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Schwarzenberg-Schwester
fordert mehrere Schlösser

in Tschechien zurück
Das könnte die Chancen der gerade

angelobten tschechischen Regierung auf
ein Vertrauensvotum im Parlament wei-
ter schmälern: Ausgerechnet engste Ver-
wandte des neuen Außenministers Karl
Schwarzenberg haben den tschechischen
Staat mit einer Flut von Klagen überzogen,
um ihr konfisziertes Eigentum zurückzufor-
dern. Unter anderem geht es um die süd-
böhmischen Schlösser Krummau und Wit-
tingau (Trebon), das Schloß Frauenberg
(Hluboka), 120 Kilometer südlich von Prag,
sowie um zahlreiche weitere Immobilien
und Grundstücke. Klägerin ist Schwarzen-
bergs im steirischen Pols lebende Adop-
tivschwester Elisabeth Pezold. Die Enkelin
von Fürst Adolph Schwarzenberg wirft
ihrem Bruder vor, eine testamentarische
Verpflichtung zum Kampf um die Rückgabe
des Eigentums zu ignorieren - und hat die
Sache selbst in die Hand genommen.

Besonders pikant an dem Fall: Er illu-
striert, daß die nach dem Krieg erlassenen
Beneè-Dekrete keinesfalls nur zur Bestra-
fung von deutschen Nazis dienten, sondern
Werkzeug eines staatlichen Raubzuges
waren. Denn die Schwarzenbergs sind
über jeden braunen Verdacht erhaben:
1938 hatte Adolph Schwarzenberg nach
dem „Anschluß" im Park seines Wiener
Palais demonstrativ ein Schild „Juden will-
kommen" angebracht und Adolf Hitler bei
dessen Besuch in Krummau die Begrüßung
verweigert.

Fürst Adolph emigrierte 1939. Sein Adop-
tivsohn Heinrich wurde ins KZ Buchenwald
gesperrt, das Schwarzenberg'sche Vermö-
gen konfisziert. Obwohl Schwarzenberg
dem tschechischen Präsidenten Edvard
Beneè vor Hitlers Einmarsch eine Million
Kronen für den Abwehrkampf gespendet
hatte, wollte Beneè nach dem Krieg die
Nazi-Beute behalten.

Die nach ihm benannten Dekrete über die
Enteignung der Deutschen sahen zwar
eine Verschonung von Nazi-Gegnern vor,
dennoch wurden die Schwarzenbergs er-
neut enteignet. Gegen dieses Unrecht
kämpft Elisabeth Pezold heute mit Ehe-
mann Rüdiger und ihrem in Prag lebenden
Sohn Georg-Philip. Letzterer betont ge-
genüber der Tageszeitung NEUES VOLKS-
BLATT, daß man auf Karl Schwarzen-
bergs Politkarriere keine Rücksicht nehme.
„Seine Berufung zum Außenminister wird
das Vorgehen meiner Mutter zur Wieder-
herstellung der ihrer Familie gestohlenen
Besitzungen in der Tschechischen Republik
nicht beeinflussen", so Pezold.

Der Rechtstreit ist vielleicht gar nicht so
aussichtslos, wie es sich der tschechische
Staat wünscht. Immerhin hat die UNO-
Menschenrechtskommission schon zugun-
sten der Pezolds entschieden, was die

tschechische Justiz bislang ignoriert. In
Tschechien selbst konnte die Familie für
einige Liegenschaften die Eintragung von
Verfügungssperren ins Kataster erwirken.
Die Objekte dürfen.wegen der ungeklärten

Eigentumsrechte nicht veräußert werden.
Pezold sieht gute Chancen auf eine Resti-
tution, „weil der Fall klar und es nur eine
Frage der Zeit ist, bis sich das Recht durch-
setzt."

Das Bild der Heimat

Der Aussichtsturm am Hohen Schneeberg, 721 Meter über dem Meer.

Entlarvend
VON MANFRED MAURER

DIE NEUE TSCHECHISCHE Regie-
rung wird uns wahrscheinlich nicht all-
zu lange beschäftigen. Ja sie könnte
zum Zeitpunkt der Lektüre dieser Zeilen
schon Geschichte sein, weil sie mögli-
cherweise nicht einmal die Vertrauens-
abstimmung im Abgeordnetenhaus am
Tag nach Redaktionsschluß dieser Aus-
gabe überstanden hat. Mirek Topola-
neks Dreier-Koalition verfügt nur über
100 der 200 Mandate im Abgeordneten-
haus, benötigte also zumindest einen
Überläufer aus den Reihen der Opposi-
tionsparteien, um überhaupt richtig mit
der Arbeit beginnen zu können. Und
selbst wenn diese Regierung den Start
geschafft haben sollte, ist ihre Zukunft
mangels verläßlicher und dauerhafter
Unterstützung durch nicht den Regie-
rungsparteien angehörende Abgeord-
nete höchst ungewiß.

ES IST ALSO eigentlich müßig, sich
intensiv mit den Auswirkungen dieser
neuen, vielleicht schon wieder ehema-
ligen tschechischen Regierung auf die
bilateralen Beziehungen zu beschäf-
tigen. Nachhaltig aufschlußreich bleibt
jedoch eine Analyse der von höch-
ster Stelle in Prag getragenen Res-
sentiments gegen Außenminister Karl
Schwarzenberg. Ohne breiten Wider-
spruch im In- und Ausland zu ernten,
hatte Präsident Vaclav Klaus seine Kri-
tik an Schwarzenbergs Berufung zum
Außenminister mit dessen möglicher-
weise zu freundlichem Verhältnis zu
Österreich begründen können. Reali-
stische Beobachter der tschechischen
Politik mag dies gar nicht so sehr über-
rascht haben, hat es doch Tradition in
Prag, mit antiösterreichischen bzw. an-
tideutschen Stimmungen zu spielen.
Klaus steht damit in der Tradition eines
Miroslav Sladek, der seine Ressenti-
ments nur deftiger und noch tiefer unter
der Gürtellinie formuliert hat, oder eines
Milos Zeman, der auch keine Gelegen-
heit zur populistischen Stimmungsma-
che gegen Österreich im allgemeinen
und die Sudetendeutschen im besonde-
ren ausgelassen hatte. Der tschechi-
sche Staatspräsident selbst ist in dieser
Hinsicht ebenfalls kein unbeschrie-
benes Blatt. Seine Vorbehalte gegen
Schwarzenberg waren somit geradezu
eine logische Konsequenz. So mancher
zum Schönfärben des nachbarschaftli-
chen Verhältnisses neigende Politiker
hierzulande dürfte aber trotzdem seinen
Ohren nicht getraut haben. Da erklärt
der Staatschef eines EU-Staates, ohne
mit der Wimper zu zucken, das mögli-
cherweise zu gute Verhältnis zu einem
benachbarten EU-Staat zum Ausschlie-
ßungsgrund für ein Spitzenamt. Was
Schwarzenberg bisher zu den Streit-
themen Temelin und Beneè-Dekrete
gesagt hat, läßt freilich darauf schlie-
ßen, daß er alles tun wird, um den Ver-
dacht der Austrophilie zu zerstreuen.
Alles in allem setzt Prag damit entlar-
vende Zeichen, vor denen Wien nicht
die Augen verschließen sollte.

DAHER STEHTAUCH zu bezweifeln,
daß Schwarzenberg aufgrund seiner
guten Kontakte nach Wien aus sude-
tendeutscher Sicht ein Hoffnungsträger
ist - auch wenn ihm wider Erwarten
eine längere Amtszeit beschieden sein
sollte. Das freundschaftliche Klima birgt
vielmehr die Gefahr einer oberfläch-
lichen Behübschung der bilateralen
Beziehungen, die nicht von inhaltlichen
Problemlösungen unterfüttert wird.
Auch und gerade die Wiener Politik
ist ja traditionell sehr empfänglich für
leere Freundlichkeiten. Ein gestandener
Fürst als Gesprächspartner, der sich
wohltemperiert, und das noch dazu in
perfektem Deutsch, auszudrücken ver-
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Österreicher" Schwarzenberg Prager
Außenminister - aber für wie lange?

Obwohl Präsident Vaclav Klaus zunächst die
Angelobung der Regierung von Mirek Topola-
nek abgelehnt hatte, weil Karl Schwarzenberg
darin als von den Grünen nominierter Außenmi-
nister fungieren sollte, ist der Fürst nun doch
Chef des Prager Außenamtes. Klaus hat die
Regierung am 9. Jänner aber dann doch an-
gelobt, da ihm die Verfassung nicht die Mög-
lichkeit zur Ablehnung von Ministern einräumt.
Vielleicht muß man aber zum Zeitpunkt des Er-
scheinens dieser Ausgabe schon wieder sagen:
Schwarzenberg ist Außenminister gewesen.
Denn ob die Regierung die Vertrauensabstim-
mung im Abgeordnetenhaus am vergangenen
Freitag überstanden hat, war fraglich, aber
möglich. Der sozialdemokratische Abgeordnete
Milos Melcak hat eingeräumt, daß er die ODS-
geführte Dreierkoalition bei der Vertrauensab-
stimmung unterstützen könnte. In einem Inter-
view mit der Tageszeitung „Miada fronta Dnes"
sagte Melcak, er habe sich diesbezüglich noch
nicht entschieden und schloß nicht aus, daß er
sich der Abstimmung fernhalten könnte. Damit
würde das Regierungslager über eine Stimme
mehr als die Opposition verfügen. Der Partei-
chef der Sozialdemokraten, Jiri Paroubek, hatte
eine Tolerierung der Regierung kategorisch
ausgeschlossen. Das Kabinett ist daher bei der
Abstimmung auf Überläufer angewiesen.

Gegen Schwarzenberg hatte Präsident Klaus
massive Bedenken angemeldet, weil er den
Jahrzehnte in Österreich gelebt habenden Ade-
ligen als „Österreicher" verdächtigte. In der Ta-
geszeitung „Dnes" schrieb Klaus: „Jeder unse-
rer Außenminister muß klar, scharf und aus
eigener Überzeugung die Interessen, Positio-
nen und Prioritäten der Tschechischen Republik
verteidigen. ... Ich befürchte jedoch, daß dies
von einem Menschen ... nicht zu erwarten ist,
der mit unserem Land ... nur durch einen klei-
neren Lebensabschnitt (und seines Eigentums,
muß ich hinzufügen) verbunden ist, der mit dem
Ausland durch eine Reihe weiterer Loyalitäten
gebunden ist und mit dem normalen Leben der
Bürger dieses Landes nur teilweise und am
Rande in Berührung kam. ... Österreichisch-
tschechische Beziehungen bedürfen einer kla-
ren Abgrenzung, einer offenen Diskussion und
einer konsequenten Durchsetzung der tschechi-
schen Interessen."

Das 2000 zur Verbesserung der bilateralen
Beziehungen gegründete Österreichisch-Tsche-
chische Dialogforum sah sich durch die Klaus-
Äußerungen aufgefordert, sich gegen eine sol-
che Auffassung der nachbarschaftlichen Bezie-
hungen allgemein und der österreichisch-tsche-
chischen im Besonderen zu verwahren. Es hat
sich mit folgendem offenem Brief an Klaus ge-
wendet:

„Sehr geehrter Herr Präsident,
In Ihrem Artikel in der Tageszeitung ,Dnes'

vom 28. Dezember 2006 haben Sie Ihrer Mei-
nung Ausdruck verliehen, daß Herr Karl
Schwarzenberg keine geeignete Persönlichkeit
für den Posten des Außenministers der Tsche-
chischen Republik sei, weil er mit dieser ledig-
lich durch einen kleineren Lebensabschnitt ver-
bunden ist und deshalb nicht zu erwarten sei,
daß er die tschechischen Interessen gegenüber

Österreich klar und scharf durchsetzen würde.
Ähnliche Sorgen sind aus der Perspektive einer
konfrontativen Weltanschauung verständlich,
welche die Welt primär als feindliche Umgebung
versteht, in der es unumgänglich ist, sich von
den Anderen abzugrenzen, zwischen den un-
seren' und den ,fremden' scharf zu trennen,
sich abzukapseln, eigene Interessen auf Kosten
anderer durchzusetzen. Eine solche Weltan-
schauung dominierte unsere beiden Gesell-
schaften besonders in der ersten Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts. Seitdem hat sich die
Orientierung auf Kooperation, Solidarität und
gegenseitigen Respekt durchgesetzt und si-
cherte Europa eine außergewöhnlich lange
Periode des Friedens, der Stabilität und der
Prosperität. Für diese Werte haben sich die Bür-
ger unserer beiden Länder in den Referenden
über den Beitritt zur Europäischen Union eben-
falls entschieden und somit auch ihre Reprä-
sentanten dazu verpflichtet.

Aus dieser Perspektive heraus können wir
Ihre Sorgen nicht nachvollziehen. Herr Schwar-
zenberg ist eine Persönlichkeit, die nicht nur
durch ihre kaderpolitische Herkunft, sondern
auch durch ihr persönliches Engagement ver-
bindet und nicht trennt. Sie betonen die Not-
wendigkeit einer offenen Diskussion zwischen
Tschechien und Österreich. Als vor fünf Jahren
Jörg Haider und Miloë Zeman die gegenseiti-
gen Beziehungen durch ähnliche Standpunkte
schwer belastet haben, war er einer der Initiato-
ren der grenzüberschreitenden Bürgerinitiative
Österreichisch-tschechisches Dialogforum, die
zu ihrer Verbesserung nicht unwesentlich bei-
getragen haben. Die Zusammensetzung einer
Regierung obliegt ausschließlich der gewählten
politischen Repräsentanz. Konfrontative Äuße-
rungen ihrer Mitglieder betreffen jedoch unmit-
telbar uns alle, die Bürger beider Länder. Wir
ersuchen Sie deshalb, diese zu unterlassen. "

Schwarzenberg selbst hat die Bedenken von
Klaus gegen ihn zurückgewiesen: „Diese Vor-
würfe des Präsidenten beruhen auf irrigen In-
formationen, etwa daß ich einen österreichi-
schen Paß hätte. (...) Ich werde als Instrument
des Mißfallens von Klaus gebraucht", sagte
Schwarzenberg gegenüber der „Wiener Zei-
tung". Auf die Frage, wie stark seine Beziehung
zu Österreich sei, antwortete der Senator: „Na-
türlich sehr stark, Wien ist einer der Orte, an
denen ich mich zu Hause fühle. Aber dies würde
meine Arbeit als Außenminister nicht beeinflus-
sen. Denn die persönliche Beziehung zu Öster-
reich ist das eine, meine Pflicht als tschechi-
scher Staatsbürger und Politiker das andere."

Tatsächlich hat Schwarzenberg bislang nichts
gesagt, was etwa den Sudetendeutschen oder
Temelin-Gegnem große Hoffnung auf eine neue
Politik Prags machen könnte.

Zur endgültigen Betriebsgenehmigung für das
südböhmische AKW Temelin sagte Schwarzen-
berg der „Wiener Zeitung", es sei „kein nachbar-
schaftliches Verhalten, daß man mit einer Völ-
kerrechtsklage droht. Dabei ist von österreichi-
scher Seite nicht klar geworden, um welche Ein-
wände es konkret geht." Aus Sicherheitsbeden-
ken hatten alle im Nationalrat vertretenen Par-
teien einen Entschließungsantrag angenom-

Hoffen auf neuen Dialog
mit Karl Schwarzenberg

Der SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei
hat seine Hoffnung bekundet, daß Fürst Karl
Schwarzenberg als neuer tschechischer Außen-
minister den nach dem Ende der kommunisti-
schen Herrschaft vom seinerzeitigen Präsiden-
ten Vaclav Havel eingeschlagenen „Weg des
Dialogs" weiterführen werde. „Was der tschechi-
schen Außenpolitik seither fehlt, sind euro-
päische Visionen und Lösungskompetenzen in
politisch heiklen Themenbereichen. Dazu zählt
zweifelsohne das österreichisch-tschechische
Verhältnis, das unter der starren Haltung Prags
leidet", so Zeihsei.

Schwarzenberg kenne die gemeinsame Ge-
schichte der beiden Länder und wisse um die
Konflikte Bescheid, „die nach wie vor ungelöst
sind und den mitteleuropäischen Ausgleich und
Integrationsprozeß belasten", meinte Zeihsei.
Die Befürchtungen von Staatspräsident Vac-
lav Klaus, daß Schwarzenberg zu „österreich-
freundlich" agieren könnte, seien in Wirklichkeit
Ausdruck der „Angst vor einer neuen Debatte

der .Sudetendeutschen Frage', die über einen
Außenminister Schwarzenberg im bilateralen
Dialog zwischen Wien und Prag neu entfacht
werden könnte", so der Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Öster-
reich in seiner Stellungnahme. Klaus sei offen-
bar unfähig, seine „anti-europäische Haltung"
abzulegen. Der Präsident spreche sich gegen
die „elementaren Prinzipien der europäischen
Integration" aus, „die nur dann funktionieren
kann, wenn man bereit ist, eine vertrauensbil-
dende Nachbarschaftspolitik zu pflegen".

„Klaus soll endlich einmal seine EU-feindliche
Gesinnung ablegen und begreifen, daß die Be-
stellung von Fürst Schwarzenberg zum tsche-
chischen Außenminister eine neue Ära im Ver-
hältnis zu Österreich einleiten könnte. Wir Su-
detendeutsche würden diesen Schritt mit Opti-
mismus verfolgen und uns neue außenpoliti-
sche Impulse erwarten, die auch für das tsche-
chische Volk wichtig wären", schloß Gerhard
Zeihsei.

men, der die Regierung auffordert, wegen der
Betriebsgenehmigung rechtliche Schritte ge-
gen Prag einzuleiten. Schwarzenberg: „Temelin
ist eine gigantische Investition. Dadurch ist es
eine wichtige, nationale Frage." Zu den Beneè-
Dekreten, meinte er: Diese Rechtsdokumente
seien nicht mehr Teil der Verfassung. „Aber es
kann nicht erwartet werden, daß man sie rück-
wirkend aufhebt. Denn man kann die Geschich-
te nicht sechzig Jahre zurückschrauben. (...)
Aber es besteht kein Zweifel, daß furchtbare
Dinge passiert sind, über die diskutiert werden
sollte."

Im folgenden lesen Sie weitere Schwarzen-
berg'sche Äußerungen zum Thema Bene§-De-
krete: Im April 2001 beurteilte er die Aussichten
für eine finanzielle Entschädigung der Vertrie-
benen als „wirklich sehr gering", alleine wegen
der Einkommensunterschiede zwischen beiden
Ländern. Im Juli 2002 meinte er, die Dekrete
stellten ein tragisches Geschichtskapitel dar,
„aber wenn wir ständig in die Geschichte ge-
hen, um die Schuld beim Nachbarn zu suchen,
werden wir nie zueinanderfinden. Durch das
ständige Trommelfeuer werden auch die radi-
kalen Kreise gefördert. Das haben die letzten
Wahlen in der Tschechischen Republik gezeigt,
wo die Kommunisten 18 Prozent dazugewon-
nen haben." Im März 2003 sagte er, die Aufnah-
me der Beneá-Dekrete in die Regierungser-
klärung der ersten schwarz-blauen Koalitions-
regierung im Jahr 2000 habe einen Aufstand in
Prag verursacht. Daraufhin habe der damalige
sozialdemokratische Regierungschef Milos Ze-
man sich den von der EU verhängten Maßnah-
men gegen Österreich angeschlossen. Dies sei
gegen die Meinung des tschechischen Außen-
ministeriums und des Großteils der Bevölke-
rung geschehen. Nun entstehe jedoch „lang-
sam gegenseitiges Verständnis". Im Oktober
2005 meinte Schwarzenberg, auch in Tsche-
chien laufe die Vergangenheitsbewältigung nun
an. Die Beneè-Dekrete, die zur Enteignung und
Vertreibung der Sudetendeutschen führten, be-
zeichnete er als „übles Produkt der Nachkriegs-
zeit" und den Menschenrechten widerspre-
chend. Diese Dekrete seien „nicht entschuld-
bar", „ohne das, was zwischen 1939 und 1945
passierte", aber auch nicht erklärbar. Eine Auf-
hebung der Dekrete sei aus juristischen Grün-
den jedoch „schlecht möglich". Und gegenüber
der Tageszeitung „Pravo" sagte Schwarzen-
berg nach seiner Angelobung als Außenmini-
ster das: „Der Außenminister sollte mit Verlaub
die Außenpolitik machen, er ist nicht dazu beru-
fen, ein tschechischer Historiker zu werden und
sich mit etwas zu beschäftigen was vor sechzig
Jahren passiert ist. Das ist eine reine Histori-
kerfrage".

Listeria-Alarm
in Tschechien

Die tschechischen Behörden haben umfang-
reiche Lebensmittelkontrollen im gesamten
Land gestartet. Hintergrund ist eine erhöhte
Zahl an Vergiftungen durch Listeria-Bakterien,
die im letzten Monat festgestellt wurden. Es wird
angenommen, daß ein Weichkäse und mehrere
auf Käse basierende Salate bestimmter Herstel-
ler mit dem Bakterium verseucht sind. Allein im
November erkrankten siebzehn Menschen an
Listeria-Bakterien. Drei der Erkrankten starben.
Lebensgefährlich können Listeria-Bakterien für
Menschen mit geschwächtem Immunsystem
sein sowie für alte Menschen und Babys.

Mautsystem für
Lkw gestartet

Seit Jahresbeginn müssen Lastkraftwagen
und Autobusse mit einem Gewicht über zwölf
Tonnen in Tschechien für die Benutzung der
tschechischen Autobahnen (ab Juli auch auf
Schnellstraßen) Maut bezahlen. Der tschechi-
sche Staat hat das elektronische Mautsystem
von der österreichischen Firma Kapsch formell
übernommen. Weiters müssen Pkw sowie Lkw
unter zwölf Tonnen Gewicht die Autobahnvig-
nette kleben. Dabei kommt es zu einer Unan-
nehmlichkeit für die Autofahrer, weil die Gültig-
keit der alten Vignette nicht wie sonst in das
neue Jahr hineinreicht. Man muß also bereits
die Vignette für 2007 an der Windschutzscheibe
aufgeklebt haben, um auf den tschechischen
Autobahnen unterwegs sein zu dürfen.

Die „Sudetenpost"
mit Geschäftsführer

Ing. Peter Ludwig
dankt auf diesem Wege

für die zahlreichen
guten Wür\sche
zu Weihnachten

und zum Jahreswechsel.

Fortsetzung von Seite 1

steht, hat im barocken Wien sicher einen
Startvorteil. Das steigert die Chancen, sich
als adeliger Schwejk über die heiklen The-
men zu schwindeln, ohne in der Sache
Zugeständnisse machen zu müssen. Ei-
gentlich ist Schwarzenberg also sogar aus
der tschechischen Perspektive betrachtet
der ideale Kandidat für das Außenamt
gewesen, weil er die tschechischen In-
teressen als langjähriger „Österreicher"
(ohne Paß freilich) gerade in Wien viel effi-
zienter vertreten kann als einer, der dort
nur als Tscheche wahrgenommen wird.

DOCH ZU SOLCH kühlem Kalkül sind
die nationalistischen Köpfe in Prag offen-
bar nicht fähig. Und das ist wahrscheinlich
sogar besser so. Denn wenn Klaus spricht,
weiß man, wie er denkt. Viel gefährlicher
sind die nationalistischen Wölfe im euro-
päischen Schafspelz, die von guter Nach-
barschaft reden und nur die nationalen
Interessen meinen.

Großes Danke, ORF!
Bei der beliebten Millionenshow mit Ar-

min Assinger waren am 15. Jänner 2007
bei den Einstiegsfragen diesmal sudeten-
deutsche Städtenamen aus dem Tschechi-
schen ins Deutsche zu übersetzen und zu-
zuordnen. Auch das zeigt die Wichtigkeit
der Verwendung der deutschen Ortsbe-
zeichnungen in den Medien - damit sie ge-
läufig bleiben!

Deshalb, diesmal ein großes Danke an
den ORF!

Zukunftsfonds: Neuer
Co-Geschäftsführer

Neuer deutscher Vertreter in der binationalen
Doppelspitze des Deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds wird der stellvertretende Botschaf-
ter und Leiter des Referats für politische Angele-
genheiten an der Deutschen Botschaft in Prag,
Konrad Scharinger. Er wird die Funktion ehren-
amtlich ausfüllen. Das gab eine Sprecherin des
Zukunftsfonds kürzlich bekannt. Scharinger
wurde auf Vorschlag des deutschen Außenmi-
nisteriums vom Verwaltungsrat ernannt. Der
bisherige deutsche Geschäftsführer des Fonds,
Herbert Werner, hatte seine Funktion nach
neunjähriger Tätigkeit zum Jahresende nieder-
gelegt.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Dieser Ausgabe der „Sudetenpost" liegt
ein Zahlschein für die Abonnenten in
Österreich bei.
Sollten Sie in Ihrer Zeitung keinen Zahl-
schein vorfinden, dann ersuchen wir Sie
höflich, mit uns Kontakt aufzunehmen
(0 732/700592).

Unsere Abonnenten aus Deutschland
und aus dem übrigen EU-Europa er-
halten im Laufe des Monats Februar
einen Zahlschein für ihr Abo per Post
zugesandt.
Wir ersuchen Sie um umgehende Ein-
zahlung Ihrer Abonnementgebühr.

Vielen Dank.
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ÖSLÖ-Aktivgruppe gegründet: Machen Sie mit!
Wir leben in einer Zeit, in der sich der Staat

immer mehr zurückzieht, Macht und Kompeten-
zen an Private, vor allem die großen Konzerne,
abgibt. Das heißt, daß Macht und Entscheidun-
gen weg von den gewählten Volksvertretern -
hin zu Managern und Journalisten wandern.
Das Ganze nennt man Globalisierung.

