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Gusenbauer enttäuscht
Vertriebene: Bruch

eines Wahlversprechens
Der neue österreichische Bundeskanzler

enttäuschte nicht nur Studenten und Euro-
fighter-Gegner mit dem Bruch von Wahlver-
sprechen (keine Studiengebühren, Abfang-
jägerkauf wird storniert), auch die Sudeten-
deutschen finden sich nun in der Liste der
betrogenen Wähler: Gusenbauer hatte unmit-
telbar vor der Nationalratswahl im vergange-
nen Oktober in einem Beitrag für die „Sude-
tenpost" einen Einsatz für die Aufhebung des
sogenannten Straffreistellungsgesetzes und
sogar für eine Lösung in der Frage von Re-
stitutionen und Entschädigung versprochen.
Dementsprechend hoffnungsvoll hatte SLÖ-
Bundesobmann Gerhard Zeihsei vor Gusen-
bauers Antrittsbesuch beim tschechischen
Amtskollegen Mirek Topolanek einen Brief ins
Kanzleramt geschickt. Darin richteten die Ver-
treter der Sudetendeutschen Vertriebenenor-
ganisation „die Bitte an Sie, sehr geehrter
Herr Bundeskanzler, bei Ihrem kommenden
Staatsbesuch in Prag zum Schütze der

Staatsbürger vor Desavouierung, Diskreditie-
rung und Diskriminierung, die Erwartungen
dieser Volksgruppe nicht zu enttäuschen und
auch unsere berechtigten Anliegen anzuspre-
chen". Doch daraus wurde nichts. Die Vertrie-
benenfrage spielte nicht nur bei der Presse-
konferenz von Gusenbauer und Topolanek
keine Rolle, sie wurde auch in dem Gespräch
hinter verschlossenen Türen nicht angespro-
chen, wie Topolanek auf die Frage eines
tschechischen Journalisten sagte und was
auch Gusenbauers Sprecher Robert Leingru-
ber in der Tageszeitung „Neues Volksblatt"
bestätigte.

„Die Enttäuschung der Sudetendeutschen
ist sehr groß", so Zeihsei in einer ersten
Reaktion. Er fordert den Kanzler nun auf, dar-
zulegen, wie er sein Wahlversprechen, sich
für die Vertriebenen einsetzen zu wollen, ein-
lösen will. „Gusenbauer hat dies noch im ver-
gangenen Wahlkampf vollmundig angespro-
chen und schriftlich dokumentiert - jetzt ist

keine Rede mehr davon", ärgert sich auch
ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller
über diese vertane Chance. Kapeller: „Der
Rucksack mit vielen wichtigen Fragen war für
Prag gepackt - anscheinend ist er aber in
Wien vergessen worden."

Auch das südböhmische Atomkraftwerk Te-
melin kann die tschechisch-österreichischen
Beziehungen offenbar nicht stören. Dieses
sei nur eine der wenigen Fragen, in denen
sich Tschechien und Österreich nicht einig
seien. Darüber waren sich Gusenbauer und
Topolanek nach ihren Gesprächen einig.
Tschechien und Österreich seien „gute Freun-
de", betonte Gusenbauer.

Die Tageszeitung „Lidove noviny" resümier-
te in einem Kommentar den Besuch so: „Die
Sudetendeutschen sind schon in Vergessen-
heit geraten, Temelin wird bald ebenso hinge-
schickt".

Lesen Sie den SLÖ-Brief an Bundeskanzler
Gusenbauer im Wortlaut auf Seite 5.

Das Bild der Heimat

Das früher sehr bekannte Berghotel „Belvedere" bei Elbleiten.

Freundschaft!
VON MANFRED MAURER

GENAUSO STELLT MAN SICH eine
gute Freundschan vor: Der eine tritt den
anderen ständig in den Hintern, und der
Getretene tut so, als wäre alles in Butter.
So stellen sich die österreichisch-tsche-
chischen Beziehungen dar. Und für das
deutsch-tschechische Verhältnis gilt das
ebenso. Prag setzt auf Provokationen,
Wien beziehungsweise Berlin auf Freund-
lichkeiten.

DIE LISTE DER Provokationen ist lang.
Einmal wird Edvard Beneà per Gesetz
verherrlicht, dann Temelin in Betrieb ge-
nommen, obwohl die mit Östereich ver-
einbarten Voraussetzungen nicht erfüllt
sind, dann wieder wächst irgendwo wie-
der eine Beneè-Statue aus dem tschechi-
schen Boden.

DAS HINDERTE den österreichischen
Bundeskanzler Alfred Gusenbauer nicht,
nach Prag zu fahren, sich dort mit leeren
Händen verabschieden zu lassen, aber
nicht, ohne vorher das gute Verhältnis be-
schworen zu haben: Wir sind „gute Freun-
de", erklärt Gusenbauer in Prag, ohne zu
erklären, was ihn dermaßen freundschaft-
lich gestimmt hatte. Die Vereinbarung
einer parlamentarischen Kommission, die
sich mit der Umsetzung des von Tsche-
chien längst gebrochenen Melker Abkom-
mens beschäftigen soll, reicht nach objek-
tiven Kriterien jedenfalls nicht für einen
amikalen Höhepunkt. Eine Temelin-Kom-
mission gibt es längst. Die hat befunden,
daß das Melker Abkommen nicht erfüllt
worden ist. Niemand in Prag (mit Ausnah-
me vielleicht der in der Regierung aber
auch offensichtlich nicht nachhaltig wir-
kenden Grünen) hat sich darum geschert.
Es braucht also keine neuen Kommissio-
nen wofür auch immer.

WAS FEHLT, ist die Umsetzung gege-
bener Zusagen. Dafür erreichte Gusen-
bauer keine Zusage.

KEINE ZUSAGEN gab es auch im Hin-
blick auf die ebenfalls offene Vertriebe-
nenfrage. Das müßte eigentlich nicht wei-
ter überraschen, hatte sich Gusenbauer
doch in der Vergangenheit ungeachtet
seines ansonsten sehr intensiven außen-
politischen Interesses für dieses Thema
nie sonderlich engagiert. Daß er es bei
seinem Antrittsbesuch beim Amtskollegen
Topolanek nicht einmal angeschnitten
hat, muß aber insofern überraschen, als
er genau das den Sudetendeutschen im
Wahlkampf hoch und heilig und sogar
schriftlich versprochen hatte. Zur Erinne-
rung sei hier die entscheidende Passage
des Gusenbauer-Beitrags für die „Sude-
tenpost" (Folge 18/2006) unmittelbar vor
den Nationalratswahlen im Oktober wie-
derholt: Damals hatte der SPÖ-Vorsitzen-
de versprochen, als Kanzler alles tun zu
wollen, „um die Frage der Amnestiegeset-
ze einer Lösung näherzubringen und für
Restitutionen und Entschädigungen ein
für beide Seiten akzeptables Ergebnis zu
erarbeiten". Wer alles tut, müßte damit zu-
mindest beim ersten Besuch in Prag an-
fangen. Sonst muß dort ja der Eindruck
entstehen, daß Österreich eigentlich gar
nichts tun will. Der Eindruck ist möglicher-
weise nicht einmal falsch - sowohl in be-
zug auf Temelin als auch in bezug auf die
Vertriebenen. Aber dann, bitte, hätte der
Kanzler, als er seinen Einzug ins Kanzler-
amt noch nicht zu erträumen wagte, sei-
nen Mund nicht so vollnehmen düríen.

IMMERHIN HATTE die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft den Bundeskanz-
ler höflichst und sehr moderat darum ge-
beten, doch bei seiner Tschechien-Visite
auch ihrem Anliegen Aufmerksamkeit zu
schenken. Nichts ist geschehen, zumin-
dest nichts öffentlich Bemerkbares. Wer
so agiert, muß über eine gehörige Portion
Ignoranz verfügen.

DIE VERSETZT einen dann auch in die
Lage, das Verhältnis mit Prag als freund-
schaftlich einzustufen.
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Kollektivschuldthese hat in einem
vereinten Europa keinen Platz

Nach den Äußerungen zu Deutschland ist der
polnische Ministerpräsident Jaroslav Kaczynski
noch nicht in Europa angekommen. Offensicht-
lich brachten ihn die Klagen der Preußischen
Treuhand völlig aus der Fassung. Dazu erklärte
er, sein Land werde kein internationales Ge-
richtsurteil anerkennen, das deutschen Heimat-
vertriebenen ein Recht auf Entschädigung vom
polnischen Staat zuerkenne. Der Bundesregie-
rung warf er Sturheit vor, weil sie nicht anerken-
nen wolle, daß Deutschland selbst für die Verlu-
ste der Vertriebenen aufkommen müsse. Nach
der Meinung Kaczynskis wird jedes Argument,
das die Rechtmäßigkeit der Umsiedlung in
Frage stellt, als „Relativierung der (deutschen)
Schuld für den Zweiten Weltkrieg" und als „Ver-
wechslung von Tätern und Opfern" betrachtet.

Heftige Schelte mußte auch der Vorsitzende
der Arbeitsgruppe Vertriebene, Flüchlinge und
Aussiedler der Unionsfraktion im Deutschen
Bundestag einstecken, als er in Polen bemerk-
te, in den heutigen Westgebieten Polens habe
es „zwei Täter" gegeben: „Erstens Hitler und
zweitens Polen, genauer: Das kommunistische
Regime im damaligen Polen".

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschus-
ses im polnischen Parlament, Pavel Zalewski,
verlangte von der CDU-Führung, sie müsse sich
von Fromme distanzieren. An dem Rechtsver-
ständnis des polnischen Ministerpräsidenten in
einem Rechtsstaat ergeben sich große Zweifel,
zumal Kaczinski mögliche Urteile eines europäi-

schen Gerichts nicht anerkennen will und von
einer Kollektivschuld der Deutschen ausgeht.
Es muß doch jedem in Europa die Möglichkeit
eingeräumt werden, seinen aus seiner Sicht be-
stehenden Anspruch vor einem europäischen
Gericht geltend zu machen, ohne daß er als
Friedensstörer diffamiert wird.

Unter Berufung auf die Kollektivschuld der
Deutschen werden die deutschen Heimatver-
triebenen als Opfer zweiter Klasse degradiert,
viele fühlen sich in ihrem Rechtsbewußtsein tief
verletzt.

Bei der Lösung der offenen Fragen der deut-
schen Heimatvertriebenen hat die Politik kläg-
lich versagt. Das zeigte sich besonders bei der
Deutsch-tschechischen Erklärung aus dem Jahr
1997. Nur durch einen „runden Tisch" unter Mit-
wirkung der Heimatvertriebenen können die
bestehenden Probleme in Form eines für beide
Seiten tragbaren Ausgleichs gelöst werden. Nur
so kann Rechtsfrieden in Europa eintreten. Es
sollte nach der Maxime des tschechischen Au-
tors des Buches „Die gestrige Angst", Josef
Skrabek, verfahren werden. Er schreibt: „Die
grausame Vergangenheit nicht verheimlichen,
nicht verteidigen, sondern sorgfältig untersu-
chen und ohne Vorurteile der Öffentlichkeit prä-
sentieren..."

Ein deutsches Sprichwort sagt: „Ein jeder
kehr' vor seiner Tür und rein wird jedes Stadt-
quartier". Kaczynski sollte sich intensiv mit der
polnischen Vergangenheit befassen, bevor er

das politische Klima erheblich negativ beein-
trächtigt. Es wird unterschlagen, daß es bereits
im Jahr 1941 von Seiten der polnischen Exilre-
gierung Pläne zur Vertreibung der Deutschen
gab. Das beweist eine geheime Note des polni-
schen Präsidenten und Befehlshabers der pol-
nischen Streitkräfte im Exil, Wladislav Sikorski,
vom 17. Februar 1941 an den tschechoslowaki-
schen Präsidenten im Exil, Dr. Edvard Beneé.
Darin heißt es unter anderem: Bei unseren Un-
terredungen am 26. und 27. diesen Jahres er-
öffneten wir die Frage der deutschen Minderheit
und die Bildung des Nationalstaates. Ihren
Standpunkt zum Transfer der Deutschen haben
Sie bereits im Jahr 1938 zum Ausdruck ge-
bracht, was mit den polnischen Plänen im Ein-
klang steht... Die Pläne, die Sie gemacht haben
und welche sofort nach der Befreiung ausge-
führt werden sollen, habe ich für mich übernom-
men, ich stimme Ihnen völlig zu...

Weiter heißt es: Die Deutschen müssen jegli-
ches Eigentum am Ort zurücklassen und dürfen
lediglich Bekleidung, Schuhwerk und Verpfle-
gung für die Dauer des Transports mitnehmen.
Ihr Eigentum und andere Werte werden am Ort
zurückgelassen und als Kriegsreparation ver-
wendet...

Dieser Brief ist ein weiterer Beweis dafür, daß
BeneS als Urvater der ethnischen Säuberungen
einzustufen ist. Er sollte in der Tschechischen
Republik von dem Sockel des Nationathelden
heruntergestoßen werden. Von Adolf Wolf

Kosovo-Studie: Kein Frieden ohne
Aufarbeitung der Kriegsverbrechen

Frieden ist nicht möglich ohne schonungslose
Aufarbeitung der Vergangenheit. Zu diesem
Ergebnis kommt eine von der Hilfsorganisation
CARE für das Kosovo in Auftrag gegebene Stu-
die, die nicht nur auf den Konflikt zwischen Ser-
ben und Albanern reduziert werden soll.

Der Report zeigt auf, daß viele der friedens-
stiftenden Aktivitäten im Kosovo - sie reichen
von Konfliktlösungstraining über Mikrofinanz-
projekte bis zu gemeinsamen Sportveranstal-
tungen - oft als von der internationalen Ge-
meinschaft „verordnet" wahrgenommen worden
sind. „Schwierige Fragen, wie jene nach Kriegs-
verbrechen und der Verantwortung dafür, sind
nicht genug angesprochen worden", erklärt der
Leiter von CARE Kosovo, Gustavo D'Angelo.

Darauf sollten Friedensprojekte in Zukunft

eingehen. „Gerechtigkeit für Opfer, keine Straf-
freiheit für Täter, Kompensationsleistung und
das Schicksal verschwundener Menschen dür-
fen nicht ausgeklammert werden", fügt D'An-
gelo an. „Diese schwierigen Themen, trennen
die ethnischen Gruppen immer noch."

Die Studie, die von der in Cambridge (USA)
angesiedelten Organisation „Collaborative for
Development Action" (CDA) erstellt wurde, un-
tersuchte anhand von sieben Falibeispielen, in-
wieweit die friedensstiftenden Maßnahmen Ein-
fluß auf die gewalttätigen Ausschreitungen im
März 2004 im Kosovo hatten: In einigen der
Gemeinden, in denen die Projekte liefen, blieb
die Gewalt aus, in anderen nicht. Die untersuch-
ten Projekte wurden nicht nur von CARE, son-
dern von verschiedenen NGOs und internatio-

nalen Organisationen durchgeführt. In den in
der Studie vertretenen CARE-Beispielen kam
es 2004 nicht zu gewalttätigen Übergriffen. Als
positiv stechen dabei Projekte heraus, in denen
Dialoge und Netzwerke zu einem stärkeren
Zusammenrücken der Kosovo-Albaner und Ser-
ben führten. „In allen Programmen aber zeigt
sich, daß noch viele Schritte notwendig sind,
damit die ethnischen Gruppen unvoreingenom-
men aufeinander zugehen können", meint D'An-
gelo. „Bei Menschen, die direkt an Aktivitäten
wie Friedens-Camps, Trainings oder gemeinsa-
men Sport- und Kulturveranstaltungen teilge-
nommen hatten, konnten viele Vorurteile abge-
baut werden. Auf gesellschaftlicher Ebene war
der Erfolg der friedensstiftenden Projekte aber
noch nicht nachhaltig."

„Wie wir mit den Sudetendeutschen
umgegangen sind, ist eine Schande!

Seit Mai vergangenen Jahres zieht eine Wan-
derausstellung durch einige nordböhmische
Städte. Diese informiert den Besucher über Ge-
walttaten und Exzesse, die im Zuge der so-
genannten wilden Vertreibung der deutschen
Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gangen wurden.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Zeit-
raum zwischen Mai und September des Jahres
1945. Die Ausstellungsbesucher sollen insbe-
sondere über die Exzesse während der soge-
nannten wilden Vertreibung informiert werden,
erläutert Eduard Vacek, Präsident des Verban-
des unabhängiger Schriftsteller, der die Ausstel-
lung initiiert hat: „Es geht vor allem um Doku-
mente, um zeitgenössische Fotos und persönli-
che Aussagen von denen, die während der Ver-
treibung der Sudetendeutschen von den Exzes-
sen betroffen waren, und das entweder als di-
rekte Opfer oder als Kinder oder Familienan-
gehörige. Die Ausstellung will alle Ereignisse
erfassen, die sich in Nordböhmen abgespielt
haben. Dieses Gebiet gehörte nach dem Krieg
nicht zur amerikanischen, sondern zur sowje-
tischen Zone. Der Raum, der uns interessiert,
reicht ungefähr von Chomutov (Komotau) bis
nach Libérée (Reichenberg)", so Eduard Vacek.

Zum Beispiel wird die sogenannte „Säube-
rungsaktion" in Postoloprty (Postelberg) bei Za-
tec (Saaz) dokumentiert. Die tschechoslowaki-
sche Armee und Einheiten des Nachrichten-
dienstes sowie der militärischen Abwehr sollten
Ende Mai 1945 die Stadt von den Deutschen

„säubern". In der Folge dann wurden zwi-
schen 700 und 800 deutsche Männer erschos-
sen. 763 Tote wurden 1947 in einem Massen-
grab bei Postoloprty entdeckt. Solche und wei-
tere Verbrechen gehen nach Ansicht der Aus-
stellungsmacher vor allen Dingen auf das Konto
ganz bestimmter Gruppen, wie Eduard Vacek
erklärt: „Wir wollen gerade zeigen, welchen
Anteil die Kommunisten und das Militär an der
Aussiedlung der Deutschen beziehungsweise
an konkreten Exzessen hatten."

Die Ausstellung trägt denn auch den Titel
„Opfer der kommunistischen Macht im nord-
böhmischen Grenzgebiet in den Jahren 1945
bis 1946". Die Kommunisten hatten nach dem
Krieg Schlüsselpositionen in der Tschechoslo-
wakischen Volksarmee und im Innenministeri-
um inne und tragen deswegen die Hauptverant-
wortung für die tragischen Ereignisse bei der
Vertreibung der Deutschen, meint Eduard Va-
cek. Die Fokussierung auf den kommunisti-
schen Anteil ist allerdings so scharf geraten,
daß wichtige historische Zusammenhänge in
der Ausstellung fehlen.

Auf der ersten Texttafel wird die Gründung der
Kommunistischen Partei in der Tschechoslowa-
kei im Jahr 1921 als „die Wurzel des Bösen" be-
zeichnet. Hinweise auf die sechsjährige Besat-
zung durch die Deutschen, auf NS-Greueltaten
und auch auf die Rolle der tschechoslowaki-
schen Exilregierung in England bei der Vorbe-
reitung der Vertreibung fehlen hingegen.

Paul Neustupny, ein Tscheche, der 1968 nach

Berlin gegangen ist und sich für die Versöhnung
von Tschechen und Sudetendeutschen einsetzt,
betont, warum die Ausstellung so wichtig ist:
„Wenn wir Tschechen nicht über unsere eigene
Geschichte aufgeklärt sind, dann betrügen wir
uns weiterhin selbst. Wir haben ein Verständ-
nis, daß wir immer diejenigen waren, die ge-
litten haben. Das muß aufhören. Wir tragen
selbst auch Schuld. Wie wir mit den Sudeten-
deutschen umgegangen sind, ist eine Schan-
de!"

Eger: Deutsche
Gräber gefährdet

Das Rathaus in der westböhmischen Stadt
Eger (Cheb) plant, den städtischen Friedhof um
eine Fläche für rund 560 Gräber zu erweitern.
Informationen von Vizebürgermeister Michal
Pospisil zufolge ist das Rathaus dabei bemüht,
die alten deutschen Grabsteine auf dem Fried-
hofsgelände zu erhalten. Dies dürfte sich aber
als problematisch erweisen, da die Gräber nicht
unter Denkmalschutz stehen, sagte er weiter.
Deswegen sollten sich der Rettung dieser Grä-
ber, laut Pospisil, am besten Bürgerinitiativen
und Sponsoren annehmen, denn - so der Vize-
bürgermeister wörtlich - die deutschen Lands-
leute kämen nicht in Strömen nach Eger, um
die Gräber zu pflegen. Nach Meinung der SLÖ
könnten der tschechische Staat und auch die
Gemeinden für die Erhaltung solcher Gräber
Verantwortung empfinden. Wären die Deut-
schen nicht in alle Winde vertrieben worden,
könnten sie sich um die Gräber ihrer Vorfahren
sicher leichter kümmern!

Solana begrüßt
IGH-Zurückweisung

Der EU-Außenbeauftragte Javier Solana hat
die Zurückweisung der Völkermord-Klage ge-
gen Serbien durch den Internationalen Ge-
richtshof (IGH) begrüßt. „Ich denke, das ist et-
was, das begrüßt werden sollte", erklärte So-
lana gegenüber Journalisten kürzlich in Brüssel.
Das Urteil schließe ein Kapitel in der Geschich-
te, das dramatisch, sehr schmerzhaft und zer-
störerisch für viele Menschen gewesen sei.

TV-Dokumentation
über Vertriebene

Der WDR Köln berichtet in einer dreitei-
ligen Dokumentation über „Flüchtlinge und
Vertriebene an Rhein, Ruhr und Weser".
Teil 1, „Ankunft im Westen", wurde bereits
am 23. Februar ausgestrahlt. Teil 2,
„Heimweh und Hoffnung" (1950 bis 1956),
am 2. März, Teil 3, „Eine neue Heimat"
(1953 bis 1969), wird am 9. März, von
20.15 bis 21.00 Uhr, gesendet.

Der neue WDR-Dreiteiier aus der Reihe
„An Rhein, Ruhr und Weser" zeichnet in
bewährter Machart die wahre Geschichte
der Integration von Millionen von Vertriebe-
nen und Flüchtlingen in NRW von 1945 bis
1969 nach. Zeitzeugen und Zeitzeuginnen
aus allen Regionen Nordrhein-Westfalens
- Einheimische ebenso wie Flüchtlinge
und Vertriebene - erzählen ihre persönli-
chen Erinnerungen, ihre Alltagsgeschich-
ten. So gelingt es, sich in die Atmosphäre
dieser schwierigen Zeit hineinzufühlen, als
Millionen Menschen, die einander absolut
fremd waren, lernen mußten, miteinander
zu leben. /

Ehrendoktorwürde
für Vaclav Klaus

Staatspräsident Vaclav Klaus hat kürzlich die
Ehrendoktorwürde der Technischen Universität
Dresden erhalten. Sachsens Ministerpräsident
Georg Milbradt würdigte bei der feierlichen
Zeremonie das große persönliche Engagement,
mit dem Klaus zur erfolgreichen wirtschaftlichen
Transformation Tschechiens nach 1989 beige-
tragen habe.

Polizei untersucht Nachkriegsmord
an deutschen Jugendlichen

Die tschechische Polizei untersucht laut ei-
nem Bericht der Zeitung „Miada fronta Dnes"
den Postelberger Massenmord an den Sude-
tendeutschen im Juni 1945. Damals haben fünf
vierzehn- bis fünfzehnjährige Buben das Sam-
mellager für Sudetendeutsche verlassen und
Obst im nahen Garten gepflückt. Es waren
wahrscheinlich die tschechischen Soldaten, die
sie erschossen haben. Die Zeitung meint, daß
die Jugendlichen HJ-Mitglieder waren. Helena
PSeniökova aus der Mordabteilung in Nord-
böhmen sagt, daß sie einen ganzen Wäsche-
korb mit Archivdokumenten zu diesem Fall aus
Deutschland bekam, die man untersuchen muß.
Der Haupttäter Major Bohumil Marek starb im
Jahr 1969.

Wie die Zeitung schreibt, seien damals nach
dem Krieg 1500 Sudetendeutsche aus dem
Raum Postelberg verschwunden.

Die Kriminalisten meinen, daß man den Fall
so oder so wieder „ad acta ablegen wird", einer
von ihnen bezeichnete das Ganze als „eine
Wiederbelebung der Toten". Und der Stadtbür-
germeister Miroslav Hylák hat sich zu dem Fall
so geäußert: „Diese Zeit ist in der Postelberger
Chronik nicht beinhaltet'.

