
Erscheinungsort Wels P. b. b.

L'GZO2ZO3O477M Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 2 Wien - Linz, 29. Jänner 2004 50. Jahrgang

Bombenleger
gestorben

(Seite 2)

Sudetendeutscher
als US-Präsident?

(Seite 3)

Serie über den
Völkermord, Teil 9

(Seiten 4 und 5)

Vorbild Kroatien: Auch
ÖÖsterreicher können ihr
Eigentum zurückfordern!

Das Land ist zwar noch nicht EU-Mitglied,
zeigt aber in einer Hinsicht auf alle Fälle
schon mehr EU-Reife als so manches jener
Länder, die am 1. Mai der Europäischen
Union beitreten werden: In Kroatien gilt in
bezug auf die Nachkriegsenteignungen glei-
ches Recht für auch Österreicher: Auch sie
können nun einen Antrag auf Rückgabe ihres
Eigentums bzw. Entschädigung stellen. Daß
dies nicht auch für deutsche Staatsbürger gilt,
liegt lediglich an der Untätigkeit der deutschen
Bundesregierung.

Während in der Tschechischen Republik
die Sudeíendeuíschen aufgrund einer rassi-
stisch motivierten Restitutionsgesetzgebung
von einer Rückgabe ihres Eigentums ausge-
schlossen sind und in der Slowakei mit Jah-
reswechsel, wie berichtet, gerade ein neues

Bodengesetz mit alten Diskriminierungen der
deutschsprachigen Bevölkerung bei der Re-
stitution in Kraft getreten ist, sind durch die
Novellierung des kroatischen Entschädi-
gungsgesetzes grundsätzlich auch ausländi-
sche Personen restitutions- beziehungsweise
entschädigungsberechtigt. Für die Abwicklung
der Verfahren bedarf es nur eines bilateralen
Abkommens zwischen Kroatien und dem
betreffenden Staat. Österreich steht kurz vor
dem Abschluß der Verhandlungen. Es geht
nur noch um juristische Feinheiten, die sach-
lichen Probleme seien erledigt, heißt es so-
wohl seitens des Außenministeriums als auch
der Donauschwäbischen Arbeitsgemein-
schaft. Die Möglichkeit der Restitution bezie-
hungsweise Entschädigung betrifft insbeson-
dere Angehörige der damaligen deutschspra-

chigen Minderheit - einschließlich der Donau-
schwaben - , die als damals jugoslawische
Staatsbürger enteignet wurden. Antragsbe-
rechtigt gemäß kroatischen Entschädigungs-
gesetz sind die früheren Eigentümer - be-
ziehungsweise deren gesetzliche Erben der
ersten Erbfolge. Auch die die deutsche Min-
derheit betreffenden AVNOJ-Beschlüsse sol-
len einer Zusage des neuen Ministerpräsiden-
ten Ivo Sanader an die Donauschwaben in
Kroatien zufolge aufgehoben werden. Der
Verband der Volksdeutschen Landsmann-
schaften in Österreich wies darauf hin, daß
die neue kroatische Regierung damit alle
anderen Vertreiberstaaten um Meilen überholt
habe.

Lesen Sie bitte den ausführlichen Bericht
auf Seite 3.

Das Bild der Heimat

Das Märchenschloß Tetschen inmitten einer wundervollen Winterlandschaft.

Nur ein Wirrkopf?
VON MANFRED MAURER

ENDE DEZEMBER WURDE, wie in der
letzten Folge berichtet, jener Mann fest-
genommen, auf dessen Konto eine Serie
von Anschlägen geht - darunter auch auf
das deutsch-tschechische Versöhnungs-
kreuz von Wekelsdorf sowie ein Denk-
mal für einen deutschen Sänger aus die-
ser nordostböhmischen Stadt. Die Indi-
zien sind angesichts der Bombe, die der
68jährige bei seiner Verhaftung im Ruck-
sack hatte, erdrückend.

DER MANN KANN nicht mehr zur
Rechenschaft gezogen werden. Er ist tot,
die Sache damit wohl abgeschlossen.
Niemand wird mehr davon reden, so wie
es ja auch unmittelbar nach der Verhaf-
tung des Mannes schon war. Es gab in
den zwei Wochen zwischen der Festnah-
me und dem Tod des Verdächtigen kei-
nen Aufschrei der Empörung, keine Dis-
kussion, kein Bedauern - nicht einmal
die abgedroschenen Betroffenheitsflos-
keln, die hierzulande jeder nach jedem
politisch verurteilenswerten Ereignis ab-
sondern glaubt zu müssen.

KEIN TSCHECHISCHER POLITIKER
hat von einem „Anschlag auf die Ver-
söhnung" gesprochen oder diese „ver-
abscheuungswürdige Tat eines Ewig-
gestrigen mit aller Entschiedenheit ver-
urteilt". Es war halt ein alter Wirrkopf,
einer, den man nicht ganz für voll neh-
men kann, der sich hier an einem
deutsch-tschechischen Versöhnungspro-
jekt abreagiert hat.

MAN STELLE SICH NUR VOR, wenn
das ganze unter umgekehrten Vorzei-
chen passiert und ein Deutscher mit
einer Bombe im Rucksack in der Nähe
des Versöhnungskreuzes als mutmaßli-
cher Urheber des Anschlages gefaßt
worden wäre. Vom Kanzler abwärts hät-
ten sich die Politiker und mit ihnen die
Medien überschlagen vor Entsetzen und
Empörung. Vom Einzelfall wäre sehr
schnell auf grundsätzliche Versäumnisse
der Politik geschlossen worden. Wie
konnte es geschehen, daß einer so viel
Haß auf Tschechen entwickeln konnte,
daß er mit Bomben gegen eine Denkmal
vorgeht? Waren nicht auch die Vertrie-
benen mit ihren unverschämten Forde-
rungen zumindest mitschuld? Könnten
solch bedauerlichen Zwischenfälle nicht
der Vergangenheit angehören, wenn
diese Sudetendeutschen nur endlich mit
der Jammerei über ihre Vergangenheit
aufhörten? Und überhaupt: Hat Deutsch-
land wirklich genug für die Versöhnung
getan oder müßte es nicht noch viel mehr
tun?

WENN SICH DANN alle gegenseitig
den erhobenen Zeigefinger vor die Nase
gehalten hätten, wäre man ziemlich ge-
schlossen zu dem Urteil gekommen, daß
man doch irgendwie mit schuld an dem
ganzen Vorfall von Wekelsdorf sei. Und
eine der Konsequenzen könnte zum Bei-
spiel sein, daß man nun erst recht gegen
die Errichtung eines Zentrums gegen
Vertreibungen in Berlin ist, weil das wäre
ja wieder so eine Provokation mit unab-
sehbaren Folgen.

DIE TSCHECHEN tun sich mit ihren
politischen Terroristen da viel leichter.
Keine lange und breite Diskussion über
Ursachen und Motive, geschweige denn
eine selbstkritische Analyse der eigenen
Politik. Man frönt dort nicht so gern
jenem Politmasochismus, wie ihn Deut-
sche oder Österreicher oft bis zum Exzeß
betreiben. Was hierzulande übertrieben
wird, wäre in wohldosierter Form in
Tschechien nicht nur wünschenswert,
sondern dringend nötig. Denn es be-
dürfte sehr wohl einer Diskussion der
Frage, was denn einen alten Mann dazu
treibt, Bomben zu legen? Nur der eigene
Antrieb? Oder tragen nicht tatsächlich
jene Politiker eine Mitschuld, die sich

Fortsetzung auf Seite 2
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Außenamt sichert altösterreichischen
Minderheiten Unterstützung zu

Vertreter des VLÖ trafen kürzlich mit Spitzen-
beamten aus dem Außenministerium in Wien
zusammen, um die Marburger Resolution näher
zu erläutern. In dieser Resolution wird die Repu-
blik Österreich aufgefordert, durch eine Vielzahl
von Maßnahmen die deutschen Minderheiten in
Ostmittel- und Südosteuropa zu unterstützen.
Das betrifft den muttersprachlichen Unterricht in
Kindergärten und Schulen genauso wie Förde-
rungsprogramme für den Jugendaustausch.
Der VLÖ wünscht sich eine Förderung des Me-
dienwesens sowie die Förderung von Publi-
kationen. Es sollen aber auch die gesellschaftli-
chen Begegnungen nicht zu kurz kommen. Ein
Punkt der Resolution befaßt sich deshalb auch
mit der Schaffung und Erhaltung von Veranstal-
tungszentren für die deutschen Minderheiten.

Dem Zusammentreffen zwischen dem Außen-
ministerium und dem VLÖ ging ein sehr herz-
licher Brief der Frau Außenminister Benita Fer-
rero-Waldner voraus, in dem sie zum Ausdruck
brachte, den VLÖ bei der Umsetzung der „Mar-
burger Resolution" unterstützen zu wollen. Ein
weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit
zwischen VLÖ und Außenministerium war nun
das Gespräch mit hochrangigen Beamten.

Botschafter Emil Brix bat den VLÖ, möglichst
konkrete Projekte vorzuschlagen, für die sich
die Behörden dann verwenden können. Dele-
gationsleiter Ing. Martin May (VLÖ) betonte, wie
wichtig schon kleine Gesten, wie der Besuch
von Veranstaltungen durch einen Vertreter der
österreichischen Botschaft, sind. Dadurch wür-
den die Minderheiten erkennen, daß man sie in
Österreich nicht vergessen hat. Solche Besu-
che bedeuten für die Minderheit vor der staats-
eigenen Regierung eine respektable Aufwer-
tung. Ihre Veranstaltungen würden durch solche
Besuche so aufgewertet, daß sie über die Be-
zirksgrenzen ausstrahlen. Dadurch bliebe aber
auch der Kontakt zu den Minderheiten erhal-
ten. Der österreichische Vertreter hört, wo der
Schuh drückt, und er kann das nach Wien be-
richten.

Botschafter Brix lobte die jahrzehntelange

Arbeit des VLÖ gerade auch in der Zeit vor
1989. Das, was der VLÖ tut, unterstütze auch
die Tätigkeit des Außenministeriums. Brix be-
tonte auch, was Österreich bereits geleistet hat.
In Budapest beteiligt sich Österreich an einem
Drittel der Kosten der dortigen deutschen Uni-
versität. In Klausenburg (Cluj-Napoca), Rumä-
nien, gibt es eine dreisprachige Universität.
Neben einer Bibliothek stellt Österreich auch re-
gelmäßig Wissenschaftler. Ebenso gibt es nach
dem Muster von Volkshochschulen deutschen
Sprachunterricht. Durch ein Kulturabkommen
mit Slowenien gibt es dort einen Schwerpunkt in
den Aktivitäten. In Laibach wird im Februar eine
österreichische Sprachschule eröffnet. Das Au-
ßenministerium finanziert darüber hinaus ein
Video über die Gottscheer Deutschen.

Auch das Außenamt hat Wünsche an den

VLÖ. So wäre es für die Beamten einerseits
sehr wichtig, zu erfahren, ob die Unterstützung
bedarfsorientiert ist? Es hat ja keinen Sinn, Bü-
cher anzukaufen, die vielleicht nicht dem Ge-
schmack der deutschen Minderheit entspre-
chen. Andererseits soll der VLÖ auch verstärkt
Werbung für die österreichischen Einrichtungen
machen. Eine Bibliothek kann ja auch für eine
Veranstaltung genützt werden. Und oft ist so ein
Raum enorm viel wert.

Der VLÖ hofft, daß durch dieses so positiv
verlaufene Treffen mit dem Außenministerium
die Zusammenarbeit noch intensiviert wird.
Jetzt sind die Minderheitenvertreter eingeladen,
ihre konkreten Projekte an den VLÖ heranzu-
tragen und die Minderheitenverbände sollen
verstärkt den Kontakt mit österreichischen Insti-
tutionen in ihren Ländern suchen.

V. I. n. r.: Dr. Lothar Scheer, KR Ing. Martin May, Dr. Emil Brix, Min.-Rat Dr. Christa Sauer,
Dr. Thomas Buchsbaum, Gerhard Zeihsei.

Deutsch-tschechisches Gesprächsforum
für Ortsnamen in beiden Sprachen

Jahrelang hat das Deutsch-tschechische
Gesprächsforum brisante Themen umgangen.
Langsam ändert sich dies, was nicht zuletzt
daran liegt, daß ein eigenes Unterforum für
Minderheitenfragen und spezifisch sudeten-
deutsch-tschechische Probleme geschaffen
wurde.

Diesem gehören von beiden Seiten jeweils
acht Vertreter an. Von deutscher Seite sind dies
u.a. die bayerische Schirmherrschaftsministerin
der Sudetendeutschen, Christa Stewens, der
SL-Bundesvorsitzende Bernd Posselt MdEP,
der Bundesvorsitzende der Ackermann-Ge-
meinde, Walter Rzepka, der Geschäftsführer
des Adalbert-Stifter-Vereins, Peter Becher, so-
wie Milan Horaek, der ehemalige grüne Bun-
destagsabgeordnete mit sudetendeutsch-tsche-
chischer Herkunft. Die tschechische Delegation,
die wie die deutsche, Persönlichkeiten aller
wichtigen politischen Parteien umfaßt, wird vom
ehemaligen Vorsitzenden des Verbandes der
Deutschen in der Tschechischen Republik,
Walter Piverka, geleitet. Jetzt hat das Plenum
des Koordinierungsrates des Deutsch-tschechi-
schen Gesprächsforums mit den Stimmen der
Delegierten beider Nationen einige bedeutende
Dokumente verabschiedet, die das Unterforum
erarbeitet hatte.

Zum einen geht es dabei um Ortsnamen und

geographische Bezeichnungen. Hier wird ent-
gegen der vielfach eingerissenen Praxis aus-
drücklich die Verwendung sowohl der deut-
schen als auch der tschechischen und sorbi-
schen Ortsnamen empfohlen: „Städte und
Gemeinden haben in den verschiedenen Spra-
chen oft unterschiedliche Namen... Wie sich all-
gemein in der Vielfalt der Sprachen kultureller
Reichtum ausdrückt, so auch in der Vielfalt die-
ser Bezeichnungen. Alle sprachlichen Formen
sind gleichwertig. Ihr Gebrauch ist Ausdruck der
verfassungsrechtlich verbürgten freien Entfal-
tung der Persönlichkeit und ein Element der mit-
teleuropäischen Identität. Im Verhältnis von
Tschechen und Deutschen gehören diese
sprachlichen Varianten auch zu dem kulturellen
Erbe, das Tschechen und Deutsche verbindet
(Ziffer 8 der Deutsch-tschechischen Erklärung
von 1997)... Dabei ist zu berücksichtigen, daß
diese Materie weniger durch Gesetze ent-
krampft werden kann als vielmehr durch eine
allmähliche Veränderung der öffentlichen Mei-
nung hin zu einer offenen Bürgergesellschaft."

Daher schlägt das von beiden Regierungen
eingesetzte Gremium vor, daß zumindest im
nichtamtlichen Verkehr Ortsnamen und sonsti-
ge geographische Bezeichnungen „in der Spra-
che benutzt werden, in welcher der übrige Text
steht, z. B. in Reiseführern." Die verschiedenen

Verdächtiger Bombenattentäter
von Wekelsdorf gestorben

Der mutmaßliche Urheber einer Serie von
Bombenanschlägen, der -w ie berichtet - Ende
vergangenen Jahres in der Nähe der nordost-
böhmischen Stadt Teplice nad Metuji (Wekels-
dorf) von der Polizei gefaßt wurde, kommt nicht
mehr vor Gericht. Der 68jährige Rentner aus
Prag, der einen selbstgebauten Sprengsatz mit
sich geführt hatte, versuchte bei seiner Fest-
nahme Selbstmord zu begehen und wurde mit
schweren Verletzungen ins Krankenhaus einge-

liefert. Am 11. Jänner starb er im Prager Militär-
spital, ohne vorher vernommen werden zu kön-
nen.

Die Polizei verdächtigte den Mann unter
anderem der Absicht, das Denkmal der tsche-
chisch-deutschen Freundschaft in der Nähe von
Teplice nad Metuji zerstören zu wollen. Außer-
dem soll er auch weitere Denkmäler, ein Kran-
kenhaus, sowie diverse Eisenbahntrassen be-
schädigt haben.

sprachlichen Formen der Ortsnamen sollten
„nichtbestimmten staatsrechtlichen Verhältnis-
sen zugeordnet werden", wie dies immer wieder
mit Formulierungen wie „Libérée, das ehemali-
ge Reichenberg" geschieht. Angeregt wird
auch, Kinder im Schulunterricht zu lehren, wie
ihr Ort und andere geographische Objekte in
der anderen Sprache heißen.

In zwei weiteren bei dieser Sitzung verab-
schiedeten Dokumenten entwickelt der Koordi-
nierungsrat konkrete Vorschläge für die Stär-
kung des Schulwesens der Deutschen in der
Tschechischen Republik sowie der Sorben in
Deutschland und fordert, ähnlich der Stiftung für
das sorbische Volk, die es auf Dauer zu erhal-
ten gelte, ein solches Finanzierungsinstrument
für die Deutschen in der Tschechischen Repu-
blik zu schaffen. Dieses sollte „ohne zeitliche
Begrenzung bestehen und unter angemessener
Beteiligung von Vertretern der deutschen Min-
derheit verwaltet werden".

Das Unterforum wurde aufgefordert, weiterhin
Vorschläge zu brisanten Themen auf diesem
Gebiet vorzulegen.

Einladung zum
2. Ball der Heimat

Am Sonntag, dem 14. Februar 2004, findet im
Arcotel Wimberger, in 1070 Wien, Neubaugür-
tel 34-36, der 2. Ball der Heimat statt. Einlaß
um 18.00 Uhr, Beginn um 19.00 Uhr.

Eintrittspreise: Vorverkauf 20,00 Euro (inklusi-
ve Platzreservierung) - Trachtenkarte, Jugend-
liche, Studenten u. Militär 15,00 Euro (inklusive
Platzreservierung) - Abendkassa 22,00 Euro.

Platzreservierungen können nur in Verbin-
dung mit Vorverkaufskarten vorgenommen wer-
den! Ballkarten-Vorverkauf sowie Platzreservie-
rungen bei der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, 1030 Wien, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. Stock, Telefon: 718 59 19, Fax:
718 59 23. Montag bis Freitag von 9.00 bis
13.00 Uhr. - E-Mail: office@sudeten.at.

Fortsetzung von Seite 1
gern und oft in einer Weise über Sude-
tendeutsche äußern, die entsprechend ge-
polten Gemütern das Überschreiten von
Hemmschwellen erleichtert?

In einem Land, in dem
O die Vertreibung mehrheitlich als gute

Sache betrachtet,
O diese vom Außenminister gar als

Quelle des Friedens eingestuft
O und deren Urheber Beneä für hoch-

verehrungswürdig befunden wird,
kann es doch nicht verwundern, wenn
irgendeiner einmal glaubt, so ein Versöh-
nungskreuz müsse man doch einfach
wegbomben, weil es nicht in diese politi-
sche Landschaft paßt.

MAG SEIN, daß da nur ein Wirrkopf am
Werk war in Wekelsdorf. Die tschechische
Regierung sollte ihn aber nicht bloß als
solchen abtun, sondern ihn als Warnung
betrachten. Denn dieser Wirrkopf war nur
einer von den Geistern, die man in Tsche-
chien immer gern gerufen hat.

Gedenkstätte im
Todeslager Gakovo

Auf Initiative des Weltdachverbandes der
Donauschwaben aus Deutschland, Österreich
und der Vojvodina wird am 22. Mai in Gakovo in
Serbien eine Gedenkstätte für die Opfer des
dortigen Todeslagers errichtet. Im Friedhof von
Gakovo wird zum Gedenken an die Donau-
schwaben, die im Vernichtungslager umgekom-
men sind und in Massengräbern liegen, ein
Großkreuz errichtet. Die Inschrift in deutscher
und in serbischer Sprache wird lauten:

HIER RUHEN UNSERE LANDSLEUTE,
UNSERE HERZEN SUCHEN SIE HIER.

MIT DER ERRICHTUNG DES KREUZES
GEDENKEN WIR IHRER IN WÜRDE.

DIE DONAUSCHWABEN,
DIE NACH 1945

UNTER ZWANG IHRE HEIMAT VERLIESSEN.

GOTT, HERR ÜBER LEBEN UND TOD,
GIB UNSEREN LIEBEN VERSTORBENEN

DIE EWIGE RUHE.

GAKOVO 2004

Zu einem späteren Zeitpunkt werden auf den
vorhandenen Tafeln weitere Inschriften folgen.
Die Kosten für die gesamte Anlage, einschließ-
lich aller Nebenarbeiten, hat der beauftragte
Architekt DI Helmut Frisch mit € 22.000,- ge-
schätzt. Dieser Betrag wird aus Spenden finan-
ziert.

Suche nach
Kultgegenständen

Dr. Heinrich Linke fertigt für das Erzbistum
Bamberg eine Arbeit über die Kulttopographie
des hl. Kaiser Heinrich II. (973 bis 1024) an, die
auch seine Gemahlin, die hl. Kunigunde (978
bis 1033) einbezieht. Kirchliche Einrichtungen
(Kirche, Kapelle, Gemeindezentrum, Kindergar-
ten, Schule, Altenheim, Pflegestation), die dem
hl. Heinrich und / oder der hl. Kunigunde ge-
weiht sind bzw. deren Namen tragen (Patro-
zinium), und Kultgegenstände (Skulptur, Re-
lief, Mosaik, Fresko, Gemälde, Kirchenfenster,
Kelch, Monstranz, liturgisches Gewand, Bild-
stock u. ä.), die Heinrich und / oder Kunigunde
darstellen, in kirchlichen Einrichtungen, dienen
als Kriterium für den Kult. In diesem Zusam-
menhang interessieren derartige Patrozinien
und Kultgegenstände im ehemaligen Schlesien,
Sudetenland und Pommern.

Wer kennt St.-Heinrich- und / oder St.-Kuni-
gunde-Kirchen oder Gegenstände (Figur, Bild,
Kirchenfenster, Monstranz, Bildstock u. ä.), die
Heinrich und / oder Kunigunde darstellen, in sei-
ner alten Heimat? Infos an: Dr. Heinrich Linke,
Andreas-Lang-Steig 11, D-96049, Bamberg.

Grusa bleibt in
der Diplomatie

Der tschechische Botschafter in Wien, Jiri
Grusa, wird nach dem für März geplanten
Abschluß seiner diplomatischen Mission in
Österreich Berater des tschechischen Außenmi-
nisters Cyril Svoboda. „Grusa ist ein herausra-
gender Diplomat mit Weitblick und Erfahrungen.
Er ist der Präsident des internationalen PEN-
Clubs, und wir wollen ihn nicht verlieren", erklär-
te Svoboda, der Grusa im Bereich der tsche-
chisch-deutschen Beziehungen einsetzen will.
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Entschädigung für Nachkriegsenteignungen
in Kroatien jetzt auch für Österreicher

Nach einem Gespräch zwischen dem Bun-
desobmann der Donauschwäbischen Arbeits-
gemeinschaft (DAG), Rudolf Reimann, und dem
Verhandlungsführer für Entschädigungsfragen
des österreichischen Außenministeriums mit
Kroatien, Thomas Buchsbaum, am 22. Dezem-
ber 2003 wurde nun die Website-Information
(www.bmaa.gv.at) des Bundesministeriums für
auswärtige Angelegenheiten angepaßt. Öster-
reichern, deren Eigentum im Gefolge des Zwei-
ten Weltkrieges auf dem Gebiet des heutigen
Kroatien enteignet wurde, steht nunmehr Resti-
tution bzw. Entschädigung zu. Durch die Novel-
lierung des kroatischen Entschädigungsgeset-
zes (1996) im Jahre 1999 sind nun grundsätz-
lich auch ausländische Personen restitutions-
bzw. entschädigungsberechtigt.

Die Möglichkeit betrifft insbesondere Ange-
hörige der damaligen deutschsprachigen Min-
derheit - einschließlich der Donauschwaben - ,
die als damals jugoslawische Staatsbürger ent-
eignet wurden. Die zuständigen kroatischen
Behörden sind die für vermögensrechtliche An-
gelegenheiten zuständigen Dienststellen in
Ämtern der staatlichen Verwaltung in den Ge-
spannschaften. Antragsberechtigt gemäß kroa-
tischen Entschädigungsgesetz sind die früheren
Eigentümer - bzw. deren gesetzliche Erben der
ersten Erbfolge. Die gesetzlichen Erben der
ersten Erbfolge umfassen die Ehegatten und
die Nachkommen. Die Enkel nur, wenn deren
erbberechtigt gewesener Elternteil vor dem erb-
lassenden Großelternteil gestorben ist. Dies
geht analog nach der gleichen Reihenfolge wei-
ter, solange es Nachkommen des Erblassers
gibt. Sollte es nötig sein, stellt das Finanzmini-
sterium Amtsbestätigungen über das Bestehen
von Ansprüchen aus. Anträge müssen in kroati-
scher Sprache entweder direkt oder mittels
eines Rechtsanwaltes eingebracht werden. Alle
derartigen Anträge und Leistungen sind von
kroatischen Verwaltungsabgaben befreit. Ko-

pien von Urkunden können auch von der Kon-
sularabteilung der kroatischen Botschaft in
Wien (4; Operngasse 20b, Tel.: 01/585-48-44)
beglaubigt werden.

Bevor bereits gestellte Anträge österreichi-
scher Staatsbürger durch die kroatischen Be-
hörden bearbeitet bzw. neue eingebracht wer-
den können, ist der Abschluß einer zwischen-
staatlichen Vereinbarung zwischen Österreich
und der Republik Kroatien erforderlich. Diesbe-
zügliche bilaterale Gespräche haben Mitte 2003
begonnen. Für Entschädigungsanträge gibt es
kein amtliches Formular. Auf der Homepage des
Außenministeriums wird auch auf die Homepa-
ge der „Donauschwaben" verwiesen und festge-
stellt: Die Interessensvertretung der österreichi-
schen „Donauschwaben", die „Donauschwäbi-
sche Arbeitsgemeinschaft", verfügt in ganz
Österreich über Teilorganisationen, die auch in
Individualfällen Beratungen anbieten.

Bezüglich der Gespräche über den Abschluß
eines bilateralen Abkommens zwischen Öster-
reich und Kroatien zeigte sich der Wiener Ver-
handlungsführer Dr. Buchsbaum sehr zuver-
sichtlich: „Wir sind ziemlich weit", so Buchs-
baum zur „Sudetenpost".

