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Polens neuer Premier
jubelt: Merkel beste
deutsche Politikerin!

Wie sich die Zeiten doch ändern: Nach den
spannungsgeladenen Jahren unter dem pol-
nischen Ministerpräsidenten Jaroslaw Ka-
czynski, der immer wieder antideutsche Res-
sentiments instrumentalisiert hatte, sind aus
Warschau neuerdings ganz andere Töne zu
hören: Der neue Ministerpräsident Donald
Tusk bezeichnete in einem Interview mit der
Zeitung „Gazeta Wyborcza" die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel als die „aus
polnischer Sicht beste deutsche Politikerin".
... Nach wie vor gelte, daß Polen sich nur
sicher fühlen könne, wenn Deutschland seine
Geschichte nicht vergesse, und nach wie vor
werde es keine Akzeptanz für deutsche Politi-
ker geben, welche „die historische Rechnung
für den Zweiten Weltkrieg in Frage stellen". In
der Sache hat sich freilich wohl gar nicht
soviel geändert wie im Ton: So stellte Tusk
befriedigt fest, daß sich die Kanzlerin sowie

Bundespräsident Köhler und andere deut-
sche Politiker „unentwegt" von den Entschädi-
gungsforderungen deutscher Vertriebener an
Polen distanzierten. Tusk: „Es kommt darauf
an, daß sie dies weiterhin tun, bei jeder sich
ergebenden Gelegenheit", fügte er hinzu. Ge-
nau das hatte auch Kaczynski zu erreichen
versucht - und auch erreicht.

Weniger kritisch steht Tusk allerdings dem
geplanten „Zentrum gegen Vertreibungen"
gegenüber, was vielleicht auch damit zu tun
haben mag, daß die SPD als Teil der Großen
Koalition massiv daran arbeitet, die Vertriebe-
nen bei der Gestaltung dieser Gedenkstätte
möglichst draußen zu halten. „Ein angemes-
senes Gedenken an die Vertriebenen wird auf
Zustimmung meiner Regierung treffen," hatte
Tusk erklärt.

Die Aussagen seien als ein erster Schritt
des Aufeinanderzugehens zu begrüßen,

sagte dazu der Vorsitzende der Gruppe der
Vertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler der
CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Jochen-Kon-
rad Fromme (CDU). Ein nächster Schritt müs-
se sein, unsere polnischen Nachbarn davon
zu überzeugen, daß ein Gedenken an histori-
sche Ereignisse wie die Vertreibung nicht
ohne diejenigen organisiert werden kann, die
von diesen historischen Ereignissen im we-
sentlichen betroffen sind.

Die Beteiligung der Hauptbetroffenen an
der Errichtung eines Gedenkortes liegt in der
Natur der Sache, daran kommt in Deutsch-
land keiner vorbei und auch nicht in Polen.

Von deutscher Seite stehe, so Fromme,
das vielfach geäußerte Versprechen, daß
diese Einrichtung der Aufarbeitung der Ver-
treibungsgeschichte sowie der Verständigung
und dauerhaften Versöhnung dient und sich
nicht gegen Polen richtet.

DAS BILD DER HEIMAT

Winterlicher Blick auf die ehemalige Reichsstadt Eger.

Gleich?
VON MANFRED MAURER

90 JAHRE NACH DEM Völkermord
und der Leichenfledderei durch skrupel-
lose Versicherungen gibt es zwar kein
Happyend (weil ein solcher Begriff in
diesem Zusammenhang nur unange-
messen sein kann), aber doch so etwas
wie eine späte Genugtuung für die Op-
fer (auch wenn die selbst das nicht
mehr erleben und die Profiteure deren
Nachkommen sind). Der französische
Axa-Versicherungskonzern hat vorige
Woche Armenier-Vertretern Schecks
überreicht (siehe dazu Bericht im Blatt).
Während auf der weltpolitischen Bühne
- auch das ist schon bemerkenswert -
offen darüber debattiert wird, ob der
Völkermord an den Armeniern auch for-
mal als solcher einzustufen ist, ist die
Versicherung schon einmal auf Num-
mer sicher gegangen: Wenn die Ar-
menier noch mehr politischen Rücken-
wind bekommen, dann könnte es noch
sehr viel teurer werden.

EINE WOCHE VOR der überraschen-
den Einigung von Axa mit den armeni-
schen Sammelklägern fand im „Haus
der Heimat" in Wien eine Veranstaltung
mit dem bezeichnenden Titel statt: „Völ-
kermord, Armenier - Sudetendeutsche,
im Schicksal gleich". Wie wahr. Das
Schicksal von Entrechtung, Vertreibung
und Enteignung eint Armenier und Su-
detendeutsche. Nicht jedoch eint sie der
Erfolg im Kampf um Recht und Gerech-
tigkeit Müssen die deutschen Opfer der
Nachkriegsverbrechen vielleicht „nur"
noch drei Jahrzehnte warten, bis auch
ihnen (also wieder nur den Nachkom-
men) allmählich jener Hauch von Ge-
rechtigkeit zuteil wird, den die Armenier
jetzt erfahren? Warum eigentlich soll
das so sein müssen? Und warum ei-
gentlich sollen die Sudetendeutschen
überhaupt auf Gerechtigkeit hoffen dür-
fen? Kann man etwa sagen, daß die
sudetendeutsche Interessensvertretung
mit ähnlicher Verve bei der Sache ist
wie die offensichtlich erfolgreichere Ar-
menier-Lobby? Wer dies behauptete,
erläge entweder einer Täuschung oder
wäre ein Fall von Selbstbeweihräuche-
rung.

DABEI WÄRE ES durchaus span-
nendgewesen, hätten die Sudetendeut-
schen entsprechend der Einsicht in die
Gleichheit (oder zumindest frappante
Ähnlichkeit) der Schicksale einmal ver-
sucht, den Weg der Armenier zu gehen.
Denn auch zum armenischen Schicksal
mit skrupellosen Versicherungen gibt
es ein sudetendeutsches Pendant. Vor
dem Krieg (zum Teil schon vor dem
Ersten Weltkrieg) hatten nämlich viele
Altösterreicher in Böhmen, Mähren und
Schlesien Lebensversicherungen bei
noch heute existierenden Versicherun-
gen abgeschlossen. Mancher Vertrie-
bene hat sogar noch das schönverzier-
te Original der heute (nach Angaben
der Versicherungen) wertlosen Polizzen
bei sich zu Hause. Im Jahr 1999 war
in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft tatsächlich überlegt worden, mit
einer Sammelklage in den USA den
Weg zu gehen, den die Armenier erfolg-
reich beschriften haben. Betroffen ge-
wesen wären unter anderen die Assicu-
razioni Generali, Victoria und die Alli-
anz-Tochter Riunione Adriatica di Si-
curta. Es wäre eben um jene Lebens-
versicherungen von Deutschen gegan-
gen, die nach dem Krieg für verfallen
erklärt worden waren beziehungsweise
nach der Verstaatlichung 1948 von
tschechischen Versicherern in deren
Bestand übernommen und natürlich
ebenfalls nicht ausgezahlt worden wa-
ren. Belangt werden können hätten die
Unternehmen über ihre Tochterfirmen
in den USA. Dort leben noch rund
15.000 sudetendeutsche Vertriebene,
unter ihnen auch ein angesehener An-

Fortsetzung auf Seite 2



SUDETENPOST Folge 23 vom 29. November 2007

Ungarns Parlament gedachte
der Deutschen-Vertreibung

Das ungarische Parlament setzte am 16. No-
vember ein weiteres wegweisendes Zeichen im
Umgang mit den vertriebenen Deutschen. Be-
reits 1992 wurde die Eigentumsfrage gemein-
wohlverträglich geklärt. Die Präsidentin der Un-
garischen Nationalversammlung, Katalin Szili,
hat zu einer „Gedenkkonferenz des 60. Jahres-
tages der Entrechtung und Vertreibung der
Ungarndeutschen" eingeladen. Aus diesem An-
laß entschuldigte sie sich bei den vertriebenen
Ungarn-Deutschen. Zuvor schon hat sie sich
immer wieder gegen die, wie sie sagte „un-
menschliche, ungerechte und unwürdige Ver-
treibung der Ungamdeutschen" gewandt und es
zu ihrer Sache gemacht, "die Opfer um Verzei-
hung zu bitten und mit eigenen Mitteln dabei zu
helfen, daß sich die Geschichte nicht wieder-
holt."

Teilnehmer der Konferenz waren u. a. Bun-
destagspräsident Dr. Norbert Lammert, der un-
garische Schriftsteller György Konrad sowie
Vertreter der ungarndeutschen Landsmann-
schaft. Vor Beginn dieser Konferenz verlieh

BdV-Präsidentin Erika Steinbach die Ehrenpla-
kette des BdV, die höchste Auszeichnung, an
Katalin Szili.

Seit 1962 zeichnet der BdV jährlich Persön-
lichkeiten aus Politik und öffentlichem Leben
aus, die sich um die Heimatvertriebenen und
Menschenrechte verdient gemacht haben. Pro-
minente Träger der Ehrenplakette sind neben
anderen: Reichstagspräsident a. D. Paul Lobe
(1962), Altbundeskanzler Dr. Konrad Adenauer
(1964), Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl (1984),
Lennart Meri, der Staatspräsident von Estland
(1999), sowie der Suchdienst des DRK und der
Kirchliche Suchdienst.

„Wir sagen statt unseren Vorfahren: Entschul-
digung! (...) Nie wieder!", betonte die sozialisti-
sche Politikerin in Budapest anläßlich der Kon-
ferenz. Die Entrechtung der Ungarndeutschen,
die Wegnahme ihres Eigentums und die Vertrei-
bung aus ihrer Heimat dürfe heute kein Tabu-
thema mehr sein, sagte Katalin Szili im Budape-
ster Parlament. Bundestagspräsident Norbert
Lammert erinnerte daran, daß die Ungarndeut-

schen für die Schuld des nationalsozialistischen
Deutschland mit unendlichem Leid und dem
Verlust ihrer Heimat bezahlt hätten. Die Ungarn-
deutschen waren zwischen Jänner 1946 und
September 1948 aus dem Land vertrieben wor-
den. Grundlage war ein im Dezember 1945
erlassenes Regierungsdekret, das die deutsch-
sprachige Bevölkerung im Land enteignete und
anschließend zur Übersiedlung nach Deutsch-
land zwang. Betroffen waren all jene, die sich
bei der Volkszählung 1941 zur deutschen Natio-
nalität bzw. zur deutschen Muttersprache be-
kannt hatten. In dem Zeitraum von zweieinhalb
Jahren wurden 180.000 bis 200.000 Deutsche
aus Ungarn ausgesiedelt.

Ungarn hatte bereits im Jahre 1990 die Ver-
treibungen verurteilt und sich bei den Vertriebe-
nen entschuldigt. Die entsprechenden Gesetze
wurden Anfang der neunziger Jahre außer Kraft
gesetzt. Heute bekennen sich (laut einer Volks-
zählung aus dem Jahre 2001) 62.000 unga-
rische Bürger zur deutschsprachigen Volks-
gruppe.

Benes-Dekrete: EU-Kommission
erklärt sich für nicht zuständig

Die EU-Kommission erklärt sich in einer
schriftlichen Antwort auf eine Anfrage des FPÖ-
Europaabgeordneten Andreas Mölzer für nicht
zuständig in der Auseinandersetzung um die
BeneS-Dekrete. Im folgenden die Anfrage Möl-
zers und die Antwort des zuständigen EU-Kom-
missars Frattini im Wortlaut.

Anfrage an die EU-Kommission:
In der Republik Tschechien bieten die nach

wie vor gültigen „Beneé-Dekrete", die ganz klar
menschen- und völkerrechtswidrig sind, die
Grundlage dafür, die deutschen Minderheiten
weiterhin zu diskriminieren. Vor dem tschechi-
schen EU-Beitritt wurde seitens Österreichs und
Deutschlands die Abschaffung der Dekrete ge-
fordert. Schließlich wurde im Zuge der Verhand-
lungen und um den Beitritt aller zehn neuen Mit-
gliedsstaaten aufgrund der gemeinsamen Auf-
nahme nicht zu gefährden, in Aussicht gestellt,
die Abschaffung der Dekrete erst zu fordern,
wenn Tschechien Mitglied sei. Nun ist die
Tschechische Republik EU-Mitglied, jedoch ist
nichts geschehen, um im Zuge des letzten Welt-
kriegs geschehenes Unrecht und Leid wieder-
gutzumachen, geschweige denn, daß die sude-
tendeutsche Volksgruppe die längst überfällige
Entschuldigung erhalten hätte. Ganz im Gegen-
teil will nun die slowakische Nationalpartei
(SNS) die BeneS-Dekrete mit einem ähnlichen
Parlamentsbeschluß wie 2002 in der Tschechi-
schen Republik festschreiben.

Auch hat Polens Senat mit einem Sonderge-
setz versucht, den Entschädigungsklagen deut-

scher Vertriebener die prozessuale Grundlage
zu entziehen, indem die Grundbucheintragun-
gen zugunsten des Staatlichen Schatzamtes
geändert werden, was gegen europäisches und
internationales Recht verstoßen würde. All dies
ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger deutscher
und ungarischer Nationalität in der Slowakei, in
Polen und in Tschechien sowie der im Ausland
lebenden Heimatvertriebenen.

1. Wie will die Kommission dem in der betrof-
fenen Bevölkerung entstandenen Eindruck ent-
gegentreten, daß in der EU Recht nicht gleich
Recht ist, wenn es für im Zuge des National-
sozialismus entstandenen Schaden Entschuldi-
gungen und Reparationen gibt und andererseits
Unrecht gegenüber deutschen Volksgruppen
nach wie vor aufrechterhalten wird?

2. Inwieweit wird die EU-Kommission dafür
Sorge tragen, daß endlich ein menschenrechts-
konformer rechtlicher Zustand hergestellt, die
BeneS-Dekrete abgeschafft und Reparationen
geleistet werden?

3. Wäre eine Klage der Vereinigung der Su-
detendeutschen beim Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte hier zielführend, bzw.
wer hat innerhalb der EU rechtliche Möglichkei-
ten, die Abschaffung der BeneS-Dekrete durch-
zusetzen?

Antwort von Frattini:
Zu 1. und 2.: Im Rahmen der Vorarbeiten zum

Beitritt der Tschechischen und Slowakischen
Republik im Jahr 2004 führte die Kommission
2002 eine Untersuchung durch, mit dem Ergeb-

Postkartenaktion an Minister
Werner Faymann: Die Antwort

Zahlreiche Sudetendeutsche hatten sich
an einer Postkartenaktion beteiligt, in der
Bundesverkehrsminister Werner Faymann
(SPÖ) ersucht wurde, die Aufstellung jeweils
zweisprachiger Hinweisschilder (deutsch /
fremdsprachig) auf den österreichischen Au-
tobahnen und Schnellstraßen zu veranlas-
sen. Also: Prag / Praha, Brunn / Brno, Preß-
burg / Bratislava, Ödenburg / Sopron usw.

Das Ministerium reagierte mit folgendem
Antwortschreiben:

„Bezugnehmend auf das an den Herrn
Bundesminister gerichtete Schreiben, teilt
das Bundesministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie mit, daß gemäß § 53
Abs. 2 StVO auf Vorwegweisern, Wegwei-
sern und Orientierungstafeln die Namen von
Orten, die im Ausland liegen, nach der offizi-
ellen Schreibweise des betreffenden Staa-
tes anzugeben sind (z. B. Bratislava, So-
pron, Maribor). Die zusätzliche Anführung
einer allfälligen deutschen Ortsbezeichnung
ist zulässig (zum Beispiel Preßburg, Öden-
burg, Marburg). Das bedeutet, daß die Na-
men von ausländischen Zielorten grundsätz-
lich fremdsprachig anzugeben sind. Eine

deutsche Ortsbezeichnung - so vorhanden
- dart nur zusätzlich, nicht aber ausschließ-
lich angegeben werden. Aus dieser Rege-
lung ergibt sich, daß Wegweiser, die dieser
Bestimmung der Straßenverkehrsordnung
widersprechen, gesetzwidrig sind.

Die Regelung des § 53 Abs. 2 StVO ist auf
eine Bestimmung des Wiener Übereinkom-
mens über Straßenverkehrszeichen 1968
zurückzuführen, eines völkerrechtlichen Ver-
trages, welchen Österreich mit Wirksamkeit
vom 11. August 1982 ratifiziert hat.

Zu Ihrem Vorschlag, ausländische Zielorte
zweisprachig anzugeben, teilen wir mit, daß
die ASFINAG als Straßenerhalter der Auto-
bahnen seit längerer Zeit bemüht ist, die
wegweisende Beschilderung zu vereinheit-
lichen. Um der oben erwähnten Regelung
gerecht werden zu können, wäre allerdings
der Name des ausländischen Ortes in der
offiziellen Schreibweise des betreffenden
Staates zuerst anzugeben (zum Beispiel
Praha /Prag).

Für den Bundesminister: Mag. Christian
Kainzmeier - Ihre Sachbearbeiterin: Anne-
liese Filipczak

nis, daß weder die 1945 /1946 erlassenen Prä-
sidialdekrete noch die tschechischen Restituti-
onsgesetze aus den 90er Jahren dem EU-Bei-
tritt beider Länder entgegenstanden. Von den
Präsidialdekreten betroffen waren die deutsche
und die ungarische Bevölkerungsgruppe der
früheren Tschechoslowakei. Im Laufe der Bei-
trittsverhandlungen stellte sich heraus, daß die
Dekrete nicht mehr anwendbar und sämtliche
Ansprüche auf Grundlage der Restitutionsge-
setze verjährt waren. Die Kommission bestätig-
te dies in ihrer Antwort auf die schriftliche Anfra-
ge E-2238/04(1) von Baroneß Ludford.

Historische Handlungen, die von Behörden
der früheren Tschechoslowakei vor dem Beitritt
vollzogen wurden und keine fortdauernden
Rechtswirkungen haben, die dem Gemein-
schaftsrecht entgegenstehen würden, können
nicht Gegenstand einer nachträglichen Über-
prüfung sein. Zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte ist festzustellen, daß jede
Person, die sich in ihren Grundrechten verletzt
fühlt, dort Beschwerde einreichen kann. Aller-
dings kann sich der Gerichtshof nur mit einer
Sache befassen, wenn der innerstaatliche
Rechtsweg ausgeschöpft wurde.
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wait und ehemaliger hochrangiger Be-
amter des US-Außenministeriums, der be-
reitgewesen wäre, eine sudetendeutsche
Sammelklage einzubringen.

HÄTTE? Wäre?
JA, LEIDER muß im Konjunktiv berichtet

werden. Denn die Überlegungen wurden
nie in die Tat umgesetzt. Man hat es nicht
einmal versucht. Was auch immer die
Gründe dafür gewesen sein mögen: Wenn
nicht innen- und / oder außenpolitische
Rücksichtnahme, sondern die pessimisti-
sche Einschätzung der Erfolgaussichten
ausschlaggebend gewesen sein sollte,
dann wurde diese jetzt durch den Ar-
menier-Erfolg Lügen gestraft.

ARMENIER UND Sudetendeutsche sind
vielleicht im Schicksal gleich, nicht aber im
Engagement für die Wahrung ihrer Inter-
essen. Aber was noch nicht ist, kann ja
noch werden. Im Jahre 2035 jährt sich
der Völkermord an den Sudetendeutschen
zum 90. Male.

WOLLEN SIE WIRKLICH noch so lange
warten?

Vizepremier Cunek:
Rücktritt vom Rücktritt?

Präsident Vaclav Klaus hat kürzlich den
Rücktritt des Vizepremiers und Ministers für
Regionalentwicklung, Jiri Cunek, angenommen.
Der christdemokratische Politiker hatte die Kon-
sequenzen aus der Wiederaufnahme des ge-
gen ihn eingeleiteten Verfahrens wegen Korrup-
tionsverdachts gezogen. Darüber hinaus wird
Cunek vorgeworfen, in den neunziger Jahren
Sozialleistungen bezogen zu haben, während
er gleichzeitig mehrere Millionen Kronen auf
seinen Konten hatte. Cunek bleibt weiterhin
Vorsitzender der christdemokratischen Partei.
Da das Korruptionsverfahren aber inzwischen
wieder eingestellt wurde, ist ein Comeback Cu-
neks nicht ausgeschlossen.

SCHAU MAL REIN!
www.sudetenpost.com

DATEN,
FAKTEN,
ZAHLEN
- Unter dem
Motto:

Nur Informierte können mitreden!

VLÖ erfreut über Türks
Wahlsieg in Slowenien

Die Präsidentenwahlen in Slowenien sind ge-
schlagen und Danilo Türk, Völkerrechtsexperte
und UN-Berufsdiplomat, konnte seinen Kontra-
henten, Lojze Peterle, mit einem sicheren Ab-
stand auf den zweiten Platz verweisen. Türk
behauptet von sich selbst, seit Jahrzehnten im
Bereich der Minderheitenpolitik tätig zu sein,
weshalb er meinte, daß er den Ortstafelstreit in
Kärnten genau beobachten werde. Der Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) begrüßt die Wahl Türks, weil es
unter einem Minderheitenexperten als Präsi-
denten leichter möglich sein wird, endlich eine
Anerkennung der deutschen Minderheit in Slo-
wenien als „autochthone Volksgruppe" zu errei-

chen. DI Rudolf Reimann meint als Bundesvor-
sitzender des VLÖ zum Erfolg Türks: „Jetzt ist
auch die österreichische Außenpolitik gefordert,
gegenüber dem neuen slowenischen Präsiden-
ten die vollen Rechte für die deutsche Minder-
heit in Slowenien einzufordern. Der VLÖ ver-
langt von der slowenischen Regierung, daß sie
den Deutschen in Slowenien den autochthonen
Volksgruppenstatus zuerkennt, womit gesichert
wäre, daß die deutsche Minderheit jene staatli-
chen Fördermittel erhält, die für die ungarische
und italienische Minderheit in Slowenien gelei-
stet werden." Man darf gespannt darüber sein,
wie Präsident Türk der Mißachtung von Minder-
heitenrechten im eigenen Land begegnen wird.

Erfolg bei Straßenbeschilderung

TOURISTISCHER GRENZÜBERGANG
Pli ÎDKI AI I - MNICHOVICE
U U K I > I A U (MINICHSCHLAG)
Für Fußgänger. Radfahrer. Schifahrer

und Reiter (nur für EU-Bürger]

Einen Erfolg kann Konsulent Werner Lehner
aus Bad Leonfelden auf sein persönliches
Konto buchen. Er hat nach einer Intervention
bei der Stadtgemeinde Bad Leonfelden erreicht,
daß bei der Beschilderung des Grenzübergan-

ges Dürnau zur tschechischen Ortsbezeich-
nung Mnichovice der deutsche Name Minich-
schlag beigefügt wurde. Eine bemerkenswerte
Leistung, die andere zu ähnlichen Aktionen er-
mutigen soll.
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Benes-Statue in
Prag beschmiert

Es gibt offensichtlich doch nicht nur
Beneé-Fanatiker in Tschechien: Unbe-
kannte haben die im Jahr 2005 vor dem
tschechischen Außenministerium in Prag
aufgestellte Beneé-Statue vorige Woche
mit roter Farbe verunziert. Tschechische
Kriegsveteranen haben die Drei-Meter-
Statue gereinigt.

Die Zeitung „Miada fronta Dnes" kritisier-
te, daß die Bewachung des Außenamtes
die Schändung des Denkmals nicht be-
merkt habe.

Die Sprecherin des Ministeriums, Zuza-
na Opletalova, sagte dazu, nicht das Au-
ßenministerium, sondern die Stadtbehör-
den seien für den Schutz der Statue ver-
antwortlich. „Die Statue steht auf dem
Gebiet der Stadt. Diese soll sie auch bewa-
chen und sich um sie kümmern", so Ople-
talova. Die Veteranen, die die Statue durch
eine Sammlung finanziert haben, behaup-
ten dagegen, mit dem Außenministerium
vereinbart zu haben, daß dieses sie be-
treuen werde.

Die Beneè-Statue, die im Mai des Jahres
2005 unter der Teilnahme tschechischer
Spitzenpolitiker einschließlich des damali-
gen - mittlerweile aber trotzdem mit einer
Auszeichnung der Seliger-Gemeinde be-
dachten - Regierungschefs Jiri Paroubek
feierlich enthüllt worden war, ist die exakte
Kopie einer Statue, deren Original einst im
Pantheon des Prager Nationalmuseums
stand, später jedoch auf Anordnung der
kommunistischen Behörden beseitigt und
jahrzehntelang in einem Depot gelagert
wurde.

Nur knappe Mehrheit
findet Wende gut

Nur eine knappe Mehrheit der Tschechinnen
und Tschechen bewertet den gesellschaftlichen
Wandel in Tschechien nach 1989 positiv. Dies
geht aus einer kürzlich veröffentlichten Umfrage
der Prager Meinungsforschungsagentur STEM
hervor. Besonders geschätzt werden die bes-
seren Einkaufs- und Dienstleistungsmöglichkei-
ten, die Meinungsfreiheit, die politische Plura-
lität und das Reisen ins Ausland.

Dagegen negative Bewertungen überwiegen
in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, Alters- und Krankenversicherung, zwi-
schenmenschliche Beziehungen und Gesell-
schaftsmoral. Als eindeutige Befürworter der
neuen gesellschaftlichen Verhältnisse hat sich
ein Fünftel der Befragten deklariert, 31 Prozent
sind überwiegend zufrieden. Eindeutige Gegner
stellen 21 Prozent dar.

FPÖ und ÖVP
gegen Dekrete

Die Linzer FPÖ hat im Gemeinderat eine Re-
solution an die österreichische Bundesregie-
rung betreffend einer Verurteilung der Unantast-
barkeitserklärung der Beneé-Dekrete durch das
slowakische Parlament eingebracht. Für die
FPÖ gehe es dabei ausschließlich um die Auf-
hebung jener bekannten menschen rechtswidri-
gen Dekrete und nicht, wie sowohl vom Staats-
präsidenten der Tschechischen Republik, Vac-
lav Klaus, als auch vom Slowakischen Parla-
ment (mit Ausnahme der Vertreter der ungari-
schen Minderheit) fälschlicherweise verbreitet
wird, um die Aufhebung sämtlicher Dekrete des
ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten,
stellte FPÖ-Gemeinderat Robert Hauer klar. Die
Abstimmung über die Resolution fand nach
Redaktionsschluß dieser Ausgabe statt. Seitens
der ÖVP wurde aber gegenüber der „Sudeten-
post" angekündigt, daß sie für den FPÖ-Antrag
stimmen werde, was aber nicht für eine Mehr-
heit reichte. Über das beabsichtigte Abstim-
mungsverhalten von SPÖ und Grünen wurde
nichts bekannt.

Im Schicksal gleich - Armenier und
Sudetendeutsche rücken zusammen

Kürzlich fand im „Haus der Heimat" in Wien
eine Diskussionsveranstaltung der Armeni-
schen Studentenvereinigung Österreichs und
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) statt.

Am Podium saßen Garabed phadoian vom
Armenischen Studentenverband, Florian Fi-
scher vom VdSt Sudetia zu Wien in der SLÖ,
Alfred Bäcker, Präsident des Felix-Ermacora-
Instituts (FEI) und Gerhard Zeihsei, Bundes-
obmann der SLÖ, der die Veranstaltung leitete.

Eingangs begrüßte Zeihsei einige Vertreter
der armenischen Gemeinde, u. a. Oberst Asva-
zadurian - der schon einmal beim ^-März-
Gedenken der SLÖ den Festvortrag hielt - und
Familie Albert und Annemarie Movssissian - sie
stammt aus dem Böhmerwald, Bezirk Kaplitz.
Aus der Kommunalpolitik waren Bezirksvor-
steher-Stellv. Bernd Zeißel, Klubobfrau-Stellv.
BR Mag. Luise Kauba und Bezirksrat Martin
Hobek (alle FPÖ) gekommen. Von der SLÖ
konnten die Landesobfrau-Stellv. Dkfm. Inge
Walleczek, Kulturreferent Dr. Günter Heim-
Radtke, Thaya-Obmann Dkfm. Günter Grech
und unser Senior, Prim. Günther Seydl aus
Aussig, begrüßt werden.

Garabed Chadoian berichtete in seinem Re-
ferat über den 24. April, welcher der Weltge-
denktag des Beginns des ersten Genozids des
20. Jahrhunderts ist. Der Anstoß zu einer Ver-
nichtungskampagne, die mit den Worten des
türkisch / osmanischen Führers, Talaat Pasha,
„Ermordet ohne jegliche Rücksicht auf Frau,
Kind und Mann" ihren Anfang nahm.

Vor über 92 Jahren, am 24. April 1915, wurde
auf Befehl der das Osmanische Reich lenken-
den jungtürkischen Bewegung die armenische
politische und kulturelle Elite Istanbuls verhaftet
und ins Landesinnere verschleppt, wo deren

größter Teil ermordet wurde. Dieses Geschehen
markierte den Beginn von Vertreibungen und
Massakern an den armenischen Untertanen
des Osmanischen Reiches, die im Schatten der
Ereignisse des Ersten Weltkrieges stattfanden.
Den nachfolgenden Deportationen und Mas-
senmorden fielen nach unabhängigen Berech-
nungen eineinhalb Millionen Armenier zum
Opfer. Die rekrutierten armenischen Soldaten
der osmanischen Armee wurden zu Beginn des
Kriegseintritts des Osmanischen Reichs in Ar-
beitsbataillone zusammengefaßt und mehrheit-
lich ermordet, die Frauen, Kinder und Alten ab
Frühjahr 1915 auf Todesmärsche durch die sy-
rische Wüste geschickt. Wer von den Ver-
schleppten noch nicht unterwegs ermordet wor-
den oder umgekommen war, den erreichte die-
ses Schicksal spätestens in den unmenschli-
chen Lagern in der Wüste um Deir ez Zör...

Obwohl Frankreich, Rußland, Schweden, das
EU-Parlament, das US-Repräsentantenhaus
den Völkermord anerkannt und verurteilt haben,
bestreitet der Rechtsnachfolger des Osmani-
schen Reichs, die Republik Türkei, daß diesen
Vorgängen eine Planmäßigkeit zugrundegele-
gen hätte bzw. die Todesfälle während der Um-
siedlungstrecks und die verübten Massaker von
der osmanischen Regierung gewollt waren.

Anschließend an das mit viel Beifall von den
Zuhörern aufgenommene Referat sprach der
Student Florian Fischer über den Völkermord an
den Sudetendeutschen, der unverjährbar sei.

Er analysierte zu Beginn den Text der „Völker-
mordkonvention" aus dem Jahre 1948, wo man
erkannte, daß der Tatbestand des Völkermor-
des komplex ist und sich aus den beiden
wesentlichen Komponenten, nämlich der Pla-
nung des Verbrechens und der Verübung des
Verbrechens, zusammensetzt. Er wies auf den

Völkerrechtler Prof. Dr. A. M. de Zayas hin, der
erst kürzlich sagte, daß „die Absicht alleine
ohne Durchführung kein Völkermord sei, die
Durchführung ohne Absicht auch kein Völker-
mord sei". Jedoch Absicht und Durchführung
von „ethnischen Säuberungen" erfüllen erst ge-
meinsam den Tatbestand eines Völkermordes.
Fischer bezog sich auf die Aussage de Zayas',
daß grundsätzlich allgemein über die Beurtei-
lung von Genoziden eine absolute Normen-
gleichheit bestünde. Die Auslegung der Normen
erfolgte jedoch unterschiedlich. Die völkerrecht-
liche Bewertung der Normen des Vorganges im
Jahre 1945 führe zu der Erkenntnis, daß die
damaligen Verbrechen an Zivilisten absolut völ-
kerrechtswidrig sind. Und sie waren es auch
schon im Jahre 1945, da sie der Haager Land-
kriegsordnung unzweifelhaft widersprechen.

Fischer berief sich auch auf die Erkenntnisse
des weltbekannten österr. Völkerrechtsprofes-
sors Dr. Felix Ermacora der sich umfassend mit
dem Schicksal der sudetendeutschen Volks-
gruppe befaßte und mit dem Wortschöpfer des
Ausdruckes „Völkermord", dem Polen Raphale
Lemkin. Dieser meinte schon 1933, „nicht die
Menschheitsrechte des Individuums allein, auch
die Grundlagen des sozialen Zusammenlebens
der Menschheit sind Opfer dieser Straftaten".
Fischer wies dann die von tschechischen Politi-
kern - wie vor allem von Benes - gesetzten
Maßnahmen gegen die sudetendeutsche Zivil-
bevölkerung, die zum Völkermord an den Sude-
tendeutschen führte, nach.

In der anschließenden Diskussion wurden
viele Aspekte der beiden Volksgruppen ange-
sprochen und fanden auch profunde Antworten.

In einer der nächsten Folgen bringen wir eine
ausführliche Betrachtung der armenischen Ge-
schichte.

Axa entschädigt Nachkommen der Opfer von armenischen Massakern:

Hoffnung auch für Sudetendeutsche?
Der französische Versicherer Axa hat erste

Zahlungen an Nachkommen von Opfern der
Massaker an Armeniern von Anfang des ver-
gangenen Jahrhunderts geleistet. Axa-Vertreter
übergaben am Montag vergangener Woche in
Paris Schecks in Höhe von einer Million Dollar
(683.000 Euro) an drei französisch-armenische
Hilfsorganisationen. Die Versicherung hatte
nach einer in den USA eingereichten Sammel-
klage im Oktober 2005 zugestimmt, insgesamt
17,5 Millionen Dollar an Nachkommen von Op-
fern zu zahlen, die mit dem Institut im damali-
gen Osmanischen Reich Lebensversicherun-
gen abgeschlossen hatten.

US-Anwälte der Opfernachkommen zeigten

sich in Paris „enttäuscht" darüber, daß weder
die Deutsche Bank noch die Dresdner Bank zu
ähnlichen Zahlungen bereit seien. Mit den deut-
schen Instituten habe es noch keine Gespräche
gegeben, sagten Brian Kabateck und Vartkes
Yeghiayan. Die Banken hätten im Osmanischen
Reich fünf Millionen Dollar an Spareinlagen von
Armeniern verwaltet, die dann nach Beginn der
Massaker (1915 bis 1917) nach Deutschland
überwiesen worden seien. Gegen beide Institu-
te strengen die Kläger demnach Verfahren im
US-Bundesstaat Kalifornien an.

