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Tschechen setzen Spione
auf Adelige an, die

Eigentum zurückfordern
In einem spektakulären Rechtsstreit mit

böhmischen Adeligen um Nachkriegsenteig-
nungen hat die tschechische Polizei heim-
lich Archive in Deutschland und Österreich
durchsuchen und die Telefone von Rechtsan-
wälten anzapfen lassen. Das berichtete kürz-
lich die Prager Zeitung „Lidove noviny". Den
Hintergrund der Affäre bildeten Millionen-Kla-
gen des Grafen Franz Ulrich Kinsky (70) ge-
gen Enteignungen auf Grundlage der Beneé-
Dekrete. Die in Prag extra gegründete Poli-
zeispezialeinheit „Majetek" („Eigentum") habe
etwa ab dem Jahr 2004 in verdeckter Zusam-
menarbeit mit dem zivilen Geheimdienst
(UZSI) Beweise gegen die Kläger gesucht.

UZSI-Agenten sollten unter anderem Do-

kumente aus dem deutschen Bundesarchiv in
Berlin gegen die gräfliche Familie Colloredo-
Mansfeld beschaffen, hieß es. Die Behörden
besorgten sich zudem „wegen Betrugsver-
dachts" eine richterliche Erlaubnis zum Ab-
hören von Telefonen der betroffenen Anwälte.
Mit dem umstrittenen Lauschangriff und der
Suche in Archiven wollte die Polizei dem
tschechischen Staat in den teilweise noch
laufenden Verfahren Beweise gegen Aristo-
kraten in die Hand geben. Innenminister Jiri
Pospisil sprach von einem „legalen" Vorge-
hen. Hingegen nannte es Kinskys Anwalt Ja-
roslav Capek „skandalös", daß sich die Politik
so massiv in das Verfahren eingeschaltet
habe. Der in Wien und Argentinien lebende

Kinsky will in Tschechien mit 157 Klagen
Immobilien und Grundstücke im Gesamtwert
von 1,3 Milliarden Euro zurückbekommen. Er
stellt mit seinen Klagen nicht die Beneè-
Dekrete in Frage, sondern argumentiert, daß
sie auf ihn - als damals Sechsjährigen - zu
Unrecht angewendet wurden.

Lesen Sie weiter auf Seite 3.

Liebe Leserinnen und Leser!

Wegen der Fülle der eingelangten Berichte
müssen wir einige aktuelle Beiträge auf
die nächste Nummer unserer Zeitung ver-
schieben. Die Redaktion

Das Bild der Heimat

Der Marktplatz von Teplitz-Schönau - Bezirksstadt im Bieiatal zwischen Erzgebirge und Böhmischem Mittelgebirge. An den
Eisenbahnlinien Komotau - Aussig, Bodenbach - Komotau, Teplitz-Schönau - Reichenberg. Ehem. Bezirksgericht und Berg-
amt. Schon Kelten und Römer kannten die heißen Quellen, die Heilkraft besaßen. 1860 erschien die erste gedruckte Kurliste
Böhmens. Bei der Grubenkatastrophe in Ossegg 1879 teilweises Versiegen der Quellen. 1895 Vereinigung mit dem Stadtteil
Schönau, 1942 Eingemeindung von Turn, 1963 von Settenz, Neudörfei und Prosetitz.

Würdig?
VON MANFRED MAURER

WÜRDIG GEDENKEN. Was ist das
eigentlich? Denkmäler aufstellen, Jahres-
tage begehen, ein Zentrum gegen Vertrei-
bungen errichten? Sicher, alles von dem
gehört dazu, um der Opfer von staatli-
chem Terror auf würdevolle Weise ein
Andenken zu bewahren.

DOCH NICHT JEDES Denkmal, nicht
jedes Museum und nicht jeder Jahrestag
erfüllt automatisch diesen Zweck. Gerade
im Bereich des Vertriebenengedenkens
kann man sich oñ des Eindruckes einer
zunehmend inhaltsleeren Ritualisierung
des Gedenkens nicht erwehren. Geden-
ken braucht Rituale, ohne Zweifel, doch
wenn es sich darauf reduziert, bleibt nicht
mehr viel Raum fürs Ge-Denken. Auch
die in Polen einmal mehr unterstrichene
Forderung der deutschen Kanzlerin An-
gela Merkel, den Vertriebenen und Flücht-
lingen aller Nationen ein würdevolles Ge-
denken zu ermöglichen, muß sich zumin-
dest in bezug auf die deutschen Opfer
den Verdacht gefallen lassen, daß ihr der
Sinn mehr nach der Errichtung einer
Potemkinschen Gedenkfassade steht,
denn nach ehrlich würdevollem Geden-
ken. Glaubwürdiger wäre ihr Vorstoß für
die Würde der Opfer nur gewesen, hätte
sie sich jene Bemerkungen erspart, die
sie seit längerem bei jedem Kontakt mit
polnischen Politikern - auch zur Freude
von deren tschechischen Kollegen - zum
Besten gibt. Man weiß es ja ohnehin, daß
die deutsche Bundesregierung die Klagen
der Preußischen Treuhand (ebenso wie
jene von Sudetendeutschen) beim Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) nicht unterstützt. Abgesehen da-
von, daß ein staatliches Protegieren die-
ser Klagen vor einem unabhängigen Ge-
richt nicht sehr zielführend sein dürfte,
geht es aber doch um die Frage, warum
sich dieser Staat eigentlich bei jeder Gele-
genheit von seinen Bürgern distanziert,
die nichts anderes versuchen, als zu
ihrem Recht zu kommen? Man muß ja
schon den Eindruck bekommen, die mit
Selbstmordattentätern sympathisierende
islamistische Hamas findet in Berlin mehr
Verständnis als die harmlos friedliche In-
itiative von ein paar Deutschen und (sude-
tendeutschen) Österreichern.

WAS HAT ES mit würdevollem Geden-
ken zu tun, wenn man den Opfern sagt:
Ja, Ihr sollt eine Gedenkstätte bekom-
men, aber über ein Ziehen von Kon-
sequenzen aus diesem Gedenken dürft
Ihr nicht einmal nachdenken? Wir haben
in den neunziger Jahren die Auseinander-
setzung um die erst vor kurzem ab-
geschlossene Entschädigung von NS-
Zwangsarbeitern durch Deutschland und
Österreich erlebt. Da hatte die Würde
durchaus auch einen materiellen Aspekt.
Nicht nur natürlich, aber auch. Die Opfer-
vertreter - auch die in Polen und Tsche-
chien - hätten es als würdelose Verhöh-
nung der Opfer zurückgewiesen, wäre
das Gedenken auf schöne Worte be-
schränkt worden. Der materielle Aspekt
stand sogar im Vordergrund der Verhand-
lung. Und nicht selten war damals zu
hören, daß die angebotenen Summen zu
niedrig, folglich die Würde der Opfer ver-
letzend, seien. Damals hätte es kein Poli-
tiker in Deutschland oder Österreich ge-
wagt, zu diesen Opfern zu sagen: Ja, wir
bewahren Euch ein würdiges Andenken,
aber Geld, bitteschön, gibt es keines. Po-
len und Tschechien bieten ja nicht einmal
das würdevolle, nicht materielle Geden-
ken.

UMSO WENIGER sollte es verwun-
dern, wenn sich aus der tagtäglich vor den
Kopf gestoßenen Masse ein paar wenige
erhoben haben, um zurückfordern, was
ihnen weggenommen worden ist. Sie
geben den Opfern damit jene Würde, die
ihnen von der Politik, hüben wie drüben,
verweigert wird.
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Kein Wort über Sudetendeutsche in Vortrag
über Völkermorde im 20. Jahrhundert

Der am 12. März im Festsaal des Wiener
Rathauses veranstaltete Vortrag des Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Benz (TU Berlin) versprach im
Prospekt, das Thema „Völkermord im 20. Jahr-
hundert" zu behandeln.

Einige Ereignisse, die ab 1905 bis 1995 einer-
seits an Hand geschilderter Abläufe und ander-
seits der Auflistung aller Kriterien, welche in der
Völkermord-Konvention von 1948 als Tatbe-
stände des Deliktes Völkermord kodifiziert sind,
wurden auch schlüssig als Völkermorde darge-
stellt.

Das Nachkriegsgeschehen auf dem Gebiet
der ehemaligen Tschechoslowakei, der Völker-
mord an den über drei Millionen ehemaligen
Österreichern und deren direkten Nachkommen
- die 25 Jahre vorher als Volksgruppe der Deut-
schen in den Sudetenländern Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien mit ihren jahrhundertlangen
Heimatgebieten in einen tschechoslowakischen
Staat gezwungen wurden - ist in diesem Vor-
trag unerwähnt geblieben. Er wurde einfach
nicht beachtet.

Ob die Nichtbeachtung dieses Verbrechens
eine Ignoranz im Sinne von Unwissenheit ist,
oder von einem Tun, als ob man es nicht be-

merke, sei dahingestellt. Da man jedoch einem
Wissenschafter - dem die Völkermord-Erkennt-
nis des weltberühmten österreichischen Univer-
sitätsprofessors Dr. Felix Ermacora zugänglich
wäre - kein Unwissen anlasten sollte, bliebe
lediglich die zweite Definition glaubhaft.

Womit allerdings der erschreckende Verdacht
gerechtfertigt erscheint, daß derzeit bereits mit
dem grausamsten Geschehnissen des 20. Jahr-
hunderts Politik gemacht wird. Dies insofern, als
man damit beginnt, Genozide zu qualifizieren,
zu unterscheiden zwischen einerseits opportu-
nen und andererseits unbequemen Völkermor-
den, die weniger nach Grundsätzen, als nach
den gegebenen Verhältnissen behandelt wer-
den.

Hier zeigt sich eine gefährliche Schnittstelle
zwischen der Vermittlung reiner Wissenschaft
und Ansätzen gefälliger Propaganda.

In der Tat kam diese Schnittstelle bei der Re-
aktion des Vortragenden auf die Fragen zweier
aufgerufener Teilnehmer an der Diskussion am
Ende der Veranstaltung, warum Prof. Dr. Benz
den Völkermord an den Sudetendeutschen in
seinen Ausführungen nicht behandelt hat, zu-
tage. Bei der Beantwortung dieser Fragen zeig-

te es sich nämlich, daß der Mangel an Argu-
menten, wie erfahrungsgemäß so auch hier, mit
emotionellen Äußerungen ausgeglichen werden
sollte.

Denn einem etwas konfusen Beantwortungs-
versuch folgte ein an Zynismus kaum zu über-
bietender Satz, in welchem in etwa die Frage
gestellt wurde, wie es im Falle eines Völkermor-
des möglich sei, daß sich dann hier noch Perso-
nen zu Wort melden können?

Mit solchen emotionellen Entgleisungen sind
die Sudetendeutschen in letzter Zeit vermehrt
konfrontiert worden und müssen somit eine Zu-
fälligkeit der Beleidigungen unserer Toten und
die überlebenden Opfer der genoziden Vertrei-
bung ausschließen.

Die Sudetendeutschen wollen zwar nicht, daß
eine Leugnung des an ihnen begangenen Völ-
kermordes unter Strafe gestellt wird, aber wir
erwarten von der Öffentlichkeit, daß unsere Ge-
fühle um die Todesopfer der Vertreibung, um
unser durch Lebensarbeit erworbenes gesam-
tes Hab und Gut und um den Verlust unserer
Heimat beachtet und nicht verletzt wird.

Alfred Bäcker
Bundesobmann-Stv.

Schlußstrich: Warum für die einen,
nicht aber für die anderen?

Kurt Scholz, der Restitutionsbeauftragte der
Stadt Wien, sprach von einer „Harmoniebedürf-
tigkeit der Österreicher" und wandte sich damit
gegen einen „Schlußstrich" in Sachen NS-Re-
stitution. Für die Sudetendeutschen, die Donau-
schwaben und die anderen altösterreichischen,
deutschen Vertriebenenopier stellt sich aber die
Frage, warum nur für die Heimatvertriebenen
der „Schlußstrich" gelten soll?

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lud
zu einer Expertendiskussion ein, die von der
Evangelischen Akademie unter dem Motto
„Schlußstrich? Die Geschichte der Restitution"
organisiert wurde und sich mit der Thematik der
NS-Restitution beschäftigte. In diesem Zusam-
menhang existiert bereits die vierbändige Reihe
„Raub und Rückgabe - Österreich von 1938 bis
heute". Prammer meinte in ihrer Ansprache,
daß keinesfalls ein „Schlußstrich" gezogen wer-
den dürfe und man sich in Österreich aktiv mit
der Vergangenheit auseinandersetzen muß. Für
Scholz bedeutet nämlich Restitution die „Her-
stellung des Normalzustandes", wobei er kriti-

sierte, daß die NS-Restitution sechzig Jahre zu
spät kommt. Auch Clemens Jabloner, der ehe-
malige Vorsitzende der NS-Restitutionskom-
mission, meinte, solange nach einem solchen
„Schlußstrich" gerufen werde, sei ein solcher
noch nicht gezogen. Die Grüne Abgeordnete
Terezija Stoisits ging sogar noch einen Schritt
weiter und hält jede „Schlußstrich"-Aussage für
eine Provokation. Nach Stoisits muß die Aufar-
beitung der Geschichte weiter vorangetrieben
werden.

Gegen einen „Schlußstrich" richtete sich auch
die Wortmeldung von Gerhard Baumgartner,
der auf die Situation der Volksgruppe der Roma
und Sinti, für welche die Herstellung von Ge-
rechtigkeit eben erst begonnen habe. Baum-
gartner kritisierte, daß für diese Opfergruppe
noch keine ausreichende Restitution durch die
Republik Österreich geleistet wurde.

Gerhard Zeihsei, der 1. Bundesvorsitzender-
Stellvertreter des „Verbandes Volksdeutscher
Landsmannschaften Österreichs" (VLÖ), zeigte
sich angesichts dieser Wortmeldungen verwun-

dert, weil man von den Heimatvertriebenen sehr
wohl einen „Schlußstrich" verlangt. „Hier wird
wieder einmal mit zweierlei Maß gemessen"
meinte Zeihsei, der sich wünschen würde, daß
„seitens der österreichischen Bundesregierung
Schlußstrich-Aussagen, die sich gegen die For-
derungen der altösterreichischen Heimatver-
triebenen richten, ebenso als Provokation verur-
teilt werden." Zeihsei erinnert an das Gutachten
„Sudetendeutsche Fragen / Rechtsgutachten"
des österreichischen Völkerrechtsexperten Fe-
lix Ermacora, für den die Vertreibung der Sude-
tendeutschen den „Tatbestand eines Völker-
mords" erfüllt, der „nicht verjährt". Zum selben
Ergebnis kam auch der deutsche Völkerrechts-
experte Dieter Blumenwitz, der die Vertreibung
und Zwangsinternierung der Donauschwaben
aus dem jugoslawischen Raum am Ende des
Zweiten Weltkriegs als „Völkermord" beschreibt.

„Für die Vertriebenen kann daher jede Forde-
rung nach einem Schlußstrich auch nur als eine
Provokation empfunden werden", erklärte Zeih-
sei.

Erster Internationaler Kongreß der
Vertriebenen und Flüchtlinge in Triest

Vom 29. bis 31. März 2007 fand in Triest unter
Leitung der „Unione Degli Istriani" der „Erste
Kongreß der Vertriebenen und Flüchtlinge in
Europa" statt. Das Ziel dieser internationalen
Veranstaltung war die Gründung einer euro-
päischen Union der Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge, damit deren politischen Agenden in
der Europäischen Union (EU) eine stärkere Be-
achtung finden. Die Anliegen beinhalten die For-
derungen nach einer materiellen und morali-
schen Wiedergutmachung ebenso wie die Aner-
kennung des Unrechts und eine verstärkte Auf-
klärung in der europäischen Öffentlichkeit.

Der „Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs" (VLÖ) nahm als
Dachverband der altösterreichischen deutschen
Heimatvertriebenen an diesem Kongreß teil und
hat eine „Charta der europäischen Vertriebenen
und Flüchtlinge" ausgearbeitet, die in Triest
zur Diskussion gestellt wurde. Die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
hatte sich dazu entschlossen, ebenfalls eine
eigene Delegation (unter der Leitung von Alfred
Bäcker, Chef des Felix-Ermacora-Institutes)
nach Triest zu entsenden.

Die Charta des VLÖ faßt die wichtigsten For-
derungen der Heimatvertriebenen wie folgt zu-
sammen:

Wir, die Vertriebenen und im Exil lebenden
Völker Europas, fordern die im und nach dem
Zweiten Weltkrieg für Flucht und Vertreibung
verantwortlichen Staaten auf:

1. Das Unrecht der Vertreibung im Sinne des
Internationalen Völkerrechts anzuerkennen und

wieder gutzumachen sowie Bedingungen zu
schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die
Achtung vor den Verpflichtungen des internatio-
nalen Völkerrechts gewahrt werden müssen.

2. Grundsätze anzunehmen und gemeinsame
Veríahren einzuführen, die auf allen Ebenen
den Interessen und der Verteidigung der Rechte
unserer vertriebenen und geflüchteten Völker
höchsten Schutz gewährleisten.

3. Internationale Einrichtungen in Anspruch
zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozia-
len Fortschritt unserer vertriebenen und ge-
flüchteten Völker und Volksgruppen zu fördern.

4. Die Integration der europäischen Staaten
durch eine gedeihliche Zusammenarbeit mit
den Opfer- und Vertriebenenverbänden zu för-
dern und nicht länger durch ihre ablehnende
Haltung zu blockieren.

5. Die europäische Jugend über das Unrecht
und seine Folgen aufzuklären und Einrichtun-
gen auf nationaler und internationaler Ebene zu
fördern, die sich dieser Aufgabe mit dem Ziel
annehmen, der Verbreitung der historischen
Wahrheit auf allen gesellschaftlichen Ebenen in
den EU-Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Tra-
gödien, die unsere vertriebenen und geflüchte-
ten Völker und Volksgruppen getroffen haben,
zu dienen.

6. Die nationale Restitutionsgesetzgebung
dahingehend zu ändern und in der Form den
international gültigen Standards anzupassen,
daß auch die Vertriebenen einen rechtlichen
Anspruch erheben können.

7. Die Verbrechen der kommunistischen Re-
gime in der Art und Weise zu verurteilen, wie
es das Parlament der Republik Kroatien am
30. Juni 2006 in einer eigenen Erklärung getan
hat.

8. Sich von allen extremistischen Positionen,
die sich gegen die Würde der Heimatvertriebe-
nen richten, zu distanzieren und die Leugnung
oder Verharmlosung der Verbrechen, die gegen
die Vertriebenen begangen wurden, moralisch
und auf Grundlage bestehender Gesetze zu
verurteilen.

9. Die Einrichtung eines feierlichen Geden-
kens seitens der EU, eines Gedenktages zu
Ehren der über 18 Millionen Flüchtlinge und
Vertriebenen, die durch nationalsozialistische
und kommunistische Regime sowie von demo-
kratischen (Exil-) Regierungen zum Verlassen
ihrer Heimat gezwungen wurden.

Verstärkte
Zusammenarbeit

Südmähren und Niederösterreich werden
noch enger kooperieren, um gemeinsam noch
besser die von der Europäischen Union geför-
derten Fonds zur grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit zu nutzen. Dazu werden die
Regionalpolitiker und die Vertreter der No-Pro-
fit-Organisationen aus beiden Regionen ge-
meinsame Projekte vorbereiten. Eines davon
war die kürzlich abgehaltene tschechisch-öster-
reichische Messe.

An die Wendehälse
unserer Zeit

Ein Mensch, vertrauend auf sein klares
Gedächtnis, sagt getrost: „So war es. "
Er ist ja selbst dabei gewesen.
Doch bald muß er es anders lesen.
Es wandeln sich doch unter Händen
Wahrheiten langsam zu Legenden.
Des eig'nen Glaubens nicht mehr froh,
Fragt er sich zweifelnd: „War es so"?
Bis schließlich überzeugt er spricht:
„Ich war dabei, sp war es nicht!"

EUGEN ROTH

ZITAT
J 5 Die Deutschen haben die ei-
genen Vergehen beim Namen ge-
nannt, die eigenen Leistungen ha-
ben sie nicht beim Namen ge-
nannt. Die eigenen Missetaten
durch deutsche Missetaten zu
verdecken, ist eine europäische
Gewohnheit. Der Haß gegen die
Deutschen ist Europas Funda-
ment in der Nachkriegzeit. £ £

Peter Esterhazy in seiner Dankesrede als
Friedenspreisträger des deutschen Buch-
handels 2004 in der Frankfurter Paulskirche.

Grundkauf für
Ausländer leichter

Für Ausländer soll es einfacher werden, land-
wirtschaftlichen Boden in Tschechien zu kaufen.
Das sieht ein Regierungsvorschlag zur Novellie-
rung des Devisengesetzes vor, der kürzlich im
Abgeordnetenhaus nach stürmischer Debatte
zur weiteren Verhandlung verabschiedet wurde.
In den kommenden Wochen werden sich nun
der Haushalts- und der Landwirtschaftsaus-
schuß mit der Gesetzesvorlage befassen. Der
zufolge müssen sich in Zukunft Ausländer nur
noch als landwirtschaftliche Unternehmer regi-
strieren lassen. Die bisherige Bedingung eines
dreijährigen Aufenthalts in Tschechien soll ent-
fallen.

Doch keine
Entschuldigung...

Die Schauspielerin Maria Furtwängler hat ihre
Äußerung zurückgenommen, daß sich der rus-
sische Präsident Wladimir Putin für Massenver-
gewaltigungen im Zweiten Weltkrieg entschul-
digen sollte. Als Hauptdarstellerin des auch
im ORF ausgestrahlten ARD-Zweiteilers „Die
Flucht" hatte sie eine Entschuldigung Putins für
die Verbrechen der sowjetischen Soldaten als
noble und versöhnliche Geste bezeichnet.
Jetzt jedoch sagte Furtwängler in einem Inter-
view der Zeitschrift „Cicero", sie habe einen
Fehler gemacht. Es dürfe keine Aufrechnung
geben - „das ist politisch unsinnig". Furtwängler
führte als Argument gegen ihre eigene Äuße-
rung an: „Wer hat sich für zwanzig Millionen tote
Russen entschuldigt?" Sie habe aus dem Ge-
fühl heraus gesprochen, daß Frauen häufig die
Leidtragenden in der Geschichte seien und
sexuelle Gewalt in kriegerischen Auseinander-
setzungen oft nur als Kollateralschaden ange-
sehen werde.

Ihr Anliegen sei es, das unermeßliche Leid
und zugleich die großen Leistungen der Frauen
bei Flucht, Vertreibung und Wiederaufbau anzu-
erkennen und die Aufmerksamkeit darauf zu
lenken, sagte die Schauspielerin. Sie habe ein
Tabuthema angesprochen. „Ich war total naiv,
welche Reaktionen ich auslösen würde", sagte
Furtwängler. Die Vorsitzende des Bundes der
Vertriebenen, Erika Steinbach, habe sich ge-
meldet, und sie habe zahllose Briefe von betrof-
fenen Menschen erhalten. „Ihre Schilderungen
verfolgen mich bis in den Schlaf, sagte die
40jährige. Auf die Frage, ob sie ein Museum für
Vertriebene unterstützen würde, antwortete Ma-
ria Furtwängler ausweichend: „Ich würde sicher
ein Projekt unterstützen, in dem auch die Rolle
und das Leid der Frauen behandelt wird". „Es ist
sehr bedauerlich, daß die aktuelle Ausstellung
Flucht, Vertreibung und Integration gar nicht auf
dieses Thema eingeht."
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Offen gesagt - Speziai": Wie man beim ORF den Völkermord an den Sudetendeutschen verharmlost

Nachbetrachtung eines enttäuschten
TV-Diskussionsteilnehmers

Mit dem Schwerpunktthema „Flucht und Ver-
treibung" hatte der ORF unter dem neuen ORF-
Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz An-
fang März einen Beitrag zur Aufarbeitung die-
ses dunkelsten Kapitels der Nachkriegsge-
schichte angekündigt. Mit dem Geschichts-Me-
lodrama „Die Flucht" und der anschließenden
um 22.50 Uhr angesetzten Fernsehdiskussion
„Offen gesagt - Speziai" sollte einem breiteren
TV-Publikum ein objektiverer Zugang als bisher
zur Flucht und Vertreibung von rund fünfzehn
Millionen Deutschen aus Ost- Mittel- und Süd-
osteuropa samt den damit verbunden gewese-
nen weit mehr als zwei Millionen Todesopfern
vermittelt werden.

Leider stellte sich dieses Unternehmen, Fern-
seh-Licht ins Dunkel dieser bisher von den Ver-
treiberstaaten größtenteils verlogen dargestell-
ten und in Österreich ebenso wie in Deutsch-
land verdrängten Phase unserer Zeitgeschichte
zu bringen, als Versuch mit weitgehend untaug-
lichen Mitteln dar. Der Film „Die Flucht" war
nicht nur kitschig und sehr seicht, sondern über-
dies „political mehr als korrekt", so daß des-
sen Informationswert im unteren Bereich einer
Skala anzusiedeln wäre. Auch die TV-Reporta-
ge „Heim ins Nichts - Flucht und Vertreibung"
blieb jedoch ebenfalls weit hinter den Erwartun-
gen von uns Sudetendeutschen zurück. Wer
sich dann aber von der TV-Diskussion „Offen
gesagt - Speziai" mehr erwartete, wurde als
Zeitzeuge der Vertreibung arg enttäuscht.