Damit gibt es aber auch veränderte Voraus-
setzungen für die Einflußnahme auf unsere Um-
welt. Nicht mehr gewählte Volksvertreter, son-
dern Manager und Journalisten entscheiden in
rasch steigendem Ausmaß über unsere Welt.

Die rasch wachsende Bedeutung der soge-
nannten „Zivilgesellschaft" (private Interessens-
vereinigungen) zeigt, wie heute Meinung und
Medien gesteuert werden.

Das gilt auch für uns Sudetendeutsche.
Deshalb bauen wir ab sofort eine europaweite

Aktivgruppe auf, die mithelfen soll unsere Inter-
essen zu vertreten.

Aufgaben:
Mitwirkung an der Meinungsbildung in unse-

rerm Lande. Das heißt beispielsweise, deutlich
gegen das Verschweigen der deutschen Orts-
und Flurnamen in Böhmen, Mähren und Öster-
reichisch Schlesien aufzutreten - zu verlangen,
daß man in deutschsprachigen Medien neben
den tschechischen auch die jahrhundertealten
deutschen Namen verwendet. Berichtet der
ORF also wieder einmal vom Schifliegen aus

Liste der
Vertriebenensprecher

ist komplett
Der Verband der Volksdeutschen Lands-

mannschaften Österreichs (VLÖ) hat nach
der Nationalratswahl vom Oktober 2006
alle im österreichischen Parlament vertre-
tenen Parteien um die Nennung eines
„Vertriebenensprechers" ersucht. Es sind
dem VLÖ für diese Funktion - oder wie im
Fall der Grünen als Ansprechpartner für
die Belange der Heimatvertriebenen - fol-
gende Abgeordnete genannt worden. Bei
der ÖVP ist eingetreten, was in einem Be-
richt in der letzten Folge der „Sudetenpost"
bereits angedeutet wurde: Der nach der
Wahl im Oktober aus dem Nationalrat
geflogene Norbert Kapeller konnte ins Par-
lament zurückkehren und kann damit auch
seine Funktion als ÖVP-Vertriebenenspre-
cher fortsetzen.

Im folgenden eine Liste mit den Kontakt-
Daten der einzelnen Bereichssprecher:

Ing. Erwin Kaipel (SPÖ)
Untere Hauptstraße 28
7422 Riedlingsdorf
Tel. / Fax 0 33 57 / 42 0 00 (42 4 10)
oder SPÖ-Klub
Dr. Karl-Renner-Ring 1-3
Parlament, 1017 Wien
erwin.kaipel@spoe.at

Ing. Norbert Kapeller (ÖVP)
Dechanthofplatz 2
4240 Freistadt
oder ÖVP-Klub
Dr. Karl-Renner-Ring 1-3
Parlament, 1017 Wien
mobil 0 664-352 03 05
norbert.kapeller@aon.at

Dr. Martin Graf (FPÖ)
Freiheitlicher Parlamentsklub
Parlament
Dr. Karl-Renner-Ring 1-3
1017 Wien
Tel.01-40 1 10-34 71
Fax 01-40 1 10-34 55
www.martin-graf.at
buero @ martin-graf .at

DI. Dr. Wolfgang Pirklhuber (Die Grünen)
Der Grüne Klub
Parlament
Dr. Karl-Renner-Ring 1-3
1017 Wien
Tel.01-40 1 10-66 72
www.pirklhuber.at
wolfgang.pirklhuber @ gruene.at

Peter Mitterer (BZÖ / Bundesrat)
Deutschberg 6
9551 Bodensdorf
mobil 0 664/511 10 11
Fax 0 42 48 / 29 7 54

Libérée und verschweigt, daß diese Stadt bis
zur Vertreibung von 1945 immer Reichenberg
geheißen hat und praktisch ausschließlich von
Sudetendeutschen bewohnt war, dann wird un-
sere Aktivgruppe tätig.

Das gilt natürlich auch für (gar nicht so sel-
tene) Behauptungen, die kollektive Vertreibung
der Sudetendeutschen aus ihrer Heimat 1945
bis 1949 sei gerechtfertigt gewesen, die Su-
detendeutschen seien alle Nazis gewesen und
ähnliche haarsträubende Aussagen.

Methoden:
Wir vertreten unsere Anliegen mittels höfli-

cher und sachlicher Briefe an die jeweils Verant-
wortlichen. Da wir in einer immer schnellebige-
ren Zeit leben, sind E-Briefe (E-mails) und Faxe
schneller als Briefe auf Papier. Denn Letztere
treffen oft erst dann ein, wenn das Anliegen
schon wieder vergessen ist. Das heißt, unsere
Aktionen werden möglichst per E-Post und per
Fax organisiert und durchgeführt, wenn nicht
anders möglich, auch mittels Briefpost.

Schreibt also ein Journalist beispielsweise
über die Stadt Olomouc an der Morava, ohne zu
erwähnen, daß das auf Deutsch Olmütz an der
March heißt, dann sollen er selbst, wie auch
sein Chefredakteur möglichst innerhalb von
Stunden nach dem Erscheinen des Artikels ei-
nige hundert höfliche und sachliche Proteste
erhalten, die auf die Verwendung auch der deut-

schen Orts- und Flurnamen dringen. Und wenn
ein Wiener Reisebüro Fahrten zu den Opern-
häusern in Brno und Bratislava anbietet, dann
soll auch das eine Flut von Protest-Briefen
unsererseits auslösen.

So soll es praktisch ablaufen:
Wenn Sie einen derartigen Artikel oder eine

derartige Aussage in Radio oder Fernsehen be-
merken, melden Sie das bitte ehestmöglichst an
Frau Elschek im Büro der SLÖ in Wien:

Tel.: (01) 718 59 19, Fax.: (01) 718 59 23,
oder E-Post: office ©Sudeten.at

Eine Redaktion wählt dann die wichtigsten
Fälle aus.

Sobald das geschehen ist, erhalten alle Teil-
nehmer der SLÖ-Aktivgruppe per E-mail oder
Briefpost eine kurze Sachverhaltsdarstellung
(Beispiel: In der Zeitung xyz wurde am soundso-
vielten Folgendes geschrieben:...), sowie einen
Vorschlag für einen sachlichen und höflichen
Protestbrief sowie die nötigen Adressen. Dieser
Brief soll dann (möglichst leicht verändert) mög-
lichst rasch (vorzugsweise per E-Post oder Fax)
an die jeweils Verantwortlichen abgeschickt
werden.

Allfällige Reaktionen der Angeschriebenen
sollen dem Redaktionsteam der SLÖ-Aktiv-
gruppe übermittelt werden, zu Händen Frau
Elschek, office@sudeten.at, Steingasse 25,
1030 Wien.

Sich in den eigenen vier Wänden über Fehl-
entwicklungen zu ärgern, bringt gar nichts. Ge-
meinsame, gut koordinierte Aktionen können
aber manches verändern - so unsere Erfahrun-
gen. Jede Redaktion und jede Firma ist letztlich
vom Wohlwollen der Kunden abhängig. Wenn
wir sudetendeutsche Kunden unübersehbar auf
unsere Anliegen hinweisen, dann können wir
viel erreichen. Je mehr Menschen bei unseren
Aktionen mitmachen - desto besser.

Natürlich wird die SLÖ-Aktivgruppe nur in
Abstimmung mit dem bereits gut funktionieren-
den Sudetendeutschen Pressedienst (SdP) und
der „Sudetenpost", unserem medienmäßigen
Flaggschiff, tätig werden.

Geplant sind vorläufig nur drei bis vrer Aktio-
nen pro Monat, diese aber möglichst rasch und
gut organisiert.

Gemeinsam können wir viel bewirken!
Bitte melden Sie sich für unsere SLÖ-Aktiv-

gruppe an. Kosten entstehen Ihnen durch die
Teilnahme natürlich keine.

Anmeldung per E-Post, Fax oder Brief bei:
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich - E-Post: office ©sudeten.at

Fax.: (01) 718 59 23 - oder brieflich:
A-1030 Wien, Steingasse 25.

Günter Ofner, Bundesreferat
für Öffentlichkeitsarbeit

Gerhard Zeihsei, Bundesobmann

SLÖ-Chef Zeihsei protestiert gegen
ZDF-Hetzfilm über Sudetendeutsche

Am 12. Jänner 2007, um 21.15. Uhr, strahlte
das ZDF in der Krimiserie SOKO Leipzig „Im
Schatten des Adlers" einen selten gehässigen
Hetzfilm gegen die vertriebenen Sudetendeut-
schen aus. Da wurden die Beneê-Dekrete als
rechtsmäßig dargestellt und angeprangert, daß
Nazis ihre Grundstücke zurückhaben wollen!

Aber auch das Auftreten eines „Oberst a. D.
Hermann von Schwarzenberg" ist eine wider-
liche Geschmacklosigkeit gegenüber der Für-
stenfamilie Schwarzenberg - wo Karl Schwar-
zenberg erst unlängst zum Außenminister der
Tschechischen Republik bestellt wurde", prote-
stiert Gerhard Zeihsei, der Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich (SLÖ).

Der Rundfunkstaatsvertrag (RSV) stellt öf-
fentlich-rechtlichem Rundfunk und Fernsehen
unter anderem die Aufgabe, „als Medium und
Faktor des Prozesses freier individueller und
öffentlicher Meinungsbildung zu wirken" (§ 11.1
RSV). Die Folge „Im Schatten des Adlers" zeich-
net die Vertriebenen als unbelehrbar, ewigge-
strig, vorurteilsstrotzend, moralisch uneinsich-
tig, militaristisch, revanchistisch, habgierig und
rücksichtslos. Soweit der (unterschwellige) Bei-
trag zur Meinungsbildung. Zeihsei: „Für meinen
juristischen Laienverstand ist das Volksverhet-
zung."

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll „den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und
Ländern fördern" (§ 11.2 RSV) und „auf ein

Topolanek gesteht
außereheliche Affäre
Nach wochenlangen Spekulationen in den

Medien hat der tschechische Premier Mirek
Topolanek ein außereheliches Liebesverhältnis
mit einer Abgeordneten seiner konservativen
Bürgerpartei (ODS) eingestanden. Er wohne
derzeit nicht bei seiner Frau Pavla, sondern mit
der 39jährigen Lucie Talmanova zusammen,
teilte Topolanek in einer Presseerklärung mit.

Sexskandal um
Hussiten-Bischof

Der Zentralausschuß der tschechoslowaki-
schen hussitischen Kirche hat den Prager
Bischof Karel Bican dazu aufgefordert, sein Amt
niederzulegen. Dem 55jährigen verheirateten
Geistlichen wird vorgeworfen, sexuelle Hand-
lungen von einem jungen Mann gefordert zu
haben, den er bei der Resozialisierung nach
einem Gefängnisaufenthalt unterstützen sollte.
Bican hatte die Vorwürfe zunächst bestritten,
nach neuen Beweisen aber eingeräumt. Er ent-
schuldigte sich dafür, die Unwahrheit gesagt zu
haben. Einen Rücktritt lehnt er aber ab.

diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken"
(§ 42 RSV). Mit dem Bild, das die Sendung von
den Vertriebenen zeichnet, verstärkt die Vor-
stufen der Diskriminierung der Vertriebenen. Mit
der ablehnenden Haltung zu Rückübertra-
gungsklagen schließt sie sich der noch immer
andauernden rechtlichen Diskriminierung der
Vertriebenen in den Vertreibungsgebieten an,
und mit der fehlenden Ablehnung der Vertrei-
bung erschwert sie die Ächtung des im globalen
Rahmen immer wiederkehrenden Übels der
Vertreibungen.

Weiters soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk
„die internationale Verständigung fördern" (§ 41
RSV). Diese Darstellung des Hermann von
Schwarzenberg ist mit diesem Ziel völlig unver-

einbar. Schließlich ist der jetzige Außenmini-
ster Tschechiens Oberhaupt des Hauses von
Schwarzenberg. Das Verhalten der Familie
Schwarzenberg in den zurückliegenden siebzig
Jahren stimmt in keiner Weise mit dem Verhal-
ten des Hermann von Schwarzenberg überein.

Man sollte über eine Entschuldigung nach-
denken. Mit fehlerhaft recherchierten Aussagen
leistet die Sendung auch keinen Beitrag zur
Information oder zur Bildung (§ 41,2 RSV).
Gemessen am Rundfunkstaatsvertrag ist die
Sendung damit haushoch durchgefallen.

Hoffentlich gibt es keine weiteren Fehlleistun-
gen dieser Art mehr. Zeihsei: „Ich möchte die
SOKO Leipzig nur ungern aus meinem Fern-
sehprogramm streichen."

Restitutionsstreit: Turnau bietet
Kammerlander Vergleich an

Hier ein Beispiel dafür, daß ein langer Atem in
Restitutionsprozessen doch zu einem Ergebnis
führen kann: Die links-liberale Tageszeitung
„Pravo" kritisierte kürzlich den Fall Kammerlan-
der, bei dem es um die Restitution des Eigen-
tums des Adelsgeschlechts De Fours Waldero-
de geht. Die Stadt Turnau (Turnov) will nicht bis
zu einer Entscheidung im Fall eines Grund-
stücks des Adelgeschlechts warten. Hier geht

es um eine Enteignung auf Grundlage der
Beneô-Dekrete. Turnau hat im Rahmen einer
außergerichtlichen Einigung der Erbin Kammer-
lander einen Geldbetrag angeboten, damit sie
auf ihre Klage verzichtet. Frau Kammerlander
hat in einem anderen Fall auf diese Weise be-
reits 2,5 Millionen Kronen erhalten. Der Zeitung
gefällt diese Art einer außergerichtlichen Eini-
gung nicht.

„Deutschsprachig" ist kein
ethnisches Merkmal!

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) spricht sich
vehement dagegen aus, die Angehörigen der
deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Süd-
osteuropa ständig mit dem Attribut „deutsch-
sprachig" zu beglücken. Der VLÖ erkennt darin
die Diskriminierung einer Volksgruppe, der es
anscheinend nicht mehr gestattet ist, ihr ethni-
sches Bekenntnis selbst zu bestimmen und sich
zum eigenen Volkstum zu bekennen. Was seit
über 800 Jahren gilt, nämlich das Bekenntnis
zur „deutschen Identität", soll weiterhin Bestand
haben dürfen und nicht von neuzeitlichen Kul-
turpäpsten im Dienste einer antifaschistischen
Vergangenheitsbewältigung durch sprachliche
Neukonstruktionen verdrängt werden.

Immer wieder wird im Zusammenhang mit
den Deutschen in Rumänien, Tschechien, Po-
len, Slowenien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien
oder Serbien von „Deutschsprachigen" ge-
schrieben, obwohl der Begriff „deutschsprachig"
keine ethnische Identitätsgröße darstellt. Es ist
eine Unart, von „deutschsprachigen Rumänen"
oder von der „deutschsprachigen Minderheit in

Tschechien" zu sprechen. Schließlich käme nie-
mand auf die Idee, etwa den Begriff „Un-
garnrumänen" zu verwenden oder von den „un-
garnsprachigen Rumänen" zu berichten - hier
wird sehr wohl von der „ungarischen Minderheit
/ Volksgruppe in Rumänien" oder von den „Un-
garn in Rumänien" gesprochen. Ebensowenig
ist in Österreich von einer „kroatischsprachigen
Minderheit" die Rede, sondern ausschließlich
von „den Kroaten im Burgenland" oder von einer
„kroatischen Minderheit / Volksgruppe".

Der VLÖ vertritt die Meinung, daß es etwa
den Siebenbürger Sachsen in Rumänien über-
lassen sein sollte, selbst ihre ethnische Identität
zu definieren, ohne daß sich neunmalkluge
Schreiberlinge in Österreich anmaßen, diese
Arbeit zu übernehmen. Und wenn sich in ähnli-
cher Art und Weise die Angehörigen der deut-
schen Volksgruppe in Tschechien oder die
Schwaben in Ungarn, Serbien oder Kroatien als
„Deutsche" verstehen und sich historisch wie
kulturell zum „Deutschtum" bekennen, so ist das
in einem Europa zu akzeptieren, das sich als
„Summe seiner Völker und Sprachen" begreift.
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Zehn Jahre Deutsch-tschechische „Verhöhnungs"erklärung:

Die Probleme sind geblieben
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Österreich (SLÖ) hat aus Solidarität zu den
Landsleuten in der Bundesrepublik ebenfalls
vor zehn Jahren die Deutsch-tschechische Er-
klärung abgelehnt und betont, daß diese für die
in Österreich lebenden Landsleute keine Zu-
ständigkeit habe. Die Erklärung wurde unter
Ausschaltung der Betroffenen - also ohne sie,

. aber gegen sie - beschlossen.
Der Historiker Heinz Nawratil hat sich mit dieser
Materie eingehend beschäftigt („Schwarzbuch
der Vertreibung 1945 bis 48 - das letzte Kapitel
unbewältigter Vergangenheit", aus 2001, Uni-
versitas-Verlag).

Meisterleistung der
tschechischen Diplomatie

Am 30. Jänner 1997 billigte der deutsche
. Bundestag einen Text, der von Politikern als

Deutsch-tschechische Versöhnungserklärung,
von den Vertriebenen als Verhöhnungserklä-
rung und von Sachkennern als Meisterleistung
tschechischer Diplomatie charakterisiert wurde.
Die Lektüre des Originaltextes (zum Beispiel in
der „F.A.Z" vom 11. 12. 1996) ist... nun, sagen
wir: Erstaunlich. In Ziffer 2 des Papiers heißt es
zum Beispiel: „Die deutsche Seite bekennt sich
zur Verantwortung Deutschlands für seine Rolle
in einer historischen Entwicklung, die zum Mün-
chener Abkommen von 1938, der Flucht und
Vertreibung von Menschen aus dem tschecho-
slowakischen Grenzgebiet ... geführt hat." Hier
bekennt sich Bonn verantwortlich für etwas, das
es nie gegeben hat - eine Tschechenvertrei-
bung aus dem Sudetenland 1938. Diese grobe
Geschichtsklitterung als Aufrechnungsmasse in
die Verhandlungen einzubringen, war für Prag
natürlich riskant, aber nachdem man die Su-
detendeutschen als Hauptbeteiligte und Wis-
sensträger vom Verhandlungstisch verdrängt
hatte, konnte man hoch pokern. Außerdem fällt
auf, daß das Ende der tschechischen Fremd-
herrschaft im Sudetenland als deutsche Schuld
verbucht wird, der tschechische Einmarsch in
diese Teile der Republik Deutschösterreich im
Winter 1918/1919 und damit der Beginn dieser
Fremdherrschaft überhaupt nicht vorkommt.
Nach dieser Moral müßten wohl auch die Saar-
Abstimmung von 1935 und die Rückkehr ins
Reich als Unrecht gegenüber Frankreich gelten.
In Ziffer 4 wird ausgeführt, daß „jede Seite ihrer
Rechtsordnung verpflichtet bleibt und respek-
tiert, daß die andere Seite eine ,andere Rechts-
auffassung' hat. Beide Seiten erklären deshalb,
daß sie ihre Beziehungen nicht mit aus der Ver-
gangenheit herrührenden politischen und recht-
lichen Fragen belasten werden." Das also war
des Pudels Kern! Während im Deutsch-tsche-
chischen Nachbarschaftsvertrag von 1992 Ver-
mögensansprüche noch ausdrücklich ausge-
klammert waren, erklärt jetzt Bonn durch die
Blume, daß keine Wiedergutmachung verlangt

Zeihsei trauert
um Liese Prokop

Im Kondolenzbuch des BM für Inneres steht
folgender Eintrag am 8. 1. 2007, 10.46 Uhr: Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich spricht auf diesem Wege ihr tiefstes Bei-
leid aus. Die positive Einstellung zur Sudeten-
deutschen Volksgruppe von Frau Liese Prokop
bleibt uns in Erinnerung.
Bundesobmann der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft in Österreich, Gerhard Zeihsei
Zu finden unter: www.bmi.gv.at/kondolenzbuch/
reader, aspx

Schimeisterschaften
in Lackenhof abgesagt
Wir wurden vom Schiklub Lackenhof in
Kenntnis gesetzt, daß zufolge Schneeman-
gels eine Durchführung der Schimeister-
schaften am 27. und 28. Jänner nicht mög-
lich ist und diese Meisterschaften daher
abgesagt werden müssen. Auch Schneefall
drei Tage vor dem Termin kann nichts
ändern, da es keinen entsprechenden Un-
tergrund gibt.

Wir ersuchen um Kenntnisnahme und Ver-
ständnis - wir hoffen auf einen schneesiche-
ren Winter 2008, damit wir die Meisterschaft
wieder durchführen können.

wird. Prag kann frohlocken: Man ist den Ruch
des Völkermordes los und kann zugleich seine
Beute behalten. Ja, sogar das berüchtigte Ge-
setz Nr. 115 vom 8. Mai 1946 über die Recht-
mäßigkeit von Vertreibungsverbrechen bleibt
unangetastet. Während in Deutschland NS-
Verbrecher seit über fünfzig Jahren und auch
noch über die Jahrtausendwende hinaus ver-
folgt werden und der ab 1933 unrechtmäßig
enteignete, „arisierte" bzw. geraubte Besitz zu-
rückgegeben wird, können tschechische Räu-
ber und Mörder künftig ruhig schlafen. Ziffer 7
der Erklärung kündigt an: „Beide Seiten werden
einen Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds er-
richten. Die deutsche Seite erklärt sich bereit,
für diesen Fonds den Betrag von 140 Mill. DM
zur Verfügung zu stellen. Die tschechische
Seite erklärt sich bereit, ihrerseits für diesen
Fonds einen Betrag von 20 bis 25 Mill. DM zur
Verfügung zu stellen. ... Die deutsche Seite be-
kennt sich zu ihrer Verpflichtung und Verantwor-
tung gegenüber all jenen, die Opfer nationalso-
zialistischer Gewalt geworden sind. Daher sol-
len die dafür in Frage kommenden Projekte ins-
besondere Opfern nationalsozialistischer Ge-
walt zugutekommen." Während in Ziffer 4 erklärt
wird, daß die gegenseitigen Beziehungen „nicht
mit aus der Vergangenheit herrührenden ... Fra-
gen belastet werden", erscheinen in Ziffer 7
plötzlich doch Ansprüche „aus der Vergangen-
heit", allerdings einseitig, nur zur Entschädigung
tschechischer Opfer.

„Zukunftsfonds" ist
Vergangenheitsfonds

Der „Zukunftsfonds" ist also in Wirklichkeit
ein Vergangenheitsfonds. Vollends unbegreif-
lich muß der Zukunfts- / Vergangenheitsfonds
demjenigen vorkommen, der sich die Mühe
macht, z. B. das tschechoslowakische Präsidial-
dekret Nr. 12 vom 21. Juni 1945 „über die Kon-
fiskation ... des landwirtschaftlichen Vermögens
der Deutschen, Madjaren, wie auch der Verräter
und Feinde ..." zu lesen. Dort wurde nämlich
in § 7 Abs. 6 „ein Vorzugsrecht auf Zuteilung"
u. a. den „ehemaligen politischen Häftlingen
und Deportierten und ihren Familienangehö-
rigen und gesetzlichen Erben" eingeräumt. In
§ 12 wird dann das enteignete Vermögen aus-
drücklich als „Ersatz der Schäden" von Perso-
nen bezeichnet, die „während der Okkupation
aus nationalen, politischen und rassischen
Gründen verfolgt wurden". In ähnlicher Weise
bestimmte das Dekret Nr. 108 vom 25. Oktober
1945 über die totale Enteignung der deutschen
und ungarischen Bevölkerung in § 7, daß das
„konfiszierte Vermögen" außer für „Teilnehmer
am nationalen Widerstand" vor allem für Perso-
nen vorgesehen sei, die durch „nationale, rassi-
sche und politische Verfolgung geschädigt wur-
den". Diese zentralen BeneS-Dekrete, abge-
druckt in Band IV.1 der „Dokumentation der Ver-

treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa"
des ehemaligen Vertriebenenministeriums, in
jeder größeren Bibliothek nachzulesen, scheint
die deutsche Delegation schlicht übersehen zu
haben. Schon die „Einleitung" zur Deutsch-
tschechischen Erklärung erwähnt, „daß die
Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme der
Tschechischen Republik in die Europäische
Union und die Nordatlantische Allianz nach-
drücklich und aus Überzeugung heraus unter-
stützt". Daß die EU-Osterweiterung um sechs
Staaten allein mittelfristig (von 2000 bis 2006)
rund 150 Milliarden DM kosten und fast aus-
schließlich von den fünfzehn Altmitgliedern zu
finanzieren ist, verlautbarte die EU-Kommission
am 16. Juli 1997. Deutschlands Nettozahler-
position in Brüssel wird sich dadurch zweifellos
verschlechtern. Bei der NATO-Osterweiterung
streiten die Fachleute noch über die genaue
Höhe der Kosten, aber auch hier dürften ver-
gleichbare Summen aufzubringen sein, muß
doch veraltetes Kriegsgerät ersetzt und das
verbleibende - vom Kaliber der Waffen bis zu
den Benzineinfüllstutzen der Panzer - den
NATO-Normen angepaßt werden. Wer wird's
wohl zahlen?

