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Vertriebenenverbände
aus ganz Europa
bündeln ihre Kräfte
Vertreter von dreißig Vertriebenen- und
Flüchtlingsorganisationen aus Europa haben sich Ende März in Triest zum „1. Internationalen Kongreß der Vertriebenen und
Flüchtlinge in Europa" getroffen. Österreich
war durch den VLÖ, durch die Sudetendeutsche und die Gottscheer Landsmannschaft vertreten. Bei dieser von der „Unione
Degli Istriani", dem Dachverband der nach
dem Jahre 1945 aus Istrien und Dalmatien
vertriebenen Italiener, organisierten Konferenz wurde eine „Erklärung von Triest" verabschiedet. Darin werden „alle, insbesondere die für Flucht, Vertreibung und Depor-

tation in Europa verantwortlichen Staaten
und Institutionen" aufgefordert, „das begangene Unrecht im Sinne des internationalen
Menschen- und Völkerrechts anzuerkennen, wiedergutzumachen, die dabei begangenen Verbrechen zu verurteilen und die
Rückkehr zu ermöglichen". Außerdem werden nationale Restitutionsgesetze sowie
die Verurteilung der Leugnung von Vertreibungsverbrechen verlangt. In der Europäischen Union solle ein Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung eingeführt werden, so die Triester Erklärung. Die
Delegierten in Triest haben ferner die Sat-

zung für die „Europäische Union der Vertriebenen und Flüchtlinge" beraten. Über
das erste Drittel der Satzung wurde bereits
Einigkeit erzielt. Der noch nicht verabschiedete Teil der Satzung, der die Bestellung
der Gremien, die Mitgliedschaft und Finanzfragen zum Inhalt hat, wird in den
nächsten zwei Monaten in den nationalen
Verbänden beraten. Diesbezüglich haben
die nationalen Verbände eine Abstimmung
untereinander beschlossen.
Lesen Sie dazu einen ausführlichen Bildbericht auf Seite 3!

Das Bild der Heimat

Franzenthai mit der Ruine Scharfenstein über der Poizenschieife.

ES WÄRE Selbstbetrug, zu leugnen,
daß die Politik Vertriebenenfragen immer mehr in den Hintergrund zu drängen versucht - manchmal unglaublicherweise sogar unter aktiver Anteilnahme von Vertriebenenvertretern. Das
gelingt bisweilen äußerst effektiv. Beim
Antrittsbesuch des österreichischen
Bundeskanzlers Gusenbauer in Prag
kam das Thema ungeachtet eines ausdrücklichen Ersuchens der SLÖ gar
nicht zur Sprache. Auch seine deutsche
Amtskollegin Merkel befaßt sich mit dieser Angelegenheit nicht gerade engagiert. Auf EU-Ebene, die den Sudetendeutschen vor dem Beitritt Tschechiens
und der Slowakei als der neue Austragungsort für ungelöste Konflikte dieser
Art schmackhaft gemacht worden war,
hat sich ausgerechnet seit der EUErweiterung vor fast genau drei Jahren
noch viel weniger getan als in den Jahren davor. Das EU-Parlament selbst
scheint seine Beschlüsse aus dem Jahr
1999 vergessen zu haben.
UMSO WICHTIGER ist es, daß die
diversen Vertriebenenorganisationen in
Europa ihre Kräfte nun zu bündeln versuchen. Die bisherige Organisation der .
Vertriebenenpolitik hat es offensichtlich
nicht zuwege gebracht, ein effektives
Lobbying auf allen Ebenen zu betreiben. Wer nun einwendet, daß sich die
deutsche Bundesregierung immerhin
stark macht für das „Zentrum gegen
Vertreibungen" in Berlin, sollte sich
nicht der Illusion hingeben, daß dieses
mehr sein wird, als die museale Aufbereitung von Vertreibungstragödien. Eine
Aufarbeitung im Sinne eines für die Vertreiberstaaten auch schmerzhaften Prozesses vergleichbar dem in Österreich
und Deutschland beschrittenen Weg
der Versöhnung bei gleichzeitigem Wiedergutmachungsversuch sollte sich niemand erwarten. Es sei denn, es gelingt
den Vertriebenenvertretern, sich entsprechend nachhaltig in einen solchen
Aufarbeitungsprozeß einzubringen.
GERADE DIE Interessensvertretungen in Österreich und in Deutschland
müssen ein besonderes Interesse an
einer europäischen Integration auch in
der Vertriebenenpolitik haben. Bislang
ist es ja ihr Problem, daß die österreichischen / deutschen Opfer nur als
solche zweiter Klasse wahrgenommen
werden. Ihre Geschichte wird zwar als
durchaus tragisch eingestuft, aber niemals ohne den (im Falle der Sudetendeutschen höchst fragwürdigen) Zusatz, daß die Vertreibung nur Folge der
nationalsozialistischen Verbrechen war.
Deutsche Vertriebenenvertreter sind
das „Zumindest-ein-bißchen-auch-Selber-Schuld"-Stigma nie richtig losgeworden. Vor diesem Hintergrund kann
es nicht schaden, wenn die deutsche
Vertriebenenfrage eingebettet wird in
einen größeren Zusammenhang. Wenn
die Vertreibungsproblematik nicht vornehmlich als deutsches, sondern als
ein viele Staaten betreffendes Thema
wahrgenommen wird, bestünde auch
die Chance auf ein breiteres Interesse
in der europäischen Öffentlichkeit.
DABEI SOLLTEN auch die Vertriebenenfunktionäre das große Ganze über
kleinliche Bedenkenträgerei stellen. In
der Tat mag die Gründung einer
europäischen Vertriebenenorganisation
nicht so unproblematisch wie die Gründung eines Kegelvereines sein. Da sind
vielerlei Meinungen und Charaktere
unter einen Hut zu bringen (was schon
auf nationaler Ebene eine oft kaum
bewältigbare Herausforderung bedeutet). Ja, es können sogar gegensätzliche Interessen auftreten: Die Donauschwaben etwa nahmen trotz intensivster Bemühungen der Veranstalter
Ende März nicht an dem Triester VerFortsetzung auf Seite 2
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Sprecher Johann Böhm:
Impube für die Zukunftsarbeit
Auf geht's zum
Sudetendeutschen
Tag in Augsburg!
Dort empfängt uns
eine gastfreundliche Stadt; dort
erwartet uns die
große sudetendeutsche Gemeinde; dort begegnen
uns Gäste aus
dem Bereich der
Politik, Bürger aus
der Tschechischen
Republik und auch
aus anderen
Staaten des Auslandes.
Am Sudetendeutschen Tag werden nicht
Gräben befestigt oder gar ausgehoben; es
werden Brücken gebaut.
Wir Sudetendeutschen sind ja - wie es im
Motto unseres Treffens zum Ausdruck kommt
- selbst eine Brücke zur alten Heimat. Wir
erfüllen diese Brückenfunktion durch zahlreiche grenzüberschreitende Maßnahmen. Wir
helfen, Kirchen und andere Kulturdenkmäler
vor dem Verfall zu retten und zu renovieren;
wir leisten sonstige materielle und ideelle
Hilfe.
Aus der Heimat sind wir vertrieben worden.
Aber auch aus der Geschichte.
In die Heimat zurückkehren können die
wenigsten der damals Vertriebenen. In die
Geschichte zurückzukehren ist unverzichtbar.

Darum muß dringend gesichert werden, was an die
jahrhundertelange Aufbauarbeit der Sudetendeutschen in den böhmischen
Ländern erinnert.
Der Sudetendeutsche
Tag wird uns neue Impulse
für die Zukunftsarbeit geben. Er wird - wie immer auch der Erinnerung dienen. Er läßt uns auch regelmäßig Dank darüber empfinden, daß unsere Volksgruppe trotz aller Entrechtung und aller Demütigungen so lebendig geblieben ist.
Heuer wird uns schließlich ein wenig Abschiedsschmerz befallen, weil Ministerpräsident Edmund Stoiber, der unsere Treffen fünfzehn Jahre begleitet hat, zum letzten Mal in
seiner Amtsfunktion als Landeschef und als
Schirmherr zu uns sprechen wird.
Kommen Sie heuer guten Mutes nach
Augsburg, denn Mut, Zuversicht und Freude
stecken an.
Der Sudetendeutsche Tag wird deshalb
auch im Jahre 2007 ein erinnerungswürdiges
großes Fest der sudetendeutschen Familie
werden!
Ihr
Johann Böhm
Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe
Präsident des Bayerischen Landtages a. D.

Bundesvorsitzender Bernd Posselt:
Das Unrecht bekämpfen!
Liebe Landsleute,
mit diesem Sudetendeutschen Tag, unserem großen Volksgruppen- und Familienfest mit seinen zahlreichen Informationsmöglichkeiten und seinem bunten Veranstaltungsprogramm, werden wir Sudetendeutschen unseren Anspruch bekräftigen, Brücke
zur Heimat zu sein.
Durch ein starkes Brükkenfundament tragen wir
bereits mehr als sechs Jahrzehnte dazu bei,
daß die über tausendjährige Geschichte der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, aber auch das schwere Unrecht,
das unsere Volksgruppe in der Mitte des
20. Jahrhunderts erfahren hat, nicht vergessen werden.
Erinnern wollen wir ebenso an die Art und
Weise, in der wir seit der Vertreibung unser
Schicksal gemeistert und den Zusammenhalt unserer Volksgruppe bewahrt haben. Mit
Recht können wir stolz auf unsere Aufbauleistung nach dem Zweiten Weltkrieg zurückblicken, wobei der Einsatz, den unsere ältere
Generation dabei erbracht hat, niemals die
Liebe zur Heimat und das Festhalten an ihr
verdrängte.
Der Heimatgedanke hat viele Facetten:
Persönlich-emotionale, politisch-historische,
menschen- und völkerrechtliche, landes-

Colloredo-Mansfeld muß bereits
restituiertes Schloß zurückgeben
Die ersten Seiten fast aller tschechischen Tageszeitungen zeigten am vergangenen Dienstag das Bild der Gräfin Christine ColloredoMansfeld auf dem Hof des Schlosses Opocno:
Sie mußte an diesem Tag das Schloß dem
tschechischen Staat zurückgeben. Das ostböhmische Renaissance-Juwel, das nach dem
Zweiten Weltkrieg auf Grund der Benee-Dekrete konfisziert worden war und nach einer im
Jahre 2003 beendeten Serie von Gerichtsstreiten an die in Österreich und Griechenland lebende Erbin der Adelsfamilie Colloredo-Mansfeld, Christina (Gräfin) Colloredo-Mansfeld, zurückgegeben wurde, soll doch im Besitz de>
tschechischen Staates bleiben. Das Kreisgericht in Hradec Kralove (Königgrätz) hatte das
2005 gefällte Verdikt des örtlichen Gerichts
niedrigerer Instanz in Reichenau (Rychnov nad
Kneznou) bestätigt.
Colloredo-Mansfeld sagt in „Pravo": „Es ist
unser Eigentum und wir werden uns selbstverständlich auch weiterhin um dessen Rückgabe
bemühen". Der Anwalt der Familie, Vlastimil Nedomlel, sagt, daß man deswegen bereit sei, bis

zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu gehen.
Für SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei
beweist dieses Urteil „wieder einmal mehr, daß
es mit der tschechischen Justiz nicht weit her
ist." Die Beneê-Dekrete würden mitunter angewandt. Zeihsei: „Braucht die EU noch weitere
Beweise, daß dieser Staat nicht in die Wertegemeinschaft paßt?"
Das Schloß Opoöno, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Ostböhmen, war
1942 zunächst von der deutschen Besatzungsmacht wegen „feindlicher Haltung (der Familie
Colloredo-Mansfeld) gegenüber dem Reich" beschlagnahmt worden. 1945 hatte es der tschechoslowakische Staat mit der Begründung konfisziert, der Besitzer Graf Joseph ColloredoMansfeld (Vater von Christine) habe die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren,
weil er im Zweiten Weltkrieg die deutsche
Reichsstaatsbürgerschaft beantragt habe. Damit waren die Angehörigen der Adelsfamilie von
den damaligen Behörden als „Kollaborateure"
betrachtet worden. 1948, als in Prag die Kom-

munisten an die Macht gekommen waren, emigrierte die Familie nach Österreich und später
nach Kanada. Nach dem Fall des Kommunismus in der Tschechoslowakei beantragte die
Erbin die Rückgabe des Schlosses.
Nach den geltenden tschechischen Gesetzen
sind jegliche Restitutionen des vor dem 25. Februar 1948 (Übernahme der Macht durch die
Kommunisten, Anm.) durch den tschechoslowakischen Staat konfiszierten Eigentums nur möglich, wenn es sich um einen Besitz handelt, der
im Rahmen des Holocaust enteignet worden
war.
Das ursprünglich aus Friaul (Burg Colloredo
bei Udine) stammende Geschlecht war seit Anfang des 17. Jahrhunderts in Böhmen ansässig
und wurde 1629 in den erbländisch-österreichischen Grafenstand erhoben. 1763 erfolgte die
Verleihung der erblichen Fürstenwürde an das
Familienoberhaupt. Hieronymus Joseph Franz
Colloredo war der letzte souveräne Fürsterzbischof von Salzburg. 1789 kam es zur Namens- und Wappenvereinigung mit den ausgestorbenen Fürsten von Mansfeld.

Tschechische Zeitung erinnert
an das Massaker von Postelberg
Die größte tschechische Tageszeitung, „Miada
fronta Dnes", widmete kürzlich eine ganze Seite
dem Postelberger Massaker an den Sudetendeutschen und das auf der Grundlage eines
Augenzeugenberichts des Landsmannes Peter
Klepsch aus Postelberg, der bei der Ermordung
von fünf Jugendlicher dabei war:
„Miada fronta Dnes" hat sich den Zeugen des
Mordes an fünf deutschen Kinder in der Postelberger Kaserne angehört. Peter Klepsch
aus Spalt (Bayern) hat im September des Jahres 2006 einen Brief des Bundeskriminalamtes
bekommen, daß man sich gerne sein Zeugnis
anhören will, aber bis heute sind keine Beamten
bei ihm erschienen.
Der 1928 in Saaz geborene Klepsch bekam
dafür einen Besuch von „Miada fronta Dnes".
Die Reporter waren erstaunt, wie sehr Klepschs
Saazer Gebiet in seiner Wohnung durch Bilder
und Literatur anwesend ist. Im Krieg wurde
Klepsch von der Gestapo abgeholt, ihm ist es
aber gelungen zu fliehen, in der Zeit des russi-

schen Einmarsches hat Klepsch im Krankenhaus geholfen, und wie er sagt, es waren die
einzigen drei freien Wochen in Saaz. Danach
hat die Stadt allerdings die tschechische Armee
übernommen. In der Zeit kam es zu den ersten
Fällen, daß plötzlich Menschen aus Saaz und
Umgebung verschwanden. Die Historiker sprechen von achthundert Opfern des Postelberger
Massakers.
Hat es überhaupt noch Sinn, heute nach
den Schuldigen zu suchen? Alle Protagonisten
sind längst tot. Die tschechische Polizei bereitet
sich darauf vor, den Fall „abzulegen", und das,
obwohl sie längst nicht alle Dokumente aus
Deutsch in Tschechisch übersetzen ließ. Peter
Klepsch meint allerdings, daß immer noch jemand leben kann, der den Hauptmördern Bohumil Marek und Vojtëch Cerny geholfen haben
könnte.
Matëj Spumy aus der Vereinigung Antikomplex meint, daß man den Fall weiter untersuchen sollte, die tschechische Gesellschaft sollte

Folge 8 vom 19. April 2007

vor den Verbrechen der damaligen Zeit ihre
Augen nicht mehr schließen. Sie tut es aber, wie
die ablehnenden Reaktionen zu den Vorschlägen, ein Denkmal für deutsche Opfer in Postelberg zu bauen, bezeugen. Selbst Spurny aber
weiß, daß man die Täter wahrscheinlich nicht
mehr bestrafen kann.
Peter Klepsch lebt seit dem Jahre 1946 in
Deutschland, er kommt aber immer wieder nach
Saaz zurück. Und die Ironie des Schicksals ist,
daß in seinem früheren Haus heute der Sitz der
Kriminalpolizei ist, die sich mit dem Fall beschäftigt.
In einem zweiten Artikel erinnern die Autoren
beider Beiträge, Jakub Pokomy und Andera Votrubová, an andere Massaker an den Sudetendeutschen, sie sprechen von Aussig, Brunn und
anderen Orten, wo die deutschen und tschechischen Angaben mit unterschiedlichen Zahlen
operieren. Im Fall Postelberg reden aber beide
Seiten die gleiche Sprache, es sind achthundert
Menschen, schreibt „Miada fronta Dnes".

kundlich-kulturelle.
Deshalb ist unsere
Heimat immer
auch ein Thema
für all zene, die sie
nur noch aus den
Erzählungen ihrer
Vorfahren kennen.
Die wunderbare
Vielfalt der sudetendeutschen Kulturlandschaften
zwischen Nordböhmen und Südmähren, dem
Egerland und den
Beskiden, dem Isergebirge und dem Böhmerwald, lebt in unserer Volksgruppenorganisation weiter. Ohne sie wäre Europa unendlich
viel ärmer.
Entschlossen werden wir unsere Erfahrungen und unsere Ideen in eine bessere europäische Zukunft einbringen.
Wir wollen unser Erbe bewahren, das
Unrecht bekämpfen sowie jene Menschen auf
beiden Seiten zusammenführen, die zu einem
gerechten Ausgleich und einer echten Verständigung auf der Basis von Wahrheit und
Recht bereit sind.
Dazu lade ich herzlich ein.
Ihr
Bernd Posselt MdEP
Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen
Landsmannschaft

Fortsetzung von Seite 1
triebenenkongreß teil, weil sie offenbar
Zweifel an der Politik der kroatisch-stämmigen) Initiatoren gegenüber ihrem Heimatstaat im ehemaligen Jugoslawien haben. Die Donauschwaben warten auf (die
eigentlich schon hoch und heilig versprochen gewesene) Entschädigung durch
Kroatien. Werden die Istrier die donauschwäbischen Interessen gegenüber ihrem Mutterland Kroatien mitvertreten?
Oder werden sie Rücksicht nehmen, um
es sich nicht mit ihrer Schutzmacht zu verscherzen? Solche Fragen sind nicht unberechtigt, müssen daher gestellt und geklärt
werden. Sie dürfen jedoch nicht von der
dringendst zu beantwortenden Frage ablenken: Wann passen die Vertriebenen
ihre Vertretung den neuen Anforderungen
an, die durch den europäischen Integrationsprozeß entstanden sind? Einen Abgeordneten im Europaparlament zu haben
mag wichtig sein, eine ungeschönte Analyse des Status quo der Vertriebenenpolitik zeigt jedoch auch, daß dies für eine
effektive Interessensvertretung bei weitem
nicht reicht.

Grenzübergänge
länger geöffnet
Seit Sonntag können Touristen und Freizeitsportler die Wander- und Radwege in den
tschechischen Grenzgebieten zu Deutschland
und Österreich täglich länger nutzen. Die touristischen Grenzübergänge mit beiden Staaten
bleiben im Sommer mindestens bis um 20 Uhr
geöffnet. Diese Regelung gilt bis Ende Oktober,
in Einzelfällen sogar bis Ende November.

Tschechien erfüllt
Euro-Kriterien
Das öffentliche Haushaltsdefizit in der Tschechischen Republik ist bis zum Ende des Jahres
2006 auf 2,95 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesunken. Im Jahr 2005 lag das Haushaltsdefizit noch bei 3,53 Prozent. Im Verhältnis
zum Bruttoinlandsprodukt hat sich die öffentliche Verschuldung damit leicht verringert, von
30,42 Prozent im Jahr 2005 auf 30,37 Prozent
im Jahr 2006. Diesen Zahlen des Tschechischen Statistikamtes zufolge hat die Tschechische Republik 2006 die Maastricht-Kriterien
erfüllt, die für die Einführung des Euro gelten.
Für die Einführung der europäischen Währung
in Tschechien ist das Jahr 2012 anvisiert.

SUDETENPOST
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Gemeinsame Charta der Vertriebenen
und Flüchtlinge unterzeichnet
Die Vertriebenen- und Opferverbände in Europa bündeln ihre Kräfte. Schon in wenigen Monaten werden sie mit einer gemeinsamen Organisation die Aufarbeitung der Folgen von Flucht
und Vertreibung voranzutreiben versuchen. In
der italienischen Adria-Hafenstadt Triest, wurde
am 30. und 31. März die „Union der Vertriebenen und Flüchtlinge Europas" aus der Taufe
gehoben. Die neue Vereinigung ist als europäischer Dachverband der nationalen Vertriebenen- und Opferverbände konzipiert.
Die Initiative zur Gründung der Vereinigung
kam von der italienischen „Union der vertriebenen und geflüchteten Istrier" - „Unione Degli
Istriani", dem Dachverband der nach 1945 aus
Istrien und Dalmatien vertriebenen Italiener.
Deren Präsident Massimiliano Lacota hatte im
Herbst 2006 die nationalen Vertriebenenverbände in mehreren Staaten der EU besucht und
um Beteiligung an der beabsichtigten Gründung
der „Europäischen Union der Vertriebenen und
Flüchtlinge" geworben. Zum Gründungskongreß in Triest konnte Lacota Delegationen aus
Österreich, Deutschland, Finnland, Estland, Italien, Griechenland und Zypern begrüßen. Aus
Deutschland beziehungsweise Österreich waren Repräsentanten der Landsmannschaften
der Ostpreußen, der Schlesier und der Sudetendeutschen nach Triest gereist. Ferner Vertreter kleinerer Opferverbände und auch ein Abgesandter des Zentralrats der Armenier in
Deutschland.

Auch Präsident der Sudetendeutschen
Bundesversammlung unterzeichnet
Die Delegationen verabschiedeten eine Triester Erklärung, die in sieben Punkten überzeu-

gend darlegt, daß das noch andauernde menschenverachtende Vertreibungsunrecht beseitigt werden muß. Aus Deutschland unterzeichnete unter anderem der Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Werner Nowak. Von der Sudetendeutschen Landsmannnschaft in Österreich waren SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei, Oberösterreichs. SLÖObmann Peter Ludwig sowie Alfred Bäcker
vom Felix-Ermacora-Institut vertreten.

Die Erklärung von Triest im Wortlaut:
Wir, die vertriebenen, geflüchteten und deportierten Völker und Volksgruppen Europas,
fordern alle, insbesondere die für Flucht, Vertreibung und Deportation in Europa verantwortlichen Staaten und Institutionen auf:
1) Das begangene Unrecht im Sinne des
internationalen Menschen- und Völkerrechts
anzuerkennen, wiedergutzumachen, die dabei
begangenen Verbrechen zu verurteilen und die
Rückkehr zu ermöglichen.
2) Grundsätze anzunehmen und Bedingungen zu schaffen, unter denen auf der Grundlage des internationalen Menschen- und Völkerrechts die Rechte und Interessen der vertriebenen, geflüchteten und deportierten Völker
und Volksgruppen auf allen Ebenen gewährleistet werden, einschließlich ihrer Rehabilitierung.

über die Vertreibung, Flucht und Deportation
auf allen gesellschaftlichen Ebenen in den EUMitgliedstaaten, vor allem bei der europäischen
Jugend, zu garantieren.

den gemeinsamen Zielen dieser Erklärung anzuschließen.
Die Triester Charta wurde von 30 Vertriebenen- und Flüchtlingsorganisationen aus Österreich, Deutschland, Italien, Estland, Finnland,
Armenien, den USA, Großbritannien, Australien
und Zypern unterschrieben.

5) Die Zusammenarbeit mit den Vertriebenen, Flüchtlingen und Deportierten sowie mit
ihren Verbänden aufzunehmen.
6) Die Leugnung oder Verharmlosung der
Verbrechen, die gegen die Betroffenen begangen wurden bzw. noch werden, zu verurteilen,
sowie Verletzungen ihres Ansehens und ihrer
Würde entgegenzutreten.
7) Einen Gedenktag seitens der EU zu Ehren
und zum Gedenken an die vielen Millionen Vertriebenen, Flüchtlinge und Deportierten einzurichten, die in den letzten 100 Jahren ihrer angestammten Heimat in Europa beraubt wurden.
Er soll Mahnung für künftige Generationen sein,
damit sich solche Verbrechen nicht mehr wiederholen.
In Übereinstimmung mit diesen Forderungen
haben die vertriebenen, geflüchteten und deportierten Völker und Volksgruppen in Europa
durch ihre in der Stadt Triest versammelten
bevollmächtigten Vertreter am 31. März 2007
diese Erklärung angenommen und rufen alle
von Vertreibung, Flucht und Deportation betroffenen Opfer in Europa auf, sich dem Zweck und

Die Delegierten in Triest haben ferner die Satzung für die „Europäische Union der Vertriebenen und Flüchtlinge" beraten. Über das erste
Drittel der Satzung wurde bereits Einigkeit erzielt. Der noch nicht verabschiedete Teil der
Satzung, der die Bestellung der Gremien, die
Mitgliedschaft und Finanzfragen zum Inhalt hat,
wird in den nächsten zwei Monaten in den
nationalen Verbänden beraten. Diesbezüglich
haben die nationalen Verbände eine Abstimmung untereinander beschlossen. Als Leitlinie
für den noch nicht beschlossenen Teil der Satzung gilt ein schon erstellter Entwurf des italienischen Vertriebenenverbandes. Es ist vorgesehen, daß die Delegierten der nationalen Verbände im Laufe des Sommers erneut zusammenkommen, um die Satzung endgültig zu verabschieden. Die Triester Delegierten bekundeten einmütig ihren Willen, die „Europäische
Union der Vertriebenen und Flüchtlinge" bis
zum Jahresende 2007 in einen arbeitsfähigen
Zustand zu bringen.

3) Die nationale Restitutionsgesetzgebung
zu schaffen bzw. dahingehend zu ändern und
dem internationalen Standard anzupassen,
daß auch die Vertriebenen rechtliche Ansprüche erheben können.
4) Die Verbreitung der historischen Fakten

Die Erklärung wurde von
Vertretern folgender
Verbände unterschrieben:
Landsmannschaft Ostpreußen e.V. Deutschland
Landsmannschaft Schlesien e. V. Deutschland
Sudetendeutsche Landsmannschaft
Bundesverband - Österreich
Sudetendeutsche Landsmannschaft
Bundesverband e.V. - Deutschland

Gruppenbild zum Abschluß der Veranstaltung.

Sudetendeutsche Landsmannschaft
Kärnten - Österreich
Gottscheer Landsmannschaft - Österreich
Dr. Werner Nowak bei der Unterzeichnung
des Vertrages.

SL Oberösterreich
fährt nach Augsburg
Um vielen Landsleuten die Möglichkeit zu
geben, an der großen und wichtigen Demonstration unserer Volksgruppe in Augsburg
teilzunehmen, führt die SLOÖ neben zahlreichen Privatfahrten auch einen Tagesbus mit
folgenden Zusteigeorten:
Pfingstsonntag, 27. Mai 2007:
4.30 Uhr: Freistadt, Stifterplatz.
5.15 Uhr: Linz, Hauptbahnhof - Bushaltestelle.
5.30 Uhr: Linz, Bindermichl-bei der Kirche.
5.35 Uhr: Linz, Dauphinestraße / Böhmerwaldblock.
6.00 Uhr: Wels - Friedhof / Parkplatz.
Weitere Zusteigestellen nach Vereinbarung!
10.00 Uhr: Ankunft in Augsburg - Großkundgebung und Volksgruppentreffen.
16.30 Uhr: Abfahrt vom Messegelände Rückfahrt.
Fahrpreis: € 25,- pro Person.
Landsleute, Jugend, Freunde! Nehmt an
der größten und wichtigsten Jahresveranstaltung unserer Volksgruppe auch im
Jahre 2007 teil!
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Nach
Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen
Erlagschein, mit dem der Fahrpreis gleich
einzuzahlen ist.
Anmeldung bei: Farn. Schaner, 4600 Wels,
Tandlerstraße 13, Telefon: 0 72 42 / 47 1 50,
Fax: 0 72 42 / 20 63 53.

VLÖ - Österreich
Zentralrat der Armenier - Deutschland
Unione degli Istriani - Libera Provincia
dell' Istria in Esilio - Italien
Pro Karelia - Finnland
Karelia Klubi ry - Finnland
Aluepalautus ry - Finnland
Tarton Rauha - Finnland
Suomen karjalan Pakolaiset ry - Finnland
Tartu Rahu Polistamise Selts - Estland
Eesti Demokraatlik Rakvuslike Joudude
Koostookoda - Estland

m Alfred BACKFR
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Seto Congress Body of Elders - Estland
Eesti Memento Liit - Estland
Soome Sojaveteranide Eesti Ühendus Estland

Alfred Bäcker bei der Unterzeichnung des Vertrages.

Lobby for Cyprus - Großbritannien
Famagusta Association - Großbritannien
Kyrenia Refugees Movement - Zypern
Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum Deutschland
Alpenländischer Kulturverband Südmark zu
Graz - Österreich
ILOG - Internationale Liga der Opfer der
Gewaltherrschaft - Australien
Sano Themia Halo Pontian Heritage
Foundation - USA
Sudetendeutsche Initiative - Deutschland
Witikobund - Deutschland
Zentralrat der Vertriebenen Deutschen Deutschland
Deutsche Welt Allianz - German World
Alliance - USA
Gerhard Zeihsei bei der Unterzeichnung des Vertrages.

