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Die Wiederholung
der Geschichte in

Georgien: Vertreibung!
Im Krieg zwischen Rußland und Georgien

um die abtrünnige georgische Provinz Süd-
ossetien ist es zu massenhaften Vertreibun-
gen gekommen. Die finnische Chefin der
OSZE-Mission (Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa) in Tiflis, Terhi
Hakala, sprach von beunruhigenden Berich-
ten über „ethnische Säuberungen". Die Re-
gierung Georgiens hat Rußland wegen „ethni-
scher Säuberungen" nach dem Einmarsch
von Truppen in Südossetien vor dem Inter-
nationalen Gerichtshof in Den Haag verklagt.
Georgien fordert seinerseits, die Stationie-
rung der OSZE-Beobachter von der Konflikt-
zone um die südossetische Hauptstadt Zwin-
chali auf das gesamte Gebiet von Südosse-
tien auszuweiten. Washington forderte mehr-
fach eine politische Lösung des Kaukasus-
Konflikts, welche die territoriale Integrität

Georgiens gewährleiste. Moskau wies dies
jedoch zurück: „Vergeßt das Gerede von der
territorialen Unversehrtheit Georgiens", sagte
Außenminister Lawrow.

Die OSZE wurde aufgefordert, die kolpor-
tierten ethnischen Säuberungen an Georgiern
in Südossetien zu klären. Ein entsprechender
Bericht liegt noch nicht vor. Der georgische
Botschafter in Deutschland, Lewan Duchidse,
sagte, das Ziel Rußlands sei es, die Sowjet-
union wiederherzustellen - „wenn auch nicht
in den alten Grenzen". Der Diplomat erhob
schwere Vorwürfe gegen die russischen Trup-
pen: „In Südossetien spielen russische Solda-
ten auf den Straßen mit den Leichen georgi-
scher Zivilisten. Hunderte Georgier werden
verschleppt, es kommt zu Massenhinrichtun-
gen. Was dort stattfindet, sind" ethnische
Säuberungen." Die Menschenrechtsorganisa-

tion Human Rights Watch berichtete, ihr
Erkundungsteam habe in Südossetien er-
schreckende Szenen der Zerstörung in Dör-
fern beobachtet, in denen bisher nur Georgier
gelebt hatten. Augenzeugen zufolge gingen
südossetische Kämpfer zusammen mit russi-
schen Soldaten von Tür zu Tür, plünderten
Gebäude und setzten Häuser in Brand. Die
UNO bereitete sich auf die Versorgung von
30.000 Vertriebenen vor. Der Konflikt im Kau-
kasus trieb nach UNO-Schätzungen insge-
samt mindestens 100.000 Menschen aus
Georgien und der abtrünnigen Region Südos-
setien in die Flucht. Österreichs Außenmini-
sterin Ursula Plassnik betonte, „ein - inzwi-
schen offenbar bereits erfolgter - Rückfall in
die frühen 1990er Jahre mit tausenden Toten
und zehntausenden Vertriebenen müsse ver-
hindert werden".

DAS BILD DER HEIMAT

Grätz, südlich von Troppau, am Niederen Gesenke. Toranlage des prächtigen Schlosses der Fürsten Lichnowsky 1777 -1945.

Schon wieder!
VON MANFRED MAURER

DER SOMMER ist vorbei. Und wieder
hat es einen Krieg gegeben. Wieder mußte
dieser schreckliche, das Grauen techno-
kratisch behübschende Begriff strapaziert
werden: „Ethnische Säuberung". Dieses
Mal ist es passiert in Georgien. Russische
Truppen marschierten ein und vertrieben
massenweise Georgier aus der von Rus-
sen dominierten Provinz Südossetien.
Zehntausende Menschen waren auf der
Flucht, tausende starben. Ganze Dörfer
wurden dem Erdboden gleichgemacht.

IM KAUKASUS IST PASSIERT, was vor
einigen Jahren im ehemaligen Jugoslawien
passiert ist.

AUCH MEHRERE tschechische Hilfsor-
ganisationen organisierten Spendensamm-
lungen für das vom Krieg betroffene Geor-
gien. Die Hilfsorganisation „Mensch in Not"
half den Flüchtlingen aus der separatisti-
schen georgischen Provinz Südossetien.
Polen stellte sich demonstrativ an die Seite
der Georgier. Das ist auch gut so.

DOCH AM MEISTEN helfen würde es
allen potentiellen Opfern künftiger Vertrei-
bungsaktionen, wenn sich die internatio-
nale Politik endlich einmal prophylaktisch
mit diesem Thema auseinandersetzen
würde. Das jeweilige Bekunden von Entset-
zen, wenn es wieder irgendwo passiert ist,
verliert mit der Wiederholung an Glaubwür-
digkeit, wenn es nicht gepaart ist mit dem
ernsten Willen, vorbeugend zu handeln.

GLAUBWÜRDIGKEIT SETZT allerdings
nicht nur den Blick in die Zukunft voraus,
sondern die Bereinigung der Vergangen-
heit. Wie will und soll die Europäische
Union glaubwürdig gegen „ethnische Säu-
berungen" auftreten, wenn sie selbst von
diesem Virus verseucht ist? Die EU wird in
Moskau oder sonst wo einfach nicht ernst-
genommen. Denn überall hat man wohl
registriert, wie locker die Union mit dem
höchst problematischen Rechtsbestand ei-
niger Mitglieder umgegangen ist und um-
geht. Eine Union, die viele Details zu regeln
beansprucht, aber ebenso generös wie
desinteressiert über die krassen Men-
schenrechtswidrigkeiten und deren noch-
malige Festschreibung nach dem EU-Bei-
tritt Tschechiens und der Slowakei hin-
wegsieht, kann nicht für sich die Autorität
beanspruchen, die sie brauchte, um effek-
tiv gegen die Wiederholung der Vertrei-
bungsgeschichte auftreten zu können.

