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Was versprechen die
Vertriebenensprecher

im Parlament?
Seit Ende Oktober gibt es einen neuen

Nationalrat, seit kurzem steht auch die Liste
aller Vertriebenensprecher der Parteien fest.
Für die „Sudetenpost" ein willkommener An-
laß, die - bis auf Norbert Kapeller (ÖVP) -
neuen Vertriebenensprecher einzuladen, ihre
vertriebenenpolitische Position ausführlich
darzulegen. Lediglich seitens des grünen Be-
reichssprechers Wolfgang Pirklhuber gab es
bis Redaktionsschluß nicht einmal eine Ant-
wort auf das Ersuchen um eine Stellungnah-
me. Noch etwas im Unbestimmten bleibt die
neue SPÖ-Vertriebenensprecherin Katharina
Pfeffer: Sie hat sich zum Ziel gesetzt, sich „für
die berechtigten Interessen unserer vertriebe-
nen Landsleute und deren Familien mit Über-
zeugung einzusetzen". Eine konkrete Posi-
tionierung etwa in bezug auf BeneS-Dekrete

oder in der Restitutionsfrage vermeidet sie.
Ebenso ihr ÖVP-Kollege Norbert Kapeller, der
allerdings in anderer Hinsicht konkrete Vor-
schläge einbringt: Der Abgeordnete will sich
für eine vertriebenenpolitische Schwerpunkt-
setzung im Bildungsbereich einsetzen, um die
Bewußtseinsbildung der Jugend zu fördern.
Außerdem plant Kapeller die Einrichtung
einer interparlamentarischen Arbeitsgruppe
der Vertriebenensprecher. Ebenfalls im Sinne
der Bewußtseinsbildung fordert der neue
FPÖ-Vertriebenensprecher Martin Graf die
Berücksichtigung für die Errichtung eines
Mahnmals in Wien für die vertriebenen Alt-
österreicher und Gedenkveranstaltungen für
die Opfer von Verbrechen an den Sudeten-
deutschen. Die Tschechische Republik müsse
zudem den Völkermord an den Sudetendeut-

schen anerkennen, fordert Graf. Und: Öster-
reich dürfe sich nicht auf den Standpunkt zu-
rückziehen, daß für die Vertretung der Sude-
tendeutschen nur die BRD zuständig ist. Das
BZÖ ist nur im Bundesrat, nicht jedoch im
Nationalrat mit einem Vertriebenensprecher
vertreten: Bundesrat Peter Mitterer verspricht,
„in unserer neuen Rolle als Opposition auf
Bundesebene und gleichzeitig als Landes-
hauptmann-Partei in Kärnten, den bisher ein-
geschlagenen Weg als konstruktiver und ver-
läßlicher Partner der Vertriebenen beizube-
halten". Konkret in bezug auf die Restitutions-
frage verlangt Mitterer als „Minimum" zumin-
dest eine Fondslösung nach dem Vorbild der
NS-Zwangsarbeiterentschädigung.

Die ungekürzten Konzepte der vier Vertrie-
benensprecher lesen Sie auf Seite 3.

Das Bild der Heimat

Das Elbetal bei Praskowitz mit dem Berg Lobosch. Zur Verfügung gestellt von Herrn Günter Gierschik aus München.

An die Arbeit!
VON MANFRED MAURER

IN WIEN UND PRAG haben neue Re-
gierungen die Einarbeitungsphase absol-
viert. Anders als bei vorangegangenen Ro-
chaden, hat es dieses Mal kein Geplän-
kel, ja nicht einmal eine leise Debatte über
die Sudetendeutsche Frage gegeben.
Der tschechische Außenminister Schwar-
zenberg hat alles getan, um nur ja nicht in
den Verdacht zu geraten, er könnte zuviel
Verständnis für die Vertriebenen haben.
Die anfängliche Aufregung um den po-
tentiellen „Landesverräter" hat sich somit
schnell gelegt. Und in Österreich kommen
Begriffe wie Vertriebene, Sudetendeut-
sche oder Beneè-Dekrete im Regierungs-
programm der Großen Koalition aus SPÖ
und ÖVP erst gar nicht vor. Der neue
Bundeskanzler Alfred Gusenbauer ist zu-
dem in der Vergangenheit auch nicht ge-
rade durch besonderes Engagement in
dieser Causa aufgefallen. Immerhin aber
hatte er vor der Wahl versprochen, als
Kanzler alles tun zu wollen, „um die Frage
der Amnestiegesetze einer Lösung näher-
zubringen und für Restitutionen und Ent-
schädigungen ein für beide Seiten akzep-
tables Ergebnis zu erarbeiten". Das würde
man halt auch gern nach dem Wahltag
noch einmal hören. Die neue SPÖ-Ver-
triebenensprecherin Katharina Pfeffer ist
in ihrer der „Sudetenpost" zum Einstand
übermittelten Positionierung darauf leider
überhaupt nicht mehr eingegangen. Das
soll jetzt kein Vorwurf gegen die Abgeord-
nete sein, der von ihrer Partei auch für sie
völlig überraschend diese neue Materie
zugeordnet wurde. Während ÖVP und
FPÖ Kontinuität signalisieren - die ÖVP
beließ Norbert Kapeller in der Position,
auf die FPÖ-Vertriebenensprecherin Ro-
senkranz folgte mit Martin Graf ein mit der
Thematik bestens vertrauter Abgeordne-
ter -, muß die Abgeordnete Pfeffer erst in
einem für sie neuen Betätigungsfeld Fuß
fassen. Dafür sollte es Verständnis und so
etwas wie eine zumindest hunderttägige
Schonfrist geben, es sollte jedoch auch
als Warnsignal gewertet werden: In der
SPÖ spielen die Anliegen der Vertriebe-
nen offenbar keine ausreichend große
Rolle, um Aufnahme in eine interne Kom-
munikationsstrategie zu finden, die be-
wirkt, daß das, was Gusenbauer vor der
Wahl gesagt hat, nun von der zuständigen
Bereichssprecherin bestätigt wird.

UMSO WICHTIGER wäre daher, wenn
es Norbert Kapeller tatsächlich gelänge,
eine interparlamentarische Arbeitsgruppe
auf die Beine zu stellen. Auf diese Weise
könnten die ohnehin knappen Ressour-
cen der Vertriebenenpolitik im Parlament
nicht nur gebündelt werden, sondern auch
nachhaltiger wirken. Eine koordinierte
Vorgangsweise der Parlamentsfraktionen
hat sich schon bei den Gedenkreisen in
die ehemaligen Kronländer 2005 / 06 als
vorteilhaft erwiesen. Nicht, daß diese Rei-
sen in Österreich große Schlagzeilen ge-
bracht hätten, aber in den jeweiligen
Gastländern wurden den Besuchen schon
erhebliche Aufmerksamkeit geschenkt.
Ein koordiniertes Vorgehen der Vertriebe-
nensprecher böte auch die Chance, den
Wettbewerb der Versprechungen einzu-
dämmen: Dabei bekommen die Vertriebe-
nen zwar zu hören, was sie gern hören,
aber sie bekommen letztendlich nie das,
was sie gehört haben. Auch im Sinne
einer ehrlicheren und glaubwürdigeren
Politik wäre es daher wünschenswert,
wenn die Entwicklung einer parteiüber-
greifenden Zusammenarbeit ohne partei-
politisches Geplänkel gelänge. Die ge-
meinsame Basis könnte in der Tat das
Wahlversprechen des neuen Bundes-
kanzlers sein. In der Forderung nach
einer Lösung der Frage der Amnestiege-
setze und nach der Erarbeitung einer für
beide Seiten akzeptablen Ergebnis für
Restitutionen und Entschädigungen soll-
ten sich eigentlich - mit Ausnahme der
aus der Vertriebenenpolitik mittlerweile
ohnehin abgemeldeten Grünen - alle Par-
teien finden können.
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Massenmörder von Taus können nicht
mehr zur Rechenschaft gezogen werden

Folge 4 vom 22. Februar 2007

Durch die Freilegung eines Massengrabes
durch die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der
Nähe von Drasenau kam ein Massaker unter
der deutschen Zivilbevölkerung in der Umge-
bung von Taus wieder ans Tageslicht. Dieses
Massengrab beschäftigte die Printmedien auf
beiden Seiten der Grenze.

Nach einem Aufruf in der Vertriebenenpresse
meldeten sich zahlreiche Zeitzeugen. Auch
hatte sich der tschechische Historiker Tomas
Stanek in seinem Buch „Verfolgungen 1945" mit
den Massenmorden in der Nähe von Taus be-
faßt. Darin heißt es: „Im Jahre 1946 wurden
durch Organe der Staatssicherheit (StB) Hin-
richtungen von in Taus verhafteten Personen
untersucht. Die diesbezüglichen Befehle hatte
in der .nachrevolutionären Zeit' der Stabshaupt-
mann der Infanterie J. Fahmer erteilt. Es han-
delte sich vor allem um Angehörige der SS, der
SA und von Nazigliederungen. Doch konnte es
sich bei der bedeutsamen Anzahl von Opfern
unter diesen auch um Leute gehandelt haben,
welche sich während der Besatzungszeit nichts
hatten zuschulden kommen lassen. Doch kei-
nerlei Justizorgan hat jemals darüber befunden,
ob es sich bei den Ergebnissen der vorausge-
gangenen Untersuchungen um einen Nachweis
einer Anklage und Strafe gehandelt habe. Fahr-
ner und Genossen holten die Deutschen aus
der Haft im Gefängnis des Kreisgerichts und
aus dem Lager Chrastawitz bei Taus. Etliche
Personen wurden im Polizeigefängnis erschla-
gen, andere außerhalb der Stadt. Das war unter
anderem auch das Schicksal von 35 Männern
aus Bischofteinitz. Nach einem Bericht des Mi-
nisteriums für nationale Verteidigung aus dem
Jahre 1947 wurden die Toten in Massengräbern
unweit der Ortschaft Drasenau begraben; es
waren insgesamt an die hundert Menschen. Mit
Wissen von Fahrner wurden weitere annähernd
120 Menschen direkt auf dem Tauser Bahnhof
erschossen, in dessen unmittelbarer Nähe sie
auch dann beerdigt wurden. Der diesbezügliche
Bericht präzisierte dahingehend, daß es ein of-
fenkundiges Bestreben war, .dieses Wissen die
allerlängste Zeit geheimzuhalten'."

Fahrner stammt aus einer deutsch-tschechi-
schen Familie. Stanek berichtet weiter, daß
nach einem Bericht des Ministeriums der natio-
nalen Verteidigung an Minister V. Nosek aus
dem Jahre 1947, damals Oberleutnant Josef
Fahrner (geb. 9. 11. 1911) und Hauptmann Jan
Havel für ihre Widerstandstätigkeit, für die Auf-
rechterhaltung der Ordnung in Taus und Umge-
bung, für die rasche Aussiedlung der Deutschen
im November 1945 auf Vorschlag von Oberst
K. Vesely-Steiner eine „Belobigungsanerken-
nung" vom tschechoslowakischen Innenminister
erhielten. Frau Ilse Orendt hat in einer umfang-
reichen Dokumentation aus dem Jahre 2002
diese grausamen Ereignisse festgehalten. Ihre
Recherchen decken sich mit Schilderungen in
dem Buch von Stanek.

In der Dokumentation werden weitere Tatver-
dächtige aufgeführt, und zwar:

Bischofteinitz: Krema (Krtschma), Komman-
dant des Gendarmeriepostens. Offiziere Kara-
sek und Schiais.

Chrastawitz: Lagerkommissar Pekl (Peklo).
Verwalter Metzuk, Kommandant Rejt und Mit-
glieder des KVNB. Fleischer am Roten Turm in
Taus. Fleischer Psutka aus Alt Pössigkau. Ober-
leutnant Cernunovsky.

Taus: Partisan Lt. Kitzberger, Kuselka, Gen-
darmeriebeamte, Offiziere, NSB, Soldaten.

Aufgrund einer Strafanzeige des Autors des
Beitrags leitete die Staatsanwaltschaft Hof ein
Ermittlungsverfahren gegen Josef Fahrner, Jan
Havel und K. Vesely-Steiner wegen Mordes ein.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die
Staatsanwaltschaft Regensburg. Das Verfahren
wurde an die tschechischen Justizbehörden ab-
gegeben. Nach dem Ermittlungsergebnis der
Bezirksstaatanwaltschaft Pilsen stellte die
Staatsanwaltschaft Regensburg das Verfahren
ein, „da die greifbaren Erkenntnismöglichkeiten
konkrete Vorwürfe gegen bekannte, noch leben-
de Personen nicht erlauben".

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Poli-
zei in Pilsen stellte Ermittlungen im Archiv der
Kreisstaatsanwaltschaft Taus, im Staatlichen
Gebietsarchiv Pilsen, im Archiv des Staatlichen
Kreisgerichts in Taus, im Archiv des Innenmini-
steriums der Tschechischen Republik, im Zen-
tralen Militärarchiv und im Staatlichen Zentralar-
chiv in Prag an.

Die „Polizei der Tschechischen Republik -
Verwaltung für Westböhmen" stellte die Ermitt-
lungen ein. In dem diesbezüglichen Beschluß
wird dazu ausgeführt: „Aus den gesichteten Un-
terlagen geht hervor, daß Ende 1945 deutsche
Bürger im Bereich „Rekovsky lesik" in der Ge-
meinde Drasenau hingerichtet worden seien
und als einziger Josef Fahrner beteiligt gewe-
sen sein soll. Die Archivquellen bestätigen nicht,
daß an den Hinrichtungen J. Havel oder K. Ve-
sely-Steiner beteiligt gewesen wären oder so-
gar den Befehl dazu gegeben hätten".

Weiter heißt es: „Zur Person des Josef Fahr-
ner wurde aus den Archivunterlagen festge-
stellt, daß es sich um den am 9. 11. 1910 ge-
boren Josef Fahrner handelt. In den Unterla-
gen des Einwohnermeldeamtes gibt es zu die-
ser Person keine Daten, Josef Fahrner diente
1945 als Stabshauptmann als Rottenführer der
II. Rotte des 35. Infanteriebataillons. In den Ta-
gen nach der Revolution übernahm er dann als
Militärbeauftragter des Kreisnationalausschus-
ses die gesamte Verwaltung in Taus. Sein Vater
war Mitglied der NSDAP und sein Bruder Mit-
glied der Hitlerjugend. Da im Zentralen Einwoh-
nermeldeamt überhaupt keine Daten zu dieser
Person enthalten sind, ist es möglich, daß er
nach dem Kommunistischen Putsch im Jahre
1948 seiner Familie nach Deutschland gefolgt
war, die bereits schon früher nach Deutschland
abgeschoben worden war...

Bei der Person des Havel handelt es sich um
Jan Havel, geboren am 1. 10. 1910. Aus den
Archiv- und Registerunterlagen konnte das Da-

.Was suchen die hier?"...

Das Sudetendeutsche Büro in der Thomasgasse in Prag. Ohne jedwede Beschilde-
rung oder auch nur einem Hinweis - also nur für Eingeweihte zu finden. Aber doch
recht häufig auch von Reisegruppen besucht. Trotz der Enge der vielfrequentierten
Gasse demonstrierten hier wiederholte Male tschechische Chauvinisten und fordern
die Schließung der bescheidenen Vertretung. „Was suchen die hier?" - fragen sie auf
Transparenten und in Sprechchören.

turn seines Ablebens nicht ermittelt werden.
Familienangehörige gaben jedoch an, daß er
am 22. 5. 1986 gestorben sei. Zur Person des
K. Vesely-Steiner konnte festgestellt werden,
daß es sich um Karel Vesely-Steiner, geboren
2. 12. 1906, handelt, der am 27. 11. 1993 in
Prag gestorben ist".

Weiter wird bemerkt, es konnten keine direk-
ten Beteiligten aus dieser Zeit ermittelt werden.
Entweder würden diese nicht mehr leben oder
es handelte sich um Personen, die lediglich all-
gemeine Kenntnisse hätten.

Die Ermittlungen der tschechischen Krimi-
nalpolizei lösten in Taus Unruhe aus. Wie ei-
gene Recherchen ergaben, herrschte über
diese Morde eisiges Schweigen. Spekulationen
Schossen wie Pilze aus dem Boden. Jedoch
war niemand bereit, konkrete Angaben zu den
Massenmorden zu machen.

Der tschechische Journalist der Tauser Ta-
geszeitung „Doma licky denik", Vaclav Tauer,
stellte eigene Recherchen an. Er rief dazu auf,
daß sich Zeitzeugen melden sollten. Er wurde
massiv bedroht und als Nazi beschimpft. Der
Redaktion ging ein anonymer Brief zu. Darin
wurde von einem Bewohner von Taus mit
dem Spitznamen „Pferdehändler" berichtet, der
mehrmals am Tage zum Tauser Bahnhof ging.
Dort suchte er bei Deutschen nach Tätowierun-
gen mit SS-Zeichen. Die Ausgewählten nahm
er dann hinter das Bahnhofsgebäude, erschoß
und begrub sie. Vaclav Tauer schrieb in seinem
Artikel: „Es ist bedauernswert, daß wir von die-
sen Ereignissen der Jahre 1945 und 1946 erst
heute im Jahr 2005 berichten. Sollte dieser
unangenehme Teil der Geschichte nicht längst
geklärt sein?" Von Adolf Wolf

Märzgedenken in Enns
mit LH Pühringer

Der Landesverband Oberösterreich
der Sudetendeutsche Landsmannschaft
und die Bezirksgruppe Enns-Neugablonz

laden zum

QEDENKEN
DES 4. MÄRZ 1919.

Die Sudetendeutschen gedenken alljährlich
der 54 toten Frauen, Männer und Kinder, die
gewaltlos für das Selbstbestimmungsrecht
und die Zugehörigkeit zu Österreich demon-
striert haben und von tschechischem Militär
erschossen wurden, sowie aller Opfer von
Vertreibung und politischer Willkür seither.

FREITAQ, 2. MÄRZ, 15 UHR
Ort: Sudetendenkmal
im Ennser Schloßpark

Begrüßung durch den Obmann der
SL-Enns-Neugablonz, Horst Schubert.

Kranzniederlegung am Denkmal.

Einleitung von LO Ing. Peter Ludwig.

Worte des Gedenkens von Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer.

Anschließend, um 16 Uhr, im Auerspergsaal
des Schlosses Ennsegg:
Einladung der Gablonzer Genossenschaft
zur Feier 60 Jahre Gablonzer in Ober-
österreich.

Eingeladen sind nicht nur die Heimat- und
Bezirksgruppen aus Oberösterreich, son-
dern alle Landsleute und Freunde, die ge-
meinsam aller Opfer gedenken, sowie das
60jährige Bestandsjubiläum der Gablonzer
mitfeiern möchten.

zum 88. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum
Selbstbestimmungsrecht 62 Jahre nach der Vertreibung

Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich der 54 Opfer
des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich
gefallen sind. Sie gedenken aber auch der mehr als 241.000 Toten der schrecklichen und
unmenschlichen Vertreibung. Die Gedenkstunde halten wir nicht nur zur ehrenden Erinne-
rung an diese Toten, sondern sie soll auch an unsere unerläßliche Verpflichtung mahnen, für

Recht und Freiheit aller Menschen und Völker einzutreten.

Es spricht Abg. z. NR. Ing. Norbert Kapeller
Vertriebenensprecher der Österreichischen Volkspartei (ÖVP)

zum Thema

Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen!

Samstag, 3. März 2007,15.00 Uhr
HAUS DER BEGEGNUNG, MARIAHILF, 1060 WIEN, KÖNIGSEGGASSE 10

Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich, in Tracht!
Bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit und geben Sie bitte diese Einladung weiter.
- Einlaß ist ab 14.30 Uhr. - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Der Eintritt ist frei,
Spenden erbeten. - Zu erreichen mit der U3 (Haltestelle Neubaugasse) und mit der Auto-

buslinie 57A (Haltestelle Esterhazygasse).

Die musikalische Umrahmung erfolgt durch den Chor des Gesangs- und Musikvereins Laa
an der Thaya - Leitung: Frau Carmen Ofner - und dem Jugendstreichquartett Laa an der

Thaya, Leitung: Mag. Helmut Pietsch.

Zum Gedenken an diese ersten Blutopfer unserer Volksgruppe wird eine

BLUTSPENDEAKTION
am Freitag, dem 2. März 2007, von 15.00 bis 17.00 Uhr, in der Blutspendezentrale des
Roten Kreuzes, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglichkeit), durchgeführt. Daran

kann jedermann im Alter von 18 bis 65 Jahren teilnehmen.

Einige wichtige Hinweise:
1. Jeder, der eine Tracht besitzt, möge diese bitte unbe-
dingt anziehen - damit bieten wir bei dieser Veranstal-
tung ein schönes und buntes Bild!
2. Wir bitten, die Fahnen und Standarten mitzubringen
(Träger können jedoch vom Veranstalter nicht gestellt
werden!). Die Veranstaltung beginnt mit dem Einzug der
Fahnen- und Trachtenträger. Treffpunkt zur Aufstellung ist
um 14.45 Uhr im Foyer.
3. Saaleröffnung ist um 14.30 Uhr- ein früherer Einlaß ist
aus polizeilichen Gründen nicht möglich. Kommen Sie
bitte daher nicht früher! Sie ersparen damit den Verant-
wortlichen Diskussionen und anderes mehr. Dies gilt
auch für die vorreservierten Plätze für unsere Ehrengäste
im Vorderteil der Sitzplätze. Wir bitten um Ihr wertes Ver-
ständnis.
4. Aus feuerpolizeilichen Gründen dürfen weder Mäntel,
Regenschirme oder Ähnliches in den Saal mitgenommen
werden! Auch da können Sie den Verantwortlichen -
diese sind unentgeltlich ehrenamtlich tätig! - sehr helfen.
5. Der Eintritt ist wie immer frei. Sie können sich aber vor-

stellen, daß die Veranstaltung enorme Kosten verursacht:
Wie zum Beispiel für Saalmiete, Musik, Polizei, für Druck-
sachen, Porti usw. Diese müssen aus der sehr gering
dotierten SLÖ-Kasse bezahlt werden, was uns schon
jetzt großes Kopfzerbrechen bereitet. Daher bitten wir alle
Teilnehmer um eine entsprechende Spende - gemein-
sam können wir ein Defizit abwenden. Wir danken Ihnen
schon jetzt für Ihre werte Spende und Unterstützung!
6. Werben Sie bitte für eine besonders zahlreiche Teil-

nahme, dies sind wir unseren Opfern und Toten schuldig!
Nehmen Sie bitte Ihre Angehörigen und Freunde sowie
insbesondere die mittlere und jüngere Generation mit.
Wir stehen dort im besonderen Blickpunkt der Öffentlich-
keit! Laden Sie auch interessierte Menschen nichtsude-
tendeutscher Herkunft ein.
Gemeinsam - und darauf legen wir größten Wert - kann
es uns gelingen, daß wir wieder einen vollen Saal haben.
Dazu bedarf es aber der Mithilfe aller Landsleute - daher
auch von Ihnen! Wir danken Ihnen für Ihr Bemühen und
die Mitarbeit in bezug auf ein gutes Gelingen und einen
vollen Saal sowie für Ihr wertes Verständnis der vorge-
nannten Hinweise!
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Die neuen Vertriebenensprecher am Wort
Die „Sudetenpost" hat die - bis auf Nor-

bert Kapeller (ÖVP) - neuen Vertriebenen-
sprecher der im Nationalrat vertretenen
Parteien eingeladen, ihre vertriebenenpoli-
tischen Position darzulegen. Lediglich sei-
tens der Grünen gab es bis Redaktions-
schluß - einen Monat nach der entspre-
chenden Anfrage beim zuständigen grü-
nen Bereichssprecher Wolfgang Pirklhu-
ber - keine Reaktion. Im folgenden die
ungekürzten Antworten der vier Vertriebe-
nensprecher:

NAbg. Katharina Pfeffer (SPO)
Mein Ziel wird es sein, mich als Vertriebe-

nensprecherin der SPÖ für die berechtigten
Interessen unserer vertriebenen Landsleute
und deren Familien mit Überzeugung einzu-
setzen.

Als burgenländische Abgeordnete, deren
Wurzeln in Ungarn liegen, (mein Vater und all
seine Geschwister sowie deren Eltern wurden
in Ungarn geboren, die Mutter meines Vaters
war ungarische Kroatin), kann ich bestätigen,
daß man in meinem Bundesland, wo verschie-
dene Volksgruppen (Kroaten, Ungarn, Roma)
seit langer Zeit friedlich zusammenleben, viel
Verständnis für die Anliegen der Vertriebenen
hat, insbesondere was die Erhaltung der kul-
turellen Identität betrifft.