In Postelberg wurden im Mai 1945 rund sie-
benhundert Sudetendeutsche in' einem Lager
ermordet, von dem aus sie vertrieben werden
sollten. Ermittlungen dazu wurden in den neun-
ziger Jahren eingeleitet, sie führten jedoch nicht
zu konkreten Ergebnissen.
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Es gab auch die anständigen Tschechen...
„Radio Prag" widmete sich kürzlich einem bis-

lang wenig beachteten Thema: Den Konflikten
zwischen Neusiedlern und Alteingesessenen
in den Grenzgebieten der böhmischen Länder
nach der Vertreibung der Sudetendeutschen:

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurden
im tschechischen Landesteil der Tschechoslo-
wakei die größten Bevölkerungsverschiebun-
gen ihrer Geschichte in Gang gesetzt, von de-
nen mindestens fünf Millionen Menschen betrof-
fen waren. 3,3 Millionen Deutsche flohen, wur-
den vertrieben oder ausgesiedelt. In ihre Sied-
lungsgebiete zogen in den ersten Nachkriegs-
jahren 1,7 Millionen Tschechen und Slowaken
als Neusiedler. Nach dem Abschluß des Wie-
derbesiedlungsprozesses bestand die neue Ge-
sellschaft in den ehemaligen Sudetengebieten
im Durchschnitt zu über zwei Drittel aus Neu-
siedlern. Das Zusammenleben zwischen tsche-
chischen Neu- und Altsiedlern gestaltete sich
aber nicht immer konfliktfrei.

Neben Flucht, wilder Vertreibung und neben
Zwangsaussiedlung der deutschen Bewohner
prägte in den ersten Nachkriegsjahren vor allen
Dingen die Zuwanderung neuer Siedler aus
dem tschechischen Binnenland das Migrations-
geschehen in den Grenzgebieten der böhmi-

Immunität Cuneks
aufgehoben

Der tschechische Vizepremier, Senator und
Vorsitzende der Christdemokraten, Jiri Cunek,
ist vom Senat seiner Immunität als Abgeordne-
ter enthoben worden. Gegen ihn kann damit
nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts
auf Annahme von Bestechungsgeldern eingelei-
tet werden. Cunek selbst hatte um die Aufhe-
bung seiner Abgeordnetenimmunität ersucht,
weil er seine Unschuld beweisen möchte. Cu-
nek hatte im Jahr 2002 als Oberbürgermeister
der mährischen Stadt Vsetin rund eine halbe
Million Kronen (17.500 Euro) erhalten, deren
Herkunft bisher nicht gänzlich geklärt ist. Zudem
wurde in den tschechischen Medien kürzlich
darüber spekuliert, woher weitere 900.000 Kro-
nen (32.000 Euro) stammen, die die Ehefrau
des Senators in ihre Zahnarztpraxis investiert
hat.

Deutscher Abfall
soll verschwinden

Mehrere hundert Tonnen von Hausmüll aus
Deutschland, die illegal in der Gemeinde Hurr
(Hury) im Kreis Budweis (Ceske Budejovice)
lagern, müssen nun verschwinden.

Dies hat kürzlich das dortige Kreisamt ent-
schieden, indem es alle früher ausgestellten
Bewilligungen zur Verbringung des Abfalls nach
Hury für ungültig erklärt hat. Zudem läuft eine
Klage gegen die Firma Profiakont, die den
Hausmüll in die südböhmische Gemeinde ge-
bracht hat.

ODS-Bündnisse
mit Kommunisten

Die tschechischen Bürgerdemokraten (ODS)
wollen bis März eine Lösung für die Koalitionen
mit den Kommunisten auf lokaler Ebene fin-
den. Das verlautete kürzlich nach der Sitzung
des Führungsgremiums. Trotz strikt antikommu-
nistischer Ausrichtung der Partei haben mehre-
re Ortsverbände in den Kommunen Bündnisse
mit den Kommunisten geschlossen. Der letzte
Parteitag hatte beschlossen, ODS-Funktionäre
in solchen Fällen aus der Partei auszuschlie-
ßen. Betroffen sind mehrere Dutzend Ortsver-
bände.

Tschechien klagt
auf Rückgabe

Das Landesgericht Wien befaßt sich derzeit
mit einer Klage des tschechischen Kulturmini-
steriums wegen der Rückgabe einer wertvollen
gotischen Madonna, die vor zehn Jahren aus
der" Kirche in der Region von Olmütz (Olomouc)
gestohlen wurde. Das aus der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts stammende Kunstwerk wurde
im vergangenen Jahr in einem Wiener Antiqua-
riat gefunden. Nach Worten eines Vertreters
des tschechischen Kulturministeriums besteht
kein Zweifel daran, daß die Madonna Tsche-
chien schließlich zurückgegeben wird.

sehen Länder. Die ethnische, kulturelle und wirt-
schaftliche Struktur änderte sich durch die Wie-
derbesiedlung innerhalb von wenigen Jahren
grundlegend. Die Neusiedler übernahmen Bau-
ernhöfe, Betriebe, Häuser und anderen von den
Deutschen konfiszierten Besitz. Der kommuni-
stische Innenminister Vaclav Nosek faßte auf
einer Sitzung der staatlichen Besiedlungskom-
mission im Juli 1945 die Ziele der Besiedlungs-
politik zusammen: „Wir müssen die Grundlage
für einen Nationalstaat der Tschechen und Slo-
waken schaffen. Es geht darum, nach einem
einheitlichen Plan die Deutschen und Magyaren
aus dem Grenzgebiet auszusiedeln und es mit
Angehörigen slawischer Nationen zu besiedeln.
Es wird viele Hindernisse geben, aber die Deut-
schen und Magyaren müssen raus!"

Bei Kriegsende lebten mindestens 600.000
Tschechen in den Grenzgebieten. Mit regiona-
len Ausnahmen hatten die Tschechen dort in
der Vergangenheit immer einer deutschen Be-
völkerungsmehrheit gegenübergestanden. Wie
gestaltete sich nun in den ersten Nachkriegs-
jahren das Verhältnis von tschechischen Altein-
gesessenen und tschechischen Neusiedlern?
Beide Gruppen unterschieden sich in vielerlei
Hinsicht. Der wichtigste Unterschied war zu-
nächst, daß diejenigen Altsiedler, die die Grenz-
gebiete 1938 nach deren Anschluß an das
Deutsche Reich nicht verlassen hatten, in der
Regel ihr ganzes Leben in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Deutschen verbracht hatten. Viele
von ihnen lebten in deutsch-tschechischen
Ehen, zudem existierten verschiedene Formen
beruflicher Kontakte und Verbindungen. Je
nach Herkunftsgebiet beschränkte sich bei
zahlreichen tschechischen Neusiedlern aus
dem Binnenland dagegen die Erfahrung mit
Deutschen auf die Besatzungszeit. Die ersten
Neusiedler kamen in die Grenzgebiete, als die
Stimmung gegen die Deutschen und die natio-
nalistische Atmosphäre nach den Demütigun-
gen und Erlebnissen der Protektoratszeit ihren
Höhepunkt erreichte.

Gerade über den Umgang mit den Deutschen
gab es Meinungsunterschiede zwischen tsche-
chischen Neu- und Altsiedlern. Einige der Zuge-
wanderten warfen den tschechischen Altsied-
lern vor, sie würden die Deutschen schützen.
Ein Polizeikommandant aus Karlbad berichtete
z. B. im Juni 1945: „Die hiesigen Tschechen
werden sehr häufig durch Bekanntschaften

oder persönliche Beziehungen mit den Karlsba-
der Deutschen von einem harten Vorgehen
gegen sie abgehalten und fordern für bestimm-
te Deutsche Ausnahmen."

Obwohl die Stimmung in der Nachkriegszeit
mehrheitlich gegen die Deutschen gerichtet
war, gab es durchaus Tschechen, die Gewaltan-
wendung, Diskriminierungen und Willkür ge-
genüber den Deutschen kritisierten. Ein unbe-
kannter Autor empörte sich in einem Schreiben
an das Innenministerium darüber, daß die Mit-
glieder des lokalen Nationalausschusses in Rei-
chenberg (Libérée) bei den Deutschen und
auch bei Antifaschisten willkürliche Hausdurch-
suchungen vornähmen. Der Schreiber kritisier-
te, daß die Polizei nicht einschreite und die
Betroffenen keine Möglichkeit besäßen, sich zu
wehren: „Leben wir denn nicht in einem Rechts-
und Kulturstaat? So ein Vorgehen und so ein
rücksichtsloses Verhalten, bei dem den Leuten
der Besitz geraubt wird, kann man nur verglei-
chen mit den Verhältnissen im wilden Westen,
keineswegs aber mit denen in einem Rechts-
staat."

Noch schärfer fiel die Kritik an Willkürmaß-
nahmen gegen die Deutschen in einem Be-
schwerdebrief tschechischer Altsiedler in Tepli-
ce /Teplitz aus: „Wenn wir unseren Ruf als eine
slawische Kultumation bewahren wollen, dann
dürfen wir auch als Sieger nicht schlimmer sein
als die Deutschen selbst. Eine angemessene
und gerechte Bestrafung ist notwendig, aber wir
dürfen nicht aus Rachsucht schlimmere Unge-
rechtigkeiten begehen als sie."

Auch Tschechen, die mit Deutschen in soge-
nannten gemischten Ehen lebten, waren auch
häufig Anfeindungen anderer Tschechen aus-
gesetzt. Eine Zeitschrift aus Reichenberg
(„Anzeiger aus dem Grenzgebiet") empörte sich
im Sommer 1946 über die steigende Zahl jun-
ger Tschechen, die deutsche Frauen heiraten
wollten: „Die deutschen Mädchen sind sehr ge-
schwind, und sie bemühen sich radebrechend,
auch tschechische Worte zu verwenden. Sie
scheuen auch keineswegs davor zurück, sofort
schwanger zu werden, da sie annehmen, daß
sie sich dadurch vor der Abschiebung retten
können." Die zitierte Zeitschrift äußerte gene-
relle Zweifel darüber, ob Angehörige gemischter
Ehen überhaupt in den Grenzgebieten bleiben
sollten: „Es ist überhaupt die Frage, ob diese
gemischten Ehen für das Grenzgebiet einen

ausreichend standfesten Pfeiler des Volkes bil-
den. Es ist daher kein Wunder, wenn Vorschlä-
ge um sich greifen, die Mehrheit der (...) ge-
mischten Ehen im Grenzgebiet gegen Familien
aus dem Binnenland mit einem festen Natio-
nalbewußtsein auszutauschen. An die Grenze
gehören nur Individuen, die national absolut
fest und tüchtig sind. Aus gemischten Ehen
gehen sie aber nur selten hervor."

So gab es denn beim Innenministerium und
anderen Behörden ernsthafte Überlegungen,
tschechisch-deutsche Ehepaare zwangsweise
ins Binnenland umzusiedeln. Diese Pläne wur-
den aber letztendlich nicht in die Tat umgesetzt.

Konflikte zwischen Neu- und Altsiedlern ent-
brannten aber auch um die Verteilung des kon-
fiszierten Besitzes der Deutschen. Als in den
ersten Nachkriegswochen und -monaten Tsche-
chen zu Tausenden in die Grenzgebiete ström-
ten, wurden sie deshalb nicht immer und überall
willkommengeheißen, stellten sie doch Kon-
kurrenten bei der Besetzung aussichtsreicher
Posten und der Verteilung des von den Deut-
schen konfiszierten Besitzes dar. Häufig
mißtrauten Behörden und Alteingesessene den
Neusiedlern, weil sich unter ihnen Personen
befanden, die bereits über ein Vorstrafenregi-
ster verfügten oder die die unklaren Nach-
kriegsverhältnisse ausnutzten, um sich zu
bereichern. Im nordböhmischen Bezirk Tet-
schen (Decin) berichtete der Sicherheitsdienst:
„Ein Teil der tschechischen Bevölkerung aus
dem Binnenland ist nur mit der Absicht hierher-
gekommen, sich auf Kosten des nationalen
Besitzes, der von den Deutschen konfisziert
wurde, durch den Erwerb von profitablen
Geschäften, Gewerbebetrieben und leitenden
Posten zu bereichern, obwohl sie dafür über-
haupt keine Fähigkeiten besitzen."

In den Berichten über Probleme und Be-
schwerden der Bevölkerung taucht die Unter-
scheidung zwischen tschechischen Alt- und
Neusiedlern im Laufe der Zeit aber immer selte-
ner auf. Anfang der 50er Jahre wurden bei
tschechischen Alt- und Neusiedlern gleicher-
maßen zuerst wirtschaftliche Probleme, Arbeits-
fluktuation und Mängel der Infrastruktur disku-
tiert. In den von verschiedenen Behörden erar-
beiteten Analysen der Stimmung in der Bevöl-
kerung spielten Auseinandersetzungen zwi-
schen den Siedlergruppen immer weniger eine
Rolle.

Von
Gustav
Chalupa

Und wieder einmal wird um die Markenbe-
zeichnung „Budweiser" Bier gestritten. Ameri-
kaner und Tschechen kämpfen vor Gericht in
40 Ländern um die honorige Marke „Budwei-
ser". Die tschechische Seite verweist auf das
vom böhmischen König Ottokar II. angeblich
im Jahre 1265 (also sofort bei Gründung der
Stadt durch deutsche Siedler) verliehene
Recht, Bier zu brauen und beansprucht die
Markenbezeichnung „Budweiser" für sich,
während der amerikanische Braukonzern
„Anheuser Busch" nachweist, ihr „Budweiser"
bereits seit 1876 zu brauen und zu vertreiben;
die Tschechen dagegen erst 20 Jahre später,
1895, in der Brauerei „Budvar". „Anheuser
Busch" wollte ein amerikanisches Bier für je-
dermanns Geschmack herstellen und führte
1877 erstmalig den Pasteurisierungsprozeß
ein. Unterdessen wird das „Budweiser" bzw.
„Bud" in zehn Brauereien auf dem nordameri-
kanischen Kontinent erzeugt und ist nach
eigenen Angaben weltweit der größte Bierer-
zeuger. Beide Seiten sparen die wahren Hin-
tergründe im Streit um das immaterielle Gü-
terrecht um weltweite Geschäftsinteressen
aus. Tatsache ist, daß die „Brauberechtigten"
der damals noch deutschen Stadt im Jahre
1795 das „Bürgerliche Brauhaus Budweis"
gründeten, das auch als Braugemeinde oder
Braukonzern bezeichnet wurde. Die Marken-
bezeichnung „Budweiser" wurde seit Inbe-

triebnahme des Bürgerlichen Brauhauses für
das helle Bier geführt, das sich wegen seiner
außerordentlichen Güte und strengen Quali-
tätskontrollen steigender Beliebtheit erfreute.

Allein in den Jahren 1876 bis 1894 erhielt
das „Budweiser" sieben Goldmedaillen, Di-
plome, erste Preise auf Weltausstellungen,
also lange vor der Gründung des tschechi-
schen Konkurrenzunternehmens „Budvar".
Das goldgelbe Getränk spiegelt geradezu tra-
gisch die sich verändernden nationalen Ver-
hältnisse in der südböhmischen Stadt Bud-
weis. Das tschechische Brauhaus „Budvar"
wurde als private Aktienbrauerei (öesky ak-
ciany pivovar) hundert Jahre später, 1895,

Kampf ums
.Budweiser"

gegründet. Als die Altösterreicher und Deut-
schen der Stadt am Ende des Zweiten Welt-
krieges vertrieben wurden, wurde mit dem
verbrecherischen „Benes-Dekret Nr. 101 das
Bürgerliche Brauhaus als „feindliches Vermö-
gen" enteignet und als (sozialistisches) ver-
staatlichtes Unternehmen weitergeführt bzw.
dem tschechischen «Budvar" eingegliedert.
Letzteres hat das weltweit bekannte Marken-
zeichen „Budweiser" dem Bier „Budvar" vor-
angesetzt, was noch heute jedes Flaschen-
etikett spiegelt. Es wurde also nicht nur das
materielle Gut enteignet, auch das geistige,
sprich das sorgsam gehütete Braurezept!
Wie ja übrigens bei vielen anderen sudeten-
deutschen Markenzeichen! Der nach wie vor
verstaatlichte Betrieb „Budvar" schlägt aus
der deutschen Marke „Budweiser" gewaltiges
Kapital und schielt seit Jahren begehrlich auf
das amerikanische „Budweiser" bzw. „Bud",
das bereits, wie eingangs erwähnt, seit 1876

erzeugt und vertrieben wird. Daß die verbre-
cherischen BeneS-Dekrete auch auf die USA
durch ein Bierhintertürchen ausgedehnt wer-
den sollten, die als Alliiierte im Zweiten Welt-
krieg für das Wiedererstehen der Tschecho-
slowakei und für die Vertreibung der Altöster-
reicher und Sudetendeutschen mitverant-
wortlich sind, mutet wie verspäteter Spott der
Geschichte an. Hinzu kommt, daß sich die
amerikanische Firma „Anheuser Busch" 1939,
noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges,
Namensrechte beim „Bürgerlichen Brauhaus"
sicherte. In dem Rechtsstreit um den Marken-
namen „Budweiser" verschweigt die tschechi-
sche Seite die Konfiskation des deutschen
„Bürgerlichen Brauhauses" und behauptet,
daß die umstrittene Bezeichnung der tsche-
chischen Brauerei „Budvar" von Anfang an
gehörte. Sie geht so von den Folgen des
Zweiten Weltkrieges aus und verschweigt die
wahren Eigentumsverhältnisse. Die Marke
„Budweiser" entlarvt andererseits den Ver-
such, alles Deutsche auszumerzen, deutsche
Leistungen und Geist vor der Welt zu tsche-
chisieren.

Prag möchte aber im Zuge der Globalisie-
rung und Privatisierung noch schnell ein Mil-
liardengeschäft machen. Der tschechische
Industrieminister Martin Riman sieht „keinen
Grund, warum der Staat eine Brauerei betrei-
ben soll und schätzt den Wert der Budweiser
Brauerei mit Markenrechten auf eine Milliarde
Euro! Erster Interessent ist die US-Brauerei
„Anheuser Busch Inc." mit dem Hauptsitz in
St. Louis, die das amerikanische „Budweiser"
erzeugt.

Merkwürdiger Weise spricht niemand über
das Wasser, welches ja Voraussetzung für
ein gutes Bier sein soll. Das „Bürgerliche
Brauhaus" in Budweis in der Linzer Vorstadt
liegt rund drei Kilometer Luftlinie vom „Brau-
haus Budvar" in der Prager Vorstadt entfernt
- beide kochen doch nicht etwa mit Moldau-
wasser?
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Diesmal wollen wir uns nun erstmals
den Autobahnwegweisern widmen. Ais
Einleitung wollen wir an die ASFINAG
appellieren.

Dipl.-Ing. Franz Lückler ist Vorstand in der
ASFINAG-Holding und verantwortlich für
den Betrieb der Autobahnen und Schnell-
straßen, die Verkehrssicherheit und die Ver-
kehrstelematik.

Damit die Benützung der österreichischen
Autobahnen und Schnellstraßen sicherer
und einfacher wird, sollten bei Städten im
nicht-deutschsprachigen Ausland Wegwei-
ser künftig konsequent zweisprachig - in
Deutsch und fremdsprachig - gestaltet wer-
den. Also:

Prag/Praha
Brunn/Brno
Böhm. Budweis/C. Budëjovice
Preßburg / Bratislava
Ödenburg /Sopron
Güns/Köszeg
Laibach / Ljubljana usw.
Derzeit sind diese Wegweiser ja zum

größten Teil ausschließlich fremdsprachig
gehalten.

Die fremdsprachige Bezeichnung ist
durch internationale Verträge vereinbart und
das ist auch sinnvoll. Daneben sollte es aber
jedenfalls auch die jeweilige deutsche Orts-
bezeichnung geben, denn schließlich gibt es
ja auch österreichische und deutsche Auto-
fahrer auf den österreichischen Autobahnen
und Schnellstraßen. Diese zweisprachige
Beschilderung ist rechtlich möglich und
würde viele Irrtümer und Mißverständnisse
vermeiden helfen. Denn es ist nicht logisch,
daß man beispielsweise von der Prager
Straße in Wien aus keine Abzweigung Rich-

tung Prag findet, sondern nur eine Richtung
Praha. Ebenso ist es mit der Preßburger
Straße und Bratislava, der Ödenburger Bun-
desstraße und Sopron usw.

In Ungarn beispielsweise wird diese zwei-
sprachige Beschilderung ungarisch / auslän-
disch konsequent angewendet und funktio-
niert bestens.

Um keine zusätzlichen Kosten zu verursa-
chen, sollte diese zweisprachige Beschilde-
rung bei der jeweils nächsten Erneuerung
der Tafeln vorgenommen werden.

Dazu ein Brief der uns erreichte:
Sehr geehrter Herr Dipl. Ing. Lückler,
wieder war ich mal im Wiener Einzugsge-

biet und mußte mich wundern, daß immer
noch Hinweisschilder auf österreichischen
Schnellstraßen und Autobahnen ins Aus-
land (Tschechien und Slowakei) nicht
Deutsch beschriftet sind. Da nicht nur tsche-
chische und slowakische Staatsbürger dort-
hin reisen, sondern auch Österreicher, wäre
wenigstens dafür zu sorgen, daß auf öster-
reichischen Autobahnen und Schnellstraßen
die Beschilderungen gleichermaßen in der
verfassungsmäßig für Österreich festgeleg-
ten deutschen Amtssprache angebracht
werden. Früher habe ich dergleichen noch
in Richtung Ungarn und Slowenien beob-
achtet - ich hoffe, daß dies mittlerweile er-
gänzt worden ist. Nicht zuletzt werden öster-
reichische Autobahnen doch über öster-
reichische Steuergelder bzw. Finanzgaran-
tien finanziert, errichtet und erhalten.

Dr. Wolfgang Caspart
5101 Salzburg-Bergheim

ASFINAG
Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft,
A-1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9,
Postfach 983
Telefon +43 (0) 50 108-10000,
Fax+43 (0)50 108-10020
E-mail: office ©asfinag.at

Machen auch Sie bei der „SLÖ-Aktiv-
gruppe - Wider das vergessen - mit.

Hauptschule Hadres erforschte
die Geschichte von Joslowitz

Gedenktafel für den Brünner
Mathematiker Kurt Godei

Der geniale Mathematiker Kurt Godei
lebte zwischen den Jahren 1927 und 1937
in der Josefstadt. Im Hause Josef Städter
Straße 43-45 entdeckte er seinen berühm-
ten Unvollständigkeitssatz, die bedeutend-
ste mathematische Wahrheit des zwanzig-
sten Jahrhunderts. Zur Enthüllung der Ge-
denktafel (siehe Bild) am 23. Februar in der
Wiener Josefstädter Straße 43-45 konnte
der Bezirksvorsteher Heribert Rahdijan die
wissenschaftlichen Kapazitäten Univ.-Prof.
Dr. Karl Sigmund und Univ.-Prof. Dr. Rudolf
Taschner, die das Mathematikgenie Godei
würdigten, und den Koordinator der Gedenk-
stunde, Mag. Ing. Peter Jungwirth und viele
Interessierte begrüßen.

„Als die größte intellektuelle Freundschaft
seit Piaton und Sokrates" wurde die Freund-
schaft zwischen Kurt Godei und Albert Ein-
stein in Princeton, USA, bezeichnet.

Das „Time Magazine" reihte ihn unter die
hundert wichtigsten Personen des zwanzig-
sten Jahrhunderts. Die Harvard University
verlieh ihm das Ehrendoktorat für die Ent-
deckung der bedeutsamsten mathemati-
schen Wahrheit des Jahrhunderts. Er gilt all-

gemein als der größte Logiker seit Aristote-
les. Sein Freund Einstein ging, nach eigener
Aussage, nur deshalb ans Institut, um Godei
auf dem Heimweg begleiten zu dürfen.

Kurt Godei wurde am 28. April 1906 in
Brunn geboren und kam 1924 als Student
nach Wien, wo er bis 1940 lebte. Der Durch-
bruch gelang Godei mit seinem Unvollstän-
digkeitssatz, den er 1930 entdeckte, als er
im Haus Josefstädter Straße 43 wohnte.
Godei selbst wußte, daß viele seiner An-
sichten nicht einmal im engsten Kreis der
Denkereliten in Wien und in Princeton mehr-
heitsfähig waren: Er war Platoniker, befaßte
sich mit Theologie (mit Gottesbeweisen),
und am Ende fast ausschließlich mit dem
Philosophen und Universalgelehrten Leib-
niz. „Ich passe nicht in dieses Jahrhundert",
klagte Godei kurz vor seinem Tod einem sei-
ner wenigen verbliebenen Gesprächspart-
ner. Karl Sigmund, der im Jahr 2006 an-
läßlich einer großen Gödel-Ausstellung an
diese Selbsteinschätzung erinnert hat, setz-
te hinzu: „Und doch er hat es geprägt, viel-
leicht eben dank seiner Fremdheit."