SUDETENPOST

Sudetendeutsche Jugend fordert
Engagement der Bundesregierung
Der ordentliche Bundesjugendtag der Sudetendeutschen Jugend Österreichs (SdJÖ) faßte
am 31. März im „Haus der Heimat" in Wien folgende Entschließung:
Seit mehr als zweieinhalb Monaten haben wir
in Österreich eine neue Bundesregierung. An
diese wollen wir das Ersuchen richten, sich
auch weiterhin für die Belange der heimatvertriebenen Altösterreicher deutscher Muttersprache, insbesondere der Sudetendeutschen, voll
und ganz einzusetzen.
In diesem Zusammenhang erinnern wir an
den Entschließungsantrag vom 19. Mai 1999,
der von den nunmehrigen Koalitionsparteien
SPÖ und ÖVP eingebracht und beschlossen
wurde (ein Abänderungsantrag der FPÖ wurde
abgelehnt), in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, den nach dem Zweiten Weltkrieg
aus der Tschechoslowakei und Jugoslawien
vertriebenen deutschsprachigen Volksgruppen
zu ihrem Recht zu verhelfen; die noch heute
geltenden gesetzlichen Grundlagen für die Vertreibungen (in Tschechien die Beneè-Dekrete;
in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens die
AVNOJ-Bestimmungen) müßten aufgehoben
werden.
Dazu gibt es auch diverse ähnliche Entschließungen von den meisten Landtagen bzw.
Landesregierungen Österreichs, sowie einen
Beschluß der Landeshauptleute vom Jahre
2002, der insbesondere darauf hinweist, daß
noch vor dem EU-Beitritt Tschechiens diese das
an den Deutschen und Ungarn begangene Unrecht einbekennt usw.
Auch das Europarlament hat sich mehrmals
mit dieser Frage beschäftigt - dennoch wurden
Tschechien, die Slowakei und Slowenien vollwertige Mitglieder der EU.
Dem Regierungsprogramm der Österreichischen Bundesregierung vom Jahr 2003 ist zu
entnehmen, daß diese eine Lösung in der Frage
jener Gesetze und Dekrete anstrebt, die sich
auf die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen
in der ehemaligen Tschechoslowakei und im
Sinne der Beschlüsse des Europäischen Parlaments bis zur Ratifikation des EU-Beitrittsvertrages beziehen, die einem modernen Menschenrechtsverständnis und den gemeinsamen europäischen Werten entspricht und sich in verant-

wortungsvoller Weise mit dem Unrecht der Vergangenheit auseinandersetzt...
Im Rahmen der Ratifizierung der Beitrittsverträge im Jahr 2004 hat der Österreichische
Nationalrat mit den Stimmen der ÖVP und FPÖ
beschlossen, daß die Gespräche mit der Tschechischen Republik auch über das Beitrittsdatum
hinaus fortgesetzt werden, um unter Einbindung der betroffenen Interessensvertretungen
eine menschen rechtskonforme Lösung zu erzielen.
Es erfolgten dazu auch Erklärungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (z. B. vom 17. 4. 2004).
Am 1. Mai 2004 erfolgte der Beitritt Tschechiens zur EU - ohne jedwede Aufhebung der die
Vertreibung der Sudetendeutschen betreffenden BeneS-Dekrete und ohne jedweden Willen,
mit den Repräsentanten der Betroffenen überhaupt zu sprechen! Mehr noch - die „Vereh-

rung" des Vertreibers BeneS ist noch immer im
Steigen. Wohl gibt es einige erfreuliche Ansätze
für ein gemeinsames Aufarbeiten der Vergangenheit, wie in Brunn, Aussig, Jägerndorf u.a.m.
- aber es sind nur wenige! Leider hat sich das
noch nicht bis in die Prager Burg durchgesprochen.
Aus diesem Grunde ersuchen wir die neue
Bundesregierung, Bundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer und Vizekanzler Dr. Wilhelm Molterer,
sowie die im Nationalrat vertretenen Parteien
und deren Vertriebenen- bzw. Bereichssprecher, sich im Interesse gutnachbarschaftlicher
Beziehungen unter Zugrundelegung der o.a.
Entschließungen und diverser Erklärungen weiterhin dafür einzusetzen, den Anliegen der altösterreichischen Heimatvertriebenen deutscher
Muttersprache zu entsprechen, um somit zu
einer für beide Seiten annehmbaren Lösung der
noch immer offenen Probleme zu kommen!

Kanzler schreibt Zeihsei
Spät, aber doch hat der österreichische
Bundeskanzler Alfred Gusenbauer auf das
Ersuchen von SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei reagiert, beim Antrittsbesuch in
Prag die Anliegen der Sudetendeutschen
zur Sprache zu bringen. Zwei Wochen nach
dem Besuch (bei dem das Thema Sudetendeutsche nach Aussage des tschechischen
Ministerpräsidenten Mirek Topolanek nicht
zur Sprache gekommen war) erreichte Zeihsei dieser Brief des Bundeskanzlers:
Sehr geehrter Herr Zeihsei,
in Ihrem Schreiben vom 23. Februar 2007
haben Sie mich ersucht, anläßlich meines
Besuches in Prag die Anliegen der Sudetendeutschen Vertriebenenorganisation Österreichs anzusprechen.
Dazu kann ich Ihnen mitteilen, daß ich bei
meinem kürzlichen Besuch in Tschechien
die Gelegenheit wahrgenommen habe, auf
einen offenen Dialog der beiden Länder zu
allen die beiden Seiten interessierenden
Fragen im Geiste gutnachbarlicher Bezie-

hungen hinzuwirken; dies sollte auch Fragen der Vergangenheit umfassen. Ein solcher Dialog erscheint nicht unrealistisch, hat
doch die tschechische Regierung in einer
Erklärung vom August 2005 das Bedauern
bzw. die Entschuldigung dafür ausgesprochen, daß aktiven Gegnern des Nazismus,
die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Zusammenhang mit den gegenüber
der sogenannten feindlichen Bevölkerung in
der Tschechoslowakei ergriffenen Maßnahmen gelitten hatten, keine angemessene
Würdigung zuteil geworden sei.
Ich kann Ihnen versichern, daß die Belange der Altösterreicherinnen und Altösterreicher auch in der Außenpolitik der neuen
Bundesregierung entsprechend Berücksichtigung finden werden.
Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Unternehmen planen ein
langfristiges Engagement in Tschechien
Tschechien entwickelt sich zum attraktiven
Wirtschaftsstandort. Viele österreichische und
deutsche Firmen haben dort ihre Zelte aufgeschlagen. Seit kurzem liegen in Tschechien die
Entwürfe der Regierung zu einer umfassenden
Reform der öffentlichen Finanzen auf dem
Tisch. Schwerpunkte sind die einheitliche Einkommenssteuer von fünfzehn Prozent für alle
physischen Subjekte sowie die Erhöhung der
Mehrwertsteuer um fünf Prozent. Im Zeitalter
der Globalisierung gibt es kaum noch Groß- und
mittelständische Unternehmen, die nicht zumindest in eines ihrer Nachbarländer expandiert
haben. Auch deutsche Firmen machen da keine
Ausnahme. Sehr attraktiv für sie ist dabei der
Standort Tschechien. Weshalb, dazu sagte der
Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation
bei der Deutsch-Tschechischen Industrie- und
Handelskammer in Prag, Jan Immel, kürzlich
gegenüber Radio Prag:
„Die Unternehmen, die hier investieren, die
kommen vor allem nach Tschechien, weil sie
das Nachbarland als Absatzmarkt schätzen,
und weil sie von Tschechien aus andere Absatzmärkte in der Region Mittel-Ost-Europa erschließen können. Tschechien hat eben diesen
geografischen Vorteil zu Deutschland: Man ist
schnell hier, die Infrastruktur und die Fremdsprachenkenntnisse sind relativ gut. Natürlich
gibt es kulturelle Unterschiede, aber die Nähe
zu Deutschland ist und bleibt ein ausschlaggebender Faktor. Das macht es für Unternehmen attraktiv, hier zu investieren."
Bei einer zu Beginn des Jahres schon zum
dritten Male von der Handelskammer durchgeführten Konjunkturumfrage wurden aber noch
weitere Kriterien genannt, die deutsche Firmen
der Tschechischen Republik positiv zugute halten. DTIHK-Geschäftsführer Bernhard Bauer
gab sie vor Medienvertretern bekannt: „Bei der

Bewertung der besten Standortkriterien zeigt
sich, daß die EU-Mitgliedschaft im Urteil der
Unternehmen weiterhin sehr positiv gesehen
wird. Zudem fällt auf, daß sich die Inlandsnachfrage nach Auffassung der Unternehmen gut
entwickelt. Sie wird ebenfalls als positiv bewertet."
Seit dem EU-Beitritt Tschechiens im Mai 2004
sind selbst deutsche Kleinunternehmer verstärkt daran interessiert, den tschechischen Absatzmarkt zu erschließen. Daher, so Immel,
habe das deutsche Firmenverzeichnis der Handelskammer bereits eine vierstellige Zahl erreicht: „In der aktuellen Version unseres Verzeichnisses haben wir derzeit zirka 1300 Unternehmen. Nicht alle Unternehmen, die wir befragen, möchten in diesem Verzeichnis gelistet
werden. Wir gehen davon aus, daß es in etwa
2500 deutsche Unternehmen in Tschechien
gibt."
Aber sind diese Firmen mit ihrer Geschäftslage in Tschechien auch rundum zufrieden? Dazu
äußerte DTIHK-Geschäftsführer Bauer gegenüber Journalisten:
„Eine deutliche Mehrheit der Unternehmen,
nämlich siebzig Prozent der deutschen Unternehmen, bezeichnet die eigene Geschäftslage
als gut. Bis zum Jahresende 2007 rechnen etwa
fünfundfünfzig Prozent mit noch besseren Gesshäften."
Die guten Aussichten können jedoch nicht
den Blick davor verklären, daß es auch in
Tschechien Bereiche gibt, die eine erfolgreiche
Geschäftstätigkeit behindern bzw. ihrer weiteren Entfaltung im Wege stehen: „Wie schon im
Vorjahr, belegen das Steuersystem bzw. die
Arbeit der Verwaltung die hinteren Plätze im
Urteil der Unternehmen. Die Unternehmen sehen nicht, daß Korruption und Kriminalität wir-

kungsvoller bekämpft wurden. Daher bildet dieses Kriterium das Schlußlicht."
Es gibt jedoch noch ein anderes Problem, das
den deutschen Firmen in Tschechien immer
mehr zu schaffen macht, weiß Jan Immel: „Das
Kernproblem derzeit ist die Verfügbarkeit von
Arbeitskräften."
Und um dieses Problem zu verdeutlichen,
läßt Immel Zahlen sprechen:
„Bui der Vergütungsstudie, die wir im Jahr
2005 festgestellt haben, haben dreiundzwanzig
Prozent der Unternehmen gesagt, daß die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ungenügend ist.
Bei unserer Studie im Herbst 2006 haben bereits vierundvierzig Prozent der Unternehmen
gesagt, daß die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ungenügend ist.
Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei dem
Ausbildungsniveau der verfügbaren Arbeitskräfte, wenngleicx dort der Negativtrend nicht ganz
so ausgeprägt ist. Im Jahr 2005 sagten vierzehn Prozent der Unternehmen, daß das Ausbildungsniveau ungenügend ist. Im Jahr 2006
waren es bereits zweiundzwanzig Prozent der
Unternehmen."
Nicht zuletzt dank der deutschen Unternehmen, wird die Arbeitsplatzsituation in Tschechien auch in den nächsten Jahren stabil bleiben,
immer vorausgesetzt, daß die Arbeitnehmer
den Anforderungen der Arbeitgeber entsprechen. Bernhard Bauer jedenfalls konnte als ein
Ergebnis der von der Deutsch-Tschechischen
Industrie- und Handelskammer durchgeführten
Konjunkturumfrage abschließend konstatieren:
„55 Prozent der befragten Unternehmen planen,
zusätzliches Personal einzustellen. Das ist der
höchste Wert in den vergangenen Jahren, und
dies unterstreicht, daß die befragten Unternehmen langfristig in Tschechien planen."

Folge 8 vom 19. April 2007

Der neue „Witikobrief"
Anfang Februar erschien der neue „Witikobrief, mit dem sich die neue Vorstandschaft des
Witikobundes seinen Mitgliedern und Freunden
vorstellt. Die Zeitung soll viermal im Jahr und
vor allem auch wieder regelmäßig erscheinen. Den Heimatbezug stellt das Umschlagbild
mit der Moldauquelle dar. Das Vorwort schrieb
Dr. Staffa als Ehrenvorsitzender des Bundes,
dann folgen Grußworte des Präsidenten der SLBundesversammlung, Dr. Nowak, sowie grundsätzliche Ausführungen des neuen Vorsitzenden Dr. Hans Mirtes. Der Schwerpunkt des Heftes liegt unübersehbar auf „schwerer Kost".
Roland Schnürch befaßt sich mit der fatalen
staatsrechtlichen Lage Deutschlands nach dem
2+4-Vertrag, Friedebert Volk mit dem Scheitern
der Deutsch-tschechischen Historikerkommission, und Franz Karl Wolf räumt gründlich auf
mit dem Mythos der angeblichen tschechoslowakischen Muster-Demokratie zwischen 1918
und 1939. Eingestreut sind u. a. Buchbesprechungen, ein Nachruf auf den 2006 verstorbenen Wissenschaftstheoretiker Prof. G. Radnitzky (geb. 1921 in Znaim), Berichte aus den
Landesverbänden und eine Vorschau auf den
wichtigen Internationalen Kongreß der Vertriebenen in Europa, der Ende März nach Triest
einberufen wurde. Mit der entfernteren Vergangenheit befaßt sich der Bericht Prof. R. Eichlers über mittelalterliche Versuche der „Feiung"
eines Landes, indem gedachte Städtekreuze
darübergelegt wurden. Diesem Bericht liegen
die Forschungen des Frankfurter Professors
Dr. E. E. Metzner (geb. im Bezirk Jägerndorf)
zugrunde.
Das neue Heft der Witiko-Vereinszeitung läßt
hohe Ansprüche erkennen. Es wird einen hohen
Einsatz der Redaktion erfordern, Qualität und
Umfang über längere Zeit aufrechtzuerhalten.
Den Verantwortlichen ist dafür viel Kraft und
Idealismus zu wünschen!
Friedebert Volk

Adolf Hitler bleibt
Ehrenbürger
Die ostböhmische Stadt Landskron (Lanskroun) wird die Ehrenbürgerschaft Adolf Hitlers
nicht aufheben. Die Stadt distanziere sich ohne
Wenn und Aber von Hitler, wolle die Stadtgeschichte aber nicht umschreiben, sagte der Bürgermeister Martin Kostal kürzlich. Die Ehrenbürgerschaft sei „Teil der Geschichte".
Ein ähnlicher Standpunkt wird auch in der
südböhmischen Stadt Budweis (Ceske Budejovice) vertreten, in der Josef Stalin Ehrenbürger
ist.

Prag will keine
EU-Verfassung
Die Politiker der Regierungskoalition haben
sich kürzlich auf eine gemeinsame Position zum
Europäischen Verfassungsvertrag geeinigt. Das
gab Premier Mirek Topolanek vor Journalisten
bekannt. Der neue Vertrag sollte nach Ansicht
von Bürgerdemokraten, Christdemokraten und
den Grünen keine verfassungsähnliche Symbolik beinhalten und auf Namen und Begriffe wie
„Verfassung" oder „Außenminister der EU" verzichten. Das Dokument sollte außerdem nicht
die Stellung der Tschechischen Republik verschlechtern und eine Erweiterung der EU unter
klaren Bedingungen ermöglichen. Topolanek
sagte, die Tschechische Republik strebe das
Ende der Verhandlungen über den Vertrag vor
2009 an, wenn Tschechien die Ratspräsidentschaft in der EU übernimmt.

FPÖ-Antrag abgelehnt
Nicht durchsetzen konnte sich die FPÖ kürzlich im österreichischen Nationalrat mit diesem
Entschließungsantrag mit folgendem Wortlaut:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich
auf bilateraler Ebene mit den Nachfolgestaaten
der ehemaligen Republik Jugoslawien und der
ehemaligen Tschechoslowakei und auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, daß jene, die
in der Folge des Zweiten Weltkrieges Unrecht
durch Enteignung und Vertreibung erfahren haben, durch Entschädigung und Restitution zu
ihrem Recht kommen. Dies ist durch das Verlangen der Aufhebung der menschenrechtswidrigen und den Kopenhagener Kriterien entgegenstehenden jeweiligen Gesetzen in den
Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei und
der Republik Jugoslawien umzusetzen." Nur
das BZÖ stimmte neben der FPÖ dem Antrag
zu, eine Mehrheit von SPÖ, ÖVP und Grüne
stellte sich dagegen.
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Prag lobt deutsche
Großzügigkeit
Das tschechische Umweltministerium hat der
deutschen Bundesregierung für die Hilfe beim
Rücktransport illegaler Müll-Lagerungen in
Tschechien gedankt. Deutschland habe sich
dabei „mehr als großzügig" gezeigt, wie ein
Sprecher von Umweltminister Martin Bursik
kürzlich mitteilte.
Bursik hatte sich in Prag mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) getroffen und
dabei auch auf ein stärkeres Verbot von AbfallExporten in ausländische Verbrennungsanlagen gedrängt.
Schätzungen zufolge sind in Tschechien seit
Anfang 2006 etwa 20.000 Tonnen Müll aus
Deutschland oft mit falschen Papieren deponiert
worden. Einen Teil hatte Deutschland nach Protesten zurückgenommen.

Ausstellung über
die Gottscheer
Noch bis zum 17. April findet täglich von
8 bis 12 Uhr bzw. von 13 bis 22 Uhr im Studentenheim Korotan, Albertgasse 48, A-1080
Wien, die Ausstellung „Die ehemalige deutsche
Sprachinsel im Gottscheerland" statt. Ein von
Mitja Ferenc verfaßter Katalog zur Ausstellung
stellt in drei Sprachen (in Deutsch, Slowenisch
und Englisch) die umfangreiche Geschichte der
Gottscheer vor.
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SLÖ-Obmann Zeihsei: Wann kommen
in Tschechien zweisprachige Ortstafeln?
Am 1. März 2007 trat in der Tschechischen
Republik die Charta der Minderheiten und
Regionalsprachen in Kraft. Deutsch wird dabei
nur nach Kapitel 1 und 2 geschützt. Kapitel 3,
das weitgehende Maßnahmen wie zweisprachige Schilder und Schulen beinhaltet, wird nur
den Polen und Slowaken zugestanden. Dies,
obwohl die deutsche Minderheit in dreizehn Gemeinden über zehn Prozent der Bevölkerung
stellt und historisch die bei weitem größte Minderheit des Landes ist.
Die tschechische Regierung hat nunmehr die
Regelung gestrichen, wonach vierzig Prozent
der Angehörigen einer Minderheit in einer Gemeinde mit über zehn Prozent Minderheitenanteil per Petition zweisprachige Schilder beantragen müssen.
„Jetzt wäre es an der Zeit, von Amts wegen
die Ortsschilder zu errichten", meint dazu der
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, Gerhard Zeihsei.
Es gibt bisher nur in Prag eine zweisprachige Schule. Zeihsei regt an, „in anderen Städten, insbesondere in den ehemals mehrheitlich deutschsprachigen Gebieten, zweisprachige Schulen / Klassen zu eröffnen. Es sei klar,
daß die deutsche Minderheit zu klein ist, um
eigene Schulen zu unterhalten. Es ist aber si-

Deutsch-tschechische Kooperation
beim Bau von Senioren hei men
Die Nachfrage nach Plätzen in Seniorenheimen übersteigt in Tschechien die Kapazitäten
dieser Einrichtungen. Die Altenheime haben
verschiedene Träger, einer davon ist das Tschechische Rote Kreuz. Es hat mit Hilfe seiner
deutschen Partnerorganisation bereits neun Seniorenheime erbaut. Eines davon befindet sich
am Stadtrand von Prag - in der schönen Gegend in der Nähe des Lustschlosses Hvezda.
Kürzlich besuchten einige deutsche Gäste das
Heim, um einen Scheck zu übergeben.
Das Haus bei Bila hora / Weißer Berg ist eines der neun Seniorenhäuser, die vom Tschechischen Roten Kreuz erbaut wurden. Die ersten davon entstanden nach der Hochwasserkatastrophe 1997 in Mähren. Viele ältere Leute
sind dort damals um ihre Wohnungen gekommen, sagt Dr. Josef Konecny vom Tschechischen Roten Kreuz: „Da entschieden wir uns,
die Seniorenhäuser zu errichten. Sie wurden

einerseits aus einer Spendensammlung finanziert, die bei uns organisiert wurde. Andererseits
hat unsere Partnerorganisation in Deutschland
eine ähnliche Spendensammlung durchgeführt
und uns das Geld für den Bau der Heime geschenkt. Das neunte Haus wurde in Prag im
April 2005 eröffnet. Der Bau dieses Hauses
wurde vollständig vom Deutschen Roten Kreuz
finanziert."
Im Gebäude gibt es 19 kleinere Wohnungen.
Die Nr. 13 bewohnen die Pristoupils. Sie sind
beide Naturwissenschaftler. Es scheint, daß sie
es genießen, hier zu wohnen. Die Ausstattung
im Haus wird unter anderem vom Deutschen
Roten Kreuz finanziert. Hannelore Rönsch, ehemalige Bundesministerin für Familie und Senioren und derzeit Präsidentin des Hessischen
Roten Kreuzes, war einer der Gäste. Kürzlich
überreichte sie den Scheck den Vertretern der
tschechischen Partnerorganisation.

cherlich auch so, daß viele Tschechen großes
Interesse an einer zweisprachigen Ausbildung
hätten".
In der Tschechischen Republik werden viele
alte Gebäude renoviert, sowie neue FlughafenTerminals, Bahnhöfe, Postämter etc. gebaut.
Immer öfter wird bei der neuen Beschilderung
dabei nur Englisch neben Tschechisch verwendet. Zeihsei fordert, „alte deutsche Aufschriften
zu schützen und bei Neubauten deutsche Aufschriften (neben Tschechisch und Englisch) zu
verwenden. Beispiele: Neuer Terminal Flughafen Prag, Renovierung Prag Hauptbahnhof,
neuer Bahnhof Brunn, Renovierung aller Postämter, Renovierung von Altstadtkernen (alte
deutsche Aufschriften auf Gebäuden) etc."
In vielen Städten Tschechiens wird die Abschaffung kommunistischer Straßennamen verlangt (Bericht von Radio Prag). Hier regt Zeihsei an, „historische Namen, oder Namen zum
Beispiel sudetendeutscher Anti-Faschisten (die
jetzt auch offiziell geehrt werden sollen) zu
verwenden - zum Beispiel historisch: Ul. Cisar
Frantiseka Josefa, sudetendeutsche Anti-Faschisten: Ul. Wenzela Jaksche, Ul. Josefa Seligera etc."
Im Elsaß werden auch ohne gesetzliche
Grundlage in vielen größeren Gemeinden zwei-

der Korruptionsaffäre der Geduldsfaden gerissen und die neuesten Äußerungen Cuneks bilden nun den berühmten Tropfen, der das Faß
zum Überlaufen bringt.
Martin Bursik, der Parteivorsitzende der Grünen: „Für uns ist die Situation nicht tragbar. Wir
fordern ein Treffen der Koalitionsspitzen und es
ist logisch, daß unsere Haltung sein wird, den
Rücktritt von Cunek oder seine Entlassung zu
fordern", sagte Bursik.
Cunek glaubt aber nicht daran, daß die Grünen wegen dieser Geschichte ernsthaft seine
Entlassung fordern und kontert: „Ich glaube, die
Sache ist nicht so heiß, wie es jetzt scheint.
Wenn das wahr wäre, dann müßten wir bestimmt über die Entlassung von mehreren Personen verhandeln, auch aus der Grün-Partei."
Cunek hatte bereits in seiner Funktion als
Bürgermeister der mährischen Stadt Vsetin
(Wesetin), für Aufsehen gesorgt, als er Hunderte Roma, die ihre Mieten nicht bezahlt hatten,
Ende Oktober 2006 aus der Stadt aussiedeln
ließ. Aufregung gab es vor allem, weil Cunek
diese Zwangsaussiedlungen im Fernsehen mit
den Worten verteidigte: Er habe doch nur ein
Geschwür entfernt.
Kritik gibt es nicht nur von Seiten der Grünen.
Der Exekutiv-Rat der Bürgerdemokraten hatte
sich von den Äußerungen des Vizepremiers
über die Roma-Minderheit distanziert und sie
als fremdenfeindlich bezeichnet. Und auch aus
der eigenen Partei wurde Kritik laut. Verteidigungsministerin Vlasta Parkanova bezeichnete
Cuneks Äußerungen als „geschmacklos und
gefährlich". Der Vorstand der Christdemokraten
(KDU-CSL) hat dem Parteivorsitzenden und

Die Ortsschilder „Einfahrt und Ausfahrt in die
Gemeinde" in der polnischen Sprache werden so ungefähr wie in der Slowakei aussehen. Davon spricht das Verordnungsblatt
Nr. (Vyhláska oíslo) 11507 / 2006 Sb.) Anfang und Ende der Gemeinde.

Das Verordnungsblatt präsentiert auf dem
Bilde in Blau den Teil in der polnischen Sprache - Gemeinde KOCOBEDZ. Dieser blaue
Teil soll unter der weißen Tafel in tschechischer Sprache (CHOTËBUZ) auf der selben
Stange (Säule) befestigt werden.

Ungarn-Partei fordert von
Slowakei Entschädigung
Der neue Vizechef der Partei der ungarischen
Koalition (SMK / MKP) in der Slowakei, Miklos
Duray, will jene Mitglieder der ungarischen
Volksgruppe im Land entschädigen lassen, die
nach dem Zweiten Weltkrieg von den Bestimmungen der Beneè-Dekrete betroffen waren.
Duray sagte in einem Interview mit der Tageszeitung „Hospodarske noviny", daß die Nachkriegs-Dekrete
des
tschechoslowakischen
Staatspräsidenten Edvard BeneS das „Symbol"
der Verletzung der Bürger- und Eigentumsrechte der ungarischen Minderheit in der Slowakei
seien.
Ungarn, deren Besitz nach dem Krieg konfisziert worden sei, müßten diesen zurückbekommen und auch eine finanzielle Entschädigung
erhalten. „Der Zeitraum zwischen 1945 und
1948 ¡st ein Problem. Die Ungarn wurden ihrer
Bürgerrechte beraubt und bloß wegen ihrer Nationalität als Verbrecher angesehen. Das muß

Vizepremier Cunek sorgt wieder
einmal für politischen Wirbel
Jiri Cunek, der Vizepremier, Minister für Regionalentwicklung und Parteivorsitzender der
Christdemokraten (KDU-CSL), kommt aus den
Schlagzeilen nicht heraus. Das gegen ihn laufende polizeiliche Ermittlungsverfahren wegen
Korruptionsverdacht brachte ihn in den letzten
Monaten in Bedrängnis und aus den Reihen der
Koalitionspartner kam der Ruf nach seinem
Rücktritt.
Nun hat er mit Äußerungen über die Roma
wieder für Aufregung in der Koalition gesorgt.
„Sie müssen irgendwohin fahren, um sich zu
bräunen, mit ihrer Familie Chaos veranstalten
und auf dem Marktplatz Feuer machen, erst
dann nehmen sich die Politiker ihrer an." Diese
Antwort gab Jiri Cunek in der Tageszeitung
„Blesk" auf die Frage, ob auch andere Menschen Zuwendungen erwarten können wie die
Roma. Cunek löste damit Proteste bei RomaAktivisten, gemeinnützigen Organisationen und
bei Vertretern der anderen Parlamentsparteien
aus. Am vergangenen Sonntag entschuldigte
sich Cunek dann in einem Fernsehinterview. Er
habe nicht gewußt, daß man diese Äußerungen
veröffentlichen werde. Außerdem seien seine
Worte aus dem Kontext eines längeren Gesprächs gerissen worden. Seine Ansicht sei
aber im Grundsatz richtig.
Jiri Cunek: „Ich entschuldige mich bei denen,
die sich angegriffen fühlen. Sie haben aber nicht
begriffen, daß ich gar nicht über sie gesprochen
habe. Die Äußerung betrifft nur die Politiker und
nicht die Roma oder andere Minderheiten", so
Cunek.
Einigen Politikern reichte diese Entschuldigung aber nicht. Den Grünen war schon wegen

sprachige Straßenschilder im historischen
Stadtzentrum aufgestellt. Dies auf freiwilliger
Basis. „Es wäre eine schöne Geste von Stadtverwaltungen, für solche Schilder in ehemals
mehrheitlich deutschsprachigen Städten wie
in Brunn / Brno, Znaim / Znojmo, Krummau /
C. Krumlov, Eger / Cheb, Karlsbad / Karlovy
Vary, Reichenberg / Libérée zu sorgen", meint
Zeihsei abschließend.

Vizepremier Jiri Cunek zunächst das Vertrauen
ausgesprochen. Cunek sagte, er habe auf einer
Sitzung des führenden Parteigremiums zu seinen mißverständlichen Äußerungen gegenüber
den Roma Stellung genommen und seine Erklärung sei zur Kenntnis genommen worden.
Der Vizevorsitzende der KDU-CSL, Pavel Severa, zeigte sich gegenüber Journalisten allerdings enttäuscht darüber, daß der Parteivorstand nicht deutlicher gemacht habe, daß nicht
alle Mitglieder mit Cuneks Verhalten einverstanden seien...

gelöst werden, und zwar nicht nur durch eine
Entschuldigung", sagte Duray, der kürzlich zum
neuen Vizevorsitzenden der Oppositionspartei
SMK gewählt worden war. Neuer Chef der Partei, die die Interessen der ungarischen Minderheit vertritt, wurde der ehemalige slowakische
Vizepremier Pal Csaky.
Die Erlässe des damaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten Edvard Beneé waren
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die
Grundlage für die Ausbürgerung und Enteignung von Sudetendeutschen, sondern auch von
Ungarn gewesen. Zudem wurden im Rahmen
eines „Bevölkeru-gsaustausches" zwischen
Ungarn und der Tschechoslowakei 90.000 Angehörige der ungarischen Minderheit in das
Nachbarland deportiert, während 70.000 Slowaken aus Ungarn in die Tschechoslowakei ausgewiesen wurden. In der Slowakei leben heute
rund 500.000 Ungarn.

Nationalpark
wieder begehbar
Im Böhmerwald hat kürzlich das allgemeine
Verbot geendet, den Wald im Nationalpark zu
betreten, das wegen starkem Baumbruchs nach
dem Orkan Kyrill Ende Jänner verhängt worden
war. Das teilte Nationalparksprecher Radovan
Holub gegenüber der Nachrichtenagentur CTK
mit. Gewisse Wanderwege sollen allerdings vorerst weiterhin geschlossen bleiben und erst zum
Sommer wiuder eröffnet werden. Laut Holub
betrifft das vor allem die Wege in Nähe der
Grenze zu Deutschland und Österreich. Zudem
sei an einigen Stellen Vorsicht angebracht,
gefährlich Passagen seien aber ausgeschildert,
so der Sprecher des Nationalparks Böhmerwald
weiter.

Reisen mit Freunden
Die Österreichische Landsmannschaft veranstaltet auch 2007 wieder höchst attraktive Reisen, zu denen auch die Leser unseres Blattes
herzlichst eingeladen sind.
Die erste Reise führte am 14. 4. 2007 nach
Ödenburg und zu Schloß Fertöd. Es wurde
auch eine Vertriebenengedenkfeier in Agendorf
besucht und auf der Rückreise in Eisenstadt
eingekehrt.
Vom 19. bis 26. 5. 2007 stehen Schlesien,
Thorn und Görlitz auf dem Programm. Es werden u. a. Austeriitz und Mährisch Schönberg,
Oppeln und Breslau, Hirschberg und Schweidnitz, Waidenburg und Glatz, Posen, Bromberg
und Bad Muskau (D), Königgrätz und Kuttenberg besichtigt. Preis / Person im DZ und ohne
Opernkarte in Breslau: € 700,-.
Der Rebellenwinkel und das Frankenburger
Würfelspiel sind die Hauptziele der Busfahrt

vom 3. bis 4. 8. 2007. Weitere Höhepunkte:
Besichtigung einer Großdruckerei in Linz, Empfang im Schloß Aistersheim, Führung in Passau, Donauschiffahrt und Besuch des Zentrums
des Rebellenwinkels (Peuerbach / Eferding).
Preis / P. im DZ mit Schiffahrt: € 150,-.
Zwei Tage Hauerland (Mittelslowakei) bringen
Sie vom 11. bis 12. 9. 2007 nach Neutra, in die
Bergbaustadt Schemnitz, zur Burg Altsohl, ins
„kupferne" Neusohl, zur deutschen Volksgruppe
nach Krickerau, nach Privitz, Schloß Bojnice
und Pistyan. Preis / P. im DZ: € 150,-.
Das Angebot schließt mit einer Weltreise
nach China, Tibet und Nepal vom 28.9. bis zum
17. 10. 2007. Preis / P. € 3030,-.
Anmeldungen bitte ehestens bei ÖLM, Philipp
Mandi (mandi Ooelm.at), Tel. 01 / 408 22 73 / 0,
der Sie gerne auch ausführlich über die einzelnen Reisen informiert.

