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Erzwungene „Rück"wege:
„GustlofP'-Schiffsglocke

wieder in Polen
Die Glocke des versunkenen deutschen

Schiffes „Wilhelm Gustloff" ist vorzeitig von
der Vertriebenen-Ausstellung in Berlin nach
Polen zurückgebracht worden. Die Schau
stieß in Polen auf zum Teil heftige Kritik.
Die „Gustloff"-Glocke wurde bereits aus der
Ausstellung „Erzwungene Wege" im Kron-
prinzenpalais Unter den Linden entfernt.
Sie war eines der wichtigsten Exponate der
Ausstellung über „Vertreibung im Europa
des zwanzigsten Jahrhunderts". Die „Wil-
helm Gustloff" war am 30. Jänner des Jah-
res 1945 mit rund zehntausend deutschen
Flüchtlingen aus Ostpreußen an Bord von
einem sowjetischen Unterseeboot in der
Ostsee versenkt worden. Beim Untergang

kamen wahrscheinlich mehr als neuntau-
send Menschen ums Leben. Die Schiffs-
glocke war 1979 geborgen worden.

Die polnische Küstenwache hatte sie
schon im August von der Vertriebenen-Aus-
stellung zurückgefordert. Kurz zuvor, un-
mittelbar nach der Eröffnung der Dokumen-
tationsschau, hatte das Warschauer Stadt-
museum bereits zwei Leihgaben zurückge-
zogen.

Die Ausstellungs-Veranstalter vom Zen-
trum gegen Vertreibungen wehrten sich
zunächst gegen die Rückgabe der Glocke.
Man wolle sich künftig exakt an die Leih-
verträge halten und die Exponate bis zum
Ende der Ausstellung zeigen, hieß es Mitte

August. Dann hatte Erika Steinbach, die
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen
(BdV), aber mitgeteilt, daß eine Fahne von
ehemals nach Sibirien deportierten Polen
umgehend zurückgegeben werde, nach-
dem wegen der Ausleihe nach Berlin diese
Opfer des Stalinismus in Polen massiv ver-
folgt würden.

Sie kritisierte die „Hetzjagd auf die Perso-
nen und Institutionen, die Exponate zur
Verfügung gestellt" hätten.

Die Dokumentationsschau „Erzwungene
Wege" endete am 29. Oktober.

Eine Bilanz der Ausstellung lesen Sie auf
Seite 6.

Das Bild der Heimat

Die Schneekoppe mit Schlesierhaus und Riesenbaude. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Kurt Jauernig aus Hasiach.

Achtung, Bildung!
VON MANFRED MAURER

BARRIEREN durch Bildung überwin-
den - unter diesem Motto stand kürzlich
die Jahrestagung des deutsch-tsche-
chischen Gesprächsforums in Reichen-
berg. Können durch Bildung gegenseiti-
ge Vorurteile abgebaut werden? Wel-
che Bedeutung hat der Faktor Bildung
im deutsch-tschechischen Verhältnis?
Über solche Fragen diskutierten Politi-
ker, Journalisten, Lehrer sowie Vertre-
ter deutsch-tschechischer Organisatio-
nen und Projekte. Jan Fryc, Leiter der
Internationalen Sektion im Tschechi-
schen Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport etwa, hält den Austausch
über die Bildungssituation in Tsche-
chien und Deutschland für einen wich-
tigen Schritt, um Barrieren abzubauen:
„Wenn wir wissen, wo die Probleme lie-
gen, sind wir imstande, uns an einen
Tisch zu setzen und gemeinsam etwas
damit zu machen. "

ES IST NICHT ganz klar, was ge-
meint ist mit „Austausch über die Bil-
dungssituation". Ein solcher Austausch
mag zwar gut und schön sein, worum
es jedoch gehen muß, ist die Bildung im
Geschichtsunterricht. Wenn es hier um
Austausch geht, dann weniger um ei-
nen bilateralen Austausch, als vielmehr
um einen Austausch der tradierten
Lehrinhalte in tschechischen Schulen
zugunsten eines mehr der historischen
Wahrheit entsprechenden Lehrstoffes.
Wenn Bildung tatsächlich Barrieren ab-
bauen soll, dann muß in diesem Be-
reich etwas geschehen. Sicher auf bei-
den Seiten, besonders aber auf der
tschechischen Seite herrscht Nachhol-
bedarf, um nicht von einem Bildungs-
notstand im Hinblick auf die unmittelba-
re Nachkriegsgeschichte zu sprechen.
Da ganze Generationen mit einem ver-
fälschten Geschichtsbild aufgewachsen
sind, ist dies nicht nur eine Herausfor-
derung für die Schulen und Universitä-
ten, sondern für den gesamten Bereich
der Bildung, insbesondere der Erwach-
senenbildung.

OB DAS DIE TSCHECHISCHE Seite
meint, wenn sie vom Abbau der Barrie-
ren durch Bildung spricht, ist ungewiß
und wohl eher fraglich. Denn was würde
denn Bildung in diesem Fall bedeuten?
Aus der Sicht vieler Tschechen wohl
eine Gefahr.

UNBESTRITTEN wird es mutige Päd-
agogen geben, die sich dieser Heraus-
forderung zu stellen bereit sind. Doch
ob der politische Wille zum Abbau von
Barrieren durch Bildung vorhanden ist,
muß stark bezweifelt werden. Denn der-
art gebildete Schüler müßten dann ja
zum Beispiel draufkommen, daß die im
vergangenen Jahr von der Regierung
von Jiri Paroubek in Deutschland und
Österreich sehr erfolgreich verkaufte
Versöhnungsgeste an sudetendeutsche
Antifaschisten in Wahrheit eine Verhöh-
nungsgeste an die Masse der Sudeten-
deutschen gewesen ist. Bildung, die
sich an den Fakten orientiert und auch
die unangenehmen Fakten nicht aus-
spart, muß fast zwangsläufig eine in-
tensive Debatte über die tschechische
Nachkriegsgeschichte auslösen - und
zwar in einem Ausmaß, das bei weitem
über die kleine Bildungsbürgerschicht
hinausreicht, die sich schon heute die-
sem Thema in manchmal erstaunlicher
Offenheit stellt. Eine wirklich ernst-
gemeinte Bildungsoffensive im Ge-
schichtsunterricht könnte jene Barriere
abbauen helfen, die heute noch in vie-
len, wenn nicht den meisten, tschechi-
schen Köpfen wie eine Mauer gegen
Recht und Gerechtigkeit steht. Das
hätte Konsequenzen für die Politik nicht

Fortsetzung auf Seite 2
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Khols Ruf nach Restitution
stößt in Prag auf taube Ohren

Ein „Sudetenposf'-Bericht hat in Prag Wellen
geschlagen: Das tschechische Außenministeri-
um erachtet die Eigentumsfragen zwischen der
Tschechischen Republik und Österreich für
geregelt. Daran ändere sich nichts, sagte die
Sprecherin des Ministeriums, Zuzana Opletalo-
va, gegenüber der Prager Tageszeitung „Lidove
noviny" in einer Reaktion auf die in der letzten
Ausgabe veröffentlichten Aussagen des schei-
denden Nationalratspräsidenten Andreas Khol
(ÖVP) zu Forderungen der vertriebenen Sude-
tendeutschen in Österreich. „Wir kennen diese
Aussagen, allerdings werden wir darauf nicht
reagieren. Das Ministerium meint, daß Andreas
Khol nur seine eigene Meinung geäußert hat,
nicht die offizielle Position des österreichischen
Staates", sagte Opletalova.

Ende September hatte Khol, wie berichtet,
beim Heimatvertriebenen-Symposium in Frei-
stadt gesagt, je länger die Tschechen mit der
Entschädigung der Sudetendeutschen oder Ei-
gentumsrückgaben zögern würden, desto teu-
rer werde es für sie (die Tschechen) werden.

Einmal müsse die Rechnung beglichen werden.
Ganz Österreich müsse hinter den Forderungen
der Vertriebenen stehen, zitierte die Zeitung
„Lidove noviny" die Aussagen Khols, die sie
aus der österreichischen Zeitung „Sudetenpost"
übernommen hat.

Zeihsei: Prag spekuliert auf
biologische Lösung!

Zu den Äußerungen des Prager Außenamtes
meint der Bundesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, Gerhard
Zeihsei, „daß die tschechischen Staatsstellen
die Botschaften, die ihnen gesandt werden,
absichtlich mißverstehen!" „Warum redet dieses
Land nicht einmal mit seinen einstigen Mitbür-
gern?", fragt Zeihsei, „sie sind es doch, denen
Heimat und Eigentum genommen worden sind".
Beide Rechtspositionen - sowohl Heimat, als
auch Eigentumsrecht - seien Individualrecht.
Sie stehen Personen zu, nur diese selbst - nicht
der Staat - können darüber verfügen. Mit die-
sen Verfügungsberechtigten muß geredet wer-

den. Der Hinweis, daß Staaten nur mit Staaten
reden, paßt hier nicht, es geht ja nicht um
Dinge, die des Staates sind. Zeihsei: „Tsche-
chiens Politik spekuliert auf die biologische
Lösung. Sie spekuliert erfolgversprechend. Die
Vertriebenen wissen dies. Sie werden deswe-
gen nicht ausfällig, sie drehen nicht durch. Sie
haben ja in der alten Heimat nichts zu verlieren.
Heimat und Eigentum sind seit sechzig Jahren
weg. Wir halten dies auch weiterhin durch."
Aber die Tschechen würden immer wieder ge-
fragt werden: Wo war die Legitimation für die
Vertreibung, wo war die Legitimation für die Ent-
eignung?

Es wird keine ausreichende Antwort geben.
Und junge Tschechen und die Welt würden wei-
ter fragen: Warum habt Ihr nichts wiedergutge-
macht? Dieser Makel, einen Versuch der Wie-
dergutmachung nicht gewagt zu haben, werde
dann bleiben. Er wird also wie eine Hypothek
auf ihrer Geschichte ruhen. Durch Entgegen-
kommen wäre diese Schuld abzulösen, schloß
Zeihsei.

Korruptionsskandal in Tschechien:
EU-Subventionsbetrug mit Mordplan

Ein neuer Skandal erschüttert die tschechi-
sche Politszene. Aus den kürzlich eingeleiteten
Ermittlungen zur Korruption eines ehemaligen
ranghohen Staatsbeamten und seiner zwei
Komplizen hat sich unerwartet ein Ernstfall ent-
puppt: Nämlich der Verdacht auf einen geplan-
ten Mord!

Die Initialzündung der Affäre ist vom privaten
TV-Sender Nova gekommen. Einem Mitarbeiter
ist es gelungen, sich in eine Betrügerbande ein-
zuschleichen und deren Machenschaften mo-
natelang zu beobachten. Dabei entstand eine
Dokumentation, die der NOVA-Informant mit
versteckter Kamera gedreht hat. Skandale gibt
es in der Tschechischen Repubik viele. Der
jüngste Skandal ist aber in bezug auf die drei
Hauptakteure und deren Vorhaben doch etwas

Besonderes. Das Trio soll zwar der Bürgermei-
ster der Gemeinde Budisov (Bautsch), Ladislav
Peta, geleitet haben, jedoch im engen Zusam-
menwirken mit dem Beamten des Landwirt-
schaftsministeriums Miloslav Rehulka und dem
ehemaligen Leiter des Sekretariats der sozial-
demokratischen Ex-Premiers Stanislav Gross
und Jiri Paroubek - Zdenek Dolezel. Und gera-
de Dolezels Name sorgt in diesem Zusammen-
hang für großes Aufsehen, weil er schon einmal
vor mehr als einem Jahr mit einer anderen bis-
her noch nicht entschlüsselten Korruptionsaffä-
re verbunden wurde. Diesmal geht es allerdings
nicht, wie bei Dolezels Soloaktion, nur um ein
paar Millionen Kronen Bestechungsgeld, die er
gegen das Versprechen verlangt hatte, bei der
Entscheidung des Kabinetts über ein milliarden-
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schweres Privatisierungsprojekt eines staatli-
chen Unternehmens als „Fürsprecher" zu hel-
fen.

Alle drei Männer sollen versucht haben, viele
Millionen Euro aus den Subventionstöpfen der
EU zu erschleichen. Um Spuren zu beseitigen,
sollen sie auch zwei Morde geplant haben.
Nach der Veröffentlichung der Fakten ließen
die Reaktionen verschiedener Spitzenpolitiker
bzw. Ex-Spitzenpolitiker nicht lange auf sich
warten.

Der sozialdemokratische Parteichef und Ex-
Premier Jiri Paroubek distanzierte sich nach-
drücklich von Zdenek Dolezel und verwies u. a.
darauf, ihn von seinem Amtsvorgänger Stani-
slav Gross in der Funktion des Sekretariatslei-
ters sozusagen „geerbt" zu haben. In das Re-
gierungsamt kam Dolezel aus dem Innenmini-
sterium. Der Ex-Innenminister hieß damals Sta-
nislav Gross.

Fortsetzung von Seite 1

nur in Tschechien, sondern auch in den
neuen Heimatländern der Vertriebenen.
Ein weniger verkrampfter Zugang der
Tschechen zu diesem Thema könnte auch
deutschen oder österreichischen Politikern
die Scheu nehmen, sich stärker für die
Interessen der Vertriebenen zu engagie-
ren. Notwendigerweise würde diese Ent-
wicklung aber für die tschechische Seite
unangenehme Konsequenzen nach sich
ziehen. Deutschland und Österreich wis-
sen aus der Erfahrung mit der späten NS-
Entschädigung, was das auch materiell
bedeuten kann. Und deshalb bleibt die
Frage im Raum stehen, ob der tschechi-
schen Regierung - egal, ob der amtieren-
de oder der demnächst kommenden -
einschlägige Bildung wirklich ein Anliegen
ist?

Lkw-Maut wird
14 Cent betragen

Die für das Jahr 2007 in Tschechien geplante
Maut-Gebühr für Lastwagen mit einem Gewicht
von mehr als 12 Tonnen soll durchschnittlich
4,05 Kronen pro Kilometer betragen, das sind
rund 14 Cent. Das hat das tschechische Ka-
binett beschlossen. Der genaue Preis hänge
davon ab, ob man tagsüber oder in der Nacht
fahre, sagte Verkehrsminister Ales Rebicek.
Auch der Schadstoffausstoß und die Achsen-
zahl spiele eine Rolle. In Tschechien wird der-
zeit eine 700 Millionen Euro teure Mautanlage
montiert. Sie soll jährlich 95 Millionen Euro ein-
bringen. Das mikrowellengestützte System soll
am 1. Jänner 2007 in Betrieb genommen wer-
den. Medien bezweifeln, daß der Termin einge-
halten werden kann.

TAQ DER OFFENEN TÜR
IM „HAUS DER HEIMAT"
Am Samstag, 25. November, werden im
„Haus der Heimat", in 1030 Wien, Stein-
gasse 25, von 10.00 bis 19.00 Uhr, interes-
sante Sehenswürdigkeiten und heimatliche
Schmankerln präsentiert.

Besuchen Sie auch die Sudetendeutsche
Landsmannschaft im 2. Obergeschoß!

Stoiber: „Polnische Bedenken
haltlos und unverständlich"

Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
hat polnische Kritik am geplanten „Zentrum
gegen Vertreibungen" in Berlin zurückgewiesen.
Auf dem vom bayerischen Landesverband des
Bundes der Vertriebenen (BdV) veranstalteten
zentralen „Tag der Heimat" für den Freistaat in
Schwandorf erklärte er: „Es befremdet mich, wie
die polnische Seite auf die Errichtung eines
Zentrums gegen Vertreibungen oder auf die
vom Zentrum gezeigte Ausstellung .Erzwunge-
ne Wege' reagiert. Die Bedenken von polni-
scher Seite sind haltlos und unverständlich."

Zugleich bekräftigte Stoiber seine nachdrück-
liche Unterstützung für das Projekt: „Es gibt kein
einziges zentrales Dokumentationszentrum des
gewaltigen Geschehens von Flucht und Vertrei-
bung und Deportation, das insgesamt über
zwölf Millionen Landsleute betraf." Das Projekt
richte sich gegen niemanden. Es werde auch
kein Versuch unternommen, Geschichte umzu-
deuten oder deutsche Schuld am Zweiten Welt-
krieg und an den Verbrechen der Nazis zu rela-
tivieren.

„Vertreibung ist ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeif, betonte Stoiber. Und: „Wir las-
sen uns weder den Begriff Vertreibung wegdis-
kutieren noch die Aussage, daß Vertreibung ein
Unrecht war und ist." Der polnische Parlaments-
präsident Marek Jurek hatte zuvor in einem
Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung" erklärt: „Der Begriff .Vertreibung' trennt
uns, darüber müssen wir sprechen." Der Pots-
damer Vertrag, so Jurek, benutze das Wort
„Umsiedlung". Im gleichen Interview hatte Jurek
die gesamte Westverschiebung Polens nach
dem Zweiten Weltkrieg schlicht so gerechtfer-
tigt: „Die Umsiedlungen nach 1945 waren ein
Bestandteil des Versuchs, ein neues Europa zu
bauen. Es ging darum, Grenzen zu schaffen,
welche die Sicherheit unseres Landes garan-
tierten - nachdem Preußen im Laufe von etwa

zweihundert Jahren die Existenz Polens als
Staat immer wieder in Frage gestellt hatte."

Stoiber äußerte sich in Schwandorf zu Polen
insgesamt sehr zurückhaltend. Daß polnische
Politiker den Vorstoß unternommen hatten, den
Minderheitenstatus der Deutschen in Polen zu
beschneiden, erwähnte er nicht. Ebensowenig
die hysterische Kritik aus Warschau an Bundes-
präsident Horst Köhler wegen dessen Rede
zum Tag der Heimat in Berlin. Er kam auch nicht
konkret darauf zu sprechen, daß skandalöser-
weise massiver Druck aus der Warschauer
Staatsführung auf polnische Leihgeber der Aus-
stellung „Erzwungene Wege" dazu geführt
hatte, daß unter anderem die Schiffsglocke der
„Wilhelm Gustloff" und die Fahne der „polni-
schen Sibirer" nach Polen zurücktransportiert
werden mußten. Womöglich wollte Stoiber nicht
noch Öl ins Feuer gießen.

Auch gegenüber der tschechischen Seite
äußerte sich der bayerische Regierungschef
sehr zurückgenommen. Hatte er vor dem EU-
Beitritt der Tschechen noch vehement die Auf-
hebung der Beneé-Dekrete gefordert, erklärte
er nun etwas vager: „Wir müssen (...) ehrlicher-
weise bedenken, was sechzig Jahre nach der
Vertreibung machbar ist. Es war Präsident Vac-
lav Havel, der die Vertreibung als eine .zutiefst
unmoralische Tat' bezeichnete. Das Moralische,
das Ethische wiederherzustellen, das durch die
Beneè-Dekrete zerbrochen wurde, darum geht
es. Dieses .Unmoralische' zwischen Tschechen
und Sudetendeutschen muß weggeräumt wer-
den."

Wie auf dem Sudetendeutschen Tag, erklärte
er ferner: „Es wäre eine schöne Geste gewe-
sen, wenn die tschechische Seite das soge-
nannte Straffreistellungsgesetz vom 8. Mai
1946 aufgehoben hätte. (...) Die Aufhebung
kostet nichts, hätte kaum praktische Folgen,
aber große moralische Wirkung."
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Kapeller vor
Comeback

Der bisherige ÖVP-Vertriebenensprecher
Norbert Kapeller muß diese Funktion mit sei-
nem Ausscheiden aus dem Nationalrat nicht für
immer abgeben. Es gibt nämlich schon eine
Zusage des oberösterreichischen Landeshaupt-
mannes Dr. Josef Pühringer für ein Comeback
des Freistädter Abgeordneten:

„In der Sitzung des Landesparteivorstandes
der ÖVP haben wir ... durch entsprechende
Regelungen geklärt, daß der Herr Abgeordnete
Ing. Kapeller im Laufe der Legislaturperiode
wieder in den Nationalrat einziehen wird und
seine Arbeit für die Vertriebenen und deren
verschiedene Organisationen erfolgreich fort-
setzen kann," heißt es in einem Schreiben
Pühringers an den oberösterreichischen SL-
Landesobmann Peter Ludwig.

Landeshauptmann Pühringer schreibt weiter:
„Ich bedauere, daß es aufgrund des vorliegen-
den Wahlergebnisses zu einer Unterbrechung
seiner Mandatstätigkeit kommt. Es ist aber
sichergestellt, daß er seine Arbeit fortsetzen
kann."

Sieg der Konservativen bei den
Kommunalwahlen in Tschechien

Die tschechischen Konservativen (ODS) von
Premier Mirek Topolanek haben einen für den
Fortgang des Regierungspokers möglicherwei-
se entscheidenden Erfolg erzielt. Fast fünf Mo-
nate nach der Parlamentswahl, deren Patt-Er-
gebnis bis heute die Regierungsbildung äußerst
erschwert, gewann die ODS die Kommunalwah-
len, indem sie praktisch in allen Kreisstädten
eindeutig stärkste Partei ist.

In Prag errang die ODS sogar die absolute
Mehrheit der Stimmen, so daß sie künftig in der
Hauptstadt, wo bisher eine Große Koalition der
ODS mit den Sozialdemokraten (CSSD) von Jiri
Paroubek regierte, allein mit dem bisherigen
Oberbürgermeister Pavel Bern (ODS) an der
Spitze amtieren kann.

Eindeutigen Erfolg feierte die ODS bei den
Teil-Senatswahlen, deren erste Runde gleich-
zeitig mit den Kommunalwahlen stattgefunden
hat. Gewählt wurde in 27 Wahlkreisen - einem

Euro in Tschechien noch nicht 2010
Die Einführung des Euro in Tschechien wird

voraussichtlich doch nicht so reibungslos und
vor allem so schnell gelingen, wie bislang ange-
nommen. Sowohl die politische Elite in Tsche-
chien als auch hiesige Wirtschaftsexperten
äußern zunehmend Zweifel an dem ursprüng-
lich anvisierten Datum 2010.

Die staatlichen Finanzen sind gegenwärtig
nicht mehr unter Kontrolle - davon ist Michaela
Erbenova, Mitglied des Bankenrats der Tsche-
chischen Zentralbank, überzeugt. Und eben
den schlechten Zustand der öffentlichen Finan-
zen nannte auch Premierminister Mirek Topola-
nek als Hauptgrund dafür, daß der ursprünglich
angepeilte Termin 2010 als Einführung für den
Euro immer unwahrscheinlicher wird.

