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Sudetendeutsche Initiative
wird initiativ: Beschwerde vor
Menschenrechtsgerichtshof
Die Sudetendeutsche Initiative macht ihrem
Namen alle Ehre: Sie zeigt Initiative - und
zwar vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Dort werden demnächst - voraussichtlich noch in diesem Frühjahr - mindestens fünf Dutzend Sudetendeutsche eine Beschwerde gegen die Tschechische Republik einbringen.
Sie fordern eine Rehabilitierung und die
Rückgabe von aufgrund der Benee-Dekrete
konfisziertem Eigentum. Vielleicht werden es
sogar noch viel mehr Kläger, denn es besteht
die Möglichkeit für jeden Sudetendeutschen
(auch Nachkommen der Erlebnisgeneration),
sich der sudetendeutschen Initiativgruppe

anzuschließen. Je mehr Beschwerdeführer in
Straßburg auftreten, umso größer wird auch
das Medieninteresse und damit auch der
Druck auf die Tschechische Republik sein,
bestätigt der in Bad Ems tätige Anwalt Thomas Gertner, der die Beschwerde einbringen
wird. Gertner, der auch Enteignungsopfer aus
der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) vertritt, sieht gute Erfolgschancen
für diese sudetendeutsche Initiative. Dennoch
rechnet Gertner selbst nur mit bis zu zweihundert Beschwerdeführern: Viele der betagten
Opfer hätten „längst resigniert", so Gertner
zur „Sudetenpost", „es ist unglaublich schwierig, diesen Pessimismus in eine kämpferische

Stimmung umzuwandeln". Die Kosten für das
Verfahren sind vom Streitwert unabhängig
und mit eintausend Euro pro Beschwerdeführer pauschaliert.
Ein Urteil im Sinne der Kläger wäre in der
Tschechischen Republik wie ein letztinstanzliches Urteil eines tschechischen Gerichtes
durchsetzbar, so Gertner zur „Sudetenpost".
Für die Verfahrensdauer müssen etwa drei
Jahre veranschlagt werden.
Das ausführliche Interview mit dem
Anwalt Thomas Gertner sowie einen weiteren Bericht zur Beschwerde vor dem
Menschenrechtsgericht lesen Sie auf den
Seiten 4 und 5.

Das Bild der Heimat

Die alte Mühle am Eulabach in Merzdorf.

„EDVARD BENEè hat sich um den Staat
verdient gemacht." Punkt. Das neueste
tschechische Gesetz ist kurz und bündig.
Es bemüht sich gar nicht erst um eine differenzierte Würdigung des tschechischen ExPräsidenten, wenn man denn schon eine
solche für unbedingt notwendig hält. Man
hätte ja - sofern zu finden - echte Verdienste des Edvard Beneè um die Tschechoslowakei würdigen können, ohne die tiefschwarzen Schatten zu verschweigen. Aber
dann wäre aus dem einsätzigen Gesetz ein
dickes Konvolut geworden, das sich selbst
ad absurdum geführt hätte, weil unterm
Strich dann eben kein verdienstvolles Wirken mehr übrig geblieben wäre. Es sei
denn, man hielte die Vertreibung, Ermordung beziehungsweise Entrechtung von
Millionen Mitbürgern wie Ministerpräsident
Spidla für eine Ruhmestat. Der hat ja die
Nachkriegsverbrechen vor nicht allzulanger
Zeit zur „Quelle des Friedens" erklärt. Und
die Kommunisten werden Beneë auch nicht
verübeln, daß seine Anbiederung an die
Sowjetunion und die Politik nach 1945 direkt in den Februar-Putsch des 48er-Jahres
mündeten. Weil also Sozialdemokraten und
Kommunisten (und der deutschfeindliche
Teil des bürgerlichen Lagers) in dem, was
die Beneë-Lebensbilanz zum Strafregister
macht, ein höchst verdienstvolles Wirken zu
erkennen glauben, bedurfte es wirklich nur
dieses einen Satzes.
DER IST EBENSO kurz wie aufschlußreich. Denn einmal abgesehen davon, daß
die per Gesetz verordnete Würdigung eines
verblichenen Spitzenpolitikers heutzutage
schon vom Prinzip her außer in Tschechien
höchstens noch in Nordkorea oder Kuba
vorstellbar wäre, besagt dessen Inhalt in
entlarvender Offenheit, was von dem dauernden Gesten-Gequatsche tschechischer
Politiker zu halten ist: Es hat nur den
Zweck, die letzten Politiker in Österreich
und Deutschland einzulullen, die noch immer auf dieses Thema zu sprechen kommen wollen. Wer Beneë zum nationalen
Superstar erklärt, der kann doch nicht im
Traum daran denken, daß dieser Held
etwas getan hat, was man ehrlich bedauern
oder wofür man Gesten der Versöhnung
setzen müßte. Jedes danach klingende
Wort, so es überhaupt einem dieser Gesetzestäter über die Lippen kommt, wird damit
als hohle Phrase enttarnt.
DIESES SKANDALGESETZ gibt zudem
Aufschluß darüber, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der politischen Klasse in
Prag noch immer nicht begriffen hat, was
am 1. Mai geschehen wird. Eigentlich bedeutet der an diesem Tag endgültig vollzogene EU-Beitritt ja auch die Integration in
eine Wertegemeinschaft. Diesen Schritt hat
Tschechien aber nicht nur nicht geschafft,
sondern mit dem Beneè-Huldigungsgesetz
sogar ausdrücklich abgelehnt.
DENN DIE EU IST KEINE Gemeinschaft,
in der Urheber von Völkermorden posthum
mit Lobeshymnen bedacht werden. Zumindest dachte man das bisher.
DIE EU IST AUCH keine Gemeinschaft,
in der Gesetze, wie die Beneë-Dekrete, die
bis heute eine ganze Volksgruppe diskriminieren, toleriert werden können. Zumindest
dachte man das, als das Europaparlament
die Aufhebung der die Sudetendeutschen
betreffenden
Unrechtsgesetze
gefordert
hatte - ehe man durch das plötzliche Vergessen dieser Forderung eines Schlechteren belehrt wurde. Schließlich hatte man ja
gedacht, daß die EU keine Gemeinschaft
des Unrechtes sei.
SIE WIRD ABER unweigerlich zu einer
solchen, wenn sie sich nicht endlich gegen
jene politische Seuche immunisiert, die mit
dem Beneë-Virus in den EU-Raum eingeschleppt wurde. Die Nicht-Reaktion Brüssels auf das jüngste Prager Gesetz sowie die ausdrückliche Tolerierung dieses
Schandparagraphen durch die Berliner Regierung lassen nur zwei Schlüsse zu: Die
Tragweite dieser neun Worte ist den Politikern dort entweder nicht bewußt oder egal.
Beides ist katastrophal für eine Gemeinschaft, die sich angeblich durch die Werte
des Humanismus verbunden fühlt.

SUDETENPOST

Parlament beschließt Benes-Ehrung:
SLÖ-Zeihsel: Gesteigerte Provokation!
Das tschechische Abgeordnetenhaus hat ein
Sondergesetz verabschiedet, das nur einen einzigen Satz beinhaltet: „Edvard Beneè hat sich
um den Staat verdient gemacht." Damit die
Norm in Kraft treten kann, muß sie noch vom
Senat gebilligt und von Staatspräsident Vaclav
Klaus unterzeichnet werden.
Für die Gesetzesvorlage stimmten die Sozialdemokraten (CSSD), Kommunisten (KSCM)
und auch ein Teil der oppositionellen konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS). Die
Vertreter der christdemokratischen Volkspartei
(KDU-CSL) und der rechtsliberalen Freiheitsunion (US-DEU) sowie die restlichen ODS-Parlamentarier waren dagegen oder enthielten sich
der Stimme.
Der Entwurf war schon im vergangenen Jahr
von zwei sozialdemokratischen Abgeordneten,
Radko Martinek und Karel Splichal, und der
Kommunistin Jitka Gruntova vorgelegt worden.
Die Autoren begründeten ihren Vorschlag damit,
daß Beneé im Ersten Weltkrieg die Tschechoslowakische Republik mitgestaltet habe. Diese
habe er am Ende des Zweiten Weltkrieges erneuern können. Die Initiatoren ließen sich dabei
von einem ähnlichen Gesetz inspirieren, mit
dem 1930 der damalige tschechoslowakische
Staatspräsident Tomas Garrigue Masaryk geehrt worden war.
Der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Gerhard Zeihsei, wundert sich, daß die Parlamentarier einen Mann derart auszeichnen, der dem
tschechischen Volk die Unfreiheit mit über vierzig Jahren Kommunismus gebracht hat. Scheinbar sehnen sich so manche Volksvertreter an
diese Zeit zurück und fangen mit der Freiheit
und dem EU-Beitritt nichts an.
Für die beraubte und vertriebene Volksgruppe
der Sudetendeutschen und Ungarn bedeutet
dies eine weitere Steigerung der Provokation
nach dem Wiederholungsbeschluß der rassistischen BeneS-Dekrete im Februar 2002 im Prager Parlament.
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei ruft die
EU-Staaten auf, der bedenklichen undemokratischen Entwicklung in der CR mehr Augenmerk
zuzuwenden!

FPÖ-Rosenkranz: Eine
empörende Provokation!
Kritik an der Beneè-Ehrung übte auch FPÖVertriebenen-Sprecherin Barbara Rosenkranz.
Laut einer Aussendung sagte die Politikerin,
Beneë sei der Hauptverantwortliche für die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg, die Millionen Menschen heimatlos gemacht und Hunderttausende das
Leben gekostet habe. Außerdem habe Beneé
die damalige Tschechoslowakei willfährig an
den Stalinismus ausgeliefert. Als besonders

empörend empfindet es Rosenkranz, daß offen
zugegeben werde, daß die Ehrung bereits
früher geplant gewesen, wegen der Erweiterungsratifizierung in Österreich aber zurückgestellt worden sei. Eine solche Vorgangsweise
sei provokant, kommentierte Rosenkranz.

Klaus protestiert bei Klestil
gegen SLÖ-Protest
Der tschechische Staatspräsident Vaclav
Klaus versuchte aus den Protesten gegen die
Beneá-Ehrung sogar eine Staatsaffäre zu machen: Gegenüber dem Fernsehkanal „Nova"
sagte Klaus kürzlich, er habe in Zusammenhang mit der Reaktion der SLÖ einen Brief an
Bundespräsident Thomas Klestil geschrieben.
„Ich kann nicht glauben, was die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich zu der Billigung des Beneè-Gesetzes gesagt hat", erklärte Klaus. Zu dem Inhalt des Briefes an Klestil
nannte er keine Einzelheiten. Der Brief werde
nicht veröffentlicht, Klestil werde dazu auch
keine Stellungnahme abgeben, hieß es dazu
auf Anfrage. Klaus-Pressesprecher Thomas
Hayek bezeichnete die Reaktion seines Chefs
als „großes Hochziehen der Augenbrauen".
Verschiedene Aussagen der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich seien
„unglaublich", sagte der Sprecher von Klaus.
Der designierte tschechische EU-Kommissar

Pavel Telicka nahm wiederum die Chefin des
Bundes der Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach, ins Visier, weil diese wie Zeihsei und Posselt gegen das Beneá-Gesetz protestiert hatte.
„Es ist absolut unannehmbar, daß jemand
unseren ehemaligen Präsidenten kriminalisiert,
der einen Kredit hat, den er einfach hat", sagte
Telicka. Steinbach hatte gemeint, es sei „unfaßbar, daß fast sechzig Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkrieges das tschechische Parlament mehrheitlich mitleidlos in den menschenrechtsfeindlichen Schützengräben der Vergangenheit verharrt". Beneá sei, so Steinbach, ein
extremer Nationalist gewesen, der einen Nationalstaat unter Führung der Tschechen ohne die
deutsche und ungarische Volksgruppe umgesetzt habe. Die Umwandlung eines aus vielen
Nationalitäten bestehenden Staatsgebildes in
einen reinen Nationalstaat sei von ¡hm barbarisch vorangetrieben worden. Jan Zahradil von
der Oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) bezeichnete die Kritik Steinbachs
als „erschütternd".
Er äußerte die Befürchtung, daß es künftig
Bemühungen geben werde, die Sudetendeutsche Frage zu forcieren. Er habe Informationen, daß die CSU diese Frage im Europaparlament wieder spiele und die tschechischen politischen Parteien, beispielsweise die ODS, angreife.

Joschka Fischer: Ehrung für
Benes kein Problem

Z I T A T
5 J Weil wir solche deklaratorische Gesetze nicht für angebracht halten und weil dieses
Gesetz außerdem dafür bestimmt
war, die Emotionen, die zwischen
den Nationen noch bestehen,
weiter aufzuschaukeln und nicht
zu glätten. Wir glauben, daß Präsident Benes eine historische
Figur ist, deren Verdienste um
die tschechische Staatlichkeit
groß sind, aber sein Name ist
auch mit zweifacher Kapitulation
vor totalitären Regimes verbunden. Also, wir haben dagegen
gestimmt, und sind unglücklich,
daß dieses Gesetz verabschiedet
worden ist. £ £
Karel Kühn!, Chef der Freiheitsunion (US),
zum kürzlich vom Prager Abgeordnetenhaus
beschlossenen Beneà-Ehrungsgesetz.

Die Ehrung des tschechoslowakischen Präsidenten Beneè durch das Prager Parlament
belastet, laut dem deutschen Außenminister
Joschka Fischer, nicht das bilaterale Verhältnis.
Beide Länder sollten sich im Sinne der Aussöhnungserklärung von 1997 auf die Zukunft im
gemeinsamen Europa konzentrieren, appellierten Fischer und sein tschechischer Amtskollege
Cyril Svoboda. Die gemeinsame Geschichte
der Deutschen und Tschechen sei in der ersten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts tragisch
gewesen. Beide Völker hätten daraus jedoch
eine Lehre gezogen und seien zu der gemeinsamen Erklärung gelangt, so Fischer, der wenige Tage nach dem skandalösen Beschluß des
Abgeordnetenhauses in Prag weilte. Svoboda
meinte, die tschechisch-deutschen Beziehungen seien ausgezeichnet und würden von keinem Problem belastet. Die bilateralen Beziehungen müßten recht brüchig sein, wenn sie
von einem solchen Gesetz ernsthaft belastet würden. Hauptthemen der Gespräche mit
Premier Vladimir Spidla und Amtskollegen
Svoboda waren die künftige EU-Verfassung
und der NATO-Einsatz im Irak. Das Gespräch
galt hauptsächlich zukunftsorientierten Fragen,
wurde nach dem Treffen betont.

Prager Blamage zum EU-Einstand:
„Kommissar" Kuzvart schon wieder weg
Mühsam hatte Ministerpräsident Vladimir
Spidla den früheren Umweltminister Milos Kuzvart gegen den Willen der Koalitionspartner als
künftigen EU-Kommissar Tschechiens durchgedrückt. Noch bevor Kuzvart sein Brüsseler Amt
richtig antreten konnte, trat er aber auch schon
wieder zurück.
Vladimir Spidla kippte an diesem Tag buchstäblich um: Ein Schwächeanfall. Der zweitägige Besuch in Deutschland soll für ihn zu anstrengend gewesen sein (und das, obwohl ihm
Schröder das unangenehme Thema Vertriebene völlig erspart hatte), und in Prag ging es
auch turbulent zu: Der sozialdemokratische Abgeordnete und designierte tschechische EUKommissar Milos Kuzvart hat auf die Kandidatur
für den Posten des EU-Kommissars verzichtet.
Diese war erst Anfang Februar nach langem
Tauziehen der Koalitionspartner vom Kabinett
gebilligt worden. In einer Stellungnahme für die
Nachrichtenagentur CTK hat Kuzvart darauf
verwiesen, daß seine Nominierung für den
Posten in der EU-Exekutive wochenlang in
Frage gestellt worden sei, namentlich durch den
Außenminister Cyril Svoboda. Unmittelbar danach erlitt Premier Spidla, der an dem Fraktionstreffen teilnahm, auf dem Kuzvart seine Entscheidung kundgetan hatte, einen Schwächeanfall und mußte in das Prager Militärkranken-

haus eingeliefert werden. Nach einer zweistündigen Untersuchung wurde er aus dem Spital
entlassen.
Kuzvart begründete seinen Schritt damit, daß
seine Nominierung als EU-Kommissar in den
vergangenen Wochen in Tschechien angezweifelt worden sei. Einige Aussagen des christdemokratischen Außenministers Cyril Sovoboda
hätten dem Ruf Tschechiens im Ausland geschadet. Svoboda habe sich, so Kuzvart, kürzlich in dem Sinne geäußert, daß „jemanden mit
der Partei-Schaufel (für eine Position) durchzusetzen, in der EU genauso sinnvoll ist, wie ein
Wintermantel für einen Toten". Svoboda bestritt
wiederum die Behauptungen Kuzvarts. Tschechische Medien hatten auch berichtet, daß sich
Kuzvart bei seinen ersten Auftritten auf der EUBühne nicht gerade als kompetent gezeigt
habe. Als er sich wenige Tage vor dem Abgang
in Brüssel bei Kommissionschef Romano Prodi
vorstellte und mit Journalisten sprach, war angeblich zu erkennen, daß seine Englischkenntnisse nicht ausreichend seien.
Tschechische Politiker und Beobachter sprechen von einer internationalen Blamage Prags.
Die Kommission nahm die Entscheidung mit
Bedauern zur Kenntnis und drängte auf eine
rasche Lösung. Die gab es dann auch in Form
des früheren EU-Beitrittsverhandlers und jetzi-

gen tschechischen Botschafter bei der EU,
Pavel Telicka. Allerdings verlief auch die Nominierung des 38jährigen Diplomaten nicht glatt.
Nur die Sozialdemokraten und Rechtsliberalen
(US-DEU) unterstützten ihn, während die Christdemokratische Volkspartei (KDU-CSL) Telicka
wegen seiner ehemaligen KP-Mitgliedschaft vor
1989 ablehnte. KDU-CSL-Chef Miroslav Kalousek sprach von einer „moralischen Ohrfeige":
„Werte Herren von CSSD, US-DEU und KSCM,
das machen Sie bitte ohne uns", sagte Kalousek in Anspielung darauf, daß Telicka auch von
den Kommunisten unterstützt wurde. Auch die
oppositionelle konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) ist unzufrieden. Ihrer Ansicht
nach hat Telicka schlechte Bedingungen für
Tschechiens EU-Beitritt ausgehandelt.
Der studierte Jurist Telicka hatte nach seinem
Studium an der Prager Karlsuniversität im Jahr
1986 seine Tätigkeit im tschechischen Außenministerium begonnen. In den neunziger Jahren
hatte er mehrere diplomatische Ämter inne und
war als Hauptverhandler Tschechiens bei den
Beitrittsverhandlungen tätig. Ein Problem, das
Kuzvart beim Antrittsbesuch in Brüssel zu
schaffen machte - seine schlechten Fremdsprachenkenntnisse - dürfte sein Nachfolger
nicht haben: Telicka spricht Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch.
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Werte österreichische
Leserinnen und Leser!
Wir ersuchen Sie höflich, den Jahresbeitrag
für die „Sudetenpost" in den nächsten Tagen
zu bezahlen.
Sollten Sie den Zahlschein für das ABO
2004 noch nicht erhalten haben, so bitten wir
Sie, uns das mitzuteilen.
Sie können aber auch bei jeder Bank den
Jahresbeitrag von Euro 31,00 auf unser
Konto 28135 (BLZ 20320), Sparkasse OÖ,
Kennwort: „ABO 2004", an uns überweisen.
Unsere Adresse: Sudetenpost, Kreuzstr. 7,
4040 Linz, Tel / Fax: 0 732/7005 92.

Klaus gegen
EU-Verfassung
Der tschechische Präsident Vaclav Klaus
sieht keine Notwendigkeit für eine Verfassung
der Europäischen Union. „Die EU-Verfassung
ist absolut unwichtig, unnötig. Wie Sie sehen,
funktioniert Europa ohne die Verfassung", sagte
Klaus in einem Interview mit der „Passauer
Neuen Presse". Der tschechische Präsident
wandte sich strikt gegen Tendenzen einer Zentralisierung in Europa. Klaus äußerte auch
erhebliche Vorbehalte gegen einen EU-Beitritt
der Türkei. „Für mich ist die Türkei im kulturellen
Sinn nicht Teil Europas."

Benes-Dekrete
im Überblick
Unter dem Motto: „Nur Informierte können
mitreden" veranstaltet die SLOÖ eine Vortragsreihe zu diesem Thema.
Mittwoch, dem 10. März 2004, 15.00 Uhr,
Volkshochschule Linz, Coulinstraße 18.
Mittwoch, dem 24. März 2004, 19.30 Uhr,
St. Georgen i.A., HotelAttergauerhof.
Referent: DDr. Alfred Oberwandling.

Zahlungen an
Zwangsarbeiter
abgeschlossen
Der Verwaltungsrat des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds dankte kürzlich dem Büro
für NS-Opfer für die ausgezeichnete Arbeit bei
der Durchführung der Zahlungen an ehemalige
tschechische Zwangsarbeiter. In Tschechien
wurden als in dem weltweit ersten Land die
Zahlungen an all die Opferkategorien abgeschlossen, die das entsprechende deutsche
Gesetz als Pflichtempfänger seiner Leistungen
vorsieht. Somit steht nur noch der Abschluß des
Verfahrens im Rahmen der sogenannten Öffnungsklausel aus.

Arbeitslosenrate
auf Rekordhöhe
In der CR ist die Arbeitslosenquote im Jänner
auf 10,8 Prozent und damit auf einen neuen
Rekord seit Bestehen des Landes gestiegen.
Bei den Arbeitsämtern waren knapp 570.000
Menschen als arbeitslos gemeldet, was einem
Zuwachs von mehr als 27.000 Personen gegenüber Dezember 2003 entsprach, informierte
das Prager Ministerium für Arbeit und Soziales.
Analytiker hatten diesen Zuwachs erwartet, da
Ende letzten Jahres in mehreren Unternehmen
große Entlassungen vorgenommen wurden.