SUDETENPOST

Als Pazur sah, daß alle seine Wünsche
Am 18. Juni 1945, fünf Wochen nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, betrat in erfüllt worden sind, gab er den Auftrag, alle
Moschtienitz bei Prerau (Mähren) einen Zug Gefangenen zu der nicht weit entfernten Anmit 267 Heimkehrern aus der Zips und dem höhe, der sogenannten „Schwedenschanze",
zu führen. Die Männer, die vom vybor bereitgestellt wurden, hoben eine Grube aus von
Von Willi Götz
einer Breite von zwei Metern und einer Länge
Hauerland der Leutnant Karol Pazur, ein Of- von 17 Metern. Sie beendeten ihre Arbeit eine
fizier des Abwehr-Nachrichtendienstes aus halbe Stunde vor Mitternacht bei hellem
dem Stab der 4. Division des Ersten tschecho- Mondlicht. Die Karpatendeutschen aus dem
slowakischen Armeekorps. Der größte Teil der Zug standen die ganze Zeit unter der Aufsicht
Männer und Frauen und Kinder mußte Ende der „Heimwehr".
des Jahres 1945 aus ihrer Heimat vor den
Noch vor ein Uhr nachts befahl Pazur, die
heranziehenden Russen flüchten und in Nord- erste Gruppe der Gefangenen zu exekutieren.
mähren in Sicherheit gebracht werden.
Im Zug befahl Pazur den Reisenden, sich
zu legitimieren; sie sollten beweisen, daß sie
während des Krieges nicht in deutschen Organisationen tätig waren. Niemand von ihnen
war in der Lage, entsprechende schriftliche Zuvor und eine gewisse Zeit danach war es
Belege vorzulegen. Für Pazur war es ein Be- oft nicht klar, wen die Soldaten da eigentlich
weis dafür, daß es sich bei den Heimkehrern zu erschießen hatten, denn einige Aufgegrifum Kollaboranten mit den Deutschen und fene sprachen auch Slowakisch oder einen
Nazis handele. Pazur befahl danach, daß alle Dialekt. Entsprechend der Aussage „schrien"
Zuginsassen auszusteigen haben. Inzwischen einige Frauen vor der Hinrichtung „nur Slowahatte er Verbindung mit dem örtlichen Ná- kisch". Nach der Ermordung einer der Mütter
rodny vybor aufgenommen. Er forderte die ersuchte ein etwa sechsjähriges Kind darum,
Bereitstellung von acht bis zehn Bürgern, die daß es auch erschossen wird. Diese Äußeihm bei der Aushebung eines Massengrabes rung trug es in einem Dialekt vor. Aus den
behilflich sein sollten, um fünf oder sechs Worten, daß man nämlich, falls eine Frau ein
Leute der Waffen-SS, die er zufällig entdeckt Kind mit sich führt, zuerst die Frau und daraufhabe, zu liquidieren, weil sie sich seinem Wil- hin das Kind oder auch umgekehrt erschoß,
len widersetzt hätten. Er behauptete, daß er drohte ein Hauch des Entsetzens. Pazur bedas Recht habe, Personen zu liquidieren, die gründete später die Motivation zur Erschiesich der slowakischen oder früher dem tsche- ßung von Kindern mit der zynischen Feststelchischen Staat gegenüber schuldig gemacht lung: „Was sollte ich mit ihnen anfangen,
hätten.
wenn wir ihnen ja die Eltern erschossen ha-
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ben?" Rücksichtslos ging er vor, ob Kind oder ten des Prerauer Nationalausschusses. Vor
Frau, ganz gleich; sie seien ja Deutsche und Gericht stehend, verlangte er, seine Sache
als solche stehen sie noch eben unter einem sollte das Oberste Militärgericht in Prag entHund, und es sei gleichgültig, ob sie hinge- scheiden. Diese höchste Gerichtsinstanz verrichtet, getötet oder erschossen werden.
urteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von
Als am Ende der Schießerei eine Kontrolle zwanzig Jahren. Das Urteil wurde aber nicht
durchgeführt worden ist, ob noch jemand in ausgeführt. Vor Gericht hatte er ausgesagt,
der Grube lebt und man dabei feststellte, daß daß er mit dem NKVD, dem Geheimdienst,
noch zwei Kinder lebten, weil ein Soldat sich zusammengearbeitet habe. Daraufhin wurde
geweigert hatte, sie zu erschießen, tat dies das Strafmaß und die Strafzeit vom kommuniPazur selbst. Das erste Kind war acht Monate, stischen Staatspräsidenten Clement Gottwald
das zweite zwei Jahre alt. Gegen fünf Uhr früh auf die Hälfte herabgesetzt. Ein Jahr nach
war niemand mehr am Leben
Antritt der Strafe wurde Pazur aufgrund einer
Als Angehörige der Polizei und Verwaltung Amnestie vorzeitig entlassen; die Taten wurden als antifaschistischer Kampf eingestuft.
Mörder der Antifaschisten wurden als Volkshelden ausgezeichnet. Im Dezember 1945
hatte sich Pazur überdies entschlossen, in die
Kommunistische Partei einzutreten. Es gelang
der Provinz am gleichen Morgen erfuhren, ihm, das „Spiel" der Vergangenheit - so nannwas sich auf der Schwedenschanze ereignete te er es im nachhinein - abzuschütteln.
und daran dachten, Pazur festzunehmen, war
Wie war es möglich, daß Pazur „Erfolge"
er verschwunden. Er wollte einer Strafe ent- haben konnte? Wie konnte er überhaupt es
gehen. Die Nationalversammlung wurde be- dazu bringen, brutale Morde zu begehen?
auftragt, die Verbrechen an den deutschen Viele glaubten, er habe aus politischen MotiBewohnern nach dem 5. 4. 1945 zu untersu- ven gehandelt. Das ist sicherlich ein Irrtum.
chen, wobei auch der Fall Pazur einer nähe- Tatsächlich waren seine Taten von Größenren Prüfung unterzogen werden sollte. Mörder wahn und Machtgier geprägt und von der Lust
der Antifaschisten wurden danach als Volks- an der Gewalt.
helden ausgezeichnet.
Walter Benjamin, Schriftsteller und EssayWegen seiner Taten vor dem Kreisgericht ist, sprach einmal von der Figur des „großen
Preßburg stehend, berief sich Karol Pazur Verbrechers" und fragte, was macht den Verdarauf, daß er sich dem Vaterland verpflichtet brecher groß? Es ist die Geste der Selbstergefühlt habe, die Personen zu erschießen. Er mächtigung zur Gewalttat. Dadurch erreicht er
habe es aus nichts anderem getan als aus auch als Mitglied einer politischen Vereinigung
einem Vaterlandsgefühl heraus. Er war be- eine Selbstüberhebung, die sonst nicht zu haauftragt vom Sicherheitsdienst des Referen- ben ist.

„LUST A N QEWALT"

Von
Gustav
Chalupa
Widersprüchliche, aber auch zutiefst betroffene Reaktionen löste der deutsche Fernsehfilm „Die Flucht" aus. Der Zweiteiler der
ARD, der die Apokalypse und den Holocaust
der Deutschen nicht im entferntesten nachempfand, vielmehr streckenweise mit Ingredienzien á la Hollywood wie eine billige
Schmonzette wirkte, weckte trotz allem tiefste
Gefühle und verborgenste oder verdrängte
Erinnerungen. Erstmals hat die junge, in
Wohlstand und Frieden herangewachsene
Generation einen Schimmer der tabuisierten
Ereignisse mitbekommen. Daß die Hauptdarstellerin, Maria Furtwängler, unter dem Eindruck einer Flut von Briefen von den von der
sowjetischen Soldateska gepeinigten Frauen
vom russischen Präsidenten Putin eine Entschuldigung forderte, um sie wohl unter
Druck eiligst als „politisch unsinnig" zu widerrufen, zeugt von dem unheilvollen Einfluß der
Gutmenschen, Geschichtsleugner etc. Dabei
hätte in „Die Flucht" kaum einer der italienischen Meisterregisseure das unendliche
Leid, Pein, Schrecknisse, Not und Angst auf
Zelluloid bannen können, geschweige ein linker deutscher Regisseur, der einbekannte,
daß er vor zehn Jahren politisch das Thema
um keinen Preis aufgegriffen hätte, letztlich
aber doch widerwillig für viel Geld. Ausgenommen vielleicht Szenen der Flüchtlingstrecks voll verzweifelter Frauen und Kinder
bei der Überquerung des zugefrorenen Haffs
zur rettenden Frischen Nehrung unter Bombenhagel, oder ihr erbarmungsloses Niederwalzen durch rote Panzer.
Welch eine Diskrepanz zwischen Film und
Wirklichkeit, zwischen der flott reitenden Gräfin und der erschöpften jungen Frau mit ihrem
vor die Brust gepackten Baby, die ihr stolperndes Pferd am Zügel hinter sich herzog, der ich als Soldat zur Fähre von Wollin
bei eisiger Kälte zum Hafen Svinemünde zu
einem rettenden Schiff verhalf. Sie hatte
Glück im Unglück, wie unzählige verzweifelte
Menschen aus namenlosen Dörfern entlang
der Pommerschen Küste, die wir mit unserem
Schiff, meist unter Feuer von Artillerie oder

durchgebrochener Panzer, noch herausholen
konnten. Auch während der letzten Tage und
Stunden des Krieges an der Oderfront.
So am Ostersonntag 1945 am Dammschen
See im Oderdelta aus einem Dorf mit dem
seltsamen Namen Bergland, wohl wegen der
20 bis 30 Meter hohen bewachsenen Dünen.
Von diesen feuerten sowjetische Kanonen,
während verzweifelte Frauen, Kinder, Greise
mit der notdürftigsten Habe über eine schmale Pier zu unserem Schiff drängten. Auch
französische Kriegsgefangene, die Landsern
beim Verladen von Schwerverwundeten halfen. Russische Mädchen, als Zwangsarbeiterinnen verpflichtet, flehten mit gefalteten Händen, auch sie auf unserem überladenen
Schiff mitzunehmen, als ob sie ahnten, was
ihnen von den „Befreiern" blühte. Mit hängenden Köpfen drängelten Kühe und Pferde vor
verlassenen Wagen und Karren an Land, die
ihre Besitzer stehenlassen mußten. Das Gebrüll und Wiehern der armseligen Kreaturen,

Rettung über
die Ostsee

ten, auf dem unser Schiff „EL-1000", wie auf
einem Präsentierteller den Feind zum Beschüß eingeladen hatte.
Später erfuhren wir, daß von deutscher
Frontseite unsere mißliche Lage beobachtet
wurde. Die von Fallschirmjägern, einer lettischen Kompanie, nordischer Waffen-SS und
einer im Landeinsatz befindlichen Marineeinheit besetzte Front hatte die sowjetische Batterie angegriffen. Die weit überlegenen Kräfte
des sowjetischen Marschalls Rokosowski
konnten von dem „letzten deutschen Aufgebot" an der oberen Oderfront aufgehalten
werden. Jedenfalls bis zum 4. / 5. Mai 1945,
als wir mit unserem Schiff, wiederum beladen
mit einer Pioniereinheit, Verwundeten und Zivilisten, befehlsgemäß aus Ahlbeck auf Usedom in Richtung Kopenhagen in See gingen.
Auf Höhe der Insel Rügen erreichte uns um
zirka 6 Uhr morgens die Nachricht vom Waffenstillstand gegenüber den Truppen des britischen Feldmarschalls Montogomery - mit
dem alles entscheidenden Satz: „Auf See befindliche Transporte gehen zu ihrem Bestimmungshafen weiter!" Alles, was schwimmfähig war, vom Kreuzer „Prinz Eugen" bis zum
letzten Fischkutter, wurde eingesetzt. Die
Kriegsmarine rettete so aus dem Baltikum
über zwei Millionen Menschen über die Ostsee, trotz laufender Angriffe aus der Luft und
lauernden sojwetischen U-Booten, in den
Westen. Selbst kritische alliierte Historiker
sprechen bewundernd von der „größten humanitären Rettungsaktion auf See!

das Gebell verlassener Hunde, verfolgte uns
noch lange auf der Fahrt über den einige Kilometer breiten Dammschen See. Plötzlich
wieder ein Feuerüberfall sowjetischer Artillerie und Beschüß aus Bordwaffen von zwei,
drei über uns hinwegbrausenden Schlachtfliegern mit dem Roten Stern, unbeeindruckt
von unserer schwachen Abwehr aus 2-cmund 3,7-cm-Geschoßen - wir hatten wenig
Munition und durften nur in höchster Gefahr
schießen.
Der Ruf „Feuer im Schiff!" übertönte die
Schmerzensschreie der Getroffenen. Dann
noch eine zweite Schreckensmeldung: „Ruder
klemmt!", da wir uns mit „Äußerster Kraft" der
rettenden Ausfahrt näherten. Das Schiff, dessen Ruder durch die rundherum im Wasser
explodierenden Granaten beschädigt war,
fuhr im Kreis - zu unserem Glück! Die sowjetische Batterie hatte unsere Geschwindigkeit
und unseren Kurs berechnet und voll in die
schmale Ausfahrt gefeuert, in dem Moment,
da wir sie passieren sollten. Das Massaker
wäre unvorstellbar gewesen - Gott hatte Erbarmen mit gequälten Menschen, die nur
noch ihr Leben retten wollten. Das war unser
Osterwunder.
Der Brand an Bord war unterdessen unter
Kontrolle, der Ruderschaden von der Mannschaft behoben, so daß wir eine andere Aus- Der Autor damals als Angehöriger der
fahrt ansteuern und den See verlassen konn- deutschen Kriegsmarine.

EU-Lehrbuch für
Geschichte
Tschechische Zeitungen berichteten kürzlich
ausführlich über das Vorhaben der deutschen Bildungsbundesministerin Anette Schavan, nach einem gemeinsamen Geschichtelehrbuch für europäische Schüler zu suchen. Die
Zeitung „Lidové noviny" berichtet darüber auf
der Seite 1: „Eurogeschichte? Deutsche wollen ein einheitliches Geschichtelehrbuch". Verschiedene tschechische Historiker halten dieses Vorhaben für eine „wertlose Utopie" und
meinen, daß es mehrere Ereignisse in der Geschichte gab, wo man verschiedene Deutung
hat, dazu gehört z. B. „Abschub der Deutschen
- eine Gerechtigkeit oder ein Verbrechen", wie
auf der Seite 3 erwäh~t wird.
Der Historiker Jan DobeS sagt dazu: „Es ist
schwierig, wichtige Umbruchzeiten in der Geschichte Europas zu einigen, wie z. B. das Ende
des Zweiten Weltkrieges". Bildungsministerin
Dana Kuchtová (Die Grünen) meinte in einem
Interview mit LN, daß der Gedanke auf jeden
Fall „interessant" sei, aber eine Realisierung
würde sicher mehr als ein halbes Jahr dauern.

Straßennamen
Noch achtzehn Jahre nach dem Rückgang
des KP-Regimes in der damaligen Tschechoslowakei gibt es in der CR Diskussionen über die
Straßennamen, bis heute kann man in einigen
Gemeinden z. B. eine „Sowjetische" Straße finden. Allerdings, das Verfahren ist sehr kompliziert und man überlegt immer, ob es Beschwerden zu den Namensträgern aus dem früheren
Regime gibt oder nicht. Beliebt sind immer noch
Straßennamen mit Bezeichnung eines fremden
Staates. Pravo fand in der CR folgende Namen:
Tschechische 68mal, Russische 46mal, Slowakische 37mal, Polnische 34mal, Amerikanische
23mal, Französische 19mal, Italienische 11 mal,
Ungarische sechsmal. Eine Straßenbezeichnungen „Deutsche" oder „Österreichische" steht
allerdings nicht im Verzeichnis...

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen
Die Wallfahrt der Südmährer findet am Sonntag, 6. Mai, in Maria Dreieichen, statt. Mit einem
Festzug zum Festgottesdienst wird die Wallfahrt
eingeleitet. Ab zirka 14 Uhr sind Heimattreffen
in den Gaststätten in und um Maria Dreieichen.
Ab Wien wird von der Lm. „Thaya" ein Autobus geführt. Abfahrt um 7 Uhr. Anmeldungen
jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr bei der
Lm. „Thaya", Wien 12, Spießhammergasse 1 ;
Telefon 812 39 53. Kommen Sie bitte bald, die
Platzanzahl ist limitiert.
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Der tschechische Kampf gegen das Deutschtum:

Als die „Italiener" Preßburg eroberten
Die 1918 gegründete Tschecho-slowakische
Republik (ÖSR) hat nicht nur das Sudetenland
gegen den Willen der deutschen Einwohner annektiert, sondern auch das heute zur Slowakischen Republik (SR) gehörende Preßburg und
sein Umland, das Preßburger Land, widerrechtlich besetzt.
Am Neujahrstag des Jahres 1919 marschierten tschechische Legionäre, offiziell getarnt als
Entente-Truppe in den khakibraunen italienischen Alpini-Uniformen mit den typischen rundbäuchigen federgeschmückten Hüten, in Preßburg ein und beendeten die über ein Jahrtausend währende ungarische Periode der Stadt.
Am 4. Jänner 1919 übergab der sozialdemokratische „Volkskommissar" Paul Wittich die Stadt
offiziell an den neuen Regierungskommissär
Dr. Samuel Zoch. Die Preßburger waren verwirrt und erkannten die neuen Besatzungstruppen erst gar nicht als Tschechen. Es gab nämlich auch ein Détachement echter italienischer
Carabinieri-Soldaten (Polizeitruppe) in Preßburg. Ihr Kommandant war der Oberst Ricardo
Barecca.
Das erste Werk der Invasoren war ein unglaublicher Vandalenakt, nämlich die Zerstörung des marmornen Maria-Theresien-Denkmals auf dem Platz des ehemaligen Krönungshügels an der Donaulände. Die Trümmer warfen
sie in die Donau. Bereits vorher, am 31. Dezember 1918, hatten Legionäre die Árpádsaule
auf dem Thebener Burghügel, das Milleniumsdenkmal der Ungarn von 1896, gesprengt. Ihre
zweite „Heldentat" war dann am 12. Februar
1919 die gewaltsame Auflösung einer Massenkundgebung von deutschen und ungarischen
Arbeitern, die für eine Volksabstimmung gemäß
den 14 Punkten Wilsons über den Verbleib
Preßburgs bei Ungarn demonstrierten. Hier
schössen die Legionäre mit Maschinengewehren in die Menge. Dabei gab es elf Tote und
mehr als fünfzig Verwundete. Am 25. März 1919
wurde sogar das Standrecht verhängt, viele
Bürger wurden verhaftet und nach llava gebracht und im dortigen Gefängnis interniert. Das
waren die ersten Heldentaten der Tschechischen Legion: Gewalt und glatter Bruch des
Völkerrechts!
Noch etwas: Für die Tschechen war der deutsche und ungarische Name der Stadt, Preßburg
und Pozsony, offenbar unerträglich. Es wurde
zu einer Prestigeangelegenheit der Tschechen,
den alten Namen durch einen neuen, „rein slawischen" zu ersetzen. Die Slowaken in der
Stadt und ihrer Umgebung waren nach wie vor
mit der slowakischen Form Preôporok zufrieden. Sie selbst nannten sich ja auch „Preépuráci", also Preßburger. So griff man nach einigen Querelen um die Umbenennung - kurzzeitig wurde auch der Name „Wilsonstadt", Tschechisch / Slowakisch „Wilsonovo mesto", in Betracht gezogen - auf den bereits von den Panslawisten um íudovít Atúr vorgeschlagenen Na-

men „Bratislava" zurück, eine nicht geglückte
sprachliche Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, die jeder historischen Grundlage entbehrt.
Der neue Name wurde per Ministerialerlaß vom
14. März verordnet und im Amtsblatt des Komitates Preßburg vom 27. März 1919 offiziell verkündet. Zugleich wurde der neue Name für „unübersetzbar" erklärt, das heißt, es wurde verboten, die früheren deutschen, ungarischen und
slowakischen Namen weiterhin zu benützen.
Seither gibt es also Bratislava, ganz klar eine
aufoktroyierte Bezeichnung, und ein Falschname noch dazu!
Die Stadt Preßburg war dazumal kosmopolitisch, ein richtiges multikulturelles Kuriosum sozusagen. Das beweisen schon die vielen Namen, die für die Stadt im Umlauf waren. Die
aktuellen Ortsnamen, nicht die unzähligen historischen Namensformen, die im Laufe der
Jahrhunderte aufkamen und wieder verschwanden! Hier sind die aktuellen Synonyme für
„Preßburg" zusammengestellt :
Deutsch: Preßburg
Slowakisch: PreSporok, Preôporek
Ungarisch: Pozsony
Tschechisch bis 1919: PreSpurk, PreSpurek
Kroatisch. Pozun
Französisch: Presbourg
Englisch: Presborough, Presburgh
Lateinisch: Posonium
Griechisch: Istropolis
Amerikanisch: Wilsonovo mesto (1918 kurzztg.)
Tschechisch-slowakisch: Bratislava (ab 1919)
Slow. Umgangssprache: „Biava" (leicht abwertender Ausdruck)
Die tschechische Form Bfetislava wurde 1837
von Pavel Jozef ôafarik erfunden (vgl. Bfeclav =
Lundenburg), in der irrigen Annahme, daß ein
böhmischer Fürst Bfetislav die Stadt gegründet
hätte. Von L'udovít átúr wurde um 1840 die slowakische Form Bratislava (und auch Vratislava)
abgeleitet. Der panslawistische Chauvinismus
hat noch eine Reihe weiterer irrwitziger Phantasien geboren, auf die wir nicht eingehen. Die
Bezeichnung Wilsonovo (mesto), d. h. WilsonStadt, nach dem 28. US-Präsidenten Thomas
Woodrow Wilson, wurde tatsächlich von tschechischen Legionären 1918/19 auf militärischen
Karten verwendet. Die Rue Presbourg in Paris
erinnert an den Friedensschluß von 1805, und
im südwestlichen Groß-London gibt es eine
Presburgh Street.
Der ursprüngliche Name Preßburgs taucht
erstmals 907 n. Chr. im Zusammenhang mit der
denkwürdigen Schlacht zwischen dem fränkisch-bayerischen Reichsheer und den magyarischen Reiterhorden auf. Dabei wird der Ort der
Handlung bei der Brezalauspurc genannt, was
eine verderbte Schreibweise für Brezeslaus'
Burg ist. Der Burgherr - ahd. Brezeslaus, slaw.
Brazlavo - war ein karolingischer Grenzgraf
(confinii comes), ein Kroate, kein Slowake (!),
der seinen Herrschaftssitz in Sissek (kr. Sisak,

„Mitgebracht" - Volkskultur der
Heimatvertriebenen in OÖ
Jahresausstellung im oö. Freilichtmuseum
Sumerauerhof, vom 29. April bis 28. Oktober
2007 - Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis
12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr.
Rund 120.000 Heimatvertriebene aus den
ehemaligen österreichisch-ungarischen Kronländern der Monarchie haben ab 1944 in
Oberösterreich ein neues Zuhause gefunden.
Aus den verlorenen Heimatgebieten haben die
Donauschwaben, Karpatendeutschen, Sudetendeutschen und Siebenbürger Sachsen oftmals nur das Notwendigste mitnehmen können.
Unter den wenigen Gegenständen fand sich
aber auch das eine oder andere Stück, das für
sie besonders wichtig und identitätsstiftend war.
Etwa der „Kerweihhut" (Bild), der kennzeichnend für die Tracht der Donauschwaben ist und
mit buntem Aufputz zur Kirchweih getragen
wurde. Einzelne Gablonzer Schmuckstücke, sowie böhmisches Glas, das als Charakteristikum
der Sudetendeutschen bis heute die Volkskultur
prägt. Das Gebetbuch aus Zeiten Maria Theresias, sowie die Kenntnis um die besondere
Faltenstickerei an der Siebenbürgisch-sächsischen Tracht, dem sogenannten „Gereihsel". In
den verschiedensten Bereichen hat das Wissen
um die Volkskulturgüter und ihre Herstellung
auch in die oberösterreichische Handwerks-

und Kulturlandschaft Eingang gefunden. Kennzeichen, der mit sehr viel Liebe und Hingabe in
die Gegenwart überlieferten volkskulturellen
Güter aus den verschiedensten Regionen Mitteleuropas, ist stets die möglichst überlieferungstreue Wiedergabe ihrer Tradition in Formgebung, Material und Farbigkeit.
Der Kulturverein der Heimatvertriebenen in
Oberösterreich wird in der Ausstellung „Mitgebracht" diese Gegenüberstellung von „Altem"
und neu Gefertigtem zum Thema machen und
mit zahlreichen Veranstaltungen begleiten.
OÖ. Freilichtmuseum Sumerauerhof, Samesleiten 15, 4490 St. Florian, Tel. 0 72 24 / 80 31,
E-mail: info ©sumerauerhof .at - www.sumerauerhof.at

ung. Sziszek, ital. Siscia) hatte, in Kroatien, wo
die drei Flüsse Save, Kupa und Odra zusammenströmen. Er hatte auf dem Preßburger
Schloßberg eine Wehranlage gebaut, die der
Stadt später ihren Namen geben sollte. Die zivile Stadt unterhalb der Burg hingegen wurde
von einem fränkischen oder bayerischen Lokator namens Boso oder Puoso gegründet. Das
Bosendorf - bei Otto von Freising heißt es castra Bosan - ist der Namensgeber für das lateinische Posonium und das ungarische Pozsony.
Das soll uns hier genügen.
Preßburg war Jahrhunderte lang eine rein
deutsche Stadt. Noch um 1850 waren die Bewohner der Stadt Preßburg zu 75 Prozent Deutsche, dann 1890 wegen der radikalen Magyarisierung nach dem Ausgleich von 1867 nur mehr
zu 60 Prozent, aber immerhin die Mehrheit.
Nach dem Ersten Weltkrieg sank der deutsche
Bevölkerungsanteil durch die massive Zuwanderung von Slowaken und Tschechen bis auf
35 Prozent, stellte aber immer noch die relative
Mehrheit. Erst nach dem Jahre 1945 fiel der
deutsche Anteil infolge der brutalen Austreibung
aller Deutschen aus Stadt und Land (BeneS-

Dekrete!) praktisch auf Null. Tschechische und
slowakische Politiker, und leider aber auch
manche Historiker, behaupten gerne, daß die
vertriebenen Sudetendeutschen und Karpatendeutschen als „Fünfte Kolonne Hitlers" Verrat
an der Tschechoslowakischen Republik (ÖSR)
begangen hätten. Das ist natürlich kompletter
Unsinn! Sie verdrängen damit die Tatsache,
daß ihr eigener Staat aus einem viel folgenschwereren Verrat hervorgegangen ist, nämlich
dem an dem Kaiserstaat Österreich-Ungarn.
Und sie möchten damit vergessen machen,
daß es der später als „Befreier-Präsident" gefeierte Tomas Garrigue Masaryk und der als
„Liquidator" der Sudetendeutschen berüchtigte
Edvard Beneé waren, sowie der Slowake Milan
Rastislav Otefánik als der Dritte im Bunde, die
den Untergang Alt-Österreichs in jahrelangem
Hochverrat betrieben hatten.
BeneS schrieb und veröffentlichte 1915 in
Paris das Pamphlet mit dem Titel „Détruisez
l'Autriche-Hongrie!" (Zerstört Österreich-Ungarn!). An diesen tschechischen Hochverrat
wollen wir hier explizit erinnern!
Von Heinrich P. Koch

was dem vorausging, ziemlich stark betreffen. Sogar auch Massenmedien sind imstande, Nachrichten zu bringen, die die
Ruhe unter dem dicken Strich stören.