Dabei fing alles so vielversprechend an. Der
Verfasser dieses Artikel wurde (überraschen-
derweise) zwei Tage vor der Diskussionssen-
dung zur Teilnahme daran mit dem Hinweis
eingeladen, mit der (später leider verhinderten)
Sprecherin des „Bundes der Vertriebenen" in
Deutschland, Erika Steinbach, dem Univ.-Prof.
Dr. Kunstat aus Prag, der langjährigen ORF-
Korrespondentin in Prag, Barbara Coudenhove-
Kalergi, dem Schauspieler Max von Thun und
Eginald Schlattner unter der Moderation des
ehemaligen Chefredakteurs der „Salzburger
Nachrichten", Ronald Barazon, über die beiden
vorgenannten Filme diskutieren zu können.

Tatsächlich fand dann aufgrund der offen-
sichtlich gewollt desorientierenden Leitung des
Moderators Ronald Barazon (geboren 1944 in
Tel Aviv) überhaupt keine Diskussion über diese
Filme statt. Barazon erkundigte sich nach seiner
eigenen, ebenso langatmigen wie inhaltsarmen
Einleitung vorerst nur einmal nach dem „persön-
lichen Zugang" der einzelnen Diskussionsteil-
nehmer zum Vertreibungsthema, um dann der
in den Jahren 1991 bis 1995 in Prag tätigen
ORF-Korrespondentin Coudenhove-Kalergi (die
mit Franz Marek, einem Mitglied des Politbüros
der Kommunistischen Partei Österreichs verhei-
ratet war und für ihre „besonderen Verdienste"
mit dem Masaryk-Orden ausgezeichnet wurde)
die längste Sendezeit (weit mehr als ein Viertel
der Gesamtzeit) zur Verfügung zu stellen. Die-
sen Bonus nutzte sie schamlos dazu aus, ihre
bekannt tschechophilen und linken Ansichten zu
verbreiten, warum die Sudetendeutschen an
ihrer Vertreibung selbst schuld wären. Dabei
verstieg sich Frau Coudenhove-Kalergi zu fol-
genden, hier nur illustrativ wiedergegeben The-
sen:

„Es ist der Lauf der Geschichte, durch die
Geschichte sind wir in das Land hereingekom-
men, durch die Geschichte müssen wir wieder
heraus." (Diese fatalistisch-banale Geschichts-
deutung sei ihr, wie sie sagte, von ihrem Vater
im Zuge der Vertreibung ihrer Familie aus Prag
geoffenbart worden.)

„Nach dem Krieg war in der CSSR die Vertrei-
bung kein Thema mehr, sondern es kursierte
die Meinung, daß es nur ein paar Nazis waren,
die man „Heim ins Reich" schickte, denn die
Sudetendeutschen haben ja das eigene Vater-
land verraten. "

„Die Aufhebung der Beneë-Dekrete ist nicht
realistisch, es ist auch gut, sich daran zu erin-
nern, daß 1945 die Aussiedlung von Bevölke-
rungsteilen nicht nur im Völkerrecht, sondern
auch in der öffentlichen internationalen Meinung
o.k. war..."

„Ich glaube, daß für die Jungen die Vertrei-
bung so weit zurückliegt wie der Dreißigjährige
Krieg."

„Dort, wo man aus der Vertreibung innenpo-
litisches Kapital schlagen will, also die Frau

Steinbach..., die vertritt eine Gruppe, die Resti-
tutionsforderungen stellt, die also Geld haben
will bzw. die Rückgabe der Güter, das ist eine
Minderheitenmeinung... "

„Unter Historikern gibt es schon seit vielen
Jahren mehr oder minder Einigkeit... Das ist
jetzt anders als es noch vor zehn oder zwanzig
Jahren war, wo es z. B. in der Frage der Toten
noch gewaltige Unterschiede gab, da haben die
Sudetendeutschen Landsmannschaften gesagt
300.000, die tschechischen Historiker haben
15.000 gesagt. Jetzt ist man sich ziemlich einig,
daß es zwischen 20.000 und 40.000 Tote gab,
darüber wird nicht mehr gestritten. "

Eine Richtigstellung all dieser, die Vertrei-
bungs- bzw. Völkermordgeschichte der vormali-
gen CSSR zum Teil völlig verzerrenden Be-
hauptungen der Masaryk-Orden-Trägerin Cou-
denhove-Kalergi wurde dem Verfasser die-
ses Artikels deshalb nicht ermöglicht, weil der
Diskussionsleiter dessen mehrmalige (mittels
Handzeichen unternommenen) Wortmeldungs-
versuche einfach ignorierte. Glücklicherweise
konnte dabei der im Publikum anwesende SLÖ-
Bundesobmann Gerhard Zeihsei die ihm ge-

währte äußerst knappe Redezeit nutzen, gegen
die Opferzahlen-Manipulation von Frau Cou-
denhove-Kalergi zu protestieren. Ein Versuch
des Verfassers, noch am Ende der Diskussion
in der Opferfrage eine Richtigstellung der Zah-
len anzubringen, wurde vom Diskussionleiter
unterbunden. (In österreichischen Lehrbehelfen
werden folgende falsche Zahlen veröffentlicht:

„Nach Angaben der deutsch-tschechischen
Historikerkommission forderte der antideutsche
Gewaltexzeß 30.000 Opfer der Vertreibung.
Rechnet man zu den Vertreibungsverlusten die
175.000 bis 190.000 sudetendeutschen und
karpatendeutschen Gefallenen sowie die
35.000 bis 40.000 Zivilisten... hinzu, ergibt sieh
für die deutsche Volksgruppe ein Gesamtver-
lust von 240.000 bis 260.000 Personen).

Ronald Barazon wollte sichtlich die tschecho-
philen Darstellungen der von ihm als Zeitge-
schichts-Expertin hochstilisierten Coudenhove-
Kalergi unwidersprochen im Raum bzw. beim
Fernsehpublikum stehen lassen, so daß sich
die weitere Diskussion dann um die jüngeren
Genozid-Ereignisse am Balkan und um die
Frage von Fremdenfeindlichkeit und Rassis-
mus, nicht nur in Österreich, sondern in ganz

Europa, drehte. Dies benutzte der Prager Dis-
kutant zu einem Hinweis auf die seinerzeitige
Entsendung eines tschechischen Militärkontin-
gents im Rahmen der NATO zur Friedenssiche-
rung im Kosovo und gleichzeitig als Beispiel
dafür, wie sehr sich Tschechien jetzt schon
gegen Völkermordverbrechen engagiert. Daß
der frühere CR-Ministerpräsident Zeman an-
läßlich seines Staatsbesuches in Israel den dor-
tigen Gesinnungsfreunden den unverblümten
Rat gab, „das Problem mit den Palästinensern
genauso zu lösen wie die CSSR seinerzeit ihr
Problem mit den Sudetendeutschen gelöst
hatte...", dürfte daher in der tschechischen
Presse wohl kaum diskutiert worden sein.

Das Schlußwort gab der Diskussionsleiter
wiederum an Frau Coudenhove-Kalergi, das
darin gipfelte, daß „sie das Thema satt habe
und viele auch der jungen Generation hätten es
satt, ...das Vertreibungsschicksal im 20. Jahr-
hundert hatte nicht nur die Deutschen betrof-
fen..." - Wahrlich eine Sternstunde der propa-
gierten Aufarbeitung des Vertreibungsschick-
sals, das immerhin über fünfzehn Millionen
Deutsche am Ende des Zweiten Weltkrieges
erlitten haben. Alfred Oberwandling

Merkel in Polen: Der Opfer würdig
gedenken, aber nicht entschädigen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat den Entschädigungsforderungen Vertriebe-
ner bei ihrem Polen-Besuch eine klare Absage
erteilt. „Die Klagen der sogenannten Preußi-
schen Treuhand haben keinerlei Unterstützung
meiner Bundesregierung. Sie werden sie auch
nie bekommen", sagte sie kürzlich in einer
Grundsatzrede zum deutsch-polnischen Ver-
hältnis an der Universität Warschau. Zuvor war
sie vom polnischen Ministerpräsidenten Jarso-
law Kaczynski empfangen worden.

Merkel plädierte in ihrer Rede dafür, den Ver-
triebenen und Flüchtlingen aller Nationen ein
würdevolles Gedenken zu ermöglichen und ver-
sicherte, daß es dabei keine Umdeutung der
Geschichte geben werde: „Es kann keine Um-
deutung der Geschichte durch Deutschland ge-
ben, und ich füge hinzu: Es wird auch keine Um-
deutung der Geschichte geben." Merkel erin-
nerte daran, daß in der Zeit des Nationalsozia-
lismus mehr als sechs Millionen Polen durch
Deutsche ums Leben kamen.

Kaczynski lobte nach dem „kurzen, aber wirk-
lich gelungenen Gespräch" mit seiner Amtskol-

legin die Klarheit und Entschlossenheit, mit der
Merkel die anstehenden Fragen angesprochen
habe.

Der Umgang mit dem Thema Vertreibung be-
lastet die deutsch-polnischen Beziehungen seit.
Jahren. Seit 2000 setzt sich eine von der Prä-
sidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika
Steinbach, geleitete Stiftung für den Bau eines
Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin ein. In
Polen hat das Projekt für große Beunruhigung
gesorgt. Im Koalitionsvertrag haben sich Union
und SPD darauf verständigt, ein „sichtbares Zei-
chen" gegen Vertreibungen in Berlin zu setzen.

Noch schwerer lastet eine Klage der Preußi-
schen Treuhand auf dem deutsch-polnischen
Verhältnis. Die Vertriebenenorganisation hat im
vergangenen Herbst Polen vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte auf Ent-
schädigung für verlorenes Eigentum in den ehe-
maligen deutschen Ostgebieten verklagt. Die
Regierung in Berlin hat sich zwar bereits mehr-
fach davon distanziert, lehnt aber ein von Polen
gefordertes bilaterales Abkommen zum gegen-
seitigen Verzicht auf Entschädigungsforderun-

gen ab. Die CDU-Abgeordnete Steinbach hatte
vor kurzem bestimmte Aussagen von polni-
schen Regierungsmitgliedern mit der national-
sozialistischen Ideologie verglichen. Gleichzei-
tig gössen die Sonderbeauftragten für die
deutsch-polnischen Beziehungen beider Regie-
rungen Öl ins Feuer und warfen der jeweils an-
deren Seite vor, den Streit eher zu schüren als
zu dämpfen.

Bundeskanzlerin Merkel zeigt in Warschau
Solidarität mit dem Schicksal der deutschen
Vertriebenen

Zu der Rede von Bundeskanzlern Merkel in
der Warschauer Universität erklärt BdV-Präsi-
dentin Erika Steinbach MdB: Bundeskanzlerin
Merkel hat in Warschau Solidarität mit dem
Schicksal der deutschen Vertriebenen gezeigt.
Sie hat in deutlichen Worten ausgeführt: „Als
deutsche Bundeskanzlerin verstehe und unter-
stütze ich, daß die Deutschen, die zum Ende
des Zweiten Weltkrieges mit Flucht und Vertrei-
bung aus ihrer Heimat selbst Leid ertragen mus-
sten, ihres Schicksals würdevoll gedenken kön-
nen."

Skandal um Spionage gegen Adelige
Allgemein bekannt ist inzwischen, daß im

Jahre 2004 die tschechische Polizei angefan-
gen hat, die Causa Restitution des adeligen
Eigentums genau zu beobachten. Das ganze
Team war dem damaligen Innenminister Stani-
slav Gross (CSSD) selbstverständlich bekannt,
aber heute „erinnert er sich nicht mehr".

Bis jetzt war allerdings der Umstand unbe-
kannt, daß die tschechische Aufklärung einen
Auftrag bekommen hat, sogar im Ausland nach
den Beweisen, also hauptsächlich in der Bun-
desrepublik Deutschland und Österreich, zu
suchen, die belegen sollten, daß die adeligen
Restituenten keinen Anspruch auf die tschechi-
sche Staatsbürgerschaft haben, also keine Re-
stitutionsansprüche anmelden dürfen.

Die tschechische Aufklärung hat in das Aus-
land sogar den Auftrag gegeben, daß man
diese Informationen über die Restituenten so-
gar auf eine „operative Weise" gewinnen sollte,
d. h., daß die Staatsbürger des anderen Staates
dazu aufgefordert werden, daß sie die Gesetze
ihres Landes brechen, wie in einem Interview
der damalige Chef der militärischen Aufklärung,
Ándor Sándor, für die tschechische Tageszei-
tung „Lidove noviny" sagt.

Das Blatt hat Dokumente in die Hand bekom-
men, die besagen, daß die tschechische Polizei
alle Telefonsgespräche von Franz Ulrich Kinsky
aufgenommen hat, sie bespitzelte seinen An-
walt Jaroslav Capek sogar minutiös. Man wußte
ganz genau, mit wem er gesprochen hat. Was
die Bespitzelung des Anwalts Capek betrifft, so

wird sich die Anwaltskammer mit dem Fall
beschäftigen.

Die links-liberale Zeitung „Pravo", die immer
sehr hart gegen die Restitutionen des adeligen
Eigentums gekämpft hat, berichtet über den Fall
natürlich ganz umgekehrt als „Lidove noviny".
Laut „Pravo" war „alles im Einklang mit dem
Gesetz", wie „ein Rechtsexperte, der nicht ge-
nannt werden will", der Zeitung bestätigte. Und
zum Fall Kinsky und der Suche nach den Be-
weisen gegen ihn in Österreich meinte er: „Auf
diese Weise hat man im Ausland wichtige Doku-
mente erworben. Kinsky hat nämlich bei Gericht
keine wesentliche Angaben über seine Eltern
gemacht'. Die Autoren dieses Artikels in „Pravo"
versuchen die Berichterstattung in „Lidove no-
viny" als eine „Dummheit" darzustellen.

Der in Wien und Argentinien lebende Kinsky
will in Tschechien mit 157 Klagen Immobilien
und Grundstücke im Gesamtwert von 1,3 Milli-
arden Euro zurückbekommen. „Ich stelle nicht
die BeneS-Dekrete in Frage. Ich glaube nur, daß
sie zu Unrecht auf mich angewendet wurden",
sagt der Hocharistokrat. Die Familie Kinsky ge-
hört zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern
Böhmens und der ehemaligen Österreichisch-
ungarischen Monarchie. Der Familie entstammt
die heutige Fürstin von Liechtenstein. Der
tschechische Verfassungsgerichtshof hatte et-
wa Gerichtsurteile wie jenes über die Rückgabe
des berühmten Renaissance-Schlosses Opoc-
no an die Grafen Colloredo-Mansfeld aufgeho-
ben. Im Fall des verstorbenen Grafen Karl Des

Fours-Walderode hatte der UNO-Menschen-
rechtsausschuß in Genf dessen Witwe Johanna
Kammerlander Recht gegeben, doch wurden
die Ansprüche vom Europäischen Menschen-
rechtsgerichtshof zurückgewiesen. Die dortige
Sachbearbeiterin, eine Tschechin, ist laut Me-
dienberichten mit dem Juristen verheiratet, der
Tschechien gegen Restitutionsansprüche ver-
tritt und Staatspräsident Vaclav Klaus berät.
Ähnliches widerfuhr Familien wie Salm, Har-
rach, Liechtenstein, Waldstein und Pezold-
Schwarzenberg.

Ein 2003 von einem ostböhmischen Bezirks-
gericht gefälltes Urteil bestätigte freilich das
Gegenteil: Dem 1936 geborenen, heute in Ar-
gentinien lebenden Kinsky wurde sein Eigen-
tumsanspruch gar nie entzogen. Zwar stellte
man 1945 einen Enteignungsbescheid aus, al-
lerdings an seinen bereits 1938 verstorbenen
Vater Karel Ferdinand Kinsky. Dieser Bescheid
war daher ohne Rechtskraft. Bereits 1942 hatte
der damals sechsjährige Sohn als grundbuch-
mäßiger Eigentümer der ostböhmischen Herr-
schaften Choce und Hemanv Mstec, der nahe
der deutschen Grenze gelegenen Besitzungen
in öeskä Kamenice, der Liegenschaften Zlonice
bei Kladno und schließlich des bereits erwähn-
ten Prager Palais firmiert.

Der Gerichtsentscheid brachte die politische
Szene Tschechiens gehörig in Aufruhr. Kinsky
hat ja nicht nach einem der gültigen Restituti-
onsgesetze geklagt, sondern auf dem Zivil-
rechtsweg Recht bekommen.
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Streit um die Radar-
anlagen und wir

Die Zeit schreitet schnell voran, und so
kann es sein, daß unsere (die tschechische)
öffentliche Meinung, wenn der Leser diesen
Text in die Hand bekommt, schon wieder
ganz andere Sorgen haben wird. Zur Zeit ver-
läuft in Tschechien ein heftiger Kampf zwi-
schen der etwas rechten Regierung und der
meisten Öffentlichkeit darüber, ob man den
Amerikanern gestatten soll, daß sie im westli-
chen Teil Böhmens ihre Radaranlagen in
Größe einiger Fußballstadien errichten dür-
fen. In der hitzigen Debatte kann man Ar-
gumente hören, sachliche, demagogische,
aber auch solche, aus denen zu sehen ist,
daß die, die sie aussprechen, überhaupt nicht
wissen, worum es sich handelt. Viele dieser
Argumente beinhalten einen haßerfüllten
Antiamerikanismus. Wenn man in Betracht
zieht, daß die Anlage relativ unweit der West-
grenze unseres Staates erbaut werden soll,
fällt einem ein, wenn man schon frühere Zei-
ten erlebt hat, daß, wenn es sich 1937 um
eine Genehmigung zum Bau eines ähnlichen
Objektes gehandelt hätte, das einem anderen
Staat gehört hätte als im Jahre 2007, so wäre
dieses Objekt Brennpunkt einer völlig ande-
ren Diskussion geworden. Wir können uns
sogar einen gewissen Anachronismus erlau-
ben und uns wenigstens ein bißchen vorstel-
len, wie die Diskussion über so eine Anlage
gelaufen wäre. Vor allem hätten um Geneh-
migung eines Baues nicht die Vereinigten
Staaten nachgefragt (die wären bis hinterm
Ozean), sondern Frankreich hätte ersucht
(von deren hundertprozentiger Zuverlässig-
keit man in der Tschechoslowakei überzeugt
war) und darüber, ob die Anlage sein soll,
hätte man nicht diskutiert. Gegen Deutsch-
land hat man kleine Festungen gebaut, war-
um würde man dann nicht auch eine Radar-
anlage bauen? Der Streit ginge darum, wel-
che Baufirma sich an diesem Bau beteiligen
sollte. Sokolen („Falken" = tschechische straff
organisierte halbmilitante Organisation der
ersten Republik. Der Übersetzer) würden in
ihren Uniformen Sammlungen veranstalten,
der Staat würde Broschüren herausgeben
über die Notwendigkeit dieser Radaranlagen,
man würde auch viele Kulturaktionen veran-
stalten, deren Erlös für die Radaranlagen be-
stimmt wäre. Die militärische Führung wäre
überzeugt, daß wir mit solchen Radaranlagen

vor Hitler militärisch perfekt sicher sind. -
Das Rad der Zeit dreht sich in schwindel-
erregender Geschwindigkeit, man glaubt es
kaum! Heute handelt es sich überhaupt nicht
mehr um unseren bevölkerungsmäßig stärk-
sten und größten Nachbarn. Es ist gut, aber
auch schlecht. Gut deshalb, weil es Hitler und
den Nazismus nicht mehr gibt, und damit
ist aus der Bundesrepublik Deutschland ein
friedlicher (vielleicht sogar zu friedlicher) Teil
Europas geworden. Schlecht ist es deshalb,
weil aus West-, Nord und teilweise aus Süd-
böhmen ohne Gerichtsurteil und ohne Besitz
die Sudetendeutschen vertrieben wurden, für
die diese Gebiete Heimat waren.

Wenn man heute bedenkt, wie viele natio-
nale Leidenschaften in diesen siebzig Jahren
aufgetaucht sind, braucht man sich nicht zu
wundern, daß riesige Mengen voll haßerfüll-
ter Xenophobien entstanden sind. Wenn man
sich in ganz Europa umsieht, gibt es keinen
Grund zu Hoffnung.

Ich weiß nicht, wie sich die vertriebenen
Deutschen oder eher ihre Nachkommen ver-
halten würden, wenn es tatsächlich eine Ge-
fahr aus dem Osten geben würde, von der
bislang nur viel gesprochen wird? Und wie
sich die Tschechen verhalten würden, ist
auch ein großes Rätsel. Aber es ist gut mög-
lich, daß altes Unrecht und Haß an die Ober-
fläche schwimmen würden und sich die Si-
tuation verschlechtern würde, die jetzt unter
„friedlichen Bedingungen" zwar fast ruhig ist,
aber unter deren Oberfläche ein nationales
Plasma brodelt. Das betrifft nicht nur die ver-
triebenen Deutschen, aber auch die, die sie
vertrieben haben, Tschechen und Polen (bei
denen brodelt es nicht nur unter der Ober-
fläche). Wenn tschechische politische und
journalistische Intellektuelle ihre Begeiste-
rung darüber aussprechen, wie sich in Mittel-
europa alles beruhigt hat, vergessen sie, daß
sie ausschließlich über gut zu sehende Ab-
schnitte der heutigen Situation sprechen. Die
Gefahr aus dem Osten ist zwar nicht zu
sehen, aber sie ist präsent, es genügt, genau
hinzusehen. Alles kann sich in absehbarer
Zeit zuspitzen. Die Staaten der westlichen
Zivilisation sind nicht arm und funktionieren
technisch gut, so entsteht ein natürlicher An-
tagonismus zwischen unseren Zivilisationen
einerseits und den muslimischen- und Ent-
wicklungsländern andererseits. Der enorme
Reichtum, den einige dieser Staaten besit-
zen, verringert diesen Antagonismus nicht,
die einfachen Menschen bleiben arm. Ob-
wohl die westlichen Staaten ständig atheisti-
scher werden, so kann ihr judaistisch-christli-
cher Ursprung trotz eventueller Bemühungen
nicht verleugnet werden, was die Islamisten
sehr reizt, die den Ton angeben im wütenden
Zug gegen die euro-amerikanische Zivilisa-
tion.

Ich möchte mir keine überflüssigen tragi-
schen Alternativen der Zukunft unseres Konti-
nents ausdenken; das, was wir wissen, ge-
nügt. Grob gesagt: Das wichtigste, was eu-
ropäische Staaten machen können, ist die
wirkungsvollste Verteidigung auf allen Ge-
bieten des Lebens der Gesellschaft aufbau-
en: Materiell, militärisch, geistig... Von diesem
Standpunkt aus gesehen ist der Streit um die
Radaranlagen in Böhmen eine unangenehme
Verzögerung: Selbstverständlich sollten wir
so eine Radaranlage schon längst haben,
und dabei weiß Gott, ob sie überhaupt mal
erbaut wird, die Radaranlage ist ja nur ein

kleiner Teil der militärischen Verteidigung des
Westens. Selbstverständlich muß so eine
Verteidigung multinational sein, und aus die-
sem Grund ist es ungeheuer wichtig, daß die
Möglichkeit besteht, ein gemeinsames Ab-
kommen der europäischen Staaten über die
Verteidigung zu schließen (es scheint, daß
die NATO nicht in der Lage sein wird, eine
solche Aufgabe zu meistern). Genauso wich-
tig ist die weitere Integration der Europäi-
schen Union. Auch wenn sich der Integra-
tionsprozeß weiterhin verspäten sollte, ist es
wichtig, daß einzelne mitteleuropäische Staa-
ten stabil und möglichst tolerant sind. Wenn
dies nicht Fall ist, können sie eine eventuelle
Aggression - wenn auch unbewußt - erwei-
tem. Wenn wir uns mit dieser Optik Mittel-
europa ansehen, hört der Zwist zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen auf, klein-
lich zu sein, weil er die Situation in unserem
Teil der Welt beunruhigt (und in Zukunft kann
sie noch beunruhigender werden). Ohne tie-
fere Kenntnis dieser Verhältnisse könnte man
sagen, daß es an beiden Seiten liegt, daß sie
zur Minderung des Konfliktes alles tun, was in
ihren Kräften steht. Das ist selbstverständlich
nicht einfach. Die Vertriebenen (und heute
schon ihre Nachkommen) sind über ganz
Deutschland, Österreich und noch in andere
Teile der Welt verstreut. Ihre einzige Waffe
sind Worte, auch wenn diese nach siebzehn
Jahren von 1989 nicht helfen, werden diese
immer stärker, was - so möchte ich sagen -
den Vertriebenen in den Augen der europäi-
schen Öffentlichkeit nicht sehr zuträglich ist.
Aber eine andere Waffe haben sie nicht, die
tschechische Regierung lehnt es ab, mit
ihnen zu kommunizieren, und so kann sich
der tschechisch-sudetendeutsche Konflikt
nicht beruhigen; in Böhmen hört man eher
auf, darüber zu sprechen. Das bedeutet, daß
wir Tschechen den Konflikt für beendet be-
trachten. Diese Dickköpfigkeit hat auch mit
der Radaranlage zu tun: Was auch immer
einmal unser ist (oder wir es uns zueigen
gemacht haben), geben wir um nichts auf der
Welt wieder her. Das ist eine unangenehme
Situation.

