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Auch in der Slowakei:
Die Beneé-Dekrete
sind ..unantastbar"!

Die Beneë-Dekrete sorgen wieder einmal
für eine mitteleuropäische Erregung: Dieses
Mal liefert die Slowakei den Stein das An-
stoßes. Einen Sturm der Entrüstung hat das
slowakische Parlament in Ungarn ausgelöst,
nachdem es die Beneé-Dekrete für unantast-
bar erklärt hatte. Aus Budapest hagelte es
scharfe Zeitungskommentare und kritische
Reaktionen der Staatsspitzen. Ministerpräsi-
dent Ferenc Gyurcsany brachte in einem Te-
lefonat mit seinem slowakischen Amtskolle-
gen Robert Fico seine „Enttäuschung" zum
Ausdruck. Staatspräsident Laszlo Solyom
sprach von einem „inakzeptablen und unver-
ständlichen Schritt". Allerdings konnte sich
der slowakische Präsident Ivan Gasparovic
auch über Zuspruch freuen. So betonte der
tschechische Staatschef Vaclav Klaus, er ver-
stehe die slowakische Entscheidung, zumal
sein Parlament ähnlich entschieden habe.
Tatsächlich ist die Erklärung des slowaki-

schen Parlaments über die Unantastbarkeit
der Beneè-Dekrete fast ident mit einer im Jahr
2002 vom tschechischen Abgeordnetenhaus
auf Initiative der Kommunisten verabschiede-
ten Erklärung.

Bislang hatten die Dekrete vor allem das
deutsch-tschechische beziehungsweise das
deutsch-österreichische Verhältnis belastet,
während es zwischen Ungarn und der Slowa-
kei darob kaum Probleme gab. Dies lag nicht
zuletzt an einem Stillhalteabkommen, an das
sich die Partei der Ungarischen Koalition
(SMK) in Preßburg gehalten hatte, solange
sie noch an der Regierung beteiligt war. Die
Ungarn-Partei thematisierte die BeneS-De-
krete nicht. Anfang September hatte SMK-
Chef Pal Csaky allerdings einen Vorschlag für
einen historischen Ausgleich zwischen Un-
garn und der Slowakei vorgelegt. Die zur Ver-
söhnung hingestreckte Hand wurde vom
linkspopulistischen slowakischen Ministerprä-

sidenten Robert Fico aber zurückgewiesen.
Er nannte Csakys Vorschlag eine „zum Him-
mel schreiende Frechheit'. Die rechtsextreme
Slowakische Nationalpartei (SNS) legte dem
Parlament daraufhin einen Gesetzesvor-
schlag über die Unantastbarkeit der Beneè-
Dekrete vor. Dieser wurde kürzlich in leicht
abgeänderter Form von allen Parteien - mit
Ausnahme natürlich der SMK - angenom-
men.

Damit ist das Thema BeneS-Dekrete wieder
auf dem mitteleuropäischen Tapet: Denn so-
wohl die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ) als auch österreichische
Vertriebenensprecher sowie der deutsche Eu-
ropaabgeordnete Markus Ferber (CSU) pro-
testierten gegen den slowakischen Beschluß,
der auch eine erneute Debatte über die De-
krete in Tschechien zur Folge haben dürfte.

Lesen Sie weitere Berichte und Reaktionen
auf Seite 6.

MITMACHEN! AKTION FÜR ZWEISPRACHIGKEIT

FALSCH

Praha ohne Prag - das ist falsch, findet die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) und hat daher eine Post-
kartenaktion initiiert, an der möglichst viele Landsleute teilnehmen sollten. Ziel ist es, Verkehrsminister Werner Faymann zur
Aufstellung zweisprachiger Hinweisschilder auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen zu bewegen. Näheres Lesen Sie
auf Seite 4. Foto: Bilderbox

Giftmord
VON MANFRED MAURER

DIE SLOWAKEN werden sich vielleicht
etwas gewundert haben über die harschen
Proteste Ungarns gegen den Parlamentsbe-
schluß zur Festschreibung der Beneà-De-
krete. Als das tschechische Abgeordneten-
haus vor etwas mehr als fünf Jahren das
Gleiche getan hatte, war das von den Regie-
rungen Österreichs und Deutschlands unge-
achtet der großen Zahl von betroffenen Ver-
triebenen in diesen Ländern geflissentlich
übersehen worden. Es hat niemanden wirk-
lich gekratzt, ob (inzwischen) österreichi-
sche beziehungsweise deutsche Staatsbür-
ger durch den tschechischen All-Parteien-
Beschluß vor den Kopf gestoßen wurden.
Der damalige FPÖ-Klubobmann Peter We-
stenthaler schimpfte zwar über den „Anti-
EU-Beschluß Tschechiens" und die „Provo-
kation Österreichs", mit der es „keinen Bei-
tritt Tschechiens zur EU" geben werde.
Trotzdem faßte das österreichische Parla-
ment im Jahr darauf die beiden Beschlüsse
zur Ratifizierung des EU-Beitrittsvertrages
mit Tschechien einstimmig beziehungswei-
se mit zwei Gegenstimmen aus dem an-
sonsten geschlossen für die Erweiterung
stimmenden FPÖ-Klub. Im EU-Parlament
stimmten im April 2003 zehn CSU-Abgeord-
nete und ein FPÖ-Abgeordneter gegen den
Beitritt Tschechiens.

TROTZDEM LIESS ES sich der bayeri-
sche CSU-Europaminister Eberhard Sinner
am 30. April 2004 nicht nehmen, um Mitter-
nacht gemeinsam mit Regierungsvertretern
aus Prag den Beitritt Tschechiens zu feiern.
Also: Immer wenn es wirklich darauf ange-
kommen ist, stellten auch die Kritiker der
Beneè-Dekrete den Tschechen keine ech-
ten, sondern höchstens symbolische Hin-
dernisse in den Weg.

DEN SUDETENDEUTSCHEN, die sehr
wohl protestiert hatten, wurde gesagt, daß
mit dem EU-Beitritt der besagten Staaten
alles besser würde. Sogar führende Amts-
träger verteilten diese Beruhigungspille, an
die sie - wollen wir einmal das Beste anneh-
men - sogar selbst glaubten.

WAS IN PUNKTO Versöhnung und Ver-
gangenheitsbewältigung tatsächlich pas-
siert, zeigt exemplarisch der Preßburger
Opferverhöhnungsbeschluß, der sich in eine
Reihe ähnlicher Aktionen auf tschechischer
Seite fügt. Gesetze, welche nach dem Krieg
unsagbares Leid über Millionen von Men-
schen gebracht hatten, werden für unantast-
bar erklärt. Ein ganzes Parlament sagt
Ja zur „ethnischen Säuberung" — wohlge-
merkt: Anno domini 2007! Das in diesem
Fall vor allem betroffene Ungarn (wen küm-
mern die Karpatendeutschen?) zeigte sich
betroffen und protestierte lautstark.

ABER WAS sagt die Wertegemeinschaft
EU, die sich von dieser moralischen Brun-
nenvergiftung doch mindestens ebenso be-
troffen fühlen müßte? Keinen Mucks. Wi-
derspruchslos läßt sie sich von einigen der
neuen Mitgliedstaaten mit historischem
Schmutz besudeln. Keine der vielen EU-
Institutionen findet es der Mühe wert, den
slowakischen Affront auch nur kritisch zu
kommentieren. Der Verweis, daß es sich
dabei um eine innere Angelegenheit der
Slowakei oder eine bilaterale zwischen der
Slowakei und Ungarn handle, gilt späte-
stens seit der Entsendung eines EU-Wei-
senrates in das vermeintlich ausländerfeind-
liche Österreich im Jahr 2000 nicht mehr.
Damals hat die EU offensiv als Wertege-
meinschaft agiert, tat das zwar an der fal-
schen Stelle, aber sie hat Flagge gezeigt.
Wo ist diese Flagge nun, da die Verletzung
des gemeinsamen Wertekanons so offen-
sichtlich ist, daß es nicht einmal eines
Weisenrates bedürfte? Keiner in Brüssel
schwingt die Flagge, um die Gemeinschaft
vor der schleichenden Vergiftung ihres an-
geblich so hohen moralischen Anspruches
zu warnen. Wo ist der Protest des EU-Parla-
mentes? Wo die mahnende Stimme der EU-
Kommission? Dieses geradezu provokante
Totschweigen kommt schon einem Tötungs-
akt gleich: Die Betroffenen werden aus dem
europäischen Bewußtsein hinausgemordet.

KEIN WUNDER, wenn immer mehr Ver-
triebene nicht nur von den Vertreiberstaa-
ten, sondern auch von der EU angeekelt
sind. So ist das eben, wenn man ständig
diesen historischen Giftmüll unter die Nase
gehalten bekommt.
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Beckstein: „Die Tschechen
sind mir sympathisch"

Anläßlich seines kürzlichen Prag-Besuches
führte die tschechische Zeitung „Lidové noviny"
ein Interview mit dem neuen bayerischen Mini-
sterpräsidenten Günther Beckstein. Hier die
Übersetzung:

Frage: Edmund Stoiber war während seiner
vierzehnjährigen Regierungszeit niemals zu ei-
nem offiziellen Besuch in Prag. Sie haben heute
bereits mit den tschechischen Spitzenpolitikern
gesprochen. Treten damit die tschechisch-bay-
erischen Beziehungen in einer neuen Phase
ein?

Beckstein: Ich bin kein Mann der großen
Worte. Dies müßten andere bewerten. Ich halte
es jedoch für notwendig, daß wir Bayern gute
Beziehungen zu den Tschechen haben. Be-
stimmte Dinge sind sehr gut, beispielsweise die
Handels- und Kulturzusammenarbeit und auch
die Zusammenarbeit auf der kommunalen
Ebene. Ferner gibt es bestimmte aktuelle politi-
sche Probleme, über die die Menschen unter-
schiedlicher Meinung sind, z. B. die freie Bewe-
gung von Arbeitskräften oder das Schengener
Abkommen. Das sind Dinge, die können und
müssen wir auch relativ einfach und ruhig lösen.
Es gibt aber auch Probleme, die im Verlauf von
ganzen Jahrzehnten entstanden sind und daher
schwierig sind. Auch über diese müssen wir
offen und als Freunde reden.

Wir werden daher nicht die Vergangenheit
verdrängen, sondern uns mit ihr auseinander-
setzen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe.

Ich hoffe, daß Sie sehen, daß ich über all dies

r »
SLO: Dank und
Glückwunsch

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei
dankte dem scheidenden bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Edmund Stoiber und
wünschte dem Nachfolge Günther Beck-
stein viel Erfolg. Hier die Telegramme an
Stoiber und Beckstein:

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
verehrter Schirmherr!
Namens der 180.000 sudetendeutschen

Heimatvertriebenen und deren Nachkom-
men in Österreich wünschen wir Ihnen zu
Ihrer wichtigen Aufgabe viel Glück und
Erfolg! Denken Sie bitte bei der Vertretung
der sudetendeutschen Interessen auch
an uns in Österreich.

Mit herzlichen Grüßen
LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei
Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
verehrter Schirmherr!
Namens der 180.000 Sudetendeutschen

in Österreich danken wir Ihnen aus vollem
Herzen für den jahrelangen treuen Einsatz
für die sudetendeutschen Belange. Für die
Zukunft wünschen wir Ihnen und Ihrer lie-
ben Frau Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit.

Mit herzlichen Grüßen
LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei

Euro-Union der
Vertriebenen tagte

In Bad Pyrmont (bei Hannover), dem ehema-
ligen „Fürstenbad", im Ostheim der Ostpreußen,
fand am 4. / 5. Oktober eine letzte Arbeits-
tagung vor der Gründungsversammlung der
Union am 30. November / 1 . Dezember in Triest
statt. Nach intensiver Diskussion der Vertreter
der Italienischen Istrier, der Zyprioten, Armenier,
der Sudetendeutschen, Schlesien Pommern,
Weichsel-Warthe, Karelier aus Finnland und der
Volksdeutschen Landsmannschaften in Öster-
reich (VLÖ), vertreten durch Vors.-Stellv. Ger-
hard Zeihsei, und den ostpreußischen Gastge-
bern wurde die Satzung durchbesprochen.

Dr. Lacota stellte in einer Vorschau die Vor-
stellungen zur Gründungsversammlung und
ersten Aktivitäten im Arbeitsjahr 2008 vor. In
einer Aufbruchstimmung beendeten die euro-
päischen Vertriebenen, Flüchtlinge und depor-
tierten Zwangsumgesiedelten die Tagung. Sie
haben sich schon angefreundet und flogen und
fuhren wieder in ihre jetzigen Wirkungsstätten
zurück.

nicht aggressiv rede. Denn ich hege Sympa-
thien gegenüber den Tschechen.

Frage: Heute haben Sie aber im Zusammen-
hang mit der Vertreibung der Sudetendeut-
schen von einer „offenen Wunde" gesprochen.
Sind dies nach mehr als 60 Jahren seit diesen
Ereignissen und zehn Jahren seit der Unterzei-
chung der tschechisch-deutschen Deklaration
nicht ein bißchen scharfe Worte?

Beckstein: Es gibt aber auch viele offene
Wunden auf der Seite der Tschechen, die von
Hitler-Deutschland überfallen wurden! Ganz Eu-
ropa hat eine tiefe Wunde davongetragen.

Aber ich bitte Sie um Verständnis für die
Lage, als z. B. eine Frau samt Kind vertrieben
wurde, vielleicht wurde sie auch vergewaltigt,
sie hatte keine Bleibe. Auch wenn diese Ereig-
nisse viele Jahre alt sind, ihre Akteure haben
schwere Verletzungen davongetragen, darüber
kann man nicht schweigen. Daher appelliere ich
an die Tschechen, daß sie an ihre eigene Ge-
schichte nicht mit Aggressivität herantreten,
sondern daß sie offen sind.

Frage: Ihr Prager Programm war sehr um-
fangreich, dennoch fanden Sie Zeit zum Besuch
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. War-
um ist dies für Sie derart wichtig?

Beckstein: Bayern ist der Schirmherr der Su-
detendeutschen. Und weil rund jeder fünfte Bür-
ger von Bayern irgendwie mit den Sudetendeut-
schen verwandt ist, ist es klar, warum dies so
wichtig ist. Ich will allerdings betonen, daß die
Sudetendeutschen keineswegs irgendwelche

bösen Revanchisten sind. Denn sie haben be-
reits vor Jahrzehnten auf jede Gewalt verzich-
tet.

Der neue bayerische Ministerpräsident
Beckstein (hier bei einem Treffen mit dem
tschechischen Innenminister Langer): Ver-
gangenheit nicht verdrängen, sondern uns
mit ihr auseinandersetzen!

Auslandsösterreicherpreis" an
Vaclav Klaus: VLÖ protestiert

Der „Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs" (VLÖ) stimmt der
Kritik des „Auslandsösterreicher-Weltbundes"
(AÖWB) zu, der in einer Presseerklärung vom
8. Oktober die Verleihung des „Auslandsöster-
reicherpreises" an den tschechischen Präsiden-
ten, Vaclav Klaus, scharf verurteilt. Verliehen
wurde der Preis von einer privaten Organisation
in New York, die unter dem Titel „Wahlrechtsko-
mitee der Österreicher im Ausland" auftritt. Die-
ses Komitee hat unter dem Vorsitz von Hans
Janitschek Klaus für „seinen mutigen Einsatz für
freies Denken" ausgezeichnet.

Der AÖWB weist in seiner Kritik u. a. auf die
menschenverachtende Haltung von Klaus in der
Frage der Vertreibung der Sudetendeutschen
und der Beneè-Dekrete hin. Klaus gilt in Europa
als tschechischer Nationalist, der keine Mög-
lichkeit ausläßt, um die Sudetendeutschen pau-
schal als „Fünfte Kolonne Hitlers" zu diffamie-
ren, und hat sich in der Diskussion zu den
BeneS-Dekreten stets als konsequenter Befür-
worter derselben ausgesprochen. Die Beneá-
Dekrete bildeten die Grundlage für die Vertrei-
bung und Enteignung von über drei Millionen
Sudetendeutschen am Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Die Vertreibung der Sudetendeutschen
wird von international anerkannten Völker-

rechtsexperten wie Felix Ermacora, Dieter Blu-
menwitz oder Alfred de Zayas als Völkermord
beschrieben. Klaus hat es seinerzeit weder als
tschechischer Ministerpräsident noch in seiner
jetzigen Funktion als Staatspräsident für not-
wendig erachtet, sich von diesem Völkermord
zu distanzieren.

Der VLÖ spricht sich gegen eine Verleihung
des „Auslandsösterreicherpreises" an Klaus
aus, weil das Festhalten des tschechischen
Präsidenten an den BeneS-Dekreten allen
rechtlichen und moralischen Grundwerten der
Europäischen Union (EU) widerspricht. Der
VLÖ fordert das „Wahlkomitee der Auslands-
österreicher" auf, seine Entscheidung zu über-
denken und den Preis mit dem Hinweis auf
die nationalistische Geisteshaltung des tsche-
chischen Präsidenten zurückzuverlangen. Ein
Denken, das aus der Mottenkiste einer nationa-
listischen Säuberungspolitik entstammt, kann
nach Meinung des VLÖ nicht als ein mutiges
und „freies Denken" ausgezeichnet werden.
Diese Verleihung stellt für alle Sudetendeut-
schen eine Beleidigung dar und zeigt einmal
mehr, wie sehr die Sudetendeutschen als
„Opfer zweiter Klasse" angesehen werden, auf
deren Rücken man sich nach wie vor ungestraft
profilieren darf.

Kirche scheiterte mit Klage: Prager
Veitsdom bleibt Staatseigentum

Im Rechtsstreit um den Veitsdom auf dem
Areal der Prager Burg (Hradschin) hat das
Stadtbezirksgericht Prag 1 die Kathedrale dem
tschechischen Staat zugesprochen. In der be-
reits rund fünfzehn Jahre dauernden juristi-
schen Auseinandersetzung hatte Tschechiens
katholische Kirche die Übertragung des mächti-
gen Sakralbaus erreichen wollen. Der Veits-
dom, der architektonisch ein Teil des Staats-
präsidentensitzes ist, war 1954 vom kommuni-
stischen Regime der Tschechoslowakei zum

Staatseigentum erklärt worden. Gegen dieses
Dekret hatte die Erzdiözese Prag 1992 eine
Feststellungsklage eingereicht. Seitdem war
der Streit durch mehrere Instanzen gegangen.
Eine Feststellungsklage sei für eine solche
Rückgabe ungeeignet, entschied heute das Ge-
richt. Ein Anwalt der Kirche sagte, man prüfe
nun den Gang vor das Oberste Gericht. Gegner
der Rückgabe an die Kirche hatten argumen-
tiert, das Gotteshaus sei seit seiner Errichtung
ein Symbol tschechischer Staatlichkeit.

Heftige Kritik an US-Raketenabwehr
Nach heftiger Kritik westböhmischer Kommu-

nen hat die tschechische Regierung ihren Son-
derbeauftragten für Öffentlichkeitsarbeit in Sa-
chen US-Radar in Mitteleuropa ausgewechselt.
Statt dem vierzigjährigen Tomas Klvana wird
künftig der vierundvierzigjährige Lokalpolitiker
Ivan Fuksa vor Ort für die Stationierung einer
US-Radaranlage in Böhmen werben. Bürger-
meister der Region werfen Klvana Vetternwirt-

schaft und Arroganz vor. Er hatte vor kurzem
ohne öffentliche Ausschreibung einen Millionen-
Auftrag zur Propagierung der US-Radaranlage
an eine Werbeagentur vergeben, für deren
Tochter er einst tätig gewesen war. Umfragen
zufolge lehnt die Hälfte der Tschechen eine
Beteiligung ihres Landes an dem geplanten US-
Raketenabwehrsystem ab. 25 Prozent sind für
die Stationierung der US-Radaranlage.

An der Nase
herumgeführt

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) begrüßt
die kritischen Stellungnahmen der beiden
parlamentarischen Vertriebenensprecher,
Nobert Kapeller (ÖVP) und Manfred Haim-
buchner (FPÖ) zur Erklärung des slowaki-
schen Parlaments, an den BeneS-Dekre-
ten festhalten zu wollen. Die Slowakei folgt
mit diesem Schritt dem tschechischen Par-
lament, das eine solche Erklärung noch
vor dem Beitritt zur Europäischen Union
(EU) abgab.

Damit strafen Prag und Preßburg jene
österreichischen Politiker Lügen, die im
Vorfeld des EU-Beitritts meinten, daß man
beide Staaten zunächst einmal in die EU
lassen sollte, weil sich danach die Proble-
matik der Beneé-Dekrete viel leichter wird
lösen lassen. Jetzt zeigt sich aber genau
das Gegenteil. Weder Tschechien noch die
Slowakei denken daran, die BeneS-Dekre-
te aufzuheben, obwohl sie den europäi-
schen Standards weder rechtlich noch mo-
ralisch entsprechen.

Der VLÖ fordert den österreichischen
Nationalrat auf, Tschechien und die Slowa-
kei wegen ihrer Haltung zu den Benes-
Dekreten scharf zu verurteilen und in Zu-
sammenarbeit mit Brüssel Druck auf beide
Staaten auszuüben. „Ohne solche Maß-
nahmen wird sich nichts ändern", meint in
einer Stellungnahme Rudolf Reimann, der
Bundesvorsitzende des VLÖ.

„Kein Verständnis
für Vertriebene"

Die sozialdemokratische Fraktion im
Europaparlament (SPE) läßt die Mitglied-
schaft der slowakischen Regierungspar-
tei Smer weiter wegen der Koalition mit der
rechtspopulistischen SNS-Partei suspen-
diert. Gleichzeitig stellte der SPE-Vorstand
jedoch die baldige Neubehandlung des
Falles in Aussicht. „Der SPÖ-EU-Mandatar
Hannes Swoboda erwähnte zwar einige
Probleme im Zusammenhang mit der un-
garischen Minderheit, die noch zu klären
seien, aber daß die Smer eine Unantast-
barkeitserklärung der BeneS-Dekrete im
slowakischen Parlament möglich gemacht
hat, wurde offensichtlich verdrängt", zeig-
ten sich der FPÖ-EU-Abgeordnete An-
dreas Mölzer und der FPÖ-Vertriebenen-
sprecher NAbg. Dr. Manfred Haimbuchner
empört. „Die SPÖ zeigt keinerlei Verständ-
nis für die Rechte und Anliegen der Vertrie-
benen. Wenn man Minderheitenrechte für
Ungarn von Smer einfordert, müsse man
auch eine Distanzierung von den men-
schenrechtswidrigen Beneé-Dekreten ein-
fordern", führten die Abgeordneten weiter
aus. „SPÖ-Vertriebenensprecherin Pfeffer
ist aufgefordert, auf den zuständigen SPE-
Verhandler Swoboda einzuwirken, daß die-
ser endlich die Beneo-Erklärung zum Ge-
genstand der Verhandlungen macht", so
die blauen Abgeordneten.

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Wer kann Auskunft über den Verbleib des
Beziehers Hartwig SCHMIED, Karmarsch-
straße 53,1100 Wien, geben?
Infos bitte an die „Sudetenposf, Kreuzstraße
Nr. 7, A-4040 Linz, Tel. 0 73 2 / 70 05 92.

Völkermord
Armenier - Sudetendeutsche:

Im Schicksal gleich!
Die Armenische Studentenvereinigung

Österreichs- und die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich veranstal-
ten am 9. November um 19 Uhr im „Haus
der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25,
Großer Saal, im Hof rechts, ebenerdig,
unter diesem Motto einen Informations-
abend mit Diskussion. Die Armenier wur-
den im Jahre 1915, die Sudetendeutschen
im Jahre 1945 Opfer eines Völkermor-
des, der nicht verjährt (Völkerrechtsexper-
te Dr. Felix Ermacora).
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Prof. de Zayas bei Wiener Kolloquium:
Völkerrecht auf Seite der Vertriebenen

Die Forschungsstätte für die Völker der Do-
naumonarchie, das „Felix-Ermacora-Institut",
veranstaltete am Samstag, dem 15. September
dieses Jahres im Kulturzentrum „Haus der Hei-
mat", Wien 3, ein Kolloquium über die völker-
rechtliche Beurteilung des tschechoslowaki-
schen Genozids an der sudetendeutschen Be-
völkerung.

Namhafte Persönlichkeiten der Rechtswis-
senschaften, der Presse, Politik, der Kultur und
Wirtschaft und auch postgradual Studierende
und Privatgelehrte nahmen an dem vom weltbe-
kannten amerikanisch-schweizer Völkerrechts-
professor Dr. phil. und Dr. jur. Alfred Maurice de
Zayas geleiteten Kolloquium teil.

Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch
den Vizepräsidenten des Institutes, Universi-
tätsprofessor Dr. Willy Brauneder und Uni-
versitäts-Assistenten Dr. Alfred Schramm, mit
Referaten über die völkerrechtlichen Thesen zu
Genoziden von Professor de Zayas und zum
Rechtsgutachten des Universitätsprofessors
Dr. Felix Ermacora (t) über den Völkermord
an den Sudetendeutschen.

Prof. de Zayas befaßte sich eingangs mit den
Normen des Völkerrechts bezüglich eines Ge-
nozids.

Grundsätzlich bestünde eine absolute Nor-
mengleichkeit. Die Auslegung der Normen er-
folge jedoch unterschiedlich. Die völkerrechtli-
che Bewertung der Normen des Vorganges im
Jahre 1945 führe zu der Erkenntnis, daß die
damaligen Verbrechen an Zivilisten absolut völ-
kerrechtswidrig sind.

Und sie waren es auch schon im Jahre 1945,
da sie der Haager Landkriegsordnung unzwei-
felhaft widersprechen.

„Die Absicht alleine ohne Durchführung sei
kein Völkermord. Die Durchführung ohne Ab-
sicht sei auch kein Völkermord. Jedoch Absicht
und Durchführung von .ethnischen Säuberun-
gen' sind Völkermord. Darüber bestehe Welt-
konsens", führte Professor de Zayas aus und
weiters: „Dr. Edvard BeneS und weitere Führer
der Tschechen haben die Verbrechen geplant,
haben davon gewußt und haben diese geneh-
migt. Sie erhielten dafür keine Strafe." Es gäbe
kaum einen Vorgang (des Verstoßes gegen
Menschen recht), der so gut dokumentiert ist wie
der Völkermord an den Deutschen.

Die derzeit vorliegenden Dokumente reichen
als Nachweis dieses Verbrechen aus, dies be-
wiesen auch die Arbeiten von Professor Er-
macora (t), Professor Blumenwitz (f) und Pro-
fessor Gornig.

„Jedoch die Eliten in Österreich und Deutsch-
land versagen", so Prof. de Zayas wörtlich und
weiter: „Es herrscht eine Krise des Geistes der
intellektuellen Redlichkeit. ... Gute Professoren
wagen es nicht, die Wahrheit zu sagen, es ist
schlimmer als früher...", und an anderer Stelle
beklagte er: „Was man vor Jahren sagen konn-

te, ist jetzt politisch inkorrekt.... Manche Profes-
soren denken gut, wollen es sich jedoch nicht
verderben. Sie gehen zwei Schritte vor, dann
stoppen sie. Manche wagen einfach nichts, sie
sind vorsichtig. Es herrscht eine Krise des Gei-
stes, der intellektuellen Redlichkeit", so Profes-
sor de Zayas.

Neue Erkenntnisse der jetzigen Zeit finden in
die Gutachten auch namhafter Historiker keinen
Eingang. Dies führt Prof. de Zayas mit unmiß-
verständlichen Ausdrücken auf das finanzielle
und existenzielle Interesse dieser Kategorie
von Verfassern zurück, welche mit Gefällig-
keitsgutachten dazu beitrugen, daß sogar völ-
kerrechtliche Entscheidungen' manipuliert wer-
den konnten.

Auch ist Prof. de Zayas die oft festgestellte
Lethargie deutscher und österreichischer Politi-
ker - ja sogar von Repräsentanten der sudeten-
deutschen Führung - bei der Vertretung der
berechtigten Anliegen der Vertriebenen sowohl
unerklärlich als auch tadelnswert!

Denn es sei wissenschaftlich seit langem er-
wiesen, daß das Völkerrecht auf der Seite der
Vertreibungsopfer steht. Prof. de Zayas ermun-
tert daher die Vertriebenen, ihre Rechte weiter-
hin zu beanspruchen und selbstbewußt einzu-
fordern. Diese Rechte sind insbesondere:

Das Recht auf Restitution oder Wiedergutma-
chung. - Das Recht auf Rückkehr in die Hei-
mat.

Es ist nicht allein nötig, immer wieder lediglich
auf das Verbrechen des Völkermordes hinzu-
weisen. „Es gibt bereits eine Menge von Reso-
lutionen und UN-Dokumenten, die man zur

Wahrung der Rechte der Vertreibungsopfer in
Anspruch nehmen kann und muß!"

Es soll den tschechischen Leugnern des Ge-
nozids nicht gelingen, die Sudetendeutschen
als Opfer zu diskriminieren. Denn es steht ein-
deutig fest, daß die Sudetendeutschen in ihrer
Eigenschaft als Vertriebene als Opfer anzuer-
kennen seien!

Wenn man das Völkerrecht anerkennt, dann
muß man es gleichmäßig und überall aner-
kennen. Prof. de Zayas ließ in seinen seriösen,
folgerichtigen und wissenschaftlich begründe-
ten Ausführungen den ehemaligen tschechi-
schen Tätern und heutigen Ignoranten, Ver-
niedlichern, Leugnern oder - als letztes Mittel -
Aufrechnern der grauenhaften Verbrechen kei-
nen Ausweg offen, um sich der Verantwortung
für die unverjährbaren Verbrechen des Geno-
zids zu entziehen.

Falls den Sudetendeutschen die legitimen
Rechtsfolgen dieses Genozids weiterhin ver-
wehrt würden, wäre dies für das Völkerrechts-
verständnis der ganzen Welt verhängnisvoll.
Denn die UN-Völkerrechtskonvention von 1948
ist für alle Verfolgten und Vertreibungsopfer die
einzige Hoffnung für gerechte Wiedergutma-
chung, denn diese wird für Opfer eines Genozi-
des eindeutig eingefordert. Sie ist auch hoffent-
lich für weitere potentielle Täter sowohl ein Hin-
weis auf die Sinnlosigkeit von „ethnischen Säu-
berungen" - da sich diese nicht lohnen dürfen -
als auch auf den rechtswidrigen Charakter sol-
cher Schandtaten. Falls diese Konvention nicht
in allen Fällen genozider Vertreibungen Beach-
tung finden und Sanktionen auslösen würden,
dann wäre sie so gut wie wertlos. A. B.

Tschechien läßt
sich Zeit mit Euro

Tschechien will nach den Worten von Mini-
sterpräsident Mirek Topolanek erst später als
erwartet die europäische Gemeinschaftswäh-
rung Euro einführen.

„Ohne Reformen der Pensions- und Gesund-
heitssysteme wäre die Euro-Einführung ein
großes Abenteuer", so Topolanek. Tschechien
erfüllt bereits die meisten Kriterien für den Bei-
tritt zur Euro-Zone, dazu gehören Obergrenzen
für Staatsverschuldung und Inflation, im Jahre
2008 will die Regierung auch das Haushaltsde-
fizit unter die zulässige Höchstmarke von drei
Prozent drücken. Auf ein festes Datum für die
Einführung der Gemeinschaftswährung hatten
sich Regierung und Zentralbank bisher nicht
öffentlich festgelegt. Regierungsvertreter nann-
ten jedoch bisher das Jahr 2012 als möglichen
Zeitpunkt.

Sozialdemokraten
in der Wählergunst

Die tschechischen Sozialdemokraten (CSSD)
liegen einer jüngsten Umfrage der Agentur
Stern zufolge erstmals seit Dezember 2002 wie-
der ganz vom. Demnach würden gegenwärtig
28,7 Prozent der Wähler der stärksten Oppo-
sitionspartei ihre Stimme geben, während die
Demokratischen Bürgerdemokaten (ODS) von
Premierminister Mirek Topolanek nur auf exakt
27 Prozent der Stimmen kommen würden. Ins
Parlament einziehen würden erneut die fünf
Parteien, die auch jetzt dort vertreten sind. Und
das wären nach den Sozial- und Bürgerdemo-
kraten zudem die Kommunisten (KSCM) mit
12,2 Prozent, die Grünen (SZ) mit 9,1 Prozent
und die Christlich-Demokratische Volksunion
(KDU-CSL) mit 7,3 Prozent der Stimmen.

