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Die Klage ist fertig:
Sudetendeutsche ziehen

jetzt vor die UNO!
Eine Gruppe von Sudetendeutschen, der

sich auch sieben Österreicher angeschlossen
haben, wird Tschechien vor dem UNO-Men-
schenrechtsausschuß klagen. Dies kündigte
deren Anwalt Thomas Gertner kürzlich ge-
genüber dem NEUEN VOLKSBLATT an. „Im
Verlauf des Juni wird die Beschwerde einge-
reicht", so Gertner. Die insgesamt siebenund-
vierzig Sudetendeutschen klagen wegen ihrer
Vertreibung und der entschädigungslosen
Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Gertner: „Die Sudetendeutschen sind ohne
gerichtliche Verurteilung kollektiv bestraft und
allein auf Grund ihrer ethnischen Merkmale
aus ihrer Heimat vertrieben worden." Damit
seien sie Opfer einer völkerrechtlich schon
1945 zumindest als Verbrechen gegen die
Menschheit geächteten „ethnischen Säube-
rung", wenn nicht sogar eines Völkermordes.
Da der tschechische Gesetzgeber eine Reha-
bilitierung der Vertriebenen sowie eine Wie-

dergutmachung ablehnt, ortet Thomas Gert-
ner einen Verstoß gegen den „Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte"
(CCPR). Tschechien entschädigt nur tsche-
chische Staatsbürger und schließt die heute
in Deutschland beziehungsweise Österreich
lebenden Sudetendeutschen von jeglicher
Restitution aus. Die Erfolgsaussichten der
Klage sind günstig: Der Menschenrechtsaus-
schuß hat schon einmal, im Jahr 2001, ent-
schieden, daß die Rückgabe von konfiszier-
tem Eigentum nicht von der Staatsangehörig-
keit abhängig gemacht werden dürfe. Da aber
mit keiner generellen Regelung zu rechnen
sei, rät Gertner jedem Betroffenen, selbst den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) oder den UNO-Menschenrechts-
ausschuß anzurufen.

Siehe dazu ein Interview mit sowie einen
ausführlichen Beitrag von Anwalt Gertner auf
Seite 2. DIE DELIKATESSEN MANUFAKTUR

DAS BILD DER HEIMAT

Steinschönau, Bezirk Tetschen. Station der Eisenbahnstrecken Steinschönau - Böhmisch Kamnitz und Rumburg Nixdorf. Ent-
stehung einer Siedlung im 13. Jahrhundert. 1362 und 1364 Nennungen als Schenow und Schonaw, 1630 als Stein Schöna. Vom
14. Jahrhundert bis 1850 bei der Herrschaft Kamnitz. 1530 gründet Paul Schürer im nahen Faikenau die erste Glashütte der
Gegend; daraus entwickelte sich die berühmte Glasveredelungsindustrie.

Dreist
VON MANFRED MAURER

GERADE HATTEN DIE Sudetendeut-
schen nach ihrem alljährlichen Pfingsttref-
fen erfahren müssen, wie ihre hingestreck-
te Hand wieder einmal zurückgewiesen
wurde. Das Motto des Sudetendeutschen
Tages „Brücke in die Heimat" beeindruckte
die tschechische Regierung keineswegs.
Premier Topolanek schlug eine Einladung
der Vertriebenen eiskalt aus. Tschechien
spricht nicht mit den Opfern der nach dem
Krieg von Tschechen verübten Vertrei-
bungsverbrechen. Nach vielen gescheiter-
ten Brückenschlagversuchen greift nun
wieder eine Gruppe von Vertriebenen be-
ziehungsweise deren Nachkommen zu
rechtlichen Mitteln.

NACHDEM SIE vom Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte abgewiesen
wurde, wendet sich die Gruppe nun an den
UNO-Menschenrechtsausschuß. Die Vor-
gangsweise erscheint umsomehr gerecht-
fertigt, als die tschechische Seite gerade
wieder einmal mit beispielloser Unverfro-
renheit die Ungleichbehandlung von Op-
fern demonstriert. Während die Prager Re-
gierung mit den Sudetendeutschen über
nichts, schon gar nicht über Restitution
beziehungsweise (zumindest symbolische)
Entschädigung zu sprechen bereit ist und
diese auch nach dem Sudetendeutschen
Tag ausdrücklich bekräftigt hat, echauffiert
sich der tschechische Vertreter im Kuratori-
um der deutschen NS-Zwangsarbeiterstif-
tung wegen des Ausschlusses der interna-
tionalen Vertreter von der Entscheidung
über die Verwendung von noch vorhande-
nen Restgeldern. Man muß sich die Worte
dieses Herrn Sitler auf der Zunge zergehen
lassen: „Wenn man sich mit jemandem ver-
söhnen will, sollte man den Partner auch
dabeihaben wollen" - das klingt schon
etwas ungewöhnlich aus offiziellem tsche-
chischem Mund, hat man doch noch die
kaltschnäuzige Abfuhr im Ohr, mit der Pre-
mier Topolanek eine vom SL-Bundesvorsit-
zenden Posselt ausgesprochen Einladung
zum Sudetendeutschen Tag ausgeschla-
gen hatte. Wenn man sich mit jemandem
versöhnen will ... Ja, wenn man wirklich
will. Deutschland jedenfalls hat die Tsche-
chen sehr intensiv eingebunden in die Ent-
scheidung über die Verwendung des NS-
Opferfonds, lediglich über einen kleinen
Restbetrag sollen die deutsche Politik und
Wirtschan selber entscheiden. Auf tsche-
chischer Seite gibt es nicht einmal den
Ansatz eines Pendants zu diesem großzü-
gig dotierten Opferfonds, so daß sich auch
die Frage gar nicht stellt, ob Sudetendeut-
sche in den Verteilungsgremien vertreten
sein können.

MAN SPRICHT JA NICHT einmal mit
ihnen. Vor diesem Hintergrund kann die
Kritik des Herrn Sitler nur als dreist be-
zeichnet werden.

UND NIEMAND sollte sich daher wun-
dern, wenn es manchen Sudetendeut-
schen stinkt. Es ist vielmehr ein Wunder,
daß sich nur eine vergleichsweise kleine
Gruppe zum Gang auf die internationale
Bühne des Rechts entschlossen hat. Ange-
sichts der unzähligen tschechischen Provo-
kationen der vergangenen Jahre sollte der
Unmut etwas massiver zum Ausdruck ge-
bracht werden. Eine Erklärung für die gerin-
ge Bereitschaft, Recht und Gerechtigkeit
nicht nur zu fordern, sondern auch wirklich
dafür zu streiten, mag die geringe Erfolgs-
aussicht sein. Ob die Klage beim UNO-
Menschenrechtsausschuß Prag zum Um-
denken bringen wird, muß tatsächlich be-
zweifelt werden, da diese Institution über
kein Mittel zur Durchsetzung seiner Ent-
scheidungen verfügt. Allein die Klage aber
müßte Europa wachrütteln: Mehr als sech-
zig Jahre nach dem Krieg gibt es in der EU
Länder wie Tschechien, die Slowakei, in
denen bestimmte Gruppen von EU-Bür-
gern _ Sudetendeutsche und Ungarn -
nach geltendem Recht als Menschen zwei-
ter Klasse (wörtlich: „Unzuverlässige Per-
sonen") eingestuft sind. Auch die EU wird
nicht erklären können, warum ihr ein derar-
tiger Verstoß gegen das Diskriminierungs-
verbot völlig egal sein sollte.
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Die sudetendeutsche Beschwerde vor
dem UNO-Menschenrechtsausschuß

Die Beschwerdeführer sind Sudetendeut-
sche, die bzw. deren Rechtsvorgänger nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus ihrer
Heimat vertrieben worden sind und deren Ei-

Von Thomas Gertner
(Anwalt der Beschwerdeführer)

gentum entschädigungslos durch die Behörden
der damaligen CSR eingezogen worden ist.

Insgesamt sind im Rahmen dieser ethnischen
Säuberung 3,000.400 von den bis dahin in der
CSR lebenden 3,477.000 Sudetendeutschen
vertrieben oder als heimkehrende Kriegsgefan-
gene an der Rückkehr gehindert worden. Nur
etwa 250.000 konnten in der Heimat bleiben -
oder mußten bleiben, weil sie Fachkräfte waren
und die CSR nicht auf sie verzichten wollte.
Aber auch in solchen Fällen wurde das gesamte
Vermögen konfisziert, und viele von ihnen wur-
den innerhalb der CSR verschleppt. Nach neue-
sten Untersuchungen kamen ungefähr 272.900
Sudetendeutsche ums Leben. Hinzu kommen
ca. 180.000 Tote, die Angehörige der Wehr-
macht waren (Quelle: A. de Zayas, Nemesis von
Potsdam, S. 33).

In den Aufnahmegebieten in Deutschland -
die sowjetische und die US-amerikanische Be-
satzungszone Deutschland sowie Österreich -
ist die Sterblichkeit insbesondere in Folge
Wohnraum- und Nahrungsmangels drastisch

gestiegen. Im Krankheitsfall fehlte meist auch
der Beistand von Angehörigen, da bei der Ver-
teilung der Transportzüge in die verschiedenen
Aufnahmegebiete mit den Ortsgemeinschaften
auch die Familienverbände bewußt zerrissen
worden sind. Diese Verluste entsprechen der
Anzahl der glaubhaft gemachten Vertreibungs-
opfer. Von den in der Heimat verbliebenen Su-
detendeutschen verließen später rund zwei Drit-
tel als Aussiedler das Land.

Vor seiner Wahl zum US-Präsidenten äußerte
sich George W. Bush gegenüber dem „Institute
for German-American Relations" in Pittsburgh /
Ohio zum Thema „ethnische Säuberung". Zur
Frage der Deutschen in den von ihnen bewohn-
ten Gebieten führte er u. a. Folgendes aus:

„Einer der schwersten Fälle kultureller Ausrot-
tung traf vor fünfundfünfzig Jahren die Deut-
schen. Und ethnische Säuberung ist ein Verbre-
chen gegen die Menschheit, gleichgültig, wer
sie an wem verübt, und ich unterstütze die Auf-
gabe des Instituts für deutsch-amerikanische
Beziehungen, die Öffentlichkeit über die Tragö-
die der Entwurzelung von fünfzehn bis siebzehn
Millionen unschuldiger deutscher Frauen und
Kinder aufzuklären."

Diese Ausführungen des US-Präsidenten
G. W. Bush sind in völkerrechtlicher Hinsicht
völlig zutreffend. Die Sudetendeutschen sind
ohne gerichtliche Verurteilung im Verwaltungs-
wege kollektiv bestraft und allein auf Grund ihrer

Das .
Intervie

Anwalt
Thomas
Gertner

Sudetenpost: Wie viele Beschwerdefüh-
rer gibt es?

Gertner: Insgesamt handelt es sich um
47 Beschwerdeführer. Hiervon sind sieben
Österreicher, eine Beschwerdeführerin ist in
den USA wohnhaft.

Sudetenpost: Wie beurteilen Sie die Er-
folgsaussichten?

Gertner: Die Erfolgsaussichten beurteile
ich als sehr gut, und zwar aus folgenden
Gründen: Der innerstaatliche Rechtsweg
kann als erschöpft angesehen werden. Je-
der der Betroffenen, die ihr Eigentum verlo-
ren haben, haben dieses nach Maßgabe der
einschlägigen Konfiskationsdekrete verlo-
ren, die von den Behörden „rechtmäßig" an-
gewandt worden sind. Nach dem „Drei-
thaler-Urteil" des Ústavní soud (Verfas-
sungsgericht) sind diese Dekrete nach wie
vor Bestandteil der tschechischen Rechts-
ordnung. Nach dem Kinsky-Urteil könnten
die Beschwerdeführer nicht einmal dann
ihre Ansprüche vor tschechischen Gerichten
durchsetzen, wenn sie geltend machen wür-
den, die Dekrete seien von den tschechoslo-
wakischen Behörden unrichtig oder gar will-
kürlich angewandt worden. Nur dann, wenn
Restitutionsgesetze die Rückgabe der ent-
zogenen Vermögenswerte vorsähen, kämen
Rückübertragungsansprüche in Betracht.
Der tschechische Gesetzgeber weigert sich
jedoch, solche Gesetze auch für die Sude-
tendeutschen und die Ungarn zu verab-
schieden. Eine Diskriminierung ist darin zu
sehen, daß die CR sich weigert, die Regeln
des zwingenden Völkerrechts, wie sie aus
den Regeln über die Staatenverantwortlich-

Qertner: Jedem ist zu
raten, selbst EQMR
oder l /NO anzurufen

keit folgen - verabschiedet durch die Reso-
lution der UN-Generalversammlung Num-
mer 58 / 63 vom 12. 12. 2001 - umzusetzen
und sich zu ihrer Verantwortlichkeit für die
gegen die Sudetendeutschen verhängten
Kollektivurteile als Staatennachfolgerin der
CSR / CSSR / CSFR zu bekennen. Eine
Diskriminierung liegt auch und vor allem
darin, daß die CR nur die Opfer der kommu-
nistischen Verfolgung in der Phase der
CSSR rehabilitiert und ihnen Rückgabean-
sprüche einräumt, die Opfer der ethnisch
bedingten Verfolgung solche Ansprüche
aber nicht zugesprochen bekommen haben.

Sudetenpost: Welche Möglichkeiten und
Konsequenzen ergeben sich aus einer Ver-
urteilung der Tschechischen Republik durch
den UN-Menschenrechtsausschuß?

Gertner: Entscheidungen des Ausschus-
ses im Individualbeschwerdeverfahren sind
prinzipiell für die Paktstaaten verbindlich.
Der Ausschuß verfügt aber über keine
Zwangsmittel, um seine Entscheidungen
durchzusetzen. Der politische Druck, der
durch Entscheidungen des UN-Menschen-
rechtsauschusses ausgeübt werden kann,
ist jedoch nicht zu unterschätzen; denn der
Ausschuß setzt diese Angelegenheit turnus-
mäßig auf seine Agenda, prüft die Abhilfe-
maßnahmen des betreffenden Paktstaates
und entsendet ggf. sogar einen Sonderbe-
richterstatter. Vor allem ist auch der Reputa-
tionsverlust der CR, auch in Europa, nicht zu
unterschätzen. Wir rechnen damit, daß der
UN-Menschenrechtsausschuß über die Be-
schwerde entschieden haben wird, bevor
der EGMR über die seit Anfang dieses Jah-
res anhängige zweite Beschwerde von wei-
teren Sudetendeutschen entscheiden wird.
Sollte die CR Entscheidungen supranationa-
ler Gerichte und Gremien nicht befolgen,
würden wir dies auch dem EGMR mitteilen.
Allerdings rechnen wir nicht damit, daß die
CR im Anschluß an eine Verurteilung ein
Rehabilitierungs- und Restitutionsgesetz
auch zugunsten der Sudetendeutschen und
der magyarischen Minderheiten erlassen
wird, sondern wird sich wohl eher darauf
beschränken, eine vergleichsweise Rege-
lung in den jeweiligen Einzelfällen auszu-
handeln. Deswegen ist jedem Einzelnen zu
raten, zur Rechtswahrung selbst entweder
den EGMR oder den UN-Menschenrechts-
ausschuß anzurufen.

ethnischen Merkmale aus ihrer Heimat vertrie-
ben worden. Damit waren sie Opfer einer
völkerrechtlich schon im Jahr 1945 zumindest
als Verbrechen gegen die Menschheit („crime
against humanity1') geächteten „ethnischen
Säuberung" („ethnical cleansing"), wenn nicht
sogar eines Völkermords („genocide"). Als Mo-
tiv für diese Verfolgung gab die tschechoslowa-
kische Regierung vor, daß die Sudetendeut-
schen pauschal und kollektiv für alle völker-
rechtlichen Verbrechen des nationalsozialisti-
schen Deutschlands zum Nachteil der CSR
bestraft werden sollten. In der öffentlichen Mei-
nung in der CR sehen sich die Sudetendeut-
schen auch in der Gegenwart immer wieder als
„Tätervolk" diskriminiert. Obgleich mit erhebli-
cher Intensität in deren Menschenrechte durch
Deportation und körperliche und seelische Miß-
handlung, nicht selten auch Internierung und
Tötung, sowie durch die gezielte Vernichtung
ihrer wirtschaftlichen Existenz eingegriffen wor-
den ist, weigert sich der tschechische Gesetz-
geber, anders als bei den Opfern schweren
Unrechts während der kommunistischen Herr-
schaft, die völkerrechtlich gebotene Wiedergut-
machung zu leisten. Hierin liegt eine schwere
Diskriminierung im Sinne von Art. 26 CCPR. Da
es in der tschechischen Rechtsordnung keinen
Rechtbehelf gibt, der es den Betroffenen er-
möglicht, ihre unschuldigen Rechtsvorgänger
rehabilitieren zu lassen und daran anschlie-
ßend Restitutionsansprüche geltend zu ma-
chen, liegt auch eine Verletzung des Art. 2 § 3
subpara, a) und b) CCPR vor.

Die Sudetendeutschen sehen sich primär

deswegen als diskriminiert an, weil die CR sich
weigert, durch ihre Gesetzgebung und Ge-
richtsbarkeit einen völkerrechtskonformen Zu-
stand auf ihrem Territorium herzustellen. Mit der
Verhängung eines kollektiven sozial-ethischen
Unwerturteils und - als Sanktionen an diesen
Schuldvorwurf anknüpfend - der Vertreibungen
sowie der Konfiskationen hat der Vorgänger-
staat CSR eine schwere Verletzung zwingen-
den Völkerrechts („ius cogens") begangen. Die
Verantwortlichkeit der CSR / CSSR / CSFR ist
mit deren Zerfall auf die CR übergegangen. Da
Verbrechen gegen die Menschheit und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen keiner Ver-
jährung unterliegen, wurde auf diese Weise
eine „continuous situation" geschaffen. Die CR
ist seit der Übernahme des Fiskalvermögens
der CSFR auf ihrem Territorium zur Restitution
verpflichtet, die mit der ethnischen Säuberung
verbundenen Vermögenszugriffe aufzuheben
und Restitutionsansprüche zu gewähren. In der
Mißachtung des ius cogens des Völkerrechts
gegenüber den Sudetendeutschen ist ein As-
pekt der Diskriminierung zu sehen.

Der andere Aspekt einer schweren Diskrimi-
nierung besteht darin, daß demgegenüber die
Opfer der kommunistischen Verfolgung zwi-
schen 1948 und 1989, sofern sie tschechische
oder slowakische Staatsangehörige sind und
dort ihren Wohnsitz haben, rehabilitiert worden
und ihnen Restitutionsansprüche zugespro-
chen worden sind, obgleich deren erlittenes
Unrecht qualitativ nicht einmal annähernd mit
demjenigen vergleichbar ist, welches die Sude-
tendeutschen haben erleiden müssen.

Kulturbegegnungen sollen die
Menschen zueinanderbringen

Die Kulturstiftung des Bundes hat einen
Fonds für die deutsch-tschechischen Kulturbe-
gegnungen 2007 bis 2009 eingerichtet. Durch
gemeinsame Kulturprojekte sollen neue, dauer-
hafte Verbindungen zwischen beiden Ländern
aufgebaut werden.

Das Programm setzt die bilateralen Kulturbe-
gegnungen mit Ländern im östlichen Europa
fort. Nach mehreren Projekten im deutsch-polni-
schen Jahr 2005 / 2006, fördert die Bundes-
regierung noch bis zum Herbst 2007 vor al-
lem den deutsch-ungarischen Kulturaustausch.
Daran anschließen werden die deutsch-tsche-
chischen Kulturbegegnungen, die bis zum Jahr
2009 geplant sind.

Ziel der Begegnungen ist es, die Menschen in
Deutschland und den östlichen Nachbarstaaten
mit der Kultur des jeweils anderen Landes bes-
ser vertraut zu machen.

Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt die
Kulturbegegnungen im Rahmen ihres Schwer-
punkts „Mittel- und Osteuropa". Durch Initiativen
wie das deutsch-polnische „Büro Kopernikus"
oder das Programm „bipolar" zur Förderung
deutsch-ungarischer Kulturprojekte hat die Stif-

Staatsangehörigkeit
bedeutungslos!

Der UN-Menschenrechtsausschuß hat bereits
am 2. November 2001 eine wichtige Entschei-
dung zur Enteignung auf Grund der Bene§-
Dekrete (Fall Walderode) getroffen, die ein neus
Licht auch auf das rumänische Bodenrückgabe-
gesetz wirft. Das Urteil wurde im Wortlaut in der
Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ)
2002, Heft 3, veröffentlicht: „Internationaler Pakt
über bürgerliche und politische Rechte Art. 2,
14,1,26; Fakultativprotokoll zum Internationalen
Vertrag über bürgerliche und politische Rechte
Art. 5 It lit. b. Ein in einem Gesetz enthaltenes
Erfordernis zur Erlangung der Staatsbürger-
schaft als notwendige Bedingung für die Rück-
gabe von Eigentum, das kürzlich von den Be-
hörden konfisziert wurde, trifft eine willkürliche
und daher benachteiligende Unterscheidung
zwischen Individuen, die gleichermaßen Opfer
früherer staatlicher Enteignungen sind, und
stellt eine Verletzung von Art. 26 des Internatio-
nalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte dar.

UN-Menschenrechtsausschuß, Entscheidung
vom 2. November 2001 - CCPR / C / 73 / D /
747 / 1997 (Dr. Karel Des Fours Walderode /
Tschechische Republik).

tung den Kulturbegegnungen nachhaltige Im-
pulse verschafft. Die deutsch-tschechischen
Kulturbegegnungen werden von der Kulturstif-
tung des Bundes mit drei Millionen Euro unter-
stützt.

Vorgesehen sind eine Reihe von Projekten,
an denen sich Kulturschaffende aus Deutsch-
land und Tschechien beteiligen werden. Dabei
soll zum Beispiel der Frage nach der Bedeutung
des „Prager Frühlings" für die politische Ent-
wicklung im geteilten Europa bis zum Fall der
Mauer nachgegangen werden. Geplant sind au-
ßerdem Untersuchungen zur Alltagsgeschichte
in beiden Ländern.

Als Herausforderung für das aktuelle Theater
werden die Themen Flucht, Vertreibung und
Verfolgung begriffen. Ein weiteres Projekt ist
zum architektonischen Erbe der Moderne in bei-
den Ländern vorgesehen. Auch der 125. Ge-
burtstag Franz Kafkas wird gewürdigt. Die Bun-
deskulturstiftung wird deshalb nicht nur die
historisch-kritische Ausgabe seiner Werke för-
dern, sondern sich auch an Veranstaltungen
beteiligen, die Texte und Wirkung des Dichters
in innovativer Weise vermitteln.

