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Österreich wählt: Was die
Parteichefs zur

Yertriebenenfrage sagen
Am 1. Oktober sind mehr als acht

Millionen Österreicher zur Wahl eines
neuen Parlamentes aufgerufen. Im Wahl-
kampf hat die Vertriebenenpolitik wie
überhaupt das Verhältnis zu Tschechien
so gut wie keine Rolle gespielt. Umso
mehr ein Grund für die „Sudetenpost",
die Chefs der wahlwerbenden Parteien
einzuladen, Farbe zu bekennen.

Bundeskanzler Wolfgang Schüssel
(ÖVP) bekräftigt einmal mehr, daß „diese
Beneè-Dekrete, aber ebenso das soge-
nannte Amnestiegesetz von 1946, ganz
sicherlich nicht in unser europäisches
Werteverständnis passen". Zur Restituti-
onsfrage meint der Kanzler, „sicherlich
wäre es gerecht, das damals enteignete

Vermögen zu restituieren oder zu ent-
schädigen". Aber, so Schüssel: „Hier
muß man wohl realistisch sein."

SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer ver-
spricht, als Kanzler alles tun zu wollen,
„um die Frage der Amnestiegesetze ei-
ner Lösung näherzubringen und für Re-
stitutionen und Entschädigungen ein für
beide Seiten akzeptables Ergebnis zu
erarbeiten".

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache
setzt sich für eine Schutzmachtbestim-
mung für die Sudetendeutschen in der
Verfassung ein und erinnert daran, daß
die FPÖ-Abgeordnete Barbara Rosen-
kranz als einzige Abgeordnete im Natio-
nalrat gegen den Beitritt Tschechiens ge-

stimmt hatte. Österreich habe vor 1945
enteignetes Vermögen restituiert, so
Strache, „dasselbe muß jetzt von der
tschechischen und slowakischen Regie-
rung gefordert werden".

Grünen-Sprecher Alexander van der
Bellen schlägt die Errichtung eines ge-
meinsamen Fonds für den Aufbau des
Dialoges vor. Restitutionsforderungen
unterstützen die Grünen ausdrücklich
nicht.

BZÖ-Vorsitzender Peter Westenthaler
blieb eine Antwort schuldig.

Die Antworten der Parteichefs lesen
Sie im Wortlaut auf Seite 2 dieser Aus-
gabe.

Das Bild der Heimat

Ehemalige Windmühle am Zittauer Gebirge.

Erinnerungskultur
VON MANFRED MAURER

HERMANN SCHÄFER war bis vor kur-
zem selbst in Deutschland nur politischen
Insidern ein Begriff. Das änderte sich
schlagartig beim Kunstfest Weimar mit
seiner Rede zum Eröffnungskonzert „Ge-
denken Buchenwald". Da tat der Ministeri-
aldirektor, was man nicht tut, wenn man
keinen Ärger bekommen will. Buchenwald
und Vertreibung in einem Atemzug zu
erwähnen, das ist politisch unkorrekt zur
höchsten Potenz. Weil Schäfer wissen
hätte können, was ihm blüht, wenn er in
diesem Kontext auch auf die an Deut-
schen begangenen Nachkriegsverbre-
chen zu sprechen kommen würde, läßt
sich darüber diskutieren, ob es wirklich
sehr geschickt war, sich derart in die Nes-
seln zu setzen.

ANDERERSEITS ABER muß auch dar-
auf hingewiesen werden, daß Schäfers
Thema die Erinnerungskultur gewesen
ist. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt hat
der Redner auf ein erinnerungskulturelles
Defizit hingewiesen. Dieses besteht unter
anderem darin, daß die Erinnerung an die
deutschen Opfer ins politische Ghetto
abgedrängt worden ist. Es gibt klar zuge-
wiesene Räume, in denen der deutschen
Opfer uneingeschränkt und ausführlich
gedacht werden darf: Beim Sudetendeut-
schen Tag, beim Tag der Heimat, viel-
leicht einmal auch in einem „Zentrum
gegen Vertreibungen" (wenn es denn je
errichtet werden kann), dürfen die Vertrie-
benen ihr Schicksal zur Schau stellen und
das ihnen bis heute vorenthaltene Recht
einfordern. Außerhalb dieser Gedenk-
Reservate aber wird von den Sudeten-
deutschen und anderen deutschstämmi-
gen Opfervereinigungen Wohlverhalten
derart erwartet, daß sie der Politik mit
ihren Anliegen möglichst nicht auf die
Nerven gehen mögen.

EIN AUSSCHUESSLICHKEITS-AN-
SPRUCH, wie ihn Nazi-Opfer erheben,
wird den Vertriebenen übrigens nicht ein-
mal in ihren „Reservaten" zugestanden.
Selbst dort wird die politisch korrekte Ver-
sion des Vermischens von „Buchenwald
und Vertreibung" immer wieder praktiziert:
Die Vertreibung der Sudetendeutschen
wird von Rednern gern als Folge der
nationalsozialistischen Verbrechen darge-
stellt. Wer die tschechische Vorkriegsge-
schichte nur ein wenig studiert, könnte die
Schein kausalität leicht entlarven. Hitlers
Verbrechen mögen Anlaß und Rechtferti-
gung für die Vertreibung gewesen sein,
ihre Ursache aber liegt in lange vor dem
Jahr 1933 von tschechischen Politikern
aufgebauten antideutschen Ressenti-
ments und Vertreibungsphantasien.

NUN HAT EINMAL einer in einer Rede
zu Eröffnung einer Veranstaltung mit dem
Begriff „Buchenwald" im Titel der Erwar-
tungshaltung nicht entsprochen und die
politisch inkorrekte Vermischungsversion
dargeboten: Er hat über die Vertreibung
geredet. Ob er den Vertriebenen damit
einen Dienst erwiesen hat, ist angesichts
der heftigen Diskussion, die Hermann
Schäfer ausgelöst hat, fraglich. Wahr-
scheinlich wird am Ende dieser Debatte
wieder nur übrigbleiben, daß es unan-
ständig sei, Nazi-Opfer und Vertreibungs-
opfer in einem Atemzug zu erwähnen,
wenn nicht im diesem selben Atemzug
auch gleich klargestellt wird, daß die Ver-
triebenen irgendwie doch auch ein biß-
chen selber schuld waren - und sei es
nur, weil die den „Tatbestand" der fal-
schen Volkszugehörigkeit erfüllt hatten.
Daß die Masse der Sudetendeutschen so
wie die anderen Opfer unschuldig zum
Handkuß gekommen ist und viele ihr
Schicksal gar nicht so verschieden von
dem eines Nazi-Opfer sehen, wird in die-
ser Erinnerungskultur nicht einmal als
Diskussionsgegenstand zugelassen.

BEI ALLER SENSIBILITÄT, die der Re-
spekt vor den Opfer der nationalsozialisti-
schen Diktatur gebietet, muß es gestattet
sein, diese Erinnerungsunkultur einmal
zumindest in Frage zu stellen. Das hat
nichts mit Revisionismus zu tun, sondern
schlicht und einfach mit dem uneinge-
schränkten Respekt, den auch Benes'
Opfer verdient haben.
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Fünf Fragen an die Parteichefs zur Nationalratswahl
Wie immer vor Nationalratswahlen, will die

„Sudetenpost" auch dieses Mal wissen, wie
sich die Parteichefs zur Vertriebenenpolitik
positionieren. Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel, SPÖ-Vorsitzender Alfred Gusen-
bauer, FPÖ-Chef Karl-Heinz Strache, Grü-
nen-Bundessprecher Alexander van der Bel-
len beantworteten die untenstehenden fünf
Fragen. Vom ebenfalls eingeladenen BZÖ-
Vorsitzenden Peter Westenthaler langte bis
Redaktionsschluß keine Antwort ein.

Bundeskanzler
Dr. Wolfgang Schüssel (ÖVP)

1. Die Beneá-Dekrete, auf deren Grundlage
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die
deutschsprachige Bevölkerung der damaligen
Tschechoslowakei enteignet und vertrieben
wurde, müssen - jedenfalls aus heutiger Sicht -
als Völkerrechts- und menschenrechtswidrig be-
wertet werden. Diese Dekrete, aber ebenso das
sogenannte „Amnestiegesetz" von 1946, das
Verbrechen gegen die deutschsprachige Bevöl-
kerung straffrei stellte, passen ganz sicherlich
nicht in unser europäisches Werteverständnis.
Das haben wir sowohl auf bilateraler wie auch
auf europäischer Ebene immer wieder klarge-
stellt.

2. Das Europäische Parlament wie auch die
Europäische Kommission haben sich mit dem
Thema vor dem EU-Beitritt der Tschechischen
Republik und der Slowakei eingehend befaßt.
Es wurden umfassende Rechtsgutachten er-
stellt, und die Experten sind zu dem Schluß
gekommen, daß diese Rechtsakte der Vergan-
genheit einem EU-Beitritt dieser Länder im Jahr
2004 nicht entgegenstehen. Das war zu respek-
tieren. Natürlich haben wir aber dieses Thema
bei den vielen Kontakten mit der Tschechischen
Republik thematisiert. Letztlich geht es hier aber
nicht um bilaterale Verhandlungen, sondern
vielmehr darum, wie sich die Nachfolgestaaten
der damaligen Tschechoslowakei diesem dunk-
len Kapitel ihrer Geschichte stellen. Vor der
eigenen Vergangenheit kann niemand davon-
laufen, man muß sich ihr stellen. Das hat auch
bei uns seine Zeit gebraucht und umso mehr
können wir nach den konkreten Entschädi-
gungsmaßnahmen, die wir in den letzten Jahren
durchgeführt haben, gegenüber den anderen
europäischen Staaten einen moralischen An-
spruch erheben.

3. Der von mir hochgeschätzte frühere ÖVP-
Abgeordnete Prof. Felix Ermacora hat diese
Position in seinem eindrucksvollen Gutachten
zur Sudetendeutschen Frage im Jahr 1991 klar
dargestellt. Dennoch müssen wir wohl mit den
im vorigen Jahrhundert geschaffenen Fakten in
Europa leben. Das trifft nicht nur die Sudeten-
deutschen, sondern praktisch alle Europäer.

4. Im Hauptausschuß vom 22. Oktober 2002
ging es vor allem um die Vorbereitung des Eu-
ropäischen Rates von Brüssel - eine Be-
schlußfassung zur Erweiterung gab es in dieser
Sitzung nicht. Allerdings gab es im Parlament
mehrere andere Entschließungen zur Erweite-
rung, die sich regelmäßig auch auf die Frage
der BeneS-Dekrete bezogen. Der Erweiterung
der EU sind bekanntlich jahrelange Verhandlun-
gen vorangegangen. Jeder einzelne Politikbe-
reich wurde mit jedem Beitrittskandidaten sorg-
sam geprüft und die Beitrittsbedingungen wur-
den festgelegt. Gerade hinsichtlich der Sicher-
heit des Kernkraftwerkes Temelin hat Österreich
viel erreicht. Von „bedingungsloser" Zustim-
mung kann also keine Rede sein. Im Endeffekt

haben wir ein für Österreich sehr gutes Ver-
handlungsergebnis erreicht und der Nationalrat
als auch der Bundesrat haben fast einstimmig
der Erweiterung der Union zugestimmt.

5. Hier muß man wohl reaJistisch sein.
Sicherlich wäre es gerecht, das damals enteig-
nete Vermögen zu restituieren oder zu entschä-
digen. Dies müßte aber in der Tschechischen
Republik bzw. in der Slowakei erfolgen und da
ist noch keine Bereitschaft zu generellen Maß-
nahmen erkennbar. Einzelne Verfahren sind ja
weiterhin vor tschechischen Gerichten im Lau-
fen. Die Erwartungen hinsichtlich einer Geste
materieller Art für einzelne „Härtefälle" sowie
einer Unterstützung für die deutschsprachige
Minderheit bleiben weiterhin aufrecht. Ich hoffe,
daß es hier mit einer neuen tschechischen
Regierung wieder Bewegung geben wird.

meinsame Zukunft - Wir Sozialdemokratinnen,
unsere vertriebenen Mitbürgerinnen und un-
sere Nachbarn" - vorgelegt (im Internet abruf-
bar).

Ich zitiere auszugsweise: „Die SPÖ weiß aus
der Entwicklung in der Republik Österreich,
daß Geschichte nur bewältigt werden kann,
wenn man sich mit ihr offen, vorurteilsfrei und
selbstkritisch auseinandersetzt. Diese Ausein-
andersetzung ist in der Tschechischen Repu-
blik, in der Slowakei und in Slowenien in glei-
chem Umfang noch zu leisten wie in den Rei-
hen der vertriebenen deutschsprachigen Volks-
gruppen.

Die SPÖ wird ihr Möglichstes tun, um einen
solchen Prozeß in Gang zu bringen und voran-
zutreiben." Oder: „Die SPÖ selbst wird einen
aktiven Beitrag zu diesen Bemühungen leisten.

I . Haben in einer europäischen Wertegemeinschaft die uns betreffenden
Benes-Dekrete, die sowohl in der Tschechischen Republik als auch in der
Slowakei immer noch zur Anwendung kommen, einen Platz?

2m Wieso wurden entgegen der Ankündigung vor den fetzten Nationalrats-
wahlen, nach dem Beitritt Tschechiens zur EU noch keine ernsthaften Ver-
handlungen bezüglich der Dekrete geführt?

3. Vertreibung ist Völkermord und daher unverjährbar - was sagen führen-
de Politiker dazu? Siehe Gutachten von Prof. Ermacora (ehem. Abg. z. NR.).

4m Wieso wurde am 22.10.2002 im parlamentarischen Hauptausschuß dem
bedingungslosen Beitritt Tschechiens mehrheitlich zugestimmt? Selbst das
Problem Temelin ist ungelöst.

5m Welchen Standpunkt nehmen Sie in der Restitutionsfrage bezüglich
sudetendeutschen Vermögens und der Entschädigung von Zwangsarbeit in
den Jahren 1945/1947 ein?

Alfred Gusenbauer (SPÖ)
Vor vier Jahren habe ich Ihnen unsere Positi-

on zur Erweiterung der Europäischen Union
und unsere Erwartungen in einem gemeinsa-
men Europa übermittelt. Die Beitritte Tschechi-
ens und der Slowakischen Republik sind vollzo-
gen, noch laufen Übergangsfristen zum Schutz
der Arbeitsmärkte. Für die innere Sicherheit
Europas, für die Weiterführung dieses konti-
nentalen Friedensprojektes und für eine ge-
meinsame wirtschaftliche Entwicklung war die
Erweiterung zwingend notwendig.

Die Sudetenfrage muß von dem Gesamtpro-
jekt getrennt betrachtet werden. Die Blockade
der Erweiterung wegen unserer ungelösten
bilateralen Fragen hätte in keinem anderen Mit-
gliedsland der Europäischen Union Unterstüt-
zung gefunden und war daher keine realpoliti-
sche Alternative.

Im Zuge der Debatte zur Erweiterung der EU
wurde im Nationalrat zur Sudetenfrage ein um-
fangreicher Entschließungsantrag der Regie-
rungsparteien verabschiedet, aber seither nicht
weiterverfolgt.

Es wurden in den letzten beiden Jahren
keine nennenswerten Verhandlungen mit der
Tschechischen und der Slowakischen Republik
geführt. Es konnten Ergebnisse bzw. Fortschrit-
te mit Kroatien, Slowenien und Rumänien
erreicht werden.

Als einzige Partei hat die SPÖ bereits im Jahr
2001 ein detailliertes Programm - „Unsere ge-

Sie wird ihre Kontakte zu den sozialdemokrati-
schen Parteien in Österreichs Nachbarstaaten
verstärken."

Diese Bemühungen wurden durch die Teil-
nahme an einer parlamentarischen Delegation
zu offiziellen Vertretern Tschechiens und der
Slowakei unterstützt. Die ungelösten Fragen
der Strafverfolgung (Amnestiegesetze) sowie
der Anerkennung des erlittenen Unrechts der
deutschsprachigen Bevölkerung und die Ent-
schädigungsfrage wurden offen angesprochen.
Diese Gespräche können eine Basis für kon-
krete Verhandlungen bilden.

Wenn mir die österreichische Bevölkerung
am 1. Oktober 2006 das notwendige Vertrauen
ausspricht, will ich in der nächsten Legislatur-
periode alles tun, um die Frage der Amnestie-
gesetze einer Lösung näherzubringen und für
Restitutionen und Entschädigungen ein für
beide Seiten akzeptables Ergebnis zu erarbei-
ten. Ich bin auch bereit, gemäß unserem Pro-
gramm Entscheidungen durch eine unabhängi-
ge internationale Instanz anzustreben.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)
1. Selbstverständlich nicht! Ich darf daran

erinnern, daß die FPÖ bereits Ende der neunzi-
ger Jahre diese Frage eindeutig thematisiert
hat. Die Beneá-Dekrete widersprechen der
europäischen Wertegemeinschaft von Grund
auf und sind zur Schande der EU noch immer
rechtsgültig. Die Tschechische Republik und

Im ersten Absatz meines Beitrages in Folge
15/16 vom 3. August ging es ausschließlich
um einen von 25 Mitgliedern der Bundesver-

Von Roland Schnürch
Vorsitzender des Hauptausschusses

der SL-Bundesversammlung

Sammlung eingebrachten und dann einstim-
mig angenommenen Antrag, der leider nicht
die erforderliche Behandlung im Bundesvor-
stand fand. Dazu schweigt Bernd Posselt.

Im zweiten Absatz meines Beitrages habe
ich mich mit der Ringstausgabe der „Süd-
deutschen Zeitung" befaßt. Hier hätte der SL-
Vorsitzende sofort mit einer Gegendarstel-
lung oder wenigstens mit einem Leserbrief
den auf ihn bezogenen Zitaten des Chefre-
dakteurs Prantl entgegentreten müssen. Pos-
selt unternahm nichts. Da mich Landsleute

sehr besorgt auf die Veröffentlichung der
„Süddeutschen Zeitung" angesprochen hat-
ten, schrieb ich den Artikel „So geht es nichf.

Im dritten Absatz meines Beitrages habe
ich lediglich die beeindruckende Bekräftigung

Zur Replik von
Bernd Posset

unserer Satzungsziele im Dezember 2002
geschildert. Dazu steuert der Vorsitzende we-
niger wichtige Details bei.

Es gab in meinem Text vom 3. August 2006
keine unkorrekten Fakten! Bernd Posselt ver-
sucht in seiner bekannten und beredten
Weise, den Leser mit unnötigen Datails zu

verwirren. Unter Zf. 1 seiner Einsendung hat
er außerdem eine wichtige Protokollberichti-
gung übersehen.

Seinen Vorwurf, „zum Gaudium der Leser -
das heißt auch der Mitleser in Prag und
anderswo, Verbandsinternas auszubreiten",
weise ich entschieden zurück. Die Sitzungen
der Bundesversammlung sind öffentlich und
wurden häufig auch von tschechischen Medi-
envertretern besucht. Auch im Plenum der
Bundesversammlung habe ich das Verfahren
mit dem eingangs erwähnten Antrag gerügt.
Mein Beitrag richtete sich an die SL-Mitglie-
der, die nicht in München wohnen, und den
Sitzungen unseres Volksgruppenparlaments
in der Regel nicht beiwohnen können.

Bedanken möchte ich nich bei den Lands-
leuten, die mir telefonisch und schriftlich ihre
Zustimmung zu meinem Artikel bekundet
haben.

die Slowakei sind säumig und dringend aufge-
rufen, diese Rechtsbestände endlich für ungül-
tig zu erklären.

2. Da ich nicht Teil der Bundesregierung war
bzw. bin, kann ich darüber nur mutmaßen. Ich
denke, daß diese Frage weder für die ÖVP
noch für das BZÖ von wesentlicher Bedeutung
war, und daher hat man sich auch nicht „die
Finger schmutzig gemacht." Ich denke, daß
viele Sudetendeutsche den Ankündigungen der
ÖVP auf den Leim gegangen sind.

3. Eine der bittersten Lehren, die ich in mei-
ner noch jungen Zeit als Politiker machen
mußte, war jene, daß es eine Differenzierung
der Sichtweisen gibt. Es gibt ganz klare rechtli-
che Sichtweisen und es gibt politische Wertun-
gen und Sichtweisen. Für mich ist Völkermord
unbestritten unverjährbar, und auch die Vertrei-
bung bzw. die Ermordung und Enteignung der
Sudetendeutschen samt allen daraus resultie-
renden Konsequenzen fallen unter die Katego-
rie der Unverjährbarkeit. Faktum ist jedoch
auch, daß das „offizielle Österreich" überhaupt
einmal gut fünfzig Jahre gebraucht hat, um sich
mit der Vertreibung auseinanderzusetzen. Dies
ist nicht nur eine Schande, es zeigt auch, daß
die Herrschaften der Bundesregierung gänzlich
andere Interessen verfolgen, als dies die Be-
troffenen zu Recht erwarten!

4. Ich war zum damaligen Zeitpunkt Land-
tags-Abgeordneter in Wien und kann diese
Frage daher im Detail schwer beantworten. Ich
darf jedoch darauf hinweisen, daß die FPÖ-
Abgeordnete Barbara Rosenkranz die einzige
National ratsabgeordnete war, die gegen den
Beitritt Tschechiens im Nationalrat gestimmt
hat. Leider verfügte die FPÖ zum damaligen
Zeitpunkt nur über eine einzige Abgeordnete.

5. Gleiches Recht muß für alle gelten. Die
Republik hat hinsichtlich der Zeit vor 1945 ent-
eignetes Vermögen und Besitztümer restituiert.
Das ist gut und richtig so. Das selbe muß jetzt
von der tschechischen und der slowakischen
Regierung gefordert werden. Das betrifft im
übrigen auch jene Staaten, die mit den AVNOJ-
Bestimmungen ebenfalls Völkerrechtsverlet-
zungen begangen haben.

