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Tschechen sehen
die BeneS-Dekrete

zunehmend kritisch
Die Tschechen werden kritischer, wenn es

um die BeneS-Dekrete geht. Eine Umfrage
der Agentur CWM ergab, daß die Zahl jener,
die die verbrecherischen Erlässe des ehema-
ligen Präsidenten Edvard Beneè befürworten,
sinkt. Während vor einigen Jahren noch zwei
Drittel der Tschechen die Gültigkeit der
Beneè-Dekrete unterstützten, sind es heute
52 Prozent, ergab die CWM-Untersuchung.
Freilich: Nur dreizehn Prozent der Befragten
sind auch konsequenterweise der Meinung,
die Dekrete sollten aufgehoben werden. In
früheren Umfragen machten die Gegner aber
nur fünf bis acht Prozent aus. Die Zahl jener,
die keine klare Vorstellung von dem Thema
haben, steigt.

Etwa die Hälfte der Tschechen (48 Prozent)
erachtet die Vertreibung der Sudetendeut-
schen als gerechtfertigt. Nur ein Drittel sieht
sie als Unrecht. Auch hier ist die Zahl jener,

die den Vertreibungen kritisch gegenüber-
steht, von 27 auf 32 Prozent leicht angewach-
sen. Im Jahre 2006 hatten noch 52 Prozent
und 2002 noch 60 Prozent die Vertreibung für
gerecht befunden. Die Mehrheit der Tsche-
chen teilt die Meinung, daß die Beneé-Dekre-
te die Beziehungen zwischen Tschechien und
Deutschland negativ beeinflußt haben. Ein
Viertel sieht auch negative Auswirkungen auf
die Beziehungen zu Österreich.

Die tschechischen Präsidentschaftskandi-
daten sind in dieser Hinsicht nicht ganz re-
präsentativ: Jan Svejnar ist gegen die Aufhe-
bung der Beneè-Dekrete. „Bestimmt nicht",
antwortete der tschechisch-amerikanische
Wirtschaftsprofessor Svejnar in einem Inter-
view mit der tschechischen Tageszeitung
„Pravo " auf die Frage, ob es nicht gut wäre,
die BeneS-Dekrete im Rahmen der Verbesse-
rung der Beziehungen zu Deutschland aufzu-

heben. „Meiner Meinung nach ist das weder
in unserem Interesse noch im Interesse von
Deutschland. Es hat überhaupt keinen Sinn,
sich mit dieser alten Geschichte zu befassen",
meinte Svejnar, der bei der Präsidentenwahl
im Februar im Parlament gegen das bisherige
Staatsoberhaupt Vaclav Klaus antreten will.
Auch Klaus ist ein eifriger Befürworter der
Beneé-Dekrete.

Damit wir nicht
auch noch aus der

Geschichte
vertrieben werden:

Schreiben Sie Ihre
Erinnerungen auf!

DAS BILD DER HEIMAT

Das Staatsgymnasium von Rumburg. Rumburg war eine Bezirksstadt nahe der sächsischen Grenze. Flämische Tuchmacher
legten im 14. Jahrhundert den Grundstock für eine aufblühende Industrie.

Bewegung
VON MANFRED MAURER

IM GRUNDE IST ES ein beschämen-
des Ergebnis, welches das tschechi-
sche Meinungsforschungsinstitut CWM
da mit einer aktuellen Umfrage ans
Tageslicht gefördert hat: Etwas mehr
als die Hälfte der Tschechen hält die
Beneè-Dekrete für eine gute Sache,
und nur etwas weniger als die Hälfte fin-
det auch die Vertreibung der Sudeten-
deutschen völlig in Ordnung. Da kann
man nicht mehr von einem radikalen
Bodensatz sprechen, den man bei Um-
fragen zu geschichtlichen Einschätzun-
gen hierzulande registrieren kann. Die
Hälfte der Tschechen sagt Ja zu den
„Rassegesetzen" des Edvard Beneè.
Und sie sagte Ja zu einem Völkermord.

NUR DER VERGLEICH der Ergebnis-
se dieser regelmäßig durchgeführten
CVVM-Umfragen läßt ein bißchen Licht
in dieses Dunkel der Unmenschlichkeit
fallen: Die Zustimmung zu den Dekre-
ten und zur Vertreibung hatte vor weni-
gen Jahren noch viel größere Aus-
maße. Seit einigen Jahren ist ein steti-
ger Trend zu verzeichnen, der zwar
noch weit vom Ziel einer angemesse-
nen, eines EU-Mitgliedsstaates würdi-
gen Betrachtungsweise der Geschichte
entfernt ist, doch die Richtung stimmt.

AUS ÖSTERREICHISCHEM bezie-
hungsweise deutschem Blickwinkel be-
trachtet kann man sich zwar nur wun-
dern beziehungsweise ärgern über die
nach wie vor hohe Zustimmungsrate zu
einem der schrecklichsten Verbrechen
der Geschichte. Doch Österreicher und
Deutsche haben einen Umerziehungs-
und Lernprozeß hinter sich, der nicht
nur seine positiven Seiten hat, aber
immerhin zu einer selbstkritischen -
manchmal eben zu selbstkritischen -
Eigenbetrachtung befähigt hat.

IN TSCHECHIEN und in der Slowakei
ist das Gegenteil der Fall. Abgesehen
von einer kleinen Gruppe von Journali-
sten und Künstlern - auf deren Konto
die Trendkorrektur der vergangenen
Jahre auch geht - verweigert die politi-
sche Elite des Landes nicht nur eine kri-
tische Sicht der eigenen Nachkriegsge-
schichte, sie hat in den vergangenen
Jahren sogar aktiv die Zementierung
des falschen Selbstbildnisses betrie-
ben. Die Beneë-Dekrete wurden sowohl
in Tschechien als auch in der Slowakei
für unantastbar erklärt, in Prag wurde
die Verehrungswürdigkeit des Edvard
Beneë sogar per Gesetz verordnet. Ei-
gentlich muß man sich vor diesem Hin-
tergrund beinahe schon wundern, daß
„nur" die Hälfte der Tschechen auf die-
ser Linie ist. Die Befürworter der Dekre-
te und der Vertreibung werden zwar
gelegentlich mit durchaus kritischen
Kommentaren und Reportagen in den
tschechischen Medien konfrontiert,
aber ansonsten gehört es ja zum „guten
Ton", gegen eine Auseinandersetzung
mit der eigenen Geschichte zu sein.
Bezeichnenderweise treten zwei Präsi-
dentschaftskandidaten zur Wahl, von
denen der eine - Vaclav Klaus - seit
Jahren als geradezu fanatischer Beneë-
Anhänger bekannt ist und der andere -
Herausforderer Jan Svejnar - es nicht
für opportun hält, eine neue Sicht der
Dinge zur Diskussion zu stellen.

ZUR BEHÄBIGKEIT des viel mehr
Intensität verdienenden Meinungsum-
schwunges trägt nicht unwesentlich
aber auch das Ausland bei, welches
den Tschechen und Slowaken kaum
Signale der Ablehnung entgegenhält
Abgesehen von Ungarn, fand es keine
europäische Regierung der Mühe wert,
die Festschreibung der Beneë-Dekrete
mit einer kritischen Reaktion zu beden-
ken. In Österreich fanden immerhin die
Vertriebenensprecher der Parlaments-
fraktionen (mit Ausnahme der ach so
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Tusk: Kriegsmuseum in Danzig statt
Vertriebenengedenken in Berlin

Im Ton moderater, im Inhalt aber unverändert
präsentiert sich die polnische Außenpolitik ge-
genüber Deutschland nach dem Regierungs-
wechsel in Warschau. Der neue Regierungs-
chef Donald Tusk hat vorgeschlagen, statt eines
„sichtbaren Zeichens" zur Erinnerung an die
Vertreibungen aus den früheren deutschen Ost-
gebieten ein Museum des Zweiten Weltkriegs
zu errichten. Darin könnten die Vertreibungen
im größeren Zusammenhang dargestellt wer-
den, sagte Tusk anläßlich seines kürzlichen
Antrittsbesuches in Berlin. „In einem solchen
großen Museum des Zweiten Weltkriegs würde
das Schicksal der Zwangsumsiedler seinen
Platz in dem entscheidenden und umfassenden
Kontext finden", so Tusk, dessen Intention es
offenbar ist, durch die Hintertür das Kollektiv-
schuldprinzip festzuschreiben. Standort eines
solchen Museums könne Danzig sein, wo mit
dem deutschen Angriff auf die polnische Fe-
stung Westerplatte am 1. September 1939 der
Zweite Weltkrieg begann.

Bei der Polen-Beauftragten der deutschen
Bundesregierung, Gesine Schwan, fällt diese
Betrachtungsweise auf fruchtbaren Boden. Sie
kritisierte Vertriebenenpräsidentin Erika Stein-
bach, weil diese „es immer wieder versäumt hat,
den Nationalsozialismus als die Ursache für die
Vertreibungen zu benennen". Schwan in einem
Interview: „Für sie bildet der Nationalsozialis-
mus nur den Anlaß, der Wille zur Vertreibung
habe aber angeblich ohnedies bestanden. Das
ist für Polen und auch für mich eine völlig inak-
zeptable Position."

Tusk schloß sich der Haltung seines Vor-
gängers Kaczynski an, daß die verbale Distan-
zierung der deutschen Regierung von den Ent-
schädigungsklagen einzelner Vertriebener ge-
gen Polen nicht ausreicht. „Ich weiß, daß so-
wohl der Bundespräsident als auch die Bundes-
kanzlerin ihre eindeutige Ablehnung zu Ent-
schädigungsforderungen von deutschen Ver-
triebenen gegenüber meinem Land geäußert
haben", schrieb er. „Es geht jedoch darum, daß
sie in dieser Angelegenheit einen Schritt weiter

gehen." Die Regierung Kaczynski hatte ein
internationales Abkommen zum gegenseitigen
Verzicht auf Entschädigungen vorgeschlagen.
Merkel lehnt das ab und hält die klare Distanzie-
rung Berlins von den Klagen für ausreichend.

Ausdrücklich lehnte Merkel aber erneut Ent-
schädigungsforderungen deutscher Vertriebe-
ner an Polen ab und verwies dazu auf die von
den ehemaligen Präsidenten Rau und Kwas-
niewski unterzeichnete Danziger Erklärung. Für
Entschädigungsansprüche gebe es keinen
Raum. Die Haltung Tusks, was die polnische
Ablehnung der deutschen Vertriebenenpräsi-
dentin Erika Steinbach als Gremienmitglied des
geplanten Dokumentationszentrums in Berlin
betrifft, änderte sich mit dem Treffen dennoch
nicht. „Von solchen Projekten, die uns verbin-
den sollen, sollten jene Personen ferngehalten
werden, von denen wir nicht auf beiden Seiten
der Grenzen überzeugt sind," erklärte Tusk.

Merkel bezeichnete Tusks Vorschlag als inter-
essant, in Danzig ein Weltkriegsmuseum zu er-
richten, das auch auf die Vertreibungsproblema-
tik eingehen soll. Dies sei aber keine Alterna-
tive zu der von der deutschen Bundesregierung
in Berlin geplanten Dokumentationsstätte zum
Thema Vertreibung.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) bekräftigte die Absicht zur
Verbesserung der deutsch-polnischen Bezie-
hungen. Es werde „an einem konkreten Pro-
gramm zur besseren Zusammenarbeit der Re-
gierungen" gearbeitet, sagte Steinmeier der pol-
nischen Zeitung „Gazeta Wyborcza" (Montag).
„Die deutschen und polnischen Minister werden
sich jetzt wieder oft und regelmäßig begegnen."
Zudem sollten die deutsch-polnischen Regie-
rungskonsultationen „so schnell wie möglich"
neu gestartet werden.

Bartoszewski „traurig" über
Vertriebenenzentrum

Der frühere polnische Außenminister und
ehemalige Botschafter in Österreich, Wladyslaw
Bartoszewski, zeigt sich „traurig" über die Ab-

sicht der deutschen Bundeskanzlerin Angela
Merkel, in Berlin ein Vertriebenenzentrum zu
errichten. „Man sollte der neuen polnischen Re-
gierung keine Situation schaffen, in der sie sich
so ähnlich äußern muß wie die Vorgängerregie-
rung", sagte Bartoszewski der deutschen Wo-
chenzeitung „Die Zeit". Falls das Zentrum tat-
sächlich gebaut würde, bleibe Warschau „die
Möglichkeit, zum Beispiel ein Museum der
deutsch-polnischen Geschichte zu bauen, vom
ersten preußischen Angriff 1772 auf Polen bis
1945. Und alles andere wie die deutsche Ent-
wicklung in der Bundesrepublik lassen wir weg
... Das kann man machen, aber wozu?" fragte
Bartoszewski. Der 85jährige Politiker ist in der
neuen polnischen Regierung als Staatssekretär
für die Beziehungen zu Deutschland zuständig.
Auch Bartoszewski übte scharfe Kritik an Stein-
bach. Diese erkenne die Oder-Neiße-Grenze
zwischen Polen und Deutschland nicht an und
unterscheide „nicht präzise genug" zwischen
Opfern und Tätern. Eine solche „Verfälschung
der Geschichte unter der Regie von Frau Stein-
bach" könne Polen nicht dulden, sagte Barto-
szewski. Er kritisierte zugleich aber auch, daß
in Polen „halbautoritäre Parteien" bestehende
Ängste nutzten und gewisse Äußerungen und
„Quasibedrohungen" hochspielten. Die Reaktio-
nen auf die Vertriebenenorganisation Preußi-
sche Treuhand, die auf die Rückgabe ehemals
deutscher Gebiete klagt, seien dabei nur ein
Beispiel, sagte Bartoszewski.

Bartoszewski: Berlin soll
Ansprüche übernehmen

Die Bundesregierung sollte nach Ansicht Bar-
toszewskis die Verantwortung für die Folgen
möglicher Entschädigungsansprüche deutscher
Vertriebener gegenüber Polen übernehmen.
„Polen soll die Unterzeichnung eines Doku-
ments herbeiführen, in dem die deutsche Seite
sich bereiterklärt, alle möglichen Ansprüche zu
übernehmen", sagte Bartoszewski. Dieses Do-
kument solle bereits bestehende Rechtsgutach-
ten bestätigen und stärken.

Slowenien muß endlich die
deutsche Minderheit anerkennen!

Die Republik Slowenien wird als Vorsitzland
die Europäische Union (EU) ins Jahr 2008 füh-
ren. Das ist für ein kleines Land wie Slowenien
eine riesige Herausforderung. Freilich wird man
sich vom EU-Neuling Slowenien keine großarti-
gen Reformen erwarten können. Die Aufgaben-
stellung ist durch den jüngsten EU-Reformver-
trag vorgegeben und bleibt damit auf die Umset-
zung der darin enthaltenen Ziele eingeschränkt.

Slowenien sollte den EU-Vorsitz nutzen, um
seine Nachbarschaftspolitik zu verbessern und
innenpolitische Flecken, die sich vor allem im
Bereich der Minderheitenpolitik zeigen, endlich
aus der Welt zu schaffen. Dazu gehört die Wei-
gerung Laibachs, die deutsche Minderheit in der
eigenen Verfassung als autochthone Volksgrup-

pe anzuerkennen. Was für die ebenfalls kleine
ungarische und italienische Minderheit (beide
ungefähr dreitausend) in Slowenien eine Selbst-
verständlichkeit ist, sollte für die deutsche
Volksgruppe nach einer Jahrhunderte langen
Siedlungsgeschichte eine Selbstverständlich-
keit sein. Daß es in Slowenien eine deutsche
Volksgruppe gibt, beweisen die Nennung der-
selben im österreichisch-slowenischen Kultur-
abkommen von 2001, die Volkszählung von
2001 oder Untersuchungen, wie sie der Grazer
Historiker Stefan Karner Ende der 1990er Jahre
durchführte. Die deutsche Minderheit in Slowe-
nien umfaßt demnach eine Größenordnung von
2000 Personen. Der Großteil von ihnen lebt in
größeren Städten wie etwa Marburg oder in der

Gottschee. Der Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) weist
zum wiederholten Male darauf hin, daß sich Slo-
wenien zur Umsetzung der seinerzeitigen EU-
Aufnahmekriterien von Kopenhagen (1996) ver-
pflichtet hat, die den Schutz von Minderheiten
verlangen. Laichbach ist „diesen Verpflichtun-
gen in der Frage der Anerkennung der deut-
schen Minderheit" nach Rudolf Reimann, dem
Bundesvorsitzenden des VLÖ, „bis heute nicht
nachgekommen". Es wäre, so Reimann weiter,
„für das EU-Vorsitzland Slowenien eine Ver-
pflichtung, diesen längst fälligen Schritt endlich
zu setzen. Andernfalls bleibt Laibach in der Min-
derheitenpolitik ein schlechter Repräsentant der
EU."
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menschenrechtsbewegten Grünen) zu ei-
ner gemeinsamen Protestresolution zu-
sammen. Auf die entsprechende geschlos-
sene Reaktion im Nationalrat kann man
vorerst aber nur warten.

VIELLEICHT ABER SEHEN die Parteien
die aktuelle CWM-Umfrage auch als An-
sporn und Ermutigung, doch etwas muti-
ger gegen das himmelschreiende Unrecht
aufzutreten. Denn offensichtlich ist die
tschechische Meinungslandschaft in Be-
wegung geraten. Dieser positive Trend
sollte verstärkt werden. Und dabei sollte
helfen, daß die tschechische Bevölkerung
nicht in dem Glauben gelassen wird, daß
es in der Wertegemeinschaft Europa völlig
egal sei, wie man mit seiner Geschichte
umgeht.

Tschechien verkürzt
Abstand zur EU

Tschechien und die Slowakei liegen in der
Bewertung des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
noch immer deutlich unter dem Durchschnitt der
27 EU-Länder. Jahr für Jahr können sie jedoch
den Abstand zum europäischen Durchschnitt
weiter verkürzen. So erreichte Tschechien im
vergangenen Jahr beim Bruttoinlandsprodukt
einen Wert von 79 Prozent des EU-Durch-
schnitts. 2005 waren es noch 77 Prozent und
ein Jahr zuvor nur 75 Prozent. Die Slowakei lag
im vorigen Jahr bei 64 Prozent des EU-Durch-
schnitts. Das geht aus den Daten des Europäi-
schen Amtes für Statistik (Eurostat) hervor.

Preiskrieg macht
Zigaretten billig

Ein Preiskrieg auf dem tschechischen Markt
für Tabakprodukte hat in den letzten Tagen die
Zigaretten einiger Anbieter wieder billiger ge-
macht. Urheber für den Preiskrieg sei die Firma
JT International, die Zigaretten der Marke Ca-
mel herstellt. Dies schrieb die Tageszeitung
„Pravo" in ihrer Wochenendausgabe. Auf JT In-
ternational hätten bereits British American To-
bacco (BAT, Marke Lucky Strike) und Imperial
Tobacco (IT, Marke Davidoff) mit Preisnachläs-
sen reagiert. Marktführer Philipp Morris (Marken
Marlboro, Sparta) habe hingegen einige seiner
Produkte verteuert.

Tschechen-Milch
für Deutschland

Die größte tschechische Molkerei, Madeta,
muß als eine Folge des Konkurrenzkampfes
mit deutschen Firmen zwei ihrer acht Werke
schließen. Es sind die Werke am Stammsitz in
Budweis (Ceske Budejovice) und in Strakonice.
Ursache ist, daß die Landwirtschaftsgenossen-
schaft Jih alle Lieferverträge mit Madeta zu
Ende Dezember aufgekündigt hat. Der südböh-
mischen Molkerei würden damit täglich 900.000
Liter Milch zur Verarbeitung fehlen, hieß es. Jih
wolle diese Menge Milch zukünftig zu einem
höheren Preis als den der tschechischen Groß-
molkerei nach Deutschland liefern.

W I T I K O B U N D E. V. - Deutschland

Einladung
zu unserer Auftaktveranstaltung 2008

- in Zusammenarbeit mit dem WB-LV Bayern und dem WB-Ortskreis München -

am Samstag, dem 26. Januar 2008, um 14.00 Uhr
im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses

in München, Hochstraße 8

Einlaß ab 13.00 Uhr- Beginn: 14.00 Uhr

Gastredner: Dr. Dr. h. c. Franz Pani,
Präsident des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol
Thema: Sturm auf Europa - Gefährdung des christlichen Abendlandes

Jahresausblick und Schlußworte:
Dr. Hans Mirtes, Bundesvorsitzender des Witikobundes

Musikalische Umrahmung durch das „Egrensis Blechbläserquartett"
unter Leitung von Lm. Hermann F. Sehr

- Im Anschluß Sektempfang im Foyer des Hauses -

Kosovo-Minister: „Rückkehr aller
Vertriebenen ist Menschenrecht"

„Die Rückkehr aller Vertriebenen ist ein Men-
schenrecht und gleichzeitig das Ziel des Mini-
steriums." Das betonte Branislav Grbic, der in
der (noch) serbischen Provinz Kosovo als Mi-
nister für die Rückkehr zuständig ist.

Über zweihunderttausend Menschen haben
die südserbische Provinz Kosovo seit dem
Jahre 1999 verlassen beziehungsweise wurden
vertrieben. Etwa sechzehntausendfünfhundert
Menschen sind bis dato zurückgekehrt, die
Hälfte davon Kosovo-Serben. Hauptfaktor sei
der Wille zur Rückkehr, so der Minister. Grbic ist
selbst Kosovo-Serbe.

Ist dieser Wille vorhanden, werden in enger
Zusammenarbeit mit Gemeinden und Nichtre-
gierungsorganisationen „go-and-inform"- und
„go-and-see"-Termine vereinbart, bei welchen
die Gemeinden über potentielle Rückkehrer in-
formiert werden, beziehungsweise die jeweili-
gen Rückkehrer und Implementierungsorgani-
sationen sich ein Bild der Situation vor Ort
machen können.

Stellen sich die Rückkehrer als seriös und
„willig" heraus, werden bei individueller Rück-
kehr Häuser wiederaufgebaut und potentielle
Arbeitsplätze vermittelt, bei einer organisierten
Rückkehr auch die nötige Infrastruktur bereitge-
stellt.

Rückkehr findet hauptsächlich in ländliche
Gebiete statt. Der Großteil sind ältere Men-
schen, bedingt durch die triste wirtschaftliche
Lage. „Daran wird auch die Unabhängigkeit
nichts ändern", so der Minister. Besonders die
Eigentumsrechte seien ein Gebiet, welches
oberste Priorität habe. Die Unabhängigkeit sei
nicht der Hauptfaktor beziehungsweise die Lö-
sung für hiesige Probleme, könne aber ein An-
fangspunkt sein, sofern sie eine Stabilisierung
der wirtschaftlichen Situation, Vertrauen in die
Institutionen, Bewegungsfreiheit und „multieth-
nic spaces" nach sich ziehe. Früher hätte es
diese multiethnischen Dörfer, Schulen und vor
allem Betriebe gegeben, sagte Grbic. „Das ist
der Weg in die Zukunft."
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IN EIGENER SACHE
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Trotz äußerst knapper Kalkulation und sehr
viel ehrenamtlicher Arbeit ist es nicht mehr
möglich, die „Sudetenpost" zum derzeitigen
Preis herzustellen und an Sie zu versenden.
Wir sind daher leider wieder einmal gezwun-
gen, den Abo-Preis ab der Folge 1 / 2008
moderat nach oben zu korrigieren.

NEUE PREISE FÜR DAS JAHR 2008:

Österreich: €35,70
Deutschland u. übriges Europa: € 42,90
Übersee: € 56,00
Im Jänner erlauben wir uns, einen Zahl-
schein für die Bezieher aus Österreich bei-
zulegen - Bezieher aus Deutschland und
anderen Ländern erhalten den Zahlschein
per Post.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und
versichern, auch weiterhin eine Zeitung zu
produzieren, die voll Ihre Interessen vertritt.

Pardubitz ehrt
Oskar Schindler

Der Landkreis Pardubitz (Pardubice) hat
den deutsch-böhmischen Unternehmer Oskar
Schindler auf seine Liste der bedeutenden Per-
sönlichkeiten gesetzt. Darauf haben sich die
Kreisvertreter kurz vor Weihnachten geeinigt.
Oskar Schindler habe während des Zweiten
Weltkrieges rund tausend Juden vor dem siche-
ren Tod gerettet, erklärte eine Sprecherin der
Kreisverwaltung die Entscheidung. Dagegen
waren die Kommunisten, die Schindler wegen
seiner Zusammenarbeit mit den Nazis und we-
gen der Spionage gegen die Tschechoslowakei
für einen Landesverräter halten.

Benediktinerinnen
wieder in Böhmen

Nach fast neunzig Jahren ist der Benediktine-
rinnenorden nach Böhmen zurückgekehrt. Kar-
dinal Miloslav Vlk hat kürzlich deren Haus am
Weißen Berg in Prag gesegnet. Das erste Be-
nediktinerinnenstift in Böhmen war das Frau-
enkloster bei der St.-Georg-Kirche auf der Pra-
ger Burg. Erste Äbtissin war die Schwester des
regierenden Premysliden Boleslav II., Miada.
Seit 1919 gab es keine Benediktinerinnen in
Böhmen mehr. Eine Gruppe tschechischer Or-
densschwestern bereitete sich den Informatio-
nen des Prager Erzbistums zufolge in der Mün-
chener Kommunitaet Venio auf die Erneuerung
des Benediktinerinnenordens in Böhmen vor.

Schloß Opocno
bleibt in Staatsbesitz

Das ostböhmische Schloß Opocno bleibt
weiter in Staatsbesitz, hat der Oberste Gerichts-
hof in Brunn (Brno) bestätigt. Das Kreisgericht
in Königgrätz (Hradec Kralove) habe richtig ent-
schieden, als es die Restitutionsansprüche der
Familie Colloredo-Mansfeld zurückwies, heißt
es in der Urteilsbegründung. Kristina Colloredo-
Mansfeld als Erbin der früheren Eigner hatte
1999 das Renaissanceschloß zurückerhalten.
Nach einem Einspruch des Denkmalschutzam-
tes beim Verfassungsgericht wurde ein neuer
Prozeß geführt, und zwei Gerichtsinstanzen
entschieden nun im Sinn des Staates. Die Fami-
lie Colloredo-Mansfeld war 1945 aufgrund der
Beneé-Dekrete enteignet worden.

Die Vertreibung der Deutschen ist das
Ergebnis der nationalsozialistischen Verbre-
chen im Zweiten Weltkrieg. So die landläufige
und von den meisten Politikern, aber auch
Historikern verbreitete Sicht der Geschichte.
Ein am 17. Februar 1941 verfaßter Brief des
Premierministers der Polnischen Exilregie-
rung, Wladyslaw Eugeniusz Sikorski, an Ed-
vard BeneS beweist jedoch: Die Vertreibung
war schon 1938, also vor Kriegsbeginn, ein
Thema in Tschechien sowie in Polen. Lesen
Sie im folgenden eine Übersetzung des inzwi-
schen aus der Geheimhaltung freigegebenen
Briefes:

„Herr Präsident,
erlauben Sie, daß ich den genehmigten

Beschluß wie im Schreiben vom 10. Februar
dieses Jahres weiternutze und ihnen wieder
auf Polnisch schreibe.

Bei unseren Unterredungen am 26. und
27. Jänner d. J. erörterten wir die Frage
der deutschen Minderheit und die Bildung
eines Nationalstaates. Ihren Standpunkt zum
Transfer der Deutschen haben Sie bereits im
Jahr 1938 zum Ausdruck gebracht, was mit
den polnischen Plänen im Einklang steht.

Unsere Politik gegenüber Deutschland
muß differenziert und speziell sein. Ausge-
hend von der Voraussetzung, daß die Verant-
wortung für alle Verbrechen des deutschen
Imperialismus nicht lediglich und ohne Aus-
nahme auf die führenden Personen fällt, son-
dern im gleichen Maße auf die gesamte deut-
sche Nation. Jedwede aufrichtige Verständi-
gung mit den Deutschen ist so lange unmög-
lich, solange die Deutschen nicht anerken-
nen, daß sie, als Teil der weißen Rasse, sich
andere Völker der gleichen Rasse nicht ge-
waltsam unterwerfen können.

Die Deutschen müssen zur Wiedergutma-
chung aller Schäden und zur Genugtuung für
alle Gewalttaten und Verbrechen, die sie ver-
schuldet haben, gezwungen werden, und

dies nicht nur für jene der jüngsten Zeit. Dies
ist nicht ausschließlich eine Frage der Grenz-
änderung mit dem Übergang uralter slawi-
scher Gebiete auf dem Baltikum und der
Oder entlang mit ihrem gesamten Eigentum
und Vermögen. Der jahrelange Prozeß der
Liquidierung des Deutschtums in diesen Ge-
bieten erlaubt uns für die weitere Zeit keine
allzu engen Beziehungen zu den Deutschen.
Das wird für sie sehr schmerzhaft und ökono-
misch nachteilig sein, aber es ist unumgäng-
lich und sehr gerecht.

„AVir werden
die Vertreibung

einfordern"
Die Pläne, die Sie gemacht haben und wel-

che sofort nach der Befreiung ausgeführt
werden sollen, habe ich für mich übernom-
men, ich stimme ihnen völlig zu und bestätige
sie in allen Punkten wie folgt:

Die Repräsentanten unserer Regierungen
werden mit den Repräsentanten des Verei-
nigten Königsreichs, der Vereinigten Staaten
und Rußlands über die Schaffung nationaler
Staaten ohne deutsche Minderheiten auf ih-
ren Gebieten verhandeln, die nach Beendi-
gung des Krieges unseren Nationen zufallen,
und wir werden von ihnen die Einwilligung zur
Vertreibung aller Deutschen einfordern. Die
Deutschen müssen jegliches Eigentum am
Ort zurücklassen und dürfen lediglich Beklei-
dung, Schuhwerk und Verpflegung für die
Dauer des Transports mitnehmen. Ihr Eigen-
tum und andere Werte werden am Ort zu-

rückgelassen und als Kriegsreparationen ver-
wendet. Beim Transfer der Deutschen wer-
den wir zusammenarbeiten und, soweit dies
taktisch (geboten) erscheint, ein gemeinsa-
mes Vorgehen wählen. Das Vorgehen muß in
der Kommission abgestimmt sein, und es ist
ein Beitritt weiterer slawischer Staaten mit der
gleichen Forderung möglich.

Bei der Verhandlung mit den Russen über
die Vertreibung der Deutschen verlassen wir
uns auf Sie, Herr Präsident, da Sie bei diesen
beliebt sind, was diesem Zweck von Nutzen
ist. Gemeinsam werden wir außerdem auf
die übrigen Großmächte einwirken, damit wir
unseren Plan verwirklichen können - die Bil-
dung nationaler Staaten. Unsere beiden Na-
tionen wünschen auf ihrem Hoheitsgebiet
weder Männer und Frauen noch Kinder deut-
scher Nationalität, welche eine nationale Min-
derheit bilden würden. Sie würden die Schaf-
fung eines Nationalstaates stören.

In das Koordinationskomitee, gebildet
durch Ihre Anwesenheit bei der Sitzung am
10. Jänner d. J., wäre die Bildung eines Un-
terausschusses nach Ihrem Vorschlag er-
wünscht, welcher sich mit dem Transfer der
Deutschen und der Konfiszierung ihres Ei-
gentums befassen würde. In diese Rich-
tung geht ein sehr wichtiges Interesse unse-
rer beiden Staaten, und so wird neben Ihrem
Staatsminister H. Ripka für die polnische
Seite der Außenminister Alexander Zawiza
vertreten sein. Den Kontakt wird Seite Char-
ge d'affaires Herr Alexander Zawiza sichern.
Die Erkenntnisse und Informationen aus den
Verhandlungen des Unterausschusses kön-
nen anläßlich der „Polnisch-tschechoslowaki-
schen Annäherung" am 11. Juni d. J. im polni-
schen Club „Ognisko" in Stockholm, an der
wir beide teilnehmen, besprochen werden.

Ich freue mich auf unsere Zusammenkunft.
Mit tiefster Hochachtung und Ergebenheit
Sikorski v. r."

Schuhkönig rehabilitiert: Wann folgen
Sudetendeutsche und Ungarn?

Der weltgrößte Schuhkonzern Bata könnte
bald gegen den tschechischen Staat vor Gericht
ziehen. Der Sohn des Firmengründers, Tomás
Bata junior, hat angekündigt, um Entschädigung
für das 1947 enteignete Familienvermögen
streiten zu wollen. Dabei gehe es nicht allein um
Gerechtigkeit für ihn und seine Familie, sondern
für alle Betroffenen, sagte der 92jährige Unter-
nehmer kürzlich. „Es geht um ein grundlegen-
des Prinzip, das viele Menschen betrifft", erklär-
te Bata, der im kanadischen Toronto lebt.

Mitte November hatte das Prager Stadtgericht
den Onkel von Bata junior, den ehemaligen Fir-
menchef Jan Anton in Bata, posthum rehabilitiert
- 60 Jahre nach dessen Verurteilung. Damit tilg-
ten die Richter nach Ansicht der Erben auch die
rechtliche Grundlage für die Enteignung. Jan
Antonín Bata war 1947 vom Nationalen Ge-
richtshof in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft und
dem Entzug des gesamten Vermögens in der
Tschechoslowakei verurteilt worden.

Auf der Grundlage der BeneS-Dekrete hatte
man ihm Landesverrat und Kollaboration mit
den deutschen Nationalsozialisten vorgewor-
fen. Diese Anschuldigung erwies sich zwar als
haltlos, Bata wurde jedoch verurteilt, weil er sich

Rußland will Raketen auf Ziele
in Tschechien und Polen richten

im Exil nicht offen dem antifaschistischen Wi-
derstand angeschlossen und damit die Tsche-
choslowakische Republik geschädigt habe. Die
Haftstrafe trat der Bruder des Firmengründers
nie an - er lebte seit 1939 mit seiner Familie in
Brasilien, wo er 1965 starb.

Tomáá Bata junior geht es nach eigenem
Bekunden nicht darum, die Immobilien selbst
zurückzuerhalten, sondern vielmehr um einen
finanziellen Ausgleich. Seine Chancen darauf
stehen nach Ansicht von juristischen Experten
nicht schlecht.

Die bisherige Praxis läßt allerdings vermuten,
daß die Bata-Familie sich auf einen längeren
Prozeß einstellen muß. Adelsfamilien wie die
Schwarzenbergs, die Kinskys, die Salm-Reif-
ferscheidts oder Colloredo-Mansfelds, die
ebenfalls auf der Grundlage der BeneS-Dekrete
enteignet wurden, stritten jahrelang und teils
vergeblich vor Gericht um die Rückgabe ihres
Vermögens.