Ich weiß auch, daß unsere vertriebenen Mit-
bürgerinnen, wie etwa die Sudetendeutschen,
von denen viele nach ihrer unmenschlichen
und unrechtmäßigen Vertreibung in Öster-
reich eine neue Heimat gefunden haben, we-
sentlich zum Wiederaufbau unseres Landes
und zur Entwicklung eines wirtschaftlich er-
folgreichen und friedlichen Österreich beige-
tragen haben.

Wenn wir die Probleme der Gegenwart und
in der Zukunft lösen wollen, müssen wir uns
mit der Vergangenheit ehrlich und konstruktiv
auseinandersetzen und daraus die richtigen
Lehren ziehen.

Dazu gehört es, dem Ungeist des Nationa-
lismus, der im vorigen Jahrhundert so unend-
lich viel Leid und Elend über die Menschen
gebracht hat, energisch entgegenzutreten, wo
immer er auftritt.

In diesem Sinn setze ich mich gerne für die
berechtigten Interessen der Vertriebenen ein,
weil ich diesen Einsatz als Teil der Menschen-
rechtspolitik und der Friedenspolitik in der Eu-
ropäischen Union betrachte.

Ich freue mich auf eine gute, interessante
Zusammenarbeit. Katharina Pfeffer

NAbg. Norbert Kapeller (ÖVP):
Geschätzte Landsleute!
Als Vertriebenensprecher der ÖVP freut es

mich ganz besonders, nach der erfolgten Re-
gierungsbildung wiederum ein Nationalrats-
mandat erhalten zu haben, um im besonderen
meine Arbeit für die Belange der Heimat-
verbliebenen und -vertriebenen fortsetzen zu
können. Die drei Monate meiner Sedisvakanz
waren, persönlich gesprochen, nicht einfach,
doch haben gerade Sie, sehr verehrte Lands-
leute, in diesem Zeitraum durch Ihre unzähli-
gen und auch sehr persönlichen Schreiben,
durch eine Vielzahl an Gesprächen und Tele-
fonaten kundgetan, daß meine Arbeit in unse-
rer gemeinsamen Sache Wertschätzung ge-

funden hat und mich bestärkt, diesen Weg
fortzusetzen. Danke dafür!

Ich habe bereits mit meinen neuen Kollegen
der anderen Parlamentsfraktionen erste und
gute Kontakte geknüpft, um sie für die Grün-
dung und Mitarbeit in einer interparlamentari-
schen Arbeitsgruppe zu gewinnen, um eben
auch auf Parlamentsebene die Aufarbeitung
offener Fragen voranzutreiben und die bei-
spielsweise Zielsetzung zu verfolgen, daß
sich ENDLICH auch ein tragfähiger Dialog mit
den einzelnen betroffenen Staaten und den
Landsmannschaften entwickelt. So soll uns
auch der momentane politische Status Quo in
Prag nicht davon abhalten und entmutigen,
entscheidende Schritte für unsere gemeinsa-
men Anliegen zu setzen. Ein weiteres und vor-
rangiges Ziel ist es mir auch, die Anerkennung
der Minderheitenrechte der autochthonen
Volksgruppen entscheidend voranzutreiben:
So keimten bereits im Zuge der von mir im
Gedenkjahr 2005 initiierten Gedenkreisen in
die Kronländer der Donaumonarchie und im
Rahmen unseres Besuches in Slowenien bei
den Gottscheer Deutschen erste Hoffnungen
in diesem Zusammenhang auf. Ich werde
nicht locker lassen, auch diese Schritte und
Vorgänge konsequent zu beäugen und mitge-
stalten zu helfen.

Ein besonderes Augenmerk will ich auch auf
die Jugendarbeit richten: Es ist mir ein großes
Anliegen, die Geschichte und das erfahrene
Leid der Heimatvertriebenen vermehrt, ver-
stärkt und vor allem nachhaltig in den Lehrplä-
nen der österreichischen Schulen verankert
zu wissen, um einer oftmals aus Unkennt-
nis nicht richtigen Wissensvermittlung vorzu-
beugen und eine entscheidende und vermehr-
te Bewußtseinsbildung zu schaffen. So sol-
len beispielsweise Lehrer- und Schüleraus-
tauschprogramme, wie auch die Organisation
von Landschulwochen in diesen Länder jene
Vorhaben entscheidend bereichern.

Es wartet sehr viel Arbeit auf uns und insbe-
sondere auf mich, aber so erfüllt es mich mit
großem Stolz, mit diesen Aufgaben betraut zu
werden und dank Ihrer Unterstützung eine
lösungsorientierte Vertriebenenpolitik zu ver-
folgen und die Position Österreichs im Donau-
bereich weiter ausbauen und stärken zu hel-
fen. Ihr Norbert Kapeller

NAbg. Dr. Martin Graf (FPÖ)

Die Freiheitliche Partei Österreichs versteht
sich seit jeher als die Vertreterin der sudeten-
deutschen Interessen. Als primäres Ziel ver-
folgt sie daher die Aufhebung der im Europa
des 21. Jahrhunderts völlig inakzeptablen Be-
neô-Dekrete sowie des Amnestiegesetzes,
das alle Verbrechen an der sudetendeutschen
Minderheit nachträglich als rechtmäßig erklär-
te, und die Restituierung von Vermögens-
werten an die Heimatvertriebenen. Nunmehr
im Rahmen der EU muß die Tschechische
Republik unbedingt den Völkermord an den
Sudetendeutschen 1945/1946, bei denen
241.000 Menschen ihr Leben verloren und
weitere drei Millionen ihre Heimat, anerken-
nen. Die Grundlage dafür bilden die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention und der Am-
sterdamer Vertrag vom Mai 1999.

Wir Freiheitlichen setzen uns nicht nur für
die heimatvertriebenen, sondern darüber hin-
aus auch für die heimatverbliebenen Sudeten-
deutschen ein, insbesondere dort, wo kulturel-
le Strukturen erhalten oder wiederbelebt wer-
den konnten (z. B. in Prag oder im Hultschiner
Ländchen).

Für uns Freiheitliche ist überdies das Be-
wahren der Erinnerung an die Geschichte und
Kultur in den seinerzeitigen sudetendeut-
schen Siedlungsgebieten ein großes Anlie-
gen. In diesem Zusammenhang forderten und
fordern wir die Errichtung eines Mahnmals in
Wien für die vertriebenen Altösterreicher deut-
scher Muttersprache und Gedenkveranstal-
tungen für die Opfer von Verbrechen an den
Sudetendeutschen (Brünner Todesmarsch,
Massaker von Aussig usw.)

Neben der Dokumentierung des sudeten-
deutschen Erbes verlangen wir Freiheitlichen
auch, daß das offizielle Österreich nicht die
Sudetendeutschen aus der Erinnerung ver-
drängt. Während beispielsweise für viele aus-
ländische Städte die traditionelle deutsche
Bezeichnung ganz selbstverständlich verwen-
det wird (Kopenhagen, Bukarest, Lissabon
etc.), heißt das in der Monarchie bedeutende
altösterreichische und bis 1945 deutschspra-
chige Reichenberg in der ORF-Berichterstat-
tung ausschließlich „Libérée".

Wir Freiheitlichen fordern von der Republik
Österreich die Verfolgung derselben vorbild-
haften Minderheitenpolitik wie im Falle Süd-
tirols, die 1992 eine Streitbeilegungserklärung
mit Italien möglich machte. Österreich darf
sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen,
daß für die Vertretung der Sudetendeutschen
nur die BRD zuständig ist. Der hohe Stellen-
wert der Sudetendeutschen in Österreichs
Geschichte und Kultur (allein die meisten Bun-
despräsidenten der Zweiten Republik sind
sudetendeutscher Herkunft) darf nicht in Ver-
gessenheit geraten.

Die Umsetzung des freiheitlichen Forde-
rungskatalogs für die sudetendeutsche Volks-
gruppe wird durch Anträge in Nationalrat und
Landtagen sowie durch mediale Initiativen
beharrlich betrieben. Dr. Martin Graf

Bundesrat Peter Mitterer (BZÖ):
Die allgemein anerkannten Grundsätze von

der universellen Geltung der Menschenrechte
- und damit auch der Rechte aller Völker und
Volksgruppen - sowie der Unverjährbarkeit
von Völkermord und kollektivem Unrecht sind

für uns Grundsatz und Handlungsanleitung
zugleich. Eine neue Gesetzgebungsperiode
des Nationalrates gibt Anlaß, nach der aktuel-
len Vertriebenenpolitik einer politischen Partei
zu fragen. Aber was hat sich eigentlich durch
dieses verfassungsmäßige Ereignis in grund-
satzpolitischer Hinsicht geändert? Aus unse-
rer Sicht nichts.

Ich stehe für die gleichen Werthaltungen
und Forderungen, wie ich sie auch in meiner
Zeit als Bundesratspräsident und davor als
Kärntner Landtagsabgeordneter vertreten ha-
be. Auch wenn es zugegebenermaßen als
Regierungspartei leichter ist, etwas umzuset-
zen. Aber auch schwerer, alle Forderungen
der Vertriebenen, ihrer Verbände und oftmals
bereits der Dritten Generation an Nachfahren
von Vertriebenen zu erfüllen. Insbesondere
wenn es dazu der Bereitschaft anderer Staa-
ten bedarf. Zu leicht geht man dabei oft in der
Opposition mit Forderungen um, die aus Sicht
der Betroffenen natürlich zu Recht erhobene
Kritikpunkte sind. Die „Sudetenpost" hat zu
Recht erst in einer der letzten Ausgaben Mini-
sterpräsident Stoiber wegen der Schere zwi-
schen seinen Worten - als Regierungskritiker
- und seinen Taten - als Parteichef einer Re-
gierungspartei - kommentiert.

Wir vom BZÖ wollen daher in unserer
neuen Rolle als Opposition auf Bundesebene
und gleichzeitig als Landeshauptmann-Partei
in Kämten, den bisher eingeschlagenen Weg
als konstruktiver und verläßlicher Partner der
Vertriebenen beibehalten. Für die kommende
Verfassungsdiskussion bedeutet dies, daß wir
eine Art „Schutzmachtfunktion" für alle Deut-
schen (und die Ladinische) Volksgruppen auf
dem ehemaligen Gebiet der k.u.k. Monarchie
festschreiben wollen. Aber nicht als Drohge-
bärde gegen unsere Nachbarn, sondern als
Verpflichtung Österreichs zur Förderung die-
ser Gruppen im In- und Ausland, sowie als
politischer Verhandlungspartner für gemein-
same Fragen: Von der Sprach und Schulpo-
litik bis hin zu offenen Restitutionsfragen.
Gleich wie der 2000 neugeschaffene Artikel 8
Abs. 2 BVG für die autochthonen Volksgrup-
pen in Österreich soll diese Verfassungsbe-
stimmung Richtschnur für die Politik sein.

Diese bedeutet etwa die Förderung der hei-
mattreuen Vertriebenenverbände oder der an
Kärnten orientierten Deutschen in Slowenien
(v. a. Sprach- und Schulprojekte) durch Kärnt-
ner Landesmittel sicherzustellen und auf Bun-
desebene durch parlamentarische Initiativen
darauf zu achten, daß die Förderungsmittel -
z. B. für das „Haus der Heimat" - nicht ver-
ringert werden. Auch die Besuchspolitik durch
österreichische Parlamentarier bei den Deut-
schen Minderheiten in allen ehemaligen
k.u.k.-Ländem, wie sie unter der BZÖ-Regie-
rungsbeteiligung in den letzten Jahren initiiert
wurde - ist fortzusetzen. Sie hat wesentlich
dazu beigetragen, daß die in der „alten Hei-
mat" Verbliebenen nicht nur nicht in Verges-
senheit geraten, sondern sie und ihre Forde-
rungen einen höheren Stellenwert erhalten.

Bleibt nicht zuletzt in der Reihenfolge, aber
die am schwierigsten zu lösende Frage: Die
Restitution. Nach all den nicht erfüllten Hoff-
nungen im Zuge der EU-Erweiterung, eine
rechtliche Lösung zu finden, ist es zugegebe-
nermaßen heute ungleich schwerer, eine sol-
che zu erzielen. Man darf es aber auch nicht
aufgeben oder gar verdrängen. Aus unserer
Sicht wäre als Minimum eine Fondslösung zu
erwirken. Gleich wie die Zwangsarbeiterresti-
tution oder die der NS-Opfer, müßte die Tsche-
chische Republik und die Slowakei einen
Fonds errichten, der, ohne die individuellen
Ansprüche dadurch zu ersetzen, jedem Ver-
triebenem oder dessen unmittelbaren Nach-
fahren eine angemessene Pauschalentschä-
digung auszuzahlen hätte. In der Folge sollten
durch diesen jährlich zu dotierenden Fonds
Volkstumsprojekte in der „alten Heimat", alle
Teil der gemeinsamen Geschichte aufarbei-
tende historische Projekte sowie kulturhistori-
sche Denkmalpflege betrieben werden. Die
individuelle Restitution für geraubte Güter
durch die Staaten kann und muß bilateral in
einem Vertragswerk mit Österreich geregelt
werden. Wie weit diese geht, wird von den
Regierungen abhängen und nicht von unse-
ren persönlichen Überzeugungen.

Peter Mitterer
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Von
Gustav
Chalupa

Siebzehn Kilometer Akten und über 155
Millionen Seiten vertraulicher Dokumente aus
der kommunistischen Ära der Tschechoslo-
wakei sind in einem „vergessenen" Archiv des
Innenministeriums in Prag aufgetaucht. Bis
zum jüngsten Regierungswechsel war es fest
in der Hand tschechischer Sozialdemokraten.
Nach dem Vorbild der Berliner Gaugg-Be-
hörde wurde ein Historiker zum Verwalter des
Archivs berufen. Pavel Zaöek ist „unerklär-
lich, weshalb hier jahrelang niemand nach
dem Rechten gesehen hat". Sein erster publi-
zierter Fund scheint als eine Sensation. So
wurde ein vormaliger Präger Regierungschef
als kommunistischer Geheimagent enttarnt.
Josef Toáovsky wurde 1998 vom Posten des
Direktors der Tschechoslowakischen Natio-
nalbank - der er auf Empfehlung des Finanz-
ministers Vaclav Klaus geworden war - vom
Dichterpräsidenten Vaclav Havel an die Spit-
ze eines Beamtenkabinetts berufen. To-
Sovsky, jetzt Direktor des Instituts für Finanz-
stabilität mit Sitz in der Schweiz - einer Agen-
tur der Weltbank - war 1976 der KPÖ beige-
treten und machte als Mitarbeiter im Schütze
des Staatssicherheitsdienstes eine steile Kar-
riere. Regelmäßig berichtete er seinem Füh-
rungsoffizier, einem Oberst des STB (Státni
bezpeönost). Laut dem Prager Blatt „Miada
franta Dnes" u. a. über den „Einbruch in das
Schweizer Bankgeheimnis durch die USA".
Zur Situation des Kreditwesens in der Bun-
desrepublik Deutschland und über Ge-
spräche mit prominenten ausländischen Be-

suchern in seiner Bank - bis zum Jahre 1989!
Dann gab er sein KP-Parteibuch zurück und
bewarb sich als stellvertretender Direktor der
Europäischen Bank für Wiederaufbau!

Überraschung löste in der tschechischen
Öffentlichkeit die Enttarnung des beliebten
Sängers Jaromir Nohavica, der unter dem
Decknamen Mirek über die „Lage an der Kul-
turfront an seine STB-Führungsofffiziere be-
richtete. Im Jänner 1989 unterschrieb er zwar
eine Petition zur Freilassung des inhaftierten
Dissidenten Vaclav Havel, meldete aber so-
fort alle Unterzeichner der kommunistischen
Staatspolizei. „Zu dieser Angelegenheit
werde ich mich nicht äußern", beschied er der
Tageszeitung „Lidove noviny". Immer mehr
Namen Tonangebender in Tschechien gera-
ten jetzt ins Zwielicht. Abgesehen vom vor-

Vergessenes
Archiv

maligen Premierminister Stanislav Gross, der
über die ungeklärte Finanzierung einer Lu-
xuswohnung in der Prager Filmstadt Barran-
dov gestrauchelt war, ebenso die Politiker
Vladimir Mlynaf und der Vorsitzende der
Volkspartei, Miroslav Kalousek, oder Vladimir
Tlusty, die sich alle Luxusappartements zu-
gelegt hatten. Die Frage nach dem Doppelle-
ben höchster Funktionäre im Staatsdienst, in
der Wirtschaft und in der Kultur wird in der
ungläubigen Öffentlichkeit immer lauter. Im
Zweifel stehen auch die Polizei, Staatsanwäl-
te, Richter und das Justizwesen. So lehnte
jetzt die Hälfte der tschechischen Senatoren
den Antrag eines Gerichtes auf Aufhebung
der Immunität des stellvertretenden Minister-
präsidenten Jifi Cunak, eines Christdemokra-
ten, ab. Er soll angeblich noch als Bürgermei-
ster von Vsetin und Angestellter der dortigen
Munitionsfrabrik Millionen an Schmiergeldern
von einer Immobiliengesellschaft genommen
haben. Seine Causa ist besonders heikel, da

sie die ohnedies wackelige Regierung des
Stinkefinger zeigenden Topolanek, in die Bre-
douille bringen könnte. Auf die beiden Über-
läufer aus dem sozialdemokratischen Lager
scheint nach dem Ausschluß von MiloS Mel-
cak aus der Sozialdemokratischen Partei we-
nig Verlaß. Ihm hat das Zentralkomitee den
Vorwurf der „Bolschewierung" der Partei be-
sonders übelgenommen. Ein zweiter Über-
läufer hatte die Sozialdemokraten freiwillig
verlassen. Schon die Aufhebung der Immu-
nität des Vizepräsidenten Jifi Cunek könnte
das Ende der Koalitionsregierung Topolanek
bedeuten! Die Politikverdrossenheit der Be-
völkerung spiegelt eine Umfrage der Prager
Agentur STEM. „Zur Zeit des Kommunismus
waren die Politiker ehrlicher", lautet das er-
schütternde Fazit.

In der zum Jahresbeginn durchgeführten
Befragung von 1272 Bürgern, einem Quer-
schnitt der tschechischen Bevölkerung, mein-
ten diese, daß die derzeitigen Politiker kei-
nesfalls ehrlicher und ehrenhafter sind als die
kommunistischen Funktionäre vor 1989, also-
vor dem Sturz des sowjetischen Regimes.
Die Befragten meinen auch, daß die jetzigen
Politiker und Funktionäre Privilegien, Vorteile
etc. wie damals die Kommunisten haben, und
gar 83 Prozent bezweifeln, daß die derzeiti-
gen Politiker Rücksicht auf die Meinung der
Bevölkerung nehmen. Das ist ein geradezu
niederschmetterndes Urteil über die Verhält-
nisse der Demokratie in der Tschechischen
Republik. Und das 17 Jahre nach dem Sturz
des Kommunismus! Die Agentur STEM an-
alysiert die Gründe der Befragten nicht näher,
außer, daß die Anhänger der bürgerlichen
Partei ODS, der Christdemokraten und Grü-
nen insgesamt freundlicher urteilten, als die
Sozialdemokraten und Kommunisten. Sie
scheinen nach wie vor gewaltigen Einfluß in
allen Gesellschaftsschichten Tschechiens zu
haben. Sogar in der Römisch-katholischen
Kirche. Über sechzig Priester haben ihrem
Erzbischof Vlk gebeichtet, daß sie als Spitzel
der kommunistischen Geheimpolizei STB tä-
tig waren.

Beispiel Italien: Auch 60 Jahre danach
kann die Gerechtigkeit noch siegen!

Soll man sechzig Jahre nach dem Genozid
die Täter von damals noch suchen und vor Ge-
richt stellen? Nein, hört man dann meist, wenn
es um tschechische Nachkriegsverbrecher
geht. Soll man nicht endlich Gras über die alten
Geschichten wachsen lassen und in die Zukunft
blicken? Ja, hört man dann meist, wenn es um
tschechische Nachkriegsverbrecher geht. Ita-
lien führt aber gerade vor, daß auch mehr als
60 Jahre nach schweren Verbrechen gegen die
Menschlichkeit die Gerechtigkeit siegen kann.

Nachdem ein Militärgericht in der norditalieni-
schen Stadt La Spezia kürzlich zehn deutsche
Ex-SS-Offiziere wegen des Massakers in der
Ortschaft Marzabotto im Jahr 1944 lebensläng-
lich verurteilt hat, stehen in Italien weitere aufse-
henerregende Prozesse bevor. Das Militärge-

richt von La Spezia hat die Ermittlungen über
weitere drei Massaker abgeschlossen, die von
SS-Soldaten 1944 verübt worden waren.

Es handelt sich um das Blutbad in der toska-
nischen Ortschaft Vinca, bei dem im August
1944 173 Personen getötet worden waren. Er-
mittlungen wurden auch über das Massaker im
norditalienischen Fraghetto abgeschlossen, bei
dem am 7. April 1944 33 Personen ermordet
wurden, am 23. April 1944 wurden 107 Zivilisten
getötet. Die drei Massaker wurden als Vergel-
tung für Partisanen-Angriffe verübt. Die Prozes-
se gegen die Verantwortlichen sollen bis Ende
dieses Jahres in die Wege geleitet werden, hieß
es aus Justizkreisen in La Spezia kürzlich.

Am 26. Februar wird die Militärstaatsanwalt-
schaft auch die Strafen für das Massaker von

San Polo in der Nähe der toskanischen Stadt
Arezzo am 14. Juli 1944 verlangen. Angeklagt
sind der ehemalige österreichische SS-Unterof-
fizier Herbert H., der vom ehemaligen FP-Ju-
stizminister Harald Ofner verteidigt wird, und
Klaus Konrad, ein ehemaliger SPD-Parlamenta-
rier und Berater des verstorbenen deutschen
SPD-Bundeskanzlers Willi Brandt. 61 Personen
kamen in San Polo ums Leben.

Das Massaker war als Vergeltung für die
Aktion einiger Partisanen verübt worden. Die
Opfer, darunter ältere Leute und Kinder, wurden
geschlagen, bevor sie erschossen wurden. Dut-
zende Frauen wurden vergewaltigt und die
Männer gezwungen, ihr Grab selber zu schau-
feln. Einige von ihnen wurden noch lebend in
das Massengrab geworfen.

Seit Jahren setzen sich CDU und CSU für
die Schaffung eines „Zentrums gegen Vertrei-
bungen" in Berlin ein. Dabei wurde immer, vor
allem auch von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, erklärt, daß eine solche Einrichtung des
Gedenkens eine gesamtstaatliche Aufgabe
darstellt. Dies bedeutet, daß die Vertriebenen
besonders als Betroffene natürlich ein Recht
auf Mitwirkung und damit auch Mitbestim-
mung haben müssen.

Das bedeutet, sie sind Partner der die
staatliche Trägerschaft repräsentierenden öf-
fentlichen Hand. Es ist aber strikt abzuleh-
nen, den Vertriebenenverbänden, wie von der
SPD jetzt gefordert, jegliche maßgebliche
Mitbestimmung bei der Gestaltung des Zen-
trums abzusprechen und eine ausschließlich
öffentliche staatliche Steuerung vorzugeben.
Es wäre ein einzigartiger Vorgang, wenn bei
der Schaffung eines Gedenkortes für die Op-
fer eines historischen Prozesses die Opferor-
ganisationen aus der Gestaltung dieses Ge-
denkortes ausgeschlossen würden.

Man stelle sich vor, der Zentralrat der Ju-
den in Deutschland wäre bei der Gestaltung
und Errichtung des Holocaust-Mahnmals in

Berlin nicht gefragt und maßgeblich einbezo-
gen worden. Die deutschen Heimatvertriebe-
nen haben einen legitimen Anspruch auf eine
maßgebliche Beteiligung bei der Errichtung
des „sichtbaren Zeichens" für die Opfer der
Vertreibung, so wie diese Gedenkeinrichtung

Nicht ohne
die Opfer

Von Jochen Fromme

im Koalitionsvertrag benannt und vereinbart
worden ist.