Bruno Kastei

Eine Gruppe von 25 Mädchen und Burschen
der 4. Klasse Hauptschule in Hadres bei Haugs-
dorf, Niederösterreich, arbeiten an dem Projekt.

Direktor Wolf hat sich zum Thema gut vorbe-
reitet: Er war nach Joslowitz / Jaroslavice über
die nahe Grenze gefahren und hat im Ort foto-
grafiert. Das Schloß (früherer Eigentümer Graf
Spee) ist in sehr schlechtem Zustand - und
eines war auffällig - es waren nicht die Leute,
die auf der Straße waren, sondern die vielen
Hunde.

Als Zeitzeugen hatte Dir. Wolf die ehemaligen
Bewohner von Joslowitz - Vizepräsident der
Ö. Nationalbank Dr. Manfred Frey und Bruder
Komm.-Rat Erhard Frey - in die Schule eingela-
den. Am 26. Februar d. J. war es soweit. Nach
der Fotopräsentation auf der Leinwand erzähl-
ten die beiden ihre Geschichte, wie sie die
Jahre 1945/46, die Vertreibung von Haus und
Hof und die nachfolgenden Jahre erlebten.

Aber es gab damals im Pulkautal seitens der
Einheimischen auch Menschlichkeit, die den
vertriebenen Südmährern entgegengebracht
wurde.

Es kamen vom Direktor und den drei Lehrern
anschließend auch Fragen, und die Schüler
hörten gespannt zu, denn das, was damals
geschehen ist, haben sie noch nie von jeman-

Klemens-M.-Hofbauer-
Gedenkgottesdienst

Zum Gedenken an unseren großen süd-
mährischen Heiligen Klemens Maria Hofbauer -
er ist auch der Schutzpatron von Wien - findet
am Sonntag, dem 11. März, um 9.30 Uhr, in der
Kirche Maria am Gestade, in Wien 1, Concor-
diaplatz, ein großer Festgottesdienst statt!

Zum Gedenk-Gottesdienst sind alle Lands-
leute und unsere Freunde herzlich eingeladen.

K.-M.-Hofbauer-
Sonderpostmarke

Zur Ausgabe der Sonder-
postmarke „Heiliger Kle-
mens Maria Hofbauer" in
der Serie „Schutzpatrone
in Österreich" führt der
Österreichische Philateli-
stenverein St. Gabriel mit
Unterstützung der Provinz

der Redemptoristen am 14. und 15. März
2007 im Alten Rathaus, Wipplingerstr. 8, '
Salvatorgasse 7, in 1010 Wien, eine Brief-
markenwerbeschau durch. Die Ausstellung
ist an beiden Tagen jeweils von 9.00 bis
18.00 Uhr geöffnet.

Am Ersttag der Marke, am 15. März
2007, ist ebendort ein Sonderpostamt ein-
gerichtet, das von 10.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet ist und den abgebildeten und von
der Markenentwerferin Maria Schulz ge-
stalteten Sonderstempel verwenden wird.
Die Marke hat Maria Schulz in Anlehnung
an eine Statue, die sich früher am Nord-
turm des Stephansdomes befand und die
nach ihrer Renovierung in der Mitte des
Domes, rechts neben einer Säule steht,
entworfen. Der Markenstich erfolgte von
Mag. Robert Trsek.

V J

dem gehört oder darüber gelesen! Die Schüler
machten sich besonders darüber Gedanken,
wenn sie das schöne nahe Schloß in Seefeld-
Kadolz mit dem sechzig Jahre verfallenen
Schloß in Joslowitz verglichen!

Die „Frey's" überreichten zum Abschied für
die Schule Informationsmaterial über ihren Hei-
matort: Sechs Bücher, die bisher über Joslowitz
geschrieben wurden, zwei Videokassetten zum
Thema „Vertreibung" und „Ein Spaziergang
durch Joslowitz".

Auch der „Kurier" berichtete
In der Ausgabe vom 26. Februar d. J. unter

der Überschrift „Sprung über die Schatten von
einst" wird darüber berichtet, wie Bewohner und
Vertriebene in Joslowitz versuchen, die bela-
stete Vergangenheit zu überwinden. Interessant
ist auch die heutige Einwohnerzahl von Jarosla-
vice: 1260.

In Joslowitz zählte man vor der Vertreibung
2898 Einwohner in der grenznahen Gemeinde.
Hier wird über die Bemühungen der Frey-Brü-
der erzählt, die mit der Ortsgemeinschaft am
Friedhof viele deutsche Gräber und Flurdenk-
mäler im ganzen Ortsbereich renoviert haben
und die persönlichen Kontakte, die gepflegt
werden.

Neues aus dem
Böhmerwalbund

Der Böhmerwaldbund
Wien präsentiert wieder
zwei Neuerscheinungen:
Eine DVD (auch als VHS-
Video erhältlich) mit 380
historischen und aktuellen
Aufnahmen der Stadt
Krummau an der Moldau,
unterlegt mit historischen
Daten und heimatlichen
Weisen.
Spieldauer: 90 Minuten.
Doppel-CD mit fünfzig Ge-
dichten des großen Mund-
artdichters des Böhmer-

waldes Zephyrin Zettl (1876 bis 1935),
zum Teil mit Zithermusik begleitet. Ein
Dokument des eigenständigen Dialektes
des oberen Böhmerwaldes.

Spieldauer: 88 Minuten.
Mit dem Erwerb dieser Heimatproduktio-

nen unterstützen Sie die Arbeit des Böh-
merwaldmuseums in Wien sowie des Böh-
merwaldbundes in Wien. Der Reinerlös
aus dem Vertrieb kommt zu gleichen Teilen
diesen gemeinnützigen Institutionen zu-
gute.

Spendenbeitrag DVD beziehungsweise
Video € 15,-, Doppel-CD € 1 5 - (jeweils
zuzüglich den Porto- und Verpackungs-
spesen).

Bestellungen bei:
Böhmerwaldbund Wien
(ZVR 237158022), Franz Kreuss,
A-2020 Hollabrunn,
Dechant-Pfeifer-Gasse 15,
Telefon 00 43 (0) 66 4 / 25 48 764,
Fax: 00 43 (0) 29 52 / 20 3 44.
E-mail: franz.kreuss@eunet.at
boehmerwaldbund. wien @ eunet.at
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Brief an Kanzler Gusenbauer
Die SLÖ hat den österreichischen Bun-

deskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) vor
dessen Besuch in Prag ersucht, gegen-
über der tschechischen Regierung „auch
unsere berechtigten Anliegen anzuspre-
chen". Hier der Brief im Wortlaut:

Betrifft: Staatsbesuch in der Tschechi-
schen Republik

Sehr verehrter Herr Bundeskanzler Dr. Al-
fred Gusenbauer,

aus Anlaß Ihres bevorstehenden Staats-
besuches in der Tschechischen Republik
erlauben wir uns auf einige Gedanken, die
uns zu diesem Ereignis bewegen, höflichst
hinzuweisen.

Als verdiente Staatsbürger unseres Öster-
reich, die einerseits noch Staatsbürger des
„alten Österreich" in Böhmen, Mähren und
Österreich-Schlesien bis 1919 waren und
anderseits jene, die großteils als deren
Nachkommen gezwungen waren, die tsche-
choslowakische Staatsbürgerschaft nach
1919 anzunehmen, empfinden wir uns be-
rechtigt, an Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
kanzler, eine Bitte zu richten.

Aus jahrzehntelangen Bemühungen, den
Nachkriegspolitikern der ehemaligen Tsche-
choslowakischen Republik und deren Nach-
folgestaaten das völkerrechtliche Unrecht,
das die CSR-Regierungen von 1918 bis
1947 seiner deutschen Bevölkerung ange-
deihen ließ vor Augen zu führen, haben wir
selbst erfahren, wie schwer es der tschechi-
schen Seite fällt, dieses Unrecht voll einzu-
gestehen.

Auch in den Jahren nach der „Wende"
1989, als die Interessenslage der Kommuni-
stischen Partei der CR geschwächt wurde,
schwand mit der Zeit der kurze Hoffnungs-
schimmer, daß das Feindempfinden der

tschechischen Regierung zu seinen ehema-
ligen deutschen Mitbürgern einer Normali-
sierung der Lage Platz machen würde.

Anläßlich aller Kontakte zwischen Öster-
reich und der Tschechischen Republik he-
gen wir Vertriebene immer wieder die Hoff-
nung, daß der Zeitpunkt gekommen sein
möge, zu dem einer Gesprächsakzeptanz
über das im Sinne der Humanität immer
noch unbewältigte Problem der Vertreibung
eine entsprechende Bedeutung eingeräumt
wird.

Daß dieses Problem damals kein partei-
politisches war, ist besonders dadurch doku-
mentiert, daß die „Deutsche Sozialdemokra-
tische Partei der Tschechoslowakischen Re-
publik" die engagierteste und deutlichste
Wortführerin in der Vertretung unserer da-
maligen Interessen gewesen ist (Josef Seli-
ger, 4. März 1919!).

In Anknüpfung an diese Tradition richten
wir Vertreter der sudetendeutschen Vertrie-
benenorganisation Österreichs die Bitte an
Sie, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, bei
Ihrem kommenden Staatsbesuch in Prag
zum Schütze der Staatsbürger vor Desavou-
ierung, Diskreditierung und Diskriminierung,
die Erwartungen dieser Volksgruppe nicht
zu enttäuschen und auch unsere berechtig-
ten Anliegen anzusprechen.

Zu Ihrer freundlichen Kenntnisnahme der
Zusammenfassung unserer Anliegen, sen-
den wir Ihnen als Beilage zu diesem Schrei-
ben die letzte Erklärung der Bundeshaupt-
versammlung unseres Verbandes vom Vor-
jahr.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Gerhard Zeihsei, Bundesobmann
die stellvertretenden Bundesobmänner
Dr. Günter Kottek, Alfred Bäcker,
Johann Steinhauer, e.h.

Polen verhandelt nicht nur
mit Juden über Entschädigung

Vertreter von jüdischen Familien, die nach
dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden und
Polen verließen, sind kürzlich zu Gesprächen
über eine Entschädigung nach Warschau ge-
reist, berichtete die Tageszeitung „Rzeczpospo-
lita". Die „Kommission für Vermögensansprü-
che", zu der sich die Geschädigten zusammen-
geschlossen haben, wollte mit Vertretern der
Regierung sprechen.

Über Ergebnisse wurde zunächst nichts be-
kannt. „Das ist eine sehr delikate Angelegen-
heit, ich kann dazu keine Auskunft geben",
sagte die Sprecherin der Kommission, Hillary
Kessler-Godin.

Nach Auskunft der Zeitung können die von
der Volksrepublik Polen enteigneten Personen
aber mit einer Entschädigung von fünfzehn Pro-
zent des heutigen Wertes ihres früheren Eigen-
tums rechnen. Piotr Kadlcik, Vorsitzender der
Vereinigung jüdischer Glaubensgemeinden in
Polen, bestätigte, daß diese Zahl im Gespräch
sei.

Die Forderungen nach Entschädigung kom-
men auch von nicht-jüdischen Polen, die im
Kommunismus enteignet wurden. „Auf die Her-
kunft der Geschädigten kommt es nicht an",
sagte der Abgeordnete der Regierungspartei
PiS, Marek Suski, der dem Parlaments-Sonder-
ausschuß für Entschädigungsfragen vorsitzt.
„Wir wurden - ebenso wie die Juden - beraubt,
deshalb vereinen wir jetzt unsere Bemühun-
gen", bestätigte auch Miroslaw Szypowski, Vor-
sitzender der polnischen Union der Immobilien-
besitzer.

Strittig dürfte allerdings sein, ob der polnische
Staat auch in diesen Fällen eine Entschädigung
leisten muß, wo es keine Erben der Geschädig-
ten gibt.

Nach Ansicht von Zeew Factor, dem Vorsit-
zenden der israelischen Stiftung für Holocaust-
Überlebende, solle diese Entschädigung an den
Staat Israel gezahlt werden. „Das ist unmöglich,
nur Erben können eine Entschädigung bekom-
men", so Suski.

Fromme: Außenminister muß
Frau Schwan zurückhalten!

Nach neuerlichen Äußerungen der Koordina-
torin der Bundesregierung für die deutsch-polni-
schen Beziehungen, Prof. Dr. Gesine Schwan,
gegen die Errichtung eines „Zentrums gegen
Vertreibungen", erinnerte der Vorsitzende der
Gruppe der Vertriebenen, Flüchtlinge und Aus-
siedler der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Jo-
chen-Konrad Fromme, an den Koalitionsvertrag
zwischen CDU / CSU und SPD, in dem sich die
Regierung „zur gesellschaftlichen wie histo-
rischen Aufarbeitung von Zwangsmigration,
Flucht und Vertreibung bekennt. Wir wollen im
Geiste der Versöhnung auch in Berlin ein .sicht-
bares Zeichen' setzen." In dieser Formulierung
komme der eindeutige und gemeinsame Wille
der die Regierung tragenden Koalitionsfraktio-
nen von CDU /CSU und SPD zum Ausdruck.
Fromme: „Daher kann es nicht sein, daß die
Koordinatorin für die deutsch-polnischen Bezie-
hungen, die beim Auswärtigen Amt ressortiert,
durch ihr Verhalten Ressentiments bei unseren
polnischen Nachbarn gegenüber diesem Pro-

jekt noch zusätzlich schürt. Wie man angesichts
der bisherigen sorgsamen Arbeiten, einer eben-
so auf historische Wahrheit wie auch auf Ver-
söhnung und Aussöhnung ausgerichteten Ein-
richtung den Vorwurf erheben kann, diese
„würde die deutschen Vertriebenen in einer
Opferrolle darstellen, die nicht dem tatsächli-
chen Geschichtsverlauf entspricht", ist für From-
me unerfindlich.

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte „sichtba-
re Zeichen" ist ein Projekt, was von der Bundes-
regierung und der sie tragenden Parteien ge-
stützt wird. Da ist es äußerst mißlich, wenn die
Koordinatorin der Bundesregierung für die
deutsch-polnischen Beziehungen immer wieder
in dem Land Ängste schürt, das dem Projekt
ohnehin negativ gegenübersteht.

Daher ist jetzt, so Fromme, der Bundesau-
ßenminister gefordert, Frau Schwan aufzufor-
dern, die Politik der Großen Koalition zu unter-
stützen, anstatt die Projekte der eigenen Regie-
rung im Ausland in Mißkredit zu bringen.

EIN HEIMATVERBLIEBENER
Kürzlich lud die Sudetendeutsche Lands-

mannschaft Oberösterreich zu einem Vor-
trag ins Alte Rathaus Linz. Nachstehende
kurze Zusammenfassung soll demjenigen,
der terminlich verhindert war, als Kurzinfor-
mation dienen. Das Thema: Die Lebensge-
schichte eines Mannes, 1935 im Sudeten-
land geboren, doch 1945 nicht vertrieben,
denn seine Eltern, eigentlich war es der
Vater, zählte zu den „Unabkömmlichen",
und so mußte er mit seinen Eltern im Sude-
tenland verbleiben.

Von Walter Sitte ist die Rede, dem Vor-
tragenden, der bei Kriegsende zehn Jahre
alt war. Heute hat er die Siebzig überschrit-
ten und lebt immer noch in seiner Heimat
Mähren. Mit interessanten Worten ließ Wal-
ter Sitte seine Erlebnisse Revue passieren,
beginnend bei den nicht gerade erfreuli-
chen Begebenheiten während der Schulzeit.
Deutsche Jungs bekamen immer Hiebe,
erzählt er, teils von den Lehrern, besonders
aber von den tschechischen Mitschülern.
Seine deutsche Abstammung hat er aber
auch später nicht verleugnet, was ihm als
Jugendlicher und Erwachsener wiederum
Benachteiligungen einbrachte, und wenn es
nur ein zwanzigprozentiger Lohnabzug war,

der ihm mit folgender Begründung auferlegt
wurde: Wiedergutmachung für die durch das
Naziregime entstandenen Schäden. - Wal-
ter Sitte lebt heute in Mährisch Schönberg
und hat nach der Wende, so um 1990, einen
Verein der „Heimatverbliebenen" gegründet,
den Verband der Deutschen in Nordmäh-
ren-Adlergebirge. Sein Verein zählt bereits
530 Mitglieder. Eine stolze Zahl, wenn man
bedenkt, daß Herr Sitte ein Gebiet von zirka
fünfzig Kilometer betreut.

Was mich als Zuhörer an Sittes Aus-
führungen besonders betroffen hat, war eine
Begebenheit in einer Mährisch Schönberger
Schule. Er war dort als Zeitzeuge geladen
und erzählte den Schülern, wie es früher
war, über die Vorkommnisse von damals.
Und trotz seiner fundierten Aussagen fan-
den es die Schüler in der anschließenden
Diskussion für richtig, daß die 1938 gekom-
menen Deutschen nach Kriegsende aus
ihrem Land gejagt wurden. Wer die Ge-
schichte kennt, der weiß, daß die Deutschen
schon seit Jahrhunderten dort wohnten,
nicht erst seit dem Jahre 1938. Die Richtig-
stellung dieses Irrtums sei Aufgabe für ihn,
dem „Geschichtslehrer" Sitte.

Gustav A. Dworzak

Walter Sitte: „Mein Linz-Besuch
Ein Anruf des Landesobmannes der

Sudetendeutschen Landsmannschaft Ober-
österreich, Ing. Peter Ludwig aus Linz, er-
schreckte mich förmlich, in dem ich gebeten
wurde, einen Vortrag in Linz zum Thema:
„Die Situation unserer ,heimatverbliebenen'
Landsleute in Nordmäh-
ren und die damit verbun-
dene Vereinsarbeit. Die
Stimmung im Lande so-
wie die sich daraus erge-
benden Möglichkeiten
und Probleme für unsere
Landsleute" zu halten.

Routinemäßig würde
ich mir keine Gedanken
machen über so ein Vor-
haben in Deutschland,
aber Österreich bedeutet
für mich Neuland, und
ein heimatverbliebener
Sudetendeutscher sprach
wohl zum ersten Mal
vor Heimatvertriebenen
in Linz, und da macht
man sich schon Gedanken, wie man aufge-
nommen wird, wieviel Zuhörer überhaupt
Interesse haben werden an so einer Begeg-
nung, ob sich die lange Reise überhaupt
lohnen wird usw. Bei der Reise hat das
Ungewisse schon begonnen, nachdem ich
die Eisenbahn mit einer Fahrtdauer von
neun Stunden bevorzugte. Von Mährisch
Schönberg nach Prag geht es flott voran auf
der neugebauten Korridorstrecke, von Prag
nach B. Budweis rackert der Schnellzug hin
und her, und man muß sich schon festhal-
ten, um vom Sitz nicht abzurutschen, aber
von B. Budweis nach Linz mit dem interna-
tionalen Eilzug war ein unvergeßliches Er-
lebnis! Ausrangierte Waggons 1. Klasse mit
abgenutzten, schäbigen Polstersitzen, feh-
lende WC-Türklinken und ca. 20 Haltestel-
len, und ausgestiegen sind in Linz etwa
zwanzig Fahrgäste - kein Wunder, denn
wer fährt schon mit so einem Gefährt?

Am nächsten Tag, dem 14. Februar, war
es dann soweit, und genau um 15 Uhr stand
ich am Eingang des Tagungsraumes im Al-
ten Linzer Rathaus, mit zunehmender Unge-
wißheit, denn wenn mir der Landesobmann
Peter Ludwig vorher sagte, er rechne mit

ungefähr dreißig Teilneh-
mern, so reichten die
Stühle bald nicht und
weitere zwanzig Stühle
mußten besorgt werden,
worüber der Landesob-
mann natürlich seine
Freude hatte, ich aber
Lampenfieber bekam.

Als ich mich vorstellte
mit den Worten, als Neu-
ling in Neuland wie ein
Exote gekommen zu
sein, wurde ich freundlich
wie ein „alter Bekannter"
begrüßt. Peter Ludwig lä-
chelte mich an, und vor-
bei war es mit meinem
Lampenfieber. Obwohl

ich mich gut vorbereitet hatte, wurde ich
bald erlöst von meinem Vortrag und es kam
durch eine lebhafte Diskussion zu direkten
Kontakten zwischen mir und dem Publikum,
was mein Gemüt wesentlich erleichterte. Als
dann LO Ludwig seinen Mitgliedern den Vor-
schlag machte, durch eine Busfahrt zu
unserem VdD die gegenseitigen Kontakte
auszuweiten und dieser Vorschlag allge-
mein Zustimmung fand, war für mich das
Ungewisse vorbei, und nach einer Führung
durch das Alte Linzer Rathaus verabschie-
deten wir uns mit dem Worten „Auf Wieder-
sehen im Herbst 2007 in Nordmähren".

Die Zugfahrt zurück verlief ähnlich wie
nach Linz, mit einer großer Ausnahme, denn
von Linz nach B. Budweis konnte ich die
Landschaft aus einem modernen, sauberen
und bequemen österreichischen Vorortzug
beobachten. Walter Sitte

Verband der Deutschen in Nordmähren

„Budweiser" vor
Privatisierung?

Die neue tschechische Regierung unter Pre-
mier Topolanek hat eine Privatisierung der
berühmten Bierbrauerei „Budejovicky Budvar"
nicht ausgeschlossen. Industrieminister Martin
Riman schätzt den Wert des Unternehmens
auf bis zu eine Milliarde Euro. „Ich sehe keinen
Grund, warum der Staat eine Bierbrauerei be-
treiben sollte", sagte Riman der Prager Tages-
zeitung „Hospodarske noviny". Alle Vorgänger-
regierungen hatten eine Privatisierung der letz-
ten rein tschechischen Brauerei stets katego-
risch abgelehnt. Das neue Kabinett benötige
allerdings dringend Geld, unter anderem zum
Ausbau der Infrastruktur des Landes, hieß es.

Rüpelhaftigkeit
ohne Folgen

Dem tschechischen Premier Mirek Topolanek
droht wegen einer vulgären Geste im Abgeord-
netenhaus keine Strafe. Er muß sich auch nicht
entschuldigen. Der Mandats- und Immunitäts-
ausschuß des Abgeordnetenhauses hat be-
schlossen, kein Disziplinarverfahren einzulei-
ten. Gleichzeitig stellte der Ausschuß fest, daß
der erhobene Mittelfinger, den Topolanek auf
einer Sitzung am 2. Februar gezeigt hatte,
ungebührend und unstatthaft gewesen sei.
Nach Aussage des Premiers galt die Geste aber
nicht der Opposition, die sich beschwerte, son-
dern Finanzminister Miroslav Kalousek und soll-
te bedeuten, daß dieser die Nummer eins sei.
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Gerhard Pauer aus 4470 Enns-Lorch erin-
nert sich an die Zeit vom Advent des Jahres
1945 bis zum Jahre 1946, wo er mit seiner
Familie in Österreich wieder Fuß fassen
konnte.

ZEITZEUQEN ERINNERN SICH

Teil 1 - Die Geschehnisse
im Advent 1945

Und es geschah im Spätherbst 1945, daß
meine Eltern im Arbeitslager in Rychnov nad
Mohelka, vormals Reichenau a. d. Mohelka,
erneut Bemühungen in Gang setzten, anhand
einer Zuzugsgenehmigung von Verwandten
mütterlicherseits in Oberösterreich (seitens
der US-Besatzungsbehörde bestätigt) mich
aus der Arbeitsverpflichtung (als Stallbursch)
beim Ofensetzer und Landwirt (Kamnaf i Sed-
lak) Josef Haraticky in Zeleznice (vormals
auch Eisenstadtel) freizubekommen. Damals
erst erfuhr ich aus Briefen meiner Eltern, wel-
che mir Josef Haraticky etwas später aushän-
digte (zumal auch der Postverkehr von Deut-
schen eigentlich nicht erlaubt war), daß meine
Eltern in unsere Wohnung in Gablonz, Schü-
rerstraße 3, nunmehr Jablonec n. N., nicht
mehr zurückkehren konnten. In der besag-
ten Wohnung hatte sich im Sommer 1945 ein
tschechischer Zuzügler einquartiert. Vater
und Mutter sind nach Rückkunft von einem
Arbeitseinsatz bei einem tschechischen Bau-
ern in Rostoklate in das Arbeitslager Rychnov
eingewiesen worden, wo der Lagerleiter (ein
von den Insassen sehr gefürchteter Tsche-
che) Einsatzgruppen für die Verrichtung von
Arbeiten öffentlichen Interesses in Jablonec
und Umgebung bildete. Versuche meiner El-
tern, vom tschechischen Wohnungsnutzer
aus dem angeeigneten Haushalt einige per-
sönliche Gegenstände ausgehändigt zu er-
halten, sind übrigens wegen Weigerung nutz-
los geblieben

Im Verlaufe solcher Arbeitseinsätze konn-
ten meine Eltern - insbesondere meine Mut-
ter - Kontakte zu Personen knüpfen, welche
noch in ihrer angestammten Wohnung waren.
Dazu zählte vor allem die Gattin Adele meines
in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befindli-
chen Bruders Karl Hans Pauer und Mutter
von vier Kindern, aber auch zu einer Tsche-
chin aus diesem Bekanntenkreis, welche sich
schließlich bereiterklärte, mich aus Zeleznice
„heimzuholen" ins Arbeitslager Rychnov (Rei-
chenau / Mohelka).