Ich bin der Ansicht, daß im Zuge der Debatte
über die österreichische Verfassung auch eine
Schutzmachtbestimmung für die Sudetendeut-
schen festgeschrieben werden muß. Diese
Funktion soll sich jedoch nicht in einem Lippen-
bekenntnis erschöpfen, sondern soll genau die
Frage der Restitution betreffen. Sowohl Kanzler
als auch Präsident sind gefordert, in dieser
Frage klar und deutlich Stellung zu beziehen.

Alexander
van der Bellen (Grüne)

Eine Aufhebung aller BeneS-Dekrete gilt in
der Tschechischen Republik zu Recht als Infra-
gestellung der verfassungsrechtlichen Grund-
lagen der Tschechischen Republik. Die Grünen
treten dafür ein, von Österreich aus jene Kräfte
zu stärken, die in der Tschechischen Republik
für einen Dialog mit den Betroffenen und eine
gemeinsame Aufarbeitung der Geschichte ste-
hen.

Als politisches Mittel war ein Beitritts-Veto
eines der ungeeignetsten Mittel zur Aufarbei-
tung der historischen Altlasten. Vieles aus der
Zeit des Nationalsozialismus und danach ist
noch unverarbeitet. In der Tschechischen Re-
publik beginnt gerade die Aufarbeitung der
Nachkriegsgeschichte. Die Europäische Eini-
gung bietet die Chance, das auch gemeinsam
mit anderen betroffenen Staaten und nicht nur
auf nationaler Ebene zu versuchen. So ist die
Mitverantwortung späterer österreichischer
Staatsbürger an der Nazi-Besetzung zu unter-
suchen. Aber auch der Umgang der Zweiten
Republik mit nach Österreich gekommenen
Vertriebenen ist kein vollkommen verarbeiteter
historischer Gegenstand in Österreich.

Wir sind für die Einrichtung eines gemeinsa-
men Fonds für den Aufbau des Dialogs. Am
Ende eines derartigen gelingenden Dialogs soll
eine gemeinsame österreichisch-tschechische
Erklärung stehen. Insofern treten die Grünen
für eine moralische Entschuldigung beider Sei-
ten ein, damit die politischen Beziehungen zur
Tschechischen Republik auf eine neue Basis
gestellt werden können.

Restitutionsforderungen unterstützen Grüne
nicht, da die Tschechische Republik alle Resti-
tutionsforderungen bis zum Ende des Jahres
1995 in ordentlichen Verfahren abgeschlossen
hat.
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Sudetendeutscher Heimattag 2006
Wien und Klosterneuburg 16. bis 17. September

„Völkermord - Kainsmal Tschechiens"

Samstag, 16. September:
WIEN, „Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25

11.00 bis 17.00 Uhr: Tag der offenen Tür. Funktionäre der SLÖ informieren über die
Aufgaben und Ziele der SLÖ

11.00 bis 18.00 Uhr: Flohmarkt des Frauenarbeitskreises.
18.00 bis 20.00 Uhr: Diskussion zum Thema: „Völkermord und Straffreistellungsgesetz".

An dieser Diskussion werden namhafte Persönlichkeiten teilnehmen.

Anschließend laden wir zu einem kleinen Imbiß ein.

Sonntag, 17. September, Klosterneuburg:
Ab 12.00 Uhr: Ausstellung: „Das Sudetenland im Überblick" im Foyer der Baben-

bergerhalle.
12.00 bis 12.45 Uhr: Platzkonzert am Rathausplatz.

13.00 Uhr: Feierliches Hochamt in der Stiftskirche. Hauptzelebrant ist Pfarrer
Franz Peer OSFS

14.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen
Platz.

14.30 Uhr: Toten-Gedenkfeier.
15.00 bis 18.00 Uhr: Kundgebung in der Babenbergerhalle.

Die Festrede hält der Sprecher der Sudetendeutschen
Landtagspräsident a. D. Johann Böhm

Grußworte von Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh und den Vertriebenensprechern.

Sonderausstellungen:
„Textile Kostbarkeiten aus Böhmen, Mähren und Schlesien" - Mährisch-schlesisches
Heimatmuseum, Schießstattgasse 2, 3400 Klosterneuburg. Öffnungszeiten: 29. April 2006 bis
29. Mai 2007; Dienstag 10.00 bis 16.00 Uhr, Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr, Sonn- und Feier-

tag 10.00 bis 13.00 Uhr. Geschlossen vom 20. Dezember 2006 bis 9. Jänner 2007.

Fotoausstellung „Böhmerwald ßinst und heute" - Böhmerwaldmuseum, 1030 Wien,
Ungargasse 3. Öffnungszeiten: 16. und 17. 9. von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Klöppelausstellung des Frauenarbeitskreises im Foyer der Babenbergerhalle.
Öffnungszeit: 17. September von 12.00 bis 18.00 Uhr.

Pendelverkehr von 11.00 bis 12.30 Uhr vom Bahnhof Klostemeuburg-Kierling zur
Babenbergerhalle gratis.

Aufruf
zur Fortsetzung unseres Rechtskampfes

Sudetendeutsche Landsleute!

Das Leitwort des Sudetendeutschen Tages 2006 „Vertreibung ist Völkermord - dem Recht
auf die Heimat gehört die Zukunft" ist die aktuelle Antwort auf den seit Bestehen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) geführten Rechtskampf der Volksgruppe.

Die satzungsgemäßen Ziele der SL - Recht auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und
Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechtes - sind durch mangelnde Unterstützung der
politisch relevanten Kräfte der Bundesrepublik Deutschland weiterhin ungelöste Ziele.

Leider werden auch Regierung und Parlament der Tschechischen Republik, Nachfolgestaat
der für die Vertreibung verantwortlichen Tschechoslowakei, durch die Bundesrepublik
Deutschland nicht an der Fortsetzung ihrer menschenrechtswidrigen Politik, dem Fort-
bestehen der Vertreibung, gehindert. Die Deutsch-tschechische Erklärung von 1997 ist
inzwischen obsolet.

Seit dem Jahr 1972 haben Bund der Vertriebenen und Landsmannschaften den Rechtsweg
vor nationalen und europäischen Instanzen, aber ohne durchgreifenden Erfolg, beschriften.
Die Offenhaltung der Rechtspositionen kann auf die Dauer nicht befriedigen.

Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, das oberste Organ der
sudetendeutschen Volksgruppenorganisation, hat deshalb in ihrer Sitzung am 25./26. März
2006 in München einen Arbeitskreis „Völkermord" gebildet. Ihm gehören an: Alfred Bäcker,
Prof. Dr. Rudolf Grulich (Stellv. Vorsitzender), Dr. Rudolf Hilf, Dr. Werner Nowak, Franz
N. Pany, Roland Schnüren (Vorsitzender) und Prof. Dr. Alfred M. de Zayas.

Es liegt in unserem Interesse, daß über die Begriffe „Völkermord / Genozid", „Ethnische
Säuberung" und „Abschub / Odsun" von deutschen, tschechischen, europäischen und
amerikanischen Völkerrechtlern in internationalen Gutachten im Zusammenhang mit
unserer Vertreibung ausreichende Klarheit in kürzester Frist geschaffen wird.

In dieser Situation rufen wir unsere sudetendeutschen Landsleute zur Finanzierung eines
Rechtsfonds auf, mit dem zunächst internationale Gutachten zur weiteren Vorgehensweise
erstellt werden sollen. Steuerlich absetzbare Spenden werden auf das Konto 219 148 007 der
RUDOLF-LODGMAN-STIFTUNG bei der Stuttgarter Volksbank AG (BLZ 600 901 00) unter
dem Stichwort „Arbeitskreis Völkermord" erbeten. Anhand dieser Gutachten werden sich
entsprechende politische und rechtliche Schritte ergeben.

Über die weitere Vorgehensweise wird die sudetendeutsche Öffentlichkeit laufend unter-
richtet werden.

München, den 27. Juni 2006

gez. Dr. Werner Nowak
Präsident der SL-

Bundesversammlung

gez. Dr. Rudolf Hilf
Mitglied des Sudeten-

deutschen Rates und des
Kuratoriums der Rudolf-

Lodgman-Stiflung

gez. Roland Schnüren
Vors. des AK Völkermord

der SL-Bundesversammlung

Bezahlte Anzeige

FPO DIE SOZIALE
HEIMATPARTEI

Heimat statt Schüssel & Brüssel
Schüssel und Co. sind Österreich-Verräter. Denn die Öster-
reicher wollen keine EU-Verfassung, keine Türkei Beitritts-
verhandlungen und keine Erhöhung der EU-Beitragszahlun-
gen. - Nur die FPÖ kämpft gegen den EU-Wahnsinn. Damit

wir Herren im eigenen Haus bleiben.

Ihr

HC Strache^FPÖ

Es bleibt dabei; FPÖ XUste 3
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Neue tschechische Regierung wird es
wahrscheinlich nicht lange geben

Mehr als drei Monate nach den Parlaments-
wahlen hat Tschechien endlich eine neue Re-
gierung. Aber wahrscheinlich nicht lange. Denn
Ministerpräsident Mirek Topolanek hat keine
Mehrheit im Parlament und rechnet selbst mit
baldigen Neuwahlen.

Noch nie hat die Bildung eines neuen Kabi-
netts in Prag so lange gedauert. Nach acht Jah-
ren der sozialdemokratischen bzw. von den
Sozialdemokraten (CSSD) geführten Regierun-
gen kehrten nun wieder die Konservativen (De-
mokratische Bürgerpartei, ODS) an die Macht
zurück. Der ODS-Chef und neue Premier Topo-
lanek hat aber keinen Grund zum Jubeln. Sei-
nem Minderheits-Kabinetts, das aus neun ODS-
Mitgliedern und sechs Parteilosen besteht, wird
eine Lebenszeit von nur wenigen Wochen ein-
geräumt.

Topolanek muß sich binnen dreißig Tagen der
Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus
stellen, in dem er keine gesicherte Mehrheit hat.
Und die Chancen, daß er die erforderlichen
101 Stimmen in der zweihundertköpfigen Kam-
mer erhalten wird, sind nicht groß - eher mini-
mal. Topolanek macht sich aber keine Gedan-
ken: „Ich denke, daß das nicht wichtig ist', be-
antwortete er die Frage, wie er selbst die Chan-
cen sehe, die Vertrauensabstimmung zu über-
stehen. Er betrachtet sein Kabinett vor allem als
eine Übergangsregierung, die das Land auf
irgendeine Weise - beispielsweise mit Hilfe
eines Sondergesetzes zur Verkürzung der Le-
gislaturperiode wie bereits im Jahr 1998 - zu

vorgezogenen Wahlen im Frühjahr 2007 führen
sollte.

Die beiden Linksparteien - die Sozialdemo-
kraten des bisherigen Premiers Jiri Paroubek
und die Kommunisten (KSCM), die insgesamt
über hundert Stimmen im Unterhaus verfügen,
haben bereits erklärt, daß sie auf keinen Fall
das Team Topolaneks unterstützen würden.
Auch die Stimmen der zwei kleineren Parteien
- der Christdemokratischen Volkspartei (KDU-
CSL) und der Grünen - sind zunächst nicht
sicher, vor allem jene der KDU-CSL. Die nach
den Parlamentswahlen vom Juni entstandene
totale Patt-Situation dauert damit praktisch an.

Die CSSD hat einen guten Grund, gegen
Topolanek zu stimmen: Sie hofft auf eine Chan-
ce für Paroubek als Chef der zweitstärksten
Partei, nach Topolanek den Auftrag zur Regie-
rungsbildung vom Staatschef zu erhalten. Und
wenn nicht von Staatschef Klaus - dieser ist
Ehrenvorsitzender der ODS, dann im dritten
Versuch vom Vorsitzenden des Abgeordneten-
hauses, wie es die Verfassung vorsieht. An der
Spitze der Parlamentskammer steht nämlich
der Sozialdemokrat Miloslav Vlcek.

Paroubek beteuert, er werde im Stande sein,
jene 101 Stimmen für sein eventuelles Kabinett
zusammenzustellen. „In ein paar Wochen kehre
ich mit meinen Ministem zurück", so der CSSD-
Chef. Er möchte eine von den Kommunisten
geduldete CSSD-Minderheitsregierung bilden.
Dazu würde er jedoch mindestens noch eine
Stimme von einer anderen Partei brauchen. In

Neuer Außenminister gegen
„Zentrum gegen Vertreibungen66

Der neue Außenminister der Tschechischen
Republik, Alexandr Vondra, hat den Plan eines
„Zentrums gegen Vertreibungen" in Berlin als
kontraproduktiv für die tschechischen Bezie-
hungen mit Deutschlands kritisiert.

„Dieses Projekt und die derzeitige Ausstellung
(.Erzwungene Wege') sind keine Schritte, um
die internationale Atmosphäre bedeutend zu

verbessern", sagte Vondra der Prager Zeitung
„Pravo".

Die Tschechische Republik werde sich an
einem solchen Zentrum nicht beteiligen, unter-
strich der parteilose Minister: „Wir möchten uns
in den bilateralen Beziehungen an jenem Ge-
meinsamen orientieren, was Basis sein kann für
eine künftige Zusammenarbeit."

Auge, ..-as für Ihre
^üstverständlich ist.
jenten Sonnenschutz.

IDEAL EYES
Das Silhouette Sun Protection System.

Prag kursieren Spekulationen, daß diese ent-
scheidende Stimme von einem oder gar zwei
„Überläufern" aus den Reihen der Grünen kom-
men könnten.

Die Grünen mit sechs Abgeordneten versi-
chern jedoch, sie würden das Entstehen keiner
Regierung ermöglichen, die irgendwie auf die
Kommunisten angewiesen wäre. Sollte Parou-
bek den von ihm so heißersehnten Auftrag er-
halten, könnte er sich damit nur - genauso wie
Topolanek - auf höchstens hundert Stimmen
verlassen.

In Tschechien wird in diesem Zusammenhang
das Szenario nicht ausgeschlossen, in dem drei
Regierungen nacheinander bei der Vertrauens-
abstimmung scheitern, was laut der Verfassung
automatisch Neuwahlen bedeutet. So könnte
Topolanek schließlich doch zumindest teilweise
zufrieden sein. Übersteht er die Vertrauensab-
stimmung nicht, würde er die Rolle eines Vorrei-
ters zu vorgezogenen Wahlen spielen. Der
neue Premier sieht in den vorgezogenen Wah-
len eine Chance, seinen Sieg aus der Juni-Par-
lamentswahl so weit zu bekräftigen, daß er
dann im Stande wäre, ohne größere Probleme
eine stabile Mehrheitsregierung zu bilden. Ähn-
lich sehen es auch die Meinungsforscher. Laut
einer Umfrage des Prager Meinungsfor-
schungsinstituts „Factum-Invenio" vom August
könnte die ODS mit 41 Prozent der Stimmen
rechnen (gegenüber 35,4 Prozent im Juni), die
CSSD hingegen nur mit 30,8 Prozent (gegen-
über 32,3 Prozent im Juni).

Vergangenheit ohne
Komplexestellen!

Anläßlich des Tages der Heimat am ver-
gangenen Wochenende hat der Bundes-
vorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt die östlichen Nachbarn
Deutschlands dazu aufgerufen, „sich dem
Thema Vertreibung endlich offen und ohne
Komplexe zu stellen." Aus deutscher Er-
fahrung könne man sagen, daß es im
nationalen Interesse jedes Volkes sei, die
dunklen Punkte der eigenen Geschichte
unverkrampft aufzuarbeiten. Posselt: „Nur
so kann man mit freiem Kopf und Herzen
selbstbewußt am Aufbau eines gemeinsa-
men Europa mitarbeiten. Wir streben eine
internationale Rechtsordnung an, in der
das Recht auf die Heimat geachtet und
jede Vertreibung geächtet wird."

Havel erhält
Brückenpreis

Der frühere tschechische Präsident Vaclav
Havel wird am 24. September mit dem Brücken-
preis der Stadt Regensburg ausgezeichnet.
Havel werde für seine Verdienste um das
deutsch-tschechische Verhältnis und das Zu-
sammenwachsen Europas geehrt, teilte die
Stadt kürzlich mit. Die Laudatio wird der Präsi-
dent des Deutschen Bundestages, Norbert
Lammert, halten. Mit dem Brückenpreis werden
Persönlichkeiten geehrt, die sich um die Über-
windung politischer Gegensätze verdient ge-
macht haben.

Ausstellung: Zeit
für die Wahrheit

Unter dem Titel „Zeit für die Wahrheit" zeigt
die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich im Anton-Hanak-Museum in Lang-
enzersdorf von 27. September bis 1. Oktober
eine historische Darstellung des Schicksals der
nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen drei
Millionen deutschen Altösterreicher aus der
damaligen Tschechoslowakei, wobei 241.000
Opfer zu beklagen waren.

In der Ausstellung werden weiters die Region
Südmähren und Brunn geographisch sowie kul-
turell vorgestellt.

Die Ausstellung wird vom Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Gerhard
Zeihsei, am 27. September um 19.30 Uhr eröff-
net. Anschließend wird zu einem Imbiß geladen.
Den Ehrenschutz über die Ausstellung hat Bür-
germeister Andreas Arbesser übernommen.

Öffnungszeiten: Samstag, 14.30 bis 17 Uhr,
Sonntag, 10 bis 12 und 14.30 bis 17 Uhr, sowie
nach Vereinbarung (Telefon 0 22 44 / 29 4 73,
E-mail: lemu@aon.at).

Fans feierten
Porsches 131er

Mehr als neunzig Porsche-Fahrzeuge sind
letztes Wochenende im nordböhmischen Maf-
fersdorf / Vratislavice nad Nisou zusammenge-
kommen, um hier gemeinsam den 131. Ge-
burtstag von Professor Ferdinand Porsche, dem
großen Automobilkonstrukteur des zwanzigsten
Jahrhunderts, zu begehen.

Der in Maffersdorf bei Reichenberg gebürtige
Ferdinand Porsche war noch in seiner Jugend
von Nordböhmen über Wien bis hin nach Stutt-
gart gezogen, wo er Anfang der dreißiger Jahre
seine Porsche GmbH und damit den Vorläufer
des später sehr erfolgreichen Porsche-Werks in
Zuffenhausen gegründet hat. Der Porsche Clas-
sic Club der Tschechischen Republik organisiert
die alljährlichen Porsche-Treffen schon seit
mehr als zwanzig Jahren.

Wien betreibt Vertreibung aus
der Geschichte

Vom Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der mat gefunden haben auf Spurensuche gehen,
Stadt Wien - der Magistratsabteilung / MA 49 - finden sie in dieser Landkarte nicht die - in den
wurde ein interessanter und lehrreicher natur- Familien vertrauten - deutschen Ortsbezeich-
pädagogisch wertvoller grenzüberschreitender nungen. Das bedeutet aber auch für einheimi-
Wegweiser herausgegeben.
Er betrifft Teile Österreichs
und der Tschechischen und
Slowakischen Republik. Un-
ter der Überschrift „Wien -
Brno - Bratislava" ist auf
einer Seite eine Landkarte
1:250.000 mit Radwegen und
naturpädagogischen Einrich-
tungen - so weit, so gut.

Zu verurteilen ist, daß ge-
schichts- und geographie-
pädagogisch die deutschen
Ortsbezeichnungen in den
beiden Nachbarstaaten - mit
wenigen Ausnahmen im
Grenzbereich - nur in der
Landessprache aufscheinen.
Besonders in Südmähren
handelt es sich um jahr-
hundertealte Städte und Dör-
fer, in welchen bis zur Vertrei-
bung der deutschen Bevölke-
rung 1945/46 kaum Tsche-
chen wohnten.

Wenn heute die Nachkom-
men dieser altösterreichi-
schen Vertriebenen, die in
Österreich eine zweite Hei-

Wien - Brno - Bratislava!
sehe Österreicher, die auch ein
Geschichtsbewußtsein haben,
eine Manipulation - nur 60 Jahre
nach der kollektiven Vertreibung
von über 3,2 Millionen Sudeten-
und Karpatendeutschen.

Für die Heimatvertriebenen ist
dies aber wie eine zweite Vertrei-
bung, diesmal aus der Ge-
schichte. So kann man keine
europäische Aussöhnung schaf-
fen! Wo noch bei Znojmo ver-
traut Znaim in Klammer zugefügt
wird, kommt Brunn nur im Text-
teil vor, während man für Brati-
slava vergeblich Preßburg sucht
- die alte Krönungsstadt der
Habsburger, die erst nach dem
Ersten Weltkrieg den Namen
Bratislava erhielt!

Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich fordert
in dem Zusammenhang Bürger-
meister Dr. Michael Häupl auf,
seinen nachgeordneten Stellen
eine diesbezügliche Richtlinie zu
geben, die auch auf die Empfin-
dungen vieler Mitbürger Rück-
sicht nimmt!
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Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
lädt Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

Lesung und Präsentation

„Böhmen und Mähren -
Geschichte im Herzen

Mitteleuropas"

von Bernd Rill
Wissenschaftlicher Referent bei der

Hanns-Seidel-Stiftung München

Freitag, 10. Oktober, 18.00 Uhr,
im „Haus der Heimat",

Steingasse 25, Wien

Begrüßung: Dr. Casimir Katz

Verleger, Gernsbach

Anschließend kleiner Imbiss

Eintritt frei

Ministerialdirektor zieht sich mit
einer Rede über Vertreibung Zorn zu

Das Kunstfest Weimar begann kürzlich mit
einem Eklat. Mit „Aufhören"-Rufen, Pfiffen und
lautem Klatschen zwangen Zuhörer des Eröff-
nungskonzerts „Gedenken Buchenwald" den
stellvertretenden deutschen Bundesbeauftrag-
ten für Kultur und Medien, Hermann Schäfer,
zum Abbruch seines Grußwortes. Kunstfest-
Intendantin Nike Wagner nannte es am vorigen
Samstag „bedauerlich und unverständlich", daß
der Ministerialdirektor nur über Flucht und Ver-
treibung der Deutschen gesprochen habe und
nicht auf die Opfer des KZ Buchenwald einge-
gangen sei. Schäfer habe das Thema „auf grau-
same Weise verfehlt".

