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Benes-Dekrete werden
jetzt in der Slowakei

zum Streitthema
Die Partei der Ungarischen Koalition (SMK)

will im Herbst die Frage der Beneá-Dekrete
ins Parlament bringen. Nach den Worten des
SMK-Vorsitzenden Pal Csaky gehe es um
eine moralische und finanzielle Entschädi-
gung, und das Parlament sollte sich bei den
Opfern entschuldigen. Der Vorschlag von
Csaky stieß auch bei seinen Parteigenossen
auf Bedenken. Der frühere SMK-Vorsitzende
Bugar vertrat die Ansicht, es wäre besser, das
Problem der Beneè-Dekrete zuerst mit ande-
ren Parteien der Opposition zu besprechen.
Daniel Lipsie, der Vizevorsitzende der oppo-
sitionellen Christdemokratischen Bewegung
(KDH), reagierte ablehnend auf den Vor-
schlag von Pal Csaky: „Es gab die Befürch-
tungen, daß sich die neue Führung der SMK
mehr national orientieren werde. Diese Be-
fürchtungen werden durch die Äußerung von

Pal Csaky bestätigt." Csaky müsse wissen,
daß er mit diesen Vorschlägen nicht durch-
kommen werde. Überdies „werden sie nur zur
Erhöhung der Spannung zwischen Ungarn
und Slowaken führen".

Stanislav Jannis, der Klubobmann der Slo-
wakischen Demokratischen und Christlichen
Koalition (SDKU), meinte, für seine Partei sei
die Frage der Beneá-Dekrete kein Thema. Vi-
zepremier Dusan Caplovic, sagte, die Frage
der Beneè-Dekrete sei nicht aktuell und seine
Partei Smer werde auf politischer Ebene über
diese Frage keine Debatte führen.

Die Erlässe des damaligen tschechoslowa-
kischen Staatspräsidenten Edvard BeneS wa-
ren nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundla-
ge für die Enteignung nicht nur der Sudeten-
deutschen, sondern auch der Ungarn gewe-
sen. Zudem wurden im Rahmen eines „Bevöl-

kerungsaustausches" zwischen Ungarn und
der Tschechoslowakei 90.000 Angehörige der
ungarischen Minderheit in das Nachbarland
deportiert, während 70.000 Slowaken aus
Ungarn in die Tschechoslowakei ausgewie-
sen wurden.

Damit wir nicht
auch noch aus der

Geschichte
vertrieben werden:
Schreiben Sie Ihre
Erinnerungen aufl

DAS BILD DER HEIMAT

Krummau, die bedeutendste Stadt des Böhmerwaldes, wurde oft Klein Nürnberg genannt. Das Schloß mit seinem mächtigen
Rundturm liegt dominierend über der Stadt. Auffallend ist die hochgebaute Pfarrkirche St. Veit. Das Jesuitenkolleg, das Zeug-
haus und die Brauerei sind Renaissancebauten. Das gotische Rathaus, in der Renaissancezeit umgebaut, dient heute als
Unterkunft des Stadtnationalausschusses. Dem Besucher fallen die Reste der Befestigungsanlagen auf, das Budweiser Tor
(1598), alte Bürgerhäuser, manche mit Lauben, und der Ringplatz mit einer barocken Mariensäule. Ein Begriff in der Kunstge-
schichte ist die Krummauer Madonna, die um 1400 entstand; sie ist ein Urbild der sogenannten Schönen Madonnen, die weite
Verbreitung erlangten. Das Foto stellte freundlicherweise Frau Annemarie Pernt aus Kirchdorf a. d. Krems zur Verfügung.

Pragmatismus
VON MANFRED MAURER

OB DIE BENEÈ-DEKRETE in der Slo-
wakei wirklich noch zu einem Thema wer-
den, wie dies der neue Chef der Ungari-
schen Koalition (SMK), Pal Csaky, be-
absichtigt, sei dahingestellt. Tatsache ist
aber, daß innerhalb der politischen Ver-
tretung der ungarischen Minderheit in der
Slowakei ein Diskussionsprozeß in Gang
gekommen ist, der eine Folge der igno-
ranten Haltung der slowakischen Politik in
den vergangenen Jahren ist. Die SMK
hatte nämlich über Jahre hinweg - als sie
in einer Regierungskoalition vertreten war
- einen Kuschelkurs verfolgt und auf jeg-
liche Provokation verzichtet, sofern das
Eintreten für berechtigte, lediglich dem
europäischen Wertekanon entsprechende
Anliegen überhaupt als Provokation be-
zeichnet werden kann. Die Stillhaltepolitik
ging sogar so weit, daß die SMK dem
Koalitionspartner eine informelle Zusage
gegeben hatte, der zufolge die Causa
Beneè-Dekrete von der ungarischen Min-
derheit nicht thematisiert werden würde.
Über Jahre hinweg herrschte somit tat-
sächlich Funkstille. Die Regierung nützte
diese Ruhephase jedoch nicht für eine
anständige Lösung des durch Totschwei-
gen ja nicht wirklich gelösten Problems,
sondern verfing sich in der Illusion, daß
etwas, worüber nicht mehr geredet wird,
gar kein Problem mehr ist.

ÄHNLICH VERHÄLT ES SICH ja auch
hierzulande. Je weniger über die Sude-
tendeutschen, die Beneè-Dekrete und die
Vertreibung geredet wird, desto lieber ist
es der Regierung (in Wien wie in Berlin),
weil sie dann so tun kann, als gäbe es die-
ses Konfliktpotential ohnehin nicht mehr.

AUCH DIE DEUTSCHE Minderheit in
Tschechien hält still, so wie es die ungari-
sche, von den Beneè-Dekreten ebenso
betroffene Minderheit in der Slowakei tut.
Und auch innerhalb der deutschen Min-
derheit in Tschechien gab es die Diskus-
sion, die jetzt die Slowakei - Ungarn füh-
ren: Soll man auf sein Recht pochen,
auch wenn es von allen anderen mit
Füßen getreten wird? Oder soll man still-
halten, weil man ja sowieso nichts mehr
erreichen kann und nur Ärger bekommt?
Der neue SMK-Vorsitzende Csaky vertritt
die offensivere Linie. Er muß daher damit
rechnen, als nationalistischer Radikalinski
hingestellt zu werden. Selbst in den eige-
ne Reihen muß er mit dieser Kritik rech-
nen (so manch engagierter Sudetendeut-
scher wird nun denken: Ja, das hab' ich
auch schon erleben müssen), weil es in-
nerhalb der SMK natürlich einen starken
Flügel gibt, der sich nicht mit dem Eintre-
ten für eine Aufhebung der Beneè-Dekre-
te aus dem politischen Spiel nehmen,
sondern bei Gelegenheit wieder in einer
Regierung mitmischen will. Man kann es
Pragmatismus nennen, oder auch Prinzi-
pienlosigkeit: Fakt ist, daß auf dem Altar
der Machtbeteiligung jederzeit Grundsät-
ze geopfert werden. Man kann sich ja so
schön arrangieren, man muß ja nicht im-
mer über diese alten Geschichten reden,
die ohnehin immer weniger lebende Per-
sonen betreffen, oder? Die pragmatische
Rechnung geht freilich nicht immer auf,
wie sich jetzt in Ungarn gezeigt hat. Jetzt
gibt es doch einen SMK-Vorsitzenden,
der das längst unter den Teppich Gekehr-
te wieder aufs Tapet bringen will. Ob es
ihm gelingt, ist noch nicht gewiß. Denn er
stößt auf eine Mauer der Ablehnung bei
den anderen und auch auf eine von man-
chen ungarischen Volksgenossen errich-
tete Mauer des Unverständnisses. Zu
wünschen wäre es der SMK aber, daß sie
sich endlich zu einer konsequenten und
prinzipienfesten Politik durchringt, die nur
ein Ziel haben kann: Weg mit dem Beneè-
Schmutz auf den Müllhaufen der Ge-
schichte! Zu wünschen wäre es der SMK
auch aus der Sicht der Sudetendeut-
schen. Denn jede Diskussion über die
Beneè-Dekrete in der Slowakei hätte auch
in Tschechien eine entsprechende Debat-
te zur Folge.

UND DIE ist nötiger denn je!
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Von
Gustav
Chalupa

Der Wettlauf um das Amt des tschechi-
schen Staatspräsidenten hat frühzeitig einge-
setzt. Obzwar für die Neubesetzung im Jahre
2008 noch kein Datum feststeht, bringen sich
mehrere Prominente und auch Unbekannte
für das angeblich einflußlose, aber prestige-
trächtige Präsidentenamt auf der Prager Burg
in Position. Die drei aussichtsreichsten Kan-
didaten sind: Der Amtsinhaber Vaclav Klaus,
der Dissident der ersten Stunde Jifi Dienst-
bier und der Grüne Karel Schwarzenberg.
Den bereits laufenden Vorwahlkampf würzen
die Großmächte USA mit Geldern für den Bau
ihres Raketenabwehrsystems auf tschechi-
schem Boden, die Russen mit ernsten Dro-
hungen und Konsequenzen für Prag, aber
auch mit Zuckerbrot, mit dem Vorschlag des
tschechischen Kommunistenbankers Toàov-
sky als neuem Chef der Europäischen Zen-
tralbank. Vaclav Klaus hat seinen Anspruch
auf eine Amtsverlängerung bereits bekannt-
gegeben, auch wenn er vorsichtshalber kürz-
lich in Prag eine Villa für acht Millionen Kro-
nen erworben hat. Der von der bürgerlichen
ODS-Partei unterstützte Klaus sieht sich
in jüngster Zeit nicht nur mit unfreundlichen
bis höhnischen Kommentaren in der Prager
Presse konfrontiert, die seine sture Euro-
skepsis und insbesondere seine quere Hal-
tung zur Weltklimafrage aufspießt. Vaclav
Klaus, dem von der Innsbrucker Universität

die Ehrendoktorwürde angetragen wurde,
wurde deshalb in führenden österreichischen
Blättern aufgefordert, sie zurückzulegen. Pro-
blematisch für den ehrgeizigen Präsidenten
dürfte aber der scharfe Gegenwind aus dem
Lager der ODS-Partei wiegen, die ihm sein
Liebäugeln mit den Kommunisten vorhalten,
welche ihm schon einmal ins Präsidentenamt
geholfen haben. Daß Klaus wieder mit ihrer
Unterstützung rechnet, die bei den Parla-
mentswahlen nahezu ein Drittel der Stimmen
eingefahren haben, liegt nahe.

Nicht zuletzt deshalb, da er den Sudeten-
deutschen feindlich gesinnt ist und so den
Raubzug der Beneé-Dekrete innenpolitisch
weiterhin absichert. Auch außenpolitisch ist
Klaus ein Gegner Deutschlands, wie er beim

Kampf um den
Hradschin

EU-Gipfel in Heiligendamm mit der Partei-
nahme für die unverschämten Forderungen
der Kaczynskibrüder und während des offizi-
ellen Staatsbesuches in Polen deutlich zeig-
te. Daß der Fußballfan Klaus bei Bundesprä-
sident Fischer in Wien für das Schrottkraft-
werk Temelin eine Lanze brach und die
Sicherheitsbedenken Oberösterreichs außer
Acht lassen würde, kündigte er vor dem Fuß-
ballspiel Tschechien gegen Österreich an.
Der zweite Anwärter auf das Präsidentenamt,
Jifi Dienstbier, ist ein prominenter Dissident,
der für seine antikommunistische Haltung im
Gefängnis büßte oder als Heizer in einem
Prager Wohnblock Kohlen schaufelte, wäh-
rend Vaclav Klaus an der Prager Uni Profes-
sor war. Also einer der Idealisten der „Friedli-
chen Revolution" von 1989, den die innen-
politische Entwicklung in der Tschechischen
Republik längst überrollte bis zur Aufstellung

von Beneedenkmälern zum Dank für den Ver-
kauf der Tschechen an Stalin! JiFi Dienstbier
war einer der Autoren der Charta 77 (wofür er
auch ins Gefängnis wanderte), dann erster
Außenminister nach dem Fall des Kommu-
nismus, aber immer im Schatten von Vaclav
Havel. Dessen jüngst geäußerte Meinung,
daß alle „Chartisten" von der politischen Büh-
ne abtreten sollten, um „junges Blut" vor-
zulassen, widerspricht Dienstbier ganz ent-
schieden.

„Churchill, de Gaulle, Adenauer, Reagan
haben am besten zwischen 70 und 80 funk-
tioniert", argumentierte der siebzigjährige
Dienstbier.

Als zwingenden Grund für seine Präsiden-
tenabsicht führte er die notwendige Abwahl
von Klaus wegen seiner Europafeindlichkeit
an, und das mit Blick auf die EU-Präsident-
schaft Prags im Jahre 2009.

Daß Dienstbier bisher von keiner Partei
offiziell nominiert wurde, obzwar er den Sozi-
aldemokraten nahesteht, stört ihn kaum. In
allen seiner zahlreichen Interviews betonte
er, ein Präsident für alle Tschechen sein zu
wollen, ohne Blick auf ihre Parteizugehörig-
keit, auch wenn der Ex-Außenminister schon
lange in der politischen Versenkung lebt. Der
Grüne Fürst Karel Schwarzberg scheint noch
am zurückhaltendsten zu sein. Er läßt Dritte
für sich agieren und fühlt sich offenbar als
tschechischer Außenminister durchaus wohl.
Mit seiner Verachtung und Beschimpfung
österreichischer Atomkraft-Gegner als „Spin-
ner" und „Dummköpfe", die mit ihren Blocka-
den die tschechisch-österreichischen Bezie-
hungen stören würden, bringt sich der be-
kannte Tscheche immer wieder in Erinne-
rung. Auch in Österreich, wo er vierzig Jahre
lang im Asyl gelebt und erst kürzlich mit
einem hohen österreichischen Orden geehrt
wurde. Wie gesagt, der Kampf um den Hrad-
schin hat erst begonnen, so daß er noch viele
Überraschungen verspricht!

Ermittlungen zu Mord an jungen
Sudetendeutschen vor Einstellung

Die tschechische Polizei will die Ermittlungen
zu dem vor 62 Jahren verübten Mord an fünf
sudetendeutschen Jugendlichen - Mitgliedern
der damaligen Hitler-Jugend im Alter von 14 bis
15 Jahren - durch tschechische Sicherheits-
kräfte in der nordböhmischen Stadt Postelberg
(Postoloprty) einstellen und die Causa zu den
Akten legen. Grund dafür sei, daß keiner der
mutmaßlichen Verantwortlichen mehr am Leben
sei, berichtete die tschechische Tageszeitung
„Lidove noviny".

„Die Leute, die mit diesem Fall etwas zu tun
hatten, sind schon tot", bestätigte der Chef der
nordböhmischen Kriminalpolizei, Jiri Krupicka,
gegenüber dem Blatt. Man wolle zwar noch Do-
kumente von der deutschen Seite überprüfen,

allerdings würden diese vermutlich nichts mehr
ändern. Er rechne damit, daß seine Untergebe-
nen die Causa bis Jahresende zu den Akten
legen würden, sagte Krupicka.

Der Polizeichef wollte den Namen des Offi-
ziers, der die Erschießung angeordnet haben
soll, noch nicht bekanntgeben. „Seine Nach-
kommen sind noch am Leben. Wir wollen nicht,
daß sie es aus den Medien erfahren, bevor wir
es (den Fall) abschließen", so der Beamte.

Zu der Tat war es im Juni 1945 in einem Sam-
mellager für Sudetendeutsche gekommen. Die
Jugendlichen wollten das Lager über eine
Mauer verlassen und wurden dabei erwischt.
Einer Version der Geschehnisse zufolge wollten
sie fliehen, laut einer anderen wollten sie nur

Steinbach kritisiert Polen
im Kulturgüter-Streit scharf

Die deutsche Vertriebenenpräsidentin Erika
Steinbach hat die polnische Regierung im Streit
um die Rückgabe von Kulturgütern scharf kriti-
siert. „Die harte Haltung Warschaus insgesamt
im deutsch-polnischen Verhältnis ist rational
nicht erklärbar", sagte sie kürzlich in einem AP-
Interview. „Da gibt es viele unaufgearbeitete
Emotionen und Traumata in Polen."

Die Gespräche mit Warschau über die Rück-
führung von kriegsbedingt nach Osten verlager-
ten deutschen Kulturgütern laufen seit 16 Jah-
ren. Das polnische Außenministerium hatte erst
kürzlich erklärt, die Rückgabe der Kulturschätze
an Deutschland komme nicht in Frage. Die
Eigentumsentscheidung sei endgültig. Rückga-
beforderungen seien „vollkommen grundlos und
können nicht in Betracht gezogen werden".

Steinbach berief sich auf die Haager Land-
kriegsordnung, die neben der Genfer Konven-
tion als ein wesentlicher Teil des humanitären
Völkerrechts gilt. Darin sei festgelegt, daß Kul-
turgüter auch eines besiegten Volkes zu schüt-
zen seien und diesem besiegten Volk nicht ent-
rissen werden dürften. „Darin ist genauso ge-
sagt, daß Privatpersonen weder enteignet noch
drangsaliert werden dürfen", betonte Steinbach.
„Eingehalten wurde davon im östlichen Teil Eu-

ropas praktisch nichts." Wenn Grenzen sich ver-
änderten, würden die Menschen dadurch nach
Völkerrecht nicht rechtlos, betonte Steinbach.
„In diesem Fall hat es zu weitgehender Recht-
losigkeit entgegen dem international gültigen
Völkerrecht geführt. Innerhalb der Wertege-
meinschaft der EU darf solch eine Haltung kei-
nen Bestand haben."

Bei den Bemühungen um den Aufbau einer
Dokumentationsstätte zu den Vertreibungen in
Europa im Zentrum Berlins setzt Steinbach auf
die Zusagen von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. „Ich bin zuversichtlich, daß alle Weichen
noch vor der Wahl 2009 gestellt werden", sagte
die CDU-Politikerin. Merkel habe in einem Ge-
spräch mit dem BdV-Präsidium Mitte Juli deut-
lichgemacht, daß sie das Projekt zügig voran-
bringen wolle.

Union und SPD hatten sich in ihrem Koaliti-
onsvertrag darauf verständigt, ein „sichtbares
Zeichen" gegen Vertreibungen in Berlin zu set-
zen. Das Projekt wird derzeit von Kulturstaats-
minister Bernd Neumann vorbereitet. Es beste-
he Einigkeit, daß die Dokumentationsstätte an
einem zentralen Ort in der Hauptstadt entstehen
soll, sagte Steinbach. Man prüfe derzeit meh-
rere Möglichkeiten.

Kirschen pflücken. Einer der Kommandanten
ordnete dann die Erschießung der Burschen an.

Zu jener Zeit waren von der deutschen Bevöl-
kerung von Postelberg beinahe nur noch Frau-
en und Kinder am Leben. Bereits im Mai 1945
waren in der Stadt bis zu 800 Männer erschos-
sen worden, um eine Revolte zu unterdrücken.

Die tschechoslowakische Polizei hatte sich
bereits 1947 mit der Erschießung der Jugendli-
chen befaßt, allerdings erbrachten die Ermitt-
lungen keine Ergebnisse. 2006 begann die
tschechische Polizei die Causa nochmals zu
überprüfen, nachdem ein in Bayern lebender
Zeuge der Geschehnisse Strafanzeige erstattet
hatte. In Tschechien ist ein Mord jedoch nach
20 Jahren verjährt.

Prozeß wegen
KP-Vergangenheit

Erstmals droht in Tschechien einem Abgeord-
neten eine Verurteilung wegen Unterdrückung
der Demokratiebewegung vor der politischen
Wende von 1989. Wegen des dringenden Ver-
dachts auf Amtsmißbrauch hat die Staatsan-
waltschaft in Prag beim Parlament die Ausliefe-
rung des Kommunisten Josef Vondruska bean-
tragt. Der heute 59jährige soll in den 80er Jah-
ren als Gefängnisaufseher politische Häftlinge
schikaniert haben. Vertreter der Kommunisti-
schen Partei forderten ihn auf, selbst die Aufhe-
bung seiner Immunität zu beantragen. Dem
Beschuldigten drohen zehn Jahre Haft.

Hohe Strafen wegen
illegalen Mülls

Wegen des illegalen Transports von rund
15.500 Tonnen deutschem Abfall nach Tsche-
chien ist eine tschechische Firma mit deutscher
Beteiligung zu einer Geldbuße von umgerech-
net 240.000 Euro verurteilt worden. Es handelt
sich um die zweithöchste Geldstrafe seit Beginn
des Müll-Skandals vor zwei Jahren, teilte kürz-
lich das Umweltministerium in Prag mit. Die
Firma hatte seit Juli 2005 große Mengen Abfall
in Tschechien deponiert. Die Staatsanwaltschaft
hat zudem Klage gegen 15 Lastwagenfahrer er-
hoben, die Müll in vielen Fällen mit falschen
Papieren nach Böhmen gebracht haben sollen.
Nach Medienangaben lagern im Lande immer
noch mehr als 20.000 Tonnen illegaler Abfall,
besonders aus Bayern und Sachsen-Anhalt.

Bisher haben deutsche Behörden etwa zwei-
einhalbtausend Tonnen zurücktransportiert.

Lkw-Fahrverbot
am Wochenende?

Verkehrsminister Ales Rebicek erwägt ein
ganzjähriges Wochenendfahrverbot für Lkw auf
den tschechischen Autobahnen und Schnell-
straßen. Rebicek sei dem Gedanken zugeneigt,
das bisher in den Sommerferien geltende Wo-
chenendfahrverbot auf das restliche Jahr aus-
zudehnen, sagte sein Sprecher kürzlich. Gelöst
werden müßte nur noch die Frage der genauen
zeitlichen Ausdehnung des Verbots. Die Som-
merferienregelung sieht vor, daß Lkw am Frei-
tag abend zwischen 17 und 21 Uhr, am Sams-
tag vormittag zwischen 7 und 13 Uhr, sowie
am Sonntag ab 13 Uhr nicht fahren dürfen.
Ganzjährig gilt bisher nur ein Sonntagsfahrver-
bot.

Jugendliche sanieren
Friedhof Neudörfel

Jugendliche aus Tschechien und Deutschland
haben Mitte August gemeinsam mit der Wieder-
herstellung eines verfallenen evangelischen
Friedhofs im nordmährischen Neudörfel (Ceska
Ves) begonnen. Unter anderem wurden umge-
stürzte Grabmäler wiederaufgestellt und die
Friedhofsmauer instandgesetzt. Die Aktion ver-
anstaltet die tschechische Kirche der Böh-
mischen Brüder in Zusammenarbeit mit dem
Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds und ei-
nem Verband der örtlichen Heimatvertriebenen.

„Antikomplex"
sucht Freiwillige

Die Gruppe „Antikomplex", die eng mit der
Bildungsstätte „Der Heiligenhof" zusammen-
arbeitet, sucht noch für 2007/2008 Freiwil-
lige aus Deutschland, die sich bereiterklä-
ren, für ein Jahr in die Tschechische Repu-
blikzugehen.

Kontakt für Fragen und weitere Info: Ondfej
Matëjka, matejka@antikomplex.cz, Telefon:
+420 608 974 856 oder +420 221 979 212.

Web-Kameras gegen
Sex-Touristen

Besucher von Sex-Clubs im nordböhmischen
Eichwald (Dubi) sind möglicherweise von Au-
gust an im Internet zu betrachten. Die Stadt er-
wäge, vor den entsprechenden Etablissements
Web-Kameras zu installieren und die Bilder frei-
zuschalten, berichtete der Nachrichten-Server
aktualne.cz. Mit dem ungewöhnlichen Schritt
wolle das Rathaus erreichen, daß die vor allem
von Deutschen besuchten Einrichtungen schritt-
weise ihre Kunden verlieren.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen
Deutsche wegen Massakers

Wegen eines Massakers an 63 Tschechen in
der Stadt Groß Meseritsch (Velke Mezirici) am
7. Mai 1945 ermittelt die Stuttgarter Staatsan-
waltschaft gegen zwei 78jährige Deutsche. Die
Männer seien verdächtig, sich an dem Massen-
mord beteiligt zu haben, sagte die Sprecherin
der Ermittlungsbehörde, Bettina Vetter. Wie ein
Mitarbeiter der tschechischen Staatsanwalt-
schaft in Brunn (Brno) sagte, würde in grenz-

überschreitender Amtshilfe bereits seit Juli 2005
an dem Fall gearbeitet. Vor einiger Zeit waren
tschechische Medien darauf aufmerksam ge-
worden.

Wie ein Historiker gegenüber dem privaten
Fernsehsender „TV Nova" sagte, sollen sich die
beiden Beschuldigten als Mitglieder der Hitler-
Jugend an der Hinrichtung unbewaffneter Zivili-
sten beteiligt haben.
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Viele Restaurants
betrügen Touristen

Zu kleine Portionen und überhöhte Rechnun-
gen sind nur zwei von vielen Mängeln, die die
tschechische Gewerbeaufsicht COI jetzt in zahl-
reichen Restaurants des Landes festgestellt
hat. In mehr als einem Drittel der gut 3700 kon-
trollierten Gaststätten seien in der ersten Jah-
reshälfte Unstimmigkeiten entdeckt worden,
sagte eine COl-Mitarbeiterin. Opfer seien fast
immer wieder ausländische Touristen. Die Be-
hörde habe Bußgelder von insgesamt knapp
35.000 Euro verhängt und 283 Ermittlungsver-
fahren eingeleitet.

50-Heller-Münzen in
einem Jahr ungültig

Die tschechische Nationalbank (CNB) hat
beschlossen, daß die 50-Heller-Münze (Wert:
etwa 1,8 Eurocent) nur bis zum 31. August 2008
gelten wird. Ab 1. September 2008 werden die
Ein-Kronen-Münzen das kleinste tschechische
Zahlungsmittel sein.

Klaus auf Distanz
zu US-Radaranlage

Die Prager Regierung sollte den Widerstand
der Bürger gegenüber dem amerikanischen
Vorhaben, in Tschechien eine Radaranlage zu
stationieren, respektieren und insbesondere die
komplexe Sachlage bezüglich des US-Raketen-
abwehrsystems in Mitteleuropa umfassend er-
klären. Diese Meinung vertrat der tschechische
Staatspräsident Vaclav Klaus. „Die öffentlichen
Umfragen zu dieser Frage sind eindeutig. Nie-
mand hat sie gefälscht", begründete er seinen
Standpunkt. Es hat sich eine überwältigende
Mehrheit gegen das Raketenabwehrsystem
ausgesprochen. Die Radaranlage soll nach
dem Willen der USA im militärischen Standort
Brdy im Landkreis Pilsen errichtet werden.

Gegen Vizepremier und Christdemokraten-
Chef Jiri Cunek wird nicht mehr wegen Ver-
dacht auf Korruption ermittelt. Die zuständige
Staatsanwaltschaft hat die Untersuchungen
in der vergangenen Woche wegen ernster
Verfahrensfehler eingestellt. Der Fall ist be-
endet - und geht wieder von neuem los. Al-
lerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Nun
soll wegen Falschaussage gegen die Kron-
zeugin der Anklage ermittelt werden. Monate-
lang hatten die Korruptionsermittlungen ge-
gen Vizepremier Jiri Cunek in Tschechien die
Öffentlichkeit beschäftigt und die Regierungs-
koalition vor die Zerreißprobe gestellt. Zu den
wechselseitigen Vorwürfen von Anklage und
Verteidigung gesellte sich zum Schluß noch
ein weiterer: Die Polizei habe schlecht gear-
beitet, die Ermittlungen seien einseitig geführt
worden. Staatsanwalt Arif Salichov hatte dar-
aufhin entschieden, die Untersuchungen ge-
gen Cunek wegen Verfahrensmängeln einzu-
stellen. Zurecht, meint nun auch Salichovs
Vorgesetzter Petr Coufal von der Bezirks-
staatsanwaltschaft in Brunn (Brno): „Die Un-
zulänglichkeiten, die Dr. Salichov und die
Oberste Staatsanwaltschaft in den Akten fest-
gestellt haben, haben sich für mich bestätigt,

und darüber hinaus habe ich noch weitere
gefunden, über die bislang noch nicht gespro-
chen wurde, die ich aber genauso für Ver-
stöße gegen die Strafprozessordnung halte."

Abgeschlossen ist der Fall damit für Coufal
aber nicht. Er kündigte an, Anzeige gegen
Marcela Urbanova zu erstatten. Die ehemali-
ge Sekretärin Cuneks hatte mit den Korrupti-
onsvorwürfen gegen ihren früheren Chef die

Fall Cunek
geht weiter

Affäre losgetreten. Nach Überzeugung von
Staatsanwalt Coufal sind ihre Aussagen aber
unhaltbar: „Ich bin überzeugt davon, daß ein
Großteil der Aussagen von Frau Urbanova
Lügen sind und von vielen Zeugen widerlegt
wurden. Mit anderen Worten: Wenn ich Frau
Urbanova Glauben schenken soll, dann heißt
das, daß mindestens fünfzehn andere Zeu-
gen, darunter auch ein evangelischer Pfarrer,
schlicht und einfach gelogen haben."

Urbanovas Anwältin wies darauf hin, daß
eine Anzeige ihrer Mandantin nicht ungele-
gen käme - als Beschuldigte hätte sie dann
das Recht, die Verfahrensakten einzusehen.
Urbanova hat beim Verfassungsgericht be-
reits Beschwerde gegen die Einstellung des
Verfahrens eingelegt. Gleichzeitig kritisierte
sie, daß das Verfahren fehlerhaft geführt wor-
den sei.

Unterdessen streiten sich die Parteien, wel-
che Konsequenzen aus der Affäre gezogen
werden sollen. Viel beschworen: Die politi-
sche Kultur. Die sei beschädigt worden durch
die Rücktrittsweigerung von Cunek, so der
Vizechef der Sozialdemokraten, Bohuslav
Sobotka. Als Vizepremier habe Cunek indi-
rekt Druck auf die Staatsanwaltschaft aus-
üben können. Cuneks Parteigenosse, Fi-
nanzminister Miroslav Kalousek, sieht die
Zusammenhänge anders: „Die Staatsanwalt-
schaft in Tschechien ist unabhängig. Das,
was der politischen Kultur schadet, ist diese
Unabhängigkeit zu bezweifeln."

Womit auch der Fall Cunek dort angekom-
men ist, wo in Tschechien fast alle politischen
Auseinandersetzungen enden: Im allgemei-
nen Grabenkampf der Parteien.

Ausweichende Antworten Gusenbauers
auf Fragen zu Prager Extremisten-Demo

Die FPÖ-Nationalratsabgeordneten haben
die am 8. Mai vor dem Sudetendeutschen Kon-
taktbüro in Prag abgehaltene Demonstration
von Rechtsextremen, bei der unter anderem der
SL-Vorsitzende Bernd Posselt symbolisch ab-
geschoben wurde, zum Anlaß für eine Parla-
mentarische Anfrage an Bundeskanzler Alfred
Gusenbauer genommen. Dessen - sehr aus-
weichende - Antwort liegt nun vor:

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

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

,Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25, SLÖ-Saal, 2. Stock:
14.30 bis 16.30 Uhr: Tag der offenen Tür mit diversen Filmvorführungen bei Kaffee und

heimatlichem Kuchen.
17.00 Uhr: Prof. Dr. Alfred de Zayas spricht über „Rainer Maria Rilke als Hei-

matdichter", mit anschließender Diskussion (im großen Saal
ebenerdig) - Prof. Dr. Alfred de Zayas signiert sein Rilke-Buch und
seine anderen Bücher.

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

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.

Die Festrede hält der internationale Völkerrechtler

Univ.-Prof. Dr. Alfred de Zayas, Genf,
zum Thema: „Vertreibung und Völkerrecht"

Grußworte von Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh und den Vertriebenensprechern.

