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Noch immer keine letzte
Ruhestätte für Opfer
von Krieg und Massaker
Jahrelang lagen die Knochen in Schachteln
in einer Aussiger Lagerhalle. Keiner kümmerte sich darum. Vor eineinhalb Jahren
wurde der Skandal dann öffentlich: Die Überreste von mehr als viertausend kurz vor oder
nach Ende des Zweiten Weltkrieges getöteten Deutschen waren wie Müll deponiert. Der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
(VDK) nahm sich der pikanten Angelegenheit
an. Dann enthüllte die „Sudetenpost": Es handelte sich nicht nur um die sterblichen Überreste von gefallenen Wehrmachtssoldaten,
ein Drittel der Toten waren Zivilisten, davon
wiederum zumindest ein Teil Opfer von Nachkriegsmassakern. Mehrfach wurde bereits
eine Erledigung der Causa gemeldet. Doch
tatsächlich gibt es noch immer keine würdige

letzte Ruhestätte für die deutschen Gebeine.
„Es gibt noch keine Lösung", sagt Fritz Kirchmeier vom VDK, „wir standen in Verhandlungen mit Hultschin, die haben wir aber gestoppt, weil es in Eger ein Angebot gab". In
Hultschin, wo die Stadtverordnetenversammlung bereits grünes Licht für eine Grabstätte
gegeben hatte, gab es plötzlich Probleme mit
den benötigten Grundstücken. Auf einem ist
eine Hypothek, welche die Stadt und der private Besitzer nicht ausbezahlen können. In
Eger gibt es das Problem nicht. Kirchmeier:
„Die Stadt will uns ein Gelände in der Nähe
des städtischen Friedhofes zur Verfügung
stellen. Dort sind auch andere Kriegsgräber,
da würde unsere Anlage ganz gut dazu passen." Allerdings, politisch ist noch nichts ge-

klärt: „Es ist noch keine Entscheidung getroffen - die Stadtverordnetenversammlung hat
das Thema diskutiert, aber noch nicht entschieden." Daß rund ein Drittel der Gebeine
von Zivlisten, gar Massakeropfern stammt,
spielt offenbar keine Rolle mehr: „Das ist kein
Thema", so Kirchmeier zur „Sudetenpost",
„das ist bekannt bei unseren Gesprächspartnern, aber es wird nicht thematisiert". Seitens
der SL habe es Anfragen gegeben, aber es
sei „leider nicht so, daß wir nicht sagen können: ,Das ist der Onkel oder so'". Die zivilen
Opfer sind im Gegensatz zu Soldaten nicht
mehr identifizierbar. Bis zu einer endgültigen
Lösung bleiben die Gebeine weiter in einem
Militärdepot in Pribram zwischengelagert.
Angeblich würdig.

DAS BILD DER HEIMAT

Iglau - Bezirksstadt in Mähren an der Grenze zu Böhmen. Die Stadt auf der Böhmisch-mährischen Höhe, eine der bedeutendsten Städte Mährens, war der Hauptort einer Sprachinsel mit zirka 26.000 Deutschen. Iglau mit den drei Vorstädten Frauen-,
Pirnitzer- und Spital-Vorstadt besaß früher ein eigenes Gemeindestatut. Iglau liegt an der Igel, die von einer steinernen Brücke
überquert wird. Iglau war berühmt wegen seines Silberbergbaus, des reichsten in Europa, der seit dem 13. Jahrhundert
florierte. Das Iglauer Bergrecht fand weite Verbreitung und war maßgebend für die böhmischen Länder, Sachsen und Oberungarn. Silber wurde bis 1783 gefördert. Das Stadtsiegel zeigte ein Geviert von Rot mit silbernem doppelschwänzigem Löwen
und Silber mit rotem Igel. Durch die Iglauer Kompaktaten am 5. Juli 1436, die vor dem Rathaus verkündet wurden, waren die
Hussitenkriege zu Ende.
Das Bild wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frau Annemarie Pernt aus Kirchdorf / Krems.

WIE OFT WIRD die „Sudetenpost" wohl
noch darüber berichten müssen? Vor eineinhalb Jahren wurde der Skandal, jawoll: Skandal, um die Lagerung tausender
Menschenknochen in einer Aussiger Lagerhalle öffentlich. Es handelte sich um
Knochen von Deutschen, die bei Kriegsende umgekommen waren - gefallene
Soldaten, aber auch massakrierte Zivilisten. Es handelte sich also um Gebeine
zweiter, wenn nicht dritter Klasse - Gebeine, die in der Wertschätzung ungefähr auf
einer Stufe mit Hundeknochen rangieren
dürften. Denn genauso pietätvoll wie mit
Tierknochen wird mit diesen sterblichen
Überresten umgegangen.
VOR EINIGEN JAHREN wurden beim
Bau des oberösterreichischen
Kraftwerkes Lambach ebenfalls Knochen entdeckt. Die Bauarbeiten wurden sofort gestoppt. Es könnte sich um ein Massengrab mit den Opfern einer Außenstelle
des KZ Mauthausen handeln, so die Mutmaßung von Historikern. Umgehend setzte eine monatelange Diskussion ein, wie
denn auf möglichst pietätvolle Weise mit
dem Fund umgegangen werden könnte.
Es ging darum, nach welchen Begräbnisriten eine Neubestattung zu erfolgen
haben würde. Es stand sogar die Frage
im Raum, ob der Plan für den Kraftwerksbau nicht ganz neu gezeichnet oder das
Projekt überhaupt an einem anderen Ort
realisiert werden müßte, weil eine Umbettung etwaiger jüdischer Opfer nicht gestattet und ein Kraftwerk über einem jüdischen Friedhof nicht denkbar wäre.
Schließlich kam eine von der damals zuständigen Landesrätin und heutigen Nationalratspräsidentin
Barbara
Prammer
(SPÖ) eingesetzte
Expertenkommission
zu dem Schluß, daß die Gebeine etwa
dreihundert Jahre alt sein müßten, und es
sich daher vermutlich um Opfer der Bauernkriege handeln würde.
SOLCH EIN AUFWAND wird um ein
paar tausend tote Deutsche der Nachkriegszeit natürlich nicht getrieben. Da
gibt es keine Kommission von Historikern,
die, wenn Deutsche die mutmaßlichen
Täter sind, das Schicksal jedes Opfers
möglichst bis ins letzte Detail aufklären
wollen. Dabei wäre es doch sicher interessant zu wissen, auf welche Weise zum
Beispiel die etwa tausend Zivilisten umgekommen sind. Zumindest ein Teil der
Knochen stammt nämlich aus einem Massengrab mit Exekutionsopfern.
Warum
lassen sich alle Historiker die Chance entgehen, hier etwas Licht ins Dunkel zu
bringen? Weil neue Erkenntnisse über
alte deutsche Knochen in der Fachwelt
keinen Reputationsmehrwert
bringen?
Oder weil es einfach niemanden gibt, der
Forschungen auf diesem Gebiet finanzieren will? Was auch immer die Gründe sein
mögen, Faktum ist: Im Fall der in Aussig
gefundenen Knochen gibt es nur ein unwürdiges Trauerspiel um die Suche nach
einer letzten Ruhestätte. Seit eineinhalb
Jahren bemüht sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten um
eine Lösung. Dabei will der VDK die Tatsache, daß es sich bei den sterblichen
Überresten auch um jene von Massakeropfern handelt, nicht an die große Glocke
hängen. Das käme in Tschechien nicht
gut an und würde das Bemühen um eine
zumindest halbwegs würdige Endbestattung eher stören. Wer will denn schon
genau wissen, was damals passiert ist?
Die hohe Politik jedenfalls kümmern die
Knochen von Aussig überhaupt nicht. Von
dort kam keine Unterstützung. Auch von
den mit Vertriebenenpolitik befaßten Politikern ist bislang keine Initiative bekannt,
um erstens das Schicksal der offensichtlich Massakrierten zu beleuchten und
zweitens für einen schnelles Ende dieser
himmelschreienden Würde- und Pietätlosigkeit zu sorgen.
GERADE WAR ALLERSEELEN. Doch
der Toten von Aussig war auch heuer
keine wirkliche Ruhe gegönnt.

SUDETENPOST

Klaus stellte sich am Staatsfeiertag
hinter Benes-Dekrete und Temelin
Der tschechische Präsident Vaclav Klaus hat
am tschechischen Nationalfeiertag (28. Oktober) die Beziehungen zu den Nachbarstaaten
als in „sehr gutem Zustand" gewürdigt, zugleich
aber betont, daß es „zwei Probleme" gebe,
nämlich die Frage des südböhmischen Atomkraftwerkes Temelin im Verhältnis zu Österreich
und die Frage der Beneè-Dekrete im Verhältnis
zu Deutschland.
„Beispielhaft und wirklich über dem Standard
sind unsere gegenwärtigen Beziehungen mit
der Slowakei und traditionell fest und freundschaftlich sind unsere Beziehungen mit Polen",
erklärte Klaus in der direkt vom Fernsehen
übertragenen Rede. Bei den Beziehungen zu
den Nachbarn sehe er jedoch zwei Probleme,
die man „nicht übersehen sollte": „Es ist die
Mißbilligung unserer Atom-Energieindustrie seitens unseres südlichen Nachbarn (Österreich)
und wiederholtes Stellen der Fragen der Nachkriegsordnung in Zentraleuropa in nicht unbedeutenden politischen Kreisen bei unserem westlichen Nachbarn (Deutschland)", sagte
Klaus, ohne jedoch namentlich die BeneS-Dekrete oder die Vertreibung der Sudetendeutschen zu erwähnen. „Nutzen wir alle Gelegenheiten, um unsere Position diesen unseren
Nachbarn freundlich zu erläutern. Aber wir müssen und können sie auch resolut verteidigen",
so Klaus. „Wir brauchen den Strom und werden
ihn auch in Zukunft brauchen. Wir können ihn
nur mit jenen Quellen produzieren, die uns zur
Verfügung stehen und die für uns ökonomisch
erträglich sind. Die Atomenergie gehört dazu",
sagte Vaclav Klaus in Anspielung auf Temelin.
Zu der Frage der Nachkriegsordnung erklärte
der tschechische Staatschef, in der Geschichte

Tschechiens sowie der Historie aller anderen
Länder gebe es „viele schöne sowie nicht schöne Sachen". „Sachen, auf die man mit einem
Zeitabstand stolz sein kann, sowie auch Sachen, die nie hätten passieren sollen", sagte
Klaus, ohne konkret zu sein. Man wisse aber
auch, daß die „Historie die Historie ist und bleiben muß".
Ihre ursprünglichen Kausalitäten seien „ein
für alle Mal gegeben" und man könne sie nicht
ändern. Man könne die Historie nicht erneut
erleben. Die Geschichte „für gegenwärtige politische Zwecke zu mißbrauchen, ist unannehmbar, und sie gegen das friedliche und freundliche Zusammenleben in Europa zu mißbrauchen, ist sehr riskant", betonte Klaus.
Der freiheitliche Vertriebenensprecher Nationalratsabgeordneter Manfred Haimbuchner hat
die Aussagen von Klaus zurückgewiesen, den
Heimatvertriebenen ginge es in ihren Forderungen um die Infragestellung der Nachkriegsordnung. Den Vertriebenen und ihren Nachkommen gehe es nur um die Nachkriegs-Dekrete,
welche die Enteignung und Vertreibung zur
Folge hatten. „Daß diese bestimmten Dekrete
aufgehoben werden müssen, da sie gegen die
europäischen Grundwerte und Menschenrechte
verstoßen, haben die Vertriebenen immer wieder betont und klargestellt. Es geht nicht um die
Grundlagen der Tschechischen und der Slowakischen Republik und um ein Infragestellen der
Nachkriegsordnung. Aber genau dies behaupten tschechische und slowakische Politiker,
wenn sie auf die Problematik der Beneé-Dekrete angesprochen werden, um sich ihrer moralischen Verantwortung entziehen zu können", so
der FPÖ-Vertriebenensprecher. „Diese faden-

scheinige Argumentation und die brüske Zurückweisung von Gesprächsangeboten machen
die Beziehungen zu unserem nördlichen Nachbarn so schwierig, und nicht die behaupteten
revanchistischen Gelüste, die lediglich eine Erfindung und einen Vorwand darstellen", so Manfred Haimbuchner.
Tschechische Tageszeitungen warfen Klaus
vor, daß er sich mit Blickrichtung auf die bevorstehende Wahl des Staatsoberhauptes im kommenden Februar in seiner Nationalfeiertagsansprache absichtlich auf außen- statt auf innenpolitische Fragen konzentriert habe. „Den heimischen kontroversen Themen auszuweichen
(...), um nur die zu verärgern, die schon verärgert sind, ist wahrlich ein Meisterstück", schrieb
das konservative Blatt „Lidove noviny" ironisch.
Die Zeitung nahm auch daran Anstoß, daß
Klaus vor allem die Beziehungen Tschechiens
mit der Slowakei und Polen lobte. „Wenn es
aber etwas Einzigartiges in unserer Nachbarschaft gibt, dann sind es die Beziehungen zu
Deutschland. Wir sind doch Verbündete (mit
Deutschland) zum ersten Mal seit dem NATOund EU-Beitritt, also nicht einmal eine Dekade.
Klaus stört, daß jene einzigartige Beziehung mit
dem ehemaligen Feind eine internationale Dimension hat. Deshalb zeigt er Deutschland und
Österreich als nationale sowie auch konkrete
Drohungen", so „Lidove noviny". Die rechtsliberale „Miada fronta Dnes" bezeichnete die Rede
von Klaus als Wahlrede, in der er ausgedrückt
habe, was die meisten Tschechen dächten: „Die
Wahrheit ist aber, daß, während Österreich Temelin wirklich abschalten will, fordert niemand
Wichtiger in Deutschland eine Revision des
Nachkriegs-Status-quo".

Prag versucht sich Karlsbader
Oblaten einzuverleiben
Nach dem gescheiterten tschechischen Ver- nach Ende des Zweiten Weltkrieges sind viele
such vor zwei Jahren, die Karlsbader Oblaten der alteingesessenen Bäckerfamilien nach
auf die Liste der geschützten Ursprungsbe- Deutschland und Österreich gekommen und
zeichnungen zu bringen, damit sie nur im Hei- haben dort ihre Tradition wieder aufgenommen.
Dieses Schicksal erlitt auch die Seniorchefin
matort Karlsbad (Karlovy Vary) hergestellt werden dürfen, beschäftigt sich die Europäische der Firma Wetzel, Frau Marlene Wetzel-HacksKommission in Brüssel wiederum mit diesem pacher, die 1945 durch Enteignung ihre Marienbader Oblatenbäckerei verlor und gezwungen
Thema.
Wie vor zwei Jahren, sieht SLÖ-Bundesob- war, 1948 mit ihrem Mann Hans Hackspacher
mann Gerhard Zeihsei darin dèh Versuch einer in Dillingen eine neue Existenz als Waffelzweiten Enteignung - nach der Enteignung und und Oblatenbäckerei aufzubauen. Die WaffelVertreibung von 1945 / 46: „Die tschechischen erzeugnisse, nach alten und überlieferten FamiWaffelbäcker - die qualitätsmäßig nicht an die lienrezepturen hergestellt, eroberten rasch den
Karlsbader Oblaten der sudetendeutschen Bäk- Markt. Speziell die „Karlsbader Oblaten" erwieker heranreichen - versuchen es nunmehr mit sen sich als Verkaufs- und Exportschlager aus
dem Trick, Asien als möglichen Konkurrenten Dillingen.
Insoweit kann der Antrag der Tschechischen
als Teufel an die Wand zu malen und damit die
Republik,
die Ursprungsbezeichnung „KarlsEuropabehörde umzustimmen!"
Seit der Erfindung der Oblate, vermutlich im bader Oblaten" für sich zu reklamieren, nicht
Kloster Tepl, wurde im 19. und 20. Jahrhundert greifen. Sie müßten ansonsten ein Produkt sein,
im Bäderdreieck Karlsbad, Marienbad und „das seine Güte oder Eigenschaften überwieFranzensbad von sudetendeutschen Bäckern gend oder ausschließlich den geographischen
diese Waffelspezialität nach alten Familienre- Verhältnissen einschließlich der natürlichen und
zepten hergestellt. In diesem Bereich gab es menschlichen Einflüsse verdankt und das in
keine Oblatenbäcker tschechischer Herkunft, dem begrenzten geographischen Gebiet erdie Oblate ist vielmehr eine sudetendeutsche zeugt, verarbeitet und hergestellt wurde", (Art. 2,
Abs. 2, Lit. a, 2. Spiegelstrich). Die Verordnung
Spezialität.
Die „Karlsbader Oblaten" wurden bis 1945 im gilt nur für sogenannte qualifizierte HerkunftsbeBereich des Bäderdreiecks und auch in Öster- zeichnungen, mit denen eine Vorstellung über
reich hergestellt. Mit der Vertreibung der deut- eine bestimmte Güte vorhanden ist.
Bedingt durch die Vertreibung nach dem
schen Bevölkerung aus der damaligen CSR

Arbeitskreis der
Ahnenforscher
Der 6. Arbeitskreis Ahnen- und Familenforschung in den böhmischen Ländern
Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesien mit dem Thema: „Der Böhmerwald - mit
Besichtigung des Wiener Böhmerwaldmuseums" findet am Donnerstag, 29. November, 18 Uhr, im Böhmerwaldmuseum,
( http://www. boehmerwaldmuseum. de. vu/),
Ungargasse 3, 1030 Wien, statt.
Veranstalter dieses Arbeitskreises sind
die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) und der Wiener Genealogenstammtisch (WGST) unter der Leitung
von Günter Ofner (Tel. / Fax.: 01 47 80 170
- guenter.ofner@chello.at

Zweiten Weltkrieg, mußten sich die sudetendeutschen Waffelbäcker neue Existenzen in
Deutschland und Österreich aufbauen. Das Beispiel von Marlene Wetzel-Hackspacher zeigt
anschaulich, daß gerade nicht die geographischen Verhältnisse, sondern ausschließlich deren enorme Tatkraft und Energie, gepaart mit
den Originalrezepten ihrer Familie, die Grundlage für die „Güte oder Eigenschaften" der Dillinger „Karlsbader Oblaten" darstellen.
Im konkreten Fall profitiert nicht die Dillinger
Firma Wetzel von dem von ihr maßgeblich geprägten Gütebegriff „Karlsbader Oblaten", sondern vielmehr profitieren die tschechischen Hersteller, die im Windschatten des Marktführers
erst in jüngerer Vergangenheit mit abgeänderten Rezepturen auf den internationalen Markt
drängen.
Der Begriff „Karlsbader Oblaten" ist auf dem
Weltmarkt mittlerweile als Name eingeführt, der
ein bestimmtes Produkt im Süßwarenbereich
kennzeichnet, das von verschiedensten Herstellern auf dem internationalen Markt angeboten wird. Das Produkt hat jedoch nicht die für
eine Ursprungsbezeichnung im Sinne der EUVerordnung 2081 / 92 notwendige Identifikationswirkung im Hinblick auf den Ort Karlovy Vary
(Karlsbad), zumal bereits vor dem Zweiten
Weltkrieg „Karlsbader Oblaten" auch schon in
den Orten Marienbad und Franzensbad sowie
in Österreich hergestellt worden waren.

Neue Klagswelle aus Polen
gegen Deutschland droht
Der 69jährige Pole Winicjusz Natoniewski,
der als kleiner Bub während des Zweiten Weltkrieges bei Angriffen der Deutschen Wehrmacht
in Szczecyn (Südostpolen) schwer verwundet
und verbrannt wurde, will vor Gericht um Gerechtigkeit kämpfen. Er hat in Danzig eine Klage
gegen die deutsche Regierung eingereicht und
fordert so Entschädigung in Höhe von einer Million Zloty (rund 275.000 Euro). Das wäre der
erste Prozess dieser Art in Polen, berichtete die
Tageszeitung „Polska". „Eine Million Zloty ist nur
ein Schätzwert der Forderungen für das enorme
Unglück, das mein Klient im Krieg erlitt", erklärte
Roman Nowosielski, der Rechtsanwalt von Natoniewski. Sein Kunde lebt seit mehr alé sechzig
Jahren mit entstelltem Gesicht, seine Hände

und Füße sind von schmerzhaften Narben bedeckt. Der Mann hat auch Probleme mit seiner
Lungen, die durch die Verbrennungen auch geschädigt wurden.
Nowosielski ist der Meinung, daß seinem Klienten Tausende Personen folgen könnten, die
im Krieg aus der Region um Lublin und Zamosc
vertrieben wurden, da Völkermord nicht verjährt. „Man darf ohne militärische Begründung
ein ruhiges Dorf nicht angreifen", betonte der
Rechtsanwalt.
Die im Zweiten Weltkrieg geschädigten Polen
richteten bisher ihre Klagen an deutsche Gerichte. Juristen aus anderen EU-Ländern behaupten, daß ein polnisches Gericht sich mit
einer solchen Klage nicht befassen köcine.
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Beckstein in Wien
Als „Meinungsaustausch unter Freunden" bezeichnete Günther Beckstein während einer Pressekonferenz in der Deutschen Botschaft „seinen ersten politischen
Besuch als bayerischer Ministerpräsident"
in Wien, wogegen die vorangegangene
Visite beim deutschen Papst in Rom eine
„geistige" gewesen wäre. Beckstein traf in
der österreichischen Hauptstadt mit allen
führenden Persönlichkeiten zusammen,
mit dem Bundespräsidenten, Kanzler und
Vizekanzler, dem ÖVP-Parteichef, was von
der Bedeutung zeugt, die österreichischerseits dem neuen Regierungschef in Bayern zugemessen wird. Sicherheitsfragen
erörterte er mit dem Innenminister unter
dem Aspekt der Verschiebung der EUAußengrenzen gemäß Schehgenabkommen, mit dem Wirtschaftsminister die erfreuliche Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zu Österreich, mit 25,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr wichtigster
Handelspartner. Rund vierzig Prozent der
österreichischen Exporte gehen nach Bayern. Ein Wermutstropfen ist die Aufkündigung des Punktes Erbschaftsrecht im
deutsch-österr. Abkommen durch Berlin,
über dessen Auswirkungen Ministerpräsident Beckstein nur unzulänglich Schätzungen geben konnte. Auf unsere Frage, ob
die beide Nachbarländer tangierenden Beneá-Dekrete, die in Tschechien nach wie
vor voll gültig sind, während seiner Wiener
Gesprächsrunde angesprochen wurden,
verneinte Beckstein, ergänzte aber, daß er
dies mit seinem Duz-Freund Vizekanzler
Molterer schon vorher ausführlich erörtert
hätte. Auch in Österreich leben einige hunderttausend aus Böhmen, Mähren und aus
Schlesien vertriebene Sudetendeutsche
und deren Nachkommen, die sich wie der
vierte Stamm Bayerns hier als Altösterreicher voll integriert haben. Auch wenn sie
auf gewaltsame Revanche verzichtet haben, erwarten sie von der Wiener Regierung eine klare Vertretung in ihren moralischen Erwartungen.
Ministerpräsident Beckstein hatte am
Vorabend seines Staatsbesuches in Wien
in einem Interview in einem führenden
deutschen Blatt wiederholt, daß „Vertreibung, Mord und Vergewaltigung schlimme
Verbrechen sind" und daß deshalb eine
Normalisierung der Verhältnisse zu Tschechien nur auf „Grundlage der Wahrheit"
erfolgen kann. Auch wenn die BeneSDekrete gegen „Menschenrecht, europäisches Recht und gegen das Völkerrecht
verstoßen", will man mit dem tschechischen Nachbarn über die Vergangenheit
ins Gespräch kommen. Erst kürzlich haben
die Vertriebenensprecher der vier Fraktionen im Österreichischen Nationalrat SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ - erstmals in
einer gemeinsamen Erklärung die BeneèDekrete und das Straffreistellungsgesetz
vom 8. Mai 1946 als „grobe Verletzung der
moralischen und rechtlichen Standards der
Europäischen Union" gebrandmarkt!
Gustav Chalupa

SCHAU MAL REIN!
www.sudetenpost.com
DATEN - FAKTEN - ZAHLEN
unter dem Motto:
Nur Informierte können mitreden!

Unser Mann
aus Prag Peter Barton
- berichtet
Am Sonntag, dem 2. Dezember, wird der
Leiter des Sudetendeutschen Kontaktbüros
in Prag, Peter Barton, im „Haus der Heimat"
in Wien über die aktuelle Lage berichten:
17.30 Uhr im SLÖ-Saal, 1030 Wien, Steingasse 25, 2. Stock.
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Vertriebenensprecher im Interview (3) - Bundesrat Peter Mitterer (BZÖ):

Schutzmachtfunktion in die Verfassung

Das „Haus der Heimat" hat eine Interviewserie mit den Vertriebenensprechern
der Nationalratsparteien begonnen. Hier
das Interview mit BZÖ-Vertriebenensprecher Peter Mitterer. Die Interviews mit den
weiteren Vertriebenensprechern folgen in
den kommenden Ausgaben.
Sudetenpost: Was sind die Ziele des
Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) im Bereich
der Vertriebenenpolitik?
Peter Mitterer: Die allgemein anerkannten
Grundsätze von der universellen Geltung der
Menschenrechte - und damit auch der Rechte
aller Völker und Volksgruppen - sowie der
Unverjährbarkeit von Völkermord und kollektivem Unrecht sind für uns Grundsatz und

Grenzüberschreitende
Krankenpflege
Der Kreis Südböhmen will bei der EU Gelder
für ein Projekt grenzüberschreitender Krankenpflege zusammen mit NÖ beantragen. Dies
sagte Kreishauptmann Jan Zahradnik gegenüber der Presse. Insgesamt belaufen sich die
Kosten auf 5,8 Millionen Kronen, umgerechnet
830.000 Euro, wovon Brüssel den größten Teil
übernehmen sollte. Würde das Projek genehmigt, könnten Leute aus Südböhmen Krankenhäuser in NÖ nutzen und umgekehrt.

Veranstaltungen im
treffpunktKULTUR
Freitag, 23. November. Podiumsdiskussion: Meinungsfreiheit - Meinungsdoktrin. Barky, Jagschitz,
Holender. Beginn: 19 Uhr.
Donnerstag, 13. Dezember: Adventfeier für Mitglieder und Freunde. Beginn: 16 Uhr.
treffpunktKULTUR im Schulvereinshaus, Fuhrmannsg. 18a, 1080 Wien, Tel.: 01 408 22 73 - Fax:
00 43 (0) 1 402 28 82 - http://www.oelm.at

Handlungsanleitung zugleich. Eine neue Gesetzgebungsperiode des Nationalrates gibt
Anlaß, nach der aktuellen Vertriebenenpolitik
einer politischen Partei zu fragen. Aber was
hat sich eigentlich durch dieses verfassungsmäßige Ereignis in grundsatzpolitischer Hinsicht geändert? Aus unserer Sicht nichts.
Ich stehe für die gleichen Werthaltungen
und Forderungen, wie ich sie auch in meiner
Zeit als Bundesratspräsident und davor als
Kärntner Landtagsabgeordneter vertreten habe. Auch wenn es zugegebenermaßen als
Regierungspartei leichter ist, etwas umzusetzen. Aber auch schwerer, alle Forderungen
der Vertriebenen, ihrer Verbände und oftmals
bereits der dritten Generation an Nachfahren
von Vertriebenen zu erfüllen. Insbesondere
wenn es dazu der Bereitschaft anderer Staaten bedarf. Zu leicht geht man dabei oft in der
Opposition mit Forderungen um, die aus Sicht
der Betroffenen natürlich zu Recht erhobene
Kritikpunkte sind.
Wir vom BZÖ wollen daher in unserer
neuen Rolle als Opposition auf Bundesebene
und gleichzeitig als Landeshauptmann-Partei
in Kärnten den bisher eingeschlagenen Weg
als konstruktiver und verläßlicher Partner der
Vertriebenen beibehalten.
Für die kommende Verfassungsdiskussion
bedeutet dies, daß wir eine Art „Schutzmachtfunktion" Österreichs für alle Deutschen (und
die ladinische) Volksgruppen auf dem ehemaligen Gebiet der k.u.k. Monarchie in unserer Verfassung festgeschrieben haben wollen.

senheit geraten sind, sondern daß sie und
ihre Forderungen einen höheren Stellenwert
erhalten haben.
Bleibt nicht zuletzt in der Reihenfolge, aber
die am schwierigsten zu lösende Frage: Der
Restitution. Nach all den nichterfüllten Hoffnungen im Zuge der EU-Erweiterung eine
rechtliche Lösung zu finden, ist es zugegebenermaßen heute ungleich schwerer, eine solche zu erzielen. Man darf deshalb aber auch
nicht aufgeben oder diese Herausforderung
gar verdrängen.
Aus unserer Sicht wäre als Minimum eine
Fondslösung zu erwirken. Gleich wie die
Zwangsarbeiterrestitution oder die der NSOpfer, müßte die Tschechische Republik und
die Slowakei, wie auch Kroatien oder Serbien
einen Fonds errichten, der, ohne dadurch die
individuellen Ansprüche zu ersetzen, jedem
Vertriebenem oder dessen unmittelbaren
Nachfahren eine angemessene Pauschalentschädigung auszuzahlen hätte. In der Folge
sollten durch diesen jährlich zu dotierenden
Fonds Volkstumsprojekte in der „alten Heimat", alle Teil der gemeinsamen Geschichte
aufarbeitenden historischen Projekte sowie
kulturhistorische Denkmalpflege betrieben
werden.
Die individuelle Restitution für geraubte Güter durch die Staaten kann und muß bilateral
in einem Vertragswerk mit Österreich geregelt
werden. Wie weit diese geht, wird von den
jeweiligen Regierungen abhängen und nicht
von unseren persönlichen Überzeugungen.