Im Falle der Axa haben Nachfahren von Be-
troffenen noch bis zum 7. Jänner Zeit, um ihre
Ansprüche gelten zu machen, wie die Anwälte

mitteilten. Auf einer Internet-Seite sind die Na-
men von früheren Axa-Kunden veröffentlicht.
Bisher sind laut den Anwälten 5000 Entschädi-
gungsforderungen aus 24 Ländern eingegan-
gen, vor allem aus den USA, Armenien und
Frankreich. Die US-Versicherung New York Life
hatte schon im Jahr 2000 einer Zahlung von
zwanzig Millionen Dollar zugestimmt.

Bei Massakern und Vertreibungen im damali-
gen Osmanischen Reich wurden zwischen 1915
und 1917 nach armenischen Angaben mehr als
1,5 Millionen Armenier getötet, nach türkischen
Angaben zwischen 250.000 und 500.000.

Weitere Informationen im Internet unter.
www.armenianinsurancesettlement.com

Deutschland zahlt dafür, daß
Massakeropfer verschwinden

In der westböhmischen Stadt Eger (Cheb)
wird, wie berichtet, aller Voraussicht nach jener
Friedhof entstehen, auf dem die sterblichen
Überreste deutscher Wehrmachtssoldaten und
Opfer von Nachkriegsmassakern begraben sein
werden.

Die politische Entscheidung, die bei Erschei-
nen der letzten Folge noch ausständig war, ist
inzwischen gefallen: Die Stadträte von Eger
haben am Montag vergangener Woche einem
entsprechenden Antrag zugestimmt. Vor andert-
halb Jahren waren in einer Fabrikhalle in Aussig
(Usti nad Labern) rund viertausend Kisten mit
den Überresten deutscher Wehrmachtssoldaten
gefunden worden, die danach auf dem Militär-
gelände in Brdy untergebracht wurden. Recher-
chen der Tageszeitung NEUES VOLKSBLATT
hatten damals ergeben, daß etwa ein Drittel der
Gebeine gar nicht von gefallen Wehrmachtssol-

daten stammen, sondern von Zivilisten, die
nach dem Krieg auf der Flucht verstorben be-
ziehungsweise Massakern zum Opfer gefallen
waren. So befinden sich unter den Gebeinen
auch die 1997 aus einem Massengrab auf dem
Sportplatz der ostböhmischen Stadt Rovensko
geborgenen sterblichen Überreste von 257 Zivi-
listen. Es habe hier ein Anhaltelager für Sude-
tendeutsche gegeben, im Massengrab seien
getötete Lagerinsassen gewesen, die keines
natürlichen Todes gestorben, sondern erschla-
gen worden seien, so der Bürgermeister von
Rovensko, Pavel Koldovsky.

Die Politik und die tschechischen Medien
interessierten sich nicht für diese grausigen
Fakten. Konsequent berichtet Radio Prag auch
diese Woche vom „Friedhof für die sterblichen
Überreste deutscher Wehrmachtssoldaten".
Auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-

sorge, der seit eineinhalb Jahren nach einer
letzten Ruhestätte für die unwürdig in Schach-
teln verpackten Toten suchte, weiß um die
tschechische Ignoranz: „Daß ein Drittel der Ge-
beine von Zivilpersonen stammt, ist bekannt bei
unseren Gesprächspartnern, aber es wird nicht
thematisiert", sagt VDK-Sprecher Fritz Kirch-
meier, der aber froh ist, das Thema nun endlich
abschließen zu können. Ein wirklich würdiger
Abschluß ist das aber nicht. Denn Deutschland
soll auch noch dafür zahlen, daß deutsche Mas-
sakeropfer für immer aus dem Bewußtsein ver-
schwinden: Die Stadt Eger habe an die Errich-
tung des Friedhofs jedoch die Bedingung ge-
knüpft, daß sich auch die deutsche Seite finan-
ziell an der notwendigen Sanierung des jetzigen
Friedhofs beteiligen werde, sagte Bürgermei-
ster Jan Svoboda nach der Zustimmung des
Stadtrates.
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Veranstaltungen im
„Haus der Heimat"

29. November, 17 Uhr: Peter Kutzer Salm:
„Verborgenes ans Licht gebracht".

1. Dezember, 15 Uhr: Prof. Erika Rosen-
berg: „100 Jahre Emilie Schindler - Vortrag
und Ausstellung.

1. Dezember, 17 Uhr: Illuminierung des
Weihnachtsbaumes durch NR-Abg. Dr. Man-
fred Haimbuchner / FPÖ-Vertriebenenspre-
cher.

2. Dezember, 17.30 Uhr: Unser Mann aus
Prag - Peter Barton - berichtet.

MISSTRAUET DER IDYLLE

Topolanek-Geliebte leitet
Familien-Ausschuß

Ausgerechnet die ledige Geliebte des verhei-
rateten tschechischen Regierungschefs Mirek
Topolanek ist zur Vorsitzenden des Ausschus-
ses „Mutter und Beruf" im Abgeordnetenhaus
ernannt worden. Ziel des Gremiums sei „die
Unterstützung der Familie", heißt es in einem
entsprechenden Regierungsbeschluß. Wegen
der neuen Vorsitzenden Lucie Talmanova (40),
mit der er seit kurzem einen Sohn hat, hatte
Topolanek (51) seine Frau Pavla und drei Kin-
derverlassen. Die linke Opposition reagierte mit
Kritik: Eine Frau, die eine Familie getrennt habe,
könne kaum glaubhaft einen Familienausschuß
leiten.

Deutsches Geld für
tschechische Schulen
Die Bundesrepublik Deutschland fördert

tschechische Schulen. Kürzlich übergab der
Deutsche Botschafter in Prag, Helmut Elfen-
kämper, im Schulministerium technische Aus-
stattung und Unterrichtsmaterialien im Wert von
4,2 Millionen Kronen (etwa 160.000 Euro). Die
neuen Geräte sollen dem Deutschunterricht an
tschechischen Gymnasien zugute kommen.

Das Gezerre in Deutschland um die Errich-
tung eines Dokumentationszentrums zu Flucht
und Vertreibung für Bürger deutscher Nationa-
lität ist nicht nur ein Drama vor dem Hintergrund
politischen Handelns und Gewissens, es ist viel-
mehr auch ein Indiz für allgemeine Befind-
lichkeit. Weitgehende Absenz, außer Lippenbe-
kenntnis, herrscht in bezug auf Solidarität der
demokratischen Parteien und der Mehrheit der
Bevölkerung mit dem Schicksal der Vertriebe-
nen des eigenen Volkes vor. Weitgehend bereit-
willig sieht man auch über das millionenfache
Leid und das Unrecht, das den Vertriebenen
zugefügt worden ist, hinweg, sei es aus Des-
interesse, sei es aus Furcht vor dem Vorwurf,
wenn auch fälschlich, als Rechtsradikaler ge-
scholten zu werden, oder sei es in dem Irrglau-
ben, durch Verschweigen und Verdrängen das
Wohlwollen der Vertreiberstaaten zu erlangen.
Verschweigen, Verzerrung und Verdunkelung
geschichtlicher Wahrheiten sind zweifellos eine
schlechte Grundlage für Verständigung. Um da-
für den Weg zu bereiten, haben die deutschen
Heimatvertriebenen bereits 1950 in ihrer Charta
auf Rache und Vergeltung verzichtet und er-
klärt, jedes Beginnen mit allen Kräften zu unter-
stützen, das auf die Schaffung eines geeinten
Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne
Furcht und Zwang leben können.

Ein deutsches Magazin wirft nun mit viel Pole-
mik im Schlepptau die Frage auf, ob denn nicht
auch bei uns Deutschböhmen (Sudetendeut-
schen) die Unterstützung für Hitler besonders
groß war, und weiter, ob der Nazi-Rassenwahn
nicht die Ursache millionenfacher Flucht und
Vertreibung zur Folge hatte? Beide Teile der
Frage sind schlüssig zu beantworten: Rassen-
wahn hatte ohne jeden Zweifel jenseits aller
Moral, einhergehend mit Zivilisationsbruch, den
Ursprung im sogenannten Dritten Reich. Unter
dem abscheulichen dort ursprünglich praktizier-
ten Nationalsozialismus leidet die Mehrheit der
Bevölkerung noch heute. Daraus allerdings eine
allgemeingültige Begründung oder Rechtferti-
gung für Vertreibung mit millionenfachem Leid,

das den Vertriebenen zugefügt worden ist, für
Beraubung, Vergewaltigung und Mord herzulei-
ten, grenzt an ein Sakrileg und wäre Wasser auf
den Mühlen der Vertreiberstaaten und spräche
gleichzeitig Hohn für die Betroffenen.

Was nun uns Altösterreicher, Deutschböhmen
oder Sudetendeutsche betrifft:

Nachdem 392 Jahre lang Wien unsere Haupt-
stadt war, wurde unser Land nach dem von
Deutschland und seinem Verbündeten Öster-
reich verlorenen Ersten Weltkrieg 1918 einfach
einem fremden Staat zugewiesen, der zum er-
sten Mal in der Geschichte auftrat, der Ces-
koslovenskä republika. Schon die Namensge-
bung bezeugt, daß es uns als zweitstärkste
Bevölkerungsgruppe mit damals 3,1 Millionen
Altösterreichern (Volkszählung 1921) vor 2 Mil-
lionen Slowaken nicht zu geben hat.

1. „Es ist bitter, von einem fremden Volk
beherrscht zu werden...", so berichtete Lord
Runciman am 14. September 1938 seiner Re-
gierung in London, nachdem er zuvor ab August
die Gegebenheiten vor Ort in der Tschechoslo-
wakei geprüft hatte und in der Konsequenz zu
seinen Beobachtungen im Schlußsatz emp-
fiehlt: „Ich bin daher der Ansicht, daß diese
Grenzgebiete von der Tschechoslowakei unver-
züglich an Deutschland übertragen werden soll-
ten."

Wessen Schuld ist das wohl?
2. Es wurde und wird von der damaligen

ÖSSR und der heutigen Tschechischen Repu-
blik kolportiert, wir hätten durch die Bildung des
Protektorats Böhmen und Mähren die Ehre des
tschechischen Volkes verletzt. Nun, wir waren
eben erst fünfeinhalb Monate beim Deutschen
Reich und marschierten schon deshalb nicht an
der Spitze der deutschen Wehrmacht und nicht
einmal in derem letzten Glied in tschechisches
Gebiet ein. Es war uns sogar zuwider.

Wessen Schuld ist das wohl?
Es wird kolportiert, gerne auch in Deutsch-

land, wir hätten Hitler zugejubelt. Ist das ein
Wunder, nach fortlaufend erfahrenen Drangsa-
lierungen und Entrechtung? Allerdings, Hitler

Von
Gustav
Chalupa

Deutsch und in Großbuchstaben „Achtung!
Schengengrenze! Hände hoch!" kündet ein
Prager Magazin den bevorstehenden Fall der
Staatsgrenzen an. Auch der auf den Be-
schauer vom Titelblatt gerichtete Lauf einer
Kalaschnikow weckt zumindest gemischte
Gefühle mit dem Untertitel „Freiheit laut
Schengen". Der gesamte Blätterwald in
Tschechien widmet sich diesem Ereignis, auf
das Prag in einer mehr als zweijährigen War-
teschleife harrte und, wie unisono behauptet
wird, über 70 Prozent der Bevölkerung mit
Ungeduld. Frei reisen vom Atlantik bis zum
Schwarzen Meer, von Spitzbergen bis Afrika
kann also der Tscheche, wie alle anderen
Bürger der EU-Mitgliedstaaten - die weiter-
bestehende Visumpflicht für die USA wird
tschechischerseits als Diskriminierung kriti-
siert. Naheliegend werden die Aufhebung
der Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten
Österreich und Deutschland untersucht. Vor-
und Nachteile halten sich in etwa die Waage.
Der Bürgermeister von Gmünd träumt, von
tschechischen Reportern befragt, von einer
direkten Zugverbindung nach Budweis und
Prag und einer Belebung der durch das Ver-
sailler Diktat getrennten Stadt zu öeske Ve-
lenice. Auf österreichischer Seite fürchten die
Geschäftsleute einen rapiden Anstieg der
Kriminalität, während der Bürgermeister auf
tschechischer Seite einen anschwellenden
Sextourismus fürchtet, den die entlang der
Femstraßen nach Böhmen säumenden Frau-
en des ältesten Gewerbes der Welt wiederum
begrüßen. Der große Grenzbahnhof, der
1918 der Tschechoslowakei zugeschlagen
worden war und der Jahrzehnte ein Streitob-
jekt war, stört niemanden mehr. Vormals war,
da kein Grenzbalken, der die Grenzstadt teil-

te, kaum ein Unterschied zwischen drüben
und hüben zu sehen. Erst mit dem Eisernen
Vorhang änderte sich das Bild, auch wenn
dort ein Gasthof „Svoboda" (Freiheit) Anlaß
zum Lachen bot. „Über Gemeinsames der
Bürger Gmünd - Velenice vor Versailles wird
nur noch fantasiert, selbst über die Zeit vor
der Vertreibung der Deutschen, „da auf tsche-
chischer Seite jetzt Vietnamesen das Ge-
schäftsleben beherrschen", heißt es in der
Zeitschrift „Respekt", die dem tschechischen
Außenminister Karel Schwarzenberg gehört.
Kaum anders sind die Erwartungen im nord-
westlichen Grenzraum Böhmens zu Sach-
sen, wo die DDR tiefe Spuren in der von
Sudetendeutschen gewaltsam gesäuberten
Lausitz hinterlassen hat. „Die Grenzbewoh-
ner beider Seiten sind sich fremd", von der im
böhmischen einst blühenden Textilindustrie
zeugen nur noch Ruinen. Im sächsischen

Eiserner
Vorhang

Grenzort Seifhennersdorf geht die Angst vor
tschechischen Dieben um, auch wenn im
Gymnasium die Fremdsprache Tschechisch
angeboten wird. „Schengen" löst im tschechi-
schen Grenzgebiet zu Polen ganz ähnliche
Befürchtungen aus wie bei den Bürgern in
Österreich und Deutschland. Das verlocken-
de Wohlstandsgefälle soll jedenfalls eine
30 Kilometer tiefe Zone beiderseits der Gren-
zen absichern, in der Reisende und Fahrzeu-
ge bei Verdacht kontrolliert werden können.
Inwieweit das ausgeklügelte Schengeninfor-
mationssystem SIS die weit vorgeschobe-
nen Außengrenzen der EU der 27 absichern
kann, wird erst die Praxis zeigen. Der Bürger-
meister von Ceske Velenice weint der abzie-
henden tschechischen Grenzpolizei nach und
fordert eine neue Polizeieinheit an.

Die freie Fahrt im Schengenraum ist nicht
überall gleich, sie gilt nicht für den Böhmer-
wald! Im Gegenteil begegnet ihm die Verwal-
tung des tschechischen Nationalparks „Su-

mava" mit verschärften Kontrollen und Verbo-
ten. Vom Lusen und Großen Rachel in Bay-
ern bis Guglwald im Mühlviertel bleibt der
Böhmerwald auf tschechischer Seite Sperr-
gebiet, der „Eiserne Vorhang" in einer Länge
von zirka 60 Kilometern und unterschiedlicher
Tiefe bis zu 40 Kilometern! Verbotszeichen
mit einem roten Balken über einem Männ-
chen warnen vor einem Betreten unter Straf-
androhung, die von der Direktion des NPÔ
(Národni park èumava) angebracht wurden.
„Gegen die Verbotspolitik des NP$ im Geiste
von 1948 (Anm.: Bau des Eisernen Vorhan-
ges mit der kommunistischen Machtergrei-
fung in Prag) protestierten die Bürgermeister
tschechischer Gemeinden", die am Touris-
mus gerne mitnaschen möchten, den sie sich
vom Fall der Grenzen erwarten. Während auf
österreichischer und bayerischer Seite das
Naturschutzgebiet mit einem dichten Netz
von Wegen und Pfaden für Naturliebhaber
und Wanderer erschlossen ist und wird, bleibt
der Böhmerwald auf tschechischer Seite
Sperrgebiet! Dort verläuft entlang der Gren-
zen eine asphaltierte Straße, die einst die
Wächter des Grenzzaunes versorgte und Re-
publikflüchtlinge hindern sollte. „Die Staats-
grenze bleibt wie seit 1948 unpassierbar.
Daran änderte 1989 nichts (Anm.: Samtene
Revolution), und daran ändert auch der Bei-
tritt zum Schengenraum nichts, stellt das
Magazin „Tyden" (Woche) fest. „Zum Schutz
nistender Auerhähne", lautet die lahme Be-
gründung des NPÔ. Mit der geradezu rühren-
den Sorge der Direktion des NPÔ könnte die
brutale Schleifung hunderter deutscher Dör-
fer, Weiher, industrieller Betriebe, Glashütten,
Friedhöfe und Sprengung von Kirchen weiter-
hin vor der Weltöffentlichkeit verborgen blei-
ben. Prag und die NPS\ die unfähig sind, die
von deutschen Böhmerwäldlern in Jahrhun-
derten kultivierten bergigen Regionen vor
dem völligen Verfall zu retten, möchten die
Zeugnisse der menschenverachtenden Be-
neé-Dekrete in einem dichten Urwald ver-
schwinden lassen, was mit dubiosen Verbo-
ten begünstigt wird. Und das im geografi-
schen Herzen der Europäischen Union!

Was sagt eigentlich die EU in Brüssel,
Wien, Berlin, München dazu, daß balzende
Auerhähne das Schengenabkommen aushe-
beln?

kannten wir im Ausland kaum, auch nicht seine
entlarvende Publikation „Mein Kampf", die im
Deutschen Reich sogar anläßlich von Ehe-
schließungen ausgehändigt wurde, wie überlie-
fert ist. Wer hatte damals Radio oder Tageszei-
tung? Es haben bei weitem nicht alle gejubelt.
Vor allem Sozialdemokraten mußten in die Emi-
gration, und in die Konzentrationslager der Na-
tionalsozialisten kamen prozentuell nicht weni-
ger Altösterreicher, Deutschböhmen oder Su-
detendeutsche - von den sogenannten Reichs-
deutschen auch Beutegermanen genannt - als
Menschen sonstwo in Deutschland.

Wessen Schuld ist das wohl?
4. Wir haben von 1923 bis 1933 der Partei

der Nationalsozialisten keine Stimme gegeben
und danach auch nicht - es war ja auch gar
nicht möglich. Wir haben nicht am 30. Jänner
1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler gekürt und
auch nicht dem Ermächtigungsgesetz zuge-
stimmt, durch das die eigentliche „Machtüber-
nahme" erfolgte. Aber schuldig sollen wir sein.

Wessen Schuld ist das wohl?
Elf Monate beim Deutschen Reich, dann fünf

Jahre und sieben Monate Krieg für Deutsch-
land und danach nahtlos, ohne Einzelfallprü-
fung, Beraubung und Vertreibung von Haus
und Hof. Wenn wir schon in Deutschland keine
oder nur oberflächliche Solidarität erfahren,
Solidarität bekundet man eilfertig mit Vertriebe-
nen in anderen Regionen der Welt, so ist Häme
gewiß unangebracht. Wir kamen nicht freiwillig
in dieses Land, das viele Vertriebene nur wider-
willig aufnahm, weil eine Aufnahmepflicht ge-
setzlich erlassen worden war. Dennoch haben
sich unsere Vorgängergeneration und wir tat-
kräftig am Wiederaufbau des Landes beteiligt.
Praktisch aus dem Nichts wurde eine Existenz
errackert und erspart, real und ideell. Wir schät-
zen das Privileg, in Frieden und Freiheit zu
leben. Gerade deshalb ist es unverständlich,
daß auch nur angedacht wird, mit viel Zynismus
die Präsidentin des Bundesverbandes der Ver-
triebenen, Frau Erika Steinbach (CDU), bei der
Gestaltung eines von Union und SPD im Koali-
tionsvertrag des Deutschen Bundestages ver-
einbarten Gedenkort zu Flucht und Vertreibung,
nicht zu beteiligen. Die Sentenz von Frau Erika
Steinbach, „wer unfähig oder unwillig ist, seine
eigenen Toten und Entrechteten zu betrauern,
wird niemals Anteil nehmen am Leid anderer",
kann wohl schon aus ethisch-moralischen
Gründen nicht widersprochen werden. Eine lei-
der vor geraumer Zeit verstorbene Persönlich-
keit aus dem Baltikum (L. M.), äußerte sich in
ähnlicher Weise, nur noch mehr zu Nachdenk-
lichkeit anregend. Darauf, und auf Erfahrung,
die niemals von heute kommt, gründet der Titel
dieses Beitrages: Mißtrauet der Idylle.

Ewald A. Rust

Krippenschau im
„Haus der Heimat"

Im Ausstellungsraum im „Haus der Heimat" in
1030 Wien, Steingasse 25, ist ab sofort eine
Krippenausstellung zu besichtigen. Die Öff-
nungszeiten sind: Montag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr. Gezeigt werden unter der Leitung von
Walter Senftleben Krippen und Krippendarstel-
lungen in verschiedensten Formen, ob nun hei-
matliche Krippen, orientalische Krippen, ob aus
Naturmaterialien (zum Beispiel Weinreben-
stöcke) gefertigt, ob in bildlicher Darstellung
oder ob Weihnachtskrippen und -motive geklöp-
pelt.

Das Weihnachtsgeschehen, das jeden Men-
schen, klein oder groß, jung oder alt, in der
Regel alljährlich fasziniert, ¡st hier in dieser Krip-
penschau in mannigfaltiger Art und Weise ge-
zeigt.

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Brief-
markenschau mit weihnachtlichen Krippendar-
stellungen von Aloisia Glanzl (Wien - Znaim).

Letzter Tag für eine Besichtigung ist am
Sonntag, dem 16. Dezember, von 10 bis 12 und
von 13 bis 16 Uhr.

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Wer kann Auskunft über den Verbleib der bei-
den Bezieher geben?
Andreas Rossak, Vivariumstraße 11/3/13,
1020 Wien - Maria Bodnicek, Kellinggasse
Nr. 9, 1150 Wien.
Infos bitte an die „Sudetenpost", Kreuzstraße
Nr. 7, A-4040 Linz, Tel. 0 73 2 / 70 05 92.
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DIE ZUKUNFT
MITTELEUROPAS

Noch nie war Europa so ruhig wie jetzt. Bei
unserer Bevölkerung, die sich in ihrer Sorglo-
sigkeit von anderen Menschen in Europa und
anderswo nicht unterscheidet, ruft diese Ruhe
die Vorstellung hervor, daß es auf der ganzen
Welt ruhig sei. Es ist begreiflich, Katastrophen
und Konflikte erleben wir im Fernsehen als

etwas Unpersönliches, was uns trotz der vie-
len Bilder eigentlich nicht betrifft. Wenn in
irgendeinem bewaffneten Konflikt dreitausend
Menschen fallen, scheint es für den Zuschau-
er nichts Besonderes zu sein, denn andere
Konflikte und Katastrophen fordern viel mehr
Opfer. Ein bewaffneter Konflikt ist etwas, was
wir eher als Fernsehprogramm auffassen und
nicht als gefilmte Tatsache.

Sofern es sich um die Zukunft handelt,
haben sich die Menschen daran gewöhnt, daß
sich in ruhigen Zeiten die Aufregung wieder
legt, und daß alles wieder gut wird. Und wenn
alles gut ist, glauben sie, daß es für immer
und ewig ist... Nur das „für immer" dauert im
besten Falle fünfzig Jahre und dann geht es
von neuem los. Der Mensch ist ein Wesen,
das immer mehr haben will - jedoch ist die in
der Welt herrschende Quantität limitiert.
Selbst wenn es nichts anderes gäbe, würden
die erwähnten Instinkte der Menschen rei-
chen, um einen Konflikt hervorzurufen.

Ich möchte hier keine Panik machen. Es ist
jedoch wichtig, daß wir begreifen, daß diese
Welt voll ist von Gefahren, und daß es nö-
tig ist, die einzelnen Gefahren zu benennen
und sich ohne Streß darauf vorzubereiten.

Als ob es keine Gefahren gäbe! Rußland
versucht, die verlorenen Positionen einer
Großmacht zurückzuerobern, Lateinamerika
bläht sich mit dem Marxismus auf und Allah
offenbart seinen Völkern, daß die passende

Zeit kommt, um alle zu vernichten, die sich
nicht als seine Untergebenen erachten. Und
dann ist da auch noch China mit seiner
Einundeinviertel-Milliarden-Bevölkerung und
ebenso, was die Zahl der Bevölkerung an-
betrifft, das riesige Indien.

Die wirkliche Gefahr, womit man rechnen
muß, ist der Teil des kämpferischen und
antichristlichen Islam. Die westliche Zivilisati-
on beginnt langsam dies zu begreifen. Aber
dafür - und das betrifft zumindest die eu-
ropäischen Staaten - sehen sie die Gefahr
nicht, die geographisch und in bezug auf die
Idee viel näher liegt. Europa hat keine Lehren
aus der Geschichte gezogen und verhandelt
mit Rußland, als wäre das ein gottesfürchtiger,
friedliebender Staat. Solch ein Staat war Ruß-
land jedoch nie, immer ist es ein aggressiver
zaristischer Staat gewesen und gegenwärtig
droht auch noch die Gefahr, daß in ihm der
Appetit auf „sein" europäisches Territorium
wächst, das er 1989 verloren hat (dazu gehört
auch Tschechien). Und es scheint, als ob man
ihm dieses Ziel zu erreichen hilft und ihm ent-
gegenkommt, große europäische Staaten
führen die Pipeline von Rußland nach Europa.
Moskau kann den Hahn zudrehen, und
Deutschland ist wehrlös.

Es scheint, daß alle ihren Verstand verloren
haben. In einer Zeit, wo diese Gefahr so nah
ist, lehnt es die tschechische Regierung ab,
mit den Sudetendeutschen zu verhandeln und

verhält sich so, als ob die Vertreibung der
Deutschen etwas Selbstverständliches und
Gerechtes gewesen sei. In Osteuropa ist das
nicht der einzige neuralgische nationale
Brennpunkt. Das postkommunistische Mittel-
europa ist nicht homogen und birgt eine
Menge offensichtlicher und zukünftiger Kon-
flikte in sich. Es ist da noch ein größerer Staat
- Polen - , entstanden durch die Verschiebung
von Ost nach West und durch die Vertreibung
einer unglaublichen Anzahl von Deutschen.
Weiter gibt es in Mitteleuropa zwei Staaten,
die durch die Teilung eines größeren Ganzen
entstanden sind: Im westlichen Teil (von uns)
sind drei Millionen Deutsche und aus dem öst-
lichen Teil sollten auch alle Ungarn vertrieben
werden, deren Besitz ist konfisziert worden,
aber die Vertreibung aus der Slowakei haben
die Großmächte nicht erlaubt. So haben die
Ungarn einen großen Teil ihrer Bevölkerung
außerhalb der Grenzen ihres Staates... Es ist
eine völlig unübersichtliche Situation, die al-
lein schon durch sich kleinere Konflikte verur-
sacht, die wir hier in Böhmen oft als Bestand-
teil der bereits erwähnten Ruhe empfinden.
Wenn jedoch eine geeignete Gelegenheit ent-
steht, kann eine Kettenreaktion von Mißver-
ständnissen, von Haß und Konflikten ein Aus-
maß annehmen, das für ganz Mitteleuropa
eine drohende Gefahr bedeutet. Und das alles
wegen der Unantastbarkeit der Benes-De-
krete... Emanuel Mandler

Minister Hahn
und acht Achtziger

Der österreichische Wissenschaftsminister
Johannes Hahn mit südmährischen Wurzeln
kam kürzlich auf Einladung der Heimatgemein-
de Schaffa zum Ortstreffen ins „Haus der Hei-
mat". Das Schaffa-Treffen in Wien war ein be-
sonderes. Es war abgestimmt auf acht Achtzi-
ger, die miteinander ihr Geburtsjahr 1927 feiern
wollten. Sie haben in Schaffa gemeinsam die
Schule besucht und erfreuen sich guter Ge-
sundheit. Zu dieser Feier haben sich 35 Schaf-
finger im „Haus der Heimat" getroffen. Es war
ein herzliches und frohes Wiedersehen, wo
viele gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen
besprochen wurden. Dabei konnte als Überra-
schung auch Obmann Hans Mang mit seiner
Gattin Rosemarie begrüßt werden. Beide haben
die weite Fahrt von 800 Kilometern nicht ge-
scheut, um bei dieser seltenen Feier (8 x 80)
dabeizusein.

Eine noch größere Überraschung war natür-
lich der Besuch des Wissenschaftsministers mit
seinem Vater, der zu Schaffa mit seinen Brü-
dern eine enge Verbindung gehabt hat. So gab
es viel über gemeinsame Erlebnisse und Erin-
nerungen zu sprechen. Alte Fotos aus der Hei-
mat gaben Anlaß zu Gesprächen, bei denen
auch der Minister sein Interesse zeigte und die
Heimatverbundenheit lobte. Irmgard Feisinger

Advent-Volksjahrmarkt
im Stifter-Geburtshaus
Am Samstag, dem 1. Dezember, findet von

10 bis 20 Uhr im Geburtshaus des Dichters
Adalbert Stifter in Oberplan (Homi Plana) ein
Advent-Volksjahrmarkt statt, zu dem herzlich
eingeladen wird.

Im Rahmen dieses Adventmarktes gibt es
Vorführungen von Handwerksarbeiten, Verkauf
von Weihnachtsartikeln, Original Böhmerwäld-
ler Erzeugnissen, von Leckerbissen und ande-
rem mehr, und ab 18.30 Uhr bietet der Oberpla-
ner Kinderchor „Ptácata" (Vöglein) ein Vorweih-
nachtssingen dar. Während der gesamten Zeit
wird auch eine Ausstellung von Papierkrippen
gezeigt. Getragen wird der Markt von Handwer-
kern, Interessengemeinschaften, von Kindern
des Oberplaner Kinderheims und der Grund-
schule sowie von Oberplaner Vereinigungen.
Auch das „Adalbert-Stifter-Zentrum" wird mit ei-
nem Bücher- und Schriftenstand vertreten sein.

In der Galerie des „Adalbert-Stifter-Zentrums"
wird darüber hinaus vom 30. 11. 2007 bis zum
6. 1. 2008 eine Advent-Verkaufsausstellung zu
sehen sein, bei der Keramik, Kerzen, Seidener-
zeugnisse, Holzschmuck, Spitze, Wollplaids,
Glasperlen und verschiedene andere hand-
werkliche Produkte angeboten werden. Bei der
Ausstellungseröffnung am Freitag, 30. Novem-
ber, um 18 Uhr, gibt es eine „Adventerzählung
über Weihnachtskrippen" mit Lichterprojektio-
nen, und ebenfalls ein Adventsingen des Kin-
derchores „Ptácata". Horst Löffler

Heimatvertriebene setzten starkes
Zeichen bei Kulturfest

Am 10. November fand im Prager „Kulturzen-
trum Novodvorská" eine sehr gelungene festli-
che Kulturveranstaltung der Dachorganisation
„Landesversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien" vor rund 500 sei-
nerzeit in der Tschechischen Republik zurück-
gebliebenen - zum Teil auch unter Zwang zu-
rückgehaltenen - Landsleuten und deren Nach-
kommen statt. Als Ehrengäste konnte die der-
zeitige Präsidentin der Landesversammlung
Irene Kunc den Direktor des Sekretariates des
„Rates der Tschechischen Republik für Nationa-
le Minderheiten", Andrej Sulitka, weiters Wac-
lav Appi, Vertreter des „Kulturministeriums der
Tschechischen Republik", sowie Jürgen Bach-
mann, Kulturattache der „Deutschen Botschaft
in Prag" und Dr. Günter Kottek, Obmann-Stell-
vertreter der „Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich", begrüßen.

Die Festrede zum Jubiläum der am 7. 11.
1992 in Reichenberg gegründeten „Landesver-
sammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien" hielt deren Gründer-Präsident
Erwin Scholz, wobei er einen sehr gelungenen
historischen Rückblick in diese Gründerzeit und
die nachfolgenden Jahre gab. Daran schloß

sich die Verleihung von Ehrenmedaillen und
Ehrenurkunden an mehrere Persönlichkeiten,
die sich um die Landesversammlung bzw. um
die deutsche Ethnie und deren Kultur in unserer
alten Heimat sehr verdient gemacht haben.

Neben den anderen, obengenannten Eh-
rengästen erhielt auch SLÖ-Vize Dr. Kottek
Gelegenheit für ein „Grußwort" an die Adresse
aller Anwesenden, damit aber auch an die
tschechische Öffentlichkeit (Text-Auszüge im
Kasten auf dieser Seite unten).

Mit Chorgesängen und Volkstänzen aus vie-
len sudetendeutschen Landschaften (Schön-
hengster Tanz- und Mädchenmusikgruppe;
Chor des Schlesisch-Deutschen Verbandes im
Hultschiner Ländchen Bolatitz; Tanz der Hult-
schiner Trachten-Mädchengruppe; Chor des
Deutschen Freundeskreises Krawarn; Ge-
sangstrio Pilsen; Chor des Deutschen Regional-
verbandes d. Teschner Schlesiens Havifov;
Tanzgruppe des Egerländer Bundes der Deut-
schen; Rafael Schwarzenegger aus Brunn am
Klavier; Chor des Schlesisch-Deutschen Ver-
bandes Jägerndorf), weiters mit Gedichten
deutscher Dichter (Joseph von Eichendorff; Rei-
chenberger Mundartvortrag von Erwin Scholz

aus dem Werk von Berti Hannich Cibulka; lied-
haft vertonte Gedichtvorträge des Schlesisch-
deutschen Verbandes Troppau unter der Lei-
tung von Josef Abel), und dazwischen mit
schauspielerischen Darbietungen (Jugendgrup-
pe aus dem Hultschiner Ländchen Bolatitz) und
lustigen Sketches (Deutscher Sprach- und Kul-
turverein Brunn; Verband der Deutschen Nord-
mähren-Adlergebirge Mährisch Schönberg) bo-
ten die einzelnen Heimatgruppen über ganze
fünf Stunden ein äußerst vielfältiges und unter-
haltsames Programm, das von allen Gästen mit
viel Beifall bedankt wurde.

Damit hat sich der „Landesverband" als Ver-
anstalter nicht nur selbst, sondern auch der
tschechischen Öffentlichkeit bewiesen, daß die
über mehr als sechs Jahrzehnte schwer be-
drängte Deutsche Volksgruppe und deren Kul-
tur in den Ländern Böhmen, Mähren und Öster-
reichisch-Schlesien - wenn auch nur mehr auf
sehr kleiner Flamme - noch immer lebendig ist
und daher nicht nur von der tschechischen
Seite, sondern vor allem auch von uns heimat-
vertriebenen Landsleuten in Zukunft noch we-
sentlich größere finanzielle und ideelle Unter-
stützung verdient.

