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Merkel distanziert sich
erneut von Forderungen
nach Eigentumsrückgabe
Angela Merkel hat sich anläßlich des
Besuches des polnischen Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski in Berlin Ende
Oktober einmal mehr von Restitutionsforderungen von Vertriebenen distanziert und
damit freundliche Kommentare in Polen
erkauft. Die bisherige Position deutscher
Kanzler, daß die Regierung weiterhin keine
Ansprüche von deutschen Vertriebenen
auf Entschädigung oder Grundstücksrückgaben in Polen unterstütze, bleibt aufrecht. „Das wird auch so bleiben", so Merkel. Sie sage dies auch deshalb so deutlich, weil sie wisse, „welche Beunruhigung"
diese Klagen in Polen ausgelöst hätten.
Kaczynski gab zu erkennen, daß seine
Regierung von der Forderung nach einem

völkerrechtlichen Vertrag über den Verzicht
auf Rückforderungs-Ansprüche Deutscher
in Polen abrücken könnte. Angela Merkel
hatte ihm klargemacht, daß ihre Regierung
Entschädigungsklagen von Privatpersonen
aus Deutschland in Polen gar nicht juristisch ausschließen könnte. Dennoch will
Kaczynski aber nach wie vor mehr als die
bloße Erklärung, daß die deutsche Regierung solche Restitutionsansprüche nicht
unterstütze. Was er sich genau vorstellt,
ließ er aber offen. „Aus polnischer Sicht ist
diese Angelegenheit noch nicht abgeschlossen", sagte er. „Man müsse hier noch
weitergehen".
Die polnische Tageszeitung „Gazeta Wyborcza" kommentierte so: „Jaroslaw Ka-

czynski fuhr aus Berlin zufrieden, wenn
auch ohne konkrete Ergebnisse, ab. Dennoch wehte aus Berlin ein wärmerer Wind.
Das Gesprächsklima zwischen Merkel und
Kaczynski war gut - und das war hauptsächlich den Deutschen zu verdanken."
Auch die tschechischen Medien berichten ausführlich über das Treffen Kaczynski
- Merkel. Schließlich fordern nicht nur aus
Polen vertriebene Deutsche, sondern auch
Sudetendeutsche vor dem Europäischen
Menschenrechtgerichtshof ihr Eigentumsrecht ein. Das tschechische Fernsehen
stellte es in Hauptnachrichtensendungen
so dar, als wären es nur die Eigentumsansprüche der Vertriebenen, die die deutschpolnischen Beziehungen komplizieren.

Das Bild der Heimat

Stimmungsvoller Winterabend am Hang des Erzgebirges.

„GERADE IN DER FRAGE des Eigentums ist Gelassenheit dringendst geboten. So spielt für die allermeisten betroffenen Heimatvertriebenen die Frage des
Fortbestands des Eigentums heute keine
Rolle mehr", heißt es in einer Presseaussendung des CDU-Bundestagsabgeordneten Jochen-Konrad Fromme. Der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen,
Flüchtlinge und Aussiedler der CDU/CSUBundestagsfraktion hat es nicht leicht,
mußte er doch mit dieser Aussendung die
Position „seiner" Bundeskanzlerin verteidigen, die sich gerade wieder einmal von
den beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) liegenden Beschwerden (sprich: Restitutionsklagen)
von polnischen Vertriebenen distanziert
hatte, um Öl auf die hochgegangenen
Wogen der deutsch-polnischen Beziehungen zu gießen. Da auch sudetendeutsche
Beschwerden beim EGMR einer Entscheidung harren, ist wohl davon auszugehen, daß Angela Merkel auch den
Tschechen bei Bedarf eine entsprechende Beruhigungspille verabreichen wird.
Faktisch hat sie es ohnehin schon getan,
da die deutsche Bundesregierung sich
grundsätzlich von Restitutionsklagen distanziert hat.
DER CDU-POLITIKER Fromme hat jedoch den Verzichtsweg keinesfalls alleine
beschriften. Vielmehr wurde ihm dieser
Weg von jenen Vertriebenenfunktionären
als der bequemste gewiesen, die schon
seit Jahr und Tag bei jeder Gelegenheit
den Verzicht auf ihr Eigentum erklären.
Warum auch sollte sich eine Regierung
für etwas stark machen, was die, denen
eine solche Politik zugute käme, angeblich ohnehin gar nicht wollen? Regierungen sehen sich tagtäglich mit Forderungen konfrontiert, die sie schwer oder gar
nicht erfüllen können. Warum also sich für
etwas einsetzen, was vermeintlich gar
nicht gefordert wird?
OHNE ZWEIFEL handeln jene Funktionäre, die ihr Eigentum den heutigen
Nutznießern des staatlichen Nachkriegsraubzuges überlassen wollen, in bester
Absicht. Sie sollten daher nicht einfach als
„Verzichtler" herabgewürdigt werden. Ihre
Motive sind sicher unterschiedlich. Die
einen akzeptieren vielleicht aus dem urchristlichen Antrieb heraus, auch die andere Backe hinzuhalten, den Schlag gegen das Eigentum, den gerade die nachkommende Generation nicht mehr als
unmittelbar schmerzhaft empfindet und
kapitulieren in der finalen Aufforderung:
Schlagt endgültig zu bei meinem Eigentum (das ich sowieso nicht mehr zurückzubekommen glaube)! Andere werden von taktischen Überlegungen geleitet
sein: Sie halten eine Restitution für unrealistisch und meinen für den Verzicht zumindest eine Gegenleistung der tschechischen Seite erhalten zu können. Viele
denken tatsächlich nur noch an eine
moralische Genugtuung, an ein wirklich
echtes - nicht bloß ein schwejkistisches Schuldeingeständnis und an die damit
untrennbar verbundene Vergebungsbitte.
Gäbe es auch nur ein Anzeichen dafür,
daß diese Rechnung aufgehen könnte,
wäre die Verzichtsvorleistung vielleicht
sogar eine (individuelle!) Überlegung
wert. Doch was haben die mit vorauseilenden Verzichtserklärungen in Erscheinung getretenen landsmannschaftlichen
Vertreter in Prag bekommen? Auf Paroubeks Gesten-Schmäh werden sie doch
nicht wirklich hereingefallen sein, oder?
Ansonsten aber hat es auf der politischen
Bühne nichts gegeben, was ein Entgegenkommen der Vertriebenen in materieller Hinsicht gerechtfertigt erscheinen
ließe.
DAHER DARF EINE vor wenigen Wochen beim Freistädter Heimatvertriebenensymposium geäußerte Kernforderung
nicht einfach beiseite geschoben, ignoriert oder vergessen werden: „Die Vermögensfrage ist ein Eckpfeiler der Heimatpolitik!" Sie ist es. Und muß es bleiben!

SUDETENPOST

ODS gewinnt mit Topolanek
eine Wahl nach der anderen
In Tschechien ist am letzten Oktober-Wochenende turnusgemäß ein Drittel der Abgeordneten in der oberen Parlamentskammer, dem
Senat, neu gewählt worden. Obwohl die Mehrheit der Tschechen von diesem Organ keine
hohe Meinung hat, könnte sich der Wahlausgang doch spürbar auf die weitere politische
Entwicklung im Land auswirken.
Noch nie seit der politischen Wende von 1989
hatte in Tschechien eine Partei eine so starke
Stellung wie jetzt die Demokratische Bürgerpartei (ODS). Nach dem wenn auch knappen Sieg
bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Juni
und dem überwältigenden Zugewinn bei den
Kommunalwahlen vor einer Woche verfügt die
Partei von Mirek Topolanek jetzt auch noch über
die absolute Mehrheit der Mandate im Senat.
Gemeinsam mit den Sozialdemokraten von ExPremierminister Jiri Paroubek hat die ODS zudem jetzt in beiden Parlamentskammern eine
Dreifünftel-Mehrheit. Die beiden größten Parteien könnten somit gemeinsam Verfassungsänderungen durchsetzen. Ein rotes Tuch für die
kleineren Parteien, denn Paroubek hatte wiederholt angekündigt, daß er das Wahlsystem zu
deren Ungunsten ändern wolle. Eine Befürchtung, die jedoch aus Sicht der ODS gegenstandslos ist, erklärt Vizeparteichefin Miroslava

Nemcova: „Ich denke nicht, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt irgendein Abkommen mit den
Sozialdemokraten möglich ist. Denn eine so
grundlegende Verfassungsänderung kann man
nur mit einem Koalitionspartner durchsetzen.
Und ich betrachte den sozialdemokratischen
Parteichef Jiri Paroubek nicht als möglichen
Regierungspartner der ODS."
Im Gegenteil - ODS-Parteichef Mirek Topolanek betonte nach den Wahlen erneut die
Bedeutung kleinerer Parteien wie etwa der
Christdemokraten: „Diese Spekulationen darüber, daß wir gemeinsam mit den Sozialdemokraten eine Verfassungsmehrheit bilden können, empfinde ich als beleidigend. Denn wesentlich wichtiger ist die Tatsache, daß unsere
Verfassungsmehrheit mit den Christdemokraten
aufrechterhalten geblieben ist. Für die demokratische Entwicklung der Tschechischen Republik
ist dies die bessere Nachricht."
An den Grundpositionen der großen Parteien
hinsichtlich der Regierungsbildung hat sich damit nichts geändert. Die Sozialdemokraten versuchen nach wie vor, einen Fuß in die Tür zum
neuen Kabinett zu bekommen, indem sie eine
große Koalition mit der ODS anstreben. Die
Partei von Mirek Topolanek lehnt ein solches
Bündnis jedoch weiterhin ab. Und angesichts

der wachsenden Popularität der ODS bei den
Wählern scheint es nur eine Frage der Zeit zu
sein, bis sich die Bürgerdemokraten auch in
dem seit einigen Monaten andauernden Tauziehen um die Regierungsbildung durchsetzen.
Eine Chance hat Topolanek ja gerade wieder
bekommen.

Noch ein Chance
für Topolanek
Fünf Monate nach der Parlamentswahl hat
Staatspräsident Vaclav Klaus den Vorsitzenden
der Bürgerdemokraten (ODS), Mirek Topolanek,
offiziell zum Premierminister ernannt. Topolanek
erhält damit die zweite Chance, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Beim ersten Versuch war Topolaneks Minderheitsregierung Anfang Oktober an der Vertrauenabstimmung im
Abgeordnetenhaus gescheitert. Topolanek besitzt auch jetzt keine Mehrheit. Allerdings haben
ihm die Sozialdemokraten (CSSD) die Tolerierung einer ODS-Minderheitsregierung für zwei
Jahre angeboten. Sollten sich ODS und CSSD
auf eine Zusammenarbeit einigen, würde dies
die Chancen von Klaus auf eine Wiederwahl im
Parlament als Präsident Anfang 2008 erhöhen.

Tschechien führt Prozesse um seinen
deutschen Namen im Internet
Der tschechische Staat führt zur Zeit in
Deutschland Gerichtsprozesse gegen die fremde Nutzung von Internet-Domänen, die den Namen der Tschechischen Republik in deutscher
Sprache enthalten. Ein erstes Gerichtsurteil ist
bereits gefallen.
tschechische-republik.at, tschechische-republik.ch u. tschechische-republik.com. Um diese
und weitere Internetadressen kämpft der tschechische Staat in Deutschland. Die Nutzer solcher Domänen wurden zunächst aufgefordert,
diese nicht weiter zu verwenden. Die Auseinandersetzung um die Position im deutschsprachigen Internet landete aber auch vor Gericht. Ein
Urteil ist bereits gefallen. Das Landgericht in
Berlin hat kürzlich eine vorläufige Verfügung zugunsten der Tschechischen Republik erlassen,
in der einer deutschen Werbeagentur die Nutzung der genannten Internetadressen untersagt
wird. Gegen das Urteil kann allerdings noch
Berufung eingelegt werden. Der tschechische
Botschaftsrat in Berlin, Jan Sechter, erläutert

die Urteilsbegründung: „Dieses Urteil hat eindeutig festgestellt, daß die Tschechische Republik auch in der deutschen Übersetzung ein Originalname des Staates ist und daß Namensrechte verletzt wurden, wenn dieser als Hauptdomäne benutzt oder sogar zum Verkauf angeboten wurde. Das Gericht hat auch die weitere
Nutzung verboten."
Adressen im Internet, die den Namen der
Tschechischen Republik enthalten, werden in
Deutschland offenbar von verschiedenen Institutionen und Personen verwendet, und das zu
unterschiedlichen Zwecken. „Eine Gruppe hat
versucht, die Domäne direkt zu verkaufen. Eine
zweite Gruppe hat versucht, mit dieser Domäne
ein mehr oder weniger ausgeklügeltes Hotelbuchungssystem im Internet zu betreiben, das
sich manchmal auch mit den tschechischen
Staatsymbolen, mit der Fahne, mit dem Wappen dargestellt hat, als ob es sich um eine offizielle Präsentation des tschechischen Staates
handelt", so Sechter.

Die Präsentation der Tschechischen Republik
im deutsprachigen Internet bereitet schon längere Zeit Schwierigkeiten. Es gab sogar den
Versuch, die Adresse www.tschechische-botschaft.de zu reservieren. Sechter erklärt, warum
der Kampf um diese Internetadressen so wichtig ist:
„Wir suchen unsere Position im Internet
schon einige Jahre. Wir haben zwar eine offizielle Domäne, www.czech.cz, aber im deutschsprachigen Raum befinden wir uns bei den
Suchmaschinen tatsächlich immer wieder ganz
am Ende, hinter den Inhabern solcher Domänen."
Auseinandersetzungen um die Sicherung von
Domänen sind zwar nicht so selten. Daß ein
Staat darum kämpft, seinen Namen ausschließlich verwenden zu dürfen, kommt allerdings selten vor, betont Jan Sechter: „Es handelt sich um
einen Präzedenzfall. Noch nie hat sich ein Staat
in Deutschland um die Verwendung seines
Namens in einer Domäne bemüht."

Dringende Bitte an die ORF-Führung:
Heimatorte auch auf Deutsch
Der Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich drängt in einem offenen Brief an die
neue ORF-Führung auf die Berücksichtigung
der deutschen Namen von ehemals sudetendeutschen Orten:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Wechsel in der Führung des ORF ist uns
Anlaß, in einem offenen Brief an alle ORF-Führungskräfte in Wien sowie in den ORF-Landesstudios auf ein immer häufigeres Versäumnis
in Zusammenhang mit den Heimatvertriebenen
aufmerksam zu machen.
Mit Bedauern müssen wir feststellen, daß in
ORF-Sendungen Orte aus dem ehemaligen Sudetenland zunehmend nur Tschechisch genannt
werden.
Durch Vermeiden deutscher Ortsbezeichnungen für Städte und Dörfer der ehemaligen
Gebiete der Österreich-ungarischen Monarchie
beteiligen Sie sich bewußt oder unbewußt an
einer zweiten Vertreibung, nämlich an einer geistigen.
Sie heißen damit auch den Völkermord an
den dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen
durch die Tschechen von 1945 / 46 gut und helfen mit, das Unrecht der Vertreibung aus dem
Gedächtnis der heutigen Generationen und somit aus der Geschichte zu löschen.
Univ.-Prof. DDr. Franz Matscher formuliert
dies in einem Kommentar in der „Presse" vom
19. 4. 2004/Seite 14 so:
„Die Presse" vom 10. / 11. April enthielt eine
interessante Beilage über die Literatur in den

neuen EU-Staaten Ost-Europas. Dort war von
Prag, von Bratislava, von Warschau und von
Ljubljana die Rede. Ich empfinde das als einen
Ausdruck unserer schizophrenen Haltung gegenüber den Ortsbezeichnungen jener Länder
und als einen Kniefall vor deren Bestreben,
alles Deutschsprachige dort auszumerzen.
Wenn sich nämlich für Orte im Ausland, infolge eines regen Verkehrs mit diesen, seit Generationen deutschsprachige Ausdrücke eingebürgert haben, sehe ich keinen Grund, diese nicht
weiter zu verwenden. Lockern sich die Beziehungen, so werden im Laufe der Zeit auch die
deutschsprachigen Bezeichnungen für diese
Orte untergehen. So weiß heute kaum noch jemand, daß es in früherer Zeit für Bergamo die
Bezeichnung Bergheim, für Vicenza Visinthain,
Weiden für Udine gegeben hat. Auch Rofreit für
Rovereto ist praktisch verschwunden.
Kein Franzose wird, wenn er Französisch
spricht, sagen, daß er nach Köln oder nach
Frankfurt fährt, sondern nach Cologne oder
nach Francfort, und Italiener kommen nicht
nach Wien oder nach Salzburg, sondern nach
Vienna und nach Salisburgo, desgleichen wie
der Tscheche nicht von Wien, sondern von Viden spricht. Warum also sollten nicht auch wir,
in deutscher Rede, von Warschau, von Posen,
von Breslau, von Preßburg, von Laibach, von
Marburg usw. sprechen? Das hat nichts mit
einem kulturellen Imperialismus zu tun; es ist
vielmehr ein Ausdruck unseres mangelnden
Sprachbewußtseins, unnotwendigerweise die

fremdsprachigen Bezeichnungen zu verwenden. Wenn mir aber jemand erzählt, er sei in
Milano oder in Venezia gewesen, halte ich ihn
für einen dummen Angeber, der mit seiner Weltgewandtheit protzen will. Daß im internationalen
Bahn- und Flugverkehr die in jenen Ländern üblichen Bezeichnungen (oder in ihrer englischen
Anpassung) verwendet werden, liegt auf einer
anderen Ebene.
Ich bedauere es auch - und sehe keinen einsichtigen Grund dafür - daß seit dem Zweiten
Weltkrieg die italienischen (besser: Die venezianischen) Bezeichnungen für Orte an der dalmatinischen Küste (Abbazia, Zara, Ragusa, usw.)
untergegangen sind und durch die jugoslawisch-kroatischen Bezeichnungen (Opatija, Zadar, Dubrovnik) ersetzt wurde. Eigenartigerweise sind wir aber bei Nizza verblieben und sprechen nicht von Nice.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir ersuchen Sie dringend, unsere alten Heimatorte in Ihren Berichten auch Deutsch zu
benennen! Tragen Sie bitte als Verantwortungsträger im ORF dazu bei, daß es zu keiner zweiten Vertreibung, diesmal aus der Geschichte,
kommt! Gerne übermitteln wir Ihnen ein Namensverzeichnis aller Orte, so wie sie Jahrhunderte lang genannt wurden.
In der Hoffnung, mit unserem dringenden Ersuchen keine Fehlbitte geleistet zu haben, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
GR Robert Hauer e.h., Vorsitzender
Kons. Franz Böhm e.h.,Vorsitzender-Stv.
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Das BEZIRKSMUSEUM in 1030 Wien,
LANDSTRASSE, Sechskrügelgasse 11,
Telefon und Fax: 40 00 03-127, E-mail:
bmO3@gmx.at, Internet: www.bezirksmuseum.at/landstrasse, lädt zu folgenden Ausstellungen ein:

Figuraler Christbaumschmuck
aus Böhmen
Ausstellung und Verkauf.
Gestaltet von Frau Dr. Waltraud Neuwirth.

Erzgebirger Nussknacker
& Chinesische Nussknacker
Gestaltet von Rene Edenhofer.

Die Stadt Gablonz an der Neisse
Fotoausstellung von Dr. Dieter Klein.
Eröffnung: Freitag, dem 17. November, um
19.00 Uhr. - Letzter Ausstellungstag 2006:
Sonntag, 20. Dezember. - Wiedereröffnung:
Mittwoch, 10. Jänner 2007. - Allerletzter
Ausstellungstag: Sonntag, 4. Februar 2007.
Diesmal geänderte Öffnungszeiten: Mittwoch 16 bis 18 Uhr/ Samstag 15 bis 18 Uhr
/ Sonntag 10 bis 17 Uhr (sowie nach telefonischer Vereinbarung). Der Eintritt ist frei!

Tschechen wollten
Molden entführen
Der tschechoslowakische Geheimdienst StB
wollte in den fünfziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts den damaligen Chefredakteur der
österreichischen Tageszeitung „Die Presse",
Fritz Peter Molden, entführen. Das berichtete
die .Online-Zeitung aktualne.cz kürzlich unter
Hinweis auf erst jetzt zugängliche Dokumente
des StB. Der heute 82jährige sollte demnach
auf einer Dienstreise nach Ungarn gekidnappt
und als Beweis für die Unterstützung aufständischer Ungarn durch den CIA benutzt werden.
Der Plan sei fehlgeschlagen, weil Molden auf
seiner Fahrt durch die Tschechoslowakei die
Route geändert habe und die Entführer damit
an der falschen Stelle auf ihn warteten.

Gemeinsame
Verkehrskontrollen
Verkehrspolizisten aus Tschechien, Deutschland und Österreich haben kürzlich zum ersten
Mal gemeinsam Lastkraftwagen auf der deutschen Autobahn A3 zwischen Passau und Regensburg kontrolliert. Damit wurde ein Pilotprojekt der trilateralen Zusammenarbeit gestartet.
Die Polizisten aus Passau, Budweis (C. Budejovice) und Linz führten Kontrollen bei dreißig
LKWs durch, bei der Hälfte von ihnen wurden
verschiedene Mängel bei der Gewährleistung
der Frachtsicherheit sowie technische Defekte
an den Bremsen verzeichnet.