Sonderausstellungen:
„Textile Kostbarkeiten aus Böhmen, Mähren und Schlesien"

Mährisch-schlesisches Heimatmuseum, Schießstattgasse 2, 3400 Klosterneuburg.
Bis 30. Oktober 2007 geöffnet - Öffnungszeiten: 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.

Büchermarkt der Buchhandlung Hasbach im Foyer der Babenbergerhalle.
Prof. Dr. Alfred de Zayas signiert seine Bücher.

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

Zu den Fragen 1, 3, 5, 7 und 11:
O Sind Sie als Bundeskanzler grundsätzlich

über die oben beschriebenen Vorgänge in
Kenntnis gesetzt worden?

O Ist Ihnen bekannt, warum diese eindeutig
rassistische Demonstration nicht schon vor
Beginn von den Prager Behörden verboten
wurde?

O Warum hat die österreichische Bundes-
regierung diese menschenverachtende Aktion
nicht rechtzeitig auf das schärfste verurteilt?

O Was wird die österreichische Bundesre-
gierung unternehmen, um in Prag darauf Ein-
fluß zu nehmen, daß sich solche Vorfälle nicht
wiederholen?

O Was werden Sie unternehmen, um die
deutsche Minderheit in der Republik Tsche-
chien auf europäischer Ebene zu schützen?

„Wenngleich mir keine Einzelheiten derartiger
Vorgänge bekannt sind, kann ich Ihnen versi-
chern, daß die Belange der Angehörigen der
deutschsprachigen Volksgruppen im Ausland
auch in der Außenpolitik der Bundesregierung
entsprechend Beachtung finden.

Ich nehme - ebenso wie die sachlich dafür
zuständige Bundesministerin für europäische
und internationale Angelegenheiten - bei Besu-
chen in Tschechien die Gelegenheit wahr, auf
einen offenen Dialog der beiden Länder zu allen
die beiden Seiten interessierenden Fragen im
Geiste gutnachbarlicher Beziehungen hinzuwir-
ken. Dies umfaßt auch Fragen der Vergangen-
heit."

Zu den Fragen 2, 4, 6, 8 bis 10,12,13:
O Wieso ist es möglich, daß in einem Mit-

gliedstaat der EU eine nationalistische Partei
eine Demonstration zur Einschüchterung einer
kleinen Volksgruppe (derzeit gibt es noch zirka
55.000 Deutsche in der ÖR - verstreut über das
ganze Land) abhalten darf?

O Wieso darf in einem Mitgliedsstaat der
Europäischen Union ganz offen die Abschie-
bung einer ansässigen Volksgruppe gefordert
werden?

O Wie ist diese Demonstration mit den
Grundprinzipien der Menschenrechte und des
Volksgruppenschutzes vereinbar?

O Wie kann die Anlaufstelle der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Prag gegen
Übergriffe geschützt werden?

O Fallen derartige Ereignisse unter das Ge-
bot der Meinungsfreiheit und Äußerungsfrei-
heit?

O Ist die am 8. Mai 2007 abgehaltene „Ver-
treibung" mit den Werten einer Europäischen
Union vereinbar?

O Wie viele anerkannte Minderheiten gibt es
in Tschechien?

O Wie groß sind diese?
„Die angesprochenen Fragen betreffen ein

Ereignis, das sich außerhalb des Staatsgebie-
tes der Republik Österreich ereignet hat, und
auf das österreichische Organe keinen Einfluß
haben. Diese Fragen betreffen daher nicht den
Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleram-
tes."

BdV erwirkt einstweilige Verfügung
gegen Polnische Treuhand

Der BDV hat beim Landgericht Köln eine
einstweilige Verfügung gegen die Polnische
Treuhand / Stowarzyszenie Powiemictwo Pols-
kie e.V. in Gdingen / Gdynia erwirkt (AZ: LG
Köln 28 O 427/07). Hierzu teilt BdV-Generalse-
kretärin Michaela Hriberski mit: Das Landgericht
Köln hat im Wege der einstweiligen Verfügung
folgendes angeordnet: „Dem Antragsgegner
wird unter Androhung eines Ordnungsgeldes
bis zu 250.000 Euro und für den Fall, daß die-
ses nicht beigetrieben werden kann, der Ord-
nungshaft oder der Ordnungshaft bis zu 6 Mo-
naten, zu vollziehen an dem Vorstand für jeden
Fall der Zuwiderhandlung, verboten, das Bildnis
von Erika Steinbach in Verbindung mit der Abbil-
dung eines SS-Offiziers und / oder in Verbin-
dung mit einem Hitler-Zitat zu veröffentlichen
und / oder veröffentlichen zu lassen und / oder
zu verbreiten und / oder verbreiten zu lassen."

Zuvor hatte die Polnische Treuhand auf ihrer
Homepage und auf einem Flugblatt eine Foto-
montage verbreitet, welche unter der Über-
schrift „Tag der Heimat" Frau Steinbach neben
einem SS-Offizier und einem Kreuzritter zeigt.
Unter dem Bildnis wird dort der folgende Text
veröffentlicht: „Es steht vor uns das letzte Pro-
blem, das gelöst werden muß und gelöst wer-

den wird. Es sind die letzten Vermögensrück-
gabeforderungen, die wir in Europa zu stellen
haben, aber es sind die Forderungen, von de-
nen wir nicht abgehen."

Dabei handelt es sich nach eigenen Anga-
ben der Polnischen Treuhand um ein Zitat von
Adolf Hitler, das insoweit entscheidend abge-
wandelt wurde, als der Begriff „Territorialan-
sprüche" durch „Vermögensrückgabeforderun-
gen" ersetzt wurde. Das Gericht sieht in dieser
Fotomontage einen unzulässigen Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte von Frau Steinbach und
des Bundes der Vertriebenen. Nach Auffassung
des Gerichts kann das Bild mit dem beigefügten
Zitat nur so verstanden werden, als verfolge
Frau Steinbach „... die gleichen - unzweifelhaft
verfehlten - Ziele des 3. Reiches".... Ausdrück-
lich hält das Gericht fest:

„Diese Aussage wird durch die Nennung
eines abgewandelten Zitats von Hitler noch ver-
stärkt. Durch das Zitat bringt der Antragsgegner
deutlich zum Ausdruck, daß die Forderungen
und Ziele der Antragsteller auf einer Ebene ste-
hen mit den durch Adolf Hitler erhobenen Forde-
rungen, das Territorium des Dritten Reiches völ-
kerrechtswidrig und durch kriegerische Ausein-
andersetzungen auszudehnen."
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59. Südmährer-Bundestreffen in Geislingen
Wieder einmal erlaubte der eher blaue Him-

mel den Südmährem ein weitgehend unge-
störtes Bundestreffen in Geislingen Ende Juli.
Landschaftsbetreuer Franz Longin verwies in
seinem Rechenschaftsbericht auf die geleistete
Kulturarbeit, deren Hauptziel heute mit dem
Erhalten des Bestandes umrissen sei. Stütz-
punkte im Hinblick auf die Nachkommen, ver-
bundenen mit städtischen Einrichtungen, blei-
ben Geislingen, Niedersulz als Urzelle der bäu-
erlich-kulturellen Ausstrahlung, in der die Kultur
im ehemals gemeinsamen Raum der Habsbur-
germonarchie aufgehoben sei, sowie das zu
schaffende Museum in Laa und die Galerie in
Retz.

Franz Longin zeichnete sodann den Obmann
der SL Oberösterreich und Geschäftsführer der
„Sudetenpost", Ing. Peter Ludwig, mit dem Jo-
sef-Löhner-Preis aus, den Prof.-Josef-Freising-
Preis erhielt - in Abwesenheit - Oswald Lustig.
Peter Ludwig schloß an seine Dankesworte den
Aufruf zur Dokumentation der Erlebnisse der
Generation der Vertriebenen. Es sei höchste
Zeit, daß jeder seine Lebensgeschichte auf-
schreibe oder auf Tonträger fixiere und auch
andere dazu anrege.

Am Nachmittag des 28. Juli fand die festliche
Eröffnung des Bundestreffens in der Aula des
Michelberg-Gymnasiums statt. Franz Longin lei-
tete sie mit der Feststellung ein: „Für diesen
Nachmittag ist Südmähren hier!" Wohl habe
man das Vertrauen in Heimat in der zweiten
wiedergewonnen, nicht mehr jedoch die Nähe
der Nachbarn von daheim. Er begrüßte den
Oberbürgermeister von Geislingen, Wolfgang
Amann, Ministerialdirektor Rainer Arnold vom
Innenministerium Baden-Württemberg, Pfarrer
Carl-Josef Eilhoff von der Gemeinde St. Maria,
die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinde-
rats, Brunhilde Schmid, Stadträtin Karin Eckert
und weitere Stadträte, die Bürgermeister Josef
Studeny von Drasenhofen, Christian Schlosser
von Reingers und OB Dieter Hauswirth von Met-
zingen, den Vertreter des BdV, Joachim Wendt,
den Bundesobmann der Sudetendeutschen

Landsmannschaft in Österreich, Gerhard Zeih-
sei, den Obmann des Dachverbands der Süd-
mährer in Österreich, Gottlieb Ladner und die
Verbandsobleute Hans-Günter Grech, Karl
Heinz Macho und Josef Mord. Schriftliche
Grußworte hatten der Abgeordnete Norbert Ka-
peller aus Oberösterreich, der ehemalige Lan-
deshauptmann von Niederösterreich, Siegfried
Ludwig, Otto von Habsburg, Erika Steinbach,
Vorsitzende des BdV, Franz Neubauer, ehema-
liger Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, und Lm. Karl Walter Ziegler für die
„Bruna" gesandt.

Die einst als Südmährische Sing- und Spiel-
schar gegründete Musikergruppe „Moravia
Cantat" bot ein Chorlied und einen Satz aus
einem Klarinettenkonzert von Carl Stamitz, des-
sen Vater aus Deutschbrod stammte.

Der Oberbürgermeister sprach den Südmäh-
rern seine Anerkennung für die erbrachte Auf-
bauleistung aus. Ministerialdirektor Rainer Ar-
nold überbrachte die Grüße von Ministerpräsi-
dent Günther H. Oettinger sowie Innenminister
Heribert Rech des Landes Baden-Württemberg.
Er bekundete Respekt vor der Grundsatztreue
der Vertriebenen, die seit ihrer Ankunft manche
Verkrustungen aufgebrochen und als Motor die
Entwicklung des Landes vorangetrieben hätten.
Er stellte fest, daß Vertreibung Unrecht bleibe,
wann und wo auch immer sie geschehe. Die
Landesregierung trete daher nach wie vor für
die Errichtung des Zentrums gegen Vertreibun-
gen in Berlin ein, das sie auch finanziell mittra-
gen werde. Für die Landesausstellung 2009
versprach der Redner eine angemessene Dar-
stellung der Lage der Vertriebenen. In die Lehr-
pläne sei die Behandlung der Vertreibung sowie
der Aufbauleistung der Vertriebenen inzwischen
aufgenommen worden. Joachim Wendt vom
Bund der Vertriebenen wünschte das Thema
Vertreibung auch als Prüfungsfach in den Schu-
len, da erst dann eine stärkere Verpflichtung
auf gründliche Erarbeitung im Unterreicht ge-
geben sei.

Ladner bedauerte in seinem Grußwort, daß

Links: Sprecher Franz Longin bei seiner Ansprache. - Rechts: Landtagspräsident a. D.
Johann Böhm bei seiner Festrede.

der Brückenschlag von sudetendeutscher Seite
am tschechischen Ufer keine entsprechende
Resonanz finde. Es gelte daher, in den Be-
mühungen um eine Aufarbeitung der Problema-
tik nicht nachzulassen; unsere Stärke bleibe
weiterhin die Gemeinsamkeit.

Sprecher Longin verlieh die August-Sauer-
Medaille des Sudetendeutschen Archivs in
München, die für Erhaltung und Pflege des
sudetendeutschen Kulturguts vergeben wird,
an Liesbeth Leisner-Bühler und an Konrad Wie-
ninger, die unsere Sammlungen in Geislingen
betreuen.

Den Südmährischen Kulturpreis 2007 verlie-
hen OB Amann und Longin an Hans Landsge-
sell aus Wien, der sich um die Bewahrung und
Überlieferung der südmährischen Mundart ver-
dient gemacht hat. In seiner Laudatio erinnerte
OStDir. a. D. Walfried Blaschka, jüngst noch
Kulturbeauftragter, daran, daß Landsgesell, ge-
boren 1929 in Grafendorf, von 1989 bis 1998 in
Strebersdorf die Südmährerseminare veranstal-
tet hat und seit 1990 im Heimatbrief die „Nach-
richten aus Österreich" redigiert. Herausragen-
de Basis der Ehrung seien die 2003 erschie-
nenen „Südmährischen Geschichten in heimat-
licher ui-Mundart", von denen er zehn auf CD
und Kassette festgehalten hat.

Longin bedauerte in seinem Schlußwort, daß
der Anteil der Vertriebenen an der Bewahrung
des Friedens nicht honoriert, sondern ganz im
Gegenteil ihre Haltung als Revanchismus ver-
unglimpft worden sei. Jahrzehntelang habe
man von eigener Schuld gesprochen und Reue
gezeigt. Eine späte Chance sei nun gegeben,
daß die öffentliche Meinung die Friedfertigkeit
der Vertriebenen als außerordentlich bedeutsa-
men Beitrag zum Gemeinschaftsleben würdige.

In der Pfarrkirche St. Maria feierten die Süd-
mährer den Klemens-Maria-Hofbauer-Gedächt-
nisgottesdienst, am Abend gaben die Nachfol-
ger der Südmährischen Sing- und Spielschar
ein Serenadenkonzert, das den Südmährern
auch Bohuslav Martinü nahebrachte. Im Fest-
zelt spielte die Musik zum Tanz auf.

Am Sonntag in der Früh zogen die Fahnen zu
den Klängen des 99er-Marsches im Hof der Lin-
denschule auf. Mit herzlichen Worten begrüßte
Landschaftsbetreuer Franz Longin den Salz-
burger Erzbischof Alois Kothgasser, der die hei-
lige Messe zelebrierte. Seine Predigt stand
unter dem Leitsatz: Wo Gott nicht ist, ist auch
der Mensch nicht mehr. Er trage alles Leben, er
bleibe am Wirken durch alle Zeit hindurch. Was
den Menschen belaste, könne er Gott überge-
ben, um über die Vergebung sein Gewissen zu
befreien. Auch das Vergeben untereinander
mache frei.

Zu Beginn der Kundgebung gedachten die
Südmährer der Verstorbenen, die Kapelle spiel-
te das Lied vom guten Kameraden.

Longin dankte dem Erzbischof und begrüßte
den Festredner sowie eine Reihe von Ehrengä-
sten: OB Amann, Landrat Franz Weber, Klaus
Riegert MdB, den OB der Stadt Metzingen, Die-
ter Hauswirth, drei Stadträte, die zweite Vorsit-
zende des Kirchengemeinderates, die Bürger-
meister von Drasenhofen und Reingers, den
SLÖ-Obmann Zeihsei, den Österreich-Süd-
mährer-Obmann Ladner, Vertreter des SL-Lan-

desverbandes, des BdV, der Schönhengster,
der „Bruna", der Egerländer Gmoi und als
Hausherrn den Direktor der Lindenschule, Chri-
stof Sträub.

Böhm: Auch der eigenen
Opfer gedenken!

SL-Sprecher Johann Böhm eröffnete seine
Festrede mit der Frage, ob man den Optimis-
mus, den Leistungswillen und das Gottver-
trauen, wie dies die Vertriebenen nach 1945 be-
wiesen hätten, nicht als Vorbild werten müsse?
Heute betreffe die den Vertriebenen eigene
Problematik auch die Einheimischen. Wenn
man den Vertriebenen etwa aus dem Munde
der Grünen-Politikerin Vollmer den Verzicht auf
Wiedergutmachung anempfehle, habe man
sich damit zwar als Gutmenschen hingestellt,
das koste nichts, man tue auch nichts Gutes,
sondern gehe davon aus, daß man. gut
ankommt.

Es sei an der Zeit, der eigenen Opfer ebenso
zu gedenken wie der der anderen. Daß drei Mil-
lionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben
wurden, ihrer Lebensgrundlage beraubt wur-
den, sie als vogelfrei galten, das gelte heute
noch. Der für die Verbrechen gegen Deutsche
verantwortliche Beneé sei noch 2004 ausge-
zeichnet worden mit der Erklärung, er habe sich
um den Staat verdient gemacht. Brutalität ge-
gen deutsche Menschen habe man als natürli-
chen Vorgang hingestellt, als bloße Reaktion
auf die Taten der Gegenseite. Der Mensch aber
sei ein Wesen mit der Möglichkeit der Wahl, er
sei nicht durch Naturgesetze zu mechanischem
Reagieren konditioniert. Wenn das nicht gelten
soll, gerate man in den Teufelskreis des Drauf-
sattelns. Aber in einer Rechtsgemeinschaft
habe Rache keinen Platz.

Wenn Deutschland nur mehr Denkmäler der
eigenen Schande erstelle, müsse man der Poli-
tik entgegenhalten, daß sie keine moralische
Instanz sei. Es gelte vielmehr zu fragen, wer
Unrecht erlitten habe und wie man dieses Un-
recht beseitigen könne. Der Vorwurf des Lan-
desverrats, mit dem man die Vertreibung der
Deutschen rechtfertigt, könne auch gegen die
Slowakei erhoben werden, die auch nicht in
dem von den Tschechen gewollten Staatsver-
band geblieben ist. Tschechischen Opfern sei
geholfen worden, obwohl ihr Staat wiederher-
gestellt und ihr Eigentum ihnen geblieben ist.
Die Sudetendeutschen seien Opfer von Raub,
Vertreibung und Ächtung geblieben, eine Wie-
dergutmachung sei ausgeblieben. Nicht nur
das: Straftaten gegen Deutsche seien noch
immer rechtmäßig und straffrei gestellt.

Für die Vertriebenen gebe es kein Zurück,
aber ein Wort des tschechischen Staates an die
Sudetendeutschen wäre möglich. Das Recht
auf Eigentum und das auf Heimat seien Indivi-
dualrechte, daher müsse man mit den Inhabern
dieser Rechte reden. Auf Kommunalebene ge-
schehe dies, daher erhebe sich die Frage,
warum eine Entschuldigung nicht auch auf
höchster Ebene möglich sei? Noch bleibe die
Hoffnung auf Menschen guten Willens. Die Ver-
triebenen hätten solche Zeichen bei der Wie-
derherstellung vom Verfall bedrohter Kulturgü-
ter gesetzt.

Der Gottesdienst, den der Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser zelebrierte, war außer-
ordentlich gut besucht. Foto: Geislinger Zeitung

Franz Longin zeichnet SLOÖ-Obmann und „Sudetenpost'-Geschäftsführer Peter Ludwig
mit dem Josef-Löhner-Preis aus.
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Probleme der Zeitgeschichte
und ihrer Erforschung

„Wer die Zeitgeschichte erforscht, trägt seine
Haut zu Markte. Urplötzlich werden von dem
vermeintlich selbstvergessen arbeitenden
Historiker Eigenschaften verlangt, die man eher
bei den Angehörigen waghalsiger Berufe vor-
aussetzt, etwa bei Seiltänzern, Stierkämpfern
oder dem Begleitschutz für Geldtransporte.

Von Dr. Alfred Schicke!

Zeitgeschichtsforschung in korrekt wissen-
schaftlichem Sinn verlangt bei uns Mut, Unbeirr-
barkeit, kategorische Wahrheitsliebe und die
Entschlossenheit, sich durch keine Forderun-
gen des politischen Zutunlichen korrumpieren
zu lassen."

Diese 1989 in einer Laudatio von Hellmut
Diwald formulierten Sätze schienen dem Lau-
reaten damals „etwas überzogen". Aber wie
andere Anmerkunge.n des großen südmähri-
schen Historikers, erwies sich im Laufe der
nachfolgenden Jahre auch diese Beschreibung
des Geschichtsforschers und seiner Arbeit als
zutreffend. Mord auf offener Straße in der Türkei
und an Rufmord grenzende Kampagnen be-
stimmter Medien hierzulande machen es immer
wieder deutlich. Dabei hat es der Erforscher der
Zeitgeschichte mit der Erfassung und Vermitt-
lung der jüngsten Vergangenheit ohnehin schon
schwer genug.

Die Schwierigkeiten beginnen bereits beim
Zugang zu den Quellen, setzen sich im mögli-
chen Hereinfallen auf gefälschte Dokumente
fort und enden bei der stets drohenden Gefahr,
in den vorgelegten Forschungsergebnissen von
unberufenen Interpreten politisch oder ideolo-
gisch mißbraucht zu werden. Die Beispiele hier-
für sind Legionen. Sie reichen von den unter-
schiedlich langen Sperrfristen der Archive über
die Desinformationen der britischen „Lie factory"
im Zweiten Weltkrieg und die nach 1945 ge-
fälschten „Hitler-Tagebücher" bis zu aktuellen
Zeitungsartikeln.

Unbequeme Dokumente
bleiben lang geheim

Diktatorisch regierte Staaten halten belasten-
des Material erfahrungsgemäß in ihren Archiven
ungleich länger unter Verschluß als freiheitlich
regierte Länder. So leugnete die Sowjetunion
noch bis in die achtziger Jahre (des letzten
Jahrhunderts) sowohl dieOExistenz des soge-
nannten „Geheimen Zusatzprotokolls" zum Hit-
ler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 als auch
ihre Täterschaft beim Mord an den kriegsgefan-
genen polnischen Offizieren im Walde von
Katyn. In US-amerikanischen Archiven konnten
dagegen einschlägige Dokumente über die
genannten Fälle viel früher eingesehen werden.
Bei Vorgängen, die ihre eigene Geschichte
belasten, waren die Amerikaner bei der Freiga-
be der Dokumente freilich auch etwas „zurück-
haltender", wie die lange geheim gehaltene
„Tyler-Kent-Affaire" von 1940 und die „Flying-
Tigers-Case" von 1941 beweisen. Am bekann-
testen ist das Sperrfristdatum 2017. Bis zu die-
sem Jahr wollen angeblich die Briten die letzten

Ausstellung im
Egerland-Museum
Das Egerland-Museum in Marktredwitz

und das Tachauer Heimatmuseum Wei-
den präsentieren die Ausstellung „Ver-
schwundene Dörfer im ehemaligen Be-
zirk Tachau".

Die Ausstellung ist noch bis 3. Septem-
ber geöffnet.

In dieser Region im südlichen Egerland
verschwanden seit 1945 durch Verfall und
bewußte Zerstörung über zwanzig Orte
als Folge der Vertreibung der deutschen
Bevölkerung aus Böhmen, der Errichtung
einer kommunistischen Diktatur in der
Tschechoslowakei und des „Eisernen Vor-
hangs". In einer umfassenden Dokumenta-
tion erinnert der Heimatkreis Tachau an
diese Siedlungen in ihrer spezifischen
Landschaft und ihrer historischen Existenz,
sowie an deren frühere Einwohner. Am
Ende steht die Frage: Was erinnert heute
noch an diese Orte?
Tel. 0 92 31 / 39 07, Fax 0 02 31 / 52 64
E-mail: andrea.martens® marktredwitz.de

„Hess-Papers" unter Verschluß halten. Auf dem
Umweg über die Washingtoner „National Ar-
chives" und die ihnen angeschlossene „Frank-
Iin-D.-Roosevelt-Library" in Hyde Park waren
einige bis dahin unzugängliche „Heß-Dokumen-
te" schon früher einzusehen und für die Ge-
schichtsschreibung verwertbar.

Voraussetzung für den Gewinn solcher
„zusätzlichen Erkenntnisse" war allerdings die
persönliche Recherche des Historikers in den
amerikanischen Archiven und damit der Einsatz
entsprechender pekuniärer Mittel. Diese stehen
Privatforschern jedoch oft nicht im erforderli-
chen Umfang zur Verfügung oder müssen in
Eigenleistung erbracht werden. Eine Beschwer-
nis, die nicht durch eine Garantie für einen For-
schungserfolg aufgewogen wird, sind doch
manche Archivfunde unerwartete „Zufallsgewin-
ne" des oft nach ganz anderen Aufschlüssen
suchenden Historikers. Etwa wenn der die
schwedisch-amerikanische Beziehungen im
Zweiten Weltkrieg behandelnde Historiker un-
versehens auf ein Telegramm des US-Gesand-
ten Herschel Johnson an das State Departe-
ment vom 2. September 1944 stößt, in welchem
ein Vorschlag Willy Brandts übermittelt wird, die
künftige deutsche Ostgrenze so zu ziehen, daß
„der Korridor zu Deutschland zurückkommt und
daß Deutschland auch Danzig und ein kleiner
Teil des westlichen Ostpreußens gegeben wer-
den". Der nachmalig wegen seiner Ostpolitik oft
als „Ausverkäufer Ostdeutschlands" geschmäh-
te Bundeskanzler gab demnach nur Ost-
preußen verloren und trat im Gegensatz zur
Grenzlinie von 1937 für eine „geschlossene"
deutsche Ostgrenze ein. Oder wenn der Kir-
chenhistoriker beim Vorbereiten einer Lebens-
beschreibung des einstigen Erzbischofs von
New York, Francis Spellman, im Archiv einen
Brief des Metropoliten an Präsident Franklin
Delano Roosevelt vom Februar 1944 findet, in
welchem der damals als amerikanischer Militär-
bischof amtierende Kirchenmann die Zer-
störung des Benediktinerklosters auf dem
Monte Cassino und die Bombadierung vatikani-
schen Territoriums durch US-Flugzeuge scharf
kritisiert und eine öffentliche Verurteilung an-
droht.

Neben solchen Überraschungsfunden, zu de-
nen gleichsam „Kommissar Zufall" verhalf, hat
sich der Zeitgeschichtsforscher dann auch nicht
selten selbst wie ein veritabler Kriminalkommis-
sar zu bewähren, wenn es um das Erkennen
von Falsifikaten geht.

Die von Konrad Kujau fabrizierten und in den
achtziger Jahren veröffentlichten „Adolf-Hitler-
Tagebücher" mögen zwar das spektakulärste
Beispiel einer Fälschung gewesen sein, sie
waren jedoch beileibe nicht der erste oder einzi-
ge Fall im zwanzigsten Jahrhundert, bei dem
Historiker auf eine falsche Spur gerieten. Her-
mann Rauschnings „Gespräche mit Hitler", der
sogenannte „Mölders-Brief und das angebliche
deutsche Massaker an den kriegsgefangenen
polnischen Offizieren im Walde von Katyn
machen diese zeitweilige kriminalistische Über-
forderung des Historikers deutlich.

Aber auch politisch motivierte Fälschungen
können dem Zeitgeschichtsforscher zu schaffen
machen. Das zeigte sich besonders in den
sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als
im Ostblock fabrizierte Falsifikate gezielt in den
Westen lanciert wurden, um bundesdeutsche
Politiker zu beschädigen. Die durch solcherlei
Desinformationsmaterial in Mitleidenschaft ge-
zogene Persönlichkeiten - von Theodor Ober-
länder bis Heinrich Lübke - sind nicht durch
Widerlegungen seitens der Zeitgeschichtsfor-
scher entlastet worden, sondern durch gerichtli-
che Erhebungen oder die Geständnisse östli-
cher Überläufer. In diesen Fällen scheinen sich
Erforschung der Vergangenheit und Vermittlung
des Erforschten in riskanten Möglichkeiten zu
bewegen und offentlichtlich das dem Zeithistori-
ker zuzumuten, was Hellmut Diwald „seine Haut
zu Markte tragen" nannte. Ein Schicksal, dem
man entgehen kann, wenn man den „Forde-
rungen des politischen Zutunlichen" nachkommt
oder wie man heute sagt - sich „politisch kor-
rekt" verhält. Diese „political correctness" ist
jedoch kein wissenschaftliches Postulat, son-
dern elegante Umschreibung von opportuni-
stischem Mitläufertum. Brauchbar für modi-
sche Meinungswächter und ihre persönliche
Karriere.

Absage an offizielle
Geschichtsschreibung

Oft auch wohlfeiler Ersatz für fehlende Sach-
kenntnis oder willkommenes Vehikel ideologi-
scher Voreingenommenheit. Ausufernde Über-
griffe auf das Feld der Geschichtsforschung und
zunehmende Verdächtigungen gewonnener Er-
kenntnisse riefen schließlich das Deutsche Bun-
desverfassungsgericht auf den Plan. Es .fällte
anhand eines konkreten Falles am 11. Jänner
1994 eine ebenso grundsätzliche wie befreien-
de Entscheidung. In ihr bekräftigten die Karlsru-
her Richter die im Grundgesetz verbürgte Frei-
heit von Wissenschaft, Forschung und Lehre
und führten dazu wörtlich aus: „Artikel 5 Abs. 3
Satz 1 schützt nicht eine bestimmte Auffassung
von Wissenschaft oder eine bestimmte Wis-
senstheorie. Das wäre mit der prinzipiellen
Unvollständigkeit und Unabgeschlossenheit un-
vereinbar, die der Wissenschaft trotz des für sie
konstitutiven Wahrheitsbezugs eignet." Mit die-
sen Sätzen erteilten die Verfassungsrichter
nicht nur jeder Art von „offizieller" Geschichts-
schreibung eine klare Absage und betonten die
„prinzipielle Unabgeschlossenheit der Wissen-
schaft", sondern hoben zugleich auch die Praxis
und wissenschaftliche Pflicht hervor, gewonne-
ne Erkenntnisse laufend der Nachkontrolle zu
unterwerfen, wenn sie feststellten: „Auffassun-
gen, die sich in der wissenschaftlichen Diskussi-
on durchgesetzt haben, bleiben der Revision
und dem Wandel unterworfen". Das bedeutet,
daß Geschichtsdarstellungen nicht als für alle
Zeit unverrückbar anzusehen sind, sondern sich
der Überprüfung und Ergänzung, wenn nicht
gar der Korrektur offenzuhalten haben. Im
Sinne dieser Definition von Wissenschaft und
Forschungspraxis erscheint es als selbstver-

ständlich, daß der Historiker nicht nur eine
„Revision" der bisherigen Erkenntnisse vorneh-
men darf, sondern sie geradezu durchführen
muß, wenn er sich als forschender Wissen-
schaftler verstehen will.

Schließlich trifft angesichts der unterschied-
lich langen Sperrfrist für die Zeitgeschichte wie
für kaum eine andere Wissenschaft die vom
Verfassungsgericht festgestellte „prinzipielle
Unvollständigkeit und Unabgeschlossenheit"
zu. Die als Ausgrenzung gemeinte Vokabel
„Revisionist" bzw. „Revisionismus" wird hier von
den obersten deutschen Richtern zugleich als
ideologischer Mißgriff entlarvt und die Bezeich-
nung selbst auf ihre richtige Bedeutung zurück-
geführt. Eine Klarstellung, die ihre bisherigen
Benutzer bedenken sollten, um nicht als sprach-
liche Epigonen der Sowjetkommunisten zu
erscheinen und ideologisch am linken Rand von
der Generallinie der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion und verfolgten diese „Revisio-
nisten" bis zu ihrer physischen Vernichtung.
Heute führt zwar der „Revisionismus"-Vorwurf
hierzulande nicht vor Gewehrläufe, doch ver-
mag sein Stigma das gesellschaftliche Aus und
die Einengung des forscherlichen Freiraums
bzw. den Verlust des öffentlichen Widerhalls zu
bewirken. Befördert von Zeitgenossen, die sich
als Meinungs- und Gesinnungswächter gerieren
und sich die Deutungshoheit über die Ergebnis-
se der Zeitgeschichtsforschung anmaßen. Und
das oft i/i einer Art und Weise, die der bekannte
Politologe Hermann Lübbe mit den Worten
beschrieb: „Correctnesswächter nehmen sich
die illiberale Freiheit, unangenehme Ansichten,
statt sie zu widerlegen, mittels Disqualifikation
der moralischen Integrität ihrer Subjekte zu
bekämpfen".