Ob sich das verbessert oder verschlechtert,
ist schwer zu beurteilen. Es sieht jetzt so aus:
Der Staat hat nach dem Krieg den Adelsfami-
lien ihre Schlösser genommen, und er hat sie
meistens verkommen lassen; tschechische
Gerichte machen, was sie nur können, damit
ihre ursprünglichen Besitzer sie nicht mehr
bekommen. Letztens wurde die Kathedrale
St. Veit dem Staat zugesprochen, was davon
zeugt, daß der tschechische Staat nicht nur
formell, sondern auch wirklich atheistisch ist.
Aber Komplikationen entstehen nicht nur von
tschechischer Seite. Frankreich kann sich,
wann immer, gegen seine Verbündeten wen-
den, wenn es Deutschland ist, so scheint es,
daß es sich näher und eher mit Rußland ver-
bündet als mit ganz Europa.

Sollten bei diesem Stand der Dinge die ver-
triebenen Sudetendeutschen mit den Tsche-
chen übereinkommen, wenn es nicht geht?
Sicher nicht.

Es ist nur schade, daß diese ganze Ge-
schichte, wie ich bemüht war, es zu erklären,
ihre militärische Seite hat. Ist der tschechi-
sche Staat fähig, sich bewußtzumachen, daß
er zusammen mit den vertriebenen Sudeten-
deutschen im Falle eines militärischen Kon-
flikts auf einer Seite des Schützengrabens
stehen würde? Emanuel Mandler

Protest gegen
Fleischimporte

Im südböhmischen Dolni Dvoriste / Unter-
haid, einem Grenzort nahe dem oberösterrei-
chischen Wullowitz, haben kürzlich tschechi-
sche Landwirte mit einer einstündigen Protest-
kundgebung auf die Situation der tschechischen
Schweinezüchter aufmerksam gemacht.

Ihrer Auffassung nach sind die einheimischen
Schweinezüchter durch die stetig steigenden
Fleischimporte aus Österreich in ihrer Existenz
bedroht. An der Demonstration nahmen rund
zweihundert Menschen teil, die neben Flugblät-
tern auch eigene Produkte an die Passanten
verteilten. Ursprünglich war eine Blockade des
Grenzübergangs geplant, dann haben sich die
Organisatoren aber für eine moderate Protest-
form entschlossen, um den Verkehr am Grenz-
übergang nicht zu behindern. Nach Mitteilung
der tschechischen Agrarkammer diente die Akti-
on als vorläufige Warnung vor drastischeren
Maßnahmen.

25 Jahre
Harmonica Classica

Die vom Sudetendeutschen Musikkulturpreis-
träger 2006, Alexander Blechinger, geleitete
Harmonía Classica, feiert ein Jubiläumsfest und
lädt alle Landsleute dazu herzlich ein.

Dienstag, 24. April, 19.30 Uhr: Musik von
Pavel Blatny, Alexander Blechinger, Eberhard
Böttcher, Eero Kesti, Walter Scharf, Wolfgang
Strasky, lan Vitcheff. Texte von Gerty Ederer,
Hanna Folwar, Evelyn Hahnenkamp, Walter
Marinovic, Brigitte Pixner, Eleonore Zuzak.

Mittwoch, 25. April, 19.30 Uhr: Musik von
Alexander Blechinger, Karen De Pastel, Tho-
mas Krisch, Werner Eugen Lardy, Werner Pelin-
ka, Shohachi Yokoyama. Texte von Helmfried
Knoll, Christa Meissner, Helgy Yvonne Nevóle,
Susanne Moser-Zweymüller, Mona Schönborn.

Freitag, 27. April, 19.30 Uhr: Musik von
Alexander Blechinger, Frank Fojtik, Norbert
Herzog, Fredric Kroll, Hellmuth Pattenhausen,

Adrian Pertout, Gertrude Straka, lan Vitcheff.
Texte von Ingrid Heinisch, Margit Margreiter,
Brigitte Pixner, Gottfried Pixner, Danica-Maria
Schweiger-Kern.

Veranstaltungsort für alle drei Veranstaltun-
gen: Bösendorfer-Saal, 1040 Wien, Graf-Star-
hemberg-Gasse 14.

Eintritt frei - Spenden werden erbeten. -
Buffet. - Bestellung von Zählkarten unter der
Telefonnummer: 01 / 804 61 68.

Veranstaltungshinweis
Die SL-Kreisgruppe Hochtaunus veranstaltet ei-
nen Lichtbildervortrag zum Thema „Industrie im
Sudetenland" und lädt Mitglieder und Gäste dazu
herzlich ein.
Ort: Usingen/Ts, Hugenottenkirche.
Zeit: Dienstag, 17. April 2007,15.00 Uhr.
Mit rund 150 Bildern und Graphiken wird gezeigt,
daß das Sudetenland stets zu den Regionen mit
der höchsten Industriedichte Europas gehörte.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Riskanter Schachzug
Rußland mischt den Balkan wieder auf. Die

Rücktrittsforderungen an den UN-Vermittler
Mariti Ahtisaari nach den gescheiterten Mara-
thon-Verhandlungen Serbien - Kosovo in Wien
ist ungewöhnlich. Der Finne empfiehlt eine
„kontrollierte Unabhängigkeif für das zu 90 Pro-
zent albanische Kosovo. Belgrad will das Koso-
vo als Teil Serbiens behalten, und der Rückhalt
Moskaus begünstigt. Nach den verlorenen
Kriegszügen des serbischen Diktators Milosevic
gegen Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzego-
wina, Kosovo, der aus Jugoslawien ein Serbo-
slawien schaffen wollte, will Belgrad das Koso-
vo als „Wiege des Serbentums" wieder unter
Kontrolle bringen, von wo es während des Ko-
sovokrieges hunderttausende Albaner vertrieb.
Mit einer eiligen Änderung der Verfassung hat
Belgrad das Kosovo zum festen Bestandteil
Serbiens deklariert, gegen den Willen der zwei
Millionen Kosovoalbaner. Ein riskanter Schach-
zug! Auch für Moskau, das vom diplomatischen
Zündeln mit dem Kosovo unversehens durch
die manipulierbaren Serben in eine prekäre
Lage gedrängt werden könnte. Vom Balkan sind
für Europa wiederholt tragische Ereignisse aus-
gegangen. Es muß nicht immer ein Gavrio Prin-
cip sein, der mit dem Königsmord in Sarajevo
den Ersten Weltkrieg entfacht hat, auch die
sture Uneinsichtigkeit von Milosevics Erben ist
brandgefährlich. Ein Kurzschluß Belgrad - Ko-
sovo, wo die serbische Minderhiet verunsichert
ist, könnte die EU aushebeln. Gustav Chalupa

Die Polizei -
Dein Freund

und Übersetzer?
Der 22. März war für Frau M. Fuchs

wahrlich kein Glückstag. In der U-Bahn-
Station Wien-Kagran, auf der Rolltreppe,
passierte das unvorhergesehene Unglück:
Ein Passant stürzte auf der Rolltreppe und
riß sämtliche mitgefahrene Passanten mit
sich hinunter. Frau Fuchs verletzte sich am
Oberschenkel und Ellbogen. Um dies der
U-Bahn-Aufsicht zu melden, mußte Frau
F. noch eine Station mit der Bahn weiter-
fahren, da vor Ort keine Aufsicht vorhan-
den war. Schon das war ein tragisches
Unterfangen, aber es kam noch besser:
Frau F. mußte auch der Polizei Meldung
machen. Auf die Frage des Geburtsortes,
antwortete sie: Landschau.

Nicht die blasse Ahnung hatte der Jung-
Polizist von diesem Ort. Deshalb erklärte
Frau F. weiter: Ehemaliges Sudetenland,
heutige Tschechei.

Im Protokoll stand daraufhin: Dolmet-
scher oder Übersetzer wurde keiner be-
nötigt! Und dieses, wo Frau F. ausschließ-
lich deutsche Schulen im ehemaligen
Sudetenland besuchte und auch nicht
Tschechisch spricht! G.E.

FPÖ: Dekrete Thema
für EU-Agentur!

Die neugegründete Agentur der Europäi-
schen Union für Grundrechte (FRA) soll sich
nach den Vorstellungen der FPÖ auf Initiative
Österreichs mit den nach dem Zweiten Welt-
krieg erlassenen Beneë-Dekreten und AVNOJ-
Gesetzen („Antifaschistischer Rat der Volksbe-
freiung Jugoslawiens") befassen, die in Tsche-
chien beziehungsweise in Slowenien weiterhin
gültig sind. Das verlangte der freiheitliche Men-
schenrechtssprecher und Nationalratsabgeord-
nete Gerhard Kurzmann in einer parlamenta-
rischen Interpellation an Staatssekretär Hans
Winkler.

Es könne nicht sein, daß die Agentur von
„Unrechtsgesetzen, die jegliches Menschen-
recht verhöhnen und in EU-Mitgliedstaaten im-
mer noch Geltung haben, keine Notiz nimmt",
betonte der Oppositionspolitiker laut Aussen-
dung seines Parteipressedienstes. „Um besag-
te Diskriminierungen auf die Themenpalette der
Grundrechtsagentur zu setzen, wird unser Ab-
geordneter im Europäischen Parlament, An-
dreas Mölzer, einen entsprechenden Antrag an
die EU-Kommission richten", gab Kurzmann be-
kannt. Kritiker machen geltend, daß die umstrit-
tenen Nachkriegsdekrete des tschechoslowaki-
schen Präsidenten Edvard Beneé in Tschechien
faktisch weiter in vollem Umfang gelten, eben-
so das sogenannte Rechtfertigungsgesetz, das
Mord und Totschlag an der deutschen Bevölke-
rung legalisierte.
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Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Tschechien:

BESSER JETZT ALS NIE
Seit biblischen Zeiten sucht die Menschheit

nach Sündenböcken für wirkliche oder ver-
meintliche Schuldzuweisungen. Waren es in der
Tschechoslowakei, vor allem in der Nachkriegs-
tschechoslowakei kollektiv die Sudetendeut-
schen, denen diese Rolle zufiel, hat man dort
heute herausgefunden, daß die Kommunisten
die Ursache allen Übels waren, und die Me-

Von Josef Weikert

dien in der Tschechischen Republik haben auf
diesem Gebiet Konjunktur. Vor allem in der Ent-
hüllung über die frühere Staatssicherheit StB.
Ähnlich wie in Deutschland die frühere Gauck-
Behörde, heute Birthler-Behörde (genannt nach
deren Leiter) die Akten der früheren Stasi aus
DDR-Zeiten verwaltet und Einsicht gewährt, gibt
es auch in Tschechien seit 1999 eine ähnliche
Behörde, die die Akten der früheren StB ver-
waltet, fallweise Auskunft gibt, Unbedenklich-
keitsbeglaubigungen ausstellt (in Deutschland
„Persilscheine" genannt). Fatal wird die Ange-
legenheit, wenn es sich herausstellt, daß nam-
hafte Persönlichkeiten früher Verbindung zur ös.
Staatssicherheit gehabt haben. Mit einem sol-
chen Fall beschäftigte sich kürzlich ein gleich-
namiger Beitrag von Martin Fendrych im Wo-
chenblatt „Tyden", 8/2007, betreffend den frühe-
ren tschechoslowakischen Premier Josef To§-
ovsky. Das Blatt schrieb:

Nach Polen, der Slowakei und Ungarn kann
sich auch Tschechien damit brüsten, einen Pre-
mier gehabt zu haben, der bereitwillig mit der
kommunistischen Geheimpolizei mitgezogen
hat. Die Archive des Innenministeriums beka-
men jetzt neues Blut, die Sozialisten gingen
weg, und es zeigten sich neue Tatsachen. In der
vergangenen Woche veröffentlichte „MF Dnes",
daß Josef Tosovsky, Regierungsvorsitzender im
Jahr 1998 und zehn Jahre lang Gouverneur der
Tschechischen Nationalbank, fleißig für die öko-
nomische Ausspähung durch die StB gearbeitet
hat. Er, offensichtlich an die Schweigepflicht ge-
bunden, bestreitet dies.

Warum wurde die Zusammenarbeit so spät
bekannt? Die Revolution im Jahr 1989 war eine
samtene. Oder andersherum - es war keine
Revolution, sondern ein Übereinkommen über
die Übergabe der Macht. Wir sind froh, daß kein
Blut geflossen ist, aber nicht froh darüber, daß
die Spitzel der Staatssicherheit, große kommu-
nistische Tiere und fleißige Zuträger der StB,
nicht nur nicht bestraft worden sind, sondern es
ihnen meistens um Vieles besser geht als den
ehemaligen politischen Gefangenen.

Im Jahr 1991, zur Zeit der Föderation, wurden
die Lustrationsgesetze (Durchleuchtung der zu
Überprüfenden auf ihre Vergangenheit) ange-
nommen. Zeitzeugen erinnern sich noch heute
daran, wie schwer es gewesen ist, diese unvoll-
kommenen, unvollständigen Normen durchzu-
setzen. Wie rasch die frischgebackenen Demo-
kraten gerufen haben: Es wird nicht gerecht
zugehen, wenn wir uns auf die Verzeichnisse
der Geheimpolizei verlassen, denen nicht zu
glauben ist! Sicher, das „Lustrationsverzeichnis"
ist unrichtig, so wurde beispielsweise die I. Ver-
waltung der StB, die Spionage, ausgelassen,
deren Tätigkeit ähnlich war wie die Arbeit der
II. Verwaltung, die auf die inneren Feinde aus-
gerichtet ist. Aber auf der anderen Seite ge-
langten dank der Lustrationsgesetze genügend
„Schlitzohren" nicht in die Spitzenposition, in die
sie sonst gekommen wären.

Später (1996) wurden die Akten der StB zu-
gänglich gemacht. Wiederum unvollständig und
gegen den Widerstand der frischen Demokra-
ten. Die Gegenargumente waren ähnlich: Wir
können den StB-lem nicht glauben, Menschen,
über die in den Akten geschrieben wird! Na-
men wurden damals angeschwärzt und Jene,
die sie vernichteten und manipulierten, waren
mehr oder weniger geschützt. (An dieser Stelle
eine Anmerkung des Übersetzers: Den Ein-
druck, daß in den Verzeichnissen in Einzelfällen
Daten verändert worden sind, gewinnt man
auch bei der Durchsicht eines im Jahr 1992 von
Petr Cibulka herausgegebenem „Kompletten
Verzeichnis der Mitarbeiter der StB"). Diese
Akten durften zunächst nur von Personen ein-
gesehen werden, die darin aufgeführt waren. Ab
dem Jahr 2001, nach einer Wende, die die ODS
(= Bürgerpartei) durchgesetzt hatte, wofür ihr
Dank gebührt, sind die Akten für jedermann
zugänglich. Dazu hat es elf Jahre gebraucht.

Im Jahr 1999 sind wir in die NATO eingetre-

ten, deshalb wurde ein Nationales Sicherheits-
amt (Národní bezpecnostní üfad / NBÚ) einge-
richtet. Dieses sollte hohe Staatsbeamte um
vieles härter überprüfen, letztendlich mit Hilfe
der Geheimdienste. Gleich wurden Stimmen
laut: Hebt das Lustrationsgesetz auf, es ist nicht
mehr notwendig! - Irrtum. Es zeigt sich, daß es
weiterhin benötigt wird und erweitert werden
sollte, sowohl um die I. Verwaltung der StB als
auch um die Gruppen der bislang nicht geprüf-
ten Zuträger.

ToSovsky war, in der Schrift, aus der die
„MF Dnes" schöpft, „ideeller Mitarbeiter der
StB". Diese Kategorie fehlt im Lustrations-
gesetz. Ideal für ihn, er mußte daher keinen
Verpflichtungsakt unterschreiben. Er stand so
hoch, er, der vertrauensvolle Mensch des ver-
flossenen Regimes und dessen politischer Poli-
zei, daß für ihn alles auf einer anderen Basis
ablief. Letztendlich habe er dem StB-Personal
Aufgaben erteilt. Nun wird geschrieben, daß er
niemanden angezeigt, niemandem zu nahe-
getreten ist. Gottseidank, aber vielleicht wollte
man das gar nicht von ihm. Im übrigen haben
wir nur bruchstückhafte Informationen über ihn
und wir wissen nicht, ob es die Wahrheit ist. In
jedem Falle war Toéovsky ein Kind des bolsche-
wistischen Systems (1976 bis 1989), dreizehn
Jahre war er Mitglied der kommunistischen Par-
tei. Und dies kann sich schon sehen lassen: In
der Partei sein und noch für die StB zu arbeiten.
Ein sehr prima Premier der halbjährigen „Havel-
Regierung". Wo bleibt da der ehemalige föde-
rale Premier, der Kommunist Marián Öalfa?

Tosovsky hat verschwiegen, daß er für den
kommunistischen Geheimdienst tätig gewesen
war. Er hat gelogen. Ein Premier Tschechiens
durfte kein Kollaborant der Staatssicherheit

sein und dies hat er gut gewußt. Er verschwieg
die Vergangenheit. Aus dem ehemaligen Präsi-
denten Vaclav Havel, der ihn ausgesucht hat,
hat er einen Trottel gemacht. Und den Vorsit-
zenden mitsamt der Regierung und die Mehr-
heit von uns. Zufrieden sein konnten nur die
ehemaligen Führungsoffiziere, etwa der Oberst-
leutnant der StB Sojka. Der konnte ihn auch
erpressen, und nicht nur er.

Als ToSovsky Premier war, war Tomás Kad-
lec, eine heute unrühmlich bekannte Gestalt,
sein Berater für den Geheimdienst. Gerade auf
seinen Rat hin wollte Toéovsky die Kontraspio-
nage BIS (Anmerkung des Übersetzers: Bez-
pecnostní ¡nformaöni sluzba / Sicherheitsinfor-
mationsdienst) auflösen. Am wenigsten gefiel
es ihm, daß in der BIS nahezu ausnahmslos
neue Leute arbeiten und nur noch wenige Kolle-
gen aus der Staatssicherheit anzutreffen sind.
Kadlec brachte es allmählich bis zum Chef des
NBÚ (dem 1999 eingerichteten Nationalen
Sicherheitsamt). Es besteht der Verdacht, daß
unter seiner Ära Sicherheitsüberprüfungen ver-
kauft worden sind. Und eine solche Sicher-
heitsüberprüfung (Anmerkung: Unbedenklich-
keitserklärung) bekam im Jahr 1999 auch der
Agent Toéovsky.

Die aufgedeckte Vergangenheit Toéovskys
(der anderer Quelle zufolge in der Gartenstraße
in Basel / Schweiz wohnt und seit sieben Jah-
ren an der Spitze der Bank for International
Settlements BIS steht), ist eine Schande. Der
Premier - ein ideeller Mitarbeiter der Staatssi-
cherheit - Pfui! Und es zeitigt noch schlimmere
Ergebnisse. Die NATO kann von diesem
Augenblick an nicht einer einzigen Sicher-
heitsüberprüfung mehr trauen, die das NBÚ
hiesigen Bürgern seither ausgestellt hat. Die

Regierung sollte die zu Tausenden ausgegebe-
nen Sicherheitsüberprüfungen revidieren und
die von Tosovsky sofort aufheben. Auf der
anderen Seite ist es gut, daß die Vergangen-
heit, sei sie auch noch so peinlich, ans Licht
kommt. Siebzehn Jahre seit der Wende - ist
dies zu spät? Besser jetzt als niemals.

Soweit der Beitrag aus dem Wochenblatt
„Tyden".

Während in den tschechischen Medien die
Aufklärung über die Staatssicherheit breiten
Raum einnimmt, hält man sich in der Ursachen-
forschung, die zu dieser Entwicklung geführt
hat, weitgehend bedeckt. Dabei handelt es sich
um die Zeit vom Mai 1945 bis zum Februar
1948. Darüber schrieb C. Willars in seinem
Buch „Die böhmische Zitadelle" auf Seite 382:
„Die Rechtsordnung lag in Trümmern, die Ver- '
waltung bot keinen Schutz, sondern wurde als
Werkzeug der Willkür mißbraucht. Sicherheits-
organe standen unter dem Druck der Straße...
Die bewußt als politische Waffe gehandhabte
Retribution legte auf das tschechoslowakische
Leben einen Schleier von Angst und Einschüch-
terung." Eine Zeit, in der Totschlag, Raub und
andere schwere kriminelle Delikte als „gerechte
Vergeltung für Taten der Okkupanten oder de-
ren Helfershelfer" per Gesetz verkündet und als
„nicht rechtswidrig" bezeichnet wurden (Gesetz
Nr. 115 /1946 Slg. vom 8. 5. 1946), traf auf ein
Volk, das ohnehin durch die Kollaboration mit
der deutschen Besatzungsmacht während des
Krieges korrumpiert war. So konnte kein ande-
res Ergebnis erwartet werden, als es im Febru-
ar 1940 schließlich eintrat. Die Enthüllungen
über diese Vorgänge durch die tschechischen
Medien warten daher weiter auf ihre „Lustra-
tion".

Von
Gustav
Chalupa

Karel Schwarzenbergs (69) späte politi-
sche Karriere in Prag, der Jahrzehnte mit
Familie in Österreich gelebt hat, jetzt Außen-
minister Tschechiens ist und von den Grünen
als Kandidat für die 2008 anstehende Wahl
zum Staatspräsidenten nominiert wurde, prä-
sentiert sich den Wählern als „uralter tsche-
chischer Adel". Tschechiens Medien stellen
eilends in seitenlangen Berichten und Repor-
tagen „Die Schwarzenberger in Böhmen" jetzt
vor, die aus Deutschland stammen und im
15. Jahrhundert vom deutschen Kaiser Sigis-
mund für ihre Hilfe gegen die Hussiten mit
Städten und Dörfern und Schlössern in Böh-
men belohnt wurden. Auf ihren enormen
Besitz in Südböhmen, 128.478 ha Wald und
Boden, zwölf Schlösser, 29 Gutshöfe, zwölf
Brauereien, 22 Sägewerke und Bergwerke
etc. mit 5000 Verwaltungsbeamten „erhoben
die Nazis im Zweiten Weltkrieg Anspruch,
ebenso wie die Kommunisten nach 1948",
stellt „Lidove noviny" fest. Auch gleich süffi-
sant, daß Fürst Karel Schwarzenberg „zufäl-
lig die tschechische Staatsbürgerschaft noch
nicht einmal in der Emigration verloren hat".
(Anm.: Er ist auch Schweizer Staatsbürger.)
Deshalb erhielt Karel aus der armen tschechi-
schen Seitenlinie der Schwarzenberg im Jahr
1989 immerhin das Schloß Orlik und rund
10.000 Hektar Wald etc. zurück. Die di-
rekte Nachfahrin und Haupterbin Elisabeth
Schwarzenberg, verehelichte Pezold, der rei-
chen deutschen Hauptlinie Schwarzenberg
will Karel enterben lassen, da er nur mit ihrem
Einverständnis von ihrem Vater Heinrich
Schwarzenberg-Frauenberg im Jahre 1960
adoptiert wurde, damit der „Schwarzenberg-
sche Besitz im wesentlichen beim Namens-
träger bleibt" (da kein leiblicher männlicher
Erbe da war). Der heftige Erbstreit im Hause
Schwarzenberg wird seit Jahren vor dem
Bezirksgericht Leoben ausgetragen, der Ka-
rel „sehr schmerzt' und als Familienangele-

genheit nicht vor der Öffentlichkeit führen
möchte. Schwester Elisabeth bezichtigt ihren
Adoptivbruder Karel, ihre Schwarzenberg-
schen Interessen nicht gewahrt zu haben!

Dank seiner hohen Position könnte sich der
Familienstreit zu einer delikaten zwischen-
staatlichen Angelegenheit aufschaukeln.

Auch wenn Karel Schwarzenberg in einem
Interview im Wiener „Profil" beteuerte, „sei-
nem Onkel Heinrich versprochen zu haben,
Elisabeth als Schwester zu behandeln". Karel
Schwarzenberg fungierte nach der „samte-
nen Revolution" mehrere Jahre als Kanzler
des Dichterpräsidenten Vaclav Havel, be-
warb sich später als Abgeordneter um einen
Sitz im tschechischen Parlament, schließlich
wurde er Senator im „Oberhaus", was kaum
ohne mächtige Freunde und Förderer mög-
lich gewesen sein dürfte. Staatspräsident
Vaclav Klaus widersetzte sich entschieden
der Betrauung Karel Schwarzenbergs mit
dem Außenministerium, da der „mit einem
Bein in Österreich" stehende unmöglich
bedingungslos tschechische Interessen ver-

Politische
Karriere

treten könne. Klaus mußte schließlich gemäß
der tschechischen Verfassung dem Vor-
schlag seines Parteifreundes Mirek Topola-
nek zustimmen. Mit dem Präsidentschafts-
kandidaten Karel Schwarzenberg steht ihm
aber ein nicht zu unterschätzender Konkur-
rent gegenüber. Die Tschechen, die seit dem
Aussterben der Premisliden einen eigenen
König vermissen und die 300 Jahre unter den
Habsburgern als „tamno" (Dunkelheit) in ihrer
nationalen Geschichte bezeichnen, obwohl
die Kronländer Böhmen und Mähren gerade
in dieser Zeit ihre Hochblüte verzeichnen,
verehren ihr Staatsoberhaupt auf geradezu
royalistische Art und Weise.