Richard Fleissner
Eröffnung der Ausstellung
am 23. November, um 17.00 Uhr, im „Haus
der Heimat", A-1030 Wien, Steingasse 25.
Anschließend wird zu einem Imbiß geladen.
Die Ausstellung wird bis zum
15. Dezember 2006 gezeigt.

Tag der offenen Tür
25. November, von 10.00 bis 19.00 Uhr,
im „Haus der Heimat",
A-1030 Wien, Steingasse 25
Kommen auch Sie vorbei!

Unser Mann aus Prag -

Peter Barton -berichtet
am Samstag, dem 2. Dezember 2006,
um 17.30 Uhr, im SLÖ-Saal,
1030 Wien, Steingasse 25, 2. Stock.
Vorher, um 17.00 Uhr, findet die
Illuminierung des Weihnachtsbaumes
im Hof des „Hauses der Heimaf mit
Bezirksvorsteher Ing. Heinz Lehner statt.

SUDETENPOST
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Dr. Hans Mirles
neuer Chef
des Witikobundes
Der Witikobund - eine der drei großen Gesinnungsgemeinschaften der sudetendeutschen
Volksgruppe neben Ackermann- und Seligergemeinde - hat auf seiner Mitgliederversammlung
in der oberösterrreichischen Stadt Schärding
einen neuen Vorstand gewählt.
Zugleich bekräftigte er seine Standortbestimmung als Vertreter legitimer heimatpolitischer
Anliegen, der dem Völkerrecht und Adalbert
Stifters Ethos verpflichtet ist.
Die bestens besuchte Veranstaltung, an der
im öffentlichen Teil zahlreiche Gäste aus der
österreichischen Politik teilnahmen, war der Zukunft der Landsmannschaft gewidmet. Im Mittelpunkt der Erörterungen standen neben Überlegungen zur Rechtswahrung, die trotz negativer
Erfahrungen auf verschiedenen juristischen
Wegen unverzichtbar ist, die bleibenden Aufgaben sudetendeutscher Traditionsgemeinschaften vor dem Hintergrund des Bevölkerungswandels.
Auf der satzungsgemäßen Mitgliederversammlung stellte sich der bisherige Vorstand
unter Horst Rudolf Übelacker nicht mehr zur
Wahl. Zum neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder ohne Gegenkandidaten StD Dr. Hans
Mirtes, der als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft sudetendeutscher Lehrer und Erzieher
sowie Heimatkreisbetreuer für Mies-Pilsen seit
Jahrzehnten in landsmannschaftlicher Verantwortung steht.
Als erster Stellvertreter amtiert Hans Werner
Wanie, Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Landschaftsbetreuer der Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge sowie Heimatkreisbetreuer des Kreises Bilin.
Zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden
wurde Mag. Hans-Ulrich Kopp gewählt, sudetendeutscher Publizist der Bekenntnisgeneration und Träger der Ehrennadel der Landsmannschaft Südmähren.
Ferner gehören dem Bundesvorstand Frau
Margit Glöser, Dipl.-Ing. Helmut Irblich und
Manfred Kern an. OTL a. D. Alfred Zips, stellvertretender Landesvorsitzender des Witikobundes
Hessen und früherer Landesgeschäftsführer
der Johanniter-Unfallhilfe, wurde als Beisitzer
für organisatorische Aufgaben kooptiert.

Temelin: Empörung in Österreich
wegen neuerlicher Provokation
Empörung herrscht in Österreich wegen der
Erteilung der Betriebsgenehmigung für das südböhmische AKW Temelin. Denn die im Melker
Abkommen vereinbarten technischen Nachrüstungen wurden einfach nicht gemacht.
Der oberösterreichische Landeshauptmann
Josef Pühringer (V) und Umweltlandesrat Rudi
Anschober (G) fordern als Vertreter des Landes
von der Bundesregierung das Auffahren aller
rechtlichen Geschütze gegen Temelin.
Pühringer erklärte, die Kollaudierung des
Atomkraftwerkes Temelin ohne sicherheitstechnische Nachrüstung sei, „gelinde ausgedrückt",
eine „Provokation der Sonderklasse" für Oberösterreich und Österreich. Tschechien signalisiere damit: „Wir scheren uns um den Melker
Prozeß und deren Einhaltung nicht. Wir gehen

in den kommerziellen Betrieb, wenn es uns
paßt." Das sei nicht akzeptabel. Bis jetzt habe
man auf Wiener Ebene gehofft, auf diplomatischen Wege und in Verhandlungen die Einhaltung des zwischen Tschechien und Österreich
und unter Mitwirkung des EU-Kommissars Günter Verheugen ausgehandelten Melker Übereinkommens zu erreichen. Doch nach der nunmehrigen „Brüskierung" sei auch in Wien „der
Damm gebrochen". Anschober verlangte konkret eine Völkerrechtsklage der Bundesregierung wegen Bruchs des Melker Übereinkommens, weiters den Gang zum Internationalen
Gerichtshof. Er warf den Bundesregierungen
der vergangenen zehn Jahre einen „Tiefschlaf"
beim Thema Temelin vor.
Nunmehr sei der spätestmögliche Zeitpunkt

für einen Aufschrei und einen Neubeginn der
Aktivitäten. Das tschechische Außenministerium hat die Erteilung einer Betriebgenehmigung für das AKW in Temelin verteidigt und
den Protestbrief der österreichischen Botschaft
zurückgewiesen, in dem diese sich darüber
beschwert, über die Erteilung der Betriebsgenehmigung nicht vorher informiert worden zu
sein. Die Sprecherin des tschechischen Außenministeriums, Zuzana Opletalova sagte, das
Genehmigungsverfahren sei die ganze Zeit vom
staatlichen Amt für Kernsicherheit beobachtet
worden. Seit der Aufnahme des Probebetriebes
im Oktober 2000 gab es in der Anlage fast hundert Störfälle. Politiker und Atomkraftgegner vor
allem aus Deutschland und Österreich hatten
deshalb wiederholt die Stillegung gefordert.

Neues Informations- und Kontaktbüro
für deutsche Schulklassen in Prag
Hunderte deutscher Schüler fahren jährlich
nach Prag auf Klassenfahrt. Um ihnen künftig
etwas mehr zu bieten als nur das übliche Touristen-Programm, hat die Brücke / Most-Stiftung
am 1. November in Prag ein Informations- und
Kontaktbüro für deutsche Schulklassen eröffnet.
Ina Gamp von der Brücke / Most-Stiftung beschreibt die dem Ganzen zugrundeliegende
Idee so:
„Die Idee des Informations- und Kontaktbüros
ist es, Schüler- und Jugendgruppen, die nach
Prag kommen, dabei zu unterstützen, ein Programm auf die Beine zu stellen, das mehr als
nur Tourismus ist und themenorientiert ist. Sich
also in Prag nicht nur zum ersten Mal mit dem
tschechischen Bier auseinanderzusetzen, sondern sich beispielsweise auf die Spuren der
deutschsprachigen Literatur in Prag zu begeben, Zeitzeugen zu treffen zu verschiedenen
Epochen, die spannend sind in Prag - zum Beispiel Zweiter Weltkrieg oder 1968. Oder andere
Angebote wahrzunehmen, über die die Schüler
einfach mehr kennenlernen können als einfach

nur Prag als tolle und touristisch interessante
Stadt."
Das 1KB möchte ein nicht-kommerzielles
Angebot sein und sich deutlich von klassischen
Reisebüros dadurch unterscheiden, so Gamp,
„daß wir uns bemühen, das Ganze so zu gestalten, daß ein nachhaltiges Interesse an der
Tschechischen Republik entsteht, nachhaltige
Kontakte zwischen deutschen und tschechischen Jugendlichen und ein vertieftes Wissen,
das dazu führt, daß man auch nach der Klassenfahrt möglicherweise noch Interesse an
Tschechien hat und Tschechien als einen wichtigen Partner in der Europäischen Union bei der
europäischen Zusammenarbeit wahrnimmt." Es
gehe nicht darum, ein Produkt zu verkaufen,
sondern nachhaltiges Interesse zu wecken.
Gamp äußerte sich gegenüber Radio Prag
überzeugt, daß das Interesse vorhanden ist.
„Wir bekommen selber in regelmäßigen Abständen Anfragen, ob wir Zeitzeugen für eine PragReise vermitteln können, ob wir diesen oder
jenen Tipp geben können - ohne daß dieses

Angebot auf unseren Webseiten {www.brueckemost-stiftung.de) vorhanden wäre. Und auch
die Partnerorganisationen für das Projekt Goethe-Institut, Deutsche Botschaft, die politischen Stiftungen - alle berichten immer wieder
von solchen Anfragen, die an sie gerichtet werden. Und sie sind froh, in Zukunft diese Anfragen an uns weiterleiten zu können."
Die Robert-Bosch-Stiftung und der Deutschtschechische Zukunftsfonds haben zugesichert,
das Projekt zwei Jahre lang zu fördern. Danach
möchte das 1KB auf eigenen Füßen stehen und
das Projekt über Sponsoring, über weitere Partner, aber auch über geringe Teilnehmerbeiträge
so finanzieren, daß es sich selber trägt. Die
Schulklassen müßten sich auch auf ein geringes Entgelt einstellen. Gamp: „Zum Glück müssen wir nicht wie Reisebüros gewinnorientiert
arbeiten, sondern es reicht, wenn wir alle Ausgaben refinanzieren können. Es ist uns wichtig,
ein langfristiges Projekt daraus zu machen und
wir glauben, daß es auch für Sponsoren und
andere Partner interessant sein kann."

Sudetendeutsches Büro in
Prag jetzt auch im Internet
SKS, das Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag, ist jetzt auch im Internet
unter www.sks-praha.cz zu finden. Das Sudetendeutsche Büro informiert die tschechische
Öffentlichkeit durch öffentliche Veranstaltungen
und durch diese Internet-Seite über seine Arbeit. Das Büro in Prag wurde am 24. März 2003
als „Sudetendeutsche Botschaft des guten Willens" in der Tschechischen Republik in Anwesenheit tschechischer, deutscher und österreichischer Politiker und Vertreter des öffentlichen
Lebens eröffnet.
Es dient als Kontaktbüro für jene Tschechen
und Sudetendeutschen, denen an Ausgleich
und Verständigung zwischen beiden Völkern
beziehungsweise Volksgruppen gelegen ist. In
diesem Sinne ermöglicht es das Sudetendeutsche Büro einerseits, Kontakte zwischen sudetendeutschen, bayerischen, österreichischen
und tschechischen Politikern zu knüpfen und arbeitet andererseits daran, die guten Beziehungen zwischen der Volksgruppenorganisation mit
Kirchen, Bürgerinitiativen, Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern auszubauen und zu
festigen. Daneben versucht das Büro, bei der

Suche nach Verwandten und Freunden behilflich zu sein, denn durch die Vertreibung der
Sudetendeutschen 1945 / 46 wurden die Bande
zwischen deutschen und tschechischen Einwohnern getrennt.
Das SKS möchte in entscheidendem Maße
dazu beitragen, das Bild von der historischen
Rolle der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien zu entzerren, zu korrigieren und von
allen Vorurteilen zu befreien. Die sudetendeutsche Volksgruppe lebt nicht nur in der Erinnerung an die gemeinsame Heimat, sondern auch
im täglichen Leben der heutigen Tschechischen
Republik weiter.
Das SKS vermittelt der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und der sudetendeutschen
Presse überdies Informationen über die Berichterstattung der tschechischen Medien zur Sudetendeutschen Frage und den Reaktionen der
tschechischen Bevölkerung. Besondere Aufmerksamkeit widmet es dem Gespräch und der
Diskussion mit der jungen Generation jenseits
der Grenzen. Zugleich pflegt es gute Beziehungen zu den heimatverbliebenen Deutschen, ihren Begegungszentren und Organisationen.

Deutsche Ortsnamen: Hoffnung
auf neuen ORF-Generaldirektor
Im Rahmen des Liberalen Klubs sprach der
neue Generaldirektor des ORF (ab 1. 1. 2007),
Dr. Alexander Wrabetz, zum Thema „Der ORF
in der Zukunft".
Bei der anschließenden Diskussion wurde
das Problem der ausschließlichen Benützung
fremdsprachiger Ortsbezeichnungen - besonders auf dem Gebiet der neuen EU-Staaten
Osteuropas - angesprochen.
Dabei wurde die Sprachregelung des ORF
stark wegen der unverständlichen Praxis kritisiert, wenn von Prag, von Bratislava, von Warschau und von Ljubljana gesprochen wird.

Versuche des Bundesobmannes der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ) bei Generaldirektorin Dr. Monika Lindner
brachten keinen Erfolg, nur die Mitteilung „Sie
habe unser Anliegen an die Redaktionen weitergeleitet". Bewirkt hat das nichts!
Nunmehr hofft Zeihsei, daß der neue Generaldirektor Dr. Wrabetz das Durcheinander bei
den Ortsbezeichnungen beendet und deutschsprachige Bezeichnungen wie Preßburg, Laibach, Marburg, Aussig / Elbe und Reichenberg
Eingang in den ORF finden, nicht nur bei historischen Bezügen vor 1918!
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Interview

WER SPRICHT HEUTE N O C H
V O N DEN ARMENIERN?'
Armeniermassaker als Völkermord anerkannt,
was Deutschland auch tun sollte. Dennoch
denke ich, bei uns braucht es kein eigenes
Gesetz wie in Frankreich. Deutschland sollte
allerdings immer wieder öffentlich auf diesen
Völkermord hinweisen, denn leider trifft das kaiserliche Deutschland daran eine Mitschuld.
Ragg: Inwiefern?

Der Kirchenhistoriker Professor Dr. Rudolf
Grulich (Bild) über den Völkermord an den
Armeniern und die deutsche Mitschuld, den
Mut des .Literaturnobelpreisträgers Orhan
Pamuk und den französischen Gesetzentwurf gegen die Leugnung des ArmenierGenozids. - Das Gespräch führte Michael
Ragg vom weltweiten katholischen Hilfswerk „Kirche in Not".
Michael Ragg: Herr Grulich, die Nachricht
von der Verleihung des Literaturnobelpreises an
den Schriftsteller Orhan Pamuk ist in seiner türkischen Heimat auf große Ablehnung gestoßen,
und das hat mit dem Völkermord an den Armeniern zu tun. Was bringt viele Türken so gegen Pamuk auf?
Prof. Dr. Rudolf Grulich: Orhan Pamuk ist
der erste international bekannte Türke, der nicht
nur vom türkischen Völkermord an den Armeniern sprach, sondern auch die konkrete
Zahl von mindestens einer Million ermordeter
Armenier nannte. Er mußte sich dafür wegen „Beleidigung des Türkentums" vor Gericht
verantworten. Nach internationalen Protesten
wurde das Verfahren im Jänner eingestellt.
Ragg: Die französische Nationalversammlung hat jetzt einen Gesetzentwurí beschlossen,
der das Leugnen des Völkermords an den Armeniern mit bis zu einem Jahr Gefängnis und
45.000 Euro Geldstrafe belegt. Soll Deutschland ein ähnliches Gesetz beschließen?
Grulich: Ein vergleichbares Gesetz gibt es
bei uns ja schon gegen die Leugnung des Völkermords an den Juden. Einige andere Staaten,
wie die Schweiz oder Kanada, haben die

Prag und Wien stehen vor ähnlichen, wenn
nicht gar gleichen Problemen. Mehr oder weniger handlungsunfähige Regierungen, mit
der Regierungsbildung beauftragte „Sieger"
der jüngsten Parlamentswahlen, die sich in
Sackgassen verlaufen haben, politisch gleichstarke Rechts- und Linksblöcke mit um Bedeutung ringenden farbigen Kleinparteien,

Von Gustav Chalupa
die sich verständnislos und unversöhnlich gegenüberstehen.
In Prag berief das Staatsoberhaupt die verfeindeten Kontrahenten zu vermittelnden Gesprächen in den berüchtigten Hungerturm auf
dem Hradschin, in Wien hat sie das Staatsoberhaupt in seine doch etwas gemütlichere
Privatwohnung zu einem Meinungsaustausch
bei einem Glaserl Wein gebeten. „Haben wir
noch ein bißchen Geduld", mahnte Bundespräsident Heinz Fischer die österreichische
Öffentlichkeit. „Den Regierungschef bestimme ich", beschied resolut Staatspräsident
Vaclav Klaus drängelnde Oppositionsführer.
Beide Staatsoberhäupter stehen in Verdacht, ihre Parteigänger in das einflußreiche
Amt des Regierungschefs hieven zu wollen Vaclav Klaus, Ehrenobmann der ODS, seinen Parteifreund Mirek Topolanek, der gestandene Sozialdemokrat Heinz Fischer seinen Genossen Alfred Gusenbauer, und das
auch mit Blick auf eine zweite Amtsperiode
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Grulich: Die Reichsregierung war durch die
deutschen Diplomaten, besonders die Konsuln
in Anatolien und durch andere Quellen, zuverlässig über die Greueltaten gegen die Armenier
informiert. Der deutsche Botschafter etwa hat
an den Reichskanzler berichtet, es gehe um
„die Vertilgung der letzten Reste der Armenier".
Die Anweisung der deutschen Pressezensur zur
Behandlung dieses Themas aber lautete: „Über
die Armeniergreuel ist folgendes zu sagen:
Unsere freundschaftlichen Beziehungen zur
Türkei dürfen durch diese innertürkische Verwaltungsangelegenheit nicht nur nicht gefährdet, sondern ... nicht einmal geprüft werden.
Deshalb ist es einstweilen Pflicht, zu schweigen. ... Über die armenische Frage wird am
besten geschwiegen. Besonders löblich ist das
Verhalten der türkischen Machthaber in dieser
Frage nicht." Die Türkei war eben Deutschlands
Verbündeter im Ersten Weltkrieg, und das wollte
man nicht gefährden, zumal es bei den Jungtürken auch viele Anhänger eines Bündnisses mit
Frankreich und England gab.
Ragg: Was ist denn 1915 mit den Armeniern
geschehen?
Grulich: Wir sehen immer nur das Jahr 1915,
als am 24. April alle bedeutenden Armenier
Konstantinopels, später ganz Kleinasiens und
dann alle Armenier praktisch zur Vernichtung
bestimmt worden sind. Aber das Ganze hatte
schon Vorzeichen: Es gab bereits 1895 und
1896 Pogrome mit Zehntausenden von Toten,
und für die Pogrome von 1908 und 1909 bei
Adana und in ganz Kilikien muß man mit Hunderttausenden von Toten rechnen. 1915 hat
dann Innenminister Talaat Pascha eine „Endlösung" verkündet.
Es war Krieg, den westlichen Mächten waren
die Hände gebunden und das mit der Türkei
verbündete kaiserliche Deutschland hat monatelang nichts getan, obwohl fast alle deutschen
Konsulatsbeamten aus allen Konsulaten in der
Türkei von Todesmärschen und Massakern berichtet haben. Als im August des Jahres 1915
die kaiserliche Regierung in Berlin höflich anfragte, was denn an den Gerüchten über die
Armeniermassaker wahr sei, telegraphierte der
Innenminister kurz und bündig zurück: „Die armenische Frage existiert nicht mehr". Bis dahin
waren schon die meisten Armenier umgekommen.

als Staatsoberhaupt auf dem Hradschin oder
in der Wiener Hofburg.
Tschechiens Präsident Vaclav Klaus beauftragte neuerlich den vor einem Monat im Prager Parlament mit der Vertrauensfrage gescheiterten bürgerlichen Mirek Topolanek.
Bundespräsident Heinz Fischer stützte den
mit der Regierungsbildung beauftragten Gusenbauer, um wunschgemäß eine große
Koalition SPÖ - ÖVP zu etablieren. In Prag
hat der Präsident noch einen Versuch frei,

Prag und
Wien im Patt
dann geht das Vorschlagsrecht für den Premier auf das Parlament über, in Wien räumt
die Verfassung dem Bundespräsidenten keinen so bequemen Ausweg ein; er trägt weiterhin die volle Verantwortung. Letztlich läuft
in beiden Staaten der Verwaltungsapparat
und das Leben ungebremst weiter, nur stehen keine neuen Initiativen ins Haus, so lange
keine tragfähige Regierung steht. Als letzter
Ausweg bleiben in Tschechien und Österreich
Neuwahlen, die aber die Großparteien lieber
vermeiden möchten. „Sie können auch nicht
das Ziel der Bildung einer neuen Regierung
sein", erklärte Heinz Fischer. Während in

Ragg: Das hat dann später besonders Adolf
Hitler interessiert... ?
Grulich: Ja, Hitler soll bei Vorhaltungen seiner Gefolgsleute, was die Weltöffentlichkeit zum
Mord an den Juden sagen werde, noch vor dem
Polenfeldzug gesagt haben: „Wer spricht heute
noch von den Armeniern?"
Ragg: Wir tun es heute, und man wird noch
mehr darüber sprechen müssen, denn die Türkei will ja in die Europäische Union. Wie weit ist
die Türkei mit der Aufarbeitung des damaligen
Geschehens?
Grulich: Das läßt sich nur schwer in kurzen
Worten erklären. Auf der einen Seite ist etwa
der Roman von Franz Werfel „Die vierzig Tage
des Musa Dagh" ins Türkische übersetzt. Ich
habe in vielen Buchläden in Istanbul diesen
Roman im Schaufenster gesehen. Auf die Frage
an die Buchhändler: „Hatten Sie deswegen
schon Schwierigkeiten?", kam meist mit einem
Lächeln die Antwort: „Bis jetzt noch nicht." In
diesem Jahr ist ein türkisch-englischer Reiseführer über die Gebiete östlich von Ankara
erschienen. Da wird auch über das Geschehen
von 1915 gesprochen. Es wird aber verharmlost, daß es „Kollateralschäden" im Rahmen des
Krieges gewesen seien.
Die heftigen Reaktionen auf die Äußerungen
Orhan Pamuks und anderer türkischer Schriftsteller zeigt, daß viele Türken noch nicht in der
Lage sind, dieses furchtbare Geschehen an
sich herankommen zu lassen. Ich bin aber überzeugt, daß die Türkei dieses Thema auch aufarbeiten wird, da es Ansätze dazu bereits nach
dem Ersten Weltkrieg gab.
Ragg: Wie viele Armenier sind denn ums
Leben gekommen?
Grulich: Es hat damals über zwei Millionen
Armenier auf dem Gebiet der heutigen Türkei
gegeben. Heute leben höchstens hunderttausend in der Türkei. Wenn man davon ausgeht,
daß viele flüchten konnten, muß man trotzdem
die Zahl der getöteten Armenier mit über einer
Million ansetzen.