STIMME VON
DER MOLDAU
EMANUEL MANDLER

VERTREIBUNQ

BIS Z U M ENDE
DER WELT
Endlos, immer im Kreis herum wird darüber debattiert, was eigentlich die Ursachen
waren, daß man die Deutschen aus den
böhmischen Ländern vertrieben hat? Als
der Slogan aufhörte zu wirken, daß Hitler
an allem schuld ist, und den offiziellen Stellen nichts Vernünftiges mehr eingefallen ist,
tauchte endlich die Rettung in Form des
dicken Strichs hinter der Vergangenheit auf.
Der Sinn des dicken Strichs ist klar: Wieviel,
wie und warum wir uns mordeten, ist nicht
so wichtig, Bedeutung hat die Zukunft.
Schauen wir nicht zurück, viel Schönes würden wir dort sowieso nicht finden, weg damit, was einmal war.
Den alten Spruch zu vergessen, daß Hitler an allem schuld ist, ist ungewöhnlich einfach. Die Idee, daß der dicke Strich hilft, die
ethnische Säuberung eine drei Millionen
umfassende Ethnie zu vergessen, ist nicht
ganz so einfach, aber nur deshalb, weil sie
Alternativen zuläßt. So zum Beispiel die
schlimmste Alternative: Nach einer gewissen Zeit erinnert sich irgendein harter, dabei
aber charismatischer Mensch, daß die Verarmung und Vertreibung der Deutschen aus
der Tschechoslowakei bislang keine Vergeltung erfahren hat, und daß wir Deutschen es
jetzt den Tschechen zeigen müssen. Oder
umgekehrt: Europa kommt zur Besinnung
und begreift, daß die Vertreibung der Deutschen eine ethnische Säuberung war wie all
die anderen Säuberungen; oder...
Freilich - wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Beachtenswert und wichtig ist,
was heute geschieht. Das Altem des dicken
Strichs ist aber nicht allzu einträglich. Im
Zusammenhang damit, wie sich die Entfernung von jenen bösen Zeiten vergrößert,
vertiert er an Kraft und Wirkung. In Böhmen
erscheinen Fachstudien, die manchmal den
sogenannten Abschub der Deutschen und

Ende März brachte das tschechische Tageblatt „Miada franta dnes" den informativen Artikel über den Sudetendeutschen Peter Klepsch, der heute in Bayern lebt. Herr
Klepsch (er ist jetzt 80 Jahre alt) ist Augenzeuge des Massenmordes an den Sudetendeutschen in Postelberg. Dorthin gelangte er auf einem langen Marsch aus
Saaz in der Zeit, als die Achthundert schon
ermordet waren. Er war damals fünfzehn
Jahre alt und wurde Zeuge dessen, wie vor
den Augen ihrer Väter auf dem Kasernenhof
in Postelberg fünf Jungen ausgepeitscht und
dann erschossen wurden. Der jüngste war
zwölf Jahre alt, die anderen waren ungefähr dreizehn. Über einen Massenmord von
achthundert Menschen muß man keine
Details erzählen. Die Zeitungen zitieren
Herrn Klepsch: „Ich erinnere mich, wie einer
von ihnen einen Schuß in den Hals bekam
und sein Blut bis zum letzten Herzschlag wie
eine Fontäne herausspritzte. Er rief seine
Mutter, seinen Vater, der drei Reihen von mir
entfernt saß und alles mitsah. Einer der
Häftlinge ist verrückt geworden. Er stand auf
und begann zu tanzen, ein anderer wiederum begann, sich auszuziehen."
Wird man die Zeugenaussage von Herrn
Klepsch verwenden? Wer weiß. Das Postelberger Massaker wurde bereits 1947 auf Anregung einer Kommission der Verfassungsgebenden Nationalversammlung (tsch. Parlament) von der Polizei untersucht. Es führte
zu keinem Ziel. Das war das erstemal. Eine
weitere Strafanzeige wurde ebenfalls zu den
Akten gelegt. Im vergangenen Herbst erstattete einer der Zeitzeugen wegen des Mordes an den fünf Jungen eine Strafanzeige.
Es ist demzufolge die dritte.
Herr Klepsch hat keine Forderungen an
Menschen, sondern an den Staat. Es geht
ihm nicht um materielle Güter. Er will, daß
bekannt wird, daß nach dem Krieg Verbrechen an unschuldigen Menschen begangen
wurden, die genau so schwerwiegend sind
wie die von den Nazis begangenen Verbrechen.
Wie schwer es sein wird, sich mit dieser dunklen Epoche der tschechischen Geschichte auseinanderzusetzen, ergibt sich
aus dem einleitenden Satz des objektiven
Kommentars, mit dem die „Miada fronta" die
Erzählung über Herrn Klepsch und über das
Massaker in Postelberg begleitet:
„Bestialitäten an unschuldigen Menschen,
oder gerechte Vergeltung für das nazistische Wüten?"
Ich wundere mich über die „Miada fronta"
nicht, daß sie ihren Kommentar gerade so
eingeleitet hat. Aber: Kann die Ermordung
von achthundert Menschen eine „gerechte
Vergeltung" sein? Es gibt Dinge, auf die wir
keine Antwort haben müssen, weil diese
Frage überflüssig ist.
Emanuel Mandler
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NÖ-Beilage in „Österreich"-Zeitung
Dieses Mal haben wir uns ein Inserat
der NÖ-Fremdenverkehrswerbung vorgenommen, in dem unter dem Titel „Reise in
die Vergangenheit" für den Besuch in Cesky
Krumlov, Hluboka und Tele geworben wird,
ohne die deutschen Namen dieser Orte
auch nur zu erwähnen.
Folgende Briefe an die NÖ-Werbung wurden
uns zugesandt:
In der Werbebeilage „Niederösterreich 07"
der Tageszeitung „Österreich" habe ich Ihr Inserat über das Waldviertel gesehen. Unter dem
Titel „Reisen in die Vergangenheit" werben Sie
dort auch für Besuche in den tschechischen
Orten Cesky Krumlov, Hluboka und Tele.
Es sollte Ihnen doch bekannt sein, daß es,
zumindest für die Stadt Cesky Krumlov einen
deutschen Namen gibt! Böhmisch-Krummau!
Warum unterschlagen Sie diesen? Die Stadt
Krummau hatte durch die Jahrhunderte eine
überwiegend deutsche Bevölkerung. Sie werden ja auch nicht von Praha sprechen, wenn
Prag gemeint ist!
Ich habe vor Jahren, anläßlich eines Kuraufenthaltes in Bad Leonfelden, eine kleine
Gruppenreise nach Krummau mitgemacht. Ich
weiß ganz genau, daß damals die Fahrt dorthin
mit „Besuch der Stadt Krummau" angekündigt
wurde. Die deutsch geprägte Vergangenheit ist
an vielen Gebäuden der Altstadt noch heute
ablesbar. Gerade bei der angekündigten „Reise
in die Vergangenheif wäre es richtig gewesen,
den deutschen Namen der Stadt (evtl. neben
dem tschechischen) anzuführen.
Bezüglich der zwei weiteren angeführten
Orte sollte es Ihnen doch wohl nicht schwerfallen, die deutschen Namen zu finden, zumindest, wenn man weiß, wo sich seinerzeit das
Sudetenland befand. Auch an diesen Orten (die
ich nicht kenne) wird man sicherlich auf die
deutschen Spuren der Vergangenheit stoßen.
Es gibt übrigens ja auch Straßenkarten für die
Teilgebiete der Tschechischen Republik, wo die
deutschen und tschechischen Namen der Orte
angeführt sind. Ich will jetzt da keine Werbung
für einen bestimmten Verlag machen.
Übrigens: Die tschechischen Medien verwenden für österreichische Städte nur die tschechischen Namen - z. B. für Linz: Linee!
Also bitte: in Hinkunft deutsche Namen jener
Orte verwenden, die szt. zur Österr.-ung. Monarchie gehörten!
Dr. Gerhard Stindl, per E-mail
In Ihrer Werbebeilage „Niederösterreich 07"
zur Tageszeitung „Österreich" vom letzten Wochenende habe ich Ihr Inserat über das Waldviertel gesehen. Unter dem Titel „Reisen in die
Vergangenheit" werben Sie dort auch für Besuche in den tschechischen Orten Cesky Krumlov, Hluboka und Tele.
Ich möchte gerne wissen, warum Sie diese
Orte ausschließlich mit den tschechischen
Ortsnamen bezeichnen, deren jahrhundertealte
deutsche Namen: Böhmisch Krummau bzw.
Krummau an der Moldau, Frauenberg und
Teltsch aber komplett verschweigen?
Die Bezirksstadt Krummau an der Moldau
hatte quer durch die Jahrhunderte eine ganz
überwiegend deutsche Bevölkerung; Volkszählung 1910: 7367 Deutsche unter 8662 Einwohnern - also 85 Prozent!
Auch im Schwarzenbergschen Schloß Frauenberg und im mährischen Landstädtchen
Teltsch gab es nennenswerte deutsche Minderheiten.
Unter den heutigen Besuchern Tschechiens
sind viele 1945 bis 1949 heimatvertriebene Sudetendeutsche und ihre Nachkommen - rund
eine halbe Million Menschen in Österreich.
Diesen und anderen geschichtsbewußten
Menschen stößt das heute leider in manchen
Kreisen modische Verschweigen der deutschen Geschichte Böhmens und Mährens
sauer auf.
Vom Hochmittelalter bis zur „Ethnischen Säuberung" 1945 bis 1949 waren immer etwa ein
Drittel der Böhmen und Mährer Deutsche. Nach
der physischen Vertreibung mit Waffengewalt
1945 droht nun auch die Vertreibung aus dem
Gedächtnis der Menschen.
Gerade weil diese Ihre Werbe-Kampagne
unter dem Motto „Reisen in die Vergangenheif
steht, erscheint das Verschweigen der deutschen Ortsnamen doppelt unverständlich.
Übrigens verwenden tschechische Medien
und Agenturen, wenn sie über Österreich berichten, immer ausschließlich die tschechischen Namen: Wien wird als Viden bezeichnet,
Linz als Linee, Graz als Ôtyrsky Hradec, Salzburg als Salcburk oder Solnohrad, Klagenfurt
als Celovec, St. Polten als Svaty Hypoli, Villach
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als Bélák, Baden als Bádensko, Bregenz als
Bfeönice, Hohenau als Canno, Laa an der
Thaya als Lava, Melk als Medlik, Raabs als
Rakousy, Retz als Reteö, Horn als Rohy,
Schrems als Skfemelice usw.
Es ist daher österreichischen Kunden zuzumuten, in deutschsprachigen Texten auch die
deutschsprachigen Ortsnamen anzuführen!
Das hat mit Sprachbewußtsein, aber auch
mit jahrhundertelanger österreichischer Verbindung zu diesen Orten zu tun.
Sollten Sie diese deutschen Namen nicht
kennen, dürfen Sie sich gerne an mich wenden,
oder Sie sehen auf der Wikipedia-Seite
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_
Bezeichnungen_tschechischer_Orte nach.
Ich ersuche Sie daher dringend, künftig immer auch die deutschen Namen der Orte im
Bereich der alten Habsburgermonarchie anzuführen.
Mag. iur Helmut Stubner, per E-mail
in Ihrer Werbebeilage „Niederösterreich 07"
in dem Blättchen „Österreich" vom letzten Wochenende stach mir Ihr Inserat über das Waldviertel in die Augen. Unter dem Titel „Reisen in
die Vergangenheif werben Sie - befremdlicherweise gegen Ihren Auftrag, für Niederösterreich Werbung zu machen - auch für Besuche in die heute tschechischen Orte Cesky
Krumlov, Hluboka und Tele.
Bitte erklären Sie mir, warum Sie diese jahrhundertelang deutsch-österreichischen Orte
ausschließlich mit deren tschechischen Namen
erwähnen, die althergebrachten deutschen
jedoch verschweigen? Besonders unverständlich scheint mit Ihre Vorgehensweise deshalb,
weil ja der Titel Ihrer Kampagne „Reisen in die
Vergangenheif lautet.
Nach der physischen Vertreibung des Großteils deutschen Bevölkerung durch Waffengewalt betreiben nun auch Sie deren Vertreibung
aus dem Geschichtsbewußtsein - das ist sehr
schade.
Vielleicht wollen Sie sich wenigstens an den
tschechischen Verhaltensweisen ein Beispiel
nehmen, die prinzipiell alle Ortsnamen „tschechisieren" - mag man aufgrund der Tatsache,
daß die tschechische Bevölkerung die verbrecherischen „Benes-Dekrete" zum Verfassungsgesetz erhoben hat, von diesen Leuten
halten, was immer man will - in diesem Punkt
haben sie Charakter.
Es ist heute möglich, im Internet seinen Wissensstand zu komplettieren - so darf ich Sie im
Zusammenhang mit meinen Zeilen auf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_
Bezeichnungen_tschechischer_Orte
hinweisen.
Walter Krejci, per E-mail
Die vorläufige Antwort darauf:
Herzlichen Dank für Ihr Mail. Bei dem von
Ihnen erwähnten Artikel handelt es sich um
eine Einschaltung der Destination Waldviertel.
Wir haben Ihr Schreiben an das zuständige
Büro mit der Bitte um direkte Antwort an Sie
weitergeleitet.
Mit freundlichen Grüßen
Eva Trapl, Kundeninformation
Niederoesterreich-Werbung GmbH
Fischhof 3/3, A-1010 Wien
Der Österreichische Fußballbund (ÖFB)
berichtete von einem U-17-Länderspiel in
Mikulov, ohne den deutschen Namen der
südmährischen Stadt Nikolsburg auch nur
zu erwähnen.
Siehe: http://www.oefb.at:80/show_berichtdetail.php?ber_id=5711 &fpid=284
Es folgten darauf Reaktionen:
Auf Ihrer Netzseite lese ich mit Erstaunen
von einem ein U-17-Länderspiel gegen Tschechien in „Mikulov". Ich vermute, es handelt sich
beim Austragungsort um die südmährische
Stadt Nikolsburg, der deutschen Heimat mancher großer Österreicher, wie dem Sozial reformer Josef von Sonnenfels oder dem Bundespräsidenten Adolf Schärf. Aufgrund der jahrhundertelangen österreichischen Verbindung
mit Böhmen, Mähren und Schlesien wäre es
sinnvoll, auch die jeweiligen deutschen Ortsnamen zu gebrauchen, zumal die deutsche Sprache laut unserer Verfassung die österreichische
Staats- und Verkehrssprache ist. So steht richtigerweise in unseren Geschichtsbüchern zu

1866 nach wie vor nicht der „Waffenstillstand
von Mikulov", sondern der „Waffenstillstand von
Nikolsburg". Auch unsere Fußballer fahren
nach wie vor nicht nach Praha oder Brno, sondern nach Prag und Brunn. Die völkerrechtswidrige und genozidale Vertreibung der deutschen Bewohner begründet keinen Wechsel
der böhmisch - mährischen - schlesischen
Städtenamen.
Dr. Wolfgang Caspart, per E-mail
Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber
ich bin eine alte Frau von 66 Jahren, die jedoch
seit frühester Kindheit, zuerst mit ihrem Vater,
dann mit ihrem Sohn, alle nur möglichen Fußballmatches besucht hat. Wir sind Anhänger
des First Vienna Football Clubs und besuchen
jedes seiner Spiele.
Mein Sohn Herbert schaut häufig im Internet
nach, ob es auch außerhalb von Wien noch
interessante Matches gibt, zu denen wir fahren
könnten, und so stieß er vor kurzem auf das
Länderspiel unserer U-17 in Nikolsburg. Da er
unter der Woche in Wien lebt, schickte er mir
die Information per E-mail.
Als ich sie las, schrieb ich empört zurück:
„Nein, Herbert, dorthin fahre ich nicht, denn
wenn es jemand nicht einmal schafft, statt der
„neutschechischen" Bezeichnung Mikulov die
deutsche (kein Mensch bei uns sagt ja auch
Milano oter Napoli - ja, die Italiener vielleicht...
Soferne es eine deutsche Ortsbezeichnung
gibt, muß diese doch gebraucht werden!!!) zu
verwenden, dann hat er bei mir schon verloren." Man sollte wenigstens die deutsche
Bezeichnung NEBEN der tschechischen anführen! Immerhin hat Nikolsburg IMMER (immer bitte!) dem österreichischen Kulturkreis
angehört, NIE dem tschechischen! Ich nehme
an, Sie wollen den jungen Spielern nicht einen
objektiven Blick auf unsere Geschichte verweigern!
Herbert schloß sich mir an, und wir fuhren
NICHT nach Nikolsburg, obwohl es den jungen Österreichern vielleicht gefallen hätte, von
Landsleuten unterstützt zu werden.
Mit herzlichen Fußballgrüßen und in der Hoffnung, daß wir nächstes Mal nach Preßburg,
nach Engerau (die sind gut!!!) und Brunn - und
nicht nur nach Bratislava, Petrzalka und Brno
(da sehen wir einander SICHER nicht!) - fahren
„dürfen", verabschieden sich
Dr. Gerlinde Follrich de Aguinaga
und Sohn Herbert, per E-mail
Zufällig fand ich unter www.oefb.at:80/show
<http://www.oefb.at/show>berichtdetail.php?
ber id=5711&fpid=284 einen Pressebericht
über das Fußballspiel unserer U-17-Nationalmannschaft gegen Tschechien. Als Austragungsort wurde Mikulov angeführt. Für uns
Österreicher muß es sicherlich Nikolsburg heißen. Schon seit Jahrhunderten wurde diese
Bezeichnung verwendet. Warum sollen wir die
Ortsnamen des Fremdstaates nicht in unserer
Sprache anführen? Wir reden z. B. auch von
Mailand und nicht von Milano. Gerade in Tschechien, wo die Städte schon lange deutsche
Namen hatten, wirkt der tschechische Ortsnamen für einen Österreicher befremdend. Bleiben wir doch bei den deutschen Ortsnamen.
Der Tscheche sagt doch auch Viden, wenn er
von Wien spricht. Harald Haschke, per E-mail
Mich würde interessieren, warum Sie auf
Ihrer Netzseite den Austragungsort, die südmährische Stadt Nikolsburg, ausschließlich mit
ihrem jetzigen in Österreich so gut wie unbekannten tschechischen Namen Mikulov anführen?
Nikolsburg, bereits 1249 als Nikulsburch erwähnt, wurde 1279 Markt, 1359 Stadt und war
durch die Jahrhunderte ein kultureller, religiöser
und wirtschaftlicher Mittelpunkt des östlichen
Südmähren. Mehrmals wurden dort bedeutende Friedensverträge geschlossen („Frieden
von Nikolsburg").
Seit der Gründung - durch alle Jahrhunderte
bis zur kollektiven Vertreibung aller Deutschen
aus ihrer Heimatstadt 1945/46 war Nikolsburg
ganz überwiegend von deutschen Südmährern
bewohnt (1890: 5975 Deutsche = 98,7 Prozent
und 79 Tschechen = 1,3 Prozent).
Nikolsburg ist auch die Heimat von vielen
Großen der Österreichischen Geschichte,
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Kultur und Politik. Der Sozialreformer Josef von
Sonnenfels wurde dort ebenso geboren, wie
der Bundespräsident Adolf Schärf, die bedeutenden Ärzte Leopold Oser, Albert Bing und
Heinrich Paschkins und der bedeutende Rabbiner David Feuchtwang.
Wenn in tschechischen Medien von Wien
berichtet wird, wird es ganz selbstverständlich
Viden genannt, Linz als Linee, Graz als ètyrsky
Hradec, Salzburg als Salcburk oder Solnohrad,
Klagenfurt als Celovec, St. Polten als Svaty
Hypoli, Villach als Bélák, Baden als Bádensko,
Bregenz als Breönice, Hohenau als Catino, Laa
an der Thaya als Lava, Melk als Medlik, Raabs
als Rakousy, Retz als Reteö, Horn als Rohy,
Schrems als Skfemelice usw.
Warum erwähnt der ÖFB dann bei tschechischen Orten den jeweiligen deutschen
Ortsnamen nicht wenigstens zusätzlich? Das
hätte mit Sprach- und Kulturbewußtsein, aber
auch mit jahrhundertelanger österreichischer
Verbindung zu diesen Orten zu tun.
Sollten Sie diese deutschen Städtenamen
der ehemaligen deutschen bzw. altösterreichischen Gebiete in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien nicht kennen, dürfen Sie sich
gerne an mich wenden, oder Sie sehen auf der
Wikipedia-Seite
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_
Bezeichnungen_tschechischer_Orte nach.
Dr. Günter Kottek, Wels, per Email
Antwortschreiben des ÖFB:
Betr.: U17 Länderspiel in Nikolsburg - Mikulov.
Wir haben Ihre E-mails betreffend der Ortsbezeichnung des U-17-Länderspiels vom
21. März erhalten.
Vorweg möchten wir uns auf diesem Weg für
den Hinweis betreffend der Ortsbezeichnung
bedanken! Wir ersuchen aber um Verständnis,
daß dieses Spiel kurzfristig aufgrund der Witterungsbedingungen nach Nikolsburg / Mikulov
verlegt wurde, und wir nur die Informationen
über den Austragungsort „Mikulov" erhielten.
Barbara Kontner
Österreichischer Fußball-Bund
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Tel:+43-1/727-18-14,
Fax:+43-1/728-16-32
mailto: Barbara.Kontner@oefb.at
http://www. oefb.at
ZVR-Zahl: 191443963

Mundart im
Böhmerwald
Das Böhmerwaldmuseum Wien und der
Böhmerwaldbund Wien laden Sie zur Eröffnung der Ausstellung:

SO KLANG DIE MUNDART
IM BÖHMERWALD
Zephyrin Zettl (1876 bis 1935)
Mundartdichter
am Sonntag, 29. April, um 10.30 Uhr in die
Räume des Museums in 1030 Wien, Ungargasse 3, herzlich ein.
Zephyrin Zettl stammte aus Stadln im nördlichen Böhmerwald und hat in über 300
Gedichten in der „Altstadler Mundart" das
Leben und Treiben in seiner BöhmerwaldHeimat eindrucksvoll geschildert.
Anläßlich der Ausstellungseröffnung wird
OSR Ernst Sachs (Misson-Bund) Gedichte
von Zephyrin Zettl zum Vortrag bringen. Weiters wird die vom Böhmerwaldbund Wien produzierte Doppel-CD mit fünfzig Mundartversen sowie eine DVD (VHS-Video) über
Leben, Heimat und Werk des Dichters vorgestellt. Eine aus diesem Anlaß vom Böhmerwaldbund editierte Sondermarke zur Erinnerung an den großen Sohn des Böhmerwaldes
kann erworben werden.
Der Böhmerwaldbund Wien präsentiert
zwei Neuerscheinungen:
Eine DVD (bzw. auch erhältlich als VHSVideo) mit 380 historischen und aktuellen Bildern aus der Stadt Krummau a. d. Moldau,
unterlegt mit historischen Daten und heimatlichen Weisen. Spendenbeitrag für DVD /
VIDEO: Euro 15,-.
Doppel-CD Z. Zettl: Euro 15,- (jeweHs
zuzüglich Porto und Verpackungsspesen).
Der Reinerlös aus den Spendenbeiträgen
kommt zu gleichen Teilen dem Böhmerwaldmuseum Wien (1030 Wien, Ungargasse 3,
geöffnet ganzährig Sonntag von 9 bis 12 Uhr)
sowie dem Böhmerwaldbund Wien zugute.
Bestellungen bei: Franz Kreuss, A-2020
Hollabrunn, Dechant-Pfeifer-Gasse 15, Telefon 0043 (0) 664 2548764, Fax: 0043 (0)
2952 20344.
E-mail: franz.kreuss@eunet.at
boehmerwaldbund.wien@eunet.at
.
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VERQESSENES LAND I M FLECKERLTEPPICH „TSCHECHOSLOWAKEI

DIE KARPATHOUKRAINE
Die Ukraine, das „Land an der Grenze", war in
seiner Vergangenheit Durchgangs- und Siedlungsgebiet verschiedener Völkerschaften. Im
Jahre 1648 war sie ein selbständiger Kosakenstaat. Im Jahre 1667 wurde sie mit dem Vertrag von Andrussowo zwischen Rußland und
Von Josef Weikert

"

Polen aufgeteilt, wobei der Dnjepr den Grenzfluß bildete. Der östliche Teil mit der Hauptstadt
Kiew fiel an Rußland, der westliche Teil kam zu
Polen. Später teilten sich noch Österreich, Ungarn und Rumänien die Herrschaft über das
Land.
Der südwestlichste Teil, die Karpathoukraine,
liegt an den Südhängen der Waldkarpathen mit
ihrem Vorland. Sie umfaßt eine Fläche von
12.656 qkm und ist etwa zur Hälfte von tiefen
Wäldern bedeckt. Die etwa 600.000 Einwohner bildeten ein Völkergemisch aus Ruthenen,
Ukrainern, Russen, Juden, Ungarn, Rumänen
und auch Deutschen. Die größten Städte sind
Uzgorod (Ungvar) und Munkaöevo (Munkacz).
Bis zum Jahre 1918 war das Gebiet ein
Teil Transleithaniens der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, gehörte also zu Ungarn. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde
die Karpathoukraine im sogenannten Kleinen
Vertrag von St. Germain vom 10. September
1919 der Tschechoslowakei als autonomes Gebiet in Treuhandverwaltung gegeben. An ihrer
Spitze stand ein Gouverneur mit einem Vizegouverneur, und noch in der tschechoslowakischen Verfassung vom Jahre 1920 war die
Rede von einem selbständigen Gebiet, dem
größtmögliche Autonomie gewährt werden sollte. Doch die Zentralregierung in Prag schränkte
die Machtbefugnisse des Gouverneurs so weit
als möglich ein und legte die gesamte Verwaltung in die Hände tschechischer Beamter. Mit
einer im Jahre 1927 begonnenen Verwaltungsreform wurde das als Karpathorußland (Podkarpatská Rus) bezeichnete Gebiet neben den
Landesteilen Böhmen, Mähren, Schlesien und
der Slowakei zum jüngsten Landesteil der
Tschechoslowakei.
Der Karpathoukraine fällt insofern eine besondere Rolle zu, weil sie den Schlußpunkt
setzte im Zerfallsprozeß der Tschechoslowakei,
der im Jahre 1938 mit der Teilrevision des Friedensvertrags von St. Germain durch England
und Frankreich einsetzte, nachdem es sich
als unmöglich erwiesen hatte, das Konstrukt
„Tschechoslowakei" als einem synthetisch zusammengesetzten Vielvölkerstaat zentralistisch
ohne die Gewährung von Selbstverwaltungen
zu regieren.
Als sich der Entgermanisierungsdruck gegen
die zweitstärkste Bevölkerungsgruppe, gegen
die Deutschen, nach zwanzigjährigem Bestehen der Tschechoslowakei trotz der Versuche
zur Zusammenarbeit einiger deutscher sogenannter aktivistischen Parteien und der anfänglich loyalen Haltung Konrad Henleins von der
Sudetendeutschen Partei gegenüber diesem
Staat unvermindert steigerte, glaubte Henlein
schließlich in Hitler im benachbarten Deutschland, der eine Teilrevision der Friedensverträge
aus dem Jahre 1919 anstrebte, einen Anwalt
der Sudetendeutschen Frage zu erkennen.
Eigentlich war es der britische Premier Chamberlain, der 1938 aus eigener Initiative Hitler
aufsuchte, um dessen Standpunkt in dieser
Frage kennenzulernen. Nach Konsultationen
mit Frankreich empfahlen England und Frankreich der tschechoslowakischen Regierung
dringend die Abtretung jener Gebiete, die sie im
Jahre 1918 mit Waffengewalt an sich brachten
und die ihr in den Friedensverträgen 1919 zugesprochen worden waren. Nach Annahme dieser
Empfehlung durch die tschechoslowakische
Regierung am 21. 9.1938 regelte das Münchener Abkommen vom 29. September 1938 lediglich die Modalitäten dieser Gebietsabtretung.
Nachdem Benes am 5.10.1938 vom Amt des
Staatspräsidenten zurückgetreten war, nahm
der Zerfallsprozeß dieses Staates seinen weiteren Fortgang. Eine autonome Entwicklung der
Slowaken in einem gemeinsamen Staat mit den
Tschechen, wie sie am 30.5.1918 von Masaryk
im Abkommen von Pittsburgh den in den USA
lebenden Slowaken zugesichert wurde, damit
diese einem gemeinsamen Staat mit den Tschechen überhaupt zustimmten, war von Letzteren
nicht eingehalten worden. Die tschechische
Seite argumentierte später, die „Pittsburgher
Absprache" sei vorbehaltlich einer künftigen

verfassungsrechtlichen Regelung getroffen worden, die nicht zustandekam. Bereits am 19. 9.
1938, zehn Tage vor der Unterzeichnung des
Münchener Abkommens, nahm die Slowakische Volkspartei folgende Resolution an: „Die
slowakische Bevölkerung wird zu Taten übergehen, wenn ihr nicht bald Autonomie gewährt
wird". Über die Zusatzvereinbarung zum Münchener Abkommen, betreffend die ungarische
Minderheit, verhandelten am 14. 10. 1938 in
Komorn Abordnungen aus Prag und Budapest
erfolglos. Daraufhin wurde eine Schiedskommission unter einem deutsch-italienischen Vorsitz nach Wien einberufen, die am 2. 11. 1938
nach Anhörung der ungarischen und tschechoslowakischen Außenminister Konya und Chvalkovsky am 2. 11. 1938 entschied, einen Gebietsstreifen in der südlichen Slowakei, der von
etwa 746.000 Ungarn bewohnt wurde, an Ungarn zurückzugeben. Dazu gehörten auch Ungvar (Uzgorod) und Munkacz (Munkaöevo) in der
Karpathoukraine.
In Preßburg wurde aufgrund der Entschließung der Slowakischen Volkspartei am 6. 10.
1938 - einen Tag nach Rücktritt Beneè' vom
Amt des Staatspräsidenten - unter Tiso eine
autonome Regierung für die Slowakei gebildet,
wobei Tiso gleichzeitig noch der Prager Zentralregierung unter Ministerpräsident Syrovy als
Minister für slowakische Angelegenheiten angehörte.
Etwa zeitgleich wurde in Uzgorod eine autonome Regierung für die Karpathoukraine unter
dem Vorsitz von Andreas Brody ausgerufen.
Brody wurde einige Tage später unter dem Vorwand des Landesverrats zugunsten Ungarns
verhaftet. An seine Stelle trat der ukrainische
orthodoxe Geistliche Msgr. Augustin Woloschin.
Da nach dem Wiener Schiedsspruch vom 2.11.
1938 die Hauptstadt Uzgorod inzwischen an
Ungarn gefallen war, mußte Woloschin den Sitz
seiner Regierung nach Chust verlegen. Nach
Wahlen vom 2. Februar 1939 stimmten 92 Prozent der Wähler für Woloschin.
Unter dem Einfluß von General Syrovy
schickte der neue tschechoslowakische Staatspräsident Hacha am 6. März 1939 den tschechischen General Lev Prchala in die Karpathoukraine und ernannte ihn aus eigener Machtvollkommenheit zum Innen-, Finanz- und Verkehrsminister des Landes mit nahezu diktatorischen Vollmachten, wogegen Msgr. Woloschin
Einspruch erhob.
Die Lage eskalierte, als plötzlich Polen und
Ungarn weitere Forderungen stellten: Polen forderte neben dem gesamten Teschener Gebiet
eine gemeinsame Grenze mit Ungarn, Ungarn
wiederum erhob Anspruch auf die gesamte Slowakei. Daraufhin erteilte Hitler am 12. März
1939 der Wehrmacht sowie der Luftwaffe den
Befehl, sich zum 15. März 1939 zum Einmarsch
in die Tschechoslowakei bereitzuhalten, und am
gleichen Tag teilte Staatssekretär v. Weizsäcker
dem Hohen Kommissar des Völkerbundes für
Danzig, C. J. Burckhard, mit, daß alle Vorbereitungen für eine Besetzung Prags getroffen
seien. Diese Nachricht leitete Burckhard unverzüglich an Genf weiter. (Von einem überfallartigen Einmarsch in die Tschechoslowakei kann
man also nicht gerade sprechen). Hitler nahm
an, daß in Prag ein militärischer Staatsstreich
bevorstehe, der Beneè wieder an die Macht
bringen sollte, darin bestärkte ihn das Bekanntwerden des Fluges hoher ös. Geheimdienstoffiziere (Anm.: Darunter der Geheimdienstchef
Oberst Moravec) am Abend des 13. März nach
London; zum Anderen hatten England und
Frankreich die im Zusammenhang mit dem
Münchener Abkommen gegenüber der Tschechoslowakei zugesagte Grenzgarantie bisher
nicht gegeben. Am 13. März 1939 überbrachten
zwei Abgesandte des deutschen Außenministers Ribbentrop Tiso eine Einladung zu Hitler,
um die beiderseitigen Standpunkte abzuklären.
Nach Zustimmung der Slowakischen Volkspartei kamen Tiso und Duröansky noch am gleichen Tag nach Berlin in die Reichskanzlei zu
einem von 18.30 bis 19.15 Uhr dauernden Gespräch mit Hitler, in dem dieser Tiso vor die
Wahl stellte: Unabhängigkeit der Slowakei unter
deutscher Garantie oder Anheimfallen den Ansprüchen Ungarns. Der noch am gleichen Tag
nach Preßburg zurückgekehrte Tiso mit Duröansky erklärte am Morgen des 14. März 1939
nach einem Bericht Duröanskys vor dem Slowakischen Parlament über das in Berlin stattgefundene Gespräch die Unabhängigkeit der Slowakei. (Die Slowakei wurde von zwanzig europäi-

schen Staaten, darunter sämtlichen fünf Großmächten und von sieben außereuropäischen
Staaten anerkannt).
Noch vor der Unabhängigkeitserklärung der
Slowakei gab in den ersten Morgenstunden des
14. März 1939 Msgr. Woloschin in Anwesenheit
seines Kabinetts gegenüber dem deutschen
Konsul in Chust folgende Erklärung: „Im Namen
der Regierung Rutheniens bitte ich zur Kenntnis
zu nehmen die Erklärung unserer Selbständigkeit unter dem Schutz des Deutschen Reiches".
Diese Erklärung traf um 6 Uhr morgens in Berlin
ein. Hitler dachte jedoch nicht daran, der Karpathoukraine Schutz zu gewähren, und so teilte
Ribbentrop der Regierung in Budapest mit, daß
ihr Hitler im Fall der Karpathoukraine freie Hand
lasse.
Woloschin, der bisher keine Antwort aus Berlin erhalten hatte, richtete telegrafisch eine weitere Botschaft an die Wilhelmstraße: „Die Karpathoukrainische Regierung bittet die deutsche
Regierung inständig um Mitteilung, ob sie das
Protektorat über die Karpathoukraine übernimmt. Ungarische Truppen sind auf der ganzen Südgrenze im Vormarsch. Die karpathoukrainische Regierung bittet um baldmöglichste
Stellungnahme der Reichsregierung, ob die
Karpathoukraine Ungarn zugesprochen worden
ist oder nicht". Am Nachmittag des gleichen
Tages erneuerte Woloschin seinen Appell an
Berlin in dringender Form: „Wir bitten um Maßnahmen gegen Ungarn und Hilfe gegen die
Tschechen, die gewaltsam vorgehen." (Woloschins dramatische Hilferufe erinnern fatal an
die Hilferufe des ungarischen Ministerpräsidenten Imre Nagy, die dieser siebzehn Jahre später
während des Ungarnaufstandes über den
Rundfunk an die Welt richtete.) Die aus Berlin
eintreffende Antwort machte alle Hoffnungen
zunichte: Staatssekretär v. Weizsäcker kabelte
an den deutschen Konsul in Chust: Bitte karpathoukrainischer Regierung mündlich mitteilen,
daß, nachdem ungarische Truppen in breiter
Front gegen Karpathoukraine angetreten sind,
Deutsche Regierung Rat erteilt, keinen Wider-

stand zu leisten. Unter den gegebenen Verhältnissen sieht sich die Reichsregierung zu ihrem
Bedauern nicht in der Lage, Protektorat zu
übernehmen." Während sich nun Woloschin mit
einem Teil seiner Armee nach Rumänien
absetzte, leisteten einige Freiwilligenverbände
entgegen dem Rat der Reichsregierung, dem
Vordringen ungarischer Truppen erbitterten Widerstand, bis sie sich nach ungleichem Kampf
in die Berge zurückzogen. Achtundvierzig Stunden nach dem Beginn ihrer Operationen
erreichten die ungarischen Truppen die polnische Grenze, und Ruthenien war von der Karte
Europas gelöscht worden, ohne daß irgendjemand den geringsten Widerstand dagegen
erhoben hätte (zitiert aus: J. Benoist-Méchin:
„Wollte Hitler den Krieg 1939", S. 79).
Als der tschechoslowakische Staatspräsident
Hacha am 14. März 1939 auf eigenes Ansuchen nach Berlin zu einem Gespräch mit Hitler
kam, hatte er keinerlei Verhandlungsspielraum
mehr. Mit seiner in der vierten Morgenstunde
des 15. März 1939 unterzeichneten Unterwerfungserklärung (für die ihn der tschechische
Volksmund spöttisch als dëdek podpisovy / Unterschriftsopa bezeichnete) und mit seiner telefonischen Anweisung aus Berlin nach Prag, gegen den Einmarsch der deutschen Truppen keinen militärischen Widerstand zu leisten, konnte
er wenigstens ein Blutvergießen verhindern.
Als im Verlauf des Krieges die Russen in die
Karpathoukraine einrückten, wurde eine tschechoslowakische Militärmission, die entsandt
wurde, die Verwaltung in der besetzten Karpathoukraine zu organisieren, von den Sowjets
zurückgewiesen. Nach den geglückten Wiederbelebungsversuchen durch das tschechische
Exil, mit denen die Tschechoslowakei wieder
ins Leben zurückgeholt wurde, schloß diese
gleich am 29. Juni 1945 mit der UdSSR einen
Vertrag über die Abtretung der Karpathoukraine
an die Sowjetunion, der von einer provisorischen tschechoslowakischen
Nationalversammlung am 22. November 1945 ratifiziert
wurde.