Kanzlerin Merkel
empfing Topolanek

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat kürzlich
den tschechischen Ministerpräsidenten Mirek
Topolanek zu einem Mittagessen im Gästehaus
Meseberg empfangen. Im Mittelpunkt des Ge-
sprächs, das nach Redaktionsschluß dieser
Ausgabe stattfand, sollten die Vorbereitung des
Europäischen Rates am 21. und 22. Juni 2007
sowie der Verfassungsprozeß stehen.

Mautsystem wird
ausgeweitet

Das Mautsystem für die Land- und Schnell-
straßen der ersten, zweiten und dritten Katego-
rie soll am 1. Jänner 2009 gestartet werden.
Das sagte Verkehrsminister Ales Rebicek kürz-
lich in einer Diskussionsrunde im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen.

Bis zum Ende des Jahres soll der Sieger des
Auswahlverfahrens feststehen, das vom Ver-
kehrsministerium für den Aufbau eines Satelli-
tenmautsystems ausgeschrieben wurde. Auf
den Autobahnen gibt es seit Anfang des Jahres
bereits ein mikrowellenbetriebenes Mautsystem
für LKW und Busse.
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Empörung in Prag über Umbau
der Stiftung für NS-Opfer

Die Bundesstiftung zur Entschädigung ehe-
maliger NS-Zwangsarbeiter soll umstrukturiert
werden. Nach einem Gesetzentwurf der großen
Koalition wird ein deutscher Stiftungsrat bald die
bisher internationale Verwaltung entmachten,
an der auch Tschechien beteiligt ¡st.

Nach langen Verhandlungen wurde im Jahr
2001 mit Entschädigungszahlungen an ehema-
lige NS-Zwangsarbeiter begonnen. 5,1 Milliar-
den Euro stellten Bund und deutsche Wirtschaft
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft" damals zur Verfügung. Nach Abschluß
der Zahlungen verbleiben 358 Millionen Euro,
die für sogenannte Restmittelprojekte bereitste-
hen. Das Geld soll nach der neuen Regelung
jetzt ausschließlich von Vertretern der deut-
schen Wirtschaft, des Bundestages und der
deutschen Regierung verwaltet werden. Dazu
Jiri Sitler, der die Tschechische Republik im Stif-
tungskuratorium vertritt: „Wir wurden über die
Gesetzänderung nicht informiert. Es ist immer
noch dasselbe wie 1989, wir werden nicht als
gleichberechtigte Partner gesehen. Wir sind im-
mer noch Vertreter aus Osteuropa, mit denen
man machen kann, was man will."

Vertreter aus Tschechien, Polen, Rußland,
Weißrußland und der Ukraine sowie Vertreter
der Jewish Claims Conference und der Interna-
tionalen Organisation für Migration mit Sitz in
Warschau kamen am 25. Mai in der polnischen

Hauptstadt zusammen. In einem Brief an den
Kuratoriumsvorsitzenden Dieter Kastrup erklär-
ten sie, daß man der Gesetzesänderung nicht
zustimme.

„Wir wollen keine Empfänger von Geldern
sein, über die jemand anders entscheidet. Das
sind keine karitativen Gelder. Wenn man sich
mit jemandem versöhnen will, dann sollte man
den Partner auch dabeihaben wollen", so Sitler
kürzlich gegenüber Radio Prag. Eine persönli-
che Antwort auf das Ersuchen des Kuratoriums
gab es bisher nicht. Allerdings sprach der SPD-
Abgeordnete Dieter Wiefelspütz, der die Idee
der Gesetzänderung vorantreibt, mit der deut-
schen Presse. Er erklärte, man wolle durch den
Stiftungsrat Entscheidungsprozesse vereinfa-
chen. Sitler sieht das anders: „Es ist keine Ver-
einfachung; die Arbeit der Stiftung wird durch
einen Stiftungsrat teurer. Wir haben mehr Gre-
mien in einer Zeit, in der die Aufgaben weniger
werden. Wie das eine Anpassung an die neuen
Aufgaben sein soll, kann ich nicht verstehen."

Ursprünglich sollten die verbliebenen Gelder
ebenfalls direkt an die Opfer gezahlt werden.
Der Verwendung der 358 Millionen Euro für Pro-
jekte habe man von tschechischer Seite nur
zugestimmt, da man davon ausging, über diese
Projekte auch entscheiden zu können. Wer die
Restsumme verwalten wird, entscheidet aber
jetzt der deutsche Bundestag.

Ein Vorbild für Tschechien:
Völkermord-Prozeß Kambodscha

Die Justiz in Kambodscha kann endlich nach
jahrelangen Verzögerungen gegen die noch
lebenden Anführer des Regimes der Roten
Khmer vorgehen. Die Richter in Kambodscha
konnten eine neue Strafprozeßordnung ausar-
beiten. Nunmehr ist es möglich, in Zusammen-
arbeit mit den Vereinten Nationen (UN) Ermitt-
lungen aufzunehmen und Haftbefehle auszu-
stellen. Der Prozeß soll offiziell spätestens An-
fang nächsten Jahres beginnen. Das Tribunal,
das den Völkermord der Roten Khmer untersu-
chen sollte, wurde letztes Jahr auf Grundlage
eines Beschlusses der kambodschanischen
Regierung und der UNO gegründet.

Unter Pol Pot, dem berüchtigten Anführer der
Roten Khmer, wurde in Kambodscha ein kom-
munistisches Terrorregime errichtet. Zwischen
1975 und 1979 kamen 1,7 Millionen Menschen

Mehrheit ist für
die Todesstrafe

Über 50 Prozent der Tschechen meinen, daß
es in der Tschechischen Republik die Todes-
strafe geben soljte. Das geht aus einer Umfrage
des Zentrums für die Untersuchung der öffentli-
chen Meinung (CWM) hervor. 22 Prozent der
Befragten sind entschieden der Ansicht, daß die
Todesstrafe in Tschechien eingeführt werden
sollte, 36 Prozent sind eher dafür. Die Befürwor-
ter der Todesstrafe gaben als Begründung an,
die Todesstrafe sei eine angemessene und ge-
rechte Strafe für schwere Verbrechen.

ums Leben. Experten schätzen die Opferzahl
auf mindestens drei Millionen Tote.

Gerhard Zeihsei, der Bundesbmann der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich (SLÖ), nimmt die Entscheidung der kam-
bodschanischen Regierung zum Anlaß, um von
Tschechien die Aufhebung des sogenannten
Straffreistellungsgesetzes von 1946 zu verlan-
gen. Zeihsei meint dazu: „Noch heute werden in
Tschechien die Täter von 1945 durch ein Ge-
setz geschützt, das bestimmt, daß alle Verbre-
chen, die 1945 gegen die Sudetendeutschen
verübt wurden, als straffrei gelten."

Zeihsei verlangt daher, daß diese Bestim-
mungen endlich aufgehoben werden, damit die
noch lebenden Täter, die für den Völkermord an
den Sudetendeutschen verantwortlich sind, zur
Rechenschaft gezogen werden können.

Deutsch-tschechische
Friedhofspflege

Tschechische und deutsche Soldaten haben
vor kurzem mit den alljährlichen gemeinsamen
Säuberungsarbeiten auf dem Soldatenfriedhof
in Marianske Lazne / Marienbad begonnen. Sie
finden bereits zum fünften Mal statt. Die An-
gehörigen der Tschechischen Armee und der
Bundeswehr säuberten den Waldfriedhof mit
tschechischen und deutschen Soldatengräbern
aus dem Ersten Weltkrieg sowie den sogenann-
ten Berliner Friedhof mit Gräbern von Wehr-
machtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Angebot der &U
„Schnupper-Abo" bis Jahresende 2007
Wegen der sehr guten Akzeptanz dieser Aktion geben wir Ihnen hiermit nochmals
die Möglichkeit, die „Sudetenpost" in Form eines Schnupper-Abos ab sofort bis zum
Jahresende 2007 zu einem äußerst günstigen Preis kennenzulernen.

Schnupper-Preis: € 13,00
Zweimal monatlich erhalten Sie ab sofort aktuelle Informationen aus erster Hand. Wir
sind eine Zeitung, die nicht schönfärbt und die sich für die Anliegen der Sudeten-
deutschen bedingungslos einsetzt.

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Bitte füllen Sie diesen Kupon aus und senden Sie diesen an die »Sudetenpost*,
A-4040, Linz, Kreuzstraße 7. Telefonische Bestellung: (00 43) (0) 732 / 70 05 92.

Die Vertriebenensprecher
bündeln ihre Kräfte

Gemeinsam für die Vertriebenen (v. I.): Die Nationalratsabgeordneten Martin Graf,
Katharina Pfeffer und Norbert Kapeller.

Die wichtigen und berechtigten Anliegen
der heimatverbliebenen deutschsprachigen
Minderheiten in den ehemaligen Kronlän-
dern der Donaumonarchie und der aus die-
sen Ländern Heimatvertriebenen, wollen die
Vertriebenensprecher der ÖVP, SPÖ und
der FPÖ auf parlamentarischer Ebene ver-
mehrt thematisieren.

So haben sich aufgrund der Initiative des
ÖVP-Vertriebenensprechers Ing. Norbert
Kapeller, seine Kollegin NAbg. Katharina
Pfeffer von der SPÖ und NAbg. Dr. Martin
Graf von der FPÖ zusammengeschlossen,
um auf politischer Ebene im Rahmen einer
interparlamentarischen Arbeitsgruppe aus
Abgeordneten der Parlamente von Tsche-
chien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroati-
en, Serbien, Rumänien und Deutschland
wichtige Themenbereiche offen anzuspre-
chen.

„Zusätzlich wird nach Absprache mit NR-
Präsidentin Barbara Prammer ein eigener
parlamentarischer Ausschuß zu diesen The-
menfeldern gebildet werden", erläutert Initia-
tor NAbg. Norbert Kapeller, der in diesem
Zusammenhang die Wichtigkeit der Minder-
heitenrechte und die Anerkennung autoch-
thoner Volksgruppen - so wie sie beispiels-
weise in Slowenien längst überfällig ist -
unterstreicht.

„So wollen wir auch offen und nachhal-
tig die Problemstellungen hinsichtlich der
Straffreistellungs- und Amnestiegesetze in
Tschechien ansprechen und beispielsweise
mithelfen, daß die Restitutionsgesetzgebun-
gen in Kroatien und Serbien dementspre-
chend konstruktiv und zielorientiert weiter-
entwickelt werden", sind sich die Natio-
nalratsabgeordneten Katharina Pfeffer und
Martin Graf einig.
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Tschechische Vergebungsbitte
Ein bereits vom 5. April 2005 datierendes Flugblatt „An die Sudetendeutschen" der tsche-

chischen Vereinigung KMS (zu Deutsch: Christliche Missionsgesellschaft) erreichte die
„Sudetenpost". Der Inhalt ist derart bedeutend, taß wir ihn unseren Lesern nicht vorenthal-
ten wollen:

Bund der Vertriebenen Hessen
beim Hessentag 2007

KMS Kfesíanská mísijní spofefnost, Primátorská 4 Î , 180 0 0 Praha 8
tel.: 284 841 922, fax: 284 841 923

web: www.kmspraha.cz. e-mail: info@kmspraha.cz
¡C 539147. DJCCZOO539147. c. ú. 576955803/0300. CSOB Praha I

An die Sudetendeutschen
Unsere lieben Landsleute,
es beschwert uns die Vergangenheit der tschechichen Nation und des böhmischen

Landes, welches noch vor 60 Jahren auch Ihr Land bzw. das Land Ihrer Eltern und
Grosseltem war.

Obwohl wir nichts darüber in der Schule gelernt haben, die schreckliche Wahrheit über
die grausame Rache der Nachkriegszeit an der deutschen Bevölkerung von Böhmen»
Mahren und Schlesien, die vorwiegend ohne Rücksicht darauf geschah, ob und welche
Schuld jemand hatte, ist zu uns durchgedrungen. Wir wissen von Erniedrigungen,
Verbrennungen, Hinrichtungen ohne Gerichte, Vergewaltigungen und auch von furchtbaren
Todesmärschen. Unser Volk hat damals, vom Prinzip der Kollektivschuld ausgehend, für Sie
Konzentrationslager vorbereitet, die mit den nationalsozialistischen vergleichbar waren,
Lager, in denen gefoltert wurde und wo manche, besonders Säuglinge und alte Leute, an
Unterernährung und Infektionskrankheiten starben.

Wir schliessen uns an einige ähnliche Initiativen der letzten Jahre an, die gegenseitige
Versöhnung anstreben. Wir bitten Sie, die Sie überlebt haben, und auch Sie, denen die
Eltern und Verwandte von diesen Schrecken erzählten, als Tschechen um Vergebung.

Vergeben Sie uns, bitte,
- das physische Leiden, durch das Sie hindurchgehen mussten;
- die tiefen seelischen Traumata, die manche von Ihnen durchlebt haben und die einige

von Ihnen bis heute durchleben;
- den Verlust Ihrer Nahestehenden (die durch Tschechen ermordeten Sudetendeutschen

zählen an die Zehntausende);
- den Verlust der Heimat;
- den Verlust des Eigentums.

Das alles geschah in einer beuunruhigenden Einheit des tschechischen Volkes, aus dem
sich nur Einzelne zu Ihnen, den Deutschen, gestellt haben.

Es schmerzt uns auch die Kalte und auch die oft feindliche Haltung des grösseren Teils
des tschechischen Volkes zu Ihnen, und die mangelnde Bereitschaft unserer Politiker zum
Dialog mit Ihrer politischen Repräsentation.

Die Taten unserer Grossväter und Väter kann man durch nichts rechtfertigen. Wir
empfangen eine gerechte Vergeltung: verödete Landschaft der Sudeten, 40 Jahre
kommunistischer Totalität und auch nach ihrem Fall den fortgesetzten moralischen Verfall
der tschechischen Gesellschaft.

Wir wissen, dass das, was geschah, durch nichts wiedergutgemacht werden kann. Die
entsetzlichen Taten des tschechischen Volkes schreien bis heute zum Himmel. Wir möchten
Ihnen gegenüber unsere tiefe Reue über das Schreckliche, was Sie erleben mussten, zum
Ausdruck bringen. Wir wollen uns nicht nur entschuldigen, wir bitten Sie um Vergebung.
Nach Ihrer Vergebung und auch nach der Versöhnung sehnen wir uns!

- Die Teilnehmer der Konferenz der Versöhnung
zwischen Tschechen und Sudetendeutschen

Prag, den 15. April 2005

„Südmähren lebt!" - Treffen der
Ortsgemeinschaften hüben und drüben

Beim wegen Fronleichnam verlängerten Wo-
chenende waren viele Hundert Südmährer bei
diversen Veranstaltungen im nördlichen Wein-
viertel und in der Heimat Südmähren unter-
wegs. In Autobussen und Personenautos ka-
men die Landsleute - meist aus Deutschland
und Österreich - zu Ortstreffen und abschlie-
ßend am 10. Juni zum 45. Kreuzbergtreffen in
Klein-Schweinbarth.

Am 8. Juni traf man sich in Oberwisternitz /
Horni Vestonice zu einer Andacht in der Kirche
und einem anschließenden Gedenken am Orts-
friedhof. Anschließend folgte eine Wanderung in
den Pollauer Bergen. Über die Martinswand
ging's auf die Maidenburg (550 m).

In der Patenstadt Poysdorf folgte am Abend
eine Festsitzung „Zwanzig Jahre Patenschaft"
mit dem Heimatkreis Nikolsburg. Im vollen „Rei-
chensteinerhof" bekräftigten der Bürgermeister
LAbg. Mag. Karl Wilfing und Kreisbetreuer Wal-
ter Klotz die Sicherung aller Gedenksteine,
Tafeln und Exponate der Nikolsburger in Poys-
dorf für die Zukunft!

Bgm. Wilfing stellte eine Bereitschaft in der
tschechischen Nachbarschaft zum Dialog fest -
mit der hohen Politik in Prag herrscht, wie bei
den Südmährem Unzufriedenheit - wie auch
Heimatbetreuer für Südmähren, Franz Longin,
feststellte.

Am 9. Juni fanden Ortstreffen in den süd-
mährischen Orten Leipertitz / LitobratFice, Höf-
lein / Hevlin statt.

In der Patengemeinde von Wostitz / Vlasati-
ce, Staatz, feierte man zwanzig Jahre Gedenk-
stätte in Staatz. Alt-Landeshauptmann Mag.
Siegfried Ludwig erinnerte in seiner Ansprache
an die Entwicklung zur Öffnung der Grenzen -
an der der große Wostitzer aktiv mitwirkte.

Am Nachmittag wurde in Groß-Tajax / Dyjako-
vice, im Beisein der Bürgermeisterin, die durch
Spenden der Vertriebenen restaurierte Dreifal-
tigkeitssäule neu von Heimatpriestern einge-
weiht.

In Laa an der Thaya fand am Spätnachmittag
die Generalversammlung des Museumsvereins
Thayaland statt, der das Südmährermuseum
vorbildlich betreut.

Am 10. Juni beim Kreuzbergtreffen - das
unter dem Motto „Im Dialog wachsen Brücken
zur Heimat" stand - feierten Hunderte Südmäh-
rer am Kreuzberg die heilige Messe, und in der
Kundgebung sprachen Redner die Hoffnung
aus, daß sich auch auf der anderen Seite ober-
ste Brückenbauer für einen gemeinsamen Weg
in eine bessere - versöhnte - Zukunft im neuen
Europa finden mögen!

Der zum Ehrenmitglied ernannte niederöster-
reichische Landtagspräsident HR Mag. E. Frei-
bauer legte ein Bekenntnis zu seinen südmähri-
schen Wurzeln und zu seiner Unterstützung der
südmährischen Bestrebungen ab.

Beim Südmährerkirtag in Klein Schweinbarth
klang eine Reihe von Aktivitäten in alter Tradi-
tion aus.

Seit 1961 wird in Hessen der Hessentag
gefeiert. In diesem Jahr fand er daher schon
zum 47. Male statt, und zwar in Butzbach, der
Perle der Wetterau.

Die Hessentage erinnern etwas an die Eger-
landtage vor der Vertreibung sowie an die noch
jetzt veranstalteten Nordgautage in der Ober-
pfalz, und in der Tat geht die Idee dafür wirk-
lich auf die Vertriebenen zurück, die in den fünf-
ziger Jahren bei ihren Großtreffen ihr Zusam-
mengehörigkeitsgefühl trotz unterschiedlicher
Herkunftsgebiete und trotz unterschiedlichen
Brauchtums einträchtig zeigten. Diese Beob-
achtung ließ bei dem damaligen hessischen
Ministerpräsidenten Georg August Zinn den
Wunsch aufkommen, ein ähnliches Integrati-
onsfest für alle Hessen ins Leben zu rufen,
denn Hessen hatte nicht nur die Vertriebenen
einzugliedern, sondern mußte auch sich selbst
erst einmal finden, da es nach Kriegsende von
den Besatzungsmächten aus mehreren unter-
schiedlichen Gebieten wie ein Retortenstaat

zusammengefügt worden war. Die Idee war er-
folgreich und lockt inzwischen jedes Jahr mehr
als eine Million Besucher an.

Das Hauptinteresse der Vertriebenen galt in
Butzbach dem „Großen Volkstumsnachmittag"
des BdV-Hessen im wieder einmal überfüllten
Bürgerhaus der Stadt. Höhepunkt der Veran-
staltung war die Rede des hessischen Minister-
präsidenten Roland Koch. Wie Landesobmann
Alfred Herold, wies auch er auf die oben ge-
schilderten Wurzeln des Hessentages hin und
wiederholte dann die Zusicherungen, die er vor
zwei Wochen am Sudetendeutschen Tag in
Augsburg gegeben hatte. Für die musikalische
Umrahmung sorgten unter vielen anderen das
Egerländer Blasorchester Horst Nausch und der
Egerländer Singkreis Münchholzhausen-Duten-
hofen bei Wetzlar, dessen Mundartlieder beson-
ders die zahlreichen Egerländer unter den Zu-
hörern hellauf begeisterten.

Das Bild zeigt die Egerländer Trachtengruppe
Gießen auf der Bühne. Von Friedebert Volk

Sudetendeutscher Heimattag 2007
Wien und Klosterneuburg, 15. bis 16. September

„Kein Unrecht dauert ewig!"
Samstag, 15. September:

„Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25
Programm folgt

Sonntag, 16. September, Klosterneuburg:
12.00 bis 12.45 Uhr: Platzkonzert am Rathausplatz, Stadtkapelle Klosterneuburg.

13.00 Uhr: Feierliches Hochamt in der Stiftskirche. Hauptzelebrant ist der Hoch-
meister des Deutschen Ordens Dr. Bruno Platter OT.

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

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

Für die Festrede wurde beim internationalen Völkerrechtler
Univ.-Prof. Dr. Alfred de Zayas angefragt.

Grußworte von Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh und den Vertriebenensprechern.

Sonderausstellungen
„Textile Kostbarkeiten aus Böhmen, Mähren und Schlesien"

Mährisch-schlesisches Heimatmuseum, Schießstattgasse 2, 3400 Klosterneuburg.
Öffnungszeiten: Bis 30. Oktober 2007 geöffnet - Dienstag 10.00 bis 16.00 Uhr,

Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr, Sonn- und Feiertag 10.00 bis 13.00 Uhr.
Telefon: +43 (0) 22 43-444-287 / +43 (0) 22 42-52 03

Gedenkausstellung für den Mundartdichter des Böhmerwaldes Zephyrin Zettl
(1876 bis1935) - Böhmerwaldmuseum, 1030 Wien, Ungargasse 3, Öffnungszeiten:

16. 9. von 9.00 bis 12.00 Uhr oder telefonische Voranmeldung 0 664 / 25 48 764.

Klöppelausstellung des Frauenarbeitskreises im Foyer der Babenbergerhalle,
Öffnungszeiten: 16. 9. von 12.00 bis 18.00 Uhr.

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

Im Auftrag der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen
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STIMMEN DER EWIQQESTRIQEN AUS PRAG
In der Reihe der tschechischen Publikationen,

die den Sudetendeutschen nicht wohlgesonnen
sind, wie Haló noviny, Slovanská Vzájemnost,
Hraniöaf usw. fällt besonders das Blatt der

Von Josef Weikert

tschechischen Freiheitskämpfer und der Legio-
närsgemeinde, Národní osvobození, auf. Neben
den traditionellen Angriffen gegen die SL und ihr
Kontaktbüro in Prag sind gelegentlich neuartige
Betrachtungsweisen über das Vertreibungsge-
schehen zu erfahren.