Sowohl die Schwarzenberg-Erbin Elisabeth
Pezold als auch die Fürstenfamilie Des Fours
Walderode legten beim Menschenrechtsaus-
schuß der Vereinten Nationen Beschwerde ge-
gen tschechische Gerichte und Behörden ein,
die nach Ansicht der Erben die Rückgabe ver-
zögerten. In beiden Fällen gab das Komitee
den Klägern recht.

„Es kommt durch Batas Erfolg Bewegung in
die Unhaltbarkeit der Beneè-Dekrete innerhalb

und außerhalb der Tschechischen Republik.
Die tschechische Regierung wäre gut beraten,
die Vogel-Strauß-Politik aufzugeben und die
offenen Fragen, die sie mit den Sudetendeut-
schen, Ungarn und einem Teil der enteigneten
Tschechen hat, von sich aus zu lösen", sagte
dazu der SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeih-
sei.

Prag storniert
Panzerbestellung

Die tschechische Regierung hat den Vertrag
mit der österreichischen Rüstungsfirma Steyr
über die Lieferung von Radpanzern des Typs
Pandur gekündigt. Das gab kürzlich Verteidi-
gungsministerin Vlasta Parkanova (KDU-CSL)
bekannt. Grund für die Kündigung sei die Nicht-
einhaltung vertraglicher Bedingungen seitens
der Firma. Ursprünglich sollten die ersten sieb-
zehn Radpanzer bis Ende November geliefert
werden. Im Vorfeld waren bei Kontrollen durch
die Armee Mängel festgestellt worden. Der Kauf
der insgesamt 199 gepanzerten Transporter
gehört mit über 20 Mrd. Kronen (rund 740 Millio-
nen Euro) zu den größten Aufträgen in der
Geschichte der tschechischen Armee. Die Ver-
gabe an Österreich durch die frühere Regierung
war politisch umstritten, der amtierende Re-
gierungschef Mirek Topolanek hatte es abge-
lehnt.

Rußlands Streitkräfte haben im Konflikt um
die US-Raketenabwehrpläne in Mitteleuropa of-
fen damit gedroht, ihre Raketen auf Polen und
Tschechien zu richten. Die USA wollen in Polen
zehn Abwehrraketen zum Schutz vor möglichen
Angriffen aus dem Iran sowie in Tschechien
eine Radaranlage zur Ortung von Flugkörpern
stationieren. Die Zahl russischer Raketen und
Abschußrampen werde sich in den kommenden
Jahren deutlich erhöhen, sagte der Komman-
deur der Raketenstreitkräfte, Nikolai Solowzow.
Präsident Wladimir Putin hatte mehrfach damit
gedroht, daß Russland „Ziele in Mitteleuropa"
anvisieren könne, sollten die USA bei ihren Plä-
nen bleiben.

Ab Jahresbeginn sollen 48 der mit atomaren
Sprengköpfen bestückbaren Raketensysteme
Topol M startklar sein, sagte Solowzow. „Ich

schließe nicht aus, daß unsere Interkontinental-
raketen die Ziele in Polen und Tschechien ins
Visier nehmen", sagte der Generaloberst. Jähr-
lich sollten bis zu sieben neue stationäre und
bewegliche Startkomplexe hinzukommen. Ruß-
land sieht seine Sicherheit durch die US-Pläne
bedroht. Moskau und Washington verhandeln
bisher ohne Ergebnis über eine Lösung in dem
Streit. Rußland müsse sein Potenzial der ato-
maren Abschreckung festigen, sagte Solowzow.
Bei der Stationierung soll auch der neue Rake-
tentyp RS-24 zum Einsatz kommen, der nach
russischen Angaben im Ernstfall mehrere Atom-
sprengköpfe transportieren und jede gegneri-
sche Abwehr überwinden kann. Bei der RS-24
handelt es sich nach Einschätzung von Exper-
ten um eine Variante der Rakete vom Typ To-
pol-M (NATO-Bezeichnung SS-X-27).

Bernd Zeißel,
Bezirksvorsteher-Stv. in Wien-Favoriten

und Gerlinde Zeißel,
Bezirksrâtin

wünschen allen Landsleuten
ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2008

Damitz / Südmähren
Sternberg / Nordmöhren Wien



SUDETENPOST Folge 1 vom W. Jänner 2008

Von
Gustav
Chalupa

Prag hat hierfür schon vor Jahren ein eige-
nes Institut ins Leben gerufen und plant sogar
ein weiteres. Nicht um den Genozid an Millio-
nen deutscher und ungarischer Mitbürger zu
untersuchen und vielleicht Schuldige zur Ver-
antwortung zu ziehen oder doch namhaft zu
machen. Nein, lediglich um die Liquidierung
von Klassen auf dem Weg in die klassenlose
Gesellschaft in der Tschechoslowakei auszu-
leuchten. Das Vorhaben und die bisher erziel-
ten Ergebnisse gemahnen an Bräuche und
Techniken ratloser Parteien in Parlamenten,
die schwierige oder unliebsame Themen an
Kommissionen und Unterkommissionen dele-
gieren. Bei der Vergangenheitsbewältigung
der 2. und 3. Republik der Tschechen wird
auch nicht beim Urheber, Edvard Beneá, be-
gonnen, der Prag zur Marionette Stalins und
die Tschechen zu Untertanen der Sowjet-
union machte. Mit Elan versucht das in Ver-
gessenheit geratene Prager Institut die ge-
wollte und gekonnte Verspätung und Täu-
schung prominenter Verantwortlicher und Tä-
ter der vierzigjährigen kommunistischen Ära
zu finden, als ob sie niemand kennen würde.
Sozusagen als Pflichtübung in Vergangen-
heitsbewätigung vorbildlicher Demokraten,
bei der bisher nur die Kleinen und Unbedeu-
tenden zum Handkuß gekommen sind. „Die
bisherigen Ergebnisse sind erbärmlich", ur-
teilte eine ehemalige Dissidentin über das
1994 gegründete Institut UDV, wie die tsche-
chische Abkürzung für das „Amt für Untersu-
chungen und Dokumentierung der Verbre-
chen des Kommunismus" lautete. Fragen in
der tschechischen Presse nach den Gründen
und Ursachen, sowie Begründungen für die
mageren Ergebnisse wirken oberflächlich,
wenn nicht verwirrend. Daß fortgeschrittenes
Alter, verwischte Spuren und Beweise, un-
zählige Täter ungeschoren lassen, liegt nahe.
Von höchsten Stellen errichtete Hindernisse
und vorsätzliche zeitliche Verzögerungen,
können nicht überraschen. Daß vom neuen
Leiter des Institutes UDV gleich bei Amtsan-
tritt jetzt acht vormalige Agenten des Staatssi-
cherheitsdienstes als Beamte gekündigt wur-
den, mag auch eine Erklärung sein. In de-

ren Schreibtischladen schlummerten über
150 Strafanzeigen, und das seit Jahren. UDV
sollte vor allem Staatsanwälte, Richter, Vor-
sitzende von Nationalausschüssen und Ver-
antwortliche aufspüren, die in den fünfziger
Jahren sogenannte „Kulaken", als welche
tschechische Bauern in kommunistischem
Jargon verteufelt wurden, aufspürten. Also
genau die Klasse, die dem Kommunismus
hinhaltenden Widerstand leistete. Mit ihrer
Liquidierung hat das KP-Regime der tsche-
chischen Nation auch das Kreuz gebrochen.
Wobei ein Streit zwischen diversen Behör-
den, ob die sogenannte „Aktion K" als Geno-
zid, oder doch nur als Enteignung, Verstaatli-
chung der Landswirtschaft oder Sozialisie-
rungsmaßnahme zu bewerten sei, die Suche
nach den Tätern weiter verschleppte. „In der
Ukraine haben die Kommunisten eine Hun-
gersnot mit mehr als 17 Millionen Opfern zu
verantworten und es ist bis heute noch strittig,
ob dies ein Genozid war", heißt es amtlicher-
seits entschuldigend. Gemäß einer tschechi-
schen Statistik wurden von UDV rund 800

Vergangenheits-
bewältigung

Anzeigen untersucht, neun Täter zu Gefäng-
nisstrafen und 22 weitere zu bedingten Frei-
heitsstrafen verurteilt. Das wäre nach Prager
Lesart mehr als in jedem anderen sozialisti-
schen Staat in Mittel- und Osteuropa, ausge-
nommen die DDR.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands
wurden 62.000 Fälle untersucht, mehrere
hundert Täter verurteilt, so der ZK-Sekretär
Egon Krenz zu sechs Jahren Gefängnis, das
Politbüromitglied der SED Heinz Kessler zu
sieben Jahren Freiheitsstrafe. „Die Deut-
schen konnten im Unterschied zu uns Tsche-
chen auf erfahrene Richter aus dem Westen
zurückgreifen, die mit dem gestürzten Regi-
me (in der DDR) nicht verbandelt waren", wird
als Begründung angeführt, womit eingestan-
den wird, daß das tschechische Justizwesen
und der Polizeiapparat noch heute von kom-
munistischen Seilschaften durchsetzt sind,
was übrigens in Prag die Spatzen von allen
Dächern pfeifen. So verteidigt ungeniert eine
ehemalige kommunistische Richterin in Inter-
views die von ihr verhängte Todesstrafe über
eine junge Regimekritikerin, der jetzt aus pri-
vaten Spenden ein Denkmal errichtet werden
soll. Die Richterin wurde zwar verurteilt, lebt
aber als 80jährige mit einer staatlichen Pen-
sion weiterhin in ihrer Prager Dienstwohnung.
Vier dingfest gemachte Geheimpolizisten, die
einem tschechischen Exilpolitiker eine Brief-

bombe sandten, wurden von einer anderen
Richterin freigesprochen, da „nicht erwiesen
sei, ob die Briefbombe ein Attentat oder nur
eine Warnung gewesen wäre!" - und das
im Jahr 2002! Eine andere Richterin hielt
die Anklage gegen einen verrufenen Folter-
knecht der Staatssicherheit sechs Jahre lang
zurück, der mit Krankheit jetzt elfmal die Er-
öffnung eines Strafprozesses hinauszögern
konnte, bis er verstarb. Unter Druck einer em-
pörten Öffentlichkeit hat die Richterin doch
den Hut genommen. Die Schuld an der Unef-
fektivität und den Zuständen im Justizwesen
wird der Sozialdemokratischen Partei CSSD
angelastet, die 1998 an die Macht gekommen
war und die Tätigkeit des Institutes UDV prak-
tisch lahmlegte. Die CSSD wehrt sich ent-
schieden gegen das neugeplante „Institut
zum Studium totalitärer Regime" und scheut
nicht zurück, Argumente der Kommunisti-
schen Partei zu übernehmen. Demnach wäre
das KP-Regime „vor 1989 nicht mehr totalitär
gewesen und hätte auch seine guten Seiten
gehabt". Ja das KP-Regime wird sogar aus-
drücklich gelobt! Das geht aus dem Ein-
spruch der CSSD beim Verfassungsgerichts-
hof hervor, mit dem das neue Institut bzw. ein
entsprechendes Gesetz verhindert werden
soll. Die Petition unterzeichnete der ehema-
lige Ministerpräsident und Parteichef der
CSSD Jifi Paroubek und weitere 56 sozialde-
mokratische Abgeordnete. „Totalitär wäre die
KP-Zeit lediglich in den fünfziger Jahren ge-
wesen, im Gegenteil hätte es später seine
guten Seiten gehabt, wie etwa die Gleichstel-
lung der Frau..." Daß tausende Regimegeg-
ner und Dissidenten hinter Gittern saßen,
zehntausende Tschechen lieber emigrierten
und auf Republikflüchtlinge an den Grenzen
geschossen wurde, wird verschwiegen. Die
CSSD-Führung will ihren Beitrag zur Macht-
ergreifung der Stalinisten 1948 vertuschen,
da der sozialdemokratische Parteichef Fier-
linger erster Ministerpräsident des KP-Regi-
mes wurde. In dem Einspruch der ÖSSD
beim Prager Verfassungsgerichtshof wird auf
die „Gefahr verwiesen, daß mit dem neuen
Institut zum Studium totalitärer Regime die
Freiheit wissenschaftlicher Forschungen be-
droht würde"!? Die Meinung der Öffentlichkeit
scheint die CSSD kaum zu interessieren. Ent-
sprechend einer Meinungsumfrage der Agen-
tur Meridiam hält mehr als die Hälfte der
Befragten die Abrechnung mit der kommun-
stischen Staatspolizei als unbefriedigend,
während die Agentur STEM erforscht hat,
daß die „Mehrheit über diese Angelegenhei-
ten lieber schweigt, da in den meisten Fami-
lien einer Kommunist war"! Die Vergangen-
heitsbewältigung auf Tschechisch hat so ihre
Tücken!

Es wird Winter - und der ORF
spricht wieder Tschechisch

„Es wird Winter, und die Sportredaktion des
ORF kann nur mehr Tschechisch, wenn sie über
die nordböhmischen Wintersportorte -jetzt Har-
rachov und Libérée - berichtet", beanstandet
Gerhard Zeihsei, der Bundesobmann der SLÖ,
die österreichische Medienorgel.

„Solange die Amtssprache in Österreich
Deutsch ist, sollten nach sonst geübter Gepflo-
genheit Ortsbezeichnungen im Ausland auch
mit der deutschen Bezeichnung verwendet wer-
den. Doppelnennung ist natürlich möglich. Für
Roma wird auch Rom und für Milano Mailand
und für Praha Prag verwendet! Warum nicht bei
Harrachov / Harrachsdorf, bei èpindlerûv Mlyn /
Spindlermühle und bei Libérée / Reichenberg
und bei Bratislava / Preßburg?"

Verdrängung - nun auch
aus der Geschichte!

Reichenberg war die größte deutsche Stadt
des Sudetenlandes - das bis zum Jahre 1918
zur Österreichisch-ungarischen Monarchie ge-
hörte. Gegen den Willen der dreieinhalb Millio-
nen Altösterreicher deutscher Muttersprache
wurden diese in die 1918 neugegründete Tsche-
choslowakei (CSR) gepreßt. Bei der Volkszäh-
lung 1930 zählte der politische Bezirk Reichen-
berg in Nordböhmen 93.662 Einwohner, davon
waren 85.339 Deutsche, 6268 Tschechen und
2055 Andere.

Es war ein Zentrum der Textilindustrie, zum
Beispiel Joh. Liebig, Wollwarenfabrik mit zirka
2000 Arbeitern. 1938 bis 1945 kamen die mehr-

heitlich deutschen Randgebiete der CSR zum
Deutschen Reich, 1945 / 46 wurde fast die ge-
samte deutsche Einwohnerschaft kollektiv ver-
trieben (BeneS-Dekrete!).

Soll diesem Völkermord nun durch Verges-
sen eine zweite Vertreibung - nunmehr aus der
Geschichte, aus den Köpfen der Österreicher -
folgen?

Unsere Bitte an alle: Auch den
deutschen Begriff verwenden!

Alle Österreicher sind aufgerufen, mehr Sen-
sibilität bei der Verwendung von tschechischen
und slowakischen Ortsbezeichnungen zu zei-
gen. Das gilt vor allem auch für die Medienleute
des ORF, der Zeitungen und Zeitschriften. Aber
auch Reiseveranstalter und Reisebüros, Behör-
den etc. sollten immer auch die historische alte
deutsche Ortsbezeichnung verwenden, auch
bei den Straßenhinweisschildern!

Volkstanzfest am
26. Jänner in Linz

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald lädt zum
Volkstanzfest in den Festsaal des neuen Linzer
Rathauses alle Landsleute, Freunde des Volks-
tanzens und des Volks- und Brauchtums recht
herzlich ein.

Kommen Sie und bringen Sie Ihre Familie,
Freunde und Bekannte und vor allem die Ju-
gend mit. Beginn ist um 20 Uhr.

Deutsche „Alexander-
Tietz"-Bibliothek Reschitza
Was macht die Deutsche Bibliothek?
O Wir sind eine moderne öffentliche Leseinsti-
tution, die sich auf einer der Hauptverkehrs-
adern des Munizipiums Reschitza befindet,
also leicht erreichbar ist;
O wir stellen den Interessenten über 10.000
Werke in deutscher Sprache zur Verfügung;
O wir organisieren kulturelle Veranstaltungen
in deutscher und rumänischer Sprache, för-
dern den multikulturellen Dialog und wollen ein
echtes Zentrum für kulturelle und künstlerische
Tätigkeiten sein:
O wir empfangen Sie beim Betreten unserer
Einrichtung mit Liebe.

Deshalb, besuchen Sie uns!

Information: Biblioteca Germana „Alexander
Tietz", B-dul Revolutiei din Decembrie Nr. 22,
RO-320086 Resita, Telefon und Fax: 00 40 /
(0)255/22 00 81
E-mail: contact@erwinjoseftigla.ro

Termine der
Ackermann-Gemeinde

Hauptstelle:
25. bis 27. 1.: Bundesvorstand im Caritas-Pirck-
heimer-Haus in Nürnberg.
14. bis 16. 3.: XVII. Iglauer Symposium in Brunn.
19. bis 24. 3.: Kultur- und Begegnungstag der jun-
gen Ackermann-Gemeinde, Institutum Bohemi-
cum in Argenbühl-Eglofs.
28. bis 30. 3.: Wochenende der Information und
Begegnung in Schmochtitz.

Diözesanstellen:
Augsburg:

26.1. : Vortrag im Haus St. Ulrich.
23. 2.: Religiöser Bildungstag mit Prälat Dr. Wolf-
gang Klieber im Haus St. Ulrich.

Bamberg:
9. 2.: Diavortrag: „Georgien - Zwischen Stalinkult
und Weinrebenkreuz", von Dr. A. Kirschner, im
Café Wohnstift, Ratsberger Straße 63 (Erlangen).
8. 3.: Vortrag: „Joseph von Eichendorff - ein ro-
mantischer Dichter", von G. Frodi im Café Wohn-
stift, Ratsberger Straße 63 (Erlangen).
24. 1.: Literarisches Café (15 Uhr), mit U. Rieber
(Bamberg).
8. 2.: Vortag von OStD F. Bauer (19.30 Uhr): Inte-
gration der Vertriebenen. Probleme und Chancen
(Bamberg).
20. 2.: Glaubensseminar (10 bis 17 Uhr), Franz
Kubin: Wie Gott sich den Menschen zuwendet.
Pessach und Eucharistie (Bamberg).
28. 2.: Musikalisches Café (15 Uhr), mit Irmgart
Mayer: Gustav Mahler (Bamberg).

Eichstätt:
1. 3.: Einkehrtag in Nürnberg.

Freiburg:
16. 1.: Literarisches Erzählcafe im Café Lienhart
in Freiburg, „Arnold Stadler", Referent: Matthias
Hugoth.
16. bis 17. 2.: 54. Waldhoftagung in Freiburg.
27. 2.: Vortragsveranstaltung im Roncalli-Forum
in Karlsruhe: „Friedenseinsätze der Bundeswehr",
mit Militärseelsorger Siegfried Weber, Ettlingen.
13. 3.: Vortragsveranstaltung im „Haus der Hei-
mat", Karlsruhe.

Hessen:
9. bis 23.2.: 72. Begegnungsfahrt und Schifreizeit
nach Luttach / Südtirol.
28. 2.: Vortragsveranstaltung Bad Nauheim (MZ).
8. 3.: Kulturseminar.
15. 3.: Frühjahrstagung in Fulda (FD).

München:
8. 3.: Diözesantag.

Nordwest:
19. bis 20. 4.: Frühjahrsbegegnung in Essen.

Nürnberg:
1. 3.: Einkehrtag in Nürnberg mit Pfarrer F. Rieger,
Prag (SAG).
8. bis 10. 2.: Jahreskonferenz der SAG - Celáko-
vice / Prag.
14. bis 16. 3.: Iglauer Symposium in Brunn - A G
München, Bemard-Bolzano-Stiftung.

Regensburg:
18. 1.: Literarisches Café, im Café Pemsteiner
(15 Uhr), Dr. Eva Winisch: „Grenzgeschichten".
22. 2.: Literarisches Café, im Café Pemsteiner
(15 Uhr), mit Artur Schnabel: „Um 3 Uhr beim
Pemsteiner" - eine Schwejkiade.

Südost:
28. bis 30. 3.: Wochenende der Information und
Begegnung im Sankt-Benno-Haus Schmochtitz.
Thema: „Völkerverständigung - Völkerversöh-
nung'' (Region Nord- und Südost).

Würzburg:
12. bis 13. 1.: Wallfahrt nach Philippsdorf im Pri-
vat-PKW.
9. 2.: Pastoral-Konferenz in Würzburg, Dompfarr-
heim.
1. bis 2. 3.: Diözesantag in Würzburg, Pfarrzen-
trum, St. Josef, mit Neuwahlen.
14. 3.: Kreuzweg zum Käppele, Treffpunkt um
18 Uhr an der Kreuzwegstation, anschließend
kurze Andacht im Käppele.

Junge Aktion und JuBiRe
der Ackermann-Gemeinde:

15. bis 17. 2.: Bundesvorstand Junge Aktion.
15. bis 18. 3.: Kinderwoche „Frühlingsplasto".
19. bis 24. 3.: Politische Weiterbildungswoche der
Jungen Aktion im Kloster Rohr.

Information:
80098 München, Postfach 340161, Heßstraße 26,
80799 München, Telefon: (0 89) 27 29 42-0, Fax:
(0 89) 27 29 42-40.
E-mail: info @ ackermann-gemeinde.de
mitteilungsblatt@ackermann-gemeinde.de
web: http://www.ackermann-gemeinde.de

Stifter-Gedenktag
Vorträge:

Univ.-Prof. Dr. Alfred Doppier: Das sanfte
Gesetz als oberstes Sittengesetz. Adalbert
Stifter und Bernard Bolzano.

Univ.-Prof. Dr. Wolf gang Häusler: „...als
suchten sie etwas, oder betrachteten etwas,
das zwischen den Steinen liegen müsse..."
Die Ordnung der Dinge und das weit- und
menschenerhaltende Gesetz im Werke Stif-
ters.
Info: OÖ. Literaturhaus im „StifterHaus",
Adalbert-Stifter-Platz 1,4020 Linz
Tel. (0 73 2) 77 20 / 11 2 94-11 2 98
www.stifter-haus.at
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Um Beneô als Völkermörder zu entlarven,
genügt es, sein Gespräch mit Molotow am
14. Dezember 1943 (zwanzig Monate vor der
Potsdamer Konferenz) zu rekapitulieren. Es
folgt aus Tagebuchaufzeichnungen Jaromir
Smutnys, Sekretär von Beneô' Präsidialkanz-
lei, die er ohne Beneô' Wissen geschrieben
und an der Columbia University archiviert hat,
und die Vojtech Mastny unter dem Titel „The
Beneô - Stalin - Molotow Conversations in
December 1943" veröffentlicht hat. Ein Aus-
zug des Benee-Molotow-Gesprächs, das bes-
ser als Beneô-Monolog bezeichnet werden
müßte, folgt.

Beneô: „Eine Deutschland betreffende Frage
ist seine Bestrafung nach dem Kriege. Wir
wollen sehr weit gehen, genau wie Sie. (Aber)
wir werden Meinungsverschiedenheiten mit
den Amerikanern und Engländern über das
Ausmaß der Strafmaßnahmen gegen Kriegs-
verbrecher haben. Unsere Deutschen (Anm.:
Die Sudetendeutschen) sind für München ver-
antwortlich, für die Invasion und alles, was da-
mit zusammenhängt. Sie sind die ersten, die
für den Krieg zur Verantwortung gezogen wer-
den müssen. Kriegsverbrecher aus Deutsch-
land auch. Aber die Bestrafung unserer Deut-
schen ist für uns das Wichtigste... Ich habe
bereits mit Stalin über den Transfer (der Deut-
schen) gesprochen. Er erklärte kategorisch,
dem stimmen wir bei. Das ist für mich sehr
wichtig. Die Briten haben mich offiziell wissen
lassen, daß sie ebenfalls zustimmen. Sie ba-
ten mich allerdings, das noch nicht publik zu
machen. ... Zugegeben, meine Pläne erschei-

nen einigen Leuten im Foreign Office zu radi-
kal. Aber für mich ist der Transfer gleichzeitig
eine soziale Frage; siebzig Prozent unserer
Deutschen sind reiche Leute, die zuerst ge-
hen müssen, weil sie alle Faschisten sind. ...
Ich sehe die Sache folgendermaßen: Die
Deutschen in der Tschechoslowakei tragen
die größte Verantwortung für den Krieg, wofür
sie schwer bestraft werden müssen. Als ich
das den Engländern erklärte, hörten sie end-
lich auf, Nein (zum Transfer) zu sagen. Aber

könnten. Wenn nicht alle, dann wenigstens
zwei Millionen. Im eigenen Interesse bin ich
bereit, Konzessionen zu machen, um die An-
gelegenheit schmackhafter und besser reali-
sierbar zu gestalten. Ich glaube, unser Volk
würde Verständnis dafür haben. Ich wiederho-
le: Es ist kein endgültiger Vorschlag, sondern
ein erster Entwurf. Bitte lassen Sie uns (zu
gegebener Zeit) wissen, was Sie davon hal-
ten."

„Eine andere Frage betrifft die Reparatio-

Radikale Lösung würde
mich glücklich machen"

sie sind noch immer reserviert. Sie bestehen
darauf, meine Pläne schriftlich zu bekommen.
Das habe ich bisher nicht getan, weil ich zu-
erst Eure Einstellung zu diesem Problem ken-
nenlernen wollte." (Beneô überreicht Molotow
ein Memorandum über den Transfer). „Das ist
zunächst ein vertraulicher erster Entwurf der
grundlegenden Prinzipien. Selbst für mich ist
(der Transfer) eine radikale Lösung, deren
Realisierung mich allerdings glücklich machen
würde. Obwohl ich Kompromisse ablehne, bin
ich Realist. Selbst wenn ich nicht alles errei-
che, werde ich das Möglichste versuchen. Es
leben etwa 2,800.000 Deutsche in unserem
Land. Es wäre gut, wenn alle entfernt werden

nen..." Molotow: „Entschädigungen." Beneô:
„Gut. Es ist alles sehr einfach, aber zugleich
radikal. Wir werden Land, Fabriken, Bergwer-
ke, Stahlwerke und Banken der Deutschen
enteignen und verstaatlichen, weil ihre Priva-
tisierung nicht tolerierbaren Neid auslösen
würde. Nachdem ich den Besitz der Deut-
schen verstaatlicht habe, werde ich von den
Tschechen ähnliche Opfer verlangen müs-
sen." Molotow: „Und Sie glauben, die lassen
sich das gefallen? Sie werden sagen: „Jene
sind Deutsche, aber wir sind Tschechen." Be-
neô: „Ich bin mir im klaren, daß es schwierig
sein wird. Aber ich bin von unserem Erfolg
überzeugt. Die Verstaatlichung deutschen

Besitzes wird nur der Anfang der Nationalisie-
rung sein. Ich glaube, Sie können sich jetzt
vorstellen, was der Transfer uns bedeutet:
Nicht nur Tschechisierung, sondern Anfang
einer gewaltigen sozialen Änderung." Kornei-
tschuk: „Und die tschechischen Bankiers?"
Beneô: „Sie werden sich wehren, aber wir
werden siegen..."

Daraus kann geschlossen werden:
1. Beneô war ein Schwätzer, der sich seiner

Monologe erfreute.
2. Beneô war ein mit krankhaftem Haß er-

füllter, Rache suchender politischer Psycho-
path, für den es auch andere schuldige Deut-
sche (wie den eingebürgerten Hitler, Goeb-
bels, Göring, Heydrich, Ribbentrop, Himm-
ler... ) gab, für den aber „seine"' Deutschen die
eigentlichen Kriegsverbrecher waren, die zu-
erst bestraft werden mußten.

3. Der „Demokrat" und nationale Sozialist
Beneè offerierte den Sowjets die Verstaatli-
chung nicht nur des deutschen, sondern auch
tschechischen Privatbesitzes.

Zählt man dazu die Sowjetisierung der
Tschechoslowakei nach dem Zweiten Welt-
krieg, die auf dem ebenfalls im Dezember
1943 von Beneô mit Stalin abgeschlossenen
„Beistands- und Freundschaftsvertrag" basier-
te, bekommt man von Beneô den Eindruck
eines Landesverräters zusätzlich zu dem
eines Völkermörders. Jedoch in der Tschechi-
schen Republik besteht noch immer die irrige
Annahme, er hätte sich um sein Land verdient
gemacht. Pravda vitézi?

Rudolf Pueschel, USA

KARL ROTTER - 90
Karl Rotter wurde am
4. Jänner 1918 in Wei-
kersdorf, Kreis Mäh-
risch Schönberg, ge-
boren, besuchte dort
die Volksschule und in
Mährisch Schönberg
das Staatsrealgymna-
sium. Bereits mit acht-
zehn Jahren über-
nahm er vom erkrank-
ten Vater den Hof, den

er mit seiner Mutter bewirtschaftete. 1941
wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Kurz dar-
auf heiratete er die Bauerntochter Maria Kromer
aus Zöptau.

Vor Moskau wurde er von Splittern einer Gra-
nate schwer verletzt, in Polen operiert und ins
Luftwaffenlazarett nach Andernach verlegt. Die
Splitter in der Lunge blieben. So wurde er als
frontuntauglich für die Landwirtschaft freige-
stellt. Nachdem er im Herbst 1944 erneut ein-
gezogen und in der Slowakei verwundet wurde,
kam er zur Behandlung ins Heimatlazarett
Schönberg.

In Schönberg „erlebte" er auch das Kriegsen-
de; von den Tschechen mehrfach verhaftet und
gefoltert, von den Russen in Gefangenschaft
genommen und nach fünf Jahren Sonderlager
des NKWD in die Ostzone entlassen. Über den
Suchdienst und eine abenteuerliche Flucht fand
er seine Frau und die Kinder im schwäbischen
Todtenschläule. Gleich nach seiner Heimkehr
begann die Suche nach einer Hofpachtung, die
in Graben bei Schwabenmünchen gelang. In
wenigen Jahren konnte dann sein derzeitiger
Hof in Ehersried mit einer fast unmöglich
erscheinenden Finanzierung erworben werden.
Es waren nun zwei Höfe, 45 km auseinander, zu
bewirtschaften: Eine kleine Ecke Sudetenland
in Bayern, wie er gern sagt. Seine Frau, ohne
deren Schaffenskraft dieser Aufbau unmöglich
gewesen wäre, verstarb 1997.

Vor acht Jahren übergab Karl Rotter an sei-
nen Enkel, der nun drei Betriebe mit insgesamt
144 Hektar Landwirtschaft leitet. Zumeist wer-
den Sonderkulturen wie Erdbeeren, Spargel,
Himbeeren und Blumen angebaut, auch 10.000
Obstbäume sind vorhanden. Moderne Maschi-
nen und Unterbodenbewässerung zeichnen
den Betrieb aus.

Neben seinem Beruf bekleidet Karl Rotter
zahlreiche Ehrenämter vom Gemeinderat bis
zum Schöffen. Im Bauernverband ist er noch
heute als stellv. Vorsitzender der vertriebenen
Bauern tätig. In der Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft ist Karl
Rotter Mitglied in Ausschüssen sowie Altersprä-
sident.

SL-Sprecher Böhm verlieh ihm die Lodgman-
Plakette und den SL-Ehrenbrief. Wir wünschen
ihm weiterhin Gesundheit, Tatkraft, Mut und
Standhaftigkeit.

Tag der Menschenrechte: Ruf nach
mehr Schutz für Volksgruppen

In einer Erklärung zum Tag der Menschen-
rechte am 10. Dezember forderte der Bundes-
vorsitzende der SL und Europaabgeordnete
Bernd Posselt EU und Bundesregierung dazu
auf, sich stärker als bisher für den Schutz von
Volksgruppen und Minderheiten einzusetzen.
Das Recht auf die Heimat sei ein elementares
Menschenrecht und bedeute, daß jede Nationa-
lität in ihrer angestammten Heimat leben und
sich dort in Respekt vor den Rechten der Nach-
barn frei entfalten dürfe. Deshalb sei ein eu-
ropäisches Volksgruppen- und Minderheiten-
recht „menschenrechtliche Notwendigkeit." Pos-
selt wies angesichts der aktuellen Debatte um
die Beneô-Dekrete in der Slowakei darauf hin,
daß es auch innerhalb der EU nach wie vor
Volksgruppen erster und zweiter Klasse gebe.
Dies gefährde die Stabilität Europas. Die Tsche-
chische und die Slowakische Republik müßten
„endlich diese Unrechtsdekrete aufheben und
der deutschen wie der ungarischen Volksgrup-
pe volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung_
einräumen." Dazu gehöre auch die Beseitigung
aller diskriminierenden Auswirkungen des soge-
nannten Straftatenrechtfertigungsgesetzes so-
wohl gegenüber den Vertriebenen als auch
gegenüber den Heimatverbliebenen. Der EU-
Abgeordnete sprach sich für die umfassende
Verwirklichung eines durch ein modernes Volks-
gruppengesetz abgesicherten Rechtes auf die
Heimat aus, damit sowohl den Sudetendeut-
schen als auch allen anderen Betroffenen end-
lich Gerechtigkeit widerfahre. Die tschechische
und die slowakische Regierung seien hier in der
Pflicht.

An die deutsche Bundesregierung appellierte
Posselt, die deutschen Volksgruppen in den öst-
lichen Nachbarländern nicht nur politisch zu
unterstützen, sondern auch weiterhin mit Kultur-

Kapsch baut
Mautsysteme

Die österreichische Firma Kapsch wird ihr
Mautsystem auch auf allen zukünftigen tsche-
chischen Autobahnen errichten, deren Baube-
ginn bis 2017 erfolgt. Das wurde kürzlich in
Prag vertraglich vereinbart. Zudem legten beide
Seiten fest, daß ab 1. Jänner 2008 nur auf 200
Kilometern der Landstraßen erster Kategorie
eine Lkw-Maut erhoben wird. Ursprünglich war
die Zahlung auf 1200 Kilometern dieser
Straßenkategorie zu Beginn 2008 vorgesehen.
Kapsch unterhält bereits das Mikrowellen-ge-
stützte Mautsystem für Lkw auf rund 1000 Kilo-
metern tschechischer Autobahnen und Schnell-
strassen. Das System war Anfang 2007 in Be-
trieb genommen worden.

mittein zu fördern, etwa durch ungeschmälerte
Finanzierung der Aktivitäten der tschechisch-
deutschen Begegnungszentren in der Tschechi-
schen Republik.