Franz-Werfel-Preis
für György Konrád
Der große ungarische Romancier und Essayist György Konrád wird mit dem FranzWerfel-Menschenrechtspreis 20070der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen ausgezeichnet. Diese Entscheidung hat die Jury
des Franz-Werfel-Menschenrechtspreises
einstimmig getroffen.
Das Zentrum gegen Vertreibungen würdigt damit sein hervorragendes Eintreten für
die Würde und Rechte jedes einzelnen von
Verfolgung, Deportation und Vertreibung betroffenen Menschen, unabhängig von seiner
nationalen, ethnischen und religiösen Zugehörigkeit.
Die Preisverleihung erfolgt am 17. Juni
um 11 Uhr in der Frankfurter Paulskirche.
György Konrád, geboren 1933 in Berettyóújfalu nahe Debrecen, war als Sohn einer
jüdischen Familie selbst Opfer von Verfolgung durch Nationalsozialisten. Als Dissident unterlag er zwischen 1978 und 1988
einem Publizierungsverbot. Literarisch hat
er sich immer wieder mit dem Nationalsozialismus, dem Ungarnaufstand von 1956 und
seiner Familiengeschichte beschäftigt. Niemals hat er aber die anderen Opfer aus dem
Blick verloren. Engagiert hat er sich hinter
die heimatlosen, entwurzelten deutschen
Heimatvertriebenen gestellt und das ihnen
angetane Unrecht beim Namen genannt.
Vehement hat sich György Konrád gegen
kollektive Bestrafungen und Verfolgung von
Gemeinschaften ausgesprochen und ihnen
jede politische oder religiöse Legitimation
abgesprochen: „Die nazistischen Deportationen können nicht die Aussiedlung der ungambürtigen Schwaben legitimieren." György Konrád ist nicht nur eine herausragende
Persönlichkeit der europäischen Kultur und
als solche mit bedeutenden Auszeichnungen und Ehrungen gewürdigt, sondern vor
allem auch eine Persönlichkeit, die Liebe,
Mitgefühl und Solidarität nachdrücklich verkörpert. Damit ist er für viele eine moralische

Instanz und ein Brückenbauer für Gerechtigkeit und Versöhnung zwischen den Völkern.
Er steht damit in der Tradition der bisherigen Preisträger.
Im Jahr 2005 wurde Bischof Dr. Franjo
Komarica, Bischof der Diözese Banja Luka,
ausgezeichnet, der in den Schrecknissen
der „ethnischen Säuberungen" in BosnienHerzegowina zum Anwalt für Menschenwürde und Menschenrechte und zur international gehörten Stimme der Rechtslosen aller
Konfessionen geworden ist.
Der Menschen rechtspreis ist benannt
nach dem großen Schriftsteller Franz Werfel
(1890 - 1945), der mit seinem in der ganzen
Welt diskutierten Roman „Die 40 Tage des
Musa Dagh" die Vertreibung der Armenier
aus der Türkei und den Genozid an den
Armeniern eindringlich, wirkungsvoll und mit
großer künstlerischer Gestaltungskraft dargestellt hat. Der große jüdische Lyriker und
Romancier ist auch in seinem persönlichen
Leben ein sprechendes Beispiel für das
Schicksal der Vertreibung. 1933 wurde er
von den Nationalsozialisten aus der preußischen Dichterakademie ausgeschlossen.
1938 mußte er nach Frankreich flüchten.
Von dort entkam er in abenteuerlicher Flucht
über die Pyrenäen. 1940 kam er von Portugal aus nach Amerika, wo er bis zu seinem
Tod 1945 in Beverley Hills lebte. Der FranzWerfel-Menschenrechtspreis wird an Einzelpersonen, Initiativen oder Gruppen verliehen, die sich gegen die Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord, Vertreibung und die bewußte Zerstörung nationaler, ethnischer, rassischer oder religiöser
Gruppe gewandt haben. Der mit € 10.000,dotierte Preis wird alle zwei Jahre verliehen.
Mitglieder der Jury: Dr. Otto v. Habsburg,
Dr. Klaus Hänsch MdEP, Dr. Helga Hirsch,
Milan Horacek MdEP, Hilmar Kopper,
Dr. Otto Graf Lambsdorff, Prof. Dr. Rüdiger
Safranski, Erika Steinbach MdB.
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„Reichsprotektorat Böhmen und Mähren"
nicht gleich „Generalgouvernement" Polen
In der Diskussion zeitgeschichtlicher Fragen
findet man des öfteren Aussagen über das NSBesatzungsregime in isoliert betrachteten einzelnen Ländern. Selten sind Angaben und Hinweise zu lesen, welche direkt die jeweilige Lage

ein Regierungschef, der insgeheim mit der ExilRegierung unter Edvard BeneS in London kollaborierte (General a. D. Alois EliáS), wurde verhaftet und hingerichtet. Die Macht lag auch offiziell beim jeweiligen „Reichsprotektor": Diese
waren Reichsminister Konstantin von Neurath
(16. 3. 1939 bis 27. 9. 1941), seine StellvertreVon Fritz Peter Habel
ter SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich
(27. 9. 1941 bis 4. 6. 1942) und SS-Obergrupin verschiedenen Gebieten vergleichen. Da dapenführer Kurt Daluege (27. 5. 1942 bis 20. 8.
mit jedoch der Thematik zusätzliche Tiefen1943) und dann Reichsminister Wilhelm Frick
schärfe vermittelt werden kann, bemüht sich die
(bis 1945). Ihnen unterstand ein Netzwerk von
folgende Darstellung vornehmlich um diese
zunächst 15 (ab 1942: sieben) „Oberlandräten",
Betrachtungsweise.
welche die tschechische Amtsstruktur überDem Thema seien zunächst in knapper Form wölbten und mit Deutschen durchsetzten.
einige Eckgrößen vorangestellt, da dazu angesichts heutiger Verhältnisse kaum z. B. in der
Gebietsintern: Unterhaltung
Schule erworbene Kenntnisse erwartet werden
der Beherrschten
können.
Es gab im „Reichsprotektorat" (und sei es
Die Gebiete
überwacht) ein umfangreiches System der ProDer um 1920 nach rund hundertfünfzig Jah- duktion und Verbreitung nicht nur von tscheren neu entstandene polnische Staat umfaßte chischen Druckerzeugnissen und Rundfunketwa 390.000 qkm mit (1931) ungefähr 32 Mil- sendungen, sondern auch von Spielfilmen.
lionen Einwohnern. Gebiet und Menschen wur- 1100 (im Jahr 1939) bzw. 1244 (im Jahr 1944)
den im Herbst 1939 nach dem Hitler-Stalin-Pakt Lichtspielhäuser zeigten italienische, französi(23. 8. 1939) aufgeteilt: Rund 200.000 qkm mit sche, skandinavische, deutsche und (bis 1941)
über 12 Mio. Einwohnern fielen an die UdSSR. auch amerikanische Filme. Die tschechische
Das Deutsche Reich gliederte etwa 90.000 qkm Filmindustrie unter den Brüdern Havel (Vater
mit fast 9,5 Mio. Bewohnern (weit überwiegend und Onkel des ab 1989 amtierenden CSFRPolen) direkt in seine Provinzen und Reichs- Präsidenten) drehten in Barrandov bei Prag negaue ein. Aus zunächst etwa 95.000 qkm und ben deutschen Produktionen (wie „Carl Peters"
später (1. 8. 1941) rd. 145.000 qkm Fläche mit oder „Tiefland") auch jährlich bis zu 40 tschechiüber 10 bzw. 18 Mio. Einwohnern (meistens Po- sche Filme. Die tschechischen Theater zeigten
len, aber auch viele Ukrainer und Weißrussen), Opern, Operetten und Schauspiele; die tschewurde als eine Art von „Nebenland" des Reiches chischen Zeitungen informierten beispielsweise
das sogenannte „Generalgouvernement".
über modische Hüte und mit Holzgas betriebeDie um 1920 gleichfalls, aber ohne ent- ne Personenkraftwagen.
Im „Generalsgouvernement" war nichts Versprechenden souveränen Vorläufer entstandene „Cechoslovakische Republik" umfaßte etwa gleichbares gegeben.
140.000 qkm mit (im Jahre 1930) ungefähr
Einige Aspekte konnten nach Lage der Dinge
14,7 Mio. Einwohnern. Die ÖSR wurde 1938 sogar außerhalb des „Großdeutschen Reiches"
durch Abtretung ihrer deutschen, ungarischen beachtet und verglichen werden.
und polnischen Bezirke reduziert: Nunmehr als
Länderspiele
„Cecho-Slowakische Republik" firmierend, verblieben ihr zunächst fast 99.000 qkm mit (im
Es gab nach dem 15. 3. 1939 weiterhin (und
Jahre 1930) rund 9,8 Mio. Bewohnern. Am sei es eingeschränkten) internationalen Sport14. März 1939 spaltete sich nach Hinweis aus verkehr unter Beteiligung von Auswahlen auch
Berlin die „Slowakische Republik" ab. Aus dem des „Reichsprotektorates". Neben mehreren
Restgebiet in Böhmen und Mähren / Schlesien Trainings- und Verbandsspielen (auch im Eismit etwa 50.000 qkm und (Stand 1939) 7,5 Mio. hockey) fand das offizielle Länderspiel Nr. 167
Bewohnern (weit überwiegend Tschechen) des Deutschen Fußballbundes am 12.11.1939
wurde als eine andere Art von „Nebenland" das in Breslau statt; die Mannschaft von Böhmensogenannte „Reichsprotektorat Böhmen und Mähren erreichte gegen die „großdeutsche"
Mähren".
Auswahl ein 4:4 Unentschieden. Das letzte offiMan schätzt, daß sich im „Protektorat" (im Mai zielle Länderspiel Nr. 198 wurde am 22. 11.
1939) rd. 260.000 und im „Generalgouverne- 1942 in Preßburg gegen die Slowakei 1:0 gement" (Anfang 1944) ca. 225.000 Deutsche be- wonnen (so „Köhlers Fußballkalender"; Minden
[Westfalen], 1951; S. 190).
fanden.
Mit dem „Generalgouvernement" gab es
Erscheinungsformen fremder
nichts Vergleichbares.

und eigener „Staatlichkeit"

In beiden „Nebenländem" gab es die Institutionen der NS-Oberherrschaft. Da eine eigenständige polnische Verwaltung eigentlich nicht
existierte, besaß das Amt des „Generalgouverneurs" (1939 bis 1945 Reichsminister Hans
Frank) mit seinen Untergliederungen die Monopolstellung, die sich allerdings in ständigem
bürokratischen Kleinkrieg mit den Abgesandten
anderer NS-Machtträger (vor allem von Heinrich
Himmlers SS) befand. Dagegen wirkte zunächst
verdeckt eine polnische „Heimatarmee" (Winter
1941: Bereits etwa 150.000 Mann) durch ausgedehnte Sabotageaktionen, um später weit vor
Kriegsende im Warschauer Aufstand (1. 8. bis
2.10.1944) zum offenen Kampf gegen reguläre
deutsche Truppen anzutreten.
Dem gegenüber gab es im „Reichsprotektorat" 1939 bis 1945 eine komplette autonome
Struktur mit eigener Staatsangehörigkeit, einem
Präsidenten (Dr. Emil Hacha), einer Regierung
mit Regierungstruppe (rund 6000 Mann; 1944
Einsatz hinter der deutschen Italienfront gegen
Partisanen), Gendarmerie und funktionierender
Verwaltung. Letzterer gelang es, die offizielle
Lebensmittelversorgung der Tschechen (nach
US-Feststellungen) insgesamt auf dem Niveau
des Deutschen Reiches zu halten. Auch der
„Schwarze Markt" war im Protektorat gut im Geschäft.
Vom organisierten tschechischen militärischen Widerstand war bis zum 4. 5. 1945
(Beginn des sog. Prager Aufstands) nichts auch
nur näherungsweise Vergleichbares zum polnischen Verhalten zu berichten.
Dieser Überblick zeigt jedoch nicht das Gesamtbild: Der Präsident war machtlos. Selbst

drücke vom Protektorat gefertigt wurden. Den
ersten Bericht, der von Zeitzeugen vermutlich
des Jahres 1942 stammt, veröffentlichte Professor Detlef Brandes aus dem Nachlaß des
tschechischen Politikers Jaromir Smutny (1862
bis 1964; 1940 bis 1948 Kanzler von Präsident
Dr. Edvard Beneé in London und Prag) in seinem Werk „Die Tschechen unter deutschem
Protektorat" (Bd. II, München 1975, Seite 17 f.)
mit einem kurzen Vorspann und einer wichtigen
Nachbemerkung:
„Wie sehr sich das Leben im Protektorat von
den Zuständen in anderen osteuropäischen
Ländern unterschied, zeigt der Bericht von zwei
Angehörigen der polnischen Widerstandsbewegung über ihren Besuch im Protektorat, den sie
an ihre Exilregierung sandten: Die Tschechen
leben unter Verhältnissen, die sich von den unsrigen so unterscheiden, daß sie uns unwahrscheinlich vorkommen mögen, obwohl sie wahr
sind. Man erklärt es damit, daß die Tschechen
nicht durch eine militärische Katastrophe gegangen sind und ihre Selbständigkeit auf friedlichem Wege verloren haben. Die Lebensbedingungen sind ohne Zweifel schwer und voller
Beschränkungen, doch weit entfernt von dem
Schrecken, in dem wir leben.

Kollektive Verantwortung, Verhaftung, Exekution und Einweisung in Konzentrationslager haben die Tschechen am eigenen Leib nie kennengelernt. Sie verstehen niemals, daß man
aus dem Hause zur Arbeit gehen und nicht
mehr nach Hause zurückkehren kann ... Der
Tscheche hat das Recht, neben dem Deutschen
zu sitzen. Das Leben in der Stadt (vermutlich
Prag) dauert den ganzen Tag ohne Polizeistunde an. Die bekannte rechtliche Benachteiligung
betrifft nur Polen, Juden und Zigeuner, die nirgendwo neu gemeldet werden und keine Arbeit
bekommen können. In der Praxis werden diese
Gesetze nur gegen Juden angewandt, die jetzt
auf dieselbe Art liquidiert werden bei uns. Den
Tschechen blieb ein gewisser Schein nationalen
Lebens, eine bisher mengenmäßig nicht begrenzte Zeitungsproduktion. Der Tscheche liest
wie vor dem Kriege seine Lieblingszeitung, die
jedoch ebenso gleichgeschaltet ist wie die gesamte deutsche Presse im Reich. Jeder Tscheche hat ein Radio und hört das Programm des
tschechischen Rundfunks, der tschechische
Musik pflegt, tschechische Programme sendet
und ... Propaganda verbreitet. Aber trotz dieser
Propaganda hört man die tschechischen Nachrichten aus London. Tschechische Sportvereine
veranstalten Wettkämpfe wie vor dem Krieg und
der Sportfan geht jeden Sonntag auf den Sportplatz, um sich für die Leistungen seiner Lieblingssportler zu begeistern.
Diese Beobachtungen der polnischen Widerstandskämpfer gelten für die gesamte Zeit von
1942 bis 1945, wenn man von kurzfristigen und
Briefmarken und Fahrpläne
regionalen Ausnahmen absieht."
Es gab (und sei es zensierten) Postverkehr
Der zweite Bericht stammt aus der Nachmit dem verbündeten und neutralen Ausland;
kriegszeit.
In einem längeren Artikel der Woalso einerseits z. B. Italien, aber auch Schwechenzeitschrift
„Polityka" (Nr. 13 vom 1.4.1995;
den, Schweiz, Spanien, Portugal, die Türkei und
Seite
1,
20)
schrieb
Adam Krzeminsky zum
(mindestens bis 1941) viele Staaten in Amerika.
Dafür wurden sowohl für das „Generalgouver- Thema „Die Aussiedlung der Sudetendeutnement" als auch für das „Reichsprotektorat" schen. (Tschechischer) Schuldkomplex" unter
eigene Briefmarken herausgegeben und ver- anderem:
„Das Protektorat war... kein Generalgouverwendet. Die Ausgaben für das polnische „Nebenland" zeigten kein einziges polnisches Wort. nement. Die deutschen UnterdrückungsmaßDie Ausgaben für das tschechische „Neben- nahmen gegenüber den Tschechen waren erland" wiesen 1939 bis 1945 in stets gleich gro- heblich geringer als gegenüber den Polen, ganz
ßen Lettern sowohl „Böhmen und Mähren" als zu schweigen von den Juden. Die Ereignisse
der Jahre 1938 und 1939 hatten die tschechiauch „Cechy a Morava" aus.
Es gab auch (und sei es streng überwachten) sche Widerstandskraft zerbrochen. Die Neigung
Reiseverkehr mit diesen Staaten. Demzufolge zum organisierten Widerstand war nicht besonwurden die Fahrpläne der Deutschen Reichs- ders groß und der tschechische Widerstand
bahnen auch in das Ausland ausgeliefert. Die- beruht vor allem auf Sabotage in der Produkse im „Deutschen Kursbuch" veröffentlichten tion ...
Das Protektorat war für das Dritte Reich
Angaben umfaßten auch die Strecken des
eine
wichtige Waffenschmiede. Es hatte eine
„Reichsprotektorates" und des „Generalgouvernements". In den Fahrplänen für das „General- tschechische Verwaltung ... Die tschechischen
gouvernement" waren die Bahnhofsorte nur in Kriegsverluste waren - trotz der Repressionsdeutscher Sprache verzeichnet; fast alle D- und wellen - relativ gering. Die Tschechen dienten
Eilzüge wiesen den Sperrvermerk „Nur für Deut- nicht an der Front, die tschechischen Städte
sche" auf. Im „Reichsprotektorat" gab es keine wurden wenig bombardiert, im tschechischen
Benutzungsbeschränkung für Tschechen; alle Gebiet gab es kaum Lebensmittelknappheit und
Bahnhofsorte waren in deutscher und tschechi- in den kriegswichtigen Betrieben verdienten
scher Sprache ausgewiesen (auch z. B. „Iglau / auch die tschechischen Arbeiter nicht schlecht.
Die tschechischen Gebiete waren die einzige
Jihlava").
Region in Mitteleuropa, in der in den Jahren
Gesamt: Polnische Berichte über
1939 bis 1945 ein Bevölkerungszuwachs zu
das „Reichsprotektorat"
verzeichnen war."
In einer Leserzuschrift des Tschechen JaVor diesem Hintergrund sind dann zwei Berichte zu werten, die von Polen über ihre Ein- roslav Valenta, welche die „Polityka" (in ihrer

Nr. 17 vom 29. 4. 1995, S. 21) veröffentlichte,
hieß es zu den obigen Argumenten eigentlich
eher zustimmend: „Die Aussagen A. Krzeminskys über die Besatzungszeit sind eine Verdrehung der Tatsachen. Sicherlich war das Besatzungsregime unvergleichlich milder als auf
dem Territorium Polens. Die tschechischen Verluste in der Bevölkerung sind unvergleichlich
geringer als die polnischen, gibt es aber irgendeine „Norm für Terror", die erst mit Straßenjagden und Erschießungen beginnt? Mit einer solchen Auffassung bin ich nicht einverstanden. Es
ist einfach nicht wahr, daß es im Protektorat
nicht an Lebensmitteln fehlte, obwohl es eine
Hungersnot im eigentlichen Sinne nicht gab. Die
tschechischen Gebiete hatten wenig unter Luftangriffen zu leiden, weil der „tschechische Kessel" bis 1943 außer Reichweite war oder am
Rand des alliierten Bombenteppichs ... Warum
wird das Argument verwendet, daß es den
Tschechen gelang, „nicht an der Front zu dienen"? Dieses Privileg hat Hitler den Polen doch
auch nicht zugestanden. Und soviel noch zum
Geburtenanstieg: Nachdem der totale Krieg erklärt worden war, wurden ganze Jahrgänge
(1921 bis 1924) junger Leute zur Zwangsarbeit
ins Reich gebracht. Die einzige Rettung vor der
Deportation war für junge Frauen eine Schwangerschaft, und so wurden unter Druck schnell
Ehen eingegangen und man bemühte sich, so
schnell wie möglich guter Hoffnung zu sein."
Vermutlich wäre es reizvoll, der Frage nachzugehen, welche Gründe die NS-Oberherrscher
zu ihrem unterschiedlichen Verhalten gegenüber Tschechen und Polen bewogen?J)aß „die"
Tschechen 1938 und 1939 kapitulierten und
„die" Polen 1939 kämpften, schuf wichtige Voraussetzungen des im Wortsinn (auch) „schirmenden" Protektorats, das vor allem in Kriegszeiten nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden konnte.
Adolf Hitlers Verachtung für „die" Polen einerseits bei ahnungsvollem Respekt vor tschechischem Arbeitswillen, Nationaldisziplin und Organisationsvermögen andererseits (man beachte die „Tischgespräche" in seinen Hauptquartieren) wurden zur Basis der „offensichtlichen Reichspolitik" gegenüber „den" Tschechen:
Ihren „Raum von allen gefährlichen Elementen zu säubern und dann die Tschechen mit
freundlichem Wohlwollen zu behandeln" (20. 5.
1942).

Reitet &

Der Narr9 der
das Meer anbohrte
Ressel, Joseph, *1793 Chrudim / Böhmen,
f 1857 Laibach / Slowenien.
Sein Vater, gebürtig aus
Heinersdorf bei Friedland, war Mauteinnehmer in Chrudim. Joseph Ressel war Marinebeamter und widmete sich neben seinem
Beamtenberuf zahlreicher Erfindungen, u. a.
für Pressen, Dampfmaschinen, Rohrpost, eine Methode zur Seifenherstellung und fertigte bereits im Jahre
1812 einen Entwurf für eine Schiffsschraube. Die Probefahrt 1829 im Hafen
von Triest mißglückte, weil ein Dampfrohr
platzte. Die Polizei verbot ihm daraufhin
weitere Versuche; so fand seine Erfindung
keine unmittelbare Verwendung. Die Idee
wurde von den Engländern verwertet und
mit größtem Erfolg eingesetzt. 1850 war
die Schiffsschraube bereits eingeführt, Ressel hingegen vergessen.
Sein Denkmal steht vor der Technischen
Hochschule in Wien.
Weitererzählt: L. Fink.
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Vertreibung, Kommunismus und Umweltzerstörung
In der Ausgabe März 2006 des Journal of
Modem History analysiert der amerikanische
Historiker Eagle Glassheim (Ethnic Cleansing,
Communism and Environmental Disaster in
Czechoslovakia 1945-1989) die Umweltkatastrophe in Nordböhmen in den achtziger Jahren. Er kommt zu dem Schluß, daß eine rück-

Von Rudolf Pueschel
sichtslose, Gesundheit und Umwelt mißachtende Wirtschaftspolitik des damaligen stalinistisch-kommunistischen Regimes die Krise auslöste. Eine materialistisch orientierte Identität
tschechischer Neusiedler, die den romantisch /
Pastoralen Heimatbegriff der vertriebenen Sudetendeutschen ersetzen sollte, spielte dabei
eine wesentliche Rolle. Außer Acht läßt der
Autor leider die fatale Rolle, die der einstige
tschechische Politiker BeneS sowohl bei der
Vertreibung der Deutschen, als auch beim Vormarsch des Kommunismus in der damaligen
Tschechoslowakei spielte und damit die Verantwortung auch für den ökologischen Niedergang
Nordböhmens trägt, (BeneS' Ausverkauf der
Tschechoslowakei an die Sowjetunion behandelt der in Prag geborene Historiker Vojtech
Mastny, The BeneS - Stalin - Molotov Conversations in December 1943: New Documents,
Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas,
30 (3) September 1972).
Mehr als drei Millionen Deutsche, die 1945
bis 1946 aus den Grenzländern Böhmens und
Mährens vertrieben wurden, hinterließen unzerstörbare Merkmale ihrer achthundertjährigen
Kultur: Friedhöfe, Fachwerkhäuser, die Arkaden
von Karlsbad und Marienbad, Achtung für die
Umwelt und Liebe zur Heimat. Nach ihrer Vertreibung wurde versucht, neue durch Materialismus und Produktivität gekennzeichnete Identitäten zu schaffen.
Neusiedler kamen im allgemeinen mittellos
ins Grenzland. Sie folgten Versprechungen der
Regierung nach Wohlstand und Status durch
Übernahme deutschen Besitzes, wofür sie der
kommunistischen Partei dankten, der sie in
Nordböhmen 1948 zur absoluten Mehrheit und
1948 in der Tschechoslowakei zum Staatsstreich verhalfen.
Materialismus begann mit der mit einem
Niedergang der Moral verbundenen Aneignung
deutschen Besitzes und setzte sich in rück-

sichtslosem Kohleabbau und in Energieerzeugung fort, was Nordböhmen zur ökologischen
und sozialen Verwüstung führte. Drastische Beweise waren (und sind zum Teil noch immer)
entvölkerte Dörfer, zerfallende Kirchen, eingeebnete Friedhöfe und verlassene Häuser, gewaltige Kohlehalden, wo einst Städte und Dörfer
standen; Smog, so dick, daß er den Verkehr
lähmte und Krankenhäuser und Särge füllte.
Zeugen verglichen den Niedergang der Lebensqualität im böhmischen Grenzgebiet negativ mit dem früheren Lebensstandard der
Deutschen im Sudetenland. Sowohl deutsche
als auch tschechische Beobachter brachten die
Umweltkrise in Nordböhmen mit der Vertreibung
der Sudetendeutschen in Verbindung, und zwar
unter folgendem Szenario: Nur ein Bruchteil der
einst blühenden ländlichen deutschen Gemeinden im Sudetenland wurden von Tschechen und
Slowaken in einem unnatürlichen Vorgang besiedelt. Den neuen Siedlern fehlten Bindungen
zu Landschaft und Architektur, die zusammen
den Begriff Heimat ausmachen. Solch Entfremdung führte nicht nur zu Gleichgültigkeit, sondern auch zu Gesellschafts- und Umweltpathologien. Ein tschechischer Autor beschreibt die
Region als „ein Land von nichtverwurzelten, demoralisierten Siedlern, die außerstande waren,
die tief verwurzelte Kultur ihrer Vorgänger zu
ersetzen". Er verbindet die „Öko- und Sozialpathologie" der Grenzgebiete mit einer Identitätskrise, einem Mangel an Sinn für Gemeinschaft.
Mit nur wenig Verbindung zum Land oder zueinander fühlten die Grenzbewohner sich isoliert und einander entfremdet. Damit wurden sie
leicht Opfer eines Systems, das eine umweltfeindliche Produktivität betonte. Auf diese Art
verwüstete Materialismus kommunistischer Prägung Menschen und Natur, die den Forderungen des Produktionsprozesses erbarmungslos
unterjocht wurden. Obwohl dies für den Kommunismus allgemein gilt, wurde es in Nordböhmen zum Extrem nationaler, sozialer und industrieller Entwicklung. „Er war das übelste Beispiel dessen, Massenmord oder atomare Vernichtung ausgenommen, was Kommunismus zu
leisten imstande ist." Vierzig Jahre lang als
Modell sozialistischen Fortschritts gepriesen,
wurde das nördliche Böhmen letzten Endes zu
nichts anderem als einer anderen Vorhut des
Untergangs des Kommunismus.
Kein Politiker trägt mehr Verantwortung für
den sozialen und moralischen Verfall und die

Zerstörung der Umwelt in der Nachkriegstschechoslowakei als Edvard BeneS. Er ist für die
Vertreibung der Deutschen und den Vormarsch
des Kommunismus direkt und für den ökologischen Verfall Nordböhmens indirekt verantwortlich.
Bereits vor seiner Reise nach Moskau im Dezember 1943 erhoben konservative Stimmen in
der westlichen Presse Bedenken gegen eine
unnötig enge Bindung seines Landes an die
Sowjetunion. Sowohl US-Präsident Roosevelt
als auch Premierminister Churchill warnten ihn
vor einer zu engen Bindung an Stalin. Der kommunistische Staatsstreich im Februar 1948 bewies, wie berechtigt diese Bedenken waren;
BeneS hatte die Tschechoslowakei in der Tat
zum Instrument sowjetischer Expansion in Europa gemacht. Beispiele sind sein am 16. Dezember 1943 Molotow gegebenes Versprechen:
„In wichtigen Angelegenheiten wird die tschechoslowakische Regierung immer im Interesse
der sowjetischen Regierung handeln." Und an
anderer Stelle: „Die Enteignung deutschen Besitzes ist nur der Anfang einer allgemeinen
Nationalisierung. Der Transfer (der Deutschen)
bedeutet nicht nur Tschechisierung, sondern
den Beginn einer großen sozialen Transformation." Mototow: „Und die tschechischen Bankiers?" BeneS: „Die werden sich wehren, aber
wir werden es schaffen!"
Solche Erklärungen widersprechen späteren Behauptungen seiner Anhänger, Beneé sei
nach Moskau gefahren, um künftige sowjetische Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes zu begrenzen. Ebenso erregen die Aufzeichnungen seiner Verhandlungen
mit den tschechischen Kommunisten Zweifel an
der Behauptung, er hätte deren Einfluß in der
Nachkriegs-Tschechoslowakei
einschränken
wollen. Vielmehr scheint es sein Ziel gewesen
zu sein, sie durch Zugeständnisse seiner eigenen politischen Ziele gefügig zu machen, was
in Anwesenheit der militärisch starken Sowjetunion fehlschlagen mußte.
Der erste Prüfstein für BeneS' törichte, verräterische Politik ergab sich bereits 1947. Als die
Tschechoslowakei auf eigene Initiative der Einladung der Vereinigten Staaten folgen wollte,
an den Marshall-Plan-Verhandlungen in Paris
teilzunehmen, erinnerte Stalin BeneS an seine
im Jahre 1943 eingegangenen Verpflichtungen
und zwang ihn zu einer politischen Kehrtwen-

Ein Volk wird vergewoh(tätigt
Es ¡st nicht zu leugnen, daß viele Deutsche
sich 1945 einer „Befreiung" durch ihre Weltkriegsgegner bis zuletzt widersetzten. Die
unmenschlichen Luftangriffe während des
Krieges mit über 600.000 getöteten Zivilisten,
die jahrelangen Notzuchtdelikte an bis zu drei
Millionen deutschen Mädchen, Frauen und
Greisinnen sowie die fast gleichvielen Umgekommenen bei der Vertreibung von fünfzehn
Millionen Ostdeutschen von Haus, Hof und
Heimat haben bei der Bevölkerung große Verbitterung hinterlassen. Wenn bei den Vergewaltigungen der Löwenanteil auch auf das
Konto sowjetischer Soldateska geht, war der
Rest von bis zu einer Dreiviertelmillion Schändungen durch die Westmächte und ihre Verbündeten auch kein Pappenstiel.