Frau Kuhnova trat mit dem wichtigen Doku-
ment aus Österreich von Rychnov / Reichen-
au die Eisenbahnfahrt über Turnov / Turnau
nach Jiöin / Gitschin an, wo eine Vorsprache
bei der CSR-Behörde zwecks Ausfertigung
einer sog. Freistellungsbescheinigung erfor-
derlich war. Mit dieser zusätzlich ausgerüstet,
fuhr die Kuhnova nach Zeleznice weiter, um
am frühen Nachmittag bei Josef Haraticky
vorzusprechen. (Der Ehegatte von Frau Kuhn
- ein Deutscher - war von den Aussiedlungs-
aktionen nicht betroffen, ist aber später mit
einer Tochter doch „ausgewandert" und lebte
bis zu seinem Tode in Linz / Donau, wo ich
ihm einige Jahre später zufälligerweise be-
gegnete.)

Als die Kuhnova am Mittwoch, 12. Dezem-
ber 1945 auf dem Anwesen meines Arbeit-
gebers Haraticky auftauchte, wurde längere
Zeit über ihr Vorhaben debattiert. Haraticky
willigte schließlich angesichts der Freigabe-
bescheinigung aus Jiöin ein, mich aus dem
„Dienstverhältnis" freizugeben. Josef Haratic-
ky zahlte mir den restlichen Verdienst von
Kö 5,- je Tag aus (auf sein Geheiß hatte ich
meinen bisherigen Arbeitslohn in der Spar-

kasse in Zeleznice auf ein Sparbuch gelegt).
Seine Frau (Emilie Haratickova, ich durfte sie
auch Babicka nennen) packte meine wenigen
Siebensachen, zumeist Kleidungsstücke, in
einen Pappkarton zusammen und gab mir
noch einige Kleinigkeiten Verpflegung für die
Bahnfahrt ins Ungewisse mit. Ich kann nicht
mehr beurteilen, wie sehr ich von den Eheleu-
ten Haraticky im Verlaufe der Monate als
Familien-Integrierter empfunden wurde und
ob mein Weggang ihnen leid tat. Der Abschied
verlief meinen Erinnerungen zufolge ziemlich
schmerzlos. Ich jedenfalls war außer mir vor
Freude, endlich wieder zu meinen Eltern zu-
rückkehren zu können, auch wenn die Um-
stände alles andere als freundlich gewesen
sind.

Die Bahnfahrt mit Frau Kuhnova von 2elez-
nice nach Rychnov verlief reibungslos. Vor-
sichtshalber trug ich keine weiße Armbinde,
um während der Fahrt wegen meiner Volks-
zugehörigkeit keinen Schwierigkeiten ausge-
setzt zu sein. Im Bedarfsfalle hätte ich mich
allerdings mit meinen Tschechischkenntnis-
sen verständigen können, welche ich mir im
Verlaufe der mehr als sechs Monate bei Fami-
lie Haraticky in Zeleznice aneignete.

Als Frau Kuhn und ich am späteren Abend
bei starkem Regen am Bahnhof Rychnov ein-
trafen, schlössen mich die wartenden, stark
durchnäßten Eltern - erlöst von der Ungewiß-
heit - freudestrahlend in die Arme. Auf welche
Weise Frau Kuhn für die „Befreiungsaktion"
entlohnt wurde, kann ich nicht mehr eruieren.
Es könnte durchaus sein, daß die Kuhnova
ihren Einsatz aus purer Freundschaft und
Menschlichkeit erbrachte.

Wir drei - Pauer Josef, Käthe und Gerhard
- gingen ins unweit befindliche Arbeitslager.
Der Torwart öffnete die eine Torhälfte und
schon befanden wir uns hinter einem hausho-
hen Stacheldrahtzaun auf der von Wohnba-
racken umsäumten Lagerstraße. Meine Eltern
steuerten ihre Behausung an - einen Schlaf-
saal mit drei Stock-Betten, einem Tisch und
Stühlen in der Mitte und Spinden für die weni-
gen Habseligkeiten der Lagerinsassen. Auch
die seit Wochen dort Festgehaltenen, viele
davon Bekannte meiner Eltern, freuten sich
mit uns, daß wir wieder vereint waren. Wegen
meines Hungers wurde sogar die alltägliche
Lagersuppe aufgewärmt. Einen Teller davon
aß ich mit großem Appetit. Für mich, der ich
monatelang fern von zu Hause im Verbände
der Familie Haraticky lebte, war ein solches
Lagerleben fremd, und es kam mir alles ande-
re als romantisch vor, wieder unter Landsleu-
ten zu sein, die nichts mehr zu verlieren hat-
ten und eigentlich auf den Zeitpunkt der Aus-
siedlung nach Deutschland warteten.

Meine Mutter erwirkte über außerhalb des
Lagers lebende Bekannte die Ausstellung
einer Arbeitskräfteanforderung durch meine
Großeltern (mütterlicherseits), die in Buchers,
Bezirk Kaplitz in Südböhmen - nunmehr Po-
hofi n. Sumave - ein kleines Anwesen be-
wohnten bzw. bewirtschafteten. Anhand die-
ser Bescheinigung war es möglich geworden,
mit einer Arbeitsverpflichtung aus dem Lager
Rychnov nach Pohofi abkommandiert zu wer-
den. Nunmehr vereint, packten die Eltern un-
sere wenigen Habseligkeiten (darunter glück-
licherweise einige wichtige Personaldoku-

mente) zusammen, um tags darauf die Bahn-
fahrt von Nordböhmen über Prag nach Süd-
böhmen anzutreten.

Die Fahrkarten finanzierten wir mit unseren
Ersparnissen, wozu ich auch beitragen konn-
te. Am Donnerstag, dem 13. 12. 1945, früh-
morgens Tagwacht: Schwarzer „Kaffee" und
eine Schnitte Lagerbrot als Verpflegung. Nach
kurzen Formalitäten ging's hinaus beim La-
gertor zum Bahnhof Rychnov und anschlie-
ßend mit der ÖSD über Turnov nach Praha,
wo wir mittags eintrafen. Aus Angst vor einem
Hinauswurf nahmen wir in keinem Waggonab-
teil Platz, sondern hielten uns mit den Koffern
im Bereiche des Zustieges auf. Die weißen
„N"-Armbinden, mit denen wir als Nemcy (also
Deutsche) gekennzeichnet sein sollten, leg-
ten wir nicht an, außerdem gingen wir jeder
Unterhaltung aus dem Wege, um ja nicht auf-
zufallen. Bei jedem Halt des Zuges beobach-
teten wir die Zugestiegenen und atmeten froh
auf, daß wir unbehelligt blieben. Die aufge-
frischten Tschechischkenntnisse meines Va-
ters und mein bäuerlich geprägter, eher ge-
ringer Tschechisch-Wortschatz reichten aus,
Fragen des Zugpersonals zu beantworten.

Die ÖSD-Jizdenka Nr. 16831 des Bahnho-
fes Rychnov u Jablonec vom ötvrtek /13. XII.
1945 liegt mir vor und besagt, daß wir von
Rychnov bis stanice Kaplice = 325 km für drei
Personen in der 3. Klasse Kö 894,- zu bezah-
len hatten.

Mittags in Prag versuchte ich auf Tsche-
chisch bei einem Eisenbahner zu erfragen, ob
es im Bahnhof eine Ausspeisung gäbe. Er
antwortete mir leise in Deutsch, daß es schon
zu spät sei. Da wir uns bereits im Anschluß-
zug nach Budweis befanden, riet er mir, im
Zielbahnhof Cesky Budejovice um Verpfle-
gung nachzufragen.

Die Eisenbahnen verkehrten zu dieser Zeit
in der CSR wieder fahrplanmäßig. In Budweis
erreichten wir zeitgerecht den Anschlußzug
nach Kaplice / vormals Kaplitz. Für eine Zu-
satzverpflegung im Umsteigebahnhof reichte
es wieder nicht an Zeit. Aber im Zug nach
Kaplice war ein Fahrgast, welcher uns auf
Deutsch einlud, in dem Eisenbahnabteil Platz
zu nehmen. Er gab uns auch eine Kleinigkeit
zum Essen. Im Verlaufe der tschechisch und
deutsch geführten Unterhaltung stellte sich
heraus, daß er und meine Mutter sogar aus
langer Zeit vorher gemeinsame Bekannte hat-
ten.

In Kaplice nadrazi gegen 23 Uhr angekom-
men, empfing uns in klarer Nacht viel Schnee
und große Kälte. Meine Mutter wußte sich zu
helfen, ging zur Bahnhofgaststätte, die von
einem rechtschaffenen tschechischen Wirt
bewirtschaftet wurde, läutete ihn heraus und
erwirkte, daß wir zu dritt ein (unbeheiztes)
Zimmer mit zwei Betten beziehen konnten.
Am nächsten Morgen - es war bitter kalt,
sogar das Wasser im Waschkrug war gefro-
ren - versuchte meine Mutter beim Wirt, der
meine Großeltern von früher her kannte, Ver-
bindung mit einem Vetter von ihr in Buchers,
welcher (wieder) österreichischer Staatsbür-
ger war, aufzunehmen, damit uns dieser vom
Kaplitzer Bahnhof mittels Schlitten abholt und
nach Buchers bringt. Tatsächlich klappte auch
diese Aktion, und am selben Abend trafen wir
zwar durchfroren, aber trotzdem voller Freude

bei meinen Großeltern in Buchers ein. Pohofi
n. Sum. / Buchers war bis dahin eine rein
deutsche Marktgemeinde im südöstlichen
Zipfel des Bezirkes Kaplitz, direkt an der
Grenze zwischen Sandl / OÖ und Karlstift /
NÖ in zirka 900 Meter Seehöhe gelegen. Dort
hatte mein Großvater Josef Etzelsdorfer (in
Stadiberg, Gemeinde Karlstift geboren) von
der k.u.k. Monarchie her die Stellung eines
Postbeamten (vorwiegend Briefträgers) inne,
die er auch während er ersten CSR beibe-
hielt, weswegen er allerdings die tschecho-
slowakische Staatsbürgerschaft annehmen
mußte. Er ging noch vor 1938 in Pension, war
also CSR-Staatsbeamter gewesen und erhielt
als solcher eine kleine Pension. Nebenbei war
er Kleinlandwirt. Meine Großmutter Katharina
Etzelsdorfer, geborene Gaschler, vertrat seit
vielen Jahren eine Wiener Handelsfirma, die
auch in Buchers Zwirnknöpfe nähen ließ.

Die Bewohner von Buchers waren zumeist
nicht reich an Gütern, aber richtig verarmte
Mitbewohner gab es auch keine. In normalen
Zeiten herrschte dort ein durchaus bürgerlich
bäuerliches Leben. Bis dahin bestand eine
vierklassige Volksschule. Es gab eine Bäcke-
rei, einen Müller, zwei Fleischhauereien, meh-
rere Wirtshäuser und Kaufläden, ein Pfarramt
usw. Auch in Pohori / Buchers wurden die
deutschen Gemeindeorgane im Mai 1945
durch Tschechen ersetzt. Der „Bürgermeister"
war nun ein deutschsprechender Tscheche
namens Kolaf, ebenso der Postmeister, der
Gendarmeriepostenkommandant usw. Die
Volksschule allerdings war geschlossen, die
deutschen Lehrkräfte daher entlassen.

Unter den „Eingeborenen" herrschte aber
bereits die Ungewißheit vor, ob es auch dort
zu den Aussiedlungen kommen wird, wie man
sie von Schilderungen aus den deutschspra-
chigen Wirtschaftszentren in der CSR ver-
nahm. Die unterdrückte Furcht war überall zu
spüren, auch wenn das dörfliche Leben noch
seinen Gang nahm, war doch der Krieg (ohne
wesentliche Kampfhandlungen in Buchers)
endlich zu Ende.

Bei der Besetzung durch die Rote Armee ist
es zwar zu Plünderungen, Vergewaltigungen
und anderen Übergriffen gekommen, aber zu
richtigen Schreckensszenen kam es in Bu-
chers kaum. Inzwischen hatte man sich als
Grenzort mit der Anwesenheit der Sowjetsol-
daten als Besatzungsmacht in Österreich ab-
gefunden. Tschechisches Militär trat vorerst
nur wenig in Erscheinung, aber es gab bereits
Verhaftungen von Deutschen und vereinzelt
unter diesen auch gewaltsame Todesfälle,
(zum Beispiel der frühere Bürgermeister Bier-
ampl).

Dadurch, daß meine Mutter mit mir jahre-
lang jeweils im Sommer einige Wochen lang
bei ihren Eltern (meinen Großeltern also) weil-
te, waren wir unter den Bewohnern von Bu-
chers keine Unbekannten. Natürlich wurden
wir von vielen Seiten über unsere bisherigen
Erlebnisse und um die Zukunftsaussichten
nach unserer Sicht befragt. Wir gaben uns
etwas wortkarg, um die Fragesteller nicht all-
zusehr zu verängstigen, machten aber keine
allzugroßen Hoffnungen, daß Buchers und
andere Böhmerwaldorte von der Aussiedlung
verschont bleiben werden. Vorderhand stan-
den sehr winterliche Weihnachtsfeiertage und
der Jahreswechsel vor der Türe und wir ver-
suchten die verschreckten Mitbürger aufzu-
muntern, daß sie doch für die Feiertage das
tägliche Brot zuhause in gewohnter Umge-
bung verzehren können. Fortsetzung folgt

„Die Geschichte des Kirchlichen Such-
dienstes."

Dieses Buch kann gegen eine Schutzge-
bühr von zehn Euro unter folgender Be-
zugsadresse bezogen werden:

Kirchlicher Suchdienst, Geschäftsstelle,
Lessingstraße 3, 80336 München, Telefon:
(0 89) 544 97 201, Fax: (0 89) 544 97 207,

E-mail: ksd@kirchlicher-suchdienst.de
Not sehen und handeln - nach diesem Motto

haben Caritas und Diakonie bereits im Jahre
1945 in einer außergewöhnlichen gemeinsa-
men Aktion christlicher Nächstenliebe einen
Hilfsdienst ins Leben gerufen, der auch über
sechs Jahrzehnte nach Kriegsende seine wich-
tige Arbeit leistet.

1946 bildeten sie eine Suchdienst-Arbeitsge-
meinschaft mit den Verbänden des Roten Kreu-
zes. Schon bald einigte man sich darauf, die
Nachforschung nach Wehrmachtsangehörigen
dem Roten Kreuz und die Suchdienstarbeit für

WIR HABEN
QELESEN

Zivilpersonen-, insbesondere der Heimatvertrie-
benen, den kirchlichen Verbänden zu übertra-
gen.

Dabei wurden die ursprünglichen sogenann-
ten Meldeköpfe, in denen die Flüchtlinge regi-
striert wurden, in Ortskarteien umgewandelt.
So entstanden ab dem Jahre 1947 die Heimat-
ortskarteien (HOK) in der Trägerschaft der
kirchlichen Wohlfahrtsverbände. Von ursprüng-
lich mehr als dreißig Karteien blieben nach
Übernahme der Finanzierung durch den Bund
im Jahre 1950 noch zwölf Heimatortskarteien
übrig.

Die Geschäftsführung wurde der Hauptver-
tretung des Deutschen Caritasverbandes in

München übertragen. Heute, nach Einführung
der elektronischen Fallbearbeitung, bestehen
noch die beiden HOK-Zentren in Stuttgart und
in Passau. In der „Geschichte des Kirchlichen
Suchdienstes" wird die Entwicklung der Hei-
matortskarteien von ihrer Entstehung nach dem
Zweiten Weltkrieg bis heute in anschaulicher
Weise dargestellt. Geschildert werden auch die
politische Entwicklung vor und während des
Zweiten Weltkrieges, die Umsiedlungsmaßnah-
men während des Krieges und die Flucht und
Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus
den ehemals deutschen Ostprovinzen und
Siedlungsgebieten in Osteuropa.

Die „Geschichte des Kirchlichen Suchdien-
stes" mit einem Umfang von dreihundert Seiten
liest sich wie ein spannender Geschichtsroman
und dürfte bei älteren Lesern viele Erinnerun-
gen an ihr eigenes Erleben hervorrufen. Für
Jüngere ist sie ein lebendiges Geschichts-Lehr-
buch.

Gedenktafel für
„Studentenmarsch"

Zeitzeugen und Politiker haben am 25. Fe-
bruar in Prag an den Marsch der Prager Stu-
denten und den kommunistischen Umsturz im
Februar 1948 erinnert. An dem Gedenkakt zum
59. Jahrestag der Ereignisse nahm auch Se-
natspräsident Premysl Sobotka (ODS) teil.
Tschechische Hochschüler hatten am 25. Fe-
bruar 1948 mit einem Marsch zur Prager Burg
vergeblich versucht, Präsident Beneô davon ab-
zuhalten, die Macht in die Hände der Kommuni-
sten zu geben. Der Umzug war von der Polizei
gewaltsam gestoppt worden und hatte nach
dem noch am gleichen Tag erfolgten Macht-
wechsel den Anlaß zu einer kommunistischen
Säuberung der Hochschulen gegeben.

Mehr als 10.000 Studenten und Akademiker
mußten daraufhin bis 1949 die Universitäten
verlassen.
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Ortsnamen
Betr.: Deutsche Orts- und Flurnamen in

Böhmen und Mähren.
Als erster Schritt wäre es schon genug,

wenn in der BRD und Österreich die Rich-
tungstafeln auf den Straßen zweisprachig
ausgeführt würden. Ungarn zeigt, daß das
problemlos machbar ist. Zum Beispiel Brati-
slava / Preßburg, Brno / Brunn, Praha / Prag,
auch Maribor / Marburg, Petrzalka / Engerau,
etc.

Was wollen Sie von den Journalisten, wenn
der Staat selbst kein gutes Beispiel liefert?
Dann wäre vorerst der ORF in die Pflicht zu
nehmen. Damit könnte auch bei vielen jun-
gen Tschechen Bewußtseinsbildung aus-
gelöst werden. Also „Handläufe" als böhmi-
sche Meisterarbeit. Aber Vorsicht! So wie in
Elsaß-Lothringen, sollte auch in Böhmen viel
mehr betont werden, daß es nur eine Nation,
aber zwei Sprachgruppen in dieser gegeben
hat. Die Begriffe (Deutsch-)böhme, (Deutsch-)
mährer sind hilfreicher als der ohnehin viel zu
schwammige Begriff des Sudetendeutschen,
der bei keinem Tschechen Gemeinschaftsbe-
wußtsein auslöst.

In der Slowakei, wo ich auch meinen zwei-
ten Wohnsitz habe, ist klar, daß alle slowaki-
sche Staatsbürger sind, auch jene, die sich
primär der ungarischen Sprache bedienen.
Ich spreche dort auch ausschließlich Slowa-
kisch. Beneé hatte auf übelste Weise die
Judenpolitik des Dritten Reiches kopiert. Es
ist aber der politischen Ungeschicklichkeit,
mit Mangel an der Fähigkeit, das Unrechtsbe-
wußtsein zu internationalisieren, jenseits des
deutschen Sprachraumes, zu verdanken, daß
die Tschechen noch immer nicht am Pranger
der Weltöffentlichkeit, zumindest in Europa,
stehen.

Sind die Vertriebenenverbände so lahm-
arschig, daß die Armenier mit dem Massaker
von 1915 so viel weiter im europäischen
Bewußtsein stehen, trotzdem dieses noch-
mals dreißig Jahre älter ist?

Peter Fuchs, Purkersdorf

Brief an den ORF
Vielen Dank für Ihren interessanten Beitrag

„Mein Onkel, der Flieger" am 21. 2. 2007 ab
23.15 Uhr. Nur bezweifle ich, daß Franz
Kusatz 1938 als deutscher Offizier nach Brati-
slava flog, ja nicht einmal nach Posony, son-
dern allenfalls nach Preßburg (zumal auch die
von Ihnen selbst gezeigte Beschriftung der
diesbezüglichen Filmrolle diese Bezeichnung
führte). Dieser Ort war damals eine überwie-
gend von Deutschen bewohnte Stadt, in der

der Meinungen
auch unser unübertrefflicher Hugo Portisch
ins deutsche Gymnasium ging und von der er
selbst wenige Tage zuvor im ORF als „Preß-
burg" sprach.

Wolfgang Caspart, Salzburg-Bergheim

Minderheitenschutz
In dem von der Tageszeitung „Standard" am

16. Februar 2007 veröffentlichten Interview
mit dem Politikwissenschaftler Samuel Salz-
born wurden von diesem haarsträubende Aus-
sagen über den Minderheitenschutz in Europa
getätigt, die unbedingt klargestellt werden
müssen

(http://derstandard.at/?url=/?id=2768722).
In dem Interview wird dem „Standard"-Leser

der Eindruck vermittelt, daß sich Europas
autochthone Minderheiten „künstlich reaktivie-
ren" und daß sie bereits genügend kollektiven
Schutz genießen. Statt einheitlichen europa-
weiten Kollektivschutz will Herr Salzborn das
Individualrecht ausbauen. Ich möchte diesen
Denkansatz aufs schärfste zurückweisen und
auf Folgendes hinweisen.

Die deutsche Minderheit konnte sich im
kommunistisch-nationalistischen Polen, wie
auch in der ehemaligen Tschechoslowakei,
kaum zu ihrer Sprache und Identität beken-
nen. Solche die es taten, wurden benachteiligt
oder abgeschoben. Zu behaupten, daß sich
diese Gruppe, die bis 1989 unglaublichen Re-
pressionen ausgesetzt war, aufgrund von fi-
nanziellen und ideellen Anreizen nach der
Wende „künstlich reaktiviert" hätte, ist eine
komplette Fehldarstellung der Situation. Herr
Salzborn vergißt auch, darauf hinzuweisen,
daß es heute in Europa viele Millionen
deutschsprachige Menschen gibt, die ihre
Wurzeln und Identität in Polen und Tschechien
haben, und daß der kollektive Schutz des
deutschen Spracherbes in diesen Ländern für
diese Menschen entscheidend für die eigene
Identitätsfindung und ihr Selbstwertgefühl ist.
Wenn wir im neuen Europa nur die Identität
Einiger schützen, aber gleichzeitig die vieler
Anderer einfach ignorieren, dann werden wir
es nicht schaffen, Vorurteile abzubauen und
langfristig den Frieden zu sichern.

Einerseits erklärt Herr Salzborn im ersten
Teil seines Interviews ganz richtig, daß die
meisten Minderheitenprobleme Mitteleuropas
auf die Entstehung sogenannter Nationalstaa-
ten nach dem Ersten Weltkrieg zurückzu-

führen sind. Andererseits nennt er das be-
rechtigte Streben dieser über Jahrzehnte
unterdrückten autochthonen Minderheiten
nach Anerkennung, Gleichberechtigung und
Identitätsfindung „bedenklich". Bedenklich ist
vielmehr, daß Mehrheiten, deren Identität und
Rechte keineswegs durch autochthone Min-
derheiten gefährdet sind, einen Teil der ei-
genen historischen Bevölkerung ausgrenzen
wollen. Sowohl das Spiel Jörg Haiders mit der
slowenischen Minderheit in Kärnten, als auch
die Weigerung Tschechiens und Polens, die
Zweisprachigkeit in den historisch mehrheit-
lich deutschsprachigen Gebieten dieser Län-
der, vollumfänglich anzuerkennen, sind klare
Menschenrechtsverletzungen.

Wir können dann beginnen über einen
Übergang vom Kollektivrecht zum Individual-
recht zu diskutieren, wenn es ein Europa der
Regionen gibt, und die staatlichen Einheiten
nicht mehr Deutschland, Polen oder Tschechi-
en, sondern Bayern, Sachsen, Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien heißen. Ein solches Euro-
pa der Regionen ist allerdings gegenwärtig
weder existent noch realpolitisch vorherseh-
bar. Daher gibt es nur eine Lösung, um ein
gerechtes und friedliches Europa aufzubau-
en: Ein einheitliches Gesetz zum Schutz des
europäischen Spracherbes, in dem alle au-
tochthonen Sprachen Europas in ihrem tradi-
tionellen Siedlungsraum geschützt sind.