Ebenso ist der Vorschlag der SPD abzuleh-
nen, eine internationale Historikerkonferenz
zu der geplanten Einrichtung einzuberufen.
Die Gestaltungshoheit und damit Verantwor-
tung für dieses Projekt liegt in Deutschland
und diese Verantwortung kann auch nicht
delegiert werden. Im übrigen hat das mit der
Konzeption und Erstellung beauftragte Bun-

deskanzleramt und dort die Behörde des Be-
auftragten für Kultur und Medien ein vorbe-
reitendes Beratergremium aus hochrangigen
Wissenschaftlern berufen, an dem bereits
internationale Fachleute beteiligt sind. Eine
international besetzte Historikerkonferenz
scheint eher der Versuch zu sein, ein wichti-
ges Projekt zu verhindern oder durch eine
jahrelange Debatte zu verschleppen. Die
SPD muß hier dringend an die Vereinbarung
im Koalitionsvertrag erinnert werden. Ein
Koalitionsvertrag wird für eine Legislaturpe-
riode geschlossen. In unserem Koalitionsver-
trag ist die Schaffung eines „sichtbaren Zei-
chens" für die Opfer der Vertreibung in Berlin
vereinbart. Nachdem nunmehr auch finan-
zielle Mittel für eine Anschubfinanzierung im
Bundeshaushalt 2007 veranschlagt worden
sind, sollten die Kräfte darauf gerichtet wer-
den, die Einrichtung Realität werden zu las-
sen und nicht eine Verschleppungstaktik
Raum greifen.

Der Autor ist Sprecher der Gruppe der Ver-
triebenen, Flüchtlinge und Aussiedler der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.

SL Oberösterreich fährt
zum Märzgedenken

Wir fahren am Samstag, dem 3. März 2007,
zum Märzgedenken nach Wien. Es spricht
NAbg. Ing. Norbert Kapeller zum Thema:
„Aus der Vergangenheit für die Zukunft
lernen!"

Abfahrt am 3. März:
7.00 Uhr: Ab Wels - Friedhof (gute Park-
möglichkeiten).
7.20 Uhr: Ab Friedhof St. Martin - Bundes-
straße.
7.25 Uhr: Ab Linz, Böhmerwaldblock - Dau-
phinestraße.
7.35 Uhr: Ab Linz, Hauptbahnhof - Bushal-
testelle.
8.00 Uhr: Ab Enns - Tankstelle Auto-
bahnauffahrt.
10.00 Uhr: Ankunft in Wien („Haus der Hei-
mat", für Teilnehmer an der erw. Bundesvor-
standssitzung).

Für Teilnehmer, die an der erw. Bundesvor-
standssitzung nicht teilnehmen, ist als Kul-
turprogramm ein Besuch der Schatzkammer
geplant.

Fahrpreis: € 10,- pro Person.

Liebe Landsleute, Freunde und Jugend!
Nehmen Sie an dieser für unsere Volks-
gruppe wichtigen Gedenkveranstaltung teil!

Anmeldungen bitte sofort bei:
Familie Schaner, 4600 Wels, Tandlerstr. 13,
Tel.: 07242 / 471 50, Fax: 07242 / 206353.

CSSD schließt
„Verräter" aus

Der abtrünnige tschechische sozialdemokra-
tische (CSSD) Parlaments-Abgeordnete Milos
Melcak, der mit seiner Abwesenheit bei der Ver-
trauensabstimmung im Jänner das Entstehen
der Mitte-Rechts-Regierung des konservativen
Ministerpräsidenten Mirek Topolanek ermöglicht
hatte, ist aus der CSSD ausgeschlossen wor-
den. Dies beschloß vor kurzem der exekutive
CSSD-Zentralausschuß. Der CSSD-Zentralaus-
schuß überstimmte damit den Beschluß von
Melcaks örtlicher CSSD-Organisation im mähri-
schen Zlin, die beschlossen hatte, dem Ab-
geordneten die Parteimitgliedschaft zu lassen.
Melcak und noch ein anderer auf der CSSD-
Liste gewählter Abgeordneter, Michal Pohanka,
hatten dem Kabinett Topolaneks geholfen, die
Vertrauensabstimmung zu überstehen, indem
sie den Saal verlassen und damit die Oppositi-
on geschwächt hatten. Pohanka trat inzwischen
selbst aus der CSSD aus. Die CSSD hat damit
im Abgeordnetenhaus nur mehr 72 Parlamenta-
rier anstatt der ursprünglichen 74.

Strafen für
Mülltourismus

Für die illegale Verbringung von Müll aus
Deutschland nach Tschechien in den vergange-
nen zwei Jahren hat die Tschechische Um-
weltinspektion bisher Strafen in der Höhe von
insgesamt 30 Millionen Kronen (1,05 Millionen
Euro) verhängt. Dies teilte der Leiter der Inspek-
tion, Hynek Benes, bei einer Pressekonferenz
kürzlich mit. Zurzeit seien Strafverfahren gegen
23 Importfirmen anhänglich, sagte Benes wei-
ter. In den Jahren 2005 und 2006 waren zu-
sammengerechnet 30.000 Tonnen Müll aus
Deutschland auf schwarzen Deponien an meh-
reren Orten in Tschechien entdeckt worden. Der
Abfall wird zum Teil hierzulande entsorgt, zum
Teil wurde er zurück nach Deutschland ge-
bracht.

Grenzübergang
blockiert

Rund 50 österreichische Gegner des umstrit-
tenen südböhmischen Atomkraftwerks Temelin
haben kürzlich vorübergehend den Grenzüber-
gang Wullowitz blockiert. Die Atomkraftgegner
verlangen von der österreichischen Regierung
eine Klage gegen Tschechien wegen der mögli-
chen Verletzung des sogenannten Melker Ab-
kommens. In dem Abkommen hatte Tschechien
zugesichert, daß Temelin erst nach Behebung
aller Sicherheitsmängel ans Netz geht. Mittler-
weile hat der Atommeiler die offizielle Be-
triebserlaubnis erhalten. Österreichische Atom-
kraftgegner haben aber weiter Bedenken bei
den Sicherheitsventilen und dem Kühlsystem
des Meilers.
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Verzicht auf Eigentum und Entschädigung?
Ziele des Arbeitskreises „Völkermord" der SL-

Bundesversammlung mit einigen Anmerkungen
zur Fortgeltung des Überleitungsvertrages.

Auszug aus einem Vortrag von Roland
Schnürch beim BdV-LV Hessen: Was verbirgt
sich hinter der „Fortgeltung des Überleitungs-
vertrages"? Im Jahr 1952 schloß Adenauer mit
den drei Westmächten den wohl bedeutsam-
sten Vertrag seiner Kanzlerschaft, den soge-
nannten Deutschlandvertrag, der rn Artikel 7
eine „frei vereinbarte friedensvertragliche Re-
gelung für ganz Deutschland" anstrebte, wo-
bei „die endgültige Festlegung der Grenzen
Deutschlands bis zu dieser Regelung aufge-
schoben werden muß". Statt einer konsequen-
ten Umsetzung nach dem Fall der Mauer offe-
rierte die Regierung Kohl bereits im Frühjahr
1990 der US-Regierung eine Streichung des
gesamtdeutschen Artikels 23 GG. Im Zuge des
Zwei-plus-vier-Vertrages, der am 15. März 1991
in Kraft trat, kam es auch dazu.

Von der Öffentlichkeit unbeachtet, vereinbarte
die Regierung Kohl / Genscher in einem Noten-
wechsel vom 27. / 28. September 1990 mit den
drei Westmächten - aber nicht mit der Sowjet-
union! - daß Teile des sogenannten „Überlei-
tungsvertrages" fortgelten sollten. Und daran
kranken heute alle unsere rechtlichen Überle-
gungen! Mit Überleitungsvertrag wird der „Ver-
trag vom 26. Mai 1952 zur Regelung aus Krieg
und Besatzung entstandener Fragen in der ge-
mäß Protokoll über die Beendigung des Besat-
zungsregimes vom 23. Oktober 1954 geänder-
ten Fassung" verstanden. Dieser Überleitungs-
vertrag brachte den Übergang vom Besat-
zungsregime zu einer teilsouveränen Bundesre-
publik. Und in dieser Situation leben wir wegen
dieses Notenwechsels heute noch. Prof. Blu-
menwitz hat dies einmal so umrissen: Seit dem
Inkrafttreten des Zwei-plus-vier-Vertrages ist die
Bundesrepublik Deutschland gegenüber der
Sowjetunion - und damit gegenüber dem heuti-
gen Rußland - vollsouverän, gegenüber den
drei Westmächten aber nur teilsouverän. Be-
wirkt hat dies der vorgenannte Notenwechsel
der Regierung Kohl / Genscher. Im wissen-
schaftlichen Schrifttum ist bisher nichts zu fin-
den, warum dieser Notenwechsel vorgenom-
men wurde. Tatsache ist, daß dreizehn Artikel
des Überleitungsvertrages teilweise oder ganz
für die Bundesrepublik in Kraft geblieben sind.
Bei einer Tagung der Studiengruppe Politik und
Völkerrecht am 13. März des Jahres 1998 in
Bonn bezeichnete Professor Blumenwitz das
Ergebnis des Notenwechsels als Skandal, die
gleichzeitige Beschränkung der Teilsouveränität
gegenüber den fünf mitteldeutschen Bundes-
ländern nannte er einen Hauptskandal.

Daß diese Fakten nicht rein theoretische Be-
deutung haben, sondern vor allem für die von
Vertriebenen angestrengten Klagen von größter
Bedeutung sind, zeigt der sogenannte Liechten-
steinische Bilderstreit. Ein Gemälde im Wert
von zirka einer halben Million DM, das 1945
unstreitig in liechtensteinischem Besitz war, war
aufgrund des Benes-Dekretes Nr. 12 konfisziert
worden und gelangte 1991 als Leihgabe an eine
Ausstellung nach Köln. Die vom Fürsten Hans-
Adam II. von und zu Liechtenstein veranlaßte
Beschlagnahme durch einen Gerichtsvollzieher
scheiterte am nachzubefolgenden westalliierten

UN-Auszeichnung
für Kaplitzer

Die Österreichische Liga für die Verein-
ten Nationen verlieh im Dezember 2006 an
Obstlt a. D. Walter Guschlbauer die „Erin-
nerungsmedaille zum Friedensnobelpreis
1988".

Die Erinnerungsmedaille wird von der
Österreichischen Liga für die Vereinten
Nationen jenen österreichischen Soldaten
verliehen, die vor dem Tag der Verleihung
des Friedensnobelpreises an die Friedens-
truppen der Vereinten Nationen am 10. De-
zember 1988 im Auslandseinsatz gestan-
den sind.

Dies ist die dritte Auszeichnung, die
Obstlt. Guschlbauer von den Vereinten Na-
tionen verliehen wurde. Er war in Zypern
und am Golan / Syrien im Einsatz.

Unser Landsmann erfreut sich bester
Gesundheit, ist Vater von drei erwachse-
nen Kindern und sechsfacher Großvater.

Der Verband der Böhmerwäldler in OÖ
gratuliert seinem Mitglied!

Besatzungsrecht. Klagen des Fürsten vor dem
LG Köln, dem OLG Köln und dem Bundesge-
richtshof, die zwischen Oktober 1995 und Sep-
tember 1997 ergingen, führten schließlich zum
Beschluß der 3. Kammer des Zweiten Senats
des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Jän-
ner 1998: Durch die Fortgeltung des Überlei-
tungsvertrages „können Klagen wegen be-
stimmter, im Zusammenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg gegen Deutschland gerichteter Maß-
nahmen in Deutschland nicht erhoben werden".
Dabei nahm die Kammer Maßnahmen hin, „die
nach der Intention des handelnden Staates
gegen deutsches Vermögen gerichtet waren",
eine bemerkenswerte Umschreibung der Be-
neS-Dekrete.

In einer Pressemitteilung der Anwälte des
Fürsten vom 29. Juli 1998 wird die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts als „Miß-
achtung der Eigenstaatlichkeit Liechtensteins
sowie als eine Verletzung der Rechte des Für-
sten als Privatperson und Staatsoberhaupt
eines souveränen und neutralen Staates ge-
rügt".

Die Probleme, vor denen wir hier stehen, sind
am besten mit einer Stellungnahme von Prof.
Blumenwitz zur Verfassungsgerichtsentschei-
dung gegen den Fürsten von und zu Liechten-
stein umrissen, aus der ich nur kurz zitieren
kann: Die Klage „scheiterte am sogenann-
ten Klageausschuß des im wiedervereinigten
Deutschland nachzubefolgenden westalliierten
Besatzungsrechts". Zu Konsequenzen für die
Sudetendeutsche Landsmannschaft formulierte
Blumenwitz: „Wenn schon neutrales, liechten-
steinisches Vermögen zum Zweck der Reparati-
on (mit der Folge von Klagestopp und Einwen-
dungsverzicht) beschlagnahmt werden durfte,
dann gilt dies erst recht für das deutsche /
Volksdeutsche Eigentum..., damit hat das Bun-
desverfassungsgericht die von der Bundesre-
gierung immer wieder vorgetragene These von
der Offenheit der Vermögensfrage nicht nur
nicht respektiert, sondern argumentativ wider-
legt. Die vom Bundesverfassungsgericht akzep-
tierte und von der Bundesregierung gebilligte
Auslegung des Art. 3, Teil VI, Überleitungsver-
trag ermöglicht es der tschechischen Seite...,
jede Beschlagnahme, die irgendwie mit dem
Krieg gegen Deutschland in Zusammenhang
steht, deutscher Gerichtsbarkeit und Zuständig-

keit zu entziehen. Die Betroffenen sind de jure
und de facto schutzlos".

Nachdem das Bayerische Justizministerium
nach eigenem Bekunden sich mit den von mir
vorgetragenen Fragen bisher nicht befaßt hat,
richtete der Benrather Kreis am 12. Februar
2002 die gleichlautende Anfrage an das Bun-
desjustizministerium, „ob die noch geltenden
Bestimmungen des Überleitungsvertrages den
Ansprüchen der Vertriebenen auf a) Restitution
ihres Eigentums und b) Strafverfolgung von
Vertreibungsverbrechen entgegenstehen".

Bereits am 21. Februar 2002 wurde zum
Art. 3 des sechsten Teils des Überleitungsver-
trages mitgeteilt, daß sich Abs. 3 auf die
Rechtsverfolgung durch die Betroffenen be-
zieht. Damit ist eine „Klage vor Gericht des
Staates, die das Eigentum in Anspruch genom-
men haben", nicht verwehrt, „vor den durch
Art. 3, Abs. 3, gebundenen deutschen Gerich-
ten ist eine derartige Klage jedoch unzulässig".
Dies bedeutet im Klartext, daß Sudetendeut-
sche nur vor tschechischen Gerichten klagen
können. Schon die bisherige Praxis des Aus-
wärtigen Amtes, beschwerdeführende Bürger
auf den Rechtsweg in Polen oder der Tschechi-
schen Republik zu verweisen, kommentierte
Prof. Blumenwitz als eine Zumutung.

Neben der von mir ausführlich geschilderten
Problematik mit der teilweisen Fortgeltung des
Überleitungsvertrages haben wir aber noch
einige andere Problemfelder zu überwinden. Ich
denke hier an die Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen, die CDU-Bundestagsabgeordne-
te Erika Steinbach, die sich zum wiederholten
Male gegen die Aktivitäten der Preußischen
Treuhand gewandt hat. Bei der zentralen Ver-
anstaltung zum Tag der Heimat 2004 in Berlin
hat sich Frau Steinbach sogar für eine „materi-
elle Nullösung" ausgesprochen, wenn sie frie-
densstiftend wirkt.

Eine derartige Nullösung würde eine Ent-
schädigung der Vertriebenen ausschließlich
durch die Bundesrepublik Deutschland bedeu-
ten! Meiner Meinung nach würde dies selbst
den gutmütigsten Binnendeutschen auf die
Palme bringen. Frau Steinbach hat bei ihrer
Rede in Berlin auch ausgeführt, „gemessen an
der Zahl der möglichen Interessenten, ist das
Klageinteresse wirklich mehr als kümmerlich.
Das spricht doch Bände." Ich frage, woher weiß

Frau Steinbach dies so genau? Auch die BdV-
Bundessatzung verpflichtet in § 2, Zf. 1 d, den
Verband, „für die Wahrung der Rechte am
Eigentum, das der Verfügung der Vertriebenen
entzogen ist", einzutreten.

Auch dem einen oder anderen landsmann-
schaftlichen Amtsträger wäre zu empfehlen,
wenn er meint, daß die Eigentumsfrage nicht
mehr die Frage Nr. 1 ¡st, zunächst einmal an die
Verbandsmitglieder die Frage zu stellen, ob sie
auf ihre Eigentumsansprüche einschließlich et-
waiger künftiger Entschädigungszahlungen aus
Berlin, Prag oder Warschau verzichten. Ich ha-
be noch niemanden gefunden, der dazu bereit
wäre.

Den Vogel schoß kürzlich der Staatsminister
im Auswärtigen Amt, Gernot Erler (SPD), mit
der Behauptung ab, daß die Vertriebenen keine
Individualansprüche geltendmachen können,
weil es einen Lastenausgleich gegeben habe.
Dabei sagt schon die Präambel des Lastenaus-
gleichsgesetzes, daß damit kein Verzicht auf
die Geltendmachung von Ansprüchen auf das
zurückgelassene Vermögen erfolgt. Im Grunde
genommen eine unmögliche Äußerung!

Was ist also zu tun? Ich möchte Sie bitten,
den „Aufruf zur Fortsetzung unseres Rechts-
kampfes" zu unterstützen, ihn zu verbreiten,
insbesondere aber an Ihnen nahestehende Ver-
triebenenzeitungen, Heimatblätter und ähnliche
Organe zu geben (siehe die letztmalige Veröf-
fentlichung in der „Sudetenpost" vom 14. De-
zember 2006, Seite 7).

Parallel sollte aber in den einzelnen Lands-
mannschaften und im BdV eine Initiative mit
dem Ziel starten, daß die teilweise Fortgeltung
des Überleitungsvertrages beseitigt wird. Erst
dadurch sind Klagemöglichkeiten in Deutsch-
land gegeben, wie ich Ihnen dargelegt habe.
Wer ist anzusprechen? Einmal die Vorstände in
den Landsmannschaften und im BdV, zum an-
deren Abgeordnete der Landtage und des Bun-
destages. Vor allem ist in dieser Sache eine
intensive Öffentlichkeitsarbeit nötig. Petitionen
sollten an die deutschen Landesregierungen
gerichtet werden; Endstation ist die deutsche
Bundesregierung, die über die Botschaft der
drei Westmächte eine Annullierung des Noten-
wechsels vom 27. / 28. September 1990 anstre-
ben muß.

SLÖ-Protest gegen Tschechisierung
SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei protestierte

beim Bezirksgericht Zürich (Einzelrichteramt in
Erbschaftssachen) gegen die Tschechisierung
eins deutschen Ortsnamens in einem Erbenauf-
ruf im Todesfall der „Pauline Walter-Bergmann,
geboren am 3. Mai 1915 in Ceska Lipa / Tsche-
chien":

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben in der „Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung" (F.A.Z.) vom 2. Februar 2007 Ihre „Amtli-
che Bekanntmachung" mit Erbenaufruf gelesen.
Dazu möchten wir Ihnen einige Bemerkungen
aus unserer Sicht für zukünftig ähnliche Fälle
mitteilen:

Pauline Walter-Bergmann wurde am 3. Mai
1915 in Böhmisch Leipa / Ceská Lipa - in der
damaligen Österreichisch-ungarischen Monar-
chie - geboren. Bei der Volkszählung von 1910
lebten dort 28.368 Einwohner, davon 27.261
Deutsche, 802 Tschechen und 305 andere Na-
tionalitäten.

1919 wurden die Deutsch-Böhmen gegen
ihren Willen, man hat ihnen nicht das Selbstbe-
stimmungsrecht gewährt - in die neugegrün-
dete Tschechoslowakei (CSR) gepreßt. Es han-
delte sich damals um dreieinhalb Millionen
Sudetendeutsche, die bei Österreich bleiben
wollten. Es folgten zwanzig Jahre ethnische
Unterdrückung und Tschechisierung und die
Ablehnung einer Autonomie der deutschen
Randgebiete im Rahmen der CSR durch Ed-
vard Beneé. Nun nahm sich Adolf Hitler der Su-
detendeutschen an: Durch das Münchener Ab-
kommen wurden die sudetendeutschen Rand-
gebiete an Deutschland angeschlossen - Eng-
land und Frankreich reparierten damit die Fehl-
entscheidung des Diktatfriedens von Saint Ger-
main.

1945/46 folgte - auf der Grundlage der Be-
nes-Dekrete - die kollektive Vertreibung der
Deutschen und Madjaren und die entschädi-
gungslose Enteignung.

Sie werden Verständnis dafür haben, daß die
noch lebenden Vertriebenen und die Nachkom-
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men sensibel darauf reagieren, wenn sie ein
zweites Mal - diesmal aus der Geschichte ver-
trieben werden.

Bei Verwendung der deutschen Sprache soll-
ten auch die deutschen Ortsbezeichnungen
verwendet werden, zusätzlich können natürlich
auch die heutigen offiziellen Ortsnamen ange-
führt werden!

Die „Neue Züricher Zeitung" schreibt auch
Rom und nicht Roma, oder Mailand und nicht
Milano.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und grüßen
Sie hochachtungsvoll

LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei
Bundesobmann

Amtliche Bekanntmachungen
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STIMME VON
DER MOLDAU

EMANUEL MANDLER

Die Türkei in uns
Jeder Jänner erinnert uns immer wieder an

den „ordnungsgemäßen" Abschub. Damals,
am 24. Jänner 1946, begann man, in Vieh-
und Lastwagen die Deutschen „ordnungs-
gemäß" außerhalb der Grenze zu transpor-
tieren. Es hat keinen großen Sinn, in dieser
Zeitung zu beschreiben, wie brutal der Ab-
schub verlief: Die meisten Leser haben ent-
weder dieses bedauernswürdige Ereignis am
eigenen Leibe erlebt, oder sie kennen dessen
Verlauf aus den Erzählungen von Verwand-
ten. In diesem Jahr können diese Erinnerun-
gen noch eine weitere Ebene erhalten.

Es ist noch nicht so lange her, daß der
Genozid an den Armeniern im Ersten Welt-
krieg in den Vordergrund der Aufmerksamkeit
der europäischen Öffentlichkeit gerückt ist.
Auch wenn die Verfolgung der Armenier einen
noch höheren Grad als in der Tschechoslowa-
kei die Verfolgung und Vertreibung der Deut-
schen erreichte, sind sich beide massenhafte
Persekutionen wenigstens insofern ähnlich,
daß man sie vergleichen kann. Insbesondere
die Reaktionen der Öffentlichkeit und der Po-
litiker beider Staaten, ihre Reflexion auf Mas-
senverbrechen, die ihre Vorfahren und Vor-
gänger begangen haben.

Die Reaktionen der Politiker und der Be-
völkerung beider Staaten auf diese trübe
Seite zeigen eine ungewöhnliche Ähnlichkeit
auf. Bis auf Ausnahmen verhalten sich so-
wohl beide Staaten, als auch deren Be-
völkerung ähnlich: Sie sind verstockt und zei-
gen keinerlei Bereitschaft, von erwiesenen
Lügen Abstand zu nehmen. Sie behaupten,
daß alles, was die Türken den Armeniern
(und die Tschechen den Deutschen) angetan
haben, vollkommen in Ordnung ist. Jedwede
Diskussion stößt auf Ablehnung, die Argu-
mente des Gegenübers anzuhören.

Das läßt den Gedanken aufkommen, daß
auch weitere Völker (Deutschland lassen wir
in diesem Zusammenhang lieber aus) sich in
ähnlichen Situationen gleich verhalten wür-

den. Ich bin davon sogar überzeugt. Wenn
ein Volk seinen sozialen Zusammenhalt bei-
behalten will, muß es als Ganzes über be-
stimmte Institutionen verfügen (nicht nur poli-
tische, wie Regierung und Parlament, sowie
eine gemeinsame Sprache), und es muß sich
bestimmten kulturellen, Bildungs-, wirtschaft-
lichen und regionalen Institutionen anschlie-
ßen. Sonderbarerweise reicht das nicht (und
das war zum Beispiel am Zerfall der Tsche-
choslowakei im Jahre 1992 zu beobachten).
Das Volk muß es wollen, daß seine Individu-
en wirklich zusammengehören, sie müssen
sich bemühen, eine soziale Zusammenge-
hörigkeit zu erhalten. Und das geschieht -
auch wenn meistens im Unterbewußtsein -
mit Hilfe mitgeteilter Werte, von denen einige
allgemeiner Natur sind, die dann „übernatio-
nal" sind (heutzutage in den meisten Ländern
Europas sind es Werte eines sogenannten
Sozialstaates). Zur Erhaltung der Zusammen-
gehörigkeit ist jedoch noch nötig, daß seine
Bürger die gleiche Betrachtensweise von
Werten und Angelegenheiten teilen, die aus
der ausschließlichen nationalen Vergangen-
heit stammen. Anders gesagt, ein Volk ist sta-
bil, sofern seine wesentliche Mehrheit die
Vergangenheit auf die gleiche Art und Weise
begreift.