Der Rassismus
der „Jungtürken"
Ragg: Steckten hinter dem Massaker eher
religiöse oder politische Gründe?
Grulich: Es waren vielleicht nicht nur politische, sondern sogar rassistische Gründe. Die
damaligen drei jungtürkischen Führer der Türkei, das Triumvirat von Enver Pascha, Cemal
Pascha und Talaat Pascha, wollten das „Türkentum" stärken - und da waren die Armenier in
Anatolien und im ganzen Reich für sie ein Dom
im rassistischen Auge. Daß dieser Rassismus
im Vordergrund stand, sehen wir auch daran,
daß in den Anweisungen zur Deportation und

Österreich die politischen Wogen an der blauen Donau hochgehen, kräuseln in Tschechien
selbst schmutzige Korruptionsaffären und
aufgedeckte Mordkomplotte kaum die graue
Oberfläche der Moldau. Beide Flüsse könnten heute jedoch kaum weder Johann Strauß
noch Bedfich Smetana zu ihren unsterblichen
Melodien inspirieren.
In beiden Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gilt es den nüchternen politischen Alltag in demokratischen Bahnen zu
halten. Dabei steigt in beiden Ländern die Abneigung der Bevölkerung zur Europäischen
Union. In Tschechien sind es, jüngsten Umfragen zu Folge, gar schon über sechzig Prozent, in Österreich nicht viel weniger. Wobei
in Prag die Regierung des sozialdemokratischen Ex-Premiers Jifï Paroubek die Fahne
der EU hochhält und der neue Premieranwärter Topolanek der äußerst kritischen EU-Linie
seines Staatspräsidenten folgt, während in
Wien die Bundesregierung ÖVP - FPÖ des
Wolfgang Schüssel allzu selbstlos den befremdlichen EU-Kurs Brüssels befolgt. Prag
und Wien schwebt ein Zeitrahmen bis Weihnachten vor, um tragfähige Regierungen auf
die Beine zu stellen. Zwangsläufig vielleicht
auch nur Übergangsregierungen mit Fachleuten, um im Frühjahr mit Neuwahlen klarere
politische Entscheidungen durch die Wähler
herbeizuführen.
Zur Zeit stecken Prag und Wien im politischen Patt!

Vernichtung oft von der „verfluchten Rasse"
gesprochen wurde, die man auszurotten habe;
und daran, daß man auch andere nichttürkische
Gruppierungen, vor allem die christlichen Aramäer und Assyrer, einem Holocaust ausgeliefert
hat: Sie hatten über eine halbe Million Opfer von
1915 bis 1918, von denen heute kaum noch
jemand spricht - außer die Nachkommen der
Opfer in Deutschland, die ja gute Kontakte zu
„Kirche in Not" haben.
Bedauerlich ist, daß die damalige türkische
Führung die muslimische Karte ausgespielt hat
und es gelungen ist, nichttürkische muslimische
Gruppen auf ihre Seite zu bekommen, leider
auch die Kurden und vor allem die Tscherkessen. Gerade diese muslimischen nichttürkischen Minderheiten haben sich bei den Massakern hervorgetan.
Ragg: Wie hat sich denn die folgende türkische Regierung unter Atatürk verhalten, die ja
als ein Wegbereiter der Türkei nach Europa
gilt?
Grulich: Es ist wenig bekannt, daß 1919 ein
Kriegsverbrecherprozeß in Istanbul gegen Verantwortliche für das Armeniermassaker stattgefunden hat, in dem man die drei Rädelsführer in
Abwesenheit zum Tode verurteilt hat. Damals
soll Präsident Atatürk gesagt haben: Man hätte
diese „Mischpoke" schon vorher aufhängen sollen. Das heißt, er war damals auch für diesen
Prozeß. Natürlich stand der Prozeß in Istanbul
unter dem starken Druck der Sieger. Die Engländer, die in Konstantinopel Truppen hatten,
haben den Prozeß durchgesetzt. Aber es war
ein türkisches Gericht, noch unter dem Sultan,
das ihn geführt hat. Die Hauptkriegsverbrecher,
das jungtürkische Triumvirat mit den bereits
genannten Enver, Cemal und Talaat Pascha,
sind in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden, weil die deutsche Regierung nach Kriegsende diese drei Verbrecher mit einem U-Boot
nach Rußland und von dort aus nach Berlin
gebracht hatte. Sie sind dann in Berlin zum Teil
frei herumgelaufen, wie bis vor kurzem noch
Herr Karadzic oder Herr Mladic in Belgrad. Als
dann Talaat Pascha von einem armenischen
Studenten, der aus einem Massengrab flüchten
konnte, in dem er alle Angehörigen verlor, 1921
in Berlin erschossen wurde und dieser Student
vor Gericht stand, da konnten Zeugen und
Fachleute Beweise vorlegen, daß es sich um
Völkermord gehandelt hat und daß Talaat
Pascha einer der treibenden Kräfte war. Die
Türkei und auch Atatürk sind dann umgeschwenkt, als Pläne der Sieger bekanntgeworden sind, die restliche Türkei völlig aufzuteilen.
Atatürk hat dann später Kriegsverbrecher, die
führend bei Massakern beteiligt waren, in die
Regierung aufgenommen. Leider!

Wiederaufführung
der „Vertriebenen"
Am Samstag, dem 25. November, um 16 Uhr,
findet eine Wiederaufführung der „Vertriebenen"
des heurigen Kulturpreisträgers für Musik der
SL im Palais Eschenbach, im Festsaal des Ingenieur- & Architektenvereins, in 1010 Wien,
Eschenbachgasse 9, 2. Stock, statt.
Nach fünf Jahren wird Alexander Blechingers
Oratorium in einer neuen Fassung dargeboten:
Erstmals gibt es eine Kostprobe aus den „Vertriebenen" für Kammerensemble und weiters
eine Aufführung aus „1919 Märzgedenken" in
einem Konzert der Harmonía Classica.
Die ergreifenden Texte von Agnes Miegel,
Joseph Schneider und Alexander Hoyer schildern das große Leid der Sudetendeutschen und
anderen deutschen Heimatvertriebenen zum
ewigen Andenken.
Kommen auch Sie zum Samstag-Nachmittags-Konzert und sind Sie ein Teil unserer gelebten deutschen Musik!
Bei Nacht und Nebel, Kammerorchester und
Solisten, Harmonía Classica.
Samstag-Nachmittagskonzert.
Wir gedenken unserer Toten und unserer Meister der Tonkunst. W. A.Mozart: Eine kleine
Nachtmusik. Richard Wagner: MeistersingerVorspiel. Engelbert Humperdinck: Aus Hansel
und Gretel. Weiters: Alexander Blechinger aus
„Die Vertriebenen", aus „1919 Märzgedenken"
u. v. a. - Karten um 20 Euro, Tel: 01/718 59 19.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Ilse Tielsch
präsentiert Buch
Ilse Tielsch präsentiert am Mittwoch,
15. November, um 17.45 Uhr, im Wiener
Rathaus (Steinsaal), ihr neues Buch „Das
letzte Jahr" im Rahmen der Buchwoche. In
dem bei Edition Atelier erschienen Buch
behandelt sie das Jahr 1938 aus Sicht einer Neunjährigen. Ilse Tielsch wurde 1929
in Auspitz / Hustopeöe in Mähren geboren.
Sie besuchte das Gymnasium in Nikolsburg und Znaim. Nach der Flucht nach
Österreich im April 1945 studierte sie in
Wien. Seit dem Jahre 1964 ist sie freiberufliche Schriftstellerin. Ihr Roman „Die Ahnenpyramide" (1980) hat sie weit über
Österreich hinaus bekanntgemacht. 1983
wurde sie mit dem Kulturpreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen folgten, unter anderem der AntonWildgans-Preis 1989 und das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und
Kunst. 1998 wurde sie mit dem Schönhengster Kulturpreis ausgezeichnet.

Auszeichnung
für Gurk
Unter den 30 Siegesanwärtern beim 9. Dorferneuerungspreis 2006 der Europäischen
Union erhielt die Marktgemeinde Gurk in Kärnten die Silbermedaille für das neue Ortsbild.
Es ist ein Preis für ganzheitliche, nachhaltige
und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender Qualität. Die Marktgemeinde Gurk
mit Bürgermeister Ing. Siegfried Kampl an der
Spitze, erledigte umfangreiche organisatorische
Kleinarbeit, um gemeinsam mit den Bürgern
den notwendigen Schritt der im Wettbewerb
ausgeschriebenen Bestandsaufnahme einzuleiten. Gurk war und ist seit jeher die spirituelle
und geistige Mitte Kärntens. Das Grab der heiligen Landesmutter Hemma weist nicht zuletzt
darauf hin. Eindrucksvoll ist auch die Geschichte und die Gegenwart als Pilger- und Wallfahrtsort. Unvergessen der Papstbesuch 1988, wo
70.000 Katholiken nach Gurk kamen.
Auf Initiative des Bürgermeisters Ing. Kampl
wurde aus dem ehemaligen Sägewerk eine Kulturstätte der Heimat für die aus ihrer Heimat
vertriebenen Volksdeutschen aus den ehemaligen österreichischen Kronländern. In der Kulturstätte ist eine ständige Ausstellung von heimatlichen „geretteten" Exponaten der Donauschwaben, Sudetendeutschen, Untersteirer-Mießtaler,
Gottscheer, Siebenbürger Sachsen und Kanaltalern. Mit dieser Kulturstätte soll dem Besucher
die Existenz der deutschen Minderheiten in Erinnerung gebracht werden.
Die Sudetendeutschen danken dem Bürgermeister und den Bewohnern für die herzliche
Aufnahme in der Gemeinde. Gurk ist den Sudetendeutschen zur Heimstatt geworden.
Gerda Dreier
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Vertreibung wirkt sich heute
noch auf die Grenzgebiete aus
Während der kommunistischen Diktatur in der
Tschechoslowakei war die Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
ein Tabu. Auch heute noch wird dieses Thema
auf der obersten politischen Ebene ausgegrenzt. Im kommunalen Bereich in der Tschechischen Republik sieht es jedoch anders aus.
Das zeigte besonders ein Seminar des
Deutsch-Europäischen Bildungswerks Wiesbaden (Bildungseinrichtung des Landesverbandes
Hessen des Bundes der Vertriebenen). Die einzelnen Veranstaltungen fanden in Karlsbad
(Karlovy Vary), in Eger (Cheb) und in Asch (As)
statt. Dabei wurde ganz deutlich, daß die Vertreibung der Sudetendeutschen heute noch negative Auswirkungen auf die betreffenden Regionen hat.
Bei einem Empfang im Rathaus von Eger hob
Oberbürgermeister Dr. Jan Svoboda besonders
hervor, daß Eger einmal eine deutsche Stadt
war. Rückblickend stellte er fest, die Menschen,
die nach dem Zweiten Weltkrieg in Eger angesiedelt wurden, hätten keinerlei Beziehungen zu
ihrer Stadt entwickelt. Die Egerländer Kultur sei
untergegangen. Erst die Generation um fünfzig
habe Wurzeln gefunden. Jetzt komme es darauf
an, die junge Generation in der Stadt zu halten.
Der Oberbürgermeister bezeichnete sich als
Egerländer. Zwischen Deutschen und Tschechen gebe es keine Spannungen. Die großen
Besucherzahlen bei der grenzüberschreitenden
Gartenschau bewiesen das. Allerdings werfe
bei der älteren Generation die Vergangenheit
noch ihre Schatten. Erst mit der jungen Generation trete eine vollständige Änderung ein.
Auch der Bürgermeister der Grenzstadt Asch,
Dalibor Blazek, stellte die deutsche' Vergangenheit der Stadt heraus. Asch habe in der Vorkriegszeit nach Prag das höchste Steueraufkommen in der Tschechoslowakei gehabt. Die
Vertreibung brachte einen tiefen Einschnitt in
die Struktur von Asch. Vor der Vertreibung hätten etwa 25.000 Bürger in Asch gelebt, 97 Prozent seien Deutsche gewesen. Nach Abschluß
der Vertreibungsmaßnahmen blieben noch etwa 2000 Einwohner zurück, darunter hauptsächlich Facharbeiter und Antifaschisten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg litt Asch unter
der Invasion der sogenannten Goldgräber, stellte Blazek heraus. Die Stadt habe heute etwa die
Hälfte der Einwohner wie in der Vorkriegszeit.

Entschuldigung und Versöhnung
Zwei politische Riten ziehen wie Gespenster
durch die politischen Landschaften: Die Entschuldigung und die Versöhnung. Gespenstisch
nimmt sich die Versicherung von tschechischen
Politikern aus: Heute würde man sich in Prag
nicht mehr für eine Vertreibung entscheiden.
Man bedient sich dagegen lieber eines Ent-

CDU-Fromme bleibt Chef der
Gruppe der Vertriebenen
Im Rahmen der gemäß Geschäftsordnung
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion turnusmäßig
ein Jahr nach Beginn der Legislaturperiode
stattfindenden Wahlen wurde Jochen-Konrad
Fromme MdB einstimmig im Amt des Vorsitzenden der Gruppe der Vertriebenen, Flüchtlinge
und Aussiedler bestätigt. Ebenfalls einstimmig
wurden die Abgeordneten Klaus Brähmig, Susanne Jaffke und Stephan Mayer (Altötting) zu
stellvertretenden Vorsitzenden der Gruppe gewählt.
Jochen-Konrad Fromme dankte für den Vertrauensbeweis, der als Stärkung seiner Position
für Verhandlungen mit dem Koalitionspartner
und mit Partnern im Ausland über die Anliegen
der Heimatvertriebenen, deutschen Spätaussiedler und deutschen Minderheiten zu verstehen sei.
So seien gute Erfolge im Bereich der Kulturarbeit nach § 96 BVFG festzustellen, wo in diesem und im nächsten Jahr eine Million Euro
mehr zu Verfügung stehen, als unter der alten
Bundesregierung. Bei der Schaffung des im
Koalitionsvertrag vereinbarten „sichtbaren Zeichens" in Berlin zur Aufarbeitung der Vertreibungsgeschichte sollen die Positionen der
Union für ein Zentrum gegen Vertreibungen verwirklicht werden. Auch seien zum Beispiel in

Auf die Nachkriegszeit eingehend, fuhr er fort, festzustellen. Nur die älteren Generationen bleidaß das Grenzregime während der kommunisti- ben zurück, konnte sie berichten.
schen Zeit tiefe Wunden gerissen habe. Der
Keine Probleme mit der
Ascher Zipfel konnte nur mit einem Passierdeutschen Minderheit
schein erreicht werden. Weiter seien ganze
Auch
die
deutsche Minderheit kam zu Wort.
Straßenzüge von Asch abgerissen worden.
Dipl.-Ing
Eduard
Mayer von der deutschen MinNach der Wende erlebte die Stadt eine neue
Invasion von Goldgräbern. Sie kauften Gebäu- derheit in Karlsbad beklagte die Passivität der
de auf und erhofften sich hohe Gewinne bei der Behörden, obwohl die Rechte der Minderheiten
Veräußerung, so schilderte Bürgermeister Bla- in der Verfassung garantiert seien. Er lobte die
zek die damalige Situation. Es trat jedoch eine gute Zusammenarbeit mit der Egerländer Gmoi.
andere Entwicklung ein. Die Gebäude drohten Die Medien in der Tschechischen Republik würzu verfallen. Das Antlitz der Stadt müsse sich den aber keine Berichte über die Deutschen in
verändern, forderte er. Hier seien schon An- der Tschechischen Republik bringen. Das führte
er darauf zurück, daß es keine Probleme gebe,
strengungen unternommen worden.
Bürgermeister Blazek trat weiter für eine ge- die für eine Berichterstattung von Interesse
meinsame Aufarbeitung der Vergangenheit ein. seien.
An der Veranstaltung in Karlsbad nahm auch
Die schmerzlichen Ereignisse der Nachkriegsder Referent für Minderheitenfragen, Pavel Vazeit müßten verkraftet werden.
Besonders begrüßte der Bürgermeister von culik, teil. Er überbrachte Grüße des Landsrats.
Asch, daß ehemalige Einwohner in die Stadt Wie er ausführte, gibt es mit der deutschen Minzurückfänden. In diesem Zusammenhang lobte derheit keine Probleme.
Christa Hruba, Leiterin des deutsch-tschechier die gute Zusammenarbeit mit dem Heimatverband des Kreises Asch. Bei einer Zusam- schen Begegnungszentrums in Eger, nannte als
menkunft mit dem Staatspräsidenten Vaclav Ziel dieser Einrichtung, Vorurteile abzubauen.
Klaus werde er die konstruktive Zusammenar- Konflikte mit der tschechischen Bevölkerung
beit mit den vertriebenen Sudetendeutschen habe es nicht gegeben. Es bestünden gute
Kontakte mit dem Gymnasium in Eger und mit
würdigen.
Über die mit Karlsbad bestehenden Städte- der Hochschule. Schüler und Studenten nutzpartnerschaften referierte Jitka Hradilkova vom ten intensiv die Bibliothek des BegegnungszenAmt für internationale Beziehungen. Weltweit trums.
Manfred Hüber, in Karlsbad geboren, schilbestünden Städtepartnerschaften mit der Weltkulturstadt. Am aktivsten nannte sie die Städte- derte seine Eindrücke als Kind während der
partnerschaft mit deutschen Kommunen, und Vertreibung. Die Aufnahme in Biskirchen in Heszwar mit Baden-Baden und Bernkastel-Kues. sen sei im Verhältnis zu Karlsbad ein KulturHier seien schon familiäre Bindungen entstan- schock gewesen.
Das Seminarprogramm umfaßte auch einen
den.
Dr. Pavla Tiserova stellte fest, daß auf der Besuch der christlichen Kirchengemeinden.
Ebene von Mensch zu Mensch die Verständi- Monsignore Mixa, Karlsbad, beklagte, daß
gung zwischen Tschechen und Deutschen funk- durch die Vertreibung der Sudetendeutschen
tioniert. Das treffe insbesondere auf die vertrie- viele Kirchengemeinden ausgelöscht worden
benen Sudetendeutschen zu. Die Sudetendeut- seien. Die Menschen würden ohne Gott leben.
schen würden die Mentalität der Tschechen ver- Es bestehe eine Konsummentalität. Die Medien
manipulierten die Menschen. Die Tschechische
stehen.
Frau Dr. Tiserova war maßgebend an dem Republik bezeichnete er als einen atheistischen
EU-Projekt „Border Identity" beteiligt. Sie unter- Staat. Monsignore Mixa blickte optimistisch ¡n
suchte die Lebensumstände auf beiden Seiten die Zukunft. Junge Atheisten seien getauft worder deutsch-tschechischen Grenze, namentlich den und eine kleine katholische Gemeinde entin Weipert / Vejprty auf der tschechischen Seite standen. Das lasse hoffen. Weiter übte er Kritik,
und in Bärenstein in Sachsen. In diesen Regio- daß in vielen Positionen noch die alten Kommunen sei eine Abwanderung der Bevölkerung nisten ihre Macht ausübten.

Bezug auf die Opfer von Zwangsarbeit noch
Anliegen offen, für deren Lösung er sich einsetzen will.