Neustart der Zeitzeugen-Aktion in
Schulen: Referenten gesucht!

Nachdem das österreichische Bundesmini-
sterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die
beiden Unterrichtsfilme „Sudetendeutsche und
Tschechen" bzw. „Geschichte der deutschen
Volksgruppen in Südosteuropa" hergestellt
hatte, konnte der „Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs" (VLÖ) von
der „Politischen Abteilung" im Bundesministeri-
um für Bildung, Wissenschaft und Kultur die
Zusage erhalten, daß Zeitzeugen in österreichi-
schen Schulen auftreten dürfen. Zur Durch-
führung wurde die „Arbeitsgruppe Zeitzeugen"
(ARGE Zeitzeugen) gegründet.

Die sogenannte „Zeitzeugen-Aktion" verlief in
den letzten drei Jahren mit eher mäßigem Er-
folg. Die Ursachen dafür liegen einerseits im
reservierten Verhalten der Lehrerschaft ge-
genüber diesem Thema und anderseits im ver-
haltenen Echo, das die „Zeitzeugen-Aktion" bei

den Landsmannschaften hervorrief. Der VLÖ
möchte die „Zeitzeugen-Aktion" neu beleben,
weil es das Interesse aller Landsmannschaften
sein muß, das Schicksal der Heimatvertriebe-
nen der österreichischen Jugend vorzustellen.
Nur so kann diese Tragödie dem Vergessen
entrissen werden.

Die Wiederbelebung der „Zeitzeugen-Aktion"
soll dort ansetzen, wo am ehesten eine positive
Reaktion zu erwarten ist. Dieser Aufruf des VLÖ
richtet sich daher an Lehrer (Hauptschulen,
Fachschulen, Mittelschulen und Gymnasien),
die von Heimatvertriebenen abstammen. Zu
diesem Kreis zählen auch pensionierte Lehrer,
die in ihren ehemaligen Schulen selbst als Zeit-
zeugen auftreten oder zumindest die Kontakte
zur Direktion herstellen könnten. Der VLÖ be-
nötigt die Namen und die Adressen von Lehre-
rinnen und Lehrern, die Interesse an der Durch-

führung der „Zeitzeugen-Aktion" haben. Das
Filmmaterial kann zur Einsichtnahme vom VLÖ
angefordert werden und wird kostenlos zur Ver-
fügung gestellt.

Da die „Zeitzeugen-Aktion" im ganzen Bun-
desgebiet durchgeführt wird, ist eine stärkere
Einbindung der Landesverbände unbedingt not-
wendig. Der VLÖ benötigt Personen, die in den
Bundesländern die „Zeitzeugen-Aktion" an Ort
und Stelle an den Schulen mit dem VLÖ koordi-
nieren. Der VLÖ bittet auch hierbei um die Zu-
sendung von Namen und Adressen.

Die Adressen senden Sie bitte mit dem Kenn-
wort „Zeitzeugen-Aktion" per Post oder Internet
an:

Dr. Peter Wassertheurer
„Haus der Heimat"
Steingasse 25, A-1030 Wien
peter.wassertheurer@vloe .at

Die tschechische Wochenzeitschrift „Re-
spekt" berichtete kürzlich über einen bemer-
kenswerten Eigentumsstreit. Hier die Überset-
zung des Artikels:

Die einzige Hilfe käme vielleicht von oben.
Darüber hat der Bürgermeister von Eger, Jan
Svoboda (ODS), in der letzten Zeit bereits
einige Male nachgedacht. Nicht vom Himmel
aus, das ist klar. Sondern vom Außenminister
Karl Schwarzenberg. Dabei sieht die Sache,
um die es geht, auf den ersten Blick nicht so
aus, als würde sie unbedingt ein Eingreifen
der hohen Diplomatie verlangen. Die Stadt
Eger will einfach ein Stück Wald verkaufen -
und sie hat sogar einen Käufer. Dennoch
wurde dieses Geschäft zum Gegenstand
eines kuriosen Kampfes. Denn der Egerer
Wald befindet sich in Bayern. Und der Käufer
ist die bayerische Regierung.

Cheb ist nicht Eger und
Eger ist nicht Cheb

Eine tschechische Stadt, die in Deutschland
einen Wald besitzt, kann man wahrscheinlich
für ein eigenartiges Phänomen halten. Der
Stadt Eger ist es - infolge der zersplitterten
eigentumsrechtlichen Verhältnisse im tsche-
chisch-bayerischen Grenzland vom Mittelalter
bis zum 19. Jahrhundert - gelungen: Der Ka-
taster des bayerischen Städtchens Tischen-

reuth registriert seit knapp fünfhundert Jahren
als den Eigentümer der 648 Hektar Wald eben
die Stadt Eger. „Aus rechtlicher Sicht ist die
Sache klar", sagte Bürgermeister Svoboda.
„Auch die deutsche Seite stellt unser Eigen-
tumsrecht nicht in Frage." Er hat recht, auch
wenn es in der Vergangenheit nicht derart klar
war. „Der Wald gehört der Stadt Eger", sagte

Seitdem also wirtschaftet mit dem „Holz von
Cheb" die Bundesrepublik Deutschland, die
Erträge werden auf einem speziellen Konto
deponiert, zu dem jedoch das Rathaus von
Cheb keinen Zugang hat. Im Lauf der Zeit
kletterten diese „Ersparnisse" offensichtlich in
die Höhe von einigen Hunderttausend Euro.
Es ist daher kein Wunder, daß die Stadt

„UNSER WALD
IN DEUTSCHLAND

zum Beispiel Walter Markl, der die Vertreibung
aus Eger als vierzehnjähriger Knabe erlebt
hat. „Und selbstverständlich sind die heutige
Stadt Cheb und die damalige Stadt Eger nicht
identische Städte.

Nach meiner Meinung gehört der Wald
heute dem Freistaat Bayern." Genauso über-
legten in den sechziger Jahren viele Vertriebe-
nen. Auf ihren Wunsch hat daher der Deut-
sche Bundestag 1965 ein Gesetz erlassen,
wonach der Wald unter deutsche Verwaltung
gestellt wurde.

„Cheb" bereits kurz nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs begann, einen Weg zu suchen,
wie von ihrem alten Eigentum zu profitieren
wäre.

Bürgermeister Svoboda sagt, einen Wald
auf dem Gebiet eines anderen Staates zu
bewirtschaften, sei unpraktisch. Daher bot
sich der Gedanke des Verkaufs des Wal-
des an die bayerische Regierung als eine aus-
gezeichnete Lösung an. Die Verhandlungen
über den Verkauf jedoch kamen vor einigen
Jahren zum Stillstand. Nicht infolge des Prei-

ses oder eines Streites um das Eigentum,
sondern wegen der Verkaufsbedingungen.

Viele deutsche Vertriebene halten den Ege-
rer Wald für den letzten Rest „der alten Hei-
mat". Daher hat die bayerische Regierung be-
reits einige Male vorgeschlagen, daß die Gel-
der aus dem Wald zur Gründung einer Stif-
tung dienen sollten, die dann die Renovierung
der historischen und kulturellen Denkmale im
Egerland finanzieren würde.

„Aus der praktischen Sicht ist dies keine
schlechte Idee", meint Jan Svoboda. „Aber
aus der emotionellen ist es hier in Eger nicht
durchsetzbar." Vor allem die kommunistischen
Ratsherren lehnen den bayerischen Vor-
schlag ab. „Sie sagen, es ist doch unser
Eigentum, unser Geld, weshalb sollte uns da
noch jemand Dritter hineinreden?", schilderte
der Sekretär des Bürgermeisters, Martin Vrat-
nik, die Lage. „Unsere Menschen hier sind lei-
der noch nicht so weit, um darin den überna-
tionalen Aspekt zu sehen", ergänzte ihn Svo-
boda.

Das Einzige, was dem Bürgermeister wirk-
lich am Herzen liegt, ist, daß der Streit um den
Wald die tschechisch-deutschen Beziehungen
nicht erneut beschädige. Und daher will er je-
manden um Hilfe bitten, der sich auf der inter-
nationalen Bühne gut auskennt - das heißt
Hilfe von oben, von Schwarzenberg.
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Tschechien richtet Telefonnotruf
gegen Korruption ein

Nobelpreis an Vertriebenen:
Heimatstadt Pilsen gratuliert

Die Tschechische Republik gilt, was das
Thema Korruption betrifft, weiterhin als eines
der schwarzen Schafe in der Europäischen
Union.

Eine ganz neu eingerichtete Antikorruptions-
Hotline soll nun im Kampf gegen die Korruption
wertvolle Unterstützung bieten. Die Hotline wird
von der tschechischen Zweigstelle der Nichtre-
gierungsorganisation Transparency Internatio-
nal betrieben und vom tschechischen Staat
finanziert. Katharina Borberg sprach mit Michal
Sticker.

„Ziel der Antikorruptions-Hotline ist es, die
Bürger in den Kampf gegen Korruption einzube-
ziehen. Die Hotline hilft, da man über sie eine
unentgeltliche kompetente Beratung darüber er-
hält, an welche Institution man sich wenden
kann, falls man mit einem verdächtigen Fall von
Korruption konfrontiert wird. „Mit dieser Hotline
wollen wir erreichen, daß die Bürger von sich

aus gegen die Korruption kämpfen", sagt Mi-
chal Sticka, Leiter des Pilotprojektes.

Seit nunmehr drei Wochen steht die Hotline
mit der Nummer 199 allen Bürgern in Tsche-
chien täglich zwischen 9 Uhr früh und 17 Uhr
abends zur Verfügung. Jeder, der auf eine Kor-
ruption aufmerksam machen will oder aber auch
Informationen zu deren Bekämpfung benötigt,
kann sich mit Hilfe der Hotline direkt an die Mit-
arbeiter von Transparency International wen-
den.

Als typischer postkommunistischer Staat lei-
det Tschechien, im Vergleich zu anderen eu-
ropäischen Staaten, an einem erhöhten Maß
von Korruption, und das vor allem auf Seiten
der gewählten politischen Vertreter.

Gerade aus diesem Grund sei es auch von
besonderer Bedeutung, daß die Hotline von
einer unabhängigen Nichtregierungsorganisati-
on betreut wird, betont Sticka.

Die westböhmische Stadt Pilsen (Plzen) hat
mit Freude auf die Verleihung des Nobelpreises
an den deutschen Physiker Peter Grünberg (68)
reagiert. „Wir gratulieren", sagte Sprecherin Ka-
terina Koenigova kürzlich in Prag. Die Stadt-
vertreter denken der Sprecherin zufolge dar-
über nach, wie sie Grünberg würdigen könnten.
Wenn jemand einen solchen Preis bekommt, ist
das auch für die Stadt wichtig. Es sei, so die
Sprecherin, nicht ausgeschlossen, daß Pilsen
dem Wissenschaftler die Ehrenbürgerschaft
anbiete. Grünberg wurde am 18. Mai 1939 in
Pilsen geboren. Er ist mit seinen Eltern nach
dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowa-
kei vertrieben worden. Die Familie ließ sich in
Lauterbach in Hessen nieder.

Die diesjährige Vergabe des Physik-Nobel-
preises ist wohl ganz im Sinne seines Stifters:
War es doch Alfred Nobels Anliegen, mit seinem
Vermögen die Preise für jene Forscher zu finan-

Wir fordern zweisprachige Autobahn-
Wegweiser in Österreich!

Viele von uns kennen die Situation, man
sucht die richtige Autobahnauffahrt, zum Bei-
spiel Richtung Prag, aber auf der blauen Hin-
weistafel steht nur „Praha".

In Österreich, mit der Ausnahme der Steier-
mark, werden auf den Autobahn- und Schnell-
straßenwegweisern nämlich die Zielorte nur in
der Amtssprache des Ziellandes angeführt -
auch wenn diese Hinweistafel weit weg von der
Staatsgrenze steht.

So weisen auch die Wegweiser an der Do-
nauuferautobahn in Wien (80 Kilometer von
der Staatsgrenze entfernt) ausschließlich auf
„Praha", „Brno" und „Bratislava" hin, die deut-
schen Ortsnamen werden nicht erwähnt.

Rechtlich ist die Sache klar. Internationale
Verträge bestimmen, daß die Ortsnamen in der
Sprache des Ziellandes auf den Wegweisern

aufscheinen müssen, damit etwa Tschechen in
Wien Richtung Heimat finden. Daß aber NUR
die Amtssprache des Ziellandes auf den Tafeln
stehen darf, das wird nirgends verlangt. In den
meisten europäischen Ländern werden derarti-
ge Wegweiser deshalb zweisprachig gestaltet.
In Sachsen etwa steht „Prag / Praha", in Ungarn
beispielsweise „Pozsony / Bratislava".

Nur in Österreich steht (außerhalb der Steier-
mark) nur die ausländische Bezeichnung.

Unsere Aktivgruppe wollte das ändern und
ersuchte die zuständige ASFINAG, eben auch
in Österreich zweisprachige Wegweiser aufzu-
stellen. Wir argumentierten mit der höheren Ver-
kehrssicherheit, denn klare Beschilderungen
verhindern Unfälle. Wir wiesen darauf hin, daß
Deutsch laut Bundesverfassungsgesetz die
Amtssprache in Österreich ist und daß auch die

Zu teuer, zu riskant? Deutschland zeigt vor, wie das mit den zweisprachigen Hinweisschil-
dern auf der Autobahn funktioniert.

Herrn Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
Werner Faymann
Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich darí Sie als zuständigen Ressortminister ersuchen, dort, wo es um Städte im nicht-
deutschsprachigen Ausland geht, die Aufstellung jeweils zweisprachiger Hinweisschilder
(deutsch / fremdsprachig) auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen zu ver-
anlassen. Also: Prag/Praha, Brunn/Brno, Preßburg /Bratislava, Ödenburg/ Sopron usw.
In der Steiermark ist das ja weitgehend der Fall, im übrigen Österreich eher nicht.

Die große Mehrheit der Autobahnbenützer sind (deutschsprachige) Österreicher und auch
bei den ausländischen Benutzern österreichischer Autobahnen stellen die Deutschsprachi-
gen (Deutsche, Schweizer, Südtiroler, Luxemburger, Liechtensteiner) die Mehrheit. Da laut
Bundesverfassung Deutsch die Amtssprache in Österreich ist, ist die Weglassung ausge-
rechnet der deutschen Ortsnamen auf den Wegweisem nicht einsichtig.
Diese zweisprachige Beschilderung ist in den meisten Staaten Europas üblich, würde viele
Irrtümer und Mißverständnisse vermeiden helfen, den Schilderwald nicht vermehren und
würde, wenn man sie bei der routinemäßigen Erneuerung der Tafeln vornimmt, auch keine
zusätzlichen Kosten verursachen.

Ich ersuche Sie deshalb, die zweisprachige Beschilderung endlich umzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen Absender:

Unterschrift

Mehrheit der ausländischen Autofahrer in
Österreich (Deutsche, Schweizer, Südtiroler,
Luxemburger, Liechtensteiner) Deutsch als
Muttersprache haben. Wir betonten ausdrück-
lich, daß wir keinen sofortigen Austausch wol-
len, sondern eben die zweisprachige Ergän-
zung dann, wenn die Tafeln ohnehin routi-
nemäßig ausgetauscht werden. Damit würden
auch keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Alle unsere Argumente waren bisher erfolg-
los. Die ASFINAG flüchtete sich in Ausreden,
gab vor, unsere Forderung nicht zu verstehen,
behauptete wahrheitswidrig, das ergäbe eine
Vermehrung des Schilderwaldes (wir wollen ja
kein einziges Schild mehr!) usw.

Sie will eben nicht.
Daraufhin haben wir uns an den ressort-

mäßig zuständigen Verkehrsminister gewandt.
Dieser redete sich auf die ASFINAG aus und
vermied jegliche inhaltliche Stellungnahme.

Das ist aber natürlich unzulässig. Natürlich ist
der Verkehrsminister die oberste Instanz in die-
ser Sache und natürlich ist unser Verkehrsmini-
ster uns Staatsbürgern verpflichtet.

Wir laden Sie daher ein, unsere Aktion zu
unterstützen, die beigelegten Petitionskarten
an den Verkehrsminister zu unterschreiben und
ihm direkt zuzuschicken. Die anderen Karten
(in jeder „Sudetenpost" liegen vier Stück bei)
geben Sie bitte an Familienmitglieder, Freunde
und Bekannte weiter. Auf diese Art wird der
Herr Verkehrsminister in den nächsten Wochen
viele tausend Karten zum Thema erhalten.

Gleichzeitig laden wir Sie ein, auch individu-
elle höfliche und sachliche Briefe oder E-Briefe
in dieser Sache an den Verkehrsminister zu
schicken.

Hier seine Kontaktmöglichkeiten:

Herrn Bundesminister
für Verkehr, Innovation und Technologie
Werner Faymann
Radetzkystraße 2
1030 Wien

Fax aus Österreich: (01) 711 00 / 80 25,
aus dem Ausland: +43 / 1 711 00 / 8025
E-Post: wemer.faymann @ bmvit.gv.at

Um Mißverständnisse zu vermeiden, wir wol-
len die fremdsprachigen Ortsnamen (diese sind
sinnvoll) keineswegs abschaffen, wir wollen
lediglich zusätzlich auch die deutschen Ortsbe-
zeichnungen auf den Schildern haben.

Also: Prag / Praha - Brunn / Brno - Böhm.
Budweis / C. Budjewice - Preßburg / Bratislava
- Ödenburg / Sopron - Güns / Köszeg - Bozen
/ Bolzano - Meran / Merano usw.

Daß auf österreichischen Autobahnwegwei-
sern auch die deutschen Ortsbezeichnungen
aufscheinen, ist ja wohl kein unbilliges Verlan-
gen, es sollte eigentlich selbstverständlich sein.

Machen Sie bitte alle mit.
DANKE!
Günter Ofner

Da diese Postkarten nur bei den in Öster-
reich ausgelieferten Zeitungen beigelegt sind,
drucken wir den Text dieser Karten für alle
nichtösterreichischen Abonnenten links neben-
stehend auch in der Zeitung, um auch Ihnen
die Möglichkeit zu geben, an unserer Aktion
teilzunehmen.

zieren, die „der Menschheit den größten Nutzen
geleistet haben". Großen Nutzen kann man je-
denfalls der Entdeckung des „Riesen-Magneto-
widerstands" (GMR) nicht absprechen: Er er-
möglichte die Entwicklung von Leseköpfen in
kleinen Computerfestplatten und steigerte die
Speicherkapazität der PC, Videorekorder und
MP3-Player. Grünberg und der französische
Forscher Albert Fert (69) sind die Entdecker des
GMR. Sein Kollege von der Université Paris-
Sud in Orsay war nach der Zuerkennung „tief
bewegf : „Ich bin mehr als glücklich, den Preis
mit Peter Grünberg zu teilen. Wir haben die
Ergebnisse unserer Forschungsarbeit in fairer
Weise ausgetauscht, selbst nachdem wir nicht
mehr direkt kooperiert haben." Der Physik-No-
belpreis ist wie im Vorjahr mit zehn Millionen
Kronen (1,1 Millionen Euro) dotiert und wird am
10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred
Nobel, in Stockholm überreicht.

• ^ Museum der Heimatvertriebenen in
Vöcklabruck: „Zwanzig Jahre Muse-
um der Heimatvertriebenen in Vöck-
labruck." Jubiläumsfeier am Samstag,
dem 3. November, um 18 Uhr, im Sie-
benbürgerheim in der Dürnau, Vöckla-
bruck.
c s = Gesucht wird ein Bild aus der
Zeit vor 1945: Gesucht wird ein Bild
oder Foto des „Deutschen Hauses" in
Mährisch Ostrau; eröffnet 1895, Demo-
lierung 1945 durch deutsche Zwangs-
arbeiter.

Mitteilungen erbeten an die „Sudeten-
post", A-4040 Linz, Kreuzstraße 7, oder
an DDr. Alfred Oberwandling, A-4840
Vöcklabruck, Bahrstraße 2.

Kafka komplett
auf Tschechisch

83 Jahre nach dem Tod des Prager Schrift-
stellers Franz Kafka (1883 bis 1924) liegt das
Gesamtwerk des berühmten Autors erstmals
komplett auf Tschechisch vor. Mit der Veröffent-
lichung des 13. Bandes mit Schriften und Brie-
fen sei das Projekt endlich vollendet, teilte die
Franz-Kafka-Gesellschaft in Prag kürzlich mit.
Kafka hatte ein einzigartiges Werk deutschspra-
chiger Novellen, Kurzgeschichten und Romane
hinterlassen. Eine Übersetzung scheiterte bis
1990 jedoch am Regime in Prag, dem die kafka-
esken Visionen „zu reaktionär" waren. Nach der
politischen Wende hatte die Kafka-Gesellschaft
mit dem rund 360.000 Euro teuren Projekt
begonnen. Leiter war der böhmische Germanist
Kurt Krolop (77), einer der weltweit anerkannten
Spezialisten für deutschsprachige Prager Lite-
ratur. Mehrere der nun vorliegenden 13 Bände
waren nie zuvor ins Tschechische übertragen
worden, andere wurden komplett neu übersetzt.

Christdemokraten
gegen Dienstbier

Der Vorsitzende der tschechischen Christde-
mokraten, Jiri Cunek, schließt eine Unterstüt-
zung der Präsidentschaftskandidatur des ehe-
maligen Außenministers Jiri Dienstbier zur Zeit
aus. Man werde über andere mögliche Kandida-
ten beraten. Dabei gehe es vor allem um den
Vorsitzenden der Akademie der Wissenschaf-
ten, Vaclav Paces, sowie den Wirtschaftsexper-
ten Jan Svejnar, den die Grünen favorisieren.
Kürzlich hatte der von den Christdemokraten
vorgeschlagene stellvertretende Senatsvorsit-
zende Petr Pithart (KDU-CSL) eine Kandidatur
abgelehnt.

Bund der Vertriebenen, Kreisverb. Rosenheim

TAQ DER HEIMAT
Motto: „Menschenrechte achten -

Vertreibungen ächten!"

Sonntag, 21. Oktober, 14 Uhr, großer Saal der
Gaststätte „Höhensteiger", Rosenheim - Western-
dorf - St. Peter.
Es spricht MdB. Dr. Peter Gauweiler, Staatsmini-
ster a. D.
Einlaß und Musik ab 13.30 Uhr. Eintritt frei.
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Vertriebenensprecher im Interview (2) - Ing. Norbert Kapeller (ÖVP):

Wie angekündigt, werden in den nächsten
Ausgaben die österreichischen Vertriebenen-
sprecher vorgestellt. Begonnen wurde in der
Folge 18 mit der Vertriebenensprecherin der
SPÖ, Katharina Pfeffer. Weiter geht es nun
mit Ing. Norbert Kapeller, der als Vertriebe-
nensprecher der Österreichischen Volkspartei
(ÖVP) in den Jahren 2005 / 06 parlamentari-
sche Gedenkreisen zu den deutschen Minder-
heiten in Ostmittel- und Südosteuropa organi-
siert hat. Das Interview führte Dr. Peter Was-
sertheurer.

Wassertheurer: Können Sie die Aufgaben
eines Vertriebenensprechers näher definie-
ren?

Kapeller: Selbst familiär mit dem Vertrei-
bungsschicksal der Deutschen aus Ost-, Ost-
mittel- und Südosteuropa verbunden, ver-
pflichtet mich dieses familiäre Erbe, mich als
Politiker mit diesem Schicksal zu befassen.
Ich sehe es auch als Auftrag. Mein Verständ-
nis in dieser Funktion besteht darin, Lobbyist
für die verschiedenen und berechtigten Anlie-
gen der Heimatvertriebenen zu sein. Ich will
diese Anliegen mit meinen Möglichkeiten un-
terstützen und politisch transportieren. Es
geht darum, die Vergangenheit offen und mit
einem Bedürfnis nach Wahrheit zu begegnen.
Dafür sind Gedenkveranstaltungen geeignet.
Natürlich muß dadurch der versunkenen Wel-
ten, der verlorenen Heimat und jener in der
alten Heimat gelebten Nachbarschaften und
Freundschaften erinnert und gedacht werden.

Ich will aber auch ziel- und zukunftsorien-
tierte Vertriebenenpolitik machen. Meine Ge-
neration - Jahrgang 1970 und mit der Gnade
der späten Geburt ausgestattet - kann ohne
persönliches Erleben und daher emotionslo-
ser das Geschehene betrachten und daraus
handeln. Ich will erreichen, daß durch Be-
wußtseinsbildung die deutschsprachigen Hei-

„Ich will aber auch ziel-und zukunfts-
orientierte Vertriebenenpolitik machen

matvertriebenen ihren gerechten Platz in der
Geschichte wieder erhalten. Deutsche in die-
sen ost- und südosteuropäischen Gebieten
hatten Jahrhunderte eine Brückenfunktion
zwischen den Völkern und trugen einerseits
zur wirtschaftlichen Entwicklung und ande-
rerseits zum ethnischen und kulturellen Ver-
ständnis und Miteinander bei.

Daher habe ich einen umfassenden Arbeits-
katalog als Vertriebenensprecher entwickelt:

1. Ich will auf parlamentarischer Ebene eine
überparteiliche, alle Fraktionen umfassende
Arbeitsgruppe installieren, damit gemeinsam
mit Kollegen der Parlamente aus den soge-
nannten Vertreiberstaaten offen und zielorien-
tiert über die offenen Fragen diskutiert wird,
welche durch die BeneS-Dekrete, das Amne-
stiegesetz und durch die AVNOJ-Bestimmun-
gen entstanden sind.

2. Einforderung der Minderheitenrechte für
die Untersteirer und Gottscheer in Slowenien.

3. Installierung eines Fachreferates für die
deutschsprachigen altösterreichischen Min-
derheiten in Ostmittel- und Südosteuropa für
die Umsetzung projektbezogener Hilfestellung
für die Heimatverbliebenen seitens der Repu-
blik Österreich.

4. Weiterverfolgung der Restitutionsgesetz-
gebung in Kroatien und Serbien.

5. Bewußtseinsbildung durch Förderung der
Berichterstattung im ORF und durch Veranke-
rung dieses Teils der Geschichte im Schulun-
terricht.

6. Verhinderung der Vertreibung aus der
Geschichte, indem ohne Ressentiments die
deutschen historischen Orts- und Gebietsna-
men Verwendung finden.

Das ist ein engagierter Arbeitskatalog für die
Vertriebenensprecher und bedarf eben der
gemeinsamen Umsetzung im Parlament. Die-
se Umsetzung wird sicher nicht immer einfach
sein, aber ich will versuchen, gemeinsam mit
den Vertriebenensprechern der anderen Par-
lamentsparteien Lösungen zu erzielen.

Wassertheurer: Was sind die Ziele der
Österreichischen Volkspartei (ÖVP) im Be-
reich der Vertriebenenpolitik?

Kapeller: Die Ziele der ÖVP decken sich
mit meinem formulierten Arbeitskatalog.

Wassertheurer: Sie haben im österrei-
chischen Gedenkjahr 2005 zum österreichi-
schen Staatsvertrag alle Länder Ostmittel-

und Südosteuropas, wo noch deutsche Min-
derheiten leben, besucht und mit diesen Min-
derheiten Kontakt aufgenommen. Was waren
die Ergebnisse dieser Initiative, die Sie ins
Leben gerufen haben?

Kapeller: Meine Idee dahinter war natür-
lich, die historische Verantwortung der Repu-
blik Österreich für diese altösterreichische
Minderheit in diesen Ländern zu dokumentie-
ren. Das ist auch gelungen. Alle Verbände der
deutschsprachigen Minderheiten, die wir be-
suchten, waren ob des offiziellen Interesses
des österreichischen Parlaments erfreut. Es
fanden in allen Staaten neben diesen Kontak-
ten auch Arbeitstreffen mit Kollegen aus den
verschiedenen Parlamenten statt. Es war so-
mit ein erstes Kennenlernen und Abtasten auf
diesem Gebiet, denn wir sind als Parlaments-
delegation ja ausschließlich zu diesem Thema
unterwegs gewesen - es war ein gelungenes
Novum.

Ein wichtiges Ereignis mit historischer Be-
deutung waren auch die offiziellen Kranznie-
derlegungen in den Vernichtungslagern Ga-
kovo und Valpovo, in denen Donauschwaben
interniert waren und zu tausenden ums Leben
kamen. Zum ersten Mal gedachte eine offiziel-
le österreichische Delegation dieser Toten der
unmittelbaren Nachkriegszeit. Ebenso wichtig
und einzigartig waren aber auch die Kranznie-
derlegungen in der tschechischen Gedenk-
stätte Lidice und auf der Elbebrücke in Aussig.
Auch hier gedachte zum ersten Mal das offi-
zielle Österreich in gleicher Art und Weisfe
Opfern, die den Tod in einer furchtbaren und
grausamen Zeit fanden.

Für die Zukunft gedacht, ist für mich das
wichtigste Ergebnis so zu sehen, daß nun
endlich die Republik einen Beginn in der Ver-
antwortung um seine deutschsprachigen Alt-
österreicher begonnen hat. Ich möchte diese
Verantwortung weiterentwickeln und dafür
auch im Parlament arbeiten.

Wassertheurer: Wie könnten die Probleme
mit Ländern wie Tschechien im Zusammen-
hang mit der Vertreibung der Sudetendeut-
schen nach Ihrer Meinung gelöst werden?

Kapeller: Ich bin überzeugt, daß in einem
gemeinsamen Dialog auch diese heiklen The-
men angesprochen und abgearbeitet werden
können. Beginnen will ich gemeinsam mit mei-
nen Kollegen auf informeller Ausschußebene

- da redet es sich immer am leichtesten.
Schritt für Schritt sollen dann die offenen und
trennenden Fragen und Sichtweisen ange-
nähert werden. Es wird sicher kein einfacher
Prozeß werden, aber man muß ihn beginnen.
Und ich will das tun. Man wird nicht alles lösen
können, aber ich denke, das Amnestiegesetz
soll den Beginn machen. Es ist objektiv un-
recht und hat nichts mit Restitution zu tun.
Hier will ich ansetzen.

Wassertheurer: Mit Kroatien gab es viel-
versprechende Verhandlungen wegen des Re-
stitutionsprogramms. Jetzt scheint es Verzöge-
rungen bei der Gesetzgebung im kroatischen
Parlament zu geben. Was ist da geschehen
und wie soll es in dieser Frage weitergehen?

Kapeller: Was genau auf kroatischer Seite
geschehen ist, will und kann ich nicht kom-
mentieren. Es ist nur schade, daß es derzeit
stockt. Daher werde ich mich gemeinsam mit
unserer Außenministerin dafür einsetzen, daß
wieder Bewegung in diese Sache kommt. Der
von Kroatien eingeschlagene Weg ist rich-
tungsweisend und human begrüßenswert. Wir
wollen Kroatien dabei unterstützen.

Wassertheurer: Serbien hat zumindest ein
Gesetz zur Vermögenserfassung verabschie-
det. Ist Ihrer Meinung mit einem Entschädi-
gungsgesetz zu rechnen?

Kapeller: Ich denke schon, denn mit dieser
Vermögenserfassung ist ja der erste Schritt
getan. Serbien anerkennt somit die vermö-
gensrechtlichen Verluste der deutschsprachi-
gen Altösterreicher, welche durch die AVNOJ-
Bestimmungen entstanden sind. Konsequen-
terweise muß dann eine Entschädigungsge-
setzgebung folgen.

Wassertheurer: Was kann die österrei-
chische Außenpolitik machen, damit endlich
historische Altlasten wie die Beneë-Dekrete
in Tschechien und in der Slowakei oder die
AVNOJ-Bestimmungen für den ehemaligen
jugoslawischen Raum bereinigt werden ?