Die Entwicklung des tschechischen Volkes
aus einer plebejischen Basis zu einer moder-
nen Gesellschaft ist geradezu ein direkter
Modellbeweis. Als ganz am Anfang (an der
Schwelle zum 19. Jahrhundert) das entste-
hende moderne Volk keine gemeinsamen
Werte und Begebenheiten hatte, griff es alte
Lieder auf, die die mittelalterliche Kulturtraditi-
on der Tschechen beweisen sollten, das aber
hatte einen einzigen Fehler: Bei diesen Lie-
dern handelte es sich um eine Fälschung. Es
dauerte lange, bevor die tschechische Kultur
diese Tradition aufgab. Ähnlich nahm unser
Volk die aktuell unsäglich problematische
hussitische Tradition an und hielt auch dann
noch daran fest, als es so etwas nicht mehr
nötig hatte (und hat dies auch bis heute noch
nicht vollkommen aufgegeben).

Das ist gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie
Konventionen, die zu einer gemeinsamen
Geschichtsauffassung führen, entstehen und
sich verbreiten. Diese Geschichte lernen wir
in der Schule, lesen wir in Büchern und Zeit-
schriften, und hören wir aus Medien. Die Kon-
ventionalität sowie die Spontaneität eines
Geschichtsbildes vermitteln eben, daß dieses
Bild eigentlich von Grund auf sehr zweifelhaft
ist; die Geschichte ist eigentlich eine Ausle-
gung, Interpretation der Vergangenheit, aber
nicht die Vergangenheit selbst. Aber das ge-
meinsame Geschichtsverständnis trägt, ob
wir nun wollen oder nicht, enorm zur sozialen
Gemeinsamkeit des Volkes bei, und gehört
also zu den Faktoren, die das Volk am mei-
sten zusammenhalten. Der Versuch, eine
grundlegende Veränderung in der Darlegung
der Vergangenheit vorzunehmen, stößt auf
einen nicht zu bewältigenden, unüberwindli-
chen Widerstand, wie das Bemühen davon

zeugt, sich von den aufgeschäumten und
lügenhaften ideologisch fiktiven Redensarten
über die Notwendigkeit, die Deutschen zu
vertreiben, loszureißen.

Wie soll man das lösen? Nehmen wir an,
daß sich in Tschechien eine parlamentarische
Partei finden ließe, die dieses schräge Bild
der Geschichte korrigieren und behaupten
würde, daß man die Deutschen aus Böhmen
und Mähren nicht hätte vertreiben sollen.
Augenblicklich würde sich in der Gesellschaft
ein großer Widerstand dagegen erheben und
diese Partei verlöre in der Meinungsumfrage
mindestens um die Hälfte. Diese Partei würde
sofort dies unterlassen. Sie würde sich den
anderen anschließen. Die haben vor Jahren
schon einstimmig beschlossen, daß sie es
nicht zulassen, daß die Resultate des Zwei-
ten Weltkrieges aufgehoben werden (darun-
ter ist die Vertreibung der Deutschen zu ver-
stehen). Genau das lesen wir in den Lehr-
büchern, in Zeitungen, hören wir im Rundfunk
und sehen wir im Fernsehen. Dem tschechi-
schen Volk, dem man von klein auf diese
Ungehörigkeiten in den Kopf pflanzt, kommt
in den meisten Fällen nicht in den Sinn, daß
die Realität anders sein könnte. Die ver-
fälschte Darlegung der Vergangenheit gilt als
echt und hilft die Gesellschaft zusammenzu-
halten. Und so gilt noch sechzig Jahre nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges die offizi-
elle Darlegung der erneuerten tschechoslo-
wakischen Staatlichkeit, die die Wahrheit um-
geht, daß Präsident Beneè 1938 nach dem
München-Abkommen zurückgetreten ist, daß
ein neuer Präsident legal gewählt wurde
(Dr. Hacha), und daß die Slowakei im März
1939 zu einem selbständigen Staat wurde.

Begreiflich ist, daß die tschechische Politik
im Exil scharf gegen die Besetzer auftrat.
Damit hatte jedoch das zu tun, daß Edvard
BeneS im Jahr 1940 wieder Präsident wurde.
Er hat sich ganz einfach selbst dazu ge-
macht: Er erklärte, daß sein Rücktritt nicht
legitim gewesen sei, und daß er nie aufgehört
hat, Präsident zu sein. Und so ernannte er
sich selbst zum Präsidenten. Er ernannte
auch die Regierung sowie den Staatsrat und
allmählich gab er seine Dekrete heraus, in
denen er festlegte, daß nach dem Krieg in
der Tschechoslowakei das nichtgewählte In-
terimsparlament die Macht übernimmt.

Eine der Aufgaben dieser Macht-Gruppie-
rung sollte den Präsidenten (Beneé) in seiner
Funktion bestätigen. Es ist grotesk, unser er-
ster Nachkriegspräsident ist nie regulär ge-
wählt worden. Man nennt das rechtliche Kon-
tinuität, so wird es in den Schulen gelehrt.

Selbstverständlich hängt diese rechtliche
Kontinuität mit der Vertreibung der Deutschen
zusammen. Eine ethnische Säuberung kann
nur ein autoritatives, in diesem Fall ein revo-
lutionäres Regime durchführen.

Es ist nur schade, sehr schade, daß dies
nicht nur mit Hilfe der Sowjetunion, sondern
auch mit dem Einverständnis der demokrati-
schen Mächte passierte. Emanuel Mandler .

Urenkelin von Franz Ferdinand
will Schloß Konopischt zurück

Es wird ein Eigentumsverfahren, wie es die
Tschechei noch nicht erlebt hat, schrieb die
tschechische Zeitung „Miada fronta Dnes". Die
Urenkelin des in Sarajevo ermordeten Franz
Ferdinand von Habsburg, die Fürstin Sophie,
fordert die Rückgabe des staatseigenen Schlos-
ses Konopischt bei Beneschau. Sie will auch
die dortigen Sammlungen sowie weitere um-
fangreiche Besitztümer des einstigen Herren-
guts.

Fürstin Sophie reichte im vergangenen De-
zember durch ihren Rechtsanwalt beim Land-
kreisgericht Beneschau eine entsprechende
Klage ein. Auf den ersten Blick sieht es so aus,
als habe sie keine Erfolgschance: Schloß Kono-
pischt sowie weitere Besitztümer der Familie
Hohenberg wurden bereits zu Zeiten der Ersten
Republik enteignet, und die Restitution bezieht
sich auf sie nicht.

Aber so einfach ist es nicht. Als sich der
Thronfolger Franz Ferdinand in die „einfache"
und arme Gräfin Chotek leidenschaftlich ver-
liebte, mußte er bei dieser („ungleichen") Heirat
im voraus auf Nachfolgerechte für seine Kinder
Ernst, Maximilian und Josephin verzichten. Ihre
Nachkommen wurden nicht mehr Mitglieder der

Herrscherfamilie. Das betraf auch Sophie Ho-
henberg, eine Enkelin von Maximilian.

Und einigen rechtlichen Analysen zufolge
sollte sich die Konfiskation zwar auf das Eigen-
tum der Familie von Habsburg beziehen, aber
nicht auf die Familie Hohenberg. So verfuhr
zum Beispiel Österreich, das den Habsburgern
ihr Eigentum konfiszierte, den Hohenbergern
aber nicht. Ihr Erfolg läßt sich also nicht absolut
ausschließen. „Bereits vor dem Zweiten Welt-
krieg war es umstritten", erklärte der einstige
Verfassungsrichter Vladimir Klokoöka.

Nun verlangt Sophie von Hohenberg alle be-
schlagnahmten Besitztümer zurück. Dazu ge-
hört auch die einzigartige Sammlung im Schloß
Konopischt, die Franz Ferdinand d'Esté gesam-
melt hat. Aufmerksamkeit erregt vor allem eine
Waffensammlung. Außer dem Schloß gehörten
den Hohenbergern rund sechs Tausend Hektar
Grund, eine Brauerei, zwei Steinbrüche usw.
Komplett eingerichtet war auch das Schloß in
Kulm bei Wittingau, zu dem auch umfangreiche
Güter gehört haben. Dieses ist jedoch nicht Ge-
genstand des jetzigen Gerichtsstreits.

„Sollten sie das Schloß zurückbekommen, so
käme es darauf an, was sie damit machen. Der

Schloßpark ist praktisch der einzige Erholungs-
ort für unsere Bewohner. In Konopischt spielt
sich auch die Hälfte aller Hochzeiten ab", sagte
der Vizebürgermeister von Beneschau, Roman
Tichovsky.

Topolanek wieder
vulgär

Der tschechische Premier Mirek Topolanek
hat mit einer ungebührlichen Geste kürzlich für
einen Tumult im tschechischen Abgeordneten-
haus gesorgt. Vertreter der Opposition hatten
während einer Debatte kritisiert, daß nur wenige
Mitglieder des Kabinetts anwesend seien. Dar-
aufhin zeigte der Regierungschef den Abgeord-
neten als Antwort den ausgestreckten Mittel-
finger. Nach wütenden Protesten entschuldigte
sich Topolanek dann am Rednerpult offiziell für
das vulgäre Handzeichen.

Der Bürgerdemokrat hatte bereits vor weni-
gen Wochen für Negativschlagzeilen gesorgt,
als er während einer Aussprache den anwesen-
den Fotografen die Zunge herausstreckte und
eine Grimasse zog.

Illustrationen zu
Stifters Werken im
Egerland-Museum

Werner Klemke, Illustration zur
Erzählung „Der Kondor" 1984).

Adalbert Stifter - Illustrationen zu
seinen Werken. Eine Ausstellung in Zu-
sammenarbeit mit dem Hauses des Deut-
schen Ostens und dem Heimatkundlichen
Verein für Südböhmen e.V. in München.
Die Ausstellung ist vom 16. Februar bis
25. März im Egerland-Museum Marktred-
witz zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag
bis Sonntag, von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Die Ausstellung ist dem wohl bedeutend-
sten Schriftsteller der Deutschen in Böh-
men gewidmet: Stifter wurde 1805 in Ober-
plan (Homi Plana) in Südböhmen gebore-
nen. Seine humanistische Ausbildung er-
folgte im Benediktinerstift Kremsmünster in
Oberösterreich. Von 1826 bis 1848 lebte
Adalbert Stifter in Wien. Hier studierte er
zunächst Rechtswissenschaft, Mathematik
und Naturwissenschaften. Seinen Lebens-
unterhalt verdiente er sich als Hauslehrer.
Zunächst überwogen in Stifters Leben
materielle Sorgen und „persönliche Proble-
me". Schon bald begann er mit seinen um-
fangreichen literarischen Werken. Er konn-
te sich in Wien als Schriftsteller etablieren
und literarisch an internationaler Bedeu-
tung gewinnen.

Von 1848 bis zu seinem Tod im Jahr
1868 lebte Stifter in Linz. Er wirkte als
Schulrat für die oö. Volksschulen und er-
warb sich als Konservator Verdienste. In
dieser Zeit erschienen viele Erzählungen
und Romane. Schauplatz seiner literari-
schen Schöpfungen ist zum einen seine
Geburtsheimat im südlichen Böhmerwald,
zum anderen sind es aber die österreichi-
schen Landschaften, die Stifter beschreibt.

Die Ausstellung will eine Hommage an
nahezu 300 Künstler bzw. Grafiker ver-
schiedener Stilrichtungen sein. Sie alle
begleiten mit ihren Illustrationen mehr als
600 Ausgaben der Erzählungen und Ro-
mane Adalbert Stifters: Schmückend und
interpretierend oder selbständig gestaltend
und den Leser zum Nachdenken reizend.
Ihre Werke sind Zeugnisse einer persönli-
chen Wahrnehmung der Erzählungen Stif-
ters. Indem so jeder Künstler auf seine
eigene Art und Weise einzelne Begeben-
heiten, Personen, Motive oder Schilderun-
gen der Erzählungen veranschaulicht und
hervorhebt, vermag er die Phantasie des
Lesers anzuregen und die Erzählungen in
sein Gedächtnis einzuprägen.

Die Ausstellung präsentiert in Form digi-
taler Vergrößerungen eine Auswahl von
mehr als 1200 Bildmotiven. Darüber hin-
aus werden neben einer Reihe von illu-
strierten Büchern und Bildpostkarten auch
unveröffentlichte Grafiken zu Stifters Werk
gezeigt. Sie stammen von dem in Mün-
chen lebenden Künstler Manuel Thomas,
von dem ebenfalls in München wirkenden
Wiesbadener Maler Wilhelm Heise oder
von Otto Rohse, der sich mit Stifters „Sanf-
tem Gesetz" befaßt.

Kontakt: Egerland-Museum, Fikentscherstr. 24,
D-95615 Marktredwitz, Telefon: 0 92 31 / 39 07
info @ egerlandmuseum .de
www.egerlandmuseum.de
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SLÖ-Aktivgruppe
wider das Vergessen

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

Unsere erste Aktion hat eine Reaktion des
ORF-Chefsprechers Herbert Dobrovolny
ausgelöst (siehe unten) und war damit
schon erfolgreich. Die ORF-Chefinstanz hat
sich also mit unserer Beschwerde befaßt
und geantwortet.

Natürlich werden wir auf diese Antwort
eingehend nun nochmals unsere Argumen-
tation vorbringen. Hier zitieren wir aus ei-
ner Sammelantwort des ORF-Chefspre-
chers vom 7. Februar 2007:

Sehr geehrte Herren,
im Auftrag von GD Dr. Wrabetz beantwor-

te ich Ihr Mail vom 2. 2. 07.
Sie gestatten mir, daß ich auf die ausführ-

lichen historischen Abrisse bis ins 14. Jahr-
hundert zurück nicht eingehe.

Im ORF des 21. Jahrhunderts gibt es bei
Ortsbezeichnungen folgende Regel:

„Wenn im landläufigen österreichischen
Sprachgebrauch die landesübliche Bezeich-
nung häufiger als die deutsche (in einigen
historischen Fällen: italienische) verwendet
wird, ist die landesübliche Bezeichnung zu
wählen: z. B. Bratislava, Sopron, Zagreb
usw.

Bei einem historischen Konnex im Beitrag
sind folgende Wendungen zu wählen: Brati-
slava, das ehemalige Preßburg oder Preß-
burg, das, heutige Bratislava. "

Da es sich bei der angeführten Fernseh-
sendung um keinen historischen Konnex,
sondern um einen sportlichen handelte, wur-
den die beiden Ortsbezeichnungen gewählt.

Mit Nachdruck möchte ich eine Formulie-
rung zurückweisen: Der ORF ist - wie
fälschlich ausgeführt wurde - kein „öster-
reichischer Staatssender*, sondern eine
Stiftung des öffentlichen Rechts mit der
Bezeichnung „Österreichischer Rundfunk"
(siehe §1 Abs 1 ORF-Gesetz).

Mit freundlichen Grüßen
Herbert Dobrovolny
ORF ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK
ORF I Chefsprecher
Human Resources Management
Würzburggasse 30IA-1136 Wien
Tel: +-(1)-87878-13619
Fax: +-(1)-87878-13781
Mail: mailto.herbert. dobrovolny @ orí.at

Darauf wurden uns wieder Reaktionen
aus der Aktivgruppe mitgeteilt:

Ich danke für Ihre Antwort vom 7. Februar
2007, bin aber von Ihrer Argumentation kei-
neswegs überzeugt. Sie schrieben: „Wenn
im landläufigen österreichischen Sprachge-
brauch die landesübliche Bezeichnung häu-
figer als die deutsche (in einigen histori-
schen Fällen: italienische) verwendet wird,
ist die landesübliche Bezeichnung zu wäh-
len, z. B. Bratislava, Sopron, Zagreb usw."

Nun, seit wann ist Libérée im landläufigen
Sprachgebrauch in Österreich häufiger? Un-
ter Reichenberg können sich die Menschen
sehr wohl etwas vorstellen, denken Sie nur
an den Stehsatz von Maxi Böhm: „Bei uns
in Reichenberg" in der auch vom ORF pro-
duzierten Eríolgsserie „Hallo, Hotel Sacher,
Portier". „Bei uns in Libérée" habe ich da-
gegen noch nie gehört.

Und bei Harrachsdorí - Harrachov gibt es
ganz einfach keine landläufige österreichi-
sche Form, weil dieser kleine Ort in Nord-
böhmen wohl den meisten Österreichern
völlig unbekannt sein dürfte.

Sollten Sie dazu über andere Informatio-
nen veríügen, z. B. über aktuelle Umfragen,
wie bekannt die Ausdrücke Reichenberg /
überec bzw. Harrachsdorí / Harrachov in
Österreich sind, dann ersuche ich um deren
Übermittlung.

Ein Wort darí ich noch zu Ödenburg / So-
pron anfügen: Diese Stadt ist heute wieder
ganz offiziell zweisprachig, besitzt zweispra-
chige Ortstafeln, zweisprachige Straßen-
schilder und eine zweisprachige Verwal-
tung. Warum der ORF trotzdem in seinen
deutschsprachigen Sendungen konsequent
Sopron verwendet, das verstehen weder
Österreicher noch Ungarn. Und warum die
Ödenburger Bundesstraße laut ORF in So-
pron enden soll, ebensowenig. Ähnliches gilt
für die Preßburger Bundesstraße, die Gün-
ser Bundesstraße usw.

Als Österreicher und ORF-Gebührenzah-
ler halte ich damit mein Ansuchen, im ORF
konsequent auch immer die deutschen Orts-
namen aus dem Gebiet des k.k. Auslandes
zu verwenden, aufrecht.

Mag. Helmut Stubner, E-Post
PS: Bzgl. „Human Resources Manage-

ment": Warum bezeichnet die österreichi-
sche Stiftung des öffentlichen Rechts ORF
ihre Abteilungen in Englisch?

Was ist so ungeeignet an unserer Spra-
che, daß Sie diese nicht verwenden?

Danke für Ihre Antwort. Dazu meine Be-
merkungen:

Wenn Sie die Regelung des Gebrauchs
deutsch-tschechischer Ortsnamen „im ORF
des 21. Jahrhunderts" benennen, heißt das
wohl, daß sich die „Ewig Gestrigen" - wie
u. a. ältere Sudetendeutsche auch genannt
werden - doch gefälligst befleißigen sollten,
sich an tschechische Ortsnamen zu gewöh-
nen?!

Auch möchte ich bezweifeln, daß der
landläufige Sprachgebrauch in Österreich
schon so weit fortgeschritten ist, überwie-
gend tschechische Ortsnamen zu verwen-
den. Wenn dem so wäre, hätte der ORF
tatsächlich in vorauseilender Anpassung
tschechische Wünsche befriedigt.

Zu später Sendezeit, am 8. 2., 0.00 Uhr,
ist im Programmangebot von ARD zu lesen:
„Wer rettet die deutsche Sprache? Wie
keine andere Nation in Europa tendieren die
Deutschen bereitwillig zur Aufnahme von
englischen Wörtern." Die Frage sei erlaubt,
ob diese Thematik nur für Deutschland und
die angewandten Anglizismen gilt? Ist es
nicht so, daß die Medien den allgemeinen
Sprachgebrauch in erheblichem Maße be-
einflussen?

Darüber sollte auch der ORF nachdenken.
Ernst Schmidt, D-82223 Eichenau, E-Post

Deutsch-tschechische Ortsnamen / ORF-
Sportredaktion. Zu Ihrer Kenntnis meine
Antwort auf das Schreiben von Herrn Dobro-
volny:

Wenn österreichische und deutsche
Sportbegeisterte ihre nationalen Fähnchen
schwingen, könnte es nicht schaden, wenn
gelegentlich neben tschechischen Ortsna-
men auch die alten deutschen Bezeichnun-
gen genannt werden. Meinen Sie nicht?

MfG Ernst Schmidt, E-Post
Machen auch Sie bei der „SLÖ-Aktiv-

gruppe - wider das Vergessen" mit!

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE

GEDECKTER APFELKUCHEN
Zutaten für Mürbteig: 250 g Mehl, 250 g Butter,
40 g Zucker, 4 Eßlöffel Milch oder Rahm, 1 Ei-
dotter.
Apfelfülle: 3/4 kg Äpfel blättrig schneiden und
ohne Wasser mit 100 g Zucker, 40 g Rosinen etwas
überdünsten. Dazu gibt man etwas Zimt, Zitro-
nensaft und gehackte Nüsse. Man verwendet die
Fülle, nachdem sie ausgekühlt ist.
Mehl, Butter, Zucker, Milch und Ei arbeitet man
rasch glatt ab, teilt den Mürbteig in zwei Teile und
walkt zwei gleichmäßige Rechtecke aus. Das eine
legt man auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech
und bestreicht es mit der Fülle so, daß ein Rand
von 1 cm frei bleibt.
Das zweite Rechteck darüberlegen, den Rand
sorgfältig schließen, mit Eiklar bestreichen und
bei 175 ° C backen. Erkaltet in beliebige Schnitten
schneiden. CGS

Euro in Tschechien
nicht vor 2012

Der tschechische Finanzminister Miroslav Ka-
lousek hält eine Einführung des Euro in seinem
Land vor dem Jahr 2011 für ausgeschlossen.
Als aktuelles Zieldatum sehe er den 1. Jänner
2012, sagte der Christdemokrat kürzlich der
Prager Tageszeitung „Lidove noviny".

Kalousek will im März dieses Jahres einen
Zeitplan zur Einführung der Gemeinschafts-
währung vorlegen. Um von der Krone zum Euro
zu wechseln, muß Tschechien unter anderem
die Maastricht-Kriterien einhalten. Sie erlauben
eine Neuverschuldung von maximal drei Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts.

Im laufenden Jahr liegt der Wert in Tsche-
chien bei rund vier Prozent des Bruttoinlands-
produkts.

„Heimatzeitungen - eine
Brücke zur Heimat"

„Heimatzeitungen - eine Brücke zur Hei-
mat". Unter diesem Motto veranstaltete die
Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL)
am 10. Februar im Haus des Ostens (HdO)
in München eine Arbeitstagung.

Dazu waren die Schriftleitungen der vielen
sudetendeutschen Heimatzeitungen einge-
laden. Über vier Dutzend sehr interessierte
Landsleute waren gekommen, Bundesob-
mann Gerhard Zeihsei vertrat den Sudeten-
deutschen Pressedienst (SdP), der schon
von einigen Heimatzeitungen gerne verwer-
tet wurde.

Die Heimatzeitungen sind eine Brücke
zu den in Österreich und Deutschland ' -
aber auch im fernen Ausland - zerstreu-
ten Landsleuten, denen mit jeder Ausgabe
durch landes- und volkskundliche, regional-
geschichtliche und kulturelle Beiträge, ins-
besondere auch durch Familiennachrichten,
die Heimat bewahrt wird.

Nach Fachvorträgen vom Bundesvorsit-

zenden der SL, Bernd Posselt, MdEP, dem
Vorsitzenden des Sudetendeutschen Hei-
matrates, Franz Longin, dem Chefredakteur
der „Sudetendeutschen Zeitung", Herbert Fi-
scher, wurden in der anschließenden Dis-
kussion Problembereiche besprochen und
wurde nach Lösungen gesucht. Anschlie-
ßend sprach die SL-Pressereferentin Hilde-
gard Schuster über den Informationsdienst
für Heimatzeitungen, Zeihsei bot den SdP
für die Heimatzeitungen, die ihn noch nicht
kennen, an. Einige Bestellungen folgten.

Abschließend berichtete Peter Barton
vom Sudetendeutschen Büro in Prag über
seine Arbeit in der Tschechischen Republik
und den Möglichkeiten einer Zusammenar-
beit mit den Heimatzeitungen.

Im Bild von links nach rechts: SLÖ-Bun-
desobmann Gerhard Zeihsei, Bundesvorsit-
zender der SL, Bernd Posselt, Vorsitzender
des Sudetendeutschen Heimatrates, Franz
Longin.

Paul Lochmann ist nicht mehr
unter uns

Am Mittwoch, dem 31. Jänner, ist uns
Paul Lochmann in die ewige Heimat voraus-
gegangen. In einer Wiener Klinik hörte sein
Herz zu schlagen auf.

Jeder, der ihn und seine Arbeit kannte,
weiß, was wir durch seinen Tod verloren
haben. Dank seiner Initiativen wurden alle
unsere Mahnmale in der Heimat errichtet.
Mit ungeheuerer Zähigkeit, mit Verhand-
lungsgeschick, mit Ausdauer und Überzeu-
gungskraft hat er dies nach langem Be-
mühen erreicht.