Wiedergewählt: Jochen-Konrad Fromme.

schuldigungsritus. Ich entschuldige mich, nach
dem international herangewachsenen politischen Buße-Ritual, das sich längst zum allgemeinen neuen Element internationaler politischer Beziehungen entwickelt hat. Unvergessen ist Willy Brandts Kniefall 1970 in Warschau
vor dem Mahnmal für die Ghetto-Opfer der
„Endlösung" der NS-Rassenreinigungspolitik in
Europa. Dieser symbolische Akt ist seinerzeit in
der ganzen Welt mit großer und positiver Bewertung zur Kenntnis genommen worden. Von
internationaler Bedeutung und begleitet von
einer weltweiten Zustimmung war die Erklärung
Bill Clintons, des Präsidenten der USA, anläßlich einer Reise durch afrikanische Länder,
als er sich als Repräsentant seiner Nation für
die vor mehr als sieben Generationen entstandenen Sünden in den Ländern Afrikas entschuldigte.
Nur von kurzer Dauer auf der Liste der Zivilbußfertigkeit stand die Bedauernsbekundung
und Entschuldigung von Vaclav Havel für die
Vertreibung der Deutschen aus dem Sudetenland bei der Verleihung des Friedenspreises
des Deutschen Buchhandels 1989. In keiner
seiner Äußerungen während seiner Präsidentenzeit findet sich hingegen eine Entschuldigung gegenüber den Sudetendeutschen für die
Vertreibung. Er habe sich damals in Frankfurt
als Privatperson ohne Funktion in einer anderen Lage befunden. Er mochte sich weder für
sich selbst noch für den Staat entschuldigen. Er
wollte lediglich darauf hinweisen, daß eine Entschuldigung durch die Tschechoslowakische
Republik angebracht gewesen wäre; direkt
habe er sich für nichts zu entschuldigen, weil er
von niemandem ein ausdrückliches Mandat
brauchte. Nicht unbedingt gern habe er diese
entschuldigenden Gesten; wichtiger sei eine
sachliche und unbedingt absolut vorurteilslose
Reflektion gegeben für Taten. Selbst Havel - so

oder so - war trotz seiner durchlässigen Anmerkungen damit noch weit entfernt von einer
moralischen und rechtlichen Disqualifikation
der Vertreibung aller Deutschen.
Gespensterhaft und ritualhaft kommt immer
wieder in der politischen Landschaft der Begriff
der Versöhnung daher - strapaziert als Ritual
wie kaum anderes und etabliert wie eine Monstranz. Was heißt das: Versöhnung? Worum
geht es dabei? Welche Fragen regt es an?
Heißt es, ein Zwang, ständig nett sein zu müssen und versöhnungsdienlich? Ist es etwa zu
vegleichen mit der erzwungenen Ruhe eines
Konzertbesuchers, den ein Hustenreiz quält
und der, je mehr er dadurch ankämpft, umso
dringender husten muß? Spiegelt Versöhnung
nicht eine falsche Sehnsucht wider, wo doch
eine echte Versöhnung eigentlich mit einer wiedergutmachungsfähigen Seite eines politischen
Vergehens oder eines politischen Verbrechens
verbunden gewesen ist. Von einer Versöhnung
per Erklärung wie diejenige der sogenannten
Prager Versöhnungskonferenz der letzten Zeit
(siehe „Sudetenkalender" 2007, Aufstiegverlag,
Landshut) das Wundermittel für leidende, maroder, mieser Beziehungen kann kaum dafür
ausreichen, archaisch gewordene Mißhelligkeiten zu überwinden. Erklärungen tun niemandem weh; Ängste und Verdächtigungen lassen
sich durch Erklärungen nicht beseitigen, nicht
durch Versöhnungserklärungen, Entschuldigungen, Reue-Bekundungen. Versöhnung setzt
Wissen von Unrecht voraus. „Was heißt das:
Versöhnen?" - Auf diese Frage gab in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der
damalige Regierungschef Hollands, Wim Kok,
die Antwort: Es gibt keine Versöhnung, es gibt
nur einen Interessenausgleich und der hängt
weniger von irgenwelcher staatstragender
Symbolik ab." An die Symbolik der Benes-Dekrete konnte er nicht denken.
Von Willi Götz
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Gegen Kirchenzugehörigkeit und
Religionsunterricht

uòctcnòcurfclic

Auch im Sudetengau wird Propaganda allgemein gegen die Kirchenzugehörigkeit und
die Teilnahme am kirchlichen Leben und am
Religionsunterricht gemacht. Paschek dazu
(Brief vom 12. 8. 1940):
„Ja, man will die Romkirche schlagen und
trifft vor allem uns ... während wir ein unbedeutendes Häuflein und unsere Leute nicht
zu Märtyrern oder auch Bekennern geschaffen sind. Die .ersten Zeugen' sind tot und der
Nachwuchs steht mit der Kirche in keinem
derart innigen Zusammenhange, daß er bereit wäre, für sie auch einmal ein persönliches
Opfer zu bringen."
Über seine Gesundheit: „Überdies habe ich
seit zwei Tagen im linken Bein derart heftige
Schmerzen wie nie zuvor ... Habe zwar die
Schmerzen schon seit einigen Jahren, kann
die Altarstufen kaum hinaufsteigen, doch so
schlimm war die Sache noch nie."
Die Laien sind nicht mehr bereit oder haben
keine Zeit, für die Kirche in Ehrenämtern zu
arbeiten, die Arbeit wird den wenigen zuviel.
Von den Geistlichen „sind neben mir nur
noch da: Ferge (Schönberg), Siehr (Dessendorf), Gruber (Friedland), Fuchs (Schönlinde), Storch (Arnsdorf), Billich (Warnsdorf). Es

ist ein Jammer. Nachwuchs haben wir überhaupt keinen ... das Herz läßt mich schon
lange in Ruhe, aber die allgemeinen Kräfte
schwinden. Wenn ich mich ausziehe, kann
man die Rippen zählen. Bin wie ein mit Haut
überzogenes Gerippe ... Wer weiß, wie bald
schon auch an mich der Ruf ergeht: „Komm
heim." Das Leben hat für mich so wenig Reiz,
daß dieser Ruf mich kaum erschrecken dürfte. Ich bin schon so weit gekommen, daß ich
mir verbeten habe, meinen Sterbefall den Gemeinden vor der Bestattung bekanntzugeben, da ich mich ohne Sang und Klang einäschern lassen will." (Brief vom 27. 8. 1941.)
Am 27. September wird SS-Obergruppenführer Heydrich stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Am 26. Mai
1942 stirbt er an den Folgen eines Attentates,
als Vergeltung wird das Dorf Lidice zerstört,

Verabschiedung von Horst Mück

die männliche Bevölkerung über sechzehn
Jahre wird erschossen.
Wenzel Jaksch, der Vorsitzende der sudetendeutschen Sozialdemokraten, löst am
22. Juni seine Verbindungen mit der Exilregierung in London, weil Präsident Beneá
offen darüber spricht, die Sudetendeutschen
aus ihrer Heimat zu vertreiben.
Die sudetendeutschen Sozialdemokraten
werden bei der englischen Regierung mit
Protesten dagegen vorstellig, müssen aber
erfolglos abziehen.
Berichte über die Kirche und Paschek sind
rar. Die Synode 1941 spricht dem Bischof das
Vertrauen aus. Paschek an Török: „Von meiner Kirche kann ich ... nicht viel erzählen, da
scheinbar überall Stillstand herrscht."
Am 12. Mai 1943 erhält Beneä vom amerikanischen Präsidenten Roosevelt die Zustimmung zu seinen Austreibungsplänen. Am
12. Dezember beschließt Beneé in Moskau
die totale Enteignung der Sudetendeutschen
und ihre Vertreibung.
In seinem letzten im Archiv der Altkatholischen Kirche Österreichs auffindbaren Brief
schreibt Paschek am 16. 10. 1944:
„Leider kann man sich nicht der Hoffnung
hingeben, daß der Massenmord, Krieg genannt, in absehbarer Zeit aufhört. Mich plagt
die Grippe weiter und es kostet mich Überwindung, an der Schreibmaschine zu sitzen
und zu arbeiten."
Pfarrer Dr. Christian Blankenstein

Wir trauern um unseren Kameraden und
ehemaligen Jugendführer der Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Herrn

HORST MÜCK,
der uns am 21. Oktober 2006
im 74. Lebensjahr in eine andere Welt
vorausging.
Unser tiefempfundenes Mitgefühl
gilt seiner Familie!
Im Namen aller ehemaligen Mitglieder
der Sudetendeutschen Jugend Wels
Othmar Schaner
Greti Hecht
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Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau
Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen lädt alle sudetendeutschen Landsleute
und Freunde sehr herzlich zur „Vorweihnachtlichen 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 Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 1. Stock (Siebenbürger), ein!
Wir freuen uns schon auf den Besuch
unserer sudetendeutschen Landsleute und
aller Freunde der Siebenbürger Sachsen.

Jahrestreffen des
Sudd. Priesterwerkes
Am 7. November fand auch heuer wieder die
Jahrestagung des Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW) mit den österreichischen Heimatpriestern und Ordensleuten statt. Der Einladung
folgten auch Vertreter verschiedener Heimatgruppierungen. Bereits traditionell begann das
Treffen mit einem Gottesdienst in der stimmungsvollen Pfarrkirche St. Erhard in WienMauer, der dem verdienten Amtswalter Horst
Mück gewidmet war. Anschließend folgte dann
die Tagung im Pfarrsaal, wo der DV-Obmann
HR Dr. Gottlieb Ladner die Erschienenen begrüßte: Den Vorsitzenden des SPW und Visitator der Sudetendeutschen, P. Norbert Schlegel,
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei und insbesondere Pater Benno Benesch (SDB) aus
Teplitz, der aufgrund seiner reichen Erfahrung
als ehemaliger Provinzial der Salesianer offene
Worte über das Vertreibungsunrecht und seine
Folgen fand. Schwerpunkte seiner Darlegungen
waren: Die Genesis der Aversionen der tschechischen Nation gegenüber dem Deutschtum
und der katholischen Kirche, das Lebensschicksal von Dr. Stefan Kardinal Trochta (SDB) und
schließlich alle bisherigen Versuche, um doch
noch zu einem Ausweg aus dem Vertreibungsdilemma zu kommen. Den würdigen Abschluß
der Tagung bildete eine geführte Besichtigung
der vor dreißig Jahren errichteten Wotruba-Kirche auf dem Georgenberg in Mauer.

Delegation der Unione degli
Istriani im „Haus der Heimat"
Weit über einhundertfünfzig Landsleute,
Freunde und Kameraden waren am 3. November in die Feuerhalle Wien-Simmering
gekommen, um der Familie zu kondolieren
und sich von Horst Mück zu verabschieden.
Für die Sudetendeutschen - die Landsmannschaft und die Jugend - würdigte Gerhard Zeihsei die großen Verdienste Horst
Mücks. Von Bundesminister a. D. Dr. Harald
Ofner über Vizepräsident Dr. Manfred Frey,
die Wiener Landtagsabgeordneten und Gemeinderäte Volkmar Harwanegg (SPÖ) und

Mag. Dietbert Kowarik (FPÖ) waren besonders viele ehemalige Mitstreiter aus der Sudetendeutschen Jugend, höchste Amtswalter der SL in Österreich, Dr. Wolfgang Steffanides (Österr. Landsmannschaft) und viele
Freunde gekommen.
Kränze mit schwarz-rot-schwarzen Schleifen kamen von der SLÖ und SdJÖ, viele
weitere von Familie und Freunden.
(Der Nachruf für Horst Mück von Gerhard
Zeihsei wurde bereits in der Folge 21 der
„Sudetenpost" bekanntgemacht).

PATENSCHAFTSAKTION
HAUS DER HEIMAT'
rr
Wieder wollen wir nun alle Landsleute und
alle 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 benötigten 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 Patenschaftübernahme ersucht.
Das Echo war dankenswerterweise sehr positiv, so daß „nur" mehr zwei Tische und siebenundzwanzig Sesseln für weitere Patenschaftsübernehmer zur Verfügung stehen.
Die Patenschaftskosten für einen Tisch betragen 250 Euro, für einen Sessel 85 Euro.
Jede Übernahme (Tisch bzw. Sessel) wird mit
einem Namensschild des Patenschafters versehen, womit die Übernahme der Patenschaft
auch sichtbar dokumentiert wird.

Weihnachten, das Fest der Freude und des
Schenkens, aber auch des Spendens (und
auch Sie erhalten tagtäglich etliche Zahlscheine 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 Österreich ein Geschenk durch die Übernahme einer
entsprechenden Patenschaft machen sollte?
Damit hilft man am weiteren Ausbau unserer
gemeinsamen Arbeit, worauf jeder Patenschafter auch stolz sein kann!
Helfen Sie mit und schenken Sie sich und
uns allen ein wenig Freude für einen gemeinnützigen 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.
Information: Hubert Rogelböck, Jugendredaktion, 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. und
Fax: 01 / 718 59 13. E-mail: office©sdjoe.at Internet: www.sdjoe.at

Die italienischen Gäste im Innenhof des „Hauses der Heimat".
Am 23. Oktober besuchte eine siebzehnköpfige Delegation der „Unione degli Istriani"
unter der Führung von Präsident Massimiliano Lacota das „Haus der Heimat". Begrüßt
wurde die Delegation von Rudolf Reimann,
Bundesvorsitzender vom Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs
(VLÖ), Gerhard Zeihsei, Bundesobmann
der SLÖ und dem VLÖ-Vorstandsmitglied
Karl Katary. Die „Unione degli Istriani" vertritt
als Dachverband die Interessen der nach
dem Zweiten Weltkrieg von den Tito-Partisanen aus Istrien vertriebenen Italiener. Zu
den politischen Aufgaben und Zielsetzungen
zählte Lacota:
1. Die Anerkennung des Völkermordes
an den vertriebenen Völkern durch die Europäische Union (EU), die EU-Mitgliedsstaaten und die Vereinten Nationen (UN).
2. Die Anerkennung des Rückkehrrechts
der Vertriebenen in ihre Heimat.

3. Die Rückgabe des widerrechtlich enteigneten und verstaatlichten Vermögens.
4. Eine verstärkte Informationskampagne
über die Tragödie der Flucht und Vertreibung in ganz Europa.
Lacota stellte im Anschluß für 2007 die
Abhaltung eines Internationalen Kongresses
in Triest vor, bei dem alle europäischen
Flüchtlings- und Vertriebenenverbände zur
Gründung einer Europäischen Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen eingeladen
werden.
Reimann stellte die Problematik der Volksdeutschen Heimatvertriebenen vor und er
machte auf das gemeinsame Schicksal, die
gemeinsamen Forderungen und Interessen
aufmerksam. Reimann nahm die Einladung
zum Internationalen Kongreß an und stimmte Lacota zu, der von der Notwendigkeit
einer Europäisierung der Vertriebenenthematik sprach.
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RQANISIERTE V E R T R E I B U N Q
RQANISIERTE INHUMANITÄT

OPFERQEDENKEN IN WELS

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 in ein Ungewisses Schicksal.
Datum (1946) des
Grenzübertrittes

1. November
7.
8.
13.
15.
20.

November
November
November
November
November

22. November
27. November

Zielbahnhof*

Abgangsbahnhof

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)

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

Diskussion mit Erika Steinbach
über Zentrum gegen Vertreibungen
Vier Tage nach dem Kazcinsky-Besuch in
Berlin fand im Stadttheater Aschaffenburg das
nun schon 28. „Aschaffenburger Gespräch"
statt.
Unter der Leitung des Fernsehhistorikers
Guido Knopp diskutierten Frau Erika Steinbach
(BdV), Fritz Kuhn (Grüne), Prof. Michael Stürmer und die beiden Ex-Botschafter Polens in
Berlin bzw. Wien, Herr Byrt und Frau Lipovicz,
über das deutsch-polnische Verhältnis. Die beiden polnischen Teilnehmer brachten die bekannten Thesen vor, deren Grundlage ein überwiegend auf den 1. September 1939 fixiertes
Geschichtsbild war. Die BdV-Pläne für das
„Zentrum gegen Vertreibungen" hätten bei vielen Polen „Angst" vor Frau Steinbach oder zumindest Verbitterung hervorgerufen. Besonderen Anstoß nahm Frau Lipovicz am Motto des
Sudetendeutschen Tages 2006 „Vertreibung ist
Völkermord", für das Erika Steinbach allerdings
die Verantwortung ablehnte. Fritz Kuhn stellte
sich meist hinter die Positionen der beiden pol-

nischen Vertreter, ohne jedoch durch besondere
Sachkenntnis aufzufallen. Zu einer fundierteren
Sehweise rief schließlich Prof. Stürmer auf. Er
bezweifelte, daß das geplante Zentrum größeren Schaden anrichten könne. Viel zur gegenwärtigen Verstimmung trügen gewisse „bewußte Mißverständnisse" der Brüder Kaczinsky bei.
Geradezu „bemitleidenswert" dilettantisch seien
die Vertragsangebote gewesen, die der eine
von ihnen bei seinem jüngsten Berlin-Besuch
unterbreitet hätte. Man dürfe auch nicht vergessen, daß alle deutschen Kanzler seit 1945 sehr
bemüht waren, den Polen gute Nachbarn zu
sein, wobei er besonders die Aufnahme Polens
in die westlichen Bündnisse erwähnte. Die
Reaktion des zahlreichen Publikums zeigte,
daß das ausgewogene Urteil des Professors gut
ankam.
Für Erika Steinbach endete damit der Abend
zufriedenstellend. Das befürchtete Scherbengericht über sie und ihren Verband war ausgeblieben.
Von Friedebert Volk

Stabwechsel bei der
Sudetendeutschen Akademie
Bei der diesjährigen Plenarversammlung der
Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste am 28. Oktober im Sudetendeutschen Haus in München wurde der Mathematiker Prof. Dr. Rudolf Fritsch, Ludwig-Maximilians-Universität München, zum neuen Präsidenten gewählt. Er löst Prof. Dr. Walter Jaroschka ab, der die Akademie drei Amtsperioden,
neun Jahre, leitete. Die übrigen Präsidiumsmitglieder, der Komponist Widmar Hader als Vizepräsident sowie die Beisitzer, der Nordist Professor Dr. Kurt Schier für die Geisteswissenschaftliche Klasse, der Chirurg Prof. Dr. Heinrich F. K. Männl für die Naturwissenschaftliche
Klasse und der Architekt Karl-Helmut Bayer für
die Klasse der Künste, wurden in ihren Ämtern
bestätigt.
In die im Jahre 1979 gegründete Sudetendeutsche Akademie mit Sitz in München werden
Wissenschaftler und Künstler berufen, die sich

dem kulturellen Erbe der Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien verpflichtet fühlen und Ergebnisse ihrer Arbeit in den
„Forschungsbeiträgen" sowie in anderen Publikationen der Akademie veröffentlichen. Die Akademie pflegt gute Kontakte zu wissenschaftlichen Institutionen in Tschechien und in der Slowakei.
Prof. Dr. Fritsch, am 30. September 1939 in
Johannisburg / Ostpreußen geboren - sein Vater ist Egerländer - war von 1981 bis 2005 Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der Mathematik der Ludwig-Maximilians-Universität, an der
er auch im Ruhestand weiter arbeitet. Er ist
Ehrendoktor der Sweti-Kliment-Ohridski-Universität Sofia und der Immanuel-Kant-Universität
Kaliningrad / Königsberg. Im Frühjahr 2006 war
er auf Einladung des Rektors der Karlsuniversität Prag dort zwei Monate als Gastprofessor
tätig.

Weihnachtsmarkt - Buchausstellung
Die Sudetendeutsche Jugend lädt Sie herzlich ein: Heuer bieten wir Ihnen an:
# Viele selbstgefertigte Dinge, wie Kerzen,
Gestecke, Schmuck für den Advent- und Weihnachtstisch, Modeschmuck, Weihnachtskarten,
Stickereien, Häkelarbeiten, bemalter Glasbehang, Keramikarbeiten usw.
# Weihnachtsbäckereien.
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt
sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, 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 Naturbilderrahmen.
# Färbige Wappenbilder karpatendeutscher
Städte und Orte.
# Sudetenland-Autokleber, -Kappen, -Kugelschreiber und Kleingeschenke.
# Die CD „50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich".
Zelt: Sonntag, 26.11., von 11 bis 16 Uhr.
Ort: „Haus der Heimat", 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 gegen geringes Entgelt eingeladen.

Landesobmann Ing. Peter Ludwig bei seiner Ansprache.
Am 29. Oktober fand das alljährliche
Totengedenken der Volksdeutschen Heimatvertriebenen in der Sigmarkapelle in Wels
statt.
Eine würdige Gedenkstätte im Zentrum
der Stadt, in der die Sudetendeutschen und
auch oberösterreichische Traditionsverbände eine Heimstatt gefunden haben.
Die Gedenkrede zu halten war diesmal
Aufgabe der SLOÖ - und Landesobmann
Peter Ludwig ging in seiner Ansprache auch
unter anderem auf die aktuelle Debatte über
sudetendeutsche Opfer und deren Veröffentlichung in Lehrbehelfen an österreichischen Schulen ein: „Und noch ein paar
Worte zu einer völlig überflüssigen Opferdebatte, die sich derzeit in unserer engeren
Heimat Österreich abspielt. Im besonderen
geht es um Opferzahlen von Sudetendeutschen, deren Vertreibungstote in den Strudel einer widerlichen Zahlenspielerei geraten sind.
Man dreht ungestraft an einer Opferschraube, reduziert die Totenzahlen auf
ein unerträgliches Minimum und übernimmt
ohne Bedenken die Sprache und Arithmetik
der Vertreiberstaaten. Es ist äußerst bedau-

erlich, daß Repräsentanten von Vertriebenenverbänden diese gefährliche Entwicklung nicht erkennen und dementsprechende
Gegenmaßnahmen ergreifen.
Wir werden nicht zulassen, daß unsere
Toten in einer Schublade mit der Aufschrift:
.Ungeklärte Fälle' verschwinden sollen.
Jedes unserer Opfer soll wissen, daß es
weder vergessen ist, noch in Zukunft vergessen wird. Um an diese Verpflichtung erinnert zu werden, stehen wir jedes Jahr hier
und an anderen Gedenkstätten.
Wir möchten an dieser Stelle, an diesem
Gedenkort, auch eines feierlich erklären:
Wir verneigen uns vor allen Opfern von
Gewalt, Flucht und Vertreibung und ihren
Toten. Es gibt hier keine Grenzen der Sprache, Hautfarbe oder Religion."
Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde sorgte für die musikalische
Umrahmung und Fahnenabordnungen für
einen feierlichen Hintergrund.
Als Ehrengäste konnte Friedrich Teutsch
(Siebenbürgen) begrüßen: LAbg. Anna Eisenrauch, Vizebgm. Hermann Wimmer, Altbürgermeister Karl Bregartner und ing. Anton Eimer (Donauschwaben).