Tschechische
Gewinnrechnung

Aus der Sicht der tschechischen Chauvinisten
ergibt sich eine sensationelle Gewinnrechnung:
Ein reiches Land mit hochentwickelter Industrie
von der Größe Israels und der Einwohnerzahl
der Republik Irland unbeschädigt und ethnisch
gesäubert angeeignet. Was die Einwohner in
800 Jahren fleißiger Arbeit den Urwäldern ab-
gerungen hatten, ein unvorstellbarer Wert, mit
einem Federstrich politisch hypotheken- und la-
stenfrei erworben, und kann nun weiter gewinn-
bringend genutzt werden. Zusätzlich 140 Mil-
lionen Mark aus dem „Zukunftsfonds" für tsche-
chische Empfänger kassiert - eine stattliche
Summe angesichts der geringen Zahl tschechi-
scher NS-Opfer. Zusätzliche Milliarden von der
NATO zur Modernisierung und Harmonisierung
der militärischen Ausrüstung. Zusätzlich laufen-
de Milliardenzahlung aus den Töpfen der EU.
Weitsichtig kommentierte schon 1992 Weihbi-
schof Pieschl, der Vertriebenenbeauftragte der
Deutschen Bischofskonferenz, in einem Leser-
brief: „Daß die CSFR-Seite die rechtlichen Fol-
gen der Anerkennung des Vertreibungsunrechts
möglichst gering halten will, ist aus ihrer Sicht
verständlich, zumal auf deutscher Seite von den
stärksten politischen Kräften die Interessenlage
der Sudetendeutschen nicht eingebracht wird.
So entsteht ein Ungleichgewicht, das einen ge-
rechten Ausgleich nicht zuläßt. Für die CSFR
gibt es auf deutscher Seite keinen ,Streitpart-
ner'." In vornehmer Weise umschreibt hier der
Bischof die Tatsache, daß der deutsche Außen-
minister schlicht und einfach seinen Amtseid

vergessen hat, nämlich „den Nutzen des deut-
schen Volkes zu mehren, Schaden von ihm zu
wenden und Gerechtigkeit gegen jedermann zu
üben" (Art. 64 und 56 des Grundgesetzes ). In
der Präambel der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung ist schließlich von Versöhnung die Rede.
Dazu sollte man folgendes wissen: Nach Mei-
nungsumfragen von 1995 betrachten 68 Pro-
zent der Tschechen die Vertreibung als „berech-
tigte Vergeltung". 86 Prozent lehnen eine Ent-
schuldigung bei den Vertreibungsopfern ab. Auf
eine Erklärung „Versöhnung 95" von 105 tsche-
chischen und deutschen Intellektuellen, in der
Gespräche mit den betroffenen Sudetendeut-
schen gefordert werden, und einen ähnlichen
Appell tschechischer und deutscher Bischöfe
reagierte der tschechische Ministerpräsident
Klaus in einem Zeitungsartikel sarkastisch:
„Falls hundertfünf Menschen auf beiden Seiten
meinen, daß ein Dialog notwendig ist, dann laßt
sie diesen Dialog selber führen." Der Text spre-
che von Versöhnung, aber er, Klaus, wisse
nicht, zwischen wem. Falls sich jemand unver-
söhnt fühle, so solle man ihn sich versöhnen
lassen, vgl. „FAZ." vom 3. 4. 1995. Für eine
wirkliche Versöhnung wäre das einzig dauerhaf-
te Fundament die Wahrheit und der Respekt vor
den Menschenrechten der anderen gewesen.
Wer Völkerverständigung will, wird alles tun, um
so schnell wie möglich alles Trennende zu be-
seitigen, und dazu gehört nun einmal auch ein
Berg von Toten. Man muß sie aber ordentlich
bestatten; mit einer Leiche im Keller hat noch
keiner Frieden gefunden. Herbert Wehner sah
die Dinge (1965 im Süddeutschen Rundfunk)
realistisch: „Eine Versöhnung ohne das Recht
ist eine Art der Unterwerfung." International be-
deutet der von tschechischer Seite angestrebte
„dicke Schlußstrich" ohne jegliche Aufarbeitung
der Vergangenheit ein Erfolgsmodell für den
nächsten Fall von Völkermord. In der Frankfur-
ter Paulskirche konstatierte der UN-Hochkom-
missar für Menschenrechte, Jose Ayala Lasso,
am 28. 5. 1995: „Wenn die Staaten seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges mehr ober die
Vertreibung der Deutschen nachgedacht hätten,
dann wären die heutigen Katastrophen und Ver-
treibungen, die vor allem als .ethnische Säube-
rungen' bezeichnet werden, vielleicht nicht in
diesem Ausmaß vorgekommen." Zu guter Letzt
sei erwähnt, daß nach der EU-„Agenda 2000"
vom Juli 1997 für den EU-Beitritt außer wirt-
schaftlichen Kriterien auch rechtliche Mindest-
voraussetzungen und „politische Reife" verlangt
werden. Es ist dies zum einen die wiedererstan-
dene Kollektivschuldtheorie, zum anderen die
östliche Propaganda. Beide feiern geradezu
zwangsläufig fröhliche Urständ, solange es an
einer Vergangenheitsbewältigung nach wissen-
schaftlich objektiven und moralischen Kriterien
fehlt.

Zeihsei: Ablehnungsgründe unverändert
Anläßlich des zehnjährigen Bestehens der

„Deutsch-tschechischen Erklärung über die
gegenseitigen Beziehungen und deren künfti-
ge Entwicklung" vom 21. Jänner 1997 erklärt
in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der
XIII. Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Gerhard Zeihsei:

Die deutsch-tschechischen Probleme sind
geblieben - die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft will beteiligt sein und erklärt ihre
Bereitschaft zur Mitwirkung

Die Gründe für die damalige ablehnende
Stellungnahme haben sich - bedauerlicher-
weise - nicht geändert; sie sind vielfach
durch jüngste Vorgänge sogar verfestigt wor-
den:

Die SL bedauert es, daß ihre Repräsentan-
ten bis heute nicht an den deutsch-tsche-
chischen Regierungskontakten - zum Bei-
spiel als Mitglied der deutschen Delegationen
bei gegenseitigen Staatsbesuchen - beteiligt
werden.

Die SL stellt fest, daß noch heute - beson-
ders deutlich am Beispiel des deutsch-tsche-
chischen Forschungsprojekts über die Be-
handlung von deutschsprachigen Minderhei-
ten in verschiedenen europäischen Staaten
im Jahr 1945 - die geschichtliche Entwick-
lung zwischen Tschechen und Deutschen im

böhmisch - mährisch - österreichisch - schlesi-
schen Siedlungsgebiet einseitig zu Lasten
der Deutschen bzw. Sudetendeutschen dar-
gestellt wird.

Die SL betont, ebenso wie der ehemalige
deutsche Botschafter in Prag, Hagen Graf
Lambsdorff, in der „F.A.Z." vom 25. 11. 2006,
daß die Regierung und die Gerichte der
Tschechischen Republik noch heute alle -
also auch die Deutschen und Ungarn betref-
fenden - BeneS-Dekrete und das sogenannte
Straftaten rechtfertigungsgesetz als rechts-
wirksam betrachten und ihre Entscheidungen
auf deren Grundlage treffen.

Die SL ist nach wie vor der Meinung, daß
die Fragen des Rechts auf die Heimat der
sudetendeutschen Volksgruppe und des
Rechts auf das widerrechtlich konfiszierte
Eigentum von sudetendeutschen juristischen
oder natürlichen Personen unter aktiver Be-
teiligung von Repräsentanten aller Betroffe-
nen einer vertrauensvollen Lösung zugeführt
werden sollten.

Die SL hatte die in der Deutsch-tschechi-
schen Regierungserklärung enthaltenen ma-
teriellen und ideellen Ansätze für den Abbau
von Belastungen aus der Vergangenheit und
für die Stabilisierung einer vertrauensvollen
Nachbarschaft in der Zukunft begrüßt und

ihre Bereitschaft zur engagierten Mitwirkung
erklärt.

Die SL hat im vergangenen Jahrzehnt
durch ihre Repräsentanten in verschiedenen
deutsch-tschechischen Gremien konstruktiv
mitgearbeitet und dabei - bei vorurteilsfreien
Tschechen und Deutschen - auch Verständ-
nis für ihre Anliegen gefunden. Sie fordert
aber, daß in allen wissenschaftlichen be-
ziehungsweise kulturellen deutsch-tschechi-
schen Gremien die sudetendeutschen fachli-
chen Experten, Wissenschaftler und Kunst^
schaffenden zur Mitwirkung eingeladen wer-
den.

Die Sudetendeutschen erklären weiterhin
ihre Bereitschaft, den deutsch-tschechischen
Dialog konstruktiv zu begleiten mit dem Ziel,
für alle offenen Probleme zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Tschechi-
schen Republik eine einvernehmliche Rege-
lung zu finden, um die deutsch-tschechische
Nachbarschaft zu einem stabilen Pfeiler einer
vertrauensvollen Partnerschaft aller Völker
und Volksgruppen auszugestalten. Sie erwar-
tet dabei sowohl von der tschechischen als
auch von der deutschen Regierung Offenheit
und die Bereitschaft, auch kritische Themen-
komplexe ohne Berührungsängste auf die Ta-
gesordnung zu setzen.
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Vaclav Klaus: Schuld ohne Sühne?
Vaclav Klaus, seit Anfang 2003 Präsident der

Tschechischen Republik, dessen Beliebtheit
seit seinem Antritt ständig stieg, wurde von
Peter Glotz in einem Gespräch so geschildert:
Er sei ein leiser und sehr gut Englisch und sogar

Von Willi Götz

passabel Deutsch sprechender, höflicher Mann,
die beiden Sprachen hin- und herwechselnd,
der weiß immer, was gespielt wird - auch in der
Außenpolitik. Er hätte nie gesagt - wie seiner-
zeit der Bayer Strauß von sich sagte - , er sei
der deutsche Thatcher bzw. der tschechische,
obwohl er aus dem Prognostikinstitut Englands
kommt, das er in einem Fernstudium absolvier-
te. Aber er fühle sich - so Klaus über sich selbst
- in der Position einer tschechischen Thatcher.

In jener Klaus - Glotz-Gesprächsszene ließ
Klaus in die noch unberührte Teetasse des Ga-
stes ein Stück Zucker fallen, mit der Bemer-

kung. „Ich möchte nicht, daß mein Land so in
Europa aufgeht wie dieses Stück Zucker in der
Tasse Tee." Und dann machte er eine etwas hin-
terhältige Anspielung auf Vaclav Havel, mit dem
er sich nicht vertrug: „Wir wollen so schnell wie
möglich in die EU. Aber wenn wir drin sind,
machen wir dort eine sanfte Revolution." Die
sanfte Revolution war ein Begriff Havels. Er
meinte: Wir gehen in die EU und nehmen dann
sofort die Situation der Briten ein. Das heißt:
Keine Vertiefung der Europäischen Union. „Wir
brauchen keine europäische Außenpolitik. Das
wäre gefährlicher als alles andere."

Den EU-Beitritt Tschechiens hat Klaus von
Anfang an als eine fatale Entscheidung der
Geschichte bezeichnet. Er ließ sich, der Öko-
nom und Schüler im Fernstudium, des Eisernen
Vorhangs wegen, von August von Hayeks, der
1944 seinen Klassiker „Der Weg zur Knecht-
schaft" einen Satz von David Hume als Motto
vorangestellt: „Es ist selten, daß eine Freiheit

Tribüne der Meinungen
Leserbriefe aus dem ZDF-Portal zu SOKO Leipzig:

Im Schatten des Adlers"55'
Diese Sendung ist kein einmaliger Aus-

reißer. Die Hetze gegen die Vertriebenen
und ihre Verbände hat schon fast Tradition,
begann bereits Ende der Sechziger als sie
als „Friedensstörer" (Kritik an der Anerken-
nung der BRD von Polens Kriegsgrenze)
gebrandmarkt wurden. Genauer gesagt ist
mir kein einziger objektiver Bericht des
gleichgeschaltenen Staatsfernsehens zum
Vertreibungsthema bekannt. Da wird soviel
entstellt, verschwiegen und an die Bedürf-
nisse der Interessen der Vertreiberstaaten
angepaßt, daß es einer Schande für den
Begriff „Demokratie" gleichkommt, einer
Wertvorstellung, in der man so eine Tendenz
gemeinhin nicht erwartet.

Dieser Film ist ein besonders schäbiges
Beispiel dafür, daß über die politische Be-
richterstattung hinaus die Hetze auf die Un-
terhaltungsbranche greift und weiterent-
wickelt wird. GB / BHE

Die Geschichte der Sudetendeutschen
beginnt weder 1938 noch 1945. Im Herbst
1918 wurde das Sudetenland durch den
neuentstandenen tschechischen Staat mili-
tärisch besetzt. Die Sudetendeutschen hat-
ten zuvor ebenso wie die Slowaken auf ihr
Selbstbestimmungsrecht gepocht und woll-
ten sich nicht von den Tschechen verein-
nahmen lassen. Von Anfang an betrieb der
tschechische Staat eine Entnationalisie-
rungpolitik gegenüber allen Minderheiten,
insbesondere gegen Deutsche, Ungarn und
Polen. Historisch unbestritten ist, daß der
tschechische Staat gerade die deutsche
Bevölkerungsgruppe, die immerhin 28 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung ausmachte,
durch gezielte Maßnahmen (Tschechisie-
rungspolitik) für immer loszuwerden gedach-
te. Eine Umarmung, wie es die Franzosen
mit den Deutsch-Elsässern bzw. Lothringern
machten und diese zu französischen Pa-
trioten formte, fand also mitnichten statt. Es
darf deshalb nicht verwundern, wenn sich
die Sudetendeutschen am seinerzeit inter-
national hoch im Kurs stehenden Deutschen
Reich orientierten. Wie viele Beispiele der
Geschichte zeigen, orientieren sich Minder-
heiten, die man schlecht behandelt, immer
dorthin, wo sie zur Mehrheit zählen. Dies
alles sollte man berücksichtigen, bevor man
solch eine Sendung ausstrahlt, die ein recht
einseitiges Geschichtsbild vermittelt (leiden-
de Tschechen, böse Deutsche). Außer Streit
sollte auch stehen, daß die Vertreibung und
Wegnahme des Eigentums von fast drei Mil-
lionen Menschen ein Unrecht war und ist.

W. Diringer

Mir ist nicht klar, was dieser Film soll?
Wird hier aufgerechnet? Also der National-
sozialismus mit seinen Verbrechen rechtfer-
tigt die Vertreibung und Enteignung von Indi-
viduen, die persönlich nichts mit den Verbre-
chen des Regimes zu tun hatten? Rechtfer-
tigt sie aufgrund der Zugehörigkeit zu einer
Rasse, eines Volkes, eines, was auch im-
mer?

Diese Menschen haben hier gelebt, sich
nichts Widerrechtliches angeeignet und sich
nicht beteiligt. Wurden aber vertrieben, auf-
grund der Zugehörigkeit zu einer Rasse,
einem Volk, was auch immer?

Dieser Film aber sagt offenbar etwas an-
deres aus.

Also Goebbels sagte einmal: Wir Deut-
sche leben in einer wahren Demokratie.

Und es hieß wohl, Du bist nichts, Dein
Volk ist alles?

Der Begriff Demokratie und Verantwor-
tung ist also offensichtlich biegsam, wenn
man es will. Dies beweist der Nationalsozia-
lismus eindeutig.

Wie sehr will man eigentlich mit diesem
Film biegen?

Es gab auch Dinge. Die hießen dann Jud
Süß zum Beispiel. Heute gibt es Dinge, die
heißen dann SOKO Leipzig und „Im Schat-
ten des Adlers".

So etwas wird dann öffentlich-rechtlich mit
Gebühren ausgestrahlt.

Ich möchte Jud Süß nicht sehen und
wünschte, ich hätte diesen Film nicht sehen
müssen. Robert Schmid

Die Folge „Im Schatten des Adlers" ist an
peinlicher Geschichtsklitterung bis nahe an
den Tatbestand von Beleidigung und Hetze
nicht mehr zu überbieten:

1938 hatte Adolph Schwarzenberg nach
dem „Anschluß" Österreichs im Park seines
Wiener Palais demonstrativ ein Schild „Ju-
den willkommen" angebracht, das Prager
Palais schwarz beflaggt und ein Jahr später
Adolf Hitler bei dessen Besuch in Krummau
die Begrüßung verweigert. Fürst Adolph
emigrierte 1939. Sein Adoptivsohn Heinrich
wurde ins KZ Buchenwald gesperrt, das
Schwarzenbergsche Vermögen konfisziert.

Karl Fürst Schwarzenberg ist neuer tsche-
chischer Chefdiplomat.

Für mich das letzte Mal, SOKO Leipzig
gesehen zu haben. Dietmar Fürste

Ich lebe in einer Demokratie, die aus den
Greueln des Nationalsozialismus gelernt
hat. Einer Demokratie, in der dem Individu-
um und seiner Meinung Achtung und Re-
spekt gezollt wird. Einer Demokratie, in der
nicht aufgerechnet wird. Das wurde mir in
der Schule und Gesellschaft beigebracht.

Eine derartige Darstellung der Vertriebe-
nen widerspricht jeder Realität. Der verstor-
bene Völkerrechtler Ermacora, immerhin
UN-Beobachter in Afghanistan, qualifizierte
die Vertreibung der Sudetendeutschen als
Genozid. Wer wie ich aus einer Familie
stammt, die 1945 ihre Heimat verlassen
mußte - ausgeraubt und mit noch ganz an-
deren schlimmen Dingen konfrontiert, kann
diese Darstellung nur als Verhöhnung und
Beleidigung tausender Opfer empfinden.

Tobisch

irgendwelcher Art mit einem Schlag verloren-
geht. - Wer die Demokratie in Europa erhalten
möchte, muß sich einer weiteren Vertiefung der
Union widersetzen."

Klaus machte, wenn es um die Sudetendeut-
schen ging, deutlich, daß er in keinem Punkt
über die Deutsch-tschechische Erklärung von
1997 hinausgehen wolle. „Wir sind uns bewußt,
daß das, was damals geschehen ist, das heißt,
daß die mit der Vertreibung zusammenhängen-
den Fragen und die Taten, die von 1938 bis
1946 begangen wurden, „aus heutiger Sicht
nicht anwendbar sind, wobei er auf die zeitliche
Abfolge hinwies und darauf, daß die einen
Taten Folge der anderen waren". Aus heutiger
Sicht seien die Taten wie von einem anderen
Stern, aus einer anderen Vergangenheit und
Zeit und für heute absolut unvorstellbar. Eine
andere Antwort darauf wolle er nicht geben. Die
Vertreibung der Deutschen erscheine ihm als
das logische Ergebnis der deutschen Verbre-
chen, als Vergeltung, als Rache oder - ein
andermal - fast als gerechte Strafe, und wer
sich für die Belange der Vertriebenen einsetzt,
mache sich zum Sprecher von Revanchisten.

Alles wird deutlich, wie die im Land tonange-
bende Intelligenz mit einer nicht zu überbieten-
den Ignoranz in den Stellungnahmen daran
festhält, daß „für unser Land in Absprache mit
den Siegermächten eine repräsentative Maß-
nahme nötig war, um einen neuen Krieg zu
verhindern. Deshalb hat er sich aktiv für den
Transfer der Deutschen aus unserem Land ein-
gesetzt". Jedem „vernünftig denkenden Men-
schen" sei es wohl klar gewesen, daß es ohne
die Jahre 1938 bis 1945 nie zum Transfer der
Deutschen gekommen wäre. Aber der tschechi-
sche Standpunkt muß und soll gewahrt bleiben,
wonach die Vertreibung internationalem Recht
entsprochen habe. Die Tschechische Republik
habe breitere und tiefere Restitutionsgesetze
eingeführt als viele andere Länder. „Aber natür-
lich ist das keine Restitution für alle, für alle
Zeitabschnitte und in allen Bereichen. Wir leben
im Kontinuum der Geschichte. Und die Ge-
schichte ist in guter Hand."

Es gebe zwar vieles hinsichtlich der Vergan-
genheit zu bedauern, aber Probleme wären
keine mehr zu lösen. Man wird daran erinnert,
daß die Beneé-Dekrete festgeschrieben wor-
den sind wie die Schriften in den Bergen Sinais.
Solche Dokumente bleiben nicht ohne Einfluß
auf die Identitätsfindung einer Gesellschaft.
„Für uns ist die Vergangenheit eine Vergangen-
heit", heißt eine Aussage. Es blieb aber nicht
aus, daß vor Klaus und der gesamten politi-

schen Elite Tschechiens mit dem Schließen der
Augen vor der Vergangenheit und deren Unta-
ten zwangsläufig eine störende Erinnerung
heranwachsen mußte. Das ganze Gebiet zwi-
schen der Realität der Erinnerung und dem der
realen Möglichkeiten blieb unerörtert. Die Pro-
blematik des öffentlichen Umgangs mit der
eigenen Vergangenheit wird verdrängt. Selbst
die zeitliche Distanz zur Vertreibung hat nichts
ausgemacht. Für diese Zeit hätte man fragen
können, wo man inzwischen steht, was inzwi-
schen eventuell möglich ist, was also zu tun sei.
Die Frage, wie schwierig der Umgang mit der
Geschichte ist, wird nicht gestellt.

Die Zukunft setzt die Erinnerung voraus und
zwar die vollständige Erinnerung - ohne peinli-
che Verdrängung und ohne Verkürzung. Bei
Klaus und seiner Zeitetappe wird keine Bereit-
schaft sichtbar, Verantwortung gegenüber der
Geschichte zu übernehmen, dabei der eigenen
Geschichte ins Gesicht zu sehen und das Gute
und Schlechte gleichermaßen anzuerkennen
und anzunehmen, und zwar nicht, um sich
selbst mit der Vergangenheit zu kastrieren, son-
dern um die Gegenwart auf einer gesunden und
klaren Grundlage entwerfen zu können. Erin-
nern bedeutet in einem solchen Fall nicht
Schwäche, sondern Erinnern erwächst für ein
politisch verantwortliches Handeln. Erinnern
bedeutet in einem solchen Fall Rückkehr in die
Zukunft, als Anknüpfung an positive Traditions-
stränge der Geschichte.

Die Angst ist in einer unterdrückten Form
zu einem Faktor der gesellschaftlichen Struktur
der tschechischen Bevölkerung geworden. Die
Ängstlichkeit prägt die Gesellschaftsstruktur, es
ist eine von der möglichen Rückentwicklung der
Geschichte ausgehenden Angst, die sich aus
der Nichtverjährung der Geschichte ableitet und
mit der Frage der Anerkennung von Schuld und
Sühne zusammenhängt. Der stets in der Ge-
schichte „aufglühenden" Unrechtsdokumenten
um die Beneá-Dekrete und deren Revision
beziehungsweise Aufhebung. Hier steht Revi-
sion der Geschichte auf tschechischer Seite
unter der Befürchtung, ein solcher Schritt führe
zu unabsehbaren Forderungen wie Rückgabe
und Entschädigung und materiellen „Reparatio-
nen". Die Angst vor Schulden blockiert die Ein-
sicht in Schuld. Daraus folgt: Historische Schuld
kann nur überwunden werden, wenn sie aner-
kannt wird; anerkannt werden kann sie aber nur
aus der Hoffnung auf Überwindung. Und diesen
Teufelskreis zu sprengen, das ist die politische
Herausforderung an Vaclav Klaus und seine
politische Generation.

ANZEIGE

W I T I K O B U N D E. V.

EINLADUNG
zu unserer Auftaktveranstaltung

am Samstag, dem 27. Jänner 2007, um 14.00 Uhr, im „Adalbert Stifter-Saal"
des Sudetendeutschen Hauses, Hochstraße 8, in 81669 München

Festvortrag
Im Spannungsfeld der Weltpolitik: - Deutschland und sein Osten

Hans-Ulrich Kopp, M. A., 2. Stellvertr. Bundesvorsitzender des Witikobundes

Jahresausblick und Schlußworte
Dr. Hans Mirtes, Bundesvorsitzender des Witikobundes

Musikalische Umrahmung durch das „Egrensis Blechbläserquartett"
unter Ltg. von Lm. Hermann F. Sehr

PROGRAMMFOLGE
Musikalischer Neujahrsgruß

Fliegermarsch (Dostal, Doblinger)
Begrüßung

Dr. med. Walter Staffa
Ehrenvorsitzender des Witikobundes e. V.

Musikstück
Kärntner Uedermarsch

Grußadressen befreundeter
Verbände und Vereinigungen

Musikstück
Witiko-Rose (Stern)

Festvortrag
Im Spannungsfeld der Weltpolitik:

Deutschland und sein Osten
Hans-Ulrich Kopp, M. A.

2. Stv. Bundesvorsitzender d. Witikobundes e. V.

Musikstück
Marsch des 73. Infanterie-Regiments

(Egerländer Marsch - Kopetzky)

Jahresausblick und Schlußwort
Dr. Hans Mirtes

Bundesvorsitzender des Witikobundes e. V.

Lied
Als Säer wir kamen
Text: Wilhelm Pteyer

Weise: Niederländisches Dankgebet

Ausklang
Feierobnd (Anton Günther)

Bayernhymne
Das Lied der Deutschen

(Heinr. Hoffmann von Fallersleben)

Musikalische Umrahmung durch das
„Egrensis Blechblaserquartett"

unter Leitung von Lm. Hermann F. Sehr

Im Anschluß laden wir zu einem kleinen
Umtrunk mit Gedankenaustausch in das
Foyer des Sudetendeutschen Hauses ein.
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Das für kritische Einschätzungen der
sudetendeutschen Szene bekannte in
Norddeutschland lebende tschechisch-

deutsche Historikerehepaar Eva und Hans Hen-
ning Hahn hat wieder einmal seine diesbezügli-
chen Ansichten in einem tschechischen Blatt
ausgebreitet. „Längst vergangene Sehnsüchte
nach dem Sudetenland" lautet der Titel ihres
Beitrags in „Miada franta Dnes" vom 18. 11.
2006. Daraus erfährt der Leser unter anderem,
daß schon „Lodgman von Auen als Landes-
hauptmann von Deutschböhmen zu den führen-
den Repräsentanten eines ersten Versuches
einer Abtrennung der Grenzgebiete aus den
Jahren 1918 bis 1919 gehört hat." So als wäre
die gerade gleichsam wie Phönix aus der Asche
erstandene Tschechoslowakei von Gebietsab-
tretungen bedroht gewesen. Nur daß zu diesem
Zeitpunkt die Grenzen dieses Staates friedens-
vertraglich noch gar nicht festgelegt waren.