Von einer deutlichen Ausweitung des Haus-
haltsdefizits hatte bereits vergangene Woche
Finanzminister Vlastimil Tlusty (ODS) gespro-

chen. Nach seinen Schätzungen wird das Defi-
zit 2007 auf 4,6 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts steigen. Damit läge Tschechien dann
deutlich über den drei Prozent, die die soge-
nannten Maastricht-Kriterien als Voraussetzung
für den Beitritt zur Eurozone festlegen. Tsche-
chien ist nicht das einzige neue EU-Mitglied,
das voraussichtlich später als geplant der Euro-
Zone beitreten wird. Von ihren ursprünglichen
Vorstellungen nahmen etwa bereits die drei bal-
tischen Staaten Abstand. Und auch in Polen,
Ungarn und der Slowakei seien ähnliche Ten-
denzen zu beobachten, sagte der tschechische
Präsident Vaclav Klaus nach einem Treffen mit
den Präsidenten dieser drei Länder.

Ab wann der Euro nun tatsächlich die Krone
ersetzen könnte, darüber wollen die tschechi-
sche Regierung und Zentralbank bis Ende des
Jahres entscheiden.

Drittel von 81 Wahlkreisen, wobei die ODS-
Kandidaten in 26 von ihnen in die Stichwahl
zwischen den beiden bestplazierten Bewerbern
in einer Woche gehen. Demgegenüber mußte
sich die CSSD wie bei der Parlamentswahl im
Juni mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Bei
den Kommunalwahlen blieb sie meistens mit
einem großen Rückstand hinter der ODS, und
in der Stichwahl der Senatswahlen wird sie nur
in elf Wahlkreisen vertreten sein.

Paroubek mobilisierte gleich nach der Be-
kanntgabe der Ergebnisse die Wähler und
warnte davor, daß die ODS im Senat die Mehr-
heit oder sogar die Verfassungsmehrheit (Drei-
Fünftel-Mehrheit) erzielt. Dies könnte der ODS
gelingen, wenn sie die Stichwahl im November
in 22 Wahlkreisen oder in 14 Wahlkreisen ge-
winnen würde.

Paroubek bot anderen Parteien für die Se-
nats-Stichwahl eine „Koalition aller gegen die
ODS" an. „Ziel ist, daß die ODS so wenig Stim-
men wie möglich hat", versucht der CSSD-Chef
zu retten, was zu retten ist. Topolanek nannte
seine Reaktion „unsinnig" und „hysterisch".

Für Topolanek sind die jüngsten Wahlergeb-
nisse auf jeden Fall ein heilendes Pflaster für
die verlorene Vertrauensabstimmung, die er mit
seinem Minderheitskabinett Anfang Oktober
hinnehmen mußte. Und auch eine Hoffnung auf
die Wiederwahl zum ODS-Chef auf dem ODS-
Parteitag Mitte November. Er bewies erneut,
daß er die ODS zu Wahlsiegen zu führen weiß.
2004 hatte die ODS unter seiner Führung drei
Wahlen (Europawahlen, Regionalwahlen und
Teil-Senatswahlen) gewonnen.

Im Juni 2006 gewann er auch die Unterhaus-
wahl, obwohl dies für die Schaffung einer stabi-
len Regierung nicht ausreichend war, und nun
kam auch der Sieg bei den Kommunalwahlen
dazu. Demgegenüber hat Paroubek nur wenig
Gründe zum Jubeln. Er hatte bisher als Chef
der zweitstärksten Partei große Ambitionen für
den Auftrag zur Regierungsbildung, nachdem
Topolanek bei der Vertrauensabstimmung ge-

scheitert war. Nach dem klaren ODS-Wahlsieg
ist die Position Paroubeks jedoch geschwächt.

Außerdem könnte er sich sowieso nur auf die
insgesamt hundert Stimmen im zweihundert-
köpfigen Unterhaus stützen, welche die CSSD
mit den Kommunisten (KSCM) hat. Kein Politi-
ker aus einer anderen Partei, wie eine Befra-
gung der Tageszeitung „Miada fronta Dnes"
zeigte, würde dem CSSD-Minderheitskabinett
die entscheidende 101. Stimme geben.

Der nächste Schritt in der Regierungsbildung,
die Erteilung eines neuen Auftrags zur Kabi-
nettsbildung, liegt nun in den Händen von
Staatspräsident Klaus, der noch die Stichwahl
der Teilsenatswahl abwarten will. Im Prinzip
kann der Staatschef mit den Ergebnissen der
Kommunalwahlen und der ersten Runde der
Senatswahl schon jetzt zufrieden sein. NichK
nur, weil er ODS-Ehrenvorsitzender ist.

Vor der Senats-Stichwahl hat die ODS gute
Aussichten, ihre Position in der zweiten Parla-
mentskammer zu stärken. Und dies kann bei
der Präsidentenwahl sehr wichtig sein. Klaus
will nämlich erneut für das Amt des Staatsober-
haupts kandidieren.

In dem monatelangen Tauziehen könnte nun
eine Wende bevorstehen. Der CSSD-Abgeord-
nete Michal Pohanka hat angekündigt, den
Parteiklub zu verlassen. Laut tschechischem
Fernsehen (CT) wird Pohanka auch aus der
Partei austreten, aber Parlamentarier bleiben.
Angesichts des Patts ist jede Stimme entschei-
dend. CSSD-Klubvize David Rath zeigte sich
überrascht. Pohanka ist Direktor des St.-Anna-
Universitätskrankenhauses in Brunn. Er war vor
den Wahlen unter Gesundheitsminister Rath
dessen Stellvertreter. Unlängst fiel der Name
Pohanka in einer Reportage des TV-Senders
Nova. Der Bürgermeister des südmährischen
Ortes Bautsch (Budisov) nannte Pohanka einen
„Spieler" und eine Person, auf dessen Hilfe er
zähle. Der Bürgermeister selbst wird krimineller
Machenschaften mit EU-Fonds beschuldigt. Er
befindet sich derzeit in Haft.

„Der Ackermann aus Böhmen", das be-
rühmte Streitgespräch - des Saazer Johan-
nes von Saaz aus dem Jahre 1400 in neu-
hochdeutscher Sprache - zwischen einem
jungen Bauern, dessen Frau gerade gestor-
ben ist und dem Tod - war Horst ein beson-
deres Anliegen. Jetzt hat der erbarmungslose
Tod auch unseren aktiven Amtswalter zu sich
berufen. Er kämpfte tapfer gegen eine lange,
schwere Krankheit - und hatte noch so viel
vor.

Forschen über die Heimat und ihre Men-
schen und die Öffentlichkeit über das Schick-
sal seiner Volksgruppe - die er über alles
liebte - aufklären, war stets sein vordringli-
ches Trachten. Aber er war auch ein Fami-
lienmensch - und gab die Liebe zur Heimat
auch weiter. Ihnen, den Brüdern, der Schwe-
ster, seinen Kindern Wolfgang und Anita und
deren Mutter Elisabeth und dem Enkerl, wün-
schen wir Kraft und Stärke für diesen Verlust.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich hat einen großen Verlust erlitten,
der kaum zu ersetzen sein wird.

Lebenslauf:
Horst Mück wurde am 22. 9. 1933 in Kaa-

den geboren. Seit seiner Jugendzeit war er
in der Sudetendeutschen Jugend Österreichs
(SdJÖ) und später in der SLÖ sehr aktiv tätig.
Mück ist gelernter Keramiker und war im Ver-
kauf von Raumtextilien tätig, später gründete
er eine Firma des Baunebengewerbes, dann
war er Landesgeschäftsführer der FPÖ Nie-
derösterreich und des Ringes freiheitlicher
Wirtschaftstreibender und Schriftleiter von
„Wirtschaft aktiv". Die letzten Berufsjahre war
er selbständig im Import-Export-Handel.

Von 1955 bis 1961 war er Landesjugendfüh-
rer der SdJÖ Wien, NÖ. u. Bgld., von 1954 bis
1957 Stellv. Bundesjugendführer der SdJÖ
und von 1958 bis 1962 Bundesjugendführer
des Dachverbandes heimatvertriebener Ju-
gend-Organisationen (DJO-Österreich).

Zuletzt war er SLÖ-Bundesreferent für Öf-
fentlichkeitsarbeit und leitete das Sudeten-
deutsche Dokumentationsarchiv Wien, und an
der Basis führte er die SLÖ-Bezirksgruppe
Wien und Umgebung.

Mück erarbeitete Ausstellungen über „Su-

HORST J. MUCK TOT
EIN STUCK HEIMAT
WEGGEBROCHEN

Horst Mück mit SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei.

der aus der Armut kam". Er regte auch an,
daß eine Gedenkmesse im Wiener Stephans-
dom mit einer zu Herzen gehenden Predigt
von Weihbischof Helmut Krätzl - der dieser
Tage seinen 75er feierte - zustandekam.

detenland - die Wiege der österreichischen
Sozialdemokratie" und „Die sudetendeut-
schen Reichsratsabgeordneten in Wien". Sei-
nem großen Landsmann Kardinal Theodor
Innitzer aus Weipert widmete er zu dessen
50. Todestag die Ausstellung „Der Kardinal, Diese Ausstellungen wurden in Österreich,

Deutschland und in der Tschechischen Repu-
blik erfolgreich präsentiert.

Horst Mück entwickelte auch eine reiche
Vortragstätigkeit über sudetendeutsche The-
men und zwar in allen politischen Lagern.
2005 kam eine Broschüre über einen seiner
Vorträge „Die Tschechoslowakei 1939 bis
1945 - Kerker im Paradies oder Paradies im
Kerker?" heraus.

Horst Mück hat mit interessanten Ideen
immer wieder die Sitzungen befruchtet und ist
wegen seines profunden Wissens über die
sudetendeutsche Entwicklung ein sattelfester
Diskutant gewesen.

Für seine großen Verdienste wurde er mit
der Adalbert-Stifter-Medaille im Vorjahr aus-
gezeichnet (Foto links).

Mein persönlicher Dank an Horst
Mit Horst Mück bin ich seit dem Beitritt 1956

in die Sudetendeutsche Jugend Wiens ver-
bunden. Er hat es verstanden, die SdJ in
Wien zu einer bedeutenden Jugendorganisa-
tion auszubauen. In den sechziger Jahren
hatten wir es geschafft, daß in verschieden-
sten Bezirken Wiens elf Gruppen aktiv arbei-
teten und sich wöchentlich zu den Heimaben-
den trafen. Zelt- und Schilager, Wochenend-
schulungen, Tanzkränzchen und Mitarbeit an
den Treffen der Erwachsenenorganisation bil-
deten das Rückgrat der Jugendarbeit.

Es war eine Schule der Demokratie, Kame-
radschaft und Einsatzfreude. So mancher
profitierte in seinem späteren Berufsleben
von dieser Ausbildung. Aber so manche setz-
ten sich später auch für Mitmenschen ein: Als
Betriebsräte, Bezirksräte oder Gemeinderäte
stellten sie ihren Mann. Aber auch die heutige
Führung der Landsmannschaft wäre ohne
den Nachzug aus der SdJ undenkbar. Da
möchte ich an meinen Vorgänger Bundes-
obmann Karsten Eder erinnern, der auch in
der SdJ seine Formung bekam.

HORST, WIR DANKEN DIR FÜR ALLES
UND WERDEN DICH NIE VERGESSEN!

Dein Freund Gerhard Zeihsei
Das Begräbnis für Horst Mück findet am

3. 11. um 13 Uhr im Krematorium Simmering,
gegenüber 2. Tor des Zentralfriedhofs, statt.
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Die Bodenreform der Ersten Tschechischen Republik

Ein Instrument der Entgermanisierung
Noch war der Friedensvertrag mit Österreich

am 10. September 1919 von St. Germain en
Laye nicht unterschrieben, als die Tschechoslo-
wakei, später als „Insel der Demokratie" ge-
rühmt, damit begann, in die Eigentumsverhält-
nisse ihrer neuen Staatsbürger, besonders der
deutschen, einzugreifen. Die Bodenreform, ba-
sierend auf dem Gesetz vom 27. März 1919

Von Josef Weikert

(über Enteignung und langfristige Pachten) und
dem Gesetz vom 6. April 1919 (über Beschlag-
nahme), setzte dem offiziellen Auftreten der
spezifisch böhmischen Adelsschicht in der Ge-
schichte des Landes ein Ende. Doch die Boden-
reform, geleitet vom Schlagwort „Wiedergut-
machung des Unrechts von 1620", erstreckte
sich nicht nur auf die böhmischen Länder, son-
dern auch auf die Slowakei. In einer Audienz bei
T. G. Masaryk versuchten aristokratische Groß-
grundbesitzer aus der Slowakei darauf hinzu-
weisen, daß „die Niederlage des böhmischen
Ständestaates 1620" ihr Land überhaupt nicht
berührt habe und es deshalb fehl am Platz sei,
auf ihre Kosten den „Weißen Berg" zu ahnden.
Aber die sachlich richtigen Ausführungen blie-
ben ohne Folgen (Aus: Christian Willars: „Die
Böhmische Zitadelle", S. 266).

Ganz unzweideutig trägt die Bodenreform
tschechisch-nationalistische Züge. So erklärte
der Präsident des Bodenamtes, Dr. Viékovsky,
im Herbst 1925: „Der Boden gelangte aus den
Händen der Fremden in die Hand des tschechi-
schen Volkes." (Nach tschechischem Verständ-
nis werden alle im Land lebenden Deutschen,
unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Anwesenheit
und ohne Berücksichtigung ihres Anteils an der
Entfaltung des Landes, als „Fremde" abqualifi-
ziert.) Selbst der Historiker Josef Pekáf (1870
bis 1937) protestierte nach 1918 mutig gegen
die Agrarreform mit den Worten: „Ich bin ein
gläubiger und ehrlicher Nationalist, aber ich ge-
höre gleichzeitig zu denen, die überzeugt sind,
daß Gewalt und Unrecht die ungeeigneten
Waffen im nationalen Ringen sind, namentlich
heute, nach dem großen Kriege, in dem wir
die Selbständigkeit erlangt haben." Zahlenan-
gaben zur Bodenreform aus verschiedenen
Quellen sind nicht miteinander vergleichbar.
Nach A. Bohmann, „Das Sudetendeutschtum in
Zahlen" verfielen der Beschlagnahme nach dem
Stand von 1929: 1,311.001 Hektar landwirt-
schaftlicher und 2,770.181 nichtlandwirtschaftli-

cher Fläche, zusammen 6,081.182 Hektar; das
sind 28,5 Prozent der Gesamtfläche der Tsche-
choslowakei.

In den böhmischen Ländern (Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien) lagen von dem hier insge-
samt 2,386.600 Hektar beschlagnahmten Bo-
den 840.218 Hektar im geschlossenen deut-
schen Siedlungsgebiet. 83 Prozent der be-
schlagnahmten Waldfläche lagen im deutschen
Siedlungsraum. Bis zum Jahr 1930 verloren hier
267 deutsche Forstleute ihre Stellung. Ihre
tschechischen Nachfolger waren zum Teil weni-
ger qualifiziert und verursachten oftmals ausge-
dehnte Kahlschläge, so daß die Regierung ein-
greifen mußte. Entschädigungen aus den Maß-
nahmen der Bodenreform regelte ein Gesetz
vom 24. 6. 1921.

Das Zuteilungsverfahren am beschlagnahm-
ten Boden an Neubesitzer war sehr langwierig
und unübersichtlich; an tschechische Begün-
stigte wurde auch Land zurückerstattet. So ver-
blieben der fürstlichen Familie Schwarzen-
berg 55.599 Hektar an Boden (Geschichte des
reichsständischen Hauses Schwarzenberg,
Neustadt a. d. Aisch 1963). Aus dem gesamten
Fundus von 170.933 Hektar wurden insgesamt
1972 sogenannte Restgüter gebildet, so daß ein
Restgut etwa 100 Hektar landwirtschaftlichen
Boden umfaßte. Daneben kam es zu Kleinzutei-
lungsverfahren. Bevorzugte Bewerber waren
die nach dem Gesetz Nr. 462/1919 Slg vom
24. 7.1919 anerkannten tschechoslowakischen
Legionäre. Unter den Bewerbern seien nur
sechs Prozent Deutsche berücksichtigt worden.
Neben die an Restgutbesitzer, Körperschaften
und sonstigen Besitzer vergebenen Flächen
verwaltete die Zentraldirektion der staatlichen
Wälder und Güter 416.437 Hektar, das Verteidi-
gungsministerium 68.428 Hektar und andere
Zweige der Staatsverwaltung 7684 Hektar. Alle
Neusiedler waren fast ausschließlich Tsche-
chen. Diese wurden wirtschaftlich besonders
gefördert.

Außer über die Bodenreform kam verschulde-
ter deutscher Grundbesitz durch Ankauf von
Geldinstituten und Großkapital ebenfalls in
tschechische Hand. Allein in Böhmen gingen
auf diese Weise mindestens 200 große Güter
mit insgesamt rund 100.000 Hektar aus deut-
schen in tschechischen Besitz über.

Mit den Neusiedlern entstanden im geschlos-
senen deutschen Siedlungsgebiet neue tsche-
chische Minderheiten. Aus den im Friedensver-
trag von St. Germain en Laye in Kap. I, Art. 8

verankerten Recht sprachlicher Minderheiten
auf eigene Schulen und Bildungsstätten, leitete
die Tschechoslowakei ein Minderheitenrecht
für tschechische Minderheitenschulen im deut-
schen Sprachraum ab. Bereits für vier oder fünf
tschechische Kinder wurden hier Minderheiten-
schulen eingerichtet; selbst in Fällen, in denen
sich eine einzige (kinderreiche) tschechische
Familie in einem deutschen Dorf niedergelas-
sen hatte. Überall dort, wo solche tschechische
Minderheitenschulen eingerichtet wurden, folg-
ten ihnen bald tschechische Beamte und Gen-
darmerie. Bereits im Jahr 1920 gab es im deut-
schen Sprachraum 455 tschechische Volks-,
Bürger- und Mittelschulen, die auch von rund
900 deutschen Kindern besucht wurden. Im
Schuljahr 1932 / 33 gab es 2302 tschechische
Minderheitenschulen. Während im Jahr 1926
solche Schulen auch von rund 2400 deutschen
Kindern besucht wurden, waren es im Jahr
1935 bereits über 5500 deutsche Kinder. Die
Gründe dafür waren vielfältig; oftmals Druck auf
die Eltern, sonst den Arbeitsplatz zu verlieren,
Sperrung von Kinderbeihilfen, Überwachung
der Eltern durch amtliche Stellen.

Die tschechoslowakische Abordnung beim
Völkerbund pochte auf den erheblichen Posten
im Staatshaushalt für Minderheitenschulen, um
klarzulegen, daß die tschechoslowakische Re-
gierung die Bestimmungen des Friedensver-
trags erfülle. In Wirklichkeit handelte es sich
dabei nicht um Hilfen für deutsche, polnische
oder ungarische Minderheitenschulen, sondern
um tschechische, die in den deutschsprachigen
Gebieten eingerichtet waren.

Weitere Maßnahmen der Entgermanisierung
folgten, so beispielsweise der Abbau der Deut-
schen im Staatsdienst (bis zum Jahr 1930 um
70 Prozent). Dann die Tschechisierungsmaß-
nahmen durch tschechische Schutzvereine, die
bereits während der k.u.k. Monarchie gegründet
worden waren, wie: Ústfední matice Skolská,
Národní jednota poéumavská, severoceská und
weitere; flankiert vom Sokol, tschechischen
Feuerwehren und tschechischen Kulturverei-
nen. Im Zeitraum von 1921 bis 1930 gingen in
den böhmischen Ländern 3520 sudetendeut-
sche Landwirtschaften verloren, während im
gleichen Zeitraum die Zahl der selbständigen
tschechischen Landwirte um 18.527 anstieg.

Hatte schon T. G. Masaryk in einem Interview
in der französischen Zeitung „Le Matin" vom
10. Jänner 1919 gesagt: „...im übrigen bin ich
überzeugt, daß eine sehr rasche Entgermani-

Tschechische Verlogenheit macht
auch vor dem Friedhof nicht halt

Am 2. und 3. September 2006 trafen sich tra-
ditionsgemäß wieder Heimatvertriebene aus
dem ehemaligen Bezirk Tachau im Egerland
zum 25. Tachauer Heimatkreistreffen in der Pa-
tenstadt Weiden in der Oberpfalz. Auf dem Weg

Von Richard Richter

nach Weiden zog es den Autor dieser Zeilen
wiederkehrend hin in seinen Heimat- und Ge-
burtsort Pernartitz, aus dem er im August 1946
der verbrecherischen Beneé-Dekrete wegen
gewaltsam vertrieben wurde. Auf dem Friedhof
sichtete er inmitten der Grabsteine eine Art
Denkmal mit blutrotem Sowjet-Stern und traute
seinen Augen nicht. Auf der Gedenktafel ist die
historisch verlogene Inschrift zu lesen:

Na památku
neznámtfm Sovétskym

vojákum ktefízahynuli v místní
obici v Bernarticích.

Vënuje MNV Bernartice

In Deutsch:
Zum Gedächtnis

der unbekannten sowjetischen Soldaten,
die in der Gemeinde Bernartice

gefallen sind.
widmet der Nationale Ausschuß Bernartice
Diese Aufschrift ist an chauvinistischer In-

stinktlosigkeit kaum zu überbieten. Faktum ist:
In Pernartitz und in der Westtschechei bis hin
nach Pilsen, hat es zum Zeitpunkt der Kapitula-
tion des Dritten Reiches (8. Mai 1945) keine
Rotarmisten gegeben, die den sattsam bekann-
ten Lügenparolen zufolge die Tschechei vom
Nazi-Faschismus befreit haben sollen und da-

bei im Kampf gefallen sind. Es waren die Ame-
rikaner, die widerstandslos ins Dorf einrückten
und es wochenlang belagerten. Richtig ist eben-
so: Auf dem hiesigen Maierhof, dereinst im Be-
sitz von Ing. Rudolf Topitsch, Generaldirektor
der Prager Ringhofer-Werke, haben einige vor-
mals von der Deutschen Wehrmacht kriegsge-
fangene Russen Zwangsarbeit verrichtet - so
wie die Mutter des Autors. Im Juni 1945 (es war
Kirschenernte) besetzte die polnische „Anders-
Armee" - so nach deren General Anders be-
nannt - Pernartitz.