Großes Theater auf kleiner Bühne:
Marionetten aus Böhmen
Im Isergebirgs-Museum in Neugablonz findet
vom 18. November 2006 bis 4. März 2007 eine
Sonderausstellung über Marionetten aus Böhmen statt. Die Ausstellung ist täglich - außer
Montag - von 14.00 bis 17.00 Uhr zugänglich.
Sie sind stumm, aus Holz, Pappe, Textil und
Gips und doch voller Leben: Marionetten.
Die magische Ausstrahlung des Marionettenspiels fesselt mit grotesker Komik und mit herzhaftem Humor bis heute Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Ausstellung präsentiert
über zweihundert historische Marionetten sowie
Originalbühnen und Requisiten aus der Zeit zwischen 1850 und 1950.
Die Tradition der wandernden Puppenspieler
reicht in Böhmen bis in das ausgehende Mittelalter zurück. Die fahrenden Künstler spielten
zunächst für Erwachsene. Auf dem Spielplan
standen Stücke der Commedia dell' Arte sowie
klassische Dramen- und Opern-Stoffe wie „Doktor Faustus" oder „Don Juan".
Das Figurenrepertoire umfaßte die klassischen Charaktere wie Königin, König und Hofnarr, Großvater und Großmutter, aber auch mystische Figuren wie Tod, Teufel und Zauberer. Das böhmische Puppentheater hatte schon
bald seine Serienhelden. Zum einen den Kasperl (tschechisch Kaápárek), der sich durch sein
loses Mundwerk von den übrigen Figuren absetzte, daneben Vater Spejbl und Sohn Hurvinek, Erfindungen des Puppenspielers Josef
Skupa.
Der Besuch von Marionettentheatern gehörte
als ein fester Bestandteil zu Jahrmärkten und
Volksfesten. Häufig wurde das Spiel zum sozialkritischen Spott gegen Arroganz und Dekadenz
der Herrschenden, denen man die Lebensweise
des einfachen Volkes gegenüberstellte. Märchenstoffe, wie sie heute auf dem Spielplan der
Marionettenbühnen stehen, wurden damals verschmäht. Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert
wandte sich das Puppentheater zunehmend an
junge Zuschauer. Der Kasperl wandelte sich
vom grotesken Spaßmacher zum lieben, etwas

vorlauten kleinen Jungen. Anfangs wurden die
Puppen von Holzschnitzern in aufwendiger
Handarbeit als Unikate gefertigt und mit phantasievollen Kostümen versehen. Große Bühnen
wurden meist in Gasthöfen oder im Freien aufgebaut, die mittlere Bühnengröße diente als
Tischbühne für pädagogische Stücke, die überwiegend in Schulen zur Aufführung kamen. Die
kleinen Privattheater hatten mit ihren zierlichen
Figuren Platz bei begüterten Familien. Die in
der Ausstellung gezeigten Objekte stammen
aus der umfangreichen Sammlung von Anita
und Hartmut Naefe.
Rahmenprogramm: Puppenspiel in der Ausstellung am 16. 12. 2006 sowie am 20. 1. und
17. 2. 2007, jeweils 16.00 Uhr. Im Rahmen des
Museumsfestes am 29. 12. 2006 um 18 Uhr:
„Zirkus Marionetti" - Spiel mit Trickmarionetten
(Erwachsene 5,00 Euro, Kinder 2,00 Euro). Es
spielt das Puppentheater Kaufbeuren.
Informationen: Eva Haupt M. A., Museumsleiterin des Isergebirgs-Museums Neugablonz,
Marktgasse 8, 87600 Kaufbeuren-Neugablonz,
Tel. 0 83 41 / 96 50 18 Fax: 0 83 41 / 6 52 92.
info@isergebirgs-museum.de
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F! „Rugia Eisgrub" zu Wien
feierte ihren 100jährigen Bestand
Im Rahmen einer viertägigen Arbeitstagung
chische Staatspolizei schenkte auch den
Zwischen kriegszeit
des Österreichischen Pennäler-Ringes (ÖPR)
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde durch die Rugen immer mehr Aufmerksamkeit, und es
feierte die Fachstudentenschaft „Rugia Eisgrub"
von den Siegermächten - gegen das Selbstbe- begannen schwere Zeiten für die deutschen
zu Wien in einem beachtlichen Festkommers im
stimmungsrecht der Völker - festgelegten Studenten in Eisgrub. So kam es zu HausSchloß Cobenzl (Wien) ihren hundertjährigen
Grenzen Eisgrub vom Mutterland Österreich durchsuchungen und Denunzierungen, die in
Bestand. Dreihundert Mitglieder diverser Mittelabgetrennt. Von tschechischer Seite wurde an- Hausarrest, negativen Betragensnoten, sogar
schulverbindungen aus Österreich - darunter
gedacht, die Gartenbauschule offiziell nicht an- im angedrohten Schulverweis gipfelten.
als Ehrengäste die neugewählten NR-Abg. BarDie Niederlegung der Farben zu Pfingsten
zuerkennen und zu tschechisieren.
bara Rosenkranz, Heinz-Christian Strache, Lutz
Aufgrund der staatlichen Trennung zwischen 1939 in Eisgrub und die Eingliederung in den
Weinzinger und die Wiener LAbg. Henriette
Österreich und dem sudetendeutschen Kern- NS-Studentenbund und der folgende Ausbruch
Frank (alle FPÖ), Dir. Dipl.-Ing. G. Kellner von
land entschloß man sich auch in Österreich zu des Zweiten Weltkrieges stoppte die Weiterentder HBLFA für Gartenbau (Wien-Schönbrunn)
etablieren und mit einer Schwesterkorporation wicklung Rugias.
und SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei an der nach Eisgruber Vorbild errichteten „HöReaktivierung in Wien
lauschten der Festrede von Ing. Wolfgang Hosiheren Gartenbauschule" in Wien 19, Hohe
ner (Rugia) über „100 Jahre Rugia".
Am
3.
Oktober
1953 trafen sich überlebende
Warte, zu sein. Es gab große Schwierigkeiten,
Rugen
im
Wiener
Café
Postsparkasse (Wien 1.,
Fuß zu fassen.
Ein Blick zurück
Biberstraße
10)
und
beschlossen
die WeiterIn der Lehranstalt in Eisgrub herrschten die
Am 28. Oktober 1906 wurde die Rugia in EisDeutschen weiter vor und die Rugen bestimm- führung des Altherrenverbandes. Die Lage war
grub gegründet. Den Ausgangspunkt bildete die
ten viel mit, was die Schulgemeinschaft betraf. für die im Jahre 1954 neuerstandene „Rugia"
„Höhere Lehranstalt für Obst- und Gartenbau" in
Bestrebungen der Tschechen, die Schule in insofern erschwert, als diese zu einer rein österEisgrub / Südmähren, die als einzige Schule eine tschechische Schule umzuwandeln, schei- reichischen Verbindung wurde und deren Wurihrer Art in der Donaumonarchie auch Schüler terten. Paralleljahrgänge waren nur in den Jah- zeln im Vergleich zu den eingesessenen örtaus dem Ausland anzog.
ren 1918 bis 1921 etabliert, sodann erfolgte die lichen Verbindungen durchtrennt waren. Im
Eines der wichtigsten Besitztümer des Hau- Errichtung einer eigenen tschechischen Gar- Jahre 1951 begann die „Höhere Bundeslehrund Forschungsanstalt für Gartenbau Wienses Liechtenstein über viele Jahrhunderte lag tenbauschule in Melnik.
Schönbrunn" mit ihrem Betrieb, und von hier
im heutigen mährisch-niederösterreichischen
Vor dem Zweiten Weltkrieg
kam neuer Nachwuchs.
Grenzgebiet, geographisch etwa das Gebiet
zwischen Nikolsburg und Lundenburg bis nach
Die nach Deutschland vertriebenen BundesDie politische Entwicklung, die ganz Europa
Hohenau umfassend. Noch heute künden die verändern sollte, begann sich auch in Eisgrub brüder bildeten ihr Zentrum in Augsburg. Die
Schloßanlagen in Feldsberg und Eisgrub von auszuwirken. Auf einmal standen sich hier die Rugia hatte nunmehr wieder zwei Standbeine,
der ehemaligen Macht des Regentengeschlech- nationalen Gruppen gegenüber: Die Deut- und es folgten die Pfingsttreffen und eine wechtes. Johann II. von Liechtenstein gründete im schen, die Tschechen, Slowaken, Ungarn und selhafte Entwicklung, bei der immer die sudeOktober 1895 die oben erwähnte Fachmittel- die nicht kleine Gruppe der Juden. Da Eisgrub tendeutschen Wurzeln gepflegt wurden.
schule. Die Anregung hierzu erging vom fürst- eine für eine Fachschule der damaligen Zeit
Inzwischen hat man sich auch Schülern aus
lichen Hofgartendirektor Wilhelm Lauche, der einmalige Selbstverwaltung hatte, und diese anderen Lehranstalten geöffnet.
auch vom Anbeginn bis 1938 Direktor der Lehr- immer in deutscher Hand lag, begannen
Bundesobmann Gerhard Zeihsel
Schwierigkeiten und die Fronten wurden härter.
anstalt war.
überbrachte Glückwünsche
Die heutige Gestalt des Schlosses Eisgrub / Nur aufgrund der Tatsache, daß die Ungarn,
Namens
der Sudetendeutschen LandsmannLednice ist ein Ergebnis des Umbaus aus den Slowaken und auch die Juden immer mit den
schaft
überbrachte
der Bundesobmann der
Deutschen
zusammen
gegen
die
Tschechen
Jahren 1846 bis 1858 im Geiste der englischen
Neugotik unter Georg Wingelmüller. Von der stimmten, konnte die Vorherrschaft an der F! „Rugia Eisgrub" zu Wien beste Wünsche
Barockperiode blieb das Gebäude der Reithalle Schule im Rahmen der Selbstverwaltung gesi- zum hundertjährigen Bestand und dankte für
vom Ausgang des 17. Jahrhunderts vom Archi- chert werden. Dazu kam, daß sich die Tsche- die Aufstellung der Wanderausstellung der SLÖ
chen oft selbst nicht einig waren, da jene, die in „Zeit für die Wahrheit" im Rahmen dieser grotekten J. B. Fischer von Erlach erhalten.
In Eisgrub entstanden zwischen 1904 und Mähren beheimatet waren, oftmals mit den ßen Arbeitstagung des Pennäler-Ringes.
Die Fachstudentenschaft Rugia Eisgrub zu
1912 verschiedene studentische Korporationen, Deutschen stimmten.
Das Nationalbewußtsein im Reich wurde im- Wien hat ihre Bude in der Ziegelofengasse 7,
die die Wahrung des Sudetendeutschtums und
die Etablierung des Farbenstudententums un- mer stärker und die Tschechen fürchteten um im Hof links, 1050 Wien.
Email: rugia.wien@gmx.net
terstützen wollten. Die Gründungsinitiative Ru- ihren Staat. Sie sahen in jeder deutschen VereiInternet: www.rugia.at
gias ging von den gebürtigen Eisgrubern Ja- nigung eine feindliche Organisation. Die tschenisch und Mokry aus, die beide am Lundenburger Gymnasium zur Schule gingen. Als Hort
diente der Verbindung die Eisgruber Gartenbauschule, zu der noch heute eine besondere Verbundenheit Rugías besteht. Nahezu alle Rugen
waren auch aktive Mitglieder beim „Deutschen
Turnverein" und bildeten meist dessen Kern.
Im Absolutismus der Monarchie - und später
auch in der 1. CSR - wurden die Verbindungen
an höheren Schulen verfolgt, und es mußten
alle möglichen Schliche angewendet werden,
um arbeiten zu können.
1912 konstituierte sich der erste Altherrenverband Rugias im Bierkeller Mitzko in Wien (nahe
der Universität).
Links: Die Gartenbaufachschule in Eisgrub. - Rechts: BO Zeihsel bei seiner Ansprache.

55 Gedenken statt vergessen!
Mit dieser Überschrift versah die Augsburger
„Stadtzeitung" ihren Bericht über die Gedenkfeiern in Zusmarshausen im 60. (61.) Jahr der Vertreibungen Ende September. Die Marktgemeinde gemeinsam mit der den BdV vertretenden
SL-Ortsgruppe waren die Einladenden. Siebzehn Fahnengruppen der örtlichen Vereine einschließlich SL-Ortsgruppen Königsbrunn als
Gast und Zusmarshausen / Horgau gaben einen respektablen Rahmen zur katholischen
Sonntagsmesse, die durch den relativ jungen
Pfarrherrn in der überfüllten Ortskirche aussagekräftig gestaltet wurde, musikalisch gestärkt
durch die Chorgemeinschaft des vom zweiten
Bürgermeister geleiteten Kulturkreises.
Die Fortsetzung dieser Erinnerung an die
Staatsverbrechen der Siegermächte des großen Krieges und ihrer Satelliten fand an der im
Volksmund „Vertriebenenkreuz" genannten Anlage auf dem Hügel an der A8 statt. Den
Gedenksegen sprach der Pfarrer der örtlichen
evangelischen Kirchengemeinde, eindrucksvoll
bezogen auf das damalige grausige Geschehen, u. a. unter zeitzeugenhafter Erwähnung
der Ermordung seines Großvaters im eigenen,
dann geraubten Grundstück in Mähren durch
tschechisch sprechende Bene§-Swoboda-Soldateska. Zusmarshausens Erster Bürgermeister
und der Sprecher der örtlichen Vertriebenen-
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SUDETENDEUTSCHE REZEPTE
Schneller, als man glaubt, rückt die Adventzeit
naher. Da Lebkuchen Lagerzeit benötigt, hier ein

Rezept

LEBKUCHEN

420 g Zucker (noch besser Rohrzucker), Schale
einer Zitrone (oder von Fa. VITAM Zitronenschalen-Aroma, 1 Eßlöffel), 10 g Zimt (besser 2 dkg),
10 g Nelkenpulver, 10 g Natron, 140 g Honig,
750 g Mehl (am besten Roggenmehl), 4 ganze Eier.
Teig einige Stunden bis drei Tage rasten lassen.
Vor dem Auswalken nochmals fest durchkneten.
Hitze 160 ° C Heißluft, 10 Minuten Backzeit.
Kekse mit Milch bestreichen, damit sie Glanz bekommen.
Tipps zum mühelosen Gelingen
eines Lebkuchens:
O Verwende Roggenmehl zur Verarbeitung.
O Honig verleiht dem Lebkuchen seine Süße und
schöne Bräune.
O Das klassische Lebkuchengewürz besteht aus
Zimt, Piment, Nelken, Kardamon, Koriander,
Muskat und Anis.
O Triebmittel für den Lebkuchen sind Natron
(Speisesoda) oder Hirschhornsalz.
O Um eine schöne, glatte Oberfläche zu erhalten,
vor dem Backen mit Milch, Wasser oder Eidotter
bestreichen.
O Das Rohr gut vorheizen.
O Sollte der Teig beim Backen Risse bekommen,
die Backofentür etwas offenlassen.
O Nicht zu lange backen, sonst wird er hart!!!
O Lebkuchen braucht Lagerzeit, um sein Aroma
voll entfalten zu können.
O Für die Lagerung gut verschließbare Blechdose
verwenden.
O Einige Apfelspalten lassen den Lebkuchen
schneller weich werden.
O Wenn man einen Wintergarten besitzt, der
nicht beheizt wird, kann man den Lebkuchen
auch zwei Tage draußen stehen lassen, dann ist er
auch bald weich.
Viel Spaß beim Kekse backen!
CGS

Damengilde „Edda"
feierte Geburtstag
Am 14.11. feierte die Akad. Sudetendeutsche
Damengilde „Edda" ihr 6. Gründungsjubiläum,
das mit einem feierlichen Festkommers in ihrem
Vereinslokal im 7. Bezirk begangen wurde.
Die Festrede hielt SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsel. Er sprach über die „großen Töchter" des Sudetenlandes, aber auch über bekannte weibliche Sagenfiguren und zeitgenössische Künstlerinnen sudetendeutscher Herkunft.
Die Akademische Sudetendeutsche Damengilde „Edda" zu Wien versteht sich als eine Damenverbindung, die sudetendeutsche Tradition
und national-freiheitliches Gedankengut vereint
und sich die Pflege von Kultur und Wissenschaft zur Aufgabe gestellt hat.
Die Unterstützung der deutschen Volksgruppe in Ost- und Südosteuropa ist den Mitgliedern
ein besonderes Anliegen. Aber auch Geselligkeit, sportliche Betätigung und die Pflege des
deutschen Liedes sind Pfeiler des korporativen
Lebens. Demokratische Grundsätze, tolerante
Lebenshaltung, Liebe zur Heimat und Freude
daran, Frau sein zu dürfen, werden generationsübergreifend weitergetragen.
BE
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gruppe (SL-Obmann und BdV-Vertreter) legten
gemeinsam einen Kranz nieder. Am Sonntag
fand die eigentliche Gedenkveranstaltung im
Saal des Seniorenzentrums statt. Der Regierungspräsident Bayerisch-Schwabens hielt
die eindrucksvolle Ansprache. Auch er konnte
sich auf Zeitzeugnisse stützen; sein Vater war
der Bürgermeister des Nachbarortes Horgau,
der 1945 / 46 eine große Zahl Vertriebene und
Flüchtlinge unterbringen mußte; in Zusmarshausen waren es 1700, im Landkreis Augsburg
insgesamt mehr als 33.000, in der Mehrzahl
sudetendeutsche. Regierungspräsident Schmid
bezeugte auch, daß die „Neuankömmlinge trotz
Not und Leid ein hohes Potential an Tatkraft
zum Neuaufbau mitgebracht haben".
Parallel zum Veranstaltungs-Wochenende
wurde im Erdgeschoß des Rathauses zehn
Tage lang die Ausstellung „Auf der Suche nach
der verlorenen Geschichte" gezeigt.
Der Sonntag des Gedenkens wurde abgeschlossen mit einem kulturell gestalteten Nachmittag. Drei Schwerpunkte waren dabei: Eine
nach Kopfzahl und Leistung starke Zusmarshauser Kindergruppe mit Gesang und Instrumenten, die SL-Volksmusikgruppe aus Wertingen und Herbertshofen in Egerländer Tracht
und der Chor der Rußlanddeutschen Landsmannschaft aus Augsburg.
Kurt Stoupa

Weihnachtsgeschenk 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 älteren Landsleuten in bezug auf eine
Nichtinformiertheit 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 detaillierte Unterlagen, um
hier genaue Auskünfte erteilen zu können.
Hier können wir helfen, liebe Landsleute, Eltern und Großeltern.
In mühevoller Arbeit wurde eine CD-Rom
über die Sudetendeutschen: "50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich" herausgebracht. Sie bietet einen breit angelegten Querschnitt aus der reichhaltigen Geschichte, den kulturellen, wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und anderen Leistungen
der Sudetendeutschen präsentiert (u. a. sind
auch die BeneS-Dekrete angeführt, und es
sind alle Landschaften des Sudetenlandes
sowie zahlreiche Städte in Bild und Ton vorgestellt!). Die Beiträge sind thematisch und
chronologisch so gestaltet, daß das Schaffen

der Sudetendeutschen, von ihren Anfängen
bis zur Gegenwart, überschaubar, informativ
und interessant präsentiert wird. Den Texten
sind über 1700 Bilder, Grafiken, Videos und
Querverweise beigefügt worden, um so einfach beim „Durchklicken" der Seiten behilflich
zu sein. So erreichen wir 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 CDRom als Weihnachtsgeschenk 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 Portound Versandkosten etwa € 1,50).
Machen Sie bitte reichlich von dieser günstigen Gelegenheit im Interesse unserer
Volksgruppe Gebrauch!
Bestellungen sind bitte sofort an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse
25, 1030 Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59
13, zu richten. Wir stehen für den Versand an
Sie bereit. Nun - was halten Sie von diesem
praktischen Weihnachtsgeschenk für junge
Leute?

Folge 22 vom 76. November 2006

Ehrung für
Walter Sitte

Roland Schnürch (r.) überreicht Walter
Sitte Medaille und Urkunde.
Anläßlich einer Studienreise des BDVLandesverbandes
Nordrhein-Westfalen
nach Oberschlesien und Sudetenschlesien
wurde auch das BGZ-Geschaderhaus in
Mährisch Schönberg besucht. Dabei überreichte der Stellvertretende Vorsitzende
des Sudetendeutschen Heimatrats und
Landschaftsbetreuer Altvaterland, Roland
Schnürch, dem Leiter des BGZ und Vorsitzenden des Verbandes der Deutschen
Nordmähren - Adlergebirge, Walter Sitte,
die ihm vom Sprecher der Sudetendeutschen verliehene Adalbert-Stifter-Medaille
für hervorragende kulturelle Arbeit. Am
nächsten Tag erreichte die Reisegruppe trotz eines Gewitters - mit Walter Sitte den
1492 Meter hohen Altvater und genoß den
weiten Blick über Berge und Wälder.