Deutscher Minderheiten Vertreter
verschafft HDZ Mehrheit

Positiv auf den weiteren Verlauf der Ge-
spräche dürfte sich auch die neue politische
Konstellation im kroatischen Parlament auswir-
ken. Aus den Parlamentswahlen vom 23. No-
vember 2003 war die Mitte-rechts-Partei HDZ
als Wahlsieger hervorgegangen. Für die zwölf
gesetzlich anerkannten Nationalminderheiten in
Kroatien (Österreicher, Deutsche, Rumänen,
Ukrainer, Polen, Walachen, Ruthenen, Russen,
Bulgaren, Türken, Hebräer und Roma) zog
Nikolaus Mak, der Vorsitzende der Landsmann-
schaft der Donauschwaben in Kroatien, ins Par-
lament ein.

Mak gab bereits kurze Zeit später seine
Unterstützung für Ivo Sanader von der HDZ für
die Konstituierung der zukünftigen Regierung
bekannt. Sanader akzeptierte alle Vorstellun-
gen, die Mak als Vertreter von zwölf Minderhei-
ten stellte. Die Hauptansprüche sind mit den
Rechten der Angehörigen der deutschen und
österreichischen Minderheiten verbunden. Ei-
nerseits sollen die überlebenden Deutschen
und Österreicher, die von 1945 bis 1948 in
Arbeitslagern interniert waren, entschädigt wer-
den. Andererseits soll der AVNOJ-Beschluß
vom 21. November 1944, aufgrund dessen die
Deutschen und Österreicher alle bürgerlichen
Rechte und ihren Besitz verloren, aufgehoben
werden. In einem weiteren Schritt sollen Ent-
schädigungen ausgezahlt und weggenomme-
ner Besitz restituiert werden.

Für den VLÖ ist dies ein gewaltiger Schritt in
die richtige Richtung. Die neue kroatische
Regierung überholt damit alle anderen Vertrei-
berstaaten um Meilen. Der Präsident des Do-
nauschwäbischen Weltdachverbandes, DI Ru-
dolf Reimann, hat Herrn Nikolaus Mak in einem
persönlichen Gespräch seine Glückwünsche im
Namen aller Donauschwaben überbracht.

Reimann weist darauf hin, daß die mit Kroa-
tien abzuschließende bilaterale Vereinbarung
ausschließlich österreichische Staatsbürger be-
treffen werde, weshalb die Donauschwaben in
anderen Ländern darauf aufmerksam gemacht
wurden, auf ihre jeweiligen Regierung Druck
auszuüben, ähnlich der österreichischen Bun-
desregierung aktiv zu werden. Allerdings bis-
lang ohne großen Effekt. Reimann zur „Su-
detenpost": „Deutschland stellt sich vollkommen
taub und macht in der Richtung gar nichts. Die
USA haben kleine Ansätze gezeigt, etwas zu
machen, aber das ist dann auch steckengeblie-
ben." Österreich werde, so der oberste Donau-
schwabe, „wahrscheinlich das einzige Land
sein, das ein Abkommen treffen wird".

Neues Friedhofsgesetz: Werden jetzt
auch noch die Toten vertrieben?

Ein neues Friedhofsgesetz der Tschechi-
schen Republik könnte sich jetzt als endgültiger
Sprengsatz für deutsche Gräber und Friedhöfe
erweisen, berichtete kürzlich die MDR-Sendung
„Artour".

Bis zum 30. Juni 2004 muß für jedes noch vor-
handene deutsche Grab in Tschechien ein
Antrag gestellt und Pachtgeld entrichtet wer-
den. Passiert das nicht, drohen flächendecken-
de Neubelegung und Einebnung. Wer sind sie,
die hier im Sudetenland unter der Erde geblie-
ben sind, damals - als alle fortgehen mußten?

Was passiert mit dem Ort ihrer letzten Ruhe?
Mit dem Ort, der teilweise verwahrlost, teilweise
geschändet ist und an dessen Gräbern das
Nutzungsrecht bereits erloschen ist? Mehr als
drei Millionen Sudetendeutsche wurden nach
dem Jahre 1945 aus Böhmen und Mähren ver-
trieben. Zurück blieben Haus und Hof und die
Friedhöfe.
In den Jahren des Kalten Krieges wurden Hun-
derte der deutschen Grabstätten planiert und
dem Verfall preisgegeben. Deutsche Grabin-
schriften wurden zerstört, Grabfassungen als

US-Präsidentschaftskandidat Kerry
mit sudetendeutschen Wurzeln?

Der Wahlkampf hat zwar noch gar nicht richtig
begonnen in den USA, aber nach der ersten
Vorwahl der Demokratischen Partei ist es nicht
mehr völlig ausgeschlossen, daß der nächste
Präsident der USA ein Sudetendeutscher sein
könnte.

Mit besonderer Leidenschaft verfolgt das
tschechische Dorf Horni Benesov (Bennisch)
derzeit den US-Präsidentenwahlkampf. Denn
der Großvater von Senator John Forbes Kerry,
Fritz Kohn, wurde 1873 in der 2500-Einwohner-
Gemeinde geboren. Der Bennischer Bürgermei-
ster Josef Klech hofft nun, daß Kerry das Dorf
einmal besuche, auch wenn das Haus von Fritz
Kohn inzwischen abgerissen worden sei. Zwar
habe Kerry ein entsprechendes E-Mail noch
nicht beantwortet, sagte Klech, aber wenn der
Senator tatsächlich gegen Amtsinhaber George
W. Bush antreten werde, verleihe ihm der Ort
die Ehrenbürgerwürde. Ein Sprecher der Jüdi-
schen Gemeinde sagte, der aus Schlesien
stammende Fritz Kohn sei vermutlich sudeten-
deutscher Jude gewesen.

Kerry hat kürzlich die erste Vorwahlrunde der
Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur
in Iowa für sich entschieden. Fest steht, daß er
altösterreichisch-jüdische Wurzeln hat, deren er
sich freilich bis vor kurzem selbst gar nicht
genau bewußt war. Als „Schottisch, Schottisch-

Irisch, Englisch, Jüdisch, Österreich-Ungarisch
und Tschechisch" beschrieb sich der Senator.
Der „Boston Globe" hatte im Vorjahr beim öster-
reichischen Ahnenforscher Felix Gundacker
eine Recherche über die Herkunft des Großva-
ters väterlicherseits des langjährigen Senators
von Massachusetts in Auftrag gegeben. Kerry
zeigte sich über das Rechercheergebnis
erstaunt, da er nichts über die Herkunft seines
Großvaters gewußt habe. Bisher war ihm ledig-
lich bekannt, daß seine Großmutter väterlicher-
seits, Ida Lowa aus Budapest in der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie, vom Juden-
tum zum katholischen Glauben übergetreten
war.

John Kerrys Großvater wurde als Fritz Kohn
1873 in Bennisch geboren. 1902 hatte er seinen
Namen in Frederick Kerry geändert und war
später zur katholischen Religion übergetreten.
1905 war Kerry in die USA eingewandert und
hatte sich im Raum Boston niedergelassen.
1921 hatte er sich in einem Hotel in Boston
erschossen.

Senator John Kerry ist katholischer Konfes-
sion, wegen seines irisch klingenden Namens
und weil im Raum Boston viele irische Amerika-
ner leben, wird er oft fälschlicherweise selber
für ein Kind aus einer irischen Einwanderer-
familie gehalten.

Baumaterial verwendet. Zwischen Libérée, dem
ehemaligen Reichenberg und Brunn sollte
nichts mehr an ihre jahrhundertealte Ge-
schichte, Kultur und Tradition in diesem Ge-
biet erinnern. Trotz aller Zerstörungswut und
Zerfallserscheinungen sind heute noch Tau-
sende dieser steinernen Zeugen erhalten. Doch
die Generation der Angehörigen, die oft weit
weg im Westen leben, stirbt aus. Historiker und
Kulturwissenschaftler befürchten, daß mit der
weiteren Einplanierung von Gräbern und Fried-
höfen nicht nur Lebensgeschichten, sondern
auch ganze Dorf- und Siedlungsgeschichten in
Böhmen und Mähren verschwinden. Eine Initia-
tive von Deutschen und Tschechen - we-
nigstens Grabstätten von wichtigen Per-
sönlichkeiten unter Denkmalschutz zu stellen -
fand bei der Prager Regierung bisher keine
Resonanz.

Droht nach der Vertreibung der Menschen
nun die Vertreibung der Toten?

NEUE TARIFE 2004
Liebe Bezieher(innen) der „Sudetenpost"!

Wesentlich gestiegene Gestehungskosten un-
serer Zeitung zwingen uns ¡eider zu einer
bescheidenen Preisanpassung.

ÖSTERREICH
In der kommenden Folge Nr. 3 (12. 2. 2004)
werden die Zahlscheine der österreichischen
Abonnenten für das Abo 2004 beigelegt.
Haben Sie besten Dank für eine umgehende
Überweisung (€ 31,00) und wir freuen uns,
wenn vielleicht auch eine Spende dabei sein
sollte.

Deutschland
Die Zahlscheine 2004 für unsere deutschen
Bezieher werden in den nächsten Tagen mit
einem Brief zum Versand gebracht. Der neue
Abo-Preis beträgt € 37,50. Wir danken für
eine umgehende Überweisung und für eine
eventuelle Spende, die Sie uns zugedacht
haben.

Der neue Abo-Preis für Übersee ist € 54,00.

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis zu dieser
Maßnahme und bemühen uns auch weiter-
hin, für Sie eine interessante und unabhän-
gige Zeitung zu produzieren.

Redaktion und Verwaltung

Kinsky verliert
erneut Prozeß

Der in Argentinien lebende Adelige Franz
Ulrich Kinsky hat Anfang Jänner einen dritten
Prozeß gegen die Gesellschaft Lesy CR, die
den Großteil der tschechischen Waldbestände
verwaltet, vor dem Kreisgericht im mittelböhmi-
schen Rakovnik verloren. In dem Gerichtsstreit
ging es dem Kläger um 32 Hektar Wald. Der
Nachkomme der gleichnamigen Adelsfamilie,
deren Grund-, Wald- und Immobilienbesitz nach
dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Bene§-
Dekrete konfisziert wurde, hat über 150 Klagen
bei verschiedenen tschechischen Gerichten
eingereicht. Kinskys Rechtsanwalt Jaroslav
Capek will gegen die jüngste Entscheidung bei
einer höheren Gerichtsinstanz berufen.

BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich: 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 Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de

Senden Sie uns ein E-mail und geben Sie uns
Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere
Arbeit bekannt.

Spidla will Ex-Minister Kuzvart
in EU-Kommission entsenden

Der sozialdemokratische Abgeordnete und
Ex-Umweltminister Milos Kuzvart will sich um
die Funktion des tschechischen EU-Kommis-
sars bewerben. Er nahm das Angebot des Mini-
sterpräsidenten und sozialdemokratischen Par-
teichefs Vladimir Spidla an. Die Frage, wer der
tschechische Vertreter in der Europäischen
Kommission sein wird, beschäftigt derzeit die
politische Szene in Prag. Als aussichtsreichster
Kandidat gilt eben jene Person, die von der
stärksten Regierungspartei, also von den Sozi-
aldemokraten vorgeschlagen wird. Weder
Opposition noch die Koalitionsparteien sind
über Kuzvart begeistert. Die Christdemokraten
(ODS) bestehen weiter auf ihrer Kandidatin
Ivana Janu. Die oppositionellen Bürgerdemo-
kraten haben auch einen für sie besseren Kan-
didaten, den ehemaligen Umweltminister
Bedrich Moldan. Die Art und Weise, wie die
Sozialdemokraten ihren Kandidaten durchset-

zen wollen, wird sowohl von den Koalitionspart-
nern der Sozialdemokraten als der ODS kriti-
siert. Mit der Nominierung Kuzvarts hätten die
Sozialdemokraten ihr Versprechen gebrochen,
über den EU-Kommissar auch mit der Oppositi-
on zu verhandeln, kritisierte die ODS.

Auch bei einem Treffen der Vorsitzenden der
drei Regierungsparteien (Sozialdemokraten,
Christdemokraten und Freiheitsunion) gab es
vorige Woche keine Einigung auf einen gemein-
samen Kandidaten für das Amt des EU-Kom-
missars. Es wird daher erwartet, daß erst eine
Abstimmung innerhalb der Regierung über den
offiziellen tschechischen Vorschlag entscheidet.
Da im Kabinett die Sozialdemokraten über eine
Mehrheit verfügen, gilt deren Kandidat, also
Kuzvart, als aussichtsreichster Anwärter auf
den Posten. Allgemein geht man davon aus,
daß Tschechien seine Nominierung noch im
Jänner in Brüssel bekannt gibt.
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Der Völkermord an den Sudetendeutschen (Teil 9)

Die deutsche Parteienkonzentration
Die Gründung der

Sudetendeutschen Heimatfront
Zufall, Willkür oder

logische Konsequenz

Rückblende:
Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges im

Jahre 1918, dem von tschechischer Seite mit
eingeleiteten Zerfall des „Völkerkerkers", der
Österreichisch-ungarischen Monarchie, und der
Gründung eines „Tschechoslowakischen Staa-
tes" begann für dreieinhalb Millionen deutsche
Österreicher über lange Strecken ein sogar mit
genoziden Handlungen begleiteter Leidensweg.

Ein Drittel der Bevölkerung der Länder Böh-
men, Mähren und Österr. Schlesiens - die Su-
detendeutschen - war zirka in einem Drittel der
Gebiete dieser Länder seit Menschengedenken
beheimatet.

Fast alles, Werte der Kultur, der Industrie,
des Gewerbes, des Handels, der kommunalen
Einrichtungen, der Infrastrukturen sowie der
Rechtsbegriffe in diesen Gebieten und darüber
hinaus, sind von ehemals „heimatberechtigten"
Deutschen geschaffen worden.

Dann, kaum war dieser Staat gegründet - er
sollte laut Versprechen des Humanisten Profes-
sor Dr. T. G. Masaryk ein idealer Nationalitäten-
staat nach Vorbild der Schweiz werden - ver-
kündet dieser Präsident des neuen Staates:
„.... Ich wiederhole: Wir haben unseren Staat
errichtet; dadurch wird die staatsrechtliche Stel-
lung unserer Deutschen bestimmt, die ur-
sprünglich als Emigranten und Kolonisten ins
Land kamen. Wir haben das volle Recht auf den
Reichtum unseres Gebietes..."

Scheinbar im Taumel dieses „Rechtsgefühls"
gibt der Herr Präsident kurze Zeit darauf die
volle Absicht eines Raubes dieser Reichtümer
bekannt: „...Für diese Landesfremden (Anm.:
deutsche Mehrheit) wird man vielleicht einen
gewissen Modus vivendi schaffen.... Im übrigen
bin ich davon überzeugt, daß eine sehr rasche
Entgermanisierung dieser Gebiete vor sich
gehen wird."

Das Raubkonzept war demnach ganz „nor-
mal". Die deutschen Reichtümer „gehören"
auch den. Tschechen, und die Gebiete werden
entgermanisiert, von Deutschen gesäubert!

Wenn auch der Vorsatz zur „Säuberung" der
böhmischen Gebiete von „den Deutschen"
schon seit dem Jahre 1848 dokumentiert ist, so
wird er durch Beibehaltung nach der Grün-
dung der CSR im Jahre 1918 zu einer Kom-
ponente des völkerrechtlichen Verbrechens
eines Genozides, eines Völkermordes!

Und diesen Vorsätzen entsprechend wurde
der Kampf zum Entzug der Lebensgrundlagen
für die Sudetendeutschen konsequent über die
gesamte Zeit des Notstandes der ersten tsche-
choslowakischen Republik geführt. Jahrelang,
jahrzehntelang.

Da halfen keine Opposition, keine Zusam-
menarbeit mit der Regierung, keine Bejahung
des Staates; die Deutschen wurden nicht ge-
hört. Ihre politischen Parteien konnten sich nicht
durchsetzen. Der tschechische Finanzminister
Raéín, einer der späteren „Hardliner", pflegte
seine eigene Art, auf Angriffe der Opposition im
Prager Parlament geringschätzig und belei-
digend zu reagieren: „Er streckt einfach seine
Zunge heraus. Auch tschechischen Zeitungen
ist dies peinlich." (Zitatquelle H. Giegold)

Die brutale Macht des tschechischen Staates
wurde ausgespielt.

Die Toten von Lindewiese

Nicht nur im Jahre 1919 wurden unbewaffne-
te Zivilisten durch Staatsorgane ermordet, die-
se „demokratische" Art der kolonialen Problem-
lösung gegenüber „Eingeborenen" setzte sich
durch viele weitere Jahre fort!

Zwölf Jahre nach dem Massaker des 4. März
1919 baute die tschechoslowakische „Demo-
kratie" auf ihre Staatsmacht:

Sie ließ scharf schießen.
„Von der wachsenden Arbeitslosigkeit und

den sinkenden Löhnen waren zum Beispiel
auch die Steinarbeiter im Freiwaldauer Bezirk
schwer betroffen. Am 25. November 1931 woll-
ten die Setzendorfer Steinarbeiter streiken und
in Freiwaldau gegen die neuerliche Lohnsen-
kung demonstrieren. Der tschechische Bezirks-
hauptmann erlaubte diese Demonstration, das

Prager Innenministerium verbot sie jedoch und
drohte den veranstaltenden Gewerkschafts-
und KP-Funktionären an, das Verbot mit Waf-
fengewalt durchzusetzen. Die Steinarbeiter bra-
chen dennoch zur Demonstration nach Frei-
waldau auf. In Niederlindewiese schössen Gen-
darmen ohne Warnung in den anrückenden
Demonstrationszug, um ihn aufzuhalten. Die
Menge stob auseinander. Aber acht Tote und
zahlreiche Verwundete blieben als Opfer zu-
rück. Unter ihnen war keiner der Gewerk-
schafts- und Parteifunktionäre, die am Ende des
Zuges gegangen waren. Den Hauptorganisator
der Demonstration, den Landessekretär der KP
von Mähren - Schlesien und späteren Staats-
präsidenten Klement Gottwald, traf, da ihm
der Schußbefehl bekannt war, die Mitschuld an
dem Blutvergießen" (so nachzulesen bei R. Ohl-
baum).

Insgesamt wurden in der Zeit der Ersten
Tschechischen Republik auf diese Weise über
zweihundert unbewaffnete Zivilisten ermordet.
Bereits in den ersten fünf Jahren der CSR-
„Demokratie" waren mehr Tote zu beklagen, als
während der letzten fünfundzwanzig Jahre im
alten Österreich.

Versuche der Zusammenarbeit
scheitern

Trotz aller Vorbehalte entschlossen sich 1926
drei sudetendeutsche Parteien - Bund der
Landwirte, Deutsche Christlichsoziale Volkspar-
tei und Deutsche Gewerbepartei - ohne jegliche
Bedingungen in eine Koalition mit tschechi-
schen Parteien einzutreten - in der durch nichts
gerechtfertigten Hoffnung, dadurch die natio-
nale Existenz der Sudetendeutschen eher zu
sichern. Der Regierung gehörten fortan bis
1938 zwei, zuletzt drei sudetendeutsche Mini-
ster an. Die Sozialdemokraten traten 1929 in die
Regierung ein. Dieser sogenannte sudeten-
deutsche „Aktivismus" brachte keineswegs die
erhoffte Wende.

Auch wenn es den einen oder anderen Licht-
blick gab: Zum Beispiel am 14. 6. 1926 anläß-
lich des o. a. Eintrittes zweier deutscher Minister
in die Regierung. Aus diesem Anlaß fand der
Ministerpräsident èvehla in seiner Regierungs-
erklärung ganz im Gegensatz zu Präsident Ma-
saryks Erklärung im Jahre 1919 folgende Hoff-
nung erweckenden Worte:

„Ebenso bewußt sind wir uns aber auch der
unabänderlichen Tatsache, daß wir hier, wie Sie
dort, auf ererbtem Boden geboren, durch mehr
als ein Jahrtausend miteinander leben."

Doch das „Staatsvolk" gab seine Alleinherr-
schaft nicht preis. Die Tschechen beharrten auf
ihrem Nationalstaatsdenken vom Staat der
Tschechen und waren nie zu einem Ausgleich
gegenüber den zweiundfünfzig Prozent der an-
deren Volksgruppen bereit.

Dieser Ausgleich gelang nicht einmal mit
ihrem „Brudervolk", den Slowaken. Denn auch
diesen gegenüber wurden die Tschechen wort-
brüchig. Sie erfüllten die Forderungen der Slo-
waken auf Autonomie (Selbstregierung im ge-
samten Gebiet der Slowakei) nicht, obwohl sie
den Slowaken 1918 in den Pittsburgher Grün-
dungsgesprächen die Autonomie in der damals
eben zu gründenden Tschecho-Slowakischen
Republik zugesagt hatten. Denn wenn die Slo-
waken zufriedengestellt gewesen wären, hätte
es kaum zum nachfolgend geschilderten Eklat
kommen können: Im Mai 1929 wird in der CSR
der Slowaken-Führer Monsignore Adalbert Tuka
wegen „militärischen Verrats und Vorbereitung
eines Komplotts gegen die Republik" in Preß-
burg zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
Darüber verbreitete sich in der slowakischen
Bevölkerung eine weitere allgemeine Verbitte-
rung. Diese wird ein Jahrzehnt später zur Tren-
nung der Slowaken von den Tschechen beitra-
gen. (Adalbert Tuka, 1880 - 1946, war ab 1939
stellvertretender Ministerpräsident der „Autono-
men Republik Slowakei". Es gelang ihm nicht,
der späten tschechischen Rache zu entrinnen
und er wurde am 20. August 1946 in Preßburg
gehenkt!)

Auch der Karpato-Ukraine gewährte man
nicht volle Autonomie, obwohl sie laut Frie-
densvertrag von St. Germain der CSR als au-
tonomes Gebiet angegliedert worden war!

Eine neutrale
englische Stimme

Harold Harmsworth, 1. Viscount Rothermere
(1868 - 1940), britischer Zeitungsverleger und
einer der einflußreichsten Presse-Lords Groß-
britanniens, schreibt am 24. 9. 1930 in seiner
Zeitung „Daily Mail": „Ein mächtiges, hochpa-
triotisches Volk wie das deutsche wird es kei-
neswegs hinnehmen, die Erfüllung seines na-
tionalen Ehrgeizes seiner (des Völkerbundes)
Gnade zu überlassen. Wahrscheinlicher ist,
daß Deutschland, wenn eine nationalsozialisti-
sche Regierung zur Macht kommt, unter der
tatkräftigen Führung dieser Partei selbst den
Weg zur unverzüglichen Behebung des
schreienden Unrechts zeigen wird. Damit wird
es etwas weit Größeres erreichen als die Ver-
einigung mit Österreich - oder den „Anschluß" -
den weite Kreise der deutschen öffentlichen
Meinung erstreben. Es würde seinem Reiche
nicht nur die drei Millionen Deutschen in der
Tschechoslowakei zuführen, ... sondern auch,
was gut möglich ist, die ungarische Nation
selbst.

Als Ergebnis solcher Entwicklungen könnte
die Tschechoslowakei, die den Friedensvertrag
durch ihre Bedrückung völkischer Minderheiten
und die Verweigerung eigener Abrüstung so
systematisch verletzt hat, über Nacht aus dem
Dasein gedrängt werden."

Die Ohnmacht der
deutschen Parteien

Weder einer einzelnen Partei noch der Ge-
samtheit aller deutschen Parteien, die ihren
Ursprung in der politischen Landschaft des al-
ten Österreich hatten, ist es gelungen, in all den
Jahren seit Gründung der CSR ihre Bestrebun-
gen, die Interessen der deutschen Volksgruppe
erfolgreich zu vertreten, umzusetzen. Diese
Parteien erwiesen sich als zu schwach, dem
staatlichen Entgermanisierungsdruck standzu-
halten.

Denn dieser Staat hat nie seine mögliche
Funktion als ausgleichendes Element der diver-
gierenden Interessen seiner multiethnischen
Mitbürger, also eines Gemeinwesens, wahrge-
nommen. Im Gegenteil, er ließ sich von Anbe-
ginn seines Bestehens zum Vollzugsorgan
tschechisch-chauvinistischer Parteienwünsche
degradieren. Die von den Deutschen empfun-
dene Ohnmacht schrie nach einer Wende.

Konrad Henlein:
Kam, sah und siegte?

Der parteilose Konrad Henlein, geboren 1898
als Sohn einer tschechischen Mutter - sprach
ein perfektes Tschechisch.

Seine politische Prägung erhielt er im Rah-
men des „Kameradschaftsbundes" als Anhän-
ger der Lehre des österreichischen Philosophen
und Soziologen Otmar Spann, einem Gegner
des Nationalsozialismus und Befürworter eines
„Ständestaates".

Sein Beruf als Turnlehrer brachte es mit sich,
daß Henlein Leiter der Bundesturnschule der
deutschen Turnerbewegung wurde.

Es war dies eine parteiunabhängige deutsche
Turnvereinigung, deren unpolitisches Motto in
vier Worten Ausdruck fand: „Frisch, fromm,
fröhlich, frei".

Ihre Vereinsziele waren ausschließlich: Die
körperliche Ertüchtigung, das Erlernen turneri-
scher Disziplin und eines sozialen Empfindens
sowie völkischen Denkens und Handelns.

Der bisher also nicht politisch agierende Ver-
bandsturnwart legte sein Amt im September
1933 nieder und begann - gedrängt von älteren
Politikern, die sich von einem jüngeren Mann
bessere politische Erfolge erhofften - einen
neuen Lebensabschnitt auch wieder ohne Bin-
dung an eine politische Partei. Er gründete die
„Sudetendeutsche Heimatfront". Die neue Be-
wegung wollte sich bewußt von den bestehen-
den Parteien und den bisherigen Politikern ab-
setzen, und es gelang ihr unter diesem Namen
nach erfolgreicher Werbearbeit zum Sammel-
becken der Sudetendeutschen zu werden.

Aufruf Konrad Henleins zur Gründung
der „Sudetendeutschen Heimatfront"

vom 1. Oktober 1933
„Die Sudetendeutsche Heimatfront erstrebt

die Zusammenfassung aller Deutschen in die-
sem Staat, die bewußt auf dem Boden der
Volksgemeinschaft und der christlichen Weltan-
schauung stehen. Sie bekennt sich zur deut-
schen Kultur- und Schicksalsgemeinschaft und
erblickt ihre Hauptaufgabe in der Sicherung und
dem Ausbau unseres Volksbesitzstandes: Un-
seres Heimatbodens, unserer kulturellen Ein-
richtungen, unserer Wirtschaft und unseres Ar-
beitsplatzes. Sie fordert eine gerechte Lösung
der sozialen und wirtschaftlichen Fragen aller
Stände. Im besonderen erblickt sie in der sozia-

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Geschehnisse am Rande
1924: Die CSR schließt mit Frankreich einen gegen Deutschland gerichteten Bündnis-

vertrag.