Statt solche Auswüchse immer mehr Praxis
werden zu lassen, empfiehlt sich ein Blick auf
Frankreich. D rt wehrten sich namhafte fran-
zösische Geschichtswissenschaftler in einem
Manifest gegen zunehmende Einflußnahme
„außerprofessioneller Kräfte" auf die Ge-
schichtsdarstellungen. Sie erklärten im Dezem-
ber 2005 unter der Überschrift „Freiheit für die
Geschichte" („Liberté pour l'histoire') zu diesen
Versuchen: „Die Geschichte ist keine Religion.
Der Historiker akzeptiert kein Dogma, respek-
tiert kein Verbot, kennt keine Tabus. Er darf
stören. Die Geschichte ist nicht die Moral. Der
Historiker hat nicht die Aufgabe zu lobpreisen
oder zu verdammen; er erklärt: „Die Geschichte
ist nicht die Sklavin der Aktualität. Der Historiker
drückt der Vergangenheit nicht die ideologi-
schen Schemata der Gegenwart auf und bringt
in die Ereignisse von einst nicht die Sensibilität
von heute. Die Geschichte ist kein Rechtsge-
genstand. In einem freien Staat ist es weder die
Sache des Parlaments noch der Justiz, die
geschichtliche Wahrheit zu definieren. Ähnlich
wie den grundsätzlichen Ausführungen des
Deutschen Bundesverfassungsgerichts zur
Freiheit der Wissenschaft vom 11. Jänner 1994
möchte man auch diesem Ruf der französi-
schen Historiker angemessen Beachtung in
unserer Gesellschaft wünschen.

Topolanek will sich scheiden lassen,
Paroubek hat auch eine Neue...

Regierungs- und Oppositionschef in Tsche-
chien arbeiten an Veränderungen - der privaten
Natur. Ministerpräsident Mirek Topolanek will
sich scheiden lassen, seine Frau aber (noch)
nicht. Ex-Premier Jiri Paroubek hat auch eine
neue Frau an seiner Seite.

Topolanek hat kürzlich erstmals öffentlich
bekanntgegeben, daß er sich von seiner Frau
Pavla trennen will. Gegenüber Journalisten
sagte er, daß er von seiner Frau aber bisher
noch kein Einverständnis zur Scheidung habe.
Kurz zuvor war Topolanek Vater eines Sohnes
geworden; Mutter ist eine ledige Parteikollegin
des Premiers, die stellvertretende Vorsitzende
des Abgeordnetenhauses Lucie Talmanova.

Das außereheliche Liebesverhältnis mit der
39jährigen hatte der 51jährige Topolanek im
Jänner öffentlich eingestanden. Mit seiner Frau
Pavla hat der Premier drei Kinder.

Jiri Paroubek hat eine neue Freundin und hat
die alte - also nicht Freundin natürlich, sondern
Ehefrau - abgeschüttelt. Diese Neue - seine

Dolmetscherin - ist Jahrzehnte jünger als er
und schön. Daher hat sie sogleich das Interesse
der Medien auf sich gezogen. Insbesondere der
Tageszeitung „Miada franta Dnes". Das Blatt hat
nämlich gleich ein Exklusiv-Interview bekom-
men mit der potentiellen Paroubkova.

Nun ist Paroubek nicht Brad Pitt. Und so frag-
te der Journalist von der „MFD" sie naserümp-
fend, was sie eigentlich am Ex-Premier so
finde? Der Dolmetscherin Antwort: Am meisten
sexy sei an Paroubek das Hirn. Beim Abendbrot
dürfte ihr Jiri „Gehirn" Paroubek die Leviten ge-
lesen haben, daß man den Rest von ihm doch
nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen
kann. Das hört keiner gern. „Miada fronta Dnes"
ist daraufhin nämlich in einer ernsten bzw.
ernstgemeinten Feldforschung der Frage nach-
gegangen, was Frauen eigentlich von Männern
wollen? Und diese Frage ist alles andere als
unpolitisch. Man hat herausgefunden, daß Grün
wählende Frauen am wenigsten daran interes-
siert sind, mit wem ihr Mann am Abend eine

Verabredung hat und wann er nach Hause
kommt. Bei sozialdemokratischen Ehefrauen
kommt es häufiger vor, daß man sich ab- und
zurückmelden muß, erzählen muß, mit wem,
warum und bis wann. Größte Unfreiheit am
Abend garantieren jedoch Kommunistinnen. Bei
Anbruch der Dunkelheit soll Er zu Hause sitzen.

Wenn man jedoch dem Aufmacher der „Miada
fronta Dnes" Glauben schenken darf, dann wol-
len Frauen vor allem den idealen Mann: Der
verdient viel Geld, das er spätestens um fünf
Uhr nachmittags nach Hause bringt - natürlich
zusammen mit dem Einkauf. Mit heißer Leiden-
schaft spielt er dann mit den Kindern und repa-
riert die Dichtung im Bad, und das Ganze bei
vollem Sex-Appeal. Die Türen von Psychologen
und Kneipen rennen jedoch Männer ein, die alle
das gleiche Problem haben: Was um Gottes
Willen will die Frau noch von mir?

Jiri Paroubek kann nun gelassen bleiben. Er
weiß genau, was seine Neue von ihm will - und
zwar immer nur das eine: Sein Hirn.
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24. Bundestreffen der Böhmerwäldler in Passau
Zum 24. Mal feierten die Böhmerwäldler ihr

Bundestreffen in ihrer Patenstadt Passau. Das
Fest, zu dem viele hundert Heimatvertriebene in
die Dreiflüssestadt gekommen waren, sah zwei
Höhepunkte: Die Verleihung des Kulturpreises
der Stadt Passau an den Organisten und Kom-
ponisten Prof. Jürgen Essi und die Kundgebung
mit dem oberösterreichischen Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer.

Pühringer erklärte in seiner Rede, zu den
Werten, die in Europa Geltung haben, gehöre
das Bekenntnis zu Freiheit und Menschenrech-
ten ebenso wie die selbstverständliche Achtung
vor dem Selbstbestimmungsrecht der Völker
und Volksgruppen in Europa. Er fügte an: „Von
tschechischer Seite zu glauben, mit der EU-Mit-
gliedschaft sei auch die Frage der Beneá-De-
krete nicht mehr aktuell, wäre ein Irrtum. Wir
wollen ein Europa, in dem diese Vertreibungs-
dekrete keinen Platz haben. Ich fordere daher
weiter einen unmißverständlichen Akt der tsche-
chischen Regierung und des tschechischen
Parlaments, der klarstellt, daß diese Dekrete
nicht mehr zum Rechtsbestand der Tschechi-
schen Republik gehören. Denn Unrecht verjährt
nicht, Unrecht muß beseitigt werden." „Tsche-
chien sei", so Pühringer weiter, „immer noch
eine Antwort auf eine bereits im Juni 2002 ver-
abschiedete Entschließung des Europäischen
Parlaments schuldig. Darin heißt es, daß im
Zuge der EU-Erweiterung ,die Wunden histori-
scher Zwiste geschlossen werden können'. Das
Parlament erwarte von allen Seiten ,die Bereit-
schaft zum offenen und ehrlichen Dialog, dem
das Bekenntnis zum Aufbau eines geeinten
Europas, das die Nachkriegsordnung ablöst,
zugrunde liegt'." Den Böhmerwäldlem versi-
cherte er, „daß Sie im Land Oberösterreich im-
mer einen verläßlichen Partner haben werden,
wenn es darum geht, an einem friedlichen Euro-
pa, das weder Grenzen zwischen Menschen
unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit noch
Grenzen durch historische Wunden mehr kennt,
weiterzubauen".

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Böh-
merwaldbundes, Ingo Hans, erinnerte an den
zehnten Jahrestag der Deutsch-tschechischen
Erklärung, die, wie er sagte, von Anfang an zu
Lasten der Sudetendeutschen gegangen sei.
Den tschechischen Präsidenten Vaclav Klaus,
der die Erklärung als Versuch ansieht, einen
Schlußstrich unter die Vergangenheit zu ziehen
- das Dokument habe verhindern sollen, daß
die Vergangenheit für politische Zwecke instru-
mentalisiert wird - , nannte Hans einen unver-
besserlichen Nationalisten und Befürworter der
Vertreibung. Zugleich erklärte er: „Über den
Abgrund der Vertreibung hinweg sollte es uns
und unseren Nachkommen möglich sein, neue
Brücken zu Geschichte und Kultur unserer Vor-
fahren zu schlagen. Ohne einen lebendigen
Kontakt zu unserem historischen Wurzelboden
wird unser kulturelles Eigenprofil sinken." Be-
sonders verwies Hans auf die Entstehung des
1954 eingerichteten und vor kurzem in neuer
Gestalt wieder eröffneten Böhmerwaldmuse-
ums in Passau und erklärte: „Ohne die jahr-
zehntelange ideelle und finanzielle Unterstüt-
zung des Vereins der heimattreuen Böhmer-
wäldler wäre ein Fortbestand des Museums,
das sich in der Nachfolge des Böhmerwaldmu-
seums in Oberplan versteht, nicht gesichert ge-
wesen." Zugleich gedachte er des aus Pracha-
titz stammenden Johann Nepomuk Neumann,
der als Bischof von Philadelphia in die Ge-

schichte des amerikanischen Katholizismus
eingegangen ist und 1977 in Rom heiliggespro-
chen wurde.

Oberbürgermeister von Passau Albert Zankl
sprach besonders die Entwicklung der grenz-
überschreitenden Kontakte und die Zusammen-
arbeit mit der tschechischen Seite an. Die viel-
fältigen Aktivitäten und Kooperationen, von der
Präsentation im Böhmerwaldmuseum im Pas-
sauer Oberhaus bis zur Landesausstellung
Bayern - Böhmen in Zwiesel, machen nach sei-
nen Worten den Menschen jenseits und dies-
seits der Grenze deutlich, daß sie eine lange
gemeinsame Geschichte mitten im Herzen Eu-
ropas haben.

Vor der Kundgebung zelebrierte Militärpfar-
rer Siegfried Weber, Vorsitzender des Vereins
Glaube und Heimat, für die Teilnehmer des
Treffens einen Festgottesdienst. Weber, dessen
Mutter aus der Pfarrei Malsching bei Hohen-
furth stammt, sprach in seiner Predigt über das
richtige Beten. Es gehe für den Einzelnen
darum, von seiner Ich-Zentriertheit loszukom-
men und sein Leben in Beziehung mit Gott und
den Mitmenschen zu gestalten. Versöhnung
und Neubeginn seien gefordert. Der Glaube
aber sei in Gefahr, wo das Heilswerk an den
Rand gedrängt wird. In diesem Zusammenhang
kritisierte er die Globalisierung, da sie den Men-
schen vortäusche, Religiosität und Gebet brau-
che die Welt nicht mehr, „weil wir alles können".

Alle zwei Jahre, immer anläßlich des Bun-
destreffens, vergibt die Stadt Passau den mit
2000 Euro dotierten Kulturpreis für die Böhmer-
wäldler. OBgm. Zankl zeichnete bei der Verlei-
hung den Werdegang des Preisträgers Profes-
sor Essi nach, der 1961 - dem Jahr der Paten-
schaftsübernahme Passaus über die Böhmer-
wäldler - im schwäbischen Kirchheim unter
Teck geboren wurde. Seine Eltern stammen
aus Eisengrub bei Höritz und aus Bergreichen-
stein. Die Mutter brachte dem Buben die Musik
näher. Als Siebenjähriger begann er Orgel zu
spielen, als Elfjähriger wirkte er bereits als
Organist. Später studierte Essi Kirchenmusik

und Orgel, das Konzertdiplom in Wien schloß er
mit Auszeichnung ab. Von 1990 bis 1997 war er
Regionalkantor in Sigmaringen, dann bis 2003
Professor für Orgel und Leiter des Instituts für
Kirchenmusik an der Musikhochschule Lübeck,
und seitdem unterrichtet er als Professor für
Orgel an der Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst in Stuttgart und leitet dort den Stu-
diengang Kirchenmusik. Daneben gastiert er in
großen Konzerthäusern und Domkirchen von
Moskau bis Paris. Sein Repertoire umfaßt nicht
nur alte Musik, vielmehr bringt er auch Urauf-
führungen neuer Werke zu Gehör. Zudem hat
sich Essi als Komponist einen Namen gemacht.
Aus seiner Feder stammen Orgelwerke und
Musik für Chöre, Ensembles und Orchester.

Zankl faßte Essls Wirken so zusammen:
„Ihrer Überzeugung nach ist die geistige Kultur
Europas heute eher in Gefahr, ihre Identität
durch Kommerzialisierung, Materialisierung und
Banalisierung in der Medienwelt zu verlieren.
Sie sehen Ihre Aufgabe als Musiker nicht in der
Absonderung, aber auch nicht in der Anpas-
sung an diese Tendenzen. Es ist ein persönli-
cher Weg, dem Sie folgen möchten. Sie haben
den Traum von einer Kultur der Verständigung,
der gegenseitigen Achtung, des Friedens und
der Wahrhaftigkeit. Deren Musik ist - wie Sie
schreiben - vielfältig, sanft wie schockierend,
hell wie dunkel, individuell, frisch, unverblümt
und vor allem echt."

Dieser Würdigung schloß sich der Bundes-
vorsitzende Ingo Hans an: „Der von den Eltern
übernommene geistig-seelische Besitzstand
sowie das Gut der persönlichen und der Famili-
engeschichte machten ihn zu dem, was er
heute ist, gaben ihm seine persönliche Iden-
tität." Seine Musik „verbindet das Schöne mit
dem Neuen, sie knüpft an die Tradition an und
führt sie weiter".

Essi selbst sagte bei dem festlichen Akt im
Rathaussaal dem zunächst verblüfften Publi-
kum mit einem Augenzwinkern, seine Dankes-
rede werde 45 Minuten dauern - denn sie be-
stand aus einem großartigen Orgelkonzert am

Oben: Böhmerwaldtrachten in Passau: Festzug mit Fahnen und dahinter die Ehrengäste. Von rechts: LAbg. Dr. Gerhard Waschler, Pfarrer
Siegfried Weber und Kulturamtleiter Reinhard Wachtveitl. - Links: Oberösterreichs Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer in der Drei-
länderhalle. - Rechts: Feierliche Verleihung des Passauer Kulturpreises (von links): Bundesvorsitzender Ingo Hans, Preisträger Professor
Jürgen Essi, Passaus Oberbürgermeister Albert Zankl.

folgenden Tag im Passauer Dom. Dort spielte
er auf der größten Kirchenorgel der Welt Werke
von Johannes Brahms, Georg Muffat (der lange
Jahre in Passau wirkte) und Cesar Franck so-
wie von seinem tschechischen Freund Jan Jira-
sek („Ad Unum"). Außerdem erklang Essls ei-
gene Chaconne (eine Musikform, die im Ba-
rock gepflegt wurde und der ein sich laufend
wiederholendes Harmonieschema zugrunde-
liegt) über Veni Creator. Der Kulturpreisträger
kündigte überdies an, er werde auch beim
nächsten Bundestreffen zu einem Konzert nach
Passau kommen.

Während des dreitägigen Treffens fanden
zahlreiche weitere Veranstaltungen statt. Im
Kulturmodell Bräugasse wurde zum Auftakt
eine Ausstellung eröffnet, die dem vielseiti-
gen Schaffen der Familie Hafner aus Wallern
gewidmet war. Die Brüder Leopold - er ist
selbst Träger des Passauer Kulturpreises
(1975) - , Franz, Herbert und Adolf repräsentie-
ren ein breites Spektrum an Kreativität, künstle-
rischer Begabung und handwerklichem Ge-
schick. Die Ausstellung, die von Ende Juli bis
19. August geöffnet war, zeigte mit Bildern,
Skulpturen, Fotografien, Möbelstücken und
sakraler Kunst einen Querschnitt der Hafner-
schen Gestaltungskraft. Franz Hafner, geboren
1928, baute nach der Vertreibung zunächst
zusammen mit dem Vater Franz Hafner senior,
der in Wallern die von Großvater Wenzel über-
nommene Tischlerei betrieben hatte, eine neue
Werkstatt auf und studierte später Innenarchi-
tektur. Leopold Hafner, geboren 1930, ist
freischaffender Künstler. Als Bildhauer bearbei-
tet er vorzugsweise Stein und Bronze. Im Kern
seines Schaffens steht der Kirchenraum. Seine
Werke finden sich sowohl in der Diözese Pas-
sau als auch in anderen Gebieten zwischen
Tirol und Westfalen sowie im Ausland, etwa in
Südafrika und in den USA. Adolf Hafner, gebo-
ren 1932, wurde Schreinermeister. Er über-
nahm die Werkstatt in Perlesreuth bei Passau
und gestaltet dort zusammen mit seinem Bru-
der Franz die unverkennbaren Hafner-Möbel.
Der Jüngste im Bunde ist Herbert Hafner, gebo-
ren 1947. Er wirkt als Kunsterzieher am Pas-
sauer Leopoldinum, erwarb sich mit Fo-
tografien Anerkennung und initiierte die Schul-
partnerschaft des Leopoldinums mit den Gym-
nasien in Budweis und Prachatitz. Zur Eröff-
nung spielte die Stubenmusik der Böhmerwäld-
ler aus Nürtingen und ein Querflötenensemble
der Musikschule Passau.

Zu einer Gedenkfeier versammelten sich die
Böhmerwäldler am Mahnmal der Böhmerwäld-,
1er in Lackenhäuser am Fuß des Dreisesselber-
ges. Im Beisein von Prof. Berta Klement aus
Wien, die das 1976 enthüllte Kunstwerk ge-
schaffen hat, sprach Studiendirektor Günther
Hans über das Schicksal des 1948 gestorbe-
nen Dichters Hans Watzlik, dessen Heimatlie-
be, Lebensweg und Leiden. Mit Liedern beglei-
tet wurde die Feier von einer Gesangsgruppe
der Böhmerwäldler aus Baden-Württemberg.
Parallel zur Mahnmalfeier fand vor der Bischof-
Neumann-Kapelle auf dem Dreisessel eine
Bergmesse statt.

Böhmerwaldtrachten prägten an dem Fest-
wochenende auch die Passauer Innenstadt.
Mit einem Festzug durch die Fußgängerzone
machten die Heimatvertriebenen die Öffentlich-
keit auf sich aufmerksam. Ziel war der Dom, an
dem ein Kranz zu Ehren der Toten niedergelegt
wurde. Bundesjugendleiter Stefan Klotz sprach
Gedenkworte. Anschließend hielt Domdekan
Prof. Dr. Otto Mochti mit den Böhmerwäldlem
eine Andacht, die unmittelbar zum Orgelkonzert
von Kulturpreisträger Prof. Jürgen Essi überlei-
tete.

Mit einer Reihe von Tänzen präsentierte sich
die Böhmerwaldjugend in der Fußgängerzone
und lud damit zu ihrem großen Volkstums-
abend in die Dreiländerhalle ein. Er stand unter
dem Motto „Die Moldau vom Ursprung bis zur
Mündung". Dafür verantwortlich zeichnete die
Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler aus
München mit ihrer Leiterin Renate Slawik. Das
fast zweistündige Programm, das mit Bildern
untermalt war und von den verschiedenen
Gruppen der Böhmerwaldjugend gemeinsam
und im Wechsel mit Liedern, Musik und Tänzen
gestaltet war, stellte dem Publikum nicht nur
den Verlauf des Flusses vor, sondern es schil-
derte auch kulturelle und landschaftliche Eigen-
heiten der Gegend.

In der Dreiländerhalle waren während des
Treffens verschiedene Ausstellungen zu sehen,
es gab dazu auch Informationsstände, Schau-
tafeln und den traditionellen Buchverkauf.
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25 Jahre Zeitgeschichtliche Forschungsstelle
Ingolstadt - begleitet von Zwischenrufen

Der 25. Geburtstag der Zeitgeschichtlichen
Forschungsstelle Ingolstadt im November 2006
(die „Sudetenpost" brachte vorweg die Festrede
von Prof. Dr. Franz W. Seidler) war für den Lei-
ter der Forschungsstelle, Dr. Alfred Schickel,
Anlaß genug, eine Festschrift herauszugeben.
Ihr Erscheinen verdankt sie in erster Linie der
Hausner-Stiftung und dem persönlichen Einsatz
ihres Kurators Dr. Hans Mirtes. Ist doch der For-
schungsstelle auf diese Weise die Möglichkeit
gegeben, auch jenen Mitgliedern, die nicht an
der Jubiläumsfeier teilnehmen konnten, die vor-
gebrachten Glückwünsche und Reden zu ver-
mitteln und zugleich zur Erinnerung an die wich-
tigen Publikationen der ZFI, der Öffentlichkeit
einen Rechenschaftsbericht über die zurücklie-
genden 25 Jahre vorzulegen. Daß so ein Vorha-
ben nicht reibungslos vonstatten gehen kann,
zeigt eine Attacke eines überaus „politisch kor-
rekten" Redakteurs, des „Donau Kurier", dessen
Name hier nicht einmal erwähnenswert ist
(nennen wir ihn Herrn xxx).

Am 4. Jänner 2007, also nahezu zwei Mo-
nate nach der Jubiläumstagung, konnte man in
dicken Schlagzeilen lesen: „Applaus von der
falschen Seite - rechtsextreme Zeitung wür-
digt OB (Oberbürgermeisters) Lehmanns Gruß-
wort für umstrittenen Historiker Schickel". Nur
ein Beispiel von vielen aus dem Pamphlet des
„Donau-Kurier": „Der • ZFI wird vorgeworfen,
viele als gesichert geltende geschichtswissen-
schaftliche Erkenntnisse in Frage zu stellen,
eine Methode, die als Revisionismus bezeich-
net wird. Ferner publizierte Schickel früher rege
in den als rechtsradikal geltenden Zeitschriften,
so der revanchistischen Wochenzeitung „Der
Schlesier"..., oder „Viele Historiker werfen dem
in Dunsdorf lebenden Autor Geschichtsfäl-
schung vor" (Bitte Namen nennen!), oder ...
„Dem Bericht zufolge soll"... usw... - alles unbe-
wiesene Behauptungen.

Umso erfreulicher für das ZFI waren die
Leserbriefe, die den „Donau-Kurier" erreichten,
die der „Sudetenpost" nun vorliegen, wie etwa
jener von Martina Schneider:

„Alfred Schickel ist ein international anerkann-
ter Historiker, der im Gegensatz zum DK-Autor
sehr differenziert arbeitet und sich nie mit einfa-
chen Antworten begnügt. Ein Blick in das ZFI-
Archiv hätte genügt, um das zu erkennen. Statt
längst widerlegte Vorwürfe aufzuwärmen, hätte
es dem „Donau-Kurier" gut zu Gesicht gestan-
den, sachlich über die ZFI-Tagung zu berichten.
Denn von deren inhaltlicher Ausrichtung war lei-
der kein Wort zu lesen".

Oder von Gert Ziegler: „Zum Vorwurf des
Revisionismus: Sinn wissenschaftlicher Arbeit
ist es doch, gerade tatsächlich oder vermeintli-
che „als gesichert geltende Erkenntnisse" in
Frage zu stellen, also Revisionismus zu betrei-
ben; dies auf allen Gebieten, und natürlich, wie
etwa in der Medizin, der Chemie, der Physik
auch in der Geschichtswissenschaft. Eine For-
schung, die nicht alles bisher Bekannte kritisch
prüft und dann eben revidiert, die also nur Be-
kanntes bestätigen soll, verdiente ihren Namen
nicht...

Besonders interessant war der Leserbrief
einer seit zehn Jahren in Deutschland lebenden
und tätigen französischen Politologin, Marie
Bowman, die regelmäßig Gymnasien der westli-
chen Vororte von Paris mit deutsche Zeitungen

Heimattreffen Großgmain
7. bis 10. September 2007

Freitag, 7. September, 19 Uhr: Gemütliches
Beisammensein mit Vorträgen sowie Musik
und Gesang - Videofilm von Robert Kristen.
Samstag, 8. September, 16 Uhr: General-
versammlung des Denkmalausschusses -
19.30 Uhr: Heimatabend mit volkstümlichem
Programm im großen Saal des Hotels Vötterl.
Sonntag, 9. September, um 10 Uhr: Fest-
gottesdienst in der Marienwallfahrtskirche -
10.45 Uhr: Großer Festzug zum Mahnmal -
11 Uhr: Festakt mit Kranzniederlegung am
Kreuz, anschl. Konzert im Kurpark mit der
Trachtenmusikkapelle Großgmain. - Nachmit-
tags: Zwangloses Beisammensein aller Lands-
leute im Garten oder im großen Saal. Abends:
Gemütliches Beisammensein mit Unterhaltung
und Vorträgen.
Zentraler Mittelpunkt ist das Hotel Vötterl,
A-5084 Großgmain, Salzburger Straße 54,
Tel.: (00 43) 62 47 / 82 03.
Ausflugsmöglichkeiten: Freilichtmuseum
Großgmain - Salzburg - Bad Reichenhall -
Berchtesgaden - Königsee - u.v.m.

versorgt. Alle Leser des „Donau-Kurier"-Ar-
tikels, fanden diesen als hervorragendes Bei-
spiel zum Thema „Schmutz-Journalismus. Sie
schrieb unter anderem folgendes an den Chef-
redakteur: „Ich besuche die Veranstaltungen
des ZFI regelmäßig seit fast sieben Jahren und
habe bis jetzt noch keine Spür von Rechtsextre-
mismus entdeckt, weder bei Herrn Schickel
noch bei den eingeladenen Rednern. Und wenn
ich eine „extreme" Bemerkung von Besuchern
während der Diskussion gehört habe, habe ich
sie stets unter die Rubrik Freie Meinungsäuße-
rung eingereiht. Aber vielleicht erlaubt Herr xxx
überhaupt keine Redefreiheit bei einem ge-
schichtlichen Forschungsinstitut?"

Und weiter entnehmen wir aus dem Brief:
„Andererseits muß ich zugeben, daß ich - hier
spricht die Französin - mich eigentlich freue,
wenn ich sehe, wie manche Deutsche, wie Herr
xxx zum Beispiel, so aggressiv gegen seine
eigenen Mitbürger losgeht. Denn solange er
sich damit beschäftigt, Deutsche kaputtzuma-
chen, wird er nicht gegen uns - ja perfekte -
Ausländer losschlagen. Ein schwacher Trost".

Zum Thema Revisionismus schreibt Frau
Marie Bowman dem „Donau-Kurier"-Redakteur
ins Stammbuch:

„Der Verfasser benutzt das Wort Revisionis-
mus als Vorwurf gegen Dr. Schickel, ohne zu
begreifen, daß ein Historiker eben ein Revisio-
nist sein muß. Es ist sein Job, Fragen zu stellen
und vergangene Handlungen anders zu belich-
ten. Ich möchte die Worte des Oberbürgermei-
sters Dr. Lehmann wiederholen und adoptieren:
Die ,geistlose Uniformität der Meinung' wäre in
der Tat ein trauriges Ereignis. Die kritiklose
Wiederholung von politisch-korrekter Anschau-
ung hat man oft genug in dem bolschewisti-
schen und national-sozialistischen Zeiten er-
lebt."

Jedenfalls fand man kein Wort im „Donau-
Kurier"-Artikel über die zahlreichen Veröffentli-
chungen des ZFI in Ingolstadt. Bei dieser völlig
aus den Fugen der Wirklichkeit geratenen Be-
schreibung des ZFI mag es schon fast nicht ver-
wundern, daß die erwähnten „vielen Historiker",
die Dr. Schickel Geschichtsfälschung vorwer-
fen, ungenannt blieben oder nur in der Phan-
tasie des Schreibers existieren. Statt sich im
sowjetkommunistischen „Revisionismus"-Be-
griff zu verheddern, hätte man besser daran
getan, die zutreffenden Ausführungen des Bun-
desverfassungsgerichtes über die Bedeutung
von Revision in der Wissenschaft in seiner Ent-

scheidung vom 11. Jänner 1994 nachzulesen.
Die vorliegende Festschrift versteht sich als

sachliche Antwort auf solche Zeugnisse geisti-
ger Unbelehrbarkeit und soll gleichzeitig den
objektiven Zeitgenossen einen unverstellten
Einblick in die Aktivitäten der Forschungsstelle
geben.

Ihre Lektüre möchte den unbefangenen Leser
das Anliegen spüren lassen, dem sich die ZFI
und ihre Mitglieder verpflichtet fühlen. Es ergibt
sich aus dem Verständnis, dem Vaterland in
Liebe zur geschichtlichen Wahrheit verbunden
zu bleiben und sich nicht aus eigensüchtiger
Berechnung oder Feigheit vor dem herrschen-
den Zeitgeist wider besseres Wissen den je-
weils dominierenden „Nach-Richtem" und ihren
Verdikten über die Vätergeneration anzuschlie-
ßen. Denn die Toten können sich nicht mehr
wehren und haben deshalb einen um so größe-
ren Anspruch auf historiographische Gerechtig-
keit. Und dieser will auch die Jubiläumsschrift
dienen.

Bezugsquelle der Festschrift: Zeitgeschichtliche
Forschungsstelle Ingolstadt, D-85110 Kipfenberg,
Ortsstraße 5, Telefon 00 49 (0) 84 66/8373 (Schutz-
gebühr 10,00 Euro).

STIMME VON
DER MOLDAU

EMANVEL MANDLER

UMSIEDLER
Es stimmt zwar, daß die Beziehungen zwi-

schen der Tschechischen Republik und den
vertriebenen Deutschen stabilisiert sind, aber
es ist eine Tatsache, die sich jeden Moment
in das Gegenteil umändern kann. Die Sude-
tendeutschen haben geglaubt, daß nach dem
Fall des Kommunismus eine Zeit der frucht-
baren Verhandlungen mit der tschechischen
Seite folgen werde, sie haben sich jedoch
sehr geirrt. Die tschechische Regierung lehnt
es bis heute ab, mit ihnen zu verhandeln. In
ihrem Nationalismus hat sich jedoch auch die
tschechische Seite geirrt. Sie hat geglaubt,
daß die Sudetendeutschen sterben werden
und bald ausgestorben sind, womit das
tschechisch-sudetendeutsche Problem gelöst
wäre. Es werden zwar immer weniger Sude-
tendeutsche, aber das gesamte Problem des
Zusammenlebens von zwei Völkern, die sich
früher ein Land teilten, ist nicht nur nicht
gelöst, sondern kann sehr leicht und sehr
schnell eskalieren.

Aus diesem Zustand der Dinge haben sich
die antisudetendeutschen Angriffe in Böhmen
sehr beruhigt und es erscheinen sogar Stu-
dien, die objektiven Teilthemen gewidmet
sind. Die tschechischen Nationalisten „igeln
sich ein", und zwar sowohl, was die Termi-
nologie betrifft, als auch in der Gesamtauf-
fassung des tschechisch-sudetendeutschen
Konflikts. Es handelt sich darum, daß sich
nichts verändern soll, weil dies eine Schwä-
chung der unerschütterlichen Stellung ge-
genüber der Vertreibung bedeuten könnte.