Natürliche Heilkraft
Die aus reinsten Blütenölen hergestellte RICARDIN-Einreibung hilft in hervorragender Weise
bei rheumatischen Beschwerden und schmerzhaften Abnützungserscheinungen (Kniegelenke,
Hüftbereich), sowie bei Verspannungen im
Nackenbereich usw. Der große Vorteil dieses
alten Hausmittels, welches bereits 1875 in Österr.
Schlesien in der k.u.k. Monarchie erzeugt wurde,
besteht auch darin, daß keinerlei Nebenwirkungen auftreten.
Eine Vielzahl von Dankschreiben beweisen die
große Heilkraft von RICARDIN.
Die Heimkur mit zwei Flaschen RICARDIN zur
Anwendung am Abend und am Tag kostet mit
Versandspesen € 45,- und reicht für zirka acht
Wochen.
Zu bestellen nur bei RICARDIN, Postfach 78,
A-5027 Salzburg.
Telefonische Info: 0699-10229842.
Anzeige
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XIII. SL-Bundesyersammlung: Böhm gegen
eine „oberflächliche Entschuldigungskultur
Entschließung der BV der SL
zum Beitritt der Tschechischen Republik zur
Europäischen Union und zu der europäischen
Rechts- und Wertegemeinschaft
Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschan begrüßt grundsätzlich den Beitritt der ostmitteleuropäischen Nachbarn, insbesondere der Tschechischen Republik und der
Slowakei, zur Europäischen Union. Sie betrachtet
diesen Akt als einen bedeutenden Schritt zur
Wiederherstellung der historisch-politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einheit Europas.
Sie kritisiert jedoch mit großem Nachdruck, daß
die europäischen Institutionen von diesen Staaten nicht die vollständige Beachtung und Erfüllung der Kopenhagener Kriterien für die Erweiterung der Europäischen Union, aller Normen des
international geachteten Völkerrechts sowie aller
Menschen- und Bürgerrechte als Beitrittsvoraussetzung eingefordert haben.
Bezüglich der Tschechischen Republik betrifft
dies insbesondere die unveränderte Fortgeltung
der gegen die - innerhalb und außerhalb der heutigen Tschechischen Republik lebenden - Sudetendeutschen und Ungarn gerichteten Dekrete
der Jahre 1945/ 46 des damaligen Präsidenten
Edvard Beneë einschließlich des vom Europäischen Parlament verurteilten Straftatenrechtfertigungsgesetzes vom 8. Mai 1946. Dieses Gesetz
wird ebenso wie alle Beneë-Dekrete, die die brutale Entrechtung, Enteignung und widerrechtliche
Vertreibung beinhalten und insgesamt den Tatbestand des Völkermords („Genozid") erfüllen, in
der Tschechischen Republik als verfassungsrechtliche Grundlage des Staatswesens betrachtet, auf deren Basis das nationale Verfassungsgericht ständig Urteile - z. B. in aktuellen Restitutionsverfahren - fällt.
Die Bundesversammlung fordert daher weiterhin
die deutschen und österreichischen Parteien, die
Regierungen der Bundesrepublik Deutschland,
insbesondere des Freistaats Bayern und der Republik Österreich sowie alle europäischen Institutionen dazu auf, die Abschaffung der Völker- und
menschenrechtswidrigen Beneë-Dekrete, die sich
auf die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen
aus der ehemaligen Tschechoslowakei beziehen,
durch die Staatsorgane der Tschechischen Republik anzumahnen. Dem entsprechend wird die
tschechische Justiz aufgefordert, endlich die
Straftäter im Zusammenhang mit der Vertreibung
der Sudetendeutschen zur Verantwortung zu ziehen.
Die Bundesversammlung verurteilt mit Nachdruck
die einstimmige Entschließung des tschechischen Parlaments vom 24. April 2002, nach der
die rechtlichen und Eigentumsverhältnisse, die
aus den Beneë -Dekreten hervorgegangen sind,
„unbestreitbar, unantastbar und unverletzbar"
sind, sowie den jüngsten Beschluß des tschechischen Parlaments vom 25. Februar 2004 zur
Ehrung des Präsidenten Edvard Beneë, mit dem
die millionenfachen Opfer der Vertreibung der
Sudetendeutschen wie der nachfolgenden kommunistischen Unterdrückung von Tschechen und
Slowaken verhöhnt werden. Beide Beschlüsse
werden als hinderlich für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit in der erweiterten Europäischen
Union betrachtet.
Die Bundesversammlung sieht demgegenüber in
der Erklärung der Regierung der Tschechischen
Republik vom 19. Juni 2003, in der die „Ereignisse und Taten" nach dem Zweiten Weltkrieg als
„aus heutiger Sicht nicht hinnehmbar" bezeichnet
werden, einen ersten Schritt zu einer Entspannung der deutsch/sudetendeutsch-tschechischen
Problemlage, betrachtet ihn jedoch nach wie vor
als unzureichend. Sie verweist demgegenüber darauf, daß die Vertreibung, Enteignung und
alle damit verbundenen Massaker, Verfolgungen
und Diskriminierungen schon in den Jahren
1945/46 nach innerstaatlichem tschechischem
Recht ebenso wie nach internationalem Recht ein
Verstoß gegen die Menschenrechte waren. Dieses fortgeltende Unrecht steht nach wie vor zwischen den Tschechen und den Sudetendeutschen. Es muß friedlich in europäischer Gesinnung zum Wohl aller Betroffenen geheilt und wieder gutgemacht werden.
Die Bundesversammlung fordert daher erneut
einen unmittelbaren Dialog zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und den gewählten Repräsentanten der Sudetendeutschen
- gegebenenfalls unter Beteiligung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, in deren
Obhut die Sudetendeutschen seit mehr als fünfzig Jahren stehen, und des Freistaats Bayern,
der vor genau fünfzig Jahren die Schirmherrschaft über die sudetendeutsche Volksgruppe
übernommen hat - zur Klärung der offenen Fragen. Sie ist davon überzeugt, daß die gemeinsame Mitgliedschaft in der Europäischen
Union diesen Dialog, die gegenseitige Annäherung der Standpunkte und die Lösung der vorhandenen Probleme erleichtern kann.

Geradezu triumphal gestaltete sich die Wiederwahl von Landtagspräsident a. D. Johann
Böhm zum Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe. Mit einer einzigen Enthaltung wohl der eigenen - wurde er im Bayerischen
Landtag von der XIII. Bundesversammlung und
den Delegierten der sudetendeutschen Vereinigungen im Amt bestätigt. Bei seiner Vereidigung
gab es daraufhin stehende Ovationen.
Ein weniger günstiges Ergebnis mußte Bernd
Posselt MdEP bei seiner Wiederwahl zum
Bundesvorsitzenden in Kauf nehmen. Fast ein
Drittel der Versammlung verweigerte ihm die
Gefolgschaft, weil eine Gruppe um Roland
Schnürch ihm einen zu starken „Schmusekurs"
gegenüber den Tschechen vorwarf. Posselt wird
diese Opposition jedoch als Politprofi zu nehmen wissen - zu ihm gab es gerade angesichts
der vor der Volksgruppe liegenden europäischen Aufgaben ohnehin von vornherein keine
Alternative.
Eröffnet hatte die konstituierende Sitzung im
Senatssaal des Maximilianeums der im Jänner
86 Jahre alt gewordene Karl Rotter als Alterspräsident. Mit dem Charme des „Altösterreichers vom Scheitel bis zur Sohle", wie er einmal
charakterisiert wurde, entledigte sich Rotter dieser Aufgabe versiert, als hätte er nie etwas
anderes getan, als große Versammlungen zu
leiten.
Nicht zur Wiederwahl als Präsident der Bundesversammlung trat aus gesundheitlichen
Gründen Prof. Dr. Hans Sehling an. Sein Nachfolger wurde der Mann, der Sehlings Wunschkandidat war: Dr. Werner Nowak, Landesobmann von Baden-Württemberg und als Jurist für
eine solche Aufgabe geradezu prädestiniert.
Wiedergewählt wurde hingegen SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei als Vizepräsident.
Das durch Nowaks Wahl freigewordene Amt
des anderen Vizepräsidenten übernahm Karl
Nausch, ehemaliger Bezirksobmann von Unterfranken. Schriftführerinnen wurden Hannelore
Heller (wiedergewählt) und Hildrun Barthlme
(neu).
Sein Bestreben sei es gewesen, Außenwirkung zu erzielen und die Positionen der SL verständlich zu machen, sagte Johann Böhm in
seinem Referat. Außerdem wolle er die Schuldfrage nicht diskutieren - nicht die Täter-, sondern die Opferproblematik sei entscheidend.
Böhm forderte zu einer „gründlichen Selbstbestimmung" auf, denn: „Moralisch werden wir
nicht die Verlierer sein." Die Sudetendeutschen
müßten allerdings ihren Platz in der Geschichte
verteidigen.
Böhm übte auch Kritik an der herrschenden, eher oberflächlichen Entschuldigungskultur: „Was habe ich davon, daß sich einer bei mir
entschuldigt? Wenn mir einer etwas abgenom-

men hat, erwarte ich nicht, daß er sich bei mir
entschuldigt, sondern, daß er es mir zurückgibt."
Die Sudetendeutsche Frage sei eine „aktuelle, brennende Menschenrechtsfrage", keine
Einzelproblematik oder gar eine Frage der
Geschichte, schrieb Bernd Posselt der Öffentlichkeit in Anwesenheit einiger Fernsehteams
ins Stammbuch. Das zwischen Senat und Parlament gelegene Sudetendeutsche Kontaktbüro
in Prag zeige, daß sich die Volksgruppe nicht
verdrängen lasse. Sie sei ein Teil der europäischen Bürgergesellschaft, und zwar schon wesentlich länger als die Tschechen. Beim jüngst
beschlossenen skandalösen Beneè-Gesetz verwies Posselt auf die große Zahl der Gegenstimmen, auch aus der Klaus-Partei ODS - nur die
Kommunisten waren einstimmig dafür. Der
deutsche Außenminister habe Verständnis für
das Gesetz geäußert - der eigentliche Skandal
sei jedoch das „dröhnende Schweigen" von
Bundeskanzler Schröder.
Es sei ein „kaum zu ertragender Zustand",
daß die Beneá-Dekrete immer noch geltendes Recht seien, sagte Landtagsvizepräsidentin
Barbara Stamm in ihrem Grußwort. Die Tschechische Republik verstoße daher „gleich in
mehrfacher Hinsicht" gegen die Kopenhagener
Kriterien. Als ein „wenig ermutigendes Zeichen"
sah es die in der SL ungebrochen populäre
frühere Schirmherrschaftsministerin („unsere
Barbara"), daß nicht einmal Appelle des Europäischen Parlaments etwas gefruchtet hätten.
Erst relativ spät am Samstag nachmittag begann der Wahlmarathon, so daß die Wahlen in
die Ausschüsse und die Behandlung der insgesamt neunzehn Anträge - von denen einige im
Verlauf der Sitzung zusammengefaßt wurden erst in einem Kraftakt am Sonntag vorgenommen werden konnten. Zu stellvertretenden
Bundesvorsitzenden wurden Matthias Sehling
MdB und Reinfried Vogler wiedergewählt. Für
Dr. Herbert Fleissner, der aus familiären Gründen nicht mehr zur Wahl stand, wurde Franz
Pany, der Landesobmann von Bayern, gewählt.
Gleich zwei Wahlgänge waren erforderlich,
um alle fünf Beisitzer zu ermitteln. Klaus-Dieter Pernt (SL Sachsen), Dr. Herbert Fleissner,
Prof. Dr. Rudolf Grulich und Dr. Peter Küffner
setzten sich im ersten, Sigrid Leneis im zweiten
Wahlgang durch. Rechnungsprüfer wurden
Klaus Hoffmann, Karin Führich und Bruno
Klemsche.
Ebenfalls zwei Wahlgänge waren nötig, um
die zehn SL-Mitglieder in der Kurie des Sudetendeutschen Rates zu bestimmen. Problemlos setzten sich Johann Böhm, Bernd Posselt,
Dr. Herbert Fleissner, Altsprecher Franz Neubauer, Dr. Günter Reichert und Prof. Dr. Rudolf
Grulich durch. Jörg Kudlich, Reinfried Vogler,

Gerhard Zeihsei und Rudolf Meinel benötigten
einen zweiten Wahlgang. Letzterer war ein
besonderer Wunschkandidat von Bernd Posselt: Rudolf Meinel hatte als Bundestagsabgeordneter in Sachsen zu den Parlamentariern
gehört, die gegen die deutsch-tschechische
Erklärung gestimmt hatten, und war daraufhin
„zum Dank" von der Sachsen-CDU bei der
nächsten Nominierungsliste nicht mehr berücksichtigt worden.
Im Schnelldurchlauf wurden am Sonntag die
Ausschüsse zusammengesetzt, wobei in einigen dank einer Soll-Bestimmung in der Satzung
mehr Mitglieder mitarbeiten können als die
Regelzahl acht. In einer kurzen Pause konnten
sich die Ausschüsse danach konstituieren und
ihren Vorstand wählen. Dabei ergab sich folgendes Bild:
Hauptausschuß: Vorsitzender wurde Roland
Schnürch (Düsseldorf), Stellvertreter Dr. Franz
Buchmann (Hamburg), Schriftführer Manfred
Hüber (Leun). Finanzausschuß: Vorsitzender
Herbert Müller (Weißenburg), Stellvertreter
Klaus Hoffmann (Berlin), Schriftführer HansWerner Wanie (Bergkamen) und Hildrun Barthlme (Kleinostheim). Heimatpolitischer Ausschuß:
Vorsitzender Dr. Günter Reichert (Bad Honnef),
Stellvertreter Jörg Kudlich (Wörthsee), Schriftführer Friedrich Zirwick (Germering).
Organisationsausschuß: Vorsitzender Dieter
Max (Unterschleißheim), Stellvertreter Dieter
Heller (Roth), Schriftführer Hildegund Pobel
(Berlin). Kultur und Brauchtumspflege: Vorsitzender Oskar Böse (Mettmann), Stellvertreter
Dr. Martin Posselt (Poing), Schriftführer Alfred
Kipplinger (Sulzbach). Heimatgliederung und
Patenschaft: Der Vorstand wird zu einem späteren Zeitpunkt gewählt. Ausschuß für Presseund Öffentlichkeitsarbeit: Vorsitzender Dr. Herfried Stingi (Groß-Gerau), Stellvertreter Gernot
Wildt (Eggolsheim), Schriftführer Adolf Wolf
(Wiesbaden). Sozialausschuß: Vorsitzender
Dr. Karl Röttel (Eichstätt), Stellvertreter Peter
Sabella (München), Schriftführer Walter Schiel
(Haßloch).
Unter den Anträgen, die der Versammlung zur
Beschlußfassung vorlagen, war auch die links
abgedruckte heimatpolitische Entschließung mit
dem Titel „Entschließung der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zum Beitritt der Tschechischen Republik zur
Europäischen Union und zu der europäischen
Rechts- und Wertegemeinschaft", die einstimmig angenommen wurde. In ihr werden von der
CR u. a. die Einhaltung des Völkerrechts, die
„Abschaffung der Völker- und menschenrechtswidrigen BeneS-Dekrete" und eine Verfolgung
der „Straftäter im Zusammenhang mit der Vertreibung der Sudetendeutschen" gefordert.
Gernot Wildt

Die Spitze des Bundesvorstandes: (V. I. n. r.): Mathias Sehling (Mitglied a. D. des Deutschen Bundestages), Franz Pany (Landesobmann der
SL Bayern), Franz Neubauer (Altsprecher), Johann Böhm (Sprecher), Bernd Posselt (Bundesvorsitzender der SL).

Das Präsidium der Bundesversammlung: Hildrun Barthlme und Hannelore Heiler (Schriftführerinnen), Karl Nausch (Vizepräsident),
Dr. Werner Nowak (Präsident), Gerhard Zeihsei (Vizepräsident).

Fotos: Markus G. Freilager, VLÖ
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Interview mit dem Anwalt der Sudetendeutschen Initiative, Thomas Gertner:

Je mehr Beschwerdeführer, desto besser!
Die Beschwerde ist gut vertretbar

Anwalt Thomas Gertner vertritt die Sudetendeutschen vor dem Straßburger Menschenrechtsgerichtshof.
Schon bald ist es so weit: Noch in diesem
Frühjahr wird der Bad Emsner Anwalt Thomas Gertner namens zahlreicher Sudetendeutscher beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte eine Beschwerde gegen
die Tschechische Republik einbringen. Hinter diesem Schritt steht die Sudetendeutsche Initiative, die damit ihrem Namen alle
Ehre macht. Die „Sudetenpost" hat mit Thomas Gertner das folgende Gespräch geführt:
Sudetenpost: Was wollen Sie für Ihre Mandanten erstreiten?
. Gertner: Zunächst geht es den Sudetendeutschen vorrangig darum, daß ihnen historische
Gerechtigkeit widerfährt. Diese historische Gerechtigkeit sieht so aus, daß sie die Rehabilitierung wünschen, weil sie noch immer als Mitläufer des nationalsozialistischen Regimes verunglimpft und gebrandmarkt sind. Sie wollen weiters, daß das eingezogene Vermögen, soweit
es in Staatshand befindlich ist, zurückgegeben
wird, oder daß ihnen hierfür eine Entschädigung
nach dem vollen Verkehrswert ausgezahlt wird.
Sudetenpost: Wie können Sie das erreichen?
Gertner: Das kann man durch eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg erreichen. Die
einzelnen Beschwerdeführer müssen diese Beschwerde erheben gegen einen der Nachfolgestaaten der ehemaligen Tschechoslowakischen
Republik, das ist jetzt die Tschechische Republik. Wir rügen dort jetzt die Verletzung des
Eigentumsrechtes aus Artikel 1 des Ersten Zusatzprotokolls sowie aus Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Sudetenpost: Was ist mit der Slowakei?
Gertner: Ich habe bisher kein Mandat, wo es
sich um Grundbesitz handelt, der sich in der
heutigen Slowakei befindet.
Sudetenpost: Wie sehen Sie die Erfolgschancen - bisher hat es auf juristischer Ebene
noch keinen durchschlagenden Erfolg für die
Sudetendeutschen gegeben?
Gertner: Eine Beschwerde war chancenlos,
bis sich die Tschechoslowakische Repubik entschlossen hat, der Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten. Damit hat sie sich
natürlich auch den doch recht strengen völkerund menschenrechtlichen Standards, wie sie in
Europa üblich sind, unterworfen. Es geht aber
nicht darum, daß man der Tschechischen Republik das 1945/46 begangene Unrecht vorwirft.
Sondern man hält ihr als Menschenrechtsverletzung vor, daß sie nicht in völkerrechtskonformer
Weise mit dem damals begangenen Unrecht
umgeht und entsprechende Wiedergutmachung
leistet.

Anlaufstelle für
Beschwerdeführer
Hier können sich Interessenten melden, die
sich der Gruppen der Beschwerdeführer
noch anschließen wollen:

Sudetendeutsche Initiative
Gerhardshainer Straße 22
D-61462 Königstein

Sudetenpost: Wie hoch schätzen Sie die Erfolgschancen ein?
Gertner: Ich bin der Meinung, daß das Risiko
überschaubar und die Beschwerde gut vertretbar ist. Es hängt natürlich auch ab vom Ausgang der Beschwerde, die ich für Opfer der Enteignung in der sowjetischen Besatzungszone in
Deutschland eingereicht habe. Die Sache ist
jetzt an die Große Kammer verwiesen worden.
Wenn diese ein entsprechendes Grundsatzurteil erläßt, dann könnte das schon gewisse Auswirkungen haben darauf, wie Rechtsnachfolger
von Staaten mit Unrecht umzugehen haben,
das ihre Vorgänger begangen haben.
Sudetenpost: Auf welche Gegenargumente
der Tschechischen Republik sind Sie eingestellt?
Gertner: Die Tschechische Republik wird
voraussichtlich so argumentieren, wie sie im sogenannten Dreithaler-Prozeß des Verfassungsgerichtes in Brunn argumentiert hat. Sie wird
versuchen, die Sudetendeutschen kollektiv in
einer nicht strafrechtlichen, sondern in einer Art
von zivilrechtlichen Verantwortlichkeit heranzuziehen für Schäden, die das damalige Dritte
Reich unter Hitler den Tschechen zugefügt hat.
Sudetenpost: Was können Sie dieser zumindest auf politischer Ebene durchaus erfolgreichen Strategie entgegensetzen?
Gertner: Auf politischer Ebene ist sie erfolgreich, rechtlich ist die Argumentation unzulässig. Denn es kommt hier nicht auf eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit an. Diese damals
ergriffenen Maßnahmen (Enteignung usw.) haben eindeutig strafrechtlichen Charakter. Und
da kommt es eben auf die persönliche Verantwortlichkeit des Einzelnen an, ob eben der Einzelne wirklich Hochverrat an der Tschechoslowakischen Republik oder anderweitige Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat,
die eine solche rigide Sühnemaßnahme rechtfertigen.

Ein Urteil, das für die
ganze Gruppe gültig ist
Sudetenpost: Sie werden ja in Straßburg
eine Gruppe von Personen, nicht eine Einzelperson vertreten. Muß dann jede Person ihren
Einzelfall darlegen und kann es dann noch ein
Gesamturteil geben?
Gertner: Man wird ein Gesamturteil erwarten
können. Bei der Beschwerde ist es so, daß ich
einen sehr großen Teil abstrakt formuliert habe
- er betrifft alle Beschwerdeführer. Und dann
muß ich natürlich in der gebotenen Kürze den
Einzelfall darlegen. Dazu gehört, daß sie Opfer
von Vertreibungsmaßnahmen sind, daß sie interniert worden sind, daß sie Zwangsarbeit verrichten mußten. Dieses Einzelschicksal muß
auch dargelegt werden.
Sudetenpost: Wieviele Beschwerdeführer
umfaßt die Gruppe?
Gertner: Derzeit etwa 50, Tendenz steigend.
Sudetenpost: Aus welchen Ländern?
Gertner: Es sind überwiegend deutsche
Staatsbürger. Die Österreicher sind im Moment
noch nicht so zahlreich vertreten, weil sich in
Österreich noch nicht so herumgesprochen hat,
daß wir da aktiv werden.

Verfahrensdauer mehr
als drei Jahre
Sudetenpost: Mit welcher Verfahrensdauer
ist zu rechnen?
Gertner: Drei bis dreieinhalb Jahre werden
wir wohl rechnen müssen. Zum Beispiel die
jetzt verhandelte Beschwerde (SBZ-Enteignungsopfer) habe ich im Mai 2001 eingereicht
und wird jetzt voraussichtlich an die Große
Kammer überwiesen werden. Es wird dann im
Frühsommer voraussichtlich noch einmal zu
einer mündlichen Verhandlung kommen, so
daß ich erst im Spätherbst dieses Jahres mit
einer Entscheidung rechne, was also einer Verfahrensdauer von dreieinhalb Jahren entspricht. Wenn allerdings hier wesentliche Fragen vorgeklärt sind, könnte es sein, daß die
Bearbeitung der jetzt neu einzureichenden
Beschwerde eine kürzere Zeit in Anspruch nehmen wird.
Sudetenpost: Werden Sie mit der Einreichung der sudetendeutschen Beschwerde abwarten, bis die SBZ-Causa entschieden ist?
Gertner: Wir wollen diese Beschwerde auf
jeden Fall im Frühjahr dieses Jahres einreichen.

