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Auch für Anti-Nazi
keine Restitution

Treffen: Ja,
Diskutieren: Nein!

Serie über den
Völkermord, Teil 22

(Seite 2)

(Seite 3)

(Seiten 6 und 7)

Schröder verspricht auch in
Prag: Keine Unterstützung
für sudetendeutsche Kläger!
Wie zuvor schon bei seinem Besuch in Warschau hat der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder Anfang Oktober auch dem
tschechischen Ministerpräsidenten Stanislav
Gross zugesagt, daß Deutschland Klagen von
Vertriebenen vor europäischen oder nationalen Gerichten nicht unterstützen werde. Die
tschechisch-deutschen Beziehungen sollten
nicht von den Fragen der Vergangenheit belastet werden, waren sich die Regierungschefs bei ihrem Treffen in Prag einig. Das,
was er vor einigen Wochen in Warschau
erklärt habe, gelte auch für die Tschechische
Republik, betonte Schröder. In einem Inter-

view mit der tschechischen Wirtschaftstageszeitung „Hospodarske noviny" erklärte der
SPD-Politiker, daß es keinen Raum für Restitutionsansprüche aus Deutschland gebe und
daß diese Forderungen „juristisch unbegründet' seien. Weder rechtlichen noch politischen
Raum gebe es auch für Reparationszahlungen seitens Deutschlands. Gross würdigte
diese Position Schröders als eine bedeutende
Geste, dank derer sich die Beziehungen zwischen Prag und Berlin auf die Zukunft orientieren könnten. Von der „humanitären Geste",
die im Vorfeld des Schröder-Besuches von
Außenminister Swoboda wieder ins Gespräch

gebracht wurde, war dagegen keine Rede
mehr.
Der Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe, der bayerische Landtagspräsident
a. D. Johann Böhm, äußerte sich bestürzt:
„Bundeskanzler Schröder läßt als angeblicher
Kanzler aller Deutschen wiederholt die Vertriebenen im Stich. In seinem eigenen Land ist
er nicht bereit, mit den Vertriebenen zu sprechen, und in Tschechien ruft er nicht zum Dialog auf - wohl wissend, daß der Dialog zwischen Tschechen und Sudetendeutschen der
einzige Weg zu einem gerechten Ausgleich
wäre".

Das Bild der Heimat

Herrnskretschen im Bezirk Tetschen. Hier, am tiefsten Punkt Böhmens, verläßt die Eibe das Land und tritt in Sachsen ein.
1445 erwähnt, lag der Ort am „Böhemer Weg", einer wichtigen Handelsstraße von Böhmen in die Lausitz. Die Pfarreikirche
Hl. Johannes von Nepomuk stammt aus 1786. Die Sommerfrische am rechten Elbeufer mit zahlreichen Hotels und Gasthöfen
war ein von Touristen bevorzugtes Ziel, das eng an die Felsen hingeschmiegt liegt. Hier an der Pforte zur böhmischen und sächsischen Schweiz war die letzte Dampferstation der Elbe in der CSR. Im Jahre 1930 lebten hier 575 Einwohner, davon 534 Deutsche, 28 Ausländer und 13 Tschechen. Zu den größten Naturschönheiten Nordböhmens zählen das Prebischtor, eine Sandsteinbrücke, der Hohe Schneeberg, die höchste Erhebung des Eibsandsteingebirges, Gabrielensteig, der Große Winterberg,
Edmundsklamm, Wilde- und Ferdinandsklamm, Dürrkamnitzgrund mit den Riesentöpfen, das sind durch Wasserfälle entstandene Auswaschungen.

GERHARD SCHRÖDER und Joschka
Fischer haben aus Warschau ein wunderschönes Argument geliefert bekommen,
mit dem sich trefflich begründen läßt, warum Entschädigungsansprüche von Vertriebenen gegen Polen, aber auch solche
gegen Tschechien, von der deutschen
Bundesregierung auf keinen Fall gutgeheißen werden können, sondern, wie vom
Bundeskanzler vor kurzem in Warschau
angekündigt und danach in Prag bekräftigt,
sogar bekämpft werden müssen: Deutschland würde sich damit ins eigene Fleisch
schneiden. Der Ruf nach dem Eigentumsrecht provoziert nämlich in Warschau (und
natürlich auch in Prag) die Gegenforderung
nach Reparationen.
NIEMAND SOLLTE SICH aber jetzt
gleich die Mühe machen und ausrechnen,
ob denn nach dem gewaltigen Raub an
den Vertriebenen und bei Berücksichtigung
der über EU-Subventionstöpfe indirekt aus
Deutschland nach Polen und Tschechien
fließenden Gelder überhaupt noch etwas
an Reparationen zu fordern übrig bliebe?
Darum geht es ja gar nicht. Auch das polnische Parlament weiß doch ganz genau,
daß ein Reparations-Hickhack zu nichts
führen, sondern nur das Klima vergiften
würde. Aber nicht nur aus diesem Grund
hat die polnische Regierung sich vom Beschluß des Parlamentes sofort distanziert.
Ministerpräsident Marek Belka tat es wohl
auch deshalb, weil der vom Parlament eigentlich gewünschte Effekt ohnehin schon
eingetreten ist: Die Vertriebenen stehen als
Störenfriede da. Mit ihrem sturen Beharren
auf dem Eigentumsrecht bringen sie nicht
nur Unruhe in die Friede-Freude-Eierkuchen-Atmosphäre des erweiterten Europas, nein, sie drohen dem ohnehin aus
dem letzten Loch pfeifenden Deutschland
auch noch Milliardenforderungen aus der
Nachbarschaft einzubrocken. Damit machen sich die Vertriebenen noch weniger
Freunde, als sie eh schon nicht mehr haben, wie die deutschen Reaktionen auf die
Warschauer Reparationsforderung eindeutigzeigten. Politiker aller Parteien verbindet
nämlich nicht nur die Zurückweisung der
polnischen Resolution, sondern auch das
öffentlich kundgetane Bekenntnis, daß die
Vertriebenen die eigentliche Ursache dieser Malaise sind. Würden die nicht ständig
auf ihrem Recht bestehen, könnte die
Freundschaft mit Polen-eine völlig ungetrübte sein.
DIE WARSCHAUER Regierung braucht
also gar keine scharfe Munition in den
Reparationsrevolver zu stecken, es genügen schon die Platzpatronen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Für den
Fall, daß die zuletzt abgefeuerten zuwenig Krach gemacht haben, läßt die Regierung ungeachtet der für abgeschlossen
erklärten Frage von einer „interministeriellen Gruppe" gerade die polnischen Kriegsschäden und -Verluste ertassen. Warum
wohl?
AUS ANGST VOR EINER osteuropäischen Stalinorgel voller Reparationsforderungen wird sich die Mehrheit der Deutschen energisch gegen die Entschädigungsforderungen von ein paar alten
Schlesiern oder Sudetendeutschen stellen.
Wenn nur andere den Schaden haben, ist
man doch gern für einen Verzicht auf Recht
und Gerechtigkeit. Und wenn man damit
auch noch drohenden Schaden von sich
selbst abwenden kann, verzichtet man
noch viel gerner auf das Recht von anderen.
ES IST WOHL KLAR, daß sich auch die
Tschechen schon eine Schreckschußpistole von der polnischen Machart in den
Holster gesteckt haben. Denn was die
Preußische Treuhand zu tun beabsichtigt,
haben Dutzende Sudetendeutsche schon
getan. Sie sind vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gezogen, um ihr
Recht einzufordern, zu dem ihnen die Politiker nicht verhelfen konnten beziehungsweise wollten. Dieselben Politiker waren
es auch, die den Vertriebenen (heimlich
hämisch grinsend) das Beschreiten des
Rechtsweges empfohlen hatten.
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Nicht einmal Tochter von Verschwörer
gegen Hitler bekommt Eigentum zurück
Ein Prager Gericht hat die Restitutionsklage
der Tochter eines der Organisatoren des Anschlags auf Adolf Hitler im Jahr 1944, Eduard
Brücklmeier, abgewiesen. Monika Oppenheim,
die heute Antonelli heißt, hatte von der Stadtverwaltung die Rückgabe eines Hauses auf
dem Altstädter Ring in der Innenstadt verlangt.
Oppenheims Anwalt sagte, das Haus sei nach
dem Zweiten Weltkrieg zu Unrecht auf Basis der
BeneS-Dekrete konfisziert worden, da ihr Vater
doch im Widerstand gegen Hitler tätig war.
Diese Einschätzung teilte das Prager Bezirksgericht nicht. Brücklmeier habe „unzweifelhaft
an irgendeinem Kampf gegen Hitler teilgenommen, aber es ist nicht erwiesen, daß der Anschlag auf Adolf Hitlers Leben von den Bemühungen (der Organisatoren) getragen war,
die unterdrückten Völker zu befreien", sagte
Richter Zdenek Kucera.
Oppenheim hatte im Jahr 1998 das Verfahren
gegen die Stadtverwaltung gewonnen. Im Berufungsverfahren wurde diese Entscheidung aufgehoben. Das Höchstgericht ordnete danach
ein neuerliches Verfahren an.

Oppenheim sagt, daß ihr Vater, der Vizekonsul von Nazi-Deutschland in London vor dem
Zweiten Weltkrieg war, niemals Mitglied der
NSDAP oder Soldat gewesen sei. Nach dem
fehlgeschlagenen Attentatsversuch vom 20. Juli
1944 wurde er zum Tode verurteilt und im Oktober 1944 gehängt. Sein Besitz, darunter ein
Fünftel-Anteil an dem Prager Haus, in dem
seine Familie lebte, wurde von den Nazis konfisziert.
Aufgrund der BeneS-Dekrete wurde das Eigentum aller Kollaborateure, Verräter sowie
aller ethnischen Deutschen und Ungarn konfisziert. Verschont bleiben sollten jene Deutschen
und Ungarn, die unter den Nazis gelitten oder
für die Befreiung der Tschechen und Slowaken
gekämpft hatten.
Laut Kucera erfüllt Brücklmeier in keiner
Weise die Bedingungen für eine Ausnahme aus
der Enteignung. Sein Widerstand gegen Hitler
sei nicht durch Loyalität zur Tschechoslowakei
motiviert gewesen. Er sei von Hitler direkt zum
Vizekonsul ernannt worden und habe damals
dem Deutschen Reich die Loyalität geschwo-

ren. Außerdem waren Brücklmeier und die anderen Verschwörer erst im Jahr 1944 zur Tat
geschritten. Damals hätten sie schon gewußt,
daß das Deutsche Reich untergehen werde.

Journalisten (slowakische Presseagentur, slowakisches Fernsehen, slowakischer Rundfunk
sowie etliche Lokalredaktionen), dieses Anliegen zu unterstützen. Dies wäre der beste Weg
in ein friedliches und vereintes Europa.
Am darauffolgenden Tag beschäftigte sich
das Symposium gemeinsam mit dem Vertreter
des österreichischen Außenministeriums, Gesandten Thomas Buchsbaum, mit den Anliegen
der Minderheiten. Reimann ist in diesem Zusammenhang sehr froh, daß die Unterstützung
der deutschen Altösterreicher bereits das zweite
Mal im österreichischen Regierungsprogramm
explizit erwähnt sei. In den Arbeitskreisen und
Diskussionen kristallisierte sich heraus, daß die
Minderheitenvertreter vor allem die Unterstützung von Österreich hinsichtlich des Schutzes
der deutschen Sprache und der Förderung derselben durch entsandte Lehrer, aber auch die
Finanzierung von Kindergärten erwarte. Weiters
erbaten alle Vertreter Förderprogramme für die
Jugend, da es gerade an ihr liegt, die Tradition
weiterzugeben. In der Nachbearbeitungsphase
wird der VLÖ darum bemüht sein herauszufiltrieren, welche Forderungen konkret umsetzbar
sind.
Das Symposium verhalf jedenfalls zu einer
weiteren engeren Vernetzung. So entstanden
beispielsweise auch Kontakte von einer Landsmannschaft zur anderen. Banater Schwaben
wollen gemeinsam mit Sudetendeutschen die
Umbenennung der „Benee-Straße" in Temeschwar (Rumänien) betreiben. Umgekehrt hat
die donauschwäbische Jakob-Bleyer-Gemeinschaft (Ungarn) einen Antrag beim Weltdachverband der Donauschwaben auf Mitgliedschaft
gestellt. Dieser wird schon nächstes Wochenende bei der Hauptversammlung des Weltdachverbandes in Sindelfingen (BRD) behandelt

Kucera wies auch den Einwand von Oppenheims Anwalt zurück, daß die Enteignung gar
nicht rechtskräftig war, weil der entsprechende
Bescheid nie jemandem zugestellt worden sei.
Vielmehr sei er fünfzehn Tage lang auf der Anschlagstafel ausgehängt gewesen, wofür es
genügend Beweise gebe. Doch auch, wenn die
Enteignung unrechtmäßig gewesen wäre, hätte
Oppenheim lediglich Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung, weil ihrem Vater das Haus
nicht allein gehört habe.

werden. Diese Beispiele setzen genau das um,
wozu Gesandter Buchsbaum und Manfred Maurer vom oberösterreichischen „Volksblatt" in ihren Impulsreferaten aufgerufen haben. Maurer
war geladen, um Ideen, wie man eine gute
Pressearbeit leistet, einzubringen. Gerade die
presseverantwortlichen
Minderheitenvertreter
konnten sich dabei gute Anstöße holen, wie
schnell-lebig unser Medienzeitalter ist und daß
es nötig ist, auf eine Politikeraussage sofort zu
reagieren, da schon Stunden später das Thema
keines mehr ist.
An dem Seminar nahmen aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und Slowenien mindestens drei
Vertreter der Altösterreicher teil.

Weitere Projekte sollen
Altösterreichern helfen
Seit fünfzig Jahren vertritt der Verband der
Volksdeutschen Landsmannschaften (VLÖ) die
Anliegen der Altösterreicher. Seit 1989 ist es
auch wieder möglich, die noch in den anderen
Ländern der Donaumonarchie verbliebenen
Volksdeutschen zu unterstützen. Diese Chance
nützt der VLÖ. Unter anderem wurde dazu vergangenes Jahr das „Marburger Symposium" ins
Leben gerufen. Es erfuhr heuer in Poprad eine
Fortsetzung. Außenministerin Benita FererroWaldner hat immer wieder die Hilfe ihres Ministeriums angeboten. So war es möglich, beste
Kontakte zu Spitzenbeamten zu knüpfen. Diese
sollten auch diesmal wieder eingesetzt werden,
um gemeinsam mit den Minderheitenvertretern
Projekte zu entwickeln. Am Symposium in Poprad nahm der Leiter der Auslandsösterreicherabteilung im BMaA, Gesandter Dr. Thomas
Buchsbaum, als Referent teil.
Markus Freilinger

John Kerry, der Tscheche? Fremder
Federschmuck ganz groß in Mode
Je näher die Präsidentenwahl in den USA
kommt, desto stärker wird in den tschechischen
Medien - aber auch in den österreichischen das Thema John Kerry und seine angebliche
tschechische Abstammung behandelt.
Deswegen hat die Stadt Benisch / Homi Beneáov, im ehemaligen Österreichisch Schlesien
gelegen, offiziell die Ehrenbürgerschaft dem
US-Präsidentschaftskandidaten John Kerry angeboten. An der Stelle des heute nicht mehr existierenden Hauses von Kerrys Großvater wird
eine Gedenktafel angebracht. Die Gedenkstätte
wäre eine Ehre für die Demokratie, meinte Jifi
Frkal von der Werbeagentur Media Flow, die
das Projekt betreut.
Dazu erinnert der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ), Gerhard Zeihsei, an die längst bekann-

ten Familienforschungsergebnisse von Ing. Felix Gundacker aus Wien: Großvater Fritz Kohn
wurde am 10. Mai 1873 in Benisch als Sohn des
Brauereipächters Benedikt Kohn und seiner
Ehefrau Mathilde, geborene Frankel, aus Oberglogau in Preußen, geboren. Im Jahre 1876 verstarb Benedikt Kohn und Mathilde zog mit ihren Kindern nach Mödling bei Wien, Feldgasse
Nr. 67, heute Friedrich-Schiller-Straße. Fritz
Kohn bestand das Gymnasium in Mödling 1891
mit Auszeichnung und konvertierte 1901 zum
katholischen Glauben, nachdem ihm die Namensänderung 1901 in Kerry bewilligt wurde.
Ende 1904 wanderte die Familie über Triest in
die Vereinigten Staaten aus. 1915 wurde dort
Richard, der Vater von Senator John Kerry, geboren. Großvater Fritz verstarb am 23. Februar
1921 durch Selbstmord. Die altösterreichische

Franz Krotzky
mit Papst-Orden
ausgezeichnet

„Sie wollten einen Separatfrieden mit dem
Westen schließen und dann vielleicht gegen die
Sowjetunion kämpfen. Die Frage ist, ob sie
die Tschechoslowakei wiederhergestellt hätten,
wenn sie gewonnen hätten", sagte Kucera.
Außerdem habe sich unter den Verschwörern
auch Generalfeldmarschall Erwin Rommel befunden, der zuvor in Afrika gegen tschechoslowakische Einheiten gekämpft habe.

VLÖ-Tagung in Poprad: Entschädigung
an Volksdeutsche stärkt Wirtschaft
Im Zuge eines volksgruppenpolitischen Seminars in Deutschendorf (Poprad) in der Slowakei forderte der Bundesvorsitzende des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften
(VLÖ), DI. Rudolf Reimannn, kürzlich, daß der
VLÖ die moralische und wirtschaftliche Rehabilitation der deutschen Altösterreicher durch
die Vertreiberstaaten fordert. „Die BeneS-Dekrete sind Rassengesetze, die die Sudeten- und
die Karpatendeutschen bis heute diskriminieren
und müssen aufgehoben werden", forderte Reimann. Der Vertreterin der slowakischen Presseagentur wurde vom stv. Vorsitzenden der
ungarischen Jakob-Bleyer-Gemeinschaft, Nedu
Ebinger, auf ihre Frage, wie dies geschehen
sollte, geantwortet: „Die ungarische Regierung
hat Anfang der neunziger Jahre eine Entschädigung der Vertriebenen mit Kupons durchgeführt. Dadurch wurde garantiert, daß das Geld
im Land bleibt und noch durch zusätzliches
ausländisches Kapital aufgestockt wurde." Reimann betonte, daß die ungarische Wirtschaft
heute von allen neuen EU-Ländern am stärksten dastehe. Befürchtungen, daß durch die
Entschädigung neues Unrecht entstünde, hätten sich in keinem der Länder, die ein Entschädigungsgesetz erlassen haben, gezeigt. Gerade
Ungarn, Kroatien und Rumänien sind hier Vorreiter. Serbien ist beispielsweise dabei, ein Entschädigungsgesetz auszuarbeiten. Der VLÖ
wird gemeinsam mit den Donauschwaben beratend beistehen. In Rumänien gibt es in etlichen großen Städten sogar deutsche Bürgermeister, die viel Geld ins Land bringen. Hier
erwähnte der Vertreter des Deutschen Forums
aus Klausenburg, Dr. Porr, besonders Hermannstadt (Sibiu) mit seinem deutschen Bürgermeister Klaus Johannis.
Reimann bat die sehr zahlreich erschienenen
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deutsch-jüdische Abstammung ist damit eindeutig.
Zu Benisch: Diese deutsche Stadt hatte noch
1930 - nach zwölf Jahren Tschechisierungspolitik - 3800 deutsche und sechs tschechische
Einwohner! Um das Jahr 1880 - als die Kohns
die Stadt verließen - wahrscheinlich keinen einzigen Tschechen!
1945/46 wurden die Deutschen aus Benisch
kollektiv vertrieben - ihnen sollte Bürgermeister
Josef Klech eine Gedenktafel widmen und sich
nicht bei Kerry mit fremden Federn schmücken!
Dies sei auch bei altem deutschem Kulturgut in
der Tschechischen Republik oft der Fall, wo
man den deutschen Ursprung - wie auch bei
Ortsbezeichnungen - wegläßt. Heute hat Homi
BeneSov nur mehr 2300 Einwohner, schloß
Zeihsei.

Für sein außergewöhnliches Engagement im Bereich der Völkerverständigung
und der Jugendverbandsarbeit ist Franz
Krotzky mit dem päpstlichen Orden Pro
Ecclesia et Pontífice geehrt worden. Der
Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge, der Limburger Weihbischof
Gerhard Pieschl, überreichte dem Villmarer die Auszeichnung in einer Feierstunde.
(Bild oben).
Franz Krotzky, geboren am 8. Oktober
1926 in Joslowitz (Südmähren), erhielt den
Orden unter anderem für seinen intensiven Einsatz um die Versöhnung zwischen
deutschen Heimatvertriebenen und Tschechen. Krotzky setzt sich seit 1954 im Rahmen seiner katholischen, kirchlichen, meist
ehrenamtlichen Arbeit intensiv für die Heilung der Probleme ein, die durch die Vertreibung der Deutschen entstanden sind
und in Verbindung damit für eine neue,
friedliche Nachbarschaft mit den Völkern
im Osten, insbesondere zwischen Deutschen und Tschechen.

Tschechen immer
mehr verschuldet
Die Auslandsverschuldung der Tschechischen Republik ist im zweiten Quartal dieses
Jahres um 47 Milliarden Kronen gestiegen und
beläuft sich seitdem auf dem Minusbetrag von
913,4 Milliarden Kronen (zirka 29 Milliarden
Euro). Nach Angaben der Tschechischen Nationalbank ist auch die Verschuldung der tschechischen Haushalte im August dieses Jahres um
weitere sieben Milliarden Kronen angestiegen.

Strafe für Kritik
an Kommunisten
Nach antikommunistischen Äußerungen haben die Vertreter des ersten Prager Stadtbezirks dem renommierten Künstler David Cerny
einen bereits erteilten Auftrag für ein Denkmal
für die Widerstandskämpfer wieder entzogen.
Cerny hatte vor einigen Wochen die Ausschreibung für das Denkmal gewonnen, das an den
tschechischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs erinnern soll. Vor zwei Wochen
hatte der Künstler in einem Interview gesagt,
nur ein „toter Kommunist sei ein guter Kommunist". Der tschechische Verband der Freiheitskämpfer hatte daraufhin den Stadtbezirk aufgefordert, Cerny den Auftrag zu entziehen.

VORSICHT!
Die EU ist
mit dem
Benes-Virus
verseucht!
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Grenzenloser
Gewerkschaftsrat
Gewerkschaftsvertreter von Südböhmen und
Oberösterreich haben am vergangenen Freitag
einen Vertrag zur Bildung des „Internationalen
Gewerkschaftsrates Donau - Moldau" unterzeichnet. Damit würden beide Seiten der langjährigen guten Zusammenarbeit Rechnung tragen, gleichzeitig wolle man künftig im Rahmen
gemeinsamer grenzüberschreitender Projekte
noch enger kooperieren, hieß es. Die Präsidenten der gesamtstaatlichen Gewerkschaftsverbände Tschechiens (CMKOS) und Österreichs
(ÖGB), Milan Stech und Fritz Verzetnitsch, haben ebenfalls ihre Unterschrift unter den Vertrag
gesetzt. Es gebe eine Reihe von gemeinsamen
Problemfeldern, etwa den schlechten Umgang
multinationaler Konzerne mit ihren Arbeitnehmern, sagte Stech.

BESUCHEN SIE
UNS IM INTERNET
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: www.sudeten.at oder www.vloe.at
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sloe@chello.at
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de
Senden Sie uns ein E-mail und geben Sie uns
Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere
Arbeit bekannt.