Vertriebenen-Union fordert
Wiedergutmachung

Auch der Generalsekretär der Europäischen
Union der Flüchtlinge und Vertriebenen (EUFV),
Massimiliano Lacota, gab anläßlich des Tages
der Menschenrechte eine Erklärung ab:

„59 Jahre sind vergangen, seit 1948, als die
Welt noch die 60 Millionen Opfer des Zweiten
Weltkriegs zählte, die Weichen bereits gestellt
waren und unaufhaltbar in den Kalten Krieg
führten und ganz Europa zusah, wie sich für
20 Millionen Menschen die Tragödie von Flucht
und Vertreibung vollendete, von der General-
versammlung der Vereinten Nationen die Allge-
meine Erklärung der Menschrechte verabschie-
det wurde.

57 Jahre sind vergangen, seit die Generalver-
sammlung alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen aufgefordert hat, den 10. 12. weltweit
als Tag der Menschenrechte zu begehen.

30 Artikel, die die unveräußerlichen Rechte
des Menschen auf Nahrung und Gesundheit,
auf Bildung, auf eine Ehe und eine Familie, auf
die Teilnahme am öffentlichen Leben, auf den
Schutz vor willkürlicher Freiheitsberaubung und
Folter sanktionieren.

30 Artikel, die ideell die vielleicht größte Zu-
stimmung gefunden haben, die in der Praxis
jedoch gleichzeitig in allen Staaten der Welt am
häufigsten verletzt wurden. Denn die jährlichen
Berichte zeigen, daß auch hochzivilisierte eu-
ropäische Länder auf der schwarzen Liste ste-
hen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, ne-
ben den Fortschritten, die in den vergangenen
Jahrzehnten verzeichnet werden konnten, im-

mer wieder auch auf die Millionen von Men-
schen in der Welt hinzuweisen, denen selbst die
elementarsten Rechte ihres Menschseins ver-
sagt werden. Daneben gibt es in Europa Millio-
nen Bürger, die das unveräußerliche Recht auf
Heimat und Eigentum verloren haben und die
seit Jahrzehnten darauf harren, daß ihrem Leid
Aufmerksamkeit, aufrichtige Anteilnahme und
Anerkennung zuteil werden.

Ich appelliere daher an die Regierungsverant-
wortlichen Europas und die Vertreter der in-
ternationalen Institutionen, sich auf dem Wege
nicht länger vertagbarer institutioneller Ver-
handlungen verantwortungsbewußt und nach-
haltig für eine Wiedergutmachung des heute
noch bestehenden Unrechts einzusetzen."

FPÖ: EU muß die
Unrechtsgesetze tilgen

„Der Tag der Menschrechte steht auch im Zei-
chen des Schicksals der Vertriebenen", so der
Vertriebenensprecher der FPÖ, Nationalratsab-
geordneter Dr. Manfred Haimbuchner. „Auch
der Opfer der Enteignungen und Vertreibungen
im Zuge der beiden Weltkriege muß heute ge-
dacht werden."

„Millionen Deutschen, aber auch Ungarn,
Armeniern und anderen Völkern und Volksgrup-
pen wurde das Recht auf Heimat und Leben
versagt. Sie wurden enteignet, vertrieben und in
Millionen Fällen ums Leben gebracht", erinnerte
Haimbuchner. „Es sei notwendig", so Haim-
buchner, „daß wir uns europaweit für die Rechte
der Vertriebenen einsetzen." Nach Ansicht des
FPÖ-Vertriebenensprechers müsse die EU die
Aufhebung der menschenrechtswidrigen Be-
stimmungen - wie der Beneô-Dekrete, der
AVNOJ-Beschlüsse oder der Verfolgung von
Kritikern der Türkei im Zusammenhang mit dem
Armeniergenozid - erzwingen.

Liebe Landsleute!

Halten wir weiter in Treue zur Heimat und bleiben wir kritische Beobachter
der Entwicklung in Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien.

Aber auch in Österreich müssen wir für unsere Identität eintreten.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und Tatkraft
für das Neujahr 2008!

Stadtrat Johann Herzog
Mitglied der Wiener Landesregierung

Znaim - Wien
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Diesesmal beschäftigten wir uns mit der
Tatsache, daß die Tageszeitung „Der Stan-
dard" offenbar konsequent fremdsprachige
Ortsnamen verwendet, ohne die deutschen
Ortsnamen von Hermannstadt, Preßburg
und Agram auch nur zusätzlich zu erwäh-
nen.

Folgende Schreiben wurden u. a. an die
Tageszeitung gerichtet:

Als „Standard"-Leser ist mir in der Wochen-
endausgabe 24. /25. November 2007 aufgefal-
len, daß Sie die Ortsnamen in Mittel-und Ost-
europa immer häufiger nur mehr in der jeweils
fremdsprachigen Form verwenden.

Zum Beispiel: „Auf Biegen und Brechen in
Bratislava", „Weniger Sitze für Parteispender
(Sibiu)" und „Minen im Zagreber Politikfeld".

Die deutschen Ortsbezeichnungen, hier kon-
kret Preßburg, Hermannstadt und Agram, wer-
den nicht einmal zusätzlich erwähnt.

Der „Standard" schreibt doch in deutscher
Sprache, und auch bei den Städten Prag,
Brunn, Laibach, Warschau, Moskau, Rom,
Triest, Venedig, Mailand usw. verwenden Sie
ausschließlich die deutschen Ortsnamen.

Warum also bei Preßburg, Hermannstadt
und Agram nicht?

Diese deutschen Ortsnamen sind ausnahms-
los viele hundert Jahre alt und waren in Öster-
reich bis vor kurzem ausschließlich in Ge-
brauch. Dadurch, daß Sie sie nicht einmal zu-
sätzlich erwähnen, tragen Sie dazu bei, daß sie
allmählich vergessen werden, was zweifellos
eine kulturelle Verarmung bedeuten würde.

Und irgendwann wird man sich fragen, warum
dieB9, die „Preßburger Bundesstraße", eigent-
lich nach Bratislava führt?

Es ist klar, daß die amtlichen Ortsnamen in
diesen Staaten die slowakische / rumänische
bzw. kroatische Form sind. Aber das gilt für
Prag, Brunn, Pilsen, Iglau, Olmütz, Laibach,
Bukarest, Athen, Belgrad, Warschau, Moskau,
Rom, Triest, usw. genauso.

Wenn Sie Wert darauf legen, als Qualitäts-
zeitung angesehen zu werden, dann sollten Sie
die traditionellen deutschen Ortsnamen zumin-
dest zusätzlich erwähnen.

Die tschechischen und slowakischen Medien
haben dieses sprachliche Selbstbewußtsein
übrigens durchaus. Wien wird ganz selbstver-
ständlich Viden genannt, St. Polten als Svaty
Hypoli usw.

Warum verwendet der „Standard" aus-
schließlich die fremdsprachigen Ortsnamen für
Preßburg, Hermannstadt und Agram?

Es ist wohl auch in Österreich üblich, die
deutschen Ortsnamen der ehemaligen Habs-
burger Monarchie zu pflegen und im Gedächt-
nis zu behalten. Das hat mit Sprachbewußt-
sein, Kulturbewußtsein, aber auch mit jahr-
hundertelanger österreichischer Verbindung zu
diesen Orten zu tun.

Besonders gilt dies für Hermannstadt, wo
heute wieder ein deutscher Bürgermeister (ab-
solute Stimmenmehrheit bei der Direktwahl)
bekam, es dort zweisprachige Ortstafeln gibt
und die Stadt zweisprachig verwaltet wird.

Christa Gudrun Spinka, E-Post/E-mail

SLO-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

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

Als Südmähren-Geborener las ich unlängst
in Wien, daß im „Standard" Ortsnamen von
Ost- und Mitteleuropa nur mehr und mehr in
der jeweils fremdsprachigen Form verwendet
werden und in Deutsch diese nicht einmal in
Klammer stehen, das befremdet mich mehr und
mehr.

Die Artikeln „Auf Biegen und Brechen in
Bratislava", „Weniger Sitze für Parteispender

(Sibiu)" und „Minen im Zagreber Politikfeld", die
alle aus der Wochenendausgabe 24. / 25. No-
vember 2007 zu lesen sind, befremden ohne
den deutschen Namen.

Die deutschen Ortsbezeichnungen, hier kon-
kret Preßburg, Hermannstadt und Agram, wer-
den also nicht einmal zusätzlich erwähnt. So
nehme ich an, daß Sie auch „Roma" statt Rom,
Firenze statt Florenz, Praha statt Prag und
Brno statt Brunn, sagen (und schreiben?).

Nein: Der „Standard" schreibt nun doch noch
auf Deutsch bei den Städten Prag, Brunn,
Znaim, Pilsen, Iglau, Olmütz, Laibach, Buka-
rest, Athen, Belgrad, Warschau, Moskau, Rom,
Triest, Florenz, Neapel, Venedig, Mailand, ver-
wendet also ausschließlich die deutschen Orts-
namen.

Warum dies bei Preßburg, Hermannstadt
und Agram nicht der Fall ist? Ist mir unerklärlich
und bedarf einer Antwort!

Diese deutschen Ortsnamen sind ausnahms-
los viele hundert Jahre alt und waren in Öster-
reich bis vor kurzem ausschließlich in Ge-
brauch. Dadurch, daß Sie sie nicht einmal
zusätzlich erwähnen, tragen Sie dazu bei, daß
sie allmählich vergessen werden, was zweifel-
los eine kulturelle Verarmung bedeuten würde,
so daß man sich irgendwann fragen wird,
warum die „Preßburger Bundesstraße" (B 9)
eigentlich nach Bratislava führt, die andere
nach Praha und Brno?

Ich weiß schon, daß die amtlichen Ortsna-
men in diesen Staaten die slowakische / rumä-
nische bzw. kroatische Form sind. Aber das gilt
für Prag, Brunn, Pilsen, Iglau, Olmütz, Laibach,
Bukarest, Athen, Belgrad, Warschau, Moskau,
Rom, Triest, Florenz, Neapel, Venedig, Mailand
usw. analog.

Wenn man, wie der „Standard", Wert darauf
legt, als Qualitätszeitung angesehen zu wer-
den, dann sollte man eben auch die traditionel-
len deutschen Ortsnamen zumindest zusätzlich
erwähnen.

Die tschechischen und slowakischen Medien
haben dieses sprachliche Selbstbewußtsein
übrigens durchaus. Wenn dort von Wien be-
richtet wird, wird es ganz selbstverständlich
Viden genannt, Linz als Linee, Graz als ètyrsk?
Hradec, Salzburg als Salcburk oder Solnohrad,
Klagenfurt als Celovec, St. Polten als Svaty
Hypoli, Villach als Bélák, Baden als Bädensko,
Bregenz als Bfeönice, Hohenau als Cáhno, Laa
an der Thaya als Lava, Melk als Medlik, Raabs
als Rakousy, Retz als Reteö, Horn als Rohy,
Schrems als Skfemelice usw.

Warum verwendet also der „Standard" aus-
schließlich die fremdsprachigen Ortsnamen für
Preßburg, Hermannstadt und Agram?

Es ist wohl auch in Österreich opportun, die
deutschen Ortsnamen der ehemaligen Habs-
burger Monarchie zu pflegen und im Gedächt-
nis zu behalten. Das hat mit Sprachbewußt-
sein, Kulturbewußtsein, aber auch mit jahrhun-
dertelanger österreichischer Verbindung zu
diesen Orten zu tun. Man denke an das Sude-
tenland, in dem meine Geburtsheimat Süd-
mähren eingebettet liegt, der ehemalige Garten
und die Kornkammer Wiens.

Das gilt übrigens ganz besonders für Her-
mannstadt. Diese im 12. Jht. gegründeten
„Hauptstadt der Siebenbürger Sachsen" hat

Zeihsei: „Was hat „Österreich"
gegen Österreich?

Seit dem Erscheinen des Billigblattes ist die
fast ausschließliche Verwendung ausländischer
Ortsbezeichnungen - besonders im ehemaligen
Gebiet der Österr.-ungar. Monarchie - ein Är-
gernis für echte Österreicher.

In der Ausgabe vom 21. Dezember wird wie-
derum nur von Bratislava geschrieben und ein
dümmliches Wortspiel mit „Gratislava" in bezug
auf Einkaufsausflüge gepflogen. Auf der glei-
chen Seite werden Preise im Städtevergleich
gemacht: Bratislava, Budapest, Brunn, Prag,
Wien sind angeführt - „warum fürchtet man
Preßburg „wie der Teufel das Weihwasser",
fragt der Bundesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Gerhard Zeihsei,
auch namens der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft und vieler kultur- und geschichtsbe-
wußter Österreicher.

In einer Zeit des zusammenwachsenden Eu-

ropas wird auf die Achtung der traditionellen
Sprachen immer größerer Wert gelegt, zwei-
sprachige Ortstafeln etwa stehen heute auch in
der Slowakei. Warum gerade eine österreichi-
sche Tageszeitung für deutschsprachige Kun-
den den deutschen Ortsnamen verschweigt,
das muß Herr Fellner einmal argumentieren.
Bei Brunn und Prag gibt's scheinbar - noch -
keine Probleme.

Wir wünschen uns mehr kulturelles und
sprachliches Bewußtsein. Das umfaßt nun mal
auch die Pflege und Lebendigerhaltung der
jahrhundertealten deutschen Namen von Städ-
ten, die heute jenseits der Staatsgrenze liegen.

In Österreich ist unverändert Preßburg üblich,
auch die Straßenverbindung heißt ja unverän-
dert „Preßburger Bundesstraße" und nicht Brati-
slava ulica". Zeihsei hofft, daß auch für „Öster-
reich" dies zu einer Selbstverständlichkeit wird!

heute wieder einen deutschen Bürgermeister
(absolute Stimmenmehrheit bei der Direkt-
wahl), zweisprachige Ortstafeln und wird als
zweisprachige Stadt verwaltet.

Helfen Sie also bitte mit, die „Deutsche
Sprachkultur" zu heben, um sie nicht unter-
drückt untergehen zu sehen

Richard Tretter, E-Post / E-mail

Folgende Antwort haben wir vom „Standard"
erhalten:

Danke für Ihr Schreiben und Danke für die
große Aufmerksamkeit, mit der Sie den „Stan-
dard" vertolgen.

Wir haben unsere Schreibweisen eigentlich
nicht geändert. Ich habe mit meinem Kollegen
Josef Kirchengast in der Außenpolitik gespro-
chen. Er bestätigt mich darin und er erklärt:
Städte wie Prag, Warschau, Moskau gehören
sozusagen zum kulturellen Allgemeingut und
wurden damit den jeweiligen Sprachen einver-
leibt.

Für Städte wie Bratislava, Ljubljana oder
Zagreb gilt dies nur bedingt, außerdem spre-
chen zwei weitere Argumente für die Verwen-
dung des jeweiligen nationalen Namens:

Erstens: Die Städte scheinen so auf allen
internationalen Kartenwerken auf, jüngere Le-
serinnen und Leser kennen sie nur als solche.

Zweitens: In diesen noch sehr jungen unab-
hängigen Staaten legt man aus Gründen der
nationalen Identität Wert auf internationale Ver-
wendung des Hauptstadtnamens in der Lan-
dessprache. Gerade in Österreich muß man
darauf Rücksicht nehmen, da sonst schnell
der Verdacht historisch „begründeter" Bevor-
mundung entsteht.

Im Fall Sibiu schreiben wir praktisch immer
Hermannstadt in Klammern dazu, bei ver-
gleichbaren Städten wird analog vertahren, der
frühere Name aber zumindest einmal erwähnt:
(das frühere...). So halten wir es übrigens auch
bei Mumbay (Bombay).

Es ist durchaus geraten, auf die Befindlich-
keiten auch der betroffenen Länder Rücksicht
zu nehmen. Und vergessen Sie bitte nicht: Für
die jüngere Generation sprechen wir von Na-
men aus dem vor-vorigen Jahrhundert.

Otto Ranftl,
Leserbeauftragter, Leitender Redakteur
Der Standard
Herrengasse 19-21, 1014 Wien
Tel. 01/531 70-293
Fax 01/531 70-131
otto.ranftl@derStandard.at
http://derStandard. at

Und auch mit der Tageszeitung „Öster-
reich" beschäftigen wir uns, die konsequent
den Ortsnamen Bratislava verwendet, ohne

die deutsche Bezeichnung „Preßburg" auch
nur zu erwähnen.

Folgendes Schreiben wurde u. a. an die Zei-
tung „Österreich" gerichtet:

Ich wende mich an Sie wegen der aus-
schließlichen Verwendung des slowakischen
Stadtnamens „Bratislava" in Ihrer Zeitung
„Österreich".

So z. B. „Bratislava lockt mit offenem Sonn-
tag" und „Teuer, aber beliebt: Bratislava", beide
aus der Ausgabe vom 25. November 2007.

Offen gesagt, störe ich mich schon etwas an
dieser ausschließlichen Verwendung der slo-
wakischen Benennung. Könnten Sie den deut-
schen Namen der Stadt - Preßburg - nicht
wenigstens zusätzlich verwenden?

Als aus dem Egeriand in Deutschböhmen
vertriebener Altösterreicher bin ich in dieser
Frage besonders empfindlich, weil ich wohl
nicht zu Unrecht eine bewußte Verdrängung
der deutschen Altösterreicher und ihrer Lei-
stungen in den böhmischen Kronländem und
der Karpatendeutschen in der Slowakei aus
dem historischen und kulturellen Gedächtnis
vermute. Als deutschsprachige Zeitung sollten
Sie diesen unehriiehen Bestrebungen entge-
genwirken und nicht vielleicht sogar unbe-
wußt zur Geschichtsklitterung im marxistischen
Sinne beitragen.

Schließlich bezeichnen Sie Prag ja auch als
Prag und nicht als Praha, Brunn als Brunn und
nicht als Brno, Rom nicht als Roma, Belgrad
nicht als Beograd, Athen nicht als Athina und
Moskau nicht als Moskwa, um nur einige von
vielen Beispielen zu nenne.

Seit nunmehr fünfzig Jahren in Südtirol le-
bend, ist es meine Erfahrung, daß kein Italiener
sagen würde, erführe nach Salzburg oder nach
Wien - er fährt selbstverständlich nach Salis-
burgo oder nach Vienna. Warum müssen wir
Deutschsprachigen immer so servil sein? Neh-
men wir uns ein Beispiel an den Italienern und
auch den anderen Nachbarvölkern und ent-
wickeln wir gerade auch bei den Städtenamen
etwas mehr Selbstbewußtsein, immer im ge-
rechten Sinne des kollektiven geschichtlichen
und kulturellen Gedächtnisses!

Der deutsche Ortsname „Preßburg" ist übri-
gens uralt und wurde bereits 907 als Brezalaus-
purc(h) erwähnt - Bratislava wurde erst 1919
ertunden, davor hieß Preßburg auf slowakisch
,PreSporok' oder Preèpurek, als Ableitung vom
deutschen Ortsnamen. Im Ungarischen heißt
Preßburg unverändert Poszony, und kein Re-
dakteur eines ungarischen Presseerzeugnisses
innerhalb oder außerhalb Ungarns würde sich
demütigen und „Bratislava" verwenden.

Ich wünsche mir auch von Ihrer hervorragen-
den Zeitung „Österreich" mehr kulturelles und
sprachliches Bewußtsein. Dazu gehört aber
auch die Pflege und Lebendigerhaltung der
jahrhundertealten deutschen Namen von Städ-
ten und Orten, die viele Jahrhunderte zu Öster-
reich gehörten. Horst Klieber, E-Post / E-mail

Antwort der Zeitung „Österreich" haben wir
bis Redaktionsschluß leider keine erhalten!

Drei Polizisten gemeinsam
gegen das Schengen-Risiko

Unmittelbar vor dem Wegfall der Grenzkon-
trollen zu Tschechien am 21. Dezember 2007
haben die deutsche, österreichische und tsche-
chische Polizeien die gemeinsame Arbeit aufge-
nommen.

Im böhmischen Petrovice und im bayerischen
Schwandorf haben gemeinsame deutsch-tsche-
chische Zentren von Polizei und Zoll die Arbeit
aufgenommen. Das deutsch-tschechische Zen-
trum soll künftig internationale Ersuchen schnell
an die Behörden in dem jeweils anderen Land
weiterleiten und grenzüberschreitende Einsätze
koordinieren.

Wenige Tage vor Weihnachten waren an den
Grenzübergängen zwischen Böhmen, Bayern
und Sachsen die Kontrollen eingestellt, da
Tschechien der Schengen-Vereinbarung bei-
treten wird. In den Grenzorten gab es aus Anlaß
des historischen Tages zahlreiche Aktionen und
Feiern.

So haben im niederbayerischen Philippsreut
Bayerns Ministerpräsident Günther Beckstein
und der tschechische Premierminister Mirek
Topolanek einen Schlagbaum zersägt. Auch an
den österreichisch-tschechischen Grenzüber-
gängen kam es zu Feierlichkeiten, die aller-
dings, ebenso wie in Deutschland, von einer
Angst vor zunehmender Kriminalität überschat-
tet wurden. Die regierenden Politiker versicher-
ten jedoch, daß alle nötigen Vorsichtsmaßnah-
men ergriffen worden seien.

Tschechische und deutsche Wasserschutz-
Polizisten haben unterdessen auch damit be-
gonnen, den Flußlauf der Elbe gemeinsam zu
überwachen. Dazu setzen sie ein motorisiertes
Schlauchboot mit dem Namen Europa ein. Die
Kosten von rund 850.000 Euro wurden aus
einem Brüsseler Topf der Europäischen Union
gezahlt.

Ab nun gemeinsame
Polizeistreifen

Deutsche, polnische und tschechische Polizi-
sten gehen im gemeinsamen Grenzgebiet im
Dreiländereck zusammen auf Streife. Eine ent-
sprechende Vereinbarung wurde zwischen den
zuständigen Dienststellen im böhmischen Aus-
sig (Usti nad Labern), im sächsischen Pi ma und
im schlesischen Lauban (Luban) in der deut-
schen Grenzstadt Zittau vor kurzem unterzeich-
net.

Die gemeinsamen Patrouillen werden seit
dem Wegfall der Grenzkontrollen am 21. De-
zemberdes vorigen Jahres im Raum zwischen
Ostritz und Zittau in der Oberlausitz eingesetzt.
Die Polizisten aus den drei Ländern sollen unter
anderem Fahrzeuge kontrollieren oder Über-
gänge an Wanderwegen überwachen, um ille-
gale Einreisen zu verhindern.

Auch in anderen Grenzregionen sind ge-
meinsame Polizeistreifen seit der Ausweitung
des Schengen-Raumes üblich.
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Die Legende vom Demokraten-Paradies
In vielen Geschichtsbüchern wird die CSR der

Zwischenkriegszeit als „Insel der Demokratie"
gerühmt. Die Errichtung des Protektorats 1939
hätte dieses „Paradies" zerstört. Die folgende

Von Friedebert Volk

Aufzählung kann aber zeigen, daß dieses Bild
eher einer Mischung von Mythos und Wunsch-
traum entspricht.

Nationalversammlung, revolutionäre: Sie
konstituierte sich 1918 ohne Wahlen und be-
stand nur aus Tschechen und wenigen Slowa-
ken. Die Sudetendeutschen waren von der Mit-
arbeit an der neuen Staatsverfassung und den
etwa 300 für sie oft nachteiligen ersten Geset-
zen des neuen Staates ausgeschlossen. Sie
wurden behandelt, als gehörten sie nicht zum
Demos, was auch der erste Satz der Verfas-
sung andeutete: Wir, die tschechoslowakische
Nation... Wirkliche Demokraten treten jedoch
für die ungeschmälerten Rechte aller Bevölke-
rungsteile ein.

Wahlkreisgeometrie: Der Zuschnitt der
Wahlkreise ging in der Regel zu Lasten der Su-
detendeutschen. Sie benötigten für ein Mandat
im Durchschnitt knapp 20 Prozent mehr Stim-
men als die Tschechen (47.716 gegen 39.957).
Noch schlechter gestellt waren die Magyaren,
bei denen erst auf 109.847 Wähler ein Parla-
mentssitz entfiel (Pleyer, S. 155). Besonders
begünstigt war in Prag der Wahlkreis A, der nur
von 22.100 Wählern bewohnt war. Praktische
Folgen hatte das bei der Wahl vom 19. Mai
1935, als die SdP Henleins 73.000 Stimmen
mehr auf sich vereinigen konnte als die stimm-
stärkste tschechoslowakische Partei (Agrarier)
und dennoch einen Sitz weniger als diese zuge-
sprochen erhielt. Völlig unabhängig vom Wahl-
ergebnis waren für die Legionäre in der ersten
Legislaturperiode vier Parlamentssitze reser-
viert, was der weiteren Absicherung tschechi-
scher Interessen diente.

Soldatenwahlrecht: Soldaten hatten in ih-
ren jeweiligen Garnisonsorten volles Wahlrecht.
Durch vorübergehende Verlegung tschechi-
scher Regimenter (Wahlbattaillone) in Orte mit
knapper deutscher Mehrheit konnte diese zu
Fall gebracht werden (Hassinger, S. 169 ff.).
Erst nach zähen Verhandlungen gelang es den
deutschen Parteien in der zweiten Wahlperiode,
diesen Mißstand abzustellen (Lukasch, S. 244).

Wahlperiode: Die Verfassung der CSR ge-
stattet dem Wahlvolk einen Urnengang nur alle
sechs Jahre.

Revers-Demokratie: Die tschechischen Ab-
geordneten mußten bei Annahme ihres Man-

Cunek setzt sich
in den Wartesaal

Der Parteichef der Christdemokraten, Jiri Cu-
nek, ist bereit, mit seiner Rückkehr in die Regie-
rung zu warten. In einer TV-Diskussion sagte
Cunek, er sei bereit, zu verhandeln und zu war-
ten. Andererseits bestehe er aber darauf, daß
die Koalitionspartner die Rechte einhalten. Den
Grünen warf Cunek vor, daß sie noch vor den
Koalitionsverhandlungen in den Medien droh-
ten, daß sie nach seiner eventuellen Rückkehr
in die Regierung das Kabinett verlassen könn-
ten. Der Christdemokrat deutete jedoch an, daß
er mit den Grünen über die Bedingungen für
seine Rückkehr in die Regierung verhandeln
möchte. Cunek hatte Anfang November das
Kabinett verlassen.

DIE DELIKATESSEN MANUFAKTUR

dats für den Fall der Unbotmäßigkeit eine Blan-
ko-Rücktrittserklärung unterschreiben (Sander
1935, mit Text des Revers, S. 110; Lipscher,
S. 113; Menzel, S. 64;). Abhilfe schuf auch das
Wahlprüfungsgericht nicht, denn dessen Beset-
zung gehörte wohlweislich auch zu den Befug-
nissen des Parlaments (Gesetz v. 29. 2. 1920,
Sander 1935, S. 97 ff.).

Petka: Die eigentlichen politischen Entschei-
dungen fielen in einem Petka genannten Koaliti-
onsausschuß, der in der Verfassung nicht vor-
gesehen war, aber dank der obengenann-
ten „Reversdemokratie" verbindliche Beschlüs-
se fassen konnte.

Ermächtigungsgesetz: Das (verfassungs-
widrige) Ermächtigungsgesetz vom 9. 6. 1933
wurde mehrmals, zuletzt im Jahre 1936, verlän-
gert und führte zu einer Art Präsidialdiktatur.

Parteienauflösungsgesetz: Das Parteien-
auflösungsgesetz vom 25. 10. 1933 wurde
mehrmals, zuletzt 1936, verlängert und schloß
den ordentlichen Rechtsweg aus. Damit ord-
nete sich die CSR in die Reihe der autoritären
Staaten ein (Sander 1936, S. 188).

Staatsverteidigungsgesetz: Das Staatsver-
teidigungsgesetz vom 13. Mai 1936 betraf
55 grenznahe Bezirke und damit 86 Prozent der
Sudetendeutschen. Diese konnten auf dem
Verwaltungswege und unter Ausschluß des
ordentlichen Rechtsweges als staatlich unzu-
verlässig eingestuft und von gewissen Rechten
ausgeschlossen werden, was u. a. ein Verstoß
gegen die von der Verfassung geforderte Ein-
heitlichkeit und Unteilbarkeit des Staatsgebie-
tes war (Sander 1936, S. 102 f.). Auf dieses und
andere Gesetze reagierte die politische Polemik
mit der Wortschöpfung Kabinettsjustiz. Bezeich-
nend für die Stellung der CSR-Justiz war, daß
die Richterstellen des Verfassungsgerichts seit
1931 vakant waren (Sander 1936, S. 176).

Selbstverwaltung: Auf Gemeindeebene
wurde die Selbstverwaltung im Laufe der Zeit
mehr und mehr beschnitten, wofür die Verstaat-
lichung der Gemeindepolizei nur eines von
mehreren Beispielen ist. Demokratisch gewähl-
te Bürgermeister mußten erst von der Regie-

rung autorisiert werden. Auf höherer Selbstver-
waltungsebene wurde die Gaueinteilung zu-
nächst so geregelt, daß von den 14 sudetenlän-
dischen Gauen nur zwei (Karlsbad und Böh-
misch-Leipa) rein deutsch waren. In der Legis-
laturperiode 1925 bis 1929 wurden aber auch
diese in größere, gemischtnationale Verwal-
tungseinheiten mit tschechischer Mehrheit
überführt. Diese Maßnahme war geeignet, das
im Mémoire III gezeichnete Bild vom zerrisse-
nen Lebensraum der Sudetendeutschen nach-
träglich zu bestätigen (Hassinger, S. 176 f. und
Franzel, S. 78 f.).

Meinungsfreiheit: Zahlreiche Bücher,
besonders solche „aus dem Reich", aber auch
der „Schwejk-Roman" von Jaroslav Hasek,
waren verboten. Sudetendeutsche Zeitungen
unterlagen einer umfassenden Zensur, der viele
Artikel zum Opfer fielen. Ausgefallene Artikel
wurden nicht ersetzt, so daß die Zahl der
weißen Stellen im Erscheinungsbild der Zeitung
ein Maß für ihre oppositionelle Gesinnung war.
Hunter Millers deckte 1935 auf, daß das von
Beneè 1919 vor der „Kommission für die Neu-
staaten" gegebene Versprechen, eine „zweite
Schweiz" zu errichten, immer noch der Zensur
unterlag („Diary", Band XIII; sh. auch Prinz,
S. 96 f.). Empfang von Radiosendungen aus
Deutschland war während des Ausnahmezu-
standes 1938 verboten.

Kritische Stimmen: Das Zentralorgan der
tschechischen Sozialdemokraten „Pravo lidu",
bezeichnete am 23. 12. 1919 das tschechische
Parlament als Diktatur der tschechischen Par-
teien (Preradovich, S. 66). Addison schrieb
bereits 1934 vom tschechischen Polizeistaat
(Franke, S. 217). Masaryk scheint nicht ah-
nungslos gewesen zu sein, als er sagte: Die
Demokratie hätten wir, jetzt brauchen wir noch
Demokraten (Masaryk, S. 13). Stefan Osusky
(tschechoslowakischer Botschafter in Paris, ge-
storben 1973 in Washington) stellte fest, daß
Beneé schon vor 1938 elementare Regeln
der Demokratie mißachtet habe. Emil Franzel
(S. 80) hält die CSR für eine Formaldemokratie,
hinter der sich die nationale Diktatur der Tsche-

chen verbarg. F. Sander (1936, S. 193) reiht die
CSR nach Verabschiedung des Staatsverteidi-
gungsgesetzes in die Gruppe der autoritären
Staaten ein. Sir Thomas Moore sagte 1938 im
britischen Unterhaus: Wie ich die Demokratie
verstehe und sie Abraham Lincoln verstand, ist
sie eine Regierung der Mehrheit eines Volkes
im Interesse des ganzen Volkes. Wenn das
richtig ist, dann herrschte die Demokratie nicht
in der Tschechoslowakei. J. Kalvoda (S. 196)
berichtet, daß sich Beneé nach Ansicht vieler
Zeitzeugen auch im Exil wie ein selbsternannter
Diktator verhielt. Die Mitglieder seiner provisori-
schen Regierung ließ er nicht von den Parteien
auswählen, sondern bestimmte sie selbst. 1941
ließ er beschließen, daß ein Mißtrauensvotum
gegen ihn niemals beantragt werden dürfe.

Schlußbemerkung: Palacky hielt die Tsche-
chen „seit uralten Zeiten für demokratisch ge-
sinnt", Deutsche hingegen für obrigkeitshörig.
Offenbar konnte er nicht sehen, daß die bloße
Einhaltung demokratischer Formen noch kei-
nen Schutz vor Ungerechtigkeiten, insbesonde-
re in einem Vielvölkerstaat, bietet. Sein Zeitge-
nosse John Stuart Mill war da schon weiter, als
er die Demokratie gerade für ethnisch gemisch-
te Gebilde direkt ablehnte. Zur Lösung dieses
Dilemmas hatte Karl Renner1899 eine Art „eth-
nischen Föderalismus" vorgeschlagen, der we-
niger auf dem Territorialprinzip als auf dem
Personalitätsprinzip beruhen sollte. Er dachte
an die Schaffung von „kulturellen Nationalver-
bänden", denen er neben der kulturellen auch
die Steuerautonomie zusprechen wollte. Be-
kannt wurden seine Ideen als „Mährischer Aus-
gleich", der zwei nationale Wählerlisten, die
sogenannten Nationalkataster, vorsah. Tsche-
chische Nationalisten warfen den Mährern dar-
aufhin nationalen Verrat vor. Tatsache war
jedoch, daß in Mähren bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges nationaler Friede herrschte.

Diese Erfahrung sollte die Welt zu ähnlichen
Experimenten ermutigen, anstatt sich mit Win-
ston Churchills zynischem Wort zu begnügen:
„Die schlechteste Regierungsform ist die Demo-
kratie - mit Ausnahme aller anderen."

3. Buch von Erhard Frey: „Meine Mutter"
Am 10. Dezember
2007 waren die
Freunde und Be-
kannten der Fa-
milie Frey in die
Konditorei Kriegl
am Leopoldauer
Platz in Wien ein-
geladen und er-
lebten die Präsen-

I tation des dritten
j | Buches von Er-
| I hard Frey. In der

I Gästeschar sah
j man u. a. den Be-
' ~~ — ' zirksvorsteher von
Floridsdorf, Ing. Heinz Lehner, Dechant GR
P. Klaus Coolen, Landtagspräsident a. D. Dr. Er-
win Hirnschall und für die SLÖ Bundesobmann
Gerhard Zeihsei und die Südmährer Dkfm. Gün-
ter G rech (Thaya-Obmann) und Johann Stein-
hauer, welche durch den Bruder, Vizepräsident
der Österreichischen Nationalbank Dr. Manfred
Frey, herzlich begrüßt wurden.

