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Auch CDU-Chefin fällt in
Prag Sudetendeutschen

in den Rücken
CDU-Chefin Angela Merkel geht in der

Vertriebenenpolitik auf Distanz zu Funk-
tionären der eigenen Partei und der CSU.
Bei ihrem Besuch in Prag wollte Merkel die
Forderung des bayerischen Ministerpräsi-
denten Edmund Stoiber (CSU) nach einem
direkten Dialog der tschechischen Regie-
rung mit Sudetendeutschen nicht unterstüt-
zen. Es gebe bereits im Rahmen von bilate-
ralen Foren für beide Seiten Möglichkeiten
zum Dialog, sagte Angela Merkel.

Sie habe gegenüber tschechischen Politi-
kern auch „sehr deutlich gemacht", daß sie
Eigentumsklagen von Vertriebenen nicht
unterstütze, sagte Merkel. Diese Position sei
„eine klare Distanzierung" zu Mitgliedern der
Arbeitsgruppe „Vertriebene und Flüchtlinge"
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hieß es

dazu aus dem Umfeld der CDU-Vorsitzen-
den.

Der Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Johann Böhm, erklärte zu den
Merkel-Äußerungen: „Beispiele - leider
auch die schlechten - spornen an. Der Bun-
deskanzler hatte durch seine Äußerungen in
Warschau und Prag die Vertriebenen im
Regen stehen lassen. Angela Merkel stellt
sich jetzt auf seine Seite." Damit entziehe
sie, so Böhm, dem ehrlichen Bemühen der
Sudetendeutschen, in einem direkten Dialog
mit den Tschechen einen gerechten Aus-
gleich zu erzielen, den Boden. Gleichzeitig
unterläuft sie die Anstrengungen des
Schirmlandes Bayern, das solche Ge-
spräche fordert. Es sei bedauerlich, daß
Frau Merkel den bisherigen Weg der Solida-

rität mit den Vertriebenen zu verlassen
scheint. Der SL-Vorsitzende und CSU-Euro-
paabgeordnete Bernd Posselt warf Merkel
„Ungeschicklichkeit" und „mangelnde Trittsi-
cherheit im Minenfeld der bilateralen Be-
ziehungen" vor.

Anerkennende Worte für Angela Merkel
kamen aus Tschechien. „Die Frau Vorsitzen-
de hat sich als europäische Politikerin mit
einem Willen zu ernsthaften und zukunftsori-
entierten Gesprächen präsentiert und in
Prag ihren Ermessensspielraum eindrucks-
voll genutzt", sagte ein hochrangiger Mitar-
beiter von Außenminister Cyril Svoboda.

Was die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich von den Merkel-Äuße-
rungen hält, lesen Sie auf Seite 3 dieser
Ausgabe.

Das Bild der Heimat

Mährisch Schönberg auf einer alten Ansichtskarte. Mittelpunkt der Stadt war das schöne Rathaus, das 1910/11 anstelle des
niedergerissenen alten Rathauses errichtet wurde. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Robert Riedl aus Graz.

Auch du, meine
Tochter Angela...

VON MANFRED MAURER

AUCH DU, MEIN SOHN BRUTUS?! Diese
Worte soll Cäsar gerufen haben, als am
15. März 44 v. Chr. auch Brutus auf ihn ein-
stach - der, den er besonders liebte.

DIESES - HISTORISCH nicht verbürgte,
aber in die Weltliteratur eingegangene Bild -
drängt sich ins Gedächtnis angesichts der
jüngsten Besuche von deutschen Politikern
in Prag. Schröder, nein, das war nach dem
Warschauer Auftritt keine Überraschung
mehr. Daß aber der deutsche Bundespräsi-
dent Horst Köhler, ein Christdemokrat, auf
Schröders Spuren durch Prag wandelte, war
denn doch nicht so erwartet worden. Inso-
fern hätte sich die Überraschung also durch-
aus in Grenzen halten können, als dann
auch noch die CDU-Chefin Angela Merkel
auf den schon tief ausgetretenen Pfaden
des Verzichtes und der Rechtsverleugnung
durch die tschechische Medienlandschan
stapfte.

AUCH DU MEINE...?!
JA, AUCH SIE hat zum Dolch gegriffen,

um ihn den Vertriebenen in den Rücken zu
stoßen und sich der Lobpreisung durch
tschechische Regierungsvertreter zu versi-
chern. Deutsche Bundeskanzlerin will sie
werden? So?

VIELLEICHT HAT DAS Verhalten Merkels
in Prag manche ihrer in den vergangenen
Jahren auf der Strecke gebliebene Partei-
freunde tatsächlich nicht überrascht. Daß die
Messer in der CDU tiefer fliegen, seit Merkel
den Laden übernommen hat, ist ja hinläng-
lich bekannt. Im Streben nach dem Kanzler-
amt mag es ihr opportun erschienen sein,
sich gerade in Prag betont staatsmännisch
zu geben, dort, wo man die CDU oder zu-
mindest Teile davon noch immer einer ge-
wissen Neigung zu den Vertriebenen für ver-
dächtig hält. Nur ja nicht mit Frau Steinbach
verwechselt werden, mag sich Merkel ge-
dacht haben vor ihrer Visite. Schröders Ge-
sten auf Kosten der Vertriebenen kommen
schließlich außenpolitisch so gut an. Es hat
ihm noch nirgendwo geschadet, wenn er
Sudetendeutsche oder Schlesier als Fußab-
streifer benützt hat, nein, im Gegenteil, der
Beifall war ihm immer sicher. So stellt man
sich eben den guten Deutschen vor: Als
einen, der brav niemals die Schuld Deutsch-
lands vergißt, aber umso vergeßlicher ist in
bezug auf deutsches Leid. Als einen, der
jene seiner Landsleute, die zu solcher Ver-
geßlichkeit aufgrund des erlebten Schicksals
einfach nicht fähig sein können, als ewigge-
strige Störenfriede diffamiert.

WENN ES SO EINFACH IST, auf Kosten
anderer Beifall zu ernten, warum sollte nicht
auch Angela Merkel publikumswirksam zum
Dolch greifen? Vielleicht, weil sie Grundsät-
ze, Charakter, Rückgrat hat? Aber gibt es
denn so etwas in der Politik überhaupt noch
- oder sind diese Begriffe nicht zu Fremd-
wörtern geworden, die im Denglish-Neu-
sprechwörterbuch des modernen Staats-
mannes beziehungsweise der modernen
Staatsfrau gar nicht mehr vorkommen?

MAN HÄLT Menschenrechte und euro-
päische Werte hoch, wenn es - wie im Fall
der Türkei, die die CDU nicht in der EU ha-
ben will - einem gerade in den Kram paßt.
Und man pfeift auf dieselben Menschen-
rechte, wenn es - wie im Fall Tschechiens -
einem gerade nicht in den Kram paßt.

UND DANN WUNDERT man sich, wenn
die Menschen, die sich vor den Kopf ge-
stoßen fühlen, mit dieser Sorte von grund-
satzlosen Volksvertretern" nichts mehr an-
zufangen wissen und -je nach Problemlage
- zu linken oder rechten Extremisten über-
laufen.

BEDENKEN SOLLTEN die Damen und
Herren, die sich in Prag die Türklinke in die
Hand geben, um dort ihren Kotau zu ma-
chen, aber auch noch dieses: Man liebt den
Verrat, aber nicht den Verräter! Die Tsche-
chen klopfen den Deutschen auf die Schul-
tern, wenn sie den Vertriebenen in den
Rücken fallen, gewiß. Aber die Tschechen
werden sich auch ihren Teil denken über sol-
che Leute. Und es wird sicher nichts Gutes
sein. Ob ein Staat und seine Interessen im
Ausland wirklich nachhaltig gut vertreten
werden können von Politikern, die dort ins-
geheim verachtet werden, muß bezweifelt
werden.

DENKT DARÜBER nach, Gerhard, Horst.
Und auch du, meine Tochter Angela!
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50 Jahre Schirmherrschaft des Freistaates Bayern über die Sudetendeutsche Volksgruppe

Stoiber fordert direkten Dialog mit Sudetendeutschen
Auf der Festveranstaltung anläßlich des fünf-

zigjährigen Bestehens der Schirmherrschaft
des Freistaates Bayern über die sudetendeut-
sche Volksgruppe hat Bayerns Ministerpräsi-
dent Dr. Edmund Stoiber am 3. November sich
erneut für den direkten Dialog zwischen den
Repräsentanten der Sudetendeutschen und der
Tschechischen Republik ausgesprochen. Stoi-
ber würdigte die über Jahrzehnte hinweg ge-
wachsenen intensiven Beziehungen zwischen
Bayern und der Tschechischen Republik, wies
aber auch darauf hin, daß es sechzig Jahre
nach der Vertreibung noch offene, nicht gelöste
Fragen gebe. Die Vertreibung sei und bleibe
völkerrechtswidriges Unrecht. Er wünsche sich
eine versöhnende Geste der tschechischen Re-
gierung gegenüber der deutschen Minderheit
in der Tschechischen Republik und auch gegen-
über den Sudetendeutschen, die von der Ver-
treibung besonders hart getroffen waren. Stoi-
ber: „Der direkte Dialog zwischen den Re-

präsentanten der Sudetendeutschen und der
Tschechischen Republik wäre daher der Kö-
nigsweg, dieses Unrecht zu heilen. Das kom-
mende Jahr - 60 Jahre Kriegsende, 60 Jahre
Beneé-Dekrete, 60 Jahre Vertreibung - wäre
ein gutes Jahr für den Beginn dieses direkten
Dialogs. Versöhnung ist ein schwieriger Prozeß.
Aber in einem gemeinsamen Europa muß dies
in einer gemeinsamen Anstrengung zu schaffen
sein." Der Ministerpräsident sicherte dafür seine
volle Unterstützung zu.

Der Ministerpräsident bekräftigte seine Unter-
stützung zur Gründung eines Zentrums gegen
Vertreibungen in Berlin. Vertreibung sei kein
Thema von gestern, sondern bleibe in Europa
und in der Welt aktuell. „Immer mehr Menschen
wollen auch, daß dieses Wissen an die Jugend
weitervermittelt wird. Das Zentrum gegen Ver-
treibungen in Berlin wäre ein Zeichen, das Eu-
ropa die dunklen Seiten seiner neueren Ge-
schichte aufarbeitet. Das ist auf lange Sicht eine
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wesentliche Grundlage für ein freundschaftli-
ches Miteinander in Europa." Stoiber kritisierte
in diesem Zusammenhang das „Nein" der Bun-
desregierung zur Einführung eines nationalen
Gedenktags für die Opfer von Vertreibungen.
Dies zeige, wie wenig dem Bundeskanzler die
Anliegen der Vertriebenen wert seien.

Die fünfzigjährige Schirmherrschaft des Frei-
staates Bayern über die sudetendeutsche
Volksgruppe bezeichnete Stoiber als Erfolgsge-
schichte. Gemeinsam mit allen heimatvertriebe-
nen Flüchtlingen haben die Sudetendeutschen
dem Land kräftige wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Impulse gegeben. Sie haben mitgear-

beitet am Aufstieg Bayerns vom Agrarland zum
High-Tech-Staat. Umgekehrt gebe der Freistaat
den Sudetendeutschen soziale, geistige und
emotionale Heimat. Nirgendwo in Deutschland
habe eine Vertriebenengruppe eine derart breit-
gefächerte Infrastruktur wie die Sudetendeut-
schen in Bayern. Als herausragendes Beispiel
nannte er das Sudentendeutsche Haus, das im
nächsten Jahr sein 20jähriges Bestehen feiert.

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei nahm
mit den Bundesobmann-Stellvertretern Alfred
Bäcker und Johann Steinhauer als Österreich-
vertreter der sudetendeutschen Volksgruppe an
diesem Festakt in München teil.

Schirmherr Ministerpräsident Edmund Stoiber: Zentrum gegen Vertreibungen wäre ein
Zeichen!

Karin Stoiber (mit Gatten Edmund Stoiber und SL-Vorsitzendem Posselt) schneidet die
Jubiläumstorte an.

Über 30 Prozent der ausländischen Investi-
tionen in der Tschechischen Republik kom-
men aus der Bundesrepublik Deutschland.
Österreich wiederum beteiligt sich an einer
Reihe tschechischer Banken oder hat solche
übernommen. Die erste große Investition war
die Übernahme der Skodawerke in Jung-
bunzlau durch VW, gegen Pläne der Prager

Von Gustav Chalupa

Regierung, sie den Franzosen zuzuschan-
zen. Die Belegschaft hatte sich für VW ent-
schieden und macht jetzt mit gefälligen und
preiswerten Modellen dem Mutterkonzern in
Wolfsburg Konkurrenz. Die Jungbunzlauer
Arbeiter sind Spitzenverdiener in der tsche-
chischen Industrie. Mit deutschem Kapital
und Know how, das nach Tschechien fließt,
wo die Produktion billiger und die Löhne er-
heblich niedriger sind, kommen auch deut-
sche Manager, Direktoren, Rechtsanwälte
und Ingenieure. Nicht gerade zur Freude der
tschechischen Betriebe und Belegschaften.
Kaum zufällig häufen sich in tschechischen
Fachzeitschriften und in der Presse Verglei-
che über die Leistungen deutscher und tsche-
chischer Arbeitnehmer, ihrer Haltung zum
Betrieb, ihrer Einstellung zum Produktionsab-
lauf.

„Die Tschechen arbeiten länger - gerne in
Ruhe, ungestört." „Die Tschechen sind un-
sachlich, behaupten die Deutschen", lauten
Schlagzeilen in tschechischen Blättern, die in
Kommentaren und Interviews Mißverständ-
nisse und Spannungen auszuräumen versu-
chen. Was denken gemeinsam arbeitende
Tschechen und Deutsche übereinander?
Nicht einmal die perfekte Beherrschung der
deutschen Sprache schließt gelegentliche

Mißverständnisse oder Konflikte aus. „Schuld
sind kulturelle und unterschiedliche arbeits-
technische Gewohnheiten, die für beide Sei-
ten so selbstverständlich sind, daß sie sich
dessen selbst nicht bewußt sind", erklärt eine
Wirtschaftszeitung. Die Tschechen finden
sich nur schwer in autoritäre Anordnungen,
die sie nicht verstehen und die sie deshalb
nicht akzeptieren", erklärt „Lidove noviny" -
das Blatt der Christdemokraten und erläutert
es an der Schutzhelmpflicht in einem deut-
schen Bauunternehmen, womit sich Tsche-

Schuld sind
kulturelle

Gewohnheiten
chen lange nicht abfinden wollten und des-
halb ihre deutschen Manager von der Gefahr-
losigkeit überzeugen wollten, dort, wo keine
direkten Bauarbeiten im Gange waren.

„Vorschrift ist Vorschrift und darüber sollte
nicht spekuliert werden!" Blazena Kohoutova
im Betrieb M. C. Triton erklärt, daß es „in
der deutschen Kultur klare Verantwortung,
Arbeitsschritte und hierarchische Strukturen
gibt" und warnt vor „áturmování" (Arbeitshet-
ze im letzten Moment). Der Soziologe Jifï Ve-
öerbik weist darauf hin, „daß die Deutschen
auf unserem Staatsgebiet schon seit dem
Mittelalter als Vorbild für arbeitsam und Ord-
nung galten", was heute auch im internationa-
len Vergleich gilt. „Die Tschechen arbeiten in
einer anspruchsvollen Umgebung gut, kön-
nen diese aber nicht selbst gestalten!" Immer-

hin eine gewisse Selbstkritik, aber auch Über-
raschung, daß ein tschechischer Soziologe
aus dem kollektiven Verdrängen und Ge-
dächtnisschwund der jüngsten Vergangenheit
in Tschechien ausbricht! Das scheint bei vie-
len tschechischen Firmen nicht so zu sein,
die englische Namen vorziehen und bei de-
nen Mitarbeiter ihre Meinungen über das
tschechisch-deutsche Verhältnis am Arbeits-
platz äußerten. Oder glauben etwa tschechi-
sche Firmen, als Dank für deutsches Kapital
einfach hundert Millionen deutschsprachige
Nachbarn ignorieren zu können? So stellt
B. S., Direktor der Mediatrust Communicati-
ons, fest, daß die Forderung einer deutschen
Firma nach Einhaltung von Lieferterminen als
„deutsche Ordnungsliebe" bezeichnet wird,
bei amerikanischen oder französischen Part-
nern dagegen als „modernes Management".
M. P., Country Manager Option One, hält
seinem deutschen Chef vor, vom Englischen
ins Deutsche gewechselt zu haben, als er
feststellte, daß er - wenn auch schlecht -
Deutsch könne! O. S., deutscher Geschäfts-
führer Teamconsult, bewundert die Tsche-
chen für ihr schnelles Anpassungsvermögen
an gesellschaftliche und wirtschaftliche Um-
brüche. Die tschechische Ärztin E. P. am
Krankenhaus in Stralsund überrascht die Zu-
rückhaltung ihrer Kollegen und Mißbilligung
von Tratsch, dagegen freut sie das Feiern von
Festen und Geburtstagen. Letztlich stellt der
deutsche Anwalt M. H., von Giese und Part-
ner in Prag, fest, daß die Tschechen den
Deutschen viel näher und ähnlicher sind als
Franzosen und Italiener, während ein tsche-
chischer Manager den Deutschen rät, nicht
alles so ernstzunehmen und sich bei der
Arbeit mehr Humor zu gönnen so wie die
Tschechen.

EGMR-Urteile
sind zu beachten!

Textlich einseitige Berichterstattungen,
vor allem in der deutschen Presse, aber
auch in Nachrichtensendungen des Fern-
sehens, haben zu Irritationen und Unruhe
bei den sudetendeutschen Beschwerde-
führern beim EGMR geführt. Die Sudeten-
deutsche Initiative (SDI), Arbeitsgemein-
schaft zur Rechtswahrung sudetendeut-
scher Interessen, gibt daher zum Beitrag
„Deutsche Gerichte nicht an Urteil des
Menschenrechtsgerichtshofes gebunden",
in Folge 21, vom 4. 11. 2004, Seite 2, der
„Sudetenpost", folgende Erklärung ab:

Obiger Titel ist leider irreführend und löst
möglicherweise Irritationen unter den su-
detendeutschen Beschwerdeführern beim
EGMR aus. Richtig ist, daß das Bundes-
verfassungsgericht

O bestätigt, daß die Entscheidungen
des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte (EGMR) von allen staatlichen
Organen gebührend berücksichtigt werden
müssen;

O die Auflage macht, daß die Recht-
sprechung Straßburgs - wenn auch „scho-
nend", so doch definitiv - in die nationale
Rechtsprechung „einzupassen" ist;

O das Oberlandesgericht ausdrücklich
auffordert, sich mit der Straßburger Recht-
sprechung auseinanderzusetzen (die es
vorher zurückgewiesen hatte).

Diese Lesart und Auffassung des Autors
wurde durch zwei vor dem EGMR in Straß-
burg in Sachen der Geschädigten des
SBZ/DDR-Regimes plädierenden Anwäl-
ten bestätigt. Erich Högn, Vorsitzender

Sudetendeutsche Initiative (SDI) .
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Ausgrenzung
in der Oper?

Alexander Blechingers Oper „Ein Fest in
die Zukunft" nach dem Libretto von Elisa-
beth Schrattenholzer hat dieses Thema im
zweiten Akt zum Inhalt.

Simä, die Titelheldin, wird ausgegrenzt,
weil sie etwas will, was in ihrem Land,
nämlich Euronien, verboten ist. Sie möchte
sich selbst bestimmen und ihr Leben selbst
gestalten, doch die Herrschenden wollen
dies verhindern und sie manipulieren, da-
mit sie deren Absichten nicht stören kann.

Kommen Sie zur Uraufführung des zwei-
ten Aktes mit jungen Sängerinnen und
Sängern, Chor und Orchester. Es dirigiert
der Chefdirigent der Prager Oper! Sonn-
tag, 28. November 2004, um 15.30 Uhr.

Börsensäle, Wipplingerstraße 34, 1010
Wien. - Kartenbestellungen um 20, 30 und
40 Euro unter Tel: 01 / 804 61 68.

s. ^

Empörung über Nazi-Vergleich
von tschechischem

Mit Empörung hat SPÖ-Chef Alfred Gusen-
bauer auf Aussagen des tschechischen kon-
servativen Oppositionspolitikers Petr Bendi rea-
giert, wonach die nationalsozialistische Bewe-
gung in Deutschland aus „sozialdemokratischen
Strukturen" erwachsen sei. Gusenbauer be-
zeichnete dies in einer SPÖ-Aussendung vom
vergangenen Dienstag als „ungeheuerliche Be-
leidigung" jener Menschen, die wegen ihrer
sozialdemokratischen Überzeugung ihr Leben
verloren hätten - „die meisten davon in den Ge-
fängnissen und Konzentrationslagern der Na-
zis". Bendi solle sich für seine Aussagen ent-
schuldigen. SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeih-
sei sieht in dieser Aussage „ein gutes Beispiel
für Aussagen so mancher tschechischer Politi-
ker, die über die Vorkriegsgeschichte keine
blasse Ahnung haben. Diese geben dann auch
über die geschichtliche Entwicklung der Sude-

tendeutschen haarsträubende Meldungen à la
Bendi von sich!"

Wörtlich hatte der stellvertretende Vorsitzen-
de der konservativen Demokratischen Bürger-
partei (ODS) laut CTK in einem Interview mit
der Prager Tageszeitung „Pravo" gesagt: „Es
sollte bekannt sein, woher die Nazi-Bewegung
gekommen war. Sie ging aus sozialdemokrati-
schen Strukturen im ehemaligen Deutschland
hervor." Bendi wollte damit den regierenden
tschechischen Sozialdemokraten (CSSD) offen-
bar ein Naheverhältnis zum nationalsozialisti-
schen Gedankengut unterstellen. Zuvor hatte
er die angebliche enge Beziehung zwischen
Ministerpräsident (Ex-Innenminister) Stanislav
Gross und den tschechischen Sicherheitsbe-
hörden in Anlehnung an die gefürchtete Nazi-
Geheimpolizei mehrfach als „Grosstapo" be-
zeichnet.

Es komme immer wieder vor, daß in der politi-
schen Auseinandersetzung auch hart formuliert
werde, sagte Gusenbauer. „Dabei gibt es aber
Grenzen, die durch historische Wahrheit und
menschlichen Anstand definiert werden." Über
Bendls „skandalöse Aussagen" lasse sich nicht
diskutieren, da der Nationalsozialismus nicht
aus sozialdemokratischen Strukturen hervorge-
gangen sei, sondern vom ersten Tag seiner Exi-
stenz im mörderischen Kampf gegen eben
diese Strukturen gestanden sei.

Er könne es sich aussuchen, „ob er der rück-
sichtslosen politischen Infamie oder der gren-
zenlosen historischen Unwissenheit beschuldigt
werden will", sagte Gusenbauer an die Adresse
des ODS-Politikers. Bendi könne sich für seine
Aussagen „nur entschuldigen - am besten an
einem der Gräber, in denen sozialdemokrati-
sche Opfer des Nazismus begraben liegen".