Kapeller: Ich denke, ein Weg ist, diese The-
matik immer wieder anzusprechen - diploma-
tisch korrekt, aber bestimmt. Österreich hat
ein moralisches Recht, das auch zu tun.
Österreich hat eigene historische Schuld ein-
gestanden und neben Worten des tiefen Be-
dauerns und des aufrichtigen Entschuldigens
auch beispielhaft ohne Wenn und Aber restitu-
iert.

Per Theatermacher von Altenburg"

Die Ausstellung „Der Theatermacher von
Altenburg" über Prof. Dieter O. Holzinger
(1941 bis 2006) zeigt in großflächigen Foto-
collagen (Bild oben) seine Theaterproduktio-
nen 9eit 1986, eine DVD zeigt Ausschnitte
aus Probenarbeiten und Inszenierungen. Er
leitete in seiner Studentenzeit die Theater-
gruppe der Sudetendeutschen Jugend in
Wien. Die Ausstellung wurde am 21. Juli
eröffnet, gleichzeitig wurde auch sein letztes
Buch „200 Jahre und eine Familie" - die

Geschichte seiner Vorfahren Dr. Guido Adler
und Otto Eisenschitz - ausgehend von dem
Ort Eibenschitz - präsentiert. Bis 1. Novem-
ber ist die Ausstellung noch zu den regu-
lären Öffnungszeiten des Stiftes (von 10 bis
17 Uhr) in der Krypta zu besichtigen. Als
Ausflugsziel auf dem Weg ins Stift Altenburg
im Waldviertel auch empfehlenswert: Die
AMETHYSTWELT in Maissau, deren Aus-
stellungsdramaturgie und filmische Beiträge
auch von Dieter O. Holzinger stammen.

SLO-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

A-1030 Wien, Steingasse 25, Fax 01 718 59 23, office@sudeten.at

Die Aktion zu Sibiu - Hermannstadt hat
einen schnellen und umfassenden Erfolg
gezeigt. Der Chefredakteur, Herr Anton Gatnar,
hat angeordnet, daß bei Radio Stephansdom
konsequent der Ausdruck Sibiu - Hermannstadt
zu verwenden ist, und am 25. September wurde
sogar ein eigener Beitrag über die Siebenbür-
ger Sachsen in Hermannstadt gesendet.

Auch Kardinal Christoph Schönborn hat
positiv geantwortet und versprochen, künf-
tig immer auch den deutschen Ortsnamen
zu erwähnen. Das will er auch in Hermannstadt
tun, wo er in Kürze eine Ehrendoktorratswürde
in Empfang nehmen wird. Er hat übrigens auch
ausdrücklich auf seine deutschböhmischen
Wurzeln hingewiesen.

Kurz: Wir sind mit unseren Aktionen auf dem
richtigen Weg, auch wenn der Erfolg manchmal
nicht ganz so rasch bemerkbar ist wie in diesem
Fall. Hier die Original-Anwort:

Von verschiedenen Stellen wurde ich ange-
schrieben, ich hätte bei meiner Wortmeldung zu
Sibiu bzw. der Dritten Europäischen Ökumeni-
schen Versammlung darauf vergessen, auch
Hermannstadt hinzuzufügen. Ich danke allen
Briefschreibern für diesen Hinweis, den ich
umso dankbarer entgegennehme, als ich selber
aus einem deutschsprachigen Dorf in Böhmen
stamme. Im übrigen freue ich mich, Ende Okto-
ber nach Sibiu / Hermannstadt zu reisen, um
dort ein Ehrendoktorat der Orthodoxen theolo-

gischen Fakultät zu empfangen. Ich werde es
nicht unterlassen, bei meinen Wortmeldungen
dort immer den deutschen Namen zu nennen.

Kardinal Dr. Christoph Schönborn,
Erzbischof von Wien /per Post

Dieses Mal starteten wir keine Briefaktion,
sondern eine Bitte an alle unsere Freunde
und Mitarbeiter. Im Rahmen unserer großen
Herbstaktion, die Autobahnwegweiser in
Österreich endlich zweisprachig zu machen
- also endlich auch die deutschen Orts-
namen (Prag, Brunn, Budweis, Preßburg,
Ödenburg, Güns usw.) auf die Tafeln zu
bekommen - ersuchten wir, uns Fotos von
zweisprachigen Autobahnwegweisern aus
der ganzen Welt zu schicken.

Wir brauchen diese Fotos, um die Ausrede
der ASFINAG, das wäre kaum üblich, mittels
Beispielen widerlegen zu können.

Wer also im Ausland unterwegs ist, fotogra-
fiere bitte derartige Schilder und lasse uns
diese Fotos zukommen. Auch Fotos der zwei-
sprachigen Tafeln in der Steiermark sind will-
kommen. Wer nicht ins Ausland kommt: Ersucht
doch bitte Freunde, Bekannte, Verwandte, Kol-
legen, Nachbarn, solche Fotos zu machen.

Und wer beispielsweise in Zeitungen oder im
Internet solche Farbfotos entdeckt, diese sind
natürlich auch willkommen.
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Slowakei vergiftet Beziehungen zu
Ungarn mit den Benes-Dekreten

Der Beschluß des slowakischen Parlaments
über die Unantastbarkeit der BeneS-Dekrete
vergiftet die ungarisch-slowakischen Beziehun-
gen. Der ungarische Parlamentsausschuß für
Auswärtige Angelegenheiten sagte ein in Buda-
pest geplantes Treffen mit slowakischen Parla-
mentariern ab. Laut dem Ausschußvorsitzenden
Zsolt Nemeth ist die Absage als „Protest" gegen
den Beschluß über die Beneé-Dekrete zu ver-
stehen. Der oppositionelle rechtskonservative
Ungarische Bürgerverband (FIDESZ) unterstüt-
ze die sozialliberale Regierung bei ihrem ent-
schiedenen Auftreten gegen den Beschluß und
sei bereit zu einer gemeinsamen Strategie,
sagte der FIDESZ-Abgeordnete Nemeth. Die
Spitze der Liberalen (SZDSZ) bezeichnete den
Preßburger Parlamentsbeschluß als „unzivili-
siert". Er widerspräche den europäischen Wer-
ten und sei darum „inakzeptabel", so der Lan-
desrat der mit Premier Ferenc Gyurcsanys So-
zialisten (MSZP) koalierenden Partei.

In der Slowakei erklärte Nemeths Amtskolle-
ge Boris Zala dagegen, die ungarische Seite
hätte den Sinn der Erklärung nicht begriffen.
Das slowakische Parlament werde eine genaue
Übersetzung der Erklärung ins Ungarische und
Englische veröffentlichen. Miroslav Ciz, Vize-
vorsitzender des Parlaments und Mitglied der
regierenden Smer (Richtung) sagte, der gefaßte
Beschluß besiegele die Nachkriegsordnung und
lehne dabei das Konzept der Kollektivschuld ab.
Die nicht anzutastenden Dekrete wurden vom
damaligen tschechoslowakischen Staatspräsi-
denten Edvard Beneè erlassen und bildeten die
rechtliche Grundlage für die Enteignung und
Ausbürgerung von Sudetendeutschen, Karpa-
tendeutschen und Ungarn zwischen 1945 und
1948.

Auch die ungarische Staatsspitze hatte schar-
fe Kritik an dem Beschluß des slowakischen
Parlaments geübt. Staatschef Laszlo Solyom
bezeichnete die Erklärung auf dem Gipfel des
sogenannten Visegrad-Staaten (Polen, Tsche-
chien, Slowakei, Ungarn) gar als „Ohrfeige".
Laut dem slowakischen Ministerpräsident Ro-
bert Fico handelt es sich bei dem Beschluß über
die Unantastbarkeit der Beneô-Dekrete „nur"
um eine Reaktion auf eine „Provokation" der
slowakischen Ungarnpartei SMK (Ungarische
Koalition). Die SMK fordert nach wie vor Ent-
schuldigungen und Entschädigungen. Eine Re-
vision der Dekrete bedeute die Nicht-Anerken-
nung der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges,
so Fico.

Kollektives Verbrechen des
Preßburger Parlamentes

Die ungarische Tageszeitung „Nepszabad-
sag" wetterte daraufhin: „Das ist eine mitteleu-
ropäische Absurdität, ein regelrechtes Double-
Think nach Orwell'scher Art." Das ungarische
Blatt bezog sich darauf, daß das Kollektiv-
schuldprinzip, auf das sich die Beneé-Dekrete
stützten, zwar im slowakischen Parlamentsbe-
schluß verurteilt, daß aber zugleich dessen Fol-
gen - Vertreibung, Enteignung, Verschleppung
zur Zwangsarbeit - für rechtens erklärt werden.

Die Zeitung „Magyar Hirlap" schrieb: „Die Abge-
ordneten haben einen Beschluß gefaßt, der ein-
deutig beweist, daß in der Wertordnung der slo-
wakischen politischen Elite immer noch ein
Denken herrscht, das im modernen Europa ein-
deutig inakzeptabel ist, Grundrechte des Men-
schen verletzt und diskriminiert. Zwar hat die
ungarische Außenpolitik schon ihr mangelndes
Gewicht bewiesen, doch erwarten wir jetzt den-
noch ein entschlossenes Auftreten des (ungari-
schen) Außenministeriums. Gestern wurde eine
Entscheidung geboren, gegen die wir auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene protestie-
ren müssen. Falls das Kollektivschuldprinzip
tatsächlich in der vom slowakischen Parlament
gutgeheißenen Weise anerkannt wird, so haben
die Parlamentarier, die dafür ihr Gesicht, ihren
Namen und ihre Stimme gegeben haben, ein
kollektives Verbrechen begangen."

Ungarisch-Stämmige in der Slowakei haben
unterdessen eine Unterschriftensammlung ge-
startet, hinter der die Organisation „Never Again
1945 -1948" steht. Ziel der Aktion sei das Errei-
chen einer symbolischen Entschädigung für das
vor sechzig Jahren erlittene Unrecht. Die slowa-
kische Partei der Ungarischen Koalition betonte
in einer Presseerklärung, die Erklärung des Par-
laments bestätigte den Geist der Beneé-Dekre-
te. Die SMK werde daher auch weiterhin den
Standpunkt vertreten, daß die Slowakei sich für
die Maßnahmen gegen die ungarische Minder-
heit zu entschuldigen haben.

Die Sudetendeutsche und die Karpatendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich protestier-
ten gegen die Festschreibung der Beneé-De-
krete auch in der Slowakischen Republik. „Die-
ser Schritt bedeutet eine ganz überflüssige Pro-
vokation der Bürger der deutschen und ungari-
sctien Nationalität in der Slowakei, aber auch
der Heimatvertriebenen im Ausland. Es handelt
sich um einen Anachronismus am Anfang des
21. Jahrhunderts!"

„Eines Parlamentes mitten
in Europa unwürdig!"

ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller
kritisiert den Beschluß des slowakischen Parla-
ments als „unverständlichen Akt gegen vertrie-
bene, enteignete und ermordete Karpatendeut-
sche und Ungarn". Der Beschluß sei „aber auch
ein Schlag ins Gesicht der europäischen Werte-
und Rechtsgemeinschaft". Es sei skandalös,
wenn ein Parlament eines EU-Mitgliedsstaates
„ethnische Säuberungen" gutheiße. Kapeller
will diesen Vorfall nun zum Anlaß nehmen und
mit dem ungarischen Parlament in Kontakt tre-
ten, um eine gemeinsame und koordinierte Vor-
gangsweise der beiden Parlamente in Wien und
Budapest zu erreichen. „Die Ungarn genauso
wie die Österreicher haben redlich versucht, die
Schuld aus der Vergangenheit - an wem auch
immer begangen - zu mildern. Entschuldigun-
gen und Entschädigungen haben zumindest für
viele Opfer einer mörderischen Zeit eine späte
Geste der Gerechtigkeit gebrachf, führt Kapel-
ler weiter an.

„Daß aber in Preßburg die menschenrechts-

widrigen Beneô-Dekrete als unumstößliche
Nachkriegsordnung zu gelten hätten, ist eines
Parlaments mitten in Europa unwürdig", betont
Kapeller und sieht in seiner Initiative, einen ge-
meinsamen Weg mit den Ungarn anzustreben,
Hoffnung und Möglichkeit, daß das gemeinsa-
me und werteorientierte Europa endlich auch zu
den ungeheuerlichen Ungerechtigkeiten der un-
mittelbaren Nachkriegszeit eindeutig Position
bezieht.

Scharfe Kritik kam auch von FPÖ-Vertriebe-
nensprecher Manfred Haimbuchner. Das offizi-
elle Ungarn habe die richtigen Worte für die Pro-
vokation gefunden und erwartet sich ähnliches
auch von der österreichischen Bundesregierun-
ge: „Warum schafft es die österreichische Re-
gierung nicht, ebenso entschieden und ge-
schlossen aufzutreten wie die ungarische Re-
gierung"? „Der Bundeskanzler, die Außenmini-
sterin und die Vertriebenensprecher der ande-
ren Parteien sind aufgefordert, endlich ihrer Ver-
pflichtung als Vertreter der Interessen der öster-
reichischen Bevölkerung nachzukommen. Dies
nicht nur aufgrund der Sudetendeutschen und
Karpatendeutschen, die ebenso wie die Un-
garn direkt betroffen sind, sondern auch um die
Glaubwürdigkeit Europas nicht aufs Spiel zu
setzen, Menschenrechte und Grundrechte auf
dem eigenen Kontinent durchzusetzen."

Von den Vertriebenensprechem der SPÖ, der
Grünen und des BZÖ gab es keine Reaktion.

Der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebe-
nen, Flüchtlinge und Aussiedler der CDU / CSU-
Bundestagsfraktion, Jochen-Konrad Fromme,
erklärte, das slowakische Parlament habe mit
seiner Resolution bei den Bemühungen zur Auf-
arbeitung dieses düsteren Kapitels der Ge-
schichte eine große Chance verpaßt.

Fortbildungsseminar
für Amtsträger

Die SL-Bundesgeschäftsstelle möchte die
Amtsträger in Zusammenarbeit mit der
Sudetendeutschen Bildungs- und Begeg-
nungsstätte „Der Heiligenhof (Bad Kissin-
gen, Bayern) in ihrem Engagement für die
Volksgruppenorganisation unterstützen.

Im Rahmen einer Arbeitstagung vom 11. bis
16. November werden Themen und Fragen
diskutiert, die für die künftige Gestaltung der
Arbeit von besonderer Bedeutung sind. In
dieser Seminarwoche wird es auch um die
aktuellen Sorgen und Nöte gehen, die vielen
auf den Nägeln brennen, sowie um organi-
satorische und verbandspolitische Weichen-
stellungen für die Zukunft.

Die Einladung richtet sich an Funktionsträ-
ger in der Heimat- und der Gebietsgliede-
rung sowie in den sudetendeutschen Verei-
nigungen und Gesinnungsgemeinschaften
sowie an die Landsleute, die der deutschen
Volksgruppe in der Tschechischen Republik
angehören.

Teilnehmerbeitrag / Person: Im Doppelzim-
mer (mit Dusche / WC) mit Vollverpflegung
100 Euro, Kurtaxe 7,75 Euro. Im Einzelzim-
mer 18 Euro Aufpreis für die Dauer des
Seminars. Anreise sowie Getränke in Fla-
schen auf eigene Rechnung.

Seminarleitung: Hildegard Schuster, Refe-
rentin für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und
Heimatpolitik bei der SL-Bundesgeschäfts-
stelle.

Anmeldung: Bis spätestens Montag, dem
5. November 2007, direkt an den Heiligen-
hof, Alte Euerdorfer Straße 1, D-97664 Bad
Kissingen.
Telefon: 00 49 (0) 971 / 71 47-0, Telefax:
00 49 (0) 971 / 71 47 47,
E-mail: info@heiligenhof.de

Jägerndorf hat ein Mahnmal
„Die Deutschen erhielten in Krnov ihr Denk-

mal", titelt die tschechische Tageszeitung „Lido-
ve noviny" einen Artikel mit Bild aus diesem
Anlaß. „Wieviele Deutsche in dem Massengrab
bestattet wurden, weiß niemand. Grob ge-
schätzt etwa 600 Personen", heißt es weiter im
Text zur Enthüllung des Mahnmales in Jägern-
dorf (Mähren), um das sich Kurt Schmidt lange
Jahre bemühte. Er war als Zehnjähriger aus der
zu 98 Prozent deutschen Stadt (laut Volkszäh-
lung 1937) in Lagern eingesperrt und vertrieben
worden. Jägerndorf war ein Zentrum der Tex-
tilindustrie in Mähren. Bei der Weihe des Mahn-
mals gedachte die tschechische Bügermeisterin
von Krnov, Renata Razmazanovä, der Opfer mit
den sehr bemerkenswerten Worten: „Ich bin
unfähig, den Tod in einer Zeit zu verstehen, da
der Gefechtslärm auf den Kampfstätten längst
verstummt war - ich hasse das 20. Jahrhundert,
es war grausam! Es ist auch fürchterlich, einzu-
bekennen, daß das Massengrab über sechzig
Jahre auf einen Grabstein warten mußte!" Ver-
triebene deutsche Jägerndorfer legten einen
Kranz mit der Schleife: „Ihr wart nie vergessen"

Im Völkermord-Leugnen gleich:
Türkei, Tschechien und die Slowakei

Der Auswärtige Ausschuß des US-Repräsen-
tantenhauses hat in einer Resolution das Mas-
saker an den Armeniern zwischen" 1915 bis
1917 als „Völkermord" bezeichnet. Das Votum
kam mit einer Mehrheit von 27 zu 21 Stimmen
zustande, wobei die Demokraten im Repräsen-
tantenhaus über eine solide Mehrheit verfügen.
Der republikanische Abgeordnete Christopher
Smith verteidigte diese Entscheidung mit fol-
genden Worten: „Die traurige Tatsache ist, daß
die heutige Regierung der Türkei sich beharrlich
und in aggressiver Weise weigert, ... den Völ-
kermord an den Armeniern anzuerkennen". US-
Präsident George Bush hatte im Vorfeld vor
einem solchen Ergebnis gewarnt und auf die
negativen Folgen für die bilateralen Beziehun-
gen hingewiesen. Der Protest aus Ankara folgte
prompt. Präsident Abdullah Gül bezeichnete die
Entscheidung als „inakzeptabel" und drohte mit
einer Verschlechterung des Verhältnisses zum
amerikanischen NATO-Partner.

Aus durchsichtigen Gründen hat auch die
tschechischstämmige ehemalige US-Außenmi-

nisterin Madeleine Albright (geb. Korbel) im Vor-
feld versucht, ihre demokratischen Freunde von
diesem Beschluß abzubringen!

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) begrüßt hingegen die Ent-
scheidung des Auswärtigen Ausschusses und
verweist mit Nachdruck auf eine Resolution, die
im letzten Jahr vom französischen Parlament
verabschiedet wurde. In Paris steht nämlich die
Leugnung eines Völkermords unter Strafe.
Frankreich war übrigens der erste europäische
Staat, der den Völkermord an den Armeniern
anerkannt hat.

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei nimmt
die Entscheidung des US-Repräsentanten-
hauses auch zum Anlaß, um einmal mehr auf
die Erkenntnisse des österreichischen Völker-
rechtsexperten Felix Ermacora aufmerksam zu
machen, der meinte, daß die Vertreibung der
Sudetendeutschen „den Tatbestand eines Völ-
kermords erfüllt", der „nicht verjährt". In Tsche-
chien und in der Slowakei wird dieser Völker-
mord weiterhin beharrlich geleugnet. Zeihsei

erklärt dazu: „Für die Sudetendeutschen zeigt
die Entscheidung des Auswärtigen Ausschus-
ses des US-Repräsentantenhauses in die richti-
ge Richtung, weil es nicht sein darf, daß solche
Gewaltverbrechen einfach aus dem Bewußtsein
der Weltöffentlichkeit ausradiert werden. Die
Anerkennung des Massakers an den Armeniern
als Völkermord soll den Regierungen in Prag
und Preßburg eine Warnung sein und ihnen
deutlich machen, daß der Völkermord an den
Sudeten- und Karpatendeutschen unabhängig
vom Zeitpunkt des Geschehens als Tatbestand
bestehen bleibt. Die Entscheidung des Auswär-
tigen Ausschusses des US-Repräsentanten-
hauses bestärkt uns, alles daranzusetzen, um
den Völkermord, der 1945 an uns verübt wurde,
in die Öffentlichkeit zu bringen.

Wir fordern die Staaten der Europäischen
Union auf, der Entscheidung des Auswärtigen
Ausschusses des US-Repräsentantenhauses
zu folgen und die Vertreibung der Sudeten- und
Karpatendeutsche als Völkermord anzuerken-
nen."

nieder. Im weiteren heißt es in „Lidove noviny",
daß im Zuge der Abschiebung 35 Transporte
mit über 37.000 Personen nach Deutschland
abgefertigt wurden. Der aus Mährisch Ostrau
stammende Historiker TomaS Stanëk behaup-
tete ¡n seinem Buch „Perzekuöe 1945", „daß es
zu Gewalttaten an Deutschen in den Nach-
kriegsmonaten gekommen war, da im Juni
1945 in Jägerndorf das Standrecht verhängt
worden war, nachdem jemand auf tschechische
Soldaten schoß, die in Richtung Olmütz fuh-
ren". „Der Vorfall war Anlaß für diverse Übergrif-
fe und die Einweisung einer größeren Zahl von
Personen aus Jägerndorf und Umgebung in
Lager, wo unmenschliche Zustände herrschten
und von wo Deutsche in Fußmärschen zur
Grenze gebracht worden waren", heißt es wört-
lich.

Die Bürgermeisterin Renata Razmazanovä,
befragt, ob sie nicht Kritik eines Teiles der
tschechischen Bevölkerung wegen der Aufstel-
lung des Mahnmales befürchtet, erwiderte:
„Falls kritische Stimmen laut werden sollten, so
verstehe ich diese nicht. Es ist gut, daß beide
Seiten die (damaligen) Vorgänge mit richtigen
Ausdrücken benennen!"

P.S.: In Jägerndorf und Umgebung wur-
den während der kommunistischen Ära in
der Tschechoslowakei mehrere tausend Grie-
chen angesiedelt, die nach der Niederschla-
gung des kommunistischen Bürgerkrieges aus
Griechenland flüchteten - sogenannte Glaw-
kos-Griechen, nach ihrem KP-Führer Glaw-
kos benannt. Die in Nordgriechenland von regi-
metreuen griechischen Truppen, der soge-
nannten „Heiligen Kompagnie" eingekesselte
„Glawkosarmee" mußte nach dem Bruch Titos
mit Stalin 1948 aufgeben und flüchten, da Tito
für sie jede weitere Unterstützung und Hilfe, die
über Jugoslawien lief, verweigerte. Ein dann
folgender Besuch des griechischen Königs bei
Marschall Tito in Belgrad und der dort im
Weißen Schloß unterzeichnete erste „Balkan-
pakf stoppten den Drang Stalins an das Mittel-
meer und die Adria endgültig.

Von Gustav Chalupa

Veranstaltung im Oktober
Do., 18. 10., 19 Uhr: Dr. Karl Katary liest
aus Josef Weinhebers „Wien wörtlich".
Ort: treffpunktKULTUR im Schulvereins-
haus, Fuhrmannsgasse 18a, A-1080 Wien,
Telefon: 00 43 (0)1 408 22 73, Fax: 00 43
(0)1 402 28 82, http://www.oelm.at
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Das Fundament Europas ist
auch das der Vereinigten Staaten

„Sofern das Gewissen der Menschheit jemals
wieder empfindlich werden sollte, werden diese
Vertreibungen als die unsterbliche Schande all
derer im Gedächtnis bleiben, die sie veranlaßt

Von Rudolf Pueschel

oder sich damit abgefunden haben" (Victor Gol-
lancz, 1947).

„Das Leiden (der vertriebenen Deutschen),
vor so langer Zeit erlitten, ist bedauerlich, aber
nicht verkehrt und ist auf keinen Fall eine Ent-
schädigung wert" (Timothy Waters, 2007).

Das Gewissen der Menschheit retardiert. Wä-
re es anders, dann wäre die Tschechische Re-
publik nicht in die Europäische Union aufge-
nommen worden, ohne ihre rassistischen Be-
neé-Dekrete widerrufen zu haben; und kein
Mensch würde es wagen, Völkermord für das
Völkerrecht hoffähig zu machen. Genau das
versucht der amerikanische Jurist und Experte
auf dem Gebiet des Internationalen Rechts,
Timothy William Waters, in einem Artikel „Re-
membering Sudetenland: On the Legal Con-
struction of Ethnic Cleansing / Erinnerungen an
das Sudetenland: Warum Völkermord ins Völ-
kerrecht gehört", der vor etwa einem Jahr im
„Virginia Journal of International Law" erschie-
nen ist. Waters argumentiert, daß die von den
Alliierten konzipierten und ausgeführten Mas-
senvertreibungen der Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, rechtens waren,
weil im Rahmen des internationalen Völker-
rechts im Zeitraum von mehr als sechzig Jahren
keine Macht der Welt sie jemals anzweifelte

oder verurteilte, geschweige denn rückgängig
zu machen versuchte. Deshalb, so argumentiert
er, sollte Völkermord auch in Zukunft als Mittel
zum Zweck angewandt werden dürfen, falls die
Umstände es rechtfertigen.

In seiner Beweisführung widmet Waters der
Vertreibung der Sudetendeutschen große Auf-
merksamkeit. Die fast widerstandslose Einglie-
derung der Tschechischen Republik in die Eu-
ropäische Union im Jahre 2004 ist ihm Beweis
für die Akzeptanz dieses Verbrechens im heuti-
gen Europa. Das findet er in Ordnung, denn
„(deutsche) Vertriebene - das heißt, Teilhaber
am Nazi-Übel - haben keinen Anspruch (auf
Entschuldigung oder Wiedergutmachung)". In
dieser kollektiven Verurteilung steckt ein Wider-
spruch: Waters weiß, daß es sudetendeutsche
Antifaschisten gab, weil er ihre 2005 von der
tschechischen Regierung vorgeschlagene An-
erkennung erwähnt. Aber von den sudeten-
deutschen Jungaktivisten Jaksch, Schütz und
Hacker, die größere Hitlergegner waren als Be-
neë, hat er offenbar keine Ahnung.

Völkermord zählt in der Kodifizierung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen zu den
Verbrechen gegen die Menschheit; die Anklage-
schriften der Nürnberger Kriegsverbrecherpro-
zesse und der Prozesse gegen die Genozide in
Jugoslawien und Ruanda verurteilen ihn; die
Genfer Konvention verbietet ihn. Diese univer-
selle Ablehnung des Völkermords umgeht Wa-
ters, indem er einfach eine Doppelmoral postu-
liert. Die Moral, die für die Opfer des Nationalso-
zialismus gilt, zu denen zweifellos Tschechen
und Juden gehören, ist etwas ganz anderes als
die Moral, die für die deutschen Heimatver-

STIMME VON
DER MOLDAU

EMANWEL MANDLER

Bleibt die Vertreibung
unantastbar?

Wenn wir es nicht wüßten, hätten wir so-
wohl die Fakten, als auch die wichtigste poli-
tische Frage aus dem Artikel von Jan Zahra-
dil in der Zeitung „Pravo" vom 13. Juni 2007
(„Pöttering hat etwas zu erklären") erfahren.
Der Europaabgeordnete Jan Zahradil infor-
miert die Leser zuerst davon, daß der deut-
sche Christdemokrat Hans Gert Pöttering
seit Jänner 2007 Vorsitzender des Europäi-
schen Parlaments ist.

Weiter führt er an: „Am 18. August 2007
nahm er (Pöttering) in Berlin an der Begeg-
nung des Verbandes deutscher Vertriebener
teil, die unter dem Motto ,Das Recht auf Hei-
mat ist ein Menschenrecht' stattfand, wo er
mit einer Ansprache auftrat. Es ist wohl
überflüssig, hinzuzufügen, daß die Regie
dieser Begegnung die gleiche war wie bei
ähnlichen Aktionen in der Vergangenheit:
Besitz- und juristische Forderungen gegen-
über der CR..., die Forderung der Aufhe-
bung der nach dem Krieg herausgegebenen
Präsidialdekrete, verbale Attacken gegen-
über Präsident Beneè usw.". Dann fragte der
Autor auch: Es ist eine Frage, warum sich
H. G. Pöttering in diesem Fall so weit über
den Rahmen seiner Kompetenzen heraus-
gelehnt hat..."

Wenn man die ganze Angelegenheit
gründlich durchdenkt, begreift man, warum
sich der Nationalist Jan Zahradil so sehr
ärgert. Es geht noch nicht einmal so sehr
um den Inhalt Pötterings gemäßigter Rede,
aber vielmehr darum, daß der Vorsitzende
des Europäischen Parlaments an der Be-

gegnung deutscher Vertriebener teilnahm.
Wichtig ist dabei auch der Zeitfaktor.

Die Zeit ist nämlich die Hauptwaffe der
tschechischen offiziösen Politik gegen die
vertriebenen Deutschen. Die Zeit ist mächtig
und niemand kann ihr entgehen. Die Reihen
der Vertriebenen und deren Nachkommen
lichten sich. Sicher, aber wieder nicht so
sehr, daß die, die sich dem Unrecht der
Vertreibung nicht unterwerfen wollen, völlig
verschwinden. Schließlich hat die tschechi-
sche offiziöse Politik damit gerechnet und
rechnet immer noch damit, daß diejenigen,
die mit den Vertriebenen sympathisieren,
auf der Welt bleiben, aber in einer bedeu-
tend geringeren Minderheit.

Allein die Zeit hat auch noch ihre zweite
nicht zu unterdrückende Seite. Die sich im
Falle der Vertreibung darin äußert, wie die
Vertreibung aufgefaßt wird. 1945 haben
schließlich und endlich auch die Sieger-
mächte auf irgendeine Art und Weise ihre
Zustimmung gegeben. Die Zeit bewirkte,
daß nach einem halben Jahrhundert Mas-
senverbrechen, die die Aufmerksamkeit der
Gesellschaft unbeeindruckt ließen, und die
mitunter mit einem Schleier der Ideologie
verhüllt sind, nun in ihrem wahren Wesen
enthüllt werden. Es ist eine völlig überflüs-
sige Frage, ob vor zehn Jahren einem Politi-
ker vom Typ Pöttering überhaupt eingefallen
wäre, an einem Treffen von Vertriebenen
teilzunehmen; heute erachtet es der Vorsit-
zende des Europäischen Parlaments als
selbstverständlich.

Wie wird das in den nächsten zehn Jahren
sein? Wird sich Europa die salomonische
Behauptung gefallen lassen, daß Edvard
Beneé, als er die führenden Staatsmänner
der Anti-Hitler-Koalition überzeugte, daß es
im Interesse des Friedens ist, in der Tsche-
choslowakei ein Verbrechen gegen die
Menschheit zu verüben, daß er wie ein
demokratischer Politiker handelte? Daß die
Vertriebenen zirka fünfzig Kilo in die Viehwa-
gen mitnehmen durften? Daß man ihnen
ansonsten alles wegnahm? Sicher nicht.
Heute applaudiert man den Organisatoren
der Vertreibung zu Hause, aber was bewirkt
die Zeit?

Die Zeit arbeitet gegen die Vertreibung
und gegen Edvard Beneè. Es ist schade,
daß in der Tschechischen Republik Men-
schen Funktionen innehaben, die, statt sich
konzeptionell mit den Grundfragen eines
Staates auseinanderzusetzen, lediglich fä-
hig sind, darauf zu beharren, was bereits vor
sechzig Jahren den Stempel der Unmensch-
lichkeit trug. Emanuel Mandler

triebenen gilt. Deshalb dürfen die Verbrechen
des Holocaust noch immer aktualisiert werden,
während die Erinnerung an die Nachkriegsver-
brechen an Deutschen verboten ist, und des-
halb dürfen Naziverbrecher bis in alle Ewigkeit
verfolgt werden, während den Tschechen, die
sich nach Kriegsende gegen die Deutschen
vergangen haben, nicht zugemutet werden
kann, heute angeklagt zu werden, nachdem sie
mehr als fünfzig Jahre als unschuldige Helden
verehrt wurden (so ähnlich rechtfertigte der
Rechtsgutachter Frowein 2002 den Fortbe-
stand des tschechischen Amnestiegesetzes).