EIGENTLICH müsste man meinen, die
Initiative zu einer prophylaktischen Anti-
Vertreibungspolitik müßte von den damals
beteiligten Staaten ausgehen. Deutschland
und Österreich im Verbund mit Tschechien,
der Slowakei, Polen und den anderen Ver-
treiberstaaten hätten gleichsam die Ver-
pflichtung, ein Zeichen zu setzen. Und die-
ses Zeichen kann nur in einem unzweifel-
haften Bruch mit der Vergangenheit und
einer echten Geste der Versöhnung ge-
genüber den Opfer bestehen. Dazu wird
man aber mit diesen Opfern reden müssen.

DER ANLAUFENDE Prozeß gegen den
Rädelsführer der serbischen Vertreibungs-
terroristen, Radovan Karadzic, wird die
Notwendigkeit einer Auseinandersetzung
mit den Nachkriegsverbrechen noch zu-
sätzlich unterstreichen. Denn die primäre
Botschaft, die von diesem Prozeß zu erhof-
fen ist, wird nicht sein, daß „ethnische Säu-
berung" geahndet wird. Auch eine Verurtei-
lung von Karadzic wird nicht verhindern
können, daß brisante Details über die vie-
len Versuche, sich mit den serbischen
Extremisten zu arrangieren, die Glaubwür-
digkeit der Staatengemeinschaft weiter
unterminieren. Die EU war nicht nur locker
im Umgang mit den vergangenen Verbre-
chen, sie hat sich auch in den Balkankrie-
gen (zu) lange mit einer an Mittäterschaft,
grenzenden Ignoranz schuldig gemacht.

VOM BRÜNNER TODESMARSCH über
die Tragödie von Srebrenica bis hin zur
Vertreibung der Georgier aus Südossetien
zieht sich ein blutroter Faden durch die
Geschichte. Er kann nur mit einem kompro-
mißlosen Bekenntnis aller zu Recht und
Gerechtigkeit durchtrennt werden. Jedes
pragmatische Dulden einer „ethnischen
Säuberung" legt die Saat für die nächste
Tragödie dieser Art.
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Die Liste der mutmaßlichen
Stasi-Spitzel wird immer länger

Seit Juli beherrscht die Diskussion um die
angebliche Zusammenarbeit zahlreicher promi-
nenter Personen mit dem früheren kommunisti-
schen Militär-Geheimdienst die öffentliche Dis-
kussion in Tschechien. Das Archiv der früheren
Staatssicherheitsdienste hat die Protokolle des
Militär-Geheimdienstes veröffentlicht. Seither
wird die Liste der angeblichen Geheimdienst-
Mitarbeiter immer länger.

Die bürgerdemokratischen Abgeordneten
Walter Barloa, Tomáá Hasil und Juraj Raninec
sollen vor 1989 ebenso für den kommunisti-
schen Militär-Geheimdienst gearbeitet haben
wie ihr sozialdemokratischer Kollege Pavel Ploc
und der mittlerweile wegen seiner Unterstüt-
zung von Vaclav Klaus bei der diesjährigen Prä-
sidentschaftswahl aus der sozialdemokrati-
schen Fraktion ausgeschlossene Evzen Snitily.
Auch der stellvertretende Generalstabschef der
tschechischen Armee, Miroslav Bálint und der
Vorsitzende des Tschechischen Olympischen
Komitees, Milan Jiräsek, sollen für die kom-
munistische Staatssicherheit StB, unter deren
Dach auch der Militär-Geheimdienst angesie-
delt war, gearbeitet haben. Noch sind bei wei-
tem nicht alle Dokumente eingescannt und ver-
öffentlicht.

„Wir haben fast 19 Kilometer Material. Die
Mitarbeiter der Digitalisierungs-Abteilung scan-
nen jeden Tag mehrere tausend Seiten ein und

machen mit dem maximal möglichen Tempo
weiter," so Jifi Reichel, der Sprecher des Insti-
tuts für das Studium der totalitären Regime. Da-
her sei anzunehmen, daß die Liste der angeb-
lichen ehemaligen Spitzel noch länger wird.

Die der Zusammenarbeit verdächtigen Per-
sönlichkeiten weisen jede bewußte Kooperation
mit dem kommunistischen Geheimdienst zu-
rück. Sie seien ohne ihr Wissen von der Staats-
sicherheit als Vertrauenspersonen oder Mitar-
beiter geführt worden, versichern sie.

„Aus der Akte, die jetzt vorliegt, geht eindeutig
hervor, daß ich mit niemandem bewußt zusam-
mengearbeitet habe. Wenn also jemand weiter-
hin behaupten würde, ich hätte wissentlich mit
dem kommunistischen Geheimdienst koope-
riert, dann würde ich dagegen gerichtlich vorge-
hen", so der ODS-Abgeordnete Walter Bartoè.