Nachbetrachtung
zur Benes-Büste
Außer einer dringlichen Anfrage an den
Bürgermeister der Stadt Vöcklabruck, der
Partnerstadt von Krummau, durch die freiheitliche Fraktion im Gemeinderat, unmittelbar nach den zahlreichen Pressemeldungen dazu, ist es allmählich ruhig um
diese tschechische Provokation geworden.
Es ist nicht bekannt geworden, daß es zu
diesem Sachverhalt irgendwelche Aussprachen oder einen klärenden Briefwechsel gegeben hätte.
Allein die Ehrung des Initiators der Vertreibung, „BeneS hat sich um den Staat
verdient gemacht", 15 Jahre nach der sanften Revolution 1989 und unmittelbar vor
dem Eintritt in die EU und nun einsetzende
BeneS-Verehrung, zeigt den wahren Charakter der konvertierten Neodemokraten
Tschechiens.
Das Museum der Heimatvertriebenen in
Vöcklabruck hat daher anläßlich seines
„Tages der offenen Tür" am 25. September
sich dem Thema Krummau gewidmet und
eine Ausstellung in den Räumen des
Museums - „Krummau im Wandel der Zeiten" - präsentiert. Gleichzeitig wurde ein
Vortrag zur Geschichte Krummaus gehalten und ein Video über die Zeit ab 1918
und die Vertreibung gezeigt. Leider haben
die dazu eingeladenen Stadtpolitiker aller
Parteien durch ihre Abwesenheit geglänzt.
Zahlreiche Wortmeldungen in der anschließenden Diskussion haben sich mit dem
bisher ungelösten Problem der nach wie
vor gültigen Vertreibungsdekrete beschäftigt.
Interessant war unter anderem, aus der
Geschichte der Stadt zu hören, daß selbst
nach dem Dreißigjährigen Krieg Relikte
aus der Hussitenzeit - in der Kirche wurde
Tschechisch gepredigt und das Singen
deutscher Lieder teilweise verboten - nicht
beseitigt werden konnten und selbst eine
Vorsprache beim Kaiser und Erzbischof
keinen Erfolg brachte. Das war für die
Krummauer 1653 der Anlaß, eine Volkszählung durchzuführen. Das Ergebnis war
eindeutig: Von den insgesamt 2110 Bürgern (Stadt und Schloß) sprachen nur 29!
Tschechisch, 163 beide Sprachen, 66 nur
wenig Tschechisch und 1852 sprachen nur
Deutsch. Auf Grund dieses Ergebnisses
konnte die deutsche Predigt auch in der
Sankt-Veits-Kirche wieder eingeführt werden.
Alfred Oberwandling
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Südböhmens Kreishauptmann:
D ervTew l Treffen mit Vertriebenen: Ja,
Irr
Polit-Diskussionen: Nein
Beim Vertriebenen-Symposium vor etwa fünf
Wochen im oberösterreichischen Freistadt hatten SLOÖ-Obmann Peter Ludwig und ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller angeregt,
Sudetendeutsche in den politischen Kontakten
zwischen Südböhmen und Oberösterreich zu
beteiligen, und sei es auch nur als Beobachter.
Während Oberösterreichs Landeshauptmann
Josef Pühringer „überhaupt nichts dagegen
hätte", kann sich der südböhmische Kreishauptmann Jan Zahradnik nur Treffen mit Sudetendeutschen, aber keine politischen Debatten mit
diesen vorstellen, wie er in nachfolgendem Interview erklärt.
Können Sie sich vorstellen, Sudetendeutsche
zu den bilateralen Treffen zumindest als Beobachter einzuladen?
Zu den Jahreskonferenzen der Landeshauptmänner, die Sie mit den oben erwähnten Treffen
meinen, beziehungsweise zu anderen Einzelgesprächen von Spitzenpolitikern aus dem südböhmischen Kreis und dem Land Oberösterreich wurden und werden bis auf die Vertreter
von zum Beispiel Botschaften, Honorarkonsulaten oder Euroregionen, deren Teilnahme mit
dem Inhalt dieser Treffen sachlich zusammenhängt, keine anderen externen Teilnehmer eingeladen.
Auch eine Diskussion über die Einstellung
oder die Führung von Verhandlungen über
sudetendeutsche Angelegenheiten wurde und
ist nicht Gegenstand dieser Gespräche - dies
gehört primär zu den Kompetenzen der nationalen Regierungen. Aus diesem Grund würde die

Teilnahme der Sudetendeutschen an den Jahreskonferenzen keinen besonderen Beitrag zur
Zusammenarbeit Oberösterreichs mit dem Südböhmischen Kreis leisten und wäre dazu noch
inkohärent im Zusammenhang mit der Diskussion, die von den nationalen Regierungen geführt wird.
Können Sie sich vorstellen, solche Kontakte
im Sinne der Aussöhnung dauerhaft zu pflegen?
Ich denke nicht, daß die Treffen auf diesem
Niveau zur Aussöhnung wesentlich beitragen
könnten. Ein weit größeres Potential haben
praktische und alltägliche Kontakte von Bürgern
dies- und jenseits der Grenze und deren Zusammenarbeit zum Beispiel bei der Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen oder
der Durchführung von Projekten auf verschiedensten Gebieten.
Wenn Sie keine Teilnahme der Vertriebenen
an den bilateralen Kontakten wünschen, wären
Sie dann bereit, Vertriebene „in anderer Form"
zu empfangen?
Gegen ein Treffen mit den Sudetendeutschen
als unseren Mitbürgern innerhalb der EU habe
ich im allgemeinen nichts einzuwenden und verstehe, daß ihre menschliche und emotionale
Beziehung zu den Orten, wo sie geboren wurden und gelebt haben, im Leben eines jeden
Menschen dauerhaft ist. Ich weiß auch sehr gut,
wie maßgeblich sich insbesondere ihre Vorfahren um den Aufbau unseres Landes Jahrhunderte lang verdient gemacht hatten.
Prinzipiell wehre ich mich deshalb nicht

gegen Kontakte mit Sudetendeutschen, wenn
es um Fragen einer möglichen Unterstützung
sowie Zusammenarbeit zum Beispiel mit der
bürgerlichen Öffentlichkeit im Südböhmischen
Kreis im Rahmen von Projekten der Herstellung
des gemeinsamen kulturellen und historischen
Erbes gehen würde. Ich bin allerdings nicht
bereit, Diskussionen zu führen und politische
Lösungen von Fragen zu suchen, die in der
Kompetenz der nationalen Regierungen in Prag
und Wien liegen.

Jan Zahradnik, der Kreishauptmann von
Südböhmen.

Ostexperte sieht Versagen der
katholischen Vertriebenenarbeit
Auf dem diesjährigen Tag der Heimat hat in
Gießen der Ostexperte und Kirchenhistoriker
Prof. Dr. Hampel von einem Skandal gesprochen, wenn das längst fällige Zentrum gegen
Vertreibungen nicht bald in Berlin errichtet
werde. Würde es seinen Sitz in Warschau oder
Breslau haben, dann liefe es Gefahr, zu einem
Zentrum zur Rechtfertigung von Vertreibungen
zu werden. Das Zentrum gehöre nach Berlin.
Hampel sprach aber erstmals auch offen aus,
daß es ebenso beklagenswert, ja skandalös sei,
wenn ein lange bestehendes Zentrum der Vertriebenen, das Königsteiner Albertus-MagnusKolleg als „Vaterhaus der Vertriebenen", liquidiert wurde. Als ehemaliger Dozent der Hochschule in Königstein sei er zu diesem Hinweis
verpflichtet. Königstein sei ein auch im Osten

„Das alles haben wir nicht gewußt", beteuerten tschechische Schüler in die Kamera
von Jan und Vojtech. Beide 25 Jahre alte
Hobbyfilmer gehen im Grenzgebiet Böhmens, von Eger, Asch, Bayerisch Eisenstein,
Spuren früheren Lebens nach und wollen
„über das deutsch-tschechische Verhältnis
nachdenken". Sie suchen unter völlig verwu-

Von Gustav Chalupa
chertem, geradezu steppen- und urwaldähnlichem Gelände, wo einstmals blühende deutsche Dörfer, Werkstätten und Fabriken standen. Dort wo das Dorf Eichelberg bei Eger
war, gibt es kaum mehr Spuren eines verwilderten Friedhofes, sogar ganz leere Gräber!
„Das sind die Reste einer Gurkenglasflasche", erklärten sie einem tschechischen
Schüler, der sie aus einem zugewachsenen
Kellerloch herausholte. „Die Sudetendeutschen haben so ihre Gruken eingelegt!"
Andernorts werden ein verrosteter Kübel,
ein Türschloß, ein Schuh gefunden. Es ist
eine Art von „Vertreibungsarchäologie", erklärt der deutsche Sprecher des Films, der im
Hessischen Fernsehen und im Kanal Phoenix
gesendet wurde. Der tschechische Filmemacher ergänzt, „wir interessieren uns für die
Geschichte von Cheb", und ein tschechischer
Lehrer, der die Schüler bei ihrer Exkursion in
die Vergangenheit begleitet, räumt zögernd
ein, daß sie „bei solchen Ausflügen mehr ler-

vielbeachtetes Zentrum der Ostarbeit gewesen.
Als Begegnungszentrum habe es mit seinen
Veranstaltungen, Publikationen und den Kongressen „Kirche in Not" Wege gewiesen.
Das schrittweise Einstellen der Publikationen
und die Schließung der verschiedenen Institutionen des Albertus-Magnus-Kollegs sei schon
schlimm genug. Nun will man das Haus der
Begegnung, heute im Besitz der Stadt Königstein, sogar abreißen. Vor genau fünfzig Jahren
wurde vom damaligen Prälaten Kindermann der
Grundstein gelegt. Ende Oktober 1974 starb
Adolf Kindermann als Weihbischof. Was er
unter widrigen Umständen seit 1946 durch Tatkraft und mit den Spenden der Vertriebenen
schuf, wurde von untätigen Nachfolgern nach
seinem Tode zugrundegerichtet. Dagegen müß-

nen, als in einer Geschichtsstunde"! Von
46 Wohnhäusern und einer Mühle, die auf
einer alten Postkarte eingeblendet werden,
gibt es kaum mehr eine Spur - sie wurden
gesprengt, die sudetendeutschen Einwohner
mußten binnen weniger Stunden 1945 ihre
Heimat verlassen, wurden vertrieben, wie im
Dorf Mehring (Ûjezd). Auch hier meinten
tschechische Schülerinnen bedrückt, daß sie
„von all dem bisher nichts gewußt hätten"!
Klarer drückte sich der Bürgermeister von
Aé (Asch) aus, das vormals ein Zentrum der

Wie üblich!
sudetendeutschen Textilindustrie war, woran
nur noch Fabrikruinen erinnern. Am Goetheplatz der Stadt A§ stehen nur noch zwei Häuser, alle anderen wurden gesprengt, zeigt der
Film. „Auch Tschechen haben Unrecht getan,
eine kollektive Schuld und kollektive Vertreibung dürfen sich nie mehr wiederholen",
beteuert der Bürgermeister und fordert deutsche Touristen zu einem Besuch auf. „Wir
haben viel zu bieten. 150 km Radfahrweg in
wunderschöner Umgebung haben wir ausgebaut." Tatsächlich findet eine Feier vor dem
Bismarckturm statt, der die Stadtväter von
Asch 60.000 Goldkronen gekostet hat. Die
Debatte der Besucher, ob nun Bismarckturm
oder Aussichtsturm, beendet eine Fremden-

ten die heimatvertriebenen Laien, durch deren
Opfer vor fünfzig Jahren auch das Haus der
Begegnung als damals schönstes Tagungshaus
Hessens zustandekam, protestieren, und zwar
von Seiten der katholischen Vertriebenenverbände ebenso wie vom Bund der Vertriebenen.
Schließlich sei ein sudetendeutscher Weihbischof im Bistum Limburg von der Bischofskonferenz mit der Vertriebenenseelsorge beauftragt
und gebe es in Hessen einen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene.
Man kann nicht immer der Regierung vorwerfen, Gelder für die Vertriebenenarbeit zu streichen, wenn auch ein Bistum wie Limburg nur an
Abwicklung und Verkauf von Immobilien interessiert sei, die durch Vertriebene nach 1946 unter
finanziellen Opfern aufgebaut wurden.

führerin resolut: „Tschechisch heißt es Aussichtsturm".
Ähnlich verwirrt scheint die Lage auf tschechischer Seite von Bayerisch Eisenstein. Ein
Herr Kaiina erklärt in die Kamera vor dichtem
Gestrüpp: „Hier stand eine Spiegelschleiferei,
die 300 Arbeiter beschäftigte. Davon ist nichts
geblieben. Die Grenzregion ist kulturell und
wirtschaftlich völlig ausgeblutet - intelligente
junge Leute wandern ab." In einem Büro auf
dem menschenleeren Bahnhof von Zelezne
Ruda (Eisenstein) beklagt er die „Fehler
Prags in der Nachkriegszeit und warnt vor
einem wachsenden Spannungspotential, was
man Brüssel sagen müßte!" In dem Film der
beiden tschechischen Hobbyfilmer werden
Wahrheiten angesprochen, wie sie zwar offenkundig sind, aber bisher kaum aus tschechischem Munde, geschweige denn offiziellem gehört werden konnten. Jan und Vojtech
wollen weiter filmen, um eine Trilogie aus
den Grenzgebieten zustandezubringen. Hiebei haben sie die Unterstützung und finanzielle Zusage der Friedrich-Ebert-Stiftung, die
Versöhnungsfilme fördern will. Während der
erste Film von Jan und Vojtech über die deutschen Bildschirme läuft, haben ein Häuflein
„vorgestriger" Demonstranten in Eger gegen
die „Germanisierung von Cheb" demonstriert, wie der Prager Rundfunk vermeldet.
Ein Schüler eines bayerischen Gymnasiums
meint salomonisch: „Eger war deutsch, dann
war es tschechisch, jetzt ist es europäisch!?"
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Heimat - Heimatrecht - Recht auf Heimat
Heimat entsteht nicht unbedingt da, wo ein
Mensch geboren wird, aber sie entsteht für ihn
da, wo er erstmals in seinem Leben sein Umfeld
bewußt aufzunehmen beginnt, also in der Zeit
frühester Jugend. Heimat ist der Ort, im erweiterten Sinn das Land, auch das Sprachgebiet,
in das er hineinwächst. (Hierzu die Aussage
der tschechischen Staatshymne: Zemé oeská
domov muj; übersetzt: Tschechisches Land ist
meine Heimat bzw. die seinerzeitige offizielle
deutsche Übersetzung: „Böhmen ist mein Heimatland"). Heimat ist also das Land, mit dem er
sich identifiziert und wo seine Wurzeln liegen.
Neben dieser allgemeingültigen Definition gibt
es weitere literarische oder persönliche, wie die
Ansicht von Herrn Rudolf Kofier aus Graz: „Heimat ist dort, wo man seinen Wohnsitz hat, seine
Bekannten und seinen Lebensmittelpunkt..."
(aus „Sudetenpost" vom 6. 5. 2004, in „Tribüne
der Meinungen"). Solange der Mensch nicht aus
eigenem Willen eine andere Heimat, etwa durch
Auswanderung, begründet, können ihm den
natürlichen Heimatbegriff weder ein Präsidialdekret noch Beschlüsse von Siegermächten streitig machen, höchstens ihm verwehren, in seiner
Heimat zu leben. Und hier beginnt die Problematik.
Ausweisungen aus Heimatort oder -land hat
es auch in früheren Zeiten gegeben; neben dem
Vorliegen eines schweren Verbrechens, im Einzelfall auch wegen politischer Anschauung oder
Glaubensbekenntnisses. Um solcher Willkür
Einhalt zu gebieten, zählt das Recht des Menschen auf die eigene Heimat zu den Menschenrechten, wobei es dem Einzelnen überlassen
bleibt, was er als seine Heimat ansieht, denn
gesetzlich zuordnen läßt sich allenfalls die
Staatsangehörigkeit, nicht aber der Heimatbegriff.
Mit dem historischen „Heimatrecht" als einen
Anspruch auf soziale Sicherung durch eine für
ihn bestimmte „Heimatgemeinde" läßt sich das
Recht auf die (natürliche) Heimat nicht vergleichen. Immer wieder wird Kritik laut an der Verwechslung dieser Begriffe, vor allem von den
Vertreiberstaaten, die sozusagen das Kind mit
dem Bade ausgießen wollen, indem sie neben
erfolgter Abschiebung / Vertreibung dem so
Betroffenen auch noch seine Heimat streitig
machen wollen. So schrieb der tschechische
Historiker Prof. Dr. Jaroslav Valenta noch drei
Monate vor seinem Tod am 23. 2. 2004 im Blatt
des tschechischen Freiheitskämpferverbandes
NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ am 20. 11. 2003:
Recht auf Heimat ist nur eine beliebig agitatorische Erfindung" (Beitrag: Landeszeitung manipuliert und jongliert mit Begriffen).
Der Niederländer Dr. F. H. E. W. du Buy
schrieb in einer persönlichen Mitteilung über

diese Thematik am 25. 3. 2004: „Festzuhalten
ist, daß weder aus rechtsgeschichtlicher Sicht
noch inhaltlich betrachtet, die Rechtsbegriffe
,Heimatrecht' und .Recht auf Heimat' identisch
sind. Beim Heimatrecht handelt es sich um ein
Grundrecht, das den im 19. Jahrhundert vertretenen Ansichten über die damals empfundene
soziale Verantwortlichkeit der Gemeinschaft
den armen und gebrechlichen Menschen
gegenüber entsprach. Ein solches Heimatrecht
gab es im alten Österreich, im Deutschen Reich
und dieses Recht gibt es noch heute in der
Schweiz. Durch das Gesetz über die Regelung
der Heimatverhältnisse vom 3. Dezember 1863
wurde das Heimatrecht in Österreich neu geregelt. Infolge des Anschlusses Österreichs an
das Deutsche Reich 1938 (Anm. am 13. 3. 38)
wurde das Gesetz über das Heimatrecht in
Österreich am 30. Juni 1939 (Anm.: soll 1938?)
aufgehoben und ist nach 1945 nicht wieder in
Kraft gesetzt worden. Im Deutschen Reich hatte
- mit Ausnahme von Bayern, wo das Gesetz
erst im Jahre 1903 verbindlich wurde - das Heimatrecht im alten Sinne nach der Reichsgründung seine Existenzberechtigung durch das
Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, abgeändert am 12. März
1894 und am 30. Mai 1908, verloren. In der
Schweiz bildet die Heimat die Grundlage für
Staatsangehörigkeit und das Heimatrecht steht
dort mit dem Gemeindebürgerrecht in Verbindung.
Das Recht auf die Heimat dagegen beinhaltet
eine Rechtsmaterie, die erst in den Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden ist.
Anlaß für diese Entwicklung war die Vertreibung
von Millionen von Menschen aus ihrer angestammten Heimat, wie diese in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts in Europa stattgefunden
hat. Die unmittelbaren mitteleuropäischen Vertreiberstaaten haben sich von Anfang an auf
das Heftigste gegen die im Recht auf die Heimat enthaltene Rechtsnorm zur Wehr gesetzt.
Sie haben sich bei ihrem Widerstand unterschiedlichster Argumente bedient, die sich sowohl aus rechtlichen Gründen als auch aus
moralischen Überlegungen heraus allesamt
leicht widerlegen lassen und somit unhaltbar
sind. Zweifelsohne ist dieser Widerstand der
Vertreiberstaaten daraus zu erklären, daß die
Regierungen dieser Staaten sich immer der Tatsache bewußt gewesen sind, daß es sich bei
der von ihnen angeordneten Vertreibung der
deutschen Zivilbevölkerung aus ihrer angestammten, auf reichsdeutschem Gebiet gelegenen Heimat um ein Verbrechen handelt, das
ebenso verurteilt werden muß als jene Vertreibungen bzw. Deportationen, die während des
Zweiten Weltkrieges von deutsche Seite in

Georgswalder Familientreffen

den von der deutschen Wehrmacht besetzten
Feindgebieten angeordnet und durchgeführt
worden sind. Im westlichen Ausland (aus deutscher Sicht betrachtet), ist der nach 1945
erfolgten Vertreibung von Millionen von Deutschen aus den östlichen Gebieten des Reiches
sehr bewußt zugestimmt oder ist diese Vertreibung zumindest gebilligt worden. Demzufolge
stieß die von den deutschen Vertriebenenverbänden ergriffene Initiative zur Ausarbeitung
einer Rechtsnorm, daß der Mensch nicht aus
seiner angestammten Heimat vertrieben werden darf - eben das Recht auf die Heimat auch im westlichen Ausland jahrzehntelang auf
Unverständnis oder gar Ablehnung. Als im
Laufe der Zeit durch den Verlust ihrer Heimat
infolge Flucht und Vertreibung die Entwurzelung von Menschen einen immer größeren
Umfang annahm und zu einem weltweiten Problem wurde, hat es sich aber gezeigt, daß eine
Rechtsnorm, die das Recht auf die Heimat beinhaltet, nicht nur ihre Existenzberechtigung hat,
sondern auch, daß die Anerkennung und
Durchsetzung eines solchen Rechts auch dringend geboten ist. In einigen konkreten Fällen ist
das Recht des Menschen auf unbehelligten
Verbleib in seiner Heimat inzwischen als sogenanntes Menschenrecht anerkannt worden.
Man kann sogar sagen, daß die im Recht auf
die Heimat enthaltene Rechtsnorm inzwischen
in den Katalog der Menschenrechte aufgenommen worden ¡st. Nur muß leider immer wieder
festgestellt werden, daß Menschenrechte - und
auch Grundrechte - aus Gründen politischer

Rauhnachtwanderung
am 17.11. in Wien
Unsere allseits beliebte Rauhnachtwanderung wird bei jedem Wetter am Mittwoch, dem
17. November, durchgeführt. Wir gehen wieder
einmal am Abend in die Lobau.
Der Weg ist nicht beschwerlich und dauert
zirka eine dreiviertel Stunde. Man sollte jedoch
entsprechendes Schuhwerk (keine leichten
Halbschuhe) anziehen und dem Wetter entsprechend ausgerüstet sein - wir gehen ja bei
jedem Wetter!
Treffpunkt ist um 18.45 Uhr im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. - bitte pünktlich kommen.
Nach unserem Rundgang beschließen wir
den Abend mit einem kurzem, gemütlichem Beisammensein in einem netten Lokal.
Jedermann, gleich welchen Alters - auch die
älteren Landsleute - sind herzlich eingeladen,
an diesem „Abendspaziergang" teilzunehmen,
wir würden uns über eine recht zahlreiche Teilnahme freuen!
Aus organisatorischen Gründen bitten wir,
wenn möglich, um Bekanntgabe der Teilnahme
unter der Telefon/Fax-Nummer: (01) 718 59 13.
Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer zwecks
einem allfälligem Rückruf bekannt.

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Anläßlich des 95. Geburtstages von Roland Hoffmann kamen zum letzten Augustwochenende in Heilbronn rund hundert Angehörige der Großfamilie Richter / Hoffmann
zusammen. Sie waren angereist aus Brasilien, Irland, England, Spanien, aus der
Schweiz, Österreich und aus allen Gegenden der Bundesrepublik Deutschland. Im
historischen „Ratskeller" der alten Reichsstadt war bei der im fünfjährlichen Rhythmus

stattfindenden Veranstaltung wieder einmal
Gelegenheit geboten, sich zu begegnen und
auszusprechen. Zur großen Überraschung
und Freude aller erhielt jeder einen Band
bzw. eine DVD mit Familienbildern aus der
Heimatzeit und ein Exemplar des dreihundertseitigen Buches mit dem Titel „Erinnerungen von Roland Hoffmann. Wie ein sudetendeutscher Lehrer das 20. Jahrhundert
erlebte."

Zum 37. Mal findet dieses beliebte Brauchtumsfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg
- auch als Leopolditanz 2004 - am Samstag,
dem 6. November, in der Babenbergerhalle
statt. Dieses Fest wird in Zusammenarbeit mit
unseren Freunden von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg vorbereitet und durchgeführt.
Beginn ist um 18.00 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr).
Ende um 23.00 Uhr. Alle Landsleute sind recht
herzlich dazu eingeladen.
Die Eintrittspreise sind gleich geblieben. Eintrittskarten im Vorverkauf € 10,-, Karten an der
Abendkasse € 12,-. Die Tischplatzreservierung
- soweit eben die Plätze reichen - ist kostenlos.
Bei den Tänzen kann jedermann sofort mitmachen, etliche Tänze werden auch vorgezeigt.
Daneben gibt es ein eigenes Kindervolkstanzen. In den Pausen gibt es Vorführungen, ein
offenes Singen usw. Im 59. Jahr nach der Vertreibung erwarten wir uns von allen Landsleuten
und Freunden sehr guten Besuch. Sichern Sie
sich daher sofort die Karten und die Tischplätze
- wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher!
Wenden Sie sich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
(Anrufbeantworter) bzw. Fax: (01) 718 59 13, an
Frau Malik, Telefon 603 46 98 (von 17.00 bis
19.00 Uhr), oder an Farn. Rogelböck, Telefon
und Fax: (01) 888 63 97 (zwischen 17.00 und
19.00 Uhr).