Man muß sich fragen, was einen jungen, auf-
strebenden amerikanischen Juristen dazu be-
wegt, Völkermord zu propagieren. Intellektuelle
Selbstbefriedigung eines (Sudeten-) Deut-
schenhassers allein kann es nicht sein, dazu
wäre der Aufwand zu groß (seine Arbeit umfaßt
83 Seiten mit 328 Quellenangaben). Vermutlich
ist es eine Dissertation, mit der der Autor 1999
an der Harvard Universität cum laude zum doc-
tor juris promovierte. Die amerikanische Eliteu-
niversität Harvard belohnte Waters mit einem
Stipendium, mit dem er seine Haßforschungen
finanzierte. Die Vertreiberstaaten von gestern
und heute in Europa, Afrika und im Nahen
Osten dürften ihr dafür dankbar sein.

„Der Haß gegen die Deutschen ist Europas
Fundament in der Nachkriegszeit", urteilte
Peter Esterhazy anläßlich der Verleihung des
Friedenspreises des deutschen Buchhandels
am 10. Oktober 2004.

Waters beweist, daß Haß gegen die Deut-
schen nicht nur Europas, sondern auch Ameri-
kas Fundament ist.

Richtigstellung
Beim Artikel über den Untergang der „Tirpitz" in
der letzten Nummer ist uns beim Namen des
Autors ein bedauerlicher Fehler unterlaufen: Der
Autor heißt nicht Ernst, sondern Gerhard Steiner.
Wir ersuchen um Nachsicht.

Vertreibung als
Unterrichtsthema

Bildungsministerin Barbara Sommer (NRW)
hat angekündigt, das Thema „Flucht und Ver-
treibung" zu einem festen Bestandteil des Ge-
schichtsunterrichtes im bevölkerungsreichsten
Bundesland zu machen. Nordrhein-Westfalen
folgt damit dem Beispiel der Bundesländer Bay-
ern, Baden-Württemberg, Hessen und Thürin-
gen. Es bleibe zu hoffen, daß dieser Trend auch
in Zukunft Schule machen wird und sich die
anderen Bundesländer anschließen, erklärte
dazu der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebe-
nen, Flüchtlinge und Aussiedler der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Jochen-Konrad Fromme.

Weniger Tschechen
im EU-Parlament?

Tschechien wird nach den Wahlen zum Euro-
paparlament 2009 wahrscheinlich zwei seiner
Europaparlamentarier verlieren. Es hätte dann
nur noch 22 Abgeordnete in Straßburg. Dies
sieht der Entwurf einer Resolution vor, mit der
sich derzeit der Verfassungsausschuß des
Europäischen Parlamentes beschäftigt. Hinter-
grund ist der neue EU-Vertrag, auf den sich die
27 Mitgliedsstaaten geeinigt haben und der eine
Umverteilung der Sitze im Europaparlament
sowie eine Reduktion der Gesamtzahl der Ab-
geordneten von derzeit 785 auf 750 vorsieht.

Paroubek hat sich
scheiden lassen

Jiri Paroubek, Chef der tschechischen Sozial-
demokraten, hat sich scheiden lassen. Weder
er noch seine Frau waren persönlich bei dem
Termin im Gericht des Prager 5. Bezirks zuge-
gen, gekommen waren nur die Anwälte beider
Seiten. Paroubek hatte vor einigen Wochen sei-
nen Entschluß bekanntgegeben, sich von sei-
ner Frau Zuzana trennen zu wollen. Zuvor hat-
ten beide bereits eine räumliche Trennung voll-
zogen. Der 55jährige Paroubek lebt mit der um
21 Jahre jüngeren Dolmetscherin Petra Kova-
cova zusammen.

Die Spracne de
'- ~t der schöns

design and quality rñade in Austria
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Von
Gustav
Chalupa

„Weshalb wird alles Deutsche als schlecht
heruntergemacht", konstatiert ein Leserbrief
im tschechischen Magazin „Tyden" (Woche)
bereits nach dem ersten Beitrag der sechs-
teiligen Serie über Bayern aus Anlaß des
„Adieus des langjährigen Chefs der Regie-
rung und der CSU, Stoiber", um, wie es wei-
ter heißt, „zu versuchen, der bayerischen
Seele, Geschichte und Politik näherzukom-
men". Der Autor im „Tyden" illustriert den Ver-
such gleich mit einem Foto eines katholi-
schen Priesters hoch zu Roß, geführt von
einem biederen Bayern in Tracht und dem
Titel: „Zieht ihm die Krachledeme aus!" Okto-
berfest, Laptop, Weißwürste, Märchenschlös-
ser, Traditionspflege, Viehmärkte, Sudeten-
deutsche wären die üblichen Vorstellungen
von Bayern, heißt es einleitend, und zu dem
1810 gegründeten Oktoberfest, daß es zu
einer „internationalen Freßorgie und kommer-
ziellem Lunapark" mutiert sei, auch wenn die
ursprüngliche Absicht durchscheint: Festi-
gung der Gemeinsamkeit des Bauernvol-
kes im staatlichen Gebilde, das Napoleon
begründete und so Franken, Bayern und
Schwaben unter dem Zepter der Wittelsba-
cher vereinte. Nach der freundlichen Einlei-
tung wird behauptet, daß sich Bayern als
„kleinster multinationaler Staat in der Welt
fühlen". Allerdings nicht wegen neuzeitlicher
Emigranten, als vielmehr wegen der drei tra-
ditionellen Stämme, die sich 1945 als vierten
Stamm etwa „eine Million Sudetendeutsche

anhefteten"! Im Text erinnert noch ein Farbfo-
to an die Prozession in Furth im Walde an die
tausendjährige Geschichte des Landes, wo-
bei die „Rolle der bösen Männer die Hussiten
mitsamt 2izka spielen". Der wilde Ritt des
„Tyden" durch die Geschichte Bayerns mit
den 700 Jahre regierenden Witteisbachern
über einen „Herrn Adolf Hitler aus Braunau",
das ja eigentlich zu Bayern gehörte, aber er
jetzt doch als Österreicher bezeichnet wird,
über Franz Josef Strauß in der Uniform eines
Oberleutnants der Wehrmacht, mit „erfrore-
nen Füßen", mit Amigos und der Spiegelaffä-
re, bis zu seinem „Intimus Stoiber, der sein
Erbe antrat", gipfelt letztlich in der Behaup-
tung, daß die Bayern in der Welt Deutsch-
lands Bild prägen. Aber in der Völkerwande-

Prager
Abgesang für

Stoiber
rung vielleicht doch aus Böhmen kamen, und
schließlich brauen die Bayern Pilsner Bier, wo
doch die Tschechen Weltmeister im Bierkon-
sum sind? Eingestanden wird, daß Stoiber
den Freistaat Bayern während seiner Regie-
rungszeit und Politik ökonomisch an die Spit-
ze der Bundesrepublik führte. Das überschat-
tet die Anschuldigung, während seiner Amts-
zeit Prag nicht besucht zu haben. Wörtlich im
„Tyden" unter dem Titel „Grüße aus dem Su-
detenland": Vielen Tschechen bleibt Stoiber
mit seinen regelmäßigen Appellen an die Pra-
ger Regierung von den Sudetendeutschen
Tagen, deren Schutzpatron er ist, in Erinne-
rung. Eine Reihe tschechische Medien be-
richteten regelmäßig über Stoibers Kritik an
den sogenannten BeneS-Dekreten, der Hal-
tung Prags und über Aussagen, die der Seele
der Vertriebenen guttaten, obwohl sie sonst

über die Sudetendeutschen jahrein, jahraus
kein Wort verloren. Sie (die Medien) entsand-
ten sogar Berichterstatter nach Nürnberg
oder Augsburg. Dem bayerischen Minister-
präsidenten sicherten sie so hinter dem Böh-
merwald ebenso Reklame wie mächtige Ova-
tionen seiner sudetendeutschen Schützlinge.
Zu den Vertriebenen gehört übrigens auch
seine Frau Karin. Einen offiziellen Besuch der
Tschechischen Republik ohne eine begleiten-
de Delegation der Sudetendeutschen lehnte
Stoiber immer kategorisch ab. „Er hat sein
Wort gehalten!" Bemerkenswert ist nicht nur
der aufgestaute Ärger und Respekt vor Stoi-
bers konsequenter Haltung - sicher im Ver-
gleich zu anderen deutschen und österreichi-
schen Politikern, als auch die offen angespro-
chene Vertreibung - ebenfalls im Vergleich zu
den üblichen Verharmlosungen des Genozids
an Millionen schuldloser Sudetendeutscher!
Der Prager Abgesang für Stoiber, dessen
Fleiß, Disziplin, Kenntnisse und Durchset-
zungsvermögen doch noch erwähnt werden,
wäre nicht komplett ohne Erwartungen an
seinen Nachfolger Beckstein. Das „Münche-
ner neue Gesicht" hat als Innenminister wäh-
rend seines Prager Besuches den verbreche-
rischen BeneS-Dekreten bekanntlich eine
scharfe Absage erteilt, die der tschechische
Premier mit der überraschend weichen Ant-
wort, „zur Zeit keine Mehrheit für eine Aufhe-
bung der BeneS-Dekrete im tschechischen
Parlament zu haben", beschied. Die Tages-
zeitung „Lidové noviny" stellt das Alter Beck-
steins - 63 Jahre - bereits als sein politisches
Ablaufdatum heraus und auch gleich als
das der Funktionäre der Erlebnisgeneration
der Sudetendeutschen in Bayern. Den Blick
müßte man „nach vorne richten, zu dem, was
uns verbindet und nicht auf das, was uns
trennt", lautet der fromme Wunsch des Pra-
ger Blattes. Was die im Magazin „Tyden"
überheblich über den Freistaat Bayern und
Ministerpräsidenten Edmund Stoiber kübel-
weise ausgeleerten Spott, Hohn und Häme
sicherlich nicht fördern dürften.

Sudetendeutscher Kulturkreis Linz:

Es geht weiter!
Nach dem plötzlichen Tod von Frau

Kons. Lilo Sofka-Wollner wird die Leitung
des Sudetendeutschen Kulturkreises (frü-
her: Frauen) von Irene Axmann übernom-
men. Die Heimattreffen finden weiterhin im
Landeskulturzentrum Ursulinenhof, im er-
sten Stock, Studio, statt.

Die restlichen Termine für 2007:
Freitag, 9. November- die Themen sind

noch offen. Jeweils um 16 Uhr beginnt das
Programm. Ab zirka 17.30 Uhr bleibt noch
genügend Zeit für Gespräche oder Diskus-
sionen.

Am Freitag, 14. Dezember, gibt es - wie
jedes Jahr - eine Advent- / Weihnachts-
feier. Bei Keksen, Liedern und Gelesenem
lassen wir das Jahr ausklingen.

Zu den Treffen sind alle - auch Männer -
herzlich eingeladen, nehmen Sie auch
Bekannte mit!

Bei Fragen rufen Sie mich an - Tele-
fon 0 699 / 11 69 04 75 Irene Axmann

Aufruf an alle Künstler
und Kunstinteressierte

Künstler mit Egerländer Abstammung bzw. Liebe
zu Land und Leuten: Maler, Bildhauer, Graphi-
ker, Videokünstler, Filmbildkünstler, Künstler mit
neuen Ausdruckformen usw. können beim AEK,
Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender, gerne
mittun. Qualität ist Voraussetzung.

Bitte informieren Sie sich bei Albert Reich,
Thomas-Münzer-Weg 63 B, D-70437 Stuttgart,
Telefon und Fax: 0 711 / 840 25 51, oder
(Mo bis Do 17.30 bis 22 Uhr) 0 711 / 615 78 72,
E-mail: hartmut@djobw.de

Unsere Künstlergruppe freut sich und wartet auf
Ihre Anfrage, denn bei uns sind Sie sicher in guten
Händen. (Diese Idee danken wir dem AEK-Mit-
glied und Akad. Maler Josef Kardinal (Holowing)
Trostberg).

Hofrat Dipl-Ing. Walter Vejvar - 80
Am 16. Sep-

tember 1927
wurde Hofrat
Dipl.- Ing. Wal-
ter Vejvar in
Motten im Be-
zirk Neuhaus in
der damaligen
CSSR geboren.
Er besuchte die
Volksschule in
Diebling, später
jene in Motten
und in weiterer
Folge die Ober-
schule in Neu-
haus.

Anstatt diese zu beenden und die Matura
abzulegen, wurde er 1944 zum Reichsarbeits-
dienst nach Polen einberufen und im Novem-
ber desselben Jahres zur Deutschen Wehr-
macht überstellt. Anfang Mai 1945 gelangte
er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Mit
18 Jahren kam er als entlassener Kriegsgefan-
gener in den Ort Katsdorf, wo er als Knecht
Arbeit fand und auch seine spätere Frau Maria
kennenlernte.

Unter widrigen Umständen versuchte er
nach Motten zurückzukehren. Auf dem Weg in
seine Heimat erzählte man ihm von der Vertrei-
bung der gesamten Volksgruppe der Sudeten-
deutschen, die auch seine Familie betraf.

Glücklicherweise konnte er seine Mutter und
seinen Bruder bei einem Weinbauern in
Hohenwart / NÖ ausfindig machen, wo sie
Arbeit und Unterkunft erhalten hatten. 1946
wurde sein Vater aus der russischen Kriegsge-
fangenschaft entlassen.

1947 legte er die Matura in der „Secondary
High School For Homeless Children" in Efer-
ding ab. Während dieser Zeit arbeitete er -
neben den Lernerfordernissen für die Ausbil-
dung - für Kost und Logis bei einem Bauern in
Taubenbrunn.

Von 1947 bis 1951 studierte er an der Hoch-
schule für Bodenkultur in Wien und schloß sein
Studium mit dem Titel eines Diplomingenieurs
ab. Seinen ersten Posten trat er 1951 an der
Landwirtschaftlichen Fachschule in Schlägl an.

1952 ehelichte er seine in Katsdorf kennen-
gelernte Maria und gründete eine Familie mit
fünf Kindern. Er betätigte sich engagiert als
Lehrer sowie Berater der Bauernschaft und
nahm regen und aktiven Anteil am öffentlichen
Leben seines neuen Wohn- und Arbeitsortes.

Von 1965 bis 1968 wurde er nach Waizenkir-
chen berufen, um dort als Direktor eine Land-
wirtschaftsschule für die Bezirke Grieskirchen
und Eferding aufzubauen, welches ihm beson-
ders durch seine Menschenkenntnis und sei-
nem wertschätzenden Umgang mit den Perso-
nen aus seinem Umfeld hervorragend gelang.

1968 übersiedelte die Familie nach Frei-
stadt, wo er künftig den Direktorsposten beklei-
dete. Auch hier verschloß er sich nicht dem
öffentlichen Leben, sondern gestaltete dieses
in verschiedensten Funktionen tatkräftig mit.

1981 wurde er zum Landesschulinspektor
für die Land- und Forstwirtschaftlichen Schulen
des Landes OÖ bestellt. Wegen herausragen-
der Leistungen in seinem Berufsleben wurde
ihm 1988 der Titel Hof rat verliehen. 1990 ging
er in den wohlverdienten Ruhestand.

Während all dieser Jahre des beruflichen
Aufstiegs vergaß er seine Wurzeln nie, und es
war ihm immer ein Anliegen, die Geschichte
seiner Volksgruppe weiterzutragen, Verständ-
nis zu erwecken und insbesondere die Jugend
für das Schicksal der Sudetendeutschen zu
interessieren. Durch sein umfangreiches Wis-
sen, sein freundliches Wesen und seine Offen-
heit gelang ihm dies bei vielerlei öffentlichen
Veranstaltungen.

Durch Engagement bei der Aufklärung über
die Geschichte unserer Volksgruppe wurde er
1996 zum Obmann der Bezirksgruppe Frei-
stadt gewählt und war in der Folge auch jahre-
lang als stellvertretender Landesobmann tätig.

Bei verschiedenen öffentlichen Ausstellun-
gen, Dokumentationen, Podiumsdiskussionen
oder Interviews half er aktiv mit, organisierte
und vertrat die Ansichten der Sudetendeut-
schen mit fundiertem Wissen und tolerantem
Verständnis. Er besuchte Schulen als Zeitzeu-
ge, diskutierte mit den Jugendlichen und führte
Gespräche mit dem LSR, um der Geschichte
der Sudetendeutschen im Lehrplan mehr Platz
einzuräumen.

Hofrat Dipl.-Ing. Vejvar war an der Geburt
der Funktion des Vertriebensprechers, wie sie
in der heutigen Form im Parlament besteht, be-
teiligt.

2004 wurde er für sein Engagement mit der
Rudolf-Lodgman-Plakette für Verdienste um
die Sudetendeutsche Volksgruppe ausge-
zeichnet.

Die SL Oberösterreich dankt ihrem ehema-
ligen stellvertretenden Landesobmann sehr
herzlich für seine Verdienste und wünscht ihm
auch für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Deutsche Messe in Znaim
Bereits zum zwölften Mal feierten heuer die

Südmährer am 11. August eine heilige Messe in
deutscher Sprache in Znaim, diesmal wieder
in der neurenovierten Kirche zu St. Niklas. Viele
Landsleute aus Österreich und Deutschland
waren angereist - allein aus Poppitz kamen per
Autobus rund vierzig Personen unter Führung
ihres Ortsbetreuers Karl Richter, was besonders
dankbar vermerkt wurde. Vikar J. Bartoô, Pfarr-
herr von St. Niklas, begrüßte in deutscher Spra-
che seine Landsleute, besonders den Chor-
herrn des Prämonstratenserstiftes Geras, Do-
minicus Franz Hofer, dessen Vater aus Groß-
tajax stammte und dessen Mutter in Schattau
geboren wurde.

In seiner Predigt forderte der Priester die
Zuhörer auf, dem christlichen Glauben und der
Liebe zur Heimat stets treu zu bleiben.

Fröhlich wurden die Deutsche Messe von
Franz Schubert, das Marienlied „Glorwürdige
Königin" und als Abschluß „Großer Gott, wir
loben Dich" gesungen.

Anschließend lud die Pfarre St. Niklas alle
Besucher zu einer Agape ein. Mit dem Wunsch,
auch im kommenden Jahr wieder eine heilige
Messe in deutscher Sprache feiern zu wollen,
wurde Abschied genommen.

Dr. Helma Halva-Denk

Herbsttreffen der
Znaimer in Wien

Das diesjährige Treffen findet am Samstag,
3. November, ab 14 Uhr, im Gasthaus Ebner,
Wien 15, Neubaugürtel 33 (gegenüber der
U-Bahn-Haltestelle U 6 Burggasse), statt.
Wie immer sind nicht nur die in Znaim gebo-
renen oder wohnhaft gewesenen Landsleute
eingeladen, sondern auch alle ehemaligen
Schülerinnen und Schüler der Znaimer
Schulen. - Auf ein Wiedersehen freut sich
Dr. Helma Halva-Denk.

Zeitreise durch Gablonzer-Welt:
Ausstellung im Schmuckmuseum
Die Gablonzer Schmuckindustrie entwickelte

sich um das Jahr 1550 in Gablonz im Sude-
tenland im heutigen Tschechien.

Österreich bot den ausgesiedelten Schmuck-
Spezialisten nach dem Jahre 1945 eine Heimat
und die Möglichkeit des Wiederaufbaues der
Fertigungsstätten. Das damalige Arbeitsmateri-
al: Amerikanische Keksdosen und Flugzeug-
wrackteile. Im Gablonzer-Museum im neu revi-
talisierten Schloß Ennsegg erhalten Sie einen
Einblick in den Werdegang der Sudetendeut-
schen und in der „Lebendigen Werkstätte" kann
man bei der Herstellung eines Schmuckstücks
dabei sein. Im Galerie-Shop werden aktuelle
Kollektionen präsentiert.

Gezeigt wird auch eine Rückblende der Krön-
chen des berühmten Wiener Opernballs von
den Jahren 1959 bis 2007. Das Design dieser
Krönchen entstammt der Feder von Daniel
Swarovski, Paris, gefertigt werden die Krönchen
seit vielen Jahren in den Gablonzer Produkti-
onsbetrieben.

Das handwerkliche Können spiegelt sich in

der Qualität der heutigen Strassmode, vor allem
aber in gefaßten Colliers, Armbändern, Ohr-
schmuck, Ringen, etc. und nicht zuletzt in glit-
zernden Opernkrönchen wider.

Die Herstellung des Gablonzer Weihnachts-
schmuckes hat eine lange Tradition. Der Ga-
blonzer Weihnachtsschmuck wird im Museum
ganzjährig ausgestellt. Er ist historischen Ori-
ginalen nachempfunden. Jede einzelne Kugel
wird von Glasbläsern gefertigt und in weiteren
mühsamen Arbeitsschritten per Hand bemalt
und vollendet. Ein Highlight sind auch die
Gablonzer-Vogeri mit den original Fiberglas-
Schwanzerl.

Öffnungszeiten:
Von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr.

Auch außerhalb dieser Zeit sind Führungen
möglich. Kontakt bitte unter der Telefonnummer
443 (0) 72 23 / 83 2 36-43 (Monika Kastner),
E-mail: kastner@gablonzer.com

Reg. Gablonzer Genossenschaft, Schloßgas-
se 4 A-4470 Enns, E-mail: office ©gablonzer.
com - Internet: www.gablonzer.com
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100 Jahre K.a.V. Saxo-Bavaria Prag in Wien
Die Katholische akademische Verbindung Sa-

xo-Bavaria Prag in Wien im CV feiert in diesem
Jahr das hundertste Stiftungsfest.

Wie kam es zur Gründung und wie war der
Verlauf dieser hundert Jahre?

In den siebziger und achtziger Jahren des
19. Jahrhunderts wurde angesichts des auf den

Von Lothar Scheer

Hochschulen verbreiteten Liberalismus und An-
tiklerikalismus - analog zur Entwicklung im ge-
samten deutschen Sprachraum - auch in Prag
der Wunsch katholischer Studenten immer stär-
ker, sich wie die Corps und Burschenschaften
ebenfalls in einem eigenen Bund zusammen-
zuschließen. Nach einigen vergeblichen Versu-
chen wurde 1889 auf Anregung und unter Mithil-
fe des Rektors der Deutschen Universität und
späteren Weihbischofs von Prag, Dr. Wenzel
Frind, die „Ferdinandea" gegründet. Durch mas-
siven Zuzug von katholischen Studenten aus
Wien, Graz und Innsbruck und erfolgreiche Keil-
tätigkeit in den deutschen Städten Böhmens
konnten ab 1903 beim besten Willen nicht alle
Interessenten von Ferdinandea aufgenommen
werden. So wurde 1905 die K.D.Stv. Vandalia
und wegen des ungebrochen anhaltenden Zu-
zugs am 9. Oktober 1907 als deren Tochter die
K.D.Stv. Saxo-Bavaria gegründet.

Bei der Wahl des Namens der Verbindung
besann man sich auf die Teilung der mittelalter-
lichen Universitäten Deutschlands in Nationen.
Im mittelalterlichen Prag gab es die sächsische,
die bayerische, die böhmische und die pol-
nische Nation. Als Farbe der Mütze wurde Grün,
als Farben des Bandes Rot und Grün auf
weißem Grunde gewählt - Grün-weiß als Lan-
desfarben Sachsens, Rot-weiß als die alten
Farben Bayerns, die des Hauses Witteisbach.

Die Zeiten waren hart für deutsche Studenten
in Prag. Der Verbindungshistoriker Dr. Walter
Wieser schreibt hiezu: „Anders als in Heidel-
berg, Bonn und Tübingen, anders auch als in
Wien, Graz und Innsbruck, lautete in Prag der
Pulsschlag des Studentenlebens: Kampf - das
war nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ein
Kampf, der nicht so sehr um die Vorrechte der
Fahnen und Farben ging, sondern um die
Grundlagen der völkischen Existenz. Und die-
ser Kampf zwang alle in seinen Bann, ob sie
nun Schläger auf der Mensur gebrauchten oder
nicht. Prager Student sein, hieß Wache halten."

Alle drei Verbindungen hatten ihr Heim im
„Haus des deutschen Handwerkers" in der Pra-
ger Smetschkagasse 22.

Nachdem bis 1910 die schlimmsten Kämpfe
mit den weltanschaulichen wie mit den nationa-
len Gegnern ausgefochten waren, konnte sich
die Verbindung sammeln und sich eines im Ver-
gleich zu den wütenden Sturmjahren seit der'
Gründung verhältnismäßig sorglosen Studen-
tenlebens erfreuen. Es konnten gute Kontakte
mit katholischen Mittelschulverbindungen wie
Clunia Feldkirch, Nibelungia Linz, Nordmark
Böhmisch-Leipa und Saxo-Bohemia Reichen-
berg geknüpft werden, die regelmäßig ihre Mit-
glieder als Füchse zu Saxo-Bavaria nach Prag
entsandten. Das bedeutendste Mitglied Saxo-
Bavariae, der ehemalige oberösterreichische
Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner, wurde
so von Nibelungia Linz für Saxo-Bavaria gekeilt.

Im Ersten Weltkrieg standen einunddreißig
Saxen unter Waffen, achtundzwanzig davon als
Offiziere. Fünf Bundesbrüder mußten in diesem
Krieg ihr Leben lassen.

Während in den ersten Jahren nach dem
Weltkrieg ein starker Zuzug von jungen Studen-
ten - vor allem aus Nordböhmen - zu verzeich-
nen war, wurde die Situation der Deutschen
Universität immer schlechter. Sie wurde perma-
nent in ihren Rechten beschnitten, viele Lehr-
kanzeln blieben unbesetzt.

Unser Bundesbruder Dr. August Naegle, als
Rektor bekannt als „Die Eiserne Magnifizenz",
plante sogar die Verlegung der Universität in
das geschlossene deutsche Siedlungsgebiet
nach Reichenberg (Universität) und Aussig
(Technische Hochschule). Die Verlegung wurde
letztlich nicht Wirklichkeit. Die soziale und wirt-
schaftliche Situation der Verbindung und ihrer
Angehörigen wurde immer prekärer. Hilfe kam
durch die Protektoren: Adolf Rhomberg, von
1890 bis 1918 Landeshauptmann von Vorarl-
berg und Mitglied des Herrenhauses, war bis
1921 und Dr. Heinrich Herzog von Beaufort-
Spontin, Schloßherr von Petschau bei Karls-
bad, von 1924 bis 1966 Protektor der Saxo-
Bavaria. Er kam bis 1938 für die Budenmiete
auf und ermöglichte so manchem Saxen durch
die Vergabe von Stipendien das Studium.
Schließlich ließ sich der Verbindungsbetrieb im
nunmehr feindlich gesinnten Lande nur mehr
durch Patenschaften namhafter deutscher CV-
Verbindungen aufrechterhalten. Markomannia
Würzburg wurde Patenverbindung der Saxo-
Bavaria. Der Vertreter Markomanniae über-
reichte beim Stiftungsfest 1926 das Fahnen-
band seiner Verbindung mit den Worten: „Möge
es Euch stets ein Zeichen unserer Treue und
Dankbarkeit dafür sein, daß Ihr trotz Anfeindun-
gen deutsche Gesinnung und deutsche Art jen-
seits der deutschen Grenzpfähle bewahrt und
hochhaltet." So beging Saxo-Bavaria im No-
vember 1937 ein glanzvolles 30. Stiftungsfest.
Die Verbindung umfaßte zu dieser Zeit elf
Ehrenmitglieder, 74 Urphilister, 11 Bandphilister
und 42 Urstudierende.

Der Einmarsch der deutschen Truppen 1938
führte schließlich zur Auflösung der Verbindung.

Der Cumulativkonvent beschloß am 15. Mai
1938: „Getreu ihrem Wahlspruch .Ewigkeit ge-
schwornen Eiden' löst sich Saxo-Bavaria mit
den gleichen Grundsätzen, unter denen sie ge-
gründet wurde und gelebt hat, auf."

Auflösung - dann Vertreibung
Während der Nazi-Diktatur war jedes Be-

kenntnis zum katholischen Farbstudententum
lebensgefährlich, etliche Bundesbrüder erlitten
Verfolgung und Haft in Konzentrationslagern
und Gefängnissen. Dennoch gab es weiterhin
vorsichtige Kontakte und geheime Zusammen-
künfte im Hause von Bundesbruder Dr. Land-
graf in Reichenberg. Als nach dem Kriege die
Vertreibung der Deutschen einsetzte, flohen die
vertriebenen Bundesbrüder zum Großteil nach
Österreich. Durch die Vertreibung stand nun
endgültig fest, daß Saxo-Bavaria nie mehr in
Prag seinen Sitz haben werde - die Geschichte
des deutschen Prager Studententums war un-
widerruflich zu Ende.

Saxo-Bavaria aber sollte sich erneut erheben
und in Wien die Prager Tradition weiterführen,
um zu neuer, stolzer Blüte zu erwachen. In
Wien waren nach dem Kriege die Söhne sude-
tendeutscher CVer mittlerweile zur Hochschul-
reife herangewachsen und hatten sich öster-
reichischen Verbindungen angeschlossen. Zu-
nächst wurde der Altherrenverband Saxo-Ba-
variae unter seinem ersten Philistersenior nach
dem Zweiten Weltkrieg, Landeshauptmann
Dr. Heinrich Gleißner, wiedererrichtet und arbei-
tete emsig gemeinsam mit den Vertretern des
Prager CV in Österreich unter der Führung des
sudetendeutschen Rechtsanwaltes Dr. Bruno
Helbig-Neupauer an der Reaktivierung der akti-
ven Verbindung. Während alle anderen sude-
tendeutschen CV-Verbindungen (Ferdinandea
in Heidelberg, Vandalia in München, Nordgau
Prag in Stuttgart und Nibelungia Brunn in Darm-
stadt) in Deutschland wiedererstanden, sollte
Saxo-Bavaria in Wien eine Heimat finden. Sie-
ben Wiener Verbindungen stellten sogenannte
„Reaktivieryngsburschen" ab, und am 16. Juni
1951 erfolgte der Publikationskommers anläß-
lich der Cartellversammlung des ÖCV, bei dem
Saxo-Bavaria unter Wahrung seines Grün-
dungsdatums, das heißt gemäß seines Grün-

Studentischer Ausflug beim Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien.

dungsalters an neunte Stelle in den Österreichi-
schen Cartellverband aufgenommen wurde.

Kristallisation Heimatvertriebener
Nicht nur Sudetendeutsche schlössen sich

der Saxo-Bavaria an. Sie wurde die Verbin-
dung der katholischen Heimatvertriebenen.
Auch Donauschwaben und Buchenlanddeut-
sche schlössen sich an. Viele neue Mitglieder
stammten aus dem vom schlesischen Pfarrer
Oskar Hartmann geleiteten Clemensheim in
der Wiener Rauhensteingasse. Gemeinsam mit
P. Bernhard Tonko und Dr. Wilhelm Peter
gehörte er zu den geistlichen Begleitern der
Saxen. Unvergessen bleibt der feierliche Fest-
kommers, den Saxo-Bavaria unter seinem aus
Schlesien stammenden damaligen Senior
Alfons Lajda 1959 aus Anlaß des Sudetendeut-
schen Tages in der Wiener Hofburg schlug.

Zurück nach Prag
Der Zustrom von Heimatvertriebenen hielt bis

Mitte der sechziger Jahre an. Danach wurde
die Saxo-Bavaria von einer Entwicklung erfaßt,
die die meisten Zusammenschlüsse vertriebe-
ner Volksdeutscher betraf. Die Erlebnisgenera-
tion, die die Vertreibung noch aus eigenem
Erleben kannte, war dem Studentenalter ent-
wachsen. Deren Nachkommen sind voll in die
österreichische Gesellschaft integriert, haben
sich österreichischen Vereinen angeschlossen.
Das spezifische Bewußtsein, sudetendeut-
scher oder donauschwäbischer Herkunft zu
sein, wich einer allgemeinen österreichischen
Identität.