Zeihsei bezog sich bei seiner Ansprache auf
die südmährische Heimat, wenn er ausführte:
„Mütter und Heimat bedingen sich gegenseitig -
und das Denkmal, das KR Erhard Frey seiner
Mutter in seinem letzten Buch „Meine Mutter"
errichtet hat, ist ein einziger Beweis dafür. Wenn
Erhard den Lebenslauf seiner Mutter nach-
zeichnet, dann ist alles eingebettet in der Hei-
mat: In Miezmanns, in Joslowitz, in Südmähren,
in der sudetendeutschen Schicksalsgemein-
schaft - mit der unvorstellbaren Vertreibung aus
dem so empfundenen „Paradies" - der seit dem
elften Jahrhundert erarbeiteten Heimat durch
viele fleißige Generationen von Vorfahren.

In der Zeit des Zweiten Weltkrieges und auch
den schweren Tagen nach der Niederlage mit
der Besetzung unserer Heimat durch die tsche-
chischen Partisanen, lag eine doppelte Bela-
stung auf den Frauen und Müttern, da die Väter
als Soldaten im Krieg und später in Gefangen-
schaft waren und sie alleine die Verantwortung
für Kinder, Hof und Gut tragen mußten.

Mir ist es ein Bedürfnis, am Beispiel der Fami-
lie Frey zu würdigen, was Dankbarkeit und Be-
kenntnis zur Herkunft bedeutet! Es ist ein Leben

von vorbildlichen Werken - nur um für die
Wahrheit über das an einer Volksgruppe verüb-
te Verbrechen der Vertreibung und Enteignung
die Mitbürger zu informieren - um andere vor
so einem Schicksal zu bewahren!

Ob es um den Aufbau der Joslowitzer Ortsge-
meinschaft ging, die Vereinbarung einer Paten-
schaft mit der Zwingendorfer Nachbargemeinde
und den Aufbau von sichtbaren Zeichen dort-
selbst mit der Dokumentationsstelle in der Hei-
matstube, der Schaffung der Joslowitzer Ge-
denkstätten, der Ortsfahne und das ständige
Bemühen, die Ortsgemeinschaft - trotz der Zer-
streuung in Deutschland und Österreich und
der ganzen Welt - zusammenzuhalten.

Aber es wird auch die ganze traumatisierte
Volksgruppe gesehen: Die erfolgreiche Familie
Frey unterstützt die vielfältigsten Bemühungen:
So steht Dr. Manfred Frey immer für die die
Öffentlichkeit aufklärenden Zeitzeugen-Auftritte
zur Verfügung und unterstützt die südmähri-
schen und sudetendeutschen Veranstaltungen
- wie auch Erhard - großzügig, wie es auch
Mutter Frey noch am Totenbett wünschte -
keine Blumenspenden, sondern für die Erhal-

tung der Gedenkstätten Joslowitz in Zwingen-
dorf zu spenden: Es kamen 56.000 Schilling zu-
sammen.

Und wer seine Heimat liebt - der ist bemüht,
sich auch in der Neuen einzubringen - so ist
das bei den Frey's in Leopoldau.

Wir wollen Mutter Frey, die vor zwanzig Jah-
ren diese Welt verließ und soviel Gutes ihren
Mitmenschen tat, gedenken und dem Sohn
Erhard danken, daß er seiner Mutter und der
Heimat dieses Buch für uns schuf!"

Anschließend würdigte Dr. Hirnschall - ein
Freund der Familie Frey - in seiner netten Art
die wertvollen Zeitzeugenaussagen von Erhard
Frey in den drei bisher erschienenen Büchern.

Nach einem netten Beisammensein bei Speis
und Trank gingen alle - beschenkt mit einem si-
gnierten Buch heim - mit den Gedanken, wann
kommt das nächste Buch? Und was wird es
behandeln? Z.

Erhard Frey: „Meine Mutter", 280 Seiten, be-
bildert, Eigenverlag, begrenzte Auflage, Preis
15,00 Euro und Versandkosten. Zu bestellen
bei KR Erhard Frey, 1210 Wien, Leopoldauer-
platz 71, Telefon 01 258 26 51.

Von rechts nach links: Dr. Manfred Frey, Erhard Frey, Gerhard Zeihsei. Foto: Manfred Huber
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STIMME VON
DER MOLDAU
EMANUEL MANDLER

Was wir von den
Menschen erfahren

Es existiert praktisch keine Gesellschaft, in
der es Menschen nicht versuchen würden,
sich oder einer bestimmten Gesellschaft Är-
ger zu verursachen. Dies ist eigentlich eine
gewisse Art von „Zensur". Das gilt auch, wenn
wir uns über Gegner äußern (zum Beispiel
über Muslime). Sogar die meisten Sudeten-
deutschen richten sich danach, wenn sie sich
über Tschechen äußern. In Böhmen ist das
nicht so einfach. Wenn ich möchte, daß mir
die Zeitung etwas über die Sudetendeut-
schen veröffentlicht, muß ich verdammt dar-
auf aufpassen, was ich schreibe. Jetzt ist es
schon längere Zeit so, daß man über die
„Exzesse" (das heißt über die wilde Vertrei-
bung, die nicht reguliert und grausam noch
vor der Potsdamer Konferenz über eine halbe
Million Deutsche vertrieben hat) fast frei spre-
chen kann. Wogegen die Vertreibung als
Ganzes ein Tabu ist. Trotzdem gibt es Mög-
lichkeiten, wie man wichtige Dinge erfahren
kann.

Im Chat, in anonymen Diskussionsbeiträ-
gen zu Artikeln, äußert sich ein kleiner Teil,

ein Bruchteil der Leserschaft. Das gilt auch
für Internettexte. Der gewöhnliche Leser liest
einen Artikel und geht dann entweder zum
nächsten Artikel über, oder beginnt sich einer
anderen Tätigkeit zu widmen. Aber es exi-
stiert ein bestimmter Teil von Menschen, die
über gewisse Artikel nachdenken und dann
meinen, sich darüber äußern zu müssen. Zu
meinen Artikeln über die sudetendeutsche
Problematik äußern sich relativ viele Leser;
ich habe aus diesen Beiträgen auch verhält-
nismäßig viel erfahren. Bis auf Ausnahmen
würde ich darauf nicht so stolz sein. Wenn ich
jetzt einen Teil davon in die Presse gebe
(werde ich mich doch damit „rühmen"), dann
deshalb, weil man auch aus diesen eini-
gen Diskussionsbeiträgen, die ich auf der für
einen Artikel bestimmten Fläche abdrucken
kann, zu einer bestimmten Schlußfolgerung
kommen kann (daß mein Name darin so häu-
fig vorkommt, ist verständlich, es ist ein Chat
zu meinen Artikeln).

1. Diskussionsbeitrag: Herr Mahdler und
andere wollen mit Hilfe der Abschubthematik
und einer simulierten moralischen Verärge-
rung ihre Rechnungen begleichen und ihre
unerfüllten Ambitionen abreagieren. Wenn
endlich wieder „Waffenruhe" eingetreten ist,
dann kommt da wieder ein Emanuel Mora-
vec(*)-Mandler hervorgekrochen, um „Was-
ser auf die Mühlen zu sein"... (* Emanuel Mo-
ravec war zwischen 1939 und 1945 Protekto-
ratsminister, der einer der aktivsten Kollabo-
rateure war, der Übersetzer)

2. Diskussionsbeitrag: ...Wenn man die Be-
neä-Dekrete von Anfang an als ungültig er-
klären würde, dann müßten wir alle Sudeten-
deutschen in die CR übersiedeln und ihnen
den gesamten Besitz zurückgeben. Ich weiß,
daß Sie das wollen, weil Sie dafür bezahlt
wurden und immer noch bezahlt werden,
aber sagen Sie das allen direkt in die Augen...

3. Diskussionsbeitrag: Aber wissen Sie
was, Mandler? Lassen Sie sich ausstopfen,
Sie aufgeblasener Popanz.

4. Diskussionsbeitrag: ...besonders tief er-
griffen bin ich über das Schicksal der „Sude-
tendeutschen", denen man ihren Besitz weg-
genommen hat, den sie germanisiert haben

vom vertriebenen tschechischen Gesindel,
den sie den ermordeten Juden gestohlen und
dann arisiert haben, den Besitz der Herren
K. H. Frank, Konrad Henlein, der Werwölfe,
der SS-Leute usw. Alle Besitzrechte sind auf
Seiten der Tschechen.

5. Diskussionsbeitrag: Das ist so ein Gela-
ber, würdig eines ungebildeten Menschen.
Warum habe ich nur das Gefühl, daß solange
Herr Mandler, auch wenn er nur Fleisch durch
den Fleischwolf dreht, daß letztlich wieder so
ein Kerl rauskommt in kurzen Lederhosen
und einem Bärtchen unter der Nase.

6. Diskussionsbeitrag: Durch den Vergleich
E. Beneè' mit dem Kommunisten Allende hat
der Autor erneut bewiesen, daß er ein Dumm-
kopf und Nichtsnutz ist... Wenn Beneé Allen-
de ist, dann ist Gottwald Pinochet.

Und schließlich noch einer der wenigen
anständigen Beiträge, die an mich gerichtet
sind:

...ich danke Ihnen für Ihre Artikel zu diesem
Thema und halten Sie aus. Die Unkenntnis
zu diesem Thema unter den Tschechen ist
enorm und beweist die Wirksamkeit der jah-
relang verbreiteten Mythen der Propaganda
BeneS' und der Kommunisten. Die Verluste
für die CR durch die Aussiedlung der tsche-
chischen Deutschen waren riesig und die kul-
turellen sowie wirtschaftlichen Konsequenzen
sind bis heute zu sehen.

* * * *

Ich könnte diese Aufzählung noch lange
fortsetzen. Wenn man bedenkt, daß aus jeder
Meinungsgruppe ein relativ geringer Teil der
Leserschaft zu einem Artikel diskutiert, wird
klar, daß es in Böhmen viele ungehobelte
Menschen gibt, mit denen man über die Ver-
treibung und über die gegenwärtigen Verhält-
nisse überhaupt nicht sprechen kann. Kein
Argument übt eine Wirkung auf sie aus, sie
hören auf nichts und werden auch auf nichts
hören. So ist es auf der Welt, solche Leute
setzen ihre Meinung wesentlich einfacher
durch, als einfache tschechische Bürger (de-
ren Standpunkt zur Vertreibung sowieso mei-
stens positiv ist). Ich weiß, daß das nicht
erfreulich ist, aber es ist so.

Wir haben gelesen

Peter Fritz, Eva Schwieg-
hofer: „Lebenslänglich -
Die Erinnerung bleibt."
Zwanzig österreichische
Kriegs- und Nachkriegs-
schicksale. Erste Auf-
lage, Graz 2007. ISBN-
Nr. 978-3-900254-43-8.
Vor einigen Monaten star-
tete die „Kronen Zeitung"
die Serie „Nachkriegs-

schicksale" und erzielte damit einen medialen
Erfolg, der in diesem Ausmaß nicht zu erwarten
war.

Peter Fritz und Eva Schweighofer nahmen
dieses Echo zum Anlaß, um das Schicksal einer
ganzen Generation, die vom Zweiten Weltkrieg
und seinen Folgen geprägt wurde, anhand von
zwanzig Einzelschicksalen näher vorzustellen.
Neben bekannten österreichischen Persönlich-
keiten aus Politik und Kultur kommen auch ein-
fache Bürger zu Wort. Das vorliegende Buch
„Lebenslänglich - Die Erinnerung bleibt" hält
die persönlichen Kriegserlebnisse fest und
zeigt, wie sich die Kriegsgeneration nach dem
Jahre 1945 inmitten von Schutt und Asche ihre
Wünsche und ihre Sehnsüchte zu erfüllen ver-
suchte.

Für die Heimatvertriebenen sind vor allem die
Schilderungen über die Vertreibung aus der
ehemaligen Tschechoslowakei und dem ehe-
maligen Jugoslawien interessant. Unter der
Rubrik Verlorene Heimat wird eine vertriebene
Donauschwäbin und eine vertriebene Sudeten-
deutsche vorgestellt. Ergänzend zu den persön-
lichen Lebensdaten wird den Lesern in einem
kurzen Abriß die Geschichte der Donauschwa-
ben und Sudetendeutschen vorgestellt.

„Lebenslänglich - Die Erinnerung bleibt" ist
auch ein historisches Buch, das die Lebens-
schicksale in den notwendigen historischen Zu-
sammenhängen vorstellt.

In den drei Abschnitten „Krieg - Kriegsende
und Besatzungszeit - Nachkriegsleben und
Wiederaufbau" sind erklärend zu den biogra-
phischen Angaben zahlreiche historische Daten
und wissenschaftliche Ergänzungen in Kurz-
form enthalten.

Wasser macht gesund: Der
Naturheiler Vinzenz Prießnitz

Kürzlich hielt Ewald Prießnitz im „Haus der
Heimat" in Wien einen Vortrag über seinen Ur-
Ur-Ur-Großonkel Vinzenz Prießnitz. Dieser war
der berühmte „Wasserdoktor" aus Gräfenberg.
Geboren 1799 in Gräfenberg, gestorben 1851
ebenda. Er war das sechste Kind von Bauern,
drei Geschwister starben relativ früh, sein Vater
wurde blind, so daß er bald am Hof arbeiten
mußte. Mit 16 Jahren stürzte er schwer vom
Pferdewagen und brach sich einige Rippen.

Er half sich, indem er Tücher in kaltes Wasser
tauchte und sich über die Rippen band. In sehr
kurzer Zeit waren die Brüche geheilt. Inspiriert
mag ihn die Beobachtung eines Rehs haben:
Dieses Tier war verletzt und kam einige Wochen
zu einer Quelle in der Nähe des Hofes Prieß-
nitzs, um sein Gelenk zu baden. Es wurde im-
mer beweglicher und schien eines Tages ganz
gesundet zu sein - es blieb weg. Eines Tages
brachten napoleonische Soldaten einen fieber-
geschüttelten Kameraden. Prießnitz heilte ihn
mit Wasser. Die Soldaten waren längst weiter-
gezogen, der Geheilte blieb und wurde Schrei-
ber des Bürgermeisters und Freund von Prieß-
nitz. Die Heilungen sprachen sich herum und es
kamen immer mehr Leute, um vom „Wasser-
doktor" geheilt zu werden.

Nicht nur positive Reaktionen gab es, Prieß-
nitz wurde angeklagt wegen Scharlatanerie und
Hexerei. Zurückgekehrt, gelingen weitere Hei-
lungen, wobei zu Massagen auch die Verwen-
dung des Wickels kommt (Prießnitz-Wickel).

1828 heiratet er Sophie und sie beschließen,
ein Kurhaus zu bauen, im Nebengebäude soll-
ten Holzbottiche für die Wasserkuren aufgestellt
werden. Wieder ruft das Neider auf den Plan.
Abermals gibt es eine Anklage wegen Scharla-
tanerie, die Badeschwämme werden beschlag-
nahmt; er arbeitet dann mit Tüchern weiter.

November 1828 wird Nachwuchs geboren,
das Kind stirbt jedoch vier Monate später.

1832 erreichte eine Cholera-Epidemie von
Rußland über Ungarn und Polen unsere Lande.
Viele Kranke, die sich nach den Ratschlägen
der Ärzte verhielten, starben. Prießnitz empfahl
seine Kaltwasser-Kur - keiner starb. Wieder

Vorwürfe wie Hexerei, das ganze Prozedere
von vorne. 1833 wird in Deutschland die Erlaub-
nis zur Errichtung von Wasserheilanstalten
gegeben. Nun neuerliche kaiserliche Kommis-
sion aus Wien in Gräfenberg, genaue Untersu-
chung, nach drei Monaten Genehmigung zum
Heilen mit Wasser.

9. Juni 1839 Einweihung des neuen Kurhau-
ses in Gräfenberg. Zunächst gab es Unmut
beim Publikum. Anfangs war die Heilung um ein
„Vergelt's Gott", jetzt mußte man aber zahlen.
Auch gab es eine sehr strenge Hausordnung.

Der Ruf von Prießnitz tiatte sich inzwischen in
ganz Europa und auch in Amerika verbreitet.
Von überall kamen die Kurgäste, um Heilung zu
suchen und zu finden. Und wenn man das Kur-
haus heute ansieht, ist es um den Ruf von
Prießnitz immer noch sehr gut bestellt.

Ewald Prießnitz ist Praktischer Arzt, Stadtarzt
und SPÖ-Vizebürgermeister in Korneuburg.

Herbert Muskoteu

99er "-Gedenkmesse

Von links: Dr. Gottlieb Ladner, Pater Franz

Zur alljährlichen Gedenkveranstaltung für
die Gefallenen und verstorbenen Angehö-
rigen der südmährischen Eliteeinheit der
k.u.k.-Armee, dem „Infanterieregiment „99"
aus Znaim, konnte der Obmann der Lands-
mannschaft „Thaya" am 15. Dezember illu-
stre Gäste in der wunderschön restaurierten
Wiener Votivkirche begrüßen.

Zum einen Sissy Mautner-Markhof, Toch-
ter der in diesem Jahr verstorbenen Fah-
nenpatin der „99er"-Kameradschaftsfahne,
Melitta Mautner-Markhof. Und zum anderen
wieder eine Abordnung des PzGrenBaon 9
aus Horn, unseres Patenschaftstruppenkör-
pers der „99er" in Österreich. Unter der
Führung ihres Kommandanten Obstlt. Er-
hard Weissenböck gab ein Fahnentrupp des
PzGrenBaon 9, gemeinsam mit unserem
Träger der „99er"- Kameradschaftsfahne,
Hermann Sinnl, der Gedenkveranstaltung
einen entsprechend würdigen Rahmen.
Unter den zahlreich erschienenen Landsleu-
ten konnte auch SLÖ-BO Gerhard Zeihsei

Peer und (verdeckt) Hermann Sinnl.

mit seiner Frau Reinhilde begrüßt werden.
Die Gedenkmesse wurde wie immer vom
Großtajaxer Heimatpriester P. Franz Peer
unter Assistenz von Dachverbandsobmann
Gottlieb Ladner zelebriert. Nach der heiligen
Messe erwähnte Thaya-Obmann Günter
Grech in einer kurzen Ansprache vor dem
Gedenkstein des IR 99, daß aus beinahe
jeder Familie Südmährens bis zum Ende
des Ersten Weltkrieges irgendwann einmal
zumindest ein männlicher Angehöriger in
diesem ruhmreichen Regiment gedient hat.
Zum Abschluß wurde unter Assistenz des
militärischen Fahnentrupps zu den Klängen
des „Guten Kameraden" ein Kranz zu Ehren
der „99er" nieder gelegt.

Anschließend fanden sich neben einer
großen Anzahl von Landsleuten auch Sissy
Mautner-Markhof sowie die gesamte militäri-
sche Abordnung des Patenschafts-Truppen-
körpers aus Horn im Melker Stiftskeller zu
interessanten Gesprächen und gemütlichem
Ausklang ein.

Dr. E. Prießnitz (I.) und Mag. H. Muskoteu.



Folge 1 vom 10. Jänner 2008 SUDETENPOST

GASTELTERN
dringend gesucht!

Unsere „Siebenbürgen-Aktion" wird 2008 zum
15. Male durchgeführt. Fünf Kinder - zumeist
mit einem Elternteil Siebenbürger Sachsen - im
Alter zwischen zwölf und vierzehn Jahren sowie
eine jüngere erwachsene Begleitperson sind
vom 5. bis 12. Juli Gäste am Sommerlager auf
der Frauenalpe bei Murau. Für diese müssen
die gesamten Anreise-, Aufenthalts- und Versi-
cherungskosten von uns getragen werden (den
Eltern wäre dies auf Grund der geringen Ein-
kommen in Rumänien nicht möglich), darum
sollten diese jungen Leute zwei Wochen in
Österreich untergebracht sein: Eine Woche am
Sommerlager und eine Woche bei Gasteltern.
Bisher ¡st es immer gelungen, Gasteltern zu fin-
den, wir hoffen, daß uns dies auch 2008 mög-
lich sein wird

Ein Kind ist bereits untergebracht, vier Kinder
und die Begleitperson sind noch unterzubrin-
gen!

Von Samstag, dem 12. Juli, Nachmittag,
bis Samstag, dem 26. Juli, Abend, werden
Gasteltern gesucht. Vor allem in Wien, Nie-
derösterreich, dem nördlichen Burgenland und
auch in der Steiermark, etwa von Leoben bis
zum Semmering. Werte Landsleute und Freun-
de: Wir würden uns sehr freuen, sollten Sie eine
oder mehrere Personen für die genannte
Woche als Gäste aufnehmen können. Alle sind
kranken- und unfallversichert, für die Gasteltern
fallen nur die Unterbringungskosten an. Über-
lassen bleibt den Gasteltern, wie sie die Woche
gestalten wollen, zum Beispiel durch Zeigen der
Umgebung usw. Übrigens: Alle sprechen sehr
gut Deutsch.

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

Diese Aktion bedarf großer und langwieriger
Vorbereitungen, aufgrund dessen benötigen wir
so rasch als möglich, jedoch bis spätestens
21. Jänner, eine Nachricht von Ihnen; je früher,
umso besser für die Beteiligten.

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

Geben Sie bitte bekannt, wie viele Personen
sie aufnehmen können und auch eine telefoni-
sche Erreichbarkeit.

Lassen Sie uns, werte Landsleute und Freun-
de, im Interesse dieser Kinder nicht im Stich -
schon jetzt danken wir für die werte Mithilfe und
Gastfreundschaft!

Bundesschimeister-
schaften in Lackenhof

am Ötscher
Jeder - egal, ob Mitglied der SdJÖ oder der

SLÖ - kann an diesen Schimeisterschaften
vom 26. bis 27. Jänner teilnehmen. Alle Schi-
begeisterten, Freunde und Bekannte sind herz-
lich zur Teilnahme aufgerufen!

Ort: Lackenhof am Ötscher in NÖ.
Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Langau

(zirka 3 km vor Lackenhof). Bett mit Frühstück
und Dusche kostet € 22,-. Es gibt auch eine
Übernachtungsmöglichkeit für junge Leute im
geheizten Extrazimmer (Schlafzeug, Luftmatrat-
ze, Decken... sind selbst mitzubringen), Kosten:
€ 2,-. Bitte keine eigenen Zimmerbestellungen
vornehmen - diese nur über die SdJÖ tätigen.

Samstag, 26. Jänner: Ganztägig Trainings-
möglichkeit. 16.15 Uhr: Treffpunkt Pension /
Schischule Mandi, „Ötscherblick", in Lackenhof.
19.00 Uhr: Startnummemverlosung mit gemüt-
lichem Beisammensein im Gasthof Pöllinger,
Langau.

Sonntag, 27. Jänner: 9.45 Uhr: Riesentorlauf
in allen Klassen (von der Kinder- bis zur Se-
niorenklasse für Mädchen / Frauen und Bur-
schen / Herren - am Fuchsenwald in Lacken-
hof. Anschließend gibt es einen Er-und-Sie-
Lauf, danach ist Siegerehrung in der Pension /
Gasthof Mandi, „Ötscherblick", in Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre € 3,-, übrige
Teilnehmer € 6,- (jeder Teilnehmer erhält eine
Urkunde). Fahrtkosten werden ab € 7,- für
SdJÖ-Mitglieder ersetzt.

Anmeldungen bis spätestens 12. Jänner bei
der SdJÖ, Steingasse 25,1030 Wien, Tel. / Fax:
(01)718 5913.

Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haf-
tung für Unfälle. Die Teilnahme erfolgt freiwillig
und auf eigene Gefahr.

Ärztin aus Znaim verhinderte
Contergan-Katastrophe in Österreich

Im November vorigen Jahres lief im ORF und
Deutschen Fernsehen ein Zweiteiler, der eine
Dokumentation der Geschehnisse um das Be-
ruhigungsmittel Cöntergan in den späten fünfzi-
ger Jahren zum Thema hatte und in spannender
Weise das erschütternde Schicksal der soge-
nannten „Contergan-Babys" erzählte.

Das Beruhigungsmittel Cöntergan, damals
als Wundermittel gegen Schlaflosigkeit und als
Beruhigungsmittel ohne Nebenwirkungen und
giftige Zusätze, wie damals in den Schlafmitteln
üblich, angepriesen, wurde daher besonders
auch für Schwangere empfohlen. Der in dem
Mittel enthaltene Wirkstoff Thalidomid verhin-
derte bei Einnahme in den ersten Schwanger-
schaftstagen jedoch die Entwicklung der Glied-
maßen des Embryos im Mutterleib, wobei eine
einzige Tablette genügte, um die Mißbildungen
hervorzurufen.

Das damals nur an Mäusen erprobte Mittel,
die jedoch - wie sich später herausstellte - die
sechzigfache Menge des Menschen ohne nach-
haltige schädliche Wirkung vertrugen, wurde in
Deutschland und achtzig weiteren Staaten welt-
weit freigegeben und als Sensation auf dem
Beruhigungsmittelsektor auch in entsprechend
großen Mengen weltweit verkauft. In Österreich
verhinderte das damalige Mitglied der Arznei-
mittel- und Rezeptpflichtkommission Dr. Inge-
borg Eichler die Rezeptfreiheit unter Hinweis
auf den enthaltenen Wirkstoff Thalidomid, des-
sen Unschädlichkeit aufgrund der Ergebnisse
der Tierversuche ihr bedenklich erschien, und
sie daher auf die Rezeptpflicht des Mittels be-
stand. Diese Entscheidung verhinderte in Öster-
reich eine ähnliche Katastrophe wie in Deutsch-

land, wo mehrere tausend Kinder unter den
furchtbaren Folgen dieser Mißbildungen zu lei-
den hatten und noch immer haben. Auch die
USA, die sich der Meinung von Frau Dr. Eichler
anschlössen und das Mittel nicht freigaben, blie-
ben von der Katastrophe verschont.

Wer ist nun diese tapfere und kluge Ärztin,
deren Weitsicht und Beharrlichkeit sich gegen
die damals so mächtige Lobby der Pharmakon-
zerne in Österreich durchsetzte?

Frau Dr. Eichler wurde als Ingeborg Satke
1923 in Znaim geboren, besuchte dort nach der

Volksschule das Realgymnasium und ab 1938
die Oberschule für Mädchen, wo sie auch matu-
rierte. Aufgrund eines angeblichen Herzfehlers
durfte sie statt des Arbeitsdienstes eine Tätig-
keit im Laboratorium des Krankenhauses Znaim
annehmen und anschließend auch den für ihr
geplantes Medizinstudium notwendigen mehr-
monatigen Krankenpflegedienst im Kranken-
haus in Znaim ableisten. 1942 begann sie das
Medizinstudium in Wien. Im Jahre 1945 wurde
sie mit ihrer Familie aus ihrer Heimatstadt
Znaim vertrieben und landete in ihrer Studien-
stadt Wien, wo sie 1949 das Doktordiplom der
medizinischen Heilkunde erwarb. Sie trat als
Assistentin in das Pharmakologische Institut der
Universität Wien ein. Nach einiger Zeit über-
nahm sie aufgrund des Ablebens des damaligen
Chefs Prof. Dr. Brücke die Leitung der Bundes-
anstalt für experimentell-pharmakologische Un-
tersuchungen und wurde Mitglied der Arzneimit-
tel- und Rezeptpflichtkommission, wodurch sie
mit der Contergan-Problematik befaßt wurde.

In einer TV-Sondersendung zwischen beiden
gesendeten Teilen wurde auch Frau Dr. Eichler
zu diesem tragischen Thema interviewt und ihre
Haltung und damalige mutige Entscheidung
entsprechend gewürdigt. Ohne Frau Dr. Eichler
hätte es in Österreich nicht nur einige Fälle von
Mißbildungen gegeben, sondern es wären wie
in Deutschland einige tausend gewesen.

Wir gratulieren Frau Dr. Ingeborg Eichler zu
dieser späten außerordentlichen Ehrung im
deutschen und österreichischen Fernsehen und
möchten ihr sagen, wie stolz wir sind, eine so
außergewöhnliche, mutige und kluge Frau in
unseren Reihen zu haben. H. G. Grech

Als Leser dieser Zeilen werden Sie sich fra-
gen, was haben Indianer mit Sudetendeut-
schen gemein? Sicher ist nachstehender Ver-
gleich etwas weit hergeholt. Auch liegt er
nicht sechzig, sondern an die 120 Jahre zu-
rück und hat sich weit weg von uns zugetra-
gen. Und doch werden Sie zustimmen müs-
sen, daß Enteignung und Vertreibung aus
der Heimat unmenschliche Vorgehen sind
und einer Entschuldigung und Wiedergutma-
chung bedürfen.

Um 1875 riefen die Häuptlinge der Sioux-
und Cheyenne-Indianer ihre Völker auf, sich
geschlossen gegen den Weißen Mann zu er-
heben. Massiv im Lebensraum bedroht, war
es nur mehr eine Frage der Zeit, wann ihre
Eigenständigkeit aufhören würde zu existie-
ren. Wie Heuschrecken schwärmten die
Siedler mit ihren Planenwagen nach Westen,
schössen die zu Millionen die Prärien bevöl-
kernden Bisons ab, entzogen dem Indianer
seine Lebensgrundlage. Es wurde auch als
Sport bzw. als Freizeitvergnügen angesehen,
aus fahrenden Eisenbahnwaggons auf alles
zu schießen, was in Reichweite der Gewehre
lag. Der Felle wegen mußten Hunderttausen-
de Tiere sterben, die gehäuteten Körper blie-
ben zurück, wurden Beute der Geier. Die US-
Army, bekannt als die Blauröcke, half mit,
das Los der angesiedelten Indianer zu ver-
schlechtern, denn es war ihre Aufgabe, für
„Ruhe und Ordnung" im Lande zu sorgen.

So scharten sich Tausende Krieger um ihre
beiden Anführer, dem weisen Häuptling Sit-

ting Bull und dem jungen Heißsporn Crazy
Horse, genannt das „Verrückte Pferd". Und
sie erzielten auch Erfolge, denn die Schlacht
am „Little Big Horn", bei der an einem einzi-
gen Nachmittag eine ganze Einheit von mehr
als 200 Soldaten bis zum letzten Mann aufge-
rieben wurde, ging in die Geschichte ein.
Doch soviel sich die Indianer auch wehr-
ten, es war ein ungleicher und aussichtsloser
Kampf. Die gute Bewaffnung der Armee, ihr
strategisches Vorgehen, befestigte Forts, in
die sie sich nach einer Attacke zurückziehen
konnten, machten die Weißen unbesiegbar.

So nahm das Schicksal seinen Lauf. Die
verbliebenen Rothäute, meist Frauen, Kin-
der, Greise - die Krieger waren großteils
gefallen - , wurden aus ihrer angestammten
Heimat verjagt und in Reservate gesteckt, in

Vertreibung
Von Gustav A. Dworzak

wertlose Gebiete, meist trockene, wüstenhaf-
te Gegenden, unbrauchbar für die Landwirt-
schaft. Das geschah in den 1880er Jahren in
weiten Teilen der USA. Nur ein Indianervolk
bot dem Weißen Mann noch einige Jahre die
Stirn: Die Apachen im Süden der USA unter
ihrem Häuptling Gerónimo. Doch 1886 war
es auch für ihn und seinem Stamm zu Ende.
Per Eisenbahnwaggons wurden sie in das
feucht-heiße Florida deportiert. Viele von den
an das Wüstenklima in Arizona gewöhnten
Apachen starben, und nach vielen Demüti-
gungen siedelte man die Überlebenden in
Oklahoma an, wieder weitab ihrer Heimat. In
seinem Buch „Ein Cowboy ohne Pferd -
Streifzüge durch die USA" ist der Verfasser
dieses Artikels etwas genauer auf besagtes
Thema eingegangen.

Eisenbahnwaggons, das ist das Stichwort.
Eine gute Überleitung zu einer Vertreibung,
die uns betroffen hat. Einer Vertreibung mit-
ten im zivilisierten Europa, nicht im fernen
Amerika. In den Jahren 1945 /1946 ereigne-
te sich diese Tragödie. Um es auf den Punkt
zu bringen, es geschah in der Tschechoslo-
wakei, heute Tschechien und Slowakei ge-
nannt. Da wurden über drei Millionen Deut-
sche ihres Hab und Gutes beraubt, aus ihrer
Jahrhunderte langen Heimat Sudetenland
und Böhmerwald verjagt und großteils in Ei-

Bild links: Eisenbahnwaggons dienten 1945 /1946 der Deportation von Sudetendeutschen aus ihrer Heimat. - Bild rechts: Auch bei
der Aussiedlung der Apachen-Indianer nach Florida im Jahre 1886 bediente man sich der Eisenbahn.

Bildnachweis: Reihe Deutsche Geschichte - VGB Verlagsgesellschaft Berg - Indianerkriege - Richard H. Dillon - Nationalarchiv.

senbahnwaggons, meist waren es Viehwag-
gons, außer Landes gebracht. Den Befehl
dazu gab ein Mann, der damalige Präsident
Benes, und an die 240.000 kamen in diesen
Wirren zu Tode, wurden teils ermordet. Basis
für diese Enteignung und Vertreibung bilde-
ten die „Benes-Dekrete", die, man glaubt es
kaum, heute im 21. Jahrhundert noch Gültig-
keit haben - in unserer hochgelobten Euro-
päischen Union, in der das Menschenrecht
angeblich einer der Eckpfeiler der Verfas-
sung sein soll. Die Schengen-Grenze rückt
2008 weiter nach Osten, Tschechien liegt
plötzlich inmitten der Gemeinschaft, nicht
mehr am Rande, die Personenkontrollen fal-
len weg, und doch wird an den unmenschli-
chen Gesetzen seitens der tschechischen
Regierung - auch der slowakischen - festge-
halten.

Da haben es die Indianer in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika besser, denn ihnen
hat man schon Einiges an Wiedergutma-
chung zugestanden. Gerónimos Apachen
durften sogar im Jahre 1914 wieder in ihre
alte Heimat zurück.

Doch auch in Europa bewegt sich jetzt Eini-
ges. Anfang Dezember 2007 trafen sich in
Triest elf Vertriebenen-Organisationen und
gründeten die „Europäische Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen", kurz EUFV
genannt. Wodurch das Thema Enteignung
und Vertreibung die nationale Ebene verlas-
sen hat und auf EU-Niveau gehoben wird.
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Auf die Anfrage der Deutschlehrerin und Se-
minarleiterin Frau Friderike Komarek, ob ich
eine Lesung in einer Schule in Prag halten
würde, habe ich geantwortet: „Wegen einer
Schule fahre ich nicht wieder nach Prag".
Damals ahnte ich nicht, daß Frau Komarek
innerhalb kürzester Zeit fünf Lesungen mit Dis-
kussionen in Prager Schulen sowie einem Lite-
raturkreis für diese Zeitzeugen reise in die „Gol-
dene Stadt" organisieren würde. Auch wäre
diese Reise finanziell nicht möglich gewesen,
wenn ich nicht eine Woche die Gastfreund-
schaft der Deutschlehrerin in Anspruch genom-
men hätte und alle fünf Schulen sich die Fahrt-
kosten geteilt hätten.