Dies bestätigt auch der Sprecher des Instituts
für Totalitarismus-Studien, Jifï Reichl: „Die Tat-
sache, daß jemand als Vertrauensperson, Kan-
didat zur geheimen Zusammenarbeit bezie-
hungsweise als Informant oder Agenten-Anwär-
ter geführt wurde, ist kein Grund dafür, ihm kein
Lustrations-Zeugnis zu erteilen. Das hat der
Verfassungsgerichtshof bereits im Jahr 1992
festgestellt."

Die sogenannten Lustrations-Zeugnisse be-
stätigen, daß eine bestimmte Person vor 1989
nicht mit den kommunistischen Staatssicher-

heitsdiensten zusammengearbeitet hat. Sie
müssen etwa von Bewerbern um höhere Posi-
tionen im öffentlichen Dienst vorgelegt werden.
Besonders streng überprüft werden dabei rang-
hohe Vertreter von Armee oder Polizei.

Ein entscheidender Unterschied liegt in der
Funktions-Bezeichnung der in den nun veröf-
fentlichten Akten gelisteten Personen. Während
eben die Abgeordneten Walter Bartoè und
Tomáé Hasil nur als sogenannte „vertrauens-
würdige Personen" geführt wurden, galt der Ex-
Sozialdemokrat Evzen Snitily nach einem Be-
richt der Tageszeitung „Miada franta Dnes" als
Mitarbeiter bzw. Agent. Diese Personen haben
üblicherweise von ihrer Zusammenarbeit mit
dem Dienst gewußt.

Ein Speziatali ist der frühere Skispringer und
nunmehrige sozialdemokratische Abgeordnete
Pavel Ploc. Auch Ploc wurde nur als Vertrau-
ensperson geführt, seine Akte enthält aber mehr
als zehn Aufzeichnung von Auslandsreisen, die
Ploc als Sportler häufig unternahm. Ploc vertei-
digte sich damit, daß der Geheimdienst eben an
ihm wegen seiner Reisen in den Westen beson-
deres Interesse gehabt habe. Aber auch er
habe nicht wissentlich mit der Staatssicherheit
kooperiert. Mittlerweile verweigert Ploc aber
jede weitere Äußerung zu seiner Akte und kom-
muniziert mit dem Institut zum Studium der tota-
litären Regime nur noch über seinen Anwalt.

Auch Verbrechen gegen die
Donauschwaben Fall für Den Haag

„Die Verhaftung und erwartete Auslieferung
von Radovan Karadzic an das Kriegsverbre-
chertribunal in Den Haag rührt schmerzhaft an
unserer Vergangenheit", meint Rudolf Reimann,
der Bundesobmann der Donauschwäbischen
Arbeitsgemeinschaft (DAG) in Österreich. Vor
dem Zweiten Weltkrieg lebten in Jugoslawien
rund 500.000 Donauschwaben, die im 18. Jahr-
hundert von den Habsburgern im Königreich
Ungarn angesiedelt worden waren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden über
200.000 Donauschwaben in jugoslawische
Konzentrationslager eingesperrt, die unter dem
Titio-Regime als Arbeits- oder reine Vernich-

tungslager errichtet wurden. Die bekanntesten
KZs für die Donauschwaben waren in Rudolfs-
gnad, Gakovo, Kruáevlje, Valpovo, Kerndia, Ja-
rek und Molidorf.

Mindestens 50.000 Donauschwaben kamen
in diesen KZs ums Leben. Sie wurden dort ab-
seits der Weltöffentlichkeit ermordet oder star-
ben an Seuchen und Hunger. Die ethnischen
Säuberungen im ehemaligen jugoslawischen
Raum forderten allein unter der donauschwä-
bischen Bevölkerung 64.000 Tote. Neben den
Lageropfern fielen im Herbst 1944 knapp
10.000 Donauschwaben der sogenannten „Ak-
tion Intelligenzija" zum Opfer. Es handelte sich

um eine fliegende Brigade, die unter der do-
nauschwäbischen Bevölkerung zahlreiche Mas-
saker zu verantworten hatte.

„Es gab sehr viele grausame Kriegsverbre-
chen an den Donauschwaben. Die Verantwortli-
chen für die Pogrome gegen uns Donauschwa-
ben sind bis heute vor kein Gericht oder Tri-
bunal gestellt worden", kritisiert Reimann.

Reimann fordert das Kriegsverbrechertribunal
in Den Haag auf, Verbrechen, die nach dem
Jahre 1945 an der donauschwäbischen Zivilbe-
völkerung verübt worden waren, zu untersu-
chen und die Schuldigen zur Verantwortung zu
ziehen.

Hat CSSD-Chef
Genossen erpreßt?

Der vor kurzem aus der oppositionellen Sozi-
aldemokratischen Partei (CSSD) ausgetretene
Abgeordnete Petr Wolf behauptet, Parteichef
Jiri Paroubek habe ihn im Zusammenhang mit
der Präsidentschaftswahl vor vier Monaten er-
preßt. Paroubek hätte ihm angedroht, angeb-
liche finanzielle Unregelmäßigkeiten in einer
Firma, für die Wolf tätig war, an die Öffentlich-
keit zu bringen, sollte dieser nicht für den dama-
ligen Kandidaten der CSSD stimmen.