Es begann mit der Gedenkstätte in der
St.-Jakobs-Kirche in Brunn, es wurde fortge-
setzt mit dem Gedenkkreuz beim Gräberfeld
der Opfer des Brünner Todesmarsches in
Pohrlitz, das nach seinem Entwurf in seinem
Betrieb gefertigt wurde. Auch war es ihm zu
verdanken, daß das österreichische
Schwarze Kreuz für die Aufstellung und die
Betreuung sorgte. Seine Vorstellungen
waren damit aber noch nicht am Ende - der
beeindruckende Gedenkstein im Altbrünner
Klostergarten war zugleich ein Schlußstein

seiner Bemühungen. Aber auch in dem Ort,
der seine neue Heimat geworden war, in
Wolkersdorf, wurde auf seine Initiative hin
ein Marterl errichtet.

Paul Lochmann hat sich um das deutsche
Brunn und seine Sprachinsel verdient
gemacht. Selbst wenn dereinst alle, die
seine Arbeit zu würdigen wußten und seiner
gedachten, ihm nachgefolgt sein werden -
die von ihm geschaffenen Erinnerungsstät-
ten werden nicht nur vom vergangenen
deutschen Brunn, sie werden auch von Paul
Lochmann Zeugnis ablegen.

Paul Lochmann wurde am 9. Juli 1930 in
Mödritz geboren. Sein Vater konnte, als er
1945 mit der Familie aus Mödritz vertrieben
wurde, in Wolkersdorf in Niederösterreich
eine leerstehende Schmiede übernehmen,
sich dort eine neue Existenz schaffen und
so die Familientradition fortsetzen.

Paul Lochmann trat in die Fußstapfen sei-
ner Vorfahren, wurde ebenfalls Schmiede-
meister und leitete den Betrieb, der auf eine
zweihundertfünfzigjährige Geschichte zu-
rückblicken konnte, in siebenter Generation
weiter. Durch seinen Fleiß, seine Ausdauer
und sein Können baute er den kleinen
Schmiedebetrieb zu seiner heutigen Größe
aus. Die größte Freude für ihn war es wohl,
daß sein Sohn Christian die Firma nun in der
achten Generation weiterführt.

Lang ist die Liste seiner öffentlichen Äm-
ter. So diente er der Gemeinde Wolkersdorf,
in der einst nach der Vertreibung die Familie
Aufnahme fand, lange Jahre als Gemeinde-
rat.

Im Jahre 2000 wurde ihm vom österreichi-
schen Bundespräsidenten der Titel Kom-
merzialrat verliehen.

Paul Lochmann gab uns allen ein leuch-
tendes Beispiel an Einsatzfreude, an Treue
und Bekenntnis zu unserer Heimat. Wir sind
ihm zu großem Dank verpflichtet!

Karl Walter Ziegler
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Wie ein „Kuttelwascher" und ein „Schuster"
einen Goldschatz erbeutet haben

Man schrieb das Jahr 1918. Der russische
Zar Nikolaus II. hatte im vergangenen Jahr, am
17. 3. 1917, nach einer bürgerlichen Revolution
abgedankt, die folgende Regierung Kerenskij
war in der roten Oktoberrevolution unter Lenin
gestürzt worden; am 3. März 1918 kam es in
Brest-Litowsk zum Friedensschluß zwischen
dem nunmehr roten Rußland und den Mittel-
mächten Deutschland und Österreich-Ungarn.
Die deutschen und die österreichisch-ungari-
schen Kriegsgefangenen wurden entlassen.
Nach einer Bestimmung des Friedensvertrags
durften sich auf dem Gebiet des von den Roten
beherrschten Raumes keine Truppen aufhalten,
die sich im Kriegszustand mit den Mittelmäch-
ten befanden. Es begann ein blutiger Bürger-
krieg zwischen den Roten und den Weißen, an-
geführt von Koltschak, Denikin und anderen.

Gleich nach Beginn des Ersten Weltkriegs,
am 3. August 1914, hatten sich in Rußland
lebende tschechische Einwanderer, aber auch
einige Angehörige anderer slawischer Nationa-
litäten mit Unterstützung des Zaren Nikolaus II.
in Kiew zu einer Hilfstruppe für die zaristische
Armee, der „Druzina", mit etwa 800 Mann zu-
sammengeschlossen. Zunächst wurde die Dru-
zina zur Feindaufklärung eingesetzt. Man hatte
ihnen versprochen, bis Weihnachten in Prag zu
sein in einem böhmischen Königreich, als des-
sen König der russophile Tscheche Karel Kra-
mer" (1850 bis 1937) vorgesehen war. Dessen
vermögende, aus dem russischen Hochadel
stammende Ehefrau Nadehsda Nikolajewna
und Kramáf selbst hatten Verbindungen bis hin
zum Zarenhaus. Die Verfassung dieses König-
reichs, das Bestandteil in einem allslawischen
Reich sein sollte, hatte Kramáf schon in der
Tasche.

Verstärkung erhielt die Druzina durch tsche-
chische Überläufer mit der Genehmigung des
Zaren sowie durch Freiwillige aus den Rei-
hen österreichischer Kriegsgefangener tsche-
chischer Nationalität. So entstand aus der Dru-
zina eine tschechische Legion in Rußland (zu-
nächst in russischem, dann in französischem
Sold), die an der Seite der Russen gegen die
Mittelmächte kämpfte. Nach den Bedingungen
des Friedensvertrags von Brest-Litowsk durften
sie aber nicht in dem von der Roten Armee
beherrschten Gebiet bleiben. Bei einer Repatri-
ierung in die Heimat unter den Österreichern
hätte ihnen der Galgen gedroht. Eine Über-
führung nach Frankreich auf dem Seeweg über
Archangelsk war nicht mehr möglich. Also wich
die Legion in die östlichen Gebiete mit Zielrich-
tung Wladiwostok aus und involvierte sich dabei
in die Machtkämpfe des Bürgerkriegs.

Es waren zwei Tschechen, eigentlich Mährer,
denen im August 1918 ein großer Beutezug
gelungen ist: Josef Jifi Ôvec (zu Deutsch: Schu-
ster) und sein Vertreter Karel Kutlvaár (tschechi-
sierte Namensform von Kuttelwascher). Der aus
Czenkau im Bezirk Iglau gebürtige èvec (1892
bis 1918) wirkte ab 1908 als Volksschullehrer in
Trebitsch und wurde im Jahr 1911 von der So-
kolgemeinde als Turnlehrer an eine Handels-
akademie in Jekaterinenburg (heute Krasnodar)
nach Rußland geschickt. Der aus Michalovitz
bei Deutsch Brod (heute Havliöküv Brod) stam-
mende Karel Kutlvaër kam im Jahr 1913 als
Handelsgehilfe nach Rußland zu einer tschechi-
schen Firma für Landmaschinen in Kiew. Kutl-
vaër wie auch èvec traten im Jahr 1914 in die
Druzina ein und erreichten in der späteren Le-
gion nach kurzer Zeit den Rang von Leutnants.
Beide waren Teilnehmer an der „Schlacht" bei
Sborow und besetzten mit ihren Einheiten im
Juli 1918 Samara (heute Kujbyschew). Ôvec
hatte über seine russischen Freunde in dem von
den Roten besetzten Kasan an der Wolga aus-
gekundschaftet, daß hier neben Unmengen an
Kriegs- und anderem Material auch der zum Teil
aus Petersburg, zum Teil aus Moskau ausgela-
gerte russische und rumänische Staatsschatz
aufbewahrt war. Dies weckte Begehrlichkeiten.
Zudem hatte ôvec aus Kasan den Wink bekom-
men, die Festung werde ihm bei einem Angriff in
den Schoß fallen wie eine reife Frucht. Darüber
informierte er den damaligen tschechischen
Befehlshaber der Wolgafront, Stanislav Cecek.
Diesem war es wichtig, den Bahnknotenpunkt
Samara zu halten. Ihm war das Risiko, das
150 km von Samara entfernte Kasan einzuneh-
men zu groß und er befürchtete, daß dabei
seine Truppen aufgerieben würden. So verbot
er den Angriff. Entgegen Ceöeks Befehl ging
Kutlvaër (Spitzname „Kultivator"), der am 19. 7.

1918 Führer des 3. Bataillons im Regiment
Ôvec geworden war, am 31. Juli 1918 am rech-
ten Wolgaufer mit etwa 250 Mann, drei Kano-
nen und vier Maschinengewehren auf Kasan
vor. Am 1. August setzte sich auf der Wolga eine
Flotille in Bewegung in Richtung Kasan; an
Bord Teile des 1. und des 3. Bataillons unter
der Führung von Regimentskommandeur Ôvec,
hinzu kam eine russische Abteilung und an
Deck feuerbereite Kanonen, geschützt durch
Sandsäcke. Am 2. August besetzte Kutlvaër
Bujinsk und traf hier auf Reste einer serbischen
Einheit, die auf ihrem Weg nach Frankreich von
den Roten entwaffnet und festgehalten worden
war. Versorgt mit Waffen von Kutlvaérs Leuten,
gingen sie mit den Legionären weiter auf Kasan
vor, um u. a. die Landung der Schiffe zu sichern.
Am 6. August wurde Kasan von den Tschechen
eingenommen, in der Stadt waren nur wenige
Schüsse gefallen. Die Roten flohen in Richtung
Westen, etwa 800 Mann eines zurückgebliebe-
nen lettischen Regiments wurden gefangenge-
nommen.

Wie Adolf Zeman in seinem Buch „Plukovnik
évec" (2. Ausgabe, Verlag Sfinx B. Janda, Prag,
S. 272) angegeben hat, fielen den Tschechen in
Kasan in die Hände: „An die einhundert Ge-
schütze und Maschinengewehre, 100 Fracht-
schiffe, vollbeladen mit Waren, elf Eisenbahnzü-
ge mit Munition und Lebensmitteln, ein riesiges
Militärdepot für eine hunderttausendköpfige Ar-
mee sowie der russische Staatsschatz." Dieser
war immens; allein Gold in Barren, Münzen,
Schmuckgegenständen und Nuggets im Ge-
wicht von 61.500 Pud (1 Pud = 16,38 kg) und
einem Wert von 651 Mill. Goldrubel, was etwa
dem halben Goldvorrat Rußlands entsprach.
Ferner tonnenweise Silber, große Mengen Edel-
metall, Platinmünzen, Diamanten, Edelsteine
und kistenweise Papiergeld. Eines der wichtig-
sten Beutestücke für die Legionäre waren die
Geld-Druckplatten für die Zarenrubel-Bankno-
ten, die in ganz Rußland Gültigkeit besaßen. Mit
dem Abtransport der Beute aus Kasan wurde
sogleich sowohl auf dem Schiffs- als auch auf
dem Landweg begonnen. In Samara wurde der
Staatsschatz in drei Güterzügen zu je vierzig
Waggons verladen und abgefahren.

Der weitere „Weg des Goldes" auf der bereits
von den in tschechischer Regie voll betriebenen
6000 Kilometer langen Magistrale nach Wladi-
wostok führte zunächst nach Ufa, dann weiter
nach Tscheljabinsk und schließlich nach Omsk,
wo am 18. 11. 1918 eine weißrussische Regie-
rung unter dem Ministerpräsidenten Peppelajew
und dem Admiral Koltschak gebildet wurde.
Diese konnte sich bis Anfang 1920 halten. Kol-
tschak wurde von General Janin unter den
Schutz tschechischer Legionäre gestellt. Um
den Preis freien Abzugs über die Magistrale
nach Wladiwostok lieferten die Tschechen Kol-
tschak und die Regierung Peppelajew in Irkutsk
am 15. 1. 1920 an einen roten Exekutivaus-
schuß aus. Koltschak, Peppelajew und weitere
wurden am 7. 2. 1920 von den Roten erschos-
sen, über die Übergabe des Goldschatzes
wurde zwischen ihnen und den tschechischen
Legionären eine Vereinbarung, betreffend den
freien Abzug der Tschechen, getroffen. Das
Zarengold wurde am 1. März 1920 mit Über-
gabeprotokoll den Roten übergeben. Es waren
noch 18 Waggons mit 5143 Kisten und 1678
Säckchen ohne Wertangabe in einem geschätz-
ten Gewicht von 18.00 bis 20.000 Pud, was
etwa einem Drittel dessen entsprach, was in
Kasan erbeutet worden war.

Nach dem gelungenen Beutezug in Kasan
wurde Kutlvaèr sogleich am 27. August 1918
zum Kapitän befördert, am 18. 10. 1918 zum
Major. Ôvec, der schon im Mai 1918 Komman-
deur des 1. Schützenregiments geworden war,
wurde ebenfalls im August 1918 zum Oberst
befördert und holte KutlvaSr zu seinem Vertre-
ter; im Oktober 1918 wurde er Kommandeur der
1. Division.

Die Wolgafront konnte von den Legionären
nicht gehalten werden. Kasan mußte schon am
10. September 1918 aufgegeben werden, Sim-
birsk (heute Uljanowsk) am 12. September und
Samara am 7. Oktober 1918. Die Moral der
Legionäre verfiel zunehmend, begünstigt durch
die riesige Beute und rote Agitatoren. Als sich
die Legionäre weigerten, einem Befehl ihres
Kommandanten Ôvec zu folgen und den Kampf
gegen die Roten verweigerten, erschoß sich an-
geblich Ôvec am 25. 10. 1918. Man fand ihn
frühmorgens des folgenden Tages erschossen

in seinem Waggon an der Bahnstation Aksa-
kowo. Zeugen oder andere Beweise für einen
Selbstmord gab es nicht; lediglich einen hand-
geschriebenen Zettel des Obersten: „Ich kann
diese Schmach der tschechoslowakischen Sol-
daten nicht überleben...". Das Gerücht wollte
wissen, daß Ôvec ermordet worden war, weil er
den Kampf fortsetzen wollte. Am 28. Oktober
1918, an dem Tag, als in Prag die Tschechoslo-
wakei ausgerufen wurde, wurde Ôvec in Tschel-
jabinsk beerdigt. (Im Jahr 1933 wurden seine
sterblichen Überreste exhumiert und in die Hei-
mat gebracht.)

Kutlvaër wurde auf Weisung des ös. Kriegs-
ministers General Otefänik am 25. 2. 1919 zum
Oberstleutnant befördert und am folgenden Tag
zum Nachfolger von Ôvec bestimmt.

Die Legionäre beherrschten inzwischen die
gesamte transsibirische Magistrale und sie ent-
wickelten ein reges „Wirtschaftsleben". Schon
frühzeitig war eine Finanzsektion des ös. Natio-
nalrats in Rußland entstanden. Kriegsminister
Ôtefanik bestätigte am 8. 1. 1919 mit Weisung
Nr. 456 das finanzielle Ressort als III. Zweig der
Gesamtverwaltung der Armee unter der Be-
zeichnung „Finanzverwaltung des ös. Militärs in
Rußland" mit Exposituren in Wladiwostok,
Charbing, Tokio, Schanghai, Manila, Singapur,
Triest und Prag. Leiter der Finanzverwaltung
und Legiobank, die bereits am 3. 8. 1918 ge-
gründet wurde, war Oberst Frantiëek Ôip. In der
Finanzverwaltung waren 245 Beschäftigte, da-
von 192 Tschechen, vier Slowaken, ein Ungar,
30 Juden und 18 Deutsche.

Die Legionäre unterhielten hunderte Betriebe
einschließlich Berg- und Hüttenwerke. Die Pro-
dukte verkauften sie auf eigene Rechnung in
alle Welt. So wurden z. B. über 7000 Tonnen
Kupfer, über 5000 Ballen Baumwolle, über
5000 Tonnen Kautschuk, 2500 Tonnen Salpeter
und vieles andere „umgesetzt". Sie spielten so-
gar mit dem Gedanken, am Baikalsee Land in
mehrfacher Größe der Tschechoslowakei zu
kaufen. Der amerikanische Konsul in Sibirien
kabelte in die USA: „Die Tschechen kämpfen
nur, wenn ihr Leben oder ihre Beute bedroht
ist." Zum Abtransport der Legionäre sowie ihrer
Beute, soweit nicht in Geld umgesetzt, stellten
die Verbündeten 24 Schiffe bereit, weitere zwölf
wurden von der Legion gechartert, davon einige
dem Internationalen Roten Kreuz gegen Geld
zum Abtransport von Kriegsgefangenen über-
lassen. Bei den von der Legion gekauften Schif-
fen „Legie" und „Legie II", die mit tschechischer
Mannschaft und unter tschechoslowakischer
Flagge fuhren und zwischen Wladiwostok und
den Zielhäfen Hamburg, Cherbourg, Triest etc.
pendelten, wurde abtransportiert, was nicht für
fremde Augen bestimmt war. Der Weitertrans-
port in die Tschechoslowakei auf dem Schie-
nenweg erfolgte in verplombten Güterwagen,
sogar in Lazarettzügen.

Kutlvaër kehrte aus Wladiwostok am 1. 2.
1920 nach Prag zurück. Er schlug die Laufbahn
eines Berufsoffiziers ein. Am 23. 7. 1923 wurde
er zum Oberst befördert und am 1. 5. 1928
zum Brigadegeneral ernannt. Nach der deut-
schen Besetzung der Rest-Tschechoslowakei
am 15. 3. 1939 und der damit verbundenen
Auflösung der ös. Armee, wird Kutlvaër am
30. 6.1939 aus dem Militärdienst entlassen und
kommt für eine Zeit beim Prager Magistrat

unter. Am 31. 3. 1941 wird er vom Dienst su-
spendiert und am folgenden Tag in den Ruhe-
stand versetzt. Danach widmet er sich caritati-
ver Tätigkeit mit der finanziellen Unterstützung
Familienangehöriger der von den Deutschen
Verhafteten und Hingerichteten. Als sich im
Jahr 1944 die deutsche Niederlage abzeichnet,
findet Kutlvaër Anschluß an die militärischen
Widerstandsgruppen Alex und Bartoë.

Bekannter wurde sein Name als militärischer
Führer des am 5. Mai 1945 in Prag ausge-
brochenen Aufstands. Er ist beteiligt an einer
Abordnung des revolutionären Nationalrats zu
K. H. Frank, um diesen zu einer Aufgabe zu be-
wegen (die Gespräche kommen nicht zustande
bzw. scheitern). Am Nachmittag des 8. Mai
1945 kommt es zur Unterzeichnung einer Ver-
einbarung zwischen dem Nationalrat und dem
deutschen General Toussaint über freien Abzug
der ihm unterstellten Wehrmachtsverbände, die
auch von Kutlvaër mitunterzeichnet wurde.
Nach dem Eintreffen der Roten Armee in Prag
am Morgen des 9. 5.1945 fallen alle Unter-
zeichner dieses Abkommens in Ungnade und
werden sämtlich aus dem öffentlichen Leben
entfernt. Am 28. 5. 1945 wird Kutlvaër als Mi-
litärbefehlshaber von Prag abgelöst und nach
Brunn versetzt. Zum 1. 8. 1945 wird er beur-
laubt, am 15. 2.1946 noch einmal aktiviert. Das
endgültige Ende seiner Karriere kam mit den
Februarereignissen des Jahres 1948. Noch im
März 1948 wird KutlvaSr von seinen Dienstge-
schäften entbunden, am 1. 6. 1948 in den
Ruhestand versetzt und am 18. 12. 1948 fest-
genommen. Am 16. 9. 1949 wird er wegen Lan-
desverrats zu fünfzehn Jahren Freiheitsentzug
und Degradierung zum einfachen Soldaten der
Reserve verurteilt. Am 10. Mai 1960 fällt er
unter eine allgemeine Amnestie und wird nach
elf Jahren aus der Haft entlassen. Sein Berufs-
leben endet in einem Pförtnerhäuschen in einer
Prager Brauerei. Am 2. 10. 1961 stirbt Kutlvaër
in einem Prager Krankenhaus.

Während des Pager Frühlings 1968 wurde
Kutlvaër zwar vom Vorwurf des Landesverrats
freigesprochen. Endgültig rehabilitiert wurde er
aber erst Anfang der neunziger Jahre, wurde
posthum zum Armeegeneral befördert und mit
dem Orden M. R. Otefánik ausgezeichnet.

Kutlvaër teilt das Schicksal vieler weiterer
Kämpfer für die Entstehung der Tschechoslo-
wakei, wie Emanuel Voska, General Wojce-
chowskij oder General Heliodor Pika, der von
den Kommunisten hingerichtet wurde; auch das
Schicksal des Armeegenerals Ludvik Krejöi
(1890 bis 1972), einem ehemaligen Legionär,
der nach dem Ersten Weltkrieg Generalstabs-
chef der ös. Armee geworden war und nach
dem Februar 1948 degradiert und der Rente
verlustig, seinen Lebensunterhalt als Arbeiter
fristen mußte.

Anscheinend ist es tschechische Tradition in
den böhmischen Ländern, daß politische Geg-
ner einander zerfleischen wie in der Bruder-
schlacht bei Lipan 1434, in der sich die Flügel
der miteinander verfeindeten Hussiten gegen-
seitig umbrachten, die noch lebenden Unter-
legenen in Scheunen sperrten und lebendigen
Leibes verbrannten. Obwohl die Herrschaft der
Hussiten nur fünfzehn Jahre gedauert hat, ver-
gingen weitere einhundert Jahre, bis sich davon
Europa erholt hatte. Von Josef Weikert

ZEITZEUQEN ERINNERN SICH

Familie mußte Schlimmes ertragen
Ich, Walter Zabel, wurde am 8. 8. 1923 in

Schönlinde, Bezirk Rumburg, geboren, be-
suchte die Volks- und Bürgerschule und trat
am 1. 9. 1937 die Lehre als Fotograf bei
Foto-Atelier Marschner in Schönlinde, Bahn-
hofstraße, an.

In dieser Zeit besuchte ich die Fach-
und Fortbildungsschule in Bodenbach und
schloß die Lehre am 15. 5. 1940 mit gutem
Erfolg ab. Nach einem Gehilfenjahr meldete
ich mich freiwillig zur Luftwaffe.

Am 4. Februar 1941 wurde ich zum Aus-
bildungsregiment 72 in Fels am Wagram
eingezogen. Ich war Ausbildungsgehilfe und
kam zur Bildschule nach Bad Vöslau. Dann
Ausbildung zum Unteroffizier in Bad Fisch-

au. Es folgte Versetzung nach Nürnberg und
nach Paris zur Stab. Ill, weiters zum KG 2
nach Eindhofen, Soesterberg und weitere
Fliegerhorste. Beim KG 76 kam ich im Mai
1945 in Gefangenschaft in ein englisches
Gefangenlager an der dänischen Grenze.
Ich wurde von den Engländern aber nicht in
die Heimat entlassen. Da meine Verlobte in
Österreich war, gelang es mir, in Salzburg
bei den Amerikanern entlassen zu werden.

Meine Mutter und die vier Geschwister
erlebten die Vertreibung aus der Heimat
unter unmenschlichen Bedingungen, mein
Vater wurde nach Bürgstein geholt und
mußte sehr Schlimmes ertragen.

Walter Zabel, Baden
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Ausstellung in Leipzig:
Flucht, Vertreibung, Integration

FLUC T
VERTREIBUNG
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Ausstellung
1,12.20«Ì~22JI.3007
Di-Fr«-SBUhr
Sa/So » -13 Uhr
Eintritt fr«l

Ein rührendes Bild: Eine junge Frau, die in
ihren Armen, zärtlich wiegend, ein Kind hält.
Neben ihr ein junger Mann. Beide, ärmlich ge-
kleidet, sind in den Anblick einer großen Foto-
grafie versunken, die hunderte Menschen mit
Säcken und Bündeln vor einer langen Reihe
von Viehwaggons zeigt. Denken die beiden an
ihre Großeltern, die 1945 aus Schlesien oder
dem Sudetenland vertrieben wurden? Erinnern
sie sich an Erzählungen ihrer Eltern, die vor
sechs Jahrzehnten kleine, hilflose Kinder wa-
ren, wie jenes, das die junge Frau nun im Arm
hält? Wir sind in der Ausstellung „Flucht, Vertrei-
bung, Integration", die im „Zeitgeschichtlichem
Forum" in Leipzig gezeigt wird. Schon 2006 war
sie in Bonn zu sehen, danach in Berlin, wo sie
von 140.000 Menschen besucht wurde. Durch
den regen Andrang ermuntert, nahm man man-
che Änderungen vor, so daß sich die Schau nun
in beeindruckender Offenheit präsentiert. Sie
gilt dem gesamten „Jahrhundert der Vertreibun-
gen", das mit den türkischen Verbrechen gegen
Armenier und Griechen begann, aber sie legt,
wie das Faltblatt zur Ausstellung mitteilt, „einen
Schwerpunkt auf Flucht und Vertreibung deut-
scher Bevölkerung." Unter allen Menschen, die
im 20. Jahrhundert ihre Heimat verloren, sind
„die Deutschen mit bis zu 14 Millionen Flüchtlin-
gen und Vertriebenen am stärksten betroffen."
Das „Museumsmagazin" zitiert den US-ameri-
kanischen Autor Julius Isaac: „Es gibt tatsäch-
lich in der ganzen Geschichte der Völkerwande-
rungen keine Parallele von Bevölkerungsbewe-
gungen ähnlicher Größe und ähnlicher widriger
wirtschaftlicher Voraussetzungen." Man staunt,
wie ehrlich damit die Einzigartigkeit der Verbre-
chen an deutschen Menschen, die zumeist
nach dem Ende des Krieges verübt wurden, mit
klaren und leider angemessenen Worten zum
Ausdruck gebracht wird.