Der Abteilungsdirektor beim Kulturstaatsmini-
ster selbst sagte, der Ablauf tue ihm leid. Er sei
aber um eine Rede zum Thema Erinnerungskul-
tur gebeten worden. Man habe ihn wegen sei-
ner Bonner Ausstellung zu Flucht und Vertrei-
bung eingeladen und ihm gesagt, es gehe bei
der Weimarer Veranstaltung nicht primär um
Buchenwald. Im Programm sei seine Rede
dann überhaupt nicht angekündigt gewesen. Er
habe sie auf Bitten gekürzt, aber auch den Fall
Grass angesprochen. Nur ein Viertel der Rede
habe sich mit Flucht und Vertreibung befaßt.
Schäfer nannte es unglücklich, daß das Publi-
kum über das Vorhaben der Veranstalter nicht
informiert gewesen sei. Zu den scharfen Reak-
tionen von Zuhörern sagte Schäfer, er wolle das
Publikum nicht beschimpfen. Die Leute seien
wegen des Konzerts gekommen.

Wagner betonte dagegen, vor Überlebenden
von Buchenwald könne Schäfer nicht reden,
„als wäre er bei einer Veranstaltung von Vertrie-
benverbänden". Das Publikum sei zwar „unar-
tig" gewesen, dennoch habe sie Verständnis für

KAUM ZU BENEIDEN
Die Amtseinführung der neuen Prager Re-

gierung im Audienzsaal des Hradschin ging
ungewöhnlich nüchtern und kühl vor sich.
Staatspräsident Vaclav Klaus, auch Ehren-
präsident der bürgerlichen ODS, berief sei-
nen ODS-Parteifreund Mirek Topolanek zum

Von Gustav Chalupa

Ministerpräsidenten Tschechiens. Nach lan-
gen acht Jahren sozialdemokratischer Pre-
miers an der Spitze der Prager Regierung
hätte dies ein erfreulicher Anlaß sein kön-
nen, umso mehr, als Topolanek die bürgerli-
che ODS bei den Parlamentswahlen aus
ihrem langanhaltenden Tief herausgeholt
hatte - aber doch nicht unangefochten. Daß
es trotzdem drei Monate dauerte, bevor
Topolanek seine Regierung mit neuen ODS-
Ministern und sechs parteilosen Experten
bilden konnte, lag nicht zuletzt am Rechts-
Links-Patt hundert zu hundert der Parteien
im tschechischen Parlament und dem listi-
gen Widerstand ( des abgetretenen sozial-
demokratischen Premiers Jifi Paroubek.

Der ehemalige Volleyballspieler und Zwei-
metermann Topolanek ist um sein neues
Amt also kaum zu beneiden. Weder poli-
tisch, noch privat, noch finanziell, da ihn
tschechische Medien als den am schlech-
test bezahlten Regierungschef der EU
bedauern, die Topolanek übrigens ganz im
Sinne seines Staatschefs als „Haufen Mist'
diskriminiert. Privat ist der Fünfzigjährige in
einen heftigen Rosenkrieg mit seiner Frau
Pavla verwickelt, die die laufende Schei-
dung politisch noch untermauert. Sie kandi-
diert bei den kommenden Senatswahlen für
eine obskure nationalistisch-konservative
„Partei 21" in Mährisch Ostrau. Persönlich
hat sie sich bisher lediglich durch Deut-
schenfeindlichkeit, insbesondere gegen
alles Sudetendeutsche, hervorgetan. Kari-
katuren in tschechischen Blättern zeigen
Frau Pavla Topolanek, wie sie ihren Gatten
über das Knie legt und mit einem Kochlöffel
bearbeitet. Ihre Rivalin, die stellvertretende
Vorsitzende des Senats und ODS-Senato-
rin, Lucie Talmanova, gießt mit öffentlichen
Bekenntnissen, „nie ihre enge Beziehung zu
Topolanek geleugnet zu haben", noch
genüßlich Öl ins eheliche Dilemma und heizt
die Neugier der tschechischen Öffentlichkeit

an, die begierig pikante Enthüllungen im
Polit-Rosenkrieg der Topolaneks verfolgt.
Schon mangels eines verwertbaren Regie-
rungsprogramms des neuen Regierungs-
chefs, der während der Wahlkampagne
spektakuläre Schritte, vor allem gegen die
um sich greifende Korruption, ankündigte.
Jetzt begnügt er sich, zu überleben, peilt
ungeniert Neuwahlen spätestens im kom-
menden Jahr an und nimmt den drohenden
wirtschaftspolitischen Stillstand in Kauf. Ob
sein Kalkül aufgeht und die ihn noch unter-
stützenden Christdemokraten und Grünen
mitmachen, bleibt offen. Sein machtlüster-
ner Konkurrent, der Parteichef der Sozialde-
mokraten Jifi Paroubek, läßt in offiziellen
Erklärungen keine Zweifel an der Absicht,
Topolanek den Stuhl des Ministerpräsiden-
ten so schnell als möglich wieder abzuja-
gen, und das mit Unterstützung der Kommu-
nisten, den letzten Stalinisten in Europa.

Das Gespenst der Volksfront, das die
Tschechoslowakei vierzig Jahre lang fest im
Griff hatte, lauert an der Moldau auf eine
neue Chance. Ob sich die politikverdrosse-
nenen Tschechinnen und Tschechen ab-
schrecken lassen, bleibt so die letzte Hoff-
nung des bürgerlichen ODS-Premiers Topo-
lanek, der wenigstens ein Mandat mehr bei
kommenden Neuwahlen erringen möchte.
Daß sich Rechte und Linke bereits in ultra-
nationalistischen und chauvinistischen Tö-
nen überbieten, verspricht für Europa nichts
Gutes, eher schon einen Rückfall in das
vorige Jahrhundert. Auch 1948 hatte ein
tschechischer Sozialdemokrat sein Land
den Kommunisten angedient, um an der
Macht bleiben zu können; letztlich nur als
kurzlebige Marionette Stalins. Das zwingt zu
Überlegungen und Fragen nach möglichen
Reaktionen der EU, im besonderen ihres
linkslastigen Wasserkopfes in Brüssel, das
vor nationalistischen Ausbrüchen in Polen
wie in der Tschechischen Republik die
Augen verschließt. Ob eine drohende Volks-
front in Prag Brüssel zu einer ernsten Reak-
tion veranlassen würde, um die weitere
demokratische Entwicklung in Europa zu
sichern?

Vorerst stehen in Tschechien noch Wahl-
gänge zum Senat und in den Kommunen
bevor, nur können diese das Patt im Parla-
ment nicht beeinflussen.

die heftige Reaktion. Schäfer entschuldigt sich
nachträglich für seine Rede: „Das würde ich
heute anders machen, das gebe ich ehrlich zu.
Ich wußte nicht, daß in den ersten Reihen auch
KZ-Opfer sitzen. Das tut mir leid, und ich ent-
schuldige mich auch dafür", sagte Schäfer. Kul-
turstaatsminister Bernd Neumann (CDU) hat
den Eklat bedauert. „Ich bedauere außerordent-
lich die durch die Rede meines Abteilungsleiters
Hermann Schäfer ausgelösten politischen
Mißverständnisse und Beeinträchtigungen der
Eröffnungsveranstaltung des Kunstfestes Wei-
mar", teilte Neumann in einer Erklärung in Ber-
lin mit. „Hermann Schäfer hat sich dafür ent-
schuldigt", betonte Neumann. Die Grünen-Bun-
destagsfraktion forderte einstimmig die Entlas-
sung des CDU-Politikers. Die Regierung müsse
eindeutig klarstellen, daß sie „keine Verschie-
bung in den Gewichten der deutschen Erinne-
rungskultur" vertrete, forderten die Grünen.

Der Historiker Wolffsohn hat Kritiker Schäfers
dagegen scharf angegriffen. „Einen so bewähr-
ten unverdächtigen Mann zu stigmatisieren, ist
unredlich", sagte Wolffsohn, „hier werden an-
dere Süppchen gekocht: Wieder soll ein auf-
rechter, aufrichtiger, absolut integerer Konser-
vativer oder Liberal-Konservativer in die rechte
Ecke gedrängt und kaltgestellt und zum
Schweigen gebracht werden", kritisierte der

Professor an der Münchener Bundeswehr-Uni-
versität. Wolffsohn: „Ein altbekanntes, sehr
bundesdeutsches Spiel." Er appellierte zugleich
an die Bundesregierung, Schäfer nicht fallen zu
lassen. „Wir sollten uns nicht von politisch
gewollten Fehlwahrnehmungen und Kampa-
gnen steuern lassen, zumal Hermann Schäfer
sich für mögliche echte Fehlwahmehmungen
taktvoll entschuldigt hat", sagte Wolffsohn. Er
hoffe daher, daß Neumann und Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) zu Schäfer stünden -
„anders als Helmut Kohl beim Fall Jenningers.
Auch damals riefen viele ,Kopf ab!', statt einen
kühlen Kopf zu bewahren".

Der Direktor der Gedenkstätte Buchenwald,
Volkhard Knigge, wies Schäfers Entschuldi-
gung zurück, weil sie seiner Meinung nach „Ver-
schlimmbesserungen" enthalten habe. Seine
Formulierung, er hätte anders geredet, wenn er
gewußt hätte, daß Überlebende im Raum ge-
sessen hätten, habe die Überlebenden noch
mehr getroffen. Die Vorsitzende des Zentralra-
tes der Juden in Deutschland, Charlotte Knob-
loch, hatte sich ebenfalls über die Entschuldi-
gung Schäfers empört. Diese setze dem Gan-
zen noch die Krone auf, sagte sie. Schäfers
Rede wäre auch dann nicht angemessen gewe-
sen, wenn keine KZ-Opfer in der ersten Reihe
gesessen hätten.

TERMIN-SERVICE DER „SUDETENPOST"
Häufig wird der Wunsch an uns herangetragen, Veranstaltungstermine gesammelt in einem
Kasten abzudrucken. Dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, bedarf natürlich großer Mühe.
Lm. Dkfm. Hans-Günter Grech hat sich dankenswerter Weise bereiterklärt, dies für uns zu
organisieren. Er will die Termine sammeln und an uns weitergeben.
Voraussetzung dafür ist, daß Lm. Grech Kenntnis von diversen Terminen hat.

Daher: Wenn Sie möchten, daß ein Termin in der „Sudetenpost" angekündigt wird, setzen Sie
sich bitte mit Dkfm. Hans-Günter Grech in Verbindung.

Dkfm. Hans-Günter Grech, Haymogasse 55/Haus i, A-1230 Wien
Telefon Festnetz: (01) 888 28 15, Mobiltelefon: 0 664/414 93 75, Fax-¡eden Donnerstag
von 9 bis 12 Uhr - (01) 812 39 53, E-mail: hg.grech@gmx.at

OVP norbert.kapeüer@aon.a t

•- Bundeskanzler

Dr. Wolfgang Schüssel

Geschätzte Damen und Herren!
Liebe Landsleute!

Der 1. Oktober ist ein entscheidendes Datum.
Mit Ihrer Stimme wählen Sie nicht nur eine
Partei oder eine neue Regierung. Nein, SIE
entscheiden über die Zukunft Ihrer Kinder
und Enkel. SIE entscheiden darüber, ob es
mit Österreich weiter aufwärts gehen soll
und ob das Land auch weiterhin zu den
führenden und sichersten Nationen dieser
Welt zählen wird.

Die ÖVP hat in den vergangenen Jahren
viel erreicht und so ist es uns auch
gelungen, in der Vertriebenen- und
Verbliebenenthematik neue Akzente zu setzen.
Als ÖVP-Vertriebenensprecher möchte ich
in diesem Zusammenhang besonders auf
die von mir initiierten "Gedenkreisen im
Gedankenjahr 2005" hinweisen, die öster-
reichische Parlamentarier in die Kronländer
der ehemaligen Donaumonarchie führten, um
dort die historische Verantwortung Österreichs
zu dokumentieren und neue Bande für die
Zukimft zu knüpfen. Weiters soll das nun mit-
terweile 2. Heknatvertriebenensymposium in
meiner Heimatstadt Freistadt dazu dienen,
mit Ihnen, hoch geschätzte Landsleute,

Nationalratsabgeordneter
Ing. Norbert Kapeller

neue Zukunftsperspektiven einer aktiven
Vertriebenenpolitik zu diskutieren. Die ÖVP
wird auch in der folgenden Legislaturperiode
den Weg einer zukunftsorientierten
Vertriebenenpolitik in Zusammenarbeit mit
dem VLÖ und unter Schwerpunktsetzung einer
verstärkten Förderung der deutschsprachi-
gen alt-österreichischen Minderheiten in
den Ländern Ostmittel- und Südosteuropas
fortsetzen und beinhaltet im Wesentlichen
die Installierung einer interparlamentarisch-
en Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung offener
Fragen, die Problematisierung minder-
heitenrechtlicher Themen in bilateralen
Verhandlungen und die Installierung eines
Fachreferats zu beispielsweise projektbezo-
genen Förderungen und Kooperationen in
Städten mit deutsch-altösterreichischer
Geschichte. Als Vertriebenensprecher will ich
die nächste Legislaturperiode mit einer ÖVP
m Regiewngsverantwortung zu einer hsungs-
orientierten Vertrtebenenpolitik weiter nutzen
und mich für das Wieder-Zusammenwachsen
des Kulturraumes in einem gemeinsamen
Europa einsetzen.
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Der politische
Hintergrund der

Jahre 1918 bis 1938
Die Errichtung des tschechoslowakischen

Staates im Oktober 1918 und der damit ver-
bundene nationale Machtwechsel in den böh-
mischen Ländern war für die 3,2 Millionen
deutschen Einwohner unvorbereitet gekom-
men. Sicher hatten sich die Deutschen in die-
sem Teil der Habsburgermonarchie schon
lange vor 1914 durch das „tschechische Vor-
dringen" in Wirtschaft und Gesellschaft be-
drängt gefühlt, doch der Status, der herr-
schenden Staats-Nation anzugehören, hatte
bis zum Ende der Monarchie manche Defizite
verdeckt, die nun offen zutage kamen.

Der Wegfall des altösterreichischen Rah-
mens ließ die geographisch vorherrschende
Diaspora-Situation überstark erscheinen,
ebenso das Fehlen einer eigenen Partei- und
Sozialstruktur. Ein gemeinsames Selbstver-
ständnis aller „Sudetendeutscher", wie sie ab
1918 genannt wurden, fehlte außerdem.

In dieser nicht gerade rosigen Ausgangs-
situation traten die Deutschen in den neuen
Staat, der mehrheitlich tschechisch war, mit
- verständlicherweise - gemischten Gefühlen
ein.

Die bis 1938 in der Folge bald gebrauchten
Feststellungen der Deutschen, wie „Boden-
raub", Industrie- und Beamtenabbau, Schul-
schließungen oder wie Einschränkungen der
kommunalen Selbstverwaltung, waren nicht
aus der Luft gegriffen.

Bewußte Benachteiligung durch die tsche-
chische Bürokratie (Sprachgesetz) oder An-
feindungen in der Öffentlichkeit - „to je naé
stat" - „das ist unser Staat" oder „na§i Ne-
meci" - „unsere Deutschen" waren Tatsa-
chen, die man nicht wegleugnen kann.

Daher versuchten die Deutschen, ihre
Rechte und Präsenz im Staat zu bewahren,
aber nicht im Sinne vom Kampf um Minder-
heitenrechte, sondern als Machtkampf um
Einflußsphären in der Tschechoslowakei.

Die erste Reaktion der Deutschen auf die
tschechoslowakische Staatsgründung war
negativ ausgefallen. Der Versuch, sich als
Provinzen Deutsch-Österreichs zu konstitu-
ieren und dann einen Anschluß an das Deut-
sche Reich zu erreichen, war zum Scheitern
verurteilt.

Vom Staat her wurde von den Deutschen
die Anerkennung ihres tschechischen Cha-
rakters ohne Wenn und Aber gefordert. Das
konnten die Deutschen klarerweise SO nicht
akzeptieren. Immerhin waren es bereits eini-
ge hundert Jahre, in denen man nebeneinan-
der gelebt hatte.

So entstand die Linie der Nicht-Koopera-
tion mit dem Staat, repräsentiert von der
„Nationaldemokratischen Partei" (DNP) und
der „Deutschen Nationalsozialistischen Arbei-
terpartei" (DNSAP), einer älteren Variante der
reichsdegtschen NSDAP.

Die sudetendeutschen Interessen sollten
auf diese Weise in kleinen Schritten erkämpft
werden. Mitte der zwanziger Jahre kam es zu
einer Regierungskrise: Eine Getreidezollvor-
lage und ein Gesetzesentwurf zur Verbesse-
rung der Gehälter der Geistlichen aller Kon-
fessionen hatte die „allnationale Koalition"
der tschechoslowakischen Regierungspar-
teien endgültig gesprengt und den Regie-
rungseintritt der „sudetendeutschen Christ-
lichsozialen" und des „Bundes der Landwirte"
1926 möglich gemacht. 1929 folgten ihnen
die „sudetendeutschen Sozialdemokraten" in
die Regierung.

Bis 1938 waren diese Parteien in abwech-
selnden Kombinationen in der Regierung
tätig und konnten 80 Prozent der sudeten-
deutschen Stimmen auf sich vereinigen.

Träger der politischen Kultur
Das waren die bodenständigen, überpartei-

lichen Volkstumsorganisationen (nationale

nòcltnònitlclir
s

Schutzbünde, Genossenschaften, Volksbil-
dungs- und Heimatvereine), nicht die politi-
schen Parteien. Dieses gut ausgebaute Ver-
einswesen war in den letzten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts entstanden (man denke
nur daran, daß die böhmischen Altkatholiken
schon seit Beginn über die Strukturen von
Vereinen die Kirchengemeinden aufbauten!).

Im Jahre 1918 hatte man dieses erprobte
Organisationsnetz in den neuen Staat hinein-
genommen. Die Ziele waren gleichgeblieben.
Die nationale Eigenart der Sudetendeutschen
sollte gewahrt, ihre kollektiven Rechte sollten
verteidigt werden.

Die verschärfte nationalpolitische Drucksi-
tuation im neuen Staat trug zu einer allgemei-
nen Aufwertung und Verbreitung der „Schutz-
und Volkstumsarbeit" bei. Der „Deutsche Kul-
turverband", in dem die sudetendeutschen
Teilorganisationen des altösterreichischen
„Deutschen Schulvereines" zusammengefaßt
waren, zählte z. B. in den zwanziger Jahren
fast 500.000 Mitglieder.

Die deutschen Organisationen standen da-
bei nicht nur mit den gegnerischen tschechi-
schen Kampfbünden („jednoty") in Auseinan-
dersetzung, sondern mit dem Staatsapparat.

Die meisten sudetendeutschen Volkstums-
organisationen waren außerdem in irgend-
einer Weise gesamtdeutsch eingebunden
durch Kontakte und Arbeitsverbindungen zu
ähnlichen Vereinigungen in Deutschland oder
Österreich.

Daneben gab es auch Kontakte zu Organi-
sationen der sogenannten „Pflege des Grenz-
und Ausländerdeutschtums in Deutschland",
wie z. B zum „Deutschen Schutzbund" oder
zum „Verein für das Deutschtum im Aus-
land" (VDA). Von diesen Verbänden bezogen
die sudetendeutschen Vereine ideologische,
aber auch finanzielle Unterstützung seit der
Zeit der Weimarer Republik.

Amtlich gefördert wurden deutsche Privat-
und Konfessionsschulen in der Tschechoslo-
wakei, Büchereien, Theater, Vereine aller Art,
Zeitungen und Verlage. Klarerweise bedeute-
te diese Unterstützung und die Kontakte eine
nicht zu unterschätzende psychologische
Stärkung für die Sudetendeutschen.

Auf der anderen Seite eröffneten diese
Kontakte auch die Möglichkeit einer politi-
schen Einflußnahme durch Deutschland, was
sich mit dem aufstrebenden Nationalsozialis-
mus bald zeigte.

In den Jahren 1925 bis 1935 hatten die
Sudetendeutschen mehrheitlich die bereits
genannten Parteien gewählt, bis dann die
neugegründete, betont nationalistische „Su-
detendeutsche Partei" des Konrad Henlein
bei den Parlamentswahlen 1935 auf Anhieb
68 Prozent der sudetendeutschen Stimmen
auf sich vereinen konnte.

Die „Henlein-Partei" und
die Weltwirtschaftskrise

Gründe für ihren Erfolg waren die Weltwirt-
schaftskrise, die in den kapitalarmen sude-
tendeutschen Industriegebieten besonders
spürbar war. Zahlreiche Fabriksschließungen
waren die Folge; dadurch ergab sich eine
doppelt so hohe Arbeitslosenzahl wie im übri-
gen Staatsgebiet. 1936 befanden sich unter
846.000 Arbeitslosen 525.000 Deutsche.

Die gesteigerte soziale Unzufriedenheit
führte schließlich (wen wundert das?) zu na-
tionaler Radikalisierung. „Auch Du wirst rau-

chen, wenn Dich wird Hitler brauchen!" So
lautete die Aufschrift auf einem stillgelegten
Fabrikschlot.

Hitlers Wahlerfolg 1932 und die nationalso-
zialistische Machtergreifung in Deutschland
wirkten verschärfend auf die Stimmung unter
den Deutschen in Böhmen. Die Nationalisten
sahen sich in ihren Ansichten bestätigt und
schmiedeten Volksfrontpläne in der parla-
mentarischen Opposition und innerhalb der
Volkstumsorganisationen.

Die tschechische Öffentlichkeit reagierte
sehr beunruhigt auf diese Aufbruchstimmung.
Hochverratsprozesse, Vereinsauflösungen
und Zeitungsbeschlagnahmungen erfolgten
im Gegenzug, die beiden Parteien DNP und
DNSAP waren ihrem drohenden Verbot durch
Selbstauflösung 1933 zuvorgekommen.

Diese Gunst der Stunde nützte der bis da-
hin politisch unbekannte Turnlehrer aus Asch,
Konrad Henlein, der eine „Sudetendeutsche
Heimatfront" ins Leben rief und eine überpar-
teilich nationale Sammelbewegung betrieb,
mit der er eine konsequente Interessensver-
tretung der Sudetendeutschen versprach.