Opportunität oft verletzt und mißachtet werden.
Davon wissen die deutschen Heimatvertriebenen ein Lied zu singen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert warten sie vergebens darauf,
daß ihnen Gerechtigkeit widerfährt und daß das
ihnen von seiten der Vertreiberstaaten zugefügte Unrecht wiedergutgemacht wird. Daß die
Wiedergutmachung dieses Unrechts bis jetzt
nicht stattgefunden hat, ist nicht nur der Weigerung der unmittelbaren Vertreiberstaaten, sondern auch des der Regierung der Bundesrepublik Deutschland völlig abhanden gekommenen
Gerechtigkeitsempfindens zuzuschreiben. Daß
inzwischen auch führende Kreise der Vertriebenenverbände sich von den im Recht auf die
Heimat enthaltenen Rechtsnormen distanzieren, zwischen den Rechtsbegriffen .Recht auf
Heimat' und .Heimatrecht' nicht mehr zu unterscheiden vermögen und beide Rechtsbegriffe
als identisch betrachten, ist nicht nur eine enttäuschende Erfahrung, sondern auch als eine
besorgniserregende Entwicklung zu betrachten. Wo sollen die deutschen Heimatvertriebenen, die ohne Wenn und Aber ein Recht auf
Widergutmachung des an ihnen verübten Unrechts haben, jetzt noch Schutz suchen und
Unterstützung finden?
Eine Besinnung auf diese Frage ist dringend
geboten, eine Antwort auf sie muß gefunden
werden!"
Soweit die Ausführungen des Dr. du Buy aus
den Niederlanden zu dieser Thematik.
Josef Weikert

Seminar auf dem
Heiligenhof
Die Bildungsstätte „Der Heiligenhof" in Bad Kissingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der
„Akademie Mitteleuropa e. V." und der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen, vom 7. bis 12. November
2004 ein - für alle Interessierten offenes - Seminar zu einigen geschichtlichen, kulturellen und
aktuellen politischen Themen des deutsch / sudetendeutsch-tschechischen Verhältnisses.
Folgende Themen werden u. a. erörtert: „Die
deutsch-tschechische Geschichte zwischen Kooperation und Konflikt" (Rüdiger Goldmann, MdL
a. D., Düsseldorf), „Die Situation der deutschen
Minderheit und der deutschsprachigen Medien in
der Tschechischen Republik" (angefragt: Lukas
Novotny, Prag), „Die Auswirkungen der aktuellen
Diskussion um die Eigentums-Problematik der
deutschen Heimatvertriebenen auf das deutschtschechische Verhältnis" (Dr. Günter Reichert,
Bad Honnef), „Die Funktion der katholischen Kirche in der Gesellschaft und der Kultur der Tschechischen Republik" (Franz Zinecker, Dülmen),
„Die Einschätzung der Vertreibungsthematik und
des Nachbarschaftsverhältnisses zu Polen und
Tschechien in den neuen Bundesländern" (angefragt: Joachim Nerke, Bad Dürrenberg), „Die Zukunft der Volksgruppen in einer globalisierten
Welt" (angefragt: Dr. Josef Haas, Hirschaid), sowie „Der Einfluß der kulturellen Wechselbeziehungen zwischen Franken und Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien auf regionale und kommunale
deutsch-tschechische Partnerschaften" am Beispiel von Würzburg, mit Exkursion (Ulrich Kukuk,
Bad Kissingen).
Die Teilnehmergebühren betragen 130,00 Euro
pro Person bei Unterbringung im Doppelzimmer
(ggfs. zuzüglich 18,00 Euro Aufschlag für Einzelzimmer für die Seminardauer) mit Dusche / WC im
Neubau des Heiligenhofes (mit Aufzug); außerdem 7,75 Euro Kurtaxe für den gesamten Aufenthalt.
Die Fahrtkosten müssen selbst getragen werden,
weshalb Fahrgemeinschaften angeregt werden.
Das Programm und ein Anmeldeformular können
direkt bei der Bildungsstätte „Der Heiligenhof
(Alte Euerdorfer Straße 1, 97668 Bad Kissingen)
angefordert werden.
Auskünfte erteilen Till Scholtz-Knobloch oder Steffen Hörtier („Der Heiligenhof", Tel. 0 971 / 71 4 70,
E-Mail: info@heiligenhof.de) oder der Seminarleiter Dr. Günter Reichert (Vorsitzender der Akademie Mitteleuropa e. V. und Landesobmann der
SL NRW, Tel. 0 22 24 / 80 8 64,
E-Mail: guenterreichert@t-online.de).

Wirbelsäulen-Training
auch im Sitzen.
Jeden Mittwoch von 10.00 bis 11.00 Uhr
im SLÖ-Saal im „Haus der Heimaf,
1030 Wien, Steingasse 25, im Hof, 2. Stock.
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Wir haben gelesen
Karl Raab: „Beute-Deutsche". 420 Seiten,
Paperback, Euro 18,00. ISBN 3-8301-0325-5,
SG: 59.
Als Hitler in den Jahren 1938 / 39 die Ostgrenze des Dritten Reiches mit Hilfe von Propaganda und Krieg weiter nach Südosten und
Osten verschob und weite deutschbesiedelte
Gebiete dem Deutschen Reich einverleibte, entstanden - erdacht von üblen Landsknechtstypen (entsprechend den heutigen Hooligans,
Skinheads u. a.) - auf dem Gebiet der späteren
DDR die Begriffe „Beute-Deutsche" und „Die su
bledn Deutschen". Gemeint waren u.a. 1. Die
Ostmeckerer (Ostmärker = Österreicher), 2. Die
su bledn Deutschen (Sudetendeutschen), und
3. Die Warthegauner (Warthegauer), die auf
solch abwertende Weise bezeichnet wurden.
Natürlich fielen unter diese Begriffe u. a. auch
die Südtiroler, die Banater Schwaben, die Siebenbürger, die Rußlanddeutschen und die Elsässer. Es handelt sich dabei immerhin um eine
Größenordnung von zirka fünfzehn bis zwanzig
Millionen Menschen mit deutscher Muttersprache, welche auf diese Weise beleidigt, diskriminiert und als „Volksgenossen zweiter Klasse"
eingestuft wurden.
Der Autor hat diese Zeit sehr bewußt miterlebt
und miterlitten. Er schildert seinen Weg durch
das Dritte Reich und die Nachkriegszeit und läßt
auch andere Autoren zu diesem Thema zu Wort
kommen. Der Autor, als Bürger der Habsburger
Monarchie im Jahre 1915 geboren, wurde 1918
zum tschechoslowakischen Staatsbürger gemacht. Er erlebte seine Jugend- und Schulzeit
unter der Herrschaft der Hussiten (Tschechen).
Er mußte 1937 / 38 für ein Jahr in der tschechischen Armee dienen, bevor er 1938 zum Reich
kam und zur Wehrmacht eingezogen wurde.
Seinem kritischen Verstand blieb es nicht verborgen, daß man vom hussitischen Regen in
die nazistische Traufe gekommen war. Die Behandlung und Titulierung als „Beute-Deutscher"
weckte in ihm eine Oppositionshaltung und kritische Skepsis, die ihn zum Gegner des NS-Regimes werden ließ. Zwar waren seine Einflußmöglichkeiten als Soldat sehr beschränkt,
aber der Wille zum Überleben und etwas Glück
überwanden viele Schwierigkeiten.

Sudetendeutscher
Advent - Adventsingen
Der seit Jahren sehr beliebte „Sudetendeutsche Advent" - mit Adventsingen wird heuer am
Sonntag, 28. November, im Großen Festsaal,
im Erdgeschoß des „Hauses der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, begangen. Dazu laden
wir Sie recht herzlich ein. Begleiten Sie uns in
eine besinnliche Stunde ohne jedweden Advent-Kitsch. Der Eintritt ist frei, Spenden werden
zur Deckung des Aufwandes erbeten.
Wir erwarten auch Sie und Ihre werte Familie.
Am gleichen Tag findet ab 11 Uhr der „Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung" der
Sudetendeutschen Jugend Wien im „Haus der
Heimat", im 2. Stock, im Festsaal der SLÖ, statt.
Auch dazu sind Sie recht herzlich eingeladen!

Ausstellung
über Glaskunst
Im Stadtmuseum St. Polten findet bis Jahresende eine interessante Ausstellung des Sammlers Posch statt. Es werden auch Kunstwerke
des Jugendstils bis zur Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg gezeigt.
Die Ausstellung ist Dienstag bis Samstag,
jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, geöffnet. Es
gibt einen Katalog um 4,00 Euro.
Weitere Auskünfte: 0 72 42 / 333, DW 2643.

Totenandacht am
7. November in Wien
Wir wollen mit dieser Andacht all unserer
Toten, besonders aber der Toten von Flucht und
Vertreibung, die fern von uns ruhen, gedenken.
Die Totenandacht findet für alle Heimatvertriebenen am Sonntag, dem 7. November 2004,
um 15.30 Uhr, in der Augustinerkirche in Wien
1, Augustinerstraße (nächst der Albertina beziehungsweise dem Josefsplatz), mit Kardinal
Schönborn statt.
Für alle Heimatvertriebenen, für deren Nachkommen und Freunde sollte ein Besuch dieser
Andacht und des Gedenkens an die Toten eine
Selbstverständlichkeit sein.
Dazu sind auch die mittlere und jüngere
Generation eingeladen!

Aus in Prag aufgefundenen Unterlagen:

So arbeiteten Edvard Benes und Co
in der Zwischenkriegszeit
Beneè hat Gelder in einer Höhe quittiert, die
weit über das hinausgehen, was ein Außenminister sonst üblicherweise zu verwalten hat.
Diese Beträge wurden von ihm ohne jegliche
Gegenzeichnung übernommen und nirgends
abgerechnet. Man kann daher nur ahnen, was
er mit diesen Millionenbeträgen gemacht hat.
Die Quittungen hatten folgenden Wortlaut: „Für
nichtpersönliche Auslagen in Wien", „Für journalistische Aktionen", „Für Propagandazwecke",
„Für Pauschale", „Für Unterstützungen unserer
außenpolitischen Propaganda" usw.
1934: ,9. Jänner 1,500,000 Kö
13. Juli 1,000.000 Kö
4. Oktober 1,200.000 Kö
5. Oktober 800.000 Kö
1935: 27. Februar 1,000.000 Kö
8. April 1,500.000 Kö
16. November 2,000.000 Kö
Das sind neun Millionen Kronen in
zwei Jahren!
Jede Zeit hat ihre Nutznießer. Zur Beurteilung
dieser Jahre ist es nicht unwichtig, zu wissen,
daß die käufliche Liebe, die man üblicherweise
Prostitution nennt, in einem Staate, der sich
gern als „Höhere Schweiz" bezeichnete, solche
gigantischen Ausmaße angenommen hatte.

Einflußnahme
in Österreich
In Österreich setzte die Prager Regierung bis
1938 alles daran, die dort recht oft labile Öffentlichkeit nachrichtenmäßig unter Druck zu setzen. Hier war die Presse, die im allgemeinen
unter schweren wirtschaftlichen Depressionen
litt, ein willkommenes Objekt der pro-tschechi-

schen Beeinflussung. Die latente wirtschaftliche
Notlage, die Geldentwertung, die innenpolitischen Spannungen und die Zusicherungen, die
von seiten der kleinen Entente gegeben wurden, schrien förmlich nach dem großzügigen
Bruder aus dem Norden. Dieser kam auch und
zeigte sich nicht abgeneigt zu helfen, das heißt,
eine gewisse Sorte von Menschen auszuhalten.
Die Wiener Zeitungen wurden immer wieder von der dortigen tschechischen Gesandtschaft „betreut", und der Leiter des tschechischen Pressebüros, Hlawaö, leitete bereits
knapp nach dem Ersten Weltkrieg die später
sehr reichen Geldzuwendungen ein.
Bereits 1925 wurde von der Pressesektion
des Außenministeriums als Ziel der tschechoslowakischen Propagandatätigkeit für Österreich folgende Richtschnur ausgegeben: „Es
liege im Lebensinteresse der Tschechoslowakei, daß in Österreich keine Großmacht, am
wenigsten Deutschland, vorherrschend wird.
Auch allen Kräften, die eine zu starke Betonung der österreichischen Selbständigkeit betreiben, müßten Gegenkräfte entgegengesetzt
und die Interessen Österreichs immer enger an
die der CSR herangeführt werden.
So finden wir tatsächlich bis knapp vor dem
Einmarsch deutscher Truppen in Österreich
eine Unzahl Zeitungen und Zeitschriften im
Dienste der tschechischen Propaganda, die es
verstand, weite Kreise der österreichischen Bevölkerung nach der bekannten Devise „Laßt uns
unsere Böhm' in Ruh" für sich zu gewinnen.
Die Erwerbung der Druckerei Vernay, die Einflußnahme auf die Verlagsobjekte des Kronos-Verlages und die Subventionen, die zum

Beispiel die allgemein als seriös angesehene
Tageszeitung „Neue Freie Presse" im Jahre
1937 in der Höhe von 100.800 Kronen bekam,
sind ein Beweis dafür, wie käuflich doch alle
Kräfte waren, die damals mit dem erhobenen
Zeigefinger uns entgegengetreten sind. In einer
Denkschrift, die am 11. Februar 1937 in der
Presseabteilung des tschechischen Außenministeriums für den Staatspräsidenten Dr. Beneè
ausgearbeitet wurde, heißt es u. a.:
Wir haben nicht nur den Vernay-Konzem „Die
Stunde" mit 30.000 Auflage, der „Tag" mit
36.000 bis 42.000, die „Bühne" mit 20.000, die
„Sphinx" mit 25.000, „Die Börse" mit 8000,
„Mein Film" mit 20.000, sondern auch Schreiers
„Der Morgen" mit 80.000. Durch unseren Nachrichtendienst haben wir auch Einfluß auf die
Steyrermühle-Blätter „Tagblatt" mit 40.000, Wochenausgabe des „Tagblatt" mit 85.000, „Volkszeitung" mit 60.000 und „Kleine Zeitung" mit
150.000 Auflage. Wir liefern Vernays Konzern
das politische Programm, an Steyrermühle täglich einige Seiten Telegramme und können
unseren Einfluß auf die Wiener Presse, wenn er
auch verschiedene Grade hat, auf mehr als die
Hälfte der Gesamtauflage sämtlicher Zeitungen
und Wochenschriften beziffern.
Die Objekte des Vemay-Konzems haben in
der Zeitspanne von etwa fünfzehn Jahren einen
Betrag von vierzig Millionen Kronen erhalten,
und die Pressekorrespondenzen, Einzelunternehmen und sonstigen pressepolitischen Aktionen erforderten etwa drei Millionen an Schmiergeldern, die von den Steuern stammten, die die
Bürger des tschechischen Staates berappen
mußten.

„Die böhmischen Länder als Heimat
von Tschechen und Deutschen"
Rund achtzig Teilnehmer - Tschechen sowie
heimatverbliebene und heimatvertriebene Deutsche aus den böhmischen Ländern - konnte
Horst Löffler als Initiator und Leiter zu den
diesjährigen (achten) „Oberplaner Gesprächen"
begrüßen, die vom 17. bis zum 19. September
2004 im „Adalbert-Stifter-Zentrum" in Oberplan
(Homi Plana) in Südböhmen stattfanden, dem
ersten in der Tschechischen Republik nach der
politischen Wende errichteten deutsch-tschechisch-österreichischen Studien- und Bildungszentrum.
Daß die „Böhmischen Länder" (Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien - also die heutige Tschechische Republik) nicht nur Heimat von
Tschechen, sondern auch von Deutschen sind,
war angesichts der unvermindert anhaltenden
Diskussion über BeneS-Dekrete, Vertreibung,
Minderheitenrechte und Entschädigungsfragen
ein höchst aktuelles Thema, dem sich kompetente Referenten stellten und zu dem es intensive Diskussionen gab.
Über Situation, Probleme und Hoffnungen der
im Lande verbliebenen deutschen Minderheit
berichtete Irene Kunc, die Präsidentin der „Landesversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien". Dr. Werner Nowak, der
Präsident der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft (des höchsten
beschlußfassenden Gremiums der politischen
Repräsentanz der vertriebenen Sudetendeutschen) referierte zum Thema „Tschechen und
Sudetendeutsche - Gedanken zur Lösung
eines schwierigen Problems" und erntete für
seine realistischen und konstruktiven Überlegungen und Vorschläge viel Lob sowohl von
deutscher wie von tschechischer Seite. Tschechische Meinungen zum sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis brachten Dr. Jan Pfibañ und
Dr. Jan Stainbruch (beide Prag) sowie der exiltschechische Schriftsteller Petr Chudozilov (Basel) in ihren Referaten zum Ausdruck. Eingeleitet wurden die „Oberplaner Gespräche 2004"
durch eine von der tschechischen „Union für
gute Nachbarschaft tschechisch- und deutschsprachiger Länder" in Auftrag gegebene und
von der tschechischen Journalistin Ludmilla
Rakusanová gestalteten Video-Dokumentation
über „Deutsch-tschechische Kommunikation".
Vorgestellt wurde das Video von der tschechischen Böhmerwäldler Künstlerin Zuzana Janová, deren Zeichnungen und Hinterglasmale-

reien derzeit in der Galerie des Zentrums zu
sehen sind. In den europäischen Kontext gestellt wurde das Tagungsthema durch Professor
Alfred Brückner, der mit seinen Darlegungen
zum Thema „Das vereinte Europa wurde nicht
erst von der EU erfunden - Die europäische
Idee gestern und heute" den ungeteilten Beifall
aller Teilnehmer fand.
Das traditionell zu den „Oberplaner Gesprächen" gehörende Kulturprogramm wurde in
diesem Jahr durch die tschechische Volkstanzmusik „Furiantská muzika" aus Budweis (Ceské
Budëjovice) in Form eines „Heiteren böhmischen Abends" sowie durch das international
renommierte „Münchner Flötenduo" (Elisabeth
Weinzierl und Edmund Wächter) mit einer Ma-

tinee gestaltet, in der Werke böhmischer und
mährischer Komponisten zur Aufführung kamen, darunter eine Uraufführung eines für Flöte
und Sprecher komponierten Werkes des Direktors des „Sudetendeutschen Musikinstituts",
Widmar Hader, bei dem der Komponist selbst
die Sprecherrolle übernahm.
Die „Oberplaner Gespräche", die in diesem
Jahr vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, von der Prager Niederlassung der
Hanns-Seidel-Stiftung, von der Landesgruppe
Baden-Württemberg der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und von der Sudetendeutschen Stiftung gefördert wurden, sollen im
kommenden Jahr vom 16. bis 18. September
2005 stattfinden.

Tschechien in der EU - was nun?
Podiumsdikussion am Heimattag
SUDETENDEUTSCHE
LANDSMANNSCHAFT «M ™TERRE1CH

L
Im Rahmen des Sudetendeutschen Heimattages fand am 25. September im „Haus
der Heimat" in Wien eine Podiumsdiskussion zu diesem brennenden Thema statt.
Auf dem Bild (v. I. n. r.) Dr. Walter Heginger, NAbg. Barbara Rosenkranz, SLÖBundesobmann Gerhard Zeihsel, Dr. Alfred Payrleitner, Weihbischof Gerhard Pieschi
und Premysl Janyr.

SUDETENPOST

Folge 20 vom 21. Oktober 2004

Der Völkermord an den Sudetendeutschen (Teil 22)
Von Entgermanisierung zu Völkermord
RÜCKBLICK
In unserer Artikelreihe über den Völkermord
an den Sudetendeutschen wurde in den bisherigen Folgen versucht, das Leben und Schicksal
der deutschen Volksgruppe nach deren Abtrennung vom österreichischen Heimatland und der
folgenden Zwangseingliederung und Einbürgerung in die neu gegründete „Tschechoslowakische Republik" entsprechend dem Zeitablauf
aus sudetendeutscher Sicht zu schildern.
Viele der dokumentierten Fakten und Zusammenhänge waren zum Teil nicht bekannt, zum
Teil verdrängt oder teilweise vergessen.
Das Zusammenrücken der Volksgruppen im
„Vereinten Europa" bedingt, daß alle Nationen
ihre Vergangenheit möglichst objektiv aufarbeiten und auch für die Sichtweise der Nachbarnationen Verständnis aufbringen.
Ein „Blauäugiges-in-die-Zukunft-Schauen" mit
seichten Lippenbekenntnissen einer Verbrüderung wird für einen langfristigen Abbau latenten „Freundgefühls" mit Sicherheit nicht ausreichend sein.
Diese Serie soll dazu beitragen, durch klare
Aussagen in möglichst kurzer Zeit, die Aufarbeitung der tschechisch-sudetendeutschen Geschichte zu aktivieren und zu erleichtern.

Die Rehabilitation der
Sudetendeutschen

in Steuerdisziplin, im kommunalen und im politischen Leben. So wie sie dies früher immer in
der Monarchie und später in Österreich und
Deutschland waren und sind.
Daß die Sudetendeutschen nach langem Erdulden von Unrecht und nationaler Unterdrückung und aussichtslosen Verhandlungen im
Jahre 1938 ihre Zustimmung zum Anschluß an
Deutschland - der ihnen zwanzig Jahre vorher
versagt blieb - freudig gaben, kann man absolut
nicht als Illoyalität gegenüber den Tschechen
werten.
Die richtige, die allein befriedigende
Antwort auf die Frage Loyalität - Illoyalität gibt Artikel 12 des Vertrages vom
23.4.1925 zwischen Polen und der Tschechoslowakei. Der Artikel sagt, daß „die
Verteidigung der
Minderheitenrechte
nicht als Illoyalität angesehen" werden
kann.
Diese und keine andere Auslegung ist die
allein richtige Beantwortung der Frage von Loyalität und Illoyalität. Abwehrmaßnahmen von
Minderheiten gegen Unterdrückung, Entnationalisierung und Minderberechtigung sind legitim
und können daher niemals als Illoyalität abgestempelt werden. Gesinnungsloyalität kann
nicht erzwungen werden, sondern sie kann nur
durch die Haltung des Staates zum Bürger entstehen.