Ehrlich und erschütternd ist die Ausstellung
selbst. Bilder von Flüchtlingen und Vertriebe-
nen, zu Fuß oder auf schwer bepackten Wagen:
aus Ostpreußen, aus Pommern, aus Schlesien,
aus dem Sudetenland, aus Südmähren. Ärmli-
che Notbetten, auf denen sie, wenn sie den To-
desmarsch überstanden, endlich wenige Stun-
den Ruhe und Schlaf fanden. Man sieht den
Wochenschau-Film vom Stapellauf der „Wil-
helm Gustloff", die zuerst KdF-Urlauber ins Mit-
telmeer brachte, dann Lazarettschiff war und
1944 Tausende von Flüchtlingen über die Ost-
see in Sicherheit bringen wollte. Die meisten
dieser Menschen erlitten durch den Torpedotref-
fer eines sowjetischen U-Boots einen qualvollen

Tod. Ausschnitte aus dem Film „Nacht über
Gotenhafen" zeigen die schlimmste Schiffskata-
strophe, die es je gab. Szenen aus den Filmen
„Ännchen von Tharau" und „Grün ist die Heide"
lassen erleben, wie schwierig die Eingliederung
der Millionen von Vertriebenen in ihre neue Hei-
mat war. Die Sudetendeutschen, hieß es da-
mals, seien „der vierte Stamm Bayerns".

Besonders ergreifend sind die Zeitzeugenbe-
richte von damals. Tagebücher liegen vor uns,
auf denen Frauen die unmenschlichen Qualen
schildern, die ihnen entmenschte Männer ange-
tan haben. Gekonnt werden die Möglichkeiten
moderner Technik eingesetzt, indem die Bilder
mehrerer Zeitzeugen, die je einen Kernsatz sa-
gen, untereinander gezeigt werden. Tippt man
auf einen dieser Namen, sieht und hört man das
ganze Gespräch, in dem die Menschen von
ihren Leiden berichten. Wenn die Heimatlieder
der aus dem deutschen Osten verjagten Men-
schen erklingen - „Land der dunklen Wälder"
und so manche andere - , werden die Augen
vieler Besucher in der Ausstellung feucht, und
sie erleben - manche vielleicht zum erstenmal
- , welche Katastrophe vor sechs Jahrzehnten
über unser Volk kam. Auch die Proteste gegen
die Zaghaftigkeit deutscher Politiker werden
nicht ausgeklammert. Bilder von Treffen der
Vertriebenenverbände zeigen Spruchbänder
mit mutigen Worten: „Freiheit für Schlesien!" -
„Pommern gehört uns!" - „Nie Ostverträge ratifi-
zieren!" Lange dauerte es, bis man gewagt hat,
in deutschen Städten zu dokumentieren, was
deutschen Menschen nach dem Ende eines
verlorenen Krieges angetan worden ist. Die
Betroffenheit der Besucher ist umso heftiger.

Leider ist diese Ausstellung einstweilen nur im
fernen Leipzig zu sehen. Aber landsmann-
schaftliche Verbände könnten Leipzig und diese
Ausstellung, die unter dem Ehrenschutz des
deutschen Bundespräsidenten steht, dem-
nächst besuchen. Noch schöner wäre es, wollte
Österreichs Bundespräsident dafür eintreten,
eine solche Ausstellung auch bei uns zu veran-
stalten. Auch bei uns leben viele Menschen, die
1945 vertrieben wurden. Ihre Nachkommen sol-
len erfahren, welches Schicksal ihre Eltern und
Großeltern hatten, aber auch die Einheimi-
schen, denen dieses Los erspart blieb!

FLUCHT, VERTREIBUNG, INTEGRATION:
Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Grimma-
ische Straße 6, bis 22. April 2007, Dienstag bis
Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag / Sonntag
von 10 bis 18 Uhr. Walter Marinovic

Klemens-Maria-
Hofbauer-

Gedenkgottesdienst
Zum Gedenken an unseren großen süd-

mährischen Heiligen Klemens Maria Hof-
bauer - er ist auch der Schutzpatron von
Wien - findet am Sonntag, dem 11. März,
um 9.30 Uhr, in der Kirche Maria am Ge-
stade, in Wien 1, Concordiaplatz, ein gro-
ßer Festgottesdienst statt!

Zu diesem Gedenkgottesdienst sind alle
Landsleute aus allen Teilen des Sudeten-
landes, sowie alle unsere Freunde recht
herzlich eingeladen.

Ein Hilferuf! - Leider suchen wir
noch immer Gasteltern!

Wir führen vom 7. bis 14. Juli in Edling in
Unterkämten unser Sommerlager durch. Daran
werden neben sudetendeutschen Kindern aus
Böhmen und Mähren auch fünf Kinder und eine
erwachsene Begleitperson aus Kronstadt in
Siebenbürgen (Rumänien) - allesamt Sieben-
bürger Sachsen, die vorzüglich Deutsch spre-
chen - als unsere Gäste daran teilnehmen.

Im Anschluß daran - vom 14. bis 21. Juli -
soll diese sechsköpfige Gruppe bei Gasteltern -
wenn möglich im gesamten Wiener / nieder-
österreichischen sowie im obersteirischen (etwa
von Unzmarkt bis zum Semmering) Raum - un-
tergebracht werden.

Bis jetzt haben wir Gasteltern für zwei Perso-
nen gefunden, es sind daher noch vier Perso-
nen unterzubringen. Es können jeweils eine
Person, aber auch, je nach Wunsch, mehrere

Personen aufgenommen werden. Die Teilneh-
mer sind kranken- und unfallversichert.

Da es sehr viel Vorbereitungszeit und größere
bürokratische Mühen erfordert, werden inter-
essierte Gasteltern gebeten, sich bis späte-
stens 5. März bei der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel. (Anrufbeantw.) bzw. Fax: (01) 718 59 13,
E-mail: office©sdjoe.at zu melden.

Werte Landsleute und Leser der „Sudeten-
post" - bisher haben Sie uns noch nie im Stich
gelassen. Aber heuer scheint es irgendwie nicht
zu klappen, was wir aber nicht glauben wollen,
es wäre wirklich schade um diese soziale Tat.
Wir rechnen mit Ihnen.

Helfen Sie bitte mit, damit wir als soziale Tat
diese vier Personen noch unterbringen können.
Danke für Ihre Mithilfe.

Volleyballturnier in
Biedermannsdorf

Geplant ist, daß am Samstag, dem 10. März
in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf bei
Wien unser Volleyballturnier stattfinden soll.

ACHTUNG! Da wir bei Redaktionsschluß
noch immer in Verhandlungen wegen der Halle
standen, könnte es sein, daß sich der Termin
noch ändert bzw. wir an einem anderen Ort das
Turnier durchführen werden. Daher bitte unbe-
dingt bei uns anrufen, telefonische Rückspra-
chemöglichkeit angeben, wir rufen sicher zu-
rück. Gedacht ist an einen Beginn in Bieder-
mannsdorf um 14 Uhr (Eintreffen 13.45 Uhr),
Ende gegen 16 Uhr.

Das Spielen ist nur mit Turnschuhen gestat-
tet. Duschen sind vorhanden. Zwecks Deckung
der Hallenmiete wird von allen aktiven Teilneh-
mern ein Beitrag eingehoben. Herzlich willkom-
men sind auch Zuseher jedweden Alters, die die
Spieler anfeuern (diese werden ebenfalls er-
sucht, Hausschuhe zum Betreten der Halle mit-
zunehmen). Interessierte, die gerne mitspielen
wollen, mögen sich bitte so bald als möglich bei
uns melden: Sudetendeutsche Jugend, Telefon
und Fax: (01) 718 59 13. Bitte Alter und telefoni-
sche Erreichbarkeit angeben - wir rufen zurück!

Zeitzeugen
gesucht

Nach einem vorliegenden Bericht eines
Zeitzeugen wurden in Vollmau (heute Fol-
mava) in der Nähe des Grenzübergangs
Furth im Walde 50 Deutsche von Tsche-
chen ermordet. Die Opfer sollen von fran-
zösischen Kriegsgefangenen in Untervoll-
mau im Garten des Anwesens Nr. 29 ver-
scharrt worden sein. Es werden Zeitzeu-
gen und weiteres Material zu diesem Mas-
senmord gesucht. Wer kann Angaben über
Tatbeteiligte machen? Handelte es sich um
Zivilisten, Angehörige der tschechoslowa-
kischen Armee oder um Angehörige der
Revolutionsgarden? Sind Namen be-
kannt?

Wer Angaben darüber machen kann,
sollte sich - möglichst in schriftlicher Form
- an Adolf Wolf, Neufeldstraße 24, 65207
Wiesbaden, Tel. / Fax: 0 61 22 / 12 7 11,
E-mail: wolf.med@t-online.de wenden.

Abschied von
Susanne Svoboda

Viele sudetendeutsche Landsleute und Freun-
de nahmen am 6. Februar d. J. am Wiener
Zentralfriedhof Abschied von ihr. Es war sehr
rührend, wie Tochter Inge mit „Blitzlichtem" die
einzelnen Stationen des Wirkens der Mutter
darstellte. Und dann erklang die Stimme, der
wir so oft lauschten, Susanne sprach im „nord-
bihmschen" Dialekt ein Gedicht aus ihrer enge-
ren Heimat!
Alexander Blechinger sang mit den Trachten-
trägern ihr geliebtes „O heilig Herzland Böh-
men", welches Susannes letzter Wunsch war.
Das Bild zeigt die Totenwache in Tracht mit den
Heimatwappen.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler zu Wien

Unser Faschingsnachmittag am 10. Februar
war diesmal keine heitere Zusammenkunft, zu
sehr bedrückte uns der Verlust, den wir durch
Susanne Svobodas Ableben erlitten hatten. Es
gab keine Pappnasen, keine falschen Barte und
auch keine Verkleidungen. Nach dem schon zur
Tradition gewordenen einleitenden Gedicht -
diesmal von Herta Kutschera gesprochen - be-
grüßte Obmann Dieter Kutschera die Anwesen-
den und bat sie, sich zu einer Gedenkminute

von ihren Plätzen zu erheben. Herta Kutschera
hielt einen Nachruf für unsere so plötzlich ver-
storbene Susanne. - Da das Leben aber weiter
geht, erfuhren wir anschließend die nächsten
Termine und gratulierten den Geburtstagskin-
dern. - Frau Mag. Susanna Hoff mann trug an-
schließend einige besinnliche Aphorismen von
Christian Morgenstern vor, und da es Susannes
Vermächtnis war, nicht zu lange um sie zu trau-
ern, lud Dieter Kutschera Lm. Bernd Münnich
in die „Butt". Er brachte eine humorige Ge-
genüberstellung von „damals und heute", wie
auch Agnes Sakar früher ihren Reisekoffer mit
anderen Dingen füllte als jetzt. Zum Schluß
konnten wir über Mag. Isolde Hurtigs Beiträge
lachen. Sie ist ein Phänomen, da sie auf ein
Stichwort heitere Gedicht'ln in Hochdeutsch
und Warnsdorfer Mundart am laufenden Band
auswendig vortragen kann. Dann servierte der
Ober auch schon den traditionellen Heringssa-
lat, zu dem der Bund der Nordböhmen und Rie-
sengebirgler jedes Jahr einlädt, und wir ließen
ihn uns gut schmecken. - Nach und nach mach-
ten sich die Landsleute dann wieder auf den
Heimweg, selbst der „harte Kern" hatte dies-
mal keine Lust zum längeren Verweilen. - Die
nächsten Termine: 10. 3.: Video-Vortrag über
das Elbe-Sandsteingebirge und Dresden - 14. 4:
Reiseeindrücke innerhalb der letzten 40 Jahre
(CZ) - 15. 5.: Muttertagsfeier. Geplanter Jahres-
ausflug vom 7. bis 10. Juni nach Nordböhmen
und Riesengebirge. Interessenten bitte sofort
melden! Die genaue Reiseroute erfolgt im
April. In Planung: Warnsdorf - evtl. Spree-
wald, Görlitz, Reichenberg, Arnau, Königgrätz.
Tel.: Dieter Kutschera, 0 667 / 50 19 225,
schriftlich: Lärchengasse 12, 2542 Kotting-
brunn. Herta Kutschera

Arbeitskreis Südmähren

Am Dienstag, dem 6. März, findet unser
Heimatabend im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG, mit Beginn um
19.30 Uhr, unter dem Motto „Federnschleiß'n
und Federhoh'n" statt. Wir hoffen auf zahlrei-
che Teilnahme. - Sonntag, 11. März: Klemens-
Maria-Hofbauer-Gedenkmesse in der Kirche
Maria am Gestade, Wien 1, Concordiaplatz.
Beginn um 9.30 Uhr.

Mährisch Trübauer in Wien

Am 18. Jänner d. J. hatten wir uns zum
ersten Mal im neuen Jahr zu unserem heimatli-
chen Nachmittag zusammengefunden. Leider
stand dieser Beginn unter keinem guten Stern.
OProk. Franz Grolig fühlte sich schon einige
Tage vor Weihnachten gesundheitlich nicht
ganz wohl, und am Heiligen Abend, als es dann
ganz schlecht wurde, mußte ihn seine Gattin
Dr. Christa Grolig kurz vor Mitternacht be-
wußtlos mit der Rettung ins Krankenhaus brin-
gen lassen. Er wurde sofort operiert und die
Diagnose lautete „Bauch-Aneurysma". Gott sei
Dank war noch alles gut gegangen. Schon zwei
Tage später berichtete mir Christa von der gro-
ßen Aufregung, die ihr und der ganzen Familie
widerfahren war. Für mich war dies ein großer
Schock, denn wir sorgten uns nicht nur um
unseren Obmann, sondern auch um die Hei-
matgruppe. Schließlich fiel der gesamte Vor-
stand aus gesundheitlichen Gründen aus. Nach
kurzer Absprache setzte sich Frau Dr. Grolig
mit unserem Lm. Dir. i. R. Rainer Schmid (ein
treues Mitglied unserer Heimatgruppe und
Sohn aus der Tierarztfamilie Schmid aus Alt-
stadt) in Verbindung und ersuchte ihn, die Ver-
tretung für unseren Obmann zu übernehmen.
Rainer hatte sich ohne zu zögern bereiterklärt.
Es hatte alles wieder seine Ordnung. Am 18. ds.
kamen unsere Landsleute ahnungslos zum Hei-
matabend, um hier ein paar gesellige Stunden
zu verbringen. Ganz schnell hatte sich die
schlechte Nachricht herumgesprochen und alle
waren erschrocken. Erst etwas verspätet nahm
Dir. Schmid den Platz des Obmannes ein und
begrüßte die Anwesenden recht herzlich. Er
bestellte Grüße von unseren erkrankten, geistig
jedoch recht frischen Landsleuten Fritz Glotz-
mann, dessen Zustand sich nach den letzten
Tagen deutlich verbessert hat; Prof. Franz
Negrin, er wird langsam mißmutig; OMed.-Rat
Dr. Herwig Tuppy, der sich nur mehr als
„Flämmchen" fühlt, und auch vom vierten im
Bunde, unserem Obmann Franz Grolig. Er be-
findet sich bereits seit einigen Tagen in einer
Rena-Klinik und ist auf dem Wege der Besse-
rung. Leider ist auch unsere Liesl Hajek er-
krankt; erst im November feierten wir ihren
92. Geburtstag und jetzt liegt sie auf der Inten-
sivstation in einem Krankenhaus. An sie alle
gehen unsere besten Genesungswünsche, ver-
bunden mit der Hoffnung auf eine baldige Ge-
sundung! Anschließend übermittelte der Ob-
mannstellvertreter viele Glück- und Segens-
wünsche an folgende Geburtstagsjubilare: Frau
Gertrude Jesser, geb. Hertl (3. 1. 1923), Frau
Maria Starkbaum, geb. Petsch, vom Erbgericht
in Kornitz, sie wurde am 3. 1. 96 Jahre alt und
ist körperlich und geistig sehr frisch. Ich habe
mich in letzter Zeit mit ihr öfters telefonisch
unterhalten, man kann ihr Alter kaum glauben.
Frau Martha Grolig (5. 1. 1931), OSR Robert
Schmid, dessen Gattin Ida erst im Dezember
2006 verstorben ist, wurde am 8. 92 Jahre alt,
OProk. Franz Grolig, Jahrgang 1928, und seine
Gattin Dr. Christa, Jahrgang 1936, sollten beide
am 16. Jänner ihren großen Ehrentag feiern.
Leider mußte aus gesundheitlichen Gründen
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das „echte Fest" verschoben werden. Prof.
Franz Negrin beging am 22. 1. seinen 83. Ge-
burtstag, Frau Dir. Edeltraud Frank, geb.
Haschke, feierte am 24. 1. ihren 71. Geburtstag,
und Sen.-Rat Dipl.-Ing. Erhard Hauser wurde
am selben Tag, dem 24. 1. 1936, geboren. Nach
Bekanntgabe der Vereinsnachrichten, wie eini-
ger Ball-Termine, Einzelheiten zum 4.-März-
Gedenken oder ein leises Anklopfen an unsere
Frühlingsfahrt, verlas Lm. Schmid die Dankes-
worte von OSR Schmid zur Teilnahme an der
Beerdigungsfeier seiner Gattin Ida. Wir wollen
ihr auch weiterhin ein ehrendes Andenken
bewahren. Leider konnte ich diesmal, wie in
letzter Zeit so oft, hauptsächlich nur über
Krankheiten berichten, aber wir hoffen doch
„es wird alles wieder gut! " Gertrud Irlweck

Kulturverein Südmährerhof

Dreißig Frauen wurden am 8. Februar mit
einem Blumengruß vom Valentin und ebenso-
viel Männer beim Vereinsabend willkommen-
geheißen. Vorausgegangen war eine Vorstands-
sitzung, bei der die finanzielle Situation des
Vereins und die wichtigsten Vorhaben für das
laufende Jahr besprochen wurden. Die um-
fangreiche Geburtstagsliste der „Wassermän-
ner und -Frauen", wovon vier anwesend waren
- an erster Stelle der 80er Toni Feisinger -, er-
öffneten die Zusammenkunft. Aber auch eine
Trauerminute für die verdienten Südmährer
Alois Fischer und Paul Lochmann wurde ab-
gehalten. Der weitere Programmpunkt war
die Verlautbarung der nächsten Termine, ein-
schließlich der Delegierten für die Generalver-
sammlung des Dachverbandes am 17. Februar,
bei der weitreichende Beschlüsse zu erwar-
ten sind. Der Heimatball findet ebenfalls am
17. Februar statt, und die nächste Großver-
anstaltung ist der Tag des Selbstbestimmungs-
rechtes mit dem Gedenken an die Opfer, das in
diesem Jahr am 3. März im Haus der Begeg-
nung in Wien 6., Königsegg-Gasse, stattfindet.
Am 8. März ist unsere Jahreshauptversamm-
lung mit Rechenschaftsbericht. - Die „Süd-
mährer Kulturdatenbank" macht erfassungs-
mäßig gute Fortschritte und wir werden dar-
über in nächster Zeit noch gesondert berich-
ten. Auch bei unserer Heimseite im Internet
http://www.suedmaehren.at stehen interessan-
te Erweiterungen bevor, wie z. B die Ergänzung
des südmährischen Ortsnamensverzeichnisses
mit den Ortsbeschreibungen (220 sind bereits
online) sowie der Einbau einer „Flash- Karte"
auf der man dann die Orte nur anzuklicken
braucht. Erwähnenswert ist auch, daß sowohl
bei Besuchern (19.000) wie auch bei den Zu-
griffen (230.000 bei 51.000 Seiten) eine fast
zwanzigprozentige Steigerung gegenüber dem
Jahre 2005 erfolgte. - Bei unserem Vereins-
abend hatte aber auch der Fasching das Wort.
So las Manfred Seiter einige altösterreichische
Anekdoten, darunter auch solche aus der
k.u.k.Armee, speziell von Roda Roda, während
ich einige gereimte Kostproben von: Franz
Breiner, Wilhelm Busch, Ernst Klein, Christian
Morgenstern, Erich Kästner und Eugen Roth
zum Besten geben konnte. Die humoristischen
Pointen kamen gut an, wie man am Schmun-
zeln und Lachen erkennen konnte. Abschlie-
ßend grüßen wir zu ihrem Geburtstag im März:
Maria Helmich, Erwin Rögelin, Mitzi Helmer,
Loisi Fritsch, Traude Feher, Gertrude Dittler,
Elisabeth Reeh, Erika Rudolph, Erika Peschek,
Klara Steiner, Kurt Obleser, Maria Sauer, Josef
Rock, Anna Fries, Toni Stüber, Maria Otto-
mayer, Josef Dengler, Maria Geldstet, Erwin
Greger, Otto Landauf (80!), Lina Kachelmayer;
und von der jüngeren Generation: Doris Fuchs-
Fuchs, Mag. Johannes Seiter, Brigitte Meisel,
Beatrix Schramm. - Die umfangreiche Spen-
denliste wird demnächst veröffentlicht, wir
bedanken uns einstweilen ganz herzlich!

Reiner Elsinger

Heimatgruppe Nordmähren

Das Jännertreffen - zum ersten Mal am vier-
ten Mittwoch im Monat - war infolge Krank-
heit einiger Mitglieder nur mäßig besucht. Für
Speis' und Trank war dank der guten Organisa-
tion von Frau Helga Trnka allerdings bestens
gesorgt. - Unser nächstes Treffen findet am
Mittwoch, dem 31. Februar, ab 15.00 Uhr, im
„Haus der Heimat", Hoftrakt II. Stock, Stein-
gasse 25, in 1030 Wien, statt. Wir planen eine
verspätete Faschingsveranstaltung mit Tom-
bola und werden den Jubilar Otto Vogt hoch-
leben lassen. Wir hoffen auf zahlreichen Be-
such! Interessierte und Landsleute sind herz-

lich willkommen. -
Geburtstag: Das
langjährige Vor-
standsmitglied der
Heimatgruppe
Nordmähren, Otto
Vogt, feiert am
26. Februar seinen
88. Geburtstag.
Der Vorstand der
Heimatgruppe
gratuliert dem
stets für die Be-
lange unserer
Schicksalsgemein-
schaft eintreten-
den Jubilar recht

herzlich und wünscht ihm noch viele Jahre
beste Gesundheit. Otto Vogt wurde in Bad
Ullersdorf bei Mähr. Schönberg als ältestes von

drei Kindern geboren. Er verlebte die Jugend-
jahre unbeschwert in Nordmähren und schloß
auch dort das Studium als Dentist ab. Nach
dem Krieg und der Vertreibung der Familie
baute er sich eine neue Existenz im III. Wiener
Gemeindebezirk auf, wo er noch jetzt lebt. Der
Jubilar ist verwitwet und hat eine Tochter, die
sich liebevoll um ihn kümmert. Seit 17 Jahren
ist er in Pension und geht allerdings immer
noch seinen Hobbys: Naturbeobachtungen,
Zeichnen und der Jagd nach.
Auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und die Heimatgruppe sind ihm ein großes
Anliegen. Obmann Ing. Baschny

OBERÖSTERREICH

Freistadt

Zu unserem Faschingsnachmittag am 4. Fe-
bruar in der Pension Pirklbauer waren wieder
viele Mitglieder, Angehörige, Gäste und Freun-
de erschienen, ebenso die beiden Profi-Künst-
ler Herr Koxeder, vulgo „Thierberg-Mozart",
und Herr Homer. Zu Beginn teilte der BOM
Herr Dipl.-Ing. Walter Vejvar noch mit, daß
Frau Marianne Narbeshuber am 23. Jänner
verstorben ist, das Begräbnis war am 3. Fe-
bruar. - Die nächsten Stammtischtermine sind
14. 2., 14. 3., 11. 4. und 9. 5., jeweils ab 19 Uhr,
in Gittis Stifterstüberl. - Die Jahreshauptver-
sammlung mit Mutter- und Vatertagsfeier fin-
det am 6. Mai um 14 Uhr in der Pension Pirkl-
bauer statt. Weiters lagen auf: Einladungen zur
Gesprächsrunde am 12. 2. in Wien, sowie zum
Vortrag von Walter Sitte aus Nordmähren im
alten Rathaus in Linz, mit anschließener Füh-
rung durch das alte Rathaus. Der BOM ersuch-
te um zahlreiche Teilnahme. - Den Geburts-
tagskindern der Monate Februar und März
wurde mit dem Geburtstagslied sehr herzlich
gratuliert. - Lm. Karl Wiltschko begrüßte nun
im Namen der Rosenberger und verwies dar-
auf, daß die Patenschaft mit der Stadt Frei-
stadt heuer 25 Jahre bestehe, gefeiert wird ab
Fronleichnam. - Am Ende des offiziellen Teiles
verwies unser BOM noch auf die Tombola, und
somit stand der Unterhaltung bei Musik und
den verschiedenen Einlagen nichts mehr,im
Wege. Mit den gemeinsam gesungenen Liedern
„Kein schöner Land" und „Wahre Freund-
schaft" war dieser Nachmittag zu Ende. -
Demnächst feiern folgende Mitglieder Geburts-
tag: 3. 3. Hilde Mühlbachler, 3. 3. Margarete
Prückl, 5. 3. Johann Erlebach, 10. 3. Josef Ga-
bat, 12. 3. Friederike Jaksch, 13. 3. Josef Bam-
berger, 17. 3. Monika Fleischanderl. Wir gra-
tulieren den Geburtstagskindern herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat März gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allen Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere
aber zum: 90. am 5. 3. Hilde Wagner aus Znaim;
80. am 31. 3. Hildegard Wrana aus Peilstein;
79. am 23. 3. Walter Böß aus Zlabings: 78. am
14. 3. Margarete Engelmaier aus Bozen; 76. am
8. 3. Willibald Brinek aus Großolkowitz; 75. am
11. 3. Otmar Erben aus Linz; 72. am 19. 3. Anna
Hofer aus Großtajax; 71. am 4. 3. Brunhilde
Mair aus Prittlach; 59. am 28. 3. Claudia Pilz
aus Linz. - Todesfall: Wir trauern um unser
langjähriges treues Mitglied Johann Fiala aus
Mariahilf, das am 19. Jänner im 95. Lebensjahr
verstorben ist. Den Angehörigen unser aufrich-
tiges Beileid.