Grußworte von SL-Vize Dr. Günter Kottek
Liebe Landsleute!
Bekanntlich wurden nach dem Zweiten

Weltkrieg rund drei Millionen Sudetendeut-
sche auf Basis der Völker- und menschen-
rechtswidrigen rassistischen „Beneä-Dekrete"
aus der von uns seit rund 800 Jahren be-
wohnten, fruchtbar und kultiviert gemachten
böhmisch-mährisch-schlesischen Heimat un-
ter unmenschlichen Bedingungen vertrieben,
wobei 241.000 Sudetendeutsche ihr Leben
verloren. - Rund 160.000 Sudetendeutsche
haben sich dann unter den schwierigsten
Nachkriegsbedingungen in Österreich, wo sie
anfangs gar nicht willkommen waren bzw. ab-
gelehnt wurden, ein völlig neues Leben auf-
bauen müssen. Die weitaus überwiegende
Mehrheit unserer Landsleute wurde in das
von fremden Mächten total zerstörte und so-
dann besetzte „Rest-Deutschland" vertrieben.
- Nur ein ganz kleiner Teil durfte bleiben oder
wurde zum Dableiben gezwungen.

Zwar haben wir aus Böhmen, Mähren und
Schlesien Vertriebene in Österreich und in
der jetzigen Bundesrepublik oder in anderen
Ländern dieser Erde lebende Sudetendeut-
sche in unseren Aufnahmeländern zwangs-
läufig ein neues Heimatgefühl entwickeln
müssen, das uns mit diesen Aufnahmelän-
dern nicht nur materiell, sondern auch see-

lisch verbindet, unterbewußt sind wir Heimat-
vertriebene und zum Großteil auch unsere
Nachkommen, aber doch „Sudetendeutsche",
das heißt Deutsche aus Böhmen, Mähren
und Österreich-Schlesien geblieben.

Auch trägt jeder von uns und unseren
Nachkommen, ob er sich dessen bewußt ist
oder nicht, die traumatisierenden Folgen die-
ses tschechisch-chauvinistischen Gewaltak-
tes in sich und würden wir uns alle nichts
sehnlicher wünschen, als von diesem Trau-
ma ein wenig wenigstens dadurch ertöst zu
werden, daß die Tschechische Republik als
Rechtsnachfolger der ehemaligen Tschecho-
slowakei einmal amtlich und offiziell einbe-
kennt, daß die im Geiste des Hitlerismus und
seines Nationalsozialismus verfaßten „Be-
neè-Dekrete" und die darauf gegründete Ver-
treibung der Sudetendeutschen ein monströ-
ses Verbrechen war, das sich in nichts von
den rassistischen Völkermorden eines Hitler
und Stalin unterscheidet.

Darüber vergesse ich und meine Landsleu-
te in Österreich aber das große materielle
Unrecht und das unermeßliche seelische
Leid nicht, das Ihnen, meine lieben in Böh-
men, Mähren und Österreich-Schlesien zu-
rückgebliebenen Deutschen, von der seiner-
zeitigen rassistischen tschechischen Politik

und von einzelnen chauvinistischen Tsche-
chen angetan wurde. - Wurden doch auch
Sie,, liebe Landsleute seinerzeit entschädi-
gungslos enteignet und rechtlos gestellt,
20 Prozent Ihres Lohnes wurde als „Wieder-
gutmachung" einbehalten und hatten Sie
keine beruflichen Karrierechancen. Überdies
gab es für Ihre Kinder keine deutschen Schu-
len und wurden auch Sie innerhalb der
Tschechoslowakei willkürlich umgesiedelt
und aus Ihrer deutschen Muttersprache lange
Zeit vertrieben.

Vor allem also auch hier und heute in die-
ser Tschechischen Republik besteht mehr als
sechzig Jahren nach diesen Unrechtsakten
dringender Handlungsbedart, die Folgen die-
ses Unrechts (zum Beispiel im Wege einer
Altersrentenaufbesserung) wiedergutzuma-
chen. Zwar wurde seit der sogenannten
„Samtenen Wende" von der tschechischen
Politik schon einiges für die deutsche Volks-
gruppe getan, dies aber leider viel zu wenig
und nur von einzelnen amtlichen Stellen und
Personen, wobei ich insbesondere an die bei-
den anwesenden Vertreter des „Rates der
Tschechischen Republik für Nationale Min-
derheiten", Herrn Dr. Andrej Sulitka, und des
„Kulturministeriums der CR", Herrn Dr. Wac-
lavAppI, denke.
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ZEHZBJQE - PRAQ, MA11945 Wir haben gelesen
Wir, meine Mutter, meine damals 18jährige

Schwester und ich, der 14jährige Pimpf, befan-
den uns in unserem Wochenendhaus in Mni-
schek am Kammwald, dem heutigen Uranab-
baugebiet nördlich von Pribram.

Vor Jahren, als unsere Soldaten am Don und
der Wolga standen, prophezeite ein alter Mann
„Hier wird der Krieg sich enden!" So war es
auch.

Mit dem letzten Zug entkamen wir am 3. Mai
der brodelnden Stadt Prag, wohin uns am
9. Mai aus mir unbekannten Gründen Nachbarn
wieder zurückbrachten.

Am 5. Mai drangen junge Männer mit roten
Armbinden und ein Wlassow-Soldat in unser
Haus. „Waffen her!" Mein Fahrtenmesser und
eine Schreckschußpistole waren der Grund,
mich als Feind an die Wand zu stellen, um mich
vor den Augen meiner Mutter und Schwester zu
erschießen. Der Russe schrie die Partisanen
an: „Eto ribionek!" = „Das ist doch noch ein
Kind!" und schlug den Burschen das Gewehr
hinunter, so habe ich überlebt.

Nur mit dem Luftschutzkoffer verließen wir
unser Haus, wurden mit anderen Deutschen im
barocken Schloß Mnischek inhaftiert. Zunächst
ohne Verpflegung, Wir lernten, aus Brennesseln
Suppe zu kochen. In der Nacht hörten wir das
Maschinengewehrfeuer, mit dem die gefangen-
genommenen deutschen Soldaten hingerichtet
wurden. Auf der Straße nach Prag zog uns ein
nicht endenwollender Zug von Trecks und kapi-
tulierenden Soldaten entgegen.

In Prag-Straschnitz wurden wir in zwei ge-
trennte Kinos eingekerkert. Die Frauen im Kino

ABC und die Kinder und Greise im Kino Vesna.
130 männliche Zivilisten waren wir am Anfang,
auf 65 wurden wir dezimiert. Es gab an die
30 Kinos in Prag, in alle wurden die in der Stadt
Prag verbliebenen Deutschen eingesperrt.

Mein Vater wurde im Pankrazer Gefängnis
inhaftiert und als Österreicher entlassen, auch
dort wurden täglich Dutzende zu Tode gebracht.

In unserem Lager wurden jeden Tag zwei bis
drei Mann von morgens bis abends gemartert.
Im Morgengrauen mußten zwei Burschen und
ich die Leichen auf einem Karren, wie er in den
Gemüsemärkten genutzt wurde, zum Straßen-
graben führen, dort mußten wir die Toten auf
Lastwagen hieven. Es hieß, die kommen in die
Bombentrichter. Bomben fielen in Prag nur am
Militärflugplatz Kbely im Norden der Stadt.

Bei Tag mußten wir die Barrikaden wegräu-
men, bei Nacht uns gegenseitig, zwei und zwei
in Reih und Glied stehend, nach einem Takt,
den der Wachposten schlug, gegenseitig in das
Gesicht schlagen. Wer nicht genügend hart zu-
schlug, wurde von hinten mit dem Gummiknüp-
pel auf den Rücken gedroschen. Auf meinem
Rücken war kein Flecken mehr weiß.

Das einzige Hemd das wir besaßen, wurde
mit einem Hakenkreuz bemalt, Frauen und
Männern die Kopfhaare abgeschnitten.

Wenn es nichts zu tun gab, hatten wir an der
Wand zu stehen, mit erhobenen Armen und mit
der Nase ein Papier haltend, wem es herunter-
fiel, wurde der Schädel an die Wand geschla-
gen. Mein Nasenbein wurde damals gebrochen.
Am Pfingstsonntag 1945 mußten wir bei strö-
mendem Regen, unter Durchfall leidend, Schot-

Polizei stoppte Neonazi-Auf marsch
im Prager Juden-Viertel

Ein massiver Polizeieinsatz und tausende
Gegendemonstranten haben kürzlich einen ille-
galen Aufmarsch von tschechischen Neonazis
durch das Prager jüdische Viertel verhindert.
Am Rande des Viertels kam es zum Jahrestag
der Reichspogromnacht von 1938 zu Zusam-
menstößen zwischen Rechtsextremisten, Anar-
chisten und der Polizei. Wie die Nachrichten-
agentur CTK meldete, gab es bei kleineren
Schlägereien auch Verletzte. Die Behörden
schätzen, daß rund vierhundert Rechts- und
tausend Linksextreme in der Stadt waren. Klei-
nere Gruppen beider Seiten lieferten sich an
verschiedenen Stellen der Stadt Auseinander-
setzungen.

Die Polizei hatte im Laufe des Tages mehr als

dreißig teils bewaffnete Rechtsextremisten fest-
genommen. Auch mindestens zwei Busse mit
deutschen Neonazis waren nach Prag gekom-
men. Es habe keine Handhabe gegeben, die
Gruppen an der Grenze zurückzuweisen; sie
seien jedoch von Einsatzkräften begleitet wor-
den, hieß es seitens der Polizei. Auch unter den
Anarchisten seien zahlreiche deutschsprachige
Personen gewesen, meldet die CTK. Mehrere
tausend Bürger, darunter auch führende Politi-
ker, haben auf Kundgebungen vor der Altneu-
Synagoge und auf dem Altstädter Ring an die
Opfer der Reichspogromnacht von 1938 erin-
nert. Zu den Veranstaltungen hatten die Jüdi-
sche Gemeinde und zahlreiche weitere Verbän-
de eingeladen.

Tschechische Kirchen unter
staatlicher Vormundschaft

Kirchliche Schulen, Krankenhäuser, Alters-
heime oder Caritas-Einrichtungen in der Tsche-
chischen Republik brauchen auch künftig eine
Genehmigung des Kultusministeriums. Das
tschechische Verfassungsgericht in Brunn er-
klärte ein entsprechendes Kirchengesetz von
2005 für verfassungskonform. Das umstrittene
Gesetz, das eine Parlamentsmehrheit aus Sozi-
aldemokraten und Kommunisten verabschiedet
hatte, regelt die Registrierung von Glaubensge-
meinschaften und ihrer Organisationen.

Der christdemokratische Minister ohne Ge-
schäftsbereich, Cyril Svoboda, bedauerte die
Gerichtsentscheidung. Die katholische Bi-
schofskonferenz erklärte, nun müsse man einen

Weg finden, eine „Benachteiligung von Kirchen
und Religionsgemeinschaften" zu verhindern.

25 überwiegend christdemokratische und kon-
servative Abgeordnete und Senatoren hatten
eine Verfassungsklage gegen das Gesetz ein-
gereicht. Sie waren der Ansicht, die Regelung
schränke die Unabhängigkeit der Kirche zu
stark ein. Auch die Tschechische Bischofskonfe-
renz und der Ökumenische Rat der Kirchen
sprachen sich gegen das Gesetz aus, weil es
die Kirchen unter „Vormundschaft des Staates"
stelle. Der Prager Erzbischof, Kardinal Miloslav
Vlk, hatte kritisiert, Glaubensgemeinschaften in
Tschechien würden nun „wie Kleingartenver-
eine" behandelt.

Präsidentschaftswahl bedroht
tschechische Koalition

Die Prager Bürgerdemokraten haben kürzlich
ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Erwartungs-
gemäß steht nun Oberbürgermeister Pavel Bern
an der Spitze des einflußreichsten ODS-Ver-
bandes. So gestärkt, erhöhte Bern den Druck
auf Parteichef und Premier Mirek Topolánek.

Dieser kommuniziere nicht genügend mit den
bürgerdemokratischen Vorsitzenden der Regio-
nalregierungen, das Kabinett bespreche mit
ihnen ihre Politik kaum, auch die Reformen ge-
hen sehr tangsam voran. Das sind die Vorwürfe
seitens der Prager ODS, mit denen sich Topolá-
nek beschäftigen muß. Von einer Einheitlichkeit
der Partei kann keine Rede sein. Die Prager
Bürgerdemokraten haben nämlich deutlichge-

macht, daß in ihren Augen ein Scheitern der
Wiederwahl von Klaus als Präsident das Fortbe-
stehen der Koalition bedrohen könnte. Hinter-
grund: Bei den Koalitionspartnern stößt Klaus
bislang auf wenig Gegenliebe. Die Grünen ha-
ben bereits ihre Unterstützung für den Kandida-
ten der oppositionellen Sozialdemokratischen
Partei (CSSD), Jan Svejnar erklärt, die Christ-
demokraten warten noch ab. Falls Klaus nicht
wiedergewählt werde, solle Topoláneks Kabinett
fallen; „Es handelt sich um eine Stimme, die
deutlich zu hören ist", betonte Bern nachdrück-
lich. Mirek Topolánek hat daraufhin reagiert,
daß ein gemeinsamer Präsidentschaftskandidat
kein Bestandteil des Koalitionsvertrages sei.

ter umschaufeln. Als der Haufen drüben war,
wieder zurückschaufeln. Das wertvollste Gut,
das uns geblieben war, war eine Konservendo-
se, in die es morgens eine schwarze Brühe und
mittags und abends eine Suppe gab. Dazu für
zehn Mann ein Brot, das mit dem Zentimeter
gemessen wurde.

Beim Verladen der erbeuteten Zuckersäcke
fiel immer wieder ein Sack zur Erde, die Ta-
schen haben wir uns damit vollgestopft.

Im Juli 1946 wurden wir aus unserem Lager
zum Frachtenbahnhof Vrschovice getrieben. Es
war ein langer Zug in Fünferreihen. Es kamen
Männer aus anderen Lagern hinzu. Wer vor
Erschöpfung liegenblieb, wurde erschossen.

Am Bahnhof wurden wir in dreckige Kohle-
waggons gepfercht. Wir standen Mann an
Mann, die Notdurft entleerten wir in unsere Eß-
näpfe, die dann über die Bordwand gekippt
wurden. Am Zugende saß ein MG-Schütze, der
bei jeder Hand die sich erhob, eine Garbe ab-
feuerte. Am Bahnhof Melnik, am Zusammen-
flußvon Moldau und Elbe, wurden wir wie Vieh
an die Bauern zur Ernte verteilt.

In Dolni Berkovice / Unterberkowitz an der
Elbe fand ich zu Mutter und Schwester. Als
Ochsenknecht ging es auf die Rübenfelder,
zwanzig Deutsche wurden da bewacht, einigen
verhalf meine Mutter zur Flucht, darunter der
Familie Brinkmann, aus der Familie der Zigaret-
tenkönige in Bremen.

Mein Vater holte uns mit falschen Papieren
aus der Gefangenschaft nach Wien. Bei einem
zweiten Besuch in Prag wurde er aber wieder
verhaftet, entkam in die Ostzone, wo ihn die
Russen als „vermutlichen Spion" über den Win-
ter im GPU Gefängnis hielten. Zu Tode gequält
kam er nach Wien, wo er im August 1946 ver-
starb. Zu dritt schlugen wir uns in einer
Gemeindebau-Garconniere im 3. Bezirk durch.
Es gab wenig, aber wir waren frei. Meine
Sprachkenntnisse verhalfen mir später zu ei-
ner gutbezahlten Stellung.

Ich studierte Theologie, wo ich glaubte das
Vergeben zu erlernen, aber Dankbarkeit habe
ich eingeübt, dies nicht auf der Universität, son-
dern im Leben. Mag. theol. limar Tessmann

Lm. Fritz H. Schmachtel
hat das Buch „Benes-
Dekrete: Freibriefe der
Selbstjustiz" - gegen die
Weitergeltung der Benes-
Dekrete geschrieben.
Gerhard-Hess-Verlag,
ISBN 3-87336-343-7,
214 Seiten, Preis € 14,80.
Da es die BeneS-Dekrete

nicht bloß unter juristischen Gesichtspunkten
darstellt, vermitteln die zitierten Leserbriefe -
als eigenes Stilmittel - das gesamte historische
Spektrum von der Gründung der CSR (1918)
bis zur Vertreibung (1945 / 46). Damit eröffnen
sich auch dem nisht vertriebenen u. / o. jungen
Leser historische Zusammenhänge, die über
die in vielen Publikationen ausschließlich redu-
zierte rechtliche Interpretation hinausgehen.

Gleichzeitig vermitteln sie dem Leser ein viel-
schichtiges, durch die unterschiedlichen Sicht-
weisen der Leserbriefschreiber bedingtes Argu-
mentarium aus 1999 bis 2006, das geeignet ist,
sich mit mancher einseitigen Berichterstattung
bestimmter Medien und der vorherrschenden
„political correctness" des veröffentlichten
„mainstream" konstruktiv auseinanderzusetzen.
Die kurzen Sentenzen der einzelnen Beiträge
machen diese komplexe Thematik auch für
Nicht-Juristen und Nicht-Historiker les- und ver-
stehbar.

Es ist auch als Nachschlagewerk und geeig-
nete Argumentationshilfe für manche (politi-
sche) Tagesdiskussion geeignet.

Der Autor: Fritz H. Schmachtel, geb. 1943 in
Hermesdorf, Kreis Mährisch-Schönberg / Nord-
mähren. 1946 mit Eltern und Großeltern vertrie-
ben und in Oberhessen angesiedelt. Nach dem
Abitur Studium der Volkswirtschaftslehre und
Politik in Wien, Frankfurt / Main und Freiburg /
Brsg. (Dipl.-Volkswirt). Tätigkeit als Personaldi-
rektor / Vice-President im Human-Resources-
Bereich deutscher Niederlassungen führender
internationaler Großbanken. Ab 1997 für meh-
rere Jahre Partner einer Unternehmens- und
Personalberatung. Z-

Tage der Erinnerung mit
250 Schülern und Erika Steinbach
Unter dem Motto „Tage der Erinnerung" -

angelehnt an das Zitat von Ministerpräsident
Roland Koch „Erinnern darf nicht aufhören" -
veranstaltete der BdV-OV Gründau in Partner-
schaft mit der Gemeinde Gründau vom 22. bis
24. September im Bürgerzentrum Gründau-
Lieblos (Main-Kinzig-Kreis in Hessen), eine gro-
ße Ausstellung von überregionaler Bedeutung
zu den Themen Krieg, Flucht, Vertreibung, In-
tegration. Die Schirmherrschaft über die vom
BdV-Gründau-Vorsitzenden Walter Wech orga-
nisierte Veranstaltung übernahm Bürgermeister
Heiko Merz. Nicht zu vergessen sind natürlich
die vielen Helfer im Hintergrund, ohne die eine
solche Veranstaltung nicht durchführbar ist.

Die Ausstellung untergliederte sich in einen
äußerst informativen Teil mit 40 großformatigen
Schautafeln, erstellt vom BdV-Landeskulturrefe-
renten Hans Jandl mit Bildern und Texten über
die Vertreibung und deren Vorgeschichte. Der
BdV-Ortsverband selbst stellte seine Aktivitäten
und durch reichliches Kartenmaterial die ver-
lorenen Heimatgebieten dar. Ergänzt wurden
die Darstellungen durch Ausstellungsstücke aus
dem Vertreibungsgeschehen (Truhen, Trachten,

Witikobund gründet
Landesgruppe in OÖ
Bei der 4. Vorstandssitzung des bereits seit

fünfzehn Jahren bestehenden Arbeitskreises
Oberösterreich des Witikobundes, wurde Mitte
November in Linz einstimmig beschlossen, den
Witikobund AK Oberösterreich in den Witiko-
bund Österreich überzuführen und eine Landes-
gruppe Oberösterreich zu gründen.

Damit führt der Witikobund Österreich als
unabhängige, staatstragende und rechtswah-
rende Organisation innerhalb der sudetendeut-
schen Volksgruppe in Österreich seinen konti-
nuierlichen Aufbau von Landesgruppen mit ei-
genständig arbeitenden Vorständen weiter fort.
Der Aufbau von weiteren selbständig arbeiten-
den Landesgruppen ist für das Jahr 2008 ge-
plant, so der Vorsitzende des Witikobundes
Österreich, Robert Hauer.

Bilder, Plakate, Schautafeln, Vitrinen usw.).
Schirmherr Merz betonte die Notwendigkeit der-
artiger Erinnerungsveranstaltungen für Vertrie-
bene und besonders für Nicht-Betroffene. Nur
so könne man aus der Geschichte lernen. Er
lobte auch die eingeschlagenen Wege zur Ver-
ständigung und zur Versöhnung. Höhepunkt am
zweiten Tag war der Dia-Vortrag „Unvergessene
Heimatgebiete" von Wolfgang Rauschel. Am
Montag fanden sich ca. 250 Schülern im Alter
von etwa 16 Jahren aus Gründau und Gelnhau-
sen ein und besichtigten zunächst die Ausstel-
lung. Nach der Begrüßung durch Vizelandrat
und Schuldezernenten Günter Frenz sowie Bür-
germeister Merz führte BdV-Vorsitzender Wech
in das Thema ein. Die Tage der Erinnerung fan-
den einen krönenden Abschluß durch den
Besuch der Präsidentin des Bundes der Vertrie-
benen, Erika Steinbach. Nachdem sie sich ins
Goldene Buch der Gemeinde Gründau einge-
tragen hatte, richtete sie an die im Saal anwe-
senden 250 Schüler einige Worte. Wech über-
reichte ihr als Geschenk ein Buch von Hanau, in
der sie aufgewachsen ist und die Schule
besucht hat. Ernst Staidl

Volkstanzfeste 2008
in Oberösterreich

Der Verband der Böhmerwäldler informiert über
Volkstanzfeste in Oberösterreich 2008:
26. Jänner: (Rathaus) Böhmerwald-Volkstanz-
gruppe - 5. Februar: Sieming / Rudenkirtag
mit Landler - April: Peilstein / Mühlviertel -
Passau / Passauer Volkstanzkreis - Mai: Re-
gau / Rutzenmoos / Salzkammergut - Wels /
Sudetendeutsche Jugend - Weißkirchen /
Traungau (Volkstanzfest am Bauernhof (Ober-
stögleitnergut) - September: Filzmoos / Bun-
desland Salzburg - Eggerding / Innviertel -
Aspach-Wildenau / Innviertel - Ansfelden / Haid
b. Linz - Oktober: Amstetten / Mostviertel -
Neukirchen an der Vöckla / Hausruckviertel -
Radstadt / Pongau - November: Haus im
Ennstal - Linz (Wandervogel). Nachzulesen un-
ter: www.fff.at (roland). Johann Eder
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Wie Edvard Benes Staatspräsident wurde
Masaryk hatte bereits einige Zeit vor seinem

Rücktritt vom Amt des Staatspräsidenten Ge-
spräche über seine Rücktrittsabsichten geführt.
Er genoß unstreitig hohes Ansehen. Sollte es

Von Josef Weikert

daher zu einem Präsidentenwechsel kommen,
käme als Nachfolger nur eine Persönlichkeit
gleich hohen Ansehens in Frage, wie sie An-
tonin Svehla gewesen wäre. Dieser war jedoch
bereits 1933 verstorben.

Am 2. Dezember 1935 gab Masaryk die
Gründe für seinen beabsichtigten Rücktritt be-
kannt. Daraufhin fand am 6. 12. 1935 eine offi-
zielle Beratung des Ministerpräsidenten Hodza
mit den Ministern seines Kabinetts und den zu-
gehörenden Parteivorsitzenden statt, auf der es
bald klar wurde, daß hinsichtlich einer Kandida-
tur Beneô' keine Einheitlichkeit besteht.

In der Partei der Agrarier unter dem Vorsitz
des Abgeordneten Rudolf Beran (1877 - 1954)
wuchs der Widerstand gegen eine Kandidatur
Beneô', und es setzte sich die Ansicht durch,
daß zumindest zwei Bewerber kandidieren soll-
ten. Nach einem Vorschlag Hodzas, der für sich
selbst eine Kandidatur ausschloß, befragte Be-
ran den parteilosen Vorsitzenden eines „Tsche-
choslowakischen Nationalrates", Prof. Dr. Bohu-
mil Némec (1873 - 1966), ob dieser zu einer
Kandidatur bereit wäre.

Dieser Tschechoslowakische Nationalrat war
eine Art Dachorganisation tschechischer Grenz-
lerverbände (Jednotas), die die Deutschen als
„Tschechisierungsvereine" bezeichneten.

Nëmec bejahte unter der Voraussetzung, daß
die Wähler aller staatstragenden Parteien für
ihn stimmen würden. Über diese Entscheidung
wurde der Vorsitzende der slowakischen Volks-
partei in Rosenberg (Ruzomberok), Andrej
Hlinka, telefonisch unterrichtet. Dieser stimmte
Némec als Kandidaten zu, mit der Bemerkung:
„Wenn es nur kein Marxist oder Sozialist ist."
Kramáf, der bereits am 29. 11. 1935 kandidie-
ren wollte, war über die Nominierung von Pro-
fessor Nëmec sehr verdrossen und trat erst im

letzten Augenblick von seinem Vorhaben zu-
rück, um die Stimmen nicht zu zersplittern.

Die Zeitung „Lidové noviny" vom 10. 12. 1935
rechnete vor, daß ein Gegenkandidat Beneô'
auf die Stimmen der Sudetendeutschen Partei
angewiesen sei. Am gleichen Tag begab sich
auf Veranlassung Berans eine Abordnung zu
Prof. Nëmec in dessen Villa. Nëmec, über den
bekannt war, daß er die Grenzlervereine gegen
eine Politik nationaler Verträglichkeit aufsta-
chelte, erwähnte beiläufig, daß ihn bereits vor
zwei Tagen der Senatspräsident Dr. Soukup von
den Nationalen Sozialisten aufgesucht und für
den Fall einer Annahme der Kandidatur mit poli-
tischen Konsequenzen gedroht habe. Nëmec
selbst betrachte eine Kandidatur als nationale
Pflicht. Zwar kandidiere er nicht von sich aus,
sondern sei dazu von der Republikanerpartei
und der mittelständischen Gewerbepartei dazu
aufgestellt worden. Auch halte er es besser für
das Ausland, wenn Beneè Außenminister bleibt.

Die Beratungen der Parteivorsitzenden an
diesem Tage dauerten bis nach Mitternacht und
nahmen dramatische Formen an. Eine Regie-
rungskrise drohte, Hodza gab seinen Rücktritt
bekannt, den jedoch Präsident Masaryk nicht
annahm (11.12.1935).

Am 12. 12. 1935 kam es zu einer Beratung
aller Minister und Parteivertreter der Koalition
über die Formalitäten für den erwarteten Rück-
tritt Masaryks vom Präsidentenamt. Masaryk
erklärte am Vormittag des 14. 12. 1935 schrift-
lich seinen Rücktritt. Darin bemerkte er: „Gerne
möchte ich noch sagen, daß ich als meinen
Nachfolger Beneè empfehle."

JUDr. Ferdinand Kahánek (den Agrariern zu-
zuordnen), der an dem Geschehen um die Prä-
sidentenwahl involviert war", veröffentlichte im
Jänner 1939, also in der Zeit der Zweiten Re-
publik - der Tschechoslowakei - die Broschüre:
„Zákulisí presidentské volby Dr. E. Beneëe
(Kulissenhintergrund der Präsidentenwahl Dr.
E. Beneè'), in der er die Ansicht äußerte: „Wir
konnten den Vorschlag einer Kandidatur Beneé'
nicht annehmen und schlugen deshalb nach be-
stem Wissen und Gewissen einen Kandidaten

Isergebirgsmuseum mit dem
Kulturpreis 2007 geehrt

Dr. Martin Posselt und Museumsleiterin Eva Haupt führen Oberbürgermeister Stefan Bosse
durch die neugestaltete Abteilung „Neugablonz und der Modeschmuck 1950 bis 1990".

Ein großer Tag für das Isergebirgs-Museum
Neugablonz: Die Stadt Kaufbeuren verlieh der
Stiftung Isergebirgs-Museum den Kulturpreis
2007 für „ihre Verdienste um die Neukonzeption
eines beeindruckend gestalteten Museums un-
ter beispielgebender Einbeziehung ehrenamtli-
chen Potentials in den Museumsbetrieb". Ober-
bürgermeister Stefan Bosse überreichte die
Urkunde und das Preisgeld von 2000 Euro an
den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Dr. Martin
Posselt und an Museumsleiterin Eva Haupt.
Fast vierhundert Gäste waren zur Preisverlei-
hung ins Gablonzer Haus gekommen, darunter
zahlreiche Stadträte. Die Laudatio hielt der Hei-
matpfleger des Bezirks Schwaben, Dr. Peter
Fassl. Er bezeichnete das Museum als „Ort des
kulturellen Gedächtnisses der Neugablonzer",
das zugleich eine zukunftweisende Institution
sei, da sie Brücken zu bauen vermöge. Dr. Mar-
tin Posselt wies in seiner Ansprache darauf hin,
daß das Museum seine Existenz vor allem den
zahlreichen Förderern, Gönnern und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern verdanke, die den laufenden
Museumsbetrieb ermöglichen.

Der Preis bedeutet eine große Anerkennung
und zeigt, daß das Isergebirgs-Museum seit sei-
ner Eröffnung 2003 zu einer wichtigen Einrich-
tung innerhalb der Kaufbeurer Kulturlandschaft

geworden ist. Er ist zugleich Ansporn, das Mu-
seum auch in Zukunft lebendigzuhalten und im-
mer wieder neue Projekte zu gestalten.

Mit der zeitgleichen Eröffnung der neuen
Museumsabteilung „Neugablonz und der Mode-
schmuck 1950 bis 1990" konnte das Iserge-
birgs-Museum seine fortlaufenden Weiterent-
wicklung anschaulich unter Beweis stellen. In
bunter, abwechslungsreicher und moderner
Präsentation erlebt der Besucher nun die Ge-
schichte des Stadtteils Neugablonz und die the-
matisch aufbereitete Entwicklung des Mode-
schmucks. Innerhalb des zeitgeschichtlichen
Rahmens der Nachkriegsgeschichte liegt der
Schwerpunkt auf sudetendeutschen Leistungen
und Errungenschaften wie dem VW-Käfer, dem
Glasdesign von Claus Josef Riedel oder dem
Christbaumschmuck der Firma Krebs. Die musi-
kalische Untermalung der Kulturpreisverleihung
nahm mit schwungvollen Hits aus den 50er bis
80er Jahren Bezug auf die neue Abteilung. Zum
Abschluß stiegen im Saal des Gablonzer Hau-
ses Nenas „99 Luftballons" empor.

Info: Eva Haupt M.A., Museumsleiterin, Iser-
gebirgs-Museum Neugablonz, Marktgasse 8,
87600 Kaufbeuren-Neugablonz, Tel. 0 83 41 /
96 5018, Fax 0 83 41 / 6 52 92,

info@isergebirgs-museum.de

vor, der unbestrittten das Vertrauen der Mehr-
heit der Koalitionsparteien hatte. Gemeinsam
mit der mittelständischen Gewerbepartei schlu-
gen wir Professor Nëmec vor. Unser Vorschlag
wurde aber weder von den beiden sozialisti-
schen Parteien (tschechische Sozialdemokra-
ten und Nationale Sozialisten) noch von der
Volkspartei Srámeks angenommen. Auch wei-
tere Versuche scheiterten am kategorischen
Beharren auf einer Kandidatur Beneé'."

Es fehlte nicht an Versuchen, Prof. Nëmec
von einer Kandidatur abzubringen. Darüber
brachte das Blatt „Venkov" am 17. 12. 1935
Enthüllungen, wie Druck auf Prof. Nëmec aus-
geübt wurde. Das Blatt „Lidové noviny" führte
Angriffe gegen Prof. Nëmec, dem sie eine
Rede vor der Nationalversammlung (Parla-
ment) betreffend seiner Forderung nach Auftei-
lung der theologischen Fakultät (und anderer)
ankreidete. Schließlich wurde die tendenziöse
Nachricht über ihn verbreitet, er habe sich ge-
genüber der Sudetendeutschen Partei zu vier
deutschen Ministem und der Bildung eines
Schulrats für Deutsche verpflichtet.

Zum Zünglein an der Waage bei der Präsi-
dentenwahl im Dezember 1935 aber wurde der
Vorsitzende der Slowakischen Volkspartei (Lu-
daken), Msgr. Andrej Hlinka. Er kam am 4. 12.
1935 nach Prag zu Gesprächen mit dem Vorsit-
zenden der Agrarier, Beran, dem päpstlichen
Kämmerer Dr. Brückl sowie dem Ministerpräsi-
denten Hodza. Am 10. 12. 1935 traf er sich
erneut in Prag mit Beran und dem Minister
Cerny von den Agrariern, dem er in einem zwei-
stündigen Gespräch erklärte, er würde sonst-
wen wählen, nur nicht Beneô. Am 17. 12. 1935
kam Hlinka nochmals nach Prag, wo er am
Bahnhof vom päpstlichen Kämmerer erwartet
und von ihm im Auto unverzüglich zu Beneé ins
Außenministerium gebracht wurde, wo er mit
Beneè zwei Stunden konferierte. Dabei betonte
Beneè, daß er mit dem Vatikan einen mo-
dus vivendi geschaffen habe. Den Abgeordne-
ten Beran bezeichnete er als unglaubwürdig
und er gab Hlinka bestimmte Garantien in der
slowakischen Sache. Dabei versprach Beneè
jene Forderungen, die von den bürgerlichen
Parteien abgelehnt wurden, wie die Verwirkli-
chung des Pittsburgher Abkommens mit einer
Autonomie für die Slowakei.

In diesem Zusammenhang verwundert die
Gutgläubigkeit Hlinkas nach seinen Erfahrun-
gen mit Beneè in Paris im Jahr 1919, wo ihn
dieser von der französischen Fremdenpolizei
zuerst überwachen und schließlich aus Frank-
reich ausweisen ließ.