T. G. Masaryk, der erste Präsident der ÖSR
nach 1918, zeigte sich seinem Volk mit Vorlie-
be auf einem Schimmel! Selbst heute ist der
Pomp auf dem Hradschin eher royal istischer
als präsidial. Im Gegensatz zu dem provoka-
tiv antieuropäischen Vaclav Klaus ist Karel
Schwarzenberg ein engagierter Proeuropäer,
woran sich im bereits anlaufenden Wahl-
kampf letztlich die Geister in Tschechien

scheiden dürften. Für Schwarzenberg spre-
chen seine guten internationalen Beziehun-
gen als Präsident der Internationalen Helsin-
ki-Föderation für Menschenrechte (1984) und
der ihm vom Europarat 1989 verliehene Men-
schenrechtspreis zusammen mit dem polni-
schen Solidarnos-Führer Lech Walesa. Die
Koalitionsregierung Topolanek nähert sich
entgegen allen Prognosen der 100 Tage auch
mit dem umstrittenen Schwarzenberg, der
neben Klaus, Topolanek und anderen außen-
politischen Machern in Prag wenig zu sagen
hat. Das zeigte der in trauter Gemeinsamkeit
und mit Duzen der Wiener Chefdiplomatin
Plassnik verlaufene erste offizielle Besuch
von Außenminister Schwarzenberg in Wien
„seinem Zuhause", wie in Prag. Kritische
Themen in den bilateralen Beziehungen wur-
den offenbar weitgehend ausgespart, oder
doch heruntergespielt, wie etwa Temelin,
dessen „weiterer Ausbau nicht geplant sei".
Die 110. Panne des Schrottreaktors, die
während des Besuches Bundeskanzler Gu-
senbauers in Prag von seinen Gastgebern
verschwiegen worden war, spielte offenbar
keine Rolle. Schwarzenberg wäre an dessen
Sicherheit selbst interessiert, da er in der
„Nähe eine Hütte" habe, doch nicht etwa
Schloß Frauenberg?

Vor seinem Österreichbesuch war er weni-
ger bedeckt und schlug vor, daß „konkrete
Vorwürfe Österreichs von der gemeinsam
.Melker' Kommission geprüft werden sollten,
ehe man ein intematioales Schiedsgericht
einschlagen sollte". Schwarzenberg gab in
diesem Zusammenhang zu verstehen, daß er
nicht die Interessen der wohl enttäuschten
Grünen Partei vertritt, sondern der Tschechi-
schen Republik. Er tritt auch nicht für eine
Aufhebung der Beneè-Dekrete ein, durch die
Millionen von Altösterreicher und Sudeten-
deutsche für vogelfrei erklärt, vertrieben und
beraubt wurden. Schwarzenberg dazu in der
Wiener „Presse": „Das, was nach dem Krieg
geschah, gehört nicht zu den hellen Seiten
der tschechischen Geschichte. Man sollte
den unschuldigen Opfern jener Zeit Mitgefühl
ausdrücken. Es sind damals schreckliche
Dinge geschehen!" Immerhin ein menschli-
ches Eingeständis, was Karel Schwarzen-
berg tschechischerseits bereits zum Vorwurf
gemacht wird.

Für seinen Freund und Förderer Expräsi-
dent Vaclav Havel bleibt Schwarzenberg
auch für das Amt des Staatspräsidenten
„extrem gut".
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Zweisprachige Wegweiser zu
teuer und zu unsicher...!?

Zum Ruf nach zweisprachigen Wegweisern
liegt nun eine inhaltliche Stellungnahme der
ASFINAG vor. Die Forderung wird zurückge-
wiesen:

„In Beantwortung Ihrer E-mail-Nachricht
dürfen wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Nach § 53 StVO Abs 2 sind auf Vorwegwei-
sern, Wegweisern und Orientierungstafeln die
Namen von Orten, die im Ausland liegen,
nach der offiziellen Schreibweise des betref-
fenden Staates anzugeben (z. B. Bratislava,
Sopron, Maribor). Die zusätzliche Anführung
einer allfälligen deutschsprachigen Ortsbe-
zeichnung ist aber zulässig (z. B. Preßburg,
Ödenburg, Marburg). Gesetzlich wäre eine
zweisprachige Beschilderung also möglich.

Untersuchungen haben aber gezeigt, daß
bereits jetzt in vielen Fällen aufgrund der Viel-
zahl an Schildern, die sich am Straßennetz
befinden, eine Orientierung gerade für auslän-
dische Besucher nicht immer einfach ist und
dadurch die Verkehrssicherheit in einem nicht
unbeträchtlichen Ausmaß beeinträchtigt wird.
Aktionen zu einer Reduktion des Schilderwal-
des - wie z. B. jene der Autofahrerclubs -
unterstreichen diese Situation. Das laufend
steigende Verkehrsaufkommen verstärkt die-
se Situation.

Des weiteren würde durch eine komplette
Änderung der Beschilderung am gesamten
Autobahnnetz von über 2000 km, auch wenn
es im Zuge der laufenden Erneuerungsmaß-
nahmen erfolgen würde, einerseits aufgrund
der Langlebigkeit der Tafeln, eine mehrjährige
Übergangssituation entstehen, andererseits
würden durch die doppelte Wortanzahl die
Tafeln selbst entsprechend größer, schwerer
und damit auch teurer werden. Diese Kosten
würden auch durch die entsprechenden Er-
neuerungsintervalle eine dauerhafte Erhö-
hung der Betriebskosten bedeuten.

Da dieser Wunsch nach einer Ausschilde-
rung in zweisprachiger Ausführung aus unse-
rer Sicht insgesamt

die Kosten erhöhen, die Verkehrssipherheit
senken und zusätzlich keinen wirklich über-
wiegenden Nutzen nach sich ziehen würde,
da Verkehrsteilnehmer in der Regel die Orte

beim Namen in ihrer Ursprungsbezeichnung
kennen, die im Nahbereich der österreichi-
schen Grenze liegen,

sehen wir zumindest mittelfristig keine Ver-
anlassung, die bestehende Regelung zu än-
dern.

Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Maria Hutecek
Assistenz Vorstandsdir. DI Franz Lückler
Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft,
1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Pf. 983
Tel. +43 (0) 50 108 10031
Fax +43 (0) 50 108 910031
Mobil +43 (0) 664 60108 10031
GabrieleMaria. Hutecek ©asfinag.at
www.asfinag.at

Zunächst herzlichen Dank für Ihr Antwort-
schreiben. Ich kann aber Ihren Argumenten in
vielen Punkten nicht folgen.

Selbstverständlich ist die zusätzliche An-
bringung der deutschsprachigen Ortsbezeich-
nungen mit Kosten verbunden. Aber die Ver-
kehrssicherheit wird dadurch sicherlich nicht
beeinträchtigt, sondern insbesonders für die
Österreicher und die anderen Menschen, so-
gar verbessert. Zumindest diesen Menschen
nützen die Zusätze. Die Tafeln sollten doch in
erster Linie für die Österreicher da sein.

Diese gewünschte Veränderung der Orien-
tierungstafeln hängt auch nicht mit der er-
wähnten Vielzahl von Schildern zusammen,
da sie als Zusatz keine Beeinträchtigung der
Konzentration darstellen.

Sie schreiben von Ursprungsbezeichnun-
gen der Orte. Ich glaube, daß viele Orte in
Tschechien und der Slowakei ursprünglich
meist deutsche Bezeichnungen hatten.

Zum Beispiel wurde der Ortsnamen „Brati-
slava" erst viel später als der Name „Preß-
burg" verwendet.

Vielleicht könnte man in kleineren Schritten
die Tafeln ändern oder auch vorübergehend
Provisorien anbringen, ohne die Tafeln zu ver-
größern. In Deutschland, in der Schweiz und
in Ungarn werden zweisprachige Ortstafeln
verwendet. DI Harald Haschke, per E-mail

Ihre ablehnende Haltung zu zweisprachigen
Autobahn-Wegweisern hat mich sehr betrübt.
Kann es wirklich sein, daß wieder einmal
Kommerz über Kultur siegt? Denn zweispra-
chige Ortstafeln wären doch bestimmt eine
kulturelle Bereicherung und würden für ein
besseres Verständnis zwischen Nachbarvöl-
kern beitragen! Der Schilder-Bestand würde
doch nicht vermehrt, sondern nur inhaltlich
bereichert werden.

Warum wollen Sie österreichische Autofah-

rer zwingen, fremdsprachige Namen ausländi-
scher Städte zu kennen? Über 90 Prozent der
in Österreich wohnenden Menschen sprechen
Deutsch als Muttersprache und die wenigsten
kennen diese fremdsprachigen Ortsbezeich-
nungen, was Ihnen jede Umfrage beweisen
würde.

Als in Südtirol lebender Altösterreicher aus
dem Egerland in Deutschböhmen bin ich na-
türlich besonders sensibel gegen diese Unter-
drückung der deutschen Sprache, gegen die
ja auch die Südtiroler ständig zu kämpfen
haben - siehe das immer noch ungelöste Pro-
blem der Toponomastik (Ortsnamenbezeich-
nung).

Leider erleben wir Sudetendeutschen jeden
Tag, wie man uns auch aus dem kulturellen
Gedächtnis und aus der Geschichte der böh-
mischen Kronländer vertreiben will. Denken
Sie bitte daran: Niemand kennt die Schlacht
bei Slavkov, aber jeder kennt die Schlacht bei
Austerlitz! Warum dann die deutschen Ortsna-
men generell in der Versenkung verschwinden
lassen?

Schließlich gibt es bestimmt auch viele
Deutsche und Schweizer, die durch Öster-
reich in besagte Länder fahren und auf den
Hinweisschildern wohl eher nach Prag, Brunn,
Preßburg und Laibach suchen, als nach Pra-
ha, Brno, Bratislava und Ljubljana. Zweispra-
chige Hinweisschilder würden sich daher auch
förderlich auf die Verkehrssicherheit auswir-
ken. Wenn sich Deutschland, die Schweiz und
Ungarn eine geringfügige Vergrößerung der
Tafeln leisten können, sollte das doch auch in
Österreich nach und nach möglich sein.

Überdenken Sie daher bitte noch einmal
Ihre Entscheidung. Darum bitte ich Sie.

Horst Klieber, Bozen, Südtirol, per E-mail

Zur ablehnenden Antwort der ASFINAG:
Ich möchte auf die Details darüber nicht

länger eingehen. Tatsache ist, daß es heute
in den verschiedenen Bundesländern einen
Wirrwarr gibt. In Kärnten wird manchmal auf
Ljubljana allein hingewiesen. Dann steht wie-
der nur Slowenien auf den Hinweistafeln. In
anderen Bundesländern wird wieder nur der
ausländische Namen erwähnt, obwohl natür-
lich die meisten Autobahnbenutzer deutsch-
sprachig sind, denen die fremdsprachigen
Ortsnamen nicht immer geläufig sind. Also
bestimmt nicht im Sinne einer Verkehrsicher-
heit! Die zweisprachigen Hinweisschilder wür-
den also auf jeden Fall diese erhöhen und
nicht senken.

Als Beispiel einer zu einer Verwirrung füh-
renden einsprachigen dort landesüblichen Be-
zeichnung möchte ich nur ein persönliches
Erlebnis bringen. Auf der Autobahn Brüssel -

Liege / Lüttich fand ich nur den Hinweis LUIK
vor. Der sagte mir nichts und ich war vollkom-
men verunsichert, bis mich ein flämischspra-
chiger Tankstellenbetreiber aufklärte, daß dies
die flämische Bezeichnung für Lüttich ist.

So schnell können einsprachige Hinweis-
tafeln einen Autofahrer verwirren!

Warum kann das steirische Beispiel mit
zweisprachigen Hinweisschildern nicht überall
nach und nach eingeführt werden?

Im heutigen Europa ist doch die Einspra-
chigkeit ein Zeichen von Rückständigkeit.
Warum soll gerade Österreich da ein schlech-
tes Beispiel geben, wenn unsere Nachbarlän-
der teilweise viel weiter fortgeschritten sind?

DI Bernhard Gübitz, Velden, per E-mail

Ich nehme eine kürzlich von mir unternom-
mene Auslandsautoreise zum Anlaß, auf die
Problematik der Straßenbeschilderung für
ausländische Destinationen zu kommen.

Die Fahrt führte mich nach Norddeutsch-
land und Süddänemark. Für alle Ortsbezeich-
nungen für Süddänemark, soweit sie auch in
deutscher Sprache üblich sind, werden bei
Ankündigungen in Norddeutschland die deut-
schen Bezeichnungen verwendet. Genau um-
gekehrt in Dänemark: Alle Angaben für deut-
sche Destinationen verwendet man die däni-
sche Bezeichnung.

Der gleichen Handhabung bin ich in Bayern,
Landesteil Franken, begegnet: Alle Hinweis-
schilder Richtung Tschechische Republik lau-
ten Deutsch: Prag, Eger, Karlsbad, etc.

In diesem Lichte finde ich es mehr als
verwunderlich, daß zumindest im Großraum
Wien eine genau verkehrte Übung gehand-
habt wird: In Österreich, wo in der Verfassung
Deutsch als Staatssprache festgelegt wird,
fährt man nach Praha, Brno, Bratislava! Zwei-
felsfrei muß die Beschilderung auch derzeit
zusätzlich in Deutsch möglich sein.

Warum wählt man also nur die ausländi-
schen Ortsbezeichnungen, wo doch diese Ge-
biete Jahrhunderte lang zum deutschsprachi-
gen Teil der Donaumonarchie gehört haben?
Wir Österreicher brauchen uns ob unserer
Vergangenheit mit ihren großen kulturellen
Leistungen wirklich nicht zu schämen. Ich
habe den Eindruck, daß diese Handhabung
nur den Nachbarländern entgegenkommen
will, was in diesem Punkt völlig entbehrlich ist.

Natürlich bin mir klar, daß eine Änderung
schon aus finanziellen Gründen nicht sofort
und umfassend möglich ist. Aber man könnte
immerhin ab sofort zweisprachige Beschilde-
rung bei Neuplanungen vorsehen und den be-
stehenden Bestand nach und nach mit deut-
schen Bezeichnungen ergänzen.

Dkfm. Alfred Kratschmer, per E-mail

Sondermarke K. M. Hofbauer

V. I. n. r.: HR Mag. Siegfried Ludwig, Provincial Mag. P. Lorenz Voith, CSSR,
Bez.-Vorst. Dr. Ursula Stenzel, HR Dr. Karl Ohnmacht, Dr. Erich Haas.

Die Österreichische Post AG brachte aus
der Serie Landespatrone eine neue Marke
des zweiten Stadtpatrons von Wien heraus.

Das Alte Rathaus mit seinem historischen
Sitzungssaal in der Wiener Innenstadt war
zur Präsentation der Sondermarke erfreulich
gefüllt. Das Provinzialat der Redemptori-
sten, der Österreichische Philatelistenverein
„Sankt. Gabriel" und die Österreichische
Post AG luden auch zur Briefmarkenwerbe-
schau. Dort präsentierte u. a. die Znaimerin
Aloisia Glanzl eine schön gestaltete Kle-
mens-M.-Hofbauer-Schau.

Nach der Begrüßung durch Dr. Karl Ohn-
macht (St. Gabriel) - es war auch der Süd-

mährer Altlandeshauptmann Siegfried Lud-
wig gekommen, brachte Provinzial P. Lorenz
Voith den sehr interessierten Besuchern den
Heiligen näher.

Dr. Erich Haas, der Leiter der Postphila-
telie, sprach über die Entstehung der Marke
und stellte die Künstler vor, und Bezirksvor-
steherin Ursula Stenzel eröffnete die Aus-
stellung. Ein Geigenduo sorgte für die feierli-
che musikalische Umrahmung.

Das Sonderpostamt mit der Abgabe des
Sonderstempels war von Vielen belagert.

Die Südmährer und alle Sudetendeut-
schen sind stolz auf den Bäckergesellen aus
Znaim, der auszog und Heiliger wurde.

Vortrag im Wiener
„Haus der Heimat"
Dr. Gert Sudholt (Inning / Bayern):

„Fastenzeit für freie Geister"
Von der Umerziehung zur

Political Correctness

Montag, 16. April, 19 Uhr: Vortrag und nach-
folgende Aussprache im Saal des Kultur-

zentrums „Haus der Heimat", Wien III,
Steingasse 25, Nähe Rennweg.

Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen „Kleist-
gasse" der Linien 71 (Straßenbahn) und 77A
(Autobus), Haltestelle „Eslarngasse" der Linie 74A
(Autobus), Nähe Schnellbahn und Straßenbahnli-
nie O (Haltestellen „Rennweg") sowie U-Bahn-
Linie U-3 (Haltestellen „Rochusgasse" und „Kardi-
nal-Nagl-Platz", dann Weiterfahrt mit Autobus).
Pkw: Kurzparkzone bis 20 Uhr.

Zeman verläßt
Sozialdemokraten

Der frühere tschechische Regierungschef und
Ex-Vorsitzende der Sozialdemokratie (CSSD),
Milos Zeman, ist aus der CSSD ausgetreten. Als
Grund nannte er eine gegen ihn gerichtete
Strafanzeige im Zusammenhang mit dem Hono-
rar-Streit zwischen der CSSD-Führung und dem
Anwalt Zdenek Altner, der der Partei einst ge-
holfen hatte, einen Immobillien-Streit zu gewin-
nen. Einige Kritiker werfen Zeman vor, daß die
CSSD unter seiner Führung einen unvorteilhaf-
ten Vertrag mit Altner abgeschlossen habe.
Zeman hatte während seiner Zeit als Premier
auch durch untergriffige Attacken auf die Sude-
tendeutschen („Fünfte Kolonne Hitlers") für
Schlagzeilen gesorgt.

Termine Baden-Wttbg.
APRIL 2007

So., 9. bis Sa., 14.: Gemeinschaft Iglauer Sprach-
insel: Kindersingwoche des Iglauer Singkrei-
ses in der Jugendherberge Murrhardt.
Sa., 14.: Sudetendeutsche Landsmannschaft, LG
Baden-Württemberg: Landesversammlung im
Haus der Heimat in Stuttgart.
Sa., 21.: Südmährischer Landschaftsrat: Sitzung
des Patenschaftsrates u. d. Landschaftsrates.
Fr., 27. bis So., 29.: Gemeinschaft Iglauer Sprach-
insel: Musikantentreffen in Neckarzimmern.
27.4. bis 24.6.: Gemeinschaft Wischauer Sprach-
insel: Wischauer Ausstellung im Museum in
Bretten.
Sa., 28.: Deutscher Böhmerwaldbund, LG Baden-
Württemberg: Hauptversammlung mit Neuwah-
len im Vereinsheim der Böhmerwäldler in Aalen.

MAI 2007
Sa., 5.: Ackermann-Gemeinde Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: Maiandacht in Stuttgart-Hofen.
Sa./So., 5./6.: Schönhengster Heimatbund: Grei-
fendorfer Heimattage in Marxzell-Pfaffenroth.
Di., 8.: Arbeitsgemeinschaft sudetendeutscher
Lehrer und Erzieher: Arbeitstagung in Plochin-
gen (Gasthaus „Bären").
Do. bis So., 10. bis 20.: Ackermann-Gemeinde
Erzdiözese Freiburg: 3. Tschechische Kulturta-
ge in Freiburg/Brsg.
Fr., 11.: Ackermann-Gemeinde Erzdiözese Frei-
burg: Nepomuk-Feier in Ettlingen.
Fr. bis So., 11. bis 13.: Ackermann-Gemeinde Erz-
diözese Freiburg: Partnerschaftstreffen Acker-
mann-Gemeinde Freiburg - Diözese Pilsen in
Ettlingen.
Sa., 12.: Sektion Sudeten des DAV: Frühjahrs-
wanderung auf der Schwäbischen Alb b. Neuffen.
Sa., 19.: Ackermann-Gemeinde Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: Bunter Kulturabend in Schrez-
heim bei Ellwangen.
So., 20.: Ackermann-Gemeinde Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: 59. Wallfahrt zum Schönenberg
bei Ellwangen.
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46. Südmährische Kulturarbeitstagung in Geislingen an der Steige:

Der Weg zur Vertreibung und seine Folgen
Im Gemeindesaal der Pfarrei St. Maria kamen

am Samstag, 17. März, wieder rund hundert
Südmährer, auch aus Österreich, zusammen,
um Vorträge zu hören und Aussprache mit Refe-
renten und Teilnehmern zu pflegen.

Franz Longin, der Sprecher der Südmährer,
erinnerte daran, daß die Heimatvertriebenen in
der Fremde nach 1945 wenig Eigenes bewah-
ren konnten und sechzig Jahre danach immer
noch zusammenkommen, um ihre Häuser, ihr
Eigentum zu suchen. Die Kulturarbeitstagung
könne dazu beitragen, das Bewährte bestäti-
gend zu sichern. Vieles sei schon an kulturellem
Besitz erarbeitet und in Museen und Heimat-
stuben in Deutschland und in Österreich doku-
mentiert worden. Der Gefahr des Zerstreuens
müsse entgegengearbeitet werden, die Süd-
mährer müßten die zusammengefaßte Reprä-
sentation ihrer Geschichte und Kultur in Grenz-
nähe in Österreich unterbringen und so vor dem
Untergang bewahren.

Im Bericht über die Kulturarbeit des vergan-
genen Jahres wies G. Frodi auf das Südmähri-
sche Jahrbuch hin, sowie auf zwei weitere Ver-
öffentlichungen, ein kleines Nachschlagewerk,
„Kreis Nikolsburg von A bis Z", und einen schö-
nen Bildband über das Zlabingser Ländchen.

Die Bibliothek wurde um 120 Bände erweitert,
die Fotosammlung geordnet. Für die Trachten-
sammlung wurden einige neue Objekte einge-
ordnet .

Aus Österreich lag ein schriftlicher Bericht
vor. Der Heimat- und Museumsverein „Thaya-
land" führte die Festveranstaltung „Die Thaya:
wirklich eine Grenze?" durch, zusammen mit
der Sporthauptschule Laa. Die Jugendlichen
präsentierten im Rahmen eines grenzüber-
schreitenden Projektes den Alltag einst und
jetzt, führten Tänze in Originaltrachten auf, er-
zählten Geschichten, die sie von ihren Großel-
tern erfahren hatten, und brachten Interviews
mit Zeitzeugen der Vertreibung.

Der „Kulturverein Südmährerhof" repräsen-
tiert ganz Südmähren in der Öffentlichkeit.
Der Südmährer-Kirtag im August 2006 war mit

1122 Besuchern die weitaus größte Südmährer-
Veranstaltung in Österreich.

Aktuelle Beiträge leistet der Südmährerhof
mit Sonderausstellungen:

O „Zeit für die Wahrheit - 60 Jahre Vertrei-
bung und Völkermord" (seit 2005);

O „Pflege des deutschen Kulturerbes in
der Heimat-Fotoausstellung der von den Orts-
gemeinschaften durchgeführten Restaurierun-
gen."

Überregionale Beachtung fand eine zeitge-
schichtliche Ausstellung „Der Rest ist Öster-
reich: Die Zerstückelung der Monarchie im
Spiegel von vierzig Originalplakaten 1918 bis
1920" vom 21. Mai bis 26. Oktober 2006.

Im Rahmen der österreichischen Südmährer-
Kulturstiftung wird die Präsenz im Internet vor-
angetrieben, die Homepage unter der Adresse
www.suedmaehren.at wurde erheblich erweitert
mit den Beschreibungen sämtlicher südmähri-
schen Heimatorte, die auch über eine „Flash-
Landkarte" aufgesucht werden können; dank
Förderung von Bundeskanzleramt und Land
Niederösterreich kann eine umfassende Süd-
mähren-Kulturdatenbank angelegt werden, der
ein „Wiki-System" breiten Zugang ermöglichen
soll, da die „Wikipedia-Enzyklopädie" haupt-
sächlich von tschechischen Autoren benützt

Blick in den vollbesetzten Saal. Oben: „Sudetenpost"-GF Ing. Peter Ludwig am Rednerpult.

„Charta 77": Früh um Ausgleich
mit Vertriebenen bemüht

Anläßlich der kürzlich in Prag veranstalteten
Gedenkfeier zur Gründung der tschechoslowa-
kischen Bürgerrechtsbewegung „Charta 77" vor
dreißig Jahren erklärt die Präsidentin des Bun-
des der Vertriebenen, Erika Steinbach MdB,
daß die Heimatvertriebenen allen Grund ha-
ben, sich dankbar des Mutes der 242 Dissiden-
ten zu erinnern:

Die im Jänner des Jahres 1977 von 242 in
Opposition zur damals kommunistischen CSSR
stehenden Tschechen und Slowaken unter-
zeichnete „Charta 77" war nach der Nieder-
schlagung des zum Scheitern verurteilten „Re-
form"-Kommunismus im August 1968 und nach
Jahren der Stagnation und gesamtgesellschaft-
lichen Depression das sichtbarste Zeichen für
die fortbestehende Widerständigkeit in der
Tschechoslowakei.

In bewußter Berufung auf die KSZE-Schluß-
akte vom August 1975 prangerten die „Char-
tisten" die fehlende Meinungs- und Organisati-
onsfreiheit, die Unterdrückung der Religionsge-
meinschaften, politische Willkür und fehlende
Rechtsstaatlichkeit in einem System an, das nur
den politischen Direktiven und Machtinteressen

der herrschenden Partei und ihrer Funktionäre
unterworfen war.