Paroubek weist die Anschuldigungen zurück
und bezeichnet Wolf als Verräter und Lügner.
Sozialdemokratische Politiker behaupten ihrer-
seits, die regierenden Bürgerdemokraten (ODS)
hätten Wolf erpreßt oder bestochen, um ihre
Mehrheit im Parlament abzusichern. Das wie-
derum bestreitet sowohl die ODS als auch Petr
Wolf.

Verhandlungen über
Pandur-Lieferung

Vertreter des tschechischen Verteidigungsmi-
nisteriums haben in Prag Gespräche mit der
österreichischen Firma Steyr über einen neuen
Vertrag über die Lieferung von einhundertsie-
ben Pandur-Panzerfahrzeugen aufgenommen.
Der Kontrakt soll möglichst bald geschlossen
werden. Ursprünglich wollte das Verteidigungs-
ministerium einhundertneunundneunzig Fahr-
zeuge kaufen. Das Kabinett hatte jedoch Ende
des vergangenen Jahres den Vertrag gekün-
digt, weil die Firma die ersten Fahrzeuge nicht
rechtzeitig geliefert hatte.

Rassisten-Buch
kein Problem?

Die Veröffentlichung des rassistischen Ro-
mans „Die Turner-Tagebücher" des 2002 ver-
storbenen neonazistischen Publizisten William
Luther Pierce ist in Tschechien keine Straftat.
Zu diesem Urteil kommt ein von der Polizei in
Auftrag gegebenes Gutachten. Die Untersu-
chung sei aber noch nicht abgeschlossen, man
werde ein weiteres Gutachten einholen, sagte
ein Sprecher der Prager Polizei. Die Firma
„Kontingent Press" hatte das Buch in Tschechi-
en herausgegeben, aber ein neonazistisches
Motiv bestritten. Die Tschechische Republik sei
damit das einzige Land in Europa, in dem die
„Turner-Tagebücher" herausgegeben werden
dürfen, schreibt die Presseagentur CTK.

Österreich protestiert gegen
geplante Temelin-Erweiterung

Gesundheitsschäden durch
US-Radar-Basis möglich

Österreich werde sich mit allen rechtlichen
Mitteln gegen den geplanten Ausbau des
Atomkraftwerkes Temelin wehren. Dies sagte
der österreichische Umweltminister Josef Proli
(ÖVP). Er bezeichnete den Ausbau des Kern-
kraftwerkes als energie- und wirtschaftspoliti-
schen „Fehler". Österreich werde sich an der
von Tschechien beschlossenen Umweltverträg-
lichkeits-Prüfung beteiligen und dort seine Vor-
behalte äußern. Die Grünen kritisierten Proli
und forderten weitergehende Maßnahmen ge-
gen den Ausbau des Reaktors. Die FPÖ be-
zweifelt, daß sich die Tschechische ' Republik
„alleine durch Phrasendreschen" österreichi-
scher Politiker vom Ausbau des Atomkraftwerks
Temelin abbringen lassen werde. Die FPÖ for-

dert, daß der Finanzminister im Rat für Wirt-
schaft und Finanzen gegen den Beitritt Tsche-
chiens zur Euro-Zone stimmen solle, wenn die
Tschechische Republik die Sicherheitsinteres-
sen der österreichischen Bevölkerung weiterhin
ignoriere. Hofer habe dazu auch bereits einen
Antrag im Parlament eingebracht. Dieses Veto
bleibe als „ultima ratio".

Der halbstaatliche tschechische Energiekon-
zem CEZ hatte kürzlich angekündigt, das süd-
böhmische Atomkraftwerk Temelin ab dem
Jahre 2013 um zwei Reaktorblöcke erweitern zu
wollen. Das Kraftwerk war ursprünglich mit vier
Reaktoren geplant, fertiggestellt wurden um die
Jahrtausendwende zunächst aber nur zwei
Blöcke.

Qeschenk für unsere treuen Leser/innen!
Sie haben in den vergangenen Tagen ein Kuvert mit einem Buch erhalten, betrachten sie dies
bitte als Dankeschön für Ihre Lesertreue.

Aus gegebenem Anlaß - am 29. September 2008 jährt sich zum siebzigsten Male die Unter-
zeichnung des Münchener Abkommens - haben wir diesen Sonderdruck aufgelegt.

Der Titel lautet:

„70 Jahre Münchener Abkommen 1938 und das Schicksal der Sudetendeutschen",
Wir haben uns bemüht, eine Darstellung der Ereignisse, der Fakten und den daraus resul-
tierenden Konsequenzen für unsere Landsleute, in einem anderen Licht darzustellen, als dies
in den nächsten Monaten von vielen Medien zu erwarten ist.

Grundsätzlich ist diese Broschüre für Sie kostenlos, allerdings freuen wir uns über jede
Spende, die wir als freiwilligen Beitrag für unsere Publikationen von Ihnen erhalten können.
Das Echo auf diese Aktion bis jetzt war überwältigend - und wir bedanken uns sehr für die
eingegangenen Spenden.
Bereits getätigte Nachbestellungen werden in den nächsten Tagen ausgeliefert.