Sowohl den bereits verstorbenen als auch
Die Einsetzung in den
den derzeit noch lebenden sudetendeutschen
früheren Stand
Opfern, die an ihnen in den Jahren 1945 bis
1947 verübten genoziden Verfolgung und VerEinem Memorandum, das einer Auslandvertreibung, ist in ihrem legitimen Bemühen um tretung Österreichs vorgelegt wurde und das die
eine Rehabilitation durch die Tschechische Re- Ergebnisse einer völkerrechtlichen Untersupublik kein Erfolg beschieden.
chung im Jahre 2000 enthält, entnehmen wir folRehabilitation bedeutet sinngemäß einerseits, gende Passagen.
„jemanden wieder zu Ehren zu bringen" und
Normen des Völkerrechts
andererseits seine „Einsetzung in den früheren
„Aus
der
Sicht des Völkerrechtes ist die EntStand".
Beiderlei wird jedoch den Opfern seitens der eignung und Vertreibung der angestammten
damaligen Täter und der heutigen Befürworter deutschen Bevölkerung bei Kriegsende ein Verund Verteidiger der damaligen Verbrechen bis stoß gegen zwingende Normen. Es ist nach
herrschender Ansicht nicht möglich, Tatsachen
heute verwehrt.
Verwehrt mit Geschichts-Klitterungen, Versu- durch zwischenstaatliche Verträge anzuerkenchen der Schuldumkehr, Unterdrückung von nen, die unter Verletzung zwingender Normen
Dokumenten, Verschweigen von erwiesenen des Völkerrechtes geschaffen wurden. Es muZusammenhängen, Verniedlichungen, Bemän- tete auch eigenartig an, wollte ein Staat (ohne
telung mit literarischen Halbwahrheiten und - jede Vertretungsmacht) auf Ansprüche von bewenn all dies nicht möglich erscheint - dann troffenen Verbliebenen .verzichten'".
durch zum Teil lügenhafte oder übertriebene
Rückkehrrecht in die Heimat
Aufrechnungsversuche.
„Das Recht auf die Heimat ist nicht mit territoDie Wiederherstellung
rialen Ansprüchen oder den Anspruch auf Natuder Ehre
ral restitution gleichzusetzen. Es bedeutet vielDer erste Akt wäre daher, die Wiederherstel- mehr, in den angestammten Gebieten Wohnsitz
lung der Ehre zu verlangen. Dies ist nichts als zu nehmen, Wohnsitz zu erhalten, freizügig zu
legitim und nötig, da allen Millionen Sudeten- sein und die Muttersprache öffentlich und privat
deutschen nachgesagt wird, sie hätten einer zu gebrauchen."
gegen den tschechischen Staat gerichteten
„Nach ständiger Praxis der Vereinten Natio„Fünften Kolonne" angehört. Sie seien „Verrä- nen enthält das Recht auf die Heimat die Befugter" gewesen - wie dies auch unlängst einer der nis ,to return to their homes and properties', zu
höchsten „Würdenträger" der Tschechischen Deutsch zurückzukehren in ihre Heimat und ihr
Republik öffentlich von sich gegeben hat. Ver- Eigentum. Zum selben Ergebnis kommt man
räter die man - und dies sei ein Vorzug gewe- auch, wenn man als rechtliche Grundlage für
sen - lediglich vertrieben hat, statt sie folgerich- das Heimatrecht die völkerrechtliche Deliktshaftig als Verräter zu erschießen.
tung der Tschechischen Republik heranzieht:
Zur Wiederherstellung der Ehre bedarf es Der ursprüngliche nach dem Grundsatz der
aber auch der Richtigstellung der pauschalen Naturalrestitution wiederherzustellende Zustand
Beschuldigung, die Sudetendeutschen wären wäre eben diese Rückkehr zur Heimatstätte und
dem tschechoslowakischen Staat gegenüber Besitz."
nicht loyal gewesen.
Restitution allen Eigentums
Die Unterstellung sudetendeutscher „Illo„Nach
derzeitiger Rechtslage können Ausyalität" ist eine gleich in mehrerer Hinsicht vollländer
nur
in ganz wenigen Ausnahmefällen
kommen unqualifizierte Beschuldigung. Schon
grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein zwei- Grundeigentum erwerben (etwa durch Erbtes Staatsvolk - und ein solches waren die schaft). Die Sudetendeutschen sind daher nicht
Sudetendeutschen mit ihren dreieinhalb Millio- nur gehindert, ihre spezifischen ehemaligen
nen Staatsbürgern - , das von seiner Regierung Besitztümer zurückzuerlangen, sondern auch
bekämpft und benachteiligt wird, wegen des ganz allgemein (etwa durch Kauf) GrundeigenVersuches, seine Rechte in Anspruch zu neh- tum in ihren angestammten Gebieten zu erwermen, von den Unterdrückern als „illoyal" be- ben."
zeichnet werden darf?
„Aus streng rechtlicher Sicht müßte die
Hat nicht eher die Regierung die Pflichttreue Tschechische Republik die BeneS-Dekrete aufgegenüber einem Drittel der Staatsbürger ver- heben und die ursprüngliche tatsächliche Lage
letzt, also ihre Illoyalität gegenüber den Deut- im Sinne einer Naturalrestitution wiederherstelschen im wahrsten Sinne des Wortes bewie- len. Dies bedeutet, die Vertriebenen und ihre
sen? War die CSR eine Demokratie, in der der Erben wären in die Lage zu versetzen, ihre eheWille des gesamten Volkes die Richtlinien der maligen Besitztümer als Eigentum wiederzuerRegierungsarbeit vorgibt, oder war die CSR- langen."
Demokratie ein diktatorisches Instrument der
Soweit ein Rechtsgutachten auszugsweise
Tschechen?
aus der Zeit der Jahreswende 2000 / 2001, mit
Trotz allem erwiesen sich die Sudetendeut- ähnlichem oder gleichem Inhalt, wie die früheschen als vorbildliches Staatsvolk. Im Militär- ren Gutachten der weltbekannten Völkerrechtdienst, im öffentlichen Dienst, in Gesetzestreue, ler Prof. Felix Ermacora, Prof. Alfred-Maurice

de Zayas, Prof. Dieter Blumenwitz, Prof. Gilbert
Gornig und vieler weiterer.
Wieso sollten all diese seriösen und streng
objektiv-wissenschaftlichen Gutachten in der
heutigen Zeit keine Geltung haben?

duktion als ersten wirtschaftlichen Impuls für die
CSR, so erfolgte der zweite Impuls im Verlaufe
des Zweiten Weltkrieges.
Der deutsche Rüstungsbedarf einerseits und
die „Kriegsruhe" und der „Arbeitsfrieden" im
Protektorat „Böhmen und Mähren" veranlaßte
Der Wandel der Bedeutung des
die deutsche Kriegswirtschaft zu immensen Intschechischen Volkes
vestitionen sowohl in der Industrie, im Gewerbe,
Q im moralischen Ansehen
den Zulieferbetrieben, aber auch in modernste
Die in der EU vereinigten Völker werden nach Infrastrukturen des Verkehrs und der EnergieAbflauen der ersten Euphorie über die grund- versorgung. Diese Einrichtungen waren die
sätzlich großartige Idee der Zusammenschlüs- besten Europas, auch wenn ein Teil davon
se der europäischen Völker mit gemeinsamer durch Kriegseinwirkungen verloren ging. In
Kultur und traditioneller Geisteshaltung begin- Summe hatte die tschechische Wirtschaft vor
nen, die einzelnen Nachbar-Völker genauer englischen und französischen Produktionsstätkennenzulernen und ihre Eigenheiten objektiv ten einen großen Vorteil, den sie allerdings
durch den selbstgewählten Anschluß an die Sozu beurteilen.
Dann werden, neben wirtschaftlichen und kul- wjetunion, eingeleitet durch Dr. BeneS im Jahre
turellen, auch die moralischen Werte der Völker 1942, also durch Selbstverschulden, nicht nützen konnte.
Bedeutung erlangen.
Man wird sich zum Beispiel für den moraliDen dritten „wirtschaftlichen Impuls" holten
schen Stellenwert der tschechischen Politiker sich die Tschechen 1945 . Dabei ist nicht an die
Masaryk und BeneS interessieren, die in der als „Reparationen" beschlagnahmten VermöFriedenskonferenz im Jahre 1918/19 zum Er- genswerte des Deutschen Reiches auf Protekreichen der Zustimmung zur Gründung der CSR toratsboden gedacht, die ordnungsgemäß der
Versprechungen abgegeben haben, daß dieser Reparationskonferenz gemeldet wurden. SonStaat eine zweite Schweiz werde, in der die dern vielmehr an die willkürlichen und von keiSudetendeutschen das zweite Staatsvolk dar- ner Instanz der Welt auch nur annähernd sankstellen werden. Und zwei Monate später hatten tionierten Konfiskationen, Beschlagnahmen,
beide Herren all diese Versprechen „verges- Enteignungen, in Verwahrungsnahmen - oder
wie die mißbrauchten „Rechtstitel" auch immer
sen".
In weiterer Folge - es würde dies Bücher fül- hießen, die den dekretierten oder verordneten
len - reihten sich Lügen an Lügen in der Zeit Staatsraub an seinen Bürgern verbauen sollten.
der Ersten Republik, bei den Gebietsabtretun- Es war dies ein Raubzug gegen die sudetengen im Jahre 1938, während der Exilperiode der deutschen Mitbürger - die man gewissenlos in
„tschechischen Regierung", ab Ende des Zwei- Geiselhaft für unpräzisierte „Forderungen" geten Weltkrieges, nach dem Krieg und bis heute gen einen Staat nahm, in Verbindung mit Mord
bei der Verniedlichung aller Verbrechen, die an und der Höhe der Raubsumme, eines der größten Kapitalverbrechen der Neuzeit.
den Sudetendeutschen begangen wurden.
Eine Tat, die heute noch viele Tschechen,
Die Nachbarn werden vom Völkermord der
Tschechen an ihren deutschen Mitbürgern er- zum Beispiel Herr Pavel Kohout - als Mitfahren sowie auch von dem Bestreben der glied einer Siegernation des Zweiten WeltkrieTschechen, sich einer Verurteilung wegen die- ges - als Teil der Nachkriegsordnung verteidigen. Herr Kohout meinte, die Sudetendeutses Verbrechens zu entziehen.
Die Meinung der Nachbarn wird sich verän- schen müßten doch endlich akzeptieren, daß
dern. Denn wer hat schon in seinem Hause Deutschland den Krieg verloren habe. (Aussage
gerne Mordtäter, auch wenn sich diese „ratione in Schloß Stiven, 9. 11. 2001)
Diese Aussagen wurden von offizieller tschetemporis", auf Deutsch ungefähr „durch Verjährung" des Verbrechens den Konsequenzen chischer Seite ohne geringsten Protest akzeptiert.
der Missetat zu entziehen versuchen?
Q in wirtschaftlicher Hinsicht
Man muß den wirtschaftlichen Werdegang
des tschechischen Staates seit 1918 in Betracht
ziehen, wenn man ökonomische Zukunftsperspektiven der Tschechischen Republik in der
EU erwägt.
1918 beanspruchte die unter Zuhilfenahme
von Lügen, List, Tücke, (Versprechen der Gründung einer neuen Schweiz) und Gewalt (militärische Besetzung deutscher Gebiete mit Erschießungen etc.) gegründete CSR durch die
Zwangseinverleibung der sudetendeutschen
Gebiete mit zirka dreieinhalb Millionen deutscher überdurchschnittlich fleißiger, fähiger und
anständiger altösterreichischer Bürger zirka
75 Prozent der gesamten Industrieproduktionen der Monarchie.
Der grenzpsychopathische nationalistische
Fanatismus schürte die Gier mancher tschechischer Politiker, den kostbaren Besitz der Deutschen raschest in tschechische Hände zu überführen, naturgemäß ohne hierfür Führungskräfte mit nötiger Qualifikation einsetzen zu können. Dies zeitigte vorhersehbare Folgen. Ein
anderer Schlag gegen das Eigentum der Deutschen und somit gegen deren Existenzen war
die Bodenreform, in welcher bis zu 61 Prozent
der Fläche pro deutschem Bezirk beschlagnahmt und zu 94 Prozent in tschechische
Hände übertragen wurde!
Die Entgermanisierung von Post, Bahn, Militär, Justiz, Kultur, Sozialwesen, öffentlicher
Verwaltung, Schulwesen, Banken, Forstwirtschaft, von Industrie, Gewerbe und Handel
schwächte gezielt die Deutschen so stark, daß
nach Eintreten der Weltwirtschaftskrise von insgesamt 800.000 Arbeitslosen 500.000 Deutsche arbeitslos waren.
Die einstmals blühende deutsche Wirtschaft
in der CSR lag darnieder.
Dies war kein „unglückliches Schicksal".
Dr. BeneS hat sich am 14. Februar 1946 vor
einer Abordnung der Treuhänder von 9000 enteigneten Betrieben gerühmt, er habe schon seit
dem Jahre 1920 für die systematische wirtschaftliche Verdrängung der Deutschen gearbeitet. („Svobodny Smer", Pilsen 17. 2.1946)
Wertet man die Vereinnahmung von 75 Prozent der Österreich-ungarischen Industriepro-

Q in militärstrategischer Bedeutung
Sowohl für die alliierten Mächte des Ersten
Weltkrieges als auch für die bolschewistischaggressive Sowjetunion war die geographische
Lage der CSR von großer Bedeutung. War
doch bereits ihre Gründung das Ergebnis der
„Einkreisungsbestrebungen" gegen Deutschland. Dieser Umstand wurde bis zum Zweiten
Weltkrieg von der CSR weidlich genützt, die ihre
Stellung zwischen Ost und West gekonnt ausspielte. Mit Frankreich wurde ein Beistandspakt
geschlossen und später auch - zum Mißfallen der immer vorsichtigen Engländer - der
unheilbringende Beistandspakt mit der UdSSR.
Dr. BeneS war dadurch Liebkind in allen Lagern.
Man pflichtete ihm auch bei all seinen frühen
Vertreibungsplänen für Minderheiten zumindest
verbal - jedoch nicht und nie schriftlich - zu.
Und zu Kriegsende zierten sich alle Verbündeten, außer der UdSSR in Potsdam, das Problem
der Umsiedlung zu thematisieren.
Die früher so große strategische Bedeutung
gegen Deutschland ist in der EU weggefallen
und die CR ist dadurch für europäische Mächte
strategisch bedeutungslos geworden.

Der sudetendeutsche Fall
Ein Genozid, ein Völkermord
Universitätsprofessor Dr. Felix Ermacora, ein
österreichischer Gelehrter von internationalem
Rang, Mitglied der Europäischen Menschenrechtskommission und der Vereinten Nationen,
Sonderbeauftragter der VN u. a. in Südafrika,
Chile und zum Schluß in Afghanistan, was ihm
in der Folge das Leben kostete, hat 1991 in
einem Rechtsgutachten für die Bayerische
Staatsregierung festgestellt, daß die Vertreibung und Enteignung der Sudetendeutschen
geradezu ein klassischer Fall eines Genozids
ist.
Im Schlußwort zum Thema Genozid schreibt
er:
„Gerade diese Vorgänge, die heute in der
Völkermordkonvention in Tatbestände juristisch
aufgegliedert sind, haben die sudetendeutsche
Bevölkerung getroffen - die Tötung von Mitgliedern der Gruppe - weil sie Sudetendeutsche
gewesen sind, wobei es gleichgültig ist, ob die
Zahl der Toten 6000 oder 250.000 ist; die ab-
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sichtliche Auferlegung von Lebensbedingungen, um die Gruppe ganz oder teilweise physisch zu vernichten: Die Einrichtung von Konzentrationslagern, der globale Eigentumsentzug, die Strafdrohungen, die Inhaftierungen, die
Vernichtung der Umwelt waren so umfassend,
daß die Existenz der Gruppe in ihren angestammten Gebieten in ihren Lebensgrundlagen
getroffen worden ist. Zu diesen Tatbestandsmerkmalen kommt die Absicht, die Gruppe zu
zerstören. Diese Absicht ist nicht auf die physische Vernichtung der Gruppe, die der Holocaust, gerichtet gewesen, sondern auf die Beseitigung der Gruppe aus ihrem angestammten
Gebiet. Hier ist hervorzuheben, was im 6. Ausschuß der Generalversammlung der UNO gesagt wurde (Official Records of the General
Assembly, Third session, Part I, Sixth Committee ...), „that what distinguished genocide from
the common crime of murder was the intention
to destroy a group. Genocide was characterized
by the factor of particular intent to destroy a
group..."
Diese Tatbestandsmerkmale verdichten sich
so zu einem Maße, daß eine andere Interpretation des Komplexes der Vertreibung der Sudetendeutschen, wie in diesem Gutachten angeführt..., „bei bestem Wissen und Gewissen für
den Gutachter nicht denkmöglich ist."
(abgedruckt in Felix Ermacora: Die Sudetendeutsche Frage, Rechtsgutachten, 284 Seiten,
München 1992, Verlag Langen Müller.)

Kommentar von
Jose Ayala-Lasso
Jose Ayala-Lasso, Hochkommissar für
Menschenrechte der Vereinten Nationen, äußerte während seiner Amtszeit:
„Das Recht, aus der angestammten Heimat nicht vertrieben zu werden, ist ein fundamentales Menschenrecht. Der Bericht von
Sonderberichterstatter Awn Shawkat Al-Khasawneh stellt die (E/CN.4/Sub.2/1994/18) Völkerrechtswidrigkeit von Vertreibungen fest.
Auch die UNO-Völkerrechtskommission beschäftigt sich mit dieser wichtigen Frage. Im
Artikel 21 des Draft Code of Crimes against the
Peace and Security of Mankind wird die Vertreibung von Menschen aus ihrer angestammten Heimat als besonders gravierende Menschenrechtsverletzung bzw. als internationales Verbrechen bezeichnet.
Das jüngste Bekenntnis der UNO zum Recht
auf die Heimat lieferte am 26. August 1994 die
Unterkommission in ihrer Resolution 1994 / 24,
welche das Recht jedes Menschen, in Frieden
in seinem eigenen Heim, auf seinem eigenen
Grund und Boden und in seinem eigenen Land
zu leben, bekräftigt. Außerdem unterstreicht die
Resolution das Recht von Flüchtlingen und Ver-

Die Vertreibung der Sudetendeutschen war
die Kapitulation vor einem geschichtlichen Problem. Im bürgerlichen Leben entspricht dieser
Vorgang in etwa dem Mord an einem Nachbarn,
um einen langschwelenden Streit zu beenden,
statt sich mit ihm in gewiß schwierigen Verhandlungen auf zivilisierte Weise zu einigen. Völlig
zurecht wird daher die Vertreibung der Sudetendeutschen als Völkermord qualifiziert.
Mord, gleichgültig ob an einem Individuum
oder einem Volke, ist aber das schwerste Verbrechen, dessen man beschuldigt werden kann.
Es ist daher verständlich, daß sich die Tschechen bemühen, Mitverantwortliche für die Auslöschung des Sudetendeutschtums zu finden.
Mit klaren Worten stellt jedoch Dr. J. W. Brügel, ein sozialdemokratischer deutsch-jüdischer
Emigrant und nach 1945 tschechoslowakischer
Staatsbeamter, zu diesem Thema fest: „Weder
Beneá noch ein anderer tschechischer Autor" ist
in der Lage, „ein einziges diplomatisches Dokument zu zitieren, ... in dem eine der drei
Großmächte ihre Zustimmung zu den Aussiedlungsplänen ausgesprochen hätte." (Vierteljahresheft für Zeitgeschichte, April 1960, S. 162).
Auch dem tschechischen Versuch, ersatzweise
die Potsdamer Erklärung heranzuziehen, erteilt
Brügel eine Absage. Deren Artikel XIII enthalte
keine Zustimmung, sondern sei nur „Ausdruck
der Meinung", die Aussiedlungsaktionen seien
unter den gegebenen Umständen unvermeidlich. An Dr. Brügels Standpunkt ist nicht zu
zweifeln, denn Beneá und Ripka hätten nach
Kriegsende keinen Augenblick gezögert, ein
die Vertreibung billigendes Dokument vorzulegen, wenn sie denn eines in Händen gehabt
hätten.
Noch deutlicher wird die tschechische Rechtfertigungsnot durch die Ausführungen Dr. Karel
Lisickys, der während des Krieges den Posten
des tschechoslowakischen Gesandten bei der
britischen Regierung in London innehatte. Er
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triebenen, in Sicherheit und Würde in ihr Herkunftsland zurückzukehren.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch
auf die Charta der Deutschen Heimatvertriebenen zu sprechen kommen. Es ist gut, daß
Menschen, die Unrecht gelitten haben, bereit
sind, den Teufelskreis von Rache und Vergeltung zu brechen und sich auf friedlichen Wegen
für die Anerkennung des Rechtes auf die Heimat und für den Wiederaufbau und die Integration Europas zu arbeiten. Eines Tages wird dieses Opfer besser gewürdigt werden."
Charta der Deutschen
Heimatvertriebenen (Auszug)
Im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor
Gott und den Menschen, im Bewußtsein
ihrer Zugehörigkeit zum christlichen-abendländischen Kulturkreis, im Bewußtsein ihres
deutschen Volkstums und in der Erkenntnis
der gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker haben die erwählten Vertreter
von Millionen Heimatvertriebener nach reiflicher Überlegung und nach Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem deutschen Volk
und der Weltöffentlichkeit gegenüber eine
feierliche Erklärung abzugeben, die die
Pflichten und Rechte festlegt, welche die
deutschen Heimatvertriebenen als ihr
Grundgesetz und als unumgängliche Voraussetzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten Europas ansehen.
1. Wir Heimatvertriebenen verzichten
auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluß ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im
besonderen das letzte Jahrzehnt über die
Menschheit gebracht hat.
2. Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die Schaffung
eines geeinten Europas gerichtet ist, in
dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können.
3. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas.
Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen wurde am 5. August 1950 in Cannstatt
bei Stuttgart von den beiden großen Organisationen der Vertriebenen feierlich verkündet. Sie trägt die Unterschrift des Vorsitzenden und sämtlicher Landesverbandsvorsitzenden des Zentralverbandes der vertriebenen Deutschen und aller Sprecher der Vereinigten Ostdeutschen Landsmannschaften.

Beurteilung der Tschechoslowakei
aus britischer Sicht
Oktober 1946: Der britische Publizist Victor

erhielt im Jahre 1944 von Beneá den Auftrag,
die Großmächte zu veranlassen, in die geplante
Kapftulationsurkunde einen Passus über die
Ungültigkeit des Münchener Abkommens und
die Vertreibung der Deutschen aufzunehmen.
Zur Begründung wurde den Großmächten am
23. November 1944 ein umfangreiches Memorandum zugestellt. Ziel war, eine deutsche
Unterschrift zur Regelung dieser beiden tschechoslowakischen Hauptanliegen zu erhalten.

Wie
rechtfertigt
man eine
Vertreibung?
Als die Vertreter der deutschen Wehrmacht
am 8. Mai 1945 die Kapitulationsurkunde unterzeichneten, kamen die tschechoslowakischen
Forderungen darin nicht vor. Auf diese Nichtberücksichtigungen ging Dr. Lisicky im Frühjahr
1953 bei einer Veranstaltung des BeneSInstituts in London ein (vgl. Doklady a Rozpravy
Nr. 10, S. 42 ff.). Hinsichtlich der Vertreibung
meinte er, daß der tschechische Wunsch wahrscheinlich unberücksichtigt geblieben sei, weil
sich die Großmächte untereinander darüber
uneinig waren oder schlicht deswegen, weil sie
meinten, eine solche Sache gehöre nicht in
eine Kapitulationsurkunde. Tatsache bleibe jedoch, so Dr. Lisicky, daß die einzige Gelegenheit, Deutschland zur Annahme des Vertreibungsprinzips zu zwingen, ungenutzt verstrich.
Bei derselben Veranstaltung warnte Dr. Li-

Collancz veröffentlichte das vielbeachtete Buch
„Our Threatened Values" mit zahlreichen Vertreibungsberichten. Seine Zusammenfassung
zur CSR besagte u. a.: „Wir hatten die Tschechoslowakei früher als anständig und tolerant angesehen, als einen Musterstaat der
liberalen Demokratie. Und was geschieht
heute? Ungeachtet seiner während des Krieges
in London gehaltenen Vorträge hat Dr. Beneé
sofort nach seiner Rückkehr die fast ausnahmslose Massenvertreibung der gesamten sudetendeutschen Bevölkerung eingeleitet. Augenzeugen haben mir die abscheulichen Grausamkeiten geschildert, mit denen die Vertreibung
durchgeführt wird. Daß die (sudetendeutsche)
Arbeiterbewegung ihr alles für die Bekämpfung
des Nationalsozialismus gegeben hatte, gilt
heute für nichts. Es scheint Dr. Benes' ausdrücklicher Wunsch zu sein, sein Land von allen
nichtslawischen Elementen zu befreien'. Einschließlich der Sudetendeutschen sind rund
vierzehn Millionen Deutsche von den Massenvertreibungen betroffen. Sollte das Weltgewissen eines Tages wieder auferstehen,
wird man dieser Vertreibungen gedenken,
zur ewigen Schande aller, die sie durchgeführt oder geduldet haben."
Beurteilung des Dr. Benes
von Dr. Otto von Habsburg
Dr. Otto von Habsburg, eine weltbekannte
moralische Autorität, urteilt über Dr. E. Beneë,
den Verursacher des genoziden Unheils der
Sudetendeutschen:
„... er sei ein .Genius des Bösen' gewesen.
Anthony Eden und Edvard Benes waren
„Menschen, von denen man sagen kann,
sie sind von Grund auf schlecht..." Ziel des
Dr. Edvard BeneS sei ein sowjetisch dominiertes Europa gewesen, in dem die Tschechoslowakei eine möglichst bedeutsame Rolle spielen
sollte".