1925: CSR bricht diplomatische Beziehungen zum Vatikan ab.

1925: 12. 5. Die tschechische Regierung verbietet die Beförderung aller Telegramme an Hin-
denburg, die eine „Kundgebung besonderer Ehrung und Ergebenheit" enthalten.

25.8. Das tschechische Bodenamt beschlagnahmt die dem Stift Tepl gehörenden
Quellen von Marienbad. ... Seit der Gründung der Tschechei wurde bereits ein
Drittel der deutschen Schulen geschlossen.

1926: 27. 5. Eine Versammlung der tschechischen Legionäre, der tschechischen National-
sozialisten und der tschechischen Sozialisten protestiert am 27. 5. 1926 gegen
den Faschismus in der CSR. Abgeordneter Bechyne (soz.) lehnt die antideutsche
Agitation der - tschechischen - Faschisten ab. Die Faschisten, die den Staats-
streich mit Heeresmacht durchführen wollten, vergäßen, daß ein Drittel der
Armee aus Deutschen, Ungarn und anderen Minderheiten bestehe.

1929: 17. 10. Parlamentswahlen in der CSR... Ergebnis...

1930: 1. 12. Volkszählung in der CSR... Ergebnis....

1931: Verhinderung der Zollunion.
Am 19. März 1931 stimmen die Regierungen Deutschlands und Österreich dem
Protokoll einer geplanten Zollunion zu.
Prompt erklärten sich bereits zwei Tage später die diplomatischen Vertreter
Frankreichs, der Tschechoslowakei und Italiens gegen den Zollunionplan.
Dr. Dollfluß, damaliger österreichischer Landwirtschaftsminister, erklärte zur Zoll-
union: „Ich bin restlos davon überzeugt, daß der deutsch-österreichische Zoll-
unionsplan nur der Anfang einer erfolgreichen Weiterentwicklung zum großen
einheitlichen europäischen Wirtschaftsgebiet ist, das den Weg zur großen
Wirtschañsgemeinschañ finden muß, will es nicht von Übersee und Rußland zu-
grundegerichtet werden. "
Dieser Plan wird zur Fall gebracht.
Auch dieser feindliche Akt des tschechoslowakischen Staates gegen das deut-
sche Volk wurde von den Sudetendeutschen registriert.

1933: 16. 2. Erneuerung des Vertrages über die „Kleine Entente".

29. 5. VerìDot des Empfanges ausländischer Rundfunksendungen.

1937: Henlein fordert in Aussig die Gleichstellung der Rechte der Deutschen (D. Anna-
len 93, S. 215).

1938: Alle sudetendeutsche Parteien, mit Ausnahme der Soz. Demo., in der SdP zu-
sammen.

1935: 18.12. Beneè Präsident.
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len und wirtschaftlichen Sicherung des Arbei-
ters eine der wichtigsten Voraussetzungen für
die Erhaltung unserer Volkskraft.

Die Sudetendeutsche Heimatfront wird auf
dem Boden, auf den uns das Schicksal gestellt
hat, unter Anerkennung des Staates bei Einsatz
aller gesetzlich zulässigen Mittel an der Errei-
chung dieser Ziele arbeiten. Sie bekennt sich
zu den demokratischen Grundforderungen, vor
allem der Gleichberechtigung der Kulturvölker
und erblickt im friedlichen Ausbau dieser
Grundlagen - unter voller Achtung der Volks-
persönlichkeiten - die sicherste Gewähr für
eine gedeihliche Entwicklung der Völker und
Staaten des mitteleuropäischen Raumes."

Durch diesen Aufruf brachte Konrad Henlein
in der Sudetendeutschen Volksgruppe eine
Lawine ins Rollen, denn es hatte sich bisher zu
viel Enttäuschung, Erbitterung, Elend, Wut,
Haß aber auch Hoffnung aufgestaut.

Das Programm Konrad Henleins
Ein Jahr nach der Gründung der „Sudeten-

deutschen Heimatfront" gibt Konrad Henlein
am 21. Oktober 1934 in Böhmisch-Leipa eine
programmatische Erklärung vor mehr als
25.000 Menschen für seine zwangsweise auf
dem Namen „Sudetendeutsche Partei" umbe-
nannte Bewegung.

Der vollständige Text dieses noch mehr Auf-
sehen erregenden Partei-Programmes wird in
der nächsten Folge unserer Serie über den
„Völkermord an den Sudetendeutschen" wegen
seiner Bedeutung vollinhaltlich abgedruckt.

Die unerträgliche Not schreit
nach Lösungen

Am 2. Februar 1935 schrieb die in Prag er-
scheinende deutschsprachige Zeitung „Sozial-
demokrat": „Die Unterernährung hat in den aus-
gesprochenen Notstandsgebieten einen Grad
erreicht, der dem Zustand im Jahre 1918
gleichkommt. Es fehlt das Geld zum Einkauf
von Lebensmitteln, die heruntergerissene Klei-
dung kann nicht mehr ersetzt werden, nicht ein-
mal an die Erneuerung der Wäsche ist unter
den furchtbaren Auswirkungen der Massenar-
beitslosigkeit zu denken. Am schlimmsten ist
die Not und der Jammer in den Grenzgebieten
der Republik. Einstmals hochentwickelte Indus-
triebezirke sind verarmt. Schon jahrelang ste-
hen zahllose Betriebe still, die Maschinen
rosten ein, die Fabriksgebäude werden abge-
tragen, weil keine Aussicht dafür besteht, daß
jemals wieder in den Betriebsstätten, in denen
vor der Krise Hunderte und Tausende Arbeiter
beschäftigt waren, gearbeitet werden wird."

Wenn man die Frage stellt, warum erneut -
„schon wieder" - von der gräßlichen Not berich-
tet wird, dann ist die Antwort: „nicht schon wie-
der", sondern leider „noch immer". Man muß
nur die Jahreszahlen der Berichte beachten.
Dann erst kann man die Tragik der Not ermes-
sen, die nicht nur in der Intensität des Unglücks
liegt, sondern auch in deren Dauer.

Vereinigung der Nationalparteien
mit der SdP

Zu Ende der vorigen Folge wurden in einer
Vorschau die Konzentration der deutschen Par-
teien und die Wahlen von 1935 erwähnt. Der
Bedeutung dieser Ereignisse Rechnung tra-
gend und als Übergang zu weiteren Ereignis-
sen, erscheint es geboten, deren Entwicklung
genau zu betrachten.

Die 1933 herbeigeführte Wende durch die
Gründung der Sudetendeutschen Heimatfront
(SHF) gab zwei deutschen Parteien die Mög-
lichkeit, einer drohenden Zwangsauflösung
durch Selbstauflösung zuvorzukommen und in
dieser SHF aufzugehen. Deren Wähler er-
brachten der SdP 1935 fünfzehn Mandate, wei-
tere 29 Mandate erbrachten die ehemaligen
Wähler der Sozialisten mit zehn, des Bundes
der Landwirte mit elf und der christlichsozialen
Volkspartei mit acht Mandaten. Das heißt, daß
sich das Wählerpotenzial, ausgedrückt in Von-
Hundert-Zahlen, in dieser ersten Konzentra-
tionsetappe zu 34 Prozent aus „rechten" und zu
66 Prozent aus allen anderen Parteien rekru-
tierte!

Von einem „totalitären" oder „nationalsoziali-
stischen" Einfluß in dieser Bewegung kann man
auch bei schlechtestem Willen nicht sprechen.

Das schicksalhafte Wahlergebnis
Am 19. Mai 1935 lösen die Ergebnisse der

Wahlen in der Tschechoslowakei einen politi-
schen Erdrutsch aus. Henleins Partei erhält mit
1,25 Millionen Stimmen 73.000 mehr als die
stärkste tschechische Partei, die Agrarpartei.
Sie stellt 44 Abgeordnete gegenüber 22 jener
sudetendeutschen Parteien, die an der Prager

Regierung teilnehmen. Westeuropas Presse eilt
in die Tschechoslowakei und bewundert Konrad
Henlein.

Die tschechische Öffentlichkeit war schok-
kiert, Konrad Henlein und seine Wähler waren
selbst von dem unerwarteten Wahlsieg über-
rascht.

Henlein bedachte die möglichen Reaktionen
des Herrn Staatspräsidenten und sandte ihm zu
dessen Beruhigung sofort ein Telegramm, in
dem er abermals seine Bereitschaft zur Mitar-
beit anbot und den Staatspräsidenten seiner
Loyalität versicherte.

Ein von Henlein erwünschtes Gespräch mit
dem Präsidenten wurde von Außenminister,
Herrn Dr. E. Beneô verhindert. (E. Frenzel).

Echo der Wahlen
Doch weder dieses für die Tschechen bestür-

zende Wahlergebnis noch das Auftreten jünge-
rer sudetendeutscher Politiker - Gustav Hacker
vom Bund der Landwirte, Wenzel Jaksch von
den Sozialdemokraten und Hans Schütz von
den Christlichsozialen, also der Parteien, die
neben der SdP zu den deutschen Parteien
gehörten - konnten eine wesentliche Änderung
der tschechischen Politik herbeiführen. Auch
die Sudetendeutsche Partei unterbreitete der
tschechoslowakischen Regierung weiterhin ihre
autonomistischen Vorstellungen.

Noch hat sich
nichts geändert

Am 19. Oktober 1935 berichtete der in Bo-
denbach erschienene „Nordböhmische Volks-
bote": „Unlösbar wird für die Notstandsgemein-
den immer mehr die Unterbringung der delo-
gierten Familien. Es treibt jedem ernsten Beob-
achter solcher Zustände direkt die Schamröte
ist Gesicht, vergleicht er, wie groß hierzulande
die Distanz zwischen dem lautersten sozialen
Wollen einzelner Minister und der sozialen Pra-

xis im Krisengebiet ¡st. Trotz jahrelanger Erwä-
gungen über die Innenkolonisation können dem
delogierten Arbeitslosen, wenn er sich eine Not-
baracke bauen will, nicht einmal einige Bretter
zur Verfügung gestellt werden. Eine Gemeinde
bei Weppert wollte für hoffnungslose Fälle
einen Eisenbahnwagen ankaufen. Sie hatte
nicht einmal dazu Geld ... Etwas „günstiger" war
es diesbezüglich in Nikolsburg, dort ließ man
wenigstens die Ärmsten der Armen durch Jahre
hindurch in 28 ausrangierten Eisenbahnwag-
gons wohnen.

Monate später, am 15. Jänner 1936, berichte-
te die „Nordböhmische Volksstimme", ein Blatt
der Deutschen Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei, über das Sterben in sudetendeut-
schen Städten: „Nachstehend einige Ziffern
über Geburten und Todesfälle in den nord-
böhmischen Städten Wamsdorf, Obergrund,
Schluckenau, Teichstadt, Nixdorf, Kaiserwalde,
Böhmisch-Kamnitz, Obereinsiedel und Bensen
.... (Anm.: Es folgen detaillierte Angaben).

In allen angeführten Orten ist die Zahl der
Sterbefälle höher als die Zahl der Geburten. Die
hohe Kindersterblichkeit, die hohe Zahl der Tot-
geburten, die steigende Zahl der Selbstmorde,
die durch das Elend geschwächte Widerstands-
kraft des Körpers gegen die Krankheiten haben
es so weit gebracht."

Mit Blindheit geschlagen?
Die Verbohrtheit in dem Willen, die Länder

Böhmen, Mähren und Schlesien von den Deut-
schen zu „säubern", machte die tschechischen
Politiker auch damals noch blind, die warnen-
den innen- und außenpolitischen „Zeichen der
Zeit" zur erkennen und sie verharrten in ihrer
unmenschlichen Politik der „Entgermanisie-
rung".

Es wird dies zwangsweise zu einer Katastro-
phe führen. Zu internationalen Verwicklungen
und, wie geschehen, zum Völkermord.

Wir haben gelesen

Derbritische Gesandte in Prag Addison
Ein Knecht der Appeasment-Politik?

Bericht vom 3. März 1934 des britischen
Gesandten in Prag über die CSR:

„Das Unnatürliche verlangt unnatürliche
Hilfsmittel, wenn es bestehen soll, und nie-
mandem mit einiger Beobachtungsgabe konn-
te die äußerst schwierige Lage entgehen, in
der dieser Staat sich von Natur aus befindet -
ungünstige Grenzen, auf drei Seiten ein
mächtiger Nachbar, der seine Zerstörung her-
beiwünscht, zwei weitere Nachbarn (gemeint
sind Polen und Ungarn) mit gleichem Wunsch,
die ihn ebenso verabscheuen, ausgedehnte
Grenzgebiete, die hauptsächlich von - zu
Recht oder Unrecht - durchaus staatsver-
drossenen Bürgern bewohnt werden, die
ebenfalls nichts anderes wünschen als das
Verschwinden dieses Staates in seiner jetzi-
gen Gestalt. Ein nach englischen Maßstäben
Urteilender wird angesichts all dessen erwi-
dern, daß es möglich gewesen sein müßte,
den gegenwärtig herrschenden Spannungszu-
stand durch eine weise Versöhnungspolitik
gegenüber den in den Grenzgebieten leben-

den Minderheiten zu verhindern ... Für den
wirklichkeitsnahen Betrachter bleibt bestehen,
daß sich die Tschechoslowakei mit ihren Min-
derheiten eben nicht ausgesöhnt hat... Eine
gerechte und billige Minderheitenpolitik würde
die tschechische Minderheitsherrschaft, die
dem ganzen System zugrundeliegt, von selbst
zum Verschwinden gebracht haben. Die Lage
ist unertreulich, und so, wie die Dinge liegen,
kann die tschechische herrschende Schicht
aus eigenem Entschluß gar nichts tun, um sie
zu ändern. Man scheint sich endlich klarzuma-
chen, daß wirkliche Hilfe ausschließlich von
außen kommen kann, und diese Erkenntnis
hat andererseits zum beunruhigenden Ver-
dacht geführt, daß eine solche Hilfe in der
Form, die allein helfen könnte - nämlich in
Gestalt einer Gewaltandrohung zugunsten der
Aufrechterhaltung des Status quo - nicht zu
haben sein wird; dies wäre aber unumgäng-
lich, wenn die Tschechoslowakei als souverä-
ner Staat, der von Tschechen für Tschechen
beherrscht wird, weiter bestehen soll. "

Bei uns in Reichenberg...
„Schispringen in Libérée" tönte es im öster-

reichischen Blätterwald - und auch der ORF
kennt nur Libérée.

Im dichten Nebel der Reichenberger Schanze
gelang den österreichischen Adlern diesmal
kein Siegesflug wie von Morgenstern im Vorjahr.

Nebel herrscht auch in den Sportredaktionen,
es hat sich noch immer nicht bei den Redak-
teuren herumgesprochen: Das heutige Libérée
heißt auf Deutsch Reichenberg!

Maxi Böhm sagte ja in der legendären ORF-
Serie als „Hotelportier vom Sacher" als geflügel-
tes Wort: „Bei uns in Reichenberg" und nicht,
bei uns in Libérée!

Reichenberg ist in der österreichischen Öf-
fentlichkeit noch immer bekannter!

Bitte keine zweite Vertreibung - nun aus der
Geschichte!

Reichenberg war die größte deutsche Stadt
des Sudetenlandes - das bis 1918 zur Österr.-
ungar. Monarchie gehörte. Gegen den Willen
der 3,5 Millionen Altösterreicher deutscher Mut-
tersprache wurden diese in die 1918 neu ge-
gründete Tschechoslowakei (CSR) gepreßt. Bei
der Volkszählung 1930 zählte der politische
Bezirk Reichenberg in Nordböhmen 93.662 Ein-
wohner, davon 85.339 Deutsche, 6.268 Tsche-

chen und 2.055 Andere. Es war ein Zentrum der
Textilindustrie, z. B. Joh. Liebig, Wollwarenfa-
brik mit fast 2.000 Arbeitern. 1938 bis 1945
kamen die mehrheitlich deutschen Randgebiete
der CSR zum Deutschen Reich, 1945/46 wurde
fast die gesamte deutsche Einwohnerschaft kol-
lektiv vertrieben (Benee-Dekrete!).

Soll diesem Völkermord nun durch Vergessen
eine zweite Vertreibung - nunmehr aus der Ge-
schichte, aus den Köpfen der Österreicher - fol-
gen?

Unsere Bitte an alle: Auch den deutschen Be-
griff verwenden!

Alle Österreicher sind aufgerufen, mehr Sen-
sibilität bei der Verwendung von tschechischen
und slowakischen Ortsbezeichnungen zu zei-
gen. Das gilt vor allem auch für die Medienleute
des ORF, der Zeitungen und Zeitschriften. Aber
auch Reiseveranstalter und Reisebüros, Behör-
den etc. sollten immer auch die historische, alte
deutsche Ortsbezeichnung verwenden!

Weitere nordböhmische Wintersportorte wa-
ren u. a.: Harachov / Harrachsdorf und èpind-
leruv Mlyn / Spindlermühle. Wenn Sie eine deut-
sche Ortsübersetzung brauchen, wenden Sie
sich bitte an die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft!

Rudolf Czernin - „Ein böhmisches Mär-
chen". Helle Tage - Dunkle Zeiten, Leopold
Stocker Verlag, ISBN 3-7020-1028-9.

„Es war einmal" ein Feudalbesitz von 17.000 ha
und fünf Schlössern von Neuhaus in Südböhmen
bis Petersburg bei Karlsbad, der dem Vater des
Autors Eugen Graf Czernin gehörte und wo Rudolf
Czernin seine Jugend verbrachte. Diese Besitz-
strukturen mögen auch der Grund gewesen sein,
warum viele böhmische Adelige dem sogenannten
böhmischen Landespatriotismus verhaftet blieben
und im Anschluß der deutschen Siedlungsgebiete
an das Deutsche Reich eine „Zerreissung" des
Landes sahen. Der auf Grund seiner zeitkritischen
und zeitgeschichtlich unbestechlichen Bücher be-
kannte Autor Rudolf Czernin - „Wahrheit und Lü-
ge" (Eine Abrechnung mit dem Sozialismus), „Vom
Liberalismus zur Anarchie", aber vor allem „Das
Ende der Tabus" - beweist sich auch in seinem
jüngsten autobiographischen Werk wieder als un-
bestechlicher Zeitzeuge. So finden sich vor allem
zur Sudetenkrise äußerst aufschlußreiche Tage-
buchnotizen von Lady Runciman und seines Va-
ters aus der spannungsgeladenen Zeit August und
September 1938, welche die völlig gescheiterte
Politik von Masaryk und Benes in der ersten Repu-
blik belegen. Es fehlt auch nicht der Hinweis, daß
das in München erzielte Räumungsabkommen
vom 29. September 1938 völkerrechtlich völlig
legal zustande gekommen ist, weil die Abtretung
bereits am 21. 9. auf Verlangen von Frankreich
und England erfolgte. Die im Deutsch-tschechi-
schen Nachbarschaftsvertrag vom 1. 12. 1992 in
der Präambel gebrauchte Formulierung, „daß das
Münchener Abkommen durch das nationalsoziali-
stische Regime unter Androhung von Gewalt auf-
gezwungen wurde" und daher von vornherein
ungültig ist, sei eine historisch falsche Bewertung
und der Nachbarschaftsvertrag beruhe somit auf
einer geschichtlichen Unwahrheit. Daher ist die
1945 erfolgte Wiedereingliederung des Sude-
tenlandes (in die CSR) nach geltendem Völker-
recht strenggenommen das, was man „Landnah-
me" oder „Landraub" nennt. Die Bedrohung des
europäischen Friedens ging in erster Linie von
dem „künstlichen Gebilde" der CSR aus, die „einen
auf Deutschland gerichteten Flugzeugträger" für
Frankreich und die Sowjetunion darstellte. Als Hit-
ler am 15. 3. 1939 unter Bruch des Völkerrechts
auch die „Resttschechei" besetzte, hatte er sie
dadurch allerdings nicht „zerschlagen", weil diese
durch die am 14. März erfolgte völkerrechtliche
Anerkennung der Slowakei als selbständiger Staat
(durch Polen, Ungarn und eine Reihe anderer
Staaten), schon selbst zerfallen war.

Ebenso falsch sei die Darstellung des Reichs-
protektors Reinhard Heydrich als „Bluthund von
Prag", da er überaus positive Arbeitsbedingungen
und Sozialleistungen für die tschechischen Arbei-
ter schuf, so daß bei seinem Begräbnis hundert-
bis hundertfünfzigtausend Arbeiter Blumen auf den
Sarg legten. Die schließliche Vertreibung der Su-
detendeutschen sei von der Masse des tschechi-
schen Volkes beklatscht und aktiv durchgeführt
worden, weil es ab 1943 erwiesenermaßen wie-
derholte Aufrufe zum Völkermord durch Beneä,
Drtina und General Ingr aus dem Londoner Exil
gab. Der Autor beschreibt dann sein persönliches
Schicksal im Kriege. Sein älterer Bruder ist am
ersten Tag des Frankreichfeldzuges gefallen und
er selbst wurde 1943 mit 17 Jahren zum Arbeits-
dienst eingezogen. Trotz der schweren Arbeit emp-
fand er die Kameradschaft und Zusammenge-
hörigkeit der jungen Männer aus allen sozialen
Schichten äußerst positiv und als heilsames Mittel
gegen Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Arro-
ganz anderen gegenüber. Eine politische Indoktri-
nierung auch während seiner anschließenden,
harten Militärausbildung bei der Fliegerabwehr in
Königsberg konnte er nicht feststellen. Dagegen
erlebt er den Luftterror der Alliierten in Dortmund
und Münster und hält die Bombenangriffe auf
Wohngebiete und Zivilbevölkerung für die größ-
ten anglo-amerikanischen Kriegsverbrechen. Das
Kriegsende erlebte er als Unteroffizier und Ge-
schützführer in Pilsen, wo er in amerikanische Ge-
fangenschaft geriet, aber nichtsdestoweniger aus-
geraubt wurde. Sein Vater brachte zwei Monate im
berüchtigten tschechischen Gefängnis Pankratz
zu, bis sich die Familie wieder in München zusam-
menfand. Es fehlt auch nicht ein Kapitel über „Hit-
ler und die Kunstschätze" , bzw. das noch immer
vieldiskutierte Kapitel des Kunstraubes. Die Fami-
lie Czernin besaß einige wertvolle Gemälde, dar-
unter einen wertvollen Vermeer, der von einem
Beauftragten Hitlers ganz legal angekauft wurde.
Auch die Ehrenrettung der „Deutschen Wehrmacht
in internationaler Sicht" und Feststellungen zur
Kollektivschuld der Deutschen finden sich am
Ende der Erinnerungen, kommt es doch Rudolf
Czernin darauf an - wie er selbst schreibt - für
seine Kinder und Enkel als Zeitzeuge aufzuschrei-
ben, wie es wirklich gewesen ist. Wenn auch das
„böhmische Märchen" im Haus am Friedrich-
Schmitt-Platz in Wien endet, so ist es doch ein
wertvoller, unbestechlicher Zeitzeugenbericht.

Reiner Elsinger
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Es kann nicht schaden, nach unendlich
vielen Jahren wechselvoller Geschichte an
Dr. h. c. Franz Jesser, den ehemaligen alt-
österreichischen Parlamentarier und späte-
ren Senator im Prager Parlament, wo er den
Wahlkreis Olmütz / Mährisch Schönberg /
Mährisch Ostrau / Troppau vertreten hat, erin-
nert zu werden, der vor fünfzig Jahren - am

Von Willi Götz

16. März 1954 - in Frankfurt am Main als fast
85jähriger verstorben ist. Jesser hatte hohe
Verdienste um den Mährischen Ausgleich
von 1905, um das Sudetendeutsche Volksbil-
dungs- und Bibliothekswesen, insbesondere
der Ottendorfer Stiftung in Zwittau, die Pesta-
lozzi-Gesellschaft und die Deutsche Pädago-
gische Akademie in Prag, den Bund der Deut-
schen in Böhmen und den Deutschen Kultur-
verband erworben. Seine Forschungen über
die Zusammenhänge von Heimarbeit und
Boden, zur deutschen Kulturgeographie und
die Binnenwanderungen im Sudetenland wa-
ren gediegen, wertvoll und umsichtig und
geben heute noch den Geschichtsforschern
quellenmäßigen Aufschluß. Franz Jesser er-
wies sich von Anfang aller seiner Tätigkeiten
an als ein unübertroffener wahrhaftiger Ken-
ner der Lebensbedingungen der Menschen
und ihrer sozialen Bedingtheiten im gesamten
böhmisch-mährisch-schlesischen Raum.

Jesser war aus einem eigenen Stoff; er war
ein politischer Kopf sondergleichen und er war
zugleich Journalist, wie ein Journalist eben
sein soll, und dies mit Leib und Seele; er war
Redakteur, auch Herausgeber (z. B. der po-
litischen Zeitschrift „Deutsche Arbeit"). Also
schon „von Berufs wegen" ein Einmischer,
wobei Einmischung nichts anderes heißen
soll, als das Bemühen um eine genaue, lei-
denschaftliche Darstellung von Entwicklun-
gen, Fehlentwicklungen, Ereignissen und red-
liche Aufklärung von Sachverhalten und Zu-

sammenhängen. Darin war er der sensible
Zeitbürger, den niemals das Gespür verließ,
wo die Grenze der Vernunft, wo die Markie-
rung des Rechts und die zwingenden politi-
schen Handlungsnotwendigkeiten zu suchen
sind. Ein solcher in sich kompakter und offe-
ner Charakter denkt nicht von einer Partei her
und denkt nicht auf die Partei hin, sondern auf
großräumige Gebilde, auf den Raum hin und
in Zusammenhängen und Strukturen. Darin

entgegenzutreten hatte. Die Konsolidierung
Mitteleuropas müsse in diesem Raum erfol-
gen, der die geographische Mitte Europas
darstellt, der seine Kraft und seinen Sinn
durch alle Wechselfälle der Geschichte hin-
durch behielt und behalten muß.

Massiv trat Jesser im Parlament und in der
Öffentlichkeit dem Streben der tschechischen
Politik entgegen, das auf eine bewußte Re-
vanche-Politik ausgerichtet war. Mit Abscheu

Franz Jesser und ein
Stück politische Kultur

war Jesser der feinfühlige Zeitbürger per se,
der aber auch jeden sudetendeutschen Hoch-
mut und jede Eigenbrötelei ablehnte und das
Gefühl, Mitglied einer großen Nation zu sein,
die eine alte mitteleuropäische Kultur zu be-
wahren hat, einfordete.