Das Gymnasium an der „Arabska" hatte am
Montag, dem 19. November „Aktionstag". Die
Schüler durften aus einem reichhaltigen Ange-
bot von 24 Vorträgen über Literatur, Technik,
Gesundheit, Kultur und Geschichte auswählen.

Was die Vertreibung betrifft, waren drei Refe-
renten im Angebot. Petr Miksicek mit dem Buch
„Verschwundene Sudeten", ich mit der tschechi-
schen Ausgabe von „Hugo, das Delegations-
kind" Bylo mi 13", und Frau Dr. Eva Hahn mit
der Frage „Vertreibung oder Abschub?" Für
meine Lesung und die anschließende Diskus-
sion hatten sich etwa 30 Schüler eingetragen.

„Wie sind Sie mit dem schnellen Verlust aller
Angehörigen fertig geworden?", war nur eine
der vielen Fragen, die gestellt wurden, wobei
die Schüler auch wissen wollten, warum ich so
gut Tschechisch spreche? „Der Kampf ums
Überleben verdrängt den Schmerz", war die
Antwort für die Schüler, die mit Fragen: „Wie
war die Zusammenarbeit zwischen Deutschen
und Tschechen in Brunn?" den Hunger nach
Wissen und Wahrheit deutlich zum Ausdruck
brachten.

„Die Hahn" kräht wieder
Interessant war für mich auch die Veranstal-

tung von Frau Dr. Hahn, der ich anschließend
beiwohnen konnte. „Vyhnani „(Vertreibung
nebo „Odsun" / Abschub ). Sie war zwar stärker
besucht, dennoch den größeren Applaus hatte
ich. Die in Deutschland mit einem Akademiker
verheiratete Emigrantin warf Bucheinbände
sudetendeutscher Autoren und Zahlen in Millio-
nenhöhe an die Wand, die mir aufgrund der mir
vorliegenden amtlichen Nationalitätentestellun-
gen unbekannt waren.

Dieser einseitige Vortrag sollte den gerechten
Abschub der Deutschen aus der Tschechoslo-
wakei, den angeblich die Sudetendeutschen
nicht wahrhaben wollen, dokumentieren. Dies
im Gegensatz zu mir, der die Wahrheit aus mei-
nem Buche liest, auf der Basis der Fakten dis-
kutiert und sich um einen Dialog mit der jungen
tschechischen Generation bemüht. Den Punkt
auf dem „i" setzte diese Frau, als die Referenten
am Kaffeetisch saßen. Sie hat mir vorgeworfen
„ich soll in Deutschland bleiben und bei den

LESEREISE N A C H PRAG
Deutschen lesen und nicht nach Tschechien
kommen".

Im Prager Goetheinstitut hatten sich nahezu
80 Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums
versammelt, die zu meiner Lesung aus dem
Buch „Hugo, das Delegationskind" gekommen
waren. Erstmals kam hier die Frage: „Warum
haben Sie keine Emotionen in das Buch mit
aufgenommen?" Die Antwort war, daß ein
zwölf- bis dreizehnjähriges Kind, aus dessen
Sicht das Buch geschrieben ist, das Geschehe-
ne in der damaligen Zeit nicht verarbeiten kann,
sondern nur einem Selbsterhaltungstrieb nach-
geht.

„Und so war der Fragenkatalog umfangreich.
„Ist der Rückblick auf die Leiden heute immer
noch emotionslos?" „Warum hat das tschechi-
sche Buch nicht den gleichen Titel wie das deut-
sche?" „Haben Sie das alles nach den Jahren
überwunden?" „Haben Sie im Stadion in Betten
geschlafen?" „Lieben Sie tschechische Küche)?"
„Wären Sie nach der Flucht nach Hause zurück-
gekehrt, wenn Hitler den Krieg gewonnen
hätte?" und viele weitere Fragen, so daß der
von der Direktorin Frau Eva Maresova geleite-
ten Veranstaltung ein großer Erfolg beschieden
war.

Einen Tag später war ich bei den Schülern
des Waldorf-Lyzeums in Prag-Opatov, die sich
auf diese Veranstaltung auch vorbereitet hatten.
Das hat auch der Fragenkatalog bewiesen.
Immer wieder kommt bei den Fragen die
geschichtliche Unwissenheit zum Vorschein,
wie zum Beispiel: „Wie erging es den Tschehen
im Protektorat?" „Wurden die Deutschen nur
aus dem Grenzland ausgewiesen oder auch
aus dem Inland?" (Leider hatte ich hier den Ori-
ginaltext der Beneô-Dekrete in tschechischer
Sprache nicht dabei.) „Wie hat es auf Sie
gewirkt, als Sie die Orte, wo sie als Kind waren,
wieder besucht haben?" „Was bringt Menschen
dazu, sich wie Tiere zu benehmen?" „Hatten
Männer oder Frauen mehr Vorteile im Lager?"
„Wie empfinden Sie es, wenn die jungen Neo-
nazis wieder demonstrieren?" Nur die Schul-
glocke hat die Fragen beendet.

Diese Lesung hatte Herr Peter Barton vom
SL-Büro Prag vermittelt und die Deutschlehrerin
Frau Flachowsky hatte sie organisiert.

Eine Abwechslung brachte am Mittwoch
nachmittag eine Lesung in einem deutsch-
tschechischen Literaturkreis von neun honori-
gen Damen, die sich jeweils deutsche oder
tschechische Schriftsteller zu Lesungen und
persönlichen Diskussionen einladen.

Eigentlich ist das Gymnasium an der „Pra-
zacce" ein sehr bekanntes deutsches Gymnasi-
um in Prag, nur dem Namen sieht man es nicht
an.

Umfangreiche und präzise Fragen ließen

Sechzig Jahre Klemensgemeinde
Im Jänner 2008 wird die Klemensgemeinde

sechzig Jahre alt! Dem Beispiel der in Deutsch-
land gegründeten Ackermann-Gemeinde fol-
gend, haben aus ihrer Heimat in den böhmi-
schen Ländern vertriebene deutsche Katholiken
auch in Österreich eine Vereinigung gegründet,
die es sich zur Aufgabe machen sollte, die
Landsleute - heimatlos geworden und vor dem
Nichts stehend - aufzufangen und mit ihnen ge-
meinsam ein neues Leben aufzubauen. Weil
der überwiegende Teil der Vertriebenen in der
an die Tschechoslowakei grenzenden russi-
schen Besatzungszone lebte, mußte zunächst
eine Vereinigung kirchlichen Rechts gegründet
werden, weil hier etwas anderes nicht zugelas-
sen wurde. Die erste Satzung der Klemensge-
meinde wurde ihr als einer „Bruderschaft nach
kirchlichem Rechte am 28. Jänner 1948 von
dem Erzbischöflichen Ordinariate" genehmigt.

Mit Hilfe der österreichischen Caritas ver-
suchte man, so gut es ging, zunächst das Aller-
notwendigste zum Leben zu sichern. In einem
zweiten Schritt suchte man dauerhafte Exi-
stenzmöglichkeiten zu entwickeln, und da wa-
ren es die Landwirtschaftskammern und der
Landwirtschaftsminister, die bei einer großarti-
gen Aktion mitmachten: Viele landwirtschaftli-
che Betriebe hatten vor allem durch Kriegs-
verluste niemanden, der den Hof weiterführen
konnte oder wollte, und so wurden in den ersten
Nachkriegsjahren weit über 1500 Bauernhöfe
an vertriebene Bauernfamilien vermittelt und
ihnen beim Neustart geholfen.

Für die Vertriebenen war es neben der Hilfe
für ein menschliches Überleben wichtig, zusam-
menzustehen und sich gegenseitig zu helfen.
So wurde durch kulturelle Veranstaltungen der

Zusammenhalt unter ihnen gefördert. Aber auch
den Menschen, unter denen sie nun lebten,
mußte gezeigt werden, daß man von Zuhause
nicht nur Tüchtigkeit und Arbeitsfreude, sondern
auch ein beachtliches kulturelles Niveau mitge-
bracht hatte. So wurden die wie Bettler Gekom-
menen wegen ihrer Leistungen immer mehr zu
ernstgenommenen und geschätzten Mitmen-
schen und als solche immer mehr integriert.
Freilich war das in Österreich wegen der frühe-
ren Zusammengehörigkeit etwas leichter als
etwa für die Landsleute, die sich in Württemberg
oder Niedersachsen wiedergefunden hatten.

Rückblickend dürfen wir so vielen Menschen
in unserer neuen Heimat dankbar sein für all die
Hilfe beim Einleben in diesem Land. Wir können
aber auch stolz auf unsere Landsleute sein, von
denen heute nicht mehr viele leben, die aber
schon von Anfang an durch ihre Leistungen für
diese große Hilfe gedankt haben. Heute sind
die meisten von uns - vor allem die jüngeren -
längst so in die österreichsche Bevölkerung in-
tegriert, daß man nichts mehr davon merkt, daß
die Deutschen aus der Tschechoslowakei vor
mehr als sechzig Jahren als Mittellose hier an-
gekommen waren. Seither hat sich die Arbeit
der Klemensgemeinde verändert. Der Heimat-
brief „Glaube und Heimaf bietet noch immer ein
Band der Zusammengehörigkeit, aber mit dem
Zusammenbruch der kommunistischen Herr-
schaft in unserer alten Heimat gilt unsere Sorge
mehr den in der Heimat Verbliebenen, die wenig
Gelegenheit hatten, ihre Muttersprache zu pfle-
gen, und auch der Verständigung und Versöh-
nung mit den Menschen, mit denen unsere Vor-
fahren so viele Jahrhunderte zusammengelebt
hatten. Ernst Waldstein-Wartenberg

jedoch vermuten, daß sich die Schüler im Vor-
feld mit meiner Lesung auseinandergesetzt
haben: „Haben Sie in der Familie über Juden
gesprochen?" „Hatten Sie als Kind Zigeuner
oder Juden als Freunde?" „Wie finden Sie
die heutigen deutsch-tschechischen Beziehun-
gen?" „Wie betrachten Sie ihre Vertreibung?"
„Haben Sie solche Lesungen auch in Deutsch-
land und wie reagieren die Deutschen?" „Haben
die Leute, die damals nicht dabei waren, das
Recht, die Zeit zu beurteilen, was sagen Sie
dazu?" Auch hier waren 45 Minuten Diskussion
zu kurz, um den Wissensdrang der Jugendli-
chen zu befriedigen. Es war eine von der Lehre-
rin Frau Slipkova gut moderierte Veranstaltung..

Den Abschluß der Veranstaltungen machte
am Freitag das Österreichische Gymnasium in
Prag. Die Linzer Lehrerin, Frau Stoff, hatte sich
für meine Lesung eingesetzt. Die vom Raum
her sehr beengte Schule, mußte meine Lesung
auf zwei Veranstaltungen je 90 Minuten aus-
dehnen, damit auch alle dafür geeigneten Klas-
sen daran teilnehmen konnten. Hier war das
mangelnde geschichtliche Wissen und die ge-
ringe Vorinformation bei den Fragen besonders
zu spüren.

„Waren die Revolutionsgardisten gegen die
Deutschen?" „Wer hat die Flüchtlingszüge or-
ganisiert?" „Was war der Auslöser bei Ihnen,
sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen?"
„Wie sieht man die Vertreibung in Österreich?"
„Finden Sie den Schwarzhandel gerecht?"
waren nur einige Fragen der Schüler, die
sicherlich die Lesung erst nachher verarbeiten
mußten.

Zieht man Bilanz der gesamten Veranstal-
tungswoche, so hängt der Erfolg von der Vorbe-

reitung durch die Lehrkräfte und der Vorgabe
einer 90-Minuten-Lesung mit Diskussion ab.
Dennoch glaube ich, daß trotz einiger Vorberei-
tungsmängel bei den Schülern etwas von der
wahren Geschichte der Vertreibung hängenge-
blieben ist.

Die junge Generation der Tschechen will wis-
sen, was damals war und stellt deshalb nicht
nur persönliche, sondern auch geschichtliche
Fragen. Sie kennt weder den Inhalt der BeneS-
Dekrete, noch daß die Deutschen jahrhunderte-
lang mit den Tschechen friedlich zusammenge-
lebt haben. Bekannt ist nur, was die Zeitungen
bisher geschrieben haben.

Sie sehen es mit einem Blick in die Zukunft,
im Rahmen einer Europäischen Union und fra-
gen sich, ob die Forderungen auf der einen
Seite und die Aufrechnung von Verbrechen und
die Schuldzuweisungen auf der anderen Seite
der rechte Weg zum Dialog zwischen Sudeten-
deutschen und Tschechen sind? Deutlich kann
man den Drang nach einer eigenen Urteilsbil-
dung merken.

Dem Dialog der tschechischen Jugend mit
den Sudetendeutschen gibt jedoch eine Exil-
tschechin einen Dolchstoß, wenn sie einseitig
mit manipulierten Zahlen jongliert, aus dem
Zusammenhang genommene Zitate verwendet
und sich darüber streitet ob es vyhnani oder
odsun heißt. Dieser Frau muß man den Titel
„Historikerin" abstreiten.

Keine Akademie, kein Land und auch keine
Europäische Union bezahlt die „Lesung der
Wahrheit", das heißt, was ein sudetendeutscher
Zeitzeuge von damals berichtet. Nur Eigen-
initiative ist gefragt. Und so habe ich in Tsche-
chien mehr Eigeninitiative, mehr persönliche
Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft als in
Deutschland und Österreich erfahren.

Hugo Fritsch

Nikolo-Kneipe" der Sudetia
Wie alljährlich zur Adventszeit, wurde auch

am 7. 12. 2007 die „Nikolo-Kneipe" im „Haus
der Heimat" geschlagen. Auch fünf Studenten
aus Mährisch Trübau konnten begrüßt werden.
Natürlich wartete alles, wie jedes Jahr, auf den
„Sudeten-Nikolo", der in bewährter Art die
Schandtaten, aber auch Erfolgserlebnisse der
Bundesbrüder in Gedichtform vortrug.

Am nächsten Tag teilte sich Sudetia. Ein Teil
fuhr nach Leoben, um mit einer netten Kneipe
die neue Bude der ADV „Barbara" einzuweihen,
dies umso mehr, als hier Sudetia führend betei-
ligt war, daß dieses Projekt zustande kam.

Der Rest der Aktiven zeigte den Gästen aus
Mährisch Trübau das weihnachtliche Wien bei

einem ausgiebigen Punsch-Bummel. Wenige
Tage danach zog es Sudetia, Edda und Barbara
in die Ost-Slowakei, nämlich nach Kezmark.
Zwei schwer beladene PKWs und ein PKW mit
den Aktiven schafften Weihnachtsgeschenke zu
den karpatendeutschen Freunden. Gesammelt
und weihnachtlich verpackt wurden die Sachen
durch die ADV „Barbara" in Leoben und die
Akad.Suddt. DG Edda. Einhundertzehn Kinder
wurden im Kindergarten mit Geschenksackerln
bedacht, das Spielzeug blieb zur allgemeinen
Verwendung dem Kindergarten. Die Kinder- und
Babybekleidung verteilte der Jugendleiter der
Karpatendeutschen in Kezmark, Peter Pritzi an
karpatendeutsche Familien.

Grenzenloses Internet als
erstklassiger Informationsträger

Der Entschluß zur Vernetzung der Internetsei-
te des Verbandes der Böhmerwäldler

(www. boehmerwaeldler-ooe. at)
im Juni 2007 mit Projektpartnern in Südböhmen
im Rahmen des Projektes „Vision Grenzenlos -
Grenzenloses Interner zeigt bereits positive
Auswirkungen. Die monatlichen Zugriffe sind
stark angestiegen, ebenso ist ein großes Inter-
esse durch Anfragen zu verzeichnen.

Durch Ausbau der Internetseite wird die Ge-
schichte der Drehscheibe Böhmerwald mit dem
Kultur- und Wirtschaftsraum sowie dem sozia-
len Austausch seiner Menschen nicht nur regio-
nal, sondern europaweit und international inter-
essierten Internetnutzern jeder Altersgruppe nä-
hergebracht, ist der Vorsitzende des Verban-
des, Robert Hauer, überzeugt.

In einem nächsten Schritt ist die digitale Er-
fassung von Postkarten / Privataufnahmen, Zei-
tungsartikeln, Dokumenten und Karten, ebenso
wie die Erstellung einer Bibibliographie des
Gebietes Böhmerwald geplant. Durch den Auf-

bau einer Datenbank, die es bis dato in dieser
Form und für diesen Raum nicht gab, werden
diese einzigartigen historischen Dokumente
den Internetnutzern zugänglich gemacht.

In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner
Seidel-Museum (www.ckrumauc/seidel), Krum-
mau, Projektleiter Ing. Petr Hudicak, wurde mit
der Erfassung der vorhandenen Daten bereits
begonnen. Der Aufbau der Datenbanken sollte
technisch und inhaltlich möglichst eng aufeinan-
der abgestimmt sein. Beide Projektpartner kön-
nen damit Zeit und Geld sparen, so Dr. Hanke.

Durch diese „digitale Zusammenarbeit" erge-
ben sich interessante Perspektiven, so die Pro-
jektleiter Dr. Hanke und Ing. Hudicak.

Die Menschen des 21. Jahrhunderts erhalten
so die Möglichkeit, den Böhmerwald und seine
Menschen gestern und den Sumava und seine
Bewohner von heute im Internet zu besuchen,
stellen Projektleiter Dr. Bernhard Hanke und der
Vorsitzende des Verbandes, GR Robert Hauer,
abschließend fest.

EIN WUNDERBARER TRAUM
Heute nacht hatte ich einen Traum, an

den ich noch lange denken werde. Ich
träumte, die Verständigung zwischen Tsche-
und Sudetendeutschen sei gelungen, die
gegenseitige Verzeihung ausgesprochen,
eine neue Freundschaft im Werden.

Tschechische Jugend schmückte das To-
desmarsch-Denkmal bei Pohrlitz, warf Krän-
ze bei Aussig in die Elbe und demonstrierte
gemeinsam mit deutschen Jugendlichen für
die Abschaffung der Beneé-Dekrete. Ge-

meinsam marschierte man auch nach Lidi-
ce, und mit einer gemeinsamen Lichterkette
auf dem Wenzelsplatz in Prag gedachte
man der dort 1945 zur Begrüßung des Prä-
sidenten Beneè an den Laternen aufge-
hängten deutschen Soldaten. Nie wieder
Unrecht und Gewalt! Nie wieder Mord und
Totschlag! Gemeinsam wollte man in Frie-
den und Freiheit den Weg in die Zukunft
gehen. Wie gesagt, ein wunderbarer Traum.

Kurt Nedoma
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Kärnten
neu denken
Zwei Kontrahenten Im Dialog

Ein Meilenstein: Ge-
meinsames Buch von
von Josef Feldner u.
Marjan Sturm: „Kärn-
ten neu denken". Her-
ausg. Wilfried Graf
und Gudrun Kramer.
256 Seiten, Broschur,
Euro 22,-. ISBN-Nr.
3-7084-0265-9.
Pünktlich zum 10. Ok-
tober erschien in Ko-
operation der beiden
Kärntner Verlage Dra-

va und Heyn das Buch „Kärnten neu denken".
Diese richtungsweisende Publikation darf ge-
trost als Meilenstein in der Diskussion um den
Ortstafelstreit bezeichnet werden: Sie gibt einen
tatsächlich geführten konstruktiven Dialog wie-
der und legt dar, wie dieser zustande kam und
wie er weitergeführt werden kann.

Der Obmann des Kärntner Heimatdienstes
(KHD), Dr. Josef Feldner, und der Obmann des
Zentralverbandes slowenischer Organisationen
(ZSO), Dr. Marjan Sturm, diskutieren im Buch
historische Konfliktfelder rund um das Verhält-
nis von Mehr- und Minderheit und zeigen krea-
tive Lösungen im Ortstafelstreit auf. Das Buch
zeichnet somit den Dialog- und Lernprozeß
zweier Hauptakteure im jahrzehntelangen Kon-
flikt in Kärnten nach. Ein Konflikt, der im Europa
des neuen Jahrtausends anachronistisch er-
scheint und auch innerhalb Kämtens zuneh-
mend auf Unverständnis stößt.

Auf Grundlage der Gespräche und Begeg-
nungen in der Konsensgruppe zur Lösung der
Ortstafelfrage im Jahr 2005 entstand zwischen
Josef Feldner und Marjan Sturm die Idee, den
Dialog über die unmittelbare tagespolitische
Aufgabe hinaus zu führen und einen tragbaren
Kompromiß in der Ortstafelfrage zu finden. Sie
wollten dabei auch die Geschichte ihrer jahr-
zehntelangen Konfrontation kritisch aufarbeiten,
außerhalb und unabhängig von den spezifi-
schen Aufgaben der Konsensgruppe, mit dem
Ziel, die Zukunft Kärntens neu zu denken.

Der Anstoß, diesen Diskurs als Buch zu publi-
zieren, kam vom Friedens- und Konfliktforscher
Wilfried Graf. Er schlug den Autoren einen in die
Tiefe führenden moderierten Dialogprozeß vor.
Für jedes der geplanten Gespräche sollten die
persönlichen Erfahrungen, die Wechselwirkun-
gen von Lebens- und Konfliktgeschichten und
die bis dahin erfolgten Lernprozesse der Ge-
sprächspartner die Ausgangsbasis bilden. Vor-
aussetzung dafür waren gegenseitige Akzep-
tanz der Standpunkte (nicht zu verwechseln mit
Übereinstimmung!) und der feste Wille, den Dis-
kurs konstruktiv und nicht beleidigend zu füh-
ren. Die Gespräche wurden im Mai 2007
geführt, die Moderation übernahmen Wilfried
Graf und Gudrun Kramer. Die gemeinsame Re-
daktion erfolgte zwischen Juli und August 2007.
Was publiziert wird, entschieden die Dialogpart-
ner im Konsens. Beide Seiten hätten das Recht
gehabt, Passagen für die Publikation zurückzu-
nehmen oder zu beeinspruchen - das wurde
aber nie notwendig.

Zum 24. Mal fand auf der Koralpe im Lavant-
tal, Gemeinde Wolfsberg, unser traditionelles
Winterlager in Kärnten statt.

Von der Koralpe hatten wir nur gute Nachrich-
ten bezüglich der Schneelage erhalten, was uns
eigentlich überraschte, waren doch die übrigen
Schneeberichte aus Kärnten nicht positiv. Aber
es war wirklich so, diesmal hatten wir eine sehr
gute Schneelage, keinen Kunstschnee, und alle
Lifte waren tagtäglich im Betrieb.

Wir hatten mit dem Wetter ausgesprochenes
Glück. Jeden Tag herrschte strahlender Son-
nenschein und die Wolken konnte man an einer
Hand abzählen. Dazu waren die Temperaturen
angenehm und das Thermometer fiel nie unter
4 Grad minus. Die Sonne war sehr kräftig und
man konnte die Wärme genießen. Schöner
hätte es nicht sein können! Es war fast wie
Ende Februar, und man konnte auch zu Mittag
in der Sonne sitzen. Allen hat es sehr getaugt.

Bereits am 25. Dezember reiste unsere Vor-
hut - neun Leute - an und freuten sich über den
ersten wurderschönen sonnigen Schitag. Am
26. Dezember kamen die restlichen Teilnehmer
- insgesamt waren wir über vierzig Leute - auf
der Koralpe in der schönen Ferienwohnanlage
Jäger-Schadenbauer - Gerhard und seine Fa-
milie sind uns ja seit Jahren gute Freunde ge-
worden - an. Die Unterbringung ist insbesonde-
re für Familien mit Kindern bestens geeignet.
Man kann die Anlage sehr empfehlen, egal, ob
für den Winter- oder Sommerurlaub, zum Schi-
fahren und zum Wandern. Sie ist auch für ältere
Leute sehr geeignet. Wer sich für einen Aufent-
halt auf der Koralpe interessiert, möge sich
rechtzeitig mit uns ins Einvernehmen setzen.
Familie Schadenbauer freut sich jedes Mal auf
unser Kommen und würde sich über einen
Besuch von Ihnen freuen! Besonders zu erwäh-
nen wäre noch, daß auch heuer wieder unser
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei samt
Gattin und der SLÖ-Landesobmann von Wien,
NÖ. und Bgld., Dieter Kutschera mit seiner
ganzen Familie mit von der Partie waren.

Jeden Tag waren die Pisten bestens gepflegt
und auch harte Stellen konnte man gut mei-

stern. Am Nachmittag firnte der Schnee sogar
auf, wie im frühen Frühjahr, ohne jedoch ganz
aufzugehen. Es konnten alle Lifte benützt wer-
den und einige Nichtschifahrer unserer Gruppe
sind mehrmals zum Koralpenhaus und zur Ra-
darstation hinaufgewandert, um den herrlichen,
ungetrübten Rundblick zu genießen. Man konn-
te die Julischen Alpen, den Bachern, den Hoch-
obir und bis zum Loibl im Süden und im Norden
die Seetaler Alpe fast ergreifen. Die Natur bot
sich von ihrer besten Seite und wir können stolz
auf unser Land mit all den Schönheiten und der
herrlichen Bergwelt sein.

Gekonnt zogen wir unsere Schwünge in den
Schnee, sei es auf Schiern oder mit dem Snow-
board und freuten uns über viele schöne Pisten-
fahrten. Heuer waren weit mehr Leute auf der
Piste als zuletzt 2006 / 2007, viele Einheimische
und Schifahrer aus Ungarn und Slowenien wa-
ren da. Manchmal herrschte ein richtiges Ge-
dränge bei den Liften. Alle Parkplätze waren bis
ca. 2 km vor der Talstation der Lifte immer wie-
der total vergeben und so mancher kam nicht
mehr ins Schigebiet.

Diesmal nahmen keine Kinder an Schikursen
teil. So hatte sich die Teilnahme in den vergan-
genen Jahren gelohnt, alle haben viel gelernt
und benötigen diese Kurse nicht mehr.

Tagtäglich kamen wir im Kaminraum zur ge-
meinsamen Abendgestaltung zusammen. Hier
dominierten etliche Würfel- und Kartenspiele,
Tarock usw. Natürlich fand das traditionelle Rip-
perlessen statt - es war ausgezeichnet und fast
zuviel, jeder wurde mehr als satt.

Am 28. Dezember fand die obligate Gäste-
ehrung durch die Stadtgemeinde Wolfsberg, die
durch Frau GR. Cesar und durch Frau Winter
vom Tourismusbüro durchgeführt wurde. Geehrt
wurden Heike und Toni Dzikowski für 20 Jahre
und Nadja Richter für 10 Jahre auf der Koralpe,
wir gratulieren nochmals recht herzlich.

Schnell vergingen die Tage und der Silvester-
tag war herbeigeeilt. Die Vorbereitungen für den
Abend wurden getroffen. Irina und Ingrid bastel-
ten wieder sehr kunstvoll unser „Altes Jahr" -
eine Puppe, die dieses symbolisiert - , alle wa-

ren begeistert, leider lebt sie nie sehr lange,
denn sie wird am Silvesterfeuer verbrannt. Der
Feuerstoß wurde unter der Leitung von Peter
aufgeschichtet. Spiele und Sonstiges wurden
vorbereitet usw.

Gemeinsam wurde ein sehr gutes Silvester-
menü, welches von der Küche Schadenbauer
(unter Leitung von Koch Martin und Heike Scha-
denbauer) zubereitet wurde, eingenommen.

Nach dem feudalen Mahle begann der ge-
meinsam gestaltete Silvesterabend, wo wieder
viel gelacht wurde. Gefragt waren auch viel Hirn
und Geschicklichkeit. Dazwischen wurden alt-
bekannte Lieder gesungen. Allzu rasch verging
die Zeit und kurz nach 23.30 Uhr ging es mit
Fackeln zum Feuerstoß. Nach dem gemeinsa-
men Entzünden wurde das neue Jahr erwartet.
Traditionell mit ernsten Sprüchen und Liedern
sowie einer Feuerrede. Punkt Mitternacht stieg
die erste Rakete in die Höhe und mit „Prosit
Neujahr" wurde das neue Jahr begrüßt.

Nach dem schönen Feuerwerk, von unseren
„Feuerwerkern" bestens durchgeführt, ging es
wieder zurück ins Haus, und traditionell begin-
nend mit dem Walzer „An der schönen blauen
Donau", wurde dann gefeiert. Wie immer
tauschte man lustige Neujahrs-Glücksbringer
aus. Gefeiert wurde lange, die Letzten gingen -
so berichtete man - erst gegen 6 Uhr früh ins
Bett.

Der Neujahrsmorgen wurde traditionell mit
einem gemeinsamen Frühstück - kalten Fisch-
speisen, Aufstrichen und so weiter - begangen,
untermalt vom wunderschönen Neujahrskonzert
der Wiener Philharmoniker.

Einige mußten schon die Heimreise antreten,
andere gingen am Nachmittag noch auf die
Pisten. Der große Aufbruch war am 2. Jänner,
einige blieben noch bis zum 3. Jänner.

Wieder ist ein schönes Winterlager Geschich-
te. Schon jetzt freuen sich alle auf das Winterla-
ger 2008 / 09, welches dann zum 25. Mal auf
der Koralpe im schönen Kärntner Land stattfin-
den wird. Einige Appartements sind schon ver-
geben, wer also teilnehmen möchte, muß sich
bald bei uns anmelden.

Links: Irina und Ingrid bastelten wieder kunstvoll eine „Altes-Jahr-Puppe". - Rechts: Unsere jungen Teilnehmer am Winterlager.

Am 21. Dezember 2007 um 0.00 Uhr traten
die ehemaligen Oststaaten dem Schengener
Abkommen offiziell bei. Damit wurde die
österreichische Ostgrenze für null und nichtig
erklärt, nun kann man, ohne den Paß herzu-
zeigen, bis an die russische und die ukraini-
sche Grenze fahren. Die Grenze - so wird
befürchtet - wird dann auch für Diebe geöffnet
sein.

Es war für mich ein absoluter Pflichttermin,
am 21. Dezember um 9.30 Uhr den Weg zu
gehen oder zu fahren, den wir vor 62 Jahren
zum letzten Mal gegangen sind. Die Bürger-
meister von Groß-Harras und Zwingendorf,
Franz Breindel und Peter Zalezak von Joslo-
witz / Jaroslavice (Südmähren) haben mich
begleitet.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir
Buben beim Zollhaus im Garten saßen und
mit ansahen, wie die tschechischen Zöllner
und die Partisanen die Südmährer aus den
umliegenden Ortschaften und deren 60 Kilo
Gepäck kontrollierten, sich die wertvollsten
Gegenstände herausnahmen und die Leute
dann über die Grenze in Richtung Zwingen-
dorf abschoben. Wir wurden mit gemischten
Gefühlen in Zwingendorf aufgenommen und
die meisten von uns mußten dann über das
Sammellager Melk weiter nach Deutschland.

Die Landsleute, die in Österreich blieben, ha-
ben einen großen Teil für den Wiederaufbau
und zu dem Wohlstand, den wir heute haben,
beigetragen. Jeder einzelne hat fleißig gear-
beitet - nicht nur 40, sondern 70 bis 80 Stun-
den pro Woche - und man konnte hören: „Wie
machen das die Zuag'rasten?" Es gab auch
große Nachbarschaftshilfe, und so haben sich

Freund hinauf und habe es genossen, die Hei-
mat auf dem kürzesten Weg von Zwingendorf
nach Joslowitz zu erreichen. Wir fuhren auch
durch die Ortschaft, in der heute nur mehr
350 Häuser statt der ehemals 617 Häuser ste-
hen und die heute nur mehr 1200 gegenüber
den 2800 Einwohnern im Jahr 1945 beher-
bergt. Ich ging auch zu meinem Elternhaus

Erhard Frey: Marsch
in die alte Heimat

viele ein Haus gebaut oder einen Betrieb ge-
gründet.

Und heute, nach 62 Jahren, ist es wieder so
weit, daß wir die Grenze ohne Stacheldraht
oder Minenfelder passieren können. Natürlich
war ich in der Zwischenzeit schon oft in Joslo-
witz und kenne den Ort wie meine zweite Hei-
mat. Am 15. Dezember 1945 war ich gerade
neun Jahre alt und noch sehr klein, aber ich
behielt viel von der alten Heimat im Kopf. Am
21. Dezember fuhr ich gemeinsam mit einem

und zu den Weinkellern, aber alles war ver-
sperrt. Der Friedhof ist der einzige Ort, den ich
ungehindert betreten durfte, es sind dort noch
38 deutsche Gräber erhalten. Ich besuchte
auch die letzte deutschsprachige Joslowitze-
rin, Frau Goldmann, die, da sie Österreiche-
rin war, 1945 die Ortschaft nicht verlassen
mußte. Sie hat uns bewirtet und wir haben
über Gestern und Heute geplaudert. Dann
fuhren wir auf der alten Straße, die einst
geteert war, zur alten Grenze.

Ich war in der Heimat, aber nicht zu Hause.
Ein altes Sprichwort sagt: „Gottes Mühlen
mahlen langsam, aber gerecht!" Vielleicht er-
fährt die Geschichte noch einmal eine Wende
und auch wir kommen zu unserem Recht!

Grenzöffnung Joslowitz - Zwingendorf am
21. Dezember 2007.
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Kinderfaschingsfest
Auch heuer führen wir am 19. Jänner ein

großes Kinderfaschingsfest für alle Kinder
(auch die Freunde der Kinder sind eingeladen)
im Alter von zirka drei bis etwa 12 Jahre durch -
wir laden herzlich dazu ein! Ort: „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse Nr. 25, Hoftrakt, 2.
OG, Veranstaltungsraum der Sudetendeut-
schen. Beginn ist um 15 Uhr, Ende zwischen
17 und 18 Uhr. Für die Kinder gibt es Kuchen,
Krapfen und Kakao! Die begleitenden Eltern
oder Großeltern sind sehr herzlich zu Kaffee
und Kuchen eingeladen (um einen kleinen
Unkosten-Beitrag wird höflich gebeten!). Jedes
Kind komme in lustiger Faschingsverkleidung!
Der Eintritt ist frei - Spenden erbeten. Voran-
meldung bitte unter der Telefon- und Faxnum-
mer (01) 718 59 13.

Faschingskränzchen -
Gschnas - in Wien

Diese Veranstaltung findet im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. Obergeschoß, am Samstag, dem 19. Jänner,
Beginn um 19.30 Uhr (Ende um ???), statt.

Dazu laden wir alle Freunde und alle Kamera-
den, sowie auch alle interessierten älteren und
tanzfreudigen Landsleute, recht herzlich ein.

Jeder möge in lustiger Verkleidung (ist aber
nicht Bedingung!) kommen. Für Getränke und
warme und kalte Imbisse wird gesorgt - Musik
vom laufenden Band bzw. CD-Player.