Vertreibung durch Amis
Daß auch US-Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg Sexualdelikte und Vertreibungsverbrechen an Deutschen begingen, wurde
jahrzehntelang totgeschwiegen. Ich entstamme einem gemischten mittelständischen Geschäftsunternehmen der Egerländer Kreisstadt Mies im Sudetenland, das von einem
Vorfahren im vierzehnten Jahrhundert zur
Zucht von Kladruber-Warmblutpferden gegründet worden war. Später sind ein Gasthof
und andere Betriebe dazugekommen, während die Pferdezucht zurückging. Vater, ein
Diplom-Landwirt, war im Zweiten Weltkrieg
zur Wehrmacht eingezogen worden und Mutter, eine ehemalige Hauswirtschaftslehrerin,
mußte das Unternehmen führen. Meine erste
Begegnung mit US-amerikanischen Besatzungsoldaten hatte ich im Alter von zwölf Jahren, als eines Vormittags im Juli 1945, ein
Sergeant mit einem Privaten in unserem Geschäftshaus erschien. Mit vorgehaltenen Gewehren und rüdem Ton forderten sie meine
Mutter, meinen jüngeren Bruder und mich auf,

ZEITZEUQEN ERINNERN SICH
binnen dreißig Minuten je ein Bündel von
dreißig Kilogramm Gewicht mit den nötigsten
Habseligkeiten zu packen, da wir für einen
Zwangsarbeitertransport in den Osten vorgesehen seien. Das anwesende Hauspersonal,
das diese Szene mitbekommen hatte, zog
sich betreten zurück. Da fielen die zwei Amerikaner über meine Mutter her und drängten sie
in einen Nebenraum...

Als Werwolf verdächtigt
Nachdem Mutter mit versteinertem Gesichtsausdruck wieder zum Vorschein gekommen war, machte ich einen Abstecher in unseren Vorratskeller ein Stockwerk tiefer. Mit
Genugtuung sah ich, daß mir die zwei amerikanischen Bewacher mißtrauisch folgten. Da
nutzte ich im Vorratskeller die Gelegenheit,
schlug unvermittelt einen Haken und huschte
durch die Eingangstür wieder hinaus. Hinter
mir verschloß ich die schwere Eichentür mit
Schlüssel und Riegel. Drinnen riefen die Eingeschlossenen um Hilfe und schössen mit
ihren Gewehren in Wände, Decke und Eichentür, was aber nur sehr verhalten nach
außen drang. Wir drei zu Heimatvertriebenen
gewordenen Eigentümer flohen durch einen
Hinterausgang mit Rucksäcken, Taschen und
Wäschebündeln ins Elternhaus meiner Mutter
auf dem Mieser Weinberg, um dort erst einmal
unterzukriechen. Als endgültige Fluchtadresse schwebte meiner Mutter ein Verwandter
mit einem Sanatorium in Marienbad vor, das
dreißig Kilometer entfernt lag. Um dort hinzukommen, liebäugelte sie mit dem DKW-Meisterklasse-Wagen eines ihr bekannten halbtschechischen Notars, der gerne lukrative Geschäfte machte. Mit einem Bündel Geldschei-

nen wurde ich tags darauf zu diesem geschickt. Ich trug dabei mein braunes Pimpfenhemd, eine kurze Kordhose und weiße Kniestrümpfe. Diese Aufmachung hielt eine amerikanisch-tschechische Patrouille, der ich begegnete, für eine verdeckte NS-Uniform und
brachte mich zur Dienststelle der US-Militärpolizei. Nach einem Verhör, bei dem ich vor
allem befürchtete, daß unsere Flucht vor der
Deportation aufs Tapet kommen würde, wurde
ich kurzerhand zum Werwolf erklärt und auf
einen Militärlaster verfrachtet, auf dessen Ladefläche schon andere Gefangene saßen. Als
Fahrtziel nannte man uns Theresienstadt, wo
wir erschossen werden sollten.

Die alte Zollstation
Auf der Fahrt nach Theresienstadt gelang
es einem Mitgefangenen, die straffgespannte
Abdeckplane des Militärlasters aufzuschlitzen, so daß wir alle, als der Fahrer an einem
Berg die Geschwindigkeit drosselte, von der
Ladefläche türmten. Nicht weit hinter dem
Dorf Rosshaupt verläuft die Demarkationslinie
zwischen dem Sudetenland und Bayern. Wer
den offiziellen Grenzübergang umgehen und
„schwarz" hinüberwill, muß einen etwa einen
Meter tiefen Bach überwinden. Drüben bewachte tschechische Polizei das Gelände und
pflegte jeden Flüchtling, den sie erwischte,
rigoros in die Tschechoslowakei zu verfrachten, wenn sie ihn nicht vorher erschoß. Einem
zehnjährigen Flüchtlingsmädchen, das diesen
Unmenschen einmal am Grenzbach in die
Arme lief, rissen sie bei der Schändung im
Beisein seiner Mutter, die sie ebenfalls vergewaltigten, den Damm bis zum After auf...
Nach Durchwaten des Grenzbaches wurde

dung. Damit war die totale Abhängigkeit des
Landes von der Sowjetunion bereits 1947 bewiesen.
Zum voll entwickelten Satellitenregime wurde
die Tschechoslowakei durch den kommunistischen Staatsstreich im Februar 1948. BeneS
ließ ihn widerspruchslos über sich ergehen.
Statt aus Protest gegen den Staatsstreich zurückzutreten und ihn als verfassungswidrig zu
erklären, sanktionierte er ihn. Er gab ihm einen
verfassungsmäßigen Anstrich durch Vereidigen
der kommunistischen Minister. Er unterschrieb
ein Vergeltungsdekret, das seine eingekerkerten früheren politischen Weggefährten dem
Schafott aussetzte, falls sie gegen den Kommunismus opponierten. Erst als er das kommunistische Regime respektabel gemacht hatte, trat er
zurück. Als Dank gewährten die Kommunisten
ihm ein Ruhegeld in Höhe seines Präsidentengehaltes, dem er sich ein halbes Jahr erfreuen
konnte.
Im September 1948 starb BeneS, ein gebrochener Mann. Kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben: „Mein größter Fehler war, daß ich
nicht glauben konnte, daß sogar Stalin mich
zynisch belog, und seine mir gegebenen Versprechungen absichtliche Täuschungen waren."
Ohne Stalins Talent für Täuschungen bagatellisieren zu wollen, muß gesagt werden, daß
diese Erkenntnis falsch war. BeneS hatte im
Dezember 1943 die Tschechoslowakei freiwillig
und mit Begeisterung, ohne getäuscht werden
zu müssen, dem Sowjetimperialismus geopfert.
Der französische Botschafter Paul Cambon
definierte einmal einen Diplomaten als „einen
Mann, der zwar fähig ist, aus einer schwierigen
Situation Vorteile zu ziehen, aber, im Gegensatz
zu einem wahren Staatsmann, ohne Weitblick,
Großzügigkeit oder Umsicht". Im Sinne dieser
Definition war BeneS ein schlechter Staatsmann. Sowohl bei der Vertreibung der Sudetendeutschen, als auch bei der Unterwerfung seines Landes unter den Kommunismus ließ er
Weitblick, Großzügigkeit und Umsicht in flagranter Weise vermissen. Somit sind die Behauptungen der tschechischen Parlamentarier
2004, er hätte sich „um den Staat verdient gemacht, und das landesweite Aufstellen von
Beneá-Büsten in Tschechien nichts anderes als
Symptome einer Gesellschaftspathologie, ähnlich jener, die zu Zeiten des Kommunismus in
Nordböhmen zur Zerstörung von Gesundheit
und Umwelt führte.

ich auf der bayerischen Seite von einer etwa
dreißigjährigen Frau angesprochen, die - wie
ich später erfuhr - eine ehemalige Funktionärin des BdM (Bund deutscher Mädel) war.
Sie nahm mich ohne Umschweife mit zu ihrem Unterschlupf, der alten Zollstation bei
Waidhaus in der Oberpfalz. Das Gemäuer
aus dem achtzehnten Jahrhundert hatte
längst keine behördliche Funktion mehr, sondern diente jetzt orientierungslosen Flüchtlingen, obdachlosen ehemaligen Wehrmachtshelferinnen und sonstigen Entwurzelten als
diskretes Übergangsquartier. Die meisten von
ihnen besaßen weder Entlassunspapiere von
irgendeinem Gefangenenlager, noch die Zuzugsgenehmigung einer westdeutschen Gemeinde, die beispielsweise zur Erlangung einer Lebensmittelkarte nötig waren.

Der Kampf ums Überleben
Die freien Flächen rund um das Zollhaus
herum waren stets zugeparkt von US-amerikanischen Transportfahrzeugen. Ihre meist
farbigen Fahrer hatten die Aufgabe, die in der
Tschechoslowakei zurückgebliebenen Landsleute mit Gütern aller Art zu versorgen. Ihnen
war bald zur Gewohnheit geworden, an der
alten Zollstation, die etwas zurückversetzt an
der Landstraße nach Pilsen lag, Rast und sich
ein paar schöne Stunden zu machen. Nicht
lange nach meinem Eintreffen an diesem Ort
fand ich bei einem Orgelbauer in der Nähe
meine Mutter und meinen Bruder wieder, die
es gleichfalls hierher verschlagen hatte. Meiner Mutter kam jetzt ihr früherer Beruf als
Hauswirtschaftslehrerin zustatten, der sie in
die Lage versetzte, Kleidung für Fremde zu
nähen, zu ändern oder auszubessern. Diese
ihre Fähigkeit hat uns geholfen, in den Jahren
der Not über Wasser zu bleiben, bis Vater, der
von den Siegermächten lange Zeit per Steckbrief gesucht worden war, zu uns zurückkehrte.
Karl H. Schwind
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ALS KÖNIQSTEIN N O C H MEILENSTEINE SETZTE:

DER „RWF V O N KÖNIQSTEIN *
Unter den Leistungen des 1946 gegründeten Vaclav Havel sei der erste führende Tscheche
und in seiner Arbeit 1996 eingestellten Albertus- gewesen, der sich Anfang des Jahres 1990 bei
Magnus-Kollegs von Bedeutung ist die Versöh- den Sudetendeutschen entschuldigt habe. Tatnungsarbeit zwischen vertriebenen Deutschen sächlich hatte er damals erklärt, er habe „wie
und ihren Nachbarvölkern mit an erster Stelle zu viele seiner Freunde die Vertreibung der Sudenennen. Vjel Deutsche kennen die Charta der tendeutschen stets als zutiefst unmoralische
Vertriebenen vom 5. August 1950. Weniger be- Tat betrachtef.
kannt aber ist, daß einen Tag vor der VerabMit dem Wiesbadener Abkommen und der
schiedung der Charta der Vertriebenen in Wies- Rede Prchalas 1951 in Königstein können wir
baden tschechische und sudetendeutsche Poli- aber auf Aussagen von Tschechen zurückgreitiker das Wiesbadener Abkommen unterzeich- fen, die vier Jahrzehnte älter sind und viel weineten. Es wollte einen hoffnungsvollen Ansatz tergehen als das Bedauern Havels. Als einen
für eine echte, tiefgehende Aussöhnung von Tag vor der „Charta der deutschen HeimatverDeutschen und Tschechen bieten. Aus London triebenen" der Vorsitzende des 1940 in London
war damals General Lev Prchala gekommen, gegründeten Tschechischen Nationalausschusum mit Vertretern der Sudetendeutschen dieses ses, General Prchala, dieses „Wiesbadener AbAbkommen zu schließen und dabei auch Kon- kommen" unterzeichnete, war dies „ein unertakte in Königstein zu vertiefen.
hörter, Aufsehen bei Gut- wie bei Bösgesinnten
Ein Jahr später, am 29. Juli 1951, hielt Ge- erregender Vorgang, daß hier Vertreter zweier
neral Lev Prchala in Königstein einen grund- miteinander verfeindeter Völker aus demokratilegenden Vortrag, der als ein Meilenstein der scher Weltanschauung heraus einander die
deutsch-tschechischen Aussöhnung angesehen Hand reichten unter Ablehnung einer Kollektivwerden muß. „Was sich vom 25. bis 29. Juli die- schuld und des aus ihr fließenden Rachegedanses Jahres in Königstein im Taunus ereignete, kens und mit Blick auf ein einheitliches Europa",
war die geistig gewaltigste Kundgebung der stellt dazu Rudolf Ohlbaum fest.
Vertriebenen und wohl die imposanteste ManiGeneral Lev Prchala war 1892 in Schlesischfestation dieses Jahres in Westdeutschland, ja Ostrau als Sohn eines Bergmannes geboren
in Europa überhaupt, schrieb die Wochenzei- worden und hatte das Gymnasium in Friedek
tung „Volksbote" in München als das damals besucht. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er als
führende Organ der Vertriebenen über die Euro- Kommandant einer Maschinengewehrabteilung
patagung, zu der sich 800 Dauerteilnehmer und an der russischen Front, geriet 1916 in Ge5000 Zuhörer zur Schlußkundgebung versam- fangenschaft und schloß sich in Rußland den
melt hatten, „in Königstein, wo Prof. Dr. Kinder- Tschechischen Legionären an, wo er bei
mann das größte und am weitesten in die Zu- Kriegsende eine Divysion kommandierte. Nach
kunft schauende Werk geschaffen hat, das in seiner Rückkehr in die nun unabhängig geworDeutschland seit 1945 entstanden ist, wo We- dene Heimat studierte er an der Militärakaderenfried van Straaten den Antrieb zu seiner in mie in St. Cyr und diente bis zum Ende der
Europa einmaligen Tat gefunden hat." Damals Ersten Tschechoslowakischen Republik in
kamen auch Vertreter westeuropäischer Na- hohen Posten der Armee. 1939 verließ er dann
tionen und außer dem tschechischen General seine inzwischen von Hitler besetzte Heimat
Prchala auch der ehemalige slowakische Mini- und kämpfte bei Ausbruch des Zweiten Weltster Prof. Dr. M. Cernak, um über eine neue krieges im September 1939 mit einer tschechiOrdnung in einem neuen Europa zu beraten.
schen Legion in der polnischen Armee aktiv
Das Werk Kindermanns, „das größte und am gegen die Deutsche Wehrmacht. Nach der Nieweitesten in die Zukunft schauende Werk", ist derlage Polens emigrierte er über Frankreich
leider zerfallen, die von ihm aufgebauten Anstal- nach England. Hier widersetzte er sich den
ten um das Albertus-Magnus-Kolleg liquidiert. schon damals erarbeiteten Vertreibungsplänen
Nur eine Straße erinnert in ihrem Namen noch des Exil-Ministerpräsidenten Beneá und grünan ihn und sein Grab hinter der Kirche St. Ma- dete 1940 den Tschechischen Nationalausrien. Pater Werenfrieds Gründung aber lebt als schuß in London. 1945 kehrte er nicht mehr in
Internationales Werk „Kirche in Not" weiter und die Tschechoslowakei zurück, da er die kataleistet Hilfe in aller Welt. Auch Werenfried, der strophalen Folgen der Benes-Politik und die
holländische Prämonstratenser, der von seinem kommunistische Machtergreifung voraussah.
belgischen Kloster Tongerloo aus den besiegten
Im Vorfeld seiner Königsteiner Rede von
ehemaligen Feinden so hochherzig geholfen 1951 ist bedeutsam, daß schon im Jahre 1950
hatte und unermeßlich viel zur Versöhnung in die Frage der Versöhnung von Deutschen und
Mittel- und Westeuropa nach dem Krieg beitrug, Tschechen auf dem Programm der Weltkonnahm an jener Veranstaltung 1951 in Königstein ferenz für moralische Aufrüstung im Schweizer
teil und hielt ebenfalls einen Vortrag.
Caux stand, die „1600 Teilnehmer aus 21 NaDie Bedeutung dieser Tagung in Königstein tionen auf traditionellem neutralem Schweizer Boden zusammengeführt" hatte. Für die
sollte nicht vergessen werden.
Bis heute heißt es bekanntlich, Präsident Tschechen war General Prchala nach Caux gekommen, der das Abkommen erläuterte und
erklärte:
„Ich fühle mich verpflichtet, die Sünden, die
mein Volk gegenüber dem Nachbarvolk begangen hat, nicht nur zu bekennen, ich möchte
Alle interessierten Landsleute und Freunde mich bei meinen sudetendeutschen Freunden
sind recht herzlich zu unserer Frühlingsfahrt dafür entschuldigen, besonders für das Unzum Muttertag und Vatertag am Donnerstag, recht, das wir Tschechen ihnen angetan haben.
dem 17. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag), recht Ich verspreche, alles zu tun, um den Schaden,
herzlich eingeladen. Alle Mütter, Väter, Groß- den wir ihnen zugefügt haben, wiedergutzumamütter und Großväter, junge Leute, Kinder, die
Angehörigen der mittleren und älteren Generation, die ehemaligen SdJ-Kameraden usw. also jedermann - sind zur Teilnahme an dieser Tages-Autobusfahrt aufgerufen. Eine interessante und auch lustige Fahrt in einer frohen
Gemeinschaft steht allen Teilnehmern bevor.
Zur Erinnerung an den verstorbenen Mentor
Freunde und Bekannte können selbstverständlich auch mitgenommen werden. Ein gemütli- dieser Wettkämpfe, unseren Troppauer Landsches Beisammensein beschließt diese schöne mann Robert Granzer, werden diese alljährlich
durchgeführten Wettkämpfe unter dem Motto
Fahrt.
„Robert-Granzer-Gedächtnis-Sportwettkämpfe"
Der Fahrpreis beträgt nur 15,00 Euro (inklusive einer kleinen Jause und einem Eintritt); für durchgeführt. Die Wettkämpfe finden am Sonntag, dem 20. Mai, in Traun bei Linz statt.
Kinder bis zu 14 Jahre 8,00 Euro.
Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Abfahrt und Treffpunkt: 7.45 Uhr (pünktliche
Abfahrt ist um 8.00 Uhr) im 12. Bezirk, Grün- Traun, Sportplatzweg 17, „Robert-Granzer-Turnbergstraße, beim Hotel Kaiserpark (gegenüber platz" (hinter dem alten Fußballplatz des SV
des Osteinganges zum Schloß Schönbrunn), Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche).
leicht mit der U 4, Station Schönbrunn, zu errei- Wir treffen dort einander bei jedem Wetter !!!
Programm: Bis 9.15 Uhr Anmeldemöglichkeit
chen.
Um baldige Anmeldung zu dieser Fahrt wird für alle Teilnehmer. - Zirka um 10 Uhr: Beginn
ersucht - bei Familie Rogelböck, Telefon (von des Jedermann-Wettkampfes: Laufen, Weit17 bis 19 Uhr) / Fax (jederzeit): (01) 888 63 97. springen, Schlagballwerfen / Kugelstoßen. JeFalls Sie uns nicht erreichen, geben Sie am der Teilnehmer erhält eine Urkunde !!!
Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt - es
Anrufbeantworter unbedingt eine telefonische
Erreichbarkeit an. Schon jetzt freuen wir uns auf gibt Grillspeisen mit Salat und Brot. Zum Selbstkostenpreis gibt es auch Kaffee und Kuchen,
Ihre bzw. Eure Teilnahme.

Frühlingsfahrt zum
Mutter- und Vatertag

chen und mit ihnen eine bessere und glücklichere Zukunft im Geiste von Caux aufzubauen."
In Caux hatten bereits Ende August 1949
zwei mit Königstein eng verbundene Sudetendeutsche, der Augustiner P. Paulus Sladek und
der christdemokratische Politiker Hans Schütz,
die Gelegenheit gehabt, über die Tragödie der
Vertreibung zu sprechen. Aus den dort gemachten Erfahrungen war dann auch die Eichstätter
Erklärung vom 27. November 1949 entstanden,
die Bundeskanzler Adenauer am 14. Dezember
des gleichen Jahres als „richtig und sehr gut"
nannte.
Gegen das Wiesbadener Abkommen gab es
damals von tschechischer Seite wüste Hetze.
Aber es schrieb auch ein tschechischer Exilpolitiker von einem „verheißungsvollen Anfang" und
erklärte: „Es wird an uns Tschechen liegen, den
nächsten Schritt in dieser Richtung zu tun.
Lev Prchala, den die Prager Presse als faschistischen Emigrantengeneral bezeichnete,
tat selbst diesen Schritt ein Jahr später in Königstein. Am 29. Juli 1951 sprach er hier und
erklärte Inhalt und Sinn des Wiesbadener Abkommens. Alle vorher geäußerten Befürchtungen der hessischen Behörden, es könne zu
Unmutsbekundungen von Vertriebenen gegen
einen so hochkarätigen tschechischen Redner
kommen, waren unbegründet, denn Prchala
sprach als ein Europäer der ersten Stunde. Er
lehnte ein Europa des Hasses ab und rief nach
einem neuen freien und gerechten Europa.
Wörtlich sagte er in seiner mehrfach von Applaus unterbrochenen Rede: „Allen Schwierigkeiten zum Trotz ist es unsere heilige Pflicht,
auch weiterhin für die Freiheit der Menschen,
für das Recht der Völker auf ihr Selbstbestimmungsrecht, für eine freiwillige Föderation der
Völker Europas und damit für eine freie und
glückliche Heimat zu kämpfen. Unseren Kampf
führen wir im Geiste tausendjähriger christlicher
Tradition und Verpflichtung nicht nur unseres
Volkes, sondern des gesamten Abendlandes. In
Europa haben wir Platz genug, wenn wir nur als
Europäer denken und wenn wir wie zivilisierte
Menschen handeln. Jedem das Recht auf seine
Heimat anzuerkennen, ist eine der ersten Vorbedingungen eines solchen Denkens und Handelns. Denn das ist Recht und das ist Moral.
Und wo Moral und Recht herrschen, dort wird
auch Frieden sein. Frieden unter den Menschen, Frieden unter den Völkern."
An die Tagung hatten Papst Pius XII., Bundeskanzler Adenauer und Kardinal Frings Telegramme gesandt. Unter den Teilnehmern waren auch die Bundesminister Lukaschek und
Seebohm. Presseberichte sprachen vom „Ruf
von Königstein". Der Ruf wurde aufgenommen,
denn auch die vertriebenen Karpatendeutschen
aus der Slowakei und slowakische Vertreter des
Exils wie der in Königstein anwesende Minister
Cernak vereinbarten in einer ähnlichen Erklärung die Zusammenarbeit beider Völker.
Der „Ruf von Königstein" ist Geschichte. Von
Königstein gehen keine Impulse mehr aus,
denn das, was Königstein in aller Welt bekannt
machte, ist tot. Dem von Dr. Loch geführten
Verein ist Erfolg zu wünschen, daß wenigstens
Denkmäler an Königsteins große Zeit erinnern
und nicht Geschichtsvergessenheit und Abrißbirnen auch diese plattmachen.
Von Rudolf Grulich

Jedermann-Sportwettkampf
am 20. Mai in Traun bei Linz
Getränke usw. Bezüglich des Mittagessens
wäre eine rechtzeitige Anmeldung zwecks eines
entsprechenden Einkaufs wichtig!
Achtung: Es besteht Gelegenheit zum Ablegen des Österreichischen Sport- und Tumabzeichens (ÖSTA) in allen Klassen - Anmeldung
am Turnplatz.
Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herzlich willkommen. Für SdJÖ-Mitglieder werden
Fahrtkosten ab € 7,00 Eigenbeitrag ersetzt.
Dies ist wieder eine gute Möglichkeit, sich
sportlich zu betätigen! Voranmeldung mit genauer Angabe der Geburtsdaten, sowie ob man
am Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht,
entweder an Rainer Ruprecht, Johann-StraußStraße 9, 4600 Wels, oder an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, 1030 Wien, Steingasse 25, Telefon / Fax: 0 1 / 7 1 8 59 13, E-mail:
Office ©sdjoe.at richten.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
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Termine 2007 der
Ackermann-Gemeinde
BUNDESTERMINE
20. bis 22. 4.: Wochenende der Information und
Begegnung der Regionen Nord- und Südost in
Schmochtitz, Thema: Partnerschaft Leitmeritz Meißen.
25. bis 27. 5.: 58. Sudetendeutscher Tag in Augsburg.
DIÖZESANTERMINE
Bamberg
14. 4.: J a n Arnos Comenius": Vortrag mit Professor Dr. A. Rieber.
26. 4.: „Hans Sachs - Schuhmacher und Poet
dazu". Literarisches Café.
5. 5.: Studienfahrt in das Museum „Kirche in Franken".
10. 5.: „Die Kunst des Alterns. Anstöße für die
Generation 60 plus", mit Prof. Dr. B. Seeberger.
12. 5.: „Deutsche Baumeister in Prag, 1900 bis
1938 (Vortrag mit Bildern), mit Z. Cimprichová.
13. 5.: Nepomukfeier mit S. Em. Miloslav Kardinal
Vlk, Prag.
17.5.: Gemeinschaftstag mit d. Diözese Eichstätt.
24. 5.: Andreas Cryphius: Ein schlesischer Barockdichter.
29. 5. bis 3. 6.: Studien- und Begegnungsfahrt in
die Euroregion Neiße.
9. 6.: „Johannes von Tepl und der Ackermann aus
Böhmen" (Diavortrag), mit Prof. Dr. F. Machilek.
14. 6.: Josef Ratzinger wird Benedikt XVI. Die
geistlichen und geistigen Wurzeln des Papstes",
mit Prof. Dr. W. Beinert.
16. 6.: Busfahrt zur Bayerischen Landesausstellung 2007. „Bayern - Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft".
28. 6.: Angelus Silesius: „Der Cherubinische Wandersmann".
28. 6.: „Leben im Angesicht des Todes", mit
M. Pemper.
Limburg / Mainz
(Region Südost / Landesstelle Hessen F / M)
14. bis 21.4.: Studienreise ins Altvatergebirge.
28. /29.4.: Landestagung in Heppenheim: „Suche
nach Spuren deutscher Kultur in Tschechien" und
„Überlegungen zur gemeinsamen Zukunft in Europa".
—
5.5.: Kulturseminar / Tagesfahrt: „Die Kaiserdome
in Worms und Speyer" mit Dr. W. Platz.
10. 5.: Tagesfahrt nach Creuzburg (FD).
13. 5.: Renovabis-Auftaktveranstaltung in Sankt
Hedwig, Frankfurt (LM).
17. 5.: Nepomukfeier mit Lichterschwimmen in
Villmar (LM).
20. 5.: Schönenbergwallfahrt, Ellwangen.
München
22. bis 25. 4.: Studienfahrt nach Brunn.
15. 6.: Tagesfahrt nach Zwiesel zur Ausstellung
„Bayern - Böhmen".
Passau
9. bis 14. 4.: Studienfahrt nach Bosnien.
16. 5.: Nepomukfeier mit Eröffnung der Renovabis-Aktion.
Region Nord-Ost (Berlin)
20. bis 22. 4.: Tagung in Schmochtitz (mit Region
Süd-Ost).
16. 5.: Literaturabend.
Regensburg
12. bis 19. 5.: „Im Land der tausend Seen", mit
dem Fahrrad zur Mecklenburgischen Seenplatte.
28. 5. bis 4. 6.: „Begegnung in Siubenbürgen",
Studienreise nach Rumänien.
Rottenburg - Stuttgart
5. 5.: Maiandacht in Stuttgart-Hofen.
19. 5.: Bunter Kulturabend in Schrezheim / Ellwangen.
20. 5.: 59. Wallfahrt zum Schönenberg / Ellwangen.
28. 5. bis 3. 6.: Studienfahrt nach Slowenien (mit
AG Freiburg).
30.6.: Kultur- und Planungstagung des Führungskreises.
SAG Prag
Würzburg
12. 5.: St.-Nepomuk-Fest in Würzburg mit Lichterschwimmen und Auftakt der Renovabis-Aktion
(24. bis 27. 5.: Abschluß in Würzburg).
15. bis 17. 6.: 30-Jahr-Feier der Heiligsprechung
von Bischof Joh. Nepomuk Neumann in Prachatitz / Prachatice.
JUNGE AKTION
4. bis 9. 4.: Politische Weiterbildungswoche in
Rohr.
11. bis 13. 5.: Bundesvorstand in Würzburg.
26. 5.: Diskussionsveranstaltung Augsburg.
JUGENDBILDUNGSREFERAT
11. bis 14. 4.: Kinderwoche („Frühlings-Plasto"),
„Haus der Begegnung" in Weißenhorn (bei NeuUlm).
7. bis 10. 6.: Kurs zur politischen Bildung, Thema:
„Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund", in Augsburg.
JUNGE ACKERMANN-GEMEINDE
4. bis 6. 5.: Rohrer Forum.
Informationen zu den Veranstaltungen der Jungen
Aktion bei Matthias Dörr, (0 89) 27 29 42-15,
E-mail: doerr@junge-aktion.de und im Internet:
www.junge-aktion.de
Infos zu den Veranstaltungen des Jugendbildungsreferates bei Sandra Steinert, dienstags in
der Diözesanstelle Freiburg, (0 761) 13 76 744,
E-mail: steinert@ackermann-gemeinde.de