Zentrum gegen Vertreibungen":
SPD ekelt Erika Steinbach raus
Der deutsche Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) will verhindern, daß die
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV)
und CDU-Bundestagsabgeordnete, Erika Steinbach, in den Gremien des von der Berliner
Regierung geplanten Dokumentationszentrums
über Vertreibungen mitarbeitet. Zwar räumte
Thierse ein, der Vertriebenenverband könne in
ein Kuratorium oder einen Beirat „jemanden
entsenden. Doch das sollte eben nicht Frau
Steinbach sein", sagte Thierse dem Nachrichtenmagazin „Focus" und fügte hinzu, es sei sein
„privater Wunsch, daß sie sich zurückzieht".
Der SPD-Wortführer in den Projektverhandlungen der Regierungskoalition begründete seine Forderung mit der Ablehnung Steinbachs in
Polen mit den Worten:
„Selbst die gemäßigtesten polnischen Politiker sehen Rot, wenn man den Namen erwähnt."
Thierse fürchtet, daß sich Polen an einer für
Frühjahr 2008 geplanten internationalen Wis-

Sozis senden Wirtschaftsprofessor
ins Rennen gegen Klaus
Die tschechischen oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD) haben den Wirtschaftsprofessor tschechischer Abstammung an der amerikanischen Michigan University Jan Svejnar (55)
vorläufig als ihren Kandidaten für das Amt des
Staatspräsidenten nominiert. Das Staatsoberhaupt wird Anfang Februar auf einer gemeinsamen Sitzung des Abgeordnetenhauses und des
Senats gewählt.
Außer der CSSD wollen auch die mitregierenden Grünen und die Gruppe von unabhängigen
Senatoren Svejnar unterstützen. Unsicher ist
die Unterstützung Svejnars seitens der mitregierenden Christdemokraten (KDU-CSL) und
der Kommunisten (KSCM).
Beide Parteien schließen dies nicht aus,
auch wenn es innerhalb der KDU-CSL eine
Gruppe von Parlamentariern gibt, die für eine
Wiederwahl des Amtsinhabers Vaclav Klaus
von der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) sind.
CSSD-Chef Ex-Premier Jiri Paroubek sagte,
die Nominierung Svejnars sei erst endgültig,
wenn auch andere Parteien in der Mitte und
links von der Mitte ihm die offizielle Unterstüt-

Aber nicht als Drohgebärde gegen unsere
Nachbarn, sondern als Verpflichtung Österreichs zur Förderung dieser Gruppen im Inund Ausland sowie als politischer Verhandlungspartner für gemeinsame Fragen: Von der
Sprach- und Schulpolitik bis hin zu offenen
Restitutionsfragen. Gleich wie der im Jahr
2000 neugeschaffene Artikel 8 Abs. 2 BVG für
die autochthonen Volksgruppen in Österreich
soll diese Verfassungsbestimmung Richtschnur für die Politik sein.
Diese bedeutet weiters etwa die Förderung
der heimattreuen Vertriebenenverbände oder
der an Kärnten orientierten Deutschen in Slowenien (v. a. Sprach- und Schulprojekte)
durch Kärntner Landesmittel sicherzustellen
und auf Bundesebene durch parlamentarische Initiativen darauf zu achten, daß die Förderungsmittel - z. B. für das „Haus der Heimat" - nicht verringert werden.
Sudetenpost: Was kann die österreichische Außenpolitik machen, damit endlich
historische Altlasten wie die Beneè-Dekrete in
Tschechien und in der Slowakei oder die
AVNOJ-Bestimmungen für den ehemaligen
jugoslawischen Raum bereinigt werden?
Mitterer: Die Besuchspolitik durch österreichische Parlamentarier bei den Deutschen
Minderheiten in allen ehemaligen k.u.k.-Ländern, wie sie unter der BZÖ-Regierungsbeteiligung in den letzten Jahren initiiert wurde - ist
fortzusetzen. Unsere Initiative hat wesentlich
dazu beigetragen, daß die in der „alten Heimat" Verbliebenen nicht nur nicht in Verges-

zung aussprechen würden. Damit dachte Paroubek vor allem an die Kommunisten, die sich"
Anfang Dezember äußern sollten, ob sie Svejnar oder einen anderen Bewerber unterstützen.
Klaus gilt als Favorit für die Präsidentenwahl,
weil die ODS derzeit in beiden Parlamentskammern die dominierende Kraft ist.
Svejnar war mit achtzehn Jahren aus der
kommunistischen Tschechoslowakei in den Westen emigriert und hatte in den Vereinigten
Staaten eine wissenschaftliche Karriere gemacht. Er gilt als ein liberaler Ökonom. Svejnar
zählte zu den Hauptkritikern der wirtschaftlichen
Transformation in 1990er Jahren, wie sie von
der damaligen Klaus-Regierung durchgeführt
wurde.
Die ODS bezeichnete die Nominierung das
„exemplarische Beispiel eines Interessenskonfliktes". ODS-Vizechef Petr Necas begründete
dies damit, daß Svejnar seit dem Jahr 2003 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Tschechoslowakischen Handelsbank (CSOB) ist, mit der die
Tschechische Republik derzeit einen Rechtsstreit um fast dreißig Milliarden Kronen (zirka
1,1 Milliarden Euro) führe.

senschaftlerkonferenz nicht beteiligt, wenn
Steinbach daran teilnimmt. Die Konferenz soll
über das vom Dokumentationszentrum vermittelte Geschichtsbild beraten.
Zu den Berichten, wonach eine Beteiligung
des Bundes der Vertriebenen (BdV) und von
Erika Steinbach bei der Ausgestaltung oder
beim späteren Betrieb des „Sichtbaren Zeichens" für die Opfer der Vertreibung zur Disposition stehe, erklärt der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, JochenKonrad Fromme MdB: „Bei der Errichtung und
beim späteren Betrieb des .Zentrums gegen
Vertreibungen' in Berlin sind der BdV als zentrale Organisation der Betroffenen und somit
auch Erika Steinbach wesentlich zu beteiligen.
Hierüber gibt es keinen Dissens in der Union."
An allen Gedenkorten in Deutschland seien die
Organisationen der Betroffenen bei deren Erstellung beteiligt gewesen. Ob beim Holocaust-

Mahnmal in Berlin oder beim Gedenkort für die
im Dritten Reich ermordeten Sinti und Roma,
„eine Ausgrenzung der Opfer konnte und kann
nicht in Betracht kommen", so Fromme. Daher
müssen auch die Heimatvertriebenen darauf
bauen können, daß sie bei der Errichtung des
„Zentrums gegen Vertreibungen" nicht vor der
Tür stehengelassen werden.
Sehr kritikwürdig und durchsichtig zugleich
sei der wiederholte Versuch der SPD und besonders von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse, durch die Aussage, eine Beteiligung des Bundes der Vertriebenen oder von
Erika Steinbach würde in Polen als Affront verstanden, den Widerstand in Polen selbst zu
wecken. Diese durchsichtige Strategie, sich den
Protest „selbst zu bestellen", werde nicht aufgehen. Fromme: „Wolfgang Thierse ist dringend
aufgerufen, diese Provokationen zu unterlassen
und den BdV sowie Erika Steinbach nicht länger
auszugrenzen."

Sprecher Johann Böhm - 70

V. I. n. r.: SLÖ-BO Gerhard Zeihsel, der Jubilar und Pater Norbert Schlegel.
Anläßlich des 70. Geburtstages des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe,
Johann Böhm, Präsident des Bayerischen
Landtages a. D., fand am 6. November im
Sudetendeutschen Haus in München ein
Geburtstagsempfang statt.
Die höchsten bayerischen Repräsentanten, wie Ministerpräsident Beckstein, CSU-

Chef und Finanzminister Huber und die Vertreter der SL waren gekommen, um den beliebten Sprecher zu beglückwünschen.
Die Glückwünsche der Sudetendeutschen
aus Österreich überbrachte Bundesobmann
Gerhard Zeihsel und übergab eine SacherTorte aus Wien. Die „Sudetenpost" schließt
sich den Wünschen herzlich an.

J

SUDETENPOST

Von
Gustav
Chalupa
Prag schickt sich an, ein Nachkriegsverbrechen zu sühnen. Widerstrebend zwar, nur unter dem Druck der EU, das geraubte Vermögen und Gut der Kirchen in Böhmen, Mähren
und Schlesien zurückzustellen. Tschechien
ist der einzige Staat in der Europäischen
Union, der auf enteigneten kirchlichen Besitz
beharrt und mit allen Tricks eine Herausgabe
verzögert hat. Als bestes Beispiel präsentiert
sich das üble Ränkespiel um den Veitsdom
auf der Prager Burg, in welchem staatshörige
Richter wiederholte Male die tschechische
Justicia zum Gespött machten. So hatte das
Stadtbezirksgericht Prag 1 den Dom dem
tschechischen Staat wieder zugesprochen,
nachdem der 1954 von dem kommunistischen Regime geraubte Prachtbau erst im
Frühjahr d. J. durch ein anderes Gericht der
Römisch-katholischen Kirche zurückerstattet
worden war. Und das mit der höhnischen
Begründung, daß der Veitsdom auf dem Prager Hradschin „seit seiner Errichtung Symbol
der tschechischen Staatlichkeit" wäre. Daß
im Zuge üblicher Geschichtsfälschung ein
tschechischer Kaiser Karel IV. und aus dem
aus Schwäbisch Gmünd stammenden Dombaumeister Peter Parier so ein Petr Parlef
wurde, sollte nicht überraschen.
Der gegenwärtige Kulturminister Vaclav
Jehliöka kündigte Ende Oktober an, daß den
„Kirchen endlich zurückgegeben wird, was
ihnen die Kommunisten gestohlen haben"!

Solche Ankündigungen hat es seit der „samtenen Revolution" zwar schon öfter gegeben,
aber diesmal scheint es im Interesse der Regierung Topolanek und auch der Opposition
zu sein. Der Staat will deshalb alle finanziellen Verpflichtungen aus einem Rückerstattungsgesetz tragen, der die volle Restitution
von Wäldern, Feldern, Grundbesitz und Gebäuden, die diversen Orden und Klöster gehörten, vorsieht. Den Rest im geschätzten
Wert von rund 63 Milliarden Kronen will Prag
im Laufe von einigen Jahrzehnten abzahlen.
Das entspricht in etwa den staatlichen Gehältern und sonstigen finanziellen Zuwendungen
an die Kirchen in Höhe von rund einer Milliarde Kronen jährlich, die die Kirchen dann
selbst zu tragen hätten, die sich ja auch bis

Aversion
gegen Kirche
zu ihrer „Verstaatlichung" selbst erhalten hatten. Rein rechnerisch für den tschechischen
Staat also kaum ein finanzieller Verlust, im
Gegenteil. Vorausgesetzt, daß der gesunde
Verstand und das Recht die Oberhand behalten und das tschechische Parlament einem entsprechenden Restitutionsbeschluß
zustimmen wird. Noch in den neunziger Jahren soll laut der Zeitschrift „Respekt" der
damalige Regierungschef Vaclav Klaus Vorbehalte gegen die Rückgabe von Kirchenvermögen gehabt haben. Die Haltung des gegenwärtigen Herrn auf dem Hradschin,
Staatspräsident Vaclav Klaus, dürfte schon
die nächste Zeit zeigen. Die Burghauptmannschaft steht jedenfalls hinter der jüngsten
Wiederverstaatlichung des Veitsdoms. Bisher
scheint nur die im Parlament vertretene kommunistische Partei gegen eine Rückstellung
kirchlichen Vermögens zu sein, die, als sie an
der Macht war, 1949 mit einem Sondergesetz
und einer Reihe von Weisungen die Kirchen

völlig entmachtete und in untergeordnete
Abhängigkeit brachte. Die Frage, weshalb im
Laufe der 17 Jahre seit dem Sturz des kommunistischen Regimes in Prag diese „exemplarische Räuberei", wie ein tschechisches
Publikationsorgan die traurige Tatsache beim
Namen nennt, niemand zu bereinigen wagte,
spricht nicht gerade für ein klares Rechtsempfinden in einem europäischen Staat. Hat
der tschechische Atheismus und die ausgeprägte Aversion gegen die Römisch-katholische Kirche wirklich so tiefe Wurzeln, wie
linke Blätter und chauvinistische Historiker
behaupten? In der Niederlage des tschechischen Adels in der Schlacht am „Weißen
Berg" gegen die Habsburger, oder der Glorifizierung des Hussitentums mit ihrem einäugigen Hauptmann Jan Zizka, an dessen Todestag kürzlich in der Stadt Tabor alle Schulkinder mit einer Augenbinde herumliefen, oder
sind es die populistischen Spuren der verbrecherischen Beneé-Dekrete, die das Rechtsempfinden vieler Tschechen in die Irre geleitet haben?! In einem Komment, um zwischen
persönlicher Sympathie oder Antipathie für
Recht unterscheiden zu können, etwa als
Maßstab für die Reife der Demokratie in
Tschechien, heißt es: „Die Aussöhnung mit
den Katholiken fällt in die gleiche Kategorie
historischer Ereignisse, wie die Beziehungen
zu den Sudetendeutschen und die Gleichstellung der Roma. Wenn uns Tschechen jemand
nicht sympathisch ist und keine Vorteile für
uns erwachsen, weshalb sollten wir dann für
seinen rechtlichen Anspruch auf Gerechtigkeit eintreten?" Auf diese selbstkritische
Frage scheint jetzt mit der Sühne eines der
Nachkriegsverbrechen Prag doch mit Gerechtigkeit eine Antwort zu geben.
Zur Sicherheit ist aber der christdemokratische Abgeordnete Cyril Svoboda mit dem
Vorschlag in die Öffentlichkeit gegangen, jeder Katholik sollte ein Prozent seines Monatseinkommens als eine Art „Kirchengabe" an
die Kirche spenden, um sie von staatlichen
Subventionen und Abhängigkeit zu befreien.

„Die Verwandtschaftsfalle": Film über
Nachbarschaft Österreich -- Tschechien
Die Botschaft der Tschechischen Republik,
die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik und die Union für gute Nachbarschaft der
tschechisch- und deutschsprachigen Länder luden für den 29. Oktober d. J. zur Filmvorführung
„Die Verwandtschaftsfalle" („Past príbuznosti")
mit anschließender Diskussion in den Kinosaal
der Tschechischen Botschaft in Wien ein.
„Die Verwandtschaftsfalle" wurde 2006 unter
der Regie von Vit Hájek und nach dem Drehbuch von Lída Rakueanová gedreht.
Der Dokumentarfilm ist eine vielschichtige
historisch-soziologische Betrachtung über die
tschechisch-österreichischen Beziehungen. Es
ist ein Versuch, das Wesen der langjährigen
tschechisch-österreichischen
Nachbarschaft
aus der Sicht verschiedener Berufsgruppen zu
berühren.
Im Film sprechen unter anderem Lída Rakuáanová, Karel Schwarzenberg, Ivan Medek,
der Deutsch-Südmährer Adolf Wala, Vaclav Pinkava sowie Jiri Gruàa.
Das Filmprojekt wurde unterstützt vom
Außenministerium der Tschechischen Republik,
der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, Deníky Bohemia (Medienpartner), „Passauer Neue Presse" (Medienpartner), Verbindung Europäischer Journalisten (Schirmherrschaft), dem Österreichischen Kulturforum
(Prag), der Verwaltung der Tschechischen Zentren (Prag) und der Euregio Mühlviertel.
Handelsrat Jifi Dorñák in Vertretung des verhinderten Botschafters der CR Republik begrüßte die interessierten Gäste - unter denen
sich auch SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei und SLÖ-BO-Stv. und Präsident des FelixErmacora-Instituts, Alfred Bäcker, befanden.
Im Film sprachen die Sprecher jeweils in Muttersprache - mit deutschen Untertiteln bei den
Tschechen. Es waren sehr persönliche Betrachtungen aus den Lebenserfahrungen der interviewten Teilnehmer und durchaus ausgewogen
aus historischer Sicht. Es kamen gängige Vorurteile auf Seiten der Tschechen über die Österreicher und umgekehrt im Film zur Sprache.
Bei der an den Film anschließenden Podiumsdiskussion - unter der Leitung der Moderatorin Annette Höslinger-Finck vom Institut für

den Donauraum und Mitteleuropa - diskutierten
Lída Rakuáanová, Zuzana Jonová von der
Union für gute Nachbarschaft der tschechischund deutschsprachigen Länder, Gerhard Bauer
von der Österr. Gesellschaft für Europapolitik
und der Leiter der Europäischen Kommission in
Österreich, Karl Georg Doutlik.
Die Autorin des Drehbuchs emigrierte nach
Bayern und lebt im bayerischen Grenzgebiet.
„Die Tschechen hätten sich durch die Vertreibung der Sudetendeutschen selbst was angetan!"
Zuzana Jonová wohnt im Böhmerwald im
Grenzgebiet zu Bayern. Sie beklagte - zum
Unterschied zum segensreichen Wirken des
Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds - das
Fehlen der Förderung von kleineren grenzüberschreitenden Veranstaltungen durch einen
Österreichisch-tschechischen-Zukunftsfonds.
Die europäischen Fördermöglichkeiten (Intereg etc.) seien zu kompliziert.
Gerhard Bauer erwartet sich von der geplanten Ausstellung 2009 „Gelebte Nachbarschaft"
im Waldviertel und Teltsch einen weiteren Abbau der „Grenzen im Hirn". Seine Gesellschaft
hat zirka siebzig Filme an verschiedene Stellen
in Österreich verteilt.
Karl G. Doutlik kritisierte die stümperhafte Politik der CEZ im Falle des AKW-Temelin, das der
Stimmung in Österreich zur CR sehr geschadet
habe. Er meinte, daß die EU-Programme sicher
nicht ausgeschöpft wurden und machte Mut, es
zu tun. Und „die Aufarbeitung der Geschichte
kommt, sie müsse kommen". Wird da auch die
Sudetendeutsche Frage dabei sein?
Bei der anschließenden Publikumsdiskussion
meldete sich auch G. Zeihsei zu Wort. Es wurde
beklagt, daß in der Regionalzeitung „Der Waldviertler" eine Seite über das tschechische Nachbargebiet - von Frau Horakova betreut - nach
einiger Zeit wieder eingestellt wurde - wahrscheinlich weil keine Inserate von tschechischer
Seite geschaltet wurden. Da Zeihsei Zweitwohnsitzer im Waldviertel ist, kannte er Frau
Horakova und ihre Schreibweise: Da gab es nur
tschechische Ortsbezeichnungen - und davon
stieg sie nicht herunter - sie war nicht einmal
dazu bereit, die alten deutschen Bezeichungen

in Klammern gesetzt zu verwenden. Die Proteste der Waldviertler stiegen - und das war der
Grund zur Einstellung der Seite!
Im Film wurde auch die Mär von „die Tschechen wären die Techniker und die Österreicher
die Bauern und Beamten in der Monarchie
gewesen" erzählt. Zeihsei erinnerte daran, daß
sowohl Ritter Emil von Skoda aus Pilsen einer
deutschen Familie entstammte und auch die
Tatrawerke in Nesselsdorf einer deutschen
Gründung entstammten! Und das Autogenie
Ferdinand Porsche wurde in Maffersdorf bei
Reichenberg geboren und die Familie hat bei
VW viel zu sagen, und die Übernahme der
Skoda-Werke war für die tschechische Wirtschaft und die Arbeiterschaft ein Segen. Zeihsei
sprach auch die Ortstafel-Praxis in der CR an,
wo Schwejk Regie führt: Offiziell entsteht bei
10-Prozent-Anteil ein Recht auf Zweisprachigkeit, die tschechische Falle: 40 Prozent der Minderheit müssen einen Antrag mit Unterschrift
beantragen!
Herr Janyr beklagte, daß touristische Grenzübergänge schlecht beschildert und zu wenig
beworben würden.
Der Journalist Peter Schwarz stellte die rhetorische Frage, ob die im Film gebrachten Argumente junge Leute unter 30 erreichen - und er
meinte, nein!
Es wird mit dem ORF verhandelt, diesen Film
in Österreich auszustrahlen.
ger-
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Offener Brief
Betreff: Zweisprachige Autobahnwegweiser.
ASFINAG, Rotenturmstraße 5-9, PF 983
1011 Wien
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die bevorstehende Eröffnung der Spange Kittsee ist eine gute Gelegenheit, endlich auch die traditionellen deutschen Ortsnamen ausländischer Städte auf den Autobahnwegweisern anzubringen. In diesem
Fall also Preßburg / Bratislava.
Da diese Schilder ja ohnehin neu angefertigt werden müssen, sind mit einer
zweisprachigen Beschriftung auch keinerlei Mehrkosten verbunden.
Diese zweisprachigen Autobahnwegweiser sind in den meisten Staaten Europas
üblich. Zur Illustration darf ich Ihnen Fotos
von Tafeln in Ungarn und Deutschland mitübermitteln.
Die große Mehrheit der Autofahrer auf
den österreichischen Autobahnen sind
(deutschsprachige) Österreicher (Deutsch
ist per Verfassungsartikel auch Staatssprache in Österreich) und auch bei
den ausländischen Autofahrern in Österreich stellen die Deutschsprachigen (Deutsche, Schweizer, Südtiroler, Luxemburger,
Liechtensteiner) die überwältigende Mehrheit.
Diese Maßnahme würde die Verkehrssicherheit bei österreichischen wie bei ausländischen Autobahnbenützern deutlich
verbessern, praktisch nichts kosten und
auch keine Vermehrung des Schilderwaldes bedeuten.
Diese zweisprachige Beschilderung ist
rechtlich möglich, wurde in der Steiermark
ja auch umgesetzt und würde viele Irrtümer und Mißverständnisse vermeiden helfen. Denn es ist nicht logisch, daß man von
der Preßburger Bundesstraße aus auf die
Autobahn auffährt, dort aber die Bezeichnung Preßburg nicht findet.
Es gibt also eine Menge guter Gründe
FÜR diese Maßnahmen, aber keinen einzigen dagegen.
In diesem Sinne ersuche ich Sie dringend, in dieser Sache tätig zu werden.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Zeihsei, Bundesobmann
Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ), 1030 Wien, Steing. 25
Tel. 00 43 1 718 59 19
Fax 00 43 1 718 5923
E-mail: office©Sudeten, at

Genealogen gehen
ins Kriegsarchiv
Am 13. November finden im Rahmen
des 26. Wiener Genealogenstammtisches
zwei Führungen durch das Kriegsarchiv im
Österreichischen Staatsarchiv statt. Bitte
Anmeldungen für beide Termine (13 Uhr
oder 15 Uhr) ehestmöglich an guenter.
ofner@chello.at mitzuteilen.
Frau Domnanich wird das Archiv zeigen
und besonders über die genealogischen
Forschungsmöglichkeiten informieren.
Ort: Österreichisches Staatsarchiv, Nottendorfergasse 2,1030 Wien,
http://www.oesta.gv.at/willkomm.htm
Anschließend, gibt es in einem Lokal in
der Nähe wieder den gemütlichen Teil unseres Stammtisches und die Gelegenheit,
sich mit Kolleginnen und Kollegen über alle
Aspekte, Sparten und Details der Genealogie auszutauschen.
Teilnahmegebühr (für das Staatsarchiv):
2,00 Euro pro Person.

Denkmal in Brunn wieder mit
Hammer und Sichel
In einem Denkmal-Streit zwischen Tschechien und Rußland hat der Stadtrat von Brunn
(Brno) eingelenkt: Er will ein entferntes Hammer-und-Sichel-Emblem wiederherstellen. Das
1946 errichtete Mahnmal würdigt 326 Rotarmisten, die hier gefallen waren. Das Hammer-undSichel-Symbol der ehemaligen Sowjetunion
hatte der stellvertretende Bezirksbürgermeister
Rene Pelan, wie berichtet, im Juni abschleifen
lassen. Rußland protestierte daraufhin mit einer

diplomatischen Note gegen den „Vandalismus".
Oberbürgermeister Roman Onderka begründete die Entscheidung des Stadtrats auch damit,
daß das Mahnmal seit 1958 zum schützenswerten Kulturerbe der Stadt zähle. Es sei nach dem
Zweiten Weltkrieg durch eine private Spendensammlung finanziert worden. Gegen den stellvertretenden Bezirksbürgermeister nahm die
Polizei von Brno Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Amtsmißbrauch auf.
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Stille zwischen uns
und den Deutschen
Vieles von dem, was sich in einem mitteleuropäischen Volk abspielt, hat ein Echo in
weiteren Völkern und Staaten, und zwar sogar noch nach vielen Jahren. Bei uns in
Böhmen haben wir jetzt den Versuch erlebt,
die Tradition der Kristallnacht zu erneuern,
bereits im Nazi-Deutschland begann die
offene Brutalität gegen die Juden. In diesem
Sinne hatte die Kristallnacht die Form einer
Art antisemitisches Signal. Die tschechischen Ultranationalisten haben zu diesem
Datum (10. Dezember) einen Marsch zu den
Prager Synagogen geplant. Der Magistrat
hatte nichts dagegen einzuwenden und verbot ihn erst, als der geplante Marsch der
tschechischen Ultranationalisten zu einer
gesamteuropäischen Schande zu werden
drohte.
Sonderbar an der ganzen Geschichte
ist, daß sowohl in der Zeit, als der Prager
Marsch genehmigt wurde, als auch nach
seinem Verbot über alle diese Ereignisse
geschwiegen wurde und wird. Von der gesamten Aktion der Ultrarechten herrschte
und herrscht, da ich diesen Artikel schreibe,
STILLE.
Für uns sind zwei Fragen interessant. Die
erste ist: Was wissen (meistens junge) Menschen, die in Prag die antijüdische Demonstration wollen, über die Kristallnacht? Und
die zweite Frage lautet: Wie hängt das alles
mit der Vertreibung der Sudetendeutschen
aus der Tschechoslowakei zusammen?
Bei uns in Böhmen haben der geplante
Marsch der tschechischen Ultranationalisten, der an die Kristallnacht erinnern sollte,
und das Verhältnis der Gesellschaft zur Vertreibung der Deutschen etwas Gemeinsames. Es herrscht Stille, und die bezieht sich
sowohl auf das Wüten in der Kristallnacht,
als die Synagogen brannten (sowie auf die
Absicht der Prager Ultranationalisten zum
Gedenken dieser schrecklichen Nacht), als
auch zur Vertreibung der Deutschen und zur
Existenz der Vertriebenen. Die STILLE in
der Gesellschaft ist in Böhmen nicht bedeutungslos. Was den Entscheidungen treffenden Institutionen nicht gefällt, darüber wird
GESCHWIEGEN. Beurteilen wir es anhand
eines Beispiels: Ein junger Absolvent der
Hochschule nimmt eine Stelle an in einem
der tschechischen Medien. Sein Bewußtsein
muß zwar nicht, aber kann durchaus erfüllt
sein von edlen Ideen. Er wird bald begreifen,
daß es in seinem Interesse ist, zu schweigen (oder nur negative Nachrichten zu brin-

Dank an Zeihsei
Der neue bayerische Ministerpräsident hat
sich in einem Schreiben an SLÖ-Obmann
Gerhard Zeihsei für dessen Glückwünsche
zum Amtsantritt bedankt:
Sehr geehrter Herr Zeihsei,
für die freundlichen Glückwünsche zum Antritt meines Amtes als Bayerischer Ministerpräsident danke ich herzlich.
Dieses Zeichen der Sympathie empfinde ich
als Ermutigung für meine Arbeit. Ich gehe
meine neuen Aufgaben mit viel Schwung,
Optimismus und dem nötigen Gottvertrauen
an und freue mich darauf, im Dienste der
Bürgerinnen und Bürger die Zukunft des
Freistaats gestalten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Günther Beckstein

gen) von bestimmten Personen (W. Bush),
von Staaten (den USA), von Völkern und
von Rassen (selbstverständlich hauptsächlich von den Juden). Er müßte zur Kenntnis
nehmen, daß wichtige Dinge, die die Existenz Israels betreffen, aus der Berichterstattung eliminiert sind oder nur für zwei drei
Sekunden über den Bildschirm huschen und
daß über die Aktivitäten der Vertriebenen,
wenn es möglich ist, STILLE herrscht. Und
viele ähnliche Dinge. Wenn er zu den selbständigen und obendrein noch mutigen
Menschen gehörte und sich vielleicht gegen
die vorherrschenden und starken Konventionen und Paradigmen stellen würde, bliebe
er allerdings nicht lange an seinem neuen
Arbeitsplatz.
Ich bin fest davon überzeugt, daß weder
der Antisemitismus noch der Haß den Sudetendeutschen gegenüber so verbreitet wären, wenn es jene STILLE nicht gäbe. Wir
haben diese STH_LE von der jahrzehntelangen totalitären Regierung geerbt, und es
wäre ein grausamer Irrtum, wenn man meinen würde, daß es sich nur um die Juden
und die vertriebenen Deutschen handelt.
Zur Zeit bedeckt diese STILLE Böhmen
in einigen wichtigen Bereichen bereits mehr
als ein Jahrzehnt (vorher wurde es von
der kommunistischen STILLE bedeckt). Ich
glaube, daß wir unangemessene Forderungen an dieses Volk stellen würden, wenn
wir denken würden, daß sich genügend reife
und mutige Menschen finden, die es fertigbrächten, sich dieser oder jener Ansicht
oder der bedachten STILLE zu entziehen. Aber wie dem auch sei, sie sind unter
uns. Es sind Menschen, die sich ohne die
STILLE in Betracht zu ziehen das Ihrige
denken. Zum Beispiel von den Juden.
Es ist wichtig, zu wissen, daß es sich nicht
nur um die Juden handelt. Der Antisemitismus ist ein schwer vorstellbarer, tiefer Haß,
der an sich existiert, er ist allerdings ein Teil
von Mustern, wie man denken und was man
machen soll. Im tschechischen Milieu ist es
ein ganzer Komplex von Konventionen, der
insbesondere die Vertreibung betrifft und vor
allem die Aufgabe hat, in möglichst großem
Umfang einen die tschechische Gesellschaft
begleitenden xenophoben Zug zu gewährleisten. Eine nicht geringere Bedeutung hat
das relativ erfolgreiche Streben nach Konformismus, der sich auf die Auffassung der
böhmischen-tschechischen Geschichte von
Jirásek und Nejediy stützt, die zum großen
Teil von antideutschen Verwirrungen voll ist.
Diese „Auffassung" wird von den Menschen
von ihrer Schulzeit bis hin zum ständigen
Fernsehen konsumiert. - Der gemeinsame
Nenner dieses Hasses, der nicht nur die
Juden, aber hauptsächlich die vertriebenen
Deutschen trifft, ist eine plebejische Pseudodemokratie, die in unserem Volk tief verwurzelt und bis heute durch ihren plebejischen Ursprung gekennzeichnet ist. „Wir"
sind glücklich, daß wir keinen Adel mehr
haben, daß wir die Deutschen und mit ihnen
fast hundertprozentig auch die Juden vertrieben haben. Diese Erfolge hängen mit der
STILLE zusammen.
Die STILLE wird überall dort angewandt,
wo unsere Bevölkerung sich mit wesentlich
unangenehmeren Angelegenheiten befassen könnte. Die Vertreibung ist von all den
„unangenehmen" Dingen die unangenehmste. Man muß also gegen die STILLE angehen, um mit den vertriebenen Deutschen zu
koexistieren, aber um auch selbst miteinander umgehen zu können.

Adventnachmittag
Im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, findet am Sonntag, 25. November, ein Adventnachmittag statt. Beginn um 16 Uhr, Einlaß ab
15.30 Uhr. Großer Saal im Erdgeschoß, der Eintritt ist frei.

6. Ball der Heimat
Der diesjährige Ball der Heimat findet am Samstag, 16. Februar 2008, im Arcotel Wimberger,
1070 Wien, Neubaugürtel 34-36, statt.

„Verborgenes ans Licht gebracht"
Peter Kutzer-Salm hat neues, interessantes Material zum Werk seines Großvaters Ernst und seines
Vaters Friedrich Kutzer gefunden: BilderbücherEntwürfe von Ernst Kutzer aus den Fünfzigern,
Werbefilm-Entwürfe von Friedrich Kutzer. Er wird
nicht verwirklichte Projekte vorstellen und natürlich aus seinen „Kutzer-G'schichteln" lesen. Am
29. November, um 17.00 Uhr, „Haus der Heimaf,
SLÖ-Saal, 2. Stock.

SLO-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN
A-1030 Wien, Steingassc 25, Fax 01 718 59 23, office@sudeten.at
Dieses Mal beschäftigten wir uns mit den
„Salzburger Nachrichten", die in einem Artikel vom 13. Oktober 2007 ausschließlich die
tschechischen Ortsnamen verwenden, die
deutschen nicht einmal erwähnen.
Folgende Schreiben wurden u. a. an die
„Salzburger Nachrichten" gerichtet:
Mit Erstaunen konnte ich am Wochenende
vom 13. Oktober 2007 über „Tschechiens Weltkulturerbe" von Cesky Krumlov, Tele, Holac,
Trebíc, Lednice und Valtice lesen. Die Orte, auf
welche die Tschechen so stolz sind und sie
bewerben, sind deutsch-österreichische Städte
mit den Namen Böhmisch Krummau, Teltsch,
Trebitsch, Eisgrub und Feldsberg. Macht Völkermord aus deutscher Architektur plötzlich
eine tschechische?
Als gebildeter Journalist wissen Sie: In Böhmisch Krummau wurde 1800 der bedeutende
österreichische Ministerpräsident Felix Fürst zu
Schwarzenberg geboren, schrieb Adalbert Stifters „Witiko", wirkte Egon Schiele und ist 1907
der österreichische Schauspieler Ernst Waldbrunn geboren worden. Ihr Vorvorgänger als
Chefredakteur, Karl-Heinz Ritschel, wußte als
Sudentendeutscher, daß zum Beispiel Feldsberg (Ihr „Lednice") bis 1920 überhaupt zu Niederösterreich gehörte und dann abgetreten
werden mußte, weil die Tschechoslowakei die
dortige Zuckerfabrik erben wollte.
Warum schreibt eine österreichische Qualitätszeitung nicht die angestammten Namen in
unserer Sprache, wenn auch in tschechischen
Medien Wien ganz selbstverständlich in ihrer
Sprache als Viden bezeichnet wird, Linz als
Linee, Graz als ètyrsky Hradec, Salzburg als
Salcburk oder Solnohrad, Klagenfurt als Celovec, St. Polten als Svaty Hypoli, Villach als
Bëlâk, Baden als Bádensko, Bregenz als Bf etnice, Hohenau als Cähno, Laa an der Thaya als
Lava, Melk als Medlik, Raabs als Rakousy,
Retz als Reteö, Horn als Rohy oder Schrems
als Sktemelice? Wir sollten uns Kulturberichte
über Böhmen und Mähren nicht direkt vom
tschechischen Fremdenverkehrsbüro vorgegeben lassen, meint freundlich und nachdrücklich
Ihr Dr. Wolfgang Caspart, E-Post / E-mail
Ich stufe die „Salzburger Nachrichten" durchaus als Qualitätszeitung ein.
Daher bin ich vom Artikel „Tschechiens Weltkulturerbe" des Herrn Ulrich Traub in den SN
vom 13. Oktober 2007 sehr enttäuscht.
Verwendet er doch für alle Ortsnamen ausschließlich die tschechische Form:
Cesky Krumlov, Tele, Holac, Treble, Lednice
und Valtice. Hingegen werden die jahrhundertealten deutschen Namen dieser Städte und
Märkte - Böhmisch Krummau, Teltsch, Trebitsch, Eisgrub und Feldsberg - nicht einmal
zusätzlich angeführt.