Mit Dank und den besten Grüßen verbleiben Redaktion und Geschäftsführung

P.S.: Bei zusätzlichen Bestellungen dieser Broschüre beträgt der Preis 10,00. - Euro (inkl. Versandkosten)

Eine Studie namhafter Experten hegt Zweifel
an der Unbedenklichkeit der geplanten US-Ra-
darbasis im mittelböhmischen Brdy zwischen
den Orten Pribans und Horschowitz. Geht es
nach dem Ergebnis der Untersuchung, müßte
die Flugverbots-Zone rund um das geplante
US-Raketenabwehr-Radar auf bis zu fünfzig
Kilometer ausgedehnt werden. Das bisher vor-
gesehene Flugverbot in einem Umkreis von
viereinhalb bis dreizehneinhalb Kilometern rei-
che nämlich nicht aus, um mögliche Gefahren
durch die elektromagnetische Strahlung der An-
lage auszuschließen. Petr Pokorny vom Institut
für Physik der tschechischen Akademie der
Wissenschaften, der einer der Autoren der Stu-
die ist, erläuterte gegenüber Radio Prag die
Risiken: „Das ist eine Frage der Abstrahlung
von verschiedenen Oberflächen, von verschie-
denen Objekten, sogenannten falschen Zielen.
Diese falschen Ziele können natürlich auch
Flugzeuge oder ähnliches sein. So ein Flugzeug
besteht hauptsächlich aus Metall, und das leitet
die Strahlung ziemlich gut weiter. Es hängt dann
von der Entfernung ab, wie hoch die Intensität
der Strahlung zum Zeitpunkt des Auftreffens auf
das Flugzeug ist und wie stark sie dann in Rich-
tung Erde abstrahlt."

Den Experten zufolge - neben Pokorny ha-
ben auch der Fachmann für elektromagnetische
Strahlung Milan Hlobil und der Militär-Wissen-
schafter Stanislav Kaucky an der Studie mitge-
arbeitet - müßte die Flugverbots-Zone auf min-
destens fünfzig Kilometer rund um die Radaran-
lage ausgedehnt werden, um das Risiko einer
Strahlen-Weiterleitung durch Flugzeuge zu ver-
hindern. Auch die Insassen eines Flugzeugs
wären sonst einer erhöhten Strahlenbelastung
ausgesetzt. Das Verteidigungsministerium beru-
higt hingegen: „Die Flugverbots-Zone ist ausrei-

chend, so wie sie verordnet wurde", sagte der
Sprecher des Ressorts, Andrej Cirtek, gegen-
über der Nachrichten-Agentur CTK. Von einer
Ausweitung des Flugverbots wäre auch der Pra-
ger Flughafen betroffen, der innerhalb des von
den Wissenschaftern vorgeschlagenen fünfzig
Kilometer-Ringes rund um die Anlage liegt. Phy-
siker Pokorny hält es für die beste Lösung, die
Radaranlage erst gar nicht zu bauen:

„Man sollte wohl einen Ort suchen, der in
einer viel dünner besiedelten Gegend gelegen
ist, als das bei Brdy der Fall ist. Einen solchen
Ort wird man aber in Europa wohl schwer fin-
den."

Zumindest habe aber die Bevölkerung ein
Recht darauf, umfassend über die möglichen
Risiken informiert zu werden, so der Wissen-
schafter. Unklar ist bis jetzt, wer die Studie
bestellt hat. Petr Pokorny wollte seinen Auftrag-
geber nicht nennen, meinte aber auf Nachfrage,
dieser stehe mit dem Parlament in Verbindung.

Der tschechische Vizeaußenminister Tomas
Pojar hat unterdessen die Einigung zwischen
den USA und Polen über die Stationierung von
Elementen des US-Raketenschilds auf polni-
schem Boden begrüßt. „Wir begrüßen, daß
Polen und die Vereinigten Staaten einem Ver-
trag nahegekommen sind", sagte Pojar. Polen
und die USA haben nach langen Verhandlun-
gen Mitte August eine Vereinbarung erzielt.
Demnach sollen US-Abfangraketen in Polen
stationiert werden. In Tschechien soll das dazu-
gehörige Radar aufgestellt werden. Der Vertrag
zwischen Prag und Washington wurde bereits
im Juli unterzeichnet, obwohl laut Umfragen
mehr als zwei Drittel der Tschechen gegen die
Radaranlage sind. Ziel des geplanten US-Rake-
tenabwehrsystems ist der Schutz Europas vor
Raketen aus Ländern wie dem Iran.
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Tschechisches
Bier das beste

Velkopopovicky Kozel, die im Ausland am
meisten verkaufte tschechische Biermarke und
der Marktführer unter den Dunkelbiersorten in
Tschechien, ist in Großbritannien zum weltweit
besten Bier des Jahres 2008 gewählt worden.
Um den Titel bewarben sich mehrere Hundert
Biermarken aus Europa, Australien und aus den
USA. Die Wahl zum weltweit besten Bier wird
alljährlich vom Fachmagazin „Beers of the
World" veranstaltet.

Nationalpartei könnte
verboten werden

Der tschechische Innenminister Ivan Langer
hat ein Verbot der rechtsextremen Nationalpar-
tei (Narodni strana) nicht ausgeschlossen. Der-
zeit bewege sich die Partei „raffiniert am Rande
des Gesetzes". Sollte aber ein „letzter Tropfen
das Faß zum Überlaufen bringen", dann werde
ein entsprechender „Schritt getan", so Langer.
Er reagierte damit auf die Angriffe auf eine
Kundgebung von Homosexuellen in Brunn
(Brno). Rechtsradikale hatten Knallkörper und
Tränengasgranaten unter die Teilnehmer ge-
worfen. Mehrere Dutzend Menschen wurden
verletzt, die Polizei nahm 15 Personen fest.