Zeihsei: Penetrante Anbiederung
endete mit Bauchfleck

Österreicher will Grund im früheren
DDR-„Todesstreifen" zurück <

„Josef Klech, Bürgermeister der jetzt tsche-
chischen Stadt Benisch / Homi Beneéov, hatte
sich seit Monaten mit der Anbiederung an Sena-
tor John Kerry bemüht, seine herabgekommene
Stadt (16 Prozent Arbeitslosigkeit) in die Medien
zu bringen.

Er betrieb auch Geschichtsklitterung, da der
in Benisch geborene Großvater Fritz Kohn in
der Monarchie als deutscher Jude lebte und
sich die Familie nie zum Tschechentum bekann-
te. 1876 zogen sie nach Mödling, wo sie zum

Kaum Neues
aus Karlsruhe

Mit seiner Entscheidung vom 14. 10. 2004 hat
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eine
Entscheidung des Oberlandesgerichtes Naum-
burg wegen Verletzung des Rechtsstaatsprin-
zips aufgehoben. Dieses Gericht hat jegliche
Bindung staatlicher Organe an Entscheidungen
des Straßburger Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) verneint. Karls-
ruhe stellt in seinen Entscheidungsgründen klar,
daß die Urteile Straßburgs im Verhältnis zwi-
schen dem beklagten Konventionsstaat dann
uneingeschränkt und dem Beschwerdeführer
bindend sind, wenn zu dessen Gunsten eine
konkrete Entschädigung ausgeurteilt worden
ist. Solche Urteile sind vollstreckbar wie ein vor
einem deutschen Gericht erstrittenes Urteil, be-
tont der Rechtsanwalt Thomas Gertner, der
zahlreiche sudetendeutsche Beschwerdeführer
gegen Tschechien vor dem EGMR vertritt.

Bezogen auf die noch anhängigen Pilotver-
fahren wie das der Verfolgungsopfer aus der
sowjetischen Besatzungszone bedeutet dies,
daß nur derjenige, der selbst sein Schicksal in
die Hand nimmt und eine Beschwerde wegen
Verletzung der Eigentumsgarantie einreicht, für
sich eine Entschädigung erstreiten kann, deren
Höhe er darlegen muß. Dies ist möglich, solan-
ge das jetzige Entschädigungs- und Ausgleichs-
leistungsgesetz (EALG) in Kraft ist. Ob und wie
das EALG nach einem positiven Urteil neu zu
fassen ist, überläßt Straßburg Deutschland. Ist
das EALG novelliert, müßte erst wieder das
BVerfG angerufen werden, falls das neugefaßte
Gesetz wieder die Konvention verletzen sollte.

katholischen Glauben konvertierten und 1901
die Namensänderung in Kerry erfolgte. 1904
wanderte die Familie in die USA aus.

1945 / 46 wurden die Deutschen aus der ehe-
mals österreichisch schlesischen Stadt kollektiv
vertrieben - ihnen sollte Bürgermeister Klech
eine Gedenktafel widmen. Das würde als mo-
ralisches Zeichen auf der ganzen Welt zur
Kenntnis genommen und der Kleinstadt Sympa-
thie einbringen", schloß der Bundesobmann der
SLÖ, Gerhard Zeihsei.

Zeihsei ist von
Merkel enttäuscht
Auch die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft in Österreich protestierte gegen die
Äußerungen von CDU-Chefin Angela Mer-
kel in Prag. Hier ein offener Brief von SLÖ-
Bundesobmann Gerhard Zeihsei an Mer-
kel:

„Sehr geehrte Frau Abgeordnete,
die Sudetendeutschen in Österreich sind

von Ihrem Auftritt im Prager Porzellanla-
den enttäuscht und legen gegen Ihre uns
gegenüber gezeigte unsensible Haltung
scharfen Protest ein! Wagen Sie es auch,
andere Opfer so zu behandeln?

Nach Ihren Erfahrungen mit dem Kom-
munismus in der ehemaligen DDR sollten
Sie wissen, wie verdreht das Geschichts-
bild der Tschechen noch heute ist. Und
daher erwarten wir von einer Christin und
Demokratin, daß Sie auch Verständnis für
die drei Millionen kollektiv enteigneten und
vertriebenen Deutschen - und 241.000 To-
ten nach Kriegsende - aufbringen.

Und es muß auch das Recht eines je-
den EU-Bürgers sein, Gerichte anzurufen,
ohne daß sich Politiker einmischen! Was
verstehen Sie denn unter Wertegemein-
schaft, wenn nicht auch den Gang zum
Gericht?

Hochachtungsvoll
LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei

Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich"

Triumph der Rechtsparteien bei
den Landkreis- und Senatswahlen
Die rechtsorientierten Parteien mit der Demo-

kratischen Bürgerpartei ODS an der Spitze
haben in den zweiten Landkreiswahlen trium-
phiert. Sollte es der ODS gelingen, sich mit den
Christdemokraten bzw. mit anderen kleineren
Parteien zu einigen, können in allen 13 Land-
kreisen rechtsorientierte Koalitionen entstehen.
Die ODS siegte in 12 der 13 Landkreise, im süd-
mährischen Landkreis dominierten die Christ-
demokraten. In einigen Regionen schließt die
ODS eine Zusammenarbeit mit den Sozialde-
mokraten nicht aus, sie lehnt allerdings Ver-
handlungen mit den Kommunisten ab.

Das Wahlergebnis ist für die sozialdemokrati-
sche Partei in Hinsicht auf ihre ambitiöse Wahl-

kampagne eine schwere Schlappe. In einer Dis-
kussion im Tschechischen Fernsehen gab der
Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, der So-
zialdemokrat Lubomír Zaorálek, den Mißerfolg
auch offen zu. Auch Parteichef Stanislav Gross
räumte einen gewissen Mißerfolg der Kampa-
gne ein. Mangel an ausgeprägten Persönlich-
keiten trägt Schuld am Wahlverlust der sozial-
demokratischen Partei, meint ihr ehemaliger
Vorsitzender Milos Zeman. Die Ursache dieses
Mangels liege in personellen Genoziden in der
Partei, die seit zwei oder drei Jahren verlaufe,
sagte Zeman kürzlich. Erfolgreiche Personen in
der Partei würden ihm zufolge durch neidische,
weniger erfolgreiche Personen verdrängt.

Der Österreicher Joachim Hildebrandt (66)
will von den deutschen Behörden ein Grund-
stück im früheren DDR-„Todesstreifen" zu-
rückerhalten, das seiner Mutter Charlotte ent-
eignet worden war. Die 5600 Quadratmeter
große Liegenschaft in Berlin-Treptow befindet
sich dort, wo im Jahr 1961 die Berliner Mauer
gebaut wurde. Wie die Tageszeitung „Die Pres-
se" kürzlich berichtete, weigere sich die Bun-
desrepublik Deutschland bisher, Hildebrandt
das Grundstück zurückzugeben, obwohl die
Enteignung dem damaligen Alliierten-Recht in
Berlin widersprochen habe.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wa-
ren die von der DDR damals enteigneten
Grundstücke des Todesstreifens dem Bund zu-
gefallen. Dieser wollte die Gründe den Altei-

gentümern nicht zurückgeben, sondern „zurück-
verkaufen". Das will Hildebrandt aber nicht tun,
da es sich dabei um „Hehlerei" handeln würde.
„Was sich der Staat damals widerrechtlich
angeeignet hat, das kann man doch nicht zu-
rückkaufen", sagte er.

Hildebrandt beklagt, daß die Behörden das
geltende Rückgaberecht beugen. Schließlich
gingen sie vom Grundsatz „Rückgabe vor Ent-
schädigung" ausgerechnet in jenen Fällen ab, in
denen sie selbst ein Grundstück rückerstatten
müßten. Am 9. November, dem 15. Jahrestag
des Mauerfalls, hielt Hildebrandt gemeinsam
mit Mitstreitern seiner „Interessengemeinschaft
Mauerstreifen" eine Kundgebung in Berlin ab.
„Keine Geschäfte mit dem Todesstreifen", stand
auf seinem Transparent.
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Das Massaker von Lesche / Lestina
Man schreibt das Jahr 1944, es nähert sich

das Ende der Hitler-Herrschaft. Im rein tsche-
chischen Dorf Lesche bei Hohenstadt, im
Reichsgau Sudetenland, wird in der tsche-
chischen Schule geheim die tschechoslowaki-
sche Staatshymne geübt. Der sudetendeutsche
Schuldirektor Stratil weiß davon, er schweigt
und riskiert womöglich sein Leben. Der sude-
tendeutsche Fabrikant Schmeisser beschäftigt
in Witteschau (Vitoéov) tschechische Familien-
väter, erklärt diese als unentbehrlich, um deren
Totaleinsatz im Reich zu verhindern. Genauso
handelt der sudetendeutsche Fabrikant Brass in
Hohenstadt, dem heute Historiker eine gewalt-
same Germanisierung der Tschechen vorwer-
fen. Andere Tschechen gehen widerstandslos
ins Reich arbeiten, mit der Aussicht auf gute
Gehälter und schöne Mädchen. Der sudeten-
deutsche Bürgermeister Friedrich im Nachbar-
dorf Raabe (Hrabova) versorgt unter Lebensge-
fahr versteckte Tschechen im Wald mit Decken,
Schuhen, Lebensmitteln usw. Der Straßenmei-
ster Friedrich geht wie üblich seiner Arbeit nach.
Der Invalide Winkler geht zur Nachtschicht in
die Spinnerei nach Zautke (Sudkov). Innerhalb
der Bevölkerung in den gemischten deutsch /
tschechischen Ortschaften herrscht Ruhe wie
Jahrhunderte zuvor und alle erwarten das Ende
eines sinnlosen Krieges, in dem es zu keinen
Gewalttaten unter ihnen kam und bereiten sich
auf ein versöhnliches „Nachher" vor. Anfang Mai
1945 kommen aus Richtung Raabe lange
Wehrmachtskolonnen und von Osten hört man
den Kanonendonner der Roten Armee. Am

7. Mai 1945 wird plötzlich am Leschener Orts-
anfang auf ein Wehrmachtsfahrzeug aus dem
Hinterhalt geschossen und ein Soldat fällt tot zu
Boden. Vielleicht wäre nichts passiert, wenn es
nicht eine SS-Kampfeinheit gewesen wäre als
Nachhut zur Abwehr nachdrängender Sowjets.
Die SS verhaftet sechs zufällig ausgewählte
Tschechen als Geiseln und verlangt die Heraus-
gabe des Schützen. Der Schütze ist nicht auf-
findbar und die SS erschießt die Geiseln. Am
8. Mai 1945 verkündet der neue Reichskanzler
Admiral Dönitz die absolute Kapitulation, der
Waffenstillstand wird verkündet und alles Übel
soll ein Ende nehmen, nur aber nicht in Lesche,
wo der Krieg fortgesetzt wird. An diesem Tag

reitet hoch zu Pferde ein Sowjetoffizier durch
Witteschau, und plötzlich ertönt ein Schuß vom
Wald her über dem Steinbruch und der Sowjet-
offizier stürzt tot vom Pferd. Ein Denkmal in Wit-
teschau erinnert an dieses Ereignis. Der Schuß
wurde angeblich von einem deutschen Förster
abgefeuert, es wurde nie nachgewiesen.

Und am 10. Mai 1945, also schon in Friedens-
zeiten, geht der Krieg in Lesche weiter, aber
diesmal ohne Überlebenschancen für unschul-
dige Zivilisten und unbewaffnete Soldaten. Ein
Kommando sogenannter tschechischer Frei-
heitskämpfer aus Lesche unter Führung von
Herrn F. K. zieht, bewaffnet mit Spitzhacke,
Eisenstangen, Rasiermessern usw., nach Witte-
schau und tobt dort in deutschen Wohnungen
dermaßen, daß von den Wänden Bilder, Uhren
Spiegel usw. von selbst herunterfallen. Auf den
Fußböden bleiben die getöteten Menschen lie-
gen. Das Kommando zieht weiter nach Raabe,
um dort den Bürgermeister Friedrich zu ermor-
den, der aber bereits vom sowjetischen NKVD
festgenommen und ins Mirauer Gefängnis ein-
geliefert wurde. Er wurde später freigelassen,
nicht vertrieben und lebte bis in die achtziger
Jahre im vergangenen Jahrhundert in Witte-
schau und ich selbst sprach mit ihm des öfteren.
Enttäuscht und wutentbrannt über das Mißglück
in Raabe, kehrt das Kommando zurück nach
Lesche und erfaßt den Straßenmeister Friedrich
bei seiner Arbeit, der sofort auf der Straße
erschlagen wird und in ein Loch im Straßengra-
ben geworfen wird. Beim Aufstellen einer Tele-
grafenstange wird er 1976 gefunden und durch
seinen Sohn, der jahrelang mein Mitarbeiter
gewesen ist, identifiziert. Ich bin bei der Identifi-
zierung kurz dabeigewesen, bevor die STB
(Stasi) eintraf. Der Sohn mußte noch als Sech-
zehnjähriger 1945 zur Wehrmacht einrücken
und wurde nach seiner Heimkehr dermaßen
mißhandelt, daß er lebenslang darunter gelitten
hat und an den Folgen verstarb. In Witteschau
wird auch noch zusätzlich der Fabrikant
Schmeisser erfaßt, auf der Stelle ermordet und
hinter seiner Fabrik neben einem Bach ver-
scharrt. Bis heute ist die genaue Stelle nicht
bekannt. Das Kommando zieht weiter nach
Lesche und erfaßt weitere zwölf zufällig anwe-
sende deutsche Passanten, die auf ein Feld

Springreiter Hugo Simon
ein Tscheche?

Einem Bericht des „Kurier" auf der Sportseite
vom 6. November d. J. entnehmen wir über den
62jährigen äußerst erfolgreichen Springreiter
Hugo Simon:

„Aber nichts geht ohne harte Arbeit", weiß der
gebürtige Tscheche, der Deutscher wurde und
seit 1972 die rotweinroten Farben vertritt auf
den Parcours dieses Planeten. "

Dazu stellt der Bundesobmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich,
LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei, fest: „Hugo Simon
wurde 1942 als Sohn sudetendeutscher Eltern
im rein deutschen Krummwasser / Kflva Voda,
im Bezirk Mährisch Schönberg in Nordmähren,
geboren.

Damals gehörten die sudetendeutschen Ge-
biete der CSR durch das Münchener Ab-
kommen von 1938 zum Deutschen Reich.

Die Familie Simon wurde - wie drei Millionen
weitere Landsleute 1945/46 - nach Kriegsende
von Tschechen kollektiv enteignet und vertrie-
ben, auf Grundlage der rassistischen, men-
schenrechtswidrigen Beneá-Dekrete! Die mei-
sten landeten im zerbombten Deutschland,
160.000 in Österreich. Sie halfen am Wieder-
aufbau mit. Sie wurden nicht als Habenichtse

zum sozialen Sprengstoff, wie es Stalin hoffte!
Wieso kommt es immer wieder zu solchen ge-
schichtlichen Wissenslücken bei auch durchaus
gut ausgebildeten Mitbürgern, wie zum Beispiel
Journalisten?

Die Vertreibung der Deutschen wurde als
Tabu-Thema behandelt. Man fürchtete eine Auf-
rechnung mit NS-Verbrechen. Man fand weder
in Schulgeschichtsbüchern und kaum in unse-
ren Medien die Behandlung dieses Themas. Es
ist in den letzten Jahren etwas besser gewor-
den: Das Bildungsministerium hat zwei Lehr-
filme über die Sudetendeutschen und die Volks-
deutschen im Südosten herausgebracht, Zeit-
zeugen werden zum Schulunterricht zugezo-
gen.

Ein beklagenswerter Mangel in vielen Medien
unseres Landes ist die seltene Verwendung von
jahrhundertealten deutschen Ortsbezeichnun-
gen aus dem Gebiet der Österr.-ungar. Monar-
chie. Für Vertriebene und ihre Nachkommen,
aber auch für geschichtsbewußte Mitbürger
gleicht dies einer zweiten Vertreibung, diesmal
aus der Geschichte.

Wie muß Hugo Simon zumute sein, als
Tscheche angesehen zu werden?"

Achtung - Landsmannschaften und
sudetendeutsche Gliederungen!

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen sozusagen wiederum vor der Tür.

Wir laden Sie ein, Ihre Weihnachts- und Neujahrswünsche in Form eines Inserates in
der „Sudetenpost" Nr. 24 (Erscheinungsdatum 16. Dezember 2004) zu übermitteln.
Damit erreichen Sie zuverlässig und preiswert Ihre sudetendeutsche Zielgruppe in
Österreich und Deutschland.

Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig berät Sie gerne. Rufen Sie doch einfach an- Telefon
und Fax (00 43) (0) 732/70 05 92 - und lassen Sie sich Ihr maßgeschneidertes Inserat
anbieten.

zwischen Witteschau und Lesche geführt wer-
den. Aus der Schule in Lesche wird der Schuldi-
rektor Stratil geholt und aus dem Keller des
Gemeindeamtes ein deutscher Kriegsgefange-
ner. Unterdessen stürmt der Zautker (Sudkov)
Kommunist M. M. zum Bürgermeister in Zautke
und erklärt, man ziehe nach Lesche, um dort
Deutsche zu töten und der Bürgermeister Mora-
vek solle mitgehen. Der Bürgermeister verwei-
gert so ein Vorgehen und erklärt, eine Be-
strafung der Deutschen stehe nur dem Gericht
zu. (Zeugenaussage seines noch lebenden
Sohnes, eines guten Bekannten). Der Kommu-
nist M. M. geht nach Lesche, begegnet unter-
wegs dem Invaliden Winkler und befördert ihn
auf das Feld nach Lesche, wo unter der Füh-
rung von Herrn F. K. und Frau J. H. die Exeku-
tion der eingesammelten fünfzehn Deutschen
begann, durch Abtrennen von Körpergliedern,
Geschlechtsteilen, Ohren, Nasen, Zungen, Au-
gen mit Rasiermessern. In der Nähe arbeitete
auf einem Elektromasten der deutsche Elektri-
ker Hirt aus Lesnitz (Lesnice), und als er ent-
deckt wurde, wurde er ebenfalls auf das Feld
abgeführt. (Jahrelang habe ich mit ihm im Wit-
teschauer Steinbruch zusammengearbeitet).
Während der Exekution kommt über das Feld
ein sehr junger deutscher Soldat in Sanitäter-
uniform gelaufen, Frau J. H. geht ihm entgegen
und nimmt Hirt mit zum Dolmetschen. Ahnungs-
los erklärt der Soldat, er könne mit seinem
Sanitätsmaterial helfen, da er bemerkte, daß
Frau J. H. eine weiße Fleischerschürze von Blut
verunreinigt hat. Frau J. H. sagte, er solle den
Mund halten und schnitt mit den Rasiermesser
die Ohren des Soldaten ab, der auf den Knien
um Gnade bat, denn er sei von der Wehrmacht
geflüchtet und tagelang unterwegs auf dem
Weg zu seiner Mutter. Der herbeieilende Anfüh-
rer F. K. erschlug den Soldaten mit einer Eisen-
stange. Nun sollte bald Hirt an die Reihe kom-
men, aber plötzlich kommt auf dem Motorrad
der tschechische Bürgermeister aus Lesnitz
und holt Hirt aus dem Schlachtfeld heraus. Von
der Straße aus beobachteten die Exekution
einige Tschechen, u. a. auch Frau M. H., in
deren Familie ich oft verkehrte und die mir
erzählte, es wurde den Zuschauern ebenfalls
mit der Exekution gedroht, sollten sie sich ein-
mischen. Sechzehn deutsche Opfer wurden
nach ihrer Verstümmelung mit Eisenstangen
zusammengeschlagen und die Opfer blieben
zunächst auf dem Feld liegen, am nächsten Tag
bemerkte ein vorbeigehender sowjetischer Offi-
zier, daß sich einige der Opfer noch bewegen,
gab jedem einen Gnadenschuß und verordnete
dem Gemeindeamt, die Leichen zu vergraben.
Zirka zehn Meter von der Friedhofsmauer ent-
fernt, wurde auf dem Feld eine Grube ausgeho-
ben und die Opfer wurden hineingeworfen. Bis
zum Jahr 2000 war diese Grube durch eine klei-

ne Einsenkung erkennbar und bei Feldarbeiten
wurden noch lange darübergehende Pferde
unruhig. Auf dem Totenschein des Herrn Wink-
ler ist als Todesursache angegeben: Erschos-
sen von den Lescheren als Rache für getötete
Tschechen-Geiseln. Seine drei noch heute in
unmittelbarer Nähe des Geschehens lebenden
Kinder mußten sich bis zum Jahr 2000 damit
abfinden, daß ihr Vater außerhalb des Friedho-
fes im Ackerfeld verscharrt liegt. Auf mein Drän-
gen erklärte sich im Jahr 2000 der Bund Deut-
scher Kriegsgräberfürsorge bereit, eine Exhu-
mierung zu versuchen, denn man glaubte nicht
ganz an einen Erfolg. Als dieses Vorhaben be-
kannt wurde, kam es zu heftigen Protesten sei-
tens tschechischer Nationalisten und Kommuni-
sten. Das Gemeindeamt gab aber die Zustim-
mung und am 31. Mai 2000 wurden nach Son-
dierungsarbeiten sechzehn Menschenskelette,
davon zwei Soldaten, gefunden. Im Massen-
grab wurden auch einige Eisenstangen gefun-
den! Nach durchgeführter Exhumierung wurden
die sterblichen Überreste auf dem deutschen
Soldatenfriedhof Brunn beigesetzt, Block 79 c,
Reihe 11, Laufnummer 701 bis 716.

Der Zweite Weltkrieg endete in Lesche am
31. Mai 2000 und meine Ermittlungen nachher
führten zu dem Ergebnis, daß die Bevölkerung
von Lesche diese Exhumierung mit Verständnis
und Genugtuung aufgenommen hat. Die leben-
den Nachkommen können jetzt auf ihr Vater-
grab eine Bfume legen, Augenzeugen, mit de-
nen ich gut bekannt gewesen bin, weil ich
schließlich dreißig Jahre im Witteschauer Stein-
bruch gearbeitet habe, leben nicht mehr. Ande-
re noch vorhandene Augenzeugen verhalten
sich stillschweigend und zurückhaltend. Angeb-
lich soll noch einer vom Mordkommando leben.
Der Anführer des Mordkommandos, Herr F. K.,
verstarb unter unerträglichen Schmerzen vor
zirka zwanzig Jahren. Die Verstümmelungs-
täterin in blutgetränkter Fleischerschürze, Frau
J. H., verstarb geistesgestört vor vier Jahren, ihr
Ehegatte war einer meiner Mitarbeiter, sagte
aber niemals etwas und hatte ein unsicheres
Benehmen. Der Zautker Kommunist M. M. ver-
starb vor einem Jahr. Meine Bekannte Frau M.
H. verstarb im Frühjahr 2004. Um Verwandte zu
verschonen, benütze ich Namensabkürzungen,
die vollen Namen sind mir bekannt. Neben
direkten Zeugenaussagen nahm ich Einsicht in
einige Originaldokumente. Tschechische Zeu-
genaussagen bestätigten, daß kein einziges
der Opfer ein ausgesprochener Nazi gewesen
ist, sondern das Gegenteil: Deutsche, die sich
immer Tschechen gegenüber höflich verhalten
haben und niemandem Schaden zugefügt
haben. Walter Sitte

(Anm.: Auf Antrag des tschechischen recht-
lich-öffentlichen Fernsehens ÖT 2 wurde dieses
Manuskript für eine Fernsehdokumentation ver-
faßt).