Es verriet keineswegs ein rückwärtsge-
wandtes politisches Denken, wenn Jessers
Hauptanliegen nach dem Zusammenbruch
des Habsburger Reiches auf das Eintreten für
eine mitteleuropäische Politik ganz und gar
ausgerichtet war; im Gegenteil. „Mein altes
Konzept heißt „Mitteleuropa". Österreich war
für mich gleich Mitteleuropa in nuce (im Kern),
und das Zusammenleben seiner Völker, nun
aber unter neuen Verhältnissen, ist auf ganz
Mitteleuropa zu übertragen", dem er hinzu-
fügte: „Ich bin immer Österreicher, doch nicht
aus dynastischen Gründen, sondern als Geo-
graph". Das war die Grundtatsache, die Jes-
ser dauernd und mit Vehemenz beschäftigte.
Es müsse ein neues Mitteleuropa her, hieß es
in den Debatten des Prager Parlaments, wo
er den rabiaten Tendenzen der Tschechen

reagierte er vor allem auf ihre politische Ar-
roganz und die Herablassung, ihren „Klein-
imperialismus", die sich in einer allmählichen
Entnationalisierung der deutschen Bevölke-
rung und außenpolitisch in einem einkreisen-
den „Zentraleuropa" - sprich Deutschland -
äußerten. Im ganzen manifestiert sich in Jes-
sers Haltungen ein großer politischer Atem,
ein Zukunftsdenken, das sich nicht nur in sei-
nen leidenschaftlich geführten Appellen und
Forderungen als Senator im Prager Parla-
ment niederschlug, sondern ebensosehr in
allen Publikationen und Veröffentlichungen,
von denen er behaupten konnte, daß sie von
der Presse am häufigsten übernommen wur-
den.

Aus der Position eines im Boden, im Raum
wurzelnden aktiven und aufgeschlossenen
leidenschaftlichen Beobachters und Interpré-
teurs, der tief in der Sprachinselwelt Mährens
wurzelte, mißtraute er nach dem Ersten Welt-
krieg den mehr moralischen als politischen
Impulsen eines Wilsons und seinen Forde-
rungen nach Selbstbestimmung. Die Formel

vom „Selbstbestimmungsrecht der Völker" er-
schien ihm fragwürdig, weil sie nicht einfach
Lostrennung heißen konnte, sondern „Abwä-
gung", „Ausgleich". Er hatte zeit seines Le-
bens die feste Überzeugung, daß nicht eth-
nisch homogene Nationalstaaten, sondern
nur überwölbende staatlich-verbundene Ein-
heiten das Problem der zerstreut siedelnden
Menschen im böhmisch-mährischen Raum
lösen könnten.

Die Konjunktur der Zeitumstände erwies
sich für Jesser leider zunehmend als nicht
günstig. Die gesamte politische Entwicklung
innerhalb und außerhalb der tschechoslowa-
kischen Grenze veranlaßte und bewog ihn zu
einem unzeitigen Rücktritt von der politischen
Bühne und dies zur Gänze. Die Bewertung
der Position der Großmachtpolitik Berlins mit
dem zunehmend geradezu messianischen
Nationalchauvinismus und hochfahrendem
Nationalismus monströser Art erschien ihm
mehr als unsinnig. „Man hatte sich einer Poli-
tik verschrieben, die auf ein verzweifeltes
„Der-Teufel-hole-mich-oder-den-anderen" hin-
auslief.

Kommt es auf den Saldo an, so gaben die
Zeitläufe Jesser recht, der sich zeit seines
Lebens auf der politischen Bühne immer als
ein kluger, kritischer Mahner und Anreger prä-
sentierte und immer ein intensiver Beobachter
der politischen Szenarien war. Er hatte er-
kannt, daß die „neue Zeit" wegen mangeln-
der sozialer und geopolitischer Sensibilität mit
dem nationalen Problem, den historisch ge-
wachsenen Strukturen des mitteleuropäi-
schen Raumes, nichts zu tun hat und haben
wird.

Nach dem Zusammenstoß mit der Ge-
schichte und dem Ausscheiden aus dem poli-
tischen Leben stellte Jesser seine publizisti-
schen Aktivitäten ein. Summa summarum:
Nach allem und weil von Jesser immer ein
lebendiger Geist ausging, ¡st er allein deswe-
gen schon erinnerungswürdig und nützlich.

Veranstaltungen des
Südmährischen

Landschaftsrates
Sa., 14. Februar, 10.00 Uhr: Sitzung SLR
Fr. / So., 5. / 7. März: Seminar der jungen und
mittleren Generation auf dem Heiligenhof in Bad
Kissingen
Fr., 12. März, 14.00 Uhr: Schriftleitertagung in
Geislingen (intern)
Sa. / So., 13. / 14. März: 10.00 Uhr: 43. Kultur-
arbeitstagung in Geislingen
Sa., 24. April, 9.00 Uhr: Sitzung des Paten-
schaftsrates
Sa., 24. April, 10.30 Uhr: Sitzung SLR
Fr., 30. April bis Mi., 5. Mai: Südmährerwall-
fahrt nach Maria-Dreieichen von Geislingen und
Weil der Stadt aus
Sa. / So., 29. / 30. Mai: 55. Sudetendeutscher
Tag in Nürnberg
Fr., 30. Juli, 15.00 / 16.00 Uhr: Kranzniederle-
gung sowie Sitzung SLR
Sa. / So., 31. Juli / 1. August: 56. Bundestref-
fen der Südmährer in der Patenstadt Geislingen
Sa., 9. Oktober, 10.00 Uhr: Sitzung SLR
Sa., 16. Oktober, 10.00 Uhr: Tag der Begeg-
nung in Geislingen
Sa., 4. Dezember, 10.00 Uhr: Sitzung SLR

Veranstaltungen
in Österreich

Sa., 14. Februar, 18.00 Uhr: VLÖ „Ball der Hei-
mat" im Hotel Wimberger, Wien 7
Sa., 21. Februar, 9.00 Uhr: Generalversamm-
lung des Dachverbandes, Steingasse 25 („Haus
der Heimat"), Wien 3
Sa., 6. März, 15.00 Uhr: SLÖ-Märzgefallenen-
gedenken, Kongreßhaus in Wien 5
So., 14. März, 9.30 Uhr: Klemens-Maria-Hof-
bauer-Gedenkgottesdienst, Wien 1 (Maria am
Gestade)
So., 4. April, 14.00 Uhr, Nikolsburg: Verbin-
dungsleutetagung im „Haus der Heimat" in
Wien, Steingasse 25
So., 2. Mai, 10.00 /14.00 Uhr: Südmährerwall-
fahrt Maria Dreieichen
Sa., 5., bis Sa., 12. Juni: HKr. Neubistritz: Fahrt
in die Patengemeinde Reingers
So., 6. Juni, 10.00 Uhr: Heimatkreis Neubi-
stritz: Dreifaltigkeitswallfahrt, Kundgebung und

Treffen der Neubistritzer in der Patengemeinde
Reingers.
Fr., 11. Juni, 18.00 Uhr: HKr. Nikolsburg:
Gedenkfeier am Friedhof in Poysdorf für die
Toten des Heimatkreises
Fr., 11. Juni, 19.00 Uhr: HKr. Nikolsburg -
Patenschaftsratsitzung in Poysdorf
Sa., 12. Juni, 10.00 Uhr: Südmährertag in Laa/
Thaya
Sa., 12. Juni, 21.30 Uhr: Sonnwendfeier am
Kreuzberg in Kleinschweinbarth
So., 13. Juni, 10.00 Uhr: 42. Kreuzbergtreffen
in Kleinschweinbarth
So., 15. August, 9.30 Uhr: Zlabingser Treffen
in Waldkirchen
Sa., 14. August, 16.00 Uhr: Deutsche Messe in
St. Niklas, Znaim
So., 15. August, 9.30 Uhr: HKr. Znaim: Messe
und 25. Treffen in Unterretzbach
So., 15. August, 9.30 Uhr: Südmährerkirtag in
Niedersulz
Fr., 10. bis Mo.13. September: Kr. Nikolsburg:
Fahrt in die Patengemeinde Poysdorf
So., 12. September, 8.00 Uhr: Ortstreffen beim
Winzerfest (Kolpinghaus) in Poysdorf
So., 26. September, 13.00 Uhr: SLÖ-Heimat-
tag in Klosterneuburg
Mo., 1. November, 15.30 Uhr: Totengedenk-
messe, Augustinerkirche, Wien 1
Sa., 11. Dezember, 16.30 Uhr: „99er-Gedenk-
messe", Votivkirche, Wien 9

Umfrage sieht
ODS an der Spitze

Die oppositionelle Demokratische Bürgerpar-
tei ODS liegt nach wie vor mit großem Abstand
vor allen anderen Parteien an der Spitze der
Wählergunst. Einer aktuellen Umfrage der
Agentur STEM zufolge könnte die ODS dieser
Tage mit 34 Prozent der Wählerstimmen rech-
nen. An zweiter Stelle der Tabelle rangieren mit
20 Prozent die Kommunisten (KSCM), gefolgt
von den regierenden Sozialdemokraten, die
derzeit knapp 17 Prozent der Stimmen verbu-
chen könnten. Die Fünf-Prozent-Hürde für den
Einstieg ins Parlament würden auch die Christ-
demokraten (KDU-CSL) nehmen. Laut Umfrage
verfügen sie über acht Prozent der Wählerstim-
men. Die dritte Regierungspartei hingegen, die
Freiheitsunion, würde mit drei Prozent der Stim-
men außen vor bleiben.

Regierung lehnt Entschädigung
deutscher Zwangsarbeiter ab

Bundestagsabgeordneter Sehling empört: „An-
statt endlich unsere deutschen Kriegsopfer
zu entschädigen, stopft Finanzminister Eichel
seine Haushaltslöcher."

Die rot-grüne Mehrheit im Bundestag hat
kürzlich das 34. Lastenausgleichs-Änderungs-
gesetz beschlossen und dabei gegen den Wi-
derstand von CDU und CSU eine Entschädi-
gung deutscher Zwangsarbeiter abgelehnt.

„Die emotionsgeladene Debatte im Bundes-
tagsplenum war ein weiterer Beweis, daß sich
Bundesregierung und rot-grüne Bundestags-
mehrheit der Ungerechtigkeit ihrer Entschei-
dung bewußt sind.

Statt die Lastenausgleichsmittel sachnah zur
Entschädigung deutscher Zwangsarbeit einzu-
setzen, wovon vor allem die deutschen Heimat-
vertriebenen betroffen waren, sollen nun Haus-
haltslöcher gestopft werden, die auf die Schul-
denpolitik der Bundesregierung zurückzuführen
sind", meint der CSU-Bundestagsabgeordnete
und Vizepräsident des Bundes der Vertriebe-
nen, Matthias Sehling.

Mit dem 34. Gesetz zur Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes sollen der Ausgleichsfonds
als Sondervermögen des Bundes aufgelöst und
die Vertreter der Interessen des Ausgleichs-
fonds sowie der Kontrollausschuß beim Bun-

desausgleichsamt als gemeinsames Kontroll-
organ des Bundestages und der Länderregie-
rungen abgeschafft werden.

„Doch da wurde die Rechnung ohne den Wirt
gemacht", kommentiert Sehling diese Entschei-
dung. Ihm leuchte ein, daß die Bundesregierung
gierig auf die 25 Millionen Euro schiele, die jähr-
lich als Darlehensrückflüsse in den Ausgleichs-
fonds fließen. Zusätzlich seien die 1,6 Millionen
Euro Rückflüsse von Entschädigungszahlungen
ein beträchtlicher Sonderposten, der sich seit
dem Fall des Eisernen Vorhangs auf dem
Lastenausgleichskonto ansammle. Doch igno-
riere die Bundesregierung, daß die Bundeslän-
der einen Großteil des Lastenausgleichs mit-
finanziert hätten und ihnen somit auch ein Groß-
teil der Darlehensrückflüsse und ein Mitspra-
cherecht zustehen müsse.

„Das werden sich die Bundesländer sicher
nicht gefallen lassen!", meint Sehling. Mit einer
Zweidrittel-Mehrheit im Bundesrat werde dieses
Gesetzesvorhaben gestoppt werden. Daneben
bliebe immer noch eine Verfassungsklage, wel-
che Bayern erheben könne. „Mit diesen Geldern
können wir dann - z. B. im Rahmen einer neuen
Stiftung - unseren deutschen Zwangsarbeitern
und Heimatvertriebenen eine Entschädigung
zukommen lassen", erwartet Sehling.

Restaurantbesuche und Hotels
in Tschechien ab Mai teurer

Die Prager Restaurants sind vor allem bei den
Touristen sehr beliebt. Teils für ihr gutes Essen,
teils für die Preise, die im Vergleich mit denen in
der Europäischen Union unschlagbar sind.
Doch daran wird sich nun einiges ändern. Denn
Tschechien hat in Brüssel keine ab dem EU-Bei-
tritt des Landes geltende Ausnahmeregelung für
die Anhebung der Mehrwertsteuer beim Kon-
sum von Speisen und Getränken ausgehandelt.
Somit wird die bestehende Mehrwertsteuer von
fünf Prozent zum 1. Mai auf 22 Prozent angeho-
ben. Während beispielsweise Polen und Un-
garn seit drei Jahren eine Ausnahmeregelung in
der Tasche haben, hatten die tschechischen
Politiker gehofft, daß in der EU die Mehrwert-
steuer allgemein gesenkt werde. Der höhere

Mehrwertsteuersatz wird ab 1. Mai auf alle Spei-
sen aufgeschlagen, nicht aber auf alkoholische
Getränke, da hier die höhere Mehrwertsteuer
bereits heute gilt. Allerdings werden auch die
Preise für Hotelzimmer mit dem höheren Steu-
ersatz zu berechnen sein, wie der stellvertreten-
de Handelsrat der tschechischen Botschaft in
Wien, Jan Hitzger, der „Sudetenpost" sagte.
Wirtschaftsexperten erwarten, daß die Preise
um ein Fünftel steigen werden bzw. daß die
Restaurants, um die Preise zu halten, die Mehr-
wertsteuer vom Gewinn abziehen werden. Wie
die Preise nach dem 1. Mai aussehen, ist
schwierig zu sagen. Vermutlich wird auch diese
Preisanhebung das Biertrinkervolk der Tsche-
chen nicht aus den Gaststätten treiben.
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T. G. Masaryk: Deutscher Tschechophile?
In ihrer vor kurzem erschienenen Autobio-

graphie schreibt Madeleine Albright, frühere
Außenministerin und UN-Botschafterin der Ver-
einigten Staaten, auf Seite 19 (der deutschen
Ausgabe): „(Der Tschechoslowakei) erster Prä-
sident ... war der Intellektuelle Tomáá Garrigue
Masaryk, Sohn eines slowakischen Kutschers
und einer mährischen Mutter...". Nun hätte ich
gerne gewußt, welcher Nationalität Masaryks

Von Rudolf Pueschel

Mutter war. Denn Mähren ist im Sinne der Defi-
nition einer Nation als einem „Personenkreis,
der eine charakteristische Kultur, Wirtschaft
oder Sprache gemeinsam hat", nie eine Nation
gewesen. Es gibt außer Dialekten keine charak-
teristische mährische Sprache. Mähren ist nie
mehr als eine Provinz (des Heiligen Römischen
Reiches, Österreich-Ungarns, der Tschechoslo-
wakischen Republik, der Tschechischen Repu-
blik) gewesen. Ich schrieb deshalb einen Brief
an Albrights Verleger, mit der Bitte, mir die
Nationalität von Masaryks Mutter bekanntzuge-
ben, oder, falls das nicht möglich ist, mir ihre
Muttersprache zu nennen. Als ich auf diese Fra-
gen keine Antwort bekam, stellte ich meine
eigenen Untersuchungen an.

In einem Aufsatz „Die Sternstunde ging vor-
bei" berichtet Willy Lorenz in seinem Buch
„Monolog über Böhmen" (Herold Verlag, Wien
1964) von einem handgeschriebenen Lebens-
lauf, den Masaryk 1875 aus Anlaß des Gesuchs
um Zulassung zur philosophischen Doktorprü-
fung an der Universität Wien eingereicht hatte,
in dem es u. ä. heißt: „Geboren wurde ich in
einem kleinen Landstädtchen Mährens am
7. März 1850 und wurde von frühester Jugend
sorgfältig erzogen und betreut von meiner guten
Mutter, deren opfervollen Liebe ich alles ver-
danke. ... Ich machte auch gute Fortschritte im
Deutschen, welches mir nicht ganz fremd war -
meine Mutter war Deutsche." Aus diesen Wor-
ten ergibt sich eindeutig, daß der Gründer der
Tschechoslowakischen Republik aufgrund sei-
ner eigenen Aussage eine deutsche Mutter
hatte. Es bleibt zu klären, warum die Autorin
Albright diese Tatsache ihren Lesern zu ver-
schweigen versucht.

Was den Vater Masaryks betrifft, so schreibt
Ernst Rychnowsky in seiner „Biographie des
Präsidenten Masaryk", daß „im Sommer 1840
der zu Göding Nr. 196 wohnhafte 26jährige
Josef Masarik, obrigkeitiger Roßwärter allda,
die Ehe mit der 36jährigen Thérèse Kropaczek
(aus Auspitz), gegenwärtig hier als Köchin in
Diensten stehend, schloß. Dem Ehepaar wurde
am 7. März 1850 der erste Sohn geboren, der
auf den Namen Thomas Johann getauft wurde".
Daraus schließt Lorenz: „Aus der (eben) zitier-
ten Stelle der Biographie fallen auch dem unbe-
fangensten Leser sofort zwei Tatsachen auf:
Einmal der große Altersunterschied der beiden
Neuvermählten - der Bräutigam ist um zehn
Jahre jünger als seine Braut - ... und zweitens
die soziale Kluft, die die Neuvermählten trennt.
Denn der neue Ehemann ist, wie schon er-

wähnt, nur ein ,Roßwärter', also ein einfacher
Knecht, während seine Frau als .Herrschafts-
köchin' sozial hoch über ihm steht. Aus den
Gesprächen mit Öapek des alten Präsidenten
über seine Jugend geht noch hervor, daß neben
dem sozialen und Altersunterschied auch noch
ein großer Unterschied in der Intelligenz der bei-
den Ehepartner bestand. Der Mann, der noch
als Leibeigener in der damals zu Ungarn ge-
hörenden Slowakei geboren wurde, hatte nie
eine Schule besucht und nur bei einer Soldaten-
witwe etwas Lesen und Schreiben gelernt.
Seine Mutter dagegen bezeichnet der Präsident
als sehr klug und erfahren, die außerdem einen
großen Einfluß auf ihn, ihr Lieblingskind, besaß,
ja ihn direkt auf seine kommende Laufbahn
führte. ... Die Verständigung zwischen beiden
Neuvermählten muß zumindest anfangs sehr
schwierig gewesen sein, denn die Mutter des
Präsidenten dürfte außer ihrem Deutsch höch-
stens einige Worte Slowakisch verstanden und
ihr Mann außer Slowakisch (und Ungarisch)
kaum die deutsche Sprache beherrscht haben.

Über zwei Tatsachen aus dem Leben der Mut-
ter Masaryks gehen sowohl (seine) Biographen
... wie auch er selbst in seinen .Gesprächen mit
Karel Öapek' hinweg: Wo die Mutter als ,Herr-
schaftsköchin' in Göding in Diensten stand und
an welchem Tag sie im Jahre 1849 heiratete.
Warum letztere Tatsache verschwiegen wurde,
ist leicht ersichtlich. Denn die Gödinger Matri-
ken verzeichnen den 15. August 1849 als Hoch-
zeitstag der Eltern und den 7. März 1850 als
Geburtstag des späteren Präsidenten. Zwi-
schen Hochzeit der Eltern und Geburt des jun-
gen Thomas liegen somit nicht einmal sieben
Monate. Eine Erwähnung dieser Daten hätte
nur zu leicht den Gedanken aufkommen lassen
können, daß der spätere Präsident einer außer-
ehelichen Beziehung seiner Mutter entstamme."

Als mögliche Arbeitsstelle von Masaryks Mut-
ter identifiziert Lorenz dann den Haushalt einer
von Gödings wohlhabenden Familien mit Na-
men Redlich, die imstande war, sich eine Kö-
chin zu halten, und fährt dann fort: „Der Name
Redlich wurde hier mit einer gewissen Absicht
verzeichnet, denn in der Tschechoslowakei ging
immer wieder das Gerücht um, daß Masaryk
angeblich väterlicherseits der Familie Redlich
entstamme. ... In der Familie Redlich war diese
Abstammung immer bekannt und wurde nie
bestritten. In dem Vorwort zu den Tagebüchern
(des Historikers) Josef Redlich ... gibt es dies-
bezüglich einen ... Hinweis. Denn auf Seite XII
des Vorworts schreibt der Herausgeber über
den Großvater des Historikers, daß er ein Bau-
erngut besaß, und fährt dann fort: ,Als interes-
santes Detail sei vermerkt, daß es dieses Bau-
erngut war, auf dem Tomas Garrigue Masaryk...
geboren wurde.' Thérèse Masaryk, die Mutter
des Präsidenten, soll außerdem von der Familie
Redlich Unterstützungsgelder für den jungen
Thomas erhalten haben. Diese Gelder wurden
über die Kanzlei des Advokaten Dr. Alois Prazák
in Brunn ausgezahlt. Dr. Prazák war der Anwalt
der Familie Redlich." Somit konnte Thomas
Johann (später Garrigue) Masarik (später Mas-

aryk) eine ähnliche gehobene Laufbahn begin-
nen wie seine Halbbrüder Redlich. Seine Halb-
geschwister Masarik sind entweder klein ver-
storben oder bedeutungslos geblieben.

Gentechnologie könnte
Klarheit schaffen

Moderne Gentechnologie könnte Masaryks
Vaterschaftsverhältnis eindeutig klären, wenn
nicht die ethnische Herkunft des Gründers der
Tschechoslowakischen Republik im Prinzip
gleichgültig wäre. Willy Lorenz: „Selbst wenn
Tomas Garrigue Masaryk hundertprozentig
deutscher Abstammung gewesen wäre, hätte er
das Recht gehabt, sich als Tscheche zu beken-
nen. ... Die Tatsache aber, daß Masaryk seine
(zumindest) teilweise deutsche Abstammung
verschweigen mußte, um innerhalb seines Vol-
kes ernstgenommen zu werden, beleuchtet
nicht nur eine persönliche Tragödie, sondern
wirft ein bezeichnendes Licht auf die große
Tragödie der böhmischen Länder im 19. und
20. Jahrhundert. Masaryk hatte im Laufe seines
Lebens, wie zum Beispiel im Handschriften-
streit, im Hilsner-Prozeß, im Friedjung-Prozeß,
immer wieder bewiesen, daß er bereit war, ohne
persönliche Rücksichten für die Wahrheit zu
kämpfen und ihr zum Siege zu verhelfen. Er
hatte auch lange hindurch in nationalen Fragen
Toleranz gepredigt und war von tschechischer
Seite deswegen ... heftig angegriffen worden....
(Aber) trotz des persönlichen Mutes, den Mas-
aryk immer wieder bewies, konnte er es doch
nicht wagen, zu sagen: „Ja, ich bin Tscheche,
aber ich habe eine deutsche Mutter und ich
bekenne, daß ich den beiden Nationen dieses
Landes angehöre, daß ich nicht am Leben
wäre, wenn ich nicht diese meine konkreten
Eltern hätte. Ich betrachte diese Abstammung
von beiden Nationen als einen persönlichen
Reichtum, ebenso wie es ein Reichtum des
Landes ist, daß es von zwei Nationen bewohnt
wird.' Masaryk hätte mit diesem Bekenntnis
nicht nur dem tschechischen Volk, sondern den
böhmischen Ländern einen großen Dienst
erwiesen. Denn sein Beispiel und sein Bekennt-
nis hätten vielleicht doch auch andere seiner
tschechischen oder deutschen Landsleute be-
wogen, sich vom Irrsinn des Nationalismus, der
das Land zerstörte, abzuwenden und eine Syn-
these zwischen beiden Nationen zu finden, die
diesem schönen Land von Nutzen gewesen
wäre. So aber ging diese einmalige Sternstunde
der böhmischen Geschichte vorüber, und das
Sich-einander-Finden der beiden Völker der
einen böhmischen Nation fand wieder nicht
statt."

Verschwiegenheit aus
Enttäuschung?

Willy Lorenz hat recht: Eine einmalige Stern-
stunde böhmischer Geschichte blieb ungenutzt.
Die Frage ist nur: Konnte Masaryk, wie Lorenz
glaubt, diese Sternstunde wegen der Umstän-
de, unter denen er agierte und regierte, nicht
nutzen? Oder wollte er aus anderen Gründen
nicht? Die Annahme ist berechtigt, daß Masaryk

von seinem leiblichen deutschen Vater, der ihn
zwar gezeugt, aber nicht offiziell akzeptiert
hatte, sehr enttäuscht war. Daher meine Gegen-
these: Die Enttäuschung, vielleicht sogar Verbit-
terung, über die Ablehnung durch seinen leibli-
chen deutschen Vater haben ihn zum Tsche-
chophilen gemacht. In Verbindung mit seinem
Bekenntnis zum tschechischen Nationalismus
bedeutete dies den Zerfall und Untergang des
Deutschtums in Böhmen und Mähren. Beweise
sind Masaryks aktive Rolle bei der Zerstörung
der Habsburger Monarchie mit Versailles und
der politischen Geburt Hitlers als Folgen; sein
Aufruf zur Fahnenflucht an tschechische Solda-
ten in der österreichischen Armee im Ersten
Weltkrieg; die Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechts für Deutsche; Hinnahme des
Schießbefehls an seine Legionäre gegen unbe-
waffnete, für das Selbstbestimmungsrecht de-
monstrierende Deutsche; die Weigerung, deut-
sche Abgeordnete für die verfassungsgebende
Nationalversammlung zuzulassen; eine Boden-
reform, die deutsche Bauern benachteiligte und
die Sprachgrenze der Staatsgrenze näher-
brachte; seine von Palacky kritiklos übernom-
mene Bezeichnung „Kolonialisten und Erobe-
rer" für Deutsche in der Tschechoslowakei; die
Weigerung, Deutsche für den Staatsdienst zu-
zulassen.