Wenig Interesse
für Emilie Schindler

SUDETENPOST

1. Internationaler Kongreß der
Vertriebenen und Flüchtlinge
Die Unione degli Istriani - Libera Provincia
delNstria in Esilio beabsichtigt, am 29., 30. und
31. März 2007 in Triest den 1. Internationalen
Kongreß der Vertriebenen und Flüchtlinge in
Europa zu organisieren. Ziel ist die Suche nach
neuen Formen der Vereinigung und der Entwicklung der Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände auf europäischer Ebene, um die weiterhin bestehenden Probleme in maßgeblichen
europäischen Institutionen und in Institutionen
der von Verfolgung und Vertreibung ganzer Völker und damit des Völkermordes betroffenen
Staaten zu diskutieren und zu lösen.
Der Kongreß soll somit eine neue Dialektik in
Verbindung mit einer neuen, allen Verbänden
gemeinsamen Vorgehensweise einleiten, wobei
insbesondere die legitimen Erwartungen aller
Vertriebenen und Flüchtlinge so betont werden,
daß sie eine einheitliche Grundlage bilden, auf
der die Hauptforderungen für die Lösung der
noch offenen Probleme gründen können:
Die Anerkennung des Verbrechens des Völkermordes an unseren vertriebenen oder ins
Exil gezwungenen Völkern durch die Europäische Union, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und die Vereinten Nationen, so wie
in der Erklärung vom 9. Dezember 1948 bestätigt und uns gemäß Art. II und III der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes (UNO General Assembly Resolution 260 A (III) - New York, 9. Dezember 1948)
zuerkannt und gemäß Artikel IV, VI und VIII dieser Konvention strafbar.
Die Anerkennung des Rückkehrrechts der
Vertriebenen und Flüchtlinge und der nachkommenden Generationen in ihre Heimat, indem die
am besten geeigneten und nützlichsten Maßnahmen für ihre Integration in den früher jahrhundertelang bewohnten Gebieten getroffen
werden, sowohl als Rechtsbehelf gegen die
durch Umsiedlungen und illegale Deportation
verursachte Verletzungen der Menschenrechte
als auch als Umkehrung der Auswirkungen der
„ethnischen Säuberungen" in den Herkunftsgebieten. Unter den Maßnahmen sind rein beispielhaft zu nennen: Die Rückgabe der widerrechtlich beschlagnahmten und verstaatlichten

Immobilien und, falls dies nicht möglich sein
sollte (Zerstörung der Immobilien, z. B.), ein angemessener Schadensersatz, der den Erwerb
einer anderen Immobilie sicherstellen kann.
Die Bekanntmachung der Tragödien der
Flucht und Vertreibungen in ganz Europa über
die Einrichtung eines jährlich feierlich zu begehenden Gedenktages im Angedenken an die
18 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen auf
dem europäischen Kontinent im 20. Jahrhundert, und zwar durch eine EU-Richtlinie, die von
den Regierungen aller EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt wird. In Verbindung mit diesem Gedenktag müssen EU-Vorschriften zur Verbreitung
des Wissens über die von den kommunistischen Regimes im ehemaligen Ostblock und in
der Türkei verursachten Fluchten und Vertreibungen an allen Schulen umgesetzt werden, die
von allen EU-Mitgliedsländern in nationales
Recht umgesetzt werden.
Im Rahmen des 1. Internationalen Kongresses soll ferner zur Konkretisierung aller weiteren
Forderungen der an der Initiative teilnehmenden europäischen Flüchtlings- und Vertriebenenverbände gemeinsam ein Satzungsentwurf
geprüft und verabschiedet werden, der in einem
zweiten Schritt schnell zur Gründung der
Europäischen Union der Flüchtlinge und Vertriebenen führt, einer neuen Dachorganisation mit
„Patronage"-Eigenschaften und mit der Aufgabe
der Förderung, Vereinheitlichung und Vorlage
der jeweiligen Forderungen der Mitgliedsverbände, wobei mit einer Stimme gesprochen
wird.
Die Unione degli Istriani hat sich dieses Projekt zutiefst zueigen gemacht, und es kann für
alle, vereint in einer übergreifenden politischen
und rechtlich unabhängigen und damit nicht
mehr parteiorientierten und von jeglicher Parteiorganisation unabhängigen Aktion, der Schlußstein für eine einschneidende und endgültige
Aktion vor der Europäischen Union und den
Vereinten Nationen darstellen, an die die Forderungen nach Gerechtigkeit und Respekt vor der
Wahrheit zu richten sind.
Die Gründung der Europäischen Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen erfolgt mit der ein-

stimmigen Zustimmung aller Verbände, die am
1. Internationalen Kongreß teilnehmen, an dem
neben dem Satzungsentwurf und dem Gründungsakt auch die Organisationsstruktur des
neuen Verbandes erläutert wird. Eines der vorrangig zu diskutierenden Ziele ist die absolute
Notwendigkeit der Akkreditierung des neuen
Verbandes der Flüchtlinge und Vertriebenen bei
den jeweiligen nationalen Regierungen und vor
allem bei der EU und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, so daß er offiziell
bekannt wird und in alle Fragen und Diskussionen, die die Probleme der Mitgliedsverbände
betreffen, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene eingreifen kann. Auf diese
Weise kann sich der Einfluß und die Wirkung
der neuen Europäischen Union der Flüchtlinge
und Vertriebenen schrittweise vollberechtigt in
Europa einfügen, da dieser Verband nicht wenige Personen, sondern über fünf Millionen europäische Bürgerinnen und Bürger vertritt.
Die Unione degli Istriani glaubt fest an die
Kraft und Verhandlungsstärke der neuen Europäischen Union der Flüchtlinge und Vertriebenen, die auch bei den Regierungen der EUMitgliedsstaaten des ehemaligen Ostblocks Litauen, Lettland, Estland, Rußland, Polen,
Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn und
Slowenien - der Türkei und den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens und Beitrittskandidaten der Europäischen Union ein beachtliches Gewicht darstellen kann.
Beim 1. Internationalen Kongreß in Triest
müssen auch die operativen Vorschriften der
neuen Organisation besprochen werden: Entwicklung in den Gebieten, in denen die Mitgliedsverbände ihren Sitz haben, Einrichtung
von operativen Stellen und von Vertretungen in
Europa, Erstellung einer effizienten Geschäftsordnung, Erkennung und einstimmige Übertragung der Ämter und Verantwortlichkeiten an
diejenigen, die den neuen europäischen Verband vertreten sollen, Aufbringung der finanziellen Mittel zur Unterstützung der Tätigkeit des
Verbandes, Suche nach Experten, Beratern und
Rechtsfiguren zur Unterstützung der politischen
und rechtlichen Aktion des Verbandes.

Kriegszustand erst 1955 beendet:
Vertreibung war Kriegsverbrechen

Im Rahmen ihrer Europareise war die
Schriftstellerin Dr. Erika Rosenberg aus
Buenos Aires (Bild) am 4. November zu
Gast im „Haus der Heimat" in Wien. Bundesobmann Gerhard Zeihsei (SLÖ) konnte
die Vortragende mit Gatten, den VLÖ-Vorsitzenden Dipl.-Ing. Rudolf Reimann mit
Gattin und weitere interessierte Landsleute
im SLÖ-Saal begrüßen.
Die Vortragende entpuppte sich als
wahrlich gute Begleiterin für die in Argentinien verlassene alte Dame, für die sie
sich - auch bei jüdischen Stellen - einsetzte. Selbst Nachkomme jüdischer Flüchtlinge aus Vorkriegsdeutschland, versteht sie
nicht die geringe Dankbarkeit von jüdischer Seite für das Ehepaar Oskar und
Emilie Schindler. Immerhin rettete das
Ehepaar aus Zwittau 1300 Juden durch
„Schindlers Liste" das Leben und brachte
sich damit auch selbst in Gefahr.
Auch die Medien in Österreich - von der
Veranstaltung waren alle informiert worden
- glänzten vom ORF bis zu den Zeitungen
durch Abwesenheit! Nur die „Wiener Zeitung" forderte ein Besprechungsexemplar
an.
Paßt das Bild dieses verdienten Ehepaares vielleicht nicht in das Klischee des
„bösen Sudetendeutschen" der heutigen
Gutmenschen?
Erika Rosenberg „Ich, Emilie Schindler",
Erinnerungen einer Unbeugsamen, 256 S.,
Preis: ca. €
19,90/(A)€20,50/sFr34,70.
ISBN 3-7766-2501-5, Herbig 2006.

Wie Pavel Machaöek in seinem 2002 erschienenen Buch „Cesta Cechu a Nëmcû ke dneèku"
(Der Weg der Tschechen und der Deutschen
zum Heute) auf S. 97 angegeben hat, hat der
tschechoslowakische Staatspräsident Antonin
Zápotocky am 3. 2. 1955 in einer öffentlichen
Kundgebung den Kriegszustand mit Deutschland für beendet erklärt; ein Aspekt, der bisher
von deutscher Seite unbeachtet geblieben ist.
Der am 5. 10. 1938 von Amt des Staatspräsidenten zurückgetretene und in England als Privatperson aufgenommene Dr. BeneS hatte am
3. 9. 1939 in Telegrammen an die Regierungen
Großbritanniens, Frankreichs und Polens mitgeteilt, daß die Tschechoslowakei rechtlich weiterbestehe und sich mit Deutschland seit dem
15. 3. 1939 im Kriegszustand befinde. Einen
von Beneé initiierten Nationalausschuß anerkannte die französische Regierung am 17. 11.
1939 und England am 20. 12. 1939. Eine „Vorläufige tschechoslowakische Regierung" wurde
von England am 20. 7.1940 anerkannt, und am
3. 12. 1942 stellte deren Vorsitzender Jan Srámek fest, daß Beneé mit verfassungsmäßiger Rechtsgültigkeit weiterhin tschechoslowakischer Staatspräsident geblieben ist. Da während eines Kriegszustandes begangene Exzesse an Militär- und Zivilpersonen als Kriegsverbrechen zu klassifizieren und daher unverjährbar sind, muß dies auch für jene Exzesse gelten, die während des nach dem 9. Mai 1945
weiterhin fortgeltenden Kriegszustandes, in
dem sich die Tschechoslowakei befand, von
sogenannten Partisanen und anderen „Waffenträgern" verübt wurden; die mithin Kriegsverbrechen und daher unverjährbar sind. Allerdings ist
die tschechische Seite weit davon entfernt/sich
an diesen Sachverhalt zu erinnern.
Entsprechende Anzeigen bei einer deutschen
Staatsanwaltschaft, die von tschechischen
Strafverfolgungsbehörden in Rahmen der Amtshilfe weiterverfolgt wurden, haben in keinem
Fall zur Verurteilung von Straftätern aus dieser

Zeit geführt; sei es, daß die Beschuldigten nicht
zu identifizieren oder verstorben waren, sei es
wegen Einstellung des Verfahrens infolge Verjährung (z. B. die Entscheidung des föderalen
Polizeikorps für Ermittlungen, Referat Prag, in
einem Einzelfall. Aktenzeichen CVS PV-3/04-91
vom 12. Dezember 1991).
Es wäre wünschenswert, wenn sich unsere
Rechtsexperten nicht nur der Entschädigungsthematik, sondern auch des bisher nichtbeachteten Aspekts der Fortdauer des Kriegszustandes der Tschechoslowakei mit Deutschland

über den 9. Mai 1945 annehmen würden. Wenn
es in Deutschland möglich war, einen von
einem tschechischen Zeugen mit phänomenalem Gedächtnis Beschuldigten im Alter von
89 Jahren im Rollstuhl vor den Richtertisch zu
bringen und hier zu lebenslanger Freiheitsstrafe
zu verurteilen (Fall Malloth, Landgericht München I, Mai 2001), müßte es doch auch in der
inzwischen in die EU integrierten Tschechischen Republik möglich sein, zu einer gleichen
Aufarbeitung der Vergangenheit zu kommen.
Von Josef Weikert

Die Malerin Silvia Winkler und
ihre sudetendeutschen Wurzeln
Was bewegt eine Diplomsozialpädagogin, die
im Gefängnis arbeitete, zu malen? „Farben wirken durch Licht", sagt die Malerin Silvia Winkler.
„Farben verändern sich durch Licht. Das fasziniert mich. Die Form bleibt bestehen, doch der
Geist des Lichtes wahrt sein Geheimnis."
Ihre Eltern sind aus Nordmähren und Schlesien, zwei sudetendeutsche Landschaften, die
sie in den letzten Jahren bereiste. Mütterlicherseits gehört auch der vor sechzig Jahren als
Nazigegner im KZ umgekommene Märtyrer
Eduard Schlusche zur Familie, eine Persönlichkeit, der auch das Interesse der Malerin gilt.
Neben dem Licht ist es die Form und die geometrische Komposition sowie die Farbtheorie,
mit der sich Silvia Winkler auseinandersetzt.
Dies zeigten ihre Ausstellungen „Farbe und
Form" oder „Der rote Rahmen". In jüngster Zeit
ist es die Kunst- und Handwerksausrichtung
des Bauhauses, jenes Zentrums der Moderne
und des Funktionalismus, das der Architekt
Walter Gropius 1919 in Weimar begründete und
das 1925 nach Dessau umzog. Mit dem Entwurf
der Bauhäusler, ihrer Formensprache, setzt sich
nun Silvia Winkler auseinander und läßt kühne,

starke Farben aufeinanderwirken. Sie hat dabei im Laufe der Jahre eine eigene Arbeitsmethode entwickelt, indem sie die kompositorische
Grundform auf die Leinwand skizziert und dann
die Farben von oben nach unten aufträgt. Auch
wenn sie Farbwahl und Reihenfolge oft im voraus festlegt, ergibt sich immer wieder während
des Malprozesses eine Nuancierung der Positionierung, weil ein Farbton den nächsten bedingt. So ergeben sich Raumkonstellationen
von besonderer Leuchtkraft. Neben rein abstrakten Flächen finden wir dann figurative Elemente und lassen sich die geometrischen Formen als Häuser, Brücken, Türme oder Bäume
lesen, die - so die Kunstkritikerin Jana Stolzenberger - im Gegensatz zu den rein geometrisch
strukturierten Arbeiten ausschnitthaft und wie
fotografische Vorlagen wirken. Trotz der Bezüge
zur Wirklichkeit sind sie aber nicht reale Abbilder, sondern wandeln die Natur in ein ordnendes Prinzip aus geometrischen Formen. Die
Farbe bestimmt die Form in einer spielerischen
Weise des geordneten, schnell überschaubaren
Bildaufbaus, der den Werken Spannung und
Dynamik verleiht.
Rudolf Grulich
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Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat"

¡udjen Mt tin
EIN VORSCHLAG: Ein Jahres-Abo der „Sudetenpost"
... für einen guten Freund, für einen
Angehörigen in der Familie oder für sonst
jemanden? Nun, da können wir Ihnen
gerne ein wenig helfen!
Bis Weihnachten haben wir nicht mehr
viel Zeit, und oft kommt man dann darauf, daß es sehr schwierig ist, jemandem
etwas Besonderes zu schenken, das
auch passend und gehaltvoll ist.
Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal
als Geschenk ein Jahresabonnement
unserer „SU DETEN POST" überreichen würden?
Natürlich kann man auch ein Abonnement zum Geburtstag schenken oder
auch zu anderen Anlässen. Sie werden
damit bestimmt beim Beschenkten Freude erregen oder zumindest großes Interesse für uns und unsere Sache - denn
viele Landsleute stehen noch außerhalb
der Landsmannschaft und kennen gar
nicht die „Sudetenpost". In vielen Familien lesen nur die Oma oder der Opa die
„Sudetenpost" - und eigentlich sollten
auch die Kinder und Enkelkinder unsere
Zeitung haben. Wie wäre es also, wenn
Sie diesmal Ihren zum Teil schon erwachsenen Kindern ein Abonnement der
„Sudetenpost" für das kommende Jahr
2007 schenken würden? Aber auch der

Schwager, die Schwägerin, die eigenen
Geschwister, die vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute Freunde aus dem
Sudetenland und aus der einheimischen
österreichischen Bevölkerung usw. - die
Reihe könnte beliebig fortgesetzt werden
- sollten die „Sudetenpost" beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!
Ist das nicht ein guter Vorschlag für ein
kleines, nettes Geschenk?
Wenn Sie also ans Schenken denken,
denken Sie auch an die „SUDETENPOST"
- dies würde uns allen dienen: Dem
Erhalt der „Sudetenpost", der Information
des jeweiligen Landsmannes, der Sudetendeutschen Landsmannschaft u. a. m.
- Sie sehen also, es würde sich bestimmt
lohnen.
Und wir machen Ihnen dazu auch das
Schenken leicht:
Füllen Sie bitte den nachstehenden
Abschnitt aus, schicken Sie diesen an
uns und wir senden Ihnen postwendend
einen Gutschein zu, den Sie als Ihr persönliches Geschenk überreichen können.
Bitte ausschneiden und d e n Kupon
a n die „SUDETENPOST", Kreuzstraße 7,
4040 Linz, senden!

Ich
Name des Bestelfers
Adresse

bestelle hiermit

Abonnements der „Sudetenpost" als Geschenk für

a)
Name des zu Beschenkenden
Adresse

b)
Name des zu Beschenkenden

Am Samstag, dem 2. Dezember, findet das
sehr beliebte Krampuskränzchen im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, im Hoftrakt,
Großer Festsaal (Erdgeschoß), statt. Beginn ist
um 20 Uhr, Einlaß ab 19.30 Uhr, Ende 1 Uhr.
Zum Tanz spielt wiederum der „EvergreenHans". Es gibt warme und kalte Speisen sowie
Getränke zu moderaten Preisen.
Der Krampus kommt wieder und verteilt die
Päckchen (bitte solche für Freunde und Angehörige mitbringen und mit Namen versehen!).
Aus Vorbereitungsgründen wird unbedingt um
Platzreservierung bei der SdJ, in 1030 Wien,
Steingasse 25, Telefon und Fax: (01) 718 59 13,
beziehungsweise persönlich bei den Jugendfunktionären (zum Beispiel bei Rogelböck, Tel. /
Fax: (01) 888 63 97, von 17 bis 19 Uhr) ersucht.

Schönhengst - Oberland, Müglitz,
Zwittau und Umgebung in Wien
Unser Oktober-Heimatabend fand am 20. Oktober statt. Viele unserer treuen Besucher waren anwesend. Von jenen, die wir vermißten,
hoffen wir, daß sie das schöne Herbstwetter für
einen Urlaub oder Ausflug genützt haben und
nicht erkrankt sind. Obmann Karl Haupt begrüßte die Anwesenden. Er wies auf die vielen
Veranstaltungen hin, die im November angeboten werden, wie zum Beispiel die Vorstellung
des Buches „Ich, Emilie Schindler" durch die
Autorin Erika Rosenkranz, am 4., oder das
Volkstanzfest in Klosterneuburg am 11., zum
Zuschauen, aber auch zum Mittanzen. Am
26., zum Einstimmen auf die kommende Adventzeit, findet das Adventsingen im „Haus der
Heimat" statt. Und wie schon in meiner Einschaltung in der „Sudetenpost" vom 19. Oktober erwähnt, haben wir an unserem nächsten
Heimatabend am 24. November Frau Dr. Ilse
Tielsch bei uns. Sie wird uns ihr neues Buch
„Das letzte Jahr" vorstellen. Nochmals spreche
ich die Einladung an die Mitglieder anderer
Landsmannschaften aus, daß sie uns als Gäste
bei diesem interessanten Vortrag willkommen
sind.
Ingeborg Peschka

Adresse

c)

Kulturverein Südmährerhof

Name des zu Beschenkenden

Adresse

ab dem 1. Jänner 2007, zunächst für ein Jahr!
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s) und werde diese umgehend zur Einzahlung bringen.

., a m .
Unterschrift
Zutreffendes bitte einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen!
Erscheinungsfolge: Zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 33,40 (inkl. 10 % MwSt.), Deutschland u. übriges Europa: € 40,50.

Wir suchen dringend Gasteltern
Zum 14. Mal wird 2007 unsere „Siebenbürgen-Aktion" durchgeführt, und bisher ist
es immer wieder gelungen - und für 2006
hat es bestens geklappt, nochmals ein Dankeschön an alle Gasteltern - Gasteltern zu
finden (sei es aus den Reihen der Siebenbürger, der Sudetendeutschen oder bei Mitgliedern der Sudetendeutschen Jugend.
Die sechs Siebenbürger Sachsen (fünf
Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren
und eine jüngere erwachsene Begleitperson) werden vom 7. bis 14. Juli 2007 unsere
Gäste am Sommerlager in Edling in Kärnten
sein. Natürlich sollte der Aufenthalt nicht nur
auf diese eine Woche begrenzt sein, müssen wir doch die gesamten Anreisekosten,
Versicherungen und vieles anderes mehr
bezahlen (für die Eltern dieser Kinder wäre
dies auf Grund der mehr als geringen Einkommen in Rumänien völlig unmöglich, dafür aufzukommen) - darum auch unsere
Bitte um Aufnahme in Gastfamilien! Es geht
hier wirklich um eine gemeinsame soziale
Aktion!
Für die Zeit von Samstag, dem 14. Juli,
Nachmittag, bis Samstag, dem 21. Juli, gegen Abend, werden noch Gasteltern gebraucht. Wir denken da vor allem an Gasteltern in der nördlichen Steiermark (Judenburg, Leoben, Kapfenberg, Mürzzuschlag
usw.), in Niederösterreich, in Wien und dem

nördlichen Burgenland. Werte Landsleute
und Freunde, geben Sie sich doch einen
Ruck und nehmen Sie eine oder vielleicht
mehrere Personen für eine Woche als Gäste
auf!
Alle sind für die Dauer des Österreich-Aufenthaltes kranken- und unfallversichert, die
hohen Reisekosten von Kronstadt nach
Wien und zurück werden, so wie die Sommerlager-Kosten, von uns getragen. Für die
Gasteltern fallen nur die Unterbringungskosten an. Überlassen bleibt es den Gasteltern, wie die Woche gestaltet wird (Zeigen
der Umgebung usw.).
Alles in allem geht es um eine soziale Tat,
und gemeinsam sollte es gelingen, dieses
Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Diese Aktion bedarf langwieriger Vorbereitungen, daher ersuchen wir bis spätestens
5. Jänner 2007 um entsprechende Nachricht
von Ihnen. Bitte um dringende Bekanntgabe
(wie viele Personen kann man aufnehmen,
ihre telefonische Erreichbarkeit) an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon (mit Anrufbeantworter - wir rufen sicher zurück) bzw.
Fax: (01) 718 59 13!
Lassen Sie uns, werte Landsleute und
Freunde, im Interesse dieser Kinder nicht im
Stich - schon jetzt danken wir Ihnen für die
Mithilfe und Gastfreundschaft!