Witikobund protestiert gegen
Schröder-Äußerungen

Die Mitgliederversammlung 2004 des Witi-
kobundes, der überparteilichen nationalen Ge-
sinnungsgemeinschaft der sudetendeutschen
Volksgruppe, hat am 30. Oktober 2004 eine
Entschließung gefaßt, in der bekräftigt wird,
daß er sich auch weiterhin - ohne Wenn und
Aber - für die Rückgabe des geraubten Eigen-
tums an die Berechtigten, ersatzweise für die
Gewährung angemessener Entschädigungen
durch die Vertreiberstaaten, einsetzt.

In diesem Zusammenhang mißbilligt der Witi-
kobund ganz besonders die Äußerungen des
Chefs der amtierenden rot-grünen Regierungs-
koalition, Bundeskanzler Gerhard Schröder, am
4. Oktober 2004 in Prag, wonach „Entschädi-
gungsforderungen deutscher Vertriebener ge-
gen Tschechien rechtsgrundlos" seien. Gegen
diese verantwortungslosen Behauptungen des
deutschen Regierungschefs protestiert der Witi-
kobund mit aller Entschiedenheit, ebenso ge-
gen vorangegangene inhaltsgleiche Äußerun-
gen in Warschau bezüglich der Vertriebenen
aus den deutschen Ostgebieten, gegen deren
Ansprüche sich die eigene Regierung pflicht-
widrig wendet. Damit verletzt der Kanzler sei-
nen Amtseid und seine Amspflichten. Er distan-
ziert sich zugleich von allen einschlägigen
Erklärungen früherer Bundesregierungen. Dafür
bieten auch rechtswidrige Drohungen der
genannten Vertreiberstaaten mit neuerlichen,
ungerechtfertigten Reparationsforderungen ge-
gen Deutschland keine Rechtfertigung.

Demgegenüber erklärt der Witikobund: Die
fortdauernde Verletzung der Menschenrechte
als Dauerdiskriminierung der Betroffenen kann
nur durch deren Rechtsanerkennung geheilt
werden. Der andauernde rechtswidrige Entzug
des Privateigentums der vertriebenen Sudeten-
deutschen durch die Beneé-Genozid-Dekrete
als kollektive Strafe bzw. der Ostdeutschen aus
dem polnischen Herrschaftsbereich kann nur
durch Anerkennung des Unrechts und durch
Rückgabe bzw. durch angemessene Entschädi-
gung beendet werden und nicht durch einseitige
Verzichtserklärungen zu Lasten Dritter.

Mit Befremden und Mißbilligung hat der Witi-
kobund die pflicht- und satzungswidrigen öffent-
lichen Überlegungen der BdV-Präsidentin Erika
Steinbach (CDU) zur „Null-Lösung" bei privaten
Anspruchstellern aus den Vertreibungsgebieten
zur Kenntnis genommen. Er fordert als Konse-
quenz für dieses unentschuldbare Verhalten de-
ren alsbaldigen Rücktritt, weil sie als Vorsitzen-
de des Dachverbandes der Vertreibungsopfer
untragbar und als politische Mandatarin über-
dies unglaubwürdig geworden ist.

Die Bayerische Staatsregierung wird gebe-
ten, sich in Ausübung ihrer Schirmherrschafts-
verpflichtungen mit ihrem ganzen politischem
Gewicht bei der Bundesregierung in Berlin und
beim Bund der Vertriebenen dafür einzusetzen,
daß derartige Deutschland und die deutschen
Vertriebenen schädigenden Aussagen künftig
unterbleiben.
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Königstein - Luxemburg - Prag im
Kontext europäischer Geschichte

Die Studienfahrt des Königsteiner Institutes
für Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren -
Schlesien sind im Raum Königstein seit lan-
gem ein Begriff und meist bald ausgebucht.
Nach der Studienfahrt im Sommer dieses Jah-
res zur Grablege der Herren und Grafen von
Königstein ins ehemalige Augustinerkloster in
Hirzenhain und zu dem von Herrnhut aus durch
Mährische Brüder gegründeten Herrnhag bei
Büdingen hatte Prof. Dr. Rudolf Grulich mit der
Königsteiner Kolpingfamilie einen weiteren Hö-
hepunkt der Bildungsarbeit der Kolpingfamilie
vorbereitet: Eine Tagesfahrt nach Luxemburg.

Er konnte nur fünfzig Teilnehmer berücksich-
tigen, obwohl sich viele weitere Interessierte an-
gemeldet hatten. „Warum Luxemburg?" erklärte
Prof. Grulich den Teilnehmern. Natürlich, weil es
in Königstein ein Luxemburger Schloß gibt, aber
auch weil 2004 genau 650 Jahre vergangen
sind, daß der Römische Kaiser und deutsche
König Karl IV. von Prag aus die Grafschaft Lu-
xemburg zum Herzogtum erhob.

Grulich verstand es bereits auf dem Weg im
Bus nach Luxemburg, wie immer seinen Zuhö-
rern und Mitreisenden europäische Zusammen-
hänge zu erklären und nahezubringen. So er-
lebten die Teilnehmer, darunter viele Vertrie-

Krippen aus Bayern
und Böhmen

Sonderausstellung im
Isergebirgs-Museum Neugablonz

vom 27.11. 2004 bis 2. 2. 2005

Rund 35 Krippen aus der alten und neuen
Heimat der Gablonzer präsentiert das Iser-
gebirgs-Museum Neugablonz vom 27. No-
vember 2004 bis zum 2. Februar 2005.

Über drei Jahrhunderte spannt sich der
Bogen der weihnachtlichen Kunstwerke. Zu
den ältesten und originellsten Exponaten
gehört eine Papierkrippe aus dem Kloster
Sankt Mang in Füssen. Sie entstand um das
Jahr 1770 und zeigt acht biblische Szenen
mit nur wenige Zentimeter hohen Figuren.
Das 19. Jahrhundert ist durch die charakte-
ristischen handgemalten Papierkrippen aus
dem Isergebirge vertreten. Hier ragen zwei
Künstlerpersönlichkeiten heraus: Der Kratz-
auer Joseph Ritter von Führich (1800 bis
1876) und der Reichenberger Jakob Ginzel
(1792 bis 1862). Eine Darstellung des Weih-
nachtsgeschehens in einer Winterlandschaft
stammt von einem Krippenschnitzer des
20. Jahrhunderts. Neben eigenen Museums-
beständen enthält die Ausstellung zahlreiche
Leihgaben, die teilweise zum ersten Mal öf-
fentlich gezeigt werden.

Ein besonderes Angebot bietet die Aus-
stellung für Kinder: Sie können während der
gesamten Laufzeit in einem Fragespiel ihre
gute Beobachtungsgabe unter Beweis stel-
len. Am Ende der Ausstellung werden aus
den richtig gelösten Fragespielen Preisträ-
ger ermittelt.

Die Krippen-Ausstellung ist jeweils Diens-
tag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet,
am Samstag, Sonntag und am 2. Weih-
nachtsfeiertag von 14 bis 18 Uhr. Am 24. und
25. Dezember sowie am 1. Jänner ist das
Museum geschlossen. Für die Sonderaus-
stellung wird kein zusätzlicher Eintritt erho-
ben. Weitere Informationen erhalten Sie
unter Telefon 0 83 41/96 50 18.

Eva Haupt M.A., Museumsleiterin
Isergebirgs-Museum Neugablonz, Marktgasse 8,
87600 Kaufbeuren-Neugablonz, Telefon 0 83 41/
96 50 18, Fax 0 83 41 / 6 52 92. ¡nfo@iserge-
birgs-museum.de - www.isergebirgs-museum.de.

Aktuelles aus Prag...
...berichtet Peter Barton, der Leiter des

Sudetendeutschen Büros in Prag, am Frei-
tag, 3. Dezember 2004, um 18.00 Uhr, im
„Haus der Heimat", in 1030 Wien, Stein-
gasse 25 / Hoftrakt / 2. Obergeschoß.

Im Rahmen dieser Veranstaltung findet
die Verleihung des Kulturellen Förderprei-
ses 2004 der SL für Bildende Kunst und
Architektur durch den Bundeskulturrefe-
renten DI. Mag. Dr. Günther Heim-Radtke
an Barbara Maschek, Wien, geb. am 4.12.
1977 in Wien (Großvater mütterlicherseits
aus Nikolsburg), statt.

bene und die Mitglieder und Freunde der Kol-
pingfamilie, ein Jahrtausend europäischer Ge-
schichte, angefangen von der ersten Burg Lüt-
zelburg im Jahre 973 über die großen Luxem-
burger, die im Spätmittelalter seit Johann Kö-
nige von Böhmen, seit Karl IV. auch deutsche
Könige und römische Kaiser waren, bis zu dem
1866 von den Preußen als Herzog von Nassau
abgesetzten Herzog Adolf von Nassau, der
1890 Großherzog von Luxemburg wurde. Wie
dies alles geschah, wie oft die politischen Her-
ren wechselten und welche europäischen inter-
nationalen Krisen es deshalb gab, hörten die
Teilnehmer nicht nur von Grulich, sondern
konnte man auch in Luxemburg bei der Besich-
tigung historischer Bauwerke, am Grab König
Johanns und des Großherzogs Adolf im Lieb-
frauendom ebenso erleben wie beim Stadtbum-
mel in der mondänen luxemburgischen Haupt-
stadt mit ihrem Gegensatz von Vergangenheit
und moderner Gegenwart als einer der wichtig-
sten Europastädte neben Straßburg und Brüs-
sel. Beeindruckend waren die alten Festungs-
anlagen und das Mit- und Nebeneinander von
Fels und Bauwerk der alten Mauern und Kase-
matten.

Faszinierend war auch die Dreisprachigkeit
des Landes: Letzeburgisch als Muttersprache
der meisten Einwohner, Französisch als offizi-
elle Amtssprache und Hochdeutsch, in dem die
Zeitungen, wie das „Luxemburger Wort", ge-
druckt sind. Im Bus konnte Grulich noch die
Eindrücke vertiefen, als er detailliert die
Zugehörigkeit Luxemburgs zum Hause Habs-
burg und dann Übernahme des Großherzog-
tums 1890 durch Adolf von Nassau schilderte.
Bis dahin war der König der Niederlande
Großherzog, der aber keine männlichen Nach-
kommen hatte. In den Niederlanden galt auch
die weibliche Erbfolge, nicht aber in Luxem-
burg, so daß der evangelische Herzog Adolf
ohne Land aus der walramischen Linie der
Nassauer Großherzog im katholischen Luxem-
burg wurde. „Seit Grulichs Erklärungen", so ein
Teilnehmer am Ende der Fahrt, „werde ich
manche Straßennamen in Königstein mit ande-
ren wissenderen Augen sehen, mit Adolf von
Nassau oder Großherzogin Adelheid mehr
anfangen können und manche europäischen
historischen Zusammenhänge besser verste-
hen". Manfred Colloseus

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle sudetendeutschen Landsleute und alle
Freunde sehr herzlich zur „Vorweihnachtlichen
Handarbeitsschau" mit Verkauf, am Freitag,
dem 26. November, von 12 bis 18 Uhr und
Samstag, 27. November, von 10 bis 18 Uhr
(durchgehend), ins „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 1. Stock (Siebenbür-
ger), ein! Wir freuen uns auf den Besuch unse-
rer sudetendeutschen Landsleute und aller
Freunde der Siebenbürger Sachsen.

Video von
Sudetenschlesien

Wir fuhren durch Landschaften und Städte
des Teils Schlesiens, der 1919 der Tsche-
choslowakei einverleibt wurde und aus de-
nen 1945 alle Deutschen vertrieben wurden.
Liebreizende natürlich schöne Natur des Alt-
vater- und Adlergebirges sahen wir, Städte
wie Hultschin, den Hauptort des Hultschiner
Ländchens, Freudenthal mit dem Deutsch-
ordensschloß und Jägemdorf. Wir besichtig-
ten die Stadt Freiwaldau, und über Groß-
Ullersdorf und Mährisch Schönberg kamen
wir in die Bezirksstadt Ostböhmens, nach
Landskron.

Diese kleine Rundreise durch unverges-
senes Land brachte uns einen weiteren
Einblick in unser geliebtes und verlorenes
Schlesien.

Laufzeit 45 Minuten.
Der Video-Film kostet 16,00 Euro, zuzüg-

lich 2,50 Euro Versandkosten, der DVD-Film
18,00 Euro, zuzüglich 2,50 Euro Versandko-
sten.

Bestellung: Sigrid und Ary Narembski,
Kückelhauser Straße 17, D-58339 Brecker-
feld, Telefon und Fax 0 23 38 / 86 38.

Lodgman-Plakette für
Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar

Von links: Bezirksobmann Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar, Landesobmann Ing. Peter
Ludwig, NAbg. Ing. Norbert Kapeller.

Am Sonntag, dem 24. Oktober wurde
Bezirksobmann Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vej-
var mit der Lodgman-Plakette ausgezeich-
net. Im Rahmen des Heimatnachmittages
der Bezirksgruppe Freistadt erhielt er diese
hohe Auszeichnung aus den Händen von
Landesobmann Ing. Peter Ludwig und Ver-
triebenensprecher NAbg. Ing. Norbert Ka-
peller verliehen. In seiner Ansprache würdig-
te Landesobmann Ing. Peter Ludwig die
Verdienste des Ausgezeichneten.

Lm. Walter Vejvar wurde am 16. Septem-
ber 1927 in Motten bei Neuhaus geboren.
Mit 16 Jahren, im Jahr 1943, wurde er zum
Militärdienst eingezogen. Nach Kriegsende
kam er in Wels in amerikanische Gefangen-
schaft und wurde nach Katsdorf entlassen.
Die Matura konnte er 1947 in Eferding nach-
machen, und anschließend studierte er in
Wien an der Uni für Bodenkultur. Seine
berufliche Laufbahn begann 1951 an der
Landwirtschaftlichen Fachschule in Schlägt
und er hat auch die Landwirtschaftsschule in
Waizenkirchen als Direktor mit aufgebaut

und geleitet. Ab 1968 war er Direktor der
Landwirtschaftsschule in Freistadt. Ab 1981
bis zur Pensionierung 1990 war er als Lan-
desschulinspektor für das landwirtschaftli-
che Schulwesen in Oberösterreich tätig.
Verheiratet ist Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar
seit 26. Mai 1952 mit Gattin Maria, mit der er
zwei Töchter und drei Söhne hat. Lm. Walter
Vejvar ist seit 1982 Mitglied unserer Bezirks-
gruppe, war als Beirat und seit 1991 als
erster Obmann-Stellvertreter tätig; ab De-
zember 1995 ist er geschäftsführender Ob-
mann. Die Wahl zum Bezirksobmann fand
am 5. Mai 1996 statt. Der Landesobmann
sprach auch über sein Wirken in anderen
Vereinen wie in der Gemeinde und Pfarre.
Unser besonderer Dank gilt auch seiner
Gattin Maria, die ihren Mann sehr unter-
stützte. Wir gratulieren noch nachträglich zu
dieser besonderen Auszeichnung und wün-
schen ihm weiterhin viel Kraft und Gesund-
heit und hoffen, daß er sich weiterhin zum
Wohle der Bezirksgruppe Freistadt und der
SLOÖ einsetzt. Helga Kriegl

Empörung
über Merkel

Die am 8. November in Düsseldorf anläßlich
ihres Heimattreffens versammelten Sudeten-
deutschen aus der Stadt und dem Kreis Rei-
chenberg (Nordböhmen) erklärten aus Anlaß
der Äußerungen der CDU-Bundesvorsitzenden
Angela Merkel in Prag: Mit Empörung haben wir
die Erklärung von Frau Merkel zur Kenntnis
genommen, daß eine von der CDU gestellte
Bundesregierung die Politik der rot/grünen Bun-
desregierung gegenüber den Vertriebenen fort-
setzen wird. Damit biedert sich die CDU-Vorsit-
zende bei der Tschechischen Republik an, de-
ren Parlament noch vor kurzem die Vertreibung
an den Sudetendeutschen einstimmig gutge-
heißen hat. Mit ihren Erklärungen disqualifiziert
sich Frau Merkel, zumal sie auch den Vorschlag
unseres Schirmherrn Dr. Edmund Stoiber, ab-
lehnt, der direkte Gespräche zwischen der
tschechischen Regierung und der Vertretung
der Sudetendeutschen vorgeschlagen hat. Soll-
ten diese Erklärungen nicht ein Alleingang der
CDU-Bundesvorsitzenden sein, sondern Ein-
stellung der Gesamt-CDU, wird innenpolitisch
schwerer Schaden angerichtet, denn die Rech-
te von Millionen Vertriebenen werden aus der
deutschen Politik ausgegrenzt."

Heimatkreis Reichenberg / Gilde Düsseldorf /
Dr. Wolfgang Haferkorn

Präsidentin Kunc
wiedergewählt

Am 17. 10. wurde in Prag eine Neuwahl des
Präsidiums und der Präsidentin der Landesver-
sammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien für die Wahlperiode 2004 bis
2007 durchgeführt. Als Präsidentin wurde Irene
Kunc aus Mährisch Trübau wiedergewählt. Zur
1. Vizepräsidentin wurde Erika Vosáhlo aus
Mährisch Schönberg ernannt, 2. Vizepräsident
wurde Richard Ôulko aus Pilsen.

Immobilienbesitz
der Turnvereine

Zu den materiellen Vertreibungsverlu-
sten der Sudetendeutschen gehören nicht
nur private Besitztümer, sondern auch das
Gemeinschaftsvermögen von Kommunen,
Kirchen oder Vereinen. Unter Letzteren
sind auch die Turnvereine zu nennen, von
denen sich wiederum die meisten im
„Deutschen Turnverband" zusammenge-
schlossen hatten. Nach einer im Jahre
1962 von der „Arbeitsgemeinschaft sude-
tendeutscher Turner" herausgegebenen Li-
ste verfügten diese zum Stichtag 1. Jänner
1936 über folgendes Vermögen:

1. Turnhallen 168
2. Spielplätze 342
3. Schwimmanstalten 27
4. Schihütten 30
5. Eislaufplätze 57
6. Sprungschanzen 48
7. Bootshäuser 6

Dazu kamen noch bei den Turnhallen
79 Gastwirtschaften mit 75 Schankkonzes-
sionen sowie elf Lichtspielbühnen. Betont
sei, daß dies nur das Vermögen der DTV-
Vereine war und nicht auch das der drei
anderen Verbände ATUS, CDT und DTK.
Letztere hatten zusammen rund 60.000
Mitglieder, während der DTV zum Stichtag
1. Jänner 1936 auf 204.893 Mitglieder in
1187 Vereinen kam.

Es ist kaum vorstellbar, mit wieviel Mühe
die genannten vereinseigenen Einrichtun-
gen geschaffen wurden. Alles das zählte
im Jahre 1945 aber nicht. Ohne Respekt
vor dem einst dafür aufgebrachten Idealis-
mus wurde auch der Besitz der sudeten-
deutschen Turner enteignet. F. Volk

Aus: Sudetendeutscher Turnerbrief, Oktober
1962, Seite 16.
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Der Völkermord an den Sudetendeutschen (Schluß)

Folgen
Erkenntnisse

Konsequenzen
Dieser Artikelserie liegt das Bemühen zugrun-

de, in möglichst kompakter Form und in einfa-
cher Ausdrucksweise unter Verwendung wis-
senschaftlich fundierter Unterlagen der Öffent-
lichkeit und einer interessierten Leserschaft Ge-
legenheit zu bieten, zum Teil bisher unbekannte
Geschehnisse und vor allem Zusammenhänge
von Plänen und Taten sowie deren Auswirkun-
gen kennenzulernen.

Denn es liegt im allgemeinen Interesse, die
in steigendem Maß zugänglichen historischen
Quellen zu nutzen, um einer hauptsächlich von
fremden Interessen getragenen - bewußt oder
unbewußt - wahrheitsfeindlichen Propaganda
überzeugend entgegentreten zu können.

Den bisher geschilderten Schwerpunkten
des sudetendeutschen Schicksalsweges sollen
noch einige Schlußbetrachtungen hinzugefügt
werden.

Die tschechische Schulderkenntnis
und Gesprächsbereitschaft

im Wandel der Zeit
Martialische Töne. Entaermanisierunasziel

durch Krieg erreicht
Hörte man noch am 29. Mai 1945 von Infor-

mationsminister Kopecky in Prag:
„Wir wollen unseren großen Sieg über die

Deutschen zu einer gewaltigen nationalen Of-
fensive ausnutzen, um das Grenzgebiet unse-
res Landes von den Deutschen zu säubern.
General Svoboda schickt seine Truppen und
bewährte Partisaneneinheiten, um diese Gebie-
te von Deutschen zu säubern";

und am 27. Mai 1946 von Klement Gottwald
(Vorsitzender der KPTs und späterer Präsident
derCSSR):

„...Die zweite Aufgabe nach der Befreiung der
Republik bestand darin, die militärische Nieder-
lage Hitlerdeutschlands und seiner Satelliten
vollständig auch in dem Sinn auszunutzen, daß
wir die Republik von der Fünften Kolonne in der
Form der deutschen Minderheit befreien....

Gleichzeitig mit dem Abschub der Deut-
schen kommt mit Riesenschritten das große
geschichtliche Werk der Neubesiedlung des
tschechischen Grenzgebietes mit tschechi-
schen Menschen auf uns zu. Wir werden die
einst deutschen Anwesen, Werkstätten und
Geschäfte zu außergewöhnlich günstigen Be-
dingungen in die Hände kleiner Leute, Land-
wirte, Handwerker und Kaufleute legen. Wir
werden die konfiszierten deutschen Industrien
und das Geldwesen in den Sektor unserer
nationalisierten Wirtschaft eingliedern, wir wer-
den für den Staat die riesigen Waldkomplexe,
die großen Bäderzentren und den gesamten
unterirdischen Reichtum sicherstellen...."

Friedliche Töne: Gemeinsam nach „Europa":
So konnte man feststellen, daß andererseits

General Lev Prchala am 12.12.1945 in London
eine Erklärung abgab, in der gegen die Vertrei-
bung der Deutschen „from Czech territory" pro-
testiert wurde. (Wenzel Jaksch, 1958)

Dieser General, unbeeinflußt von kommuni-
stischen Gedanken, versuchte, eine friedliche
Lösung des sudeten-deutsch-tschechischen
Konfliktes herbeizuführen.

Im sogenannten „Wiesbadener Abkommen"
vom 4. August 1950, abgeschlossen zwischen
dem „Tschechischen Nationalausschuß, Lon-
don", und der „Arbeitsgemeinschaft zur Wah-
rung Sudetendeutscher Interessen, München",
wurde das Heimat- und Selbstbestimmungs-
recht für beide Partner behandelt:

Auszug
1. Beide Teile stehen auf dem Boden der

demokratischen Weltanschauung und leh-
nen jedes totalitäre System ab. Beide Teile
betrachten eine demokratische Ordnung der
Verhältnisse im böhmisch-mährisch-schlesi-
schen Raum als einen Teil des Kampfes für
ein einheitliches Europa....