Der tschechische Gutsbesitzer Rudolf Topitz
und seine Frau Karoline wurden kraft der Be-
neS-Dekrete nach Deutschland ausgetrieben. In
Memmingen im Allgäu haben sie ihre letzte
Ruhe gefunden. Vor dem Hintergrund der auf-
gezeigten Fakten sind kritische Fragen zu stel-
len und müssen zum Demaskieren von Ge-
schichtslüge erlaubt sein: Was spukt eigentlich
noch nach über sechzig Jahren seit Kriegsende
in den Betonköpfen tschechischer Polit-Chauvi-
nisten, um derart infame Geschichtslügen grob
fahrlässig und ungestraft verbreiten zu können?
Ein gähnender Mangel an Unrechtsbewußt-
sein ist es allemal! Mit Blick auf das Motto der
tschechischen Staatsstandarte: „Pravda vitézi -
Wahrheit siegf erhebt sich schlußendlich die
längst überfällige Kardinalfrage: Wie lange sich
die Heimatvertriebenen noch von einer (eigent-
lich lächerlich kleinen, aber höchst gefährlichen)
Clique politischer Marodeure, Schmarotzer und
Halsabschneider ihre Lebensfreude und Krea-
tivität, Ethik und Ehre, ihr sudetendeutsches
Selbstbewußtsein sowie die Einhaltung der
Menschenrechte samt dem daraus resultieren-
den „Recht auf Heimaf rauben zu lassen, bereit

sind? Just so lange, wie dies ihnen die Masse
(weil auch wir Sudetendeutschen eine achtbare
und lebendige Volksgruppe Europas sind)
gestattet.

sierung auf diesem Gebiet vor sich gehen wird"
(gemeint das deutsche Siedlungsgebiet), so
sagte sein Nachfolger im Amt des Staatspräsi-
denten, BeneS, am 3. 6. 1945 in einer öffentli-
chen Rede in Tabor: „...vertreibt sie, verjagt sie
alle, kein deutscher Bauer darf auch nur einen
Quadratmeter Boden unter seinen Füßen be-
halten..." Und er unterzeichnete am 21. 6. 1945
das Dekret des Präsidenten der Republik Num-
mer 12 /1945 Slg über die Konfiskation und be-
schleunigte Aufteilung des landwirtschaftlichen
Vermögens der Deutschen, Ungarn wie auch
der Verräter und Feinde des tschechischen und
slowakischen Volkes. Aus dem Inhalt: Um dem
Rufe der tschechischen und slowakischen
Landlosen nach einer konsequenten Verwirkli-
chung einer neuen Bodenreform entgegenzu-
kommen und geleitet vor allem von dem Bestre-
ben, ein für allemal den tschechischen und slo-
wakischen Boden aus den Händern der frem-
den deutschen und ungarischen Gutsbesitzer...
zu nehmen und ihn in die Hände des tschechi-
schen und slowakischen Bauerntums und der
Landlosen zu geben, bestimme ich auf Vor-
schlag der Regierung: Mit augenblicklicher
Wirksamkeit und entschädigungslos wird für
Zwecke der Bodenreform das landwirtschaftli-
che Vermögen enteignet, das im Eigentum aller
Personen deutscher und ungarischer Nationa-
litäten ohne Rücksicht auf die Staatszugehörig-
keit steht.

Die Entgermanisierung der böhmischen Län-
der, begonnen mit der Bodenreform mit ihren
undurchsichtigen Praktiken - von einem Ken-
ner als „Organisierter Großraub" bezeichnet -
wurde vollendet mit der Vertreibung der Deut-
schen aus der Tschechoslowakei nach Kriegs-
ende 1945; begonnen noch vor der Absegnung
der „Großen Drei" in Potsdam am 2. 8. 1945.
Was die Führer des tschechischen Volkes und
seinen „humanistischen Idealen" mit der „Wie-
dergutmachung des Unrechts von 1620" begon-
nen hatten, endete in einem Unrecht ohne Maß
und Grenzen. „Das ist der Fluch der bösen Tat,
die fortzeugend Böses muß gebären" (Schiller).

Josef Mattausch
*9 . 3. 1915inArnaua.d. Elbe

t 20. 9. 2006 in Wels, OÖ.

In Liebe und Dankbarkeit:

Töchter Ursula, Christa u. Dorii
sowie Schwiegersöhne

und Enkelin Karin

Aufruf an alle Pascher-Personen!

Pascher-Treff in Wien
Wir kommen zusammen am Donnerstag,
dem 16. November, um 18.30 Uhr, oder,
wenn Sie besser Zeit haben, am Samstag,
dem 18. November, um 15.00 Uhr, im Saal
der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
1030 Wien, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. St.
(Straßenbahnlinie 71 bis Oberzellergasse
oder U3 Kardinal-Nagl-Platz).

Der Gedenkstein mit der Lügen-Aufschrift
auf dem Pemartitzer Friedhof.

50. Jahrestag der
Ungarn-Revolution
Der Botschafter der Republik Ungarn,

Dr. Istvan Horvath, hatte für den 17. Okto-
ber zu einer Gedenkveranstaltung für den
Freiheitskampf von 1956 ins Austria Cen-
ter in Wien geladen und ich war als SLÖ-
Vertreter dabei. Bei dieser würdigen Feier
kam mir die Zeit vor 50 Jahren wieder in
Erinnerung: Als knapp 17jähriges Mitglied
der Sudetendeutschen Jugend half ich mit
anderen Gruppenkameraden in den Wie-
ner Sofiensälen bei der Beladung der Rot-
Kreuz-LKWs für das ungarische Volk im
umkämpften Budapest. Später hatten wir
in Wien gute Kontakte zu geflohenen un-
garischen Studenten. Zum 10. Jahresge-
denken 1966 organisierte die SdJÖ noch
einen Gedenkmarsch mit Studentengrup-
pen in der Wiener Innenstadt.

Das freiheitsliebende Volk der Ungarn
hat unsere volle Sympathie!

Gerhard Zeihsei
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Eigentumsfragen im Spiegel von Satzungsänderungen -von Roland schnüren

Um die Wiedergewinnung der Heimat
Die „Sudetenpost" hat dankenswerterweise

an mehreren Stellen der Folge 20 vom 19. 10.
2006 zu den Eigentumsrechten der Vertriebe-
nen Stellung genommen. Relativierenden Aus-
sagen aus dem Vertriebenenbereich tritt sie zu
Recht mit der Feststellung „Vermögensfrage
Eckpfeiler der Heimatpolitik" entgegen.

Die Problematik begann erst mit der Än-
derung des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland am 31. 8. 1990, als aus der Prä-
ambel der Satz gestrichen wurde: „Das gesam-
te deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit
Deutschlands zu vollenden." Mit dem gleichzei-
tigen Fortfall des Art. 23 verschwand auch die
Bestimmung: „In anderen Teilen Deutschlands
ist es (Anm.: Das Grundgesetz) nach deren Bei-
tritt in Kraft zu setzen." Nun mag man einwen-
den, daß mit dem Beitritt der mitteldeutschen
Länder und dem 2+4-Vertrag vom 12. 9. 1990
ein vollsouveräner deutscher Staat entstanden
war, der seine Handlungsfreiheit in Eigentums-
fragen gegenüber Nachbarstaaten, im Peaceful
change und der Durchsetzung völkerrechtli-
cher Ansprüche erworben hat. Leider war dem
nicht so, weil die Regierung Kohl / Kinkel am
27. / 28. September 1990 in einem Notenwech-
sel mit den sogenannten drei Westmächten
dem vollständigen oder teilweisen Fortbestehen
von 13 Artikeln des Überleitungsvertrages zuge-
stimmt hat. Der Überleitungsvertrag war 1952
an die Stelle des Besatzungsstatus getreten
und hatte zu einer teilsouveränen Bundesrepu-
blik geführt. Die Gründe für diesen Notenwech-
sel sind bisher im wissenschaftlichem Schrift-
tum nicht bekanntgeworden. Jeder Bürger kann
aber die Auswirkung der obengenannten
Grundgesetzänderungen erkennen: Aus Mittel-

deutschland wurde „Ostdeutschland", das
wahre Ostdeutschland sollte aber im Orkus der
Geschichte verschwinden. Gleichzeitig sind
über zwei Millionen Mitteldeutsche, denen die
kommunistische Bodenreform zwischen 1945
und 1949 ihr Eigentum entzogen hat, bis heute
rechtlos geblieben. Wahrscheinlich stehen die-
se „Ergebnisse" in engem Zusammenhang mit
dem Resultat des Notenwechsels vom Septem-
ber 1990. Dieser führte mit dem 2+4-Vertrag,
der am 15. März 1992 in Kraft trat, zu einer vol-
len Souveränität der Bundesrepublik Deutsch-
land gegenüber der Sowjetunion, und damit
auch gegenüber dem heutigen Rußland. Ge-
genüber den ehemaligen drei Westmächten
besitzt die Bundesrepublik aber nur eine Teil-
souveränität! Dem Leser mag dies (übrigens
zitiert nach einem Vortrag von Prof. Blumenwitz
in Bonn am 14. 3. 1997) mit Zweifel erfüllen, die
leider durch den Umstand bekräftigt werden,
daß Auswärtiges Amt und Petitionsausschuß
des Deutschen Bundestages mit diesen Aussa-
gen beschwerdeführende Vertriebene in Sa-
chen „Diplomatischer Schutz bei Eigentumsan-
sprüchen" abweisen.

Der leider schon verstorbene Professor Die-
ter Blumenwitz hat in seiner Veröffentlichung
„Das Offenhalten der Vermögensfrage in den
deutsch-polnischen Beziehungen" (Bonn 1992)
auf den Seiten 146 bis 150 eine Zusammenfas-
sung gegeben, die man dem interessierten
Leser nur empfehlen kann. Insbesondere stellt
er heraus, daß der 2+4-Vertrag „keinen aus-
drücklichen Verzicht auf die Entschädigungsan-
sprüche Privater (regelt)" und daß die „deutsch-
polnische Grenzregelung, die selbst keinerlei
vermögensbezogene Aussagen enthält, damit
ebenfalls die Eigentumsrechte Privater unbe-

Gemeinsame Polizeistreifen an
österreichisch-tschechischer Grenze

Seit kurzem gibt es an der tschechisch-öster-
reichischen Grenze gemeinsame Patrouillen
von Polizisten aus beiden Ländern. Die gemein-
samen Streifengänge sollen das Sicherheitsge-
fühl an der Grenze stärken und die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit der Behörden for-
cieren. Und natürlich sollen sie auch helfen,
strafbare Handlungen, also etwa illegale Grenz-
übertritte, zu verhindern bzw. aufzuklären, sagt
Oberstleutnant Franz Schmalzer, Bezirkspoli-
zeikommandant im oberösterreichischen Frei-
stadt. „Außerdem geht es einfach darum, in der
Zehn-Kilometer-Zone auf beiden Seiten der
Grenze auch die Erfahrungen beider Seiten zu
nutzen", so Schmalzer. 130 Kilometer lang ist
der Grenzabschnitt zwischen Südböhmen und
Oberösterreich, an dem es nun gemeinsame
Patrouillen gibt. Wie diese zusammengesetzt
sind, das erklärt Anna Stloukalova, die Spreche-
rin der südböhmischen Grenzpolizei:

„Die gemischten Patrouillen bestehen aus
jeweils drei Polizisten. Die Beamten, die wir
ausgewählt haben, verfügen natürlich über die
erforderlichen Sprachkenntnisse. Außerdem
mußten sie sich in gemeinsamen Seminaren
detailliert mit dem Vertrag über die Zusammen-
arbeit der Polizei vertraut machen, mit den
Rechtsnormen des Nachbarstaates Österreich
und auch mit der Organisationsstruktur der
tschechischen sowie der österreichischen Poli-
zei."

Die Polizisten haben auf ihren gemeinsamen
Streifengängen dieselbe rechtliche Stellung wie
die des jeweils anderen Staates. Im Rahmen
der gemischten Patrouillen haben sie auch das
Recht, ihre eigenen Uniformen und Waffen zu
tragen. Von Letzterem aber dürfen sie auf dem
Hoheitsgebiet des Nachbarstaates nur zur
Selbstverteidigung oder in absoluten Notfällen
Gebrauch machen.

Den Krieg überlebt - in
Postelberg umgebracht

1922 in Liebshausen (Kreis Bilin, Sudeten-
land) geboren und auch aufgewachsen, aktiv im
Turnverein und in der Wandergruppe „Sturmvo-
gel" mitgewirkt, ein ruhiger, freundlicher Junge,
völlig unpolitisch, so war mein Jugend- und
Tumkamerad Karl Howorka. Mit neunzehn Jah-
ren kam er zur Wehrmacht und nach dem
Grundwehrdienst zum Kriegseinsatz an die
Front, wo er im Frühjahr 1945 verwundet wor-
den ist. Nach notdürftiger Behandlung kam er in
den ersten Maitagen 1945 nach Hause und war
froh, daß für ihn der Krieg zu Ende war. Doch
die Freude währte nicht lange, denn kurz darauf
begannen die wahren Schreckenstage auch für
Liebshausen. Am 8. Mai 1945 kamen russische
Panzer von der Biliner Straße in das Dorf und
kurze Zeit später waren auch Partisanen und
bewaffnete Tschechen da. Ein deutscher Soldat
versuchte noch bei Fabians Haus eine hoff-
nungslose Gegenwehr, er überlebte nicht.

Für die Deutschen begannen schreckliche
Zeiten. Mädchen und Frauen mußten sich ver-
stecken; es gab kaum etwas Eßbares zu kaufen
- keine Milch für die Kinder. Alle Deutschen
mußten weiße Armbinden tragen und waren ge-
zwungen, alle technischen Geräte, wie Radios,
Autos, Fahr- und Motorräder abzuliefern bzw.

abzugeben und durften keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel benutzen.

Einige Tage später mußte Karl Howorka trotz
seiner nicht vollständig ausgeheilten Verwun-
dung zur Zwangsarbeit nach Meronitz in den
dortigen Meierhof und wurde kurze Zeit später
von Tschechen wieder abgeholt und nach Po-
stelberg gebracht, wo er das Schicksal von weit
mehr als tausend Sudetendeutschen erlitt und
in irgendeinem der vielen dortigen Massengrä-
ber sein junges Leben lassen mußte.

Das Tragische an diesem Fall ist die Tatsa-
che, daß Karl Howorka, ebenso wie seine El-
tern und seine Schwester Ottilie, allen tschechi-
schen Mitbewohnern in Liebshausen genauso
nahestanden wie den deutschen und sie sich
nie in irgendeiner Weise politisch hervorgetan
hatten, weshalb dieser offensichtliche Mordfall,
noch dazu an einem Verwundeten, völlig unver-
ständlich geblieben ist. Karl Kraus

* * * *

Eine Bitte: Schildern Sie ähnliche Fälle wie
oben (auch aus dem Bekanntenkreis). Berich-
ten Sie von Ihrer Vertreibung! Bitte denken Sie
daran: SIE als Vertriebene(r) sind Zeitzeuge
und gehören somit zur Zeitgeschichte!

rührt (läßt) - vgl. S. 23 und 27 (ähnlich dazu
auch zu den deutsch-tschechischen Beziehun-
gen: Blumenwitz, Interessenausgleich zwi-
schen Deutschen und den östlichen Nachbar-
staaten: Die Deutsch-tschechische Erklärung
vom 21. Jänner 1997 und die Ansprüche der
deutschen Heimatvertriebenen, Köln 1998).

Selbst dem Fürsten von Liechtenstein, dem
Staatsoberhaupt eines neutralen Staates, der
auf die Herausgabe eines Gemäldes durch die
Tschechische Republik geklagt hatte (es war
als Leihgabe in die Bundesrepublik gekom-
men), wurde durch die dritte Kammer des Zwei-
ten Senats des Bundesverfassungsgerichts am
28. 1. 1998 einstimmig beschieden, daß ein
Klageausschluß nach dem Überleitungsvertrag
besteht. Hier liegt der eklatante Beweis für die
Rechtslage vor, wie sie vorstehend mit dem
Notenwechsel vom September 1990 geschil-
dert worden war.

Was ist also zu tun, wenn heimatvertriebenen
Eigentümern aus dem Bundeskanzleramt am
23. Mai 2006 (AZ: 132-K-605 309/06/0002) Fol-
gendes offiziell mitgeteilt wird?

„Die Bundesregierung hat erklärt, daß sie
weder heute noch in Zukunft im Zusammen-
hang mit der Vertreibung und entschädigunglo-
sen Enteignung von Deutschen Vermögensfra-
gen aufwerfen wird. Individualansprüche deut-
scher Staatsangehöriger wegen der Enteignun-
gen in Zusammenhang mit dem Zweiten Welt-
krieg bestehen nach Auffassung der Bundes-
regierung nicht. Ebensowenig können zwi-
schenstaatliche Ansprüche von Deutschland
geltend gemacht werden. Auch Ansprüche ge-
gen die Bundesrepublik Deutschland bestehen
nicht.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat am
6. Dezember 2005 in Berlin anläßlich des Be-
suches des tschechischen Premierministers
Paroubek auf die Tradition deutscher Bundes-
regierungen in der Frage der Entschädigung
der Vertriebenen hingewiesen. Sie hat wörtlich
erklärt: .Sowohl unter Bundeskanzler Helmut
Kohl als auch unter Bundeskanzler Gerhard
Schröder hat keine deutsche Regierung Eigen-
tumsansprüche unterstützt. Genau diese Po-
sition wird auch die neue Bundesregierung

einnehmen.'" Angesichts der bisherigen Be-
schwerden vor dem Bundesverfassungsgericht
und dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte wird auf den in der Zeitung „Sude-
tenpost" am 14. September 2006 veröffentlich-
ten „Aufruf zur Fortsetzung unseres Rechts-
kampfes'' hingewiesen.

Zur weiteren Unterstützung kann sudeten-
deutschen Beschwerdeführern auch empfohlen
werden, sich an den Schirmherrn der sudeten-
deutschen Volksgruppe, an Ministerpräsident
Dr. Edmund Stoiber, zu wenden.

Welche Schlußfolgerungen können wir aber
verbandsintern, d. h. in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ziehen? Die zentrale Aussa-
ge des im Jahr 2002 von der Bundesversamm-
lung bekräftigten Satzungszwecks der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft lautet nach
§ 3. Zf. 1 d: „Den Rechtsanspruch auf die Hei-
mat, deren Wiedergewinnung und das da-
mit verbundene Selbstbestimmungsrecht der
Volksgruppe durchzusetzen." Vereinzelt wird
eingewendet, daß das Ziel der Wiedergewin-
nung nicht mehr zeitgemäß sei. Zunächst ist
niemand da, der die im 2+4-Vertrag getroffenen
Aussagen in Frage stellt. Ein staatsrechtlicher
Anschluß an die Bundesrepublik Deutschland
oder Österreich steht nicht zur Debatte. Nichts
kann uns aber hindern, Fortschritte im Rahmen
des tschechischen EU-Beitritts einzufordern.
Dabei geht es nicht nur um die ersatzlose Auf-
hebung der uns betreffenden Beneé-Dekrete.
Wie im Modellfall Südtirol ist nicht nur die volle
Freizügigkeit, sondern auch die Anbringung
zweisprachiger Orts- und Straßenschilder im
Vertreibungsgebiet einzufordern. Weitere For-
derungen stehen an!

Der schlechteste Weg wäre, uns auf ein Sat-
zungsziel zurückzuziehen, das allgemein für die
Wiederherstellung der Rechte, die durch die
Vertreibung der sudetendeutschen Volksgruppe
aus ihrer Heimat verletzt worden sind, eintritt.
Jeder würde nämlich die Frage nach den ver-
letzten Rechten stellen, womit die Debatte wie-
der von vorn begänne.

Der Autor Roland Schnürch ist Vorsitzender
des Hauptausschusses der SL-Bundesver-
sammlung.

„Gewisse Geschehnisse" sind für
Minister Huber kein Reisehindernis
Den Zorn mancher Sudetendeutscher hat

sich der bayerische Staatsminister Erwin
Huber (CSU) mit einem am 9. Oktober in der
tschechischen Tageszeitung „Pravo" veröf-
fentlichten Interview zugezogen.

Hier Auszüge aus dem Interview:
Frage: Sehr geehrter Herr Staatsminister,

während der bayerische Ministerpräsident vor
gar nicht langer Zeit, am Sudetendeutschen Tag
2004, unter großem Beifall für einen Staatsbe-
such in Prag vorher eine Bewegung der Tsche-
chen bei den Beneè-Dekreten gefordert und
drei Jahre vorher sogar vier Eckpunkte dafür
genannt hat („sonst werden sie auf die Schnau-
ze fallen"), sagt sein Wirtschaftsminister heute:

Huber: „Wir stellen keine Bedingungen". „Wir
sind bereit, so eine Einladung anzunehmen".
„Es ist bekannt, daß wir im Hinblick auf gewisse
Geschehnisse der Vergangenheit unterschiedli-
che Meinungen haben. Wir gehen davon aus,
daß unter den Mitgliedern einer größeren De-
legation auch ein Vertreter der Sudetendeut-
schen sein wird, was die Sache nicht behindern
sollte. Schauen Sie mal, es gibt Fragen, die
kann man pragmatisch lösen, und andere, in
denen unsere Meinungen unterschiedlich blei-
ben. So ist es auch im menschlichen Leben,
nicht nur im Zusammenleben von zwei Natio-
nen." Außerdem meinte Huber laut der vorlie-
genden Übersetzung in dem Interview: „Die Ver-
gangenheit kann uns jedenfalls nicht im Weg
stehen."

In einem geharnischten persönlichen Schrei-
ben protestierte Hans Slezak, SL-Kreisobmann
München und CSU-Bezirksrat i. R.: „Bravo, Herr
Staatsminister, Sie schließen sich damit der Ter-
minologie der Tschechen, die die Aufarbeitung
der Vertreibung und des Völkermords an den
Sudetendeutschen den Historikern überlassen
wollen, nahtlos an."

Zur Umschreibung der Vertreibungsverbre-
chen mit „gewisse Geschehnisse der Vergan-
genheit" fragt Slezak: „Wo bleibt die klare Aus-

sprache eines Mannes, der Mitglied in der Par-
tei der deutlichen Aussprache ist?" Wenn diese
Meinung auch die Meinung der Staatsregierung
ist, dann würden alle Treuebekundungen und
Versprechungen der Vergangenheit, die die
Staatsregierung den Sudetendeutschen gege-
ben hat, nach dem Motto: „Was schert mich
mein Geschwätz von gestern", ad absurdum
geführt.

Slezak warnt davor, daß die unaufgearbeite-
ten Fragen der Vertreibung Munition für radikale
Gruppierungen von links oder rechts werden
könnten.

Das MUSEUM DER HEIMATVERTRIEBE-
NEN im oberösterreichischen Vöcklabruck,
Salzburger Straße 8a, gibt folgendes Veran-
staltungsprogramm bis Jahresende bekannt

(jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr in den
Museumsräumen).

4. November 2006,15.00 Uhr

Ein Dorf in Siebenbürgen
Kulturhistorische Betrachtungen mit Lichbil-

dem. Pfr. Mag. Horst Radler.