So schrieb der Geschäftsführer eines „Krei-
ses der im Jahr 1938 aus den Grenzgebieten
der OR vertriebenen Bürger", Oldflch Svoboda
aus Brunn, in seinem Beitrag „Mlöet nebudu!"
(Ich werde nicht schweigen!) in Národní osvo-
bození (NO) 2 / 2007: „Es ist mir bekannt, daß
Peter Barton keine Ruhe gibt und wahllos so-
wohl Národní osvobození als auch unseren
Kreis attackiert. Am schlimmsten ist, daß die
verantwortlichen Staatsorgane unfähig sind, ge-
gen die Prager Kanzlei der Landsmannschaft
einzuschreiten, um so die Verbreitung von Un-
wahrhaftigkeiten direkt aus dem Zentrum unse-
rer Heimat zu beenden."

Dieser „Kreis" entstand am 28. 10. 1993
anläßlich des 75. Jahrestages der Entstehung
der Tschechoslowakei. Da es, wie bekannt, die
tschechische Seite von Anfang an abgelehnt
hat, einen Dialog mit den Repräsentanten der
Sudetendeutschen einzugehen, erblickten die
Begründer dieses Kreises eine Möglichkeit, sich
dem ehemaligen Sprecher der SL, Franz Neu-
bauer, als Dialogpartner „auf gleicher Augen-
höhe und gleicher fachlicher Ebene" anzubie-
ten, „weil die Mitglieder dieser beiden Organisa-
tionen aus politischen Gründen ihren Wohnsitz
verlassen mußten", (nach P. Machaöek, Cesta
Cechú a Nëmcû ke dneèku 2002, S. 114). Die
hintergründige Absicht dieses Angebotes war,
die „Vertreibung von Tschechen" in die gleiche
Dimension zu erheben wie die Vertreibung der
Deutschen nach dem Kriege. Der Kreis wieder-
holte im Juli 2001 sein Gesprächsangebot ge-
genüber dem neuen Bundesvorsitzenden der
SL, Bernd Posselt. Eine Kontaktaufnahme er-

Selbstbewußte
Diebe

Unsere heutige Rundreise zu der vom heili-
gen Augustinus aufgeworfenen Frage, was den
Staat eigentlich von einer gut organisierten
Räuberbande unterscheide, wollen wir im schö-
nen Wien beginnen.

Um die Massen ausländischer Touristen, die
Wien wegen seiner vorrepublikanischen Schön-
heiten belagern, in die überaus sehenswerte
Schatzkammer zu locken, hat eine Werbeagen-
tur ein wirklich beachtenswertes Plakat ent-
wickelt: Darauf ist die österreichische Kaiserkro-
ne zu sehen und folgender Text: „Sorry, we don't
have emperors. Only their jewels." Man hätte in
einer Fußnote darauf hinweisen können, daß
der junge (2004 seliggesprochene) Kaiser Karl
nach vollständiger Enteignung und Landesver-
weisung verarmt in einer schimmligen Villa auf
Madeira an einer Lungenentzündung zugrunde-
ging.

Wenn diese Werbelinie Schule macht, dann
lockt China bald ausländische Touristen so nach
Tibet: „Wir haben keinen Dalai Lama. Nur sei-
nen Palast." Und das tschechische Fremden-
verkehrsamt könnte plakatieren: „Wir haben
keine Sudetendeutschen. Nur ihre Bauernhöfe
und Burgen." Im Louvre gäbe es vielleicht eine
Sonderausstellung „Diebesgut aus Ägypten",
aber das Britische Museum in London könnte
das in den Schatten stellen. Aktueller ist der
Beitrag der tschechischen Regierung, die sich
nach vierzehnjährigem Rechtsstreit mit der
katholischen Kirche den Prager Veitsdom zu-
rückgeholt hat. Ein mehrsprachiges Werbepla-
kat könnte international Beachtung finden. Etwa
so: „Wir brauchen keine Katholiken. Nur ihre
Kathedralen."

Weil wie Räuberbanden agierende Re-
gierungen auch keine Moral brauchen, sondern
höchstens ihr Vokabular, kann den Politikern
völlig egal sein, daß der Prager Kardinal Vlk
meint, das Niveau der tschechischen Politik sei
wirklich unter null". Na und? Schockgefroren
hält länger. Von Stephan Baier

_ NARODNÍ -^hr^,
OSVOBOZENÍ
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folgte am 2. 12. 2001, brachte aber keinen
Durchbruch zu einem echten Dialog mit der
tschechischen Seite

Der schon genannte Oldfich Svoboda, der
beiläufig erwähnt hat, daß er „zu jenen gehört,
die im Jahr 1938 genötigt waren, aus dem
böhmischen Grenzgebiet wegzugehen", mußte
eingestehen, daß es „keine Dokumente gibt,
die lauten, daß sie ausgewiesen wurden". Er
begründet den „erzwungenen Weggang der
Tschechen aus dem Grenzgebiet" mit dem Ver-
lust der Beschäftigung, der Unmöglichkeit, sei-
ner Profession nachzugehen und der „Gefahr
des Verlustes der tschechischen Identität". Daß
aber seine einstmals deutschen Mitbürger in der
CSR selbst um ihre nationale Identität fürchten
mußten und deshalb zuletzt von diesem Staat
freikommen wollten, ist diesem Funktionär des
Kreises nicht in den Sinn gekommen. Hatte
doch bereits am 10. 1. 1919 Masaryk in einem
Interview gegenüber der französischen Zeitung
„Le Matin" erklärt: „Im übrigen bin ich fest über-

zeugt, daß eine rasche Entgermanisierung die-
ser Gebiete vor sich gehen wird."

Daß die „Vertreibung von Tschechen aus dem
Grenzgebiet im Jahr 1938 nicht vergleichbar ist
mit der „Abschiebung" der Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg, hat Dr. Libor Novaöek CSc in
einer weiteren Ausgabe von NO (4 / 2007) in
seinem Beitrag „Zwei nicht vergleichbare Bege-
benheiten" festgestellt. Als Begründung schrieb,
dieser Kandidat der Wissenschaften (CSc): „Es
ist nötig, im Auge zu behalten, daß es zu den
beiden Begebenheiten in den Jahren 1938 und
1945 (1946) unter vollkommen unterschiedli-
chen internationalen und innerpolitischen Situa-
tionen gekommen ist."

Daß die „biologische Lösung" auch bei den
Mitgliedern des tschechischen Freiheitskämp-
ferverbandes eintritt, geht aus dem Neujahrs-
grußwort der Vorsitzenden dieses Verbandes,
Ándela Dvofaková: Chránit öeskou státnost
(Die tschechische Staatlichkeit bewahren) in
NO 1 / 2007 vom 4. 1. 2007 hervor; Zitat: „Es

bleibt die unerbittliche Tatsache, daß unsere
Reihen rapide nachlassen und daß die Existenz
des CSBS eine begrenzte ist... Das größere
Problem ist die Laxheit der Gesellschaft und der
Politiker zu den Angriffen der Landsmann-
schaft... Politiker und die Öffentlichkeit haben
die Ziele der Landsmannschaft überhaupt nicht
begriffen oder wollen sie nicht begreifen. Sie
haben keine Ahnung, daß es ihr nicht um Ent-
schuldigung oder Entschädigung geht. Ihr Ziel
ist dasselbe wie zu Anfang der dreißiger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts, nämlich die
Losreißung der Grenzgebiete von der Tschechi-
schen Republik und ihren Anschluß an Deutsch-
land."

Einen interessanten Leserbrief aus der jünge-
ren Generation veröffentlichte NO in der Aus-
gabe 6 / 2007 vom 15. 3. 2007. Darin schreibt
der (auf wessen Kosten?) in der BRD studieren-
de Richard Vlasäk: „Fern meiner geliebten Hei-
mat, im deutschen Tübingen, verfolge ich das
Geschehen zu Hause und bin entsetzt, daß wir
eine auf Korruption, Betrug und Verrat ge-
gründete Regierung haben..., ich bin entsetzt,
daß Vaclav Havel diese Regierung unterstützt
hat..., daß es ihm egal ist, daß diese Regierung
ein derartiges moralisches Profil hat. Vaclav
Havel ist für mich ein Mensch, der seine eige-
nen moralischen Grundsätze verraten hat." Der
Schreiber entsetzt sich ferner darüber, daß die
großen Tageszeitungen „Miada fronta Dnes"
und „Lidove noviny", aber auch regionale Zei-
tungen in deutscher Hand sind, und er ist dar-
über entsetzt, daß das Land je weiter desto
mehr an die „Normalisierung" (nach dem Jahr
1968) erinnert. Er schließt seine Zeilen: „Bitte
denkt daran, daß ständig gilt: Die Wahrheit
siegt!!!".

Doch selbst mit diesem Wappenspruch haben
die Gründer der CSR eine Anleihe bei den Hus-
siten gemacht. Er lautet nämlich vollständig: Die
Wahrheit des Herrn siegt.". So ist der Wap-
penspruch auch nur eine Halbwahrheit. Ob
diese siegen kann, solange die altgewordenen
Freiheitskämpfer ihren eigenen Schuldanteil am
Zustandekommen des Zusammenbruchs der
ersten Republik verdrängen, darf bezweifelt
werden.

Erschienen am 24. April 2007 in der Zeitung
„Die Tagespost, katholische Zeitung für Politik,
Gesellschaft und Kultur (Würzburg).

Von
Gustav
Chalupa

Im Laufe des von Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft hochkarätig beschickten Euro-
paforums im Stift Göttweig in der Wachau, wo
der künftige EU-Vorsitzende, der portugie-
sische Ministerpräsident Sokrates und der
österreichische Vizekanzler Molterer den Kli-
mawandel mit entsprechenden Gegenmaß-
nahmen zur vorrangigen Aufgabe der Eu-
ropäischen Union erklärten, fragte ich den
tschechischen Senator Ludék Sefzik nach
seiner Meinung zu den unqualifizierten Äuße-
rungen des tschechischen Außenministers
Karel Schwarzenberg.

Dieser hatte bekanntlich wiederholte Male
die von Angst geprägten Demonstrationen
der Menschen in Oberösterreich gegen das
tschechische Atomkraftwerk Temelin als
„Spinner" bezeichnet, ja geradezu verhöhnt.
„Das Leben ist nun mal gefährlich und endet
gemeinhin mit dem Tod", erklärte Schwarzen-
berg frivol und kündigte an, daß „Temelin vier-
zig bis fünfzig Jahre arbeiten wird!" Senator
Sefzik verteidigte die feindlichen Erklärungen
Schwarzenbergs als fälschlich übersetzt. Nur
kamen diese Übersetzungen aus Prager
Quellen und überdies nicht nur einmal, son-
dern wiederholte Male. Meinen Einwand, daß
gerade das offizielle Einbekenntnis Prags von
166 Störfällen im Atomkraftwerk Temelin
bei Budweis zu den bisher schon bekannten
110 Störfällen die Angst und Sorge der in
Grenznähe zu Tschechien lebenden Men-
schen noch angeheizt hat, übergingen Sefzik
und sein Begleiter mit Schweigen.

Daß Österreich nach dem einstimmigen
Beschluß des Nationalrates von Dezember

vorigen Jahres ernsthaft handeln und „keinen
Liebesbrief nach „Prag" senden würde, mut-
maßten bereits damals tschechische Blätter.

Die erste ofizielle Protestnote der Wiener
Bundesregierung, die sich bislang um eine
klare Haltung gedrückt hatte, sollte Prag zu
denken geben, das selbstherrlich das Melker
Abkommen einseitig als erfüllt aufgekündigt
hat. Die Chuzpe Prags, einen Störfall im
Schrottreaktor Temelin während des kurz zu-
rückliegenden Staatsbesuches des öster-
reichischen Bundeskanzlers Gusenbauer in
Prag zu verschweigen und das diplomatische
Gefloskel des tschechischen Außenmini-
sters Schwarzenberg bei seiner österreichi-
echen Amtskollegin Plassnik in Wien, ist
kaum dazu angetan, die Glaubwürdigkeit von

Kein
Liebesbrief

an Prag
Prag zu stärken. Im Gegenteil mutet die Win-
digkeit oder Wendigkeit des Prager Parade-
Grünen Schwarzenberg höchst merkwürdig,
wenn nicht gar verdächtig an. Eines adoptier-
ten Fürsten, der Jahrzehnte die österreichi-
sche Gastfreundschaft genoß und es als
tschechischer Patriot plötzlich mit Beschimp-
fungen bedankt. Wie förderlich ist das doch
dem nachbarschaftlichen Verhältnis, das un-
ausweichlich Thema des angekündigten Tref-
fens mit Ursula Plassnik in einem Kloster bei
Zhaim sein müßte!

Bezeichnenderweise trägt die Wiener Pro-
testnote an Prag die Unterschriften von Bun-
deskanzler Gusenbauer und Umweltminister
Josef Proli, was den diplomatischen Diskurs
wohl nicht stören sollte. Nach Meinung des
dem Prager Außeminister Schwarzenberg
gehörenden Blatt „Respekt" sollte die „Note
vor allem Dampf aus dem Topf ablassen, in
dem die österreichische Regierung seit ei-
nem halben Jahr dünstet!" Wien schlägt die

Türen ja nicht zu, lädt die Tschechische Re-
publik vielmehr ein, in Verhandlungen mit
dem Ziel einzutreten, „ihr vertragswidriges
Verhalten zu beenden und den rechtmäßigen
Zustand durch Erfüllen der eingegangenen
Verpflichtungen (Anm: Im Melker Abkommen)
herzustellen. „Der tschechische Premiermi-
nister Topolanek empörte sich bereits dar-
über, daß Wien die Protestnote veröffentlich-
te. Aber vielleicht hat Prag noch mehr um den
Atommeiler Temelin zu verbergen? Zweifellos
hätte Wien seinerzeit alle offenen Fragen mit
Prag vor dessen Beitritt in die EU klären kön-
nen, meinte aber blauäugig, dies nach der
Zustimmung mit dem EU-Mitglied Tschechien
tun zu können. Heute weiß Wien wohl, daß
kaum eine Chance besteht, Prag vor ein in-
ternationales Gericht zitieren zu können, um
dort das Melker Abkommen einzuklagen. Be-
stenfalls vor ein Schiedsgericht der OSZE,
deren Sprüche aber nicht verbindlich sind.
Andererseits droht Prag, Wien wegen der
Blockaden der österreichisch-tschechischen
Grenzübergänge durch Atomgegner wegen
„Behinderung des freien Verkehrs" vor die EU
zu bringen. Ob der Europäische Gerichtshof
in Luxemburg dem Recht auf Versammlungs-
freiheit den Vorzug gibt, wie etwa im Jahre
2003 bei den Blockaden des Brenners, bleibt
offen. Prag bezweifelt zwar, daß alle sech-
zehn österreichisch-tschechischen Grenz-
übergänge gleichzeitig blockiert werden
könnten und mahnt deshalb Wien, dem wie-
derum Brüssel die Hände bindet.

Daß sich beide Nachbarstaaten gegensei-
tig den Schwarzen Peter zuschieben, nützt
auf Dauer wohl keinem. Es sei denn, daß sich
die Spannungen weiter steigern und Wien
gezwungen wäre, einen Beitritt Prags zur Eu-
ro-Zone politisch zu nutzen. Nur ist Prag die
Krone lieber und schiebt deshalb den Euro so
lange wie möglich vor sich her! Wiens Ankün-
digung, die 2008 vorgesehenen Reisefreihei-
ten im Schengenabkommen wegen Nichter-
füllung der Kriterien durch Tschechien auszu-
setzen und strenge Grenzkontrollen für die
Fußball-WM, um deren Sicherheit zu gewähr-
leisten, quittiert Prag bereits mit Verdächti-
gungen und Unterstellungen.
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AUSSPRACHE ÜBER
FREMDLÄNDER

Statt nach Hause zu gehen, besetzten die
Schüler der höheren Jahrgänge des Gymna-
siums in Roztoc einen beachtlichen Teil der
Turnhalle und sahen einigermaßen verständ-
nislos um sich. Der Direktor der Schule teilte
ihnen mit, daß sie statt der letzten beiden
Stunden eine Aussprache über die jüngste
tschechische Geschichte haben werden. Be-
vor der Referent kam (das war ich), überleg-
ten die bereits reifen Schülerinnen zusam-
men mit den Schülern, worüber diese Aus-
sprache wohl sein soll, wo doch alles so klar
ist? Als ich kam, ging es ihnen deutlich bes-
ser, endlich würden sie erfahren, worum es
sich, handelt.

Sie haben es erfahren. Ich sagte ihnen,
daß man die Freiheit eines Bürgers auch
daran erkennt, was er über die eigene Ver-
gangenheit weiß, wenigstens über die letzte
Vergangenheit. Und ich begann: Vom Mün-
chener Diktat, vom Protektorat Böhmen und
Mähren, über den heimischen und den aus-
ländischen Widerstand zu sprechen. Davon,
wie die Enteignung größerer und kleinerer
Besitztümer vorbereitet wurde und welche
tschechischen Persönlichkeiten, inklusive
Präsident Beneá, sich anstrengten, von den
siegreichen Mächten die Erlaubnis zu erhal-

ten, die drei Millionen starke deutsche Min-
derheit aus dem Land zu vertreiben. Meine
Erzählung, die auch so schon lang genug
war, beendete ich mit den Ereignissen über
die Machtergreifung der Kommunisten im
Februar 1948 und über das Leben während
des Kommunismus.

Ich erwartete eine Diskussion. Aber eine
andere, als die folgte. Die Schülerinnen wur-
den unruhig, rutschten hin und her und prote-
stierten dagegen, daß ich mich unehrenhaft
über den Präsidenten der Republik geäußert
habe. Sie betonten, eine nach der anderen,
daß der Herr Präsident BeneS ein ehrenhafter
Mensch gewesen sei, daß er von den Groß-
mächten in München verraten worden sei und
daß er sich darum verdient gemacht hatte,
die Tschechoslowakei erneut aufzubauen.
Ein Schüler stand auf und reproduzierte das,
was er zu Hause von seinen Eltern gehört
hatte; der Großvater war ein Legionär, Kom-
munist und es ging ihm nur um den Kampf
gegen die Deutschen. Die meisten diskutie-
renden Schüler sprachen von Lidice, daß
dies ein Verbrechen war, wofür alle Deut-
schen aus dem Land vertrieben werden soll-
ten. Aber vor allem sagten sie insgesamt, daß
dies alles, der Abschub der Deutschen mit
inbegriffen, nicht passiert wäre, wenn Hitler
den Zweiten Weltkrieg mit so vielen Opfern
nicht entfacht hätte.

Ich versuchte, mit der Zusammenarbeit
(und allmählich der Unterordnung) der Lei-
tung des ausländischen Widerstandes mit
Stalin und mit der Sowjetunion zu argumen-
tieren, aber dies hat mir nicht sehr geholfen.
Erst nach Beendigung dieser Aussprache bin
ich mir dessen bewußt geworden, daß diese
jungen Leute viel zu „spät" geboren wurden,
um zu wissen, wer Stalin und was die So-
wjetunion ist. Mit Hitler haben sie es leicht.
Dank dem NS-Exhibitionismus kennen sie
aus dem Fernsehen sogar einige deutsche
Gereräle und Mitglieder des Stabes von Hit-
ler. Nur davon haben wir nicht gesprochen.
Und die mächtigen Herren aus dem Kreml
sind für sie nur Papierfiguren. Schließlich war
ich froh, daß mich ein Bursche in der Diskus-
sion buchstäblich in Schutz nahm, und ein
weiterer sagte, daß dies alles kompliziert sei
und daß er sich das alles noch einmal durch
den Kopf gehen lassen muß. Ich muß geste-
hen, daß ich der gleichen Meinung war.

Über ein bestimmtes innerpolitisches Pro-
blem schrieb ich einen Artikel in die Zeitung,
der relativ vielen Lesern gefiel (was mir selten
passiert), und aufgrund dessen wurde ich zu
einer Aussprache in die nordböhmische Stadt
M... eingeladen. Als ich den Saal betrat, in
dem die Aussprache stattfinden sollte, wollte
ich meinen Augen nicht trauen; er war ganz
voJI. Ich betone, daß das Thema dieser Ge-
sprächsrunde nicht tschechisch-deutsche Be-
ziehungen waren, was man gleich an der
Sachlichkeit der Diskussion erkannte. Aller-
dings nur bis zu dem Zeitpunkt, da mir aus
dem Mund fuhr, wie gut es ist, daß die Ein-
wohner und der Magistrat das Städtchen in
Ordnung gebracht haben, weil nach der Ver-
treibung der Deutschen dort niemand ge-
wohnt hat und ohne tagtägliche Arbeit in der
Stadt dort sehr bald nur Ruinen übriggeblie-
ben wären. Einige Leute im mittleren Alter
belehrten mich, daß ich mich irre, M... sei
eine alte tschechische Stadt und daß es vor
dem Krieg nur einige Deutsche hier gegeben
habe. Ich antwortete ihnen, daß ich mich
nicht irre, daß laut der Matrikeln M... eine
typische deutsche Stadt gewesen ist und daß
die Anzahl der tschechischen Einwohner die
zwei Prozent nicht überstieg. Diese Men-
schen vertrauten und glaubten mir, was mich
im gegebenen Moment nicht mal sehr gefreut
hat. Die Mitteilung, daß sie in einer alten
deutschen Stadt wohnen, hat in ihnen einen
Schock hervorgerufen. Auf dieser Basis ent-
wickelte sich eine sehr sachliche Diskussion,
in der die Teilnehmer fragten, wie es eigent-
lich mit den Deutschen war? Ich antwortete
nach meinem Wissen und nicht nach der offi-
ziellen Version. Es war zu sehen, daß einige
Leute im Saal sehr gut wußten, wie es war,
aber da die Diskussion angemessen war,
hielten sie sich auch zurück. Als die Diskus-
sion zu Ende war, glaubten die meisten Teil-
nehmer, daß M... eine alte deutsche Stadt
war.

Erst auf dieser Aussprache begriff ich die
gegebene Tatsache, daß in absehbarer Zeit
M... und weitere frühere deutsche Städte
tschechisch sein werden, weil sechzig Jahre
nach dem Krieg den Einwohnern genügten, in
„ihre" Stadt hineinzuwachsen.

Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es ist so.

Emanuel Mandler

Josef Skrabek, „Die gestrige Angst", 2005,
483 Seiten, 28,00 Euro.

Josef Skrabek, der Verfasser des Buches
„Die gestrige Angst", wurde 1928 in Waltsch bei
Karlsbad geboren. Seine Mutter war eine deut-
sche Schneiderin und der Vater ein tschechi-
scher Postbote. Zur Schule ging Skrabek in
Waltsch, Karlsbad und Prag. Von 1948 bis 1952
studierte er in Prag Politik und Wirtschaft, wurde
aber aus politischen Gründen am Abschluß des
Studiums gehindert. Im Jahre 1958 brachte
ihm die Mitgliedschaft in einer illegalen christde-
mokratischen Partei sieben Jahre Gefängnis
ein, von denen er aber infolge einer Amnestie
nur 18 Monate verbüßen mußte.

Sein Buch „Die gestrige Angst" verarbeitet
das deutsch-tschechische Verhältnis aus seiner
persönlichen Sicht. Die tschechische Fassung
des Buches erschien Ende 2002 und erlebte
inzwischen drei Auflagen.

Auch die 2005 veröffentlichte deutsche Fas-
sung machte von sich reden. Einigen gilt sie als
neues Kultbuch der deutsch-tschechischen Ver-
söhnung, weil der Autor offen über tschechische
Brutalitäten spricht und sich ein Schuldeinge-
ständnis der Tschechen aus eigener Einsicht
wünscht (S. 334 und 344 bis 385). Paradoxer-
weise stellt er sich aber gerade mit seinem eige-
nen Buch dieser Einsicht in den Weg, da er an
vielen Stellen akkurat das Weltbild eines Beneè
vermittelt. Wer A sagt, muß aber auch B sagen
und auf alle Auslassungen und Umdeutungen
geschichtlicher Ereignisse verzichten. Wo dabei
der Hebel anzusetzen wäre, soll in den folgen-
den Zeilen mit einigen Beispielen angedeutet
werden, wobei immer das Wort des Polybios zu
gelten hat: Das Auge der Geschichte ist die
Wahrheit.

Kenntnislücken?
Skrabeks Formel scheint zu sein, daß es bei

der Vielzahl von Argumenten und Gegenargu-
menten letztlich unergiebig sei, sich damit über-
haupt zu befassen (S. 336). Hier ist jedoch ein-
zuwenden, daß es immer auch auf die Qualität
der Argumente ankommt und vor allem auch
darauf, sie nicht zu unterdrücken. Was soll man

WIR HABEN QELESEN
aber davon halten, wenn das Buch weder die
tschechische Mobilmachung im Mai 1938, noch
den Necas-Geheimbrief, noch Smutnys Proto-
kolle aus dem Londoner Exil erwähnt, die das
Geständnis Beneé' überliefern, stets auf den
Kriegsausbruch hingearbeitet zu haben?

Skrabek entschuldigt das tschechische Ver-
halten nach Kriegsende mit deutschen Umsied-
lungs- und Vernichtungsplänen. Es ist aber im-
mer ein weiter Weg vom Plan bis zur Verwirkli-
chung. Schon Moliere sagt: „Hat eine Frau ein
schön' Gesicht, so plant man viel, jedoch man
tut es nicht!" Zu dieser Lebensweisheit kommt,
daß Adolf Hitler im September 1940 „einer Aus-
siedlung" des tschechischen Volkes eine ein-
deutige Absage erteilte (Habel, Dokumente,
2003, S. 448). Laut Skrabek hätten die Tsche-
chen auch nicht auf einen deutschen Gorbat-
schow hoffen dürfen, der die NS-ldeologie ver-
menschlicht hätte (S. 282). Auch dieses „Argu-
ment" gehört in das Reich der Vermutungen
und Unterstellungen. Guten Willen scheint
Skrabek einem Deutschen oder gar einem
Sudetendeutschen wie Konrad Henlein oh-
nehin nur selten zuzutrauen. Dabei war Henlein
als Sohn einer tschechischen Mutter geradezu
prädestiniert für eine Mittlerrolle. Er hat erst
spät auf die deutsche Karte gesetzt und
zunächst Kontakte zu britischen Politikern
gesucht. Die paar Reichsmark aus Berliner
Kassen, von denen Skrabek spricht, sind kein
Gegenbeweis. Unter BeneS flössen ganz ande-
re Mittel ins Ausland zwecks Wahrung tschechi-
scher Interessen.

Kommunistischer Einfluß?
Die Tschechen haben es sich angewöhnt,

vieles den Kommunisten in die Schuhe zu
schieben. Skrabek übergeht dabei aber, daß
BeneS schon 1935 ein Bündnis mit Moskau
geschlossen hat, das sofort zu einer starken
militärischen und kulturellen Präsenz der
Sowjetunion in der CSR geführt hat und

Besorgnis auch bei den Westmächten hervor-
gerufen hat. Aus diesem Grunde sollte auch
nicht so oft vom Verrat Frankreichs und Eng-
lands gesprochen werden! Sicherheitspoliti-
sche Interessen Deutschlands kamen ins Spiel,
als man anfing, die CSR als „Flugzeugmutter-
schiff" gegen Deutschland nicht nur zu rühmen
(Pierre Cot), sondern auch auszubauen (Karl
Vietz, Verrat an Europa, 1938, S. 68 ff). Merk-
würdig ist gerade in diesem Zusammenhang
die Ansicht Skrabeks, die Demonstrationen des
4. März 1919 seien bolschewistisch gesteuert
gewesen, und Prag hätte sie zum Schütze
ganz Europas bekämpfen müssen!

Treuherzig beschuldigt Skrabek die Sudeten-
deutschen ferner, die Demokratie der CSR zer-
stört zu haben. Sind ihm noch nie Begriffe wie
„Reversdemokratie" und Petka begegnet? (Wi-
tikobrief 2007 / 1 , S. 23 f.). Hat er schon einmal
etwas von John Stuart Mill gehört, der bereits
vor 150 Jahren erklärte, daß die Mechanismen
der Demokratie für einen Vielvölkerstaat unge-
eignet sind? Die CSR war eine Diktatur gegen
die Sudetendeutschen unter dem Deckmantel
der Demokratie.

Immer wieder entschuldigt Josef Skrabek die
Entgleisungen vieler seiner Landsleute nach
dem Kriegsende mit deren seelischer Verfas-
sung nach sechs Jahren Protektoratsherr-
schaft. Es kommt ihm aber nicht in den Sinn,
die Begeisterung der meisten Sudetendeut-
schen über den „Anschluß" 1938 ebenfalls mit
deren seelischer Verfassung nach zwanzig
Jahren kleinlicher Bevormundungen mit dem
Ziel einer nationalen Assimilierung zu erklären.
Möglicherweise ist aber die tschechische Seele
empfindsamer; jedenfalls ließ sich 1938 kein
Deutscher zu irgendwelchen Greueltaten hin-
reißen, um es den Tschechen „heimzuzahlen",
was ohne Zweifel ein immerwährendes Ruh-
mesblatt für das Sudetendeutschtum bleiben
wird!

Verkehrsschilder
in Sachsen

Der Bund der Nordböhmen und die Riesen-
gebirgler unternahm vom 7. bis 10. Juni eine
Reise in die alte Heimat, angeführt von Dieter
und Herta Kutschera.

Wir reisten nicht nur durch die Tschechische
Republik, sondern auch nach Deutschland /
Sachsen und ein Stück durch Polen. Dabei
konnten wir einige Beispiele von mehrsprachi-
gen Verkehrsschildern mit Ortsangaben sehen,
die vorbildlich sind!

Man muß sich fragen, warum bei uns nicht
auch solche Schilder möglich sind? Aber das
bleibt wohl weiterhin politschen Diskussionen
vorbehalten!

Warnsdo
(Varnsdor

Liebe Landsleute, bitte senden Sie uns auch
solche Beispiele, wenn Sie im Urtaub unter-
wegs sind.

Per E-Mail: office ©Sudeten.at - oder per
Post an Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich, 1030 Wien, Steingasse 25

Schluß

Bücher mit Schuldvorwürfen gegen Deutsch-
land erzeugen immer ein gewisses Unbe-
hagen, solange in Deutschland immer noch
gewichtige Teile des Besatzungsstatuts von
1952 / 55 gelten (Bundesgesetzblatt 1990, II,
S. 1386 ff.) und die Rudolf-Heß-Akten oder die
Oradour-Akten immer noch geheimgehalten
werden. Dank Gorbatschow wissen wir seit
1989 aber wenigsten Genaueres über Katyn.

Skrabeks Verdienst besteht darin, die brutale
Gewalt gegen unschuldige Deutsche einer grö-
ßeren Zahl seiner Landsleute vor Augen ge-
stellt zu haben. Sein Buch bleibt aber das Buch
eines Dilettanten, der noch weit hinter dem
Stand der Forschung herhinkt. Erstaunlich ist
übrigens, daß die Vielzahl seiner prominen-
ten Ratgeber und Unterstützer diese Mängel
durchgehen ließ.

Morddrohung
gegen Abtrünnige

Die ehemaligen Abgeordneten der Sozi-
aldemokraten Milos Melcak und Michal Po-
hanka haben eine anonyme Morddrohung
erhalten, wie „aktualne CZ" kürzlich melde-
te. In dem Brief heißt es, daß beide Ab-
geordnete so enden würden wie der
umstrittene Unternehmer Frantisek Mra-
zek, der im vergangenen Jahr vor seinem
Firmensitz erschossen worden ist. Die Ab-
geordneten sagten, daß sie sich erstmals
entschlossen hätten, einen solchen Fall an
die Öffentlichkeit zu bringen. Melcak fügte
hinzu, daß diese Form von Erpressung
einer der Gründe sei, weshalb er dennoch
das Reformpaket der Regierung Topolanek
unterstütze. Bei einer Vertrauensabstim-
mung über die Regierung von Premier
Topolanek hatten Melcak und Pohanka als
Abgeordnete der Sozialdemokraten die
Mitte-Rechts-Regierung unterstützt.
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KULTSTÄTTENFAHRT
DES WITIKOBVNDES

am Sonntag, dem 1. Juli 2007

Der Witikobund lädt auch heuer wieder zu einer
Fahrt zu den Kultstätten unserer Ahnen ein. Dies-
mal geht es nicht ins Böhmische, sondern in die
Phym-Priel-Region.
Unser Ziel: Wanderung zu den Felszeichnungen
„In der HÖH" auf der Wurzeralm bei Spital am
Pyhrn.
Programm: Anfahrt mit privaten Pkws. Abfahrt
in Linz um 7.45 Uhr. Treffpunkt für die Linzer:
Autobahnraststation Ansfelden! Bitte Fahrgemein-
schaften bilden! Allgemeiner Treffpunkt ist bei
der Talstation der Wurzeralm-Standseilbahn um
9.30 Uhr. Fahrt mit der Seilbahn hinauf zum „Lin-
zer Haus". - Für Kultstättenwanderer: Wande-
rung zum Brunnsteiner See und zur „Filzmoos
Alm" und nach der Rast zu den Felszeichnungen
in die „HÖH". Fachkundige Wanderführung durch
Familie Kronegger!
Für „gemütliche" Wanderer: Rundwanderweg
vom „Linzer Haus" zur Filzmoos-Almhütte (nicht
sehr anstrengend).
Gemeinsame Stärkung in der Filzmoos- Almhütte.
Abstieg über den „Höllgraben" zur Talstation der
Seilbahn (auch eine Talfahrt mit der Seilbahn ist
möglich). - Zum Abschluß ist eine Einkehr im
Gasthaus „Zur Post" in Spital vorgesehen.
Hinweis: Wanderschuhe, Regenjacke, Getränke
und Jause mitnehmen!
Wir freuen uns auf rege Teilnahme in froher
Gemeinschaft!
Anmeldungen bei: Johann Eder, 0 76 73 / 34 68;
oder Robert Hauer, 0 664 / 250 80 35.

LAND OHNE GRENZEN

EU kritisiert
Prager Defizit

Der EU-Kommissar für Wirtschafts- und für
Währungsfragen, Joaquín Almunia, erwartet für
Tschechien zwar keine größeren Probleme bei
der Euro-Einführung. Er kritisierte aber kürzlich
den Stand der öffentlichen Finanzen in Tsche-
chien: Statt zugesicherten maximal 3,3 Prozent
dürfte das Haushaltsdefizit im laufenden Jahr
rund vier Prozent erreichen. Entgegen ur-
sprünglichen Erwartungen hat die Kommission
jedoch zunächst darauf verzichtet, Tschechien
Maßnahmen zur Senkung des Defizits aufzuer-
legen. Almunia begründete dies mit dem von
der Regierung soeben verabschiedeten Re-
formpaket, das erst begutachtet werden müsse.

Treffen des Heimat-
kreises Trautenau

64. Treffen des Riesengebirgler Heimatkrei-
ses Trautenau vom 13. bis 15. Juli in der Paten-
stadt Würzburg. Programm:

Freitag, 13. 7., 11 Uhr: Empfang im Rathaus;
15 Uhr: Öffnung der Heimatstube, Vorträge
(Helmut Hiemer: Bilder von Trautenau, Le-
bensbilder berühmter Sudetendeutscher).

Samstag, 14. 7., 10 Uhr: Öffnung der s.Oli-
ver-Arena, 14 Uhr: Hauptversammlung; an-
schließend Ortsbetreuertagung; um 17 Uhr:
Mundartstunde; 19 Uhr: Festabend.

Sonntag, 15. 7., 9.30 Uhr: Gottesdienst in
der Franziskanerkirche mit dem Heimatpfarrer
Wenzel Baudisçh; anschl. Totenehrung im
Kreuzgang der Franziskanerkirche; 11.30 Uhr:
Gesprächsrunde der Heimatortsbetreuer.

Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, ist
jeweils eine Stadtführung, insbesondere für
Angehörige, vorgesehen. Veranstaltungen ohne
Ortsangabe finden in der s-Oliver-Arena (ehem.
Carl-Diem-Halle) statt. - Auskunft: Riesenge-
birgler Heimatkreis Trautenau, Neubaustr. 12,
D-97070 Würzburg, Telefon 0 931 / 12 1 41 -
E-Mail: nesengebirge-trautenau@freenet.de -
Internet: www.trautenau.de Peter Barth

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 23.6.

Die traditionelle Sonnwendfeier am Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth findet am Samstag,
dem 23. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit, um
zirka 21.30 Uhr, im Steinbruch statt.

Wir beginnen mit einem Fackelaufzug, Feier-
und Feuersprüchen, dem Feuerspringen usw.
Dazu sind alle Landsleute, Freunde und Interes-
senten recht herzlich eingeladen.

Auf Ihre Teilnahme freuen sich die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer in
Österreich und die Landsmannschaft Thaya in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich!

Ein halbes Tausend heimattreuer Südmährer
fand sich am 10. Juni am hervorragenden Aus-
sichtspunkt, dem Schweinbarther Berg, vor der
beeindruckenden Gedenkstätte der vier Hei-
matkreise, deren Gestalter und Schöpfer bereits

Von Reiner Elsinger

zu Lebzeiten der Vergessenheit anheimzufallen
drohen, zum 45. Mal ein, um der Vertreibung
aus der Heimat zu gedenken. Hier in dieser
toskanischen Landschaft vor dem wunderbaren
Panorama der historischen, deutsch-mähri-
schen Bezirksstadt Nikolsburg, mit dem Heili-
gen Berg und den Pollauer Bergen im Hinter-
grund, wo wir Jahrzehnte mit Heimweh im Her-
zen sehnsuchtsvoll über einen willkürlich gezo-
genen Eisernen Vorhang in das Land unserer
Väter schauten, ist ein Grenzgraben und eine
Brücke nur mühsam auszumachen. Neun Jahr-
hunderte stellte hüben und drüben eine Einheit
dar, die nur durch eine Verwaltungsgrenze ge-
trennt war, die allerdings nach dem Ersten Welt-
krieg durch ein fremdes Volks zu einer Staats-
grenze und 1945/46 zu einer Zivilisationsgrenze
durch einen bis heute ungesühnten Völkermord
gemacht wurde, wenn sie auch seit drei Jahren
offen ist. Leider stellt die Bereinigung der Ver-
gangenheit noch immer ein Wunschdenken dar.

Um die Thematik des fehlenden Dialogs und
des „Brückenbaues" drehten sich dann auch
alle Ansprachen, von der Begrüßung bis zu den
Festreden. Dachverbandsobmann Dr. Gottlieb
Ladner zitierte schon in der Begrüßung die kriti-
schen Anmerkungen zum Wunschdenken der
Vertriebenen im Motto „Brücke zur Heimat" von
Chefredakteur Manfred Maurer aus der „Sude-
tenpost" vom 8. Juni. Der Hauptzelebrant der
heiligen Messe, Pater Voith - aus Untertanno-
witz stammend - ging auf das Recht auf die alte
Heimat ein, wo die Kirchen und Steine vom
Schaffen unserer Vorfahren zeugen würden,
wenn sie sprechen könnten und daß in diesem
Zeugnis das Vertrauen in Gott begründet liege.

Zum Totengedenken und zur Kranzniederle-
gung nach der Messe sprach der Ehrenobmann
der „Thaya", KR Dkfm. Hans Ludwig, die Worte
des Gedenkens. Für die Großgemeinde sprach
Bürgermeister Josef Studeny die Begüßungs-

worte zum 45. Kreuzbergtreffen, in denen er
auch auf die grenzüberschreitenden Maßnah-
men: Bau der Nordautobahn A 5, die Anlage von
Radwegen mit dem Kreuzberg als Aussichts-
berg und die Bemühungen um eine Erweiterung
des UNESCO-Weltkulturerbes Feldsberg-Eis-
grub um das Gebiet Nikolsburg ansprach und
auf die Feststellungen hinsichtlich ungeklärten
Grundeigentums um den Heiligen Berg, anläß-
lich des jüngsten Symposions am 23. Mai in
Nikolsburg zu sprechen kam. (Da ich an diesem
Symposion „Die Landschaft unserer Vorfahren"
teilnahm, werde ich bei Gelegenheit in einem
eigenen Bericht darauf zurückkommen, RE).
Die Grüße des Bezirkshauptmannes von Mistel-
bach, Dr. Schutt, überbrachte Mag. Wimmer.

Landschaftsbetreuer Franz Longin betonte in
seiner Ansprache sein Bekenntnis zur gemein-
samen Heimat Österreich, zu dem gemeinsa-
men Kulturkreis mit unseren kulturellen Hinter-
lassenschaften jenseits der Grenze, die für die
Erlebnisgeneration ein Vermächtnis darstellen.
Der Versuch, dieses Vermächtnis in den eige-
nen Familien weiterzugeben, sei eine Verpflich-
tung, die man nicht den Schulen oder den Histo-
rikern und auch nicht den Jungen überlassen
kann, die infolge der Tabuisierung in den Ge-
schichtsbüchern nichts von der Geschichte
wüßten. Über die Grenze hinweg stelle er fest,
daß trotz unserer tausendfachen Abbitte für
unsere Fehler, von der anderen Seite kein Be-
kenntnis zu dem uns zugefügten Schicksal er-
folgt ist. 57 Jahre nach der Charta der Vertriebe-
nen, die zum ersten Mal in der Geschichte den
Grundsatz von „Auge um Auge, Zahn um Zahn"
und damit die Spirale der Gewalt durchbrochen
hat, müsse eindeutig Friede im Recht gefordert
werden. Letztlich lud er alle zum Bundestreffen
nach Geislingen ein, das für die Südmährer eine
Verpflichtung darstellt.

Anschließend ernannte der Dachverbandsob-
mann Dr. Ladner die Herren: Landtagspräsident
Mag. Edmund Freibauer, Bundesrat Dr. Vincenz
v. Liechtenstein und NAbg. Ing. Norbert Ka-
peller zu Ehrenmitgliedern des Dachverbandes
der Südmährer. Franz Longin ehrte Franz Nuß
und Dr. Helma Halva-Denk mit dem Großen sil-
bernen Ehrenzeichen und Walter Götz, Groß
Tajax, mit der goldenen Ehrennadel des Land-

Kreuzbergtreffen in Kleinschweinbarth. Nach der Ehrung (v .1. n. r.): LH a. D. Siegfried
Ludwig, Dr. Helma Halva-Denk, Franz Longin, Landtagspräsident Mag. Edmund Freibauer,
Dr. Gottlieb Ladner. Foto: Christa-Gudrun Spinka

schaftsrates. Obm. Dkfm. Hans-Günter Grech
zeichnete Franz Ginzel als Aktivist des Kreuz-
berges und des Südmährerhofes für 50jährige
Mitgliedschaft bei der Landsmannschaft Thaya
mit dem Großen goldenen Abzeichen aus.

Im Namen der Geehrten ergriff Landtags-
präsident Mag. Edmund Freibauer das Wort, in-
dem er zunächst die besten Grüße und Wün-
sche von LH Dr. Erwin Proli überbrachte, der
sich gleichzeitig für die Aufbauleistung der Süd-
mährer in Niederösterreich bedankte. Ohne
den Fleiß und die Arbeit der Südmährer für das
Land könne man sich die heutige Position des
Bundeslandes nicht vorstellen. Der beste Be-
weis sei auch der ebenfalls anwesende Lan-
deshauptmann a. D. HR Mag. Siegfried Lud-
wig. In seinen weiteren Ausführungen bekannte
sich Edmund Freibauer als Südmährer aus
Klentnitz bei Nikolsburg, dessen Großeltern
kurz nach der Vertreibung in Obersdorf im All-
gäu verstarben. Er zitierte aus dem Heimat-
buch Klentnitz von Josef Freising, daß die „Hei-
mat ein heiliges Reich der Seele und die von
unseren Vorfahren gestaltete Heimaterde ein
Fundament des Rechtes" sei.

Und so verstehe er auch die Brücke mit dem
ersten Pfeiler der unverfälschten geschichtli-
chen Wahrheit, die in objektiver Darstellung
den Nachkommen mitzugeben sei und mit dem
zweiten Pfeiler des Rechtes. Die Ziele der
Charta der Heimatvertriebenen wurden bedau-
erlicherweise noch nicht erreicht. Dieses
Friedensprojekt des Dialoges sei ein gerechter
Anspruch der Brückenbauer; ebenso die Erhal-
tung der Kirchen und Kulturdenkmäler in der
Heimat. Er fühle sich durch diese Auszeich-
nung angespornt, alle Bemühungen darum zu
unterstützen und sich zur Treue zur Ahnenhei-
mat verpflichtet. Reicher Beifall lohnte dieses
offene Bekenntnis zur Heimat, das ja in unserer
Zeit keine Selbstverständlichkeit ist.