Hlinka rief an diesem 17. 12. die Vorstand-
schaft seiner Partei nach Prag. Auf einer Sit-
zung des Abgeordnetenklubs seiner Partei gab
es eine Abstimmung über eine Kandidatur Be-
neô', die mit 65 zu 35 Prozent zugunsten Be-
neô' ausfiel. Hlinka, der einen Brief vom Päpst-
lichen Nuntius erhalten hatte, bemerkte bei-
läufig: „Was Nëmec über die Kirche sagt, ist
unmöglich". Gegenüber den Agrariern erklärte
Hlinka, daß sich die Mehrheit der Ludaken für
Beneô ausgesprochen habe und daß aus ka-
tholischer Sicht bestimmte Vorbehalte gegen-
über Prof. Nëmec bestehen.

Bereits am Abend des 17. 12. verhandelten
Vertreter der Agrarier mit Beneô über die Mög-
lichkeit eines gemeinsamen Koalitionskandida-
ten. Die Gewerbepartei erklärte sich mit den
Agrariern solidarisch. Als Prof. Nëmec sah, daß
seine Voraussetzung für eine Kandidatur, die
Mehrheit der Stimmen der tschechischen Par-
teien sowie der slowakischen Partei, für seine

Person nicht zutraf, verzichtete er in den Nacht-
stunden des 17. 12. auf seine Kandidatur. Am
Morgen des Wahltages, dem 18. 12. 1935, er-
klärte die Slowakische Volkspartei Beneè als
einzigen Kandidaten.

Die Wahl selbst verlief reibungslos. Bereits
im ersten Wahlgang erreichte Beneé die ge-
forderte Dreifünftel-Mehrheit. Von den insge-
samt 440 möglichen Stimmen konnte Beneô
340 Stimmen auf sich vereinen; darunter auch
die Stimmen der deutschen Sozialdemokraten,
der Ungarn und weiterer Minderheiten. Die Ab-
geordneten der Sudetendeutschen Partei ga-
ben leere Stimmzettel ab.

Wenzel Jaksch schrieb am 1.1.1936 im „So-
zialdemokrat": „Die Präsidentenwahl hat den
Nebel der Ungewißheit zerstreut, der seit ge-
raumer Zeit unser innenpolitisches Leben ver-
finsterte. Der demokratisch-republikanische Ge-
danke hat seine große Bewährungsprobe ab-
gelegt... Es wäre Selbsttäuschung, die Augen
davor zu verschließen, daß das tschechische
Volk durch seine Reife und Disziplin, mit der es
die Frage der Staatsführung mustergültig zu
lösen verstand, vor der Kulturwelt einen großen
moralischen Erfolg erntete." (Zitiert aus J. W.
Brügel, „Tschechen und Deutsche 1918-1938,
S. 281).

Der schon genannte Dr. Kahánek analysierte
in seiner Broschüre (ab Seite 85), was die
Wahl Beneô' zum Staatspräsidenten ermöglicht
hatte:

1. Die Uneinheitlichkeit des bürgerlichen
Blockes, aus dem sich sogleich die Volkspartei-
ler und danach die Ludaken ausgegliedert ha-
ben.

2. Der an den Abgeordneten Hlinka abge-
gebene Brief des Päpstlichen Nuntius.

3. Die den nationalen Minderheiten gemach-
ten Versprechungen Dr. Beneà'.

4. Die von der Seite Beneè' vorbereitete
Organisierung der Präsidentenwahl, insbeson-
dere durch das Engagement sogenannter un-
politischer Organisationen, wie Sokol, Lehrer-
schaft, kirchliche Verbände.

Diese Gründe hat Kahánek auch näher erläu-
tert. Bedeutend sei das Eingreifen des Vatikan
gewesen. „Der Vatikan hat Beneô weder den
erfolgreichen Abschluß eines modus vivendi
vergessen noch seine lobenden Worte über
den Katholizismus in den Tagen des Katho-
likentages. Damit erhielt Beneô nicht nur Zu-
stimmung von (Msgr.) Srámek. Auch der Päpst-
liche Kämmerer Rückl überzeugte Hlinka von
den Vorteilen einer Kandidatur Beneô', zitiert
Kahánek „Ruda pravo". Mit der erneuten Nicht-
einhaltung der gegebenen Versprechungen,
deren Umsetzung für März 1936 erwartet
wurde, wuchs die Entfremdung der Slowaken.
„Ihr Radikalismus vergrößerte sich und der
Anteil der Ludaken in der Regierung steigerte
sich zum Machtkampf. Und er schrieb auf
S. 81: „Die Tragödie der Septembertage 1938
begann mit der Wahl vom 18. Dezember 1935.
Zwischen den beiden Daten besteht ein Zu-
sammenhang."

Wie freilich der Ablauf der Geschichte erfolgt
wäre, wenn Beneô im Jahr 1935 nicht Präsident
der Tschechoslowakei geworden wäre, läßt
sich heute nicht mehr bestimmen. Ob die Sude-
tendeutschen mit einem Prof. Nëmec als
Staatspräsidenten der Tschechoslowakei bes-
ser gefahren wären, darf bezweifelt werden.
Und die am tschechischen Volk gerühmte Reife
und Disziplin bei der Präsidentenwahl im Jahr
1935 hat sich zehn Jahre später ganz anders
dargestellt.

Bild links: Prof. Bohumil Némec - Bild rechts: Msgr. Andrej Hlinka.
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Kenntnisstand:
Mangelhaft

Beinahe mit Bitte um Entschuldigung muß
ich diesen Leserbrief anfangen, der mir wie-
der einmal wenige Freunde bescheren mag.
Denn auf Fehler, aufmerksam zu machen, ist
unpopulär, trotzdem aber notwendig, wollten
wir uns nicht in einer Lage von Konsens -
Nonsens vergraben.

Die Versuche, die Schuld an der Vertrei-
bung entweder zu anonymisieren („Rache der
Tschechen an der deutschen Bevölkerung",
wie die SPÖ-Abgeordnete Katharina Pfeffer
es bei der jüngsten Pressekonferenz formu-
lierte - „Sudetenpost" 2. 11., S. 4) oder ihre
Lösung als harte Nuß an die Großmächte
abzuwälzen („Stimme von der Moldau", S. 5),
sind allesamt falsch. Warum? Weil wir dann
auch weiterhin um den heißen Brei reden,
ohne jegliche Ergebnisse zu erzielen.

Es tut mir leid, es wiederholen zu müssen:
Ohne verläßliche historische und sachliche
Kenntnisse geht es nicht. Ein Beispiel der
grundlegenden Unkenntnis ist die wiederholte
Behauptung von Emanuel Mandler, daß die
Mächte des Potsdamer „Abkommens" an
den Vertreibungen auf gleiche Weise schuld
seien. Erstens, es ging um kein Abkommen,
sondern um ein Protokoll und einen Bericht.
Das ist alles. Zweitens, gegen Mandlers irr-
tümliche moralische Gleichstellung von West
und Ost habe ich in dieser Zeitung bereits
geschrieben. Es steht eine Menge darüber in
meinem Buch „Der Pyrrhussieg des Edvard
Benesch". Ganz ausführlich könnte sich Herr
Kollege Mandler in der hervorragenden Stu-
die unseres Landsmanns Milan Churán:
„Potsdam und die Tschechoslowakei" (Postu-
pim a Ceskoslovensko, auf Deutsch beim
Heimatkreis Mies-Pilsen in Dinkelsbühl er-
schienen) informieren. Dr. Churán zeigt an-
hand von Dokumenten überzeugend auf, daß
es die nichtgewählte tschechoslowakische
politische Regierungsclique von Beneá und
den Kommunisten war, die die alleinige
Schuld an der Vertreibung trägt. Nicht also
„die" Tschechen gegen „die" deutsche Bevöl-
kerung, wie Frau Pfeffer pauschaliert, und
nicht „die Mächte", wie Ko/Iege Mandler es
darstellt

Er selbst begeht einen totalen Fehler, in-
dem er schreibt: „Diese Staaten sind: Frank-
reich, England, die USA und Rußland (die
ehemalige Sowjetunion)." Denn Frankreich
war bei der Konferenz in Potsdam überhaupt
nicht anwesend, sondern lediglich von den
anderen immer wieder „informierf worden.
Frankreich hat das Protokoll und den Bericht
von Potsdam nicht einmal unterschrieben. Als
es sich um die Frage handelte, wer in Pots-
dam teilnehmen solle, meinten Churchill wie
Stalin etwas burschikos, daß dies von der
Anzahl der im Krieg eingesetzten Divisionen
abhänge. Wie bekannt, war Frankreichs An-
teil an den Ergebnissen des Zweiten Welt-
kriegs relativ gering. Optisch wurden seine
Verdienste zwar dadurch aufgebauscht, daß
die Westalliierten bei ihrem Einmarsch in Pa-
ris 1944 den ziemlich eingebildeten General
de Gaulle an der Spitze der Befreiungsar-
meen stolzieren ließen. Doch ist es auch
bekannt, daß es in der Kriegszeit mit de Gaul-
le häufig Unstimmigkeiten gab. Weniger be-
kannt ist, daß die Franzosen, nachdem ihnen
letzlich auch eine Okkupationszone Deutsch-
lands zugewiesen wurde, damit sie einen Teil
der Last mittrugen, sich zuerst weigerten,
überhaupt irgendwelche Vertriebenen aufzu-
nehmen. Später wurden es fast ausschließ-
lich „Drittvertriebene" aus Österreich, da sie
nicht sehr zahlreich waren. Franzosen waren
auch kein Motor der Nachkriegsentwicklung
in Deutschland. Den Motor stellten - ob es
jemand gerne hört oder nicht - die Briten und
die Amerikaner dar. Mit ihrer Bi-Zone haben
sie die ersten Schritte zur Integration West-
deutschlands getan. Erst später stießen die
Franzosen dazu und es wurde eine Tri-Zone
daraus. Eine wirtschaftliche und Verwaltungs-
Zerstückelung des Nachkriegsdeutschlands
wurde dadurch weitgehend verhindert. Die
Sowjets wurden eingeladen, sich an der Inte-
gration zu beteiligen, was sie, wie wir wissen,
nicht taten. Die Okkupationsmächte hatten
andere Sorgen, als den Vertreibungsinitiato-
re, den wildgewordenen BeneS, zu mäßigen.

Aus diesen Bemerkungen geht hervor, wie
naiv es sein könnte, Druck auf die ehemaligen
Mächte auszuüben, sie mögen jene Suppe
auslöffeln, die die tschechische politische

Tribüne der Meinungen
Führung allein auszulöffeln hat. Auch nicht
„die" Tschechen sind schuld. Es gibt unzählige
Zeugnisse darüber, daß anständige Tsche-
chen und Mitbürger der Deutschen nicht die
Täter waren, so in Aussig und sonstwo, son-
dern unidentifizierte oder heute bereits identi-
fizierte eingeschleuste Banden und bewaffne-
te Einheiten verschiedener Formationen. Je-
denfalls war es der tschechoslowakische
Staat, der sich zu verantworten hat, damals
wie heute. Zu dem Zweck freiwillige Institutio-
nen aufzurufen (Mandler) oder der heutigen
tschechischen Regierung außer Dialog keine
anderen Probleme machen zu wollen (Pfef-
fer), sind gerade die Irrwege, die aus mangel-
hafter Kenntnis der Geschichte hervorsprie-
ßen. Die Herren in Prag streifen jede Verant-
wortung von sich und lachen sich ins Fäust-
chen. Ebenso die höchst zweifelhaften Herren
in Bratislava. Sidonia Dedina, D-Ismaning

Erbärmlichkeit!
In „Libérée" werden die Skispringer wieder

über die Schanze gehen, hieß es unlängst im
ORF, und man meinte damit die bedeutendste
deutsche Stadt „Reichenberg" in der ehemali-
gen Tschechei, mit dem größten Industriezen-
trum des Sudetenlandes. Und in einem Be-
richt des sogenannten Deutschen Fernsehens
sprach der Reporter von der Stadt „Cheb",
und meinte, „früher nannte man diese Eger" .

Das sind Ungeheuerlichkeiten, die deutsch-
sprachige Medien hier begehen! Es genügen
ein, zwei Menschenalter und unwiderspro-
chen werden urdeutsche Städte aus dem
Bewußtsein der HEUTIGEN Generation ent-
fernt, geschichtliche Tatsachen gestrichen,
manipuliert. Die Politiker aber schweigen.
Auch wir tun es, notgedrungen.

Das ist bei anderen Völkern nicht so! Wie
stolz sind die Madjaren auf ihre Geschichte,
die Polen ließen sich bei Rückschlägen nie
entmutigen, und für sie gilt immer der Ruf
„Noch ist Polen nicht verloren!", wenn es um
eine nationale Benachteiligung geht. Nicht
anders war und ist es bei den Italienern, und
der Nationalstolz der Franzosen ist ungebro-
chen und beispielhaft.

Aber wir Deutschsprachigen, ob Österrei-
cher oder Deutsche, leiden an einer zeitbe-
dingten Krankheit, der Erbärmlichkeit! Ohne
Nationalstolz stehen wir heute da.

Für UNS gilt, nicht für andere, daß Ehre und
Heimatrecht verpönte, dem Zeitgeist wider-
sprechende Eigenschaften wären. Die Hei-
lung der Erbärmlichkeit aber ist Gesinnungs-
sache! Wir brauchen uns UNSERER Ge-
schichte wahrlich nicht zu schämen, wir müs-
sen aber für unsere Heimat, Sprache, Gesin-
nung, ENTSCHIEDEN und VEREINT eintre-
ten, solange wir das noch können!

Kurt Heinz, Wien

Eigentor
Sowohl die Magazine „Der Spiegel" und

„Stern" als auch einige andere Publikationsor-
gane (siehe „Sudetenposf Nr. 21) kennen
wohl nicht den Unterschied zwischen „Staats-
angehörigkeit" und „Nationalität". Ansonsten
könnten sie keinen derartig ahistorischen und
staatsrechtlichen Widersinn verbreiten bzw.
ins Internet stellen und den diesjährigen Phy-
sik-Nobelpreisträger Prof. Dr. P. Grünberg,
geb. am 18. Mai 1939 in Pilsen, als (gebürti-
gen) Tschechen aufführen.

Wenn sie dabei auf dessen Geburtsort ab-
stellen, müßte, die gleiche Logik angewandt,
zum Beispiel jedes in Deutschland geborene
Kind ausländischer Eltern ein(e) Deutsche(r)
sein. Und umgekehrt jedes im Ausland gebo-
rene Kind deutscher Eltern jeweils die nämli-
che (manchmal zufällige) Nationalität besit-
zen. Im Falle Prof. Dr. Peter Grünbergs könn-
te man ihm nicht einmal mit dieser Argumen-
tation die tschecho-/ slowakische Staatsbür-
gerschaft zurechnen, da sein Geburtsort 1939
nach einem völkerrechtlich verbindlichen Ab-
kommen zum Deutschen Reich gehörte. Zu-
dem hat sich sein Vater 1939 bewußt für die
deutsche Staatsbürgerschaft entschieden und
seine Mutter, ebenfalls deutscher Nationalität,
wurde als Staatsangehörige der k.u.k. Monar-
chie geboren. Bliebe zudem die Frage, warum
die tschecho / slowakischen Behörden einen

Landsmann und dessen Mutter, wie nahezu
vier Millionen (Sudeten-)Deutsche und Un-
garn, 1945 / 46 vertrieben und dessen Vater in
tschechischer Internierung umgekommen ist.

Die „Spiegel"- und „Stem"-Logik konse-
quent angewandt, gäbe es vor dem Grün-
dungsdatum der Tschechoslowakei (1918) zu-
dem überhaupt keine einer eigenständigen
tschechischen / slowakischen Kultur / Wis-
senschaft zuzurechnenden Persönlichkeiten,
wie etwa die beiden Komponisten A. Dvorak
oder B. Smetana, da vor diesem Zeitpunkt die
Bürger Böhmens, Mährens und der Slowakei
Staatsbürger der Österreich-ungarischen Mo-
narchie waren. Somit würde, nach der obigen
Lesart, nicht nur eine eigenständige tschechi-
sche / slowakische Staatsbürgerschaft, son-
dern sogar auch eine eigenständige tschechi-
sche / slowakische Nationalität überhaupt erst
nach 1918 existieren.

Sollte mit dieser Zuordnung Prof. Gnjn-
bergs bewußt einem bestimmten Zeitgeist
gehuldigt werden, so ist daraus ein ideologi-
sches Eigentor geworden, das auch gerade in
letzter Zeit gerne manche tschecho- / slowaki-
schen Offiziellen schießen, wenn sie böhmi-
sche und mährische Persönlichkeiten deut-
scher / österreichischer Nationalität als Tsche-
cho- / Slowaken vereinnahmen wollen.

Fritz H. Schmachtel, D-Bad Homburg

Sudetenland
ist nicht mehr

Betreff: Leserbrief „Verhöhnung", 15. No-
vember, Folge 22, zum gleichnamigen Leser-
brief vom 30. August, Folge 17.

Lieber Horst Kunz aus Thalmässing! Ich
wollte Sie nicht erschrecken mit meinem Le-
serbrief und habe auch nicht gewußt, daß Sie
so ein zartes Gemüt haben. Zu Ihrem Schrei-
ben möchte ich aber folgendes, beginnend
mit Ihrem letzten Satz, antworten:

Ja, ich sehe das alles anders als Sie. Hierin
täuschen Sie sich nicht. Ich bilde mir nämlich
nicht ein, daß Vejprty noch immer Weipert
heißt und daß es noch immer die Heimatstadt
von Sudetendeutschen ist. Ebensowenig wie
ich glaube, daß ich Napoleon bin. Ich glaube
auch nicht, daß es die Aufgabe von vertriebe-
nen Sudetendeutschen ist, tschechische Kir-
chen zu renovieren. Von der Logik her und mit
sachlicher Betrachtung ist es so, daß diese
Kirchen heute in Tschechien stehen, auch
wenn sie hunderte Jahre den Sudetendeut-
schen gehört haben. Dazu ein Beispiel: Wenn
mir jemand mein Fahrrad stiehlt und ein
Gericht spricht dieses dem Dieb zu, gehe
ich nicht hin und putze es dann täglich. Es ist
daher Ihr im Text vorkommender Satz: „Es
sind deutsche Kulturgüter, die nicht nur uns
Sudetendeutsche etwas angehen" völlig
falsch, da sämtliches Eigentum der Sudeten-
deutschen ins Eigentum der Tschechen über-
gegangen ist.

Zum Thema Versöhnung möchte ich noch
sagen, daß Sie m. E. hier Allgemeinplätze
nachplappern. Zum einen können Sie sich
nicht für die 200.000 Ermordeten versöhnen,
zum anderen gibt es niemanden, der sich mit
Ihnen oder sonst einem Sudetendeutschen
versöhnen will. Außerdem werden die Toten
dadurch nicht mehr lebendig und Ihr Eigen-
tum bekommen Sie auch nicht mehr zurück.

Lieber Horst, Sie leben heute im schönen
Bayern, warum verbeißen Sie sich so in die
Tschechische Republik? Die Welt ist so groß
und schön. Man kann so viel Gutes tun auf
der ganzen Welt. Man kann und soll auch Tra-
ditionen aus der früheren Heimat pflegen,
Trachten tragen, Volkstänze pflegen usw. Das
Sudetenland aber gibt es nicht mehr. Das ist
eine Realität. Daran werden Sie sich gewöh-
nen müssen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe
Weihnachten. Rudolf Kofier, Graz

Wenn...

O erinnerten sie sich an ihren Wappen-
spruch „Die Wahrheit siegt", der für sie noch
einmal ein Menetekel werden könnte, wenn
man ihre Lügen seit 1918 aufdeckt...;

O würde ihnen bewußt, daß sie ihren sie-
ben Millionen Nichttschechen eine „zweite
Schweiz" versprochen haben, aber einen
tschechischen Nationalstaat schufen...;

O wäre ihnen bewußt, daß hunderttau-
sende Sudetendeutsche am 4. März des Jah-
res 1919 friedlich für das Selbstbestimmungs-
recht demonstrierten und durch ihre Willkür
allein 54 Tote zu beklagen hatten und deshalb
ihr Vertrauen zu ihnen verloren...;

O fiele ihnen ein, daß sie im alten Öster-
reich die gleiche Freiheit hatten und über den-
selben Lebensstandard verfügten, nur nicht
die Herrschaft über „ihre" Deutschen in den
Ländern der „Böhmischen Krone". Heute ste-
hen sie schlechter da...;

O würden sie erkennen, daß Edvard Be-
neS ihren Staat 1919 in Paris nur mit Lug und
Trug erreichte und daß er ihnen vierzig Jahre
Sowjetherrschaft bescherte...;

O würden sie zugeben, daß sie durch das
„Protektorat" das beste Los in Europa wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges gezogen hatten
und nicht Soldaten stellen mußten...;

O fiele ihnen auf, daß sie durch die ein-
stimmige Ehrung Edvard Bene§' im Parlament
2004 nur ihren Raub sichern wollten und sich
als Europäer disqualifizierten und die schlech-
te Behandlung der Slowaken zur zweiten end-
gültigen Trennung führte...;

O würden sie wenigstens eine symboli-
sche Wiedergutmachung der Vertreibung
durch Vorkaufsrecht anstreben, um ihr Volk in
ein Europa der Vaterländer einzuführen und
zum alten Wohlstand mit den Deutschen zu
bringen... OStR. Georg K. Schmelzte

Konferenz in
Budapest

Zu Ihrem Bericht in der Folge 21 sei der
Vollständigkeit halber darauf hingewiesen,
daß zu den Referenten der Budapester Kon-
ferenz vom 13. Oktober 2007, wie vom Veran-
staltungsleiter Dr. Galla Janos angekündigt,
auch Dipl.-Ing. Rüdiger Stöhr aus München
gehörte, der als Mitglied des Vorstandes der
Sudetendeutschen Initiative SDI einen Vor-
trag über diejenigen BeneS-Dekrete hielt, die
die sudetendeutsche und ungarische Volks-
gruppe betreffen. Anschließend sah sich eine
Reihe von Zuhörern veranlaßt, dem Referen-
ten für seinen kurzen, aber informativen Bei-
trag persönlich zu danken. Bereits wenige
Wochen vor dieser Konferenz hielt Prof. Horst
Rudolf Übelacker, Mitglied des Beirates der
SDI, auf Einladung der Universität Budapest
dort vor akademischem Publikum just zum
Zeitpunkt der Unantastbarkeitserklärung der
slowakischen Regierung bezüglich der Be-
ne§-Dekrete zwei Vorträge über diese soge-
nannten „Präsidialdekrete". Seine Ausführun-
gen stießen bei den Hörern auf sehr lebhaftes
Interesse, so daß unser Landsmann von die-
ser Universität weitere Einladungen für Vor-
träge zu Themen auch anderer wissenschaft-
licher Fachbereiche erhielt.

Erich Högn, D-Königstein

Mißachtung
Als langjähriger Bezieher und Leser der

„Sudetenpost" fiel mir Ihre Annonce-Einschal-
tung der ersten Seite der Folge 21 vom
2. November 2007 auf, die da lautet: „Damit
wir nicht auch noch aus der Geschichte ver-
trieben werden: Schreiben Sie Ihre Erinnerun-
gen auf." Ich habe das gemacht. Ich habe
weder Kosten noch Mühen gescheut und zwei
Bücher herausgebracht - und der Erfolg?
Zwar kann ich froh sein, aufgrund meiner
Erkenntnisse und meiner Einstellung noch am
Leben zu sein, aber sonst mußte ich meist
Ablehnung, Kälte, Unverständnis und Miß-
achtung in Kauf nehmen.

Als Held gilt nur der, der sein Leben ge-
opfert hat, wie zum Beispiel Graf Stauffenberg
oder die Geschwister Scholl etc. Der Überle-
bende gilt nichts.

Arno Klast alias Karl Raab, D-Gräfeling

Wenn die tschechischen Politiker Europäer
und Demokraten wären, dann...

O würden sie schon die Fehler bei der
Gründung der „Tschecho-Slowakei" sehen,
die die Sudetendeutschen zu Staatsbürgern
zweiter Klasse machten...;

Liebe Leserinnen und Leser!
Leserbriefe stellen persönliche Meinungen
dar und müssen nicht der Meinung der
Redaktion entsprechen. - Anonyme Leser-
briefe können wir nicht abdrucken.
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Der Krampus kommt
ins „Haus der Heimat"

Dieses bei allen Generation der Sude-
tendeutschen und deren Freunde sehr be-
liebte Tanzkränzchen findet am kommen-
den Samstag, 1. Dezember, im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25 / Großer
Festsaal im Erdgeschoß, statt, wozu alle
tanzbegeisterten Landsleute, die mittlere
und jüngere Generation, die ehemaligen
Mitglieder der SDJ sowie der Jungmann-
schaft, jetzt Arbeitskreis Südmähren, samt
deren Bekannten, recht herzlich eingela-
den sind.

Beginn ist um 20 Uhr (bitte pünktlich
kommen), Ende gegen 1 Uhr. Zum Tanz
spielt auch diesmal wieder der bekannte
Evergreen-Hans und es gibt warme und
kalte Speisen sowie Getränke zu geringen
Preisen.

Bitte für Angehörige und Freunde Kram-
puspäckchen mitbringen und mit dem Na-
men des oder der zu Beschenkenden be-
schriften, der Krampus wird diese - ver-
packt mit oder ohne Hiebe, je nach Grad
der schlimmen Taten - verteilen.

Wir freuen uns auf einen recht zahlrei-
chen Besuch im „Haus der Heimat".

Schengenraum
wird erweitert

Der Aufhebung der Personenkontrollen an-
den tschechischen Grenzübergängen noch kurz
vor Weihnachten steht nichts mehr im Wege.
Der Entscheidung der Innenminister der 27 EU-
Staaten, den sogenannten Schengenraum um
neun Mitgliedsländer einschließlich Tschechien
und der Slowakei zu erweitern, hat auch das
Europäische Parlament zugestimmt. Die Erwei-
terung des Schengenraums ab dem 21. Dezem-
ber muß zwar endgültig noch von den Mitglieds-
staaten bestätigt werden, doch dieser Schritt ist
nur noch eine formale Angelegenheit.

Jahrestagung des Witikobundes mit
gesamtdeutscher Aussage

Heiligenhofer Werkwoche
und Seniorenfreizeit

Die sudetendeutsche Bildungs- und Begeg-
nungsstätte „Der Heiligenhof" lädt Landsleute
und deren Freunde zu zwei traditionellen ge-
meinschaftsstiftenden Veranstaltungen nach
Bad Kissingen ein.

Werkwoche vom
2. bis 9. Jänner 2008

Seit über dreißig Jahren findet auf dem Heiligen-
hof die traditionelle Werkwoche statt, in der unse-
ren Gästen überlieferte Handwerkstechniken ver-
mittelt werden, und zwar für Anfänger und Fortge-
schrittene. Zu dieser gestalteten Freizeitwoche
sind auch Ehemänner, Freunde und Bekannte mit
eingeladen (Schüler und Studenten zum ermäßig-
ten Preis).
Leistungen: Sieben Tage Vollpension (Unterkunft
und Verpflegung).
Kosten: Bei Unterbringung im Neubau bezie-
hungsweise Gästehaus € 250,- p. P., ggf. Einzel-
zimmerzuschlag € 25,- für die gesamte Zeit. Hier-
zu kommt noch eine Kursgebühr für die aktiven
Teilnehmer von € 40,-.
Kurtaxe: € 11,90 p. P. für die gesamte Zeitspan-
ne. Bitte kalkulieren Sie auch etwas Material-
kosten, soweit nötig, ein.
Anmeldung: Ab sofort möglich! Der Heiligenhof,
Kennwort „Werkwoche", Alte Euerdorfer Straße 1,
97688 Bad Kissingen, Telefon: 0 971 / 71 4 70,
Fax: 0 971 / 71 47 47, E-mail: info@heiligenhof.de
Leitung: Traudì Kukuk.

Begegnungs- und Erholungswochen
vom 3. bis 17. Februar 2008

Singen, Morgengymnastik, Gesellschaftsspiele,
Vorträge, Ausflugsfahrten, Kaminabend, Musik
und Tanz, großer Abschußabend und gemütliches
Beisammensein im Weinkeller, beim Kartenspiel
usw. sind Schwerpunkte unserer Programmge-
staltung.
Leistungen: 14 Tage Vollpension (Unterkunft und
Verpflegung).
Kosten: Bei Unterbringung im Neubau bzw. Gä-
stehaus € 450,- p. P., ggf. Einzelzimmerzuschlag
€ 30,- für die gesamte Zeit.
Die angegebenen Sonderpreise beziehen sich auf
die gesamte Anwesenheitsdauer! Bei kürzerem
Aufenthalt werden die regulären Tagessätze be-
rechnet.
Kurtaxe: € 23,80 p. P. für die gesamte Zeitspanne.
Buskosten für Gemeinschaftsfahrten werden ent-
sprechend der Personenzahl aufgeteilt.
Anmeldung: Der Heiligenhof, Kennwort „Seni-
orenfreizeit", Alte Euerdorfer Str. 1,97688 Bad Kis-
singen, Tel.: 0 971 / 71 4 70, Fax: 0 971 / 71 47 47,
E-mail: info@heiligenhof.de
Leitung: Traudì Kukuk.

Die Jahrestagung 2007 des Witikobundes,
die vom 12. bis 14. Oktober im fränkischen Haß-
furt abgehalten wurde, stand ganz im Zeichen
der politischen Situation unseres Landes und
der Lage der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen. Da satzungsgemäß keine Neuwahlen an-
standen, widmete sich die Versammlung fast
ausschließlich übergeordneten Fragen.

Die Anwesenheit des Sprechers der Sudeten-
deutschen, Böhm, und des Präsidenten des Re-
gionalrates von Trentino-Südtirol, Dr. Pahl, zahl-
reiche Grußworte (u. a. des SL-Vorsitzenden
Posselt, des Präsidenten der Bundesversamm-
lung, Dr. Nowak, des Vorsitzenden der SL Bay-
ern, Pany, und des Präsidenten der „Unione
degli Istriani", Dr. Lacota) sowie ein Referat des
Vertreters der SL in Prag, Peter Barton, brach-
ten die Aufmerksamkeit zum Ausdruck, die dem
Treffen von Seiten der Landsmannschaft und
befreundeter Verbände sowie der - vor der
Gründung stehenden Europäischen Föderation
der Vertriebenen entgegengebracht wurde.

Der seit einem Jahr amtierende Bundesvorsit-
zende Dr. Hans Mirtes konnte auf den wieder
regelmäßig und mit bedeutend erweitertem Um-
fang erscheinenden „Witiko-Brief" sowie eine
erheblich intensivierte Vorstandsarbeit verwei-
sen. In einem umfassenden Ausblick kündigte
er an, die gesamtdeutsche Verpflichtung des
Witikobundes - mit untilgbarer sudetendeut-
scher Wurzel, aber der ganzen Nation dienend
- werde weitere Bedeutung gewinnen.

Der von Hans Irblich vorgelegte Kassenbe-
richt zeigte eine konsolidierte und geordnete Fi-
nanzlage, so daß einstimmige Entlastung erteilt
wurde.

In einer fast einstimmig angenommenen Ent-
schließung weist der Witikobund den häufig zu
hörenden Vorwurf zurück, die Sudetendeut-
schen wollten das deutsch-tschechische Ver-
hältnis mit „Fragen der Vergangenheit" bela-
sten: „Der Witikobund stimmt der Auffassung
zu, daß die sudetendeutsche Problematik nicht
mit Angelegenheiten befrachtet werden soll, die
der Vergangenheit angehören. Er bekennt sich
ausdrücklicklich zur Zukunftsbewältigung und
lehnt eine einseitige, für nachwachsende Gene-
rationen mit Schuldzuweisungen verbundene
Vergangenheitsbewältigung ab. Zugleich stellt

er aber fest: Die ungelösten Fragen zwischen
Tschechen und (Sudeten-)Deutschen, die sich
aus fortbestehenden Unrechtstatbeständen er-
geben, sind keine Fragen der Vergangenheit."

In zwei Festvorträgen zeigten namhafte Per-
sönlichkeiten der bundesdeutschen Politik Per-
spektiven auf. Der frühere CDU-Bundestagsab-
geordnete Martin Hohmann wies auf die fehlen-
de Integrationsbereitschaft vieler in Deutsch-
land lebender Muslime hin und bekannte sich
zu der Feststellung: „Die multikulturelle Gesell-
schaft ist gescheitert." Der politische Islam er-
fordere eine Antwort.

Der ehemalige stellv. Vorsitzende der hes-
sischen FDP-Landtagsfraktion, Dr. Heiner Kap-
pel, erklärte, die Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands hänge von seinem Selbstbehauptungswil-
len ab. Als Nationalstaat und im Bündnis mit
Nationen, die einer schrankenlosen Globalisie-
rung entgegenwirkten, könne Deutschland be-
stehen. „Der Freiheit eine Gasse" müsse die
Losung der Zukunft sein.

„Das deutsch-tschechische Verhältnis
nicht mit Fragen der Vergangenheit

belasten"
Erklärung des Witikobundes anläßlich seiner

Jahrestagung 2007 in Haßfurt

Der Witikobund nimmt aus Medien und politi-
scher Öffentlichkeit zur Kenntnis, daß die Anlie-
gen der Sudetendeutschen - insbesondere ihr
Beharren auf unveräußerlichen Rechten und
völkerrechtlich verbrieften Ansprüchen - von
einer Mehrheit der politischen Kräfte skep-
tisch bis ablehnend betrachtet werden. Vor-
nehmlich wird der Landsmannschaft und ihren
politischen Vertretungen vorgehalten, sie woll-
ten das deutsch-tschechische Verhältnis mit
Fragen belasten, die „aus der Vergangenheit
resultieren" - so auch der Wortlaut in verschie-
denen Erklärungen von Seiten der deutschen
Bundesregierung.

Der Witikobund stimmt der Auffassung zu,
daß die sudetendeutsche Problematik nicht mit
Angelegenheiten befrachtet werden soll, die der
Vergangenheit angehören.

Er bekennt sich ausdrücklich zur Zukunftsbe-
wältigung und lehnt eine einseitige, für nach-
wachsende Generationen mit Schuldzuweisun-

gen verbundene Vergangenheitsbewältigung
ab. Zugleich stellt er aber fest: Die ungelösten
Fragen zwischen Tschechen und (Sudeten-)
Deutschen, die sich aus fortbestehenden Un-
rechtstatbeständen ergeben, sind keine Fragen
der Vergangenheit. Der an den Sudetendeut-
schen verübte Bruch des Selbstbestimmungs-
rechtes ist bis heute nicht geheilt und daher
solange aktuell, bis ein von beiden Seiten zu
tragender Kompromiß gefunden ist.