Bereits einen Tag nach der Ausrufung der
Tschechoslowakei proklamierten die deutschen
Abgeordneten Böhmens am 29. Oktober 1918
im Sitzungssaal des niederösterreichischen
Landhauses das deutsch-österreichische Land
„Deutschböhmen", gaben ihm eine vorläufige
Verfassung und wählten den Abgeordneten
Rafael Pacher zum Landeshauptmann (durch
Lodgman v. Auen ersetzt). Am folgenden 30.10.
1918 riefen die deutschen Abgeordneten von
Ostböhmen, Nordmähren und Österreichisch-
Schlesien die deutschösterreichische Provinz
„Sudetenland" aus. Damit ist die Behauptung
des Historikerehepaares Hahn, daß mit Aus-
nahme unter dem nazistischen Regime 1938
bis 1945 kein umgrenztes ethnisches, admini-
stratives Gebiet, auch nicht in staatsrechtlicher
Form, bestanden habe, widerlegt. (Schließlich
haben die Verfasser selbst Lodgman von Auen
ohne Einschränkung als Landeshauptmann von
Deutschböhmen angegeben.)

Deutschböhmen umfaßte 14.496 qkm mit
2,229.488 Einwohnern mit der Landeshaupt-
stadt Reichenberg; das kleinere Sudetenland
umfaßte 6534 qkm mit 678.880 Einwohnern und
der Landeshauptstadt Troppau; in staatsrechtli-
che Form gegossen mit der Verkündung im
Staatsgesetzblatt für Deutschösterreich vom
12. 11. 1918 in Art 2: „Österreich ist ein Be-
standteil der deutschen Republik einschließ-
lich... Deutschböhmen und Sudetenland...". Tat-
sächlich wurden diese Gebiete bis zum Dezem-
ber 1918, wie das Autorenpaar den Landesvor-
sitzenden der SL von Niedersachsen, Alfred
Ardelt, aus dem Jahr 1992 richtig zitiert hat, von
tschechischem Militär okkupiert.

Übrigens war die Aneignung nicht auf die
deutschen Gebiete beschränkt. Mit Polen lag
die CSR wegen des Teschener Gebietes einen
Monat lang im Krieg, in der Slowakei bekämpfte
sie militärisch eine hier ausgerufene ungarische

Räterepublik, und schließlich hat sie sich das ihr
friedensvertraglich am 10. 9. 1919 in Treuhand-
verwaltung übergebene autonome Gebiet der
Karpathoukraine mit der Verwaltungsreform im
Jahr 1927 als fünftem Land einverleibt.

Selbst Staatspräsident Edvard BeneS hatte
versucht, zu „Gebietslosreißungen" beizutra-
gen. So sandte er am 17. 9. 1938 seinen Mini-
ster Necaá in geheimer Mission nach Paris mit
dem Angebot einer „Gebietsabtretung von 4000
bis 6000 qkm an Deutschland unter gewissen
Bedingungen, und noch als Exilpräsident über-

von Ludwig dem Bayern für zehntausend Mark
in Silber an den Böhmenkönig Johann verpfän-
det. Es gehörte jedoch nur als Reichspfandland
zu Böhmen und ist zu keinem Zeitpunkt integrie-
render Bestandteil der Krone Böhmens gewe-
sen oder geworden. Noch während der Frie-
densverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg
im Jahr 1919 vertrat der Sonderbeauftragte der
amerikanischen Friedensdelegation für das Ge-
biet des ehemaligen Österreich-Ungarn, Profes-
sor Archibald Coolidge, die Ansicht, dem Bezirk
Eger mit größtmöglichter Ausdehnung die Verei-

Tschechisch-deutsches Historikerehepaar
agiert von Deutschland aus in Tschechien gegen

die Sudetendeutsche Landsmannschaft

SCHLEICHENDES QIFT
VON JOSEF WEIKERT

gab er dem britischen Botschafter Nichols am
13. 2. 1945 die Karte eines Gebietes, das zu-
sammen mit 358.000 deutschen Bewohnern an
das Reich transferiert werden könne. Dieses
umfaßte neben dem Egerland noch Rumburg,
Schluckenau, Wamsdorf, Friedland, Braunau
und einen Gebietsstreifen zwischen Jauernig
und Hotzenplotz.

Der Behauptung des Historikerpaares, daß es
Konrad Henlein mit der Unterstützung Hitlers
gelang, das Grenzgebiet aus seinem „tausend-
jährigen Verband der böhmischen Länder" her-
auszureißen, ist entgegenzuhalten:

1. Erst nach der erfolgten Drohgebärde einer
Teilmobilmachung der tschechoslowakischen
Streitkräfte an der Grenze zu Deutschland im
Mai 1938 hat Hitler eine militärische Operation
gegen diesen Staat erwogen. Druck auf die
tschechoslowakische Regierung ausgeübt ha-
ben nach vorangegangenen beidseitigen Kon-
sultationen England und Frankreich mit der For-
derung von Gebietsabtretungen an Deutsch-
land (Noten vom 19. 9. 1938), worauf die ös.
Regierung schließlich zustimmend geantwortet
hat (Außenminister Krofta am 21. 9.1938). Dies
brachte England und Frankreich den Vorwurf
ein, die Tschechoslowakei „verraten" zu haben.

2. Auch die Behauptung, daß die Grenzge-
biete in einem „tausendjährigen Verband" der
böhmischen Krone gestanden hätten, ist nur
zum Teil zutreffend. Das Egerland, im Jahr 1149
durch die Heirat Friedrich Barbarossas mit der
Gräfin Adelheid von Coburg im Egerer Rathaus
in den Besitz der Hohenstaufer gekommen,
wurde im Jahr 1322 (nach anderer Quelle 1315)

nigung mit Bayern zu gestatten. Zeitgleich mit
der Verpfändung des Egerlandes kamen auf
gleiche Weise auch Teile des Ascher Ausläufers
an Böhmen. Im Erzgebirge kam Gottesgab erst
im Jahr 1546 an Böhmen und Eisenstein im
Böhmerwald erst im Jahr 1713; der bis heute
bestehende Grenzverlauf wurde erst im Jahr
1765 begradigt.

Zur Erwähnung des Autorenpaares, daß die
Traditionen zur Bildung eines „sogenannten
großdeutschen Staates" auf das Jahr 1848
zurückgehen, ist zu bemerken, daß im gleichen
Jahr auf der Sophieninsel in Prag ein von Pa-
lacky und SafaFik initiierter Slawenkongreß
stattfand, mit dem Ziel der Gründung eines sla-
wischen Großreiches zusammen mit den Polen,
Serben, Russen und Slowenen. Zar Nikolaus II.
empfing im Jahr 1867 eine tschechische Abord-
nung unter Palacky. Dem Panslawismus huldig-
ten auch Vereine in Rußland ansässiger Tsche-
chen, so der Moskauer Verein Slavia im Jahr
1909: „...daß eine freie, unabhängige Krone des
hl. Wenzel in der Strahlenkrone der Romanows
erglänzen möge." Auch der Führer der Partei
der Jungtschechen in Österreich-Ungarn und
späterer erster Ministerpräsident der CSR, Ka-
rel KramäF, verfolgte eine Zeitlang die Idee einer
slawischen Konföderation mit Petersburg als
Hauptstadt.

Mit der Achtundsechziger-Emigration, die in
Deutschland im allgemeinen wohlwollend auf-
genommen wurde, kam auch Eva Schmidtovä,
die spätere Historikerin Hahn, in die Bundesre-
publik Deutschland, konnte hier studieren, war
in den Jahren von 1982 bis 1999 im Sudeten-

Von
Gustav
Chalupa

Nahezu auf den Tag genau vor zehn Jah-
ren bot der Vladislavsaal auf der Prager Burg
die historische Kulisse für ein seltenes
Schauspiel. In dem mit farbigen Fresken
versehenen Prunksaal des Hradschin, aus
dessen Fenster sich ein unvergeßlicher An-
blick über die Moldau auf Prag bietet und wo
die tschechischen Staatspräsidenten feierlich
in ihr Amt eingeführt werden - von Masaryk,
Beneé, Hacha, Gottwald und die übrigen
Gauleiter Moskaus bis zum Dichterpräsiden-
ten Vaclav Havel nach der Wende - zogen
unter den Klängen der Siegesfanfaren aus
der Oper „Libussa", der tschechische Staats-
präsident Havel und der deutsche Bundes-
präsident Roman Herzog ein.

Anlaß war die „Deutsch-tschechische Er-
klärung über die gegenseitigen Beziehungen
und deren künftige Entwicklung" der Regie-
rungen in Berlin und Prag. Beide Staatsober-
häupter verlasen bzw. würdigten vom Podium
die Erklärung - Havel in Tschechisch, Herzog
in Deutsch. Daß nach Jahrzehnten wie-
der Deutsch im Vladislavsaal erklang, zeig-
te allein schon die Bedeutung des Schrift-
stückes, den ihm beide Seiten beigemessen
haben, das die Unterschriften von Bundes-

kanzler Helmut Kohl und des tschechischen
Ministerpräsidenten Vaclav Klaus (jetzt der
Staatspräsident) trägt. U. a. heißt es darin,
daß „zugefügtes Unrecht nicht ungeschehen
gemacht, sondern allenfalls gemildert werden
kann" und weiters, daß beide Staaten „heute
gemeinsame demokratische Werte teilen, die
Menschenrechte achten" etc. Aber auch, daß
„der gemeinsame Weg in die Zukunft ein kla-
res Wort zur Vergangenheit erfordert". Auch
noch die Hoffnung „für die Fortführung der
bisherigen erfolgreichen Arbeit der deutsch-
tschechischen Historikerkommission", die an
dem Druck tschechischer Historiker, Ge-
schichtsfälschung und -lügen einzubringen,

Im Protokoll
vergessen

bereits 2003 zerbrach! Bundespräsident Her-
zog, in zerknittertem dunklem Anzug nach der
langen Autofahrt von München nach Prag,
hatte zuvor bei der Ankunft auf dem Burghof
des Hradschin die angetretene Ehrenwache
abgeschritten, die übliche protokollarische
Geste für Staatsoberhäupter. Überrascht
drängelten deutsche Touristen außerhalb der
hohen Umzäunung, um einen Blick auf den
hohen Besuch zu erhaschen.

Die im Vladislavsaal versammelten Mitglie-
der der tschechischen Regierung, Abgeord-
nete, Senatoren des tschechischen Parla-
ments, geladene Gäste, bildeten beim Ab-
gang Havels und Herzogs durch die Saalmit-
te, eingeengt zwischen den Stuhlreihen, ein

ebenso schweigendes Spalier, wie bei dem
Eintritt des Staatsoberhauptes der Bundes-
republik Deutschland. Lediglich die Abgeord-
neten der Fraktion ZNAK um den Prager Erz-
bischof Vlk applaudierten freundlich, während
die versteinerten, abweisenden Mienen der
meisten Festgäste ihre Gefühle spiegelten.
Und wieder stimmte die bunte Uniformen tra-
gende Burgkapelle die Siegesfanfare aus der
Oper „Libussa" an, die Smetana ursprünglich
für die Krönung Kaiser Franz Josephs mit der
Wenzelskrone zum böhmischen König kom-
poniert hatte, die leider nie zustandekam.
(Ein instinktloses Versäumnis des Wiener Ho-
fes, das die Tschechen den Habsburgern nie
verziehen haben, den tschechischen Chauvi-
nismus aber bestärkt hat.) Der Dichterpräsi-
dent Havel bat dann seinen hohen Gast aus
Deutschland zu einem privaten Mittagessen
im kleinen Kreis, während die offizielle Be-
gleitung des Bundespräsidenten - Präsidial-
beamte, Diplomaten, technisches Personal,
eine Handvoll akkreditierter deutscher Jour-
nalisten, darunter der Autor dieses Berichtes,
Sicherheitsbeamte, Chauffeure - etwas ratlos
nach der Feier herumstanden. Das tschechi-
sche Protokoll hatte schlicht auf sie verges-
sen, so daß sie in die Gäßchen der Burgstadt
ausschwärmten, auf der Suche nach Würstel-
buden und Kneipen, um noch schnell einen
Happen oder ein Glas böhmischen Bieres vor
der langen Rückfahrt nach Bayern zu ver-
drücken.

Oder war es gar die erste Reaktion Prags
auf die eben vorgestelle „Erklärung", deren
Präambel empfiehlt, „im Bekenntnis zu Ver-
trauen und Offenheit in den beiderseitigen
Beziehungen als Voraussetzung für dauer-
hafte und zukunftsgesicherte Versöhnung?"

deutschen Collegium Carolinum in München
wissenschaftlich tätig. Hatte sie zunächst über
die Sudetendeutschen moderat publiziert (Su-
detonémecky problem: obtízvné louöeni z
minulosti, Prag 1996), so änderte sie ihre
Schreibweise nach ihrem Ausscheiden aus
dem Collegium Carolinum nach vorausgegan-
genen Querelen. So schrieb sie im Wochen-
blatt „Tyden", Nr. 38 vom 13. 9. 2004, Zitat:
„Wenn sie sehen, welche Leute das Collegium
gegründet und welche hier jahrelang publiziert
haben, so waren dies ein Nazi nach dem ande-
ren...". Im gleichen Sinn schrieb das Histori-
kerehepaar Hahn im Blatt „Die Zeit", Nr. 8 vom
14. 2. 2002 (Beitrag „Wir wollen heim ins
Reich"), daraus: „Es ist kaum erträglich, daß
sich die Werke Hermann Raschhofers - ehe-
mals Rechtsberater des sudetendeutschen
Staatsministers für Böhmen und Mähren, SS-
Obergruppenführer Karl Hermann Frank, spä-
ter dann Professor für internationales Recht in
Würzburg - nach wie vor ungetrübter Reputati-
on in der deutschen Wissenschaft erfreuen und
gern als Belege zitiert oder gar als .Standard-
werke' neu aufgelegt werden." Heute ist ihr
Schreibstil subtiler geworden, die Zielsetzung,
ihre Einschätzungen insbesondere der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft ins Bewußt-
sein ihrer Leser eindringen zu lassen, ist unver-
ändert geblieben, gleichsam wie rostlösendes
Kriechöl^ das den Rost unterwandert, um ihn
aufzulösen.

Die Vernunft gebietet, zwischen Tschechen
und Sudetendeutschen zu einem modus vi-
vendi zu kommen, und auf diesem Gebiet ist
tatsächlich einiges geschehen. Doch zwischen
Tschechen und Deutschen steht weiterhin das
Unrecht der Vertreibung; fadenscheinig begrün-
det mit „Kollektivschuld", in Wahrheit zwecks
Schaffung eines homogenen Nationalstaats der
Tschechen und Slowaken („ethnische Säube-
rung").

Die Zahl der wenigen im Lande geduldeten
Deutschen ist ständig rückläufig und nähert
sich asymptotisch gegen Null. So, wie aus einer
tausendfach vorgebrachten Lüge noch keine
Wahrheit wird, so wenig kann auch aus Unrecht
Recht werden.

Ahnen- und
Familienforschung
Am Donnerstag, dem 22. Februar, findet

um 18 Uhr im „Haus der Heimat" (Hoftrakt,
2. Stock, Steingasse 25, 1030 Wien) der
3. Arbeitskreis Ahnen und Familienfor-
schung Böhmen, Mähren, Österreichisch-
Schlesien statt. Sowohl die Sudetendeut-
schen in Österreich, als auch die Wiener
Tschechen bzw: die jeweiligen Nachkom-
men sind auf der Suche nach ihren Wur-
zeln. Da diese eben in einem anderen
Land mit anderer Sprache liegen, das noch
dazu durch Massenvertreibungen und fol-
gende jahrzehntelange kommunistische
Diktatur emotioneil belastet ist, scheuen
viele Wurzelsuchende davor zurück oder
scheitern schon in der Anfangsphase.

Dabei ist Ahnen- und Familienforschung
in der Tschechischen Republik sogar be-
sonders einfach und aussichtsreich. Dieser
Arbeitskreis soll allen Interessierten Hilfe-
stellung bieten.

Egal, ob Sie sudetendeutsche oder
tschechische, böhmische, mährische oder
österreichisch-schlesische, katholische,
evangelische, jüdische, altkatholische oder
konfessionslose Vorfahren erforschen wol-
len, Sie sind herzlich dazu eingeladen, teil-
zunehmen. Thema des 3. Arbeitskreises:
Spezialarchive in der Tschechischen Re-
publik: Militär, Jüdische Matriken, Stadtar-
chive, Seelenliste, Bemi Rula und so wei-
ter.

Veranstalter sind die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich und der
Wiener Genealogenstammtisch (WGST).
Leitung: Günter Ofner, Gentzgasse 59/9,
A-1180 Wien, Telefon / Fax: 01 47 80 170,
E-mail: guenter.ofner@chello.at

Ablauf:

1. Selbstvorstellung der Teilnehmer.

2. Impulsreferat zum Thema.

3. Fragen und Ergänzungen der Teil-
nehmer .

4. Gemütlicher Teil, eventuell auch in
einem nahen Gasthaus.

Teilnahme: Kostenlos. i
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ZEITZEWCEN ERINNERN SICH

Neun Wochen auf der Flucht
Mein Name ist Helga Kirsch, verehelichte

Kunc. Ich wurde 1924 in Kratzau bei Rei-
chenberg (Sudetenland) geboren und im
Juni 1945 mit meinen Eltern und anderen
Verwandten von dort vertrieben. Wir mußten
uns binnen zwei Stunden im Sammellager
melden, wo uns die erlaubten dreißig Kilo
Gepäck samt allen Wertsachen abgenom-
men wurden.

Dann wurden wir, auf einem Lastwagen
zusammengepfercht, verladen und zur deut-
schen Grenze (DDR) gebracht. Da standen
wir nur mit den Sachen, die wir am Leibe tru-
gen und hofften, daß wir bald wieder nach
Haus können.

Dem war leider nicht so, und wir mußten
unseren Marsch ins Ungewisse beginnen.
Wir schlugen uns zu Fuß von einem Ort zum
anderen durch, immer bettelnd um Essen
und Nachtlager, und mußten froh sein, wenn

wir ein paar kalte Kartoffeln bekamen und in
einem Stall oder in einer Scheune schlafen
durften. Wir waren dann auch alle krank und
die Großmutter hatte sich unterwegs das
Leben genommen.

Nach endlosen langen neun Wochen durf-
ten wir in einem Ort hinter Leipzig in einem
Flüchtlingslager bleiben. Durch das Rote
Kreuz habe ich dann Verbindung mit mei-
nem Verlobten in Wien aufnehmen können.
Nach vielen vergeblichen Bemühungen ist
es mir gelungen, mit großen Strapazen auf
Umwegen, im Mai 1947 nach Wien zu ge-
langen. Dort wurde ich von der Fremden-
Polizei verhaftet, weil ich illegal gekommen
war. Mit Hilfe eines Anwaltes wurde ich nach
sechzehn Tagen entlassen, unter der Bedin-
gung, daß wir binnen vier Wochen heiraten,
was wir im Juli 1947 getan haben.

Helga Kunc, Baden

Deutsche Bischofskonferenz
greift Heimatvertriebene an

„Das ist für alle, die jahrzehntelang für eine
Aussöhnung gekämpft haben, ein Schlag ins
Gesicht. Das muß viel Unmut und Zorn in Polen
erwecken, und ich sage klar, daß ich sehr be-
dauere, daß diese Klagen eingereicht wurden."
(DW-Radio) - Mit diesen Worten kommentierte
Kardinal Karl Lehmann, Vorsitzender der Deut-
schen Bischofskonferenz, die Klagen der „Preu-
ßischen Treuhand" gegen die Republik Polen.
Die „Preußische Treuhand" hat als „Selbsthilfe-
organisationen der Vertriebenen für deutsches
Vermögen in den Vertreibungsgebieten" im De-
zember 2006 insgesamt 22 Einzelbeschwer-
den beim „Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte" eingebracht. Seither wird das
politische Establishment in Berlin nicht müde,
sich gegen die „Preußische Treuhand" auszu-
sprechen. Was weltweit allen Opferverbänden
selbstverständlich zugestanden wird, nämlich
die eigenen Ansprüche rechtlich zu erkämpfen,
darf für die deutschen Heimatvertriebenen frei-
lich nicht gelten?!

Der „Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs" (VLÖ) spricht sich
gegen jede Vorverurteilung aus und meint, daß
auch der „Preußischen Treuhand" das Recht
zustehen muß, die Interessen ihrer Mandanten
zu vertreten. Mediale Hetzkampagnen gegen
laufende Verfahren widersprechen nämlich den
Prinzipien einer demokratischen Rechtspraxis.
Der VLÖ bedauert es, daß sich inzwischen auch
die Deutsche Bischofskonferenz vor den Kar-
ren dieser Vorverurteilung hat spannen lassen.

SUDETENLAND-
LIEDERALBUM

Als 85jähriger Zeitzeuge der Geschichte der
Sudetendeutschen hatte Leopold Peter Hu-
ba die Vision, für die Landsleute Zeugnisse
unserer Kultur zu bewahren.
In langer Vorbereitungsarbeit hat er ein Mu-
sikwerk in Form einer CD geschaffen, mit
dem Titel: „Sudetenland-Liederalbum".
Darauf sind zwölf Musikwerke enthalten, de-
ren deutsch-österreichisches Liedgut auch
den Landsleuten in Österreich bekanntge-
macht und zu deren Verbreitung verhelfen
könnte.

MUSIKSTÜCKE AUF DER CD:
1. Jägemdorfer Heimatlied
2. Altvater-Lied
3. Schlesiers Riesengebirgslied
4. Freiheit, die ich meine
5. Die Gedanken sind frei!
6. Jägemdorfer Festmarsch mit Hymne
7. Schlesier-Marsch
8. Egerländer-Marsch
9. Europa-Friedensmarsch

10. Europa-Hymne Freude...
11. Deutschlandlied
12. Euro-Visions-Hymne
Wenn Sie diese CD gerne hätten oder je-
manden schenken möchten, dann nehmen
Sie mit Herrn Leopold Peter Huba, D-67346
Speyer, R.-M.-Rilke-Weg 10, Tel.: (00 49)
62 32/94 0 72, Kontakt auf. Er gibt diese
zum Unkostenbeitrag von €6,- ab.

Lehmann solle vielmehr akzeptieren, daß die
Vertreibungen und Enteignungen auf Grundla-
ge einer „kollektiven Verurteilung" erfolgt wa-
ren, weshalb jedem, der seine Unschuld bewei-
sen will, das Recht dazu gegeben werden muß.
Dabei gilt die Unschuldsvermutung und der
Grundsatz, daß man „gestohlenes Vermögen"
zurückerhält, wird keine Schuld nachgewiesen.

Lehmann bedauert zudem, daß „das Signal
von Papst Benedikt mit seinem Besuch in Au-
schwitz ... nicht nachhaltiger gewirkt hat", womit
Lehmann den Heimatvertriebenen indirekt eine
Verantwortung für den Holocaust zuschiebt.
Der VLÖ weist diese Schuldzuweisung mit Em-
pörung zurück und hält in aller Deutlichkeit fest,
daß die „Volksdeutschen" nicht für den Holo-
caust verantwortlich gemacht werden können.
Die Methode, mit der Lehmann hier arbeitet, ist
der bekannte Versuch, Ansprüche der Heimat-
vertriebenen mit Hinweis auf den Holocaust ab-
zuwürgen. Ein solches Verhalten ist aber eines
hohen katholischen Würdenträgers unwürdig.

Der Verband der Böhmerwäldler in Wien,
Niederösterreich u. Burgenland präsentiert:

Bilder der Heimat
Videos / DVDs zu folgenden Themen:

„Alte Heimat - einst und jetzt"
Gratzen - Strobnitz - Brünnl - Deutsch-

Beneschau - Deutsch Reichenau,
50. Mandelsteintreffen 2005
mit Pater Bonfilius Wagner

Spieldauer 65 Minuten

„Bilder aus dem Gratzener Umland"
250 Aufnahmen aus Orten und

Umgebung um Gratzen
Spieldauer 90 Minuten

„675 Jahre königlich freie
Goldbergstadt Bergreichenstein

im mittleren Böhmerwald"
Spieldauer 90 Minuten

„Die Stadt Prachatitz am Goldenen
Steig im südlichen Böhmerwald"

Spieldauer 67 Minuten

„Böhmerwaldmuseum Wien mit
Erzgebirger Heimatstube"

Ein Museumsrundgang durch das
Wiener Heimatmuseum
Spieldauer 33 Minuten

Preise: VHS-Video € 10,-, DVD € 12,-
Porto und Verpackung:

Inland: + € 1,75 - Ausland: + € 6,50

Bestellungen bei: Franz Kreuss
Obmann Böhmerwaldbund Wien,
A-2020 Hollabrunn-Magersdorf,

Dechant-Pfeifer-Gasse 15
Telefon: 00 43 (0) 664 25 48 764

Fax 00 43 (0) 29 52 20 344
E-mail: franz. kreuss @ telecom.at

boehmerwaldbund. wien @ krone, at

Der Reinerlös aus dem Vertrieb kommt
dem Böhmerwaldmuseum Wien und dem

Böhmerwaldbund Wien zugute

STIMME VON
DER MOLDAU

EMANUEL MANDLER

PINOCHET
UND DIE PRAQER

REQIERUNQ
Wenn jemand in Böhmen (Tschechien)

nicht populär war, dann war es August Pino-
chet. Das ist nicht verwunderlich: Wir erfuh-
ren aus den Medien nur die Schattenseiten
seiner Tätigkeit (er ergriff 1973 durch einen
Generalputsch die Macht). Das Echo, das
durch seinen Tod bei uns hervorgerufen
wurde, war allerdings unerwartet. Statt ein-
stimmigen Jubels über das Ableben eines
grausamen Diktators und der Wiederholung
all dessen Aktivitäten (daß er ein blutiger
Diktator war, so daß der einfache Leser aus
der Zeitung noch nicht einmal die wirklichen
Fakten erfahren hätte), erschienen über Pi-
nochet relativ seriöse Artikel, der einstimmi-
ge Jubel trat nicht ein. Ich habe sogar Kom-
mentare gelesen, die insgesamt begrün-
deten, daß Pinochets Regierung drei zeit-
lich unterschiedliche Etappen hatte: Der an-
tikommunistische Putsch, die blutigen Mas-
saker der Widersacher und der enorme Auf-
schwung der chilenischen Wirtschaft. Tat-
sächlich ist das so - auch wenn...