Durchsetzbarer Anspruch
auf Entschädigung
Sudetenpost: Angenommen, der Fall wird
im Sinne der Beschwerdeführer entschieden,
was haben die dann damit erreicht?
Gertner: Wenn ein Anspruch auf Rückgabe
oder auf Entschädigung festgestellt wird, dann
hätte das zur Folge, daß man dann den Beschwerdeführern und der Tschechischen Republik nahelegen wird, die Angelegenheit wegen
der Höhe der zu leistenden Entschädigung gütlich zu klären. Wünschenswert wäre natürlich,
wenn man den Sudetendeutschen die Möglichkeit geben würde, wieder in ihrer alten Heimat
seßhaft zu werden und dort zu investieren.
Sudetenpost: Ist das Urteil des Menschenrechtsgerichtshofes ein Rechtstitel, mit dem
sich in der Tschechischen Republik Ansprüche
durchsetzen ließen?
Gertner: Wenn die Sache in meinem Sinn
läuft, hat die Tschechische Republik die Wahl,
ob sie Vermögenswerte in natura zurückgibt
oder eine bestimmte Geldsumme zahlt. Da dieses Urteil verbindlich ist, wäre das praktisch
soviel, als hätte man vor einem tschechischen
Gericht in letzter Instanz einen Zahlungstitel
erworben.
Sudetenpost: Eine erfolgreiche Beschwerde
wäre also durchsetzbar?
Gertner: Ja, aber eben nicht die Rückgabe
des Landes in natura. Das wird sich nicht erzwingen lassen.
Sudetenpost: Hätte eine positive Erledigung
dieser Causa ein Präzendenzwirkung oder würden davon nur die Beschwerdeführer selbst
profitieren?
Gertner: Nur diejenigen, die selbst eine Beschwerde eingebracht haben. Andere könnten
darauf warten, daß Tschechien einen gesetzliche Regelung erläßt, die entsprechende Entschädigungszahlungen oder die Rückgabe gestattet. Aber das kann lange dauern. Es ist
daher jedem zu empfehlen, jetzt zu klagen.
Sudetenpost: Das heißt, sich dieser von
ihnen vertretenen Gruppe anzuschließen?
Gertner: Ja.
Sudetenpost: Angenommen, viele Sudetendeutsche nehmen ihren Rat ernst, dann könnten da ja viele tausend Kläger zusammenkommen. Reichen ihre Kapazitäten dafür überhaupt?

Der Faktor Resignation
Gertner: Das würde ich soweit durchziehen,
die organisatorischen Vorkehrungen würde ich
selbstverständlich treffen. Aber ich glaube
nicht, daß es mehr werden als zweihundert.
Sudetenpost: Warum eigentlich? Immerhin
gibt es ein paar Millionen Sudetendeutsche.
Gertner: Das ist richtig. Viele Leute sind betagt. Sie haben längst resigniert. Es ist
unglaublich schwierig, diesen Pessimismus in
eine kämpferische Stimmung umzuwandeln.
Also der Faktor Resignation ist leider sehr hoch
anzusiedeln. Diese jahrzehntelangen Demütigungen - im Grunde auch durch die eigenen
Verbände - haben viele Leute entmutigt.
Sudetenpost: Hat diese Entmutigung nicht
auch gute Gründe? Wer beginnt schon in dem
Alter einen Rechtstreit, der Jahre dauern kann
- oder könnten von einem erfolgreichen Ausgang auch die Nachkommen profitieren?
Gertner: Die Erben hätten natürlich etwas
davon. Der Anspruch aus einem Urteil geht ja
dann voll auf die Erben über...

Sudetenpost: ... aber Erben selbst könnten
keine Beschwerde führen?
Gertner: ... doch, das geht ohne weiteres.
Denn der Makel, der mit dieser gesamten politischen Verfolgung verbunden ¡st, lastet ja auf
der Persönlichkeit der jeweiligen Vorfahren und damit belastet er auch die eigene Persönlichkeit. Es kommt also nicht darauf an, ob diejenigen unmittelbar in ihrer Persönlichkeit beeinträchtigt worden sind durch die politische
Verfolgung. Niemand ist daran interessiert, daß
seine Eltern oder Großeltern mit dem Makel
behaftet sind, sie seien aktive Verfechter der
Nazi-Partei gewesen.
Sudetenpost: Damit wächst der Kreis der
potenziellen Beschwerdeführer noch einmal
um einige Hunderttausende?
Gertner: Das ist sicherlich richtig.
Sudetenpost: Wäre es nicht sinnvoll, im Hinblick auf die öffentliche Wirkung möglichst viele
Beschwerdeführer nach Straßburg zu bringen?
Gertner: Das ist schon richtig, das wäre
sicher begrüßenswert. Der Druck wäre ganz
enorm und das hätte eine sehr spektakuläre
Wirkung.
Sudetenpost: Mit welchen Kosten muß jeder
Beschwerdeführer rechnen?
Gertner: Ich rechne den Streitwert unabhängig ab. Dadurch, daß ich nun sehr viele Leute
vertrete, kann ich die Kosten auf sehr viele
Interessenten abwälzen. Ich biete meine Tätigkeit üblicherweise zu einem Pauschalhonorar
von tausend Euro an.
Sudetenpost: Wenn sich noch sehr viel
mehr Beschwerdeführer anschlössen, könnte
diese Summe noch weiter sinken?
Gertner: Nein, das ist dann schon der Fixbetrag. Denn ich muß ja auch für den Einzelfall
Unterlagen zusammenstellen und die Entschädigungssumme berechnen.
Sudetenpost: Arbeiten Sie alleine?
Gertner: Wir sind eine Dreiersozietät. Wenn
jetzt die Kapazitäten ausgeschöpft wären,
müßte ich neue Leute einstellen. Aber das dürfte kein großartiges Problem sein.

In der nächsten „Sudetenpost":
In der nächsten Ausgabe lesen Sie eine
ausführliche Reportage über zwei der
Beschwerdeführer. Die „Sudetenpost"
hat in Gmunden Herlinde Lindner aus
Horschikowitz und in Haid bei Ansfelden
in Oberösterreich Heinrich Brditschka
aus Gablonz besucht Sie schildern ihre
Ziele, ihre Motive und ihre Geschichte.

FPO unterstützt
die Initiative
Auf Initiative des Linzer Gemeinderates
Robert Hauer wurde beim Bezirksparteitag der
Linzer Freiheitlichen am 4. März der Antrag
gestellt, das anstehende Beschwerdeverfahren
der „Sudetendeutschen Initiative" vor dem Europäischen Gerichtshof möge durch die freiheitlichen Mandatare auf Landes- und Bundesebene politisch unterstützt werden. Die bisher
auf von den Freiheitlichen erfolgte Unterstützung der vertriebenen Sudetendeutschen zeigte aus den verschiedenen bekannten Gründen
nicht die erhoffte Wirkung, stellte Gemeinderat
Robert Hauer selbstkritisch fest.

Zur „Heiligsprechung"
von Edvard Benes
Der sudetendeutsche Sozialdemokrat
Wenzel Jaksch (auch er floh so wie Beneé
ins Exil nach London) beurteilte das Potsdamer Abkommen wie folgt: „Für die moralische und rechtliche Beurteilung der Austreibungsbeschlüsse von Potsdam ist es gewiß
nicht ohne Belang, daß BeneS nach eigener
Darstellung eine vorläufige Zustimmung der
Regierungen von Washington und Moskau
zu seinen Plänen erschlichen hat, indem
er sie gegenseitig falsch informierte. Der
amerikanischen Öffentlichkeit wurde vorher
versprochen, die gewaltsame Entwurzelung

von Millionen Europäern würde die Voraussetzung für die Organisierung Osteuropas
auf föderativer Basis bilden. Dies geschah
zu einem Zeitpunkt, da Beneè bereits seinen Vertrag mit Stalin vorbereitete, der ein
Todesurteil gegen jede freie überstaatliche
Ordnung in Zentral- und Osteuropa bedeutete. Er hat im Lichte dieser Dokumentation
nicht nur die Urheberschaft der grauenvollen
Volksdeportationen nach dem Kriege auf
dem Gewissen. Er prellte zugleich Europa
und Amerika um den Lohn des Friedens,
den er dafür zu zahlen versprach."
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Gestiegene Erwartungen an die Dynamik des Individualrechts:

Gute Chancen in Straßburg
letzten Jahren und Jahrzehnten eine Menge
Enttäuschungen von Politikern, aber auch von
den Gerichten eingesteckt werden mußten.
Warum also sollte und könnte diesmal mit wirklicher Zuversicht einem Beschwerdeverfahren
entgegengesehen werden? Gertner verwies auf
ein Beschwerdeverfahren, das von ihm beim
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg eingeleitet und angenommen worden sei, das sich mit den Folgen der Enteignung
von Grundstücken in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und der DDR befaßt,
worin die rund 70 Kläger der Bundesrepublik
Von Willi Götz
vorwerfen, die Betroffenen nach der Wiedervereinigung 1990 gar nicht oder nur unzureichend
müssen, als er die Anwaltschaft im Beschwerentschädigt zu haben.
deverfahren gegen die Tschechische Republik
vor dem Europäischen Gerichtshof für MenDer Sachverhalt mit der entschädigungslosen
schenrechte (EGMR) in Straßburg übernomEnteignung der „Existenz-Verfolgungsopfer" in
men hatte. Auf der 46. Jahrestagung des Sudeden neuen Bundesländern sei im Prinzip und in
tendeutschen Arbeitskreises für deutsche und
der Sache gar nicht so unähnlich zu den Vertreieuropäische Bauernfragen in Bad Kissingen
bungsopfern. Auch hier sind handfeste Verbregestand er als Anwalt der „Sudetendeutschen
chen gegen die Menschlichkeit begangen worInitiative", die vom erwähnten Arbeitskreis für
den. Bei der rechtlichen Beurteilung sei aber
Bauernfragen, des ostdeutschen Arbeitskreises
zusätzlich von Gewicht, daß neben der reinen
Hochtaunus und vom Willi-Wanka-Kreis getraVermögensentziehung vor allem schwerste Vergen wird, daß er „am Anfang" nicht übersehen
brechen gegen die Menschlichkeit begangen
konnte, was auf ihn zukommen werde; er sei worden seien. Das mache das Ganze sehr
ehrlich genug, dies zu sagen. Es stecke mehr
interessant: Wenn die ganzen VermögensentLeidenschaft in dieser Aufgabe und Arbeit, als
ziehungen durch die Vertreibung im Zusamauf dem ersten Blick sichtbar gewesen ist. In menhang mit einem Völkermord begangen worder Tat, wer es unternehme, einen „Völkermord"
den sind, dann sehe die Sache ganz anders
zu brandmarken, Greuel-Taten juristisch exakt
aus; so etwas könne nicht verjähren und kein
zu vermessen, bedarf dazu eines starken innezivilisierter Rechtsstaat dürfe so etwas anerkenren Antriebs, der ihn nicht ruhen lassen könne,
nen. Er dürfe weder den Völkermord noch die
ehe die juristische Klarheit über das grauenvolle im Zusammenhang stehende VermögenseinzieGeschehen gewonnen sei.
hung dulden: Das ist, so Gertner, „die Argumentationskette
des Beschwerdeverfahrens".
Natürlich würden nach Dr. Gertner immer
noch Zweifel über das Phänomen und die DynaEs sei logisch, daß mit der individuellen Bemik, die sich im europäischen Menschenrecht
schwerde zu vermeiden sei, große Politik zu
enrfaltet, vorgebracht werden, zumal in den betreiben bei der Aufbereitung der VergangenWer ein Grund- oder Menschenrecht auf seiner Seite hat, der muß nach Straßburg ziehen.
Menschenrechte sind aber an sich keine Orchideenthemen, die man nicht einfach in den
Hintergrund rücken könnte, und wer darüber ein
Mandat für die Erkämpfung von Menschenrechten übertragen bekommt, kann erfahren, daß es
ihn mit Fleisch und Seele, Haut und Haaren
packt und erfüllt.
Diese „Entdeckung" hat kein anderer als
Rechtsanwalt Dr. Thomas Gertner machen

heit. Es gehe bei der Individualklage in erster
Linie, als Einzelperson Genugtuung zu erfahren. Grundsätzlich gelte, daß die Tschechische
Republik für ihr sogenanntes deliktisches Verhalten ihres Vorgängers nicht verantwortlich ist.
Das alles könne man ihr nicht vorwerfen. Das
sei bedauerlich, aber man könne daraus keinerlei Schadensersatzansprüche ableiten. Der Einzelne könne auch keine beruflichen Schäden
geltend machen, wonach man ihn daran gehindert habe, Landwirt zu werden auf seinem elterlichen Hof und damit die beruflichen Perspektiven zerschlagen habe. Das habe die Tschechische Republik nicht zu verantworten. „Davon
muß der Einzelne sich lösen!".
Eine andere Frage sei es natürlich: Damals
sind Grundstücke enteignet worden, an deren
Vermögen sich die Tschechische Republik bereichert hat. Dieses Vermögen, was weggenommen wurde, ist auf die Tschechische Republik und ihre Nachfolger übergegangen. Die
Rechtslage sei eindeutig: Von einem Staat, der
sich der Europäischen Menschenrechtskonvention unterworfen hat und der sich an den Vermögenswerten des Einzelnen bereichert habe
und der zudem den Deutschen den Makel eines
Hochverräters und zudem den Stempel des
Unwerts aufdrückte, kann eine Rehabilitation
verlangt werden. Die Tschechische Republik
müsse das rechtswidrig erworbene Land zu-

Ing. Rudolf Reimann, betonte, daß es mit
vielen Staaten, in denen bis heute Altösterreicher leben, sehr gute Kontakte gibt und
hob Kroatien hervor. Der VLÖ hat zu den
höchsten kroatischen Repräsentanten bis
hinauf zum Premierminister Ivo Sanader
beste Beziehungen. Der Abschluß der bilateralen Verhandlungen in der Restitutionsfrage zwischen der Republik Österreich und
Kroatien steht kurz bevor. Selbst in Serbien
gibt es erste Anzeichen, daß sich die bisher
harte Haltung aufweiche. Im Mai wird eine
von den serbischen Behörden genehmigte
Gedenkstätte im Todeslager Gakovo errichtet. Gerade Gakovo zeige, daß viele Kompromisse nötig sind, um wieder einen kleinen Schritt weiterzukommen.
Kapeller besuchte nach seinem Referat
und einer ausführlichen Diskussion, bei der
eine enge Zusammenarbeit beschlossen
wurde, die im Hause untergebrachten Mitgliedslandsmannschaften. Der sympathische Parlamentarier blieb noch zum Mittagessen und bekam viel Literatur zum
Thema Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg mit auf den Heimweg ins oberösterreichische Freistadt.

Fünfzig Beschwerdeführer
mit guten Chancen
Die Chancen für die bislang etwa fünfzig
Beschwerdeführer seien sehr gut - resümierte
Dr. Gertner. Ein gewisses Störfeuer wehe von
Seiten von Politikern den Beschwerdeführern
gelegentlich entgegen, mit dem sie offenbar
abgeschreckt werden sollen, gegen Tschechien
etwas zu unternehmen, mit der Begründung,
alles sei keine Rechtsfrage, sondern eine politische Frage. „Die Politik ist nicht auf Seite der
Beschwerdeführer." Nicht berücksichtigt werde,
daß es beim Beschwerdeweg nicht um ein politisches Nachbarschaftsverhältnis und dessen
Regelung gehe. Recht solle individuell begangenes Unrecht sühnen.
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ÖVP-Vertriebenensprecher
Kapeller im „Haus der Heimat
VLÖ (Wien) Kürzlich besuchte der designierte Vertriebenensprecher der ÖVP, Norbert Kapeller, das „Haus der Heimat". Kapeller soll noch im März vom ÖVP Bundesvorstand zum Vertriebenensprecher der ÖVP
im Nationalrat ernannt werden. Kapeller hat
einen schlesischen Familienhintergrund und
ist Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Mitglied im Verband der
Volksdeutschen Landsmannschaften (VLÖ)
ist. Norbert Kapeller betonte bei seinem
herzlichen Besuch seine Enttäuschung, daß
Geschichte bis heute so stark ideologisch
dominiert ist. Es muß möglich sein, auch die
Opfer unter den Altösterreichern und Deutschen als Politiker oder Verein aufzeigen zu
können, ohne sofort ideologisch etikettiert
zu werden. Derzeit sei es noch so, daß die
grauenhaften Vertreibungen auf höchster
politischer Ebene, beispielsweise von Außenminister zu Außenminister, noch kein
Thema sind. Zu groß sind die Emotionen bis
heute. Umgekehrt könne es nicht mehr
salonfähig sein, das Schicksal, das den Altösterreichern nach dem Zweiten Weltkrieg
angetan wurde, zu relativieren.
Der Bundesvorsitzende des VLÖ, Dipl.-

rückgeben oder die Ansprüche durch eine Entschädigung ausgleichen.
Im übrigen: Solange die Tschechische Republik an den Beneè-Dekreten festhält und keine
gesetzlichen Regelungen vornehme, wonach
das Eigentumsrecht eingeräumt wird, solange
können Beschwerden eingelegt werden. Gertner: „Die Tschechen werden sich mit Händen
und Füßen dagegen wehren, die Beneè-Dekrete aufzuheben, weil dies mit einem unheimlichen politischen Ansehensverlust verbunden
wäre. Sie werden immer versuchen, im Einzelfall eine Einigung herbeizuführen."

»Glück und Leid in Böhmen«
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Erinnerungen an eine Stadi S

Gertrud Fussenegger, die große
Doyenne der deutschsprachigen
Literatur, entführt den Leser in
eine farbige Szenerie von Schicksalen vor dem Hintergrund der
aufbrechenden Gegensätze der
Stadt Pilsen um 1870.

Norbert Kapeiler (Mitte) bei seinem Besuch im „Haus der Heimat" im angeregten
Gespräch mit Dipl.-Ing. Rudolf Reimann (links) und Bundesobmann Gerhard Zeihsei.

Ein Zeitdokument aus erster
Hand und Erinnerungen an
eine Kindheit am Fuße des Erzgebirges: Als das Fiasko des
Kriegsendes über den jungen
Andreas hereinbricht, muss er
ums Überleben kämpfen.

Tragödie einer Stadt in Nordböhmen: Dieser Roman erinnert an die verschwundene
Stadt Brüx. Ein zeitgeschichtliches Dokument, das Heimatverbundenheit mit politischer
Entwicklung verknüpft.

Eine Reise durch Böhmen: Auf
der Suche nach der gemeinsamen Vergangenheit von Deutschen und Tschechen zeigt Ota
Filip das traurige Erbe von 40
Jahren Diktatur in seiner ehemaligen Heimat.

Buchverlage Langen Müller Herbig www.herbig.net
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Der Völkermord an den Sudetendeutschen (Teil 12)
Das Schicksalsjahr 1938
2. Teil - Der Sommer
Die Maikrise
Anfang Mai richteten die Westmächte an Prag
die Mahnung, den Sudetendeutschen Zugeständnisse zu machen und dabei bis an die
Grenze des Möglichen zu gehen. Damit setzte
eine bis in den September laufende Reihe von
Interventionen der Westmächte ein, die zwar
vorerst versicherten, sie würden keinen Angriff
Deutschlands auf die CSR dulden, zugleich
aber in Prag ungeduldig eine befriedigende Antwort an die Sudetendeutschen forderten. Doch
dazu waren die tschechischen Politiker nicht
und nie bereit.

Kriegsprovokation durch
Mobilmachung
Am 13. Mai 1938 meldet das Korps-Kommando I (Pilsen) der CSR-Armee an das Staatsverteidigunsministerium in Prag: Meldung des
Gendarmeriekommandos Klattau: ... „daß die
im Raum Waldmünchen gelegenen Unterstände ... von feldmarschmäßig ausgerüsteten Truppen besetzt gewesen seien. Die Truppen hatten
auf LKW verladene Feldküchen mit sich und
kochten im Walde ab. Diese Nachricht wurde
glaubhaft übermittelt und ist bestimmt zutreffend."
Solch eine Meldung über eine Lappalie wird
im tschechischen Sammelwerk „Mnichov v dukunentech", Prag 1958 als Grund für die Teilmobilisierung angeführt und ist die erste Version
der Rechtfertigung dieser Provokation.
Eine zweite Version nimmt auf ein anderes
Ereignis Bezug: Zwei „Kuriere" der SdP, die die
Grenze nach Deutschland überschreiten wollten, wurden durch Schüsse in den Rücken von
tschechischen Grenzposten getötet. Die zwei
Ermordeten hatten angeblich „hochverräterische" Dokumente bei sich, die Beweise dafür
lieferten, daß ein Aufstand geplant sei. Von den
Beweisen war später nie mehr die Rede, diese
offensichtlich völlig erlogene Behauptung wurde
einfach fallengelassen.
Dafür gab es dann eine nächste Version für
die Begründung des Beschlusses des tschechischen Kabinettes unter Vorsitz des Herrn
Dr. Beneé zur Teilmobilmachung am 21. Mai
1938: Die tschechische Regierung sei aus London gewarnt worden, daß deutsche Truppenbewegungen in Richtung auf die tschechische
Grenze stattfänden. Der renommierte tschechische Historiker Celovsky bemühte sich, den
Ursprung dieser an und für sich wirklich bedrohlichen Meldung zu finden und kam zu dem
Ergebnis, daß die angeblichen Warnmeldungen

von einem britischen Konsul stammen, der wieder durch eine Kellnerin aus Garmisch über
diese Truppenbewegungen informiert worden
ist.
Dem deutschen Außenamt in Berlin ist es
noch zeitgerecht am 21. Mai 1938 gelungen, all
diese fadenscheinigen Begründungen für die
Kriegsprovokation durch die tschechische Führung glaubhaft mittels eines Rund-Telegrammes
an die deutschen diplomatischen Missionen zu
entkräften. (Das Dokument ist untenstehend abgedruckt.)
Der in staatsmännischer Zurückhaltung verfaßte Text des Rundtelegrammes spricht für
sich selbst.
Lediglich drei Textstellen mit Bezug auf andere Ereignisse sollen hier hervorgehoben werden. Da ist vorerst die Passage:
Tschechische Regierung hat gestern, offenbar zwecks
Verlagerung der Verantwortung, erregte Anfrage ... gerichtet." Diese Verlagerung der Verantwortung kennen wir doch?
Das ist Methode, wie sich auch später nochmals herausstellen wird!
Erinnern wir uns: Am 4. März 1919 wurden
54 Männer, Frauen und Kinder von tschechischem Militär ermordet. Jetzt, am 20. Mai 1938,
wurden zwei „Kuriere" von tschechischen Organen ermordet.
Damals, wie in unserer Serienfolge 5 unter
dem Titel „Läßt sich Falschheit noch steigern?"
berichtet, wurde der Versuch unternommen,
diese Bluttat mit einer „Note" an das Ausland
zu überspielen, in der behauptet wurde, am
1. März 1919 sei eine Spionage- und Propagandaverschwörung entdeckt worden und Österreich habe die Absicht, mit militärischen Streitkräften in die CSR einzufallen.
Diesmal wird eine „erregte Anfrage ... wegen
angeblicher militärischer Zusammenziehung in
Sachsen ... an deutsch-tschechischer Grenze"
gerichtet. Damals gleichwie diesmal gab es
keine deutsche Angriffsvorbereitungen.
Man wollte die Öffentlichkeit nur von selbst
verübten Schandtaten ablenken.
Die zweite Passage lautet: „Trotzdem hat die
Tschechoslowakische Regierung heute früh einen Jahrgang Reservisten ... einberufen ... zur
Aufrechterhaltung staatlicher Autorität...". Diese
x-te Rechtfertigung der Mobilisierung ist noch
die plausibelste, denn für den Folgetag, dem
22. Mai 1938, waren die bereits über den Termin
hinaus aufgeschobenen Gemeindewahlen angesetzt. Die an die 100.000 mobilisierten Soldaten wurden in den gemischtsprachigen Wahlgebieten zu Schanz- und Sicherungsarbeiten eingesetzt. Und das am Wahltag, demonstrativ, so
daß dieser Zustand in erster Linie als psychologischer Druck und demnach als Einschüchterung von der deutschen Wählerschaft empfunden wurde.
Trotzdem erhielt die Sudetendeutsche Partei