SUDETENPOST

Folge 8 vom 19. April 2007

13

EINE ZEITGESCHICHTLICHE QOLDQRUBE
Eine Würzburger Dissertation bereichert Wissenschaft und Geschichtslaien gleichermaßen.
Um es gleich vorweg zu sagen: Wer dieses
Buch mit seinen knapp 400 Seiten liest, wird die
Lektüre gewiß nicht bereuen. Er darf sich lediglich von der etwas sachlich-trockenen und umständlichen Hauptüberschrift „Zwischen Wilson
und Lenin. Die Anfänge der globalen Blockbildung in den Jahren 1917 und 1919" nicht vom
Aufschlagen abschrecken lassen, sondern muß
den kursiv geschriebenen Untertitel ins Auge
fassen: „Dargestellt am Beispiel des amerikanischen Diplomaten William Christian Bullitf.
Da wird er eine geschichtliche Figur kennenlernen, für deren Bekanntschaft er dem
Autor sicher nicht nur als Geschichtsinteressent
dankbar sein wird. Dieser William Christian
Bullitt ist nämlich ein Mann, dessen Lebenslauf
und Lebensweise gleichermaßen fasziniert. Am
25. Jänner 1891 als Sohn großbürgerlicher Eltern in Philadelphia geboren, studierte er an den
amerikanischen Elite-Universitäten Yale und
Harvard Jura, um, „ganz in der Tradition der
Familie", Rechtsanwalt zu werden.
Eine Europa-Reise im Sommer 1914, die
ihn nach England, Deutschland, Rußland und
Frankreich führte, brachte Bullitt schließlich auf
einen anderen Weg, der letztendlich über die
Korrespondenten-Tätigkeit in Washington in der
Wilson-Administration endete.
Bei seinem Aufenthalt in Paris machte Bullitt
eine Beobachtung, die ihn schockierte. Er begegnete senegalesischen Fronttruppen, die Ohren und Finger gefallener deutscher Soldaten
als kleine Trophäen mit sich trugen. Matthias
Schickel über diese Begebenheit in seiner Arbeit wörtlich: „Bullitt applaudierte ihnen (den Senegalesen) so lange zu, bis er bemerkte, was
diese merkwürdigen Gegenstände waren". Dem
Geschichtskundigen mögen hier Gedanken-Assoziationen kommen zu den kolportierten Kinderhänden, die deutsche Soldaten angeblich im
„Feindesland" abgehackt haben sollen.
Bullitts Förderer in Washington war kein Geringerer als Oberst House, die Graue Eminenz
US-Präsident Wilsons.
Was auf Bullitts Laufbahn bis ins State Departement alles passiert ist, schildert Matthias
Schickel mit gekonnter Feder. Etwa dessen Teilnahme an der von Henry Ford initiierten Friedens-Kreuzfahrt auf der „Oscar II" nach Europa
im Dezember 1915. Von Bullitt ironisierend geschildert als „Reise der Oscarnauten". Oder Bullitts mehrmonatige Hochzeitsreise im Frühjahr
und Sommer 1916 nach Deutschland, Österreich und Belgien, also durch Länder, die ein
Jahr später (1917) mit Deutschland und Österreich zu den Kriegsgegnern der Vereinigten
Staaten gehören sollten. Als Bullitt am 29. Mai
1916 mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Ernesta Drinker in Berlin eintraf, war die schon vor
Jahresfrist erfolgte Versenkung der „Lusitania"
durch ein deutsches Unterseeboot, bei welcher
auch über hundert US-Amerikaner umgekommen waren, immer noch das Thema Nummer
eins an Spree und Potomac und beherrschte
folgerichtig die Gespräche zwischen dem amerikanischen Besucher und seinen deutschen
Gastgebern. Unter ihnen befand sich auch
Staatssekretär Arthur Zimmermann, mit dem

sich Bullitt am 20. Juni 1916 unterhielt, sowie
Walther Rathenau, damals Abteilungsleiter für
Rohstoff-Fragen im Preußischen Kriegsministerium, den er am 17. Juli traf. Eine noch viel
höhere Charge konnte der seinerzeit 25jährige
Hochzeiter aus Philadelphia Ende August 1916
in der Person des ungarischen Ministerpräsidenten Stephan Graf Tisza interviewen.
So hoch der Informationsgehalt der bei diesen Gesprächen gewonnenen Erkenntnisse für
Bullitt und seine Regierung auch gewesen sein
mag, er wird dennoch vom Neuigkeitswert einer
hierzulande erstmals vorgestellten Nachrichtenquelle übertroffen. Und zwar von den Tagebuchaufzeichnungen seiner Ehefrau Ernesta Drinker. Aus ihnen zitiert Matthias Schickel so manches Bonmont über kuriose Erlebnisse und
Begebenheiten. Eine davon findet sich auf S. 50
und deren Fußnoten. Was Anlaß gibt, auch auf
die Nachrichtenfülle der über elfhundert Anmerkungen hinzuweisen. Sie machen das Buch
Matthias Schickeis - neben weiteren raren Zuführungen in die deutsche Historiographie - für
den Leser zu einer veritablen zeitgeschichtlichen Goldgrube. Ihre Wiedergabe würde den
Umfang einer Rezension bei weitem sprengen.
Statt ihrer sei der Leser beispielsweise auf das
Kapitel über „Die Sozialistenkonferenz von Bern
1919" aufmerksam gemacht. Eine Zusammenkunft, die im Schatten der Versailler (Pariser)
Friedenskonferenz ein bislang in der Geschichtsschreibung unverdientes Mauerblümchen-Dasein führen mußte. Dabei hätte die Berner Konferenz gleichsam Vorbild-Charakter für
einen wirklichen Friedenskongreß gehabt, in
der Zusammensetzung fast so ausgewogen wie
jener von Wien nach den Napoleonischen Kriegen. Bullitt war als inoffizieller Beobachter der
amerikanischen Friedensdelegation im Februar
1919 in Bern. Schon am 5. Februar konnte er
seinen Kollegen erste Ergebnisse der Sozialistenkonferenz nach Paris melden. Sie betrafen
in erster Linie den in Planung stehenden Völkerbund und die ihm zuzuweisenden Aufgaben und
Organe. Ein paar Tage später verabschiedeten
die aus 26 Staaten angereisten 97 Sozialisten
eine Resolution über „zu beobachtende Grundsätze bei der Festlegung neuer Staatsgrenzen",
die in den Ohren der deutschen und der österreichischen Sozialdemokraten geradezu wie
Musik klingen mußte. In dieser Entschließung
wurde alles entschieden abgelehnt und ausdrücklich verworfen, was beispielsweise die
Tschechen mit ihrer Okkupation des Sudetenlandes im Spätherbst 1918 eigenmächtig ins
Werk gesetzt hatten. Der Leser findet darüber in
Matthias Schickeis Arbeit auf den Seiten 160 bis
163 überaus aufschlußreiche Feststellungen,
deren Lektüre sich besonders für vertriebene
Sudetendeutsche lohnen dürfte. Bullitts inoffizielle Teilnahme am Berner Sozialistentreffen
versinnbildlicht gleichsam die Überschrift der
Arbeit „Zwischen Wilson und Lenin" bzw. illustriert ihren Untertitel „am Beispiel des amerikanischen Diplomaten William Christian Bullitt".
Daß der Abschnitt auch zwischen den beiden
Hauptteilen „Der Erste Weltkrieg" und „Das Ringen um die Erichtung einer Nachkriegsordnung"
plaziert ist, mag purer Zufall sein, gleichwohl ein
augenscheinlich deutbarer...
Nichts zu deuteln gibt es dagegen an Bullitts

Die „ Szent Istvan" wurde
erstmals untersucht
Hobby-Taucher und Hobby-Historiker aus der
böhmischen Stadt Pardubitz untersuchten
erstmals gründlich das Wrack des k.u.k.
Schlachtschiffes „Szent Istvan", das am 10. Juni
1918 unweit der Hafenstadt Pula versenkt worden war. Zwei italienische Torpedos trafen das
modernste Kriegsschiff (Stapellauf 1914) der
Österreich-ungarischen Kriegsmarine, das einige Tage vorher mit einem Verband, darunter
dem Schwesternschiff „Tegetthoff aus der
Bucht von Cattaro ausgelaufen war. Das 140 m
lange Wrack der „Szent Istvan" liegt in einer
Tiefe von knapp 70 Metern, mit der Unterseite
nach oben. Der Bug des Schlachtschiffes ist
abgebrochen, offenbar an der Stelle, wo die tödlichen Torpedos explodiert waren. Die Bruchstelle ermöglichte den Hobbytauchern, die sich
trotz modernster Ausrüstung immer jeweils nur
35 Minuten am Wrack aufhalten konnten, auch
im Schiffsinneren zu filmen. U. a. den Lagerraum von Torpedos und Munitionskammem, in
denen noch immer 305-mm-Granaten lagern.

Munition und Schiffsgeschütze waren Erzeugnisse der Skoda-Rüstungswerke in Pilsen. Vergeblich hatte das Schwesterschiff „TegetthofT
versucht, die schwer getroffene „Szent Istvan"
in den Hafen von Pula zu schleppen, bevor es
sich nach zweistündigem Bemühungen auf eine
Seite legte und mit dem Bug voran unterging.
85 Mann der Besatzung fanden den Tod. Die
beiden Geschütztürme, die nach Backbord ausgefahren worden waren, um das Gleichgewicht
des an Steuerbord getroffenen Schlachtschiffes
einigermaßen wiederherzustellen, weisen noch
nach achtzig Jahren in diese Richtung. Unter
den Opfern der „Szent Istvan" befindet sich der
aus Pardubitz stammende Linienschiffsleutnant
Graf Robert Maxon de Röewitt und zwei weitere
Landsleute. Als einer der letzten Angehörigen
der „Szent Istvan" verstarb der Maschinenmaat
Ludvik Plibyl 1976 in Pardubitz. Bekanntlich
dienten viele Tschechen als Freiwillige in der
k.u.k. Kriegsmarine, meist als Maschinenpersonal.
Gustav Chalupa

immer wieder feststellbaren Bemühung, mit der
sich in jenen Jahren 1918/19 in Genesis begriffenen Sowjetunion in offiziellen Kontakt zu kommen, das heißt, eine politisch-diplomatische
Brücke zwischen seinem Präsidenten Woodrow
Wilson und dem nachmaligen Begründer der
„Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken",
Wladimir lljitsch Uljanov, genannt Lenin, zu
bauen und Rußland wieder an die Seite der
Entente-Mächte zu holen. Diesem Bestreben
sollte eine Reise in das vom Bürgerkrieg geschüttelte Land Lenins dienen. Mit der Entsendung einer vierköpfigen Delegation unter der
Leitung Bullitts am 22. Februar 1919 haben Wilson und sein Außenminister Lansing diesem
Wunsch Rechnung getragen. Am 14. März
1919 hatte Bullitt sein „personifiziertes Ziel"
erreicht und wurde von Lenin empfangen. Er
zeigte sich von der Persönlichkeit des bolschewistischen Revolutionsführers zutiefst beeindruckt und ließ seine Bewunderung für ihn auch
in seinen Meldungen an die amerikanische
Delegation in Paris deutlich erkennen. Mit der
Folge, daß ihn (Bullitt) überzeugte Antikommunisten und Sozialistengegner der Sympathie mit
den Bolschewiken verdächtigten. Eine Unterstellung, die Bullitt Unrecht tat. Dieser wollte
erklärtermaßen nicht mehr als die durch das
Ausscheiden Rußlands aus dem Krieg zerfallene West-Ost-Koalition wieder zusammenbringen und die inzwischen ausgebrochenen
Feindseligkeiten beenden helfen. Die Westmächte - allen voran die Vereinigten Staaten
von Amerika und Großbritannien - sollten als
ihren Beitrag die Unterstützung der antibolschewistischen Truppen, der sogenannten „Weißgardisten", einstellen.
Die Vorbehalte gegen diese Annäherungspolitik waren jedoch in der amerikanischen und
der britischen Delegation so groß, daß aus diesem Bullittschen Konzept nichts wurde und sich
hinter dieser Ablehnung der Beginn der späteren globalen Blockbildung abzeichnete.
Der junge und ebenso selbstbewußte William
C. Bullitt fühlte sich durch diese Verweigerung
so stark in seinem Selbstwert getroffen, daß
er am 17. Mai des Jahres 1919 seinen Austritt
(„Rücktritt") aus der US-Delegation in Paris
erklärte. Ein Schritt, der auch von Bullitts Enttäuschung über den Versailler Vertrag begleitet
war. Matthias Schickel zitiert Bullitts einschlägige Kommentare wie „Der Vertrag macht
Deutschland gierig nach Rache" oder „Er ist ein
Denkmal der Schande über den Gräbern der
Millionen, die gelitten hatten und gefallen
waren".

Bullitts Kritik am Versailler Vertrag teilte neben einigen anderen Kollegen in der amerikanischen Delegation - auch der damals junge
Christian Heiler, der nach dem Zweiten Weltkrieg Außenminister unter Präsident Eisenhower werden sollte. Am nachhaltigsten erwies
sich der Widerstand gegen das Versailler Vertragswerk jedoch bei Bullitt. Er zog mit seinem
„Rücktritt als Special Assistant" nicht nur die
sichtbarsten Konsequenzen, sondern nahm
auch die sich ein Vierteljahr später bietende
Gelegenheit für eine Revanche gegen Präsident Wilson wahr. Da ging es in den USA um
die Frage, ob der Versailler Vertrag wegen der
in ihm als Artikel 1 bis 26 enthaltenen Satzung
des Völkerbundes vom Senat mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit gebilligt werden
könnte oder abgelehnt werden müßte.
Bullitts Aussage bei einem Senats-Hearing
am 12. September 1919 gab dann den Ausschlag dafür, daß die erforderliche Mehrheit im
Senat nicht zustandekam.
So erlangte Bullitt 1919 nochmals weltgeschichtliche Bedeutung - zumindest indirekt.
Frankreichs Ministerpräsident Georges Clemenceau würdigte den Mann aus Philadelphia
und seine Rolle für Wilson mit einem geistreichen Wortspiel.
Matthias Schickel macht den Leser mit diesem Vorgang und allen anderen Begebenheiten
in einem abschließenden Exkurs über den Völkerbund bekannt.
Darin findet sich auch eine Stellungnahme
Henry Morgenthaus sen. vom 19. September
1919, in welcher der Vater des nachmaligen
Finanzministers Präsident Roosevelts und Urhebers des nach ihm benannten „Morgenthau-Plans", eine ungleich härtere Behandlung
Deutschlands gefordert hatte als sie der Versailler Vertrag beinhaltete. Als Begründung für
seine Forderung gab Henry Morgenthau „der
Ältere" seine Befürchtung an, daß sich das
„Dynamo Deutschland" alsbald von der erlittenen Niederlage erholen und sich bei erstbester
Gelegenheit in einem neuen Krieg revanchieren
werde. Eine Prognose, die Sohn Henry im Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bestätigt sah und
sich daher zur Vorlage seines „MorgenthauPlans" veranlaßt fühlte.
So reichen manche von Matthias Schickel in
seiner Arbeit beschriebenen Vorgänge bis in die
vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein und
bereichern in gut lesbarer Form den zeitgeschichtlichen Kenntnisstand.
Dr. Wenzel Blankenstein

Alfred Kubin wurde
vor 130 Jahren geboren
Kubins Werk wird durch die Darstellung
phantastischer Traumvisionen geprägt, die
mit einer nervösen zeichnerischen Strichführung dargestellt werden. Kubin wurde dabei angeregt durch die visionären und symbolhaften Werke von u. a. Francisco de
Goya, James Ensor, Odilon Redon, Edvard
Munch und Max Klinger. Er
betätigte sich fast ausschließlich als Grafiker.
Kubin lebte ab 1898 in München, wo er zunächst die private Malschule von Ludwig
Schmidt-Reutte besuchte, um
1899 an der Akademie Malerei
bei Nikolaus Gysis zu studieren. Dieses Studium brach er
aber schon bald darauf wieder
ab. Nach mehreren Studienreisen im Jahr 1905 wurde er 1906 bei Wernstein am Inn auf dem alten Herrensitz Zwickledt ansässig. Hier lebte er bis an sein
Lebensende zusammen mit Hedwig Gründler, der Schwester des Schriftstellers Oscar
A. H. Schmitz, die er 1904 geheiratet hatte.
In Zwickledt entstand auch Kubins phantastischer Roman „Die andere Seite", der
1909 mit zahlreichen Illustrationen Kubins
erschien. Kubin beschreibt in diesem Buch
eine Welt der Halluzinationen und. Weltuntergangsvisionen. Der fiktive Erzähler, wie
Kubin Zeichner von Beruf, wird von einem
alten Schulfreund in das von diesem geschaffene Traumreich eingeladen, wo er drei

Jahre verbringt. Die anfängliche Faszination
weicht einem immer stärkerem Grauen, bis
die Traumstadt „Perle" schließlich in einem
apokalytischen Szenario in sich zusammenbricht. Der Erzähler entkommt als einer der
wenigen und hält die Erlebnisse, im Schütze
einer Heilanstalt, schriftlich fest.
Ebenfalls 1909 gründete er
zusammen mit u. a. Wassily
Kandinsky, Alexej von Jawlensky, Adolf Erbslöh, Gabriele Munter, Marianne von Werefkin, und
Karl Hofer die Neue Künstlervereinigung München, einen
Vorgänger des Blauen Reiters
und beteiligte sich 1911 an dessen ersten Ausstellung. Er illustrierte zirka sechzig Bücher,
darunter Werke von Dostojewski und Edgar Allan Poe, veröffentlichte
druckgrafische Mappenwerke (1921 „Am
Rande des Lebens", 1918 „Ein Totentanz",
1941 „Abenteuer einer Zeichenfeder") und
hinterließ tausende Federzeichnungen.
Kubin verstarb am 20. August 1959 in
Zwickledt und wurde auf dem Friedhof in
Wemstein beerdigt. Sein Werk befindet sich
heute teils in der Staatlichen Grafischen
Sammlung Albertina in Wien, teils im Oberösterreichische Landesmuseum Linz. Seit
1962 gibt es in Zwickledt die „Kubin-Gedenkstätte" die vom Oberösterreichischen
Landesmuseum seit 1992 betreut wird.
Das Bild zeigt den jungen Alfred Kubin.
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Das Fernsehen schlug mit dem Film über
die Vertreibung der Ostpreußen eine Bresche
in die mehr als sechs Jahrzehnte währende
Schweige-Front, betreffend das Schicksal der
Sudetendeutschen. Und die Waldschmidtbühne Eschlkam e.V. wagte in Eschlkam
(Oberpfalz) „G'raubte Hoamat" von Wolfgang
Baumroth (Pseudonym für den Erzdechanten
Monsignore Leopold Klima aus Rothenbaum)
uraufzuführen. Der Wiener Schauspieler und
Theaterkritiker Wilhelm Seledec besuchte
eine Vorstellung, um für die „Sudetenposf
darüber zu berichten.
Das Stück entstand in der Zeit von November 1945 bis zum Jänner 1946, also unmittelbar nach den schrecklichen Ereignissen der
Vertreibung der deutschstämmigen Bevölkerung aus ihren Siedlungsgebieten in den
Grenzen der neuentstandenen Tschechoslowakei. Ohne jede Frage sind dabei Verbrechen furchtbarster Art geschehen, aber die
Schwarzweiß-Zeichnung des Autors ist für
heutige Begriffe denn doch zu plakativ. Die
Handlung hat zwar eine klare Abfolge, läßt
aber praktisch nur eine Seite zu Wort kommen
und vernachlässigt damit den uralten Grundsatz „Audiatur et altera pars". Dieser Standpunkt ist von Seiten der Betroffenen natürlich
verständlich, mißachtet aber die „Gesetze der
Bühne". Nimmt man allerdings den Willen für
das Werk, dann ist Wolfgang Baumroth eine
beeindruckende Situationsschilderung gelungen, die alle grundsätzlichen Bedenken, die ja
in erster Linie die Theater-Praxis betreffen,
überdecken. Die Charaktere der einzelnen
Personen werden holzschnittartig und durchaus hart herausgearbeitet. Daß im Umfeld
dieser bis heute eigentlich nicht faßbaren
Greueltaten auch die Liebe zart erblühen
konnte, das berührt in diesem Zusammenhang umso mehr.

Ing. Josef Körber t
Mit besten Sorten die Ernährung sichern, war der Auftrag des Landes OÖ an
die im Jahre 1950 gegründete OÖ. Landes-Saatbaugenossenchaft. Im Getreidesektor war die Umsetzung dieses Auftrages dann mit Ing. Josef Körber, der am
11. März d. J. im 85. Lebensjahr in Obernberg am Inn gestorben ist, verbunden
Körber, ein Bauerssohn aus dem tschechischen Jesau, besuchte die Landwirtschaftsschule in Iglau und wurde 1942
zum Kriegsdienst eingezogen. Da er nach
Krieg und Gefangenschaft nicht mehr in
seine Heimat zurückkehren konnte, kam er
1948 nach Reichersberg am Inn zur OÖ.
Saatbaugenossenschaft und mußte ein
ganz neues Leben beginnen: Er wurde
Pflanzenzüchter. In diesem Spezialberuf
war Körber ein Autodiktat, der aber 1954 in
Weihenstephan die staatliche Pflanzenzuchttechnikerprüfung ablegte und dann
die Zuchtstation Reichersberg bis zu seiner Pensionierung sehr erfolgreich führte.
Seine Arbeit kann sich sehen lassen:
40 im Österr. Zuchtbuch eingetragene Getreidesorten, davon 23 Winterweizen in
seinen 40 Dienstjahren machten die „Saatbau" erfolgreich und Reichersberg zu
einem Kompetenzzentrum des heimischen
Pflanzenbaues. Sorten wie Multiweiß,
Önus, Ikarus oder Hubertus bei Winterweizen, Tara, Lord bei Hafer, Berta und Jutta
bei Sommergerste, erreichten durch seine
goldene Züchterhand eine weite, auch
grenzüberschreitende Bedeutung.
Ing. Josef Körber wurde u. a. mit dem
Hans-Kudlich-Preis, dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich und
des Landes OÖ sowie mit der Erich-vonTschermak-Seysenegg-Medaille der Universität für Bodenkultur gebührend geehrt.

Veranstaltungshinweis
Die SL-Kreisgruppe Hochtaunus veranstaltet einen Lichtbildervortrag zum Thema „Industrie im
Sudetenland" und lädt Mitglieder und Gäste dazu
herzlich ein.
Ort: Usingen /Ts., Hugenottenkirche - Zeit: Dienstag, dem 17. April 2007, um 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.

,Q'raubte Hoamat":
Ein Tabuthema
wird aufgebrochen
Regisseur Georg Bäuml und seinen Amateur-Schauspielern ist das Zustandekommen
einer tief beeindruckenden Aufführung zu danken, die immerhin elfmal über die Bühne im
historischen Braugewölbe des Eschlkamer
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POWIDLTASCHERLN
500 g Erdäpfel, 60 g Butter, 1 Ei, 150 g Mehl, 2 Eßlöffel Grieß, Salz, Powidl, Staubzucker, Semmelbrösel oder Mohn.
Zubereitung:
Erdäpfel kochen, schälen, passieren und mit den
anderen Zutaten einen Teig kneten; eine halbe
Stunde rasten lassen.
Dann auswalken, etwa 5 bis 6 cm große runde
Blättchen ausstechen, festen Powidl in kleinen
Häufchen darauflegen und rund um den Powidl
den Rand mit Wasser bestreichen, zusammenklappen, festdrücken.
(Wasser oder Eiweiß ist für den Teig an mehlfreien
Stellen ein Klebemittel).
Die Tascherln 8 bis 10 Minuten in Salzwasser
kochen, herausnehmen und abtropfen lassen. Mit
in Butter gerösteten Bröseln oder einem Gemisch
aus gemahlenem Mohn und Zucker bestreuen
und mit zerlassener Butter übergössen servieren.
Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka

Arbeitskreis Südmähren
Am Dienstag, dem 8. Mai, findet im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG, unter dem Motto „Der Mai ist gekommen" mit Liedern und Volkstanz der nächste
Heimabend statt. - Am Sonntag, dem 6. Mai,
treffen wir einander bei der Südmährer-Wallfahrt in Maria Dreieichen. Alle Trachtenträger
sind zur Teilnahme aufgerufen. Beginn ist um
10 Uhr mit dem Fahneneinzug zur Messe, anschließend finden die Heimattreffen statt. - Die
Muttertags- und Vatertagsfahrt ist am 17. Mai
- dazu seid Ihr alle herzlich zum Mitfahren eingeladen. - Wir fahren zum Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten nach Augsburg - Näheres
beim nächsten Heimabend am 8. Mai.

Schönhengst-Oberland, Müglitz,
Zwittau und Umgebung in Wien
Daß unsere monatlichen Treffen ein Fixpunkt im Leben unserer Mitglieder sind, konnte wieder einmal bei unserem März-Heimatabend am 23. März festgestellt werden. Trotz
Schlechtwetters waren, bis auf wenige Erkrankte, alle wieder gekommen. Obmann Karl
Haupt konnte zu zwei besonderen Geburtstagen gratulieren: Frau Josefine Demkow, geb.
am 3. 3. 1927, wurde 80 Jahre alt, und Frau
Luise Werner, geb. am 7. 4. 1922, wird 85 Jahre

L

Gasthofs „Zur Posf gehen konnte. Und alle
Vorstellungen waren mehr oder weniger ausverkauft, was vom ungebrochenen Interesse
an den damaligen Ereignissen zeugt, was umso erfreulicher ist, da die Generation, die jene

alt. Herzlichen Glückwunsch den Jubilarinnen.
- Frau Prof. Mag. Ingrid Schwab hat uns ihren
Besuch aus dem Allgäu (Deutschland) mitgebracht. Frau Renate Brugger (geb. Withelm),
die aus Rothmühl stammt, und Herrn Ehrenberger, auch er wurde in Rothmühl geboren.
Wir hoffen, daß unsere deutschen Gäste sich bei
uns wohlgefühlt haben und auch ihre Urlaubstage in Wien in guter Erinnerung behalten werden können.
Ingeborg Peschka

Dachverband der Südmährer
Abschied vom Peer-Vater. - Franz Peer, geboren am 19. August 1907
in Großtajax, gestorben
am 23. März 2007 in
Laab im Walde / NÖ im
100. Lebensjahre. - Der
31. März war ein sonnig-heiterer Frühlingstag, als ein langer Trauerzug mit Blasmusikbegleitung unserem beliebten und hochgeschätzten Landsmann Franz Peer, dessen heiteres Wesen sich bis zuletzt in seinem stets heiteren Lächeln spiegelte, das letzte Geleit von der
Kirche zum Ortsfriedhof in Laab / Walde gab.
Die Großfamilie Peer (alle elf Kinder, angeführt
von Pater Franz Peer, die Schwiegerkinder, die
33 Enkelkinder und die 53 Urenkelkinder) und
viele Freunde aus nah und fern, unter ihnen
auch eine stattliche Anzahl von Großtajaxern
mit der neuen Ortsfahne, sowie acht priesterliche Freunde (angeführt von Bischofsvikar Prälat Karl Rühringer und dem Provinzial der Oblatenpatres) und viele Ordensfrauen aus Laab
waren im Kondukt zu sehen. Welch große Ehre
für den bescheidenen Peer-Vater! Sein Wesen
hatte zuvor schon in der Kirche beim Trauergottesdienst Pater Franz in der Predigt eindrucksvoll gewürdigt, unterstützt von Gottlieb
Peer, der den Lebenslauf des Vaters schilderte,
insbesondere die bitteren Jahre der Vertreibung
mit dem Barackenelend in B. / Württh. und mit
der ständigen Sorge um die große Kinderschar.
Erwähnung fand auch der zu frühe Tod der
Peer-Mutter und der Beginn der Peer-Siedlung
in Laab im Walde, sowie der Zusammenhalt
und die Harmonie in der Großfamilie, die
wahrhaft auch einmal einer Fernsehsendung
würdig wäre. Berührende Abschiedsworte fand
auch Prälat K. Rühringer, dessen Mutter ja eine
Jahrgangskollegin vom Peer-Vater war und die
im September ihren Hunderter begehen wird,
wozu wir ihr jetzt schon alles Gute wünschen.
Das Schlußwort durfte HR Dr. Gottlieb Ladner
(Br. Klemens) namens der Ortsgemeinschaft
Großtajax sprechen. Als Patenkind der Schwester des Verstorbenen nannte er den Peer-Vater
einen „Heiligen unserer Tage", der das Gewöhnliche, das Alltägliche außergewöhnlich
erledigt hat, aus tiefem Glauben, aus Jesusliebe. Dem Haß und Streit fremd waren, der ein
Mann des Friedens und der gelebten Nächstenliebe war und der darum schnurstracks in den
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Schrecken selbst miterleben mußte, praktisch
im Aussterben begriffen ist, und die Jugend
zum größten Teil nichts mehr von damals wissen will.
Sieht man allerdings dann das Ergebnis
von Georg Bäumls Arbeit, dann sind alle
anderen Gedanken mit einem Mal beiseitegeschoben, denn die Darsteller verstehen es
durchwegs zu vermitteln, wie grausam das
Schicksal mit ihnen umging, ohne daß sie die
geringste Chance hatten, der Sache eine
Wendung in eine für sie positive Richtung
geben zu können. Der Regie bzw. dem Regisseur ist es auch zu danken, daß das Bühnengeschehen vielen Anwesenden die Tränen in
die Augen trieb, wofür sie sich wirklich nicht
zu schämen brauchten, zumal die historischen Fakten eindeutig nicht verfälscht wurden. Wenn man Regisseur Bäuml vielleicht
einen Vorwurf machen kann, dann ist es der,
daß er ein bißchen mehr aufs Tempo hätte
schauen dürfen, da manche Szenen doch zu
breit ausgewalzt waren, was dem Abend eine
nicht notwendige Länge bescherte. Das soll
aber kein Kriterium für die künstlerische
Umsetzung der Sache sein, denn dies bewältigten die Mitwirkenden bravourös, ob es sich
nun um den gastgebenden Wirt als deutschen
Soldaten, oder um den vor allem menschlich
herausragenden Thomas Fischer als Lehrer
Gottfried handelte, der eines der ersten Opfer
der tschechischen Rächer wird.
Insgesamt betrachtet ist es jedenfalls verständlich, daß sich auch andere Lokalverbände der Sudetendeutschen für diese Produktion interessieren und sie zu Gastspielen verpflichten wollen. Jedenfalls wäre es begrüßenswert, wenn sich alle Landsmannschaften
engagierten, da hier die Geschichte ihrer gesamten Gemeinschaft eindrucksvoll-dargestellt wird.