Zu den Unterzeichnern - bis zum Jahresende
1977 ca. 800 - gehörten auch zahlreiche Dissi-
denten, die sich frühzeitig für einen Ausgleich
mit Deutschland und eine ehrliche Aufarbeitung
der Verantwortung für die Vertreibung von drei
Millionen Sudetendeutschen 1945 bis 1948
aussprachen, darunter der erste Sprecher der
Bewegung und spätere tschechoslowakische
beziehungsweise tschechische Staatspräsident
Vaclav Havel, der spätere CS-Außenminister
Jifi Dienstbier, der heutige Senatspräsident Petf
Pithart oder die Politikwissenschaftler Rudolf
Kuöera und Bohumil Dolezal und der slowaki-
sche Historiker Jan Mlynarik („Danubius").

Insofern war die „Charta 77" neben allem
anderen auch ein Meilenstein bei der teilweisen
Überwindung der kommunistisch-nationalisti-
schen Geschichtsverdrehungen zum „Abschub"
der Deutschen aus den böhmischen Ländern
und zur deutsch-tschechischen Beziehungsge-
schichte überhaupt. Auch darum lohnt es, an sie
zu erinnern. Wir Heimatvertriebene haben An-
laß, ihrer in Dankbarkeit zu gedenken.

wird. Die Heimseite als starre Infoseite ver-
zeichnet schon jetzt jährliche Zuwachsraten
von rund 20 Prozent, auf derzeit 220.000
Zugriffe, 51.000 Seiten und 19.000 verschiede-
ne Besucher.

Dr. Halva-Denk (Wien) stellte in ihrem Referat
eine lange Reihe bedeutender Südmährer vor.
Sie erinnerte an wichtige Chronisten, den Bau-
meister Nikolaus von Edelspitz, der 1448 den
Znaimer Rathausturm, schuf, Abt Sebastian I.
von Klosterbruck, der unter Don Juan d'Austria
1579 bei Lepanto gegen die Türken gekämpft
hatte und in Südmähren sowohl für Ackerbau
wie Geisteskultur Großes leistete, auch eine
Buchdruckerei errichtete, die bis 1784 zu den
bedeutendsten gehörte. Vor Benjamin Franklin
erfand Propst Prokop Diwisch 1754 den Blitz-
ableiter. Berühmter wurde der Augustinerabt
Gregor Mendel, dessen „Versuche über Pflan-
zenhybriden" Grundlage der experimentellen
Genetik sind. Jeder Südmährer kennt Klemens
Maria Hofbauer, der um sich einen Kreis be-
deutender Romantiker scharte (Schlegel, Za-
charias Werner, Brentano und Eichendorff), und
Charles Sealsfield, den „Dichter beider He-
misphären". In höchste Staatsämter gelangten
in Österreich Karl Renner und Adolf Schärf, in
der Tschechei wirkten politisch Erwin Zajicek
und Hans Wagner, Prof. Dr. Josef Koch aus
Saitz setzte sich als Obmann des Dachverban-
des der Südmährer für die Landesleute ein,
Felix Bornemann tat dies im Südmährischen
Landschaftsrat.

Mag. Niklas Perzi von der Waldviertier Aka-
demie (Niederösterreich) beschrieb den The-
menweg von Reingers in Niederösterreich nach
Neubistritz in Südböhmen, ein Projekt der Ge-
meinde Reingers, das gemeinsam mit tschechi-
schen Nachbargemeinden geplant werde und
die geschichtlichen Ereignisse des 20. Jahrhun-
derts darstellen solle. Seit 1972 trage Reingers
die Patenschaft über den Heimatkreis Neubi-
stritz, 1975 sei ein Vertriebenendenkmal errich-
tet worden, seit 1982 gebe es eine Heimatstu-
be, die 1992 erweitert worden sei. Der Referent
beschrieb die Themen der verschiedenen Weg-
abschnitte, auf österreichischem Gebiet auf

einer Strecke von sieben Kilometer, während in
der Tschechei Teile des längeren Weges eher
mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zu bewälti-
gen wären.

Dr. Halva-Denk stellte das reichbebilderte
Buch „Znaim" von Dr. Hellmut Bornemann vor,
das von der niederösterreichischen Landes-
regierung unterstützt werde und zu dem Lan-
deshauptmann Proli ein Vorwort geschrieben
habe.

Elfi Erdle berichtete über eine sudetendeut-
sche Mundarttagung am Heiligenhof, auf der
das Projekt „Atlas der deutschen Mundarten in
Böhmen, Mähren, Schlesien vorgestellt wurde.

Von einer dreiwöchigen Argentinientournee
der Gruppe „Moravia cantat" berichtete Albrecht
Röder.

Am Abend las Ilse Tielsch, die bedeutende
südmährische Lyrikerin und Erzählerin, aus ih-
rem neuen Buch „Das letzte Jahr". Es ist das
Jahr 1938, in dem sich die Spannungen zwi-
schen den Volksgruppen verschärften. Sie er-
zählt dies aus der autobiographischen Per-
spektive eines Mädchens von neun Jahren. Die
Zuhörer folgten ihrem lebensvollen Vortrag tief
berührt und dankten ihr mit herzlichem Ap-
plaus. Franz Longin bekannte: „Ein verzauber-
ter Abend."

Am Sonntag feierten die Südmährer in der
Pfarrkirche St. Maria den Klemens-Maria-Hof-
bauer-Gedenkgottesdienst. Pater Benno Be-
nesch aus Teplitz sprach über die Folgen der
Vertreibung. Er stellte seine Eindrücke unter
das Motto: „Schaut auf den himmlischen Vater
und seid barmherzig." Zunächst sprach er, der
eine deutsche Mutter hat, von seinem tschechi-
schen Vater, der dreimal als unzuverlässig galt
und den Schreibtisch mit der Arbeit im Berg-
werk vertauschen mußte. Sodann beklagte er
den Zustand der sudetendeutschen Gebiete, in
die man heute noch immer nicht gern gehe.

Sprecher Longin dankte allen Beteiligten und
bekräftigte erneut den Willen der Vertriebenen,
in der Geschichte zu überstehen und dafür ein-
zutreten, daß das Recht überlebt. Bei ihnen sei
die Kraft zum Aufbau gewesen, ihnen habe sich
die Chance eröffnet, identisch zu bleiben.

SLÖ beim Straßenkreuzweg
Die Pfarre Maria Geburt - Rennweg, mit

Pfarrer Mag. Cliff Pinto, wagte den Versuch
eines 1. Straßenkreuzweges im Viertel der
Kirche. Vereine, Schulen, Kindergarten und
Bezirksvorstehung übernahmen die Gestal-
tung einer Kreuzwegstation und der Lesun-
gen. Da das „Haus der Heimat" im Einzugs-
bereich liegt, wandte sich der Pfarrer an
die SLÖ, mitzumachen. Eine kleine Arbeits-
gruppe wurde gebildet, und am 17. März
d. J. war es soweit: Treffpunkt 15 Uhr in der
vollen Kirche, die erste Station war vor dem
Volksaltar, dann ging's hinaus auf die stür-
mische Straße, zwölf Stationen lagen vor
den rund dreihundert Gläubigen. Mit Blasmu-
sikbegleitung erreichten wir schließlich die
10. Station. Für die Volksdeutschen Lands-
mannschaften übernahm der erste Bundes-
vorsitzender-Stellvertreter Gerhard Zeihsei
(Bild) das Kreuz bei der von Wolfgang Mus-
sner aufgebauten Station, die eindrucksvoll
gestaltet war. Es folgten die von HR Dr. Gott-
lieb Ladner erstellten Texte, Fürbitten und
Gebete, vorgetragen von den Donauschwa-
ben Käthe Baumann und Johanna Erti und
Traude Fischer von den Südmährern.

Da hieß es u. a.: Wie Du, Herr, wurden
im letzten Jahrhundert millionenfach Men-
schen ihres Besitzes, ihrer Rechte, ja ihrer
Heimat beraubt und in die Kälte der Nacht
und der Schutzlosigkeit hinausgestoßen,
und dennoch blieben sie Dir im Glauben
treu, weil sie doch oft Halt und Hilfe bei ver-
ständnisvollen Menschen fanden.

Herr, laß uns nicht erlahmen im Einsatz für
eine gerechte Welt ohne Krieg, Haß und
Vertreibung. Guter Gott, es gibt immer wie-
der Menschen, die den wärmenden Mantel
des Verstehens, des Annehmens, der Zunei-
gung und der Freundlichkeit über andere
Entblößte breiten. Wir danken Dir für diese
barmherzigen Samariter und wir wollen
auch selbst solche wärmende und heilende
Menschen sein.

Zurück in der Kirche, wurde mit der vier-
zehnten Station am Volksaltar der Kreuz-
weg beendet.

Nach der a~schließenden heiligen Messe
fand im Pfarrheim eine Agape mit Brot und
Wein statt, wo neue Kontakte geknüpft wur-
den. Es wurde deutlich: Das „Haus der Hei-
mat" ist voll integriert im Viertel, man ist in-
teressiert an unserem Schicksal.
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Gerhard Pauer aus 4470 Enns-Lorch erin-
nert sich an die Zeit von Advent 1945 bis zum
Jahre 1946, wo er mit seiner Familie in Öster-
reich wieder Fuß fassen konnte.

Teil 3 - Weichenstellung für
unsere Zukunft

Bei Tauwetter in Freistadt am Mittwoch,
dem 9. 1. 1946: Unser Kutscher lieferte uns
drei samt Gepäck dort ab, von wo ein Auto-
busverkehr nach Linz in mit Brauerei-Bänken
ausgestatteten alten Lastwagen der Deut-
schen Wehrmacht, von einer Plane über-
dacht, improvisiert worden ist. In Linz ange-
kommen, suchte meine Mutter im Gasthof
„Zur Stadt Budweis" eine Bucherser Schul-
freundin auf, welche mein Onkel Fredl Wo-
chen zuvor ausfindig gemacht hat. Dort la-
gerten wir unsere in Koffern verpackten Hab-
seligkeiten ein und begaben uns zur Bezirks-
hauptmannschaft Urfahr, um von dieser einen
Passierschein aus der Sowjetzone über die
Donaubrücke in die US-Zone ausgestellt zu
erhalten. Immerhin konnten wir ja die Zuzugs-
genehmigung aus Michaelnbach vorweisen.
Man schickte uns mit dem ausgefüllten For-
mular in die Kanzlei der UdSSR, um die not-
wendige Abstempelung von der sowjetischen
Besatzungsbehörde zu ergattern. Nach län-
gerer Wartezeit erhielten wir den Passier-
schein genehmigt ausgehändigt, für uns über-
aus erfreulich! Mit der Freundin meiner Mutter
vereinbarten wir, daß unser Gepäck tags dar-
auf.von einem Spediteur, welcher interzonale
Transporte durchführte, abgeholt wird. Inzwi-
schen dunkelte es schon, als wir uns zu Fuß
(um Geld zu sparen) über die Brücke wagten.
Vorbei an den Kontrollstationen der zwei Mi-
litärposten, gelangten wir über den Linzer
Hauptplatz und durch die Landstraße ins von
Bomben stark beschädigte Bahnhofsviertel,
wo wir uns zu der Eisenbahnschuhwerkstätte
durchfragten. Dort konnten wir kurz vor Ar-
beitsschluß Alfred Etzelsdorfer antreffen. Die
Freude war allseitig und ein weiterer Glücks-
fall war, daß wir im ÖBB-Bauzug auch noch.
übernachten durften und sogar mit einer gu-
ten Erdäpfelsuppe gesättigt wurden. Für uns
war es ein erstes Aufatmen nach den Tagen
der Unsicherheit und Ungewißheit.

Tags darauf suchten wir die gegenüber dem
Eferdinger Bahnhof ansässige Spedition Leo-
pold Schöffl auf, welche mit einem Pferde-
fuhrwerk den Güteraustausch über die^ Do-
naubrücke abwickelte. Der Angestellte von
Schöffl versprach, unser „Übersiedlungsgut"
noch am Donnerstag nachmittag am Eferdin-
ger Bahnhof abzuliefern. Unser nächstes Ziel
war das Gehöft Schönberger-Aspetsberger in
Stefansdorf, unweit von Peuerbach. Es han-
delte sich um eine Gastwirtschaft in Kombina-
tion mit einer Handlung, einer Tabaktrafik und
nebenbei noch mit einer kleinen Landwirt-
schaft. Die Tochter des Hauses war die Gattin
von Hans Aspetsberger, dem Vetter meiner
Mutter, welcher in der Käserei Wild in Neu-
markt-Kallham in mehreren Funktionen tätig
war. Die damals noch kleine Tochter Edith
vervollständigte die fünfköpfige Bewohner-
schaft. Die Nutztierhaltung im Anwesen der
Familie Schönberger umfaßte u. a. zwei Zug-
pferde (für Kutsche bzw. Schlitten), Hühner
und mehrere Kühe. Dort hofften wir für einige

ZEITZEUQEN ERINNERN SICH

Wochen unser erstes Quartier in Österreich
zu finden. Mit dem einzigen fahrplanmäßigen
Abendzug wollten wir vom Eferdinger Bahnhof
nun nach Stefansdorf fahren. Die mit Unge-
duld erwarteten Habseligkeiten trafen recht-
zeitig vor Abfahrt des elektrisch betriebenen
Zuges ein, welcher sich mit Verspätung stark
überfüllt in Bewegung setzte. Hinter dem
Bahnhof Eferding hatte die Wetterverschlech-
terung zu Eisregen geführt, so daß der Zug
die Steigung hinauf nach Prambachkirchen
erst nach mehrmaligen Versuchen schaffte.
Mit großer Verspätung traf die Zuggarnitur in
der unbeleuchteten Haltestelle Stefansdorf
ein. Die Mutter und ich gingen den vereisten
Weg über die Aschach-Brücke hinüber zum
Anwesen unserer Verwandten, während mein
Vater beim Gepäck am Bahnkörper wartete,
von wo Opa Schönberger mittels Schubkarren
(Radibock) ihn samt den Habseligkeiten ab-
holte. Nach der freudvollen Begrüßung sicher-
te man uns bereitwillig bis auf weiteres eine
Bleibe zu. Im Nebengebäude wurde für uns
ein Zimmer freigemacht. Verpflegt wurden wir
in diesen Tagen am gemeinsamen Tisch im
Gastzimmer.

Natürlich versuchten wir uns nützlich zu ma-
chen, aber im Winter ruhten viele der Arbei-
ten. Ich half im Stall, meine Mutter in der
Küche und mein Vater war mit Holzzerkleinem
beschäftigt. Trotz alledem waren wir sorgen-
beladen: Staatenlos, arbeits- und einkommen-
los und nur mit der notwendigsten Bekleidung
ausgestattet. Natürlich überlegten meine El-
tern, mich baldmöglichst wieder in den höhe-
ren Schulunterricht (Handelsakademie, wie in
Gablonz) einzugliedern, aber daran war zu-
nächst überhaupt nicht zu denken, zumal der
derzeitige Wohnort weitab von Linz oder Wels
war. Eine uns empfohlene Lehrstelle bei
einem Gärtner in Grieskirchen war witterungs-
bedingt nicht vor April aktuell. Auch unternah-
men meine Mutter und ich eine Bahnfahrt
nach Wels, wo wir bei der Großhandelsfirma
Gebrüder Blaimschein vorsprachen (mein
gegen Kriegsende gefallener Oheim Ludwig
Etzelsdorfer ist dort beschäftigt gewesen).
Herr Blaimschein beabsichtigte aus Alters-
gründen das Unternehmen aufzulösen und
nahm daher keinen Lehrling auf. Genächtigt
hatten wir bei Witwe Johanna Etzelsdorfer,
meiner Muhme, bei welcher Gelegenheit wir
den erst wenige Monate alten Bruno Etzels-
dorfer (meinen Vetter also) ein erstes Mal
begrüßten. Erst eine Bahnfahrt nach Linz
brachte für mich in Begleitung meiner Mutter
eine wichtige Wendung: Da eine Einschulung
in die HAK nicht möglich war, sprachen wir im
Arbeitsamt um eine Lehrstelle vor. Dort wur-
den mir nach Befragung meiner Berufswün-
sche drei Lehrstellen im kaufmännischen Sek-
tor angeboten, wo ich mich bewerben könnte:
Beim Glasgroßhändler Zöpnek am Hessen-
platz (an diesem Tage geschlossen), beim
Schulartikelhandel Gschiel in der Goethe-
straße (dort waren noch Kriegsschäden) und
in der Stelzhamerstraße bei der Intercontinen-

tale, einem Speditionsunternehmen. Meine
Mutter begleitete mich zur Vorsprache. Der
Chefin, Frau Hermine Götz, trug ich mein
Anliegen vor. Sie entschied, mich trotz der
Staatenlosigkeit als Lehrbuben (Stift) mit Frei-
tag 1. Februar 1946 aufzunehmen, worauf wir
uns erfreut nun um ein Quartier in Linz umzu-
schauen begannen. Nach mühevollen Versu-
chen wurde uns schließlich über Bekannte in
St. Valentin (Familie Hütter, die Gattin war Ga-
blonzerin) eine Schlafstelle in Linz vermittelt:
Von Frau Else Heitzinger, einer pensionierten
Lehrerin, in der Mariahilfstraße 24a, wurde
mir zugesagt, daß ich nebst dort schon ein-
quartierten zwei jungen Kremsmünsterern ab
Sonntag ein Bett ohne jegliche Verpflegung
beziehen könnte. Die erneute Vorspräche bei
der „Intercont" wegen einer Änderung des
Antrittstermins auf Montag war erfolgreich.
Frau Götz machte allerdings darauf aufmerk-
sam, daß dieser Termin einzuhalten sei, an-
sonsten bliebe die Zusage nicht länger auf-
recht. Am Sonntag bezog ich bei Frau Heitzin-
ger das Quartier. Meine Mutter begleitete
mich mit Bangen, war das doch für mich ein
Schritt in Richtung Verselbständigung. Die
Mutter kehrte am nächsten Morgen mit der
Eferdinger Bahn zurück nach Stefansdorf. Am
Montag um 7.30 Uhr begann für mich die
Berufslaufbahn als Speditionskaufmann, wel-
che immerhin mehr als fünfzig Jahre währen
sollte. Für mein etwa sieben Jahre dauerndes
Erwachsenwerden in Linz war natürlich auch
die Verpflegungsfrage wichtig: Frühstück im
Milchgeschäft Gnadlinger in der Herrengasse,
mittags ebenso wie abends auf Anraten mei-
nes Oheims Fredl Versorgung in der Eisen-
bahnerkantine, die sich ebenerdig im Gebäu-
de der ÖBB-Schuhwerkstätte befand und zu
welcher ich durch Fürsprache eines Eisen-
bahners eine Berechtigungskarte ausgestellt
erhielt. Meine Lebensmittelkarten wurden im
Gemeindeamt Michaelnbach bezogen, mit
welchen ich ebenso wie mit den wenigen
Schillingen schon bald ganz gut zu wirtschaf-
ten verstand. Vorgesehen war, daß ich über
das Wochenende jeweils zu meinen Eltern
fahre, um mit Wäsche und Moneten für die
nächste Woche versorgt zu werden.

Inzwischen erhielt mein Vater über Umwege
die Nachricht, daß Glasschmuckwarenerzeu-
ger aus dem Isergebirge in einem Baracken-
lager in Kremsmünster ansässig werden und
die Aufnahme der Erzeugung beabsichtigten.
Mein Vater gelangte über Neumarkt-Kallham
und Wels nach Kremsmünster (damals ver-
kehrte noch die Lokalbahn Wels - Rohr - Bad
Hall) und traf dort mit ihm bekannten Gablon-
zern zusammen, die sehr initiativ darangin-
gen, zahlreiche Einzelbaracken (20 qm) be-
wohnbar zu machen. Sie animierten meinen
Vater, doch auch in das Wohnlager 305 nach
Kremsmünster zu übersiedeln und zu versu-
chen, die Glaswarenerzeugung wie die ande-
ren Landsleute dort aufzunehmen.

In der ersten Woche des Februar siedelten
meine Eltern von Stefansdorf nach Krems-

münster um, bezogen die Baracke Nr. 36 und
begannen mit bescheidensten Mitteln wieder
einen eigenen Haushalt zu gründen. Von den
Familien Aspetsberger und Schönberger ge-
spendete Haushalts- und Einrichtungsgegen-
stände und auch ein kleines Darlehen bilde-
ten den Grundstock dazu. Und als für mich
die erste Arbeitswoche am Samstag, dem
10. Februar, gegen 17 Uhr beendigt war, fuhr
ich mit dem (einzigen) stark überfüllten Zug
vom noch sehr kriegsbeschädigten Linzer
Hauptbahnhof ins Kremstal ab. Unterwegs
mußte die Dampflok mehrmals anhalten, weil
die Kesselanlage mit schlechter Braunkohle
zu geringe Hitze erbrachte. Daher kamen wir
erst gegen 21 Uhr in Kremsmünster an. In der
Finsternis erfragte ich den Weg zum Lager.
Ein freundlicher Einheimischer nahm mich bis
ins Ortszentrum mit und gab mir für den Wei-
terweg ins Wohnlager noch Ratschläge. End-
lich gelangte ich zu den ersten Lagerbaracken
und nach mehrmaligen Anklopfungen gelang-
te ich zur Baracke 36, wo mich meine Eltern
schon sehr besorgt freudig begrüßten. Wir
waren wieder vereint „zuhause", wenngleich
die „Wohnung" noch sehr kärglich eingerichtet
"war. Ein kleiner Ofen beheizte die „Wohn-
küche" und die Stockbetten im „Schlafzim-
mer" waren dürftig mit Matratzen ausgeklei-
det. Aber schon alleine die Nachbarschaft zu
den Landsleuten sorgte auch bei meinen
Eltern für Aufwind und gesunden Optimismus.
Die Zukunft hatte am 11. Februar ebenso für
mich begonnen, wenngleich ich nur zum
Wochenende bei meinen Eltern weilte. Mit der
Gewerbeausübung (der Gewerbebrief des
Vaters ist dank der Umsicht meiner Mutter
herübergerettet worden) ging es bald auf-
wärts, und es dauerte nur wenige Wochen,
daß mein Vater füf seine ersten Schmuckpro-
dukte (buntlackierte gläserne Weintrauben-
broschen, ergänzt mit lackiertem Weinlaub
aus Weißblechdosen und zusammengehalten
mit Draht aus Telefonkabeln) in Linz Käufer
suchte und auch fand. Meine Eltern haben in
den nächsten Monaten viel gearbeitet, um die
Möblierung zu ergänzen bzw. zu verbessern.
Von einer Abbruchbaracke erstand der Vater
Verbindungsteile, die er als Erweiterung ne-
ben unserer Behausung zur Nachbarschafts-
baracke Nr. 35 (alle standen wegen des ur-
sprünglich feuchten Wiesengrundes auf Stel-
zen) errichten ließ. Damit konnte eine richtige
Werkstatt eingerichtet werden. Die rührigen
Isergebirgler wurden von aufgeschlossenen
Einheimischen zunehmend akzeptiert und
schon bald galten die Gablonzer in Krems-
münster als integrierte Mitbürger. Auch ich in
Linz gliederte mich in die Kollegen- und Be-
wohnerschaft voll ein. Zugute kam mir, daß
ich von meinen Ferienaufenthalten in Buchers
her den Dialekt ganz gut beherrschte. Und in
der Berufsschule (Steingasse) erzielte ich
recht gute Zeugnisse. Kurz und gut, wir hatten
es schon bald geschafft, am Aufstieg von
Österlich mit teilzuhaben.

1950 war dann jenes Jahr, in dessen Ver-
lauf meine Eltern dank ihrer Fähigkeiten und
ihres Fleißes in Enns ein Eigenheim errichte-
ten. Auch für mich begann damit ein gediege-
ner Lebensabschnitt privater und beruflicher
Natur, auf welchen ich gerne zurückblicke.

Wegen Nazispruch
angezeigt?

Premier Mirek Topolanek wurde wegen
wiederholter Nutzung von Ausdrücken, die
mit der Sprache der deutschen Nationalso-
zialisten in Verbindung stehen, angezeigt.
Die Anklage sandte der Prager Anwalt
Kolja Kubicek kürzlich an die Prager Ober-
staatsanwaltschaft. Topolanek sagt, seine
Äußerungen seien im privaten Rahmen
gefallen. Er soll in einer SMS-Antwort
an einen Redakteur der Boulevardzeitung
„Sip" auf Deutsch den Satz: „Es kommt der
Tag" verwendet haben. Diese Redewen-
dung hätten nationalsozialistisch orien-
tierte Mitglieder der Sudetendeutsche Par-
tei in den dreißiger Jahren verwendet,
schreibt Kubicek. Des weiteren wirft der
Anwalt dem Premier den Gebrauch von
mindestens zwei weiteren Ausdrücken aus
dem nationalsozialistischen Vokabular vor.
Kubicek glaubt, daß sie unter Umständen
nicht zufällig gebraucht wurden.

Vizepremier Cunek unter Druck:
Korrupt oder Intrigenopfer?