An die Kundgebung schloß sich ein Bürger-
meisterempfang in Drasenhofen und ein Kirtag
beim Schleining in Kleinschweinbarth an, wo
noch ausführliche Gelegenheit zum Austausch
zwischen den Landsleuten und Freunden war.
Die Gewitter hielten sich zurück, kamen aber
gegen 18 Uhr mit tief schwarzen Wolken und
prasselndem Regen aus dem Osten, nur
Nikolsburg lag noch lange, wie ein Land der
Verheißung, in der Abendsonne. Es war nicht
ohne Symbolkraft, denn im Laufe der Ge-
schichte ist alle zwanzig bis vierzig Jahre ein
Unheil in Gestalt von Kriegen und Seuchen
über diese gesegnete Landschaft hinwegge-
gangen. Immer konnten unsere Vorfahren wie-
der aufbauen. Nach der letzten Katastrophe vor
62 Jahren war uns das nicht mehr vergönnt,
doch dürfen wir nun zu den Förderungen der
EU beitragen, ohne daß uns als letzter Opfer-
gruppe des Zweiten Weltkriegs ein entspre-
chender Vermögensausgleich gewährt wurde.
Bleibt abschließend nur die Feststellung, daß
angesichts des gigantischen Landraubs - in
krassem Widerspruch zur Atlantikcharta und
zum Völkerrecht - kein Boden für einen
Brückenbau im Niemandsland vorhanden ist,
weil auch die heute dort beziehungslos leben-
den slawischen Ethnien aus aller Herren Län-
der nur zögerlich und wenn sie dadurch an För-
dergelder der EU gelangen, Partnerschaften
eingehen.

Beim 28. Bundesparteitag der Freiheitli-
chen Partei Österreichs am 2. Juni 2007 in
Innsbruck wurden zwei Resolutionsanträge
und ein Antrag zur Problematik der deutschen
Altösterreicher eingebracht und jeweils ein-
stimmig angenommen.

Antrag 12 - Resolutionsantrag lautete:
Die Freiheitliche Partei Österreichs unter-

stützt die Rechtsposition der deutschen Hei-
matvertriebenen aus den Vertreiberstaaten
Ost-, Mittel- und Südosteuropas, die unab-
hängig von den heute bestehenden Staats-
grenzen das Recht auf Heimat, welches das
Rückkehrrecht in die ehemaligen Wohngebie-
te beinhaltet, sowie das Recht auf Eigentum
bzw. wo das Recht auf Restitution nicht mög-
lich ist, das Recht auf Entschädigung, umfas-
sen. Das sind auf Dauer fortbestehende un-
veräußerliche Menschenrechte.

Die FPÖ lehnt es ab, das Geschichtsbild
der Vertreiberstaaten von 1945 zu überneh-
men. Für die Vertreibung der deutschen Be-
völkerung aus ihrer angestammten Heimat
und damit für den Tatbestand des Völkermor-

des sind diese Staaten verantwortlich. Eine
bloße Durchführung der Beschlüsse der da-
maligen Großmächte hat keinesfalls stattge-
funden. Die FPÖ unterstützt die Forderungen
der Vertriebenen nach einer Anerkennung
des an ihnen begangenen Unrechts durch die

FPÖ-Unter-
stützung für
Vertriebene

Vertreiberstaaten einschließlich einer wahr-
heitsgemäßen Darstellung der Ursachen und
des Ablaufes der Vertreibung.

Der vom FPÖ-Vertriebenensprecher NAbg.
Mag. Dr. Martin Graf eingebrachte Antrag 13
beinhaltete die Forderungen:

1. die am 31. März 2007 durch den 1. Inter-
nationalen Kongreß gefaßte Erklärung in

Triest zu unterstützen - 2. den FPÖ-Bun-
des-, Landes-, Bezirksmandataren sowie den
FPÖ-Bundes- und Nationalrats-, Landtagsab-
geordneten zu empfehlen, die FPÖ-Unter-
stützung in ihren Wirkungsbereichen durch
entsprechende Anträge auf Bundes-, Landes-
ebene zum Ausdruck zu bringen.

Im Antrag 14 von LAbg. Franz Schwager
und NAbg. DI Karlheinz Klement heißt es zur
Kärntner Ortstafelfrage u.a.:

V. Handlungsbedarf Sloweniens in Sache
AVNOJ-Beschlüsse und Deutsche Altöster-
reicher:

Unabhängig und jenseits des Staatsvertra-
ges sind Volksgruppenfragen in beiden Län-
dern nach dem völkerrechtlichen Prinzip der
Gegenseitigkeit zu behandeln und den in Slo-
wenien lebenden deutschen Altösterreichern
die gleichen Minderheitenrechte einzuräu-
men wie den Slowenen in Kärnten. Die men-
schenrechtswidrigen AVNOJ-Beschlüsse wi-
dersprechen den europäischen Rechts- und
Wertvorstellungen und wären aufzuheben
und Wiedergutmachung zu leisten.
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In Folge 10/07 berichteten wir über die
tschechischen Rechtsextremisten (Narodni
Strana, kurz NS), die am 8. Mai 2007 unter
dem Motto „Wir beenden den Abschub"
eine Demonstration - wobei sie Tafeln mit
„Abschub war richtig" mitführten - in Prag
abhielten, bei der die Schließung des Sude-
tendeutschen Büros in Prag verlangt wurde.
Warum Derartiges in Tschechien legal ist -
nicht von vornherein verboten wurde, das
wollten wir die Verantwortlichen in Tsche-
chien, aber auch die Kanzler und Außenmi-
nister in Wien und Berlin sowie bei der EU
fragen.

Bisher erhielten wir folgende Antwortschrei-
ben:

Von der Botschaft der
Tschechischen Republik in Wien:

Die Botschaft der Tschechischen Republik in
Wien erhielt Ihr Schreiben über die Demonstra-
tion der Nationalen Partei am 8. Mai 2007 in
Prag.

Wir wollen Ihnen diesbezüglich versichern,
daß wir jegliche Erscheinungen von Xenopho-
bie und von anderen Untoleranz- und Diskrimi-
nierungsformen als völlig unzulässig ansehen.
Andererseits besteht in der Tschechischen
Republik sowie in Österreich eine durch das
Gesetz gewährleistete Versammlungs- und
Meinungsfreiheit. Die Frage eines etwaigen
Mißbrauchs dieser Freiheiten wird allerdings
bei uns sowie in Österreich von ganz anderen
Organen ausgewertet als vom Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten oder von der Bot-
schaft. In diesem Zusammenhang kann man
bis dato nur soviel feststellen, daß die von
Ihnen erwähnte Veranstaltung von der Polizei
überwacht worden ist, und daß die Auswertung,
ob und in welchem Ausmaß in ihrem Ablauf
gesetzeswidrig gehandelt worden ist, bislang
nicht vorhanden ist.

Zeitgleich wollen wir Ihnen versichern, daß
der Volksgruppenschutz in der Tschechischen
Republik sowie in den restlichen EU-Mitglieds-
ländern gesetzlich verankert ist. Dieser Schutz
samt der demokratischen Regierungspolitik
verhindert eine allfällige Verschlechterung der
Volksgruppenlage, die Sie zu befürchten schei-
nen. Mit extremistischen Ausfällen setzen sich
allerdings die meisten EU-Mitgliedsländer aus-
einander. Auch deswegen würden wir be-
grüßen, wenn Sie diese Erscheinungen im Fall
der Tschechischen Republik nicht verallgemei-
nern würden. Umso mehr, wenn sie nichts Ge-
meinsames mit ihrer Politik haben und zudem
Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sind.

Gleichzeitig würden wir begrüßen, wenn Sie
sich in Ihren an die tschechische Vertretungs-
behörde gerichteten Schriftstücken lediglich an
die geprüften Geschichtsfakten, nicht jedoch an
die von Legenden und Mythen herleiteten An-
gaben, stützen würden. Darunter ist beispiels-
weise die Anzahl von 241.000 Altösterreichern,
die in den Jahren 1945 bis 1946 umgekommen
sind, zu verstehen. Wenn Sie die deutschspra-
chigen Bewohner der Tschechoslowakischen
Republik in der Vorkriegszeit, die zu Ende des
Zweiten Weltkrieges Staatsbürger des besieg-
ten Dritten Reiches waren, im Sinn haben, wei-
sen wir diesbezüglich auf die Ergebnisse der
Tschechisch-deutschen Historikerkommission
hin, die sich mit dem angegebenen Thema vor
mehr als zehn Jahren befaßte.

Zdenëk Kuna, Ili Botschaftssekretär,
E-Post / E-mail

Von Bundeskanzlerin aus Deutschland
Angela Merkel:

Für Ihre Mail an Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel vom 9. Mai 2007 danke ich Ihnen. Bitte
haben Sie Verständnis, daß die Bundeskanzle-
rin Ihnen aufgrund der Vielzahl der an sie
gerichteten Schreiben nicht persönlich antwor-
ten kann.

In Ihrem Schreiben nehmen Sie Bezug auf
die Demonstration der rechtsextremen tsche-
chischen „Nationalpartei" (Narodni Strana, NS)
in Prag am 8. 5. 2007. Die Bundesregierung
verurteilt diese Demonstration entschieden.
Vertreibung oder Abschub", wie es die NS be-
schönigend nennt, ist immer völkerrechtswidrig
und menschenverachtend.

Die Nationalpartei ist eine nationalistische
Splitterpartei, die im tschechischen politischen
Leben keine nennenswerte Rolle spielt. An der
Demonstration am 8. Mai nahmen lediglich
zirka dreißig Demonstranten teil, die von einer
deutlich größeren Zahl von Polizisten begleitet
wurden. Die dort geäußerten Parolen gegen
Vertreter der Sudetendeutschen sind in jeder
Hinsicht unakzeptabel. Bemerkenswert ist, daß
sich der Unmut der Demonstranten vor allem
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auch gegen prominente tschechische Politiker
richtete (wie zum Beispiel Außenminister Fürst
Schwarzenberg, der vor kurzem die Vertrei-
bung in einem Interview auch als solche
bezeichnete; oder dem Landwirtschaftsminister
Gandalovic, der sich als Bürgermeister von
Aussig / Usti nad Labern für die Anbringung
einer Gedenktafel einsetzte, mit der der Er-
mordung von sudetendeutschen tschechischen
Bürgern 1945 gedacht wird). Wie in Deutsch-
land, ist eine Demonstration in Tschechien nur
melde- und nicht genehmigungspflichtig (§§ 1
und 4 des Versammlungsgesetzes Nr. 84 /
1990). Es gibt also keine Handhabe tschechi-
scher Behörden, die Demonstration einer Par-
teischon im Vorgriff zu verbieten.

Auf Regierungsebene bilden der Vertrag
über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit vom 27. 2. 1992 und die
Deutsch-tschechische Erklärung vom 21. Jän-
ner 1997 die Grundlage für die Ausgestaltung
der bilateralen Beziehungen. Dazu gehören die
Rechte der deutschen Minderheit in der Tsche-
chischen Republik bzw. der tschechischstäm-
migen Bevölkerung in Deutschland ebenso wie
der Umgang mit dem Thema Vertreibung und
Zwangsaussiedlung. Die tschechische Regie-
rung hat dabei aus Vertreibung und zwangs-
weiser Aussiedlung entstandenes Leid aus-
drücklich bedauert. Der zehnte Jahrestag der
Unterzeichnung der Deutsch-tschechischen Er-
klärung bot Anfang des Jahres Anlaß, die Ent-
wicklung der freundschaftlichen Beziehungen
unserer Länder auf der Grundlage der genann-
ten Dokumente zu würdigen.

Dr. Christoph Israng,
Bundeskanzleramt, E-Post / E-mail

Von Außenministerin
Ursula Plassnik:

Vielen Dank für Ihr Schreiben an Bundesmi-
nisterin Plassnik, betreffend die von „Narodni
Strana" am 8. Mai 2007 in Prag durchgeführte
Demonstration. Sie hat mich beauftragt, es in
ihrem Namen zu beantworten.

Einer Vielzahl von Menschen ist nach dem
Zweiten Weltkrieg durch die Zuweisung einer
Kollektivschuld, den Vertust ihres Lebens, von
Hab und Gut und der Heimat großes Unrecht
angetan worden. Gleichzeitig haben die damals
Vertriebenen zum Teil auch in Österreich eine
neue Heimat gefunden, die sie nach den Zer-
störungen des Krieges mit großem Fleiß und
Engagement geholfen haben wieder aufzu-
bauen. Ich habe daher für die von Ihnen ge-
äußerte Empörung großes Verständnis.

Auf Grund seiner historischen Verbindungen
und der bereits erwähnten Tatsache, daß unser
Land Heimatvertriebene in großer Zahl aufge-
nommen hat, ist Österreich seit vielen Jahren
bemüht, mit der Tschechischen Republik einen
Dialog über die so leidvolle Geschichte der Ver-
treibung zu führen. Österreich ist sich dabei auf
Grund eigener schmerzlicher Erfahrungen be-
wußt, wie schwierig es ist, tradierte Geschichts-
bilder zu überwinden. Umso bedaueriieher ist
es, daß eine Splitterpartei - unter Inanspruch-
nahme des Rechts, seine Meinung auch im
Rahmen von Demonstrationen frei zu äußern,
den Jahrestag der Beendigung des Zweiten
Weltkrieges gezielt zu der von Ihnen geschil-
derten provokativen Veranstaltung mißbraucht
hat.

Ungeachtet dessen ist aber auch festzustel-
len, daß es in den letzten Jahren einige positive
und ermutigende Entwicklungen gegeben hat,
die zeigen, daß es in der Tschechischen Repu-
blik allmählich zu einem Umdenken und einer
differenzierenden Betrachtung der Geschichte,
besonders jener der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, zu kommen scheint.

Es wird daher darauf ankommen, diese Pro-
zesse der Bewußtseinbildung behutsam be-
gleitend zu unterstützen. In diesem Sinne wird
Österreich auch weiterhin in der Gestaltung der
Beziehungen zu seinen mittel- und osteuro-
päischen Nachbarn im allgemeinen und zur
Tschechischen Republik im besonderen nach-
haltig bestrebt sein, die Fragen dieser schmerz-
vollen Vergangenheit anzusprechen und sich
mit Blick für das Mach- und Zumutbare für
Lösungen der anstehenden Probleme einzu-
setzen. Dr. Wolfgang Paul m.p.,

Botschafter, stv. Leiter der Rechts- und
Konsularsektion, E-Post / E-mail

Vom Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten
der Tschechischen Republik:

Zunächst einmal bestätige ich den Eingang
Ihres Briefes, den Sie am 11. Mai 2007 an
Außenminister Karel Schwarzenberg gerichtet
haben, und teile Ihnen mit, daß ich von dem
Minister beauftragt wurde, die Antwort auf Ihr
Schreiben an seiner Stelle zu verfassen. Ich
teile Ihnen zugleich mit, daß es dem üblichen
protokollarischen Vorgang entspricht, und daß
man sich Ihrer Mitteilung mit dem gebührenden
Respekt angenommen hat.

In Zusammenhang mit Ihrer Kritik des Cha-
rakters der Demonstration, die vor dem Prager
Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft
am 8. Mai 2007 stattfand, darf ich Ihnen versi-
chern, daß wir jede Äußerung von Xenophobie,
Intoleranz und Diskriminierung für durchaus
unstatthaft halten. Auf der anderen Seite gibt
es in der Tschechischen Republik - ebenso
wie in Österreich - eine gesetzlich verbürgte
Versammlungs- und Redefreiheit. Darüber, ob
diese Freiheit in einem konkreten Fall miß-
braucht wurde, obliegt es allerdings anderen
Organen zu entscheiden als dem jeweiligen
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten.
Vorerst darf also bloß festgestellt werden, daß
die Ihrerseits erwähnte Veranstaltung von der
Polizei überwacht wurde bzw. soeben ermittelt
wird, ob oder inwieweit im Verlauf der Kundge-
bung Gesetze verletzt wurden.

Wir versichern Ihnen, daß der Minderheiten-
schutz in der Tschechischen Republik, ähn-
lich wie in anderen Staaten der Europäischen
Union, sich auf Gesetze stützt, die, zusammen
mit der demokratischen Politik der Regierung
der Tschechischen Republik, jede Verschlech-
terung der Lage der nationalen Minderheiten,
die Sie befürchten, verhindert. Mit extremisti-
schen Auftritten sind die meisten von EU-Mit-
gliedsländern konfrontiert, und wir würden da-
her begrüßen, wenn Sie sich auch in bezug auf
die Tschechische Republik jeder unnötigen
Überbewertung solcher einzelnen Vorgänge
enthalten würden. Umso mehr, da die kritisier-
ten Auftritte mit der Politik des Landes nichts zu
tun haben bzw. Gegenstand polizeilicher Er-
mittlungen darstellen.

Einem sachlich geführten, offenen Dialog
käme dann zweifellos auch zugute, würde man
sich in seinem Verlauf strikt an die wissen-
schaftlich verifizierten historischen Tatsachen
stützen können. Was die wirkliche Anzahl von
Opfern aus der deutschsprachigen Bevölke-
rungsschichten der Vorkriegstschechoslowakei
betrifft, die gegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges die Staatsbürgerschaft des besiegten Nazi-
Deutschlands besaßen, ertauben wir uns Sie
auf die Ergebnisse der Arbeit der Deutsch-
tschechischen Historikerkommission zu verwei-
sen, die sich mit dem Thema vor mehr als zehn
Jahren befaßte.

PhDr. Tomâè Kafka, Leiter des Referats für
Zentraleuropäische Staaten, E-Post / E-mail

Von Beate Winkler, FRA Europäische
Agentur für Grundrechte:

Vielen Dank für Ihr E-mail und für die Infor-
mationen über die Demonstration der Narodni
Strana am 8. Mai 2007. Wir haben diese Infor-
mation intern an unsere Dokumentationsabtei-
lung weitergeleitet, die im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darauf zurückgreifen wird. Leider
haben wir darüber hinaus keine Möglichkeiten,
uns Ihrer Beschwerde anzunehmen.

Die Agentur für Grundrechte ist nicht ermäch-
tigt, sich mit Einzelbeschwerden über eventuel-
le Grundrechtsverletzungen zu befassen. Hier
müssen wir auf die entsprechenden nationalen,
regionalen oder auch lokalen Mechanismen
und Organisationen verweisen. Außerdem kön-
nen sich Personen nach Ausschöpfung natio-
naler Mittel und unter bestimmten Vorausset-
zungen auch an den Europarat, die Vereinten
Nationen oder die Europäische Kommission
(bei Verletzung von EU-Gemeinschaftsrecht)
wenden.

Die Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte ist eine unabhängige Einrichtung
der Europäischen Union (EU). Die Agentur hat
die Aufgabe, den EU-Institutionen und ihren
derzeit 27 Mitgliedstaaten bei der Durchführung
des Gemeinschaftsrechts in bezug auf die

Grundrechte Unterstützung zu gewähren und
mit unabhängigem Fachwissen zu beraten.
Hierzu sammelt die Agentur Daten und Infor-
mationen zu ausgewählten Grundrechtsfragen
innerhalb der EU (derzeit, in einer Übergangs-
phase, noch begrenzt auf Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit). Die Agentur hat außer-
dem zum Ziel, den Respekt der Grundrechte in
der EU durch bewußtseinsbildende Maßnah-
men und Information zu fördern.

Um Ihnen dennoch weiterzuhelfen, hat die
Agentur eine Übersicht (derzeit leider nur auf
Englisch) zusammengestellt, um Personen ei-
nen knappen Einblick und weiterführende Infor-
mationen zu den entsprechenden nationalen
und europäischen Schutzmechanismen zu ge-
ben. Diese senden wir Ihnen im Anhang zu.

Ich darf Sie zudem auf eine neuere Geset-
zesinitiative der Europäischen Union hinwei-
sen, welche eine wirksamere Bekämpfung der
Verbreitung rassistischer und fremdenfeindli-
cher Äußerungen auf europäischer Ebene er-
möglichen wird. Bereits 2001 hat die Europäi-
sche Kommission einen Gesetzestext vorge-
schlagen, der die Strafgesetzgebung in diesem
Bereich zwischen den Mitgliedstaaten annä-
hern soll. Im April 2007 hat sich der Rat der
EU-Justizministerinnen und -minister auf die-
sen „Rahmenbeschluß zur Bekämpfung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" politisch
geeinigt; derzeit wird ein konkreter Gesetzes-
text verhandelt. Künftig sollte es mit diesem
Gesetz eine verbindliche europaweite Mindest-
harmonisierung der Vorschriften über die Straf-
barkeit des Verbreitens von rassistischen und
fremdenfeindlichen Äußerungen geben. Es ist
geplant, die öffentliche Aufstachelung zu Ge-
walt und Haß oder das Leugnen oder Verharm-
losen von Völkermord aus rassistischen oder
fremdenfeindlichen Motiven europaweit zu
sanktionieren. Damit wird die EU einen wichti-
gen Beitrag zur wirksamen Bekämpfung dieses
grenzüberschreitenden Phänomens leisten.

Beate Winkler, E-Post / E-mail

Jedenfalls wurden wir von vielen der
Angeschriebenen ernstgenommen, und ha-
ben zumindest eine Antwort erhalten. Von
Bundeskanzler Alfred Gusenbauer erhielten
wir leider auch bis zu diesem Redaktions-
schluß kein Antwortschreiben.

Wir haben gelesen

Ilse Wertke: „Entwurzelt", Projekte Verlag,
Halle 2006; 475 Seiten, 29,50 Euro, - ISBN-
Nummer 3-86634-128-8.

In Romanform wird das Schicksal einer Fa-
milie geschildert, die bis zum Jahre 1946 in der
Nähe von Karlsbad zu Hause war.

Die Liebe zwischen einer Deutschen und
einem Tschechen ist eingebunden in die Ge-
schichte der Sudetendeutschen, wie sie sich
manchmal vor und nach dem Zweiten Weltkrieg
zutrug. Das Leben war vor allem bestimmt von
den Beneè-Dekreten und der Vertreibung, lega-
lisiert durch das Potsdamer Abkommen.