3. Beide Teile betrachten die Rückkehr
der vertriebenen Sudetendeutschen in
ihre Heimat als gerecht und daher selbst-
verständlich.

4. Beide Teile lehnen die Anerkennung ei-
ner Kollektivschuld und des aus ihr fließen-
den Rachegedankens ab; sie verlangen aber
die Wiedergutmachung der Schäden, die das
tschechische Volk und das sudetendeutsche
Volk erlitten haben «w^«*.™.**«^^

5. Beide Teile sind darin einig, daß aber
die endgültigen staatspolitischen Verhältnis-
se beide Völker entscheiden sollen, sobald
die Befreiung des tschechischen Volkes und
die Rückkehr der Sudetendeutschen erfolgt
sein werden. Da die Voraussetzung heute
nicht überblickt werden kann, .... haben
beide Teile beschlossen, einen Föderativaus-
schuß einzusetzen, der die Voraussetzungen
hierfür schaffen soll. Beide Teile nehmen an
diesem Ausschuß gleichberechtigt teil.

Und in seiner Rede vom 29. Mai 1955 vor den
Teilnehmern des Sudetendeutschen Tages in
Nürnberg fand der Vorsitzende des tschechi-
schen Nationalausschusses, Lev Prchala, fol-
gende Worte:

„...Als Mensch und Europäer verurteile
ich die Verbrechen, die 1945 an den Sude-
tendeutschen begangen wurden. Als Tsche-
che und Christ fühle ich mich verpflichtet,
Sie, sudetendeutsche Männer und Frauen,
um Verzeihung zu bitten. Dies tue ich aus
freiem Willen, ohne Furcht und ohne Zwang,
weil mein Gewissen rein ist."

Darüber hinaus entnehmen wir auszugsweise
einem Schreiben vom November 1954 der
„Tschechischen Christlich-Demokratischen Be-
wegung im Exil" an den Bundeskanzler Konrad
Adenauer:

... Freiheit im tiefsten Sinne beinhaltet aber
die Anerkennung und Verwirklichung der
Menschenrechte für alle Bürger, ohne Rück-
sicht auf ihre Religion oder Volkszugehörig-
keit. Wir betrachten das Heimatrecht, den
unabdingbaren Anspruch aller Völker und
Volksgruppen auf ihr Siedlungsgebiet, als
eines der grundsätzlichen Menschenrechte.

... Als tschechische Patrioten verurtei-
len wir auf das schärfste den Völkermord.
der 1945 bis 1948 an den Sudetendeut-
schen durch die Kommunisten und ihre
Helfershelfer begangen wurde. So wie wir
früher dem nationalsozialistischen Terror ent-
gegenarbeiteten, so geloben wir, uns für die
Aufhebung aller seit April 1945 durchgeführ-
ten Enteignungs- und Ausbürgerungsmaß-
nahmen einzusetzen.

Wir hoffen, die rückkehrenden Sudeten-
deutschen in einem freien Heimatlande
willkommenheißen und mit ihnen einen
neuen Staat auf der Grundlage der Gleich-
berechtigung aller Völker aufbauen zu
können....

Entschließung 28. Oktober 1958 (Auszug)
der „Tschechoslowakischen Christdemo-
kraten im Exil" (sog. Passauer Manifest):

... Als Christen verurteilen wir eine politi-
sche Moral, die den Grundsatz der Kollek-
tivschuld aufstellte. Ihre Anwendung erfolg-
te vor allem durch die Massenausweisung
der nichtslawischen Bevölkerung aus der
Tschechoslowakei, wobei unter oft un-
menschlichen Umständen ohne hörbaren
Protest der Mehrheit der politischen und
moralischen Autoritäten (des Landes) auch
diejenigen Bürger vertrieben wurden, die
sich gegenüber dem tschechischen Staat
nichts zuschulden hatten kommen lassen ...

Aber nicht nur von tschechischer Seite wur-
den Ansätze für eine wirklich europäische Nach-
kriegsordnung signalisiert, sondern auch -
ebenfalls noch unbeeinflußt von kommunisti-
scher Raubsicherungsmentalität - von slowa-
kischer Seite. Am 5. Juli 1953 kam es zu fol-
gend zitierter Vereinbarung, die am 30. 7. 1961
und letztmalig am 4. 5. 1984 vom Weltkongreß
der Slowaken in Toronto (Kanada) bekräftigt
wurde:

Im Vertrauen auf Gott, im Sinne einer
800jährigen gemeinsamen Geschichte und
im Zeichen des friedlichen und fruchtbaren
Zusammenlebens des slowakischen Volkes
mit den Deutschen aus der Slowakei,
schließt der Slowakische Nationalrat im Aus-
land ... mit der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft Slowakei ... dieses Abkommen
ab:

Auszüge
1. Die Lebensbedingungen sowohl des

slowakischen Volkes als auch der Bürger
deutscher Nationalität der Slowakei können
nur in einem selbständigen slowakischen
Staate voll gesichert werden.

2. Der Slowakische Nationalrat im Aus-
land anerkennt die volle staatsbürgerliche
Gleichberechtigung der Deutschen....

3. Der Slowakische Nationalrat im Aus-
land verurteilt die kollektive Persekution
slowakischer Staatsbürger deutscher Natio-
nalität ... Der Slowakische Nationalrat im
Ausland anerkennt das Recht auf Entschädi-
gung aller geschädigten Staatsbürger....

4. Der Slowakische Nationalrat im Aus-
land wird sich bemühen, die erwähnten
Grundsätze in die Verfassung und die Geset-
ze des Slowakischen Staates einzufügen ...

Visionäre und
Ewig-Gestrige

Am Beispiel des Generals Prchala und des
Vorsitzenden des Slowakischen National rates
Karel Sidor sowie den Mitgliedern des Weltkon-
gresses der Slowaken ist zu ersehen, daß der
Zeitraum von fünf, acht oder zehn Jahren für
Menschen mit moralischer Qualität genügt, um
Untaten als solche zu erkennen, zu bedauern
und diese nach Möglichkeit wiedergutzuma-
chen.

Im Gegensatz zur moralischen Einstellung
der Gefolgsleute des Dr. Beneè und der tsche-
chischen Gottwald-Kommunisten, die an der
Entrechtung, Enteignung und Vertreibung, also
einer Entgermanisierung, in - man kann sagen
- klassischer Form eines Genozides (Erma-
cora) festhielten.

Dieser Lichtblick der Bereitschaft zu einer
Schulderkenntnis und zur Sühne der Schuld
war in den ersten Jahren nach dem Zusammen-
bruch des kommunistischen Regimes in der
CSFR, dem Nachfolgestaat der CSSR, ab dem
Jahre 1989 zu erkennen.

Als designierter Präsident der CSFR erklär-
te Vaclav Havel, jedoch bereits leicht abge-
schwächt, im tschechischen Fernsehen am
23. 12. 1989 vorsichtig: „Ich möchte mich mit
diesem Thema nicht befassen, mir steht nur zu,
meine Ansicht zu äußern. ... Ich denke, daß wir
den Deutschen gegenüber, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg abgeschoben wurden, verpflichtet
sind, uns zu entschuldigen. Das war ein Akt
sehr harter Trennung einiger Millionen Men-
schen von ihrer Heimat, und es war genau
genommen etwas Böses Und ich denke,
daß wir, wenn wir Böses mit Bösem beant-
worten, das Böse nur weiter und weiter ver-
längern "

Und auch diese weisen Worte - Zeugen un-
getrübten humanistischen Empfindens des Re-
formers Havel - verhallten mit der Zeit. Sie wur-
den von der Taktik der Kommunisten überdeckt,
durch Angstmache vor einer Wiedergutma-
chung den Verteidigungsinstinkt von Raubgut
im tschechischen Volk wachzuhalten.

Wie denn sonst - wenn nicht als Garanten
gegen die Rückgabe des beschlagnahmten Pri-
vateigentums ihrer ehemaligen Mitbürger - soll-
ten die Kommunisten nach dem Abhandenkom-
men jeglicher Ideologie ihre alten Wähler bei
der Stange halten bzw. zur Parteitreue motivie-
ren?

Und dies gilt bis heute!
Und ist wohl die Ursache des Phänomens,

daß der Sinn und die Texte der Dokumentatio-
nen aller bisherigen Tschechisch-Deutschen of-
fiziellen Verhandlungen und Erklärungen, gleich
wie in der Zeit des Kommunismus, so auch in
den postkommunistischen fünfzehn Jahren im-
mer wieder Gelegenheit zu Fehlinterpretatio-
nen auf tschechischer Seite bieten, die wieder-
um einer Willensbildung der tschechischen
Öffentlichkeit zu Versöhnungskompromissen
entgegenwirken und eher ein Gefühl der Recht-
fertigung des Völkermordes und eines damit
verbundenen Hasses gegenüber den Sudeten-
deutschen herbeiführen.

Schon Czeslav Milosz schreibt in „Die Suche
nach Wirklichkeit" im Jahre 1980:

„Denn nicht öffentlich bekannte und verur-
teilte Menschenrechtsverletzungen sind ein
langsam wirkendes Gift, das Feindschaft
statt Freundschaft zwischen den Völkern
stiftet."

Nachkriegsverfolgung der
Sudetendeutschen

Richtlinien der US-Militärregierung für
Deutschland vom I.April 1947:

Vertriebenenparteien werden nicht genehmigt

(Auszug)
Politische Parteien von Vertriebenen

und Flüchtlingen.
Um die Einfügung der Vertriebenen und

Flüchtlinge in das Leben des deutschen
Volkes zu erleichtern, werden politische Par-
teien, als deren Hauptziel die Förderung von
Interessen von Vertriebenen und Flüchtlin-
gen anzusehen ist, nicht genehmigt....

Kaum war das „Werk" der genoziden Ver-
treibung der deutschen Bevölkerung der CSR
zu schrecklichem Ende geführt, schlug der
Größenwahn und schlug die Euphorie der
„Siegernation" in verständlicher, jedoch unter-
schiedlicher Weise in eine nachfestliche Stim-
mung um.

Angesichts der Leichen, der Blutspuren, der
Gräber und des durch Plünderungen zerstörten
Eigentums der ehemaligen Nachbarn wurde -
außer den hartgesottensten Verbrechern - die
Tragweite der Folgen des von Dr. Beneá insze-
nierten Massenverbrechens vielen Tschechen
bewußt. Der Fluch des Anteils an den Verbre-
chen lastete schwer auf allen anständigen Men-
schen und unbewußt noch mehr auf den Nutz-
nießern von Raub und Mord. Denn diese muß-
ten ab der Zeit der Inbesitznahme fremden
Eigentums unentwegt um den „Verlust" dieses
Raubgutes fürchten. Sie befürchteten - und es
waren unendlich viele - eine Rückkehr der
Deutschen und sie lebten in Angst.

Was war also nötig, um sich dieser Angst zu
entledigen? Man mußte die Rückkehr der Ver-
triebenen - dieser armen, geschundenen, hei-
matlosen, recht- und besitzlosen Mitbürger -
verhindern, man mußte sie beobachten, diffa-
mieren und dazu auch nach deren Vertreibung
weiterverfolgen!

Dokumente beweisen diese unfaßbare Ge-
meinheit.

Memorandum vom 6. Oktober 1947 der
tschechoslowakischen Militärmission beim Al-
liierten Kontrollrat in Berlin an die US-Militär-
regierung in Deutschland:

Sudetendeutsche Organisationen in Deutsch-
land verbieten!

„Bis vor kurzem verhinderte die Politik der
Amerikanischen Militärregierung die Organi-
sation von Vereinigungen derjenigen Deut-
schen, die aus der Tschechoslowakei nach
Deutschland überführt worden waren. An-
scheinend ist diese Politik geändert worden.

Vor kurzer Zeit wurde die Mission darüber
informiert, daß jetzt politische Vereinigungen
der überführten Deutschen aufgebaut wer-
den.

1. „Landsmannschaftliche Vereinigun-
gen der Ostsudetendeutschen". Die Amts-
träger und führenden Mitglieder dieser Verei-
nigung sind:

Josef Ertel aus Krnov, jetzt Nördlingen;
Adolf König aus Opava, jetzt Freising; Otto
Kreisel aus Vitkov, jetzt Malzstätten; Dr.
Rhomberg, Memmingen; Otto Schürer aus
Opava, jetzt Waldheim, Fürstenzell; Rudolf
Poloschek, Memmingen; Wilhelm Thanel;
Rudolf Tallaschek; Dr. Felix von Luschka aus
Opava, jetzt Zeil a. M.; Friedrich Graf Stol-
berg von Stolberg; Rudolf Mader aus Opava,
jetzt Frieshausen Nr. 60, Kreis Hofheim,
Unterfranken.

Einer der Gründer, Adolf König, erklärte am
10. Juni 1947 in München, das Ziel der Verei-
nigung sei, die Deutschen ihre frühere „Hei-
mat" nicht vergessen zu lassen und sie auf
eine baldige Rückkehr vorzubereiten. Bei
dieser Gelegenheit erklärte König, daß Opa-
va eine deutsche Stadt sei und die Deut-
schen deshalb berechtigt seien, dort zu
leben. Die ganze Rede war ein Schrei nach
Rache.

Die oben erwähnte Vereinigung organisiert
die überführten Deutschen in ganz Bayern.

Auch frühere Mitglieder der Nazipartei dür-
fen ihr beitreten.

Die Vereinigung hat Zweigstellen in Mün-
chen mit 2500 Mitgliedern, in Esslingen mit
400, in Liessen mit 500 und in Schweinfurt
mit 300 Mitgliedern.

2. Die Tschechoslowakische Militärmis-
sion erhielt Informationen über eine ähnliche
lokale Vereinigung in Dingolfing, „Verein der
Sudetendeutschen Dingolfing, e. V.". Die
Amtsträger dieser Organisation heißen Fry-
decky, Piesche, Stummvoll und Alfred Czer-
ny. Ziele und Maßnahmen dieser Vereini-
gung decken sich mit denen der oben ange-
führten.

Die Tschechoslowakische Militärmission
hat die Ehre, die amerikanische Militärregie-
rung um das Verbot aller Vereinigungen
überführter Deutscher zu ersuchen...."
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21. Oktober 1947 (Auszug)
Antwort der amerikanischen Militärregie-

rung in Deutschland an die tschechoslowa-
kische Militärmission beim Alliierten Kon-
trollrat für Deutschland:

Sudetendeutsche politische Organisationen
nicht erlaubt!

„... Bezug genommen wird auf das Memo-
randum mit Datum 6. Oktober 1947 ...

Die US-Militärregierung hat die Bildung
von Gruppen dieser Personen nie verboten,
soweit ihr Zweck der Schutz des materiellen
Wohlergehens ihrer Mitglieder war. Nicht ge-
stattet sind Organisationen, deren Haupt-
zweck politische Aktivitäten und deren Mit-
gliedschaft auf Vertriebene beschränkt ist.
Die US-Militärregierung beabsichtigt, diese
Leute in die deutsche Wirtschaft und Ge-
sellschaftsstruktur zu assimilieren und ihre
Interessen denjenigen Deutschlands so
rasch wie möglich anzugleichen.

Wir wollen dies jedoch in demokrati-
scher Weise tun, um damit ein Beispiel für
ihr künftiges Verhalten und ihre künftigen
Handlungen zu setzten. Sie werden verste-
hen, daß diese Ziele angesichts des Durch-
einanders und der Ungewißheit, die mit der
Entwurzelung einhergehen, nicht sofort er-
reicht werden können.

Unter diesen Umständen können einzelne
oder Gruppen von Zeit zu Zeit in Versuchung
geraten, ihre Unzufriedenheit über ihr Los
auszudrücken. Sie werden jedoch unter
Beobachtung gehalten...."

23. Oktober 1947 (Auszug)
Neuer Vorstoß der tschechoslowakischen

Militärmission in Berlin an den Alliierten
Kontrollrat für Deutschland:

Landsmannschaftliche Organisationen zu
verbieten!

«... Die Regierung der Tschechoslowaki-
schen Republik verfügt über bestimmte Be-
weisstücke für illegale Betätigungen von
Ausgesiedelten, von illegal gedruckten Flug-
blättern, Versammlungen und Vereinigun-
gen. Die Tschechoslowakische Republik ist
überzeugt, daß die jetzigen gesetzlichen
Vorkehrungen nicht genügen, um die Rache-
und Revfsionsbestrebungen der Ausgesie-
delten zu bekämpfen und den Frieden in
Deutschland zu stärken.

Wenn ein solches Verhalten auf die Dauer
stillschweigend übersehen wird, wird es
höchstwahrscheinlich die Wiedergeburt von
militantem Pangermanismus fördern und
eine ständige Gefahr für Deutschlands
friedliebende Nachbarn und den generel-
len Weltfrieden bedeuten....

Die Tschechoslowakische Militärmission
möchte darauf hinweisen, daß der Nazismus
ganz ähnlich begann: In kleinen regionalen
Vereinigungen und mit Flugblättern in dersel-
ben rachedurstigen und revisionistischen
Tonart. Deshalb erscheint es notwenig, die
neue Propaganda schon im Ansatz zu stop-
pen.

Mit ihrer tausendjährigen Erfahrung
deutscher Expansionsmethoden legt die
Tschechoslowakei größten Wert darauf, der
Neubildung von revisionistischen Vereini-
gungen nicht stillschweigend zuzusehen, die
- unter Vorwand von kulturellen, sozialen
oder anderen scheinbar friedlichen Aktivitä-
ten - nur die Wiedergeburt revisionistischer
Tendenzen fördern würden....

Die Tschechoslowakische Militärregierung
ist zutiefst davon überzeugt, daß die Errich-
tung eines Ausschusses der ausgesiedelten
Deutschen („Flüchtlingsausschuß") in ir-
gendeiner Besatzungszone sich nicht nur als
ein ernstes Hindernis auf dem Weg zu
rascher und vollständiger Assimilierung der
Ausgesiedelten, sondern auch als eine Ur-
sache zukünftiger Differenzen zwischen
Deutschland und seinen Nachbarn erweisen
würde....

Deswegen beehrt sich die Tschechoslowa-
kische Militärregierung, zu verlangen, daß
ein Gesetz erlassen werde, in dem

VORSICHT !
Die EU ist mit

dem Benes-Vi rus
verseucht!

1. jede revisionistische und revanchisti-
sche Propaganda bei Bestrafung Zuwider-
handelnder verboten wird;

2. ausgesiedelten Deutschen verboten
wird, sich auf Grundlage ihrer territorialen
Herkunft zu vereinigen und Zuwiderhandeln-
de bestraft werden...."

Beispiele internationaler und
tschechischer Beurteilungen des

Vertreibungsverbrechens
Otto von Habsburg: „Der Gedanke der

Austreibung der Sudetendeutschen ist -
dafür bin ich persönlicher Zeuge - ausschließ-
lich auf dem Mist von Benes gewachsen.
Weder Stalin noch Roosevelt wollten anfänglich
diese Austreibung." Immer wieder betont Otto
von Habsburg, daß Beneé Josef Stalin eingere-
det habe, Roosevelt sei mit der Vertreibung der
Sudetendeutschen einverstanden. Roosevelt
habe dann, als Stalin davon überzeugt war, aus
Angst vor diesem zugestimmt. Roosevelt habe
ihm diese Taktik schlußendlich sogar bestätigt,
sagt Otto von Habsburg. Gegenüber dem ame-
rikanischen Botschafter Avereil Harriman hatte
sich Stalin ursprünglich sogar reserviert über
die Vertreibungspläne geäußert: Er wolle weder
seine Leute dem Westen zeigen, noch seinen
Leuten den Westen zeigen, habe seine Formel
gelautet.

Die „Chicago Sun" zitiert Otto von Habsburg
am 23. Februar 1943: „Wenn Präsident Beneé
sagt, Minderheiten müßten vertrieben werden,
daß sie aus den Staaten und ihren selbstge-
wählten Ghetto hinausgejagt werden müßten,
dann lädt er zu einem neuen Krieg ein." In zahl-
losen Reden, auch vor dem US-Kongreß, er-
läutert Otto von Habsburg, daß diese Men-
schen seit Jahrhunderten in dieser Region leb-
ten und daß die Vertreibung ganzer Volksgrup-
pen aus ihrer angestammten Heimat die Atmo-
sphäre in Mitteleuropa vergiften würde. Auch
bei Präsident Roosevelt leistet Otto von Habs-
burg gegen Beneè' Pläne Widerstand, mit dem
Argument, daß die Vertreibung eine typisch hit-
lerische Politik sei und es daher ein Verbrechen
wäre, wenn die Alliierten diese selbst aufneh-
men würden.

Stellungnahme in „Hranicar v Svedectvi"
vom Dezember 1979 (auszugsweise):

„Ich wohne und lebe seit langer Zeit in den
Sudeten und in einem Haus, welches früher
den Deutschen gehörte. Habe ich also ein
Recht, in die Diskussion einzugreifen? Ich glau-
be, daß ich dieses Recht habe, auch wenn ich
kein Intellektueller oder ein ehemaliger Politiker
bin. Manche, wie ich im „Svedectvi" las, bewer-
ten die Vertreibung der Deutschen als eine end-
gültige Lösung, die im Interesse der Sicherheit
und der Souveränität des tschechoslowaki-
schen Staates notwendig war. Da ich im einsti-
gen Sudetenland wohne, sehe ich alles anders.
Ich kann beim besten Willen nichts Positives an
der Vertreibung der Deutschen aus diesem
Gebiet erkennen. Das Hab und Gut der Deut-
schen wurde zum größten Teil gestohlen und
bildete nicht den Grundstein zur ökonomischen
Prosperität der Republik. Das Grenzgebiet ist
verkommen, die einst herrlichen Wälder in
einem erbärmlichen Zustand, die Wiesen sind
schon zum Sumpf geworden, die Felder durch
Unkraut überwuchert oder dienen als militäri-
sche Übungsplätze. Das ganze Grenzland, mit
Ausnahme einiger Städte und Erholungszen-
tren, stellt heute in Mitteleuropa eine absurde
Kuriosität dar: Ein verwildertes Land....

Und wie ist es mit der „endgültigen histori-
schen Lösung? Die idiotische tschechische Po-
litik hat 1945 einen Präzedenzfall geschaffen,
der auch nach Jahrhunderten wie ein Bume-
rang auf die Köpfe unserer Enkelkinder ein-
schlagen kann. ... Für unser Volk ist die Vertrei-
bung eine offene Wunde, die immer noch eitert.
Für mich, einen tschechoslowakischen Bürger,
der im Grenzgebiet wohnt, bedeutet die Vertrei-
bung der Deutschen aus ihrer Heimat nur eine
zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Zusam-
menlebens mit Bürgern deutscher Nationalität.
... Sucht also schnell nach Alternativen und
merkt Euch: Wenn jemand unserer Ehre
beschmutzt, dann sind es diejenigen, die
die volle Verantwortung für die Vertreibung
der Deutschen tragen und bis heute nicht
klug und vernünftig reden und handeln kön-
nen. ..."