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Wie alle Jahre wieder, lud auch heuer der
Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
zum traditionellen Faschingskränzchen ins
Volksheim Langholzfeld, Gemeinde Pasching.
Der Aufruf in den Medien und auf den Plaka-
ten: „Masken erwünscht!" fiel nicht gerade auf
fruchtbaren Boden. Der Großteil der Besucher
kam, wie es sich für einen Ball gehört, korrekt
gekleidet, im dunklen Anzug oder im schönen
Kleid. Und doch gab es da Böhmerwäldler, die
den Aufruf ernstnahmen und sich verkleideten.
Manche waren so „getarnt", daß man sie erst
bei der Demaskierung erkannte. Beispielsweise
unser 1. Vorsitzender GR Robert Hauer, der als
überdicker Hase mit langen Ohren erschien.

Oder unsere Schriftführer-Stellvertreterin Syl-
via Söllinger im rosaroten Schweinchen-Ko-
stüm. Eine Augenweide bot die Familie Bayer,
alle vier Familienmitglieder in einheitlicher
Kleidung, im kunstvollen Ebenseer „Fetzen-
gwand", dessen Herstellung sicher vieler Ar-
beitsstunden bedurfte. Auch Kons. Franz Böhm
und Gattin Monika fanden Mut, sich zu mas-
kieren. - Unter den Gästen sah man Herrn Ge-
meinderat Hackl, der in Vertretung des Linzer
Vizebürgermeisters Dr. Erich Watzl erschien,
und auch Ehrenobmann Josef Wiltschko war
unter den Anwesenden. - Für abwechslungsrei-
che Musik, die vom Walzer bis zu den neuesten
Hits reichte, sorgte, wie alle Jahre wieder, Herr
Valentin Kirchner. Es wurde bis zum Schluß-
akkord ausgiebig getanzt. Zwischendurch tra-
ten zwei den Böhmerwäldlern schon bekannte
Zauberkünstler und Jongleure auf, Mandy Oser
und sein Bruder (siehe Bild). Als Krönung ihrer
Darbietungen holten sie Kons. Franz Böhm auf
die Bühne, steckten dem Nichtraucher eine Zi-
garette in den Mund und schössen anschließend
mit ihren Keulen den Glimmstengel aus dem
Mund. An Böhms etwas steifer Haltung war zu
erkennen, daß ihm dabei nicht ganz wohl zu-
mute war. Auch das alljährliche Ratespiel durf-
te nicht fehlen. Wie viele Gummibärchen sind
im versiegelten Gurkenglas, das war die Frage.
Keine leichte Aufgabe, schon der verschiede-
nen Bären-Formen und Farben wegen. Manche
schätzten nur, andere gingen wissenschaftlich
an die Sache heran, hoben das Glas in die
Höhe, zählten die unterste Lage und multipli-
zierten dann mit der Anzahl der Lagen. Natür-
lich erriet keiner den genauen Inhalt. Doch
Frau Brinek kam der Sache am nächsten und
bekam als ersten Preis eine Torte überreicht. -
Der Tradition entsprechend, formierten sich zu
Ballende alle Besucher auf der Tanzfläche zum
großen Kreis und sangen die Strophen des Böh-
merwald-Liedes. Ein schöner Ausklang eines
gelungenen Festes. - Unsere nächste Veranstal-
tung: Die Jahreshauptversammlung am Sams-
tag, dem 17. März, im Volksheim Langholzfeld,
Gemeinde Pasching. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Gustav A. Dworzak

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Bald ist unsere Winter-
pause zu Ende. Wir treffen uns erstmals im
heurigen Jahr am 11. März um 15.00 Uhr, wie
immer im Gasthaus Obermayer in Attnang. Wir
bitten um zahlreichen Besuch. - Zum Geburts-
tag im März gratulieren wir herzlich: Gertrude
Maier am 1. 3, Anni Koppmann am 13. 3. und
Johanna Cavagno am 31. 3. J. Cavagno

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Die Salzburger Landesorganisation gedenkt
in einer Feierstunde gemeinsam mit den Eger-
länder Freunden der Toten des 4. März 1919.
Wir laden alle Landsleute und deren Bekannte
zu dieser Feierstunde im Saal des Lainerhofes
(beim Kommunalfriedhof) am 3. März, um
14.30 Uhr, ein. Anschließend findet ein kleiner
Umtrunk und ein geselliges Beisammensein
statt. Wir freuen uns auf guten Besuch. -
Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auf
unsere Hauptversammlung mit Neuwahl am
6. März, um 15 Uhr, im Hotel Stieglbräu (Rai-
nerstraße) hinweisen. Nehmen Sie recht zahl-
reich daran teil und bekunden Sie die Zusam-
mengehörigkeit unserer Gemeinschaft. Beson-
ders freuen wir uns, wenn auch die Landsleute
aus den anderen Gauen an dieser Jahresver-
sammlung teilnehmen, damit wir ihre Sorgen
und Wünsche kennenlernen. - Leider konnten
im letzten Jahr viele Landsleute wegen des
hohen Alters und Krankheit an unseren Veran-
staltungen nicht mehr teilnehmen, und so
möchte ich von dieser Stelle aus Zufriedenheit
und Gesundheit wünschen. - Die Geburtstags-
kinder des Monats März: Am 13. 3. Marianne
Schmidt, am 11.3. Hans Richter, am 25. 3. Jose-
fine Hollmann, am 26. 3. Elisabeth Floderer, am
27. 3. Herbert Mai, am 27. 3. Hildegard Richter,
am 29. 3. Prof. Dr. Brunhilde Scheuringer, am
30. 3. Margarethe Matzku. Allen viel Glück und
Gesundheit. Obmann H. Mai

Fasching ist schon immer ein Zauberwort
gewesen und einige von uns können sich noch
gut an die Maskenbälle und Redouten daheim
in ihrer Jugendzeit erinnern. Es folgten viele
Jahre, in denen niemandem der Sinn nach Ver-
kleiden und Lustigsein stand. Und nun? Nun
sind wir zu alt, um bei dem lustigen Treiben
mitzumachen und das Tanzbein zu schwingen.
Jedoch im tiefsten Grund unserer Seele wohnt
trotzdem noch der Schalk, und manchmal wol-
len wir dann vieles vergessen und lachen. So
hatten sich dreißig Mitglieder zu unserem Fa-
schingskränzchen eingefunden und viel gute

Laune mitgebracht. Fast alle trugen phantasie-
volle Kopfbedeckungen und einige waren sogar
in eine andere Gestalt geschlüpft: Elegant Miß
Eliza Doolittle, urig der Bergsteiger, eine wan-
delnde Reklamesäule für die „Sudetenpost",
(Bild), um nur ein paar zu erwähnen. Und als
die „Lady in Red" und ihre „naive Bekannte
vom Land" einen Sketch vortrugen, war die
Stimmung am Höhepunkt. Es wurde eifrig
geknipst und wir freuen uns schon sehr auf die
Fotos. Schade, daß die Stunden so schnell ver-
flogen und nur einmal im Jahr Fasching ist!
Miteinander lachen über harmlose Witze und
Begebenheiten ist ja gesund - und Gesundheit
wünschen wir uns alle! - Bis zum nächsten
Treffen am 8. März, wie immer um 14.30 Uhr,
im Café Sacher: Eure Erika Riess

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am 7. Februar im Hotel Post und verbrachten
einen in die Faschingszeit passenden heiteren
Nachmittag. Zu Beginn sollte uns jedoch das
Gedicht „Wintertage" daran erinnern, daß wir
eigentlich Winter haben sollten; und die Erin-
nerung an die kalten und schneereichen Winter
in der Heimat wurde wach. Wir hörten vom
heimatlichen Brauchtum im Fasching und zu
Lichtmeß, von den beliebten Bällen (z. B. Feu-
erwehrball) und lustigen Streichen. Dazu paßte
gut die Geschichte „Das Motorrad" von Ilse
Tielsch, die uns zum Lachen brachte. - Die Ge-
denktage betrafen den berühmten Karslbader
Brunnenarzt David Becher, den Dichter des
Isergebirges Gustav Leutelt und den Dichter
des Riesengebirgsliedes, Othmar Fiebiger. Ak-
tuelles und Persönliches bildeten den weiteren
Gesprächsstoff. - Die nächste Zusammenkunft
des Frauen- und Familienkreises ist erst wieder
am Mittwoch, dem 4. April, denn am Samstag,
dem 3. März, ist unsere Jahreshauptversamm-
lung, ebenfalls um 14.30 Uhr im Hotel Post, im
Jägerstüberl. Bitte vormerken und zahlreich
erscheinen! - Es ist auch geplant, eine Busreise
(mit Klagenfurt und St. Veit) zum Sudeten-
deutschen Tag zu Pfingsten nach Augsburg
durchzuführen. Bitte rechtzeitig anmelden.

D. Thiel

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat März gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Wolfgang Eiselt am 2. 3. in Klagenfurt, Rainer
Eiselt am 14. 3. in Niedergrund, Kreis Warns-
dorf, Gerhard Eiselt am 18. 3. in Niedergrund,
Kreis Warnsdorf, Karl Heinz Endisch am 16. 3.
in Feldkirchen, Reinhard Gerlich am 21. 3. in
Klagenfurt, Josef Gromes am 10. 3. in Gep-
pertsau, Kurt Grundl am 25. 3. in Lichten-
stadt / Karlsbad, Lothar Heinrich am 30. 3. in
Warnsdorf, Ing. Kurt Mach am 31. 3. in Rei-
chenberg, Gerda Murerò, geb. Schubert, am
8. 3. in Wolfersdorf, Sepp Prager am 17. 3. in
Teplitz-Schönau, Maria Preisegger am 13. 3. in
Brunn, Karl Remi am 30. 3. in Ligist, Hedwig
Schabus, geb. Weiser, am 5. 3. in Bad Grossul-
lersdorf, Komm.-Rat Franz Trübswasser am
25. 3. in Iglau, Dkfm. Dr. Ernst Waldstein am
30. 3. in Hirschberg. E.G.

DEUTSCHLAND

Ortsverband Bad Nauheim

Helau - Fasching beim BdV. - Auch Senioren
haben den Humor nicht verlernt! Voll bunt-



Folge 4 vom 22. Februar 2007 SUDETENPOST 11

geschmückter Närrinnen und Narren war der
große Saal im Erika-Pitzer-Begegnungszen-
trum zum närrischen Treiben des Ortsverban-
des Bad Nauheim im Bund der Vertriebenen
(BdV). Mit lustigen Reimen begrüßte Bruno
E. Ulbrich die fröhliche Narrenschar, doch be-
sonders den Ersten Vorsitzenden Georg Walter,
der nach seiner Krankheit wieder mit dabei
sein konnte. Er bedankte sich bei allen für die
herzliche Anteilnahme und die vielen Gene-
sungswünsche. Der Kreisvorsitzende Reinhard
Schwarz erinnerte an die Busfahrt zum Sude-
tendeutschen Tag in Augsburg zu Pfingsten.
Anmeldungen dazu sind noch möglich bei ihm
oder beim Vorstand des Ortsvereins Bad Nau-
heim. - „Der kreuzfidele Kupferschmied", ge-
sungen von Norbert Quaiser und gespielt von
Elly Stehwien, war der Einstieg in das närri-
sche Programm, und Hans Krall brachte den
ganzen Saal in Schwung mit seinem Couplet
„Wo kommt man nur mit dem Saufen hin?".
Irmgard Eckl trauerte als besinnliche Alte der
Jugendzeit nach, doch auch das Alter habe
seine freudigen und besinnlichen Seiten. Ganz
im hessenblauen Gewand erschien Georg Ema-
nuel Mobs und erzählte schrullige Geschichten
aus dem früheren Leben in Bad Nauheim, so
daß das Publikum nicht aus dem Lachen kam.
Neugierig waren alle auf den Lebensbericht
von der Letzten vom Jungfernstand: Anni Bo-
stelmann verriet so einiges, wie sich die jun-
gen Mädchen vor den begehrlichen männlichen
Wünschen schützen könnten - wenn sie es
wollten. Erhard Stary aus Holzheim berichtete,
was es alles so „Ebbes" im Leben geben könne.
Sein Bericht von der Alimentenzahlung brach-
te alle zum neugierigen Staunen und zum be-
freienden Lachen, als der zahlende Vater er-
klärte, daß er die Alimente in doppelter Höhe
vom Erzeuger bekommen habe. „Nach dem Fa-
schingsball" konnte Maria Weiser nicht genug
ihren Ehemann Edmund Reinelt beschimpfen,
weil er - zur Schande im ganzen Ort - mit dem
Schubkarren heimgekehrt sei. Doch der er-
klärte dann, daß ja sie in dem Schubkarren ge-
legen habe. Und was gibt es nicht alles bei so
einem Sommer- oder Winterschlußverkauf zu
ergattern. Gertrud Weicher fand kein Ende, von
all den billigen Sachen zu erzählen und sie zu
beschreiben, so vom größten BH bis zum klein-
sten Herrenslip. Und Gerhard Christoph erin-
nerte daran, wie wir früher ohne all die vielen
technischen Geräte im Haushalt und im tägli-
chen Leben auskommen mußten und trotzdem
füreinander mehr Zeit hatten. Schmunzelnde
Erinnerungen leuchteten in den Narrengesich-
tern. Doch als Höhepunkt des Nachmittages
kamen die schmucken Ballett-Damen in ihren
kostbaren und bunten Kostümen. Klassisch
wirbelten „Die Dransfeld-Sisters" (Bild) aus
Butzbach über die Bühne zu flotter Musik, und
die begeisterten Närrinnen und Narren ver-
langten mit starkem Beifall eine Zugabe. Lei-
der konnte die Leiterin, Frau Charlotte Drans-
feld, aus gesundheitlichen Gründen nicht an-
wesend sein, doch auch ohne sie überzeugten
die „jungen" Damen in ihren selbstgeschnei-
derten Garderoben. Mit närrischen Versen be-
dankte sich Bruno E. Ulbrich bei den aktiven
Närrinnen und Narren und bei den vielen Hel-
fern, die diesen fröhlichen Nachmittag ermög-
lichten. - Der nächste Begegnungsnachmittag
ist am 6. März, wieder im Erika-Pitzer-Begeg-
nungszentrum in Bad Nauheim.

Bruno E. Ulbrich

Nikolsburg - Geislingen

Hallo, Nikolsburger! In der „Sudetenpost",
Folge 2, ist mir bei den Gratulationen ein Feh-
ler unterlaufen. Ich korrigiere: Allen Geburts-
tagskindern im Februar herzliche Glückwün-
sche, besonders unseren Jubilaren: 85 J. am
6. 2. Anna Hable. 80 J. am 9. 2. Elli Wild (Roth),
23. 2. Josef Straka. - Allen Geburtstagskindern
im Monat März herzliche Glückwünsche, be-
sonders unseren Jubilaren: 80 Jahre am 2. 3.
Aloisia Fritsch (Gonauer), am 3. 3. Gertraud
Feher (Schörg), am 31. 3. Frieda Stredak
(Hasieber). 75 Jahre am 8. 3. Elisabeth Reeh,
am 8. 3. Erika Rudolph (Bernatzik), am 15. 3.
Kurt Obleser, am 20. 3. Anni Wagner (Wallisch).
70 Jahre am 19. 3. Josef Rock. K.N.

Bund der Eghalanda Gmoin e.V.

Außerordentliche
Bundeshauptver-
sammlung am
21. Jänner. Der letzte
Sonntag im Eger-
land-Kulturhaus
stand bei den Eger-
ländern unter einem
besonderen Zeichen,
nämlich einer Er-
gänzungswahl für
den im letzten Jahr
verstorbenen Bun-
desvüarstäiha Gün-
ther Müller (Iser-
lohn). Ebenfalls

mußte eine Ergänzungswahl für den verstorbe-
nen Bundesschreiber Toni Graf (Regensburg)
erfolgen. Eine umfangreiche Tagesordnung,
auch in bezug auf die bevorstehenden Aufga-
ben und wichtigen Veranstaltungen dieses Jah-
res, ließen darauf schließen, daß es für alle ein
sehr langer Sonntag werden würde. Der stell-

vertretende Bundesvüarstäiha Helmut Kindl
(Ingolstadt) eröffnete um 10 Uhr die Veranstal-
tung und bedankte sich bei den 148 Gmoidele-
gierten aus ganz Deutschland und Österreich
für ihre Anwesenheit. Neben den Delegierten
waren auch weitere rund fünfzig Bundes- und
Landesvorstandsmitglieder angereist. Die Ver-
sammlung wurde von Dr. Ralf Heimrath (Piel-
mühle b. Regensburg) (Bild) souverän geleitet,
so daß sehr schnell auch die Regularien zur
Durchführung der Wahlen geklärt waren. Die
Wahlen leitete Matthias Sehling, der stellver-
tretende Bundesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Als Bundesvüarstäiha
wurde Dr. Ralf Heimrath vorgeschlagen und
mit 141 von 145 Stimmen gewählt. Als Bundes-
schreiber wurde, ebenfalls mit überwältigender
Mehrheit, Günther Wohlrab (Marktredwitz)
gewählt. Erstmals in der Geschichte des Bun-
des der Eghalanda Gmoin wurde mit Alfred
Baumgartner aus Linz ein Landsmann aus
Österreich zum stellvertretenden Bundesvüar-
stäiha gewählt. Der restliche Tag diente der
Arbeit des restlichen Jahres 2007. So wurde
bestätigt, daß der Egerlandtag in Marktredwitz
vom 1. bis 2. September in diesem Jahr stattfin-
den wird. Wichtiger Teil des Egerlandtages ist
das Jubiläum „100 Jahre Bund der Eghalanda
Gmoin". Bisher ist es in der Öffentlichkeit nur
wenig bekannt, daß der Bund der Eghalanda
Gmoin bereits im Jahr 1907 in Tetschen-Bo-
denbach gegründet wurde. Auch die anstehen-
de Fertigstellung des Egerlandbrunnens wurde
umfangreich besprochen. Dieses wunderbare
Bauwerk, das anläßlich des Egerlandtages im
Jahre 2005 erbaut wurde, soll so schnell wie
möglich fertiggestellt werden. Mit Stolz kön-
nen wir sagen, daß alle hierzu bisher angefalle-
nen Kosten von den Egerländern durch Spen-
den finanziert wurden. Abschließend kann
gesagt werden, daß der Bund der Eghalanda
Gmoin mit seinem neuen Bundesvüarstäiha
und dessen gesamtem Vorstand positiv in die
Zukunft blicken kann und wird. Um 18 Uhr
konnten die aus ganz Deutschland und aus
Österreich angereisten Delegierten ihre Heim-
reise antreten.

Spenden für die
„Sudetenpost"

2,30 Emmerich Glasauer, D-Fichtenberg
3,30 Karl Beichl, D-Friedrichshafen
3,30 Ilse Benedikt, D-Feldkirchenstraße
3,30 Adele Beutinger, D-Heilbronn
3,30 Dr. med. Adolf Frank, D-Regensburg
3,30 Friedrich Gumsch, D-Böblingen
3,30 Anneliese Habe, D-Murnau
3,30 Horst Kunz, D-Thalmässing
3,30 Ingeborg Lang, D-Köln
3,30 Hans Meissl, D-Oberasbach
3,30 Josef Neumeier, D-Uffing/ Staffelsee
3,30 Walter Pernt, D-Pirmasens
3,30 Herbert Rudolf, D-Göppingen
3,30 Anton Schwegler, D-Vöhringen
4,30 Franz Ludwig, D-Ehingen
4,80 Ingeborg Alesi, D-Sachsen bei Ansbach
5,50 Erna Harant, Linz
5,50 Dr. Jürgen Kammler, Linz
5,50 Alfred Max, Stronsdorf
5,50 Liselotte Peloschek, Wien
5,50 Otto Schweizer, Korneuburg
5,50 Konsulent Lilo Sofka-Wollner, Linz
5,50 Franz Veit sen. Leonding
5,80 Rudolf Doyscher, D-Moosburg a. d. Isar
8,30 Günter Blaschka, D-Eppelheim
8,30 Alfred Girt, D-Ochsenfurt
8,30 Ing. Horst P. Helmer, D-Muhr am See
8,30 Gertrud Heyde, D-Rastenberg
8,30 Sidonia Dedina Jezik, D-München Ismaning
8,30 Arno Klamt, D-Gräfeling
8,30 Horst Klieber, I-Bozen
8,30 Erich Klimesch, D-Erlenbach a. M.
8,30 Erich Kober, D-Weinstadt
8,30 Herbert Köhler, D-Trappenkamp
8,30 Erich Leier, D-Nürnberg
8,30 Gottfried Leitner, D-Groß Karben
8,30 Rudolf Lohwasser, D-Oberviechtach
8,30 Dr. Werner Nowak, D-Plochingen
8,30 Franz Pejscha, D-Salzgitter
8,30 Dkfm. Ernst Schmidt, D-Eichenau
8,30 Rudolf Urbanek, D-Tacherting
8,30 Johann Urbin, D-Fulda
8,30 Marlene Wetzel-Hackspacher, Dillingen
9,30 Anna Ratzenböck, Traun
9,80 Hans Hickisch, D-Kleinmachnow
9,80 Herbert Ott, D-Bad Reichenhall

13,30 Heinz Patsch, D-Frankfurt
14,00 Karl Wenzel, D-Marburg
14,80 Edith u. Hans Patrajko, D-Schwäbisch Gmünd
15,50 Dr. Friedrich Chorinsky, Wien
15,50 Mitzi Sibor, Wien
18,30 Annemarie laber, D-Ellwangen
18,30 DI Franz Lattisch, D-Usingen Eschbach
18,30 Nordböhmen Heimatwerk, D-Zwiesel
18,30 SaazerLand Heimatbrief, D-Forchheim
18,30 Hubertus Ullmann, D-Adlersbach
19,80 Franz Katzer, D-Wiesenfelden
33,30 Erich Philipp D-Deisenhofen
38,30 Alfred Janka, D-Donauwörth
58,30 Franz Guschl, D-Ratingen
79,80 Eduard Heger, D-Burgthann

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich.