Beurteilung der willkürlichen
Deportation
Prof. Alfred Maurice de Zayas urteilt:
Im Artikel 18 des UNO-Codex über Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit der
Menschheit wird die Praxis der „willkürlichen
Deportation oder des erzwungenen Bevölkerungstransfers" als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit definiert, und im Kommentar
zum Artikel 18 wird erläutert: „Dieses Verbrechen kann sowohl in Frieden - als auch in
Kriegszeiten begangen werden. Vertreibungen bezwecken die Entfernung einer Bevölkerung aus der angestammten Heimat aus rassischen oder religiösen Gründen."
„Dies kann in Völkermord münden."
Und so geschah es auch.

sicky seine Landsleute auch vor einer Überschätzung der Potsdamer Erklärung. Die Regierungen der drei Großmächte hätten nicht genehmigt (to approve), sondern nur anerkannt
(to recognize), daß es notwendig sein werde,
die Aussiedlung durchzuführen. Angesichts der
um diese Zeit schon seit Monaten im Gange
befindlichen Vertreibung seien sie weiter „übereingekommen" (to agree), daß jedweder Transfer „geordnet und human" ablaufen müsse. Bei
diesen Unterscheidungen handele es sich nicht
um kleinliche Wortspiele, erklärte Lisicky, denn
die Diplomatensprache lege „solchen zarten
Schattierungen der Worte große Wichtigkeit bei,
die nicht nur eine bloße stilistische Bedeutung
hat, sondern eine bedeutende meritorische
(sachliche) Reichweite... Die Frage des Transfers und seiner suspendierten internationalen
Konsequenzen ist bei weitem nicht so einfach
und erledigt, wie wir dies gerne glauben möchten und wie wir dies brauchen würden."
Soweit die Worte eines gelernten Diplomaten.
Hinzugefügt sei noch, daß sich Dr. Brügels und
Dr. Lisickys Wertung der Potsdamer Erklärung
weitgehend mit dem Inhalt des 1950 vom USKongreß vorgelegten Walter-Reports deckt. Er
nennt die „Theorie von der amerikanischen Mitverantwortlichkeit an der Entwurzelung deutscher Vertriebener" einen „Trugschluß".
Letztlich bleibt festzustellen, daß die Tschechen schon 1945 Zweifel an der Legitimität ihrer
Vertreibungspläne hegten. Sie wünschten sich
ein Dokument mit deutscher Unterschrift, um
dem „Transfer" den Anschein einer Art „peacefull change" (einvernehmliche Änderung) zu geben. Da sie dabei aber erfolglos waren und
auch die Potsdamer Erklärung wenig hergibt,
befinden sie sich in einer peinlichen Lage. Die
Sudetendeutschen hingegen müssen weiter die
„suspendierten internationalen Konsequenzen"
(Lisicky) einfordern und so die Schwachstellen
der tschechischen Position aufzeigen. F. Volk

Univ.-Prof. Prälat
Dr. Karl Hörmann t
In einem Festgottesdienst im Stephansdom in Wien konnte am 29. Juni 2004 Universitätsprofessor Prälat Dr. Karl Hörmann
in Anwesenheit von Kardinal Schönborn
sein 65. Priesterjubiläum begehen. Niemand ahnte dabei, daß auf den Tag genau
drei Monate später - am 29. September der Jubilar im Wiener Zentralfriedhof zu
seiner letzten Ruhestätte in der Reihe der
Priestergräber der Erzdiözese Wien geleitet werden sollte.
Die Nachricht vom Ableben des Hochverehrten am 19. September hat bei uns
Südmährem schmerzliche Trauer ausgelöst. Die Erzdiözese Wien und die Universität Wien haben den Tod eines hochverdienten Theologen und Wissenschaftlers
zu beklagen, wir Südmährer haben mit
dem am 23. Jänner 1915 in Höflein an der
Thaya geborenen Karl Hörmann den Nestor der südmährischen Heimatpriester
verloren. Über viele Jahre hinweg hat er
bei den Treffen und Wallfahrten der heimatvertriebenen Landsleute in Höflein beziehungsweise Laa, in Maria am Gestade,
in Maria Dreieichen, in Niedersulz, auf dem
Kreuzberg bei Kleinschweinbarth, beim
Znaimer Heimatdenkmal in Unterretzbach,
beim Südmährer-Bundestreffen in Geislingen und bei den Südmährischen Kulturtagen in Geislingen Gottesdienste zelebriert
und deutliche Predigten gehalten, solange
seine physischen Kräfte dies zuließen.
Auch das Sudetendeutsche Priesterwerk
förderte er tatkräftig. Bei all dem kam aber
nie ein verletzendes oder gar gehässiges
Wort gegen die Vertreiber über seine Lippen. So war er für uns immer ein gütiger
und stets hilfsbereiter Priester, Seelsorger
und geistliche Ratgeber.
Darüber hinaus hat er sich nach seiner
Emeritierung auch als gründlicher und gewissenhafter Heimatforscher eingebracht:
Zahlreiche Beiträge in Südmährischen
Jahrbüchern, das „Heimatbuch von Höflein" und das Buch „Die Herrschaften
Grusbach und Frischau... (1622 - 1668)"
sind bleibende Zeugnisse seines Fleißes
und seiner Liebe zur Heimat.
Seine Leistungen im heimatkundlichen
Bereich wurden 1989 mit der Verleihung
des Südmährischen Kulturpreises gewürdigt. Nach seinem Heimgang zu Gott bleibt
uns nur, Seiner in tiefer Dankbarkeit und
Ehrfurcht zu gedenken, sein beispielhaftes
Eintreten für die „Versöhnte Nachbarschaft
im Herzen Europas" auch als Auftrag an
uns zu erkennen und die Erinnerung an
diesen liebenswerten Menschen immer
wachzuhalten.
Franz Longin
Landschaftsbetreuer und Sprecher der
Südmährer in Deutschland
Walfried Blaschka
Kulturbeauftragter des Südmährischen
Landschaftsrates
HR Dr. Gottlieb Ladner FSC
Obmann des Dachyerbandes der
Südmährer in Österreich

Lange Nacht im
Böhmerwaldmuseum
Das Böhmerwaldmuseum Wien nahm heuer
erstmals an der ORF-Aktion „Die Lange Nacht
der Museen" teil. Am Samstag, 9. Oktober 2004,
war das Museum von 18.00 bis 1.00 Uhr geöffnet. Das Museum beherbergt eine in Österreich
einzigartige Sammlung von Schaustücken des
Böhmerwaldes. Neben einer Sammlung über
Adalbert Stifter und andere Dichter des Böhmerwaldes sowie einer Bibliothek mit seltenen
Büchern, Chroniken, Fotos und Zeitungen sind
auch Trachten, Gemälde und Gegenstände des
bäuerlichen Alltags zu sehen, in der angeschlossenen Erzgebirger Heimatstube finden
sich Klöppelarbeiten, Keramik und Spielzeug
aus dem böhmischen Teil des Erzgebirges. In
der „Langen Nacht der Museen" berichtete ein
Zeitzeuge über seine Kindheit im Böhmerwald
und den Neuanfang in Österreich nach Krieg
und Vertreibung. Weiters wurden individuelle
Anfragen zur Familienforschung im Böhmerwald beantwortet. Das Böhmerwaldmuseum in
der Ungargasse 3, 1030 Wien, ist vom Bahnhof
Wien Mitte (U-Bahn, S-Bahnknoten) zu Fuß
leicht erreichbar.
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Ursprung neuzeitlicher Menschenvertreibungen
Äußern sich Politiker von Tagespolitik oder
publizistische Meinungsführer über die Heimatvertreibung ihrer ost- und sudetendeutschen
Landsleute, offenbaren sie für gewöhnlich peinliche Wissenslücken oder übernommene Vorurteile.

„persönliches m" der jüdischen Schriftstellerin
Charlotte E. Zemik Zeugnis. In ihm heißt es
über die 1919 in der elsässischen Heimat ihrer
Eltern erfolgten Vorgänge:
„Elsaß-Lothringen wurde Frankreich zugesprochen, die Franzosen zogen ein und wiesen
kurzerhand alle dort seit Jahrzehnten ansässigen Deutschen aus, beschlagnahmten ihren
Besitz, ohne die heimatlos gewordenen Menschen jemals dafür zu entschädigen. Nicht nur
die Anträge vieler Deutscher, für Frankreich zu
optieren, wurden rigoros abgelehnt, sondern
man zwang auch die deutschen Bürger ElsaßLothringens, Dokumente zu unterschreiben, in
denen ihnen das Versprechen abgenommen
wurde, während der nächsten fünf Jahre französischen Boden nicht zu betreten."

vermeintlich planmäßig durchgeführte „Germanisierung" wieder rückgängig machen. Diese
Absichten ließ er im übrigen bereits im Frühjahr
1919 auf der Versailler Friedenskonferenz erkennen. Er nahm an ihr als Vertreter der im
Oktober des Jahres 1918 gegründeten „Tschecho-Slowakei" teil und suchte dort die nachträgliche Billigung der von den Tschechen im
Dezember 1918 eigenmächtig durchgeführten
Okkupation der deutschen Siedlungsgebiete zu
erreichen. Zu diesem Zweck rechnete er die
tatsächliche Bevölkerungszahl der sudetendeutschen mit unwahren Angaben herunter und
stellte das seit Jahrhunderten von Deutschen
bewohnte Gebiet als erst „in jüngster Zeit germanisiertes Land" hin. Wörtlich führte Beneè in
einem Memorandum an die alliierte Friedenskonferenz aus:

Die deutsch-tschechische Deklaration („Versöhnungserklärung") von 1997 dokumentiert
sogar beides. Sie läßt jede Kenntnis über die
Ereignisse von 1918 und 1919 vermissen und
übernimmt leichtfertig national-tschechische
Geschichtsversionen über die angeblichen Hintergründe der Deutschen-Vertreibungen. Gleichermaßen einseitig informierte Kommentatoren deutscher Heimatrechtforderungen versteigen sich darüber hinaus nicht selten zur Behauptung, die Vertriebenen hätten durch ihr vorheriges Verhalten ihre spätere Ausweisung mitEine Vorgehensweise der Franzosen, die
Die Deutschen haben sich ... künstlich festverursacht und seien deswegen am erlittenen sich wie eine Mustervorlage für die berüchtigSchicksal letztlich selbst schuld. Den Sudeten- ten „Benes-Dekrete" der Jahre 1945/46 aus- gesetzt als Kolonisten oder als Beamte und
Bureaukraten, als gelehriges Element einer
deutschen wird bei dieser eigenmächtigen nimmt.
gewalttätigen
Germanisation, das von der Wie„Schuldzuweisung" immer wieder wahrheitswidDie mit ihren Eltern aus dem Elsaß seinerzeit ner Regierung klug vorbereitet und geschickt
rig die Rolle einer „Fünften Kolonne Hitlers" in vertriebene Charlotte Zemik kommentiert sie
der Tschechoslowakei nachgesagt. Den Ost- mit den Worten: „Diese Vorgänge zählen zu den mißbraucht worden ist."
Er folgte mit dieser Geschichtsdeutung getreu
deutschen wird wiederum die gewaltsame Po- vielen ungesühnten Ungerechtigkeiten der Gelenpolitik der Nationalsozialisten zwischen 1939 schichte, bei denen Menschen, die sozusagen seinem Präsidenten und politischen Ziehvater,
und 1945 als Kollektivschuld angelastet und zwischen zwei Ländern geboren wurden, zum Tomas G. Masaryk, der im Dezember 1918 die
damit als Begründung für ihre nachmalige Ver- Pfand kriegerischer und politischer Konflikte Sudetendeutschen als „Immigranten" und „Kolonisten" bezeichnete und in einem Interview mit
treibung angeführt. Leichtfüßige Selbstbeschul- gemacht wurden und werden."
der französischen Zeitung „Matin" am 10. Jändigungen, die keine Spur einer Ahnung von
Einziger, aber gewichtiger Unterschied zwi- ner 1919 gar als „Landesfremde", die „infolge
nachgewiesenen tschechischen und polnischen
schen
den französischen Ausweisungen und der starken Einwanderung während des letzten
„Bevölkerungsverlagerungs"- bzw. „TransferPlänen aus den Jahren 1938 und 1939 erken- den tschechischen Vertreibungen war die Be- Jahrhunderts" nach Böhmen gekommen seien,
grenzung auf die Personengruppe der in den abqualifiziert hatte. Mit der Eingliederung dieses
nen lassen.
letzten Jahrzehnten zugezogenen Deutschen. von den Deutschen „germanisierten" Gebietes
Verschiedene Veröffentlichungen der Zeitge- Die alteingesessenen Elsässer und Lothringer
in die Tschechoslowakei würde daher letztlich
schichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) blieben in ihrem Heimatrecht unangetastet und
nur eine Rückgewinnung einst tschechischen
haben diese Vorhaben Prags und Warschaus waren bezüglich der Pflege ihrer deutschen Kul- Landes stattfinden und damit geschichtliche
wissenschaftlich dokumentiert, die zitierten tur mit den Sudetendeutschen zwischen 1918 Gerechtigkeit geübt. Zur Beruhigung der alliier„Schuldzuweiser" aber offentsichtlich immer und 1938 vergleichbar; hatten also gewisse ten Friedensmacher versprachen Masaryk und
noch nicht erreicht.
Beschränkungen im Gebrauch ihrer deutschen Benes, die Deutschen als künftige Mitbürger in
Mittlerweile ergaben weitergehende Untersu- Muttersprache und bei der Ausrichtung des keiner Weise zu diskriminieren, sondern als
chungen, daß die heute „ethnische Säuberun- Schulunterrichts in Kauf zu nehmen. Beneè gab gleichberechtigte Landsleute zu behandeln. Ein
gen" genannten Vertreibungen nationaler Min- sich bei seinen Enteignungs- und Ausbürge- Wort, dem die Sieger glaubten, das jedoch von
derheiten noch frühere Ursprünge und Vorläufer rungsdekreten bekanntlich auch nach Möglich- der Prager Führung nicht gehalten wurde. Die
als die erwähnten Pläne der Tschechen (1938) keit den Anschein, als wollte er mit ihnen in Einlösung eines Versprechens, die auch von
und der Polen (1939) hatten und erstmals im erster Linie nur jene Deutschen loswerden, die der Kirche anerkennend gewürdigt und im Friemitteleuropäischen Raum von den Franzosen erst in letzter Zeit in das „tschechische Grenz- den erhaltenden Ergebnis mit dem Patron des
praktiziert worden waren. Davon gibt es ein gebiet" eingewandert sind, also gleichsam eine Tages, dem Erzengel Michael, in gläubige Ver-

Anläßlich des achtzigsten Geburtstages von
Univ.-Prof. DDr. h. c. Franz Gerstenbrand lud
die Österreichische Gesellschaft für Neurologie und die Universitätsklinik für Neurologie
Innsbruck am 17. September 2004 zu einem
Empfang in der Orangerie des Innsbrucker
Kongreßhauses.
O. Univ.-Prof. Dr. Werner Poewe begrüßte
die illustre Runde und schilderte die Entwicklung der Universitätsklinik, als 1976 Professor
Dr. Gerstenbrand zu deren Vorstand berufen
wurde. Durch die Einrichtung von neurologischen Spezialambulanzen, modernsten Diagnose- und Therapie-Verfahren, wurde die Klinik zur größten und weltweit am besten organisierten neurologischen Intensivstation für
Akut-Neurologie, wobei sein Stab von acht auf
34 Mitarbeiter und die Betten von siebzig auf
111 erweitert wurden. Auch viele Spezialgebiete wie die Raumfahrtmedizin kamen hinzu,
und es trifft sich daher gut, daß die Medizinische Akademie von Moskau Prof. Dr. Gerstenbrand als „Father of Space-Neurology" in
ihrem Geburtstagstelegramm bezeichnet und
ihm die „Gagarin-Medaille" verleiht. Bei der
Emeritierung des Klinikvorstandes 1994 war
sich Univ.-Prof. Poewe als sein ehemaliger
Assistent bewußt, eine schwere Aufgabe zu
übernehmen. Auch der gegenwärtige Präsident der Österr. Gesellschaft für Neurologie,
Univ.-Prof. Prim. HR Dr. Franz Aichner, kam
auf die Verdienste des Jubilars zu sprechen
und meinte, daß er die etwas verstaubt wirkende Neurologie in Innsbruck 1976 aus
einem Dornröschenschlaf weckte und darüber
hinaus als Präsident der Gesellschaft für Neurologie bereits 1986 eine Trennung von Neurologie und Psychiatrie erreichen konnte und
mit der Schaffung eines Donausymposiums,
welches vor kurzem seine 36. Tagung in Sofia
abhielt, ein grenzüberschreitender Brückenbauer war. So wurde er von einem Einzelkämpfer zu einer Großmacht. Der Dekan der
medizinischen Fakultät in Innsbruck, o. Univ.Prof. Dr. Hans Grunicke, betonte auch die
Trennung von Neurologie und Psychiatrie un-

ter dem ebenfalls unvergessenen Univ.-Prof.
Dr. Kryspin-Exner, die Einführung des ersten
Computer-Tomographen in Österreich, die
Schaffung einer neurologischen Ethik-Kommission als Meilensteine mit dem Ergebnis
eines neurowissenschaftlichen Schwerpunktes in Innsbruck. Prof. Franz Gerstenbrand
hätte mit seinem immer wieder vorgebrachten
Schlagwort: „Das Gehirn ist das wichtigste
Organ" eine Trivialität zur Gewißheit gemacht.

mähren geboren, aufgewachsen in Unter-Tannowitz in Südmähren, wo der Vater - selbst
Südmährer - Distriktsarzt war, so daß Franz
das altehrwürdige, ehemalige Piaristengymnasium in Nikolsburg besuchen konnte. 1942
rückte er zum Militärdienst zur Luftwaffe ein,
wo er zum Navigator ausgebildet wurde. Nach
dem Kriegsende war er kurze Zeit Bauernknecht in Bayern, um 1946 das Medizinstudium in Wien aufzunehmen, wo er bereits 1950

Ein mit Ruhm
bekränzter Achtziger
aus Südmähren
Univ.-Prof. Dr. Eberhard Deisenhammer, der
gegenwärtige Präsident der European Federation of Neurological Societis (EFNS), schilderte Prof. Gerstenbrand als Gründungsvater
der europäischen Gesellschaft im Jahre 1991,
auf dem ursprünglichen Donausymposium
aufbauend. Inzwischen konnten in fast sechzig Teachingkursen in den osteuropäischen
Ländern, u. a. in Prag, Brüsseler Forschungsmittel in Anspruch genommen werden. Die
Gesellschaft gibt eine Zeitung heraus und veranstaltet Kongresse mit steigenden Teilnehmerzahlen (von 3500 im Jahre 2002 auf 4300
im Jahre 2004 in Paris). Dies alles sei einem
Mann zu danken, der Visionen mit Initiative in
die Tat umgesetzt hat.
Den Festvortrag über Leben und Werk
Franz Gerstenbrands hielt ein langjähriger
Weggefährte: Univ.-Prof. DDr. h. c. Carl Hermann Lücking aus Freiburg, dem ehemaligen Vorderösterreich, wie er betonte. Sachlich
sind die Stationen des Lebens rasch aufgezählt.
Am 6. September 1924 in Hof in Nord-

promovierte. Zunächst war er als Hilfsarzt
tätig, wurde aber 1954 Assistent auf der Neurologie in Wien bei Prof. Hoff, 1959 Oberarzt,
1962 Dozent und schließlich 1976 Klinikvorstand in Innsbruck, wo er bis zur Emeritierung
1994 verblieb.
Wissenschaftlich beschäftigte er sich bereits ab 1960 mit Aminosäuren im Liquor und
der Parkinson-Forschung, in der er Pionierleistungen durch die Verabreichung von Dopaminen vollbrachte, so daß er bereits 1963
seine Parkinson-Therapie publizierte. Sein
zweites Spezialgebiet war die Neuro-Traumatologie, und zwar Langzeit-Koma nach Hirnund Rückenmarksverletzungen, aber auch die
Früherkennung von Hirnschäden in der Kinderneu rologie, wo er fünf Wiener Gebärkliniken betreute. Gezielt arbeitete er vor allem
an der Neuro-Rehabilitation, auch in bisher
aussichtslosen Fällen. Seine Habilitationsschrift: „Das traumatische apallische Syndrom" - 1967 bei Springer Wien / New York
erschienen, in dem er Neuland beschritt - gilt
heute noch als „Bibel" auf diesem Gebiet. Es

bindung gebracht wurde. Für Tschechenführer
Beneá war sie freilich die Bankrotterklärung seiner „Entgermanisierungspolitik" und Veranlassung, ins Exil zu gehen. Seine Rückkehr in die
Politik während des Zweiten Weltkriegs verband
er mit dem Vorsatz, die 1938 in München gescheiterte „Entdeutschungspolitik" mit dem
schlußendlichen „Abschub" der Sudetendeutschen doch noch durchzusetzen und einer
„Endlösung" („final solution"), wie er es nannte,
zuzuführen.
Ein Vorhaben, das ihm mit Hilfe Stalins und
der Billigung Großbritanniens und der USA
bekanntlich 1945/46 auch gelang. Das 1918/19
beispielgebende Frankreich war diesmal nicht
erkennbar beteiligt.
Der nicht zur Potsdamer Konferenz geladene
General de Gaulle versperrte zwar auch den
ausgewiesenen Deutschen aus den Ostprovinzen des Reiches zunächst seine Besatzungszone, stand aber den polnischen Landnahmen in
Ostdeutschland durchaus positiv gegenüber.
Seine 1967 in Schlesien und Danzig gemachten
Äußerungen belegen es. Sie bestätigten gleichsam eine Zukunftsvision, die man in Paris vor
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hegte.
Von ihr berichtet Juliusz Lukasiewicz, der in
den Jahren von 1936 bis 1939 Polen als Botschafter bei der französischen Regierung vertrat. Da kommentierte Ministerpräsident Daladier einen Ausspruch Reichsaußenministers
Ribbentrop, daß „Polen nach einem Konflikt
nicht mehr in den gegenwärtigen Grenzen wiederhergestellt werden" würde, mit den Worten:
„Das ist wahr; nach dem Krieg müssen Polens
Grenzen besser und sein Territorium größer
sein, ohne jeden Deutschen in ihm." Ein kritisches Wort zu diesen beabsichtigten „ethnischen Säuberungen" Polens ist aus gleichem
Munde nicht überliefert.
Offenbar hielt man an der Seine diese Form
der Lösung von Minderheitenproblemen damals
noch nicht für politisch anrüchig.
Schließlich hatten die eigenen „Aussiedlungen" aus dem Elsaß erst vor zwanzig Jahren
stattgefunden und waren von der Weltöffentlichkeit nicht sonderlich kritisiert worden.
Dr. Alfred Schickel