18. November 2006

Als sich Leute aus
deutschen Landen im
Ungarland ansiedelten

Gottfried Stemmer präsentiert sein Büchlein
„Die Reise in das Ungarland".

2. Dezember 2006

Adyentfeier
„Advent, wies daheim war"

Mit der Museum-Hausmusik.

Die allgemeinen Öffnungszeiten des
Museums sind von April bis Oktober:

Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr.
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Bischof Paschek und
das Bistum im Krieg
Im März 1939 wird die Rest-Tschechoslo-

wakei durch deutsche Truppen besetzt, das
Protektorat Böhmen und Mähren wird errich-
tet.

Der Bischof wird gebeten, die Jurisdiktion
über die Altkatholiken des Protektorates bei-
zubehalten. Daraufhin hat er im Ministerium
für Schulwesen eine Neuordnung der Pfarr-
sprengel beantragt. Die deutsche Gemeinde
in Brunn soll alle deutschen Altkatholiken und
die tschechische Gemeinde soll alle tschechi-
schen Altkatholiken im Protektorat umfassen.
Als Pfarrer in Prag wurde der langjährige
Seelsorger Wenzel Rab, als Pfarrvikar der
bisherige Administrator M. Vochoz bestellt.
Ein Seeslorger für Brunn kann nicht gefunden
werden.

Am 30. Mai findet in Reichenberg unter
dem Vorsitz des Bischofs eine Tagung der
Geistlichen statt, auf der jeder Einzelne per
Handschlag und Unterschrift die vorgesehe-
ne Vereidigung auf den Führer leisten muß
mit den Worten. „Ich schwöre vor Gott, dem
Allmächtigen, dem Führer des deutschen
Volkes als Volksgenosse unverbrüchliche
Treue zu bewahren, durch restlose Erfüllung
der Pflichten als Staatsbürger den Gläubigen
als Beispiel voranzuleuchten, im Religions-
unterricht, auf der Kanzel und im Verkehre
den Sinn für Gesetzlichkeit den meiner geist-
lichen Führung anvertrauten Seelen einzu-
prägen."

nòcttnòcutfflir

Ob die österreichischen altkatholischen
Geistlichen ebenso einen Eid schwören muß-
ten, entzieht sich meiner Kenntnis.

Am 30. 7. weiht der deutsche Bischof Kreu-
zer Adolf Wenzel aus Schönlinde nach vier-
jährigem Theologiestudium zum Priester.

Die Volksbewegung im Sudetengau weist
im 1. Halbjahr eine Vermehrung um 270 See-
len aus; in Prag sind seit der Neuordnung der
Gemeinde 183 Beitritte erfolgt.

Durch das neueingeführte Kirchensteuer-
gesetz müssen nun die einzelnen Kirchenge-
meinden die Beiträge einheben, was zu ver-
mehrter Arbeit führt.

Im Juni begeht Bischof A. Paschek seinen
70. Geburtstag. Am 6. Oktober bricht er sich
einige Rippen und erleidet im Dezember
einen Ohnmachtsanfall - „Habe nur den
einen Wunsch, nämlich bald in Pension ge-
hen zu können."

Die Lage der Kirche verschlechtert sich
immer mehr. In einem Brief vom 11. April
1939 schreibt er, daß durch den Wegfall der

Staatsbeihilfe die Geistlichen „am Hunger-
tuch nagen." Man werde sich bald an die öf-
fentliche Wohltätigkeit wenden müssen.

Das Ende der Illusionen -
Altkatholiken und NS-Regime

Zur Stellung der altkatholischen Kirche zum
nationalsozialistischen Regime meint er:

„Man kann und soll auch in Predigten die
Volksverbundenheit unserer Kirche betonen
...doch darf es nicht in aufdringlicher Weise
geschehen. Es gibt bei uns zwei oder drei
Geistliche, die vergessen zu haben scheinen,
daß es auch noch ein Evangelium gibt. Das
imponiert aber der Partei nicht. Sie lehnt die
Einmischung der Kirche in völkische Belange
ab, verlangt aber auch nicht, daß sich die Kir-
che in den Dienst der Propaganda stellt. Ich
handle nach dem von ihrem Gauleiter (das ist
Bürkel, Anm.) gewiesenen Grundsatz: „Gebet
Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was
des Kaisers ist."

Pfarrer Dr. Christian Blankenstein

Das Rathaus in Reichenberg.

Ausstellung über
Gablonzer Schmuck

60.000 Besucher fanden den Weg in
die Ausstellung „Erzwungene Wege'

Die Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen"
hat eine positive Bilanz ihrer umstrittenen Berli-
ner Ausstellung „Erzwungene Wege. Flucht und
Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts"
gezogen. Insgesamt seien etwa 60.000 Besu-
cher gekommen, sagte die Vorsitzende der Stif-
tung, Erika Steinbach, im Berliner Kronprinzen-
palais. „Vom Rentner bis zum Schüler, das In-
teresse ging über alle Generationen."

Auch nach dem Ende der Dokumentations-
schau am 29. Oktober würden einzelne Text-
bausteine weiterhin in einer Wanderausstellung
gezeigt. Interessenten aus dem In- und Ausland
hätten sich bereits gemeldet, sagte Steinbach,
die auch Präsidentin des Bundes der Vertriebe-
nen (BdV) ist. Die kostbaren Exponate würden
allerdings den etwa achtzig Leihgebern aus
vierzehn Ländern zurückgesandt.

An dem geplanten „Zentrum gegen Vertrei-
bungen" hält die Stiftung weiterhin fest. „Der
Bund ist für die Finanzierung und den Ort zu-
ständig", sagte Steinbach. Eine Einrichtung wie
das Kronprinzenpalais Unter den Linden eigne
sich beispielsweise für ein solches Zentrum -
„hier sind bereits Besucherströme vorhanden".
Die Kritik an dem Zentrum, die vor allem aus
Polen und Tschechien kam, mochte Steinbach
allerdings nicht kommentieren. In diesen Län-
dern wird eine einseitige Darstellung des

Schicksals der nach dem Krieg vertriebenen
Deutschen befürchtet..

Steinbach verbuchte die Ausstellung dennoch
als Erfolg: „Etwa achtzig Prozent der Gäste-
bucheinträge sind positiv", sagte sie. Zehn Pro-
zent bemängelten beispielsweise die Schrift-
größe der Texte oder daß es zu wenige Sitzge-
legenheiten gäbe. „Fünf Prozent der Besucher
war die Ausstellung nicht Deutsch genug, fünf
Prozent nicht international genug", teilte Stein-
bach mit.

Insgesamt habe die Stiftung vier der Expo-
nate vor Ablauf der Ausstellung zurückgegeben,
da auf die Leihgeber Druck ausgeübt worden
sei. „Wir sind dankbar, daß wir diese Ausstel-
lungsstücke überhaupt eine Weile hierhatten",
sagte Steinbach.

In der Ausstellung wurde - entgegen allen
Kritiken besonders aus Polen und Tschechien -
keine Gewichtung der Leiden jedes einzelnen
Betroffenen oder einer Volksgruppe vorgenom-
men. Es wurde auch keineswegs der Holocaust
geleugnet oder die deutsche Schuld am Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs. Schließlich, um
noch einem Vorurteil zu begegnen, fand keine
Aufrechnung zwischen dem Krieg und dem Ver-
nichtungsfeldzug gegen die Juden einerseits
und der Vertreibung der Deutschen nach 1945
andererseits statt. Die Ausstellung folgte viel-

mehr dem Postulat der unteilbaren Humanitas,
auch und gerade weil sie für die Errichtung
eines Europäischen Zentrums gegen Vertrei-
bungen wirbt mit dem angestrebten Standort
Berlin.

Die Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach
führte unter anderem bei der Eröffnung aus:
„Unsere Ausstellung kann sehr gut dazu beitra-
gen, daß man durch ein europäisches Tor geht,
um dann den Blick auf das deutsche Schicksal
zu werfen..."

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau
Der Frauenkreis der Siebenbürger Sach-

sen lädt alle sudetendeutschen Landsleute
und Freunde sehr herzlich zur „Vorweih-
nachtlichen Handarbeitsschau" mit Verkauf,
am Freitag, 24. November, von 12 bis 18 Uhr,
und am Samstag, 25. November, von 10 bis
18 Uhr (durchgehend), ins „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 1. St.
(Siebenbürger), ein!

Wir freuen uns schon auf den Besuch
unserer sudetendeutschen Landsleute und
aller Freunde der Siebenbürger Sachsen.

Am vergangenen Wochenende fand im Mu-
seum der Heimatvertriebenen in Vöcklabruck
ein interessanter Vortrag von OSTR Waniek aus
Enns zum Thema „Gablonzer Schmuck im Wan-
del der Zeit" statt. Neben der geschichtlichen
Entwicklung informierte Waniek auch über Her-
stellungsverfahren und wies auch anhand von
zahlreichen Beispielen auf die modischen As-
pekte und Entwicklungen hin.

Auf unserem Morenz-Bild zeigt Waniek eines
der Krönchen, die von den Gablonzern exklusiv
für den Opernball hergestellt werden.

INTERNET-ADRESSEN
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:
www.sudeten.at oder www.vloe.at
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse, um uns
schneller und direkt zu erreichen: sloe@chello.at
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Deutschland.
www.sudeten.de = e-Mail: poststelle@sudeten.de

Rauhnachtwanderung
am 15.11. in Wien

Unsere allseits beliebte Rauhnachtwande-
rung wird bei jedem Wetter am Mittwoch, dem
15. November, durchgeführt. Wir gehen wieder
einmal am Abend in die Lobau. Der Weg ist
nicht beschwerlich und dauert zirka eine drei-
viertel Stunde. Man sollte jedoch entsprechen-
des Schuhwerk (keine leichten Halbschuhe)
anziehen und dem Wetter entsprechend aus-
gerüstet sein - wir gehen ja bei jedem Wetter!

Treffpunkt ist um 18.45 Uhr im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse Nr. 25, Hoftrakt,
2. OG. - bitte pünktlich kommen.

Nach unserem Rundgang beschließen wir
den Abend mit einem kurzem, gemütlichem Bei-
sammensein in einem netten Lokal.

Jedermann, gleich welchen Alters - auch die
älteren Landsleute - sind herzlich eingeladen,
an diesem „Abendspaziergang" teilzunehmen,
wir würden uns über eine recht zahlreiche Teil-
nahme freuen!

Aus organisatorischen Gründen bitten wir,
wenn möglich - ist aber nicht Bedingung, wer
am 15. 11. bei der Abfahrt da ist, kann natürlich
mitmachen - um Bekanntgabe der Teilnahme
unter der Tel. / Fax-Nummer: (01) 718 59 13.
Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer zwecks
einem allfälligem Rückruf bekannt.

Mitte Oktober 2006 hatte die Ackermann-
gemeinde Frankfurt den Historiker Dr. Volker
Zimmermann zu einem Vortrag über „Die
Sudetendeutschen im NS-Staat"„ eingeladen.
Der Referent ist Dozent an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf und ist Mitar-
beiter der Deutsch-tschechischen Historiker-
kommission. Ihm war aufgefallen, daß sude-
tendeutsche Geschichtsdarstellungen meist
mit dem Jahre 1938 enden. Das Sudetenland
galt jedoch als Mustergau, in dem die Einheit
von Staat und Partei verwirklicht war und des-
sen Bewohner zu einem hohen Anteil das Par-
teibuch der NSDAP besaßen, wie Zimmer-
mann ausführte. Die Besetzung der Schlüs-
selstellungen durch Reichsdeutsche relativier-
te er mit einem Hinweis auf die fünf neuen
Länder 1989. Auch dort hätte es ein Überge-
wicht der „Besserwessis" gegeben. Die nach-
geordneten Verwaltungsstellen seien im Su-
detenland aber wie in der früheren DDR von
bodenständigem Personal besetzt gewesen.
Diese hätten sich außerdem bei der Arisierung
jüdischen Besitzes keineswegs zurückgehal-

ten, wenn sie auch mangels Masse nur selten
zum Zuge kamen. Dr. Zimmermann räumte
ein, daß die geringe Neigung zum Widerstand
gegen den Nationalsozialismus zum Teil mit
den noch schlechteren Erfahrungen mit der

ten mit ihren Erfahrungen deckte. Immerhin
konnte in der Diskussion geklärt werden, daß
die Sudetendeutschen keineswegs von Ge-
burt an mit einem NS-Gen belastet waren,
sondern im Gegenteil eine lange sozialdemo-

Die Sudetendeutschen
im NS-Staat

Tschechenherrschaft vor 1938 zusammen-
hängen könnte. Außerdem hätte sich ein
Großteil potentieller Widerständler (wie Wen-
zel Jaksch) ins Exil zurückgezogen.

Die Veranstaltung war gut besucht, nicht zu-
letzt auch von zahlreichen Zeitzeugen.

Für diese war interessant, inwieweit sich
das lediglich aus Akten abgeleitete Ge-
schichtsbild des jungen 38jährigen Referen-

kratische Tradition aufwiesen und bis 1935
regelmäßig die aktivistischen Parteien wähl-
ten. Der gute Wille war also da, was nach den
Erfahrungen des 4. März 1919 durchaus be-
achtlich gewesen sei. Erst als die Not unaus-
stehlich wurde, kam es zu einer Radikalisie-
rung, denn Hunger kennt keine Gesetze. Lei-
der führte der Referent die Verelendung nur
auf die Weltwirtschaftskrise zurück, ohne den

tschechischen Wirtschaftnationalismus auch
nur zu erwähnen. Dieser hatte immerhin
bewirkt, daß den Sudetendeutschen zwischen
1918 und 1934 4111 industrielle Betriebe ver-
lorengegangen waren, während die Tsche-
chen in derselben Zeit 4552 hinzugewinnen
konnten. Wenzel Jaksch veranlaßte das, von
einem „prosperierenden Landesinneren" und
„hoffnungsloser Not in den Kerngebieten der
Sudetendeutschen" zu sprechen.

Der Referent unterließ es leider auch, am
Mythos der sogenannten Musterdemokratie
CSR zu kratzen. Schlagworte wie Revers-De-
mokratie, Soldatenwahlrecht, Wahlkreisgeo-
metrie oder Petka zeigen, daß sich deren
Attraktivität für die Sudetendeutschen durch-
aus in Grenzen hielt.

Trotz dieser Einwände empfanden es die
Zuhörer als angenehm, daß der Referent auf
das Schwingen der Moralkeule verzichtet
hatte, was allerdings nach den neuen Be-
kenntnissen eines Günther Grass auch nur
schwer verständlich gewesen wäre.

Friedebert Volk
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Dokument aus dem „Mieser Heimatbrief" vom März 1973, S. 121 - Waggon Nr. 34

Im folgenden drucken wir die Transportliste des Waggons Nr. 34 ab, der am 15. August 1946
als einer von zahlreichen Güterwagen, in denen unsere Landsleute nach Bayern verfrachtet
wurden, Mies verließ. Die Fahrt, für die man heute wenige Stunden benötigt, dauerte oft länger
als einen Tag, bis endlich die Grenze überschritten war. Die Güterwagen sahen viele Tränen, viel
Leid; sie waren aber auch der erste Ort der Hoffnung auf eine zwar Ungewisse, unbekannte Zeit
in der Fremde, aber auch in Freiheit.
Die Liste hat uns freundlicherweise Herr Oswald Frötschl, Buchdruckerei in Mies, überlassen.
Sein Vater Robert war der sogenannte „Waggonleiter". Herr Frötschl stellt in seinem Schreiben
fest, daß es interessant wäre zu erfahren, wohin es all die Landsleute verstreut hat und was aus
ihnen geworden ist. Manche unter ihnen werden nicht mehr am Leben sein. Der Einsender war
damals zwölf Jahre alt.

Waggon Nr. 34 15. VIII. 1946 Waggonleiter Nr. 14

Hess Anna 64 w LiSina
Hess Johann 65 m Liáina
Hess Josef 25 m LiSina
Krippner Josef 24 m Lièina
Krippner Werner 18 m Lisïna
Krippner Margarete 54 w Liáina
Krippner Josef 61 m Liáina
Frötschl Marie 38 w Stfibro
Frötschl Franz 75 m Stribro
Frötschl Hildegard 12 w Stfibro
Frötschl Oswald 12 m Stfibro
Frötschl Robert 13 m Stfibro
Frötschl Anna 45 w Stfibro
Frötschl Robert 50 m Stfibro
MajerKarl 28 m Choteáov
Fleißner Anna 61 w Stfibro
Fleißner Adolf 49 m Stfibro
Brunner Margarete 53 w Kladruby
Brunner Alois 52 m Kladruby
Brunner Franz 12 m Kladruby
Graf Marie 52 w Kladruby
Graf Franz 52 m Kladruby
Schindler Marie 6 w Oáelin
Schindler Elfriede 15 w Oéelín
Schindler Elsa 39 w Oáelin
Petz Helga 3 w OSelin
Petz Thérèse 28 w Oáelin
Bauer Anni 51 w Stfibro
Fischer Betty 48 w Stfibro
Fischer Johann 47 m Stfibro

Bäuerin / farmer
Bäuerin / farmer
Bäuerin / farmer
Bäuerin / farmer
Bäuerin / farmer
Bäuerin / farmer
Bäuerin / farmer
Haushalt / household
Rentner / pensisi
Schülerin / schooler
Schülerin / schooler
Schülerin / schooler
Haushalt / household
Buchdrucker / publisher
Kellner / waiter
Haushalt / household
Buchdrucker / publisher
Landwirtin / farmer
Arbeiter / worker
Schülerin / schooler
Haushalt / household
Eisenbahnarb. / workman

Schülerin / schooler
Landwirtin / farmer

Haushalt / household
Arbeiterin / woman
Haushalt / household
Kaufmann / grocer

Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria

Bei Liáina handelt es sich um Lischin, ein Dorf bei Mies / Stfibro.
Lischin hatte bei der Volkszählung 1930, 359 Einwohner, davon 290 Deutsche.
Choteáov hieß Choteschau, Gemeinde bei Mies mit 2.287 deutschen und 190 tschechischen
Einwohnern.
Kladruby / Kladrau war eine Stadtgemeinde bei Mies und hatte bei einer Einwohnerschaft von
1.385, 1.322 Deutsche.
Oëelin / Oschelin bei Mies hatte 628 Einwohner, davon 602 Deutsche.

Im November 1946 - also vor 60 Jahren - wurden 12 Transporte in Viehwaggons aus dem
Sudetenland in die amerikanische Zone Deutschlands geführt. 11.007 sudetendeutsche Kinder,
Frauen und meist ältere Männer verloren ihre Heimat und gingen einem Ungewissen Schicksal
entgegen.

Datum (1946) des
Grenzübertrittes

Abgangsbahnhof

1. November

7. November
8. November

13. November
15. November
20. November

22. November
27. November

Aussig (RB Aussig)
Bärn-Andersdorf (RB Troppau)
Schluckenau (RB Aussig)
Komotau (RB Aussig)
Eisenstein (Böhmerwald)
Alt Habendorf (LK Reichenbg. RB Aussig)
Trautenau (RB Aussig)
Eger (RB Eger)
Budweis (Böhmerwald)
Jägerndorf (RB Troppau)
Aussig (RB Aussig)
Brunn (Protektorat)

Ziefbahnhof* Zahl d. beförderten
Ausgewiesenen

Sandbach (H)
Biedenkopf/Limburg (H)
Karlsruhe (NB)
Aalen (NW)
Lauterbach (H)
Karlsruhe (NB)
Göppingen (NW)
Höchst/Wiesbaden (H)
Aalen (NW)
Fulda (H)
Dieburg (H)
Karlsruhe (NB)

922
1194
318
680

1155
1211
290

1210
1206
1171
409

1241

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

Weihnachtsmarkt - Buchausstellung
Die Sudetendeutsche Jugend lädt Sie herz-

lich ein: Heuer bieten wir Ihnen an:

# Viele selbstgefertigte Dinge, wie Kerzen,
Gestecke, Schmuck für den Advent- und Weih-
nachtstisch, Modeschmuck, Weihnachtskarten,
Stickereien, Häkelarbeiten, bemalter Glasbe-
hang, Keramikarbeiten usw.

# Weihnachtsbäckereien.

# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt
sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeut-
scher, siebenbürgischer, donauschwäbischer
und natürlich auch zeitgenössischer Autoren!)
Daneben gibt es auch wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!

# Färbige Wappenbilder sudetendeutscher

Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilder-
rahmen.

# Färbige Wappenbilder karpatendeutscher
Städte und Orte.

# Sudetenland-Autokleber, -Kappen, -Kugel-
schreiber und Kleingeschenke.

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

Zeit: Sonntag, 26.11., von 11 bis 16 Uhr.

Ort: „Haus der Heimaf, Wien 3, Steing. 25
(Hoftrakt, 2. OG), Straßenbahn 71 - Haltestelle
Kleistgasse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und laden dazu auch Ihre Freunde ein! Sie sind
herzlich zu einer Tasse Kaffee und Gebäck ge-
gen geringes Entgelt eingeladen.

Böhmen und Mähren -
Geschichte im Herzen Europas

Der Festsaal des „Hauses der Heimat" in
Wien bot einen schönen Rahmen für die Prä-
sentation dieses geschichtlichen Doppelwerkes
von Dr. Bernd Rill (Hanns-Seidel-Stiftung, Mün-
chen).

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei konnte
neben dem Verleger Dr. Casimir Katz aus
Gernsbach, Alt-Botschafter Dr. Liedermann,
den Leiter des Archivs des Deutschen Ordens
in Wien, Prof. Dr. Bernhard Demel, Bez.-Vorste-
her-Stellvertreter von Wien-Favoriten Bernd
Zeissel (FPÖ), den Obmann-Stellvertreter der
Österreichischen Landsmannschaft, Dr. Wolf-
gang Steffanides, als Vertreter des VdSt, Sude-
tia Mag. Ing. Ulrich Pohl und die SLÖ-Amtswal-
ter Bundesobmann-Stellvertreter Johann Stein-
hauer, Bundeskulturreferent Dkfm. Dr. Günther
Heim-Radtke und die Landesobfrau-Stellv. der
SLÖ Wien, NÖ. u. Bgld., Dkfm. Inge Walleczek,
besonders begrüßen.

Dr. Katz erklärte in seinem Einleitungsreferat
das Werden und Entstehen dieses großen Wer-
kes und Dr. Rill stellte die beiden Bände vor, die
eine zusammenfassende Geschichte des ge-
samten Raumes, zumal für die Zeit nach 1918
mit Einbindung der Slowakei, bringt. Kulturge-
schichte wird in Schwerpunkten behandelt, die
politischen Ereignisse in größerem Zusammen-
hang eingeordnet.