Nur hat der tschechische Außenminister
eine ganz kleine, aber doch wichtige Schwä-
chung vollzogen. In einem Gespräch mit der
„Berliner Zeitung" am 31. März sagte er, daß
die Aussiedlung der Deutschen nach 1945
selbstverständlich eine „Vertreibung" war,
und daß die „wahren Namen" dafür „grau-
sam" und „schrecklich" seien. So eine Äuße-
rung entspricht nicht der rigiden tschechi-
schen Politik, und so ist es nicht verwunder-

lich, daß die Antwort darauf nicht lange auf
sich warten ließ. Der Minister Schwarzenberg
konnte sich die Antwort im Artikel „Vertrei-
bung oder Aussiedlung" („Pravo" 4. 4.) aus
der Feder von Prof. KPen durchlesen. Wäh-
renddessen der Minister den Terminus Tech-
nicus Vertreibung für selbstverständlich er-
achtet, betont Jan Kfen, daß der Begriff Ver-
treibung keine „Selbstverständlichkeit" ist und
als Bezeichnung des gesamten damaligen
tragischen Ereignisses in der offiziellen Spra-
che der tschechischen Politik ein Novum dar-
stellt. Die bisherigen diplomatischen Doku-
mente, nicht nur der tschechisch-deutschen
Deklaration aus dem Jahre 1997, verwenden
nämlich in der Regel zwei Begriffe: Vyhnani
(Vertreibung - expulsion) oder die andere Va-
riante des Verbs- (expel) und vysidleni (Aus-
siedlung-evacuate). Und wir erfahren gleich,
worum es geht: „Während des Zweiten Welt-
krieges war... das Maß der Grausamkeit eine
andere als sie uns aus der Sicht der friedli-
chen Gegenwart erscheint (...). Diese heutige
Vorstellung und Wertung für die Beurteilung
der Vergangenheit als maßgebend anzuwen-
den, ist sehr problematisch."

Für Jan KFen, dessen Professionalität nicht
problematisch ist, ist die ursprüngliche politi-
sche Vergangenheit (die kommunistische)
um vieles maßgeblicher; er selbst hat sich
immer an die offizielle Linie gehalten. Im zi-
tierten Artikel versucht er künstlich zu bewei-
sen, daß, wenn man jemanden bestiehlt, aus
seinem Haus hinauswirft und damit das alles
noch viel schlimmer wird, auch aus dem eige-
nen Staat hinauswirft, der Begriff „Hinaus-
werfen" nicht selbstverständlich ist. Seiner
Meinung nach ist der Begriff „Vertreibung" nur
einer der vielen Begriffe, die verwendet
werden. Man kann nämlich „verschiedenen
Synonymen des allgemein verwendeten
englischen Transfer oder forced migration
(Zwangsmigration) begegnen - das polni-
sche wysiedlenie, wypedzenie, ... ethnische
Säuberung, in Deutschland herrscht jedoch
der Begriff Vertreibung..." Diese Auffassung
gipfelt in der Darlegung von Prof. Kren mit der
semantischen Ansicht beider Begriffe (odsun
/ Abschub, vysidleni / Aussiedlung, d. Über-
setzer). Beide seien, so urteilt er, Produkte
des Kalten Krieges, und so decken sie nicht
das Gesamtbild des damaligen Geschehens
„(Krieg, Okkupation, Evakuation, Flucht, Ver-
treibung, Aussiedlung und Neuansiedlung) ...
Das Wort Abschub (odsun) trifft gewiß die
Willkür und die Exzesse der sogenannten
wilden Phase nicht / und die Vertreibung
deckt wiederum den rechtlichen (internatio-
nalen und staatlichen) Rahmen der organi-
sierten Aussiedlung, in der die Willkür keine
bestimmende Rolle mehr spielte und sich die
Besatzungsmächte daran beteiligten". Beide
Begriffe (und alle anderen auch), werden be-
liebig verwendet, aber stellen auch ein Wer-
tegericht dar und haben ihre Emotionalität.
Das ist unumstritten. Ich glaube, daß für die
tschechischen Nationalisten entspräche, für

den Begriff Vertriebene das Wort Umsiedler
als Äquivalent zu verwenden. Selbstver-
ständlich deckt das Wort Vertreibung völlig
das schreckliche Ereignis in seiner Gesamt-
heit; wenn man noch irgendeinen Begriff hin-
zufügen möchte, dann ist es die ethnische
Säuberung.

Zur Zeit ist die Vertreibung / der Abschub
ein großes Thema, sagt der Autor mit Recht.
Heute geht alles weiter, es ist bereits ordent-
lich vorbereitet und die Öffentlichkeit hat ein
sehr kritisches, seriöses Bild von diesem Ge-
schehen. Alles weist allerdings darauf hin,
„daß die Öffentlichkeit vor allem die erste, die
wilde Phase des Jahres 1945 kennt." Diese
„Kleinigkeit" ist in Wirklichkeit sehr wichtig.

Die tschechische offizielle Politik und die
Geschichtswissenschaft sind zu der Auffas-
sung gelangt, daß es nötig ist, zum Angriff
überzugehen. Und so konzentriert sich alles
auf den „wilden Abschub". Dazu hat man aus-
reichend Quellenmaterial und auch Bildmate-
rial. Den wilden Abschub wird heute niemand
verteidigen und „wir" können behaupten, daß
wir keine Angst davor haben, über böse Tat-
sachen zu sprechen, die unsere Vorfahren
verübt haben. So daß sich die ethnische Säu-
berung dadurch etwas milder darstellt, daß
die Vertreibung nur „eine der vielen Begriffe
ist". Die Wirklichkeit wird auf den Kopf ge-
stellt. „Der wilde Abschub" war zwar grausam,
aber er war ein Teil der Vertreibung. Wenn es
keine Vertreibung gegeben hätte, hätte es nur
schwer zum wilden Abschub kommen kön-
nen. Warum verhandelt die tschechische Re-
gierung nicht mit den Vertriebenen?

Es stimmt, daß sich die Öffentlichkeit von
den „Exzessen" überzeugen kann. Von der
Vertreibung kann sie sich nicht überzeugen -
es gibt niemanden und nichts, wo man sich
erkundigen könnte. Über die Vertreibung
weiß die Öffentlichkeit, daß dies von den
Großmächten in Potsdam bestätigt wurde,
aber wie die Vertreibung durchgesetzt wurde,
davon schweigen die tschechischen Medien.
Wenn Jan Kten schreibt, daß sich auch die
Besatzungsmächte an der Vertreibung betei-
ligt hätten, so ist daß nur eine teilweise Wahr-
heit. Die Besatzungsmächte haben die Ver-
treibung bestätigt, aber nur eine von ihnen
(die Sowjetunion) hat sich daran beteiligt: In
der Phase des wilden Abschubs und dann in
Potsdam, wo die Vertreibung evident von Sta-
lin durchgesetzt wurde.

Und wie war das mit den Westmächten?
Sie hatten es schwer, besonders in Folge der
sowjetischen Aggression in Polen. Deshalb
aber mußten sie nicht die Vertreibung der
Deutschen aus der Tschechoslowakei be-
stätigen. Warum kämpften sie für die Hu-
manität, wenn sie sie auf diese Art und Wei-
se aufgegeben haben. Wir sollten diese Um-
stände kennen, um zu verstehen, daß auch
Sieger in der Lage sind, eine Politik des
Appeasement (Beschwichtigungspolitik, der
Übersetzer) zu machen.

Emanuel Mandler
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Völkerrechtler Prof. Alfred de Zayas beim
Heimattag in Wien und Klosterneuburg

Der heurige Su-
detendeutsche
Heimattag in
Wien und Klo-
sterneuburg
(15. /16. Sep-
tember) darf
einen internatio-
nal renommier-
ten Festredner
begrüßen, des-
sen außerge-
wöhnlicher Ein-
satz in der wis-
senschaftlichen
Aufarbeitung
des Vertrei-
bungsunrechts
ihm einen ganz
besonders ver-

dienstvollen Rang erreichen ließ, den Völker-
rechtler und Historiker Prof. Alfred Maurice de
Zayas.

Alfred-Maurice de Zayas, geboren 1947, ist
in Chikago aufgewachsen. Nach dem Studium
der Geschichte und Rechtswissenschaft in Har-
vard promovierte er 1970 an der Harvard Law
School. Von 1970 bis 1973 arbeitete er als An-
walt in der New Yorker Anwaltskanzlei des spä-
teren US-Außenministers Cyrus Vance, Simp-
son, Thacher und Bartlett. 1974 ging er als Ful-
bright-Stipendiat nach Tübingen. Dort wurde er
Mitglied des Corps Rhenania Tübingen, einer
schlagenden Studentenverbindung. Bis 1979
arbeitete er als Wissenschaftlicher Assistent am
Institut für Völkerrecht der Georg-August-Uni-
versität Göttingen, wo er unter anderem eine
Arbeitsgruppe für Kriegsvölkerrecht leitete. Dort
immatrikulierte er sich gleichzeitig in der Philo-
sophischen Fakultät, studierte Mittelalterliche
und Neuere Geschichte in Göttingen, und pro-
movierte 1977 zum Dr. phil. Ab dem Jahre 1980
arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für ausländisches öf-
fentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg,
im Stab der Encyclopedia of Public International
Law.

1981 begann er mit der Tätigkeit als Jurist am
Zentrum für Menschenrechte der Vereinten Na-
tionen in Genf, später im Büro des UN-Hoch-
kommissars für Menschenrechte, die er bis

2003 ausübte. Er diente u. a. als Sekretär der
UN-Menschenrechtskommission und Chef der
Beschwerde-Abteilung im Büro des UN-Hoch-
kommissars für Menschenrechte und wirkte
an der Jurisprudenz des Menschenrechtsaus-
schusses, UN-Ausschuß gegen Folter und UN-
Ausschuß für die Beseitigung der Rassendis-
kriminierung mit. Im Jahr 2003 trat er in den
frühzeitigen Ruhestand der Vereinten Nationen.

Seit 1989 ist er Mitglied im P.E.N-Club Inter-
national, seit 1991 Präsident des UN-Schriftstel-
lervereins in Genf und Herausgeber der UN-
Literaturzeitschrift Ex Tempore. 2002 übernahm
er das Amt des Generalsekretärs des P.E.N.-
Clubs der französischsprachigen Schweiz. Seit
2006 ist er auch dessen Präsident. Neben eige-
nen Gedichten und Kurzgeschichten entfaltete
de Zayas eine breite Übersetzungstätigkeit und
veröffentlichte die erste englische Übersetzung
von Rainer Maria Rilkes Larenopfer (Red Hen
Press, Los Angeles 2005, 90 Gedichte über Ril-
kes Heimatstadt Prag und Heimat Böhmen) mit
historischem Kommentar, sowie Übersetzungen
anderer Gedichte von Rilke, Hermann Hesse
und Joseph v. Eichendorff ins Englische, Fran-
zösische und Spanische. Während Rilke wei-
testgehend als metaphysischer und Ding-Dich-
ter bekannt ist, eröffnet de Zayas eine neue
Möglichkeit der Rilke-Betrachtung - auch als
Heimatdichter, zumal Rilke auch reiche Heimat-
dichtung über Böhmen und mehr als 400 Ge-
dichte in Französisch über seine Wahlheimat
Schweiz (Sierre, Wallis) veröffentlichte (Qua-
trains Valaisains, Vergers, Fenêtres, Roses).

Seit seinem frühzeitigen Ruhestand von der
UN in 2003 hatte er Gastprofessuren an der
University of British Columbia, Vancouver; an
der De Paul University, Chicago; am Genfer
Hochschulinstitut für internationale Studien; an
der Geneva School of Diplomacy; der Schiller
International University, Leysin; am American
College of Switzerland, an der Universidad de
Alcalá de Henares, Madrid; der Académie inter-
nationale de Droit Constitutionnel, Tunis und der
Universität Trier inne. Weiter war er an der
Santa Clara University School of Law Santa
Clara und am Institut des Droits de l'Homme,
Straßburg, und als Gutachter und Berater für
Menschenrechtsfragen tätig. Er veröffentlichte
wissenschaftliche Studien über die ethnischen
Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien, Gu-

antanamo, CIA-Gefängnissen, den Genozid an
den Armeniern und die türkische Invasion Zy-
perns.

In seinen zahlreichen Veröffentlichungen zum
Zweiten Weltkrieg kritisiert er Handlungen der
Alliierten und greift vor allem die sowjetische Ar-
mee (siehe dazu: Verbrechen der Roten Armee
/ Zweiter Weltkrieg) und die Streitkräfte der Ver-
einigten Staaten wegen Kriegsverbrechen an.

De Zayas unterstützt gemeinsam mit anderen
Persönlichkeiten das Vorhaben des BdV, in Ber-
lin ein Zentrum gegen Vertreibungen zu grün-
den.

Auszeichnungen (Auswahl):
1980 Ehrengabe zum Georg Dehio-Preis für

Geschichte (Künstlergilde, Deutschland).
1997 Plakette zum Selbstbestimmungsrecht,

Berlin.
1998 Humanitas-Preis des Ost-West Kultur-

werks Deutschland.
2001 Dr. Walter-Eckhardt-Ehrengabe für Zeit-

geschichtsforschung für das Buch Heimatrecht
ist Menschenrecht.

2002 Kulturpreis der Landsmannschaft Ost-
preußen für Wissenschaft.

2003 Scholarly Achievement Award of the
Armenian National Committee of America.

2004 Aufgenommen im conseil scientifique
de l'Académie internationale du droit consti-
tutionnel.

2004 Menschenrechtspreis der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft.

Bücher (Auswahl):
Die Nemesis von Potsdam. Die Anglo-Ameri-

kaner und die Vertreibung der Deutschen. 2005
(mehrere Auflagen).

Die deutschen Vertriebenen. 2006.
Zeugnisse der Vertreibung. 1985.
Kriegsverbrechen in Europa und im Nahen

Osten im 20. Jahrhundert. Zusammen mit Franz
W. Seidler, und Armin A. Steinkamm.

Heimatrecht ist Menschenrecht. Auf dem
Weg zu einer Weltkonvention. 2001.

Anmerkungen zur Vertreibung der Deutschen
aus dem Osten. 2003.

Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. 1987.
1945 bis 2005. 60 Jahre Flucht und Vertrei-

bung. Dokumentation der Gedenkstunde des
BdV-Landesverbandes NRW am 19. März 2005,
zusammen mit Markus Patzke für den BdV Lan-
desverband NRW.

Rassistische Äußerungen einer
Senatorin blieben ohne Konsequenzen

Es ist nicht der erste Fall dieser Art und es
wird auch nicht der letzte sein. Tschechische
Politiker haben sich schon häufiger so ge-
äußert, daß sich Roma rassistisch verunglimpft
fühlen. Es sei nur der Vizepremier Jiri Cunek
genannt und ganz aktuell die parteiunabhängi-
ge Senatorin Liana Janackova aus Ostrau /
Ostrava.

Wäre Liana Janackova eine Politikerin ge-
mäßigter Worte, würde sie derzeit nicht im
Rampenlicht stehen. Doch vor etwa einem Jahr
soll die Senatorin und Bürgermeisterin des
Ostrauer Stadtteils Marianske Hory a Hulvaky
bei einer Sitzung des Wohnungsausschusses
wörtlich gesagt haben: „Leider bin ich Rassistin
und stimme nicht mit der Integration von Zigeu-
nern überein." Diese und weitere Äußerungen
sind auf einer Tonbandaufnahme zu hören, die
vor kurzem aufgetaucht ist.

Vertreter der tschechischen Roma und Poli-
tiker sind aufgebracht, zu allem Überfluß ist
Liana Janackova auch noch die Vizevorsitzen-
de des Senatsauschusses für Menschenrechte.
Doch die Senatorin behauptet, daß die Aufnah-
me manipuliert worden sei. So sagt sie: „Daß
ich zum Beispiel gesagt habe: ,Soll ich etwa
Dynamit nehmen und sie in die Luft jagen?' ist
die Reaktion auf die Aufforderung, etwas an der
derzeitigen Lage zu ändern. Also habe ich mit
den Worten reagiert: ,Ja, soll ich denn Dynamit
nehmen und sie in die Luft sprengen?'" Die Pa-
rallelen zu ähnlichen Fällen in Tschechien sind
offensichtlich: Die Politiker selbst reagieren,
indem sie ihre Äußerungen erst einmal herun-
terspielen oder leugnen. In vielen anderen Län-
dern würden sie gar nicht erst gefragt: Sie müß-
ten einfach ihren Hut nehmen, sobald nur der
Verdacht des Rassismus entsteht. In Tschechi-
en sticht zudem hervor, daß die betroffenen

politischen Gremien, also die Hausparteien der
Politiker und bei Janackova der Senat bezie-
hungsweise bei Cunek die Regierung, nicht in
der Lage sind, eine Entscheidung zu fällen. So
haben die europäischen Demokraten, die Ja-
nackova in den Senat nominiert hatten, zwar die
Äußerungen der Politikerin als nicht angemes-
sen verurteilt, aber von ihr keine Konsequenzen
verlangt. Verständlich wäre es, wenn man ge-
sagt hätte, man wolle erst einmal wissen, ob die
Aufnahmen überhaupt authentisch sind. Doch
die Europäischen Demokraten argumentieren,
sie wollten erst einmal nach Ostrau fahren, um
vor Ort die Lage der Roma zu erkunden.

Und was machen Polizei und Staatsanwalt-
schaft? Gerade hier liegt ein weiteres Problem:
Die Exekutive ist immer noch ausgesprochen
schwach in Tschechien. Im Fall Janackova wird
sie erst jetzt und aufgrund einer Anzeige aktiv
werden, die Roma-Vertreter zusammen mit dem
ehemaligen Menschen rechtsbeauftragten Petr
Uhi erstatten wollen. Der Bürgeraktivist Kumar
Visvanatan von der Organisation „Gemeinsa-
mes Zusammenleben" aus Ostrau meint dazu:

„Ich hätte vorausgesetzt, daß die Staatsan-
waltschaft wie in anderen Ländern sofort, wenn
sie so etwas hört, aus eigener Initiative Unter-
suchungen einleitet. Das sollte nicht erst von
Nichtregierungsorganisationen kommen."

Alles in allem muß daraus für die Öffentlich-
keit der Eindruck entstehen, daß rassistische
Äußerungen in Tschechien eben zum soge-
nannten Lokalkolorit gehören.

Zwangssterilisierungen
bleiben ungestraft

In dieses Bild paßt auch dieses Faktum: Die
Fälle von Zwangssterilisierung tschechischer
Roma werden strafrechtlich nicht verfolgt. Die

Staatsanwaltschaft im nordböhmischen Most
(Brüx) stellte in einer definitiven Entscheidung
zu zwei Fällen fest, daß es sich bei der Sterili-
sierung der Frauen ohne ihre Zustimmung zwar
um Straftaten gehandelt habe, diese inzwi-
schen jedoch verjährt seien. Insgesamt achtzig
Roma-Frauen hatten vor drei Jahren bei
Ombudsmann Otokar Motejl Beschwerde we-
gen erzwungener Sterilisation eingereicht. Die
jüngsten Fälle stammen aus der Zeit nach der
Jahrtausendwende.

Sudetendeutsche
Spurensuche

Vom 5. bis 7. Oktober findet auf Burg Hohen-
berg a. d. Eger ein Informationswochenende
über Sudetendeutsche Spuren statt, das in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Sudetendeut-
sches Sozial- und Bildungswerk angeboten
wird.

Bei dem Seminar soll entlang der deutsch-
tschechischen Grenze, die für fast ein halbes
Jahrhundert eine undurchlässige Todesgrenze
in Europa war, der Geschichte der sudetendeut-
schen Vorfahren nachgegangen werden. Wer
waren diese Menschen? Warum sind sie ver-
trieben worden? Wo sind sie hingekommen?
Wer ist nachgezogen? Warum sind viele Ort-
schaften verschwunden? Anhand von Zeitzeu-
genberichten, Filmen, Diskussionen, einer Ex-
kursion in die Heimat der Sudetendeutschen
und der persönlichen Begegnung bietet dieses
Wochenende die Möglichkeit, Antworten auf
diese Fragen zu finden. Das Seminar richtet
sich an Frauen und Männer mit sudetendeut-
schen Vorfahren, die die Vertreibung nicht mehr
selbst erlebt haben und mehr über die Heimat
ihrer Eltern und Großeltern erfahren möchten.

Auskunft / Anmeldung: 00 49 (0) 971 71 470,
E-mail: info@heiligenhof.de,
Internet: www.heiligenhof.de.

Herbst-Kulturfahrt
Tagesfahrt des Verbandes der Böhmer-
wäldler in Oberösterreich nach Brünnl bei
Gratzen am Samstag, dem 8. September.

Verlauf: 10 Uhr Messe in Brünnl - Weiter-
fahrt nach Weitra - Mittagessen - Stadt- und
Schloßführung.

Abfahrtszeiten: 7.00 Uhr Pucking / Haid -
7.10 Uhr Trauner Kreuzung - 7.15 Uhr
St. Martin (ehem. Post) - 7.30 Uhr Böhmer-
waldblock Neue Heimat (Dauphinestraße) -
8.00 Uhr Linz, Hauptplatz.

Weitere Auskünfte beim Verband der Böh-
merwäldler in Oberösterreich (Tel. 0 73 2 /
70 05 91, jeden Montag von 9 bis 11.30 Uhr,
oder bei Familie Bayer, Tel. 0 72 29 /
89 1 47, oder im Internet:
boehmerwaeldler.ooe@linzag.net

Reisepaß nicht vergessen !!

Debatte über
Kirchensteuer

Unterschiedliche politische Reaktionen hat
der Vorschlag von Christdemokraten Cyril Svo-
boda zur Einführung einer Kirchenabgabe für
tschechische Katholiken hervorgerufen. Svobo-
das Parteikollege und Finanzminister Miroslav
Kalousek bezeichnete den Vorschlag als Anre-
gung zu einer Debatte innerhalb der katholi-
schen Kirche. Bürgerdemokraten-Vize Petr Ne-
cas nannte den Vorschlag eine Lösungsmög-
lichkeit. Zugleich wies er aber darauf hin, daß
dies einer Kirchensteuer nahekomme und diese
sei in Tschechien schwer durchzusetzen. Der
Vorschlag von Cyril Svoboda sieht vor, daß die
tschechischen Katholiken jeden Monat ein Pro-
zent ihres Einkommens an ihre Kirche überwei-
sen. Svoboda will so die Kirche aus der Abhän-
gigkeit von staatlichen Subventionen befreien.

„LILI MARLEEN" WIRD 66 ..
... und ist kein bißchen müde, bleibt populär

und begehrt - auch wenn vom Kuppelsaal des
Belgrader Außenministeriums, wo das Lied vom
deutschen Soldatensender seinen Lauf um die
Welt nahm, ein Blick auf die Ruinen des jugosla-
wischen Generalstabes und Verteidigungsmini-
steriums an den jüngsten Waffengang auf dem
Balkan gemahnen. Zerstört von Marschflugkör-
pern, abgefeuert von US-Kriegsschiffen in der
Adria, um den Krieg im Kosovo zu stoppen. „Lili
Marleen" ertönte erstmals am 14. August 1941
im Äther, und niemand erahnte damals den
ungeheuren Erfolg des „Zapfenstreiches", ge-
sungen mit der herben Stimme von Laie Ander-
sen. Abgespielt von einer der fünfzehn Schall-
platten, die der deutsche Rundfunkjournalist
Rudolf Fritsche, damals in feldgrauer Uniform,
in einer Kiste im Reichssender Wien gefunden
und zum eilig installierten Soldatensender Bel-
grad mitgebracht hatte. Das Lied, kurz vor
Kriegsbeginn von dem Berliner Komponisten
Norbert Schultze vertont, basiert auf einem Text
von Hans Leip. Er schob im Ersten Weltkrieg
Wache vor der Kaserne der Gardefüseliere und

hatte seine trübseligen Gedanken „Vor der
Kaserne, vor dem großen Tor..." gleich zwei
Freundinnen gewidmet.

Aber erst als „Zapfenstreich" der Wunschsen-
dung abends „kurz vor zehn" schlug die Melodie
ein und wurde von Millionen Menschen mitge-
sungen und mitgeträumt. Diesseits und jenseits
der Fronten, so daß das Lied in neunzig Spra-
chen übersetzt wurde, auch ins Jiddische in
Israel. Der Versuch des Propagandaministers
Joseph Goebbels, das „Lied mit dem Leichen-
geruch", als das er es verhöhnte, zu verbieten,
schlug ebenso fehl wie Bombenattentate von
Tito-Partisanen.

Das Lied „Lili Marleen" überlebte die Bomben-
teppiche und den Rückzug der Wehrmacht vom
Balkan. Aus fahrbaren Sendeanlagen tönte das
populäre Lied im Burgenland, dem Mühlviertel,
dem Waldviertel und dem Tauerngebiet, bis „Lili
Marleen" der aus Italien anrückenden Achten
Britischen Armee bei Kriegsende in die Hände
fiel.

Der Schlager „Lili Marleen" wird wohl älter
werden als nur 66! Von Gustav Chalupa
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Ethnische Säuberung am Beispiel des
Gottscheer-Landes

Ethnische Säuberungen im großen Stil, wie
sie von den „Drei Großen" (USA - England -
UdSSR) nach dem letzten Krieg auf diesbezüg-
liches Drängen von Tschechen und Polen in
Potsdam abgesegnet wurden, haben Vorläufer
aus früherer Zeit. Ihr Instrumentarium steigert

Von Josef Weikert

sich von nationaler Intoleranz, Unterdrückung,
Umsiedlung, Abschiebung, Vertreibung bis hin
zu physischer Vernichtung. Eine der Ursachen
ist, wenn Sprachgrenzen nicht mit neugezoge-
nen Staatsgrenzen übereinstimmen, wie dies
nach der Zerschlagung der österreichischen
Doppelmonarchie im Jahr 1918 geschehen
ist. Ähnliche Prozesse sind abgelaufen sowohl
in der neuentstandenen Tschechoslowakei als
auch im „Königtum der Serben, Kroaten und
Slowenen" (1929 umbenannt in Jugoslawien).
Nachfolgend als Beispiel beschrieben an der
ehemaligen deutschen Sprachinsel im Gott-
scheer Land in Slowenien.

Dabei handelt es sich um ein über 800 qkm
großes, etwa 80 km südöstlich von der Landes-
hauptstadt Laibach gelegenes Gebiet, das von
drei Bergrücken und vier größeren Tälern gebil-
det wird. Die Besiedlung geht auf die Kärntner
Grafen von Ortenburg zurück, die deutsche Ko-
lonisten aus ihren Besitzungen in Oberkärnten
und Osttirol in dem meist menschenleeren Land
ansiedelten. Nach dem Aussterben der Orten-
burger fiel das Gebiet zeitweise an die Grafen
yon Cilli, nach deren Niedergang verpachteten
die Habsburger den Besitz an verschiedene
Adelsfamilien. Im Jahr 1641 wurde er von den
Auersperg gekauft. Urkundlich erwähnt wurde
der Ort Gottschee erstmals im Jahr 1363. Im
Jahr 1471 erhielt der Ort Stadtrecht. (Im Jahr
1893 erhielt die Stadt Eisenbahnanschluß, im
Jahr 1872 ein deutsches Untergymnasium und
im Jahr 1905 ein deutsches Studentenheim.
Beide bestanden bis zum Ende des Ersten
Weltkriegs).

Das landwirtschaftlich, später auch industriell
unterentwickelte Gebiet konnte auf die Dauer
nicht alle Einwohner ernähren. Schon Kaiser
Friedrich III. hatte den Bewohnern des Gott-
scheer Landes das Hausierrecht verliehen. Die-
ses Privileg galt noch in der gesamten Donau-
monarchie bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu
größeren Auswanderungen auch nach Über-
see, besonders nach Nordamerika. Durch natio-
nalen Druck nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs, nicht zuletzt im Schulwesen, kam es zu
einem starken Rückgang der hier lebenden
deutschen Bevölkerung. Waren es im Jahr 1880
noch 18.936 Deutsche, so ging ihre Zahl im
Jahr 1936 auf 8544 zurück. Vor dem Zweiten
Weltkrieg waren 930 Häuser unbewohnt, ganze
Ortschaften standen leer. Für das Jahr 1941
wird ein Anstieg auf 12.598 Deutsche angege-
ben; möglicherweise hatten sich zum Zeitpunkt
der deutschen Kriegserfolge wieder mehr Gott-
scheer auf ihre deutsche Nationalität besonnen
(eine ähnliche Entwicklung wie auch im Protek-
torat Böhmen und Mähren nach seiner Entste-
hung).

Sichtbar wurde die Entnationalisierung auch
an der Slowenisierung der Ortsnamen. So
wurde beispielsweise aus Riegel Rigelj, aus
Reichnau Rajhenav. Andere Ortsnamen wurden
übersetzt. Aus Hasenfeld wurde Zajiöje Polje,
aus Lichtenbach Svetli Potok. Andere Siedlun-
gen erhielten neue Bezeichnungen; aus Hand-
lern wurde zuerst Handlerji, dann Primozi.

Erst in Dezember 1921 konnte im Gottscheer
Land eine deutsche, konservativ und katholisch
ausgerichtete Bauernpartei gegründet werden,

Osterreich

Kroatien

Lagekarte von Slowenien mit dem Gott-
scheer Land.

die hier zur zentralen politischen Organisation
wurde, nachdem bereits ein Jahr zuvor in Novi
Sad (Neusatz) der - zeitweilig verbotene -
Deutsche Kulturbund als Zentralorganisation für
ganz Jugoslawien entstanden war. Nach dem
Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich
und der Eingliederung der Sudetengebiete der
CSR in das Großdeutsche Reich im Jahr 1938
wuchs auch eine entsprechende Erwartungs-
haltung unter den Gottscheem.

Am 6.10.1939 hielt Hitler eine Rede, in der er
den zwischenstaatlich organisierten Bevölke-
rungsaustausch als Mittel empfahl, Nationalitä-
tenkonflikte zu beseitigen (Dokumentation der
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuro-
pa, Band V, aus dem bundesdeutschen Mini-
sterium für Vertriebene, 1961). Vorausgegan-
gen war der am 20. November 1938 zwischen
dem Deutschen Reich und der Tschechoslo-
wakischen Republik abgeschlossene Vertrag
über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen,
der eine Wahlmöglichkeit vorsah für einen
Übertritt aus den reichsangeschlossenen ehe-
mals tschechoslowakischen Gebieten in die
CSR oder aus ihr in das Reichsgebiet mit dem-
entsprechenden Erwerb der neuen Staatsbür-
gerschaft. Zur Durchführung dieser Options-
möglichkeit war es damals nicht gekommen.

Nach vorangegangenen Gesprächen kam
es am 21. Oktober 1939 in Rom zwischen den
Bevollmächtigten der Reichsregierung (Otto
Bene) und der italienischen Regierung (Mastro-
mattei) zu einem Übereinkommen über die Aus-
siedlung der Südtiroler aus Italien in das Groß-
deutsche Reich, in deren Folge etwa 75.000
Südtiroler umgesiedelt wurden. Aber nicht alle
Ankömmlinge waren überall gleichermaßen will-
kommen (eine Erscheinung, die nach dem Krieg
auch deutsche Vertriebene in Deutschland ma-
chen mußten). So wurden im Durchgangslager
Hallein die hier bis zu ihrer Weiterverteilung
untergebrachten Südtiroler Umsiedler sowohl
von den Bewohnern Halleins als auch der
umliegenden Dörfer als „Zigeuner" bezeichnet.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß
Südtiroler auch im Protektorat Böhmen und
Mähren bei Budweis in Südböhmen in zwangs-
geräumten Höfen angesiedelt wurden. Wenig-
stens erwähnt seien an dieser Stelle weitere
Umsiedlungen deutscher Siedler nach Groß-
deutschland aus Gebieten, die bis zum Ende
des Ersten Weltkriegs zur österreichischen Do-
naumonarchie gehört hatten (Banat, Batschka,
Bessarabien, Bukowina).