Neue Entwicklungen im Fall Jiri Cunek: Der
Vizepremier, Minister für Regionalentwicklung
und Parteichef der Christdemokraten (KDU-
CSL), steht seit längerem unter dem Verdacht,
als Bürgermeister der mährischen Stadt Vsetin
vor Jahren von einer Immobiliengesellschaft
Bestechungsgelder entgegengenommen zu ha-
ben. Kronzeugin ist dabei Cuneks ehemalige
Sekretärin Marcela Urbanova, die Cunek unter
anderem auch sexuelle Übergriffe vorwirft.
Kürzlich hat die Polizei nun drei Männer festge-
nommen, die Urbanova ein Schweigegeld an-
geboten haben sollen.

Geht es tatsächlich um Korruption oder han-
delt es sich um persönliche Rache und üble
Nachrede der Ex-Sekretärin? Die Polizei ermit-
telt derzeit in beide Richtungen. Der Fall ist ver-
zwickt und reicht zurück in die Zeit vor der Blitz-
karriere Cuneks, der es in wenigen Wochen
vom mährischen Kleinstadt-Bürgermeister zum
Parteivorsitzenden und Vizepremier gebracht

hat. Cunek weist jede Beteiligung an dem Fall
von sich: „Ich weiß überhaupt nicht, warum ich
versuchen sollte, Frau Urbanova zu beeinflus-
sen. Ich glaube, sie und ihr Partner sind wirklich
kranke Menschen, deren einziger Lebenszweck
es ist, Jiri Cunek zu vernichten."

Die Polizei schließt auch die Möglichkeit nicht
aus, daß jemand versucht, Cunek vorsätzlich
zu schaden. Unangenehm für den Vizepremier
ist allerdings, daß unter den Verhafteten auch
der polizeibekannte südmährische Unterneh-
mer Roman Vaskuj ist - ein Klient der gleichen
Anwältin, die auch Cunek vertritt. Der Druck auf
Cunek wird damit nicht kleiner. Aus der Opposi-
tion kommt scharfe Kritik, aber auch innerhalb
der Regierungsreihen werden Zweifel laut. Erst
vor kurzem hatte sich die Koalition trotz laufen-
dem Strafverfahren für den Verbleib Cuneks im
Kabinett ausgesprochen.

Die Vorsitzenden der Regionalverbände der
KDU-CSL gehen bereits auf Abstand zu ihrem

Vorsitzenden. Ob die Vorwürfe wahr seien oder
nicht - Cunek müsse die politische Verantwor-
tung übernehmen und seine Ämter bis zur Klä-
rung der Angelegenheit ruhen lassen, hieß es
unter anderem aus dem südböhmischen Ver-
band, dem Stammland der Christdemokraten.

Druck auf Jiri Cunek wächst
Auch Premier Mirek Topolanek hatte bereits

vor Journalisten gesagt, es wäre viel besser,
Cunek würde zurücktreten. Nach der Klärung
der Korruptionsvorwürfe könnte er eventuell in
das Kabinett zurückkehren. Topolanek wurde zu
dieser Äußerung veranlaßt, weil Jiri Cunek ein
kürzlich vorgesehenes Verhör bei der Polizei
verschoben hatte.

Cunek begründete dies damit, daß die Presse
von dem Verhörtermin erfahren habe. Einen
Rücktritt schloß Cunek weiterhin aus und kün-
digte eine schnelle Klärung der gegen ihn vor-
gebrachten Vorwürfe an.
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OSTERBRIEF 2007 V O N PATER NORBERT SCHLEQEL:

Wovon gehen wir aus? Wohin wollen
wir gehen? Woran halten wir uns?

Liebe Landsleute!
„Halt an, wo läufst Du hin", lautet der Titel

eines schmalen
Bändchens von
Johannes Bours.
Er beschreibt dar-
in eine Bildmedita-
tion zur Initiale „I"
aus dem Reichen-
auer Evangeliar
des 10. Jahrhun-
derts. Die Initiale
„t" ist ein senk-
recht stehender

• Stamm oder Bal-
ken, an dem ein

Mann hochzuklettern im Begriff ist. Genau bis
zur Hälfte ist er gekommen. Die nach oben
gerichteten Augen, die nach oben greifenden
Hände und der wehende Umhang zeigen,
daß er in Bewegung ist: Schnell hinauf! Auf-
fällig ist, daß weder ein klares Ziel erkennbar
ist, das sich vom Ausgang unterscheidet,
noch der Mann zum Klettern ausgerüstet ist.

Wo kommt er her? Und was will er dort
oben? Könnte, wenn er denn noch eine
Handbreit weiterstiege, das Ganze kippen,
sich anfangen zu drehen? Und warum hat er
für seine Kletterei weder Seil, noch Haken
oder eine andere Ausrüstung dabei?

Wir stehen in der „österlichen Bußzeit" -
der Fastenzeit - und wie beim Betrachten der
Bildmeditation vom Kletterer stellen sich Fra-
gen ein: Wovon gehen wir aus? Wohin wollen
wir gehen? Woran halten wir uns? Dabei
legen wir unsere Zugehörigkeit zu Christus zu
Grunde.

Wovon gehen wir aus? Es ist nach der Ver-
ankerung unseres Christseins gefragt. Nach
der Vertreibung aus der Heimat hatten wir
außer ein paar Habseligkeiten und unserem
Glauben an Gott keine allzugroßen Möglich-
keiten für ein normales Leben. Doch wir ver-
schafften uns im Laufe der Zeit den Raum, in

dem wir leben konnten und einen Platz hat-
ten. Gott hat uns getragen und wir nahmen
ihn ernst. Das war erfahrbar bei unseren
Wallfahrten, bei den Gottesdiensten der vie-
len Heimattreffen und Tagungen. Es schlug
sich aber auch nieder in der „Eichstätter
Erklärung", dem „Wiesbadener Abkommen"
und der „Charta der Vertriebenen". Heute
kommt es mir vor, nein es ist so, zählt nur
noch, wenn man nicht resigniert hat, der Be-
sitz, die Würden, Ehrungen und das Ich. Der
Ungeist der Zeit hat dem Menschen die
Würde und seine Werte geraubt. Die Tage
der Fastenzeit laden zur Einkehr ein.

Wohin wollen wir? Noch etliche Jahre nach
der Vertreibung gab es vertriebene Landsleu-
te, die auf ihren Habseligkeiten saßen, weil
sie auf eine baldige Rückkehr in die Heimat
hofften. Doch es trat nie ein. Heute - Gott sei
Dank - können wir die Heimat besuchen, und
viele von uns bemühen sich dabei, nach ihren
Möglichkeiten, Verständigung zu erreichen.
Diese lobenswerte Aufgabe ist leider noch
nicht bis zu allen Verantwortlichen in der Poli-
tik durchgedrungen. Damit aber eines Tages
die Versöhnung zwischen unserer Volksgrup-
pe und dem tschechischen Volk Wirklichkeit
wird, bedarf es des Mutes, der Geduld und
des Gebetes. Die Tage der Fastenzeit laden
zum Gebet ein.

Und noch eine Frage steht: Woran halten
wir uns? Das Leben der Menschen wird gere-
gelt durch Gesetze, Gebote, Verbote, Bestim-
mungen, Versicherungen etc. Doch zu oft
setzt sich im Alltag der Stärkere durch. Gott
hat da leider keinen Platz. An was halten wir
uns? Sicherlich nicht an die „Propheten und
Götzen" unserer Tage, die nur sich selbst
kennen und ihren Vorteil suchen. Daher ist
auch der Umgang mit dem Menschen rauh,
lieblos, brutal und menschenverachtend ge-
worden. Papst Benedikt XVI. hat seine erste
Enzyklika betitelt: „Gott ist Liebe". In seinen
Ausführungen legt er dar, wie der Mensch,

dem Menschen dienen kann: In Liebe und
durch Lyebe. So wie sie im Leben Jesu
erfahrbar und sichtbar wurde. Die Tage der
Fastenzeit laden zur tätigen Liebe ein.

Die Fastenzeit will uns hinführen zu dem
erlösten Menschen, der sich nicht durch Gott
eingeengt fühlt, sondern in Gott beheimatet
ist. Wir haben von Gott unser Leben und
diese Zeit geschenkt bekommen. Sein größ-
tes Geschenk für uns war: Sein Sohn Jesus
Christus. Sein Leben und seine Botschaft leh-
ren uns, daß Du für uns da bist, Dich um uns
sorgst, unser Heil willst. Das wird leider von
vielen anders gesehen. Auch zu Lebzeiten
Jesu wurde die freimachende Botschaft der
Güte und Barmherzigkeit, der Liebe und der
Versöhnung nicht gehört. Der Tod Jesu am
Kreuz sollte das Ende sein, wurde aber die
Wende, Anfang des neuen Lebens. Der Tod
hat nicht das letzte Wort. Und so können wir
dankbar und froh das uns vertraute Osterlied
singen:

Der Heiland ist erstanden,
vom Tod aus Grabesbanden;
er lebt, der Tröster aller Welt,
er hat gesiegt der Gottesheld. Alleluia.

Nun ist der Tod bezwungen,
Versöhnung, Gnad' errungen;
und Licht und Hoffnung,
Fried und Heil,
sie sind nun aller Menschen Teil. Alleluja.

(T: Aus „Hosanna", Leitmeritz 1927)

Einen starken Osterglauben, eine aus-
strahlende Osterfreude und einen wohltuen-
den Osterfrieden wünscht und erbittet Ihnen

Ihr

P. Norbert Schlegel
Visitator für die Seelsorge an den
Sudetendeutschen - Vorsitzender des
Sudetendeutschen Priesterwerkes

30. Sudetendeutsche
Musiktage

Im Rahmen der 30. Sudetendeutschen Musik-
tage, die im Kloster Rohr / Nb. stattfinden und
an denen zirka 100 Mitwirkende aus Deutsch-
land und der Tschechischen Republik teilneh-
men, finden vier öffentliche Konzerte statt:
Dienstag, 10. April, 19 Uhr: Eröffnungskon-
zert in der Pfarr- und Klosterkirche in Rohr/Nb.,
gestaltet von „Moravia Cantai.", unter Leitung
von Wolfram Hader, mit Chor- und Instrumen-
talwerken (Eintritt frei, Spenden erbeten).
Mittwoch, 11. April, 19 Uhr: Konzert „musica
boema" im Theatersaal des Johannes-Nepo-
muk-Gymnasiums in Rohr / Nb. mit dem ba-
yerisch/tschechischen Bläseroktett „Collegium
Bohemicum" unter Leitung von Wolfgang Gräf-
Fograscher (Eintritt frei, Spenden erbeten).
Donnerstag, 12. April, 19 Uhr: Kirchenkonzert
in der Pfarr- und Klosterkirche in Rohr (Eintritt
frei, Spenden erbeten).
Freitag, 13. April, 19 Uhr. Jubiläumskonzert in
der Spielstätte „Velodrom" des Theaters Re-
gensburg. Eintritt 10 Euro / 8 Euro Vorverkauf:
Theater am Bismarckplatz, Telefon: 0 94 1 /
507 24 24,
e-Mail: kartenservice@theaterregensburg.de

Für zwei Personen werden noch
immer Gasteitern gesucht!

Wieder hat sich eine Familie aus Niederöster-
reich gefunden, die zwei Kinder als Gäste bei
sich aufnimmt - damit sind vier untergebracht.
Besten Dank im voraus!

Dennoch: Heuer ist es wie verhext - wir su-
chen noch Gasteltern für die restlichen zwei
Personen aus Siebenbürgen (allesamt Sieben-
bürger Sachsen). Es handelt sich um ein Kind
(12 Jahre) und deren Mutter (48 Jahre - sie ist
die Begleitperson!), wobei wir auch Einzel-Gast-
eltern bitten, sich zu melden, vielleicht können
wir noch einen Austausch vornehmen.

Die Unterbringung sollte von Samstag, dem
14., bis Samstag, dem 21. Juli erfolgen - wenn
möglich im gesamten Wiener und niederöster-

reichischen und eventuell auch im obersteiri-
schen Raum ab Leoben. Etliche befreundete
Organisationen haben sich dieses Problems
angenommen - vielen Dank dafür, hoffentlich
klappt es auch mit deren Hilfe.

Liebe sudetendeutsche Landsleute und
Freunde, helfen Sie auch heuer wieder mit,
damit wir als soziale Tat diese Altösterreicher
deutscher Muttersprache nach dem Sommerla-
ger in Kärnten noch eine Woche in Österreich
unterbringen können. Die Zeit eilt, darum bitten
wir um dringende Meldung an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. (Anrufbeantworter) bzw. Fax:
(01) 718 59 13, E-mail: office @sdjoe.at

Sommerlager in Kärnten -
Wer möchte noch teilnehmen?

Frühlingsfahrt
am 17. Mai

Alle Landsleute und Freunde sind zu unserer
Frühlingsfahrt zum Muttertag und Vatertag herz-
lich eingeladen. Fahrpreis nur 15,00 Euro (inklu-
sive einer kleinen Jause und einem Eintritt); für
Kinder bis zu 14 Jahre 8,00 Euro.

Abfahrt und Treffpunkt: 7.45 Uhr (pünktliche
Abfahrt ist um 8.00 Uhr) im 12. Bezirk, Grün-
bergstraße, beim Hotel Kaiserpark (gegenüber
des Osteinganges zum Schloß Schönbrunn).

Um baldige Anmeldung wird ersucht - bei
Familie Rogelböck, Telefon (von17 bis 19 Uhr) /
Fax (jederzeit): (01) 888 63 97. Falls Sie uns
nicht erreichen, geben Sie am Anrufbeantworter
unbedingt eine telefonische Erreichbarkeit an.

Wie schon mehrmals berichtet, findet das
diesjährige Sommerlager vom 7. bis 14. Juli in
Edling bei Völkermarkt statt.

Kinder, junge Leute und auch deren Freunde
im Alter von sieben bis 16 Jahre aus ganz
Österreich können mitmachen und sind dazu
eingeladen - das wäre doch auch etwas für Ihre
Kinder oder Enkelkinder, werte Landsleute? Es
können auch die Freunde Ihrer Kinder oder
Enkelkinder teilnehmen, eine Mitgliedschaft bei
der SdJÖ ist nicht unbedingt erforderlich.

Viele Eltern suchen für die neun Wochen Fe-
rien im Sommer immer gute Unterbringungs-
möglichkeiten für die Kinder - wir bieten diese
an. Die Lagerleitung besteht aus Lehrern, Kin-
dergärtnerinnen und langjährig aktiv tätigen La-
gerleitungsmitgliedern.

Bereits jetzt liegen uns zahlreiche Anmeldun-
gen vor - aus einigen Bundesländern fehlen
uns noch Teilnehmer. Die Zahl der zur Verfü-

gung stehenden Plätze wird immer weniger.
Darum heißt es, sich rasch dazu anmelden. Der
Lagerbeitrag beträgt nur 178 Euro, die Fahrtko-
sten werden für die Bahnfahrt ab Wien ersetzt.
Wir werden wieder eine schöne und erlebnisrei-
che Woche in einer frohen Gemeinschaft bei
hoffentlich schönem Wetter verbringen. Zahlrei-
che Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung.
Für alle Teilnehmer wird es bestimmt ein unver-
geßliches Erlebnis werden.

Wegen der zahlreichen Vorbereitungsarbei-
ten ersuchen wir um dringende Anmeldung un-
ter Bekanntgabe der Geburtsdaten der Teilneh-
mer samt Anschrift und telefonischer Erreich-
barkeit an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reich, 1030 Wien, Steingasse 25, Telefon und
Fax: (01) 718 59 13.

Wir freuen uns schon auf die Teilnahme Ihres
Kindes bzw. Enkelkindes am Sommerlager
2007 in Kärnten!

Böhmerwaldbund Wien

Am 18. März feierten wir im Rahmen unseres
Heimatnachmittages bei schönem Wetter den
kommenden Frühlingsbeginn. Daß uns dieser
mit Schnee und Regen begrüßen wird, war
noch nicht abzusehen. Nach der Begrüßung
durch Obmann Kreuss und dem gemeinsamen
Singen des Böhmerwaldliedes „Tief drin im
Böhmerwald" wurde kurz vom Märzgedenken
der SLÖ berichtet. Danach erfolgte die Vorstel-
lung der neuen Produktion des Böhmerwald-
bundes, nämlich eine Bilder-DVD beziehungs-
weise Video mit neunzig Minuten Spielzeit
über das UNESCO-Weltkulturerbe Krummau
an der Moldau (Cesky Krumlov). Weiters stellte
der Obmann die vom Verein gestaltete und in
Auftrag gegebene personalisierte Sondermarke
„Zephyrin Zettl - 1876 bis 1935" vor (für wel-
che es bereits mehrere Anfragen von profes-
sionellen Sammlern gibt), gab eine Übersicht
über Leben und Werk des großen Mundart-
dichters und verwies auf die Sonderausstellung
im Böhmerwaldmuseum in Wien (1030 Wien,
Ungargasse 3), welche am 29. April 2007 um
10.30 Uhr eröffnet wird und ebenfalls diesem
Heimatdichter gewidmet ist. Anläßlich dieser
Ausstellung wird auch eine Audio-D oppel-CD
mit seinen Mundartgedichten aufgelegt. Nach-
dem im Zuge dieser Präsentation die Frage
nach anderen Böhmerwalddichtern laut wurde,
wies der Obmann in einer anregend geführten
Diskussion darauf hin, daß der Böhmerwald-
bund eine Heimatgruppe des gesamten Böh-
merwaldes, von Gratzen bis Taus, darstellt und
anscheinend in der Vergangenheit sich leider
nur wenige Böhmerwäldler in Wien vereins-
übergreifend für diese sicher sehr große Dich-
tergruppe starkgemacht haben - was sich auch
in der schwindenden Anzahl von Dichterge-
meinden zeigt. Es wurde verabsäumt, rechtzei-
tig die jüngere Generation auf diese Dichter-
welt hinzuweisen und sie auch für die Heimat-
arbeit zu interessieren. Die Frage der Anschaf-
fung eines Multimediaprojektors für den Verein
aus externen Spenden- und Sponsormitteln
wurde von der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder gutgeheißen. Die Vereinsleitung wird
daher in den nächsten Wochen versuchen, ein
kostengünstiges, aber auch hochwertiges Pro-
dukt aufzutreiben. Dann könnten wir bei den
Heimatnachmittagen jeweils kurze Bild- und
Tondokumentationen von Veranstaltungen, der
alten Heimat, zum Thema Vertreibung oder
ganz einfach interessantes Bildmaterial, genie-
ßen. Für die Zusammenstellung von solchen
Kurzserien würde der Obmann Sorge tragen. -
Nachdem den März-Geburtstagskindern die
besten Glückwünsche übermittelt wurden, er-
freute uns wieder Rosi Fassl mit dem Vor-
trag der Ballade „Die Schnitterin" von Gustav
Falke. Obmann Kreuss präsentierte dann eine
k.k. Postkarte mit einem alten Böhmerwaldlied
und las einige Gedichte von Zephyrin Zettl vor.
Bevor man bei frühlingshaft geschmückten
Tischen (siehe Foto) zum gemütlichen Teil
überging, berichtete der Obmann noch von dem
Erwerb verschiedener Artikel aus dem ehema-
ligen Besitz des Böhmerwaldmuseums sowie
des Böhmerwaldbundes (alter Kalender, alte
Fotos, Mitgliederverzeichnisse), welche im In-
ternet zur Versteigerung angeboten und von
ihm für den Verein und das Museum wieder
zurückgekauft wurden. Die Frage danach, wie
diese alten Exponate öffentlich angeboten wer-
den konnten, blieb ungeklärt. - Unser nächster
Heimatnachmittag findet am 15. April, wieder
ab 15 Uhr, im Restaurant „Wienerwald" in
Mariahilf statt und steht unter dem Motto
„Osterfeier". Wir hoffen auf zahlreichen Be-
such!

Mährisch-Trübauer in Wien

Am 15. März fand im Rahmen des Heimat-
nachmittages die diesjährige v Hauptversamm-
lung für das Jahr 2007 statt. Unser designierter
(für das Amt vorgesehene) Obmann Dir. i. R.
Rainer Schmid begrüßte alle Landsleute recht
herzlich und bestellte Grüße von unserem, noch
um Mobilität kämpfenden ehemaligen Obmann
OProk. Franz Grolig. Auf Ersuchen von Lm.
Schmid berichtete Frau Dr. Christa Grolig
Einzelheiten über die gesundheitliche Befind-
lichkeit ihres Ehegatten und gab ihrer Freude
Ausdruck, daß es sichtlich bergauf gehe. An-
schließend bestellte auch Frau Ilse Negrin die
Grüße ihres Gatten, mußte uns aber leider mit-
teilen, daß sein Zustand unverändert sei. Von
Lm. Fritz Glotzmann können wir nur Positives
berichten: Man kann es kaum glauben, aber er
hat bereits 10 Kilo an Gewicht zugenommen,
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die künstliche Ernährung, sowie die anderen
„Schmuckstücke" aus dem Krankenhaus wur-
den entfernt und er ißt und trinkt, als wäre er
nie krank gewesen. Kurz: Der Alltag hat ihn
wieder! - Den offiziellen Teil unseres Nachmit-
tages begann Dir. Schmid mit einer kurzen Zu-
sammenfassung über das Totengedenken zum
4. März. Es war eine feierliche Veranstaltung,
welche nur zwei Gedanken zum Inhalt hatte:
88. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich
und zum Selbstbestimmungsrecht - 62 Jahre
nach der Vertreibung mit Vergangenheitsbe-
wältigung, die in der tschechischen Öffentlich-
keit noch kaum begonnen hat. Wir konnten viel
Interessantes und Neues erfahren. - Mit viel
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit beglück-
wünschte der Obmann Dir. Schmid folgende
Geburtstagsjubilare zu ihrem großen Festtag:
Lm. Oskar Czepka (1. 3. 1926), Monika Kob-
lischke (8. 3. 1944), Isolde Flieszar, geb. Brau-
ner (11. 3. 1931), Prof. Gustav Peichl (18. 3.
1928), Dr. Ilse Tielsch, geb. Felzmann (20. 3.
1929), Dietlinde Hoffmann, geb. Schmid, aus
Altstadt (28. 3. 1944) und Frau Elisabeth Bauer
geb. Schrottmüller (31. 3. 1923). Nach der Ver-
lautbarung der Vereinsnachrichten beschlossen
wir, für den 12. Juni unseren Frühlingsausflug
festzulegen. - Todesnachricht: Auf Umwegen
erfuhren wir, daß unsere ehemalige Lmn. Olly
Keller aus Porstendorf am 3. Jänner 2007 ver-
storben ist. Sie lebte bereits seit längerer Zeit
in einem Seniorenheim. Wir wollen ihr ein
ehrendes Andenken bewahren. - Jahreshaupt-
versammlung: Da Lm. Dir. i. R. Rainer Schmid
für das Amt des Obmannes vorgesehen war,
bestellte er das Grußwort unseres krankheits-
halber zurückgetretenen Obmannes OProk.
Franz Grolig und erklärte sich bereit, als des-
sen Nachfolger die Geschäfte und Pflichten
zum Wohle unserer Gemeinschaft zu überneh-
men. Der Vorschlag wurde einstimmig ange-
nommen. Mit stimmungsvollen Worten gedach-
ten wir unserer Toten. Zu Beginn las Lm. Rai-
ner Schmid den ausführlichen Tätigkeitsbe-
richt des Obmannes über das Vereinsjahr 2006.
Dann erfolgten die Aufzeichnungen des Kas-
siers Frau Ilse Pelikowsky sowie der Kassen-
prüfer, das Lm. Ing. Anton Grolig zum Anlaß
nahm, unserer tüchtigen Kassierin Lob und
Anerkennung für die professionelle Führung
der geschäftlichen Angelegenheiten auszuspre-
chen. Der Vorstand wurde entlastet und trat
zurück. Der gesamte Vorstand wird neu ge-
wählt und die dezidierte Annahme der Wahl
durch die einzelnen Funktionäre bestätigt.
Zum Abschluß dankte noch der neugewählte
Obmann im Namen seines Vorgängers Lm.
Franz Grolig für die Treue zu unserer Gemein-
schaft, für die Spendenfreudigkeit der Mitglie-
der und sprach Lob und Anerkennung unseren
Vorstandsmitgliedern Lm. Fritz Glotzmann
und Prof. Franz Negrin aus. Mit dem Heimat-
lied wurde die Hauptversammlung abgeschlos-
sen. Gertrud Irlweck