Hitler und die Henlein-Partei
Die Henlein-Partei war aus einer Volks-

tumsorganisation hervorgegangen, aus dem
„Deutschen Turnverband". Bei der Lektüre
von Henleins Programmreden erkennt man
eher die Sprache des sudetendeutschen
Volkstumskampfes als den national-sozialisti-
schen Jargon reichsdeutscher Prägung. Die
Henlein-Bewegung war kein reichsdeutscher
Importartikel, sondern hatte ihre eigenen
ideologischen und organisatorischen Wurzeln
in den Sudetenländern!

Es ist daher nicht zutreffend, im Fall der
Sudetendeutschen von einer Verführung oder
von ihnen als „Fünfte Kolonne Hitlers" zu
sprechen. Hitler war bekanntlich bis zum
Jahre 1935 der Bewegung sehr skeptisch
gegenübergestanden, nicht zuletzt auch we-
gen ihrer Eigenständigkeit. Diese Zurückhal-
tung Hitlers schloß aber finanzielle Zuwen-
dungen nicht aus.

Hitler begann sich erst 1936 für die Sude-
tendeutschen zu interessieren. Und erst ein
Jahr später hatte Henlein per Brief das
Schicksal der Sudetendeutschen vertrauens-
voll in die Hände Hitlers gelegt. Von nun an
nahmen die Dinge ihren Lauf.

Hitler brauchte der Eskalation des Nationa-
litätenstreites nur die ihm genehme Richtung
zu geben, um seine Ziele durchzusetzen.
Dabei ging es ihm aber nicht um den Minder-
heitenschutz oder das Selbstbestimmungs-
recht der Sudetendeutschen, sondern um die
Zerschlagung der Tschechoslowakei.

Die Abtretung der Sudetengebiete an
Deutschland, wie sie im Münchener Abkom-
men 1938 unterzeichnet wurde, bildete nur
die erste Etappe auf dem Weg.

Damit war nun die jahrhundertealte Nach-
barschaft der beiden Volksstämme zerstört
worden, ganz zu schweigen von den Ereig-
nissen, die 1945 zur Tragödie des „Abschu-
bes" der Deutschen („odsun Nemcu") führen
sollten. Pfarrer Dr. Christian Blankenstein

T. G. Masaryk mit dem Präsidenten Ed-
vard Benes in der Stadt Lany.

die Zeitung, die
nicht schönfärbt!

Egerländer trauern
um Günther Müller
Völlig überraschend verschied am 26. Au-

gust d. J. der Vorsitzende der Eghalanda
Gmoin, Günther Klaus Müller, nach einer
eher harmlosen Operation im 66. Lebens-
jahr. Er hinterläßt nicht nur im Kreise seiner
Angehörigen, sondern auch im Bund der
Eghalanda Gmoin eine große Lücke. Wie
nach dem Tode Seff Heils vor sechs Jahren
steht dieser nun wieder ohne Leitfigur da.

„GüMü", wie ihn seine Freunde oft nann-
ten, wurde am 16. Jänner 1940 in Chiesch,
Kreis Luditz, geboren. Mit sechseinhalb
Jahren erlebte er die Vertreibung und lande-
te mit seiner Familie in Frankfurt. Schon ein
Jahr später eröffnete sein Vater in Bad
Homburg vor der Höhe wieder eine Arztpra-
xis. Nach Gymnasium und Handelsschule
ergriff Müller den Beruf des Industriekauf-
manns. Als Wehrpflichtiger beendete er sei-
ne Dienstzeit im Range eines Unteroffiziers.
Schon 1956, mit 16 Jahren und jetzt vor
genau 50 Jahren, hatte der- Verstorbene in
Bad Homburg eine Gruppe der Egerlandju-
gend gegründet und geführt. Es folgten der
Landesvorsitz Hessen von 1964 bis 1975
und danach bis 1983 der Bundesvorsitz der
Egerlandjugend. Das Egerlandtum hat „Gü-
Mü" also von der „Pike" auf gelernt. Als Seff
Heil starb, war er als stellvertretender Vor-
sitzender des Gesamtbundes sozusagen
dessen natürlicher Nachfolger.

In diesem Amt hat er sich nicht mit ei-
nem unumgänglichen Pflichtpensum beg-
nügt. Als „Macher" und „Schaffer", der er
war, hat er stets den Kontakt zur Basis ge-
sucht und dabei erhebliche Strapazen, ins-
besondere weite Autofahrten, auf sich ge-
nommen. Unzählige Veranstaltungen ein-
zelner Gmoin oder der Egerlandjugend be-
ehrte er mit seiner Anwesenheit. Lieblings-
projekt aber war der Egerlandbrunnen in
Marktredwitz, dessen Enthüllung Günther
Müller im Herbst des Vorjahres gottlob noch
erlebte. Unterstützung fand er in seinem
Ehrenamt durch seine Gemahlin Sabine,
die neben ihm im Bundesvorstand als Um-
göldnerin wirkte.

Das Schicksal hat Günther Müller nicht
erlaubt, weiter zum Wohle „seiner" Egerlän-
der tätig zu sein. Alles, was den „Mouhmen"
und „Vettan" beim Bekanntwerden seines
Todes blieb, war die Reise nach Bad Hom-
burg, um an seinem Sarg Dank zu sagen.
Die Trauerfeier in der Kirche des dortigen
Waldfriedhofes war ein imposanter Auftritt
des lebendigen Egerlandes. Rund dreihun-
dert Trauergäste, darunter 200 Trachtenträ-
ger mit 15 Fahnenabordnungen aus der
ganzen Republik, hatten sich eingestellt.
Die Trauerfeier gestaltete Müllers Freund,
Visitator P. Norbert Schlegel, der in bewe-
genden Worten auch sein persönliches Ver-
hältnis zu dem Verstorbenen darlegte. Um-
rahmt wurde die Feier von musikalischen
Darbietungen der Egerlandjugend, die da-
mit gleich das während der Trauerfeier ab-
gegebene Gelöbnis ihres Sprechers unter-
strich, den Idealen des Verstorbenen treu
zu bleiben. Dankbar wurde auch vermerkt,
daß die Oberbürgermeisterin von Marktred-
witz, Dr. Birgit Seelenbinder, der heimlichen
Hauptstadt der Egerländer, den weiten Weg
zur Trauerfeier nicht gescheut hatte.

Die Egerländer und alle Vertriebenen ste-
hen bei Günther Klaus Müller in der Schuld.
Er hat praktisch sein ganzes Leben ihrer
Sache gewidmet. Seiner Witwe gilt unsere
aufrichtige Anteilnahme. Ihr sollte es Trost
sein, daß die vom Verstorbenen hinterlas-
senen Spuren noch lange sichtbar sein wer-
den. Friedebert Volk

„Eisdiebe" zu
Strafe verdonnert

Sechs Deutsche, die im Sommer des vergan-
genen Jahres den unter Naturschutz stehenden
Eisstollen bei Bergstadt Platten (Homi Blatna)
beschädigt haben, müssen ein Bußgeld in Höhe
von insgesamt 150.000 Kronen zahlen, das
sind gut 5000 Euro. Das Verwaltungsverfahren
endete damit mit einer Strafe in der Mitte des
Bemessungsrahmens. Die Täter aus dem deut-
schen Klingenberg hatten mit einem Kleinlaster
rund zwei Tonnen Schnee aus dem ganzjäh-
rig Eis führenden Stollen abgefahren, um bei
einem Sommerschneemann-Wettbewerb teilzu-
nehmen. Es wird mindestens fünf Jahre dauern,
bis sich die Eisschicht erneuert hat.
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I ROANISIERTE V E R T R E I B U N Q
RÇANISIERTE INHUMANITÄT

Ehrengrab für Andreas Hartauer?

Im September 1946 - also vor 60 Jahren - wurden 125 Transporte in Viehwaggons aus dem Sudetenland in
die amerikanische Zone Deutschlands geführt. 120.988 sudetendeutsche Kinder, Frauen und meist ältere
Männer verloren ihre Heimat und gingen einem Ungewissen Schicksal entgegen.

Datum (1946) des
Grenzübertrittes

2. September

3. September

4. September

5. September

6. September

7. September

9. September

10. September

11. September

12. September

13. September

14. September

16. September

17. September

18. September

19. September

20. September

21. September

23. September

24. September

25. September

26. September

27. September

28. September

30. September

Abgangsbahnhof

Saaz (RB Eger)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Mährisch Ostrau (Protektorat)
Freudenthal (RB Troppau)
Neudek (RB Eger)
Krummau a. d. M. (Böhmerwald)
Jägerndorf (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Freudenthal (RB Troppau)
Müglitz (LK Hohenstadt, RB Troppau)
Tetschen (RB Aussig)
Zwittau (RB Troppau)
Kosmanos (Protektorat)
Asch (RB Eger)
Eisenstein (Böhmerwald)
Buchau (LK Luditz, RB Eger)
Buchau (LK Luditz, RB Eger)
Eisenstein (Böhmerwald)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Stefanau (Protektorat)
Bärn-Andersdorf (RB Troppau)
Leitmeritz (RB Aussig)
troppau (RB Troppau)
Graslitz (RB Eger)
Iglau (Protektorat)
Olmütz (Protektorat)
Freudenthal (RB Troppau)
Kaplitz (Böhmerwald)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Falkenau a. d. E. (RB Eger)
Krummau a. d. M. (Böhmerwald)
Teplitz-Schönau (RB Aussig)
Jägerndorf (RB Troppau)
Neusattl (LK Elbogen, RB Eger)
Schüttenhofen (Böhmerwald)
Römerstadt (RB Troppau)
Zwittau (RB Troppau)
Neutitschein (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Karlsbad (RB Eger)
Modfany (Protektorat)
Stefanau (Protektorat)
Holleischen (LK Mies, RB Eger)
Holleischen (LK Mies, RB Eger)
Eger (RB Eger)
Plan (RB Eger)
Graslitz (RB Eger)
Brunn (Protektorat)
Böhmisch Leipa (RB Aussig)
Eger (RB Eger)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Winterberg (Böhmerwald)
Buchau (LK Luditz, RB Eger)
Hohenelbe (RB Aussig)
Jägerndorf (RB Troppau)
Freudenthal (RB Troppau)
Neudek (RB Eger)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Kaplitz (Böhmerwald)
Karlsbad (RB Eger)
Jägerndorf (RB Troppau)
Niklasdorf (RB Freiwaldau, RB Troppau)
Tetschen (RB Aussig)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Krummau a. d. M. ((Böhmerwald)
Krummau a. d. M. (Böhmerwald)
Grulich (RB Troppau)
Znaim (Südmähren)
Müglitz (LK Hohenstadt, RB Troppau)
Olmütz (Protektorat)
Znaim (Südmähren)
Zwittau (RB Troppau)
Graslitz (RB Eger)
Asch (RB Eger)
Nikolsburg (Südmähren)
Falkenau a. d. E. (RB Eger)
Karwin (Olsagebiet)
Bärn-Andersdorf (RB Troppau)
Neutitschein (RB Troppau)
Graslitz (RB Eger)
Gablonz (RB Aussig)
Freudenthal (RB Troppau)
Teplitz-Schönau (RB Aussig)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Zwittau (RB Troppau)
Stefanau (Protektorat)
Karlsbad (RB Eger)
Kaplitz (Böhmerwald)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Jägerndorf (RB Troppau)
Kaplitz (Böhmerwald)
Alt Habendorf (LK Reichenberg, RB Aussig)
Halbstadt (LK Braunau, RB Aussig)
Rumburg (RB Aussig)
Zwittau (RB Troppau)
Neusattl (LK Elbogen, RB Eger)
Marienbad-Tepi (RB Eger)
Wagstadt (RB Troppau)
Krummau a. d. M. (Böhmerwald)
Hohenelbe (RB Aussig)
Weipert (LK Preßnitz, RB Eger)
Komotau (RB Aussig)
Tetschen (RB Aussig)
Winterberg (Böhmerwald)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Trübenwasser (LK Trautenau, RB Aussig)
Freudenthal (RB Troppau)
Brunn (Protektorat)
Karlsbad (RB Eger)
Wamsdorf (RB Aussig)
Graslitz (RB Eger)
Aussig (RB Aussig)
Jägerndorf (RB Troppau)
Jägemdorf (RB Troppau)
Mies (RB Eger)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Nikiasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Alt Habendorf (LK Reichenberg, RB Aussig)
Kaplitz (Böhmerwald)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)

Zielbahnhof* Zahl d. beförderten
Ausgewiesenen

Hockenheim (NB)
Gießen (H)
Ulm (NW)
Augsburg (B)
Schwabach (B)
Leonberg (NW)
Bamberg (B)
Augsburg (B)
Nürtingen (NW)
Schüchtern (H)
Dieburg (H)
Würzburg (B)
Landshut (B)
Regensburg (B)
Böblingen (NW)
Sandbach (H)
Dieburg (H)
Cham (B)
Augsburg (B)
Wasserburg (B)
Bayreuth (B)
Neckarzimmern (NB)
Fulda (H)
München-Allach (B)
Schweinfurt (B)
Schwäbich-Gmünd (NW)
Weilmünster/Vilmar (H)
Augsburg (B)
Seckach (NB)
Lauterbach (H)
Dieburg (H)
Bamberg (B)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Mingolsheim (NB)
Fulda (H)
Dachau(B)
Regensburg (B)
Karlsruhe (NB)
Dillenburg (H)
Bayreuth (B)
Kitzingen (B)
Augsburg (B)
Dachau(B)
Backnang (NW)
Friedberg (H)
Bayreuth (B)
Regensburg (B)
Würzburg (B)
Feuchtwangen (B)
Fulda (H)
Gerlachsheim (NB)
Amberg (B)
Schwabach (B)
Augsburg (B)
Heidelberg (NB)
Bad Homburg (H)
Marktoberdorf (B)
Memmingen (B)
Schweinfurt (B)
München-Allach (B)
Gießen (H)
Ulm (NW)
Augsburg (B)
Bamberg (B)
Hockenheim (NB)
Fulda (H)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Grafenau (B)
Heidenheim (NW)
Leonberg (H)
Schlüchtern/ Gelnhausen (H)
Bayreuth (B)
Dingolfing (B)
Regensburg (B)
Mühldorf (B)
Würzburg (B)
Neckarzimmern (NB)
Sandbach (H)
Schwabach (B)
Augsburg (B)
Dachau(B)
Regensburg (B)
Kaufbeuren (B)
Böblingen (NW)
Dieburg (H)
Schwäbisch-Gmünd (NW)
Eßlingen (NW)
Schwalbach (H)
Bamberg (B)
Aalen (NW)
Lauterbach (H)
Bayreuth (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Schwäbisch-Gmünd (NW)
Fulda (H)
Augsburg (B)
Regensburg (B)
Weilburg/Limburg (H)
Coburg (B)
Augsburg (B)
Augsburg (B) v

Weißenburg (B)
Schwabach (B)
Dieburg (H)
Dachau (B)
Regensburg (B)
Neu-Ulm (B)
Bamberg (B)
Dachau (B)
Augsburg (B)
Böblingen (NW)
Fulda (H)
Dieburg (H)
Augsburg (B)
Kitzingen (B)
Bayreuth (B)
Schwabach (B)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Ulm (NW)
Gießen (H)

1193
1217
1199
1243
1220
1206
1248
1275
275

1212
280

1238
371

1134
1041
1222

33
142

1091
159

1238
1218
1201
1266
1198
1228
1193
1264
1213
1189

50
1043

176
1250
1213
1216
1246
1222
1195
1214
1241
322

1217
263

1234
1215
785
448

1206
239

1212
1232
329
1256
1246
1229
1235
281
306

1225
1226
1197
1202
1259
1206
993

1206
225
450
812
284
922

1235
1215

27
1232
303

1203
1215
1207
1225
1270
1237
1236
298

1206
1221
1218
329

1204
1241
1185
1201
1217

17
1027
1204
1157
1211
1215
1170
299

1219
858
296

1121
1147
1263
1209
1204
1201
1199
1296
296

1202
1202
1214
304

1206
1056
142
979

1204
1210

Am 17. März ist an den Magistrat der Landes-
hauptstadt St. Polten wegen des Hartauer-Gra-
bes am Friedhof St. Polten folgender Brief ge-
richtet worden:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
über das seinerzeitige Ersuchen um einen

Termin bei Ihnen bezüglich der Zukunft des für
St. Polten und darüber hinaus kulturell bedeut-
samen Hartauer-Grabes am Stadtfriedhof in
St. Polten konnten Herr Dkfm. Eduard Jöchl und
ich als Obmann der SLÖ-St.Pölten am 3. Febru-
ar 2006 in der Friedhofsverwaltung bei Herrn
Dir. Schuster vorsprechen.

Dkfm. Jöchl stellte fest, daß er mit der Familie
Fritsche-Hartauer befreundet war und der Fa-
milie (alle sind inzwischen verstorben!) verspro-
chen hatte, er werde sich zeit seines Lebens um
das Grab von Andreas Hartauer kümmern; die
Grabgebühr habe er vorläufig bis zum Jahr
2010 beglichen. Im weiteren stellte Dkfm. Jöchl
aber die Frage in den Raum, was nach seinem
eigenen Ableben mit dem Hartauer-Grab -
zweifellos ein Kulturgut in der niederösterreichi-
schen Landeshauptstadt - sein werde?

Dir. Schuster teilte mit, er könnte sich vorstel-
len, daß künftig die Grabgebühren von der Kul-
turverwaltung der Stadt St. Polten getragen
werden und daß zur Umwandlung in ein Ehren-
grab ein Gemeinderatsbeschluß notwendig ist.

Unter Bedachtnahme auf die kulturelle und
kunsthistorische Bedeutung der Grabstätte An-
dreas Hartauer und im Hinblick auf den Be-
kanntheitsgrad des Liedes „Tief drin im Böhmer-
wald..." weit über Österreich hinaus und damit
den für St.Pölten gegebenen touristischen Hin-
tergrund wird im Einvernehmen mit Dkfm. Jöchl
die Umwandlung des Hartauer-Grabes in ein
Ehrengrab angeregt.

Im Zusammenhang mit der Sicherung eines
würdevollen Andenkens an den Liederschöpfer
Andreas Hartauer, geboren 28. November 1839
in Winterberg im Böhmerwald, gestorben 1915
in St. Polten, wird weiters angeregt, am seiner-

zeitigen Wohnhaus von A. Hartauer in St. Pol-
ten, Linzer Straße 16 (Löwenhof) eine Gedenk-
tafel anzubringen.

Es wäre eine wesentliche kulturelle Informa-
tion und für den Tourismus im Raum Sankt Pol-
ten bedeutend, wenn auf dieser Gedenktafel
auf das Ehrengrab hingewiesen würde.

Die SLÖ St. Polten wäre gerne bereit, einen
angemessenen Kostenanteil für die Gedenkta-
fel zu übernehmen und dankt im voraus für die
Unterstützung durch die Stadt St. Polten und ihr
unserer zukunftsorientierten Heimatarbeit ge-
genüber persönlich gezeigtes Wohlwollen."

Bisher liegt als Zwischenergebnis nur eine
mündliche Zusage vor, daß die Grabgebühr aus
Mitteln der Stadt St. Polten zur Bezahlung über-
nommen werden wird. Nach Einlagen einer
schriftlichen Antwort wird darüber in der „Sude-
tenpost" berichtet. Christa Gudrun Spinka

Trachtenfestzug in Kirchberg / P.
Am Sonntag, dem 8. Oktober, mit Beginn um

14 Uhr - die Aufstellung beginnt bereits um
13.30 Uhr - findet ein großer Jubiläums- und
Emtedankfestzug in Kirchberg / Pielach (zirka
25 km südwestlich von Sankt Polten) statt.

Schon jetzt wollen wir alle Trachtenträger in
ganz Österreich auf diese überregionale Veran-
staltung aufmerksam machen und herzlich zum
Mitmachen einladen. Ab Wien werden zuerst
einmal zwei Kleinbusse sowie - bei Bedarf -

auch PKWs zur Fahrt nach Kirchberg zur Ver-
fügung stehen. Die Fahrtdauer beträgt zirka
eine Stunde.

Um aber genau planen zu können, ersuchen
wir schon jetzt um Voranmeldung. Anfragen und
Anmeldungen unter Angabe einer telefonischen
Erreichbarkeit an die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, 1030 Wien, Steingasse 25, Telefon
(01) 718 59 19, Fax: (01) 718 59 23 bzw. Tele-
fon / Fax: (01) 718 59 13 (SdJÖ).

Erfolgreiche Bergwoche im Juli

*(B) = Bayern, (H) = Hessen, (NB) = Nordbaden, (NW) = Nordwürttemberg

Die Bergwoche - gemeinsam mit der ÖAV-
Sektion und der SLÖ-Bezirksgruppe St. Polten
sowie der SdJÖ - zu organisieren, hieß vorerst
zu überlegen: Wann und wohin? Interessant
sollte das Zielgebiet sein, mit Bezug zum Sude-
tendeutschtum, tägliche Touren von etwa fünf
bis sieben Stunden, immer möglichst mit einer
Gipfelbesteigung, zwei Tage mit acht bis neun
Stunden Gehzeit. Insgesamt eine Herausfor-
derung für begeisterte gehfreudige Alpinisten.
Waren wir bisher in Regionen bis etwa dreitau-
send Höhenmeter gewesen, so sollte es dies-
mal auf einen „Eisriesen" in den Ostalpen gehen
und auch eine richtige Gletschertour dabeisein.
Nach gründlicher Überlegung fiel die Wahl auf
die Venedigergruppe, mit der östlichen Si-
monyspitze (3488 m), eine anspruchsvolle kom-
binierte Fels- und Eistour, von der Essener-
Rostocker-Hütte weg, mit einer Gehzeit von
zirka fünf Stunden (Friedrich Simony war be-
kanntlich Sudetendeutscher, genauer ein Pra-
ger Deutscher und ein wesentlicher Erschließer
der Ostalpen!).