Eine herbstlich gestimmte Runde konnte bei
der Vereinsabend-Zusammenkunft am 9. November begrüßt werden. Einen besonderen Geburtstag, nämlich den 75 er von unserem Hermann Sinnl, galt es zu feiern. Er ist immer zur
Stelle, wenn es um Südmähren geht: Ob mit der
99er-Fahne bei festlichen Anlässen oder bei
Transporten von Personen, Ausstellungen für
die SLÖ, Büchern und sonstigen Materialien,
ob bei Arbeitseinsätzen am Südmährerhof,
Hermann ist verläßlich dabei. Wir hoffen, daß
er gesund bleibt, damit wir noch lange auf seinen unermüdlichen Einsatz zählen können. Die
Berichte über den Monat Oktober befaßten sich
mit einer Nachlese des Herbstausfluges und
den Konsequenzen für die Gestaltung zukünftiger Ausflüge, da hier teilweise divergierende
Ansichten vorhanden sind. Offenbar würden
aber sowohl ältere als auch jüngere Mitglieder
mindestens einen Ganztagesausflug der Stadt
Nikolsburg widmen wollen, wofür auch immer
wieder Interesse von Landsleuten aus anderen
Gebieten besteht. Elsinger berichtete vom Botschafterwechsel in Wien, der Sitzung des Stiftungskuratoriums und der Einrichtung einer
Kulturdatenbank. In diesem Zusammenhang
wird voraussichtlich Dienstag, Donnerstag und
Freitag am Vormittag ein junger Informatiker
im Dachverbandsbüro in der Steingasse arbeiten, der von der Südmährer-Stiftung bezahlt
und von Reiner Elsinger unterstützt wird. Die
Datenbank soll so beschaffen sein, daß weitgehende Möglichkeiten der Edition (Wiki-System) auch durch kundige Landsleute - hier vor
allem der jungen Generation, die den Umgang
mit Computern und Internet meist perfekter
beherrschen, als die abtretende Erlebnisgeneration -, was aber nicht heißen soll, daß die
„Alten" nicht mit Hilfe ihrer Enkel alle ihre
Erfahrungen und vor allem ihr Wissen einbringen sollen. Ein Landsmann hat diese Kulturdatenbank auch „Das Gedächtnis der Heimatvertriebenen" genannt. Wir werden über den
Fortgang dieser Arbeiten und die Möglichkeiten der höchst erwünschten Einschaltung vieler
Mitarbeiter weiter berichten. Das Projekt wird
vom Bundeskanzleramt und der niederösterreichischen Landesregierung gefördert. Die äußerst erfolgreiche Sonderausstellung „Der Rest
ist Österreich" (Originalplakate 1919 / 20) am
Südmährerhof wurde abgebaut; am 13. November abends erfolgt eine Vorstandsbesprechung
in Niedersulz. Das besonders schöne Herbstwetter führte zu starken Wochenenden bis
einschließlich 26. 10., wo teilweise 750 bis tausend Besucher pro Samstag / Sonntag zu verzeichnen waren und wir heuer während der
Saison mehr als 31.000 Besucher hatten. Für
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den weiteren Ausbau des Museumsdorfes erfolgten 12 ha Grundablösen! - Auch der erfolgreiche Verein „Österreichische Bernsteinstraße" hält am 30. 11. seine General-Versammlung ab. Anläßlich der Buchwoche wird
Dr. Ilse Tielsch im Wiener Rathaus ihr neues
Buch vorstellen und dort am 15. 11. eine
Lesung abhalten, die auch am 25. 11. im „Haus
der Heimat" um 15 Uhr, anläßlich des „Tages
der offenen Tür", stattfindet. Am 14. 12. ist unser nächster Vereinsabend und die vorweihnachtliche Feier. - Herzliche Glückwünsche allen Schützen: Robert Fendt, Maria Gösele,
Ernestine Erner, Anton Nepp, Zlata Mayer,
Karl Mischka, Irma Svoboda, Heli Zechner,
Dkfm. Hans Ludwig, Prof. Hans Lederer,
Dkfm. Hans-Günter Grech, Gudrun Spinka;
und von der jüngeren Generation: DI Herbert
Witte, Dietmar Prater, Martina Gneth, Alexander Mutzl, Silke und Kirsten Elsinger.
Reiner Elsinger

,Hochwald" Wien
Die Brünnl-Wallfahrt am 8. Oktober zu unserem Marienbild „Maria, Trösterin der Betrübten" in der Marienkirche im 17. Wiener Bezirk war wie immer feierlich, verbunden mit
dem Erntedankfest. Leider kamen wenig Besucher. Teils durch Krankheit, teils altersbedingt.
In Gedanken waren wir bei unseren verstorbenen Heimatfreunden. Gott schenke den Kranken baldige Genesung und den alten Heimatfreunden einen schönen Lebensabend sowie
den Verstorbenen die ewige Ruhe. Das Marienbild hat ein Heimatfreund aus Sohors, Herr
Thum, gemalt und unserem Verein Hochwald
geschenkt. In den fünfziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts war das Bild in der Kapelle in
Dornbach im 17. Bezirk aufbewahrt, dort haben sich die Wallfahrer unseres Vereines jährlich am ersten Sonntag im Oktober getroffen.
Die Kapelle ist dann renoviert worden und für
das Bild war kein Platz mehr. Herr Ohsen hat
sich um einen neuen Platz bemüht und hat in
der Marienkirche vom damaligen Pfarrer die
Erlaubnis zum Aufstellen erhalten. Seither ist
das Marienbild an einem würdigen Platz. Der
Anblick dieses uns aus der Heimat sehr vertrauten Bildes gibt uns Trost. Wenn wir Gläubigen zu Maria aufblicken, wird uns klar, woher
wir bei unserer Vertreibung Kraft geschöpft
haben. Die Marienverehrung ist uns Böhmerwäldlern ein kostbarer Heimatschatz. Wir sind
katholisch und marianisch, dies gibt den Zusammenhalt und festigt die Grundlage unseres
Glaubens. Nur so haben wir die schwere Zeit
sowie Krankheit und Trauer überstanden. Möge uns dieser Schatz bewahrt bleiben. - Hanns
Sies aus Deutsch Reichenau bei Gratzen ist
sehr interessiert an Ansiedlungen, Kirchen und
Klöstern in Südböhmen. Er gab mir die Kopie
eines Artikels des Landboten „Volksblatt" vom
16. Mai 1922 über den Katholikentag in Gratzen, der ein Lied zur Marienandacht enthielt.
M. P.

Mährisch Trübauer in Wien
Bei unserem heimatlichen Nachmittag am
19. Oktober hieß der Obmann OProk. Franz
Grolig Frau Dr. Christa Neubauer, die Tochter
unserer Lmn. Maria Neubauer, geb. Rauscher,
ganz herzlich willkommen, hatte sie doch das
Versprechen wahrgemacht, nach ihrer Pensionierung unsere gemeinsamen Nachmittage zu
besuchen. Wir freuen uns, denn Frau Dr. Neubauer war wohl bei allen heimatlichen Veranstaltungen oder Ausflügen mit dabei, gehört
aber jetzt ganz offiziell dazu. Nach dieser kleinen Einleitung bestellte der Obmann Grüße
von Frau Dr. Christa Grolig, die sich um gemeinsame Freunde aus Deutschland bemühen
mußte; dem Ehepaar Prof. Franz und Ilse Negrin, die ihren Franzi fürsorglich betreut, dem
Ehepaar OSR Robert und Ida Schmid, und von
Frau Margit Hofmann, geb. Stapels, aus Mainz,
die aus Anlaß ihres 80. Geburtstages an alle, die
sich noch an sie erinnern, telefonisch die besten
Grüße bestellte. Persönlich gratulierten wir,
verbunden mit allen guten Glück- und Segenswünschen zu ihrem großen Ehrentag, den Jubilaren Dipl.-Ing. Harald Haschke aus Altstadt
(2. 10. 1938), Frau Maria Neubauer, geb. Rauscher, vom Stadtplatz (12. 10. 1918) und Frau
Edith Keck, geb. Korkisch, die am 21. d. M.
ihren Achtziger feierte und anläßlich dieses
Festtages jedem ein Glas Sekt spendierte. Dazu
sprach der Obmann einen passenden Trinkspruch und wir alle ließen unsere Edel recht
hochleben! Mit einem Gedicht von Hermann
Hesse, gelesen von unserem Lm. Ing. Toni Grolig, begann der allgemeine Teil unseres Beisammenseins. Zuerst gab der Obmann wichtige
Termine bekannt, wie die Totenandacht zu Allerheiligen in der Augustinerkirche, das Niederösterreichisch-sudetendeutsche Volkstanzfest in Klosterneuburg, den Heimat-Adventmarkt der Jugend, den Flohmarkt und das
Adventsingen im „Haus der Heimat". Dann
schwärmten wir und genossen wir noch einmal
unseren schönen Herbstausflug auf die Riegersburg. Leider vergehen die paar gemeinsamen Stunden immer viel zu schnell, und mit
freudigen Zurufen auf ein Wiedersehen im
nächsten Monat machten wir uns auf den
Heimweg. - Unser Herbstausflug: Am 4. Oktober, einem wunderschönen Herbsttag, starteten wir zu unserem Ausflug, diesmal in die
Südoststeiermark, auf die Riegersburg. Diese
Burg ist eine riesige Wehranlage mit Schieß-
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Teilnehmer aus allen sieben VdD-Ortsgruppen
und bedankte sich für die freundliche Unterstützung des Seminars durch das Österreichische Kulturforum in Prag. Bürgermeister Zdenek Broz begrüßte anschließend als „Hausherr"
alle Teilnehmer in der Stadt Mährisch Schönberg und erinnerte an den Besuch österreichischer Parlamentsabgeordneter in Mährisch
Schönberg im Frühjahr und an seine Einladung
an Abgeordneten Ing. Norbert Kapeller, die
Stadt Mährisch Schönberg, im Volksmund
„Klein Wien" genannt, offiziell zu besuchen.
Der Bürgermeister lege großen Wert auf gegenseitige Kontakte mit Österreich, ausgehend aus
einer gemeinsamen früheren Geschichte, aber
auch einer gegenwärtiger Partnerschaft mit
Ebreichsdorf in Österreich. Der Verbandsvorsitzende Walter Sitte dankte dem Bürgermeister für sein Entgegenkommen und nannte
einige ungelöste Probleme, die ein Fortbestehen des Begegnungszentrums in Frage stellen,
wie z. B. vorrangig die Energiekosten. Der Bürgermeister erinnerte an seine Erklärung anläßlich der schon erwähnten Tagung mit österreichischen Parlamentsabgeordneten, daß die
Stadt Mährisch Schönberg als BGZ-Hausbesitzer dem VdD und der deutschen Minderheit
altösterreichischer Herkunft behilflich sein
wird bei der Klärung aller Probleme. Durch
den Verbandsvorsitzenden wurde auch die gute
Zusammenarbeit mit allen Bürgermeistern der
Ortschaften hervorgehoben, in denen unser
VdD tätig ist. Parlamentsabgeordneter Ing.
Petr Krill berichtete in seinem Referat über die
politische Situation im Parlament und verwies
auf seine „gutnachbarschaftlichen" Kontakte
mit Abgeordneten des Österreichischen Nationalrates, wobei er besonders auch als Teilnehmer die Begegnung mit österreichischen Abgeordneten in Mährisch Schönberg hervorhob.
Als ehemaliger Bürgermeister der Stadt
Mährisch Schönberg habe er die Wege eingeleiNIEDERÖSTERREICH
tet zu einer Städtepartnerschaft mit Ebreichsdorf in Österreich, wobei es schon zu verschiedenen gegenseitigen Aktivitäten gekommen ist.
Amstetten
Angesprochen auf das Problem der Energiekosten des Begegnungszentrums, dessen Träger
Am Montag, dem 2. Oktober, verstarb völlig unser VdD ist, erklärte der Abgeordnete Ing.
unerwartet Herr Eduard Hauswirth aus Am- Petr Krill seine Bereitschaft, zuständige Stellen
stetten im 72. Lebensjahr. Seine Eltern waren anzusprechen. Der Verbandsvorsitzende beEduard und Margareta Hauswirth aus Urban.
dankte sich im Namen der deutschen Minderheit altösterreichischer Herkunft für die offiziellen Hinweisschilder der Partnerstädte Mährisch Schönberg - Ebreichsdorf, angebracht an
Einfahrtstraßen und BGZ-Eingangstür. Die
Teilnehmer diskutierten über unsere Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich (SLÖ) dessen Bundesvorsitzender Gerhard Zeihsei ebenfalls unseren
VdD im Frühjahr besuchte. Eine hervorragende Zusammenarbeit besteht mit dem Presseorgan der SLÖ, der „Sudetenpost", in der alle
unsere Berichte korrekt veröffentlicht werden.
Unser Kontaktbeauftragter in Österreich, Herr
Günter Ditz, entschuldigte seine Abwesenheit
durch eine Grußbotschaft und ist auch weiterhin bereit, unseren VdD in Österreich zu vertreten. Abschließend bekräftigten die Seminarteilnehmer ihr historisches Bekenntnis zur
altösterreichischen Herkunft, zur deutschen
Muttersprache und wünschen sich weiterhin
eine gute Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag. Walter Sitte
scharten für ein ganzes Heer, sieben Torgebäuden und elf Basteien, umgeben von drei Kilometern Wehrmauern. Die Riegersburg zählt in
den Geschichtsbüchern als „stärkste Feste des
christlichen Abendlandes". Wir erfuhren viel
Interessantes über Belagerungen und furchtbare Schlachten, wie z. B. die von 1254 gegen
Ungarn, die erst fünf Jahre später in der entscheidenden Schlacht der steirischen Ritter
geschlagen und auf alles Steirische verzichten
mußten. Erst 1648, als sie immer noch nicht
aufgegeben und die Türken neuerdings vom
fruchtbaren Abendland gehört hatten, übernahm erstmals eine Frau die Führung der Burg.
Es begann die Zeit der resoluten und streitbaren Elisabeth Katharina Freifrau von Galler,
über die noch 1845 der Roman „Die Gallerin
von der Riegersburg" geschrieben wurde. Diese
Besichtigung mit dem einmaligen Umfeld beeindruckte uns sehr. Nach einer wohlverdienten Mittagspause besuchten wir das RognerBad Blumau im steirischen Thermenland. Das
Besondere an diesem Bad ist nicht das hochmineralisierte Thermalwasser, sondern die von
Friedensreich Hundertwasser gestaltete Anlage. Es ist eine eigene Welt, die man im allgemeinen gar nicht beschreiben kann, wo der
Künstler aber mit ein paar Worten alles sagt:
„Es ist die Pflicht eines Künstlers, Hoffnung zu
geben, schöne Wege zu zeigen. Ich mache Paradiese, die jedem gehören..." Zum Abschluß
stärkten wir uns noch bei einem gepflegten
Heurigen in Biedermannsdorf, dem südlichen
Einzugsgebiet von Wien. Am Heimweg dankten
wir, wie immer, unserem Obmann OProk. Franz
Grolig für die gute Organisation dieses schönen
Tages. - Danke!
Gertrud lrlweck

An unserer Südtirolfahrt nach St. Michael
bei Kastelruth zum Törggele am 19. Oktober
nahmen zahlreiche Landsleute, Sänger und
Sängerinnen der Chorgemeinschaft Eintracht
und einige Gäste teil. Leider war das Wetter
nicht so prächtig wie an den Vortagen, doch
dies tat der guten Stimmung keinen Abbruch.
Der Zwischenstopp in Sterzing mit einer Kaffeepause wurde auch zu einem Einkaufsbummel in der reizenden Südtiroler Kleinstadt - es
ist die nördlichste Stadt Italiens - benutzt. Die
Weiterfahrt durch die bunten Weingärten und
an den in allen Farbschattierungen stehenden
Bäumen gab der Landschaft einen besonderen
Reiz. Dazwischen die zahlreichen grasenden
Schafe und viele weidende Kühe in der farbenprächtigen Herbstlandschaft. Mittags wurden
wir im Gasthof St. Michael von den Hausleuten
und dem freundlichen Personal erwartet. Ein
ausgezeichnetes und ausgiebiges Mittagessen
sorgte für die richtige Stärkung für die nachmittägigen Spaziergänge in der herrlichen Umgebung. Zum Abschluß gab es eine Törggelepartie mit Kastanien, Nüssen, Speck und einem
guten Rotwein. Die Zeit verging viel zu rasch
und wir mußten die Rückfahrt antreten. Unser
guter und erprobter Busfahrer brachte uns
rechtzeitig nach Innsbruck zurück. Mit einigen
Witzen und Kurzgeschichten wurde die Rückfahrt aufgelockert. Alle Mitreisenden waren
von dem gelungenen Ausflug restlos begeistert
und freuen sich jetzt schon auf die nächste
Fahrt.
Siegfried Schwarz

AUS DER ALTEN HEIMAT
Nördmähren - Adlergebirge
Am 21. 10. fand im BGZ Mährisch Schönberg ein Gemeinschaftsförderndes Bildungsseminar mit 29 Teilnuhmern statt. Referenten
waren Mgr. Zdenek Broz, Bürgermeister von
Mährisch Schönberg, und Ing. Petr Krill, Abgeordneter des Parlamentes der CR. - Der Verbandsvorsitzende Walter Sitte begrüßte die
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. /
Internet: www.sdioe.at

Bundesverband
Horst Mück verstorben. Mit tiefem Bedauern
mußten wir zur Kenntnis nehmen, daß unser
Kamerad Horst Mück nach langer, schwerer
Krankheit am 21. Oktober verstorben ist. Horst
war einer der ersten Budesjugendführer-Stellvertreter (1955 bis 1957) und dann langjähriger
Landes Jugendführer der SdJÖ-Landesgruppe
Wien, Niederösterreich und Burgenland. Zuletzt war er der Leiter des sehr erfolgreichen
Sudetendeutschen Dokumentationsarchivs und
der Obmann der Bezirksgruppe Wien und Umgebung, wo sich viele ehemals aktive SdJ-Kameraden zusammengefunden hatten.
Ein Nachruf auf Horst Mück war in der letzten Nummer der „Sudetenpost". Viele Freunde
und Kameraden trauern um Horst, unsere Anteilnahme gilt seiner großen Familie - zumeist
auch SdJ-Kameraden - wir werden Dir immer ein ehrendes Gedenken bewahren, denn
Du warst uns in vielen Bereichen ein großes
Vorbild.
Überregionale Termine - siehe auch Ankündigungen im Zeitungsinneren: Sonntag, 26. November: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung sowie Sudetendeutscher Advent im „Haus
der Heimat" (HdH) in Wien. - Samstag, 2. Dezember: Krampuskränzchen im HdH.
Die Empörung in der Türkei über das französische Strafgesetz gegen den Völkermord an
den Armeniern ist groß und zahlreiche Geschichtsumdrehungen (= Fälschungen) geistern
durch die Medienwelt. Das Leserbriefecho war
in den Zeitungen enorm, was ja wirklich nicht
verwunderlich ist. So kann man jedenfalls
nicht mit der Geschichte und den armen betroffenen Menschen umgehen, auch nicht nach
über neunzig Jahren. Womit sich auch Parallelen zum Schicksal der Sudetendeutschen auftun - doch da hat bei der Aufnahme Tschechiens usw. in die EU Frankreich kein Veto eingelegt. Warum wird da mit zweierlei Maß gemessen? Haben die „alten Verbrechen" bei den Beitrittsverhandlungen vor mehr als drei Jahren
keine Rolle gespielt? Die Frageliste könnte fortgesetzt werden, doch fehlt dazu der Platz. Wir
meinen, daß Vertreibungen, egal an welchen
Völkern oder Volksgruppen begangen wurden
und noch heute werden, eine menschenverachtende Sache waren und sind. Daher kann es
keine unterschiedlichen Behandlungen geben oder hat man da in Paris die Meinung geändert?
Grundsätzlich begrüßen wir dieses französische Gesetz, denn Völkermord ist wohl der
gröbste Verstoß gegen die Menschenrechte aber gleiches Recht für alle Betroffenen, also
auch für uns! - Sommerlager 2007: Das Sommerlager für Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich findet vom 7. bis 14. Juli in Edling
bei Völkermarkt in Kärnten statt, wo uns beste
Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Teilnehmerbeitrag 178 Euro, die Fahrtkosten mit der
Bahn ab Wien werden ersetzt. Anmeldungen
werden ab sofort bei der Sudetendeutschen
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon und
Fax (01) 718 59 13, unter Angabe von Geburtsdatum, entgegengenommen. Werte Großeltern,
hier ein guter Tipp:. Wie wäre es mit einem
Sommerlagerplatz als Weihnachtsgeschenk für
die Enkelkinder? - 27. und 28. Jänner 2007:
Schimeisterschaften der SdJÖ und SLÖ in
Lackenhof am Ötscher, Niederösterreich, für
Teilnehmer aus ganz Österreich. Bitte vormerken und zwecks Zimmerreservierung rechtzeitig anmelden.