Neben der Präsentation der Fakten wird gro-
ßer Wert auf deren Interpretation gelegt. Lese-
proben und Fragen aus dem zahlreich erschie-

nenen Publikum wurden gekonnt von Dr. Rill
dargeboten und beantwortet.

Anschließend saß man noch in gemütlicher
Runde beisammen, der Verleger hatte zu einem
Imbiß eingeladen.

Band 1: Von der Urzeit zur Französischen
Revolution - Band 2: Von der Romantik bis
zur Gegenwart 2006. Zwei Bände in Schuber,
1225 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Register.
ISBN 3-938047-17-8. Preis 59,00 Euro.

Dr. Bernd Rill bei der Buchpräsentation.

PATENSCHAFTSAKTION
HAUS DER HEIMAT"

Letztmalig wollen wir nun alle Landsleute
und Freunde an die Patenschaftsaktion für die
neue Einrichtung des Seminar-, Fest- und
Gruppensaales der Sudetendeutschen im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
erinnern. Diese Aktion wird mit Beginn des
neuen Jahres abgeschlossen.

Wie Sie wissen, haben wir für den benötig-
ten Austausch von Tischen und Sesseln eine
entsprechende Förderung erhalten, die jedoch
nicht die Gesamtkosten für die Anschaffung für
vierzehn Tische und sechzig Sesseln deckt.
Darum wurde von uns auch um Patenschaft-
übernahme ersucht.

Das Echo war dankenswerterweise sehr po-
sitiv, so daß „nur" mehr zwei Tische und sie-
benundzwanzig Sesseln für weitere Paten-
schaftsübemehmer zur Verfügung stehen.

Die Patenschaftskosten für einen Tisch be-
tragen 250 Euro, für einen Sessel 85 Euro.
Jede Übernahme (Tisch beziehungsweise
Sessel) wird mit einem Namensschild des

Patenschafters versehen, womit die Übernah-
me der Patenschaft auch sichtbar dokumen-
tiert wird.

Weihnachten, das Fest der Freude und des
Schenkens, aber auch des Spendens (und
auch Sie erhalten tagtäglich etliche Zahlschei-
ne von den verschiedensten Organisationen)
steht vor der Tür. Es stellt sich daher die Frage,
ob man sich nicht einmal selbst und damit auch
der sudetendeutschen Volksgruppe in Öster-
reich ein Geschenk durch die Übernahme einer
entsprechenden Patenschaft machen sollte?
Damit hilft man am weiteren Ausbau unserer
gemeinsamen Arbeit, worauf jeder Patenschaf-
ter auch stolz sein kann!

Helfen Sie mit und schenken Sie sich und
uns allen ein wenig Freude für einen ge-
meinnützigen Zweck, so wie Sie es bereits vor
sieben Jahren bei der Errichtung des „Hauses
der Heimat" getan haben. Wir sind eine große
Gemeinschaft und das Gemeinwohl sollte uns
sehr am Herzen liegen.

Burschenschaft Bruna Sudetia
feierte ihr 135. Stiftungsfest

Am 21. Oktober fand im Wiener Rathauskeller
der Festkommers anläßlich des 135. Stiftungs-
festes der Wiener akademischen Burschen-
schaft Bruna Sudetia statt. Bis heute versteht
sich die 1873 aus dem Zusammenschluß der
von Abiturienten des Brünner Staatsgymnasi-
ums gegründeten Verbindung Bruna und dem
Verein Deutscher Studenten Sudetia hervor-

gegangene Burschenschaft Bruna Sudetia, ge-
treu ihrem Wahlspruch Freiheit - Ehre - Vater-
land, dem urburschenschaftlichen Gedanken
verpflichtet. Die Abstammung vieler Mitglieder
aus dem alten Böhmen und Mähren zieht sich
noch bis in die ersten Aktivengenerationen nach
dem Zweiten Weltkrieg: So kamen und kommen
Bundesbrüder aus Brunn, Prag, Mährisch Neu-
stadt, aus Troppau, Zwittau, Prerau, Mährisch-
Schildberg, Mährisch Trübau, Zwickau, Olmütz,
Komotau, Lundenburg, Sternberg, Haid, Dux,
Dobrowitz, Göding, Asch, Eger, Reichenberg,
Mährisch Budwitz, Thum bei Teplitz etc.

Die Festrede beim Kommers hielt SLÖ-Bun-
desobmann Gerhard Zeihsei (Foto). Er bedau-
erte, daß es kaum Verbindungen zur Volksgrup-
penorganisation der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft gibt. Gerade Akademiker sollten
sich da mehr einbringen - besonders auch in
Führungsfunktionen - allein aufgrund ihrer Aus-
bildung. Vielleicht wäre es möglich, in einem
Gespräch eine Verbesserung der Kooperation
auszuloten!

Dann behandelte Zeihsei die Themenblöcke
„Wir und die Politik", „Historischer Überblick",
„Wert der Heimat", „Selbstverständnis", „Die öf-
fentliche Diskussion" und die „Wiedergutma-
chung". Im vollbesetzten Lannersaal lauschte
ein über hundertköpfiges sehr interessiertes
akademisches Publikum den Ausführungen.
Viel Beifall dankte dem Redner.
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Gastspiel des Klassikforums NÖ.:
„Der Ackermann aus Böhmen"

Bei strahlend schönem Herbstwetter unter-
nahmen Mitglieder und Freunde des Klassikfo-
rums Niederösterreich eine Fahrt nach Nord-
böhmen, um die alten Städte Dux, Komotau,
Saaz und Karlsbad zu besuchen. Grund dieser
Reise war die Aufführung des berühmten Streit-
gespräches „Der Ackermann aus Böhmen"
(Tschechisch: „Orac z Cech" beziehungsweise
„Orac a smrt") im Stadttheater von Saaz.

Der Saazer Stadtschreiber und Rektor der
Lateinschule, Johannes von Saaz, hatte dieses
Stück bereits 130 Jahre vor Martin Luthers
Bibelübersetzung, um das Jahr 1400 n. Chr., in
neuhochdeutscher Sprache niedergeschrieben.

Am 14. Oktober kam es anläßlich einer inter-
disziplinären deutsch-tschechischen Tagung zur
geglückten Aufführung dieses Stücks im Stadt-
theater von Saaz. Der Erfolg hat bekanntlich
viele Väter. In diesem Fall waren es sozusagen
zwei Väter und eine Mutter. Der bekannte Autor,
Film- und Theaterregisseur Dieter O. Holzinger,
dessen Lieblingskind das Klassikforum Nieder-
österreich war, wolfte schon seit geraumer Zeit
den „Ackermann aus Böhmen" dort aufführen,
wo er eigentlich zuhause war. Angeregt dazu
wurde er von Horst Mück, dem eine Woche

nach der Aufführung am 21. Oktober verstorbe-
nen Amtswalter der SLÖ!

Überschattet war die Reise durch den allzu-
plötzlichen Tod Dieter O. Holzingers am 31. Au-
gust 2006, er starb im 65. Lebensjahr. Nun
hatte er gemeinsam mit seiner Frau aber bereits
genaue Pläne und Vorkehrungen getroffen, und
so entschloß sich Anneliese Wiesler-Holzinger,
das Gastspiel in seinem Sinne durchzuführen.
Ihr gebührt ein großes Dankeschön für soviel
Engagement und Hintanstellung persönlichen
Leids.

Der Inhalt des Stücks ist ein ergreifendes
Streitgespräch zwischen einem jungen Bauern,
dessen Frau gerade gestorben ist, und dem
Tod, der ihn mit harten Worten rügt. Beide
hadern und werfen einander Anschuldigungen
vor. Letztendlich ist es Gott selbst, der die bei-
den Streitenden in ihre Schranken weist und mit
seinem Urteil den Ackermann an seine Sterb-
lichkeit gemahnt und den Tod daran erinnert,
daß er seine Macht nur von Gott zum Lehen
erhalten hat.

Sowohl Schauspieler als auch Zuseher waren
tief betroffen von dem Stück, weist es doch auf
unsere Sterblichkeit hin und daß wir weder den

Von links: Walter Heginger, Peter Wehle, Wilhelm Seledec, Mischa Fernbach.

Tag noch die Stunde wissen, wann unser
Leben endet. So betrachtet war es auch ein
würdiges Gedenken an den verstorbenen Die-
ter O. Holzinger.

Die Schauspieler Wilhelm Seledec (Tod),
Mischa Fernbach (Ackermann) und Lm. Walter
Heginger (Gottes Stimme) unter der Regie von
Qany Sigel und Michael Mohapp bestritten das
einstündige Werk mit großem Können und Aus-
druck. Musikalisch begleitet wurden sie am Kla-
vier von Peter Wehle.

In Komotau (Chomutov) verbrachte die Rei-
segruppe zwei Tage. Auf dem Weg in die Stadt
beeindruckte das wunderschöne Stadttheater.
Der Stadtplatz mit dem markanten Turm der
Dekanalkirche und seinen hübschen Bürger-
häusern mit alten Laubengängen ¡st wirklich
sehenswert. In der denkmalgeschützten Stadt
befindet sich der älteste Deutschordensstütz-
punkt Mitteleuropas. Heute kann man im zum
Museum umfunktionierten Gebäude prächtige
Decken- und Wandfresken bestaunen.

Das schon erwähnte Saaz liegt etwas erhöht
und ist von Mauern und Stadttoren umgeben.
Vom Turm des Rathauses genießt man einen
zauberhaften Rundblick auf die Stadt mit ihren
schönen alten Bürgerhäusern und Plätzen.
Viele sind sehr schön restauriert oder befinden
sich im Renovierungsstadium. Leider verfallen
auch hier etliche Gebäude, deren schlechter
Bauzustand das Ensemble empfindlich stört.
Die große ehemalige Synagoge wird soeben
wieder instandgesetzt. Allerdings als Begeg-
nungsstätte und nicht als Bethaus.

Der weltbekannte Kurort Karlsbad (Karlovy
Vary) war letztes Reiseziel. Der Pianist und
Musikexperte Peter Wehle gab im Bad 3 sein
Programm „Making Mozart" zum besten. Die
Aufführung, die von Dany Sigel und Mischa
Fernbach mit launigen Worten eingeleitet
wurde, fand großen Gefallen; der Künstler un-
terhielt das Publikum noch mit einigen Zuga-
ben.

Am Tag der Rückreise besuchte die Reise-
gruppe noch Eger (Cheb) und Franzensbad
(Frantiskovy Lazne). Irmtraud Heginger

Buchpräsentation: Emilie Schindler-
Erinnerungen einer Unbeugsamen

Am Samstag, 4. November, findet um 18 Uhr
im SLÖ-Saal im „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25, die Buchpräsentation von „Ich,
Emilie Schindler" durch Erika Rosenberg (Bue-
nos Aires) statt.

Emilie Schindler tritt aus dem Schatten ihres
Mannes: Wie Oskar Schindler, setzte sie ihr
Leben ein, um über 1300 Juden während der
Naziherrschaft vor dem sicheren Tod zu retten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte sie, jahr-
zehntelang fast völlig vergessen, in Argentinien.
Ihre Erinnerungen an die Schreckensherrschaft
der Nazis sind das Zeugnis einer mutigen Frau,
deren oberstes Prinzip die Menschlichkeit war.

Emilie Schindlers Erinnerungen sind die Erin-
nerungen einer wichtigen Zeitzeugin des ver-
gangenen Jahrhunderts, einer mutigen Frau,
die ihre Integrität in einer barbarischen Zeit be-
wahrte und das Regime des Nationalsozialis-
mus aus ihrer Sicht wiedergibt. In „Ich, Emilie
Schindler" wird uns aber auch ganz unpräten-
tiös die Heldin Emilie Schindler als Mensch
nahegebracht - eine Heldin, von der viele glau-
ben, daß sie im Schatten ihres Mannes stand
und damit ein nicht untypisches Frauenschick-

sal erlitt. Nach einem Leben in großer Armut
erhielt sie, erst sehr viel später als ihr Mann,
finanzielle Unterstützung und offizielle Ehrun-
gen, besonders von israelischer und deutscher
Seite. Dieses Buch zeigt, wer Emilie Schindler
wirklich war, auch anhand von zahlreichen,
überwiegend erstmalig veröffentlichten Doku-
menten und Fotos.

Die aktualisierte und erweiterte Neuauflage
enthält einen Bericht über ihre letzten Monate in
Deutschland und weitere Dokumente, die Emilie
Schindlers Leistung und Persönlichkeit noch
intensiver beleuchten.

Emilie Schindler, geborene Pelzl, wurde am
22. Oktober 1907 in Alt-Moletein geboren. Nach
der Heirat mit Oskar gingen sie nach Zwittau, ab
1936 lebten sie in Mährisch Ostrau.

Erika Rosenberg, 1951 in Buenos Aires gebo-
ren, unterrichtet am Goethe-Institut in Buenos
Aires Deutsch und deutsche Geschichte. Sie ist
journalistisch tätig, zum Beispiel als Mitarbeite-
rin der Deutschen Welle, sowie Autorin und Her-
ausgeberin mehrerer Bücher.

Erika Rosenberg war eine enge Vertraute der
Schindler-Witwe Emilie (1907 bis 2001), die

nach vielen in Argentinien verbrachten Jahr-
zehnten wieder nach Deutschland zurückkehrte
und 2001 hier ihre letzte Ruhestätte fand. Erika
Rosenberg ist die Herausgeberin von „Ich, Os-
kar Schindler. Die persönlichen Aufzeichnun-
gen, Briefe und Dokumente" (Herbig, 2. Aufla-
ge, 2001).

Erika Rosenberg (Herausgeber), „Ich, Emilie
Schindler", Erinnerungen einer Unbeugsamen,
überarbeitete und ergänzte Neuauflage, Um-
fang 256 Seifen, Verkaufspreis zirka € 19,90 /
(A) € 20,50 / sFr 34,70. - ISBN 3-7766-2501-5,
Herbig 2006.

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Am Samstag, dem 11. November, findet
zum 39. Mal dieses überaus beliebte
Volkstanzfest (Leopolditanz) in der Baben-
bergerhalle unserer Patenstadt Kloster-
neuburg statt.

Alle Landsidute, die mittlere und jüngere
Generation, alle Freunde, die Kinder, kurz-
um all jene, die gerne das Tanzbein
schwingen und Freude am Volks- und
Brauchtum haben, die sich das bunte Bild
der vielen Trachten nicht entgehen lassen
wollen, sind sehr herzlich zum Besuch ein-
geladen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlaß ab
17.15 Uhr, Ende gegen 23 Uhr.

Etliche Landsleute und Freunde haben
schon Plätze reservieren lassen und die
Eintrittskarten erworben. Wir erwarten aber
noch zahlreiche weitere Landsleute und
Freunde - und gerade Sie, der Sie diese
Zeilen lesen - Klosterneuburg.

Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten
zum Vorverkaufspreis von € 10,- zu er-
werben (bei der Abendkasse der SdJÖ
€ 1 2 , - ) . Karten- und Platzbestellungen
sind noch am Donnerstag, dem 9. 11. und
Freitag, dem 10. 11., jeweils von 17 bis
18 Uhr, sowie am Samstag, dem 11. 11.,
von 11 bis 12 Uhr, bei Farn. Rogelböck,
Telefon / Fax (01) 888 63 97, möglich.

Wir erwarten auch Sie bzw. Dich in Klo-
sterneuburg. .

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE

Egerländer Obstkuchen
mit Streusel

Dieses herbstliche Rezept wurde uns von Frau
Christa Gudrun Spinka aus Sankt Polten zur Ver-
fügung gestellt - es stammt von ihrer Großmutter.
Der Blechkuchen besteht aus vier Schichten: Teig,
Topfenmasse, Obst und Streusel. Ein herrlich saf-
tiger Kuchen!
Zutaten Teig: 150 g Butter, 150 g Zucker und ein
Vanillezucker, 3 Eier, 3 Eßlöffel Rahm, „QimiQ"
oder Milch, 200 g Mehl, Weinsteinbackpulver.
Zubereitung Teig: Butter sehr schaumig rühren,
Zucker und Eier zugeben und weiter schaumig
rühren. Zuletzt den Rahm und das vermischte
Mehl mit dem Backpulver dazugeben (Teig muß
vom Löffel schwer reißend sein).
Topfenmasse: 250 g Topfen, 150 g Staubzucker
und ein Vanillezucker, zwei Dotter, 60 g Butter,
zwei Schnee, etwas Zimt.
Zubereitung der Topfenmasse: Dotter, Zucker,
Vanillezucker schaumig rühren, mit Topfen und
zerlassener Butter und steifem Schnee vermengen.
Belag: 1 kg geraffelte Äpfel, Zwetschken, Marillen
oder 300 g Beeren.
Streusel: 100 g Mehl, 50 g Butter, 30 g Zucker, et-
was Zimt
Zubereitung Streusel: In einem Topf die Butter
erweichen und mit einer Gabel das Mehl so ein-
rühren, daß sich Krümel bilden. Dann den Topf
vom Feuer nehmen und den Staubzucker mit Zimt
ebenfalls mit der Gabel einrühren, wobei zu ach-
ten ist, daß die Masse krümelig bleibt.
Die Masse fingerdick auf ein befettetes Backpapier
streichen, die Topfenmasse darübergeben, mit
Obst belegen und Streusel darüber streuen.
45 Minuten bei mittlerer Hitze im Rohr backen.

Ausstellung zur Vertreibung im
historischen Rathaus Laufen / Obb.

Sommerlager 2007 in Edling in Kärnten
Das Sommerlager 2007 findet vom 7. bis zum

14. Juli 2007 in Edling bei Völkermarkt in Süd-
kärnten statt. In dieser bestimmt sehr schönen
Landschaft sind wir im Jugendgästehaus Edlin-
gerhof, in einer ehemaligen Schule mit erneuer-
ten Zimmern und neuen Sanitäranlagen, unter-
gebracht. Dort stehen uns viele sportliche und
sonstige schöne Möglichkeiten zur Verfügung.
Für Romantik ist bestens gesorgt und wir wer-
den dort bestimmt wieder eine erlebnisreiche
Woche durchführen.

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

Eingeladen sind wieder Kinder und junge

Leute im Alter von ca. sieben bis 16 Jahre aus
ganz Österreich - und auch die Freunde der
Kinder können mitmachen.

Dringende Anmeldungen bei der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59 13, mit
Angabe der Geburtsdaten und einer telefoni-
schen bzw. Fax-Erreichbarkeit.

Es werden wieder sudetendeutsche Kinder
aus Böhmen und Mähren, karpatendeutsche
Kinder aus der Zips / Slowakei und siebenbür-
gisch-sächsische Kinder aus Siebenbürgen /
Rumänien zur Teilnahme von uns eingeladen.

Wir erwarten uns aus jedem Bundesland Teil-
nehmer an unserem Sommerlager 2007.

„Ethnische Säuberung" - dieser Begriff kam
zu Beginn der 1990er Jahre in Gebrauch und
hat rasch Eingang in den öffentlichen Sprachge-
brauch gefunden; in aller Welt wird gleichbe-
deutend inzwischen von „ethnic cleansing" ge-
sprochen, wenn es um Vertreibung geht. Die
französische Nationalversammlung hat die Ver-
treibung der Armenier 1915 als Völkermord de-
klariert und dessen Leugnung unter Strafe ge-
stellt.

Das umfassende Vertreibungsgeschehen
nach 1945 / 46 in den Deutschen Ostgebieten
stellt eine Parallele dar, die ,von den beiden
größten Vertreiberstaaten Polen und Tschechi-
en bis heute mit Erfolg unter den Tisch gekehrt
wird.

Die Ausstellung ruft einen Teil dieser unaufge-
arbeiteten europäischen Geschichte ins Ge-
dächtnis und befaßt sich auch mit den Vorgän-
gen im Berchtesgadener Land, wo im Lager
Piding über zwei Millionen Vertriebene aufge-
nommen und weitergeleitet wurden. Dort konn-
ten sich die Ankömmlinge dank einer intakten
Wasserleitung an mehreren Zapfstellen wa-

schen. Auf einem Abstellgleis wurde vom Roten
Kreuz in zwölf Bahnwagen eine Behelfsverwal-
tung zur Sofortversorgung eingerichtet. Es wird
von den Kindertransporten aus Jugoslawien be-
richtet, deren Eltern, jahrelang zu Zwangsarbeit
verschleppt, hier ihre Kinder erwarteten und oft
nicht wiedererkannten (ein Kind war inzwischen
erblindet).

Für Zeitzeugen wird die Ausstellung manche
Erinnerung an diese schwere Zeit wachrufen.
Sie wird durchgehend vom 7. November bis
3. Dezember 2006 in der Erdgeschoßhalle der
Volkshochschule im alten Rathaus zu sehen
sein. Das aufliegende Buch von Karl Welser
„Überlebenskraft im Berchtesgadener Land",
herausgegeben vom Landratsamt Bad Rei-
chenhall, gibt weiteren detaillierten Einblick.

Die Eröffnung wird am Montag, 6. November,
19 Uhr, stattfinden. Im Anschluß daran, um
20 Uhr, führt Dr. Helmut Janku in einem Vortrag
mit Musikbeispielen in das Leben und Wirken
des sudetendeutschen Volksliederforschers
Walther Hensel zu dessen 50. Todestag im
Festsaal des Hauses ein. E. E. Korkisch
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WIR EMPFEHLEN
UNSEREN LESERN

Lothar Höbelt: „Landschaft und Poli-
tik im Sudetenland", 112 Seiten, ISBN
3-902350-10-5; Euro 7,40.

Das Sudetenland mit den deutschbesie-
delten Gebieten Böhmens, Mährens und
Österreichisch Schlesiens war ein zentra-
ler Bestandteil der Habsburgermonarchie.
Der Autor geht in diesem Büchlein den
Unterschieden und Gemeinsamkeiten der
einzelnen Landschaften nach, welche Per-
sönlichkeiten sie prägten und welche poli-
tischen Richtungen dort vorherrschend
waren.

Vielen Namen begegnen wir, die in Wirt-
schaft, Politik und Kultur in der sudeten-
deutschen Geschichte einen hervorragen-
den Platz einnehmen. Dabei erfahren wir,
wie eng die Verbindung zwischen dem
heutigen Österreich und den Sudeten-
ländern war und bis heute noch ist.
Schließlich haben auch die nach 1945
nach Österreich vertriebenen Sudeten-
deutschen deutliche Spuren hinterlassen.

Lothar Höbelt - Universitätsprofessor
für Zeitgeschichte in Wien - hat einen
leicht lesbaren Text verfaßt, der durch viele
Abbildungen, Landkarten und Tabellen er-
gänzt wird.