Tscheche trainiert
Österreich-Team

Überraschung in Wien und Prag: Der ehema-
lige Trainer der tschechischen Fußball-Natio-
nalmannschaft, Karel Brückner, übernimmt die
österreichische Nationalelf. Brückner, der nach
der Fußball-Europameisterschaft seine Arbeit
als tschechischer Nationaltrainer beendet hatte,
folgt damit auf Josef Hickersberger, der eben-
falls nach der EM seinen Rücktritt als ÖB-
Teamchef erklärt hatte.

Eigentumsrückgabe: Gerichte in Prag
und Preßburg ignorieren die Dekrete

Sowohl in der Tschechischen Republik als
auch in der Slowakei haben aktuelle Gerichts-
entscheidungen Restitutionsansprüche unge-
achtet der Beneá-Dekrete anerkannt.

Das slowakische Parlament hat im vergange-
nen Jahr eine Entschließung verabschiedet,
daß die Nachkriegsdekrete des CSR-Präsiden-
ten Edvard BeneS unantastbar sind. Das Ober-
ste Gericht der Slowakei jedoch gab der Familie
des Gründers der Hlinka-Garde, Vojtèch Hudec,
das beschlagnahmte Eigentum zurück. Darauf
machte die slowakische Tageszeitung SME auf-
merksam. Das Gericht gab der Familie ein Haus
im Zentrum von Preßburg zurück. Dieses ha-
ben die Behörden Hudec im Jahre 1946 gemäß
dem Dekret über Konfiszierung des feindlichen
Eigentums beschlagnahmt. Denn Hudec war
Gründer der paramilitärischen Organisation
Rodobrana, die Vorgängerin der Hlinka-Garde
war. Hudec starb 1959. Die Familie behauptet
nun, er wurde aufgrund politischer Verfolgung
seines Eigentums beraubt, denn er hatte ein
Zertifikat über staatliche Zuverlässigkeit vom
September 1946. Dieses bestätigte, daß er kein
Kollaborateur war. Die Historiker jedoch wiesen
darauf hin, daß solche Zertifikate oft aufgrund
von Bekanntschaft ausgestellt wurden.

Das Preßburger Gericht berücksichtigte -
nachdem es 2005 das Zertifikat für gültig aner-
kannt hatte - auch das Gutachten der Historike-
rin Anna Magdolenová und gab der Familie Hu-
dec ihr Eigentum zurück. Der Generalstaatsan-
walt versuchte, das Verdikt durch eine außeror-
dentliche Appellation beim Obersten Gericht
aufzuheben, das hat jedoch das Urteil des Be-
zirksgerichts bestätigt.

Slowakische Experten sind sich nun darin
einig, daß der Entscheid des Obersten Gerichts
die Büchse der Pandora geöffnet habe - die

Der nächste tschechische
Präsident direkt gewählt?

Tschechien unternimmt erneut einen Versuch,
die Direktwahl des Staatspräsidenten durch das
Volk einzuführen. Einen entsprechenden Ent-
wurf der Verfassungsnovelle soll Justizminister
Jiri Pospisil bis Ende August ausarbeiten, hat
die regierende Mitte-Rechts-Koalition beschlos-
sen. Damit gelang es dem konservativen Mini-
sterpräsidenten Mirek Topolanek (ODS) - der
eigentlich kein Befürworter der Volkswahl ist -
die bisherigen Meinungsunterschiede inner-
halb der Koalition zu überwinden. Die kleinste
Koalitionspartei der Grünen wollte eine Volksab-
stimmung zur Frage der Direktwahl durchset-
zen, während die christdemokratische Volks-
partei (KDU-CSL) und ein Teil der ODS dies als
„überflüssige Geldverschwendung" betrachte-
ten. „Eine wirkliche Debatte und eine wirkliche
Lösung dieses Problems durch das Parlament
ist ein schnellerer Weg als eine Volksabstim-
mung", sagte der Regierungschef. Die Grünen

wollen ihre Vorlage zwar trotzdem ins Parla-
ment bringen, aber die Chancen für die Abhal-
tung einer Volksabstimmung sind gering. Die
Debatte über den Gesetzesentwurf des Justiz-
ministeriums dürfte hitzig werden. Alle bisheri-
gen Versuche, die Direktwahl des Staatschefs
durchzusetzen, waren gescheitert. Umstritten
blieb vor allem, ob nur zwei oder doch mehr
Kandidaten in die zweite Runde (Stichwahl)
gehen dürften. Streitigkeiten sind auch in der
Frage zu erwarten, ob es hinsichtlich der Voll-
machten des Präsidenten Änderungen geben
soll.

Zudem erklärte ODS-Klubobmann Petr
Tluchor kürzlich, eine Änderung der Bestim-
mungen für die Präsidentenwahl bedeute auch,
daß sich Staatschef Vaclav Klaus (ODS) neu-
erlich um das höchste Staatsamt bewerben
könne. Laut geltendem Recht darf er 2013 nicht
wieder kandidieren.

Gerichte könnten nunmehr die konfiszierten
Werte auch den anderen HSLS-Mitgliedern und
der Rodobrana zurückgeben. Und Sudeten-
bzw. Karpatendeutschen...?

In Tschechien muß der Staat die Familie von
Benjamin Fragner, dem Gründer der Firma Lé-
cïva (Medikamente, heute Zentiva), entschädi-
gen. Das Gericht, das dies kürzlich entschied,
hat mit seinem Verdikt die BeneS-Dekretê
durchbrochen.