Dennoch erinnert sich Saxo-Bavaria Prag in
Wien seiner Wurzeln. Das hundertste Stif-
tungsfest wurde in würdiger Weise begangen.
Am 4. Mai 2007 wurde gemeinsam mit den bei-
den anderen jubilierenden Wiener CV-Verbin-
dungen Amelungia und Danubia in der Akade-
mie der Wissenschaften ein Symposium zum
Thema „Spannungsfeld Universität" durchge-
führt. Vom 1. bis 3. Juni 2007 erfolgte das feier-
liche Stiftungsfest mit Begrüßungsabend auf
der Gloriette in Schönbrunn, dann der feierliche
Festkommers mit 105 Chargierten (unter ihnen
die Vertreter von Ferdinandea, Vandalia, Mar-
komannia Würzburg und Frankonia Czernowitz
zu Erlangen) im Parkhotel Schönbrunn, und
zum Abschluß folgt vom 19. bis 21. Oktober
2007 eine Reise der Verbindung nach Prag als
beredtes Zeugnis des Bekenntnisses der Saxo-
Bavaria zu ihrer Prager Vergangenheit.

„VIVAT, CRESCAT ET FLOREAT SAXO-
BAVARIA!"

Kontaktadresse: Mag. Rainer Trybus,
E-mail: fidelio@saxo-bavaria.at

Budenhaus in der Prager Smetschkagasse. Körners beim Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien.

Exponate gesucht
2009 findet im Städtedreieck Horn - Raabs
- Teltsch die Niederösterreichische Landes-
ausstellung 2009 unter dem Motto „Im Her-
zen Europas" statt. Diese Ausstellung wird
gemeinsam mit dem Land Niederösterreich
und der Tschechischen Republik veranstal-
tet. Seitens des Landes Niederösterreich
Hegt die wissenschaftliche Verantwortung
beim Grazer Ludwig-Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgen-Forschung, das von Univ.-Prof.
Dr. Stefan Karner geleitet wird.
Dr. Peter Wassertheurer vom „Haus der Hei-
mat in Wien wird bei dieser Ausstellung mit-
arbeiten und dabei vor allem die Bereiche
Vertreibung der Sudetendeutschen und de-
ren Integration in Österreich nach 1945 be-
arbeiten. In der Ausstellung soll auch ein
Kapitel „Symbole und Mythen" vorgestellt
werden. Wassertheurer sucht daher geeig-
nete Objekte oder Schriftstücke, die vor al-
lem die sudetendeutsche Identität der Jahre
1919 bis 1938 beschreiben, das heißt Wap-
pen, Anstecknadeln, Fahnen und Abzeichen
der Sudetendeutschen Partei, Abzeichen
der sudetendeutschen Turnervereine, Ab-
zeichen von sudetendeutschen Jugendver-
bänden, Zeitungsausschnitte mit sudeten-
deutschen Emblemen u.v.a.
Sollten Sie über derartige Objekte verfügen
und diese als Leihgabe der Landesausstel-
lung 2009 zur Verfügung stellen, bitte um
eine kurze schriftliche Mitteilung, die das /
die Objekte kurz beschreiben. Das Schrei-
ben richten Sie bitte an:
Dr. Peter Wassertheurer
„Haus der Heimat"
Steingasse 25, 1030 Wien
peter, wassertheurer© aon.at
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Bei der zentralen Veranstaltung zum „Tag
der Heimat" des Jahres 2007 warnte der hes-
sische Ministerpräsident Koch (CDU) Polen
davor, die Aktivitäten der Vertriebenenorgani-
stionen „Preußische Treuhand" überzubewer-
ten. Von deren Klagen gegen Polen hätten
sich die Bundesregierung und der Bund der
Vertriebenen bereits mehrfach distanziert.

Der Präsident des „Europäischen Parla-
ments", Hans Gert Pöttering (CDU), forderte
Polen und Deutsche auf, von jeglichen Ent-
schädigungsforderungen im Zusammenhang
mit Krieg und Vertreibung abzusehen. Es sei
zu wünschen, daß mit der Danziger Erklärung
2003 diese Fragen für alle Seiten abge-
schlossen seien. Versöhnung sei der Kemge-
danke im Europa des 21. Jahrhunderts.

Daraufhin richtete Alexandra Mareschi, Ge-
neralsekretärin der ILOG (Internationale Liga
der Opfer der Gewaltherrschaft) folgendes
Schreiben an Pöttering (auszugsweise Über-
setzung aus der englischen Sprache):

„Sehr geehrter Herr Pöttering,
Ihre generelle Aversion gegenüber der

Geltendmachung deutscher und polnischer
Wiedergutmachungsansprüche aus dem
Zweiten Weltkrieg und damit einhergehender
Zwangsumsiedlungen ist nicht nur enttäu-
schend. Sie macht geradezu fassungslos.

Unter dem Deckmantel von .Versöhnung'
werden grundlegende Kernaspekte beiläufig
heruntergespielt oder ignoriert.

Ihre Stellungnahme ist viel weitreichen-
der, als auf den ersten Blick wahrnehmbar
und hat schwerwiegende Auswirkungen auf
alle Rückerstattungsbestrebungen für Privat-

eigentum, seine Konfiskationen durch Nazis
und Kommunisten oder neuerliche Zugriffe
auf Grundvermögen. Sie läßt Ungerechtigkei-
ten in Vergessenheit geraten und nimmt hin,
daß Kriegsverbrechen im Frieden durch wei-
tere Verbrechen gegen die Menschheit auf-
gerechnet werden. Sie stellt auch das Kon-
zept von privatem Eigentum als Grundlage

Protest gegen
Pöttering

individueller wirtschaftlicher Unabhängigkeit
in Frage und steht in schroffem Widerspruch
zu den .Pinheiro-Prinzipien', internationalen
und europäischen Resolutionen sowie zu
zahlreichen Petitionen an das Europäische
Parlament bezüglich der Restitution konfis-
zierten Eigentums.

In erster Linie möchten wir darauf hinwei-
sen, daß zwischen staatlichen Kriegsrepara-
tionen und Forderungen nach Rückgabe von
Privateigentum zu unterscheiden ist. Gewis-
se Gruppen verwischen den Unterschied aus
politischen Gründen absichtlich. Entgegen
verschiedenen polemischen Unterstellungen
berühren Forderungen nach Rückgabe priva-
ten Eigentums nicht Territorialfragen. Auch
bedrohen sie in Anbetracht der Prinzipien in
der EU nicht die stattliche Souveränität. Es ist
widersprüchlich, wenn man einerseits freien
Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstlei-

stungsverkehr fördert und andererseits legiti-
me Forderungen behindert. In einer demo-
kratischen Gesellschaft hat keine Regierung
oder Institution das Recht, Einzelpersonen
bei der Wahrnehmung ihres Rechtes, den
Rechtsweg zu gehen, zu behindern oder sie
dabei zu entmutigen, ohne eine Entschädi-
gung als Gegenleistung anzubieten, insbe-
sondere dann, wenn die Opfer seit länger als
sechzig Jahren davon abgehalten werden,
ihre Ansprüche geltend zu machen.

Viele Politiker behaupten, daß neue Unge-
rechtigkeiten entstünden, wenn die Opfer ihre
rechtmäßigen Ansprüche geltend machten.
Diese Behauptung ist lächerlich und richtet im
Bereich der Rechtsprechung alles zugrunde.
Sie ignoriert, daß Käufer keinen rechtmäßi-
gen Anspruch auf gestohlenes Gut erwerben
können. Des weiteren verkennt sie, daß es
sich beim Recht auf Privateigentum um ein
fundamentales und Naturrecht handelt und
daß das Recht, die gerichtliche Verfolgung
aufzunehmen, Grundlage eines Rechtsstaa-
tes ist.

Ihren Ausführungen am ,Tag der Heimat'
zufolge könnte man leicht zur Auffassung
gelangen, daß die Opfer der Vertreibungen in
Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo, Ost-
timor, Darfur, Ruanda, Palästina usw. zu ge-
gebener Zeit gleichfalls um der .Versöhnung'
willen auf ihre Ansprüche verzichten sollten.

Ihre Warnung ist entweder ein politisches
Manöver oder ein Wunschdenken. Es ist
ziemlich naiv und gefährlich, zu glauben, daß
es echte Versöhnung ohne Gerechtigkeit ge-
ben kann."

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Zum 40. Mal findet dieses Brauchtumsfest in
Klosterneuburg am Samstag, 10. November, in
der Babenbergerhalle statt. Beginn 18.00 Uhr
(Einlaß ab 17.15 Uhr) - Ende um 23.00 Uhr.

Preise: Eintrittskarten im Vorverkauf € 12,-,
Jugendkarten (von 15 bis 19 Jahre) € 8,-, Kar-
ten an der Abendkasse € 15,-. Die Tischplatz-
reservierung ist kostenlos.

Bei den Tänzen kann jeder sofort mitmachen,
etliche Tänze werden vorgezeigt. Daneben gibt
es ein eigenes Kindervolkstanzen. In den Pau-
sen gibt es Vorführungen.

Wenden Sie sich an die SdJ, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. (Anrufbeantworter) bzw. Fax:
(01) 718 59 13, an Frau Malik, Tel.: 603 46 98
(von 17 bis 19 Uhr), oder an Farn. Rogelböck,
Telefon und Fax: (01) 888 63 97 (zwischen
17 und 19 Uhr).

Vier Künstler im
Haus der Heimat"

Die Künstler Gertrude Maria Krump-
holz, Maria Enzersdorf / Hof in Mähren -
Ingrid Schmid, Wien / Brunn - Ingeborg
Stoß, Mödling / Pratsch bei Znaim - Josef
Weinstock, Brand-Nagelberg / früher SdJ
Wien (im Bild im Uhrzeigersinn) stellen im
„Haus der Heimat" in Wien, Steingasse 25,
Großer Saal, im Hof rechts, ebenerdig, ihre
Werke aus.

Eröffnung war am Freitag, dem 12. Ok-
tober, um 18 Uhr. Die Ausstellung ist bis
29. Oktober, nur an Wochentagen von 9 bis
12 Uhr, geöffnet.

Bitte bei der SLÖ im 2. Stock melden.
Sondertermine können auch vereinbart wer-
den (Telefon: 00 43 / 1 / 718 59 19 bezie-
hungsweise E-mail: office ©sudeten.at).

Haus der Heimat" für Regensburg?

Am Samstag, 22. September, stellte der
Bezirksverband Oberpfalz des Bundes der
Vertriebenen unter reger Beteiligung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft und wei-
terer Landsmannschaften in der Regensbur-
ger Altstadt einen Informationsstand auf.
Das Angebot an Prospekten und Heimatzei-
tungen, darunter auch die „Sudetenpost"
vom 13. 9. und deren Seite 9 (...im „Haus
der Heimat"), wurde von den Passanten mit
großem Interesse angenommen. So stre-
ben die Landsmannschaften in Regensburg
nach dem Vorbild des „Hauses der Heimat"
in Nürnberg die Einrichtung einer überregio-

nalen Anlaufstelle an. In diesem „Haus der
Heimat" sollen die ehrenamtlichen Aktivi-
täten aus dem Bereich der Eingliederung
deutscher Spätaussiedler in ganz Ostbayern
intensiviert und koordiniert werden. Auch der
Oberbürgermeister von Regensburg, Hans
Schaidinger, besuchte den Info-Stand und
diskutierte bei dieser Gelegenheit lebhaft mit
den Vertretern der deutschen Heimatvertrie-
benen und Aussiedler über deren aktuelle
Themen. OB Schaidinger sicherte den Ver-
triebenen und Aussiedlern in der Frage
eines „Hauses der Heimat" seine volle Un-
terstützung zu.

WIE QEHEN DIE „KRANEWITTER" WEITER?
Gisela Gensch: „Das Bautnerhaus". Erschienen im Dr. Bach-
maier Verlag, München. Das Buch ist in allen österreichi-
schen und deutschen Buchhandlungen erhältlich unter
ISBN-13: 978-3-931680-52-7, Paperback, 518 Seiten, 2007.
Preis: Euro 18,80. - Internet: www.verlag-drbachmaier.de -
Kagerstraße 8 B, D-81669 München, Tel. /Fax: 0 89/68 5120.

In ihrem neuen Buch „Das Bautnerhaus" schildert die Autorin
Gisela Gensch die spannenden und aufregenden Geschichten
der Erhaltung des fünfhundert Jahre alten Bautnerhauses an der
Grenze des früheren Eisernen Vorhangs mitten im Böhmerwald.
Hätten seine neuen Eigentümer sich nicht in das Haus verliebt,
wäre es - wie viele alte Häuser - sicher längst verschwunden.
Nicht sie besitzen das Haus, sondern das Haus besitzt bald sie,
als sie sich fünfzig Jahre nach der Vertreibung auf die Spuren-
suche nach den früheren Besitzern in das ehemalige Sudeten-

land begeben. Dort und im Studium der Geschichte, in den Erzählungen der Nachbarn, in
Museen und Archiven finden sie die Antworten auf die vielen Fragen, die ihnen das Haus stellt.
Sie bewahren es nicht nur als typisches Beispiel früherer Architektur in der Mitte Europas, son-
dern auch als historisches Zeitzeugnis des Lebens seiner Bewohner. Dieser reichillustrierte
Roman und die „Kranewitter" ergänzen einander, sie stehen aber auch jeder eigenständig für
Sich. Anzeige

ERNST KORN - 80
Wir gratulieren OStD Ernst Korn zum 80. Geburts-
tag. Die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher
Lehrer und Erzieher hat allen Anlaß, Ernst Korn zu
seinem Geburtstag ihre Reverenz zu erweisen. Es
gilt ihm in Dankbarkeit für die im Dienste sude-
tendeutscher Pädagogen sowie der Volksgruppe
allgemein über Jahrzehnte geleistete Arbeit ihre
Glückwünsche zu überbringen
Der Jubilar wurde am 13. Oktober 1927 in Neu-
markt bei Marienbad geboren, sollte somit im
Egerland eine glückliche Kindheit verleben kön-
nen. Nach dem Besuch der Bürgerschule in We-
seritz trat er in die Lehrerbildungsanstalt Mies ein,
um sich für den ersehnten Lehrberuf vorzuberei-
ten. Der Krieg unterbrach jedoch dieses Vorha-
ben, und der Schüler wurde noch Anfang April
1945 als Offiziersbewerber zum Dienst an der
Ostfront eingezogen, um nach der Kapitulation
der Wehrmacht in tschechische, sowjetische und
schließlich polnische Gefangenschaft zu geraten.
Vier Jahre lang durchlebte er Zwangsarbeit in
mehreren Hungerlagern zwischen Neißegrenze
und dem Warschauer Ghetto. Seine Entlassung
ermöglichte ihm ein Wiedersehen mit seinem
Vater im Allgäu. Dies war zwar eine Rückkehr, die
Heimkehr aber blieb ihm versagt. Der ihm wäh-
rend der Gefangenschaft vermeldete Tod seiner
geliebten Mutter wurde amtlicherseits als „Kriegs-
folge'' vermerkt.

Die Bedingungen für die Fortführung der Ausbil-
dung für das Lehramt forderten zwar Entbehrun-
gen in jeder Hinsicht, doch bedeutete ihm die Frei-
heit, für seinen Beruf zu arbeiten, seiner Berufung
folgen zu können, Glück und Gnade. So konnte er
seine Lehramtsprüfungen, die Prüfung zur Mis-
sio Canonica, sowie nach Zusatzstudien in Mün-
chen und Paris (Sorbonne) die Staatsexamina in
Deutsch, Englisch, Französisch mit bestem Prädi-
kat ablegen. Die Fortbildung über ein Frankfurter
Ostinstitut entsprach seiner außerordentlichen lin-
guistischen Neigung, die sich auch auf slawische
Sprachen erstreckte.

Im Schuldienst wurde Ernst Korn alsbald Semi-
narlehrer und Konrektor. Nach weiteren Examina
berief ihn das Bayerische Kultusministerium an
das Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an
Realschulen in München, wo er mehrere Jahre
auch als Stellvertreter des Institutsleiters Dienst
tat. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1992
wirkte er als Oberstudiendirektor und beliebter
Dozent für die Einweisung der Studienreferendare
in die Didaktik moderner Fremdsprachen. Darüber
hinaus war er gefragter Mitarbeiter bei Lehrplanre-
formen, Prüfer an der Universität München, Refe-
rent an der Akademie für Lehrertortbildung in Dil-
lingen, Gutachter bei der Zulassung von Schul-
büchern, Verfasser bzw. Mitautor mehrerer Unter-
richtswerke für Realschule und Gymnasium. Er
meldete sich mit Aufsätzen in Fachzeitschriften
zu literarischen, allgemein-pädagogischen und di-
daktischen Fragen zu Wort.
Er war Fremdsprachenlehrer an Volkshochschu-
len, Lektor für europäische Literatur am Wagner
College Staten Island / New York, Abt. Bregenz,
und arbeitete während eines Dozentenaustauschs
im Mittleren Westen der USA an der University of
Minnesota. Er war Mitglied der International Who's
who of Professionals Organization (USA) sowie
des „Freien deutschen Autorenverbandes".
Daß er trotz aller beruflichen und nebenberufli-
chen Anspannung seiner Volksgruppe Kenntnisse
und Arbeitskraft nie vorenthalten hat, dafür zeu-
gen u. a. seine 48jährige Mitgliedschaft in der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, 25 Jahre re-
daktioneller Tätigkeit für den Heimatbrief seines
Herkunftsbezirks, die Mitwirkung in ostkundlichen
Gremien oder an den Schülerwettbewerben des
Bayerischen Kultusministeriums.
Dafür sprechen die Ehrungen, die ihm von seinem
Heimatkreis zuteilgeworden sind ebenso wie die
Verleihung der Adalbert-Stifter-Medaille und des
Bundesverdienstkreuzes am Bande.
Von seinen Reisen auf allen Kontinenten konnte
Ernst Korn reiche Ernte für seine berufliche Arbeit
wie das eigene Weltbild mitbringen. Seine klas-
sisch angelegten Vorträge über große Gestalten
unserer Literatur, ließen stets Aufbau und Inhalt,
Prägnanz der Wortwahl sowie entschiedene Wer-
tung von hoher Warte erkennen. Dies bestätigt
auch seine zur Jahrtausendwende erschienene
Autobiographie „Spuren hinterm Zaun".
Die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Leh-
rer und Erzieher hat dem Jubilar für die zahlrei-
chen Impulse zu danken, die er ihrer Tätigkeit
immer wieder gegeben hat. Sie ist ihm aber auch
für die Wegweisung zu ruhiger, zielbewußter, und
sachlicher Arbeit verpflichtet, die während seiner
15 Jahre Vorsitz Richtschnur gewesen ist.
Es war daher nur selbstverständlich, daß ihn die
Gemeinschaft zu ihrem Ehrenvorsitzenden er-
nannt hat. Mit seinem Rat ist er bis heute Teil der
Organisation geblieben. Seit nunmehr 40 Jahren
redigiert er als Hauptschriftleiter den „Erzieher-
brief, das Organ der sudetendeutschen Pädago-
gen, immer im Bemühen, das Schulerbe zu wah-
ren und beizutragen, der historischen Wahrhaftig-
keit vor allem im Blick auf den Schicksalsweg sei-
ner Volksgruppe eine Gasse bahnen zu helfen.
Wir wünschen dem Jubilar von Herzen noch eine
Reihe glücklicher Jahre im Kreis der Seinen und
im Bewußtsein stets erfüllter Pflicht und fortwir-
kender aufopferungsfreudiger Arbeit.

Dr. H. Mirtes
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DER LANQE WEQ NACH POHRLITZ
Eigentlich sollte es ja anders gehen, aber lei-

der hat uns der Tippfehlerteufel einen Streich
gespielt, und so gingen die Initiatoren am Mitt-
woch, und ich, der ich mich anschließen wollte,

Gegangen und berichtet von Gerd Hanak

am Donnerstag. Am Mittwoch aber „besuchte"
ich die Geher unterwegs auf der Straße von
Rajhrad / Raigern nach Pohrlitz.

Aber worum geht es? Die Studenten an der
Germanistischen Fakultät der MU in Brunn be-
schlossen, den Weg der ausgetriebenen Deut-
schen aus Brunn nachzugehen, im Gedenken
an diesen als „Brünner Todesmarsch" bekann-
ten Leidensweg der Brünner Deutschen. Man
kann die jungen Menschen nur bewundern, daß
sie so etwas machen. Sie gingen am 30. Mai,
ich aus oben genanntem Mißgeschick einen
Tag später, am 31. Mai 2007. Es war in diesem
Jahr ein Donnerstag, so wie in jenem Jahr 1945
auch, denn Fronleichnam ist bekanntlich immer
donnerstags...

Kurzes Verweilen am Gedenkstein im Kloster-
garten, ich schlief die Nacht im Bett, konnte also
ausgeruht, wenn auch nicht ausgeschlafen, los-
gehen. Die Menschen damals mußten schon
die ganze Nacht im Freien verbringen, ohne
Speis' und Trank.

Dann ging es los, vielleicht auch kurz nach
sechs Uhr, wie bei mir. Durch die Kreuzgasse
zur Schwarzabrücke und darüber in die Wiener
Gasse. Vielleicht hofften sie, beim Kloster der
Barmherzigen Brüder etwas zu essen oder zu
trinken zu bekommen. Nein, es gab keinen Halt,
sie wurden weitergetrieben, manches Stoßge-
bet wird sicher zum Himmel gestiegen sein. Es
gab aber keinen Trost. Die Wiener Gasse war
auch damals schon eine schnurgerade Straße,
und der Blick wandert nach vorne, Richtung
Friedhof. Er war soweit... Aber sie mußten ihn
passieren. Vielleicht kam danach Hoffnung auf,
in den deutschen Gemeinden Priesenitz oder
Mödritz von den dortigen Bewohnern gelabt zu
werden?

Heute ist es ratsam, vom Friedhof mit der
Tram zwei Stationen Richtung Mödritz zu fah-
ren, es führt kein Fußweg über die Autobahn.
Bequem für die Nachgeher.

Damals mußten sie gehen, für einige war es
komfortabler, sie konnten Teilstrecken auf den
LKWs fahren. Das mitgenommene Gepäck aber
wurde immer schwerer, von Manchem hat man
sich schweren Herzens getrennt. Wohl dem, der
einen Rucksack hatte und sich vom Gepäck
trennte, bevor die große Müdigkeit kam.

Die Hoffnung auf Labung erstarb, als sich in
Mödritz auch die Bewohner dieser Gemeinde in
den Elendszug einreihen mußten.

Jeder Versuch, sich in die Gedankenwelt der
damaligen „Wanderer" hineinzudenken, schei-
tert. Wenn wir heute gehen, kann es nur aus
Respekt gegenüber den Menschen von damals
geschehen, diese mußten - wir machen es frei-
willig, keinem äußeren Zwang unterworfen. In
Mödritz kann man die Autobahn überqueren,
und dann führt der Weg durch Gärten und ein
neues Gewerbegebiet Richtung Bobrava. Der
Bach wird überquert und dann führt ein be-
quemer Weg nach Raigern. Diesen Ort betritt
man sozusagen durch eine Hintertüre. Trotz-
dem werde ich dort mit einer deutschen Fahne
begrüßt, auch wenn sie ziemlich schlaff am
Mast hängt. Das empfand ich als eine freundli-
che Geste.

Damals aber war das sicher nicht der Fall. Die
bis kurz vorher noch gültige deutsche Fahne
wurde gewaltsam unmodern und eine neue gab
es erst einige Jahre später. Erfreulicherweise ist
es immer noch dieselbe.

Raigern zu durchqueren stellt sich als nicht so
ganz einfach dar. Vielleicht lag es aber auch
daran, daß sich doch schon einige Ermüdungs-
symptome zeigten.

Die eigentliche Plage beginnt nach Raigern.
Wir heutigen Wanderer sind sicher besser auf
so einen Fußmarsch vorbereitet als die Men-
schen damals. Wahrscheinlich, oder mit Sicher-
heit, haben wir auch viel besseres Schuhwerk.
Allerdings, das stelle ich aber erst jetzt fest,
habe ich noch keine Klage der Ausgetriebenen
über schlechte Schuhe gehört oder gelesen.
Aber die Menschen hatten damals wahrschein-
lich andere Sorgen als eine Blase an den Fü-
ßen.

Die lange, schnurgerade Straße erscheint
einem schier endlos. Ich fixierte einen Baum am
Horizont, aber es dauerte unendlich lange, bis
ich diesen ersten Fixpunkt erreichte.

Viele der Brünner Vertriebenen haben bis
hierher mit Sicherheit schon einiges von ihrem
mitgenommenen Gepäck verloren, es wurde
ihnen weggenommen oder sie mußten es im
Straßengraben zurücklassen. Aber weil sie es
so weit wie möglich mitgenommen haben, hat
es sie müde gemacht. Das Weitergehen mit
weniger Gepäck hat sie bestimmt nicht erleich-
tert. Es war ja auch oft der Verlust der letzten
Habe damit verbunden, das lastete auf den
Menschen, dazu kamen Hunger und Durst.

Der Autoverkehr ist trotz der Autobahn, die
nur wenige hundert Meter neben der Straße

verläuft, beträchtlich. Insbesondere sind es die
schweren LKWs, die Sand aus den Sandgru-
ben bei Ledce / Laatz und Medlov / Mödlau
nach Brunn bringen. Sie fahren schnell, und da
weht manches Sandkorn dem Wanderer wie
ein Peitschenschlag ins Gesicht.

Damals waren es echte Peitschen- und Ge-
wehrkolbenhiebe, die die Menschen antrieben.

Inzwischen hat sich auch die Sonne durchge-
setzt und brennt ziemlich heiß auf den Asphalt
und den Wanderer. An der Abzweigung nach
Sobotovice gibt es eine Busstation. Ich lese,
daß laut Fahrplan in zehn Minuten ein Bus
Richtung Pohrlitz fahren soll. Die Versuchung
ist groß, aber dann nehme ich doch wieder mei-
nen Rucksack auf und marschiere weiter.

Die Menschen damals hatten eine solche
Wahlmöglichkeit nicht, sie wußten auch nicht,
wo ihr Ziel ist!

Den Berg hinunter nach Ledce und auf der
anderen Seite wieder hinauf, recht anstrengend
in der jetzt prallen Sonnenhitze. Oben ange-
kommen, erstreckt sich dann die Straße wieder
schnurgerade bis zum Horizont. Nach der
Straßenkreuzung nach Mödlau / Medlov wird es
besser mit dem Verkehr. Die Sandlaster plagen
den Wanderer nicht mehr.

Jetzt sehe ich auch die Schuhabdrücke der
Marschierer vom Vortage am Straßenrand.

Von den Brünnern sind die Spuren verweht,
obwohl noch so mancher Baum am Straßen-
rand von den damaligen Ereignissen erzählen
könnte, ja, wenn Bäume reden könnten!

Ein Feldkreuz am Wegesrand. Ob die Men-
schen 1945 noch die Kraft zu einem Stoßgebet
aufbrachten? Mir fällt es schwer, die Straße zu
überqueren um ein Foto des Kreuzes zu ma-
chen. Es sind nicht so viele Schritte, aber inzwi-
schen kostet jeder Schritt einige Überwindung.
Dann steht man vor dem letzten steilen Abstieg
und kann Pohrlitz zwar noch nicht sehen, aber
erahnen. An dieser Stelle erreicht mich der
Anruf der Freunde, die vom Gedenkstein im
Klostergarten von Altbrünn mit dem Auto zum
Pohrlitzer Kreuz fuhren und dort auf mich warte-
ten. Ich versprach in zirka zwanzig Minuten dort
zu sein. Es dauerte aber noch eine endlos
lange Stunde, bis ich endlich am Kreuz ankam.

Der Ortsanfang von Pohrlitz hat sich gegen-
über 1945 vermutlich nicht sehr geändert. Eines
der wenigen Fotos, die es vom Brünner Todes-
marsch gibt, zeigt Menschen beim Überqueren
des Igelflusses. Die Brücke war noch nicht wie-
der aufgebaut.

Das Kreuz ist das alte Postkreuz an der Post-
straße nach Nikolsburg - Wien. Es wurde auf
Initiative unseres Landsmannes Wilhelm Jun
renoviert. Wir verdanken Freund Willi Jun auch

den Kontakt zu den Studenten, die diese Initia-
tive ergriffen.

Die letzten paar hundert Meter waren die
schwierigsten des ganzen Weges. Die Füße
wurden schwer und schwerer. Aber auf mich
wartete ein komfortables Auto, das mich zurück
nach Brunn brachte.

Auf die Ausgewiesenen aus Brunn aber war-
teten noch viele Tage, ja Wochen der Unge-
wißheit, der Krankheit, des Hungers und viel-
fach auch des Todes.

Es dauerte noch Jahre, bis sie wieder ein
würdiges Leben führen konnten.

Zu den Bildern:
Die Studenten an der Germanistischen
Fakultät der MU in Brunn. - Durch die
Kreuzgasse zur Schwarzabrücke und dar-
über in die Wiener Gasse. - Die Wiener
Gasse war auch damals schon eine schnur-
gerade Straße, und der Blick wandert nach
vorne. - In Mödritz kann man die Auto-
bahn überqueren und dann führt der Weg
Richtung Bobrava. In Raigern werde ich mit
einer deutschen Fahne begrüßt, das ist eine
freundliche Geste.
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„Lange Nacht" im
Böhmerwaldmuseum Wien

Der Bücher- und Videotisch fand regen Zuspruch.

Zum vierten Mal nahm das Böhmerwald-
museum in Wien (mit der Erzgebirger Hei-
matstube) an der Aktion des Österreichi-
schen Rundfunks „Lange Nacht der Mu-
seen" teil und konnte in der Zeit von Sams-
tag, 6. Oktober, 18 Uhr, bis Sonntag, 7. Ok-
tober, 1 Uhr früh, wieder einen bemerkens-
werten Zustrom an Besuchern verzeichnen.
Trotz äußerst ungünstiger Plazierung der
Shuttle-Bus-Haltestellen kamen viele Inter-
essierte in das kleine, aber an Objekten,
Schriften und Chroniken aus der ehemals
deutschsprachig besiedelten Region „Böh-
merwald" (welche heute ein Teil Tschechi-
ens ist) reiche Museum. Und mit großer
Freude konnte Museumsleiter Dr. Gernot
Peter sehr vielen jungen Besuchern über die
Geschichte des Böhmerwaldes, seine histo-
rische und wirtschaftliche Bedeutung in der

k.k. Monarchie sowie über die Zeiten der
Vertreibung der deutschsprachigen Bevöl-
kerung nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges Auskunft geben. Bei dem von den Funk-
tionären des Museumsvereins Dipl.-Ing.
Kufner und Direktionsrat Kreuss gesponser-
ten kleinen Buffet kam man bei Kuchen,
Brötchen und Wein so richtig ins Gespräch
über die Historie dieses Siedlungsraumes.
Möglichkeiten und Daten zur Ahnenfor-
schung wurden ausgelotet und weiterfüh-
rende Kontaktmöglichkeiten erörtert. Die zur
Einsicht aufliegenden Schriften und Bücher
sowie Videos und DVDs über Böhmerwäld-
ler Regionen und Städte stießen auf gro-
ßes Interesse. Durch ihren Erwerb und die
Spendenfreudigkeit der Besucher konnte
dem gemeinnützigen Museumsverein auch
wieder ein wenig weitergeholfen werden.

Südmährische Galerie Retz -
Bewahrung eines Kulturerbes

Zum 22. September wurden Freunde, Förde-
rer, Leihgeber und Ehrengäste in die Südmähri-
sche Galerie nach Retz eingeladen, um für den
Ausbau und die Erweiterung des Bestandes an
südmährischen Kunstwerken zu denken und
einzustimmen in eine Verantwortung für den Be-
stand dieser Sammlung für die weitere Zukunft.

Der Kreis war so groß, daß die Gäste in
zwei Gruppen durch die Räume der Galerie
geführt werden mußten. Ausführlich wurden von
Dr. Bornemann die Bilder in ihrem Zusammen-
hang mit Südmähren und die Bedeutung der
Künstler dargestellt, die zu dem Gesamtbild
Südmähren in der Galerie beitragen. Schon im
ersten Raum der Galerie verweist die „Südmäh-
rische Impression" mit Bildern von Anton Bru-
der, Max von Scherer, Othmar Ruzicka und Vik-
tor Schufinsky auf die bäuerliche Struktur des
Landes im Süden Mährens.