Nazi-Parolen fielen auf
fruchtbaren Boden

Nach dem Balkanfeldzug verkündeten am
8. 7. 1941 Deutschland und Italien das staats-
rechtliche Ende Jugoslawiens; der nordöstliche
Teil Sloweniens, die Untersteiermark, fiel an das
Großdeutsche Reich, die davon südlich gelege-
ne Provinz Laibach mit dem Gottscheer Land
an Italien. Am 31. 8. 1941 wurde ebenfalls in
Rom eine Vereinbarung getroffen, derzufolge
die Gottscheer bis zum 30. September 1941
eine Optionserklärung zur Umsiedlung stellen
konnten. Parallel dazu liefen, diesmal ohne
Optionserklärungen, weitere Bevölkerungsver-
schiebungen. Bis zum September 1941 waren
26.000 Slowenen in den neuentstandenen „un-
abhängigen Staat Kroatien" abgeschoben wor-
den. Bis zum Dezember des gleichen Jahres
kamen 35.000 Slowenen nach „vorläufiger Ein-
bürgerung" ins Großdeutsche Reich in Lager
der Volksdeutschen Mittelstelle, um von da aus
als Siedler in die von den Deutschen annektier-
ten Ostgebiete eingesetzt zu werden (Doku-
mentation zur Vertreibung der Deutschen aus
Ost-Mitteleuropa, Band V, des bundesdeut-
schen Ministeriums für Vertriebene, 1961). Als
Ansiedlungsgebiet für die Gottscheer wurde die
Untersteiermark an Sawe und Sotla mit dem
Städtchen Gurk (Krèk) und Rann (Brezice) be-
stimmt.

Bei der Not und der Zukunftslosigkeit der
Gottscheer traf der nationalsozialistische Um-
siedlungsaufruf auf fruchtbaren Boden. Rund
sieben Prozent der Gottscheer entschlossen
sich zum Verlassen ihrer Heimat (12.147 Pers.).
Nach einer - auch rassischen - Untersuchung
der Optanten für Deutschland in einem Eisen-
bahnsonderzug der Einwanderungsbehörde
(wobei 66 Bewerber abgelehnt wurden), wurden
in der Zeit vom 14. Dezember 1941 bis zum
22. Jänner 1942 2833 Familien mit zusammen

11.509 Personen aus der Gottschee ausgesie-
delt. Damit hat die hier über 600 Jahre dauern-
de deutsche Besiedlung ihr Ende gefunden. Am
neuen Ansiedlungsort sahen sich die Gott-
scheer vielfach getäuscht.

Das von der Bevölkerung verlassene Gebiet
bot alsbald Unterschlupf für Partisanen. In einer
italienischen Offensive im Sommer 1942, aber
später auch durch Partisanen unter Lenart, wur-
den die leerstehenden Siedlungen niederge-
brannt. (Der am 12. 3.1912 in Lobnig / Kärnten
geborene Franz Pasterk, späterer Deckname
Lenart, war deutscher Gebirgsjäger in Narvik,
desertierte während eines Fronturlaubs im Jahr
1942 zu den Partisanen nach Krain, war zuletzt
Kommandant des sogenannten 1. Kärntner
Bataillons. Er erlag am 6. 4.1943 einer in Meli-
ca / Miess erlittenen Verwundung.) Nach dem
Abzug der Italiener Ende 1943 / Anfang 1944
kamen deutsche Truppen hierher, wobei es zu
weiteren Zerstörungen, auch durch Luftangriffe,
kam.

Nach dem Krieg kam es in der entvölkerten
Gottschee, vor allem im Hornwald, unbemerkt
von der Weltöffentlichkeit, zur Abrechnung mit
dem politischen Gegner, vor allem mit der
12.000 Mann starken slowenischen Heimwehr
(domobranci), die sich den Engländern erge-
ben hatte und von diesen in der Zeit vom 18. bis
30. Mai 1945 vom Lager Viktring /Kärnten an
jugoslawische Partisanen ausgeliefert wurde. In
Eisenbahntransporten kamen sie nach Gott-
schee und von dort weiter an die Hinrichtungs-
stätten, u. a. in Gröice (Masern), Mozelj (Ober-
mösel), Jelendol (Hirisgruben), Maökovec (Kat-
zendorf) und in die Waldungen. Ihr Schicksal ist
aufgezeichnet in einer im Jahr 1968 in Buenos
Aires erschienenen Dokumentation „V Rogu le-
zimo pobiti" (Im Hornwald liegen wir erschla-
gen). Die Getöteten, es handelt sich um meh-
rere Zehntausende, wurden in Dolinen des
Karsts geworfen und diese zugesprengt. „Jah-
relang war der Hornwald mit seinen Massen-
gräbern der Inbegriff von Massenermordungen
in Slowenien nach dem Krieg", schreibt der
Ausstellungskatalog „Die ehemalige deutsche
Sprachinsel im Gottscheer Land" des Regional-
museums Koöevje 2007.

Nach Kriegsende waren von den 3945 Ge-
bäuden in der ehemaligen deutschen Sprach-
insel zwei Drittel beschädigt oder vollkommen
zerstört. Die Bevölkerungsdichte betrug gerade
acht Einwohner auf einen Quadratkilometer.
Von den ehemals 176 Dörfern wurden 89 nicht
wieder aufgebaut. Zwischen den Jahren 1952
bis 1956 wurden 72 Siedlungen amtlich ge-
löscht.

Ab dem Jahr 1950 entstand um Rieg (Ko-
öevska Reka) ein 200 qkm großes Sperrgebiet
mit unterirdischen Militärobjekten in Göttenitz
und Skrill. 17 Dörfer mußten von Neusiedlern

wieder geräumt werden, von den 27 Kirchen in
dem Gebiet blieb keine erhalten. Das Sperr-
gebiet bestand bis zum Jahr 1990.

Am Ende blieben nur
Steinhaufen übrig...

War das Gottscheer Land im Jahr 1886 zu
41 Prozent mit Wald bedeckt, sind es heute
90 Prozent. 300 qkm Kulturland sind wieder zu
Wald geworden. „Tausende der niedergebrann-
ten Gebäude verfielen zusehends, am Ende
blieben nur Steinhaufen übrig... Den Standort
eines ehemaligen Dorfes erkennt man häufig
nur noch an Hand alter Obstbäume, die im
Wald zunehmend verschwinden, an Hecken,
Brunnen aus Beton und an Hand von Grund-
mauern von beseitigten Gebäuden", schreibt
der schon genannte Ausstellungskatalog des
Regionalmuseums Koöevje 2007. Es sind Bil-
der, die jenen in den nicht wiederbesiedelten
Sudetengebieten gleichen, wie u. a. im Böh-
merwald.

Nicht alle Deutschen aus dem Gottscheer
Land hatten für Deutschland optiert. Einige von
ihnen haben sich den Partisanen angeschlos-
sen, doch auch von ihnen konnten nach dem
Krieg nicht alle bleiben, sondern wurden zu-
sammen mit den übrigen Deutschen Sloweni-
ens nach Österreich vertrieben. Nach Daten der
ersten Nachkriegsvolkszählung lebten im Gott-
scheer Land noch 94 Deutsche. Die Gottscheer
Mundart ist indessen noch in einigen Familien
erhalten.

Im Jahr 1992 wurde in Pöllandl (Polanje) der
Gottscheer Altsiedlerverein gegründet, im Jahr
1998 folgte in Krapflern (Obcice) ein deutsches
Kulturzentrum. In dem Dokumentarfilm „Die
letzten Deutschen in Slowenien im Gottscheer
Land" des NDR 2006 wird die innen restaurierte
Kirche in Pöllandl mit deutschen Inschriften
gezeigt, in der hier verbliebene Deutsche an
Gottesdiensten teilnehmen. Der slowenische
Pfarrer lehnt jedoch Gottesdienste in deutscher
Sprache ab. „Heute herrscht in Slowenien ein
starker Nationalismus, der den Gottscheem oft-
mals aggressiv gegenübersteht", so der Film-
sprecher.

Heute leben in diesem Gebiet 17.000 Men-
schen, zugezogen aus dem gesamten ehemali-
gen Jugoslawien. Die Zahl der im Gottscheer
Land lebenden Deutschen wird allerhöchsten-
falls auf 500 geschätzt.

Ethnische Säuberungen in den verschieden-
sten Varianten reichen bis in die jüngste Zeit.
Sie finden nicht nur auf dem Balkan statt, son-
dern auch in außereuropäischen Ländern. In-
ternational sind sie da geächtet, wo es politisch
opportun ist, sie werden da verteidigt, wo es
dem eigenen Nutzen dient - so wie mit Art. XII
bzw. XIII des sogenannten Potsdamer Abkom-
mens.

Erweiterung der Gedenkstätte
der Heimatvertriebenen in Gurk

Nun ist es soweit. Die Gedenkstätte der Hei-
matvertriebenen in Gurk wird immer internatio-
naler. Am 29. Juli konnten die Vorarbeiten für
die Aufstellung und Montage des Denkmals der
Istrianer abgeschlossen werden. Es paßt sehr
gut in die bestehende Reihe. Zwischenzeitlich
laufen in Kärnten und in Triest die Vorberei-
tungsarbeiten für die feierliche Einweihung die-
ser Gedenkstätte, verbunden mit der Erweite-
rung der Ausstellung in der Kulturstätte der Hei-
mat um die Schicksale der Bewohner von Istri-
en. Von Seiten der Unione degli Istriani werden
interessante Ausstellungsstücke gezeigt wer-
den, womit dies eine wesentliche Bereicherung
unserer Ausstellungen im Hause darstellt.

Zur feierlichen Einweihung und Eröffnung der
erweiterten Ausstellung (15. 9.) werden von sei-
ten der Unione degli Istriani mehr als 100 Gäste
erwartet, darunter auch der Bürgermeister von
Triest. Die Volksdeutschen Landsmannschaften
Kärnten werden ebenfalls mit Trachten, Fahnen
und Delegationen teilnehmen. Den Gottes-
dienst wird ein Chor aus Triest begleiten. Den
Ehrenschutz haben die politischen Vertreter al-
ler in Kärnten vertretenen Parteien übernom-
men. Glückwünsche zahlreicher Vertriebenen-
landsmannschaften sind bereits eingetroffen
und wir erwarten internationales Interesse. „Istria - Denkmal der Unione degli Istriani.
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Die Joslowitzer setzen Zeichen:
800-Jahr-Feier in Zwingendorf

Die Patengemeinde der Joslowitzer - Zwin-
gendorf, im Norden Niederösterreichs - feierte
drei Tage lang ihren 800jährigen Bestand. Ein
Grund für viele Patenkinder, von weit und breit
anzureisen und mitzufeiern. Am 12. August fand
eine Gedenkstunde bei den Joslowitzer Ge-
denkstätten nahe der Grenze, umrahmt vom
Musikverein Wien-Leopoldau, statt. Präsident
Manfred Frey konnte viele Persönlichkeiten be-
grüßen, u. a. auch den jetzigen Bürgermeister
von Jaroslavice / Joslowitz, Petr Zalesak. Frey
dankte Bürgermeister Franz Breindl (Zwingen-
dorf) für die Gewährung von Heimat: Dezember
1945 bis Februar 1946, als die Joslowitzer ver-
trieben wurden und ihnen Haus und Hof geöff-
net wurde, in dieser schwierigen Zeit. Das war
ein Ergebnis der jahrhundertelangen Nachbar-
schaft der beiden Gemeinden. Dieses Gebiet
war nach der Wiederbesiedlung im 11. Jahrhun-
dert über Jahrhunderte ein einheitlicher Raum:
Gleiche Sprache (in Mundart), die Kultur, die
Wirtschaft (Markt in Joslowitz) und gesellschaft-
lich (Kirtage und dörfliche gemeinsame Begeg-
nungen). Frey erinnerte daran, daß diese Ein-
heit zwei schmerzliche Risse bekam: 1918/19
mit der Abtrennung von Österreich und 1945 / 46
durch die Vertreibung aus der angestammten
Heimat. Jahrelang fuhren die Joslowitzer Fami-
lien nach Zwingendorf, um vom Schatz aus hin-
über in den Heimatort zu schauen. 1975 wurde
das erste Denkmal errichtet, da wurde 30 Jahre
Vertreibung und Unrecht gedacht, es folgte das
Joslowitzer Kriegerdenkmal für die Gefallenen
des Zweiten Weltkrieges und die Todesopfer
der Vertreibung und schließlich 2005 ein in die
Zukunft gerichtetes Denkmal anläßlich 60 Jahre
Vertreibung. Dafür dankte er den Bürgermei-
stern Raab und Breindl, daß diese Möglichkei-
ten geboten wurden.

Dann begrüßte Bürgermeister Breindl und si-
cherte eine weitere gute Zusammenarbeit mit
den Joslowitzern zu und wies auf die anschlie-
ßend zu eröffnende Joslowitzer Heimatstube
hin.

„Leicht hat man's schwer miteinander"
Mit diesen Worten leitete SLÖ-Bundesob-

mann Gerhard Zeihsei seine Grußworte ein. „So
könne man die sudetendeutsch-tschechischen
Fragen in Spannung und Ausgleich sehen!" Er
ging auf die vollkommen ablehnende Haltung
der tschechischen Regierungen und ihres Prä-
sidenten Vaclav Klaus gegenüber ihren vertrie-
benen ehemaligen Mitbürgern ein. Umso erfreu-
licher sei es, daß diese Mißstimmung nicht nach

unten durchschlägt und die guten Kontakte auf
lokaler Ebene weiterhin funktionieren. Das hät-
ten gerade viele Ortstreffen in der Heimat, die
in den letzten Wochen stattfanden, bewiesen.
So wurde in Groß Tajax die Dreifaltigkeitssäule
fachmännisch saniert - mit Spenden der Ver-
triebenen und die tschechische Bürgermeisterin
fand bei der Neueinweihung freundliche Worte
der Dankbarkeit. Und erwähnte in Stichworten
Leistungen in Joslowitz wie die Sanierung von
38 Gräbern, bezahlt bis 2014, Marterln, Weg-
kreuze und die Glockenspenden für die Kirche -
immer in guter Zusammenarbeit mit den tsche-
chischen Gemeindeverwaltungen. Aber auch
das Geschichtswerk des tschechischen Histori-
kers Markel über Joslowitz ist erwähnenswert.
Zeihsei wies auf die studentische Gruppe „Anti
Komplex" hin, die mit Mut die dunklen Flecken
der tschechischen Geschichte der Nachkriegs-
zeit aufarbeitet. Mit der Ausstellung „Ver-
schwundenes Sudetenland" beschäftigten sie
sich mit den geschleiften deutschen Orten - die
es nicht mehr gibt! „Das gibt Hoffnung."

Zeihsei betonte, daß auch in den Medien in
den letzten Jahren das Thema Vertreibung -
besonders auch in Deutschland und der Tsche-
chischen Republik - wahrgenommen wird. In
den Jahren nach dem Krieg war das Thema
stets präsent, und Willi Brandt (SPD) sagte als
Bürgermeister von Berlin noch 1961 beim
Schlesiertreffen „Verzicht ist Verrat!" Zehn Jahre
später unterzeichnete er als deutscher Bundes-
kanzler die Ostverträge und leitete damit einen
politischen Wandel im Umgang mit den Vertrie-
benen ein. Seither gelten sie als „Revanchisten,
ewig Gestrige", die das durch die Ostverträge
eingeleitete Versöhnungswerk gefährden könn-
ten. Heute noch sei das Thema Vertreibung bei
vielen Medienleuten vorbelastet.

„Das Sonderopfer der Heimatvertriebenen ist
aber Teil der deutschen und österreichischen
Geschichte. Und das geht, wie ich meine, alle
an: Die einen, weil sie Opfer waren, die ande-
ren, weil sie Glück hatten, von einem solchen
Schicksal verschont geblieben zu sein. Dies in
das Bewußtsein unserer Mitbürger zu heben, ist
eine der Aufgaben, die Medien - aber auch Poli-
tiker - heute haben, wenn sie die political cor-
rectness nur endlich beiseiteließen und sich
vorurteilsfrei mit den Heimatvertriebenen, mit
ihrem Schicksal und mit ihrer historischen Rolle
beschäftigen.

„Zwingendorf ist für seine stete Unterstützung
und sein Verständnis mit den Joslowitzer Nach-

barn Dank zu sagen und zu wünschen, daß es
so bleibe", schloß Zeihsei seine Ansprache.

Nach dem Schönfeldmarsch rezitierten die
Landsleute Adolf Bauer, Eberhart Petschinka
und Reg.-Rat Rudolf Vogel Gedichte der Joslo-
witzer Heimatdichterin Hildegard Schabel zum
Thema „Es war einmal ein Paradies". Nach der
Kranzniederlegung folgte das von Reg.-Rat Hai-
der vorgetragene Gebet und das gemeinsame
„Vaterunser". Nach den Schlußworten von Prä-
sident Frey, der allen Mitarbeitern am Treffen -
aber auch bei der Gestaltung der neuen Hei-
matstube sehr viel leisteten - herzlichst dankte,
zogen nach dem 99er-Regimentsmarsch alle
zur Eröffnung der neugestalteten Räumlichkei-
ten des Naturschutzschauraumes und der Jos-
lowitzer Heimatstube beim Dorfmuseum Zwin-
gendorf in den Ort.

Neue Joslowitzer Heimatstube
Mitten in Zwingendorf, beim Dorfmuseum,

wurden in einer würdigen Feier die neu gestal-
teten Räumlichkeiten des Naturschutzraumes
(Salzbodenvorkommen) und die Joslowitzer
Heimatstube in einer umgestalteten ehemaligen
Schrotmühle eröffnet. Bürgermeister Breindl
konnte hochrangige Landespolitiker begrüßen:
Die Naturschutzreferentin Landesrätin Karin
Kadenbach (SPÖ), den dritten Präsidenten des
nö. Landtages, Johann Penz (ÖVP) und die
nö. Landtagsabgeordneten Hiller und Findeis.
Breindl betonte auch die gute Zusammenarbeit
mit den Joslowitzern bei der Neugestaltung der
Heimatstube. Auch die Joslowitzer Ortsgemein-
schaft hat einen ansehnlichen finanziellen Bei-
trag geleistet.

Nach den Grußworten des Ortsbetreuers
Franz Zibuschka, die aus Krankheitsgründen
verlesen wurden, sprach der jetzige Bürgermei-
ster Zalesak seine Grußworte. Probleme hatte
er mit der Darstellung der Vertreibung der Joslo-
witzer in deren Gestaltung der Heimatstube - er
möchte mehr in die Zukunft schauen. Das
machte so manchen Zuhörer nachdenklich!

Anschließend erklärte Präsident Frey, warum
man nicht beim Verlust einer 800jährigen hart
erarbeiteten Heimat zur Tagesordnung überge-
hen kann. Um die ehrliche Aufarbeitung der
Geschichte werde die Tschechische Republik
nicht umhinkommen. Er kam auf das vorbildli-
che Schulprojekt zwischen der Hauptschule
Hadres (NO) und dem heutigen Jaroslavice als
gutes Zeichen für die Zukunft am Schluß seiner
Ansprache zu sprechen.

Die Segnung der Museumsräumlichkeiten

Im Gedenken an
Prof. Holzinger

Prof. Dieter O. Holzinger (1941 bis 2006)
ist vor knapp einem Jahr unerwartet ver-
storben.

Als Student leitete er in den 60er Jahren
die Theatergruppe der Sudetendeutschen
Jugend in Wien.

Am 21 Juli 2007 wurde in Stift Altenburg
bei Horn die Ausstellung „Der Theater-
macher von Altenburg - in memoriam Die-
ter O. Holzinger", die bis zum 1. November
zu besichtigen ist, eröffnet.

An diesem Tag wurde auch sein letztes
Buch - von ihm kurz vor seinem Tod noch

endkorrigiert - prä-
sentiert: „200 Jahre
und eine Familie -
Adler - Eisenschitz"
- , der Autor verfolgt
auf den Spuren der
"amilie Dr. Guido
Adlers, des bedeu-
tenden Musikwis-
senschafters, und
Otto Eisenschitz1,
des Dramaturgen,

die Geschichte und das politische Um-
feld seiner Vorfahren ab dem Beginn des
19. Jahrhunderts. Es beginnt mit der Spu-
rensuche in Ivancice, einige Kilometer süd-
westlich der mährischen Hauptstadt Brunn,
die in Zeiten, da sie zur österreichischen
Monarchie gehörte, Eibenschitz hieß...

(Dieter O. Holzinger, „200 Jahre und
eine Familie - Adler - Eisenschitz", Kral
Verlag, € 14,90.)

Die von ihm eingerichtete Inszenierung
„Der Ackermann aus Böhmen", die schon
in Wien in der Ruprechtskirche, in Jägern-
dorf und in Saaz (CZ) aufgeführt wurde,
wird am Sonntag, dem 7. Oktober, 20 Uhr,
noch einmal in der Kirche Maria Geburt,
1030 Wien, Rennweg 91, gezeigt.

\ y
nahm Ortspfarrer Mag. Edward Pacyga mit
dem jetzigen Priester aus Jaroslavice vor.
Grußworte - die auch die Joslowitzer und
deren hartes Schicksal der Vertreibung anspra-
chen - kamen von Landesrätin Karin Kaden-
bach (SPÖ) und Präsident Ing. Johann Penz
(ÖVP).

Mit der niederösterreichischen Landeshymne
endeten die Eröffnungsfeierlichkeiten mit dem
Sturm der neuen Räumlichkeiten. Sie sind ei-
nen Besuch wert. ger-

U O R F M U S E U M

Bild links: Die Ehrengäste nach der Eröffnung der Joslowitzer Heimatstube. - Bild rechts: Teilansicht des Geländes bei der Festveranstaltung.

Zeitzeugen in der Hauptschule
Poysdorf in Niederösterreich

Familien-Rätselwanderung
am 7. Oktober in Wien

Gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Som-
merferien lud die HS Poysdorf zwei vertriebene
Sudetendeutsche ein, um über das eigene
Schicksal am Ende des Zweiten Weltkriegs zu
berichten. Gekommen waren Ing. Reiner Elsin-
ger und Oberst i. R. Manfred Seiter, die ihre
bewegenden Ausführungen auf die persönli-
chen Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend-
zeit konzentrierten. Die inhaltlichen Schwer-
punkte der Erzählungen rundeten ein Erinne-
rungsbild ab, das von den Aggressionen der
Tschechen, dem Kriegsende, von der Enteig-
nung und Vertreibung, von der Trennung von
Teilen der Familie sowie der Flucht nach Öster-
reich gekennzeichnet war. Die Schilderungen

ergänzten den bekannten Unterrichtsfilm „Su-
detendeutsche und Tschechen". Der Film und
die Berichte der beiden Zeitzeugen stießen bei
den Jugendlichen auf reges Interesse, was im
allgemeinen für die österreichisch-tschechische
Grenzregion nicht unüblich ist. Die Wortmeldun-
gen bewiesen, daß man in diesem Raum mit
der Thematik der Vertreibung der Sudetendeut-
schen vertraut ist. Einige dürften in ihrem Fa-
milien- und Bekanntenkreis Sudetendeutsche
haben oder sogar selbst über sudetendeutsche
Wurzeln verfügen. Das positive Echo zeigt, daß
die Zeitzeugenaktion neben den Gymnasien
auch auf andere Schultypen wie Haupt- und Mit-
telschulen ausgedehnt werden sollte.

Die österreichische Alpenvereinssektion Rei-
chenberg, die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung und weitere Heimatgruppen sowie
die SdJ Wien, NÖ. und Bgld. laden dazu ein.

Daran kann jedermann, auch Nichtsudeten-
deutsche, teilnehmen. Die Route wird uns durch
Wien oder nach NÖ. führen?? Die Wanderung
wird nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu
Fuß durchgeführt - nicht mit dem Auto!

Drei Personen bilden immer eine Rateeinheit,
das heißt, entweder kommen drei Personen ge-
meinsam oder diese werden am Treffpunkt zu
einer Rateeinheit zusammengestellt. Es gibt
Fragen aus allen Wissensgebieten (Geschichte,
Natur, Aktuelles, Bergsport) und dazu werden

leichte und spaßige Aufgaben gestellt - mehr
sei nicht verraten.

Ausrüstung: Wanderkarte Wien und Umge-
bung, Stadtplan, Sonstiges über Wissensgebie-
te, kleines Werkzeug (zum Beispiel Schweizer-
messer), Schreibzeug usw.

Schlußpunkt ist ein gemütliches Beisammen-
sein bei einem Heurigen - dieses wird auch bei
einer Absage wegen Schlechtwetters durchge-
führt (rechtzeitig dazu anfragen). Treffpunkt:
Endstation Straßenbahnlinie 38 in Grinzing.

Anmeldungen / Auskünfte bei: Lm. Klaus
Seidler, Tel. (01) 484 52 20 - am Veranstal-
tungstag ist das AV-Handy eingeschaltet: 0664 /
78 51 479.
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DR. WALTER STAFFA - 90 JAHRE

Als ich 1970 zum Witikobund stieß, kam
ich bald mit vier Landsleuten in nähere
Berührung, die ungemein gestaltend auf die
sudetendeutsche Volksgruppe und die na-
tionale Gesinnungsgemeinschaft „Witiko-
bund" wirkten, aber auch im politischen
Raum bleibende Akzente setzten. Es waren
dies Walter Becher, Heinz Lange, Walter
Staffa und Siegfried Zoglmann. Die ersteren
beiden sind nicht mehr unter uns. Walter
Staffa schickt sich an, die 90er-Grenze in
körperlicher und geistiger Frische zu über-
springen, wie vor ihm schon Siegfried Zogl-
mann.

Der Jubilar wurde am 7. September 1917
in Kremsier / Mähren, der Stadt des öster-
reichischen Reichstages von 1848, gebo-
ren. Da ab 1918 ehemals vorhandene deut-
sche Schulen geschlossen wurden, besuch-
te er vier tschechische Volksschul- und zwei
Realgymnasiumklassen. Ab dem zwölften
Lebensjahr im deutschen Realgymnasium
von Olmütz, hier Mitglied des Wandervogels
und der Jungturnerschaft. 1936 Matura,
anschließend Medizinstudium in Prag, Mit-
glied der Freischar Rampold Gorenz. Mitte
September 1938 wurde Walter Staffa von
den Tschechen verhaftet und in Steffanau
schwer mißhandelt, ab 5. Oktober 1938 wie-
der frei.

Walter Staffa setzte sein Medizinstudium
in Prag fort, mit einer dreimonatigen Unter-
brechung zur Infanterieausbildung in Brieg /
Schlesien. Ende 1941 Approbation und
Promotion zum Dr. med. Im Rußlandfeld-
zug Truppenarzt bei verschiedenen Wehr-
machtseinheiten. Insgesamt fünfmal ver-
wundet, davon dreimal schwer. Bei der
Ardennen-Offensive als Stabsarzt einer
Sturmgeschützabteilung mit zwei weiteren
Verwundungen. Staffa erhielt das Eiserne
Kreuz 1. Kl., das Goldene Verwundeten-

abzeichen, war zum Deutschen Kreuz in
Gold bei der Ardennen-Offensive einge-
geben. Rückzug in den Ruhrkessel, ohne
Gefangenschaft durchgeschlagen in die
Schwäbische Alb und Ende Mai 1945 von
dort über Nürnberg, Prag nach seinem Hei-
matort Markersdorf bei Sternberg. Dort von
den Tschechen verhaftet und schwer miß-
handelt, zuerst im Lager, dann im Gefängnis
Sternberg. Anfang Jänner 1946 im Vernich-
tungs- und Internierungslager Hodolein.
Ende September 1946 türmte er und kam im
Oktober nach Nürtingen bei Stuttgart.

Dort wirkte Walter Staffa ab Februar 1947
als Facharzt für Allgemeinmedizin; seine
Ehefrau Erika stammt aus Müglitz / Nord-
mähren; vier Kinder und acht Enkel. Wenn
auch symptomatisch für viele sudetendeut-
sche Amtsträger, fällt es trotzdem schwer,
die ehrenamtlichen Tätigkeiten eines Arztes
aufzuzählen. Walter Staffa war zehn Jahre
lang Landesvorsitzender der DJO Baden-
Württemberg, heute Ehrenvorsitzender. In
der Kommunalpolitik war der Jubilar in der
Fraktion „Unabhängige Bürgerschaft" von
1959 an 37 Jahre Stadtrat, meistens als
Fraktionsvorsitzender. Ab 1965 Kreisrat im
Großkreis Eßlingen, nach 30 Jahren mit der
Goldenen Landesmedaille verabschiedet.
Seit 1968 wirkte er mit Paul Lamatsch im
„Deutschen Seminar", später in der 9. Deut-
schen Studiengemeinschaft". Auf seine
zahlreichen Publikationen muß hier aus
Platzmangel verzichtet werden.

Im Witikobund war er Gründungsmitglied
und wirkte viele Jahre im Bundesvorstand
und als Senator. In schwieriger Zeit war er
von 1990 bis 1996 Bundesvorsitzender, seit-
her Ehrenvorsitzender. In der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft gehörte er mehrere
Legislaturperioden der Bundesversamm-
lung an, mit zeitweiliger Mitwirkung im Bun-
desvorstand und Sudetendeutschen Rat.
1996 war Walter Staffa Mitbegründer der
„Stiftung Sudetenland - Familien- und Ju-
gendstiftung". Staffa ist Inhaber der „Ru-
dolf-Lodgman-Plakette" und seit 2004 des
„Ehrenbriefes der SL".

Wenn man Walter Staffa beim Sudeten-
deutschen Tag 2007 in Augsburg über Stun-
den am Stand des Witikobundes erlebt hat,
verdient auch dieser Einsatz unseren Re-
spekt. Dies sollte aber Amtsträgern und Witi-
konen zeigen, daß wir mit unseren Zielset-
zungen nicht am Ende stehen, sondern kon-
struktiv unsere Satzungsziele „Wiederge-
winnung der Heimat, Selbstbestimmung,
Recht auf Rückkehr und Eigentumsan-
sprüche" vertreten und hochhalten.

Wie viele Landsleute und Kameraden be-
glückwünsche ich Walter Staffa mit Dank
und Anerkennung zu seinem besonderen
Geburtstag. Roland Schnürch

Heimatkreis Znaim traf sich beim
Heimatdenkmal Unterretzbach

Bei herrlichem Sommerwetter veranstaltete
die Landsmannschaft „Thaya" zusammen mit
dem Heimatkreis Znaim am Marienfeiertag,
dem 15. August, ihre gemeinsame Gedenkver-
anstaltung beim Heimatdenkmal in Unterretz-
bach. Unter dem Motto „Heimatrecht ist Men-
schenrecht" zelebrierte Bischofvikar Prälat Karl
Rühringer aus Großtajax die deutsche Messe.
Für die musikalische Begleitung sorgte die Mu-
sikkapelle Obermarkersdorf, die die zahlreich
erschienen Teilnehmer aus nah und fern beson-
ders durch ihren gefühlvollen, brillant vorgetra-
genen Zapfenstreich beim Totengedenken be-
eindruckte. Wie anschließend versichert wurde,
standen einigen Teilnehmern die Tränen in den
Augen. Bei der Totenehrung wurde u. a. beson-
ders des erst kürzlich verstorbenen Landsman-
nes Hans Krappel aus Rausenbruck gedacht,
dem Erbauer und künstlerischen Gestalter die-
ses beeindruckenden Heimatdenkmals an der
österreichisch-tschechischen Grenze.