Landesgruppe Wien
Zusammentreffen jeweils am Mittwoch, ab
18.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG., für junge
Leute aus ganz Wien. Da wir des öfteren zu
unseren Veranstaltungen aller Generationen d. h. auch die mittlere und ältere Generation einladen, empfiehlt es sich, auch die Jugendspalte genau zu lesen und dann die „Sudetenpost" an die eigene jüngere Generation in der
Familie weiterzugeben. Nur so ist eine genaue
Information für die jungen Leute möglich. -

Fax 01 / 718 59 13
E-Mails: office@sdjoe.at

Sonntag, dem 26. November, ist im „Haus der
Heimat" viel los: Weihnachtsmarkt und die
Buchausstellung im 2. Obergeschoß, und im
Großen Festsaal der Sudetendeutsche Advent
mit Adventsingen - mit Beteiligung der SdJKinder- und Singgruppe: Wir erwarten zu beiden Veranstaltungen einen zahlreichen Besuch.
- Krampuskränzchen der Sudetendeutschen
und deren Freunde am Samstag, dem 2. Dezember, im „Haus der Heimat in Wien - Näheres im Zeitungsinneren.

Landesgruppe Niederösterreich
Weihnachtsmarkt und Sudetendeutscher Advent am 26. November und Krampuskränzchen
am 2. Dezember in Wien - Näheres auf den Vorderseiten. - Nochmals verweisen wir auf die
Schach-Landesmeisterschaften für Schüler,
Jugend und Junioren. Auskunft in Euren Schulen oder Gemeinden - oder auch bei uns.

Landesgruppe Oberösterreich
In allen Gruppierungen der SL werden in
den nächsten Wochen besinnliche Weihnachtsfeiern durchgeführt, wo sich wieder viele Kinder und junge Leute aktiv beteiligen werden.
Alle Freunde und Landsleute mögen sich daran
sehr zahlreich beteiligen. Wichtig sind diese
Feiern auch für uns, denn wir benötigen unbedingt neue Anschriften von Kindern und Jugendlichen, um die Jugendarbeit entsprechend
vertiefen zu können, wie z.B. das Sommerlager.
Alle Amtswalter werden herzlichst ersucht, die
Namen und Geburtsdaten der teilnehmenden
Kinder und jungen Leute - ab zirka fünf Jahre
aufwärts - festzuhalten und an die Sudetendeutsche Jugend (an Rainer Ruprecht, JohannStrauß-Straße 9, 4600 Wels - Kopie an den
Bundesverband der SdJÖ, Steingasse 25, 1030
Wien) zu senden. Danke für Ihre Mithilfe im
Interesse unserer Volksgruppe. - Bitte vormerken: Die Volkstanzgruppe Böhmerwald Linz
veranstaltet am Samstag, dem 27. Jänner 2007,
ihr großes Volkstanzfest im Festsaal des neuen
Rathauses in Linz-Urfahr.

Arbeitskreis Südmähren
Unsere Hauptversammlung ist sehr gut verlaufen und es wurden dabei die Weichen für
eine gute Zukunft gestellt. Insbesondere wurden auch die kommenden Veranstaltungen vorgestellt und besprochen, und schon jetzt laden
wir alle Freunde sowie alle Landsleute recht
herzlich ein, daran teilzunehmen. - Sonntag,
26. November: Weihnachtsmarkt, Buchausstellung und Sudetendeutscher Advent - und am
Samstag, 2. Dezember: Krampuskränzchen. Dienstag, 5. Dezember: Heimstunde im „Haus
der Heimat": Advent und Nikolo daheim, Beginn 19.30 Uhr. - Samstag, 16. Dezember, um
16.30 Uhr: „99er"-Gedenkmesse in der Votivkirche. - Dienstag, 19. Dezember, 19.30 Uhr:
Letzte Heimstunde in diesem Jahr - Südmährische Weihnacht.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
Folge 23
30. November Red.-Schl. 23. November
Folge 24
14. Dezember Red.-Schl. 7. Dezember

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Sparkasse Linz,
Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320
Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG
Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.
Vermerk: „SPENDE"

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich abonniere die ..SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:
Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.
Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebenen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zeitung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudetendeutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.
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Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 33,40, inkl. lu % Mehrwertsteuer, Deutset:
Deutschland und übriges
Europa: € 40,50. Übersee: € 56,00. - Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 28135, BIz. 20320. - Für die Bez
ziener aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kr
/euzstraße 7, 4040
Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.
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Großartiges Buch
Ich bedanke herzlich mich für die Zusendung des Buches „Heimat Oberösterreich Wurzeln im Sudetenland" von DDr. Alfred
Oberwandling. Es ist ein großartiges Werk.
Wenn man es liest, weiß man sofort, daß es
bisher gefehlt hat und wie notwendig es ist.
Ein Beweis für die Verdrängung der Deutschen aus dem öffentlichen Dienst ist der
Vater meiner Frau. Er war zweiter Mann im
Steueramt in Falkenau im Egerland. Die erste
Stelle konnte er nie erklimmen, weil dort
immer ein Tscheche saß.
Die Folgen tschechischer Wirtschaftspolitik
hat auch mein Vater zu spüren bekommen. Er
war Direktionssekretär in den Rothauer
Eisenwerken. In den dreißiger Jahren wurde
die Fabrikation nach Witkowitz in Mähren verlegt und er wurde mit tausend anderen
arbeitslos. Nur wenige der Arbeitskräfte wurden in die neue Zentrale in Prag übernommen.
Mein besonderes Interesse fand in dem
Buch die starke Berücksichtigung der Stadt
Prag, mit der mich viel verbindet. Ich habe
dort studiert und war im letzten Kriegsjahr
wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Hochschule.
Bis zum Einmarsch der Deutschen Wehrmacht konnten Juden und Deutsche neben
den Tschechen ihr eigenes Leben führen. Die
Tschechen neigten französischem Einfluß zu
und fuhren große amerikanische Limousinen.
Die Deutschen hatten eigene Zeitungen, ein
eigenes Theater und ein Deutsches Haus.
Die Juden waren dem deutschen Kulturkreis
zuzurechnen.
Es war die Zeit der Lebensmittelkarten. Ich
lebte in Prag besser wie meine Familie im
Egerland; wie überhaupt „friedensmäßige"
Zustände herrschten. Von einem Widerstand
merkte man nichts.
Am 5. Mai 1945 wagten die Tschechen drei Tage vor Kriegsende - den Aufstand mit
der Besetzung des Rundfunkgebäudes wenige hundert Meter vom Wenzelsplatz entfernt.
Ich wohnte unmittelbar daneben. Der Gefahr
bewußt, versteckte ich mich im Keller, wo
man mich nach ein paar Stunden suchte und
fand. Mit Bajonett im Rücken wurde ich in ein
Sammellager geführt.
Inzwischen hatte die Deutsche Wehrmacht
Gegenmaßnahmen ergriffen und man ließ
uns, entsprechend einer getroffenen Vereinbarung mit Reichsprotektor K. H. Frank, Prag
verlassen.
Es war eine glückliche Fügung. Während
auf der Karlsbrücke aus Deutschen lebende
Fackeln wurden, konnte ich über eine westlich gelegene Brücke ein Wehrmachtslazarett
auf dem Hradschin erreichen und drei Tage
später mit tausenden Anderen Prag zu Fuß
verlassen, während viele Deutsche in diesen
Tagen ihr Leben verloren.
Im Buch „Heimat Oberösterreich" ist auch
die sudetendeutsche Vermögensfrage hervor-

Wir haben gelesen

Tribüne der Meinungen
ragend behandelt. Wie die Tschechen es
sehen, sagte Tomas Kafka - ein Mitglied im
deutsch-tschechischen Forum - im Deutschlandfunk: Die Konfiskation ist eine Kompensation für Reparationen, für die man sonst an
Deutschland Forderungen stellen müßte, politisch ein Tabu-Thema, das totgeschwiegen
wird.
Schließlich möchte ich noch Ihrer Tätigkeit
meine volle Anerkennung aussprechen, über
die ich durch Lektüre der „Sudetenpost" informiert bin.
Die SL in München wird von CSU-Funktionären und der Ackermann-Gemeinde dominiert. Von Wiedergutmachung ist wenig die
Rede, umso mehr von Versöhnung.
Dipl.-Ing. Josef Gemeinder, D-Coburg

Dummheit
In der „Sudetenpost" vom 19. Oktober 2006,
in der Folge 20, auf Seite 12, las ich einen
Bericht unter der Bezeichnung „Kurswechsel
bei den Sudetendeutschen", worin Herr Franz
Pany, Landesobmann der Sudetendeutschen
in Bayern, in der „Mittelbayerischen Zeitung"
vom 18. September 2006 sich abfällig über
die Sudetendeutschen äußerte. Wie z. B.:
Daß das Wort Völkermord gegenüber den
Tschechen nicht mehr zu verwenden sei, und
weiter: In dem Bericht gegen die Relativierung
der SL-Satzung sei die Eigentumsfrage nicht
mehr die Frage Nr. 1, und es ist nicht mehr die
Stunde, Forderungen zu stellen. Dies ist eine
ungeheuerliche Dummheit, denn es gab in
Tschechien keinen Krieg und kein Tscheche
mußte Wehrdienst leisten. Diese hatten Arbeit, Brot und Urlaub. Wenn sich jemand
gegen die Deutschen stellen konnte, dann
sind das die Juden, aber diese taten es nicht.
Und die Tschechen als Nicht-Betroffene haben einen grausamen Holocaust an den
Sudetendeutschen angerichtet, der wiedergutgemacht werden muß. So wie dies die
Deutschen im Falle der Juden schon getan
haben und immer noch tun. Herr Pany hat
noch keine Vertreibung der Sudetendeutschen durch die Tschechen miterlebt. Wie
zum Beispiel am 13. Mai 1945, beim Einzug
von Tschechen-Beneé in Prag, wurden deutsche Menschen an den Füßen nach oben aufgehängt an den Kandelabern, mit Benzin oder
Teer übergössen und bei lebendigem Leib
angezündet. Siehe dazu im Internet unter
www, opfemana, de/praa. htm usw. usw.
Es muß richtig heißen: Die Vermögensfrage
ist der Eckpfeiler der Heimtpolitik, Raubgut
kann niemals zu Eigentum erwachsen und
Unrecht (Völkermord) kann niemals zu Recht
entstehen.
Gustav Toth, D-Pfinztal

eingenommene, informationsreiche Bestandsaufnahme der Gegenwart, wobei der Verfasser
neben dem heutigen Vereinswesen besonders
auf den Sprachstand der Deutschbrasilianer
und den Deutschunterricht sowie die deutschbrasilianische Forschung und die Frage des
Selbstverständnisses eingeht. Im Schwund der
deutschen Muttersprache unter der heutigen
Jugend zeigt das Verbot der deutschen Schulen
und der deutschen Sprache von den Jahren
1938 und 1942 seine späte Wirkung. Trotzdem
setzen sich viele idealistische Menschen, von
denen einige herausgehoben werden, für den
Erhalt der deutsch-brasilianischen Volksgruppe
ein.

Hartmut Fröschle:
„Die Deutschen in
Brasilien einst und
jetzt". Eckartschrift
Nummer 183. 112
Seiten, mit zahlreichen Landkarten u.
Abbildungen, Preis
€ 7,80.
Bestelladresse:
Österreichische
Landsmannschaft,
Der Text wird durch aussagekräftige LandkarA-1080 Wien, Fuhrten
ergänzt und stellt zum Beispiel die von Einmannsgasse 18A,
wanderern
aus Österreich gegründeten SiedE-Post: info@oelm.
lungen
Dreizehnlinden
und Tirol mit Illustratioat - Telefon: 00 43 /
nen vor.
1-408 22 73-2, Fax: 00 43 /1-40 22 8 82.
Möge die Schrift dazu beitragen, einige FäProf. Fröschles neueste Arbeit ist eine Fortden
über den Ozean wieder oder neu zu knüpsetzung und Ergänzung der längst vergriffenen
Eckartschrift Nr. 63 von Prof. Karl Mg. Neben fen.
einem Überblick der eindrucksvollen Siedlungsgeschichte seit 1824 in den einzelnen Bundesstaaten (Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Espirito Santo und anderen) bietet der
Autor eine Schilderung des historisch gewachsenen Gemeinschaftslebens (Schule, Kirche,
Vereine, Medien, Literatur) und eine Analyse
der deutsch-brasilianischen Idee. Besonderer
Wert kommt dieser Schrift zu durch ihre unvor-

Professor Dr. Hartmut Fröschle ist auch Autor
der Eckartschrift „Die Deutschen in Kanada"
(Nummer 102); er lehrte viele Jahrzehnte lang
Deutsch an der Universität Toronto / Kanada
und hat bei vielen Aufenthalten in Südamerika
sowie in Osteuropa die Lage der dortigen deutschen Volksgruppen studiert bzw. dazu beigetragen, das Verständnis für die Geschichte und
Gegenwart der Auslandsdeutschen, für ihre Lei-

Völkermord?!
Die „Sudetenpost" vom 19. Oktober 2006
berichtet, daß Funktionäre der Sudetendeutschen Landsmannschaft es nicht wahrhaben
wollen, daß die Ausrottung des Sudetendeutschtums einem Völkermord entspricht, so
wie das Rechtsgelehrte wie Felix Ermacora,
Dieter Blumenwitz und Alfred de Zayas postuliert haben.
Die Völkermordkonvention der Vereinten
Nationen definiert in Artikel II „Völkermord
(als) eine strafbare Handlung, die gegen eine
Gruppe von Menschen gerichtet ist, zu dem
Zweck, sie ganz oder teilweise zu zerstören
oder ihre Erhaltung und Entwicklung zu verhindern. Derartige Handlungen bestehen in:
1. Verursachung des Todes von Mitgliedern
der Gruppe oder Beeinträchtigung ihrer Gesundheit oder körperlichen Unversehrtheit
durch:
(a) Gruppenmassaker oder einzelne Hinrichtungen; oder
(b) Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die durch Mangel an geeigneter Behausung, Kleidung, Nahrung, Hygiene und medizinischer Versorgung oder durch übermäßige
Arbeit oder körperliche Überanstrengung voraussichtlich zur Entkräftung oder zum Tod der
Individuen führen; oder
(c) Verstümmelungen und biologische Versuche zu anderen als Heilzwecken; oder
(d) Entzug aller Mittel des Lebensunterhalts durch Beschlagnahmung von Eigentum,
Plünderung, Arbeitsbeschränkung, Verweigerung von Behausung und Versorgung, die den
anderen Bewohnern des betreffenden Gebiets zugänglich sind.
2. Geburtenbeschränkung.
3. Zerstörung der spezifischen Merkmale
der Gruppe durch:
(a) Gewaltsame Überführung von Kindern
in eine andere Gruppe von Menschen; oder
(b) erzwungene und systematische Vertreibung von Personen, die die Kultur einer Gruppe repräsentieren; oder
(c) Verbot des Gebrauchs der nationalen
Sprache auch im privaten Verkehr; oder
(d) systematische Zerstörung von Büchern
in der nationalen Sprache oder von religiösen
Werken oder Verbot neuer Publikationen;
oder
(e) systematische Zerstörung von historischen oder religiösen Denkmälern oder deren Zweckentfremdung, Zerstörung oder Zerstreuung von Dokumenten und Gegenständen von historischem, künstlerischem oder
religiösem Wert und von Gegenständen des
religiösen Kultus."
Während der Ausrottung des Sudetendeutschtums in den Jahren 1945/46 in der
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Tschechoslowakei gaben Tschechen und Slowaken sich die größte Mühe, die Menschenrechte der Sudetendeutschen im Sinne der
UN-Völkermordkonvention zu verletzen.
Heute, sechzig Jahre später, bekennen sich
immer noch zwei Drittel des tschechischen
Volkes zu jenen Verbrechen. Ich empfehle
Herrn Pany, dem ich die Qualifikation zum
Landesobmann der SL Bayern abspreche,
sich über die Vorgänge in der damaligen
Tschechoslowakei zu informieren, z. B. durch
Lektüre der „Dokumente zur Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei oder einschlägiger Dokumentationsberichte von Bäcker, Dedina, de Zayas, Frisch,
Pueschel und anderer. Aufschlußreich für ihn
wäre auch ein Besuch der Grenzbezirke Böhmens und Mährens, wo die Narben des kulturellen und religiösen Völkermords, auch nach
sechzig Jahren, noch nicht verheilt sind.
Rudolf Pueschel, Mountain View, Ca., USA

Noch nicht zu spät
Sechzig Jahre lang haben Sudetendeutsche den Tschechen vergeblich die Hand zum
Frieden gereicht!
Wir wissen sehr wohl, daß es viele friedenswillige und einsichtige Tschechen gibt. Aber
sie schweigen aus Angst vor den Haßerfüllten
und den Mördern, die noch immer unbehelligt
und frei herumlaufen!
Wir Vertriebenen sind von allen verlassen,
den Predigern von Menschenrecht, dem Europäischen Gericht für Menschenrecht, der
Europäischen Union, die sich nicht schämte,
die Vertreiberstaaten Polen und Tschechien in
die Arme zu schließen, und nicht zuletzt,
besonders beschämend und was bei keinem
anderen Volk auf Gottes Erdball möglich,
sogar von unseren eigenen Regierungen.
Was nützen die Beschlüsse des Repräsentantenhauses der USA, wenn sie nur Makulatur sind? Was nützen Professoren-Gutachten,
die keine Beachtung finden, was Großkundgebungen der Vertriebenen, die von manchen
deutschen Sendern nicht publikgemacht werden?
Nur mit einer Partei deutscher Vertriebener
kann man Einfluß auf das Parlament gewinnen!
Deutsche Vertriebene: Vereinigt Euch!
Frauen und Männer: Fanget an!
Herbert Krause, D-Duisburg / Jägerndorf

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

stungen, ihre Kultur, Sprache und Dichtung, zu
fördern.

fassungen, sofern sie eine gewisse Verbreitung
gefunden haben, ebenso referiert wie eigene
Deutungen versucht.

„Böhmen und Mähren - Geschichte im
Herzen Mitteleuropas." Band 1 : Von der Urzeit bis zur Französischen Revolution. Band 2: Von der Romantik bis zur Gegenwart 2006, zwei Bände im Schuber, 1225 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Register,
ISBN-Nr. 3-938047-17-8, Preis 59,00 Euro.

Die Darstellung wird natürlich desto breiter, je
mehr man sich dem 20. Jahrhundert und seinen tragischen Verwicklungen nähert. Hier ist
es dem Publikum überlassen, welche Thematik
zur Lesung ausgewählt werden soll: Böhmen /
Mähren im Ersten Weltkrieg? Die damaligen
Auslandsaktionen Masaryks - oder ein Persönlichkeitsbild Masaryks? Die Ereignisse rund um
das Münchener Abkommen? Die NS-Politik im
„Protektorat"? Die Vertreibung der Sudetendeutschen bzw. deren Behandlung in der Politik
der Nachkriegszeit? Prager Frühling und Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten im August 1968? Der Beitrittsprozeß Tschechiens zur
EU? Dies ist jedoch nur als eine Sammlung von
Beispielen zu verstehen.

Es handelt sich nicht um eine spezifisch
sudetendeutsche Geschichte, sondern um eine
zusammenfassende des gesamten Raumes,
zumal für die Zeit nach 1918 zumindest
summarische Ausführungen auch über die Slowaken etc. nicht fehlen durften. Kulturgeschichte wird in Schwerpunkten dargeboten, die politischen Ereignisse, bei denen der Autor sich
besonders bemüht hat, sie in den größeren
Zusammenhang einzuordnen, haben den Vorrang. Kriegerische Ereignisse, sofern sie sich in
Böhmen und Mähren abspielen (zum Beispiel
Siebenjähriger Krieg, Krieg von 1866), werden
ausführlicher erzählt als in anderen Darstellungen dieses Raumes.
Neben der Präsentation der Fakten wird großer Wert auf deren Interpretation gelegt, denn
Geschichte besteht bekanntlich nicht nur aus
dem, was sich einmal abgespielt hat, sondern
auch aus dem Bewußtsein, mit dem wir die
Vergangenheit verarbeiten. Dabei werden verschiedene sich teilweise widersprechende Auf-

Hilfestellung für
Wohnungssuchende
Der Verband der Böhmerwäldler OÖ. bietet Hilfestellung bei Wohnungssuche im sogenannten
Böhmerwaldblock in Linz, Neue Heimat, an.
Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft beim Verband der Böhmerwäldler.
Nähere Informationen erhalten Sie unter Telefon
0 73 2 / 70 05 91, Montag von 9 bis 11 Uhr, oder
Telefon 0 664 / 44 24 554, Frau Söllinger.