Meinen Sie wirklich, alle Ihre Leser wissen,
daß beispielsweise Cesky Krumlov jene südböhmische Stadt Böhmisch Krummau ist, wo
1907 der österreichische Schauspieler Waldbrunn geboren worden ist und Egon Schiele
gewirkt hat? Es wäre auch sinnvoll gewesen,
die Leser darauf hinzuweisen, daß diese Stadt
- sie wird auch Krummau an der Moldau genannt - seit ihrer ersten Erwähnung 1274 bis
zur Vertreibung der Sudetendeutschen in den
Jahren 1945 / 46 eine überwiegend deutsche
Stadt war. So waren Anfang des 20. Jahrhunderts die 8716 Einwohner wie folgt aufgeteilt:
7367 Deutschsprachige und 1295 Tschechischsprachige.
Auch Feldsberg (Valtice) darf erwähnt werden. Diese schöne Stadt gehörte bis 1920
zu Niederösterreich und mußte dann an die
Tschechoslowakei abgetreten werden, weil die
Tschechen die Bahnlinie haben wollten.
Die fast ausschließlich deutsche Bevölkerung
Feldsbergs und die des nahen Marktes Eisgrub
(Lednice) wurde enteignet und über die neue
tschechisch / niederösterreichische Grenze vertrieben.
Die tschechischen Medien haben dieses
sprachliche Selbstbewußtsein. Wenn dort beispielsweise von Wien berichtet wird, wird es
selbstverständlich als Viden bezeichnet, Linz
als Linee, Salzburg als Salcburk, Baden als
Bádensko usw.
Es ist auch in Österreich angebracht, in kulturell orientierten Berichten die Geschichte umfassend zu betrachten. Ein wesentlicher und
erster Schritt ist es, die traditionell deutschen
Ortsnamen wenigstens zusätzlich zu erwähnen. Sprachbewußtsein, Kulturbewußtsein und
die jahrhundertelange österreichische Verbindung zu diesen Orten ertahren dadurch eine
entsprechende Pflege.
Ich freue mich schon auf die Ausgabe Ihrer
geschätzten Zeitung, in der das dargelegte Anliegen berücksichtigt wird.
Manfred Seiter, E-Post / E-mail
Manfred Perterer von den Salzburger Nachrichten antwortete:
Ihr Brief ist nur einer von vielen sehr ähnlich
lautenden zu diesem Thema. Gestatten Sie mir
eine kurze Antwort. Ich werde das Thema in der
nächsten Redaktionskonferenz zur Diskussion
stellen. Tatsächlich gibt es in unserer Zeitung
immer wieder unterschiedliche Schreibweisen.
Ich bin selbst für eine einheitliche Vorgangsweise. Wir schreiben sehr, sehr viele Ortsnamen in
ihrer deutschen Form, etwa Prag oder Laibach.
Wir werden zu einer klaren Regelung finden,
die in Zukunft auch auf Beiträge von freien
Autoren Anwendung findet.
Mit herzlichen Grüßen, Manfred Perterer

„Die unbekannten Europäer
im Volkskunde-Museum
Inmitten des Kontinents gibt es sie - die
unbekannten europäischen Nationalitäten.
Man muß sie nur entdecken wollen. Eine
fesselnde Ausstellung von Fotos von Kurt
Kaindl mit Texten von Karl-Markus Gauß
zeigt sie uns: Arbëreshe, Aromunen, Assyrer, Roma von Svinia (Degesi), Gottscheer,
Memeldeutsche,
Schwarzmeerdeutsche,
Sepharden, Sorben, Tartaren, Zimbern und
Zipser. Die Fotos zeigen ein Europa, in dem
sich Identitäten zu behaupten suchen und
dabei täglich kulturelle Grenzüberschreitungen praktizieren.
Die Ausstellung im Österreichischen Museum für Volkskunde vereint erstmals zwölf
Volksgruppen in einer großen Schau. Während die Sorben dank des Romans „Krabat"
von Ottfried Preußler - er stammt aus Reichenberg und schrieb auch das Kinderbuch
vom Räuber Hotzenplotz - zumindest im
deutschsprachigen Raum eine gewisse Bekanntheit erlangt haben, dürfte dies für viele
der ebenfalls auf der Ausstellung des Österreichischen Museums für Volkskunde präsentierten europäischen Minderheiten nicht

zutreffen. Nicht umsonst nennt sich die fotografische Reise von Kurt Kaindl mit Texten
von Karl-Markus Gauß „Die unbekannten
Europäer" (bis 23. März 2008).
Die Idee, auf den Spuren der europäischen Minderheiten zu reisen, hatte der
Salzburger Essayist Karl-Markus Gauß im
Jahr 1999. Wie er und der Fotograf Kurt
Kaindl, betrachteten sie im Kontext eines
immer weiterwachsenden Europas und der
damit verbundenen Frage nach nationaler
Identität die Minderheiten „als Avantgarde
des neuen Europa". Diese oft ebenso kleinen wie alten Völker demonstrierten demnach, wie man Sprache und Kultur trotz
schlechter Rahmenbedingungen am Leben
erhalten könne.
Museum für Volkskunde: 1080 Wien,
Laudongasse 15-19, Tel.: +43/1/406 89 05.
Öffnungszeiten: Di bis So von 10 bis 17 Uhr,
Do von 10 bis 20 Uhr. 24. und 31. Dezember: 10 bis 15 Uhr (Montag geschlossen,
außer an Feiertagen). Schließtage: 1. Jänner, 1. Mai, 1. November, 25. Dezember,
Ostersonntag.
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Totengedenken: „Gott ist der Richter!"
Traditionell fand in der Augustinerkirche in
Wien am 28. Oktober dieses Jahres der jährtrche Totengedenk-Gottesdienst statt. Pater Clemens M. Richter OSA hielt den Gottesdienst
und seine Predigt fand großen Anklang bei den
Gläubigen. Er stammt aus dem Kuhländchen
und wir bringen Auszüge aus seiner Predigt:
„Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Landsleute!
Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im
Tempel ist bekannt, aber durch festsitzende Klischees belastet. Allzu schnell solidarisieren wir
Hörer des Evangeliums uns mit dem Zöllner und
zeigen zugleich mit dem Finger auf den Pharisäer. Damit aber ist das alltägliche Problem
der Selbstgerechtigkeit noch lange nicht vom
Tisch.
Von diesem Ungeist des Urteilens und Verurteilens ließen sich wohl auch die Siegermächte
leiten, als sie 1945 beschlossen, das besiegte
Deutschland vollends zu ruinieren. Und ein Mittel dazu sollte die Vertreibung von Millionen
Deutschen aus den Ostgebieten sein. .
Und daß die Machthaber aus unserer alten
Heimat gern auf diesen Zug aufgesprungen
sind, nachdem sie uns Sudetendeutschen
durch verbrecherische Dekrete das Recht auf
Heimat- und Heimatrecht ist Menschenrecht abgesprochen hatten, da war es mit dem seit hunderten von Jahren friedlichen Zusammenleben
zwischen Deutschen und Tschechen in unserer

alten Heimat plötzlich vorbei. Ich muß die Greueltaten nicht nennen, die damals geschehen
sind. Denken wir nur an den Todesmarsch von
Brunn.
Und ich bin mir nicht sicher, was aus uns
geworden wäre, wenn nicht damals, nach der
Vertreibung aus unserer Heimat, beherzte Männer sich zusammengetan hätten, um der Radikalisierung der Millionen von Habenichtsen in
einem zerbombten und ausgemergelten Land
durch Beschwörung der sittlichen und ethischen
Werte des Glaubens und der Moral entgegenzuwirken. Initiator dazu war unser Mitbruder von
den Augustinern: P. Dr. Paulus Sladek OSA, ein
Mitbegründer der Ackermann-Gemeinde. Denken Sie nur an die vielen Wallfahrten landauf,
landab: Walldürn, Altötting, auch Mariazeil usw.,
wo er von Anfang an für Vergebung und Versöhnung mit dem tschechischen Volk eigetreten ist.
Daß P. Paulus bei der Ausstellung in Zwiesel im
Bayerischen Wald unter dem Titel „Bayern und
Böhmen", die dieses Jahr noch bis Ende Oktober zu sehen war, mit keinem Wort erwähnt
wird, ist ein Armutszeugnis der Veranstalter.

n

nichts mehr zu verlieren. In seiner seelischen
Not schüttet er vor Gott sein Herz aus, ohne
neidisch und verurteilend auf den Pharisäer zu
zeigen. Das reicht Gott, um ihm Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen. Wer ganz unten angekommen ist, für den kann es eigentlich nur wieder aufwärtsgehen."
Nach dem würdigen Gedenken wurden Kränze der „Bruna" der Donauschwaben, der Sudetendeutschen und der namenlosen Opfer vor
dem Altar niedergelegt. Anschließend trafen
sich viele Landsleute im „Augustinerkeller" mit
Pater Clemens aus Stuttgart zu einem freundschaftlichen Gedankenaustausch.

Der traditionell überaus beliebte „Sudetendeutsche Advent" - mit Adventsingen - wird
heuër am Sonntag, 25. November, im Großen
Festsaal im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, Erdgeschoß, begangen.
Besuchen Sie mit ihrer Familie, mit Bekannten und mit Freunden diese besinnliche Stunde
ohne jedweden Kitsch.
Am gleichen Tag findet ab 11 Uhr der „Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung" der Sudetendeutschen Jugend Wien, im „Haus der
Heimat", im 2, Stock - im Festsaal der SLÖ statt.
Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

EINLADUNÇ Z U M

4. BÖHMERWÄLDLER
KINDERTAG
Samstag, 24. November, 9.30 bis 11.30 Uhr,
Neues Rathaus / Linz Urfahr, Zimmer 1002
(Haupteingang, 1. Stock, links).

Jetzt aber zurück zu unserem Evangelium
vom Pharisäer und Zöllner. Wenden wir uns nun
dem Zöllner zu. Aber, Vorsicht, liebe Schwestern und Brüder: Gott ist der Richter: Er allein
entscheidet darüber, wer als Gerechter nach
Hause (sprich auch ins Himmelreich) gehen
kann. Der Zöllner hat, menschlich gesehen,

Spritzkrapfen und Kronenbaum Traditionen der Heimatvertriebenen
Sendereihe „Erlebnis Österreich" am
Samstag, dem 24. November, 17.05 bis
17.30 Uhr, ORF 2.
Ab 1945 zog ein gewaltiger Strom Volksdeutscher Flüchtlinge und Heimatvertriebener nach Österreich. Sie kamen aus der
Tschechoslowakei, aus Ungarn, Rumänien,
Jugoslawien, Polen. 350.000 fanden in
Österreich eine neue Heimat: Sudetendeutsche, Böhmerwäldler, Donauschwaben,
Karpatendeutsche, Landler, Siebenbürger
Sachsen... Sie alle haben die Kultur ihres
Volkstums aus der früheren Heimat mitgebracht. Diese Sendung zeigt, ob und wie es
gelingt, ihre Traditionen zu bewahren.
Gestalter Klaus Huber hat seit vielen Jahren großes Interesse an dieser Thematik,
stammt er doch selber aus einer „zur Hälfte"
Volksdeutschen Familie (Großmutter aus

Sudetendeutscher
Advent - Adventsingen

Altbrünn, Großvater aus Schlesien) und ist
im Böhmerwald, an der tschechischen Grenze, aufgewachsen. Er hat sich bereits in
einem halben Dutzend TV-Dokumentationen mit historischen Hintergründen, Schicksalen, politischen Zusammenhängen und
dem reichen Kulturleben der Heimatvertriebenen befaßt - ein persönliches Anliegen
und eine professionelle Aufarbeitung des so
vielschichtigen Themas.
Der neue Fernsehfilm über die erhaltengebliebenen Traditionen wird übrigens in
einer Vorpremiere auf Großleinwand schon
vor der TV-Ausstrahlung gezeigt: am Donnerstag, dem 22. November, 19.30 Uhr, im
Vereinszentrum Herminenhof, Maria-Theresia-Straße 33, Wels.
Alle sind herzlich willkommen, der Eintritt
ist natürlich frei.

Der Völkermord an den Sudetendeutschen1
Von Alfred Bäcker

Ein besinnliches Geschenk! Ein Buch, das über viele Generationen seinen Wert behalten wird:
Eine leicht verständliche, wissenschaftlich fundierte und übersichtliche Dokumentation des von der tschechischer Seite - den Sudetendeutschen auferlegten Schicksales.
Das Buch für jede Altersstufe von Interessenten sollte in keiner sudetendeutschen Familie fehlen.
Fast ausnahmslos findet dieses Buch bei Wissenschaftler, Politiker und Landsleute reges
Interesse und begeisterte Zustimmung.
Dr. Erwin Tiefenbacher, Salzburg:
„Wenngleich ich ... mit der sudetendeutschen Vertreibungsproblematik vertraut war, so brachten vor allem die Dokumente der Vorgeschichte hiezu für mich viel Neues."
Markus Krämer, Deutschland:
„Hiermit möchte ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Veröffentlichung
gratulieren. Es ist eine aufwendig recherchierte, sprachlich brillante Studie, spannend bis zur letzten Seite."
A. E. Krista, Diplomjurist, Worbis, Deutschland:
„Mit hervorzuhebender Wissenschaftlichkeit ist Ihnen ein Jahrhundertwerk gelungen. Die inhaltliche Gestaltung, die Aufarbeitung
von Fakten, Beweisen und Gegenargumenten erheben Ihr Buch
zu den Klassikern in der historischen Berichterstattung ..."
Univ.-Prof. Dr. Gilbert Gornig, Institut für öffentliches Recht,
Universität Marburg / Lahn:
„Ganz herzlichen Dank für die Zusendung des beeindruckenden
Werkes. Ich hielt es zum ersten Mal ...in den Händen und konnte
nicht mehr aufhören, zu lesen".
Dr. jur. Werner Nowak, Rechtsanwalt, Plochingen, Deutschland:
„... und muß Ihnen spontan und voll Beigeisterung meine Hochachtung für diese gründlich und wissenschaftlich haltbare, dabei
leicht verständliche und logisch aufgebaute Arbeit aussprechen. Natürlich auch meinen Dank für dieses
als Nachschlagewerk bestens geeignete Buch. Besonders wertvoll sind die gut ausgewählten und exakt
ausgewiesenen Zitate. Mit einem Wort: Für mich ist Ihr Buch d a s Nachschlagewerk über unsere sudetendeutsche Geschichte und unseren politischen Leidensweg."

Preis des Buches: € 19,80 plus Versandkosten
Buchbestellungen sind zu richten an:
Alfred Bäcker, A-1120 Wien, Pohlgasse 35 / 30, oder per E-mail: alfred.baecker@chello.at

Diesmal heißt unser Thema: „Winter im Böhmerwald" mit Schwerpunkt Adventzeit.
Für die Adventveranstaltung des Verbandes
der Böhmerwäldler wollen wir ein Hirtenspiel
/ Herbergsuchspiel einlernen.
Anmeldung bei Berta Eder bis 18. November
unter Tel. 0 76 73 / 34 68. Nimm eine Jause,
ein Getränk, und die Federschachtel mit!
Wir freuen uns auf Dich!
P. Clemens predigt beim Totengedenken.

¡utfjen Mt tin
Unser Vorschlag: Ein Jahres-Abo der „Sudetenpost"
... für einen guten Freund, für einen
Angehörigen in der Familie oder für sonst
jemanden? Nun, da können wir Ihnen
gerne ein wenig helfen!
Bis Weihnachten ist ja nicht mehr allzuviel Zeit, und oft kommt man dann darauf, daß es sehr schwierig ist, jemandem
etwas Besonderes zu schenken, das
auch passend und gehaltvoll ist.
Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal
als Geschenk ein Jahresabonnement
unserer „SUDETENPOST" überreichen würden?
Natürlich kann man ein Abonnement
auch zum Geburtstag oder zu anderen
Anlässen schenken. Sie werden damit
bestimmt beim Beschenkten Freude auslösen oder zumindest großes Interesse
für uns und unsere Sache erwecken denn viele Landsleute kennen die „Sudetenpost" noch gar nicht.
In vielen Familien lesen nur die Oma
oder der Opa die „Sudetenpost" - und
eigentlich sollten auch die Kinder und
Enkelkinder unsere Zeitung haben.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal
Ihren zum Teil schon erwachsenen Kindern ein Abonnement der „Sudetenpost"
für das kommende Jahr 2008 schenken

würden? Aber auch Verwandte, die vielleicht in einer anderen Stadt wohnen,
gute Freunde aus dem Sudetenland und
aus der einheimischen österreichischen
Bevölkerung und so weiter - die Reihe
könnte noch beliebig fortgesetzt werden
- sollten die „Sudetenpost" beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!
Ist das nicht ein guter Vorschlag für ein
kleines, nettes Geschenk?
Wenn Sie also an das Schenken denken, so denken Sie bitte auch an die
„SUDETENPOST" - dies würde uns allen
dienen: Dem Erhalt unserer Zeitung, der
umfassenden Information der jeweiligen Landsleute, der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und anderes mehr. Sie sehen also, es würde sich lohnen.
Und wir machen Ihnen dazu auch das
Schenken leicht:
Füllen Sie bitte den nachstehenden
Abschnitt aus, schicken Sie diesen an
uns und wir senden Ihnen postwendend
einen Gutschein zu, den Sie als Ihr persönliches Geschenk überreichen können.
Bitte ausschneiden und d e n Kupon
a n die „SU DETEN POST", Kreuzstraße 7,
4040 Linz, senden!

Ich
Name des Bestellers
Adresse

bestelle hiermit

Abonnements der ..Sudetenpost" als Geschenk für

a)
Name des zu Beschenkenden
Adresse

b)
Name des zu Beschenkenden
Adresse

*
c)

Name des zu Beschenkenden
Adresse

ab dem 1. Jänner 2008, zunächst für ein Jahr!
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s) und werde diese umgehend zur Einzahlung bringen.
_. am.
Unterschrift
Zutreffendes bitte einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen!
Erscheinungsfolge: Zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 34,50 (inkl. 10 % MwSt), Deutschland u. übriges Europa: € 41,70.
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20 Jahre Museum der Heimatvertriebenen
in Vöcklabruck in Oberösterreich
Das Museum der Heimatvertriebenen hat
eingeladen - und alle sind gekommen: Aus Linz
und Wels, aus Salzburg, Anif, vom Mondsee
usw. Der Festsaal des Siebenbürgerheimes in
Vöcklabruck war bis auf den letzten Platz besetzt. Der Obmann des Museums, DDr. Alfred
Oberwandling, konnte zahlreiche Ehrengäste
begrüßen. An der Spitze den Bürgermeister der
Stadt Vöcklabruck, Mag. Herbert Brunsteiner,
die Vertreter aller Parteien, Dr. Grund von der
Bezirkshauptmannschaft, den Geschäftsführer
des Museumsverbandes, Mag. Thomas Jerger,
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Heinisch, die Landesobmänner der Landsmannschaften, und zwar:
Konsulent Hans Waretzi von den Siebenbürger
Sachsen, Ing. Peter Ludwig von der Sudetendeutschen Landsmannschaft und in Vertretung
von Ing. Elmer Kons. Oskar Feldtänzer von den
Donauschwaben.
Umrahmt wurde die Jubiläumsfeier von
Darbietungen der Vöcklabrucker Liedertafel mit
Mag. Stefanie Andorfer, dem Siebenbürger
Singkreis, der Museums-Hausmusik mit Mag.
Christiane Oberleitner und den Volkstanzgruppen der Siebenbürger und Sudetendeutschen.
Die Trachtengruppe der Frañztaler aus Mondsee vervollständigte das prächtige Bild der so
zahlreich in ihren Trachten erschienenen Besucher.
Nicht nur das zwanzigjährige Jubiläum konnte
festlich begangen werden, sondern es gab auch
gleichzeitig einen zweiten Anlaß für ein Jubiläum. Seit dem Oktober 2001 blickt der Museumsverein auf die 50. Veranstaltung zurück.
Diese Veranstaltungen haben wesentlich dazu
beigetragen, daß der Verein jetzt einen festen
Platz im Vöcklabrucker Kulturleben einnimmt.
In seiner Grußbotschaft ging Bürgermeister
Mag. Brunsteiner auf die Geschichte des Ge-

bäudes ein, in dem das Museums untergebracht ist und welches erstmals 1774 als kaiserlich-königliches Rentamt nachzuweisen ist.
Bemerkenswert an der Lage des Gebäudes
ist, daß es außerhalb der Mauern der Stadt gelegen war und man vermutet, daß es in der landesfürstlichen Stadt unerwünscht war. Während der wechselvollen Jahren in der napoleonischen Zeit gehörte das Hausruckviertel und
Vöcklabruck zu Bayern und kam 1816 endgültig
zu Österreich zurück. 1822 wurde das Rentamt
aufgelöst und das Haus öffentlich versteigert.
Der letzte private Besitzer, Prof. Dr. Hans Huebmer, starb 1984 und vermachte dieses Haus
testamentarisch der Stadtgemeinde mit der
Auflage, daß in Zukunft Teile davon kulturellen
Zwecken zur Verfügung stehen. Doch es dauerte noch drei Jahre, bis alles mit beträchtlichen
Mitteln renoviert war, ehe das Museum eröffnet
werden konnte. Und in der Tat ist nicht nur das
Museum der Heimatvertrieben darin untergebracht, sondern auch die Goldhaubengruppe
und die Waldhörnler. Bürgermeister Mag. Brunsteiner unterstrich, daß mit diesem Haus und
den regelmäßigen Veranstaltungen des Museums für die Heimatvertriebenen ein Fixpunkt
im Vöcklabrucker Kulturleben geschaffen wurde
und wünschte den Verantwortlichen, auf dem
nun eingeschlagenen und erfolgreichen Wege
weiterzugehen.
In seinem Rückblick auf den zwanzigjährigen
Bestand ging der Obmann auf die Entstehung
des Museums ein. Die ersten Schritte dafür können 1984 geortet werden, als anläßlich einer
Trachtenausstellung der Siebenbürger Sachsen
die Stadtväter das Versprechen abgaben, nach
Möglichkeit entsprechende Räumlichkeiten zur
Verfügung zu stellen. Zu den in vorderster Linie
Engagierten gehörte der damalige Vizebürger-

meister KR. Walter Berger mit seiner aus Bielitz
stammenden Gattin Ewa, sowie die Siebenbürgerin und Gemeinderätin Frau Herta Schell.
Frau Schell und ihr Gatte Oswald konnten auf
einen reichen Fundus von noch 1944 mitgebrachten Exponaten zurückgreifen, Frau Ewa
Berger, die Vertreterin der Beskidendeutschen,
stellte sich mit einmaligen und interessanten
Ausstellungsstücken ein und Dr. Hans Keiper
und Anton Stabl sorgten für die Präsentation
von donauschwäbischen Erinnerungsstücken.
Willibald Stiedl, Bezirksobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, und sein Sohn
Ing. Manfred Stiedl, versuchten den Museumsbesuchern das Schicksal der Vertriebenen und
Vertreibungsopfer näherzubringen.
Bei einem Gang durch das Museum, so der
Obmann, können die Besucher erkennen, daß
es den Siebenbürgern noch am ehesten gelungen ist, das eine oder andere wertvolle Stück zu
retten. Kostbare Trachten wie Kirchenpelze aus
dem 19. Jahrhundert oder ein Kelch aus dem
16. Jahrhundert gehören zu den meistbestaunten Exponaten. Viel bescheidener hingegen ist
der Raum der Sudetendeutschen, denn sie wurden mit maximal 30 Kilogramm Gepäck über die
Grenze gejagt. Man findet zum Beispiel einen
als Rucksack umfunktionierten Kartoffelsack, in
dem die verbliebene Habe am Rücken getragen
wurde. Geradezu bedrückend sind die Originale
oder Kopien von Enteignungsbescheiden, Räumungsbefehlen von Eigenheimen oder Entlassungsscheinen aus Zwangsarbeitslagern usw.
Sie spiegeln das Schicksal von dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen wider.
Eine kleine Gruppe engagierter Mitarbeiter,
so berichtete der Obmann weiter, hat im ersten
Jahrzehnt des Bestandes den Grundstein für
dieses sehenswerte Museum gelegt. 1997 / 98,

als der Verein noch 42 Mitglieder zählte, wurde
nochmals eine Renovierung vorgenommen, wobei die Stadt Vöcklabruck nochmals tief in
Tasche gegriffen hat. Die Wiedereröffnung fand
dann am 15. April 1998 statt. Leider verstarb ein
Jahr danach die verdienstvolle Mitgründerin und
Obfrau Herta Schell, und für knapp ein Jahr
übernahm Dipl.-Ing. Wolfgang Dienesch die
Leitung des Museums. 2001 wurde DDr. Alfred
Oberwandling zum Obmann gewählt, und mit
einem neuen Team wurde versucht, den Besucherkreis zu erweitern. Das gelang auch mit
regelmäßigen „Tagen der offenen Tür" in den
Herbst- und Wintermonaten. Das Thema der
ersten Veranstaltung im Oktober 2001 lautete:
„Völkerrecht und Vertreibung", ein Thema, das
heute noch genauso aktuell ist wie damals. Die
Besucherzahl konnte vervielfacht werden und
lag in den letzten Jahren zwischen 500 und 600.
Im Jahr 2007, mit verlängerten Öffnungszeiten
während der Gartenschau, wurden erstmals
weit über tausend Besucher gezählt. Auch die
Mitgliederzahl konnte laufend gesteigert werden und erreichte jetzt die angestrebte Marke
von 200. All das war nur möglich, weil alle im
Museum vertretenen Volksgruppen das Ziel verfolgen, die Thematik der Vertreibung und das
dadurch geschehene Unrecht der heutigen Generation verständlich zu machen, aber auch die
mitgebrachten Sitten und Gebräuche in der
neuen Heimat weiterzupflegen.
Mit Grußbotschaften der Landesobmänner
der einzelnen Volksgruppen und anschließenden für diese Heimatgebiete charakteristischen
Liedern, gesungen von der Vöcklabrucker Liedertafel, sowie der Landeshymne Oberösterreichs, der neuen Heimat der Vertriebenen,
endete eine beeindruckende und würdige Jubiläumsfeier.

Bild links: Der Bürgermeister der Stadt Vöcklabruck, Mag. Herbert Brunsteiner. - Bild Mitte: Der Obmann des Museums, DDr. Alfred Oberwandling. - Bild rechts: Der Festsaal des Siebenbürgerheimes in Vöcklabruck war bis auf den letzten Platz besetzt.

100 JAHRE
EMILIE SCHINDLER

Am 1. Dezember, 15 Uhr, ist Prof. Erika
Rosenberg aus Buenos Aires, Argentinien,
in Wien und wird aus dem Leben und Wirken der verdienten Landsmännin aus dem
Schönhengstgau in ihrer engagierten Art
berichten.
Es wird auch eine Ausstellung über Emilie Schindler zu besichtigen sein, im „Haus
der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25
(SLÖ-Saal, 2. Stock).