Es geht nicht um eine
Germanisierung Masaryks

Ebenso wie Willy Lorenz möchte ich mich
ausdrücklich dagegen wehren, den Gründer
und ersten Präsidenten der Tschechoslowaki-
schen Republik durch das Aufzeigen seiner
deutschen Abstammung für das deutsche Volk
zu reklamieren. Aber die Frage drängt sich auf,
ob eine vernünftigere, weniger tschechisch-
chauvinistisch orientierte Politik Masaryks im
Vielvölkerstaat Tschechoslowakei die totale
Ausrottung deutscher Sprache und Kultur in
Böhmen und Mähren und den sudetendeut-
schen Völkermord hätte verhindern können?
Psychosen stehen in der Regel einer kon-
struktiven Politik im Wege, wofür auch der „In-
tellektuelle, Gelehrte, Philosoph, Humanist ..."
T. G. Masaryk keine Ausnahme war. Ebenso
berechtigt ist die Frage, was Masaryk und seine
von ihm so sehr verehrte deutsche Mutter emp-
funden hätten, hätten sie die Totalität und Bruta-
lität der Vertreibung 1945/46 miterleben müs-
sen? Seiner Mutter Entsetzen über die totale
Entwürdigung, Entrechtung, Enteignung und
Vertreibung der Deutschen in der Tschechoslo-
wakei wäre wahrscheinlich ebenso groß gewe-
sen, wie das der übrigen sudetendeutschen
Frauen und Mütter. In diesem Zusammenhang
sei darauf hingewiesen, daß mehr Frauen als
Männer, von denen viele gefallen oder noch in
Kriegsgefangenschaft waren, die Vertreibung
meistern mußten. Wir Überlebenden erinnern
uns, welch gewaltige Opfer gebracht werden
mußten, die Familien zu erhalten und zu er-
nähren. Dafür verdienen unsere Mütter und
Großmütter ein uneingeschränktes Lob und
Dankeschön.

Richtigstellung
Im Leitartikel „Nur zwei FPÖ-Abgeordnete

stimmten gegen EU-Beitritt der tschechischen
Republik der „Sudetenpost" vom 18. 12. 2003,
unterliefen dem Redakteur meines Erachtens
zwei Fehler, die einer Richtigstellung bedürfen:

1. Frau Rosenkranz ist nicht Menschen-
rechtssprecherin, sondern, im Gegensatz zu
den anderen Parlamentsparteien, die Vertriebe-
nensprecherin der FPÖ.

2. Die beiden Parlamentsabgeordneten Bar-
bara Rosenkranz und Klaus Wittauer wurden
nicht ausgewählt, um mit ihrem NEIN-Stimmen
gegen den EU-Beitritt der tschechischen Repu-
blik zu stimmen, sondern sie taten dies aus der
Überzeugung heraus:

a.) Die Verpflichtung der Freiheitlichen Partei
Österreichs, die Interessen der Genozid-Opfer
der Sudetendeutschen, auch weiterhin zu ver-
treten,

b.) sowie die falsche Atompolitik der CSR
auch weiterhin aufzuzeigen. Auch bei einem so
wichtigen Schritt, wie der EU-Osterweiterung,
die uns noch einige Überraschungen bescheren
wird.

Aber nach dem Philosophen Sir Karl Popper,
liegt Irren im Wesen des Menschen, und auch
ein altes deutsches Sprichwort lautet: Irren ist
menschlich. Es ist anzunehmen, daß der Ar-
tikelschreiber nicht hintergründig unterstellen

Tribüne der Meinungen

wollte, daß freiheitliche Mandatare nicht zu
Ihren Aussagen stehen.

Denn sollte dies doch der Fall sein, müßte ich
mir die Frage stellen: Wo waren die Sprüche-
klopfer und Worthülsenproduzenten der ÖVP
(die sich sofort für die Sudetendeutschen For-
derungen einsetzten) bei dieser Abstimmung
am 3.12. 2003 im Parlament?

Wenn ich nicht irre und den Leitartikel richtig
gelesen habe, gab es seitens der ÖVP keine
Gegenstimmen.

Daher sind die Sudetendeutsche Volksgrup-
pe und ihre Funktionäre aufgerufen, eigene
Wege zu gehen in Zusammenarbeit mit jenen
Politikern, die auch bei ihrer Meinung bleiben.

Die Beschwerde der Sudetendeutschen In-
itiative an den European Count of Human
Rights (EU-Gerichtshof) gegen Czech Repu-
blic, ist einer der ersten Schritte dazu.

GR Robert Hauer, Linz

Grusa fehlt nicht
In der „Presse" vom 25. 11. 2003, Seite 29,

schreibt Hans Haider zum Abgang des tsche-
chischen Botschafters: „Jifï Gruèa wird Öster-

reich fehlen". Für die Freunde der Prager Raub-
sicherer und der neuzeitlichen „Wertegemein-
schaft" mag es zutreffen. Hingegen für die ver-
triebenen deutschen Altösterreicher ganz und
gar nicht.

Ein Prager Botschafter als Wahrer der Kon-
fiskations-Dekrete, die unterwürfige Pflege der
guten Beziehungen zum Tschechen-Staat und
die vielfach gelenkten Medien haben nicht die
Beseitigung des Unrechts, sondern seine Fest-
schreibung zum Ziel.

Die provokanten Österreich- und Deutsch-
land-Besuche der tschechischen Sendboten
(Havel, Klaus, Spidla u. a.) sind für die Opfer
der Nachkriegsverbrechen ein schweres Ärger-
nis und sie vertiefen die Kluft zwischen oben
und unten - dem Staat als Gastgeber und dem
verratenen Volk. Alois Jahn, Wien

Nichts zu erwarten
Der 1997 auf der Grundlage der nach wie vor

umstrittenen Deutsch-tschechischen Erklärung
eingerichtete „Zukunftsfonds" wird auch in Zu-
kunft nichts an sudetendeutsche Vertreibungs-
opfer ausbezahlen. Der mit 80 Millionen Euro

ausgestattete Fonds soll nur tschechischen NS-
Opfern zugutekommen. Die Bemühungen einer
Arbeitsgruppe der sudetendeutschen Sozial-
werke blieben erfolglos.

Es darf nicht verwundern, wenn tschechische
Mitglieder des Fonds-Verwaltungsrates das Er-
suchen der Sudetendeutschen zurückwiesen,
lehnten doch die deutschen Mitglieder Helmut
Bilstein (SPD) und Antje Vollmer (Bündnis 90 /
Grüne) glatt eine Zahlung an die Heimatvertrie-
benen ab. Es hätte sich ohnehin nur um eine
„humane Geste" Härtefällen gegenüber gehan-
delt und wäre niemals vergleichbar gewesen
mit den von der deutschen Industrie gezahlten
Entschädigungsbeträgen für tschechische, pol-
nische und andere Zwangsarbeiter.

Durch die Beibehaltung der Beneè-Dekrete
bleiben die Vertreibungsverbrechen legitimiert.
Eine derartige „Rechtsordnung" findet nun Ein-
gang in die EU. Auf eine „Geste der Versöh-
nung" werden wir wohl weiter warten müssen.
Besonders enttäuschend ist das Verhalten
unserer eigenen Politiker, die nicht in der Lage,
oder nicht bereit sind, sich für die Belange der
Sudetendeutschen einzusetzen.

Für das tschechische Volk scheint Beneè im-
mer noch ein Idol zu sein, was durch einen von
den Abgeordneten des tschechischen Parla-
ments eingebrachten Antrag auf Würdigung
Edvard Beneé' als „großen Staatsmann" doku-
mentiert wird. Eleonora Bolter, Karlsruhe
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Der Dritte Prager Fenstersturz vom
März 1948 wurde nun amtlich bestätigt

In der zweiten Jännerwoche, am 7. 1. 2004,
brachten tschechische Zeitungen die Mitteilung
der Prager Ermittlungsstelle der Polizei und der
zuständigen tschechischen Staatsanwaltschaft,
daß die langjährigen Ermittlungen im Fall Jan
Masaryk, geboren am 14. 9. 1886, Sohn des
ersten Präsidenten und ehemaligen Außenmini-
sters der CSR, ergeben haben, daß er in der
Nacht vom 9. zum 10. März 1948 durch einen
14 Meter tiefen Fenstersturz aus seiner Dienst-
wohnung des Czernin-Palais ermordet wurde.
Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Die
Ermittlungsakte wurde damit vorerst geschlos-
sen.

Man verdächtigt vier Personen, die jedoch
alle bereits verstorben sind. Obwohl die ersten
Ermittlungen 1948 und der CSR-Gesandte am
21. 8. 1968 vor der UNO von Selbstmord spra-
chen, schließen die neuesten Ermittlungsergeb-
nisse einen Selbstmord oder Unfall aus. Einige
Bekannte und Freunde sowie seine langjährige
Partnerin und Verlobte Marcia Davenport be-
haupteten von Anfang an, daß es Mord gewe-
sen sei. Frau M. Davenport verließ erst Anfang
März 1948 Prag, um in London die Hochzeit mit
Jan Masaryk vorzubereiten. Sie hatte noch am
Abend des 9. 3. 1948, hauptsächlich wegen der
Hochzeit, mit ihm aus London telefoniert, wo er
schon am 10. 3. 1948 oder in den nächsten
Tagen eintreffen wollte. Sein damaliger Se-
kretär, der noch lebende Dr. Antonin Sum, war
und ist allerdings vom Selbstmord überzeugt.

Die Hauptverdächtigen sind: Miroslav Pich-
Tuma, Vojtéch Kohout, Josef Vávra-Stafík und
Augustin Schramm. Alle vier waren überzeugte
Kommunisten, teilweise in der damaligen So-
wjetunion ausgebildet und als Partisanen im
Zweiten Weltkrieg aktiv. Von der Prager Ermitt-
lungsbehörde wird bedauert, daß es ihr in
Moskau nicht gestattet wurde, in relevante
Archive Einsicht zu nehmen. Eine Russin vom
KGB, die angeblich bereit war, Aussagen zu
machen, wurde solange hingehalten, bis sie vor
kurzem starb.

Von den vier Verdächtigen hat sich Pich-
Tuma 1995 erhängt, die anderen drei wurden
entweder ermordet oder zum Tode verurteilt und
hingerichtet.

Besonders interessant ist die Person des
Augustin Schramm, Deutscher, 1907 in Oberro-
senthal (Homi Rüzodol) bei Reichenberg gebo-
ren. Er soll angeblich ein persönlicher Vertrauter
Stalins gewesen sein. Im tschechischen Innen-
ministerium war er Vorgesetzter von Josef H^bl-
Brodecky, der die Morde, den Raub und die
Vertreibung der Deutschen im Adlergebirge,
hauptsächlich in der Gegend von Grulich,
Landskron etc., organisierte. Beide wurden von
eigenen Leuten ermordet. Hybl 1953 und
Schramm am 27. Juni 1948. Sein angeblicher
Mörder Milan Choc wurde verhaftet, zum Tode
verurteilt und hingerichtet. Sollte es noch

Landsleute geben, denen die Familie Schramm
aus der Reichenberger oder eventuell Saazer
Gegend bekannt ist, bitten wir, dies der Redak-
tion mitzuteilen.

Geheimnisvolle, fast mysteriöse Ereignisse
haben in Böhmen eine lange Tradition, die
schon mit dem „Urvater Cech" begann. Sagen
und Mythen wurden häufig zur offiziellen Ge-
schichtsgrundlage gemacht. Viele verschleierte
Tatsachen und Täuschungen sind bis heute in
der breiten Öffentlichkeit, besonders den Deut-
schen, nicht bekannt. Zum Beispiel der ent-
scheidende Einfluß der tschechischen Exilpoliti-
ker vor rund 85 Jahren auf die Regierungen in
Westeuropa und den USA. So übte T. G. Mas-
aryk einen sehr wirksamen direkten Einfluß
über viele Mittelsmänner auf den US-Präsiden-
ten Wilson, seinen Sekretär House, Außenmini-

Fensterstürze
Fensterstürze gab es schon unzählige,

aber die „Prager Fensterstürze" sind Mei-
lensteine der böhmischen und europäi-
schen Geschichte. Der Erste Prager Fen-
stersturz erfolgte aus dem Neustädter Rat-
haus am 30. 7. 1419 und löste die verhee-
renden Hussitenkriege aus. Der Zweite Pra-
ger Fenstersturz aus der Staatskanzlei am
Hradschin am 23. 5. 1618 war der Beginn
des furchtbaren Dreißigjährigen Krieges,
der in Böhmen und Mähren nur noch
800.000 Bewohner übrig ließ.

ster Lansing, auf die Friedensverhandlungen in
Paris und eine Reihe anderer Entscheidungen
aus. Eine Schlüsselpersönlichkeit war der In-
dustrielle Charles Crane (1858 - 1931), zu dem
T. G. Masaryk bereits seit 1902 enge persönli-
che Beziehungen unterhielt. Dieser war der
größte finanzielle Sponsor der beiden Wahl-
kämpfe von Wilson und dessen persönlicher
Freund und Berater.

Jan Masaryk war von 1907 bis 1913 in den
Filialen der Firma Crane beschäftigt und von
1924 bis 1929 mit Cranes Tochter Francis ver-
heiratet. Cranes Sohn Richard war Sekretär bei
Außenminister Lansing und der erste US-Bot-
schafter 1918 in Prag, der zweite Sohn John
war persönlicher Berater T. G. Masaryks, und
die Abbildung der zweiten Crane-Tochter Jose-
fine zierte die ersten tschechischen Banknoten.

Abenteuerlich und bis heute undurchschau-
bar sind unter anderem die von den tschechi-
schen Exponenten mit den Franzosen gemein-
sam inszenierten geheimen „Friedensverhand-
lungen" mit Kaiser Karl I. etc., um Österreich
und Deutschland gegeneinader auszuspielen
und die Armeeverlegung in den Westen zu ver-
hindern oder wenigstens zu verzögern, was als
„Sixtus-Affäre" in die Geschichte einging. Übri-

gens gab es auch analoge Aktivitäten mit den
Engländern und Italienern. Im Dunkel gehalten
wurde und wird auch der riesige Raub der
tschechischen Legionäre in Sibirien in den Jah-
ren 1917 bis 1922. Von der einheimischen Be-
völkerung wurden diese raubenden „Legionäre"
als „Weißtschechen" oder sogar „Tschecho-
sobaki" (tschechische Hunde) bezeichnet. Ein
besonderer Trick war der Landraub an den Su-
detendeutschen unter der harmlosen Bezeich-
nung „Bodenreform", ein weiterer Schritt, um die
Deutschen in Böhmen zu Fremden im eigenen
Land zu machen.

Was Jan Masaryk betrifft, so hatte er bei wei-
tem nicht das Verständnis für die Sudetendeut-
schen, wie es seinem Vater, dem ehemaligen
Präsidenten T. G. Masaryk, nachgesagt wird.
Hier war der Einfluß von Beneè nicht zu überse-
hen. Er beteiligte sich aktiv an der Rundfunk-
hetze aus London, bejahte den Raub an den
Deutschen und ihre Vertreibung aus dem Sude-
tenland.

Die Tragik der Familien Masaryk, des kinder-
los gebliebenen Deutschenhassers und Wegbe-
reiters der Kommunisten Edvard Bene§, des
1919 bei seiner Heimkehr mit dem Flugzeug
abgestürzten (besser abgeschossenen) Slowa-
ken General Milan R. Stefáník, widerspiegelt
eigentlich die besonders tragische Entwicklung
in Böhmen und im ganzen mitteleuropäischen
Raum, die von diesen Vertretern einer nationa-
listischen Politik maßgeblich mit eingeleitet
wurde. Ihr Anteil an der Zerstörung der Donau-
monarchie und der Verweigerung des Selbstbe-
stimmungsrechtes für die Deutschen in dem
verhängnisvollen Diktat der Pariser Vorortver-
träge von Versailles und Saint Germain berei-
tete den Boden für neuen Haß und öffnete damit
Tür und Tor für Hitler, wie es ähnlich auch Mar-
cia Davenport in ihrem Buch „Das letzte Porträt
von Jan Masaryk" schreibt.

Inzwischen sind unzählige Bücher und Auf-
sätze zu diesem Themenkreis geschrieben wor-
den, um die Wahrheit herauszufinden. Ob sie je
gefunden wird und ob sie siegen wird, wie das
heute noch auf der tschechischen Präsidenten-
fahne steht, muß sehr bezweifelt werden, denn
sie würde vielen weh tun. Es müßte geschildert
werden, wie ein auf Mythen und Erzählungen
gegründeter fanatischer tschechisch-slawischer
Nationalismus das vor dem Ersten Weltkrieg
höchstentwickelte Land der Monarchie, Böh-
men und Mähren, schrittweise ruinierte und un-
beschreibliches Leid über Millionen Menschen
brachte. Der Siegesjubel 1918 und die Freude
über den großen Raub 1945 waren nur von kur-
zer Dauer, geblieben sind Haß, Angst, Scham,
Neid, Verarmung und Trauer für Generationen.

Ein Ergebnis dieser Entwicklung war auch der
Dritte Prager Fenstersturz am 10. 3. 1948 und
vierzig Jahre kommunistische Herrschaft.

Josef Weikert

Das Jahr 2004 am Heiligenhof
5. bis 7. März: Das neue Gesicht Europas - Heraus-
forderung Osterweiterung. In Zusammenarbeit mit
der JMG Südmähren. Offen für alle Interessierten.

7. bis 12. März: Tschechen und Deutsche - Ein
kontroverses Verhältnis? In Zusammenarbeit mit
der HL Schönhengstgau. Offen für alle Interessierten.

14. bis 19. März: Böhmen, Mähren, Schlesien.
Gemeinsame Lebenswelt von Deutschen und
Tschechen. In Zusammenarbeit mit dem HK Tet-
schen-Bodenbach. Offen für alle Interessierten.

26. bis 28. März: Deutschland und die europäische
Einigung. Offen für alle Interessierten.

18. bis 23. April: Die Zukunft Europas und die Rolle
des Sozialstaates. Offen für alle Interessierten.

2. bis 7. Mai: Im vereinten Europa. Grundlagen des
friedlichen Zusammenlebens der Völker. In Zusam-
menarbeit mit dem HK Kaaden. Offen für alle Interes-
sierten.

28. bis 31. Mai: Deutschlandpolitisches Seminar
des Verbandes Ehemaliger Rostocker Studenten
(VERS). Offen für alle Interessierten.

31. Mai bis 4. Juni: Deutsche und Tschechen. Aus
Gesprächen kann Versöhnung werden. In Zu-
sammenarbeit mit dem Willi-Wanka-Kreis und PAMO.
Offen für alle Interessierten

29. August bis 3. September: Das Europa der Regio-
nen. Konzepte und Wirkungen europäischer
Grenzregionen. In Zusammenarbeit mit dem BKA
Berlin. Offen für alle Interessierten.

05. bis 10. September: Deutsch-tschechischer Dia-
log der Generationen. In Zusammenarbeit mit dem
Absolventenverband Oberhermsdorf. Offen für alle
Interessierten.

19. bis 24. September: Deutsche und Tschechen.
Brücken der Verständigung. In Zusammenarbeit mit
der HL Riesengebirge. Offen für alle Interessierten.

26. September bis 1. Oktober: Miteinander und
Gegeneinander von Deutschen und Tschechen. In
Zusammenarbeit mit dem HK Niederland. Offen für
alle Interessierten.

10. bis 15. Oktober: Tschechen und Deutsche. Ein
kontroverses Verhältnis? In Zusammenarbeit mit
dem HK Niemes und dem HK Deutsch-Gabel. Offen
für alle Interessierten.

15. bis 17. Oktober: Die EU-Osterweiterung - kon-
krete Auswirkungen auf die sudetendeutsch-
tschechischen Beziehungen. In Zusammenarbeit
mit dem Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker
(ASA). Offen für alle Interessierten.

24. bis 29. Oktober: Geschichte und Zukunft der
deutsch-tschechischen Nachbarschaft. In Zu-
sammenarbeit mit der Landsmannschaft Buchenland
(Bukowina) und dem HK Saaz. Offen für alle Interes-
sierten.

5. bis 7. November: Herbsttagung des Arbeits-
kreises für Volksgruppen- und Minderheitenfra-
gen. Offen für alle Interessierten.

12. bis 14. November: Neues Osteuropa? Osteuro-
pa 15 Jahre nach der politischen Wende. Offen für
alle Interessierten.

14. bis 19. November: Herausforderungen und Pro-
jekte der Sudetendeutschen Landsmannschaft. In
Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. Offen für alle Interessierten.

21. bis 26. November: Europa auf der Suche nach
seiner Identität. Offen für alle Interessierten.

28. November bis 3. Dezember: Die politische und
gesellschaftliche Lage der deutschen Minderheit
in den Beitrittsländern. Offen für alle Interessierten.

5. bis 10. Dezember. Die Rolle Europas in der inter-
nationalen Politik. Offen für alle Interessierten.

Teilnahmebedingungen: Unterkunft und Verpfle-
gung: frei. Unterbringung erfolgt im Einzel- oder Dop-
pelzimmer.

Tagungsbeitrag: Auf Anfrage.

Fahrtkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers.

Zuschläge werden für Einzelzimmer und Zimmer mit

Dusche / WC erhoben.

Kurtaxe: Bei allen Seminarwochen muß eine tägliche
verbilligte Kurtaxgebühr von 1,55 Euro erhoben wer-
den.

Kulturelle Kinderfreizeit
16. bis 31. Juli: Kulturelle Begegnung für Kinder
aus der Tschechischen Republik und Deutsch-
land.

Teilnahmebedingungen: Unterkunft und Verpfle-
gung frei.

Teilnehmerbeitrag auf Anfrage (inklusive Programm-
kosten, Tagesfahrten, Eintrittsgelder).

Werk- und Singwochen
3. bis 9. April: Heiligenhofer Ostersingwoche. Offen
für alle Interessierten.

10. bis 23. April: Walther-Hensel-Ostersingwoche.
Offen für alle Interessierten.

26. bis 28. November: Heiligenhofer Adventsingen.
Offen für alle Interessierten.

Bei allen Werk- und Singwochen muß zusätzlich eine

Helga Nentwich t
Die Verstorbene wurde
a m 16- Jänner 2004
a m F r i e d h o f v o n B a d

Ischi verabschiedet.
Frau Nentwich war SL-
Bezirksobfrau und die
Anteilnahme bei ihrem
letzten Gang hat jenen
Respekt zum Ausdruck
gebracht, den die Da-

me auf Grund ihrer Leistungen sowohl für
die Sudetendeutschen als auch für die Mit-
bürger der Stadt verdient hat.

Den Respekt vor einer Person, die vor
achtzig Jahren in eine Zeit hineingeboren
wurde, die, rückblickend gesehen, eine
sehr bewegte und schwere gewesen ist -
vor allem für jene, die nach dem Zerfall des
kaiserlichen Österreichs vom Mutterland
getrennt wurden. Frau Nentwich verbrach-
te ihre Schul- und Jugendzeit in einer die-
ser betroffenen Regionen, dem Sudeten-
land.

Als der Zweite Weltkrieg begann, war
Frau Nentwich ein Mädchen von 16 Jahren
- eine entbehrungsreiche Periode ihres
Lebens nahm ihren Anfang, die in der Ver-
treibung der Sudetendeutschen in den
Jahren 1945/46 einen schrecklichen Hö-
hepunkt erreichen sollte. Mehr als drei Mil-
lionen Menschen mußten unter dramati-
schen Umständen ihre angestammte Hei-
mat verlassen und gingen somit einem
Ungewissen Schicksal entgegen.

So auch die Familie Nentwich, die in den
Nachkriegstagen in Bad Ischi Zuflucht und
Aufnahme gefunden hatte. Glücklicher-
weise kam sie in eine der schönsten Re-
gionen Österreichs, und das mag auch
Trost und Hoffnung für die Betroffenen
gewesen sein.

Für Frau Nentwich war es daher keine
Frage, sich in den Dienst unserer Lands-
leute zu stellen und gegen das Unrecht,
das den Sudetendeutschen widerfahren
war, anzukämpfen und für diese Menschen
auch in der Öffentlichkeit einzutreten.

Ohne auf die Pflege und Fürsorge ihres
Vaters zu vergessen, hat die Verstor-
bene unsere Landsleute in ihrer Umge-
bung gesucht, sie auch gefunden und zu
einer Gemeinschaft versammelt. Sie hat
diesen Sudetendeutschen in der neuen
Heimat wieder Mut zugesprochen und
sichtbar zum Ausdruck gebracht, daß man
sie nicht vergessen hat.

Die letzten Jahre von Frau Nentwich
waren begleitet von einem Anliegen, einem
großen Wunsch - zur Erinnerung an die
alte Heimat Sudetenland einen Gedenk-
stein in Bad Ischi zu errichten.

Dankenswerter Weise hat die Stadtge-
meinde einen würdigen Platz an der Espla-
nade gefunden, und so konnte am 20. Mai
2000 eine feierliche Enthüllung stattfinden.
Im Beisein von Landeshauptmann Dr. Jo-
sef Pühringer und Bürgermeister Haas und
vielen unserer Landsleute, auch aus den
Bundesländern, wurde diese Gedenkstätte
ihrer Bestimmung übergeben.

Gerade durch dieses in Stein geschrie-
bene Vermächtnis wird die Verstorbene in
unseren Herzen fortleben. Sie war eine
Dame, die ihren Mitmenschen auch in sor-
genvollen Perioden eine Stütze war und
durch ihre Leistungen in unserer Lands-
mannschaft vollste Anerkennung genießen
konnte.

Wir haben eine treue Weggefährtin ver-
loren, wir sind ärmer geworden. Ludwig

Kurtaxe in Höhe von 1,55 Euro pro Übernachtung
erhoben werden.

Anmeldungen und Anfragen:
Heiligenhof, Postfach 1480, 97664 Bad Kissingen.
Telefon: 0971 / 71 4 70, Telefax: 0971 / 71 47 47.
E-Mail: info@heiligenhof.de.

Seniorenfreizeiten
1. bis 15. Februar: Senioren- und Begegnungsfrei-
zeit. Leitung: Traudì Kukuk. Offen für alle Interessier-
ten.

Beitrag: 427,00 Euro bei Unterbringung im Neubau
oder Gästehaus. EZ-Zuschlag: 30,00 Euro.
18. bis 30. Juli: Senioren- und Begegnungsfreizeit
für den HK Komotau. Offen für alle Interessierten.
Anmeldungen an Wira Wirschich, Parkstraße Num-
mer 38/0, 82008 Unterhaching.
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Vom östlichen Endpunkt des Riesenge-
birgskammes strahlen nach Nordosten und
Süden zwei wichtige Bergzüge aus: Der Lan-
deshuter Kamm (bis 940 m hoch), der sich,
15 km lang, östlich bis Kupferberg erstreckt,
während der zweite, nach Süden verlaufende
Zug in seinem oberen Teil bis zur Einsatte-
lung oberhalb Kunzendorf mit Kolbenkamm
(1189 m) und im unteren, südlicheren Teil mit
Rehorngebirge bezeichnet wird. Das Letztere
bildet ein zirka 10 km langes und 8 km breites
eiförmiges Bergmassiv, das im waldbedeck-
ten Hofelbusch bis zu einer Höhe von 1033 m
ansteigt, auf seinem breiten, sanft gewölbten
Rücken ausgedehnte Wiesenflächen besitzt,
welche besonders in ihren nach Norden und
Westen sich abdachenden feuchten Partien
trotz der verhältnismäßig geringen Seehöhe
fast alle Pflanzen des Hochgebirges aufwei-
sen und Naturschutzgebiet sind.