Gerd Schultze-Rhonhof: „Der Krieg,
der viele Väter hatte", 556 Seiten, ISBN
3-7892-8117-4 Euro 35.-

Der Autor war 37 Jahre lang Soldat der
Bundeswehr, zuletzt als Generalmajor und
Territorialer Befehlshaber für Niedersach-
sen und Bremen. 1995 zog er das Inter-
esse der Medien auf sich, als er das Bun-
desverfassungsgericht wegen seines so-
genannten „Soldaten-sind-Mörder"-Urteils
öffentlich kritisierte.

Vier Jahre beschäftigte er sich mit der
Frage, welcher Teufel unsere Vätergenera-
tion geritten haben mag, als sie nach der
Katastrophe des Ersten Weltkrieges einen
neuen Krieg vorbereitet und begonnen
hat? Die Nürnberger Prozesse ließen das
schließlich vermuten, zumal dort die Fähr-
ten für dieses Urteil gelegt wurden. Die
deutsche und österreichische Geschichts-
schreibung übernahm und übernimmt noch
heute dieses Urteil.

Zur Literatur- und Quellenlage bemerkt
Schultze-Rhonhof: „Ich habe in diesem
Buch fast nichts verwertet, das nicht schon
irgendwo beschrieben worden wäre. Alle
Quellen sind jedermann in öffentlichen Bi-
bliotheken und Archiven und über das
Internet zugänglich. Je nach Auswahl der
Literatur und der Quellen entstehen aller-
dings recht unterschiedliche Bilder der Ge-
schichte."

An der deutschen Literatur hat den Autor
folgendes verwirrt, „daß die erste Ge-
schichtsschreibung nach dem Krieg unter
gesetzlichen Auflagen erarbeitet worden
ist, die der Forschung Grenzen auferleg-
ten. Im Überleitungsvertrag von 1954, Arti-
kel 7 (1) ist verbindlich festgelegt gewesen,
daß deutsche Gerichte und Behörden
...alle Urteile und Entscheidungen aus den
Nürnberger Prozessen in jeder Hinsicht als
rechtskräftig und rechtswirksam... zu be-
handeln haben".

Der Sudetendeutschen Frage mit dem
Anschluß an das Deutsche Reich werden
sechzig Seiten gewidmet und es werden
dabei Aspekte durchleuchtet, die kaum be-
kannt sind.

Das überreiche Quellen- und Personen-
verzeichnis zeigt, wie intensiv sich der Au-
tor und ehemalige Bundeswehrgeneral mit
diesem Kapitel deutscher Geschichte be-
schäftigt hat. Dieses Buch ist jedem zu
empfehlen, der an historischen Vorgängen
interessiert ist und nicht in ausgetretenen
Pfaden der verordneten Geschichtsschrei-
bung weiterwandeln möchte. A.O.

Zu beziehen sind alle unsere Büchervor-
schläge über die Österreichische Lands-
mannschaft, A-1080 Wien, Fuhrmanns-
gasse 18 A; Telefon 01 / 40 82 273-2 oder
Fax: 01 /40 22 882; E-mail: info@oelm.at

Südmährischer „Tag der Begegnung"
in Geislingen an der Steige

Wieder folgten rund 120 Südmährer der Ein-
ladung zum Begegnen am Samstag, dem 7. Ok-
tober, im Pfarrzentrum St. Maria, in Geislingen-
Altenstadt.

Der erste Stellvertreter des Landschaftsbe-
treuers, Reinfried Vogler, eröffnete die Veran-
staltung, Landschaftsbetreuer Franz Longin be-
grüßte die Anwesenden, insbesondere den
Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Holger
Scheible. Longin vollzog sodann zwei noch an-
stehende Ehrungen, indem er das Große Eh-
renzeichen in Gold an Holger Scheible und das
Große Silberne an Jürgen Peters überreichte.

Lm. Vogler betonte einleitend, daß die organi-
sierte Vertreibung für das Gros der Landsleute
vor sechzig Jahren den Heimatverlust gebracht
habe, andererseits sei bereits die „wilde" von
1945 eine durchaus organisierte Vertreibung
gewesen. Nunmehr gelte es, weiterhin Unrecht
als solches zu bezeichnen, aber auch, mit den
Vertreiberstaaten zu einem Miteinander zu kom-
men, damit Vertreibung sich nicht wiederholt.

In der Aussprache wird kritisiert, daß das Zen-
trum gegen Vertreibungen von Frau Merkel, seit
sie Kanzlerin ist, nicht als solches genannt wird,

der ehemalige Kanzler Schröder eine polnische
Initiative „Erinnerung und Solidarität" in War-
schau unterstützt hat, die Vertreibung nicht als
solche benennt. Die jetzige Regierung rede nur
noch von Umsiedlung.

Am „Tag der Heimat" habe sich Bundesprä-
sident Köhler ausdrücklich zum polnischem Mo-
dell bekannt.

Noch gebe es in Bayern einen Schülerwettbe-
werb zur Vertreibungsthematik, in Baden-Würt-
temberg dazu eine Handreichung für Lehrer. In
Nordwesten aber gelten die deutsch-polnischen
Schulbuchempfehlungen: Es wird nur von Be-
völkerungstransfer geredet. Damit haben polni-
sche Funktionäre in die Schulpläne hineinre-
giert.

Am Nachmittag sprach Horst Löffler, stell-
vertretender Landesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Baden-Württem-
berg, zur Frage, ob das 21. ein Jahrhundert der
Menschenwürde sein werde? Interessant sei
dabei, was die Sudetendeutschen, insbeson-
dere unsere Landsleute in der Tschechei, vom
21. Jahrhundert erwarten.

In Böhmen, in Mähren, in Schlesien werden

den Landsleuten fundamentale Menschenrech-
te verweigert. Sie wurden enteignet, umgesie-
delt, durften ihre Muttersprache nicht frei und
öffentlich benutzen, hatten keine eigene Schule,
litten unter sozialer Benachteiligung und erhal-
ten daher heute niedrigere Renten. Ihre Lage
hat sich 1968 etwas gebessert, sie sind wieder
als ethnische Minderheit in der Verfassung an-
erkannt, haben das Recht auf eigene Organisa-
tionen. So wurde der Kulturverband der Bürger
deutscher Nationalität in der Tschechoslowakei
gegründet, zunächst nicht von Kommunisten,
daher wurde der Vorstand 1970 bei der „Norma-
lisierung" ausgetauscht gegen Interessenvertre-
ter von Staat und Partei, sie haben auch nichts
durchgesetzt. In den Ortsgruppen gab es Kul-
turarbeit, aber keine politische Vertretung. Der
Assimilierungsdruck blieb unverändert, Nach-
wachsende verlieren die Muttersprache. Min-
derheitenrechte kommen - auch weil die Deut-
schen verstreut im Lande leben - praktisch
nicht zum Tragen.

Umso wichtiger sei es, wenn die Landsleute
in der Tschechei jede mögliche Unterstützung
erfahren, materiell wie geistig.

Horst Löffle
Links: Sprecher Franz Longin bei der Begrüßung der Gäste. - Rechts: Horst Löffler, stellv. Landesobmann der SL, bei seinem Referat.

Wir benötigen...
- wir suchen...

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
(SdJÖ) ist der überparteiliche Jugendverband
der Sudetendeutschen Volksgruppe in Öster-
reich und besteht nun seit mehr als 54 Jahren!

Viele junge Menschen waren im Laufe dieser
langen Zeit bei uns und haben bei diversen Ver-
anstaltungen, bei Fahrten, bei den Heimataben-
den usw. mitgemacht. Unser Anliegen war es
immer wieder, gemeinsam mit der älteren Ge-
neration für unsere Belange einzutreten.

Zu vielen Veranstaltungen laden wir Kinder
und junge Leute immer wieder ein, wie zum Bei-
spiel zu Sport- und gesellschaftlichen Veranstal-
tungen, zu unserem Sommerlager, zu Umzü-
gen, zu Bergtouren und vieles anderes mehr.
Dazu dient auch unsere Zeitschrift, der „Rund-
brief der SdJÖ", der siebenmal jährlich er-
scheint und den wir an junge Leute, zumeist
kostenlos, versenden. Man kann den Rundbrief
auch abonnieren, dieser kostet für sieben Num-
mern inklusive dem Porto und der Spesen, nur
€ 3,30 (Ausland: Europa € 7 - , außerhalb
Europas € 10,-). - Bestellungen bitte an die
Sudetendeutsche Jugend, Steingasse Nr. 25,
1030 Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59 13.

Um unsere Arbeit noch effektiver zu ge-
stalten, um junge Leute, Kinder, Eltern mit Kin-
dern usw. über uns und unsere Angebote infor-
mieren zu können, benötigen wir ganz drin-
gend die Anschriften von Kindern und jun-
gen Leuten im Alter von zirka vier bis 28 Jah-
ren aus ganz Österreich.

Darum ersuchen wir Sie um Ihre Mithilfe.
Übermitteln Sie uns so bald als möglich solche
Anschriften, samt Adressen und Geburtsdaten
(-Jahr) - von Ihren Kindern, Enkel- und Urenkel-
kindem, aber auch von sudetendeutschen Be-
kannten mit Kindern und jungen Leuten im an-
gegebenen Alter. Richten Sie diese Namen an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, 1030
Wien, Steingasse 25, schriftlich, per Telefon
oder per Fax: (01) 718 59 13.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Mit-
hilfe und freuen uns auf viele neue Anschriften.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk
zum Aktionspreis für junge Leute

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

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden,
Bedenken und ähnliche Äußerungen von älte-
ren Landsleuten in bezug auf eine Nichtinfor-
miertheit bzw. eine gewisse Interesselosigkeit
von jungen Menschen, auch der eigenen Kinder
und Enkelkinder, rund um das Problem der
Sudetendeutschen und der Heimatvertriebenen
im allgemeinen. Zumeist fehlen aber auch de-
taillierte Unterlagen, um hier genaue Auskünfte
erteilen zu können beziehungsweise hat dies
des öfteren auch noch andere Ursachen. Wir
machen zwar alle viel in Öffentlichkeitsarbeit,
wozu auch die Auftritte unserer Zeitzeugen in
den Schulen zählen. Dennoch gibt es hier eine
große Lücke.

Das heutige Freizeitangebot ist so breit ge-
fächert wie noch nie, und da rückt eben die
Befassung mit unseren Themen in den Hinter-
grund und wir werden leider viel zu wenig be-
achtet. Erst bei Veranstaltungen, durch beson-
dere Anfragen, zum Beispiel über die Herkunft
der eigenen Familie (und diese häufen sich -
Gott sei Dank - in der letzten Zeit), durch die
öffentliche Diskussion über die Beneé-Dekrete
in den Medien u. v. a. m. kommen dann die jun-
gen Leute und stellen Fragen, zu deren schnel-
len Beantwortung fast keine Zeit bleibt, da ja
das Thema sehr umfangreich ist.

Hier können wir helfen, werte Landsleute,
Eltern und Großeltern.

Dazu wurde von uns in sehr mühevoller Arbeit
eine CD-Rom über die Sudetendeutschen mit
dem Titel: 50 Jahre sudetendeutsche Jugendar-
beit in Österreich herausgebracht. Noch vor we-
nigen Jahren wäre ohne jeden Zweifel diese
Dokumentation in Buchform erschienen. Aber
wir haben uns niemals gegen den Fortschritt
und die Errungenschaften der modernen Me-
dien wie Telekommunikation und Computer ge-
stellt, sondern es vielmehr als eine Bereiche-

rung für die eigene Arbeit verstanden.
So entstand eine CD-Rom, die einen breit

angelegten Querschnitt aus der reichhaltigen
Geschichte, den kulturellen, wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und anderen Leistungen der
Sudetendeutschen präsentiert (u. a. sind auch
die Beneé-Dekrete angeführt, und es sind alle
Landschaften des Sudetenlandes sowie zahlrei-
che Städte in Bild und Ton vorgestellt!). Die
Beiträge sind thematisch und chronologisch so
gestaltet, daß das Schaffen der Sudetendeut-
schen, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart,
überschaubar, informativ und interessant prä-
sentiert wird. Den Texten sind über 1700 Bilder,
Grafiken, Videos und Querverweise beigefügt
worden, um so einfach beim „Durchklicken" der
Seiten behilflich zu sein.

Gerade junge Menschen sitzen oft Stunden
vor dem Computer und surfen im Internet, se-
hen sich CD-Roms an; warum nicht auch diese?
Damit erreichen wir alle zwei Fliegen mit einem
Schlag: 1. Befassen sich die jungen Leute mit
uns, und - 2. ist es dann leichter für die Eltern
und Großeltern, auf entsprechende Fragen zu
antworten! Sie sollten diese CD-Rom als Weih-
nachtsgeschenk für Ihre Kinder und Enkelkinder
erwerben und unter den Weihnachtbaum legen.

Wir geben die CD-Rom bis Ende Dezember
2006 zum Weihnachts-Aktionspreis von nur
€ 6,- an Sie ab (zuzüglich Porto- und Ver-
sandkosten etwa € 1,50).

Machen Sie bitte reichlich von dieser günsti-
gen Gelegenheit im Interesse unserer Volks-
gruppe Gebrauch! Sie helfen so mit, daß unser
Problem an weite Kreise der Bevölkerung, zu-
erst aber in Ihrer eigenen Familie bzw. im Be-
kanntenkreis, weitergegeben wird!

Bestellungen sind bitte sofort an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59 13, zu
richten. Wir stehen für den Versand an Sie be-
reit. Nun - was halten Sie von diesem prakti-
schen Weihnachtsgeschenk für junge Leute?
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Böhmerwaldbund Wien

Am Sonntag, dem 22. Oktober, trafen wir uns
nach der Sommerpause wieder im Restaurant
„Wienerwald" auf der Mariahilfer Straße zum
„Erntedank". Durch die neue Geschäftsfüh-
rung des Restaurants war unser Wienerwald-
Stüberl schon vorbereitet, Obmann Kreuss und
Gattin sorgten für einen wunderbaren Tisch-
schmuck mit Herbstlaub, Keramikfiguren und
natürlich Obst zum Naschen und Mitnehmen.
Nach der Begrüßung und dem Singen des Böh-
merwaldliedes berichtete der Obmann über die
Ereignisse seit dem letzten Treffen im Mai. Es
hatte sich so manches geändert und ereignet, so
daß diese Mitteilungen zugleich in Form einer
in den Heimatnachmittag integrierten Vor-
standssitzung vorgenommen wurden. Neben
der Bekanntgabe der verschiedenen Veranstal-
tungen, Ausstellungen und Auslandskontakte,
welche durch den Böhmerwald einerseits
besucht, andererseits hergestellt wurden, konn-
te auch ein positives Finanzergebnis berichtet
werden. Auch wurde das neu produzierte Bil-
der-Video „Prachatitz - Die Stadt am Goldenen
Steig im südlichen Böhmerwald" vorgestellt.
Mit einer Terminvorschau für die nächsten Mo-
nate und dem gemeinsamen Singen des Liedes
„Kein schöner Land" wurde der „halboffiziel-
le" Teil des Heimatnachmittages abgeschlos-
sen. Nun galt es, den Geburtstagskindern der
vergangenen Monate zu gratulieren. Besondere
Freude bereitete uns die Anwesenheit von zwei
Jubilaren, welchen anläßlich der Vollendung
ihres 80. Geburtstages ein Geschenk und eine
Urkunde der Heimatgruppe überreicht wurden.
Maria Sibor und Anneliese Scheibein (siehe
Foto), beide langjährige treue Mitglieder und
Besucher unserer Heimatnachmittage, freuten
sich sichtlich und wir ließen sie hochleben".
Obmann Kreuss, Gertrude Heinrich und
Helene Sibor brachten Geschichten und
Gedanken, zum Teil in Mundart, zum Thema
Ernte und Herbst zum Vortrag. Rosi Fassl,
unsere unübertroffene Vortragskünstlerin,
bescherte uns mit der Geschichte von „Gut
Mann" und „Gut Frau" wieder große Freude.
Bei angeregten Gesprächen und heiterer Un-
terhaltung klang dieser Heimatnachmittag nur
allzu früh aus. - Unsere nächsten Heimatnach-
mittage finden am 19. November (Toten-
gedenken) und 17. Dezember (Weihnachtsfei-
er), wieder jeweils ab 15 Uhr im „Wienerwald"
auf der Mariahilfer Straße, statt. Um zahlrei-
ches Erscheinen - bringt bitte auch Freunde
und Bekannte als Gäste mit! - ersucht Euch die
Vereinsleitung.

„Bund der Nordböhmen"

Heimatabend 14. Oktober. Wir erhielten Be-
such von einem berühmten Mann, dem Autor
Dietmar Grieser. Herr Grieser war gekommen
um eine Lesung zu halten. Der Obmann be-
grüßte alle erschienenen Landsleute und Gäste,
insbesondere unseren Gast Dietmar Grieser. In
der Begründung, warum eine Lesung, meinte
unser Obmann: Eine Lesung durch den Autor
führt durch die besondere Betonung und Her-
vorhebung einzelner Worte und Sätze zu einem
besseren Verständnis des Inhalts. Angelockt
durch das interessante Programm, erschienen
zahlreiche Besucher, um den Worten des Autors
zu lauschen. - Susanne Svoboda las das Ge-
dicht des Monats: „Herbstvormittag in der
Wildgrube" von Josef Weinheber. Danach san-
gen wir das Lied „Und im Schneegebirge". -
Wichtige Termine: 11. 11., 15 Uhr, im Gasthaus
Ebner: Brauchtum im Sudetenland, ein Vortrag
von Susanne Svoboda. 9. 12., 15 Uhr, im Gast-
haus Ebner: Vorweihnachtliche Stunde. - Vor
Beginn der Lesung erläuterte Lm. Schebor die
stolze Biographie des Autors. Dietmar Grieser
wurde 1934 in Hannover geboren, ist in der
Saarpfalz aufgewachsen, hat Tiroler Vorfahren
und ist österreichischer Staatsbürger. Er absol-
vierte das Studium der Publizistik und Sozial-
wissenschaften an den Universitäten Münster
und München und lebt seit 1957 in Wien. Im
Jahre 1988 wurde ihm der Berufstitel Professor
durch die Republik Österreich verliehen. Viele
Preise und Auszeichnungen wurden ihm zuteil,
so der Eichendorff-Literaturpreis, der Donau-
land-Sachbuchpreis, der Kulturpreis der Stadt
Baden, der Buchpreis der Wiener Wirtschaft,
das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst,
und er wurde Ehrenmitglied der Vereinigung
„Literaturlandschaften" und Stadtschreiber

von Zweibrücken. Herr Grieser begann seine
Lesung aus dem Buch „Die böhmische Groß-
mutter". In diesem Buch werden die Wurzeln
vieler berühmter Persönlichkeiten und Künst-
ler aufgezeigt, die in Böhmen und Mähren zu
finden sind. Auch der Autor hat seine Wurzeln
in Mähren, wo er bei seiner Großmutter auf-
wuchs. Egon Schiele wanderte von Wien nach
Krummau in Südböhmen, dem Geburtsort sei-
ner Mutter, wo er viele Jahre verbrachte. Gia-
como Casanova verbrachte seine letzten Jahre
in Dux in Nordböhmen, im Schloß des Grafen
Karl Josef von Waldstein. Komponist Franz
Schubert, geboren in Wien, seine Eltern waren
aus Nordmähren. Der Vater aus Neudorf, die
Mutter aus Zuckmantel, treffen sich in Wien
und heiraten. Adalbert Stifter wurde in Ober-
plan am 23. Oktober 1805 als Sohn eines Lei-
nenwebers geboren, und dorthin kam er als
erwachsener Mann immer wieder zurück. Am
28. April 1874 erblickt Karl Kraus das Licht
der Welt in der Kleinstadt Gitschin in Nord-
böhmen. Es gäbe noch viel mehr Namen zu
nennen, aber das würde den Rahmen sprengen.
In diesem Bericht kann ich nur einige Namen
nennen. Alles Weitere ist in dem Buch „Die
böhmische Großmutter" zu lesen. Herr Grieser
gönnte uns auch einen Einblick in sein neues
Buch „Alle meine Frauen", eine Porträtgalerie.