Die Verstaatlichung der Firma begann 1945,
und die Eigentümer hatten damals Anspruch
auf eine Entschädigung vom Staat. Aber die
Verstaatlichung endete erst nach dem kommu-
nistischen Februar 1948, so daß sie nichts be-
kommen haben. Nach einem Gerichtsstreit, der
sich seit Beginn der neunziger Jahre dahin-
schleppte, sprach die Richterin Kvétuèe Vorác-
ková der Familie eine Entschädigung in der
Höhe von 10,7 Millionen Kronen zu. Die Familie
jedoch verlangte ein Vielfaches mehr, sie will für
die Firma 150 Millionen.

Es gibt mehr ähnliche Fälle. Auch die Erben
der verstaatlichten Firma Koh-i-noor, die zu-
nächst keinen Schadenersatz bekommen hat-
ten, haben die Dekrete • durchbrochen. Nach
Ansicht des Rechtsanwalts Tomáe Témín kann
ein ähnlicher Fall jederzeit auftreten, denn die
Garantie vom Staat ist niemals verjährt. Die
Familie Fragner, die zu den Pionieren der phar-
mazeutischen Industrie in derTschechei gehör-
te, erlebte nun vom Staat die Anerkennung, daß
er ihr für die verstaatlichte Fabrik Entschädi-
gung schuldet. Denn auf den Grundlagen von
Leöiva steht heute Zentiva, der tschechische
Produzent Nummer 1 in der Medikamentener-
zeugung.

Nach 13 Jahren des gerichtlichen Hin und
Her entschied das Bezirksbericht Prag 5, daß
die Nachkommen von Benjamin Fragner, dem
Gründer der Firma „Lécïva", einen Anspruch auf
Entschädigung haben. Damit wurden wieder
einmal die Beneé-Dekrete durchbrochen. Nach
deren Grundlage begann man zwar 1945, die
Firma für Medikamentenherstellung zu ver-
staatlichen, der Prozeß jedoch wurde erst nach
dem Februar 1948 beendet, und die Familie der

Eigentümer wurde niemals entschädigt. Und
die 27 verschiedenen Nachkommen von Jifi
Fragner, der die Firma unmittelbar nach Kriegs-
ende führte und innehatte, die heute mit dem
Staat prozessieren, bekamen auch in Straß-
burg Recht. Von dort aus bekamen sie in die-
sem Frühjahr eine Entschädigung für die Verzö-
gerungen, die das Prozessieren vor den einhei-
mischen Gerichten begleiteten. Dennoch feier-
ten sie nicht. Denn die Richterin hat ihnen einen
Ersatz in der Gesamthöhe von 10,7 Millionen
Kronen zuerkannt. Diese Summe wird von
einem Fachgutachten der Immobilien abgelei-
tet, die die Firma nach dem Zweiten Weltkrieg
besaß.

„Das bedeutet, daß wir zwar einen Ersatz für
die Kaninchenställe bekommen, in denen die
Versuchstiere gehalten wurden, niemand je-
doch berücksichtigt das geistige Eigentum der
Firma, aus dem sie bis in die achtziger Jahre
gewachsen ist", sagte Benjamin Fragner, Uren-
kel des gleichnamigen Firmengründers. Den
Anspruch bezifferten die Nachkommen auf rund
150 Millionen Kronen; dieser Wert geht von der
Einschätzung des Werts des volkseigenen Un-
ternehmens Leöiva bei dessen Privatisierung
aus, an der sich das damalige Management der
Firma, an der Spitze der bisherige Chef Jifï
Michal, beteiligte. „Damals wollten wir in die Pri-
vatisierung einbezogen werden, wodurch wir
unseren Restitutionsanspruch befriedigt hät-
ten", sagte der Rechtsanwalt der Familie, Milan
Kölbl. In diesem Sinne verliefen auch Ge-
spräche mit den Chefs des volkseigenen Unter-
nehmens, die den Nachkommen der Gründer in
ihrem Privatisierungsprojekt einen zehnprozen-
tigen Anteil reserviert hatten. Die Firma wurde
damals auf eineinhalb Milliarden Kronen ge-
schätzt, so daß der Wert ihres Anteils die gefor-
derten hundertfünfzig Millionen Kronen aus-
machen würde. Die Beamten aus dem da-
maligen Privatisierungsministerium jedoch ha-
ben entschieden, daß die Verstaatlichung der
Firma aufgrund der Beneé-Dekrete verlief und
daß die Nachkommen der ursprünglichen Ei-
gentümer nicht an der Privatisierung teilneh-
men dürfen.
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60. Bundestreffen in Geislingen - 55 Jahre Patenschaft - Kulturpreis an Prof. de Zayas:

KRÄFTIQES LEBENSZEICHEN DER SÜDMÄHRER
Es wird allen, die dabeigewesen sind, in Erin-

nerung bleiben: Der Himmel gab sich freundlich.
Es gab aber noch mehr Erfreuliches für die Süd-
mährer: Der Ministerpräsident des Landes gab
sich und ihnen die Ehre, und ein Völkerrechtler
von internationalem Ruf sprach klare Worte
über die Rechtsposition der Heimatvertriebe-
nen.