Heringschmaus im
„Haus der Heimat"

Am Aschermittwoch, dem 6. Februar, findet
ab 19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., der traditionelle
Heringschmaus statt. Dazu laden wir alle Freun-
de und Kameraden sowie auch alle interessier-
ten Landsleute recht herzlich ein. Um alles gut
vorbereiten zu können, wird um Voranmeldung
bis spätestens 30. Jänner bei der Sudetendeut-
schen Jugend, Telefon / Fax: (01) 718 59 13
(mit genauer Personenanzahl), gebeten.

Es werden u. a. köstlicher Heringsalat, Schin-
kenrollen, Lachs, Getränke usw. vorbereitet und
zum Selbstkostenpreis angeboten.

Veranstaltungskalender
Wien u. Niederösterreich

Sonderausstellung „Glasperlen-Christbaum-
schmuck aus Gablonz", jeweils Dienstag 10 bis
16 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr, sowie Sonn-
und Feiertag 10 bis 13 Uhr in der Rostockvilla,
Schießstattgasse 2, 3400 Klosterneuburg.

JÄNNER
Kinderfaschingsfest der SdJ am 19. Jänner um
15 Uhr und „Gschnas der SdJ", 19.30 Uhr im
„Haus der Heimat" im 2. Stock, Steingasse 25,
1030 Wien.
Treffen des Böhmerwaldbundes am 20. Jänner
um 15 Uhr mit Kurzfilm „Jahresrückblick 2007"
im Restaurant Wienerwald, Mariahilferstr. 156,
1150 Wien, im Wienerwald-Stüberl.
Schimeisterschaften der SdJ am 26. / 27. in
Lackenhof am Ötscher.

FEBRUAR
Heringschmaus der SdJ am 6. Februar um
19.30 im „Haus der Heimat" im 2. Stock, Stein-
gasse 25, 1030 Wien.
Treffen des Böherwaldbundes am 17. Februar
um 15 Uhr mit Film „Karl Valentin - Im Schall-
plattenladen" am 17. Februar im Restaurant
Wienerwald, Mariahilferstraße 156,1150 Wien,
im Wienerwald-Stüberl.
6. Ball der Heimat, am 16. Februar um 19 Uhr
im Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34 bis 36,
1070 Wien.

MÄRZ
Blutspendeaktion der SdJ am 7. März beim
Roten Kreuz, Wiedner Hauptstr. 32,1040 Wien.
Volleyball-Turnier der SdJ am 8. März in der
Jubiläumshalle in Biedermannsdorf.
Sudetendeutsches Gedenken (4. März) am
15. März um 15 Uhr im Haus der Begegnung
Mariahilf, Königsegg-Gasse 10,1060 Wien.
Treffen des Böhmerwaldbundes am 16. März
um 15 Uhr mit Film „Die Schmidtaler Strohpup-
pen-Galerie" im Restaurant Wienerwald, Ma-
riahilf erstr. 156, 1150 Wien, im Wienerwald-
Stüberl.

MAI bis JULI
Sudetendeutscher Tag am 11. und 12. Mai in
Nürnberg.
Sommerlager der SdJ auf der Frauenalpe bei
Murau, 5. bis 12. Juli.
Schönhengster Heimattag 26. und 27. Juli in
Göppingen.

Trachtenfestzug und
Gedenkmesse in Wien

Der Verband der Österreichischen Lands-
mannschaften in Wien und der Verein der Tiro-
ler und Südtiroler in Wien veranstalten zum
Gedenken an Andreas Hofer am Sonntag, dem
27. Jänner, eine Gedenkmesse im Stephans-
dom (ab 12.15 Uhr). Zuvor findet von der Oper
(Treffpunkt 11 Uhr) durch die Kärntnerstraße
zum Dom ein großer Trachtenfestzug bei jedem
Wetter statt. Zur Teilnahme sind alle sudeten-
deutschen Trachtenträger herzlichst eingela-
den, wir gehen in einem großen Block mit dem
Arbeitskreis Südmähren. Es wird zahlreiche
Teilnahme erwartet. Zuschauer sind natürlich
auch gerne gesehen.

TREFFLOKALE
Wien und Niederösterreich

Böhmerwaldbund: Restaurant „Wienerwald",
1150 Wien, Mariahilfer Straße 158, jeden dritten
Sonntag im Monat. 15 Uhr.
Bruna: Restaurant „Wienerwald", 1150 Wien, Ma-
riahilfer Straße 158, jeden ersten Samstag im
Monat, 16 Uhr.

Bund der Erzgebirger - Egerland: „Haus der
Heimat", 1030 Wien Steingasse 25, jeden zweiten
Mittwoch im Monat, 15 Uhr.
Bund der Nordböhmen - Riesengebirgler:
Gasthaus Ebner, 1150 Wien, Neubaugürtel 33,
jeden zweiten Samstag im Monat, 15 Uhr.
Humanitärer Verein der Schlesier - Jägerndorf
- Freudenthal: Restaurant „Maria vom Siege",
1150 Wien, Dingelstedtgasse 3, jeden dritten Frei-
tag im Monat, 15 Uhr.

Kuhländchen - Neutitschein: Gasthaus Ebner,
1150 Wien, Neubaugürtel 33, jeden ersten Freitag
im Monat, 15 Uhr.
Grulich - Adlergebirge - Landskron: Gasthaus
Ebner, 1150 Wien, Neubaugürtel 33, jeden ersten
Dienstag im Monat, 15.30 Uhr.
Mährisch Ostrau - Friedek: „Café-Salon", 1080
Wien, Josef Städter Straße 30, jeden ersten Don-
nerstag im Monat, 16 Uhr.
Mährisch Trübau: Gasthaus Ebner, 1150 Wien,
Neubaugürtel 33, jeden dritten Donnerstag im
Monat, 16 Uhr.

Kulturverein Niedersulz Südmähren: Restau-
rant „Wienerwald", 1150 Wien, Mariahilfer Str. 156,
jeden zweiten Mittwoch im Monat, 18 Uhr.
Neubistritz: Gasthaus Ebner, 1150 Wien, Neu-
baugürtel 33, Zusammenkünfte siehe „Sudeten-
post" oder persönliche Einladungen.
Nordmähren - Sternberg - Mähr. Schönberg:
„Haus der Heimat", 1030 Wien Steingasse 25,
jeden vierten Mittwoch im Monat, 15 Uhr.
Reichenberg - Friedland: Vereinslokal: Café
Eiles, 1080, Josefstädter Straße 2, jeden Dienstag
16 Uhr.

Zwittau - Müglitzer: Gasthaus Ebner, 1150 Wien,
Neubaugürtel 33, jeden vierten Freitag im Monat.
Wien und Umgebung: „Haus der Heimaf, 1030
Wien, Steingasse 25, jeden zweiten Freitag im
Monat, 19.30 Uhr.

Baden: Restaurant „Sauerhof, 2500 Baden,
Weilburgstraße 11 bis 13.
Sankt Polten: Stadtsaal Sankt Polten, jeden drit-
ten Freitag im Monat, 14.30 Uhr.

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirge in Wien

Heimatabend 8. Dezember 2007. - Gleich zur
Begrüßung lud unser Obmann Dieter Kut-
schera alle Anwesenden zur Vorweihnachtli-
chen Stunde mit Kaffee und Kuchen ein. Ins-
besondere begrüßte der Obmann die Familie
Grötz aus Tetschen / Bodenbach, die in Wien zu
Besuch weilte. Mag. Susanna Hoffmann sprach
das Gedicht des Monats. - Wichtige Termine:
12. Jänner: Gemütliches Beisammensein, beim
Ebner, Beginn 15 Uhr. 9. Februar: Fasching,
beim Ebner, Beginn 15 Uhr. 16. Februar: Ball
der Heimat, beim Wimberger. Zu dieser Veran-
staltung werden Sponsoren gesucht. Einschal-
tung 1/1 Seite Euro 200,-, 1/2 Seite Euro 100,-.
8. März: Gemütliches Beisammensein, beim
Ebner, Beginn 15 Uhr. 12. April: Wahl des
neuen Vorstandes, beim Ebner, Beginn 15 Uhr.
17. Mai: Muttertag, beim Ebner, Beginn 15 Uhr.
7. Juni: Jahresausflug nach Artstetten. 14. Juni:
Nachlese vom Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg, beim Ebner, Beginn 15 Uhr. - Herta Kut-
schera, Moderatorin der Vorweihnachtlichen
Stunde, erinnerte am Beginn der Veranstaltung
an Susanne Svoboda, die über viele Jahre die
Veranstaltungen in unserem Kreise gestaltete
und moderierte. Die Akteure waren, wie jedes
Jahr, Herta Kutschera (Gestaltung, Moderation
und Zither), Mag. Susanna Hoffmann, OSR
Auguste Wohl, Inge Prinz, Erika Schebor mit
Gedichten und Erzählungen. Zwischen den
einzelnen Vorträgen sangen die anwesenden

Gäste Weihnachtslieder. In die Vorträge ein-
gebaut hielt Obmann Dieter Kutschera seine
Ansprache zum Weihnachtsfest. In seiner An-
sprache meinte der Obmann, Weihnachten sei
die Zeit der Versöhnung und der Entschuldi-
gung für verursachtes Unrecht, das den Vertrie-
benen zugefügt wurde. Zeichen aus unserem
Nachbarland sind immer noch nicht zu sehen,
obwohl immer mehr junge Leute dort wissen
wollen, was sich einmal zugetragen hat. Sie
sagen, wir haben Dinge in Verwendung, die uns
nicht gehören. Das ehemals heilige Böhmen
sollte wieder zu dem werden, was es einmal
war. Ing. Friedrich Schebor

Hause anno dazumal verging die Zeit wie im
Fluge, und allzu früh mußte schon wieder ans
Heimgehen gedacht werden. Ein Heimatnach-
mittag, der uns noch lange in Erinnerung blei-
ben wird.

Kulturverein Südmährerhof

Böhmerwaldbund Wien

In besonders festlichem Rahmen fand die
diesjährige Weihnachtsfeier des Böhmerwald-
bundes statt. Am 16. Dezember fanden sich im
Restaurant Wienerwald wieder viele Vereins-
mitglieder, aber auch Gäste und Freunde des
Böhmerwaldbundes ein, an ihrer Spitze der
Landes- und Bundesobmann-Stv. Dieter Kut-
schera mit Gattin Herta. Schon vor Beginn des
eigentlichen Heimatabends wurden die Besu-
cher durch einen im Hintergrund ablaufenden
Film zum Thema „Advent in Salzburg" auf die
Feierstunde eingestimmt. Adventkerzen, Weih-
nachtskrippe, Weihnachtsbäckerei, glitzernder
Tischschmuck - da kam schon schöne Stim-
mung auf. Mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „Tief drin im Böhmerwald" nach der
Begrüßung durch Obmann Direktionsrat Franz
Kreuss erfuhr man Aktuelles von der SLÖ so-
wie aus dem Vereinsgeschehen seit dem letzten
Treffen. Dr. Gernot Peter, Obmann des Böhmer-
waldmuseums in Wien, gab einen sehr ausführ-
lichen Bericht über das abgelaufene Geschäfts-
jahr des Museums. Die vielen Aktivitäten und
Arbeiten im und auch grenzüberschreitend au-
ßerhalb des Museums zeigen auf, daß aus der
Heimatstube nun wirklich ein ernstzunehmen-
des Heimatmuseum geworden ist. Nach der
Vorführung eines hervorragend gestalteten
Filmes der Nationalparkverwaltung „Sumava"
(= der Rauschende), welcher die Schönheiten
des südlichen Böhmerwaldes zeigt, galt es Ge-
burtstagskindern zu gratulieren. Und so wie in
den Vorjahren sollten auch heuer wieder ver-
diente Vereinsmitglieder anläßlich ihrer Ju-
biläen im kommenden Jahr vorweg geehrt wer-
den (siehe Bild oben). Landesobmann Kut-
schera und Vereinsobmann Kreuss konnten
dem anwesenden Gründungsmitglied des Böh-
merwaldbundes, Frau Annemarie Kufner, Eh-
renurkunde und Ehrenbrosche der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft überreichen. Für
45 Jahre treue Mitgliedschaft wurden Lmn.
Kufner sowie der leider nicht anwesenden
Lmn. Dipl.-Ing. Herta Kosak Dank und Aner-
kennung ausgesprochen. Dem Altobmann
Ernst Pihofsky konnte die Ehrenurkunde für
20jährige Mitgliedschaft überreicht werden,
Frau Anna Hamersky wurde die Ehrenurkunde
für 25jährige Mitgliedschaft brieflich übermit-
telt. Im 55. Bestandsjahr des Böhmerwaldmu-
seums sollte aber auch jener ehrenamtlichen
Personen gedacht werden, ohne die das Muse-
um in der Ungargasse nicht mehr bestehen
würde. So durfte Vereinsobmann Kreuss dem
Leiter des Museums, Dr. Gernot Peter, sowie
den beiden Kustoden Dipl.-Ing. Herwig Kufner
und Hans Siess die Dank- und Anerkennungs-
urkunde des Böhmerwaldbundes sowie einen
Bildband über den Böhmerwald überreichen.
Landesobmann Kutschera ging in seinen
Grußworten auf die Probleme der Heimatgrup-
pen ein, zeigte den fehlenden Mangel an jünge-
ren Mitgliedern auf und war sehr beeindruckt
von der Arbeit des Böhmerwaldbundes und des
Museums, wobei er besonders die gedeihliche
Zusammenarbeit der beiden Institutionen her-
vorhob. - Mit dem Anzünden der Tischkerzen
begann dann die eigentliche kleine Weih-
nachtsfeier. Der Andachtsjodler versetze die
Anwesenden in berührte Stimmung, eine
Mundartgeschichte aus dem Böhmerwald ließ
vergangene Zeiten lebendig werden. Zwischen
den dann gemeinsam gesungenen Weihnachts-
liedern trugen der Obmann und Helli Sibor
besinnliche, heitere und auch sehr ernste Ge-
dichte und Texte vor. Ein großes Glockengeläu-
te am Ende des Liedes „Stille Nacht, heilige
Nacht" führte zur weihnachtlichen Bescherung
über. Jeder Anwesende wurde mit Wein, Tee-
lichthalter und historischem Dokumentations-
material beschenkt. Auch die Mitglieder unter-
einander überreichten sich kleine Gaben. Stun-
den der Kindheit kamen wieder in Erinnerung,
Festtagsgeschehen wie zu Hause im Böhmer-
wald. Wenn auch Musik und Worte (u. a. von
Karl Heinrich Waggerl) nur aus dem CD-Player
kamen, so erfüllten die Weisen und Melodien,
die Texte und Worte uns alle im tiefen Inneren
mit Ehrfurcht, Freude und Zuversicht. Bei
gemütlichem Plausch und Geschichten von zu

Eine stattliche Zahl an Besuchern konnte
Reiner Elsinger zur vorweihnachtlichen Feier
am 13. Dezember begrüßen. Nach den Geburts-
tagswünschen für die Schützen brachte Anton
Nepp unsere herzlichen Genesungswünsche an
Rudi Kefeder im Krankenhaus zum Ausdruck.
Die Gemeinschaft gedachte in einer Trauermi-
nute der vom Obmann namentlich verlesenen
Toten des vergangenen Jahres. Hans Günter
Grech übernahm die Moderation der von ihm
mit Karl Grassi zusammengestellten Advent-
beiträge, wobei in bunter Reihenfolge die von
Karl Grassi gespielten und allen gemeinsam
gesungenen Liedbeiträge mit Gedichten ab-
wechselten. Günter Grech steuerte ein Gedicht
von Neubauer in burgenländischer Mundart
und den „Traum vom Weihnachtsbaum" von
Hoffmann von Fallersleben bei, Maria Helmich
den „Traum" von Karl Mayer, Ingrid Kersch-
baum „Tannengrün und Weihnachtsstern" von
Hilda Elsinger-Horntrich, Manfred Seiter die
Waggerl-Geschichte vom „Esel und den süßen
Disteln" und Reiner Elsinger von Kurt Nedoma
die „Mährischen Lieder". Beim abschließenden
Freundschaftslied hatten einige Teilnehmer
stark mit der aufkommenden Rührung zu
kämpfen, wird doch unser Kreis jedes Jahr
kleiner. In seinen Gedanken zur Jahreswende
erinnerte Elsinger an die Tatsache, daß wir auf
sieben Jahrzehnte Zeitzeugenschaft und mit
den Erlebnissen der Eltern und Großeltern ins-
gesamt auf mindestens 150 Jahre an verbürg-
tem Geschichtswissen zurückblicken. Er er-
mahnte die Gemeinschaft, dieses Wissen und
die daraus resultierenden Werte an die eigenen
Kinder und Enkel weiterzugeben. Er dankte in
diesem Zusammenhang auch Manfred Seiter
für die jahrelangen Bemühungen um die Nach-
kommenschaft, was die Vermittlung unserer
Heimat betrifft. Er geißelte allerdings auch den
zeitgeistigen Umgang mit der geschichtlichen
Wahrheit, dem Menschen- und Völkerrecht, der
uns seit 90 Jahren ins Unrecht setzt. Begriffe
wie PC (= Political Correctness) und HC (Histo-
rical Correctness), einst von den Haßpredigern
einer gewissen philosophischen Schule, (Mi-
schung aus Marxismus und den Erkenntnissen
der psychologischen Kriegsführung) zur Um-
erziehung und zur Zerstörung des gesun-
den Volksbewußtseins erfunden, tragen ihre
Früchte zur Verkürzung und Klitterung der^
Geschichte, führen zu Denkverboten und al-
lenthalben zur Einschränkung der persönli-
chen Meinungsfreiheit. Er warnte vor allem
auch vor dem verräterischen Umgang der
Sprache der Politiker und den verlogenen
„MogelWörtern", die nur der Manipulierbar-
keit der Massen, der Herrschaft der Bosse,
dem kulturlosen Einheitsbrei einer barbari-
sierten Multikulti-Gesellschaft dienen, wie er
mit zahlreichen Beispielen belegte. Wir dür-
fen nicht erlahmen, unsere Nachkommen zur
Wahrheit, zum Schönen und zum Humanismus
zu erziehen. In dieser Hinsicht glauben wir an
eine Wende, die sich in diesen Tagen mit der
Geburt des Kindes, des Erlösers und der Wie-
dergeburt des Lichtes ausdrückt, wenn wir
uns nur „des rechten Weges bewußt sind", wie
es schon in Goethes Faust heißt. Zu guter
Letzt zitierte er aus den „Selbstbetrachtungen"
von Marc Aurei (vor 1850 Jahren!): „Man
wird alt, wenn man seine Ideale aufgibt" und
„...Jung ist, wer noch staunen und sich begei-
stern kann;..." Ihr werdet jung bleiben, solange
ihr aufnahmebereit bleibt, empfänglich fürs
Schöne, Gute und Große; empfänglich für die
Botschaften der Natur, der Mitmenschen, des
Unfaßlichen." Damit wünsche ich allen Mit-
gliedern und Freunden ein gutes Neujahr. RE

„Bruna Wien"

Weihnachtsfeier am 15. Dezember. - An die-
sem kalten Wintertag sind viele Landsleute zu
unserer Weihnachtsfeier gekommen, doch lei-
der nicht so viele wie im Vorjahr. Bevor wir mit
unserer Adventstunde begannen, wurden ein
paar Mitteilungen bekanntgegeben. Für den
zweiteiligen Film „Die Flucht" mit Maria Furt-
wängler in der Hauptrolle und Max v. Thun
wurde am 29. 11. 2007 in Deutschland ein
Bambi verliehen. Im März 2007 wurde im ORF
eine „Offen gesagt - Speziai "-Diskussion über
die „Vertreibung" ausgestrahlt. - Am 30. 11.
2007 wurde im nö. Landhaus im 1. Bezirk, Her-
rengasse, von der Kronen-Zeitung-Journalistin
Frau Mag. Schweighof er das neue Buch „Le-
benslänglich - Die Erinnerung bleibt" zwanzig
österreichische Kriegs- und Nachkriegsschick-
sale, präsentiert, u. a. berichtete Kammer-
schauspieler Fritz Muliar über seine Kriegser-
lebnisse. Unsere Brünnerin Frau Grete Nowak
schildert in dem Buch ihre Erlebnisse von der
Vertreibung und den Brünner Todesmarsch.
Bereits zum Muttertag im Mai 2007 wurde ein
Artikel von Frau Nowaks Ausweisung in der
„Kronenzeitung" veröffentlicht. - Ich möchte
mich bei allen Landsleuten nochmals bedan-
ken, die uns 2007 die Treue gehalten haben, bei
den Heimatnachmittagen, an der Gräberfahrt
teilnahmen und bei der Totengedenkmesse in
der Augustinerkirche anwesend waren. Zu
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Allerheiligen besuchte ich noch die Gräber Bad
Pirawarth und Purkersdorf und legte Buketts
nieder. - In einer Trauerminute gedachten wir
der im Jahr 2007 verstorbenen Brünner, Herrn
Krotzak, Frau Pipai, Frau Speldrich, Frau
Kostner, Herrn Schiel und Herrn Zeman. - Wir
begannen mit unserem weihnachtlichen Pro-
gramm bei festlich gedeckten Tischen. Gabi
und Eugen Csizmar, Christiane und Ulrike
Tumberger. Mit Gedichten, Weihnachtsge-
schichten, teilweise von Érünnem, und schö-
nen, bekannten und auch unbekannten Weih-
nachtsliedern. Die Landsleute sangen eifrigst
mit. Bei Weihnachtsbäckerei, Christstollen, de-
likaten Brötchen und guter Unterhaltung lie-
ßen wir die Weihnachtsfeier besinnlich ruhig
ausklingen. - Unser erster Heimatnachmittag
im Jahr 2008 ist am Samstag, dem 12. Jänner. -
Der Kartenvorverkauf bei der SLÖ für den
„Ball der Heimat" am 16. Februar im Hotel
Wirnberger beginnt bereits am 7. Jänner. - Wir
wünschen allen Landsleuten, Mitgliedern und
den anderen Gruppen ein gesundes neues Jahr
2008! Ulrike und Christiane Tumberger

Arbeitskreis Südmähren

Beeindruckend war wie jedes Jahr die Ge-
denkstunde für die Toten und Gefallenen des
IR 99 in der Votivkirche.- Zur vorweihnachtli-
chen Stunde konnten wieder viele Freunde und
Kameraden begrüßt werden. - Der Heimabend-
Betrieb im „Haus der Heimat, Wien 3, Stein-
gasse 25, hat wieder begonnen. Die nächste
Zusammenkunft ist Dienstag, dem 5. Februar,
19.30 Uhr - wir veranstalten das ASÖ-Fa-
schingskränzchen. Dazu ist jedermann herzlich
eingeladen, Maskierung ist erwünscht, jedoch
nicht Bedingung! - Mit der Trachtengruppe
nehmen wir bei den Einzügen der zahlreichen
Trachtenbälle teil: 18. 1.: Steirer-Ball im Aus-
tria-Center; 26. 1.: Tiroler-Ball im Wiener Rat-
haus. Insbesondere möchten wir auf unseren
Ball hinweisen und um rege Beteiligung ersu-
chen: Samstag, 16. Februar: Ball der Heimat
des Verbandes der Volksdeutschen Lands-
mannschaften im Hotel Wimberger, Wien 7,
Neubaugürtel 34 bis 36. Beginn um 19 Uhr,
Einlaß ab 18 Uhr, es gibt auch einen Einzug
aller Trachtenverbände. Kommt bitte alle und
macht mit. - Samstag, 19. Jänner: Faschings-
fest - Gschnas - der Sudetendeutschen und
deren Freunde im „Haus der Heimat". - Sonn-
tag, 27. Jänner: Trachtenfestzug durch die
Kämtnerstraße mit anschließender Andreas-
Hofer-Gedenkmesse im Stephansdom, Treff-
punkt um 11 Uhr vor der Oper. - 26. / 27. Jän-
ner: Sudetendeutsche Schimeisterschaften in
Lackenhof am Ötscher.

Kuhländchen u. Kreis Bärn Wien

Der Vorstand und die Heimatgruppe hofft,
daß Sie eine schöne Weihnachtszeit hatten und
wünscht ein gesundes neues Jahr. - Wir weisen
auf unsere nächsten Veranstaltungen im Ver-
einslokal Gasthaus Ebner, in 1150 Wien, Neu-
baugürtel 33, hin und würden uns sehr freuen,
auch neue Gesichter begrüßen zu können.
Unsere Treffen finden jeden ersten Freitag im
Monat ab 15 Uhr statt, außer im Mai. In diesem
Monat wollen wir einen Ausflug gestalten. -
Freitag, 1. Februar: Faschings-Termin: Kom-
men Sie zahlreich mit guter Laune und ein
bißchen Verkleidung! Auch Ihre Freunde sind
willkommen! Vergessen Sie auch nicht, Tombo-
lapreise mitzubringen! - Freitag, 7. März: In
Planung, daß Pater Dr. Demel über den Deut-
schen Orden spricht. - Samstag, 19. Jänner:
Gschnas im „Haus der Heimat", ab 19.30, vor-
her ab 15 Uhr Kinderfaschingsfest- Bringen
Sie Ihre Enkel und Urenkel hin! - Samstag,
16. Februar: Denken Sie auch an den Ball der
Heimat ab 19 Uhr bis 1 Uhr im Hotel Wimber-
ger, Neubaugürtel. Inge Walleczek

OBERÖSTERREICH

Bezirksgruppe Wels

Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-
burtstag im Jänner gehen an: Herrn Dr. Wolf-
gang Falb, geb. am 3. 1. 1921; Frau Liselotte
Jahn, geb. am 3. 1. 1938; Frau Anna Spöcker,
geb. am 14. 1. 1920; Frau Gertraud Kübeck,
geb. am 12. 1. 1936; Herrn Karl Ecker, geb. am
15. 1. 1921; Frau Marianne Filia, geb. am 17. 1.
1926; Frau Theresia Stefan, geb. am 18. 1. 1928;
Frau Käthe Waldburger, geb. am 20. 1. 1924;
Herrn Adolf Pangerl, geb. am 26. 1. 1923; Frau
Johanna Hellebrand, geb. am 26. 1. 1937; Frau
Gertraud Schaner, geb. am 26. 1. 1938; Herrn
Herbert Fischer, geb. am 28. 1. 1925; Herrn
Rudolf Zednik, geb. am 28. 1. 1922. Die besten
Wünsche, Gesundheit, viel Glück und Freude
im neuen Jahr. Wir haben auch an die nicht mit
Namen erwähnten Landsleute gedacht und
möchten auch ihnen die besten Wünsche aus-
sprechen. Ihnen allen wünschen wir ein gesun-
des und gute neues Jahr 2008! - Unsere letzte
Veranstaltung fand am 8. Dezember 2007 im
„Herminenhof" statt - die Adventfeier. Erfreu-
lich viele Landsleute haben wieder daran teil-
genommen. Im stimmunsvoll geschmückten
Saal und der einleitenden Begrüßung verzau-

berte uns ein junges Flötenquartett in weih-
nachtliche Sphären. Dazu wurden die Gäste
mit Weihnachtsgebäck, Kuchen, Kaffee, Tee
von unseren fleißigen Frauen umsorgt. Auch
ein Gläschen Wein wurde auf Wunsch kre-
denzt. Angeregte Gespräche entwickelten sich
mit Tischnachbarn und „alten Bekannten und
Freunden". Eine rundherum wohlige Stim-
mung entstand, an die man sich gerne erinnert.
- Die Geschäftsstelle ist jeden Dienstag von
9 bis 11 Uhr im „Herminenhof" besetzt und im
Bedarfsfall erreichbar. St. Seh.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Die ersten Tage des neuen
Jahres sind vergangen und ich hoffe, Sie haben
die Feiertage bei guter Gesundheit verbringen
können und haben das neue Jahr mit gutem
Mut und Zuversicht willkommen geheißen. -
Zwei Geburtstagskindern wollen wir diesmal
ganz besonders gratulieren und Ihnen Gesund-
heit und Gottes Segen wünschen: Unser Ob-
mann Willi Stiedl feiert am 12. Jänner seinen
91. Geburtstag und unser ältestes Mitglied,
Hans Bartl, am 21. Jänner seinen 98. Geburts-
tag. Hoch sollen sie leben! Johanna Cavagno

Museum der Heimatvertriebenen in Vöckla-
bruck: Um eine fachkundige Neugestaltung der
„Gablonzer Vitrinen" im Raum der Sudeten-
deutschen bemühte sich Frau Christa Scharf
aus Enns. Das bedeutete eine Anreise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gepäck einige
zusätzliche Gegenstände für die Ausstellung,
die sie bei „Gablonzern" erstanden hatte. Die-
ser vorbildliche Beitrag zur Erinnerung an die
Heimat ist erwähnenswert und wir danken
herzlichst dafür. Berta Eder

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Samstag, 15. Dezember 2007: Der große Saal
des Volksheims Langholzfeld in Pasching war
schon bis auf den letzten Platz gefüllt, da ka-
men immer noch Besucher. Doch Böhmerwäld-
ler sind flexibel und stellten gemeinsam mit
dem Pächter des Lokals zusätzliche Tische mit
Bestuhlung auf, so dass jeder seinen Platz fand.
Unter dem beleuchteten Weihnachtsbaum er-
öffnete die „Kachelofen Musi" unter der Lei-
tung von Kons. Pertlwieser die traditionelle
Adventfeier des Verbandes. GR Robert Hauer,
Vorsitzender des Verbandes, begrüßte die An-
wesenden, auch den Obmann der SLOÖ, Ing.
Peter Ludwig. Der Ablauf der Veranstaltung
lag wie immer in den bewährten Händen von
Kons. Franz Böhm. Der Mühlviertler Singkreis
Gramastetten umrahmte die Feier mit schö-
nen vorweihnachtlichen Liedern. Zwischen den
einzelnen Musikstücken erfreuten Inge Bayer,
Hilde Rienmüller und GR Robert Hauer die
Zuhörer mit besinnlichen Gedichten, teils in
Mundart gelesen. Einen Höhepunkt stellte aber
das Krippenspiel dar, vorgetragen von sechs-
bis zehnjährigen Kindern (Bild oben). Wenn
man bedenkt, daß die Kleinen nur ganz wenig
Zeit zum Proben hatten - eine bemerkenswerte
Leistung. Wären Erwachsene in der gleichen
Situation gewesen, hätte das Hirtenspiel sicher
erst im Fasching über die Bühne gehen können.
Doch Frau Berta Eder hat da eine gute Hand
und versteht sich aufs Improvisieren. Ein klei-
nes Weihnachtspräsent gab es für jeden Besu-
cher auch - Süßigkeiten für die Damen, Alko-
hol (Sekt) für das männliche Geschlecht. - Zum
Abschluß noch eine kurze Feststellung: Wer
während der Feier den Blick so durch die Rei-
hen gleiten ließ, konnte feststellen, daß viele
der treuen, langjährigen Mitglieder des Verban-
des gekommen waren, Landleute aus der alten
Heimat, teils über 90 Jahre, um wieder einmal
mit Gleichgesinnten Worte tauschen zu kön-
nen. Doch konnte der stille Betrachter auch
feststellen, daß da Jüngere unter den Anwesen-
den waren, die nicht mehr in der alten Heimat,
sondern schon hier geboren wurden. Und es ist
nur zu hoffen, daß deren Zahl von Veranstal-
tung zu Veranstaltung zunehmen wird. - Eine
Verlautbarung in eigener Sache: Unsere näch-
ste Veranstaltung ist schon in Kürze: Der Böh-
merwäldler Ball, auch Faschingskränzchen ge-
nannt. Bitte den 2. Februar vormerken, Volks-
heim Langholzfeld, Pasching. Beginn 18 Uhr.
Kleiden Sie sich, wie Sie wollen, Masken wür-
den die Veranstaltung natürlich etwas auf-
lockern. - Die Verbandsleitung der Böhmer-
wäldler gratuliert zu den Geburtstagen im
Monat Jänner: Gisela Salzer, 96 Jahre am 21.1.;
Franz Blaha, 92 Jahre am 26. 1.; Anna Jaksch,
90 Jahre am 5. 1.; Karl Preininger, 90 Jahre
am 22. 1.; Paula Scheuchenpflug, 88 Jahre am
27. 1.; Maria Blaha, 86 Jahre am 2. 1.; Georg

Leisch, 84 Jahre am 5. 1.; Aloisia Koplinger,
81 Jahre am 14. 1.; Rupert Koplinger, 81 Jahre
am 24. 1.; Gertrude Schiader, 80 Jahre am 5. 1.;
Maria Katzenhofer, 80 Jahre am 27. 1.; Walter
Pachner, 79 Jahre am 5. 1.; Wilhelm Sonnber-
ger, 79 Jahre am 12. 1.; Dr. Otto Spitzenberger,
79 Jahre am 13. 1.; Josef Oser, 79 Jahre am
28. 1.; Lore Pimiskern, 79 Jahre am 30. 1.; Ka-
roline Strasser, 78 Jahre am 10. 1.; Elfriede
Leitner, 78 Jahre am 29. 1.; OStR. Mag. Edel-
traud Grabner, 77 Jahre am 31. 1.; Ernst Haas,
75 Jahre am 3. 1.; Elfriede Eisenbeis, 74 Jahre
am 2. 1.; Inge Bayer, 73 Jahre am 23. 1.; Franz
Gringinger, 72 Jahre am 2. 1.; OLR Dr. Othmar
Hanke, 72 Jahre am 18. 1., Ingeborg Beiganz,
60 Jahre am 1.1. Gustav A. Dworzak
Nachruf auf Rudolf Kapellner. - Am 17. 11.