Ing. Friedrich Schebor

Mähr. Östrau, Oderberg,
Friedek und Umgebung

In unseren Mitteilungen wurde Ihnen be-
kanntgegeben, daß die Hauptversammlung des
Vereins am 2. November d. J. stattfindet. Der
Tag fällt gerade mit Allerseelen zusammen, ich
hoffe jedoch, daß Sie bei der Wahl des Vorstan-
des anwesend sein können. Die alljährliche
Hauptversammlung ist von der Bundespolizei
vorgeschrieben, und es ist außerdem auch für
Sie alle von Bedeutung, was im Verein ge-
schieht. Ich bitte daher um zahlreichen Besuch.
Weiters gebe ich schon heute bekannt, daß
unsere Adventfeier am 7. Dezember, im „Haus
der Heimat", Steingasse 25, 1030 Wien, im
2. Stock, abgehalten wird. Das „Haus der Hei-
mat" ist mit der Straßenbahnlinie 71 bis zur
Kleistgasse erreichbar. Sie sind dann gezwun-
gen, einige Schritte zu Fuß zu gehen, doch ein
kleiner Spaziergang tut uns nur gut. Bitte kom-
men Sie in großer Zahl, denn wir wollen Ihnen
einen besinnlichen Nachmittag in der Vorweih-
nachtszeit bescheren. Lm. Seidler wird uns
wieder betreuen und es wird anschließend bei
Kaffee oder Tee und ein paar Süßigkeiten ein
erfreulicher Nachmittag werden. Wir beginnen
um 16 Uhr. Wir wollen die Heimat in unseren
Gedanken festhalten und uns an die Zeit zu
Hause erinnern. Den Geburtstagskindern sen-
det der Vorstand die allerherzlichsten Grüße. In
heimatlichem Gedenken: Der Vorstand und

Ihre J. v. Etthofen

Kulturverein Südmährerhof

Das schöne Herbstwetter hat Vor- und Nach-
teile: Während der Vereinsabend am 12. Ok-
tober eher mäßig besucht war, obwohl wir
sechs Geburtstage persönlich beglückwün-
schen konnten und uns über den Besuch von
Erika Rudolph (Bernatzik) und Helga Schmuck
(Lahner) freuten, genossen wir das Wetter bei
unserem Ausflug am 14. Oktober nach Nikols-
burg und zu den altslawischen Ausgrabungen
in Mikultschitz. Am Vereinsabend wurde neben
einem Rückblick auf den Heimattag Kloster-
neuburg und dem Besuch des Brünner Kultur-
vereins am 4. 10. am Südmährerhof die gleich-
zeitig im „Haus der Heimat" eröffnete Aus-
stellung über den Maler Kutzer (geboren in
Böhmisch Leipa), Schöpfer unzähliger Kinder-
bücher und Lehrfibeln, besichtigt. Auch die
Termine für November und Dezember wurden
besprochen. Am 9. 11. beginnt unsere Zusam-
menkunft bereits um 17 Uhr , da für 18 Uhr der
von Manfred Seiter vermittelte Vortrag von
Cornelia Znoy über ihre Diplomarbeit 1995:
„Die Vertreibung der Sudetendeutschen nach
Österreich" vorgesehen ist. Das Totengedenken
in der Augustinerkirche ist am 29. 10., am
13. 11. eine Vorstandssitzung mit dem Mu-
seumsdorf, am 25. 11. ist ein „Tag der offenen
Tür" im „Haus der Heimat", am 26. 11. das
Adventsingen und am 14. 12. unsere Vorweih-
nachtsfeier. Der starke Besuch im Museums-
dorf hielt den ganzen September und Oktober
an, waren doch jeden Samstag / Sonntag min-
destens 750 bis 1000 Besucher zu verzeichnen.
Es wird wohl kaum eine südmährische Einrich-
tung geben, die so viel Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit erregt und durch Verkauf von
Heimatliteratur zum Wachhalten des Interesses
an unserem Schicksal beiträgt, als der Süd-
mährerhof! - Unsere Busfahrt nach Nikols-
burg befaßte sich schwerpunktmäßig mit dem
140-Jahr-Gedenken an den Preußenkrieg 1866
und die Friedenspräliminarien von 22. bis zum
28. Juli 1866. Nachdem Manfred Seiter schon
im Bus die Charakteristika der Armeen, ihrer
Führer und die für Österreich vernichtende
Schlacht vom 3. Juli in Königgrätz geschildert
hatte - auf einer Exkursion mit Prof. Rauchen-
steiner hatte er heuer auch das Schlachtfeld
besucht -% legten wir am Preußenfriedhof nahe
der Grenze ein Waldbukett mit schwarz-weißer
Schleife nieder. Der Friedhof ist völlig ver-
wahrlost, Grabkreuze und Gußplatten von den
Gräbern sind inzwischen von Altmetallsamm-

lern gestohlen worden, lediglich das von König
Wilhelm I. im Jahre 1869 gestiftete Kreuz auf
dem Granitsockel und zwei Grabsteine sind
noch erhalten. Reiner Elsinger beschäftigte
sich mit den oft verheerenden Folgen von Frie-
densschlüssen am Beispiel der beiden Nikols-
burger Frieden: 1621 mit Ungarn, welcher ka-
tastrophale Folgen für Deutschland hatte, und
1866, als die Großmachtpolitik Preußens ei-
gentlich mit dem Krieg 1870 / 1871 gegen
Frankreich die Voraussetzungen für die Ein-
kreisungspolitik und den verheerenden zweiten
Dreißigjährigen Krieg 1914 / 18 und 1939 / 45
geschaffen hat. Am Stadtplatz schilderte er
dann das Geschehen in den Julitagen 1866, als
die ganze Welt nach Nikolsburg blickte und in
weniger als einer Woche die Friedensbedingun-
gen mit Österreich und der Waffenstillstand
mit dem bayerischen Ministerpräsidenten von
der Pforten durch Bismarck fixiert wurde. Mit
dem württembergischen Ministerpräsidenten
Varnbühler, der mit Prinz Friedrich am 28. Juli
in Nikolsburg ankam, wurde nicht mehr ver-
handelt. Übrigens gedachte man in Württem-
berg heuer auch 200 Jahre Königstum, wäh-
rend wir besonders der Niederlegung der deut-
schen Kaiserkrone durch Franz I. am 6. 8. 1806
gedachten. Bei der Kranzniederlegung am
Friedhof entdeckten wir, daß alle Stiefmütter-
chen gestohlen waren, die von Franz Ginzel
gepflanzt wurden, und bei der Rosalienkapelle
hatte sich ein Sprayer „ausgezeichnet". Das
Gittertor wurde dank Franz neu gestrichen, das
Pflaster erneuert. Im Grenzschloß nahmen wir
das Mittagessen ein und fuhren dann nach Mi-
kultschitz, wo wir in einer schönen Marchau
die Ausgrabungen eines Zentrums der West-
slaven aus dem neunten Jahrhundert besichti-
gen konnten. Auf den Mythos vom „Groß-
mährischen Reich", der seine chauvinistische
Betonung lediglich einem Übersetzungsfehler
verdankt, wurde von der Reiseleitung hinge-
wiesen. - Wir grüßen die Novembergeburtstage:
Leo Lackner, Gerhard Quill und Helene, Josefa
Mayer, Lisa Ohrenberger, Marianne Mairock,
Gerti Gehringer, Konrad Längauer, Theresia
Stern, Luise Beierl, Hedi Pribitzer, Hansi Me-
righi, Adolf Sauer, Elfriede und Laurenz Gebel,
Maria Pech, Charlotte Novotny, Karl Landauf,
Herbert Jahnass und Christina Grech. - Dem
Ehepaar Feisinger danken wir für eine Spende
von € 50,- anläßlich ihrer goldenen Hochzeit.

Reiner Elsinger

Humanitärer Verein der Schlesier

Die Sommerpause ist zu Ende und ich möch-
te kurz zurückschauen. Zu Jakobus und Anna
waren wir wieder auf Köhlerbergwallfahrt mit
Prof. Demel und Dr. Vogel vom Deutschen Or-
den. Diesmal war außer der Wallfahrtsmesse
am Köhlerberg ein Besuch im Schloß Johannes-
berg in Jauernig, ein Gang durch Neiße und
eine Besichtigung von Kremsier, sowie eine An-
dacht auf dem Burgberg bei Jägerndorf auf
dem Programm. Herbert sorgte auch für musi-
kalische Umrahmung der beiden Messen. Es
war wieder eine ereignisreiche Fahrt. Danke an
Familie Lehr. Anfang September gab es das all-
jährliche Treffen beim Heurigen in Leopoldau,
wobei überraschend viele Landsleute mitmach-
ten. Beim Heimattag in Klosterneuburg wa-
ren wir auch mit Standarte vertreten. Und am
15. Oktober trafen wir uns, wie alljährlich, in
der Deutsch-Ordenskirche zur Hedwigsmesse.
Der Hochmeister Dr. Bruno Platter feierte mit
Prof. Demel und Dr. Vogel mit den anwesenden
Landsleuten diese heilige Messe. Anschließend,
auch schon Tradition, das Zusammensitzen
beim „Pürstner" in der Riemergasse. Beim Ok-
tobertreffen gab es, dem Datum angemessen,
die Krimes. Den dazugehörigen Kuchen hat
Herbert wieder gebacken. Vielen Dank! Wir
haben den Streuselkuchen im neuen Lokal ver-
zehrt. Es gab wieder ein paar nette Geschichten
zu hören und natürlich nach der langen „ver-
einslosen" Zeit viel zu plaudern. Auch die Ge-
burtstagskinder wurden nicht vergessen. - Den
nächsten Vereinsabend in unserem neuen Lokal
am 17. November, ab 15 Uhr, werden wir vor-
aussichtlich mit Videos und Bildern von der
Wallfahrt verbringen. - Und am 15. Dezember
ab 15 Uhr haben wir unsere vorweihnachtliche
Feier. Dazwischen am 26. November Advent-
singen in der Steingasse (siehe auch Einschal-
tung in der „Sudetenpost"). - Wir freuen uns
auf Eurer Kommen. Bitte die nächste Post-
Aussendung beachten! Für alle diejenigen, die
es noch immer nicht bemerkt haben (trotz Aus-
sendung und Meldung in der „Sudetenpost"),
die neue Adresse: 1140 Wien, Straßgschwandt-
nergasse 3, „Zur alten Stube". Erreichbar mit
U3 bis Hütteldorfer Straße, dann mit Straßen-
bahn 49 zwei Stationen stadtauswärts bis Ley-
serstraße. Zu Fuß stadtauswärts die nächste
Gasse links. H.B.

NIEDERÖSTERRE1CH

Sankt Polten

Die Mitgliederversammlung am 20. Oktober
in St. Polten war gut besucht. Im Mittelpunkt
stand der Dia-Vortrag von Klaus Seidler über
Österreichisch Schlesien. Entschuldigt war un-
ser verdienter Landsmann Herwig Griehsler.
Vom Obmann wurde auf einige allgemein in-

teressierte Gegebenheiten hingewiesen: In der
Nähe der SLÖ-Heimatstube, in der Fuhr-
mannsgasse, vis a vis dem Hauser Eck, gibt es
eine neue Buchhandlung Philadelphia, geführt
vom Ehepaar Maria und Bruno Rernböck.
(Herr Rernböck ist der Sohn unserer Lands-
männin Anna Rernböck aus St. Polten, Radi-
berg.) Die Buchhandlung ist spezialisiert auf
christliche Literatur und Literatur für Kin-
der und Jugendliche, sowie Geschenkartikel.
Landsleute, wenn Ihr demnächst etwa ein Buch
als Geschenk für jemanden braucht, schaut
vorbei in der Buchhandlung, Frau Rernböck
freut sich. - Alle Landsleute und Freunde sind
eingeladen zur Teilnahme am Gedenkgottes-
dienst für die Opfer des Krieges, der Vertrei-
bung und Gewalt am Sonntag, dem 12. No-
vember in St. Polten, Prandtauer-Kirche. Treff-
punkt 8.45 Uhr vor der Kirche. - Nächstes Hei-
mattreffen in St. Polten am Freitag dem 17. No-
vember, ab 14 Uhr, in den Stadtsälen - traditio-
nell als literarischer Nachmittag; Jeder ist ein-
geladen, durch eigene Beiträge und kurze Le-
sungen den Nachmittag interessant zu gestal-
ten. Der Obmann

OBERÖSTERREiCH

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Unsere nächste Zusam-
menkunft ist am 12. November, wie immer um
15.00 Uhr, im Gasthof Obermaier. - Im No-
vember feiern Geburtstag: Hermine Kirchgat-
terer am 1., Christine Stiedl am 19. und Agnes
Bartl am 29. Dem Dreimäderlhaus wünschen
wir alles Gute. Besonders Frau Bartl, die ihren
80. Geburtstag feiert. Johanna Cavagno

Bezirksgruppe Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 11. Walter Pachner, Bad Leonfel-
den; 7. 11. Maria Michl, Freistadt, 11. 11. Re-
gierungsrat Josef Knoll, 15. 11. Leopoldine
Woisetschläger, 17. 11. Mag. Ruth Vejvar, 23. 11.
SR Gertraude Resch, 28. 11. Helga Köppl,
29. 11. Franz Koppenberger, 29. 11. Dipl.-Ing.
Herwig Müller, Liebenau. Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern sehr herzlich und wün-
schen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat November geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 90. am 21. 11. Brunhilde Edler aus Wo-
stitz, 87. am 14. 11. Maria Sadleder aus Bratels-
brunn, 85. am 6. 11. Gertraud Hansen aus
Znaim, 82. am 7. 11. Leopoldine Traunwieser
aus Unterthemenau, 80. am 17. 11. Franz Ko-
petzki aus Höflein, 79. am 28. 11. Maria Bre-
gartner aus Znaim, 76. am 14. 11. Helmut Halb-
ritter aus Dörflitz.

Bezirksgruppe Wels

Herzliche Glückwünsche allen Landsleuten,
die im Monat November Geburtstag feiern:
Frau Helma Maria Reim, geb. am 1. 11. 1931;
Frau Irene Wuschko, geb. am 2. 11. 1922; Frau
Elisabeth Matejka, geb. am 5. 11. 1925; Frau
Berta Wimmer, geb. am 9. 11. 1925; Frau Leo-
poldine Schwarz, geb. am 10. 11. 1910; Frau
Maria Sadleder, geb. am 14. 11. 1919; Herrn
Karl Bregartner, geb. am 15. 11. 1933; Frau
Maria Bregartner, geb. am 28. 11. 1927. Alles
Gute, Gesundheit und weitere gute Jahre. -
Herbstausflug, 2. Teil: Heute soll über weitere
Eigenschaften des Ibmer Moores berichtet wer-
den. Es ist nicht unbekannt, daß es für den
Menschen, besonders wenn er leidet, gesund-
heitsfördernd und wohltuend sein kann, Moor-
bäder zu nehmen. Dazu gibt es im Raum des
Ibmer Moores Gelegenheit. Der Moorschlamm
hat im kalten bzw. warmen Zustand unter-
schiedliche Heilkraft. - Nun zu den Tieren:
Durch die Sumpflandschaft ist es ermöglicht,
daß viele gefährdete Tiere einen größeren Le-
bensraum beanspruchen können. Durch die un-
berührte Natur finden die Tiere Nahrung, Ruhe
und den idealen Raum für ihre Fortpflanzung.
Um nur einige zu nennen: „Bekassine, Braun-
kehlchen, Großer Brachvogel, Kiebitz, Kreuz-
otter, Waldeidechse, Wasserfrosch, Kleine
Moos Jungfer." Ebenso verhält es sich bei den
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Pflanzen. Sehr viele Arten sind schon ausge-
storben oder stark gefährdet. Durch die geolo-
gischen Gegebenheiten und die Pflege der in
diesem Raum ansässigen Menschen besteht die
Chance, daß einige wertvolle Kulturen erhalten
bleiben. Hier eine kleine Auswahl: Mehlprimel,
Prachtnelke, Schlammsegge, Breitblättriges
Knabenkraut, Sumpfbärlapp, Sumpffarn. Am
besten, Sie planen ihren nächsten Familienaus-
flug in das Ibmer Moor. St. Seh.

Enns-Neugablonz - Steyr

So lang mein Artikel vom September war, so
kurz kann ich heute nur von den Geburtstagen
im November berichten. Christa Neumann 3.,
Anna Schulz 4., Ingrid Lischka 5., Leopoldine
Jäckel 6., Reinhold Hüttmann 11., Walter
Kundlatsch 18., Christa Scharf 26., Hans Ne-
mecek 22., Margit Petraschek 30. Alles Gute,
viel Glück und Gesundheit fürs kommende und
für alle weiteren Lebensjahre. Ch. N.

Erntedank beim Oktobertreffen. Am 10. Ok-
tober erwarteten die Teilnehmer in der Gra-
zer „Gösser" rotbackige Äpfel und farbenfro-
hes Weinlaub aus dem Garten des Stadtgrup-
penobmannes Dr. Helge Schwab. Mit besonde-
rer Freude wurde auch der Landesobmann
Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg in unserer
Mitte begrüßt. Der Stadtgruppenobmann be-
richtete von der Volksgruppentagung in Esseg /
Osijek, die alle deutschen Volksgruppen aus
der ehemaligen Donaumonarchie vereinigte.
Hauptthema war die Frage, was die EU den
Volksgruppen gebracht habe? Leider, so war
der Tenor, nicht allzu viel, sieht man von Kroa-
tien und Rumänien ab. Auch der Heimattag in
Wien und Klostemeuburg wurde besprochen,
und die Forderung unseres Sprechers Johann
Böhm nach zumindest teilweiser Rückgabe des
Eigentums der Vertriebenen freudig begrüßt.
Der Landesobmann stellte einen Vergleich der
Südsteiermark mit dem lieblichen Elbetal, sei-
ner engeren Heimat, an und sprach tiefbewegt
von seinen Eindrücken des Herbstes daheim.
Lesungen über Herbstgedanken und Kind-
heitserinnerungen vertieften diese persönli-
chen Impressionen. Der Stadtgruppenobmann
rief dazu auf, sich am Samstag, dem 4. Novem-
ber, um 14.30 Uhr, zum Totengedenken beim
Gedenkstein in Brück einzufinden. Für alle,
denen diese Reise schon zu beschwerlich ist,
bietet sich die Gelegenheit, beim Totengeden-
ken der Zentralberatung der Volksdeutschen
am Sonntag dem 5. November, um 10.15 Uhr,
beim Eisernen Kreuz am Zentralfriedhof teil-
zunehmen. - Unser nächstes Treffen ist am
Dienstag, dem 14. Oktober, um 15.00 Uhr, in
der „Gösser". Edeltraud Richter

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im November geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Erwin Buchelt am 26. 11. in Kladno; Wilma
Dreier, geb. Jekovetz, am 23. 11. in Villach;
Edith Eiselt, geb. Schatzinger, am 1.11. in Kla-
genfurt; Christian Fischer am 6. 11. in Klagen-
furt; Elisabeth Gerlich, geb. Etti, am 3.11. in
Zwittau; Wilfried Hille am 4. 11. in Kamnitz-
Neudörfel; Johann Rehor am 23. 11. in Rie-
gerschlag; Valerie Reichel, geb. Edelmann, am
25. 11. in Klagenfurt; Inge Reinl, geb. Göttli-
cher, am 15. 11. in Wüstseiberdorf - Schönberg;
Gabriele Weiser am 19. 11. in Olmütz. - Vom
17. bis 19. November findet, wie jedes Jahr, die
Familien- und Brauchtumsmesse statt, wo wir
uns - die Sudetendeutsche Landsmannschaft -
zusammen mit der Kärntner Landsmannschaft
präsentieren können. Auf Ihren Besuch in der
Halle 7 würden wir uns sehr freuen.

Unsere Lmn. Frau DDr. Christine Michelfeit
hielt vor einem interessierten Publikum in der
Seniorenstube in Innsbruck-Pradl einen infor-
mativen Vortrag über die Geschichte der Sude-
tendeutschen, beginnend im 12. und 13. Jahr-
hundert, als böhmische Könige Deutsche ins
Land holten, bis zu unserer Vertreibung in den
Jahren 1945 / 1946. Auch Mitglieder unserer
Landsmannschaft mit unserem Obmann waren
gekommen, und als Ehrengast war Herr Hugo
Fritsch, der Autor des Buches „Als Benes meine
Familie zerstörte", anwesend. Mit der Reise
durch die Vergangenheit der deutschen Volks-
gruppe fesselte die Vortragende auch die vielen
„einheimischen" Zuhörer, von denen die mei-

sten ja keine Kenntnisse über uns und unsere
Vergangenheit hatten (und noch immer nicht
haben!). Es wurden viele Fragen gestellt, und
mit ihrem Vortrag hat DDr. Michelfeit be-
stimmt wieder sehr viel zum gegenseitigen Ver-
stehen beigetragen. Vielen Dank, Christine! -
Unsere Zusammenkunft im Oktober stand
unter dem Motto: Kichweih und Erntedank.
Bunte Blätter zierten die Tische, Teller mit
Weintrauben und belegten Brötchen verlockten
zum Naschen, sogar auf Servietten mit Herbst-
motiven hatten die fleißigen Heinzelmännchen
nicht vergessen. Gerlinde Kriwanek erzählte
von den Bräuchen zum Erntedankfest in der
Heimat und wir hörten auch eine Geschichte
über das „üppige Essen" zur Kirchweih in den
ersten Jahren nach unserer Vertreibung. Scha-
de, daß der Nachmittag wieder so schnell ver-
ging, jedoch eine Woche später fuhren wir ja
nach Südtirol zum Törggelen mit gerösteten
Kastanien und Rotwein. Von diesem schönen
Tag gibt es einen Extrabericht. - Wir wollen
aber auch unsere Geburtstagskinder, die im
November ihren Ehrentag feiern, nicht verges-
sen. Frau Traude Kittel in Landeck wurde am
6. November 1919 in Freudenthal geboren,
liebe Grüße und gute Wünsche gehen ins Ober-
land. Herr Hans-Peter Haberditz erblickte als
Kind sudetendeutscher Eltern am 9. 11. 1959 in
Schwaz das Licht der Welt und Frau Trude Sal-
venmoser kommt aus dem Bezirk Podersam,
geboren am 18. November in Golleschau und
hat in 82 Jahren viel an Freud und Leid erlebt.
Frau Elisabeth Wagner-Dembicki kann - am
26. in Brunn geboren - einen „Halbrunden",
den 85. Geburtstag, feiern. Ihnen allen unsere
herzlichen Glückwünsche, ebenso an Frau
Helga Schwarz aus Kriesdorf bei Reichenbçrg,
die erst vor kurzem ihren geliebten Mann ver-
loren hat und nun am 29. November 80 Jahre
wird. Ihr senden wir ganz besonders liebe
Grüße und wünschen alles Gute und baldige
Genesung. - Nun schreiben wir also schon No-
vember, und bei unserem Monatstreffen am
9. halten wir unsere Jahreshauptversammlung
ab, aber auch die Toten sind nicht vergessen
und wie immer werden wir ihrer gedenken.
Also nicht versäumen: Donnerstag, 9. Novem-
ber, um 14.30 Uhr, im Café Sacher, Hof gasse 1.

Erika Riess

Mit einem Nachruf und mit einem Blumen-
gruß verabschiedete sich die Salzburger Lands-
mannschaft von ihrer langjährigen beliebten
Geschäftsführerin Anneliese Dorigo auf dem
Salzburger Kommunalfriedhof. Unsere Anne-
liese wurde in Rumburg in Nordböhmen gebo-
ren und mußte, wie drei Millionen Landsleute,
als junges Mädchen ihre Heimat verlassen. Das
Schicksal verschlug sie nach Salzburg, das
auch ihre neue Heimat wurde. Sie trat bald der
Salzburger Landsmannschaft bei, ihr fröhli-
ches Wesen brachte ihr viel Sympathien, und
sie wurde schließlich zur Geschäftsführerin der
Salzburger Landsmannschaft gewählt. Viele
Jahre übte sie zu aller Zufriedenheit ihre Funk-
tion aus. Eine heimtückische Krankheit be-
scherte ihr gesundheitlich ein jahrelanges Auf
und Ab, bis sie vor einigen Monaten an das Bett
gefesselt war und sehr großes Leid erfahren
mußte. Der Tod war für sie eine Erlösung.
Unsere Anneliese wird uns allen in bester Er-
innerung bleiben. An dieser Stelle möchten wir
ihr für das Wirken in unserer Gemeinschaft
nochmals Danke sagen. - Am 1. November, dem
Allerheiligentag, um 14.30 Uhr, gedenken wir
unserer Toten beim Ehrenmal am Kommunal-
friedhof Salzburg, dazu laden wir alle Lands-
leute und Freunde zu dieser Gedenkstunde ein,
gegen das Vergessen und um den Opfern der
Vertreibung die Verbundenheit zu unserer alten
Heimat zu bekunden. Obmann Herbert Mai

Hallein

Am Donnerstag, dem 5. Oktober, nahmen wir
von unserer geliebten Landsmännin Anneliese
Dorigo in der Aussegnungshalle am Kommu-
nalfriedhof Salzburg Abschied. Anneliese war
für uns in der Bezirksgruppe Hallein - Tennen-
gau ein leuchtender Stern, der nie erlöschen
wird. Sie sorgte dafür, daß die Salzburger in
großer Anzahl an unseren Veranstaltungen teil-
nahmen. So erinnere ich mich, als sie zu einer
Adventfeier die Philippinnen von St. Elisabeth
zu einem Reigen lebender Bilder mit Lichtspie-
len organisierte. Dieser Erfolg war lange Ge-
sprächsstoff. Sie war unser Ehrenmitglied in
der Bezirksgruppe Hallein - Tennengau. Ihrem
Gatten, der sie in ihrer schweren Krankheit
versorgte und der Familie unsere aufrichtige
Anteilnahme an ihrem Leid. - Anneliese, Du
bleibst uns unvergessen. Franz Peller
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Zuvor unsere wichtigsten überregionalen Ter-
mine - dazu gibt es Ankündigungen im Zei-
tungsinneren: Samstag, dem 11. November:
Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanz-
fest in der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg. Sonntag, dem 26. November: Weih-
nachtsmarkt und Buchausstellung in „Haus der
Heimat" in Wien 3.