Vieles wäre eingestürzt: Ausländer
retten tschechische Denkmäler
An den Renovierungen historischer Gebäude
in der Tschechei beteiligen sich immer mehr vor
allem Deutsche und Österreicher. Ohne sie
wäre eine Reihe von Kirchengebäuden längst
eingestürzt, schreibt Marek Kerles in der tschechischen Tageszeitung „Lidové noviny".
Während die tschechischen Politiker immer
noch über ein künftiges Modell der Finanzierung
der Kirchen sowie über eine mögliche Restitution des Kircheneigentums streiten, strömen für
die Rettung des tschechischen Kulturerbes Millionen Kronen aus dem Ausland. Einige kirchliche Würdenträger behaupten sogar, daß sie
sich ohne Auslandsgeschenke z. B. die Tätigkeit der römisch-katholischen Kirche und die
Verwaltung der Gebäude und Kirchenbauten in
der Tschechei gar nicht vorstellen können.
Praktisch jedes Projekt zur Renovierung oder
Rekonstruktion eines unserer Denkmäler ist
durch unsere finanzielle Mitbeteiligung bedingt.
Und wenn zu dieser Mitbeteiligung unsere Partner aus der Diözese Linz oder auch aus anderen ausländischen kirchlichen Organisationen
und Stiftungen nicht beigetragen hätten, so wären einige Denkmäler längst eingestürzt", sagte
dieser Zeitung der Budweiser Bischof Jifi Padour. Denn das Geld, das die Kirche vom Staat

bekommt, genügt nach seinen Worten für die
Renovierung der kirchlichen Denkmäler bei weitem nicht. Die oberösterreichische Regionalzeitung berichtete kürzlich, daß allein die Diözese
Linz ihren Budweiser Nachbarn gleich nach der
samtenen Revolution mit einem Betrag von
rund 10 Millionen Kronen unterstützt habe. Die
Oberösterreicher spenden auch weiterhin. Im
vergangenen Jahr widmeten sie der Budweiser
Diözese 30.000 Euro, das heißt fast eine Million
Kronen. „Die genaue Höhe dieser Finanzhilfe
kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ich kann jedoch bestätigen, daß es sich um eine bedeutende Hilfe handelt, ohne die wir nicht ausgekommen wären", sagte Padour. Das Geld aus dem
Ausland dient nach seiner Meinung nicht nur
zur Renovierung von Denkmälern, sondern
auch zur Finanzierung der laufenden Seelsorgearbeit.
Weil in ähnlicher Art und Weise die ausländischen Kirchen und Stiftungen auch anderen
Diözesen in der Tschechei geholfen haben und
helfen, dürfte es sich den Experten zufolge republikweit um eine Finanzspritze in Höhe insgesamt mehreren Dutzend bis hundert Millionen
Kronen handeln. Zum Vergleich - der Staat hat
im vergangenen Jahr für die Tätigkeit aller Kir-

chen und religiösen Gemeinschaften mit einem
Gesamtbetrag in Höhe 1,13 Milliarden Kronen
beigesteuert.
Die Linzer Diözese hat z. B. für die Unterstützung der Budweiser Diözese einen speziellen
Sammelfonds errichtet, in den die oberösterreichischen Katholiken einzahlen, obwohl sie
gleichzeitig die Kirchensteuer abführen. „Uns
hat wiederum die Stiftung .Kirche in Not' am
meisten geholfen, ohne deren Geld wäre es
nicht gelungen, eine Reihe von Denkmälern zu
renovieren", sagte die Sprecherin der Brünner
Diözese, Martina Jandlová.
Die Denkmalpfleger selbst geben zu, daß die
tschechischen historischen Bauten zu einem
bedeutenden Teil die Gelder aus dem Ausland
retten. Und zwar nicht nur von gläubigen Katholiken. „An der Renovierungen der Denkmäler
insbesondere im Grenzgebiet haben einen Löwenanteil auch die ehemaligen Landsleute, die
heute in Deutschland und Österreich leben",
sagte dieser Zeitung der Direktor des Denkmalsinstituts in Budweis, Petr Pavelec. Zum
Beispiel trugen Anfang der neunziger Jahre die
abgeschobenen Deutschen mit mehr als siebzig
Millionen Kronen nur zur Renovierung der Kirchenobjekte im Bezirk Krummau bei.
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Österreich-Institut
hat Sprachzentren
Aus einer Information in der Tageszeitung
„Die Presse" entnehme ich, daß das Österreich Institut erfreulicherweise Sprachzentren
zur Erlernung der deutschen Sprache in Bratislava, Brunn, Budapest, Istanbul, Krakau,
Ljubljana, Rom, Warschau und Wroclaw
unterhält. Schade nur, daß das in den Städten, die bis zum vorigen Jahrhundert von
überwiegend Deutschsprechenden bewohnt
wurden, nicht der Fall ist, nämlich in Preßburg, Laibach, Breslau - oder doch?
Alfred Kratschmer, Maria Enzersdorf

Empfehlung
Während eines Kurzurlaubs in Österreich
bin ich bei Bekannten auf das in einer der
letzten Nummern der „Sudetenpost" besprochene Buch „Beneè-Dekrete: .Freibriefe der
Selbstjustiz" aufmerksam geworden.
Darin hat der Autor die Beneá-Vertreibungsdekrete nicht nur in der sonst üblichen rein
rechtlichen, sondern auch im historischen
Kontext, ausgehend von der völkerrechtswidrigen Einverleibung des Sudetenlandes im
Jahre 1918, über das Münchener Abkommen, die Konferenzen von Jaita und Potsdam, bis hin zu den Vertreibungsexzessen
dargestellt. Zudem zeigt er deutlich das opportunistische Verhalten vieler deutscher Politiker und die widersprüchlichen, teilweise
menschenverachtenden Einlassungen verschiedener tschechischer Offizieller.
Besonders wichtig und notwendig erschien
mir aber, daß durch den Rückgriff auf unzählige Leserbriefe auch vieler Betroffener man
ein Werk an die Hand bekommt, mit dem sich
gegenüber so mancher verharmlosenden
Meinung und einseitiger Sichtweise, sich argumentativ gut positionieren läßt. Durch seinen übersichtlichen Aufbau mit kurzen einzelnen Sentenzen ist es auch als Nachschlagewerk geeignet, so daß es auch mancher
Bibliothek oder Bildungseinreichtung gut zu
Gesicht stünde.
Manfred Hubert, D-Olching

Mahnmal
Seit Jahrzehnten gibt es in München-Oberschleißheim eine Gedenkstätte, welche an
die Opfer von Flucht und Vertreibung, sowie
an die bei der Verteidigung Ostpreußens Gefallenen erinnert. Auch eine Mahnmal-Gedenkstätte mit Heimaterde aus ostpreußischen Orten ist vorhanden, in Glasziegeln mit
Aufschrift sind diese Stückchen Heimaterinnerung in die Mauer eingelassen und mit
Bronzetafeln würdig vereint. Daran schließt
sich an das Ehrenmal für die Divisionen, die
Ostpreußen verteidigt haben.
Der Grund und Boden, auf dem diese Gedächtnisstätte steht, wurde nun verkauft, die
Gedächtnisstätte soll in einen Ort der Jugendbewegung integriert werden
Keine schlechte Idee, das Areal ist mit
11544 ha auch groß genug, um die wichtige
Arbeit der Jugendbewegung zu verbinden mit
der Begegnung von Jung und Alt, mit dem
Gedenken an die Vertreibung der Deutschen
und der Aufgabe der Jugend, europäische
Zukunft zu gestalten.
Aber nun gibt es insofern ein Problem, daß
sich einige Landkreisbeauftragte nicht vorstellen können, daß Jugendliche vor einer
Ehren- und Gedenkstätte stehen werden,
an dem der Vertreibung und den Gefallenen
der Deutschen Wehrmacht ehrend gedacht
wurde und wird.
Wie soll man DAS erklären? Haben doch
alle heute Verantwortlichen dank der MedienPolemik nicht anderes gehört als eine systematische Diffamierung der Vertriebenen und
der Wehrmacht, die ein Verbercherhaufen
gewesen sei. Die Charta der Vertriebenen, ihr
Bemühen um Erhaltung ihrer Kultur und Verständigung, wurden weitgehend ignoriert.
Als Heimatvertriebener, egal von wo, kann
man nur nachdenklich und betrübt sein!
Kurt Heinz, Wien

Protestbrief
Ihr Außenpolitikchef Georg Hoffman Ostenhof trifft im Nachrichtenmagazin „Profil", Nummer 35, unter dem Titel „Öko Chauvinismus" Warum wir Österreicher die Tschechen nicht
mögen", folgende Aussagen:
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Tribüne der Meinungen
O Während in der Zwischenkriegszeit bei
uns der Klassenkampf tobte, herrschte in der
Tschechoslowakei stabile Demokratie, und
O bei der Diskussion um die Vertreibung
wird meist das Wüten der deutschen Besatzung ausgeblendet.
Beim Lesen dieser falschen Aussagen ist
mir die Galle hochgekommen und ich darf dazu ein paar Richtigstellungen anbringen.
Zu: „Stabile Demokratie"
Als sich die Tschechen nach dem Ersten
Weltkrieg die deutschsprachigen Gebiete
Böhmens mit zirka drei Millionen Bürgern
ohne Volksabstimmung einverleibten, kam es
am 4. März 1919 landesweit zu friedlichen Demonstrationen dagegen. Das tschechische
Militär eröffnete das Feuer, wobei 54 Deutsche getötet und über 1000 verletzt wurden.
Gegenüber dem Ausland stellte sich Tschechien als Demokratie nach Schweizer Muster
dar, tatsächlich wurde die deutsche Volksgruppe wirtschaftlich unterdrückt und geschädigt, wo immer es nur ging und vieler demokratischer Rechte beraubt, z. B. im Schulwesen, deutsche Beamte wurden entlassen usw.
und in jeder Hinsicht drangsaliert.
Dies führte dazu, daß sich die deutsche
Volksgruppe dem unter Hitler wiedererstarkten Deutschen Reich in der Hoffnung auf Hilfe
zuwandte.
Zu: „Wüten der deutschen Besatzung"
Es ist auch in diesem Fall das Gegenteil
richtig. Die deutsche Verwaltung behandelte
die Tschechen korrekt und köderte vor allem
die tschechische Arbeiterschaft durch gute
Arbeitsbedingungen und entsprechende Bezahlung, so daß die Stimmung im Land
zunehmend deutschfreundlicher wurde. Um
diese „Gefahr" abzuwenden, schickten der im
Londoner Exil befindliche Dr. Beneá und die
englische Regierung ein Kommando, das den
deutschen Statthalter Heydrich ermordete.
Erst von da an setzten deutsche Repressalien
mit Geiselerschießungen usw. ein.
Hans Widhofner, Wien

Schluß damit!
Die leidigen Beneè-Dekrete gelten weiter
fort, bis zum heutigen Tage! Am 24. April 2002
hat das Prager Parlament nach kurzer Debatte und ohne Gegenstimmen die Erklärung verabschiedet, wonach man allgemein Bestimmungen zurückweise, „Fragen aufzuwerfen,
die mit dem Ende und den Folgen des Zweiten Weltkrieges zusammenhängen. Die Nachkriegsgesetze und Dekrete des Präsidenten
der Republik haben sich in der Zeit nach ihrer
Veröffentlichung realisiert, und heute können
keine neuen Rechtsbeziehungen auf ihrer
Grundlage daraus entstehen. Die rechtlichen
und Eigentumsverhältnisse, die aus ihnen
hervorgegangen sind, bleiben unbestreitbar,
unantastbar und unveränderbar."
Die slowakische Regierung strebt in der
Frage der Beneá-Dekrete den Gleichschritt
mit der Tschechischen Republik an. Die Slowakische Nationalpartei (Slovenská Národna
Strana, SNS) stellte erst kürzlich den Antrag,
die Beneá-Dekrete mit einem ähnlichen Parlamentsbeschluß wie in Prag festzuschreiben.
Daraufhin beschloß auch das slowakische
Parlament in Preßburg die „Unantastbarkeit
der Beneá-Dekrete". Was soll man dazu noch
sagen?
Wir können dagegen nur aufs schärfste protestieren! Seit Jahr und Tag bemühen wir uns
- wir, die Vertriebenen, wohlgemerkt! - um
eine Aussöhnung mit den Vertreibern. Die
Versöhnung ist offenbar bei den Tschechen
und Slowaken unerwünscht. Jetzt ist endgültig
Schluß damit! Wir werden die EU-Kommission
mit dem Problem konfrontieren.
hh

Erschütternd
Nach dem Besuch der Ausstellung „Bayern
und Böhmen" in Zwiesel am 25. August war
ich erschüttert über die falschen Aussagen,
die das Schicksal der Sudetendeutschen im
20. Jahrhundert betreffen. Da ich bereits
mehrfach Dr. Eiber, der diesen Abschnitt der
Ausstellung betreut, auf Grund der tendenziösen Angaben im Werbeprospekt, vor Eröffnung der Ausstellung entsprechende Unterlagen, wie zum Beispiel aus „Odsun" zur Kor-

rektur dieser Aussagen zugesandt hatte, muß
ich davon ausgehen, daß diese Art der
Geschichtsklitterung bewußt vorgenommen
wurde. Eine Blamage für das Haus der
Bayerischen Geschichte, eine Blamage für
die Universität, an der Herr Eiber studiert hat
und eine Blamage für die bayerische Bildungspolitik.
Diese Ausstellung wird zudem auch mit
Steuergeldern von Sudetendeutschen oder
deren Nachkommen bezahlt, die in dieser
Ausstellung diffamiert werden.
So wurde der wichtigste Gedenktag der
Sudetendeutschen - der 4. März 1919 - in
dieser Ausstellung gar nicht erwähnt.
An diesem Tag wurden 54 Sudetendeutsche, die in mehreren Städten für das versprochene Selbstbestimmungsrecht demonstriert hatten, auf österreichischem Staatsgebiet von tschechischen Soldaten erschossen.
Als ich Dr. Eiber darauf hinweis, daß auf
einer Tafel in der Ausstellung vom Potsdamer
Abkommen die Rede ist, obwohl es nur ein
Potsdamer Protokoll gegeben hat, antwortete
er mir: „Das ist richtig, aber es wird von allen
als Abkommen angesehen und auch so gehandhabt." Auf diese wissenschaftlich präzise
Aussage wußte ich keine Antwort.
Bemerkenswert hierzu ¡st, daß die seit Jahren von tschechischer Seite betriebene Geschichtsklitterung von Dr. Eiber deutschen
Lehrgruppen als geschichtliche Tatsache präsentiert wird.
Rüdiger Stöhr, D-München

Nikolsburger
Erinnerungen
Erinnerung an Nikolsburg. Jeder hat seine
Erinnerungen. Teils fröhliche, ernste, traurige. Wenn wir uns erinnern, dann greifen wir
oftmals zum Taschentuch, weil wir unsere
Tränen trocknen müssen. Wir denken doch
immer wieder an die alte Heimat. An Großeltern, Eltern, Verwandte und Bekannte, und
dabei fängt das Herz an zu klopfen. Man geht
im Traum durch die alten Gassen, die Lazarettgasse, die Steinbruchgasse, die Sonnenfelsgasse, die Hauptgasse, die Schloßgasse,
man stapft den Gaisberg hinauf und blickt
über die Stadt, und dann macht man sich auf
den Weg hinunter über den Alleeplatz zum
Brennhügel und Galgenteich und kehrt über
die Wiener Straße und den Friedrich-SchillerPlatz wieder in die Stadt zurück. Ich glaube,
daß jeder unter uns mit Wehmut an die alten
Zeiten denkt. Man hatte Nachbarn, mit denen
man immer reden konnte und jeder kannte
fast jeden. Und dann die vielen Wochenendausflüge nach Klentnitz und Umgebung, die
Einkehr in Buschenschenken, das waren für
uns Jugendliche die schönsten Erlebnisse.
Sie bleiben unvergessen.
Kurt Nedoma, D-Mannheim

Gedenkstätte
Die beteiligten Regierungen (die deutsche,
die polnische und die tschechische) haben ein
erkennbares Interesse daran, die Vertriebenen weiterhin „ruhigzustellen" und die nunmehr zum Beispiel im Rahmen der Preußischen Treuhand lauterwerdenden Restitutionsforderungen der Vertriebenen möglichst
weiterhin zu unterdrücken. Solange die Vertriebenen den Eindruck haben, daß sich in
ihrem Problem „etwas bewegt", werden sie
eher zum weiteren Stillhalten geneigt sein, als
wenn die Stagnierung für sie offensichtlich ist.
Die Vertriebenen sollen erkennbar „eingelullt"
werden und sie sollen glauben, die Regierung
nähme sich ihrer Sache an.
Das Gegenteil aber ist der Fall: Mit dem
Begriff der „Gedenkstätte" soll den Vertriebenen - das ist meine feste Überzeugung - als
„Opium fürs Volk" der unzutreffende Gedanke
„eingeimpft" werden, daß sie etwas verloren
haben, was für alle Zeiten weg ist. Im Falle
des widerrechtlich entzogenen Eigentums der
Vertriebenen ist das aber keineswegs so:
Ausdrücklich bestimmt das Völkerrecht, daß
Vertreibungen, sofern sie unter Anwendung
physischer Gewalt erfolgen, eine Veränderung der Eigentumsrechte nicht bewirken.
Was aber wollen die Vertriebenen wirklich?
Sie wollen schlicht und ergreifend ihr Eigen-

tum, von dem sie in völkerrechtswidriger
Weise vertrieben worden sind, wieder in
Besitz nehmen, oder - falls dies im Einzelfall
nicht möglich sein sollte - eine Entschädigung
in Höhe des Zeitwertes dafür, so wie es das
Völkerrecht vorsieht.
Die Vertreibungs-Gedenkstätte löst insofern
kein einziges Problem der Vertriebenen. Es
helfen auch keine Eingaben oder Petitionen
an irgendwelche Politiker, die seit sechs Jahrzehnten ohnehin nichts tun. Den Vertriebenen
hilft alleine der juristische Weg, der dafür vorgesehen ist.
Karin Zimmermann,
D-Neunkirchen-Seelscheid

Völkermord
„Und so schloß Palmström messerscharf,
es kann nicht sein, was nicht sein darf." So
begründet der Poet Christian Morgenstern die
Logik hinter dem widersinnigen Denken und
Handeln seines Helden.
An Palmström erinnert auch der amerikanische Jurist und Experte des Internationalen
Rechts, Timothy William Waters, mit seinem
Aufsatz „Remembering Sudetenland: On the
legal construction of ethnic cleansing", den er
vor etwa einem Jahr im „Virginia Journal of
International Law" veröffentlichte. Darin argumentiert er, (1) daß die Vertreibungen der
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg richtig waren, weil sie im Zusammenhang mit
der Niederschlagung des Nationalsozialismus
stattfanden; und (2) daß ethnische Säuberungen in Zukunft rechtens sein sollen, falls sie
zur Tilgung eines dem Nationalsozialismus
ähnlichen Übels für notwendig befunden würden. Dabei ist sich Waters des Ausmaßes der
Tragödie von damals voll bewußt. Er hat
seine Arbeit sehr gut recherchiert (mit über
300 Quellenangaben) und stellt unumwunden
fest, daß die Vertreibungen der Deutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg die „größten aller
Zeiten" waren, die aber „vernünftig und gerecht waren", weil „deutsche Vertriebene Teilhaber am Nazi-Übel (waren)." Oder, an anderer Stelle, „die vertriebenen Deutschen haben
gelitten (und) ihre Leiden sind bedauernswert,
waren aber nicht falsch und sind auf keinen
Fall eine Wiedergutmachung wert."
Waters' falsche kollektive Beschuldigung
der deutschen Vertriebenen als Nazi-Verbrecher ist eine historische Lüge, die seine
Schlußfolgerungen bedeutungslos werden
läßt. Ein Beispiel ist mein Vater, der zwar
Sudetendeutscher, aber kein Nazi war. Er
hatte sich bereits im Juli 1933 eine Meinung
über Hitler gebildet, die dem Führer nicht zur
Ehre gereichte.
Ein zweites Beispiel sind meine Freunde in
Tomslake und Dawson Creek in Kanada. Sie
gehören zu den etwa ein Dutzend noch lebenden von zirka tausend sudetendeutschen Sozialdemokraten, die sich 1939 nach Flucht vor
der Gestapo in Westkanada niederließen. Sie
waren ein Bruchteil der „5000 von 80.000 Mitgliedern der sudetendeutschen Sozialdemokratischen Partei, die in die freiheitsichernde
Emigration nach England, Amerika, Kanada
und Skandinavien, sowie andere Länder in
Übersee, entkommen konnten. Eine leider nur
unvollständige Statistik offenbart, daß über
20.000 sudetendeutsche Sozialdemokraten
von der Gestapo verhaftet und der überwiegende Teil von ihnen (rund 15.000) jahrelang in Gefängnissen und in Konzentrationslagern festgehalten wurde. Zu diesen Verfolgten kommen noch zahlreiche NS-Gegner aus
bürgerlich-demokratischen Kreisen, die sich
der Gleichschaltung ihrer Parteien widersetzten, ebensoviele geistliche Würdenträger der
katholischen und evangelischen Kirchen, sowie Zehntausende jüdischer Mitbürger deutscher Kulturgesinnung, denen die Ausreise
und Flucht nicht }ehr gelangen" (zitiert nach L.
Grünwald, Sudetendeutscher Widerstand
gegen den Nationalsozialismus, Veröffentlichung Nr. 23 des Sudetendeutschen Archivs,
1986).
Ist Waters' erste Prämisse bereits ein historischer Fehler, seine zweite birgt Gefahren in
sich. Denn ob „eine Rechtfertigung der Vertreibungen von damals unter den richtigen
Umständen auch in Zukunft gerecht wäre,
hängt ganz von der Moral der Sieger künftiger
Konflikte ab. Vae victis: Der Triumphator bestimmt, welchen Umständen der Verlierer ausgesetzt wird. Hätte Hitler den Krieg gewonnen, dann wären nicht die Sudetendeutschen,
sondern die Juden eine der Rassen, deren
„Leiden bedauerlich, aber richtig" waren.
Rudolf Pueschel, USA
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Kniefall vor
den Tschechen
Zu begrüßen ¡st die Erklärung der vier Vertriebenensprecher von SPÖ, ÖVP, FPÖ und
BZÖ, daß die Beneè-Dekrete gegen moralische und rechtliche Standards der EU grob
verstoßen. Daß da die Grünen nicht dabei
sind, ¡st eigentlich nicht sehr verwunderlich
und entspricht deren Haltung.
Daß aber der EU-Parlamentsabgeordnete
und Vizevorsitzende der SP-Fraktion im Europaparlament Dr. Hannes Swoboda meint, daß
jeglicher Versuch, eine neue Kluft zwischen
Österreich und seine Nachbarn schlagen zu
wollen, abgelehnt werden müsse, ¡st mehr als
abzulehnen. Was ist da diesem Menschen der von der Bevölkerung ins EU-Parlament
gewählt wurde - eigentlich eingefallen, will er
damit nur einen Kniefall vor seinen Genossen
in Tschechien machen, oder woran liegt es?
(Am Namen kann es ja nicht liegen, haben
doch viele Sudetendeutsche tschechische
Familiennamen und sind deshalb auch keine
Tschechen, wie auch umgekehrt, wie Klaus
Gottwald usw.)
In welchen Kategorien denkt dieser Herr,
sind für ihn die Menschenrechte, die europäische Konvention für Menschenrechte, die Beschlüsse des Nationalrates, von vielen Landtagen usw. nur Makulatur oder nur Papier für
gewisse Zwecke?
Eigentlich ist diese Äußerung völlig unangebracht (einen anderen Ausdruck, der hier
angebrachter wäre, verwende ich lieber nicht,
wegen eventuell rechtlicher Folgen) und nicht
würdig eines Abgeordneten, noch dazu, wo
sie im Widerspruch zur Erklärung steht, die
auch von der SPÖ-Vertriebenensprecherin
abgegeben wurde. Damit sollten sich eigentlich Parteigremien befassen und sich die
Frage stellen, ob denn dieser Herr noch für
Österreich tragbar ist? Ich würde ihm vorschlagen, daß er so rasch als möglich sich
aus Brüssel verabschiedet, alle seine Ämter
von sich aus zurücklegt und in der Versenkung verschwindet. Da würde er einen Bärendienst an der Republik Österreich und den
Heimatvertriebenen deutscher Muttersprache
und deren Nachkommen leisten. Aber wer
glaubt, daß er dies machen wird, der irrt gewaltig. Wer am Futtertrog sitzt, sollte eigentlich anderes tun, als solche d...e Äußerungen
machen.
Hubert Rogelböck, Wien

Namens-Wirrwarr
Auch in der deutschen Publizistik hat sich
der „Ahistorische Ortsnamen-Virus" breitgemacht. Was eigentlich normal sein sollte,
nämlich für seine deutschsprachige Leser- /
Hörerschaft auch die Städtenamen des Auslands in der deutschsprachigen Version zu
verwenden, überfordert wohl die Mehrzahl
der Journaille.
Eine Selbstverständlichkeit für französische
und / oder für englische Blätter, über / aus
zum Beispiel Cologne (Köln) zu berichten. Im
übrigen durchaus im Einklang mit einer EUEmpfehlung (ausländische), Ortsnamen in
der jeweiligen nationalsprachlichen Version
der Leser- / Hörerschaft der Zeitung / Sender... zu verwenden. Anders dagegen in vielen deutschsprachigen Periodika oder Reportagen. Da ist es an der Tagesordnung, von
„Mulhouse" (Mühlhausen im Elsaß), „Bratislava" (Preßburg) und / oder „Teplice" (TeplitzSchönau) zu berichten.
Gleichzeitig ist es aber in der deutschen /
österreichischen Presse eine weitverbreitete
journalistische Usance, einerseits aus / über
z. B. Moskau, Lissabon, Brüssel, Florenz,
Athen, und nicht über Moskwa, Lisboa, Bruxelles, Firenze, Athinai zu berichten. Andererseits bei weiteren Städtenamen, gerade aus
Polen und Tschechien, mit Ausnahme einiger
großer Städte wie Prag / Brunn und Danzig /
Warschau, dann wiederum, insbesondere
auch bei Sportberichten, die landessprachlichen Bezeichnungen (Libérée / Usti nad
Labern / Opava anstelle von Reichenberg /
Aussig / Troppau) zu verwenden. Daß die
deutschsprachigen Ortsbezeichnungen (der
ehemaligen deutschen Ostprovinzen und des
Sudetenlandes) jüngeren Journalisten kaum
geläufig sind, kann selbst in diesem schnellebigen Metier keine Erklärung sein, denn mit
einem einzigen Intemet-Klick sind diese verfügbar.
So sollten Zeitungen und Sender nachhaltig
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Tribüne der Meinungen
darauf aufmerksam gemacht werden, ihre
deutschsprachige Leser- / Hörerschaft auch in
deren Muttersprache zu informieren. Sofern
nicht durch einige berufsmäßige (journalistische) Bedenkenträger politisch bewußt (!) die
deutschsprachigen Ortsangaben vermieden
werden, haben entsprechende Hinweise bei
einigen Medien wenigstens eine derartige
Sensibilisierung erzeugt, daß hinter der landessprachlichen Ersterwähnung des Ortes in
Klammern die deutschsprachige Bezeichnung
aufgeführt wird. Zumal nach den Hinweisen,
daß sogar in tschechischen und polnischen
Touristikkatalogen deutsche Kundschaft gezielt mit vertrauten / deutschsprachigen Ortsangaben angesprochen werden. Im übrigen
auch durch ausländische Politiker, wie dem
ehemaligen polnischen Außenminister Bartoszewski, der in einem „Spiegel"-!nterview erklärte, daß es für ihn ganz selbstverständlich
sei, gegenüber einem deutschen Medium
die (ehemaligen) deutschsprachigen Ortsbezeichnungen zu verwenden.
Vermehrte entsprechende Forderungen an
die Medien und Politiker durch die Hörer /
Leser sollten / könnten so dazu beitragen,
daß neben der (teilweise unsinnigen) Übernahme englischer Ausdrücke in die Umgangssprache („Denglish"), sich nicht Vergleichbares auch bei (ausländischen) Ortsbezeichnungen durchsetzt.
Fritz H. Schmachtel, D-Bad Homburg

Fünf Fragen an die
Landsmannschaften
Auf Grund der engen heimatpolitischen und
personellen Verflechtung zwischen SL und
SLÖ richten sich die folgenden Fragen generell an beide Organisationen. Im Hinblick auf
das größere politische Gewicht ist jedoch die
SL in München als Hauptansprechpartner zu
betrachten. Für die Landsleute hüben und
drüben hat es freilich keine Bedeutung, von
welcher Seite Schritte gesetzt oder eben nicht
gesetzt werden. Sie sind in jedem Fall persönlich davon betroffen.
1. Seit dem EU-Beitritt der Tschechischen
Republik 2004 ist die Sudetendeutsche Frage
in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr
vorhanden. Politik und Medien betrachten das
Thema als abgeschlossen. Die klare Trennung zwischen Opfern und Tätern hat sich im
Bewußtsein der Öffentlichkeit verwischt. Nur
auf internen Veranstaltungen gibt sich ein gutgläubiges Publikum noch mit den stereotypen
Phrasen der Sonntagsredner zufrieden. Das
Argument der inzwischen verstrichenen langen Zeitspanne ist durch die soeben beschlossene „Völkermord-Resolution" des USRepräsentantenhauses zum Genozid an den
Armeniern 1915 eindeutig widerlegt. Wir fragen:
Welche konkreten Schritte plant die Führung der SL/SLÖ, um die beängstigende Entwicklung umzukehren und eine Entsorgung
des ungelösten Problems im Mülleimer der
Geschichte zu verhindern?
2. In wenigen Wochen findet die Wahl zur
14. Sitzungsperiode der Sudetendeutschen
Bundesversammlung statt. Dort entscheidet
sich, wer für die nächsten vier Jahre als Delegierter in das „Sudetendeutsche Parlament"
einziehen wird. Nur bei einem grundlegenden
Kurswechsel vom einseitig parteipolitisch geprägten „Kulturverein" hin zu einer autonomen, auch rechtspolitisch aktiven Interessenvertretung besteht die Chance auf substantiellen Fortschritt. Wir fragen:
Sind sich die 86 Mitglieder der Bundesversammlung aus Deutschland und Österreich
ihrer ungeheuren persönlichen Mitverantwortung für die buchstabengetreue Umsetzung
der Vereinsstatuten und damit für das weitere
Schicksal der Volksgruppe bewußt?
3. Gemäß § 3 der Satzung verfolgt die SL /
SLÖ u. a. den Zweck, „das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung des konfiszierten Eigentums zu wahren".
Davon kann de facto keine Rede sein. Zumindest in den Amtsperioden des gegenwärtigen
Führungsduos steht die Beseitigung des Unrechts durch Wiedergutmachung nicht im Vordergrund der landsmannschaftlichen Zielsetzungen. Ihre Prioritäten liegen vielmehr in

Staats- und europapolitischer Gleichschaltung, in fragwürdiger „Versöhnung" ohne Vorbedingungen sowie in einem schleichenden
Verzicht auf unveräußerliche Rechtsansprüche. Wir fragen:
Die wiederholte Wahl von parteigebundenen Berufspolitikern in Spitzenfunktionen der
Landsmannschaften stürzt die Kandidaten in
unausweishliche Interessenkonflikte und beschränkt ihre Handlungsfähigkeit. Kann es die
Bundesversammlung verantworten, daß sich
dieser Zwiespalt in der Regel zu Lasten der
sudetendeutschen Volksgruppe auswirkt?
4. Vielen engagierten Landsleuten erscheint Restitution bzw. Entschädigung für
geraubtes Eigentum sechzig Jahre nach der
Vertreibung und drei Jahre nach der EU-Osterweiterung die einzige noch realistische
Form der Wiedergutmachung zu sein. Da entsprechende rechtliche Schritte der Landsmannschaften seit Jahren ausbleiben, sahen
sie sich gezwungen, auf eigene Kosten und
Gefahr internationale Gerichte anzurufen. Sie
genießen für diese Vorhaben keinerlei Unterstützung, obwohl zumindest moralische und
logistische Hilfestellung die Erfolgsaussichten
massiv verbessern könnten. Wir fragen:
Wenn die Landsmannschaften schon nicht
willens oder in der Lage sind, knapp vor dem
biologischen Abtritt der Erlebnisgeneration
endlich auch rechtliche Mittel einzusetzen, auf
welchen Wegen gedenken sie dann statt hohler Phrasen und leerer Gesten substantielle
Fortschritte im Sinne der eigenen Satzung zu
erzielen?
5. Auch mehr als sechzig Jahre nach Ende
des Zweiten und sogar neunzig Jahre nach
Ende des Ersten Weltkriegs fahnden Opferorganisationen nach Folterern und Massenmördern. Sie haben zu diesem Zweck umfangreiche, schlagkräftige Organisationen aufgebaut, die sich einerseits der Dokumentation
der Verbrechen und gezieltem Lobbying, andererseits der Jagd nach noch lebenden Völkermördern widmen. Wir fragen:
Welche Maßnahmen haben die Landsmannschaften bisher ergriffen, um die sadistischen Gewaltverbrechen an wehrlosen sudetendeutschen Zivilisten weltweit zu dokumentieren, die Täter zu identifizieren und vor internationale Gerichte zu stellen? Halten sie die
Errichtung eines „Zentrums gegen Vertreibungen" für eine ausreichende Alternative?
Gerd Kleining, Salzburg (kleining@drei.at)