Pinochet stand an der Spitze einer großen
Gruppe von Chilenen, die nicht zulassen
wollten, wobei sie zusehen mußten: Wie
Präsident Allende die illegale Konfiszierung
des Besitzes ermöglichte, die Morde an
Widersachern und weitere Handlungen, die
notgedrungener Maßen zu einem Sozia-
lismus von sowjetischem Gepräge führen
mußten. Konnte man das anders verhindern
als durch Gewalt? Heute ist es leicht, dar-
über zu sprechen, aber damals ging es um
die Existenz eines Volkes. Es ist kein Wun-
der, daß eine spontane Bewegung gegen
Allende entstand. Solche spontanen gewalt-
tätigen Bewegungen haben eine unan-
genehme Seite, und zwar, sie lassen sich
nicht so leicht aufhalten, da sie Eigenschaf-
ten beinhalten, die zu deren eigenem Auf-
schwung führen. Die Massaker der Widersa-
cher konnte Pinochet nur schwer verhindern
- aber man kann darüber auch zweifeln, ob
er es gewollt hätte. Nichtsdestotrotz ist es
eine Tatsache, daß er durch Gewalt die Ver-
breitung des Kommunismus in Chile verhin-
dert hat (und vielleicht in ganz Lateiname-
rika) und daß er einen bedeutenden Anteil
hat an dem unglaublichen Aufschwung der
chilenischen Wirtschaft - seine große Per-
sönlichkeit bleibt allerdings durch den tra-
gischen Schatten der Hinrichtungen seiner
Widersacher gebrandmarkt.

Es überrascht allerdings nicht, wie wenig

Aufmerksamkeit man bei uns der Persön-
lichkeit des linksorientierten Präsidenten Al-
lende und seiner Bewegung beimißt, die es
eigentlich ermöglichte, das Land an den
Rand eines militärischen Putsches zu füh-
ren. Die chilenische Bewegung war durch
ihre illegalen Aktivitäten (inklusive der Kon-
fiskation von Besitz) der Situation sehr ähn-
lich, die sich in unserer nahen Geschichte
abgespielt hatte. Sie hatte übrigens auch
ihren Allende. Ähnlich wie dieser, beschloß
auch Edvard Beneé (und das schon wäh-
rend des Krieges), die Gesellschaftsord-
nung in der befreiten Tschechoslowakei so-
zialer zu gestalten. Er begriff, daß es im Hin-
blick auf die geopolitische Situation der
Tschechoslowakei ohne Kommunisten nicht
möglich sein würde. Und so schuf er das
Projekt einer nationalen sozialistischen Re-
volution, die aus der befreiten Tschechoslo-
wakei einen slawischen Nationalstaat ma-
chen sollte, der auf der nationalen Gerech-
tigkeit begründet ist. Er verband sich mit den
Kommunisten und erdachte beachtenswerte
Mittel, wie er sein Ziel erreichen könnte. Die
sozialistischen Parteien sollten allein regie-
ren und die Opposition sollte verboten wer-
den. Durch außerordentliche Gerichte soll-
ten Täter - im Hinblick auf den Charakter
dieser Gerichte kann man sie mit Standge-
richten vergleichen - , aber auch Unschuldi-
ge bestraft werden. Aus dem Staat sollten
dreieinhalb Millionen Deutsche und eine
Dreiviertel Million Ungarn (im Falle der Un-
garn ist es nicht gelungen) vertrieben wer-
den, große Unternehmen sollten konfisziert
werden, der Staat sollte sehr zur Sowjet-
union tendieren. Darüber, wieviele Opfer die
Revolution bringen wird, besonders unter
den vertriebenen Deutschen, hat die tsche-
chische Politik nicht nachgedacht.

Die Revolution ist verdammt gut gelun-
gen. Die ärmere Bevölkerungsschicht hatte
einen Gewinn durch den geplünderten Be-
sitz (im übrigen wurden viel mehr Unterneh-
men konfisziert als es sich Edvard Beneé
vorgestellt hatte) und die Deutschen wurden
auf ungewöhnlich grausame Art und Weise
aus dem Land vertrieben; die Zahl der Opfer
ging in die Zehntausende. Bei all dem half
die „brüderliche Sowjetunion". Das Land
wurde sozialistisch und bewegte sich unauf-
haltsam auf den Kommunismus zu. Nur
hatte die Tschechoslowakei keinen Pino-
chet. Sie hatte im Gegensatz dazu Klement
Gottwald, den Vorsitzenden der Kommuni-
stischen Partei und der Regierung. Die
tschechische „Rechte" erweist sich im Ab-
stand der Zeit als sehr schwach, was sich
übrigens im Februar 1948 gezeigt hat.

So wie 1973 in Chile ein marxistischer
Präsident durch einen militärischen Putsch
beseitigt wurde, wurde bei uns von den
Kommunisten „legal" ein nationalistischer
Präsident beseitigt. Statt eines wirtschaftli-
chen Aufschwungs folgten nach der Beseiti-
gung Edvard Beneè' und der „bürgerlichen"
Parteien weitere Konfiszierungen, eine Stär-
kung der Unfreiheit sowie ein gesamter,
ständig sich vertiefender Verfall des Landes,
das diktatorisch auf grobe Art und Weise
von den Kommunisten regiert wurde. Die
Situation in der Tschechoslowakei nach
1945 war wie ein spiegelversetztes Bild der
Situation in Chile vor dem Umsturz. Vieles
hat bis heute überlebt, leider insbesondere
der Haß.

Vom Schlimmsten, von der Vertreibung
der Deutschen, will die tschechische Politik
weder hören, noch sprechen. Es ist aber
naiv, zu glauben, daß sie in Zukunft nur so
davonkommt. Von Emanuel Mandler

Trachtenfestzug und
Gedenkmesse in Wien

Der Verband der Österreichischen Lands-
mannschaften in Wien und der Verein der Tiro-
ler und Südtiroler in Wien veranstalten zum
Gedenken an Andreas Hofer am Sonntag, dem
28. Jänner, eine Gedenkmesse im Stephans-
dom (ab 12.15 Uhr).

Zuvor findet von der Oper (Treffpunkt 11 Uhr)
durch die Kärntnerstraße zum Dom ein großer
Trachtenfestzug bei jedem Wetter statt.

Zur Teilnahme sind alle sudetendeutschen
Trachtenträger herzlichst eingeladen, wir gehen
in einem großen Block mit dem Arbeitskreis
Südmähren.

Es wird eine zahlreiche Teilnahme erwartet.
Zuschauer sind herzlich willkommen!

Der Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

ladet herzlich zum
alljährlichen

Faschings-
kränzchen

mit Tanz und Sondereinlage ein.
Samstag, 3. Februar 2007, Beginn 17 Uhr,
im Volksheim Langholzfeld (Zum Baron)
in der Adalbert-Stifter-Str. 31 , Langholzfeld /
Pasching (gegenüber Plus City, Buslinie 15)

Masken erwünscht.

Die Verbandsleitung freut sich
auf Ihr Kommen!
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Die tschechische Wochenzeitschrift „Re-
spekt" setzte sich kürzlich in einem von Anne-
ke Hudalla verfaßten Artikel sehr kritisch mit
dem Prozeß der Aufarbeitung des Schicksals
der sudetendeutschen Antifaschisten ausein-
ander. Hier eine Übersetzung des Textes mit
dem Titel:

„Sprich, Du Held, Du interessierst mich":
Ist das Glas halbleer oder halbvoll? Wer auf

diese Frage regelmäßig „halbleer" antwortet,
der bekommt rasch den Ruf eines chroni-
schen Nörglers. Wer sich für „halbvoll" ent-
scheidet, der wird verdächtigt, seine Augen
vor dem zu verschließen, was eigentlich Kri-
tik verdient. Die einzige Rettung vor dieser
Zange ist die Antwort „je nach dem". Eine gute
Nachricht dieser Woche lautet daher: In Aus-
sig fand unter der Überschrift „Auch sie wa-
ren dagegen" eine Konferenz statt, die dem
Regierungsprojekt der Dokumentierung der
Schicksale der deutschen Antifaschisten end-
lich eine konkrete Gestalt gab. Die schlechte
Nachricht ist, daß wir auf diesen ersten Schritt
länger als ein Jahr warten mußten.

Ein wissenschaftliches Projekt, das keine
Ansprüche an die Geduld aller Beteiligten
stellt, gibt es wahrscheinlich nicht. Und es
handelt sich hier letztendlich um ein wissen-
schaftliches Projekt. Der frühere Premier Jifi
Paroubek hat zwar im vergangenen Jahr auch
kurz über eine finanzielle Entschädigung für
die letzten noch lebenden von den geschätz-
ten 150.000 Sudetendeutschen, die an Seite
der tschechischen Widerstandskämpfer ge-
gen Hitler gekämpft hatten, nachgedacht.
Nach einem erbitterten Protest, mit dem auf
diese Pläne u. a. auch der Staatspräsident
reagiert hat, entschied die Regierung, daß sie
diese Gelder - dreißig Millionen Kronen - lie-
ber für ein ambitioniertes Forschungs- und
Dokumentationsprogramm ausgibt, das den

sudetendeutschen Antifaschisten wenigstens
eine moralische Rehabilitierung bringt. Im Ver-
lauf der nächsten drei Jahren soll daher im
Nationalarchiv eine Datei der Lebensläufe und
Erinnerungen von Einzelmenschen entste-
hen. Unter der Führung des Instituts für Zeit-
geschichte der ÖR-Akademie der Wissen-
schaften sollen biographische Gespräche mit
den lebenden Antifaschisten aufgenommen

/ /

Projekts nicht nur komplizierte Fragen der
Methodologie, sondern auch Hindernisse bü-
rokratischer Art im Wege stehen. „Nachdem
uns im Mai vorigen Jahres die Regierung
beauftragt hatte, dauerte es noch bis zum
September, bis wir die Verträge unterzeichnen
konnten", erklärte Jifi Kocian, der Koordinator
des Projekts im Institut für Zeitgeschichte.
„Denn jede von unseren Institutionen hat über

SPRICH, DU HELD, DU
INTERESSIERST MICH"

werden, die die trockenen historischen Da-
ten in die Sprache der konkreten Erlebnisse
„übersetzen". Und schließlich soll zunächst
eine Wander- und später auch ständige Aus-
stellung im Stadtmuseum in Aussig die Ergeb-
nisse des Projekts der breiten Öffentlichkeit
zugänglich machen.

Das alles klingt sehr gut. Dennoch droht die
Gefahr, daß es im Verlauf der drei Jahre
gelingt, nur einen Bruchteil dieser großzü-
gigen Pläne zu realisieren. Und noch viel
schlimmer ist die Vorstellung, daß der Großteil
der bisher lebenden Antifaschisten die Reha-
bilitierung möglicherweise nicht mehr erlebt -
und zwar auch wegen der Verzögerungen, zu
denen es bei der Realisierung des Projekts
kam.

Denn auch diejenigen Sudetendeutschen,
die den Kampf gegen Hitler „nur" aus der Sicht
eines Kindes erlebt hatten, sind heute über
siebzig Jahre alt. Umso trauriger ist daher die
Tatsache, daß der schnellen Realisierung des

sich ein anderes Kontrollorgan - von denen
wiederum jedes sein eigenes Beglaubigungs-
verfahren verfolgt."

Komplikationen begleiten auch die Entste-
hung der Aussiger Institution Collegium Bohe-
micum. Über ihre Gründung wird in der Stadt
Aussig seit über drei Jahren diskutiert: Unter
dem Dach des Aussiger Stadtmuseums sollte
sie der Dokumentation der „Geschichte der
Deutschen in Böhmen" dienen, und dort sollte
auch die besagte ständige Ausstellung über
die Schicksale der Antifaschisten ihren Platz
finden. Bisher jedoch existiert das Collegium
vor allem in Gestalt von schönen Flugblättern,
Notizblöcken und Bleistiften, die als Werbe-
stücke verteilt werden. Bisher wurde sie recht-
lich noch nicht gegründet. „Sie wissen doch,
wie es geht", sagte die dortige Historikerin Kri-
stine Kaiserová, eine der Köpfe des künftigen
Collegiums. „Für die Eintragung ins Gerichts-
register fehlt immer wieder irgendein Doku-
ment. Ansonsten haben wir bereits einen Ver-

waltungsrat zusammengestellt, und das Bank-
konto gibt es auch." Am geheimnisvollsten ist
jedoch die Art und Weise, in der sich für die
neuen Aufgaben das Aussiger Museum selbst
vorbereitet: Noch vor der Konstituierung des
Collegiums sollte das Museum einer generel-
len Rekonstruktion unterzogen werden. Im
Jänner 2006 war daher das Personal samt
Sammlungen aus dem Gebäude ausgezogen.
Seitdem jedoch geschah gar nichts. Der Stadt
sei es bisher nicht gelungen, eine Baufirma zu
finden, die die Rekonstruktion für einen ak-
zeptablen Preis durchführen würde, lautet die
Erklärung des Magistrats. Angesichts des
Baufiebers in Aussig in den letzten Jahren
mutet das zumindest überraschend an. Oder
steht vielleicht hinter dieser Laxheit ein politi-
scher Unwille, die deutschen Antifaschisten
wirklich zu rehabilitieren?

Die Historikerin Kristina Kaiserová weist
eine solche Vermutung zurück: „Einen Unwil-
len im Rathaus spüre ich nicht." Auch Jan
Sechter aus der tschechischen Botschaft in
Berlin sieht den Grund für die Verzögerungen
nicht in einer ungenügenden politischen Un-
terstützung. Nach seiner Ansicht sollte das
Institut für Zeitgeschichte sicherlich intensiver
versuchen, die in Deutschland bisher leben-
den Antifaschisten zu suchen und zu kontak-
tieren.

„Es ist notwendig, mit Organisationen zu-
sammenzuarbeiten, die sich seit Jahrzehnten
mit der Erforschung und der institutionellen
Querverbindung all derjenigen beschäftigen,
die sich gegen das NS-Regime gestellt haben
- und davon gibt es in Deutschland viele",
sagte er. „Denn bisher ist in Deutschland die
Reaktion auf unser Projekt sehr positiv - aber
das kann sich schnell ins Gegenteil umwan-
deln, falls es sich derartig weiter verzögern
wird".

Ein Appell an die Organisatoren des Ersten Internationalen Vertriebenen-Kongresses:

Nicht nur Sache kommunistischer Regime oder der Türkei
Am 16. November 2006 hat die „Sudetenpost"

ausführlich über den Plan der Unione degli
Istriani informiert, vom 29. bis 31. März 2007 in
Triest den Ersten Internationalen Kongreß der
Vertriebenen und Flüchtlinge in Europa zu orga-
nisieren. Schon vorab wird in den Zielvorstellun-
gen hingewiesen, daß die Tragödien von Flucht
und Vertreibung in ganz Europa bekannter ge-
macht werden müssen. Man will einen Gedenk-
tag an die achtzehn Millionen Flüchtlinge und
Vertriebenen im Europa des 20. Jahrhunderts
fordern, und „zwar durch eine EU-Richtlinie, die
von den Regierungen aller EU-Mitgliedsstaaten
umgesetzt wird. In Verbindung mit diesem Ge-
denktag müssen EU-Vorschriften zur Verbrei-
tung des Wissens über die von den kommuni-
stischen Regimes im ehemaligen Ostblock und
in der Türkei verursachten Fluchten und Ver-
treibungen an allen Schulen umgesetzt werden,
die von allen EU-Mitgliedsländern in nationales
Recht umgesetzt werden".

Hier stutzte der Autor dieser Zeilen und er-
laubt sich einige Anmerkungen. Er muß für Le-
ser, die ihn nicht kennen, vorausschicken, daß
er zeitlebens ein überzeugter, heute alter Anti-
kommunist war und für das weltweite Hilfswerk
Kirche in Not vor dem Papstbesuch Forderun-
gen an die Türkei um mehr Religionsfreiheit bei
einer Pressekonferenz in Berlin erstellte und
den anwesenden Journalisten vortrug.

1. Die Zahl von 18 Millionen Flüchtlingen und
Vertriebenen auf dem europäischen Kontinent
im 20. Jahrhundert ist bei weitem zu niedrig.
Wenn es allein 15 Millionen Ostdeutsche gab,
die von diesem Schicksal betroffen waren und
wir bei den Armeniermassakern 1895 / 96 und
1908 / 09, den Balkankriegen 1912/13 anset-
zen, wenn wir an die vertriebenen Mazedonier
und Bulgaren aus Griechenland, an vertriebene
Griechen aus Bulgarien und Rumänien, an
zwangsumgesiedelte Aromunen aus Griechen-
land, an vertriebene und umgesiedelte Türken
nicht nur aus Griechenland, sondern auch aus
Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien (bis
1989!) denken, ferner an die von Stalin depor-
tierten Tschetschenen, Inguschen, Krimtataren,
Kalmüken, Karatschaier, Balkaren und Mesche-
ten, an die Griechen in Kleinasien, aber auch im
sowjetischen Kaukasus, an Karelier und Polen
in der Sowjetunion, nicht zuletzt an die Vertrei-
bungen in Kroatien, Bosnien und auf dem Ko-
sovo, dann ist die Gesamtzahl um einige Millio-

nen höher. Es ist Aufgabe des Kongresses, hier
von Fachleuten eine objektive Dokumentation
zu erstellen.

2. Der geplante Kongreß spricht von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen. Wir wissen in Deutsch-
land, wie schwer es nach 1945 war, die richtige
Bezeichnung gebrauchen zu dürfen: Lange war
durch die Sieger das Wort „Vertriebene" ver-
pönt, ja verboten! Aber die wenigsten der in
das zerstörte Deutschland Gepferchten waren
Flüchtlinge, sondern auf menschenverachtende
Weise brutal Vertriebene, auch wenn die Ver-
treibung als „humaner Transfer" oder „Abschub"
bezeichnet wurde. In einem offenen Brief an
Churchill wegen dessen Vertreibungsplänen hat
dies schon vor Kriegsende Don Luigi Sturdzo
in der amerikanischen Emigration klar ausge-
drückt. Zur Begriffsklärung könnte eine Analyse
der Apostolischen Konstitution „Exsul familia"
von Pius XII. dienen, in welcher der Papst die
Lage der Flüchtlinge behandelt, die wegen Be-
drohung an Leib und Leben ihre Heimat verlas-
sen müssen (profugi) sowie über Vertriebene
und Ausgewiesene (expulsi), gewaltsam Ver-
schleppte (deportati) und zwangsweise umge-
siedelte Menschen spricht. Behandelt werden
muß auch die Problematik von Optanten, die
massivem Druck ausgesetzt waren.

Nach ihren eigenen Worten ist die päpstliche
Konstitution entstanden durch die leidvollen
Tragödien in der neuesten Zeit. Die wesentli-
chen Tatsachen werden im geschichtlichen Teil
dieses Schreibens aufgezeigt. Der Papst erin-
nert darin an die Tätigkeit der Kirche im Dienste
der Vertriebenen und nennt die heilige Familie
wegen ihrer Flucht nach Ägypten „Gleichnis,
Vorbild und Schutz für jede Art von Emigranten,
in der Ferne Lebenden und Flüchtlingen". Er
weiß, daß Krieg, Revolution, Hunger und Ver-
folgung wegen Religion, Rasse oder politi-
scher Überzeugung das Heer der Vertriebenen,
Flüchtlinge, Emigranten, Evakuierten und Ent-
wurzelten verursacht haben.

Außer diese Aussagen müssen auch die
grundsätzlichen Arbeiten völkerrechtlicher, theo-
logischer und rechtsphilosophischer Art heran-
gezogen werden, die über das Recht auf Hei-
mat und die Vertreibung im Lichte des Natur-
rechtes nach 1945 entstanden sind.

3. Verbreitung von mehr Wissen über das
Unrecht der Vertreibungen muß erfolgen, aber
waren es nur „die von den kommunistischen

Regimes im ehemaligen Ostblock und in der
Türkei verursachten Fluchten und Vertreibun-
gen"? Hier sehen unsere geschätzten Istriani
nur das kommunistische Jugoslawien, das ih-
nen die Heimat raubte, aber es waren die an-
geblich demokratischen Exilregierungen Polens
und der Tschechoslowakei in London, die schon
während des Krieges die Vertreibung ihrer
Deutschen forderten und vorbereiteten. Sie fan-
den Unterstützung bei einem angeblich großen
Europäer Churchill und bei Präsident Roose-
velt. Wenn wir dies nicht mehr herausstellen,
werden Tschechen und Polen weiterhin er-
klären, sie hätten nur das umgesetzt, was die
Großen Drei auf der Konferenz in Potsdam
beschlossen. Die Kirchenmänner Polens und
Tschechiens werden sich ebenfalls weiter hin-
ausreden, die Umsiedlung sei ein Werk des
gottlosen Bolschewismus, statt zuzugeben und
zu bereuen, daß polnische Kirchenmänner wie
Kardinal Augustyn Hlond die Vertreibung aktiv
unterstützten oder sie zumindest guthießen wie
Erzbischof Beran von Prag. Dies ist umso wich-
tiger, da für beide Kirchenfürsten die Seligspre-
chungsprozesse fortgeschritten sind!

4. Ich habe im Vorfeld des Papstbesuches in
der Türkei nicht nur die Vertreibung der Arme-

nier 1915 und die Massaker 1895 und 1908/09,
sondern auch den vergessenen Völkermord an
den Assyrern 1915 immer wieder betont. Es gibt
aber auch Millionen vertriebener Türken und
ihre Nachkommen in der Türkei, die von Jugo-
slawien bis Zentralasien und Afghanistan stam-
men. Einen Beitrag über die vertriebenen Tür-
ken wird demnächst folgen.

5. Der geplante Internationale Kongreß sollte
als Experten und Berater auch Menschen der
Kultur ansprechen: Künstler, Dichter, Filmema-
cher und andere. Vergessen wir nicht, wie Pi-
casso mit seinem Gemälde Guernica die Welt-
öffentlichkeit bis heute beeinflußte, oder daß es
der Prager Schriftsteller Franz Werfet war, der
mit seinem Roman „Die vierzig Tage des Musa-
dagh" erreichte, die „Tragödie der Armenier
dem Totenreich des Vergessens zu entreißen".

Unseren istrischen Freunden, die ich von den
zwei sudetendeutschen Tagen in Augsburg und
Nürnberg her kenne, noch mehr aber durch ver-
schiedene Exkursionen auch mit sudetendeut-
schen Gruppen in ihre verlorene Heimat, kön-
nen wir für die Initiative zu dem Kongreß in
Triest nur danken. Noch wichtiger ist: Wir müs-
sen sie tatkräftig unterstützen!

Rudolf Grulich

Trauerspiel „Graubte Hoamat"
nochmals auf dem Spielplan

Aufgrund des großen überregionalen Inter-
esses hat sich die Waldschmidtbühne Eschl-
kam e.V. im Bayerischer Wald entschlossen,
das im letzten Oktober so erfolgreich aufgeführ-
te Trauerspiel „Graubte Hoamat" von Erzde-
chant Monsignore Leopold Klima (Pseudonym:
Wolfgang Baumroth) im März 2007 nochmals
auf den Spielplan zu setzen.

Das von den Schauspielern mit „Herzblut"
und mit großer Überzeugungskraft gespielte
Stück über die Vertreibung aus dem Böhmer-
wald wurde schon im Herbst vorigen Jahres
zum Publikumsmagneten. Zahlreiche begei-
sterte Briefe und Äußerungen bestärkten die
Laienschauspieler, das naturalistisch gehaltene
Stück aus dem Jahre 1946 wieder aufzuführen,
um allen, die im Herbst keine Plätze mehr in
dem jeweils vollen Haus erhalten konnten, eine

Möglichkeit zu eröffnen, das für das Jahr sech-
zig nach der Vertreibung einstudierte Werk, zu
sehen.

Termine: Premiere ist am Freitag, 16. März,
19.30 Uhr; die weiteren Termine: So, 18. 3.,
13.30 Uhr; Fr., 23. 3. und Sa., 24. 3., jeweils um
19.30 Uhr. Alle Aufführungen finden wieder im
historischen Braugewölbe (behindertenzugäng-
lich) des Gasthofs zur Post in Eschlkam (Baye-
rischer Wald) statt.

Kartenvorverkauf über die Gemeindeverwal-
tung Eschlkam, Telefon 00 49 / 99 48 / 94 08-0,
Eintritt: Erwachsene € 6,-, Kinder bis 14 Jahre
€ 2, - (keine Sitzplatzreservierung).