Bundesverband

Das Ende dieses Jahres naht mit Riesen-
schritten - man glaubt es kaum - und es liegen
noch zahlreiche interessante und schöne Veran-
staltungen vor uns. Näheres siehe bei den obi-
gen Terminen beziehungsweise im Zeitungsin-
neren. Besonders wichtig erscheint es in diesem
Zusammenhang, daß daran auch die mittlere
und jüngere Generation sowie die Kinder teil-
nehmen. Die älteren Landsleuten sind da sozu-
sagen „gefordert", auch diese Generation dafür
zu interessieren und zum Mitmachen einzula-
den. Eine Volksgruppe besteht aus allen Gene-
rationen - wir alle sind ein Teil davon. Schon
jetzt freuen wir uns auf eine Begegnung mit
anderen Interessierten für unsere Anliegen. -
Wir bitten dringend um Folgendes: Jede sude-
tendeutsche Orts-, Bezirks- oder Heimatgruppe
möge so rasch als möglich alle jungen Leute
und die Kinder / Enkelkinder (so ab zirka fünf
bis 28 Jahre) der Landsleute namentlich mit
Geburtsdaten und Anschrift erfassen. Geben
Sie uns bitte die aufgenommenen Anschriften
sofort bekannt, damit wir mit diesen Personen
in Kontakt treten und ihnen den „Rundbrief",
unsere Zeitschrift, kostenlos übermitteln kön-
nen - besten Dank dafür.

Landesgruppe Wien

Treffpunkt jeden Mittwoch, ab 18.30 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. - Beachtet die oben angeführ-
ten Termine! - Am Mittwoch, 15. November,
machen wir wieder unsere Rauhnachtwande-
rung. Dazu treffen wir einander um 18.45 Uhr
in unseren Räumlichkeiten im „Haus der Hei-
mat", Hoftrakt, 2. OG. - bitte pünktlich kom-
men. Bitte dazu unbedingt die Ankündigung im
Zeitungsinneren lesen. - Samstag, 2. Dezember:
Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und
unserer Freunde im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, Großer Festsaal im Erd-
geschoß. - 20. Dezember: Vorweihnachtliche
Stunde im „Haus der Heimat" - SLÖ / SdJÖ-
Räumlichkeiten.

Landesgruppe Niederösterreich

Nehmt alle am Österreichisch-sudetendeut-
schen Volkstanzfest am Samstag, dem 11. No-
vember, in der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg teil - dazu unbedingt die Ankündigung im
Zeitungsinneren lesen. - Hinweisen möchten
wir auf folgende Veranstaltungen in Wien: Auf
das Krampuskränzchen, den Weihnachtsmarkt
und das Adventsingen. - Die Landesschüler-
meisterschaften im Schach beginnen mit den
Gebietsmeisterschaften in allen Klassen. Er-
kundigt Euch dazu bei den Schulen bzw. bei
den Gemeinden oder wendet Euch an uns.

Landesgruppe Salzburg

Heute möchten wir alle Landsleute und die
Eltern auf das Sommerlager 2007 hinweisen,
welches vom 7. bis 14. Juli für Kinder und
junge Leute von sieben bis 16 Jahre in Edling
bei Völkermarkt stattfinden wird. Wir werden
wieder eine schöne Woche in einer frohen Ge-
meinschaft verleben. Diesen Termin teilen wir
jetzt schon mit, damit sich die Eltern den Ur-
laub entsprechend einteilen können. Anmel-
dungen werden schon jetzt entgegengenommen
(mit Altersangabe) an die Sudetendeutsche Ju-
gend, Steingasse 25, 1030 Wien (Telefon / Fax:
(01) 718 59 13), es können auch die Freunde
Ihrer Kinder teilnehmen. Wir erwarten 2007
eine besonders starke Beteiligung aus allen Tei-

len unseres Landes - werte Eltern und Groß-
eltern, senden Sie Ihre Kinder und Enkelkinder
zu diesem bestimmt sehr schönen Ferienauf-
enthalt.

Landesgruppe Kärnten

Im November findet im Gasthof Santner-
Springer in St. Veit an der Gian das Ernte-
dankfest der SdJÖ und SLÖ-Bezirksgruppe
St. Veit, mit Beginn um 16 Uhr, statt. Die Einla-
dungen ergehen über die SLÖ-Bezirksgruppe
St. Veit an der Gian. Dazu ist jedermann recht
herzlich eingeladen - wir zeigen auch eine Dia-
Schau von unserer heurigen Bergtour. Nehmt
auch Eure Freunde zu diesem bestimmt sehr
schönen Fest mit. - Bitte um Vormerkung, daß
vom 7. bis 14. Juli 2007 das Sommerlager in
unserem Bundesland, und zwar in Edling bei
Völkermarkt, stattfinden wird - da sollten wir
mit einer starken Mannschaft dabeisein.

Arbeitskreis Südmähren

Unsere Busfahrt nach Südmähren war wie-
der ausgebucht und verlief sehr schön und war
sehr interessant. - Samstag, 11. November:
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg - lest den Aufruf im Zeitungsinne-
ren! - Sonntag, 5. November: Totenehrung des
Verbandes Österreichischer Landsmannschaf-
ten in der Krypta- des Äußeren Burgtores am
Heldenplatz, 11 Uhr. - Dienstag, 7. November:
Jahreshauptversammlung im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG.,
Beginn um 19.30 Uhr, mit anschließendem
Dia-Vortrag und gemütlichem Beisammensein!
- Samstag, 11. November: Ball der Niederöster-
reicher - Leopoldifeier - im Parkhotel Schön-
brunn, Wien 13, bei der Kennedy-Brücke. -
Sonntag, 26. November: Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung sowie Adventsingen im „Haus
der Heimat". - Samstag, 2. Dezember: Kram-
puskränzchen aller Freunde im „Haus der Hei-
mat". - Dienstag, 5. Dezember: Heimstunde
unter dem Motto: „Advent und Nikolo daheim"
im „Haus der Heimat".

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 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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Unentschuldigt
Es ist wahr, daß Vaclav Havel als Präsident

weder der Tschechoslowakischen noch der
Tschechischen Republik sich bei den Sude-
tendeutschen jemals entschuldigt hat, obwohl
er zwei Amtsperioden lang dazu Gelegenheit
hatte. Die Verantwortung dafür liegt allerdings
nicht beim deutschen Altkanzler Kohl (seit
wann bestimmt ein deutsche Kanzler die
Richtlinien tschechoslowakischer oder tsche-
chischer Politik?), sondern bei der tschechi-
schen Bevölkerung, von der zwei Drittel den
sudetendeutschen Völkermord als richtig
empfinden, und auf deren Stimmen zur Wie-
derwahl er einmal angewiesen war.

Dr. Rudolf Pueschel, Mountain View, CA

Heuchelei
Grundsätzlich ist das französische Strafge-

setz gegen Völkermord an den Armeniern zu
begrüßen, denn ein Völkermord ist der gröb-
ste Verstoß gegen die Menschenrechte. Es
wurde den Armeniern Fürchterliches angetan,
und mehr als 70 Prozent der Angehörigen die-
ser Volksgruppe, die in den Grenzen der heu-
tigen Türkei lebten, wurden - sofeme sie nicht
fliehen konnten - massakriert. Welche Paral-
lele zu den Vertreibungsgreueln an den Deut-
schen, Volksdeutschen - hier vor allem an
den Sudetendeutschen - in den Monaten
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Nunmehr hat Frankreich ein solches Ge-
setz, welches von der sozialistischen Präsi-
dentschaftskandidatin Segolene Royal spek-
takulär beantragt wurde, beschlossen. Die

Tribüne der Meinungen
Begründung zur Gesetzesinitiative war: „Ohne
Anerkennung des Völkermordes kein EU-Bei-
tritt (der Türkei)".

Eine richtige Begründung! Aber... und dazu
schreibt in der „Kronen-Zeitung" vom 13. 10.
2006 der Journalist Kurt Seinitz wortwörtlich
folgendes: „Benes-Dekrete bis heute kein Hin-
dernis. Hier mißt Frankreich allerdings mit
zweierlei Maß. Beim EU-Beitritt Tschechiens
hatten die Beneé-Dekrete ganz bewußt keine
Rolle gespielt, die zu Völkermordverbrechen
während der Vertreibung der Deutschen ge-
führt hatten. Bei EU-Beitrittsverhandlungen
spielten ,alte Verbrechen' keine Rolle, sonst
hätte die EU nie entstehen können. Denn fast
alle Länder haben Leichen der Vergangenheit
im Keller: Von den Judenmorden über den bri-
tischen Bombenkrieg bis zu den Massakern
der Kolonialmächte Italien, Frankreich, Portu-
gal."

Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
Das Massaker an den Armeniern fand im
Ersten Weltkrieg ab 1915 statt - also auch ein
sogenanntes altes Verbrechen. Dennoch hat
das nunmehr beschlossene Gesetz einen
schalen Beigeschmack: In Frankreich leben
an die 500.000 Armenier, und im Hinblick auf
die französischen Präsidentschaftswahlen im
kommenden Jahr muß man an jede Stimme
denken - und da hat sich dieser Gesetzes-
antrag besonders angeboten.

Wo blieb denn Frankreich - egal, ob Sozia-
listen, Konservative, Gaullisten usw. - als es
um die Aufnahme von Tschechien, der Slowa-
kei und Slowenien in die EL) ging? Da hat
man geschwiegen, denn da konnte man keine
Wählerstimmen im eigenen Land für sich
gewinnen. Eigentlich eine Heuchelei und viel-
leicht in mancher Beziehung kein guter Dienst
an den betroffenen Armeniern! So kann und
sollte man Politik nicht machen, Politik auf
dem Rücken der Betroffenen! Dies ins
Stammbuch der „Grande Nation" - wie sie
sich immer nennt. Hubert Rogelböck, Wien

Rachegelüste?!
Am 30. September präsentierte sich in der

Wiener Innenstadt - Am Hof - Österreichs
Nachbarstaat und Neo-EU-Land Tschechien
der Wiener Bevölkerung und den Wien-Touri-
sten.

An diversen Ständen war eine reichhaltige
Palette von Waren und Produkten aller Art
ausgestellt: Von Volkskunstgegenständen bis
zur bekannten böhmischen Küche wurde viel
Sehens- und Kostenswertes dem anspre-
chenden Besucher feilgeboten.

An einem der Stände hafteten sich die
Augen des interessierten Betrachters an eine
Landkarte mit Toponymen in tschechischer
Sprache.

Auf die Frage des interessierten Standbe-
suchers, wieso keine Ortsbezeichnungen in
deutscher Sprache auf dieser Karte aufschei-
nen, meinte die tschechische Standbetreuerin
indigniert: „Das ist die Rache für sieben Jahre
Hitler-Herrschaft in Tschechien..."

Ob sich diese Art der Betrachtungsweise
einer Völkerverständigung dienlich erweisen
kann, ist zweifelhaft und bleibt dahingestellt...

Hans Dama, Wien

Wichtig!
Haben Sie herzlichen Dank für die Beilage

zur „Sudetenpost" vom 5. Oktober; ich habe
mich sehr darüber gefreut. Ich möchte nicht
versäumen, zu betonen, wie wichtig Ihr Blatt
für mich ist. Ich stamme aus Bischofteinitz
und es ist noch immer hart, getrennt von mei-
nen in alle Winde verstreuten Verwandten,
Freunden und Mitbürgern zu leben. Ich sehe
Ihr Blatt als eine Brücke, die mich mit der ver-
lorenen Heimat verbindet.

Edburg Thaler, Steyr

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 bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.

Franz Sfrun/ Franz Strunz:
„Böhmerland". Im
böhmischen Wind
verweht... ?
Das Buch
„Böhmerland"
ISBN-Nummer
978-3-89923-126-7
kann zum Sub-
skriptionspreis
von € 19.80 beim
Verlag Stekovics,
Straße des Frie-

dens 10, 06198 Dößel, bestellt werden. Ab
1. Dezember ist der Preis € 24.80.)

Bücher über die Vertreibung der Sudeten-
deutschen vor sechzig Jahren wird es inzwi-
schen viele Regalmeter weit geben: Erlebnis-
berichte, wissenschaftlich fundierte Abhand-
lungen, Tagebücher, lyrische Klagen, Hör-
funk- und Filmgestaltung, tschechische Stel-
lungnahmen (selten), Bücher mit Erinnerun-
gen, Versöhnungsappelle, Zukunftspläne -
und so weiter.

Sind die Schreibgefilde in diesem Bereiche
nicht schon abgegrast? Die Standorte nicht
schon allesamt besetzt, von denen aus das
historische Ereignis als Ganzheit oder als Ein-
zeltragödie beleuchtet, betrachtet und be-
urteilt werden kann? Verbrechen, Schuld,
Sühne - „es reicht!" wird mancher schon mur-
meln.

Und dennoch läßt ein Buch aufhorchen und
nachdenken, es verwundert seine Leser, be-
unruhigt und verstört sie bis zu Tränen der
Teilnahme; aber schmunzelten sie nicht eben
noch? Es ist ein verwirrendes Buch, viel-
schichtig und gescheit, ein Mix aus Heimat-
liebe und Ironie und Phantasie.

Der Autor heißt Franz Strunz, geboren 1941
„tief drin im Böhmerwald", hat also die Vertrei-
bung aus der grünen Wiesen- und Waldhei-
mat als unverständig Büblein noch erlebt.
Aber nicht aus dieser möglichen Perspektive
des tumben Toren entwickelt Strunz den
„Roman", der strenggenommen keiner ist,
sondern als gebildeter Altphilologe, wortge-
wandter Romanist, engagierter politischer
Kopf und gleichzeitig als warmherziger,
bekennender Böhmerwäldler aus dem vom
böhmischen (Ost-)Wind bedrohlich umfauch-
ten Dörflein Fürstenhut bei Winterberg. Es
existiert nicht mehr, ist eine der 1945 radikal
beseitigten 950 Ortschaften; die meist ärmli-
chen Behausungen der Fürstlich Schwarzen-
bergischen Holzhauersiedlung wurden einge-
ebnet, die Kirche aus massiven Granitblöcken
wegen der Grenznähe gesprengt.

In die Chronik des Dorfes, dargetan an

Wir haben gelesen
Familienschicksalen, flicht der Erzähler die
Biographie des bedeutendsten Fürstenhuters,
des Volkskundlers Rudolf Kubitschek mit ein,
der die Mundarten des gesamten Böhmerwal-
des sowie das Erzählgut des Volkes erforscht
hat und mit Ortsfesten das Kulturleben seiner
Landsleute förderte.

Ernste und vergnügliche Kurzgeschichten,
Episoden, Anekdoten finden sich in dem
Buche noch und noch. Sie eignen sich zum
Vorlesen etwa an einem Kulturtag der SL, wie
z. B. die Geschichte zweier Kinder, die sich
beim Grasholen im Wäldermeer verirren. Ein
Kabinettstück des Erzählens, das sich an der
antiken Rhetorik, wie einst Adalbert Stifter,
geschult hat. Strunz baut Gespräche zwi-
schen seine Epik, erdachte Dialoge, leiden-
schaftliche Dispute; da liegt.es nahe, sie mit
„verteilten Rollen" zum Vortrag zu bringen ...
Nach Sinnlichkeit und praller Lebensfreude
der todeskalte Anhauch des böhmischen Win-
des, das Grauen, das Gräßliche. Sinnloses
Sterben. Ein Narr irrt noch eine Zeitlang über
die öde Stätte, einst Lachen, nun Leichen.

Ein Vortragender müßte sich bei solchen
Textpassagen ganz auf die stimmliche Gestal-
tung konzentrieren und sich nicht von der
eigenen Gemütsbewegung überwältigen las-
sen.

Der Autor kniet sich aber aiich in Vorge-
schichte und objektiven Ablauf der Vertrei-
bung hinein. Das Verbrecherische, ja Teufli-
sche der Vorgänge, und auf der anderen Seite
die Tragik, Ausweglosigkeit der Sozialdemo-
kraten, ursprünglich wohlmeinender Tsche-
chen, hilfloser Gutmenschen im Inferno des
Hasses. Der Altphilologe Strunz konfrontiert
antike Heroen mit zeitgenössischen Figuren
und Vorgängen. Wären bei griechischen Zita-
ten die Worte mit lateinischen Lettern wieder-
gegeben, könnte sich jeder Leser am Klange
des Griechischen erfreuen.

Das Buch endet mit einer grandios ironi-
schen Parodie (also doch Schmunzeln, bitter,
beinahe verbissen): Das Land erblüht unter
seinem Wohltäter Eduard dem Gütigen, die
Völker vertragen sich. Statt des böhmischen
Windes fächelt ein zärtlicher Zephir. Ironie
meint das Gegenteil dessen, was sie sagt.

Fürwahr ein reiches Buch, reich im Inhalt,
reich in seiner stilistischen Ausformung, viel-
schichtig und vielgestaltig, ein spannendes
Leseabenteuer.

Joachim Nolywaika:
Polen - nicht nur
Opfer. Die Ver-
schwörung des ver-
schweigens. Mit
einem Vorwort von
Dr. Paul Latussek
und einem Beitrag
von Dr. Alfred
Schickel. 188 Sei-
ten, mit 22 zusätzli-
chen Bildtafeln. Ein-
zelverkaufspreis:

€ 14,80. ISBN-13: 978-3-935102-13-1
ISBN-10: 3-935102-13-5
EAN-Code: 9783935102131

Das jüngste Buch von Joachim Nolywaika
erscheint gerade zur rechten Zeit. Denn
anläßlich der Diskussion um die Einrichtung
einer zentralen Erinnerungsstätte zum Ge-
denken an die Opfer der Vertreibung betrei-
ben die Vertreter einer veröffentlichten Mei-
nung wieder einmal in trauter Einheit, von
„konservativ" bis linksaußen, Geschichtsver-
kürzung zulasten unseres Volkes.

Wer die zwischen den Vertriebenenvertre-
tern sowie bundesdeutschen und polnischen
Politikern betriebenen Spiegelfechtereien im
Rahmen der Ausstellung „Flucht, Vertreibung,
Integration" im Deutschen Historischen Muse-
um in Berlin mitverfolgt hat, der weiß, daß es
den polnischen und bundesdeutschen Profi-
teuren der deutschen Niederlage nicht um
Aufklärung, sondern um Propaganda geht.

Die Kausalitäten werden - wieder einmal -
im Jahre 1933 angesetzt, die grundsätzliche
Schuld — wie gehabt - bei den Deutschen ge-
sucht, die Opferrolle den Polen zuerkannt,
entscheidende völkerrechtliche Normen wer-
den geflissentlich übergangen, historisch ein-
wandfrei verifizierbare Belege eines seit Jahr-
hunderten virulenten aggressiven polnischen
Chauvinismus werden ignoriert.

Joachim Nolywaika, selbst noch der Erleb-
nisgeneration angehörend, lüftet in diesem
brisanten Buch den Schleier von einem ver-
drängten Tabuthema: Dem Vertreibungsver-
brechen, begangen vor den Augen der Welt,
am hellichten Tage, in Städten und Dörfern,
an Millionen ostdeutscher Menschen. Eine
sich ansonsten in salbungsvollen Phrasen
ergehende „Öffentlichkeif sah weg, während
sich niedrigste menschliche Instinkte an wehr-

losen deutschen Zivilisten austoben konnten.
Die verantwortlichen Täter und ihre politisch
maßgeblichen Hintergrundmänner und Ein-
peitscher wurden nie zur Verantwortung gezo-
gen. Eine Wiedergutmachung des im Zuge
der Vertreibung und Verschleppung begange-
nen Unrechtes - Diebstahl, Raub, Totschlag,
Mord, Vergewaltigung, Enteignung - fand nie
statt. Eine alle historischen Dimensionen neu-
tral abwägende Aufarbeitung eines der größ-
ten Menschheitsverbrechens unterblieb.

Eifrig waren - und sind - die im Schlepptau
der Siegermächte und Mitsieger operierenden
Geschichtsklitterer nur in einem: Bei der ein-
seitig-verlogenen Schuldzuweisung an die
Deutschen. Denn nur einem schuld-neuroti-
sierten Volk konnte man Verzicht, Selbst-
geißelung, Selbstverleugnung und eine un-
ehrliche „Versöhnungs"-Politik zumuten.

Der Autor zeichnet den Weg des vom alier-
christlichsten polnischen Klerus unterfütterten
Chauvinismus der imperialistischen Polen de-
tailgetreu nach. Er geht auf die bereits kurz
nach Ende des Ersten Weltkrieges ablaufen-
de erste Vertreibungswelle aus Westpreußen,
Ost-Oberschlesien und Posen ein, hinterfragt
die Ursachen des Zweiten Weltkrieges, doku-
mentiert gezielte polnische Provokationen,
schildert die grauenhaften Begleitumstände
der Vertreibungsjahre 1945 bis 1948 und skiz-
ziert die unterwürfige und unwürdige Politik
der „deutschen" Nachkriegsregierungen unter
besonderer Berücksichtigung einer Instru-
mentalisierung der Vertriebenenverbände
durch „konservative" Politiker.

Wie an keinem anderen Präzedenzfall, wird
der eklatante Widerspruch zwischen völker-
rechtlichem Anspruch und hochtrabenden
politischen Äußerungen einerseits und der
politischen Wirklichkeit andererseits so deut-
lich wie beim Komplex der massenmörderi-
schen Austreibung unserer ostdeutschen
Landsleute aus ihrer angestammten Heimat.

VORSICHT!
DIE EU

IST MIT DEM
BENES-VIRUS
VERSEUCHT!