Kurz die Tourenwoche: Am Samstag fuhren
acht Personen mit zwei PKWs nach Prägraten
im Virgental, dann folgte der Aufstieg zur Esse-
ner-Rostocker-Hütte (2208 m). - Am Sonntag
war Gipfeltag. Über die „Dellacher Keesflecke"
- steile Firnflanke - Blockgrat - steiles Gipfel-
eisfeld - östliche Simonyspitze mit herrlicher
Fernsicht - dann folgte der Abstieg zur Hütte. -
Montag: Schweriner Höhenweg zum Türmjoch
(2790 m), von dort über das Schneefeld und
SW-Grat in leichter Block-Kletterei auf den Vor-
dem Happ (3051 m), und dann Abstieg zur
Johannishütte (2121 m), ehemals Sektion Prag
des DAV. - Dienstag: In zweieinhalb Stunden
ging es erst steil, dann flacher auf die wenig
begangene Zopet-Scharte (2954 m), dann Steil-
abstieg (Hangrutschungen) zur Eisseehütte

(2521 m), und weitere drei Stunden über den
Venediger Höhenweg zur Bonn-Matreier-Hütte
(2750 m). - Dienstag: Laut Wetterbericht ist ab
den Abendstunden ein Wettersturz zu erwarten;
die Tour auf die Säulspitze (3209 m) brechen wir
wegen der hohen salzigen Schneelage ab und
verbringen den weiteren Nachmittag mit Seil-
und Knotenübungen. - Mittwoch: Abstieg zur
Nilljochhütte (1989 m), von hier geht es ohne
Rucksack zur Gottschaun-Alm (einer der schön-
sten Plätze Osttirols), abends sind heftige Ge-
witter beim gemütlichen Hüttenabend. - Don-
nerstag: Abstieg nach Prägraten und Heimfahrt.

Gerlinde Posselt aus Oberalm war froh, einen
Tag früher als geplant heimzukommen, um ter-
mingemäß mit ihrem Mann einen runden Ge-
burtstag zu feiern. Peter, die SdJÖ gratuliert Dir
nachträglich noch dazu und wünscht alles Gute!

Und wie ist die Tourenwoche bei den Teil-
nehmern angekommen? Auszugsweise Helmut
Kondelik vom ÖAV St. Polten: „...beim Überque-
ren der Schneefelder bewegten wir uns sehr
vorsichtig. Ab etwa 3000 m gab es fast nur mehr
Schnee. Auf 3100 m blieben unsere fünf Beglei-
terinnen zurück. Zu zweit brachen wir Richtung
Gipfel auf. Franz ging voraus und schlug die
Tritte in den Firn, ich folgte ihm zum Gipfel. Die
Simonyspitze war mein erster Dreieinhalbtau-
sender."

Allgemeine Betrachtung unserer SLÖ / SdJÖ-
Kameradin Gerlinde Posselt: „...Wir trafen Wan-
derer internationaler Herkunft sowie St. Pölte-
ner, die ihren Fünfziger am Großvenediger fei-
erten - es ergaben sich nette Gespräche. Wir
durchwanderten einige Täler, überschritten Jo-
che und Scharten, nahmen dabei so im Vor-
übergehen einige Dreitausender mit, schauten
auf das Kind einer längst vergangenen Eiszeit,
den Eissee, der als Perle des Trimmeltales gilt.
Wie war das alles schön!"
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Chronologie einer Rechtsbeugung
Als Recht wird im allgemeinen festgestellt und

auferlegt, was die Gemeinschaft durch ihren
geschichtlich wirksamen Willen als angemes-
sen und richtiges Verhalten der Einzelnen zuein-

Von Herbert Schmidl

ander oder der einzelnen zum Ganzen anse-
hen. Die Sicherstellung der Rechtsordnung ob-
liegt den Gerichten, die auf der staatlichen,
europäischen und auf der Ebene der Vereinten
Nationen errichtet wurden. Zu den internationa-
len Rechtswegen, die in letzter Zeit auch von
den Heimatvertriebenen beschriften wurden,
gehören in erster Linie der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte in Straßburg so-
wie die Menschenrechtskommission in Genf.
Dort können Vertreibungsschäden nach Maß-
gabe der Europäischen Menschenrechtskon-
vention bzw. nach dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte einge-
klagt werden. Für die Erhebung einer Be-
schwerde müssen jedoch mehrere Vorausset-
zungen erfüllt werden, die im vorliegenden
Streitfall insoweit von besonderer Bedeutung
waren, als der in Genf tätige Sonderermittler
des Hochkommissars für Menschenrechte in
einer Beschwerde gegen Deutschland sowie
gegen die Tschechische Republik außergewöh-
liche Maßstäbe zugrundegelegt hat. In einem
Einzelakt hat er die Erfüllung der Bedingungen
für die Zulassung der Beschwerde wie folgt ver-
neint: „Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen,
daß Ihre Sache gegen die Tschechische Repu-
blik wegen Nichtausschöpfung der innerstaatli-
chen Rechtsbehelfe bezüglich Diskriminierung
und gegen Deutschland, weil der Fall vom Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte
geprüft wurde und der deutsche Vorbehalt
zum Zuge kommt, nicht zu registrieren." Zwei
Schachtelsätze eines einzelnen Funktionärs
(Sonderberichterstatter) beenden somit einen
seit dem Jahre 2001 geführten Rechtsstreit um
die Lebensgrundlage von sudetendeutschen
Heimatvertriebenen, die nach Maßgabe der
marxistischen Vergesellschaftung oder der na-
tionalsozialistischen Arisierung von Privatver-
mögen widerrechtlich enteignet wurden.

Wieviel Unsicherheit dieser Entscheidung in-
newohnt, zeigt die Tatsache, daß sie nur mit den
beiden letzten Eingaben des Beschwerdefüh-
rers vom 30. 3. 2005 und 16. 1. 2006 begründet
wird, während in der Zwischenzeit mehrere
umfangreiche Darlegungen eingereicht wurden
mit Dutzenden von Beweisstücken, und zwar
am 27. 3., 4. 5., 13. 5., 5. 9. 2002 sowie am
10. 6. und 15. 12. 2003 und am 28. 1. 2005.
Innerhalb der Zwischenzeit waren gemäß einer
Mitteilung des Hochkommissars eingereichte
Unterlagen verlorengegangen, die sodann er-
setzt werden mußten. Es bleibt zu hoffen, daß
die in der Entscheidung nicht genannten sieben
Stellungnahmen nicht auch verlorengegangen
sind, was die Abwegigkeit der Entscheidung
erklären könnte. Beschwerdeinhalt war im Ver-
fahren gegen Deutschland die Verurteilung zur
Gewährung des diplomatischen Schutzes we-

gen der rechtswidrigen Konfiskation und Ver-
treibung, weil die Staatsbürger gegenüber
rechtswidrigen Hoheitsakten fremder Staaten
zu schützen sind. Im Verfahren gegen die
Tschechische Republik wurde die Rückgabe
des völkerrechtswidrig enteigneten Privateigen-
tums gefordert.

Lastenausgleich kein Ersatz
für Rückerstattung

Obwohl für jegliche Rechtsverletzung durch
die öffentliche Gewalt ein angemessener Aus-
gleich zwingend erforderlich ist und nach dem
Völkerrecht bei materiellen Schäden grund-
sätzlich der frühere Zustand wiederherzustel-
len ist (Rechtsgrundsätze im Sinne des Art. 38
Abs.1 lit c des Statuts des Internationalen Ge-
richtshofs), bereichert der Hochkommissar den
Rechtsstreit mit Fragen unentschiedenen
Schwankens wie folgt: „Warum (seitens des
Beschwerdeführers) auf ein Recht auf Rück-
erstattung des Eigentums beharrt werde,
wenn finanzielle Entschädigung für Verluste im
Zweiten Weltkrieg (Lastenausgleich) gewährt
wurde?"

Hier ist den Vertretern der Gegenseite offen-
bar entgangen, daß der Charakter der Aus-
gleichsleistung als bloße Interimslösung ge-
dacht war, und nach der Präambel sollte „die
zur Eingliederung notwendige Hilfe" geleistet
werden. Außerdem sind diese Leistungen unter
dem ausdrücklichen Vorbehalt gewährt worden,
daß die Gewährung und Annahme von Leistun-
gen keinen Verzicht auf die Geltendmachung
von Ansprüchen auf das von den Vertriebenen
zurückgelassene Vermögen bedeutet. Auch die
Tatsache, daß die Hauptentschädigung gemäß
§ 349 des Lastenausgleichsgesetzes im Falle
der Rückgabe des Eigentums zurückzuzahlen
ist, hätte diese Frage erübrigt, und letztlich war
der Lastenausgleich der Höhe nach im vorlie-
gend nachgewiesenen Fall ohne große Bedeu-
tung, weil er lediglich in der Höhe einer Jahres-
einnahme dieses Betriebs gewährt wurde. Ähn-
lich verhält es sich mit einer weiteren Frage des
Inhalts, „ob die tschechischen Enteignungsde-
krete automatisch gesetzliche Wirkung entfalte-
ten oder eine spätere Verwaltungsentscheidung
die Basis für die Konfiskation bildete?" Aus den
Streitunterlagen geht hervor, daß die Enteig-
nung des Familienbesitzes in den ersten Mai-
Tagen des Jahres 1945 erfolgte, also vor dem
Ergehen der Dekrete, im vorliegenden Falle
handelt es sich um das Dekret Slg. Nr. 12 vom
21. 6. 1945, so daß von einer „automatisch
gesetzlichen Wirkung" des zeitlich nachfolgen-
den Dekretes keine Rede sein kann. Darüber
hinaus haben die Dekrete hinsichtlich ihrer
Anwendbarkeit gewisse Ausnahmeregelungen
vorgesehen, und auch deshalb ist eine Auto-
matik und Allgemeingültigkeit ausgeschlossen.
Diese Frage nach der Wirkung der Dekrete
hätte sich aber ohnehin für die Vereinten Natio-
nen nicht stellen dürfen, weil die erfolgte Enteig-
nung von Privatvermögen gegen das internatio-
nale „ius cogens" verstoßen hat. Verletzt eine
Handlung diesen Grundsatz, so ist sie jeder Dis-

position entzogen und erbringt die Unwirksam-
keit jeder Maßnahme. Die erfragten Enteig-
nungsdekrete konnten somit nach dem Völker-
recht überhaupt keine gesetzliche Wirkung ent-
falten. Der ursprüngliche Einwand gegen die
Beschwerde „ratione temporis", also wenn der
Tatursprung vor dem Inkrafttreten einer Vor-
schrift liegt, konnte ausgeräumt werden und ist
auch in der Entscheidung vom 29. 6. 2006 nicht
mehr erschienen. Wiedergekehrt ist jedoch der
Einwand der Nichtausschöpfung der innerstaat-
lichen Rechtsbehelfe in der Tschechischen Re-
publik, was die Nichtzulassung der Beschwerde
zur Folge hätte.

Widersprüchliche Positionierung
Diese Einschränkung des Sonderberichter-

statters steht jedoch im Widerspruch zu einer
vorangegangenen Zusicherung des Hochkom-
missars - Chief Support Services Branch - vom
6. 8. 2002, in welcher die Überprüfung der
tschechischen Diskriminierungen wie folgt in
Aussicht gestellt wurden: „Was es (das Men-
schenrechtskomitee) jedoch im Prinzip tun
kann, ist, zu untersuchen, ob die derzeitige Re-
stitutionsgesetzgebung der Tschechischen Re-
publik, angewandt auf sie, einen Verstoß gegen
Artikel des Abkommens darstellt."

Einmal also die Absage der Registrierung,
und einmal die Zusage für die Überprüfung der
tschechischen Diskriminierung. Was ist richtig,
was ist unstetes Denken oder subjektiver Fehl-
griff? Die Erfüllung der Vorschrift zur Ausschöp-
fung des innerstaatlichen Rechtsweges wird im
Rechtswesen im allgemeinen dann erlassen,
wenn die Judikatur zeigt, daß ein Rechtsmittel
keinen Erfolg verspricht, wie es z. B. für die
Tschechische Republik zutrifft, und zwar durch
die dortige ständige Rechtssprechung oder
durch die höchstrichterliche Entscheidung des
Verfassungsgerichtes in Brunn vom 8. 3. 1995.

Innerstaatlicher Rechtsweg
unzumutbar

Nach Artikel 5 des zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte ge-
hörenden Fakultativprotokolls muß der inner-
staatliche Rechtsweg im übrigen immer dann
nicht ausgeschöpft werden, wenn das zuständi-
ge Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbe-
helfe unangemessen lange dauert. Dieser Zeit-
verlust ist für dieses Verfahren zutreffend. Das
zuständige tschechische Finanzministerium
wurde während der Zeit von sechs Jahren
mehrfach vergeblich um Bekanntgabe des zu-
ständigen Gerichtes gebeten bzw. um Weiterlei-
tung des Antrages auf Restitution an dieses.
Diesen Bitten wurde nicht entsprochen, so daß
die Ausnahmeregelung der unangemessenen
Dauer des Verfahrens Platz greift. Mit der glei-
chen Vorschrift kann man darüber hinaus auch
die Zurückweisung des Beschwerdeantrages
gegen Deutschland widerlegen. Der Sonderbe-
richterstatter begründet seine Entscheidung mit
einem Vorbehalt Deutschlands, wonach die vor-
angegangene Überprüfung durch den Europäi-
schen Gerichtshof das vorstehende Verfahren

Zeitzeuge und Autor des Buches
„Hugo, das Delegationskind" beim ORF

Bei der Sendung „Von Tag zu Tag" des ORF 1
war der Autor und Zeitzeuqe Hugo Fritsch beim
ORF geladen, die der Radio-Journalist Günter
Kaindlstorfer moderiert hatte. Sicherlich ist es
nicht leicht, einem Moderator Rede und Antwort
zu stehen, wenn man vorher nicht weiß, was
gefragt wird, um spontan dann eine Antwort zu
geben. Dieser Anforderung ist jedoch der Autor
voll gerecht geworden, was die Reaktion auf
diese Sendung beweist. Von Innsbruck, Salz-
burg bis Villach sind die Reaktionen in der Form
von Buchbestellungen gekommen, ja selbst aus
Bozen und Konstanz waren Buchhandlungen
dabei. Selbst vier Höreranfragen ist der Autor
voll gerecht geworden, obwohl eine davon nicht
nur kritisch, sondern mehr provokativ gestellt
wurde. Ebenso haben Hugo Fritsch mehrere
E-mails mit Gratulationen zur Sendung erreicht.

Günter Kaindlstorfer hat es sehr gut verstan-
den, das Schicksal eines Kindes, das plötzlich
aus gut behütetem Alltag einer Familie in die
Wirren des Krieges, des Kriegsendes, in Flucht,
Vertreibung und Tod der Familie gestoßen wird,
darzustellen, um damit eine vierzig Minuten
lange Dokumentation der Zeitgeschichte zu

schaffen, die der davon Betroffene mit eigenen
Worten ergänzt hat.

Auf die Fragen des Moderators hat Fritsch die
Erlebnisse auf der Flucht aus Brunn, die Einwei-
sung in ein Flüchtlingslager in Blatna, den Um-
sturz am 4. Mai 1945, die Internierung, den
Rausschmiß aus der Schule, das Treiben in den
russischen Sektor sowie die Ausplünderung
durch die Tschechen geschildert, in der gleichen
Art, wie er das Buch geschrieben hatte, ohne
Anklage, Haßempfinden und ohne Wertung.
Ganz besonders hat sich der Moderator des
Todesmarsches auf das Prager Stadion ange-
nommen, bei dem die Familie in „Krankenhaus
und Zwangsarbeit" getrennt wurde. Das letzte
Lager sollte das Tor zur Freiheit durch die Aus-
siedlung sein, es war jedoch das Tor zum Tod,
da alle Familienmitglieder, die noch lebten,
außer dem Autor, dort umgekommen sind.

Auf die Fragen des Moderators, wie denn ein
dreizehnjähriges Kind es schafft, ohne dabei zu
Grunde zu gehen, den Tod seiner Familie zu
überwinden, hat Fritsch geantwortet, daß der
Kampf ums Überleben allen Schmerz und alles
Leid verdrängt und es damals nur einen einzi-

gen Gedanken gegeben hat: „Wie bekomme ich
etwas zu essen?"

Durch seine guten Tschechisch-Kenntnisse
und als persönlicher Laufbursche des Lagerlei-
ters hat er überlebt, und ist nach zweijährigem
Aufenthalt in einem Salesianerknabenheim zu
Verwandten nach Bayern „ausgesiedelt" wor-
den.

Den Zuhörer-Anfragen, der Anerkennung für
eine solche zeitgeschichtliche Dokumentation,
Ergänzungsfragen zu Fritschs Anworten, aber
auch in einem Fall Kritik und Provokation, ist der
Autor voll gerecht geworden; auch dieser einer
Anruferin, die behauptet hatte, daß alle Sude-
tendeutschen Nationalsozialisten waren und
man für die Reaktion der Tschechen doch Ver-
ständnis aufbringen muß. „Man darf eben nicht
alle Menschen in einen Topf werden, muß die
Geschichte studieren, bevor man ein Urteil fällt",
so der Autor.

Der Moderator schloß die Sendung mit dem
Leitwort des Autors in seinem Buch: „Ich möch-
te, daß niemals mehr auf dieser Welt Verbre-
chen an Unschuldigen mit Verbrechen an Un-
schuldigen gerächt werden."

nach dem Internationalen Pakt für bürgerliche
und politische Rechte ausschließen soll. Der
Artikel 5 des Fakultativprotokolls bezieht sich
jedoch nur auf die Gleichzeitigkeit von zwei
Verfahren. Dies ergibt sich aus dem folgenden
Wortlaut: „Der Ausschuß prüft die Mitteilung
einer Einzelperson nur, wenn er sich vergewis-
sert hat, daß dieselbe Sache nicht bereits in
einem anderen internationalen Untersuchungs-
oder Streitregelungsverfahren geprüft wird". Es
wurde also der Zeitfaktor der Gegenwart ge-
braucht, „geprüft wird", mit der Bedeutung, daß
die Gleichzeitigkeit ausgeschlossen werden
sollte. Im übrigen handelt es bei der Beschwer-
deführung um ein Verfahren im Rahmen des
Internationalen Paktes, dies ist ein Verfahren
nach dem höherrangigen Völkerrecht, das ge-
mäß Art. 25 des Grundgesetzes den deutschen
Gesetzen vorgeht. Somit kann ein deutscher
Vorbehalt den Internationalen Pakt nicht außer
Kraft setzen. Dieser deutsche Vorbehalt wurde
zwecks einer rechtlichen Überprüfung mehr-
fach in Genf angefordert, allerdings ohne daß
dem Antrag stattgegeben wurde. Das Vertrau-
en in den Mechanismus von Recht suchen und
Recht finden wird somit durch die Eigenart der
Entscheidungsfindung durch den Sonderbe-
richterstatter stark in Mitleidenschaft gezogen.
Diese Kritik wird auch durch die zahlreichen
Beanstandungen und Beschwerden bestätigt,
die auf der internationalen Ebene gegen die
Menschenrechtskommission erhoben werden,
mit der Beschuldigung, sich zum Symbol der
Mißstände in der Menschenrechtspolitik ge-
wandelt zu haben (F.A.Z. vom 27. 3. 2006).
Durch ihre Tätigkeit sei sie kompromittiert, wes-
halb an ihre Stelle der neugewählte Menschen-
rechtsrat trete. Sowohl die nach den internatio-
nalen Vorschriften vorangegangenen Verwal-
tungsgerichtsverfahren, der Streit vor dem
Europäischen Gerichtshof oder das Verfahren
in Genf haben es vermocht oder gewollt, den
eisernen Ring rechtlicher Quarantäne gegen
die Wiedergutmachungsgedanken der Heimat-
vertriebenen zu durchbrechen. Aus dem „ius
strictum" früherer Tage ist das „soft law" von
heute getreten.

Herbert Hupka
verstorben

Der langjährige Präsident der Lands-
mannschaft Schlesiens, Herbert Hupka, ist
am 24. August im 91. Lebensjahr verstor-
ben. Hupka hatte jahrzehntelang die Ver-
triebenenpolitik in Deutschland geprägt. Er
war zuletzt Ehrenvorsitzender der Ost- und
Mitteldeutschen Vereinigung der CDU /
CSU (OMV). Er hatte sich nach dem Krieg
zunächst in der SPD einen Namen als Ver-
triebenenpolitiker gemacht. Von 1968 bis
2000 war er Präsident der Landsmann-
schaft Schlesien, von 1969 bis 1987 Mit-
glied des Bundestages. 1972 trat er als
Gegner der Ostpolitik von Bundeskanzler
Willy Brandt zur CDU über.

Am 15. August 1915 wurde Herbert
Hupka in einem englischen Internierungs-
lager auf Ceylon geboren. Sein Vater war
ein Professor, der in der vor dem Krieg von
Deutschland besetzten chinesischen Stadt
Tsingtau lehren sollte.

Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs Her-
bert Hupka im oberschlesischen Ratibor
(heute Raciborz) auf, bevor er in Leipzig
und Halle studierte. Im Zweiten Weltkrieg
wurde seine jüdische Mutter in das Kon-
zentrationslager Theresienstadt deportiert
- das sie überlebte - und er selbst nach
einem Kriegsgerichts-Urteil sowie einer
Haftstrafe aus der Wehrmacht entlassen.

Während seines politischen Wirkens
setzte er sich stets für die Wiedervereini-
gung einschließlich der deutschen Ostge-
biete ein und überwarf sich deshalb auch
mit weiten Teilen der CDU, darunter Bun-
deskanzler Helmut Kohl.

Wirbelsäulen-Training
Auch im Sitzen.

Jeden Mittwoch von 10.00 bis 11.00 Uhr
im SLÖ-Saal des „Hauses der Heimat,

1030 Wien, Steingasse 25, im Hof, 2. Stock.
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Rudolf Czermak t
Rudi Czermak ist am 20. August 2006 im

86. Lebensjahr gestorben.
Die gesamte Sudetendeutsche Lands-

mannschaft betrauert mit seinem Tod den
Verlust eines Mannes, dem es wie selten
einem anderen gelungen ist, unsere Lands-
mannschaft in seiner zweiten Heimat zu
integrieren und gleichzeitig den Zusammen-
halt der Landsleute zu fördern.