führte auch bereits 1968 zu einer intensiven
Zusammenarbeit mit Prof. Lücking, damals
am Max-Planck-Institut in München, und ergab durch Einbeziehung von Unfallzentren
bereits 1970 ein gemeinsames Werk: „Die
akuten traumatischen Hirnstammschäden"
und damit eine Verbindung zur Royal Society
of Medicine in London und zum World Forum
for Neurological Rehabilitation (WFNR), deren
Vorstandsmitglied und zeitweiser Vorsitzender Prof. Gerstenbrand wurde. Seine bahnbrechenden Neuerungen auf dem Gebiet der
bildgebenden Verfahren (Neuro Imaging) und
seine organisatorischen Leistungen als Klinikvorstand wurden bereits erwähnt und weisen ihn als vielseitigen Fachmann mit umfassendem Wissen aus, der die Synthese zum
Grundprinzip seines Handelns machte.
Durch die Behandlung von Staatsoberhäuptern schon in seiner Wiener Zeit und viele Reisen wurde Gerstenbrand zu einem unermüdlichen Brückenbauer zwischen Ländern und
Nationen und frühzeitig auch zu einem Vorkämpfer der West-Ost-Überwindung. Ein Dutzend Ehrenpräsident-Titeln und Mitgliedschaften konnten nicht ausbleiben, ebenso wenig
die Ehrendoktorate der Karlsuniversität Prag
(1997) und der Aristoteles-Universität Saloniki
(2003), wie des Ehrensenators der DonauUniversität Krems (2001) und der Semmelweis-Medaille der ungarischen Gesellschaft
für Neurologie (2002).
Da er auch immer ein Bekenner seiner südmährischen Abstammung ist und die Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen immer nachdrücklich verurteilt, wurde im bereits
2002 der Südmährische Kulturpreis des Südmährischen Landschaftsrates in Geislingen
verliehen.
Prof. Dr. Gerstenbrand bedankte sich in
sehr emotioneller und lebhafter Form, indem
er einige Stationen seines Lebens launig kommentierte. Da die Spitzen der europäischen
Neurologen bei dieser Veranstaltung anwesend waren, konnte man auf unseren Landsmann mit Recht stolz sein.
Reiner Elsinger
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Gelungener Sudetendeutscher
Schwesternkongreß
Schon zum 17. Male fand vom 23. bis zum
27. August der Sudetendeutsche Schwesternkongreß statt, den Prof. Dr. Rudolf Grulich 1988
in Augsburg ins Leben gerufen hatte. Grulich
hatte auch diesmal mit dem aus Pilsen gebürtigen Kapuzinerpater Dr. Martin Geißlreiter die
Durchführung übernommen, wobei sich beide
ausgezeichnet ergänzten: Pater Martin bestritt
den religiös-geistlichen Teil, Dr. Grulich die wissenschaftliche Leitung. Nach Tagungsorten in
Deutschland wie Augsburg, Passau, Vierzehnheiligen, Brannenburg, Nürnberg oder Neumarkt hatten frühere Schwesternkongresse
auch in Leitmeritz, Tepl, Prachatitz und Königgrätz stattgefunden. Nun waren die vierzig Teilnehmerinnen erstmals in Mähren.
Treffpunkt war zunächst das gastfreundliche
Kloster St. Josef in Neumarkt in der Oberpfalz,
von wo sich über vierzig Schwestern und einige
ihrer interessierten Angehörigen mit dem Bus
nach Proßnitz auf den Weg machten. Im Pfarrsaal der Stadtgemeinde war die offizielle Eröffnung. Pater Martin zelebrierte in der Dreifaltigkeitskapelle den ersten Gottesdienst, nach dessen Schlußsegen Prof. Grulich auf die Aufschriften in verschiedenen Sprachen und Schriften
hinwies, die in der Apsis zu Ehren der Slawenapostel Cyrill und Method zu lesen waren. Grulich führte dann durch die Stadt, das „Mährische
Jerusalem", wo auch der Lehrer der heiligen
Europapatronin Edith Stein, Edmund Husserl,
geboren wurde. In den nächsten Tagen benutzte Grulich die Busfahrten zu einzeln Orten
und Sehenswürdigkeiten und bot oft wahre Vorlesungen.
Das Eindrucksvollste waren bei diesem Kongreß die vielen Begegnungen mit einheimischen Schwestern, aber auch mit den Deutschen Brunns unter Leitung von Frau Dora Müller. Noch lange standen die Franziskanerinnen
in Olmütz vor ihrem Haus und winkten. Ihre
Herzlichkeit und Gastfreundschaft war so überwältigend, daß dagegen der berühmte Krö-

nungssaal in der Residenz des Olmützer Erzbischofs verblaßte, wo 1848 Kaiser Franz Joseph gekrönt worden war. Noch inniger war
das Treffen mit den mährischen Kreuzschwestern in Kremsier, waren doch auch Egerer
Kreuzschwestern unter der Gästen. „Es war wie
ein Familientreffen!", sagte eine mährische
Nonne. Gespräche mit dem Salesianerpfarrer
in Proßnitz, mit Dr. Jaroslav Studeny im ehemaligen Kloster Hradisch in Olmütz und nicht
zuletzt mit dem Leiter des Sudetendeutschen
Büros in Prag, Peter Barton, bleiben unvergeßlich. Herr Barton hatte schon 2002 und 2003 in
Königgrätz und Haindorf bei den damaligen
Schwesternkongressen teilgenommen und
referiert. Ein weiterer Höhepunkt waren die
Berichte von Frau Dora Müller, der Leiterin der
deutschen Kultur- und Begegnungsstätte in
Brunn. Sie verschönerte ihren Beitrag noch

durch den Auftritt von zwei „Spielberg-Spatzen"
aus einer Gruppe von Kindern, die deutsche
Lieder und Gedichte vortrugen.
Die tägliche Messe war selbstverständlich,
wobei in Kremsier auch die tschechischen
Schwestern teilnahmen und Lieder in beiden
Sprachen gesungen wurden. In Brunn kam
auch Frau Jana Zelenkova zu den Schwestern.
Sie hat bereits die Lebensbeschreibung von
Schwester Klara Fietz übersetzt, einer sudetenschlesischen Ordensfrau, deren Seligsprechungsprozeß abgeschlossen ist.
Derzeit arbeitet sie an der Übersetzung des
Buches von Rudolf Grulich über die Gründerin
der Eucharistieschwestern von Groß-Prießen,
Mutter Annuntiata Chotek.
Natürlich kam die Rede auch auf den nächsten Kongreß: Er soll als 18. in Folge wieder in
der alten Heimat stattfinden.
Sr. Edith

Ulrike Tumberger / Ingeborg Hennemann
Die Teilnehmer des 17. Sudetendeutschen Schwesternkongresses vor dem Schloß in
Kremsier.

Großes Projekt im Egerland-Museum
Marktredwitz: Karlsbader Sprudelstein
Souvenir-Gegenstände mit Mosaik-Intarsien
aus Sprudelstein wurden im 19. und in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum „Markenzeichen" der Kurstadt Karlsbad. Lange Zeit
bot diese „Marktnische" einschlägigen Kunsthandwerkern wie Sprudelsteinschleifern, Tischlern oder Gürtlern ein gutes Auskommen. Heute
ist der Begriff „Sprudelstein" weitgehend unbekannt. Das Karlsbader Thermalwasser besitzt
einen hohen Gehalt an Kalk und Mineralien. Nur
ein Teil davon bleibt beim Austritt des Wassers
in Lösung, ein anderer setzt sich als steinharte
Sinterschicht (Kalziumkarbonat) ab. Die Mineralien, überwiegend Eisenverbindungen, sind für
die typische bräunliche bis tief kastanienbraune
Färbung verantwortlich. Mitunter findet man
sogar bläuliche bis ins Violette gehende Nuancen.
Im Laufe von Jahrtausenden bildeten sich
meterdicke Vorkommen. Früher förderte man
diese Gesteine in Karlsbad bei Fundamentarbeiten zu Tage.
Bereits im 18. Jahrhundert erwachte die Faszination am „Phänomen Sprudelstein". In angeschliffenem Zustand wurde die Schönheit der

Kleines Kästchen, allseitig mit Sprudelsteinmosaik verziert, Kanten mit Metall armiert, Ende 19. Jahrhundert.
Bestand Egerland-Museum

noch nicht gut und er wünscht momentan noch
keine Besuche. Er wird voraussichtlich seine
Kassiertätigkeit abgeben müssen. - Herr Heinz
Scheibenbogen, der Autor des Buches „Das
Golgatha der Sudetendeutschen", ist im Rollstuhl und kann auch in die „Bruna" kaum mehr
zu Besuch kommen. Wenn jemand Interesse an
seinem Buch hat, bitte unter obiger Tel.-Nr.
melden. - Bundesobmann Gerhard Zeihsei berichtete im Jugend-Rundbrief über 50 Jahre
Sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich,
seinen Beginn bei der Sudetendeutschen Jugend und die Weiterführung der SLÖ nach dem
zu früh verstorbenen Karsten Eder, welcher
auch aus der SdJÖ kam. Eine Festveranstaltung wird am Samstag, dem 23. und Sonntag,
dem 24. 10., im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, stattfinden. - Am Sonntag, dem
26. 9., war „Sudetendeutscher Heimattag" in
Klosterneuburg. Unter den vielen Gästen waren auch Politiker und Abgeordnete. Mittags
war ein Platzkonzert der Musikkapelle Klosterneuburg, dann ein Hochamt mit der Schubertmesse in der Stiftskirche, ein Trachtenzug
zum Sudetendeutschen Platz und die Kundgebung in der Babenbergerhalle. Bürgermeister
Dr. Gottfried Schuh von Klosterneuburg verlautbarte, daß Klosterneuburg die sudetendeutsche Patenstadt für ganz Osterreich wird.
Dann überreichte Dr. Schuh eine Urkunde an
BO Gerhard Zeihsei. Viele Ansprachen wurden
gehalten, darunter auch von Nationalratsabgeordneten, wie zum Beispiel von Barbara
Rosenkranz und Norbert Kapeller. Auch Hans
Steinhauer, BO-Stellv., hielt eine Rede. Die
Festrede hielt Dr. Andreas Khol, 1. Präsident
des Österreichischen Nationalrates, ein Südtiroler. Er verglich das Schicksal der Südtiroler
mit dem der Sudetendeutschen. Er nannte die
Sudetendeutschen Sudeten-Österreicher, ohne
die Österreich nicht das wäre, was es geworden
ist. Er betonte auch, daß die Benes-Dekrete
weggehören. Weitere Gäste wurden von Bundesobmann Zeihsei begrüßt: Abg. i. R. Dr. Josef Höchtl, Dr. Ladner, Dr. Helma Halva,
Komm.-Rat Lochmann, Dr. Vincenz Liechtenstein u. v. a. - Am Sonntag, dem 7. 11., ist um
15.30 Uhr in der Augustinerkirche das Totengedenken der Heimatvertriebenen. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. - Unser nächster
Heimatnachmittag ist am Samstag, dem 13.11.,
um 15.30 Uhr, wie immer im Restaurant Wienerwald, 1150 Wien, Mariahilferstraße 156. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen.

marmorartigen Struktur sichtbar. Goethe selbst
förderte den Verkauf von Sprudelsteinsammlungen aus Karlsbad. Um 1830 sind erstmals
Souvenirs mit Mosaikarbeiten aus dünnen
Sprudelsteinplättchen erwähnt.
Das Thema „Karlsbader Sprudelstein" weist
eine große Bandbreite auf: Vom Baumaterial
bis zum Schmuckstück. Es besteht jedoch ein
großes Forschungsdefizit, zumal bisher darüber keine umfassende wissenschaftliche Publikation erschienen ist. Nicht zuletzt weil dieses Themengebiet in der Dauerausstellung des
Egerland-Museums Marktredwitz als Abteilung
und somit als ein Schwerpunktthema vertreten
ist, soll es wissenschaftlich aufgearbeitet und
sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.
Diesem Ziel folgend, hat sich seit September
2002 eine Projektgruppe aus unterschiedlichen
Fachrichtungen zusammengefunden (Volkskundler, Kunstgeschichtler, Geologen, Privatforscher und Sammler). Dabei übernimmt das
Egerland-Museum Marktredwitz die Gesamtkoordination. Die Hauptpartner sind das Kreismuseum Karlsbad sowie die TU München mit dem
Lehrstuhl für Ingenieur-Geologie und dem
Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie
und Konservierungswissenschaft. Weitere private Sammler und Spezialisten sind ebenfalls
mit Leihgaben und Katalogbeiträgen eingebunden. Mittlerweile sind mehr als 700 Objekte, die
aus Sprudelstein bestehen oder die mit Mosaiken aus Sprudelstein verziert sind, in der Auswahl. Eine Vielzahl davon stammt von der
Sammlerin Christa Zechner aus Leonding bei
Linz. Das Projekt mit seinen Forschungsaufgaben und den daraus resultierenden Ergebnissen mündet in einer zweisprachigen Ausstellung mit Begleitkatalog (Deutsch / Tschechisch)
und museumspädagogischem
Begleitprogramm.
Die Ausstellung „Der SPRUDEL macht den
STEIN - Schätze aus Karlsbad" ist ab 23. Oktober 2004 bis 1. Mai 2005 im Egerland-Museum
Marktredwitz zu sehen. Anschließend wandert
sie in das Kreismuseum Karlsbad.
Ermöglicht wird dieses grenzüberschreitende
Projekt durch Bezuschussungen aus verschie-

denen Förderprogrammen, insbesondere durch
EU-Mittel aus Interreg lila und dem DeutschTschechischen Zukunftsfonds sowie durch die
Oberfrankenstiftung.
Kontakt: Egerland-Museum Marktredwitz, Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, Telefon 0 92 31 / 39 07.
egerlandmuseum @ egerlaender.de
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Neubistritz
Tagesausflug der Landsmannschaft Neubistritz am 9. Sepzember. 25 Teilnehmer fanden
sich pünktlich um 8.30 Uhr zur Tagesfahrt mit
den Hauptzielen Stift Göttweig und Maria
Laach ein. Um zirka 9 Uhr trafen wir in Stift
Göttweig ein, welches hoch über der Donau
bei Krems thront und zum Weltkulturerbe
erhoben wurde. Es ist ein erhebender Anblick,
wenn man des barocken Bauwerks in all seiner
Pracht ansichtig wird. Die Mönche des Klosters
(derzeit 62) leben nach der Ordensregel des
heiligen Benedikt von „Ora et labora", von Gebet und Arbeit. Nach einer Führung durch die
kaiserlichen Gemächer, wo man ein wunderschönes Deckenfresko von Paul Trooger bewundem konnte, ging es noch in die Kirche
und in die Krypta, wo der Reliquienschrein des
heiligen Altmann, Klostergründer von Göttweig, aufbewahrt wird. Der Wallfahrtsort Maria Laach, wo das Mittagessen eingenommen
wurde, war unser nächstes Ziel. Anschließend
war Gelegenheit, die dortige Kirche zu besuchen. Über den Jauerling, wo man einen wunderschönen Ausblick auf das Donautal genießen konnte und durch die schöne Wachau,
fuhren wir zu unserem letzten Punkt, einem
Heurigen in Feuersbrunn. Bedanken möchten
wir uns für die sehr umsichtige Reiseleitung
unseres Obmannes Ing. Macho, der uns alle
wohlbehalten nach Wien zurückbrachte. Es
war ein schöner Tag im Kreise der Landsleute.
Unser Ehrenobmann Karl Edelmann konnte
aus gesundheitlichen Gründen leider nicht teilnehmen und wurde von allen sehr vermißt.
Edeltraud Ludwig

Reichenberg - Friedland

Inkrustat, versinterte Schale mit verschiedenen Pflanzen wie Mohnkapseln, Distelblüten oder Beeren. 19. Jahrhundert.
Sammlung Zechner

Beim Heimattnachmittag am 9. Oktober begrüßte Obfrau Ingeborg Hennemann viele Gäste, u. a. Opernsänger i. R. Otto Lagler. - Frau
Wilhelmine Samstag ist über 90 Jahre alt und
lebt jetzt in einem Privat-Heim (Pension) in
Brunn. Wer die Adresse möchte, soll sich unter
der Tel.-Nr. 01 / 334 85 07 melden. - Herr Hans
Douschek hatte einen Schlaganfall, ihm geht es

Auch heuer gab es wieder ein vergnügliches
Zusammensein am Faschingsdienstag, 24. 2.
Um 16 Uhr trafen die ersten Heimatfreunde im
„Haus der Heimat" ein. Alle hatten sich ein
bißchen „verschickselt" und stärkten sich bei
Kaffee und Kleckselkuchen. Die Musikanten
unserer Heimatgruppe (Geigen-, Flöten- Gitarren und Ziehharmonikaspielerinnen) erfreuten
die Gäste mit Volksmusik. Lustige Geschichten, auch in unserem Dialekt, vorgetragen von
den Heimatfreunden Mimi Buxbaum und
Klaus Adam, trugen zur guten Stimmung bei.
Bei Ziehharmonikamusik wurde auch ein
Tänzchen gewagt. Selbstgemachter Heringssalat, heiße Würstel und Getränke ließen die
Gäste nicht hungrig nach Hause gehen. - Unseren Frühlingsausflug hatten wir am 18. Mai.
Wir sind heuer das erste Mal auf zwei Kleinbusse umgestiegen, da wir leider einen großen
Bus nicht mehr füllen können. Wir fuhren nach
Melk, gleich zum Schiffsanleger an der Donau.
Unser Schiff lag schon da und es ging los,
stromabwärts durch die wunderschöne Landschaft der Wachau bis zum Städtchen Dürn-
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stein. Das Wetter war schön, so konnten wir im
Garten des Restaurants „Richard Löwenherz"
das Mittagessen einnehmen. Es war auch noch
Zeit für einen kleinen Stadtrundgang und den
Besuch des Stiftes Dürnstein. Unsere zwei
Busse fuhren uns über die Donau zu dem
prachtvollen Stift Göttweig, wo wir die Kirche
nur kurz, dafür die Kaffeeterrasse mit ihrer
herrlichen Aussicht länger besuchten. Die
Heimfahrt entlang des linken Donauufers
wurde durch eine kurze Rast bei einem Heurigen unterbrochen. - Und weil es so schön war
und gut geklappt hatte, planten wir einen zweiten Ausflug im September. Am 7. September
war es soweit, und es ging diesmal nach Osten
ins schöne Burgenland. Die Fahrer des Frühlingsausflugs hatten sich bereiterklärt, uns
auch diesmal zu fahren. Es sind dies Heimatfreunde, sie sorgten für unsere Sicherheit,
waren sehr hilfsbereit und trugen sehr viel zum
Gelingen unserer Ausflüge bei. Als erstes besuchten wir das Schloß Rohrau in Niederösterreich bei Brück an der Leitha und schauten uns
die bemerkenswerte private Bildergalerie an.
Die Besitzer des Schlosses, die Grafen Harrach,
hatten Besitzungen in Nordböhmen, unter anderem auch eine Glashütte in Harrachsdorf im
Riesengebirge. Durch die schönen Bilder und
das Schloß in kulturelle Hochstimmung gebracht, setzten wir unsere Fahrt Richtung Neusiedler See fort, um in der Freistadt Rust dem
leiblichen Wohl Genüge zu tun. Vor dem Essen
schauten wir uns noch die kleine romanische
Fischerkirche mit den berühmten Fresken an.
Auch diesmal hatten wir Glück mit dem Wetter
und konnten unser Mittagessen im blumengeschmückten Hof eines alten Gasthauses einnehmen. Frisch gestärkt fuhren wir nach Mörbisch und genossen eine Rundfahrt auf dem
Neusiedler See. Nun mußten wir langsam an
die Heimfahrt denken, denn wir hatten noch
ein Treffen mit Frau Baronin Marie Sophie
Doblhoff-Dier in Soos beim Heurigen ausgemacht. Wir holten sie aus Baden ab und hatten
noch einen schönen Abschluß in fröhlicher
Runde.
Luise Willisch

Kuhländchen
Zum Heimatabend am 1. Oktober hatte die
Heimatgruppe „Kuhländchen" zur traditionellen Kirmes eingeladen, und in großer Anzahl
wurde dieser Einladung, wie auch in den Jahren vorher, gerne Folge geleistet. Und trotzdem
mußte dieser Abend mit einem Totengedenken
eingeleitet werden, als Lm. Mück den Anwesenden mitteilte, daß die Fulneker Landsmännin Frau Frieda Friedrich am 25. September,
also wenige Tage vorher, uns für immer verlassen hatte. Seit Gründung der Heimatgruppe im
Jahre 1950 gehörte sie unserer Gemeinschaft
an, viele Jahre war sie in leitender Funktion
mit viel Einsatz in unserem Verein tätig und
trotz der späteren Erkrankung hielt sie uns
dank der fürsorglichen Pflege ihrer Tochter
Waltraute die Treue und freute sich, an unseren
Zusammenkünften dabeisein zu können. Mit
ihrem Hinscheiden hinterläßt sie in unserer
Gemeinschaft eine große Lücke, und in einer
Trauerminute wurde ihr dankend gedacht. Gefühlvoll leitete dann Lm. Mück in Vertretung
unserer urlaubenden Obfrau auf den heutigen
Abend über, als er auf das Kirmesgeschehen
vor sechzig und mehr Jahren in unseren Kuhländler Dörfern und Städtchen erinnerte und
wie wir damals dieses Fest daheim feierten.
Und diese Tradition dokumentierte sich auch
am heutigen Abend, als von unseren lieben
Frauen in überreichem Maße köstliche Küchlein und Bäckereien spendiert wurden und auf
den Tischen landeten, und man braucht es wohl
nicht besonders zu erwähnen, auch bestens
mundeten. In der weiteren Folge ward auch
gebührend der vielen Geburtstagskinder des
Monats Oktober gedacht und ihnen mit einem
Gläschen Wein zugeprostet. Und viel gab es in
Erinnerung an die Kirmestage damals daheim
zu erzählen und manche Jugenderinnerung
lebte damit wieder auf. Ja, ja, lang, lang ist's
her! In harmonischer Weise verlief der weitere
Abend in unserer Gemeinschaft und Lm. Mück
lud zum nächsten Heimatabend am 5. November ein, wo uns wieder Lm. Klaus Seidler mit
einem Dia-Vortrag erfreuen wird, in dem er uns
eine Wanderung in die Hohe Tatra und in die
Heimat unserer karpatendeutschen Landsleute
näherbringt.
E. M.

Mährisch Trübauer in Wien
Mit dem Gedicht „Schi willkumma" eröffnete Prof. Franz Negrin am 16. September unseren ersten Heimatabend nach einer zweimonatigen Ferienpause. Leichte Spannung lag in der
Luft, wer wird von unseren Landsleuten den
Sommer gut überstanden haben und wieder zu
unserem gemeinsamen Nachmittag kommen?
Sehr erfreut stellte dann der Obmann OProk.
Franz Grolig bei seiner Begrüßung fest, daß
fast alle wieder hier waren. Er bestellte Grüße
von Frau Hedi Fleischer, geb. Richter, aus der
Nowakgasse, die erst am Tag vorher nach einer
schweren Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden war; dem Ehepaar OSR Robert
und Ida Schmid (sie haben beide gesundheitliche Probleme); Lm. Friedl Brauner, der Sohn
unserer Else Brauner, ihm macht derzeit die
Querschnittlähmung zu schaffen. Frau Traudì
Matzke, geb. Proksch, aus Porstendorf, fühlt
sich in letzter Zeit in ihrem Seniorenheim recht
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einsam; wir haben die Absicht, ihr in nächster
Zeit ein wenig Gesellschaft zu leisten. Auch der
Gattin unseres Obmannes, Frau Dr. Christa
Grolig, geht es gesundheitlich nicht besonders
gut. Allen unseren Patienten wünschen wir baldige und gute Gesundheit! - An folgende Geburtstags jubilare des Monats September ergingen alle guten Wünsche: Pater DDr. Floridus
Röhrig (4. 9. 1927), Med.-Rat Dr. Herwig Tuppy
(12. 9. 1925), Dr. Greti Hügel, geb. Engels (15. 9.
1923), Frau Greti Stoof, geb. Kerschner (18. 9.
1923), Frau Herta Wagner, geb. Till, aus Rehsdorf (28. 9. 1935). Frau Komm.-Rat Maria
Jorda-Merkl (16. 9. 1924) und Frau Dr. Christa
Neubauer, die Tochter unserer Maria Neubauer,
geb. Rauscher, vom Stadtplatz (10. 9. 1944), feierten beide einen runden Geburtstag und wurden daher mit einem kleinen Präsent beschenkt. Am 31. 8. d. J. feierte Dipl.-Ing.Wolfgang Ebinger, Schwiegersohn des Ehepaares
Prof. Franz und Ilse Negrin sowie großzügiger
Spender edlen Weines für unsere Weihnachtsfeier, seinen 50. Geburtstag. Wir schließen uns
den vielen Gratulanten an und wünschen für
die nächsten fünfzig Jahre viel Gesundheit,
Glück und Freude! Anschließend sprach der
Obmann kurz über das Porstendorfer Treffen
in Staufenberg, bestellte Grüße und erzählte
rückwirkend Einzelheiten vom Heimattag in
Göppingen. Er erinnerte nach den Vereinsnachrichten an den Sudetendeutschen Tag in Klosterneuburg und den Herbstausflug am 5. Oktober d. J. Ziel ist diesmal Maria Schutz,
Krieglach, Mürztal und in Richtung Steiermark
wieder heimwärts. Zum Abschluß unseres gemütlichen Beisammenseins lasen Frau Ilse Negrin eine sehr interessante Dokumentation
über „Das Stadtbild im Sudetenland" und
Prof. Franz Negrin einige lustige Begebenheiten aus dem Schönhengstgau. - Todesnachrichten: Lm. Edmund Keßler, Bruder unserer
Erika Kummeneker, geb. Keßler, aus Rostitz, ist
am 27. 7., nach kurzer, schwerer Krankheit, im
Krankenhaus Hainburg im 77. Lebensjahr verstorben. Lm. Keßler war ein treuer Schönhengster, besuchte mit seiner Gattin Lucia unsere
Heimatabende und versäumte keinen unserer
gemeinsamen Ausflüge. Wir schätzten ihn sehr
und er wird uns fehlen! - Wie wir aus Deutschland erfahren konnten, ist im August Lm. Otto
Kunerth, der ältere Sohn des Oberlehrers Otto
Kunerth aus Röstitz, nach einem Herzinfarkt
im 82. Lebensjahr verstorben. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie in Crailsheim. - Am
15.8. verstarb in München Lm. Franz Ille, Sohn
des Kaufmannes Franz Ille von der Olmützer
Straße in Mährisch Trübau, im 7 8. Lebens jähr.