Dies bedeutet für den Witikobund als Interes-
senvertretung sudetendeutscher Landsleute:

Solange
O die BeneS-Dekrete fortgelten;
O die entschädigungslose Enteignung sude-

tendeutschen Eigentums nicht aufgehoben ist;
O Sudetendeutschen nicht die Möglichkeit

eingeräumt wird, ihr Heimatrecht wahrzuneh-
men;

O das Unrecht der Vertreibung von tschechi-
scher Seite nicht eingeräumt wird;

O die Sudetendeutsche Landsmannschaft
von Prag nicht als Gesprächspartnerin akzep-
tiert ist;

O das Sudetendeutschtum nicht im tschechi-
schen Schulwesen gewürdigt wird;

und zahlreiche weitere Unzumutbarkeiten
nicht bereinigt sind, solange gehört das sude-
tendeutsche Problem nicht der Vergangenheit
an, sondern ist höchst gegenwärtig.

Vor diesem Hintergrund hält es der Witiko-
bund für unabdingbar, die in der Satzung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft festgeleg-
ten Ziele in vollem Umfang aufrechtzuerhalten
und sowohl gegenüber der Regierung in Prag
als auch gegenüber den Regierungen in Berlin
und Wien sowie der Bayerischen Staatsregie-
rung aktiv zu vertreten. Er tritt jeder Reduzie-
rung der landsmannschaftlichen Arbeit auf kul-
turelle und soziale Belange - so wichtig diese
sind - mit Entschiedenheit entgegen.

In der Europäisierung der Sudetendeutschen
Frage, wie sie auf der Grundlage der „Erklärung
von Triest" durch die Gründung einer „Europäi-
schen Föderation der Vertriebenen" bevorsteht,
sieht er einen entscheidenden Schritt nach
vorn. Die möglichst geschlossene Teilnahme
der Sudetendeutschen an der Föderation ist mit
allen Kräften anzustreben.

MILLIONEN

Margot Bülow: „Eine
von Millionen". Erinne-
rungen an die Vertrei-
bung aus dem Sude-
tenland. Frieling-Ver-
lag Berlin, ISBN-Num-
mer 978-3-8280-2524-0,
128 Seiten, Euro 11,80.
Ihre Erinnerungen an die
Flucht aus der sudeten-

j _js deutschen Heimat, die
Vertreibung aus den Or-

ten ihrer Kindheit und Jugend hat sich Margot
Bülow ein halbes Jahrhundert nach den ein-
schneidendsten Ereignissen ihres Lebens von
der Seele geschrieben. Im Februar 1945 muß
sie ihre Heimatstadt Troppau, das tschechische
Opava, verlassen, weil der Krieg heranrückt.
Zusammen mit ihrem knapp einjährigen Sohn
und den Eltern flieht sie nach Südböhmen, dann
unter katastrophalen Umständen durch Öster-
reich und Deutschland nach Kiel. Hier muß sie
aus dem Nichts heraus eine neue Existenz auf-
bauen. Während ihr Mann in Gefangenschaft
ist, meistert sie wie so viele Flüchtlingsfrauen
mit Courage und Einfallsreichtum den Kampf
um ein Dach überm Kopf, um das täglich Brot
und die existentiellen Dinge des Alltags.

Margot Bülow (1918 bis 2005) ist eine von
Millionen unvergessener Trümmerfrauen, die
sie viel lieber „Aufbauenger nannte und deren
bewundernswerter Lebensmut die Erneuerung
des Landes vorantrieb.

Die Autorin wurde in Mährisch Neustadt im
Sudetenland geboren, wo sie auch ihre Kinder-
und Jugendzeit verbrachte. Nach dem Abitur
begann sie ihre berufliche Karriere, die sie spä-
ter vor allem als Chefsekretärin bedeutender
Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft fort-
setzte.

Im Jahre 1939 heiratete sie; 1944 wurde sie
in Troppau Mutter ihres Sohnes Jörg, mit dem
sie dann flüchten mußte. In Kiel gelang ihr der
schwierige Neuanfang. Erst nach ihrer Pensio-
nierung konnte sich die vielbeschäftigte Margot
Bülow ihren schriftstellerischen und anderen
künstlerischen Neigungen widmen.

WIR HABEN
QELESEN

„Ich bin doch Eger-
länder!" Dinkels-
bühl, 2007,172 Sei-
ten.
Die Broschüre ent-
hält drei Kurzbiogra-
phien ehemaliger Be-
wohner des früheren
Kreises Mies. Ihre
Verfasser sind Os-
wald Argmann, Ri-
chard Krug und Wolf-
gang Lippert.

Die drei Beiträge sind eindrucksvolle Zeug-
nisse des Überlebenskampfes, den die Sude-
tendeutschen im letzten Jahrhundert führen
mußten. Nachgeborene können sich heute
kaum mehr vorstellen, welche rechtlichen, politi-
schen und wirtschaftlichen Hindernisse von
jedem einzelnen und ihren Familien in der
damaligen CSR zu überwinden waren. Alle drei
Autoren waren im Krieg Soldaten, gerieten 1945
in den Strudel der Niederlage und lernten tsche-
chische Willkür kennen. Am glimpflichsten kam
der damals erst 16jährige Soldat Oswald Arg-
mann davon, der aber auch alles daransetzen
mußte, um seine Mutter und seine behinderte
Schwester aus dem Intemierungslager heraus-
zuholen. Die unglaublichsten Erlebnisse und
Gefahren schildert der damals in Prag als Leut-
nant festgehaltene Wolfgang Lippert. Ähnlich
Schlimmes mußte Richard Krug im Kreisge-
fängnis Eger erleben. Diese Berichte bestätigen
und ergänzen eindringlich das Sudetendeut-
sche Weißbuch und gehen alle die an, die sich
gegenüber sudetendeutschem Leid noch blind
und taub stellen. Interessantes berichtet Wolf-
gang Lippert zur Frage der tschechischen
Zwangsarbeiter. Da er fließend Tschechisch
spricht, erfuhr er von einem jungen Wachsolda-
ten, der im Krieg in Deutschland dienstverpflich-

tet war, folgendes: „Wir sahen in Deutschland,
was Arbeiter fordern und erhalten können.
Sogar uns Tschechen haben sie das gegeben.
Wir wissen jetzt, was wir Arbeiter hier (in der
CSR) bekommen müssen. Deshalb gehöre ich
auch keiner der alten Parteien an, sondern bin
Kommunist!"

Über tschechische Sprachkenntnisse verfüg-
ten auch die beiden anderen Autoren, was
ihnen in vielen kritischen Lagen half. Hinsicht-
lich ihrer Berufswünsche mußten alle drei Auto-
ren Kompromisse eingehen. Mehr war in der
Nachkriegszeit nicht möglich.

Leider ergab die Lektüre des Buches auch,
daß die Statistik des Heimatkreises Mies-Pilsen
noch um ein Opfer tschechischer Gewalt erwei-
tert werden muß: Unbekannt war bisher, daß
Josef Mandlick, Nachbar von Oswald Arg-
manns Onkel in Mies, am 5. Mai 1945 direkt an
der Gartentür seines Anwesens erschlagen
wurde.

Alle drei Biographien sind typisch für das
Schicksal der ganzen Volksgruppe. Sie sind
Ausdruck unermeßlichen Leides, größter Trau-
er, zugleich aber auch stiller Genugtuung, so
viele Fährnisse letztlich doch halbwegs gemei-
stert zu haben. Sie sind es wert, aufmerksam
gelesen zu werden, zumal sie flott geschrieben
und leserfreundlich gegliedert sind. Bei einer
Neuauflage wäre allenfalls etwas sorgfältigeres
Korrekturlesen erforderlich und im Beitrag Ri-
chard Krugs etwas Zurückhaltung im Urteil über
weltgeschichtliche Fragen, wenn der Informati-
onsstand nicht über zeitgeisthörige Propagan-
da hinausgeht. Friedebert Volk

Damit wir nicht
auch noch aus der

Geschichte
vertrieben werden:

Schreiben Sie Ihre
Erinnerungen aufl
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Die Landesausstellung in Zwiesel - eine kritische Bilanz zum Abschluß:

Sudetendeutsche Sozialdemokraten vergessen
Am 14. Oktober hat in Zwiesel die Bayerische

Landesausstellung „Deutsche und Tschechen"
ihre Pforten geschlossen. Das steht sogar im
Internet. Dort kann jeder die erfolgreiche Bilanz
nachlesen, auch daß über 80.000 Besucher sie
sich angesehen haben, der aufwendige Katalog
restlos ausverkauft ist und von den 432 Schul-
klassen sogar die Hälfte aus der CR kam. Kraft-
voll wie die üppige Ausstellung ist auch dieser
Nachhall, in dem leider nichts von den Mängeln
zu hören ist, womit diese Ausstellung auch auf-
gewartet hat.

Bei der Bilanz ist das deshalb so wichtig, weil
nachgewiesene Lücken den Überschwang des
Erfolgs durchaus leicht in sein Gegenteil ver-
kehren können. Was das 20. Jahrhundert anbe-
langt, sind die Fehler immerhin so gravierend,
daß man einem Unwissenden vom Besuch
hätte abraten müssen. Er hätte sich wie jeder
Besucher in jeder Ausstellung sein Urteil bilden
können, es wäre aber ein Fehlurteil gewesen.

Erschreckend war z. B., daß der 4. März aus-
gelassen, jedenfalls in seinem Wesen nicht er-
faßt wurde. Schlimmer aber noch die Erklärung,

t die dafür in einem Leserbrief in der „Sudeten-
deutschen Zeitung" vom 10. August gegeben
wurde. Es sei ein großes Mißverständnis; denn
eine Ausstellung dieses Umfangs könne nicht
alles zeigen. Das stimmt freilich immer, immer
aber auch mit der Einschränkung, daß das nicht
weggelassen werden kann, was zum Verständ-
nis des historischen Ablaufs unerläßlich ist.
Wenn es um die bayerisch-böhmische Küche
geht, kann man natürlich u. U. auf fünf von zehn
Kochbüchern verzichten. Das heißt aber doch
nicht, daß man einfach Grundsätzliches weg-
läßt, aus welchen Gründen auch immer.

Nur einem Zehntel gelang
1938 die Flucht

Schlimmer noch an dieser Ausstellung als die
Auslassung des 4. März war die Darstellung des
Jahres 1938. Es soll hier jetzt nicht noch einmal
Klage erhoben werden, über die wenig sach-
gerechte Behandlung des Münchener Abkom-
mens oder das Fehlen der Runciman-Mission.
Da wäre viel zu sagen. Wesentlich gravierender
noch ist die saloppe Art, mit der über jene hin-
weggegangen wurde, die 1938 am meisten zu
ertragen hatten. Die über 20.000 deutschen So-
zialdemokraten, die sich in den letzten Septem-
bertagen 1938 genötigt sahen, aus dem Sude-
tenland in die „Resttschechei" zu flüchten, wer-
den unter den 150.000 Tschechen subsumiert,
„die an einer Fluchtbewegung" teilnahmen. Von
diesen 20.000 DSAP-Leuten gelang es in den
nächsten sechs Monaten (bis März '39) zirka
einem Zehntel, eines der Visa zu ergattern, mit
denen sie nach Schweden, England und Kana-
da teils per Flugzeug, teils auf abenteuerlichen
Umwegen entkommen konnten - sicher damals
eine großartige Aktion internationaler sozialde-
mokratischer Solidarität, die für sich durchaus
einmal einer Ausstellung u. U. in Prag würdig
wäre. Weil diese Fluchten in einigen Fällen in
Nordamerika bis an die äußersten Grenzen der
Zivilisation führten, hatten sie mit Bayern eher
nichts zu tun und würden nach der Devise „man
kann ja nicht alles zeigen" zu den „fünf Koch-
büchern" gehören, die, wenn man sich ein-
schränken muß, eben weggelassen werden.

Was aber war mit den übrigen neun Zehn-
teln der deutschen Sozialdemokraten, die nicht
in den Genuß eines Visums kamen, die das
DSAP-Büro in Prag nicht erreichten? Prag war
in den frühen Oktobertagen 1938, wie jeder
Zeithistoriker wissen könnte, „verbotene Stadt"
- für arme Deutsche und Juden. Verkehrsmittel
wurden von Gendarmen mit Ausweiskontrolle
überprüft. Wer also einem Rücktransport der
DSAP-Mitglieder durch die tschechische Gen-
darmerie in die Sudetengebiete entgangen war
und auf eigene Faust versuchte, zum DSAP-
Büro nach Prag zu gelangen, wurde in der Re-
gel bei den Kontrollen auf den Zufahrtswegen
nach Prag gefaßt, der Traum vom Entkommen
war ausgeträumt und dem Rücktransport in die
Sudetengebiete war nicht mehr zu entgehen.

Sudetendeutsche in Gefängnisse
und KZ deportiert

Bis an diese Stelle gelangt, mag mancher den-
ken, daß man auch diese Episode unter „über-
flüssig" abhaken könnte, wie die fünf Koch-
bücher. Was hat sie mit der Landesausstellung
Bayern - Böhmen zu tun? Leider ist die Antwort
kurz und zwingend: Sehr viel. Für viele, jeden-
falls zu viele, führte der Rücktransport gleich

weiter nach Bayern - schon im Oktober 1938.
Der Rücktransport - zügeweise - führte zwar
kostenlos nach Eger, Aussig usw., aber dort
wartete die Gestapo, um die Zugladungen zu fil-
trieren. Das geschah nicht erst im März 1939,
sondern zeitnah noch Anfang Oktober 1938.
Zeitnah in Eger z. B. zu dem Jubel am Ober-
markt, wo die Freischaren und die Spitzen der
Wehrmacht empfangen wurden. Schon wenige
Tage später - am 3. Oktober - traf am Bahnhof
der Sonderzug aus Pisek ein. Mit Lug und Täu-
schung war es dort tschechischen Gendarmen
gelungen, ca. 250 Sozialdemokraten zum Ver-
lassen ihres Lagers und zum Besteigen der
Waggons des Sonderzuges zu überreden.
Ohne anzuhalten, hatte der sie über Pilsen und
Mies nach Eger transportiert, wo sie von der
Gestapo empfangen wurden. Ganz im Gegen-
satz zum Geschehen am Obermarkt wenige
Stunden zuvor, waren Jammer und Verzweif-
lung angesagt.

Dazu hatten sie Grund. Aus einigen der bis
dahin vor dem Anschluß Flüchtigen wurden in
diesen Augenblicken Zivildeportierte. Das ist in
dem Fall die treffendste Bezeichnung. Da über
dieses bemerkenswerte Thema bis heute -
eben auch in der Ausstellung - so wenig berich-
tet wird, fehlt manchen zunächst das Fachvoka-
bular. Die Verschleppung erfolgte auch nach
Bayern, in einigen Fällen direkt ins KZ Dachau.
Einige von ihnen mußten dort jahrelang aushal-
ten.

Natürlich hätte Dachau für die sudetendeut-
schen Sozialdemokraten nicht ausgereicht.
Viele mußten deshalb mit Gefängnissen in den
angrenzenden Gauen vorlieb nehmen, nicht nur
in Bayern, sondern auch in Sachsen, z. B. in
Zwickau. Für die Landesausstellung wäre in-
teressant gewesen, ob auch in Gefängnissen
der Oberpfalz 38er-Sozialdemokraten einsitzen
mußten, u. U. sogar in oder um Zwiesel. Histo-
rische Institute der einschlägigen bayerischen
und böhmischen Universitäten hätten sicher

Informationen aus ihren Forschungen der letz-
ten 55 Jahre beisteuern können. Zweierlei hätte
man damit erreicht: Der Ausstellung wäre ein
Stück Wahrheit gewonnen gewesen; denn nicht
nur Jubel gab es in diesen Oktobertagen wie
am Egerer Obermarkt, sondern landesweit de-
mütigende Filtration für tausende Sudetendeut-
sche. Außerdem hätte man Bürgern in Böhmen,
die bis zum 30. 9. 1938 die tschechische
Staatsbürgerschaft hatten - und die in Schwe-
den z. B. einige Jahre noch als Tschechen gal-
ten, wenngleich sie nur Deutsch sprachen - in
Böhmen aber am 1. Oktober 1938 Deutsche
waren, endlich ein angemessenes Forum und
ein wenig Genugtuung verschafft. Denn wer
spricht schon von ihnen? Wer aber ihr Schicksal
verhüllt, tilgt eine wichtige historische Facette
aus der Geschichte Böhmens im Zusammen-
hang mit Bayern, ohne die die jubelnden Ge-
sichter am Egerer Obermarkt zur Geschichtsfäl-
schung werden; denn in diesen Tagen des
Wochenschaujubels gab es Not und tausendfa-
chen Schmerz, der damals im Verborgenen
bleiben mußte.

Die unschuldigen und
armen Genossen

Die Bilanz soll nicht abgeschlossen werden,
ohne noch ein erklärendes Wort zu den sozial-
demokratischen KZ- und Gefängnisinsassen
von 1938 zu sagen. Für sie war zweierlei cha-
rakteristisch. Sie waren unschuldig und arm. Zu
mindestens 90 Prozent so unschuldig, daß
auch die Gestapo bei den meisten nichts kon-
struieren konnte und sie nach einigen Monaten
aus den Gefängnissen nach Hause schicken
mußte, wohin die Frauen und Jugendlichen aus
den Filtrationen ohnehin meistens entlassen
worden waren. Kriegswirtschaftlich war das ab
1939 ohnehin ratsam.

Arm waren sie in der Regel außerdem. Sie
gehörten nicht zu den „Geldigen" in Böhmen
und waren noch weniger Nobelpreisträger. Wä-

ren sie reicher gewesen, hätte sich für sie in
Prag vielleicht doch ein Flug nach England auf-
getan. Schon vor 38 hatten sie in den Städten
des Sudetenlandes - weniger in den Dörfern -
zu den Ärmsten gehört. Eine erhebliche Anzahl
war so arm, daß sich die meisten Zeitgenossen
heute, wo wir jeden Tag in den Medien von
„neuer Armut", „beschämender Kinderarmut"
oder gar „Bomberjackenarmut" hören, richtige
Armut nicht mehr vorstellen können. Die deut-
schen Sozialdemokraten, die sich in den Sep-
tembertagen 1938 überstürzt auf die Flucht be-
geben mußten, waren in den Jahren der Wirt-
schaftskrise zuvor vielfach arbeitslos gewesen
und hatten auf Czechkarte gelebt. Die zehn
Kronen wöchentlich waren natürlich zum Leben
zu wenig und zum Sterben deshalb zu viel, weil
ihre Bezieher - genügsam, wie sie waren -
lernten, auch auf das Nötigste zu verzichten.
Jedenfalls verzichtete man darauf, von den Hel-
lem auch noch das Holz für den Winterbrand zu
kaufen. Die Bäume auf den böhmischen Gebir-
gen wucherten wie eh und je. Dennoch war das
Holz für solche Arbeitslose zu teuer. Um nicht
zu stehlen und doch im Winter nicht zu frie-
ren, ließen sie sich von den Waldbesitzern so-
genannte Stöcke zuweisen, stehengebliebene
Baumstümpfe also durften sie sich ausgraben -
ohne Kettensägen natürlich - mit Schaufel,
Hacke und Pickel im Schweiße ihres Ange-
sichts. So kam es vor 38 jahrelang zu der para-
doxen Situation, daß die ärmsten Leute den
kostbarsten Hausbrand verfeuerten; denn wo
ist schon jemals Holz zum Heizen verbrannt
worden, das mit mehr Schweiß im Angesicht
erworben wurde? Solche Leute waren es jeden-
falls, die in den Tagen des Münchener Abkom-
mens gehetzt und gejagt wurden, von Deut-
schen und Tschechen gleichermaßen, nicht
zwei oder drei, - ausnahmsweise - nicht Opfer
von Fehlgriffen, sondern Tausende, landesweit.
Wie konnte in dieser Ausstellung 2007 davon
nicht die Rede sein? Gerolf Fritsche

Viele Landsleute der Zeitzeugengeneration
gehörten vor nun schon über sechzig Jahren
zu denen, die im Inneren Böhmens auf den
Gütern der Tschechen Zwangsarbeit leisten
mußten, bevor sie in die Vertreibung kamen.
Zu ihnen gehörte auch Wolfgang Lippert. Er
ist einer der drei Zeitzeugen, deren Berichte
kürzlich in dem Buch „Ich bin doch Egerän-
der" (eine Buchbesprechung finden Sie auf
Seite 9) veröffentlicht wurden. Sie sind des-
halb über die Maßen lesenswert, weil sich in
ihnen die Fülle der Erlebnisse widerspiegelt,
die kaum noch einer von uns Nachgeborenen
bezeugen kann. Darüber hinaus enthalten sie
Episoden, die humorvoll und anrührend sind
und die man nicht mehr missen möchte,
wenn man sie einmal gelesen hat.

Eine davon aus dem Bericht Wolfgang Lip-
perts haben wir heute ausgesucht. Er hatte
die blutigen Maitage und weitere qualvolle
Wochen in verschiedenen tschechischen KZs
in Prag überlebt und verbrachte dann mehre-
re Monate in Zwangsarbeit. Wie viele andere
Sudetendeutsche, die über solche Erlebnisse
berichtet haben, beschreibt auch Wolfgang
Lippert fast unvorstellbares Leid. Er kann
aber auch von der Begegnung mit einer be-
merkenswerten Tschechin berichten, deren
makelloses Gewissen in dieser Zeit monströ-
ser Gewissenlosigkeit hell aufleuchtet. Las-
sen wir Wolfgang Lippert über diese Begeg-
nung in Kapitel 15 seines Berichts selbst zu
Wort kommen.

Immer öfter kamen Tschechen in unser
Lager in Prag-Motol und suchten sich unter
uns Arbeitskräfte aus. Da wir natürlich alle
meinten, es könne draußen nur besser wer-
den als in unserem Todeslager, folgten die
meisten von uns hoffnungsvoll. Obwohl ich
wegen der Verletzung meines linken Armes
immer noch nicht voll einsetzbar war, nahm
mich doch ein Bauer bzw. dessen Bruder
nach Vrböany mit. Das Dorf liegt östlich von
Prag in Richtung Kolin. Er hieß Holeka und
gehörte zu den tschechischen Bauern, an de-
nen der Durchmarsch der Russen nicht spur-
los vorübergegangen war. Die hatten ihm
seine Pferde weggenommen. Außerdem wa-
ren ihm seine Bediensteten abhandengekom-
men. Sie waren als Goldgräber in die deut-
schen Siedlungsgebiete gegangen, um sich

dort der deutschen Besitztümer zu bemäch-
tigen. Sie hatten ihm allerdings verspro-
chen, zurückzukommen, was sie ausnahms-
los nicht eingehalten hatten. Eine tschechi-
sche Magd war ihm aber geblieben. Sie war
noch auf dem Hof, als ich in Vrböany ankam
und blieb auch die ganze Zeit über dort, als
ich da war. Allein ihretwegen bereue ich nicht,
die vier Monate dort auf dem Hof zugebracht
zu haben. Mit ihr lernte ich die bemerkens-
werteste Tschechin kennen, der ich je begeg-
net bin. Deshalb sei diese Begegnung hier
kurz erzählt.

Die Magd Loisi
und ihre Vision

Bis auf die Loisi hatten den Bauern also
alle seine Landarbeiter verlassen bzw. das
Glück in den Sudetengebieten gesucht. Dar-
über, daß wir - zwei weitere Zwangsarbeiter
und ich - ihm statt dessen nun wenigstens
halfen, freute er sich überhaupt nicht. Seine
Flüche gegen uns hätte ich nicht alle ins
Deutsche übersetzen können, dafür hätte der
Wortschatz nicht ausgereicht, obwohl ich das
Tschechische ganz gut beherrschte. Die ar-
me Magd, die Loisi, murmelte mir öfters zu:
„Machen Sie sich nichts daraus. Alles geht
einmal vorüber. Lassen Sie ein paar Jahre
vergehen, und dann wird es Ihnen wieder gut-
gehen, vielleicht besser als uns." „Uns Deut-
schen wieder besser gehen?" fragte ich,
„Was glauben sie denn, Loizicka, was uns
Deutschen und besonders einem Sudeten-
deutschen wie mir für eine Zukunft blüht!?"
„Ach, wer weiß," warf sie ein, „vielleicht kom-
men Sie in zehn, zwanzig Jahren als feiner
Herr mit einem Auto dahergefahren und fra-
gen: ,Wo ist denn die alte, hinkende Loisi?
Gibt's die noch?' Wenn Sie sich dann über-
haupt noch an mich erinnern!" Und wir lach-
ten - ich freilich recht gequält und ungläubig.

Im Herbst erhielt Loisi einen Brief von ihrem
ledigen Bruder. Er war Friseur, ging nun auch
ins Sudetenland und bat sie, ihm dort den
Haushalt zu führen. Sie überlegte einige Zeit.
Als er nochmals mahnte, wollte sie sich's

ansehen. Mit den Worten: „Wahrscheinlich
komme ich ja doch zurück," fuhr sie ab. Der
Bauer brummte: „Ja, genau wie alle anderen.
Keiner kommt zurück!"

Etwa drei, vier Wochen später war sie wie-
der da. „Nein, dort würde ich es nicht aushal-
ten." „Warum denn nicht?" fragte ich. „Hat's
Ihr Bruder nicht schön dort?" „Doch, schön
schon, sehr schön: Alles komplett eingerich-
tet, tip-top. Aber schon am frühen Morgen,
wenn ich den Küchenschrank öffne, meine
ich, mir sollte wer auf die Pratzen haun; denn
jede Kaffeetasse, die ich herausnehme, die
gehört doch nicht uns! Sie gehört denen, die
sogar noch im Dorf gesammelt hocken und
recht- und besitzlos auf den Abtransport (od-
sun) warten. Nein, dort konnte ich nicht ruhig
schlafen. Da schufte ich lieber hier für wenig
Geld, aber dafür ehrlich!"

Dieses abgearbeitete, hinkende Weib trug
das edle Gewissen in sich für die vielen Tau-
sende, denen es abhandengekommen war.
„Wie in der Bibel," dachte ich, „ein Unschuldi-
ger für die vielen!"

Dreiundzwanzig Jahre später, im Sommer
1968, dem „Prager Frühling", fuhr ich mit mei-
nen beiden Söhnen Thomas und Christoph
tatsächlich durch Böhmen. Zwischen Böh-
misch-Brod und Kolin lag rechts der Staats-
straße das Dorf Vrböany. Ob ich hineinfahren
sollte? Ich dachte an Loisi: „...dann kom-
men Sie fein in einem Auto und fragen..." Ich
hielt vor dem Hoftor. Ein Zaun mitten durch
den großen Hof, hinten das hohe Scheunen-
dach eingestürzt, vorne im großen Wohn-
haus fremde Menschen. „Der ehemalige
Großbauer? Dort hinten am Dorfrand in
einem der letzten kleinen Häuschen wohnen
die." „Loisi?" „Keine Ahnung." Ich fuhr hin:
Klein und dunkel ist der Raum. Sehr freundli-
che Begrüßung! Die Frau stellt sofort eine
Pfanne auf den Herd und macht „Eierspeis"
(Rührei). Hätte es so etwas damals je gege-
ben? Ich frage nach Loisi. „Ach die Loisi? Die
ist damals ein, zwei Jahre nachdem sie ent-
lassen wurden, krank geworden und an Lun-
genschwindsucht gestorben."

Wenn es Selige, Heilige gibt, wie wir Chri-
sten glauben, dann steht Loiziöka ganz gewiß
in der ersten Reihe.

Hergerichtet von Gerolf Fritsche, Offenbach
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Historische Betrachtungen nach einem Besuch des UNESCO-Kulturerbes von Feldsberg - Eisgrub:

Nationalistische Engstirnigkeit
Wie niederösterreichisches Gebiet und ehe-

mals südmährische Städte, die einst in Mehr-
heit von deutschsprachiger Bevölkerung be-
wohnt waren, zweimal verlorengehen können,
beweist ein Besuch im zum Kulturerbe der
UNESCO gekürten „Areal Eisgrub - Feldsberg"
und in der Stadt Nikolsburg. Nachdem der 1918
gegründete tschechische Staat durch den Prä-
sidenten Masaryk im Frieden von Saint Ger-
main durch dessen famosen Außenminister Be-
neè unter anderem Feldsberg und den Bahnhof
von Gmünd nebst anderen Gemeinden zuge-
sprochen erhielt - das Selbstbestimmungsrecht
nach den 14 Punkten des amerikanischen Prä-
sidenten Wilson wurde bewußt mißachtet bzw.
sollte für die Deutschen nicht gelten. So ge-
langte der Schienenstrang der Eisenbahn von
Gmünd über Budweis und Znaim nach Nikols-
burg und Lundenburg völlig in tschechische
Hand, damals eine strategisch als unabdingbar
betrachtete Notwendigkeit des jungen Staates.
Die deutschsprachige Bevölkerung im Sudeten-
land, die im Oktober 1918 eigenständige Pro-
vinzen gegründet hatte, fand dabei keine Be-
rücksichtigung, und nicht zur böhmischen Krone
gehöriges Territorium wurde kurzerhand tsche-
chisiert, wenn es auch zunächst nur deutsche
Bevölkerung anzugliedern galt.

Der Besuch von Feldsberg, tschechisch Val-
tice, nur zwei Kilometer von der niederöster-
reichischen Grenze gelegen, wie der Ortsteil
Úvaly (Garschönthal), führt tief in das Erbe der
jahrzehntelangen kommunistischen Vergangen-
heit, was das vernachlässigte Ortsbild und den
Zustand der Fassaden betrifft. Mit Stolz steht im
Internet die Feststellung, daß das Schloß Val-
tice, das angeblich kürzlich renoviert wurde
(nur sieht der Besucher sehr wenig davon!), zu

den schönsten Barockschlössern Tschechiens
zählt und zusammen mit dem Schloß Led-
nice (Eisgrub) 1996 als Teil der Kulturlandschaft
Lednice und Valtice in die Weltkulturerbeliste
der UNESCO aufgenommen wurde. Auch der
Stadtplatz und die Pfarrkirche seien laut Bericht
sehenswert (der Besucher findet sie einsam
und verwahrlost). In der Umgebung, heißt es,
„gibt es nennenswerten Weinbau, die Region
bringt die besten Weine der Tschechischen
Republik hervor und in den Kellergewölben des
Schlosses befindet sich ein bedeutender Wein-
keller von Tschechien" - Damit prahlt man und
es hat den Anschein, als ob der Ausschank des
Rebensaftes die einzige spürbare Aktivität des
Besitzes der einstigen Liechtensteiner Resi-
denz darstellt. Wie steht es eigentlich um die
Restitution ausländischen Besitztums? Haben
hier Haßgefühle auf das deutschsprechende
Fürstenhaus ihre Kapriolen geschlagen? War
man sich bewußt, daß man sich an nichtdeut-
schem Gut vergriffen hatte?

1938 hat das Fürstenhaus seinen Sitz nach
dem Fürstentum Liechtenstein verlegt, das ja
seine Eigenstaatlichkeit seit Jahrzehnten unter
Beweis stellt, sich von Österreich weg an die
neutrale Schweiz angelehnt hatte. Das hat aber
nicht davor geschützt, daß in Bausch und Bo-
gen 1945 Schloß und Besitz in Staatsbesitz
übergingen und seither entsprechend behandelt
- besser gesagt liegengeblieben sind.

Die Weiterfahrt nach Eisgrub, Tschechisch
Lednice, zeigt erschreckend den Zustand der
verwitterten Fassaden am einstigen romanti-
schen Juwel. Vom prächtigen Schloß und den
seinesgleichen suchenden Parks wußte der alte
Reiseführer zu berichten. Daß einst 2122 Deut-
sche hier wohnten und nur 158 Tschechen ge-

Istrier warnen vor Immobilienkauf

WICHTIGER HINWEIS
FÜR DIE TOURISTEN, DEREN REISEZIEL SLOWENIEN UND KROATIEN SIND

UNVORSICHTIGER ERWERB VON HÄUSERN UND GRUNDSTÜCKEN IN ISTRIEN
(KROATIEN UND SLOWENIEN)

LIEBE TOURISTEN !
LIEBE EU-BÜRGER !

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN ANGENEHMEN AUFENTHALT IN DEN ORTSCHAFTEN ISTR1ENS UND DALMATIENS, DIE SIE FÜR
IHREN URLAUB AUSGESUCHT HABEN.
DIE RECHTMÄSSIGEN UND WIDERRECHTLICH IN DEN JAHREN ZWISCHEN 1947 UND 1975 VON DEN JUGOSLAWISCHEN
BEHÖRDEN ENTEIGNETEN UND ZUM STÄNDIGEN EXIL AUS DER SEIT JAHRHUNDERTEN BEWOHNTEN HEIMAT
GEZWUNGENEN EIGENTÜMER ÜER HÄUSER UND GRUNDSTÜCKE,

MÖCHTEN IHRE AUFMERKSAMKEIT

AUF DIE NOCH BESTEHENDEN PROBLEME HINSICHTLICH DES IMMOBILIENBES1TZES LENKEN. DER GEGENSTAND EINES
INTERNATIONALEN STREITES MIT DEN REGIERUNGEN SLOWENIENS UND KROATIENS IST, DIE NACH SECHZIG JAH-
REN DEN VON DER DIKTATUR IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN BEGANGENEN BETRUG NICHT ANERKENNEN WOL-
LEN.

AM 18. JANUAR 2006 HABEN DIE 50.000 EIGENTÜMER VON -HÄUSERN UND GRUNDSTÜCKEN IN ISTRIEN MÎT EINER PRO
TESTDEMONSTRATION VOR DEM EUROPÄISCHEN PARLAMENTIN STRASSBURG FORMAL VOR DEN EU-INSTITUTIONEN
DIE NOCH HEUTE ANDAUERNDEN VERLETZUNGEN ANGEPRANGERT UND GEFORDERT ALLE
IMMOBILIENVERKÄUFE ZU STOPPEN, DIE OBJEKTE IM EIGENTUM VON ITALIENISCHEN VERTRIEBENEN ZUM
GEGENSTAND HABEN

IN DEN LETZTEN JAHREN WURDEN TAUSENDE VON IMMOBILIEN VON DEN SLOWENISCHEN UND KROATISCHEN
BEHÖRDEN AN HUNDERTE VON ÖSTERREICHERN, DEUTSCHEN. ENGLÄNDERN UND AUCH ITALIENERN VERKAUFT.