Der Obmann der „Thaya", Dkfm. Hans-Günter

Grech, erinnerte in seiner Ansprache an die
zahlreichen Versöhnungsangebote, Aufforde-
rungen zum Dialog und „Brückenbau-Aktivitä-
ten" seitens der Sudetendeutschen Landmann-
schaften und Gremien an unsere tschechischen
Nachbarn. Als Reaktion kommt bestenfalls eisi-
ges Schweigen, wenn nicht sogar Verhöhnung.
Zur Erinnerung: Nicht wir haben genommen -
uns wurde genommen! Dialog und Zusammen-
arbeit gibt es (aus den verschiedensten Grün-
den) nur bis maximal Gemeinde- und Bürger-
meisterebene.

Zahlreiche Landsleute waren auch wieder
aus Deutschland angereist, und es gab ein fro-
hes Wiedersehen und geselliges Beisammen-
sein beim Heurigen Winter (Nachkommen un-
seres Landsmannes Ök.-Rat Anton Winter) in
Unterretzbach. Die Musikkapelle spielte noch
einige flotte Weisen, und bei hervorragenden
Weinen und einem ausgezeichneten Buffet der
Familie Winter fühlten sich alle wieder einmal
wie „zu Hause." Dkfm. Hans-Günter Grech

Wir haben gelesen
Vladimir Votypka: „Böhmischer Adel" Fami-
liengeschichten. Aus dem Tschechischen
von Walter und Simin Reichet. Böhlau, Wien
2007. 15,5 x 23,5 cm. 383 S., zahlreiche
SW-Abbildungen Geb. ISBN-Nr. 978-3-205-
77592-8, Preis € 24,90.

Über Adelsfamilien herrschen in der Öffent-
lichkeit vielfach verzerrte, widersprüchliche und

Bayern - Böhmen: Die Ausstellung
provoziert einigen Widerspruch

Anläßlich der SL-Landeskulturtagung der
Landesgruppe Bayern in Zwiesel konnte kürz-
lich mit Führungen von Dr. Jahn und Dr. Aiber
vom veranstaltenden Haus der Bayerischen
Geschichte Augsburg die Bayerische Landes-
ausstellung „Bayern - Böhmen", 1500 Jahre
Nachbarschaft eingehend besichtigt werden.

Die Teilnehmer aus der Erlebnisgeneration
waren natürlich besonders gespannt, was im
dritten Geschoß über das 20. Jahrhundert aus-
gesagt wurde und fanden leider des öfteren
Gelegenheit zu emotionalem Widerspruch.

Es ist auch provozierend, wenn die Darstel-
lung der jubelnden Sudetendeutschen bei Hit-
lers Einmarsch gleich neben dem Konzentrati-
onslager „Kleine Festung Theresienstadt" ge-
zeigt und dort bei den Opferangaben auch noch
die zahlreichen Opfer der meist willkürlich nach
Kriegsende aufgegriffenen Sudetendeutschen
nicht erwähnt werden. Dies wirkt wie eine
Rechtfertigung der tschechischen Nachkriegs-
greuel!

Und ein Wandtext macht noch deutlich: „Das
Alltagsleben in den deutsch-böhmischen Gebie-
ten mit 80 bis 90 Prozent deutschsprachiger
Bevölkerung veränderte sich hingegen kaum"
nach Gründung der Ersten Tschechoslowaki-
schen Republik und der militärischen Beset-

zung der deutschen Siedlungsgebiete samt
Übernahme der Verwaltungshoheit.

Da war es denn auch naheliegend, vom
4. März 1919 erst gar nicht zu reden. Diese Art
der Geschichtsverkürzung ist gerade bei die-
sem Zeitabschnitt der notwendigen Aufarbei-
tung beiden Seiten nicht dienlich.

Auch die von tschechischer Seite ins Spiel
gebrachte „Vertreibung" der im Sudetenraum
eingesetzten tschechischen Beamten und Mili-
tärs beim Anschluß im Jahre 1938 weist nicht
auf die immerhin von 159.000 Tschechen wahr-
genommene Möglichkeit des „Optionsrechts für
den Übertritt in die abgetretenen Gebiete" hin.
(Punkt 7 des Münchener Durchführunsabkom-
mens vom 29. September 1938).

Der Hinweis, daß nicht alles in einer Ausstel-
lung dargestellt werden kann, ist zwar verständ-
lich, aber dann nicht schlüssig, wenn auch der
Katalog nichts Näheres aussagt.

So ist in den beiden anderen Geschoßen die
vorausgehende Geschichte auch mit Fehlstel-
len behaftet. Es fällt auf, daß bei aller Hervorhe-
bung der reformatorischen Leistung von Jan
Hus seine Rolle, die zum Auszug der deutschen
Professoren der Prager Universität führten,
keine Erwähnung findet. Die Herrschaft des
Habsburger Deutschen Kaisers in Prag, Ru-

dolf II. (1552 bis 1612), wird ohne dessen zen-
trale Bedeutung für den europäischen Manieris-
mus und seine immense, heute touristisch nutz-
bare Kunstsammlung wiedergegeben.

Vergessen wurde die Porzellan-Industrie des
Egerlandes, die mit 65 Betrieben mit Zentrum
Karlsbad und dem Zettlitzer höchstwertigen
Kaolinvorkommen einen qualitativ bedeutenden
Rang auch für den Export in Europa einnahm.

Viele der ausgestellten wertvollen Exponate
sind dankenswerter Weise von tschechischer
Seite beigetragen worden. Das sollte aber nicht
dazu führen, daß wesentliche Aussagen in be-
zug auf andere Urheberschaft vernachlässigt
werden. So findet sich für Adalbert Stifter nur
ein kleines Porträtbildchen und die Kurzcharak-
teristik seines umspannenden Werkes als „träu-
merische Poesie".

Die Aufzählung könnte noch fortgesetzt wer-
den. Wenn insgesamt auch schmerzliche Lük-
ken bleiben, verdient doch die Intention der
Ausstellung Anerkennung, die das gemeinsame
Wirken im Geschichtsraum Böhmens bewußt-
machen möchte und dies mit Erfolg auch
erreicht.

Die Ausstellung ist bis 14. Oktober d. J., täg-
lich von 9 bis 17.30 Uhr, in Zwiesel zu besichti-
gen. E. E. Korkisch

unvollständige An-
sichten. Sie sind von
nostalgischer Sicht
verklärt oder glorifi-
ziert. Die Frage aber,
wie es etwa dem
böhmischen Adel
nach dem Zerfall der
österreichisch-unga-
rischen Monarchie
erging, wurde selten
gestellt. Lobkowicz -
Mensdorff-Pouilly -
Borek-Dohalsky

Schwarzenberg - Kinsky - Schlik - Sternberg -
Czernin - Strachwitz - von Bubna und Lititz -
Wratislaw - von Hruby und Gelenj - klingende
Namen großer böhmischer Adelsgeschlechter,
deren Schicksale während der politischen
Umbrüche des 20. Jahrhunderts vielfach unbe-
kannt geblieben sind. Der Publizist und Foto-
graf Vladimir Votypka hatte noch in kommunisti-
scher Zeit im Rahmen einer Recherche über
denkmalgeschützte Objekte in Böhmen und
Mähren die Möglichkeit, hinter die Kulissen der
herrlichsten Schloßeinrichtungen zu blicken,
wohin ansonsten nur ganz wenige Besucher
gelangen. Was er entdeckte, waren zahlreiche
Kunstgegenstände, historische Möbel und
ganze Bibliotheken, die Jahrhunderte lang
sorgfältig gepflegt worden waren, die sich nun
aber in einem chaotischen Zustand befanden.
Er begann die Geschichte der ehemaligen
Bewohner, der adeligen Familien, aufzuschrei-
ben. Es gelang ihm dabei, wichtige Vertreter
des böhmischen Adels ausfindig zu machen
und die politisch und persönlich so stark be-
wegten Jahre gemeinsam mit ihnen zu rekon-
struieren.

Vladimir Votypka, geboren 1932, arbeitet als
Journalist für diverse Zeitschriften. Im Jahre
1995 erschien sein erstes Buch über den
böhmischen Adel, das nun in Übersetzung vor-
liegt. Fünf Jahre später folgte die Fortsetzung
„Rückkehr des böhmischen Adels", und nach
weiteren fünf Jahren erschien der Schlußteil
des Triptychons „Paradoxe des böhmischen
Adels". G.Z.
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Die Pferdeeisenbahn Budweis - Linz
wurde vor 175 Jahren eröffnet

Am 31. Juli 1832 wurde die Pferdeeisenbahn
Budweis - Linz eröffnet. Ihr Bau gehört zu den
großen technischen Leistungen des 19. Jahr-
hunderts, denn sie war der erste Schienenweg
auf dem europäischen Festland, wenn auch
noch ohne Dampflokomotive. Der Wunsch, die
Moldau mit der Donau zu verbinden, ging schon
auf Kaiser Karl IV. zurück. Dabei dachte man
zunächst aber nur an einen Kanal. Diese Idee
wurde im Jahre 1807 jedoch von der „Hydro-
technischen Gesellschaft in Böhmen" endgültig
als unrentabel verworfen. Aber auch die von
Prof. Franz Joseph Gerstner entwickelte Alter-
native einer mit Pferdekraft betriebenen Eisen-
bahn wurde zunächst hintangestellt, allerdings
weniger aus technischen oder kaufmännischen
Gründen, sondern wegen der napoleonischen
Kriege. Erst 1819 kam man wieder darauf zu-
rück und wandte sich nun an den Sohn des Pro-

fessors, Franz Anton Gerstner, der schon mit
seinem Vater an der Erkundung der Trasse ge-
arbeitet hatte. Franz Anton unternahm noch
eine Studienreise nach England und reichte
1824 den Plan einer von Pferden gezogenen
Bahn ein. Der Spatenstich erfolgte am 28. Juli
1825 in Nettrowitz, nördlich von Budweis. An
den Baumaßnahmen waren zeitweise sechs-
tausend Arbeiter beteiligt. Schon zwei Jahre
später konnte der erste Streckenabschnitt zwi-
schen Budweis und dem grenznahen Leopold-
schlag eröffnet werden.

Nun kam es aber zu Unstimmigkeiten mit
den Aktionären. Sie kritisierten die Kosten-
überschreitung, die zum Teil daher rührte, daß
Gerstner schon an die Umstellung auf Dampf-
maschinen dachte und zu große Steigungen
und zu enge Kurvenradien vermied. Oft sehr
handgreiflichen Widerstand gab es auch von

„O si tacuisses...!" - Drastische
Worte des Wenzel Jaksch

Im Jahre 1967 veröffentlichte die Seliger-
Gemeinde das Werk „Wenzel Jaksch - Sucher
und Künder". Darin ist ein höchst erstaunlicher
Ausspruch Wenzel Jakschs aus dem Jahre
1938 zu lesen:

Wir bitten unsere Freunde, uns bei der
Lösung folgender Aufgaben behilflich zu sein:

Erstens muß die Legende zerstört werden,
daß die Anhänger Henleins Unterdrückte sind.
Sie sind teils aktive, teils verhinderte Unter-
drücker und Terroristen. Zweitens: Henlein ist
vor der europäischen Öffentlichkeit als Kriegs-
brandstifter zu brandmarken. Der Beweis dafür
ist sein letztes Interview mit Ward Price im Daily
Mail. Drittens: Das Verdienst der Tschechoslo-
wakei um die Rettung des europäischen Frie-
dens muß mit größtem Nachdruck unterstrichen
werden (Seite 243).

Jaksch äußerte diese Bitten am 30. Mai 1938
auf einer Tagung der Sozialistischen Arbeiter-
Internationale. Damals stand er noch unter dem
Schock über die Teilmobilmachung der tsche-
choslowakischen Armee am 21. Mai 1938 und
über die katastrophale Wahlniederlage seiner
Partei vom 22. Mai 1938. Beide Ereignisse ent-
schuldigen aber nicht, daß er sich zu so leicht-
fertigen Äußerungen hinreißen ließ.

Jaksch hatte trotz deutscher Dementis un-
geprüft die tschechoslowakischen Angaben
über einen angeblichen deutschen Truppenauf-
marsch an der Grenze übernommen. Auch das
Zeugnis unabhängiger Gutachter ignorierte er.
Eine deutsche Provokation gab es nicht, und
der Vorwurf der Kriegstreiberei fiel in sich zu-
sammen. Die Geschichtsforschung hat inzwi-
schen sogar das Gegenteil herausgefunden,
denn BeneS gestand 1940 seinem Vertrauten,
Jar. Smutny: „Wir brauchten den Krieg, und ich
tat ... alles, damit es ja zum Krieg kommt
Ein für alle Mal müssen wir mehr Lebensraum
(prostor) ... bekommen, und das ist nur durch
Krieg möglich." (DHCP 1939-43, Nr. 433). Be-
nes hatte erkannt, was im britischen Foreign
Office im März 1938 so ausgedrückt wurde: Die

„einzige Hoffnung auf die tschechische Vorherr-
schaft (ist) ein Weltkrieg" (Franke, S. 501). Dar-
aus ist zu schließen, daß BeneS am 21. Mai
1938 mit der Teilmobilmachung Deutschland
zum Krieg reizen wollte. Deutschland reagierte
jedoch besonnen, obwohl Mobilmachung völ-
kerrechtlich eigentlich einer Kriegserklärung
gleichkommt.

Beneé hatte auch Glück, daß im Nürnberger
Prozeß von 1945 / 46 nur über das „Anfangen"
und nicht über das „Verursachen" eines Krieges
verhandelt werden durfte (Kurt Glaser, Der
Zweite Weltkrieg und die Kriegsschuldfrage,
1965, Seite 57).

Jakschs Terror-Vorwurf sollte nicht so ernst-
genommen werden, da er dabei nur an etliche
Saalschlachten während des Wahlkampfes ge-
dacht haben dürfte. Die „seriöse Geschichtsfor-
schung" fand jedenfalls bisher keine Anhalts-
punkte, daß die SdP die Fünfte Kolonne Hitlers
gewesen wäre (Hoensch). Umgekehrt unterlag
das Sudetendeutschtum einer Vielzahl raffinier-
ter, oft auch brutaler Vorschriften, die sehr wohl
als Unterdrückung empfunden wurden. Die Su-
detendeutschen stellten einen in sich voll aus-
gebildeten Volkskörper dar, der berechtigt war,
seine Identität zu behaupten. Jaksch dagegen
machte sich immer noch Illusionen über die
tschechoslowakische „Musterdemokratie" und
verschloß die Augen vor Petka, Reversmiß-
brauch und einseitiger Wahlkreisgeometrie.

Wie viele beging Jaksch den Fehler, die Su-
detendeutschen mit den Nazis gleichzusetzen.
Er übersah, daß Henlein zuerst Hilfe in Großbri-
tannien suchte und sich Hitler erst zuwandte,
als alle anderen Bemühungen ergebnislos ge-
blieben waren. Damit verhielt er sich ähnlich wie
Beneè mit seiner Anlehnung an Stalin, nur daß
1943 schon die Verbrechen von Katyn bekannt
waren und Hitler 1938 in der Welt noch leidlich
geschätzt wurde. Henlein kann man höchstens
vorwerfen, daß er einige Monate früher als
Jaksch die Intransingenz der Tschechen er-
kannt hatte. Von Friedebert Volk

Seiten der Anwohner, die die Konkurrenz für
das Fuhrgeschäft fürchteten. Gerstner war
gezwungen, im Jahre 1828 die Bauleitung nie-
derzulegen. An seine Stelle trat sein erster Mit-
arbeiter, der junge Ingenieur Mathias Schöne-
rer, der auf eine dampfmaschinentaugliche Aus-
legung der Strecke verzichtete und das fertige
Bauwerk am 31. Juli 1832 übergab. Schönerer
war der Vater des späteren Politkers.

In den ersten zehn Jahren ihres Bestehens
beförderte die Bahn 6,65 Millionen Zentner Salz
und 2,9 Millionen Zentner andere Güter. Dazu
kamen 33.202 Klafter Scheitholz, 1018 Ladun-
gen Fische und ab 1834 auch 666.697 Per-
sonen. Die neue Bahn erwies sich gegenüber
dem herkömmlichen Fuhrbetrieb hinsichtlich
der Transportleistung je Pferd um das Achtfa-
che überlegen.

Zu den wenigen Männern, die die Bedeutung
der Bahn erkannt hatten, gehörte der 1805 in
Budweis geborene Adalbert von Lanna. Als
Sohn eines Schiffsbauers und Moldauschiffers
sah er, daß die Bahn die Lücke auf dem Weg

5. Nordtreffen der
Riesengebirgler

Es ist bereits eine gute Tradition, daß sich die
Riesengebirgler im Zwei-Jahres-Rhythmus in
der Hansetadt Rostock im Herbst zu ihrem
großen Wiedersehensfest zusammenfinden.
Gleichzeitig wird das im vergangenen Jahr aus-
gefallene 7. Landstreffen der SL Mecklenburg-
Vorpommern durchgeführt. Als Festredner wird
Bernd Posselt (MdEP), Bundesvorsitzender der
SL, erwartet. Veranstaltungsort ist wieder der
Gaststättenkomplex „Nordlicht", Eutiner/ Ratze-
burger Straße, im Stadtteil Lichtenhagen.
Infos: Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau,
Neubaustraße 12, 97070 Würzburg Tel.: 0 931 /
12 1 41, E-mail: riesengebirge-trautenau@free-
net.de, Internet: www.riesengebirge-trauten-
au.de - Peter Barth, Tel. 03 82 31 / 66 7 90.

von der Donau über die Moldau bis Hamburg
schloß. Von Lanna beteiligte sich 1831 mit drei-
tausend Gulden an dem Unternehmen und
sorgte für die Lieferungen von Bauholz. Nach
Fertigstellung der Bahn übernahm er mit bis zu
800 Pferden deren Betrieb. Zu diesem Zweck
pachtete er das Gestüt des Grafen Czernin in
Neuhaus. Für das in Budweis eintreffende Salz
organisierte er die Verteilung in Böhmen. Adal-
bert von Lanna gehörte damals zu den angese-
hensten Bürgern des Landes. Die Stadt Bud-
weis ehrte ihn durch ein eindrucksvolles Denk-
mal im Stadtpark, das jedoch nach dem Zwei-
ten Weltkrieg entfernt wurde. Auch auf der 1982
zum 150. Jubiläum in Budweis herausgegebe-
nen Gedenkmünze fehlte sein Name.

Die Bahn stellte 1874 ihren Betrieb ein, denn
seit 1873 gab es auf einer weniger steilen und
weniger kurvenreichen Ersatzstrecke eine
„richtige" mit der Kraft des Dampfes bewegte
Eisenbahn. Reste der historischen Pferdeei-
senbahn sind in Oberösterreich heute noch als
Touristenattraktion in Betrieb. Friedebert Volk

Treffen der ehemaligen
SdJ-Mitglieder

Alle ehemaligen Freunde und Kameraden
aus der SdJ Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland aus früheren Tagen treffen sich ge-
meinsam mit den Kameraden der SLÖ-Be-
zirksgruppe Wien und Umgebung sowie den
Angehörigen der jüngeren und mittleren Gene-
ration zu einem gemütlichen Beisammensein
am Freitag, dem 14. September, ab 19 Uhr,
beim Heurigen „Schiefer Giebel", Wien 19, Neu-
stift am Wald, Rathstraße 30 (ein südmähri-
scher Landsmann).

Schon jetzt freuen wir uns auf Eure Teilnah-
me, liebe alte und neue Freunde, werte Lands-
leute. Fragt ganz einfach beim Heurigen nach
Klaus Seidler, man wird Euch da gerne helfen.
Also, bis dann, am 14. September!

Fünfzig Jahre Haus St. Johann

Weihbischof Gerhard Pieschl bei seiner interessanten Predigt in Brannenburg.

Auf fünfzig Jahre seiner Bestehens konnte
am 11. Juli das Haus St. Johann in Brannen-
burg, das sich in der Trägerschaft des Su-
detendeutschen Priesterwerkes befindet, in
Dankbarkeit und in Freude zurückblicken.

Viele Gäste aus Kirche und Gesellschaft
waren der Einladung gefolgt: Vertriebenen-
bischof Gerhard Pieschl aus Limburg, die
Visitatoren für die Donauschwaben und
Schneidemühl, Msgr. Andreas Sträub und
GR. Berthold Sträub, die Kreuzschwestern,
die bis 1998 das Haus betreuten, Der 1. Bür-
germeister von Brannenburg, Peter Gold,
der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe, Johann Böhm und sein Vorgänger
Franz Neubauer, Vertreter der Ackermann-
gemeinde und weitere Gäste.

Um 10 Uhr begann der Tag mit der Eu-
charistiefeier in der Kapelle des Hauses.
Den Gottesdienst zelebrierte Vertriebenen-
bischof Gerhard Pieschl; zur festlichen Aus-
gestaltung des Gottesdienstes trugen die
„Blinde Musiker München" in hervorragen-
der Weise bei.

In seiner Predigt ging Weihbischof Pieschl

auf die Geschichte des Hauses ein und hob
besonders die Atmosphäre des Hauses her-
vor. Viele Menschen, die ihre Heimat vor
über sechzig Jahren verloren hatten, fanden
hier eine geistige Heimat. Die Wunden der
Vertreibung konnten heilen in der Begeg-
nung mit dem, der das Heil der Welt ist.
Nach allem Schmerz, den Menschen erlitten
hatten, lud er ein, Gott Danke zu sagen.

Beim Festakt im Johann-Nepomuk-Saal
begrüßte der Vorsitzende des Sudetendeut-
schen Priesterwerkes, P. Norbert Schlegel
OPräm, alle anwesenden Gäste. In einem
von persönlichen Erfahrungen geprägtem
Festvortrag erzählte Ehrendomherr Karl Kin-
dermann aus Wiesbaden aus der fünfzig-
jährigen Geschichte des Hauses. In seinen
Ausführungen ging es nicht nur um die Ver-
gangenheit, die er sehr lebendig schilderte,
sondern vor allem auch um die Zukunft. Es
gibt begründete Hoffnung, daß das Haus
St. Johann in seiner weiteren Existenz als
Zentrum der Seelsorge an den vertriebenen
sudetendeutschen Katholiken und deren
Nachkommen stärker profilieren kann.
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Über tausend Besucher genossen tolle
Stimmung beim Südmährer-Kirtag

Das ist die einhellige Meinung von Besu-
chern, Mitwirkenden und Veranstaltern über die-
sen wunderschönen Tagesverlauf vom 19. Au-
gust. Neuerlich wurde die Teilnehmerzahl um
gute zehn Prozent auf über 1200 Personen ge-
steigert. Damit erwies sich der Südmährer Kir-
tag als weitaus zugkräftigste Zusammenkunft
von Heimatvertriebenen in Österreich. Die
gelebte südmährische Brauchtumstradition, das
anheimelnde Ambiente des Museumsdorfes,
die gemütliche Atmosphäre der Ortsgemein-
schaften im weitläufigen Südmährerhof mit
großem Festzelt und zwei weiteren Wagen-
schuppen mit insgesamt 150 Tischgarnituren
unter Dach, Musik, Tanz, Volkstanzdarbietun-
gen, Speis' und Trank garantieren einen unbe-
schwerten Tag bei schönem Wetter in richtig
heimatlicher Atmosphäre.

Es ist daher kein Wunder, wenn immer mehr
Familien - teilweise mit einem Dutzend Perso-
nen und in drei Generationen - zum Kirtag kom-
men, bietet doch auch der Südmährerhof mit
seinen neun Ausstellungsräumen und sechs
Sonderschauen praktischen Anschauungsun-
terricht und einen Büchertisch mit Heimatlitera-
tur für die Nachkommen. Ein Vorteil, der offen-
bar von „offizieller Seite" gar nicht erkannt wird.

Ein tschechischer Partner von uns aus Klent-
nitz, der rund um die Pollauer ein Dutzend Flur-
denkmäler und Kapellen restauriert hat, war
ebenso begeistert und erwähnte, daß unsere
Vertreiber, die immer behauptet hatten, daß sich
das Problem der Vertreibung innerhalb einer
Generation erledigen würde, hier sehen könn-
ten, wie die Tradition auch unter den nachfol-
genden Generationen weiterlebt. Auch die mit-
wirkenden Musiker und Volkstänzer stellten
fest, daß nirgends so eifrig und ausdauernd ge-

tanzt wird, wie beim Südmährer Kirtag. Traditio-
nell begannen wir den Tag mit der heiligen
Messe im bis auf den letzten Platz gefüllten Kul-
turstadel des Museumsdorfes, vom Kollegen
Professor Josef Geißler mit einem tragbaren
Altar und einer Klemens- Maria-Hofbauer-Reli-
quie ausgestattet und von Lm. Bischofsvikar
Prälat Dr. Karl Rühringer zelebriert, der auch am
15. August in Unter-Retzbach die Messe las
und von Aloisia Glantzl, welche die Fürbitten
sprach, auch für Niedersulz gewonnen werden
konnte. Die anschließende Totenehrung bei der
Gedenkstätte am Südmährerhof nahm der
Thaya-Obmann Dkfm. Hans-Günter Grech in
beeindruckender Weise vor, indem er auch auf
die Opfer der Völkermorde, ihr heiliges Ver-
mächtnis und die Achtung vor ihren Gebeinen in
der Heimaterde am Beispiel eines Gedichtes
von Kurt Nedoma hinwies. Im besonderen Ge-
denken anläßlich 25 Jahre Südmährerhof wur-
den zum Lied von guten Kameraden die Kränze
für Dr. Josef Koch und den Erbauer des Hofes,
Josef Czerny, niedergelegt.

Nach einem kurzen Willkommensgruß vom
Obmann und den organisatorischen Hinweisen,
wie auch auf die drei neuen Sonderschauen:
„25 Jahre Südmährerhof", „Hl. Klemens Maria
Hofbauer" (von Lm. Prock-Schauer) und „Trach-
tenpuppen aus dem Weinviertel und aus Süd-
mähren", spielten die „Weinviertier Buam" zum
Frühschoppen und die Dorfwirtin hatte Hochbe-
trieb. Die Mehlspeisen unserer aufopferungs-
vollen Frauen trugen viel zum Erfolg bei.

Bei der offiziellen Begrüßung vor dem Aufzug
um 14 Uhr konnten nicht nur zwei Dutzend stark
vertretene Ortgemeinschaften, von Schaffa bis
Grafendorf und von Dümholz, Nikolsburg bis
Feldsberg, sondern auch die Mitglieder der

Südmährer-Obmann Ing. Reiner Elsinger, Museumsdorf-Geschäftsführerin Hildegard Nigi-
scher, VP-LAbg. Herbert Nowohradsky und NÖ-Landwirtschaftskammerpräsident Hermann
Schuttes (v. I.) mit der Tanzgruppe „Stodltaunza". Foto: NÖN / Nigischer

8. Adi-Penk-Gedächtnis-Wettkampf
„Fit, mach mit" - lautet das Motto, und jeder-

mann ist herzlich zu dieser sportlichen Veran-
staltung am Samstag, dem 8. September, ein-
geladen! Jeder kann daran teilnehmen, gleich
welchen Alters oder Geschlechts - von zirka
vier bis über 80 Jahre, ob sudetendeutscher
Herkunft oder nicht! Alle sportbegeisterten Kin-
der, Jugendlichen, Männer und Frauen, Eltern,
Großeltern, alle Eure Freunde und Bekannten
können und sollen mitmachen.

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackerstraße (diese schöne Sportanlage
liegt zwischen dem Verteilerkreis Favoriten und
der Laaerbergstraße, leicht mit der Buslinie 15 A
zu erreichen).

Programm: Ab 13.15 Uhr: Anmeldung (bitte
pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdreikampf (Weit-
springen, Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagball-
werfen) in allen Klassen (Kinder-, Schüler-, Ju-
gend- und alle Altersklassen - jeweils für Frau-
en / Mädchen und Männer / Burschen mit ent-
sprechender Wertung. Anschließend machen
wir lustige Geschicklichkeitsbewerbe (da kann
jeder mitmachen), ein Basketball-Werf en, ein
Schlagballzielwerfen (auf Kreise), ein Fußball-
Entfemungsschießen (auf ein leeres Tor).

Das Ende ist gegen 17.30 Uhr, anschließend
ab zirka 18.00 Uhr gemütliches Beisammensein
beim Heurigen Reisinger, August-Kronberger-
Gasse, in Oberlaa (angefragt).

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
Duschen und Umkleideräume für Männlein und
Weiblein sind vorhanden! Spikes und Fußball-
schuhe (gleich welcher Art) sind nicht erlaubt.
Daher nur normale Turn- bzw. Sportschuhe ver-
wenden! Am Platz herrscht absolutes Rauch-
verbot!

Nenngeld (dieses dient zur Deckung der
Platzmiete und der sonstigen Unkosten): Für
Kinder bis 14 Jahre (Jahrgang 1993) 1,00 Euro,
alle übrigen 2,50 Euro. Nehmen Sie - nimm Du
- persönlich an diesem sportlichen Samstag
teil! Alle Landsleute und Sportfreunde mögen
kommen und teilnehmen - sollten Sie persön-
lich nicht aktiv teilnehmen können, so motivie-
ren Sie andere Freunde zur Teilnahme und
kommen Sie selbst als Zuseher, helfen Sie beim
Messen, bei der Zeitnehmung usw. mit - wofür
wir schon jetzt danken möchten!

Machen Sie bitte unbedingt Werbung bei
Ihren Bekannten und nehmen Sie diese mit. Wir
freuen uns auf rege Teilnahme.

Von einer guten Beteiligung wird es abhän-
gen, ob wir im nächsten Jahr diese sportliche
Veranstaltung wieder durchführen. Viele Freun-
de wollen dies, dies bedingt aber, daß auch Du,
Deine Familie, Freunde und auch Sie aktiv teil-
nehmen. Es geht nicht um Rekorde, sondern
vor allem um Bewegung und Spaß!

Dachverbandsvereine, wie auch Obmann
Grech und Bundesobmann der SLÖ Gerhard
Zeihsei mit Reinhilde, Bürgermeister, Politiker
und Medienvertreter willkommengeheißen wer-
den, sondern auch als Ehrengäste die Familie
Czerny mit Anni Czerny, die im September
ihren 95er feiert, mit Sohn und Enkel, den Bau-
meistern Hans und Martin mit Familien und
Gründungsmitglieder aus Neudek, Pulgarm
und Eisgrub und den Präsidenten der Landwirt-
schaftskammer von NÖ, NR Schultes und
LAbg. Dir. Herbert Nowohradsky, begrüßen.
Anläßlich 25 Jahre Südmährerhof betonte ich
die unvergessene Aufbauleistung von Josef
Czerny von 1982 bis 1992 (in seinem 72. bis
82. Lebensjahr) und die fünfzehn Jahre seit der
Übernahme durch mich, in der nochmals das
Vierfache an Subventionen von Landesregie-
rung, Bundesministerium, Nationalbank, aber
auch großen und Hunderten von kleinen Spen-
den verbaut wurde, so daß der Südmährerhof
und seine Sammlungen heute einen Wert von
500.000 Euro repräsentiert, den es unbedingt
zu erhalten gilt.

In ihren Grußworten würdigte sowohl Präsi-
dent Schultes, als auch Abgeordneter Nowo-
hradsky, der die Grüße des Landeshauptman-
nes überbrachte, die große Aufbauleistung der
Südmährer für Niederösterreich im allgemeinen
und für das Weinviertier Museumsdorf im
besonderen. Im Bewußtsein dieser Tatsachen
und im Bekenntnis zur Heimat wird man sich
die Erhaltung dieser Kultur ein besonderes
Anliegen sein lassen. Deshalb gelte den Süd-
mährern und dem Obmann des Kulturvereins
ein herzlicher Dank und die Zusicherung weite-
rer Unterstützung.