genommen, auch die Satzungsänderungen wurden beschlossen. Neuer Vorstand: Vüarstäihäre / Obfrau: Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner,
Vüarstäiha-Stv: Alfred Baumgartner, Gmoischreiwa / Schriftführer: Dr. Werner Jung,
Gmoischreiwa-Stv: Renate Jung, Umgöldner /
Kassier: Alfred Baumgartner Alfred, Umgöldner-Stv.: Dr. Werner Jung. Erweiterter Vorstand: Kulturwart für Chronik: Erika Herlt,
Kulturwart für Lied / Gesang: Annemarie
Pernt, Kulturwart für Veranstaltungen: Erich
Moschi, Kassenprüfer 1: Erich Moschi, Kassenprüfer 2: Adele Havranek, Fahnenträger: Gernot Aglas, Beisitzer 1: Hilde Zinner, Beisitzer 2:
Emma Moschi. - Im Rahmen dieser Hauptversammlung kam es auch zu Ehrungen. So wurden Liesl Ludwig und Erika Herlt für ihre
langjährige Arbeit für den Verein und ihre Vereinstreue zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der
scheidende Vüarstäiha Kons. Walter Ludwig
wurde zum Ehrenvüarstäiha ernannt. Leider
konnte er die Ehrenurkunde aus den Händen
von Landesvüarstäiha Sepp Zuleger nicht
selbst übernehmen. Sein großes Verdienst war
es in seiner fünfzehnjährigen Tätigkeit als
Vüarstäiha, den Verein nach außen zu öffnen,
indem er Kontakte mit anderen Volks- und
Brauchtumsgruppen geknüpft und gepflegt
hatte. Ebenso sei hier auch auf das „Gmoibladl" hingewiesen, welches er fast 15 Jahre
lang herausgegeben hatte, um die Sprache der
Heimat zu pflegen. Die Übergabe der Ehrenurkunde mußte leider am Krankenbett geschehen. Vetter Ludwig war sehr erfreut über diese
hohe Auszeichnung. Der neue Vorstand bekräftigte, die Arbeit und auch das „Gmoibladl" im
Sinne Vetter Ludwigs weiterzuführen. Die
nächste Nummer des „Gmoibladls" wird ganz
sicher spätestens bei der Weihnachtsfeier 2004
präsentiert und dann natürlich in regelmäßigen
Abständen erscheinen. Unsere herbstliche Aktivität, die „Kirwa", fand am Samstag, 9. Oktober 2004, im neuen Vereinslokal „Landwiedplatzl" statt. Zuerst mußte der Raum herbstlich
dekoriert werden, das geschah mit Weinlaub,
Kürbissen und Maiskolben auf den Tischen.
Rotbackige Äpfel lagen auf gelben Servietten,
sahen schon so lecker aus, daß man sofort hineinbeißen wollte. Mouhm Erika Herlt brachte
dann noch Trockensträußchen auf herbstlichen
Blättern und Nüsse, in rot-weiß-rote Servietten
^gewickelt, mit. In einer passenden Ecke befand sich dann noch eine große ungarische Vase
mit großen gelben Sonnenblumen und grünen
Weinreben. - Wir konnten neben unseren eigenen Vettern und Mouhmen auch wieder Besuch
befreundeter Vereine begrüßen, u. a. Günther
Kreutler, Obmann des Verbandes der HeimatGertrud Irlweck und Trachtenvereine für Linz und Umgebung,
mit Gattin Monika sowie Werner Deutsch, Obmann der „Steirer in Linz". Kurt Deutsch,
ebenfalls von den Steirern, sorgte für zünftige Melodien mit seiner Harmonika, auch
OBEROSTERRE1CH
seine Gattin Elfriede war anwesend. Die Be- •
grüßung erfolgte durch die neue Obfrau JuttaSybille Aglas-Baumgartner, ebenso auch das
Beglückwünschen
der Oktober-GeburtstagsEgerländer Gmoi z'Linz
kinder: 3. 10. Heidi Sonnberger, 14. 10. EhFreud und Leid - wie eng liegt das beisam- renvüarstäiha Kons. Walter Ludwig, 20. 10.
men im menschlichen Leben. Konnten wir im Prof. Friedrich Thiemann, 22. 10. Ing. Julius
heurigen Sommer noch alle gemeinsam einen Prey, 27. 10. Antonia Bauer, 31. 10. Adele HaDas Programm wurde eingeleitet durch
wunderschönen Ausflug ins Mühlviertel ma- vranek.
Musik
von
Kurt Deutsch, Mouhm Erika Herlt
chen, Haslach - die alte Weberstadt - und ein und Alfred Baumgartner
trugen dann abwechKaufmannsmuseum besichtigen - uns erfreuen selnd herbstliche und Kirwa-Gedichte
vor. Vetan der Fahrt vorbei an saftigen, grünen Wiesen, ter
Windhab brachte etwas Selbstgedichtetes
blühenden Blumenbeeten in den Gärten, Fel- über Kirchweih in seiner südmährischen Heidern, auf denen das Getreide reifte - traf uns mat. Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner machte
wenige Wochen später eine besondere Hiobs- sich Gedanken, wie es zu dem Begriff „Hutzerbotschaft: Unser Vüarstäiha Kons. Walter Lud- nachmittag" kam. Das Ende dieser Darbietunwig befand sich wieder einemal im Kranken- gen wurde wieder mit Musik abgerundet. Anhaus und sein Gesundheitszustand war so schließend gab es für die Mouhmen und Vettern
ernst, daß der Eghalanda Gmoi z'Linz eine Kaffee und heuer, als große Neuerung, selbstNeuwahl ins Haus stand. So kam es im Juni zu gebackenen Batzelkuchen, gebacken von den
einer außerordentlichen Vorstandssitzung, in Mouhmen Erika Herlt und Jutta-Sybille Aglasder der alte Vorstand seinen Rücktritt erklärte Baumgartner. - Als Vorankündigung wurde
und ein Vorschlag für eine Neuwahl erarbeitet dann noch die Fahrt auf die Hirschalm am
werden mußte. Außerdem mußten die Gmoi- 27. 11. 2004 und zum nächsten Sudetendeutstatuten dem Vereinsgesetz 2002 angepaßt wer- schen Tag in Marktretzwitz im September 2005
den. Viel Arbeit und wenig Zeit, denn die au- besprochen. Dann konnten sich alle Mouhmen
ßerordentliche Jahreshauptversammlung war und Vettern in geselliger Runde gut unterhalbereits mit 11. 9. 2004 datiert. Es mußten sämt- ten. Es war ein schöner, harmonischer Nachliche Mitglieder verständigt werden, eine Kas- mittag, der uns sehr gefiel, weil er uns und
saprüfung abgewickelt und ein neuer Vorstand unsere Freunde wieder ein Stück näher zugefunden werden. Dies alles war die Arbeit sammengebracht hat. - Das nächste Treffen
während der Sommermonate. Am 11. 9. 2004 wird am Samstag, 13. November, 15.00 Uhr, im
fand dann die außerordentliche Jahreshaupt- „Landwiedplatzl" stattfinden. - Abfahrt auf
versammlung statt, bei der wir sehr viele Eh- die Hirschalm: Samstag, 27. November 2004,
rengäste begrüßen konnten: LAbg Mag. Otto 9.30 Uhr, beim Urfahraner Jahrmarktgelände.
Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner
Gumpinger in Vertretung von LH Dr. Josef
Pühringer, GR. Markus Benedik in Vertretung
von Bgm. Dr. Franz Dobusch, Vzbgm. Dr. Erich
Watzl, OStv. Rudolf Dobbermann in Vertretung
des Obmannes des Landesverbandes der Heimat- und Trachtenvereine für OÖ, Kons. Josef
Freistadt
Lichtenberger, Günther Kreutler, Obmann des
Verbandes der Heimat- und Trachtenvereine
Am Donnerstag, dem 23. September, fand
für Linz und Umgebung mit Gattin Monika, unser Herbstausflug ins „Museumsdorf NiederHilde Rienmüller in Vertretung des Obmannes sulz" statt. Pünktlich um 7.00 Uhr fuhren wir
der SLOÖ, Ing. Peter Ludwig („Sudetenpost"), vom Stifterplatz bei Regenwetter ab. Nach der
Kons. Günter Ingo Radhuber, Ehrenobmann Besichtigung der Wallfahrtskirche Maria Dreides Verbandes der Heimat- und Trachtenverei- eichen und einer kurzen Andacht hielten wir
ne für Linz und Umgebung, Josef Zuleger, Lan- eine kleine Rast. Die Kirche in Schöngrabern
desvüarstäiha der Eghalanda Gmoin in Öster- mit der „Steinernen Bibel" beeindruckte alle.
reich und Vüarstäiha der Eghalanda Gmoi Weiter ging die Fahrt ins Museumsdorf zum
z'Salzburg mit Gattin Christine. Aus Termin- Mittagessen, wo uns Ings Reiner Elsinger begründen verhindert, sandten herzliche Gruß- reits erwartete. Nach dem Mittagessen führte
adressen: Landtagspräsidentin Angela Orthner, er uns durch den „Südmährerhof ". Er berichteGünther Müller, Bundesvüarstäiha aller Eger- te, daß der Südmährerhof das erste Objekt
länder Gmoin, aus der BRD, Kons. Jakob Di- war und nun das Museumsdorf bereits aus über
nier. Dies freute uns, denn wir konnten erken- siebzig Objekten besteht. Die Leistungen von
nen, daß die Eghalanda Gmoi in der Öffentlich- Ing. Elsinger für die Belange der Vertriebenen,
keit sehr hohes Ansehen genießt. Der Wahlvor- insbesondere der Südmährer, haben uns auschlag wurde in allen Punkten einstimmig an- ßerordentlich beeindruckt. Herzlichen Dank
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dafür! Weiter ging die Fahrt nach Kalladorf
zum Heurigen der Farn. Burger. Bei der schon
zur Tradition gewordenen Jause unterhielt uns
Lm. Denkmayr mit seinem Harmonikaspiel.
Lm. Karl Woisetschläger bedankte sich im
Namen aller bei BOM HR Dipl.-Ing. Walter
Vejvar für den gelungenen Ausflug, die getätigte Vorfahrt und die souveräne Reiseleitung.
Er wünschte unserem BOM und seiner Gattin,
daß es in Zukunft gesundheitlich wieder aufwärts gehe. Der BOM bedankte sich seinerseits
bei Lm. Woisetschläger und bei unserem Fahrer
Helmut Teufer, daß er uns so sicher über die
Landstraße gebracht hat. Ebenso galt sein
Dank Lm. HR Mag. Hans Zehrl für seine interessanten geologischen Erklärungen und Ausführungen bei der Kirche in Schöngrabern. Der
BOM wünschte allen ein gutes Heimkommen
und verwies auf unseren Heimatnachmittag am
24. Oktober, um 14 Uhr, im Gasthaus Deim,
Freistadt, Böhmergasse.
Helga Kriegl

Am letzten Septembertag konnte der Obmann beim heurigen Herbstausflug 24 Landsleute, sieben treue Teilnehmer von der „Chorgemeinschaft Eintracht" und weitere dreizehn
Gäste begrüßen. Bei recht gutem Wetter ging
die Fahrt ins wunderschöne Karwendelgebirge
zum großen Ahornboden. Wir fuhren von Innsbruck über Schwaz, Jenbach, vorbei am tiefgrünen Achensee, bis nach Achenwald. Dort
war im Alpengasthof „Marie" die vormittägige
Kaffeepause vorgesehen. Anschließend ging es
vorbei am Sylvensteinspeicher über Vorderriss,
Hinterriss, bis in die Eng. Gestärkt mit einem
guten Mittagessen im Alpengasthof Eng, blieb
uns noch ausreichend Zeit für kleine Wanderungen in der prachtvollen Bergwelt. Wir spazierten über die noch saftig grünen Almböden
mit sehr viel Weidevieh und rund 2000 großen
und kleinen Ahornbäumen - die leider noch
nicht verfärbt waren - zu den kleinen bewirtschafteten Almhütten und erstanden dort die
guten Milchprodukte. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß für einen Spendenbeitrag von 300 Euro die Patenschaft für einen
jungen Ahornbaum - insgesamt werden pro
Jahr nur vierzehn Stück neu eingesetzt - übernommen werden kann. Auf der Rückfahrt war
wiederum eine Rast im Gasthaus „Marie"
angesetzt (siehe Bild). Bei Kaffee und Kuchen
und reger Unterhaltung vergingen die Stunden
viel zu schnell. Der Obmann unterhielt während der Fahrt die Mitreisenden mit lustigen
Geschichten und Witzen. Unser umsichtiger
Busfahrer Gusti - er ist der Chef von HoferReisen Hall - brachte uns gut und pünktlich
wieder zurück nach Innsbruck. Alle Teilnehmer, aber ganz besonders die neunzigjährige
Frau Dr. Handel-Mazzetti, waren von diesem
wunderschönen Herbstausflug restlos begeistert und zeigten dies mit heftigem Applaus bei
der Ankunft.
Siegfried Schwarz

KÄRNTEN
Bezirksgruppe Klagenfurt
Zu einer Herbstfahrt in die Sextener Dolomiten hatte die Bezirksgruppe Klagenfurt ihre
Mitglieder eingeladen. Am 30. September,
pünktlich um 7 Uhr, konnte der Autobus ab
Klagenfurt seine Fahrt beginnen. Obmann Gerhard Eiselt begrüßte die Teilnehmer und gab
den Reiseweg bekannt. Es war ein schöner
Morgen, die ersten Sonnenstrahlen glitzerten
auf dem Wörther See. Wir entschieden uns,
durch das Mölltal zu fahren. Entlang der Fahrbahn waren die schmucken Häuser mit ihrer
Blumenpracht eine wahre Augenweide. Vorbei
ging's an der Burg Falkenstein, Obervellach
mit seiner Kuranstalt Schroth, Burg Groppenstein, Winklern, wo die Straße rechts ab zum
Großglockner führt. Wir fuhren in Richtung
Iselsberg, wo wir eine Frühstückspause machten. Wir durchfuhren Lienz, eine würdige Stadt
dieser sonnigen Region. In den Straßen und auf
den Plätzen stehen Palmen und es wirkt die
Stadt schon sehr südlich. Leider ist die Zeit zu
kurz, um zu verweilen, zumal der Parkplatz für
Autobusse abgelegen vom Stadtinneren liegt.
Wir erreichten die Grenze Innichen. Ein kleines
Flüsschen rinnt neben der Straße, es ist die
Drau, die am Toblacher Feld entspringt. Inzwischen hatte Obmann Eiselt unserer Gaststätte
die Essenbestellungen durchgegeben, und so
hatten wir nun Zeit, um bei Sexten einen Spaziergang zu machen. Viele Wanderer begegne-
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ten uns, Tische und Bänke waren im gesamten
„Fischleinboden" aufgestellt und luden zum
Verweilen ein. Die bizarre Welt der Dolomiten
nahm uns wohl alle gefangen. Die Bergwelt
reicht in einem weiten Bogen von Sexten nahe
der österreichischen Grenze bis zur BrentaGruppe westlich von Trient. Zu den berühmten
Pionieren des Alpinismus in den Dolomiten
zählt der Sextener Bergführer Sepp Innerkofler, der die bis damals (1890) noch für unersteigbare Nordwand der Kleinen Zinne durchkletterte, übrigens mit Nagelschuhen. Innerkofler fand unterhalb des Paternkofels bei
einem Kommandounternehmen den Tod. Er
wurde zunächst von den Italienern auf dem
Gipfel des Berges begraben und später am
Friedhof von Sexten beigesetzt. Beeindruckt
von der faszinierenden Bergwelt gingen wir
zurück zum Autobus, der uns zu unserem Gasthof in Sexten brachte. Eine flinke Bedienung
brachte uns die ausgewählten Speisen, und bei
einem guten Glas Wein wurde über das bisher
Erlebte geplaudert, bis unser Fahrer zur Heimfahrt rief. Er hatte eine wunderschöne Route
ausgewählt: Über die Karnische Alpenstraße.
Ein Dank an unseren Obmann Gerhard Eiselt
für die gut organisierte Fahrt und auch an
unseren Kassier Otto Schubert. Bei dieser
Fahrt konnten wir zwei neue Mitglieder gewinnen. Sie seien herzlich gegrüßt in unserer Gemeinschaft. Dieser schöne, sonnige Herbsttag
mit der Fahrt in die Bergwelt der Dolomiten
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Vorschau: Sonntag, 14. November, 10.00 Uhr:
Gedenkgottesdienst in der Heiligengeistkirche
in Klagenfurt. - Sonntag, 5. Dezember: Adventfeier der Bezirksgruppe Klagenfurt in Ebenthal, Gasthof „Lamplwirt", 14.30 Uhr.

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Erstmals nach
der Sommerpause trafen wir uns am 6. Oktober
im Hotel „Post" und freuten uns über unser
Zusammensein. Ein schönes Herbstgedicht und
alte Wetterregeln leiteten den offiziellen Teil
ein. Die Gedenktage betrafen den Historiker
Viktor Aschenbrenner, den Barockbaumeister
Kilian Ignatz Dientzenhofer, die Dichterin Ilse
Ringler-Kellner, den Begründer der Psychotherapie Sigmund Freud, den Schriftsteller Robert Lindenbaum, den Begründer der Kaltwasserheilkunde, Vinzenz Prießnitz und den Weihbischof Dr. Adolf Kindermann. Die lustige Geschichte „Pflaumknödl" und das Gedicht „Im
Herbst, als ich noch jung war" erinnerten uns
an die eigene Jugend in der Heimat. Zurück in
die Gegenwart holte uns der Bericht über das
neue Sprachgesetz in Slowenien, das im öffentlichen Leben nur noch die slowenische Sprache
gelten läßt, eine Diskriminierung nicht nur der
deutschen Sprache. Es folgte eine Diskussion
über den Fernsehfilm „Deutsche Spuren in
Böhmen", der gute Ansätze bot, aber den Eindruck erweckte, daß es in den bis 1945 deut-
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sehen Gebieten „auch" deutsche Einwohner
gegeben habe. Erwähnt haben wir auch einige
Jubiläen: 70 Jahre Gablonzer Hütte (Dachsteingebiet) und 75 Jahre Sudetendeutsche
Hütte (Osttirol). Unser Villacher Fritz Sitte
(Reporter in Krisengebieten) konnte kürzlich
den 80. Geburtstag feiern (er hat sudetendeutsche Wurzeln), und die gebürtige Komotauerin
Ruth Maria Kubitschek erhielt im Juli das
Bundesverdienstkreuz (höchste Auszeichnung
der BRD). Die private Unterhaltung kam natürlich auch nicht zu kurz. - Unser nächstes
Nachmittagstreffen ist am Mittwoch, dem
3. November, wieder um 14.30 Uhr, im Hotel
„Post". Alle Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen.
D. Thiel

DEUTSCHLAND
Nikolsburg - Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Monat November herzliche Glückwünsche, besonders
unseren Jubilaren: 85 am 22. 11. Josefine
Peschke (Kromer), am 25. 11. Ignaz Helmich.
80 am 3. 11. Barbara Schallamon, am 4. 11.
Lisa Ohrenberger (Puff). 75 am 10. 11. Marianne Mairock (Krippel), am 12. 11. Johanna
Schleihauf (Svetlik), am 22. 11. Roland Bartel,
am 25. 11. Hedwig Frank (Kraus) und Helene
Quill (Handl). 70 am 18. 11. Helmut Schmidt. Goldene Hochzeit feiern am 27. 11. Hubert und
Marianne Mairock. Hubert stammt aus Weißenhorn und Marianne, eine geborene Krippel,
vom Brüderhof 11. Anschrift: Bichlerstr. 20,
D-81479 München, Tel. 089-791-7117. Alle Nikolsburger gratulieren recht herzlich und wünschen noch viele gemeinsame glückliche Jahre.

AUS DER ALTEN HEIMAT
Nordmähren - Adlergebirge
Herbsttreffen im oberen Adlergebirge. Wie

ich schon in meinem vorhergehenden Berichten
erwähnte, gibt es in unserer jüngsten VdDOrtsgruppe im oberen Adlergebirge immer eine
Überraschung, und so kam es wohl schon traditionell auch am 30. September beim Herbsttreffen zu einem besonderen Ereignis. Bei der
Abfahrt von M. Schönberg regnete es in Strömen, und mit Besorgnis, wie es wohl in dem
Bergen aussehen wird, kurbelte ich den VWBus an, um unterwegs wieder unsere Mitglieder
einzusammeln. Nach zweistündiger Fahrt, im
Wohnheim unserer Vorsitzenden Frau Remesch
in Schedivi angekommen, öffnete der Berggeist
die Wolken und bescherte uns das schönste
Herbstwetter. In der großen Bauernstube knisterte das Holz im Kachelofen und ein Geruch
von frischgebackenem Kuchen erfüllte alle
Ecken. Es ist immer die Ungewisse Frage, wieviele Mitglieder wohl kommen aus all den verstreuten Bergdörfern mit sehr umständlichen
Anreisewegen, und der BGZ-Kleinbus kann
doch nur acht Mitfahrer einsammeln. Bald aber
reichten die Stühle nicht und schnell wurde
Ersatz herbeigeschafft, bestehend aus alten,
echten Holzstühlen, wie sie zu Uromas Zeiten
in Bauernhöfen im Adlergebirge genutzt wurden, aber heute schon von historischem Wert.
Es ist eine kleine VdD-Gruppe, aber 90 Prozent
der Mitglieder sind immer mit viel Begeisterung dabei, und wenn alle 27 Teilnehmer/innen
gemeinsam die schönsten deutschen Volkslieder singen, so erinnere ich mich an die Anmerkung, ausgesprochen von einer VdD/LV-Funktionärin, ob es notwendig war, so weit entfernt
von M. Schönberg überhaupt eine VdD-Ortsgruppe zu gründen? Die Notwendigkeit hat
sich seit der Gründung im Jahr 2001 schon oft
bestätigt, und ohne kulturelle Mitwirkung dieser VdD-Gruppe im oberen Adlergebirge wären
unsere Volkstümlichen Heimattage wesentlich
ärmlicher. Klein, aber fein sind unsere Mitglieder im Gebirge, und eben darin besteht das
besondere Ereignis. Nicht nur die Kuchen sind
fein gewesen, auch das gegenseitige freundliche
Miteinander - und es gehört sich, allen Mitgliedern meinem Dank auszusprechen. Und der
Vorsitzenden Frau Doris Remesch sei gedankt
durch ein herzliches Vergelt's Gott für die Bereitstellung ihrer Bauernstube.
Walter Sitte
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DIE JUGEND BERICHTET
jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. /

Fax 01 /

Internet: www.sdioe.at

E-Mails: office@sdioe.at

Bundesverband
Am kommenden Wochenende, dem 23. und
24. Oktober, begehen wir im Großen Festsaal
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
die große Festveranstaltung „50 Jahre Bundesverband der Sudetendeutschen Jugend Österreichs". Viele Freunde, ehemalige Kameraden,
Landsleute usw. werden daran teilnehmen. Jeder freut sich schon auf ein fröhliches Wiedersehen, Gedankenaustausch, Tratsch usw. Wie
gewohnt, werden wir uns in kameradschaftlicher Weise zusammenfinden. Wir hoffen, daß
sich alle, die daran teilnehmen werden, auch
dazu angemeldet haben, gilt es doch genügend
Essensportionen vorzubereiten - und es sollte
ja niemand hungern! Für beste Speisen und
Getränke sorgt wie immer die Familie Mussner,
für die Jause am Samstag nachmittag und das
Mittagessen am Sonntag wird ein kleiner Unkostenbeitrag von 10 Euro eingehoben. Das
Abendessen am Samstag (kleine Imbisse) und
die Getränke müssen zu kulantan Preisen
selbst bezahlt werden. Hier nun das Programm:
Samstag, 23. 10., ab 15.30 Uhr: Treffpunkt im
HdH, Großer Festsaal im Erdgeschoß, mit
Jause. 19.30 Uhr: „Großer Heimabend" nach
alter Tradition mit Singen, Volkstanzen, Bildern usw. Sonntag, 24. 10, 10.00 Uhr: Morgenfeier, Totenehrung, Rück- und Vorschau, Musikdarbietungen, Rückblick in Bildern auf
50 Jahre Bundesverband der SdJÖ, anschließend gemeinsames Mittagessen. So gestaltet
sich der Ablauf unserer Festveranstaltung. Wir
hoffen auf guten Beusch und freuen uns speziell auf Dein bzw. Euer Kommen. - Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in Klosterneuburg. In knapp drei Wochen findet das
Volkstanzfest - am Samstag, dem 6. November
- in unserer Patenstadt Klosterneuburg statt.
Dazu ist jedermann zur Teilnahme aufgerufen
und herzlichst eingeladen. Kommen Sie entweder in Tracht oder, wenn möglich, in ländlicher
Kleidung. Die Veranstaltung findet in der Babenbergerhalle statt und Beginn ist um 18 Uhr
(Einlaß ab 17.15 Uhr), das Ende ist gegen
23 Uhr. - Sichern Sie sich bitte so rasch als
möglich zum Vorverkaufspreis die Eintrittskarten und die Tischplätze. Alle Obleute der SLÖHeimatgruppen in Wien und Niederösterreich
haben Einladungen zugesandt bekommen - wir
dürfen sehr herzlich ersuchen, für dieses
Brauchtumsfest Werbung zu machen. Mit Ihrer
Mithilfe wird für uns und für die Volksgruppe
dieses Fest ein großer Erfolg werden.