DIE MEISTEN VERKÄUFE ERWEISEN SICH HEUTE ALS UNRECHTMÄSSIG UND WERTLOS.
IN DER BEI DER EUROPÄISCHEN UNION EINREICHTEN KLAGE HABEN DIE ENTEIGNETEN EIGENTÜMER
GEFORDERT, DASS DIESE VERKÄUFE FÜR NICHTIG ERKLÄRT WERDEN, MIT DEM ERGEBNIS. DASS D|E
UNVORSICHTIGEN KÄUFER SICH JETZT GEZWUNGEN SEHEN. DAS AUCH IN GUTEM G LAI BEN ERWORBENE
OBJEKT ZURÜCKZUERSTATTEN.

DTT EU-BÜRGER. DIE EIGENTUM IN ISTRIEN ERWERBEN WOLLEN, MÜSSEN SICH VERGEWISSERN. DASS DER
VERKÄUFER IN DEN BIS 1945 (UND BIS 1954 IN DEN GEMEINDEN KOPER/CAPODISTRIA, PIRAN'PIRANO,
IZOLA ISOLA, UMAG.'UMAüü, BUJE/BU1E. NOV1GRAD/C1TTANOVA, GROZNJAN/GRISIGNANA) GELTENDEN
GRUNDBÜCHERN ALS RECHTMÄSSIGER EIGENTÜMER ODER RECHTMÄSSIGER ERBE DES EIGENTÜMERS DES
KAUFVERTRAGSGEGENSTÄNDI.ICHEN OBJEKTES EINGETRAGEN IST. BEI EINER VERWEIGERUNG ODER IN
ERMANGELUNG EINER SOLCHEN GRUNDLEGENDEN FESTSTELLUNG KANN DER RECHTMASSIGE EIGENTÜMER
EINEN RECHTSSTREIT WEGEN UNVORSICHTIGEM ERWERB ANSTRENGEN, DER MIT DER NICHTIGKEIT DES
KAUFVERTRAGES UND DESSEN RECHTSWIRKUNGEN ENDET.

DER VERBAND DER EIGENTÜMER VON IMMOBILIEN IN ISTRIEN VERBLEIBT MIT FREUNDLICHEN GRÛSSEN IN
DER GEWISSHEIT, IHNEN AUSREICHENDE ANHALTSPUNKTE FÜR EINE BEURTEILUNG GELIEFERT ZU HABEN UND
STEHT IHNEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN JEDERZEIT GERNE ZUR VERFÜGUNG.

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE GUTE FAHRT!

UNIONE DEGLI ISTRIANI
UBERA PROVÌNCIA DELLISTRIA ÌN ESILIO

GRUPPO GIOVANI

Via Silvio Pellico, 2 - 34122 TRIESTE
Tei. 040 636098 - e-mail: info@unioneistriani.it

zählt wurden, beziehungsweise es in Feldsberg
3291 Deutsche und 54 Tschechen gab, kündet
nur mehr die Statistik. Inzwischen wieder getilgt
wurde im Internet der Passus, man mußte die
deutschen Bewohner vertreiben, „weil sie Fein-
de des tschechischen und slowakischen Volkes
gewesen seien". Die in die Häuser zugestellten
Bescheide räumten 24 Stunden Zeit ein, um zu
verschwinden, sonst drohte die Todesstrafe.
Die meisten der Betroffenen gingen über die
nahegelegene österreichische Grenze... Ein
Dokument dazu kann man in Wilfersdorf,
Niederösterreich, erwerben, wo heute die Zen-
tralstelle der Dokumentation zur Geschichte
des Hauses Liechtenstein ihren Platz gefunden
hat.

Bemerkenswert war es auch, in der Ge-
schichte von Valtice die Mitglieder des Fürsten-
hauses als Tschechen angesprochen zu finden,
wenn von Jan, Jifi, Jindfich oder FrantiSek Jo-
seph von Liechtenstein die Rede ist, also von
Johann, Georg, Heinrich oder Franz Joseph.
Auch diese Passagen sind nunmehr getilgt, der
Verfasser dieser Zeilen hat sie ausgedruckt in
einer Mappe dokumentiert liegen. Wer solche
Leckerbissen verfremdeter Geschichtsbetrach-
tung wohlfeil besitzen möchte, sei auf die Pu-
blikation „Schloß Mikulov" verwiesen, im Jahre
2002 vom „Regionalmuseum Mikulov" publi-
ziert. Ein Ausreden auf die Zeit des Kommunis-
mus gilt da nicht mehr, hier ist nationalisierte
Engstimigkeit ins Kraut geschossen. In der
ganzen Publikation hat es die Verfasserin zu-
wegegebracht, nicht ein einziges Mal von Ni-
kolsburg zu sprechen, wohl eine im Kern deut-

sche Stadt, einst im Besitz der Häuser Liech-
tenstein und Dietrichstein, was zu der Groteske
führt, daß um den in jedem Geschichtsbuch
über den deutschen Bruderkrieg erwähnten
„Vorfrieden von Nikolsburg" im Juli 1866 ein
wahrer Eiertanz aufgeführt werden muß, wenn
es heißt: „Eine zeitgenössische Zeichnung stellt
die Verhandlung der Vertreter von Preußen und
Österreich über einen Waffenstillstand auf dem
Mikulover Schloß dar".

Das ist Geschichtsklitterei, ebenso, wie wenn
Cheb - und nicht Eger - im Jahr 1061 in einer
Urkunde des deutschen Kaisers Heinrich IV.
erwähnt wird und der deutsche Kaiser Friedrich
Barbarossa Cheb als Erbe erhält, wo er die alte
Burg zu einer repräsentativen Kaiserresidenz
umbauen läßt. Das deutsche Eger (laut einer
Volkszählung einst von 23.029 Deutschen und
130 Tschechen bewohnt) ist viel später als
Pfand an die Krone Böhmens gefallen und nie
mehr ausgelöst worden. Merkwürdig berührt es
auch, wenn von Johann von Luxemburg (1296
bis 1346), dem Vater Kaiser Karls IV. (1347 bis
1437), als von „Jan Lucembursky" gesprochen
wird. Dieser hatte Luxemburg als Lehen ge-
schenkt bekommen und später auch Böhmen
hinzuerhalten. Wer fängt ebenso etwa etwas
damit an, wenn Wallenstein, der Herzog Al-
brecht von Waldstein und Generalissimus der
kaiserlichen Heere, nicht am 25. Februar 1634
in Eger ermordet wird sondern in Cheb? Oder
was wäre mit Jindfich J. Ptaönik (876 bis 936),
dem ersten deutschen König Heinrich der Fink-
ler oder Heinrich der Vogler?

Univ.-Doz. Dr. Ferdinand Anders

Gedenkfeier des BdV Hochtaunus

Der Bund der Vertriebenen, Kreisgruppe
Hochtaunus, veranstaltete am Volkstrauertag
eine gut besuchte Gedenkfeier am Vertriebe-
nenmal in Oberursel (Hauptfriedhof). Worte des
Gedenkens sprach der Kreisobmann der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Friedebert
Volk. Er erklärte, daß sich das Denkmal gegen
Gewaltanwendung jeder Art wende. Dennoch
habe es seit dem Zweiten Weltkrieg rund zwei-

hundert neue Kriege gegeben. Die schlimmen
Folgen von Gewalt veranschaulichte Friedebert
Volk unter anderem am Schicksal des Vaters
des diesjährigen Nobelpreisträgers für Physik,
Prof. Peter Grünberg, der im November 1945 an
den Qualen tschechischer Haft in Pilsen sterben
mußte. Es sei makaber, wenn die Stadt Pilsen
dem Sohne nun die Ehrenbürgerschaft antra-
gen möchte.

Herbsttreffen des Sudeten-
deutschen Priesterwerkes

Mit einer beispielhaften Aktion warnen die in der Unione degli Istriani zusammengeschlos-
senen Istrier Touristen bei der Einreise vor dem Kauf von Häusern und Grundstücken in
Kroatien und Serbien. Auf einem Flugblatt (siehe Text oben) weisen sie auf die damit ver-
bundenen vermögensrechtlichen Probleme im Zusammenhang mit der Vertreibung hin.

Über zwanzig Landsleute, alle Mitglieder bzw.
Freunde des SPW (unter ihnen auch etliche
SLÖ-Amtswalter) nahmen heuer die Einladung
zu den zweitägigen gutorganisierten Begegnun-
gen mit P. Norbert Schlegel in Wien und Wol-
kersdorf an.

Am 5. November erlebten die Teilnehmer eine
geistvoll-witzige Sonderführung in Sankt Ste-
phans Reliquienschatzkammer, die hoch oben
im nördlichen Heidenturm, in der alten Valen-
tinskapelle, eingerichtet ist. Halt machten die
Landsleute auch an der Klemens Hofbauer-Sta-
tue in der Vierung und in der Krypta an den Sar-
kophagen der bedeutenden Wiener Kardinale
Franz König ( t 2004) und Theodor Innitzer, un-
seres Landsmannes ( t 1955).

Der 6. November, war ganz dem Gedenken
an den unvergeßlichen Komm.-Rat Paul Loch-
mann aus Mödritz / Brunn gewidmet, der am
3\. Jänner 2007 in Wolkersdorf 76jährig gestor-
ben ist. Im Gedenkgottesdienst mit sechs kon-
zelebrierenden Priestern würdigte Pater Norbert
das vorbildliche Leben und Wirken Paul Loch-
manns in Familie, Beruf / Firma und Stadtver-
waltung von Wolkersdorf. Ein Friedhofsbesuch

mit Gebeten an seinem Grab und am Gedenk-
stein für die 27 Opfer des Todesmarsches der
Brünner schloß sich an. Dann zeigte Christian
Lochmann, der jetzige Chef der Stahlbaufirma,
seinen ansehnlichen Betrieb, der aus einer
1945 vom Großvater übernommenen kleinen
Dorfschmiede (jetzt Museum) zur heutigen Grö-
ße gewachsen ist. Welch großartiges Zeugnis
von harter Arbeit der Vertriebenen!

Anschließend hielt P. L. Voith ein Referat über
den Gründer der Redemptoristen, den heiligen
Alfons von Liguori, und seinen bedeutenden
Schüler, den heiligen Klemens.

Am Nachmittag führte Dir. Prof. G. Schwai-
gerlehner durch das seit 2003 in Betrieb stehen-
de völlig neuerrichtete Gymnasium von Wol-
kersdorf, nicht ohne die eine oder andere kriti-
sche Anmerkung zum Neubau bzw. zur aktuel-
len Schulreformdiskussion. Mit einem abschlie-
ßenden Gedenken an Paul L. am schönen
Marterl, 1985 von der Stadt an der nordwärts
führenden Brünner Straße auf seine Anregung
hin errichtet, endete unsere diesjährige herbstli-
che Begegnung unter Lob und Dank der Teil-
nehmer. HR Dr. G. Ladner
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Budweis: Erneuerte Wallfahrt zu
Maria der Schmerzhaften in Gutwasser

Vom Ringplatz in Budweis ausgehend in östli-
cher Richtung sind es fünf Kilometer zum ein-
stigen bei allen Gläubigen sehr bekannten
Wallfahrtsort Gutwasser (Dobrá Voda). Diese
schmucke Wallfahrtskirche steht auf einer bild-
schönen Anhöhe. Bei klarem Wetter kann man
tief hinein in die Budweiser Ebene sehen. Über
die Landkreisgrenze Budweis hinaus, nämlich
aus dem ringsum überwiegend ländlichen Ge-
meinden von Kaplitz im Süden, von Wittingau
im Osten, von Moldautein im Norden und den
Dörfern der Stritschitzer Sprachinsel im We-
sten, pilgerten die Wallfahrer, teils mehrtägig,
gerne zur Schmerzhaften Muttergottes, dem
beliebten Marienwallfahrtsort Gutwasser, einem
heutigen Ortsteil von Budweis.

Die damals über Jahrhunderte verankerte
und weitverbreitete Gläubigkeit der deutschen,
wie auch im geringeren Umfang der tschecho-
slowakischen Bevölkerung war fest verwurzelt.
Es blühten vormals das Brauchtum, die Kultur
und die Verständigungsbereitschaft der Men-
schen untereinander, auch jetzt noch deutlich
sichtbar auf den Bildern von den alljährlich statt-
findenden Treffen der Böhmerwäldler in der
Paten- und Partnerstadt Passau, sowie zu
Pfingsten in Augsburg oder Nürnberg. Mit den
schrecklichen Nachkriegsfolgen der 1945 prak-
tizierten Vertreibung unserer deutschen Lands-
leute hatte die Wallfahrt im öffentlichen Leben
ein jähes Ende gefunden. Durch den herrschen-
den Nationalismus und später eingeführten
Kommunismus in Tschechien mit Unter-
drückung der dort lebenden Menschen, mit Ver-
boten für die freie Religionsausübung, wurde
das bürgerlich-kulturelle Wallfahrtsleben aus-
gelöscht.

Nachweislich seit dem Jahre 1630 ist die
kirchengeschichtliche Wallfahrtstradition dieses
Gotteshauses überliefert. An der Stelle wurde
einst Golderz gefördert. Aus Dankbarkeit ließ
damals Johann Karmensky bei der Quelle des
guten Wassers ein Kirchlein „Zur Schmerzhaf-
ten Muttergottes" erbauen. Jährlich mehrmals
fanden dort Fußwallfahrten vieler Pfarreien
statt. Nach rund hundert Jahren war vom be-
rühmten Schöpfer der böhmischen Barock-
kunst, dem Architekten und Kirchenbaumeister
Kilian Ignatz Dientzenhofer, an der Stelle dane-
ben der heutige Wallfahrtskirchenbau entstan-
den. Die alte Kapelle über der Quelle des guten
Wassers blieb bis heute sinnbildlich erhalten.
Das Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergot-
tes aus der alten kleinen Kirche wurde nach dort
übertragen. Die vormalige Wallfahrtsglocke, ge-
gossen von der Glockengießerei Josef Perner
aus Budweis, hat weit hörbar alle Gläubigen
zum Gebet eingeladen. Um die Wallfahrtskirche
gibt es, im Barockstil sehr schön angeordnet,

Blick auf den Altar der Kirche.

prächtige Kreuzwegstationen. Kurz nach der
festlichen Einweihung des heutigen Kirchen-
baues am 24. Juni 1763 wurde ein Kaplan ein-
gesetzt, der selbständig in der Seelsorge tätig
und mit organisatorischen Wallfahrtsaufgaben
beauftragt war. Im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert begann der Wallfahrtsort Gutwasser zu
wachsen und politisch zu entstehen. Den Orts-
namen Gutwasser hat man offenbar ursprüng-
lich vom guten Wasser abgeleitet.

Die Kirche des Marienwallfahrtortes steht in
einer zentralen Bauform aus dem Hochbarock
auf ovalem, innen links und rechts mit Seitenal-
tären erweiterten Grundriß. Die vordere Seite
des ovalen Schiffes ergänzt ein quergelagerter
rechteckiger Altarraum. Ähnlich ist auch der Ein-
gangsraum zur Kirche gegliedert, der einen
niedrigen prismatischen Turm trägt. Das Schiff
ist mit einer mächtigen Glockenkuppel voll-
endet. Ihr Gewölbe mit einem monumentalen
Fresko aus 1735 geziert, welches die Allegorie

Glanzvolles Jubiläums-
Volkstanzfest in Klosterneuburg

Am Samstag, dem 10. November, fand in der
Babenbergerhalle unserer Patenstadt Kloster-
neuburg, das 40. Österreichisch-sudetendeut-
sche Volkstanzfest - Leopolditanz 2007 - statt.
Diesmal nahmen um zirka zehn Prozent mehr
Volkstänzer und Zuseher als im Vorjahr an die-
ser Kulturveranstaltung teil. Es konnten zahlrei-
che Persönlichkeiten begrüßt werden: Vertreter
aller politischen Parteien aus Niederösterreich
und Wien, der Bürgermeister der Stadt Kloster-
neuburg, Dr. Gottfried Schuh, viele Klostemeu-
burger Stadt- und Gemeinderäte, der Bundes-
obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Österreich, Lm. Gerhard Zeihsei mit Gat-
tin Reinhilde sowie einige Heimatgruppen-Ob-
leute.

Gefreut hätten wir uns über eine stärkere
Beteiligung aus den Reihen der Landsleute,
was wir sehr bedauern. Aber das mehr als
schlechte Wetter, es regnete in Strömen und es
war eisig kalt, war nicht gerade für einen
Besuch in Klosterneuburg angetan.

Aus Wien, Niederösterreich, aus dem Bur-
genland, aus Oberösterreich, der Steiermark,
Deutschland, der Schweiz, aus Holland, Finn-
land und sogar aus den USA, Thailand und
Korea kamen die Teilnehmer. Seit Wochen wa-
ren alle Plätze im Großen Saal und größtenteils
auch auf der Galerie vergeben.

Großen Anklang fand die Gestaltung, Vorbe-
reitung, Durchführung, der Saalschmuck usw.
Die Vorbereitung und Durchführung oblag wie-

der den beiden gemeinsamen Veranstaltern,
der Volkstanzgruppe Klosterneuburg und der
SdJÖ. An die hundert Paare gestalteten einen
bunten Aufzug und die gut ausgewählte Tanzfol-
ge sorgte für beste Stimmung, auch bei Nicht-
volkstänzern.

Ein Höhepunkt war die Pausengestaltung
durch eine befreundete Volkstanzgruppe aus
dem Westen Londons. Besonders viel Beifall
erhielt die Gruppe mit der bestens gekonnten
Vorführung eines Schwerttanzes der ehemali-
gen Bergleute aus dem Nordwesten Englands -
er erinnert in vielen Passagen an den Schwert-
tanz aus dem Böhmerwald, sowie die Harmoni-
kakünste eines elfjährigen Buben. Großen Bei-
fall erhielten auch die anwesenden Kinder für
ihre Darbietung von in kurzer Zeit beim Fest
erlernten Volkstänzen.

Allzu rasch verging die Zeit, und nach einigen
Zugaben wurde ein in sich geschwungener
großer Schlußkreis gebildet und das Volkstanz-
fest mit einem Lied beendet.

Ein herzliches Dankeschön allen Spendern,
diese haben mit ihrer Spende einen besonderen
Anteil zum Gelingen dieses schönen Brauch-
tumsfestes beigetragen.

Am 8. November 2008 findet das 41. Volks-
tanzfest statt, welches mit einem großen Ju-
biläum begangen werden wird. Kommen Sie
2008 zu diesem bedeutenden Brauchtumsfest
in unsere Patenstadt Klosterneuburg - dazu
laden wir schon jetzt herzlichst ein.

des Wallfahrtsortnamen darstellt. Die reichliche
Stukkatur dieser Wallfahrtskirche vollbrachte
Johann Baptist de Alito. Sehenswert ist auch die
Kanzel mit Figuralverzierung und der Rokoko-
altar des Heiligen Kreuzes aus dem Jahre 1757.
Noch intakt ist die Zweimanual-Orgel mit drei-
zehn Registern, welche aus der selben Epoche
stammt. In den letzten Jahren ist eine Renovie-
rung des Marienheiligtums mitsamt den äuße-
ren Anlagen geglückt. Jetzt kann die historische
und geistige Bedeutung dieses einst so prächti-
gen Wallfahrtsortes in den Köpfen und Seelen
der Menschen wieder einkehren, zu der früher
unsere Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde
und viele weitere Generationen von Vorfahren
eine feste Hoffnung verband. Durch die unnütze
und gewaltsame Vertreibung der Deutschen hat
man allen tschechoslowakischen Regionen ge-
schadet. Noch dazu sind Gleichgültigkeit, Ver-
armung geistiger Werte und unterschiedliche
Ansicht zum religiösen Bekenntnis gekommen.
Als Seelsorger am Wiederaufbau des Marien-
wallfahrtsortes Gutwasser arbeitet derzeit Pfar-
rer Dr. Zdenek Mareé mit den dort lebenden
Schwestern vom Servitenorden, eine davon ist
Deutsche. Ein großes Anliegen des Priesters
und der Ordensgemeinschaft ist es, die alten
Traditionen vor Ort mit geistlichen Leben zu
erneuern. In dieser Zeit laufen die Arbeiten der
Firma Rudolf Perner in Passau, um drei neue
Glocken fertigzustellen. Sie sollen künftig das
Symbol des Glaubens und die Stimme des
Marienwallfahrtsortes Gutwasser über die Stadt
Budweis und die Region verbreiten. Zur Reali-
sierung dieser Anschaffung ist ein Spendenauf-
ruf an die vormaligen Landsleute des Böhmer-
waldes vom örtlichen Seelsorger an mich her-
angebracht worden. Als Betreuer für den Hei-
matkreis Budweis verstehe ich diese Bitte und
möchte die gläubigen Vertriebenen, denen spe-
ziell der heimatliche Wallfahrtsort Gutwasser
am Herzen liegt, um direkte Hilfe ansprechen.
Die Kirchenverwaltung dort freut sich über jede
auch noch so kleine Spende. Gebührenfrei kön-
nen sie an nachfolgende Adresse überweisen:
Empfänger: Wallfahrtskirche Gutwasser / Fami
Urad Dobra Voda; Konto-Nr.: 561129349/0800
BIC: GIBACZPX. Hausbank: Ceska Sporitelna,
IBAN: CZ09 0800 0000 0005 6112 9349.

Ich bin von der grenzenlosen Arbeit dort sehr
beeindruckt. Das Marienheiligtum gehört zur
Diözöse Budweis. Dem Priester Dr. Zdenek
Maree und seinen Leuten gehört meine Aner-
kennung für das vollbrachte Werk der inneren
und äußeren Renovierung. Bei privaten Besu-
chen und Fahrten in unsere frühere Heimat,
dem schönen Böhmerwald, sind wieder die
Pforten im aufblühenden Marienwallfahrtsort
Gutwasser geöffnet. Josef Sailer

Gedenkmesse für
die Toten des IR 99
Das Infanterie-Regiment 99, die „99er",

waren in Wien und Znaim zu Hause, und
die Soldaten wurden in Znaim und Wien
rekrutiert - also ein südmährisches Regi-
ment mit Wiener Einschlag.

Es hatte sich in zahlreichen Auseinan-
dersetzungen im Ersten Weltkrieg beson-
ders bewährt und sein Blutzoll war einer
der höchsten in der Monarchie.

Den Gefallenen und Toten wird alljährlich
besonders gedacht, so auch heuer.

Die Gedenkmesse findet am Samstag,
dem 15. Dezember, in der Votivkirche in
Wien 9, nächst dem Schottentor und der
Wiener Universität, um 16.30 Uhr, mit an-
schließender Kranzniederlegung bei der
Ehrentafel in der Kirche, statt.

Alle Landsleute und Freunde sind einge-
laden, mit uns der Toten und Gefallenen zu
gedenken.

Überraschung
Das Luftwaffen-Musikorchester in Neubiberg

ist eine musikalische Spitzeneinheit. Die Über-
raschung war groß, als beim 20. NATO-Mu-
sikfestival am 4. November im Stadion von Kai-
serslautern zum Abmarsch der Neubiberger der
alte k.u.k. Regimentsmarsch 92 (im Urtitel „Aller
Ehren ist Österreich voll") erklang.

Ob die tschechische Teilnehmereinheit davon
etwas merkte bzw. davon überhaupt etwas
weiß? Der sogenannten Ersten Republik war
Haydns Melodie aus dem „Kaiserquartett" vom
k.u.k. Militärmusiker Novotny, im Schluß des
Marsches verwendet, zu gefährlich. Das klang
dem schlechten Gewissen wohl etwas nach al-
ter Kaiserhymne oder gar Deutschlandlied. Die
Musikkapellen in Komotau (auch anderswo?)
bei festlichen Anlässen, ersetzten diesen Part
durch die Melodie „In der Heimat..., da gibt's ein
Wiederseh'n..." und durften so den Marsch spie-
len. Es waren eben nicht nur weiße Strümpfe,
die das Beneè-Regime des Vielvölkerstaates
verboten hatte. K. Stoupa

Paroubek heiratete
seine Geliebte

Der Vorsitzende der tschechischen Sozialde-
mokraten, Jiri Paroubek, hat kürztlich seine Ge-
liebte Petra Kolacova geheiratet. Die Hochzeit
fand im westböhmischen Kurort Marienbad
(Marianske Lazne) statt. Wegen der 21 Jahre
jüngeren Freundin hatte der 55jährige Oppo-
sitionschef sich vor wenigen Wochen scheiden
lassen. 28 Jahre lang war Jiri Paroubek zuvor
mit seiner Frau Zuzana verheiratet gewesen.

Gasteltern dringend gesucht!
Unsere „Siebenbürgen-Aktion" wird 2008

zum 15. Male durchgeführt. Damit waren
dann 75 Kinder und 15 erwachsene Begleit-
personen für 14 Tage in Österreich zu Gast.
Eine Woche als Gäste der Sudetendeut-
schen Jugend Österreich am Sommerlager
und jeweils eine Woche bei verschiedenen
Gasteltern in mehreren Bundesländern. Bis-
her ist es uns also immer wieder gelungen,
Gasteltern zu finden - nochmals ein herzli-
ches Dankeschön an alle Gasteltern, die
sich zur Verfügung gestellt haben - wir hof-
fen, daß dies auch 2008 möglich sein wird.

Fünf Kinder - zumeist mit einem Elternteil
Siebenbürger-Sachsen - im Alter zwischen
zwölf und vierzehn Jahren sowie eine jün-
gere erwachsene Begleitperson sind vom
5. bis 12. Juli Gäste am Sommerlager auf
der Frauenalpe bei Murau. Für diese müs-
sen die gesamten Anreise-, Aufenthalts- und
Versicherungskosten von uns getragen wer-
den (den Eltern wäre dies auf Grund der
geringen Einkommen in Rumänien nicht
möglich), darum sollten diese jungen Leute
zwei Wochen in Österreich untergebracht
sein: Eine Woche am Sommerlager und
eine Woche bei Gasteltern.

Von Samstag, dem 12. Juli, Nachmittag,
bis Samstag, dem 26. Juli, Abend, werden
Gasteitem gesucht. Vor allem in Wien, Nie-
derösterreich, dem nördlichen Burgenland
und auch in der Steiermark, etwa von Leo-

ben bis zum Semmering. Werte Landsleute
und Freunde: Wir würden uns sehr freuen,
sollten Sie eine oder mehrere Personen für
die genannte Woche als Gäste aufnehmen
können. Alle sind kranken- und unfallversi-
chert, für die Gasteltern fallen nur die Unter-
bringungskosten an. Überlassen bleibt den
Gasteltern, wie sie die Woche gestalten wol-
len, zum Beispiel durch Zeigen der Umge-
bung usw. Übrigens: Alle sprechen sehr gut
Deutsch.

Hier geht es um eine soziale Tat, gemein-
sam sollte es gelingen, dieses Vorhaben in
die Tat umzusetzen.

Diese Aktion bedarf großer und langwieri-
ger Vorbereitungen, aufgrund dessen be-
nötigen wir so rasch als möglich, jedoch bis
spätestens 5. Jänner 2008, eine Nachricht
von Ihnen; je früher, je besser für die Betei-
ligten.

Richten Sie diese an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. (mit Anrufbeantworter - wir
rufen sicher zurück) Fax: (01) 718 59 13,
E-mail: office ©sdjoe.at

Geben Sie bitte bekannt, wie viele Perso-
nen sie aufnehmen können und auch eine
telefonische Erreichbarkeit.

Lassen Sie uns, werte Landsleute und
Freunde, im Interesse dieser Kinder nicht im
Stich - schon jetzt danken wir für die werte
Mithilfe und Gastfreundschaft!
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Mit dem Fahrrad durch das Iglawa-Naturschutzgebiet in Südmähren:

Besuch am Grab des südmährischen
Märtyrers Josef Mödritzer

Ich sah die Landkarte des Naturschutzgebie-
tes im Schaukasten vor dem Bürgermeisteramt
in meinem Heimatort Malspitz, Kreis Nikolsburg.
Es besteht seit dem Jahre 1999 und umfaßt
kreisförmig das Gebiet von Odrowitz, tangiert
Mohleis, Mödlau, Kleinniemtschitz, Prahlitz,
Kuprowitz, Malspitz und zurück nach Odrowitz.

Ich lieh mir im Juni 2006 zwei Fahrräder von
der deutschfreundlichen tschechischen Familie
Rezel für mich und meine Ingrid, um diese
schöne Heimatgebiet in einer Tagesfahrt bei
herrlichem Sonnenschein zu erleben. Von Mal-
spitz aus fuhren wir auf dem aus meiner Kind-
heit allzu bekannten Mühlenweg in Richtung
Mödlauer Mühle. Vorbei an dem Biotop die
Loka, das die Tschechen einige Jahre als Ba-
desee mit Sprungbrett hergerichtet hatten, aber
jetzt leider verkommen ist. „Das war ein guter
Sprung!" (vom Drei-Meter-Brett), hatte mir vor
zirka drei Jahren einmal ein junger Tscheche
nach meinem Kopfsprung in deutscher Sprache
zugerufen.

Die Mühle hat keinen Wasserzufluß mehr, der
breite Graben vom Mödlauer Wehr ist schon
lange zugeschüttet und wird von Kleingärtnern
genutzt. Das Wehr selbst ist eingebrochen, nur
einige große Betonbrocken liegen im Fluß. Zu
unserer Zeit war das Wehr ein beliebter Bade-
platz. So badete ich auch dieses Mal kurz, trotz
eines toten Fisches, der im etwas verschmutz-
ten Wasser trieb und kam mir dabei vor, wie ein
Inder, der im heiligen Fluß Ganges badet. Wei-
ter fuhren wir über schmale, teils holprige
Wege, durch die schöne Landschaft, durch Fel-
der, Wiesen und Baumstücke nach Mödlau mit
Station an der Kirche. Ab dort nutzten wir nun
die Straße durch Kleinniemtschitz, pflückten
Blumen am Wegesrand, besuchten am Orts-

ende den gut erhaltenen Friedhof und fuhren
weiter nach Prahlitz.

In einem Lebensmittelladen kauften wir Rei-
seproviant und hielten Mittagspause auf einer
Bank vor dem Friedhof.

Wir waren an einem wichtigen Ziel unserer
Tagestour angekommen.

Nach einigem Suchen fanden wir das Grab
von Josef Mödritzer aus Prahlitz. Er wurde,
ebenso wie Franz Ivenz aus Treskowitz, bei
einer Kundgebung der bäuerlichen Bevölkerung
gegen die andauernden Beschlagnahmungen
von Vieh und Getreide im Jahr 1920 von tsche-
chischer Polizei in Pohrlitz erschossen. Ein Jahr
zuvor, am 4. März 1919, haben 54 Sudeten-
deutsche das gleiche Schicksal erlitten, bei
friedlichen Demonstrationen für unser Selbstbe-
stimmungsrecht; eine schwere Erblast für die
(sudeten-)deutsch-tschechische-Geschichte.

Die beiden blutjungen Bauernsöhne sind für
uns südmährische Märtyrer. Der Grabstein in
Prahlitz trägt die Inschrift: „Hier ruht Josef
Mödritzer, geb. am 27. April 1901, gefallen bei
der Bauernkundgebung am 18. Februar 1920 -
dem blutigen Aschermittwoch - in Pohrlitz. Dem
Blutzeugen für Freiheit und Recht gewidmet
vom: Bund der Landwirte Bez.Part.leitg. Pohrlitz
und landw. Bezirksverein Pohrlitz".

Nach einer Stunde emotionalen Gedenkens
fuhren wir weiter, machten einen Umweg über
Lodenitz. Am Ortsausgang von Prahlitz gibt es
einige Weinkeller. Als Kind habe ich hier einmal
einen Autoanhänger mit Wildbret meines Vaters
einige Stunden bewacht, während die Jäger im
Weinkeller die erfolgreiche Jagd feierten. Auch
in Lodenitz besuchten wir den sehr gut erhalte-
nen Friedhof sowie die neurenovierte histori-
sche Kirche und machten Endstation auf dem

Ausstellung „Vergessene Helden
tourt durch Tschechien

Die deutsche Seliger-Gemeinde - sie ist nach
dem ersten Vorsitzenden der DSAP (Deutsche
sozialdemokratische Arbeiterpartei) der Tsche-
choslowakei, Josef Seliger, benannt - nimmt
das politische und geistige Erbe dieser bis zum
Jahre 1935 stärksten Partei der sudetendeut-
schen Volksgruppe wahr.

Bei ihrer letzten Jahreshauptversammlung in
Brannenburg (Bayern) wurde dem ehemaligen
Ministerpräsident der Tschechischen Republik
und Vorsitzenden der tschechischen Sozialde-
mokraten, Jifi Paroubek, der Wenzel-Jaksch-
Gedächtnispreis von den sudetendeutschen
Sozialdemokraten verliehen. Sie dankten damit
Paroubek für dessen Anerkennung des Wider-
standes von über fünfzigtausend sudetendeut-
scher Hitlergegner in der ersten Republik der
CSR unter der Führung des Sozialdemokraten
Wenzel Jaksch.

Durch Jiri Paroubeks Initiative wird in der
Tschechischen Republik das Schicksal der
DSAP-Aktivisten erforscht. Trotz ihres Anti-Hit-
ler-Einsatzes wird ihnen erst jetzt eine morali-
sche Anerkennung durch diese Initiative erwie-
sen.

Die Ausstellung „Vergessene Helden" behan-
delt das Schicksal eines Teiles des sudeten-
deutschen Widerstandes und wird durch die
Tschechische Republik ziehen, Ende November
wird sie in Aussig an der Elbe / Usti nad Labern
vorgestellt werden.

Bezeichnend sei - meint der Bundesobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ), Gerhard Zeihsei, daß der
tschechische Staatspräsident Vaclav Klaus
auch bei diesem Projekt von Anfang an dage-
gen hielt - „denn es darf nicht sein, was nicht
sein darf!" schloß Zeihsei.

Gedenkakt vor Saazer Synagoge

Die Kranzniederlegung vor der Saazer
Synagoge.

Anläßlich des Jahrestages der „Reichskri-
stallnachf fand am 12. November in Saaz
(Zatec) ein stiller Gedenkakt statt. Der Vor-

sitzende des deutschen „Fördervereins der
Stadt Saaz / Zatec", Otokar Löbl, Helmut
Wabra, Vorstandsmitglied des Heimatkrei-
ses Saaz und der Vorsitzende des tsche-
chischen „Vereins der Landsleute und
Freunde der Stadt Zatec", Petr Simaöek,
legten in Anwesenheit von Vertretern der
jüdischen Gemeinde Teplitz am Hauptein-
gang der Synagoge einen Kranz nieder.
Dann fand eine Besichtigung der in Reno-
vierung befindlichen Innenräume der Syna-
goge statt.