Himmel gekommen sein muß, wo es keine Vertreibung mehr und ewige Heimat beim Herrgott gibt. Peer-Vaters Treue zur Familie, Kirche
und vor allem zur Heimat Südmähren war
wahrlich beispielhaft und verdient unser aller
Dank.
HR Dr. Fr. Klemens G. Ladner FSC

OBERÖSTERREICH
Verband der Südmährer
in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Mai geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 87. am 7. 5. Herrn Franz Brunner aus
Neusiedl, 81. am 6. 5. Frau Gertrud Maar aus
Znaim, 79. am 12. 5. Herrn Gottfried Dworzak
aus Untertannowitz, 76. am 13. 5. Frau Maria
Gaber aus Pumlitz, 76. am 21. 5. Frau Edeltraud Nohel aus Kaplitz.
Poldi Traunwieser

KÄRNTEN
Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis. Wir trafen uns
am 4. April im Hotel Post und gratulierten zunächst den Geburtstagskindern in unseren Reihen. Einen besonderen Geburtstag konnte Frau
Erika Dostall feiern (80.). Sie spendete uns
Sekt, so daß wir auf ihr Wohl anstoßen konnten. Mit dem Gedicht „Frühlingsboten" von
Hans Bahrs leiteten wir über zu heimatlichen
Osterbräuchen, die im Sudetenland regional
neben gleichen auch unterschiedlich waren,
z. B. „Rumpelmetten im Egerland, „Pflöckschlagen" im Schönhengstgau und „Eierkratzen" im Böhmerwald. - Die Gedenktage betrafen den Komponisten Johann W. Stamitz, den
Graphiker Alfred Kubin, den Schriftsteller
Roderich Menzel, den Dichter des Erzgebirges
Anton Günther und den Schriftsteller und Philosophen Erwin G. Kolbenheyer. Das Aktuelle
wurde auch nicht vergessen. So diskutierten
wir über die Fernsehsendung „Offen gesagt",
bei der es um Flucht und Vertreibung ging. Wir
waren sehr enttäuscht. Hingegen erfuhren wir
vom Kongreß der Vertriebenen und Flüchtlinge
in Triest, daß er sehr erfolgreich war und der
Auftakt für weitere Aktivitäten sein soll. - Vorschläge für unseren heurigen Jahresausflug
wurden gemacht, aber noch nichts beschlossen.
Der Termin soll Mitte Juni sein. Der „Osterspaziergang" von Goethe beschloß den anregenden
Nachmittag. - Der nächste Termin ist der
2. Mai (Mittwoch), wieder um 14.30 Uhr, im
Hotel Post. Alle Landsleute und Interessierte
sind uns willkommen.
D. Thiel
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Landesgruppe Steiermark

Jahreshauptversammlung der Landesgruppe
Steiermark. - Am 31. März fand die diesjährige
Jahreshauptversammlung der Landesgruppe
Steiermark der SLÖ statt. Wegen Erkrankung
konnte der Obmann Univ.-Prof. Dr. DI. Adalbert Koberg die Versammlung leider nicht leiten. Der Obmann-Stv. Dr. Helge Schwab begrüßte daher die anwesenden Delegierten der
Bezirksgruppen Graz, Judenburg, Leoben und
Mürzzuschlag, sowie als Ehrengäste den Bundesobmannstv. Dr. Günter Kottek und Hannes
Steiner vom Alpenländischen Kulturverband
Südmark. Nach dem Totengedenken folgten
die Tätigkeitsberichte der Landesgruppe und
der einzelnen Bezirksgruppen. Summarisch sei
festgehalten, daß der Rückgang der Mitgliederzahlen auch in der Steiermark nicht aufzuhalten ist. Die Bezirksgruppe Leoben hat mit
Heinz Lausecker einen neuen Obmann, der die
nicht leichte Nachfolge des verstorbenen Rudolf Czermak angetreten hat. - Die Stadtgruppe Graz bemüht sich, die Landsleute aus den
verwaisten Bezirksgruppen bei sich aufzunehmen und wird dies auch mit der Bezirksgruppe
Köflach-Voitsberg tun, deren bisheriger Obmann Roman Peschel krankheitshalber sich
nicht mehr in der Lage sieht, diese Funktion
weiterhin auszuüben. Die Übersiedlung der
Dienststelle war eine logistisch und arbeitsmäßig große Arbeit, und der Obmannstellvertreter dankte dem AKVS (Alpenländischer
Kulturverband Südmark) für die Quartierüberlassung. Die Obfrau der Bezirksgruppe Judenburg / Murau, Eva-Maria Dietrich, gab einen
erfreulichen Bericht über die Tätigkeit dieser
Bezirksgruppe, ebenso aus Mürzzuschlag Edmund Lamp. Sehr kämpferisch und mit einem
blendenden juristischen Hintergrund referierte
sodann der Bundesobmannstv. Dr. Günter Kottek (im obigen Bild in der Mitte) zum derzeitigen Stand der Sudetendeutschen Frage und
wies vor allem darauf hin, daß man sich mit
einer Entschuldigung Tschechiens allein nicht
zufriedengeben dürfe und eine Wiedergutmachung anzustreben sei. Dies vor allem vor dem
Hintergrund der Tatsache, daß sich noch immer
zwei Drittel des geraubten Vermögens der
Sudetendeutschen in tschechischem Staatsbesitz befänden. Nach dem Kassabericht des Kassiers Robert Rottleuthner erfolgte die einstimmige Entlastung, und auch die Neuwahl des
Vorstandes erfolgte einstimmig. - Die Funktionen: Obmann: Univ.-Prof. Dr. DI. Adalbert
Koberg; Obmannstv: OStR. Dr. Helge Schwab,
NR. a. D. Dr. Vincenz Liechtenstein, Heinz
Lausecker; Kassier: Robert Rottleuthner; Kassierstv.: DI. Heinrich Berger; Schriftführer:
Edeltraud Richter; Schriftführerstv.: Anny Pachernigg. - Mit der Bitte, sich besonders für die
deutschen Ortsnamen im Sudetenland einzusetzen und bei den Opferzahlen sich vehement gegen die verniedlichenden, sogenannten
politisch korrekten Zahlen zu wehren, schloß
der Landesobmannstv. diese harmonische Versammlung.

DEUTSCHLAND
Sektion Sudeten im DAV
Jahres-Mitglieder-Versammlung 2007 mit
Neuwahlen der Sektion Sudeten im DAV. Weichenstellung und Bestätigung der „Führungscrew" prägten die diesjährige Jahres-Mitglieder-Versammlung Ende März 2007 in Esslingen
im alten Brauhaus „Schwanen". Ausrichtung
und Zielsetzung für den kommenden Bergsommer hatten oberste Priorität, aber auch rückblickend wurden die besonderen Ereignisse
2006 beleuchtet. Neben den allgemeinen wichtigen Regularien, wie Totengedenken und Ehrung der Jubilare, würdigte der erste Vorsitzende Klaus Svojanovsky den Ehrenvorsitzenden
Walther Nimmrichter. Nimmrichter, geboren in
Mähr. Schönberg / Altvater, seit 1957 Mitglied
im Alpenverein und als erster Vorsitzender seit
1980 tätig, war verantwortlich und richtungsweisend für das Investitionsprogramm zum
Ausbau der Sudetendeutschen Hütte auf den
heutigen, neuesten, modernen Stand. Ein herzliches Dankeschön galt dem Ehrenvorsitzenden, der letzten Herbst seinen achtzigsten Geburtstag feiern konnte. Erwähnt und erfreulich
vermerkt auch die letzt] ährige Hauptversamm-

lung des DAV in Bad Kissingen, der sich voll
engagiert hinter die „hüttenbesitzenden Sektionen" stellt. Ebenso erfreulich sind die Übernachtungszahlen der Hütte, die durch die Konzeption des Rundwanderweges „Glockner
Runde" durch den Tourismusverband Nationalpark Hohe Tauern, steigende Tendenz aufweist. Hauptthema, wie alljährlich, Investitionen für die Hütte und Finanzlage. War man
sich 2006 einig, man kommt in ruhigeres Fahrwasser, haben Lawinen und starke Regenfälle
2006 erheblichen Schaden am Wegenetz verursacht. Auch ist die Elektro- und Telefonversorgung nicht in Ordnung. Engagierte „Arbeitstrupps" sind für Juni und August gefragt. Unsere Partnerschafts-Sektion Bad Hersfeld hat
schon ein tatkräftiges Team angekündigt. Bilanz darüber kann dann beim Jahresabschluß
am 27. und 28. Oktober im Naturfreundehaus
Weilheim / Oberbayern gezogen werden.
H. Sieber

Nikolsburg - Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Mai herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
85 Jahre am 14. 5. Elisabeth Nedoma (Rivola),
am 15. 5. Helene Weißenberger (Grün); 80 Jahre
am 1. 5. Wilhelm Latziny, am 17. 5. Josefine
Görlich (Parstorfer), am 22. 5. Hans Waschek,
am 24. 5. Armin Pech; 65 Jahre am 3. 5. Helene
Knoblauch (Kromer).
Kurt Nedoma

AUS DER ALTEN HEIMAT
Verband der Deutschen
Nordmähren - Adlergebirge
Bei Freunden in der SL-Bildungsstätte Heiligenhof. - Zur Jahreshauptversammlung der
SL-Heimatlandschaft Adlergebirge vom 23. bis
25. März in der SL-Bildungsstätte Heiligenhof
in Bad Kissingen wurden auch die Delegierten
aus dem VdD Nordmähren-Adlergebirge, Walter Sitte, Alois Galle und Helmuth Schramme
eingeladen, wobei auch diese Delegierten in
der SL-Heimatlandschaft Adlergebirge Stimmrecht haben, wohl einmalig in einem Verein der
Vertriebenen, in dem heimatverbliebene Sudetendeutsche ein Mitspracherecht haben und
das sogar auch bei Neuwahlen, die anläßlich
dieser Jahreshauptversammlung stattgefunden
haben. Wenn unsere zwei VdD-Ortsgruppen im
Adlergebirge, d. h. Grulich und Rokitnitz, hervorragende Aktivitäten nachweisen können, so
können dies auch die einzelnen Heimatkreise,
zusammengeschlossen in der SL-Heimatlandschaft Adlergebirge, wie aus den Berichten
der Ortsbetreuer hervorgeht. Dieses gemeinsame Aufrechterhalten unserer sudetendeutschen Traditionen und des kulturellen Vermächtnisses ist ein Beweis der Treue zur Heimat. Und wenn es auch Stimmen gab, die auf
ein Aussterben der Erlebnisgeneration hinwiesen, so bekräftigte der Vorsitzende der SL Heimatlandschaft, Karl Mück, in seinen Worten
unseren Willen, nicht aufzugeben, und er fand
volle Zustimmung. Die Delegierten des VdD
Nordmähren - Adlergebirge kamen zu dieser
Hauptversammlung auch als beauftragte Vermittler des Rokitnitzer Bürgermeisters in einer
Bittstellung für die Erhaltung des deutschen
Friedhofes und der dem Verfall bedrohten Kirche in Himmlich-Ribnai / Nebeská Rybná. Auf
Grund unserer Empfehlung und zugesicherter
Beaufsichtigung erfolgte ein spontaner Spendenaufruf, worüber sich der Bürgermeister sicherlich freuen wird, und wir Heimatverbliebene können uns wiederum freuen, dank der
Vertriebenen ein gutes Werk getan zu haben,
und auch die Mitglieder der VdD-Ortsgruppe
Rokitnitz werden ihren Beitrag zur Spende der
Vertriebenen leisten. Dies ist unsere Antwort
auf die Worte des Rokitnitzer Bürgermeisters,
daß wir in Rokitnitz immer willkommen und
dort gern gesehen sind. Es wurde auch vereinbart, einen gemeinsamen kulturellen Heimattag in Rokitnitz oder Grulich unter der Schirmherrschaft des Rokitnitzer Bürgermeisters
durchzuführen, und auch da dürfen wir uns auf
eine Unterstützung durch die SL-Heimatlandschaft Adlergebirge freuen. Als unsere VdDDelegierten im Schlußwort zum Abschied ihre
treue Verbundenheit zu unserem sudetendeutschen Volksstamm bekundeten, gab es Beifall
wie noch nie zuvor.
Walter Sitte
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Bundesverband
Am 31. März fand im „Haus der Heimat" in
Wien der ordentliche Bundes] ugendtag der
SdJÖ statt. Dabei wurden von den anwesenden
Delegierten alle wichtigen Fragen, insbesondere, was die weitere Arbeit betrifft, ausführlich besprochen, die Diskussionsbeiträge waren
sehr interessant. Alles in allem wurden Weichen für die weitere Zukunft gestellt. Wie ein
Diskussionsteilnehmer richtig sagte: Man soll
nicht nur in die Vergangenheit sehen - diese
jedoch niemals vergessen -, sondern vor allem
die Wege für eine gedeihliche Zukunft bereiten.
- Die weitere Tätigkeit wird sicherlich nicht
einfach werden, und mit Hilfe aller Landsleute
und Freunde muß es gelingen, die bisherige
Arbeit gedeihlich fortzusetzen. Dazu ist jedermann aufgerufe- und auch eingeladen. Verweisen möchten wir auf die einstimmig gefaßte
Erklärung des Bundesjugendtages. Diese ist
auf den Vorderseiten nachzulesen. - Die Neuwahl des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Jugend Österreichs brachte folgendes Ergebnis: Bundesvorsitzender: Anton Dzikowski;
Stellvertreter: Martina Grohmann, Karoline
Lehr, Alfred Katzer. - Bundesschriftführer.
Brigitte Leopold-Slezak; Stellvertreter: Erik
Spinka. - Bundeskassier: Dr. Walter Fritsch;
Stellvertreter: Ewald Richter; - Rechnungsprüfer: Eleonore Beier und Heike Dzikowski-Penk;
Bundesgeschäftsführer: Hubert Rogelböck. Sportwettkämpfe in Traun bei Linz: Am Sonntag, dem 20 Mai, finden in Traun bei Linz diese
Jedermann-Wettkämpf e statt, wobei jeder daran teilnehmen kann. Das Alter ist völlig egal ab zirka drei Jahre aufwärts bis weit über
90 Jahre, beiderlei Geschlechts. Eine sudetendeutsche Herkunft oder Abstammung ist zum
Mitmachen nicht nötig. Nehmt daher auch
Eure Freunde und Bekannten mit. - Pfingsttreff en der Sudutendeutschen Jugend in Augsburg: Am 26. und 27. Mai findet im Rahmen
des Sudetendeutschen Tages in Augsburg das
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend
und deren Freunde statt. Es gibt Kinder- und
Jugendveranstaltungen sportlicher und kultureller Art, einen Wissensnachweis, ein Pfingst-
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tanzen mit gemütlichem Beisammensein, das
Böhmische Dorffest (mit unserem Info-Stand)
in der Messehalle 7, mit einem Kinderland, dem
Einzug zur Hauptkundgebung usw. Dazu seid
Ihr alle recht herzlich eingeladen, nehmt auch
Eure Freunde mit. Verleben wir gemeinsam ein
schönes Pfingstwochenende in einer frohen
Gemeinschaft. Meldet Euch bei uns sofort an,
wir senden Euch die Ausschreibung zu. - Sommerlager vom 7. bis 14. Juli in Edling bei Völkermarkt in Kärnten, für junge Leute von zirka
sieben bis 16 Jahre aus ganz Österreich - meldet Euch sofort an. - Werte Landsleute und Leser der „Sudetenpost": Wir benötigen dringend
Anschriften samt Geburtsdaten von Kindern
im Alter von zirka fünf bis 16 Jahre aus ganz
Österreich zwecks Information für das diesjährige und für kommende Sommerlager. Ohne
die Anschriften wird es immer schwerer, diese
Ferienmaßnahme in entsprechender Form weiterzuführen. Mit Ihrer werten Hilfe müßte dies
sicherlich möglich sein. Dies gilt auch für die
Anschriften (mit Geburtsdaten) von jungen
Leuten ab dem 15. Lebensjahr aufwärts bis
zirka 28 Jahre. Diesen wird kostenlos der
„Rundbrief" der SdJÖ zugesandt, damit die
jungen Leute sehen, was wir zu bieten haben. Wir arbeiten im Rahmen der Sudetendeutschen
Volksgruppe für unsere Anliegen, aber auch für
die allgemeinen Anliegen der jungen Menschen
in Österreich. Helfen Sie uns dabei, senden Sie
uns die Anschriften so rasch als möglich zu,
Danke für Ihre werte Mithilfe. Wenn jeder aus
seiner eigenen Familie die Kinder, Jugendlichen und jungen Leute uns bekanntgibt, dann
ist das nicht viel Mühe, und uns wäre geholfen.

Landesgruppe Wien
Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Am Pfingsttreffen
der SdJ in Augsburg nehmen wir teil und ebenfalls am 20. Mai bei den Sportwettkämpfen in
Traun bei Linz. Wir machen Gemeinschaftsfahrten - wir ersuchen um baldige Anmeldungen aller Interessierten (auch von Euren Freunden). - Die Muttertags- und Vatertags-Autobusfahrt findet am Donnerstag, dem 17. Mai
(Feiertag), statt. Dazu sind alle Freunde, Kameraden, Kinder, Schüler, Eltern und Großeltern recht herzlich eingeladen (Freunde können
auch mitgenommen werden). Wir fahren mit
einem modernen Autobus. Bitte um dringende
Anmeldungen. Vergeßt nicht auf die Teilnahme
am Sommerlager in der Steiermark!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
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OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:
Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.
Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebenen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zeitung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudetendeutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.
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Verbünden!
Vielen Dank für die Pressemitteilungen
über Triest, die mein ganzes Interesse fanden. Aus eigener Erfahrung auf dem industriellen Sektor begrüße ich diese Initiative:
Unsere Interessen in Brüssel konnten wir
erst dann durchsetzen, als wir uns zu einem
Europäischen Verband Feinmechanik Optik
zusammengeschlossen hatten und mit einer
Stimme bei der EU auftraten. Erst dann hatten wir Gewicht und fanden Gehör. So
gelang es mir zum Beispiel, bei der EU ein
Antidumpingverfahren gegen osteuropäische Erzeugnisse erfolgreich durchzuziehen, was uns als nationalem Verband nie
gelungen wäre. Ich kann daher nur dringend
empfehlen, einen Europäischen Verband der
Heimatvertriebenen zu gründen, der dann
Gespräche mit der EU führt.
Horst Klieber, I-Bozen

Dank an ORF Wofür?
Als eifriger Seher des ORF und Sudetendeutscher in Bayern war ich sehr erstaunt,
daß sich Ihr Bundesobmann (siehe Folge
Nr. 6 der „Sudetenpost") beim ORF für das
Schwerpunktthema am 4. und 5. März passend zum Märzgedenken bedankte. Es sind
mir offensichtlich doch die ORF-Übertragungen der Märzgedenkfeiern, die in allen Landesverbänden, so berichtet, stattfanden, entgangen. Im TV-Programm waren aber keine
Ankündigungen zu finden.

Tribüne der Meinungen
Ist es nicht ein wenig peinlich, sich für solche Sendungen zu bedanken, und welches
Signal sollte denn sechs Jahrzehnte nach
der Vertreibung damit gesetzt werden? Was
bringt die Wahrnehmung der moralische Verantwortung Österreichs an dem Schicksal für
die Deutschen aus den Nachfolgestaaten?
Und wie viele kommen noch in den Genuß
dieser Wohltat Österreichs? Dafür besteht
ein Erklärungsbedarf des Bundesobmannes
gegenüber den Mitgliedern der Landsmannschaft.
Bitte keine geschwollenen Reden und
mehr Rückgrat gegenüber dem ORF oder
auch anderen Fernsehanstalten; das wünschen wir uns von den Funktionären hüben
und drüben.
Rudolf Klameth, D-Unterhaching
/^

^.

^\

sp^

Unter dem neuen Generaldirektor des
ORF, Dr. Alexander Wrabetz, haben wir eine
Chance bekommen!
Wäre es besser gewesen, wenn der ORF
das Thema Vertreibung weiter als Tabu
behandelt hätte? Auch wenn Barbara Coudenhove-Kalergi als Widerpart am Tisch
saß, ihre Gegnerschaft ist altbekannt, aber
sie wurde schon bei anderen Diskussionen
„abgestellt". Man muß ihr nur ordentlich Paroli bieten, dann ist sie mundtot.

Oder war das etwa als Dank für jene
Neben DDr. Alfred Oberwandling (SLÖ)
„Offen-gesagt-Spezial"-Sendung
gedacht,
und dem Bundesvorsitzenden der Siebendie nur das linke Geschichtsbild von den
bürger Sachsen, Mag. Volker Petri, war ja
„Heim ins Reich" wollenden Sudetendeutsogar die BdV-Präsidentin MdB Erika Steinschen verfestigen sollte? Galt vielleicht der
bach eingeladen, die aber - aus welchen
Dank jener kommunistenfreundlichen eheGründen immer - absagte. Es wäre eigentmaligen ORF-Korrespondentin in Prag und
lich eine ausgewogene Runde geplant geMasaryk-Orden-Trägerin Barbara Coudenwesen.
hove-Kalergi, die zwar im Mai 1945 von der
Es war leider eine Chance, die die VertrieWehrmacht vor dem Pogrom der Tschechen
benen
vom ORF geboten bekamen und die
in Prag gerettet wurde, aber in den fünfziger
zu
wenig
genützt wurde! Und - obwohl der
Jahren Beneá dankbar war, vertrieben worden zu sein, denn so ihre Argumentation SLÖ-Vertreter nach der Opferleugnung auf
„heute nach fünfzig Jahren Kommunismus 20.000 bis 40.000 Tote durch Coudenhovewären wahrscheinlich keine Deutschen in Kalergi zu Wort kam - stellte er diese Zahder Tschechoslowakei"... (so oder so, wir len nicht gleich richtig, und das war sicher
hätten alle Deutschen eliminiert), oder daß schade!
nach ihrer Ansicht... die Vertreibung für die
Erst später gelang es dem SLÖ-BundesJungen heute so weit zurückliegt wie der obmann Gerhard Zeihsei - aus dem PubliDreißigjährige Krieg..., oder... daß man sich kum - die Opferzahlen richtigzustellen und
jetzt unter Fachleuten ziemlich einig ist, daß die Leugnung scharí zu verurteilen - was
es zwischen 20.000 und 40.000 Tote gab einen Landsmann aus Aussig an der Elbe
(nicht, wie der Vertriebenensprecher der dazu bewog, spontan der SLÖ 500 Euro zu
ÖVP am Vortag bei der Märzgedenkfeier von spenden!
Die Redaktion
241.000 sprach).
Im Einklang mit dem Diskussionsleiter und
seinem Wohlwollen, nahm die bekennende
Linke ohnehin die meiste Zeit für sich in
Anspruch, um am Ende den Zuhörern, vor
allem den Vertriebenen, klar zu sagen: „Ich
habe das Thema satt (gemeint war die Vertreibung und der Völkermord) und viele auch
der jungen Generation haben es satt"...

VORSICHT!
Die EU
ist mit
dem
BeneS-Virus
verseucht!

Folge 8 vom 19. April 2007

Unreif
Zum Beitrag von Emanuel Mandler, „Grobheit gestern und heute", Folge 6.
Dr. Karel KramáF, erster Ministerpräsident
derCSR 1918/19, später Abgeordneter, legte
in den dreißiger Jahren in dem Blatt „Narodni
Listi" ein beachtliches, seltenes Geständnis
ab: „Bei uns Tschechen fehlt jenes Gentlemantum, das auch beim Gegner das Gute
anerkennt, weshalb auch der politische
Kampf bei uns vielfach nur Verleumdung,
Lüge und Verdächtigung ist. Wir Tschechen
sind gesellschaftlich und politisch ziemlich
unerzogen, wir sind noch nicht auf der Höhe
eines freien Volkes gelandet."
Frage: Hat sich da bis heute etwas geändert? Wird dieses Volk und seine Politiker
jemals eine Änderung zulassen? Derselbe
KramáP sagte ebenfalls in diesen Jahren:
„Die Leute der SdP sind die einzigen in diesem Staat, auf deren Aussagen man sich
verlassen kann." Es ist bedauerlich, daß das
Ende der „Grobheit", der Unreife und noch
mehr darüber hinaus, in diesem Staat nicht
abzusehen ist.
Franz Katzer D-Wiesenfelden

Danke
Vielen herzlichen Dank für die „Sudetenpost ", die ich mit großem Interesse lese und ALLES lese! Ich bin Jahrgang Jänner
1929. Meine Familie war acht Generationen
im Böhmerwald zu Hause! Als ich im Juni

1945 von Partisanen mit meinen Eltern aus
dem Haus geholt wurde, schrien diese:
„Deutsches Mädel braucht nichts mehr!"
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Name u. Anschrift d. Red. bekannt

Die Geschichte
wiederholt sich
„Wirklichkeitsfremd " nennt Herr Rudolf
Kofier aus Graz („Sudetenpost" Nr. 5) meine
Zweifel darüber, ob die westlichen Regierungen nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt
in der Lage waren, gegen die Vertreibungen
aus den stalinistisch beeinflußten Staaten
irgendetwas zu unternehmen. (Mein Leserbrief vom 22. März.)
Nach dem Studium zahlreicher Dokumente meine ich, der Westen war in der Sache
machtlos. Das wird durch die Protokolle von
Potsdam belegt, aber auch durch spätere
US-Kongreß-Verfahren und in den Memoiren
britischer und amerikanischer Politiker, einschließlich des damaligen Präsidenten Truman. Meine Behauptung ist also weniger
„wirklichkeitsfremd" als traurig darüber, daß
das Unbehagen sich nicht in Taten umsetzen
und den vielfachen Genozid nicht aufhalten
konnte.
Meines Erachtens sollte man nach mehr
als einem halben Jahrhundert die Geschichte so differenziert betrachten, wie sie sich abgespielt hatte. Die Täter waren die Initiatoren
und Realisatoren der Vertreibungen. Die
Amerikaner und Briten als Mittäter anzusehen, ist nicht richtig, da sie lediglich bemüht
waren, die Vertriebenen in ihren Zonen aufzunehmen und ihnen ein Überleben zu
sichern. Bei allem Unmut über das Geschehene darf man nicht außer Acht lassen, wer
die Bösewichte waren. In der Tschechoslowakei war es Edvard Beneè mit seinen
Nationalisten, allerdings unter der Schirmherrschaft Stalins. Beneé war natürlich kein
Opfer, sondern Täter ersten Grades, der
Hand in Hand mit den mitherrschenden
Kommunisten das Verbrechen der Vertreibung durchführen konnte. Daß er während
des Krieges im britischen Exil lebte, tut nichts
zur Sache. Den Vertrag mit Stalin 1943 hatte
er gegen den Willen und gegen die Empfehlungen der Briten abgeschlossen. Auf diese
Weise hatte er den Kommunismus in seinem
Land vorbereitet.
Meine, und nicht nur meine These lautet,
daß in den demokratischen Staaten der
westlichen Welt keine flächendeckenden organisierten Enteignungen und Vertreibungen
stattgefunden hatten.
Übrigens halte ich Herrn Kofiers Aussage
(Abs. 7), daß „heute überall nur demokratische Regierungen" regierten, für unhaltbar.
Es ist offenes Geheimnis, daß heute vielleicht über die Hälfte der UNO-Mitgliedstaaten eben durch autokratische bis diktatorische, also nicht-demokratische Regierungen, geführt werden. Die sogenannten
Schurkenstaaten (Iran, Sudan, Nordkorea
usw.) stellen die größte Sorge für eine
anständige Weltpolitik dar. Ja, der Westen,
einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, ist bemüht, eine Menge gegen laufende
Kriege und Vertreibungen zu tun, nur ist er
leider nicht mächtig genug, um dies schnell
und überall durchzusetzen. Die Geschichte
wiederholt sich, leider.

überlebt hatten. Ja, ich äußerte meine Freude so euphorisch, daß ich feindselige Blicke
von Kameraden erntete, die es anscheinend
nicht verwinden konnten, daß Deutschland
den Krieg verloren hatte. Ich dagegen war
nur froh, daß dieser Alptraum beendet war.
Konnte ich denn damals ahnen, daß auf
mich und meine sudetendeutschen Landsleute schon der nächste Alptraum der tschechischen Drangsalierung und Vertreibung
aus der Heimat wartete? Meine Euphorie
wich schnell einer schrecklichen Enttäuschung und ich stellte mir Fragen, auf die ich
bis heute keine befriedigenden Antworten
erhielt.
Also: v
Muß man zur Befreiung eines Volkes seine
Städte zerstören und dabei Frauen, Kinder
und Greise verbrennen, seine Kulturdenkmäler vernichten, noch nach Kriegsende
Hunderttausende seiner Soldaten verhungern, Millionen jahrelang in Zwangsarbeit
schmachten, viele davon sterben lassen?
Muß man sechzehn Millionen seiner Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, seine
Wälder abholzen, seine Industrie demontieren und seine Patente rauben?
Sicher war es vordergründig auch ein
Befreiungskrieg, zu dem die apokalyptische
Schreckensherrschaft der Nazi-Diktatur, allem voran die geplante Ausrottung der Juden, jeden nur denkbaren Anlaß gab. Aber
war es hintergründig nicht auch ein erbarmungsloser Vernichtungskrieg, mit dem
Deutschland als gefährlichster Gegner des
amerikanischen Vormachtstrebens in Europa
für immer ausgeschaltet werden sollte? Kriege sind doch nie monokausal, haben
immer viele Väter, lösen nie Probleme und
sind jeweils die schlechteste Lösung, siehe
Vietnam, siehe Irak...
Wenn selbst prominente Juden wie Peter
Zadek sagen, daß der Zweite Weltkrieg mit
seinen Abermillionen von Toten und dem
Beginn der systematischen Ausrottung der
Juden zu vermeiden gewesen wäre, hätten
dann die beteiligten Regierungen nicht offene und ehrliche Gespräche miteinander
führen und Hitler energisch warnen sollen?
Warum mußte man Hitler ins offene Messer
laufen lassen? Konnte man ihm nicht schon
vorher Paroli bieten, zum Beispiel bei der
vertragswidrigen Besetzung des Rheinlandes? Oder mußte das eben sein, damit
Deutschland nie wieder Amerika gefährlich
werden könnte?
Selbst der prominente Widerstandskämpfer Eugen Gerstenmeier sagte nach dem
Krieg, daß die Widerstandskämpfer nur nützliche Idioten der Alliierten waren, daß das
wahre Kriegsziel nicht die Befreiung, sondern die Vernichtung Deutschlands war...
Grund zum Feiern? Sicherlich Befreiung für
viele, aber bei weitem nicht für alle! Denn mit
Kriegsende erfolgte für fünfzehn Millionen
Deutsche die entschädigungslose Enteignung und Vertreibung aus der Heimat, wobei
zwei Millionen ermordet wurden.
Wie sollen diese Heimatvertriebenen das
Kriegsende als Befreiung feiern können?
Horst Klieber, I-Bozen

Und es geht doch!
Ich habe vergangenes Wochenende auf
der Fahrt von Graz zur Grenze genau aufgepaßt:
Alle Autobahnschilder sind durchgehend zweisprachig - zum Beispiel Maribor /
Marburg. Das heißt: Es geht sehr wohl!
Martin Kubat, per E-mail

Sidonia Dedina, D-Ismaning

Den 8. Mai feiern?

Liebe Leserinnen
und Leser!

Wir nach dem Zweiten Weltkrieg Heimatvertriebenen tun sich sehr schwer, der
Aufforderung Folge zu leisten und den 8. Mai
als Tag der Befreiung zu feiern.

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.

Als Siebzehnzähriger noch in den letzten
Apriltagen 1945 zum schon lange sinnlos
gewordenen Wehrdienst eingezogen, freute
ich mich an jenem 8. Mai, daß der furchtbare
Krieg endlich zu Ende gegangen, das Morden beendet war und meine Familie und ich

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