Rundtelegramm des Staatssekretärs im AA,
Feiherrn von Weizsäcker, an die deutschen
diplomatischen Missionen vom 21.5.1938:
„Wie aus den Pressenachrichten bekannt
sein wird, haben sich im Laufe der letzten
Tage in zunehmender Zahl Zwischenfälle im
sudetendeutschen Gebiet der Tschechoslowakei ereignet, durch die die Lage eine wesentliche Verschärfung erfahren hat. Während gestern schwere Zusammenstöße in
Komotau und Chodau stattgefunden haben,
wurden gestern abend zwei sudetendeutsche Landwirte auf Motorrad in Eger durch
tschechisches Militär kurzerhand beschossen. Beide sind tot. Tschechoslowakische
Regierung hat gestern, offenbar zwecks
Verlagerung der Verantwortung, erregte
Anfrage sowohl an unseren Gesandten in
Prag wie auch hier wegen angeblicher militärischer Zusammenziehungen in Sachsen, Schlesien und Niederösterreich sowie
über angebliche Alarmstellung von SA und
SS während des Wochenendes an deutschtschechoslowakischer Grenze gerichtet.
Gleichzeitig sind Behauptungen von der
Weltpresse verbreitet worden. Alle dahin
gehenden Nachrichten sind völlig aus der
Luft gegriffen. Ihre Unrichtigkeit wurde dem
tschechoslowakischen Gesandten und auf
Anfrage auch dem englischen Botschafter
zur Kenntnis gebracht. Trotzdem hat die
Tschechoslowakische Regierung heute

früh einen Jahrgang Reservisten sowie
weitere Spezialisten und Techniker einberufen. Der tschechoslowakische Außenminister, der unseren Gesandten darüber informierte, fügte hinzu, ursprünglich sei Einberufung von fünf Jahrgängen beabsichtigt
gewesen, doch habe man davon auf Grund
obiger deutschen Dementis abgesehen.
Einberufung eines Jahrganges sei jedoch
zur Aufrechterhaltung staatlicher Autorität in den gemischtsprachlichen Gebieten
erforderlich. Dieser beunruhigende Tatbestand wird durch die laufend heute hier eingehenden Meldungen von tschechoslowakischen Truppenbewegungen, Verhängung
der Grenzsperre, Abtransport der tschechischen Bevölkerung aus dem Grenzgebiet verschärft. Die Reichsregierung will
diese provokatorischen Maßnahmen vorläufig mit Stillschweigen beantworten. In Frage
kommende Stellen sind angewiesen, keinerlei Auskünfte auf Anfrage über deutsche
militärische und politische Absichten zu erteilen. Wir wollen es dem Ausland überlassen, sich auf Grund der aus der Tschechoslowakei vorliegenden TatsachenBerichte selbst ein Urteil über die dort
herrschenden Zustände zu bilden.
Weizsäcker"

zirka 92 Prozent aller deutschen Wählerstimmen und damit eine eindeutige Legitimation
zur Interessenvertretung der Deutschen gegenüber der tschechischen Regierung.
Und schließlich die dritte Passage: „Abtransporte der tschechischen Bevölkerung aus
dem Grenzgebiet ...". Dies waren die ersten
Fluchtopfer aus dem sudetendeutschen Gebiet, die einen Teil der angeblich 400.000
Flüchtlinge aus dem Sudetenland darstellen.
Nur, diese Tschechen flohen nicht aus Furcht
vor den Deutschen, sondern aus berechtigter
Furcht vor dem Unheil, das von tschechischer
Seite heraufbeschworen wurde: Vor dem provozierten Krieg, den Dr. Beneé seinen Mitbürgern eher zumutete, als der deutschen Randbevölkerung eine Autonomie zu gewähren.
Mittels des Krieges wollte Dr. Beneô schon im
Jahre 1938 die Liquidierung des sudetendeutschen Problèmes kompromißlos und radikal
herbeiführen. Aber England und Frankreich
ließen dies damals noch nicht zu.

Eine interessante englische
Erklärung zur Mobilisierung
England, das nachweislich bereits seit den
Jahren 1918/1919 den Erklärungen des Herrn
Dr. Edvard Beneé skeptisch gegenüberstand,
ließ sich nicht durch die tschechischen Begründungen der Mobilisierung düpieren. Kein geringerer Experte als der britische Militärattache in
Prag äußerte, daß die vorgegebenen Gründe
von tschechischer Seite „FABRIZIERT" worden seien! (Vgl. sein Bericht vom 27. 10. 1938
It. R.S.D. Laffan in „The crisis over Czechoslovakia".)
Obzwar dieser Bericht keiner Bestätigung bedarf, ist interessant, daß auch andere Quellen
über bestätigende Aussagen berichten. So wird
im Buch „München 1938", Hgb. v.S.D.-Rat,
angemerkt, „... daß ein tschechischer General, vermutlich General Voiciechovsky, im April
1938 in einer geschlossenen Gesellschaft ausgeführt habe, man rechne im tschechischen
Staatsverteidigungsministerium mit Disziplinlosigkeiten der Anhänger Henleins. Dies werde
Anlaß zur Errichtung einer „Militärdiktatur" sein
und Hitler zum Eingreifen nötigen. In einem
Krieg, der sich anschließend entwickeln werde,
baue die Tschechoslowakei fest auf ihr Bündnis
mit Frankreich und der Sowjetunion; sowjetische Generalstäbler seien bereits eingetroffen
und arbeiten eng mit dem tschechoslowakischen Generalstab zusammen."
Letzterer Umstand wird durch Zeitzeugen
und Historiker mehrfach bestätigt.

Fehlspekulationen
und Spott der Tschechen
Aus dem Protokoll über die außerordentliche
Sitzung der tschechoslowakischen Regierung
vom 20. Mai 1938 geht hervor, daß die ursprünglich geplante Mobilisierung von fünf
Reservisten-Jahrgängen - unter Hinweis auf
angebliche Truppenaufmärsche an den tschechischen Grenzen von Sachsen bis Niederösterreich - wegen der glaubhaften deutschen
Gegendarstellung einerseits und andererseits,
um nicht eindeutig als Kriegstreiber entlarvt zu
werden, auf einen Jahrgang reduziert werden
mußte.
Daß man das gefürchtete Ergebnis der Gemeinderatswahlen nicht durch Einschüchterung
der Wähler beeinflussen konnte und daß Hitler
durch Provokationen nicht zum „Losschlagen"
veranlassen konnte, all dies verlief nicht planmäßig.
Am treffendsten schildert E. Franzel die daraufhin einsetzende Spottreaktion der Tschechen: „Da deutscherseits kein Angriff vorbereitet worden war und daher auch keiner erfolgen
konnte, die Tschechen aber in der Welt ausgeschrieen hatten, Hitler habe sie am 22. Mai
überfallen wollen, so erschien die Unterlassung
dieses Überfalles als ein großer Erfolg der
Tschechoslowakei.
Wochenlang waren die tschechischen Zeitungen und die westeuropäische Linkspresse
erfüllt von großsprecherischen Ruhmesreden
und von Verhöhnungen Hitlers, der vor der
ersten energischen Geste zurückgewichen sei
und die „Ohrfeige" eingesteckt habe. ... und
daß man ihm nur entsprechend entgegentreten
müsse, um ihn in die Knie gehen zu sehen."

Die Folge der Mobilisierung
Die Geduld geht zu Ende
Der verspottete Hitler, der am 20. Mai 1938
noch erklärt hatte, es sei nicht seine Absicht,
die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit anzugreifen, gab am 30. Mai einen neuen Befehl zur

Leitartikel der „Times",
London, 3. Juni 1938
Auszüge:
...Ein gestern abgedruckter Leserbrief war
typisch für viele.
Zugleich war er ein wirkungsvoller Ausdruck der Auffassung, daß es den Deutschen in der Tschechoslowakei erlaubt werden müßte, durch eine Volksabstimmung
oder auf andere Weise über ihre Zukunft zu
entscheiden - auch dann, wenn dies ihr
Ausscheiden aus der Tschechoslowakei bedeuten würde. Dieser Ansicht stimmt die
Mehrheit der Engländer wahrscheinlich zu.
,.. Als die Friedensbedingungen (des Ersten Weltkrieges) aufgestellt wurden, galt
das Selbstbestimmungsrecht jener Völker
(Tschechen und Slowaken) als eine gerechte und geeignete Grundlage. Die Anwendung dieses Grundsatzes wurde jedoch den
Deutschen Österreichs und Böhmens kurzsichtig und unklugerweise verweigert. In beiden Ländern versuchten sie, sich durch
Wahlen mit den anderen Teilen des deutschen Volkes zu vereinigen - ihren Wünschen wurde nicht stattgegeben...
Eine genaue Anwendung des Selbstbestimmungsgrundsatzes überall ist offensichtlich unmöglich, hingegen haben die
Sudetendeutschen zweifellos gute Gründe
dafür, die Wiedergutmachung des ihnen in
Versailles zugefügten Unrechts zu verlangen.
Dafür ist auch aus einem anderen Gesichtspunkt sehr viel zu sagen, denn dies
würde - immer unter der Voraussetzung,
daß die Sudetendeutschen an Deutschland
angeschlossen werden wollen (want to be
transferred) - ein gutes Beispiel für den
friedlichen Wandel (peaceful change) abgeben. Bisher hat man am status quo so starr
festgehalten, daß schließlich nur mehr die
Gewalt übrig zu bleiben scheint, wenn es
sich darum handelt, ihn zu ändern.
...Die tschechische Regierung wird nicht
bereitwillig einer Volksabstimmung zustimmen, deren Ergebnis möglicherweise das
Verlangen nach dem Anschluß der Sudetendeutschen an das Reich und der Verlust von
Gebieten für die Republik sein würde. Sollte
sie sich trotzdem zu dieser Lösung bereit finden, und eine ähnliche Wahlmöglichkeit
auch den anderen, den ungarischen und
polnischen Minderheiten geben, so könnte
die Regierung der Tschechoslowakei auf
lange Sicht dabei gewinnen: Erhielte sie
dadurch doch eine einheitliche und zufriedene Bevölkerung, die noch immer zahlreicher wäre als diejenige Belgiens oder Hollands und doppelt so stark als die Dänemarks oder der Schweiz. Wenn es eine Ungerechtigkeit gewesen ist, der neuen Republik jene Minderheit einverleibt zu haben, so
würde diese Ungerechtigkeit damit beseitigt
sein; die an ihren Volksgenossen aus völkischen Gründen interessierten Nachbarstaaten müßten nunmehr für sie sorgen und würden jeden Anspruch darauf verlieren, in die
Angelegenheiten der Tschechoslowakei einzugreifen. Dies wäre eine radikale Lösung
der gegenwärtigen Unruhe, aber vielleicht
ist eine radikale Lösung notwendig.

Erarbeitung eines jederzeitigen Angriffsplanes
heraus.
Aber auch die Briten hatten nunmehr ihre
Geduld mit den Tschechen verloren. Lord Halifax hat am 25. Mai 1938 „eindeutig dem tschechoslowakischen Gesandten in London die Annahme eines Schweizer Verfassungsmodells
und eine Neutralitätsposition in internationalen Fragen als Mindestentgegenkommen bezeichnet." (Laffan).
Diese Forderung war präziser und härter als
die acht Punkte des Karlsbader Programmes.
Ein englischer Plebiszitplan wurde vorläufig in
Erwartung von Gegenreaktionen des tschechischen Generalstabes (!) fallengelassen. Jedoch entschloß man sich zur Entsendung von
lokalen Beobachtern in die CSR. Es waren dies
Major R. Sutton-Pratt und der britische Konsul
von Reichenberg. Sie beobachteten vor Ort die
politische Situation, man mißtraute fremden
Berichten.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tschechisch-Deutsche Verhandlungen?
Schon wieder: Vollendete Tatsachen?
Die Besprechungen der tschechischen Regierung mit den Sudetendeutschen gingen
nach der Mobilisierung und nach den Wahlen in
äußerst schleppendem Tempo weiter. Denn
man blieb dabei, was Dr. BeneS am 17. Mai
1938 dem britischen Gesandten anvertraute:
Drastische Änderungen gegenüber der Verfassung können ohne Revolution schwerlich
gemacht werden. Man blieb auf der tschechischen Linie: Geringfügige Konzessionen, trotzdem aber weiterrechnen auf die westlichen
Freunde. (Laffan). Am 23. Juni 1938 fand nach
einer Pause die erste Zusammenkunft zwischen deutschen und tschechischen Verhandlungspartnern statt. „Das Maß der Übereinstimmung wurde durch die Feststellung der „Times"
vom 25. Juni 1938 illustriert, daß die tschechische öffentliche Meinung noch nicht genügend
von dem Umfang des notwenigen Entgegenkommens an die SdP unterrichtet sei."
Es scheint bereits damals ein tschechisches
Spezifikum gewesen zu sein, daß die Regierung immer auf ein nicht „unterrichtetes Volk"
Rücksicht nehmen muß, wenn nötige Maßnahmen anstünden, die im Ausland schon lange
diskutiert werden. Als Beispiel diene der Leitartikel der „Times" London vom 3. Juni 1938.
(siehe den links stehenden Abdruck).
Die tschechische Seite wollte die Verhandlungen beenden, indem sie einen eigenen
Gesetzesentwurf der Regierung - der den Forderungen der Engländer zu weitestgehenden
Zugeständnissen an die Sudetendeutschen
nicht im entferntesten näher kam und von der
SdP vollkommen verworfen wurde - dem Parlament zur Beschlußfassung vorlegen wollte.
Diese winkelzügige Vorgangsweise entsprach ganz und gar nicht den Vorstellungen
der englischen Regierung und sie sah den Zeitpunkt zum Eingreifen gekommen. Sie beschloß
die Entsendung einer „Person von Rang und
Ansehen", die im richtigen Augenblick nach der
Tschechoslowakei entsendet würde; mit der
doppelten Aufgabe der Untersuchung und
Vermittlung, und zwar in Unabhängigkeit von
der britischen und jeder anderen Regierung.
Obwohl Dr. Beneô sehr gut wußte, daß er
damit die Souveränität seines Staates grundsätzlich bereits preisgab und fürchten mußte,
daß der Brite, der natürlich kein bloßer Beobachter, sondern ein Schiedsrichter sein würde,
sich auf die sudetendeutsche Seite schlagen
könnte, bat er in London um die Entsendung
des Unparteiischen.
Diese verantwortungsvolle Friedensmission
wurde dem britischen Lord Walter Runciman
übertragen.

Die Mission des Lord Walter Runciman
Der letzte Versuch einer
friedlichen Lösung
Am 3. August 1938 traf Lord Runciman in
Prag ein und wurde am Bahnhof von den Vertretern der Regierung und von denen der Sudetendeutschen Partei begrüßt!
Die tschechische Zustimmung zu seiner Mission behob zunächst einmal die Gefahr einer
tschechischen parlamentarischen Zwangslösung, die Behandlung der Entwürfe im Abgeordnetenhaus wurde verschoben bzw. unterbunden.
Die englische Regierung trug dafür Sorge,
daß die Mission Lord Runcimans nicht nur die
Zustimmung der tschechoslowakischen Regierung, sondern auch der Sudetendeutschen
Partei hatte.
Lord Runciman sah seine Aufgabe darin, mit
sämtlichen Beteiligten zu sprechen, sich ein
eigenes Bild von der Lage in den Sudetengebieten zu verschaffen und seiner Regierung zu
berichten.
Unter Runcimans Einfluß kam es zu Änderungen der bisherigen tschechischen Vorschläge - der Pläne des Herrn Dr. Beneé. Derzeit
stand der „dritte Plan" zur Diskussion. Dieser
Plan und ein Memorandum vom 30. August,
das angeblich den „Beginn der Verwirklichung"
der Karlsbader Punkte darstellte, lehnte die
SdP ab. Aber auch Runciman hatte „einen ungünstigen Eindruck" und war gegen die Veröffentlichung dieser Vorschläge. Auch der später
vorgelegte „vierte Plan" des Herrn Dr. BeneS
konnte nicht akzeptiert werden. Und Runciman
kam zu dem Schluß, daß trotz dieses Planes
„angesichts des gegebenen psychologischen
Stadiums an eine endgültige Lösung innerhalb
dieses Staates nicht mehr zu denken war. ...
Damit war die Sudetenfrage zum ausschließ-

Der „Runciman-Bericht"
Nachfolgend einige Auszüge aus dem
Schreiben des britischen Lords Walter Runciman (1870 bis 1949, nationalliberaler Minister in den Kabinetten McDonald und
Chamberlain) an den britischen Premierminister Sir Neville Chamberlain vom 14. September 1938:
„Es ist bitter, von einem fremden Volk beherrscht zu werden, und mein Gesamteindruck geht dahin, daß die tschechoslowakische Herrschaft in den sudetendeutschen
Gebieten während der letzten zwanzig Jahre zwar keine direkte Bedrückung dargestellt
hat und auch sicher nicht „terroristisch" gewesen ist, dennoch aber als taktlos, verständnislos und kleinlich bezeichnet werden
muß - und dies in einem Ausmaß, welches
die altgemeine Meinung der deutschen Bevölkerung unweigerlich in die Richtung offenen Widerstands treiben mußte. Den Sudetendeutschen war auch klar, daß ihnen seitens der tschechoslowakischen Regierung
in der Vergangenheit zwar eine Menge versprochen worden war, daß aber nichts oder
nur sehr wenig hiervon in Erfüllung gegangen ist. Diese Erfahrung hat dazu geführt, daß man den führenden tschechischen Staatsmännern mit unverhülltem Mißtrauen gegenübertrat....
Zu diesen hauptsächlichen Beschwerden
kamen örtliche Ärgernisse hinzu. Tschechische Beamte und Polizisten, die wenig oder
gar kein Deutsch sprachen, wurden in großer Zahl in rein deutsche Gebiete versetzt;
die Ansiedlung tschechischer landwirtschaftlicher Siedler inmitten der deutschen Bevölkerung auf Ländereien, die auf Grund der
Bodenreform an sie übertragen wurden,
wurde gefördert, für die Kinder dieser tschechischen Eindringlinge wurden in großem
Maßstab Schulen gebaut; es herrscht allgemein die Überzeugung, daß bei der Zuteilung von Staatsaufträgen tschechische vor
deutschen Finnen bevorzugt wurden und
daß der Staat Tschechen bereitwilliger Arbeit und Unterstützung zuwies als Deutschen. Ich glaube, daß diese Klagen in der
Hauptsache berechtigt sind. Selbst zu so
später Zeit, wie es die Zeit meiner Mission
war, konnte ich seitens der tschechoslowakischen Regierung keine Bereitschaft feststellen, diese Klagen durch einigermaßen angemessene Maßnahmen zu beheben....
Damit komme ich zur politischen Seite des
Problems, die die Frage der Integrität und
Sicherheit der tschechoslowakischen Republik spezieil in bezug auf ihren unmittelbaren
Nachbarn betrifft. Ich glaube, daß dieses
Problem einen Brennpunkt politische Reibungsflächen in Mitteleuropa berührt. Ich
halte es für unumgänglich notwendig, sich
stets vor Augen zu halten, daß der tschechoslowakische Staat immer \n Frieden mit allen
seinen Nachbarn leben muß und daß seine
Innen- und Außenpolitik diesem Umstand
Rechnung zu tragen hat. Gerade das ist ja
das Wesentliche an der Politik der Schweiz,
daß diese durchaus neutral ist, woraus sich
ihre internationale Stellung ergibt. Eine solche Art von Politik ist aber auch notwendig für die Tschechoslowakei, und zwar nicht
nur zur Erhaltung ihrer eigenen Existenz,

lieh internationalen Problem geworden, das
Stadium der staatsrechtlichen Lösungsmöglichkeiten abgeschlossen". (Kimminich)
Als Lord Runciman Anfang September 1938
seine Mission für beendet erklärte, teilte er Henlein mit und ermächtigte ihn, es Hitler zu sagen,
daß er die Abtrennung der deutschen Gebiete
von der CSR empfehlen werde.
Seinen Bericht veröffentlicht Runciman am
14. September 1938. Der Inhalt dieses Dokumentes ist derart aussagekräftig, daß einer
der umfangreichsten Auszüge der Übersetzungen für den obenstehenden Beitrag verwendet
wurde.

Ende der Verhandlungsbereitschaft
Die SdP hatte nun kein Interesse mehr daran,
die Verhandlungen fortzusetzen, auch als
Beneé ihr in dem sogenannten „Vierten Plan"
weitestgehende Zugeständnisse machte, in
denen letztlich nichts anderes versprochen
wurde, als die Tschechen 1919 versprochen
hatten, die Verschweizerung ihres Staates.

Dr. Ilse Tielsch
Felzmann 75

sondern auch zur Erhaltung des europäischen Friedens.
Überdies hat die Sudetendeutsche Partei
im Jahre 1935 mehr Stimmen erhalten als
jede andere Partei. Auf Grund der später
erfolgten Beitritte ist sie nunmehr die größte
Partei. Trotzdem kann sie jederzeit überstimmt werden, und aus diesem Grunde
sind viele ihrer Mitglieder der Ansicht, daß
ihr die Betätigung auf parlamentarischem
Gebiet nichts nützen kann.
Aus vielen Gründen herrschte unter den
Sudetendeutschen bis vor drei oder vier
Jahren ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit.
Der Aufstieg des nationalsozialistischen
Deutschlands erfüllte sie jedoch mit neuer
Hoffnung. Daß sie sich an ihre Landsleute
um Hilfe wandten und sich daraus später der
Wunsch ergab, mit dem Reich vereint zu
werden, sehe ich unter den gegebenen Umständen als natürlich an.
Die (innerstaatliche) Lösung in der Form
des bekannten „Vierten Planes" (vom 5. 9.
1928) brach,... angesichts der gewandelten
innen- und außenpolitischen Lage zusammen ...
Zur Zeit meiner Ankunft wünschten die gemäßigteren sudetendeutschen Führer noch
eine Regelung innerhalb der Grenzen des
tschechoslowakischen Staates ... ich tat
mein Bestes, um diese Lösung zu fördern bis zu einen gewissen Punkt nicht ohne
Erfolg, aber.... ich fühlte, daß jede derartige
Regelung auf Zeit abgestellt und nicht endgültig sein würde ...
Für mich ist selbstverständlich, daß die
zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei liegenden Grenzgebiete, in denen die
Sudetendeutschen die klare Mehrheit besitzen, sofort das uneingeschränkte Selbstbestimmungsrecht erhalten sollten. Wenn, wie
ich glaube, Gebietsabtretungen unvermeidlich sind, so sollen sie rasch und ohne überflüssiges Zögern durchgeführt werden. Sollte die gegenwärtige Unsicherheit andauern,
so ergeben sich wirkliche Gefahren, selbst
die eines Bürgerkrieges. Für eine Politik sofortiger und einschneidender Maßnahmen
liegen daher handgreifliche Gründe vor.
Eine sehr große Mehrheit wünscht die Vereinigung mit Deutschland. Ich bin daher der
Ansicht, daß diese Grenzgebiete von der
Tschechoslowakei unverzüglich an Deutschland übertragen werden sollten, und ferner,
daß Sofortmaßnahmen für ihre friedliche
Abtretung ... abgemacht werden sollten. Die
Übertragung der Grenzbezirke bedeutet jedoch nicht die endgültige Lösung der Frage,
wie Deutsche und Tschechen zukünftig in
Frieden beisammen leben können. Selbst
dann, wenn alle deutschen Mehrheitsgebiete mit Deutschland vereinigt werden würden,
verbliebe in der CSR eine große Menge von
Deutschen, und in den Deutschland übertragenen Gebieten würde sich nach wie vor
eine Anzahl von Tschechen befinden. Für
diejenigen Gebietsteile, in denen die deutsche Mehrheit nicht so groß ist, empfehle ich
daher, alle Anstrengungen zu machen, die
Grundlagen für eine Lokalautonomie herbeiführen."