Peter Josika, Koordinator des Projektes
„Netzwerk zwei- und mehrsprachiger

Gemeinden Europas", Biet / Bienne, Schweiz

Entdeckung
„Entdeckungen im Sudetenland." Unter die-

sem Titel kündigt ein badisches Reiseunter-
nehmen eine einwöchige Rundreise durch
das Altvatergebiet an. Eingeleitet wird das
Programm mit den Worten „Ich denke an die
Familie und Gerechtigkeit. Ich weiß, daß es
keine Gegenwart ohne Geschichte gibt, und
ich weiß, daß Schweigen nicht gut ist. Es darf
nicht vergessen werden, sonst kann es
irgendwo wieder passieren".

Während wir ständig um die Nennung deut-
scher Ortsbezeichnungen kämpfen müssen,
führt dieser Unternehmer seine Gäste durch
Reichenberg, Adersbach, Freudenthal, Trop-
pau, Nesselsdorf, Roschnau, Olmütz, Brunn
u. a. Die tschechischen Bezeichnungen sind
ergänzend in Klammern angeführt.

Es gibt also doch noch Ausnahmen. Trotz-
dem sollten wir nicht müde werden, immer
wieder auf die deutschen Ortsbezeichnungen
hinzuweisen, zumal die Nachfolgegeneration
der Vertriebenen nur diese Namen aus den
Erzählungen kennt.

Eleonora Bolter D-Karlsruhe

Schlußstrich?
Replik zu Vaclav Klaus' „Zitat" und Klaus

„Es ging um einen Schlußstrich" laut „Sude-
tenpost" vom 8. Februar 2007, Seite 2.

Es geht nicht um die Aussöhnung zwischen
den Deutschen und den Tschechen, so laut
Vaclav Klaus, da hat er recht, aber es geht
um Mord, Totschlag und Vertreibung, das die
Tschechen an den Sudetendeutschen gröb-
lichst verbrochen haben. Vertreibung ist Völ-
kermord an drei Millionen Sudetendeutschen
und etwa eine Viertelmillion sudetendeut-
scher Tote, die die Tschechen bestialisch um-
gebracht haben. Es geht außerdem um drei
Millionen ehrliche Menschen, die zu Bettlern
degradiert, rechtlos und ohne Grund in die
Armut getrieben wurden, denn die Tschechen
haben eine Million Sudetendeutsche 1918/19
durch Lügen unterschlagen, die Landkarte
gefälscht (Kuffner-Karte) und das Selbstbe-
stimmungsrecht vorenthalten und in ihren er-
sten Staat gepreßt und das deutsch-öster-
reichische Kaiserrreich-Österreich-Ungarn mit
aller Macht zerstört.

Es gab in Tschechien keinen Krieg, kein
Tscheche mußte Wehrdienst leisten. Sie hat-
ten Brot, Arbeit, Urlaub und ihren eigenen
Präsidenten Dr. Hacha. Wenn sich jemand
gegen die Deutschen stellen konnte, dann
sind das die Juden, aber diese taten es nicht.
Und die Tschechen als Nichtbetroffene haben
einen grausamen Völkermord an den Sude-
tendeutschen angerichtet, der wiedergutge-
macht werden muß, sowie dies die Deutschen
im Falle der Juden mit vielen Milliarden Euro
schon getan haben und immer noch tun.

Herauszuheben ist auch das Schicksal der
deutschen Juden. Die überlebenden Juden,
die aus Konzentrationslagern der Nationalso-
zialisten befreit wurden, deportierten die da-
mals tschechischen Machthaber in die glei-
chen Lager, nur weil sie sich als Deutsche
bekannt hatten.

Es muß richtig heißen: Die Vermögensfrage
ist der Eckpfeiler der Heimatpolitik. Raubgut
kann niemals zu Eigentum erwachsen und
Unrecht (Völkermord) kann niemals zu Recht
entstehen. Nur damit kann der Frieden in
Europa wiederhergestellt werden. Er dient als
friedenserhaltende Maßnahme.

Gustav Zoth, D-Pfinztal

AUF DEN SPUREN DER KARELIER
„Haß ist ein stiller Mörder" sagt ein Sprich-

wort. Es war das Schicksal Kareliens, dem öst-
lichsten Zipfel Finnlands, daß es in den vierziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts dem Ausbruch
von Haß und Feindschaft Rußlands in brutalster
Weise dem Angriff aus dem Osten ausgesetzt

Von Willi Götz

gewesen ist: Es war der Wille der Russen, Finn-
land zu vernichten. Die ganze blühende Provinz
wurde damals mit einem Male in eine öde und
leere Landschaft verwandelt: Ihre Bevölkerung,
die eine halbe Million Menschen oder ein Sie-
bentel der Gesamtbevölkerung Finnlands
umfaßte „wanderte" - besser floh - nach einem
Zwangsfrieden mit Rußland - aus. Schon vor
Beginn des zu erwarteten Krieges im Herbst
1939 wurde sie angesichts der drohenden
Kriegsgefahr evakuiert. Und als der Krieg aus-
brach, hatten schon zirka hunderttausend Ka-
relier ihre Heimat verlassen, um nach dem
„Friedensschluß" von Moskau 1940 neue Le-
bensmöglichkeiten im Kernland Finnlands sich
zu scharfen.

Ungefähr dreieinhalb Millionen Hektar, also
zirka zehn Prozent des gesamten Flächenin-
halts des Landes, blieben ohne Bewohner zu-
rück - die schönste Landschaft des Landes, nur
einen spärlichen Rest ihres beweglichen Eigen-
tums mit sich schleppend. Die „Auswanderung"
war vollkommen „freiwillig", aber kaum einer
wünschte im bolschewistischen „Idealstaaf zu
verbleiben. Eine beinahe endlose Menschen-
schar kam ins übrige Finnland, um Schutz und

Wärme zu suchen. Der damalige Staatspräsi-
dent Finnlands erklärte zur Lage seiner Nation:
„Jetzt sind alle Finnen Karelier", womit eine Soli-
dargemeinschaft eines gemeinsamen nationa-
len Schicksals zum Ausdruck in einer Weise
kam, die es - vergleichsweise nach dem Kriege
1945 in der Bundesrepublik - einfach nicht
gegeben hat. Es fehlte hier die Solidarität im
Leiden. In der Tragödie und Katastrophe der
Bundesrepublik und bei der eingesessenen Be-
völkerung, die zu keiner Mithaftung für die Fol-
gen des Zusammenbruchs bereitgewesen ist.
Von keinem maßgeblichen Politiker der Bun-
desrepublik war die Losung zu hören: „Wir sind
Ostpreußen, Schlesier oder Sudetendeutsche".
Nein. Die Karelier kamen ins übrige Finnland,
um Schutz und Wärme zu suchen und zu fin-
den. Und dies wurde ihnen reichlich zuteil. Die
Mitbürger öffneten bereitwillig ihre Türen. Alle
taten, was sie konnten, um ihren ins Unglück
geratenen Mitbürgern und Mitbürgerinnen zu
helfen. „Zum ersten Male dürfte es geschehen
sein, daß auch die Kirchen Tag und Nacht geöff-
net und geheizt waren", erinnert man sich. Aber
private Hilfe reichte nicht aus. Der Staat mußte
eingreifen. Die Hilfe, die den Kareliern zuteil
wurde, war nicht nur ein Ausdruck des Mitge-
fühls, sondern selbstverständliche Pflicht und
Aufgabe des Staates. „Obgleich wir Land verlo-
ren haben, blieb uns doch unser ganzes Volk",
hieß es in der finnischen Staatsführung.

Auch die Karelier selbst begannen entschlos-
sen ihre Angelegenheiten zu ordnen. Schon
einen Monat nach dem Moskauer Friedens-
schluß bildeten sie ein gemeinsames Organ,

den „Karelischen Bund", dessen Aufgabe war,
die Verbindung zu allen alten Kareliern aufrecht-
zuerhalten und für bessere Lebensbedingungen
zu arbeiten. Hier galt es, den Bauern neue Hof-
stätten zu schaffen. Um den Bauern Land zur
Verfügung zu stellen, begann man das sehr
weitgehende und radikal schnelle Ansiedlungs-
gesetz vom Juni 1940 zu verwirklichen. Nach
diesem Gesetz sollte neues Land durch Ein-
schaltung und Vermittlung des Staates für Sied-
lungszwecke beschafft und vermittelt werden.
Der Bedarf an neuen Bauernstellen für die
Ansetzung der Vertriebenen wurde auf 30.000
geschätzt. Das schnell erstellte Ansiedlungsge-
setz bestimmte, daß den Vertriebenen Landan-
teile aus dem Staatsbesitz, Teilen von Gemein-
den, Vereinen und Privatbesitz durch Zwangs-
Einlösung zur Verfügung gestellt werden soll-
ten. Auf den neuen Anwesen sollten Wohnstät-
ten und Siedlerstellen gebaut werden. Ein Ent-
schädigungsgesetz sollte die Verluste wieder-
gutmachen. Eine volle Entschädigung wurde
nur dann entrichtet, wenn das Eigentum auf
höchstens 320.000 Fin.K. geschätzt wurde.

Der Bodenreform fehlte insgesamt das, was
als radikale Züge zu bezeichnen wäre. Höfe bis
zu 200 ha brauchten kein Land abzugeben, bis
500 ha höchstens 25 Prozent, die über 500 ha
maximal 50 Prozent ihres nichtkultivierten Lan-
des. Damit war ein brennendes Problem auf
sozial vorbildliche Art und Weise gelöst. Wirt-
schaftlich hatte Finnland sich aber einen gro-
ßen Klotz ans Bein gebunden. Er wurde noch
schwerer, als es ein Drittel seines Territoriums
an Rußland abtreten mußte. Aber immerhin

nicht weniger als 35.000 Bauern mit ihren Fami-
lien erhielten eine neue Heimstätte. Außerdem
hatten auch die demobilisierten Soldaten einen
Rechtsanspruch auf eigenen Boden. Diesmal
griff der Staat rücksichtslos ein. Alle Höfe mit
mehr als 25 ha Ackerland mußten Land abge-
ben; in wenigen Jahren wurden dazu noch
85.000 ha kulturwürdige Böden unter den Pflug
genommen. Zu den schon bestehenden vielen
Kleinhöfen wurden Kleinsthöfe neu geschaffen.
Gleichzeitig mit den vielen agrarischen Re-
formen führte man ein modernes Arbeits-
recht ein, von dem auch der landwirtschaftliche
Wirtschaftsbereich nicht ausgeschlossen
wurde. Schon im Jahre 1917 hatte Finnland den
Achtstunden-Arbeitstag durch ein Gesetz ein-
geführt.

Summa summarum: Finnland ist ein Reich
der Vernunft und Einsicht, der Solidarität und
der Rücksicht. Hilfsbereitschaft und Verständnis
brachte man den Vertriebenen aus Karelien ent-
gegen. Und persönliche Vernunft schien alle
Lebensäußerungen zu beherrschen im Umgang
mit den Flüchtlings- und Vertriebenenproble-
men. Es ging dabei um nichts anderes als um
die kooperative Existenz, deren Sicherung
durchdrungen war durch tiefe Gründe, mächtige
Gründe. Die Finnen leben noch in einer Gedan-
kenwelt geistig geschulter Vorfahren und fort-
wirkender Tradition. Und in der Geschichte des
Landes war niemals ein demokratisches Urge-
stein verschüttet. Ungebrochen war die politi-
sche Kontinuität, ohne Umbrüche, ohne schar-
fe Ecken, aber bei einer steten Zeit-und Welt-
offenheit.
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Vor sechzig Jahren berichteten die „Salz-
burger Nachrichten" (26. November 1947):

Als Auftakt zu London ist in der tschechoslo-
wakischen Hauptstadt das Problem der aus-
gewiesenen Sudetendeutschen zu einer aktu-
ellen außenpolitischen Frage geworden. Au-
ßenminister Jan Masaryk hatte sich vor dem
Außenpolitischen Ausschuß der UNO darüber
beschwert, daß die Sudetendeutschen in den
Westzonen „eine sehr gefährliche Propagan-
da" für die Rückkehr in ihre alte Heimat unter
Berufung auf die Förderung durch die Be-
satzungsmächte entfalten. Es war auffallend,
daß Masaryk vor einem internationalen Forum
dieses Thema geradezu popularisierte, ob-
wohl es bisher das Bestreben Prags gewesen
war, es zu den Akten zu legen. Sein Vorgehen
wird aber verständlich, wenn man erfährt, daß
der 1939 aus Reichenberg mit Beneè emi-
grierte Sozialdemokrat Wenzel Jaksch im
Frühjahr des Jahres 1947 der UNO ein Me-
morandum überreichte, in dem er die Potsda-
mer Bestimmungen über die Ausweisung der
Sudetendeutschen aus Böhmen und Mähren-
Schlesien anficht. Er beruft sich auf ein im
Kriege erschienenes Buch des damaligen
Premiers der tschechoslowakischen Exilregie-
rung Zdenko Fierlinger, mit einem exakten
Nachweis, daß die Sudetendeutschen trotz
Hitlers Propaganda bis zum Münchener Ver-
trag in überwiegender Mehrheit staatstreu
waren und im September 1938 zu 90 Prozent
der Generalmobilmachung Folge leisteten.
Wenzel Jaksch weist ferner die These vom
exklusiven Recht auf den Staat zurück und
erhebt gegen Prag den Vorwurf, schon zwi-
schen den beiden Kriegen das in Paris 1919
unterschriebene Minderheitenabkommen we-
der den Sudetendeutschen noch den anderen
nicht-slawischen Völkern gegenüber einge-

halten zu haben, womit die Voraussetzungen
für die Teilung des Staates geschaffen wur-
den. Völkerrechtlich interessant ist die Be-
hauptung des Memorandums, daß nach inter-
nationalem Recht eine totale Ausweisung und
Enteignung ohne individuellen Schuldbeweis
ungültig sei, der Text von Potsdam auch den
Umfang der Ausweisung und deren vermö-
gensrechtliche Abwicklung nicht fixiere, wes-
halb den Sudetendeutschen eine Entschä-
digung für ihr hinterlassenes Eigentum in der
Höhe von 700 Milliarden Vorkriegskronen

sehen zu organisieren und sich hierbei nicht
nur der „westlichen 'Reaktionäre", sondern
auch der New Yorker „Staatszeitung und He-
rald" zu bedienen, die dem ehemaligen so-
zialdemokratischen Reichstagsabgeordneten
Friedrich Stampfer eine Sondernummer für
das Sudetendeutschtum zur Verfügung stellte.
Für die sudetendeutschen Katholiken bemühe
sich Pater Reichenberger um die Aufhebung
des Potsdamer Beschlusses.

In Prag herrscht geradezu Empörung über
den in London verbliebenen tschechischen

Vor 60 Jahren: Sudeten-
Alptraum des Hradschin

zustünde. Schließlich ist der Denkschrift ein
62 Seiten umfassender Auszug aus Original-
protokollen über tschechische Grausamkeiten
bei der Aussiedlung angefügt, die nach dem
Potsdamer Beschluß „geordnet und human"
durchgeführt werden sollte.

Es ist in diesem Zusammenhang bemer-
kenswert, daß schon vor einem Jahr in den
USA eine Broschüre „Tragedy of a people"
erschien, die von sudetendeutschen Demo-
kraten verfaßt, von 19 namhaften amerikani-
schen Professoren, Geistlichen, Gewerk-
schaftsführern und Publizisten unterfertigt
wurde und die gleiche Auffassung vertritt.

Wenzel Jaksch wird nun von den tschechi-
schen kommunistischen Blättern vorgewor-
fen, im Verein mit dem deutschen Sozialisten-
führer Dr. Schuhmacher die Sudetendeut-

General Lev Prchala und seinen „Kampfver-
band der freien Tschechoslowaken", weil sich
dieser auch um die Mitarbeit der Sudetendeut-
schen bemüht. Die Prager Wochenschrift
„Svet Prace" veröffentlicht einen von Prchala
stammenden Aufruf an die „heimatlosen
tschechoslowakischen Mitbürger" der mit den
Worten beginnt: Die Ausweisung von drei Mil-
lionen Menschen ist ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und ein historisches Unrecht.
Sie hat den einst hochgeachteten Namen des
tschechoslowakischen Volkes in der gesam-
ten demokratisch orientierten Kulturwelt ge-
schändet. „Die Proklamation, die sich auf das
geistige Erbe T. G. Masaryks, des Vaters des
jetzigen Außenministers, beruft, verheißt den
Sudetendeutschen die Rückkehr in eine neue,
von Prchala geleitete Tschechoslowakei.

Die Verantwortung für die Echtheit dieses
Aufrufes muß man dem Blatt überlassen. In
Prag scheint man aber geneigt zu sein, die
Aktivität Prchalas und Jakschs, der übrigens
bestreitet, mit jenem zusammenzuarbeiten,
ernstzunehmen.

Jan Masaryk nennt sie eine von der UNO
„sofort abzustellende und zu unterdrückende
Propaganda", und die Prager Regierung hat
erst dieser Tage in einer Note an den Alliierten
Kontrollrat in Berlin den analogen polnischen
Antrag unterstützt, keine irgendwie gearteten
Vereine oder Parteien von Ostflüchtlingen in
den deutschen Westzonen zu gestatten. Auf
den massiven Vorwurf, die Westmächte lie-
ßen den Flüchtlingen darin einen weiten Spiel-
raum, hat nun die Prager Botschaft in den
USA in einer Erklärung geantwortet, daß die
amerikanische Militärregierung versuche, die
Einschmelzung der Sudetendeutschen in die
Bevölkerung Deutschlands auf demokratische
Weise vorzunehmen, weshalb diesen eigene,
unpolitische Organisationen zum Schütze und
zur Verbesserung ihrer sozialen Lage gestat-
tet wurden. Zu dieser absolut loyalen Darstel-
lung erklärt das kommunistische Zentralorgan
„Rude Pravo" boshaft, die Deklaration des
Botschafters bestätigte nur die Befürchtungen
über eine „antitschechische Tätigkeit" der so-
genannten Sudetendeutschen innerhalb ihrer
sozialen Vereinigungen, die für die Tschecho-
slowakei eine Gefahr darstellten. Gleichzeitig
wird die Regierung von dem Blatte aufge-
fordert, alle noch in den Randgebieten leben-
den Sudetendeutschen, meist unentbehrliche
Fachkräfte und Antifaschisten, in die Bergwer-
ke und auf Bauernhöfe im Landesinneren zu
schaffen, „denn an den Grenzen dürfen nur
gute und ehrenhafte Tschechen und Slowa-
ken wohnen".

Neujahrsempfang des Witikobundes:
Patriotismus macht Hoffnung

Topolaneks öffentliches Ehedrama

Der Witikobund - die nach Adalbert Stifters
historischer Erzählung „Witiko" benannte sude-
tendeutsche Gesinnungsgemeinschaft - konnte
zu seiner Jahresauftaktveranstaltung am Sams-
tag, 27. Jänner, zahlreiche Mitglieder und Gäste
im Großen Saal des Sudetendeutsches Hau-
ses in München begrüßen. Eingerahmt von den
Klängen des Egrensis Blechbläserquartetts un-
ter Lm. Hermann Stehr und einem Sektempfang
im Foyer des Hauses, konnten sich die Anwe-
senden auf den Jahresreigen der Veranstaltun-
gen einstimmen.

Als Ehrenvorsitzender der Witikonen begrüß-
te Altstadtrat Dr. Walter Staffa die Anwesenden.
Dabei nutzte er die Gelegenheit, in großer Vi-
talität die fortbestehende Aufgabe der Lands-
mannschaft zu verdeutlichen und auf die Not-
wendigkeit hinzuweisen, auch gesellschaftliche
Probleme von grundsätzlicher Bedeutung anzu-
sprechen. Mit ihrer „Grenzlanderfahrung" hätten
die Sudetendeutschen gute Voraussetzungen,
um mit heutigen Gefährdungen umgehen zu
können. Als Vertreter des Ortskreises Mün-
chen des Witikobundes konnte Mag. Thomas
Fischer Grußworte aus nah und fern verlesen.
Der weite Bogen reichte von den Obleuten der
SL Bayern, Franz Pany, und Österreich, Ger-
hard Zeihsei, über den Obmann des Sudeten-
deutschen Pressevereins Österreich, Dr. Alfred
Oberwandling und den Vorsitzenden des Ben-
rather Kreises, Lm. Roland Schnürch, bis zum
Präsidenten der Bundesversammlung, Dr. Wer-
ner Nowak. Ferner unterstrich Rechtsanwalt
Heinz Flöter vom Vorstand der Gesellschaft für
freie Publizistik in seinem Grußwort, daß der

Wanderausstellung
in der Welser Burg

Am 8. Februar wurde die Ausstellung (histo-
rische Dokumentation) „Die Buchenland-
deutschen in Österreich" eröffnet. Die
Ausstellung ist bis 25. März im Stadtmuse-
um in der Welser Burg zu sehen.
Mit Urkunden, Daten, Berichten und Bildma-
terial: Idee und Politik - Vorläufer von Um-
siedlungen - Deportation und Vertreibung -
Umsiedlung der Buchenlanddeutschen -
Flucht und Vertreibung - Bukowiner Schick-
sale - Ethnische Säuberungen bis in die
jüngste Zeit - Bildmaterial aus Ausstellun-
gen in Österreich.

Witikobund in seinem Eintreten für den Rechts-
staat eine wichtige Aufgabe wahrnehme.

„Im Spannungsfeld der Weltpolitik: Deutsch-
land und sein Osten" lautete der Titel des Fest-
vortrages, den Hans-Ulrich Kopp, ein Sudeten-
deutscher der Bekenntnisgeneration aus Stutt-
gart, hielt. Der Redner, der auch als internatio-
nal tätiger mittelständischer Unternehmer mit
den Verwerfungen der „Weltinnenpolitik" ver-
traut ist, legte den Schwerpunkt auf die Tatsa-
che, daß heute keine politische Frage mehr iso-
liert betrachtet werden kann. Auch die sudeten-
deutsche Heimatpolitik stehe in größeren Zu-
sammenhängen und werde keine Fortschritte
erzielen, wenn sich nicht auf gesamtdeutscher
und europäischer Ebene eine Neuorientierung
ergebe. Der im „Fußballsommer" 2006 sichtbar
gewordene Patriotismus gerade der jungen
Deutschen sei ein hoffnungsvolles Zeichen,
dem nun eine geschichtlich fundierte Besinnung
auf die deutsche Identität folgen müsse.

Der Vorsitzende des Witikobundes, Dr. Hans
Mirtes, der zugleich der Arbeitsgemeinschaft
sudetendeutscher Lehrer und Erzieher vorsteht
und als Heimatkreisbetreuer für Mies-Pilsen
amtiert, wies in seinem Schlußwort darauf hin,
daß die gemeinsamen Anliegen der Sudeten-
deutschen im Vordergrund aller Anstrengun-
gen stehen müßten. Nicht Vereinsmeierei oder
rechthaberischer Justamentstandpunkt seien
zielführend, sondern nur eine überzeugende In-
teressenvertretung auf der Grundlage der histo-
rischen Wahrheit, des Rechts und der selbstbe-
wußten Verständigungsbereitschaft.

Hans-Ulrich Kopp

Gegen Fleisch
aus Österreich

Der tschechischen Landwirtschaftskammer
gefällt die Entscheidung der Handelskette Inter-
spar nicht, zukünftig in ihren tschechischen Fi-
lialen Fleisch aus Österreich zu verkaufen. Die
Kammer hat sich deswegen an das tschechi-
sche Kartellamt gewandt. Das soll nun beurtei-
len, ob nicht ein Verstoß gegen den Wettbewerb
seitens Interspar vorliegt. Zudem verteilten
tschechische Landwirte vor den Filialen der
Handelskette Flugblätter, mit denen sie die Ver-
braucher überzeugen wollen, kein Fleisch aus
Österreich zu kaufen. Wie die Firmenleitung von
Interspar bestätigt, will sich die Handelskette
wegen der Qualität des Fleisches in Zukunft von
österreichischen Herstellern beliefern lassen.

Nicht nur politisch, auch privat macht der
tschechische Regierungschef turbulente Zeiten
durch. Die Ehe von Mirek Topolanek und seiner
Frau Pavla durchläuft eine schwere Krise, die
in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Vor eini-
gen Wochen hatte Premier Topolanek verkün-
det, daß er nicht mehr mit seiner Frau zusam-
menlebt und vorübergehend zu einer anderen
gezogen ist. Frau Topolankova nutzte eine
Pressekonferenz und einen Fernsehauftritt zum
öffentlichen Waschen schmutziger Familienwä-
sche.