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25
internet: www.edjoe.at

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

Bundesverband

Vorab gilt es an zwei Landsleute und Freun-
de der SdJÖ zu erinnern: Zuerst an unsere
Lmn. Susanne Svoboda, eine der guten Seelen
der SLÖ und insbesondere ob ihrer überragen-
der Kulturarbeit für unsere Volksgruppe. Sie
ist plötzlich und völlig unerwartet verstorben
und hat eine nicht zu schließende Lücke hinter-
lassen. Für uns war Susanne gleichsam wie
eine „Kultur-Mutti" und insbesondere ein gro-
ßes Vorbild. Sie trat immer für die Belange der
jungen und mittleren Generation ein. Ihr Blick
war sehr nach vorne gerichtet und immer um
die Zukunft der Volksgruppe und den Erhalt
des reichen Kulturgutes bedacht. Susanne - wir
werden Dich sehr vermissen! Unsere Anteil-
nahme gilt ihrer Tochter und ihrem Schwieger-
sohn sowie der Enkeltochter. - Jetzt zu Er-
freulichem: Einer der ersten SdJ-ler im deut-
schen Sprachraum - Gerhard Holubetz - wird
am 1. März 80 Jahre alt. Er wurde 1927 in
Brunn geboren, die Mitgliedschaft im Brünner
Turnverein und im Wandervogel war selbstver-
ständlich. Er mußte noch einrücken und flüch-
tete aus der russischen Gefangenschaft. 1948
kam er nach Salzburg, erlernte den Farben-
fachhandel und war dann bei der amerikani-
schen Besatzungsmacht tätig. 1955 ging er
nach Deutschland, wo er schließlich bei der
Bundeswehr in der Verwaltung bis zur Pensio-
nierung arbeitete. Er lebt heute in Franken.
Bereits bei seinem Eintreffen in Salzburg baute
er zusammen mit anderen Kameraden eine Ju-
gendgruppe im Rahmen der Zentralberatungs-
stelle für Volksdeutsche in Salzburg auf - es
war dies die erste SdJ-Gruppe in Osterreich.
Die meisten Mitglieder waren aus der Gefan-
genschaft entlassene junge Soldaten. 1955 in
Nürnberg machte er gleich wieder in der SdJ
mit und trat der „Bruna" bei, wo er bis zuletzt
Kreisobmann war. Lieber Gerhard, wir wün-
schen Dir noch viele schöne Jahre im Kreise
Deiner Lieben und wir danken Dir für Deinen
unermüdlichen Einsatz um unsere Belange; wir
wissen, daß Du auch in Zukunft nicht rasten
und immer für die Belange der Volksgruppe
eintreten wirst. - Das Sudetendeutsche Geden-
ken zum 88. Jahrestag des Bekenntnisses zu
Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht
62 Jahre nach der Vertreibung findet am Sams-
tag, dem 3. März, um 16 Uhr, im Haus der Be-
gegnung, Wien 6, Königsegg-Gasse, statt. Ins-
besondere nach der Neuwahl des Nationalrates
und einer neuen Regierung erscheint es sehr
wichtig, daß die Menschen in unserem Lande
an diese schrecklichen Ereignisse nach dem
Zweiten Weltkrieg erinnert werden. Es soll ein
Signal sein, daß Vertreibungen von Menschen
den gröbsten Verstoß gegen die Menschenrechte
darstellen. Leider geschehen noch immer sol-

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
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ehe Taten, denken wir an den Kosovo, Dafür,
Palästina, Nigeria usw. Wir meinen, daß ein sol-
ches Erinnern vielleicht doch ein wenig bei den
Menschen haften bleibt und man dann darüber
nachdenkt. Heute leben wir im Frieden - Gott
sei Dank -, aber wir wissen, wie schnell sich so
etwas ändern kann. Gerade aus diesem Grund
erinnern wir immer wieder auf die Einhaltung
der Menschenrechte und des Selbstbestim-
mungsrechts, das ja gerade nach dem Ersten
Weltkrieg insbesondere in Mitteleuropa, aber
auch im Vorderen Orient mit Füßen getreten
wurde. Wir hoffen, daß sehr viele Landsleute
und Freunde jedweder Generation ins Haus der
Begegnung in Mariahilf kommen werden - das
wären wir unseren Ermordeten, Erschlagenen,
Vergewaltigten, Entrechteten und Enteigneten
sowie allen anderen Toten schuldig. - 20. Mai:
Leichtathletik-Wettkämpfe in Traun in OÖ. -
für jedermann. - Pfingsten: Sudetendeutscher
Tag in Augsburg mit Pfingsttreffen der Sude-
tendeutschen Jugend. Dazu werden Autobusse
aus vielen Bundesländern geführt. - 7. bis 14.
Juli: Sommerlager für Kinder und junge Leute
im Alter von ca. sieben bis 16 Jahre in Edling
bei Völkermarkt in Kärnten. Sofortige Anmel-
dungen sind an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. /
Fax: (01) 718 59 13, zu richten. Auch die Freun-
de der Kinder und jungen Leute können teil-
nehmen. - Mitte / Ende Juli: Sudetendeutsche
Bergwoche in Osttirol für alle Altersstufen.
Anfragen und Anmeldungen dringend bei
Franz Schaden, 3100 St. Polten, Birkengasse 6,
Tel.: 0 27 42 / 71 9 67. - Allgemeine Termine für
die Bundesländer Wien, Niederösterreich und
das Burgenland: Blutspendeaktion am Freitag,
2. März: Von 15.00 bis 17.30 Uhr kann man in
der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes,
Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32, Blut spenden.
- Am Samstag, dem 3. März: Gedenkstunde für
die Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung
im Haus der Begegnung, Wien 6, Königsegg-
Gasse, Beginn um 16 Uhr.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Das Volleyball-Tur-
nier ist voraussichtlich Samstag, dem 10. März,
in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf bei
Wien. Beginn ist um 14 Uhr. - Die diesjährige
Muttertags- und Vatertags-Autobusfahrt findet
am Donnerstag, dem 16. Mai (Christi-Himmel-
f ahrts-Tag - Feiertag), statt.

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Sparkasse Linz,

Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320
Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG

Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.
Vermerk: „SPENDE"

Eigentümer und Verleger:
Sudetendeutscher Presseverein, Kreuzstraße 7,4040 Linz,
Ruf u. Fax: 0732 / 700592.
Obmann: DDr. Alfred Oberwandling. Alle in 4040 Linz,
Kreuzstraße 7. Druck: LANDESVERLAG Druckservice,
4600 Wels, Boschstraße 29. Die Zeitung erscheint zweimal
monatlich. Jahresbezugspreis: Inland € 34,50, inkl. 10 Pro-
zent Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges Europa:
€ 41,70, Übersee: € 56,00; Einzelpreis: € 1,55, Bankkonto
Allgemeine Sparkasse Linz, Konto-Nr. 28135, BIz. 20320. -
Für die Bezieher aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisen-
bank, Passau, Konto-Nr. 89869, BIz. 74090000. - Postan-
schrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz.

OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:

Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.

Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zei-
tung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudeten-
deutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

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

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

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

04-2007



12 SUDETENPOST Folge 4 vom 22. Februar 2007

Wichtiger Schritt
Die vertriebenen Istriani - ehemalige italie-

nische Bewohner der heute teils sloweni-
schen, hauptsächlich jedoch kroatischen Halb-
insel Istrien - wollen eine helle Idee verwirkli-
chen. Mit anderen Schicksalsgenossen pla-
nen sie eine europaweite Dachorganisation
für Vertriebene und Flüchtlinge zu gründen,
was auch ich aus mehreren Gründen für sehr
wichtig halte.

Die Brisanz der Sache wird schon dadurch
deutlich, daß der Erste Internationale und
Gründungskongreß im benachbarten Triest
stattfindet, das Tito 1945 mit einem Hand-
streich für Jugoslawien einnehmen wollte. In
seinen Memoiren schildert der bei Vertriebe-
nen nicht sonderlich beliebte Winston Chur-
chill, wie der kommunistische Partisanenfüh-
rer Tito bereits angefangen hatte, die nicht-
slawischen Bewohner aus Triest zu vertreiben
und die Stadt militärisch zu besetzen. Damals
haben die Westalliierten Tito energisch ver-
drängt und dem Italien zugefallenen Triest
das Schicksal von Istrien erspart.

Das wiedererschaffene Jugoslawien hatte
nachher mit seinen AVNOJ-Gesetzen, den
Beneé-Dekreten ähnlich, die allermeisten ita-
lienischen als auch deutschen altansässigen
Bewohner um ihre Menschen-, Eigentums-
und Heimatrechte gebracht. Bis heute wei-
gern sich die Folgestaaten, das Unrecht wie-
dergutzumachen, so wie die Folgestaaten der
Tschechoslowakei oder das heutige Polen
solche Ansprüche leugnen.

Mit meinen dokumentarischen Romanen,
„Edvard Benesch, der Liquidator" und „Der
Pyrrhussieg des Edvard Benesch" habe ich
versucht, die tschechische Öffentlichkeit zu
den Tatsachen zu erwecken. Obwohl die Bü-
cher akribisch recherchiert und von vielfäl-
tigen Quellen belegt sind, haben sie bisher
nicht das Echo gefunden, das ich mir ge-
wünscht hätte. Ich denke, wir Wahrheitsu-
chenden sind zu verstreut und deshalb nicht
nur mit Mißerfolg bestraft, sondern auch jeder
Verleumdung ausgesetzt.

Aus verläßlicher Quelle ist mir bekannt, daß
Vertreter enteigneter, teilweise vertriebener
und bis heute nicht entschädigter slowaki-
scher Ungarn bei der EU in Brüssel ihre Lob-
byisten haben - die sich allerdings auf verlo-
rener Warte befinden. Die Sudeten- und Kar-
patendeutschen sind nicht besser dran. Jeder
Politiker der neuen Staaten, jeder Journalist
in Ost und West, darf sie verleumden und ver-
spotten.

In der „Welt" vom 13. Februar lese ich von
einem Sven F. Kellerhoff folgende Aussage:
„Erst am Wochenende verschickte der einst
angesehene, inzwischen jedoch in die Nähe
der rechtsextremen Kreise abgerutschte Völ-

der Meinungen
kerrechtler Alfred de Zayas die Behauptung..."
usw. Welche rechtsextreme Kreise? Es geht
einfach um de Zayas' Engagement für die
vertriebenen und sonst durch Krieg geschä-
digten Deutschen. Solange jeder Vorkämpfer,
jede betroffene Gruppe für sich alleine steht,
wird es so weitergehen.

Deshalb meine ich, daß eine geplante Eu-
ropa-Union der Vertriebenen und Flüchtlinge
ein wichtiger zivilisatorischer Schritt vorwärts
sein könnte, wenn richtige, resolute und sach-
kundige Personen die Leitung der Institution
übernehmen. Sidonia Dedina, D-Ismaning

Ortsnamen
Offener Brief an den ORF-Generaldirektor

Dr. Alexander Wrabetz:
Ich wende mich an Sie persönlich, und ich

möchte auch von Ihnen die Beantwortung
meines Anliegens erbitten. Damit es mir nicht
so ergeht wie meinem Landsmann Peter Im-
hof aus Villach, der sich mit einem ähnlichen
Anliegen an Ihre Vorgängerin GD Dr. Lindner
wandte. Diese reichte den Brief an den Leiter
vom Programmdienst weiter, und der gab es
der Dame vom Kundendienst. Diese wie-
derum ließ es von einer untergeordneten
Schreibkraft „i. V." beantworten. Geschehen
ist danach nichts!

Wissen Sie eigentlich wie der Wiener Volks-
mund Ihre NEWSFLASH übersetzt? Die „neu-
en Flaschen" beim ORF! Wie recht hat doch
der vielgeschmähte kleine Mann, oder etwa
nicht? Ist dieses miese Engleutsch beim ORF
wirklich nötig? Kann man denn nicht einfach
„Kurznachrichten" sagen?

Jetzt zu meinem Anliegen: Ich stamme aus
Preßburg (Jg. 1931), und ich wurde 1945 aus
meiner Vaterstadt brutal vertrieben. Ich ärgere
mich, so wie alle meine Landsleute, jedesmal,
wenn die Sprecher und Moderatoren beim
ORF das Unwort BRATISLAVA gebrauchen
anstelle des deutschen PRESSBURG. Das
Gleiche gilt für alle Ortsnamen (ON), die nicht
mit den überlieferten deutschen ON wiederge-
geben werden, sondern mit den ON in der
Landessprache, zumeist falsch ausgespro-
chen oder nicht richtig betont.

Bitte vermeiden Sie das Unwort BRATISLA-
VA und sagen Sie dafür PRESSBURG! Wir
Karpatendeutschen sind Ihnen dafür dankbar.

Ich füge in der Anlage eine Arbeit bei, die
Ihnen und Ihren Mitarbeitern das Zustande-
kommen dieses historisch völlig falschen ON
erläutert.

Ich hoffe, daß ich keine Fehlbitte getan
habe, und ich verbleibe mit meinen besten
Empfehlungen und mit freundlichen Grüßen.

Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. Heinrich P. Koch,
3400 Klosterneuburg

Horst Mück und
das Märzgedenken

Ich habe alle Nachrufe auf Horst Mück in
diversen sudetendeutschen Publikationen ge-
lesen, über Ehrungen, Auszeichnungen und
Tätigkeiten, jedoch wurde nirgends erwähnt,
was er in seiner Geburtsstadt Kaaden Anfang
der neunziger Jahre zustandebrachte:

Mit Genehmigung des tschechischen Bür-
germeisters und aller anderen zuständigen
Stellen renovierte er unter größten Schwierig-
keiten, sogar mit Hilfe städtischer Arbeiter und
anderer Freiwilliger, die total verfallene Grä-
beranlage der am 4. März 1919 erschossenen
siebzehn Kaadener Einwohner. An der Fried-
hofsmauer entlang reiht sich nun Grab an
Grab, siebzehn Kreuze (weiße für die Kinder
und Jugendlichen), darüber, an der Mauer,
eine riesige Tafel mit der Aufschrift: „Ehren-
grab der Märzgefallenen" (die Kreuze sind
natürlich alle mit Namenstafeln versehen).

Ich finde, gerade jetzt, zum „Märzgeden-
ken", ist diese Leistung eine Erwähnung in der
„Sudetenpost" wert! Erika Riess, Ziri

Lob für die
Tourismusbranche

Kürzlich fanden Haushalte in Linz-Land den
Prospekt eines bekannten Welser Bus- und
Reise-Unternehmens im Briefkasten, mit vie-
len europäischen Destinationen quer durch
Europa. Unter anderem auch Reisen in die
neuen EU-Staaten des ehemaligen Ost-
blocks, in die Tschechische Republik und
nach Polen. Der sudetendeutsche Leser wird
erfreut sein, vertraute Städtenamen darin zu
finden. Es wird nicht nach Karlovy Vary oder
Mariánské Lázné gefahren, sondern nach
Karlsbad und Marienbad, mit Zwischenstopp
in Franzensbad. Und die Anreise erfolgt über
Budweis und Pilsen in das Zielgebiet. Auch
wird bei der Polenreise nicht Wroclaw be-
sucht, sondern die Stadt Breslau in Schlesien,
auch nicht Gdansk, sondern Danzig. Und zu-
rück verläuft die Fahrt über Warschau und
Krakau. Nur einmal erfolgt bei einer Reise in

die Sächsische Schweiz eine Übernachtung
im tschechischen „Usti nad Labern", doch wird
im weiteren Text dann doch von Aussig an der
Elbe gesprochen.

Gustav A. Dworzak, Linz-Leonding

Gelöscht
In der Pressekonferenz am 29. Jänner

(Rechtfertigung bezüglich seiner Jugendfo-
tos) betonte FPÖ-Bundesobmann H. C. Stra-
che am Schluß, „...ich verurteile die Gewaltta-
ten des Nationalsozialismus; aber genauso
die Verbrechen, die nach Kriegsende gesche-
hen sind..." ; damit wurde der ORF-Beitrag ge-
schnitten. In einer weiteren Sendung im „Re-
port" am 30. Jänner war dieser Satz nicht
mehr zu hören, da hat der „unabhängige
ORF" diesen Satz bereits gelöscht.

Man mag zu H. C. Strache stehen wie man
will, aber er und Frau NR Rosenkranz sind die
einzigen, die Mut haben, in der Öffentlichkeit
von den an uns verübten Verbrechen zu spre-
chen. - Danke! Elisabeth Werkmann, Baden

Sudeten-Deutsche
Betr.: Leserbrief von Peter M. Kraus, Wien,

in der Folge 2.
Im o. a. Leserbrief an das ZDF stellt sich

Herr Kraus als Nachfahre vertriebener „Sude-
ten" vor. Im weiteren Verlauf seines berechtig-
ten Protestes erwähnt er noch zweimal „Su-
deten" und meint damit die vertriebenen Be-
wohner des Sudetenlandes.

Nun habe ich aber in der Schule gelernt und
man kann es in jedem guten Atlas finden, daß
die Sudeten ein Gebirge sind, das man wohl
kaum vertreiben kann. Warum also diese
schlampige Ausdrucksweise? Leider habe ich
diese Bezeichnung für uns Sudeundeutsche
auch schon öfter in deutschen Zeitungen ge-
funden, was bei der Unkenntnis junger Re-
dakteure kaum verwunderlich ist.

Aber unsere Landsleute sollten doch bei
der richtigen Bezeichnung „Sudetendeutsche"
bleiben, denn wir wurden als Deutsche ver-
trieben! Otto Scherbaum, D-Baiersdorf

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

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

WIR HABEN
QELESEN

NEUERSCHEINUNG
Anfang März erscheint
im Wiener Verlag Amal-
thea, der auch das Buch
„Land an der Thaya"
gestaltet hat, der Bild-
und Leseband: „Znaim,
Stadt an der Thaya, le-
bendige Vergangenheit".

Preis € 24,90 (+ Porto). Bestelladresse: Süd-
mährischer Landschaftsrat, Hauptstraße 19,
D-73312 Geislingen an der Steige, Telefon:
0 73 31 / 43 8 93, Fax: 0 73 31 / 40 9 33.

http://www.suedmaehren.de
slr@suedmaehren.de
Dr. Erwin Proli, der Landeshauptmann von

Niederösterreich, verweist in seinem Vorwort
auf die enge Verbindung der Stadt zu den südli-
chen Nachbarn und spricht die Erwartung aus,
daß dieses Buch „eine bleibende Erinnerung für
die Menschen sein wird, denen diese Stadt so
viel gegeben hat."

Die weit zurückliegende Geschichte der
Stadt, ihre Entwicklung und ihre Bedeutung in
den Jahrhunderten seit ihrer Gründung wird in
Wort und Bild festgehalten. Die landschaftliche
Schönheit der Stadt und ihres Umlandes wird
ebenso ausführlich geschildert, wie die kunst-
historische Bedeutung ihrer Gotteshäuser. Ein-
gehend gewürdigt werden selbstverständlich
auch die so bedeutungsvollen Jahre wie 1918,
1938 und 1945.

IM GEISTE TONI HERGETS
Josef Weikert: „Schicksal und Ende der
Deutschen in den Böhmischen Ländern".
Das Büchlein ist sachlich im Stil und ehrlich
im Inhalt. Es kostet 11,00 Euro zuzüglich
Porto und ist zu beziehen beim Heimatkreis
Mies-Pilsen e.V., Bauhofstr. 41, 91550 Din-
kelsbühl, Tel. 09851-53003; Fax 09851-
53004.

Zu meinen besonderen Erlebnissen gehört,
daß ich 1996 zwei Tage vor dem Ableben Toni
Hergets an dessen Krankenbett weilen durfte.
Bei schon geschwächtem Körper, aber mit
wachem Geist freute er sich rückblickend über
so manches „Samenkorn", das er oft sogar un-
bewußt ausgestreut hatte und das viele Jahre
später doch keimte und schöne Früchte trug.
Ein solches Samenkorn scheint auch bei der
letzten Schrift Josef Weikerts im Spiele gewe-
sen zu sein, denn der Autor lernte Herget vor
Jahrzehnten kennen, verschwand dann vor-
übergehend aus des Meisters Umfeld, bis er als
Pensionär anfing, Beiträge für verschiedene
Periodika zu liefern. Vieles, was er sich dabei
erarbeitet hatte, faßte er nun in dem Büchlein
„Schicksal und Ende der Deutschen in den Böh-
mischen Ländern" zusammen. Wenn Herget
bisweilen auch eine etwas schärfere Klinke
schlug, atmet dieses Buch doch den Geist Her-
gets und reicht bezüglich der Detailkenntnisse
fast in Hergetsche Zonen. In aller Demut wage
ich zu sagen: Weikerts Schriftchen ist ungefähr
das, was man eigentlich von Toni Herget erwar-
tet hätte, wenn nicht der Tod dazwischengetre-
ten wäre. Josef Weikert kam auch zugute, daß
er (wie Herget) über recht gute Tschechisch-
kenntnisse verfügt. Sein Werk kann sowohl der

Anfänger, als auch der Experte mit Gewinn
lesen, dieser vor allem wegen mancher oft ku-
rioser Details.

Die Schrift gliedert sich in Textteil (70 Seiten
DIN-A4) und Bildteil (40 Seiten). Der Text hat
zehn Abschnitte, wovon die zwei ersten kurz
Herkommen und Weg der Sudetendeutschen
bis zum Münchener Abkommen beleuchten.
Dann folgen Kapitel über „Die militanten sude-
tendeutschen Gruppierungen", über „Die böh-
mischen Länder unter deutscher Verwaltung"
und schließlich über „Die verbliebene deutsche
Minderheit". Geschickt spart sich der Verfasser
die Geiselung der Pariser Vorortverträge als
„Ursünde" für das deutsch-tschechische Zer-
würfnis für das Nachwort auf und gibt damit an
exponierter Stelle eine Antwort auf die Schuld-
frage. Die Benutzung der Schrift erleichtert ein
vier Seiten umfassendes Personenregister.

Das Buch hebt sich von vielen anderen ohne
Zweifel durch Heranziehung tschechischer Au-
toren ab, darunter Ladislav Feierabend, J. Wolf-
gang Brügel, Vojtech Mastny und Tomas Sta-
nek. Als deutsche Zeitzeugen berücksichtigte
Weikert dankenswerterweise auch Horst Naude
und Wilhelm Dennler, die Wichtiges aus ihrer
Zeit als hohe Beamte im Protektorat zu berich-
ten wissen.

Nur wenige Bücher lassen einen wunschlos
zufriedenen Leser zurück. So sollte eine even-
tuelle Zweitauflage mehr Details zur Zwangsar-
beiterfrage bieten, wie sie gerade der zuletzt
genannte Wilhelm Dennler in seinem Buch „Die
böhmische Passion" ausgebreitet hat. Auch
beim Thema „Lehrerflucht" hätte sich eine Ver-
tiefung gelohnt. Tschechische Lehrer ließen
sich in der CSR meist nur ungern aus dem Lan-

desinneren in die deutsche „Diaspora" verset-
zen und torpedierten das Ministerium massen-
haft mit Rückversetzungsgesuchen. Sie zu den
angeblichen Vertreibungsopfern zu zählen, wä-
re daher doppelt unaufrichtig. Die größten
Lücken weist das Buch schließlich bei der Schil-
derung des Hacha-Besuches in Berlin auf. Da
den Deutschen gerade die Protektoratserrich-
tung so übelgenommen wird, müssen wir gera-
de darüber unsere Forschung verstärken: Ha-
cha bat um das Gespräch mit Hitler auf Anraten
der Briten. Dann gab er in Berlin, noch ehe er
mit Hitler zusammengetroffen war, schon alle
Verhandlungstrümpfe aus der Hand, indem er
sowohl dem Staatssekretär Meissner als auch
Außenminister Ribbentrop anvertraute, er wolle
das Schicksal seines Landes in die Hand des
Führers legen. Als Hitler dies erfuhr, ließ er in
Eile den später unterzeichneten Vertragstext
ausarbeiten. Vor Hitler erklärte Hacha dann vor-
ab, er habe schon 1918 gezweifelt, ob staatli-
che Selbständigkeit für sein Land überhaupt ein
Glück sei. Hitler rannte vielleicht nur offene Tore
ein. Beneè rächte sich an Hacha durch dessen
Vernichtung im Kerker.

Da dem Autor kein wissenschaftliches Institut
mit dessen technischem Apparat zur Verfügung
stand, darf man über einige formale Mängel der
Schrift hinwegsehen. Sie betreffen vor allem
den Anmerkungsapparat, bei dem nicht recht
einzusehen ist, daß in dem Kapitel „Der Trans-
fer der Deutschen..." der Quellennachweis mit
Fußnoten geführt wird, vorher und nachher
aber nur im Text. Zum Kampf gegen Anglizis-
men gehört auch, das Genetiv-S ohne Apo-
stroph zu schreiben, also „Beneschs" statt
„Benesch's".