DVD „Anwärter" möchten bitte ihre Post-
anschrift direkt an Frau Alexandra Fischer
G.A.Fischer@t-online.de mailen, die eine Liste
anlegt, bis es soweit ist.
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Textile Kostbarkeiten aus
Böhmen, Mähren und Schlesien
Bis 29. Mai dieses Jahres ist im Mährisch-

Schlesischen Heimatmuseum Klosterneu-
burg, Schießstattgasse 2, die Sonderaus-
stellung „Textile Kostbarkeiten aus Böhmen,
Mähren und Schlesien" zu sehen.

In Nordmähren und Schlesien war der
Flachs ein bodenständiger Rohstoff. Die
blau blühenden Felder prägten das Land-
schaftsbild. Daher gehört die Leinenerzeu-
gung zu den ältesten Erwerbszweigen die-
ser Gegend. Die Leinenweberei entwickelte
sich zu höchster Perfektion und das „Schle-
sische Leinen" war weltweit bekannt. Durch
den vorhandenen Werkstoff Leinen entwik-
kelte sich aber auch die „Schlesische Weiß-
stickerei" in besonderem Maße. Gestickte
Bett- und Tischwäsche fand man nahezu in
allen Haushalten, gestickte Schultertücher
trug man mancherorts zur Volkstracht. Er-
zeugnisse der schlesischen Leinendamast-
und Gebildweberei eröffnen die Schau.

Die Ausstellung führt den Besucher in
jene Zeit, in der man noch die Muße hatte,
selbst die „unsichtbaren" Dinge mit Liebe
und handwerklichem Können zu gestalten.
Welch kunstvoll gestickte Monogramme und
breit gehäkelte Spitzen an Damenunterho-
sen aus feinstem Leinenbatist verbargen
sich doch unter langen Röcken! Welchen
Einfallsreichtum kann man in der Vielfalt der
Muster an den handgestrickten Strümpfen
aus weißem Leinengarn finden! Wieviel Zeit
verwendete man damals noch, um einen
Säugling einzukleiden! Man strickte Häub-
chen und Jäckchen aus kunstvollen Spitzen-
mustern und stickte wunderbare Taufkleid-
chen mit Schutz- und Liebessymbolen und
dachte dabei nicht an „Pflegeleichtigkeit".

Die Spitzenklöppelei ist eine weitere alte
und bodenständige Volkskunst dieser Land-
schaft, die sich bis in die Mitte des 16. Jahr-
hunderts zurückverfolgen läßt. In Heimarbeit
betrieben, rettete sie nach dem Niedergang
des Bergbaus ganze Regionen vor dem
wirtschaftlichen Ruin. Natürlich wurden frü-
her all diese Handfertigkeiten schon in den
Volksschulen gelehrt. Es gab jedoch auch
eine Menge Fortbildungsschulen, die sich
um die Erhaltung und Weiterentwicklung
jahrhundertealter vererbter Fähigkeiten im
Volk bemühte. Noch heute sind heimatver-
triebene Frauen bestrebt, diese handwerkli-
chen Techniken nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen.

Die Ausstellung soll dazu beitragen, sich
dieser „Textilen Kostbarkeiten" zu erfreuen
und Anregung bieten, die eine oder andere
Mußestunde mit Handarbeit zu verbringen!

Öffnungszeiten: Dienstag, 10 bis 16 Uhr,
Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag
10 bis 13 Uhr.

Telefon +43 (0) 22 43-444-287 / +43 (0)
22 42-52 03, E-mail: information@mshm.at
Internet: www.mshm.at

Ein wunderschöner Spitzenkragen.

Das Marterl von Bretterschlag
und der Vandalismus

Dietmar Grieser hat in seinen „Schauplätzen
österreichischer Dichtung" auf den Spuren des
Landvermessers in Kafkas „Schloß" Landstra-
ßen in Böhmen beschrieben: „Gute, aber leere
Straßen, noch immer von frommen Marterln ge-
säumt, Brücken, noch immer von den alten Ne-
pomuk-Figuren bewacht." Ein Zerrbild, verkehrt
ins Negative, bot der Artikel „Das Kerschbaum-
Marterl bei Bretterschlag" in der „Sudetenpost"
vom 30. 11. 2006. Ein Foto zeigt einen Besu-
cher der alten Heimat vor „einer steinernen Erin-
nerung an das verlassene Heimatland". Van-
dalenhände konnten nicht ertragen, daß ein
Mahnmal an ein einst an dieser Stelle gesche-
henes Unglück erinnerte - zu einer Zeit, als
man in der Region größtenteils Deutsch sprach.
Es lag umgestürzt im wuchernden Grün. Nach
1945 wurden die Bewohner vertrieben, weil
man sie als „Feinde des tschechischen und slo-
wakischen Volkes" bezeichnete. Ihre Wohnstät-
ten wurden zerstört, alle landschaftlichen und
religiösen Denkmale fielen der Vernichtung an-
heim. Als Grenzregion erklärt, fand die einstige
Kulturlandschaft ihr Ende. Die Häuser wurden
demoliert, viele durch Granaten dem Erdboden
gleichgemacht.

Junge Amateurforscher bemühen sich heute,
den nahezu geschichtslos gewordenen Regio-
nen um die aufgestaute Moldau und den gewü-
steten Landstrichen der menschenleeren „Hai-
nen und Fluren" ihr Antlitz wiederzugeben. Zwei
Versuche dazu finden sich im Internet. Eine die-
ser Bestrebungen findet sich unter www.za-
nikleobce.cz. deren gezeichnete Karte durch
Kreuze die „untergegangenen Orte" markiert.
Die Böhmerwald-Region mutet dabei wie ein
überdimensionaler Friedhof an.

Eine zweite Darstellung gibt den Bezirk von
Hohenfurth / VySsi Brod wieder, wobei die Ringe
die gewüsteten Orte bedeuten. Angemerkt sind
die Pfarrorte der Region: Hohenberg / Vyssni
Brod, Oberhaid / Homi DvofiSté, Kaplitz / Kapli-
ce (Kaplicky), Rosenberg / Rozmberk nad Vlta-
vou, Malsching / MaSin und Friedberg / Frym-
burk, Heuraffl / Pfední Vytoñ wie das eingeeb-
nete Deutsch Reichenau/ Némecky Rychnov
oder jetzt Rychnuvek. Die tschechischen Orts-
namen sollen bewußt in nichts mehr an die ein-
stige deutsche Vergangenheit erinnern lassen.
Der Fremdenverkehr sucht heutzutage die herr-
liche Landschaft zu erschließen, dem Mammon
zu eröffnen. So sind die Ruinenplätze der alten

Ortschaften von Deutsch Reichenau (Némecky
Rychnov) mit Wittinghausen bekannt durch das
Werk Adalbert Stifters, Ottenschlag, Rosenau,
Hademtal, Asang, Bernek, Fuchs, Ober-Mark-
schlag, Unter-Markschlag, Muckenschlag, Mul-
terberg, Multerberger Waldhäuser, Linden, Lind-
ner Waldhäuser, St. Thoma, Ober-Uresch, Ro-
senhügel als tschechischsprachige Einheiten
zum Teil erschlossen worden. Namentlich „Rei-
terschlag" ist im Internet zu finden. Vielleicht soll
der Ortsname für deutsche Touristen, vor allem
für Radfahrer von Bayern aus, neben St. Thoma
anziehend wirken. Die meisten dieser Orte exi-
stieren ja nicht mehr; sie wurden Ende der fünf-
ziger Jahre dem Erdboden gleichgemacht, weil
sie südlich von Friedberg und dem jetzigen
Moldau-Stausee (Lipno) zu dicht an der Grenze
zu Österreich lagen. Welche Gefahr das neu-
trale Österreich für das damalige Warschauer-
Pakt-Land ÖSSR bedeutet hätte, haben die
Chroniken verschwiegen. Offenbar galt der Ver-
nichtung ehemals deutschen Kulturbodens das
vornehmliche Ziel.

Eine Ironie am Rande: Muckenschlag (49 Ein-
wohner), Rosenau (193 Einwohner) und Mark-
schlag (141 Einwohner), drei ausschließlich von
deutschen Bewohnern besiedelte Ortsteile oder
Weiler, hatte der tschechische Außenminister
Edvard Beneô bei den Friedensverhandlungen
1919 als „Gegengabe" für Dutzende Ortschaf-
ten mit Tausenden Bewohnern Nieder- und
Oberösterreichs als großzügigen Ausgleich an-
geboten, um angeblich „urtschechisches Sied-
lungsgebiet" zu erlangen. Die Ansinnen sind
von den damaligen Siegermächten, zu denen
sich ja auch die neue Retortenmacht CSR zähl-
te, abgeschmettert worden. All diese Grenz-
gebiete hätten das gleiche Schicksal erlitten,
wie es die Deutschen im Verband der Tschecho-
slowakei 1945 bis 1948 erleiden mußten...

Das eingangs erwähnte heute untergegan-
gene Bretterschlag hatte 59 deutsche Bewoh-
ner, wie Kaltenbrunn / Studány 633 deutsche
Einwohner aufwies. Hohenfurth mit 1632 Ein-
wohnern, davon 1481 Deutsche, hatte man in
der kommunistischen Ära sogar das Stadtrecht
aberkannt. Jetzt ist es erneut verliehen worden.
Die nahe Grenze lockt heute von Bad Leonfel-
den Besucher an, ähnlich dem Einkaufspara-
dies vor Haugsdorf.

Dr. Ferdinand Anders, Klosterneuburg

Berichtigung
Ergänzung zu „Peter Barton sprach in Wien":
in Folge 24/2006, Seite 6, wurde von der Famili-
engruft der Liechtensteiner in Vranov berichtet.
Eine Leserin machte uns darauf aufmerksam, daß
der tschechische Ort deutsch Wranau genannt
wird.

Das Bild zeigt das gemütliches Beisammensein
bei der Weihnachtsfeier im festlich gedeckten
Sitzungssaal im „Haus der Heimat" .

Obmann Ing. Baschny

Heringschmaus im
„Haus der Heimat"

Am Aschermittwoch, dem 21. Februar, findet
ab 19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., der traditionelle
Heringschmaus statt, der auch diesmal wieder
von der SdJ Wien ausgerichtet wird.

Dazu laden wir alle Freunde und Kameraden
sowie auch alle interessierten Landsleute recht
herzlich ein. Um alles gut vorbereiten zu können
- vor allem hinsichtlich der benötigten Menge - ,
wird um Voranmeldung bis spätestens 13. Fe-
bruar bei der Sudetendeutschen Jugend, Tele-
fon / Fax: (01) 718 59 13 (mit genauer Perso-
nenanzahl), gebeten.

Es werden u. a. köstlicher Heringsalat, Schin-
kenrollen, Lachs, Getränke usw. vorbereitet und
zum Selbstkostenpreis angeboten.

Wir freuen uns schon auf Euer beziehungs-
weise Ihr Kommen!

Erzgebirge - Egerland

Sozialreferentin Margit Richter verstorben.
Seit Jahrzenten hatte die Verstorbene die Sozi-
albetreuung alter und sehr kranker Landsleute
inne. Sie hielt den Kontakt zu ihnen, telefo-
nierte, besuchte sie und informierte sie haupt-
sächlich über das Vereinsgeschehen. Auch war
sie eine stete Besucherin unserer monatlichen
Treffen sowie größerer Veranstaltungen der
SLÖ. Seit längerer Zeit wurde eine heimtücki-
sche Krankheit bei ihr entdeckt, von der sie
sich, nach Operation und mehreren Spitalsauf-
enthalten, immer wieder erholte. Trotz ihres
starken Lebenswillens erlag sie schließlich der
Schwere der Krankheit. Am letzten Tag im al-
ten Jahr erlosch ihr irdisches Leben. Die Trau-
erfeier fand unter Teilnahme vieler Landsleute
am 8. Jänner im Krematorium Wien-Simme-
ring statt. Damit wurde ihr Wursch, einge-
äschert zu werden, erfüllt. Unsere Anteilnahme
gehört ihren Kindern, Geschwistern und ihrem
Lebensgefährten Helmut Wimmer. - Bei unse-
rem Heimatnachmittag hielt unser Obmann
A. Schmidl einen kurzen Nachruf und alle Be-
sucher gedachten in einer Trauerminute der
Verblichenen.

Heimatgruppe Nordmähren

Die Weihnachtsfeier war gut besucht und die
Stimmung war ausgezeichnet. Wir konnten wie
immer viele Mitglieder und Landsleute in unse-
rer Runde begrüßen. Die musikalische Umrah-
mung fand diesmal durch die beiden Kinder
des Obmannes statt. Für Speis' und Trank war
dank der guten Organisation von Frau Helga
Trnka bestens gesorgt. Obmann Ing. Baschny
nutzte auch die Gelegenheit, sich recht herzlich
bei all jenen zu bedanken, welche im Jahre
2006 zum guten Gelingen unserer Veranstal-
tungen - sei es durch Teilnahme, aber auch
durch aktive Mithilfe - beigetragen haben. -
Die Heimatgruppe Nordmähren verlegt die mo-
natlichen Treffen vom vierten Montag im Mo-
nat auf den vierten Mittwoch! Wir erhoffen uns
dadurch eine regere Teilnahme. - Unser näch-
stes Treffen findet am Mittwoch, dem 24. Jän-
ner, ab 15 Uhr im „Haus der Heimat", Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Hoftrakt 2. Stock, statt.
Für Speis' und Trank ist wie immer bestens
gesorgt. - Unser langjähriges Mitglied Frau
Prof. Dr. Grete Weigert feierte kürzlich ihren
92. Geburtstag. Die Heimatgruppe wünscht
auch auf diesem Wege der Jubilarin alles Gute
und vor allem viel Gesundheit. - Weitere Tref-
fen finden im „Haus der Heimat" (ab 15 Uhr)
am 28. Februar (Fasching mit Tombola), am
28. März (Jahreshauptversammlung), 25. April
(Diavortrag Lm. Klaus Seidler - „Südmähren,
Teil I"), am 23. Mai und am 27. Juni statt. Wir
hoffen auf zahlreichen Besuch! Interessierte
und Landsleute sind herzlich willkommen. -

Schönhengst, Oberland, Zwittau
und Umgebung in Wien

Unser letzter Heimatabend im Jahre 2006
fand am 15. Dezember statt. Obmann Haupt
begrüßte die Anwesenden. Wieder gab es einen
besonderen Geburtstag zu feiern: Frau Ober-
schulrat Gerta Lorenz, geb. 19. 12.1921, begeht
ihren 85. Geburtstag. In unserem Verein hatte
sie lange Jahre das Amt der Obmannstellver-
treterin inne. Ihr hohes Alter und mannigfache
gesundheitliche Beschwerden veranlaßten sie,
das Amt niederzulegen. Auch unsere Heimat-
abende zu besuchen war ihr zu mühsam gewor-
den. Diesmal aber ließ sie sich mitsamt ihrem
elektrischen Klavier zu uns herchauffieren und
führte mit Hilfe der sangesfreudigen Damen,
sowie den Mitgliedern, die Spezialisten im rhe-
torischen Bereich sind, durch den Adventnach-
mittag, wie sie es viele Jahre hindurch ge-
tan hatte. Der Geburtsort von Frau Lorenz ist
Zwittau. Dort und in Prag erhielt sie ihre
Schulbildung. Sie wurde Lehrerin in Karls-
brunn. Von dort wurde sie abberufen in den
Wartegau (Polen). Das angestrebte vierjährige
Studium der Urgeschichte war damit unmög-
lich geworden. Nach Kriegsende flüchtete sie
über Berlin, Prag nach Zwittau. Kurze Zeit war
sie im Schuldienst in Greifendorf, bis die Rus-
sen kamen. Dann flüchtete sie nach Wien und
meldete sich bei der Caritas Sozialis. Sechs
Jahre hindurch war sie als Serviererin ange-
meldet und entlohnt, tatsächlich gearbeitet hat
sie aber als Fürsorgerin und privat auch als
Lehrerin. Die Zeugnisse aus ihrer Ausbildungs-
zeit in der Heimat mußten nostrifiziert werden.
1951 wurde sie in den Wiener Schuldienst
übernommen und unterrichtete in einer Son-
derschule. Mit den Jahren wurde sie Direktorin
und erhielt den Titel Oberschulrat. Neben dem
Beruf war sie auch sozial engagiert. Mit 65 Jah-
ren ging sie in Pension. Ihre massiven gesund-
heitlichen Beschwerden trägt sie mit Gelassen-
heit. Wir hoffen, daß sie auch weiterhin an un-
seren Heimatabenden teilnehmen kann. - Eine
besondere Würdigung wurde unserem Obmann
zuteil: Der Heimatkundeverein der Rothmühler
in Hallgarten im Rheingau, Deutschland, ver-
lieh Karl Haupt für die Treue zur Heimat und
für seinen Einsatz für die Rothmühler Lands-
leute das Ehrenzeichen in Gold. Herzliche Gra-
tulation! - Schon in Aufbruchstimmung nach
unserem schönen Adventabend, erhielt Herr
Ernst Haberhauer telefonisch die Nachricht,
daß Frau Ida Schmid, ein langjähriges Mitglied
unseres Vereines (Tante von Herrn Haberhau-
er), verstorben ist. So eng liegen Fröhlichkeit
und Trauer im Menschenleben beieinander.

Ingeborg Peschka

Mährisch Trübauer in Wien

Am 21. Dezember 2006 fand im Rahmen des
heimatlichen Nachmittages unsere vorweih-
nachtliche Feier statt. In der Ecke stand der
festlich geschmückte Weihnachtsbaum, und
das mitgebrachte „Zuckerwerk" auf den Tisch-
en duftete immer noch wie zu unserer Kinder-
zeit. Nach der offiziellen Begrüßung durch
unseren Obmann OProk. Franz Grolig bestellte
dieser Grüße von unseren Ehepaaren Fritz und
Christi Glotzmann (unser Nestor liegt nun
schon die zehnte Woche im Krankenhaus und
eine gesundheitliche Besserung ist nicht abzu-
sehen) und Prof. Franz und Ilse Negrin (Prof.
Negrin wird es an manchen Tagen schon etwas
viel und besonders schwer). Unser dritter Sor-
gen-Patient ist Lm. OMed.-Rat Dr. Herwig
Tuppy. Er ist zwar unser Benjamin, wie er aber
selbst sagt, „schon sehr müde". Wir wünschen
unseren Patienten, die nach wie vor gei-
stig frisch sind, baldige Genesung, viel Kraft
und Mut! - Anschließend ergingen die besten
Glück- und Segenswünsche an unsere Geburts-
tagsjubilare: Lm. Fritz Glotzmann (6. 12. 1918),
Ilse Pelikowsky (11. 12. 1922), Christa Kumme-
neker (12. 12. 1953), Edith Schodl, geb. Zankl,
aus der Holzmaisterstraße (13. 12. 1936),
Christi Glotzmann, geb. Truppler (22. 12. 1925),
und am 24. 12. sollte Frau Ida Schmid, geb. Ha-
berhauer, 87 Jahre alt werden. Leider ist sie am
13. 12. unerwartet verstorben, so dass wir sie
am 20. nur mehr auf ihrem letzten Weg beglei-
ten konnten. Zurück blieben ihr 92jähriger
Gatte Robert und die beiden Söhne mit ihren
Familien. Ida, Du durftest ein begnadetes Alter
erreichen - dennoch wirst Du uns fehlen! - Mit
den besten Empfehlungen warb der Obmann
für den Kauf des gutgelungenen, hervorragend
gestalteten und von einer internationalen Jury
mit dem ersten Preis ausgezeichneten Jahrbu-
ches 2007! Wir gratulieren und sind sehr stolz
über den Erfolg! - Mit einem besinnlichen Bei-
trag über die Weihnachtszeit erfolgte der Über-
gang zu unserer kleinen vorweihnachtlichen
Feier. Die Gestaltung hatte Frau Mag. Helga
Schmid, aktive Theologin und die Gattin unse-
res Lm. Dir. i. R. Rainer Schmid, übernommen.
Die Texte waren aufgelegt und so sangen wir
bedächtig und mit Gitarrenbegleitung das Lied
„Alle Jahre wieder". Dann las der Obmann
noch ein Weihnachtsgedicht - und schon klopf-
te Knecht Ruprecht an die Tür. Obwohl uns
bereits jedes Wort dieses Gedichtes von Theo-
dor Storm rekannt ist, freuen wir uns immer
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wieder auf den gekonnten Vortrag unseres Lm.
Dipl.-Ing. Josef Lipsky. Er macht das richtig
professionell, ja bühnenreif. Wir möchten ihm
auch einmal an dieser Stelle für die Bemühun-
gen danken. Mit den schönsten Weihnachtslie-
dern wie „Bald nun ist Weihnachtszeit", „Sü-
ßer die Glocken nie klingen", bis zu „O Tan-
nenbaum" vergingen die paar gemeinsamen
Stunden, die vom Lm. Rainer Schmid durch
passende Gedichte aufgelockert wurden, wie
im Fluge. Wie immer gab es für jeden unserer
treuen Heimatabendbesucher ein kleines Ge-
schenk, das uns Freude bereitet. Schließlich
waren die Teller mit der Weihnachtsbäckerei
auf den geschmückten Tischen geleert, alles gut
verpackt, so daß wir wieder an den Heimweg
denken mußten. Obmann OProk. Franz Grolig
dankte der Bausparkasse der Volksbanken für
die großzügigen Geschenke und wünschte allen
an- und abwesenden Heimatfreunden schöne
Festtage und ein glückbringendes neues Jahr!
Wir hatten einen gebührend feierlichen Nach-
mittag verbracht, für den wir unserem Obmann
und Frau Mag. Helga Schmid ganz herzlich
danken! Gertrud Irlweck

Arbeitskreis Südmähren

Die meisten Trachtenbälle liegen wieder hin-
ter uns und wir freuen uns auf die weiteren
Bälle: 27. 1.: Tiroler Balli, Wiener Rathaus, und
am 10. 2. der Kärntner Ball, Hotel Wimberger,
und natürlich der wichtigste Ball für uns, der
5. Ball der Heimat, am Samstag, 17. Februar,
im Hotel Wimberger, Wien 7, Neubaugürtel 34,
Beginn um 18 Uhr, Eröffnung um 19 Uhr mit
einem Trachteneinzug. Auch wir sind dabei!
Bitte rasch die Eintrittskarten bei der SLÖ,
Telefon / Fax: (01) 718 59 19, besorgen! - Am
kommenden Sonntag, dem 28. Jänner, findet
der traditionelle Trachtenf estzug von der Oper
(Treffen um 11 Uhr) zur Stephanskirche, mit
der Andreas-Hofer-Gedenkmesse, statt. Alle
sudetendeutschen Trachtenträger sind zum
Mitmachen herzlich eingeladen. Bei jedem
Wetter! - Die kommende Heimstunde ist am
Dienstag, dem 6. Februar, Beginn 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt,. 2. OG (Sudetendeutsche). Sie steht
unter dem Motto: Faschingskränzchen des ASÖ
- mit Maskerade (aber nicht Bedingung)! Es
gibt kalte und warme Speisen und Getränke.