"Bruna" Wien

Heimatnachmittag und Hauptversammlung
am Samstag, 10. März, im „Haus der Heimat".
Begrüßung der Gäste: Ein langjähriges Mit-
glied, Herr Gerd Landsmann, wird als Gast be-
grüßt. Frau Mora wetz wünschen wir nachträg-
lich alles Gute zum Geburtstag. Bei der am
10. März stattgefundenen Hauptversammlung
der „Bruna" Wien wurden folgende Vorstands-
mitglieder gewählt. Obfrau: Ulrike Tumber-
ger, geb. Hennemann, Obfrau-Stellvertreterin:
Gabriella Csizmar, Schriftführerin: Christiane
Tumberger, Kassierin: Ulrike Tumberger, Rech-
nungsprüfer: Eugen Csizmar. Mitteilungen: Am
17. Februar war der 5. „Ball der Heimat", ver-
treten von der „Bruna"' durch Gabi und Eugen
Csizmar, Christiane und Ulrike Tumberger und
Herrn Jürgen Müller. Einzug der Trachtengrup-
pen, weiters spielte und tanzte die ungarn-
deutsche Volkstanzgruppe, dann kamen Step-
tanzeinlagen. Am Samstag, 3. März, „Haus der
Begegnung", Mariahilf, sprach NAbg. Ing. Nor-
bert Kapeller, Vertriebenensprecher der ÖVP,
zum Thema „Aus der Vergangenheit für die
Zukunft lernen" zur 4.-März-Gedenkfeier. Er
appellierte speziell, die Jugend und Kinder zu
den diversen Veranstaltungen mitzunehmen.
Kapeller wirft das Thema auf, daß in den Schu-
len bis heute in Geschichte nichts von den
Sudetendeutschen gelehrt wird. Daher müßte
diesbezüglich in politischer Hinsicht mehr un-
ternommen werden. Frau Rogelböck, Frau Je-
gorov, Herr Müller, Christiane und Ulrike Tum-
berger waren von der „Bruna" anwesend. In
den Medien wurde Einiges über Flucht und
Vertreibung gebracht: Im ORF ein zweiteiliger
Film „Die Flucht", über Ostpreußen mit Max
von Thun, Sohn von Friedrich von Thun (Adeli-
ge aus dem Sudetenland), Maria Furtwängler,
Jürgen Hentsch, Fritz Karl. Im Anschluß Doku-
mentarfilm von Lorenz Gallmetzer: „Heim ins
Nichts - Flucht und Vertreibung". Danach im
ORF „Offen Gesagt" mit Ronald Barazon, Bar-
bara Coudenhove-Kalergi, DDr. Alfred Ober-
wandling, Sudetendeutscher aus Oberöster-
reich, Max v. Thun, Prof. Kunstat, tschechi-
scher Journalist. Im Publikum: BO Zeihsei,
BO-Stv. Steinhauer, Dipl.-Ing. Reimann. Die
Diskussion verlief nicht immer wahrheitsge-
treu, speziell die Zahl derOToten wurde von
Frau Coudenhove-Kalergi verfälscht. Die Dis-
kussion wurde lax, schwach, emotionslos und
sehr tschechisch eingestellt von fast allen Dis-
kussionsteilnehmern geführt. Es ging meist auf
Versöhnung mit den Tschechen und keine For-

derungen an Wiedergutmachung hinaus. Am
Sonntag, 4. März, im Europastudio mit Prof.
Paul Lend vai über das Thema: 12 Millionen
Vertriebene in Südosteuropa. Mit Journalisten
aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Po-
len und Tschechien. Themen: Angst vor den
Deutschen, daß sie nach Tschechien zurück-
kehren? War es gerechte Vergeltung der Benes-
Dekrete, wie man mit Schuld und Unschuld in
Osteuropa umgeht? Immer wieder offene Fra-
gen und Ungerechtigkeit für unsere Begriffe. -
Briefmarkenausstellung am 14. / 15. März im
alten Rathaus in Wien, Wipplingerstraße 8, wo
auch die 60-Jahre-Gedenkfeier stattfand. Es
kommt eine Sonderbriefmarke des Südmährer
Heimatheiligen Klemens M. Hofbauer heraus,
welcher in Taßwitz bei Znaim geboren wurde.
29. 1. 1888 Seligsprechung und 20. 5. 1909 Hei-
ligsprechung, 15. 3. 1820 gestorben in Wien,
1914 2. Stadtpatron von Wien, Schutzpatron in
Österreich. - Am Samstag, 14. April, bei un-
serem nächsten Heimatnachmittag, wird Frau
Dr. Ilse Tielsch ihr neues Buch, „Das letzte
Jahr," vorstellen. - Bis dahin wünschen wir
Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und kom-
men Sie zahlreich, auch jene, die lange nicht
bei uns waren. Ulrike / Christiane Tumberger

Arbeitskreis Südmähren

Am Sonntag, dem 15. April, findet das
14. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bowlingsturnier
beim Engelmann, Wien 17., Syringgasse / Be-
heimgasse, statt. Beginn ist um 14 Uhr (Tref-
fen um 13.45 Uhr in der Halle) - keine eigenen
Sportschuhe mitnehmen, diese müssen dort
geliehen werden! Dazu bitte unbedingt vorher
den Leiter des ASÖ, Josef Mord, unter der Tele-
fon- bzw. Fax-Nummer 02522/7638 kontak-
tieren. Es könnten eventuelle Schwierigkeiten
mit dem Hallentermin auftreten, die zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses dieser „Sude-
tenpost" noch nicht bekannt waren. Man kann
ja nie wissen, was da so passieren kann. Nor-
malerweise geht der Termin 15. April in Ord-
nung, bis jetzt haben wir nichts Nachteiliges
gehört (aber wir sind Kummer gewöhnt). -
Sonntag, 6. Mai: Südmährerwallfahrt nach Ma-
ria Dreieichen; ab Wien wird ein Bus geführt.
Anmeldungen bitte bei der Landsmannschaft
„Thaya", jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr,
unter der Telefonnummer (01)812 3953 . - Am
Donnerstag, dem 17. Mai (Christi-Himmel-
fahrts-Tag): Muttertags- / Vatertags-Autobus-
fahrt gemeinsam mit der SdJ Wien - jedermann
ist dazu eingeladen. - 18. bis 20. Mai. Die Früh-
lingsfahrt des Arbeitskreises führt uns ins
ungarische Donauknie: Gran - Budapest - Gö-
döllo usw. Abfahrt um 6 Uhr beim Wiener Rat-
haus am Friedrich-Schmidt-Platz. Ein gültiger
Reisepaß ist erforderlich. Dringende Anmel-
dungen bei Lm. Mord, 2136 Laa an der Thaya,
Hauptstraße 51, Telefon / Fax: 02522/7638 . -
Die nächste Heimstunde ist am Dienstag, dem
8. Mai, ab 19 Uhr, im „Haus der Heimat", in
Wien 3.

OBEROSTERRE1CH

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Jahreshauptversammlung. - Jahreshauptver-
sammlungen haben meist den Anstrich von
„Vereinsmeierei" - lange Reden, stundenlanges
Sitzen. Doch was viele außer Acht lassen, ist
die Tatsache, daß eine Jahreshauptversamm-
lung im Vereinsgesetz vorgeschrieben ist. Um
diesem Image der Langweiligkeit zu entkom-
men, hat der Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich auch diesmal wieder versucht,
die Veranstaltung unterhaltend zu gestalten
und mit einem Kulturteil aufzulockern, wel-
cher im Anschluß an den offiziellen Teil ge-
bracht wurde. Vorsitzender GR Robert Hauer
konnte nach Feststellung der Beschlußfähig-
keit die Ehrengäste begrüßen. Den Landesob-
mann-Stellvertreter der SL in OÖ., Hrn. Reck-
ziegel, sowie den Ehrenobmann des Verbandes,
Hrn. Konsulent Josef Wiltschko. Die Toteneh-
rung wurde in einfühlsamer Weise von unserem
langjährigen Mitglied OSR Josef Quass gehal-
ten. In seinen Ausführungen wies er darauf hin,
daß das „Heimweh" immer noch viele seelisch
belaste, heißt es doch im Böhmerwaldlied:
„Nur einmal noch, o Herr, laß mich die Heimat
sehen". Vielen damals schon älteren Lands-
leuten wurde diese Bitte nicht mehr gewährt.
Frau Inge Bayer präsentierte den Kassenbe-
richt. Kassaprüfer Herr Süss befand die Finan-
zen für in Ordnung und stellte im Anschluß den
Antrag auf Entlastung, der einstimmig an-
genommen wurde. Danach verlas Vorsitzender
GR Hauer das Jahresprogramm 2007, das wie-

der einiges Interessantes zu bieten hat. So die
Hauptveranstaltung des Verbandes, die Hei-
mattage am Samstag 16. Juni, im Volksheim
Neue Heimat. Thema: „50 Jahre Böhmerwald-
block". Beginn ist um 14 Uhr bei der Gedenk-
tafel am Haus Dauphinestr. Nr. 197, anschlie-
ßend, um 15 Uhr, geselliges Treffen im Volks-
heim Neue Heimat. Den Abschluß dieser Böh-
merwäldler Heimattage bildet die Adalbert-
Stifter-Gedenkfeier am Sonntag, 17. Juni, im
Arkadenhof des Linzer Landhauses mit Beginn
um 9.45 Uhr, einer Messe in der Minoritenkir-
che und dem gemütlichen Ausklang im „Klo-
sterhof" auf der Landstraße. Hauer erinnerte
auch an die Wiedereröffnung des Böhmerwald-
museums in Passau am 13. April, sowie an
das Bundestreffen in der Dreiländerhalle Pas-
sau am 29. Juli, zu dem auch Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer seine Anwesenheit
zugesagt hat. Zu Letzterer Veranstaltung kann
bei größerem Interesse eine Busfahrt orga-
nisiert werden. Die Jahreshauptversammlung
wurde optisch durch Fotos aufgelockert, prä-
sentiert auf einer Großleinwand - Bilder von
den Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres
2006. In der anschließenden Videoeinspielung
in Kinoqualytät über die „Höritzer Passions-
spiele - einst und jetzt" konnte der Betrachter
Landsmann Franz Bayer, einen Höritzer, und
dessen Schwester als Darsteller entdecken. Für
den vorbildlichen technischen Ablauf der Vor-
führungen sorgte unser Dr. Bernhard Hanke.
Eine weitere Bereicherung dieses kulturellen
Teiles bildete die Ausstellung „Schulter- und
Kopftücher im Böhmerwald", gestaltet und
dokumentiert von Frau Berta Éder. Schon seit
Jahren Tradition, endete auch diese Veranstal-
tung mit dem „Böhmerwald-Lied" und dem
„Hoamatland", einer Hymne, die Ausdruck für
die neue Heimat der Böhmerwäldler in Ober-
österreich wurde. - Die Verbandsleitung der
Böhmerwäldler in Oberösterreich gratuliert zu
den Geburtstagen im April: Anna Hutter,
94 Jahre am 15. 4.; Emma Schauert, 92 Jahre
am 23. 4.; Josef Sengschmid, 88 Jahre am 20. 4.;
Karl Wiltschko, 86 Jahre am 8. 4.; Käthe
Heindler, 86 Jahre am 20. 4.; Johanna Pichler,
86 Jahre am 24. 4.; Rita Meffert, 85 Jahre am
1. 4.; Johann Quatember, 83 Jahre am 4. 4.;
Gerta Sadilek, 83 Jahre am 17. 4.; Rudolf Wag-
ner, 79 Jahre am 4. 4.; Norbert Koplinger,
77 Jahre am 3. 4.; Karl Grimm, 77 Jahre am
8. 4.; Herbert Klier, 75 Jahre am 24. 4.; Valerie
Schwabegger, 74 Jahre am 26. 4.

Kons. Franz Böhm / Gustav A. Dworzak

Bezirksgruppe
Rohrbach - Hasiach

Am 28. Februar starb nach einem arbeitsrei-
chen und erfüllten Leben Herr Franz Hoppe
aus Altenhof en bei Rohrbach im 93. Lebens-
jahr. In seinem Lebenslauf spiegelt sich das
Schicksal vieler vertriebener Sudetendeut-
scher, die ihr Los mit viel Fleiß und Gottver-
trauen meisterten. Obmann Fritz Bertlwieser
ging in der Begräbnisrede auf die wichtigsten
Lebensstationen ein. - Franz wurde 1914, also
noch zur Zeit der Österreichischen Monarchie,
in Wichstadtl bei Grulich im Adlergebirge /
Ostböhmen als Sohn eines Kleinbauern gebo-
ren. Nach sechs Jahren Volksschule besuchte er
drei Jahre lang die Bürgerschule, wo er auch
die tschechische Sprache erlernte. Nach der
Schule arbeitete er zuhause in der Landwirt-
schaft und besuchte in der Winterzeit eine
landwirtschaftliche Fachschule. Bald folgten
Militär und Kriegsdienst, elf Jahre seines Le-
bens mußte er dafür opfern. Der Krieg führte
Franz Hoppe nach Frankreich, Rußland und
Jugoslawien. Zwischendrin erfolgte die Kriegs-
trauung mit seiner ersten Frau Anni, die ihm
eine Tochter gebar. Leider verstarb Anni bald
danach, aber Franz erfuhr davon erst zwei
Jahre später. Seit Kriegsende war er ja für drei-
einhalb Jahre in jugoslawischer Kriegsgefan-
genschaft. Als im Dezember 1948 Franz aus der
Gefangenschaft entlassen wurde, gab es kein
Zurück mehr in seine Heimat. Seine Eltern und
Geschwister sowie sein Töchterchen, das er
noch nie gesehen hatte, waren schon in die
DDR vertrieben worden. So blieb Franz in
Österreich. Seine wichtigsten Stationen wur-
den: Knecht im Innviertel; Pächter eines Hofes
in Engerwitzdorf; 1954 Heirat mit Marianne,
die ihm fünf Kinder gebar; 1963 Bauer in Al-
tenhofen bei Rohrbach. - Durch Fleiß, Spar-
samkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber
landwirtschaftlichen Neuerungen schaffte er
den Aufbau einer neuen Existenz. Trotz seines
harten Lebensweges verlor er nie den Humor
und sein freundliches Wesen. In den letzten
Jahren zeigte er auch immer mehr Zufrieden-
heit und Dankbarkeit über das gelungene Le-
benswerk, das nun sein Sohn weiterführt. - Bis
ins hohe Alter blieb er auch geistig rege und
konnte bis zuletzt das zwanzig Minuten lange
Weihnachtsgedicht aus seiner Heimat auswen-
dig aufsagen. Er schrieb auch seine Lebens-
erinnerungen nieder. Er nahm aber auch regen
Anteil an seiner alten Heimat und heimatpoli-
tischen Fragen. Obwohl es ihm anfangs schwer
fiel, zerbrach er nie an seinem Vertreibungs-
Schicksal. Er forderte auch keine finanzielle
Entschädigung, aber er wünschte sich eine mo-
ralische Wiedergutmachung, ein Eingeständnis
der tschechischen Regierung, daß die Vertrei-
bung ein Unrecht war. Leider bis heute vergeb-
lich. - Unsere Bezirksgruppe verliert mit ihm
das älteste Mitglied. Die große Anzahl von
Trauergästen zeigte, daß Franz Hoppe ein all-

seits geachteter und beliebter Mensch war.
Möge Franz nun eine endgültige Heimat gefun-
den haben, aus der es keine Vertreibung mehr
gibt! - Geburtstage: Am 5. 4. Rudolf Igelsböck,
Hasiach, 43 Jahre; am 14. 4. Theresia Eich-
bauer, Rohrbach, 82 Jahre; und am 24. 4. Adolf
Plechinger, Berg, 87 Jahre.

Dr. Fritz Bertlwieser

Enns-Neugablonz - Steyr

Unsere Geburtstagskinder im April, denen
wir alles Gute, Gesundheit und viel Freude für
diesen Tag und alle weiteren des Jahres wün-
schen: Franz Wurdinger am 5., Erich Langer
am 8., Wolf gang Weyer am 9., Alb in Zappe
am 12., Heinz Brditschka am 28. - Unser näch-
ster Kaffeehaus-Treff ist am Donnerstag, dem
12. April, im Cafe Hof er, wie immer. Vorher
wird aber vom Sparverein, zusammen mit der
Landsmannschaft, zu einem kleinen Ausflug zu
einem Mühlviertler Mostbauern eingeladen,
und zwar am 31. März, 14 Uhr, Anfahrt bei
der AGIP-Tankstelle. Nicht zu vergessen wäre
auch die Einladung für alle Mitglieder und
Freunde zur Generalversammlung am Freitag,
dem 13. April, um 14 Uhr, im Festsaal der
Volksbank Enns, Hauptplatz 15. Ch. N.

Vöcklabruck

Unsere erste Zusammenkunft im heurigen
Jahr war wieder ein gemütlicher Nachmittag.
Unser Obmann konnte nach der Winterpause
doch den größeren Teil der Mitglieder begrü-
ßen. - Die nächste Zusamjenkunft findet am
Sonntag, dem 15. April, um 15 Uhr, wie immer
im Gasthaus Obermayer, statt. - Unserem Mit-
glied Wilhelm Wincor wünsche wir alles Gute
zum Geburtstag, den er am 12. 4. feiert. - Allen
unseren Mitgliedern ein frohes Osterfest und
wir freuen uns auf unser nächstes Zusammen-
treffen. Johanna Cavagno

Bezirksgruppe Wels

Die herzlichsten Glückwünsche allen Lands-
leuten, die im April Geburtstag feiern kön-
nen und ihr 70. Lebensjahr erreicht bzw. über-
schritten haben: Herr Andreas Follner, geb. am
1. 4. 1921; Herr Martin Schwanzer, geb. am 8. 4.
1927; Herr Erwin Kunc, geb. am 24. 4. 1921;
Herr Marcel Ecker, geb. am 25. 4. 1936. Alle
anderen im April geborenen Damen und Her-
ren möchten wir nicht vergessen - Glück und
Segen sowie beste Gesundheit. - Am Sonntag,
22. April, haben wir unsere Jahreshauptver-
sammlung im Gasthof „Kaiserkrone" in Wels
(b. Hbhf.). Schriftliche Einladung folgt. Wenn
Sie Beratung oder Hilfe benötigen, fragen Sie
uns. Telefonisch unter Nr. 67 8 33, oder besu-
chen Sie uns in der Dienststelle: Maria-The-
resia-Str. 33. Die Dienststelle ist jeden Diens-
tag von 9 bis 11 Uhr besetzt. St. Seh.

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Die Jahreshauptversammlung am 16. März
war gut besucht. In Vertretung der Landes-
hauptmannes Dr. Erwin Proli konnte LAbg.
Dr. Martin Michalitsch begrüßt werden. In Ver-
tretung des Bürgermeisters der Stadt Sankt
Polten, Mag. Matthias Stadler, kam Gemeinde-
rat Walter Aigner. Seitens der ÖVP konnte Vi-
zebürgermeister Hannes Sassmann willkom-
mengeheißen werden. Bei den Grußworten der
Politiker war besonders erfreulich, daß Ge-
meinderat Aigner (SPÖ) in einer fundierten
Rede die Tätigkeit der Landsmannschaft in
Sankt Polten gelobt hat. Nach den formalen,
notwendigen Punkten - Berichte des Obmanns,
des Kassiers und der Kassenprüfer - zeigte uns
Klaus Seidler den Dia Vortrag „Österreichisch
Schlesien - Lerne die Heimat Deiner Vorfahren
kennen - Teil II". Bei den folgenden Programm-
Punkten wurde u. a. auch die Zukunft des
Hartauer-Grabes am Hauptfriedhof Sankt Pol-
ten besprochen. GR Aigner versprach, das sei-
nerzeit am 17. März 2006 an den Magistrat
St. Polten gerichtete Schreiben bei Bürgermei-
ster Stadler in Erinnerung zu bringen und
dafür zu sorgen, daß der SLO Sankt Polten eine
schriftliche Antwort zukommt. Angestrebt
wird weiterhin die Umwandlung des Hartauer-
Grabes in ein Ehrengrab, damit das Grab als
Kulturgut in der niederösterrreichischen Lan-
deshauptstadt gesichert ist. Sobald schriftliche
Antwort seitens des Magistrates vorliegt, wird
in dieser Angelegenheit weiter berichtet wer-
den. - Nächster Heimatnachmittag am Freitag,
20. April, im Gasthof Graf. Der Obmann

4. März 1919 - Der Anfang vom Ende. Auch
wir gedachten bei unserem Treffen der Opfer
tschechischer Willkür im März 1919. Obwohl
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das Gegeneinander und Mit- bzw. Nebeneinan-
der schon Jahrhunderte brodelte, war dieser
Tag der offizielle Auslöser aller Feindseligkei-
ten, die 1945 / 46 mit Mord und Vertreibung
ihren Höhepunkt fanden. Aber auch die Aus-
sendung des Dokumentarfilms vom ORF „Heim
ins Nichts - Flucht und Vertreibung" am Sonn-
tag, dem 4., regte zu heftigen Diskussionen und
Empörung an, denn die Aussagen der beiden
Herren deckten bzw. decken sich nicht mit der
Meinung vieler Sudetendeutscher. Das daran
anschließende „Offen gesagt Speziai", eben-
falls mit dem Thema „Flucht und Vertreibung",
mit einem Diskussionsleiter, der offenbar von
Geschichte keine Ahnung hat und völlig über-
fordert war, „schlug dem Faß den Boden aus".
Die Runde der Teilnehmer war „sehr klug"
ausgewählt, während gutinformierte Zeitzeu-
gen im Publikum saßen und bei Wortmeldun-
gen nicht beachtet oder mitten im Satz unter-
brochen wurden. Vor allem die von Journali-
sten ins Gespräch gebrachte Zahl der Vertrei-
bungsopfer ist eine bodenlose Frechheit gegen-
über allen, die Verwandte, Freunde und Be-
kannte in dieser Zeit verloren haben! Jeden-
falls haben diese Sendungen sehr dazu beige-
tragen, das Schicksal der Vertriebenen noch
mehr zu verharmlosen und unsere Volksgrup-
pen aus dem Gedächtnis der Menschen und aus
der Geschichte der Völker zu streichen. Auch
der Film „Die Flucht" war zwar hervorragend
von den Darstellern gespielt, ließ jedoch das
Elend und die Erlebnisse der damals Betrof-
fenen nicht einmal ansatzweise ahnen! - Es
war eine Zusammenkunft, die unseren Adre-
nalinspiegel in die Höhe schnellen ließ und
uns wieder einmal so richtig bewußt machte,
daß wir bei den Medien und auch in der Poli-
tik nur ein lästiges Übel sind, das hoffentlich
bald von der Bildfläche verschwindet. - Herzli-
che Glückwünsche allen im April geborenen
Landsleuten, besonders jedoch unseren Mit-
gliedern. Frau Elli Brandmayr feierte am 3. im
Kreise ihrer Familie den 85. Geburtstag. Sie
stammt aus Aussig und ihre Gedanken weilen
oft in ihrer Heimatstadt. Am 4. 4. 1944 wurde
Herr Günter Meindl in Prachatitz geboren und
am 5. vor 84 Jahren Herr Ing. Bruno Roder in
Mährisch Schönberg. Frau Erna Dudik stammt
zwar aus Meran, aber seit vielen Jahren ist sie
ein aktives Mitglied in unserem Verein und wir
gratulieren ihr am 7. April zum 81 sten. Aus
Znaim kommt Frau Elfi Niederkofler, sie wird
am 30. April 67 Jahre jung. Wir wünschen wei-
terhin alles Gute, vor allem Gesundheit und
noch viele schöne Osterfeste. - Bei unseren
kommenden Treffen wollen wir uns wieder ver-
stärkt die Bilder der Heimat ins Gedächtnis
rufen und uns an die alten Bräuche daheim
erinnern. In diesem Monat sehen wir uns am
Donnerstag, dem 12., um 14.30 Uhr, im Café
Sacher in der Hofgasse wieder. Erika Riess

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat April gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Waltraud Fischer, geb. Hahne, am 16. 4. in
Leitmeritz; Gerda Grimm, geb. Neuhäuser, am
11. 4. in Liquitz, Kreis Dux; Augusta Guetz,
geb. Ludwig, am 1. 4. in Preßburg; Dr. Wilfried
Jilly am am 30. 4. in Znaim; Mag. Ulrike Mayr-
hoffer, geb. Lippitz, am 13. 4. in Klagenfurt;
Ludmilla Pokorny am 10. 4. in Petlarnbrand,
Bez. Tachau; Ingrid Pruntsch, geb.Kopusch, am
3. 4. in Landskron; Else Reiter, geb. Katzer, am
25. 4. in Wölsdorf; Liselotte Seidl, geb. Fischer,
am 29. 4. in Obergrund, Bez. Tetschen; Elfriede
Werner, geb. Lux, am 3. 4. in Friedland; Herta
Wodny, geb. Krebs, am 30. 4. in Znaim.