2007 ist Rudolf Kapellner
im 82. Lebensjahr verstor-
ben. Sein Tod überraschte
alle, war er doch bis zu-
letzt außergewöhnlich dy-
namisch, aktiv und fit ge-
wesen. Mit ihm verliert der
Verband der Böhmerwäld-
ler eines seiner langjäh-
rigsten Mitglieder. Rudolf
Kapellner erblickte das
Licht der Welt am 3. No-
vember 1926 in Melm bei

Oberplan. Dort besuchte er die Volks- und Bür-
gerschule und erhielt eine Ausbildung als land-
wirtschaftlicher Facharbeiter. Bis er 17 Jahre
alt war, lebte und arbeitete er am elterlichen
Bauernhof, dem Edelmannhof in Melm, den er
als einziger Sohn einmal übernehmen sollte.
Nach dem Arbeitsdienst wurde er mit 18 Jah-
ren zur Luftwaffe der Wehrmacht eingezogen
und in Südfrankreich ausgebildet. Beim Front-
einsatz gegen die Invasion in der Normandie
kam er 1944 alsbald in amerikanische Gefan-
genschaft, in der er bis 1946 in den Südstaaten
der USA bleiben mußte. Nach der Entlassung
in Deutschland und einer neuerlichen Gefan-
genschaft gelangte er über Linz illegal in die
damalige Tschechoslowakei, wo er in Krum-
mau zum dritten Mal gefangengenommen
wurde. Von dort wieder freigekommen, ging er
nach Linz, das schließlich zu seiner neuen Hei-
mat wurde. Doch mit dem Böhmerwald blieb er
weiterhin tief verbunden und wurde in diesen
frühen Nachkriegsjahren eines der ersten Mit-
glieder des Verbandes der Böhmerwäldler. In
Linz war er anfangs bitter arm, staatenlos und
heimatlos, ohne Wohnung und Arbeit. Seinen
Wunsch nach einer weiteren Ausbildung in
Landwirtschaft konnte er nicht nachgehen, da
er dazu als Staatenloser keinen Zutritt erhielt,
denn Österreicher wurden bevorzugt. Zuerst
schlug er sich als Hilfsarbeiter durch und be-
gann dann eine Lehre als Installateur. Diese
schloß er mit Auszeichnung in verkürzter Zeit
ab. Anschließend besuchte er für vier Semester
die Abendschule für Maschinenbau und erwarb
die Konzession für das Installationsgewerbe
sowie die Lehrbefähigung für Berufsschulen.
Seine Laufbahn bei den Stadtbetrieben in
Linz begann 1951. Von 1953 bis 1959 arbeitete
er teilkarenziert als Berufsschullehrer. 1960
wurde er Abteilungsleiter in der Wasserversor-
gung für Linz, wo er bis 1984 blieb. Außerdem
war er hauptverantwortlich im Bereich Versor-
gungssicherheit in Linz. 1954 heiratete er
Angela Hinterreiter, die Ehe brachte drei Söhne
Rudolf (1954), Arnold (1958) und Ewald (1962)
hervor. Für seine überwiegend ehrenamtliche
Tätigkeit für die Stadt Linz wurden ihm 1979
das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik und weitere Auszeichnungen ver-
liehen. Mit Rudolf Kapellner verliert der Ver-
band der Böhmerwäldler aber nicht nur ein
Mitglied der ersten Stunde, mit ihm verlieren
die Böhmerwäldler und ihre Interessen auch
einen aktiven und unermüdlichen Mitstreiter.
Rudolf Kapellner wurde im engsten Kreis der
Familie im Urnenhain Kleinmünchen beige-
setzt, für dessen Eröffnung er sich so bemüht
hatte, mit direkten „Blick" auf den Wasser-
waldpark, der heute zu einer vielgenutzten
grünen Oase inmitten der Stadt geworden ist.
Wir trauern mit der Familie und wünschen sei-
ner Seele, den Frieden und ihr „Heimkommen"
zu finden.

Bezirksgruppe Freistadt

Zur Adventfeier am 8. Dezember 2007 waren
wieder viele Mitglieder, Angehörige und Gäste
in den Gasthof Deim gekommen, die unser
BOM HR Dipl.-Ing. Walter Verjvar sehr herz-
lich begrüßte. Etliche Mitglieder hatten sich
jedoch krankheitshalber oder aus Altersgrün-
den entschuldigt. - Die Spielmusikgruppe der
Musikkapelle des Kameradschaftsbundes und
der Bürgergarde Freistadt unter der Leitung

von Frau Renate Hablesreiter, Kons. Sepp
Prokschi an der Orgel und die Zitherrunde
Freistadt unter der Leitung von Frau Erni We-
gerer umrahmten die Lesungen von Frau Maria
Stummer, Lena Lorenz, Lm. Karl Woisetschlä-
ger und Lm. Josef Schicho. - NAbg. Ing. Nor-
bert Kapeller überbrachte Grüße unseres neuen
Bürgermeisters Mag. Christian Jachs und be-
richtete von seinen beiden Reisen in die Ost-
staaten. Er wünschte zum Schluß allen geseg-
nete Weihnacht und für 2008 alles Gute, Erfolg
und Gesundheit. LOM Ing. Peter Ludwig be-
richtete von seiner Reise nach Triest zur Grün-
dungsversammlung der EUFV, zu deren Vize-
Generalsekretär er gewählt wurde. Der LOM
wünschte allen ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr. - Der BOM dankte
beiden Herren für ihre Grußworte. Er ließ die
Aktivitäten des vergangenen Jahres nochmals
Revue passieren, verwies auf die monatlichen
Stammtische, jeden zweiten Mittwoch im Mo-
nat, 19 Uhr, im Café Aspirin im Ärztezentrum.
Der BOM dankte nun allen für die geleistete
Arbeit des vergangenen Jahres: Frau Anni
Foißner, Frau Maria Kühhaas, Frau Elfi Siegl,
Lm. Adolf Kriegl und mir. Sein Dank galt auch
Frau Margarete Schicho für die kostenlose
Überlassung des Schaukastens, dem Musik-
haus Lorenz für die gratis zur Verfügung ge-
stellte Orgel. Für das Mitgestalten der Feier-
stunde dankte er: Der Zitherrunde Freistadt
unter der Leitung von Frau Erna Wegerer und
der technischen Leitung durch Herrn Johann
Wegerer, der Kindergruppe (Bild) unter der
Leitung von Frau Renate Hablesreiter und
Kons. Sepp Prokschi. - Über die im vorigen
Jahr stattgefundenen Feierstunde „50 Jahre
Bezirksgruppe Freistadt" haben wir in Eigen-
regie ein Fotobuch erstellen lassen und unser
BOM übergab je ein Exemplar an: NAbg. Ing.
Norbert Kapeller, LOM Ing. Peter Ludwig, Alt-
Präs, d. BR. Alt-Bgm. RR Josef Knoll, OR DI
Josef Graf Czernin-Kinsky. Der BOM wünsch-
te frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr
2008. - Mit dem gemeinsam gesungenen Lied
„Af d' Wulda" und der zur Tradition geworde-
nen Kuchen jause war auch diese Feierstunde
viel zu früh zu Ende. - Demnächst feiern fol-
gende Mitglieder Geburtstag: 1. 1. Karl Jagsch,
7. 1. NAbg. Ing. Norbert Kapeller, 22. 1. Maria
Mich!, Sonnberg - Rainbach, 27. 1. Renate Ha-
blesreiter, 29. 1. Josef Schicho .Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern sehr herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Klagenfurt

Adventfeier der Bezirksgruppe Klagenfurt. -
„Alle Jahre wieder" haben wir uns zu Advent-
beginn zur bereits traditionell gewordenen
Feier zusammengefunden. Unser Obmann Ger-
hard Eiselt war wirklich überrascht, so viele
Mitglieder, Gäste und Freunde der SL begrüßen
zu können. Das Programm von Edith Eiselt
gestaltete sich vom ersten Adventsonntag hin
bis zum Weihnachtsfest. Gedichte und Ge-
schichten wurden erfreulicherweise wieder von
unseren Mayrhoffer-Kindern Christoph und
Katharina, der rüstigen Eiselt-Oma, von Gerda
Dreier, Inge Reinl, Heide Kalisnik und mir vor-
getragen. Schüler der Musikschule Klagenfurt
haben unsere Adventfeier musikalisch aufge-
wertet. Ihre Lehrerin hatte wieder ein schönes
Programm für Flöte und für Gitarre zusam-
mengestellt. Zum ersten Advent gab es bereits
zwei Überraschungen, sogenannte Christkind-
in: Konsul Ing. Sepp Prugger bekam von unse-
rer Landesobfrau Gerda Dreier die Ehrenur-
kunde feierlich überreicht und Dipl.-Ing. Bern-
hard Gübitz ist direkt von Triest mit jener
frohen Botschaft angereist: „Gründung der
Europäischen Union der Flüchtlinge und Ver-
triebenen." Danach hat uns Lm. Ing. Gerlich
mit einer Ballade aus dem Sudetenland über-
rascht. Mit dem Lied „O Tannenbaum" haben
wir unser besinnliches Beisammensein beendet.
- Ich wies noch auf unseren Basar hin, wofür
von unserer fleißigen Damenrunde sowie für
die Tischdekoraton fleißig gearbeitet wurde.
Dank sei auch allen Mitgliedern für die schö-
nen, guten Weihnachtsbäckereien gesagt.

Edith Eiselt

Adventfeier. - Am Feiertag, dem 8. Dezem-
ber, versammelte sich eine große Anzahl von
Landsleuten im Bürgersaal der „Gösser" zu
unserer alljährlichen Adventfeier. Der Stadt-
gruppenobmann Dr. Helge Schwab konnte ne-
ben dem Obmann der Siebenbürger, Reinhold
Martini mit Gattin, und Sepp Bonn von den
Donauschwaben, Hannes Steiner vom Alpen-
ländischen Kulturverband Südmark, sowie als
Vertreter des Bürgermeisters Siegfried Nagl
GR. Georg Topf und für die FPÖ GR. DI. Kor-
schelt begrüßen. Eine Abordnung der Bezirks-
gruppe Judenburg mit der Obfrau Eva-Maria
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Dietrich und unser Landesobmann Univ.-Prof.
Dr. Adalbert Koberg mit Gattin verstärkten die
Reihen der Sudetendeutschen. Familie Zeipelt
hatte den ganzen Sommer über den entzücken-
den Tischschmuck gebastelt. Der Stadtgrup-
penobmann, verstärkt durch die Damen Ute
Kröpfl und Helma Wolkinger, führte uns durch
die heimatlichen, Bräuche der Adventzeit, vom
Böhmerwald, durchs Erz- und Riesengebirge,
über den Altvater, den Schönhengstgau bis
nach Südmähren. Die Leonharder Stubenmusi
unter der Leitung von Frau Prof. Helge Mayr
begleitete diesen heimatlichen Rundgang mit
ergreifenden Weisen, natürlich auch aus der
neuen Heimat. In der Weihnachtsansprache
unseres Landesobmanns klang die Sehnsucht
nach dem Verlorenen, der Jugendzeit durch, in
der noch in der Familie Weihnachtslieder
gesungen wurden und von der Heiligen Familie
erzählt wurde, während nun die deutsche
Volksgruppe und auch die einzelnen Familien
in alle Winde zerstreut sind und die tschechi-
schen Nachbarn nicht zur Einsicht in die
Selbstzerstörung zu bewegen sind. Mit herzli-
chem Dank an alle Mitarbeiter und Weih-
nachts- und Neujahrs-Wünschen an alle, die
diesmal nicht dabei sein konnten, schloß un-
sere Feier. - Unser nächstes Treffen findet am
Dienstag, 8. Jänner 2008, um 15 Uhr, wieder in
der „Gösser" statt. Edeltraud Richter

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Nächster Heimatnachmittag am Freitag,
dem 18. Jänner, im Gasthof Graf in Sankt Pol-
ten, Bahnhofplatz. Zusammenkunft ab 14 Uhr.
Beginn: 15 Uhr. Auf Ihr Kommen freut sich der
Vorstand.

Viel zu schnell ist das Jahr 2007 wieder ver-
gangen, viel hat sich ereignet und verändert.
Krankheiten und Operationen trafen einige
unserer Landsleute. Am schlimmsten jedoch
war es im Dezember. Gleich am 1. 12. verstarb
unsere Greti Haid im 87. Lebensjahr. Sie war
seit der ersten Stunde Mitglied der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Innsbruck und
allseits sehr beliebt. Obwohl von Krankheit
gezeichnet, kam sie immer wieder, gestützt von
ihrer Tochter, zu unseren Monatstreffen und
wir freuten uns darauf, sie beim Adventkränz-
chen wiederzusehen. Leider lief ihre Lebensuhr
schon zuvor ab und wir mußten sie auf ihrem
letzten Weg begleiten. Ein paar Tage später
schlug der Tod nochmals zu. Unsere Lmn. Frau
Mayer, die mit Frau Haid eng befreundet war,
verlor plötzlich und unerwartet ihren einzigen
Sohn. Auch unser Obmann, Herr Siegfried
Schwarz, erkrankte, ausgerechnet an seinem
Geburtstag, schwer. Zu seinem Glück hatte er
einen fürsorglichen Schutzengel, der ihm zur
Seite stand und jetzt dafür sorgt, daß er in der
Reha gute Fortschritte macht. Wir wünschen
ihm alles Gute für seine vollständige Gene-
sung! - So wurde es ein sehr besinnlicher
Nachmittag im Advent. Frau Bonnlander, eine
begnadete Malerin und Schriftstellerin, las eine
wahre Weihnachtsgeschichte, erlebt im Kriegs-
winter 1944 in ihrer Heimat Ostpreußen, die
uns sehr berührte und an die letzte Weihnacht
daheim erinnerte. Anschließend wurde dann
allen, die im Dezember Geburtstag feiern
konnten, herzlich gratuliert. Und jenen, die im
Jänner geboren wurden, möchten wir nun
ebenfalls gratulieren. Am Dreikönigstag, am
6. 1., wird Frau Eva-Maria Schwarz 58 Jahre,
wir wünschen ihr viel Kraft und Stärke, um
ihrem Gatten in den folgenden Wochen beizu-
stehen. Ebenfalls am 6. wurde im mährischen
Mannsdorf Herr Otto Kux im Jahr 1931 gebo-
ren. In Obertannwald erblickte Frau Heia För-
ster am 12. Jänner vor 83 Jahren das Licht der
Welt. Unsere Heimatfreundin Frau Dietlinde
Bonnlander aus Pommern wird am 15. des
Monats 77 Jahre. Auch Landsmann Mathias
B. Lauer aus Mährisch Schönberg kann am
18. 1. den „letzten 30er", den 39. feiern, und
Ende Jänner, am 27., wünschen wir Frau Mari-
anne Michaeler aus Groß Aupa im Riesengebir-
ge, zum 82. alles erdenklich Gute. Unseren Mit-
gliedern sowie auch allen Landsleuten liebe
Geburtstagsgrüße und die besten Wünsche für
2008. Möge es uns alle vor Krankheit und
Unbill bewahren! - Wir treffen uns wieder am
Donnerstag, dem 10. Jänner, um 14.30 Uhr, im
Café Sacher, Hof gasse 1. Erika Riess

DEUTSCHLAND

verstorben. - Mit Betroffenheit und tiefer Trau-
er haben wir alle die Nachricht vernommen,
daß unser Heimatschriftsteller Gerold Eifert
für immer von uns gegangen ist. Ein schöpferi-
sches Leben endete plötzlich und unerwartet
am Dienstag, den 20. November 2007. Eine
Woche vor seinem Tod konnte er noch seinen
75. Geburtstag im Kreise der Familie feiern.
Alle, die Gerold Eifert kannten, haben ihn sehr
geschätzt als einen engagierten, arbeitsamen,
ruhigen und bescheidenen Menschen, der sich
nie in den Vordergrund gedrängt hat. Für uns,
die wir zurückgeblieben sind, ist mit seinem
Tod wieder ein Stück unserer Riesengebirgshei-
mat verlorengegangen. Seine Beerdigung fand
am 23. November 2007 in Fulda statt. Im An-
schluß an die Totenmesse in der St.-Pauls-Kir-
che hielten sowohl Oberbürgermeister Möller
von Fulda, als auch der Schulleiter des Dom-
gymnasiums, Oberstudiendirektor Höhl, An-
sprachen über Leben und Wirken des Verstor-
benen. Der Würde eines so langen Menschenle-
bens kann man eigentlich kaum gerecht wer-
den, wenn man versucht, eine Biographie mit
all ihren Höhen und Tiefen mit nur wenigen
Strichen nachzuzeichnen. In seiner Riesenge-
birgsheimat, in dem Dörflein Bausnitz, wurde
Gerold Eifert am 12.,November 1932 als Sohn
des Lehrers Wilhelm Eifert geboren. In Baus-
nitz, später in Jungbuch, besuchte er die Volks-
schule und ab 1942 die Oberschule in Trauten-
au. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Pe-
ter durfte er eine unbeschwerte Kindheit erle-
ben, die im Mai 1945 ein jähes Ende fand.
Brachte doch das Ende des Zweiten Weltkrie-
ges unserer Heimat weder Frieden noch Frei-
heit. Eine Welle des Hasses und der Vernich-
tung brach über unsere Heimat herein, die nun
wieder dem neugegründeten tschechoslowaki-
schen Staat einverleibt wurde. So wurde auch
die Familie Eifert 1946 vertrieben und fand
in einem nordhessischen Dorf eine vorläufige
Bleibe. 1953 konnte Gerold Eifert im hessi-
schen Rotenburg an der Fulda das Abitur able-
gen. An der Philipps-Universität in Marburg /
Lahn und an der Faculty of Arts in Bristol /
England studierte er von 1953 bis 1958 Germa-
nistik und Anglistik. Seit 1958 war er Gymn-
asiallehrer, zuerst in Bad Hersfeld und später in
Fulda. Gerold Effert war seit 1962 verheiratet;
dem Ehepaar wurden zwei Kinder geboren. Von
1965 bis 1970 unterrichtete er am Colegio San
Miguel und arbeitete am Deutschen Kulturin-
stitut in Madrid. Danach kehrte er nach Fulda
zurück und war als Studiendirektor Fachleiter
für deutsche Sprache und Literatur für das
Lehramt an Gymnasien am dortigen Studien-
seminar. Seit 1964 ist Gerold Effert schriftstel-
lerisch tätig. Bekannteste Werke sind: Die Ro-
mantrilogie „Unter dem Vogelbeerbaum", „Die
Zeit im Wiesengrund" „Die Insel im Fluß",
die Erzählungen „Damals in Böhmen", „Im
Schneegebirge" und „Im böhmischen Wind".
Kurz vor seinem Tod ist sein neuer Erzählband
erschienen. In der Anthologie „Herztöne" fin-
den sich auch Geschichten aus Böhmen. Auch
Efferts Zeichnungen beeindrucken durch ihre
große künstlerische Ausdruckskraft. Für seine
Romane, Erzählungen, Hörspiele und Gedichte
erhielt Gerold Effert viele literarische Preise
und Auszeichnungen: Sudetendeutscher Lite-
raturpreis 1969; Prosapreis der Literarischen
Union 1977; Erzählpreis der Stiftung OKR und
des Landes Nordrhein-Westfalen 1977; Hör-
spielpreis des Süddeutschen Rundfunks Stutt-
gart 1981; Poetenmünze 1983; Nikolaus-Le-
nau-Preis 1985; Bertelsmann Literaturpreis
1986; Goldmedaille „Recherche de la qualité"
1987; Andreas-Gryphius-Preis (Ehrengabe)
1988; 1. Preis beim Dillinger Kurzgeschichten-
wettbewerb 1993; 1. Preis der Freudenstädter
Lyriktage 2000; Lyrikpreis der Künstlergilde
(1. Preis) 2002; Kulturpreis der Stadt Fulda
2003. Wir trauern um unseren Heimatschrift-
steller Gerold Effert, den wir alle mochten, der
uns fehlen wird und den wir niemals vergessen
werden. Seinen Angehörigen möchte ich im
Namen des Heimatkreises Trautenau unser
herzliches Beileid übermitteln, mit dem auf-
richtigen Versprechen, das Andenken an den
Verstorbenen zu bewahren und zu ehren. Über
alle Trauer und Betroffenheit hinweg aber
bleibt die Erinnerung an einen wertvollen Men-
schen und an viele schöne gemeinsam ver-
brachte Stunden bei seinen Dichterlesungen
anläßlich unserer Heimattreffen.

Helmut Hiemer

Nikolsburg - Geislingen

Heimatkreis Trautenau

Zum Tod des Schriftstellers Gerold Effert.
Bedeutender Erzähler aus dem Riesengebirge

Hallo, liebe Nikolsburger! Ein glückliches,
gesundes Jahr 2008 wünscht Euch und all Eu-
ren Lieben Kurt Nedoma. - Von Winfried Hi-
singer aus Unter-Tannowitz erhielt ich einen
Gruß-Brief von den „Ehemaligen" des Gymn-
asial-Jahrganges 1937 bis 1945, die sich vom
21. bis 23. September in Bad Ischi zu einem
fröhlichen Gedankenaustausch trafen. Gleich-
zeitig wird auf die nächste Begegnung hinge-
wiesen, die vom 26. bis 28. September wieder in
Bad Ischi stattfinden soll. Danke Winfried! -
Dialektwörter zur Erinnerung. Wer weiß noch,
was sie bedeuten? Bamhackl, Bartwisch, Bau-
ernschmaus, bedln, Beier, Beisi, Beißer, berion,
Besenheide, Besenpark (Beserl), betakln, Beugl,
Beuschl, Bims, Binkerl, Bischof, Bischofsbrot,
Bißgum, Blade, blank sein und blazn. Blesse,
blechn, biedern, Biodan, Blünderling, Blunzn,
Bluza, böhmakln, boföln, Bogaschn, und bolzn.
Wer kennt sie? - Meine lieben Nikolsburger! Es
ist Winter, also auf zum Propsthügel und ab

geht die Fahrt im Schnelltempo, oder wir gehen
auf den Janitschberg ins Bad und spielen Eis-
hockey, oder wir schnallen unsere Schlittschu-
he an und hängen uns an die Bauernwagen, die
uns im Galopp durch die Straßen zieh'n. Na,
habt Ihr keine Lust? Ich lade Euch dazu ein,
macht mit. Euer Hawlitschka. - Spenden für
Nikolsburg: € 50- Hecht Karl und Gisela. Karl
kommt vom Stadtplatz 15 und Gisela, geborene
Grewe, aus Bremen. Anschrift: D-51381 Lever-
kusen 3, Feldstraße 13, Tel. 0217155100. € 30,-
Heindl Hans und Maria. Hans kommt aus der
Hauptgasse 1 und Maria, geb. Beck, aus Itring.
Anschrift: D-81379 München, Alfred-Schmidt-
Str. 16, Tel. 0897231604. Nikolsburg sagt herz-
lichsten Dank! - Auf vielseitigen Wunsch: Das
Spendenkonto für Nikolsburg lautet: Sparkas-
se Rhein-Neckar-Nord, abgekürzt SPK RNN,
Konto 0033022271, Bankleitzahl 670 505 05,
Stichwort Nikolsburg. - Wer kennt diese Vor-
namen in Hochdeutsch? Gowa, Gusti, Gusti,
Hannes, Hansi, Hedi, Heli, Hermi, Irmi, Kathi,
Lenz und Liesl. Lina, Lug, Motz, Naz, Pe-
perl, Pepi, Pepsch, Poldi. Resi, Riedi, Rosi und
Schani. Im HB 9 wurde gefragt: Wer kennt die
richtigen Namen zu folgenden fünf Kurzfor-
men: Antschi, Berti, Berti, Burli und Burz. Lei-
der bis heute keine einzige Antwort. Weiß das
denn niemand mehr? Das wäre aber schade. -
Todesfälle: Spranz Friederike, geb. Hermann
aus der Predigtstuhlgasse 8, gest. am 1.10. 79 J.
Stumpf Rainer, der Sohn von Helmut und Anni,
geb. Schwarzenbrunner, aus der Oberen Stein-
zeile 77, gest. am 5. 10. 50 J. Wir Nikolsburger
bedauern, daß unseren lieben Rainer der Gott
so früh in die Ewigkeit abgerufen hat. - Rück-
schau - HB 5 vom 15. 8. 1949: Gesucht wird:
Johann Brust, Stoffen 84, Kreis Landsberg,
sucht seinen Kameraden Karl Obsieger, Foto-
graf aus Nikolsburg. Frau Johanna Mikysek
sucht ihren Sohn Gustav, letzter Aufenthalt bei
Groß Meseritsch, CSR. Anton Krippel vom Spi-
talplatz 7 sucht Franz Krippel, letzte Nachricht
vom März '45 aus Königsberg. Heinrich Dann-
hauser sucht Josef Dannhauser, angeblich in
einem englischen Kriegsgefangenenlager. Frie-
derike Wutke aus Poppitz sucht folgende Mit-
schülerinnen aus der Oberschule in Nikolsburg:
Inge Gretz aus Unterwisternitz, Magda Keck
aus Feldsberg, Traute Wenzl aus Muschau,
Anni Hof er aus Dürnholz und Dagmar Ober-
leitner aus Nikolsburg. Karl Titz, Absolvent
des Realgymnasiums in Nikolsburg, sucht fol-
gende Mitschüler: Beierl Karl, Stark Walter,
Zögel Kurt, Kubin Erich, Heindl Johann, Hein-
rich Erwald, Triesel Hermi, Jaksch Liselotte,
sowie seine Professoren Laschek, Triesel und
Stark. - Wer waas denn no, daß ma mit Ga-
loschn net guit durchn Quatsch kimmt? - Ge-
burtstage: 89 J. 18. 1. Lammel Josef. 88 J. 4. 1.
Loho Angela (Engel). 87 J. 7. 1. Schwarzen-
brunner Aloisia (Göschl), 9. 1. Kobsa Josef.
86 J. 24. 1. Merighi Anni, 27. 1. Schmid Hans,
31. 1. Gerì Rottraud (Christoph). 85 J. 3. 1.
Schulreich Hansi (Merighi), 16.1. Heindl Hans.
84 J. 1. 1. Weinmüller Johanna (Puchacher),
2. 1. Rieder Ilse, 8. 1. Schwarz Johann. 83 J.
18. 1. Steiner Anton. 82 J. 6. 1. Schmid Josef,
17. 1. Nedoschil Rudolf, 27. 1. Rieder Franzis-
ka. 81 J. 14. 1. Zapfl Josef, 16. 1. Nowacek
Klara (Waschek), 17. 1. Zimmer Olga (Jaksch),
28. 1. Just Irmfried, 29. 1. Seitel Ludwig. 79 J.
3.1. Heppenstiel Kurt, 7.1. Kefeder Rudi, 25.1.
Swoboda Johann. 78 J. 9. 1. Hönisch Johanna
(Schrott). 77 J. 7. 1 Krickl Anny (Schulz), 12. 1.
Wagensohn Rudolf, 21.1. Blatt Marianne (Geh-
ringer). 76 J. 2. 1. Hofferek Josef, 4. 1. Ginzel
Marianne (Schüller), 8. 1. Hartkorn Leopoldine
(Gehringer). 74 J. 6. 1. Ruthardt Herta (Eng-
lisch). 73 J. 6. 1. Gerì Elsbeth (Prahler), 14. 1.
Vogel Anna (Spazierer). 71 J. 11. 1. Salzmann
Johann, 13. 1. Ginzel Emmy, 30.1. Kobsa Edith
(Schwejda), 30. 1. Kapinsky Ernst. 70 J. 3. 1.
Grün Lotte. 69 J. 9. 1. Hofferek Sabine (Wolf),
14. 1. Kinder Ferdinand. 68 J. 18. 1. Seiter
Manfred, 20. 1. Hostalek Erika, 21. 1. Ginzel
Antonia. 66 J. 2. 1. Eder Rudolf, 9. 1. Braun-
schmidt Elfriede (Obermeyer). 63 J. 16. 1. Süss
Brigitte (Kolb). Kurt Nedoma

Ortsverband Bad Nauheim

Weihnachten beim BdV. Trotz vieler Termine
ließ es sich der Bürgermeister von Bad Nau-
heim, Bernd Witzel (im Bild links), nicht neh-
men, dem Ortsverband Bad Nauheim im Bund
der Vertriebenen (BdV) seine Weihnachtsgrüße
selbst zu überbringen. Er bat um Verständnis
für die Unannehmlichkeiten der vielen Bau-
stellen. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird
das Stadtbild wesentlich schöner sein. Die
Stadt Bad Nauheim werde mit dem Zentrum
für Thorax-Behandlung und Herztransplanta-
tionen zu einer bedeutenden Gesundheitsstadt.
Auch der guterhaltene Jugendstil finde weit
über die Grenzen Hessens große Beachtung. Er
dankte dem Vorstand für seine Arbeit und

überreichte jedem ein persönliches Geschenk.
Pfarrer Rainer Böhm von der evangelischen
Kirchengemeinde Bad Nauheim erinnerte dar-
an, daß auch die Heilige Familie mit dem Neu-
geborenen auf der Flucht war und die kriegeri-
schen Zeiten und die Not erlebten. Für ihn sei
die Heimat vorrangig im Herzen und in der
erlebten Kindheit. Aus diesen Erinnerungen,
besonders an die Adventszeit, könne keiner
vertrieben werden. Da seine Eltern aus Böhmen
vertrieben wurden, weiß er um das Leid und die
Not in jener Zeit und befürwortet das „Zen-
trum gegen Vertreibungen", wo die Verbrechen
gegen die Menschlichkeit im vergangenen Jahr-
hundert dokumentiert werden sollen. Unter
den vielen Gästen im vollbesetzten großen Saal
des Erika-Pitzer-Begegnungszentrums konnten
auch begrüßt werden: Jan Krischke, der Kreis-
vorsitzende des BdV-Gelnhausen und Vorsit-
zender der „Junge - Mittlere Generation" in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, so-
wie Gerlinde Groß als Kreisvorsitzende der
„Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen,
Danziger und Memelländer e.V., Kreis Frank-
furt a. M.", und Wolfgang Neudörfl aus Mün-
zenberg als Vorstandsmitglied der Ackermann-
gemeinde Mainz, Region Oberhessen, der die
Ziele und Aufgaben dieser Gemeinschaft der
sudetendeutschen Katholiken erläuterte. Diese
Ackermanngemeinde wurde 1946 gegründet
und will in guter Nachbarschaft das gemeinsa-
me kulturelle Erbe in Böhmen und Mähren
pflegen und erhalten. Die Gemeinschaft nennt
sich nach dem Zwiegespräch des „Acker-
manns" mit dem Teufel, das um 1400 von Jo-
hannes von Saaz in Westböhmen als frühhuma-
nistische Dichtung weit verbreitet war. - Über
die Hauptversammlung und die Neuwahl des
alten Vorstandes berichtete Bruno E. Ulbrich.
Zu den 98 Mitgliedern, davon sieben Nichtver-
triebene, konnten drei neue Anmeldungen ent-
gegengenommen werden. Der neue Vorstand
mit Georg Walter als 1. Vorsitzenden wird sich
weiter um die Belange der Vertriebenen be-
mühen und sich für eine würdige Gedenkstätte
für alle Opfer bei Flucht und Vertreibung ein-
setzen. - Im Gedenken an Joseph von Eichen-
dorff, der vor 150 Jahren in Neisse / Schlesien
verstarb, interpretierte Bruno E. Ulbrich das
Weihnachtsgedicht „Markt und Straßen steh'n
verlassen...", das in seinen besinnlichen Versen
für die Einsamen die Hoffnung auf Christi
Geburt und Gottes Gnade ausspricht. - Nach
einer kurzen Pause erschien der Nikolaus
(Georg Walter) in prächtigem Bischofsgewand
und begrüßte die zahlreichen Gäste mit launi-
gen Worten. Erhard Stary aus Pohlheim erläu-
terte in lustigen Versen, womit uns eine Tasse in
vielen Lebenslagen erfreuen kann. Berti Kriegk
brachte die „Grüße an die Alten" und erinnerte
an die Adventszeit in früheren Tagen. Auch
Greti Heinrich träumte von der Kindheit im
Schnee in einem „Weihnachtstraum". Gertrud
Weichert berichtete von der alljährlichen
„Weihnachtsmaus", die von allein verschwin-
det, wenn alle Süßigkeiten aufgegessen sind.
Die gemeinsamen Weihnachtslieder begleitete
Norbert Quaiser am Keyboard. - Der nächste
Begegnungsnachmittag ist wieder am Dienstag,
dem 8. Jänner 2008. Bruno E. Ulbrich .