Kulturverein Südmährerhof

Über 50 Landsleute hatten sich am 11. Jän-
ner eingefunden, als der Obmann allen noch-
mals ein gutes neues Jahr wünschte und den
acht anwesenden Steinböcken besonders gra-
tulierte. Die endlich neugebildete Regierung
war Anlaß zu einer skeptischen Betrachtung.
Bei der Zufahrt zum „Haus der Heimat" war
die Kleistgasse gesperrt: Auf meine Frage, was
los sei, erwiderte der Polizist: „Eine SPÖ-De-
monstration", und auf die weitere Frage: „Ge-
gen wen?" sagte er: „Gegen die SPÖ", und ich
antwortete: „Ah do schau her, des is neu!" -
Wir gedachten auch aller Landsleute, die mit
Anrufen zum Jahreswechsel ihre Verbunden-
heit zum Ausdruck gebracht hatten. Überra-
schungen waren für viele die Bilder aus dem
Museumsdorf Niedersulz im weltweit beachte-
ten Neujahrskonzert. So sah man das Wasser-
rad bei der „Mühlenpolka von Josef Strauß"
und die idyllische Dorfstraße mit dem Bürger-
meisterhaus beim Walzer „Stadt und Land von
Johann Strauß". Es ist nicht nur ein gutes
Omen für 2007, wenn diese Bilder vom Wein-
viertler Museumsdorf, genauso wie die des
Prinz-Eugen-Schlosses Hof im Marchfeld, in
alle Welt gehen und Zeugnis von unserer See-
lenverwandtschaft mit der Heimatlandschaft
ablegen, war doch auch im Pausenfilm über die
Nationalparks Österreich das Thayatal mit
herrlichen Bildern vertreten. Die vielgestaltige
Landschaft Österreichs mit den Gegensätzen
zwischen den Gebirgslandschaften der Zen-
tralalpen, deren Rauhheit ich nach der Vertrei-
bung erlebt und manchen Dreitausender in
jugendlichem Überschwang erklettert hatte
und den fruchtbaren und farbigen Gefilden
Ostösterreichs konnte einprägsamer nicht sein.
Wir befaßten uns dann mit den heuer anstehen-
den Terminen, wovon besonders das 25. Ju-
biläum der Einweihung des Südmährerhofes -
12. Juni 1982 - und das zwanzigjährige Jubi-
läum der Gründung des Kulturvereines im Sep-
tember 1987 zu erwähnen sind. Während wir
am Südmährerhof eine zusätzliche Volksmu-
sik- und Volkstanz-Veranstaltung für Juni - ne-
ben dem Kirtag am 19. August - vorsehen,
wobei auch wieder zwei Sonderausstellungen
zu besichtigen sein werden, steigt das Jubiläum
des Kulturvereins am 8. September in Nikols-
burg, wo wir wieder mit Musik einmarschieren
werden. Entsprechende Werbemaßnahmen sind
ebenfalls geplant. Manfred Seiter meldete sich
dann mit einer kritischen Nachbetrachtung
zum letzten Ausflug aus Anlaß des 1866er-Frie-
dens von Nikolsburg und verglich die damali-
gen Probleme im Deutschen Bund mit der jetzi-
gen EU. Er erzählte auch davon, daß er eine
Geschichte von Frau Stern über Weihnachten
1929 in Nikolsburg bei einem Pensionisten-
abend in seinem Wohnort zum Vortrag gebracht
hatte. Frau Dr. Gerlinde Follrich forderte dazu
auf, Erinnerungen niederzuschreiben, die sie in
entsprechender Form den Besuchern am Süd-
mährerhof anbieten will, damit dort die Expo-
nate durch lebensnahe Geschichten von den

südmährischen Menschen belebt werden. - Für
den 8. Februar sind einige Faschingseinlagen
vorgesehen und wir senden die besten Glück-
wünsche an die Februar-Geburtstage: Toni
Feisinger, Fini Brunner, Elli Wild, Friedl Svo-
boda, Hermi Lackner, Hellmut Zeisel, Resi und
Franz Wagner, Rupert Dultinger, Gerti Schi-
matschek, Johann Gerì, Gerti Heerdegen, Hedi
Gager, Herta Meixner, Alice Kirner, Hedi Kef e-
der, Resi Fendt, Hubert Mairock, Hildegard
Grosch, Fini Surger, Juppi Straka, Gerlinde
Follrich-A., Dr. Rudolf Schano, Alfred Fuchs-
Fuchs, Thomas Perschak, Georg Duffner

Reiner Elsinger

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Unser erster Heimatnachmittag im neuen
Jahr fand am 8. Jänner statt. Nach den guten
Wünschen für das neue Jahr wurde ein Rück-
blick auf unsere gelungene schöne Weihnachts-
feier gehalten und eine Vorschau für die kom-
menden Wochen besprochen. Mit großem In-
teresse wurde der Videofilm von der Aussiger
Gedenkfeier in Salzburg aus dem Jahr 2005
aufgenommen. Man konnte einige Landsleute
sehen, die damals noch mit großem Interesse
dabei waren, aber aus gesundheitlichen Grün-
den an unseren Veranstaltungen nun nicht
mehr teilnehmen können. An dieser Stelle
möchte ich diesen Landsleuten alles Gute und
Zufriedenheit wünschen. Prof. Korkisch brach-
te einen kurzen Vortrag über aktuelle Berichte
und Fragen über unsere Gemeinschaft, der man
aufmerksam zuhörte. - Am 21. Februar fahren
wir wieder mit dem Bus zu einer Schlittenfahrt
in die steirische Ramsau; vielleicht gibt es dann
auch Schnee. Wir essen wieder in dem bekann-
ten Gasthaus, welches noch in guter Erinne-
rung ist; Abfahrt ist um 9 Uhr beim Bahnhof.
Die Vorbereitung für diese Fahrt hat unser
Lm. Lederer gemacht, der auch unter Telefon
0 66 2 / 42 95 25 gerne Ihre Anfragen beantwor-
ten wird. - Unsere Geburtstage im Monat Fe-
bruar: Franca Mallmann am 3., Theresia Franz
in St. Gilgen am 14., Josefine Peterka am
14., Rudolf Graf Kinsky in Zeil am Moos am
21.; Walter Zuckriegl am 22. - Allen Gesund-
heit und Glück. Herbert Mai

OBERÖSTERREICH

Rohrbach - Haslach

Adventfeier. - Am 3. Dezember 2006 fand im
Gasthaus Reiter in Haslach die Adventfeier der
Bezirksgruppe Rohrbach - Haslach statt, an
der 35 Landsleute teilnahmen. Obmann Fritz
Bertlwieser durfte als Ehrengäste Landesob-
mann Ing. Peter Ludwig, Alt-Bgm. OSR Hans
Gierlinger aus Haslach, die Familien Kriegl
und Woisetschläger aus Freistadt, den Hasl-
acher Pressefotografen Ludwig Kallinger mit
Gattin, Familie Miesbauer aus Ulrichsberg und
die treuen „Ottensheimer" (Wagner, Moser,
Madlmayr) begrüßen. Die Feier wurde vom
Böhmerwald-Duo Franz und Waltraud Berti-
wieser musikalisch umrahmt. Zwischen den
einzelnen Liedern trug man Texte mit advent-
lich-besinnlichem Inhalt vor (OSR Christi
Gierlinger, Gertraud Kastner, Katharina, To-
bias und Fritz Bertlwieser). Anschließend ging
Landesobmann Ing. Ludwig auf wichtige Er-
eignisse für die SLM im abgelaufenen Jahr ein.
Besondere Erwähnung fand das Symposium
in Freistadt, zu dem Ende September NAbg.
Ing. Norbert Kapeller geladen hatte und bei
welchem auch der damalige Nationalratspräsi-
dent Dr. Andreas Khol anwesend war. In seiner
Rede verglich Khol, ein gebürtiger Südtiroler,
das Schicksal der Sudetendeutschen mit jenem
seiner Landsleute, nur mit dem Unterschied,
daß die Südtiroler nach dem Zweiten Weltkrieg
in ihre Heimat zurückkehren durften, die Su-
detendeutschen aber vertrieben wurden. Und
Khol betonte auch, daß die Vermögensfrage der
Sudetendeutschen immer noch offen sei, und
daß sie den Tschechen umso teurer zu stehen
komme, je länger sie mit der Aufarbeitung
ihrer Geschichte und einer Entschädigung zu-
warten. Ing. Ludwig hob weiter hervor, daß
2007 im Rahmen des Projekts „Zeitzeugen be-
richten" Hörbücher von Lebensgeschichten un-
serer Landsleute erstellt werden sollen, und an
dieser Dokumentationsreihe sich jede Bezirks-
gruppe mit vorläufig einer Person beteiligen
soll. Und nicht zuletzt ermunterte uns Ing.
Peter Ludwig, zur sudetendeutschen Opfer-Ge-
schichte zu stehen und es nicht zuzulassen, daß
von den Medien oder von gewissen politischen
Kreisen die Opferzahlen minimiert werden. Mit
einem gemütlichen Beisammensein, bei dem
neben der Wirtin Paula Reiter auch die Lands-
frauen Karoline Gilhofer, Hermine Jauernig,
OSR Christi Gierlinger, Gertraud Kastner, Frau
Madlmair, Brunhilde Miesbauer und Ingrid
Bertlwieser für das leibliche Wohl sorgten,
klang unter den Klängen des Böhmerwald-
Duos diese schöne Feier aus. - Unsere Geburts-
tage: 20. 1. Josef Höpfler, Ulrichsberg, 69 Jahre;
26. 1. Hermine Jauernig, Haslach, 71 Jahre;

I. 2. Maria Keplinger, Helfenberg, 70 Jahre;
II. 2. Josefine Zettler, Linz, 80 Jahre; 25. 2.
Karoline Gilhofer, Haslach, 82 Jahre; 26. 2.
Paula Reiter, Haslach, 77 Jahre; 26. 3. Dr. Ma-
rianne Dunzendorfer, Rohrbach, 71 Jahre; 5. 4.
Rudolf Igelsböck, Haslach, 43 Jahre; 15. 4. The-
resia Eichbauer, Rohrbach, 82 Jahre; 24. 4.
Adolf Plechinger, Berg, 87 Jahre.

Dr. Fritz Bertlwieser

Freistadt

Die Bezirksgruppe Freistadt ladet herzlich
zum Faschingsnachmittag am Sonntag, 4. Fe-
bruar, um 14.00 Uhr, in der Pension Pirklbauer,
Freistadt, Höllgasse 2 bis 4, ein. Auch in diesem
Fasching sollen uns wieder einige vergnügliche
Stunden mit Musik, Gesang und lustigen
Darbietungen in gemütlicher Runde vereinen!
Frohsinn, Humor und gute Laune dürfen Sie
selbst mitbringen. Zum Anlaß passende Einla-
gen und Ideen - vorbereitet oder spontan - so-
wie Maskierung sind sehr erwünscht. Wir er-
suchen um recht zahlreichen Besuch. Angehö-
rige und Freunde sind gerngesehene Gäste. Bei
der Tombola gewinnt wieder jedes Los! Daher
die große Bitte an Sie: Wer ein „Best" (nur
intakte und brauchbare Gegenstände) für die
Tombola geben bzw. sammeln kann, möge die-
ses vom 29. 1. bis 1. 2. während der Geschäfts-
zeiten zur Firma Musikhaus Lorenz (Freistadt,
Salzgasse 20) oder am Freitag, 2.2. (von 15 bis
17 Uhr), direkt in die Pension Pirklbauer brin-
gen. Anstelle einer Sachspende ist auch eine
Geldspende bei der Kassierin möglich. Schon
jetzt besten Dank für Ihre Großzügigkeit! -
Stammtisch-Termine: Mittwoch, 14. 2., 14. 3.,
11. 4., 9. 5., jeweils ab 19 Uhr, Stifterstüberl. -
Terminankündigung: Jahreshauptversammlung
mit Muttetagsfeier am Sonntag, 6. 5., 14 Uhr,
Pension Pirklbauer. - Demnächst feiern folgen-
de Mitglieder Geburtstag: 6. 2. OSR Franz
Tomschi, 9. 2. Henriette Leitner, Summerau;
12. 2. Johann Kriegl, 12. 2. Leopoldine Prein-
falk, 13. 2. Helmut Haider, 16. 2. OSR Hubert
Roiß, 18. 2. Johann Birklbauer, 19. 2. Maria
Reichensdörfer, 21. 2. Ing. Wilhelm Müller,
23. 2. Adolf Kriegl. Wir gratulieren allen Ge-
burtstagskindern sehr herzlich und wünschen
ihnen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

Verband der Böhmerwäldier
in Oberösterreich

Nachtrag zum Böhmerwäldier Kindertag -
Preisverleihung im neuen Rathaus Linz.

Egerländer Gmoi z'Linz

Unsere letzten Aktivitäten 2006. - Im No-
vember fand die 102. Jahreshauptversammlung
mit Wahlen statt. Es waren zirka dreißig Mit-
glieder und Gäste erschienen, die von Vüarstäi-
hare Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner herzlich
willkommengeheißen wurden. Nach den Tätig-
keitsberichten und der Entlastung des gesam-
ten Vorstandes übernahm Kons. Ingo Günter
Radhuber den Vorsitz. Es gab einen Wahlvor-
schlag, der einstimmig angenommen wurde.
Nach erfolgter Wahl übernahm die bisherige
Vüarstäihare wieder den Vorsitz und dankte
für das entgegengebrachte Vertrauen. An-
schließend gab es einen Ausblick auf die ge-
planten Aktivitäten 2007. Hiebei wurde darauf
hingewiesen, daß wieder Ausflüge in bewährter
Form geplant sind, ein Singkreis ins Leben
gerufen werden soll. Auch die Besuche der
Außenstelle Enns werden fortgeführt. Nach
diesem offiziellen Teil unterhielten sich die
Mouhmen und Vettern noch recht gut. Vetter
Kurt Deutsch erfreute die Anwesenden mit sei-
nem Harmonikaspiel. - Am 2. Dezember fand
unsere Adventfahrt nach Gaming (Besuch der
Kartause) und Mariazell statt. Wir erreichten
Gaming am Vormittag, das hatte den Vorteil,
daß unsere Mouhmen und Vettern sich sehr
intensiv die ausgestellten Waren ansehen konn-
ten. Auch gab es intensive Gespräche mit den
Ausstellern. Auch die Kirche konnte in aller
Ruhe besichtigt werden. Die Teilnehmer waren
vom Ambiente der gesamten Anlage des ehe-
maligen Klosters sehr beeindruckt. Das Mit-
tagessen wurde dann im Gasthaus auf dem
Zellerrain eingenommen (auf einer Seehöhe
von über 1000 m), das Wetter war strahlend
schön, aber weit und breit kein Schnee in Sicht.
Die Fahrt ging dann weiter nach Mariazell, wo
die Wallfahrtskirche besichtigt werden konnte.
Es gab Zeit zur freien Verfügung, die von den.
Teilnehmern für die Besichtigung des einzigar-
tigen Adventmarktes, beim Besuch der Lebzel-
terei oder der Krippenausstellung genutzt wer-
den konnte. Nach einer kleinen Stärkung ging

es über Wastl am Wald - Ybbs zurück nach
Linz. Ein schöner, erlebnisreicher Tag ging da-
mit zu Ende. - Unsere Weihnachtsfeier war
auch heuer wieder, wie im Vorjahr, zweigeteilt.
Am Freitag, 15. 12., trafen wir uns mit den
Ennsern im GH Binder, wo eine zwar kleine,
aber nette vorweihnachtliche Feier abgehalten
wurde. Die mitgekommenen Linzer unterhiel-
ten sich sehr gut mit den Ennser Gmoimitglie-
dern, kleine Geschenke wurden ausgetauscht
und es konnten auch Gäste begrüßt werden.
Am Tag darauf gab's dann die Linzer Weih-
nachtsfeier im Gmoilokal „Landwiedplatzl".
Das weihnachtliche Programm wurde in be-
währter Art und Weise gestaltet. Beiträge gab
es von Mouhm Erika Herlt, Vetter Werner Jung
und Alfred Baumgartner, Elfriede Deutsch und
der Vüarstäihare. Da die Beiträge aus Gedich-
ten und Geschichten bestanden, gab es dazwi-
schen Musikstücke und Weihnachtslieder, vom
Ehepaar Elfi und Kurt Deutsch auf ihren Har-
monikas begleitet. Die anwesenden Gmoi-
mitglieder fühlten sich sehr wohl. Der Tisch-
schmuck und die netten kleinen Weihnachtsge-
schenke erfreuten alle Teilnehmer. Viel zu
schnell verging dieser Nachmittag in froher
Runde. Mit den besten Wünschen für das be-
vorstehende Weihnachtsfest und das neue Jahr
gingen Mouhmen und Vettern festlich gestimmt
nach Hause.

Bei unserer ersten Zusammenkunft im neuen
Jahr hatten wir uns viel zu erzählen, denn zu
den Weihnachtsfeiertagen bekommen die mei-
sten immer lieben Besuch von Verwandten und
guten Freunden, und die Gespräche enden
dann meistens mit: „...Weißt du noch?". Freudig
wurde auch Trude Salvenmoser wieder in unse-
rer Runde begrüßt. Sie hatte nach schwerer
Erkrankung viele Wochen im Krankenhaus
verbracht und ist auf dem Weg der Besserung.
Wir wünschen ihr von ganzem Herzen weiter-
hin gute Gesundheit. Auch den Geburtstags]u-
bilaren des Monats gratulierten wir herzlich
und wünschten alles Gute für das kommende
Lebensjahr. Da die Folge 3 der „Sudetenpost"
erst am 8. Februar erscheint, möchte ich schon
diesmal den beiden Landsmänninnen, die im
Februar ihren Ehrentag feiern können, eben-
falls ganz, ganz liebe Geburtstagswünsche
übermitteln. Frau Gertrud Rauch begeht am
18. 2. ihren 86. und Frau Elisabeth Kienel am
24. den 84. Geburtstag. Beide wurden in Korao-
tau am Fuße des Erzgebirges geboren und sind
schon viele Jahre treue Mitglieder unseres
Vereines. Bleibt gesund und schenkt uns auch
in Zukunft Eure Freundschaft! - Bei unserem
nächsten Teffen möchten wir ein paar lustige
Stunden miteinander verbringen, es ist ja Fa-
schingszeit! Bitte, kommt kostümiert, mit ver-
rücktem Hut, mit Pappnase oder ähnlichem
und bringt gute Laune mit! - Also bis Donners-
tag, dem 8. Februar, um 14.30 Uhr, im Café
Sacher, Hof gasse 1. Erika Riess

STEIERMARK

Bezirksgruppe
Murau - Judenburg - Knittelfeld

Rückblick auf unsere Weihnachtsfeier. -
Nachdem ich unsere Adventfeier in der Zeitung
ankündigte hatte, wurde diese ein toller Erfolg.
Eine fröhliche, diesmal große Gruppe der SLO
erwartete mich und natürlich auch unser Lan-
desobmann Dr. Koberg, welcher extra mit Gat-
tin aus Graz angereist kam. Nach der Begrü-
ßung gedachten wir aller verstorbener Lands-
leute und auch derer, die nicht anwesend wa-
ren. Dr. Koberg erzählte, wie er früher die
Weihnachtszeit erlebte und alle lauschten ge-
spannt seinen Erzählungen und manch einer
von uns fühlte sich dabei in seine eigene Kin-
der- und Jugendzeit zurückversetzt. Ja, Weih-
nachten daheim im Sudetenland... Dieser oder
jener erzählte eine kleine Episode von seiner
vorweihnachtlichen Zeit, wo man zum Beispiel
aus Stanniolpapier Christbaumschmuck und
dergleichen herstellte. - Nachdenklich disku-
tierten wir über gewisse Dinge und jedem von
uns wurde gewiß klar, daß unsere jetzige Zeit
nicht voller Entbehrungen ist, aber trotzdem
arm erscheint, weil die Fülle der Angebote /
Luxus uns überschwemmt und viele nicht mehr
in der Lage sind, die einfachsten Dinge des Le-
bens zu tun, zum Beispiel Liebe schenken an-
statt materielle Dinge zu kaufen. Heute sitzen
die Kinder vor dem PC oder dem Fernseher und
kaum ein Kind weiß, wie lustig Basteln ist, wie-
viel Spaß es macht, jemanden zu beschenken.
Früher war eben eine andere Zeit. Man half
sich gegenseitig. Heute aber ist sich jeder selbst
der Nächste. - Weiter ging es im Programm.
Nach Herzenslust wurde geschmodert (erzählt),
und ich glaube sagen zu können, es war ein
sehr gelungener Adventstag. - Weihnachtliche
Klänge, Kerzenschein, ein festlich gedeckter
Tisch, Gedichte aus meiner eigenen Feder, von
Gruppenmitgliedern vorgetragene Erzählun-
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gen über Weihnachtsbräuche und ein frohes
Für- und Miteinander brachte uns den Heiligen
Abend rasch ein Stück näher. Inge Hurdes und
ich als Obfrau der SLÖ brachten natürlich
selbstgebackenes Weihnachgebäck mit und alle
fünfzehn Anwesenden erhielten eine von mir
angefertigte Adventskerze und ein kleines
Weihnachtsgeschenk, wobei die Kassierin wie-
der einmal Kassensturz machen mußte zur
Freude aller Mitglieder. - Hervorheben möchte
ich noch, daß nach langer Pause unser Lm.
Endler wieder am Gruppenleben teilnehmen
will. Wir haben uns gefreut, daß er anwesend
war und wir freuen uns auf das nächste Treffen,
welches im Februar wieder in der Kastanien-
laube (Café - Stadtpark - Judenburg) stattfin-
den wird, und zwar am 1. Februar, 15 Uhr. -
Wir feiern den 90. Geburtstag unserer Lmn.
Marie Theresia Kampe, geb. Anderlik (Kresta),
Lauterbach Nr. 21 bei Zwittau (26. 1. 1917),
und wünschen weiterhin Gesundheit und viele
frohe Stunden im Kreise der Angehörigen und
im Gruppenleben. - Meine Mutti wird von mir
selbst betreut und ich wünsche Dir, liebe Mutti,
auch im Namen Deiner Enkelkinder, Urenkeln
und Hermann nebst Rocky, daß für Dich jeden
Tag die Sonnte scheint und Du so fidel bleibst,
wie Du bist. Wir haben Dich alle lieb.

Eva Maria Dietrich

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am 3. Jänner im Hotel Post und begingen den
Jahresbeginn in netter Runde mit allen guten
Wünschen für unsere Gemeinschaft im Jahr
2007 und unser persönliches Befinden. Dazu
paßten das Gedicht „Zum Jahresbeginn" sowie
Berichte über heimatliche Bräuche zu Silvester
und Neujahr. Darüber erfuhren wir auch etwas
in der Geschichte „Glück vom Schwein und
vom Schwarzen Mann". Der heitere Tatsachen-
bericht „Der beschwipste Gänsebraten" gefiel
uns ebenfalls gut und brachte uns zum Lachen.
Das Gedicht „Der erste Schnee" erinnerte uns
an die eigene Volksschulzeit und die herrlichen
Winter in der Heimat, zumal wir heuer anschei-
nend auf die weiße Pracht verzichten müssen.
Die Gedenktage betrafen diesmal den Schrift-
steller Karl Hans Strobl, den Bildhauer Camil-
lo Böhm, den Sozialpolitiker und Mitbegründer
der Ackermann-Gemeinde Hans Schütz (baye-
rischer Staatsminister), den Dichter des Böh-
merwaldliedes „Af d' Wulda", Anton Wallner,
den bedeutenden Barockbaumeister Balthasar
Neumann und den berühmten Komponisten
Franz Schubert, der zwar in Wien geboren
wurde, dessen Eltern jedoch aus Neudorf und
Zuckmantel (in Sudetenschlesien) stammten.
Buchhinweise und aktuelle Themen folgten,
und mit dem Gedicht „Zur Jahreswende"
wurde der offizielle Teil beendet. - Unser näch-
stes Treffen ist am Mittwoch, dem 7. Februar,
wieder um 14.30 Uhr, im Hotel Post. Alle
Landsleute und Freunde sind uns willkommen.

D. Thiel

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat Februar gebo-
renen Landsleuten Gesundheit und Wohlerge-
hen. Manfred Edlinger am 6. 2. in Wrießnitz;
Andreas Kalisnik am 15. 2. in Friesach; Ingrid
Mannsfeld, geb. Reichert, am 5. 2. in Babutin,
Kreis Bensen; Herbert Neumann am 1. 2. in Ga-
blonz; Heinz Schaar am 20. 2. in Klagenfurt;
Maria Schirmer, geb. Rebitz, am 24. 2. in Pfaf-
fenberg; Ingeburg Schmucker, geb. Hellinger,
am 25. 2. in Alt Rohlau; Josef ine Suida, geb.
Katzer, am 12. 2. in Mühlau / Tirol; Erwin
Suida am 27. 2. in Warnsdorf; Kurt Unzeitig am
12. 2. in Klagenfurt; Felizitas Wester, geb. Mar-
chisetti, am 9. 2. in Klagenfurt; Heidelinde
Wretschnig am 24. 2. in Villach. G. Eiselt

DEUTSCHLAND

Ortsverband Bad Nauheim

Neujahr beim BdV. Die Geschichte der Sude-
tendeutschen und ein italienischer Tenor. - Ge-
org Walter, der erste Vorsitzendes des Ortsver-
bandes Bad Nauheim im Bund der Vertriebe-
nen (BdV), konnte den ersten Begegnungsnach-
mittag leider nicht eröffnen. Er mußte sich von
einer Operation vor Weihnachten noch erholen.
Sein Vertreter, Bruno E. Ulbrich, begrüßte die

vielen Gäste mit den besten Neujahrs wün-
schen, insbesondere die Herren Wech und Gut-
jelka vom Kreisverband Gründau im BdV, Frau
Groß als Vorsitzende der Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen, Herrn Patsch von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Frank-
furt/M., die Herren Krischke und Dittrich von
der „Jungen und Mittleren Generation" in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und den
Kreisvorsitzenden vom BdV, Herrn Reinhard
Schwarz. Der eindrucksvolle Film „Kein schö-
ner Land" zeigte die Geschichte der Deutschen
in Böhmen. Diese wurden einst im 12. und
13. Jahrhundert von den böhmischen Herzögen
und Königen aus Bayern, Sachsen und aus dem
Harz ins Land geholt und brachten die un-
fruchtbaren Randgebiete mit Landwirtschaft
und Bergbau zu reichem Wohlstand. Im fried-
lichen Miteinander von Tschechen und Deut-
schen ging es allen gut. Doch in den Hussiten-
kriegen verlor das Land fast zwei Drittel der
Bevölkerung, und im 30jährigen Krieg wurden
über tausend Orte vernichtet. Böhmen wurde
dann von Deutschen und Tschechen gemeinsam
wieder zu wirtschaftlicher Blüte gebracht. In
der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die
Spannungen zwischen den Völkern. Masaryk
und Benes hatten am Ende des Ersten Weltkrie-
ges mit der Tschechoslowakei wohl einen ei-
genen Vielvölkerstaat nach dem Vorbild der
Schweiz versprochen, doch die Sudetendeut-
schen wurden von Anfang an unterdrückt, ob-
wohl sie mit etwa 3,5 Millionen die zweitstärk-
ste Volksgruppe waren. Grausame Bilder zeig-
ten die blutige Schreckensherrschaft nach dem
Zweiten Weltkrieg. Dieser dokumentarische
Film war für alle überaus beeindruckend, erin-
nerte viele an ihr eigenes Schicksal und löste
eine heftige Diskussion aus. Neben diesem ern-
sten Teil erfreute Elly Stehwien mit eigener
Begleitung am Piano mit schmissigen Melodien
von Paul Lincke. Ein besonderer Höhepunkt
waren Elly Stehwien am Piano, Otmar Ruß mit
seinem Baß und der kräftige Tenor Lino Falbo
(im Bild von rechts nach links) mit italieni-
schen Liedern. Der übergroße Beifall forderte
dieses Gesangstrio zu Wiederholungen auf.
Auch Greti Heinrich und Maria Weiser erfreu-
ten mit lustigen Vorträgen über das einstige
Vergnügen im Schnee und die Schwierigkeiten
mit einer Erbschaft. Norbert Quaiser führte
wieder durch das Programm und begleitete am
Keyboard die gemeinsamen Lieder. - Der näch-
ste Begegnungsnachmittag lädt zum schwung-
vollen Faschingsvergnügen mit den „Drans-
feld-Sisters" am Dienstag, 6. Februar, wieder
in der Erika-Pitzer-Begegnungsstätte in Bad
Nauheim, ein. Bruno E. Ulbrich

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Februar herzli-
che Glückwünsche, besonders unseren Jubila-
ren: 85 Jahre am 20. 2. Rita Wimmer (Konrad),
80 Jahre am 14. 2. Luise Brunner, 75 Jahre am
17. 2. Herta Meixner (Waschek), 65 Jahre am
12. 2. Herta Baierl (Dolak), 55 Jahre am 6. 2.
Peter Wenhardt. - Silberne Hochzeit feiern am
19. 2. Maria und Johann Straka. Johann kommt
aus der Oberen Steinzeile 86 und Maria, eine
geb. Warbinek, aus der Pollauer Straße 101. Die
Nikolsburger wünschen noch viele gemeinsame
glückliche Jahre! K. N.
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Bundesverband

Mit viel Schwung ist es ins neue Jahr gegan-
gen und wir bieten wieder viele schöne und
interessante Veranstaltungen an. Zur Teilnah-
me wird neben den Kindern, Jugendlichen und
der mittleren Generation auch die ältere Ge-
neration herzlich eingeladen. Damit soll die
Gemeinsamkeit dokumentiert werden. In die-
sem Sinne freuen wir uns schon auf Euch und
auf Sie bei unseren nächsten Veranstaltungen.
- Die Schimeisterschaften der SdJÖ und SLÖ
am 27. und 28. Jänner in Lackenhof am Ötscher
in Niederösterreich wurden wegen akuten
Schneemangels abgesagt! - Das Sommerlager
vom 7. bis 14. Juli für Teilnehmer im Alter von
zirka sieben bis 16 Jahre aus ganz Österreich
findet in Edling bei Völkermarkt in Karten
statt. Alle Kinder und jungen Leute aus allen
österreichischen Bundesländern können daran
teilnehmen. Anmeldungen sind an die SdJÖ,

Margit Richter f

Nach langer, schwerer Krankheit ist die am
29. 11. 1936 in Dörnsdorf bei Weipert Gebo-
rene am 31. 12. 2006 verstorben. Wie viele
Familien im kargen Erzgebirge, erlebte auch
sie eine Kindheit voller Entbehrungen. Haut-
nah machte sie die schreckliche Vertreibung
aus ihrer Heimat mit. Die Familie kam nach
Heusenstamm bei Offenburg nächst Frank-
furt am Main, wo ein mühevoller Neuanfang
begann.