„Verhöhnung"
Zum Beitrag „Verhöhnung" in Folge 17 vom
30. August 2007:
Sehr geehrter Herr Kofier, der Leserbrief
„Verhöhnung" hat mich zutiefst erschrocken
gemacht und veranlaßt mich zu nachfolgender Stellungnahme:
Sie finden den Spruch auf der Gedenktafel
„Herzen wurden verletzt - aber der Verstand
verlangt Versöhnung" als Verhöhnung. Das ist
für mich erschreckend und nicht nachvollziehbar, denn wo soll da bitte eine Verhöhnung
sein? Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine
Versöhnung eine Verhöhnung sein soll! Sie
denken da an den Freund Ihres Großvaters,
der 1945 im Jahnpark von Komotau unschuldig erschossen wurde. Unterstellen Sie vielleicht allen Tschechen, auch denen, die 1945
Kinder waren oder noch gar nicht gelebt
haben, kollektiv eine Schuld? Dazu sage ich
Ihnen, die Tschechen, die heute diesen Text
lesen, haben genauso wenig mit den Ereignissen von 1945 nach dem Krieg in der Tschechoslowakei zu tun, wie wir jetzt lebenden
Deutschen, die wir damals alle noch Kinder
waren, eine Schuld am Zweiten Weltkrieg tragen. Warum sollen wir uns gegenseitig Tschechen und Deutsche - eine Kollektivschuld vorhalten?
Oder betrachten Sie sich dafür als schuldig,
daß es den Zweiten Weltkrieg gab?
Ich bin mir sicher, daß Sie mit mir der gleichen Meinung sind, beides - der Zweite Weltkrieg und die Ereignisse von 1945 nach dem
Krieg in der Tschechoslowakei - waren Verbrechen, die wir alle zutiefst verabscheuen;
aber rückgängig machen kann sie niemand.
Wir sollten das endlich mal begreifen und uns
versöhnen!
Sicher, wir, die Deutschen, haben uns dafür

entschuldigt, was im Namen unseres Volkes
im Zweiten Weltkrieg geschah und wir haben nach besten Kräften Wiedergutmachung
geleistet. Aber von tschechischer offizieller
Seite, der Politik, wird uns nur die kalte Schulter gezeigt. Doch können wir das allen tschechischen Bürgern anlasten?
Sie schreiben weiter, daß Sie die Tätigkeit
der sudetendeutschen Organisationen sehr
begrüßen, aber Sie haben auch Verständnis
dafür, daß die Regierungen Förderungen kürzen oder streichen:
wenn diese (die sudetendeutschen Organisationen) offenbar ge- •
nug Gelder durch Spenden haben, um tschechische Kirchen zu renovieren...". Ich muß
Ihnen sagen, daß Sie das falsch sehen,
aber Sie schreiben ja „offenbar" und meinen
damit sicherlich „anscheinend", was heißt „es
scheint so". Dieser Schein trügt Sie jedoch!
Daß wir genug Geld durch Spenden haben
und auch reiche Gönner hätten, das ist nur
Ihre Meinung und die der Leute, die unsere
Situation nicht kennen. Schön wäre es ja,
wenn Sie recht hätten! Die Realität sieht leider aber ganz anders aus. Wer sind denn
unsere Spender? Das sind unsere ehemaligen deutschen Landsleute - doch von denen
leben nicht mehr viele. Und die, die noch
leben, sind schon sehr alt und teilweise in
Alten- oder Pflegeheimen. Glauben Sie etwa,
diese Leute können noch reichlich spenden?
Im Artikel „Aus Heimatliebe..." steht: „...als
ein anonymer Geldgeber die vier neuen Glokken (...) finanzierte". Wo steht da etwas davon, daß der anonyme Geldgeber diesen Betrag als Spende an den Heimatausschuß Weipert gab? Ich weiß nur soviel, daß der „Anonyme" die Glocken aus Heimatliebe fertigen
ließ und auch selbst bezahlt hat. Mit der finanziellen Seite hatte der Heimatausschuß Weipert nichts zu tun. Sie müssen den Artikel
schon richtig lesen! Ich kann mir auch nicht
vorstellen, daß der „Anonyme" der sudetendeutschen Organisation diesen Betrag gespendet hätte. Das müssen Sie bei so großzügigen Spenden schon bedenken, denn
solch hohe Spenden gibt es nicht.
Wir, die sudetendeutschen Organisationen,
können unsere vielfältigen Aufgaben nur
durch staatliche Förderung erfüllen, denn wir
haben ein mannigfaltiges Betätigungsfeld.
Ich möchte hier nur einige wenige unserer
Aufgaben nennen, die uns Kosten verursachen: Mieten für Ausstellungsräume, Saalmieten und Honorare bei kulturellen Veranstaltungen, Telefon, Porto, usw.... Diese Liste
ließe sich noch weiter fortsetzen. Wir organisieren Treffen für unsere Landsleute, auch mit
kulturellem Programm. Wir sorgen auch dafür,
daß die Kulturgüter in der Tschechischen
Republik, die von der Kultur der Deutschen
zeugen, welche über 800 Jahre das Land mitgestaltet haben, nicht verlorengehen. Es sind
deutsche Kulturgüter, die nicht nur uns Sudetendeutsche etwas angehen.
Die Kirche in Weipert / Vejprty ist zwar jetzt
tschechisch, aber sie wurde von den deutschen Weipertern erbaut und gehörte ihnen
bis 1945, bis sie vertrieben wurden. Also ist es
doch verständlich, wenn ein Weiperter für
„seine Kirche" Glocken stiftet! Und wenn jemand das nötige Geld hat und für die Renovierung und dadurch für den Erhalt ehemals
deutscher Kulturgüter sorgt, dann ist das doch
nur zu begrüßen! Sie finden das etwas zynisch. Wo soll dabei bitte etwas zynisch sein?
Der Anonyme hat die Glocken gewollt und hat
sie auch selbst finanziert! Das war seine Entscheidung!
Nun noch zum Ortsnamen. Sicher, der Ort
heißt heute Vejprty, aber er war unsere Heimat und die hieß Weipert, und für uns ist das
immer noch Weipert.
Ich weiß nicht wo Sie geboren wurden. Aber
sei es, daß Sie in Graz geboren wurden - und
wenn Sie von dort vertrieben worden wären
und heute Graz vielleicht zu Slowenien
gehören würde und eventuell den Ortsnamen
„Grazovic" hätte, dann würde mich interessieren ob Sie z. B. auch sagen würden „Ich fahre
heute in meine Heimatstadt Grazovic"?
Doch anscheinend sehen Sie das alles
anders. Oder täusche ich mich da?
Horst Kunz, D-Thalmässing

Liebe Leserinnen und Leser!
Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche Meinungen dar und müssen nicht
Meinung der Redaktion und des Herausgebers oder der SLÖ sein. - Anonyme
Leserbriefe können wir nicht abdrucken.
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Das 20. - das Jahrhundert der Völkermorde
Bekannt ist, daß das vergangene Jahrhundert
eines der Kriege war. Gleichermaßen geläufig
scheint zu sein, daß dabei viele Soldaten ihr
Leben lassen mußten, in Krieg und Gefangenschaft. Schon weniger wissen, daß in Kriegen,
bei Deportationen und Vertreibungen viele Zivilisten zu Tode kamen. Überrascht sind dagegen
viele, zu erfahren, daß ihre Zahl größer ist, als
die der Kriegsgefallenen. Dem geht die folgende Erörterung nach.
Was in der nebenstehenden Graphik am augenfälligsten erschreckt, ist die Riesenhaftigkeit der Zahlen. Wiewohl Barbara Harff vom
Strassler-Family-Center, das für die meisten
Zahlenangaben verantwortlich zeichnet, angibt,
daß die Zahlen „gut" geschätzt suien, so mag
das für das Deutsche Reich zutreffen, für die
Katastrophe in China weniger. Schätzungen gehen da sogar von 43 Millionen aus und mehr. An
ihr wird zugleich deutlich, wie eingeschränkt
unser Wahmehmungs- und Erinnerungsvermögen ist - und wie medienabhängig, muß man
wahrscheinlich hinzufügen. Viele, die diese Zeilen lesen, lebten schon bewußt in dieser Welt,
als die chinesische Katastrophe Anfang der
sechziger Jahre innerhalb der kurzen Spanne
von zirka vier Jahren ablief, beschönigend als
„Große Hungersnot" bezeichnet. Die „Kulturrevolution" schloß sich ähnlich folgenschwer an.
Die meisten müssen sich wohl eingestehen,
daß sie den größten Massenmord aller Zeiten
nicht einmal in ihren Bewußtseinshorizont gehoben haben.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß ihr Urheber keinesfalls zur Rechenschaft gezogen wurde. Mao Tse-tung regierte
noch acht Jahre bis zu seinem Tod 1976. Das
Regime, das ihn beerbte, herrscht in China
heute noch. Etwas, was man Aufarbeitung nennen könnte, hat also nie stattgefunden.
Daß dieser Urheber der Exzesse davonkam,
scheint durchaus keine Ausnahme zu sein. Jedenfalls trifft das für die Sowjetunion zu, wo
Stalin Hungerkatastrophen, Deportationen und
Massentötungen durchgehend als Herrschaftsinstrumente nutzte. Sein Tod 1953 führte dennoch bei vielen seiner ideologisch Verführten zu
einer Hysterie des Schmerzes.
Ein weiteres Charakteristikum dieser Völkermorde besteht darin, daß sie häufig dem willkürlichen Umgang der Mächtigen mit ihnen
eigentlich anvertrauten Untergebenen entspringen. Das trifft für Mao Tse-tung, für Stalin und
weitgehend auch für Hitler und Beneé zu.
Der Fall, daß sich die Machthaber eines Vol-

Zahl der Toten

2,22 Millionen deutsche Opfer
(davon z.B. 266 000 Sudetendeutsche)
sowjetischer und der Vertreiberstaaten
Gewattwillkuer nach dem 2. Weltkrieg

(in Millionen)
Tschechoslowakei 0,27
Osteuropa

2,22

Namibia

0,08

Tuefkei

1.55

635 00p im alliierten Bombenkrieg
getoeteie Zivilisier)

Deutsches Reich 11,40
11,4 Millionen
Opfer deutscher
Gewali
unter Hitlbr

20 MillbneOpfer
. sowjetischer
.,
Gewaltherrschaft;
• unter Stalin

30 Millionen Opfer
chinesischer
Gewaltherrschaft
unter Mao

200 000 Opfer in Irak"'
unter Saddam Hussein
Pakistan
Uganda
Phillipinen

0,06

Burundi

0,21

Kambodscha

1,70

Angola

0,60

Argentinien

0,02

Aethiopien

0,01

Burma

0,005

Afghanistan

1,80

Guatemala

0,20

El Salvador

0,06

Syrien

0,03

Iran

0,02

Somalia

0,05

Sri Lanka

0,03

Bosnien

0,23

Jugoslawien

0,01

Jahrhundert

Faktisch und auch sehr gut in der Graphik
sichtbar stellt sich die Vertreibung der Deutschen unter der Hoheit der stalinistischen SU
als gigantische Übersteigerung der jahrzehntelangen Deportationspraxis dar. An dieser Stelle
ist die Aussagekraft der Graphik eindrucksvoll.

der

Voelkermorde
•Quellen:
Originalgraphik (rot): National Geographie
(USA) mit Daten von Barbara Harff, Strasslen
Family Center for Holocaust and Genocide
Studies, Clark University, USA.

Für sie kann aber nicht der Anspruch der
Vollständigkeit erhoben werden. Unter anderem fehlen die Hunderttausende von Toten des
Mengisturegimes in Äthiopien in den neunziger
Jahren. Die zirka 635.000 zivilen Opfer des alliierten Bombenkrieges von 1941 bis 1945, der
besonders im späten Stadium einer gegen die
Zivilbevölkerung war, hat Dr. Pueschel jetzt eingefügt. Es handelt sich in ihrer großen Mehrheit
um Deutsche.

Ergaenzungen (blau) von Rudolf Pueschel,
RFP Publications (USA) mit Daten aus dem
Statistischen Jahrbuch der Bundesrepublik
Deutschland und aus "Der Bombenkrieg
1939-45" von R.D.Mueller, Berlin 2004.
Zahl der Opfer
per Ereignis

.4.

Dauer der Ereignisse
1900

1910

1920

1930

kes an der Zivilbevölkerung eines anderen
vergreifen, ist eher die Ausnahme. Eine solche
stellt vor allem der Völkermord dar, dem
hauptsächlich im Anschluß an die Kapitulation

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 viele
Ost- und Volksdeutsche zum Opfer fielen. Hier
kam es in der kurzen Zeit von zirka drei Jahren
deshalb zu einer großen Zahl von Toten, weil

Gebeine aus einem Massengrab
in Vollmau geborgen
Wer heute nach Folmava, dem früheren
deutschen Vollmau kommt, spürt nichts mehr
von dem grausamen Massenmord, den tschechoslowakische Soldaten und Angehörige der
damals sogenannten Revolutionsgarden dort
verübten.
Das Dorf mit etwa über hundert Einwohnern
liegt nahe am Grenzübergang zu Furth im
Walde. Die Dorfstraße ist leer. Schwere Lastzüge donnern auf einer Umfahrungsstraße an
dem Ort vorbei. Bewohner der angrenzenden
Region in Bayern kaufen in dem Traveller-Shop
am Grenzübergang ein. Die Waren sind dort billiger als in Bayern. Auf dem Vietnamesenmarkt
werden verschiedenste Plagiate angeboten. Es
gibt auch eine Spielbank und einige Nachtclubs
mit Bordellbetrieb. Vor einem Nachtclub steht
ein Schild mit der Aufschrift „ab 40,-".
In Vollmau / Folmava erfolgte die Exhumierung eines Massengrabes, in dem die Opfer
des grausamen Massakers vom 13. Mai 1945
verscharrt wurden. Anhand von Zeugenaussagen konnte das Massengrab lokalisiert und ein
Teil der Gebeine der Opfer geborgen werden.
Bei der Exhumierung fand man die Gebeine von
drei Personen, einen Ehering, in dem der Name
einer Frau eingraviert ist, einen Füllfederhalter
sowie die Reste eines Soldatenstiefels.
Eine weitere Bergung der Skelette war nicht
möglich, da sich direkt auf dem Massengrab ein
Lichtmasten mit einem Betonfundament von
zweieinhalb mal zweieinhalb Meter befindet.
Die restlichen Gebeine liegen unter dem Fundament oder sie wurden einbetoniert.
Über diesen grausamen Massenmord gibt es
auch heute noch Augenzeugen. Wie sie übereinstimmend berichteten, wurden die Deut-

sich die deutsche Zivilbevölkerung der Gewalt
der sowjetischen Besatzer, gewaltbereiten Milizen der Vertreiberländer und Marodeuren in der
Regel schutzlos ausgeliefert sah. Sie wurden
ermordet, in den Selbstmord getrieben oder
starben an den Strapazen auf der Flucht und in
der Vertreibung. Was über die Deutschen der
östlichen Provinzen Brandenburg, Ostpreußen,
Pommern und Schlesien sowie die Volksdeutschen hereinbrach, erfüllt nach dem Artikel II
der Völkermordkonvention der Vereinten Nationen den Tatbestand eines Völkermordes. In
einer Bestandsaufnahme der Völkermorde des
20. Jahrhunderts darf er also nicht fehlen. Weil
er zum großen Teil auf Gebieten des heutigen
Polen und Ungarn sowie der damaligen CSR
und Sowjetunion (SU) stattfand, aber auch auf
Territorien anderer Nationen Osteuropas im
Besatzungs- und „Schutzbereich" der SU, haben wir hierfür die Bezeichnung Osteuropa
gewählt. Wir sind uns dabei gewärtig, daß auch
in Ländern Westeuropas ansässige deutsche
Zivilpersonen in den Nachkriegswochen ungesetzlich zu Tode kamen, sogar, daß zwei westliche Siegermächte im Potsdamer Protokoll die
Vertreibung sanktionierten und später akribisch mitorganisierten, aber Vertreibungsexzesse gab es in westlichen Ländern nicht.

schen von der Hauptstraße in eine Seitenstraße schen in eine Seitenstraße in Richtung Unterhineingetrieben, und es erfolgte eine regelrech- vollmau. Dann eröffneten sie aus Maschinenpistolen das Feuer. Frauen aus Vollmau hätten
te Treibjagt.
Ein Augenzeuge berichtete (der Name ist der die Toten zu dem Massengrab tragen müssen.
Redaktion bekannt), am* 13. Mai 1945 seien Die Täter trugen tschechoslowakische Uniforetwa gegen 7.00 Uhr morgens Schüsse gefal- men.
Wie sie später erfuhr, sollen unter den Mörlen. Er habe beobachtet, wie sich auf der Seidern auch deutsche Kommunisten gewesen
tenstraße Menschen überschlugen.
Er konnte dieses Geschehen nicht zuordnen. sein, die sich den tschechischen RevolutionsErst später wurde bekannt, daß dort Deutsche garden anschlössen.
Der Enkel eines der Opfer ist sehr betroffen
erschossen wurden. Im Dorf sprach man von
sechsundzwanzig Toten. Unter den Opfern sol- von den damaligen Ereignissen. Sein Großvater
len sich Angehörige des Wachpersonals der liege auch in dem Massengrab. Sein Vater erMunitionsfabrik in Holleischen mit ihren Famili- zählte ihm, die Soldaten seien in die Wohnung
en und Flüchtlinge aus Schlesien befunden der Großeltern gekommen und hätten seinen
Großvater in den Bauch geschossen. Die Großhaben.
Seine Tante sammelte die Personalpapiere mutter sei auch getroffen worden. Dann ermorder Toten ein und übergab sie dem Pfarrer. In dete ein Soldat seinen Großvater mit einem
der Nähe des Massengrabes hätten Kinderwa- Genickschuß.
Bezüglich des Massengrabes in Vollmau ergen gestanden. Das sei ein Indiz, daß auch Kinder ermordet wurden. Der Zeuge berichtete wei- geben sich Ungereimtheiten. Als der Lichtmast
ter, ihm habe der Massenmord keine Ruhe aufgestellt wurde, mußten wegen der Geländegelassen und er habe nachgeforscht. Ein Ar- beschaffenheit Bohrungen durchgeführt werbeitskollege teilte ihm mit, daß die Täter aus den. Dabei stieß man zweifelsfrei auf die Gebeider Kaserne von Taus / Domazlice kamen. Am ne. Offensichtlich wollte man das Massengrab
13. Mai 1945 wurden dort Freiwillige für die vertuschen. Als Indiz hierfür ist zu werten, daß
„Aktion Vollmau" gesucht. Der Zeuge sah weiter die geborgenen Gebeine neben dem Fundaam Tag der Tat einen Lastwagen mit Plane ste- ment des Lichtmastes gefunden wurden, die
hen, mit dem die Soldaten kamen. Sie hätten übersehen wurden.
Uniformen getragen. Einzelheiten der UniforAuf dem Friedhof von Vollmau soll sich ein
men konnte er jedoch nicht erkennen.
Massengrab mit deutschen Soldaten befinden.
Eine Augenzeugin ist heute noch traumati- In einer Ecke des Friedhofs steht ein Kriegersiert. Sie berichtete von zwei Lastwagen, die in denkmal. Das Denkmal, das schief steht, wurde
Vollmau ankamen. Auf dem einen Lastwagen erst später von einer anderen Stelle auf den
seien Zivilisten, unter anderem auch Flüchtlinge Friedhof gebracht. Man kann daher nicht ausaus Schlesien gewesen. Die Soldaten stoppten schließen, daß unter dem Denkmal ein weiteres
den Lastwagen in Vollmau und jagten die Deut- Massengrab ist.
Adolf Wolf

Literatur
1. Genocide and the Science of Proof, von Lewis
M. Simons, in: National Geographic, Nr. 209, Jan. 06,
Sn. 26 bis 35.
2. Die Beneèdekrete und die Vertreibung der Deutschen im europäischen Vergleich, Manfred Kittel /
Horst Möller, Sn.
541 bis 581, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Heft 4, 10/06.

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau
Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle sudetendeutschen Landsleute und
Freunde sehr herzlich zur „Vorweihnachtlichen
Handarbeitsschau" mit Verkauf, am Freitag,
dem 30. November, von 12 bis 18 Uhr, und
am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 18 Uhr,
ins „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 1. Stock (Siebenbürger), ein!
Wir freuen uns schon auf den Besuch unserer
sudetendeutschen Landsleute und aller Freunde der Siebenbürger Sachsen.

Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat"
Am Samstag, dem 1. Dezember, findet das
sehr beliebte Krampuskränzchen im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, im Hoftrakt,
Großer Festsaal (Erdgeschoß), statt. Beginn ist
um 20 Uhr, Einlaß ab 19.30 Uhr, Ende 1 Uhr.
Zum Tanz spielt wiederum der „EvergreenHans". Es gibt warme und kalte Speisen sowie
Getränke zu moderaten Preisen.
Wir laden alle tanzbegeisterten älteren Landsleute, die mittlere Generation, die jungen Leute
und insbesondere auch die früheren Mitglieder
der SdJ und der Sudetendeutschen Jungmannschaft - jetzt Arbeitskreis Südmähren - recht
herzlich ein und freuen uns auf recht zahlreichen Besuch. Der Krampus kommt bestimmt
und verteilt Päckchen (bitte solche für Freunde
und Angehörige beschriftet mitbringen).
Aus Vorbereitungsgründen wird unbedingt um
Platzreservierung bei der SdJ, in 1030 Wien,
Steingasse 25, Telefon / Fax: (01) 718 59 13,
bzw. bei den Jugendfunktionären (z. B. bei Rogelböck, Tel. / Fax: (01) 888 63 97, von 17 bis
19 Uhr) ersucht. Der Krampus rasselt schon mit
seiner Kette!
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Der 28. Oktober - ein Gedenktag
Ein Artikel in Folge 21 der „Sudetenpost" hat
sich bereits mit dem Gründungstag der Tschechoslowakischen Republik, dem 28. Oktober
des Jahre 1918, als Feiertag für die tschechische Bevölkerung der ehemaligen Länder Böhmen, Mähren und Österr. Schlesiens befaßt.
Wir haben hinterfragt, ob dieses Datum für
eine Staatsfeier berechtigt ist, wenn man einerseits bedenkt, welche Erfüllung der Wünsche zu
einem eigenen Staat durch die Staatsgründung
beim tschechischen Volk bestanden hat und andererseits, wie diese Staatsgründung von seinen Gründern zur Unterdrückung aller anderen
Staatsnationen gewissenlos mißbraucht wurde.
Wenn sich das tschechische Volk seiner Freveltaten zum Beispiel an seinen deutsch-österreichischen Mitbürgern sowie auch an den anderen Nationalitäten nicht voll bewußt wird,
kann man verstehen daß der Gründungstag der
Republik als Feiertag auch heute noch begangen wird.
Anders stellt sich die Staatsgründung aus
Sicht der späteren Vertreibungsopfer dar. Diese
Überlebenden des tschechischen Völkermordes
sehen den 28. Oktober als Beginn eines zwanzigjährigen Martyriums, das als Tragödie mit
einer Vertreibung mit allen Kriterien eines Völkermordes endete.
Die Opfer der rassistischen Vertreibung, soweit sie dieses Verbrechen überlebt haben und
bis zum Jahre 1937 den Staatsfeiertag mitgefeiert hatten, sind auch heute noch außerstande,
diesen Tag als Staatsfeiertag anzusehen. Für
sie ist der 28. Oktober bestenfalls ein Gudenktag. Datumsmäßig der erste einer Reihe von
Gedenktagen, die der ehemals österreichischen
Bevölkerung nach ihrer zwangsweisen Eingliederung in ein „tschechoslowakisches" Staatswesen schmerzlich in Erinnerung sind.
An diesem Gedenktag begann das Schicksal
der deutsch-österreichischen Volksgruppe in
ihren Heimatgebieten, eine generelle Wende
zum Schlechten zu nehmen.
Vorerst konnte man kaum fassen, daß es
einem tschechischen Staat erlaubt wurde, ein
Staatsgebiet für sich in Anspruch zu nehmen, in
welchen sich seit Jahrhunderten kaum ein
Tscheche gesiedelt hat, wo alle Städte und Dörfer von Deutschen gegründet waren, wo von
deutschen Bauern das Land unter Entbehrungen und über Generationen Fleiß urbar gemacht wurde, wo von deutschen Bergleuten mit

Fleiß und Können die Bodenschätze in ihren
Heimatgebieten gefunden und erschlossen wurden, wo deutsche Sitten und Kulturen ein tragendes Element der zivilisieren mitteleuropäischen Entwicklung darstellten und wo der
christliche Glaube das Maß der hohen Moral
vorgab und Künstler zur Schaffung von Kunstwerken jeglicher Art beigeisterte.
Auch die deutsch-österreichische Industrie,
ebenfalls nie vorher in tschechischer Hand gewesen, wurde durch die Inanspruchnahme der
deutschen Randgebiete Böhmens, Mährens
und Österreichisch Schlesiens - zum existentiellen Schaden der neuen Österreichischen
Republik - mit ihren Standorten in der CSR
gezwungen. Daß all dies, trotz Demarchen der
deutsch-österreichischen Regierung bei der
Friedenskonferenz, von dieser nicht wahrgenommen wurde, war vorerst unverständlich.
Dieses Rätsels Lösung gab Dr. Bene§ erst
nach vielen Jahren in seinen Memoiren bekannt: „Die Lösung zweier weitreichender Fragen geschah, wenn nicht rechtlich, so doch faktisch vor der Friedenskonferenz, so daß wir zu
dieser Konferenz gingen, nachdem wir unsere
territorialen Probleme ... zur günstigen Lösung
vorbereitet hatten."
Ob diese Lösung zur Gründung der Tschechoslowakischen Republik unter Zwangseinschluß von dreieinhalb Millionen deutschen
Österreichern auch für das sieben Millionen
starke tschechische Volk wirklich „günstig" war,
hat die Entwicklung der Geschichte der Republik eindeutig verneint:
Denn einigen mit „Gewalt" errichteten Nachkriegsstaaten des Ersten Weltkrieges war nur
eine kurze Existenz beschieden. Die Tschechoslowakische Republik zerfiel im Jahre 1939, da
sich die Karpato-Ukraine, das östlichste Land
der CSR, am 13. März 1939 von der CSR lossagte und tags darauf, am 14. März 1939, die
Slowakei, nachdem tschechisches Militär die
Macht in Preßburg übernehmen wollte. Somit
beendete die Erste Tschechoslowakische Republik am 14. März 1939 ihren Bestand.
Ein neuer Versuch der Wiedererrichtung eines gemeinsamen Staates der Tschechen und
Slowaken nach dem Zweiten Weltkrieg gelang
vorerst. Die Staatenunion wurde jedoch durch
das kommunistische Gewaltregime zusammengehalten. Nach weiteren fünf Jahren zeigte es
sich, daß der gemeinsame Staat ohne kommu-

nistischen Zwang von selbst wieder zerfiel. Der
Vorsitzende der Sudetendeutschen Sozialdemokratischen Partei - der stärksten deutschen
Partei in der CSR von 1918 bis 1935 - beurteilte rückblickend die Gründung der CSR durch
Präsident Masaryk. Er meint, „daß sich Masaryk an die Seite einer russophilen Minderheit
gestellt hat, die den Krieg herbeigesehnt hatte,
um einen Staat zu schaffen, der mit den Mitteln
des Rechts nicht zu bauen war."
Dieser Staat, der mit falschen Behauptungen
von Prof. Masaryk und Dr. BeneS nur durch
geheime Ränke im Hintergrund - mit nicht
staatlichen Organisationen - und mit verbrecherischer Brachialgewalt zu Lasten anderer
Völker oder Volksteile gegründet werden konnte, der sich später als Meister einer „ethnischen
Säuberung" - also einer Umvolkung - erwies
und zur Erreichung seiner rassistisch-chauvinistischen Ziele auch nicht vor einem Völkermord an über drei Millionen Mitbürger zurückschreckte, kann nach Meinung und Empfinden
der Opfer - nach allen Unwillen des Lebens in
der CSR und nach der Vertreibung - kein Verständnis von den Opfern verlangen, daß dieses
Staates auch heute noch mit einer Gründungsfeier gedacht wird.
Denn seine schlechten Taten, insbesondere
der Völkermord an den Sudetendeutschen,
sind und bleiben eine Schande für diesen
Staat, solange dieser keine Schuldeinsicht
zeigt, die durch den Versuch einer Wiedergutmachung Glaubhaftigkeit erlangt.
A. Bäcker

Damit wir nicht auch noch
aus der Geschichte
vertrieben werden:
Schreiben Sie Ihre Erinnerungen auf!

„Verwässert mir
nicht meine Kur"
Dr. Ewald Prießnitz ist Praktischer Arzt
und Stadtarzt in Korneuburg. Er ist der
Ururgroßneffe des berühmten „Wasserdoktors" Vinzenz Prießnitz (1799-1851),
über den er auch am 14. November um
18.00 Uhr im „Haus der Heimat" in 1030
Wien, Steing. 25, SLÖ-Saal, 2. Stock,
einen Vortrag gehalten hat.
Der „Wasserdoktor"
Prießnitz verbrachte
die Kindheit in Gräfenberg in Österreichisch Schlesien, wo
er auch die ersten
Kontakte mit der heilenden Wirkung des
Wassers hatte.
Nachdem er einige
seiner Nachbarn geheilt hatte, wurde er
von Ärzten heftig angefeindet und wegen
Kurpfuscherei angeklagt. Trotzdem ließ er
sich nicht beirren und baute einen Kurbetrieb auf. So kam er durch seine Erfolge
auch in Kontakt mit dem kaiserlichen Hof,
und seine Kontakte mit hunderten von
Patienten und deren Heilung trugen seinen
Ruf weit über die österreichischen Grenzen nach Europa bis in die USA. Er heiratete, wurde Vater, doch sein weiterer Lebensweg war nicht vom Glück begleitet.
Die ersten Kinder starben, er selbst erlitt
einige Schwächeanfälle, die zu einem allzufrühen Tod führten. Bei seinem Vortrag
schilderte Dr. Prießnitz nicht nur das Leben seines Vorfahren näher, sondern erklärte auch fachmännisch für Laien die
Wasserkur.

V

Post aus der Vergangenheit

Brünner danken der Stadt
Schwäbisch Gmünd
Unter diesem Leitwort führte die „Bruna", der
Heimatverband der Brünner Deutschen, Ende
September ihr Bundestreffen in der Patenstadt
durch. Sie wollte damit ihren Dank für die Aufnahme der Vertriebenen nach dem Krieg und
die den Brünnem erwiesene Patenschaft aussprechen.
Wieder einmal konnten auf Einladung der
„Bruna" Landsleute teilnehmen, die heute noch
in Brunn leben. Viele von ihnen sind im Deutschen Sprach- und Kulturverein vereinigt, mit
dem die „Bruna" einen Kooperationsvertrag
abgeschlossen hat. Sie gestalteten zu einem
großen Teil das Kulturprogramm am Samstag
abend. Einen weiteren Programmpunkt bildete
die Schülergruppe, die im Sommer einen Wettbewerb über Brunn gewonnen hatte und die bei
der letzten „Bruna"-Reise als Gäste mit dabei
war. Sie konnte so in Augenschein nehmen,
worüber sie unter „Hallo - ich weiß etwas über
Brunn" geschrieben hatte.
Am Samstag nachmittag verlieh die „Bruna"
zwei Kulturpreise. Einmal an Herrn Dr. Martin
Gschwandtner aus Hof bei Salzburg. Er erhielt
den Preis in Würdigung seines unermüdlichen
Forscherdranges, der zu einer herausragenden
Dissertation über Viktor Kaplan führte, dem
Schöpfer der Kaplan-Turbine, mit der er sowohl
Viktor Kaplan als auch dem deutschen Brunn
ein bleibendes Denkmal setzte. Einen weiteren
Kulturpreis erhielt Lutz Jahoda, der in der früheren DDR zu einem großen Fernsehstar wurde.
Er hat seine Heimat nie verleugnet, weil er dem
Brünner Stadttheater und seinem Regisseur
Erich Elstner das Können und die charmante Art
verdankt, womit er später auf großen Bühnen
und in eigenen Fernsehsendungen die Herzen
seines Publikums erringen konnte.
Der Sonntag stand zunächst im Zeichen der
Gottesdienste im katholischen Heilig-KreuzMünster und in der evangelischen Augustinuskirche.

Beim anschließenden Festakt sprach der Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Dr. Werner Nowak. Zuvor hatte der Kulturbürgermeister von Schwäbisch Gmünd,
Dr. Joachim Blase, die Grüße der Patenstadt
überbracht. Er bescheinigte den Brünnern, daß
sie sich einerseits voll für Schwäbisch Gmünd
eingesetzt, aber andererseits auch das Andenken an die Heimatstadt Brunn gewahrt haben.
Aus dieser Symbiose profitieren heute beide
Teile, sowohl der Heimatverband der Brünner,
wie auch die Stadt Schwäbisch Gmünd. Dafür
dankte Bürgermeister Dr. Blase ausdrücklich
der „Bruna" und allen Brünnerinnen und Brünnern. Er bekannte sich nach wie vor zur Patenschaft.
Dr. Werner Nowak machte sich bei seinem
Festvortrag das Motto des Treffens zu eigen. Er
erinnerte am Anfang an das grausame Geschehen der Vertreibung und schilderte deren Folgen. Schneller als zu erwarten war, begann sich
für die Verzweifelten der Horizont zu lichten, allmählich konnten die Menschen wieder Fuß fassen und sich einen, wenn auch bescheidenen,
Wohlstand schaffen. Allmählich konnte sich die
Gemeinschaft der Volksgruppe wieder sammeln
und die heimatliche Kultur, soweit es außerhalb
des Siedlungsraumes überhaupt möglich ist, in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
den einzelnen Heimatverbänden pflegen.
Dr. Werner Nowak gab dann einen Ausblick in die Zukunft. Die heimatpolitische Situation ist nach wie vor ungelöst. Die Hoffnung, daß
sich nach dem Zusammenbruch des Kommunismus daran etwas, ändert, ist kläglich gescheitert. In der Tschechischen Republik sind
wir bestenfalls nur als Touristen willkommen.
Aber auch die deutsche Politik hat uns leider
im Stich gelassen. Um des Friedens in Europa
willen, wie es heißt. Als ob jemals in der Geschichte und in der Politik Nachgeben gegenüber Unrecht Frieden gebracht hätte.