Pfarre Deutsch Reichenau

Josef Hof er sagte u. a. in seiner Tauerrede für
unsere Heimat-Berichterstatterin Maria Mül-
ler: Mit tiefer Betroffenheit stehen wir heute
am Grab von Frau Maria Müller, einer in jeder
Hinsicht herausragenden Persönlichkeit. Als
zweites Kind von neun Geschwistern wurde sie
am 4. August 1922 in Berneck, einem Dorf im
Böhmerwald, geboren. Sowohl ihre Kindheit
als auch ihre Jugendzeit wurde geprägt von den
Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges, den
Ereignissen während des Zweiten Weltkrieges,
der anschließenden Vertreibung aus der Heimat
und darüber hinaus von schweren persönlichen
Schicksalschlägen. Als begabtes Kind hätte sie
sehr gerne weiterführende Schulen besucht, an
ein Studium gedacht, doch dieser Wunsch blieb
ihr verwehrt. Ihre Mitarbeit wurde dringend
auf dem elterlichen Hof gebraucht. Am 2. 9.
1946 wurde unsere liebe Verstorbene mit Josef
Müller noch in der Pfarrkirche Deutsch Rei-
chenau getraut. Wegen eines zurückgestellten
Krankentransportes mußten sie noch in der
Heimat zurückbleiben. Aber die meisten Be-
wohner der Pfarrgemeinde waren schon in
Viehwaggons nach Deutschland gebracht wor-
den. Die noch verbliebenen Deutschen waren
nun völlig der Willkür der Tschechen ausgelie-
fert. Sie mußten zunächst noch das Vieh in den
verlassenen Häusern des Dorfes füttern. Den
Palmsonntag 1947 sollte die Familie ihr ganzes
Leben lang nie mehr vergessen. Nach der Messe
sagte man dem Vater unserer Maria, daß man
die kranke Großmutter am nächsten Morgen
zur Bahnstation bringen müßte. Sie käme in ein
Krankenhaus, von wo aus sie dann mit einem
Krankentransport nach Deutschland gebracht
würde. Welch eine Verzweiflung, als die An-
gehörigen, welche um das Bett der Kranken
standen, von den Gendarmen brutal zur Seite
gestoßen wurden und die verzweifelt schreien-
de und weinende Großmutter von diesen aus
dem Bett gezerrt wurde. Mit einem Pferde-
fuhrwerk brachte man sie zur nächsten Bahn-
station, und von dort aus mit der Bahn in ein
Krankenhaus. Drei Monate später erhielt die
Familie die Nachricht, daß sie an Lungenent-
zündung gestorben sei. Die Wahrheit: Man
hatte sie mit einer „Todesspritze" umgebracht,
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wie sie erst später erfahren sollten. Kurz vor
Weihnachten 1948 wurde die ganze Familie
nach Dobichau bei Kaplitz verschleppt, und
alle mußte in einer Kolchose mitarbeiten. Da-
bei wurde die Familie getrennt. Die Eltern leb-
ten nun sechs Kilometer entfernt. Die arme
Mutter, erst 52jährig, mußte sterben, an Er-
schöpfung und Unterernährung! Drei Tage vor
Weihnachten wurde sie begraben. 1953 starb
der Ehemann unserer lieben Verstorbenen mit
40 Jahren an den Folgen einer nicht ausgeheil-
ten Lungenentzündung, und es sollten noch
Jahre vergehen, bis sie mit ihren drei minder-
jährigen Kindern, ihrem Vater und der Schwe-
ster Anna endlich aus der Heimat, die ihnen
zur Fremde geworden war, nach Deutschland
ausreisen durfte. Das gelang erst nach mehre-
ren Ansuchen beim Ministerium in Prag. All
diese Schicksalsschläge hätten so manchen ver-
bittern lassen. Nicht so Maria Müller. Sie ver-
traute dem Herrgott in allen Lebenslagen und
ließ sich nicht entmutigen. Haßgefühle kannte
sie nicht. Niemals hätte sie Böses mit Bösem
vergolten. In ihrem neuen Zuhause baute sie
sich mit ihrem Vater und der Schwester ein
eigenes Haus, erzog die Kinder zu tüchtigen
Menschen und leistete in ihrer neuen Riedlin-
gen, ihrem neuen Zuhause, so manchen ehren-
amtlichen Dienst. Unter anderem war sie als
sehr zuverlässige Krankenschwester, besonders
im Nachtdienst, beschäftigt. Für unsere Hei-
matgemeinde Deutsch Reichenau hat sie im
März 1988 das Amt der Heimatberichterstatte-
rin für die Monatszeitschrift „Glaube und Hei-
mat", einer Zeitschrift der heimatvertriebenen
Böhmerwäldler, übernommen. Sie war so etwas
wie eine lebende Chronik. Sie kannte alle Men-
schen aus den sechzehn Dörfern und hielt mit
ihrer Arbeit die ehemaligen Pfarrkinder zu-
sammen. Mit ihrer Bernecker-Chronik leistet
sie ihrem Heimatdorf einen großen Dienst. Bei
den vielen „Koasa-" und den „Kreuzbaun"-
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Sippen-Treffen war sie stets die Organisatorin.
Auch bei der Sanierung der Kirche in Sankt
Thoma hat sie sehr tatkräftig mitgewirkt.
Sie stellte viele Kontakte her, vor allen Dingen
zu den Freunden in Österreich, allen voran zu
Dr. Zerbs, die den Wiederaufbau der Kirche
ideell und finanziell sehr unterstützten. Zu-
sammen mit dem unvergeßlichen Johann Berti-
wieser gründeten sie den Verein „Rettet die
Kirche von St. Thoma im Böhmerwald". Beson-
ders erwähnernswert ist auch, daß sie allen
Autoren unserer Heimatgemeinde bei der Er-
stellung ihrer Bücher eine sehr wertvolle Hilfe
war. Wir alle haben ihr unendlich viel zu dan-
ken und wir vertrauen fest darauf, daß der
Herrgott ihr alles Gute, das sie getan, vergelten
wird. Als Zeichen des Dankes und der Verbun-
denheit haben wir Böhmerwäldler die Pfarr-
fahne unserer ehemaligen Pfarrei Deutsch-Rei-
chenau mitgebracht, um unserer lieben Maria
die letzte Ehre zu erweisen. Die Heimat war ihr
ein und alles. Deshalb wäre sie auch gerne dort
begraben worden. Weil es aber das Schicksal so
wollte, daß sie nicht in ihrer Heimat ruhen
darf, wurde ihr eine Handvoll Heimaterde mit-
gebracht. Sie ist von einem Feld aus ihrem Hei-
matdorf, von Berneck. Liebe Maria, wir werden
Dich nie vergessen. Du wirst uns überall feh-
len. Möge der Herrgott Dir die ewige Heimat
schenken, eine Heimat, aus der Dich niemand,
mehr vertreiben kann! Ruhe in Frieden! „Pfiat
di God". Maria Schulze-Kroiher

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Nikolofeier in Mährisch Schönberg / Sum-
perk. Für Sonntag, 9. Dezember, war unsere
Feier geplant und es gab schon lange vorher
viele Vorbereitungen. Der Saal in der „Jitren-
ka" war festlich geschmückt und Teller mit
selbstgebackener Bäckerei standen auf den
Tischen. Langsam füllte sich der Saal und
schließlich mußten wir noch zwei Tische hinzu-
stellen. Am meisten freuten wir uns, daß auch
unsere ältesten Mitglieder der Einladung ge-
folgt waren, vor allem Herr Emanuel Bank, der
im nächsten Jahr seinen 94er feiern wird. Im
Saal herrschte eine herzliche Stimmung. Man
merkte, daß wir ja schon 18 Jahre beisammen
sind. Das Kulturprogramm wurde von den Kin-
dern eröffnet, die Nikolaussprüche aufsagten.
Sie erhielten dafür Süßigkeiten und wurden
auch mit viel Applaus bedacht. Anschließend
sang der Frauenchor mehrere Weihnachtslie-
der. Danach wurden weitere Weihnachtslieder
mit Akkordeonbegleitung im Saal mitgesun-
gen. Hans Cäsar bedankte sich bei den Helfe-
rinnen, die den reibungslosen Ablauf der Feier
durch ihre spontane Mithilfe sichergestellt hat-
ten. Wie immer gab es viel Musik, gute Ge-
spräche und letztlich auch viele guten Wünsche
zum Jahreswechsel mit auf den Heimweg. -
Inge Cäsar - Adventstreffen der Ortsgruppe
Römerstadt. Wie jedes Jahr, trafen sich am
3. Dezember 2007 unsere Mitglieder zur schön-
sten Versammlung im Römerstädter Kultur-

Eigentümer und Verleger:

Sudetendeutscher Presseverein, Kreuzstraße 7,4040 Linz,
Ruf u. Fax: 0732 / 700592.

Obmann: DDr. Alfred Oberwandling. Geschäftsführer:
Ing. Peter Ludwig. Alle in 4040 Linz, Kreuzstr. 7. Druck:
LANDESVERLAG Druckservice, 4600 Wels, Boschstr. 29.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Jahresbezugs-
preis: Inland € 35,70, inkl. 10 Prozent Mehrwertsteuer,
Deutschland und übriges Europa: € 42,90, Übersee:
€ 56,00; Einzelpreis: € 1,65, Bankkonto Allgemeine Spar-
kasse Linz, Konto-Nr. 28135, BIz. 20320. - Für die Bezie-
her aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank, Passau,
Konto-Nr. 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und An-
zeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz.

OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:

Medieninhaber:

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

Grundlegende Richtung:

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

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

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

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 35,70, inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges
Europa: € 42,90. Übersee: € 56,00. - Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 28135, BIz. 20320. - Für die Bezieher aus Deutsch-
land: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040
Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92. .

01-2008/

haus. Obwohl für viele die Anreisewege aus der
Umgebung umständlich sind, konnten doch
90 Prozent der Mitglieder begrüßt werden. Die
Vorsitzende, Frau Olga Dockalek, begrüßte
auch ganz herzlich Bürgermeister Ing. Petr
Klouda, der es niemals unterläßt, seine deut-
schen Mitbürger aufzusuchen, und in seiner
Ansprache betonte er die gute Zusammenarbeit
zwischen der Stadt und den Deutschen in
Römerstadt. Eine vorgelesene Weihnachtsbot-
schaft von Frau Rosemarie Kretschmer (Vor-
standsmitglied der SL Heimatlandschaft Alt-
vaterland) wurde mit großem Beifall quittiert.
Erinnert wurde auch durch eine Schweigemi-
nute unserer verstorbener Mitglieder. Die VdD-
Ortsgruppe kann auf siebzehn Jahre aktive
Verbandstätigkeit zurückblicken, aber mit zu-
nehmenden Alter verringert sich die Mitglie-
derzahl und Nachwuchs ist kaum vorhanden.
Der Verbandsvorsitzende Walter Sitte verwies
auf die Tatsache, daß erst mit weniger als drei
Mitgliedern ein Verband aufhört zu existieren,
und wenn 23 Mitglieder zusammenkommen,
wie zu dieser Adventsfeier, so wollen wir doch
weitermachen, womit alle begeistert einver-
standen waren, und Weihnachtslieder erfüllten
die gute Stimmung im Klubraum, und auf den
Tischen fehlte natürlich nicht das gute Weih-
nachtsgebäck, gespendet von den Mitgliedern
und der Vorsitzenden Frau Olga Dockalek. -
Ortsgruppe Neutitschein. Wie schnell vergeht
doch ein Jahr, und am 7. Dezember war es wie-
der soweit, und nach gefahrenen 120 km er-
reichte ich Neutitschein, um an der Advents-
feier unserer VdD-Ortsgruppe teilzunehmen,
diesmal im Salon des Hotels Prag. Dem Pro-
gramm nach sollte um 13 Uhr ein festliches
Mittagessen serviert werden, aber wie unglück-
lich war unsere Vorsitzende Frau Edith Kosler,
als gerade mal zehn Mitglieder anwesend wa-
ren, wurde doch für 30 Teilnehmer das Es-
sen bestellt. Meinen langjährigen Erfahrungen
nach kommt es aber meistens anders als im
ersten Augenblick, und allmählich erhellte sich
das Gesicht der Vorsitzenden, und mit sichtba-
rer Freude konnte sie um 13.30 Uhr über
dreißig Mitglieder begrüßen, und als auch noch
der Bodenstädter Bürgermeister a. D. Herr
Slama (ein sudetendeutscher Bekenntnisträger)
mit seiner Ehegattin eintraf, gab es stürmi-
schen Beifall und das festliche Mittagessen
konnte aufgetragen werden. Im nachfolgenden
Kulturprogramm wurde durch eine Schweige-
minute unserer verstorbener Mitglieder ge-
dacht und Frau Adamek erinnerte durch einen
poetischen Beitrag an die Adventszeit im Kuh-
ländchen, wie es einmal war und wieder sein
sollte. Wie jedesmal, fehlte auch diesmal nicht
der Nikolaus mit seinem großen Sack voller
Geschenke, und wie immer erhoben sich alle zu
einem gemeinsamen „Vaterunser". Dann durfte
jeder mit verbundenen Augen in dem Sack
greifen, um sich ein Geschenk vom Nikolaus
herauszuholen. Gemeinsam gesungene Weih-
nachtslieder gehören schon traditionell zum
Programm, aber ich mußte mich leider zur
schönsten Stunde verabschieden, um noch bei
Tageslicht soweit wie möglich zu fahren, was
mir bei strömendem Regen und überdimensio-
nalem Straßenverkehr überhaupt keinen Spaß
machte. - Ortsgruppe Freiwaldau. Spannend
verfolgte ich die Wettervorhersage für Sams-
tag, dem 8. Dezember, wo in unserer Frei-
waldauer Ortsgruppe die Adventsfeier statt-
fand und ich mit dem PKW über die Höhenzüge
des Altvatergebirges mußte. In vergangenen
Jahren ist es schon vorgekommen, daß ich
wegen Schneegestöbers umkehren mußte und
einmal auch im Straßengraben landete. Dies-
mal hatte aber der „Berggeist Altvater" gute
Laune, und unbehelligt kam ich durch sein Ter-
ritorium, mit freundlicher Begleitung unserer
Kulturreferentin Ingeborg Cäsar und Ehegat-
ten Hans. Zweimal im Jahr treffen sich generell
unsere Mitglieder in Freiwaldau, zum Mutter-
tag und im Advent, und immer ist die Teilneh-
merzahl bei zirka 90 Prozent der Mitglieder,
obwohl die Anreise in dieser Gebirgsregion
besonders schwierig ist, aber zum Anfang der
Veranstaltung, um 14 Uhr, war der große Saal
schon fast vollbesetzt. Der Vorsitzende Ernst
Langer zögerte aber noch mit der Begrüßung,
denn man wartete noch auf einen besonderen

Gast, und ich mußte mich selbst fragen, was für
eine Überraschung wohl der Berggeist vorhat?!
Und schon eilte der Vorsitzende zum Saalein-
gang und begleitete einen eleganten, mir unbe-
kannten Herrn, der mir als neuer Bürgermei-
ster von Freiwaldau, Herr Prochazka, vorge-
stellt wurde, zum Ehrenplatz, und er wurde
auch durch einen großen Applaus herzlichst
begrüßt. Der Bürgermeister nahm sich Zeit ge-
nug, um mit seinen Mitbürgern zu diskutieren,
und angesprochen auf eine Unterstützung sei-
tens der Stadt für unsere VdD-Ortsgruppe,
betonte er seine Bereitschaft dazu und verwies
auch auf eine engere Zusammenarbeit unserer
VdD-Ortsgruppe mit der Stadt Freiwaldau
und der Partnerstadt Neuburg a. d. D. in
Deutschland. Kulturell bereicherten die Ad-
ventsfeier Kinder aus unserem Kindersprach-
kurs mit musikalischen Beiträgen auf der
Geige und mit dem Klavier. Weihnachtliche
Melodien, übertragen vom Band, erfüllten den
Saal mit guter Stimmung, und gemeinsam
gesungene Weihnachtslieder berührten die Ge-
müter dermaßen, daß auch mancher sich einer
Träne nicht schämte. Zum Fenster hinaus-
schauend, mußte ich wahrnehmen, daß sich das
Gebirge in Nebel verhüllte, und vorsichtshal-
ber mußte ich zur schönsten Stunde Abschied
nehmen, denn mit dem „Altvater Berggeist" ist
nicht zu spaßen, und ich mußte ja noch mit
meinen Mitfahrern die steile Gebirgsstraße
überqueren. - Walter Sitte. - VdD-Ortsgruppe
Sternberg. Der Vorsitzende der VdD-Ortsgrup-
pe Sternberg begrüßte die Verbandsmitglieder
und Gäste. Seid alle recht herzlich begrüßt und
willkommen. Besondere Grüße unseren lieben
Gästen aus Mährisch Schönberg, Herrn Sitte,
unserem Vorsitzenden und dem Ehepaar Cäsar,
welche unser Programm sicher bereichern wer-
den. Es freut mich, daß Ihr wieder alle gekom-
men seid, die Kranken ausgenommen. Ihnen
wünschen wir alle baldige Besserung. Nun eine
kurze Übersicht über die Tätigkeit unserer
Ortsgruppe wärend dieses Jahres. Anfang Mai
wurde mit der Vorbereitung unserer ersten Jah-
resversammlung begonnen, welche dann am
9. Mai stattfand. Gleichzeitig wurde auch der
Muttertag gefeiert und unsere Mütter wurden
mit Gedichten und Blumen geehrt. Dann wur-
den Verbandsangelegenheiten besprochen. Un-
ter guter Unterhaltung verlief der Nachmittag
zur allgemeinen Zufriedenheit. - Dank des Zu-
schusses der Stadtgemeinde Sternberg konnten
wir am 5. September zum großen Heimattag
der deutschen Minderheit nach Grulich fahren.
Das Wetter war zwar sehr schlecht, aber dafür
war die Veranstaltung umso besser. Nach An-
sprachen verschiedener Vertreter des Verban-
des Altvaterland und des dortigen Bürgermei-
sters begann ein sehr schönes Programm mit
vielen Volksliedern, Sketches und auch einer
kleinen Musikkapelle. Auch eine gute Bewir-
tung war vorhanden. Leider mußten wir dann
früher aufbrechen, denn wir hatten einen wei-
ten Heimweg vor uns. Aber alle waren zufrie-
den. - Am 27. 10. wurden wir zu einem Bil-
dungsseminar in das Begegnungszentrum nach
Mährisch Schönberg eingeladen. Das Treffen
wurde auf Initiative des Östreichischen Institu-
tes der deutschsprachigen Volksgruppen in
Ostmitteleuropa veranstaltet. Anwesend waren
vier Vertreter dieses Institutes. Das Hauptrefe-
rat hatte Norbert Kapeller, ein Abgeordneter
des Österreichischen Nationalrates und Ver-
triebenensprecher. Es wurden viele Themen,
von historischen Tatsachen bis in die Gegen-
wart, angesprochen. Anhand einer Befragung
unserer Mitglieder soll festgestellt werden, wie
die Minderheitspolitik in den Verbänden ausse-
hen soll. Dazu wurden Fragebögen ausgegeben,
die dann ausgewertet werden sollen. Man hofft
allgemein auf gute weitere Zusammenarbeit. -
Am 4. November fand in Prag die Großveran-
staltung der deutschen Verbände der Landes-
versammlung statt. Von unserer Ortsgruppe
waren zwei Mitglieder anwesend. - Der Vorsit-
zende wünschte noch allen einen schönen Ad-
vent, eine gesegnete Weihnachszeit und alles
Gute für das Jahr 2008, hauptsächlich beste
Gesundheit, „daß wir uns alle im neuen Jahr
wiedersehen". Hugo Drasal
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Bundesverband

Wir wünschen nochmals allen Landsleuten,
Gönnern, Freunden, Kameraden und Lesern
der „Sudetenpost" viel Glück und Gesundheit
im neuen Jahr, verbunden mit viel Erfolg beim
Einsatz um die Belange unserer Volksgruppe. -
Seit elf Jahren sind wir im „Haus der Heimat"
in Wien beheimatet und die Zeit ist wie im Flug
vergangen. Für jedermann - egal, ob ältere oder
jüngere Landsleute - werden sehr gute und
interessante Vorträge, Lesungen, Gesellschaft-
liches, Ausstellungen usw. geboten. Viele sude-
tendeutsche Gliederungen sind bereits dort zu
Gast und führen ihre Treffen durch. Viele Ver-
anstaltungen werden von uns in nächster Zeit
angeboten. Die Termine finden Sie auf unserem
Veranstaltungskalender auf Seite 12 - Wir star-
ten mit viel Schwung in ein neues Jahr. Wir

hoffen auf Ihre beziehungsweise auf Eure Un-
terstützung beziehungsweise Ihr Mitmachen
und Ihre Mithilfe jedweder Art, werte Lands-
leute, Freunde, Gönner, Kameraden und Leser.
Schon jetzt dürfen wir allen recht herzlich da-
für danken!

Landesgruppe Wien

Die nächsten Zusammenkünfte finden je-
weils am Mitwoch, ab 18 Uhr, im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, im
2. OG., statt. Insbesondere dürfen wir Euch auf
unseren Veranstaltungskalender auf Seite 12
(Kinderfaschingsfest, Gschnas, Schimeister-
schaften, Ball der Heimat) hinweisen, dazu seid
Ihr und Eure Freunde sowie Eure Angehörigen
recht herzlich eingeladen.
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Rechtmäßige
Eigentümer!

Nach dem Völkerrecht sind die vertriebe-
nen Deutschen nach wie vor die rechtmäßi-
gen Eigentümer des Sudetenlandes. Warum
wird heute in einem Vereinigten Europa diese
Tatsache beharrlich verschwiegen und den
Lügen, der Gewalt, dem Raub und Verbre-
chen stillschweigend Duldung gewährt, war-
um werden Vertreibung und Völkermord gera-
de an dieser großen Volksgruppe nicht aner-
kannt?

Die ehrlichste Antwort darauf ist wohl die,
daß das nach dem Ersten Weltkrieg geschaf-
fene, widernatürliche Staatsgebilde Tsche-
choslowakei die deutsche Volksgruppe VER-
SCHWINDEN lassen wollte! Und das hat man
schließlich auf bekannt raffinierter Weise bis
zur Endlösung Vertreibung auch erreicht. Und
dieses Verbrechen ist der ganzen Welt
bekannt!

Rechtmäßige Eigentümer des Landes ohne
jedes Recht auf ihr Land, auch heute noch!
Verbrechen an der Menschheit - ungesühnt,
auch heute noch! Vertreibung und Völker-
mord, auch heute noch nicht anerkannt!

Genozide haben eben unterschiedliche
Normenauslegung und Bewertung, leider
auch heute noch! Kurt Heinz, Wien

Tribüne der Meinungen

Versagen
Immer wieder findet man in vielfach hoch-

gepriesenen Druckwerken von Personen
sudetendeutscher Herkunft Textstellen, die
der veröffentlichten Meinung und nicht der
geschichtlichen Wahrheit entsprechen. Sie
vertreten den Standpunkt Prags und nicht den
der Opfer.

Ein arges Erzeugnis ist das Schönwetter-
buch „Vom Amboß zum Attaché" des anschei-
nend ahnungslosen Verfassers Leopold Ga-
briel. Eine Auswahl der darin enthaltenen
Unverträglichkeiten:

1. Lob dem schießwütigen Entgermanisie-
rer Masaryk wegen seiner angeblich liberalen
und maßvollen Politik.

2. Arbeitslosigkeit habe es in der CSR nicht
gegeben (keine Erwähnung der entlassenen
deutschen Beamten und Lehrer, der Selbst-
morde von Verzweifelten, des Elends der
dreißiger Jahre, der Hungerpolitik).

3. Die treuherzige Versicherung des Schrei-
bers, demnach sich die Tschechen vor den
Sudetendeutschen nicht zu fürchten brau-
chen, da diese als Siedler nicht wiederkehren
werden.

4. Das erfundene besondere Leid der
Tschechen unter den Habsburgern.

5. Es heißt im Buch, daß die Tschechen
nicht durch Beneé, sondern in Jaita und Pots-
dam ihre staatliche und völkische Einheit
erreicht haben. Gemeint ist die tschechische
Lüge, daß die Vertreibung nicht das Werk von
BeneS sei (siehe seine Mordaufrufe), sondern
in Potsdam beschlossen wurde.

6. Eine überholte NATO-Werbung und die
damit verbundene Gefahr, für fremde Kerker-
meister zum Kriegsschauplatz zu werden.

7. Angst vor Aufrüstung in Rußland, hinge-
gen keine Kritik an dem Verursacher, der US-
Einkreisungspolitik.

Die Buchbesprechung zeigt einen wohlver-
sorgten bundesdeutschen Militärattache auf
dem Titelbild in Parade-Adjustierung und von
Damen der neuen Gesellschaft umringt - , der
im Gleichklang mit einer fremdbestimmten
Regierungspolitik jegliche Beziehung zu den
leidenden Opfern vermissen läßt und ihr Be-
mühen nach Gerechtigkeit untergräbt.

Alois Jahn, Wien

Deutsche
Zum Leserbrief: „Erbärmlichkeit" (in Folge

Nummer 23).
Herr Heinz aus Wien macht auf unsere

Krankheit der Erbärmlichkeit aufmerksam und
verweist dabei auf die durch die Medien ver-
wendete Bezeichnung von Libérée für Rei-
chenberg. Wir müssen aber auf eine weitere
Krankheit aufmerksam machen; nämlich auf
unsere eigene nicht korrekte Rede- und
Schreibweise. So war bei der Gründungsver-
anstaltung der Europäischen Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen (EUFV) in Triest
bei einer Besichtigungsfahrt zu den istrisch /
italienischen Orten seitens der deutschspra-
chigen Teilnehmer immer nur die slowenisch /

kroatische Bezeichnung der istrischen Orte zu
vernehmen, z. B. Rijeka statt Fiume, Köper
statt Capodistria, Pula statt Pola usw. Auch im
Text des Leserbriefes sind nicht richtige Fest-
stellungen. So liegt Reichenberg offensichtlich
im deutschen Sudetenland, also Sudeten-
deutschland, nicht aber in einer ehemaligen
Tschechei, sondern höchstens in einer un-
berechtigt sogenannten Tschechoslowakei.
Wenn man in Österreich nicht von Deutschen
sprechen darf, man also Deutschsprachige
verwendet, dann ist es absolut falsch, von
Österreichern und Deutschen nebeneinander
zu sprechen. Die Deutschen sind ganz offen-
sichtlich Deutschsprachige, würde bedeuten,
daß in der Verwendung des Begriffes Deut-
sche durch den Leserbriefschreiber seine
Deutschen gleich deutschsprachige Deutsch-
sprachige wären, was absurd ist. Wir sind
entweder alle zusammen Deutsche oder
Deutschsprachige, dann das deutschsprachi-
ge Volk oder die deutschsprachige Nation auf
dem oder im Deutschsprachigenland. Der
Unterschied zu den Deutschsprachigen
Österreichs und der BRD ist nur der, daß Letz-
tere Bundesdeutsche sind, der Begriff Deut-
sche im Gegensatz zu Österreichern ist nicht
zulässig, ebenso nicht der Begriff Deutsch-
land für die Bundesrepublik Deutschland,
ansonsten wir unser Gehirn falsch program-
miert hätten oder haben.

Ulrich Neumann, D- Schifferstadt

Heimat des
Herzens

Betreff: „Sudetenland ist nicht mehr" (Folge
23, vom 29. 11.2007).

Lieber Herr Kofier, Sie haben durchaus
recht, daß das frühere Weipert heute Vejprty
heißt. Die ehemaligen deutschen Bewohner
wurden aber in dieser Stadt zu einer Zeit
geboren, als sie noch den deutschen Namen
trug. Die Stadt als solche ist noch vorhanden,
allerdings eben mit einem anderen, einem
tschechischen Namen. Also kann man doch
nicht sagen, die Heimatstadt gibt es nicht
mehr. Nach Ihrer Aussage ist der Ort nicht
mehr die Heimatstadt der Weiperter. - Gibt es
dann auch den Geburtsort der Weiperter nicht
mehr? Was soll aber dann bitte im Ausweis als
Geburtsort stehen? Ein Ort, den es nicht gibt?
Oder etwa die tschechische Ortsbezeich-
nung? Zur Zeit der Geburt hatte der Ort einen
deutschen Ortsnamen! - Also sind die Sude-
tendeutschen tatsächlich ohne Geburtsort?!
Nanu!

Was Sie vermutlich auch nicht wissen, in
der deutschen Sprache werden die deutschen
Ortsnamen verwendet; weil sie eben so
bekannt sind. Beachten Sie dazu den Artikel
„Ortsnamen" in der Folge 17, da ist auch die
Sprache von Prag, Warschau, Moskau, Buka-
rest, Triest, Venedig usw., und es wird nicht
die Ortsbezeichnung in der üblichen dortigen
Sprache verwendet. Sie sagen ja bestimmt
auch Brüssel und nicht Bruxelles. Dann
gestatten Sie uns (Sudeten-)Deutschen bitte
auch, die für unsere Heimatorte üblichen
deutschen Namen zu verwenden. Denn Hei-
mat ist keine „Ware" (was wahrscheinlich Ihre
Ansicht ist, wenn Sie die gestohlene Heimat
mit einem gestohlenen Fahrrad vergleichen),
sondern Heimat ist Herzensangelegenheit.

Und genau diese Herzensangelegenheit
war es, die den „offenbar reichen Gönner"
(wie Sie sich ausdrückten) bewogen haben
könnte, für die Kirche seiner erzgebirgischen
Heimatstadt die neuen Glocken zu stiften; ver-
mutlich wurde er sogar in dieser Kirche ge-
tauft.

Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es nach
Ihrer Meinung auch keine Versöhnung zwi-
schen Deutschen und Tschechen. Sollen sich
denn die Deutschen und die Tschechen bis
zum Nimmerleinstag gegenseitig eine Kollek-
tivschuld vorwerfen?

Sie schreiben: „...gibt es niemanden, der
sich mit Ihnen oder sonst einem Sudetendeut-
schen versöhnen will.. Außerdem werden die
Toten nicht mehr lebendig und ihr Eigentum
(aha, unser Eigentum!) bekommen Sie auch
nicht mehr zurück."

Ich kenne die Realität genau. Ich weiß aber

auch aus Erfahrung, daß viele Menschen
nicht so unversöhnlich sind, wie Sie meinen,
oder zu wissen glauben.

Heimat ist Herzensangelegenheit - das
Sudetenland ist die uns angeborene Heimat
seit vielen Generationen- auch wenn sie uns
nicht mehr zugestanden wird.

Horst Kunz, D-Thalmässing

Wenn die
polnischen Politiker...
Wenn die polnischen Politiker ehrliche Euro

päer und Demokraten wären, würden sie...
...sich erinnern, daß es viele gute Zeiten der

Zusammenarbeit mit den Deutschen gab und
sie ihnen schon in mancher Krise nach dem
Krieg halfen;

...eingestehen, daß sie schon bei der Neu-
gründung ihres Staates 1918 die Provinzen
Posen und Westpreußen ohne Volksabstim-
mung annektierten;

...zugeben, daß die drei „polnischen Auf-
stände" in Oberschlesien 1921 nur das gute
Abstimmungsergebnis für Deutschland aus-
hebeln wollten;

...eingestehen, daß sie die Oberschlesier,
die deutsch bleiben wollten, massiv benach-
teiligten und so die ganze Industrie Ostober-
schlesiens ruinierten;

...bestätigen, daß sie bis 1922 schon eine
von zwei Millionen der Deutschen aus dem
Lande ekelten und weiter zur Polnisierung
zwangen;

...feststellen, daß sie bis zum Jahr 1938
nicht demokratisch regiert wurden und ein
Drittel der nicht-polnischen Staatsbevölke-
rung (zehn Millionen) mit Waffengewalt unter-
drückten (Ukrainer, Weißrussen, Juden, Deut-
sche u.a.);

...zugeben, daß ihr massiver Antisemitis-
mus hundertausende Juden ab 1920 außer
Landes zwang und ihnen nach Oktober 1938
die Rückkehr verweigerte;

...eingestehen, daß sie das rein deutsche
Danzig („Freistaat" ohne Abstimmung!) durch
die Konkurrenz des neuen Hafens Gdingen
ruinieren wollten;

...bekennen, daß sie den Verkehr durch den
„Korridor" nach Ostpreußen schon ab 1921
immer mehr behinderten und schikanierten;

...einsehen, daß sie die Weimarer Republik
und ihre demokratischen Politiker laufend
brüskierten und mehrere Male mit Krieg be-
drohten;

...eingestehen, daß sie ein Drittel ihrer
Bevölkerung nicht in den Genuß der Minder-
heitenrechte des Völkerbundes kommen lie-
ßen;

...zugeben, daß sie den Nichtangriffspakt
mit Deutschland 1934 nur dazu benutzten, die
Deutschen in Polen immer mehr zu entrech-
ten;

...nicht verschweigen, daß sie beim An-
schluß des Sudetenlandes am 1. 10. 1938
das Teschner-Gebiet einfach besetzten und
die Deutschen dort im Jahr 1938 / 39 schlech-
ter behandelten als die Tschechen in zwanzig
Jahren vorher;

...eingestehen, daß sie seit März 1939 die
deutsche Minderheit in Polen immer mehr mit
Terror überzogen und laufend Grenzverlet-
zungen gegen Deutschland verübten;

...zugeben, daß die englische Garantie im
März 1939 sie zu massiven Übergriffen auf
die Deutschen und zur Ablehnung des mode-
raten Angebotes aus Berlin (nur das deutsche
Danzig und Abstimmung bzw. Verkehrsweg
im Korrdor) bewog;

...bestätigen, daß sie durch die Hilfsver-
sprechen der Westmächte getäuscht wurden
und deshalb meinten, schon in 14 Tagen Ber-
lin erobern zu können;

...eingestehen, daß sie nach dem 3. Sep-
tember 1939 sechstausend loyale Deutsche
ermordeten (Bromberger Blutsonntag) und
weitere auf lange Todesmärsche durch Polen
nach Osten trieben;

...zugeben, daß sie bei eigenen eineinhalb
Millionen Vertriebenen 10 Millionen Deutsche
mit vielen Opfern aus den Ostprovinzen ver-
trieben haben oder von der Flucht nicht

zurückkehren ließen und sich deren Eigentum
voll aneigneten;

...sich eingestehen, daß sie zu Unrecht wei-
tere Wiedergutmachungen von den Deut-
schen verlangen und ihre „Beutekunst" hinge-
gen voll zurückhalten;

...unklug handeln und gegen das Europa-
recht verstoßen, wenn sie Deutschen, die zur
Entwicklung des Landes in ihre Heimat zu-
rückkehren wollen, mehr behindern als jeden
anderen Investor;

...verantwortungslos handeln, wenn sie bei
jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Bevöl-
kerung gegen Deutschland und die Deut-
schen grundlos aufhetzen;

...einsehen, daß die Deutschen an ihre Ver-
treibungsopfer erinnern wollen, damit so et-
was nicht wieder passiert, nicht um sie als
Volk anzuklagen;

...endlich erkennen, daß eine gedeihliche
Zusammenarbeit mit den Deutschen schon
von der geographischen Lage in Europa her
für sie am vorteilhaftesten war und ist, sie nur
aus dem Osten bedroht und sie von „fernen
Freunden" nicht beschützt sondern nur be-
nutzt wurden und werden.

OStR. i. R. Georg K. Schmelzte, D-Norden

Mangelhafter
Kenntnisstand

Zu „Kenntnisstand: mangelhaft" (Folge 23):
Zutreffend bemerkt Sidonia Dedina mangel-

haften Kenntnisstand bei den Stimmen der
variierenden Schuldzuweisungen der Enteig-
nung und Vertreibung ethnischer Minderhei-
ten aus der Tschechoslowakei ab 1945. Frag-
los hat die Sieger-Koalition diese Offenbarung
von Unkultur nicht verhindert, aber der Spiri-
tus rector war ebenso fraglos BeneS. Daß
sich Beneé auch der Duldung durch die Sie-
germächte versicherte, macht diese noch
nicht zu Urhebern dieser Manifestation von
Unkultur. Die beiden „Kulturen", die „literari-
sche"' (geisteswissenschaftliche) und die „na-
turwissenschaftliche", wie sie Charles Snow
kennzeichnete, driften gefährlich auseinan-
der. Naturwissenschaft und Technik erobern
heute das Weltall und als produktive Lei-
stungselite erwirtschaften sie den existentiel-
len Bestand des Gemeinschaftsganzen. Die
in der „Gegenkultur" versammelte „Palaverin-
telligenz" (Prof. Ortlieb) aber kultiviert die
Desinformation. „Information" ist heute die
wichtigste Zutat für intelligente Produktion
(Prof. Steinbuch), die wichtigste Zutat zum
Befördern von Unkultur ist die Desinformation
vermittels virtuosem Beherrschen des Lügens
und Entsteilens. Die Ergebnisse sind sodann
entsprechend. Hans Kopatsch, D-Mossautal

Entlarvt
Der Tod des letzten Eigentümers der

Skoda-Werke in Pilsen im Intemierungslager
(KZ) zeigt den Sudetendeutschen ganz deut-
lich, wie human die BeneS-Dekrete waren. Mit
Emil Skoda (1908 bis 1945) starb auch diese
berühmte tschechisch-deutsche Unterneh-
merfamilie aus. An diesem Beispiel sieht man
ebenfalls, was das Hauptziel der Benes-
Dekrete war: Das von Generationen erschaf-
fene Eigentum zu stehlen und den Boden für
den Februar 1948 vorzubereiten. Die BeneS-
Dekrete haben im Europa von heute nichts zu
suchen und sollten ehestmöglich aufgehoben
werden - selbstverständlich allerdings ohne
größere Restitutionsansprüche, denn dies ist
achtzehn Jahre nach dem Regimewechsel
kaum noch realisierbar.

Die Aufhebung dieser Dekrete (die übrigens
de jure ungültig waren, denn der Präsident
war zu jenem Zeitpunkt kein bestätigter Präsi-
dent) würde ihren Mißbrauch im Wahlkampf
sowohl in der CR als auch in Deutschland und
Österreich beenden. Martin Kubik

(Leserbrief aus „Lidové noviny")

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

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