Die Saazer Synagoge, 1871 bis 1872 er-
richtet, ist das zweitgrößte derartige Bau-
werk in Böhmen. In der „Reichskristall-
nacht" brannte sie innen aus, Schlimmeres
konnte die beherzte Saazer Feuerwehr ver-
hindern. Mittlerweile ist das ehemalige Got-
teshaus außen wiederhergestellt. Berühmt
für seine Akustik, soll es nach seiner In-
nensanierung kulturellen Zwecken dienen.
In Saaz gibt es seit dem Holocaust keine
jüdische Gemeinde mehr. Heute ist die jüdi-
sche Gemeinde Teplitz (Teplice) für Saaz
zuständig.

Friedhof in Malspitz. Hier haben wir Malspitzer
im Jahre 2003 eine in unserer Region bedeu-
tungsvolle Gedenkstätte geschaffen, mit deut-
schen Gräbern im Zentrum des Friedhofes. Sie
wird auch in ferner Zukunft davon zeugen, daß
hier Deutsche über viele Jahrhunderte gelebt
haben. Jedem Reisenden im ehemaligen Ver-
waltungsgebiet „Post Pohrlitz" im Kreis Nikols-
burg empfehle ich einen Besuch dieser Ge-
denkstätte, denn sie trägt eine kleine Gedenk-
tafel u. a. mit dem Wort „Vertrieben".

Die Fahrt durch das schöne und friedliche
Naturschutzgebiet wirkt bis heute in mir nach.
Ich werde sie möglichst bald wiederholen.

Walter Wech, D-Gründau in Hessen

WIEN

Mährisch Ostrau, Oderberg,
Friedek und Umgebung

Einladung zur Adventfeier der Vertriebenen
aus dem Beskidenland, derzeit Tschechien, am
Donnerstag, dem 6. Dezember, um 16 Uhr, im
Café Salon, Josefstädter Straße 30, 1080 Wien.
Wir wollen Ihnen einen besinnlichen Nachmit-
tag in der Vorweihnachtszeit bescheren und
freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Johanna v. Etthofen

Böhmerwaldbund Wien

Am Sonntag, dem 18. November, stand das
monatliche Treffen unserer Heimatgruppe un-
ter dem Motto „Totengedenken". Nach der Be-
grüßung und dem gemeinsamen Singen des
Böhmerwaldliedes „Tief drin im Böhmerwald"
sprach der Obmann Dir.-Rat i. R. Franz Kreuss
Worte des Gedenkens, der Mahnung und der
Trauer. Danach wurden an den Tischen mit der
von der Deutschen Kriegsgräberfürsorge zur
Verfügung gestellten Gedächtniskerze weitere
Kerzen angezündet und bei der Kurzfilmvor-
führung „Im Gedenken an die verlorene Hei-
mat" still innegehalten und der zuvor gespro-
chenen Sätze gedacht. - Die Dichterin Ilse
Tielsch hat dem Böhmerwaldbund ihr Gedicht
„Blick vom Mandelstein" zum Vortrag über-
mittelt sowie unser verstorbenes Mitglied Cilli
Wolf kurz vor ihrem Ableben Worte des Trostes
für uns Lebenden hinterlassen. Beides wurde
vom Obmann vorgetragen. - Nach dem Verle-
sen des Antwortschreibens aus dem Büro des
Verkehrsministers bezüglich des vom Böhmer-
waldbund übermittelten Postkartenpaketes zur
Initiative von zweisprachigen Wegweisern an
den Hauptverkehrslinien und der Terminbe-
kanntgabe von SLÖ-Veranstaltungen (insbe-
sondere des Adventnachmittages) galt es, die
im November Geborenen zu ehren. Ernst Pi-
hofsky feierte seinen 85.Geburtstag, Walburga
Rudolf ihren 75. Beide erhielten neben einer
Bouteille guten Weines die Ehrenurkunde des
Böhmerwaldbundes sowie einen großformati-
gen Bildband über Natur und Panorama Öster-
reichs (siehe Bild oben). Trotz des eher schwer-
mütigen Themas und der aus Krankheitsgrün-
den geringeren Anzahl von Besuchern verlief
der Heimatnachmittag in angeregter Konversa-
tion zu sehr vielen heimatlichen Themen. - Zu
unserer Weihnachtsfeier am 16. Dezember, ab
15 Uhr, im Wienerwald-Stüberl des Restau-
rants „Wienerwald", 1150 Wien, Mariahilfer
Straße 156, laden wir alle Mitglieder, Freunde
und Förderer des Böhmerwaldes sehr herzlich
ein. Wir wollen bei festlicher Stimmung einen
schönen dritten Adventsonntag begehen. Dar-
auf freut sich schon heute die Vereinsleitung.

Arbeitskreis Südmähren

heim". Heimstunde im „Haus der Heimat" in
Wien 3, Steingasse 25 / Hoftrakt / 2 .OG., Be-
ginn 19.30 Uhr. - Samstag, 15. Dezember: Ge-
denkmesse für die Gefallenen und Toten des
IR 99 - Znaim und Wien, in der Votivkirche,
Wien 9, 16.30 Uhr. - Dienstag, 18. Dezember:
Letzte Heimstunde in diesem Jahr - „Süd-
mährische Weihnacht" im „Haus der Heimat" /
2. OG., Beginn 19.30 Uhr - bringt bitte Eure
Freunde und ein wenig Weihnachtsbäckerei
mit! - Vom 19. bis 31. Dezember führen wir
auf vielen Friedhöfen in Südmähren die Weih-
nachtslicht-Aktion durch. Wenn Du mitmachen
willst, dann komme am 5. und 19. Dezember
ins Heim im „Haus der Heimat". - Samstag,
dem 16. Februar 2008: 6. Ball der Heimat aller
Volksdeutschen Landsmannschaften, im Hotel
Wimberger, Wien 7, Neubaugürtel 34-36.

Kulturverein Südmährerhof

Es ist mir ein Herzensanliegen, hier etwas zu
erwähnen, das im Bericht über den letzten Ver-
einsabend der Nikolsburger leider unter den
Tisch fiel. Mit größtem Bedauern mußten wir
zur Kenntnis nehmen, daß unser langjähriger
und von uns allen so sehr geschätzter Obmann-
stellvertreter Oberst Manfred Seiter sein Amt
zurückgelegt hatte. Das bedeutet für uns eine
herbe Enttäuschung, denn keiner hat sich so
umsichtig und so intensiv der Jugend ange-
nommen wie er. Gestern erst flatterte zusam-
men mit der „Sudetenpost" seine Einladung an
meine Kinder zur Adventfeier des Vereins ins
Haus. Unermüdlich sprach er die jungen Leute
an und beeindruckte sie nicht durch Aufdring-
lichkeit, sondern durch sein Vorbild, sein um-
fangreiches Wissen auf allen Gebieten und vor
allem durch seine so tiefe Liebe zur Heimat! Es
ist noch nicht aller Tage Abend, Herr Oberst!
Den Boden haben Sie bereitet, und vielleicht
erwächst Ihnen in einem der Jungen ein würdi-
ger Nachfolger! Was mich als Mutter von zwei
Söhnen besonders berührte, war das Interesse,
das Sie stets an deren Fortkommen zeigten.
Gerhard und Herbert waren für Sie nicht nur
Namen und Nummern, sondern konnten sicher
sein, Ihnen und damit dem Verein etwas zu
bedeuten! - Und neben seiner Sorge um die
Jugend kümmerte sich Manfred Seiter auch um
uns „Alte", indem er für uns - oft unter großen
Schwierigkeiten - die wunderbarsten Ausflüge
veranstaltete. Da ging es nach Brunn, in die be-
eindruckende Tropfsteinhöhle Macocha, nach
Wiener Neustadt (Militärakademie) und Glogg-
nitz (Dr. Karl Renner). Immer wählte Oberst
Seiter seine Ziele mit Bedacht. Immer hatten
sie einen Bezug zur Heimat, den er dann auch
mit seinen Referaten hervorstrich. Alte Leute
wie wir nehmen nicht mehr so gerne ein Buch
zur Hand, um uns weiterzubilden. Da lassen
die Augen nach, und auch die Aufmerksamkeit
droht zu erlahmen. Wenn wir jedoch bequem
im Bus saßen und Oberst Seiters Vorträgen
lauschten, dann war das Lernen ein Vergnügen.
Mein Lieblingsreferat ist noch immer jenes,
welches er über die Babenberger hielt, und so
mancher wird dadurch das, was er seinerzeit in
der Schule gehört hatte, aufgefrischt haben.
Bei dem Denkmal der Schlacht von Dürnkrut
und Jedenspeigen gedachten wir des Nikols-
burgers Heinrich von Liechtenstein, der 1278
die rotweißrote Fahne, als sie dem alten Hasl-
auer entfallen war, mutig ergriff und somit ret-
tete. Besonders lehrreich war auch das letzte
Referat, in dem uns Oberst Seiter zum Beispiel
den Marchfeldkanal - wer beachtet ihn schon,
auch wenn er viele Male über ihn hinwegfährt!
- vorstellte und die Eisenbahnlinie in Süd-
mähren. Ich hatte das alles nicht gewußt, und
vielen anderen ging es wohl genauso! Mir selbst
war er ein sehr großzügiger „Chef", denn ich
durfte auch so manches Referat halten. Er gab
mir dafür zwar Hilfestellungen und schlug
manches vor, woran ich nicht gedacht hatte,
engte mich jedoch nie ein. Werden wir auf diese
schönen Erlebnisse ab nun verzichten müssen?
Wir alle haben nicht mehr lange zu leben, und
jede liebevolle Erinnerung an die verlorene
Heimat, so wie Sie sie uns immer boten, lieber
Herr Oberst, gibt uns Trost. Werden wir den ab
jetzt entbehren müssen? Die alten Römer waren
nicht dumm. Das Sprichwort „Tempora mutan-
tur et nos mutamur in illis" prägten sie viel-
leicht nicht im Hinblick auf solche Situationen,
aber es könnte dennoch auch für Sie und für
uns gelten. „Die Zeiten ändern sich, und wir
ändern uns in ihnen." Wie oft haben sich die
Zeiten nicht schon geändert! Und da kann es
doch vielleicht auch ein Wiedersehen in einem
Autobus der Firma Rostek geben, nicht? Wie
lautet die Lottowerbung doch: „Alles ist mög-
lich!" Herr Oberst, WÄRE alles möglich??? Wie
auch immer, ich danke Ihnen von ganzem Her-
zen für die jahrelange Aufopferung und die
große Freude, die wir durch Sie so oft erleben
durften, und ich bin sicher, daß sich sehr viele
meinem Dank anschließen!

Dr. Gerlinde Follrich de Aguinaga

rBruna" Wien

Bis zum Jahresende liegen noch zahlreiche
Veranstaltungen vor uns: Samstag, 1. Dezem-
ber: Krampuskränzchen im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Beginn 20 Uhr. -
Dienstag, 4. Dezember: „Advent - Nikolo da-

Heimatnachmittag am 10. November. - An
diesem trüben Nachmittag sind trotzdem über
zwanzig Landsleute bei uns im „Haus der Hei-
mat" erschienen. Wir bedanken uns bei allen
Brünner/innen, welche am Sonntag, 28. Okto-
ber um 15 Uhr zur Toten- und Gudenkmesse
der Heimatvertriebenen in die Augustiner-
kirche gekommen sind. Die Messe zelebrierte
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Pater Clemens Richter und im Namen der
„Bruna"-Mitglieder wurde ein Kranz nieder-
gelegt. Leider muß ich noch verspätet die
traurige Mitteilung machen, daß unser lang-
jähriges treues Mitglied Lra. Harald Krozak,
Bruder von Frau Wilhelmine Katzberger, am
6. Juli im 87. Lebensjahr verstorben ist. - Am
Freitag, dem 9. November war ein Informati-
onsabend mit Diskussion über den Völkermord.
Armenier und Sudetendeutsche, im Schicksal
gleich, die Armenier wurden 1915, die Sudeten-
deutschen 1945 Opfer eines Völkermordes, der
nicht verjährt. Die Diskussionsteilnehmer wa-
ren Alfred Bäcker, Präsident des Felix-Erma-
cora-Instituts, BO Gerhard Zeihsei, Garabed
Chadoian, Armenische Studentenvereinigung,
Florian Fischer, VdSt. Sudetia zu Wien in der
SLÖ. - Ab 16. 11. ist im Ausstellungsraum im
„Haus der Heimat" eine Krippenschau von
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, letzter Tag
Sonntag, 16. Dezember, 10 bis 12 und 13 bis
16 Uhr. - 50 Jahre Mährisch-schlesisches Heim-
atmuseum in Klosterneuburg: Eine Sonderaus-
stellung über Glasperlen - Christbaumschmuck
aus Gablonz, von 24. November bis 25. März
2008. - Das Krampuskränzchen der SdJ ist am
Samstag, 1. Dezember, im großen Festsaal, Be-
ginn 20 Uhr / Ende 1 Uhr. Krampuspäckchen
mitbringen, zum Tanz spielt der Evergreen-
Hans, bitte telefonisch Tischreservierungen bei
der SLÖ vereinbaren, Euro 10,- pro Karte. Am
Sonntag, dem 2. Dezember berichtet unser
Mann aus Prag, Peter Barton, um 17.30 Uhr im
SLÖ-Saal, 2. Stock. - Von Klaus Seidler wurde
uns ein wunderschöner Film über das Elbsand-
steingebirge in Nordböhmen und über Dresden
vorgeführt. Unseren Landsleuten gefiel der
Filmvortrag sehr gut und anschließend unter-
hielten sich unsere Mitglieder bestens bei einer
Kaffeejause. - Wir würden uns freuen, Sie bei
unserer besinnlichen Adventfeier am Samstag,
dem 15. Dezember, um 15.30 Uhr, im „Haus der
Heimat" begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf
zahlreiches Kommen und verbleiben mit hei-
matlichen Grüßen

Ulrike & Christiane Tumberger

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Einladung zur

ADVENTFEIER
am Freitag, 21. Dezember, 14 Uhr,
im Eisenbahnerheim Sankt Polten,

Josefstraße 29 b (zirka 50 Meter vom Park-
platz Josefskirche entfernt).

OBERÖSTERREICH

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat Dezember geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 87. am 15. 12. Theresia Hantschk aus
Grusbach, 84. am 24. 12. Hedwig Mautner aus
Dürnholz, 82. am 6. 12. Alois Lutz aus Hoster-
litz, 80. am 7. 12. Erna Büssermayr aus Klein-
grillowitz, 80. am 12. 12. Theresia Sattmann
aus Großtajax, 77. am 12. 12. Gertrude Bucher
aus Lechwitz, 75. am 30. 12. Bernhard Satt-
mann aus Großtajax.

Einladung zur

ADVENTFEIER
am Sonntag, 16. Dezember, um
14 Uhr, im Kolpinghaus Linz

Enns-Neugablonz - Steyr

Einladung zur besinnlichen

ADVENTSTUNDE
am Donnerstag, 13. Dezember, um
15 Uhr, im Café Hofer, Enns.

Kurt Gürtler am 6., Hermine Blass am 24.,
Elfriede Öhler am 26. (Achtziger!), Heinz Fi-
tschek am 28. Wir wünschen allen beste Ge-
sundheit, viel Glück und Zufriedenheit. Ch.N.

Alle unsere Sparer sollten unbedingt zur
diesjährigen Sparvereinsauszahlung und Weih-
nachtsfeier am 30. November ab 17 Uhr ins
Hotel Lauriacum Enns kommen. Im Rahmen
einer gemütlichen Weihnachtsfeier kann man
sein Glück bei einer großen Tombola versuchen
und gleichzeitig und - vor allem - das übers
Jahr getätigte Spargeld kassieren, welches ge-
rade zu Weihnachten jeder gut gebrauchen
kann. - Unser nächstes Zusammenkommen ist
dann am 13. Dezember unser Weihnachtscafé
im Café Hof er ab 15 Uhr. Allfällige Beiträge in
Form von weihnachtlichen Gedichten oder Ge-
schichten sind jederzeit erwünscht und will-
kommen. - Die Geburtstage unserer Landsleute
im Dezember wollen wir auch nicht vergessen.

Vöcklabruck

Einladung zur

ADVENTFEIER
am Donnerstag, 13. Dezember, um
12 Uhr, Gasthof Wimberghof.

Liebe Landsleute! Wie jedes Jahr, wollen wir
auch heuer wieder einen besinnlichen Advent-
nachmittag zusammen verbringen. Wir treffen
uns, am Donnerstag, dem 13. Dezember, um
12.00 Uhr zu einem gemeinsamen Mittagessen
im „Wimberghof". Anschließend sollen uns
Lieder, Gedichte und die ersten Weihnachts-
bäckereien auf das kommende Fest einstim-
men. Ich hoffe, daß möglichst alle Mitglieder
kommen können und niemand durch Krankheit
verhindert ist. Johanna Cavagno

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Weihrauch mit Dieselgeruch. - In der „Kir-
chenzeitung" der Diözese Linz war kürzlich ein
Bericht von Paul Stütz zu lesen, mit der Über-
schrift: „Dieselgeruch bei den ersten Messen".
Er berichtet darin von den anfänglichen heili-
gen Messen, die Pfarrer Herbert Kretschmer in
Langholzfeld, Gemeinde Pasching, hielt. Nicht
in einer Kirche, denn diese gab es in den 1950er
Jahren noch nicht. Die ansässige Transportfir-
ma Brunner stellte damals den in Langholzfeld
und Umgebung angesiedelten Vertriebenen
einen Teil der Firmengarage zur Verfügung.
Pfarrer Kretschmer mußte sich damals zwi-
schen Ölwannen und Lastwagen zwängen, um
die Beichte abnehmen zu können. Ganze fünf
Jahre dauerte dieser Zustand, bis dann 1967 die
langersehnte Heiligen-Kreuz-Kirche von Bi-
schof Zauner eingeweiht werden konnte. Be-
kannt ist die Kirche über Pfarrgrenzen hinweg
für ihre besondere Architektur. „Unters Kreuz
gestellt, ist jeder Ort der Welt Heimat und Frie-
de", kann man im Gotteshaus lesen. Pfarrer
Kretschmer ist heute noch aktiv und bei den
Ausfahrten des Verbandes der Böhmerwäldler
immer dabei. Er liest die Messe, sei es in der
Vertriebenenkirche Schöneben bei Ulrichsberg
oder in der Wallfahrtskirche Brünnl bei Grat-
zen in der Alten Heimat. Und Frau Cäcilia
Klein, seit 1954 in Langholzfeld lebend (Bild),
langjähriges Mitglied des Verbandes, ist heute
noch ehrenamtliche Mitarbeiterin der Pfarre
Langholzfeld und bei den Fahrten der Böhmer-
wäldler immer aktiv mit dabei. - Zur Vorinfor-
mation: Nachdem die Kindertage des Verban-
des der Böhmerwäldler in OÖ. unter der Lei-
tung von Frau Berta Eder erfolgreich waren,
sind für 2008 weitere vier geplant. Einer in der
Karwoche, in der ersten und letzten Sommerfe-
rienwoche und einer im November. Die Termine
werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben. -

Einladung zur

Adventfeier
am Samstag, dem 15. Dezember,

Beginn um 14 Uhr, im Volksheim Langholzfeld-
Pasching, Adalbert-Stifter-Straße 31

Bericht über das abgelaufene Jahr 2007. - Ein
Sprichwort sagt: Blick nach vorn, nicht zurück.
Und doch sollte man gelegentlich Zurücklie-
gendes Revue passieren lassen. Denn nur aus
eventuell gemachten Fehlern in der Vergangen-
heit kann der Mensch lernen. So will es auch
der Verband der Böhmerwäldler in Oberöster-
reich halten und Bilanz über das abgelaufene
Jahr ziehen. - Vorerst einmal Dank den Vor-
standsmitgliedern, die Woche für Woche jeden
Montag im Verbandsbüro erscheinen und eh-
renamtlich ihre Arbeit tun. Sei es unser Vorsit-
zender GR Robert Hauer, sein Vertreter Konsu-
lent Franz Böhm, Franz Bayer, die immer das
Geld zusammenhaltende Kassierin Inge Bayer,
Schriftführerin Hilde Rienmüller, ihre Vertrete-
rin Sylvia Söllinger, die Beiräte OSR Quass,
Danko und Dworzak. - Alle ausgeschriebenen
Veranstaltungen gemäß Jahresprogramm 2007
liefen planmäßig über die Bühne. Das Fa-
schingskränzchen Anfang Februar, die Jahres-
hauptversammlung im März, die Kulturfahrt
zum Muttertag nach Lackenhäuser und Passau.
Der Heimattag im Juni fand diesmal im Volks-
heim Neue Heimat statt. Grund hiefür war die
50-Jahr-Feier des Böhmerwaldblocks (1957 bis

2007). Traditionsgemäß wurde dann aber am
Tag darauf die Adalbert-Stifter-Gedenkfeier,
wieder im Arkadenhof des Linzer Landhauses,
abgehalten. Für 2008 steht aber bereits fest,
daß aufgrund der Umbauarbeiten der Prome-
nade dieser schöne Winkel des Landhauses
nicht zur Verfügung steht. Es ist daher beab-
sichtigt, die Feier in die Minoritenkirche ge-
meinsam während der heiligen Messe abzuhal-
ten. Regen Zuspruch hatte, wie alle Jahre wie-
der, unsere Herbstfahrt im September nach
Brunnl und Weitra. - Im Sommer kündigte
(oder wurde gekündigt) der Pächter des Volks-
heims Langholzfeld und die Räumlichkeiten
standen lange Zeit leer. Doch ab 5. November
fand sich ein neuer Pächter, die Familie Rap-
nik, wodurch die Adventfeier gesichert ist. -
Ein erfreulicher Ausblick auf das Jahr 2008:
Die Mitgliedsgebühr bleibt auch im kommen-
den Jahr wieder gleich. Erfreulich ist auch, daß
die Mitgliederzahl dank intensiver Werbung
für den Verein etwas zugenommen haben. Auch
bei den Wohnungsvergaben im Böhmerwald-
block, die dem Verband obliegen, konnte heuer
wieder der Großteil der Ansuchen positiv erle-
digt werden. - Was wäre sonst noch zu berich-
ten? Die Internetseite www.boehmerwaeldler-
ooe.at hat dank unseres Mitglieds Dr. Bernhard
Hanke eine Ausweitung erfahren und Inter-
essierte können viele heimatbezogene und in-
teressante Informationen abrufen. Fragen an
den Verband richten Sie bitte an die Adresse:
boehmerwaeldler.ooe@linzag.net. Jetzt, nach-
dem das Jahr zu Ende geht, richtet sich der
Blick wieder nach vorne, in das Jahr 2008. Und
das Programm für die kommenden zwölf Mo-
nate ist schon unter Dach und Fach.

Gustav A. Dworzak

Museum der Heimatvertriebenen, Vöcklabruck

Einladung zur

Advent-Feierstunde
, atfe'0 faljeím mxf

Mit der Museums-Hausmusik und
Beiträgen aller Volksgruppen

am Sonntag, dem 9. Dezember, um 15 Uhr
in den Museumsräumen.

Bezirksgruppe Freistadt

Einladung zur

ADVENTFEIER
am Samstag, 8. Dezember, 14 Uhr,
Gasthof Deim (Farn. Jäger), Böh-

mergasse 8, Freistadt.
Ein ansprechendes Programm soll uns zur Ein-
stimmung auf das kommende Weihnachtsfest
in heimatlicher Gesinnung vereinen. Ein gemüt-
licher Ausklang bei Kaffee und Kuchen wird
diese Feier abrunden.

Zu unserem Heimatnachmittag am 26. Okto-
ber im Gasthof Deim konnte unser Bezirksob-
mann HR Dipl.-Ing. Walter Vejvar wieder viele
Mitglieder, Familienangehörige und Freunde
begrüßen. Außerdem waren gekommen: LOM
Ing. Peter Ludwig, LOM-Stellv. Othmar Scha-
ner mit Gattin, Dipl.-Ing. Norbert Fischer, OM-
Stellv. der Gruppe Enns-Steyr, Alt-LOM ADir.
Kons. Franz Zahorka mit Gattin, ÖR Dipl.-Ing.
Josef Graf Czernin-Kinsky, für die Rosenberger
Karl Wiltschko und Ing. Fritz Köppl mit Gat-
tin, Dipl.-Ing. Herwig Müller, Liebenau, unser
Senior Lm. Johann Starkbaum, Frau Käthe
Pux, Lm. Herbert Preslmaier. Entschuldigt hat-
ten sich: NAbg. Ing. Norbert Kapeller (ist zur
Zeit in Mährisch Schönberg), unser junger Alt-
Bürgermeister Mag. Dkfm. Josef Mühlbachler,
unser zweiter Alt-Bürgermeister Ehrenmitglied
Reg.-Rat Josef Knoll, Prof. Ing. Mag. Fritz
Blanka. - Aus Grünbach grüßte Frau Josefa
Papelitzky stellvertretend für alle Kranken
sehr herzlich. - An Mitteilungen hatte unser
BOM folgendes bereit: Im Heimathaus Frei-
stadt ist die Ausstellung über die Fotografen
Seidl und Melzer. - Frau Christine Zeiner, Gat-
tin unseres Alt-Obmannes Thomas Zeiner, ist
am 7. 10. in Rainbach verstorben. - In der „Su-
detenpost" ist eine Beilage von vier Postkarten
an Bundesminister Werner Faymann bezüglich
der zweisprachigen Beschriftung von Wegwei-
sern. - Die JHVS der SLOÖ fand am Samstag,
17. November in Wels statt. Unsere Stamm-
tisch-Abende sind jeweils am 2. Mittwoch im
Monat, im Café Aspirin im Árztezentrum. - Es
folgten die Geburtstagswünsche für die im Ok-
tober und November Geborenen. LOM Ing. Pe-
ter Ludwig gratulierte unserem BOM HR Dipl.-
Ing. Walter Vejvar im Namen des Landesvor-
standes im nachhinein zur Vollendung des
80. Lebensjahres; er wünschte noch viele Jahre
Gesundheit, Glück und Zufridenheit mit der
Familie und dankte für die wertvolle Arbeit.
Seine weiteren Worte galten den Dokumenta-
tionen, die im Programm ganz oben stehen. Es
sollte jeder seine Lebensgeschichte aufschrei-
ben. Er erinnerte wieder an den 1. Mai 2004, an
dem Tschechien ohne Wenn und Aber in die EU
aufgenommen wurde. LOM Ing. Peter Ludwig
erwähnte auch die Fahrt nach Mähren. Nun
folgte der ORF-Film „Schätze aus dem Böh-
merwald" über die Fotografen Josef Seidl,
Krummau, Karl Nebsacker, Bad Leonfelden

und Kaspar Obermayer, Freistadt, sowie über
das Wanderkino von Walter Stadler. - Im An-
schluß hörten und sahen wir noch das von
Dr. Hanke mit Lm. Josef Schicho aufgenomme-
ne Interview. - Unser BOM dankte allen für das
Kommen und bedankte sich bei LOM Ing. Peter
Ludwig und bei LOM-Stellv. Othmar Schaner
für das Geschenk. - Mit dem gemeinsam gesun-
genen Lied „Auf d'Wulda" war auch dieser
Nachmittag wieder zu Ende. - Demnächst fei-
ern folgende Mitglieder Geburtstag: 5. 12. An-
ton Wagner, 6. 12. Elfriede Sigi, 7. 12. Maria
Wagner, 10. 12. Kons. Werner Lehner, 14. 12.
Johann Haider, 19. 12. Josefa Papelitzky, 20.12.
Kons. Sepp Prokschi, 23. 12. Erich Maurer,
23. 12. Alt-Bgm. Mag. Dkfm. Josef Mühlbach-
ler, 26. 12. Rosa Neumann, 26. 12. Stefanie
Wimmer, 31. 12. OSR Dir. Franz Tunkl. Wir
gratulieren allen Geburtstagskindern herzlich
und wünschen für die Zukunft alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen.

Helga Kriegl

Rohrbach - Haslach

Einladung zur

ADVENTFEIER
am Sonntag, 2. Dezember, 14 Uhr,
im Gasthaus Reiter, Haslach.

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am Mittwoch, 7. November, im Hotel Post und
verbrachten einen netten, teils besinnlichen
Nachmittag. Das Gedicht „Spätherbst" eröff-
nete den offiziellen Teil. Wir dachten an Aller-
heiligen und Allerseelen und an das heimatli-
che Brauchtum an diesen Tagen. Wir gedachten
unserer Verstorbenen aus beiden Weltkriegen,
der durch die Vertreibung Verstorbenen, der
Gräber, die wir in der Heimat zurücklassen
mußten und derer in der zweiten Heimat, die
immer mehr werden. Das Gedicht „Das Denk-
mal" beschloß diesen Teil des Nachmittags. Der
St.-Martins-Tag und damit verbundene Bräu-
che wurde auch nicht vergessen. Und die Ge-
schichte „Der Apfelbaum" erinnerte uns an
die Erntezeit in der Heimat, besonders an die
Obsternte im Elbetal und an die schmackhaf-
ten Apfelsorten, von denen man heute keine
mehr bekommt. Die monatlichen Gedenktage
betrafen den Bauernführer Hans Kudlich, den
Schriftsteller Gerold Eifert und den Komponi-
sten Christoph Willibald Gluck. Aktuelle The-
men und private Gespräche durften natürlich
auch nicht fehlen. - Unser nächster Monatstreff
ist erst nächstes Jahr, am Mittwoch, 9. Jänner,
14.30 Uhr, im Hotel Post, denn in Dezember ist
ja unsere Adventfeier, am Samstag, 15. Dezem-
berber, 14.30 Uhr, im Hotel Post. - Für beide
Veranstaltungen sind alle Landsleute und alle
Freunde herzlich eingeladen. D. Thiel

TIROL

Innsbruck

Einladung zur

Weihnachtsfeier
am Donnerstag, 13. Dezember, um
14.30 Uhr, im Café Sacher, in der

Hofgasse 1, Innsbruck.

Bei unserem November-Treffen gedenken
wir in jedem Jahr unserer Verstorbenen; muß-
ten wir doch alle schon von geliebten Menschen
Abschied nehmen. Auch zwei unserer Mitglie-
der sind, wie bereits berichtet, in den vergange-
nen Monaten in die ewige Heimat gegangen.
Mit einer Gedenkminute verabschiedeten wir
uns nochmals von unseren Toten. - An-
schließend hielten wir die fällige Jahreshaupt-
versammlung ab. Wie immer verlief alles ord-
nungsgemäß, auch der gesamte Vorstand wurde
wiedergewählt, und so beginnen wir ein neues
(das 58.) Vereinsjahr. - Wie schon zur monatli-
chen Tradition geworden, wollen wir auch wie-
der allen, die im Dezember geboren wurden, zu
ihrem Ehrentag herzlich gratulieren. Allein aus
unserem Kreis sind dies acht Mitglieder bzw.
liebe Heimatfreunde. Den Geburtstagsreigen
eröffnet am 3. Dezember unser Obmann Sieg-
fried Schwarz aus Kriesdorf, Bezirk Reichen-
berg. Zu seinem 76. wünschen wir ihm (und
uns) weiterhin viel Schwung und Elan zum
Wohle unseres Vereins. Herr Franz Quatember,
dessen Gattin Maria leider im Mai dieses Jah-
res diese Welt verlassen hat, kommt aus Ka-
plitz und wird am 10. ebenfalls 76 Jahre. Zum
83. Geburtstag gratulieren wir am 12. 12. Frau
Rosa Röder, deren Gatte aus Mährisch Schön-
berg stammt. Unserem „Beinahe-Christkindl",
Frau Hilde Engel aus Komotau, wünschen wir
am 22. alles Gute (ohne Stock) zum 82. Aus
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Bilin kam Frau Angela Weber nach Innsbruck,
am 28. begeht sie ihren 84. Geburtstag. Eine
ganz große Heimatfreundin, Frau Elfriede
Schreiber, wohnt in Igls, wird am 29. Dezember
87 Jahre alt und kommt trotz der Entfernung
immer zu unseren Vereinsnachnittagen. Frau
Christine Michelfeit (81) aus Mährisch Schön-
berg sowie Herr Gerd Adelt (68) aus Habel-
schwerth, wurden beide am letzten Tag eines
Jahres geboren und können ihren Ehrentag zu
Silvester feiern. Nochmals allen Jubilaren alles
Gute fürs kommende Lebensjahr und weiterhin
gute, bestmögliche Gesundheit. - Zum Ab-
schluß noch eine wichtige Mitteilung: Laut Ter-
minkalender für 2007, zusammengestellt von
unserem Obmann, ist die Weihnachtsfeier am
6. Dezember angegeben, sie findet jedoch am
Donnerstag, dem 13. Dezember, also eine Wo-
che später, statt (nicht am 6.!!!). - Wir sehen
uns am 13. Dezember, um 14.30 Uhr, im Café
Sacher, in der Hof gasse 1. Erika Riess

DEUTSCHLAND

Ortsverband Bad Nauheim

Unser Nachbar Polen. - BdV gedenkt des
deutschen Immanuel Kant. - Zum Begegnungs-
nachmittag im November konnte Georg Wal-
ter, der Vorsitzende des Ortsverbandes Bad
Nauheim im Bund der Vertriebenen (BdV), im
vollbesetzten Saal des Erika-Pitzer-Begeg-
nungzentrums wieder viele Gäste aus nah und
fern begrüßen. Norbert Quaiser begrüßte die
Entscheidung von Regierung und SPD für die
Erinnerungsstätte zum Gedenken an die Ver-
treibung und der deutschen Opfer. Seit acht
Jahren bemühe sich Erika Steinbach um ein
„Zentrum gegen Vertreibungen" und fand zahl-
reiche Unterstützung aus Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft, auch von bedeutenden Persön-
lichkeiten der SPD. Unverständlich und unbe-
greifbar sei jedoch, daß Erika Steinbach und
der BdV bei den Vorbereitungen für solch eine
Gedenkstätte unerwünscht seien. - Über unser
Nachbarland Polen referierte Bruno E. Ul-
brich. Seit dem 2-plus-4-Vertrag von 1990 sind
die Staatsmänner um ein ausgewogenes norma-
les Verhältnis zwischen Polen und der Bundes-
republik Deutschland bemüht. Deshalb bleiben
die Ausfälle gegen die Deutschen von der letz-
ten Regierung völlig unverständlich. Mit sach-
lichen Fakten zeigte der Referent die Entwick-
lung Polens seit dem Ende des litauisch-polni-
schen Großreiches im 16. Jahrhundert. Nach
den Landnahmen Ende des 18. Jahrhunderts
von den Großmächten Rußland, Preußen und
Österreich verblieb von dem litauisch-polni-
schen Großreich nur ein kleiner Rest um War-
schau unter russischer Oberhoheit, das soge-
nannte Kongreßpolen. Erst nach dem Ersten
Weltkrieg entsteht 1918 wieder eine Republik
Polen. Für die enormen Kriegsschäden im
Zweiten Weltkrieg habe sich Willy Brandt auf-
fällig entschuldigt, die Vertriebenen haben mit
ihrer Charta von 1950 auf Rache und Vergel-
tung verzichtet, und inzwischen bestehen viele
gute persönliche Beziehungen zwischen den
einzelnen Menschen. Auch das Fernsehen be-
richte vom gemeinsamen Wiederaufbau alter
Herrenhäuser. Ulbrich verwies auch auf die hi-
storischen Beziehungen der polnischen Intelli-
genz zu Europa und nannte dazu Musiker,
Schriftsteller und Wissenschaftler. Die Wahl
einer neuen Volksvertretung mit einer neuen
Regierung lasse auf bessere Beziehungen hof-
fen, jedoch nicht auf Entschädigungen für Ver-
triebene. Die neue Generation sei unbelastet
von den Geschehnissen der Nazizeit und lasse
auf ein friedliches Nebeneinander hoffen. Gebe
es doch schon jetzt viele Polen in Deutschland,
die keine Probleme haben, mit Deutschen zu-
sammenzuleben. - Gerlinde Groß, die Vorsit-
zende der Ost- und Westpreußen in Frankfurt
am Main, sprach von dem Menschen Immanuel
Kant, der von 1724 bis 1804 in Königsberg
lebte. Als Kind einfacher Eltern wurde er der
bedeutendste Philosoph für Europa, bei dem
viele Geistesgrößen seiner Zeit studiert haben.
Mit seinen Kritiken zur Vernunft bestimmte
er das philosophische Denken bis in unsere
Zeit. Der von Statur kleine Mann war zart und
schüchtern und in seiner Schulzeit stets Klas-
senprimus. In seinem kleinen Haus empfing er
die Geistesgrößen aus Europa und Rußland. An
seinem Trauerzug nahm damals fast die gesam-
te Stadt Königsberg teil. Heute wird er von den
Russen hochverehrt und sein Grabmal ist im-
mer mit Blumen geschmückt. - Reiner Neu-
mann hatte bei seinem Besuch in Ostpreußen
gefilmt. Seine eindrucksvollen Bilder von Ka-
liningrad zeigten große Neubauten, aber auch
guterhaltene alte Villen, so auch die alten
Stadttore, die Börse und den Dom. Gerlinde

Groß konnte die Gebäude erklären und etwas
von ihrer Geschichte berichten. Viele junge
Russen studieren dort an der Universität, die
meist von „Königs" sprechen und nicht von
Kaliningrad. Dorothea Gutsche erfreute dann
noch mit einem Gedicht von der Marienburg. -
Kreisvorsitzender Reinhard Schwarz beglück-
wünschte Norbert Quaiser, der mit dem Golde-
nen Ehrenzeichen des Landesverbandes Hessen
des BdV für seinen steten Einsatz für die Hei-
mat ausgezeichnet wurde. - Norbert Quaiser
begleitete die gemeinsamen Lieder auf dem
Keyboard und führte humorvoll durch das Pro-
gramm. Maria Weiser erinnerte mit einem Ge-
dicht, daß wir am Ende unseres Lebens unsere
guten und schlechten Taten bedenken müssen.
Und Maria Kopany-Sauer verriet mit einem
eigenen Gedicht, was einst ihr Herz regierte. -
In seinem Schlußwort dankte Bruno E. Ulbrich
allen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne.
- Der nächste Begegnungsnachmittag ist am
Dienstag, dem 4. Dezember, an dem der Niko-
laus erwartet wird. Das Bild links zeigt Gerlin-
de Groß, das Bild rechts Norbert Quaiser.