Übrigens mußten die sudetendeutschen Unterhändler annehmen, daß es Dr. Beneé nicht ehrlich meine, da er jede Glaubwürdigkeit verloren
hatte, was auch Runciman betonte. Später verriet Dr. Beneé dem Sozialdemokraten Jaksch,
daß der „Vierte Plan" nicht ernst gemeint gewesen sei. Er habe nur den Sudetendeutschen die
Schuld an dem Kriege zuschieben wollen.
Als es noch dazu in Mährisch-Ostrau zu
einem ernsten Zwischenfall kam, an dem
Tschechen und Deutsche einander die Schuld
zuschoben, brach die SdP die Verhandlungen
ab.
Dies geschah im September 1938, fast zur
gleichen Zeit, als Dr. Beneë nach Paris signalisierte, daß er mit einer Teilabtretung der Sudetengebiete einverstanden wäre.
Kann man also den Sudetendeutschen zur
Last legen, die Zerstörung des tschechoslowakischen Staates jahrelang betrieben zu
haben, wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt
eine innerstaatliche Lösung angestrebt
haben?
Fortsetzung folgt

Am 20. März kann unsere allseits verehrte
und geachtete „südmährische Dichter- und
Schriftstellerin" Dr. Ilse Tielsch-Felzmann einen
besonderen Geburtstag feiern. 1929 wurde sie
in dem Städtchen Auspitz geboren, wo sie bis
zur Flucht im Jahre 1945 ihre frühe Jugend verbrachte. Über Niederösterreich kam sie nach
Wien, wo sie ein Studium der Zeitungswissenschaften und Germanistik mit der Promotion im
Jahre 1953 zur Dr. phil. absolvierte. Seit 1964
ist sie als freie Schriftstellerin tätig.
Über das vielfältige Schaffen von Ilse TielschFelzmann hat schon unser Landsmann Herbert Wessely geschrieben: „Ihr literarischer Weg
ging stets aufwärts. Jedes ihrer Bücher hat ein
besonderes Leitmotiv und ist in einer eigenwilligen Sprache geschrieben, die aber nichts des
Tatsächlichen oder der Empfindung und Gedanken um Ursachen verschleiert." Dies trifft auch
heute noch zu.
Die Südmährer können in vielen ihrer Werke
unschwer ihre Heimat wiederentdecken und erleben. Sie weiß um ihre geistigen Wurzeln im
südmährischen Raum und läßt ihre Leser daran
teilhaben. So wird bei ihren zahlreichen Dichterlesungen immer ein Stück Südmähren lebendig.
Neben vielen Würdigungen und Auszeichnungen wurde ihr als Anerkennung für ihre Leistung
um die Bewahrung des südmährischen Kulturgutes 1981 der Südmährische Kulturpreis verliehen.
Der Südmährische Landschaftsrat ist „seiner
südmährischen Dichterin und Schriftstellerin"
Dr. Ilse Tielsch-Felzmann zu Anerkennung und
Dank verpflichtet. Wir wünschen ihr für ihr weiteres Wirken viel Erfolg, viel Freude, und dies
bei bester Gesundheit.
Auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft
schließt sich den Glückwünschen aus vollem
Herzen an.
pranz Longin, Sprecher der Südmährer

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft
Wer kann Auskunft über den Verbleib der
folgenden Bezieher geben:
MARIA EGARTNER, Marchetstraße 37A /
4/10, A-2500 Baden / Wien.
MARIA BAUTZ, Stadlerstraße 16, A-4020
Linz.
Infos bitte an die „Sudetenpost", Kreuzstraße 7, A-4040 Linz, Tel. 0 73 2 / 70 05 92.

Vortrag in
Vöcklabruck
„Die Beskidendeutschen, Land und Leute" ist
das Thema eines Vortrages am 20. März 2004,
um 15.00 Uhr, im Museum der Heimatvertriebenen, Vöcklabruck, Salzburger Straße 8.

SCHON JETZT
VORMERKEN!

100-Jahr-Feier
Eghalanda Gmoiz'Linz
Sonntag, 28. März 2004
Beginn: 13.30 Uhr
Festsaal des Neuen Rathauses in Linz
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Propaganda im Geschichtsbuch - oder:
Wo der 4. März 1919 keine Rolle spielt
Im Jahre 1947 erschien in Prag ein kleines,
sehr gefällig aufgemachtes und gut bebildertes Geschichtsbuch über die Tschechoslowakei.
Es war in englischer Sprache verfaßt und
trug den Titel „History of Czechoslovakia in outline". Zugrunde lag ihm ein dreiteiliger Vortrag
Dr. J. V. Poliäenskys im Herbst 1946 in London.
Dem Verfasser, der später zum Direktor des
Historischen Instituts in Prag aufstieg, ging es

Von Friedebert Volk
vor allem um die Rechtfertigung der Wiedererrichtung der Tschecho-Slowakei nach 1945 und
leider auch um die Herabsetzung Deutschlands,
sozusagen als „Erbfeind" der Tschechen.
Beide Anliegen konnte Dr. Poliáensky freilich
nur bei „souveräner Mißachtung" vieler historischer Fakten erreichen. Ohne Zweifel war dies
sein Tribut an die tschechische Geistesverfassung kurz nach dem Kriege. Unfaßbar bleibt
aber, daß seine vor Verdrehungen und Fehlern
strotzende Schrift im Jahre 1991, also nach der
Wende, mit unveränderter Tendenz und mit den
alten Fehlern neu aufgelegt wurde. Etwas klarer
sieht man aber, wenn man erfährt, daß sie öfter auch zum Reisegepäck tschechischer Auslandsdelegationen gehört und von diesen gerne
als Gastgeschenk verteilt wird. Wir haben es
also mit Propaganda zu tun, die sich unter dem
Deckmantel der Geschichtsschreibung verbirgt.

Der 4. März 1919
wird ausgeklammert
Die Arbeitsweise Dr. PoliSenskys läßt sich am
Beispiel des 4. März 1919 verdeutlichen. Die
damals mit Brachialgewalt unterdrückte friedliche Demonstration der Sudetendeutschen hält
er nicht für erwähnenswert, ja, es wird im
Gegenteil behauptet, die „heimische Entwicklung" in den „ersten zehn Jahren der neuen
CSR" sei „außerodentlich friedlich" gewesen!
Die Sudetendeutschen hätten den „status quo"
akzeptiert und sich sogar an der Regierung be-

teiligt. Diese Deutung bestätigt die Befürchtungen der „negativistischen" sudetendeutschen
Parteien, die vor einer solchen Verdrehung gewarnt hatten.

Sammlung sämtlicher
Geschichtsmythen
Da Poliáenskys Büchlein sämtliche Geschichtsmythen der Tschechen bedient, können
im folgenden nur einige Beispiele herausgegriffen werden: Poliéensky behauptet u. a., daß
Hacha 1939 nach Berlin „gerufen" (called) worden sei, während alle Welt von Anfang an weiß,
daß der Wunsch für ein Gespräch mit Hitler von
tschechischer Seite kam. Verschwiegen wird
das jämmerliche Ende Hachas 1945 in den Kerkern von Pankraz.
Kraß wahrheitswidrig ist auch, daß im Mai ein
deutscher Angriff auf die CSR bevorstand, der
nur durch die tschechische Mobilmachung vom
21. Mai 1938 vereitelt wurde. In Wahrheit hat es
auf deutscher Seite keinerlei gegen die Tschechoslowakei gerichteten Absichten gegeben.
Als eine Art Wohltat für die Deutschen stellt
Poliáensky den Bau der Befestigungsanlagen
im Grenzgebiet dar, denn dadurch hätten viele
von ihnen lohnende Arbeit erhalten! In Wirklichkeit wurden Deutsche aber ausgegrenzt, denn
sie galten als staatlich unzuverlässig und durften sich den Anlagen nicht einmal als Spaziergänger nähern. Das beim Bau vergeudete
Volksvermögen wäre für die Linderung sudetendeutscher Not und damit für die Wahrung des
sozialen Friedens besser angelegt gewesen.
Neben Problemen mit dem Ausland, gab es
solche auch im Inneren. Als beunruhigend galt
die Arbeit der DNSAP, die bei Poliáensky der
Einfachheit halber gleich NSDAP heißt. Als sich
die DNSAP 1933 auflöste, trat angeblich Henleins Heimatfront an ihre Stelle. Ihr großer
Erfolg beim Urnengang 1935 beruhte nach
Poliáensky teilweise auf der „Herrschaft des
Terrors". Eine Analyse der sozialen Zustände
ersparte sich der Verfasser tunlichst.

Ausstellung in Gera: „Sudetendeutsche Sozialdemokraten"
Wie die „Sudetenpost" bereits ankündigte,
wurde kürzlich unter Teilnahme von Freunden
der Seliger-Gemeinde aus Thüringen, Bayern
und Berlin, Mitgliedern der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, des BdV sowie des Vorstandes der Geraer SPD, in Gera die Ausstellung
„Sudetendeutsche Sozialdemokraten" eröffnet.
Erstmalig ist es Horst Mück vom Archiv der SLÖ
in Wien und Helga Mück vom Ermacora-Institut gelungen, die Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie von ihren Anfängen
1863 in Asch, über die Zeit des Exils, bis in die
Nachkriegszeit darzustellen. In seiner Eröffnungsansprache wies der Kreisvorsitzende der
Geraer SL und Initiator der Präsentation darauf
hin, daß diese Thematik gerade in den neuen
Bundesländern weitgehend unbekannt sei und
sich dazu eignet, bisherige Schablonen aufzu-

brechen, nämlich solche Schablonen, die bisher
benutzt wurden, um die Sudetendeutschen pauschal als Nazis und Hitlergefolgsleute zu diffamieren, um damit die Vertreibung nachträglich
rechtfertigen zu können. Hierbei fehlt ebensowenig der tschechische Anteil am Nationalitätenkonflikt. Die Ausweisung der aktiven Hitlergegner, genauso wie die des einfachen Volkes
verdeutlicht den nationalistisch-rassistischen
Charakter dieses Vorganges damals, sowie bis
heute fortbestehend in den betreffenden BeneáDekreten. Um ein Europa der Zukunft besser zu
verstehen, ist die Darstellung auch dieses Kapitels der Geschichte erforderlich. Die anschließende historisch solide fundierte Führung durch
die Ausstellung von Landsmann Horst Mück
hatte eine erfrischende und lebhafte Debatte
zur Folge.
f.p.

Welche Version gilt?
Neu ist, daß die Zahl der nach 1938 dem
Anschluß im Sudetenland verbliebenen Tschechen angeblich eine Million betrug. Offenbar soll
der Eindruck entstehen, daß das Sudetenland
ein ethnisches Mischgebiet war, was den tschechischen „Drang nach Erweiterung des Lebensraumes" plausibler gemacht hätte. In Wirklichkeit befanden sich auch zu den „besten" Zeiten
gelenkter Prager Besiedlungspolitik nie mehr
als 735.000 Tschechen im Sudetenland, eine
Zahl, die sich 1938 durch Rückkehr in das Landesinnere auf etwa 319.000 verringerte. Diese
Rückkehr darf aber nicht als Vertreibung betrachtet werden, wie ein anderer Mythos glauben machen will, denn Eingeweihte wissen, daß
viele tschechische Beamte nur widerwillig in die
„Diaspora" kamen und 1938 gerne ins Landesinnere zurückkehrten. Belegt wird dies
durch die tschechische „Lehrerflucht", die sich
1937 in 1634 Rückversetzungsgesuchen ausdrückte. Spiegelbildlich dazu hatte sich kein einziger Bewerber für die 105 von tschechischen
„Grenzlandschulen" ausgeschriebenen Stellen
gefunden.

Tschechische Regimenter
gegen Napoleon?
Gegenstand mythologischer Verherrlichung
war bei den Tschechen schon immer das Militär.
Gewohnt ¡st man den Mangel an Wahrheitsliebe, wenn es um die Rolle der in Rußland herumgeisternden tschechischen Legionen geht.
Neu ist allerdings, daß „tschechische" Regimenter schon 1809 bei Aspern und Wagram für die
erste Niederlage Napoleons gesorgt haben sollen. Richtig ist, daß wir es hier mit dem guten
alten Egerer Infanterieregiment Nr. 46 zu tun
haben, dessen Soldaten die bekannten Familiennamen des Egerlandes trugen, wie eine Liste
der nach der Schlacht mit Orden Ausgezeichneten unschwer erkennen läßt.
Durchgängiges Motiv Poliáenskys ist, die
Zusammengehörigkeit aller Slawen im östlichen

Mitteleuropa zu beweisen. Die Bildung eines
slawischen Großreiches sei aber stets durch
das Deutsche Reich verhindert worden. Spätestens an dieser Stelle fällt auf, daß Deutschland
bei Poliáensky allenfalls in solch destruktiven
Rollen vorkommt, sonst aber konsequent ausgeblendet wird. Wenn es um den kulturellen
Austausch geht, findet dieser nach Poliáensky
grundsätzlich nur mit Spanien, Italien, England
oder Frankreich statt. Die Namen Parier und
Dientzenhofer tauchen nirgends auf. Tschechische Studenten studieren außer in Prag nur an
Universitäten der vier genannten Länder, niemals in Würzburg oder Heidelberg. Selbst Herder und Kudlich übergeht Poliéensky, natürlich
auch Friedrich Ludwig Jahn, der das Vorbild für
die Sokolbewegung geliefert hatte. Da alles
Deutsche tabu ist, mutieren Masaryks Eltern zu
„slowakische Bauern", was englische Leser
glauben müssen, die noch nie von seiner deutschen Mutter und Herrn Redlich gehört haben.

Die einzige Demokratie
östlich des Rheins
Poliáenskys Credo ist, daß Tschechen immer für die Demokratie eintreten und Deutsche
„für Privilegien". So versteht man auch, daß
die CSR als „einzige Demokratie östlich des
Rheins" gerühmt wird. Ausgeblendet bleibt, daß
die 1920 verabschiedete CSR-Verfassung ohne
deutsche Beteiligung zustande kam und man in
Prag genauso manipulierte, korrumpierte und
diskriminierte, wie anderswo auch.
Poliáenskys Schrift könnte als Jugendsünde
gelten, wenn sie nicht im Jahre 1991 nachgedruckt worden wäre. Es ist daher zu fürchten,
daß sie tatsächlich das tschechische
Geschichtsbild wiedergibt. Dafür spricht auch,
daß ihr Verfasser trotz dieser Fehlleistung seiner jungen Jahre zu hohen akademischen
Ehren kam. Wenn dem aber so ist, müssen sich
alle, die auf gegenseitiges Verständnis und
Annäherung hoffen, mit einer großen Portion
Geduld wappnen.

1000 Jahre Saaz: Vertreibung
aus dem Festprogramm
Niemand kann behaupten, die heutigen 2atecer würden sich nicht anstrengen, kreativ zu
sein. Als ob es einen Preis dafür gäbe, die vertriebene deutsche Bevölkerung und deren Leistungen zu verschweigen, kommen diese im
Feierprogramm der Mèsto Zatec nicht vor.
Allerdings führt der Hochglanzkalender des
Milleniumjahres (1004 bis 2004) in jeweils
tschechischer, englischer und deutscher Sprache als einzigem Hinweis aus: „Die Vergeltung
mit den Deutschen zeigte sich in der sogenannten wilden Aussiedlung. Die reguläre Aussiedlung begann erst im Februar 1946."
Wie sich diese sogenannte Aussiedlung vollzog, nach der Ermordung einer großen Anzahl
männlicher Saazer, und der Deportation der
Frauen und Kinder am 13. Juni 1945, ist in der
am gleichen Tag veröffentlichten Kundmachung
(Vyhlááka) des damaligen Národni Vybor nach-

zulesen: „... abzugeben sind alle Personalausweise, Wohnungsschlüssel in einem Bund mit
Hausnummer und Wohnung bezeichnet, alle
Wertsachen, Geld, Einlagebücher, Wertpapiere
und kostbarer Schmuck mit einem genauen
Verzeichnis dieser Gegenstände. Die Verheimlichung irgendeiner der angeführten Wertsachen
oder die Nichtbefolgung dieser Anordnung wird
mit dem Tode bestraft."
Indem man die deutsche Bevölkerungsgruppe und ihre Leistung von Generationen in und
für Saaz, den stattgefundenen Genozid verniedlichend verschweigt, kein Denkmal anläßlich
des Milleniums errichtet, ja nicht einmal eine
Gedenktafel mit aufrichtigem Inhalt enthüllt,
muß angenommen werden, daß der Geist der
Kundmachung in Saaz noch latent ist.
Ein schlechtes Entree in die Wertegemeinschaft Europa!
Von Ewald A. Rust

Klaus: Geste gibt's keine, findet
Euch mit der Vergangenheit ab!

Debatte am runden Tisch im Anschluß an die Eröffnung der Ausstellung. V. I. n. r.: Tilo
Wetzet vom Arbeitskreis Geschichte der Geraer SPD, Horst Mück, Sudetendeutsches Archiv,
Wien, Friedrich Patzelt, SL-Kreisobmann, und Franz Lahn, Ortsbürgermeister der SPD von
Gera-Langenberg, lauschen den beeindruckenden Beiträgen der BdV-Vorsitzenden Irmgard
Sindermann. Vertreter anderer Parteien waren der Einladung nicht gefolgt.

Der Herr, der es sich bekanntlich gerade in
einem von einer deutschen Familie geraubten Haus bequem gemacht hat, gibt den
Sudetendeutschen wieder einmal Tips für
den Umgang mit der Vergangenheit...
„Findet Euch mit der Vergangenheit ab", rät
der tschechische Präsident Vaclav Klaus. In
einem Interview mit der tschechischen Tageszeitung „Miada fronta dnes" sagte er den leicht
geschichtsklitternden Satz: „Auch jene auf der
anderen Seite ersuche ich, sich mit der Vergangenheit abzufinden, die wir nicht geschaffen
haben." Alle sollten sich mit der Vergangenheit
abfinden, sagt Klaus und zieht die Sache damit
ins Lächerliche: „Ich wiederhole: Finden wir uns
mit der Vergangenheit ab und fordern wir beispielsweise von der schwedischen Regierung
nicht, daß sie uns die gestohlenen Gemälde
aus dem Dreißigjährigen Krieg zurückgibt."
Und obwohl Vizepremier Petr Mares seit dem
vergangenen Jahr den (eigentlich schon bis Ok-

tober 2003 zu erfüllenden) Auftrag hat, zumindest für die Angehörigen der deutschen Minderheit in der CR eine humanitäre Geste zu entwickeln, sagt Klaus auch dazu Nein. Der Mann,
dem nach seinem eigenem Bekunden auch der
Begriff Versöhnung zuwider ist, betrachtet dies
als „von vornherein wertlos". Er wisse nicht, was
für Gesten man setzen könnte. Dies sei „nur ein
Wortspielchen". Die Frage, warum sich Tschechien dann so vehement für die (inzwischen
ausgezahlten) finanziellen Gesten an die tschechischen NS-Zwangsarbeiter eingesetzt hatte,
diese Frage wurde Klaus nicht gestellt.
Auf die Frage, ob er nach dem EU-Beitritt
eine neue Diskussion der Sudetendeutschen
Frage befürchte, antwortete Klaus, er befürchte
vieles: „Ich erwarte dort völlig unsensible Züge,
Lösungen und Möglichkeiten. In diesem Sinne
befürchte ich so eine Diskussion. Ich denke
aber, daß dies Sachen sind, die wir selber lösen
und keine EU mit einbeziehen sollten."
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In Klausens Villa spukt es
„Klaus hat traditionell Pech mit seiner Wohnstätte, dies hat sich heute wieder bestätigt: In
der Villa, die ihm die Armee der Tschechischen
Republik vermietet hat, geht der Geist des Feinkosthändlers Lippert um. Dieser war der Betreiber eines berühmten Prager Geschäftes und
dazu noch Deutscher, was ihm zum Verhängnis
wurde: 1945 wurden er und seine Erben um
alles gebracht, in Richtung amerikanische Zone
des besiegten Deutschlands fortgeschubst.
Fakt ist, daß der Einzug des Präsidenten der
ÖR in ein deutsches Konfiskat eine kleine mediale Affäre ausgelöst hat." Soweit Bohumil Dolezal in „Miada franta dnes" vom 2. 2. 2004.
Das gleiche Blatt schrieb bereits in einem Beitrag vom 29. Jänner unter anderem: „Die letzten privaten Eigentümer der Villa, die nunmehr
Präsident Vaclav Klaus bewohnt, waren die
Geschwister Lippert. ... Die Ämter hatten sie
nach dem Krieg enteignet und abgeschoben.
Das Wohnen in einem konfiszierten Haus ist,
Diplomaten zufolge, für das Staatsoberhaupt
eine heikle Angelegenheit."
Josef Lippert, so erfahren wir in diesem Beitrag weiter, wurde 1861 in Saaz geboren und
kaufte im Jahr 1933 von tschechischen Besitzern die im Stadtteil Stfeáovice in der Slunná
ulice Nr. 15 (Konskripions-Nr. 555) gelegene
Villa und teilte den Besitz mit der Schwester der
Frau Lippert, Marie Knapp. Beide waren zu gleichen Teilen Eigentümer; nach tschechischer
Lesart bis 5. 5. 1945. Das Blatt fährt fort: „Um
die geräumte Villa im exklusiven Stadtteil brach
nahezu eine Rauferei aus. Zuerst wurde sie
dem Verkehrsminister, Armeegeneral Antonin
Nasal, zugewiesen. Nach dessen Einzug verlangten von ihm die Ämter die Nationalverwaltung für den konfiszierten Besitz (Entscheidung des Nationalausschusses vom September 1945). Als Hasal gleich nach dem Februar
1948 emigriert war (eine vornehme Umschreibung für seine Flucht nach dem kommunistischen Putsch), bewarb sich augenblicklich ein
Oberstleutnant Josef Hyzdal, indessen erfolglos, um die Nationalverwaltung der Villa. Diese
wurde vielmehr seinem Mitbewerber, dem Vorsteher der Militärischen Kanzlei des Präsidenten der Republik, General Burlander, als repräsentative Wohnung zugewiesen. Seitdem blieb
die Villa unter Armee-Verwaltung und wurde zur
Unterbringung ausländischer Gäste genutzt. Im
letzten Jahr ließ die Armee die Villa für dreißig
Millionen Kronen gründlich restaurieren und
stellte sie dem Präsidenten zur Verfügung.
Im tschechischen Blätterwald rauscht es indessen weiter. Am 30. Jänner 2004 überraschte
„Lidové noviny" (LN) mit dem Beitrag: „Klaus will
neuen Sitz der Präsidenten". Daraus:

Ausstellung
Egerland in Linz
Vom 19. März bis 30. April 2004 ist im
Landeskulturzentrum Ursulinenhof (Landstraße 31, 1. Stock) eine Jubiläumsausstellung zu sehen.
Anlaß ist das 100jährige Bestehen der
Eghalanda Gmoi z'Linz. Eröffnung ist am
Donnerstag, dem 18. 3., um 18.00 Uhr.