Sein Lebenslauf liest sich wie ein Roman
des typischen Sudetendeutschen dieser
Generation:

Geboren 1920 in Zwittau im Schön-
hengstgau, folgten Schuljahre in Brüsau
und Mährisch-Schönberg, das ab 1932 zu
seiner Heimatstadt wurde. In der „Altva-
terdruckerei" lernte er das Schriftsetzer-
Handwerk und setzte dies in den folgen-
den sechs Jahren beim „Nordmährischen
Grenzboten" um. Er war in der deutsch-völ-
kischen Turnbewegung, auch im Spiel-
mannszug aufgewachsen und meldete
sich freiwillig zur deutschen Kriegsmarine,
in der er, bis 1945 als Hilfskreuzer- und
Kleinboot-Fahrer mehrfach ausgezeichnet,
Dienst leistete.

Am 18. 9.1943, mitten im Krieg, heiratete
er seine Hedi (geb. Weis) in Mährisch-
Schönberg, mit der er 2003 in Leoben und
Großgmain noch das Fest der Diamantenen
Hochzeit feiern konnte.

Kriegsgefangenschaft bis 1948, abenteu-
erliche Irrwege seiner Hedi, welche die Zei-
len dieses Nachrufs sprengen würden, folg-
ten, bis sie miteinander in Leoben ab 1948
eine neue Existenz aufbauen konnten. Ab
1950 war er wieder als Schriftsetzer in der
„Obersteirischen Druckerei" tätig, von 1960
bis 1980 war er leitender Mitarbeiter der
„Kunstdruckerei Horst" und Redakteur der
„Obersteirischen Zeitung". 1981 trat er in
den Ruhstand. Doch wer Rudi kennt, weiß,
daß jetzt erst recht seine Aktivitäten an
Umfang zunahmen:

Großgmain, das Grenzlandtreffen der
Teßtaler, betreute er seit 1982 als Obmann,
die Bezirksgruppe Leoben der SLÖ fand mit
ihm einen agilen und reisefreudigen Ob-
mann, der die Teßtaler Trachtengruppe mit
ihren Goldhauben zu allen großen Veran-
staltungen der Landsmannschaft und auch
anderer Gruppierungen führte, so daß die
Fahne der steirischen Landsmannschaft zu
Recht ihren Standort in Leoben hatte. Wann
immer die Landsmannschaft rief, Hedi und
Rudi waren da und mit ihnen eine stattliche
Leobner Abordnung, oft bereichert durch
die akademische Landsmannschaft „Zorn-
stein", der Rudis besondere Aufmerksam-
keit galt und die ihn mit ihrem Ehrenband
auszeichnete. Das Leobner Vereinsleben,
insbesondere der Kameradschaftbund und
der Marine-Verband, waren ohne Rudi un-
vorstellbar.

Von seinen vielen Auszeichnungen seien
erwähnt: Großes Ehrenzeichen des Lan-
des Steiermark, Rudolf-Lodgman-Plakette
der SL, Silbernes Ehrenzeichen der Stadt
Leoben, neben vielen Auszeichnungen
des Österreichischen Kameradschaftsbun-
des, des Marine-Verbandes und der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.

Unser Mitgefühl gilt seiner geliebten Hedi,
der Tochter Heidi und der gesamten Be-
zirksgruppe Leoben.

Die Landesgruppe Steiermark dankt Dir,
lieber Rudi, für Dein Lebenswerk.

Dr. Helge Schwab (LO-Stv.)

Heimattreffen in
Deutsch-Reichenau

Vom 30. September bis 3. Oktober findet ein
Heimattreffen mit Pfarrer Hermann Differenz
und Pfarrer Karl Sperker in Deutsch-Reichenau
bei Gratzen statt. Mit Heimatfreunden aus
Deutschland und Österreich treffen wir uns im
Kloster Gratzen. Wenn das Wetter schön ist,
wollen wir uns schon am Samstag nachmittag,
dem 30. September, am Mandelstein bei Weitra
treffen. Dann geht es weiter nach Gratzen, ins
Kloster, Quartier beziehen.

Programm:
Sonntag, 1. Oktober: Um 10 Uhr hl. Messe

in Deutsch-Reichenau, zelebriert von Pfarrer
Hermann Differenz, mit anschließendem Toten-
gedenken am Friedhof. Mittagessen im ehema-
ligen Gemeindegasthaus und gemütliches Bei-
sammensein. Um 15 Uhr Andacht mit Pfarrer
Karl Sperker in der Kapelle Sacheries. Abend-
essen und danach Heimatabend im Kloster.

Montag, 2. Oktober: Schloßbesichtigung
und zum Wasserfall nach Theresienthal. Mittag-
essen im Kloster. Um 13 Uhr Fahrt nach Bud-
weis mit Stadtführung.

Dienstag, 3. Oktober: Um 9 Uhr hl. Messe in
Brünnl mit Pfarrer Hermann Differenz.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wieder
viele Heimatfreunde teilnehmen könnten.

Maria Hoffeiner

Sommerlager 2007
in Edling in Kärnten

Man kann nie früh genug mit Terminankündi-
gungen beginnen. Das Sommerlager 2007 fin-
det vom 7. bis 14. Juli 2007 in Edling bei Völker-
markt in Kärnten statt.

Wir sind dort Gäste am „Edlingerhof", wo uns
in einer ehemaligen Schule erneuerte Zimmer
und neue Sanitäranlagen, ein großer Aufent-
haltsraum, eine Spielwiese, ein Lagerfeuerplatz
usw. zur Verfügung stehen werden. Am Pro-
gramm stehen zahlreiche Aktivitäten, Ausflüge,
Besichtigungen und vieles anderes Interessan-
tes mehr. Natürlich kommen auch das Basteln,
das Singen und Volkstanzen nicht zu kurz.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche
im Alter von ca. sieben bis 16 Jahre aus ganz
Österreich (egal, ob sudetendeutscher Abstam-
mung oder nicht), soweit eben die Plätze rei-
chen. Es können auch die Freunde Ihrer Kinder
und jungen Leute mitmachen, Mitgliedschaft bei
der SdJÖ nicht erforderlich. Teilnehmen werden
wieder sudetendeutsche Kinder aus Böhmen /
Mähren / Schlesien, karpatendeutsche Kinder
aus der Zips / Slowakei und unsere siebenbür-
gisch-sächsische Freunde aus Kronstadt in Ru-
mänien.

Der Lagerbeitrag beträgt 178 Euro, die Fahrt-
kosten mit der Bahn ab Wien werden ersetzt.

Wer zuerst kommt, hat seinen Sommerlager-
platz sicher. Anmeldungen mit genauen Ge-
burtsdaten, einer telefonischen Erreichbarkeit,
richten Sie bitte dringend an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030
Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59 13.

Nach der Anmeldung senden wir die Anmel-
debestätigung sowie einen Zahlsshein für die
Anzahlung von 100 Euro zu - erst nach Erhalt
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz
gesichert (wir ersuchen Sie um Verständnis für
diese Maßnahme).

WANDERERS GEDANKEN...

Heimatbesuch in Frain / Thaya

Genau ein Jahr nach der Einweihung des Gedenksteins an die Vertreibung im Jahr
1945, trafen sich am 27. Mai die Frainer wieder in Felling. Alle freuten sich, daß
zusammen mit den Begleitpersonen über vierzig Personen zu dem Treffen gekom-
men waren. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Ortsbetreuer R. Hauer und
KR W. Änderte begab man sich zum Gedenkstein, wo auch ein Erinnerungsfoto auf-
genommen wurde.

Wenn man so durch den Národní park èu-
mava/Nationalpark Böhmerwald wandert, sieht
man allenthalben Hinweistafeln, die zum Nach-
denken anregen.

•?--.>*••« •c

VSTUPUJTE. PROSIM.
JEN PO ZNACENYCH CESTÁCH!

OËKUJEHE VAN.
PLEASE ENTER TIRSI ZONE
ONLY ON MARKED IRf t l lS!

THANK YOU.
ZU« BETRETEN BITTE
NUR MARKIERTE WfBE BENUTZEN!

WIR DANKEN IHNEN.

I. ZONA
|ÂRODNÎHO
I fÂRKU

Das beginnt gleich hinter Borova Lada / Fer-
chenhaid. Dort steht das erste Schild mit der
Bitte, nur markierte Wege zu benutzen. Zu be-
achten ist die Reihenfolge der Sprache: Zuerst
Tschechisch, das ist klar, dann Englisch und
dann Deutsch. Diese Anordnung der Sprache
findet man auch im Nationalpark Thaya, also
unmittelbar an der österreichischen Grenze.

Die Schöpfer dieser Tafeln werden argumentie-
ren, daß sie das rein nach der Reihenfolge des
Alphabetes taten. Sicher, man könnte natürlich
auch anders argumentieren: Nach der Häufig-
keit der Besucher. Da überwiegen doch wohl
sicher die deutschsprachigen Touristen.

Dann geht es weiter: Der Ausschnitt aus der
obigen Tafel sagt folgendes aus:

Hier wird es schon ziemlich bedenklich: Der
sogenannte „Anfang der Sukzession" bedeutet
im Klartext schlicht und einfach „Vertreibung
(der ansässigen deutschen) Bevölkerung". Na-
türlich ist der objektive Sachverhalt richtig wie-
dergegeben, aber ist das nicht zynisch!? Die
brutale Entvölkerung und deren Folgen einfach
mit „Jetzt kommt die Natur zurück" zu um-
schreiben, scheint mir doch mehr als fragwür-
dig zu sein.

Die nächste Tafel, schon ziemlich nah an der
deutschen Grenze, erweckt den Eindruck, als
sei die Bevölkerung ausgesiedelt worden, um
dem Nationalpark Platz zu machen, so wie man
auch bei Staudammprojekten die Bewohner
umsiedelt, bevor die Flut kommt. Tatsächlich
wurde der Nationalpark erst 45 Jahre nach der
Vertreibung angelegt.

Hier heißt es: „Der Auftrag des Nationalparks
lautet: Schutz der ungestörten und vom Men-
schen unbeeinflußten Natur." Und rechts: „Un-
sere Nutzungsansprüche an die Natur werden
ständig größer, Gebiete der ungestörten Natur
werden dadurch ständig verkleinert. Mit wel-
chem Recht?

Dieser Tafelausschnitt sagt es klar:

Besiedelung
Fürstenhut

Nur die Natur bleibt!

„Besiedelung Fürstenhut - Ehemalige Wald-
arbeiter-Siedlung an der Grenze. Sie ist erst vor
200 Jahren entstanden, nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde sie zerstört. Die Einwohner
wurden ausgesiedelt, die Häuser vernichtet.
Nur die Natur bleibt."

Die ganze Informationstafel sieht so aus:

Natürlich ist alles, was auf den Tafeln steht,
richtig, auch, daß die unbeeinflußte Natur ihren
Platz braucht und ein Recht darauf hat. Natür-
lich kann man das Wandern in einer solchen
Natur genießen, aber man sollte sich auch nicht
scheuen, auszudrücken, um welchen Preis das
gerade hier geschehen ist.

Das große Bild oben zeigt den Kreislauf der
Besiedelung, das ist der abwärts gerichtete
dunkle Pfeil, während der aufwärtsgerichtete
die Rückeroberung der Landschaft durch die
Natur symbolisiert.

An die Spitze des dunklen Pfeiles gehört die
Vertreibung, die „Entmenschlichung", denn das
war ja letztlich die Voraussetzung, daß die Na-
tur sich wieder frei entfalten konnte.

Soweit die Gedanken eines einsamen Wan-
derers. Aber weil die Natur ja nun wirklich
schön ist, noch ein Foto (unten) ohne kritische
Anmerkungen: Blick vom Friedhof der ehemali-
gen Gemeinde Fürstenhut in Richtung Lusen -
Finsterau. G. Hanak
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"Dieter 0. Holzinger t '

Der österreichische Autor, Film- und
Theaterregisseur Dieter O. Holzinger ist
am Freitag voriger Woche auf einer Reise
durch Schleswig-Holstein einem plötzli-
chen Herztod erlegen. Der 65jährige war
TV-Film-Gestalter, langjähriger Intendant
der Sommerspiele Stift Altenburg und In-
itiator der Schnitzler-Inszenierungen in der
Villa Hahn in Baden.

Dieter O. Holzinger hatte auch zur Sude-
tendeutschen Jugend in Wien der späten
fünfziger und sechziger Jahre engen Kon-
takt. War er doch der Gründer und Regis-
seur der Theatergruppe der SdJ Wien. Die
Aufführungen, wie „Der eingebildet Kran-
ke", „Die Möwe" oder „Wind in den Blät-
tern" waren große Erfolge. Ebenso großer
Erfolg war die Gestaltung des „Ottokar von
Böhmen" beim Treffen der SdJ Österreichs
in Enns.
- Dieter O. Holzinger blieb noch bis heute

der SLÖ verbunden. Die Aufführung des
„Ackermann von Böhmen" in der Rup-
rechtskirche in Wien sowie der ersten Auf-
führung in deutscher Sprache bei der Jä-
gerndorfer Woche in Jägerndorf zeigten
dies. Außerdem wirkte er an der Ausstel-
lungs-Dramaturgie der Amethyst-Welt in
Maissau mit. In den sechziger Jahren war
der gebürtige Villacher Assistent des da-
maligen Leiters der Österreichischen Tele-
film, Jörg Mauthe.

Das Begräbnis findet am 20. September
um 15 Uhr am Hietzinger Friedhof statt.

Das Bowling-Tournier
in Wien ist abgesagt

Wie uns von der Engelmann-Bowlinghalle am
5. September mitgeteilt wurde, sind alle Bahnen
an den Wochenenden im Oktober und Novem-
ber wegen der laufenden Bowling-Meisterschaf-
ten besetzt! Daher müssen wir leider das für
Sonntag, dem 15. Oktober, angesetzte Norbert-
Göbel-Bowling-Gedächtnistumier absagen!

Das Turnier wird im Frühjahr kommenden
Jahres nachgeholt, rechtzeitige Information wird
von uns ergehen.

"
WIEN

Böhmerwaldbund Wien

Zum 51. Mandelsteintreffen am Sonntag,
dem 27. August, waren viele Mitglieder der
Heimatgruppen Hochwald und Böhmerwald-
bund Wien mit einem von Lmn. Elfriede Siess
organisierten Autobus und auch mit eigenen
Kfz angereist. Dem Spendenaufruf des Böh-
merwaldbundes hatten viele Folge geleistet,
und so konnte Vereinsobmann Franz Kreuss
dem Obmann der Klemensgemeinde Gmünd,
Wolfgang Trsek, einen ansehnlichen Betrag zur
Unterstützung des Heimattreffens übergeben.
Die Klemensgemeinde - Außenstelle Gmünd -
hatte wieder einen sehr eindrucksvollen Gott-
esdienst um 10.00 Uhr bei der Bergkapelle aus-
gerichtet. Der Bürgermeister von Weitra,
Schulrat Werner Himmer, sowie der Landtags-
Abg. Ing. Johann Hofbauer waren als Vertreter
von Gemeinde und Land Niederösterreich
anwesend. Als Nachfolger von Pater Bonfilius
konnte für die kommenden Jahre Msgr. Dr.
Ernst Pöschl vom Verein „Jugendzentrum Kle-
mensheim" gewonnen werden, welcher mit
schlichten und zu Herzen gehenden Worten die
Gottesdienstfeier zelebrierte. Umrahmt wurde
die Messe mit Blasmusik einer örtlichen Musik-
kapelle. Für alle jene, welche den doch
beschwerlichen Weg zum Gipfel nicht mehr

beschreiten konnten, wurde die Messe zum
Parkplatz übertragen. Und doch waren es wie-
der viele - auch ältere - Besucher, welche es
sich nicht nehmen ließen, den Aufstieg zum
Gipfelkreuz zu machen, um dort nach dem
gemeinsamen Singen des Liedes „Tief drin im
Böhmerwald" und der folgenden Kranznieder-
legung (bei der die Musikkapelle den „Guten
Kameraden" intonierte) einen Blick in die ehe-
malige Heimat zu machen. Die herrliche Fern-
sicht an diesem Sonntag ermöglichte einen
weiten Blick ins Gratzener Land. Anschließend
trafen wir uns im Gasthof Fröstl in Hirschen-
wies zu einem gemeinsamen Mittagessen, wo
bis 16.00 Uhr bei bester Laune geplaudert,
gescherzt und auch so manche Erinnerung an
vergangene Zeiten wach wurde. - Das 52. Man-
delsteintreffen wird am Sonntag, dem
26.August 2007, stattfinden. EK.

Landsmannschaft „Thaya"

Übergabe der Kameradschaftsfahne des In-
fanterie-Regimentes 99. - Nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges fanden sich ehemalige
Angehörige des IR 99 aus Znaim / Klosterbruck
zu einer Kameradschaft der „99er" zusammen
und stifteten eine Fahne, die am 2. September
1954 am Platz vor der Votivkirche in Wien vom
damaligen Dompropst Msgr. Dr. Josef Hawala
geweiht wurde. Als Fahnenpatin fungierte da-
mals Frau Melitta Mautner-Markhof. Im Jahre
1985 wurde der Kameradschaftsverein der
„99er" mangels aktiver Mitglieder behördlich
aufgelöst, und die Kameradschaftsfahne dem
Südmährischen Landschaftsrat und in weiterer
Folge der Landsmannschaft „Thaya" zu treu-
händiwer Verwahrung übergegeben. Seit dieser
Zeit begleitete sie unsere südmährischen Verei-
ne bei allen wichtigen Veranstaltungen. Durch
die laufende Verwendung im Laufe der Jahre
reparaturbedürftig geworden, entschlossen wir
uns aus Kostengründen, eine neue Fahne anzu-
schaffen. Die bisherige alte Fahne wurde von
uns am 13. Juni d. J. in einem feierlichen Akt
dem Heeresgeschichtlichen Museum im Wiener
Arsenal übergeben, wo sie an der Seite der Ori-
ginalfahne des k.u.k. Infanterie-Regimentes 99
ausgestellt werden soll. Das Bild zeigt die feier-
liche Übergabe der Kameradschaftsfahne an
den Leiter des Heeresgeschichtlichen Mu-
seums, Dr. Christian Ortner, durch den Vor-
stand der LM „Thaya".

OBERÖSTERREICH

Enns-Neugablonz - Steyr

Durch für mich leider nicht nachvollziehbare
Umstände oder Versehen sind meine beiden
Kurzberichte vom Juli und August in den Fol-
gen 15/16 und 17 leider nicht gedruckt worden.
Daher möchte ich heute nochmals die Geburts-
tage unserer Mitglieder vom August und Sep-
tember bekanntgeben: Karl Binder am 8. 8. (ein
Achtziger), Martha Haupt am 19. 8., Erika
Unterpertinger am 23. 8., Rita Brditschka am
26. 8. - Helga Pessl am 10. 9., Ulrike Frohn am
17. 9., Christine Wittecek am 17. 9., Erwin Hei-

der am 22. 9., Fritz Waniek am 23. 9. - Wir
wünschen allen viel Glück, Gesundheit und
viel Freude für das kommende und alle weite-
ren Lebensjahre. - In Gedenken an Walter

.Kundlatsch sen. ist noch eine weitere Kränz-
ablösespende vom Ehepaar Kretschmann über
20,- Euro eingegangen. - Unser nächstes Mo-
natstreffen findet am 14. September im Café
Hofer statt. Ch. N.

Freistadt

Herbstausflug 2006 - Der heurige Ausflug
führt uns in die Umgebung von Litschau im
Oberen Waldviertel. Die reizvolle, herbe Land-
schaft, kulturelle Sehenswürdigkeiten und inter-
essante Betriebe mit innovativen Produkten sol-
len uns einen Eindruck dieser aufstrebenden
Region vermitteln. Mehr wird nicht verraten!
Freuen Sie sich mit uns auf diesen abwechs-
lungsreichen und gemütlichen Ausflugstag! An-
gehörige und Gäste sind sehr willkommen.
Reisetag: Dienstag, 19. September 2006.
Abfahrt: 8.00 Uhr, Freistadt, Stifterplatz, Bus
Optimalreisen. Zusteigen entlang der Strecke
Freistadt - Sandl möglich. Bitte dies an Frau
Helga Kriegl (Tel. 0 79 42 / 73 2 35) mitzuteilen.
Rückkehr: Ca. 20.00 Uhr.
Kosten: Pro Person € 28 - für Busfahrt, Ein-
tritte und Führungen.
Anmeldung: Durch Einzahlung mit Zahlschein
bis 7. September 2006.
Reisebetreuung: Frau Elfi Sigi.

Bezirksgruppe
Rohrbach - Haslach

Am 1. September unternahmen wir einen
Ausflug in die „Glasmacherstadt" Zwiesel im
Bayerischen Wald, an dem 26 Personen teilnah-
men. Entlang der Reiseroute konnte Obmann
und Reiseleiter Fritz Bertlwieser Einblicke ge-
ben in die naturgeografischen, wirtschaftlichen
und siedlungsgeschichtlichen Besonderheiten
des Raumes Böhmerwald - Bayerischer Wald
und auch auf Stifters Erholungsort im Rosen-
bergergut bei Lackenhäuser hinweisen. Bei
einer Führung durch die Glasfabrik Schott in
Zwiesel konnten viele Reiseteilnehmer zum er-
sten Mal sehen, wie mundgeblasenes Glas er-
zeugt wird. Dann ging die Fahrt hinauf zum
Arbersee, der sich an diesem sonnigen Septem-
bertag von der schönsten Seite her präsentierte,
und wo wir im dortigen Gasthaus auch das
Mittagessen einnahmen. Auf der Rückfahrt
machten wir nochmals Halt in Zwiesel und
besichtigten das Spielzeugmuseum, das die
jungen und alten Reiseteilnehmer gleicher-
maßen faszinierte. - Geburtstage: 10. 7. Franz
Hoppe jun., Sarleinsbach, 47 J.; 18. 7. Marianne
Hoppe, Sarleinsbach, 78 J.; 24. 7. Johann
Keplinger, Haslach, 83 J.; 3. 8. Franziska
Lackinger, Haslach, 89 J.; 19. 8. Hildegard Ple-
chinger, Berg, 77 J.; 26. 8. Franz Hoppe sen.,
Sarleinsbach, 92 J.; 30. 8. Karl Kitzmüller, Has-
lach, 75 J.; 5. 9. Ernst Kastner, Haslach, 76 J.;
23. 9. Kurt Jauernig, Haslach, 70 J.; 8.10. Franz
Leitenbauer, Atzesberg, 81 J.; 10. 10. Maria
Pachner, Neudorf, 50 J.; 15. 10. Walter Wagner,
St. Martin, 74 J.; 15. 11. OSR Christi Gierlinger,
Haslach, 69 J.; 24. 11. Aloisia Keplinger, Hasl-
ach, 78 J.; 13. 12. Gertraud Kastner, Haslach,
68 J.; 29. 12. Josef Jauker, Schlägl, 84 J.