Bruno E. Ulbrich

Nikolsburg - Geisüngen

Allen Geburtstagskindern im Monat De-
zember herzliche Glückwünsche! 93 Jahre am
19. 12. Helene Jung (Leicher); 90 Jahre am
24. 12. Marianne Haunstein (Schöller); 88 Jahre
am 5.12. Johann Mihatsch, 29. 12. Gerda Kolb
(Schnacke); 87 Jahre am 22. 12. Anna Ellin-
ger (Linska); 25. 12. Irmgard Kobsa (Helmuth);
86 Jahre am 26. 12. Marie Spörl (Göschl);
83 Jahre am 6. 12. Hermine Frühwirt (Nepp);
81 Jahre am 18. 12. Anton Nepp, am 29. 12.
Marie Schwarz (Hasieber); 80 Jahre am 18. 12.
Bruno Zauner; 79 Jahre am 6. 12. Franz Surger,
am 22. 12. Maria Pretsch (Fritsch); 78 Jahre am
1. 12. Maria Kohlschütter (Warbinek), am 7. 12.
Robert Fendt, am 11. 12. Ottilie Gutjelka, am
18. 12. Stefanie Brand (Hasieber); 77 Jahre am
21. 12. Irma Swoboda (Topolansky); 76 Jahre
am 2. 12. Paula Koller (Eschelbach), am 19. 12.
Otto Hartkorn; 75 Jahre am 17. 12. Johanna
Lang (Koller), am 30. 12. Brunhilde Trnka
(Cousin); 74 Jahre am 12. 12. Eberhard Rut-
hardt; 73 Jahre am 14. 12. Eva Oberleitner
(Purwitzer); 72 Jahre Irmgard König; 70 Jahre
am 27. 12. Ingeborg Salzmann (Hammerlik);
65 Jahre am 22. 12. Günther Grech, am 27. 12.
Inge Spazierer (Frombach); 58 Jahre am 14. 12.
Hannelore Nedoma-Janker; 55 Jahre am 9. 12.
Christa Spinka; 54 Jahre am 10. 12. Rudolf Wo-
jatschek. - Das Nikolsburger Adreßbuch von
1936 fand in Geislingen begeisterte Leser. Her-
mann Riedi, geb. Schäfer, aus der Friedhofgas-
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se 15, hat es mir geschickt. - Liebe Landsleute
der älteren Jahrgänge! Wer kann Auskunft ge-
ben? Ich habe einige Fotos aus alter Zeit, eines
von einer weinseligen Gemeinschaft, veröffent-
licht im HB 1 / 96, da hält die Frau Spazierer
ein Weingefäß in der Hand, drauf steht „§ 11",
ein zweites wurde im HB 11/00 veröffentlicht,
dabei handelt es sich um eine lustige Gesell-
schaft, in der Mitte ein Weinfaß, darauf steht:
„Hoch Emma! § 11". Wer weiß, was das bedeu-
tet? - Diamantene Hochzeit feierten am 13. 9.
Josef und Gabriela Surger. Der Jubilar kommt
von Auf der Grub 61 und die Jubilarin, eine
geb. Hoffmann, aus Bergen. Anschrift: A-1170
Wien, Pezzlgasse 15/ 10. Die verspätete Mel-
dung bitte ich zu entschuldigen. Nachträglich
herzliche Glückwünsche! Kurt Nedoma

Deutscher Alpenverein
Sektion Sudeten

Jahresabschluß der Sektion Sudeten im „Na-
turfreundehaus" Weilheim / Obb. - Über das
Wochenende von 26. bis 28. Oktober waren
über dreißig Mitglieder und Freunde Gäste im
idyllisch gelegenen Naturfreundehaus in Weil-
heim an der Ammer. - War der Freitag abend
ausgefüllt mit Berichten der Ausschüsse, das
Hauptthema wie immer unsere Hütte, hatte für

Samstag und Sonntag Michael Käsbauer aus
Erding beschauliche Wanderungen mit Be-
sichtigungen im herrlichen Voralpenland orga-
nisiert. Hüttenwart und Wegewart konnten von
insgesamt weit über vierhundert Helferstunden
auf der Hütte und auf den Wanderwegen be-
richten. Besonderer Dank galt den Bergkame-
raden der Sektion Bad Hersfeld, die das größte
Kontingent stellte und die Arbeit des Schatz-
meisters deutlich erleichtert. Doch auch für
2008 bleibt noch viel zu tun. Wegearbeiten,
Telefon, Wasserversorgung, Lastenaufzug und
Altlasten stehen auf dem „Einsatzplan". Es
werden auch für 2008 fleißige Hände benö-
tigt. Für Samstag war das geistliche Zentrum
oberhalb des Ammersees, Kloster Andechs, das
Wanderziel, und nach der Besichtigung folgte
eine deftige Jause im Bräustüberl. Ausklang
dann im Naturfreundehaus, bei Bewirtung, mit
Lichtbildern und viel Gesang. Für Sonntag war
der Hohenpeißenberg mit seiner Wallfahrtskir-
che Maria Himmelfahrt und das älteste Obser-
vatorium der Welt ein lohnendes Wanderziel.
Letzteres vermittelte Einblicke in die Wetter-
kunde und besonders in das aktuelle Thema der
Luftverschmutzung. Mit Wissen angereichert
und mit Freude über die erlebnisreichen Tage
ging es wieder zurück in die weit zerstreuten
Heimatorte. - Für 2008 ist für Ende Oktober
der Jahresabschluß in Bamberg geplant.

Herbert Sieber

Jugend reda kt ion 1030 Wien, Stringasse 25
internet: www.gdioe.at

Telefon und Fax: 01 / 71Ô 59 13
E-mails: office@sdioe.at

Bundesverband

Erinnerung an die Baustein-Aktion für das
„Haus der Heimat". - Vor mehr als elf Jahren
wurde das „Haus der Heimat" (HdH) in Wien
von der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich und von uns, der SdJÖ, sowie vom
Verband der Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten (VLÖ) bezogen. Es ist die Heimstätte für die
Altösterreicher deutscher Muttersprache und
deren Nachkommen sowie für all jene, die an
diesen Problemen interessiert sind. Viele schö-
ne und interessante Veranstaltungen, Tagun-
gen, Sitzungen usw. fanden dort statt. Etliche
Ausstellungen wurden durchgeführt, jungen
Studenten und Maturanten konnte mit unserer
reichhaltigen Bücherei bei deren Studien ge-
holfen werden und so weiter. Neben lands-
mannschaftlichen Treffen wird unser großer
Raum auch für Geburtstags- und Familienfei-
ern - gegen ein kleines Entgelt - genützt. Es
gibt eine gut ausgestattete Küche mit Kaffee-
maschine, Geschirr, Besteck, Geschirrspüler
usw. Dazu braucht man sich nur bei der SLÖ
rechtzeitig anmelden. - Weihnachten steht vor
der Tür und tagtäglich erhält man -zig Spen-
denerlagscheine. Da sollte man nicht auf die
Baustein-Aktion für das „Haus der Heimat" -
Sudetendeutsche Landsmannschaft vergessen.
Der Erhalt kostet sehr viel. Die Betriebs-, Hei-
zungs-, Strom-, Reinigungs-, Personal- und
Bürokosten usw. bereiten unseren gewählten
Verantwortlichen viel Kopfzerbrechen. Woher
soll das dafür benötigte Geld kommen? Aus
diesem Grunde wollen wir alle Landsleute und
Freunde an diese Baustein-Aktion erinnern.
Hier die Kontonummer: 0034 52570 03, Sude-
tendeutsche Landsmannschaft in Österreich /
Bundesverband, bei der BA-CA, BLZ. 11000,
Kenwort: „Baustein-Aktion" (bitte unbedingt
angeben). Spenden auch Sie für diese Aktion
anläßlich Weihnachten - es geht um unser aller
„Haus der Heimat" - werte Landsleute. Den-
ken Sie in diesem Zusammenhang an Schen-
kungen, an Legate, an testamentarische Verfü-
gungen usw. zum Zwecke des Erhalts und Aus-
baus UNSERES „Hauses der Heimat". Dafür
schon jetzt Danke! - 26. / 27. Jänner 2008:
Schimeisterschaften der Sudetendeutschen Ju-
gend und Landsmannschaft sowie aller Freun-
de in Lackenhof am Ötscher in Niederöster-
reich. - 5. bis 12. Juli 2008: Sommerlager für
Kinder und junge Leute (von zirka sechs bis
15 Jahre) aus ganz Österreich auf der Frauen-
alpe bei Murau in der Steiermark. Wir ersu-
chen, diese Ferienmöglichkeit in die Urlaubs-
planung einzubinden - es sollten auch Ihre
Kinder bzw. Enkelkinder (und auch deren
Freunde sind zum Mitmachen eingeladen) dar-
an teilnehmen. Wäre ein Sommerlagerplatz

nicht ein tolles Weihnachtsgeschenk, werte
Großeltern - schenken Sie den Enkeln einen
schönen Ferienaufenthalt in Form eines „Gut-
scheines", ist das nicht eine gute Idee? - Um
jedoch alle Landsleute und vor allem Eltern
mit entsprechenden Kindern von dieser einma-
ligen Möglichkeit zu informieren, benötigen
wir deren Anschriften. Wir dürfen Sie herzlich
ersuchen, uns diese so bald als möglich be-
kanntzugeben (mit dem Alter der Kinder - so
ab vier Jahren aufwärts, für künftige Lager),
an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon / Fax: (01)
718 59 13, E-mail: office@sdjoe.at bitte richten.
Besten Dank für Ihre Mühewaltung. Bedenken
Sie dabei, daß wir ohne diese Anschriften nie-
manden informieren können. - Zu beiden vor-
genannten Veranstaltungen werden ab sofort
Teilnehmermeldungen aus ganz Österreich ent-
gegengenommen.

Landesgruppe Wien

Treffpunkt ist jeden Mittwoch, ab 18 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG. - Unsere diesjährige Rauh-
nachtwanderung führte uns in den Maurer
Wald zum Schutzhaus, und über die „Drasche-
Eiche" zur Wotrubakirche am Georgenberg. Es
herrschte „Rauhnacht-Wetter", es nieselte ein
wenig und die Temperaturen lagen um 1 Grad
plus. Gott sei Dank blies kein Wind. In knapp
einer Stunde war der Rundgang beendet. Wir
gedachten in diesem Zusammenhang aller To-
ten, insbesondere der Vertreibung sowie der
Weltkriege. Mit einem kurzen, aber gemütli-
chen Beisammensein schloß diese frühnächtli-
che Wanderung gegen 22 Uhr. Dabei konnten
wir auch unsere Lmn. Frau SR Haucke kurz
begrüßen. Vielleicht machen im kommenden
Jahr mehr Landsleute mit, es ist wirklich sehr
schön, in der Dunkelheit ein wenig zu gehen. -
Samstag, 1. Dezember: Krampuskränzchen der
Sudetendeutschen und deren Freunde im Gro-
ßen Festsaal im Erdgeschoß im „Haus der Hei-
mat". Beginn: 20 Uhr. Dazu laden wir je-
dermann jeder Generation recht herzlich ein. -
Unsere Vorweihnachtliche Stunde wird am
Mittwoch, dem 19. Dezember, ab 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat" / Hoftrakt / 2. OG., abge-
halten. Alle jungen Leute, alle ehemaligen Ka-
meraden usw. sind dazu recht herzlich einge-
laden. Bringt bitte ein wenig vorweihnacht-
liche Stimmung, ein Häferl, und, wenn mög-
lich, selbstgemachte Weihnachtsbäckerei mit. -
Bitte vormerken: 6. Ball der Heimat des Ver-
bandes der Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten in Österreich am Samstag, dem 16. Februar
2008 im Hotel Wimberger, Wien 7, Neubaugür-
tel 34 - 36.
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Das Genozid-Schicksal der Armenier

Garabed Chadoian bei seinem Vortrag im
„Haus der Heimat".

Garabed Chadoian von der Armenischen Stu-
dentenvereinigung Österreichs, hielt bei der
Diskussionsveranstaltung „Völkermord: Arme-
nier - Sudetendeutsche. Im Schicksal gleich"
am 9. November im „Haus der Heimat" folgen-
den Vortrag:

Die Heimat der Armenier ist das armenische
Hochland im Nordosten von Anatolien bzw. im
Südwestkaukasus. Die durchschnittliche Höhe
dieses Erdteils beträgt zirka 1500 Meter über
dem Meeresspiegel.

Armenien und seine Bewohner wurden zum
ersten Mal in den akkadischen Keilschriften um
2300 v. Chr. erwähnt. Sie sprechen eine eigene
Sprache, das Armenische, welches im Indo-
germanischen einen eigenständigen Zweig dar-
stellt.

Bevor wir jedoch den armenischen Völker-
mord erörtern, möchten wir ganz kurz das We-
sentliche über die Geschichte dieser Nation
erwähnen.

Im 9. Jhdt. v. Chr. gründeten die armenischen
Stämme den Staat Urartu. Dieser Staat hatte
bis zu seinem Ende im 6. Jhdt. v. Chr. eine her-
ausragende Kultur entwickelt.

Mit der Ernennung vom Trdat. I. im Jahre
52 n. Chr. begann die Dynastie der Arsakiden,
in deren Epoche zwei in der Geschichte Armeni-
ens bedeutende Ereignisse fielen:

O Im Jahre 301 wurde das Christentum als
erste zur Staatsreligion in Armenien. Aufgrund
fehlender Staatlichkeit in den Jahrhunderten der
Zerstreuung hatte die Armenische Kirche die
Rolle einer identitäts- und gemeinschaftsbe-
wahrenden Institution übernommen und damit
neben den religiösen auch soziale, politische
und kulturelle Aufgaben.

O Im Jahre 405 erfolgte die Setzung des
armenischen Alphabetes durch den Gelehrten
Mesrop Maschtoz. Auch die Bibel wurde ins
Armenische übersetzt.

Im Jahr 640 fielen arabische Truppen in Ar-
menien ein, unter deren Herrschaft das Land
bis 880 verblieb. Abgelöst wurde die arabische
Herrschaft durch die armenische Dynastie der
Bagratiden, (886 bis 1045) durch die das Land
seine Unabhängigkeit wiedererlangte. Armenien
blühte als Handelszentrum auf - Kunst, Hand-
werk und Architektur erfuhren eine bedeutende
Fortentwicklung. Die Gründung der Universitä-
ten Ani, Gladsor und Tatew bildeten die Grund-
lage für Bildung und Wissenschaft.

Nach dem Zerfall des Bagratiden Königrei-
ches (1045) wurde in Kilikien (im nordöstlichen
Teil des Mittelmeeres) im Jahre 1080 ein ar-
menisches Fürstentum errichtet, das ab 1198,
während des IV. Kreuzzuges, vom deutschen
Kaiser Friedrich Barbarossa zum Königreich er-
klärt wurde und dauerte bis 1375, als die ägyp-
tisch-türkischen Mameluken es zerstörten.

Nachdem das Land im 14. Jhdt. bereits unter
den verheerenden Feldzügen des Timur gelitten
hatte, wurde es im Rahmen extensiver kriege-
rischer Auseinandersetzungen zwischen Per-
sien und dem Osmanischen Reich sehr schwer
verwüstet; Hunderttausende Armenier wurden
zwangsumgesiedelt. Der Friedensschluß von
Kasr-i-Schirin im Jahre 1639 beendete die per-
sisch-osmanischen Auseinandersetzungen, wo-

mit Westarmenien an die Türkei und Ostarme-
nien an Persien ging.

Infolge des russisch-persischen Krieges
(1826 bis 1828) wurde Ostarmenien an das
Russische Reich angeschlossen. Die armeni-
sche Bevölkerung in Westarmenien hatte unter
der Herrschaft der Osmanischen Türkei schwe-
re Diskriminierungen zu erleiden. Zum Ende
des 19. und zum Beginn des 20. Jahrhunderts
erreichten die Repressionen ihren Höhepunkt.

So erfolgte im Zeitraum von 1894 bis 1897
auf Veranlassung vom Sultan Abdulhamid ein
erstes Massaker an der armenischen Bevölke-
rung innerhalb des Osmanischen Reiches, dem
zwischen 200.000 bis 300.000 Menschen zum
Opfer fielen. Auch im Jahre 1909 fielen in Adana
(in Kilikien) 30.000 Armenier zum Opfer.

An dem Genozid von 1915, wobei der Beginn
mit der Verhaftung armenischer Intellektueller
am 24. April 1915 festgemacht wird, wird noch
heute mit einem nationalen Gedenktag am
24. April eines jeden Jahres erinnert.

Die Deportationen und die gezielte Vernich-
tung von bis zu eineinhalb Millionen Menschen
im schützenden Schatten des Ersten Weltkriegs
standen als erstes am Anfang aller staatlich
gelenkten Vertreibungen, ethnischen Säuberun-
gen und Völkermorde des 20. Jahrhunderts.

So schrieb die amerikanische Missionarin Co-
rinna Shattuck, die 1895 in der Stadt Urfa er-
lebte, wie verfolgte Armenier in einer Kirche ver-
brannt wurden, im Brief an ihre Schwester „von
dem unbeschreiblich krankmachenden Geruch
der großen Metzelei in der gregorianischen Kir-
che". Und schon 1933 nannte der österreichi-
sche Dichter Franz Werfel in seinem Roman
„Die vierzig Tage des Musa Dagh" die armeni-
schen Todeskarawanen prophetisch „wandern-
de Konzentrationslager".

Zepure Metzbakian, geborene Weledian, war
so alt wie das Jahrhundert, als sie am 29. und
30. Oktober 1988 ihre Geschichte erzählte.
Zepures Familie lebte 1915 in Trabzon am
Schwarzen Meer. Der Vater versicherte Schiffe
und exportierte Haselnüsse nach Westeuropa.
Französische Nonnen hatten die 15jährige un-
terrichtet, bis zum Tag der Deportation. Mit der
Mutter und den Geschwistern wurde Zepure
dem Tod durch Seuchen, Hunger und Verdur-
sten entgegengetrieben: „Gab es einmal eine
Stelle", sagte sie, „an der sich im Abdruck eines
Pferdehufs Wasser gesammelt hatte, schlepp-
ten wir uns hin, um die Tropfen zu trinken... Als
wir über eine Brücke gingen, kam eine junge
Frau mit ihrem Kind im Arm auf mich zu und
fragte, ob ich das Kind nicht für sie ins Wasser
werfen könnte. Ich habe das Kind genommen,
aber dann konnte ich es nicht tun. Sie war ver-
zweifelt, denn es gab nichts mehr zu essen und
zu trinken. Wir kamen an den Euphrat. Kinder
über Kinder trieben im Wasser wie gefüllte
Säcke. Dumpf sind wir weitergegangen, wir wa-
ren wie Tiere...

Zentrum aller politischen und militärischen
Geheimunternehmen war die Abteilung II des
Kriegsministeriums. Sie organisierte den Ein-
satz der paramilitärischen Einheiten, die im Au-
gust 1914 u. a. aus extra dafür entlassenen
Häftlingen aufgestellt wurden. Diese Banden
überfielen bereits seit September 1914 armeni-
sche Dörfer und beraubten, quälten und ermor-
deten viele der Frauen und Kinder auf den To-
desmärschen.

1919 gab es das Wort Völkermord noch nicht.
Doch die Präambel der Anklage drückte es mit
einem Synonym aus: „Ausrottung eines ganzen
Volkes, das ein eindeutiges Gemeinwesen dar-
stellte". Wegen Massenmordes wurden in den
drei Istanbuler Verfahren 17 Todesurteile ver-
hängt und drei von ihnen vollstreckt. Die Hinge-
richteten gelten jedoch in der heutigen Türkei
als Helden. Die in Abwesenheit zum Tode verur-
teilten jungtürkischen Führer mit Innenminister
Talaat und Kriegsminister Enver an der Spitze
waren bereits Anfang November 1918 von Kon-
stantinopel geflohen. Talaat wurde in Berlin im
März 1921 von einem armenischen Studen-
ten, der seine gesamte Familie auf dem To-
desmarsch verloren hatte erschossen. Später
wurde einigen anderen hochrangigen Tätern
das gleich Schicksal zuteil.

So endeten die jungtürkischen Führer, die
einem konspirativen Studentenzirkel der Jahr-
hundertwende entstammten, der das alte Reich
mit europäischen Ideen hatte erneuern wol-
len. Ihr Komitee für Einheit und Fortschritt wollte
ein homogenes türkisches Vaterland (Vatan)
schmieden. Ihre Vision hieß Turan, der Zusam-
menschluß aller türksprachigen Völker Vorder-
und Mittelasiens.

Die Türkei jedoch, bzw. ihre Herrschaftselite
und die Beamten aller Ränge, streiten bis heute
die Fakten wie den Völkermord kategorisch ab.

Warum...?
Weil so eine Anerkennung die Legitimation

des Staates in Frage stellen könnte. Denn die
Gründer der Türkei, die heute als Helden gelten,
waren die eigentlichen Komplizen des Bösen.

Deshalb argumentiert dieser Staat seit Jahr-
zehnten, die Umsiedlung sei eine legitime Not-
wehr im Krieg gegen die Russen und die Enten-
temächte England und Frankreich gewesen.
Die Armenier, heißt es in bezug auf eine kleine
Minderheit von Separatisten, hätten die Ver-
schickung sich selbst und ihrer Sympathie für
Rußland zuzuschreiben.

Diese Begründung hat Ankara durch die zu-
nächst einmal auf Zeitgewinn gerichtete Emp-
fehlung ergänzt, Kommissionen mit Vertretern
aller Seiten und „neutralen" Historikern müßten
die geschichtlichen Tatbestände seriös überprü-
fen. Mehmet Ali Irtemöelik, der türkische Bot-
schafter in Berlin, gegenüber der „Zeit": „Es ist
unfair, bei einem Thema, das die Historiker ent-
zweit, die Türkei zu zwingen, ein unbewiesenes
Verbrechen zu akzeptieren. Wenn die Armenier
erwarten, daß die Türkei wegen des EU-Beitritts
nachgibt - das werden wir nicht tun."

Wann immer ein Staat oder eine Gruppe die
Massaker als Völkermord bewertet, reagiert die-
ses NATO-Land bisher noch immer, als sei ihm
der Krieg erklärt worden. 24 Staaten, darunter
Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande,
haben den Genozid inzwischen verurteilt und
prompt harsche Reaktionen seitens der Türkei
zu spüren bekommen.

Auffällig geworden war der Türkei nur das
deutsche Land Brandenburg. Als erstes bzw.
einziges Bundesland in Deutschland hatte es
sich herausgenommen, die Massaker im Rah-
menlehrplan für deutsche Geschichte über-
haupt anzusprechen. Es war nur der winzige
Klammersatz zum Thema „Ausrottung / Völker-
mord (z. B. Genozid an der armenischen Bevöl-
kerung Kleinasiens)", der gegen das Reinhalte-
gebot der türkischen Staatswahrheit verstieß.
Der türkische Generalkonsul reiste nach Pots-
dam, „nur um die türkische Sicht auf die Vorgän-
ge zu lenken", sagt Botschafter Irtemöelik.

Diese Sichtweise ist zumindest für den Ge-
schichtsunterricht so, daß der türkische Erzie-
hungsminister die Schuldirektoren am 14. April
2003 angewiesen hat, alle türkischen Grund-
und Sekundärschüler zu verpflichten, die Aus-
rottung von Armeniern in Abrede zu stellen.

Das Europaparlament erklärte im Juni 1987,
daß „die tragischen Ereignisse von 1915 bis
1917 Völkermord sind im Sinne der von den
Vereinten Nationen am 9. 12. 1948 angenom-
menen Konvention". Eine Aufnahme der Türkei
in die EU hänge auch vom türkischen Einge-
ständnis des Genozids ab.

Allerdings sei die gegenwärtige türkische Re-
gierung nicht verantwortlich zu machen. Aus der
Anerkennung könnten jedoch keine politischen,
rechtlichen oder materiellen Forderungen abge-
leitet werden. Ankara gab sich dennoch empört
und machte anschließend geltend, daß es be-
reits informelle Kontakte zu Armeniern auf der
Ebene von Nichtregierungsorganisationen ge-
be. Die Europaparlamentarier waren zufrieden
und strichen im Oktober 2001 den Passus, daß
die Türkei für den Beitritt zur EU ihre Geschich-
te aufarbeiten müsse.

In Frankreich verabschiedete die Nationalver-
sammlung im Jänner 2001 eine Deklaration, die
den Völkermord offiziell anerkannte. Unmittel-
bar danach zog die Türkei vorübergehend den
Botschafter ab, rief zum Boykott französischer
Produkte auf, stornierte Wirtschaftsaufträge an
französischen Unternehmen in der Höhe von
Hunderten Millionen Dollar.

In den USA brachte der türkische Protest im
Jahre 2000 eine Resolution des Kongresses zu
Fall, in der die Ereignisse von 1915 als Völker-
mord eingestuft werden sollten. Präsident Clin-
ton intervenierte in letzter Minute „wegen be-
deutsamer nationaler Interessen".

Die türkische Regierung hatte gedroht, die
Luftwaffenbasis Incirlik für die USA zu schlie-
ßen. Anfang der neunziger Jahre gelang es
der türkischen Diplomatie auch im Verein mit
Israel und jüdischen Interessenorganisationen
in Amerika, die von Anfang an geplante Einbe-
ziehung des Völkermords an den Armeniern in
das Völkermord-Museum in Washington rück-
gängig zu machen.

Im Oktober dieses Jahres jedoch wurde im
Außenpolitischen Ausschuß des US-Repräsen-
tantenhauses der armenische Völkermord als

solcher anerkannt. Es bleibt jetzt abzuwarten,
ob das Repräsentantenhaus bzw. der Präsident
es auch bestätigen.

Orhan Pamuk, der türkische Schriftsteller von
Weltruhm, mußte seine langgeplante Lesereise
durch Deutschland absagen. Der Autor hatte im
Februar gegenüber dem „Züricher Tagesanzei-
ger" die Ansicht vertreten: „Man hat hier drei-
ßigtausend Kurden und eine Million Armenier
umgebracht. Und fast niemand traut sich, das
zu erwähnen". Die türkische Presse machte ihn
als „Verräter" nieder; Pamuk und jene, die ihn
verteidigten, erhielten Todesdrohungen.

Der Schriftsteller sah unter diesem Druck vor-
erst von öffentlichen Auftritten ab. Daß die Tür-
kei noch von der europäischen Toleranz und
ethischen Werten ziemlich entfernt ist, hat im
heurigen Jahr auch der Mord am armenischen
Journalisten Hrant Dink in Istanbul bestätigt.

Es muß nicht einmal der Vorwurf des Völker-
mords sein, der den NATO-Partner reflexartig in
die Vorwärtsverteidigung treibt. So beantragte
die CDU / CSU-Fraktion mit der Drucksache 15
vom 22. Februar 2005, der Bundestag möge
zum 90. Jahrestag der armenischen Opfer der
staatlichen Gewalt gedenken und dabei auch
die zweifelhafte Rolle des Deutschen Reiches
bedauern.

Gleichzeitig sollten die Abgeordneten dafür
eintreten, daß sich die Türkei mit ihrer Rolle
gegenüber dem armenischen Volk vorbehaltlos
auseinandersetzen werde. Obwohl die Antrag-
steller den Begriff Völkermord bewußt ausspar-
ten, konterte Botschafter Irtemöelik mit drohen-
dem Unterton: „Wir möchten nicht hoffen, daß
unsere Freunde in den Unionsparteien durch
die plumpe Verleumdung der türkischen Ge-
schichte beabsichtigen, insbesondere unsere
hier lebenden Bürger zu beleidigen."

Niemand will das. Wenn historische Tatsa-
chen türkische Bürger beleidigen, so liegt das
leider daran, daß der Staat seiner Bevölkerung
einen Teil ihrer Geschichte vorenthält. In der
Türkei wächst heute die vierte Generation seit
der armenischen Tragödie heran - eine Gene-
ration ohne Kenntnis über das Geschehen.

Die „Ausrottung der Armenier" (wie es das Is-
tanbuler Tribunal formuliert hatte) war also eine™
ethnische Säuberung, um einen modernen tür-
kischen Nationalstaat zu verwirklichen. Die tür-
kischen Juristen aber durften damals nicht
lange der Wahrheitsfindung dienen. Denn die
Umformung der osmanischen Gesellschaft in
einen Nationalstaat begann nach dem Ersten
Weltkrieg erst richtig - mit eiserner Konse-
quenz. Dafür ging Mustafa Kemal, der später
als Atatürk bewunderte Schöpfer der heutigen
Türkei, zu Recht in die Geschichtsbücher ein.

Was die heutige Generation in der Türkei
allerdings nicht weiß: Am 24. April 1923, einen
Tag nach Einführung des Parlaments der neuen
Türkischen Republik, verurteilte Kemal in einer
Geheimsitzung des Parlaments die Vernichtung
der Armenier als Schandtat - wenngleich be-
reits als „Schandtat der Vergangenheit". Wenig
später jedoch übernahmen viele Mittäter und
Profiteure dieses Völkermordes wichtige Funk-
tionen in seiner Nationalbewegung und der Re-
gierung, meistens als Minister.

Aber es war auch das damalige Europa, das
diesen Völkermord schon 1923 vergaß. Im Lau-
sanner Vertrag mit dem neuen türkischen Natio-
nalstaat wurde die Armenische Frage mit kei-
nem Wort mehr erwähnt. Es galt, Ankara einzu-
binden, um die aufkommende Sowjetmacht zu
kontrollieren. Gut zwei Jahrzehnte später mach-
te der Kalte Krieg die Türkei als NATO-Partner
(seit 1952) noch unentbehrlicher.

Die Nachfahren der Überlebenden müssen
nicht nur die Last der Leidensgeschichte, son-
dern auch die Last der Leugnungen tragen. Sie
sollen noch immer den Nachweis für einen Völ-
kermord erbringen, den alle ernstzunehmenden
Historiker längst dokumentiert haben.

Immerhin hat Ankara seine alte Forderung
nach einer gemeinsamen Historikerkonferenz
jetzt um den Vorschlag ergänzt, daß dabei auch
die deutschen, französischen und britischen Ar-
chive einbezogen werden sollten. Die Armenier
sehen das aber als ein Hinhaltemanöver an.
Denn die Historiker haben ihre Arbeit schon
getan.

Die Zeit ist kein Reinigungsmittel für so etwas.
Die Flecken werden immer wieder durchschei-
nen. Solange die Freunde der Türkei - und ihr
Kreis ist aus vielen anderen Gründen groß -
Ankara nicht bewegen können, auf dem Weg
zur EU auch eine Brücke zum heutigen Ge-
schichtsverständnis Europas und seiner öffentli-
chen Erinnerungskultur zu bauen.