Von der Mitte des Bergmassivs laufen auf
der West- und Südseite gegen das Aupatal
kurze, bewaldete Rücken aus, wogegen auf
der Ostseite bei Schatzlar der Abfall sehr steil
¡st (bis auf 525 m). Vorherrschend sind in
dem Gebirgsstock des Renoms kristallini-
sche Gesteine; im Osten grenzt an die kristal-
linen Schiefer die Kohlenformation, wovon
die Steinkohlebergwerke in der Gegend von
Schatzlar und Schwadowitz in Böhmen be-
sondere Beachtung verdienen. In alter Zeit
waren in dem Dorf Rehorn (955 m) und an
verschiedenen anderen Punkten des Gebir-
ges bedeutende Silber- und Goldwerke in
Betrieb, die dem Rehorn den Beinamen „das
gültene" eintrugen und welche auch das alte
Bergstädtchen Freiheit (507 m) seine Entste-
hung verdankt, das ursprünglich „Bergfrei-
heit" hieß und durch die Ansiedlung deut-
scher Bergleute während des Goldbergbaues
um die Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet
wurde.

Etwa zwei Kilometer nordwestlich von
Schatzlar befindet sich bei dem Dörfchen
Bober auf der sogenannten Boberlehne am
Rehorn in 864 m Höhe die mitten im Walde in
einer sumpfigen Mulde gelegene Bober-
quelle, von welcher der Bach in einer waldi-

gen Schlucht nach Osten hinabeilt, nach
kurzem Laufe in das nach ihm benannte Dorf
Bober und bald hinter diesem aus Böhmen
nach Schlesien gelangt. An der Boberquelle
selbst führt der'„Neuweg" vorüber, der vom
unteren Stadtteile Schatzlars zum Kamm-
wege geleitet, auf welchem man über die
Orte Quintenthal und Rehorn zum „Quet-
schenstein" auf dem Rücken des Gebirges
ansteigt.

Der Quetschenstein (1001 m) mit der weit-
hin sichtbaren „Maxhütte" (bis 1945 Gastbau-

Das Rehorn-
Gebirge

de und Jugendherberge des DRGV) und
Rehornbaude ist der besuchteste Punkt des
Rehomgebirges. Man genießt von ihm eine
herrliche Fernsicht nach Böhmen und Schle-
sien sowie auf die Südseite des Riesengebir-
ges mit der Schneekoppe. Nördlich von der
Felsmasse liegt im Tal Dörrengrund. Der
bereits genannte Hofelbusch (1033 m) als
höchster Punkt des Gebirges zeichnet sich
durch seine merkwürdige Baumform aus und
ist wie die Pflanzenreichen Rehornwiesen,
die früher viel von Botanikern besucht wur-
den, Naturschutzgebiet. Besonders verdient
gemacht um die Durchforschung der Hoch-
gebirgsflora der Rehornwiesen, wie über-
haupt des ganzen Riesengebirges, hat sich
Josephine Kablik aus Hohenelbe, deren Ver-
dienste man später durch Beilegung ihres
Namens bei neuen Pflanzenbenennungen
ehrte. Ihr wertvolles Herbarium erbte die Bür-
gerschule in Trautenau.

Touristisch und dem Fremdenverkehr er-
schlossen ist das Rehorngebirge erst durch
den 1880 gegründeten Riesengebirgsverein
worden, der die Schutzhütte (Maxhütte) auf
dem Quetschenstein erbaute; vorher wurde
der Gebirgsstock trotz seiner landschaftli-

chen Schönheiten von Fremden nur wenig
besucht. Die in ihm befindlichen schmucken
kleinen Gebirgsdörfchen und Baudensiedlun-
gen Rehorn, Quintenthal, Bober, Dörren-
grund, Glasendorf, Klinge, Weiselthäuser,
Wemsdorf und Brettgrund entwickelten sich
zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
mehr und mehr zu beliebten Sommerfri-
schen. Das Dörfchen Thalseifen (540 m), das
nur 85 Einwohner zählte, war ein gernbe-
suchter Ausflugsort der Johannisbader Brun-
nengäste. Glasendorf liegt 620 m hoch zwi-
schen schroffen Bergwänden. Im Hochtal
zum Weiseltbachtal hinab ziehen sich die
Orte Rehorn und Quintenthal. Auch als Win-
tersportgebiet erfreut sich das Rehorn durch
sein ideales Schigelände und die Rodelbah-
nen großer Beliebtheit. Hauptausgangspunkt
zum Besuch des Gebirges sind die an sei-
nem Fuße liegenden Orte Marschendorf und
Schatzlar.

Von dem Marktort Marschendorf (527 bis
570 m), der aus vier Gemeinden besteht und
sich zu beiden Seiten der Fahrstraße nach
Groß-Aupa erstreckt (im Teil IV des Ortes
befindet sich ein sehenswertes Schloß mit
Park der Grafen Czernin-Mozin), führen zwei
vielbegangene Wanderwege auf das Rehorn.
Von der Rehornbaude führt auch eine Rodel-
bahn nach Marschendorf.

Landschaftlich abwechslungsreich ist fer-
ner der Touristenweg, der vom Südende des
Bergstädtchens Schatzlar (613 m) über die
sogenannte „Kippe" auf den Kamm des Re-
homgebirges ansteigt. Man geht zunächst
vom Ringplatz zu dem die Stadt überragen-
den, weithin sichtbaren Schloß hinauf, das
bereits um 1136 als Bergfeste gegründet wor-
den sein soll, und von dort weiter auf dem
aussichtsreichen „Kippenweg", im Walde
langsam ansteigend, zur „Kippe", die sich
durch reichen Pflanzenwuchs auszeichnet
und eine schöne Aussicht bietet. Weiterhin
kommt man durch Nadel- und Laubwald nach
einer halben Stunde zu einer kahlen Berg-
lehne, von der man einen entzückenden Blick
auf das bereits erwähnte Dörfchen Bober im
Tal genießt. Von Erhard Krause

„Bruna Wien"

37. Bundesschimeister-
schaften in Lackenhof
amÖtscher21./22.2.

Jeder kann an diesen Schimeisterschaften
teilnehmen. Alle Schibegeisterten, Freunde und
Bekannte sind herzlich zur Teilnahme aufgeru-
fen! Ort: Lackenhof am Ötscher in NÖ.

Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Langau
(zirka 3 km vor Lackenhof. Bett mit Frühstück
und Dusche € 20,-. Es gibt auch eine Über-
nachtungsmöglichkeit für junge Leute im ge-
heizten Extrazimmer (Schlafzeug: Luftmatratze,
Decken... sind selbst mitzubringen), Kosten:
€ 2,-. Bitte keine eigenen Zimmerbestellungen
vornehmen - diese nur über die SdJÖ machen.

Samstag, 21. Februar: Ganztägig Trainings-
möglichkeit. 16.15 Uhr: Treffpunkt Pension /
Schischule Mandi „Ötscherblick" in Lackenhof.
19.00 Uhr: Startnummernverlosung mit gemüt-
lichem Beisammensein im Gasthof Pöllinger,
Langau. - Sonntag, 22. Februar, 9.45 Uhr: Rie-
sentorlauf in allen Klassen (von der Kinder- bis
zur Seniorenklasse für Mädchen / Frauen und
Burschen / Herren - am Fuchsenwald in Lak-
kenhof. Anschließend gibt es einen Er-und-Sie-
Lauf, danach Siegerehrung in der Pension /
Gasthof Mandi, „Ötscherblick", in Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre € 3,-, übrige
Teilnehmer € 6,- (jeder erhält eine Urkunde).

Fahrtkosten werden ab € 7,- für SdJÖ-Mit-
glieder ersetzt. Sofortige Anmeldungen bis spä-
testens 9. Februar: SdJÖ, Steingasse 25, 1030
Wien, Tel./ Fax: (01) 718 59 13.

Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haf-
tung für Unfälle. Die Teilnahme erfolgt freiwillig
und auf eigene Gefahr. Der Abschluß einer Frei-
zeitunfallversicherung wird empfohlen.

Das Stift Klosterneuburg
und die böhmischen Länder

SCHON JETZT
VORMERKEN!

100-Jahr-Feier
Eghalanda Gmoiz'Linz

28. März 2004
Festsaal des Neuen Rathauses in Linz

Im März gedenkt das Stift Klosterneuburg bei
Wien des 50. Todestages seines großen Chor-
herrn P. Pius Parsch, des Begründers des
Volksliturgischen Apostolates und der Liturgi-
schen Bewegung. Da der Augustinerchorherr
Parsch aus Olmütz-Neustift stammt, ist er auch
bei seinen mährischen und sudetendeutschen
Landsleuten unvergessen.

Sein Todestag bietet erneut Anlaß, darauf hin-
zuweisen, wieviel Klosterneuburg den Ländern
der böhmischen Krone verdankt. Der 1624 an-
gelegte Chorherren-Katalog im Archiv des Stif-
tes Klosterneuburg enthält in 400 Jahren 232
Chorherren aus den böhmischen Ländern. Es
gab Zeiten, da mehr als die Hälfte des Perso-
nalstandes in Klosterneuburg aus Böhmen,
Mähren und Schlesien stammte, so am Vor-
abend des Ersten Weltkrieges, als von 92 Chor-
herren 51 Sudetendeutsche waren. Von den
232 namentlichen Bekannten stellt Mähren 124.
Aus Böhmen kamen 74, aus Schlesien 29, aus
der Grafschaft Glatz drei, aus der Lausitz zwei
Chorherren. In zwei Jahrhunderten, und zwar
seit der Wahl von Floridus Leeb 1782, hatte Klo-
sterneuburg fünf Pröpste aus Mähren und einen
aus dem böhmischen Teil des Schönhengst-
gaus. In Orten und Wiener Stadtteilen wie Flo-
ridsdorf, Gaudenzdorf (im heutigen 12. Wiener
Bezirk) und Wilhelmsdorf leben die Namen
mährischer Pröpste fort, worüber 1985 eine
Sonderausstellung im Mährisch-schlesischen
Heimatmuseum in der Rostockvilla zu Kloster-
neuburg informierte.

Erster der sechs Pröpste war Floridus Leeb,
der aus Nikolsburg stammte und 1782 zum
Propst gewählt wurde. Er hatte die Probleme zu
lösen, die durch die Reformen Kaiser Jo-
sephs II. auf die Kirche und das Stift zukamen.
So konnte er die aufgelöste Theologische Lehr-
anstalt im Kloster wieder beleben und erlebte
den Besuch Papst Pius VI. im Stift. Er starb
1799. Sein Name lebt im Ort Floridsdorf fort.

Sein Nachfolger Gaudenz Dunkler war eben-
falls Südmährer, und zwar aus Piesling. 1802
war er Rektor der Wiener Universität. Unter sei-
ner Zeit als Probst hatte das Stift unter der fran-
zösischen Besetzung zu leiden. Auch Napoleon

war damals zu Besuch im Kloster. Unter Probst
Dunkler entstand auf Stiftsboden 1819 die Ge-
meinde Gaudenzdorf. Über die Franzosenzeit
berichtet Chorherr Augustin Herrmann in seinen
Tagebüchern. Er stammte aus Barzdorf in
Österreich-Schlesien.

1844 wurde Wilhelm Sedlaczek aus Groß-
Seelowitz Probst, der vorher Professor für
Moraltheologie und k.k. Hofprediger war, außer-
dem Erzieher der Kinder des Erzherzogs Karl.
Als 1844 die Pfarrkirche St. Martin durch Blitz-
schlag abbrannte - ein Ereignis, das der spä-
tere Kaiser Franz Joseph als 14jähriger in
einem Aufgabenheft beschreibt - bemühte sich
vor allem der Chorherr Hieronymus Österrei-
cher um den Wiederaufbau. P. Hieronymus war
in Zlabings geboren worden.

Der 1882 gewählte Propst Ubald Kosteritz
war aus Littau und war großer Kunstmäzen, der
die Stiftskirche renovierte und die Türme aus-
baute. Die Bauleitung hatte der Chorherr Colo-
man Krieger aus Wittingau in Südböhmen.

Im 20. Jhdt. ist Probst Friedrich Piffl aus
Landskron zu nennen, der spätere Wiener Erz-
bischof und Kardinal. Er begründete das „Jahr-
buch des Stiftes Klosterneuburg", um das sich
Chorherr Vinzenz Oskar Ludwig aus dem schle-
sischen Nieder-Hillersdorf verdient machte.

Von 1913 bis 1937 leitete Propst Joseph Klu-
ger das Stift, der in Reitendorf im nordmähri-
schen Tesstal geboren wurde und der 1919
auch Generalabt der österreichischen Kongre-
gation der regulierten Chorherren war. Unter
seiner Leitung konnte Pius Parsch das Volksli-
turgische Apostolat mit den Zeitschriften „Bibel
und Liturgie" und „Leben mit der Kirche" grün-
den. Zum 800. Todestag des hl. Leopold weihte
Propst Kluger 1936 einen neuen Reliquien-
schrein für den Heiligen ein, da der alte Silber-
sarg nach den Napoleonischen Kriegen abge-
geben werden mußte. Der neue Schrein ent-
stand nach den Ideen und unter der Leitung des
Chorherrn Wolfgang Pauker aus Tracht in Süd-
mähren. Sicher sind in Klostemeuburg extrem
viele Sudetendeutsche vertreten, aber auch in
allen anderen Stiften Österreichs war ihr Anteil
bedeutsam. Dr. Rudolf Grulich

Beim Heimatnachmittag am Samstag, dem
17. 1., im Restaurant Wienerwald, wurden wir
leider aus unserem gewohnten Saal herausge-
beten, da in diesem ein Seminar abgehalten
wurde. Um 16 Uhr begann unser Heimatnach-
mittag mit Begrüßung durch Obfrau Inge Hen-
nemann. Frau Hennemann bedankte sich für
die bereits eingezahlten Spenden und promp-
test einbezahlten Mitgliedsbeiträge. - Bitte die
noch offenen Mitgliedsbeiträge von 2003 und
2004 einbezahlen, Danke. - Heinz Scheibenbo-
gen, der Autor des Buches „Das Golgatha der
Sudetendeutschen" kam wieder zu uns; ein
Linzer, welcher sich sehr für die Brünner Hei-
matvertriebenen und deren Geschichte interes-
siert. Auch in der Bundesrepublik Deutschland
sollte man darüber sprechen. Es wären noch
einige Bücher zum Verkauf anzubieten. Falls
jemand Interesse an dem Buch hat, bei Frau
Hennemann (Telefonnummer: 334 85 07) anru-
fen. - Ich hoffe, daß allen die Adventfeier der
„Bruna" gefallen hat und herzlichen Dank für
die Zugehörigkeit zu diesem Verein der Lands-
leute aus Brunn und Umgebung und für das
Bemühen, uns die Nachmittage nett zu gestal-
ten. - Beim nächsten Heimatnachmittag am
Samstag, dem 14. Februar, um 15.30 Uhr, feiern
wir Fasching. Wir machen eine Tombola - wenn
Sie Kleinigkeiten haben, die Sie spenden wol-
len, bitte zur Tombola mitbringen. - Jeden
Mittwoch, von 14 bis 18 Uhr, Bürodienst, Tel.
334 85 07. - Leider ist unserer Druckerei im
Veranstaltungskalender 2004 ein Fehler unter-
laufen: Die Zeit unserer Heimatnachmittage ist
immer um 15.30 Uhr - Mai, Donnerstag, 20. 5.,
Gräberfahrt. - Juni: Samstag, 19. 6., Heimat-
nachmittag. - Wir bitten Sie, diese Druckfehler
zu entschuldigen und bei Unklarheiten bei
Frau Hennemann, obige Telefonnumer, anzuru-
fen. - Bitte um zahlreiches Erscheinen bei
unserer Faschingstombola am 14. Februar, um
15.30 Uhr, im Restaurant Wienerwald.

Ulrike Tumberger / Ingeborg Hennemann

Kulturverein Südmährerhof

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr
begrüßte der Obmann am 8. Jänner die Hälfte
der Stamm-Mannschaft, die zum Vereinsabend
im „Haus der Heimat" erschienen war. Die
Umstellung vom alten Lokal und vom zweiten
Mittwoch im Monat auf den zweiten Donners-
tag im Monat hatten offenbar nicht alle mitbe-
kommen, umso mehr, als in den Zeitungen irr-
tümlich auch noch ein falsches Datum abge-
druckt war. Allerdings wurde bei der stark
besuchten Adventfeier ausdrücklich auf das
richtige Datum hingewiesen. Wir hoffen aber,
daß sich nunmehr die neue Ordnung durch-
setzt, umso mehr, als in diesen Tagen ein Rund-
schreiben mit dem neuen Terminkalender an
alle Vereinsmitglieder ging. In diesem Zusam-
menhang wurde auch darauf hingewiesen, daß
das neue Jahr besondere Anstrengungen im
Zusammenhang mit dem Weinviertel-Festival
auch am Südmährerhof in Niedersulz verlangt,
dem wir mit diversen Großveranstaltungen zu-
sätzlich zum Kirtag am 15. August, darunter
ein Volksmusik /Volkstanz-Sonntag am 4. Juli
und ein Benefizkonzert der Militärmusik NÖ
zugunsten der Südmährer Kulturstiftung am
Samstag, dem 11. September, Rechnung tragen.
Das Museumsdorf öffnet, wie gewohnt, am
Palmsonntag und bereits am Ostermontag, dem
12. April, findet um 16 Uhr eine Lesung und
Buchpräsentation Karl Bachers der Weinviertel
Edition im Museumsdorf statt. Alle Südmährer
sind eingeladen und aufgefordert, diese Ter-
mine vorzumerken und nach Möglichkeit einen
Besuch in Niedersulz einzuplanen, damit auch
in der Öffentlichkeit gezeigt werden kann, daß
Südmähren lebt! - Den „Steinböcken" wurden
Geburtstagswünsche ausgesprochen: Marian-
ne, Emmi und Antonia Ginzel, Ilse Rieder,
Hansi Schulreich, Linde Grech, Rudi Kefeder,
Hans Schallamon, Hansi Hönisch, Käthe Lud-
wig, Irmi Feisinger, Anton Steiner, Karl Hau-
senbiegl, Klara Novacek, Richard Czujan,
Manfred Seiter, Anneri Längauer, Anni Me-
righi, Dr. Karl Hörmann, Dr. Jürgen Kronber-
ger, Franz Blatzek und von der jüngeren Ge-
neration: Elisabeth Witte, Gisela Blank, Ge-
rold Meisel, Richard Kalenda. - Aus Nikols-
burg verlautet, daß die Militärgarnison im
November die Staatsflagge eingeholt hat und
eine Abschiedsfeier im Veranstaltungssaal des
Schlosses stattfand, bei der der Kommandant
seinen Wunsch aussprach, daß die zurückgelas-
senen Gebäude nicht das gleiche Schicksal wie
in Znaim erleiden mögen, wo sich anscheinend
keine weitere Verwendung gefunden hat. Schon
am 30. Oktober hatten die Stadträte bei einer
Begehung die weitere Vorgangsweise beraten,
wonach eine Sanierung der Kaserngebäude
durch Umbau auf Wohnungen und für Sport-
zwecke vorstellbar erscheint, aber zahlreiche,
baufällige Gebäude, der Schießstand und as-
phaltierte Flächen, die ohne Rücksicht auf die
Umwelt entstanden sind, einfach abgerissen
werden müßten; unklar sei auch das Schicksal
des Übungsgeländes mit 160 Hektar („oberes
Feld"). Eine Voraussetzung für eine Sanierung
sei jedoch die kostenlose Überlassung durch
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das Ministerium. Die „Grub" wurde zur Ein-
bahn, doch wird die unübersichtliche Anbrin-
gung der Verkehrszeichen kritisiert. Für den
Fasangarten, entlang der Schanzallee, wurde
ein neuer Bebauungsplan erstellt. Reiner Elsin-
ger zitierte auch aus dem Buch von Prof. Jan
Mlynarik „Fortgesetzte Vertreibung", in dem
mit den Verbrechen, den Benes-Dekreten und
dem Eigentumsraub, sowie der unmenschli-
chen Vertreibung hart ins Gericht gegangen
wird. Angesichts der allgemeinen, beschöni-
genden Geschichtsklitterung in der tschechi-
schen Gesellschaft, ein auf Fakten begründetes,
mutiges Bekenntnis zur historischen Wahrheit
und zu den Menschenrechten. Aber auch der
Fasching kam nicht zu kurz: So brachte Reiner
Elsinger zwei Eugen-Roth-Gedichte pointiert
zum Vortrag und kündigte weitere für den
nächsten Vereinsabend am 12. Februar an. Wei-
tere Termine: 14. 2. Ball der Heimat im Hotel
Wimberger, 21. 2. Dachverbands-Hauptver-
sammlung um 9 Uhr im „Haus der Heimat",
Samstag, dem 6. 3. Märzgefallenen-Gedenken
um 16 Uhr im Kongreßhaus am Margartengür-
tel. Die Vereins-Hauptversammlung findet am
11. März beim Vereinsabend im „Haus der Hei-
mat" statt. Reiner Elsinger

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Jänner 2004. Ein neues Jahr beginnt. Dies-
mal durften wir einen lieben, seltenen Gast
unter uns begrüßen. Unsere Sofie Kollmann
feierte ihren 90. Geburtstag. Wir ließen sie ent-
sprechend hochleben. Und sie brachte einige
ihrer altbekannten Geschichten zu Gehör, die
uns immer wieder zum Lachen bringen. Ich
hatte mit Peter Rosegger begonnen und auch
Herr Jüttner und Frau Rudolf sorgten für fröh-
liche Gesichter. Herbert sorgte wie üblich für
die Terminverlautbarungen. Der nächste Heim-
abend gehört dem Fasching. Ein paar lustige
Hüte etc. wären nicht schlecht. Und im März
nach der Hauptversammlung gibt es den zwei-
ten Teil des Diavortrages von Herrn Seidler
über das Altvaterland. Für die Köhlerbergwall-
fahrt am 26. und 27. Juli 2004 nehmen wir
schon Anmeldungen entgegen, da wir Bus und
Quartier rechtzeitig bestellen müssen. Vorgese-
hen sind: Fahrt über Olmütz zur Eulenburg
(Mittagessen), Freudenthal (Quartierbezug),
später Messe auf dem Köhlerberg, abends ge-
mütliches Beisammensein. Am nächsten Vor-
mittag Schloßführung durch Pater Dr. Demel,
Mittagessen eventuell in Jägemdorf und klei-
ner Spaziergang (wetterabhängig). Rückfahrt
nach Wien - Route wird kurzfristig zusammen-
gestellt. Die Fahrt findet in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Orden statt. Anmeldungen
bei den Heimabenden bei Frau Blaschek und
Herrn Lehr. H. B.

Mährisch-Schlesisches
Heimatmuseum

Im Rahmen der alle zwei Jahre stattfinden-
den Hauptversammlung ergab sich bei der
Neuwahl eine Verjüngung des Vorstandes. Da
Herr Hans Peter Kauder, der sein Amt acht
Jahre lang mit Erfolg bekleidet hatte, aus
gesundheitlichen Gründen zurücktrat, rückte
seine bisherige Stellvertreterin an die Spitze
des Vereins. Frau Anneliese Olbrich, die bereits
dreißig Jahre lang im Heimatmuseum tätig ist,
ist es jedoch gelungen, zwei junge Menschen zu
gewinnen, die sich bereit erklärten, sie bei ihrer
Arbeit zu unterstützen. Es sind dies Gregor
Semrad, Jahrgang 1968, aus Teschen stammend
und als freier Fotograf schon mehrere Jahre im
Heimatmuseum tätig und Katharina Olbrich-
Friedl, Jahrgang 1978, Diplom-Grafikerin, de-
ren Wurzeln in Nordmähren und Österr. Schle-
sien liegen. So blickt der Vorstand des Mäh-
risch-Schlesischen Heimatmuseums mit einem
altbewährten Team und einer jungen Mann-
schaft hoffnungsvoll in die Zukunft. - Dem Re-
chenschaftsbericht entnahmen die Gäste mit
Staunen, welch reiche Öffentlichkeitsarbeit in
den letzten zwei Jahren von diesem kleinen
Verein geleistet wurde: Zwei große Sonderaus-
stellungen wurden in den Räumen der Rostock-
villa zu Klosterneuburg gezeigt. - Bei der gro-
ßen Krippenschau in der Peterskirche zu Wien
konnte das Schwerpunktthema „Krippen aus
Böhmen, Mähren und Schlesien" mit wertvol-
len Exponaten gestaltet werden. - Ausstellun-
gen in einigen Museen Niederösterreichs konn-
ten mit Leihgaben bereichert werden. - Bei
16 Schautafeln, die im Auftrag der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft hergestellt wur-
den und in der Lugner-City in Wien das erste
Mal im Rahmen der „Sudetendeutschen Wo-
che" ausgestellt wurden, hat das Heimatmu-
seum intensiv mitgearbeitet. - Einigen Studen-
ten konnte bei ihren Recherchen zu ihren Di-
plomarbeiten weitergeholfen werden. - Der
langjährige Leiter der „Abteilung Heimatmu-
seen" im Bundesdenkmalamt, Hofrat Dipl.-Ing.
Georg Hanreich, würdigte in seinem Festvor-
trag zum 45jährigen Bestand des Heimatmu-
seums die Aktivitäten dieser Institution und
wünschte ihr weiterhin viel Erfolg. Durch viele
Jahre hindurch hat er die Entwicklung des
Mährisch-Schlesischen Heimatmuseums mit
Wohlwollen beobachtet und hat sich des-
halb auch in seinem wohlverdienten Ruhestand
spontan bereit erklärt, aus Oberösterreich zu

dieser Veranstaltung zu kommen. Leider über-
raschte ihn eine Grippe mit hohem Fieber und
er konnte uns nur sein Manuskript überlassen.
Dieses wurde jedoch gut vorgetragen und das
Publikum lauschte mit Interesse den Aus-
führungen. Zum Abschluß las der bekannte
Schriftsteller und Journalist Ernst Trost gut
ausgewählte Stellen aus seinem Buch „Das
blieb vom Doppeladler". Die Gäste dankten
ihm mit reichhaltigem Beifall. Das Flöten-
ensemble der Sudetendeutschen Jugend sorgte
für die festliche Umrahmung der gelungenen
Veranstaltung. A.O.