Ein Höhepunkt ist zweifellos die aus Altstadt
bei Neubistritz stammende Pietà, die zum Ver-
weilen auffordert. In jedem Raum finden sich
Werke, die für die von dort vertriebenen Süd-
mährer eine wichtige Erinnerung darstellen und
auch den übrigen Besuchern der Galerie einen
Bezug zu Südmähren vermitteln.

Die Gemeinde Retz und der Museumsverein
haben nach den beiden Führungen zu einem
besonderen musikalischen Ereignis eingeladen:

In dem benachbarten Retzer Museum beglei-
tete eine Pianistin an dem schönen Flügel einen
ausgezeichneten Sänger zu Liedern von Schu-
bert, Schumann und Brahms. Eingebunden in
dieses musikalische Band wurden drei Lieder
von dem bedeutenden südmährischen Mund-
artdichter Karl Bacher von zwei Sängern vorge-
tragen, von denen der eine meisterhaft mit der
Gitarre begleitete. Das wunderschöne Lied von
Karl Bacher: „Wo die Thaya rinnt, steht a Ste',
findat drüber blind no mein' We', wo die Thaya
rinnt, bin i grennt ols Kind, do bin i dahoam!"
war ein besonderer Höhepunkt.

Zum abendlichen Festessen im Festsaal des
Hotels „Althof wurde bei den Festansprachen
die Bedeutung der Südmährischen Galerie her-
vorgehoben und auf die Verpflichtung zur Erhal-
tung dieses südmährischen Denkmals hinge-
wiesen. „Die deutschen Bewohner Südmährens
brauchen eine Seele zum Überleben", und die
Hoffnung wurde ausgesprochen, „daß diese
Seele mit der Sprache der Künstler auch für die
Zukunft erhalten bleibt!"

Sehr ausdrucksvoll wurde dies von der Ver-
tretung des Museumsvereins in einem Gruß-
wort an Dr. Bornemann ausgedrückt: „Die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen des Fördervereins
werden alles dazu beitragen, den Bestand die-
ses Denkmals für Südmähren zu sichern."

BdV-Landeschef Knauer wiedergewählt
Der Vorsitzende des
Bundes der Vertriebe-
nen (BdV) in Bayern,
Christian Knauer, ist
kürzlich erneut mit
großer Mehrheit in
seinem Amt bestätigt
worden. Die Landes-
delegiertenversamm-
lung des Verbandes
wählte in München
den 55jährigen Land-
rat von Aichach-Fried-

berg zum dritten Mal seit 1999 für weitere vier
Jahre zu ihrem Landeschef.

Knauer dankte dem designierten Ministerprä-
sidenten Günther Beckstein dafür, daß dieser

bei seinem Prag-Besuch im September das
Festhalten der Tschechischen Republik an den
Benee-Dekreten scharf kritisiert hat. Es sei ein
„unüberhörbares Zeichen der Solidarität" mit
den Vertriebenen gewesen, daß Beckstein „mit-
ten in der tschechischen Hauptstadt derart deut-
liche Worte gesprochen haf. Beckstein hatte in
Prag die Vertreibungsdekrete des früheren
tschechoslowakischen Präsidenten Bene§ als
„massiven Verstoß gegen Völker-, Europa- und
Menschen recht" bezeichnet.

Knauer dankte Edmund Stoiber für sein „her-
ausragendes Engagement" zugunsten der deut-
schen Vertriebenen, das „hohe Maßstäbe ge-
setzt" habe. Dabei hob er besonders die Lei-
stungen Stoibers in dessen 14jähriger Amtszeit
als Schirmherr der Sudetendeutschen hervor.

ALBERT REICH - 75 JAHRE
Die Konstellation der Sterne
muß vor 75 Jahren beson-
ders günstig gewesen sein,
als der treue Sohn des Eger-
landes Albert Reich zur Welt
kam. Es ist schon viele Jahre
her, da beschrieb der frühere
Bundesvürstäiha Seff Heil
den Egerländer mit folgen-
den Worten: „Er ist ein Voll-
blut-Egeriänder, der in Prag

zur Welt kam". Dort erblickte Albert Reich am 22. 9.
vor 75 Jahren das Licht der Welt. Albert ist Sohn des
gräflichen Nostitz-Rieneckschen Angestellten Anton
Reich. Mutter Hermine, geb. Husz, stammte aus
St. Johann im heutigen ungarischen Teil des Bur-
genlandes.

Mit Moldauwasser getauft, in Wien und im Eger-
land, im schönen Kaiserwald, verlebt er seine Kind-
heit. Noch heute zieht es den Jubilar oft in Gedan-
ken in das kleine Dorf Ebmeth (mundartlich lahmat)
im Landkreis Falkenau, wo er seine Egerländer
Wurzeln hat. Dieses Dorf verlieh ihm tiefe und feste
Wurzeln. Das Felsgestein des Kaiserwaldes gab
ihm die Eigenschaften, die zur Aussage einer Be-
zeichnung berechtigt, es handelt sich um einen
Menschen der als pures „Egerländer Urgestein" in
wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen ist.

Alberts Schulbesuch erfolgte in Falkenau / Eger,
in Wien, Bützer bei Milow und in Stuttgart. Der junge
Albert mußte, wie so viele seiner Landsleute, nach
dem Zweiten Weltkrieg die Rache der Tschechen
erdulden. Mit seiner Mutter und dem um sechs
Jahre jüngeren Bruder Karl-Heinz wurden sie zur
Zwangsarbeit ins Innere Böhmens nahe Tabor ver-
schleppt. Die Vertreibung der Sudetendeutschen
war dann der zweite Akt der schrecklichen Nach-
kriegstragödie. Vater Anton befand sich noch in
Kriegsgefangenschaft und kehrte erst 1947 zurück.
Er fand Unterkunft bei seiner Schwägerin in Stutt-
gart. Im selben Jahre, d. h. 1947, erfolgte die Flucht
der Mutter mit den beiden Kindern von Sachsen-
Anhalt nach Stuttgart. Dort fanden sich die Familien-
angehörigen wieder zusammen. Nach der Vertrei-
bung der Egerländer fand auch das halbe Dorf Eb-
meth über die Anschrift der Schwägerin wieder zu-
einander. Wie viel Leid und Probleme somit gemil-
dert werden konnten, kann nur der ermessen, der
diese schreckliche Zeit hautnah selber miterlebt hat.

Albert Reich wurde Versicherungskaufmann. Als
zweites Standbein betrieb er seit 1963 zusammen
mit seiner ersten Ehefrau Theresia, einer gebürtigen
Egerländerin, eine Chemische Reinigung in Vaihin-
gen bei Stuttgart. 1974 hat Albert seine wirtschaftli-
che Freiheit freiwillig aufgegeben, er widmete sich
mehr und mehr der heimatpolitischen Arbeit und
wurde hauptberuflich Leiter des Bundes der Vertrie-
benen (BdV) - Landeskulturstelle in Baden Würt-
temberg und war später ab 1976 im neuerrichteten
staatlichen Haus der Heimat des Landes Baden-
Württemberg in Stuttgart tätig.

Dieser Werdegang hatte jedoch seine Wurzeln in
der Familie Reich. Durch die heimatpolitische Arbeit
seines Vaters Anton, er war Ortsobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft (SL) in Stuttgart-
Süd, kamen die Reichs auch zur Egerländer Gmoi.
Seit 1952 ist er Mitglied des Bundes der Egerländer
Gmoin e.V. (BdEG) in der Gmoi Stuttgart. In dieser
Gmoi war er Jugendvertreter und Organisations-
wart, Gmoiraut, schließlich wurde er auch Gmoivür-
stäiha. Im Jahre 1961 gründete er die Egerländer
Sing- und Spielschar Stuttgart. In den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts organisierte er die
größten Gmoi-Faschingsbälle im südwestdeutschen
Raum für Ernst Mosch und seine Original Egerlän-
der Musikanten. Er ist von 1960 bis heute Mitglied
des Landesvorstandes des BdEG in Baden-Würt-
temberg und übt seit 1991 die Funktion des Landes-
vürstäihers aus.

Für seine heimatpolitische Arbeit erhielt er 1957
die Bundesehrennadel des BdEG und zwei Jahre
später die höchste Auszeichnung, die der BdEG zu
vergeben hat, das Bundesehrenzeichen.

Ab 1960 war er stellvertretender Bundesjugend-
führer der Egerland-Jugend (EJ) und ab 1968 bis
1975 ihr Bundesjugendführer. Diese Bundesjugend-
führerschaft teilte er sich mit Seff Heil, dem späteren
Bundesvürstäiha, in abwechselnder Reihenfolge.

Er ist seit 1968 Mitglied im Bundesvorstand des
Bundes der Egerländer Gmoin e.V. Von 1971 bis
1991 war er stellvertretender Bundesvürstäiha und
Bundeskulturwart. 1971 begann er mit den 1. Bun-
desjugendtreffen der Egeriandjugend in Bubenreuth
bei Erlangen mit 86 EJ-lern, 1972 in Kaufbeuren-
Neugablonz kamen schon 168 EJ-ler, und 1973 in
Komwestheim waren schon über 350 Teilnehmer
bei den Wettbewerben.

1974 wurde der Arbeitskreis Egerländer Kultur-
schaffender (AEK) ins Leben gerufen. Albert Reich
ist Gründungsmitglied und seit Anfang der 1. Vorsit-
zende. Der AEK ist sein großes Lebenswerk und ist
ihm eine Herzensangelegenheit. Die Aktivitäten des
AEK wurden 1973 durch eine Tagung der Egerlän-
der Mundartdichter in Zusammenarbeit mit Otto Zer-
lik eingeleitet. Ab 1976 ist er stellvertretender Leiter,
von 1990 bis 1995 dann Leiter des Hauses der Hei-
mat, dieser nachgeordneten Behörde des Innenmi-
nisteriums von Baden-Württemberg.

Bis zu seiner Pensionierung war er Referent im
Kulturbereich des Innenministeriums von Baden-

Württemberg. 1991 bewirkte er nach einer Idee von
Bürgermeister Frithart Pascher (gebürtig aus Eger),
Bad Urach, die Ausstellung „Karlsbad, Marienbad,
Franzensbad - das Egerländer Bäderdreieck von
Weltruf!" anläßlich der Heimattage Baden-Württem-
berg 1991 in Bad Urach im Zusammenwirken mit
den heutigen böhmischen Museen und Archiven
von Eger, Franzensbad, Karlsbad und Marienbad,
an der auch das Egerlandmuseum in Marktredwitz
des BdEG gewichtigen Anteil am Gelingen hatte.

Albert Reich ist neben Alt-Oberbürgermeister
Freiherr von Lindenfels und Gertrud Täger u. a.
auch für das Erbe des Verlegers und Landsmannes
Richard Fleißner testamentarisch bis heute mitver-
antwortlich. Die daraus resultierende Zustiftung für
die bereits vorhandene Egerland-Kulturhaus-Stif-
tung hatte zur Folge, daß die Einrichtung einer
Egerländer Kunstgalerie in Marktredwitz in die Rea-
lität umgesetzt werden konnte.

In der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL)
ist er seit 1947 bis jetzt ehrenamtlich tätig.

In der Sudetendeutschen Jugend (SdJ) war er
Kreisjugendreferent, Landes-Organisationsleiter,
sowie von 1969 bis 1986 auch stellvertrender SdJ-
Bundesjugendführer.

Seit 1952 ist er SL-Landeskulturreferent.
Seit 1986, mit kurzen Unterbrechungen, ist er

Mitglied der SL-Bundesversammlung und dort Mit-
glied im Kulturausschuß.

Von 1952 bis 1958 war er als Landesschatzmei-
ster der DJO mitverantwortlich für die Einrichtung
mehrerer Jugendheime in Baden-Württemberg und
in Südtirol.

Seine größte Veranstaltung verantwortet er all-
jährlich mit dem Tag der Heimat in Stuttgart.

Beim BdV ist er seit 1974 Kreisvorsitzender in
Stuttgart. Ebenfalls ist er ab 1985 BdV-Landeskul-
turreferent.

Die Anzahl seiner Ehrungen und Auszeichnun-
gen ist beachtenswert. 1990 erhielt er die Nordgau-
Plakette vom Oberpfälzer Kulturbund. 1992 wurde
er von der Sudetendeutschen Landsmannschaft
mit der Adalbert-Stifter-Medaille ausgezeichnet.
Beim BdV erhielt er die Ernst-Moritz-Arndt-Me-
daille, die höchste kulturelle Auszeichnung des
BdV, das war 1998, als Frau Steinbach Albert Reich
persönlich damit ehrte. Albert Reich ist mehr als
50 Jahre Mitglied im BdEG und Mitglied in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Beim Heimat- und Trachtenverband von Baden-
Württemberg arbeitet er im Landesvorstand mit. Er
war lange Jahre stellvertretender Vorsitzender der
Heimatpflege e.V. Baden-Württemberg und im Re-
gierungsbezirk Stuttgart bis heute.

2000 erhielt er aus der Hand des Staatsministers
von Baden-Württemberg, Dr. Christoph Palmer, am
Tag der Heimat auf persönliche Veranlassung von

' Ministerpräsident Erwin Teufel das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Der Jubilar hat sich diese
hohe Auszeichnung durch sein großes ehrenamtli-
ches Wirken redlich verdient.

2002 wurde Albert Reich während der Heimat-
tage in Mosbach mit der Heimatmedaille für die
Verdienste um die Heimat Baden-Württemberg ge-
ehrt, eine seltene Auszeichnung.

Albert Reich ist Vater von fünf Kindern, davon
stammen drei aus erster und zwei aus zweiter Ehe.
Seine Kinder und auch die sechs Enkelkinder
waren und sind aktive Mitglieder der Stuttgarter
Eghalanda Gmoi, ja sogar in der SL Stuttgart.

Den Jung-Fünfundsiebziger Albert Reich kann
man wörtlich nehmen. Er ist immer noch aktiv und
voller Schaffenskraft, trotz seines „Ruhestandes".
Bis spät in die Abend- und Nachtstunden hinein ist
Albert Reich fast täglich in seinem „Haus", im Haus
der Heimat in Stuttgart, auch fermündlich anzutref-
fen.

Er organisiert, ist ein heller Kopf in verschieden-
sten Bereichen der heimatpolitischen Szene, kennt
sich aus wie kein Zweiter, ein alter Hase sozusa-
gen. Noch heute sind seine Ideen, Planungen, sein
Rat, sein Wissen sehr gefragt, und so manches
Rad würde bei den Heimatverbänden in Baden-
Württemberg und im BdEG ohne Alberts Mithilfe
und Tatkraft stillstehen. Mancher Landsmann fragt
sich wohl, woher er seine Kraft und Ausdauer
nimmt, wo andere schon längst in das verdiente
Rentnerdasein eingetreten sind und sich kaum zu
einer weiteren ehrenamtlichen Tätigkeit weiter be-
wegen lassen.

Albert Reichs Arbeit ist breit gefächert. Sei es für
die heimatpolitischen Verbände oder für unsere
Egerländer Vereinigungen. Albert steht in der letz-
ten Zeit im BdEG dem neuen Bundesvürstäiha
Dr. Ralf Heimrath mit seinem Fachwissen tatkräftig
zur Seite. Er unterstützt jedmögliche Ideen und
Initiativen.

Es ist wohl sein Lebens-Geheimnis, woher er
diese Energie, Ausdauer und Zähigkeit trotz seiner
eigenen gesundheitlichen Probleme immer wieder
an den Tag legt und anderen Landsleuten, die jün-
ger sind als er, ein vorbildliches Beispiel abgibt.

Er besitzt Reserven an Lebensvitalität und man
merkt ihm sein Alter wirklich nicht an.

„Löiwa klwat, mir wünschn Dir nu(ch v(ü)l gouta,
gsunda Gäuha! Du bist uu bleibst unna festa Eck-
stoa(n aas Eghalanda Urgestein!"

Dipl.-Ing. Gerald Deistler
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Friedemann
Hoffmann - 60

Ein Sudetendeut-
scher in Spanien. -
Friedemann Hoff-
mann, geboren am
7. 10. 1947 in Her-
maringen / Heiden-
heim, ist ein beken-
nender Landsmann
in Spanien und tritt
dort seit Jahrzehn-
ten für die sudeten-
deutschen Belange

ein! Über hundert Verwandte und Bekannte
waren zu dem Fest nach Barcelona gekom-
men um den Sechziger zu feiern.
Als sechstes Kind seiner aus dem Sudeten-
land vertriebenen Eltern (Georgswalde in
Nordböhmen und Trautenau / Ostböhmen) ist
er auf der Ostalb aufgewachsen. Infolge
dienstlicher Versetzung seines Vaters kam er
dann nach Stuttgart, wo er die Grundschule
und das Zeppelin-Gymnasium besuchte.
Die Mittlere Reife erhielt er dann am Justine
us-Kerner-Gymnasium in Heilbronn, wohin
sein Vater Roland Hoffmann als Schulrat
berufen worden war.
Danach absolvierte er dort in der Firma
Ackermann-Nähseide eine Lehre als Indu-
striekaufmann. Nach einem Kurzstudium an
der Textilfachschule Reutlingen ging er nach
Barcelona, um Spanisch zu lernen. Dort ge-
fiel es ihm so gut, daß er beschloß, sich in
Spanien niederzulassen. Nach einjähriger
Tätigkeit bei der Firma Gütermann-Nähseide
in Barcelona machte er sich im Alter von erst
22 Jahren im Bereich der Leuchtreklame
selbständig.
Mit 25 Jahren schloß er mit einer Französin
den Bund der Ehe. Aus dieser gingen 1972
und 1975 seine Söhne Frederik und Karl-Falk
hervor.
Seine Frau Martine spricht Deutsch, ebenso
wie beide Söhne, die die Deutsche Schule
Barcelona besucht haben. Bis jetzt freuen
Friedemann Hoffmann fünf Enkelkinder, die
auch Deutsch lernen.
Nach vielen Turbulenzen in den achtziger
Jahren, verbunden mit der Demokratisierung
Spaniens sowie mit dessen EU-Beitritt, be-
kam seine Firma „Mundocolor International"
in den neunziger Jahren ein solides wirt-
schaftliches Fundament. Gegenwärtig ist
Mundocolor (www.grupo-mci.com) auf vielen
internationalen Messen zu einem Begriff ge-
worden. Zur Zeit beliefert es sogar das Kö-
nigshaus von Saudi-Arabien.

v y
Rauhnachtwanderung
Unsere Rauhnachtwanderung wird bei jedem

Wetteram Mittwoch, dem 14. November, durch-
geführt. Der Weg führt nach Mauer, über das
Schutzwirtshaus und die Drasche-Eiche zur
Wotrubakirche am „Georgenberg". Der Weg ist
fast immer eben, daher nicht beschwerlich und
dauert zirka eine dreiviertel Stunde. Es gibt zwei
Treffpunkte:

Treffpunkt 1 ist zwischen 18 und 18.30 Uhr im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hof-
trakt, 2. OG. (Sudetendeutsche). Wir fahren
dann von dort pünktlich mit den Autos ab.

Treffpunkt 2 ist um 19 Uhr am Hauptplatz in
Mauer (Straßenbahn 62 oder Bus zu erreichen)
bei der Filiale der „ERSTE"-Bank. Von dort fah-
ren wir ein kurzes Stück mit den Autos bis zu
einem größeren Parkplatz.

Nach unserem Rundgang beschließen wir
den Abend mit einem gemütlichem Beisammen-
sein in einem netten Lokal in Mauer.

Wir bitten, wenn möglich, um Bekanntgabe
der Teilnahme unter der Tel. / Fax-Nummer: (01 )
718 59 13. Selbstverständlich kann man sich
auch unangemeldet bei den zwei Treffpunkten
einfinden.

WIEN

Schönhengst - Oberland
Zwittau und Umgebung

Unser erster Heimatabend nach der Som-
merpause fand am 21. September statt. Ob-
mann Karl Haupt begrüßte alle Anwesenden,
und erinnerte, daß unsere liebe Frau Toni Mi-
chalek am 3. Oktober ihren 91. Geburtstag fei-
ert. Wir gratulieren herzlich zu diesem beson-
deren Fest. Frau Maria Frodi, geb. am 22. 9.
1922, feiert den 85. Geburtstag. Wir gratulieren
zu diesem Geburtstagsfest. Frau Frodi besucht
unsere Heimatabende seit längerer Zeit nicht
mehr, wir hoffen aber sehr, daß es ihr gut geht.
Auch eine traurige Nachricht wurde unserem
Obmann übermittelt: Herr Mag. Hans Georg
Bergmann ist verstorben. Unsere tiefempfun-

dene Anteilnahme gilt seiner Ehefrau. Im
Frühjahr waren beide noch bei unserem Hei-
matabend anwesend. - Das Hauptthema unse-
res Treffens war der am nächsten Tag, am
22.'September, stattfindende Ausflug in die
alte Heimat nach Zwittau in Tschechien. Herr
Haupt erinnerte daran, die Reisepässe nicht zu
vergessen und pünktlich zu ei scheinen. Bei
herrlichem Wetter starteten wir unseren Aus-
flug. An der Grenze wurden wir nicht kontrol-
liert, wir fuhren einfach durch. Um 11 Uhr er-
reichten wir Zwittau und wurden bereits von
unserer Stadtführerin, Fr. Gerti Tulova, erwar-
tet. Fr. Tulovas Muttersprache ist Deutsch.
Durch ihren tschechischen Ehemann konnte sie
in Zwittau verbleiben. Zwittau ist wunder-
schön renoviert, und mit unserer Führerin wan-
derten wir zwischen Sommer- und Winterlau-
ben an Lesehalle, Pestsäule, Kirche, Realschu-
le, Langer Villa vorbei. Sicher fehlt etwas in
meiner Aufzählung, aber was mir entgangen
ist, kann jeder selbst ergänzen. Zum Mittages-
sen waren wir im Restaurant „Zloty Lev Swita-
vy" (Goldener Löwe) angemeldet. Es war ein
längerer Weg bis dorthin, aber das Essen war
ausgezeichnet und wir konnten in Euro bezah-
len. Unser nächstes Ziel war Mährisch Trübau.
Dort waren wir im Begegnungszentrum Wal-
ther Hensel vom Verband der Deutschen in der
CR angemeldet. Begrüßt wurden wir von Frau
Irene Kunc, die uns mit einer Jause überrasch-
te: Kaffee, Tee, einem besonders guten Kuchen
und Mineralwasser. Frau Kunc gab uns einen
kurzen Überblick der Verbandstätigkeiten.
Bald mußten wir uns verabschieden, weil wir
noch einen kurzen Spaziergang durch die Stadt
bis zum Schloß machen wollten. Von dort ging
es zurück nach Zwittau. Wir fuhren nicht
auf der Schnellstraße, sondern in langsamem
Tempo durch die Orte: Greifendorf, Rothmühl
und Schönbrunn, damit alle von dort vertriebe-
nen Landsleute wenigstens einen Blick auf die
Orte und vielleicht auch auf ihr Heimathaus
werfen konnten. Bei einer Tankstelle mit ange-
schlossenem Restaurant war die letzte Pause.
Von dort ging es zügig bis nach Wien. Diese
schöne Reise wird sicher allen Teilnehmern in
guter Erinnerung bleiben. Von Herrn Haupt
und Herrn Haberhauer gut vorbereitet und
organisiert, wurden alle Wünsche, die von den
Mitgliedern erbeten worden waren, unterge-
bracht. Und im nächsten Jahr werden wir uns
wieder über ein Reiseziel einigen können.

Inge Peschka

Kulturverein Südmährerhof

Überwältigt von den zahllosen Beweisen der
Anteilnahme am Heimgang meiner Lebenska-
meradin, bitte ich auch auf diesem Wege mei-
nen herzlichen Dank aussprechen zu dürfen,
zumal ich bei über 100 Kondolenzen und Anru-
fen schon etwas den Überblick verloren habe,
bei wem ich mich bedankt habe. Für Dutzende
Kranzablösen, die mir eine besondere Wert-
schätzung bewiesen, danke ich im Namen des
Kulturvereins. Es war auch eine Fügung des
Schicksals, daß am 7. 10. eine Aufführung des
„Ackermann aus Böhmen" in einer Kirche im
3. Bezirk stattfand, ist doch meine Frau in die-
sem Bezirk geboren worden und aufgewachsen.
Das Leben aber muß weitergehen, und so fan-
den sich die Vereinsmitglieder am 13. 10. wie-
der zum Monatstreffen im „Haus der Heimat"
ein. Leider gab es noch weitere unerfreuliche
Nachrichten von schweren Operationen und
dem Gesundheitszustand einzelner Stammbe-
sucher unserer Runde. Die Wechselfälle des
Lebens machen deutlich, daß ein Zusammen-
rücken der landsmannschaftlichen Vereinigun-
gen notwendig wird, weil es eine Illusion ist, zu
glauben, daß alles so weitergehen kann wie bis-
her. Es geht dabei auch um eine Absicherung
unserer gemeinsamen kulturellen Hinterlassen-
schaft, wie z. B. Heimat-Gedenkstätten und
Südmährerhof. Es ist mir persönlich unver-
ständlich, daß offensichtlich zu wenig gemein-
sames Bewußtsein hierfür vorhanden ist, und
so kann ich nur hoffen, daß darüber nachge-
dacht wird, um eine gemeinsame Heimatvision
für die Zukunft zustandezubringen. Das sind
wir den vor uns in die ewige Heimat Abberufe-
nen schuldig. - Wir freuen uns, daß wir zahl-
reiche Geburtstagsünsche - wenn auch nach-
träglich - versenden können. So dachten wir
im September an: Mitzi Merighi, Anni Czerny
zum 95er, Hans Czerny, Reinhard Novotny, Karl
Holzer zum 70er, Gerti und Walter Spiller,
Bruno und Barbara Grojer, Herma Schönpflug,
Helga Hostalek, Prof. Franz Gerstenbrand,
Bruno Widholm, Gisela und Fritz Kürschner,
Erich Feller, Franz Ginzel, Rudolfine Beierl,
Irmi Czujan, Hermine Moryc, Luise Glanzl,
Reiner Elsinger zum 75er; und von der jüngeren
Generation: Birgit Grech und Nina Pollak; und
im Oktober an: Sylvia Habel, Karl Frassl, Resi
Pokora, Rudolf Elsinger zum 80er, Gerhard
Topolanksi, Thérèse Grojer, Hans Hausenbiegl,
Irmgard Feigerl, Maria Lerch, Hans Svoboda,
Hedwig Holzer, Dr. Franz Roth: und von der
jüngeren Generation: Dieter Elsinger und Silke
Grech. - Unser nächster Heimabend ist am
8. November und unsere Vorweihnachtsfeier
am 13. Dezember. Reiner Elsinger
Persönlicher Nachruf auf Lieselotte Elsinger
Liebe Lieselotte! Mit großem Schmerz nah-

men wir vor wenigen Tagen an der wunder-
schönen Trauerfeier für Dich teil. Daß Du
anläßlich Deines Heimgangs so ein stimmungs-
volles Fest bekamst, wird Dir ein Trost sein für
all das Leid, das Du, wie jeder von uns, auf

Erden erdulden mußtest. Ich kannte Dich noch
nicht so lange, erst fünf Jahre. Aber mit jedem
Mal, an dem ich mit Dir zusammentraf, gewann
ich Dich lieber. Nicht nur, daß Du ein hochin-
telligenter und gebildeter Mensch warst, mit
dem man über jedes Thema sprechen konnte,
nein, es war vor allem Dein so gutes Herz, das
mich immer mehr beeindruckte und berührte.
Natürlich war Deine Familie, waren Dein
Mann, Deine Kinder und Enkel der Mittel-
punkt Deines Lebens, aber Du hast nie die
anderen vergessen! Wenn wir einander trafen,
fragtest Du sofort nach meinen Söhnen: „Wie
geht es dem Herbert, meinem Liebling?" Und
meinen Musikersohn Gerhard nahmst Du
mutig gegen Angriffe wegen seiner Rocker-
Kleidung in Schutz: „Man sollte nicht auf
Äußerlichkeiten schauen! Seht Ihr nicht, daß
dieser Bursch das Opfer auf sich genommen
hat, trotz eines Megastaus auf der Tangente
vom Konservatorium Eisenstadt zu uns zu
kommen, nur um bei unserer heutigen Advent-
feier Geige und Gitarre zu spielen?" Gott lohne
Dir diese Worte, Lieselotte! Auch sonst hattest
Du nicht nur für Deine eigenen Kinder Gefüh-
le, sondern auch für fremde. Wie sehr ging Dir
der Sturz eines kleinen Mädchens vom Tram-
polin, das im Südmährerhof aufgestellt war, zu
Herzen. Weißt Du noch? Du weintest und warst
untröstlich - wegen eines Kindes, das nicht das
Deine war und dem zum Glück nicht viel
geschehen war. Zu Hunden habe ich keine
Beziehung, aber wenn ich auf dem Hof Dienst
hatte und Du auch dort warst, ging kein Hund
fort, ohne von Dir eine Schüssel Wasser zu
bekommen. Lieselotte, auch ich tue das, seit ich
das, wie so vieles andere, von Dir gelernt habe!
Und wenn Dir nach der Adventfeier Kekse, die
Du mit so viel Liebe gebacken hattest, übrig-
blieben, verstecktest Du die nicht, um sie Dei-
nen eigenen Kindern zu bringen, sondern
schenktest die meisten davon meinen Söhnen.
Ich kann Dir in ihrem Namen versichern, es
waren die besten Kekse der Welt! Der heilige
Johannes vom Kreuz sagt: „Am Ende unseres
Lebens werden wir gerichtet nach der Liebe."
Ich denke, der große Heilige wird nichts dage-
genhaben, wenn ich hinzufüge, daß es die tätige
Liebe ist, so wie Du sie praktiziert hast, liebe
Lieselotte, nach der Dich Gott schon gerichtet
hat! Du bist bei ihm im Himmel! Schau von
dort aus auch weiter ein bißchen auf uns! Es
wird Dich nie vergessen - Gerlinde Follrich

Arbeitskreis Südmähren

Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tonbildschau freuen wir uns auf die
kommenden Veranstaltungen, wozu wir auch
alle Mitglieder und Freunde herzlichst einla-
den. 28. Oktober: Totenandacht der Heimat-
vertriebenenen in der Augustinerkirche in
Wien 1, Augustinerstraße, Beginn um 15 Uhr. -
10. November. Österreichisch-sudetendeut-
sches Volkstanzfest in Klosterneuburg. Lest
dazu auch die Ankündigung im Blattinneren! -
4. November: Totenehrung des Verbandes der
Österreichischen Landsmannschaften in der
Krypta des Äußeren Burgtores am Heldenplatz,
11.30 Uhr. - 6. November: Nächste Heimstunde
mit Jahreshauptversammlung im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25 / Hoftrakt, im
2. OG., mit Beginn um 19.30 Uhr. Wir halten
Rückschau und stellen die Weichen für die Zu-
kunft. - Wie man sieht, haben wir ein großes
Programm und bei uns ist immer etwas los -
darum mach auch Du bei uns mit.

.Bund der Nordböhmen"

oder nicht geführten Schloßrundgang erleben
konnte. Danach nahmen wir unser Mittagessen
in einem reservierten Saal im benachbarten
Gasthof ein. Anschließend folgte eine Pferde-
vorführung. Beginnend mit dem Dragonerregi-
ment 3, gefolgt vom Kurier der Kaiserin, als
nächstes eine Präsentation von Araberpferden
vom Reitverein Landorf. Danach folgten die
Arabischen Phantasien, einstudiert und dar-
geboten von Amateuren und von Pferdeliebha-
bern. Eine Dressurdarbietung, atemberauben-
de Pf erdestunts und die .Schloßhof er Quadrille
(vier Noriker und ein Kamel) vollendete für uns
die Darbietungen. Die Pferdeshow war noch
nicht zu Ende, wir aber mußten Schloß Hof
verlassen. Wir hatten noch ein weiteres Erleb-
nis auf unserer Busfahrt eingeplant, die Was-
sermühle in Orth an der Donau. Wer wollte,
konnte diese Mühle besichtigen, die angetrie-
ben durch das fließende Wasser der Donau ihre
Arbeit verrichtet. Unser Herbstausflug endete
mit der Heimfahrt nach Wien. Ein gelungenes
und eindruckvolles Erlebnis für uns alle. Ein
Dank ergeht an die Organisatoren dieses Aus-
flugs, an Dieter Kutschera und Bernd Münnich.