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Die Salzburger Landsmannschaft gedachte
am 3. März gemeinsam mit der Egerländer
Gmoi der Opfer des 4. März 1919 in einer
besinnlichen Gedenkstunde bei gutem Besuch
im Saal des Lainerhofes. In einer Rede gedach-
te unser Obmann den Anfängen unseres Volks-
tums, als böhmische Könige 1178 deutsche
Siedler ins Land gerufen hatten und sie in
Schutz und Gnade als freie Menschen in ihre
Obhut nahmen. König Wenzel ergänzte 1230:
„Wer es aber wagen sollte, unsere Zugeständ-
nisse zu verachten, der soll wissen, daß er wie
ein Verbrecher an der königlichen Majestät be-
straft wird". Die große Pionierarbeit der deut-
schen Siedler wurde aber durch die Hussiten-
kriege, wo mordend und brandschatzend durch
die deutschen Gebiete gezogen wurde, zunichte
gemacht. - Das Ende des verlorenen Ersten
Weltkrieges veränderte unser Leben schlagar-
tig. Bei einer friedlichen Demonstration schoß
das tschechische Militär ohne Warnung in die
Menge. Viele Tote und Verletzte jeglichen
Alters waren zu beklagen. Die Tschechen
machten uns Deutschen klar, wer unser Leben
in Zukunft bestimmen wird. Dies ist ein kurzer
Ausschnitt aus der Gedenkrede, sie schließt mit

dem Appell: Sind wir stolz auf unsere jahrhun-
dertealte Kultur, unsere Geschichte, unseren
Fleiß und unser Können, das uns nach 1945 in
ein erfülltes Leben zurückgebracht hat. Diese
Feier wurde mit passenden Gedichten und Le-
sungen mit musikalischer Begleitung umrahmt.
Nach dem gemeinsamen Lied „Kein schöner
Land" gab es noch ein geselliges Beisammen-
sein, auch mit unseren bayerischen Freunden.
Eine besondere Ehre war es, daß unser Ehren-
mitglied Franz Peller mit 96 Jahren anwesend
war. - Ein paar Tage später, am 6. März, hat-
ten wir eine gutbesuchte Hauptversammlung.
Nach der Ehrung unserer Toten verlas unsere
Schriftführerin den ergiebigen Tätigkeitsbe-
richt des letzten Jahres. Er zeigt, daß wir 2006
recht rührig waren. Der Kassabericht brachte
eine gewisse Zufriedenheit. Aus Altersgründen
mußten drei Vorstandsmitglieder neu gewählt
werden. Landesobmann Herbert Mai wurde
einstimmig gewählt; Obmann-Stellv.: Dipl.-
tech. Peter Weinlich; Schriftführerin: Charlotte
Müller, Stellv. Anna Grünangerl; Kassier: Ru-
dolf Laderer, Stellv.: Adelheid Mai; Kassaprü-
fer: Klaus Hering, Stellv.: Anna Grünangerl.
Der Vorstand bedankte sich für das ihm ge-
schenkte Vertrauen. Der Obmann brachte einen
Überblick über unsere 50jährige Geschichte
mit allen ihren Höhen und Tiefen den Anwe-
senden in Erinnerung. - Es wurde beklagt, daß
es immer schwieriger wird, infolge Alters, für
das aktive Vereinsleben neue Mitglieder zu fin-
den. - Mit dem gemeinsam gesungenen Lied
„Kein schöner Land" wurde die informative
Hauptversammlung beendet. - Bei Kaiserwet-
ter unternahm die Landsmannschaft einen
Winterausflug in die romantische steirische
Ramsau. Nach einer gemütlichen Kutschen-
fahrt in den Bergen ging es in das gast-
freundliche Hotel „An~elies", welches von
einer Landsmännin geführt wird. Ihre rührende
Umsichtigkeit und das gute Essen werden uns
lange in Erinnerung bleiben. Diese Fahrt ge-
staltete wieder unser Lm. Lederer, der alle
Landsleute wiederum zufrieden nach Hause
brachte. - Nun noch unsere lieben Geburtstags-
kinder des Monats April, denen wir alles
Gute, Gesundheit und Zufriedenheit wün-
schen: 1. 4. Franz Studener, 2. 4. Franz Peller,
5. 4. Hansjörg Grohmann, 10. 4. Mag. Georgia
Künsberg, 15. 4. Doris Streitberger, 15. 4. Hel-
mut Zellner, 19. 4. Erhard Orliczek, 17. 4. Jo-
hann Liebisch, 16. 4. Maria Burgstaller, 26. 4.
Sigrid Prskawetz, 27. 4. Rudolf Luft. Kommen
Sie alle gut in den Frühling,

Euer Obmann H. Mai.

DEUTSCHLAND

Hochtaunuskreis

Märzgedenken im Hochtaunuskreis. An zwei
Stellen gedachte man am 4. März im Hochtau-
nuskreis der Märzopfer des Jahres 1919. Nach-
dem sich schon am Vormittag mehrere Vertrie-
bene in Usingen zu einer Gedenkveranstaltung
getroffen hatten, fand am Nachmittag die
Hauptveranstaltung in Bad Homburg an der
Gedenksäule im Kurpark statt. Dort rief Kreis-
obmann Volk den zahlreichen Teilnehmern die
Ereignisse des 4. März 1919 ins Gedächtnis und
mahnte zur Wachsamkeit gegen Geschichtsver-
drehungen. So sei die damalige Demonstration
eben kein kommunistischer Aufstand gewesen,
wie manchmal unterstellt wurde. Mit der Nie-
derlegung eines Blumengebindes und einer Ge-
denkminute wurde die Feier beendet. Bild: Die
Teilnehmer am Märzgedenken in Usingen vor
dem dortigen Gedenkstein. F. Volk

Neckarsuim

Bei der Jahresversammlung 2007 des Su-
detendeutschen Freundeskreises Neckarsulm
am 7. März in der Gaststätte Wilhelmshöhe in
Neckarsulm konnte der Vorstand Franz Lud-
wig nahezu alle Mitglieder begrüßen. Mit einer
Gedenkminute wurde der in den vergangenen
Jahren verstorbenen Mitglieder gedacht. Nach
der Entlastung des Vorstandes und des Kassen-
wartes folgte ein Vortrag eines Beamten der
polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirek-
tion Heilbronn mit den Themenschwerpunkten
Haustürgeschäfte, Handtaschenraub, Enkel-
trick usw. mit jeweils zwei Kurzfilmen, welche
in eindringlicher Form vor Tricks an der Haus-
tür und windigen Geschäftemachern warnten
und aufklärten. - Im laufenden Jahr 2007 ist
im Mai (16. 5.) ein Treffen im Besen bei Stefan
Benz sowie am 30. Mai ein Tagesausflug nach
Bamberg geplant. Für das zweite Halbjahr
steht im Herbst eine Tagesfahrt sowie eine Ad-
vents- und Weihnachtsfeier am 12. Dezember
auf dem Programm. Franz Ludwig
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Bundesverband

Heute wollen wir auf den in sieben Wochen
stattfindenden Sudetendeutschen Tag in Augs-
burg hinweisen. Da sollten wir - alle Landsleu-
te, die mittlere und die jüngere Generation -
Österreich sehr stark vertreten. Es ist das größ-
te Treffen unserer Volksgruppe wo wir wieder
im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen wer-
den. Zeigen wir Geschlossen- und Entschlos-
senheit - nehmen wir recht zahlreich teil. -
Auch auf das Sommerlager in Kärnten möch-
ten wir hinweisen, noch sind etliche Plätze zu
vergeben, es sollte auch heuer wieder ein volles
Lager geben. Aus einigen Bundesländern liegen
uns noch keine Teilnehmermeldungen vor, was
nicht erfreulich ist. Darum unsere Bitte um
rasche Anmeldungen, die Zeit eilt. Dies gilt
auch für Gasteltern, die eine oder zwei Perso-
nen (Siebenbürger Sachsen aus Kronstadt, der
östlichsten Sprachinsel in Rumänien) bei sich
aufnehmen wollen - da ist die Situation mehr
als dringend. Heuer will es einfach noch nicht
klappen, aber wir geben die Hoffnung nicht
auf. - Sonntag, 20. Mai: Sportwettkämpfe in
Traun bei Linz in OÖ. für jedermann. - Pfing-
sten: Sudetendeutscher Tag 2007 in Augsburg -
mit Kulturprogramm, Unterhaltung usw. Dazu
werden Teilnehmer aus ganz Österreich erwar-
tet. Meldet Euch bei uns an. - Vom 7. bis zum
14. Juli findet das Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von sieben bis 16 Jahre
aus ganz Östereich in Kärnten, unter Beteili-
gung von sudetendeutschen Kindern aus Mäh-
ren, karpatendeutschen Kindern aus der Slo-

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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wakei sowie siebenbürgischen Kindern aus
Rumänien statt. Damit sind wir international.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat, Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Wer zu den Leicht-
athletik-Wettkämpfen in Traun, am 20. Mai -
die für ganz Österreich ausgeschrieben sind -
mitfahren möchte, möge sich bei den Heim-
stunden bzw. telefonisch anmelden. Dies gilt
auch für eine Teilnahme am Pfingsttreffen der
SdJ im Rahmen des Sudetendeutschen Tages
in Augsburg. Wir laden alle zum Mitmachen
ein. - Für das Sommerlager in Kärnten liegen
uns bisher noch nicht allzuviele Teilnehmer-
meldungen vor - wann wollt Ihr Euch anmel-
den, die Zeit drängt. Nochmals ersuchen wir
die SLÖ-Heimatgruppen um Werbung für eine
Teilnahme bei den Heimatnachmittagen -
Danke. - Muttertags- und Vatertagsfahrt am
Donnerstag, dem 17. Mai (Feiertag): Zu dieser
bei Alt und Jung sehr beliebten Aut busfahrt
sind alle Freunde, die Kinder und Jugendli-
chen, Mütter, Väter, Großmütter und Großväter,
alle Landsleute der mittleren und älteren Ge-
neration, recht herzlich eingeladen. Bitte um
alsbaldige Anmeldung.
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Ende des
Leugnens

Trotz Existenz der Benz, Reemtsma, Gold-
hagen ... geht das Zeitalter des Leugnens und
Lügens zu Ende, dank Ihrer, Alfred de Zayas',
James Bacques, Sidonia Dedinas ... Arbeit.
Das folgt aus der erschütternden Statistik
„Death by Government" des amerikanischen
Soziologen Rudolph Rummel. Darin schließt
er die Nachkriegs-Vertreiberstaaten Polen,
Jugoslawien und Tschechoslowakei aus der
Liste der Verbrecherstaaten nicht mehr aus.
Er führt sogar einen Brutalitätsrang (Tote pro
Jahr auf die Bevölkerungszahl bezogen) ein,
in dem Polen, Jugoslawien und die Tschecho-
slowakei nach Kambodscha und der Türkei
an dritter, vierter und fünfter Stelle stehen.

Außerdem habe ich heute von der National
Geographie Society die Erlaubnis bekommen,
eine im Jänner-Heft 2006 des National Geo-
graphie veröffentlichte Grafik zu übersetzen
und durch deutsche Opfer zu ergänzen. Sie
wird demnächst in einer Schrift des Pädagogi-
schen Arbeitskreises Mittel- und Osteuropa
erscheinen.

Rudolf Pueschel, Kalifornien, per E-mail

Tribüne der Meinungen

Alles klar?
Zu Ihrem Bericht, der mich nachdenklich

machte, habe ich einmal nachgeschaut, wel-
che Funktion der - den Völkermord an den
Sudetendeutschen als nicht erwähnenswert
erachtetende - saubere Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang Benz an der TU Berlin einnimmt. Als ich
las, daß er der Antisemitismusforschung an-
gehört, war für mich alles klar. Oder auch
nicht. Denn was hat das Leugnen des Völker-
mordes an den Sudetendeutschen denn mit
Antisemitismus zu tun? Aber so sind die
„Deutschen" eben. Da dieser Universitätspro-
fessor unter einer E-mail-Adresse zu er-
reichen ist (zfa10154@mailbox.tu-berlin.de),
sollte man doch eine kleine Anfrageaktion,
betreffend seines Vortrages in Wien, starten.
Auf die Reaktion könnte man gespannt sein.

Manfred Hubral, per E-mail

Danke!
Ich danke Herrn Elsinger für seinen Offe-

nen Brief (Folge 6) an Universitätsprofessor
Dr. Suppan. Auch mein 1980 verstorbener
Vater hätte sich darüber gefreut; er war einer
der 237.000 Besitzer sudetendeutscher Ge-
werbebetriebe.

Glücklicherweise verirren sich nicht alle
Akademiker in „political correctness". In einer
umfassenden Arbeit „Ethnic cleansing, Com-
munism and environmental disaster in Cze-
choslovakia 1945 - 1989" im März-Heft des
Jahres 2006 des Journal of Modern History
analysierte der amerikanische Historiker
Eagle Glassheim die Umweltkrise in Nord-
böhmen in den achtziger Jahren. Er kommt zu
dem Schluß, daß eine rücksichtslose, men-
schen- und umweltverachtende Industrialisie-
rung kommunistisch-stalinistischer Prägung
zu Krankheiten, Waldsterben, Alkoholismus
und Selbstmorden führte. Der Verlust der
Identität der Bewohner mit Heimat durch die
Vertreibung der Sudetendeutschen spielte
dabei eine beachtliche Rolle!

Leider versäumte Glassheim, darauf hinzu-
weisen, daß Edvard BeneS sowohl bei der
Vertreibung der Deutschen als auch bei der
Einführung des Kommunismus in der Tsche-
choslowakei eine fatale Rolle gespielt hat.
Das bleibt nun mir überlassen, und ich habe
vor zwei Wochen durch einen Vortrag auf
einem von meinem DWA-Kollegen J. Otto
Pohl organisierten Seminar „International
Borders and Migration" in Arvica, AZ, damit
begonnen.

Rudolf Pueschel, Kalifornien, per E-mail

Schlußstrich?
„Die Geschichte der Restitution". 21. 3.

2007. Lesermeinungen, die uns per Inter-
net zugegangen sind, zu einem Artikel der
Zeitung „Die Presse":

Von UHBP am 22. 3. 2007: Als unser sehr
geschätzter Herr Bundespräsident Fischer
vor einiger Zeit in der Tschechei auf Staatsbe-
such weilte, wurde er gefragt, ob er in Sachen
der Aufhebung der Beneô-Dekrete und so

auch nachfragen wolle? Da hat der Herr Fi-
scher gesagt, man solle besser in die Zukunft
schauen und die Vergangenheit auf sich ru-
hen lassen. - Ich glaub' ja, was mir gesagt
wird. Also: Beneé-Dekrete: In die Zukunft
schauen. NS-Arisierungen: In die Vergangen-
heit schauen. Jawoll, wird gemacht!

Von Christian am 22. 3. 2007: Wichtiger
Rechtsgrundsatz: Gleichförmigkeit der An-
wendung. Warum reden wir nicht auch von
der russischen Beutekunst? Warum nicht von
Entschädigungen für vertriebene Volksdeut-
sche? Im deutschen Fernsehen kann man
jetzt jede Menge Dokumentionen über Flä-
chenbombardements von deutschen Zivil-
städten sehen: Bei einem einzigen Nachtan-
griff auf Hamburg: 40.000 Ziviltote!?

Von Wittichis am 22. 3. 2007: Ein prakti-
scher Vorschlag! Die deutschen Vertriebenen
treten einen Teil ihrer bisher unbefriedigten
Restitutionsansprüche an jene, die immer
noch neue Titel gegen uns finden, ab! Oder
hieße so etwas gegen die (korrekte) Einbahn
fahren? W.

Bratislava"
Reaktionen zum Themenschwerpunkt

„Warum zum Donner „Bratislava" in der
Tageszeitung „Die Presse" vom 3. März
2007.

Humor muß sein, doch er soll sitzen und
nicht ärgern. Wenn Frau Ursel Nendzig schon,
zum Donner, nicht „Preßburg" sagen will, war-
um dann nicht „Poszony"? Diese beiden Na-
men sind älter als die chauvinistische Erfin-
dung „Bratislava" aus 1919. Hoffentlich fährt
die gute Dame nicht nach Venedig, um durch
einen Bericht über „Venecia" ihre Weitläufig-
keit beweisen zu müssen.

Dr. Wolfgang Caspart, per E-mail

In der Ausgabe der „Presse" vom 3. März
2007 wurde auf der Seite 2 unter dem Titel
„Warum, zum Donner, Bratislava?" ein lustiger
Reisebericht von Frau Ursel Nendzig ge-
bracht.

Dazu möchte ich Sie fragen, warum in einer
Zeitung von hoher Qualität wie der „Presse"
in einem Reisebericht konsequent der neue
slowakische Ortsname „Bratislava" verwendet
wird? Der frühere traditionelle Name Preßburg
wird überhaupt nicht erwähnt! Das bin ich von
der „Presse" nicht gewohnt.

Dies umso erstaunlicher, als Sie ja zum Bei-
spiel Prag nicht als Praha, Rom nicht als Ro-
ma, Warschau und nicht Warszawa verwen-
den.

Auch die Straßenverbindung heißt unverän-
dert „Preßburger Bundesstraße und nicht Bra-
tislaver Bundesstraße.

Der deutsche Ortsname „Preßburg" ist sehr
alt und wurde bereits 907 als Brezalauspurch
erwähnt. Bratislava wurde erst 1919 „erfun-
den", davor hieß es auch auf Slowakisch
„Presporok" oder „Prespurek". Auf Ungarisch
heißt die Stadt weiterhin „Poszony", und kei-
ner ungarischen Zeitung würde es einfallen,
Bratislava zu verwenden.

Ich wünsche mir von der Zeitung „Presse"
mehr kulturelles und sprachliches Bewußt-
sein, und das umfaßt auch die Weiterverwen-
dung der jahrhundertealten deutschen Namen
von Städten, Märkten, Landschaften, usw. Es
ist dies eines der wenigen kulturellen Über-
reste, die den Vertriebenen geblieben sind,
nachdem man ihnen ihr Eigentum und oft das
Leben genommen hat.

Zur Verwendung deutscher Ortsnamen hat
ja Univ.-Prof. DDr. Franz Matscher in der
„Meinung zum Tag" am 19. April 2004 einen
sehr guten Kommentar in der „Presse" ver-
faßt, der genau diese Problematik behandelt.

DI Bernhard Gübitz, per E-mail

Das Antwortschreiben an Bernhard Gübitz
von der „Presse":

Herzlichen Dank für Ihr Schreiben. Zur Ge-
nese unseres Problemfalls „Bratislava / Preß-

burg / Poszony": Unsere junge Autorin, die in
Deutschland ihre Journalistenausbildung ab-
schließt und noch nie in Preßburg war, hatte
den Auftrag, spontan und völlig unvorbereitet
die Stadt für einen Tag auf ihre touristische
Attraktivität hin „abzuklopfen" - und zwar
ohne davor (oder danach) einen Reiseführer
zu konsultieren und ohne die - gewiß lange
deutsche - Geschichte Preßburgs zu berück-
sichtigen.

Die Story ist eine ganz persönliche Mo-
mentaufnahme, die beschreibt, was ist - ohne
auf die Gründe einzugehen, warum dem so ist
wie es ist. Die Reiseredaktion fand es daher
auch nur logisch, daß eine Vertreterin der jun-
gen Generation die Stadt mit ihrem slowaki-
schen Namen bezeichnet.

Ortsnamen in ehemals deutschsprachigen
Gebieten im Osten / Norden schreiben wir
aber natürlich auch weiterhin Deutsch oder
zweisprachig.

Michael Reiche!, Redakteur Reisen

Deprimierend
Zum Beitrag: „Unwürdiges Gerangel um

würdige Ruhestätte für tausende Opfer" -
„Sudetenpost", Folge 6.

Es muß ein für allemal außer acht gelassen
werden, ob es sich bei den Gebeinen Tausen-
der Toter um die von Wehrmachtsangehöri-
gen oder um Mordopfer handelt. So grauen-
haft die Verbrechen an Frauen, Kindern und
alten Menschen auch waren.

Wir verlieren den letzten Rest unseres kul-
turellen Selbstverständnisses, wenn wir den
Anspruch auf würdige Bestattung den Einen
mehr, den Anderen weniger zubilligen, und
zwar ausschließlich aus heutiger ideologi-
scher Sicht.

Auch Manfred Maurer geht in seiner Ko-
lumne von der deprimierenden Aussage aus,
dem Umstand würde nicht ausreichend Rech-
nung getragen, daß es sich hier weitgehend
um Mordopfer handelt - unschuldige!

Welcher junge Soldat, der in den Krieg ge-
zwungen wurde und wie die zivilen Opfer sein
höchstes Gut, sein Leben, verlor, kann schul-
dig sein?

Ich kann nicht zulassen, daß so etwas ohne
Untersuchung sechzig Jahre später auch nur
ansatzweise gedacht wird und möchte es
deshalb so in der „Sudetenpost" nicht lesen.
Für so etwas sorgt die Boulevardpresse zur
Genüge. Also, auch von Herrn Maurer nicht,
so sehr ich dessen Beiträge auch schätze.

Die Tatsache, daß Tausende sterbliche
Überreste seit Jahrzehnten herumstehen, ist
entsetzlich - ausnahmslos!

Dietlinde Bonnlander, Imst

Wirklichkeitsfremd
Als langjähriger Abonnent lese ich Ihre ge-

schätzte Zeitung sehr gerne und auch die
„Tribüne der Meinungen". Es gibt sehr viele
interessante Leserbriefe, aber auch einige
sehr naive und wirklichkeitsfremde. Ein be-
sonders wirklichkeitsfremder scheint mir jener
von Sidonia Dedina in der Folge 6, die offen-
bar ein ganz verzerrtes Geschichtsbild hat,
was ich im Näheren anschließend darlegen
möchte:

1. Ohne die Westalliierten, also im wesentli-
chen die Angloamerikaner, hätte eine Vertrei-
bung überhaupt nicht stattfinden können, da
erst sie den Sieg über das Deutsche Reich
durch ihr Eingreifen ermöglichen konnten.

2. Das geschah vor allem durch die syste-
matische Zerstörung der deutschen Städte,
bei der mehr Menschen umgekommen sind,
als bei der Vertreibung.

3. Das Deutsche Reich hat die Sowjetunion
rechts- und vertragswidrig angegriffen und
nicht die USA (ebensowenig wie der Irak die
USA angegriffen hat).

4. Der Vertrag von Potsdam war nur eine
Formalisierung der bereits in Teheran und
Jaita beschlossenen „Umsiedlung" der Deut-
schen.

5. Edvard Beneá war im Exil bei den Eng-
ländern und nicht in Moskau. Daß er die So-

wjetunion in seine Tätigkeit einbezogen hat,
ist ja logisch, da diese ja die Verbündeten der
Westalliierten waren. Das wäre ja gar nicht
anders gegangen (Uncle Joe!).

6. Was Sie unter Westen verstehen, haben
Sie überhaupt nicht definiert. Wer ist das, wel-
che Politiker meinen Sie damit? Welche Staa-
ten? Dem Deutschen Reich haben 53 Staaten
den Krieg erklärt. Keiner davon hat irgend et-
was gegen die Vertreibung einzuwenden ge-
habt.

7. Heute regieren überall nur demokrati-
sche Regierungen, und trotzdem gibt es stän-
dig Krieg und Vertreibungen. Nirgends hat der
„Westen" irgendetwas dagegen. Das Kriegs-
ziel der Angloamerikaner war nachweislich
die Vernichtung des Deutschen Reiches!

8. Es gibt viele Bücher zum Nachkriegsge-
schen, jedes sieht das etwas anders. Der
Wortlaut der Verträge und Dekrete wird aber
dadurch nicht geändert. Auch durch Ihr Buch
nicht!

Wie Sie im ersten Absatz zitiert haben
(Mandler), ist natürlich nicht nur er gegen Un-
recht, sondern auch ich, Sie und jedermann.
Nur versteht jeder etwas anderes darunter.
Gelten tut aber letztlich nur die Meinung der
Sieger! Ihre Theorie, daß der bürgerliche Be-
neé nur ein Opfer der Kommunisten war, ist
vollkommen lächerlich!

Rudolf Kofier, Graz

Nicht täuschen!
Wie man der „F.A.Z." vom 20. 3. 07 entneh-

men konnte, ermittelten tschechische Sicher-
heitsbehörden gegen Adelige.

Wie groß muß die Angst vor den begrün-
deten Wiedergutmachungsforderungen der
Genozid überlebenden Sudetendeutschen,
aber auch von altösterreichischen Adelsge-
schlechtern sein, daß Polizei und Nachrich-
tendienst in der Tschechischen Republik ge-
meinsam an der Abwehr der Restutionsan-
sprüche böhmischer Adeliger gearbeitet ha-
ben.

Wie die Prager Zeitung „Lidove noviny" am
19. 3. 2007 berichtete, wurde 2004 unter
dem sozialdemokratischen Ministerpräsiden-
ten Stanislav Gross eine dreißig Beamte
umfassende Sondereinheit der Polizei ge-
bildet, um gegen die Familien Kinsky, Wald-
stein und Salm zu ermitteln. Unterstützung
habe diese Sondereinheit vom tschechischen
Nachrichtendienst erhalten. Dessen Agenten
sollten in deutschen und österreichischen Ar-
chiven nach Unterlagen suchen, die gegen
die Restitutionswerber verwendet werden
könnten.

Der Vorschlag, Dokumente aus ausländi-
schen Archiven gegebenenfalls „mit operati-
ven Mitteln", also illegal, zu beschaffen, sei
erwogen, aber mit der Begründung verworfen
worden, daß sie unter diesen Umständen vor
Gericht nicht verwendet werden könnten.

Diese bereits reflexhaften Abwehrreaktio-
nen der tschechischen Nomenklatura und de-
ren Helfershelfer beweist nur eines:

Solange die tschechischen Regierungsver-
antwortlichen sich nicht offen zu den tschechi-
schen Verbrechen gegen die Menschheit, die
sie in den Jahren 1945/46 gegen die sudeten-
deutsche Volksgruppe begangen haben, be-
kennen, werden die Überlebenden dieses
Völkermordes und deren Nachkommen nicht
ruhen, ihre begründeten Forderungen einzu-
bringen. Die Abschaffung der einschlägigen
verbrecherischen Beneá-Dekrete auf den ver-
schiedensten Ebenen ihres Wirkens zu for-
dern, ist nur eine dieser Tätigkeiten.

Jeder, der glaubt, diese sudentendeutschen
Forderungen enden mit dem biologischen Ab-
gang der Vertriebenengeneration: Der irrt!

GR Robert Hauer, Vertriebenensprecher
der Linzer FPÖ-GR-Fraktion

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

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