Dr. Fritz Bertlwieser

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Für unseren kleinen Aus-
flug im Juli hatten wir uns für das Gasthaus
Lohninger in der Danzenreith entschieden. Es
war ein sehr heißer Tag, so daß wir die kühle
Gaststube sehr geschätzt haben, und bei guter
Jause und netten Gesprächen verbrachten wir
einen angenehmen Nachmittag. - Bei unserem
Treffen im August waren wir nur eine kleine
Runde und hoffen daher im September wieder
auf regeren Besuch. - Zum Geburtstag gratu-
lieren wir am: 11.9. Herr Hannes Schottenber-
ger. Bei ihm wollen wir uns gleichzeitig bedan-
ken, er ist immer bereit, wenn nötig, Fahrdien-
ste zu übernehmen. Johanna Cavagno

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Bei prächtigem Wetter startete am 2. Sep-
tember der Verband der Böhmerwäldler in OÓ.
zu seiner Kulturfahrt. Seit einiger Zeit schon
hat das Warten an den tschechischen Grenze
ein Ende, und ohne Aufenthalt ging es über
Wullowitz, vorbei an den hunderten buntge-
färbten, großen und kleinen Gartenzwergen vor
den Toren von Kaplitz (Kaplice), Richtung Be-
neschau (Benesov). Das Straßenschild „Dobra
Voda" in der Ortschaft Stropnitz (Horni Strop-
nice) leitete unseren voll besetzten Reisebus
zum ersten Anlaufpunkt, zur schönen barocken
Wallfahrtskirche Brünnl in 700 Metern Höhe
mit weitem Blick ins Land. Erbaut in den Jah-
ren 1708 bis 1715 neben einer „Wunderquelle",
die heute immer noch fließt und der nach wie
vor heilende Wirkung zugeschrieben wird. In
dieser reich verzierten, golden leuchtenden

Kirche zelebrierte Pfarrer Kretschmer die hei-
lige Messe, unterstützt von Frau Klein und Fa-
milie Friesenecker (Orgel und Gesang). - Zwei-
tes Ziel des Tagesausflugs war die Stadt Weitra,
die gegen Mittag über den neuen Grenzüber-
gang bei Pyhrabruck erreicht wurde. Bereits im
Jahre 1201 gegründet, hat Weitra eine wechsel-
volle Geschichte erfahren. Sehenswert ist der
Rathausplatz mit seinen alten Bürgerhäusern,
das einmalige Sgraffitohaus, die Stadtpfarrkir-
che Peter und Paul, die Stadtbefestigung mit
dem Promenadenweg entlang der Stadtmauer.
Hoch über der Stadt thront das mächtige Re-
naissance-Schloß, das schon 1584 eine großzü-
gige Umgestaltung erfuhr. Doch nicht nur Kul-
tur wird in Weitra geboten, auch für das leib-
liche Wohl wird gesorgt, und das im Gasthof
Waschka gebraute Libellen-Bräu mundete zum
Mittagessen hervorragend. - Einen Höhepunkt
stellte am Nachmittag der Besuch der Wald-
viertler Papiermühle Mörzinger in Bad Groß-
pertholz dar. Der Besucher wurde hier in die
alte Kunst des Papiermachens eingeweiht und
konnte sich im Anschluß an die Führung selbst
als Papiermacher probieren und den „handge-
schöpften" Papierbogen mit nach Hause neh-
men. Dieses Büttenpapier wird ausschließlich
aus alten, weiß-verwebten Baumwollhadern,
also Abfällen, gewonnen und hat bei Malern
und Künstlern besonderen Stellenwert. - Den
Tag ließen die Böhmerwäldler im nahegelege-
nen sehenswerten „Faßldorf" bei Kaffee mit
Kuchen ausklingen. Wie immer zeichnete auch
dieses Mal Frau Inge Bayer für den Ablauf der
Kulturfahrt verantwortlich, und sie unterhielt
die Reisegesellschaft obendrein noch mit der
„Steirischen", ihrer Ziehharmonika. Viele der
sangesfreudigen Landsleute unterstützten sie
dabei. - Nächste Veranstaltung des Verbandes
der Böhmerwäldler in Oberösterreich: Advent-
feier am 9. Dezember im Volksheim Langholz-
feld (Zum Baron). Beginn ist 14 Uhr.

Gustav A. Dworzak

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Zum Ferientreffen am 16. August sind fünf-
zehn Landsleute ins schöne Pielachtal nach
Frankenfels gekommen. Nach dem ausgiebigen
und guten Mittagessen im Gastbetrieb Gabauer
in der Laubenbachmühle - die Mutter von Frau
Gabauer ist Südmährerin und in Großsteuro-
witz geboren - wurde eine zirka vierzig Minu-
ten lange Wanderung unternommen. Vom Park-
platz Nixhöhle (diese ist für jüngere Leute
interessant!) durch die Taubenbachklamm zum
örtlichen Bergbauernmuseum, wo wir vom jun-
gen, tüchtigen Landwirte-Ehepaar mit Most
und Feuerflecken bewirtet wurden. In einem
Gespräch zeigte sich der Hausherr an der
Sudetendeutschen Frage interessiert und ver-
sprach, die ihm überreichte „Sudetenpost" ge-
nau durchlesen zu wollen. Alle, welche bei die-
sem Ferientreffen dabei waren, werden diesen
Tag in schöner Erinnerung behalten. - Und
schon ist wieder der Herbst vor uns: Ab Sep-
tember finden wieder regelmäßig monatlich an
jedem dritten Freitag die Heimatnachmittage
in St. Polten statt - bis auf weiteres in den
Stadtsälen St. Polten ab 14 Uhr. Nächstes Tref-
fen also am Freitag, dem 15. September. Alle
sind herzlich eingeladen, bringt Freunde und
Bekannte mit. Der Obmann

Der Sommer verabschiedet sich, schon glit-
zert das Gras im Morgentau, Nebelschwaden
steigen auf, und wieder werden Bilder aus der
Vergangenheit wach. Daheim war in diesen Ta-
gen die Hopfenernte in vollem Gange, und als
nächstes mußten die Erdäpfel in den Äckern
aus der Erde geholt werden. Später dann im
Herbst, nach der Zuckerrüben-Ernte, zogen
stämmige Ochsengespanne schwer beladene
Wagen mit der begehrten Fracht über die
Landstraßen Richtung Saaz zur Zuckerfabrik,
und die Futterrüben steckten auch noch im
Boden. Für die Kinder begann „der Ernst des
Lebens". Ängstlich an der Hand der Mütter,
mit dem neuen Schulranzen auf dem Rücken
und mit riesigen Schultüten im Arm, ging es
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zur Schule, diesem furchteinflößenden Gebäu-
de (Foto: 1942, Erika Riss-Haidlas mit ihrer
tschechischen Freundin Ingrid Klaus am Ko-
motauer Goetheplatz beim ersten Schultag).
Jedoch schon nach kurzer Zeit war die Angst
verflogen und alle schauten neugierig in die
Tüte des Banknachbarn, was diese wohl für
Schätze barg? - Und so werden wir auch nach
der Sommerpause beim ersten Herbsttreffen
wißbegierig den Erzählungen unserer Lands-
leute lauschen, die in den vergangenen Wochen
unsere Heimat besuchten und nun über ihre
Erlebnisse berichten werden. Eventuell werden
auch einige zum Sudetendeutschen Tag nach
Wien und Klosterneuburg am 16. und 17. Sep-
tember reisen, um sich zu unserer Herkunft zu
bekennen und auch alte Freunde und ehema-
lige Nachbarn zu treffen. - Also, nicht ver-
säumen: Am Donnerstag, 14. September, um
14.30 Uhr, im Café Sacher, Hofgasse 1.

Erika Riess

KÀRNTEN

St. Veit an der Gian

Bergausflug zum Maltastausee. - Von der
St. Veiter Bezirksgruppe wird seit vielen Jah-
ren, Landsmannschaft und Jugendgruppe, eine
Bergtour unternommen. Diesmal war das Aus-
flugsziel das Maltakraftwerk mit Stausee. Der
Ausflug begann in St. Veit mit 48 Personen
aller Altersklassen, und die Reiseroute war Vil-
lach, Spital, Gmünd, beim bekannten Gasthof
Pflügelhof begann die wunderschöne, imposan-
te Bergwelt bis zur Staumauer. Während der
Fahrt nahm Obmann Alfred Katzer die Be-
grüßung vor und erklärte, wie dieser Berg-
ausflug durchgeführt wird, verbunden mit al-
len Sicherheitsregeln. Die Natur war großartig,
die herunterstürzenden Wasserfälle, die wuch-
tige Bergwelt, die Bergstraße mit den Tunnels,
die vielen Kurven, wo manchmal von unserem
Omnibusfahrer Zentimeter-Fahrkunst geleistet
wurde. Am Ausflugsziel kamen wir zur zwei-
hundert Meter hohen Staumauer, welche eine
Länge von über sechshundert Meter hat. Es gab
dort Schauübungen, und das war für unsere
Jugendgruppe besonders sehenswert. Wir sa-
hen nun den beinahe fünf Kilometer langen
Stausee, eingerahmt von über dreitausend Me-
ter hohen Bergen. Der Weg entlang des Stau-
sees eignet sich bestens für Spaziergänge oder
weitere Bergtouren zum Ankogel usw. Ein
Besuch dieses Gebietes - leicht zu erreichen -
kann nur bestens empfohlen werden. Für jedes
Können wurde Einiges geboten. Gegen 16 Uhr
traten wir die Rückreise an, und manche von
uns haben bei der Talfahrt auf der großartigen
Bergstrecke nicht aus dem Fenster gesehen.
Unser Obmann erläuterte noch technische An-
gelegenheiten und kam auch auf Probleme der
Landsmannschaft zu sprechen. Die weitere
Heimfahrt war problemlos, und so wie vorge-
sehen, um 18 Uhr, waren wir wieder in
St. Veit a. d. Gian. Obmann Katzer dankte den
Reiseteilnehmern sowie der Jugendgruppe für
die Teilnahme und Disziplin. Es wurde ge-
wünscht, im Jahresablauf mehrere derartige
Ausflüge durchzuführen. - Unterkärnten. Ein
interessanter Ausflug wurde von der St. Veiter
Bezirksgruppe am 2. Juli nach Unterkärnten
unternommen. Ausflugsziele waren ein Tempel,
eine Kräuterwanderung, der Besuch des Hem-
maberges und die Vogelwarte in St. Primus.
Unser Tagesausflug begann um 8 Uhr morgens
in St. Veit a. d. Gian, der Omnibus war voll
besetzt und das Reisewetter recht günstig. Ob-
mann Alfred Katzer nahm eine nette Be-
grüßung vor und erklärte den vorgesehenen
Ausflugsverlauf. Die Fahrtroute war Brückl -
Klein St. Veit, wo wir einen Buddhistentempel
besuchten. Der Richter Dr. Knaus zeigte uns
Vieles und erklärte diese Religion. Die Fahrt
ging nun weiter nach Völkermarkt, wo wir den
Drausee überquerten. Unser nächstes Ziel, der
Hemmaberg, kam bald in Sicht, und es war
anschließend recht bequem, mit dem Omnibus
die Bergspitze zu erreichen. Dieses Gebiet hatte
in der Römerzeit große militärische Bedeutung,
denn es gab Befestigungen, von denen heute
noch Mauerreste zu sehen sind. Diese Gegend
erduldete viel Leid in der Türkenzeit, denn es
gab ein großes Heerlager, von wo die fürchterli-
chen Überfälle ins Kärntnerland erfolgten. Es
mag wohl so gewesen sein als wie zur Hussit-
tenzeit im 15. Jahrhundert im Sudetenland. Es
gibt hier auch Quellwassser, welches nach dem
Volksglauben heilkräftig ist. Großen Pflanzen-
reichtum gibt es dort, und er wurde von Frau
Hermine Kohlweg erklärt und gezeigt. Nun
ging es hinunter ins Tal, wo uns der Gasthof
Mocharitsch erwartete, wo wir bestens mit
Speise und Trank versorgt wurden. Von dort
fuhren wir nach St. Primus, wo wir eine große
Vogelwarte besichtigten. Es gibt dort die ver-
schiedensten Vogelarten aus allen Ländern, oft-
mals mit einem bunten Federkleid. Die Zeit
war gekommen, die Heimreise anzutreten, und
wir kamen zum Magdalensberg und dem Ge-
biet, das wir als geschichtliches Herz des
Kärntnerlandes ansehen können. Am frühen
Abend kamen wir wieder in St. Veit / Gian an. -
Nachtrag zum Sommerlager: Es kann mit herz-
lichem Dank berichtet werden, daß das Som-
merlager in Mauterndorf / Tamsweg als voller
Erfolg bewertet werden kann. Nach Auskunft
der teilnehmenden Jugendlichen aus Kärnten

klappte die Organisation, ein interessanter,
vielseitiger Tagesablauf, Unterbringung und
Verpflegung waren hervoragend. Besonderen
Dank können wir der Führung und Betreuung
aussprechen, denn es ist oftmals nicht ganz ein-
fach, Jugendarbeit zu leisten. Mit diesem Ein-
satz der Führungskräfte, Betreuer und Förde-
rer wird eine hervorragende landsmannschaft-
liche Tätigkeit geleistet. Mit Bedauern muß
jedoch auch festgestellt werden, daß die Lands-
mannschaft in diesem besonders wichtigen
Bereich ziemlich säumig ist und mehr Hilfestel-
lung und Aufmerksamkeit leisten sollte. Es ist
feststellbar, daß immer die gleichen Bundeslän-
der Jugendliche ins Sommer- oder Winterlager
entsenden. Eine Landsmannschaft ist, genauso
wie jeder andere Verein, in seinem Bestand
dann abgesichert, wenn die Struktur des Le-
bensalters stimmt. Der Verfasser dieses Be-
richtes und seine Familie sind seit Jahrzehnten
in diesem Bereich mit Erfolg tätig. Daher glau-
be ich, berufen zu sein, diese mahnenden Worte
auszusprechen. E.K.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Nach einem Festakt in der nebenanliegenden
Klosterkirche wurde am 16. August im Ausstel-
lungssaal des BGZ Mährisch Schönberg eine
Ausstellung eröffnet, die an das sudetendeut-
sche Kulturerbe im Teßtal und Altvatergebirge
erinnert. Der Mährisch Schönberger Bürger-
meister Zdenek Broz sowie der Ratsherr un-
serer Partnerstadt Bad Hersfeld in Deutsch-
land, Karl-Ernst Wiechers, würdigten in ihren
Ansprachen diese Initiative als einen wesent-
lichen Beitrag zur gerechten und objektiven
Darstellung der gemeinsamen deutsch-tsche-
chischen Geschichte. Jungen tschechischen
Sympathisanten, zusammengeschlossen in der
Bürgervereinigung zur Erneuerung des Kul-
turerbes im Teßtal, ist dieser Schritt in die Zu-
kunft zu verdanken, die in Zusammenarbeit
mit dem Bürgermeisteramt, der Gesellschaft
der deutsch-tschechischen Begegnung, dem
Verein für Touristik und unserem VdD, mit
großer Begeisterung in überwiegend ehrenamt-
lichem Einsatz, diese Ausstellung initiiert ha-
ben. Bestandteil der Ausstellung ist auch die
ehemalige Wallfahrtskapelle in Beckengrund,
die von der Bürgervereinigung neu aufgebaut
wird. Ein Scheck von tausend Euro der Part-
nerstadt Bad Hersfeld, überreicht durch Stadt-
rat Karl-Ernst Wiechers in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender der Gesellschaft der deutsch-
tschechischen Begegnung Mährisch Schönberg
- Altvaterland, ist ein deutlicher Beweis ge-
meinsamer Interessen. Natürlich kostet der
Wiederaufbau verfallener deutscher Kultur-
stätten viel Geld, aber auch eine Bildertafel mit
der Aufschrift „Mährisch Schönberg - die Perle
Nordmährens", gestiftet von vertriebenen Hei-
matfreunden, erinnert an frühere Zeiten, die
nun doch wieder zum Vorschein kommen und
ganz besonders von Jugendlichen beider Natio-
nen mit großem Interesse begutachtet werden.
Immer wieder muß ich feststellen, wie erstaunt
tschechische Jugendliche sind, daß es in ihrer
Heimat eine deutsche Vergangenheit gibt, die
ihnen unbekannt ist, mit Ausnahme einiger
Gräber auf Friedhöfen mit deutschen Auf-
schriften, über die sie aber nur rätseln. Bemer-
kenswert ist auch das Interesse deutscher Ju-
gendlicher und Enkelkinder Vertriebener, die
auf Spurensuche unser Begegnungszentrum
besuchen. Unsere Ausstellung ist ein weiterer
großer Schritt der nun schon erfolgten vielen
kleinen Schritte aus der jahrhundertealten
deutsch-böhmischen Gemeinsamkeit in die
Zukunft eines vereinten Europas, ohne Vertrei-
bungen, ohne Menschenhaß und ohne Benes-
Dekrete. - Die Ausstellung kann werktags von
8.00 bis 16.00 Uhr besichtigt werden, Samstag
und Sonntag oder feiertags nach Vereinbarung
unter der Telefonnummer 583 21 51 42 oder
Handy 737 505 985. Walter Sitte
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Bundesverband

Der Sudetendeutsche Heimattag, die wich-
tigste sudetendeutsche Veranstaltung in Öster-
reich, findet am kommenden Wochenende, am
16. und 17. September, statt. Das Programm
(siehe im Zeitungsinneren) ist für jedermann,
auch für die junge und mittlere Generation,
sehr ansprechend. Hiebei denken wir an einen
Besuch unserer Museen, an das Treffen im
„Haus der Heimat", an den bestimmt sehr
schönen Festzug und das Treffen in der Baben-
bergerhalle in Klosterneuburg. Im Foyer der
Halle haben wir wieder unseren Informations-
stand - wir würden uns über regen Besuch sehr
freuen! - All dies wird am diesjährigen Heimat-
tag geboten, und es wird ein guter Erfolg
erhofft. Sicherlich werden uns gerade in der
Vorwahlzeit die Politiker aller Coleurs die Ehre
geben und uns loben, um unsere Stimmen zu
erhalten. Wir sollten alle Aussagen sehr kri-
tisch betrachten und erst dann über die Stimm-
vergabe entscheiden. - Die Öffentlichkeit wird
uns wieder beim Heimattag beurteilen, und
gerade darum ist es wichtig, daß die Besucher-
zahl groß ist. Daher sollten auch, werte Lands-
leute, Ihre Kinder und Enkelkinder vor allem
bei den Veranstaltungen in Klosterneuburg
stark vertreten sein. Gemeinsam muß es uns
gelingen, in der Öffentlichkeit als geschlossene
Volksgruppe aller Generationen aufzutreten.

Landesgruppe Wien

Zusammentreffen sind jeden Mittwoch, ab
18.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., für alle interes-
sierten jungen Leute. Daher auch für Ihre Kin-
der und Enkelkinder geeignet, werte Landsleu-
te. Schicken Sie diese zu unsere Veranstaltun-
gen, diese sind für jedermann offen bzw. neh-
men Sie diese unbedingt zu den landsmann-
schaftlichen Veranstaltungen - wie z. B. zum
kommenden Heimattag in Klosterneuburg -
mit. Der Heimattag findet am 16. und 17. Sep-
tember in Wien und Klosterneuburg statt. Das
Programm ist im Zeitungsinneren zu ersehen.
Eine starke Beteiligung der mittleren und jün-
geren Generation ist daher besonders wichtig.
Beim Trachtenfestzug sind wir dabei, und im
Foyer der Babenbergerhalle finden Sie wieder
unseren Info-Stand - wir laden dazu Sie und
alle jungen Leute zum Besuch des Standes ein.
- Sonntag, 8. Oktober: Großer Trachtenfestzug
in Kirchberg an der Pielach in Niederöster-
reich. Wir sind natürlich dabei und laden
nochmals alle Trachtenträger zur Teilnahme
ein. Lest dazu die Ankündigung im Zeitungsin-
neren. Eine Teilnahme ist sehr wichtig. Das für
Sonntag, dem 15. Oktober, vorgesehene Bow-
ling-Turnier muß leider abgesagt werden! Die
Engelmann-Bowlinghalle ist an den Wochen-
enden im Oktober und November wegen der
laufenden Bowling-Meisterschaften nicht frei.
Bitte um Beachtung! Wir werden im kommen-
den Jahr das Bowling-Turnier nachholen, der
Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Landesgruppe Niederösterreich

Am Wochenende - 16. und 17. 9. - findet der
Heimattag in Wien und Klosterneuburg statt.
Da muß man ganz einfach dabei sein. Alle
Landsleute und interessierten Freunde sind
aufgerufen, an dieser Veranstaltung teilzuneh-
men. Es geht hier vor allem um die Veranstal-
tung in Klosterneuburg (Festgottesdienst, Fest-
zug und das Heimattreffen in der Babenber-
gerhall). Die Sudetendeutsche Jugend hat im
Foyer einen Infostand aufgebaut, wo man
sämtliche Auskünfte über uns und unsere Akti-
vitäten erhält. - Am Sonntag, dem 8. Oktober,
findet anläßlich 50 Jahre „Volkskultur Nie-
derösterreich" in Kirchberg an der Pielach ein
großer Trachtenfestzug statt (Aufstellung ist
um 13.30 Uhr). Wir nehmen als sudetendeut-
sche Gruppe daran teil - daher rufen wir alle
Trachtenträger in ganz Österreich zur Teilnah-
me auf. Alle anderen Landsleute sind als Zuse-
her gerne gesehen. - Das für Sonntag, dem

15. Oktober, vorgesehene Bowling-Turnier muß
leider abgesagt werden. Die Engelmann-Bow-
ling-Halle ist an den Wochenenden im Oktober
und November wegen der laufenden Bowling-
Meisterschaften nicht frei! Bitte um Beach-
tung! Wir werden im kommenden Jahr das
Bowling-Turnier nachholen, der Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben. - Samstag, dem
11. November: Österreichisch-sudetendeut-
sches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
Klostemeuburg. Merkt Euch unbedingt diesen
Termin vor.