Heiligenhofer
Ostersingen
Wir laden vom 3. bis 9. April zur 47. Ostersingwoche auf den Heiligenhof herzlich ein.
Unter der bewährten Leitung von Fritz Jeßler
und mit Unterstützung durch Astrid JeßlerWemz werden Werke alter und neuer Meister
sowie Lieder und Chorsätze zur Jahreszeit einstudiert. Zur Ergänzung wäre es schön, wenn
sich wieder zusätzlich Instrumentalgruppen zusammenfinden würden. Natürlich gehört der
Volkstanz wie gewohnt dazu.
Parallel zur „Großen Singwoche" wird auch
dieses Jahr die Kindersingwoche - die „Kleine
Singwoche" - veranstaltet. Bärbel Rott wird den
Kindern wie immer ein ausgewogenes, kreatives Programm mit Musizieren, Spielen, Basteln
und Malen anbieten.
Die Singwoche beginnt am Samstag, dem
3. April, mit dem Abendessen und endet am
Karfreitag, dem 9. April, nach dem Frühstück.
Anmeldung: Herr Steffen Hörtier, Tel. 097171 47-0 (Fax DW 47).
„Der Heiligenhof", PF 14 80. 97664 Bad
Kissingen. e-mail: info@heiligenhof.de.

Daß der tschechische Präsident in der Villa
eines früher abgeschobenen Deutschen wohnt,
erweckte gestern auch im benachbarten Österreich große Aufmerksamkeit. Hohe Politiker prüfen nämlich hier die Vergangenheit der Häuser,
in denen sie wohnen möchten, lieber bis in
kleinste Details. „Von tschechischen Politikern
höre ich immer, daß sie nicht in die Historie
zurückkehren wollen und nur in die Zukunft
sehen. Wenn aber die Vergangenheit der Präsidentenvilla in Tschechien solche Aufmerksamkeit erweckt, dann bedeutet dies, daß die Frage
des Nachkriegsabschubs ständig lebendig ist",
sagte gegenüber LN der Landesobmann der SL
in Oberösterreich, Peter Ludwig. Nach seinen
eigenen Worten hätte er vielmehr erwartet, daß,
so wie der Präsident Klaus auch, die tschechischen Medien sich mit der Vergangenheit der
Präsidentenvilla überhaupt nicht aufhalten würden. Ludwig behauptet schließlich, daß der
„Fall" von Klausens Villa den Sudetendeutschen
eine Hilfe sein kann in ihren eigentums- und
besitzrechtlichen Forderungen gegenüber dem
tschechischen Staat. „Wenn es den tschechischen Präsidenten genierte, in einer sudetischen Villa zu wohnen, dann kann das für das
Ausland ein interessantes Signal sein", führte
Ludwig an.
Kein Gelernter ist vom Himmel gefallen, aber
der Zahl der Leute, die eine (neue) Tätigkeit aufnehmen, reicht eine Einarbeitungszeit von drei
Monaten.... Der Neubesetzung der Burgkanzlei
von Vaclav Klaus gelang es indessen nicht, ihre
Arbeit nach einem Jahr zu beherrschen, sonst
wäre ihr die Peinlichkeit mit der Präsidentenvilla
nicht unterlaufen", schrieb der für seine originellen Betrachtungen bekannte Luboé Palata,
Stellvertreter des Chefredakteurs der slowakischen Tageszeitung „Pravda" in „Lidové noviny"
vom 2. Jänner 2004. Er meint: „Überhaupt soll
es die Kanzlei nicht zulassen, daß der Präsident
erneut umzieht. Annähernd einem Drittel des
Volkes, das in den Häusern „nach den Deutschen" wohnt, würde die Verbreitung solcher
Schreckensnachricht einen schlechten Schlaf
bringen. Zweifellos aber gehört die Präsidentenvilla, ebenso wie alle Häuser, Felder, Wälder
und Wiesen, die den Deutschen gehört hatten,
den Tschechen, so auch das Schloß Brandeis
a. d. Elbe oder Konopischt, das keine dreißig
Jahre früher den Habsburgem konfisziert worden war. Im Gegenteil sollte Präsident Klaus in
der Villa bleiben und sagen, daß ihm die Vergangenheit nichts ausmacht, um so den Bürgern des Staates eindeutig Eigentumsrechtssicherheit zu geben. Alle Häuser, Felder und
Äcker sind nämlich nur eine Abschlagzahlung
für Schäden, welche die Nazisten in den böhmi-

schen Ländern angerichtet haben. Das Einzige,
worauf es möglich ist sich zu stellen, ist der
Fakt, daß wir uns eigentlich selbst die Kriegsreparationen aus dem sudetendeutschen Besitz
(der tschechoslowakisches Eigentum war) bezahlt haben." Soweit Luboë Palata.
„In den Häusern wohnen nach den Deutschen alle, sagt man in Südböhmen", so formulierte es „Lidové noviny" am 31. Jänner 2004.
„Viele Bürgermeister und Ratsherren südböhmischer Städte begreifen es nur schwer,
warum der Präsident den Auszug aus einer
Villa, die früher in deutschem Besitz war, in
Betracht zieht.... In Krummau wohnten vor dem
Abschub bis zu neunzig Prozent Deutsche,
denen praktisch das ganze Stadtzentrum gehört hatte. So daß es insgesamt verständlich
ist, daß wir alle, einschließlich der Politiker, in
diesen Häusern nach den Sudetendeutschen
wohnen", sagte gegenüber LN der Ökonom des
Entwicklungsfonds in Krummau, Josef Herman.
Der Fonds verwaltet die im Besitz der Stadt
befindlichen Häuser. Über Erwägungen eines
Umzugs in Häuser, deren Geschichte nicht
durch zweifelhafte Zusammenhänge betroffen
ist, wundert sich auch der Vizebürgermeister
von Wettern, Josef Pirny: Da müßte wegen sol-
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cher Bedenken die halbe Gemeinde umziehen.
(Über Spukerscheinungen in Südböhmen in
den von den Deutschen verlassenen Häusern
hat das Blatt noch nichts vermeldet).
Auf die Frage, ob der Präsident aus der Villa
umziehen werde, antwortete der Pressesprecher des Präsidenten, Petr Hájek: „Unmittelbar
erwägen wir keinen Umzug, in irgendeiner
Weise aber wird es bestimmt erwogen werden.
Es ist immer unangenehm, wenn über den
Wohnsitz des Staatsoberhauptes in zweifelhaften Zusammenhängen gesprochen wird". (Lidové noviny vom 30. Jänner 2004). Soweit
tschechische Pressestimmen.
Da man dem Technokraten Klaus keine
okkultistisch-spirituellen Neigungen nachsagt,
wird ihm sicher ein in seiner Villa spukender
Feinkosthändler, dazu noch deutscher Nationalität, nichts ausmachen. Doch man sieht, daß
nach dem jahrzehntelangen Schweigen heute
in Tschechien die Vergangeheit die Gegenwart
einzuholen beginnt. Nichts währt ewig. Nicht
die Dekrete eines Gnomen aus Kozlany (Geburtsort Benes') und auch weder das Abkommen von Potsdam noch jenes aus München. Im
übrigen hat sich die tschechische Seite mit ihrer
Bündnispolitik schon immer schwer getan: Mit
Frankreich 1938 (Sudetenkrise) und nach dem
Krieg „mit der Sowjetunion auf ewige Zeiten".
Von Josef Weikert
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Die aus deutschem Besitz konfiszierte Villa des tschechischen Staatspräsidenten Vaclav
Klaus in Prag- Stresovice, Slunná 15.

Posselt stellt Verheugen unangenehme
Fragen zur Restitution in Osteuropa
Im Zusammenhang mit dem für 2007 geplanten Beitritt Rumäniens zur EU hat der CSUEuropaabgeordnete Bernd Posselt, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, EU-Kommissar Verheugen im Straßburger Plenum nach der Restitutionsgesetzgebung
dieses Landes gefragt. Posselt wollte insbesondere wissen, wie diese im Hinblick auf die deutsche Volksgruppe dort aussieht und ob das
rumänische Gesetz nicht ein Modell für andere
Kandidatenländer sein könnte?
Verheugen verwies darauf, daß der letzte
Fortschrittsbericht der EU-Kommission „eine
umfassende Bewertung der Fortschritte Rumäniens bei der Rückgabe von Vermögenswerten"
enthalte. Der Rechtsrahmen für Rückübereignungen sei inzwischen voll funktionsfähig „mit
einer bedeutenden Ausnahme, das sind die
Rückübereignungen von Kirchen". Die Rechtsvorschriften in Rumänien „gelten gleichermaßen für alle rumänischen Staatsbürger. Der
Kommission sind keine Sonderbestimmungen
für die deutsche Minderheit bekannt.... Ich kann
deshalb Ihre Frage nicht beantworten, ob das
ein Modell für andere Beitrittsländer ist. Eine
Regelung, die uns nicht bekannt ist, kann ich
schwer bewerten".
Posselt sah sich in diesem Punkt vom Kommissar bewußt mißverstanden: „Die rumänische
Gesetzgebung oder auch die ungarische bemühen sich, allen Staatsbürgern des Landes in
gewisser Weise gerecht zu werden. Sie wissen
selbst, daß es hier in der tschechischen Gesetzgebung erhebliche Probleme gibt, die man natürlich formal begründen kann. Es wurden Initia-

tiven angekündigt, von Herrn Mares und anderen, hier heilend zu wirken. Wissen Sie, ob da
etwas im Gange ist? Beabsichtigt man vielleicht, diese Modelle anzuwenden oder zumindest eine andere Geste der Heilung zu setzen?
Davon hat man vor einem Dreivierteljahr viel
gesprochen, aber seitdem nichts mehr gehört."
Auf diese Vorhaltungen reagierte Verheugen
ruppig. Schon in seiner ersten Antwort hatte er
betont, daß die EU rechtlich für Restitutionsfragen nicht zuständig sei, aber Fortschritte bei der
praktischen Umsetzung von Rückübereignungen bewerte. In seiner zweiten Antwort behauptete er nun, „auf eine außerordentlich schwierige technische Frage zur Tschechischen Republik" nicht vorbereitet zu sein. Verheugen: „Ich
werde meine Dienststellen bitten, sich intensiv
damit zu befassen, entsprechende Kontakte mit
tschechischen Behörden aufzunehmen, und ich
werde Sie darüber schriftlich informieren."
Schon im Dezember hatte Posselt den Kommissar zum wiederholten Mal gefragt, ob er
direkte Kontakte mit den Volksgruppen und Minderheiten in den Kandidatenländern unterhalte,
um im Beitrittsprozeß für deren Rechte einzutreten? Verheugen sprach in seiner Antwort zwar
von Gesprächen, die er in Breslau mit den
Deutschen in Polen geführt habe, klammerte
aber erneut die Tschechische Republik aus. Auf
Posselts Nachfrage konkretisierte er jedoch,
daß er für Staaten wie die Tschechische Republik bis 1. Mai „vollständig und ungeteilt" zuständig bleiben werde, dann übernehme EUInnenkomissar Vitorino „die Stafette und wird
sich, wie ich ihn kenne, sicherlich mit großem

Engagement dafür einsetzen, daß die Rechte
von Minderheiten überall gewahrt sind".
Posselt, der Vitorino seit einem Jahrzehnt aus
der gemeinsamen Arbeit im Innenausschuß des
Europaparlamentes kennt, wird bald wegen der
Deutschen in der Tschechischen Republik mit
dem Portugiesen Kontakt aufnehmen. In Sachen Rumänien bleibt Verheugen bis mindestens 2007 der zuständige Ansprechpartner.
Posselt kündigte an, die Entschädigungs- und
Restitutionsregelungen in Ungarn, Rumänien,
Kroatien und Serbien, so unterschiedlich sie
auch sein mögen, verstärkt auf ihre Anwendbarkeit auf die Tschechische Republik zu untersuchen.

Posselt: Benes-Ehrung
verhöhnt Millionen von Opfern
Scharfe Kritik am Beschluß des tschechischen Parlamentes hat der CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Bundesvorsitzender
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, geübt. Dies sei eine Verhöhnung von Millionen von
Opfern, „denn Beneè war nicht nur verantwortlich für die Vertreibung und Entrechtung von Millionen von Sudetendeutschen und Magyaren,
sondern er lieferte zudem Tschechen und Slowaken für Jahrzehnte an die sowjetische Gewaltherrschaft aus". Possalt appellierte an den
tschechischen Senat und an Staatspräsident
Klaus, die der Vorlage noch zustimmen müssen, „dieses reaktionäre, vergangenheitsorientierte und nationalistische Gesetz zu stoppen,
das ein miserabler Start der Tschechischen
Republik in der Europäischen Union wäre".
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„Frühjahrs-Schiwetter" bei den
Schimeisterschaften in Lackenhof
Die Vorbereitungen standen diesmal unter
keinem guten Stern, hagelte es doch nur so von
Absagen - und das trotz einer sehr guten
Schneelage. Natürlich gab es auch einige Verletzte, die mit ihren gesamten Familien ausfielen, doch war wieder einmal aus den Reihen der
älteren Landsleute und der Gliederungen fast
niemand gekommen. Es stellt sich die Frage, ob
es denn unter den Kindern und Enkelkindern
der Landsleute keine Schifahrer gibt? Die Schimeisterschaften sind für jedermann offen, egal,
ob man Mitglied der SLÖ bzw. der SdJÖ bzw.
ob man Sudetendeutscher ist oder nicht. Vielleicht findet da im kommenden Jahr ein Umdenken statt, es wäre für diese sportliche Veranstaltung wirklich sehr wünschenswert. Besonders erwähnenswert ist, daß unser Freund Lm.
Hans-Rainer Schwarz das junge Ehepaar Ing.
Daniel und Mag. Jana Schwarz aus Brunn mitgebracht hatte. Beide fühlten sich bei uns sehr
wohl und waren mit viel Einsatz beim Rennen
dabei. Dies soll als gutes Beispiel für alle Daheimgebliebenen dienen.
Am Samstag herrschte bis gegen 14.00 Uhr
strahlendes Sonnen-Wetter mit Temperaturen
bis zu neun Grad plus. Dann trübte es sich ein,
doch die Temperaturen sanken nicht, und so
gab es ein wenig Frühjahrsschnee. Am Sonntag
morgen war es bedeckt mit fünf Grad plus. Erst
nach der Siegerehrung klarte es ein wenig auf.
Am Samstag trafen sich die ersten Teilnehmer beim Mandi, Gasthof „Ötscherblick", danach ging es ins Quartier beim Pöllinger, wo
nach dem Abendessen die Startnummern übergeben und der Er-und-Sie-Lauf ausgelost
wurde. Nach einem gemütlichen Abend ging es
relativ zeitig in die Betten.
Die restlichen Teilnehmer kamen am Sonntag
morgen, und munter wurden zum Einfahren die
ersten Schwünge in den geradezu idealen
Schnee gesetzt. Pünktlich um zehn Uhr startete
der ausrichtende Schiklub Lackenhof das Rennen. Der Lauf war anspruchsvoll und schnell
gesetzt, dennoch gab es keinen einzigen Sturz

oder sonstige Schwierigkeiten und es wurde
niemand verletzt. Die Lauf-Zeiten waren hervorragend, wobei besonders der zwölfjährige
Bernhard Kutschera, der die zweitbeste Zeit bei
den Herren erzielte, hervorgehoben werden
soll.
Anschließend wurde gleich der Er-und-SieLauf durchgeführt, wobei etliche lustige Stationen zu bewältigen waren (mit Beantwortung von
Scherzfragen, Mozarttaleressen, ein Nägeleinschlagen auf einem schmalen Holzbrett, das
obligate Busserl und zum Schluß ein gemeinsames Durchrutschen auf Plastikrodeln durch das
Ziel). Es machte allen Riesenspaß.
Beim Mandi folgte die Siegerehrung, wo zuvor in einer Gedenkminute unserer ehemaligen
Kameraden Ilse Moschner und Odo Schwendner - zu deren Erinnerung finden diese Meisterschaften statt - gedacht wurde. Hier die Ergebnisse:
D-Allg. Klasse: 1. Heike Kutschera (0:54.68);
H-Schüler I: 1. Bernhard Kutschera (0:50.69);
H-Allg. Klasse: 1. Georg Fleissner (0:53:50);
H-Alt.-Klasse I: Anton Dzikowski (1:06.39);
H-Alt.-Kl. II: 1. Dr. Fritz Bertlwieser (0:49.87);
H-Senioren: 1. Hubert Rogelböck (1:26.95);
Er-und-Sie-Lauf: 1. Beatrix Nistl - Martin Plesl;
2. Jana Schwarzowa - Daniel Schwarz; 3. Beatrix Nistl - Dr. Fritz Bertlwieser, Gewinner der
Knackwurst: Heike Kutschera - Hubert Rogelböck.
Mit dem Lied „Kein schöner Land" wurden die
diesjährigen Schimeisterschaften beendet und
ab ging es wieder auf die herrlichen Pisten!
Dank gilt für die Unterstützung: Frau Mandi,
Herrn Pöllinger und dem Schiklub Lackenhof
und all jenen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.
Schon jetzt dürfen wir den Termin für die Schimeisterschaften 2005 in Lackenhof am Ötscher
bekanntgeben: Es ist dies das Wochenende
20. und 21. Februar 2005. Wir hoffen schon jetzt
auf eine rege Teilnahme, vor allem auf Deine bringe auch Freunde mit!

Volleyballturnier in
Biedermannsdorf
Am kommenden Samstag, 13. März, findet in
der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf bei
Wien ein Volleyballturnier statt. Beginn ist um
14 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. (Eintreffen in Biedermannsdorf bis 13.45 Uhr.) Das Spielen ist
nur mit Turnschuhen gestattet. Duschen sind
vorhanden.
Zwecks Deckung der Hallenmiete wird von
allen aktiven Teilnehmern ein Beitrag eingehoben. Herzlich willkommen sind auch Zuseher
jedweden Alters, die die Spieler anfeuern (diese
werden ebenfalls ersucht, Hausschuhe zum Betreten der Halle mitzunehmen). Interessierte,
die gerne mitspielen wollen, mögen sich bitte in
der Halle bei Toni melden!