Ein buntes Bild bot der Aufzug der Trachten-
träger, geführt von den Altburschen Hermann
Sinnl und Franz Ginzel und verstärkt von zehn
Paaren der „Stodltaunza", die im Laufe des
Nachmittags mehrere Volkstanzeinlagen zum
Besten gaben. Kapellmeister Preissl und seine
Weinviertier Buam boten ein breites Repertoire
an volkstümlicher Tanzmusik und spielten un-
ermüdlich bis zum Abend. Inzwischen gab es
viele gute Gespräche mit Landsleuten, sogar
aus Australien war ein Landsmann gekommen,
auch Dolfi Arzt (Pulgram) aus Südtirol und
natürlich viele Landsleute aus Deutschland.

Als ich am Sonntag morgen um 6.45 Uhr in
Radio Niederösterreich neben dem Programm
und Wetterbericht „einen schönen Tag zum
Tanz im Freien" ankündigte, ahnte ich natürlich
noch nicht, daß meine eigenen Erwartungen
voll erfüllt würden.

Viele alte Bekannte, die ich lange nicht gese-
hen hatte, versicherten mir sogar, daß sie nur
wegen meine Rundfunkdurchsage gekommen
wären. Reiner Elsinger

Die Schneekoppe auf
einer Briefmarke

Den Lesern dürfte
der Begriff „per-
sonalisierte Brief-
marken" bekannt
sein. So erschien

1 beispielsweise an-
läßlich des 60. Jahrestages der Vertreibung und
des 50. Jahrestages der Gründung des Verban-
des der Volksdeutschen Landsmannschaften
Österreichs eine personalisierte Briefmarke des
VLÖ. In Deutschland ist diese Ausgabeform
zwar nicht in Verbindung mit der Deutschen
Post möglich, doch wird diese Variante durch
private Postdienstleister angeboten.

In Abstimmung mit der Firma Ridas (Sicher-
heitsdienst und private Briefpostbeförderung),
Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern,
hat der Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau
e.V. anläßlich des 5. Nordtreffens der Riesenge-
birgler am 6. und 7. Oktober 2007 eine perso-
nalisierte Briefmarke in einer begrenzten Aufla-
ge herausgegeben. Diese Marke zeigt die stili-
sierte Schneekoppe in den Originalfarben Gelb-
Braun-Grün und Blau, wobei das Blau als
Grundfarbe dominiert. Diese Darstellung der
Schneekoppe wird traditionsgemäß als Logo für
die Nordtreffen verwendet. Sie ist geschnitten
und selbstklebend, der Portowert beträgt € 0,46
und ist damit ausreichend für einen Standard-
brief (bei der Deutschen Post 55 Cent) inner-
halb der Zustellungsgebiete in Deutschland
(Berlin, neue Bundesländer und Hamburg).

Peter Barth

Bowling-Turnier am
14.10. in Wien

Alle Bowling- und Kegelfreunde sind zum
24. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Tumier
am Sonntag, dem 14. Oktober, in die Sporthalle
Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), sehr herzlich eingeladen.
Die Sporthalle befindet sich nächst der Jörger-
straße / Jörgerbad). Wir beginnen pünktlich um
14.00 Uhr (Treffpunkt ist um 13.40 Uhr). Dauer
zirka zwei bis drei Stunden, inklusive der Sie-
gerehrung. Jedermann kann daran teilnehmen,
ohne Altersbeschränkung. Mit Straßenschuhen
bzw. eigenen Sportschuhen darf nicht gespielt
werden - Schuhe müssen gegen geringes Ent-
gelt in der Sporthalle entliehen werden. Zur
Abdeckung der Bahnmiete wird von jedem Teil-
nehmer ein kleiner Spesenbeitrag eingehoben.
Schöne Pokale und kleine Sachpreise warten
auf die Teilnehmer.

11. OBERPLANER
QESPRÄCHE

unter dem Motto „Angst vor der
Wahrheit? - Festgefahrene Geschichts-
bilder bei Deutschen und Tschechen"

vom 14. bis 16. September in Oberplan im
Böhmerwald (Centrum Adalberta Stiftera /
Adalbert-Stifter-Zentrum).

Das Seminar soll Tschechen und heimat-
vertriebene wie heimatverbliebene Deutsche
aus Böhmen, Mähren und Schlesien, die als
Multiplikatoren Verantwortung tragen, zu-
sammenführen und dem Austausch von
Meinungen und Erfahrungen dienen.

Veranstalter: Centrum Adalberta Stiftera / Adal-
bert-Stifter-Zentrum, Jiráskova 168, CZ-382 26,
Homi Plana (Oberplan), Tel.: 00420-380 738 034
Fax.- 00420-380 738 057 - E-mail: cas.asz®
horniplana.cz

Arbeitskreis Südmähren

Am Samstag, dem 8. September, kann man
sich sportlich auf der Bundesspielanlage Wie-
nerberg in Wien 10, Grenzackergasse, betäti-
gen. Es gibt alle Altersklassen. Und es gibt bei
dieser schönen Veranstaltung auch etliche in-
teressante Neuerungen - lest dazu den Aufruf
im Zeitungsinneren. - Alle Freunde - insbeson-
dere auch die ehemaligen Angehörigen der
„Sudetendeutschen Jungmannschaft" und der
SDJ Wien - des Arbeitskreises Südmähren,
sind am Freitag, 14. September, ab 19 Uhr, zu
einem Heurigenabend beim Heurigen „Schie-
fer Giebel" in Neustift am Wald, Wien 19,
Rathstraße 30, herzlich eingeladen. - Am 15. /
16. September findet der Sudetendeutsche Hei-
mattag in Wien und Klostemeuburg statt. Wir
nehmen mit der Trachtengruppe am Festzug
am Sonntag, um 14 Uhr, in Klosterneuburg teil.
- Sonntag, 9. September, sind wir beim Winzer-
umzug in Poysdorf, und am Sonntag, 23. Sep-
tember in Retz. Dazu haben wir wieder unse-
ren schönen südmährischen Festwagen ge-
schmückt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Am 4. September geht unsere Sommerpause
zu Ende, an diesem Tag treffen wir uns mit
neuem Mut um 14.30 Uhr im Stieglbräu, dann
wieder alle 14 Tage, dazu möchte ich alle
Landsleute und Freunde ganz herzlich einla-
den, tragen Sie Ihre Wünsche und Meinungen
vor, um unsere Gemeinschaft zu stärken. Wir
besprechen auch aktuelle Vorkommnisse zu
unseren geschichtlichen Belangen. - Für den
Herbst liegt wieder ein umfangreiches Pro-
gramm vor. Vom 7. bis 10. September Heimat-
treffen der Mährisch Schönberger in Groß-
gmain. Am Sonntag vormittag Gottesdienst,
anschließend Gedenken beim Mahnmal. Öster-
reichischer Heimattag am 16. September in
Klosterneuburg, und am 23. September der im-
mer wunderbar gestaltete Tag der Heimat in
Bad Reichenhall, 10.30 Uhr, in der Konzert-
rotunde (Reichenhaller Philharmonie). Spre-
cher Dr. Alfred Schickel, Leiter für Zeitge-
schichte. - Sie sind alle eingeladen, ebenso zum
Rainer-Gedenktag am 22. September. Konzert
beim Rainer-Obelisken (Haupteingang Kom-
munalfriedhof). Abends großer Zapfenstreich
in der Altstadt mit der Rainer-Musik. Der Rai-
nermarsch wurde von einem Sudetendeutschen
Professor komponiert. Die genauen Beginnzei-
ten entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen. -
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Allen im September Geborenen wünschen wir
alles Gute, Gesundheit und eine schöne Zeit:
3. 9. Hilde Sardena, 5. 9. Maria Wolf, 5.9. Char-
lotte Müller, 10. 9. Maria Eher, 12. 9. Elli Jans-
ky, 22. 9. Edith Auer, 23. 9. Harald Wollrab,
29. 9. Use Krupka. Ihr H. Mai

OBERÖSTERREICH

Witikobund

Witikowanderung 200.7. - Bei herrlichem
Bergwetter nahmen Anfang Juli über zwanzig
begeisterte Kultstättenwanderer verschieden-
sten Alters die „Wurzerahn" in Angriff. Zwei
Möglichkeiten standen zuerst zur Auswahl: Die
Besteigung des Stubwieswipfeis und ein natur-
kundlicher Rundwanderweg durch den Teichl-
boden. Die Rundwanderer kamen durch das
Hochmoor mit seinen typischen Pflanzen wie
Wollgras und Knabenkraut und den Dolinen
zum herrlich gelegenen Brunnsteinersee. Ernst
machte uns auf eiszeitliche Boten aufmerksam.
Wir entdeckten versteinerte Schnecken und
Muscheln in den Felsen. Wie vereinbart, trafen
alle bei der Filzmoosahnhütte zu einer kleinen
Stärkung wieder zusammen. Unter fachkundi-
ger Führung durch Gerlinde ging es dann ge-
meinsam in die „Höll" zu den Felszeichnungen.
Erst im Jahre 1950 entdeckt, begeisterten sie
damals schon die Urgeschichtsforscher. Nur
mehr schwach sichtbar fanden wir sie noch, die
Zeichnungen in den Felsen; die schachbrett-
artigen Zeichen, rundum Doppelhaken, näpf-
chenartige Vertiefungen, turmartige Zeichnun-
gen, die Pfeilspitzen, Mühlespiele und Gevierte.
Diese und noch andere Felsbilder weisen dar-
auf hin, daß es sich um einen lange benutzten
kultischen Platz aus der Kelten- und Germa-
nenzeit handelt. Noch beeindruckt von diesen
Zeichen aus der Vergangenheit, wurde durch
den Höllgraben abgestiegen. Bei der abschlie-
ßenden Einkehr in Spital am Phyrn dankte Ob-
mann GR Robert Hauer Kamerad Johann Eder
für die Mühen der Organisation und allen, die
mitgewandert waren, für ihre Teilnahme und
Treue. Alle, die dabei waren, nahmen die Ein-
drücke eines erlebnisreichen Tages in froher
Gemeinschaft mit nach Hause. Johann Eder

Bezirksgruppe Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 9. Helmut Pühringer, 4. 9. Amts-
direktor Kons. Franz Zahorka, 6. 9. Karl Woi-
setschläger, 8. 9. Maria Hölzl, 12. 9. Helga
Kriegl, 13. 9. Johann Preslmaier, 16. 9. Maria
Kühhaas, 16. 9. Christoph Vejvar, 16. 9. Hofrat
Dipl.-Ing. Walter Vejvar, 23. 9. Karl Guserl,
25. 9. Ing. Albert Hofmann, 26. 9. Maria Do-
busch. Wir gratulieren den Geburtstagskindern
sehr herzlich und wünschen für die Zukunft
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohl-
ergehen. Helga Kriegl

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Es gefällt uns im „Wim-
berghof" ! Wir treffen uns also am 9. September,
wie gewohnt um 15.00 Uhr, im Wimberghof in
Vöcklabruck. - Ein Blumenstrauß für Stifter.
Ein Abend mit Nachklang. Im Museum der
Heimatvertriebenen in Vöcklabruck fand als
Beitrag zur Landesgartenschau ein sehr stim-
mungsvoller Vortrag über Stifter und seine
Heimat, den Böhmerwald, statt. Einführende
Worte hörten wir vom Bundesobmann des
Deutschen Böhmerwaldbundes, Dr. Ingo Hans,
anschließend gab es ein Buffet mit den schon so
bekannt guten Mehlspeisen und Getränken
nach Wahl. Nun konnte man sich an den schö-
nen Blumenbildern mit Texten aus den Werken
von Stifter, die rundherum an den Wänden auf-
gehängt waren, erfreuen. Auch die Möglichkeit,
das Museum zu besichtigen oder sich über das
Angebot der Bibliothek zu informieren, war ge-
geben. - Im zweiten Teil des Abends brachte
uns Berta Eder den Böhmerwald, seine Bäume,
Pflanzen und die Menschen, die einst dort leb-
ten, näher. Wunderschöne Bilder von Tannen,
Linden, Birken und die Wälder rund um die
Dörfer des Böhmerwaldes zogen an uns vor-
über. Dazu die musikalische Umrahmung
durch die Geschwister Weber und dem bekann-
ten Damen Trio erfreuten uns mit bekannten
und auch unbekannten Liedern. Dank der
Erinnerungen von Frau Schweighofer konnte
ihre Tochter Berta viel von den Festen und
Bräuchen erzählen. Von der Birkenallee zu
Fronleichnam und den Muttergotteslüien, im
Böhmerwald hießen sie Josefslilien, mit denen
der Altar geschmückt wurde. Sie wuchsen in
jedem Hausgarten neben vielen anderen Blu-
men, Kräutern und Gemüse. Wir hätten Berta
Eder noch lange zuhören können. Doch schon

sahen wir das letzte Bild, das Heimatdorf ihrer
Mutter. Ein Drittel der Häuser steht nicht mehr,
viele alte Bäume sucht man vergebens - und
Stifter? Der ist wohl nur noch für den Frem-
denverkehr von Interesse. Liebe Familie Eder,
liebe Frau Schweighofer, liebe Musikanten und
Sängerinnen, Danke für den schönen Abend.
Er wird in uns noch lange seinen Nachhall fin-
den. Besonderen Dank auch an den Bundes-
obmann des Deutschen Böhmerwaldbundes,
Dr. Ingo Hans, der den weiten Weg auf sich
genommen hat, um uns nicht nur durch seinen
Vortrag, sondern auch durch die schönen Blu-
menbilder mit den dazu passenden Texten,
Stifter wieder näherzubringen.

Johanna Cavagno

Bezirksgruppe Wels

Wir gratulieren allen Landsleuten, die im
Monat September Geburtstag feiern: Frau
Anna Habermayer, geb. am 1. 9. 1920; Frau
Elfriede Lehr, geb. am 7. 9. 1921; Herrn Franz
Kudlacek, geb. am 9. 9. 1914; Frau Maria
Kröpfl, geb. am 12. 9. 1925; Frau Anneliese
Hanke, geb. am 14. 9. 1937; Frau Johanna
Komposs, geb. am 18. 9. 1933; Frau Maria Eg-
gerstorf er, geb. am 20. 9. 1925; Herrn Othmar
Schaner, geb. am 21. 9. 1929; Herrn Karl
Schmotz, geb. am 24. 9. 1919; Frau Hildegard
Zeilinger, geb. am 29. 9. 1930. Natürlich ist es
uns auch ein Bedürfnis, allen nicht genannten
Landsleuten ebenso herzlich zu gratulieren und
das Allerbeste, das man sich vorstellen kann,
zu wünschen. St. Seh.

Herbstzeit - die lauen Sommerabende sind
vorbei und damit auch unsere zwanglosen
Sommerstammtische. Beim nächsten Treffen
wollen wir den Herbstausflug besprechen und
hoffen natürlich noch auf viele sonnige Tage
im September. Heute schicken wir aber an alle,
die im September Geburtstag feiern, herzliche
Grüße. Am 9. 9. an Hildegard Wurnitsch aus
Zeitler bei Rumburg zum 68. und an Senta Pie-
tersteiner aus Warnsdorf zum 77. am 18. Sep-
tember. Ganz liebe Grüße zu ihrem 85. Ge-
burtstagsjubiläum am 20. gehen an Frau Maria
Schödl ins Pflegeheim St. Raphael. Ihr und
selbstverständlich den beiden anderen Ge-
burtstags-„Kindern" wünschen wir zu ihrem
Ehrentag alles Gute und noch viele schöne
Jahre bei bester Gesundheit. - Unser erstes
offizielles Herbsttreffen mit Ausflugsfixierung
findet am 13. September, um 14.30 Uhr, wie
üblich im Café Sacher, in der Hof gasse 1, statt.

Erika Riess

DEUTSCHLAND

Heilbronn

Ehrung. - Bei der dies-
jährigen ordentlichen Lan-
desversammlung in Stutt-
gart wurde unser Bezirks-
obmann von Nordwürt-
temberg und langjähriger
Kreisobmann von Lud-
wigsburg und Heilbronn,
Erwin Richter, geehrt und
mit dem großen Ehrenzei-
chen der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft durch Dr. Nowak aus-
gezeichnet. Der Landesobmann bedankte sich
bei Erwin Richter für seine unermüdliche
Arbeit innerhalb der SL. Die Kreisgruppe Heil-
bronn bedankt sich ebenfalls und beglückt-
wünscht ihn zu dieser Auszeichnung. - Besuch
bei Bernd Posselt im Europäischen Parlament
in Straßburg. - „Müller Reisen" brachte die
reisefreudigen Mitglieder der SL-Kreisgruppe
Heilbronn gut von Württemberg durch Baden
über die Rheinbrücke in Kehl nach Straßburg.
Auf 9.45 Uhr war die Führung durchs „Euro-
paparlament" terminiert. Gewaltige Ausmaße
sind der erste Anblick des gläsernen Rundbaus.
Eine wohlgeformte „Mutter-Kind-Skulptur"
vor dem Gebäude und die große goldene Kugel
im hochaufragenden Innenhof symbolisieren
die Einheit Europas. Nach kurzer Personen-
und Handgepäcksüberprüfung wurden wir von
Frau Stefanie Waldburg, der Sekretärin von
Bernd Posselt, durch die Gänge zum Plenar-
saal, dem zweitgrößten Europas, geführt. Frei-
tags sind keine Sitzungen, und so konnten wir
das große, elegante, moderne, ganz in Anthra-
zitgrau gestaltete, mit viel Technik ausge-
stattete Rund bestaunen. Abgeordnete aus
27 Mitgliedsländern sitzen, nach Fraktionen
(Parteien) und nach dem Alphabet, in den tor-
tenstückförmigen Abteilungen bei den Plenar-
sitzungen. Im Konferenzzimmer, auch in Dun-
kelgrau, mit Mikrofonen an jedem Platz ausge-
stattet, empfing uns Bernd Posselt, Bundesvor-
sitzender der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und Mitglied des Europaparlaments,
erzählte uns von seiner politischen Arbeit für

die Heimat, das deutsch-tschechische Verhält-
nis, die kulturelle Arbeit des Sudetendeutschen
Büros in Prag (Leitung Peter Barton), aktuelle
Probleme, und beantwortete die Fragen seiner
Landsleute aus Heilbronn. In der Kantine des
Parlaments war schon das Mittagessen für uns
bereitet: Salatplatte, Geflügel mit Pilzsoße,
interessante Beilagen und Schoko-Nachtisch.
Dann brachte der Reisebus bei strahlendem
Sonnenschein die Gruppe in die Innenstadt, um
das weltberühmte Straßburger Münster zu
besuchen, wo die Astronomische Turmuhr aus
dem 16. Jhdt. an der Stirnseite im Kirchen-
schiff, auf Augenhöhe, zu bestaunen ist.
Schnell noch ein Gebet für eine gute Heimfahrt
und schon bestiegen wir den Bus in Richtung
Breiten / Baden zur Trachtenausstellung der
Wischauer im Gerberhausmuseum. In zwei
Gruppen begann die Führung durch das Ge-
bäude aus dem 16. Jahrhundert - verschiedene
Trachten mit dem markanten plissierten Spit-
zenkragen an Puppen und einer lebensgroßen
Figur aus dem Gebiet der Wischauer Sprachin-
sel (acht Orte bei Brunn), Gebrauchsgegenstän-
de, Volkskunst, besondere handgearbeitete,
gestickte schwarze Stiefelchen, Modell eines
Gutshofes in der Heimat waren zu bewundern.
Viel zu schnell verging die Zeit an diesem ereig-
nisreichen Tag mit der SL-Kreisgruppe unter
ihrem Vorsitzenden Erwin Richter. Wohin wird
2008 die Kulturfahrt führen?

Viktoria Wanderer, Kulturref erentin

Heimatkreis Trautenau

Heimattreffen der Riesengebirgler aus dem
Kreis Trautenau. - Unter den etwa 600 Besu-
chern des dreitägigen Treffens Mitte Juli in der
Patenstadt Würzburg waren auch wieder die
„Stammgäste" aus den USA, das Ehepaar Ru-
dolf und Irmgard Scholz, sowie Deutsche, die
heute noch in Trautenau und Umgebung leben.
Traditionsgemäß fand am Freitag vormittag
der Empfang der Stadt Würzburg im histori-
schen Wenzelsaal des Rathauses statt. Eingela-
den hatte Oberbürgermeisterin Dr. Pia Beck-
mann persönlich. In ihrer Ansprache wies sie
auf die vielseitigen historischen Beziehungen
zwischen Würzburg und Böhmen hin und sie
dankte den Riesengebirglern für das tatkräftige
Mitwirken am Wiederaufbau der 1945 völlig
zerstörten Stadt. Höhepunkt war der Hinweis,
daß die seit fast zehn Jahren angestrebte Part-
nerschaft mit unserer Heimatstadt Trautenau
nun in greifbare Nähe gerückt sei und der Hei-
matkreis Trautenau in diese „Dreiecksbezie-
hung" einbezogen werde, was in der Stadtrat-
sitzung vom 25. Juli mit entsprechendem Be-
schluß bestätigt wurde. Werner Haase, 1. Vor-
sitzender des Heimatkreises, betonte, „wir füh-
len uns hier wohl, haben in der Riesengebirgs-
stube ein Zuhause gefunden" und dankte ins-
besondere hinsichtlich der erneuten Aktivitä-
ten zur Aufnahme der Partnerschaft mit Trau-
tenau. Am Nachmittag war in die Heimatstube
geladen worden. Neben der allgemeinen Be-
sichtigung, bei der besonders die Exponate
„Igo Etrich - ein Flugpionier aus dem Riesen-
gebirge" und „Emil Schwantner, der akademi-
sche Bildhauer aus Trautenau" Beachtung fan-
den, folgten die Gäste interessiert den Ausfüh-
rungen Helmut Hiemers zu seiner Vortragsreihe
über „Lebensbilder bedeutender Sudetendeut-
scher". Am Samstag fand die Hauptversamm-
lung des Riesengebirgler Heimatkreises Trau-
tenau e. V. statt. In seinem Referat ging der
1. Vorsitzende auf die Aufbauarbeit und das
Mitwirken an der kulturellen Vielfalt der Stadt
ein. In seiner Ansprache verlieh Werner Haase
zunächst seiner Freude über die Aktivitäten
zum Abschluß der Patenschaft mit Trautenau
Ausdruck und sicherte volle Unterstützung zu.
In seiner kurzen Analyse der gegenwärtigen Si-
tuation zwischen Deutschland und Tschechien
konnte Haase erneut feststellen, daß die Ver-
söhnung zwischen den Landsleuten „an der
Basis" schon wesentlich weiter fortgeschritten
sei als auf staatlicher Ebene. Höhepunkt des
Festabends war die Verleihung der Adalbert-
Stifter-Medaille an den Mundart-Interpreten
Rudi Staffa. Neben dem Förderpreis für Volks-
tumspflege ist diese Medaille die höchste Aus-
zeichnung der SL auf kulturellem Gebiet. Die
Verleihung erfolgte für die großartige Leistung
Staffas zum Erhalt unserer Mundart, in der
Fremde, ohne „Hinterland". Das Unterhal-
tungsprogramm, diesmal also etwas umfang-
reicher, sollte wiederum die Verbindung zwi-
schen alter und neuer Heimat zeigen. So waren
die Mitwirkenden sowohl aus den eigenen Rei-
hen als auch aus der Umgebung von Würzburg,
wie die Gesangsgruppe von Nikolaus Blaß und
die Volkstanzgruppe Maikäfer. Das Duo Huber-
Johnsen, beide ebenfalls aus der Würzburger
Umgebung, brachten mit zum Teil sketchhaften
Darbietungen heimatlicher Lieder auch als
„Personalunion" diese kulturelle Verbindung
zwischen dem Riesengebirge und Franken zum

Ausdruck. Zum Abschluß des offiziellen Teils
betraten noch einmal alle Mitwirkenden die
Bühne und unter der kräftigen Stimme unseres
Heimatpfarrers Wenzel Baudisch wurde ge-
meinsam unser Riesengebirgslied gesungen.
Anschließend spielten die Musiker der Volks-
tanzgruppe zum Tanz auf und mit vielen inter-
essanten Unterhaltungen klang der Abend aus.
Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in
der Franziskanerkirche, zelebriert von Heimat-
pfarrer Wenzel Baudisch, der kurz vorher sein
40jähriges Priesterjubiläum feien konnte. In
seiner Predigt hob Baudisch die aufopferungs-
volle Arbeit des letzten Jahres und die politi-
sche Situation hinsichtlich der Vertriebenen
hervor. Im Anschluß die Berichte des Kassen-
wartes und der Kassenprüfer, die beide von
optimalem Einsatz der - leider nur begrenzt
zur Verfügung stehenden - Mittel zeugten.
Schwerpunkt der Diskussion war der Beitrag
von Helmut Hiemer über Mitgliederbewegung
und Altersstruktur des Heimatkreises. In der
anschließenden Tagung der Heimatortsbetreuer
betonte Haase die Wichtigkeit der Arbeit der
HOB, dankte für die geleistete Arbeit und for-
derte erneut dazu auf, unsere Geschichte, un-
sere Einzelschicksale niederzuschreiben, damit
sie der Nachwelt erhalten bleiben. Weiterer
Schwerpunkt war die Gestaltung unserer Hei-
matzeitung „Riesengebirgsheimat". Am späten
Nachmittag die Mundartstunde mit Rudi Staf-
fa, die auch heuer wieder ein Höhepunkt des
Heimattreffens war. „Zu Besuch in Nachbar-
orten und Nachbarkreisen" lautete das Motto
des aus Altenbuch stammenden Mundart-
interpreten. Othmar Fiebiger, Hubert H. Birke,
Gustel Steiner, Josef Tatsch, Pater Meinrad und
Franz Ronefeld kamen so durch Staffa mit
Gedichten und Erzählungen zu Wort. Nicht nur
der starke Beifall der etwa hundert Besucher
waren Dank und Anerkennung, sondern auch
die vielen persönlichen Worte, teilweise mit
Tränen in den Augen. Sie bewiesen erneut die
Wertschätzung unserer Mundart durch die in
der „sprachlichen Diaspora" lebenden Lands-
leute. Der Festabend, zu dem auch in diesem
Jahr wieder bedeutende Persönlichkeiten der
Stadt Würzburg, an der Spitze OB Pia Beck-
mann, sowie des Regierungsbezirkes Unter-
franken begrüßt werden konnten, wurde mit
einem Sektempfang eingeleitet. Entsprechend
dem Motto „Laßt uns fröhlich sein" wurde
diesmal auf längere politischen Ansprachen
verzichtet und Schwerpunkt auf das Unterhal-
tungsprogramm gelegt. Das Grußwort des „Pa-
ten" sprach Pia Beckmann. Dann folgte das
Totengedenken im Kreuzgang des Franziska-
nerklosters. Der Sonntag nachmittag gehörte
den persönlichen Begegnungen. - Das Bild
zeigt einen Blick in den Festsaal. P. Barth

Nikolsburg - Geislingen

Den Geburtstagskindern im September herz-
liche Glückwünsche, besonders unseren Jubi-
laren: 92 Jahre am 4. 9. Reinhard Novotny.
85 Jahre am 12. 9. Hans Zapfl, am 28. 9. Lud-
wig Keller. 80 Jahre am 10. 9. Meta Pech (Wag-
ner), am 26. 9. Günther Korger. 75 Jahre am
22. 9. Reiner Elsinger. 70 Jahre am 4. 9. Karl
Holzer. - Bericht vom 59. Bundestreffen in
Geislingen. Es war, wie alle Jahre, ein schönes
Erlebnis. Vielleicht mit ein klein wenig Weh-
mut verbunden, weil das Alter immer mehr do-
miniert. Anwesend waren: Karl Seiter und die
Lebensgefährtin Maria Kohlschütter (Warbi-
nek), Leopoldine Hartkom (Gehringer) und
Otto, Hilde Meisel (Grojer), Anni Wagner (Wal-
lisch) und Josef, Mitzi Serno (Führer) und
Manfred, Bernhard Rössel, Reinhold Spörl,
Rudi Koller, Olga Straka (Siderits) und Josef,
Hedi Kefeder (Gerì) und Rudi, Resi Fendt
(Schwarzenbrunner), Erhard Hecht und Erika
Rudolph (Bernatzik), Anna Zillich (Helmich),
Josef Schmid und Erwin (Enkel), Hansi Schul-
reich (Merighi), Ida Kolb (Schad) und Tochter
Brigitte Süß, Franz Fritsch und Karin, There-
sia Maier (Matzka) und Gatte Heinz, Georg
Schrott, Anna Ellinger (Linska), Ilse Rieder,
Rudolf ine Schaubeck (Rieder), Luise Brun-
ner, Hedwig Rock (Taus) und Josef, Marianne
Sittner (Taus), Reiner Elsinger, Gottfried
Trnka, Theresia Surger (Rock), Josefa Helmich
(Fritsch), Aloisia Fritsch (Gonauer), Peter Ruff,
Rita Ruff, Lucia Becker, Günter Grech und Le-
bensgefährtin Gudrun Spinka, Kurt Nedoma.
Insgesamt leider nur noch 48 Teilnehmer. Im
Jahre 2004 waren es 65, 2005 waren es 71 und
2006 sogar 74. Damals war ich erfreut über
diese Steigerung und jetzt bin ich ein wenig
betroffen über diesen Rückgang. Also hoffen
wir, daß es im nächsten Jahr wieder mehr wer-
den. Kurt Nedoma