Wenn die Post einen Brief mit mehrtägiger
Verspätung zustellt, ist man schnell verärgert und es gibt dann Beschwerden. Wenn
der Kirchliche Suchdienst Briefe nach über
sechzig Jahren verschickt, gibt es meistens
Freudentränen. Es sind aber auch ganz besondere Poststücke, die nach so langer Zeit
an die richtige Adresse kommen.
Über 120.000 Briefe und Karten, die nach
Kriegsende ihre Empfänger nicht mehr erreichten, werden noch in den Archiven des
Kirchlichen Suchdienstes aufbewahrt. Oft
ein letztes Lebenszeichen aus den amerikanischen, britischen, russischen oder französischen Kriegsgefangenlagern an die Lieben daheim. 19 Zeilen mußten ausreichen,
ihre Verzweiflung, Sehnsucht, Hoffnung und
Liebe in einem Brief zu übermitteln. Blasse
Tinte auf vergilbtem Papier, manche Textpassagen geschwärzt - Zeichen der Zensur.
Die ursprünglich über 1,3 Millionen Feldpost- und Kriegsgefangenenbriefe von in
Gefangenschaft geratenen deutschen Soldaten wurden zu einer im November 1944
eingerichteten Nachforschungsstelle beim
Postamt Berlin gesandt. In den ersten Nachkriegsjahren wurde in allen Zeitungen bekanntgegeben, daß diese Post noch vorliegt,
und die Briefempfänger wurden gebeten,
sich zu melden. Die verbliebene Kriegsgefangenenpost hat die Bundespost (ehemalige Reichspost) 1950 /1951 den Heimatorts-

karteien des Kirchlichen Suchdienstes übergeben. Die Briefe sind sortiert nach den Heimatwohnorten der Empfänger in den ehemaligen deutschen Ost- und Vertreibungsgebieten. Über 998.500 Briefe und Karten
konnten bis heute an die Eigentümer zurückgegeben werden und jährlich werden im
Rahmen der Sachbearbeitung ca. 250 Poststücke zugestellt.
Wie bei Harald F., der vor kurzem insgesamt fünf Briefe und Postkarten bekam, in
denen sich sein Vater aus einem amerikanischen Gefangenenlager immer wieder voller
Sehnsucht nach seinem „Stammhalter" erkundigt. Vater und Sohn haben sich nicht
mehr kennengelernt. Oder Gertrud S., die
plötzlich einen Brief von ihrer großen Liebe
Anton im Postkasten findet. „Er wäre mein
Ehemann geworden, hätten wir uns nicht
aus den Augen verloren". Viele Tränen fließen, wenn diese Briefe ankommen, viel Verdrängtes kommt zum Vorschein und nicht
selten können die Angehörigen durch die
Zeugnisse aus der Vergangenheit ein*bisher
Ungewisses Kapitel ihrer ganz persönlichen
Geschichte abschließen.
Kontaktadresse für Anfragen nach Kriegsgefangenenpost / Feldpostbriefe:
Kirchlicher Suchdienst,
Telefon (0 89) 544 97 201
E-mail: ksdOkirchlicher-suchdienst.de
Web: www.kirchlicher-suchdienst.de
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5. Nordtreffen der Riesengebirgler
Im Oktober fand das 5. Nordtreffen der Riesengebirgler in Rostock statt, das mit dem 2006
ausgefallenen 7. SL-Landestreffen von Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wurde. Der
Besuch von mehr als vierhundert Landsleuten
zeigte, wie gut diese Veranstaltung im Nordosten Deutschlands angenommen wird. Prominenteste Gäste waren der Bundesvorsitzende
der SL, Bernd Posselt (MdEP), der Bundestagsabgeordnete Eckardt Rehberg (CDU), dessen
Mutter aus dem Kreis Trautenau stammt, sowie die SL-Landesvorsitzenden von Hamburg
und Schleswig-Holstein, Dr. Franz Buchmann
und Wolfgang Stelzig. Eröffnet wurde das Treffen am Samstag vormittag von Peter Barth
sowie unserem Rübezahl, im Anschluß eine Gesprächsrunde der Heimatortsbetreuer bzw. im
Saal ein Konzert des Musizierklubs Trappenkamp aus Schleswig-Holstein.
Am Nachmittag die Festveranstaltung, zu der
neben den obengenannten Ehrengästen auch
Vertreter der Vertriebenenorganisationen des
Landes bzw. Rostocks begrüßt werden konnten. Nach der offiziellen Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden des Riesengebirgler Heimatkreises Trautenau, Oberst a. D.
Werner Haase, und SL-Landesvorsitzenden
Walter Zluwa ergriff zunächst Eckhardt Rehberg
das Wort. Er zeigte sich beeindruckt, daß auch
sechzig Jahre nach der Vertreibung so viele
Menschen zusammenkommen, um ihrer Heimat zu gedenken. Mit großer Genugtuung stelle
er in letzter Zeit das zunehmende Bekenntnis
junger Leute zu unserem Vaterland fest. In der
Weitergabe des Volks- und Brauchtums unserer
Heimat an die nachfolgende Generation sieht
Rehberg eine Garantie für den Fortbestand
unserer Volksgruppe.
In seiner Festrede sprach Bernd Posselt, der
bereits zum dritten Mal bei den Sudetendeutschen im Nordosten weilte, zunächst seine Anerkennung der großen Aktivitäten jener Landsleute aus, die erst nach der Wende die Möglichkeit zum Bekenntnis ihrer Heimat, ihrer Vergan-

genheit hatten. Er wies erneut auf das Unrecht
unserer Vertreibung, aber auch jeglicher ethnischer Vertreibungen hin. Bereits mit Ausblick
auf das nächste Jahr ging Posselt dann ausführlich auf die Bedeutung der „Achter-Jahre"
für unsere Volksgruppe ein, wobei insbesondere auf die im vergangenen Jahrhundert, die
wir teilweise selbst, miterlebt haben (1908 1918 - 1938 - 1948 - 1968 - 1988 ), hingewiesen wurde.
Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung
der Igo-Etrich-Plakette an den Mundartautor
Franz Ronefeld. Diese Plakette, benannt nach
dem Flugzeugpionier Igo Etrich aus Trautenau
(geboren 1879, gestorben 1967 in Salzburg),
ist die höchste Auszeichnung des Riesengebirgler Heimatkreises Trautenau. Franz Ronefeld (Trautenau-Hohenbruck / Stralsund) wurde
diese hohe Ehrung auf Grund seiner hervorragenden Arbeiten zum Erhalt der Mundart des
Riesengebirges im Nordosten Deutschlands
zuteil. Während in der DDR-Zeit diese nur im
Familien- und engsten Freundeskreis gepflegt
werden konnte, ging Ronefeld nach der Wende
an die Öffentlichkeit. Durch Lesungen, dabei
durch seine Frau Gerti unterstützt, seine im
Eigenverlag herausgegebenen acht Mundartbüchlein „Do hejm eim Riesageberche" und
einer CD hat Ronefeld die Sprache des Riesengebirges in dieser Region am Leben erhalten.
Nachdem zum Abschluß des offiziellen Teils
das gemeinsam gesungene Riesengebirgslied
erklang, wurde das folgende kulturelle Programm durch den Chor der SL-KG Stralsund,
unter der Leitung von Bärbel Friese, mit Liedern
und Wortbeiträgen der „neuen und alten Heimat" bestritten.
Dann die Mundartstunde, in der auch die
Mundart des Isergebirges, interpretiert durch
Karl Zimmermann, zu Gehör gebracht wurde.
Vorherrschend jedoch unsere Mundart, hatte
doch der gerade ausgezeichnete Franz Ronefeld nicht nur Verstärkung durch seine Frau
Gerti, sondern auch durch Rudi Staffa (Alten-
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Wir haben gelesen

buch / Stuttgart), Träger der Adalbert-StifterHorst Weber: Der böhHorst Weber
Medaille, die er in diesem Jahr ebenfalls für
mische Türmer / Roseine Verdienste um unsere Mundart erhalten
man, Universitas Verhatte. Auch der Heimatabend war gut besucht,
lag in der Amalthea
war aber diesmal fast nur ein Tanzabend.
Roman
Signum Verlag GmbH,
Mit einer Enttäuschung begann der SonnWien ISBN: 978-3-8004tag vormittag. Die im Programm angekündigte
1475-8
Messe im Veranstaltüngssaal - ein Novum und
Auf der Suche nach der
Höhepunkt des 4. Nordtreffens - mit Heimatverlorenen Kindheit in
pfarrer Wenzel Baudisch mußte leider ausfalBöhmen. Bei einer alten
len. Zehn Tage vorher hatte Gott unseren WenTante in Prag und Ilona,
zel, der im Sommer sein vierzigjähriges Prieeiner jungen Tschechin,
sterjubiläum feiern konnte, zu sich heimgerufen.
findet Gert Wessel erste
So gestaltete Werner Haase diese Stunde zu Ansätze zur Aufspürung seiner böhmischen
einem sehr eindrucksvollen Gedenken an den Wurzeln. Bei seinen Recherchen trifft er in einer
Verstorbenen.
fremdgewordenen Welt auf eine Mauer des
Anschließend dann die nun auch schon zur Schweigens. Trotzdem findet er Zeitzeugen, die
Tradition gewordene maritime Veranstaltung mit ihm die Spur in die Türmerstube der Ortskirche
dem Shantychor „De Fischlänner Seelüd". Die- seiner Kindheit weisen. Dort stößt er auf verser Beitrag zum offiziellen Abschluß des Tref- steckte Tagebücher, Dokumente und Aufzeichfens, das ganz dem Gedenken unserer Heimat nungen, die vor dem Hintergrund der politischen
gewidmet ist, soll zeigen, wo wir heute zu Tragödien die Geschichte seiner Familie erhelHause sind. Neben seinem eigentlichen Pro- len.
gramm mit Seemannsliedern brillierte dieser
Der Vorhang der Vergangenheit hebt sich,
Chor mit einer eindruckvollen Darbietung unund es beginnt für Gert Wessel eine Traumfahrt
serer „Blauen Berge, grüne Täler...", in die stein die Erinnerung. Bilder in warmen Tönen tauhend alle einstimmten. Der Nachmittag gehörte
chen auf, abgelöst von solchen, die zutiefst erdann wieder ganz den persönlichen Begegschrecken. Ein Wechselbad der Gefühle, dem
nungen.
die Menschen nach dem Zusammenbruch der
Es war eine gelungene Veranstaltung mit
Donaumonarchie ausgesetzt waren. Auch im
zufriedenen Besuchern, die auch in den Medien
ländlichen Heimatort Platten. Aber immerhin
ihren Niederschlag fand. So war die offizielle
blieb alles menschlich, und der kleine Gert
dpa-Meldung vom Samstag in allen drei Tawuchs auf, behütet in einer Großfamilie, in der
geszeitungen von Mecklenburg-Vorpommern
auch der angeheiratete tschechische Teil um
ungekürzt veröffentlicht. Bereits am Samstag
Tante Ritsch seinen besonderen Platz hatte. Es
abend hatte das Fernsehen in den Landesnachgab Verbindungen nach Karlsbad, Eger und
richten berichtet und beim Lokalsender FDZ
nach Prag. Im Mittelpunkt des Lebens des aufwurde ein vierzigminütiges Interview aufgenomgeweckten Jungen: Mutter Anni, die Unverzagmen. Die Besucher hatten auch die Gelegente, Großvater Julius und natürlich, quasi „über
heit, mit einer Schneekoppen-Briefmarke einen
allem", Naz (Ignazius) Kraus, der Türmer. Er
Gruß zu versenden.
hatte den Überblick, er war der Chronist, bis
Bleibt zum Schluß nur noch die Frage: Wann zum Ende.
sehen wir uns in Rostock wieder? - voraussichtDie Zäsur kam mit dem Ende des Zweiten
lich im Jahre 2009.
Peter Barth
Weltkrieges. Die böhmische Kindheitsidylle zerbrach, nicht aber ihr kleiner Held. Es gab plötzlich ein Umfeld, dessen man sich zu erwehren
hatte, Mutter Anni war in Gefahr, Vater Oskar
irgendwo in Rußland, Großvater Julius nicht
mehr da und auch nicht Naz, der Türmer.
Verwischte Spuren, ungelöste Rätsel, die sich
dem Erwachsenen stellen. Tante Ritsch in Prag
bedeutet Familie und Vergangenheit, Ilona, die
junge Tschechin, führt in eine Gegenwart, in der
auch Liebe einen Platz findet. Die Rätsel um
Großvater Julius und Naz, den Türmer, haben
ihre traurige Aufklärung gefunden.
Bleibt im Rückblick die Frage, auf die auch
der Besucher aus der Vergangenheit keine Antwort findet:
Woher der plötzliche Haß? Versöhnung sollte
möglich sein, von allen Seiten.
Horst Weber, geboren 1939 in Karlsbad, ab
1948 in Österreich aufgewachsen. Studium der
Betriebswirtschaft in Wien und Kairo. Marketing
bei internationalen Automobilkonzernen in Salzburg und Brüssel. Ab 1975 in der Energiewirtschaft,
zehn Jahre als Vorstandsdirektor bei den
Bild links: Franz Ronefeld (Mitte) erhält aus den Händen von Werner Haase und Peter Barth die Igo-Etrich-Plakette überreicht. - Bild rechts:
Salzburger Stadtwerken.
Ein Blick in den Festsaal.

Glasperlen-Christbaumschmuck
aus Gablonz
Gablonz an der Neiße,
weltbekannt durch die
Glasindustrie und die
damit verbundene Bijouterie- und Gürtlerwaren-Fabrikation,
wurde erst 1808 Markt
und 1866 Stadt. Seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts spezialisierte man sich hier auf die
Herstellung von Perlen und künstlichen Edelsteinen für Ketten und Knöpfe. Dies war die
Grundlage für den charakteristischen, Glasperlen-Christbaumschmuck. Mundgeblasene bunte
Hohlglasperlen wurden auf einen Draht zu einem zusammenhängenden Perlenstrang von
bis zu zwölf Metern Länge aufgefädelt. Daraus
wurden Varianten reiche kunstvolle Formen zusammengefügt. Es entstanden nicht nur Sterne,
Glocken, Kugeln und Ketten, sondern auch Gegenstände aus dem täglichen Leben, wie Häuser, Fahrräder, Kinderwägen und vieles mehr
für das Schmücken des Christbaumes.
Der Christbaum kam in Mitteleuropa erst relativ spät in Mode. Der erste stand 1539 im Straßburger Münster. 1816 kam der Brauch durch die

Gemahlin von Erzherzog Karl, Prinzessin Henriette von Nassau, nach Wien. Die Prinzessin
stellte den ersten Christbaum im Kaiserhaus
auf, und von hier aus verbreitete sich der
Brauch allmählich in der ganzen Monarchie. Außer mit Äpfeln, goldenen Nüssen, Kerzchen und
Lebzelten wurden die Bäume alsbald mit buntem Glasperlenschmuck aus Böhmen behängt.
Die heurige Winterausstellung in der Rostockvilla möge Gelegenheit geben, sich ein Bild von
der alten Tradition der Christbaumschmuckerzeugung zu machen und sich an den glitzernden Kostbarkeiten aus der reichhaltigen Sammlung von Frau Dr. Waltraud Neuwirth, ehemalige
Leiterin der Glas- und Keramik-Sammlung, am
Museum für Angewandte Kunst in Wien, zu erfreuen.
Sonderausstellung: Samstag, 24. November 2007, bis Dienstag, 25. März 2008. Dienstag von 10 bis 16 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr,
Sonn- und Feiertag 10 bis 13 Uhr. Geschlossen
von Mittwoch, dem 19. 12. 2007 bis Dienstag,
dem 8. 1. 2008. Telefon: +43 (0) 22 43-444-287
oder +43 (0) 22 42-52 03
E-mail: information ©mshm.at
Internet: www.mshm.at

Der
böhmische
Türmer

Sudetendeutsche Damengilde
„Edda" feiert 7. Stiftungsfest
Im 7. Jahr nach ihrer Gründung 2000 feierte des Säckelwartes wurde» der gesamte Vorstand
die Damenverbindung „Edda" zu Wien ihren mit Dank und Anerkennung entlassen. Die Neu7. Geburtstag mit einem gelungenen Stiftungs- wahl des Vereinsvorstandes erbrachte folgenfest. Schon am Freitag, 12. Oktober, trafen sich des Ergebnis:
Bundesschwestern und Gäste von nah und fern Vorsitzende: HD Helmke - Helmke Lösel
auf der Sudetenbude zum Begrüßungsabend. Stv.-Vorsitzende: HD Ortrun - Herta Kutschera
Ein besonderer Gast zierte diesen Abend. AH Säckelwart: HD Reinhilde - Reinhilde Zeihsei
„Känguruh" - Bader III - Dipl.-Psychologe Gu- Schriftwart: HD Meta - Elisabeth Lösel
Am Abend wurde wiederum auf der festlich
stav Gebeis, AH des VdSt! „Sudetia" zu Wien,
aus Australien. Die Begrüßung übernahm aM geschmückten Bude ein feierlicher FestkomUlla - cand. med. Brigitte Eichmair - , die mit mers geschlagen. Unter der Leitung von Sprelaunigen Worten die Bundesschwestern und die cherin aM Jutta - stud.techn Jutta Enzfelder
Gäste aus Leoben, die Akad. DV „Barbara" zu .versammelten sich an die 50 Bundesschwestern und Gäste.
Leoben, begrüßte.
Höhepunkt war die Festrede der NAbg. BarAm Samstag wurde der Generalkonvent abgehalten, wobei die Amtswalter Rechenschaft bara Rosenkranz (FPÖ). Im Mittelpunkt ihrer
über das abgelaufene Jahr ablegten. Positiv Ausführungen stand der Begriff des „Gender
vermerkt wurden die Arbeitsergebnisse des mainstreaming" aus der Sicht einer heimattreuletzten Jahres, insbesondere die Besuche in en, verantwortungsbewußten deutsch-österder Alten Heimat und im Karpatenland waren reichischen Frau, für die Familie und Beruf nicht
ein durchschlagender Erfolg. Betreut wurden im Gegensatz stehen und die als Mutter von
auch Landsleute bei Besuchen in Wien. Alle zehn Kindern weiß, wovon sie spricht.
konnten auf der Bude nächtigen, wurden ver- Kontakt: Akad. Sudetendeutsche Damengilde
pflegt. Einem karpatendeutschen Kind wurde „Edda" zu Wien, Kandlgasse 3 / 1 , 1070 Wien;
die Teilnahme am sudetendeutschen Ferienla- Telefon: 0 699/19 42 58 69,
ger in Kärnten ermöglicht. Mit der Entlastung E-mail: ulla.edda@chello.at
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Gablonz - Aufstieg, Katastrophe und Neubeginn
Gablonz ist eine sudetendeutsche Stadt in
Nordböhmen mit einem tschechischen Namen,
des Wortes für Apfelbaum, den auch das Stadtwappen ziert. Die Geschichte dieses Ortes ist
untrennbar und von Anfang an mit der des Glases verbunden. Die Landschaft war und ist reich
an Wald und Wasser und bot so den Glasmachern Entwicklungsmöglichkeiten, die im Erzgebirge durch den dort aufblühenden Bergbau
nicht mehr gegeben waren.
Im Herrschaftsgebiet von Kleinskai werden in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts viele
Glashütten gegründet, die Glasmeister erlangen zum Teil überregionale Bedeutung, einige
werden geadelt: Schürer von Waldheim, Wander von Grünwald, weitere namhafte Meister
sind die Preißler, Kittel, Riedel, Müller, von denen einige bis heute bekannte Glasunternehmer sind, wie die Riedel und die Swarovski.
Die Glaserzeugung wird von den adeligen
Grundbesitzern der v. Wartenberg, v. Biberstein,
des Fours und von Harrach gefördert, die Ansiedlung von Deutschen von Norden (Friedland)
und von Süden (Kloster Münchengrätz), die so
ihren Reichtum und ihren Einfluß mehren. Glas
war im 17. und 18. Jahrhundert ein begehrtes
und teures Erzeugnis. Zu Beginn werden Butzenscheiben, Fensterglas, Hohlgläser (Trinkgläser, Flaschen, Flakons, Lüsterteile) etc. erzeugt,
in späteren Jahrzehnten künstliche Edelsteine
(Turnau, Venedig, Frankreich waren Vorbilder),
Perlen, Knöpfe, Glasringe, Rosenkränze und
Glasaugen. Im 18. Jahrhundert ermöglichen die
Erfindung von Stangenglas und dessen Verarbeitung in Druckhütten - nach der Erfindung der
Druckerzange - eine starke Ausweitung der

Produktion. Das gedruckte, das heißt geformte
Glasstück wird auf Schleifsteinen aus Sandstein, Kunststein oder Eisen mit Hilfe von Muskelkraft, Wasserkraft und dann Strom geschliffen. Das noch matte Glas mußte dann mechanisch oder durch Feuer- und Säurepolitur poliert
werden, um zum glänzendem, das Licht widerspiegelndem Kristallglas zu werden. Das
Schleifen war lange Zeit eine anstrengende und
gesundheitsgefährdende Arbeit, die zu einer
frühen Sterblichkeit der Schleifer führte.
Durch mannigfache Zusätze von Metallsalzen
erfanden Glasmeister wie Müller oder Egermann farbige Gläser, die dann weiter durch
Schliff (Schneiden), Gravieren, Vergolden, Bemalen, Similisieren veredelt wurden.
, Im Gablonzer Gebiet entwickelte sich schließlich die Schmuckerzeugung durch die Gürtler,
die die Schmucksteine oder Perlen in Metallkesseln faßten und fertigen Schmuck wie Ketten,
Ringe, Armbänder, Broschen, Nadeln herstellten. Die Imitationen echten Schmuckes erlaubten breiten Bevölkerungsschichten den Kauf.
Ein Wiener Juwelier namens Joseph Strasser
gab schließlich dem Modeschmuck den Namen
„Strass". Die Schmuckindustrie erzeugte Massenware für Indien und den Orient, so zum Beispiel die Glasringe (bangles), von denen im
Jahre 1913 mit dem Dampfer „Gablonz" sechstausend Kisten verschifft wurden.
Die Gürtlerei bekam auch wesentliche Anstöße durch die Schmuckerzeugung in IdarOberstein an der Nahe, die Philipp Pfeiffer dort
kennengelernt hatte. Er brachte Gesellen nach
Gablonz, die sich später als Meister niederließen. Im Jahre 1930 gab es 928 Meister mit

Komische Ortsnamen: Von
Hungerleben" bis „Wassersuppen"
Vor gut achtzig Jahren erschien im traditionellen Verlag der Gebrüder Stiepl in Reichenberg
die dritte neubearbeitete Auflage von Professor Ernst Pfohl, das „Sudetendeutsche Ortslexikon", das seitdem als der „Pfohl" das zuverlässigste Nachschlagewerk über Ortsnamen geblieben ist - bisher unerreicht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte das
„Orientierungs-Lexikon" zu den am meisten gesuchten Desiderata am antiquarischen Markt.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Dem
Helmut Preußler Verlag in Nürnberg war es zu
verdanken, daß er den „Pfohl", wie er in Fachkreisen und in dieser biographischen Verkürzung auch als Signum und Anerkennung genannt wird, als Sudetendeutsches Ortslexikon
in einem fotomechanischen Nachdruck herausgebracht hat.
Der Wert dieses „Orientierungs-Lexikons ist
bislang unerreicht geblieben.
Ernst Pfohl hat in seiner Namenskunde im
Grund belegt, was ein Name doch wert ist, was
er gibt und benennt: Er ist - der Name - weder
Schall noch Rauch, er weist seinen eigenen
Wert aus und ruft verschiedene Erlebnisse aus,
gibt Zeichen und ruft verschiedene Bildnisse
hervor, gibt Zeichen und beschwört und appellierte an unsere Vorstellungskraft; schafft Wirklichkeit, Daseinshärten und zeigt Heimat an. Die
Namensinhalte weisen Kennmarken aus; sie
haben ein eigenes Gewicht und auch eine gewisse Magie. Sie können Tragik und Komik signalisieren, sie können eine Aura besitzen und
ihr Klangwert ist besonders geeignet für jedes
erdenkliche Beispiel von Ironie; sie eignen sich
für parodistische Rollenspiele, und wie von
selbst kann Komik entstehen - wie man sehen
kann, eben ein Spiel und nichts als ein Spiel sogar ein amüsantes.
Man kann sich dabei in einem von Assoziation zu Assoziation treibenden Wirbel von Ortsnamen „entführen" lassen und mit ihrem „Spiel"
zu Witz und Schabernack heranziehen.
Fast wie von selbst ergeben sich Belustigungen, Hintergedanken, auch Bosheiten angesichts der schier unglaublichen Ortsnamen, bei
denen immer wieder Vorstellung und Anschauung ineinanderfließen. Schon Details aus der
menschlichen Anatomie oder aus mehr oder
weniger delikaten zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht genannt werden sollen,
können da auftauchen; sie sollen verschwiegen
werden. Hungerleben, Irrgang, Kleinhirndorf,
Kratzdorf sind Lokalitäten und Namen, die im
medizinischen Bereich allerlei Überraschungen
in sich bergen mögen.
Aber auch außerhalb des Medizinischen gibt

es Ansiedlungen, die man gerne meiden und wo
man auf keinem Fall wohnen möchte. Aber auch
deshalb, um in einem Hotel, bei Kongressen
oder Reisen nicht auf die Frage antworten zu
müssen, woher man kommt. Dazu gehören:
Neid, Neugeschrei, Nixdorf oder Mies. Gleiches
gilt für die Ortschaften Höll, Hottendorf, Klostergrab, Kuttelberg, Rattendorf, Schaben, Schweine. Vorsicht wäre angebracht bei Bettlern, Fürwitz, Groß-Sichdichfür, Hungerleben, Wassersuppen, Pissendorf, Sorgen, Schimmelsdorf,
Todtenboden.
Je nach Lebenseinstellung, erotischer Orientierung und sittlich-moralischer Konstellation
würde sich der Umzug in folgende Ortschaften
anbieten: Lieben, Liebesdorf, Altliebe, Dianaberg, Göttersdorf, Lobetanz, Engelsberg, Badstube, Guldenfried, Lenzdorf, Schönwillkommen
oder Rosendorf. Es geht hier um komische
Ortsnamen und Kategorien wie auch bei Freudenheim - das ist vorhanden, und wer in diesem Fall an Böses denkt, mag sich leicht dem
Charakter eines Schuftes nähern.
Je nach Lebensansicht und erotischer Orientierung sittlich-moralischer Einstellung und Konstellation würde sich der Umzug in folgende Ortschaften anbieten und lohnen: Allhütten, Gärten
oder Rosendorf und Hoffnung. Vorsicht wäre
angebracht bei Dunkelshof oder Klostergrab.
Gleiches gilt für die Ortschaften Nesselsbach,
Nassdorf, Neufang, Pechgrün, Potschendorf,
Schmaisenhütte, Weiberkranke, Wolfshäuser
oder Qualm.
Gleiches gilt auch für die Ortschaften Gehäng, Giesaus, Elendbächl und Dunkelthal.
Getrost könnte man siedeln in Blumendorf,
Brod, Himmelreich, Hoffnung, Königsberg, Klösterle, Mariahilf und Morgentau.
Ambivalent oder interpretationsbedürftig sind
Ortsnamen wie Alt-Zechsdorf, Blaufuß, Hohlen
oder Zettel. Vorsicht wäre auch angebracht
bei Ortsnamen wie Emenus, Giesaus, Grünhas,
Neufang, Oxbrunn, Panzer, Pudelsdorf, Putzendorf oder Ranzengrün und Stangendorf. Lukullisch Interessierte könnten sich wohlfühlen in
Rumburg, Stuben, Schönlinde, Sauersach oder
Zuckerhandel. Wogegen Weißensulz oder
Graupen kaum auf Nachfrage stoßen dürften.
Ein Nimmersatt dürfte keine kulinarischen Einbrüche erleben. Genau zu Hause könnte sich
ein Naturfreund in Neuwald, Neuland und Neuwelt oder Lobetanz fühlen. Vorsicht wäre angebracht bei Irrgang, Kaltenbruch, Motten, Neid,
Stecken, Wolfsgrün oder Ziegenfuß.
Allesamt Orte, die in der Mehrzahl einem
Pompeji ähneln, das auch einmal von einer
furchtbaren Katastrophe erschüttert worden ist.

4400 Beschäftigten, hunderte in Kukan und
Morchenstem. Um 1870 gab es zwei- bis dreitausend Perlenarbeiter, auch in den tschechischen Grenzorten. Zu den größten Perlenerzeugern gehörten Joseph Riedel (Polaun) und
Familie Breit (Wiesenthal).
Vor 1938 gab es mehr als 2000 Glaswarenerzeuger und zirka 700 Firmen mit 4000 Angestellten, die den Export der hergestellten Waren
in alle Welt besorgten. 90 Prozent ging vor 1939
in den Export.
Ein wichtiger Schritt für diese Ausweitung der
Schmuckindustrie war die Erfindung der ersten
Maschinensteinschleiferei im Jahre 1892 in Johannesthal durch Daniel Swarovski und Franz
Weiß, die bald nach Wattens in Tirol verlegt
wurde und dort Tiroler Steine erzeugte, die
heute Weltgeltung besitzen.
Auch die Methode der Silberverspiegelung,
des Similisierens (Neumann Jelinek), brachte
einen bedeutenden Fortschritt.
Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges wurde die Produktion auf kriegswichtige
Produkte umgestellt, der Export brach zusammen oder wurde eingestellt. Das Ende des
Zweiten Weltkrieges brachte die Katastrophe.
Tschechische „Staatsorgane" enteigneten alle
Betriebe, verhafteten viele Unternehmer, zwan-

gen Fachkräfte zur oft jahrelangen Zusammenarbeit und versuchten die Industrie als Staatsunternehmen weiterzuführen.
Die Gablonzer wurden in alle Welt zerstreut,
konnten jedoch in Kaufbeuren-Neugablonz sowie in österreichischen und anderen deutschen
Orten einen Teil ihrer Betriebe neu begründen,
denen allerdings heute die Konkurrenz in den
Entwicklungsländern Probleme bereitet. Nach
jahrhundertelangem Aufstieg und nach harter
Arbeit vernichtete der brutale Nationalismus
des tschechoslowakischen Staates eine blühende Industrie- und Kulturlandschaft, die hunderttausend Menschen ernährte und Millionen
Freude schenkte, von der Wirtschaftsleistung
ganz zu schweigen. Im alten Kaiserreich Österreich-Ungarn erfreute sich Gablonz größter
Wertschätzung.
So besuchte 1906 Kaiser Franz Joseph I. die
Steinschleiferei Gebrüder Jäger, die damals
über 600 Arbeiter beschäftigte. Im Jahre 1990
wurde Otto von Habsburg in Reichenberg auf
dem Balkon des Rathauses vom Primator auf
den Besuch seines Großvaters hingewiesen.
Wir alle (Habsburg, Böse, Posselt, Scholz, Porsche und ich) schauten auf den Edvard-BeneèPlatz der einstigen sudetendeutschen Hauptstadt Reichenberg.
Rüdiger Goldmann

Patenschaftsaktion „Haus der Heimat"
Wieder wollen wir alle Landsleute und Freunde an die Patenschaftsaktion für die neue Einrichtung des Seminar-, Fest- und Gruppensaales der Sudetendeutschen im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, erinnern.
Wir haben für den benötigten Austausch von
Tischen und Sesseln eine Förderung erhalten,
die jedoch nicht die Gesamtkosten für die Anschaffung für 14 Tische und 60 Sesseln deckt.
Darum wurde von uns auch um Patenschaftsübernahme ersucht. Das Echo war dankenswerterweise sehr positiv, so daß „nur" mehr
25 Sesseln für weitere Patenschaftsübernehmer zur Verfügung stehen.
Die Patenschaft beträgt für einen Sessel
85 Euro. Jede Übernahme wird mit einem Namensschild des Patenschafters versehen, wo-

mit die Übernahme der Patenschaft auch sichtbar dokumentiert wird.
Weihnachten, das Fest der Freude und des
Schenkens, aber auch des Spendens, steht vor
der Tür. Man könnte doch auch einmal der sudetendeutschen Volksgruppe in Österreich ein
Geschenk durch die Übernahme einer entsprechenden Patenschaft machen? Damit hilft man
am weiteren Ausbau unserer gemeinsamen
Arbeit.
Helfen Sie mit und schenken Sie sich und uns
allen ein wenig Freude für einen gemeinnützigen Zweck, so wie Sie es bereits vor sieben Jahren bei der Errichtung des „Hauses der
Heimat" getan haben. Wir sind eine große
Gemeinschaft und das Gemeinwohl sollte uns
sehr am Herzen liegen.