Die neue Lebensabschnittsgefährtin von
Mirek Toplanek heißt Lucie Talmannova und ist
Vizevorsitzende des tschechischen Abgeordne-
tenhauses. Ob das Kind, das sie erwartet, von
ihm ist, verrät sie nicht, schließt es aber auch
nicht aus. Trotz dieser schon etwas länger
bekannten Affäre trat die Noch-Ehefrau des
Premiers, Pavla, bei offiziellen Anlässen bisher
noch zusammen mit ihrem Mann auf. Zuletzt
beim Neujahrsmittagessen mit Präsident Klaus
und dessen Ehefrau. Es wird vermutet, daß
Pavla Topolankova schon früher von der Affäre
ihres Mannes wußte. Sie kündigte im letzten
Jahr zwar nicht die eheliche Gemeinschaft mit
ihrem Mann, dafür aber die politische und kandi-
dierte bei den Senatswahlen im Oktober 2006
erfolglos für die kleine Partei Politika 21.

Mirek Topolanek bezeichnete das damals
„süße Rache". Seine Frau betonte aber, sie
hätte schon lange politische Ambitionen, die sie
nun weiterentwickeln werde. Eine Pressekonfe-
renz der kleinen Partei Politika 21 nutzte Pavla
Topolankova dazu, um in der Öffentlichkeit ihre
Eheprobleme zu diskutieren. Die Parteivorsit-
zende, Jana Bobosikova, sprang ihr zur Seite

Festival gegen
Totalitarismus

An die Zeit des Kommunismus und an die von
den Kommunisten verübten Verbrechen zu erin-
nern, war das Ziel des Festivals gegen Totali-
tarismus, welches kürzlich in Prag stattfand. Die
Veranstalter verwendeten für den Namen des
Festivals die biblischen Worte „Mene tekel". Zu
Festivalbeginn wurde im Prager Veitsdom ein
ökumenischer Gottesdienst für verstorbene
politische Gefangene zelebriert. Am Abend
wurde das Festival im Senat des tschechischen
Parlaments offiziell eröffnet. Bis zum Sonntag
wurden im Rahmen des Festivals jeden Tag
Vorlesungen, Filmvorstellungen und Seminare
organisiert, die die Geschichte der Tschecho-
slowakei in den Jahren 1948 bis 1989 betreffen.

und nannte Mirek Topolanek einen Betrüger.
Frau Topolankova betonte bei dieser Gelegen-
heit, sie wolle zwar keine Scheidung und sei
auch bereit, ihrem Mann zu vergeben, hoffe
aber, daß dieser die Vertrauensabstimmung im
Abgeordnetenhaus verlieren werde. Das war
vielleicht dann doch ein Schritt zu weit. Das
Regierungsamt hat ihr daraufhin angeblich
geraten, nicht mehr als Frau des Regierungs-
vorsitzenden an offiziellen Akten teilzunehmen.

Staunen breitete sich darüber aus, daß eine
solche Aufforderung nicht Topolanek selbst aus-
sprach, sondern das Regierungsamt diese Auf-
gabe übernahm. Der Politologe Lukas Vales
sieht darin eine Bestätigung für die mangelhaf-
te Kommunikationsfähigkeit des Regierungs-
chefs. Diese habe sich bereits innerhalb der
eigenen Partei gezeigt. Vielleicht ist Topolanek
ja aber auch einfach nur beleidigt, daß seine
Frau politisch nun endgültig ins Lager der Geg-
ner gewechselt ist. Allerdings war es ja der Pre-
mier, der als erster in ein anderes Lager ge-
wechselt ist. Ganz sicher wird die Öffentlichkeit
erfahren, wie diese Geschichte weitergeht. Ein
Kommentator der Tageszeitung „Pravo" schrieb
dazu: „Schmutzige Wäsche wäscht man norma-
lerweise zu Hause, manchmal füllt sie aber
auch die ganze Straße. Die große Wäsche hat
in diesem Monat die Waschmaschinen im
ganzen Land überlastet."

Einladung zum
Straßenkreuzweg

In Wien-Landstraße findet am 17. März, um
15.00 Uhr, ein Straßenkreuzweg statt. Beginn
ist in der Pfarre Maria Geburt, Kirche, 1030
Wien, Rennweg 91. Das „Haus der Heimat",
Wien, mit den Vereinen des Verbandes Volks-
deutscher Landsmannschaften Ö (VLÖ), wurde
von Pfarrer Mag. Clifford Gratian Pinto zu dem
Straßenkreuzweg (von der Kirche am Rennweg
geht es durch die Oberzellergasse, die Land-
straßer Hauptstraße, den Landstraßer Gürtel,
zurück in die Kirche am Rennweg) eingeladen.
Das „Haus der Heimat" ist die 10. Station (Jesus
wird seiner Kleider beraubt). Ein Vertreter des
Hauses der Heimat trägt das Kreuz von der
Kreuzung auf dem Gehsteig bis gegenüber
Optiker Ploner - Kreuzübergabe an die „Famili-
enrunde". Der Straßenkreuzzug endet in der
Kirche, es folgt sofort die Gabenbereitung der
heiligen Messe. Alle Landsleute in Wien sind
aufgerufen - möglichst in Tracht - teilzuneh-
men! Bei sehr schlechtem Wetter findet der
Kreuzweg in der Kirche statt.
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Qeplante

Fahrt nach Nordböhmen
und ins Riesengebirge

vom 7. bis 10. Juni 2007
In Planung: Warnsdorf, ev. Spreewald, Gör-
litz, Reichenberg, Arnau, Königgrätz - die
genaue Reiseroute erfolgt mit den angemel-
deten Teilnehmern.

Interessenten, bitte sofort melden bei: Dieter
Kutschera, Lärchengasse 12, 2542 Kotting-
brunn.Tel. 0 676 / 50 19 225.

Maria Treben - eine gebürtige
Saazerin - heilte mit Kräutern

Termine Bund der Deutschen
- Landschaft Egerland

15. März: OG Karlsbad: Versammlung im Egerlän-
derHof,15Uhr.
24. März: OG Karlsbad: Tanz im Bayerischen Hof
mit Tombola, 14 Uhr.
5. April: OG Karlsbad: Versammlung im Egerlän-
derHof, 15 Uhr.
7. bis 9. April: Ostern in Netschetin.
20. bis 22. April: Seminar in Oberplan.
21. April: OG Karlsbad: Tanz mit Tombola im Bay-
erischen Hof, 14 Uhr.
I . Mai: Wallfahrt Maria Stock in Udritch.
12. Mai: Maiandachten, Muttertag in Netschetin.
17. bis 20. Mai: Jugendbegegnung im Stift Tepl.
25. bis 27. Mai: Sudetendeutscher Tag in Augs-
burg.
9. Juni: OG Netschetin - Preitenstein: Jahresver-
sammlung mit Neuwahlen, 15 Jahre Neugrün-
dung.
30. Juni: Wallfahrt Maria Stock.
6. bis 8. Juli: Bundesjugendtreffen in Rauenberg.
20. bis 22. Juli: Volkstanzseminar in Netschetin.
II. August: Musik kennt keine Grenzen.
24. bis 26. August: Vinzenzifest in Wendungen am
Neckar.
1. bis 2. September: Egerlandtag in Marktredwitz,
100 Jahre BdEG.
14. bis 16. September: Oberplaner Gespräche.
19. bis 21. Oktober: AEK-Begegnung in Marktred-
witz und Bad Königswart.
26. bis 28. Oktober: Bundeskulturtagung BdEG in
Marktred witz.
10. November: Jahresversammlung des BdD-LE
mit Neuwahlen, 15 Jahre Neugründung.
8. Dezember: Adventsfeier der OG Netschetin -
Preitenstein.
Montag, Dienstag: Sprachkurse im BGZ - jeden
Dienstag und Donnerstag, 13 bis 15 Uhr: Biblio-
thek.
Jeden zweiten Sonntag im Monat um 9 Uhr Tanz-
proben in Netschetin, Gasthaus am Rathaus - ge-
änderte Termine!
Änderungen vorbehalten! Informationen und Fo-
tos finden Sie auf: www, egerlaender. cz

Wie und wo sich unsere Ortsgruppen treffen:

Wildstein: Jeden ersten Donnerstag im Monat,
15 Uhr, Gasthaus „Beim Kirchn". - Netschetin -
Preitenstein: Am ersten Donnerstag im Monat,
18 Uhr, Gasthaus „Am Rathaus", Netschetin,
außer Jänner und Februar. - Falkenau: Jeden
Mittwoch, 14 Uhr, Bergarbeiterheim. - Eger: Je-
den zweiten Dienstag im Balthasar-Neumann-
Haus, 14 Uhr - Chodau: Jeden zweiten Donners-
tag im Monat, 14 Uhr, Konditorei in Chodau -
Neudek: Jeden letzten Mittwoch im Monat um
14.30 Uhr im Kinocafe (Kinokaváma), außer Juli -
Karlsbad: Jeden ersten Donnerstag im Monat um
16 Uhr, Egerländer Hof am Schloßberg, außer Fe-
bruar. Öffnungszeiten BGZ Balthasar-Neumann-
Haus: Dienstag: 10 bis 12 und 14 bis 19 Uhr, Mitt-
woch: 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr - oder nach
Vereinbarung. Im August geschlossen.
In der Maria-Himmelfahrts-Kirche in der Franzis-
kanerstraße in Pilsen wird an Sonn- und Feierta-
gen um 10 Uhr eine heilige Messe in deutscher
Sprache gefeiert.

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE

KAROTTENTORTE
Zutaten: 5 Eier, 200 g Zucker, 150 g Haselnüsse,
150 g Mehl, 1 TL Backpulver, 1 abgeriebene Zi-
trone, 1/4 TL Zimt, 200 g geriebene Karotten,
2 Eßl. Rum, 2 Eßl. Zitronensaft.
Zubereitung: Eier trennen, Schnee schlagen, Zuta-
ten vermischen, zuletzt den geschlagenen Schnee
unterheben.

Bei 180 ° backen, füllen und verzieren mit Ribisel-
marmelade und Schokoflocken oder Schokogla-
sur, verzieren mit Marzipankarotten.
Gutes Gelingen! CGS

Am 19. April, um 18.00 Uhr, findet die

Hauptversammlung
des Landesverbandes Wien, Niederöster-
reich und Burgenland im „Haus der Hei-
mat", Steingasse 25, 1030 Wien statt.

Wahlvorschläge und Anträge sind an den
SLÖ-Landesverband, Steingasse 25, 1030
Wien, zu richten. Näheres in den Heimat-
gruppen. Der Vorstand

Seit vielen Jahren ziehe ich bei
kleineren Wehwehchen Maria Tre-
bens erstes Buch „Gesundheit aus
der Apotheke Gottes" zu Rate.
Schwedenbitter fehlt nie in meinem
Haushalt, meine Familie schätzt im
Frühling auch sehr den Brennnes-
seltee aus den frischen Kräutern
sowie den Löwenzahnsirup nach
Frau Trebens Rezept.

Durch Zufall fiel mir der Lebens-
lauf von Maria Treben (geb. Gün-
zel) in die Hände. Sie wurde am
27. September 1907 in Saaz gebo-
ren und hatte zwei Schwestern. Ihr Vater war
Verleger und Inhaber einer Buchdruckerei, die
Mutter Hausfrau. Nach dem frühen Tod des
Vaters zog die Mutter mit den drei Töchtern erst
nach Görkau, zwei Jahre später nach Prag, wo
Maria das Lyzeum besuchte. Nach dem Schul-
abschluß arbeitete sie bei der Zeitung „Prager
Tagblatt" und im Nebenberuf für Max Brod.

Mit 32 Jahren heiratete Maria den Ingenieur
Ernst Treben, der bei der OKA beschäftigt war.
Das Ehepaar zog nach Kaplitz im Böhmerwald
ins Elternhaus ihres Mannes, es kam der Sohn
Kurt zur Welt.

Nach dem Krieg verlor die Familie, wie viele
andere, ihre Heimat. Ing. Ernst Treben kam in
Gefangenschaft, Maria und ihr Sohn verbrach-
ten mehrere Jahre in verschiedenen Flücht-

lingslagern. 1947 erkrankte sie
schwer (Typhus und Fleischvergif-
tung), und es gab keine Medi-
kamente. Durch verschiedene Heil-
kräuter, wie Schwedenbitter und
Schöllkraut, konnte ihr schließlich
geholfen werden. Nach leidvollen
Jahren der Trennung fand sich die
Familie im Mühlviertel zusammen,
bis sie sich in Grieskirchen ein
neues Heim geschaffen hat.

Von ihrer naturbewußten Mutter
erzogen und durch andere kräuter-
kundige Frauen sowie einschlägige

Literatur konnte Maria Treben ihr Wissen erwei-
tern, aber auch Gottvertrauen half ihr dabei,
kranken Menschen zu helfen. Ihr Leitspruch
war: „Man muß ja helfen!" 1971 hielt sie als Kur-
gast in kleinem Kreis im Kneippbad Bad Mühl-
lacken ihren ersten Kräuter-Vortrag. Im Laufe
der Jahre wurden die Vortragswünsche so zahl-
reich, daß sie alle gar nicht mehr erfüllen konn-
te. Sogar in Deutschland hielt sie Vorträge mit
mehreren tausend Menschen! 1980 erschien ihr
erstes Buch, das auch ich besitze. Es wird in
aller Welt in vielen Sprachen verkauft. Darauf
folgten aber noch viele weitere erfolgreiche
Bücher.

Am 26. Juli 1991 starb die weltweit bekannte
kräuterkundige Maria Treben in Grieskirchen in
Oberösterreich. Herta Kutschera

Sehr dringend Gasteltern gesucht -
Wer ist zu einer sozialen Tat bereit?
Leider waren unsere bisherigen Aufrufe,

betreffend Gasteltern, nur in einem Fall erfolg-
reich, darum nochmals:

Vom 7. bis 14. Juli führen wir in Edling bei
Völkermarkt in Unterkärnten unser Sommerla-
ger durch. Daran werden neben sudetendeut-
schen Kindern aus Böhmen und Mähren auch
fünf Kinder und eine erwachsene Begleitperson
aus Kronstadt in Siebenbürgen (Rumänien) -
allesamt Siebenbürger Sachsen, die vorzüglich
Deutsch sprechen - 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 Leoben bis zum Semmering) Raum - unter-
gebracht werden.

Bis jetzt haben wir Gasteltern für zwei Perso-
nen gefunden, es sind daher noch vier Per-

sonen 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 dringend bei
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon (Anrufbe-
antworter) 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
so recht zu klappen, was wir aber nicht glauben
wollen, es wäre wirklich schade um diese sozia-
le Tat. Wir rechnen mit Ihnen. Helfen Sie bitte
mit, damit wir als soziale Tat diese vier Perso-
nen noch unterbringen können. Danke für Ihre
Mithilfe.

Ein Stück Zipser Leben

Jede Organisation hat menschliche Fi-
guren von eigenem Rang: Die Karpaten-
deutschen trauern um Vladimir Majovsky,
Chefredakteur des „Karpatenblatt", der ein-
zigen deutschsprachigen Zeitung der Slo-
wakei, die seit 1991 monatlich erschien,
Eigentum des Karpatendeutschen Vereins
ist und in Poprad, das vorher einmal Deut-
schendorf hieß, herauskam. Es besteht kein
Zweifel, daß die Volksgruppe einen Großteil
ihres Bewußtseins von politischer Kultur kei-
nem anderem als ihm verdankt.

Vladimir Majovsky wurde in Kaschau
geboren, die Kindheit verbrachte er in Knie-
sen (Oberzips) bei seiner Großmutter, wo er
im Familienhaus auch Deutsch lernte. Seine
Schulbildung erhielt er am Gymnasium in
Presov (Preschau) und anschließend an der
Universität in Kaschau. Als Studienfächer
hatte er sich neben Pädagogik und Philoso-
phie den Sprachen zugewandt. Schon
während des Studiums machte er journalisti-
sche Gehversuche.

Vladimir Majovsky war ein Leidender -
und das von zutiefster, schließlich auch
schwermütiger Art. Er litt an der Welt, an der
Lebenslage des Deutschtums in der Zips,
an der inneren und äußeren Verfassung und
an der - einfachen - Frage (wenn das Ein-
fache nur nicht so schwierig wäre): „Wo ste-
hen wir?"

Wohl ganz plötzlich, unerwartet für seine
Familie, den vielen Freunden und Mitarbei-
tern brach die Lebenslinie von Vladimir
Majovsky Ende Dezember 2006 ein für alle-
mal ab. Sein Tod brach eine Unsumme von
Freundschaften und menschlichen Bindun-
gen ab.

Er lebte inmitten der Ereignisse, immer
stets durch alles, was geschah, erregbar,
seine Neugier war unerschöpflich, ihm war
kein Weg zu weit, er war immer voller Erwar-
tungen, wenn er zu neuen Veranstaltungen,
die sicher nicht immer Ereignisse wurden,
aufbrach. Sein Leben war von Menschlich-
keit geprägt. Willi Götz

Prof. Hans Lederer
20.12.1940-16.2.2007

Mit großer Trauer haben wir uns am 24. Fe-
bruar in Steinebrunn von unserem allseits
geliebten und geachteten Landsmann Jo-
hann Lederer aus Unter Tannowitz verab-
schiedet.

Er war ein glühendes Beispiel von Heimat-
liebe und Heimattreue, die er auch mit seinen
Forschungen zur Geschichte der Heimat und
ihrer Bewohner bekundete. Dutzende Beiträ-
ge im Südmährischen Jahrbuch, im heimat-
kundlichen Blatt „Heimat im Weinland", in den
Jahresheften über Unter Tannowitz oder auch
im tschechischen Jahrbuch „Jizni Morava" zu
verschiedenen Kapiteln der Ur- und Früh-
geschichte, z. B. „Die germanische Besied-
lung Südmährens" (im Lichte der Boden-
funde) oder auch Familienforschungsergeb-
nisse (u. a. die Ahnenliste des österreichi-
schen Bundespräsidenten Karl Renner), stets
durch gewissenhafte Recherche mit wissen-
schaftlicher Genauigkeit gearbeitet, bleiben
die wertvolle Hinterlassenschaft. Sein Wirken
wurde vom Verein für Landeskunde, vom
Land Niederösterreich mehrfach gewürdigt.
Vom Südmährischen Landschaftsrat und der
Stadt Geislingen 1998 mit dem großen Süd-
mährischen Kulturpreis ausgezeichnet, ver-
lieh ihm im gleichen Jahr der Herr Bundes-
präsident den Berufstitel Professor. Am
15Juni 2006 verlieh ihm auch seine Heimat-
gemeinde Unter Tannowitz die Ehrenbürger-
schaft.

Viele harte Lebensjahre formten seinen
menschlichen Charakter. Schon im Kleinkind-
alter verlor er nach seiner Geburt am 20. 12.
1914 die Mutter durch Kindbettfieber, den
Vater ein Jahr später im Krieg, so daß er bei
seinem Großvater aufwuchs, der ihm damals
schon einschärfte, nicht in eine Gegend zu
gehen, wo man „den Ma'berg (Maidenberg)
net siagt".

Hans besuchte nach der Volksschule vier
Klassen im Gymnasium Nikolsburg und die
Ackerbauschule sowie die Handelsschule in
Znaim, volontierte auf einem Gutsbetrieb in
der Hanna und machte während seiner
tschechischen Militärdienstpflicht die Unterof-
fiziersschule.

1938 wurde er als "unzuverlässiger Deut-
scher" unbewaffnet in die Ostslowakei ver-
setzt.

Von August 1939 bis Mai 1945 bei der
deutschen Wehrmacht, war er in Frankreich
und in Rußland an der Front, wurde u. a. drei-
mal verwundet, mehrmals ausgezeichnet und
entkam mit Glück einer längeren Gefan-
genschaft, wurde dafür aber nach einigen
Drangsalierungen in Unter Tannowitz als
Fachmann bis 1946 festgehalten. Auch der
Anfang in Niederösterreich nach der Vertrei-
bung war als Waldarbeiter schwer, bevor er
in leitender Tätigkeit in der Nahrungsmittel-
industrie für die fünfköpfige Familie ein ge-
schichtsträchtiges Haus in Steinebrunn er-
werben konnte, das inzwischen zum Hort für
Enkel und Urenkel, für die Tannowitzer und
die südmährischen Heimatforscher wurde.
Sie alle haben durch den Heimgang von
Hans Lederer nicht nur einen wunderbaren
Menschen, sondern auch einen unersetzli-
chen Wissensträger verloren, was die große
Anteilnahme des ganzen Ortes und der süd-
mährischen Vereine bewies. Der Kamerad-
schaftsbund geleitete mit einer starken Ab-
ordnung den Sarg zum Kriegerdenkmal und
zum Grab am Ortsfriedhof, wo sich nach
Würdigungen von Kameradschaftsbund,
Südmährervereinen und Ortsgemeinschaft
Unter Tannowitz die Fahnen zum Lied vom
guten Kameraden senkten. Als Abschluß
hatte sich Hans Lederer den Fehrbelliner Rei-
termarsch gewünscht, nach dem die Trauer-
gemeinde zum Totenmahl schritt. Wir werden
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Reiner Elsinger

* • «
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Vorbildliche
Heimatliebe

Am 23. August 2006 verstarb unsere
Landsmännin Frau Dkfm. Zita Walter im
91. Lebensjahr in Wien. Gebürtig aus Jo-
hannesberg bei Gablonz im Isergebirge,
kam sie bereits nach dem Ersten Weltkrieg
umständehalber nach Österreich. Nach
entbehrungsreicher Kindheit und Jugend
absolvierte sie durch viel Fleiß, Disziplin
und Sparsamkeit ihr Hochschulstudium
und war anschließend erfolgreich in der
Privatwirtschaft tätig. Sie blieb stets hei-
matverbunden, was sie nicht zuletzt durch
zahlreiche finanzielle Zuwendungen zum
Ausdruck brachte. Besonders erfreut ist
die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
daß auch nach ihrem Tod die Erben von
Frau Dkfm. Walter eine äußerst großzügi-
ge Spende - nach der Abwicklung der Ver-
lassenschaft - zur Verfügung stellten. Wir
wollen uns auf diesem Weg herzlich be-
danken und Landsleute bitten, die SLÖ
oder die „Sudetenpost" bei Testamenten
auch zu bedenken, um die Arbeit in der
Zukunft abzusichern.

Dr. Karl Katary Referent f. Rechtsfragen
Gerhard Zeihsei, Bundesobmann

ücitcr &

Rebell und Bauernbefreier
Kudlich, Hans, * 1823 Lobenstein,

f 1917 Hoboken / New Jersey.

Der Politiker wurde 1848
in den Reichstag gewählt,
wo er die Aufhebung des
bäuerlichen Untertänig-
keitsverhältnisses und der
bäuerlichen Lasten bean-
tragte. Das Gesetz über
die Grundentlastung trat
am 7. September 1848 in

Kraß. Im Oktober beteiligte sich Hans Kud-
lich am Wiener Aufstand. Nach Auflösung
des Reichstags in Kremsier floh er nach
Deutschland, beteiligte sich am Pfälzischen
Aufstand und wurde in Österreich in Abwe-
senheit zum Tode verurteilt.

Nachdem er in der Schweiz Medizin stu-
diert hatte, ging er in die USA und wirkte
in Hoboken als Arzt. In der Republikani-
schen Partei trat er gegen die Sklaverei auf.
Seine Memoiren legte er in drei Bänden
„Rückblicke und Erinnerungen" nieder.

Während eines vorübergehenden Aufenthal-
tes in Österreich 1872 wurde ihm die Eh-
renbürgerwürde der Stadt Wien verliehen.