Landesgruppe Oberösterreich

Die Herbstarbeit ist angelaufen, und schon
jetzt freuen wir uns auf die kommenden Veran-
staltungen in Oberösterreich. Beachtet dazu die
Ankündigungen. Anfragen und Auskünfte bei
Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße Nr. 9,
4600 Wels. - Unsere traditionelle Autobusfahrt
wird am Samstag, dem 30. September, stattfin-
den. Die Fahrt führt ins Ibmer Moor ins süd-
westliche Innviertel. Ein schöner Tag in einer
fröhlichen Gemeinschaft erwartet alle Teilneh-
mer. Anfragen und Anmeldungen bei Frau
Traudì Schaner, Tel.: 0 72 42 / 47 1 50.

Arbeitskreis Südmähren

Viele Freunde hatten sich zum ersten Heim-
abend nach den Ferien eingefunden, wo es viel
zu erzählen gab. Jetzt gilt es zahlreiche schöne
vor uns liegende Veranstaltungen vorzuberei-
ten: Sonntag, 17. September: Im Rahmen des
Sudetendeutschen Heimattages in Wien und
Klosterneuburg findet der große Trachtenfest-
zug in Klostemeuburg statt, wo wir mit den
Fahnen und den Trachten teilnehmen werden. -
Am Sonntag, dem 24. 9. nehmen wir beim Win-
zerumzug in Retz mit dem Südmährer-Fest-
wagen teil. - Dienstag, 3. Oktober: Heimabend
ab 19.30 Uhr im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Samstag,
8. Oktober: Großer Trachtenfestzug in Kirch-
berg an der Pielach, wo wir mit den Fahnen
und der Trachtengruppe teilnehmen werden. -
Das Bowling-Turnier (15. Oktober) ist abgesgt.
Näheres unter „Wien".

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.

Folge 19 5. Oktober Red.-Sch!. 28. September
Folge 20 19. Oktober Red.-Schl. 12. Oktober
Folge 21 2. November Red.-Schl. 25. Oktober
Folge 22 16. November Red.-Schl. 9. November
Folge 23 30. November Red.-Schl. 23. November
Folge 24 14. Dezember Red.-Schl. 7. Dezember
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Knackpunkt
Wie Alfred Oberwandling in seinem Beitrag

„2000 Jahre Propaganda - heute mehr denn je"
in der „Sudetenpost", Folge 17, vom 21. August
2006, auf Seite 4, geschrieben hat, „war Napo-
leon der erste Herrscher, der eine planmäßige
großzügige Pressepolitik betrieb... Er führte
eine scharfe Zensur ein und sorgte dafür, daß
das von ihm Gewünschte in der Presse lanciert
wurde". (Auch Masaryk und Beneè hatten die
Bedeutung der Presse erkannt und unter dem
Einsatz erheblicher finanzieller Mittel genutzt.)

Einen Quantensprung zur Gegenwart. Zu gu-
tem Journalismus gehört es, Neutralität in der
Berichterstattung zu wahren, auch Briefe zu
veröffentlichen und Gegendarstellungen zu
bringen; so beispielsweise geschehen in der
gleichen Ausgabe der „Sudetenpost" auf S. 3
mit dem Beitrag: „In der Tat, so geht es nicht!",
in dem der Verfasser, bezogen auf einen frühe-
ren Beitrag in der „Sudetenpost", die rhetori-
sche Frage stellt „ob es die Aufgabe der,Sude-
tenpost' ist, zum Gaudium der Leser- das heißt
auch der Mitleser in Prag und anderswo - Ver-
bandsintema auszubreiten, und dies noch ge-
spickt mit unkorrekten Fakten...". Ob diese
Replik freilich Schaden begrenzt oder zum
Gaudium Dritter eher weiter Öl ins Feuer ge-
gossen hat, sei dahingestellt. Si tacuisses,
philosophus mansisses. Ein Knackpunkt des
Streites dabei ist ein Paragraph der Verbands-
satzung, dessen Formulierung einen weiten
Bogen spannt von der anfänglichen Formel
„Wiedergewinnung der Heimat mit friedlichen
Mitteln" bis hin zum jüngsten Änderungsvor-
schlag: „Für die Wiederherstellung der Rechte,
die durch die Vertreibung der sudetendeut-
schen Volksgruppe aus ihrer Heimat verletzt
worden sind, nachdrücklich einzutreten."

Doch zurück zur „Sudetenpost". Bisher hat
das dem Sudetendeutschen Presseverein ge-
hörende Blatt, laut Impressum Organ der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich,
sich durch zahlreiche interessante Beiträge
ausgezeichnet; genannt aus der letzten Ausga-
be seien neben dem schon erwähnten Beitrag
von Alfred Oberwandling der Beitrag von Gu-

Tribüne der Meinungen
stav Chalupa: „Angst um Eigentum" oder die
Historie des Kriegerdenkmals in Meinetschlag
von Josef Quass mit der abgeänderten tsche-
chischen Inschrift: Bílá hora odoinéna 1945 -
der Weiße Berg ist 1945 wiedergutgemacht; ein
zum Trauma der Tschechen hochstilisierter
Mythos.

Hoffen wir, daß der „Sudetenpost" die Pres-
sefreiheit und uns damit weiterhin solch interes-
sante Beiträge erhalten bleiben. Mein Dank gilt
auch dem Hinweis auf S. 4 rechts unten auf die
Erscheinung einer Biographie der umstrittenen
Person K. H. Franks. Josef Weikert, D-Usingen

Fortdauerndes
Unrecht angreifen

Der Beurteilung des Vorgehens der Regie-
rung der BRD durch Herrn Rechtsanwalt Gert-
ner kann ich mich anschließen, allerdings nicht
seiner Art der Klage- bzw. Beschwerdeführung.

Jeder, der sich an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straß-
burg wendet, erhält zuerst umfangreiches Infor-
mationsmaterial von dort. Daraus ist zu entneh-
men, daß „der Gerichtshof keine Klagen ent-
gegennimmt. Lediglich Beschwerden gegen
höchstrichterliche nationale Entscheidungen,
die nicht länger als sechs Monate zurückliegen,
sind zugelassen". Das müßte einem Anwalt
bekannt sein.

Unverständlich ist daher, weshalb Herr An-
walt Gertner eine zum Scheitern verurteilte
Klage in Straßburg einreicht. Auch Herr Profes-
sor de Zayas hat schon mehrfach darauf hinge-
wiesen, u. a. in der „Sudetenpost", daß Klagen
oder Beschwerden gegen das damalige Un-
recht des Völkermordes und der Vertreibung
keinen Erfolg zeitigen. Er verwies darauf, das
heute fortdauernde Unrecht anzugreifen. Herr
Dr. Nadler erläuterte in einem Artikel in der
„Sudetenpost" die strafrechtlichen Gesichts-

punkte des heutigen Verhaltens der Regierun-
gen.

Darauf fußend bleibt nur, nicht das damals
begangene, sondern das heute fortdauernde
Unrecht anzugreifen. Und zwar gemäß den Vor-
schriften des Gerichtshofes zuerst bei den
höchsten nationalen Gerichten, sei es der BRD
oder der Tschechei. Die Begründung kann nur
lauten: „Schuldhaftes Aufrechterhalten eines
rechtswidrigen Zustandes" für die Tschechei
bzw. „Beihilfe dazu durch Unterlassung" für die
BRD. Lutz Forster, Obernburg / Eisenach

Ortsnamen
„Die Presse" vom 10./11. April enthielt eine

interessante Beilage über die Literatur in den
neuen EU-Staaten Ost-Europas. Dort war von
Prag, von Bratislava, von Warschau und von
Ljubljana die Rede. Ich empfinde das als einen
Ausdruck unserer schizophrenen Haltung ge-
genüber den Ortsbezeichnungen jener Länder
und als einen Kniefall vor deren Bestreben,
alles Deutschsprachige dort auszumerzen.

Wenn sich nämlich für Orte im Ausland, infol-
ge eines regen Verkehrs mit diesen, seit Gene-
rationen deutschsprachige Ausdrücke einge-
bürgert haben, sehe ich keinen Grund, diese
nicht weiter zu verwenden. Lockern sich die
Beziehungen, so werden im Laufe der Zeit auch
die deutschsprachigen Bezeichnungen für
diese Orte untergehen. So weiß heute kaum
noch jemand, daß es in früherer Zeit für Berga-
mo die Bezeichnung Bergheim, für Vicenza
Visinthain, Weiden für Udine gegeben hat. Auch
Rofreit für Rovereto ist praktisch verschwun-
den.

Kein Franzose wird, wenn er Französisch
spricht, sagen, daß er nach Köln oder nach
Frankfurt fährt, sondern nach Cologne oder
nach Francfort, und Italiener kommen nicht
nach Wien oder nach Salzburg, sondern nach
Vienna und nach Salisburgo, desgleichen wie

der Tscheche nicht von Wien, sondern von
Viden spricht. Warum also sollten nicht auch
wir, in deutscher Rede, von Warschau, von Po-
sen, von Breslau, von Preßburg, von Laibach,
von Marburg usw. sprechen? Das hat nichts mit
einem kulturellen Imperialismus zu tun; es ist
vielmehr ein Ausdruck unseres mangelnden
Sprachbewußtseins, unnotwendigerweise die
fremdsprachigen Bezeichnungen zu verwen-
den.

Wenn mir aber jemand erzählt, er sei in Mila-
no oder in Venezia gewesen, halte ich ihn für
einen dummen Angeber, der mit seiner Weltge-
wandtheit protzen will. Daß im internationalen
Bahn- und Flugverkehr die in jenen Ländern
üblichen Bezeichnungen (oder in ihrer engli-
schen Anpassung) verwendet werden, liegt auf
einer anderen Ebene.

Ich bedaure es auch - und sehe keinen ein-
sichtigen Grund dafür - , daß seit dem Zweiten
Weltkrieg die italienischen (besser: Die ve-
nezianischen) Bezeichnungen für Orte an der
dalmatinischen Küste (Abbazia, Zara, Ragusa
usw.) untergegangen und durch die jugosla-
wisch-kroatischen Bezeichnungen (Opatija,
Zadar, Dubrovnik) ersetzt wurden. Eigenartiger-
weise sind wir aber bei Nizza verblieben und
sprechen nicht von Nice.

Franz Matscher, Salzburg

Anmerkung: Das war eine vom Bundeskanz-
leramtgemachte Beilage. „Die Presse" versucht
seit langem, die von Prof. Matscher genannten
Regeln einzuhalten.

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

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten
um Verständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.

Herzhafter Hauska-
lender 2007 (56.
Jahrg). 180 Seiten,
auf schönem Papier,
fest gebunden, mit
Kalendarium, Ge-
dichten, zahlreichen
Textbeiträgen sowie
vielen Bildern von
Ernst v. Dombrow-
ski, Helmut v. Arz,
Willi Probst u. a.;
€ 17,80. Herausge-

geben vom Freundeskreis der Stiftung So-
ziales Friedenswerk, A-1080 Wien, Fuhr-
mannsgasse 18-1 A; Ruf: 00 43-1-405 98 07,
Fax: 40 22 882, E-Post: prohaska@oelm.at.

Der „Herzhafte Hauskalender" 2007 umfaßt
dreißig Erzählungen, Sprüche und Gedichte,
von Marc Aurei über Mathias Claudius, Anette
von Droste-Hülshoff, Gottlieb A. Bürger, Hans
Christian Andersen, E. T. A. Hoffmann, Adalbert
Stifter, Ottokar Kernstock, Rudolf Binding, Her-
mann Hesse, Karl Springenschmid, bis zu Wil-
helm Pleyer und Johannes Urzidil.

Die Autoren kommen aus vielen Teilen des
deutschen Sprachraumes, aus Österreich, aus
dem Baltikum, aus Ostpreußen, dem Sudeten-
land und aus Siebenbürgen; die Texte verbindet
nicht nur der Bezug zu runden Geburtstagen
der Dichter und die hohe sprachliche Qualität.
Inhaltlich verweisen sie auf das Ringen des
Menschen um Erkenntnis und auf sein Wollen,
mit eigener Kraft den Lebensweg zu bestimmen
und das Schicksal zu meistern sowie auf seine
Eingebundenheit in ein größeres Ganzes: In
den Freundeskreis, die Familie, das Volk.

Damit weist uns das Buch in einer Zeit des
Schwankens, der Unsicherheit und der locken-
den Heilsbotschaften einen Weg zu uns selbst.
Und das Leben ohne Phantasie ist kein wahres
Leben; es ist kalt und nüchtern. Allein die Phan-
tasie kann uns herausheben aus dem grauen
Alltag, aus dem maschinenmäßigen Einerlei in
eine ungebundene und befreiende Sphäre, in
eine farbenprächtig freudige Welt, in eine Welt
voll Humor und märchenhaft schöner Wunder-
dinge. Es heißt: Den Verstand spazieren führen,
auf Erholung schicken, um in der berauschen-
den Sorgenlosigkeit des Unwirklichen neue und
belebende Kraft zu finden für unsere Arbeit.

Möge dieses schöne Hausbuch weiterhin
viele - vor allem auch junge - Leser finden!

Die Arbeit des Sozialen Friedenswerkes für

Wir haben gelesen
die Zukunft Europas beruht auf der Spenden-
bereitschaft seiner Mitglieder sowie auf dem
Verkauf des „Herzhaften", von Postkarten und
Kerzen.

Kostenlose Beilage zum Herzhaften Haus-
kalender 2007: Nachdruck einer alten Weih-
nachtspostkarte des Deutschen Schulvereins,
die nachbestellt werden kann (je € 0,50, ab
zehn Stück € 0,45). Das Buch wird Ende Okto-
ber 2006 an die Bezieher versandt - zusätzli-
che Bestellungen bitte bald an den Verlag!

Dr. Karl-Reinhart Trauner: Österreich in
Geschichte und Literatur, 49. Jahrgang,
2005, Heft 5. - Christian Halama, Altkatholi-
ken in Österreich. Geschichte und Bestands-
aufnahme. Wien - Köln - Weimar (Böhlau)
2004, 960 Seiten, ISBN 3-205-77224-5.

Der Verfasser untertreibt, wenn er im Vorwort
feststellt, daß das vorliegende Werk „in groben
Zügen die Geschichte der Altkatholischen Kir-
che nachzeichnet." Es ist eine großangelegte
Geschichte der rund 135 Jahre alten Glaubens-
gemeinschaft für den Bereich Österreich-Un-
garns. Bisher lagen nur Kurzdarstellungen der
Altkatholischen Kirche in Österreich vor.

Grundlage für das Werk bildete die Disserta-
tion des Verfassers (Warschau 2002), der sel-
ber Pfarrer der Altkatholischen Kirchengemein-
de Krems-St. Polten sowie Archivar der Altka-
tholischen Kirche Österreichs ist. Gerade das
zahlreiche, wertvolle eingearbeitete Archivma-
terial weist nicht nur auf den hohen Quellenwert
der Darstellung, sondern machen sie trotz ihres
beachtlichen Umfanges dennoch lebendig.

Die Altkatholische Kirche ist kaum im öffentli-
chen Bewußtsein, obwohl durchaus bekannte
Persönlichkeiten Altkatholiken waren bzw. sind.
Ein paar Namen seien genannt: Die Schauspie-
lerin Paula Wessely (1907 bis 2000), der legen-
däre Dirigent der Wiener Philharmoniker Willy
Boskowsky (1909 bis 1991), der Künstler Alfred
Hrdlicka (geboren 1928), der Industrielle Georg
Mautner-Markhof (geboren 1926), oder der
Politiker und Banker Hannes Androsch (gebo-
ren 1938). Letzterer verfaßte auch ein Vorwort
für das Werk.

Vorangestellt ist der Arbeit eine relativ lange
„theologische Hinführung" über die Entstehung
des päpstlichen Zentralismus (Kap. 1). Auch
wenn diese Hinführung ein wenig langatmig
anmutet, so ist sie doch für das Selbstverständ-
nis einer „alt" katholischen Kirche, also einer
Kirche, der es um die Wiedergewinnung des
ursprünglichen Zustandes der christlichen Kir-
che zu tun war und ist, ein wichtiger Einstieg,
gibt er doch Rechenschaft über die Ziele und
Anliegen der Altkatholischen Kirche.

Ähnliches gilt für das zweite Kapitel „Kirche
und Staat in Österreich", worin die Rahmenent-
wicklungen für Entstehung und Entwicklung der
Altkatholischen Kirche in sehr anschaulicher Art
und unverzichtbar dargestellt werden. Interes-
santerweise wird der Revolution von 1848 rela-
tiv geringe Bedeutung beigemessen, während
der der Begriff „Altkatholisch" zum ersten Mal
Erwähnung fand.

Den Ausgangspunkt der eigentlichen Ge-
schichte der Altkatholischen Kirche bildet das
1. Vatikanische Konzil, mit dem sich das dritte
und vierte Kapitel beschäftigt. Danach erfolgt
die inhaltliche Konzentration auf die Situation in
Österreich-Ungarn, wo zwar bereits 1871 der
Wiener Gemeinderat die Kirche im Alten Rat-
haus (I., Wipplingerstraße) den Altkatholiken
übergab, es aber immerhin noch bis 1877 dau-
erte, bis die Konfession als Kirche anerkannt
wurde (Kap. 8). Danach erfolgte ein kontinuierli-
cher Aufbau (Kap. 9), der in der Los-von-Rom-
Bewegung eine besondere Prägung - auch po-
litischer Natur - erhielt (Kap. 13). Der Erste
Weltkrieg bedeutete auch für die Altkatholische
Kirche, die ihr Zentrum im böhmischen Warns-
dorf hatte, einen wesentlichen Einschnitt, zer-
teilte er doch die kontinuierlich gewachsene Kir-
chenstruktur. Nun mußte in Wien ein neues
Zentrum mühsam aufgebaut werden (Kap. 14
bis 16 und 21 bis 23). Bischof Adalbert Schin-
delar wurde zum ersten Bischof der Altkatholi-
schen Kirche Österreichs (Kap. 24).

Diese geschichtliche Zäsur nimmt die Dar-
stellung auch zum Anlaß, auf die Kulturleistun-
gen des Altkatholizismus näher einzugehen
(Kap. 16 bis 20). Diesen Kulturleistungen folgt
eine Darstellung der inhaltlichen Positionierun-

gen v. a. auf dem Gebiet der Pastoral wie auch
gegenüber politischen Fragestellungen; Letz-1

tere war seit der Los-von-Rom-Bewegung und
in der Zwischenkriegszeit von besonderer Be-
deutung (Kap. 25 bis 30). Hier nahm die Altka-
tholische Kirche zunehmend einen national-
kirchlichen Charakter mit einem deutschnatio-
nalen Element an, womit sich die schwierigen
Positionierungen in der Zeit des Ständestaates
wie auch im Dritten Reich ergaben. Es ist ein
Verdienst des vorliegenden Werkes, daß auch
diese schwierigen Seiten in der Geschichte der
Altkatholischen Kirche in Liebe zur Kirche, den-
noch aber sehr kritisch aufgearbeitet werden
(Kap. 31 bis 33).

Die Kap. 34 bis 40 stellen den Werdegang
der Altkatholischen Kirche seit 1945 dar. Die
Abschlußkapitel stellen wertvolle Information in
gebündelter Art und Weise dar: Die weltlichen
Leiter der Kirche (Kap. 41), Namen bekann-
ter Altkatholiken (Kap. 42), eine Beschreibung
der St.-Salvator-Kirche, Wien I., Wipplinger-
straße (Kap. 43), sowie Rückblick und Ausblick
(Kap. 44). Ein ausführlicher Anhang rundet das
sehr gelungene Werk ab.

Es ist dem Schlußgedanken Hannes An-
droschs in seinem Vorwort nichts hinzuzufügen:
„Es ist ... das besondere Verdienst von Chri-
stian Halama, Geschichte und Wirklichkeit der
Altkatholiken in Österreich ... aufgearbeitet zu
haben. Das Werk ... sollte aber nicht nur als
religionshistorisches Werk verstanden werden,
sondern auch Anregung dafür geben, den
Gedanken der Ökumene weiter in die christli-
chen Kirchen zu tragen, aber auch im Dialog mit
anteren, nicht-christlichen Religionen das ge-
meinsam Verbindende zu suchen und religiöse
Toleranz zu verfechten." (S. XVI).

Karl-Reinhart Trauner, (evang. Militärpfarrer
und Kirchenhistoriker, Wien)

Josef Weikert, dem die „Sudetenpost" viele
interessante Beiträge verdankt, hat unter
dem Titel
„ Vom Buchhändler zum Staatsminister"

eine Biographie über die umstrittene Person
Karl Hermann Frank verfaßt.

Wenn Sie eine Kopie davon haben möchten,
so können Sie diese gegen eine freiwillige
Spende erwerben.

Infos: „Sudetenpost, A-4010 Linz, Kreuz-
straße 7, Tel. 0 732/7005 92.