Zwittauer und Müglitzer
in Wien

Unser Heimatabend am Samstag, 13. De-
zember 2003, stand im Zeichen des Advents.
Im weihnachtlich geschmückten Vereinslokal
hatte sich eine große Anzahl von Landsleuten
eingefunden. Alle Plätze waren besetzt und die
in den letzten Monaten abwesenden Mitglie-
der wurden vom Obmann besonders herzlich
willkommen geheißen. Lm. Min.-Rat Dr. Hans
Halva war mit seiner Enkelin gekommen. Er
begrüßte nach langer Abwesenheit seine Zwit-
tauer Landsleute. Lm. Mag. Bergmann konnten
wir wieder voll Freude begrüßen und Frau OSR
Gertraud Lorenz war endlich wieder bei uns -
langer Krankenhausaufenthalt verhinderte ihr
Kommen - sprach einleitende Worte und gab
uns zu Beginn besinnliche und weise Sprüche
mit auf den Weg. Allen Landsleuten wünschte
Obmann Dir. Karl Fordinal ein friedliches und
schönes Weihnachtsfest und Gesundheit, Glück
und Wohlergehen im Jahr 2004. Diese Wünsche
gelten auch unseren Geburtstagskindern: Frau
Dr. Waltraud Rücker (Zwittau), 81 Jahre am
2. März Frau Marie Pachi (Zwittau), 95 Jahre
am 8. März. Der immer hilfsbereiten und hei-
matverbundenen Frau Pachi senden wir beson-
ders gute Wünsche. Der Jubilarin Gottes
Segen! Sie befindet sich derzeit in einem Heim.
Lm. Johann Werner (Mohren), 84 Jahre am
14. März Lm. Karl Gerischer (Deutsch Bielau),
80 Jahre am 16. März. - Die Adventfeier brach-
te ein erinnerndes Gedenken an die Kindheit
im Schönhengstgau, an die Eltern und Freunde
in dieser schönen, geschichtsträchtigen Hei-
mat. Die Landsleute lasen, rezitierten und san-
gen mit Innigkeit, und so verband uns diese
Vorweihnachtsfeier wieder eng miteinander.
In seiner Weihnachtsansprache fand Hochwür-
den Herr Dir. Josef Huschka den Weg zu den
Herzen seiner Landsleute. Zum Abschluß san-
gen wir das Schönhengster Heimatlied.

Waltraut Herwei

OBEROSTERREICH

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Februar gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert aber be-
sonders zum: 87. am 21. 2. Josef Thaler aus
Nikolsburg, 84. am 24. 2. Alois Keck aus Eis-
grub, 81. am 20. 2. Emmy Eigner aus Bra-
telsbrunn, 74. am 15. 2. Josef Nohel aus Znaim,
74. am 15. 2. Erna Mittmannsgruber aus Wen-
kerschlag, 74. am 27. 2. Emma Künstler aus
Kleingrillowitz, 73. am 5. 2. Maria Leitner aus
Großtajax.

Enns-Neugablonz - Steyr

Folgende Mitglieder haben im Februar Ge-
burtstag: Gerhard Pauer am 1.2., Lotte Wenzel
am 15. 2. (85er), Johann Probost am 15. 2., Julie
Gerhard am 21. 2., Rudolf Zappe am 26. 2. und
Manfred Jäkel am 28. 2. Herzlichen Glück-
wunsch und alles Gute. - Wir danken für die
€ 100,-, welche der Landsmannschaft als
Weihnachtsspende von KR Erhard Neumann
zugegangen sind. Ch. N.

Haslach

Stammtisch im Gasthof „Reiter", jeden er-
sten Mittwoch im Monat, 17.00 Uhr.

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Februar:
Maria Pötzlberger, 91 am 2. 2.; Rosina Ranzin-
ger, 90 am 2. 2.; Anna Schwarz, 90 am 4. 2.;
Maria Gorth, 90 am 24. 2.; Ludwig Goldmann,
86 am 11. 2.; Emmi Rienesl, 86 am 16. 2.; Maria
Lindlbauer, 86 am 22. 2.; Erich Schmidt, 83 am
9. 2.; Marie Bejvil, 82 am 2. 2.; Maria Slavik,
81 am 13. 2.; Ida Steinko, 81. am 14. 2.; Konsu-
lent Josef Wiltschko, 81 am 14. 2.; Aloisia Essi,
79 am 10. 2.; Johanna Pranghofer, 79 am 25. 2.;

Maria Hoff einer, 78 am 2. 2.; Maria Eder, 78 am
13. 2.; Hannes Königsecker, 77 am 5. 2.; Erika
Zeilinger, 77 am 10. 2.; Margarethe Rotschädl,
77 am 12. 2.; Grete Mauerkirchner, 77 am 13. 2.;
Anna Fischnaller, 76 am 10. 2.; Waltrude Stol-
ka, 76 am 27. 2.; Ing. Herbert Schinagl, 74 am
28. 2.; Heidemarie Pfleger, 60 am 25. 2.

Gmunden

Bezirksobfrau Hedwig Nentwich wurde am
16. Jänner am Friedhof in Bad Ischi zu Grabe
getragen. Vier Landsleute von unserer Orts-
gruppe haben Hedi auf ihrem letzten Weg
begleitet. Sie möge in Frieden ruhen. - Folgen-
de Landsleute feiern im Februar Geburtstag:
Hildegard Binder am 10. (81) und Eva Gey
am 26. (77). Herzliche Glück- und Segenswün-
sche und für den weiteren Lebensweg alles
erdenklich Gute. - Am Donnerstag, dem 5. Fe-
bruar, treffen wir uns um 14.30 Uhr im „Golde-
nen Brunnen". Herlinde Lindner

Freistadt

Faschingsnachmittag am Sonntag, 1. Fe-
bruar 2004, um 14.00 Uhr, in der Pension
Pirklbauer, Freistadt, Höllgasse 2-4.

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 6. 2. OSR Franz Tomschi, 9. 2. Hen-
riette Leitner, 12. 2. Johann Kriegl, 12. 2. Leo-
poldine Preinfalk, 13. 2. Helmut Haider, 16. 2.
OSR Hubert Roiß, 18. 2. Johann Birklbauer,
18. 2. Hof rat Mag. Hans Zehrl, 19.2. Maria Rei-
chensdörfer, 21. 2. Ing. Wilhelm Müller, 23. 2.
Adolf Kriegl. Wir gratulieren allen Geburts-
tagskindern sehr herzlich und wünschen ihnen
für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Stammtisch-Termine:
Mittwoch, 11. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., jeweils ab
19 Uhr, „Gasthaus Pinguin Paul".

Helga Kriegl

Liebe Landsleute, merken Sie bitte den Ter-
min unserer Jahreshauptversammlung vor, die
am Dienstag, dem 9. März, im Restaurant
„Stieglbräu", ab 15 Uhr, durchgeführt wird.
Gleichzeitig erinnern wir Sie daran, daß unser
Jahresbeitrag ab 2004 € 18,80 beträgt. - Wir
geben Ihnen nachstehend die Daten der Hei-
matnachmittage im Restaurant „Stieglbräu",
immer um 14.30 Uhr, noch einmal bekannt:
10. und 24. Februar, 9. März mit Hauptver-
sammlung und 23. März, 6. und 20. April,
4. und 18. Mai, 1., 15. und 29. Juni, dann Som-
merpause. - Unseren Landsleuten, die im
Monat Februar Geburtstag feiern, wünschen
wir das Allerbeste, viel Glück und Gesundheit:
Franca Mallmann, der Gattin unseres früheren
Landesobmannes Dr. Mallmann, am 3.; Maria
Gräfin Haugwitz am 14., Theresia Franz in
St. Gilgen am 14., Rudolf Graf Kinsky am 21.,
Walter Zuckriegl am 22. und Maria Mace in
Hallein am 27. E. P.

Zur ersten Zusammenkunft der SL-Bezirks-
gruppe Innsbruck im neuen Jahr am 8. Jänner
waren 25 Landsleute ins Café Sacher gekom-
men. Erstmalig begrüßen konnten wir Irmgard
Brandmayr, die Gattin unseres Heimatfreundes
Wolfgang Brandmayr, der aus Aussig stammt.
Sieben Landsleute hatten sich für ihr Fern-
bleiben entschuldigt. Den Geburtstagsjubila-
ren des Monates Jänner - Heia Förster, Dr. Os-
kar Jahn, Otto Kux, Dr. Mathias Lauer, Mari-
anne Michaeler und Eva-Maria Schwarz -
wurde von den anwesenden Landsleuten herz-
lich gratuliert. Nach diversen Ankündigungen
und Terminverlautbarungen durch den Ob-
mann wanderten wir gedanklich in unsere alte
Heimat. Hildegard Wumitsch führte uns in die
„Schluckenauer Ecke" des Sudetenlandes. Mit
zahlreichen schönen Dias, die in den letzten
zwei Jahren aufgenommen wurden, erwander-
ten wir im Geiste den nördlichsten Teil unseres
Heimatlandes. Die Markierungen der vielen
herrlichen Wanderwege, die einen guten Zu-
stand aufweisen, wurden bereits auf EU-Stan-
dard gebracht, erläuterte die Vortragende. Mit
Wehmut mußten wir leider feststellen, daß
zahlreiche alte Bauwerke dem Verfall preisge-
geben sind, manche aber doch revitalisiert wer-
den. Die landschaftliche Schönheit der Gegend
ließ unsere Herzen wieder höher schlagen. Ver-
traute Ortsnamen, wie Wamsdorf, Rumburg,
Schönlinde, Nixdorf, Kreibitz, Böhmisch Kam-
nitz und noch sehr viele bekannte Orte, frisch-
ten unsere Erinnerungen auf. Nicht zu verges-
sen ist der Heimatort unserer Heimatfreundin
„Zeidler / Hemmehübel". Auch die Bergbe-
zeichnungen - Tannenberg, Tanzplan, Tollen-

stein - erweckten unser Heimweh. Ergänzt
wurde der Vortrag mit alten Fotos und Jahres-
zahlen aus der Sudetendeutschen Geschichte.
Die wenigen noch vorhandenen, aber schön
restaurierten Umgebindehäuser, bewohnt von
Prager Tschechen, die jetzt nur zum Wochenen-
de das ehemals dichtbesiedelte Gebiet bevöl-
kern, veranschaulichen den früheren Wohl-
stand der 1945 / 1946 vertriebenen Besitzer. Ein
Wanderurlaub in diesen Winkel unserer unver-
gessenen Heimat ist sicherlich empfehlenswert.
Mit viel Applaus wurde Hildegard Wurnitsch
für diesen schönen Vortrag belohnt. Wir hoffen,
daß uns weitere Landsleute ihre heimatliche
Umgebung in den nächsten Monaten vorstellen.
- Terminankündigungen: Zusammenkunft im
Café Sacher, Hofburg, am Donnerstag, 12. Fe-
bruar, ab 14.30 Uhr. Frauenrunde: Donnerstag,
dem 26. Februar, ab 14.30 Uhr im Café Lam-
prechter, und am gleichen Tag Männerstamm-
tisch im Café Sacher ab 14.30 Uhr. Wir ersu-
chen um rege Teilnahme unserer Landsleute
und Heimatfreunde. Siegfried Schwarz

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Februar geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen:
Gertraud Bjrektarevic am 27. 2 in Znaim, Ger-
not Dressel am 11. 2. in Böhm. Leipa, Andreas
Kalinski am 15. 2. in Friesach, Hubert Leder
am 13. 2. in Freiwaldau, Ingrid Mannsfeld, geb.
Reichert, am 5. 2. in Babutin, Kr. Bensen, Her-
bert Neumann am 1. 2. in Gablonz, Hans Puff
am 22. 2. in Sternberg, Erwin Suida am 27. 2.
in Warnsdorf, Josefine Suida, geb. Kratz, am
12. 2. in Mühlau / Tirol, Maria Schirmer, geb.
Rebitzer, am 24. 2. in Pfaffenberg, Ingeburg
Schmucker, geb. Hellinger, am 25. 2. in Alt-
Rohlau, Kurt Unzeitig am 12. 2. in Klagenfurt,
Felizitas Wester, geb. Marchisetti, am 9. 2. in
Klagenfurt, Manfred Edlinger am 6. 2. in
Wrießnitz.

Villach

Frauen- und Familienkreis: Erstmals im
neuen Jahr trafen wir uns am 7. Jänner im
Hotel „Post" und waren trotz einiger Absagen
eine schöne Runde. Das Programm umfaßte
Neujahrsgedichte und -geschichten, gemein-
sam zusammengetragene Silvester- und Neu-
jahrsbräuche aus der Heimat, und bei den
Gedenktagen den Entdecker der Vererbungs-
lehre, Gregor Mendel, den Geologen und Polar-
forscher Gustav Laube, den Volkskundler und
Freund Goethes, Josef Sebastian Grüner, den
Komponisten Florian Leopold Gaßmann und
die Wagner-Sängerin Maria Müller. Diskutiert
wurde über den Nationalratsbeschluß, weitere
Länder, darunter die Tschechische Republik, in
die EU aufzunehmen. Es könnte zwar auch
Vorteile geben, aber die Nachteile werden über-
wiegen, war die Meinung der Anwesenden. Pri-
vate Unterhaltungen beschlossen den netten
Nachmittag. - Unser nächstes Treffen ist am
Mittwoch, dem 4. Februar, 14.30 Uhr, wieder im
Hotel „Post". Alle Landsleute und Freunde
sind herzlich eingeladen. D. Thiel

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Mit Interesse verfolge ich in der LZ die Serie
„Zukunft der deutschen Minderheit", aber bis-
her wurde nicht die Wurzel des Problems ange-
sprochen, an dem eigentlich die deutsche Min-
derheit zu leiden hat, nämlich die Uneinigkeit!
Es fehlt der Minderheit nicht an Interesse, ihre
Kultur zu pflegen und auszuweiten, es würde
nicht an Mitgliedern und Mitarbeitern fehlen,
wenn man die „Wurzel" nach 1990 aus ver-
seuchten in neuen fruchtbaren Erdboden ver-
setzt hätte! Wenn auch durch die kommunisti-
sche Herrschaft verseucht, gab es nach 1990
doch die Gelegenheit, den seit 1968 existieren-
den aktiven Kulturverband der CSSR-Bürger
deutscher Nationalität weiterhin als einheitli-
che Organisation der Deutschen in der CR auf-
rechtzuerhalten, und ich bemühte mich darum,
als erster sogenannter demokratisch gewählter
„Nachnovember"-Vorsitzender des KV, aller-
dings mit friedlichen Mitteln - und verlor die
Schlacht. Schon im Dezember 1989 verlangte
der damalige Abgeordnete des Bürgerforums
Walter Piverka anläßlich seinen Auftrittes im
Büro des KV ultimativ den sofortigen Rücktritt
der KV-Leitung und die Übergabe der Ge-
schäftsstelle. Das Angebot einer Mitgliedschaft
im KV durch den damaligen Sekretär des KV,
Bienert, hat Piverka abgewiesen. Beim ersten
Symposium in Iglau 1991 forderte mich, als
KV- Vorsitzenden, Piverka abermals ultimativ
auf, den KV sofort aufzulösen und die Grund-
organisationen zu regionalisieren. Mein Vor-
schlag, er möge doch die Mitgliedschaft im KV
annehmen und mit mir gemeinsam eine Demo-
kratisierung des KV durchzuführen, wurde
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schroff abgelehnt. Der von Piverka gegründete
Verband der Deutschen zerfiel und ein Teil sei-
ner Amtsträger wechselte zum KV. Als Vermitt-
ler erschien die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, vertreten durch den damaligen SL- Ge-
schäftsführer Löffler. Ich als KV-Vorsitzender
wurde mit Bienert als langjährigen KV- Ge-
schäftsführer zu einer Aussprache zur SL nach
München eingeladen Auffälligerweise wurden
wir nicht in der SL-Geschäftsstelle in der
Hochstraße empfangen, sondern in ein Kaffee-
haus geführt. Auf meinen Einwand sagte mir
Löffler, ich sei zwar ein unbescholtener KV-
Vorsitzender, aber um mich sind Kommunisten,
wohl gemeintBienert, den man nicht ins Sude-
tendeutsche Haus Einlaß gewähren kann. Die-
ses unhöfliche Verhalten spürte nicht nur Bie-
nert, sondern kränkte auch mich. In der KV-
Leitung bildeten sich zwei Gruppierungen, ne-
ben den alten „linken" langjährigen Funktio-
nären eine neue und gefährliche „rechtsextre-
me". Mit der rechtsextremen Gruppierung bin
ich fertig geworden, nicht aber als „Allein-
gänger" mit den langjährigen und erfahrenen
Funktionären des KV, geprägt durch ihre ideo-
logische Vergangenheit. Als ich auf der KV-
Ratstagung 1992 eine demokratische Abstim-
mung beantragte, zu meinen Vorschlag um eine
Kontaktaufnahme mit den deutschen Abgeord-
neten des Tschechischen Nationalrates und
Gründungsmitglied des KV von 1968, Walter
Piverka, wurde ich als Gauner und Verräter des
KV beschimpft. Zur gleichen Zeit wurden die
Begegnungszentren errichtet, u. a. auch in
Mähr. Schönberg, aber als BGZ-Trägerverein
konnte gemäß Bestimmungen nicht der KV
fungieren. Nach einer Aussprache mit dem Bot-
schafter der BRD in Prag wurde mir empfoh-
len, die damaligen KV-Grundorganisationen in
Nordmähren und Adlergebirge als souveränen
Verband registrieren zu lassen, als Trägerverein
des BGZ M. Schönberg. Noch als KV-Vorsit-
zender wurde ich vom damaligen Bundesvor-
sitzenden der Egerländer Gmoi in Deutschland,
Sepp Hejl, gebeten, bei der Eingliederung der
westböhmischen KV-Grundorganisationen in
das BGZ in Eger behilflich zu sein und auf
einem Bezirksaktiv mit Sepp Hejl und KV-
Funktionären in Westböhmen wurde der Be-
schluss gefaßt, unter Beibehaltung doppelter
Mitgliedschaft im KV und den neuen BGZ-
Trägerverein - Bund der Deutschen, Land-
schaft Egerland, dem BGZ beizutreten. Zur sel-
ben Zeit wurde auch im Schönhengstgau eine
neue KV-Grundorganisation gegründet, durch
Dr. Hoffmann und mit Unterstützung durch
den damaligen Bundesvorsitzenden des Schön-
hengster Heimatbundes in Deutschland, Frodi,
mit der Voraussetzung des Beitrittes zu einem
geplanten BGZ in M. Trübau. Für diese Akti-
vitäten bekam ich vom KV-Vorstand Hand-
lungsverbot und ich wurde unerlaubter Kon-
takte mit der SL beschuldigt, worauf ich die
Funktion niederlegte und einer der drei Grün-
dungsmitglieder der LV wurde. Der VdD Nord-
mähren - Adlergebirg , flächenmäßig der größ-
te deutsche Verband in der CR, hat dann durch
seinen Beitritt zur LV entscheidend zur Konsti-
tuierung einer neuen deutschen und demokra-
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tischen Organisation in der CR mitgewirkt, wie
sich der erste Präsident der LV, Erwin Scholz,
damals äußerte. Allgemeine Erwartungen, der
KV würde sich auflösen, gingen nicht in Erfül-
lung, abgesehen von zirka zwei bis drei KV-GO,
die ihre Registrierung im KV beendeten und
der LV beitraten. Diese Situation besteht bis
zur Gegenwart, d. h. doppelte Mitgliedschaft
im KV und bei der LV zahlreicher Regional-
gruppen in West- und Nordböhmen. Als Präsi-
diumsmitglied der LV bemühte ich mich wei-
terhin, einen Weg zu finden, um beide relativ
große deutsche Organisationen zu vereinigen.
Eine einmalige Gelegenheit bot sich 1998, als
auf einer Tagung der LV die anwesende Vorsit-
zende des KV, Frau Knapp, die Auflösung des
KV erklärte, für mich ganz überraschend und
unglaubwürdig, wie sich später herausstellte.
Sofort aber ergriff ich die Gelegenheit und gab
meinen Vorschlag, beide Organisationen, den
KV und die LV aufzulösen und aus beiden
Organisationen sofort ein Gründungsgremium
für einen neuen, einheitlichen deutschen Ver-
band in der CR zu konstituieren. Ohne davon
Ahnung zu haben, daß ich durch diesen Vor-
schlag ein „Verbrechen" begehe, wurde ich
sofort von Erwin Scholz als „Reaktionär" und
von Walter Piverka als „Handlanger" der Su-
detendeutschen Landsmannschaft beschimpft.
Als Grund aber, daß mein Vorschlag nicht an-
nehmbar wäre, wurde eine Millionenverschul-
dung des KV angegeben, die von der LV über-
nommen werden müßte!? Auch die Vorsitzende
des KV, Frau Knapp, stellte sich merkwürdi-
gerweise ablehnend gegen meinen Vorschlag.
Gegenwärtig existieren weiterhin zwei deut-
sche Organisationen in der CR und jede zieht
an seinem Strangende und sollte auch die eine
die andere überwältigen, wäre es keine Lösung
zum Wohle der deutschen Minderheit. Vermut-
lich gibt es auch noch andere Kräfte im Hinter-
halt, die einer Vereinigung verhindernd ge-
genüberstehen. Verschiedenen Berichten zufol-
ge, die in letzter Zeit erschienen, wird auch der
Kulturverband allmählich zunehmend von ver-
schiedenen Stellen anerkannt, wie z.B. von der
Deutschen Botschaft, der Sudetendeutschen
Landsmannschaft - Kontaktbüro in Prag, Hei-
matkreisen in Deutschland u. a. Konkurrenz ist
wohl im freien Wirtschaftsbereich gesund, aber
nicht für die immer noch vorhandene deutsche
Minderheit in der CR, und sollte nicht schnell-
stens eine Vereinigung Zustandekommen, dann
gebe es für die Zukunft keine Rettung mehr,
denn in der CR neu angesiedelte deutsche
Staatsbürger in ein Verbandsleben einzubin-
den, wie Löffler in seinem Beitrag erwähnte, ist
eine Naivität. Nur wir selbst können uns hel-
fen, und wo ein Wille, dort ist auch ein Weg!
Der Leser kann selbst beurteilen, wo- der Wille
fehlt! Der Weg zum Aufschwung der deutschen
Minderheit in der CR ist aber immer noch vor-
handen, indem man vernünftig miteinander
spricht und sich nicht die Köpfe gegenseitig
einschlägt. Die Verantwortung befindet sich in
den Händen der KV- und LV-Amtsträger und
ein schneller Handschlag ist dringend notwen-
dig. Walter Sitte

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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Bundesverband

Fast einen Monat alt ist schon wieder das
neue Jahr. Die Schlagzeilen sind auch heuer
gleichgeblieben, wie Irak, Israel und Palästina,
Afghanistan, Tschetschenien, EU-Osterweite-
rung ohne Wenn und Aber ab 1. Mai usw. An
erster Stelle steht immer nur die Wirtschaft
und der Profit - einmal geht es ums Erdöl, dann
um Erdölleitungen, ums Wasser, um die Macht,
auf der Strecke bleiben immer die Menschen-
rechte. Man betont diese immer wieder, jedoch
zumeist als vordergründig und es wird oft mit
zweierlei Maß gemessen, aber immer so, wie es
den einzelnen „Mächtigen" in den Kram paßt
und wo man sich Vorteile erhofft. Kann man so
eine gerechte Welt scharfen, die auch für alle
Menschen lebenswert erscheint? Wir sind ganz
fest der Meinung, daß es sich um den richtigen
Weg in eine friedvolle Zukunft handelt. Zu-
meist ist dann Krieg das letzte Mittel, wel-
ches jedoch das Fürchterlichste ist und wobei
jedoch immer wieder nur unschuldige Zivili-
sten draufzahlen, aber fast nie diejenigen, die
einen Krieg verursacht oder gar herbeigesehnt
haben. Wann wird sich da jemals etwas ändern?
Wann werden die „Mächtigen" dieser Welt end-
lich einmal aus all dem Schrecken lernen? -
Schimeisterschaften der SdJÖ und der SLÖ am
21. und 22. Februar in Lackenhof am Ötscher
in Niederösterreich: Alle Schifahrbegeisterten
jedweder Altersstufe - von den Kindern bis zu
den älteren Semestern - sind herzlich zum Mit-
machen aufgerufen! Es gibt 15 verschiedene
Altersklassen, getrennt nach dem Geschlecht,
und auch Seniorenklassen. Wir ersuchen um
rechtzeitige Anmeldung sowie um Beachtung
des Aufrufs im Inneren dieser „Sudetenpost". -
Im 59. Jahr nach der Vertreibung erscheint es
sehr wichtig, daß viele Kinder und junge Leute
zum Sommerlager, welches vom 10. bis 17. Juli
für Teilnehmer im Alter von sieben bis 16 Jahre
aus ganz Österreich in Kaindorf bei Hartberg
in der Steiermark stattfinden wird, teilnehmen.
Damit ist ganz Österreich gemeint - in den letz-
ten Jahren haben leider einige Bundesländer
völlig ausgelassen. Alle Kinder und jungen
Leute - soweit eben der Platz reicht - können
daran teilnehmen. Anmeldungen sind an die
SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. und Fax:
(01)718 59 13, zu richten.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
19 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG., statt - für interes-
sierte junge Menschen. - Am Samstag, dem
14. Februar, im Hotel Wimberger in Wien 7,
Neubaugürtel 34, findet der 2. Ball der Heimat
statt, veranstaltet von den im VLÖ zusammen-
geschlossenen Volksdeutschen Landsmann-
schaften. Beginn ist um 18 Uhr, die Eröffnung
um 19 Uhr. Jedermann komme, wenn möglich,
in Tracht oder ländlicher beziehungesweise in
Abendkleidung. Um 19 Uhr gibt es einen gro-
ßen Trachteneinzug. Für junge Leute gibt es im
Foyer eine Disco. Besorgt Euch so rasch als
möglich die Eintrittskarten und die Tischplätze
bei der SLÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, Montag
bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr, Telefon und Fax:
(01) 718 59 19. Nehmt auch Eure Freunde mit. -
Meldet Euch bitte rechtzeitig für die Schimei-
sterschaften am 21. und 22. Februar in Lacken-
hof am Ötscher an (siehe Aufruf im Zeitungsin-
neren) - wir wollen mit einer großen Mann-
schaft unser Bundesland vertreten. - Dies gilt
auch für das Sommerlager vom 10. bis 17. Juli
in Kaindorf bei Hartberg in der Steiermark -
wir wollen schon jetzt alle Eltern und Euch
darauf aufmerksam machen. - Vorschau auf
kommende Veranstaltungen: 5. März: Blut-
spendeaktion beim Roten Kreuz in Wien 4,
Wiedner Hauptstraße. - Samstag, 6. März:
Große Gedenkstunde zum 4. März 1919 und
anläßlich 59 Jahre nach der Vertreibung, im
Kongreßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138,
mit Beginn um 15 Uhr. - 13. März: Volleyball-
turnier in Biedermannsdorf (Jubiläumshalle)
bei Wien. Jedermann kann daran teilnehmen -
wendet Euch so bald als möglich an uns.
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Landesgruppe Niederösterreich

Am Samstag, dem 14. Februar, findet im
Hotel Wimberger, Wien 7., Neubaugürtel 34,
der zweite Ball der Heimat aller der im
VLÖ zusammengeschlossenen Volksdeutschen
Landsmannschaften statt. Der Besuch ist ei-
gentlich ein absolutes Muß für jedermann.
Besorgt Euch so rasch als möglich die Eintritts-
karten und die Tischreservierungen bei der
SLÖ, Steingasse 25, 1030 Wien (Montag bis
Freitag von 9 bis 12 Uhr) Telefon und Fax:
(01) 718 59 19. - Ihr seid alle recht herzlich zu
folgenden Veranstaltungen eingeladen: In Lak-
kenhof am Ötscher finden am 21. und 22. Fe-
bruar die Bundesschimeisterschaften der Sude-
tendeutschen und all unserer Freunde statt. Zu
dieser sportlichen Veranstaltung laden wir
jedermann recht herzlich ein. Jede Altersgrup-
pe - Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senio-
ren bis ins hohe Alter - kann daran teilnehmen,
es gibt 15 Startklassen, getrennt nach Alter und
Geschlecht. Rechtzeitige Anmeldung ist dazu
erforderlich (lest vorher den Hinweis im Zei-
tungsinneren). Wir erwarten auch Dich und
freuen uns auf Deine Teilnahme. - Samstag,
6. März: Gedenkstunde zum 4. März 1919 sowie
der Opfer der Vertreibung im Kongreßhaus,
Wien 5, Margaretengürtel 138, Beginn ist um
15 Uhr. - 13. März: Volleyballturnier in Bieder-
mannsdorf (Jubiläumshalle) bei Wien, Beginn
um 14 Uhr. Wer mitmachen möchte, möge sich
sofort mit der Jugendredaktion ins Einverneh-
men setzen. - 10. bis 17. Juli: Sommerlager für
Kinder und junge Leute in Kaindorf bei Hart-
berg in der Steiermark.