Taktiken und Praktiken
des Herrn Dr. Benes

Dr. Beneë verfolgte in den Jahren 1914 bis
1945 mehrere Taktiken, um seine Ziele, vorerst
der Entgermanisierung und später des Völker-
mordes, zu erreichen:

1. Die Lüge und die Täuschung

2. Die Schaffung vollendeter Tatsachen
3. Das Zu-Tode-Verhandeln eines Problems
4. Die Schuldumkehr (siehe Schlußvers)
Während der Gründungszeit bediente sich

Dr. Beneé:
O der Lüge, als er der Friedenskonferenz

der Alliierten versprach, mit den Deutschen der
Sudetengebiete als zweitem Staatsvolk einen
Vielvölkerstaat nach „Schweizer Modell" zu
gründen und das genaue Gegenteil davon
durchführte.

O Der Täuschung, mit der Behauptung, daß
die ethnischen Grenzen zwischen tschechi-
schem und deutschem Siedlungsraum mit den
historischen Grenzen des ehemaligen Böhmi-
schen Königreiches (zirka 1520) und der Mäh-
rischen Markgrafschaft beinahe übereinstim-
men.

O Der Schaffung vollendeter Tatsachen,
mehrfach, z. B. bei der militärischen Besetzung
der deutschen Grenzgebiete bis an die Landes-
grenzen Böhmens; Mährens und Ö-Schlesiens,
um der Friedenskonferenz eine diesbezügliche
Entscheidung vorwegzunehmen.

O Perfider Schuldumkehrungen ebenso im-
mer wieder. Zum Beispiel leistete er sich eine
solche, als er Schießbefehl gegen unbewaff-
nete Demonstranten erteilte, diese wahllos er-
schießen ließ und diesen Staatsmord mit einer
frechen Protestnote an den französischen Mi-
nisterpräsidenten übertünchte, indem er die
Schuld für die blutigen Ereignisse der Deutsch-
Österreichischen Regierung zur Last legte
und strenge Maßnahmen der Alliierten gegen
Österreich verlangte!!

O Des Zu-Tode-Verhandelns der Probleme
während der Zeit der unerbittlichen, konse-
quenten und deklarierten „Entgermanisierung".
Die langatmigen Verhandlungen über eine Re-
gelung des deutschen Problems in der CSR
scheiterten erst im Jahre 1938 an der Ungeduld
der englischen und französischen Staatsfüh-
rungen, die alle „Lösungspläne" (1 bis 4) des
Dr. Beneë verwarfen und die Radikallösung -
die Abtretung der Sudetendeutschen Gebiete
von der CSR - forderten. Das war das Ergebnis
einer Fehlspekulation des Dr. Beneè, der im
Umfeld der internationalen Spannungen den
Zeitfaktor falsch eingeschätzt hatte.

Und nun wieder eine Schuldumkehr: Statt
entsprechend der internationalen Meinungen
und Ermittlungen die Schuld für die Abtretung
der Gebiete bei sich selbst zu suchen, wurde
die Schuld im Laufe der Zeit den Sudetendeut-
schen, den immer loyalen Bürgern, angelastet.

Auch dies wird bis heute praktiziert!
Und gleich zweimal wurde in der letzten

Phase des Dramas des Völkermordes an
den Sudetendeutschen eine Schuldumkehr ver-
sucht.

Während die seit 5. Mai 1945 auf dem gan-
zen Protektoratgebiet beginnende und seit Jah-
ren von Dr. Beneè und seinen Konsorten psy-
chologisch und organisatorisch geplante Ver-
treibungs- und Mordorgie programmgemäß blu-
tig ablief, mußten die im Punkt eines Transfers
der Sudetendeutschen plötzlich zögernden Teil-
nehmer an der Potsdamer Konferenz motiviert
werden, doch noch den tschechischen Vertrei-
bungsplänen zuzustimmen.

Dazu organisierte u. a. das tschechische
Innenministerium eine nicht zu übersehende
Sprengung eines Munitionslagers mit anschlie-
ßendem Massaker an der deutschen Bevölke-
rung in Aussig - und jetzt kommt die Schuldum-
kehr - , nur um zu beweisen, daß die Tschechen

in Zukunft vor solchen deutschen Akten des
Terrors unbedingt durch Eliminierung aller
Deutschen geschützt werden müssen.

Dem allen wurde noch die Krone der Schuld-
abschiebung aufgesetzt:

Dadurch, daß die Potsdamer Tagungsteilneh-
mer mit der vollendeten Tatsache einer bestia-
lisch ablaufenden Vertreibung konfrontiert wa-
ren, mußten sie beschließen, dieses nicht mehr
aufzuhaltende Verbrechen vorerst einzustellen,
um später nach Übereinkommen mit den Alliier-
ten, einen geregelten humanen Transfer durch-
zuführen.

Und dieses Verhalten der Alliierten sei nicht
nur als Genehmigung dieser verbrecherischen
Handlungen zu werten, sondern es wurde zu
einer Aufforderung - ja sogar zu einem Zwang
- zur durchgeführten Vertreibung umgedeutet
und wird teilweise bis heute so dargestellt.

Wie sich die Dinge gleichen:
„Ich tu das Bös', und schreie selbst zuerst.
Das Unheil, das ich heimlich angestiftet,
Leg ich den anderen dann zur Last...
Und schein' ein Heil'ger, wo ich Teufel bin."

Shakespeare: Worte Richards des Dritten

Zeit-Bezug:
Der Haß und die Feindseligkeit gegen Öster-

reich sind im tschechischen Volk seit Bestehen
des Habsburgerreiches historisch erwiesen.

Besonders trat er in der Zeit der Gründung
der CSR in den Jahren 1914 bis 1918 durch
Dr. Beneè zutage. (Aufrufe: „Zerstöret Öster-
reich...!")

Erweitert um den Haß gegen alle Deutschen
gipfelte er in den Jahren 1942 bis 1945 mit ein-
deutigen Mordaufrufen gegen Deutsche.

Und auch heute noch schlagen diese Emo-
tionen am Beispiel der Sudetendeutschen in
erschreckender Weise in Äußerungen höchster
Staatsrepräsentanten durch, mehrfach bei Mi-
nisterpräsident Milos Zeman, die von einem
großen Teil des tschechischen Volkes akzep-
tiert werden.

Denn wenn ein Volk heute zu über 60 Prozent
die Vertreibung von über drei Millionen seiner
deutschen Mitbürger als gerechtfertigt ansieht,
dann kann man diese Zustimmung keinesfalls
als ein Signal einer freundschaftlichen Gesin-
nung werten.

Kann eine derartige Gesinnung der Aus-
gangspunkt für gute Perspektiven einer ge-
meinsamen und friedlichen Nachbarschaft von
Tschechen und Deutschen in der Europäischen
Union sein?

Welche Entwicklung soll das immer noch un-
gelöste Problem der Vertreibung noch neh-
men?

Verantwortungsbewußt für die Zukunft müs-
sen daher folgende Fragen an die europäi-
schen Politiker und Vertreter des tschechischen
Volkes gerichtet werden:

O Wie lange soll noch - angesichts des
geschilderten und lange bekannten Schick-
sals, das den Sudetendeutschen zuteil
wurde - der Völkermord an dieser Volks-
gruppe unbeachtet bleiben?

O Wie lange noch wird man sich der im
Völkerrecht bei Völkermord zwingend ver-
langten Pflicht zur Wiedergutmachung ent-
ziehen?

O Wie lange noch sollen die Opfer der
Vertreibung der Mißachtung und Diffamie-
rung ausgesetzt werden?

O Wie lange noch will man die Geduld der
Vertreibungsopfer mißbrauchen?
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J J Der Nationalsozialismus ent-
stand bei uns. Wir bauten ihn
durch mehr als vierzig Jahre auf,
aber bei uns konnte er nicht eine
so entscheidende Macht werden
wie in Deutschland. Deutschland
und den deutschen Nationalso-
zialismus müssen wir nicht nur
einholen, sondern überholen, fi t
J. V. Klofaö in Ceské Slovo vom 20. 11.
1938.

Die Kollaboration der
Tschechen 1939-1945

Von Josef Weikert - Folge 1

Unter der zweiten Präsidentenschaft BeneS'
von 1945 bis 1948 wurden in der Tschechoslo-
wakei 725 Todesurteile gefällt. Sogenannte
Außerordentliche Volksgerichte, Nationalgerich-
te und Ehrengerichte, die gemäß den Dekre-
ten des Präsidenten der Republik Nr. 16 und
Nr. 17 vom 19. 6. 1945 und mit dem soge-
nannten kleinen Retributionsdekret Nr. 138 vom
27. 10. 1945 eingerichtet wurden, verurteilten
diese wegen Kollaboration und Verrat insge-
samt 234 Tschechen zum Tode und 293 zu
lebenslanger Freiheitsstrafe. Danach erhielt der
Ministerpräsident General Jan Syrovy und der
Ministerpräsident der „2. Republik", Rudolf Be-
ran, je 20 Jahre Freiheitsstrafe, der zweite Mini-
sterpräsident der Protektoratsregierung, Dr. Ja-
roslav Krejöi, 25 Jahre Freiheitsentzug. In der
Slowakei wurden der Präsident des slowaki-
schen Staates Msgr. Jozef Tiso und sein Mini-
sterpräsident Dr. Bela Tuka zum Tode verurteilt
und hingerichtet. Dabei wurde Tuka, der bereits
vier Schlaganfälle erlitten hatte, im Rollstuhl un-
ter den Galgen gebracht und aus dem Rollstuhl
heraus gehängt. Die tschechische Kollaboration
zeigt ein vielschichtiges Bild. Sie erfaßte alle
sozialen Schichten.

Die tschechische
Arbeiterschaft

Während es zum Anfang des Jahres 1939 in
der Rest-Tschechoslowakei noch etwa 200.000
Arbeitslose gab, herrschte alsbald nach der Er-
richtung des Protektorates Böhmen und Mähren
Vollbeschäftigung. Für viele tschechische Arbei-
ter war der Hauptanreiz, im Reich zu arbeiten,
die Hoffnung auf bessere berufliche Selbstver-
wirklichung und höhere Verdienstmöglichkeiten.
Dem tschechischen Arbeiter blieb es nicht ver-
borgen, daß im angrenzenden Deutschland hö-
here Löhne gezahlt wurden und daß hier ver-
diente Reichsmark wegen des Umtauschkurses
1:10 mit weiterem Gewinn im Protektorat einge-
tauscht werden konnten. So gingen bereits
Ende März 1939 die ersten Arbeitertransporte
nach Deutschland, und bis zum Sommer 1939
waren schon etwa 50.000 Tschechen zur Arbeit
ins Reich aufgebrochen (aus: Museli pracovat
pro RíSí; Státní ústfední archiv v Praze 2004).
Wie Wilhelm Dennler, der zusammen mit weite-
ren reichsdeutschen Beamten ins Protektorat
gekommen und der dem Protektoratsminister
Dr. Klumpar zugewiesen war, in seinem Buch
„Die böhmische Passion" schreibt, drängten
noch im Jahr 1941 tschechische Arbeiter ins
Reich. Für das Jahr 1942 merkt er an: „Die An-
forderungen des Reiches an Arbeitskräften für
die Rüstungsindustrie steigen ständig. Vorläufig
sind wir noch in der Lage, den Bedarf im Wege
freiwilliger Anwerbung zu decken."

Der stellvertretende Reichsprotektor Rein-
hard Heydrich, der am 27. 9.1941 die Dienstge-
schäfte des beurlaubten Reichsprotektors Frei-
herr von Neurath übernahm, erkannte sehr wohl

die Bedeutung des tschechischen Arbeiters für
die Kriegswirtschaft. Am 26. 10. 1941 empfing
er auf der Prager Burg unter der Führung des
Gewerkschaftsvorsitzenden Vaclav Stoöes
eine Delegation von 39 Vertretern der tschechi-
schen Arbeiterschaft, um sich über deren Sor-
gen und Wünsche in Verpflegungs- und Lohn-
angelegenheiten informieren zu lassen. Eine
Erhöhung der Fettzuteilung von 420 auf 1040
Gramm je Zuteilungsperiode, mehr Brot und
Fleisch, Kinderbeihilfen, 200.000 Paar Schuhe
zur kostenlosen Verteilung durch die Gewerk-
schaft, erhöhte Zigaretten- und Schnapszutei-
lungen bewirkten eine erhöhte Arbeitsleistung
in den Fabrikhallen und zusätzliche Arbeits-
stunden zugunsten der deutschen Kriegswirt-
schaft. Der bevorzugte Zugang des tschechi-
schen Industriearbeiters krönte diese Aktion.
Bereits einen Monat nach Anlaufen dieser Maß-
nahmen begannen die Produktionszahlen der
Rüstungsindustrie zu steigen (aus: Christian
Willars, „Die böhmische Zitadelle").

In der Kollaboration des tschechischen Arbei-
ters nahm die Nationale Angestelltengewerk-
schaftszentrale NOÚZ eine führende Rolle ein:
„NOÚZ ist die Garantie für Ruhe und Frieden in
den Betrieben" (Generalsekretär Dr. FrantiSek
Kolaram 16. 1. 1944).

Diese rasante Entwicklung beunruhigte die
tschechische Exilregierung in London und
machte diese unglaubwürdig. Also schickte
Beneá, um den Preis einkalkulierter deutscher
schwerer Repressalien, Fallschirmagenten
aus, um Heydrich zu töten. Auf den Tag genau
neun Monate nach dem Amtsantritt Heydrichs
in Prag erfolgte am 27. 5. 1942 das Attentat,
dem Heydrich am 4. 6. 1942 erlag. Am 2. 6.
1942 manifestierten 60.000 Tschechen auf dem
Prager Altstädter Ring „für die legale Regierung
des Präsidenten Hacha und gegen Beneë'
Agenten, die mit Attentaten Ruhe und Sicher-
heit des tschechischen Volkes stören wollen."
(Svétozor vom 5. 6. 1942). Auf dieser Kundge-
bung sprachen Ministerpräsident Krejöi und
Minister Moravec. Neben ihnen traten FrantiSek
Teuner vom Kuratorium für die Erziehung der
Jugend und der Gewerkschaftssekretär ArnoSt
Hais auf. Sie bezeichneten Beneä als Feind
Nr. 1 des tschechischen Volkes. Am 3. 7. 1942
legten über 200.000 Tschechen auf dem Wen-
zelsplatz in Prag ein Treuebekenntnis zum
Reich ab.

Die Folgen des Attentats (Ausnahmezustand,
Verhaftungen usw.) und die beginnenden engli-
schen Luftangriffe auf Ziele im Protektorat rie-
fen bei der tschechischen Bevölkerung starke
Reaktionen hervor. Vier Tage nach dem Luftan-
griff auf Pilsen vom 14. 5. 1943 veröffentlichte
das Prager Blatt „Poledni list" am 18. 5. 1943
den Beitrag: „Wir hassen und verfluchen", in
dem der Verfasser Jaroslav èticha unter ande-
rem schrieb: „Bereits zum zweiten Mal habe ich
im Mai den böhmischen Westen besucht. Zum
ersten Mal im vergangenen Jahr kurz nach dem
Mordanschlag auf den stellvertretenden
Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Ich sprach
damals mit Menschen aus Pilsen und Umge-
bung. Mit den allerschärfsten Worten verurteil-

Heydrich empfängt den Minister der Protek-
toratsregierung für Schulwesen und Volks-
aufklärung Emanuel Moravec. Jänner 1942.

K. H. Frank inspiziert in Prag am 17. 9.1940
Einheiten der SS, in die auch Angehörige
von Zelené hákove kfize eintraten.

ten sie die Tat BeneS', der in finsterer Nacht
über unserem Gebiet Mörder und Verbrecher
absetzen ließ... Vielleicht niemals in der böhmi-
schen Geschichte gab es einen derart verhaß-
ten und verfluchten Menschen, wie dies BeneS
heute ¡st... Nur er ist der Anlaß, daß aus den
Augen von Frauen und Müttern ein Meer von
Tränen floß. Nur er ist der Anlaß, daß unter
feindlichen Bomben tschechische Menschen
ihr Leben ausgehaucht haben... Wir hassen
und verfluchen BeneS, wir hassen und verflu-
chen England, in dessen Diensten dieser Feind
des tschechischen Volkes steht...". Dies be-
schrieb die damalige Meinung zutreffend, die
jedoch bis heute hartnäckig tabuisiert wird.
Während man nach dem Krieg die Minister der
Protektoratsregierung in den Kerker schickte,
rehabilitierte man die tschechische Arbeiter-
schaft als „vorbildliche Freiheitskämpfer".

Politische
Organisationen

Neben Kollaboration des tschechischen Ar-
beiters, von denen viele noch in den ersten
Kriegsjahren, als eine deutsche Niederlage
nicht in Sicht war, freiwillig zur Arbeit ins Reich
gingen oder die Kriegswirtschaft im Protektorat
steigern halfen, gab es politische Gruppierun-
gen, die dem Nationalsozialismus nahestanden
und eine Zusammenarbeit mit den Deutschen
anstrebten. Im Protektorat gab es 39 faschisti-
sche Organisationen mit unterschiedlichen Mit-
gliederzahlen (Vlajka, Svatoplukgarden, Aktion
der nationalen Erneuerung, Tschechische Ar-
beitsfront, Nationales Aktionskommitee, Kura-
torium für die Erziehung der Jugend, Grüne
Garden, Tschechische Liga gegen den Bol-
schewismus und weitere).

Die erste faschistische Gruppierung in der
Tschechoslowakei entstand bereits Ende 1922
im mährischen Holleschau (HoleSov). Im Jahr
1926 entstand die Národní obec faSistická NOF
(Nationale faschistische Gemeinde), deren
Führung im Jahr 1927 der ehemalige tschechi-
sche Legionär Radola Gajda (eigentlich Rudolf
Geidl) übernahm, nachdem ihm wegen ver-
muteter Spionage für die UdSSR seine Funk-
tion als stellvertretender Generalstabchef der
ös. Armee aberkannt und er degradiert worden
war. Im Jahr 1933 unternahmen Angehörige
der NOF in einer Brünner Kaserne einen
Putschversuch. Gajda wurde in diesem Zusam-
menhang verhaftet, kam aber wieder frei, da
ihm eine Beteiligung nicht nachzuweisen war.
Im Jahr 1935 erhielt er sein Parlamentsmandat
für die NOF, das ihm ebenfalls aberkannt wor-
den war, wieder zurück und blieb Vorsitzender
des Abgeordnetenklubs der NOF bis März
1939.

Im Jahr 1930 gründeten tschechische Stu-
denten die nationalfaschistische Organisation
Vlajka (Die Flagge). Ab dem Jahr 1935 arbeite-
te diese Organisation mit Henleins Sudeten-
deutscher Partei zusammen, wurde aber von
der Regierung der Rest-Tschechoslowakei
nach dem Oktober 1938 verboten. Mit ihren
verschiedenen Untergruppen wurde die Vlajka
im Protektorat zeitweise mit etwa 13.000 Mit-
gliedern die stärkste Organisation dieser Art. Im
Mai 1939 organisierte ihr Führer Rys-Rozsevaö
in Brunn antisemitische Krawalle. Im Jahr 1940
verfaßte er eine Denkschrift, die er unter Umge-
hung des Reichsprotektors direkt an Berliner
Dienststellen auf den Weg brachte. Darin
wurde die Eindeutschungspolitik kritisiert und
anstelle der Protektoratsregierung die Bildung
eines tschechischen Nationalrates angeregt.
Zwar störte die Deutschen an der Vlajka deren
nationaltschechische Komponente, doch man
ließ sie zunächst gewähren, da ihre gutbesuch-
ten Veranstaltungen zur Beruhigung der Bevöl-
kerung beitrugen. Noch am 10. 2. 1940 lehnte
es Reichsprotektor Freiherr von Neurath ab, die
Vlajka zu verbieten. Doch ihre Bedeutung geht
zurück, im Jahr 1941 zählt sie nur noch etwa
500 Mitglieder. Im Jahr 1942 wird ihr Führer
Rys-Rozsevaö verhaftet und in das KZ Dachau
gebracht, wo er den Krieg überlebte. Nach des-
sen Ende von den Amerikanern an die Tsche-
choslowakei ausgeliefert, wurde er hier am
27. 6. 1946 hingerichtet. Von den weiteren Füh-
rern der Vlajka wurden drei weitere zum Tode
verurteilt, einer zu lebenslanger und einer zu
20 Jahren Freiheitsstrafe.

Eine andere Entwicklung nahm die Nationale
faschistische Gemeinde nach dem Abfall der
Slowakei vom gemeinsamen Staat. Am 14. 3.
1939 - einen Tag vor der Unterwerfung Hachas
in Berlin - wendet sich Gajda als Vorsitzender
eines von ihm auf den Weg gebrachten „Na-
tionalausschusses" an die deutsche Botschaft
in Prag um Zustimmung zur Machtübernahme.
Da eine solche Zustimmung aufgrund anderer
deutscher Zielsetzungen ausbleibt, löst Gajda
den „Nationalausschuß" wieder auf und über-
führt die NOF in die Národní souruöenstvi
(übersetzt: Nationale Mithaftung), eine auf In-
itative Hachas und ihm nahestehender Politiker
entstandenen Massenorganisation, der im Jahr
1939 nahezu 97 Prozent der männlichen Bevöl-
kerung des Protektorates angehörten.

Zu den aggressivsten Organisationen zäh-
len die „Grünen Hakenkreuze" (Zelené hákové
kfíze) mit rund 3000 Mitgliedern. Angehörige
dieser Organisation erhielten zum Teil die deut-
sche Staatsangehörigkeit und wurden in be-
waffnete Ordnungseinheiten wie die SS aufge-
nommen.

Staatspräsident Dr. Emil Hacha
(1872 bis 1945)

Bis in das Jahr 1941 kann man Hacha eigent-
lich nicht als Kollaborateur einstufen. Er war
von dem Bestreben geleitet, die Nation sollte
völkisch überleben. Seine Illusion kennzeichnet
am besten, was er gegenüber seinem Kanzlei-
chef Havelka, der ihm auf seiner Rückreise aus
Berlin am 15. 3. 1939 entgegengefahren war,
sagte: „Herr Kollege, machen Sie sich nichts
daraus. Wir werden ein selbständiger Staat
bleiben." Sein politischer Referent Dr. Josef Kli-
ment propagiert in der Protektoratspresse und
im Rundfunk die St.-Wenzels-Tradition in der
deutschen Auffassung und sieht in den staats-
rechtlichen Veränderungen die Erneuerung des
Gedankens des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation, in dem das autonome tsche-
chische Volk eine besondere Rolle spielen soll-
te. Hacha war bemüht, seinem Volk Erleichte-
rungen zu verschaffen. So setzte er sich ein für
die Freilassung der verhafteten tschechischen
Hochschulstudenten, die tatsächlich bis 1943
alle entlassen wurden. Auf dringliche Vorstel-
lungen bei Hitler erreichte er auch die Freilas-
sung von etwa fünfzig Funktionären des Sokol,
die verhaftet und in das KZ Auschwitz gebracht
worden waren. Hacha, der im Bolschewismus
eine Gefahr nicht nur für sein Volk, sondern
auch für ganz Europa sah, bot Anfang 1943 die
Aufstellung einer aus tschechischen Soldaten
bestehenden symbolischen Einheit an, die ge-
gen die Sowjetunion kämpfen sollte.

Hacha, der an schwerer Arteriosklerose der
Hirngefäße litt, wurde zunehmend apathisch
und fiel in kurzzeitige Dämmerungszustände.
Aus diesem Grund wurde von seinem politi-
schen Referenten Dr. Kliment am 18. 9. 1943
Hachas politisches Testament gefertigt, in dem
als sein eventueller Nachfolger Dr. Jaroslav
Krejöi bestimmt wurde.