Die junge Kriegerwitwe Anna lebt mit ihrer
kleinen Tochter bei ihren Eltern in einem sude-
tendeutschen Dorf, wo sie beruflich wieder Fuß
zu fassen versucht. Nach dem Kriegsende
kommt sie zwangsweise zum Arbeitseinsatz auf
ein tschechisches Gut. Dort verliebt sie sich in
den Verwalter Karel. Doch das Verhältnis wird
bald entdeckt und Karel verhaftet; ihm droht die
Erschießung. Mit Hilfe der Gutsherrn gelang
Anna die Flucht und bald wird sie mit der
ganzen Familie „ordnungsgemäß und human
umgesiedelt". Nach mehreren Lageraufenthal-
ten finden sie schließlich in einem sächsischen
Dorf eine Bleibe.

Dieses Buch ist Stück deutscher Geschichte,
wie sie viele Vertriebene in den verschiedensten
Facetten erlebt haben und steht für das Un-
recht der Vertreibung im allgemeinen. Im Epilog
schreibt Ilse Wertke: „Damit die Erinnerung
nicht ganz ausstirbt und für meine Nachkom-
men, die wissen sollen, wo ihre Wurzeln liegen,
habe ich dieses Buch geschrieben". Es soll
aber auch jene jungen Menschen erreichen,
denen heute dieser Teil der deutschen Vergan-
genheit unbekannt und oftmals vorenthalten
wird. Die gelernte Bankkauffrau hat erst nach
Beendigung ihrer Berufslaufbahn zur Feder ge-
griffen und mit „Entwurzelf ein sudetendeut-
sches Schicksal in beeindruckender Weise ge-
schildert.

Den noch lebenden Zeitzeugen ist sehr
zu empfehlen, ihre Erlebnisse aus Flucht und
Vertreibung in ähnlicher Form zu Papier zu brin-
gen. A.O.
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L IWANZEN
2 getrennte Eier plus Schnee, zirka 1/2 1 Milch,
100 g Zucker, 1 Pkt. Vanillezucker, 300 g Mehl, ein
halbes Pkt. Backpulver, eine Prise Salz.

Zubereitung: Dotter versprudeln, dann die Milch,
Zucker, Vanillezucker und zum Schluß Backpul-
ver mit Mehl vermischt und Salz verrühren. Zu
allerletzt den Schnee unterheben.

Eine gut erhitzte Liwanzenpfanne mit Öl ausstrei-
chen. Mit einem Schöpflöffel den Teig in die run-
den Formen der Pfanne gießen und auf beiden
Seiten die Liwanzen rasch backen. Mit Staub-
zucker bestreuen.

Bei uns daheim aßen wir die Liwanzen immer zu
einer Erdäpfel-/Gemüsesuppe.

Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka

Fruchtbare Zusammenarbeit mit dem
Regionalmuseum Krummau

Dokumentations-
Zentrum für

Armin Kaufmann
Am 25. Juni wird in Feldkirchen / Kärnten ein

Musikdokumentationszentrum für den Komponi-
sten und Musiker Armin Kaufmann im Museum
des Missoni-Hauses eröffnet.

Der in Neu-Itzkany am 30. Oktober 1902 im
Bukowiner Grenzort Geborene kam über Brunn
nach Waiem in Kärnten und nach Wien und
machte als Tondichter und Musiker Karriere.
Kaufmann zählt zu den Vertretern der „Neueren
Musik" des 20. Jahrhunderts in Europa, schrieb
seine Tochter Mag. Elisabeth Kaufmann-Trop-
pina. In Neu-Itzkany verbrachte der Lehrer- und
Schuldirektor-Sohn seine Kindheit bis zum Ein-
marsch der russischen Truppen während des
Ersten Weltkrieges. Damals flüchtete seine Fa-
milie wie viele andere aus der Bukowina nach
Böhmen. In Brunn setzte er 1916 seine Schul-
bildung und den Unterricht in Geige, Cello und
Pariturspiel fort. Nach Ende des Weltkrieges
kehrte die Familie in die Bukowina zurück, wo
der Vater die deutsch-evangelische Schule in
Itzkany als Direktor bis 1923 leitete. Die Rumä-
nisierung der Schule, Sprach- und Staatsbür-
gerschaftsprobleme führten zur Amtsenthebung
des Direktors, der selbst auch komponierte, und
zur Übersiedlung nach Österreich, wo ihm in
Waiern an einer Privatschule eine Stelle ange-
boten worden war.

Alle drei Kaufmann-Kinder (Armin, Herbert,
Hilde) waren musisch begabt, Armin nahm
seine musiktheoretische Weiterbildung nach
dem Krieg wieder auf und war von 1918 bis
1922 Schüler von Bruno Weigl, von 1923 bis
1928 Kompositionsschüler bei Joseph Marx,
Geigenstudium bei Prill. Die Ausbildung schloß
er 1928 in Wien mit Auszeichnung ab. Über
seine erfolgreiche Tätigkeit als Lehrer und Musi-
ker sowie über seine eigenen Werke, die vielen
Preise und Ehrungen, berichten wir demnächst
in Verbindung mit der Eröffnung des Dokumen-
tationszentrums.

Schon am Mittwoch, dem 18. Juli, um 20 Uhr,
findet im historischen Veranstaltungszentrum
Bamberger Amthof in Feldkirchen, Amthofgasse
Nr. 5 (Telefon 0 42 76 / 25 11 37, Fax 0 42 76 /
25 11 77) im Rahmen eines Armin-Kaufmann-
Konzerts unter dem Motto „Bukowina grüßt
Wien - Wien grüßt Feldkirchen" die offizielle
Eröffnung des Musikalischen Dokumentations-
zentrums statt.

Ausführende sind das Austrian-Cäcilian En-
semble / Mandolinenorchester Wien, mit Diri-
gent Keith Harris (Australien / Deutschland) -
Prof. Inge Mayerhofer-Langner, Klavier (Präsi-
dentin der A.-Kaufmann-Gesellschaft Wien) -
Prof. Heidi Litschauer (Mozarteum) - Prof. Ilse
Bauer, Zither (Konservatorium Klagenfurt) -
Prof. Georg Aranyi-Aschner, Komponist und
Zeitgenosse Armin Kaufmanns, spricht und prä-
sentiert ein kleines Hörerlebnis aus seinem
Schaffen.

Sommerfest
der SL Wels

Das Sommerfest der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Wels, bei dem es auch
eine große Tombola gibt, findet am
Sonntag, 8 Juli 2007, um 14.30 Uhr,

im Gasthof Bauer, Wels, Salzburger Straße
Nr. 145, statt.
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung
statt. Es spielt das „Duo Lamb" aus Traun.

Der Obmann der Heimatgruppe „Böhmer-
waldbund Wien", Franz Kreuss, stattete kürzlich
im Rahmen des „Tages der Museen" in Tsche-
chien den Sonderausstellungen „Vergessenes
Erbe - Bildstöcke und Wegkreuze im Böhmer-
wald" im Adalbert-Stifter-Geburtshaus in Ober-
plan (Homi Plana) und der Ausstellung „Böh-
merwaldbilder aus dem Atelier Seidel - Bo-
hemia-Werke Franz Watzlawick, Bergreichen-
stein" einen offiziellen Besuch ab.

In Oberplan werden im Obergeschoß des Stif-
ter-Hauses in einmaligen großformatige Foto-
montagen restaurierte Bildstöcke, Wegkreuze
und Marterl von Haidl am Ahornberg (ZhuFi u
Javorné) bis Neuofen (Nova Pee) und Hirsch-
bergen (Jeleni Vrchy) gezeigt. Die Fotografien
von Vladimir Hoèek stellen wahre Kunstwerke
dar. Das zur Ausstellung auch aufliegende Buch
„Vergessenes Erbe" mit allen Bildern belegt mit
feinfühligen Texten die geschichtliche Entwick-
lung des Böhmerwaldes sowie die Vorgänge vor
und nach dem Zweiten Weltkrieg in sehr offe-
nen Worten, wobei die Vertreibung der Bewoh-
ner und die Gewalttaten ausdrücklich als „nicht
zu rechtfertigen", „vielleicht aus den Zeitverhält-
nissen heraus begreifbar", aber „für jeden sitt-
lich fühlenden Menschen unakzeptabel" be-
zeichnet werden.

Die im Regionalmuseum in Krummau gezeig-

te Ausstellung, welche der Rettung des Foto-
ateliers Seidel gewidmet ist, zeigt anhand der
fotografischen Dokumente die Entwicklung der
„Bohemia-Werke" (Watzlawick-Fabrik) im Los-
nitztal bei Bergreichenstein (Kasperské Hory).
Neben der Darstellung der gesamten Produkt-
palette (Roller, Rodeln, Ski, Laufräder, Kinder-
garten-Einrichtungen, Schultafeln, Leitern, Geh-
schulen, Liegestühle, Tretauto, Schaukelpferde,
Kindersessel, Kinderwagen jeglicher Art und
Fasson und noch vieles andere mehr), welche
durch die Seidel-Bilder aus alten Verkaufskata-
logen erhalten geblieben ist, wird auch anhand
von Repliken von Rollern und Schaukelpferden
die Art der Holzspielwarenerzeugung gezeigt.
Ein vom Böhmerwaldmuseum in Bergreichen-
stein zur Verfügung gestelltes großes Modell
der Werksanlage, welches den Betrieb im fünf-
zigsten Bestandsjahr 1928 zeigt, läßt das Aus-
maß dieses Werkes erahnen, welches um 1928
noch etwa 240 Mitarbeiter zählte. Das Säge-
werk mit angeschlossener Tapeziererei, Sattle-
rei, Schlosserei und Spenglerei war ein wichti-
ger Arbeitsgeber in der eher einkommens-
schwachen Region. Nicht nur Verkaufsnieder-
lassungen in Prag und Wien, sondern auch die
Teilnahmen an internationalen Messen (zum
Beispiel Leipzig, Wien) zeigen das unternehme-
rische Denken der Betriebsinhaberfamilie Watz-
lawick.

Blick in die Ausstellung. Im Vordergrund einige Produkte der „Bohemia-Werke", links ist
das Modell der Betriebsanlage zu sehen.

Der offiziellen Besichtigung wohnten neben
dem Leiter des Regionalmuseums in Krum-
mau, Petr Jelinek, auch der Vizedirektor des
Museums, Ivan Slavik bei. Seiner Initiative ist
die Kooperation mit dem Böhmerwaldbund
Wien und dem Böhmerwaldmuseum Wien zu
danken. Weiters waren Vertreter des National-
parks Böhmerwald anwesend, für den Krum-
mauer Stadtentwicklungs-Fonds Dipl.-Ing. Mi-
roslav Reitinger, für das Passauer Böhmer-
waldmuseum Robert Baierl, für das Böhmer-
waldmuseum in Bergreichenstein Vladimir Hor-
peniak, für das Schloßmuseum Freistadt Direk-
tor Fritz Fellner, für die Stadt Krummau die
Vizebürgermeisterin Jitka Zikmundova und für
das Projekt Seidel-Archiv Petr Hudiöak.

Obmann Kreuss, welcher durch seine Mutter
Emma Watzlawick mit der Familien- und Be-
triebsgeschichte der Bohemia-Werke eng ver-
bunden ist, hatte die Ausstellung mit einigen
persönlichen bzw. aus Familienbesitz stam-
menden Objekten bereichern können. Er dank-
te in seiner Ansprache dem Regionalmuseum
für die Möglichkeit der Zusammenarbeit, wies
auf die große Bedeutung der Seidel-Fotografi-
en als oft einzige Erinnerung der Vertriebenen
an die verlorene Heimat hin und gab einen kur-
zen Überblick über die Entwicklung der Bohe-
mia-Werke von 1878 bis 1945 sowie über den
Folgebetrieb in Kärnten in Österreich, welcher
nach der Vertreibung vom letzten Betriebsdi-
rektor dort sofort wieder aufgebaut worden ist.
Er gab auch seiner Genugtuung darüber Aus-
druck, daß auf kultureller Ebene diese grenz-
überschreitende Zusammenarbeit so problem-
los möglich ist und man mit diesem Weg in der
Zukunft weitermachen wird. Das Zugehen auf-
einander, insbesondere mit Vertretern der jün-
geren Generation, wird in der Zukunft wieder
ein gedeihliches „Miteinander" ermöglichen und
beiderseitiges Verständnis für die oft unter-
schiedliche Sicht der Vergangenheit fördern.
Die Mitarbeit an dieser Ausstellung sowie die
Teilnahme an der offiziellen Begehung durch
den Obmann einer Heimatvertriebenen-Organi-
sation aus Österreich soll dies eindrucksvoll
manifestieren.

In sehr vielen persönlichen Einzelgesprä-
chen konnten dann sowohl für das Böhmer-
waldmuseum als auch für den Böhmerwald-
bund in Wien wichtige neue und vor allem
freundschaftliche Kontakte zu tschechischen
Museumsleitern und offiziellen Vertretern er-
reicht werden.

Ein Erfolgstag für die Schaffung gegenseiti-
ger Achtung und gegenseitigem Verständnis
über staatliche Grenzen und politische Diffe-
renzen hinweg. Ein Besuchstag bei neuen
Freunden in der neuen „alten" Heimat.

Schuhfabrikant Tomas Bata starb vor 75 Jahren
Am 12. Juli 1932 starb der mährische Schuh-

König Tomas Bata nahe Zlin in den Trümmern
seines einmotorigen Flugzeuges nach einem
mißglückten Startversuch im Nebel. Sein Name
war zum Inbegriff der Schuhindustrie auch im
Sudetenland geworden.

Bata wurde am 3. April 1876 in Zlin geboren
und entstammte einer Familie, die das Schu-
stergewerbe schon in der neunten Generation
betrieb. Die zehnte Generation verkörperte der
im Jahre 1914 geborene Sohn des Verunglück-
ten, Tomas Jan Bata, der aber die Firmenleitung
vollumfänglich erst 1965 übernehmen konnte,
weil bis dahin der Halbbruder des Verunglück-
ten, Jan Anton Bata, die Firma leitete.

Gründungsdatum der Firma war der 24. Au-
gust 1894. Seinen Aufstieg schaffte Bata mit der
Entwicklung leichter Schnürhalbschuhe, der so-
genannten Batovky. Sie waren nur für eine Sai-
son gedacht und kosteten nur halb soviel wie
gewöhnliche Lederschuhe. Bata konnte die
Belegschaft seines Unternehmens bald auf
250 Mitarbeiter erhöhen. Damit begnügte er
sich aber nicht, sondern brach 1904 zu einer
Studienreise in die USA auf, um die Methoden
der Arbeitsteilung und Spezialisierung kennen-
zulernen. Bata kaufte danach modernste Ma-
schinen und stellte sein Werk auf Fließbandar-
beit um, ganz wie er es in der amerikanischen
Automobilindustrie gesehen hatte. Der nächste
Schritt war die Schaffung eines umfassenden
Verkaufsnetzes.

Den Export ins Ausland nahm Bata im Jahre
1909 auf. Dort gründete er auch verschiedene

Tochterfirmen, die aber ganz unabhängig vom
Mutterhaus in Zlin operierten.

Während des Ersten Weltkrieges konnte al-
leine Bata den Bedarf an Militärstiefeln befrie-
digen.

Als der Absatz in den ersten Friedensjahren
allgemein drastisch zurückging, reagierte Bata
marktwirtschaftlich. Er senkte die Preise für
seine Schuhe um die Hälfte und mutete seinen
Arbeitern eine Lohnkürzung um 40 Prozent zu,
wobei er sich aber verpflichtete, ihnen die
Grundnahrungsmittel zum halben Marktpreis
zu besorgen. Diese Rechnung ging auf, denn
seine Schuhe fanden wieder reißenden Absatz,
so daß der Versand sogar Nachtschichten ein-
legen mußte. Zu Batas Politik gehörte auch die
Beteiligung der Belegschaft am Gewinn, der zur
Hälfte dem Betrieb und zur anderen Hälfte der
Belegschaft gutgeschrieben wurde.

Für die Mitarbeiter und ihre Familien baute
er Schulen und Gemeinschaftshäuser (spolen-
censky dum) mit verschiedenen Sozialeinrich-
tungen. Bata ließ um seine Fabriken bisweilen
sogar neue Arbeiterdörfer anlegen wie Batadorp
in den Niederlanden oder Batovany (heute Par-
tizanske) in der Slowakei. Kritische Stimmen
geben jedoch auch zu bedenken, daß die ein-
förmige Fließbandtätigkeit sehr zu Lasten der
Arbeiter ging, die mitunter eben auch marktwirt-
schaftlich rigoros aus dem Heer der Arbeitslo-
sen ersetzt wurden. Batas Geschäftstüchtigkeit
trieb zudem viele Schuhmacher, auch im Sude-
tenland, in den Ruin, es sei denn, sie waren
bereit, eine Bata-Filiale zu führen. Zur Werbe-

strategie Batas gehörte auch die Öffnung der
Fabriken für Besuchergruppen. Geschäftstüch-
tig, wie er war, ließ er diese am Eingang foto-
grafieren und bot ihnen nach der Werksbesichti-
gung die fertigen Bilder zum Kauf an. Ganz
nebenbei sicherte man sich damit etwas gegen
Werksspionage ab.

Nach dem „Anschluß" verschwanden die
Bata-Geschäfte aus dem Sudetenland. 1939
wurde Anton Bata für kurze Zeit verhaftet und
floh danach in die USA und ging von dort nach
Brasilien. Seinen Konzern baute er aus den
ausländischen Niederlassungen neu auf. In der
Protektoratszeit produzierten die Bata-Werke
selbstverständlich mit voller Kraft für die Wehr-
wirtschaft. Nach dem Kriege versuchte man
Bata wegen Kollaboration zu enteignen, was
aber mißlang, so daß neue Schuldbeweise be-
nötigt wurden. Jetzt warf man ihm Ausbeuter-
tum vor und war „erfolgreich". Die Erinnerung an
Bata wurde ausgelöscht. Die Firma hieß Svit
und Zlin erhielt den Namen Gottwaldov.

Nach der „Sanften Revolution" wurden die
Restitutionswünsche Batas verworfen. Lediglich
einige unbedeutender Firmenreste konnte er
zurückkaufen. Diese dienten dem Aufbau eines
Vertriebssystems, während die eigentliche Pro-
duktion in Billiglohnländem erfolgt.

Seit dem Jahre 2001 leitet der Enkel des Fir-
mengründers den Konzern, der weltweit mit
vierzigtausend Mitarbeitern etwa vierzig Fa-
brikationsstätten und viertausendsechshundert
Schuhläden betreibt. Sein Hauptsitz ist Lau-
sanne. Von Friedebert Volk
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Kapellen bei Hohenfurth
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lion Bertha Jforstrr
geb. STusdjeraiisJFraufnthal

Kapellen wird schon im 13. Jahrhundert ur-
kundlich genannt. Nach 1945 wurde das Dorf
entvölkert, die Häuser wurden eingeebnet. 1959
sprengte das tschechische Militär die Kirche.
Bruchstücke davon sind stille Zeugen vom
Geschehen. 1992 errichteten heimatvertriebene
Pfarrbewohner das Gedenkkreuz. Bäume und
Sträucher überwuchern das ehemalige Dorf.

Im November 1989 erfolgte die politische Ver-
änderung in der Tschechei und damit konnte
das militärische Sperrgebiet betreten werden.
1990 bot sich den Besuchern von Kapellen ein
Bild des Entsetzens und der Trostlosigkeit.

Auf dem Schuttkegel der gesprengten Kirche
und am Gottesacker, wo viele Generationen von
Bewohnern bestattet wurden, hatte die Grenz-
wache Kontrolltürme errichtet. Der „Eiserne Vor-
hang", der jeden Zutritt von Privatpersonen jahr-
zehntelang verhinderte, konnte noch beim Ab-
bau betrachtet werden. Der Todesstreifen ent-
lang des „Eisernen Zaunes" war stets unkraut-
frei zur Spurensicherung gehalten. Nach sech-
zehn Jahren ist davon kaum mehr etwas sicht-
bar. Die Natur heilt alle „Wunden", aber die Hei-
mat bleibt unvergessen!

Alte Ortspläne sind wie die Wurzeln eines
Baumes. Heimatlandschaften werden darauf in
Schrift und Tritt wieder sichtbar. Im geschichtli-
chen Ablauf wird das Pfarrdorf Kapellen, tsche-
chisch Kapliöky, bezeichnet. Gewaltige Aufbau-
arbeit ließ das Dorf entstehen und sie ist durch
die Vertreibung wieder verlorengegangen. Ma-
terielle und auch kulturelle Werte versanken
schmerzhaft in der Vergangenheit der Ge-
schichte. Mit der großen Problematik und in bei-
spielhafter Art beschäftigte sich viele Jahre Frau
Bertha Forster, geborene Tuscher, aus Frauen-
thal, Pfarrei Kapellen, um die Erinnerung an die
Toten ihrer Vorfahren wachzuhalten. Wo waren
die Gräber der Ahnen, in welchem Trümmerfeld
befindet sich der Friedhof?

Die beste und aufschlußreichste Spurensi-

cherung war eine Grabung im vermeintlichen
Gräberfeld. Der Sockelstein eines gußeisernen
Grabkreuzes kam zum Vorschein und ist ein
„steinerner" Beweis, daß hier und in seinem
Umfeld der Friedhof liegt. Frau Forsters Leit-
spruch war immer: „Wer die Toten nicht ehrt, ist
die Zukunft nicht wert."

Fast 5000 qm groß ist die verwüstete Grund-
stücksfläche, auf der die Kirche stand und der
Friedhof sich befindet. Im Jahre 2006 wurde
vom tschechischen Staat dem Zisterzienser-
kloster Hohenfurth als Uralteigentümer dieses
Areal wieder zurückgegeben. Ob darauf wieder
einmal eine Ansiedlung mit einer Kapelle entste-
hen wird, das kann niemand sagen. Aber einer
Aufstellung eines Gedenkmarterls auf Fried-
hofsgrund stand damit auch nichts im Wege.
Prior Pater Justin Berka vom Kloster Hohenfurth
erlaubte die Errichtung. Konsulent Werner Leh-
ner aus Bad Leonfelden stand dem Vorhaben
von Frau Forster in den verschiedensten Fra-
gen, Planungen und Vorbereitungen mit Rat
und Tat zur Seite. Mit Zuversicht und mit dem
Grundsatz: „In ihren Taten sollt Ihr sie messen",
wurde die Umsetzung des Zieles erreicht. Am
23. 7. 2006 wurde von Franz Pachner, Franz
Myslivec, Bernhard Lehner mit seinem Traktor
und Konsulent Werner Lehner (Bild) das neue,
von Frau Forster aus Stuttgart gestiftete Ge-
denkmarterl am Rande des Friedhofes aufge-
stellt . Auf dem Bild sind die einstige Pfarrkirche
sowie die beiden Pfarrpatrone, heiliger Johan-
nes und heiliger Paulus, mit einer Inschrift doku-
mentiert. Wenn auch Wildsträucher, Bäume und
Trümmer der gesprengten Pfarrkirche wie eine
„Tuchent" die Ruhestätte der Kapellener zu-
decken und beim Lesen der Inschriften Traurig-
keit und Schmerz emporsteigt, so will doch das
neue, große und schöne aus Granitstein ge-
schaffene Marterl zum Nachdenken anregen
und verkünden: „Geh nicht vorbei, ich hab' Dir
was zu sagen!" Kons. Werner Lehner

Sudctendeutscher Tag - Nachlese

Gideon Mamroth (im Bild links im Ge-
spräch mit BO Gerhard Zeihsei, in der Mitte
Dkfm. Hans-Günter Grech) ist Vorsitzender
der deutschsprachigen Jüdischen Gemein-
de Emnetra Emuna (Hoffnung und Glaube)
in Jerusalem, wo Juden aus dem Sudeten-
land Aufnahme fanden.