Weitererzählt: L. Fink
„Erinnerung, die nie vergeht!"

matnachmittag in diesem Jahr. Ein lieber Gast,
Frau Rosi Kouba, geborene Lakousil, ist einmal
zu uns gekommen. Leider mußte ich drei Todes-
fälle mitteilen: Ein langjähriges „Bruna"-Mit-
glied, Frau Ilse Speldrich, ist im 78. Lebensjahr
verstorben. Unsere liebe Susanne Svoboda ist
am 23. Jänner im 83. Lebensjahr unerwartet
von uns gegangen, sie arbeitete jahrelang bei
der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv
mit. Musik und Chorveranstaltungen mit Alex-
ander Blechinger (4.-März-Gedenken 1919),
Kinderaufführungen, Lesungen, Adventnach-
mittage organisierte und gestaltete sie bis zum
Schluß. Auch meine Tochter Christiane Tum-
berger wirkte einige Male während der Volks-
schulzeit bei ihren Aufführungen mit. Sie wird
uns in ihrem großartigen Engagement für im-
mer unvergeßlich bleiben. Kommerzialrat Paul
Lochmann aus Wolkersdorf ist am 31. Jänner
im 77. Lebensjahr, viel zu früh, von uns gegan-
gen. Er hat in früheren Jahren einige Mödritzer
Treffen in Wolkersdorf organisiert. Bei der
„Bruna" wirkte er auch ein paar Jahre als Ob-
mann-Stellvertreter. Die Trauerfeierlichkeiten
für Susanne Svoboda fanden am Zentralfried-
hof und für Paul Lochmann am Wolkersdorfer
Friedhof statt, am gleichen Tag und zur glei-
chen Zeit, Dienstag, 6. Februar, um 14.00 Uhr.
Gabi Csizmar hat mich beim Begräbnis von
Susanne Svoboda im Namen der „Bruna" ver-
treten. Ich habe im Sinne der „Bruna"-Mitglie-
der Spenden im Gedenken an Susanne Svobo-
da und Paul Lochmann überwiesen, da ich lei-
der aus beruflichen Gründen an der Trauerfeier
nicht teilnehmen konnte. - Bei unserem Hei-
matnachmittag erinnerte ich unsere Mitglieder
und auch Nicht-Mitglieder an noch nicht be-
zahlte Bezugskosten des „Brünner Heimatbo-
ten". Da mich Dipl.-Ing. Lindenthal ersuchte,
die Mitglieder an die noch offenen Bezugsko-
sten zu erinnern, habe ich die Landsleute ange-
rufen und angeschrieben. Weiters erklärte ich,
daß bei der Post oder Bank mit einer EU-Bin-
nen-Überweisung mit IBAN-Kontonummer die
Beträge überwiesen werden müssen. Die Ange-
stellten der Post oder Bank helfen Ihnen auch
dabei. Auf der Rückseite des BHB stehen alle
Daten, die Sie brauchen. - Nun ging es zum
lustigen und gemütlichen Teil des Heimatnach-
mittages über. Vortrag der „Knedel-Ballade"
und einige witzige Verse und Geschichten aus
dem Buch von Otto Lunz „Der Floh und andere
Schnurren". Danach begannen wir mit der
Tombola, unsere Landsleute haben immer sehr
viel Spaß dabei, nachdem jedes Los gewinnt
und es verschiedene Preise gibt. Bei bunten,
geschmückten Tischen mit Faschingskrapfen,
belegten Brötchen, Kaffee, Tee und Wein endete
unser Heimatnachmittag. - Zur Erinnerung:
Am 17. Februar war der 5. „Ball der Heimat"
im Hotel Wimberger. Am Samstag, 3. März, war
im Haus der Begegnung, Mariahilf, 1060 Wien,
Königsegg-Gasse 10, um 15 Uhr das 4.-März-
Gedenken, bei dem Ing. Kapeller von der ÖVP
sprach. - Am Samstag, dem 10. März, findet der
nächste Heimatnachmittag und die Hauptver-
sammlung statt. Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men! Ulrike Tumberger

Böhmerwaldbund Wien

Heimatnachmittag am 10. Februar im Fa-
sching mit Tombola. Begrüßung der zahlreich
erschienenen Gäste zu unserem zweiten Hei-

Am Faschingssonntag trafen sich die Böh-
merwäldler in Wien wieder zu ihrem monatli-
chen Heimatnachmittag, welcher unter dem
Motto „Fasching" stand. Nahezu vollzählig
waren unsere noch mobilen Mitglieder erschie-
nen, um einen gemütlichen Faschingsnachmit-
tag zu genießen. Vereinsobmann Kreuss hatte
für ausreichend Krapfen und Wein vorgesorgt
und ein kleines Programm vorbereitet. Nach
dem gemeinsamen Singen des Böhmerwaldlie-
des „Tief drin im Böhmerwald" wurde in einer
Trauerminute der verstorbenen SLÖ-Funk-
tionärin Susanne Svoboda gedacht, welche im
Dezember noch unsere Weihnachtsfeier be-
sucht hatte. Dann berichtete der Obmann von
einer neuen Produktion des Böhmerwaldbun-
des. Zu Ehren des großen Mundartdichters
Zephyrin Zettl aus Stadln im mittleren Böh-
merwald wird im Böhmerwaldmuseum in Wien
am 29. April eine Sonderausstellung eröffnet
werden. Im Vorfeld dieser Ausstellung wurde
vom Böhmerwaldbund eine Doppel-Audio-CD
produziert, auf welcher fünfzig Gedichte in der
„Altstadler Mundart" zu hören sind. Bis zur
Ausstellung wird weiters eine DVD (bzw. VHS-
Video) über Zephyrin Zettl fertig gestellt sein.
Die Spenden-Reinerlöse aus dem Vertrieb die-
ser Produktionen kommen wieder je zur Hälfte
dem Böhmerwaldbund sowie dem Böhmer-
waldmuseum zugute. - Auch galt es wieder
einigen Geburtstagskindern herzlich zu gratu-
lieren und mit einem Flascherl Wein eine kleine
Freude zu bereiten. Als kleinen Valentinsgruß
erhielten alle Anwesenden eine kleine Kera-

mik-Narzisse. Dann begann der eigentliche
gemütliche Teil - eingeleitet mit einem kräfti-
gen „Prosit der Gemütlichkeit". Abwechselnd
wurde nun Humorvolles, Witziges und zum
Lachen Anregendes von Gerti Heinrich, Rosi
Fassl, Helli Sibor und Obmann Kreuss vorge-
tragen. Dazwischen immer wieder Stimmungs-
musik, welche unsere zum Großteil geschmück-
ten und maskierten Mitglieder (siehe die Fotos)
zum Mitklatschen, Mitschunkeln und Mitsin-
gen animierte. Die schönste Maske wurde mit
einer Flasche Rotwein prämiiert. Zum Aus-
klang ertönte die Tritsch-Tratsch-Polka, ge-
pfiffen von der aus Wallern im Böhmerwald
stammenden Kunstpfeiferin Jeanette Schmid
(Lips von Lipstrill) - eine alte Aufnahme, wel-
che unser Obmann ausfindig gemacht hatte. -
Unser nächstes Treffen findet am Sonntag, dem
18. März, wieder ab 15 Uhr, im „Wienerwald"
auf der Mariahilfer Straße statt. Da wollen wir
schon dem Frühling unsere Aufwartung ma-
chen. Auf wieder so zahlreichen Besuch hofft
Eure Vereinsleitung.

Erzgebirge - Egerland

Jänner-Zusammenkunft: Das Wesentlichste
war die Video-Vorführung von Lm. Klaus Seid-
ler. Wir sahen die Fortsetzung von Teil 1 über
Osttirol. Die Zuseher waren wieder beein-
druckt, wie geschickt Herr Seidler die Vor-
führung zum Miterleben stilisiert. - Februar-
Zusammenkunft: Lustig-launischer Faschings-
nachmittag. Nachdem wir im Jänner aufgeru-
fen hatten, die Leute mögen für Februar eigene
passende Beiträge mitbringen, waren wir sehr
überrascht von der großen Zahl der Mitwirken-
den. Es waren dies - zuerst die Damen: Hanne-
lore Ableidinger, Inge Mattausch, Zita Fanta,
Gertrude Schmidl, und als Mundartsprecherin
Marianne Erdelyi. Die Herren: Walter Mat-
tausch, Dipl.-Ing. Karl Fanta, Herbert Zinner,
Albert Schmidl. Eineinhalb Stunden wurde ge-
schmunzelt, laut gelacht und auch, länger als
sonst, nicht ans Heimgehen gedacht. - Wichti-
ger Hinweis: Aus wirtschaftlichen Gründen
finden unsere Treffen im „Haus der Heimat" ab
Mai dieses Jahres jeden zweiten Mittwoch im
Monat statt. Nächstes Treffen: Freitag, 9. März,
um 15 Uhr. Vorgesehen ist eine Filmvorfüh-
rung. A.S.

Arbeitskreis Südmähren

Am Sonntag, dem 11. März, ist die Klemens-
Maria-Hofbauer-Gedenkmesse in der Kirche
Maria am Gestade, Wien 1, Concordiaplatz,
Beginn um 9.30 Uhr. - Der nächste Heimabend
ist am Dienstag, dem 3. April, um 19 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. (Sudetendeutsche). Josef Mord
hält einen Dia-Vortrag zum Thema „Volkskul-
tur ... und wir". Dazu laden wir recht herzlich
ein! - Am Sonntag, dem 15. April, führen wir
das 14. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bowlingtur-
nier beim Engelmann in Wien 17, Jörger-
straße 14 (Eingang Syringgasse), durch. Beginn
ist um 14 Uhr. Dazu laden wir alle Kegel- und
Bowlingfreunde jeden Alters herzlich ein. Aus
organisatorischen Gründen ist eine Voranmel-
dung bei Obmann Josef Mord, 2136 Laa an der
Thaya, Hauptstraße 51, Tel. / Fax: 0 25 22 /
76 38, erwünscht. - Vom 18. bis 20. Mai findet
unsere Frühlings-Kulturfahrt statt, die uns
diesmal nach Ungarn führen wird, und zwar
ins Donauknie (Bischofstadt Gran) - Budapest
- Gödöllö - Iklad ...! Abfahrt ist am 12. Mai, um
6 Uhr, beim Wiener Rathaus. Dringende An-
meldungen bei Josef Mord, Tel. / Fax wie oben
bzw. beim nächsten Heimabend erforderlich.

OBERÖSTERREICH

Enns Neugablonz - Steyr

Im Monat März haben wir folgende Geburts-
tage zu verzeichnen: Ilse Scharf am 5., Horst
Schubert am 6., Helene Zimmermann am 14.,
Maria Hartig am 14., Hans-Jürgen Fischer am
15., Martha Wimberger am 24., Elisabeth Wun-
de am 31. Beste Gesundheit, viel Glück und
Freude im neuen Lebensjahr und allen weite-
ren. - Für unseren kürzlich verstorbenen Lm.
Arthur Kretschmann sind noch weitere Kranz-
ablösespenden eingegangen. Je Euro 20,- von
Otto und Susanne Pilz, Helene Fischer und
Walter Kundlatsch; je Euro 10,- von Anna
Schulz und Margit Petraschek sowie Euro 30,-
von Erhard Neumann. - Unser nächstes monat-
liches Treffen bei Hof er findet am 8. März statt.
Beim letzten Mal erhielten alle Besucher von
der Landsmannschaft einen Blumengruß zum
Valentinstag. Ch. N.

Bezirksgruppe Wels

Wir begrüßen unsere Landsleute und alle, die
im Monat März Geburtstag feiern. Besondere
Glückwünsche ergehen an all jene, die im März
das 70. Lebensjahr und weitere Jahre darüber
hinaus erreicht haben: Herrn Franz Christi,
geb. am 21. 3. 1921; Frau Karoline Dudek, geb.
am 4. 3. 1915, Frau Anna Eisterer, geb. am 7. 3.
1931, Herrn Kurt Goldberg, geb. am 3. 3. 1924,

Herrn Günther Hanreich, geb. am 19. 3. 1921;
Herrn Dr. Hermann Kietzander, geb. am 7. 3.
1928; Frau Theresia Mugrauer, geb. am 7. 3.
1920; Frau Wilma Mühlegger, geb. am 30. 3.
1929, Frau Elfriede Schmotz, geb. am 14. 3.
1922; Frau Irmtraut Schöberl, geb. am 30. 3.
1928; Frau Gerda Tartier, geb. am 23. 3. 1925;
Herrn Walter Ullrich, geb. am 18. 3. 1928; Frau
Susanne Ruschak, geb. am 11. 3. 1935; Herrn
Josef Ruschak, geb. am 1. 3. 1937. Die besten
Glück- und Segenswünsche sowie gute Ge-
sundheit. - Das Büro der Landsmannschaft im
Herminenhof, Maria-Theresia-Straße 33, ist je-
den Dienstag, jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr,
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Während der Öffnungszeit können Sie uns auch
telefonisch unter 0 72 42 / 67 8 33 erreichen.

St. Seh.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG am Sams-
tag, 17. März 2007, Beginn 14.30 Uhr, im
Volksheim Langholzfeld (Zum Baron), Lang-
holzfeld /Pasching.
Programm: Begrüßung (Vorsitzender GR Robert
Hauer) - Feststellung der Beschlußfähigkeit - To-
tengedenken - Grußworte - Kurzer Jahresbericht
über das abgelaufene Jahr (GR Robert Hauer) -
Kassenbericht (Fr. Inge Bayer) - Entlastung Kas-
sier - Jahresprogramm 2007 - Anträge - Allfälli-
ges - Kulturbeitrag Höritzer Passionsspiele einst /
jetzt (Video).

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat März: Wilhelmine Wolf, 91 Jahre am
22. 3., Maria Lackinger-Kappl, 91 Jahre am
16. 3.; Maria Thonabauer, 87 Jahre am 29. 3.;
Maria Schmoll, 87 Jahre am 30. 3.; Karoline
Nöbauer, 85 Jahre am 29. 3.; Hildegard Knorr,
83 Jahre am 8. 3.; Maria Zacharias, 83 Jahre am
12. 3.; Hubert Huber, 83 Jahre am 21. 3.; Johann
Holzhacker, 83 Jahre am 26.3.; Josef Hopfinger,
82 Jahre am 13. 3.; Aloisia Pitzl, 81 Jahre am
6. 3.; Hedwig Lepschi, 81 Jahre am 28. 3.;
Walter Kroneisl, 81 Jahre am 28. 3.; Erwin
Schweiz, 81 Jahre am 28. 3.; Waltraut Ha-
ger, 79 Jahre am 8. 3., Ing. Richard Pischulti,
79 Jahre am 15. 3.; Maria Meingassner, 78 Jahre
am 7. 3.; Josef Hartl, 77 Jahre am 14. 3.; Wal-
ter Guschlbauer, 77 Jahre am 27. 3.; Theresia
Mayerhof er, 77 Jahre am 29. 3.; Anton Fischer,
76 Jahre am 16. 3.; Josef Jaksch, 75 Jahre am
19. 3.; Rosa Eder, 73 Jahre am 9. 3.; Elisabeth
Dobesberger, 73 Jahre am 20. 3.; Othmar No-
wen, 71 Jahre am 9. 3.; Prof. Horst Rudolf
Übelacker, 71 Jahre am 26. 3.; Heinrich Matz,
70 Jahre am 5. 3.; Brigitte Eichinger, 60 Jahre
am 31. 3.

NIEDEROSTERREiCH

Sankt Polten

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, dem 16. März, ab 14.30 Uhr, im
Gasthof Graf, Sankt Polten, Bahnhofplatz.
(Stadtsäle St. Polten sind bis auf weiters
wegen Umbaues geschlossen!!!)
Im Anschluß an die Hauptversammlung fin-
det ein Lichtbildvortrag von Klaus Seidler:
„Sudetenland", Teil II, statt. C. G. Spinka

Baden bei Wien

Zum Artikel „Zeitzeugen begleiteten ORF-
Team zu Dreharbeiten in der Heimat, Folge 3
vom 8. Februar 2007, wollen die Badener hei-
matvertriebenen Senioren aus Böhmen, Karls-
bad, Schlesien, Mähren usw. Folgendes sagen:
Es ist sehr traurig, daß Herr Hugo Fritsch
sowie Herr Leo Zahel „Opfer" waren - wir
auch! Doch dieser Bericht kann nicht der
Glaubwürdigkeit entsprechen - so eine An-
sicht, so eine Stellungnahme ist unfaßbar! Ha-
ben diese Männer alles vergessen ??? In einer
Demokratie lautet der Satz „Alle Macht geht
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vom Volke aus!" Und wir müssen hoffen, daß
die Worte unseres vormaligen Bundeskanzlers
Dr. Wolfgang Schüssel in der ZiB 2 aus dem
Jahre 2002: „Nicht nur die Holocaust-Opfer,
sondern auch die Heimatvertriebenen erhalten
Rückerstattung!" sich ehest bewahrheiten. -
Das Bild zeigt unsere Runde der Heimatvertrie-
benen. - Wir treffen einander am dritten Frei-
tag jedes Monats im Hotel Sauerhof in Baden -
jedermann ist herzlich willkommen!

Wir möchten allen Jubilaren, die im März
ihren Geburtstag feiern, herzlich gratulieren:
Herrn Paul Unterlechner, zwar in Innsbruck
geboren, ist ein großer Freund der Sudeten-
deutschen und besucht regelmäßig unsere Tref-
fen. Er wird am 10. 3. 82 Jahre und Herr Kurt
Wagner aus Eger am 22. 86 Jahre „jung". Auch
Frau Mitzi Steiner aus Wittosess, Bezirk Saaz,
kann am 22. März auf ein Leben voller Höhen
und Tiefen zurückblicken, gute und schlechte
Zeiten begleiteten ihren Weg, und trotzdem ist
sie stets für Andere, für ihre Familie, aber auch
uns da. Daß es noch lange so bleiben möge,
wünschen wir ihr (und uns) zu ihrem 83. Ge-
burtstag. Den Geburtstags-„Kindern" alles er-
denklich Gute, Gesundheit und noch viele
schöne Jahre" sowie die Erfüllung manch
heimlichen Wunsches. - Unsere nächste Zu-
sammenkunft ist am Donnerstag, 8. März, wie
immer um 14.30 Uhr, im Café Sacher in der
Hof gasse. Wir wollen der Opfer des 4. März
1919 gedenken, aber auch aller anderen, die in
Folge dieses Geschehens in den nachfolgenden
Jahren ihr Leben lassen mußten. Erika Riess

Kufstein

Gedenkmesse. Ein Gottesdienst, der dem Ge-
denken unserer Gefallenen und Verstorbenen in
der Heimat und in der Fremde gewidmet ist,
wird am Sonntag, dem 4. März, um 10 Uhr, in
der Kapelle des Wohnheimes Kufstein / Zeil,
gehalten. - Mitgliedertreffen: 5. März, 2. April,
7. Mai< 4. Juni, 2. Juli, 3. September, 8. Okto-
ber, 5. November, jeweils um 15 Uhr, im Lan-
thalerhof (Weissach, B.-Lechner-Str).

Der Vorstand

Faschingstreffen. Viele Versammelte konnte
Stadtgruppenobmann OStR. Dr. Helge Schwab
am 13. Februar in der „Gösser" in Graz be-
grüßen. Allerdings war seine Einleitung ernst:
Bei einer Diskussionsrunde in Wien am Vortag
war die Zukunftsfrage der Landsmannschaft
im Mittelpunkt der Diskussion gestanden.
Nicht unbemerkt sei der Verlust an Menschen
aus der Erlebnisgeneration der Vertreibung ge-
blieben, und dies führe natürlich auch zu fi-
nanziellen Engpässen. Das Bemühen gelte na-
türlich den Jüngeren, doch auch hier sei die an
und für sich positive Integration der Sudeten-
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deutschen in Österreich mit dem Makel des
Vergessens der angestammten Heimat Hand in
Hand gegangen. Umso wichtiger sei es da-
her, den Veranstaltungen der Sudetendeut-
schen, wie dem Märzgedenken am 3. März,
durch persönliche Anwesenheit Wichtigkeit zu
verleihen, sich, wo immer dies möglich ist, für
die Verwendung der deutschsprachigen Ortsna-
men einzusetzen und als Dokumentation seine
eigene Lebensgeschichte der Landsmannschaft
zu überlassen. - Mit dem Erscheinen unserer
lieben Hansi Wallner, wie alljährlich sinnvoll
verkleidet, war der Übergang zum Fasching
signalisiert. Mit dem Verlesen mehrerer humor-
voller Erzählungen und der gemeinsamen Erin-
nerung an die alten Gebräuche und Speisen,
teils im Dialekt des jeweiligen Landesabschnit-
tes, wurde es doch noch richtig lustig und
förmlich ausgelassen, als der Stadtgruppenob-
mann bekanntgab, daß der heutige Nachmittag
auf Kosten der Stadtgruppe gehe. Lange noch
saßen wir beisammen. - Unsere nächste Zu-
sammenkunft ist wieder Dienstag, 13. März,
um 15.00 Uhr, in der „Gösser".

Edeltraud Richter

AUS DER ALTEN HEIMAT

Verband der Deutschen -
Nordmähren - Adlergebirge

Am 10. Februar gab es für mich einen beson-
deren Anlaß, um an der Mitgliederversamm-
lung unserer Grulicher VdD-Ortsgruppe teilzu-
nehmen, feierte doch der langjährige Vorsitzen-
de, Herr Helmuth Schramme, seit der Grün-
dung im Jahr 1990 unermüdlich im Einsatz,
seinen 75. Geburtstag, und bei dieser Gele-
genheit sollte es noch zu einer großer Überra-
schung kommen, von der die Mitglieder keine
Ahnung hatten, aber sich wohl wunderten,
warum ein Extra-Tisch mit Stühlen reserviert
war, an denen pünktlich um 15.00 Uhr unbe-
kannte Menschen Platz nahmen. Es wurde et-
was unruhig im Raum und man fragte sich
gegenseitig flüsternd, wer wohl diese Unbe-
kannten sind und was nun geschehen wird?
Herr Schramme löste das Rätsel und begrüßte
zur Eröffnung der Feier acht Mitglieder des
Deutschen Freundschaftskreises der Deutsch
Sozial-kulturellen Gesellschaft aus Waiden-
burg / Schlesien im heutigen Polen. Nach die-
ser Begrüßung wurde es im Raum erst einmal
mäuschenstill, aber es folgte schlagartig ein
Applaus, wie ich ihn schon lange nicht erlebt
habe, und es war auch unseren Gästen aus Wai-
denburg anzusehen, wie sie durch die herzliche
Begrüßung überrascht wurden. Der Vorsitzen-
de der VdD-Nachbargruppe Rokitnitz, Herr
Alois Galle, war auch wieder mit seiner Ehe-
gattin dabei, so daß wir komplett waren, um
bei dieser Gelegenheit einen Freundschaftsver-
trag mit unseren Gästen aus Schlesien zu ver-
einbaren, wobei die Entfernung von hundert
Kilometer zwischen Grulich und Waidenburg
kein Hindernis darstellt. Beide Vorsitzenden
unserer VdD-Gruppen im Adlergebirge einig-
ten sich mit den Vertretern des DFK Waiden-
burg auf einen Gegenbesuch, und geplant ist
ein kulturelles Gemeinschaftstreffen aller Mit-
glieder unserer VdD-Gruppen im Adlergebirge
mit dem DFK Waidenburg, der sich durch
einen Gesangschor und Trachtengruppe prä-
sentieren will, und da können sich unsere Mit-
glieder auf etwas Außergewöhnliches freuen,
denn schon die acht Gäste aus Waidenburg
brachten eine kulturelle Beilage, die uns vor-
ausahnen läßt, was dann ein Chor von fünfund-
dreißig Sängerinnen und Sängern des DFK
Waidenburg anzubieten vermag. Eine reichhal-
tige Bewirtung hausgemachter echter Adlerge-
birgler Kostbarkeiten und gegrillter Hähnchen
war dann wieder eine Überraschung für unsere
Gäste aus Schlesien. Immer wieder ermahne
ich unsere Mitglieder, doch näher zusammen-
zurücken, und wenn wir jetzt auch mit deut-
schen Landsleuten jenseits der heutigen Gren-
ze, mit dem ehemaligen deutschen Schlesien
zusammenrücken, dann ist das schon ein großer
Schritt nach vorn, abgesehen von vielen klei-
nen. Zum Abschied haben alle Teilnehmer ge-
meinsam das bekannte Schlesierlied gesungen,
und als unsere VdD-Mitglieder als Zulage noch
das Lied vom „schönen Polenmädchen" an-
stimmten, staunten lächelnd unsere Walden-
burger Gäste. Walter Sitte
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Bundesverband

Der Ball der Heimat in Wien war für alle
Teilnehmer ein schönes gesellschaftliches Er-
lebnis. Jeder, der nicht dabei war, hat wirklich
etwas versäumt. Es wäre bestimmt gut gewe-
sen, wenn noch mehr Landsleute und Freunde
daran teilgenommen hätten. - Nach der hof-
fentlich gut gelungenen Gedenkstunde für die
Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung im
Haus der Begegnung in der Königsegg-Gasse
(Redaktionsschluß für diese Nummer war der
1. März) stehen wir zirka zweieinhalb Monate
vor dem größten Treffen unserer Volksgruppe,
dem Sudetendeutschen Tag, der zu Pfingsten
in Augsburg stattfinden wird. 62 Jahre nach
Beginn der unmenschlichen Vertreibung mit
über 241.000 Toten ist die Bereitschaft der Su-
detendeutschen, hier aber vor allem der dama-
ligen Kindergeneration, ungebrochen, um für
die Menschenrechte einzutreten. Es geht aber
auch um den Dialog hinsichtlich Ausgleich,
Wiedergutmachung, Versöhnung usw. Gerade
in einem sich immer mehr näherkommenden
Europa muß es doch möglich sein, daß man
miteinander spricht - und zwar die Betroffenen
beider Seiten selbst. Dies, obwohl es noch im-
mer etliche Chauvinisten und Gegner auf der
Prager Burg gibt. Nur wenn es zu einer gütli-
chen Regelung kommt, kann es zu einem besse-
ren Miteinander kommen. Auf etlichen unteren
Ebenen in Tschechien gibt es da bereits gute
Beispiele und Ansätze - vielleicht spricht sich
das auch bald bis zur Moldau und auf den
Hradschin durch? - Alle Landsleute, insbeson-
dere aber auch deren Nachkommen (sie sind ja
sozusagen die „Erben" der Vertriebenen und
der geraubten Güter), sind aufgerufen, nach
Augsburg zu kommen und sich an der größten
Zusammenkunft der Volksgruppe zu beteiligen.
Noch hat man Zeit, sich Pfingsten und Augs-
burg vorzumerken und sich ein Quartier zu
suchen. Alles nach dem Motto „Man kann nie
früh genug mit den Vorbereitungen beginnen".
- Kommende Veranstaltungen: 20. Mai: Leicht-
athletikmeisterschaften in Traun in OÖ., für
Kinder, Schüler, Jugendliche, und Erwachsene
bis über 80 Jahre, für Teilnehmer aus ganz
Österreich. - Pfingsten: Sudetendeutscher Tag
in Augsburg mit dem Pfingsttreffen der Su-
detendeutschen Jugend und deren Freunde. -
7. bis 14. Juli: Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von ca. sieben bis 16 Jahre
in Edling bei Völkermarkt in Kärnten für Teil-

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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nehmer aus ganz Österreich. - Mitte / Ende
Juli: Bergwoche der Sudetendeutschen und
deren Freunde: Diesmal geht es nach Osttirol
zu einer unserer sudetendeutschen Alpenver-
einshütten. Tourenführer ist wiederum unser
Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, Tel.: 0 27 42 / 71 9 67. Interessierte
wenden sich bitte so bald als möglich an Franz.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, ab 18 Uhr. - Am Donnerstag,
dem 17. Mai (Feiertag), findet unsere sehr be-
liebte und traditionelle Muttertags- und Vater-
tags-Autobusfahrt statt. Schon jetzt möchten
wir auf diesen Termin hinweisen. Selbstver-
ständlich sind auch die älteren Landsleute zum
Mitfahren eingeladen. Anmeldungen bei der
SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon / Fax:
718 59 13, mit Angabe der genauen Teilneh-
merzahl. Je früher man kommt, umso sicherer
erhält man einen Busplatz.