Am 26. Mai 1944 wurde mit Zustimmung
Franks Krejöi im Führerhauptquartier als offizi-
eller Vertreter Dr. Emil Hachas bestimmt. Trotz
Gedächtnisschwund, trotz unzusammenhän-
gender Sprache und oftmals ohne jede Re-
aktion auf an ihn gerichtete Fragen, wurde er
kurz nach Kriegsende am 13. Mai 1945 verhaf-
tet und in das Gefängniskrankenhaus am Pank-
rac gebracht, wo er (da man ihm die erforderli-
chen Medikamente verweigerte) am 27. Mai
des Jahres 1945 verstarb.

Fortsetzung folgt

Heydrich empfängt den neuen Ministerprä-
sidenten der Protektoratsregierung, Dr. Ja-
roslav Krejcí. Jänner 1942.
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Krippen aus Böhmen, Mähren und Schlesien
Im Mährisch-Schlesischen Heimatmuse-

um, Schießstattgasse 2, in A-3400 Kloster-
neuburg, ist vom 27. November 2004 bis zum
15. März 2005 eine Sonderausstellung von
Krippen aus Böhmen, Mähren und Schlesien
zu sehen.

Der heilige Franziskus von Assisi stellte im
Jahre 1223 zum ersten Mal die Geburt Christi
mit plastischen Figuren dar. Ab 1562 findet man
erstmalig nördlich der Donau die Weihnachts-
krippe in der Kirche Sankt Klement zu Prag.
Besonders blühte die „Herrgottschnitzerei" als
Missionsmittel der Jesuiten, die in der Zeit der
Gegenreformation die ersten Krippen vom Mit-
telmeerraum nach Böhmen, Mähren und Schle-
sien brachten.

Anfangs, in der Zeit der Gotik und der Renais-
sance, blieben die Krippen das ganze Jahr in
den Kirchen aufgestellt. Im Barock waren die
lebensgroßen holzgeschnitzten Figuren beweg-
lich und die „Wechselkrippe" entwickelte sich.
Die Szenerie wurde vom Advent bis Maria Licht-

meß der Liturgie angepaßt. Besonderen Reiz
hatte die Krippe am heiligen Abend und sie
diente dazu, die Gläubigen zur Christmette an-
zulocken.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstanden
gewaltige, prunkvolle Kulissenkrippen, welche
die ganze Kirchenapsis füllten. Berühmte Maler
und Architekten waren an der Erschaffung die-
ser Kunstwerke beteiligt. Ende des Jahrhun-
derts wurde wegen der Verbote der Aufklärung
unter Josef II. die kirchliche Krippenpflege ein-
gestellt, und die figürliche Darstellung der Ge-
burt des Menschensohnes im Stall von Bethle-
hem tauchte fast weltweit in den Häusern von
Bürgern, Handwerkern und Bauern auf. Das
verspätete „Volksbarock" sollte sich noch weit
über das eigentliche Zeitalter des Barock hinaus
behaupten.

In der Biedermeierzeit ging die städtisch-
volkstümliche Krippenkunst durch die Industria-
lisierung allmählich in die Krippenerneuerung
des 20. Jahrhunderts über. Als der Bergbau in

den Sudetenländern immer mehr zurückging,
verlegte man sich in Heimarbeit auf Klöppeln
und Krippenschnitzen. In den Krippenmacherfa-
milien des waldreichen Adlergebirges arbeitete
man das ganze Jahr hindurch, nur im Sommer
unterbrach man für einige Tage, um das Winter-
heu für die Ziegen einzubringen. Die Figuren
(auch „Mannin" genannt) fanden bei Verlegern
und Händlern ihren Absatz und wurden auch bis
nach Amerika exportiert.

Die Rückkehr der Weihnachtskrippe in den
Sakralraum fand Ende der Josefinischen Zeit
statt und erfaßte sowohl die katholische Welt als
auch die der Protestanten. Der neue Zeitstil der
„Morgenländischen Figurenkrippe" wurde vom
Maler Josef Ritter von Führich (1800 bis 1876)
aus Kratzau / Böhmen und seinen Tiroler Schü-
lern eingeleitet und von den damals florierenden
Kunstanstalten und den staatlich geförderten
Schnitzschulen geprägt. Sein Höhepunkt lag in
den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen,
in denen die Krippenvereine diesen Stil über-

nahmen. Nach 1945 wurde von Krippenfor-
schern viel über abenteuerlich im Fluchtgepäck
gerettete und nach der Erinnerung neu geschaf-
fene Krippen berichtet. In den folgenden Jahren
eroberte sich die Weihnachtskrippe die Museen
- sie ist ausstellungsreif geworden und ist welt-
weit auf Krippenschauen anzutreffen und zu
bewundem.

Die Exponate dieser Ausstellung geben einen
Überblick über das rege Schaffen von Krippen
in den vergangenen 150 Jahren. Als Besonder-
heit ist die große Trebitscher Papierkrippe, Leih-
gabe aus dem Stadtmuseum Tulln in Nieder-
österreich zu sehen. Weiters kann man über
Klöppelspitzen, Gablonzer Christbaumschmuck
und über das „Gnadenreiche Prager Jesulein"
Interessantes erfahren.

Öffnungszeiten: Dienstags von 10 bis 16 Uhr,
samstags 14 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags
von 10 bis 13 Uhr. Schließtage: 22. 12. 2004
und 8. 1. 2005. Telefon: 0 22 43 / 444-287 (zu
den Öffnungszeiten), 0 22 42 / 387 70.

Bild links: Krippe aus Jägerndorf / Österreichisch Schlesien um 1950. - Bild rechts: Simultankrippe aus Trebitsch / Mähren um 1850. Leihgabe aus dem Stadtmuseum Tuiln.

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

Ein ideales Weihnachtsgeschenk
für junge Leute

Die Sudetendeutsche Jugend lädt herzlich
ein: Heuer bieten wir Ihnen an:

# Viele selbstgefertigte Dinge, wie Ge-
stecke, Schmuck für den Advent- und Weih-
nachtstisch, Kerzen, Modeschmuck, Weih-
nachtskarten, Stickereien, Häkelarbeiten, be-
malter Glasbehang, Keramikarbeiten usw.

# Weihnachtsbäckereien.
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt

sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeut-
scher, siebenbürgischer, donauschwäbischer
und natürlich auch zeitgenössischer Autoren!)
Daneben gibt es auch wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!

# Färbige Wappenbilder sudetendeutscher

Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilder-
rahmen.

# Färbige Wappenbilder karpatendeutscher
Städte und Orte.

# Sudetenland-Feuerzeuge, Autokleber und
Kleingeschenke.

# Die CD „50 Jahre sudetendeutsche Ju-
gendarbeit in Österreich".

Zeit: Sonntag, 28. November, von 11.00 bis
16.00 Uhr. Ort: „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 (Hoftrakt, 2. OG), Straßenbahn-
linie 71 - Haltestelle Kleistgasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und laden
dazu auch Ihre Freunde ein! Sie sind herzlich zu
einer Tasse Kaffee und Gebäck eingeladen.

Ein buntes Volkstanzfest in unserer
Patenstadt Klosterneuburg

Am 6. November fand in der Babenberger-
halle unserer Patenstadt Klosterneuburg das
37. Österreichisch-sudetendeutsche Volkstanz-
fest - Leopolditanz 2004 - statt. Auch heuer
nahmen weit mehr als 700 Volkstänzer und
Zuseher an dieser Kulturveranstaltung teil. Es
konnten wieder zahlreiche Persönlichkeiten be-
grüßt werden: Vertreter aller politischen Partei-
en aus NÖ. und Wien, der Bürgermeister der
Stadt Klosterneuburg, Dr. Schuh, viele Kloster-
neuburger Stadt- und Gemeinderäte - und wie
immer der Bundesobmann der SLÖ, Lm. Ger-
hard Zeihsei mit Gattin, sowie einige Heimat-
gruppen-Obleute und -vertreten

Aus Wien, NÖ., dem Burgenland, OÖ., der
Steiermark, BRD, der Schweiz, aus Holland,
Finnland und aus den USA, Thailand und Korea
kamen die Teilnehmer. Alle Plätze im Großen
Saal und auf der Galerie waren vergeben, es
mußten noch Sessel dazugestellt werden, damit
alle einen Sitzplatz finden konnte.

Großen Anklang fand die Gestaltung, Vorbe-

reitung, Durchführung, der Saalschmuck (es
gab wieder eine sehr schöne herbstliche Ge-
staltung). Wie alljährlich wurde all dies von den
beiden Veranstaltern vorbereitet.

An die hundert Paare gestalteten einen bun-
ten Aufzug und eine gut ausgewählte Tanzfolge
sorgte für beste Stimmung, auch bei Nichtvolks-
tänzern. In einem eigenen Raum wurde unter
der Leitung der SdJÖ Wien und NÖ. das Kin-
dervolkstanzen durchgeführt. In einer Pause
wurde mit viel Beifall das Erlernte von den Kin-
dern vorgeführt.

Daneben gab es weitere Pauseneinlagen:
Volkstanzvorführungen, ein gemeinsames offe-
nes Singen und anderes mehr.

Die Zeit verging allzu rasch und nach einigen
Zugaben wurde ein großer Schlußkreis gebildet
und das Volkstanzfest mit dem Lied „Kein schö-
ner Land" beendet.

Ein herzliches „Dankeschön" allen Spendern.
Sie haben mit Ihrer Spende einen besonderen
Anteil zum Gelingen dieses Festes beigetragen.

Sie suchen ein ideales Weihnachtsgeschenk
zum Aktionspreis für junge Leute? Da können
wir Ihnen gerne helfen!

Es häufen sich die Beschwerden von älteren
Landsleuten in bezug auf eine Nichtinformiert-
heit bzw. eine gewisse Interesselosigkeit von
jungen Menschen rund um das Problem der
Sudetendeutschen und der Heimatvertriebenen
im allgemeinen. Zumeist fehlen aber auch Un-
terlagen, um hier genaue Auskünfte erteilen zu
können beziehungsweise hat dies des öfteren
auch andere Ursachen.

Das heutige Freizeitangebot ist so breit ge-
fächert wie noch nie, und da rückt eben die
Befassung mit unseren Themen in den Hinter-
grund und wir werden viel zu wenig beachtet.
Erst bei Veranstaltungen, durch besondere An-
fragen, zum Beispiel über die Herkunft der eige-
nen Familie (und das häuft sich - Gott sei Dank
- in der letzten Zeit), durch die öffentliche Dis-
kussion über die Beneè-Dekrete in den Medien
u. v. a. m. kommen dann die jungen Leute und
stellen Fragen, zu deren schnellen Beantwor-
tung fast keine Zeit bleibt, da ja das Thema sehr
umfangreich ist.

Hier können wir helfen. Dazu wurde von uns
in mühevoller Arbeit eine CD-Rom über die
Sudetendeutschen (Titel: 50 Jahre sudeten-
deutsche Jugendarbeit in Österreich) heraus-
gebracht. Noch vor wenigen Jahren wäre ohne
jeden Zweifel diese Dokumentation in Buchform
erschienen. Aber wir haben uns niemals gegen
den Fortschritt und die Errungenschaften der
modernen Medien, wie Telekommunikation und
Computer gestellt, sondern es vielmehr als eine
Bereicherung für die eigene Arbeit verstanden.

So entstand eine CD-Rom, die einen breit
angelegten Querschnitt aus der reichhaltigen
Geschichte, den kulturellen, wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und anderen Leistungen der
Sudetendeutschen präsentiert (u. a. sind auch
die Beneé-Dekrete angeführt und es sind alle
Landschaften des Sudetenlandes sowie zahlrei-
che Städte in Bild und Ton vorgestellt!). Die

Beiträge sind thematisch und chronologisch so
gestaltet, daß das Schaffen der Sudetendeut-
schen, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart,
überschaubar, informativ und interessant prä-
sentiert wird. Den Texten sind über 1700 Bilder,
Grafiken, Videos und Querverweise beigefügt
worden, um so einfach beim „Durchklicken" der
Seiten behilflich zu sein.

Gerade junge Menschen befassen sich mit
bzw. sitzen oft Stunden vor dem Computer und
surfen im Internet, sehen sich CD-Roms an;
warum nicht auch diese CD-Rom? Vielleicht
kann man so das Interesse ein wenig wecken -
und Information kann überhaupt nicht schaden!
Damit erreichen wir alle zwei Fliegen mit einem
Schlag: 1. Befassen sich die jungen Leute (su-
detendeutscher, aber auch nichtsudetendeut-
scher Herkunft) mit uns und - 2. ist es dann
leichter für die Eltern und Großeltern, auf ent-
sprechende Fragen zu antworten!

Aus diesem Grunde sollten Sie, werte Lands-
leute, Leser und Freunde, diese CD-Rom als
Weihnachtsgeschenk für Ihre Kinder und Enkel-
kinder erwerben und unter den Weihnachtbaum
legen. Sie können sicher sein, daß sich diese in
absehbarer Zeit - allein schon aus Neugierde -
die CD ansehen und anhören werden!

Aus diesem Grunde - und nur deswegen
- geben wir die CD-Rom bis Ende Dezember
2004 zum Weihnachts-Aktionspreis von nur
€ 8,- an Sie ab (zuzüglich Porto- und Versand-
kosten etwa € 1,50). Machen Sie bitte reichlich
von dieser günstigen Gelegenheit im Interesse
unserer Volksgruppe zwecks Weitergabe an die
jungen Leute Gebrauch! Sie helfen so mit, daß
unser Problem an weite Kreise der Bevölke-
rung, zuerst aber in Ihrer eigenen Familie bzw.
im Bekanntenkreis, weitergegeben wird!

Bestellungen sind bitte sofort an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59 13, zu
richten.

Nun, was halten Sie von diesem praktischen
Weihnachtsgeschenk für junge Leute?
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Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat"
Am Samstag, dem 4. Dezember, findet das

sehr beliebte Krampuskränzchen im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
Großer Festsaal (Erdgeschoß), statt. Beginn ist
um 20 Uhr, Einlaß ab 19.30 Uhr, Ende um 1 Uhr.

Zum Tanz spielt diesmal wieder der „Ever-
green-Hans". Es gibt warme und kalte Speisen
sowie Getränke zu moderaten Preisen.

Wir laden dazu alle tanzbegeisterten älteren
Landsleute, die mittlere Generation, die jungen
Leute und insbesondere auch die früheren Mit-
glieder der Sudetendeutschen Jugend und der
Sudetendeutschen Jungmannschaft - jetzt Ar-
beitskreis Südmähren - recht herzlich ein und
freuen uns auf recht zahlreichen Besuch.

Der Krampus kommt auch heuer wieder und
verteilt die Päckchen (bitte solche für Freunde
und Angehörige mitbringen und mit dem Namen
des zu Beschenkenden versehen!).

Aus Vorbereitungsgründen wird unbedingt um
Platzreservierung bei der Sudetendeutschen
Jugend, 1030 Wien, Steingasse 25, Telefon und
Fax: (01) 718 59 13, beziehungsweise persön-
lich bei den Jugendfunktionären (zum Beispiel
bei Rogelböck, Tel. / Fax: (01) 888 63 97, von
17 bis 19 Uhr) ersucht.

Auch sind alle Freunde von Euch und aus der
Umgebung Wiens recht herzlich eingeladen.

Winnie-Jakob-
Künstlerporträts

Verkaufsausstellung in der Galerie Ri-
chard Ruberl, Himmelpfortgasse 11, 1010
Wien. Eröffnung am Mittwoch, dem 24. No-
vember 2004, 18.00 Uhr.

Die Künstlerin ist selbst anwesend. Zur
Eröffnung spricht Kammerschauspieler
Prof. Fritz Muliar.

Die Ausstellung dauert bis zum 28. Jän-
ner 2005.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10.00 bis
13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr. -
Sa 10.00 bis 13.00 Uhr.

Frau Prof. Winnie Jakob / WIN lebt in
Wien und stammt aus Reichenberg. Sie
hat bei Proben im Theater und im Konzert-
saal mit wenigen Strichen mit der Tusche-
feder Künstler aufs Papier gezaubert.

Sie nimmt an den Veranstaltungen ihrer
Volksgruppe regen Anteil. gz

Am 5. Oktober unternahmen wir unsere
Herbstfahrt ins Waldviertel. In Gmünd erwar-
tete uns schon Herr Novak, unser Stadtführer.
Er brachte uns zunächst einmal die Geschichte
der Stadt Gmünd näher. Urkundlich erwähnt
wird Gmünd um 1255 mit eigener Gerichtsbar-
keit. Hadmar II. von Kuenring, Regierungszeit
von 1182 bis 1217, Gründer von Weitra, wird
auch als Gründer von Gmünd angenommen. Es
folgte eine wechselvolle Geschichte durch
Jahrhunderte. Der heutige Stadtteil Gmünd-
Neustadt ging aus einem Flüchtlingslager des
Ersten Weltkrieges hervor. Zu Beginn des Welt-
krieges wurden viele tausende Flüchtlinge von
den Russen aus Galizien und der Bukowina
vertrieben und fanden zunächst in Gmünd in
Barackenlagern Unterkunft. Am 31. Juli 1920
besetzte tschechisches Militär den Bahnhof und
die Orte Böhmzeil und Unterwielands. Am
9. Mai 1945 wurde Gmünd von den russischen
Truppen besetzt. In der Zweiten Republik ent-
wickelte sich Gmünd zu einer Industriestadt. -
Anschließend fuhren wir durch die Stadt, um
die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Beson-
ders sehenswert ist das alte Rathaus, das den
Stadtplatz dominiert, mit einem herrlichen
Blick auf die Sgraffito-Häuser. Nach dem Mit-
tagessen fuhren wir nach Neu-Nagelberg zur
Waldglashütte und dem Glasstudio Kurt & Ro-
land Zalto. - Zu einer schönen Herbstfahrt ge-
hört natürlich auch ein schöner Abschluß, und
den fanden wir bei unserem südmährischen
Lm. Ök.-Rat Winter - Heuriger in Unterretz-
bach. Dort ließen wir diesen schönen Tag aus-
klingen. - Die Monatsversammlung am 21. Ok-
tober im „Haus der Heimat" war sehr gut
besucht. Der Obmann begrüßte die anwesenden
Landsleute und Freunde recht herzlich, er
wünschte allen Geburts- und Namenstagskin-
dern alles erdenklich Gute und kam dann kurz
auf die Herbstfahrt zu sprechen. - Am Sonntag,
dem 10. Oktober, besuchte eine größere Ab-
ordnung der Lm. Thaya die neueröffnete „Süd-
mährische Galerie - Stiftung Dr. Hellmut Bor-
nemann" im Museum Retz im Bürgerspital, in

der Znaimer Straße 7. Dr. Bornemann führte
uns durch die Galerie, die einen Überblick über
das Kunstschaffen in Südmähren vermittelt. Im
Anschluß an die Führung konnte ich Dr. Bor-
nemann das ihm vom Thaya-Ehrenausschuß in
Würdigung seiner Verdienste um Südmähren
verliehene Große Goldene Ehrenzeichen über-
reichen. - Am 30. Oktober legte ich am Ehren-
grab des Begründers der Landsmannschaft
Thaya - Bund der Südmährer in Österreich,
Abg. Hans Wagner sowie unseres Geschäfts-
stellenleiters Adolf Wala Kränze nieder. - Das
Totengedenken findet diesmal ausnahmsweise
am 7. November, um 15 Uhr, in der Augustiner-
kirche statt. - Die Generalversammlung ist am
Donnerstag, dem 18. November, um 15 Uhr, im
„Haus der Heimat". - Die 99er-Gedenkmesse
in der Votivkirche findet am Samstag, dem
11. Dezember, um 16.30 Uhr, statt. - Die Ad-
ventfeier der Lm. Thaya - Bund der Südmäh-
rer, findet am Donnerstag, dem 16. Dezember,
um 15 Uhr, statt. - Liebe südmährische Lands-
leute! Seit 1986 führe ich nun die Landsmann-
schaft Thaya - Bund der Südmährer in Öster-
reich, und ich kann sagen erfolgreich durch
Ihre Mithilfe und Ihr Mittun. Viele, viele der
Mitglieder von damals sind nicht mehr unter
uns. Es war mir oft eine Freude, mit ihnen zu
arbeiten, aber auch für Sie zu arbeiten. Ich
bedanke mich auch bei meinen Mitarbeitern im
Vorstand, besonders bei denen, die mir ehrlich
beistanden. Mit Jahresende lege ich meine Ob-
mannschaft zurück, da ich glaube, mit 80 Jah-
ren sei der Ruhestand wohlverdient.