Peter Barton aus dem Prager SL-Büro

fand bei seinem Besuch der Synagoge in
Jerusalem im Vorjahr die Thora aus Jägern-
dorf. Diese wurde vom letzten Vorsitzenden
der Synagoge in Jägerndorf 1940 mitge-
nommen.

Herr Mamroth zeigte großes Interesse
beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg
und nahm an vielen Veranstaltungen teil.

Gemeinsame Brauchtumspflege

VTG Böhmerwald mit Musikerduo NOHA.

In Zusammenarbeit mit dem Begegnungs-
zentrum Karl Klostermann / Pilsen und dem
Verband der Böhmerwäldler in OÖ. / Linz
fand am 9. Juni in Pilsen eine Kulturveran-
staltung statt.

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald unter
der Führung ihres Obmannes Rainer Ru-
precht und der Leitung von Kons. Franz
Böhm wurden dem trotz sommerlichen Wet-
ters zahlreich erschienenen Publikum Volks-
tänze und Volkslieder aus dem Sudetenland
- Böhmerwald nähergebracht. Unter gro-
ßem Anklang wurde auch das Publikum mit
einbezogen. Der Leiter des Musikerduos

Foto: Peter Heisz

NOHA - Hofmann, gab in deutscher, aber
auch in tschechischer Sprache Volkslieder
aus seinem reichhaltigen Repertoire zum
Besten. Noch lange nach Ende der gelunge-
nen Veranstaltung in Pilsen wurde weiterge-
tanzt und gesungen. Mit dieser gemeinsa-
men Kulturveranstaltung, organisiert von
Franz Böhm und Getrud Trepkova, wurden
die Kontakte zwischen den heimatvertriebe-
nen und den heimatverbliebenen Sudeten-
deutschen zwischen Böhmerwald und West-
böhmen weiter enger geknüpft. Für 2008 ist
geplant, eine gleichartige Veranstaltung in
Linz durchzuführen. Sylvia Söllinger

Mährisch Trübauer in Wien

Am 18. Mai trafen wir einander zu unserem
monatlichen Heimatnachmittag. Nach der Be-
grüßung durch unseren Obmann Dir. i. R. Rai-
ner Schmid bekundete er Freude über den Be-
such der Lmn. Liesl Hajek, die Frau Ilse Peli-
kowsky mit dem Taxi aus dem Bliñden-Seni-
orenheim abgeholt und ihre Betreuung über-
nommen hatte. OSR Robert Schmid ließ sich
entschuldigen und er bestellte an alle Lands-
leute herzliche Grüße. Dann berichteten Frau
Dr. Christa Grolig und Frau Ilse Negrin über
das gesundheitliche Wohlbefinden ihrer Ehe-
gatten sowie Frau Trude Irlweck über Lm.
Fritz Glotzmann und Med.-Rat Dr. Herwig
Tuppy. Unsere besten Genesungswünsche mö-
gen sie begleiten! Den Geburtstagsjubilaren
Frau Mag. Helga Schmid (19. 5. 1943) und
Dipl.-Ing. Josef Lipsky (24. 5. 1920) übermittel-
ten wir die besten Glück- und Segenswünsche
für das nächste Lebensjahr. Als Gast begrüßte
der Obmann Lm. Haberhauer mit seinem Sohn
von der Heimatgruppe der Zwittauer. Er war
gekommen, um uns zu einer Herbstfahrt in die
alte Heimat einzuladen. Wir werden darüber
nachdenken. - Bei den Vereinsnachrichten be-
richtete Dir. Schmid dann ausführlich über die
Hauptversammlung des SLÖ-Landesverbandes
vom 19. April d. J. in der Steingasse. Es ging
hauptsächlich um die Entlastung und Neuwahl
des Vorstandes, dessen Funktionäre namentlich
genannt und auch bestätigt wurden. Die Ob-
leute wurden darüber informiert, wie viele
Delegiertenstimmen bei Abstimmungen ab dem
nächsten Jahr den einzelnen Heimatgruppen -
der Mitgliederzahl nach - zustehen. Ehe wir
zum geselligen Teil unseres heimatlichen Bei-
sammenseins übergingen, besprach Lm. Rainer
Schmid noch die letzten Einzelheiten über un-
sere Frühlingsfahrt nach Grein an der Donau.
Wir erhoffen uns somit nur mehr prächtiges
Wetter! - Nachsatz: Wie mir soeben mitgeteilt
wurde, ist Lm. OStR Prof. Franz Negrin am
20. Mai d. J., nach langer und schwerer, mit Ge-
duld und Würde ertragener Krankheit, verstor-
ben. Mehr darüber in der nächsten Folge der
„Sch.H." und der „Sudetenpost".

Gertrud Irlweck

- Dieses Treffen war ein gelungener Nachmit-
tag. - Wichtige Termine: Im Juli und im August
ist unsere Sommerpause. - 8. September, 15.00
Uhr, im Gasthaus Ebner: Erstes Treffen nach
der Sommerpause mit gemütlichem Beisam-
mensein. - 23. September: Herbstausflug mit
dem Bus nach Schloß Hof im Marchfeld. Ent-
weder halbtags oder den ganzen Tag mit zu-
sätzlicher Besichtigung der Wassermühle bei
Ort an der Donau. Wer mitmachen möchte,
sollte sich bis 8. September bei Obmann Dieter
Kutschera angemeldet haben.

Ing. Friedrich Schebor

Arbeitskreis Südmähren

Die Sonnwendfeier - am kommenden Sams-
tag, dem 23. Juni - am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth bei Drasenhofen beginnt um
21.30 Uhr nach altem Brauch. Alle Landsleute
und Freunde sind dazu sehr herzlich eingela-
den. - Vom 28. bis 29. Juli findet in Geislin-
gen an der Steige (Baden-Württemberg) das
59. Bundestreffen der Südmährer statt. Die
Landsmannschaft „Thaya", 1120 Wien, Spieß-
hammergasse 1, führt ab Wien einen Bus zum
Treffen. Anmeldungen jeden Donnerstag von
9 bis 12 Uhr, Tel. (01) 812 39 53. - 15. August:
Znaimer-Treffen in Unterretzbach (10 Uhr)
beim Heimatdenkmal. - 19. August: Südmäh-
rer-Kirtag in Niedersulz, um 9.30 Uhr heilige
Messe, 13 Uhr Kirtagsbeginn.

OBERÖSTERREICH

Bezirksgruppe Wels

Bund der Nordböhmen

Heimatabend 9. Juni. - Unser Juni-Treffen
entwickelte sich völlig unterschiedlich zu allen
anderen Heimatreffen. Ein großer Teil unserer
Landsleute war in Nordböhmen auf dem Jah-
resausflug, also nicht anwesend. Zurück blieb
eine recht kleine Gruppe, die sich an diesem
Nachmittag traf und sich vorzüglich unterhal-
ten konnte. Der übliche allgemeine Teil blieb
aus und der Unterhaltung und dem Gedanken-
austausch waren keine Grenzen gesetzt. Insge-
samt waren neun Landsleute erschienen. Einen
Geburtstag von Lm. Walter Schwarz, er war
anwesend und ist 89 Jahre alt geworden, konn-
ten wir feiern. Wir wünschen ihm alles Gute
und ein noch langes und unbeschwertes Leben.

Wir wünschen allen unseren Landsleuten,
die im Juni Geburtstag haben, alles Gute,
Gesundheit und eine gute Zeit: Frau Josefine
Biehler, geb. am 6. 6. 1919; Frau Margaretha
Hecht, geb. am 7. 6. 1935; Herrn Franz Bucher,
geb. am 13. 6. 1932; Frau Maria Pürstinger,
geb. am 24. 6. 1921; Frau Maria Schreiner,
geb. am 26. 6. 1923; Frau Elisabeth Gravits,
geb. am 28. 6. 1928; Frau Maria Haselsteiner,
geb. am 30. 6. 1927. Auch allen nicht nament-
lich genannten Mitgliedern alles Gute zum
Geburtstag. - Eine Veranstaltung steht bevor:
Unser Sommerfest, das am Sonntag, 8. Juli, um
14.30 Uhr, im Gasthof Bauer, Wels, Salzburger
Straße 145, stattfindet. Wie in den letzten Jah-
ren, gibt es eine große Tombola, Musik und gute
Unterhaltung. Außerdem demonstrieren wir
für alle Interessierten und besonders für unsere
Jugend grafische Arbeiten bzw. was man aus
Papier machen kann. Auf zahlreichen Besuch
freuen wir uns. St. Seh.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Unsere nächste Zusam-
menkunft ist am Sonntag, dem 8. Juli, wie
immer im Gasthaus Obermaier, um 15.00 Uhr
in Attnang. - Am 3. Juli feiert unsere Christi
Beck ihren Geburtstag. Wir gratulieren sehr
herzlich und wünschen ihr alles Gute.

Johanna Cavagno
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Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am 6. Juni im Hotel Post und verbrachten einen
interessanten Nachmittag. Zunächst hörten wir
einen persönlichen Bericht vom Sudetendeut-
schen Tag in Augsburg, der sehr erfolgreich
verlief. Die Gedenktage betrafen die Industri-
ellen Johann Schicht (Aussig) und Johann Ig-
naz Liebig (Reichenberg). Den Komponisten
Johann Wenzel Stamitz und den Gründer der
Technischen Hochschule in Prag, Franz Josef
Ritter von Gerstner. Die Gedichte „Loblied auf
den Frühling" und „Ja, gab' es keine Senioren"
erfreuten bzw. belustigten uns. Die Geschichte
„Die alte Puppe" stimmte uns nachdenklich
und betroffen. Dazu paßte das Gedicht „Hei-
matsehnsucht". Wir erinnerten uns auch an
heimatliches Brauchtum zur Sommersonnen-
wende. Besprochen wurde noch der am 14. Juni
stattfindende Jahresausflug nach Spilimbergo
und das Programm für die Sudetendeutsche
Woche in Seeboden (24. Juni bis 1. Juli). - Un-
sere nächste Zusammenkunft ist am Mittwoch,
4. Juli, 14.30 Uhr, wieder im Hotel Post. Alle
Landsleute und Interessierte sind uns willkom-
men. D. Thiel

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungster-

min. Bis dahin müssen die Beiträge bei der

Redaktion eingelaufen sein. Zu spät einlangen-

de Berichte können leider nicht mehr berück-

sichtigt werden.
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2,80 Rudolf Kutzer, 95326 Kulmbach

3,50 Helene Mitterdorf er, 4600 Wels

3,50 Dr. Norbert Zeger, 3642 Aggsbach

5,50 Erwin Czink, 2020 Hollabrunn

5,50 Walter Erhart, 2380 Perchtoldsdorf
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5,50 Gerda Hofmann, 6020 Innsbruck

5,50 Maria Khemeter, 4030 Linz
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15,50 Dr. Elisabeth Langer, 1050 Wien
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15,50 Theresia Seidl, 1140 Wien

15,50 Dr. Rainer Ulimann, 5505 Mühlbach

19,80 Helmut Kudernatsch, 98693 Ilmenau

28,30 Dr. Herbert Schenk, 74862 Binau
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34,50 Mag. Lilo Hojer, 2534 Mayerling

58,30 Dr. Hermann Nadler, 53343 Wachtberg

165,50 Wilhelm Anger, 5020 Salzburg

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich!

DEUTSCHLAND
Erika-Pitzer-Begegnungszentrum in Bad Nau-
heim, am Dienstag, dem 4. September 2007.

Bruno E. Ulbrich

Ortsverband Bad Nauheim

Dresden, die Kunststadt
an der Elbe. Der BdV
gedenkt der Bomben-
nacht. - Zum letzten Be-
gegnungsnachmittag im
Erika-Pitzer-Zentrum
vor der Sommerpause
konnte Georg Walter,
der Vorsitzende des
Ortsverbandes Bad Nau-
heim im Bund der Ver-
triebenen (BdV), wieder
viele Gäste aus der Um-

gebung und von Frankfurt begrüßen. Er er-
mahnte alle zum Besuch des Volkstumsnach-
mittages beim Hessentag in Butzbach. Im Mit-
telpunkt des Nachmittages stand ein Referat
von Bruno. E. Ulbrich über Dresden. Nach der
Zerstörung in der Nacht am 13. Februar 1945
ist die Stadt zu neuem Glanz erblüht. Im Zwin-
ger sind wieder die Kunstschätze im Physikali-
schen Salon, im Porzellanschlößchen und in
der Gemäldegalerie zu besichtigen. Ulbrich be-
richtete von dem kunstsinnigen Kurfürsten und
König von Polen August dem Starken, der die
Künstler seiner Zeit zu Prachtbauten herbei-
holte. So baute Matthäus Pöppelmann den
Zwinger für die Hochzeitsfeierlichkeiten seines
Sohnes. Der Philosoph und Techniker Ehren-
fried Walter von Tschirnhaus schuf die Samm-
lung für das Physikalische Kabinett und fand
die Grundstoffe für das Porzellan, das dann
von Johann Gottfried Böttger zur Meisterschaft
in der Manufaktur in Meißen entwickelt wurde.
Johann Joachim Kandier war der Künstler für
die zartesten religiösen Figuren und kunstvolle
Tafelservices. In den sieben Räumen des Grü-
nen Gewölbes sind die Kunstschätze ausge-
stellt, die in Jahrhunderten von den Kurfürsten
gesammelt wurden. Gottfried Semper war der
geniale Baumeister und Kunstphilosoph, der
im 19. Jahrhundert die Oper, die Gemäldegale-
rie und die Synagoge in Dresden schuf. Beherr-
schend für das Stadtbild ist die aus Spenden-
geldern neugebaute Frauenkirche für den Got-
tesdienst und als Konzerthaus. Das vergoldete
Kuppelkreuz (siehe Bild) spendeten die Eng-
länder als Symbol der Versöhnung zwischen
den Völkern. Heinrich Schütz, Carl Maria von
Weber, Richard Wagner und Richard Strauss
waren die bedeutenden Musiker für Dresden,
sowie Rudolf Mauersb erger mit seinen Knaben
im Kreuzchor. Mit eindrucksvollen Bildern
konnte Ulbrich seine Zuhörer für einen Besuch
dieser Stadt an der Elbe neugierig machen. -
Ingeborg Stricker berichtete von den „Grünen
Damen", die 1995 in der Wetterau von elf Mit-
gliedern gegründet wurden. Feiwillig besuchen
diese Damen die Patienten in den Kliniken und
Krankenhäusern und bieten ihre Dienste an,
vor allem sind sie geduldige Zuhörer für die
Probleme der Leidenden. Inzwischen sind es an
die fünfzig Damen im Alter zwischen sechzig
und achtzig Jahren. - Heinz Patsch von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Frank-
furt verwies auf die Eröffnung der Ausstellung
in der Paulskirche am 17. Juni über „Erzwun-
gene Wege", die in Berlin bereits gezeigt wurde.
An diesem Tag wird auch die Vorsitzende des
Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, den
Franz-Werfel-Preis verleihen. Weiter berich-
tete er von einem Interview der Frankfurter
Neuen Presse mit Anni Bernhardt, der Vorsit-
zenden der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Kreisgruppe Frankfurt / M., über Ver-
treibung und Aufnahme der Vertriebenen in
Frankfurt. Auch über die Heimatstube wird
berichtet, die die Vertriebenen von Teplitz-
Schönau in Frankfurt unterhalten. Bad Te-
plitz-Schönau sei auch das erste und älteste
Bad im Sudetenland, in dem schon Goethe
öfter zur Kur weilte. - Elly Stehwien und Ot-
mar Ruß erfreuten mit Liedern von W. A. Mo-
zart. Berti Kriegk und Gertrud Weichert brach-
ten Beiträge aus unserer Vergangenheit und
Norbert Quaiser begleitete am Keyboard die
gemeinsamen Lieder und führte humorvoll
durch das Programm. Optischer Höhepunkt
waren wiederum die „Dransfeld-Sisters" aus
Butzbach, die mit dem Holzschuhtanz aus „Zar
und Zimmermann" und mit einem Square
Dance die Gäste erfreuten, die auch eine Zuga-
be verlangten. - Nach einer Sommerpause ist
der nächste Begegnungsnachmittag, wieder im
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Neckarsulm

Tagesausflug nach Bamberg am 30. Mai -
Erzbistum - Faszination Weltkulturerbe. Nach
dem verregneten Wochenanfang im Anschluß
an das Pfingstfest sahen wir mit gemischten
Gefühlen unserem geplanten Tagesausflug ent-
gegen. Der Wettergott meinte es jedoch gnädig
und so starteten wir am vorletzten Maientag
frühmorgens bei strahlendem Sonnenschein
und frisch ausgewaschener Luft. Über die Au-
tobahn Richtung Würzburg - Schweinfurt er-
reichten wir nach einer kurzen Vesperpause die
Bistumsstadt Bamberg. Bei einer Schiffrund-
fahrt auf der Regnitz und dem Main-Donau-
Kanal, vorbei an der ehemaligen Fischersied-
lung, kleinen mittelalterlichen Fachwerkbau-
ten mit Baikonen und winzigen Vorgärten - lie-
bevoll „Klein Venedig" genannt -, konnten die
Stadtansichten von Bamberg sowie die Hafen-
anlagen vom Wasser aus besichtigt werden. Bei
der Mittagspause in der Gaststätte „Zum Dom-
reiter", am Fuße des Doms im Herzen der Alt-
stadt, konnte auch das „Aecht Schlenkerla
Rauchbier", eine Bamberger Spezialität, ver-
kostet werden. Anschließend begann ein aus-
gedehnter Rundgang mit einem Stadtführer
durch die historische Altstadt mit dem Dom,
mit engen Gassen und Plätzen, mit Brücken,
Fachwerkhäusern und Barockfassaden. Am
frühen Nachmittag begann die Rückfahrt zu-
nächst bis Pommersfelden zu dem „Schloß
Weißenstein". Bei einem Rundgang durch den
Barockbau konnte die imposante Treppen-
anlage des Mittelbaus, der einzigartig ausge-
schmückte Grottensaal, der Marmorsaal sowie
die Gemäldesammlung besichtigt werden. Die
einst barocke Parkanlage wurde im neunzehn-
ten Jahrhundert in einen englischen Land-
schaftsgarten ungearbeitet. Den Abschluß des
ereignisreichen Tages bildete ein Abendessen in
Osterburken / Bofsheim. Mit einem Dank an
die Organisatoren und dem Ausblick auf den
im Herbst geplanten weiteren Ausflug be-
schlossen wir den schönen Tag. - Nach dem
vorangegangenen gemütlichen Beisammensein
im Besen bei Stefan Benz und dem Ausflug
nach Bamberg konnte das erste Halbjahr 2007
erlebnisreich abgeschlossen werden.

Franz Ludwig

nengruppen kulturell hochwertige Ausstellun-
gen, die weit über Ortsübliches hinausreichen.
Ein wesentlicher Initiator für Derartiges ist
Oberbayerns SL-Kulturreferent Prof. Arch.
Ing. Erhard Ernst Korkisch. Von Moosburg
über Freising bis Berchtesgaden, Waldkrai-
burg, Bad Reichenhall, Ingolstadt, Nürnberg
und Zwiesel greifen Prof. Korkischs Aktivitä-
ten. Die posthume Dichterehrung für Hilda
Bergmann in Ingolstadt förderte Korkisch zum
Beispiel wie die Errichtung des Adalbert-Stif-
ter-Denkmals in Waldkraiburg. Daß seinerzeit
Moosburgs Sparkassenleitung wegen eines
üblen Hetzartikels eines von Freising aus täti-
gen Schreibers kalte Fuße bekam, hat der sehr
ehrenwerte und ehrenamtliche Kulturprofessor
fast vergessen. Während er sich soeben heimat-
kundlich im oberösterreichischen Mühlviertel
und im südlichen Böhmerwald betätigt und
versucht, einige Pannen bei der Grenzland-
Ausstellung in Zwiesel zu bereinigen, bereitet
Prof. E. E. Korkisch auch eine Ausstellung,
zusammen mit der dortigen Kur-GmbH in Bad
Reichenhall vor. Motto: „E. Mörike - Mozart
auf der Reise nach Prag." Interessenten sollten
sich den Ausstellungstermin vormerken: 11. bis
30. September, in der Wandelhalle der Kuran-
lagen. R. Doyscher (rd.)

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Juli herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
92 Jahre 1. 7. Christine Ludwig (Wohlfahrt);
85 Jahre 2. 7. Marianne Schlederer (Krippel);
18. 7. Anna Parstorfer (Parstorfer); 80 Jahre
4. 7. Liselotte Wagner (Vogelbeer); 7. 7. Rudolf
Moryc; 21. 7. Anna Zillich (Helmich); 75 Jahre
12. 7. Helma Kobsa; 14. 7. Josef Trostek, 28. 7.
Marie Serno (Führer). 60 Jahre 21. 7. Birgit Fel-
ler (Köhler); 50 Jahre 7. 7. Maria Wojatschek.

K.N.