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Überraschung in Tanndorf. - Allerlei Gedan-
ken wirbelten mir durch das Gehirn, als ich
mich am 24. Juli auf den Weg machte zur Mit-
gliederversammlung unserer VdD-Ortsgruppe
Rokitnitz im Adlergebirge, die wieder in der
Katholischen Bildungsstätte in Tanndorf statt-
fand. Schon unmittelbar nach meiner Ankunft
bemerkte ich an den rätselhaften Gesichtszü-
gen des Vorsitzenden Alois Galle, daß ich mich
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auf Einiges vorbereiten mußte, und auffallend
waren für mich besonders mir unbekannte
Menschen, die frohgestimmt im Tagungsraum
Platz nahmen. Und gleich kam es zur ersten
Überraschung, als Herr Galle zwei Familien
vertriebener Heimatfreunde vorstellte, die bis
daher keine Ahnung hatten von einem deut-
schen Verbandsleben in ihrer angestammten
Heimat und mit Tränen in den Augen zuhörten,
als unsere Gesangsgruppe zur Begrüßung su-
detendeutsche Heimatlieder anstimmte. Die
zweite, wenn auch erfreuliche Überraschung
war leider mit einem tragischen Sterbefall ver-
bunden: Vierzehn Tage vor seinem Ableben
überreichte der Bürgermeister aus Deschnai
unserer WD-Ortsgruppe eine finanzielle Spen-
de, leider konnte er nicht mehr begrüßt werden,
aber in tiefer Dankbarkeit fühlen wir uns mit
diesem tschechischen Bürgermeister verbun-
den. Nun sagte ich mir, der Überraschungen sei
es schon genug, aber es kam noch anders. Auf
meine Frage, wer denn der junge Mann (ge-
schätzt 20 Jahre alt) sei, der sehr aufmerksam
zuhörte, sagte mit Herr Galle mit Stolz: Wir
sind nicht weniger, sondern mehr ... und be-
grüßte neue Mitglieder aus Rokitnitz, ein Ehe-
paar mit ihrem Sohn, dem jungen Herrn, der
sich dann in seiner deutscher Muttersprache
vorstellte. Sofort nutzte ich diese Gelegenheit,
und nach einer Aussprache mit ihm konnte
ich mich freuen, ein neues Mitglied der jun-
gen deutschen Generation gewonnen zu haben,
nicht nur für unserem VdD, sondern auch für
die Jukon. Es ist mir nicht bekannt, wieviel
junge Mitglieder deutscher Abstammung in
anderem Verbänden zu einer aktiver Verbands-
tätigkeit gewonnen wurden, eines ist mir aber
bekannt: Aus unserem VdD engagieren sich
schon drei junge Mitglieder in höherer und ver-
antwortungsvoller Position in der Landesver-
sammlung und Landeszeitung. Ein Sprichwort
sagt: Aller guter Dinge sind drei, und so war es
auch in Tanndorf. - Bis zum nächsten Mal, und
schon jetzt bin ich gespannt, was sich der Berg-
geist im Adlergebirge wieder einfallen lassen
wird. Dem Vorsitzenden Alois Galle und seinen
Mithelfern Dank und Anerkennung. - Römer-
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städter Treffen in Zeil am Main. - Nun war es
so weit, und nach längerer Vorbereitung unse-
rer „Maschine", dem überalterten BGZ-VW-
Kleinbus, machten wir uns am 27. Juli in aller
Früh auf den 700 km langen Weg von Römer-
stadt nach Zeil a. M. mit sechs Mitgliedern
unserer Römerstädter VdD-Ortsgruppe, die
freundlicherweise vom Zeiler Bürgermeister
Christoph Winkler zu dem Jubiläumstreffen
35 Jahre Patenschaft über die Römerstädter
Vertriebenen und 15 Jahre Partnerschaft mit
Römerstadt eingeladen wurden. Eigentlich ha-
be ich mir vorgenommen, mit dem altersschwa-
chen VW-Kleinbus nicht mehr ins Ausland zu
fahren, aber das Risiko mußte ich eingehen,
und als Schutzengel begleitete uns mein treuer
Freund, ein Automechaniker mit dem Notfall-
Werkzeugkoffer. Nach zwölf Stunden Fahrt
kamen wir ermüdet, aber glücklich in Zeil an,
wo uns schon am Marktplatz vor dem Rathaus
der Bürgermeister erwartete und in seiner
schönen Stadt willkommenhieß. Aber auch der
tschechische Bürgermeister aus Römerstadt,
Herr Klouda, erwartete bereits seine Mitbürger,
und so kam es schon am Anreisetag auf dem
Marktplatz zu einer kleinen Feierstunde. Bür-
germeister Winkler begleitete uns in unsere
Quartiere, und seiner Einladung folgend, gab
es dann ein kräftiges Abendessen. Übrigens
wurde unsere Delegation während der ganzen
Zeit unseren Aufenthaltes in Zeil von Bürger-
meister Winkler, seiner Ehegattin und Mitar-
beitern persönlich betreut, und mit aller Hoch-
achtung sei unser Dank ausgesprochen! Am
nächsten Tag, Samstag vormittag, versammel-
ten sich alle Teilnehmer vor dem Rathaus, und
da kam auch schon der Reisebus mit unseren
vertriebenen Landsleuten, angeführt vom „Rö-
merstädter Engel" Frau Rosemarie Kretschmer.
Es folgte eine Führung durch die schöne alte
Stadt Zeil a. M. Beeindruckend war für uns
und für mich persönlich die Feierstunde später
am Nachmittag an der Gedenkstätte der Ver-
treibung und Kriegsopfer, die gemeinsam durch
drei Persönlichkeiten eingeleitet wurde, rechts
und links Bürgermeister Winkler und der Vor-
sitzende des Römerstädter Heimatkreises, Al-
fred Klaner, und zwischen ihnen in der Mitte
der Römerstädter tschechische Bürgermeister.
Eine Symbolik, die für sich spricht! Zum Fest
und Heimatabend im Göllersaal begrüßte vor
150 Anwesenden Bürgermeister Winkler u. a.
auch unsere Delegation, und die Vorsitzende

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
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unserer Römerstädter VdD-Ortsgruppe, Frau
Olga Dockalkova, bedankte sich am Redner-
pult für die Einladung. Als Festredner erschien
der Sprecher der SL, Johann Böhm, der mir
nachher auch die Ehre gab zu einer persönli-
cher Aussprache. Am Sonntag beteiligten wir
uns an der Sudetendeutschen Wallfahrt, ge-
meinsam mit Zeiler Anwohnern zum Zeiler
Käppele. Das geplante Dorffest zum Abend in
Ziegelanger mußte wegen anhaltenden Regen-
schauern abgesagt werden, und so verbrachten
wir noch einen gemütlichen Abend im Gast-
haus mit Bürgermeister Winkler und seiner
Gattin. Montag vormittag wurde unsere Dele-
gation nochmals zur Verabschiedung im Fest-
saal des Zeiler Rathauses von Bürgermeister
Winkler empfangen, der uns alle mit einer Fla-
sche Zeiler Frankenwein beschenkte. Eine ge-
plante Fahrt zum Altvaterturm nach Lehesten
konnte wegen Regenwetters nicht vorgenom-
men werden, und wir kamen nach langer Fahrt
wieder gut nach Hause zurück. Unser Dank ge-
hört der Stadtverwaltung Zeil am Main, Bür-
germeister Winkler und seiner Gattin, dem
Heimatkreis Römerstadt, seinem Vorsitzenden
Alfred Klaner und Frau Rosemarie Kretschmer.
Wir danken dem Vorstand des Römerstädter
Heimatkreises für die freundliche Unterstüt-
zung und danken Bürgermeister Winkler für
sein engagiertes Entgegenkommen. Und ich
danke im Stillen unserem BGZ-VW-Kleinbus,
daß er durchgehalten hat! Walter Sitte

Rokitnitz

Ein Familien-Treffen besonderer Art in Ro-
kitnitz im Adlergebirge. - Im Juni stand vier
Tage lang das kleine Städtchen Rokitnitz im
Adlergebirge (Rokytnice v Orlickych horach)
ganz im Zeichen eines Treffens der Familie Ne-
tolitzky. Grund war die Restaurierung eines
Feldkreuzes, das unser Urahn Johan Georg Ne-
tolitzki just vor 230 Jahren gestiftet hatte. 1777
nämlich, also noch zu Lebzeiten Maria The-
resias und Friedrichs Et. von Preußen, die in
drei Schlesischen Kriegen um Schlesien und
die Grafschaft Glatz gerungen und letzlich eine
neue Grenze zwischen ihren Staaten gezogen
hatten. Diese schied fortan das Königreich
Preußen von der Habsburger Monarchie, wurde
1919 zur Staatsgrenze zwischen der 1. Tsche-
choslowakischen Republik und dem Deutschen
Reich, ging 1938 bis 1945 im Großdeutschen
Reich auf und trennt seit 1945 Polen und die
2. Tschechoslowakische (seit 1993 Tschechi-
sche) Republik. Das Kreuz überdauerte alle
Kriege und Stürme. Nachfahren seines Stifters
leben heute vorwiegend in Deutschland, Öster-
reich und Frankreich. Bei einem Besuch in
Rokitnitz reifte in Helga Kudlich, einer der
rührigsten „Abkömmlinge" des Gastwirtes und
Kreuzstifters J. G. Netolitzki, ihrer Cousine

Lisbeth Pretzlik und deren Bruder Jörg der
Plan, dem Kreuz zum 230. Geburtstag neuen
Glanz und eine neue Fassung zu verleihen. Mit
Hilfe von Frau Anna Jiresova aus Rokitnitz,
einer gebürtigen Deutschen, konnte der Kon-
takt zum dortigen Bürgermeister Hudousek
hergestellt werden, der diese Idee interessiert
aufnahm. Mit seinen Bemühungen und der
organisatorischen Leistung von Helga Kudlich
ist der Plan schließlich verwirklicht worden.
Mit Spenden der Netolitzky-Nachkommen,
großzügiger Unterstützung durch die Stadt Ro-
kitnitz, sowie einem Beitrag aus dem deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds wurde das Kreuz
in den Jahren 2005 und 2006 restauriert, der
Treppenaufgang erneuert und die gesamte An-
lage verschönert. Zum Abschluß dieser Arbei-
ten wollten wir den Wohn- und Wirkungsort
unserer Vorfahren kennenlernen und gemein-
sam mit der jetzigen Bevölkerung von Rokit-
nitz das Kreuz neu einweihen. Mit viel Vorar-
beit von Helga Kudlich und tatkräftig unter-
stützt durch Dr. Luitgard Knoll gelang ein
Treffen, das wohl allen Beteiligten unvergeß-
lich in Erinnerung bleiben wird. - Am zweiten
Tag begleitete uns Herr Galle, ein nach Kriegs-
ende in Tschechien gebliebener Deutscher, als
Reiseleiter in einem gemieteten Bus zu etlichen
der schönsten Landschaftskleinodien im Adler-
gebirge; aber auch zu Stätten der Verwüstung
und des entschlossenen Neubeginns, wie ihn
tatkräftige tschechische Pfarrer mit Hilfe be-
hinderter Arbeitsloser beim Wiederaufbau der
Kirche in Bärnwald und der St.-Matthäus-Kir-
che in Tanndorf vorleben. Am Nachmittag des
9. Juni war es dann so weit: Eine halbe Hun-
dertschaft weit angereister Netolitzky-Nach-
kommen und eine weitere halbe Hundertschaft
Einheimischer versammelten sich zu Füßen der
Stufen, die nun zum renovierten Kreuz führen.
Von der Stadtmusik stimmungsvoll eingeführt,
sprach der Bürgermeister herzlich verbindende
Worte. Hin- und hergedolmetscht, hielten der
katholische Stadtpfarrer und der evangelische
Netolitzky-Nachkomme Pfarrer Peter Anacker
Ansprachen mit Bibelbezug, weihten gemein-
sam das Kreuz neu und schlössen die Feier mit
dem gemeinsamen Lied „Nun danket alle
Gott", sowie Liedern des kleinen Galle-Chores.
Luitgard Knoll dankte noch allen auf Tsche-
chisch und Deutsch. Über uns allen jedoch
gaben die Ahnen ihren „Sanctus" dazu, denn es
donnerte wohl, doch wurden wir, wie auch an
den anderen Tagen, nicht naß! Nach der Feier
wurden kleine Kuchen gereicht, die die Mutter
des Bürgermeisters eigens dafür gebacken
hatte. Ortwin Pöter, selbst ein Vertriebener aus
Rokitnitz und fern verwandt mit Netolitzkys,
schloß noch eine Führung (u. a. zum halb ver-
wachsenen jüdischen Friedhof) an; auch am
Freitag war er mit uns durch Rokitnitz gewan-
dert und hatte uns viel Wissen wertes erzählt. -
Nun steht das Kreuz - im Volksmund „Schen-
ka-Kreuz", benannt nach dem Schankwirt und
Stifter - erneuert an einer Straßengabel ober-
halb von Rokitnitz. Links davon eine Schau-
tafel des Naturschutzgebietes, die mahnt: Geht
sorgsam um mit der herrlichen Natur! Zur
Rechten ein Wegweiser für einen Weitwander-
weg, der einlädt: Bescheidet Euch nicht mit
dem Städtchen, holt doch noch weiter aus und
erwandert auch sein Umfeld! Mögen doch
beide in einer endlich befriedeten „Euregio"
nicht nur Wanderer und Radfahrer, sondern
auch Urlauber, Langzeitgäste und alle die an-
locken, die guten Willens sind; zu jeder Jahres-
zeit und aus allen Himmelsrichtungen! Wir
haben es selbst erfahren, daß es sich lohnt, ins
Adlergebirge zu kommen! - Unser Wunsch ist
es, daß dieses Kreuz nicht nur dankbare Erin-
nerung an unsere Vorfahren sei, sondern auch
ein Kreuz der Versöhnung, Versöhnung zwi-
schen beiden Völkern, die jahrhundertelang
segensreich und friedlich neben- und miteinan-
der gelebt haben. Helmfried Knoll, Wien

Jugendredaktion \OH>O Wien, Stringasse 25
internet: www.sdjoe.at

Telefon und Fax: 01 / 71£ 59 13
E-mails: ofñce@&d'pe.at

Bundesverband

Die Urlaubs- und Ferienzeit geht bald wie-
der dem Ende zu und es ist zu hoffen, daß sich
jedermann gut erholt und Kraft für "den Herbst
und Winter getankt hat. Diese werden wir
brauchen, denn es liegen viele interessante und
schöne Veranstaltungen vor uns, die unser aller
Anstrengungen bedürfen. Insbesondere wollen
wir auf den Sudetendeutschen Heimattag vom
15. und 16.,September in Wien und Klosterneu-
burg hinweisen. Im Inneren der „Sudetenpost"
befindet sich eine entsprechende Ankündigung.
An dieser bedeutenden Veranstaltung sollten
viele Angehörige der mittleren und jüngeren
Generation teilnehmen. Aus diesem Grunde,
werte Landsleute: Nehmen Sie bitte unbedingt
Ihre Kinder und Enkelkinder mit! Dies gilt für
jedermann, der diese Zeilen liest.

Landesgruppe Wien

Treffen für alle jungen Leute sind jeden Mitt-
woch, ab 18 Uhr, im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Am

Samstag, dem 8. September, findet auf der
Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10, Gren-
zackergasse, zwischen Favoriten- und Laxen-
burgerstraße gelegen, bei jedem Wetter, ein
sportlicher Jedermannwettkanipf mit vielen
Neuerungen und einem anschließenden gemüt-
lichen Beisammensein, für alt und jung, statt.
Alle Kinder, die jungen Leute, die mittlere und
ältere Generation - auch alle Landsleute mit
ihren Angehörigen jedweden Alters - alle
Freunde und Bekannten sind recht herzlich
zum Mitmachen eingeladen. - Alle Freunde
sowie die ehemaligen Kameraden aus der SdJ-
Wien, der Jungmannschaft, dem ASÖ, aus Nie-
derösterreich sind zu einem Heurigenabend am
Freitag, dem 14. September, ab 19 Uhr, zum
Heurigen „Schiefer Giebler", Wien 19, Neustift
am Wald, Rathstraße 30, leicht mit den „Öffis"
zu erreichen, eingeladen. Da kann man lange
nicht mehr gesehene Freunde beäugen und mit
diesen plaudern! - Die Familienrätsel Wande-
rung, veranstaltet von der Österreichischen
Alpenvereinssektion Reichenberg sowie der
Sidetendeutschen Jugend Wien, Niederöster-
reich und Burgenland, findet am 7. Oktober
statt. - 15. und 16. September: Sudetendeut-
scher Heimattag in Wien und Klosterneuburg.
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„Gegessen"
Das Medien-Echo war im März d. J nach

der ORF-Dokumentation „Offen gesagt spe-
ziai" mehr als dürftig. Einige wenige Zeilen in
der „Furche", der „Kleinen Zeitung" u. a. - das
war's . Das Thema ist heute längst „geges-
sen", heißt die Diktion, auf die man sich zu
den Verbrechen an den Deutschen geeinigt
hat. Und die tschechophile Parade-Österrei-
cherin und Vertreterin aller Gutmenschen
Coudenhove-Kalergi hatte es einfach schon
„satt", über Vertriebene, Ermordete, sprechen
zu müssen.

Auch klar, denn schließlich will ja nicht ein-
mal die deutsche Kanzlerin Angela Merkel
eine „Umdeutung der Geschichte" zulassen.
Zur Bestätigung hat sie die von den Polen
behaupteten sechs Millionen (!) NS-Opfer
wider ihrer wissenschaftlichen Kenntnis brav
nachgeplappert. Daß darunter mehr als drei
Millionen (!) deutsche Vertriebenenopfer „ver-
steckt" sind, hat sie verschwiegen. Wichtig ist
die Pflege guter Nachbarschaft, lieber keine
Richtigstellung auf der einen Seite, nur stän-
dig nachgeben und zahlen. Auf der anderen
Seite schüren des schlechten Gewissens,
damit immer weitergezahlt wird.

Die Untaten der Alliierten sind nicht nur
„gegessen", sie sind auch schon „verdaut".
Man denke doch nur an die Bombardierung
der Flüchtlings- und Lazarettstadt Dresden.
300.000 Tote auf einmal, keiner Erwähnung
oder gar eines Gedenkens wert. Auch im ORF
nicht.

Die EU schert das alles nicht. Diese an-
gebliche „Wertegemeinschaft" interessiert nur
das Großkapital und der grenzenlose Markt,
nicht die Dramen der Vergangenheit ihrer Mit-
gliedsstaaten. Alles „gegessen", wie gesagt.

Kurt Heinz, Wien

Tribüne der Meinungen

ÖSD
Ich sehe ihn noch vor mir, meinen Großva-

ter Ferdinand Anders, Schuhmacher aus
Liebenthal Nr. 71, den ich in das eine Weg-
stunde entfernte Röwerdorf (heute Tfemeéná)
begleiten durfte. Der Ort, Kopfbahnhof der
Kleinbahn Hotzenplotz (Osoblaha), hatte un-
entwegt Verschubarbeiten auf den Geleisen
neben uns mit sich gebracht. Die Homsigna-
le, das Aneinanderprallen der Güterwaggons
und das immer wieder zu hörende keuchende
Anfahren der Verschublokomotive vermeine
ich noch heute nach nunmehr ins Land ge-
gangenen sieben Jahrzehnten zu verneh-
men. Der Großvater stützte sich auf seinen
Gehstock und wies mit der Hand auf die
Buchstaben „ÖSD", die Symbole der Tsche-
choslowakischen Staatsbahnen hin, als er zu
mir sprach: „Weißt Du, was das heißt, was
hier vor uns steht? Das bedeutet Öechen sind
Diebe!" Ich habe von meinem Großvater nie

vorher und nie nachher eine politische Aus-
sage vernommen. Aus dem gequälten Mund
eines Zeitzeugen der damaligen zwei Jahr-
zehnte erduldeten Drangsalierung ist es ein
historisches Dokument gewesen und auch ge-
blieben. Wenn es jetzt in einem Folder zur
Geschichte von Krnov (Deutsch: Jägemdorf,
der Hauptstadt des Bezirkes) heißt „am
28. Dezember 1918 kamen die tschechischen
Truppen", ist dies ein stillschweigendes Ein-
bekenntnis, daß eine feindliche Besetzung der
Region vorlag. Tschechische Gendarmen und
Zollbeamte ohne Deutschkenntnisse waren
dann die Besatzer der Region. Die Vertrei-
bung hat den späteren Diebstahl perfektio-
niert. Ferdinand Anders, Klostemeuburg

Ortsnamen
Betrifft: Ortsbezeichnungen in Tschechisch

und Slowakisch anstelle oder in Kombina-
tion mit den ursprünglichen deutschen Be-
zeichnungen (Veröffentlichung des einschlä-
gigen Schriftverkehrs in der Ausgabe am
2. August 2007):

Interessant sind die im Grunde genommen
abschlägigen Antworten des Raiffeisenkon-
zerns und des TILL Laa / Thaya schon - aber
sie sind widerlegbar. Warum pflegt man zum
Beispiel über Prag, Warschau, Moskau, Buka-
rest, Belgrad, Triest, Venedig, Florenz, Mai-
land, Genua zu schreiben und nicht der in dor-
tiger Sprache üblichen Bezeichnung? Weil bei
uns die deutschen Ortsbezeichnungen eben
bekannt sind.

Sind die Verfasser von Wirtschaftsberich-
ten, von Reiseprogrammen usw. über die
doch jahrhundertelang übliche deutschspra-
chige Ortsnennung in Tschechien und der Slo-
wakei nicht informiert oder daran nicht interes-
siert? Oder mangelt es an (geschichtlicher)
Bildung?

Dazu gehört z. B. die Kenntnis, daß Dr. Karl
Renner aus Unter Tannowitz unwert von
Nikolsburg (nicht Dolni Dunajovice), Dr. Adolf
Schärf aus Nikolsburg (nicht Mikulov) stammt,
und der uns bekannte Hugo Portisch ein
Preßburger (nicht Bratislavaer) ist.

Gerhard Pauer, Enns

Verhöhnung
Betreff: Beitrag „Aus Heimatliebe..." (Ausga-

be Nr. 15/16V. 2. 8. 2007):
Sehr geehrter „Heimatausschuß Weipert".

Zu den im o. a. Beitrag angeführten Aktivitäten
möchte ich mir erlauben, folgendes festzustel-
len:

Obwohl ich an sich die Tätigkeit von sude-
tendeutschen Organisationen sehr begrüße,
muß ich doch auch Verständnis dafür haben,
daß die deutsche und österreichische Regie-
rung Förderungen für diese Organisationen
kürzen oder streichen, wenn diese offenbar
genug Gelder durch Spenden haben, um
tschechische Kirchen zu renovieren oder gar
neu zu bauen. Daß ein offenbar reicher Gön-
ner Kirchenglocken finanziert, um diese über
die Grenze läuten zu hören, finde ich in einer
Zeit, in der in Deutschland ganze Kirchen
wegen Finanznöten verkauft werden (Quelle:
„Bildpost") und in einer Welt, in der täglich
18.000 Menschen verhungern, völlig unange-
bracht oder sogar etwas zynisch. Mir persön-
lich genügt es, wenn ich die Glocken unserer
Ortskirche höre.

Wenn man also genug Geld hat, um tsche-
chische Kirchen zu renovieren, braucht man
sichererlich kein Geld für Aktivitäten im Inland,
da anzunehmen ist, daß dafür ohnehin bereits
genug Geld da ist.

Ein Weipert gibt es übrigens in der Tsche-
chischen Republik nicht. Der von Ihnen ge-
meinte Ort heißt heute Vejprty und nicht an-
ders!

P.S.: Den auf der angeführten Gedenktafel
eingravierten Spruch: „Herzen wurden ver-
letzt - aber der Verstand verlangt Versöh-
nung" ist nahezu eine Verhöhnung der Ver-
triebenen, zum Beispiel des besten Freundes
meines Großvaters, der im Jahnpark von
Komotau erschossen wurde, obwohl er, außer
daß er Deutsch gesprochen hat, nie jeman-
dem ein Leid angetan hat!

Trotzdem freundliche Grüße und bitte um
Verständnis für meine offenen Worte!

Rudolf Kofier, Graz

Wahrheit sagen!
Das unlängst im staatlichen Fernsehen der

Tschechischen Republik ausgestrahlte Inter-
view mit dem Bundesvorsitzenden der SL irri-
tiert mich schon einigermaßen und ich habe
dazu eine etwas andere Meinung, als sie Herr
Posselt kundtat. Der Sachverhalt:

Der tschechische Fragesteller Buchta
macht sich zurecht Sorgen um die Darstellung
von Edvard Beneé in einem künftigen Sude-
tendeutschen Landesmuseum in München.
Wenn der EU-Abgeordnete Posselt meint,
BeneS sei eine „komplexe" Persönlichkeit
gewesen, die man weder glorifizieren, noch
diabolisieren dürfe, so meine ich, daß diese
Einschätzung ganz einfach als zu milde aus-
gedrückt wurde! Herr Beneé war ja tatsächlich

ein VERBRECHER, der die Vertreibung der
Sudetendeutschen und anderen Minderheiten
schon seit 1919 VORSÄTZLICH GEPLANT
hatte! Das wissen wir doch alle, nur Herr Pos-
selt nicht? Aber er ist ja noch jung.

Wozu eine solche Rücksichtnahme? Auch
wir Sudetendeutsche werden in Tschechien
als „5. Kolonne", als „Staatsverräter" hinge-
stellt und wurden dafür „gerechterweise" des
Landes verwiesen, wie es heißt.

Wenn die CSR damals eben einen „eth-
nisch homogenen" Staat schaffen wollte, wie
Posselt sagt, heißt das nichts anderes, als
„HINAUS MIT ALLEN NICHTTSCHECHEN"?
Verniedlicht Herr Posselt damit nicht die spä-
tere Vertreibung?

BeneS war VERBRECHER, RASSIST und
schließlich VERRÄTER in einem, denn er hat
sein Land nach dem Krieg offiziell und bewußt
1948 dem Kommunismus zugeführt, obwohl
dessen Methoden schon 1945 alle Deut-
schen, besonders jenen, die in den tschechi-
schen KZs inhaftiert waren, zur Genüge er-
fahren mußten!

Die Wahrheit muß JETZT aufgezeigt und
gesagt werden, nachdem der politische, diplo-
matisch-sanfte Weg über Jahrzehnte den Hei-
matvertriebenen NICHTS erbracht hat!

Tschiechen verzögert alle Schritte zu einer
Versöhnung methodisch und wartet nur auf
die biologische „Endlösung"!

Kurt Heinz, Wien

Rübezahl ein
Tscheche?

Seit 15. März 2006 muß ich erleben, wie die
Tschechen Gregor Mendel, Sigmund Freud,
Rainer Maria Rilke, Kurt Goedel (der seinem
Biographen gestand, daß nach 1918 er in sei-
ner Heimatstadt Brunn sich wie ein nach
Tschechoslowakien verbannter Österreicher
fühlte), Ferdinand Porsche, Alfred Neubauer
und nun auch Rübezahl zu vertschechisieren
versuchen.

Wie traurig muß es um das kulturelle Erbe
einer Nation bestellt sein, die so verzweifelt
versucht, sich Geistesgrößen einer anderen
unter den Nagel zu reißen.

Rudolf Pueschel, via Internet

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

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

WIR HABEN
QELESEN

BENES-DÉKRETE:
Freibriefe der Selbstjustiz

Fritz H. Schmach-
te I: Benes-Dekrete:
Freibrief der Selbst-
justiz, 213 Seiten,
Hess-Verlag Schüs-
sen ried 2007.
Der Verfasser wurde
als Kleinkind mit sei-
nen Eltern aus Nord-
mähren vertrieben
und gehört damit zur
Erlebnisgeneration.
Nach dem Studium

der Volkswirtschaft war er für mehrere interna-
tionale Großbanken als Personaldirektor und ab
1997 als Partner einer Unternehmensberatung
tätig.

Bei der Aufnahme der Tschechischen Repu-
blik und der Slowakei in die EU fiel ihm auf, daß
diese im Widerspruch zu Feststellungen des
Obersten EU-Gerichtes selbst stand. Im soge-
nannten Krenz-Urteil hatte es die Strafbarkeit
von Vergehen gegen die Menschenrechte auch
dann gefordert, wenn diese durch nationale Ge-
setze scheinbar gedeckt seien.

Wie erinnerlich, nahm an diesem Wider-
spruch eine Vielzahl von Personen Anstoß und
veranlaßte sie zum Abfassen von Leserbriefen.
Dabei boten sie inhaltliche Ergänzungen und
bewiesen auch deutlich ihre emotionale Betrof-

fenheit. Der Verfasser hat es sich nun zur Auf-
gabe gemacht, diese Leserbriefdiskussion zu
dokumentieren und mit beachtlichem intellektu-
ellem Aufwand zu systematisieren. Berücksich-
tigt wurden vor allem die führenden Zeitungen
des Rhein-Main-Gebietes, also die „F.A.Z." und
die „Frankfurter Neue Presse". Nicht ohne Reiz
ist dabei auch die Aufnahme einiger nicht veröf-
fentlichter Leserbriefe.

Der Verfasser beschritt mit seinem Büchlein
einen durchaus neuen und originellen Weg, der
ihm erlaubte, die Problematik nach allen Seiten
hin auszuleuchten. Auf die Besonderheit des
von F. H. Schmachtel gefundenen Stilmittels
weist auch Prof. R. Grulich in einem Nachwort
hin. Mit ihm ist zu hoffen, daß die vorgelegten
Zusammenstellungen und Interpretationen hel-
fen, die Diskussion zu entkrampfen und das
Verhältnis zu den neuen EU-Mitgliedern zu ver-
sachlichen. Dem Büchlein ist eine weite Ver-
breitung zu wünschen. Friedebert Volk

Reinhard Pozorny: „Wir suchten die Frei-
heit - Schicksalsweg der Sudetendeut-
schen", 400 Seiten, Leinen (alle Zitate kur-
siv), € 16,50. Das beste Buch über das
Sudetenproblem im „Kunststaat CSR" ist
in einer Auflage des „Verlages für Volks-
tum und Zeitgeschichtforschung" (1978) in
D-32590 Vlotho / Weser, Postfach 1643, noch
bestellbar (Fax: 0 57 33 / 44 19). Pozorny ist
1992 mit 84 Jahren verstorben.

Die Auflage ist von 1978 und schließt noch
einen Fototeil (16 S.) vom Anschluß des Sude-

tenlandes, Dokumente von 50 Seiten, Register
und Literaturliste ein, die die Erstauflage vom
Bogen-Verlag (damals Dr. Fleissner) in Mün-
chen 1959 nicht beinhaltet. Das Buch „Wir such-
ten die Freiheit" zeigt die Vorgänge in der
„Tschecho-Slowakei" von 1918 an mit Hinwei-
sen auf den Volkstumskampf im 19. Jahrhun-
dert - bei dem die Tschechen bereits einen
„Ausgleich in Böhmen" verhinderten - auf und
führt in einer lebendigen Schreibweise in die raf-
finierten Methoden der tschechischen Politiker
nach 1918 ein, die die Deutschen aus dem Ge-
biet der „Böhmischen Krone" mit quasi „demo-
kratischen" Verwaltungspraktiken verdrängen
wollten. Heute wird immer vergessen, daß Be-
neè und Masaryk bei den „Friedensverhand-
lungen im Jahre 1919 in Paris" eine „zweite
Schweiz" versprachen. Durch ihre Praxis der
Umvolkung drängten sie zu einem sudetendeut-
schen Zusammenschluß.

Das Kapitel „Tschechische Aggression im ver-
deutschten Gebiet" zeigt mit nachprüfbaren Bei-
spielen, wie durch Wahlbetrug, Besteuerung,
Sprachprüfungen, Schulschließungen, Beam-
tenentlassungen, Finanzmanipulationen und
halbstaatliche Aufkaufgesellschaften die Deut-
schen ruiniert wurden. Diese Fakten sind in
„Das große Ringen - der Kampf der Sudeten-
deutschen unter Konrad Henlein", Grabert Ver-
lag, Tübingen 2001, Preis: Euro 30,-, nicht her-
vorgehoben. Dieses Buch bietet mehr die Bio-
graphie Henleins, seine wichtigen Reden und
die Entwicklung der „Sudetendeutschen Hei-
matfront" bzw. SdP seit 1933. „Wir suchten die
Freiheit" bringt mehr Argumente zu den fal-

schen Vorwürfen gegen die Sudetendeutschen.
Der Verlag in Vlotho liefert auch Udo Walendy
„Wahrheit für Deutschland" - das lange „indi-
ziert" war - auch in einer englischen und franzö-
sischen Übersetzung für Euro 16,50, was unse-
ren Freunden im Ausland die Hintergründe des
Zweiten Weltkrieges erklärt.

Dipl.-Sozialwirt, OStR. Georg K. Schmelzle

„Das Zlabingser Länd-
chen in Südmähren."
Dieser Bildband ist für
alle Heimatfreunde eine
wahre Fundgrube und
kann ab sofort beim
OBtr. Zlabings, Rupert
Stejskal, Sudetenw. 41,
D-71139 Ehningen, Tele-
fon 00 49 (0) 70 34-77 21,
bestellt werden. Der

Preis für diesen Bildband im Format DIN A4,
im Hardcover-Einband und mit Überzug und
182 Seiten beträgt Euro 28,00, plus Porto- /
Verpackungskosten. ISBN-Nr. 3-9810122-4-0.

Dieser Bild- und Leseband wurde vom Kreis-
rat des Zlabingser Ländchens in zweijähriger
Entstehungszeit erarbeitet. Er begleitet den / die
Leser / in von der Besiedelungszeit an bis zur
Vertreibung im Jahr 1945 in Bild und Text.

Alle 43 Heimatorte sind darin vertreten; natur-
gemäß die Stadt Zlabings mit dem umfangreich-
sten Anteil.

Die ersten Auflage war bereits zum Jahres-
ende 2006 vergriffen, worauf der Kreisrat den
Beschluß faßte, eine Neuauflage zu starten.