Komm.-Rat Dkfm. Hans Ludwig

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Beim Heimatabend am 22. Oktober konnte
ich (W. Herwei in Vertretung des Obmanns) die
anwesenden Landsleute begrüßen. Leider be-
fand sich Lm. Dir. Karl Fordinal seit vier Tagen
im Krankenhaus, das er am 5. 11. verlassen
konnte. Frau Obmann-Stellv. OSR Gertraud
Lorenz hatte einen Unfall in der Wohnung und
konnte daher auch nicht bei uns sein. Wir wün-
schen allen erkrankten Landsleuten gute Bes-
serung. - Die Festveranstaltung „50 Jahre Bun-
desverband der SdJÖ" fand am 23. / 24. Okto-
ber im „Haus der Heimat" statt. Das Öster-
reichisch-sudetendeutsche Volkstanzfest in der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg war am
6. 11. Grußworte entboten der Bundespräsident
und der Bundeskanzler. - Das Böhmerwaldmu-
seum befindet sich 1030 Wien, Ungargasse 3,
die Landsleute werden dort freudig begrüßt. -
Zum Adventsingen im „Haus der Heimat" am
28. 11., um 16 Uhr, sind alle Landsleute herz-
lich eingeladen. Freunde und Gäste sind wie
immer willkommen, wenn wir am 18. Dezem-
ber, um 16 Uhr, im Vereinslokal zur Adventfeier
einladen. - Im Dezember feiern folgend ge-
nannte Landsleute Geburtstag. Wir wünschen
Gesundheit und Zufriedenheit und ein schönes
Weihnachtsfest: Frau Frieda Aigner (Ober
Heinzendorf), 88 Jahre am 3. 12.; Lm. Stephan
Fauska (Bohnau), 85 Jahre am 3. 12.; Frau
Maria Ille (Müglitz / Wien), 83 Jahre am 5. 12;
Frau Helene Fibinger (Zwittau), 85 Jahre am
6. 12.; Lm. Ernst Kunert (Vierzighuben),
95 Jahre am 17. 12.; Frau OSR Gertraud Lorenz
(Zwittau), 83 Jahre am 19.12.; Frau Ida Schmid
(Wien / Rothmühl), 85 Jahre am 24. 12. Ferner
gratulieren wir Frau Hertha Hoffmann, Frau
Dir. Elisabeth Huemer, Frau Martha Kiraly und
Lm. Franz Seidl. Alles Gute! - Trauerfall: Un-
ser Mitglied Frau Wilhelmine Eltschka, gebo-
rene Siegl, ist Montag, dem 25. Oktober, im
82. Lebensjahr im Herrn entschlafen. Die Ver-
storbene wurde am 3. November auf dem
Friedhof Zistersdorf / NÖ. zur ewigen Ruhe
gebettet. Waltraut Herwei

Kulturverein Südmährerhof

Vereinsbericht Oktober. Die Reise des Land-
schafts- und Patenschaftsrates Geislingen vom
7. bis 10. Oktober brachte viele freundliche
Begegnungen in Wien, Poysdorf, Laa und Retz,
aber auch in Znaim und Nikolsburg wur-
den mit den Bürgermeistern Freundlichkeiten
ausgetauscht. Oberbürgermeister Amann und
die Patenschaftsräte waren wieder einmal be-
eindruckt vom Reiz der südmährischen Land-
schaft und der Kleinstädte, aber auch der
„Wiener Vorstadt" Brunn. - Am 16. Oktober
unternahm der Kulturverein seinen Ausflug
nach Wiener Neustadt und Gloggnitz, worüber
bereits berichtet wurde, und am 30. Oktober
fuhren wir bei herrlichem Wetter zum Aller-
heiligengedenken nach Nikolsburg. Um 10 Uhr
legten wir am Friedhofsdenkmal den Kranz
nieder und entzündeten die Kerzen, der Ob-
mann sprach zum Totengedenken und Manfred
Seiter trug ein Gedicht von Seethaler zur Eh-
rung der Kriegstoten vor. Anschließend fuh-
ren wir zur Rosalia, um auch dort ein Bukett
niederzulegen und die Kerzen zu entzünden.
Franz, Rudi und Toni hatten zuvor einen
Arbeitseinsatz geleistet, um die Kapelle und
Umgebung sauber zu machen. Sowohl bezüg-
lich der Friedhofsgedenkstätte als auch der
Kapelle muß mit der Stadtgemeinde gespro-
chen werden. Am Nachmittag besuchten wir
noch das Volkskundemuseum in Groß Schwein-
barth, wo eine Ausstellung zur Bernsteinstraße
und „Litauen, Land des Bernsteins", besichtigt
wurde. In Nikolsburg haben wir ja bereits Re-

novierungspläne für die Piaristenkirche und
die Kreuzwegkapellen am heiligen Berg ange-
regt, doch denken wir dabei lediglich an eine
Beratung, was von der Propstei und der Stßdt-
gemeinde sehr geschätzt wird. Große Aufre-
gung herrschte heuer auch wegen Problemen
des Gymnasiums, da die Schülerzahlen stark
rückläufig sind und kein Budget für Lehrmittel
und Renovierungen vorhanden ist. Es bestand
die Gefahr der Auflassung bzw. Vereinigung
mit der Berufsschule. Die ehemaligen Absol-
venten würden es bedauern, wenn die altehr-
würdige Anstalt ihre Pforten schließt. Aus die-
sem Grunde wurden Prof. DDr. h. c. Franz Ger-
stenbrand und Reiner Elsinger beim Botschaf-
ter in Wien vorstellig, der sich an das Kultur-
ministerium in Prag wandte und uns Ende Sep-
tember die Mitteilung machte, daß die Gefahr
vorläufig abgewendet wurde. Es wird aller-
dings notwendig sein, eine Spezialisierung und
eventuell auch eine Partnerschaft herbeizu-
führen. - Im November sind einige wichtige
Vorstandssitzungen, auch im Hinblick auf die
Veranstaltungen des nächsten Jahres: „60 Jahre
Vertreibung - 50 Jahre Staatsvertrag". - Ach-
tung, wichtige Mitteilung: Unsere nächsten
Vereinsabende sind der 11. November und die
Vorweihnachtsfeier, die wir - entgegen ur-
sprünglicher Planung - doch am 9. Dezember
im „Haus der Heimat" abhalten wollen.

Reiner Elsinger

„Hochwald"-Wien

Am 28. Oktober verstarb nach langem,
schwerem Leiden im 71. Lebensjahr unser Hei-
matfreund Fritz Trsek. Es trauern um ihn seine
Frau, zwei Söhne, zwei Töchter und ein Enkel.
Er wurde am Friedhof in Gmünd I im Fami-
liengrab feierlich zur letzten Ruhe beigesetzt.
Gott schenke ihm den ewigen Frieden. Den An-
gehörigen unsere innige Anteilnahme an ihrem
schweren Verlust. Herr Trsek hat nach dem
Ableben des Herrn Jansky die Aufgabe über-
nommen, das jährliche Heimattreffen am Man-
delstein zu organisieren. Viele Jahre war er ein
treuer Anhänger unserer Heimatgruppe. Trotz
seiner angegriffenen Gesundheit hat er mit sei-
nen Helfern das Treffen immer feierlich gestal-
tet. Eine ehrwürdige Danksagung für die Lei-
stung die er dafür vollbracht hat. Es war ihm
nicht vergönnt, das 50jährige Heimattreffen im
August 2005 zu feiern, wofür er heuer am Man-
delstein geworben hat. M. P.

OBERÖSTERREICH

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Dezem-
ber: Katharina Marschik, 90 Jahre am 16. 12.;
Aloisia Schacherl, 86 Jahre am 18. 12.; Maria
Herbst, 85 Jahre am 15. 12.; Paula Poschacher,
84 Jahre am 30. 12.; Johann Schwarz, 82 Jahre
am 16. 12.; Erika Gotschke, 81 Jahre am 24. 12.;
Dr. Carl Hödl, 80 Jahre am 17. 12.; Anna Schu-
ster, 79 Jahre am 27. 12.; Katharina Fölker,
77 Jahre am 29. 12.; Elfriede Ledermüller,
75 Jahre am 1. 12.; Adelheid Wltschek, 75 Jahre
am 16. 12.; Dr. Herbert Sailer, 75 Jahre am
17. 12.; Melanie Lang, 75 Jahre am 21. 12.; Wil-
helmine Herzog, 74 Jahre am 16. 12.; Paula
Wuggenig, 74 Jahre am 25. 12.; Ing. Gerhard
Czizek, 73 Jahre am 16. 12.; Maria Bauer,
72 Jahre am 1. 12.; Ing. Stefan Micko, 72 Jahre
am 14. 12.

Gmunden

Am 14. Oktober fand eine Festfeier (Bild
oben) bei der Gedenkstätte der Sudetendeut-
schen statt. Obmann Anton Richter begrüßte
Bürgermeister Heinz Köppl, LO Ing. Peter
Ludwig, LO-Stellv. Othmar Schaner, die Ab-
ordnungen der Landsmannschaften, den Sing-
kreis des Seniorenbundes, alle Landsleute,
Freunde und Gäste. Es war ein Fest der Freude
und des Dankes. Besonderer Dank galt Bürger-
meister Heinz Köppl, der für unsere Anliegen
immer ein offenes Ohr hat. Die gelungene Re-
staurierung und Einhausung des Denkmals
dient als Beweis. Landesobmann Ludwig über-
reichte ihm die goldene Ehrennadel mit einer
Urkunde. Der Landesobmann erinnerte auch
an die Vertreibung von dreieihalb Millionen
Sudetendeutschen aus der angestammten Hei-
mat, sowie der 241.000 Vertreibungsopfer. Die
musikalische Umrahmung erfolgte durch den
Singkreis. „Tief drin im Böhmerwald" war das
Schlußlied. - Wie alljährlich, trafen wir uns am

Allerseelentag zum Totengedenken bei der
Gedenkstätte. Eine Kerze wurde entzündet.
Ing. Siegfried Kietzander erwähnte in seiner
Ansprache die Gefallenen der beiden Weltkrie-
ge, die Toten bei der Vertreibung und all jene
Landsleute, die in der Heimat oder in der
Fremde ruhen. Mit einem „Vaterunser" wurde
die Gedenkstunde beendet.

Wels

Herzliche Einladung zu unserer Adventfeier, die
am Sonntag, dem 28. November, um 15 Uhr, im
Herminenhof, Maria-Theresia-Straße 33, be-
ginnt. Zu dieser stimmungsvollen Feier freuen
wir uns über Ihre zahlreiche Teilnahme.

Herzliche Glückwünsche allen Landsleuten,
die im Dezember Geburtstag haben: Frau Rosa
Arnold, geb. am 16. 12. 1914; Frau Gertrude
Bucher, geb. am 12. 12. 1930; Herrn Ing. Rudolf
Klein, geb. am 9. 12. 1914; Frau Elisabeth Leh-
ner, geb. am 18. 12. 1927; Herrn Karl Lendl,
geb. am 19. 12.1922; Frau Herta Merta, geb. am
30. 12. 1925; Frau Gertraud Streit, geb. am
29. 12. 1932; Frau Elfriede Schroth, geb. am
29. 12. 1921; Herrn Kurt Steiner, geb. am 7. 12.
1932; Herrn Josef Stoiber, geb. am 31. 12. 1914.
Alle guten Wünsche, Gesundheit und eine gute
weitere Zukunft. St. Seh.

Freistadt

Zu unserem Heimatnachmittag am Sonntag,
dem 24. Oktober, im Gasthof Deim, konnte
unser BOM Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar
wieder viele Mitglieder, Gäste und Freunde be-
grüßen. Aus Alters- und Gesundheitsgründen
entschuldigten sich jedoch einige. Der BOM
ging zu Beginn auf das Symposium für Heimat-
vertriebene am 9. September im Salzhof in
Freistadt ein. Er gratulierte NAbg. Ing. Nor-
berg Kapeller zu dieser Veranstaltung und
wünschte ihm für die Zukunft für seine Arbeit
als Vertriebenensprecher alles Gute. - Die
Herbstfahrt am 23. 9. ins Museumsdorf Nieder-
sulz mit der Besichtigung des Südmährerhofes
hat auch allen Beteiligten sehr gut gefallen.
Frau Maria Stummer hat noch im Autobus ihre
Gedanken dazu zu Papier gebracht. Unser
herzlichster Dank gilt nochmals Lm. Reiner
Elsinger für seine ausführliche Führung im
Südmährerhof. Der BOM verwies dann auf die
nächsten Termine: Unsere Adventfeier findet
am 8. 12., um 14 Uhr, wieder hier im Gasthaus
Deim, statt. - Jeden zweiten Mittwoch im
Monat ist im Stifterstüberl unser Stammtisch.
- Der BOM verlas die Oktober- und November-
Geburtstage und wünschte allen für den Vor-
trag von Lm. Herbert Preslmaier gute Unter-
haltung. Landesobmann Ing. Peter Ludwig
dankte für die Einladung und teilte mit, daß für
einen Film Zeitzeugen gesucht werden, die zum
Zeitpunkt der Vertreibung mindestens 13 Jahre
alt waren - bitte an den BOM wenden. - Am
20. November findet in Linz die Jahreshaupt-
versammlung im Ursulinenhof statt. - Dem-
nächst begehen wir einige Jubiläen: Sechzig
Jahre Vertreibung, fünfzig Jahre Staatsver-
trag und fünfzig Jahre „Sudetenpost". - NAbg.
Ing. Norbert Kapeller erwähnte, ebenso wie
LOM Ing. Peter Ludwig, daß Kroatien die Do-
nauschwaben entschädigt, jedoch die Freund-
schaft zwischen Österreich und Tschechien
noch wachsen müsse. Der BOM dankte bei-
den Herren für ihre Ausführungen. Er dankte
Lm. Stefan Schwarz, Wels, für die Gestaltung
der Urkunden und Frau Helga Kriegl für die
Vorarbeiten zu den Ehrungen. LOM Ing. Peter
Ludwig und NAbg. Ing. Norbert Kapeller nah-
men mit BOM Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar
die Ehrungen vor; überreicht wurden: 11 sil-
benrne Nadeln für 10 bis 24 Jahre Mitglied-
schaft; 14 silberne Broschen für 10 bis 24 Jahre
Mitgliedschaft, acht goldene Broschen für
25 bis 39 Jahre Mitgliedschaft und eine goldene
Brosche für 41 Jahre Mitgliedschaft. - Nun be-
richtete uns LOM Peter Ludwig über das Leben
unseres BOM. Er erwähnte nicht nur seine Lei-
stungen in der Bezirksgruppe und auf Landes-
ebene der SLOÖ, sondern auch sein Wirken in
anderen Vereinen, in der Pfarre und der Ge-
meinde. Am Ende überreichten er und Vertrie-
benensprecher NAbg. Ing. Norbert Kapeller
unserem BOM Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar
die Lodgman-Plakette sowie den persönlichen
Brief von Vertriebenensprecher Böhm, Mün-
chen. Ein Blumenstrauß an die Gattin Maria
war als Dank für ihr Verständnis gedacht, daß
unser Bezirksobmann einen Großteil seiner
Zeit der SLOÖ zur Verfügung stellen konnte.
Der BOM bedankte sich nun seinerseits bei bei-
den Herren für diese hohe Auszeichnung und
sagte, er hoffe, daß er, solange es ihm möglich
ist und der Herrgott ihm dafür die Kraft gibt,
dazu beitragen wird, daß die Bezirksgruppe
Freistadt weiterhin funktionieren wird. BOM-
Stellv. Frau Käthe Pux gratulierte im Namen
aller zur Verleihung der Lodgman-Plakette und
wünschte für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit. Der nun von Dir. Herbert Presl-
maier gehaltene Diavortrag „Blick über die
Grenzen - Südböhmen" beeindruckte alle An-
wesenden. Viele konnten so ihre Jugenderinne-
rungen mit den heutigen Tatsachen verglei-
chen. Lm. Josef Schicho fragte nun den LOM,
warum die Tafel auf der Nibelungebrücke auf
Linzer Seite nicht mehr vorhanden sei? Ing. Pe-



Folge 22 vom 18. November 2004 SUDETENPOST 11

ter Ludwig versicherte jedoch, daß die Tafel
nach der Renovierung durch das Landeskultur-
zentrum wieder an der gleichen Stelle montiert
werde. Mit dem gemeinsam gesungenen Böh-
merwaldlied war auch dieser schöne Nachmit-
tag zu Ende. Helga Kriegl

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat Dezember ge-
borenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen. Christina Bresner, geb. Bohatscha, am
6. 12. in Teplitz-Schönau; Heide Kalisnik, geb.
Trumler, am 29. 12. in Aussig an der Elbe; Al-
fons Melzer am 3. 12. in Tunkau, Bez. Kaaden;
Anna Rott am 24. 12. in Teplitz; Oswald Som-
mer am 16. 12. in Unterreichenau b. Falkenau;
Erna Tschepper, geb. Hof mann, am 18. 12. in
Arnau an der Elbe, Waltraud Umnig am 16. 12.
in Röwersdorf / Schlesien; Mimi Vogel, geb.
Felker, am 29. 12. in Brunn; Peter Witasek am
22. 12.; Anna Wünsch am 30. 12. in Klagenfurt.

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Am 3. November
trafen wir uns im Hotel „Post" und gedachten
unserer Verstorbenen aus der Familie, aus der
SL, der Kriegs- und Vertreibungsopfer, aber
auch derer, die in der Heimat ruhen in unge-
schmückten Gräbern und deren Gräber nicht
mehr vorhanden sind. Zwei Allerseelen-Ge-
dichte und der zu Herzen gehende Text von
Josef Mühlberger: „Gedenken im Totenmonat"
vertieften das Erinnern. Die monatlichen Ge-
denktage betrafen den Komponisten Carl Dit-
ter von Dittersdorf, den Schöpfer der Paneu-
ropa-Bewegung, Richard N. Graf Coudenho-
ve-Kalergi, den Industriellen Emil von Skoda,
den Dichter des Böhmerwaldliedes, Andreas
Hartauer, und die Gründung des Deutschen
Kulturverbandes in der Tschechoslowakei
1919. Hingewiesen wurde auf den Gedenk-
gottesdienst der Landsmannschaften in der
Heiligengeistkirche in Klagenfurt am Sonntag,
dem 14. November, 10 Uhr, und auf die Ausstel-
lung des Malers Giselbert Hoke im Künstler-
haus in Klagenfurt, die am Donnerstag, dem
4. November, eröffnet wurde. Unsere nächste
Zusammenkunft findet am Mittwoch, dem
1. Dezember, wieder um 14.30 Uhr, im Hotel
„Post", statt. Alle Landsleute und Freunde sind
herzlich eingeladen, wie auch zur Adventfeier,

-die am 3. Adventsonntag, dem 12. Dezember,
ebenfalls um 14.30 Uhr, in der Orangerie des
Hotels „Post", stattfindet. D. Thiel

St. Veit a. d. Gian

Während der schönen Herbstzeit wurde wie-
der, diesmal am 26. Oktober, eine Omnibus-
fahrt unternommen. Die Abfahrt erfolgte um
8.00 Uhr vom St. Veiter Hauptbahnhof und der
Bus für 50 Personen war voll besetzt. Wir fuh-
ren durch das Kärntnerland, zuerst bis Herma-
gor im Gailtal, wo es eine kleine Besichtigung
und Kaffeepause gab. Die Begrüßung und Er-
klärung, wie unser Ausflug ablaufen soll,
wurde von Obmann Katzer während der Fahrt
getätigt. Die Ausflugsfahrt hatte ihre Fortset-
zung bis nach Kötschach / Mauthen, und dann
ging es hinauf auf den Plöckenpaß in die Kar-
nische Region bis zum ersten Kriegerfriedhof.
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird von un-
serer Bezirksgruppe immer bei einer sudeten-
deutschen Alpenvereinshütte oder einem Krie-
gerfriedhof ein Heimat- und Totengedenken
durchgeführt. In dieser herrlichen Bergwelt
unterbrachen wir unsere Fahrt und versammel-
ten uns beim Gedenkkreuz des Friedhofes für
die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Unser
Obmann legte feierlich ein Gesteck nieder und
es wurden zwei Kerzen entzündet. Mit be-
sinnlichen Worten und trauernd wurde bei
der ersten Kerze dem ehemaligen Jagdflieger
Ing. Weiss und der gefallenen Kameraden, wel-
che während des Ersten Weltkrieges hier Opfer
des Krieges wurden, gedacht. Die zweite Kerze
entzündete Jugendobmann Alfred Katzer, wel-
cher über das Sudetenland sprach und das
Geschehen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts tief bedauerte. In der Ansprache des
Bundesvorstandsmitgliedes Katzer sen. zeigte
dieser europäische politische Versäumnisse auf,
daß Kriege und Massenvertreibungen keine
Lösung sein können. In einer Europäischen
Union dürften doch die Benes-Dekrete keinen
Bestand haben. Unter einer Wertegemeinschaft
haben wir Sudetendeutschen uns doch etwas
anderes vorgestellt. Das Lied vom Guten Ka-
meraden beendete diese Feierstunde, und sehr
nachdenklich stiegen wir wieder in unseren
Omnibus. Die Fahrt ging nun über die Staats-
grenze und plötzlich nahm dichtester Nebel
jede Sicht bis hinunter nach Timau bzw. in die
deutsche Sprachinsel Tischlwang. Hier konn-
ten wir in einem besonders interessanten
Kriegsmuseum von den schweren Kämpfen des
Ersten Weltkrieges in diesem Gebiet erfahren
und es gab auch eine Führung. Besonders se-
henswert ist die große neuerbaute Kirche mit
dem riesigen Altarholzkreuz. Das Wetter bes-
serte sich und die Stadt Tolmezzo zeigte sich im

schönen ländlichen Gewände. Wir kamen dann
ins Kanaltal, wo den deutschen Menschen in
beiden Kriegen schweres Leid zugefügt wurde
und das Heimatrecht keine große Gültigkeit
hatte. Das Mussolini-Hitler-Abkommen mit
der Aussiedlung schuf schweres Unrecht.
Schwerste Kämpfe gab es hier im Ersten Welt-
krieg. Sehr vertraut war natürlich beinahe der
gesamten Reisegruppe das Kanaltal, welches ja
viele Jahrhunderte ein Teilgebiet Kärntens war.
Unser Fahrer, hatte enormes Wissen über das
gesamte Gebiet unseres Ausfluges, und so wur-
den vom Obmann sowie vom Fahrer interessan-
te Erklärungen abgegeben. Wir kamen pünkt-
lich wie vorgesehen in Tarvis an und hier gab es
eine über zwei Stunden währende Fahrtunter-
brechung. Der Tarviser Markt hat noch immer
große Bedeutung und es wurden manche Mit-
bringsel gekauft. Um 17 Uhr war wieder Ab-
fahrt in Tarvis und knapp vor 18 Uhr sind wir
nach einer gut gelungenen landsmannschaftli-
chen Herbstreise heimgekehrt. Dem Obmann,
dem Vorstand und der Jugend gebührt Dank
für diese landsmannschaftliche Jahresaktivität
mit diesem Jahresausflug. E.K.

STEIERMARK

Leoben - Brück an der Mur

Zu einer bewegenden Stunde (Bild) fanden
sich Landsleute am Freitag, dem 5. November
aus Brück, Leoben, Mürzzuschlag und Graz am
Gedenkstein in Brück ein, um unserer Toten zu
gedenken. Der Obmann des Denkmalausschus-
ses, DI. Ernst Siegmund, hatte - wie jedes Jahr
- den Stein schmücken lassen. Hier sei die
Inschrift des steirischen Dichters Max Meli
wieder einmal genannt: „Die Heimat lädt dich
ein. Sei zu ihr lieb. Es könnte einmal sein, daß
nichts dir blieb'". Landesobmann Univ.-Prof.
Dr. DI. Adalbert Koberg mit Gattin, der Stadt-
gruppenobmann von Graz, Dr. Helge Schwab
mit Gattin, die Obleute von Leoben und von
Mürzzuschlag, Rudolf Czermak und Edmund
Lamp, nahmen teil. Hedi Czermak sprach ein
berührendes Gedicht über die Freunde, die von
uns gegangen sind, Dr. Helge Schwab erinnerte
besonders an die, die in unsere Herzen das
Sudetenland eingepflanzt haben und Ernst
Siegmund, der alle begrüßt hatte, bat noch
zur liebgewonnenen Nachbesprechung in die
„Post", wo wir unseren „Rudi" Czermak zu sei-
nem 84er hochleben ließen.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Monat Dezem-
ber herzliche Glückwünsche, besonders unse-
ren Jubilaren: 91 am 13. 12. Dr. Hans Schmeidl;
90 am 19. 12. Helene Jung (Leicher); 85 am
5. 12. Johann Mihatsch; am 29. 12. Gerda Kolb
(Schnacke); 80 am 6. 12. Hermine Frühwirt; am
27. 12. Elfriede Linska (Kyrowski); 75 am 7. 12.
Robert Fendt; am 18. 12. Stefanie Brand (Ha-
sieber); 70 am 14. 12. Eva Oberleitner (Purwit-
zer); 55 am 14. 12. Hannelore Nedoma-Janker.

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Sparkasse Linz,

Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320

Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG
Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.