Ing. Friedrich Schebor

Heimatabend 8. September. - Mit der Be-
grüßung der Anwesenden durch Obmann-
Stellvertreter Bernd Münnich wurde der Hei-
matabend eröffnet. Gemäß Motto „Gemütliches
Beisammensein" wurde, nach einem kurzen
Gedicht, gelesen von Mag. Susanna Hoffmann,
und den Erläuterungen zum Herbstausflug,
reichlich Gebrauch gemacht. - Wichtige Termi-
ne: 10. November: Sagen aus dem Sudeten-
land / Herta Kutschera, beim Ebner - 8. De-
zember: Vorweihnachtliche Stunde beim Ebner.
Moderation: Herta Kutschera, Mag. Susanna
Hoffmann, Erika Schebor, Maria Hervanek -
12. Jänner 2008: Gemütliches Beisammensein
beim Ebner. - Herbstausflug zum Barockschloß
Hof. Am 23. September trafen wir uns vor dem
Rathaus in Wien am Friedrich-Schmidt-Platz
zu unserem traditionellen Herbstausflug. Ziel
war das habsburgische Schloß Hof. Unsere
Fahrt mit dem Autobus begann verspätet. Wir
warteten auf drei Damen, die sich angesagt
hatten, aber noch nicht eingetroffen waren.
Nach einer angemessenen Zeit fuhren wir los,
ohne die drei Damen. Wie wir später erfuhren,
verwechselten die Damen den Treffpunkt, ka-
men aber dann doch nach Schloß Hof. Bei wun-
derschönem Wetter erwartete uns das Schloß
mit seinem überwältigenden Anblick. In so
einer Umgebung leben zu können, ist etwas
Wunderbares. Das Schloß wurde als repräsen-
tativer Jagdsitz und als glanzvoller Rahmen für
höfische Feste von Prinz Eugen von Savoyen in
Auftrag gegeben. Der grandiose Baumeister
Lucas von Hildebrandt erbaute das Schloß in
den Jahren 1725 bis 1729. Schloß Hof besticht
nicht nur durch seine hervorragende Archi-
tektur, sondern auch durch seine wundervol-
len Gartenanlagen. In Schloß Hof angekom-
men, war als erstes eine Schloßbesichtigung
eingeplant, die jeder individuell als geführten

Nordmähren

Nach der langen Sommerpause machte die
Heimatgruppe Nordmähren am 26. September
einen Ausflug zum Wohnort des Obmannes
nach Oggau am Neusiedler See. Knapp zwan-
zig Personen genossen die schöne Landschaft,
die Herbststimmung und den guten Wein. Bei
dem schon zur Tradition gewordenen Ausflug
konnte Obmann Baschny unter anderem auch
den Obmann der Landesgruppe Wien, Nieder-
österreich und Burgenland, Lm. Dieter Kut-
schera samt Gattin, sowie die Gattin des Bun-
desobmannes Gerhard Zeihsei begrüßen. Be-
sonders erfreulich war auch die Teilnahme
einer unserer älteren Mitglieder, Frau Maria
Just aus Braunseifen. Den Abschluß bildete ein
Heurigenbesuch beim renommierten Oggauer
Heurigenbetrieb Familie Peter Paul Fabian
samt Jungweinverkostung. - Das nächste Tref-
fen der Heimatgruppe im „Haus der Heimat",
im 2. Stock, Hoftrakt, findet am 24. Oktober, ab
15 Uhr, statt. Hubert Rogelböck trägt Werke
des Schriftstellers Josef Weinheber vor. Mit-
glieder und Interessenten sind dazu herzlich
eingeladen. Ing. Thomas Baschny

Mährisch Trübau in Wien

Am 20. September fand unser erster heimat-
licher Nachmittag nach den Sommerferien
statt. Mit sichtlicher Freude begrüßte der Ob-
mann Dir. i. R. Rainer Schmid die ebenso gut-
gelaunten Landsleute und hob besonders unse-
ren wiedergenesenen Obmann OProk. Franz
Grolig und Frau Gaby Zecha, Tochter unserer
verstorbenen Eheleute Gusti und Elfie Zecha
aus Kunzendorf, hervor. Nach der Begrüßung
übermittelte der Obmann herzliche Grüße vom
Ehepaar Fritz und Christi Glotzmann, sowie
die besten Glück- und Segenswünsche unseren
Geburtstagsjubilaren Pater DDr. Floridus
Röhrig (4. 9.1927), Dr. Christa Neubauer (10. 9.
1944), OMedR. Dr. Herwig Tuppy (12. 9. 1925),
Dr. Greti Hügel, geb. Engels (15. 9. 1923), Frau
Gaby Zecha (22. 9. 1952) und Frau Herta Wag-
ner, geb. Till, aus Rehsdorf (28. 9. 1935). Dann
folgte ein Rückblick über die Veranstaltungen
während der Sommerpause. Vom 31. 8. bis 2. 9.
fand am „Heiligenhof" in Bad Kissingen das
zweijährige Kirchensprengeltreffen Altstadt,
Dittersdorf und Rehsdorf statt. Es wurden über
siebzig Teilnehmer begrüßt, davon allein neun
Landsleute aus den Reihen der Heimatgruppe
M. Trübau / Wien. Viele interessante Themen
wurden besprochen, wie z. B.: Die Institution
„Heiligenhof" wurde vor Jahresfrist in eine
sich selbst erhaltende Stiftung umgewandelt
und. ist damit vom Schicksal der Vertriebenen-
Vereine abgekoppelt. Am 21. 7. fand in Göp-
pingen die Jahreshauptversammlung des Ver-
eins mit Rechenschaftsbericht, Entlastung und
Neuwahl statt. Die Funktionäre, an der Spitze
Obmann Gerhard Müller, wurden durch Beifall
bestätigt. Neu schien lediglich ein Verbin-
dungsmann zu Österreich auf, und dafür wurde
Lm. Rainer Schmid bestellt. Wir gratulieren
unserem Obmann und wünschen ihm viel Freu-
de und Schaffenskraft für eine noch lange
Zukunft. Zur Lösung einiger Probleme sprach
Obmann Gerhard Müller und erinnerte an die
Gründung des Schönhengster Heimatbundes
mit den heute noch geltenden Zielen, nämlich
Aufrechterhaltung des Heimatbewußtseins und
Verständigung auf der Grundlage der histori-
schen Wahrheit. Nach dem offiziellen Teil unse-
res Beisammenseins betonte unser Obmann
noch einmal die Freude und den Dank für sei-
nen Vorgänger OProk. Franz Grolig, der nach
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mehr als 25 Jahren um den Zusammenhalt der
Trübauer Heimatgruppe bemüht war. Lm. Gro-
lig dankte für die anerkennenden Worte und
spendierte für jeden ein Glas Sekt, mit dem wir
auf das Wohl unseres verdienten Landsmannes
anstießen. Zum Abschluß erzählte Franz Grolig
noch voller Begeisterung über seinen Besuch
(es war der erste große Ausgang nach seiner
schweren Erkrankung) beim 62. Heimattreffen
der Porstendorfer in Staufenberg, das überaus
erfolgreich war und von mehr als 150 Lands-
leuten besucht wurde. - Am 15 und 16. Sep-
tember fand bei strahlend schönem Wetter der
diesjährige Sudetendeutsche Heimattag in Klo-
sterneuburg statt. Schon am Samstag war die
Veranstaltung im „Haus der Heimat" gut be-
sucht, um den Festredner Prof. Alfred de Zayas
in seiner Eigenschaft als Schriftsteller und
Generalsekretär des UN-Schriftstellervereins
in Genf über Rainer Maria Rilke und dessen
Wirken als Heimatdichter zu hören. Am Sonn-
tag wurde der Gottesdienst in der Klosterneu-
burger Stiftskirche von Bischof Dr. Bruno Plat-
ter, dem 65. Hochmeister des Deutschen Or-
dens, zelebriert. Anschließend führte der bunte
Festzug mit Musik, Fahnen und Trachten zum
Totengedenken am Mahnmal am Sudetendeut-
schen Platz. Trübau allein war mit zwölf
Trachten und der wunderschönen Fahne ver-
treten. Unserem jungen, stattlichen Fahnenjun-
ker Franz Grolig jun. gebührt Lob und Aner-
kennung für die große Mühe. Bei der darauffol-
genden Kundgebung in der Babenbergerhalle
sprach Prof. Alfred de Zayas als Hauptredner
in seiner Eigenschaft als Jurist und Wissen-
schaftler über Vertreibung, Völkerrecht und
Menschenrecht. Er wies darauf hin, daß Völ-
ker- bzw. Menschenrechte zwar allgemein an-
erkannt sind, aber stets international einge-
klagt werden müssen. Die dazu zuständigen
handelnden Personen sind die jeweiligen Poli-
tiker. Obwohl den älteren Leuten die Müdigkeit
bereits anzusehen war, konnten sie gar nicht
genug zuhören. Gertrud Irlweck

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten
Nächster Heimatnachmittag in Sankt Polten:

Freitag, 19. Oktober, ab 14 Uhr, im Gasthof
Graf - besonders interessant und aktuell: Ka-
merad Hofrat Dr. Johann Janiczek (Amtstier-
arzt i. R.) spricht zum Thema: „Gentechnologie
- Gratwanderung zwischen Wissenschaft und
Ideologie" (Untertitel: Das Geschöpf erhebt
sich über den Schöpfer!") Alle an dem Thema
wißbegierige Personen sind zu diesem Vortrag
herzlich eingeladen. Beginn 14.30 Uhr, Eintritt
frei. - Wegen Umbauarbeiten im „Herrenhof"
ist bis auf weiteres kein Betrieb in der Heimat-
stube! Diese wird voraussichtlich ab Dezember
2007 wieder für Besucher offen sein.

Der Obmann

OBERÖSTERREICH

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Außerordentliche Generalversammlung -
Wahl eines neuen Verbandsvorstands. - Am
15. September hielt unser Verband eine außer-
ordentliche Generalversammlung im Kolping-
haus in Linz ab. Obmann Josef Nohel konnte
den Landesobmann-Stellvertreter der SLOÖ,
Othmar Schaner, und als besonderen Gast den
Altbürgermeister von Wels, Karl Bregartner,
der seine aus Znaim stammende Gemahlin be-
gleitete, die ebenfalls unser Mitglied ist, be-
grüßen und sprach den Dank für deren Teilnah-
me aus. Nach der Begrüßung mußte Obmann
Nohel im Totengedenken diesmal sechs verstor-
bene Mitglieder unseres Verbands beklagen, für
die er Worte des Gedenkens sprach. - Nach dem
Tätigkeitsbericht des Obmanns und dem Be-
richt des Kassiers und der Kassaprüfer wurde
von den anwesenden Mitgliedern dem gesam-
ten Verbandsvorstand einstimmig die Entla-
stung erteilt. Josef Nohel führte in seinem Be-
richt aus, daß er seine bei der Generalver-
sammlung im Vorjahr vorgebrachte Entschei-
dung, sein Amt als Obmann aus gesundheitli-
chen Gründen zurückzulegen, aufrechterhalten
muß. Da damals kein Wahl Vorschlag zustande-
kam, ersuchte Othmar Schaner den alten Ver-
bandsvorstand, den Verein weiterzuführen, bis
eine geeignete Person für die Obmann-Funk-
tion gefunden wird. Nach langen Erkundungen
konnte Obmann Nohel endlich einen Wahlvor-
schlag zustandebringen, weil sich Christian
Engertsberger, 3 8jähriger Sohn von südmähri-
schen Eltern aus Modes im Heimatkreis Zla-
bings, bereiterklärte, das Amt des Obmanns zu
übernehmen, wenn er gewählt wird. Christian
Engertsberger ist gerade dabei, seine südmäh-
rische Herkunft aufzuarbeiten. - Othmar Scha-
ner führte als Wahlleiter die Neuwahl im Sinne
des Wahlvorschlags durch. Die einzelnen Vor-
standsmitglieder nahmen bei einer persönli-
chen Befragung ihre Wahl an. Damit hat unser
Verband einen neu gewählten Vorstand mit
dem Obmann Christian Engertsberger, der von

allen anwesenden Mitgliedern herzlich auf-
und angenommen wurde. - Am Schluß wurde
dem nunmehrigen Alt-Obmann unser Dank für
seinen unermüdlichen Einsatz ausgesprochen.
Von allen anwesenden Mitgliedern wurde ein-
stimmig beschlossen, Josef Nohel in Anerken-
nung seiner besonderen Verdienste um den Ver-
band zum Ehren-Obmann zu ernennen. Sein
Leben ist seit dem Gründungsjahr unseres Ver-
bands im Jahr 1953, also seit nunmehr 54 Jah-
ren, mit unserem Verband verbunden. Zuerst
war er als Beirat, dann als Verbandskassier und
seit 1994 als Obmann tätig. Er setzte seine
Arbeit für die Sache der Südmährer im Geiste
seiner Vorgänger, seines Vaters Ing. Josef Nohel
und von Regierungsrat Ludwig Deutsch, fort.
Und es verband und verbindet ihn ein enges
und persönliches Verhältnis zu allen Verbands-
mitgliedern, die ihn allesamt schätzen. Ehren-
obmann Josef Nohel wird im Verband als Ob-
mann-Stellvertreter und Schriftführer-Stell-
vertreter weiterhin aktiv mitarbeiten. Auf sein
Organisationstalent können wir ganz einfach
nicht verzichten. - Nachdem der offizielle Teil
der Versammlung beendet worden war, blie-
ben die anwesenden Mitglieder noch über eine
Stunde bei guter Stimmung beisammen. Es
wurde fleißig miteinander diskutiert. Und es
kam von allen zum Ausdruck, daß man die
gefundene neue Ordnung gutheißt. HH

Enns-Neugablonz - Steyr

Unter dem Motto „Wein, Kunst & Kultur"
veranstaltete der Seniorenbund OÖ. eine Messe
im Schloß Weinberg. Es war eine sehr interes-
sante und gutbestückte Ausstellung über Musik
(-instrumente), Handwerkskunst, Handarbei-
ten etc. Im sogenannten Thürheimraum waren
auch drei schöne Bilder unserer Christa Scharf
zu entdecken, welche mir von allen anderen
vielen Bildern, die im ganzen Schloß zu sehen
waren, am besten gefallen haben. An allen Ta-
gen, vom 12. bis 16. September, war diese Aus-
stellung sehr gut besucht und bei schönem Wet-
ter war im Festzelt im Freien mit viel Musik
allerhand los. - Die Geburtstage unserer Mit-
glieder im Oktober sind: Ingrid Hennerbichler
am 8.; Rüdiger Hartig am 15., Eveline Pichler
am 17., Gertrude Rudolf am 25. (90er), Peter
Brosche am 30. Viel Glück, Gesundheit und
Freude sei allen Jubilaren gewünscht. - Eine
Kranzablösespende anläßlich des Ablebens von
H. Hennerbichler mit 30 Euro ist von Karl Bin-
der eingegangen. - Unser letztes Treffen fand
am Donnerstag, dem 11. Oktober, im Café
Hofer statt. Ch.N.

Freistadt
Zu unserem Ausflug am Mittwoch, 19. Sep-

tember, fanden sich viele Mitglieder, Familien-
angehörige und Freunde diesmal beim Hallen-
bad ein. Bei schönem Wetter fuhren wir über
Neumarkt, Wartberg ob der Aist, unserer letz-
ten Zusteigemöglichkeit, nach Sankt Valentin.
Nun begrüßten unser BOM HR Dipl.-Ing. Wal-
ter Vejvar und unser Fahrer Stefan Jachs die
Anwesenden. Für die Reiseleiterin, Frau Elf rie-
de Sigi, blieb nun nicht mehr allzuviel Zeit, um
uns über den Verlauf des Tages aufzuklären.
Die Großimkerei Geiblinger & Marchner in
St. Valentin war um 9 Uhr erreicht. Der Vortrag
von Herrn Geiblinger war sehr interessant und
auch für unsere Imker aufschlußreich. Nach
der Kaffeejause und Einkaufsmöglichkeit ging
die Fahrt weiter. Im Stift Ardagger erwartete
uns schon Herr Weber, der uns die Geschichte
der Stiftskirche eindrucksvoll schilderte. Hier
konnten wir auch das berühmte „Margare-
thenfenster" bewundern. Nach dem gemeinsam
gesungenen Lied „Glorwürd'ge Königin" be-
sichtigten wir die Krypta und den Kreuzgang.
Anschließend gingen wir in die Stiftstaverne
zum vorbestellten Mittagessen. Um 14.20 Uhr
fuhren wir dann weiter zum Mostviertier Bau-
ernmuseum in Gigerreith. Herr Distlberger sen.
führte uns voller Stolz und zeigte uns sein Pri-
vatmuseum. Er hat vor fünfunddreißig Jahren
angefangen, Gegenstände des alltäglichen Le-
bens, der verschiedenen Berufe und des Bau-
ernstandes zu sammeln. Im Laufe der Jahre hat
er nun siebzehntausend Exponate beisammen.
Auf der Weiterfahrt berichtete Frau Sigi Ver-
schiedenes über das Mostviertel, über bekannte
Firmen der Gegend, sowie die Mostbarone. Um
16.45 Uhr waren wir dann beim Mostbaron
Hansbauer in Krottendorf. Herr Hiebl erklärte
uns die Mosterzeugung und lud zur Verkostung
von Apfel- und Birnenmost ein. Nach einer
reichlichen Jause unterhielt uns Lm. Denk-
maier mit seinem souveränen Harmonikaspiel.
Er gratulierte mit der Reiseleiterin gemeinsam
den im September Geborenen zum Geburtstag
und dankte den Organisatoren für den gelunge-
nen Ausflug. Unser BOM HR Dipl.-Ing. Walter
Vejvar ließ nun den heutigen Tag nochmals Re-
vue passieren und bedankte sich herzlich bei
der Reiseleiterin und unserem Fahrer, der uns,
wie gewohnt, sicher über die Straßen des Most-
viertels gebracht hatte. Frau Sigi dankte allen
fürs pünktliche Mittun und hoffte, daß der Tag
auch den neu dazugekommenen Mitfahrern ge-
fallen hat. Besonderer Dank galt auch dem
Harmonikaspieler Herrn Denkmaier. Stefan
Jachs bedankte sich auch im Namen der Firma
Optimal-Reisen für die Fahrt und wünschte
uns noch ein gutes Heimkommen, im Bus konn-
ten wir "noch zwei CDs mit Kompositionen von
Lm. Sepp Prokschi anhören. Um 20.30 Uhr wa-

ren wir wieder beim Hallenbad. Ein schöner
Tag war zu Ende. - Demnächst feiern folgende
Mitglieder Geburtstag: 5.10. Stefanie Ringdor-
fer, 8. 10. Theresia Tonko, 12.10. Herbert Presl-
maier, 15. 10. Ingeborg Zahorka, 20. 10. Mar-
garete Neumeier, 27. 10. Gerlinde Tannich.
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr
herzlich und wünschen für die Zukunft alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
- Einladung zum Heimatnachmittag mit Film-
vorführung: „Schätze aus dem Böhmerwald".
Freitag, 26. Oktober, 14 Uhr, Gasthof Deim.
Dieser Film wurde heuer vom ORF erstmalig
gesendet. Er beinhaltet einmalige, zum Teil
über hundert Jahre alte Aufnahmen aus der Re-
gion Böhmerwald. Lassen Sie sich diese Bilder
nicht entgehen, kommen Sie wieder recht zahl-
reich und bringen Sie Angehörige und Freunde
mit! • Helga Kriegl

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Oktober. Katharina Schmidinger,
95 Jahre am 20. 10. Anni Mayr, 86 Jahre am
16. 10. Alfred Bäcker, 86 Jahre am 19. 10.
Gertrude Lüzelbauer, 84 Jahre am 2. 10. Re-
gierungsrat Karl Sejka, 84 Jahre am 23. 10.
Leopoldine Slavik, 82 Jahre am 23. 10. Ma-
ria Lausecker, 82 Jahre am 29. 10. Hedwig Rei-
ther, 81 Jahre am 10. 10. Dozent Dr. Bern-
hard Quatember, 71 Jahre am 5. 10. Johann
Liebl, 70 Jahre am 12. 10. Walter Müllner,
70 Jahre am 20.10.

Bezirksgruppe Wels

Liebe Landsleute, wir möchten Sie an zwei
wichtige Termine erinnern: Am 28. Oktober, um
10.30 Uhr, findet unser Totengedenken bei der
Sigmarkapelle statt. Folgen Sie unserer Einla-
dung und nehmen Sie bitte an der Feier teil! -
Außerdem zum Thema Vertreibung: Am 24.11.,
17.30 Uhr, sendet der ORF 2 einen Film, der Sie
interessieren sollte. St. Seh.

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
erstmalig nach der Sommerpause am 3. Okto-
ber im Hotel Post und bekamen einen anschau-
lichen Bericht von der feierlichen Veranstal-
tung in Gurk am 15. September. Die heimatver-
triebenen Istrianer wurden in die Gemeinschaft
der hiesigen Vertriebenen-Landsmannschaften
aufgenommen und die Ausstellung über die
Geschichte und Vertreibung der Istrianer in der
„Kulturstätte der Heimat" eröffnet. - Mit dem
Gedicht „Brot und Wein" kamen wir zu einem
anderen Thema: Erntedank und Kirmes. Wir
erinnerten uns an die Bräuche in der Heimat zu
diesen Festtagen und lernten auch manches
Unbekannte kennen. Die Gedenktage betrafen
den Erneuerer des Volksliedes Walther Hensel,
die einstigen Sprecher der SL H., Chr. Seebohm
und Walter Becher, den Erfinder der Schiffs-
schraube, Joseph Ressel, und den Operetten-
komponisten Ralph Benatzky. Sehr gefreut
haben wir uns über die Verleihung des Johan-
nes-von-Tepl-Kulturpreises 2007 an die 95jäh-
rige beliebte Schriftstellerin Dr. Gertrud Fus-
senegger. Verschiedene aktuelle Themen disku-
tierten wir noch, und auch an die Adventfeier
dachten wir bereits. Sie findet statt am Sams-
tag, 15. Dezember, im Hotel Post. Aber auch im
November treffen wir uns dort, am 7. Novem-
ber, um 14. 30 Uhr. Alle Landsleute und Freun-
de sind uns willkommen. D. Thiel

Liebe Landsleute, die Ihr Euren Geburtstag
im Oktober feiert, wir haben Euch nicht ver-
gessen! Und so wünschen wir nachträglich
Herrn Bernhard Quatember aus dem Bezirk
Krummau zum 71. (5. Oktober ) und Frau Lise-
lotte Wollrab zum 72. Geburtstag (am 6.) alles
Gute. Herr Alois Pietersteiner, der Gatte unse-
rer Landsmännin Senta aus Warnsdorf, konnte
am 8. sein 85. Geburtstagsjubiläum feiern, und
am 11. dieses Monats Frau Helma Klinger aus
dem Kreis Karlsbad den 87. Frau Margarethe
Mayer aus Osseg gratulierten wir am 14. eben-
falls zu ihrem 85. Ehrentag, und Herr Ernst
Albrecht aus Zwittau konnte am 15. einen
Rückblick auf 93 Jahre halten. Aus Troppau
kommt Frau Hanni Zach, sie begeht am 27. Ok-
tober ihr 77. Wiegenfest, sowie Frau Traudì
Klement aus Karlsbad am 31. 10. das 86. Auch
wollen wir noch einer ganz lieben Heimat-
freundin aus Innsbruck, Prau Frida Saurwein,
am 18. zu ihren 85. Geburtstag ganz besonders
gratulieren und ihr noch viele schöne Jahre
wünschen, möge sie uns auch weiterhin ihre
Freundschaft schenken. Allen unsere allerherz-

lichsten Glückwünsche und viel Glück und
Gesundheit. - Und nun hoffen wir auf schönes
Wetter für unseren Herbstausflug, denn gute
Laune, Sonnenschein und die Natur in golden
leuchtende Farben getaucht, gehören zu einer
Törggelef ahrt dazu. Erika Riess

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Am 1. November (Allerheiligentag) wollen
wir in Würde unserer Toten gedenken. Dazu
treffen wir uns bei unserem Mahnmal am Kom-
munalfriedhof, diesmal um 15 Uhr. Bitte kom-
men Sie recht zahlreich, wir sind es unseren
Toten schuldig. Freunde aus Bayern und eine
Abordnung des Rainerbundes haben sich ange-
meldet. Prof. Parhammer wird wieder in seiner
lieben Art den kirchlichen Segen spenden. -
Allen Geburtstagskindern im Monat Oktober
möchten wir - leider etwas verspätet - die be-
sten Wünsche übermitteln: Am 3. 10. Erhard
Müller, am 4. 10. Gisella Melber-Petrik, 6. 10.
Ursula Bogensberger, 13. 10. Prof. Ernst Hol-
feld-Weitlof, 15.10. Erika Fritsche, 18. 10. Die-
ter Horn, 21.10. Christine Lenk, 24.10. Hermi-
ne Stoiber. Alles Gute und Gesundheit wünscht
allen H. Mai.

DEUTSCHLAND

Neckarsulm

Ein Tag im Allgäu am 12. 9. - Basilika Otto-
beuren / Voralpenpanorama. - Zu einem Aus-
flug in das Allgäu starteten wir mit vielen
Freunden und Bekannten frühmorgens und
kamen auf der Autobahn gleich in den ersten
von mehreren Staus. Um diese zu umgehen,
wurde beschlossen, auf die Bundesstraße 10
über die Schwäbische Alb auszuweichen. In
flotter Fahrt ging es dann vorbei an Esslingen,
Plochingen, Göppingen, Geislingen nach Ulm /
Wiblingen, wo wir bereits zu einem Weißwurst-
Frühstück mit Brezel, süßem Senf und einem
Weißbier erwartet wurden. Anschließend ging
es weiter über Memmingen zu der Benedikti-
nerabtei Ottobeuren. Nach der Besichtigung
der Basilika und einer kurzen Einführung
wurden wir zur Mittagspause im Gasthaus
„Mohren" erwartet. Weiter ging die Fahrt über
Kempten Richtung Isny / Immenstadt mit schö-
nen Ausblicken auf das Voralpenland und das
AlpenpanoraiÀa. Vorbei an dem Alpsee, kamen
wir in die auf tausend Meter hoch gelegene
Pfarrei Diepolz. Bei der Besichtigung des All-
gäuer Bergbauernmuseums wurde der histori-
sche Alltag der Bergbauern anschaulich darge-
stellt. Bei einem Besuch der Alphütte mit der
historischen Käsküche konnte der Käsevorrat
mit dem würzigen Bergkäse wieder aufgefüllt
und frische Milch und Buttermilch genossen
werden. Nach gemütlicher Rückfahrt auf der
Autobahn, dem Dank an die Organisatoren der
Fahrt und dem Hinweis auf unsere Advents-
feier am 12. Dezember im Gasthof Wil-
helmshöhe in Neckarsulm beschlossen wir bei
der obligatorischen Vespereinkehr im Gasthof
„Ochsen" in Mundeisheim den schönen und
ereignisreichen Ausflugstag. Franz Ludwig

Bad Nauheim
Einigkeit und Recht und Freiheit - Tag der

Einheit beim BdV - Hundertjährige spielt Kla-
vier. - Der „Tag der Einheit" stand im Mittel-
punkt des Begegnungsnactimittages des Orts-
verbandes Bad Nauheim im Bund der Vertrie-
benen (BdV). In dem großen Saal im Erika-Pit-
zer-Begegnungszentrum in Bad Nauheim muß-
ten für die vielen Besucher Tische und Stühle
nachgestellt werden, so weit noch in Ecken und
Nischen Platz war. Nach der Begrüßung durch
den Vorsitzenden des Ortsverbandes Bad Nau-
heim, Georg Walter, dankte Bruno E. Ulbrich
mit den Worten von Matthias Claudius: „Wir
pflügen und wir streuen" für die Erntegaben
Gottes. Er mahnte, daß wir in unserem Luxus
nicht die Mühen der Bauern um unsere Lebens-
mittel vergessen dürfen. Auch am „Tag der
Einheit" sollten wir „Danke" sagen all jenen,
die es vor 17 Jahren ermöglichten, daß das einst
geteilte Deutschland wieder ein Staat werden
konnte. Mit großen finanziellen Mitteln sind
in den einst kommunistisch regierten Ländern
grüne Landschaften entstanden, wo früher gro-
ße Fabrikschornsteine die Luft verpesteten.
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Der wirtschaftliche Aufschwung sei schon
deutlich zu sehen an den neuen Autobahnen, an
den herausgeputzten Städten und den neuen
Industriezweigen. Ulbricht bedauerte, daß im-
mer noch von Ostdeutschland gesprochen wird
und nicht die Länder mit Namen genannt wer-
den. Ostdeutschland ist das verlorene Land in
Polen und Tschechien, aus dem die Deutschen
vertrieben worden sind. Obwohl die Flüchtlin-
ge und Vertriebenen jetzt voll integriert seien,
bleibe es doch unverständlich, daß bei der
Trauer und Würdigung der Toten die Opfer bei
Flucht und Vertreibung noch keine würdige
Gedenkstätte gefunden haben. Das Leiden und
Sterben so vieler Unschuldiger sollte nicht
nach den Verursachern unterschieden werden.
Zum Abschluß sang der Chor der „Egerländer
Gmoi" von Gießen unter der Leitung von Hein-
rich Kromert einen eigenen Text zur Europa-
Hymne. - Zum Höhepunkt des Nachmittages
wurden Gedichte, Lieder und Tänze der „Eger-
länder Gmoi" in ihren farbenfrohen Trachten
vorgetragen. Ingrid Paulus als Leiterin dieser
Gemeinschaft brachte Gedichte in ihrer Mund-
art und erläuterte die Tänze. Bewundernswert
ist Luise Olbrich, die den Chor mit einstudiert
und am Klavier kraftvoll begleitet hat. Sie
konnte in diesem Sommer ihren 100. Geburts-
tag feiern, was alle in großes Erstaunen ver-
setzte. - Norbert Quaiser berichtete von einer
Tagung auf der Burg Hohenberg im Bayeri-
schen Wald in der Nähe von Eger. Dort trafen
sich Sudetendeutsche mit jenen, die in ihrer
Heimat verbleiben mußten. Nach vielen ent-
behrungsreichen Jahren können deren Kinder
auch wieder in Tschechien studieren. Leider
sind in dem Gebiet um Eger 34 Ortschaften völ-
lig verschwunden, und statt einst 80.000 leben
jetzt nur noch 40.000 Menschen dort. Norbert
Quaiser führte wieder humorvoll durch das rei-
che Programm und begleitete die gemeinsamen
Lieder am Keyboard. Der kräftige Baß von
Otmar Ruß wurde von Elly Stehwien am Kla-
vier begleitet, und mit heimatlichen Gedichten
erfreuten Irmgard Eckl, Gretel Heinrich, Berti
Kriegk und Gertrud Weichert. - In seinem
Schlußwort betonte Bruno E. Ulbrich, daß die-
ser Nachmittag für die Senioren ein wesentli-
cher Bestandteil der Bad Nauheimer Gesund-
heitstherapie gewesen sei. - Der nächste Begeg-
nungsnachmittag ist wieder am Dienstag, dem
6. November, zu dem alle herzlich eingeladen
sind. Bruno E. Ulbrich