Kulturelle Seniorenwoche
in Oberplan im Böhmerwald

Am Abend wurde im Bistro musiziert: Ganz links Franz Kopani, an der Ziehharmonika Marie Narvzová, an der Klarinette Karl Marx, der Mann von Emma Marx.
Rund vierzig Seniorinnen und Senioren
trafen sich vom 13. bis 19. Oktober im „Adalbert-Stifter-Zentrum" in Oberplan im Böhmerwald zu einem Kulturseminar. Eingeladen dazu hatten gemeinsam der „Böhmerwaldverein" (Verband der im Böhmerwald
heimatverbliebenen Deutschen) und das
Adalbert-Stifter-Zentrum, finanziell ermöglicht wurde die Woche durch Zuschüsse der
Sudetendeutschen Stiftung in München, der
SL Baden-Württemberg und des tschechischen Kulturministeriums in Prag. Geleitet
wurde die Woche von Emma Marx, der Vorsitzenden des Böhmerwaldvereins aus Wettern bei Krummau, und von Franz Kopani,
dem stellv. Landesvorsitzenden des Deutschen Böhmerwaldbundes in BW, der sich
gemeinsam mit der Lebensgefährtin Gerda
Beilo wieder ein Anwesen in seinem Heimatort Ottau bei Krummau gekauft hat.
Das Programm der Woche umfaßte zahlreiche Ausflüge, so z. B. ins Heimatmuseum
nach Bergreichenstein im oberen Böhmer-

wald, in die Bio-Farm nach Sonnberg zwischen Oberplan und Wallern, ins Kloster
Schlägl im Mühlviertel, zum Moldaublick auf
dem Bärnstein, nach Glöckelberg und zur
Sitterschen Farm, die Sitter sich als vertriebener Böhmerwäldler Bauer nach der
Wende wieder bei Glöckelberg gekauft hat,
und auf der er heute wieder mehrere, hundert Rinder hält.
Als Referenten kamen zur Seniorenwoche
der tschechische Lehrer Miroslav Dediö aus
Winterberg, der unter den Kommunisten im
Erzgebirge unterrichtet hatte und dort mit
den heimatverbliebenen Deutschen (darunter auch Emma Marx) zusammengekommen war (er hat darüber ein Buch geschrieben), zwei Wissenschaftler von der Universität Passau, die über ihr Projekt Böhmerwäldler-Mundart-Atlas berichteten und
der nordböhmische Schriftsteller Dr. Gerold
Tietz aus Esslingen, der in diesem Jahr mit
dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur ausgezeichnet worden ist.
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Nö. Jugendkongreß
in Sankt Polten
Der nö. Landtag veranstaltet gemeinsam
mit der nö. Jugendkommission (Vertretung
aller Jugendorganisationen) am Mittyvoch,
dem 28. November, von 8.30 bis 16.30 Uhr
den 9. Niederösterreichischen Jugendkongreß in den Sälen des Landtages in Sankt
Polten
Thema: „Klimawandel - Klimaschutz",
Behandlung in vier Arbeitskreisen.
Eingeladen dazu sind Jugendliche aus
Niederösterreich im Alter zwischen 14 und
19 Jahren. Fahrtkosten mit einem öffentlichen Verkehrsmittel werden ersetzt (Benützung des Wiesebusses - Info: 0 27 42 /
36 09 92 - wird empfohlen); Mittagsempfang mit der Gelegenheit, mit Mandataren
des Landtages zu diskutieren.
Anmeldungen bitte bis spätestens am
20. November an die niederösterreichische Landtagsdirektion, Landhausplatz 1,
3109 Sankt Polten, beziehungsweise per
E-mail: post.landtagsdirektion@noel.gv.at
richten. Bitte unbedingt anführen, daß man
über die Sudetendeutsche Jugend Niederösterreich kommmt. Schüler, die sich
daran beteiligen, bekommen über Antrag
von den Direktionen dafür frei (Nachweis
der Teilnahme muß erbracht werden!).
Schön wäre es, wenn Sie uns Ihre Teilnahme bekanntgeben könnten:
E-mail: office@sdioe.at
.

V

J
Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft
Wer kann Auskunft über den Verbleib des
Beziehers Prok. W. Stiehl, Libellenweg 1,
1140 Wien, geben?

Arbeitskreis Südmähren
Unsere Hauptversammlung ist gut verlaufen
und es wurden Weichen für eine gute Zukunft
gestellt. Insbesondere wurden auch die kommenden Veranstaltungen vorgestellt und besprochen, und schon jetzt laden wir alle unsere
Freunde sowie alle Landsleute recht herzlich
ein, daran teilzunehmen. Sonntag, 25. November: Weihnachtsmarkt, Buchausstellung und
Sudetendeutscher Advent. - Samstag, 1. Dezember: Krampuskränzchen. - Dienstag, 4. Dezember: Heimstunde im „Haus der Heimat":
Advent und Nikolo daheim. Beginn 19.30 Uhr. Samstag, 15. Dezember, 16.30 Uhr: 99er-Gedenkmesse in der Votivkirche. - Dienstag, dem
18. Dezember, 19.30 Uhr: Letzte Heimstunde
im Jahr 2007 - Südmährische Weihnacht.

Schlesier in Wien
Nachruf Gerda Hopfeld.
Gerda Hopfeld wurde am
31. 5. 1922 als Tochter des
Gendarmeriebeamten
Adolf Müller und seiner
Frau Emma Müller, geborene König, in Olbersdorf geboren. Nach der
vorzeitiger Pensionierung
ihres Vaters übersiedelte
die Familie nach Hotzenplotz und übernahm ebendort die Gaststätte „Zur
Schießstätte". Hier verbrachte sie ihre ersten
Lebensjahre. Später übersiedelte die Familie
nach Jägerndorf in die Bäckergasse, wo der
Vater die Gaststätte „Zum Pfau" in der Troppauer Straße, danach am Kirchenplatz ' die
Weinstube „May" und das Anlagenkaffee im
Stadtpark übernahm. Gerda besuchte die
Klosterschule in Jägerndorf, anschließend die
Deutsche Handelsschule in Troppau. Ihre erste
Anstellung fand sie in der Dresdner Bank in
Jägerndorf, einige Zeit verbrachte sie auch
beim Deutschen Arbeitsdienst. Ihr Fluchtweg
führte sie zuerst nach Freudenthal, zu ihren
späteren Schwiegereltern, dem Rauchfangkehrermeisterehepaar Hopfeld, dann wieder zurück nach Jägerndorf, wo das Gasthaus bereits
von einem Tschechen geführt wurde. Der weitere Fluchtweg mit ihrem Vater führte über
Mährisch Schönberg nach Wien zu ihrem Onkel
in die Bäckerei Müller in der Linzer Straße.
Nach der Geburt ihres ersten Sohnes Peter siedelte sie sich mit ihrem Gatten in Stockerau an.
In Heimarbeit bei der Firma Stefsky verdiente
sie den Lebensunterhalt für die junge Familie
und finanzierte unter vielen Entbehrungen das
Medizinstudium ihres Gatten. In der Apotheke

Husak fand sie als Sekretärin eine gute Anstellung. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes
Horst wurde sie von ihrem Chef, auf Grund
ihrer guten Leistungen, in der Österreichischen
Apothekerkammer als Angestellte übernommen, wo sie bis zur Pensionierung in der Landesgeschäftsstelle für Niederösterreich und
Burgenland tätig war. Nach der Pensionierung
reiste sie gerne in ferne Länder, aber besonders
oft in ihre geliebte Heimat Schlesien. Ihr
Hobby, das Krippenbauen, beherrschte sie sehr
geschickt. Im hohen Alter erlernte sie in der
Frauenrunde der Sudetendeutschen Landsmannschaft, von Gerda Mayer geleitet, auch
noch die Kunst des Klöppeins. So lange es ihr
möglich war, besuchte sie diese Runde regelmäßig. Ihre Heimatverbundenheit zeigte sie bei
der Heimatgruppe Jägerndorf und den Schlesiern, sowie bei den diversen Reisen in ihre alte
Heimat. Sie konnte uns stundenlang über Ereignisse und Begebenheiten aus der Heimat erzählen. In der Heimatgruppe Jägerndorf führte
sie jahrelang die Vereinskassa. Sie gab die
Hoffnung nie auf, wieder in ihr geliebtes Schlesien und nach Jägerndorf zurückzukehren, bis
sie am 29. Oktober 2007, plötzlich und vollkommen unerwartet, vom irdischen Leben abgerufen wurde. - Gerda Hopfeld wird uns mit
ihren vielen Erlebnisberichten aus der Heimat
sehr fehlen.
Herbert Lehr

Mährisch Trübau in Wien
Wir waren am 18. Oktober zusammengekommen, um im Rahmen unseres monatlichen
Heimatnachmittages unserem wiedergenesenen
Obmann OProk. Franz Grolig für seine mehr
als fünfundzwanzig Jahre pflichtbewußte Tätigkeit für unsere Heimatgruppe ein kleines
„Dankeschön" zu sagen. Sein Nachfolger, Direktor, i. R. Rainer Schmid, sprach ehrende
Worte und überreichte ihm zum Abschied als
Lob und Anerkennung einen Ehrenbecher mit
Aufschrift und Wappen aus Zinn. Lm. Franz
Grolig war sichtlich erfreut und dankte auch
„seinen Landsleuten" für die gemeinsame Zusammenarbeit und den Erfolg. Anschließend
las er aus einem Brief an ihn, von Bundesobmann Gerhard Müller persönlich verfaßt, und
dieser dankte ihm mit diesen Zeilen für die
langjährige aktive Zusammenarbeit. Er betonte, daß es nur durch die vielen Mühen und Ausdauer eine derart lebendige Gemeinschaft geben könne; dann wünschte er unserem scheidenden Obmann noch weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude. Mit viel Beifall schlössen wir uns den guten Wünschen an! - Nach
dieser kleinen Feier beglückwünschte der Obmann Rainer Schmid die Geburtstagsjubilare
des Monats, und zwar: DI. Harald Haschke
(2. 10. 1938), Maria Neubauer, geb. Rauscher
(12. 10. 1918), sie erhielt als kleine Aufmerksamkeit ein süßes Präsent, und Edith (Edel)
Keck, geb. Korkisch (21. 10. 1926). - Dann erfolgte die Bekanntgabe der Vereinsnachrichten,
wie Kommentare zu einschlägigen Zeitungsberichten in der „Sudetenpost", im „Rundbrief"
der Sudetendeutschen Jugend oder Einladungen zu Adventveranstaltungen im „Haus der
Heimat". Natürlich wurde auch unser Herbstausflug nicht vergessen: Wir waren, wie unten
anschließend berichtet wird, im Mostviertel; es
ist ein lehrreicher Teil unseres schönen Landes,
das sich als neues kulturelles Zentrum mit
packenden Veranstaltungen und niederösterreichischer Volkskultur präsentiert. - Todesnachricht: An einem der ersten Oktobertage
verstarb im 93. Lebensjahr ganz unerwartet
Frau Elisabeth Hajek. Sie war eine der treuesten Trübauerinnen, die nie eine Gemeinsamkeit versäumte. Trotz kurzer Benachrichtigungsfrist haben acht Landsleute unsere liebe
Verstorbene am Hütteldorfer Friedhof mit einem Kranz verabschiedet. Wir sind sehr traurig, daß es unsere Liesl nicht mehr gibt. Herbstausflug. - Unser heuriger Herbstausflug
führte uns am 22. Oktober in das Most viertel,
nach Waidhofen an der Ybbs und Sankt Peter
in der Au zur niederösterreichischen Landesausstellung „Feuer und Erde". Hans Hollein,
ein Architekt mit Weltruhm, adaptierte das
Rothschild'sehe Schloß in Waidhofen völlig um.
Nun öffnet es seine Tore zur Wanderung durch
die erlebnisreiche Welt des „Feuers". Das
Mostviertel in Niederösterreich ist der ideale
Platz für diese Schau, da die Region seit Jahrhunderten durch das Feuer geprägt ist. Es
nährte das Land durch seine Eisenverarbeitung
und Schmiedekunst schon seit dem 14. Jahrhundert. Man führte uns durch Zeiten und Kulturen, von der Mythologie bis zur modernen
Kunst, anhand von aufregenden Installationen
und wertvollen Exponaten, die uns den Nutzen
des Feuers zeigen sollten. Dieses Element ist
von grundlegender Bedeutung für die Menschheit und Zivilisation, nützlich, lebensnotwendig, aber auch gefährlich. Denken wir an die
zahlreichen Feuersbrünste im Mittelalter, die
auch unsere Heimatstadt zwei Mal verm'chteten. Auch heute noch ist diese Gefahr ständig
gegeben. Nach einem guten Mittagessen und
einer kleinen Ruhepause ging es dann in das
wenige Kilometer entfernte St. Peter in der Au.
Das Renaissanceschloß bildet den richtigen
Rahmen für das Thema „Erde". Zeigen doch
allein in dieser Gegend 100.000 Obstbäume von
der großen Tradition des Erntens und Verarbeitens. Es beginnt „unter der Erde". Die Welt der
Mikroorganismen, Erdzwerge und Ausgrabungen aus Archäologie und Paläontologie hießen
uns willkommen. Die ersten Menschen began-

nen sich die Erde Untertan zu machen. Es war
der bescheidene Anfang des Ackerbaues. Zahlreiche Exponate zeugen von den primitivsten
Anfängen des Säens, Pflügens und Erntens bis
in unsere Tage des überaus wichtigen Bauernstandes. In einer zünftigen Most Wirtschaft
stärkten wir uns anschließend noch mit einem
Glas richtigen Most und Speisen aus der Region. Frohgemut ging's dann mit dem Bus nach
Wien zurück. Rainer Schmid gebührt großer
Dank für die gute Organisation und das Bemühen um unser Wohlergehen während der
Reise. Es war eine richtig schöne und interessante Fahrt!
use Negrin

Kulturverein Südmährerhof
Unsere Monatszusammenkunft am 8. November ließ sich durch das kühle Wetter nicht
stören. Am Beginn standen die Geburtstagswünsche für die „Skorpione": Leo Lackner, Josefa Mayer, Gerhard Quill und Helene Quill
(geb. Handl, 80!), Lisa Ohrenberger. Dr. Joachim Wagner, Marianne Mairock, Gerti Gehringer (80!), Thérèse Stern, Hedi Pribitzer (geb.
Slany 80!). Johanna Merighi (geb. Korber, 80!),
Luise Beierl, Adolf Sauer, Elfriede und Laurenz
Gebel, Hermann Sinnl, Karl Landauf (75!),
Frank Hedwig (Kraus), Charlotte Novotny (91 !).
Von der jüngeren Generation: Herbert Janass
und Christina Grech. - Nachtrag zu den Trauerfällen: Konrad Längauer, Krems. - Die Berichte begannen mit einem Hinweis auf die eingegangenen insgesamt 73 Kranzablösen für
Lieselotte Elsinger mit einer Gesamtsumme
von Euro 2228,- zu Gunsten des Kulturvereins,
darunter 220 von Vereinen (Thaya, Muschauer,
Union Tirolerhof) 14 Spenden von Verwandten,
Nachbarn und Freunden mit Euro 725.- und
56 Spenden von Landsleuten mit Euro 1283,(die detaillierte Veröffentlichung erfolgt mit
der nächsten Spendenliste). Im Namen des
Kulturvereins und in meinem eigenen Namen
bedanke ich mich für die bewiesene Wertschätzung. Der Betrag ist eine wertvolle Unterstützung der Vereinsbilanz, hat doch das abgelaufene Jubiläumsjahr - 25 Jahre Südmährerhof und 20 Jahre Kulturverein - Ausgaben
für Veranstaltungen und Sonderausstellungen
erfordert, die - mit Ausnahme des Südmährer
Kirtags -, von der südmährischen Allgemeinheit nicht sehr unterstützt wurden. Das hat
nicht allein mit dem Rückgang der Erlebnisgeneration, sondern auch mit der Tatsache zu tun,
daß die Ortsgemeinschaften sich vorwiegend
nicht mehr auf südmährische Gemeinsamkeiten beziehen und daher den Heimatbegriff so
eingeschränkt sehen, daß man unwillkürlich
mit großem Erschrecken gewahr wird, daß zur
Beziehungslosigkeit der heutigen Bewohner
zur gesamten Heimatlandschaft wenig Unterschied besteht. Aus dieser Sicht wird der Kulturverein gut daran tun, sich neben der Erhaltung des Südmährerhofes im Rahmen der
neuen Landes-Betriebsgesellschaft, sich vordringlich ebenfalls egoistischen Zielen zu widmen. - Marianne und Franz Ginzel wird für den
Blumenschmuck Nikolsburger Gedenkstätten
zu Allerheiligen gedankt. - Fortschritte sind
auch bei der Südmährer Kulturdatenbank zu
berichten, wo im abgelaufenen Jahr die Südmährer-Bibliotheken Steingasse und Südmährerhof mit 1121 Büchern erfaßt wurden; ebenso
rund 600 Persönlichkeiten und bisher 180 Bilder, vorwiegend für die Kunstgeschichte. Auch
die 230 Ortsbeschreibungen sind fast komplett und werden jetzt noch mit Bildern von
den Ortstafeln am Südmährerhof ergänzt. Das
Glanzstück wird aber eine ausführliche Landkarte mit sämtlichen deutschen Orten Südmährens, die durch kurzes Anklicken die Beschreibungen aufmachen, welche auch auf dem neuen Auftrittsportal einen zentralen Platz einnimmt, das mit einem Wiki-System die freie
Mitarbeit an dieser Enzyklopädie ermöglichen
wird. Diese Errungenschaften werden in Kürze
ins Netz gestellt und ich hoffe, daß damit ein
entscheidender Schritt gesetzt wird, unsere
Heimatlandschaft und den Anspruch auf unsere Kulturwerte der Weltöffentlichkeit zu erhalten. Übrigens war am 28. 10. im WDR und am
6. 11. in BR Alpha der Film „Reise nach
Mähren" aus dem Jahre 2002 zu sehen, und ich
erhielt einige Anrufe aus Deutschland mit der
Anerkennung meiner Aussagen zur Restitution.
Auch in „Scotland on Sunday" erschien ein
Artikel (google.gb) in dem ich wörtlich zitiert
wurde und den mir eine Base aus London übermittelte. Mit den Hinweisen auf die Termine im
November und Dezember, darunter Vorweihnachtsfeier am 13. 12., schloß der offizielle Teil
des Heimabends.
Reiner Elsinger
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geb. am 15. 11. 1933; Frau Maria Bregartner,
geb. am 28. 11. 1927. Alles Gute, Gesundheit
und eine gute, erfüllte Zeit. - Bitte reservieren
Sie den Termin: Am 8. Dezember, um 15 Uhr,
findet unsere Adventfeier im „Herminenhof",
Maria-Theresia-Straße 33, statt. Wie in den zurückliegenden Jahren, möchten wir Sie wieder
in weihnachtliche Stimmung bringen mit traditionell gutem Gebäck, Kuchen, Kaffee und
weihnachtlichen Darbietungen; auch für ein
Gläschen Wein wird gesorgt sein. Wir freuen
uns schon heute auf Ihr Kommen. Auch dieses
Jahr holen wir Sie ab und bringen Sie wieder
nach Hause, bei ungünstigen Witterungsverhältnissen oder gesundheitlichen Gebrechen.
Im Bedarfsfall rufen Sie bitte bei Familien Ruprecht unter Tel.-Nr: 76 2 41, oder bei Farn.
Schaner, unter Tel.-Nr.: 47 1 50, an.
St. Seh.

Enns-Neugablonz - Steyr
Mit dem am 24. Oktober aufgegebenen Fax
über die Geburtstage unserer Mitglieder im
November muß es irgendwie gefuxt haben, es
scheint nicht durchgekommen zu sein. - Daher
heute noch einmal die Liste der NovemberGeburtstagskinder: Anna Schulz am 4., Ingrid
Lischka am 5., Leopoldine Jäckel am 6., Reinhold Hüttmann am 11., Walter Kundlatsch
am 18., Christa Scharf am 26., Hans Nemecek
am 27. (90), Margit Petraschek am 30. (85). Viel
Glück, Gesundheit und alles Gute.
Ch. N.

Rohrbach - Haslach
Die Bezirksgruppe Rohrbach - Haslach ladet
herzlich zur Adventfeier am Sonntag, 2. Dezember, um 14 Uhr, im Gasthaus Reiter, Haslach, ein. Ein besinnlicher Nachmittag mit Liedern und Texten soll zur Einstimmung auf das
nahende Weihnachtsfest beitragen. Ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen
wird die Feier abrunden. Auch Familienmitglieder und Freunde sind willkommene Gäste. Auf ein Wiedersehen am 2. Dezember in Haslach freuen sich Vorstand und Obmann.
Dr. Fritz Bertlwieser

KÄRNTEN
Klagenfurt
Kulturfahrt der Bezirksgruppe Klagenfurt. Unser Bezirksobmann Gerhard Eiselt hatte
wiederum zu unserem zur Tradition gewordenen Herbstausflug geladen. An einem der letzten wunderschönen Herbsttage hatten wir uns
die Besichtigung des Stiftes Kremsmünster
vorgenommen. Unsere Fahrt im vollbesetzten
Luxusbus über die Hohen Tauern und den Paß
Thurn war schon sehr schön, welche auch für
eine kurze Kaffeepause unterbrochen wurde. In
Kremsmünster angekommen, überragte der
Anblick des prächtigen, imposanten Bauwerkes, welches 777 vom Baiernherzog Tassilo III.
gestiftet wurde. Nun wurden wir auch schon
von einer Historikerin, die uns durch das Stift
führte, empfangen. Wir konnten über das Kloster viel erfahren, das durch Um- und Neubauten im 17. und 18. Jahrhundert zu den bedeutensten Barock-Klosteranlagen zählt. Dabei
möchte ich vor allem den Tassilokelch aus dem
8. Jahrhundert, den Kaisersaal, der auch heute
noch für Veranstaltungen genützt wird und die
wunderschöne, große Bibliothek in Erinnerung
rufen. Unser Mittagessen haben wir anschließend im „Stiftschank" etwas verspätet eingenommen. Die Rückfahrt führte uns vorbei an
„Gut Aiderbichl" in Richtung Salzburg, vorbei
an Hohenwerfen und über die WörtherseeAutobahn wieder nach Hause. Es war ein schöner Ausflug, und es sei allen gedankt, die es für
unsere Mitglieder und Freunde ermöglichten. Bitte nicht vergessen: Unser Gedenkgottesdienst der Volksdeutschen Landsmannschaften
am 11. November in der Heiligengeistkirche in
Klagenfurt um 10.00 Uhr und die Brauchtumsmesse vomì6. bis 18 November, auch wir sind
wieder dabei und stellen aus. Familiennachmittag Gasthof Schreier, 14.30 Uhr, am 21. November. Adventfeier am 2. Dezember beim
Lamplwirt.

Bezirksgruppe St. Veit a. d. Gian

OBEROSTERREICH
Bezirksgruppe Wels
Die besten Geburtstags-Glückwünsche allen
Landsleuten, die im November Geburtstag haben. Das gilt auch jenen Mitgliedern, die nicht
namentlich genannt werden: Frau Helma Maria
Reim, geb. am 1. 11. 1931; Frau Irene Wuschko,
geb. am 2. 11. 1922; Frau Gertrude Fischer,
geb. am 3. 11. 1933; Frau Elisabeth Matejka,
geb. am 5. 11. 1925; Frau Berta Wimmer,
geb. am 9. 11. 1925; Frau Maria Sadleder,
geb. am 14. 11. 1919; Herrn Karl Bregartner,

Von der St. Veiter Bezirksgruppe wurde, wie
jedes Jahr, diesmal am 3. November, unser
Herbstausflug durchgeführt. Dieser war gut
vorbereitet und organisiert, dazu kam ein herrlicher Herbsttag. Die Omnibusfahrt begann in
St. Veit a. d. Gian mit 53 Personen aller Altersklassen und führte uns zuerst im Kärntnerland
nach Lavamünd an die Landesgrenze nach Slowenien. Unser Obmann Alfred Katzer begrüßte
alle Reiseteilnehmer und während der Fahrt
gab er viele landschaftliche Hinweise und Erklärungen. Er zeigte auch die leidvolle Geschichte des Mießtales und der Stadt Marburg
(Blutsonntag 1919) auf. Der Fluß Drau und die
vielen Weinanbaugebiete sind eine Augenweide. Die Untersteiermark hat ja das gleiche Vertriebenenschicksal wie wir erlitten. Von besonderem Interesse war für das nächste Jahr die
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Ankündigung, daß es einen Sudetenlandbesuch geben wird und daß es für uns eine Einladung der Stadt Triest gibt. Etwa 350.000
Triestiner sind ja auch Heimat vertriebene. Eine
große Gruppe hat uns im September in Gurk
besucht und hat nun dort ebenfalls einen
Gedenkstein an der Dommauer. - Die Stadt
Marburg ist weitgehend noch von der Donaumonarchie geprägt, war beinahe zur Gänze von
deutschen Menschen geschaffen worden und
war viele hundert Jahre Heimat der Untersteirer. Es folgte dann eine recht interessante
Stadtführung. Die Umgebung, Kirchen und
viele Bauten sind sehenswert. Anschließend besuchten wir eine nette Gastwirtschaft und wurden mit gutem Essen und Getränken verwöhnt.
- Dann kam die Zeit für die Heimfahrt und die
Fahrt ging an die Grenze von Spielberg / Straß,
wo eine kurze Rast eingelegt wurde, mit Einkaufsmöglichkeit. Die nächste Station war
Ehrenhausen und anschließend das besonders
schöne Weinhügelland. Bei einer Buschenschenke sind wir auch nicht vorbeigekommen
und wurden wieder auf steirische Art gut
bewirtet. Bei der weiteren Heimfahrt haben wir
nicht viel gesehen, da es schon dunkel war. Um
20 Uhr waren wir wieder in St. Veit / Gian.
Dieser Ausflug war auch für die Bezirksgruppe
von Bedeutung, denn es gab nicht wenige Neubeitritte. Wenn bei einem Verein sinnreiche
Aktivitäten geleistet werden, dann ist Vereinsjammerei nicht erforderlich.
E. K.

Landesverband Tirol
Törggelefahrt nach Südtirol - Zahlreiche
Landsleute, Sänger und Sängerinnen der Chorgemeinschaft Eintracht und einige Gäste nahmen an unserer Südtirolfahrt am 25. Oktober
nach Pinzagen bei Brixen teil. Das herrliche
Herbstwetter sorgte für prächtige Stimmung
unter den Mitreisenden. Der Zwischenstopp in
Sterzing mit einer Kaffeepause wurde auch zu
einem Einkaufsbummel in der reizenden Südtiroler Kleinstadt - es ist die nördlichste Stadt
Italiens - genutzt. Die Weiterfahrt durch die
bunten Weingärten und an den in allen Farbschattierungen stehenden Bäumen gab der
Landschaft einen besonderen Reiz. Dazwischen
zahlreiche grasende Schafe und viele weidende
Kühe in der farbenprächtigen Herbstlandschaft. Mittags wurden wir im Huberhof von
den Hausleuten freundlich empfangen. Ein
ausgezeichnetes und ausgiebiges Mittagessen
sorgte für die richtige Stärkung für die nachmittäglichen Spaziergänge in der herrlichen
Umgebung. Zum Abschluß gab es eine lustige
Törggelepartie mit Kastanien und einem guten
hauseigenen Rotwein. Die Zeit verging zu rasch
und wir mußten die Rückkehr antreten. Unser
guter und erprobter Busfahrer Gusti brachte
uns rechtzeitig nach Innsbruck. Mit einigen lustigen Witzen und Kurzgeschichten wurde die
Rückfahrt aufgelockert. Alle Mitreisenden waren von dem gelungenen Ausflug restlos begeistert und freuen sich jetzt schon auf die nächste
Fahrt.
Siegfried Schwarz
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berg 55). Sie verstarben im 78. Lebensjahr bzw.
alsbald nach ihrem 75. Geburtstag. - Mit dem
Austausch von Erinnerungen an die Kinderund Jugendzeit in Altenberg und dem Studium
alter Familienfotos war der Nachmittag des
8. September ausgefüllt. Natürlich durfte auch
ein Gruppenbild (links unten) vor dem Gasthaus „Zum Faßl" nicht fehlen. Der Abend gehörte dann der Unterhaltung. Unser Hanse
Siegl („Letscher") spielte in gemütlicher Runde
auf seiner „Quetschn" vor allem Lieder aus der
Iglauer Sprachinsel, aber auch alte Schlager.
Die Stunden vergingen wie im Fluge - Bettruhe
war erst gegen Mitternacht angesagt. - Am folgenden Sonntag besuchten wir gemeinsam den
Gottesdienst in der Pfarrkirche Obertraubling.
Die Altenberger wurden vom Geistlichen besonders begrüßt, für uns spielte der Organist
die allen aus Kindheitstagen vertraute Schubert-Messe, verfaßte doch den Text ein Iglauer,
Johann Philipp Neumann (1774 bis 1849). Danach trafen wir uns wieder im Gasthaus „Zum
Faßl" und sandten Grußadressen an einige
Altenberger, die unser Treffen nicht besuchen
konnten. Der Ortsbetreuer hatte auch Bücher
über die Iglauer Sprachinsel sowie neue Bildbände aus Iglau ausgelegt. Hingewiesen wurde
dabei auf den Bildband über die Minoritenkirche und die eindrucksvollen Luftbildaufnahmen der Stadt Iglau und ihrer Umgebung.
Interessant ist auch die Dokumentation über
das Grenzdurchgangslager Furth im Wald.
Diejenigen Vertriebenen aus der Iglauer Sprachinsel und damit auch die Altenberger, die
1948 mit den Eisenbahntransporten in die
amerikanische Zone nach Westdeutschland
kamen, haben dieses Lager passiert. Die Autorin der Publikation, Susanne Meier, erhielt
2006 den Förderpreis der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Vorgestellt wurde auch das
vom Ortsbetreuer erstellte „Bilderalbum von
Altenberg" mit über fünfzig Aufnahmen, die
bei Kurzbesuchen in Altenberg im Zeitraum
um 1983 entstanden. Dem Bildteil sind u. a.
kurzgefaßte Texte über Altenberg, die Vertreibung sowie die Iglauer Sprachinsel mit Karten
vorangestellt. Nachdem die zunächst gedruckten Exemplare vergriffen sind, kann bei entsprechender Nachfrage eine „Neuauflage" erfolgen, ebenso wie für die zum Altenberger
Treffen am 3. / 4. Sept. 2005 herausgegebene
„Dorfchronik von Altenberg". Einschließlich
der Versandkosten beträgt der Selbstkostenpreis für die Dorfchronik 10 Euro sowie für das
Bilderalbum 15 Euro. Bestellungen bitte an den
Ortsbetreuer unter Telefon 0871/619 74.- Am
frühen Nachmittag des 9. September hieß es
dann wieder voneinander Abschied nehmen.
Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Wahre

Freundschaft" und einem Händeschütteln traten die Altenberger die oft stundenlange Heimreise an. - Allen Teilnehmern am diesjährigen
Treffen der Dorfgemeinschaft nochmals ein
herzliches Dankeschön. Auf ein gesundes Wiedersehen in zwei Jahren in Obertraubling freut
sich Euer Ortsbetreuer
Adolf Hampel.