Margit erlernte den Beruf einer Verkäuferin
und wurde bereits mit 15 Jahren Mitglied der
ortsansässigen SdJ / DJO-Gruppe. Im Zuge
einer Radtour nach Österreich lernte sie ihren
Mann kennen und kam so nach Wien. Sie
hatte drei Kinder geboren und suchte bald
den Kontakt mit der SdJ Wien und nahm
auch ihre Kinder mit, die noch heute gute
Beziehungen zur SdJ haben.

Margit wurde Mitglied des Bundes der Erz-
gebirger in Wien, wo sie sich sehr engagierte,
vor allem im sozialen Bereich. Sie kümmerte
sich vor allem um ältere meist nicht mehr
gehfähige oder kranke Landsleute durch
zahlreiche Besuche und bot ihre Hilfe an. Sie
war auch im SLÖ-Landesverband Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland als Sozialrefe-
rentin lange Zeit tätig, bis sie selbst schwer
krank wurde.

Nie konnte sie die Vertreibung und das Ab-
brennen des heimatlichen Hofes verwinden,
zu viele böse, aber auch gute Heimaterin-
nerungen waren damit verbunden.

Mit ihr haben wir eine stets aufrechte und
lebenslustige Landsmännin und Kameradin
verloren. Wir werden ihr ein ehrendes Ge-
denken bewahren. Unser Beileid gilt ihrer
großen Familie, möge ihr die österreichische
Erde leicht werden.

Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. / Fax. (01) 718 59
13, zu richten. - Leider suchen wir noch immer
sehr dringend Gasteltern für unser Sommerla-
ger vom 7. bis 14. Juli in Edling in Unterkärn-
ten. Daran werden neben sudetendeutschen
Kindern aus Böhmen und Mähren auch fünf
Kinder und eine erwachsene Begleitperson aus
Kronstadt in Siebenbürgen (Rumänien) - alle-
samt Siebenbürger Sachsen, die vorzüglich
Deutsch sprechen - daran teilnehmen. Im An-
schluß daran - vom 14. bis 21. Juli - soll diese
sechsköpfige Gruppe bei Gasteltern unterge-
bracht werden. Bis jetzt haben wir Gasteltern
für zwei Personen gefunden, es sind daher noch
vier Personen unterzubringen. Die Teilnehmer
sind kranken- und unf all versichert. Interes-
sierte Gasteltern werden gebeten, sich bis spä-
testens 5. März bei der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,
Telefon mit Anrufbeantworter und mit Fax:
(01) 718 59 13, E-mail: office@sdjoe.at zu mel-
den. Bitte helfen Sie mit, damit wir diese vier
Personen noch unterbringen können.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. Obergeschoß, für interes-
sierte junge Menschen. - Samstag, 17. Februar:
5. Ball der Heimat von den im VLÖ zusammen-
geschlossenen Volksdeutschen Landsmann-
schaften, Hotel Wimberger, in Wien 7, Neubau-
gürtel 34, Beginn ist um 18 Uhr, Eröffnung um
19 Uhr mit einem großen Trachteneinzug. Jeder
komme, wenn möglich, in Tracht oder ländli-
cher bzw. in Abendkleidung. Eintrittskarten
und Tischplatzreservierungen bei der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Steingasse 25,
1030 Wien, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr,
unter Telefon und Fax: (01) 718 59 19. Nehmt
auch Eure Freunde mit. - Heringschmaus am
Aschermittwoch, dem 21. Februar, „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2.
OG (Sudetendeutsche). Beginn ist um 19.30
Uhr. Anmeldungen zwecks Vorbereitung der
Speisen (Menge!) wird bis 13. 2., an die SdJÖ,
Tel. / Fax: (01) 718 59 13, erbeten - auch inter-
essierte Landsleute sind recht herzlich eingela-
den. - 2. März: Blutspendeaktion beim Roten
Kreuz in Wien 4, Wiedner Hauptstraße; Sams-
tag, 3. März: Große Gedenkstunde zum 4. März
1919 anläßlich 62 Jahre nach der Vertreibung
im Haus der Begegnung, Wien 6, Königsegg-
Gasse, Beginn um 15 Uhr. - 10. März: Volley-
ballturnier in Biedermannsdorf (Jubiläumshal-
le) bei Wien. Jedermann kann daran teilneh-
men - meldet Euch so bald als möglich bei uns.

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

Folge 3 8. Februar Red.-Schl. 1. Februar
Folge 4 22. Februar Red.-Schl. 15. Februar
Folge 5 8. März Red.-Schl. I.März
Folge 6 22. März Red.-Schl. 15. März
Folge 7 5. April Red.-Schl. 29. März
Folge 8 19. April Red.-Schl. 12. April
Folge 9 10. Mai Red.-Schl. 3. Mai
Folge 10 24. Mai Red.-Schl. 16. Mai
Folgen 8. Juni Red.-Schl. 31. Mai
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Verletzend
Protestbrief an das ZDF wegen der SOKO-

Leipzig:
Sehr geehrte Redaktion der „SOKO-Leip-

zig"!
Die obengenannte Folge hat mich sehr ge-

wundert, wenn nicht verletzt! Ich bin Nachfah-
re vertriebener Sudeten, habe seit meiner
Kindheit viel mitbekommen und - nach erfolg-
reicher Absolvierung der Pubertät - auch
historisch-kritisch überprüft und mir selbst ein
Bild gemacht. Übrig bleibt, daß im gesamten
Kreis der mir bekannten Sudeten - das sind
sicherlich etwa hundert Familien mit allem
Anhang und Freundeskreis, etwa zu einem
drittel Angehörige des ehemaligen niederen
Adels - nicht eine einzige Person sich mit
derartig seltsamen revanchistischen Gelüsten
beschäftigt hat. Jeder hat die Vertreibung hin-
ter sich gelassen und wieder Neues in Öster-
reich aufgebaut. Hatten wir nach dem Krieg
nur drei Koffer mit Kleidung, konnten wir uns
in mühsamer Arbeit wiederum ein Heim und
Familienambiente schaffen. Auch beruflich
können wir einiges vorweisen.

Unsere ehemalige Firma, die Tischlerei
Winter in Brunn, ist heute vollkommen herun-
tergekommen, wenn sie nicht schon ge-
schlossen ist. Als ich vor der Gründung mei-
ner Orgelbaufirma in der gerade befreiten
Tschechischen Republik anfragte, ob man
nicht Interesse hätte, daß ich diese Firma in
unserer alten Heimat gründen würde, be-
schied man mir, daß man an der Ansiedlung
von Fremden, speziell „Deutschen", kein
Interesse habe - dabei bin ich Österreicher,
eher grün orientiert (naja, das mögen die ja
auch nicht, siehe Temelin...) und habe mit
bestimmten Deutschen nördlich des Weiß-
wurstäquators auch meine Probleme.

Worauf im Krimi kein Bezug genommen
wurde, waren die Greuel an unzähligen Ver-
trieben, wie etwa meiner Tante, die von „fort-
schrittlichen tschechischen Kräften" mehrfach
vergewaltigt wurde und danach nackt auf of-
fener Straße erdrosselt wurde.

Aber das war ja nur eine böse deutschspra-
chige Österreicherin, die Vergewaltiger hin-
gegen brave kommunistische Arbeiter, die
gegen ihre Unterdrücker kämpften, zum Bei-
spiel meine Tante, die als Sekretärin zweifel-
los dem Establishment der Unterdrücker an-
gehörte.

Sehr geehrtes ZDF! Wer veranlaßte diese
seltsame Story, die auf listige Weise die Rolle
von Opfer und Täter verschleierte, dem un-
bedarften Zuschauer eine Verkehrung ge-
schichtlicher Tatsachen suggerierte und uns
Nachfahren in den Kreis bösartigster kriminel-
ler Revanchisten rückte?

Wir Sudeten haben schon lange akzeptiert,
daß zweierlei Maß das Maß der Politik ist,
daß es eben Tiere gibt, die gleicher sind als
gleich, und daß sprachliche Orientierung
auch ein menschliches und gesellschaftliches
Manko darstellen kann. Denn Nazis gab es in
unserer Familie damals wie heute keine -
lediglich Opfer von tschechischen Nationali-
sten und deutscher Gestapo... wir wollten
weder den einen noch den anderen dienen
und wurden daher von beiden bestraft.

Ist das der „politisch korrekte (korrigierte)"
Beitrag des ZDF zu dem Schicksal unserer
Familien, die das Pech hatten, kommuni-
stisch-nationalen Interessen der für die ganze
Welt so segensreichen Sowjetunion im Zuge
des Panslawismus im Wege zu sein?

Was wäre gewesen, wenn es sich nicht um
„Deutsche", sondern um Juden gehandelt
hätte, hätte das ZDF etwa eine Story über
eine orthodox-jüdische Verschwörung, der ein
deutscher Politiker der SPD zum Opfer gefal-
len wäre, gedreht? - ah, das wäre natürlich
eine ganz andere Sache, gell !!!

Es ist zweifellos „sehr mutig", über Men-
schen, die keine politische Interessen mehr
auslösen, eine schaurige Story zu erfinden -
besitzt der offensichtlich äußerst politisch kor-
rekte Autor auch den Mut, eine solche Story
über tschechische Nationalisten zu schrei-
ben, die ein altes Ehepaar ermorden, das sei-
nen ohnehin verfallenen Bauernhof zurückha-
ben wollte? Peter Maria Kraus, Wien

Schutzpflicht
des Staates

Nur wer die genaue Herkunft oder Bedeu-
tung eines Wortes oder Begriffes kennt, kann

Tribüne der Meinungen
sicher damit umgehen. Dies gilt auch für den
Staatsminister Gernot Erler, der im Artikel
„Schädlich für Aussöhnung mit Polen" (F.A.Z.
vom 22. Dezember 2006) mannigfache Unsi-
cherheiten in der Thematik Vertreibung erken-
nen läßt. Dies gilt unter anderem für seine
Behauptung, daß die Heimatvertriebenen
keine Individualansprüche auf das zurückge-
lassene Eigentum erheben könnten, weil es
einen Lastenausgleich gegeben habe. Schon
ein kurzer Blick in das Lastenausgleichsge-
setz hätte ihn davon überzeugen können, daß
bereits in der Präambel der ausdrückliche
Vorbehalt gemacht wird, daß die Gewährung
und Annahme dieser Eingliederungshilfe kei-
nen Verzicht auf die Geltendmachung von An-
sprüchen auf das von den Vertriebenen zu-
rückgelassene Vermögen bedeutet. Auch die
Tatsache, daß die Hauptentschädigung ge-
mäß Paragraph 349 des Lastenausgleichsge-
setzes im Falle der Rückgabe des Eigentums
zurückzuzahlen ist, steht dieser Behauptung
entgegen, und letztlich war die Höhe dieser
Leistung geringfügig im Vergleich zu den Wer-
ten des konfiszierten Vermögens. Privateigen-
tum, auch das der Heimatvertriebenen, ist im
übrigen der wichtigste Baustein jeder rechts-
staatlichen Ordnung. Wer die freiheitsschüt-
zende Funktion der Eigentumsgarantie ver-
letzt oder aushöhlt, rüttelt gleichzeitig an den
Grundfesten des Rechtsstaates, deren Verlet-
zung in der jüngsten deutschen Geschichte
schon einmal zu katastrophalen Folgen führte.
Grundrechte sind in erster Linie dazu be-
stimmt, die Freiheitssphäre vor Eingriffen der
öffentlichen Gewalt zu sichern; sie sind Ab-
wehrrechte des Bürgers gegen den Staat.
Nicht minder besteht gemäß Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts auch die
Schutzpflicht des Staates gegenüber Eingrif-
fen Dritter. Somit besteht für die Bundesregie-
rung die Verpflichtung, sich aller Eingriffe in
Grundrechte zu enthalten, sowie den diploma-
tischen Schutz für die Heimatvertriebenen den
Vertreiberstaaten gegenüber zu gewähren,
um ein rechtliches Handeln zu erwirken oder
ein verletztes Rechtsverhältnis wiederherzu-
stellen.

Die völkerrechtswidrig kollektiv enteigneten
und vertriebenen Deutschen aus Polen und
der Tschechischen Republik bewegen sich mit
ihrem Rechtszug beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in dem als ver-
bindlich anerkannten System von internatio-
nalen Rechtsnormen. Alle anderen Lösungs-
vorschläge des Verdrängens und Verzichtens
sind Produkte von einseitigen Interesserà der
Vertreiberstaaten zum Zwecke der Verteidi-
gung ihrer widerrechtlichen Bereicherung.

Herbert Schmidl, Kieselbronn, in F.A.Z

Vorbildlich!
Der Diskussion über die Verwendung deut-

scher Ortsbezeichnungen möchte ich eine In-
formation hinzufügen. Radio Prag (der offizi-
elle tschechische Rundfunk!) verwendet in
seinen deutschen Sendungen und auch in
seinem täglichen Newsletter in deutscher
Sprache sowohl die tschechischen als auch
die alten deutschen Ortsbezeichnungen.

Wer hätte das gedacht ?
A. Ondratschek, Berlin

Wenn es nicht
so traurig wäre

Betrifft: Ortsnamen - zu den Erklärungen
von Herrn Dr. Obermayr und Frau Cihak.

Ja, es ist schlimm, wenn in den österreichi-
schen und deutschen Medien die deutschen
Ortsnamen kaum noch verwendet werden.
Direkt grotesk wird die Sache jedoch, wenn
unsere polyglotten SpraclY'experten" an die
tschechischen/slowakischen Ortsnamen deut-
sche Endungen anhängen. So lesen wir stau-
nend vom Mikulover Schloß oder der Bratisla-
vaer Burg. Wenn dies alles nicht so traurig
wäre und vor allem System hätte - man hat
uns bereits alles gestohlen, auch schon die
Kultur, jetzt müssen eben mit tatkräftiger
österreichischer und deutscher Hilfe auf Bie-
gen und Brechen die Ortsnamen dran! - , so
müßte man lachen über so viel Unverstand
und mangelnde Bildung! Hat übrigens jemand

schon einmal von der Milanoer Scala, dem
Köbnhavener Schloß, dem Lisboaer Hafen,
der Bucurestier Industrie gehört? Es GIBT
eben deutsche Namen für viele Städte, ob
diese jetzt jemals deutsch waren oder nicht!
Somit haben die deutschen Bezeichnungen
verwendet zu werden, egal, ob es sich um
„Lissabon" oder um „Nikolsburg" handelt! Der
ORF hat absolut KEIN Recht, sich diesbezüg-
lich „auf etwas zu einigen", wie Frau Miriam
Cihak vom ORF-Kundendienst so treuherzig
schreibt. Da gibt es Regeln, auch wenn es
Gewohnheitsregeln sind! Ob dies den „Erklä-
rern" aus dem Dunstkreis der Medien und der
Politik nun gefällt oder nicht. Es heißt „Lissa-
bon", es heißt „Bukarest' und es heißt „Nikols-
burg"! Basta! Die fadenscheinige Erklärung
des Herrn Dr. Obermayr, daß „das breite
Publikum" diese oder jene deutschsprachige
Bezeichnung „nicht zuordnen" könne, ent-
behrt übrigens nicht einer gewissen Pikante-
rie. Vor geraumer Zeit drückte man uns die
Ortsnamen Beijing für Peking und Mumbai für
Bombay aufs Auge. Geschah das vielleicht
auch, um uns zu helfen, besser „zuzuord-
nen"??? Ich bin sicher, daß es heute immer
noch viele Menschen gibt, die nicht wissen,
welche Stadt sich hinter „Mumbai" verbirgt.
Was unsere eigenen Ortsnamen betrifft, so ist
es dem ORF und den anderen Medien
geglückt, ganze Arbeit zu leisten. Sie selbst
haben rechtzeitig die deutschen Ortsnamen
ausgelöscht und durch tschechische ersetzt!
Daß wir im ORF Praha statt Prag noch nicht
gehört haben, wie Herr Dr. Obermayr betont,
kann nur als Feigenblatt gedacht sein. Seine
„Erklärung" ist somit, so wie auch jene bezüg-
lich der „Einigung" auf tschechische Orts-
namen (Frau Cihak), zurückzuweisen! Die
ganze Ortsnamensache ist entweder frech
oder dumm. In diesem Zusammenhang fällt
mir ein Ausspruch von Albert Einstein ein:
„Zwei Dinge sind unendlich, die menschliche
Dummheit und das Weltall, doch beim Weltall
bin ich mir nicht ganz sicher!"

Dr. Gerlinde Follrich de Aguinaga

Jahrhundert
der Völkermorde

Das 20. Jahrhundert war das grausamste
in der Geschichte der Menschheit. Mehr als
200 Millionen Menschen wurden Opfer von
Gewaltregimen - das sind etwa 3,7 Prozent
der Weltbevölkerung, 40 Prozent der Bewoh-
ner Europas oder 60 Prozent aller US-Ameri-
kaner. Davon fielen 38 Millionen - weniger als
20 Prozent - auf den Schlachtfeldern Europas
und Asiens. Nahezu 170 Millionen Zivilisten -
zum größten Teil unschuldige und unbewaff-
nete Männer, Frauen und Kinder - wurden im
Auftrag ihrer Regierungen gemordet:
Erschossen, erschlagen, vergast, verhungert,
erfroren. Dies sind die traurigen Ergebnisse
zehnjähriger Forschungsarbeit des amerikani-
schen Soziologen Rudolph J. Rummel. Es ist
erstaunlich, daß die die Vertreibungsopfer
enthaltenden Daten Rummels der Vertrei-
bungsliteratur bislang verborgen geblieben
sind.

Nahezu alle Völkermorde des zwanzigsten
Jahrhunderts fanden in totalitären Regimen,
meistens kommunistischen Couleurs, statt.
Die zweistellig Millionen mordenden Staaten
waren: Die Sowjetunion (1917 bis 1987)
61,911.000, die Volksrepublik China (1949 bis
1987) 35,236.000 (die Zahl verdoppelt sich,
wenn die Toten der Hungersnot 1956 bis
1962 dazugezählt werden), Nazi-Deutschland
(1933 bis 1945) 20,946.000 und National-
(oder Kuomintang) China (1928 bis 1949)
10,076.000. Ihnen folgen die einstellig Millio-
nen mordenden Länder: Japan (1936 bis
1945) 5,964.000, Kambodscha (1975 bis
1979) 2,035.000, Türkei (1909 bis 1918),
1,883.000, Vietnam (1945 bis 1987)
1,678.000, Nordkorea (1948 bis 1987)
1,663.000, Polen (1945 bis 1948) 1,585.000,
Pakistan (1958 bis 1987) 1,503.000, Mexiko
(1900 bis 1920) 1,417.000, Jugoslawien
(1944 bis 1987) 1,072.000, Rußland (1900 bis
1917)1,066.000.

Damit war der größte Völkermörder des
20. Jahrhunderts nicht der deutsche National-
sozialist Adolf Hitler, so wie es in den Ge-

schichtsbüchern steht, sondern der russische
Kommunist Josef Stalin, der mit seinem chi-
nesischen Gesinnungskollegen Mao Tse-tung
um den Titel „blutrünstigster Tyrann des
20. Jahrhunderts" ringt. Zusammen haben
Mao und Stalin mehr als die Hälfte der Opfer
auf dem Gewissen.

Waren die Sowjetunion und das kommuni-
stische China die beiden größten völkermor-
denden Staaten des 20. Jahrhunderts, sie
waren nicht die am ungezügeltsten morden-
den Länder in Relation zur Bevölkerungszahl.
Hier nimmt Kambodscha den ersten Platz ein,
wo Pol Pots Khmer Rouge Regime 31 Pro-
zent der Bevölkerung des Landes ausrottete.
Im Vergleich dazu tötete die Sowjetregierung
30 Prozent der Bevölkerung und die Rotchi-
nesen fünf Prozent.

Auch im Rang der Brutalität (Morde pro
Jahr in Relation zur Einwohnerzahl) der Völ-
kermorde liegt Kambodscha an der Spitze mit
8,2 Prozent, gefolgt von der Türkei (2,6 Pro-
zent) und den Vertreiberstaaten Jugoslawien
(2,5 Prozent), Polen (2,0 Prozent) und Tsche-
choslowakei (0,5 Prozent). Bemerkenswert
ist, daß die Beneè-Regierung der Tschecho-
slowakei als Sonderschikane spezifische Ge-
setze (Dekrete) erließ, um den Völkermord an
den Sudetendeutschen zu legalisieren. Unter
anderem wurde Mord an den Sudetendeut-
schen - und ist 60 Jahre danach noch im-
mer - gesetzlich geschützt.

Beweggründe der Staaten für die Morde
waren Ideologie (Schöpfung einer als Pa-
radies verkündeten klassenlosen sozialisti-
schen Gesellschaftsordnung), Rassenhaß
(eingebildete Überlegenheit einer Rasse
gegenüber einer anderen), Wohlstand (Berei-
cherung einer ärmeren Gruppe auf Kosten
einer reicheren anderen), oder ganz einfach
Herrschsucht (Erzeugung von Furcht zur Kon-
trolle über andere).

Zum Teil liegt das Urteil der Geschichte
über (Un)sinn und Zweck der Völkermorde
des 20. Jahrhunderts bereits vor: Die Sowjet-
union mußte dem Traum der klassenlosen
Gesellschaft 1989 abschwören; Hitlers Illusi-
on seiner Rassenüberlegenheit endete 1945
im Selbstmord; die Vertreiberstaaten Jugosla-
wien und Tschechoslowakei haben 1990 auf-
gehört zu existieren.

Damit sind ein großer Teil der Opfer der
Wahnsinnspolitik in jener Zeit sinnlos gewor-
den.

Professor Rummel betont, daß die Völker-
morde fast ausnahmslos in Diktaturen und
Autokratien, aber kaum in Demokratien be-
gangen wurden; Macht tötet, absolute Macht
tötet absolut. Darin sieht er die Möglichkeit
einer Lösung des Problems: Kriege und Völ-
kermorde können durch Einschränkung der
Macht Einzelner oder einer Elite eines Landes
durch demokratische Prinzipien verhindert
werden. Damit liegt die Entscheidung über
Heil und Unheil eines Volkes letzten Endes in
der Hand der Wähler. Somit ist es wichtig,
sich an die in der Vergangenheit gemachten
Fehler zu erinnern, weil all jene, die die
gestern gemachten Fehler vergessen, Gefahr
laufen, sie morgen zu wiederholen.

Dr. Rudolf Pueschel,
Mountain View CA, USA

Unstatthaft?
Zum Bericht „Zeihsei: Vaclav Klaus EU-

feindlich und ohne Visionen für Mitteleuropa -
Schwarzenberg könnte als Außenminister
Dialog neu beleben" (Folge 1):

Wenn die Freundlichkeit schon gegenüber
einem Nachbarn unstatthaft sein sollte, wie
steht es dann mit der Freundlichkeit gegen-
über Ländern, durch die man mittels eines
Ozeans getrennt ist? Dann dürfte es keine
europäische Regierung geben, die auf ihre
Freundschaft zu den USA den größten Wert
legt. Dr. Wolfgang Caspart, per Email

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.