Vermerk: „SPENDE"

Spenden für die
„Sudetenpost"

20,00 Polling-Reber, Lie. oec, CH-Basel
31,00 Brigitte Freunek, Zeiselmauer
40,00 Hans Riemer, D-Buchen

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

Folge 23 2. Dezember Red.-Schluß 25. November
Folge 24 16. Dezember Red.-Schluß 9. Dezember

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Internet: www.sdioe.at E-Mails: office@sdjoe.at

Bundesverband

Unsere Fünfzig-Jahr-Feier gehört wieder der
Vergangenheit an und wir richten den Blick in
die Zukunft. Unsere Arbeit muß energisch wei-
tergehen, nur so können wir Erfolge haben.
Dies hat natürlich für alle Bereiche unserer
Volksgruppe zu gelten. Es gilt den Zusammen-
halt weiter auszubauen und zu verstärken. Lei-
der ist ja derzeit von Seiten der Regierung in
bezug auf die Benes-Dekrete, Entschuldigung
und Wiedergutmachung - so wie es eben rund
um die Aufnahme Tschechiens in einem ent-
sprechenden Beschluß des Nationalrates gelau-
tet hat - nicht viel zu hören. Mit Reden allein
wird es sicherlich nicht getan sein, es ist zu hof-
fen, daß sich die neue österreichische Außenmi-
nisterin und unsere EU-Parlamentsabgeordne-
ten sowie die neue österreichische Kommissa-
rin (unsere ehemalige Außenministerin) sich
dieses Themas wieder annehmen. Man sollte es
nicht sanft einschlafen lassen, meinen wir. Dar-
um wollen wir wieder einmal geziemend darauf
hinweisen, daß da noch etwas offen ist, was es
zu erledigen gilt. Wir sind sehr gespannt auf
alle diesbezüglichen Neuigkeiten. - Sommerla-
ger 2005: Schon jetzt darf hingewiesen werden,
daß das Sommerlager für Kinder und junge
Leute von zirka 7 bis 16 Jahre aus ganz Oster-
reich vom 9. bis 16. Juli auf der Frauenalpe bei
Murau in der Steiermark stattfindet, wo uns
beste Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Der
Teilnehmerbeitrag beträgt 167 Euro, die Fahrt-
kosten mit einem Bus ab Wien werden ersetzt.
Anmeldungen werden ab sofort bei der Sude-
tendeutschen Jugend, Steingasse 25, in 1030
Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13, unter Angabe
der Geburtsdaten, entgegengenommen. Werte
Großeltern, hier ein guter Tip: Wie wäre es mit
einem Sommerlagerplatz als Weihnachtsge-
schenk für die Enkelkinder? - 29. und 30. Jän-
ner 2005: Schimeisterschaften der SdJÖ und
der SLÖ in Lackenhof am Ötscher, NÖ. für
Teilnehmer aus ganz Österreich. Bitte vormer-
ken und rechtzeitig anmelden.

Landesgruppe Wien

Zusammentreffen sind jeden Mittwoch, ab
19 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG., für junge Leute aus
ganz Wien. Da wir des öfteren zu unseren Ver-
anstaltungen alle Generationen - das heißt
auch die mittlere und ältere Generation - einla-
den, empfiehlt es sich, auch die Jugendspalte
genau zu lesen und dann die „Sudetenpost" an
die jüngere Generation in der Familie weiter-
zugeben. Nur so ist eine genaue Information für
die jungen Leute möglich! - Am Sonntag, dem
28. November, ist im „Haus der Heimat" viel
los: Von 11 bis 16 Uhr findet der Weihnachts-
markt und die Buchausstellung im 2. Oberge-
schoß statt, und ab 16 Uhr wird im Großen
Festsaal im Erdgeschoß der „Sudetendeutsche
Advent" mit Adventsingen - mit Beteiligung
der SdJ-Kinder- und Singgruppe - durchge-
führt. Wir erwarten zu beiden Veranstaltungen
zahlreichen Besuch. - Das Krampuskränzchen
der Sudetendeutschen und deren Freunde fin-
det am Samstag, dem 4. Dezember, im Großen
Festsaal des „Hauses der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, statt. Der Krampus freut sich
auf zahlreiche Beteiligung - um Tischreservie-
rung wird gebeten. Jedermann ist herzlich ein-
geladen - wir verweisen auf die Ankündigung
im Zeitungsinneren.

Landesgruppe Niederösterreich

Das Volkstanzfest in Klosterneuburg wurde
wieder ein großer Erfolg - dazu mehr auf den
Vorderseiten dieser Zeitung. - Wir sind zum
Krampuskränzchen am 4. Dezember in Wien
im „Haus der Heimat" recht herzlich eingela-
den - alle Freunde aus unserem Bundesland,
vor allem aus der Umgebung Wiens, sind aufge-
rufen, dieser Einladung Folge zu leisten. Ein
schönes Tanzfest steht Euch allen bevor. Dies
gilt auch für den Besuch des Weihnachtsmark-
tes und des Sudetendeutschen Advents am

28. November. - Nochmals verweisen wir auf
die Schach-Landesmeisterschaften für Schüler,
Jugend und Junioren. Auskunft in Euren Schu-
len oder Gemeinden oder auch bei uns.

Landesgruppe Oberösterreich

In allen Gruppen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft werden in den nächsten Wo-
chen besinnliche Weihnachtsfeiern durch-
geführt, wo sich sicherlich auch viele Kinder
und junge Leute aktiv beteiligen werden. Alle
Freunde und Landsleute mögen daran zahl-
reich teilnehmen. Wichtig sind aber diese Fei-
ern auch für uns, denn wir benötigen unbedingt
neue Anschriften von Kindern und Jugendli-
chen, um die Jugendarbeit entsprechend vertie-
fen zu können, wie zum Beispiel das Sommer-
lager. Alle Amtswalter sind aufgerufen, die
Namen und Geburtsdaten sowie Anschriften
der teilnehmenden Kinder und jungen Leute -
ab zirka fünf Jahre aufwärts - festzuhalten und
dann an die Sudetendeutsche Jugend (an Rai-
ner Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600
Wels, und eine Kopie an den Bundesverband
der SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien) zu senden.
Besten Dank für Ihre werte Mithilfe im Inter-
esse unserer Volksgruppe. Vergessen Sie bitte
nicht auf uns und auf diese Aktion - es wäre
schade, wenn wir die Anschriften nicht bekä-
men. - Bitte vormerken: Die Volkstanzgruppe
Böhmerwald Linz veranstaltet am Samstag,
dem 29. Jänner 2005, ihr großes Volkstanzfest
im Festsaal des neuen Rathauses in Linz-Ur-
fahr.

Arbeitskreis Südmähren

Unsere Hauptversammlung ist sehr gut ver-
laufen und es wurden Weichen für eine gute
Zukunft gestellt. Insbesonders wurden auch die
kommenden Veranstaltungen vorgestellt und
besprochen und schon jetzt laden wir all unsere
Freunde sowie alle Landsleute recht herzlich
ein, daran teilzunehmen. Freitag, 19. Novem-
ber: Ball der Niederösterreicher in Wien - Leo-
poldifeier im Parkhotel Schönbrunn, Wien 13,
bei der Kennedy-Brücke. - Merkt Euch fol-
gende Termine vor: Sonntag, 28. November:
Weihnachtsmarkt, Buchausstellung und Sude-
tendeutscher Advent, im „Haus der Heimat". -
Samstag, 4. Dezember: Krampuskränzchen im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 -
das ist ein „Muß" für alle Freunde. - Dienstag,
7. Dezember: Heimstunde im „Haus der Hei-
mat", „Advent und Nikolo daheim", Beginn um
19.30 Uhr. - Samstag, 11. Dezember, 16.30 Uhr:
„99er-Gedenkmesse" in der Wiener Votivkir-
che. -Dienstag, 21. Dezember, 19.30 Uhr: Letz-
te Heimstunde im Jahr, „Südmährische Weih-
nacht" !
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Schröders Verrat
Wenn der deutsche Kanzler Gerhard Schrö-

der ein anständiger Staatsmann wäre, würde er
den Tschechen und Polen sagen: Ihr habt Euch
zwar riesige Ländereien und gewaltige Vermö-
gen meiner Landsleute angeeignet, aber sie
haben Euch kein Glück gebracht und Ihr seid
trotzdem arm geblieben. Daher wird die deut-
sche Regierung in ihrer gewohnten Großzügig-
keit die Entschädigung der deutschen Lands-
leute für den verlorenen Besitz in ihrer ange-
stammten Heimat selbst übernehmen. Aber als
Marxist, der im Grunde seines Herzens wahr-
scheinlich Privatbesitz ablehnt, kann er nicht
über seinen Schatten springen. Das konnte üb-
rigens auch der so christliche Altkanzler Kohl
nicht (das C gehörte schon längst aus dem
Parteinamen gestrichen!). Schröder hat sogar
noch die Frechheit, sein Sprachrohr Anda eine
unverschämte Lüge verbreiten zu lassen, mit
der Behauptung, daß durch den Lastenaus-
gleich die Entschädigung schon erfolgt sei. Da-
bei ist im Lastenausgleichsgesetz ausdrücklich
festgehalten, daß es sich nicht um eine Ent-
schädigung für verlorenes Vermögen handelt,
sondern nur um eine Entschädigung für dessen
Nutzungsausfall!

Warum geht Schröder nicht nach Israel und
verkündet dort, daß die Juden nun genug Ent-
schädigung bekommen haben und daß man
nun endlich, sechzig Jahre nach dem Krieg, die
Vergangenheit doch Vergangenheit lassen und
nur noch an die Zukunft denken solle! Dazu ist
er wohl zu feige. Denn: Quod licet lovi non licet
bovi. Schröder weiß, daß ein Aufschrei der Ent-
rüstung durch die Welt gehen würde.

Tribüne der Meinungen
Im Rückblick stellt es sich als großer Fehler

heraus, daß die Vertriebenen so einfältig waren
und ihre eigene Partei BHE mit den etablierten
Parteien verschmolzen und sich dadurch ihres
Mitspracherechts beraubten. Mit fünfzehn Mil-
lionen Vertriebenen hätte man wohl eine eigene
Partei über der Fünfprozentklausel halten kön-
nen. Diese hätte ähnlich wie die FDP oft das
Zünglein an der Waage bei Regierungsbildun-
gen spielen und entsprechenden Einfluß auf
die Regierungspolitik nehmen können.

Da uns die Politik trotz aller Lippenbekennt-
nisse vollkommen im Stich gelassen hat, bleibt
uns nur noch der Rechtsweg. Es ist abzuwar-
ten, ob sich die Richter des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte trotz der si-
cher enormen Pressionen, denen sie seitens
der Politik ausgesetzt sind, an die hehren
Grundsätze des internationalen Rechts halten
und einen Urteilsspruch fällen, der auch unsere
Vertreibung als Völkermord anerkennt, der nie
verjährt und dessen Opfer demzufolge in ihre
alten, ihnen durch die Vertreiberstaaten vorent-
haltenen Rechte wieder einzusetzen sind. Man
darf gespannt sein! „Chi vivry vedry" - wer lebt,
wird sehen, sagt ein italienisches Sprichwort.

Horst Klieber, I-Bozen

Orden für Schröder
Wollte man alles beleuchten und begutach-

ten, was da in letzter Zeit von Seiten des deut-

wíjtn Mt tin
EIN VORSCHLAG: Ein Jahres-Abo der „Sudetenpost"

... für einen guten Freund, für einen
Angehörigen in der Familie oder für sonst
jemanden? Nun, da können wir Ihnen
gerne ein wenig helfen!

Bis Weihnachten haben wir nicht mehr
viel Zeit, und oft kommt man dann dar-
auf, daß es sehr schwierig ist, jemandem
etwas Besonderes zu schenken, das
auch passend und gehaltvoll ist.

Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal
als Geschenk ein Jahresabonnement
unserer „SUDETENPOST" überreichen wür-
den?

Natürlich kann man auch ein Abonne-
ment zum Geburtstag schenken oder
auch zu anderen Anlässen. Sie werden
damit bestimmt beim Beschenkten Freu-
de erregen oder zumindest großes Inter-
esse für uns und unsere Sache - denn
viele Landsleute stehen noch außerhalb
der Landsmannschaft und kennen gar
nicht die „Sudetenpost". In vielen Famili-
en lesen nur die Oma oder der Opa die
„Sudetenpost" und eigentlich sollten
auch die Kinder und Enkelkinder unsere
Zeitung haben. Wie wäre es also, wenn
Sie diesmal Ihren zum Teil schon erwach-
senen Kindern ein Abonnement der
„Sudetenpost" für das kommende Jahr
2005 schenken würden? Aber auch der

Ich

Schwager, die Schwägerin, die eigenen
Geschwister, die vielleicht in einer ande-
ren Stadt wohnen, gute Freunde aus dem
Sudetenland und aus der einheimischen
österreichischen Bevölkerung usw. - die
Reihe könnte beliebig fortgesetzt werden
- sollten die „Sudetenpost" beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das nicht ein guter Vorschlag für ein
kleines, nettes Geschenk?

Wenn Sie also ans Schenken denken,
denken Sie auch an die „SUDETENPOST"
- dies würde uns allen dienen: Dem
Erhalt der „Sudetenpost", der Information
des jeweiligen Landsmannes, der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft u. a. m.
- Sie sehen also, es würde sich bestimmt
lohnen.

Und wir machen Ihnen dazu auch das
Schenken leicht:

Füllen Sie bitte den nachstehenden
Abschnitt aus, schicken Sie diesen an
uns und wir senden Ihnen postwendend
einen Gutschein zu, den Sie als Ihr per-
sönliches Geschenk überreichen kön-
nen.

Bitte ausschneiden und den Kupon
an die „SUDETENPOST", Kreuzstraße 7,
4040 Linz, senden!

Name des Bestellers

Adresse

bestelle hiermit Abonnements der „Sudetenpost" als Geschenk für

a)
Name des zu Beschenkenden

Adresse

b)
Name des zu Beschenkenden

Adresse

C)
Name des zu Beschenkenden

Adresse

ab dem 1. Jänner 2005, zunächst für ein Jahr!

Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s) und werde diese umgehend zur Einzahlung bringen.

,am.
Unterschrift

Zutreffendes bitte einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen!

Erscheinungsfolge: Zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 31,00 (inkl. 10 % MwSt.), Deutschland u. übriges Europa: € 37,50.

sehen Bundeskanzlers und neuerdings auch
des deutschen Bundespräsidenten gegen die
Vertriebenen gehetzt wird, müßte die „Sudeten-
post" eine Sondernummer herausgeben.

Angefangen von mangelnden Kenntnissen
der Vorgeschichte zur Vertreibung der Sude-
tendeutschen, sowie einer permanenten Ver-
weigerung, die Tatsachen zur Kenntnis zu neh-
men, verstößt er ebenso permanent gegen das
Grundgesetz, gegen diverse Paragraphen des
Strafgesetzbuches, Verstoß gegen die Men-
schenrechte usw.

Angefangen hat das alles mit Verheugens
schlampigen Beitrittsverhandlungen. Ab die-
sem Zeitpunkt konnte man schon auf Einiges
gefaßt sein.

Nun ist seit dem 1. Mai 2004 Einiges gesche-
hen, das eigentlich den Tatbestand des Volks-
verrates erfüllt. Abgesehen davon haben einige
Herrschaften den geleisteten Amtseid falsch
verstanden. Von Seiten der Vertriebenenver-
bände kommt hierzu auch nichts Brauchbares.
Die Damen und Herren MdL, MdB, MdEP sind
ja wohlversorgt und über jede Störung ungehal-
ten. Ordens- und Preisverleihungen in Verbin-
dung mit anschließendem Buffet finden da
schon eher Interesse.

Da es ganz sicher keinen Sinn macht, alles
schon oft Gesagte und Geschriebene zu wie-
derholen, hätte ich einen Vorschlag: Ich würde
den Herren Schröder, Köhler, Thierse, Verheu-
gen, Meyer, Fischer, Schily und noch weiteren
einen Spaziergang vorschlagen, zum Beispiel
von Brunn nach Pohrlitz und mit entsprechen-
dem Gepäck an den Händen - ohne Pausen,
Kneipenbesuchen oder begleitendem Party-
service. Vielleicht noch begleitet von Freund
Vaclav. Dabei könnten die Herrschaften dar-
über nachdenken, wieviele Tote auf jeden Kilo-
meter kommen.

Wenn dann die Überlebenden von damals
von dieser Wandergesellschaft diffamiert und
beleidigt werden, obwohl viele von ihnen die
Reparationen privat leisten mußten, weil dieser
Staat jeden Lastenausgleich verweigert hat und
dies auch weiterhin tut, werden die Vertriebe-
nen also somit nochmals enteignet.

Dafür dürfen sie mit ihren Steuergeldern den
EU-Beitritt Tschechiens finanzieren und werden
sozusagen zum dritten Mal enteignet.

Herr Schröder braucht sich also nicht zu wun-
dern, wenn die Vertriebenen seine Anbiede-
rungstouren nach Prag sorgsam beobachten
werden. Vermutlich kann er sich demnächst
über den Bene§-Verdienstorden freuen.

Walter Stoppel, D-Mönsheim

Das „andere" Lidice!
Um die Grausamkeiten des Nazi-Regimes

stets hochzuhalten, wird immer wieder, unter
anderem besonders bei Besuchen von auslän-
dischen Politikern, die Tragödie von Lidice, wo
aus Rache wegen der Ermordung von Reichs-
protektor Reinhard Heydrich nach offiziellen
Angaben einhundertvierundsiebzig männliche
Ortsbewohner von der deutschen Besatzungs-
macht liquidiert wurden, berichtet. Anlaß genug
für Tschechen, die mit ihnen seit vielen Jahr-
hunderten lebende deutsche Bevölkerung als
Barbaren hinzustellen.

Daß es auch „andere" Lidice gab, die jenes
Verbrechen der genannten Ortschaft übertra-
fen, wenn auch an verschiedenen Mordstätten,
davon wollen viele Tschechen nichts wissen!
Trotz aller dokumentarisch belegten Aufzeich-
nungen und durch Zeitzeugen gemachten Aus-
sagen findet eine Mehrheit die Vertreibung der
Sudetendeutschen, den Raub des gesamten
Landes, als eine gerechte Vergeltung.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Rechtsgrundlos
Als „rechtsgrundlos" hatte Bundeskanzler

Schröder die Entschädigungsforderungen Su-
detendeutscher bezeichnet und betont, daß die
Bundesregierung keine individuellen deutschen
Entschädigungsklagen vor europäischen oder
nationalen Gerichten unterstützen wird. Dieser
Auffassung schließt sich auch der deutsche
Bundespräsident Horst Köhler an, indem er
Entschädigungsforderungen Sudetendeutscher
an Tschechien eine klare Absage erteilt.

Trotz dieser starren Haltung befürwortet er
allerdings eine „humanitäre Geste" seitens der
tschechischen Regierung an diskriminierte An-
gehörige der deutschen Minderheit in Tsche-
chien, sieht er in einer solchen „symbolischen

Zahlung" einen wichtigen Schritt hin zu guten
bilateralen Beziehungen.

Als Gesinnungswandel dürfen das die Sude-
tendeutschen allerdings nicht verstehen. In den
Augen der Regierung bleibt die sudetendeut-
sche Volksgruppe ein störender Faktor. Ent-
schädigungszahlungen werden an diejenigen
geleistet, die am lautesten und am nachhaltig-
sten die alleinige und ewig deutsche Schuld
betonen. Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

Von Adolf Hitler
gelernt

In einer hundert Seiten langen Studie „Mino-
ritätenfragen und Bevölkerungstransfer nach
dem Krieg" plädierte BeneS' Sekretär Eduard
Taborsky bereits 1942 für den sudetendeut-
schen Völkermord. Er tat dies, weil er erstens
dem Prinzip der Kollektivschuld verschrieben
war und zweitens ihm ein künftiges Zusammen-
leben der damals von Nazideutschland be-
herrschten Völker mit Deutschen nach dem
Krieg unzumutbar erschien. Teil zwei begrün-
dete er mit Beschreibung von Methoden, die
bei der Zwangsdeportation polnischer Bevölke-
rungskreise angewandt wurden: „Am frühen
Morgen des 12. Oktober (1939) drang deutsche
Polizei in die Hafenstadt Orlowo ein und trans-
ferierte die Gesamtbevölkerung in ein acht Kilo-
meter entferntes Lager und von dort in das
Generalgouvernement"... „Hunderttausend un-
schuldiger Menschen wurden wie Verbrecher
und als Sklaven behandelt, die kein Recht auf
ihren Besitz mehr hatten"... „Die Vertreibungen
waren in der Regel mit Enteignung ohne Kom-
pensation verbunden" ... „Die beispiellose
Grausamkeit der Vertreibungen wurde durch
die Plötzlichkeit, mit der sie stattfanden, ver-
stärkt". ... „Die aus ihren Häusern Vertriebenen
wurden zu Sammelstellen gebracht, die auf
ihren Empfang nicht vorbereitet waren"... „Die
Züge hielten ohne Ankündigung in Orten, in
denen die Bevölkerung Nahrung und Unter-
kunft mit den Vertriebenen teilen mußte"... „Die
Neuankömmlinge wurden zu einer Armee
Arbeitsloser ohne Aussicht auf Arbeit und ohne
Geld, das sie nicht mitnehmen durften.

Bemerkenswert ist, daß erstens Taborsky
keinen einzigen Fall einer Zwangsdeportation
von Tschechen oder Slowaken aufzeigen
te, und zweitens die von ihm verdammten
Methoden zwei Jahre später von Tschechen,
Polen und Slowaken bei der Massenvertrei-
bung der Deutschen nicht minder grausam
angewandt wurden. Vae victis! „Es wäre pein-
lich," schrieb damals Robert Murphy, politischer
Berater der US-Militärregierung in Deutsch-
land, „wenn wir an Methoden beteiligt wären,
für deren Abschaffung wir in den Krieg zogen
und die den Nazis den Haß bescherten, den sie
verdient haben." Seine Verbündeten in Prag
und Warschau haben ihm diese Peinlichkeit
nicht erspart.

Dr. Rudolf Pueschel, Mountain View, USA

Kindergarten
Jede Vertreibung von Menschen aus ihrer

angestammten Heimat ist und bleibt ein Verbre-
chen, ist absolut völkerrechtswidrig und durch
keinen vorausgegangenen Tatbestand zu
rechtfertigen.

Von der deutschen Bundesregierung wird der
absolut berechtigte Wunsch der Vertriebenen
auf Rückübertragung der geraubten Heimat als
eine Gesinnung der Ewiggestrigen abgewertet
und abgetan. Diese Verhaltensweise ist eine
bodenlose Mißachtung der Menschenwürde
und -rechte!

Die Aufhebung der menschen rechtswidrigen
Dekrete sollte eine ernsthafte Forderung blei-
ben, eine Voraussetzung für einen fundamen-
tierten Dialog mit Tschechien.

Solange uneinsichtige, ewiggestrige tsche-
chische Politiker Unrecht als Recht sehen, wird
die Glaubwürdigkeit einer europäischen Werte-
gemeinschaft absolut in Frage gestellt!

An der Haltung der Bundesregierung in be-
zug auf Ziffer IV der Deutsch-tschechischen
Erklärung, in der es heißt: „Jede Seite bleibt
ihrer Rechtsordung verpflichtet und respektiert,
daß die andere Seite eine andere Rechtsauf-
fassung hat, „hat sich bis heute anscheinend
nichts geändert.

Es kann jedoch keinem Menschen vermittelt
werden, daß in einer europäischen Gemein-
schaft jeder Mitgliedsstaat eine andere Rechts-
auffassung haben kann.

Wäre dies dann nicht eher ein europäischer
Kindergarten, als eine europäische Wertege-
meinschaft?

Dipl.-Ing. Friedbert Michel, D-Ostfildern