Vom Ei zum Osterei
Vergessene Techniken der Verzierung
Der Wiener Frauenarbeitskreis der SLÖ
nimmt mit Eierkratzen und Klöppeln aktiv teil
an dieser Veranstaltung im Ethnographischen
Museum in Schloß Kittsee am Sonntag, dem
28. März 2004, 11.00 bis 16.00 Uhr.
Das Ei-Symbol - Inbegriff und Verkörperung
der Fruchtbarkeit und des Lebens - spielt im
österlichen Brauchtum eine große Rolle, sowohl
als Geschenk - und hier insbesondere als Liebesgabe - , aber auch bei verschiedenen Spielen, wie dem Eierpecken oder Eierrollen. Es
wird seit Alters her auf vielfältigste Weise verziert: Vom einfachen Färben des Eis angefangen, gibt es zahlreiche Techniken der Verzierung - Auskratzen oder Wegätzen der Farbe,
Malen oder Abdecken mit Wachs, Bekleben mit
Blättern oder Binsenmark, Verzieren mit an
Stickerei erinnernden Lochmustern, Umflechten
mit Draht, Bemalen mit Mustern oder frommen
Sprüchen bzw. Bildern.
Lernen Sie doch auch einige dieser Techniken kennen, indem Sie den Fachleuten über die
Schulter schauen. Außerdem können Sie Ostereier, österliche Schmankerl aus der Schloßküche, Palmbuschen und Literatur zum Thema
„Ostern" erwerben.
Eintritt: Erwachsene € 4,50, Schülerinnen
und Studentinnen € 2,-, Senioren und Behinderte € 3,-, Familienkarte € 9,-, Club-Ö1 -Mitglieder € 4,50.

abgehalten. Dazu las Toni Grolig eine lustige
Geschichte über den Sautanz vor und Franz
Grolig erläuterte aus eigenem Erleben die
Geschehnisse um diesen Brauch. - Am Abend
des Tages unseres Beisammenseins fand der
Opernball als glanzvoller Höhepunkt der
Faschingszeit in Wien statt. Wir ließen in unserer Runde eine alte Sitte aufleben, die „Weiberfastnacht". Dazu stellte ein ungenannt bleibender Spender jedem Anwesenden ein Glas
Sekt-Orange zur Verfügung. Beim Umtrunk
erlebten wir eine bescheidene Karnevalsstimmung und saßen noch vergnügt eine Weile
plaudernd beisammen. Dabei berichtete Ilse
Negrin von der polizeiamtlichen Kündigung
des Schauspielers Johann Nestroy vom Königlich städtischen deutschen Nationaltheater in
Brunn im Jahre 1826 wegen ungebührlichen
Benehmens auf der Bühne und dem Verweis aus
der Stadt.
FN

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Unser Mitglied Frau Maria Kastner ist kurz
vor ihrem 80. Geburtstag am 13. Februar unerwartet von uns gegangen. Die lebensbejahende
und tüchtige Mitarbeiterin unserer Zwittauer
Heimatgruppe wurde nach der Vertreibung bei
der BVA in Wien angestellt. Seit Jahren führte
sie das Kassenwesen der Zwittauer und Müglitzer und erledigte die damit verbundenen
schriftlichen Arbeiten. Wir bedauern den Verlust unseres Mitglieds und sprechen den
Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus. Die
Verstorbene wurde auf dem Friedhof Aspern
am 2. März im Familiengrab zur Ruhe gebettet.
- Obmann Dir. Karl Fordinal würdigte beim
Heimatabend am 27. Februar die Verdienste
der heimgegangenen Mitarbeiterin. Er berichtete von der Sitzung im „Haus der Heimat" am
25. Februar. - Das Märzgedenken im Kongreßhaus fand am 6. März statt. - Die Landsleute, die im April Geburtstag feiern, sind folgend angeführte Mitglieder; wir wünschen
ihnen Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit im nun beginnenden Lebensjahr: Lm.
Gerhard Schulze (Zwittau), 88 Jahre am 1. 4.,
Frau Luise Werner (Mohren), 82 Jahre am 7. 4.,
Lm. Ing. Karl Heger (Zwittau), 81 Jahre am
17. 4., Frau Elisabeth Grossauer (Bautsch),
75 Jahre am 21. 4., Frau Maria Gabler (Reichenberg / Zwittau), 96 Jahre am 22. 4., Lm.
Herbert Schwab (Rothmühl), 93 Jahre am 29. 4.
Ferner wünschen wir noch Lm. Dr. Günther
Haberhauer, Frau Maria Katzer, Frau Berta
Nebenführ, Lm. Dr. Helge Schwab und Frau
Amalia Schmalzbauer alles Gute zum Geburtstag.
Waltraut Herwei

,Hochwald"-Wien
Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Fasching: Erstaunlich viele sind in fröhlicher
Verkleidung aufgetaucht. Es gab Krapfen als
süße Überraschung und Alois, unser Musikant
begleitete mit der Ziehharmonika durch den
Nachmittag. Ein paar lustige Geschichten, von
Herrn Jüttner, Hedi, Gerti und mir vorgetragen, wurden fleißig beklatscht. Natürlich haben wieder viele nach unserem Karli gefragt,
von dem ich Grüße ausrichten durfte. Herbert
berichtete von den Vorbereitungen zur Köhlerbergwallfahrt. Wer mitfahren will, möge sich
bitte rechtzeitig anmelden beim nächsten
Heimabend oder bei Landsmann Lehr und bei
Obfrau Blaschek. Rückschau auf den Ball der
Heimat, den wir auch besuchten und Vorschau
auf die nächsten Termine: 6. März, 15 Uhr (!)
Kongreßhaus, 19. März Hauptversammlung
und Diavortrag, 16. April nachösterliches
Treffen.
Hannelore Blaschek

Mährisch-Trübauer in Wien
Unseren Heimatabend am 19. Februar leitete
Lm. Toni Grolig mit zwei Gedichten, „Wechselspiel des Lebens" und „Im neuen Licht", ein.
Nach der Begrüßung durch unseren Obmann
OProk. Franz Grolig wünschten wir unserer
Liese Homma und dem Ehepaar Schmid baldige volle Genesung. Auch für unsere Schriftführerin Trude Irlweck, die sich einen komplizierten Bruch der Schulter zuzog, erhoffen wir
baldige Wiederherstellung und volle Einsatzfähigkeit. Wir vermissen Dich sehr, liebe Trude,
und bedauern, daß Du große Schmerzen leiden
mußt. - Den im Monat Hornung Geborenen,
Hofrat Viktor Heinisch (10. Februar 1925) und
Roger Haschke (10. Februar 1944) gratulierten
wir herzlich. - Der Obmann gab dann die
nächsten Veranstaltungen bekannt: Am 6. März
wird die Märzgedenkfeier für die Opfer, die für
das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich 1918/1919 ihr Leben lassen mußten, im Kongreßhaus, 1050 Wien, Margaretengürtel 138, abgehalten, bei der der
Schönhengster Professor Dr. Rudolf Grulich
die Festansprache halten wird. Es wird dabei
aber auch der mehr als 241.000 Toten der
unmenschlichen Vertreibung 1945 gedacht. Beim nächsten Heimatabend am 18. März
halten wir unsere Jahreshauptversammlung
ab. - In den Wintermonaten wurde daheim im
bäuerlichen Raum das Schweineschlachtfest

Nachruf für unsere verstorbene Obfrau Anni
Urmann. - Das Vereins jähr 2003 hatte für Anni
keinen guten Anfang. Ende April 2003 mußte
sie sich einer Nierenoperation unterziehen,
danach hatte sie sich gut erholt, so daß sie ihr
vorgenommenes Programm für das laufende
Jahr mit ihren Vereinsmitgliedern durchführen
konnte, bis zur Weihnachtszeit. Zu dieser Zeit
wußte sie schon, daß ihr eine neue Operation
am 8. Jänner bevorstand. Ihr Gesundheitszustand war schlechter als angenommen, und am
29. Jänner verstarb Frau Urmann. - Nach meinem Rücktritt, gezwungenermaßen wegen der
Krankheit meines Mannes, hatte sich Frau
Urmann bereiterklärt, meine Nachfolgerin zu
werden. Sie stammte aus Dupetz, Bezirk Neuern. Wir hatten sie alle liebgewonnen und sie
fühlte sich in unserem Kreis sehr wohl und
hatte als Obfrau Freude an ihrer Tätigkeit. Ein
langjähriges Zusammensein war ihr und uns
leider nicht beschert. Der Herr wollte es anders
und hat sie aus ihrer großen Familie und aus
unserem Kreis zu sich gerufen. Für uns war es
ein großer Schock, und der Herr möge ihrer
Seele gnädig sein. - Nun haben sich doch noch
zwei Heimatfreunde gefunden, die Tätigkeit
der Vereinsführung zu übernehmen, damit der
langjährige Verein „Hochwald" nicht auseinanderbricht. Im Dezember 2004 wird es schon
55 Jahre, daß dieser Verein besteht. - Am
3. April haben wir die Hauptversammlung zur
Wahl des neuen Vorstandes, in der Hoffnung,
daß das Vereinsjahr 2004 ein gutes und erfolgreiches wird. In heimatlicher Verbundenheit
grüßt
Mitzi Prinz

Neubistritz
Landsleute und Freunde der Landsmannschaft Neubistritz in Österreich fanden sich am
8. Februar zum alljährlichen Faschingstreffen
ein. Obmann Ing. Macho konnte aus familiären
Gründen nicht teilnehmen. In Vertretung begrüßte Ehrenobmann Karl Edelmann alle von
nah und fern Gekommenen. Natürlich auch die
Geburtstagskinder, unter ihnen unsere bewährte Kassierin Maria Gumhalter. Dank an Frau
Deimel für die Faschingsdekoration. Wie jedes
Jahr, gab es auch heuer wieder eine Tombola.
Die Spenden für die Tombola wurden großteils
von der Landsmannschaft beigestellt, auch die
Gäste brachten noch Verschiedenes mit. Nach
dem Verkauf der Lose ging es an die Ziehung
der Gewinne. Anschließend noch Dank an alle,
die durch Einkauf, Verkauf der Lose etc. zum
Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen
haben.
E.L.
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Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler in Wien
Heimatabend am 14. Februar. Es ist Faschingszeit, und diesem Motto folgten auch wir
in unserer heutigen Zusammenkunft. Die Begrüßung aller Anwesenden erfolgte, wie gewohnt, durch unseren Obmann Dieter Kutschera. Danach gratulierte der Obmann allen
im Monat Februar geborenen Mitgliedern. Wichtige Termine: 13. März, 15 Uhr, im Gasthaus Ebner: Diavortrag von Prof. Kirchberger „Eine Reise durch Schottland". 17. April,
15 Uhr, im Gasthaus Ebner: Hauptversammlung: Wahl des Vorstandes; Wahlvorschlag einbringen. 8. Mai, 15 Uhr, im Gasthaus Ebner:
Muttertag - sowohl Müttern und auch Vätern
wird Kaffee und Kuchen gereicht. 5. Juni:
Jahresausflug nach Neu-Gablonz bei Enns.
12. Juni, 15 Uhr, im Gasthaus Ebner: Nachlese
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg. - Fortgesetzt wurde nun, dem Anlaß entsprechend, mit
lustigen Beiträgen und Liedern, die zwischen
den einzelnen Vorträgen von allen Anwesenden
gesungen wurden. Die Unterhaltung würzten
mit Beiträgen Susanne Swoboda, OSR Augusta
Wohl, Inge Öhlinger, Mag. Susanna Hofmann,
Herta Kutschera und Herr und Frau Jäger. Insgesamt ein sehr unterhaltsamer und lustiger
Abend. Den Schluß setzte mit der Verabschiedung Obmann Dieter Kutschera.
Ing. Friedrich Schebor

OBERÖSTERREiCH
VERBAND DER BOHMERWÄLDLER IN OÖ.

Einladung zur

Jahreshauptversammlung
Samstag, 20. März, Beginn 14.30 Uhr
im Volksheim Langholzfeld (Zum Baron)
Adalbert-Stifter-Straße 31, Pasching/Langholzfeld

Wels
Allen Landsleuten, die im März ihren Geburtstag feiern können, unsere herzlichsten
Glückwünsche: Herrn Franz Christi, geb. am
21. 3. 1921; Frau Karoline Dudek, geb. am 4. 3.
1915; Frau Anna Eisterer, geb. am 7. 3. 1931;
Herrn Kurt Goldberg, geb. am 3. 3. 1924; Herrn
Günther Hanreich, geb. am 19. 3. 1921; Frau
Irmtraut Heubrandtner, geb. am 25. 3. 1918;
Herrn Dr. Hermann Kietzander, geb. am 7. 3.
1928; Frau Maria Kramper, geb. am 13. 3. 1911;
Herrn Josef Mattausch, geb. am 9. 3. 1915; Frau
Theresia Mugrauer, geb. am 7. 3. 1920; Frau
Wilma Mühlegger, geb. am 30. 3. 1929; Frau
Edith Prokop, geb. am 2. 3. 1911; Frau Elfriede
Schmotz, geb. am 14. 3. 1922; Frau Irmtraut
Schöberl, geb. am 30. 3. 1928; Frau Gerda Tartier, geb. am 23. 3. 1925; Herrn Walter Ullrich,
geb. am 18. 3. 1928. Die besten Glück- und
Segenswünsche sowie gute Gesundheit. - Das
Büro der Landsmannschaft im Herminenhof,
Maria-Theresia-Straße 33, ist im Monat März
am 16., 23. und 30., jeweils von 9 bis 11 Uhr,
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
St. Schw.

Rohrbach
Adventfeier der Bezirksgruppe Rohrbach. Am 13. 12. 2003 fand im Gasthaus Reiter in
Haslach die Adventfeier der Bezirksgruppe
Rohrbach statt, an der rund 45 Landsleute teilnahmen. Obmann Dr. Fritz Bertlwieser durfte
als Ehrengäste LAbg. i. R. Franz Leitenbauer,
Landesobmann Ing. Peter Ludwig, Alt-Landesobmann-Stellv. Walter Vejvar aus Freistadt
mit einer Abordnung seiner Bezirksgruppe
(Farn. Kriegl und Foißner), Herrn Karl Koplinger, Obmann der „Sudetenpost", Alt-Bürgermeister Hans Gierlinger aus Haslach, Familie
Miesbauer aus Ulrichsberg und unsere treuen
„Ottensheimer" begrüßen. Die Feier wurde von
unserem Lm. Franz Hoppe jun. samt Frau und
Söhnen und den beiden Enkelinnen unseres
Alt-Obmanns Ernst Kastner musikalisch umrahmt. Zwischen den einzelnen Liedern trug
man Texte mit adventlich-besinnlichem Inhalt
vor (Bertlwieser, Gierlinger, Jauernig, Kastner,
Hoppe). - Zum Abschluß wurden die Ehrengäste um Begrüßungsworte gebeten. Landesobmann Ing. Ludwig ging auf wichtige Ereignisse
für die SLM im abgelaufenen Jahr ein und
zeigte sich besonders erfreut über den regen
Zuspruch, den die Ausstellung im Ursulinenhof
(„Odsun - Die Vertreibung der Sudetendeutschen") gefunden hatte, nicht nur bei älteren
Menschen, sondern auch bei Schülern und Lehrern. Ein Schüler brachte die Problematik auf
den Punkt, als er kritisch anfragte, warum er
bisher im Unterricht noch nie etwas über dieses
Thema gehört habe? Daß junge Leute durchaus
offen sind für die Aufarbeitung solcher Themen, zeigt sich auch am Beispiel von vier
Maturantinnen der HAK Rohrbach, die heuer
darüber eine Matura-Projektarbeit verfassen.
Zudem sollte jeder Landsmann sich bemühen,
sein eigenes Schicksal oder das von Angehörigen, Freunden und Bekannten genau zu doku-
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mentieren (Tonbandaufnahmen, Videoaufnahmen, Zeitzeugen-Interviews), damit möglichst
viel Wissen um unsere Geschichte gesammelt
wird und erhalten bleibt. - LAbg. i. R. Franz
Leitenbauer betonte seine Verbundenheit mit
den Anliegen der Böhmerwäldler und Sudetendeutschen, die auf seine enge Freundschaft mit
BR Paul Raab aus St. Oswald zurückgeht. Er
nannte die „Sudetenpost" als seine wichtigste
Lektüre. Auch Karl Koplinger verwies darauf,
daß man in der „Sudetenpost" wichtige Informationen erhält und betonte zudem die Notwendigkeit, die Jugend in Schulen, Ausstellungen usw. über das Schicksal der Sudetendeutschen besser aufzuklären. Mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und
köstlichen Keksen (bereitgestellt von Frau
Wagner, Ottensheim und Ingrid Bertlwieser)
wurde dieser schöne Nachmittag, an dem Gertraud Kastner einen runden Geburtstag feiern
konnte, abgeschlossen. - Geburtstage: 3. 11.
Maria Zeller, Rohrbach, 84 Jahre; 15. 11. OSR
Christi Gierlinger, Haslach, 66 Jahre; 24. 11.
Aloisia Keplinger, 75 Jahre; 29. 12. Josef Jauker, Schlägl, 81 Jahre; 20. 1. Josef Höpfler,
Ulrichsberg, 66 Jahre; 26. 1. Hermine Jauernig,
Haslach, 68 Jahre; 11. 2. Josefine Zettler, Linz,
77 Jahre; 25. 2. Karoline Gilhofer, Haslach,
79 Jahre; 26. 2. Paula Reiter, Haslach, 74 Jahre;
26. 3. Dr. Marianne Dunzendorfer, Rohrbach,
68 Jahre; 5. 4. Rudolf Igelsböck, Haslach,
40 Jahre; 15. 4. Theresia Eichbauer, Rohrbach,
79 Jahre; 24. 4. Adolf Plechinger, Berg,
84 Jahre; 29. 4. Katharina Pachner, Haslach,
90 Jahre; 16. 5. Alois Stögmüller, Berg,
90 Jahre.
Dr. Fritz Bertlwieser

Liebe Landsleute! Am Sonntag, 14. März,
um 10.00 Uhr, wird ein Gottesdienst, der dem
Gedenken unserer Gefallenen und Verstorbenen in der Heimat und in der Fremde gewidmet
ist, in der Stadtpfarrkirche gehalten. - Wir
ersuchen, den Mitgliedsbeitrag für 2004, der
Euro 5,00 beträgt, bis Oktober 2004 (möglichst
bei der Volksbank) zu überweisen. Für Spenden
danken wir herzlich. Sie werden zur Erhaltung
unserer Gedenkkapelle verwendet. Der Erlagschein gilt als Ausweis. - Nächste Mitgliedertreffen: 15. März, 19. April, 10. Mai, 14. Juni,
13. September, 11. Oktober, 15. November, jeweils um 15.00 Uhr im Lanthalerhof (Weissach,
Bartl-Lechner-Straße).

Innsbruck
Die SLÖ-Frauenrunde trifft sich regelmäßig
am letzten Donnerstag im Monat im Café Lamprechter in der Innsbrucker Altstadt. Auch am
26. Februar waren wieder zehn Damen zu
einem gemütlichen Plausch zusammengekommen. Beim Männerstammtisch im Café Sacher
waren leider nur drei Landsleute. - Dürfen wir

nochmals alle Heimatfreunde zu unserer Zusammenkunft herzlich einladen. - Todesnachricht: Im blühenden Alter von 38 Jahren verstarb in Innsbruck nach langer, schwerer
Krankheit am 18. Februar Herr Ralph Griebaumer. Bei der Urnenbeisetzung am 27. Februar gaben auch einige Landsleute dem Verstorbenen das letzte Geleit. Unser aufrichtiges
Beileid gilt der Mutter Wilma Griebaumer und
den drei Geschwistern Christine, Cornelia und
Astrid mit ihren Familien. Siegfried Schwarz

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der
Bezirksgruppe Klagenfurt findet am Sonntag,
dem 28. 3. 2004 im Restaurant „Rib's &
Wing's" (vorm. Messerestaurant), ValentinLeit geb-Straße 11, in Klagenfurt statt. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen.

Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat April geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Waltraud Fischer, geb. Hahme, am 16. 4. in
Leitmeritz; Gerda Grimm, geb. Neuhäuser, am
11. 4. in Liquitz, Kreis Dux; Auguste Guetz,
geb. Lutwig, am 1. 4. in Preßburg; Dr. med. Wilfried Volker Jilly am 30. 4. in Znaim; Johanna
Klein, geb. Fillatsch, am 3. 4. in Klagenfurt;
Mag. Ulrike Mayrhoffer, geb. Lippitz, am 13. 4.
in Klagenfurt; Ludmilla Pokorny am 10. 4. in
Petlarnbrand, Bezirk Tachau; Ingrid Pruntsch,
geb. Kopusch, am 3. 4. in Landskron; Else Reiter, geb. Katzer, am 25. 4. in Wöllsdorf, Bez.
Grulich; Hildegard Rotter, geb. Bittner, am
30. 4. in Mährisch-Schönberg; Lieselotte Seidl,
geb. Fischer, am 29. 4. in Obergrund an der
Elbe, Kr. Tetschen; Elfriede Werner, geb. Lux,
am 3. 4. in Friedland; Herta Wodny, geb. Krebs,
am 30. 4. in Znaim.
G.E.

DEUTSCHLAND
Neckarsulm
Zur Jahresversammlung 2004 des Sudetendeutschen Freundeskreises Neckarsulm in der
Gaststätte Wilhelmshöhe am 12. Februar konnte der Vorstand Franz Ludwig nahezu alle Mitglieder begrüßen. Nach einem Rückblick auf
die Ereignisse des vergangenen Jahres und der
Entlastung des Vorstandes und des Kassenwalters folgte der Ausblick auf die im laufenden
Jahr 2004 vorgesehenen Zusammenkünfte und
Ausflugsfahrten. Ein mit viel Beifall aufgenommener Vortrag über fernöstliche Ganzkörper-Heilkunde, Akupunktur und Wärembehandlung beschloß die Zusammenkunft.
Franz Ludwig
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Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudetendeutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.

Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können nicht mehr berücksichtigt werden.
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13
Internet: www.sdjoe.at

Bundesverband
Es wird immer wichtiger, Bundesgenossen
für gemeinsame Anliegen zu haben. Gerade
darum freut es uns, daß der Weltbund der
Ungarn und die SLÖ künftig gemeinsam gegen
die unmenschlichen Benes-Dekrete und vor
allem deren Auswirkungen kämpfen werden.
Die gemeinsam beschlossene Erklärung wurde
in der „Sudetenpost" bereits veröffentlicht.
Wichtig erscheint, daß nach der Erweiterung
der Europäischen Union am 1. Mai 2004 der
Rechtskampf für eine Restitution bzw. Entschädigung der kollektiv enteigneten Ungarn
in der Slowakischen Republik und der Deutschen in der Tschechischen Republik aufgenommen und die Aufmerksamkeit der EU-Länder auf die menschenrechtswidrigen Auswirkungen der Dekrete gelenkt werden soll. Voraussetzung für eine gedeihliche Zusammenarbeit der Völker und Volksgruppen ist dabei eine
menschenwürdige Behandlung aller Interessierten und die Aufarbeitung und Lösung der
noch offenen Probleme. Schon jetzt wünschen
wir der gemeinsamen Zusammenarbeit viel
Erfolg und ein gedeihliches Gelingen - Europa
wird es hoffentlich zu danken wissen! - Unerhört ist, daß der tschechische Staatspräsident
Vaclav Klaus in einer sogenannten Beutevilla
in Prag wohnt. Es handelt sich um die Villa der
deutschen Familien Lippert und Knapp, die in
Prag ein berühmtes Feinkostgeschäft betrieben. Die Villa wurde den Familien aufgrund
der Benes-Dekrete unentgeltlich enteignet und
dem tschechischen Verteidigungsministerium
übergeben. Beim Bezug durch Vaclav Klaus
war angeblich die Vorgeschichte des Hauses
nicht bekannt (wer dies glaubt, der hat nichts
aus der Geschichte gelernt), es ist aber schwer
vorstellbar, daß der Präsident in einem geraubten Haus wohnt. Zumindest ist das Bekanntwerden dieses Umstandes sicherlich der tschechischen Öffentlichkeit unangenehm (zumindest scheint es so). Wenn man aber jetzt
damit argumentiert, daß die Lipperts angeblich
NSDAP-Mitglieder gewesen seien, dann ist
dies nur eine billige Ausrede. Hätten sich die
Lipperts Verfehlungen während der Nazizeit
zuschulden kommen lassen, dann hätte man sie
nicht im Mai 1946 nach Bayern abgeschoben,
sondern hätte ihnen einen Prozeß gemacht oder
sie zumindest nach Theresienstadt ins Nachkriegs-KZ geschickt. Aber dem war nicht der
Fall. Jedenfalls wird man keinen dicken
Schlußstrich unter die Vergangenheit machen
können - die Wahrheit wird immer wieder ans
Licht kommen. Das sollte auch ein Herr Vaclav
Klaus wissen! - Die Schimeisterschaften in
Lackenhof waren ein guter Erfolg, es herrschte
„Frühjahrs-Schiwetter" und es wurden sehr
gute Leistungen beim Riesentorlauf erzielt.
Mehr darüber im Zeitungsinneren! - Kommende Veranstaltungen: 16. Mai: Leichtathletikmeisterschaften in Traun in OÖ. für Kinder,
Schüler, Jugendliche, Erwachsene, für Teilnehmer aus ganz Österreich! - Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürnberg mit dem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend. Ab Oberösterreich und wahrscheinlich auch aus der
Steiermark und aus Kärnten werden Autobusse
geführt. - 10. bis 17. Juli: Sommerlager für
Kinder und junge Leute im Alter von zirka sieben bis 16 Jahren in Kaindorf in der Steiermark. Bitte dringend anmelden. - 24. bis 31.
Juli: Bergwoche der Sudetendeutschen und
deren Freunde. Diesmal geht es nach Serf aus in
Tirol. Alle Bergfreunde jedweder Altersstufe
sind dazu herzlich eingeladen - es sind nur
noch wenige Plätze zu vergeben. Tourenführer
ist wieder unser Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten, Tel.: 0 27 42 / 71 9
67. Interessierte wenden sich so bald als möglich an Franz.