AUS DER ALTEN HEIMAT
Nordmähren - Adlergebirge
Wissenschaftliches Bildungsseminar. - Hervorgerufen durch eine Initiative des Österreichischen Institutes der deutschsprachigen
Volksgruppen in Ostmitteleuropa, trafen sich
am 27. 10. die verantwortlichen Amtsträger
unserer sieben Ortsgruppen im BGZ Mährisch
Schönberg zu einem Bildungsseminar, wobei
wir vier Vertreter des Österreichischen Institutes begrüßen konnten und als Hauptreferenten
den österreichischen Nationalratsabgeordneten
und Vertriebenensprecher Ing. Norbert Kapeller wie auch unseren Konsulentenbeauftragten in Österreich, Günter Ditz, begrüßen konnten. Es wurden umfangreiche Themen angesprochen, ausgehend von historischen Tatsachen deutschsprachiger Volksgruppen in der
ehemaligen Donaumonarchie und der nachfolgenden Entwicklung bis zur Gegenwart. Es
wurde gemeinsam festgestellt, daß Politik für
Heimatvertriebene und deutsche Minderheiten
keine Vergangenheitsbewältigung ist, sondern
eine aktive Gestaltungspolitik für die Gegenwart und Zukunft. Die Kultur der deutschen
Minderheiten ist ein fester Bestandteil des
gemeinsamen kulturellen Erbes in Europa und
muß durch eine gemeinsame Initiative zwischen Deutschland und Österreich unterstützt
werden, wie aus einer Vereinbarung zwischen
Norbert Kapeller und dem Vertriebenensprecher im Deutschen Bundestag J. K. Frome hervorgeht. Es wird eine gemeinsame Initiative
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angestrebt, ein europäisches Kulturprogramm
zur Pflege der Kultur deutscher Minderheiten
auf europäischer Ebene zu vereinbaren, und,
wie der Referent nachdrücklich betonte, in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Majoritäten. Durch eine breite Fragebogenaktion an
unsere Mitglieder soll festgestellt werden, wie
sich diese eine weitere Minderheitenpolitik
vorstellen, und eine Auswertung der Fragebogen wird in Zusammenarbeit mit dem Institut
und NAbg. Kapeller im Frühjahr 2008 stattfinden. Im zweiten Teil des Seminars wurde sehr
lebhaft über interne Verbandsangelegenheiten
diskutiert. Wie aus Berichten der einzelnen
VdD-Ortsgruppen erkennbar ist, besteht ein
allgemeines aktives Verbandsleben, aber der
Verbandsvorsitzende Sitte kritisierte eine sehr
ungenügende Berichterstattung an die Landeszeitung. Sitte informierte den Vorstand über
einen Brief des LV-Präsidiumsmitglieds Frau
Hilde Sura, in dem der WahlVorgang in die LV
beschrieben wird. Der Vorstand hat zu diesem
Brief keine Stellung genommen, nachdem es
sich hier um eine interne Angelegenheit der
LV handelt. Eine Grußbotschaft von Roland
Schnüren, dem Vorsitzenden der SL-Heimatlandschaft Altvater und Mitglied der SL-Bundesversammlung, bekräftigte das Zusammengehörigkeitsgefühl mit unseren vertriebenen
Heimatfreunden. Auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes wurde eine außergewöhnliche Wahl
des VdD-Vorsitzenden durchgeführt, und einstimmig wurde Sitte in seinem Amt bestätigt.
Es wurde folgender Veranstaltungskalender
vereinbart: Dienstag, 6. 11. und 13. 11.: Deutsche Sprachkurse. - Donnerstag, 15. 11.: Gemeinschaftsfördernde Veranstaltung im BGZ. Dienstag, 20. und 27. 11., 4. 12.: Deutsche
Sprachkurse. - Freitag, 7. 12.: Advent in Neutitschein. - Samstag, 8. 12 . Advent in Freiwaldau und Grulich. - Sonntag, 9. 12.: Advent
in Mährisch Schönberg. - Dienstag, 11. 12.
Deutscher Sprachkurs. - Mittwoch, 12. 12.
Advent in Sternberg. - Donnerstag, 13. 12.
Advent in Rokitnitz. - Dienstag, 18. 12.: Deutscher Sprachkurs. Geplant sind in diesem Jahr
noch zwei Wochenendkindersprachkurse.
Walter Sitte

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25
Internet: www.sdioe.at

Telefon und Fax: O1 / 71Ö 59 13
E-mails: office@sdioe.at

legen, hier nicht noch mehr Porzellan zu zerschlagen, als es schon getan wurde und daraus
entsprechende Konsequenzen ziehen. So macht
man sich jedenfalls keine Freunde und die
Wir laden zu folgenden Veranstaltungen ein:
elementarsten Menschenrechte (Kreisky würde
Sonntag, 25. November: Weihnachtsmarkt
sagen: „Lernen Sie Geschichte, Herr Abgeordund Buchausstellung sowie Sudetendeutneter, bevor Sie den Mund aufmachen!") werscher Advent im „Haus der Heimat", in Wien 3.
Bankverbindungen: Österreich: Sparkasse Linz,
den damit mißachtet! - Sommerlager 2008: Das
Samstag,
1.
Dezember:
Krampuskränzchen
Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320
Sommerlager für Kinder und junge Leute von
im „Haus der Heimat".
Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG
zirka sechs bis 15 Jahre aus ganz Österreich
Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.
findet vom 5. bis 12. Juli auf der Frauenalpe bei
Vermerk: „SPENDE"
Murau in der Steiermark statt, wo uns beste
Möglichkeiten zur Verfügung stehen. TeilnehBundesverband
merbetrag 196 Euro, die Fahrtkosten mit der
Wie bekannt, haben die Vertriebenenspre- Bahn und Bus ab Wien und zurück sind inklucher im National- bzw. Bundesrat - die der diert. Anmeldungen werden ab sofort bei der
SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ - ohne die Grünen ! ! ! Sudetendeutschen Jugend, Steingasse 25, in
- eine gemeinsame Erklärung' abgegeben, in der 1030 Wien, Tel. und Fax: (01) 718 59 13, E-mail:
es heißt, daß die Benes-Dekrete „die morali- office@sdjoe.at, unter Angabe der Geburtsda10,00 Ernst Maly, 2115 Ernstbrunn
schen und rechtlichen Standards der EU grob ten, entgegengenommen. Werte Großeltern Die „Sudetenpost" dankt dem Spender herzlich!
DEUTSCHLAND
verletzen". Dies nach der von der Slowakei als hier ein guter Tip: Wie wär's mit einem Somals Weihnachtsgeschenk für die
unantastbar erklärten Benes-Dekrete, wie be- merlagerplatz
Enkelkinder? - 26. und 27. Jänner 2008: Schireits berichtet wurde. Völlig unverständlich meisterschaften
SdJÖ und SLÖ in Lackenund abzuweisen ist demgegenüber die Äuße- hof am Ötscher, der
Altenberger Dorfgemeinschaft
Niederösterreich,
für Teilnehrung des SPÖ-Abgeordneten und Vizevorsit- mer aus ganz Österreich. Bitte vormerken
und
zenden
im
Europaparlament,
Hannes
SwoboDer Redaktionsschluß ist jeweils am Donrechtzeitig anmelden zwecks einer Zimmerrenerstag, um 12.00 Uhr, acht Tage vor dem da, der diese Erklärung kritisch sieht und fest- servierung.
Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die hält, daß jeglicher Versuch, „eine neue Kluft
zwischen Osterreich und seine Nachbarn schlaletzten Beiträge bei der Redaktion einge- gen zu wollen, abgelehnt werden müsse". Solaufen sein. Zu spät einlangende Berichte weit diese nicht nachzuvollziehende Aussage
Landesgruppe Wien
können leider nicht mehr berücksichtigt dieses Herrn, der damit im Gegensatz zur SPOVertriebenensprecherin im Parlament, Frau
werden.
Treffen jeden Mittwoch, ab 18 Uhr, im „Haus
Abg. Pfeffer, steht. Er sollte nicht vergessen, der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 / Hoftrakt /
Folge 23 29. November Red.-Schl. 22. November
daß er als Vertreter Österreichs vom Volk ins 2. OG., für junge Leute aus ganz Wien. - SonnFolge 24
13. Dezember Red.-Schl. 6. Dezember Europäische Parlament gewählt wurde und tag, dem 25. November, ist im „Haus der Heidort deren Angelegenheiten zu vertreten hat. mat" viel los: Weihnachtsmarkt und die BuchNiemand hat ihn beauftragt, solche Äußerun- ausstellung im 2. Obergeschoß, und im Großen
gen zu tätigen oder gar in treuem Gehorsam zu Festsaal im Erdgeschoß der Sudetendeutsche
Zwölftes Treffen der Altenberger Dorfgeseinen Parteifreunden in der Tschechischen Re- Advent mit Adventsingen - mit Beteiligung
meinschaft. - Die Altenberger Dorfgemeinpublik zu handeln. Das steht im Gegensatz der SdJ-Kinder- und Singgruppe. - Krampusschaft traf sich nach zwei Jahren am 8. / 9. Sepzu den mehr als 340.000 Heimatvertriebenen kränzchen der Sudetendeutschen und deren
tember wieder im Gasthof „Zum Faßl" in
Eigentümer und Verleger:
deutscher Muttersprache und vor allem deren Freunde am Samstag, dem 1. Dezember, im
Obertraubling bei Regensburg. Dort hatte vor
Sudetendeutscher Presseverein, Kreuzstraße 7, 4040 Linz,
Nachkommen. Herr Swoboda sollte sich über- „Haus der Heimat".
22 Jahren, am 5. / 6. 10. 1985, das erste Treffen
Ruf u. Fax: 0732 / 700592.
der Altenberger stattgefunden. Nach der BeObmann: DDr. Alfred Oberwandling. Geschäftsführer:
grüßung durch den Ortsbetreuer wurde die mit
Ing. Peter Ludwig. Alle in 4040 Linz, Kreuzstr. 7. Druck:
LANDESVERLAG Druckservice, 4600 Wels, Boschstr. 29.
Beifall aufgenommene handschriftliche GrußDie Zeitung erscheint zweimal monatlich. Jahresbezugsadresse unseres Bundesvorsitzenden Lm. Sepp
preis: Inland € 34,50, inkl. 10 Prozent Mehrwertsteuer,
Gleixner verlesen. Die weiteste Anreise hatte
Deutschland und übriges Europa: € 41,70, Übersee:
€ 56,00; Einzelpreis: € 1,55, Bankkonto Allgemeine SparHilde Demsky, geb. Schwarz, früher Altenberg
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
kasse Linz, Konto-Nr. 28135, BIz. 20320. - Für die BezieNr. 28 (Gemeindehaus). Sie wohnt in Britisch
her aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank, Passau,
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.
Columbia an der äußersten Westküste Kanadas
Konto-Nr. 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme:
Kreuzstraße
7,
4040
Linz.
Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!
am Pazifik. Wir konnten sie bereits bei unserem
ersten Treffen im Jahre 1985 sowie im Jahre
OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
2001 begrüßen. Da auch ihre drei Schwestern
Medieninhaber:
Name:
nach Obertraubling gekommen waren, feierten
Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.
sie ein kleines Schwarz'sches Familientreffen.
Grundlegende Richtung:
Erstmals zur diesjährigen Zusammenkunft der
Straße:
DerWereln bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Altenberger konnten drei Teilnehmer begrüßt
Presseerzeugnissen,
vor
allem
unter
den
Heimatvertriebewerden, die nach 1950 geboren wurden, deren
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der ZeiPlz:
Telefon:
Ort:
Mütter jedoch aus Altenberg stammen. In einer
tung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft
in
Österreich.
Die
Tätigkeit
des
SudetenDie Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 34,50, inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges
Schweigeminute gedachten wir den seit dem
deutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
Europa: € 41,70. Übersee: € 56,00. - Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 28135, BIz. 20320. - Für die Bezieher aus Deutschletzten Treffen am 3. / 4. 9. 2005 verstorbenen
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
land: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040
Franz Göth (früher Altenberg 3 - „Mühle") und
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.
Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.
22 - 2007.
Mizzi Kitzberger, geb. Smilovsky (früher Alten-
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Ein neues Buch über die Potsdamer Konferenz - „Potsdam und die Tschechoslowakei":

Frieden durch Vertreibung?
Während über die Potsdamer Konferenz hinreichend amerikanische und englische Publikationen veröffentlicht wurden, sind solche im
(ehemaligen) Ostblock eher spärlich. Dies gilt

Von Josef Weikert
auch für die Tschechoslowakei beziehungsweise deren Nachfolgestaaten. Dank fünfundfünfzigjähriger Gehirnwäsche weiß hier der überwiegende Teil der Einwohner der Tschechischen
Republik nicht, was sich wirklich zugetragen
hat. Nach offiziellen und inoffiziellen Auslassungen hätten „die Alliierten auf der Potsdamer
Konferenz über den Abschub der Deutschen
entschieden" oder „Der Abschub der Deutschen
wurde auf der Grundlage der Beschlüsse der
Potsdamer Konferenz verwirklicht". Oftmals
wird hinzugefügt, daß die Alliierten im Interesse
der Erhaltung des Friedens in Europa so entschieden haben. Diese Behauptungen suggerieren die Vorstellung, daß die Signatare in
Potsdam über dieses Problem aus eigener Initiative verhandelt hätten und daß das Ergebnis
ihrer Verhandlungen international rechtlich bindend sei. Die Tschechoslowakei sei so eigentlich nur die Vollstreckerin der Potsdamer Entscheidungen der Regierungschefs Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gewesen. All diese Thesen hat jedoch Beneô selbst in seiner Rede am 28. 10. 1945 widerlegt, Zitat: „Wir haben uns für den Abschub
unserer Deutschen ins Reich entschlossen. Die
Verbündeten haben uns diesen Standpunkt
international bestätigt."
Dies ist einem Buch von Milan Churañ (Jahrgang 1931, Studium Geschichte und Archivwesen an der Karlsuniversität) zu entnehmen, welches der Prager Verlag LIBRI im Jahr 2001 herausgebracht hat. Es trägt den Titel POSTUPI M
A CESKOSLOVENSKO - mytus a skuteönost
und wurde von dem wegen seiner Ausfälle gegen die Sudetendeutschen bekannten Pavel
Machaöek in dessen Buch CESTA CECHÚ A
NÉMCÙ KE DNESKÙ 2002 scharf angegriffen;
daraus: „Der Fleiß der Tschechen, die bei uns
die Interessen der SL verteidigen, ist unermeßlich. Beweis dafür ist z. B. Milan Churañ, der
über Potsdam ein neues Buch geschrieben hat.
Nur deshalb, um gegen den geläufigen Begriff,
daß die Deklaration den Transfer .anerkennt', in
Zweifel zu ziehen, der angeblich nicht als .Entscheidung' oder .Entschluß' zu interpretieren
sei... Was sind doch Churañ und Leute seines
Schlages armselig in ihren antitschechischen
Schützengräben. Schwer müssen sie sich ihr
Brot verdienen mit dem Trüben des Wassers."
In diesem Jahr hat der Heimatkreis Mies-Pilsen e.V. gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher
e.V. eine deutsche Fassung dieses Buches von
Churañ herausgebracht, das in idealer Weise
das im Oktober 1963 von Ernst Deuerlein im
Deutschen Taschenbuch Verlag herausgegebene Buch „Potsdam 1945 - Quellen zur Konferenz der .Großen Drei'" ergänzt. Churañs Buch
„Potsdam und die Tschechoslowakei" - Mythos
und Wirklichkeit, gliedert sich in die Abschnitte:
Einleitung - Vor Potsdam - Der tschechische
Weg nach Potsdam - Vorbereitungen auf Potsdam - In Potsdam - Schlußwort. Ergänzt wird
der Text mit Anmerkungen, Beilagen, ausgewählter Literatur und einem Personenregister.

Potsdamer Abkommen kein
verbindlicher Vertrag
In der Einleitung stellt der Verfasser fest, daß
es sich beim sogenannten Potsdamer Abkommen schon wegen des Fehlens förmlicher Merkmale nicht um einen international verbindlichen
Vertrag handeln kann. In Potsdam wurden eigentlich zwei Dokumente unterzeichnet: Das
Protocol of Proceedings vom 1. 8. 1945 und die
Mitteilung über die Dreimächtekonferenz in Berlin vom 2. 8. 1945. Der sonst gleiche Inhalt
unterscheidet sich durch die Numerierung der
Artikel. So trägt der Artikel über die ordnungsgemäße Überführung deutscher Bevölkerungsteile in der „Mitteilung" die Nr. XIII, im „Protokoll"
die Nr. XII (die oftmals in tschechischen Publikationen angegeben wird).
„Seit der Konferenz von Jaita im Februar
1945 spielten sich viele bedenkliche Ereignisse
ab, und Churchill schlug daher als Erster vor, so
schnell wie möglich eine neue Konferenz der
Regierungschefs zu organisieren, welche die
bestehenden Probleme lösen könnte", so Churañ. Er verweist darauf, daß es bis dahin weder

vereinbarte Interessensphären noch eine Demarkationslinie gab, sondern nur Besatzungszonen. Die Demarkationslinie Karlsbad - Pilsen
- Budweis wurde erst am 5. Mai 1945 festgelegt, als sich die Amerikaner anschickten, bis an
das westliche Ufer von Moldau und Elbe vorzudringen. Ausführlich beschreibt Churañ die
Entwicklung in der Tschechoslowakei. „In der
Tschechoslowakei vollzog sich ein Prozeß, den
Beneá eine .nationale' und .soziale' Revolution
nannte" (S. 60).
Im Abschnitt „Der tschechische Weg nach
Potsdam" wird die Entwicklung seit dem neunzehnten Jahrhundert aufgezeigt: Das erwachende tschechische Nationalbewußtsein. .Auf
den Trümmern Österreichs entwickelte sich jedoch kein Staat auf der Basis des historischen
Staatsrechts. Es entstand ein tschechoslowakischer Staat auf der Basis der Rechte des
Volkes auf Selbstbestimmung, die der amerikanische Präsident W. Wilson proklamierte. Um
dieses Recht geltend zu machen, wurde der
Begriff eines tschechoslowakischen Volkes geschaffen, obwohl dieses gar nicht existierte"
(S. 69). Churañ verweist dabei auf die tschechische Auslegung des Selbstbestimmungsrechtes, das demnach nur „Völker als Ganzes" besitzen. Den Deutschen erlaubte man nicht, sich
auf ihrem Gebiet zu einer „Nation als Ganzes"
zusammenzuschließen (S. 76). Beiläufig erwähnt Churañ die Weisung BeneS' an seinen
Minister Neöas vom September 1938 mit dem
Angebot von Gebietsabtretungen an Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen (noch
vor „München"). Der Verfasser beschreibt die
Entwicklung im tschechischen Exil, über Zwischenvorschläge zum Abschub der Deutschen,
die Verhandlungen Bene§' in Moskau, einschlägige Memoranden an die Regierungen der
UdSSR, USA und Großbritannien über den
Abschub der Deutschen. „Den tschechischen
Weg nach Potsdam begleiteten Wegweiser mit
Angaben, von denen heute viele Tschechen
nichts hören wollen: Bezwingen, Dezimieren,
terroristische Taten verursachen, ein blutiges,
erbarmungsloses Ende bereiten, Vertreiben.
Das waren keine Parolen des Pöbels, sondern
Vorschläge der Staatsmänner und Politiker, die
befürchteten, daß der Westen schließlich den
.Transfer' ablehnen könnte. ... Die Potsdamer
Konferenz wurde also in einer Zeit vorbereitet,
in der sich eben jene Geschehnisse in Mittelund Osteuropa zutrugen" (S. 114).

men (Anm.: In der Frage des Transfers) erzielt
werden, so wird die tschechoslowakische Regierung vielleicht den Versuch einer einseitigen
Aktion unternehmen, da die Fortdauer der Anwesenheit der sudetendeutschen Minderheit die
dringendste und wichtigste politische Frage in
der Tschechoslowakei ist" (S. 141).
Der Mitarbeiter der deutschen Abteilung des
britischen Foreign Office, Harrison, verfaßte am
9. 7. ein wichtiges Dokument für seinen Chef
Troutbeck, das sich mit dem Transfer der deutschen Bevölkerung befaßt. Der Begleitbrief zu
diesem Dokument trägt einen handschriftlichen
Randvermerk des stellvertretenden britischen
Außenministers Cadogan: „Dieses Problem
muß an oberster Stelle behandelt und eine Lösung gefunden werden. Sonst kann uns in dieser Sache die Kontrolle womöglich mit katastrophalen Folgen abhandenkommen" (S. 149).

Benes wollte Vereinbarung
über Vertreibung
Aus einer Mitteilung des britischen Botschafters in der Tschechoslowakei, Nichols: „Dr. BeneS meint, daß die Vertreibung der deutschen
Minderheit mit der sowjetischen, amerikanischen und britischen Regierung vereinbart werden soll. Es besteht jedoch die Gefahr, daß,
falls die Entscheidungen der drei Mächte auf
der bevorstehenden Konferenz für die Tschechen unbefriedigt ausfiele, Dr. BeneS gezwungen werden wird (Anm.: Durch die öffentliche
Meinung in der CSR), die Sache in eigene
Hände zu nehmen" (S. 150).
Am 14. 7. 1945 teilte der ös. Unterstaatssekretär im Außenministerium, Vladimir Clementis, dem britischen Botschafter in Prag, Nichols,
mit, „daß unsere Beziehungen zum Westen
einen sehr ernsten Schaden erleiden, falls sich
in der Öffentlichkeit die Meinung verbreitet, daß
die Engländer und die Amerikaner gegen den
Transfer sind" (S. 154).
Den Abschnitt „In Potsdam" leitet Churañ mit
einem Zitat des US-Präsidenten Harry S. Truman vom 5. 1. 1946 ein: „In Potsdam wurden
wir vor vollendete Tatsachen gestellt und durch
die Umstände gezwungen, zuzustimmen. Es
war ein eigenwilliger Gewaltakt."

Streit um die polnische
Westgrenze

Die Konferenz begann am 17. Juli und endete
am 2. August 1945. In der Konferenz wurden
Aus dem Abschnitt: „Vorbereitungen auf Pots- die Erfahrungen aus den Konferenzen von Tedam": Der Transfer der deutschen Bevölkerung heran und Jaita verwendet. Insgesamt fanden
stellte für die Sieger kein wichtiges oder sogar 13 Vollsitzungen statt. Zum ersten großen Streit
erstrangiges Nachkriegsproblem dar. Im ersten zwischen Stalin und den westlichen Staatsmänbritischen Entwurf erschien die Frage der Aus- nern kam es auf der 5. Vollsitzung vom 21. Juli
siedlung der Deutschen aus der Tschechoslo- 1945. Truman und Churchill waren nicht mit der
wakei und Polen an letzter Stelle. Das Haupt- Verschiebung der polnischen Westgrenze bis
problem bildete das an erster Stelle angeführte an die Lausitzer Neiße einverstanden (S. 163).
Der britische Premier Churchill und dessen AuPolen (S. 128/129).
ßenminister
Eden nahmen an der Konferenz
Die Amerikaner widmeten sich den englischen Vorschlägen gründlich und systematisch. letztmals am 25. Juli teil, dann wurde sie wegen
Sie erarbeiteten eine Analyse und ergänzten sie Neuwahlen in England unterbrochen. Nach der
mit Empfehlungen für die amerikanischen Dele- Wahlniederlage Churchills wurde Clement Atlee
gierten auf der Konferenz. Doch während die neuer Regierungschef und Ernest Bevin neuer
Amerikaner nur damit einverstanden waren, Außenminister. Nach zehn Tagen Konferenzverdaß an Polen Ostpreußen (mit Ausnahme des lauf existierte immer noch kein Vorschlag zur
Bereichs Königsberg), Danzig, Oberschlesien Frage des Transfers (S. 181). Schließlich wurde
und der östliche Teil Pommerns kommen sollte, am 30. Juli - zwei Tage vor dem Abschluß der
während der östlich der Oder gelegene Teil Konferenz - ein Entwurf in dieser Frage andeutsch bleiben sollte, erklärte sich die britische genommen und auf der vorletzten Sitzung am
Seite mit der Abtretung des gesamten Gebietes 31. Juli in etwa 15 Minuten abgehandelt. (Anm.:
östlich der Oder an Polen einverstanden. Der An diesem Tag fand in einem Munitionslager in
stärkste Widerstand der Amerikaner betraf die Schönpriesen bei Aussig eine von tschechiAbtretung der Gebiete zwischen Oder und der schen Provokateuren inszenierte Explosion
statt, der ein Pogrom an der deutschen ZivilbeLausitzer Neiße.
völkerung Aussigs folgte.)
Umsiedlung brachte
Die tschechoslowakische Regierung befaßte
befriedigende Resultate
sich mit den Resultaten der Potsdamer KonfeAuf S. 139 beschreibt Churañ eine Ansicht renz bereits am 3. August 1945. Das zugehöriChurchills vom 7. 2. 1945 aus einem sowjeti- ge Dekret des Präsidenten der Republik wurde
schen Verhandlungsprotokoll (Jaita): „In Groß- schon ab 1942 vorbereitet und konnte sich in
britannien existieren Kreise, welche die Vorstel- keinem Fall auf die Potsdamer Konferenz berulung eines Transfers einer großen Zahl Deut- fen. Das tat auch die endgültige vom 3. August
scher erschreckt. Churchill selbst ängstigt diese 1945 datierte Fassung nicht (S. 203).
„Wer einmal das offizielle Protokoll über die
Vorstellung nicht. Die Umsiedlung der Griechen
und Türken nach dem Ersten Weltkrieg brachte Verhandlungen auf der Potsdamer Konferenz
gelesen hat oder lesen wird und seine Artikel
befriedigende Resultate." (!)
An dieser Stelle eine Bemerkung: Auf der mit der folgenden historischen Entwicklung verKonferenz in Lausanne im Jahr 1925 wurde auf gleicht, dem wird klar, wie wenig von dem,
britischen Vorschlag der Austausch der Bevöl- worüber sich die Regierungschefs der drei "Potskerung zwischen Griechenland und der Türkei damer Weltmächte einigten, auch verwirklicht
zur Beseitigung nationaler Minderheiten in bei- wurde", schreibt Churañ im Schlußwort. „Wenn
wir die ungefähren Zahlen vergleichen, sehen
den Staaten beschlossen.
In der amerikanischen Richtlinie vom 23. 6. wir, daß sich die Zahl der Tschechen und Slowa1945 wird angeführt: „Sollte kein Übereinkom- ken im Grenzgebiet nach der Gründung der

Tschechoslowakei bedeutend erhöhte. Einen
großen Teil dieses Zuwachses bildeten Angestellte der staatlichen und öffentlichen Verwaltung und ihre Familien. Als dann nach München
im abgetrennten Grenzgebiet der tschechoslowakische Staatsapparat zu funktionieren aufhörte (Anm.: Man beachte diese Formulierung),
wurden seine Angestellten zurück ins Landesinnere versetzt... Vor allem das Deutsche Reich
gab kein Dekret heraus, das die Tschechen zur
Umsiedlung in das Landesinnere gezwungen
hätte. Der Mythos der Potsdamer Konferenz
wurde durch Jahrzehnte mit dem Ziel aufgebaut, das Denken der tschechischen Gesellschaft zu befriedigen" (besser zufriedenzustellen), schreibt Churañ (S. 247).
Der Verfasser weist anhand umfangreichen
schriftlichen Materials und Äußerungen der mit
der Materie befaßten Politiker und Staatsmänner nach, wie letztendlich die Beschlüsse über
die Überführung (Transfer) der Deutschen aus
der Tschechoslowakei entstanden sind und welchen Anteil daran die tschechische Seite hatte.
Lesenswert sind auch die Anmerkungen. Sie
enthalten teilweise unbekannte Details. So beispielsweise in: Anmerkung 26 über den im
Exil wirkenden Geschichtswissenschaftler Josef
Kalvoda (1923 bis 1999), den die offiziellen
tschechischen Historiker nicht zur Kenntnis
nehmen.
Anmerkung 192 über Jan Mechtyf, Némci po
Mnichovë Öechy z pohraniöi nevy hanëli" (Die
Deutschen haben nach München die Tschechen nicht aus dem Grenzgebiet vertrieben).
Anmerkung 198, betreffend Eva Hahnová.
Über ihre Person eine Anmerkung des Rezensenten: Eva Hahnová kommt aus der 68er-Emigration und bekennt sich inzwischen zu einem
anderen Credo als in ihrem zitierten Buch. Zusammen mit ihrem deutschen zweiten Ehemann Hans Henning Hahn publiziert sie in deutschen und tschechischen Zeitungen sowie im
Internet abwertend über die Sudetendeutschen
und ihre Landsmannschaft. In ihrem Beitrag
„Frieden machen mit den Folgen des Krieges"
(„Berliner Zeitung" v. 20. 3. 2002) behauptet sie,"
daß der Gedanke des Abschubs der Deutschen
(erst) von Potsdam ausgegangen sei.
Aber auch die Beilagen enthalten Interessantes; so in: Beilage 1 die Anweisung Beneé'
an seinen Minister Neöas vom September 1938
mit dem Angebot von Gebietsabtretungen an
Deutschland unter gewissen Bedingungen.
Beilage 7 über die Mitteilung der Dreimächtekonferenz von Berlin vom 2. August 1945 mit
dem in englischer Sprache wiedergegebenen
Art. XIII.
Abgeschlossen wird das Buch mit Angaben
über ausgewählte Literatur sowie einem Personenregister. Ein Vorwort von Ernst Korn, Ehrenvorsitzender des Verbandes Sudetendeutscher
Lehrer- und Erzieher e.V., führt den Leser in die
Thematik ein.
Das 376 Seiten umfassende Buch (Größe
DIN A 5), ISBN 978-39810471-7-6, ist zum Preis
von Euro 15.-, plus Versandkosten, erhältlich
beim Heimatkreis Mies-Pilsen e.V., Postf. 127,
81582 Dinkelsbühl, Telefon 0 98 51 / 53 0 03,
Telefax: 0 98 51 / 53 0 04.

,VERBORÇENES ANS
LICHT ÇEBRACHT"
Peter Kutzer-Salm hat neues, interessantes Material zum Werk seines Großvaters Ernst und seines Vaters Friedrich Kutzer gefunden:

Bilderbücher-Entwürfe von Ernst Kutzer
aus den Fünfzigern - Werbefilm-Entwürfe
von Friedrich Kutzer.
Er wird am 29. November im „Haus der
Heimaf in Wien (17 Uhr) nicht verwirklichte Projekte vorstellen und natürlich aus seinen „Kutzer-G'schichteln" lesen.