Landesgruppe Oberösterreich

Wir freuen uns schon auf die Teilnahme an
den Schimeisterschaften am 21. und 22. Febru-
ar in Lackenhof am Ötscher in Niederöster-
reich. Wir wollen versuchen, Gemeinschafts-
fahrten zu organisieren - meldet Euch daher
dringend bei Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-
Straße 9, 4600 Wels. Kommt und macht alle
mit, wir haben sehr gute Plätze zu verteidigen.
- Das Bundessommerlager der SdJÖ und deren
Freunde findet heuer vom 10. bis 17. Juli in
Kaindorf bei Hartberg in der Steiermark statt,
bitte um dringende Anmeldungen beim Bun-
desverband.

Landesgruppe Steiermark

Die Schimeisterschaften am 21. / 22. Februar
in Lackenhof in NÖ. rufen auch uns. Nehmt
bitte daran teil und meldet Euch rechtzeitig an
- die Steiermark sollte mit einer starken Mann-
schaft, darunter auch die älteren Landsleute,
vertreten sein. - Nochmals möchten wir auf das
in unserem Bundesland stattfindenden Som-
merlager in Kaindorf bei Hartberg, vom 10. bis
17. Juli, hinweisen, wobei Kinder und junge
Leute von zirka sieben bis 16 Jahre teilnehmen
können (auch aus der Steiermark!). Wer nicht
mitmacht, ist selber schuld, meinen wir, werte
Landsleute und Freunde. Es müßte doch heuer
einmal klappen, daß auch aus unserem Bundes-
land etliche Teilnehmer kommen. - Pfingsten
findet der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg
statt. Für junge Teilnehmer im Alter von zirka
16 bis 28 Jahre aus unserem Bundesland ge-
währt der Bundesverband einen Zuschuß. Wer
mitfahren möchte und Nähres darüber wissen
will, möge sich mit dem Bundesverband der
SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon/Fax:
(01) 718 59 13, ins Einvernehmen setzen.

Arbeitskreis Südmähren

Die meisten Trachtenbälle liegen wieder hin-
ter uns und wir freuen uns auf die weiteren
Bälle: Am 7.2. findet der Kärnter-Ball im Hotel
Wimberger, Wien 7, Neubaugürtel 34-36, statt
und natürlich der wichtigste Ball für uns, der
2. Ball der Heimat der im VLÖ zusammenge-
schlossenen Landsmannschaften, ist am Sams-
tag, dem 14. Februar, im Hotel Wimberger,
Wien 7, Neubaugürtel. Beginn um 18 Uhr,
Eröffnung um 19 Uhr. Es gibt einen Trachten-
einzug, wo auch wir dabeisein werden. Bitte
rasch die Eintrittskarten besorgen, bei der
SLÖ, Tel./Fax: (01) 718 59 19. - Vergeßt nicht
auf die Teilnahme an den Schimeisterschaften
in Lackenhof am Ötscher am 21. und 22. Fe-
bruar - meldet Euch dazu sofort an. - Die kom-
mende Heimstunde am Dienstag, 3. Februar,
19 30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG (Sudetendeut-
sche), steht unter dem Motto: Faschingskränz-
chen des ASÖ - mit Maskerade (aber nicht
Bedingung). Es gibt kalte und warme Speisen
und alle Getränke. - Bitte vormerken: 5. März:
Blutspendeaktion zum Gedenken an die Opfer
des 4. März 1919 und der Vertreibung in der
Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Wien
4, Wiedner Hauptstraße. - Samstag, 6. März:
Große Gedenkstunde im Kongreßhaus, Wien 5,
Margaretengürtel 138, Beginn um 15 Uhr.
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Die nationale Rivalität der Tschechen und der
Deutschen um die Vorherrschaft in den böhmi-
schen Ländern und die daraus resultierenden
Folgen stellen ein Flechtwerk dar, das verzwick-
ter ist als der Gordische Knoten, ein Flechtwerk,
das durch das Durchhauen mit dem Schwert in
Form der Vertreibung der Bürger deutscher
Abstammung nicht gelöst wurde. Seit fünfzig
Jahren glimmt dieses historische Ereignis -
offen oder verborgen - im Bewußtsein beider
Völker, und nach dem Kollaps des kommunisti-
schen Systems geriet es wie ein Bumerang wie-
der auf die Tagesordnung.

Die Theorien und Projekte ethnisch begrün-
deter Bevölkerungstransfers wurden auf der
politischen Bühne allen Ernstes schon zu Ende
des 19. Jahrhunderts erörtert, dann vor dem

Von Vaclav Chysky

Ersten Weltkrieg, und im Jahre 1923 wurden sie
mit der Konferenz in Lausanne im Zusammen-
hang mit dem türkisch-griechischen Bevölke-
rungsaustausch vertraglich sanktioniert: „Es be-
steht kein Zweifel, daß die Vertreibung 1945 -
1946 ein barbarischer Schub in die Welt der kol-
lektiven Schuld gewesen ist; gleichermaßen
kann es keinen Streit darüber geben, daß diese
barbarischen Vorstellungen bereits vorher der
deutsche Nationalsozialismus aktualisiert und
durchgeführt hat." (B. W. Löwenstein in: „Wir
und die Anderen".)

Die tschechische Nachkriegsöffentlichkeit
und -publizistik hat nach dem tiefen Trauma des
Protektorats die Vertreibung gebilligt, und die
kritischen Arktikel und Leserbriefe in den Zeit-
schriften „Obzory" und „Dneèek" zu den bruta-
len Übergriffen, die mit dem Transfer verbunden
waren, wurden stillschweigend übergangen.

Nach dem kommunistischen Putsch von 1948
äußerte sich die offizielle tschechoslowakische
Politik zum Vertreibungsproblem nur in Form
ideologischer Polemik mit dem Ziel, in der
Bevölkerung Ängste vor dem deutschen Revan-
chismus zu schüren, vor dem angeblich nur das
Bündnis mit der Sowjetunion auf ewige Zeiten
schützen würde.

In der Zeit des „Prager Frühlings" wurde zwar
die Frage der Vertreibung angeschnitten, aber
zur Entfaltung einer systematischen Diskussion
kam es nicht. Und so mußten weitere zehn
Jahre verstreichen, bis im Jahre 1978 in Pavel
Tigrids Exilzeitschrift „Svédectvi" die Arbeit des
slowakischen Historikers Jan Mlynärik (Pseu-
donym Danubius) „Thesen zur Aussiedlung der
tschechoslowakischen Deutschen" erschien
und endlich eine wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung über die Aussiedlung provozierte.
Die Diskussion lief unter interessierten Fachleu-
ten vorwiegend in den Exilperiodika, doch ohne
Teilnahme der breiten tschechoslowakischen
Öffentlichkeit.

Demgegenüber betrieb man auf der deut-
schen Seite seit dem Kriegsende nicht nur Pole-
mik zum Transferproblem, vielmehr sind die eth-

, nischen Säuberungen auch zum Gegenstand
einer seriösen wissenschaftlichen Forschung
geworden. Studien und Statistiken, die vorwie-
gend von spezialisierten Arbeitsstellen erstellt
wurden, nämlich dem Collegium Carolinum und
dem Sudetendeutschen Archiv in München, fer-
ner vom Institut für Kultur und Geschichte der
Deutschen in Osteuropa an der Heinrich-Heine-
Universität in Düsseldorf und von der Univer-
sität Leipzig. Und das erklärt, warum man nach
dem Zusammenbruch des kommunistischen
Systems in der tschechischen Fachliteratur kein
quantitatives und qualitatives Gegengewicht
zum Vorsprung der deutschen Wissenschaft
vorweisen konnte.

Die Situation hat sich allerdings geändert.
Wenn man heute, zehn Jahre nach dem kom-
munistischen Zusammenbruch, einen Blick in
die Regale guter Buchhandlungen wirft und die
Fachpresse verfolgt, dann sieht man, welche
Fortschritte die tschechische Historiografic und
Politologie bei der Aufarbeitung verdrängter
traumatischer Themen gemacht hat. Die breite
Öffentlichkeit nimmt diesen Fortschritt weniger
zur Kenntnis und bleibt somit nach wie vor eine
empfängliche Zielgruppe für verantwortungslo-
se Populisten und deren Politparolen.

Der deutsch-tschechischen Diskussion steht
auch im Wege, daß aus der breiteren Gesell-
schaftsbasis die Zweisprachigkeit verschwun-
den ist. Damit ist der Zugang zur Literatur des
anderen verbaut.

Die Kenntnis beider Sprachen, die in den
böhmischen Ländern gesprochen wurden, oder
mindestens die Fähigkeit, sich zu verständigen,
war kein Privileg der Gebildeten. Wiewohl die
Zweisprachigkeit asymmetrisch war - da mehr
Tschechen Deutsch sprachen, als Deutsche
Tschechisch - war in dem Staat, der seit Jahr-
hunderten zweisprachig war, die Kenntnis der
jeweils anderen Sprache für viele Berufe Exi-
stenzbedingung.

Als Folge der heutigen sprachlichen Verar-
mung ist die Möglichkeit der direkten Kenntnis-
nahme der historisch-politischen Literatur und
Publizistik der anderen Seite wesentlich redu-

Wir haben gelesen

Auseinandersetzungen zwischen Tschechen
und Deutschen im Lichte der Quellen

ziert. Daraus folgt das Angewiesensein auf
Übersetzungen, und da nur ein unerheblicher
Teil der Quellen und Publikationen übersetzt
wird, ist der Stand der gegenseitigen Informa-
tion kläglich.

Das Risiko einer einseitig interpretierten
Geschichtsschreibung versucht die zweispra-
chige Publikation „Odsun - Die Vertreibung der
Sudetendeutschen - Vyhnáni sudetskych Ném-
cu", erschienen im Jahr 2000 beim Sudeten-
deutschen Archiv in München, auszuschalten.
Das Buch widmet sich der Analyse und Doku-
mentation der Ursachen, der Planung und
Durchführung der ethnischen Säuberungen in
Europa, beginnend mit der blutigen türkisch-
griechischen Auseinandersetzung in den zwan-
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts und mit der
Revolutionsepoche des Jahres 1848. Die Auto-
ren betonen ausdrücklich: „Nicht ein Steinbruch
soll die Dokumentation sein, der zur Belebung
von Ressentiments oder gar zum Werfen aus
Glashäusern einladen könnte."

Von den geplanten zwei Bänden ist bis dato
der erste erschienen, der sowohl in der Ein-
führung als auch im Dokumentationsteil den
Zeitraum von 1848 bis 1939 abdeckt.

Die Einführung über „Die Vertreibung der
Sudetendeutschen in geschichtlicher Perspek-
tive", geschrieben von Roland J. Hoffmann, ist
unterteilt in sechzehn Abschnitte:

1. Das Janusgesicht des Prozesses moder-
ner Nations- und Nationalstaatsbildung im Zeit-
raum der Fundamentaldemokratisierung.

2. Die Radikalisierung nationaler bzw. ethni-
scher Konflikte unter den Bedingungen interna-
tionaler Allianzenbildung und Konfrontations-
politik.

3. Multinationaler Staat und nationale „Säube-
rung".

4. Nations- und Nationalstaatsbildung im Eu-
ropa des Wiener Kongresses.

5. Die „Wiedergeburt" Griechenlands und der
griechisch-türkische Konflikt als Paradigma.

6. Der Völkerfrühling von 1948/49 und der
deutsch-tschechische Konflikt als Paradigma.

7. „Kein Volk auf Erden ist berechtigt, zu sei-
nem Gunsten von seinem Nachbarn die Aufop-
ferung seiner selbst zu fordern" - Palackys Plä-
doyer für den multinationalen Staat.

8. Mechanismen, Strategien und Perspekti-
ven der Koexistenz und des Konfliktes von
Deutschen und Tschechen im multinationalen
österreichischen Kaiserstaat 1848/49.

9. Das Damoklesschwert des intransigenten
Nationalismus.

10. Vertreibungsängste und Vertreibungsdro-
hungen 1848/49.

11. Vom Ende des Deutschen Bundes 1866
und dem österreichisch-ungarischen Ausgleich
1867 bis zum Scheitern des „böhmischen Aus-
gleichs" Anfang 1914.

12. Der zweifache Paradigmenwechsel; Slo-
waken als zweites Staatsvolk - Vom Bekenntnis
zum multinationalen Staat zum Nationalstaat.

13. Negativismus und Aktivismus - National-
staatliche Konfrontation oder multinationale Ko-
operation.

14. Von der Machtergreifung der NSDAP im
Deutschen Reich bis zum Münchener Abkom-
men und zur Errichtung des „Protektorats Böh-
men und Mähren".

15. Zu den Begriffen „Vertreibung, nationale
Reinigung, ethnische Säuberung und odsun /
Abschiebung.

16. Hinweise für den Leser.
Der Dokumentationsteil bringt symptomati-

sche Texte für die jeweiligen Zeiträume der
nationalen Auseinandersetzungen und enthält
Fotografien bzw. Fotokopien von zeittypischen
Dokumenten und Illustrationen. Alle Dokumente
werden in Originalsprache angeführt (Tsche-
chisch oder Deutsch) und ungekürzt in die
jeweils andere Sprache übersetzt. Eine Ausnah-
me bilden nur einige wenige englisch und fran-
zösisch geschriebene Schriftstücke. So erfährt
der Leser, daß sich der Nationalismus beider
Völker in den böhmischen Ländern aus gleichen
ideologischen Quellen gespeist hat und daß er
gleichartige Paradigmata aufweist.

Die Grundlage des ethnisch motivierten
Nationalismus (im Gegensatz zum westeuropäi-
schen Nationalismus, bei dem die ethnische
Abstammung keine bestimmte Rolle spielt), bil-
det die frühromantische Idee von Johann Gott-
fried Herder, daß „den natürlichen Staat ein Volk
mit einem (homogenen) nationalen Charakter"
und die Sprache das eigentliche Wesen der
Nation bildet.

Auf diese Weise ideologisiert, wandelte sich
jedoch die Sprache von einem Kommunikati-
onsmittel und Kulturgut in ein Kampfmittel und
zum Symbol der Vorherrschaft. Zu diesen

Sprachkonflikten kamen noch zusätzliche Gift-
mischungen in Form der rassistischen und anti-
semitischen Ideen des französischen Diploma-
ten Joseph Arthur Gobineau und von Houston
Stewart Chamberlain. Der Leser hat die Mög-
lichkeit, sich mit Texten der Ideologen der All-
deutschen Bewegung Georg Ritter von Schöne-
rer und Paul Anton de Lagarde zu beschäftigen,
sowie mit dem alldeutschen Plan von Rudolf
Martin (Pseudonym: Otto Richard Tannenberg)
zur Besiedlung Mitteleuropas durch die Deut-
schen und zur Vertreibung der Südslawen und
der Tschechen aus ihren Siedlungsgebieten.

Tschechische Texte aus der späteren Phase
der „nationalen Wiedergeburt" waren nicht
weniger kämpferisch. In xenophoben Parolen
wurde angedeutet, daß, wenn die Deutschen
der tschechischen emanzipatorischen Bewe-
gung und dem Streben nach einer tschechi-
schen Staatlichkeit im Wege stünden, man sie
wie Eindringlinge und Kolonisten jagen und aus
dem Land vertreiben könnte. Zwischen diesen
Mühlsteinen saßen die Juden, und mancher
Tscheche würde sich über das antisemitische
Pamphlet Jan Nerudas „Aus Angst vor den
Juden" (1870) wundern, oder über die antijüdi-
schen Tiraden des späteren Prager Primators
JUDr. Karel Baxa und des Herausgebers der
Zeitschrift „Vyserad", Jan Klecanda, zur Zeit der
Sprachenkämpfe im Jahre 1897 in Prag.

Spiegeleffekte der Angst
Die Dokumente des hier rezensierten Buches

belegen, daß die Empfindung der Bedrohung
die Essenz beider radikaler Pan-Bewegungen
war, nämlich des radikalen Pangermanismus
und des Panslawismus. Auch diese beiden
Bewegungen mißbrauchten den frühromanti-
schen Gedanken Herders. Vaclav Cerny sagt in
seinem unvollendeten Essay „Die Entwicklung
und die Verbrechen des Panslawismus (Vyvoj a
zloöiny panslavismu): „Der Panslawismus ist ein
tschechisches Produkt aus deutschem Mate-
rial". Mit anderen Worten, bei beiden Pan-Be-
wegungen handelte es sich um einen Spiegelef-
fekt der Angst vor einer Bedrohung und einer
Majorisierung durch das andere Ethnikum, was
dann in den Äußerungen, in den politischen Zie-
len und Plänen der geistigen und politischen
Führer beider Nationen verbalisiert wurde. So
schraubte sich die Spirale des gegenseitigen
Hasses immer weiter empor.

Die Nationalismen aller europäischen Völ-
ker verfolgten immer nur ihre eigene gezielt
machiavellistische Politik des „Sacro egoismo".
Arthur Gobineau, der ideologische Vater des
Rassismus, hielt die ethnische Problematik für
das Schlüsselprinzip der Politik.

Auch T. G. Masaryk, ein unbestrittener Huma-
nist, sagte in Karel Capeks Gespräch mit T. G.
Masaryk: „Nationalismus und Sozialismus sind
die jüngsten politischen Kräfte; deshalb beinhal-
ten sie noch so viel Gärstoff. Früher gab es
keine nationalen Fragen - die Kirche mit ihrem
Universalismus verband alle Völker: Die Staa-
ten waren dynastisch und territorial, jedoch
nicht national. Freilich, es gab Xenophobie -
schon bei unserem Dalimil wird man sie finden,
aber ein bewußter Nationalismus ist das Kind
erst des letzten Jahrhunderts."

„Humane" Vertreibung
Den Ausweg aus den nationalen Konflik-

ten suchte man in „ethnischen Säuberungen" -
das hieß Aussiedlung, Trennung und „Trans-
fer" - , der konkurrierenden ethnischen Gruppen
in andere Länder bedeutete. Das rezensierte
Buch verfolgt die historische Entwicklung der
Idee des gewaltsamen und des „humanen"
Bevölkerungsaustausches. Der bayerische Be-
amte Siegfried Lichtenstädter sah 1898 im
Bevölkerungsaustausch eine präventive Maß-
nahme gegen inhumane ethnische Konflikte.
Seine Idee hat er im Buch „Die Zukunft der Tür-
kei. Ein Beitrag zur Lösung der orientalischen
Frage" formuliert. Der Anlaß zur Veröffentli-
chung dieser Schrift waren die Massaker, die im
Zusammenhang mit dem türkisch-griechischen
Krieg 1896/97 verübt wurden - ein zweiter
Anlaß die Unruhen, die in Österreich-Ungarn
1897 wegen der Sprachenverordnung des Mini-
sterpräsidenten Badeni ausgebrochen waren.
Mit seinen Vorschlägen hoffte Lichtenstädter
„die Greuel, die dereinst sich ereignen werden,
mit Naturnotwendigkeit sich ereignen müssen,
ungeschehen zu machen". Es ist eine tragische
Ironie seines persönlichen Schicksals, daß er
mit seinem Buch das eigene Ende vorhergesagt
hat, da er - jüdischer Abstammung - im Jahre
1942 im Ghetto von Teresienstadt gestorben ist.

Die Urheberschaft für die Idee des Bevölke-
rungsaustausches beanspruchte auch der Arzt

und Ethnologe Georg Montadon mit der Schrift
„Frontiers nationales. Détermination objective
de la condition primordiale nécessaire á I 'ob-
tention d'une paix durable" aus dem Jahre
1915, in der er die Transplantation von Sprach-
gruppen als Methode für die Gestaltung moder-
ner Staaten befürwortete. Anläßlich einer 1916
in Lausanne tagenden Nationalitätenkonferenz
konzipierte er in einem Memorandum die
„Transplantation" ganzer Bevölkerungsgruppen
in Mittel- und Osteuropa. Später, in den dreißi-
ger Jahren und insbesondere unter dem Vichy-
Regime in Frankreich, ist Montadon zum beses-
senen Antisemiten geworden.

Masaryk wurde nicht gehört
Es hat sicherlich nicht zur politischen Stabi-

lität der Tschechoslowakischen Republik beige-
tragen, daß sie sich als Nationalstaat der Tsche-
chen und Slowaken deklarierte, womit die
Bedeutung anderer Nationalitäten (3,000.000
Deutsche, 700.000 Ungarn, Polen und Ruthe-
nen) als staatstragende Elemente unnötig ge-
schwächt wurde. Auch hat sich gerächt, daß es
bei der Ausarbeitung der Verfassung der Tsche-
choslowakischen Republik vom 29. Februar
1920 zu keinem Vertrag mit den anderen Natio-
nalitäten kam. Grund dafür war sowohl die
tschechische als auch die deutsche nationale
Unnachgiebigkeit, die durch Äußerungen promi-
nenter Politiker der streitbaren Nationalitäten im
rezensierten Band belegt wird. Das Buch des
tschechischen Denkers Emanuel Radi „Der
Krieg der Tschechen mit den Deutschen" ist in
diesem Sinne geradezu hellseherisch, nämlich
da, wo Radi die Nation nicht als Totem, sondern
als Aufgabe ansieht.

Leider hat sich auch nicht die Auffassung von
Präsident T. G. Masaryk durchgesetzt, „daß aus
unserer Politik sämtlicher Chauvinismus ausge-
schlossen sein muß, allerdings auf beiden Sei-
ten. Nicht nur unsere Deutschen, sondern in
gleicher Weise auch die Angehörigen anderer
Nationen sind jetzt unsere Mitbürger, und daher
sind sie im Genuß demokratischer Gleichbe-
rechtigung. Es versteht sich, wer gleiche Rechte
haben will, muß loyal gleiche Pflichten überneh-
men; er muß die Verfassung und die Gesetze
respektieren".

Die Politik T. G. Masaryks hat nur bescheide-
nen Erfolg verzeichnet, wegen der Kleinkräme-
rei tschechischer wie auch deutscher Politiker
und Wähler. Und beide Nationen der böhmi-
schen Länder mußten dafür einen hohen Preis
bezahlen. ™

Das hier rezensierte Buch ist ein Musterbei-
spiel dafür, wie man den beiden Nationen die
nötigen Kenntnisse über die immer noch nicht
geheilten Traumata der tschechisch-deutschen
Konfliktgemeinschaft vermitteln und dieses Wis-
sen auf einer vergleichbaren Informationsbasis
verbreiten kann.

Ich halte es für eine irrationale Vorstellung,
daß nur eine Nation (die eigene) im Besitz der
absoluten politischen Wahrheit ist. Das gilt so-
wohl für die Deutschen als auch für die Tsche-
chen.

Beim Aufarbeiten politischen Unrechts (Alex-
ander und Margarete Mitscherlich nennen das
Trauerarbeit) könnte eine alte kirchliche Praxis
(contritio - confessio - satisfactio, Reue - Be-
kenntnis - Wiedergutmachung) psychothera-
peutisch sehr behilflich sein.

Der tschechische Philosoph Jan Patocka
suchte den Sinn der Geschichte im Dialog. Um
denn Sinn der Geschichte zu ergründen, muß
der Dialog darüber geführt werden. Das rezen-
sierte Buch bietet beiden Nationen genug Mate-
rial zum Nachdenken und zum Dialog, weil es
ein möglichst hohes Maß an Objektivität an-
strebt. Ich wünschte mir, daß sowohl tschechi-
sche als auch deutsche Leser selbstkritisch
über den Text nachdenklich werden und auf
Distanz zu traditionellen Vorurteilen gegenüber
dem anderen Volk gehen. Ich wünschte mir
ebenfalls, daß vergleichbare zweisprachige Ar-
beiten aus der Feder tschechischer Autoren
folgten.

Am Ende möchte ich einen weisen Ausspruch
aus dem europäischen Mittelalter anführen, als
Beispiel eines übernationalen Denkens, dessen
Ursprung man im 11. Jahrhundert beim heiligen
Stephan, König von Ungarn, vermutet: „Reg-
num untus lingue, unius moris, fragile ac imbe-
cile est" (Ein Königreich einer Zunge und einer
Sitte, ist labil und schlaff).

Kann man diese mittelalterliche Weisheit zur
Abwendung einer veralteten nationalistischen
Denkweise für das Europa der Zukunft anwen-
den - für eine Abkehr vom Denken in Begriffen
von Angst und Aggression und ewigen Beschul-
digungen?

Ich selbst bin davon überzeugt, daß die Worte
des heiligen Stephan als Leitidee für die Eu-
ropäische Union geeignet wären.

Roland J. Hoffmann, Alois Harasko: Odsun -
Die Vertreibung der Sudetendeutschen / Vyh-
náni sudetskych Némcu. Teil 1 (1848/49 bis
1938/39). Veröffentlichung des Sudetendeut-
schen Archivs. München 2000.