Landesgruppe Wien
Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., ab 19 Uhr. Dazu sind alle jungen Leute ab zirka 15 Jahre aufwärts recht
herzlich eingeladen. - Der Heringschmaus am
Aschermittwoch in der Steingasse hat sehr gut
„eingeschlagen" und wir konnten dabei etliche
ältere Landsleute und ehemalige SdJ-ler begrüßen. Das Büffet war reichhaltig und kam
bestens an. Unser Dank gilt allen, die an den
Vorbereitungen mitgewirkt haben, allen voran
unserem Lm. Müller aus Brunn am Gebirge
(dem Vater unserer Martina) sowie Martina
selbst! - Am Samstag, dem 13. März, findet
in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf das
Volleyball-Turnier der SdJ statt. Wer noch mitmachen will, möge sich bei uns rasch anmelden
(Tel./Fax: 718 59 13). Beginn ist um 14 Uhr.
Zuseher sind herzlich eingeladen, um die
Mannschaften anzufeuern. - Am Donnerstag,
dem 20. Mai (Feiertag) findet unsere sehr
beliebte und traditionelle Muttertags- und
Vatertags-Autobusfahrt statt. Schon jetzt wollen wir auf diesen Termin hinweisen. Selbstverständlich sind auch die älteren Landsleute zum
Mitfahren eingeladen. Anmeldungen bei der

E-Mails: office@sdjoe.at
SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon/Fax:
718 59 13, mit Angabe der genauen Teilnehmerzahl. Umso früher man kommt, umso sicherer
erhält man einen Busplatz. - Nicht auf die Anmeldungen zum Sommerlager vergessen!

Landesgruppe Niederösterreich
Am Samstag, dem 13. März, treffen wir einander beim Volleyball-Turnier in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf bei Wien. Beginn ist pünktlich um 14 Uhr - daher bis spätestens 13.45 Uhr in der Halle eintreffen. Es darf
nur mit Tennis- oder Turnschuhen gespielt
werden. Es sind genügend Duschen vorhanden.
Wer mitmachen möchte, möge sich bei uns
anmelden - SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel./Fax: (01) 718 59 13. Zuseher sind ebenfalls
herzlich willkommen. - Das Sommerlager für
Kinder und junge Leute findet in der Steiermark statt und vom 24. bis 31. Juli machen wir
unsere Bergwoche, die uns in die SamnaunGruppe führen wird. Anfragen bei Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten. Jedermann ist zum Mitmachen herzlich
eingeladen.

Landesgruppe Oberösterreich
Merkt Euch folgende Termine fix vor und
nehmt daran recht zahlreich teil: Am Sonntag,
dem 16. Mai: Sportwettkämpfe in Traun für
jedermann - für Kinder, Jugendliche und für
alle anderen Generationen (bis über 80 Jahre)!
- Samstag, 15. Mai: Volkstanzfest in Wels. Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürnberg;
ab Oberösterreich werden wieder Autobusse
geführt. Mit Zeltlager und einem schönen Programm. - 10. bis 17. Juli: Sommerlager in der
Steiermark.

Landesgruppe Salzburg
Ganz besonders möchten wir alle Freunde
und Landsleute sowie alle Eltern auf folgende
zwei Veranstaltungen aufmerksam machen und
um Beteiligung ersuchen: Sonntag, 16. Mai:
Sportwettkämpfe in Traun bei Linz für jedermann, für Mädchen und Burschen, Damen und
Herren (bis über 80 Jahre) - mehr darüber in
den kommenden Nummern der „Sudetenpost".
- 10. bis 17. Juli findet das Sommerlager für
Kinder und junge Leute im Alter von zirka sieben bis 16 Jahren aus ganz Österreich in der
Steiermark, und zwar in Kaindorf bei Hartberg
statt. Da sollten aus unserem Bundesland mindestens drei bis fünf Teilnehmer gestellt werden - dies müßte sich leicht machen lassen,
werte Landsleute und Eltern. Viele von Ihnen
haben Enkelkinder und etliche Eltern sind froh
darüber, die Kinder für eine Woche in den Sommerferien gut untergebracht zu wissen. Versuchen Sie in Ihrer Familie Teilnehmer für
diese Ferienaktion zu gewinnen. Wir hoffen,
daß auch aus Salzburg wieder mehrere Teilnehmer kommen. Eine Teilnahme liegt bereits
vor.

Arbeitskreis Südmähren
Sonntag, 14. März: Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse in der Kirche Maria am Gestade, Wien 1, Concordia-Platz, Beginn ist um
9.30 Uhr. - Am Sonntag, dem 4. April, führen
wir das 11. Toni-Schicho-Gedächtnis-BowlingTurnier beim Engelmann in Wien 17, Jörgerstraße 14 (Eingang Syringgasse), durch. Beginn
ist um 14 Uhr. Dazu laden wir alle Kegel- und
Bowlingfreunde jeden Alters herzlich ein. Aus
organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung bei Obmann Josef Mord, 2136 Laa an der
Thaya, Hauptstraße 51, Telefon u. Fax: 0 25 22 /
76 38, erwünscht. - Der nächste Heimabend ist
am Dienstag, dem 6. April, um 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. (Sudetendeutsche). Josef Mord
hält einen Dia-Vortrag zum Thema „Zips - Heimat zwischen Tatra und Karpaten", Teil 1.
Dazu laden wir recht herzlich ein. - 24. und
25. April: Frühlings-Autobusfahrt des Arbeitskreises Südmähren unter dem Motto „Auf den
Spuren Hans Kudlichs" - Olmütz, Troppau,
Lobenstein usw. Wir fahren mit einem modernen Reisebus und übernachten in einem guten
Hotel. Erforderlich ist ein gültiger Reisepaß.
Um rechtzeitige Anmeldungen bei Lm. Josef
Mord, Tel./Fax: 02522/7638, bzw. beim kommenden Heimabend wird ersucht.

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"
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Denkzettel
Am 28V29. Februar 2004 tagte die Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Maximilianeum, dem Sitz desBayerischen Landtages. Während der Sprecher Johann Böhm mit überwältigender
Mehrheit wiedergewählt wurde, mußte sich
der Bundesvorsitzende Bernd Posselt trotz
Parteidisziplin mit zirka 70 Prozent der Stimmen begnügen. Dabei hat es Gegenkandidaten nicht gegeben. Stoibers Beobachter
haben das Geschehen aufmerksam verfolgt.
Für die CSU dürfte Posselt an Gewicht verloren haben. Die Niederlage war ihm auch
deutlich anzumerken. Gerade im EU-Parlament wird man erkennen müssen, daß Posselt als ein umstrittener und nicht voll anerkannter Vertreter der sudetendeutschen
Anliegen zu sehen ist.
Alois
Jahn, Wien

„Lästige" Tote
Man hat über drei Millionen Sudetendeutsche aus ihrer Heimat vertrieben, ihr Hab und
Gut geraubt und nun besitzt man die Frechheit, für die Grabstätten der dort beerdigten
Familienangehörigen eine Gebühr für den
Weiterbestand der Gräber einzuheben, widrigenfalls diese eingeebnet und als erloschen
erklärt werden. Wer sich von den Angehörigen bis 30. Juni 2004 nicht meldet und die
Gebühr für den Fortbestand eines Grabes
nicht bezahlt, hat das Recht auf die weitere
Pflege verloren.
Der letzte Akt, getreu nach den Anweisungen von BeneS in seiner Rede vom 16. 5.
1945, die er in Tabor gehalten hat und dabei
folgendes sagte: „Entschließen wir uns, die
Republik zu entgermanisieren, überall in
jeder Hinsicht... alles was überhaupt entgermanisiert werden kann!"
So wird nun auch vor den Toten nicht halt
gemacht. Eine Gebühr für den Weiterbestand
der Grabstätten kann nur von jener Bevölkerung verlangt werden, die dort einheimisch ist
bzw. die dort lebt, aber niemals von vertriebenen Menschen.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Ein kleiner Trost bleibt!
Josef Weikert legt in seinem Aufsatz
„Tschechische Raub-Winkelzüge" (in „Sudetenpost", Folge 3, Seite 12) den tschechischen Standpunkt zu den Konfiskationen bei
Kriegsende dar. Da diese letztlich auf ein
uneingeschränktes Siegerrecht zurückgehen
sollen, kann das bei vielen Vertriebenen zu
Ratlosigkeit und Verzagtheit führen. Dazu
besteht aber gar kein Anlaß, denn auch mit
dem schönsten Siegerrecht lassen sich Völkermord und die Annexion ganzer Landstriche nicht begründen. Der Rechtskampf muß
daher fortgesetzt werden, zumal auch bei den
Tschechen das Unrechtsbewußtsein noch
nicht ganz verschwunden ist, wie kürzlich der
Streit um die Dienstvilla des tschechischen
Staatspräsidenten zeigte.
Friedebert Volk, D-Usingen

Falsch beraten
Daß Verstöße gegen internationale Völkerrechstbestimmungen bisher straffrei geblieben sind muß im Interesse des Weltfriedens
geändert werden.
Die Resolution des US-Repräsentantenhauses Nr. 557 vom 9. Oktober und Nr. 562
vom 13. Oktober 1998 fordern frühere totalitäre Staaten auf - genannt werden Tschechien, Polen und Ungarn - Gesetze zu erlassen, die den Heimatvertriebenen oder Flüchtlingen die Rückkehr gestatten, ganz gleich,
welche Staatsbürgerschaft sie haben oder
wollen.
Diese Resolution entspricht den internationalen Völkerrechtsbestimmungen. Alle Unterzeichnerstaaten haben die gleichen Vertragstexte unterschrieben, sind zur Einhaltung verpflichtet. Jede Abweichung ist Rechtsbruch
und muß bestraft werden.
Das gilt auch für alle unsere Bundesregierungen und unsere Vertriebenenvertreter,
welche seit Oktober 1998 diese Bestimmungen brechen. Es ist gemäß Art. Ill der Genozidkonvention als Teilnahme am Völkermord
zu bestrafen. Nach deutschem Straf recht
handelt es sich um Beihilfe i. S. des § 27
Strafgesetzbuch.

der Meinungen
Nach dieser Vorschrift macht sich strafbar,
wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlicher rechtswidriger Tat Hilfe leistet.
Die Strafbarkeit des Begehens einer Straftat durch Unterlassen folgt aus § 13 des Strafgesetzbuches. Das deutsche Strafrecht ist
aufgrund der Übernahme der Strafvorschriften der Genozidkonvention in das Strafgesetzbuch, vgl. § 220 a, anzuwenden.
Es ist erschütternd, wie Mitglieder deutscher Bundesregierungen, die weltweit als
Hüter der Menschenrechte auftreten, gewissenlos untätig bleiben.
Ich glaube, diese Herrschaften sind Opfer
falscher Rechtsberatung. Jedoch unsere Gerichte sollten diese gültigen Gesetze zur
Anwendung bringen, wenn sie nicht der
Rechtsbeugung schuldig werden wollen.
Ernst Bayer, Mitchell, Ont., USA

Realität
Bin Jahrgang 1944. Seit neuen Jahren lebe
ich mit Frau und beiden Töchtern, Josephine,
elf Jahre, und Julia, acht Jahre, in Lubnik,
ehemals Lussdorf bei Landskron, wo wir uns
einen fast verfallenen Bauernhof gekauft haben.
Beim Kauf hat uns die Besitzerin zugesichert, daß das Haus von jeher ihrer Familie
gehörte. Wie wir später festgestellt haben,
war dem nicht so. Bei der Wahrung der einfachen Eigentumsrechte hatten wir von Anfang
an sehr große Probleme, nicht nur mit einigen
Menschen hier, sondern auch mit Behörden
bis hin zum Gericht.
Es sind schon fast unerträgliche Zustände,
wodurch wir, einschließlich unserer Kinder,
sehr leiden. Sogar die Fernsehstation NOVA
haben sie gegen uns gehetzt und uns auf
unserem privatem Grund einfach überfallen,
und dann gesendet mit dem Untertitel: „Deutsche kommen her und wollen, daß ihr Eigentum respektiert wird."
Staatliche Organe machen da lustig mit
und verhängen noch eine Ordnungsstrafe
von 10.000 Kronen (Stadtamt Lanèkroun), um
das Recht zu beugen.
Das wollte ich Ihnen nur mitteilen, wie es
hier um das Recht bestellt ist, in einem Land,
das bald in der EU sein wird.
Wolfgang Habermann, CR-Lussdorf

Lügnerisches Spiel
Anfang Juli 2003 habe ich unter dem Titel
„Ein Staat, der sich selbst an den Pranger
stellt" in der „Sudetenpost" einen Artikel
geschrieben, und zwar anläßlich einer tschechischen Regierungserklärung zum Ergebnis
des tschechischen Referendums zum Beitritt
der Republik in die Europäische Union und
zum Vorschlag der Regierung an das Parlament des Staates, man möge Edvard BeneS
mit der berühmten höchsten altrömischen
Formel für einen Staatsbürger ehren: „Edvard
Beneé hat sich um den Staat verdient
gemacht".
Das Gesetz, das damals mit 124 gegen elf
Stimmen beschlossen wurde, sollte feierlich
am 28. Oktober 2003, dem Staatsfeiertag,
beschlossen und verkündet werden. Es verschwand zunächst in den Archiven, um den
Aufnahmeprozeß der CR in Brüssel, Straßburg und vor allem Rückwirkungen in Österreich nicht zu gefährden. Am Faschingsdienstag hat man diese Verschlußsache wieder ans
Tageslicht geholt, das heißt, am 24. Februar
2004 hat das Prager Parlament dieses Gesetz
erneut mit 118 von 183 anwesenden Abgeordneten verabschiedet. „Dafür stimmte die überwiegende Zahl der Sozialdemokraten, bis auf
eine Ausnahme, alle Kommunisten sowie einige Bürgerdemokraten" (Radio Prag).
O Nachdem nun der Beitritt der Tschechischen Republik zur EU in Straßburg, wenngleich mit der geringsten Stimmenzahl unter
den zehn Mitgliedskandidaten, beschlossen
wurde;
O nachdem die Resolution des Europäischen Parlaments vom April 1999, „fortbestehende Gesetze und Dekrete und Gesetze
aus den Jahren 1945 und 1946 aufzuheben,
soweit sie sich auf die Vertreibung einzelner
Volksgruppen beziehen", durch die vom
Europäischen Parlament bestellten „Gutach-

ten" ohne Widerspruch des Hohen Hauses
ausgehebelt wurden; und
O nachdem das in den Parlamenten
Deutschlands und Österreichs ohne Widerspruch über die Bühne gegangen ist und nur
der Schirmherr der Volksgruppe, Ministerpräsident Edmund Stoiber, seine Abgeordneten
verpflichtete, mit Nein zu stimmen,
sah Prag die Zeit für gekommen an, das
lügnerische Spiel zu vollenden: Es erhält der
Mann, wenn auch posthum, die höchste Auszeichnung, die vorher nur der Staatsgründer
T. G. Masaryk kurz vor seinem Tode erhielt.
Das heißt, der Mann, der aus Rache für
„München" seit 1939 die Vertreibung der
sudetendeutschen Volksgruppe betrieb und
durchsetzte, ein Verbrechen, das so wie es
geplant und geschehen ¡st; der Mann, der
nach dem Zweiten Weltkrieg ein Drittel der
Einwohner der böhmischen Länder, die ihm
von den Alliierten übergeben waren, mit
Zwang und Gewalt vertrieb und das obendrein von Europa indirekt legalisieren ließ,
wird nach dem Beitritt zur EU ausgezeichnet
wie kein anderer.
Man sollte wissen, daß über Verbrechen
solcher Art kein Gras wächst und daß für uns
in den beiden Staaten Deutschland und
Österreich niemand mehr wählbar sein wird,
der dazu schweigt. Gegenüber einem Staat,
der sich so unverfroren selbst an den Pranger
stellt, bleibt die Tür zugeschlagen.
Dr. Rudolf Hilf, D-München

Kollektivschuld
Die Aussage des deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau, er halte Berlin als
Standort eines „Zentrums gegen Vertreibung"
für sehr problematisch, paßt genau zu den
seit Jahrzehnten von SPD-Genossen und
heutigen Mitgliedern der Regierungskoalition
vertretenen Ansichten. Dort spielt sich in den
Köpfen schon lange die „größte historische
Irritation" ab und beweist deren „unsoziale
Gerechtigkeit".
Das Thema Vertreibungsverbrechen, auch
an sechzehn Millionen Deutschen, wurde
schon immer tabuisiert und soll nun möglichst
der Vergessenheit anheimfallen?
Daß Vertreiberstaaten wie Polen und
Tschechien sich gegen das Zentrum aussprechen, ist aufgrund deren „historischer Schuld"
nicht verwunderlich. Diese darf aber ein Bundespräsident nicht ausblenden, wenn er
glaubwürdig bleiben will.
In einem Brief des Bundespräsidialamtes
vom 9. November 1999 heißt es u. a.: „Das
nationalsozialistische Regime hat den Menschen in Europa unermeßliches Leid und
Unrecht zugefügt. Dem Bundespräsidenten
¡st bewußt, daß auch Deutsche während des
Zweiten Weltkriegs und danach Opfer von
Gewalt und Willkür wurden. So groß dieses
Unrecht auch war, es hatte seine Wurzel in
deutschen Untaten."
Wer so argumentiert, setzt Kollektivschuld
voraus, ignoriert oder relativiert Menschenrechte, vergißt die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und daß es Zwangsarbeit und KZs für
Deutsche in Posen schon in den Jahren
1919/20 gab. Szypiorno und Stalkowo existierten schon 1917 (siehe Kenneth L. Ingle).
Es ist an der Zeit, daß Deutschland einen
Bundespräsidenten erhalte, der die Menschenrechte differenzierter sieht und nicht
versucht, Wahrheiten zu relativieren.
Franz Karl Walter, D-Wiesbaden
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Geschichtsauffassung oder besser ihr Geschichts-Mißverständnis aus tschechischer
Sicht darlegen, neben einer „juristischen Begründung" der Beneá-Dekrete. Durch Verschweigen schuldhafter tschechischer Fakten
von der Unterdrückung des Selbstbestimmungsrechtes 1919 bis zum Völkermord
1945/1946 und durch Ungenauigkeiten in der
Chronologie der Ereignisse wird ein Bild erzeugt, das sich auf den einfachen Nenner
bringen läßt, daß die Tschechen niemals
Schuld an geschichtlichen Vorgängen hatten.
Die Methode „Haltet den Dieb" tut ein übriges. Dazu paßt natürlich, daß ganz allgemein
das ewige Feindbild derjenigen beschworen
wird, denen man am meisten Unrecht angetan hat, nämlich den Sudetendeutschen. Das
ständige Bedienen der tschechischen Stereotype, wie z. B. der „verhinderte Ausgleich"
im 19. Jahrhundert über die Unterdrückung
durch Habsburg bis zu den „verdeutschten
tschechischen Gebieten", macht einen offenen Dialog schwierig. Auch die „hochdekorierten Soldaten des Ersten Weltkriegs aus
Böhmen und Mähren" wird man zum überwiegenden Teil nicht unter den Tschechen finden,
von denen die Desertion ganzer Regimenter
und die Raubzüge der 50.000 Mann Legion
durch die sibirischen, russischen Armeelager
nach Wladiwostok 1919 und 1920 u. a einen
Sieg der Bolschewiken über die Weißrussen
ermöglichte. Das sind keine „ReminiszenzKloaken", sondern leider historische Fakten,
zu denen man sich halt auch bekennen muß.
Die „nationalen Märchen" konnte man in
Bonn erzählen, wo sie 1997 zu der unsäglichen Deutsch-tschechischen Erklärung führten. Beim Geschichtsbewußtsein der Österreicher ist das etwas schwieriger. Es würde
schon viel helfen, wenn „diese Dummheit, die
man bitter bezahlt hat", sich die Tschechen
endlich selbst zuschreiben würden.
Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf

Markomannen
Es gibt wohl kaum eine Volksgruppe in
Europa, die innerhalb der letzten hundert
Jahre ein ähnliches furchtbares Schicksal
erleiden mußte, wie die unsere der DeutschBöhmen - Sudetendeutschen. Weil wir uns
als Teil des großen deutschen Volkes fühlten
und leider allzuoft unsere Interessen denen
des Gesamtvolkes unterzuordnen uns bemühten, wurden wir dafür nicht etwa anerkannt, sondern bestraft.
Als 1938 unsere Heimat von preußischen
Truppen besetzt wurde, da erkannten unsere
Landsleute leider nicht, daß wir vom Regen in
die Traufe gekommen waren. Unsere Heimat
wurde bis an den Rand des Möglichen ausgeplündert und in die preußische Kriegsmaschine eingespannt. Unsere Bevölkerung wurde
brutal unterdrückt und als Kanonenfutter für
Hitlers Kriegsmaschinen mißbraucht, dabei
jedoch durch eine raffinierte Propaganda so
beeinflußt und berieselt, daß sie eigene Gedanken nicht fassen konnte. Es wurden durch
die preußische Kriegsmaschine Vergeltungsund Racheakte gegen die Hussiten verhängt,
die dann unserer Bevölkerung angelastet
wurden. Schon vor der Vertreibung wurden
wir vom NS-Regime diskriminiert und als
Beute-Deutsche bezeichnet.

Märchenstunde

Während wir im alten Österreich DeutschBöhmen oder auch Bohémiens genannt wurden, erfand man vor dem Ersten Weltkrieg
den Kunstnamen Sudetendeutsche, unter
dem wir in die neuere Geschichte eingingen.
Den guten alten Namen Markomannen, unter
dem wir in die Geschichte eingetreten waren,
hatte man vergessen und nicht mehr angewendet. Unsere Namensvettern, die Alemannen und die Normannen, haben ihren
Namen dagegen behalten und er existiert
heute noch. Deutschland heißt auf Französisch P Allemagne und ein Teil Frankreichs ist
die Normandie, die Heimat der Normannen.

So sehr dem scheidenden tschechischen
Botschafter Jiri Grusa zuzustimmen ist, daß
im Leben zweier Nachbarländer vor allem das
Gemeinsame zu betonen sei - eine Weisheit,
die in erster Linie an seine eigenen Landsleute adressiert werden sollte - , so wenig
kann dabei eine umfassende und wahrheitsgetreue Geschichtsbetrachtung fehlen. Wie
es zum Beispiel mit einem „gemeinsamen
Geschichtsbuch" aussieht, kann man an dem
vom Kultusministerium der Tschechischen
Republik und von der Botschaft lancierten Buch „Geschichte verstehen" ermessen,
in dem ein Dutzend Zeitgeschichtler ihre

Die entscheidende Frage zu diesem
Thema lautet: Warum ist das Wort Sudetendeutsche zu beanstanden? Es gibt eine ganz
spezielle Geisteshaltung, die es uns Deutschen allgemein sehr schwer macht, uneingeschränkt Deutsch zu fühlen, weil Deutsch
als Synonym gleichbedeutend für Preußisch
mißverstanden wird. Daher ist eine Unvoreingenommenheit gegenüber der eigenen Geschichte, wie das für Angehörige anderer Nationen (z. B. Engländer, Franzosen, Spanier
oder Italiener) ohne gleichgeartete Schwierigkeiten möglich ist, auf breiter Basis vorerst
nicht denkbar.
Karl Raab, D-Schleching