Landesgruppe Wien
Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
19 Uhr, im „ Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG, statt. Wir freuen uns
auf Dein Kommen. - Sonntag, dem 10. Oktober, fand in der Engelmann-Bowlinghalle das
22. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowlingturnier
statt, und es kamen an die 40 begeisterte
Bowler, ein neuer Rekord. Wir konnten auch
die Roths aus dem Odenwald wieder herzlich
begrüßen. Nach einer Gedenkminute für unseren tödlich verunglückten Norbert begannen
alle mit vollem Eifer mit dem Spiel. Es gab
auch sehr gute Ergebnisse. Bei der Siegerehrung wurden die Preise übergeben und die Sieger mit viel Beifall bedacht. Hier die Ergebnisse (jeweils die ersten drei): Mädchen und
Frauen: 1. Heike Dzikowski-Penk: 389 Pins,
2. Sabine Hauser: 386 Pins, 3. Anna Schmid:
354 Pins. Burschen und Herren: 1. Hartwig
Schmid: 444 Pins, 2. Rene Jäger: 442 Pins,
3. Anton Dzikowski: 421 Pins. - Terminvorschau: 6. November: Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg - besorgt
Euch bitte dringend die Eintrittskarten. 7. November: Totenandacht der Heimatvertrie-
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benen in der Augustinerkirche, Wien 1, Augustinerstraße, Beginn um 15.30 Uhr. - Mittwoch,
17. November: An diesem Tag findet unsere
beliebte Rauhnachtwanderung statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr im „Haus der Heimat",
Hoftrakt, 2. OG. - Sonntag, 28. November:
Weihnachtsmarkt und Buchausstellung von
11 bis 16 Uhr und Sudetendeutscher Advent
mit Adventsingen, Beginn um 16 Uhr. - Samstag, 4. Dezember: Kramp uskränzchen im
Großen Festsaal. Beides im „Haus der Heimat,
Steingasse 25, 1030 Wien.

Landesgruppe Niederösterreich
Alle Freunde und Landsleute jeden Alters
sind am Samstag, dem 6. November, zum Österreichisch-sudetendeutschen Volkstanzfest Leopolditanz 2004 - welches in unserer Patenstadt Klosterneuburg in der Babenbergerhalle
von 18 bis 23 Uhr stattfindet, herzlichst eingeladen. Alle Freunde des Volkstanzes und des
Brauchtums, alle Landsleute, die mittlere und
jüngere Generation sowie auch die Kinder (es
gibt ein eigens Kindervolkstanzen) sind zur
Teilnahme aufgerufen.

Landesgruppe Tirol
Die Weihnachtsfeier der SL-Gruppe Kufstein wird schon jetzt - wie schon seit Jahrzehnten - durch unsere Kameradin SR Gerda
Hahn, Lindenallee 2, 6330 Kufstein, vorbereitet
und durchgeführt. Wer noch mitmachen will,
möge sich so rasch als möglich bei Gerda melden. Es wird bestimmt wieder eine sehr stimmungsvolle und beeidnruckende heimatliche
Feier werden, zu der wir alle Landsleute und
Freunde schon jetzt herzlich einladen wollen.

Landesgruppe Steiermark
Man kann nie früh genug mit der Werbung
für eine Veranstaltung beginnen. Darum möchten wir schon heute allen Landsleuten, Freunden, Familien mit Kindern usw. mitteilen, daß
das Sommerlager 2005 vom 9. bis 16. Juli auf
der Frauenalpe bei Murau in unserem Bundesland stattfinden wird. Wir sind dort in der
Sportherberge bestens untergebracht (Zimmer
mit Dusche/WC), für beste Verpflegung ist wieder gesorgt. Der Lagerbeitrag wird bei 165 bis
170 Euro liegen. Die Fahrtkosten mit der Bahn
bzw. mit dem Bus werden voraussichtlich
ersetzt. Zur Teilnahme sind Kinder und junge
Leute aus ganz Österreich - daher auch aus
unserem Bundesland - im Alter von zirka
sieben bis 16 Jahre aufgerufen. Selbstverständlich können auch die Freunde der Kinder nach
vorheriger Anmeldung mitgebracht werden eine Mitgliedschaft bei der SdJÖ oder bei der
SLÖ ist nicht erforderlich. Anfragen und Anmeldungen werden schon jetzt durch die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. / Fax: (01) 718 59 13 (mit Geburtsdaten und telefonischer Erreichbarkeit)
entgegengenommen. - Werte Landsleute und
Freunde in der Steiermark: Diesmal sind wir
sehr zeitig mit unserer Sommerlagerankündigung dran. Damit sollte es klappen, daß auch
aus unserem Bundesland wirklich viele Teilnehmer zum Sommerlager kommen. Mit etwas
Werbung und gutem Willen innerhalb der Bezirks- und Ortsgruppe der SLÖ-Landesgruppe
Steiermark müßte es doch möglich sein, daß
sich Teilnehmer finden. Für Ihre Mithilfe dürfen wir Ihnen schon jetzt herzlich danken.

Arbeitskreis Südmähren
Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tonbildschau freuen wir uns auf die
kommenden Veranstaltungen, wozu wir alle
Mitglieder und Freunde herzlichst einladen:
6. November: Österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg. Die Beteiligung ist eigentlich ein
„Muß" für alle Trachtenträger sowie für alle
Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums.
Nehmt dazu Eure Freunde und Bekannten mit.
- 7. November: Totenehrung des Verbandes
Österreichischer Landsmannschaften in der
Krypta des Äußeren Burgtores am Heldenplatz,
um 11.30 Uhr. - 7. November: Totenandacht der
Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche
in Wien 1, Augustinerstraße, Beginn ist um
15.30 Uhr. Auch wir wollen unserer Toten
gedenken. - 9. November: Nächste Heimstunde
mit Jahreshauptversammlung im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG, mit Beginn um 19.30 Uhr. Wir halten
Rückschau und stellen die Weichen für die
Zukunft. - 19. November: Ball der Niederösterreicher in Wien - Leopoldifeier im Parkhotel
Schönbrunn, Wien 13., bei der KennedyBrücke. Beginn um 19.30 Uhr mit dem Trachteneinzug. - Wie man sieht, haben wir ein
großes Programm und bei uns ist immer etwas
los, darum mach auch Du bei uns mit!
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Auch Russen
waren Opfer
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Tribüne der Meinungen

Als Ergänzung zum Artikel „Methoden und
Dimensionen (tschechoslowakischer) Raubpolitik" in der Folge 19 der „Sudetenpost" Sozialrevolutionären und damit den Bolschevom 7. Oktober 2004 muß auf Gold und Gü- wiken auszuliefern, als ihm die Gelegenheit
ter hingewiesen werden, die die Tschechen dazu opportun erschien.
In Sibirien ließen die Tschechen und Slowährend des russischen Bürgerkrieges 1917
bis 1920 dem russischen Volk raubten. Ge- waken Frauen und Kinder zurück, für deren
gen Ende dieses Krieges war die tschecho- Unterstützung Sozialeinrichtungen geschafslowakische Legion in Rußland die dort best- fen werden mußten. Am 1. Mai 1920 melgerüstete Armeeeinheit. Sie bestand aus dete das englische Blatt „Japan Advertiser":
zirka 50.000 Legionären, was etwa einem „Nach der gestrigen Abfahrt des TransportDrittel der während des Ersten Weltkrieges schiffes ,Präsident Grant' verbleiben noch
zu den Russen übergelaufenen oder von 16.000 Tschechen, die evakuiert werden
ihnen gefangengenommenen Tschechen, müssen. Die Tonnage für sie ist noch nicht
Serben und Slowaken entsprach. (Die offizi- festgelegt und es kann der Transport wahrelle Zahl der Legionäre wurde als 70.000 scheinlich nicht vor Ende Juni erfolgen. Es
angegeben; diese größere Zahl führte zu wurde vorgeschlagen, sie so bald wie möghöheren Einnahmen an Sold, der von der lich in japanischen Schiffen zu transportiefranzösischen Regierung auf Grund der Vor- ren, denn die müßigen Tschechen verursastellung, die Existenz der Legion würde die chen ständig Unruhe und Streitereien. .PräsiÜberführung der Ost-Armee nach Frankreich dent Grant' führte außer 5500 Tschechen
hunderte von Tonnen Gold, Silber, Kupfer,
verhindern, zur Verfügung gestellt wurde.)
Während der Besetzung Kasans am 6. Au- Maschinen, Zucker und allerlei anderes gegust 1918 eroberten Tschechen und Serben raubtes Gut mit sich, das die Tschechen aus
einen Teil des russischen Goldschatzes im Sibirien mitbrachten." Als letztes mit LeWert von 333 Millionen Golddollar. Sie verlu- gionären und Raubgut beladenes Schiff verden ihn auf Schiffe, Kähne und Lastwagen, ließ die unter amerikanischer Flagge sespäter in achtzig bis 120 Eisenbahnwaggons gelnde „Herron" Wladiwostok am 2. Septemin denen er zuerst nach Samara, dann zu ber 1920. Insgesamt verließen 76.739 TscheTeilen nach Ufa, Omsk, Wladiwostok und chen, Serben und Slowaken einschließlich
Irkutsk geschafft wurde. Als die weißrussi- ihrer als Dienerschaft und Köche akzeptiersche Regierung im Oktober 1919 vor den ten germanischen und ungarischen „UntertaBolschewiken aus Omsk fliehen mußte, ent- nen" das Land. Zurück blieben 4112 Tote,
sprachen die dort gelagerten Goldreserven eine geringe Zahl tschechischer und slowanoch 210 Millionen Golddollar, die in vierzig kischer Kommunisten, zahlreiche geschwänEisenbahnwaggons verladen einen der fünf gerte russische Frauen und viele uneheliche
Dr. Rudolf Pueschel,
Züge bildeten, in denen Reichsverweser Kinder.
Mountain
View,
Kalifornien (USA)
Koltschak und seine Regierung von Omsk
nach Irkutsk verlegt werden sollten. Damit
waren sowohl die Regierung als auch das
Staatsgold bedingungslos den Tschechen
ausgeliefert, weil die Legionäre den Verkehr
auf der 5000 km langen transsibirischen
Wie aus einem Artikel der F.A.Z. vom 5. 8.
Eisenbahnstrecke zwischen Omsk und Wla2004 „Klagen über Klagen" richtig hervordiwostok willkürlich und widerstandslos kongeht, hat Bundeskanzler Gerhard Schrötrollierten. Sie verzögerten den Transport der
der mit der bisherigen Tradition gebrochen,
Regierung nach Belieben, separierten Koltzwecks Vermeidung einer Schutzpflichtverschak vom Gold und vom Rest seiner Armee
letzung die Vermögensfrage der enteigneten
und lieferten beide schließlich den Bolscheund diskriminierten Heimatvertriebenen als
wiken aus. Es waren wirtschaftliche und polioffen zu bezeichnen. Vielmehr werde die
tische Gründe, die die Tschechen veranlaßBundesregierung solchen Ansprüchen austen, die weißrussische Regierung auf das
gewiesener deutscher Staatsbürger entgeAbstellgleis zu schieben. Sie brauchten die
gentreten.
Kapazität der Transsibirischen Eisenbahn,
Diese Wende ist umso bemerkenswerter,
um ihr 16.700 Tonnen schweres Beutegut
als
auch die Bundesregierung die entschädiin 36 Eisenbahnzügen zum Hafen in Wladigungslosen
Enteignungen wegen Deutschwostok bringen zu können. Dazu benötigten
sie auch die Einwilligung der den Bürger- stämmigkeit durch die Vertreiberstaaten bekrieg gewinnenden Roten Armee, die sie reits als völkerrechtswidrig bezeichnet hat.
sich durch Verrat an Koltschak und Überga- Diese Verstöße gegen internationale Völkerbe des Restgoldes an die Bolschewiken rechtsbestimmungen, die bisher straffrei geerkauften. Wieviel des Goldes sie sich vor blieben sind, hätten aber im Interesse des
der Übergabe an die Sowjets aneigneten, Weltfriedens eine gegenteilige Erklärung erkonnte bislang genau nicht festgestellt wer- forderlich gemacht. Eine solche Notwendigden. „Nach dem Fall der Koltschak-Regie- keit ergibt sich zum Beispiel aus den beiden
rung ist der Staatsschatz von der Legion Resolutionen des US-Repräsentantenhaubewacht worden. Auf dem Transport nach ses Nr. 557 vom 9. 10.1998 und Nr. 562 vom
Irkutsk stahlen sie einen Waggon mit unge- 13. 10. 1998. Sie fordern frühere totalitäre
fähr 16.000 Kilogramm Goldmünzen... auf Staaten auf - genannt wurden Tschechien,
Grund von Aussagen wohlinformierter russi- Polen und Ungarn - Gesetze zu erlassen,
scher Immigranten erhielten die Tschechen die den Heimatvertriebenen die Rückkehr
beachtliche Mengen Goldes zusätzlich zu gestatten. Damit verbunden ist gleichzeitig
diesen 16.000 Kilogramm, den sie auf dem die Forderung, den früheren Zustand der
Wege von Nischni-Udinsk nach Irkutsk ge- Vermögensverhältnisse wiederherzustellen.
stohlen hatten", berichtete ein Augenzeuge. Dieser Grundsatz, genannt „NaturalrestituDer stellvertretende Finanzminister der Kolt- tion", gehört zu den von den Kulturvölkern
schak-Regierung, Novitsky, schätzte, daß anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätallein Goldmünzen im Wert von 32,5 Millio- zen im Sinne des Art. 38 Abs. 1 lit. c des Stanen Golddollar entwendet wurden. In Khar- tus des Internationalen Gerichtshofes. Natubin, wo die Tschechen auf dem Weg nach ralrestitution bedeutet beispielsweise die
Wladiwostok Goldmünzen und Waren in Yen Rücknahme des Ausweisungsbefehls, die
und Dollar umtauschten, wurde Gold über Rückgabe des konfiszierten Eigentums und
Nacht wertlos. Im gleichen Maß stieg das die Aufhebung der rechtswidrigen Gesetze.
Guthaben der „Legiobanka" (Bank der Le- Die Nichtbeachtung der beiden US-Resolutionen und ihrer Forderungen stellt einen grogionäre).
ben Rechtsverstoß dar, weil diese den interOffiziell erbeutetes Gold im Wert von zirka
nationalen Völkerrechtsbestimmungen ent15 Millionen Dollar war ein Darlehen der Kolsprechen. Alle Unterzeichnerstaaten haben
tschak-Regierung, das der tschechischen
die gleichen Vertragstexte unterschrieben
Legion als Gegenleistung für den Schutz des
und sind deshalb zur Einhaltung verpflichtet.
Reichsverwesers, seiner Regierung und des
Jede Abweichung ist Rechtsbruch und muß
Staatsgoldes gewährt wurde. Zu diesem
bestraft werden. Da die Vertreibung der
Schutz hatten die Alliierten Hochkommissare
Deutschen aus den Ostgebieten und aus der
die Legion verpflichtet. Die Annahme dieses
Tschechischen Republik in der Absicht erfolgt
Goldes hinderte den Befehlshaber der Legiist, eine nationale, ethnische, rassische oder
on, den tschechischen General Syrovy, aber
religiöse Gruppe als solche ganz oder teilkeineswegs daran, Admiral Koltschak den

Bespielloser
Schock

weise zu zerstören, handelt es sich dabei um einen Völkermord. Die Verweigerung
rechtlicher Maßnahmen sowie der Versuch,
solche Rechtsbegehren der Vertriebenen zu
behindern (entgegentreten), sind gemäß
Art. IM der Genozidkonvention dahingehend
zu überprüfen, ob es sich dabei gemäß § 27
StGB um eine Beihilfe handelt. Nach dieser
Vorschrift macht sich strafbar, wer absichtlich einen anderen zu dessen vorsätzlicher
rechtswidriger Tat Hilfe leistet. Die Strafbarkeit des Begehens einer Straftat durch Unterlassen folgt aus § 13 StGB. Das deutsche
Strafrecht ist aufgrund der Übernahme der
Strafvorschriften der Genozidkonvention in
das Strafgesetzbuch entsprechend anzuwenden (vgl. § 220 a StGB). Es muß somit abgewartet werden, ob die geschädigten Heimatvertriebenen oder ihre Verbände diese Überlegungen in die geplanten
Rechtsverfahren einbeziehen werden. Die
Rede von Bundeskanzler Schröder aus Anlaß der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des
Warschauer Aufstandes war in jedem Falle
für die Heimatvertriebenen ein beispielloser
Schock. Anstelle einer seit langem fälligen
Wahrheitsfindung hinsichtlich des Jahrhundertverbrechens der Vertreibung sollen sie
nunmehr ein zweites Mal vertrieben werden,
diesmal aus ihrem Rechtsanspruch auf Wiedergutmachung, der sonst weltweit anerkannt wird, wie auch die Vereinten Nationen
mehrfach bestätigt haben: The right to return
to their home and property.
Herbert Schmidl, D-Kieselbronn

Provokation
Der Sturm der Entrüstung, den die Aufstellung der Benee-Büste und deren Texttafel im
Hotel „Ruze" (dem ehemaligen Hotel Rose)
in Krummau unter unseren Landsleuten und
den Oberösterreichern ausgelöst hat, ist nur
zu verständlich. Schon kurz nach deren Aufstellung durch den nunmehrigen Besitzer
Jan Horal, der als ehemaliger Flieger bei der
Royal Air Force in England während des
Zweiten Weltkrieges tätig war, haben sich
deutsche und österreichische Zeitungen dieser tschechischen Provokation der Sonderklasse angenommen und diese Huldigung
an den Initiator der Dekrete zur Vertreibung
von Millionen von Sudetendeutschen mit
240.000 Opfern zum Anlaß genommen, die
Ächtung dieses Hotels in Krummau und auch
des zweiten Hotels in Krummau seinen
Lesern zu empfehlen. Es entspricht dem
Empfinden und der Geisteshaltung eines
großen Teils der tschechischen Öffentlichkeit, die sich zum Großteil mit den Aussagen
des Herrn Horal und denen des Krummauer
Bürgermeisters identifiziert. Auch der Vöcklabrucker Bürgermeister der Patenschaftsgemeinde Krummau empfahl den Boykott des
Hotels. Die Entgegnungen der oberösterreichischen Politiker sprechen von bedauerlich bis hin zum Wahnsinn und Frechheit.
Daß ich nicht unbedingt ein Freund der
Tschechen sein kann (mit einigen Ausnahmen), ist die Tatsache, daß zwei meiner Onkeln in den Umbruchstagen unschuldig
inhaftiert und in der Folge bestialisch ermordet wurden. Daß ich mich trotzdem in meinem Heimatort engagiert habe, vor allem für
die Renovierung und Rettung unserer ehemaligen Heimatkirche, ist meiner humanistischen und christlichen Verantwortung zuzuschreiben.
Franz Bayer, Pucking

Gedankenlosigkeit?
Unmittelbar nach dem Abschluß des Zweiplus-vier-Vertrages vom 19. September 1990
begann die Regierung Kohl nur noch von
„Ostdeutschland" statt von Mitteldeutschland
zu sprechen. Große Teile der Publizistik
übernahmen das. Das wahre Ostdeutschland, von Königsberg bis Breslau, sollte im
Orkus der Geschichte verschwinden. Leider
ging die Rechnung in der Presse weitgehend
auf. Ähnliches droht neuerdings den Begriffen „Sudetendeutsche / Sudetenland". Wer

Aussig an der Elbe partout Aussig / Böhmen
nennt, benützt offensichtlich frühere historische Bezüge, um nicht Aussig / Sudetenland
zu schreiben. Völlig abwegig wäre es allerdings, Troppau oder Znaim unter Böhmen
einzuordnen. Bei einer SLÖ-Veranstaltung
prägte kürzlich ein Vertreter der Regierungsparteien den Begriff „Sudeten-Österreicher"
für Sudetendeutsche in Österreich. In der
Zeitung eines Heimatkreises aus dem Altvaterland tauchte bereits „Deutsch-Tschechen" für unsere in der Heimat verbliebenen
Landsleute auf. Einen besonderen Weitblick
meinen offensichtlich jene zu haben, die
dafür „deutsche Minderheit" verwenden. Der
Sprung zur deutschsprachigen Minderheit
wird nicht lange dauern.
Die Sudetendeutschen, die in ihrem geschlossenen Siedlungsgebiet vor der Vertreibung 95 Prozent der Bevölkerung stellten,
haben eine solche Herabminderung nicht
verdient. Orientieren wir uns doch an unseren deutsch-österreichischen Schicksalsgefährten von 1919 aus dem Lande südlich des
Brenners. Italien, das 1915 durch einen im
Londoner Geheimvertrag besiegelten Angriffskrieg gegen Österreich-Ungarn vor allem auf die territoriale Annexion Südtirols
zielte, versuchte während des Faschismus
und leider auch noch nachher, Berge, Ortschaften und Menschen zu italienisieren.
Auch die zwangsweise Verdrängung der
Südtiroler aus ihrer Heimat hat man im
Bunde mit dem NS-Regime versucht. Nun
mag man einwenden, daß die Südtiroler sich
schließlich doch in ihrer Heimat behaupten
konnten. Das ist aber noch immer kein
Grund, für die Sudetendeutschen in ihren
Aufnahmegebieten auf ihre Rechte und auf
ihren Namen zu verzichten! Auch die Toten in
der Heimat, besonders die, die wir während
der Vertreibung verloren, fordern das von
uns ein.
Roland Schnürch, Düsseldorf

Sitz für Europa
Der Vorschlag Italiens, statt Deutschland
neben Großbritannien und Frankreich einen
dritten Platz im UN-Sicherheitsrat zu gewähren, für ganz Europa nur einen einzigen
Sitz einzuräumen, scheint mir sehr vernünftig zu sein. Wenn Europa im Zeitalter der
Globalisierung nicht ein Ensemble relativ unbedeutender kleinerer Nationalstaaten bleiben, sondern weltpolitisches Gewicht erhalten will, darf es zukünftig im Sicherheitsrat
nur mit einer einzigen Stimme reden. Dann
wären dort auch solche Querelen wie zu
Beginn der Irak-Krise in Zukunft ausgeschlossen. Derzeit wird in den europäischen
Gremien ernsthaft über eine gemeinsame
europäische Außen- und Sicherheitspolitik
nachgedacht. Der italienische Vorschlag wäre da nur die logische Konsequenz.
Adolf Maria Svoboda, D-Schmalkalden

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift und
möchten Sie hiermit freundlich ermuntern,
uns auch Ihre Meinung zu den Themen, die
uns gemeinsam berühren, zu senden.
Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausgebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.

Wir suchen
eine Zeitung
Für unsere Dokumentation suchen
wir dringend eine guterhaltene reproduzierbare Ausgabe der „Sudetenpost':
Folge 1 vom 24. September 1955.

Sollten Sie fündig werden, erwarten
wir gerne Ihren Anruf (Linz, 0 732 /
70 05 92).
Die Redaktion dankt bestens für die
Mitarbeit!