Nikolsburg - Geislingen

Nikolsburger Nachrichten: Der Obmann der
Thaya, Hans Günther Grech, zeichnete Franz
Ginzel aus der Lazarettgasse 37 als Aktivisten
des Kreuzberges und des Südmährerhofes für
50jährige Mitgliedschaft bei der Landsmann-
schaft Thaya mit dem Großen Goldenen Abzei-
chen aus. - Adelheid Blaich, geb. Engel, vom
Kirchenplatz 7, sandte ein Büchlein mit dem
Titel: „Kirchen in den Pollauer Bergen". Der
Herausgeber dieser eigentlich netten Broschüre
ist Rimskokatolicka famost Klentnice. - Riedi
Hermann, geborene Schäfer, aus der Friedhof-
gasse Nr. 15, übergab ein Nikolsburger Adreß-
buch aus dem Jahre 1936. Riedi, die im Juni
ihren 90. Geburtstag feierte, wurde für die auf-
opfernde Pflege von Marianne Czak 1981 mit
dem Bundesverdienstkreuz geehrt. - Korrektur:
Liebe Nikolsburger, bei meinem Bericht vom
Kirtag in Niedersulz in Folge 19 in der „Sude-
tenpost" ist mir ein Fehler unterlaufen. Nach
dem Satz: Wir können das nicht, also seid
dankbar darum - muß es weiter heißen: Und
nun wieder zu Niedersulz. Karli Grassi hat sich
geopfert und eine Anwesenheitsliste erstellt.
Danke Karli! Also, es waren dabei: Fritz Feher,
Alfred Folk mit Gattin, Karl und Anna Grassi,
Johann Matzka, Erich Mischka und Hermine
Schönpflug, Erhard Hecht, Josef und Olga
Straka, Steffi Wagner, Bruno und Barbara
Grojer, Hilde Groyer, Richard Cujan mit Gattin,
Johann Stumvoll, Rudi und Hedi Kefeder, Jo-
hann Hausenbiegel usw. Ich bitte, den Fehler
zu entschuldigen. Kurt Nedoma

Kreisgruppe des BdV

BdV ehrt Frau Bublitz beim Tag der Heimat.
- Die Kreisgruppe des Bundes der Vertriebenen
(BdV) beging am vergangenen Wochenende im
Gonzenheimer Vereinshaus den Tag der Hei-
mat. Dabei trat der eigentliche Gedanke dieser
Feier etwas in den Hintergrund, weil es auch
den 90. Geburtstag der langjährigen Kreisvor-
sitzenden, Frau Erika Bublitz, zu würdigen
galt. So überbrachte die Oberbürgermeisterin
Bad Homburgs, Frau Dr. Ursula Jungherr, die
besten Glückwünsche der Stadt, ohne den Hin-
weis zu vergessen, daß Frau Bublitz erste weib-

liche Stadtverordnetenvorsteherin Bad Hom-
burgs war und damit wegweisend wurde für
die ihr zahlreich folgenden Frauen in ver-
antwortlichen Stellungen der Stadt, einschließ-
lich des Postens der Oberbürgermeisterin.
Landrat Krebs, der durch den Besuch des Dalai
Lama (auch eines Vertriebenen!) verhindert
war, ließ sich vertreten durch die Kreisbeige-
ordnete Frau Dr. Seil. Auch sie fand neben den
Ausführungen zum Tag der Heimat passende
Worte für die Jubilarin. Die BdV-Mitglieder
hatten für Frau Bublitz ein Ehrendiplom an-
läßlich der Ernennung zur Ehrenvorsitzenden
vorbereitet und ließen es durch eine Gruppe
von Trachtenträgern überreichen. Vorher hatte
das zahlreich erschienene Publikum Gelegen-
heit, auf der Leinwand einige Lichtbilder über
Ostpreußen, der Heimat der Jubilarin, und aus
ihrem Leben zu betrachten. - Grundlegende
Ausführungen zum Tag der Heimat machte der
neue Vorsitzende des BdV, Herr Dittrich. Er
rief ins Gedächtnis, daß die Vertreibung eine
krasse Menschenrechtsverletzung sei, die noch
immer der Heilung harre. Da Erinnerung auch
einen Ort benötige, gehöre die Errichtung eines
„Zentrums gegen Vertreibungen" in Berlin zu
den aktuellen Anliegen des BdV. Erfreut zeigte
sich Dittrich, daß jetzt auch Harald Schmidt,
der bekannte Entertainer, zu den prominen-
ten Förderern des geplanten Zentrums gehört.
Lob fand Dittrich schließlich für den vermut-
lich nächsten Ministerpräsidenten von Bayern,
Günter Beckstein, der bei seinem jüngsten
Prag-Besuch, auch das Sudetendeutsche Büro
in der Moldaustadt aufsuchte. Das Bild zeigt
(von rechts): Den BdV-Kreisvorsitzenden Ditt-
rich, die Jubilarin, Frau Bublitz, und mehrere
Trachtenträgerinnen und -Träger des BdV Bad
Homburg.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Eine kulturelle Partnerschaft mit Deutsch-
schlesiern. - Die „Deutsche Sozial-kulturelle
Gesellschaft Waidenburg", heute Walbrzych in
Polen, veranstaltet jedes Jahr ein kulturelles
Festival, heuer zum erstenmal gemeinsam mit
unserem VdD, vertreten durch den Gesangchor
unserer VdD-Ortsgruppe Rokitnitz. In aller
Früh machte ich mich am 29. September mit
einem „Bittgebet" auf den Weg, daß unser al-
tersschwacher VW-Kleinbus die 200 Kilometer
weite Strecke durchhält, um unsere Teilnehmer
im oberen Adlergebirge abzuholen. Am Grenz-
übergang angekommen, wurden wir vom tsche-
chischen Grenzbeamten durchgewunken, aber
der polnische Schlagbaum blieb geschlossen
und wir mußten auf eine Dokumentenkontrolle
warten. Unmittelbar hinter der Grenze wurden
wir von unseren deutsch-schlesischen Freun-
den erwartet und nach Bad Salzbrunn, dem
Veranstaltungsort, begleitet, um programmäßig
den Anfang der Veranstaltung um 10 Uhr zu er-
reichen. Zu unserer Überraschung wurden wir
in einen großen, sehr schön renovierten Thea-
tersaal für zirka 500 Personen hineingeführt,
der aber um 10 Uhr fast leer war. Und schon
machten wir uns Gedanken, was eigentlich
geschehen soll? Allmählich füllte sich aber der
Saal, und nach einer Stunde Wartezeit begann
vor dem Publikum im vollbesetzten Saal ein
Kulturprogramm, das sich sehen lassen konnte.
Sieben deutsche Gesangchöre aus ganz Nieder-
schlesien im heutigen Polen präsentierten ihre
volkstümliche Kultur in Tracht mit Gesang,
Musik, literarischen Beiträgen, und ich bekam
ein beklemmendes Gefühl, wie wohl unsere
zehn Mitwirkenden auf der Bühne aussehen
werden, sind es doch vorher ganze Chöre in
Dreierreihen gewesen. Nach dem Aufruf begab
sich aber ohne Lampenfieber unser Chorleiter
Alois Galle zum Mikrophon und stellte unsere
Chorgruppe vor mit dem Worten: „...wir sind
vom Verband der Deutschen in Nordmähren -
Adlergebirge in Tschechien...",-und da war es
ganz still im Saal, denn Deutsche aus Tschechi-
en waren eine Neuigkeit - und nach dem zuerst
gesungenen Lied „Sudetenland, mein Heimat-
land" war es vielen Schlesiern ganz klar, wer
wir sind, und ein Beifall erhob das Publikum
von ihren Stühlen. Als aber unsere Gesangs-
gruppe die weltbekannte Melodie „Rosamun-
de" anstimmte, hat auch das Publikum mitge-
sungen, und dadurch wurde unsere kleine, aber
feine Gesangsgruppe ganz groß. Bedauerlicher-
weise können wir unseren schlesischen Freun-
den keine ähnliche Veranstaltung anbieten.
Wegen finanzieller Engpässe ist es vorbei mit
unseren erfolgreichen Volkstümlichen Heimat-
tagen, wir werden aber unsere Zusammenar-
beit weiterhin pflegen und aufrechterhalten,
wenn auch größtenteils bei unseren Freunden
in Schlesien, denn die deutsche Minderheit in
Polen hat viel größere Möglichkeiten. Der alte,
aber brave VW-Kleinbus hat auch die zweihun-
dert Kilometer Rückfahrt durchgehalten, nur
war an der pohlischen Grenze der Schlagbaum
geschlossen und hob sich erst nach der übli-
chen Kontrollprozedur, der tschechische
Schlagbaum war offen und kein Grenzbeamter
in Sicht, lediglich ein Begrüßungsschild: Will-
kommen in der EU. Und ich habe mich zu
bedanken bei unseren Mitgliedern der VdD-
Ortsgruppe Rokitnitz für die überragende Prä-
sentation unseren VdD im „Ausland".

Walter Sitte

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse-25
internet: www.gdjoe.at

Telefon und Fax: 01 / 71Ô 59 13
E-mails: off\ce@&dioe.at

Bundesverband

Zahlreiche Veranstaltungen stehen am Pro-
gramm - dazu laden wir jedermann, gleich wel-
chen Alters und Geschlechts, sehr herzlich ein.
Das Volkstanzfest am 10. November (siehe da-
zu die Ankündigung im Zeitungsinneren), das
Krampuskränzchen am 1. Dezember und die
Vorweihnachtliche Stunde am 19. Dezember in
Wien; die Schimeisterschaften am 26. / 27. Jän-
ner 2008 in Lackenhof, das Volkstanzfest am
26. Jänner 2008 in Linz, den Ball der Heimat
am 16. Februar 2008 in Wien und vieles ande-
res mehr. Das sind wichtige Treffpunkte für
alle Freunde, die ehemaligen (jedoch treuge-
bliebenen) Kameraden, alle Landsleute usw.
Man sieht sich wieder und nützt die Gelegen-
heit, miteinander zu plaudern.

Landesgrupe Wien

Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25 / Hoftrakt / 2. OG. statt - 28. Oktober:
Totenandacht der Heimatvertriebenen in der
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Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zei-
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deutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
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Augustinerkirche, Wien 1, Augustinerstraße,
Beginn 15 Uhr. - Mittwoch, dem 14. November:
Rauhnachtwanderung. - Der Weihnachts-
markt, die Buchausstellung und der Sudeten-
deutscher Advent mit Adventsingen finden am
Sonntag, dem 25. November statt.

Öffentlichkeitsarbeit
ist sehr notwendig

Immer wieder müssen wir als Sudetendeut-
sche „Flagge zeigen". Nur so werden wir ernst-
genommen und von vielen Menschen auch
angesprochen über das Warum und Wieso.
Dazu bieten wir Ihnen etliche Möglichkeiten
an, um in der Öffentlichkeit präsent zu sein.

1. Der Sudetenland-Autoaufkleber gehört
auf jedes Fahrzeug und auf jede Tasche. Er hat
Postkartengröße und zeigt zweifarbig das Su-
detenlandwappen mit der Aufschrift „Sudeten-
land" in Schwarz. Ein Stück kostet € 1,40.

2. Im Angebot ist wiederum der sehr beliebte
Sudetenland-Kuge I Schreiber. Ein Stück kostet
€ 0,50. Aus Versandgründen können wir nur
Bestellungen ab 10 Stück annehmen (bitte um
Verständnis dafür, die Portokosten für einen
Kugelschreiber wären enorm).

3. Sudetendeutsche Wappenbilder: Nun sind
alle 339 an Städte und Orte im Sudetenland
verliehene Wappen - und auch das Mährisch-
Ostrauer Wappen! - angefertigt und zu haben.
Diese farbenprächtigen Wappen befinden sich
auf weißem Grund, versehen mit dem Ortsna-
men. Man kann sie entweder in einem hellbrau-
nen Naturrahmen unter Glas (die Größe ist elf
mal fünfzehn Zentimeter) oder auch ohne Rah-
men bestellen. Nicht allen Orten im Su-
detenland wurden öffentliche Wappen verlie-
hen - fragen Sie daher bei uns an, ob es von
Ihrem Heimatort ein Wappen gibt (schreiben
Sie gleich die entsprechende Stückanzahl dazu,
mit der Angabe, ob mit oder ohne Rahmen). Mit
Rahmen kostet ein Stück € 5,50, ohne Rahmen
€2,20.

4. CD Sudetendeutsche (Jugend-) Arbeit
beit in Österreich: Eine Unerläßlichkeit in
jedem Haushalt, für jeden „Computer-Freak" -
mit 1800 Bildern, Chroniken, den Sudetendeut-
schen Tagen, der Kulturarbeit, Sport und Spiel,
der Vorstellung aller sudetendeutschen Land-
schaften, der Charta der Heimatvertriebenen,
Benes-Dekrete, Landkarten usw. Diese CD ko-
stet jetzt im Sonderangebot nur mehr € 6,00 -
da muß man sofort zugreifen!

5. Sudetenland-Kappen. Es handelt sich um
verstellbare (also für jeden passend) schwarze
Schirmkappen, versehen mit dem Sudeten-
land-Wappen in Schwarz-Rot und der weißen
Umrandung „Sudetenland". Diese sehr prakti-
sche Kappe kostet nur € 5,00.

6. „Rundbrief" der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs. Diese Zeitung dient der Informa-
tion aller an unseren Problemen Interessierten
jedweden Alters - also der älteren, der mittle-
ren und vornehmlich der jüngeren Generation!
Wir berichten über Veranstaltungen und laden
dazu ein. Zahlreiche Landsleute sind schon
Abonnenten des „Rundbriefes" und äußern
sich - wie aus den zahlreichen Zuschriften er-
sichtlich - nur positiv über den Inhalt. Der
„Rundbrief" erscheint siebenmal jährlich, das
Abonnement kostet inklusive Postversand nur
€ 3,20 im Jahr. Jugendliche können den „Rund-
brief" kostenlos beziehen (eine Anfrage mit
Anschrift und Geburtsdatum an uns genügt!).

Bei allen Dingen (ausgenommen „Rund-
brief") müssen wir die Porto- und eventuell die
Verpackungskosten verrechnen! Wenden Sie
sich an die SdJ, Steingasse 25,1030 Wien, Tele-
fon (mit Anrufbeantworter) beziehungsweise
Fax: (01) 718 59 13 - E-maü: office@sdjoe.at

Wir geben Ihnen so bald als möglich Bescheid
(bitte um Angabe einer telefonischen Er-
reichbarkeit) bzw. senden Ihnen das Ge-
wünschte zu.

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 34,50, inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges
Europa: € 41,70. Übersee: € 56,00. - Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 28135, BIz. 20320. - Für die Bezieher aus Deutsch-
land: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040
Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.
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16 SUDETENPOST Folge 20 vom 18. Oktober 2007

Danke!
Betrifft: Artikel von Dr. Walter Kreul über

den Rückblick auf Reißen - Schnecken:
Ich habe mich über die „Sudetenpost" vom

27. September besonders gefreut. Auf der
letzten Seite brachten Sie einen Rückblick auf
Reißen - Schnecken. Da unsere Familie seit
1648 (nach dem 30jährigen Krieg) bis 1946 in
Reißen ansäßig war, habe ich den Artikel mit
Interesse gelesen. Ich fand jedes Wort wie ich
alles bis heute noch empfinde. Zum heutigen
Zustand kann ich nur bemerken: Die MEN-
SCHEN machen einen Ort erst lebenswert,
durch ihre Arbeit und ihre Kultur. Ich werde
diese Seite für die Familienchronik aufheben.

Dem Verfasser herzlichen Dank für diese
Zusammenfassung und die tiefe Empfindung
an die Heimat. Ingeborg Paesold, Wien

Anmerkungen zu
einer Rezension

Anmerkungen zum Beitrag „Wir haben
gelesen" von SR - „Die Sudetendeutschen":

Die hervorragende Rezension des Ausstel-
lungskataloges „Die Sudetendeutschen -
eine Volksgruppe in Europa", erschienen in
der „Sudetenposf, Folge 18, Seite 12, mach-
te auch den Verfasser dieses Leserbriefes
neugierig, zumal auf den ersten Blick, ohne
sich mit dem Text zu befassen, Anschaulich-
keit, Klarheit und leichte Lesbarkeit tatsäch-
lich einiges versprachen.

Bereits im Vorwort wird aber darauf hinge-
wiesen, daß die „traditionelle Zahl der Vertrei-
bungsopfer" von 240.000 hier nicht mehr ver-
treten wird, weil „auch sudetendeutsche
Untersuchungen niedrigere Verluste nahele-
gen". Da stellt sich die Frage, welche Unter-
suchungen und wo wurden sie publiziert, oder
basieren sie auf Ergebnissen der Deutsch-
tschechischen Historikerkommission, die ja
eine Klärung dieser Frage anstrebte? Im
dazugehörigen Text wird dann eine „Landkar-
te des Schreckens" (Seite 82 / 83) mit dem
Anteil der sogenannten „Augenzeugentoten"
(19.542) gezeigt und die Frage gestellt, „wel-
cher Anteil der Vertreibungsopfer wurden als
„Augenzeugentote" erfaßt?" Dann heißt es:
„Tatsächlich bewegen sich seriöse Schätzun-
gen in dieser weiten Spanne von 40.000 bis
240.000 Toten." Kommt da nicht der Verdacht
auf, daß man sich allmählich mit dieser Aus-
sage den österreichischen Zeithistorikern
schrittweise annähern will, die in Unterricht-
behelfen folgende Behauptung aufstellten:
„Nach Angaben der deutsch-tschechischen
Historikerkommission forderte der antideut-
sche Gewaltexzeß 30.000 Vertreibungsop-
fer? Rechnet man zu den Vertreibungsverlu-
sten die 175.000 bis 190.000 sudetendeut-
schen und karpatendeutschen Gefallenen,
sowie die 35.000 bis 40.000 Zivilisten, die
bei Bombenangriffen, im NS-Widerstand oder
in den Konzentrationslagern ums Leben
kamen, hinzu, ergibt sich für die deutsche
Volksgruppe ein Gesamtverlust von 240.000
bis 260.000 Personen". Gerade in Schulen
sind derartige Feststellungen geeignet, die
Vertreibung zu verharmlosen und die bisher
von der Landsmannschaften publizierte Op-
ferzahl in Frage zu stellen oder als maßlos
übertrieben abzuqualifizieren und, wie es
dem Zeitgeist entspricht, die Vertreibung von
fünfzehn Millionen Deutschen mit über zwei
Millionen Opfern als unvermeidlichen Kollate-
ralschaden des Zweiten Weltkrieg hinzustel-
len.

Auch auf der nächsten Seite „Gesichter
einer Volksgruppe" beginnt der Sudetendeut-
sche mit österreichischer Staatsbürgerschaft
nachdenklich zu werden. Da sucht man ver-
gebens nach dem Königgrätzer Karl von
Rokitansky, dem Gründer der weltweit be-
kannten „Wiener Medizinischen Schule", oder
nach dem Brünner Adolf Loos mit zahlreichen
Bauten in Wien, einem Pionier des modernen
Bauens, oder den in Eisenhammer bei Pilsen
geborenen Schriftsteller Wilhelm Pleyer,
einem Schriftsteller mit starker nationaler
Überzeugung, ausgezeichnet mit dem Litera-
turpreis der Stadt Berlin, dem Schrifttums-
preis der Stadt Stuttgart und dem Förderpreis
der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Die drei sind nur als Beispiel von vielen zu
nennen, wobei eine oder zwei Seiten mehr
dieser Ehrentafel den Rahmen der Broschüre
sicher nicht gesprengt, sondern nur den kul-
turhistorischen Wert der sudetendeutschen
Volksgruppe unterstrichen hätte. Wilhelm

Tribüne der Meinungen
Pleyer dürfte wohl den politisch „korrekten"
Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht
entsprochen haben.

Und wo bleibt der Triescher (bei Iglau)
Nationalökonom Joseph Alois Schumpeter,
1919 österreichischer Finanzminister, Pro-
fessor in Graz, Bonn und Harvard, oder der
Brünner Eugen von Böhm-Bawerk, Mitbe-
gründer der Grenznutzenschule (Österreichi-
sche Schule), Professor an der Universität
Wien, Präsident der Akademie der Wissen-
schaften und mehrmals Finanzminister? (Gibt
es vielleicht an der Isar einen Ösi-Komplex?)

Peinlich wird die Angelegenheit, wenn man
unter „Entertainment" einen Namen findet wie
jenen von Lore Lorenz, in Mährisch Ostrau
bekannt als Lore Schirmer. Es wäre besser
gewesen, der Autor hätte sich in der „Beski-
den-Post" (12 / 84,1 / und 3 / 85) ein Bild von
dieser Persönlichkeit gemacht. Nur zwei kurze
Auszüge aus den vielen Beiträgen von
damals: „Sie nannte Seebohm „Du mein klei-
nes Scheißerchen", über die Vertriebenen
machte sie ihre damals gängigen Bemerkun-
gen von „Mitläufern aus der Henleinzeit, de-
nen es jetzt wieder bestens geht", die eh-
renamtlichen Mitarbeiter der Landsmann-
schaft nannte sie „Berufsvertriebene"...; ein
zweiter Leserbrief endet damit: „Und vieles
gefällt mir nicht, da ich in vielen Dingen einen
anderen Standpunkt vertrete oder eine andere
Sachauffassung habe. Ich war stummer Zu-
schauer und auch ich habe den Knopf des
Fernsehers abgedreht. Eindeutigere Aussa-
gen können in der „Beskiden-Post" ja nachge-
lesen werden.

Einer, der sich immer als Sudetendeutscher
bekannte („Bei uns in Reichenberg..."), wäre
mit Sicherheit in dieser Gruppe ein besserer
Repräsentant gewesen, nämlich Max(i) Böhm
aus Teplitz-Schönau, jahrzehntelang am Wie-
ner „Simpl" und am Theater in der Josef-
stadt...

Peinlicher dann der Blick auf die „Gesichter
der Volksgruppe in Politik und öffentliches Le-
ben", denn dort fehlt der gescholtene Hans-
Christoph Seebohm. Er wurde nicht für würdig
befunden, diesem elitären Kreis anzugehören.
Seebohms Vorfahren waren zwar Bergbau-
unternehmer im Egerland, und er selbst,
geboren in Emanuelsegen bei Kattowitz,
wuchs im Egerland auf. Er war ein aufrechter
Streiter für das Volkstum und wurde daher
1959 zum Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gewählt. So nebenbei war
er Mitglied des Niedersächsischen Landtages,
Arbeitsminister und von 1949 bis 1966 Bun-
desverkehrsminister. Neben zahlreichen an-
deren Auszeichnungen dankten ihm die Sude-
tendeutschen posthum mit der Verleihung des
Karlspreises (1968). Er wehrte sich gegen die
Nichtigerklärung des Münchener Abkom-
mens, trat aber gleichzeitig dafür ein, daß die
nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen
Grenzen nicht durch Gewalt geändert werden
dürfen. Da er aber weder dem sogenannten
Widerstand angehörte, noch sich im linken
Umkreis bewegte wie andere, wurde er nicht
in den erlauchten Kreis aufgenommen. All-
mählich wird die Richtung deutlicher, die in
dieser Schrift verfolgt wird. Links im Sinne des
Zeitgeistes.

Fortsetzungen der Anmerkungen folgen
(vielleicht) in einer der nächsten Ausgaben
der „Sudetenposf. Stoff dafür wäre genügend
vorhanden. Sicher auch etwas Positives. AO

(Name u. Anschrift d. Redaktion bekannt)

Die offene
Wunde

Im Sinne der Vertriebenen ist der bayeri-
sche Ministerpräsident Günther Beckstein bei
seinem Erstbesuch in Prag aufgetreten und
hat sich nicht gescheut, sogleich das Thema
„BeneS-Dekrete" anzusprechen. Herr Beck-
stein hat die BeneS-Dekrete mit Recht als
größtes Hindernis und „schwierigstes Pro-
blem" zwischen Prag und München bezeich-
net - doch eine Lösung erscheint aus heutiger
Sicht schier aussichtslos! Ohne einen demo-
kratischen Diskurs entsteht nämlich keine
Wahrheit. Und diesen Diskurs wird es nicht
geben. Tschechien verschließt sich, wie in der
Vergangenheit, einem solchen methodisch.

Auch ein Vorgehen „Steter Tropfen höhlt
den Stein" würde voraussetzen, daß die CDU
/ CSU geeint mit EINER STIMME und mit
EINEM ZIEL zum Wohle der Vertriebenen auf-
tritt. Das ist aber auch nicht der Fall!

Es beginnt schon bei der Chefin Frau Ange-
la Merkel, die - wie die „Sudetenpost" richtig
schreibt - die Forderung der Vertriebenen
nach Wiederherstellung des Rechts als „un-
anständiges" Verlangen betrachtet! Frau Mer-
kel unterstützt weder die Klage der Preußi-
schen Treuhand (gegen Polen), noch die der
Sudetendeutschen Initiative (gegen Tschechi-
en) bei internationalen Gerichtsgremien.

Herr Beckstein hat einen mutigen Schritt in
Prag gesetzt, das war's dann. Vergessen wir
nicht, Herr Beckstein kann für Bayern als
Ministerpräsident nur eine Zwischenlösung
sein. Wird sein Nachfolger ebenso aktiv auf-
treten wie er?

Es ist noch ein weiter, weiter Weg, den die
Vertriebenen gehen müssen, um zu ihrem
Recht zu kommen! Trotzdem, ein Danke an
Herrn Beckstein! Kurt Heinz, Wien

Marxsches
Prinzip

Zu „Totengedenken" (Sudetenposf 27. 9.):
In dem Artikel wird an ein dunkles Kapitel

der europäischen Geschichte erinnert und die
Befassung mit diesem Zeitabschnitt postu-
liert. Der Erste Weltkrieg verfolgte das Ziel der
Beseitigung der Monarchien in Europa und
die ersatzweise Einführung des Mehrheits-
prinzips der Demokratie. Zu diesem Modell
sagt der Soziologe und Ökonom Professor
Dr. Hans-Herman Hoppe, es „muß sowohl in
wirtschaftlicher als auch in moralischer Hin-
sicht als historischer Fehlschlag beurteilt wer-
den. Demokratie fördert Kurzsichtigkeit, Kapi-
talverschwendung, Unverantwortlichkeit und
moralischen Relativismus. Sie führt zu dau-
ernder zwangsweiser Einkommens- und Ver-
mögensumverteilung und ständiger Rechts-
unsicherheit. Sie ist kontraproduktiv. Sie för-
dert das Demagogentum und den Egalitaris-
mus. Sie ist nach innen hin aggressiv und ten-
denziell totalitär. Insgesamt führt sie zu einem
dramatischen Anstieg der Staatsmacht, er-
kennbar an der Größe staatlicher - parasitär
durch Steuern und Enteignung eingetriebener
- Einnahmen und Vermögensbestände im
Verhältnis zur Größe produktiv - im Markt -
erwirtschafteter Einkommen und Vermögen
und dem Umfang und der Reichweite staatli-
cher Gesetzgebung. Sie ist ebenso zum Un-
tergang bestimmt, wie der Sowjetkommunis-
mus zum Untergang bestimmt war".

Der Urvater dieses Prinzips der Enteignung
(Expropriation) ist der nach Prof. Dr. Arnold
Künzli paranoide Karl Marx. Ganz im Geiste
dieses Expropriationspropheten Marx begrün-
dete auch Beneé die berüchtigten Dekrete. So
heißt es im Dekrete vom 21. Juni 1945 u. a.:
„Um dem Rufe der tschechischen und slowa-
kischen Landlosen nach einer konsequenten
Verwirklichung einer neuen Bodenreform ent-
gegenzukommen und geleitet vor allem von
dem Streben, ein für allemal den tschechi-
schen und slowakischen Boden aus den Hän-
den der fremden deutschen und magyari-
schen Gutsbesitzer, wie auch aus den Hän-
den der Verräter der Republik zu nehmen und
in die Hände des tschechischen und slowaki-
schen Bauerntums und der Landlosen zu ge-
ben, bestimme ich auf Vorschlag der Regie-
rung..."

Dieses Marxsche Prinzip der Enteignung
kennzeichnet den Sozialismus. Die produkti-
ve Leistungselite wird der Früchte ihrer Lei-
stung beraubt und zudem auch noch diffa-
miert - logischerweise, denn die Expropria-
teure sollen auch noch ein gutes Gewissen
haben, und das setzt voraus, daß die Expro-
priierten als minderwertig stigmatisiert wer-
den, so daß deren Enteignung als löbliche Tat
erscheint - wie auch Bene§ erklärterweise
zum Wohle der tschechischen und slowaki-
schen Landlosen die Enteignung der Deut-
schen glorifizierte. Den prognostizierbaren
Erfolg dieser Beglückungsofferte bekunden
die einplanierten Dörfer in den ehemals deut-
schen Siedlungsgebieten und die zahllosen
Bauruinen, die wie Denkmäler an diesen

Rückfall in die Barbarei erinnern. In der heuti-
gen BRD vertreibt die classe politique die pro-
duktive Leistungselite mit den a priori gleichen
Folgen. Ein auf Export und auf technischen
Fortschritt angewiesenes Volk, das seine pro-
duktive Leistungselite in großem Stil vertreibt,
beabsichtigt die Rückbildung der Existenzprä-
missen der „lebensfähigen komplexen ökono-
mischen Systeme".

Wenn wir uns also in der postulierten Weise
mit den Geschehnissen der Vergangenheit
befassen sollen, dann müssen wir analytisch
die Grundlagen verfolgen, welche zu der Se-
rie von Katastrophen geführt haben, die auch
heute noch fortwirken.

Hans Kopatsch, D- Mossautal

Tschechisiert
In einer Sonderbeilage der Tageszeitung

„Die Presse" über die Tschechische Republik
(3.10. 2007) befaßte sich der Artikel „Schuhe
und Autos" mit den beiden Industriellen
Tomáe Bata und Emil von Skoda.

Sowohl der Untertitel „Frühere tschechi-
sche Marken von Weltruf..." als auch die Ver-
wendung des tschechischen diakritischen
Zeichens, welches das stimmlose „s" vom
„seh" unterscheidet, also des berühmten „Hat-
scheks", im Familiennamen Skoda erwecken
den Eindruck, als ob die beiden Industriellen
Tschechen gewesen seien.

Das ist für Tomáá Bata sicher zutreffend,
allerdings nicht für den Gründer der Skoda-
werke in Pilsen. Emil von Skoda entstammte
nämlich einer deutsch-böhmischen Familie,
war also entsprechend der heute gültigen eth-
nischen Terminologie ein Österreicher. Daß
die ganze Familie Skoda bei den altöster-
reichischen Volkszählungen stets Deutsch als
Umgangssprache angab, erweisen die ent-
sprechenden Erhebungsbögen. Darauf wei-
sen auch die Geburtsstadt Emil von Skodas,
Eger, sowie seine Wirkungsstätte Pilsen hin.
In Eger lebten in seinem Geburtsjahr 1839
überhaupt keine Tschechen, Pilsen besaß vor
der Gründung der später von Skoda über-
nommenen Maschinenfabrik durch den Gra-
fen Waldstein 1859 eine deutschböhmische
Mehrheit.

Übrigens hat auch der berühmte Vertreter
der Wiener medizinischen Schule, Joseph
Skoda, der ein Onkel von Emil von Skoda war
und 1805 in Pilsen geboren wurde, nie einen
Zweifel bezüglich seiner deutschen Mutter-
sprache aufkommen lassen.

Man könnte die Sprachzugehörigkeit der
Familie Skoda als belanglos ansehen, wenn
es nicht leider der derzeitigen tschechischen
Kulturpolitik entsprechen würde, zwecks Ver-
wischung der Erinnerung an die zweite
böhmische Landesnation berühmte Persön-
lichkeiten als „Tschechen" zu vereinnahmen.
Die Tschechisierung von Namen ist dabei
eine gängige Methode.

Wolf Kowalski, Wien

Ursache
Bezüglich des Einsatzes des Herrn Profes-

sors Dr. de Zayas für den von mir heißgelieb-
ten Dichter Rainer Maria Rilke, der mich seit
meiner Kindheit durchs Leben begleitet hat
und seinen guten Vortrag, möchte ich mich
vielmals bedanken und ihm gratulieren.

Bezüglich seines Vortrages über Vertrei-
bung und Völkerrecht und seiner Ausführun-
gen in der „Sudetenposf vom 13. 9. 2007,
Folge 18, möchte ich ich ihm ebenfalls meine
große Anerkennung für seinen Idealismus
aussprechen. Leider sind seine Thesen voll-
kommen unrealistisch und für die Besiegten
nicht gültig. Ich möchte auch darauf verwei-
sen, daß das ganze Geschehen seine Ursa-
che im Bruch des Deutsch-sowjetischen Ver-
trages durch das Deutsche Reich hat, da wir
ansonsten auch heute noch im Sudetenland
wohnen würden. Rudolf Kofier, Graz

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.