SL Moosburg

Im örtlichen Bereich erreichen gesellige Ver-
anstaltungen bzw. Festlichkeiten, bei denen ne-
ben gemütlicher Unterhaltung vor allem Speis'
und Trank beachtet werden, dementsprechende
Aufmerksamkeit. Und schließlich trägt der
ehrenamtliche Einsatz aktiver Vereinsfunk-
tionäre, wie jüngst bei den Donauschwaben
und dann am 7. Juli bei den Sudetendeutschen,
auch zur finanziellen Sicherung des Vereinsge-
schehens bei. Etwas einfacher als solche
„Großveranstaltungen", aber für internen Zu-
sammenhalt sehr wichtig, sind heimatkundli-
che Monatstreffen, z. B. der Königsberger, de-
ren nächstes am Nachmittag des 16. Juni im
Haus der Heimat stattfindet. Immer wieder
organisieren die Ehrenamtlichen der Vertriebe-
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Die Debatte um eine EU-Verfassung be-
schäftigt die Politiker, die Medien und natür-
lich auch die europäische Bevölkerung. Letz-
tere ist mehr als skeptisch und wurde zumeist
- wie auch in Österreich - nicht im Rahmen
einer Volksabstimmung dazu befragt, lediglich
Parlamentarier haben darüber abgestimmt. Ei-
gentlich sollten die Bürger in Europa über
so ein grundlegendes Werk direkt abstimmen
und nicht nur deren gewählte Abgeordnete, die
ja zumeist letztendlich aus taktischen oder
parteipolitischen Interessen darüber entschei-
den. Es ist zu begrüßen, daß sich Österreich,
Deutschland und Italien bezüglich der verbind-
lichen Grundrechte einsetzen und über all-
fällige Aufweichungen derselben nicht ver-
handlungsbereit zeigen. Aber das sollte für alle
Rechte der Bürger, auch in Sachen der Men-
schenrechte (mit allen „Untergruppen", wie
zum Beispiel Heimat- und Selbstbestimmungs-
recht usw.) Geltung haben. Wenn nun der au-
ßenpolitische Berater von Bundeskanzler Gu-
senbauer, Bernhard Wrabetz, richtigerweise
meint: „Die EU ist eine Wertegemeinschaft und
nicht bloß eine Wertegemeischaft", so ist dem
zuzustimmen. Nur - eine Wertegemeinschaft
hat für alle Rechte ihrer Bürger einzustehen
und diese auch innerhalb der Gemeinschaft zu
vertreten, oder nicht? Dazu gehört aber auch
die Hinterfragung dieser Wertegemeinschaft
bei den Verantwortlichen der Tschechischen
Republik, der Slowakei und Slowenien, wie es
nun um die Absshaffung diskriminierender De-
krete bzw. Beschlüsse, wie den Benes-Dekreten
oder den AVNOJ-Beschlüssen steht und wann

damit zu rechnen ist, daß danach nicht mehr
gerichtet oder verfügt wird. Dies wäre eine
wichtige Angelegenheit, die durch die Wertege-
meinschaft = die anderen 23 Mitgliedsstaaten
dieser EU, zu regeln und zu fordern ist. Öster-
reich sollte hier eine besondere Vorreiterrolle
spielen und diese Frage - wie es auch in der
Südtirolfrage vor den UNO-Gremien geschah -
immer wieder ansprechen und auf die Tages-
ordnung setzen. - Für das Sommerlager, wel-
ches vom 7. bis 14. Juli in Edling bei Völ-
kermarkt in Kärnten stattfinden wird, können
noch einige Plätze für Kinder und junge Leute
von zirka sieben bis 16 Jahren aus ganz Öster-
reich vergeben werden. Letzte Anmeldemög-
lichkeit bis 25. Juni bei uns: Telefon (Anruf-
beantworter - bitte Telefonnummer unbedingt
angeben) und Fax: (01) 718 59 13.

Landesgruppe Wien

Jeden Mittwoch treffen wir einander im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG., ab 18 Uhr - wir würden uns
freuen, auch Dich begrüßen zu dürfen. - Am
kommenden Samstag, dem 23. Juni, findet die
traditionelle Sonnwendfeier um ca. 21.30 Uhr
am Kreuzberg in Klein Schweinbarth bei Dra-
senhofen statt. - Am Samstag, 8. September
machen wir unseren traditionellen Sportnach-
mittag wieder am Bundesspielplatz Wienerberg
in Wien 10, Grenzackergasse. Merkt Euch die-
sen Termin vor und macht alle, auch die An-
gehörigen der mittleren und älteren Generation
sowie Eure Freunde - mit.
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Verdient?
Vor zwei Jahren hat also unser Herr Bundes-

präsident Dr. Heinz Fischer dem tschechischen
Außenminister Fürst Schwarzenberg das Gro-
ße Silberne Ehrenzeichen der Republik für Ver-
dienste um seinen Einsatz für die Menschen-
rechte verliehen.

Ich frage mich, wie viele andere Menschen
wohl auch, für WELCHE Menschenrechte,
denn hat der Fürst diese Ehrung verdient? Hat
er sich gar für die ausgeraubten und vertriebe-
nen Sudetendeutschen eingesetzt und deren
berechtigte Entschädigungsforderungen bei
der tschechischen Regierung durchgesetzt?
Will er womöglich die menschenunwürdigen
BeneS-Dekrete entsorgen?

Vor einigen Jahren hatte sich der ehrenwer-
te Fürst über solche Ansinnen noch mokiert,
obwohl er selbst einen Teil seiner 1945 enteig-
neten Güter in Tschechien sehr wohl wieder
zurückerhalten hatte. Wie macht er das alles
nur? Einmal stellte er die Tschechen als Opfer,
die Sudetendeutschen als Gewinner der Ge-
schichte dar. Obwohl gerade er es wissen
müßte, daß es umgekehrt gewesen war, sich
die Tschechen in vollen Zügen der reichen
sudetendeutschen Güter bedient hatten, diese
Altösterreicher aber mittellos in Lager gepfercht
und schließlich verjagt hatten.

Der Fürst, derzeit in Sachen Temelin wieder
gegen Österreich eingestellt, hätte wohl eher,
wenn die Sache nicht so traurig wäre, mit
einem Faschingsorden, denn einem unverdien-
ten österreichischen Ehrenzeichen der Repu-
blik bedacht werden sollen!

Kurt Heinz, Via E-mail

Der Ball zurück!
Zu den Leserbriefen in den Folgen 7 und 9:
Sehr geehrter Herr Kofier!
Sie haben recht, daß der Sieg über das Hit-

lerreich (wie Dr. Otto von Habsburg das damali-
ge Deutschland zu bezeichnen pflegt) im We-
sentlichen durch das Eingreifen der Angloame-
rikaner ermöglicht wurde. Genauer gesagt, er
wurde dadurch beschleunigt.

Der Rest Ihrer Behauptungen allerdings, ver-
zeihen Sie bitte, ist durch keine Tatsachen ge-
deckt. Denn, die Engländer hatten zwar, als
Protest gegen den Hitlerüberfall auf Polen, Hit-
ler den Krieg erklärt, doch über Monate hinaus
keine Kampfhandlungen unternommen. Trotz-
dem wurden sie durch Hitler 1940 auf die bru-
talste Weise angegriffen. Was die USA angeht,
hatte Hitler selbst, Hand in Hand mit Japan, im
Dezember 1941 den Vereinigten Staaten den
Krieg erklärt. Nicht umgekehrt. Mit diesen
Schritten sprach Hitler sein eigenes Todesurteil
aus und warf Millionen Menschen, auch vom
eigenen Volk, in den Tod.

Ihre Behauptung, daß es ohne Angloameri-
kaner keine Vertreibungen gegeben hätte, ist
unqualifiziert und absolut widersinnig. Während
des Zweiten Weltkriegs bereits hatte Hitler
unzählige Polen aus Warthegau und Juden aus
dem gesamten von ihm besetzten Europa ver-
trieben, bevor er sie töten ließ. Etwas weniger
brutal waren seine Umsiedlungen von den Süd-
tirolern und den Deutschen aus dem Baltikum.
Zur gleichen Zeit vertrieb bzw. deportierte Sta-
lin die Polen, Balten, Krim- und Kaukasus-Völ-
ker nach Sibirien oder Kasachstan, was er nach
dem Krieg fortgesetzt hatte. Wo sehen Sie da
die Angloamerikaner? Nirgends. (Soviel zu Ih-
ren Punkten 1 und 3.)

der Meinungen
(Zu Ihrem Punkt 2.) Vergessen Sie bitte nicht,

daß der Bombenkrieg 1940 durch Hitler gegen
London und andere britischen Städte entfesselt
und 1944 / 45 mit dem Marschflugkörper V 1
und Raketen V 2 fortgesetzt wurde. Es war also
nicht nur deutsche Zivilbevölkerung, die uner-
meßlich zu leiden hatte.

(Zu Ihrem Punkt 7.) Es liegt im Wesen eines
jeden Krieges, daß die Kontrahenten sich ge-
genseitig vernichten wollen. Das hätte Hitler
und seine Generalität bedenken müssen, als
sie ganz Europa und später den Großteil der
Welt mit Gewalt belegten. Übrigens hatten
gerade die Angloamerikaner den Vernichtungs-
gedanken eines Ministers Morgenthau gleich
nach dem Krieg verworfen. Präsident Truman
nahm Morgenthau n i c h t mit nach Pots-
dam, jener begriff die veränderte Lage und
dankte ab. Im Gegenteil stellten die USA bald
den Marshall-Plan auf, der dem schwer ge-
schädigten westlichen Europa, und insbeson-
dere Deutschland, wieder wirtschaftlich auf die
Beine half.

(Zu Ihrem Punkt 4.) Es gibt keinen Vertrag
von Potsdam, sondern lediglich einen Bericht
und ein fast identisches Protokoll, das völker-
rechtlich nicht verbindlich war.

In Teheran und Jaita postulierten die West-
alliierten freie Wahlen für alle eroberten Gebie-
te, was von Stalin nicht eingehalten wurde. Vor
allem aber wurde über die Verschiebung Po-
lens verhandelt, wodurch Millionen von Men-
schen (Polen, Deutschen u. a.) die Vertreibung
drohte. Die Westler hatten keine Einsicht in -
oder Übersicht über- die sowjetisch bereits be-
setzten Gebiete und wurden von Stalin syste-
matisch getäuscht. Nicht nur, daß dort keine
freien Wahlen stattfanden, die Bevölkerung
wurde durch Terror und Deportationen drang-
saliert, ohne daß der Westen es verhindern
konnte. Falls es Ihnen nicht bekannt sein sollte:
Es existierte k e i n e gemeinsame Kiegsfüh-
rungs-Spitze für die Angloamerikaner und die
Sowjets. Die Konferenzen sollten dies ersetzen
- leider mit wenig Erfolg.

Über die Verteibung der Sudetendeutschen
aus der Tschechoslowakei wurde auf Wunsch
Beneé' bei den Plenarsitzungen in Potsdam
ganze zweimal fünfzehn Minuten gesprochen.
Historische Dokumente belegen dies.

Anfang der 1950er Jahre hatte der bekannte
US-Kongreß-Report festgestellt, daß die Ame-
rikaner den „Transfers" - nicht den Vertrei-
bungen!! - nur deshalb zugestimmt hatten, um
den „Ausgesiedelten" die Besatzungszonen
Deutschlands zu öffnen. Es hieß zu verhindern,
daß diese Menschen nach den Industrie-, Berg-
werks- und anderen oft subarktischen Zentren
der UdSSR verschleppt würden..., was in den
vorangegangenen Monaten mit Hunderttau-
senden Zivilisten aus Osteuropa, nicht nur mit
Soldaten, geschah. Zumindest dies blieb vielen
Millionen Vertriebenen, ob wir es glauben oder
nicht, auch dank Potsdam erspart.

Sidonia Dedina, D-Ismaning

Zweierlei
Heimatverlust?

Im Radiokolleg 01 am 5. Juni 2007 „Heimat
in Zeiten der Globalisierung" wurde unter ande-

rem zitiert: Bei Vertreibung und Flucht wird ein
soziales Umfeld zerstört; Heimatverlust ist ein
einschneidendes, dramatisches Erlebnis; zwei
Heimaten sind kein Ganzes; ... Dann meinte
eine Frau Ruth Wodak: „Das Schicksal der Ver-
triebenen und Volksdeutschen vor sechzig Jah-
ren wird durch rechtes Gedankengut allerdings
heute politisch ausgewertet". War unser Hei-
matverlust und unsere Vertreibung demzufolge
gar nicht oder weniger schmerzhaft?

Elisabeth Werkmann, Baden

An die Brückenbauer
In meinem Elternhaus, in dem ich geboren

wurde, sitzt ein Goldgräber der ersten Stunde.
Als ich vor Jahren mit einem Fernsehteam

aus Berlin in der Straße erschien, wollte er mit
einem giftigen: „Ich winsche hirr nicht drehen"
die Dreharbeiten verbieten. Ich hätte das Haus
ohnehin nicht betreten, weil ich es so in Erinne-
rung bewahren wollte, wie ich es in dreizehn
Jahren meiner beschützten Jugendzeit erlebte.
Gewisse unbedachte Funktionäre der Lands-
mannschaft, die seit der Wende jede effektive
Aktion aus politischer Unfähigkeit versäumt ha-
ben und seit siebzehn Jahren würdelos um
einen Dialog betteln, wollen mich zur Solida-
rität mit einem unbedachten und völlig unange-
brachten, moralisch bedenklichen Motto zum
Brückenbau auffordern. Das ist, gelinde ge-
sagt, eine ungeheure Zumutung!

Es fehlen alle rechtlichen und menschlichen
Voraussetzungen für einen Brückenschlag.

Ich kenne viele Landsleute, die das genauso
sehen wie ich und für die das Problem erst lös-
bar wird, wenn das widerrechtliche entzogene
Eigentum restituiert wird, wie das in vielen post-
kommunistischen Ländern, von Estland bis Ru-
mänien, bereits der Fall ist. Ich fühle mich auch
durch diese eingeschüchterten Funktionäre
nicht vertreten und es macht mich zornig, wenn
die Vorsitzende des BDV wahrheitswidrig be-
hauptet, daß nur 13 Prozent der Vertriebenen
den Verlust von Immobilienvermögen zu bekla-
gen haben, um den größten Landraub der Ge-
schichte zu verharmlosen. Ein „Zentrum gegen
Vertreibungen" kann bei der herrschenden Ge-
schichtsauffassung nur ein unzureichender
Hinweis auf ein Jahrhundertverbrechen sein
und soll nur davon ablenken, daß man sich
nicht in der Lage sieht, Recht und Wahrheit
auch für die deutschen Opfer der Weltge-
schichte herzustellen, die ständig mit hysteri-
schen Anwürfen von Kriegsschuld konfrontiert
sind, gleichsam als ob sie sich das unverdiente
Schicksal selbst zuzuschreiben hätten.

Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf

Totenruhe?
Die „Sudetenpost", Seite 2 der Folge 9, hat

u. a. über die Errichtung von Friedhöfen für
deutsche Opfer in Eger und in Hultschin berich-
tet. Über das nordmährische Hultschin und die
Situation um der am 19.12. 2006 von der dorti-
gen Stadtverwaltung mit 13 zu sieben Stimmen
beschlossenen Erweiterung des Friedhofs, um
die Beerdigung der Überreste von 4000 ex-
humierten deutschen Soldaten, die im militäri-
schen Kampfraum des Hultschiner Ländchens

gefallen waren, durchführen zu können, möch-
te ich folgende Ergänzungen machen: Der
Friedhof ist zwar groß, wird aber dennoch
erweitert, dazu müssen neue Parzellen gekauft
werden. Das bedeutet natürlich einen Zeitauf-
wand. Die Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat
die Finanzierung zugesagt, die Gegner des
Vorhabens stellen sie in Frage, wollen die Beer-
digung der Deutschen überhaupt verhindern.
Auch ist in Hultschin ein russischer Friedhof,
dagegen hat niemand etwas.

Am 10. 1. 2007 hat der „Grenzerklub" aus
Ostrau in tschechischen Zeitungen gegen die
Beerdigung der gefallenen Soldaten scharf pro-
testiert. Dieser „Grenzerklub" hat in seinen Sta-
tuten u. a. die Klausel, daß „er die tschechische
Bevölkerung schützen und verteidigen müsse
gegen die Gefahr der Germanisierung..."! Da
stellt sich wohl jeder denkende Mensch die
Frage, vor wem will dieser Klub die Bevölke-
rung schützen? Vor den Überresten, den Kno-
chen der gefallenen Soldaten?

Die meisten Mitglieder des „Grenzerklubs"
sind sogenannte „Goldgräber", die sich nach
dem Krieg das Eigentum der Deutschen ange-
eignet und es heruntergewirtschaftet haben.
Aus eigenem Erleben weiß ich, daß die „Gold-
gräber" zuerst mit leeren Koffern, Schachteln
anreisten, stets im Rudel auftraten, und mit
schwerem Gepäck, dem Raubgut, wieder ab-
reisten. Später kamen sie wieder, diesmal nur
mit Aktentaschen, und suchten sich die schön-
sten Gehöfte und Häuser aus. Gefiel ein Ob-
jekt, traten die begleitenden tschechischen Sol-
daten oder Milizen in Aktion und sorgten für die
sofortige Entfernung der deutschen Besitzer,
soferne diese nicht ohnedies schon in Lagern
waren. Totenruhe? Wird sie für die toten Deut-
schen in Hultschin jemals gegeben sein?

Kurt Heinz, via Internet

Wir sind
Altösterreicher

Mai, Juni - in diesen beiden Frühlingsmona-
ten werden unsere Erinnerungen an die Zeit,
als unsere Welt, unser Leben, durch Haß und
Gewalt brutal verändert wurde, immer beson-
ders lebendig. 62 Jahre, in denen sich alles
verändert hat, und 58 Jahre, in denen wir uns
jährlich an Pfingsten zum Sudetendeutschen"
Tag treffen. Wir von der Erlebnisgeneration
werden zwar durch Krankheit und Tod zahlen-
mäßig immer weniger, jedoch viele unserer
nach dem Krieg Geborenen und auch deren
Kinder, die stolz auf die Heimat ihrer Vorfahren
sind, bekennen sich bei dieser Großveranstal-
tung zu ihren Wurzeln. Obwohl sich heuer wie-
der Tausende in Augsburg trafen, war dies dem
ORF (Österreichisches Fernsehen) keine Se-
kunde seiner Sendezeit wert. So ist wieder ein-
mal bewiesen, daß wir für die Medien, denn
auch die Presse übte sich in Schweigen, als
Volksgruppe nicht existieren. Fehlt es an den
Geschichtskenntnissen oder möchte man die
nördlichen Nachbarn nicht verärgern? Zur Erin-
nerung: Wir sind „Altösterreicher!!!" Jedoch
auch in Deutschland berichtete nur das Baye-
rische Fernsehen im Zeitraffertempo (ganze
15 Minuten) am Sonntagabend aus Augsburg,
und diesem Reporter fehlte es ebenfalls an den
nötigen Hintergrundinformationen. Aber immer-
hin, das Bayerische Femsehen hatte den Mut,
über den Sudetendeutschen Tag in Augsburg
zu berichten. Und dafür ein großes Danke!

Erika Riess, Innsbruck

Geglückte Integration eines
Südmährers in Leopoldau

Erhard Frey: Leopoldau - Ein Dorf im Wan-
del der Zeit, 212 Seiten, bebildert, Eigenver-
lag, beschränkte Auflage, Preis 25,00 Euro
und Versandkosten. Zu bestellen bei KR Er-
hard Frey, 1210 Wien, Leopoldauerplatz 71,
Telefon 0 1 / 258 26 51.

Kürzlich wurde in einer von Freunden über-
füllten Konditorei am Leopoldauer Platz in
Wien-Floridsdorf das neue Buch präsentiert.
Viel Prominenz war gekommen, um Generaldi-
rektor a. D. der Österr. Nationalbank, Lm. Adolf
Walas Einführung des neuen Werkes zu hören.
Dieser war in der irrigen Annahme, es wäre eine
öffentliche Vorstellung des vor eineinhalb Jah-
ren erschienenen Buches „Mein Leben, mein
Wirken in und nach Joslowitz" - aber der Vize-
präsident der ÖNB, Dr. Manfred Frey, klärte ihn
schon vorher auf: „Der Bruder hat schon wieder
ein Buch produziert!"

Nun, es ist schon bemerkenswert, daß sich
ein Obst- und Gemüsekonservenhändler über-

Wir haben gelesen
haupt dazu entschließt, unter die Schriftsteller
zu gehen. Es ist vielleicht der Versuch, das
Trauma der Vertreibung zu bewältigen, der
Wunsch, in vielen Heimatvertriebenen Erinne-
rungen wachzurufen und zu mahnen, ihre „Wur-
zeln" nicht zu vergessen!

Die Familien Frey und Wala sind ein gutes
Beispiel dafür, wie viele Heimatvertriebene mit
ihrem Fleiß am Aufbau der 2. Republik maßgeb-
lich beteiligt waren.

Walas Vorgänger als Generaldirektor der
ÖNB, Dr. Heinz Kienzl, hat zum Thema Wieder-
gutmachung in einem Leserbrief an „Die Pres-
se" die folgende provokante These formuliert:
„Nicht die Tschechen sollen Österreich für die
Aufnahme der Heimatvertriebenen zahlen müs-
sen, sondern - eher im Gegenteil - Österreich
sollte den Tschechen dafür etwas zahlen, daß
sie uns nach dem Krieg so tüchtige Leute für

den Wiederaufbau geschickt haben!" Diese
pointierte Aussage verdeckt natürlich das
schreckliche Schicksal der Betroffenen nach
der Vertreibung: Die Angst vor der Abschiebung
nach Deutschland aus der sowjetischen Besat-
zungszone, das Leben als „Menschen zweiter
Klasse" mit dem Makel „staatenlos", aber ande-
rerseits der ungeheure Wille „es wieder zu et-
was zu bringen"!

Das zweite Buch ist ein berührendes Be-
kenntnis zu Leopoldau! Nach seinem ersten
Buch versteht man Kommerzialrat Erhard Frey,
warum er als Neu-Leopoldauer - als „a Zua-
graster" ein solch beeindruckendes Bekenntnis
nach 61 Jahren in seiner zweiten Heimat öffent-
lich ablegt!

Unser Landsmann hat sich mit vielen Aktivitä-
ten in Leopoldau eingebracht: Seine Verdienste
um den Musikverein Leopoldau, die Pflege des

Ortsbildes, im Festjahr 2004 - Leopoldau 100
Jahre bei Wien und vielen Aktivitäten, die man
im Buch nachlesen kann.

Genauso wie er sich auch in seinem Heimat-
ort Joslowitz laufend einbringt! G. Z.

Nachtrag zum Besuch
aus Argentinien

Werner Reckziegel (Bildmitte) mit Gerhard
Zeihsei (links) und Hubert Rogelböck im
SLÖ-Aktivraum auf Freundschaftsbesuch.