Öffentlichkeitsarbeit
ist sehr notwendig!

Immer wieder müssen wir als Sudetendeutsche
„Flagge zeigen". Nur so werden wir ernstgenom-
men und von vielen Menschen auch angespro-
chen über das Warum und Wieso. Dazu bieten wir
Ihnen etliche Möglichkeiten an, um in der Öffent-
lichkeit präsent zu sein.

1. Der Sudetenland-Autoaufkteber gehört auf
jedes Fahrzeug und auf jede Tasche. Er ist in Post-
kartengröße und zeigt zweifarbig das Sudeten-
landwappen mit der Aufschrift „Sudetenland" in
Schwarz. Ein Stück kostet € 1,20.

2. Im Angebot haben wir wieder den beliebten
Sudetenland-Kugelschreiber. Ebenso bedruckt
wie das Feuerzeug. Ein Stück kostet € 0,60. Aus
Versandkostengründen können wir nur Bestellun-
gen ab 10 Stück annehmen (bitte um Verständnis
dafür, die Portokosten für einen Kugelschreiber
wären enorm).

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

4. CD Sudetendeutsche (Jugend-)Arbeit in
Österreich: Eine Unerläßlichkeit in jedem Haus-
halt, für jeden Computer-Freak - mit 1800 Bildern,
Chroniken, den Sudetendeutschen Tagen, der Kul-
turarbeit, Sport und Spiel, der Vorstellung aller su-
detendeutschen Landschaften, der Charta der Hei-
matvertriebenen, Beneë-Dekrete, Landkarten usw.
Diese CD kostet jetzt im Sonderangebot nur mehr
€ 6,00, da muß man sofort zugreifen!

5. Sudetenland-Kappen: Es handelt sich um
verstellbare (also für jeden passende) schwarze
Schirmkappen, versehen mit dem Sudetenland-
Wappen (in Schwarz-Rot) und der weißen Umran-
dung „Sudetenland"! Diese sehr praktische Kappe
kostet nur € 5,00.

7. „Rundbrief" der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs. Diese Zeitung dient der Information
aller an unseren Problemen Interessierten jed-
weden Alters - also der älteren, der mittleren und
vornehmlich der jüngeren Generation! Wir berich-
ten über Veranstaltungen und laden dazu ein.
Zahlreiche Landsleute sind schon Abonnenten des
„Rundbriefes" und äußern sich - wie aus den zahl-
reichen Zuschriften ersichtlich - nur positiv über
den Inhalt. Der „Rundbrief" erscheint siebenmal
jährlich, das Abonnement kostet inklusive des
Postversandes nur € 3,20 im Jahr. Jugendliche
können den „Rundbrief" kostenlos beziehen (eine
Anfrage mit Anschrift und Geburtsdatum an uns
genügt!). Wir erwarten Ihre Bestellungen.

Bei allen Dingen (ausgenommen „Rundbrief")
müssen wir noch die Porto- und eventuell die Ver-
packungskosten verrechnen. In allen Fällen wen-
den Sie sich bitte an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
(mit Anrufbeantworter) bzw. Fax: (01) 718 59 13.
Wir geben Ihnen so bald als möglich Bescheid
(bitte um Angabe einer telefonischen Erreichbar-
keit) beziehungsweise senden Ihnen das Ge-
wünschte zu.
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Unmut eines
„Sudetenpost'-Lesers

Bitte, bilden Sie sich selbst eine Meinung
dazu. Wunsch („hohes Niveau") und Wirklich-
keit („noch mehr Quotenverluste hält das
Unternehmen nicht lange aus"). „Wiener Zei-
tung", 22. 2. 2007, Seite 3, klaffen beim ORF
weit auseinander.

Briefwechsel von Mag. R. R. (Name der
Red. bekannt), Wien und dem ORF:

Es ist mit Ihrem Verständnis von Kunden-
dienst wohl unvereinbar, zu realisieren, daß
der österreichischen Bevölkerung jene post-
pubertäre Deutsch / US-anglikanische Ba-
stardsprache, derer sich heutzutage vorzugs-
weise halbgebildete Werbefuzzis bedienen,
extrem auf die Nerven geht.

Wir alle bezahlen regelmäßig die nicht un-
erhebliche ORF-Zwangsgebühr, dürfen uns
dann ebenso regelmäßig von einer Ungustl-
Stimme als potentielle Schwarzseher be-
schimpfen lassen, und können dann im ORF-
Programm Kauderwelschankündigungen wie
(heute, 4. 2. 07) „Best of Villacher Fasching"
lesen. Einfach dämlich und eines europäi-
schen öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders
unwürdig.

Übrigens scheint mit dem immer wieder als
Grund für die Zwangsgebühr vorgeschobe-
nen „öffentlichen Kulturauftrag" auch sonst
nicht allzu viel außer Sprechblasenluft ver-
bunden zu sein. Beispiel aus der vorigen
Woche gefällig? Herr Goldberger, als Sportler
sicher hervorragend, moderiert mit einem
Zweiten ein Schispringen. In diesem Zusam-
menhang wurde auch von den Namen einiger
böhmischer Dörfer gefaselt, die wohl außer
einigen Sprungschanzakrobaten nur sächsi-
schen Sextouristen und tschechischen Neu-
siedlern ein Begriff sind.

Einen dieser Namen, „Libérée", konnte ich
jedoch identifizieren: Viel besser bekannt un-
ter dem Namen „Reichenberg". Unter diesem
ist es auch heute, über 60 Jahre nach der
Vertreibung der deutschen Bevölkerung, noch
vielen Österreichern ein Begriff, und denen,
die diesen Namen (noch) nicht kennen, könn-
te ihnen der ORF es im Rahmen seines „Kul-
turauftrags" beibringen. Leider, wieder nichts.

Reichenberg war mit seinen bis zu 80.000
Einwohnern übrigens für kurze Zeit Haupt-
stadt des österreichischen Bundeslandes
„Deutsch-Böhmen" (1918/19) und später des
Sudetenlandes.

So schleicht man sich halt verstohlen aus
der eigenen Vergangenheit...

Vergessen Sie nie, Ihre ständig sinkenden
Einschaltquoten im Auge zu behalten, und
denken Sie an Ihre Werbeaufträge (s. o.).

Mag. R. R. (Name der Redaktion bekannt)

Die Antwort vom ORF
Zunächst vielen Dank für Ihr Schreiben. Für

einen öffentlich-rechtlichen Sender wie den
ORF, der bemüht ist, sein Programm so at-
traktiv wie möglich zu gestalten, ist die Kritik
seines Publikums besonders wertvoll.

Ihre Anmerkungen haben wir den zuständi-
gen Abteilungen selbstverständlich zur Kennt-
nis gebracht.

Gerne teilen wir Ihnen mit, daß die neue
Geschäftsführung derzeit an einer umfassen-
den Programm- und Schemareform arbeitet.
Im Zuge dessen werden auch Kritikpunkte
wie die Ihren berücksichtigt.

Zur Verwendung von Anglizismen teilen wir
Ihnen Folgendes mit:

Der ORF ist sich seiner großen Verantwor-
tung auf dem Gebiet der Volksbildung vor
allem auch in Hinblick auf die Pflege der deut-
schen Sprache bewußt. In Umfragen wird
dem ORF regelmäßig in einem sehr hohen
Ausmaß die Rolle eines nationalen Identitäts-
stifters zugeschrieben. Als Medium, das sich
wesentlich des Wortes bedient, sehen wir
Identitätsstiftung auch darin, den hohen Stan-
dard der deutschen Sprache österreichischer
Prägung bewahren zu helfen. Der ORF legt
daher großen Wert darauf, daß sich seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter - vor allem jene
in Radio, Fernsehen und im Rahmen von
ORF.at - in Wort und Schrift einer guten und
korrekten Sprache bedienen. Innerhalb der
Generaldirektion gibt es eine eigene Haupt-
abteilung, die sich der Ausbildung und Förde-
rung der Mitarbeiter und hier wiederum spezi-
ell auch der sprachlichen Ausbildung an-
nimmt.

Als großes Medium ist der ORF aber auch
Spiegelbild der Gesellschaft, die in den ver-

der Meinungen
gangenen Jahren vermehrt Begriffe aus der
englischen Sprache übernommen hat. Der
ORF kann sich von dieser Entwicklung nicht
abkoppeln, geht aber mit dieser Thematik be-
wußt und sensibel um. Er hat sich, auf hohem
Niveau, der Sprache seines Publikums zu
bedienen.

Was europäische Städtenamen betrifft, ver-
wenden wir die „gelebten" Ausdrücke, d. h., es
ist in der österreichischen Bevölkerung (mehr-
heitlich) üblich, nach Bratislava und nicht nach
Preßburg zu fahren. Ebenso, wie viele Men-
schen nicht in Ödenburg, sondern in Sopron
zum Zahnarzt gehen.

Außerdem finden innerhalb des ORF bei
einem ausgewählten Personenkreis (etwa
25 Journalistinnen und Journalisten) immer
wieder „Umfragen" statt, welche Ausdrücke in
ihrem Sendegebiet verwendet werden - dar-
aus ergeben sich dann die Empfehlungen an
die Sendungsmacher.

Dem ORF ¡st es ein großes Anliegen, den
Wünschen seiner Seherinnen und Seher so
weit als möglich zu entsprechen. Wir werden
unsere diesbezüglichen Anstrengungen daher
noch weiter verstärken.

Mag. B. P. (Name der Redaktion bekannt)

Anm. d. Red.: Vielleicht sollte der ORF
nicht Spiegelbild der Gesellschaft, son-
dern eher Vorbild für die Gesellschaft sein!

„Kaplice"
Im „Gallneukirchner Stadtblatt" war kürzlich

ein Reisebericht „Zu Gast in Kaplice" zu
lesen. Ich habe an die drei Herren: Bgm. Mag.
Walter Bock als Teilnehmer an der Reise,
Vbgm. Mag. Hubert Hons als Redakteur des
Stadtblattes, Gemeinderat Mag. Rupert Huber
als Autor einen höflichen Brief geschrieben,
daß wir im Mühlviertel bei dem deutschen
Namen Kaplitz bleiben sollen.

Leider habe ich keine Antwort bekommen,
wahrscheinlich, weil ich kein Gallneukirchner
Wähler bin.

Ing. Franz Gindlstrasser, Katsdorf

Europa-Union
In der letzten Ausgabe der „Sudetenpost"

steht: „Vor Gründung einer Europa-Union der
Vertriebenen und Flüchtlinge". Schade, daß
nicht schon nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges jemand auf die Idee gekommen ist, diese
Europa-Union zu gründen.

Für die Tschechen ist doch jeder Tag kost-
bar. In zwanzig Jahren wird es vielleicht nur
noch auf der Landkarte ein Czechien geben.

Ich habe mich in vielen Briefen an den
Herrn Obgm. Dr. Gmehling, den Landrat, den
Patenschafts- und Partnerschaftsausschuß in
Neuburg bemüht, daß auf der Tafel am Beginn
der Stadt Neuburg unter den Namen Jesenik
in Klammem Freiwaldau geschrieben wird. In
Hof gibt es einen Schilderwald mit vielen Orts-
tafeln in tschechischer und deutscher Spra-
che. Darunter ist auch Jesenik (Freiwaldau).

Warum die früher rein deutsche Stadt Frei-
waldau, auf Tschechisch Frivaldov, heute Je-
senik genannt wird, weiß ich nicht. Anschei-
nend wollen die Tschechen den Namen Frei-
waldau vertuschen. Die Herren vom Stadtrat
fahren öfters zu ihren tschechischen Freun-
den nach Jesenik. In der Zeitung wird Frei-
waldau nicht mehr erwähnt, wie es früher
manchmal erfolgt ist. Im Europa-Atlas des
ADAC steht unter den tschechischen Namen
auch der deutsche Name.

In Sokolov, das auf Deutsch Falkenau heißt,
haben die Tschechen neuerdings ein Hinweis-
schild „Nach Austerlitz" angebracht, damit die
Besucher wissen, wo sich das Schlachtfeld
befindet. In Sohland a. d. Spree steht ein Hin-
weisschild „Nach Schluckenau". Die Tsche-
chen machen, was sie wollen.

Wenzel Pohl, D-Neuburg / Donau

„Twin City Liner"
Es geht um die neue Schiffsverbindung auf

der Donau von Wien nach Preßburg, die seit
1. Juni 2006 in Betrieb ist. Ein neues Schnell-
boot verkehrt dreimal täglich zwischen den
beiden Städten. Die österreichischen Medien,
Tageszeitungen und ORF, haben in mehr oder

weniger großer Aufmachung darüber berich-
tet. Wir können also davon ausgehen, daß die
meisten unserer Leser informiert sind. Hier
wollen wir ihnen noch einige zusätzliche Infor-
mationen und Kommentare dazu anbieten.

Unter „Twin City Liner" - Facts & Figures -
lesen wir : Eigner ist die Central Danube Regi-
on Marketing & Development GmbH., und
Betreiber ist die DDSG Blue Danube Schiff-
fahrt GmbH. Wir bitten unsere Leser um Ent-
schuldigung für diese vielen Anglizismen -
ohne diese elende Englischtümelei scheint
heute gar nichts mehr zu gehen. Auf diejeni-
gen, vor allem ältere Menschen, die niemals
Englisch gelernt haben, wird keine Rücksicht
genommen. Zur Erklärung: mit „Twin City"
(Zwillingsstadt) meinen sie wohl, daß Wien
und Preßburg so etwas wie eine gemeinsame
Metropole darstellen. Daß sich die „Schlo-
wacken" da bloß nicht übernehmen! Vor sieb-
zig, achtig Jahren sagte man scherzhaft, daß
Preßburg nur eine „Vorstadt von Wien" sei.
Das bezog sich damals auf das deutsche
Preßburg und sein Kulturleben. Das Deutsche
Theater bezog Aufführungen und die Schau-
spieler von Wiener Bühnen, andererseits fuh-
ren die Preßburger mit der alten Preßburger-
bahn abends nach Wien in die Oper. Damals
herrschte auf kulturellem Gebiet eine enge
wechselseitige Verbindung - was man heute
wohl kaum sagen kann. Von einer Zwillings-
stadt kann nicht die Rede sein - das ist reines
Wunschdenken einiger Politiker auf beiden
Seiten.

Übrigens, das Wort „Bratislava" im Titel er-
regt nach wie vor die Gemüter (nicht nur
unsere!). In einem Leserbrief („Presse")
schreibt ein empörter Leser: „Wenn schon
Englisch, dann nicht Bratislava, sondern
Preßburg oder Pressburgh oder Press-
borough oder Wilson mesto! Die Hauptstadt
der Slowakei heißt „Pressburg", in alter deut-
scher Rechtschreibung".

Wir möchten noch zu dem City Liner etwas
hinzufügen. „Liner" ist der amerikanische Aus-
druck für einen Passagierdampfer oder ein
Verkehrsflugzeug. Warum nimmt man nicht
einen deutschen Ausdruck für das Schiff, der
ruhig etwas poesievoll sein kann? Vielleicht
„Donauwellenreiter" oder so ähnlich (eine
„Donauprinzessin" gibt es bereits). Warum
nimmt man nicht den guten alten „Propeller",
ein Fährschiff, das einstmals die Stadtteile
links und rechts der Donau miteinander ver-
band - und jetzt eben die beiden Großstädte?
Jedenfalls, wir fahren gerne nach Preßburg,
sogar mit dem neuen Schiff, aber nach Brati-
slava wollen wir keinesfalls, so jedenfalls
nicht!

Jetzt aber zu einigen technische Daten:
Warum muß das „Facts & Figures" heißen?
Katamaran in Leichtbauweise (Alu), Baujahr
2006, Länge 33 m, Breite 8,5 m, Höhe 6 m,
Tiefgang max. 0,86 m, Leergewicht 40,5 t,
Maximalgewicht 54 t (102 Personen). Antrieb
2 MTU Dieselmotoren + 2 Hamilton Wasser-
jets, Leistung 1440 kW (1960 PS), Geschwin-
digkeit 30 Knoten (56 km/h). Besatzung:
Kapitän, zwei Matrosen, eine Stewardeß.

Gebaut wurde der Katamaran auf einer
Werft in Norwegen. Die Kosten belaufen sich
auf 3,3 Millionen Euro. Die Stationsgebäude
in Wien und Preßburg („Heimathäfen") kosten
nochmals je 200.000 Euro. Finanziert wird
das ganze von einer Wien-Holding mit der
Raiffeisenlandesbank Wien-Niederösterreich
als Hauptgeldgeber. Frage dazu: Hätte so ein
Schiff nicht auch auf der Werft in Korneuburg
gebaut werden können?

Die Anlegestelle in Wien ist derzeit am
Donaukanal beim Schwedenplatz, Abgang
Marienbrücke, in Preßburg ist es die bekannte
Schiffstation am Donaukai. Bis 2007 soll eine
eigene „Schiffsstation Wien City" gebaut wer-
den, und in Preßburg soll das denkmalge-
schützte „Propellerhaus" von der Stadt adap-
tiert werden.

Abfahrtzeiten in Wien sind 8.30, 12.30 und
16.30 Uhr, in Preßburg 10.15, 14.15 und
18.15 Uhr. Reine Fahrzeit 75 Minuten, bei
einer Spitzengeschwindigkeit von 60 km/h.
Als „Check-in-Zeif wird eine halbe Stunde
angegeben („Ticket" besorgen, Paßkontrolle?
Platzanweisung?). Fahrpreise für Hin- und
Rückfahrt sind unterschiedlich: Wien - Preß-
burg Mo bis Fr. € 23,-, Sa / So € 25,- und

Preßburg - Wien € 15,- bzw. € 17,-. Kinder
zahlen die Hälfte, Kleinkinder bis zwei Jahre
gratis, Hunde € 3,-, Fahrräder € 6,- pro
Strecke.

Das Schiff bietet ein „High-speed-Erlebnis"
mit „High-comfort". Der Fahrgastraum ist voll-
klimatisiert, bequeme First-Class-Bestuhlung,
Panoramafenster, ein Panoramadeck, ein
Buffet mit Snacks und Drinks ist an Bord
(warum nur immer diese elenden Anglizis-
men?). Einkaufsmöglichkeiten für aktuelle
Waren und Souvenirs gibt es an den Einsteig-
stellen. Zielgruppen sind Manager und Ge-
schäftsleute (die sind den Slowaken am wich-
tigsten!), Besucher aus Wien und Österreich
(als Devisenbringer gerne akzeptiert), auslän-
dische Wien-Touristen (an letzter Stelle). Aus-
drücklich wird darauf hingewiesen, daß der
Schnellkatamaran auf dem Wasserweg Vor-
teile gegenüber der Bahnfahrt (die nur 57 Mi-
nuten dauert, aber weitab von den Stadtzen-
tren beginnt und endet) und der Fahrt mit dem
eigenen Auto (wobei man Wartezeiten an der
Grenze, Parkplatzsuche und Parkgebühren in
Kauf nehmen muß. Einbruch und Diebstahl
des Pkw - uns alles schon passiert! - werden
wohlweislich nicht angeführt).

Bei der Einweihungsfeier überschlugen sich
die Politiker beider Städte mit enthusiasti-
schen Lobeshymnen. Bürgermeister Michael
Häupl und sein Vize Sepp Rieder beschworen
die gegenseitige Freundschaft und Städte-
partnerschaft, der Preßburger BGM Andrej
Durkovsky und seine Vize Tatjana Mikuèova
erinnerten an die Vorteile für die Wirtschaft im
globalen Wettbewerb. Keinem fiel es ein, an
die Forderungen von uns heimatvertriebenen
Alt-Preßburgern und die Wiedergutmachung
des uns angetanen Unrechts zu erinnern. In
der Slowakei sind die Beneá-Dekrete immer
noch geltendes Recht! Wo bleibt die vielfach
beschworene Wertegemeinschaft der EU, wo
die Einhaltung der Menschenrechte, zu der
sich auch die Slowakische Republik verpflich-
tet hat?

Prof. Mag. DDr. Heinrich P. Koch, Wien

Unfaßbar
Betrifft: „Zeitzeugen begleiten ORF-Team

zu Dreharbeiten in der Heimat".
Zum o. a. Bericht in der „Sudetenpost"

möchten wir Sudetendeutsche von der Hei-
matgruppe Baden betonen, daß es sich bei
der Stellungnahme der Herren Zahel und
Fritsch (Herr Zahel verlangt eine entspre-
chende Entschuldigung, Herr Fritsch verlangt
keine Entschädigung!) nur um deren rein per-
sönliche Meinung handeln kann.

Wir fragen uns, was sich die beiden Herren
dabei gedacht haben, solche Aussagen vor
einem späteren Millionenpublikum kundzu-
tun? Wir sind uns bewußt, daß man die an
uns begangenen psychischen und physi-
schen Greueltaten weder moralisch noch fi-
nanziell abgelten kann, empfinden trotzdem
keinen Haß.

Wir fordern aber entschieden die klare Auf-
arbeitung des sudetendeutschen Dramas
von tschechischer Seite: Angefangen von der
systematischen Säuberung ab 1919 bis zur
totalen Vertreibung 1945.

Die Verbrechen des Nazi-Regimes in Zu-
sammenhang mit der einheimischen sudeten-
deutschen Bevölkerung zu bringen, weisen
wir als Alibihandlung seitens der tschechi-
schen Regierung zurück. Wenn wir heute bei
einem Besuch in Tschechien vor dem enteig-
neten Besitz unserer Großeltern und Eltern
stehen, fragen wir uns, wie sich die jetzigen
Eigentümer darin fühlen? Auch die verfalle-
nen und verwüsteten Kulturgüter der ehemals
deutschen Bevölkerung zeugen von der ver-
achtenden Vorgangsweise der letzten Jahr-
zehnte.

Deshalb ist es für uns unfaßbar, daß ein
Zeitzeuge und Autor die Meinung vertritt, daß
er weder eine Entschuldigung noch eine Re-
stitution möchte. Elisabeth Werkmann,

SL-Heimatgruppe Baden

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 persönliche
Meinungen dar und müssen nicht der Meinung
der Redaktion und des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis,
daß wir anonyme Leserbriefe nicht abdrucken
können.