Am Ostlandkreuz, hoch über der Patenstadt
Geislingen an der Steige, legten am 25. Juli
Landschaftsbetreuer Franz Longin und Stadtrat
Scheible - in Vertretung des Oberbürgermei-
sters - Kränze nieder, beide sprachen Worte
des Gedenkens. Am Samstag morgen traten die
Kreistage zusammen, danach der Landschafts-
tag. Wolfgang Daberger, zweiter Stellvertreter
des Landschaftsbetreuers, leitete die Versamm-
lung und sprach nach der Begrüßung der Teil-
nehmer Worte zur Totenehrung.

Longin legte den Rechenschaftsbericht über
das letzte Jahr bzw. die abgelaufene Wahlpe-
riode vor. Die Organisation stehe auf festem
Fundament, die Volksgruppe habe sich als
ebenbürtiger Partner in ihrer Umwelt behauptet,
Veranstaltungen seien durch kompetente Bei-
träge ausgezeichnet gewesen. Dokumentatio-
nen südmährischen kulturellen Lebens würden
in Niedersulz, Laa, Reingers, Retz und Geislin-
gen bewahrt.

Longin ehrte verdiente Landsleute, den Eh-
renbrief erhielten Franz Nohel, ehemaliger Ob-
mann der Südmährer in Oberösterreich, für
seine jahrzehntelange Arbeit, daneben Josef
Scholler und Walter Klotz, ehemalige Kreisbe-
treuer für Znaim bzw. Nikolsburg. Der Josef-
Löhner-Preis für organisatorisch-heimatpoliti-
sche Arbeit ging an Josef Seethaler aus Mosko-
witz, der Prof.-Josef-Freising-Preis für Kultur-
arbeit an Margit Schmidt aus Grafendorf.

Alle Amtsinhaber ohne Gegenstimme
. wiedergewählt

Auf Antrag von Lm. Johann Steinhauer war
ein Preis für besondere Leistungen auf wirt-
schaftlichem Gebiete begründet worden, gestif-
tet von der Familie von Paul Lochmann. Er

wurde in Anwesenheit der Familie Lochmann
an Klemens Steinhauer aus Hermannsdorf ver-
liehen.

Schließlich stand turnusgerecht die Wahl
der Amtsträger auf der Tagesordnung. Durch
Handzeichen wurden alle bisherigen Amtsinha-
ber ohne Gegenstimmen wiedergewählt:

Landschaftsbetreuer: Franz Longin, 1. Stell-
vertreter: Reinfried Vogler, 2. Stellvertreter:
Wolfgang Daberger, Vermögensverwalter: Pe-
ter Sliwka, Schriftführer: Ralf Schremmer,
Rechnungsprüfer: Franz Wrana und Johann
Sethaler, Stellvertreter des Rechnungsprüfers:
Michael Scholz.

Am Nachmittag fand in der Aula des Gymna-
siums die festliche Eröffnung des 60. Bundes-
treffens statt. Reinfried Vogler eröffnete die Ver-
anstaltung, in der auch 55 Jahre Patenschaft
zu begehen waren, die in ihrer ungetrübten Be-
ständigkeit ein positives Zeichen im politischen
Bereich darstelle.

Franz Longin begrüßte die Ehrengäste, In-
nenminister Heribert Rech, Oberbürgermeister
Wolfgang Amann, die Landtagsabgeordnete
Nicole Razavi, die Gemeinderäte Holger
Scheible, Roland Funk, Karin Eckert und Jür-
gen Peters, den Ersten Polizei-Hauptkommis-
sar Manfred Malchow, Pfarrer Martin Ehrler
und weitere geistliche Herren, die 2. Vorsitzen-
de des Kirchengemeinderats, Frau Brunhilde
Schmid, den Bürgermeister von Drasenhofen,
Josef Studeny und seinen Vorgänger Hubert
Bayer, Vizebürgermeister Bernhard Künzel,
den Bürgermeister von Reingers, Christian
Schlosser, den Landesvorsitzenden des BdV,
Arnold Tölg, den Landesvorsitzenden der SL,
Werner Nowak, den Obmann der SL in Öster-
reich, Gerhard Zeihsei, Johann Steinhauer, den
Obmann der „Bruna", Karl Vyalter Ziegler, den
Obmann des Dachverbands der Südmährer,
Prof. Dr. Gottlieb Ladner, die Obleute Reiner
Elsinger, Hans Günter Grech von der „Thaya",
und Josef Mord, den Hausherrn, OStDir. Klaus-
Peter Podlech, Professor Heinz Brandi und
weitere Kulturpreisträger.

Festredner Ministerpräsident Oettinger. Ausgezeichnet: Prof. Dr. Alfred de Zayas.

Oberbürgermeister Amann betonte in seinem
Grußwort die langjährige Verbundenheit mit
den Südmährern, er selbst nehme zum zehnten
Male am Bundestreffen teil. Mit ihm werde
Geislingen die Vertriebenen begleiten, bis sie
ihre politischen Ziele erreicht haben.

Innenminister Rech hob in seinem Grußwort
ebenfalls die bemerkenswert lange Tradition
der Bundestreffen hervor und stellte fest, daß
die Landesregierung die Verbandsarbeit der
Heimatvertriebenen auch weiterhin unterstüt-
zen werde. Ebenso sprach er sich entschieden
für das Zentrum gegen Vertreibungen als Ort
der Erinnerung gerade in Berlin aus. Zu den zu
bewältigenden Arbeiten der Landsmannschaft
gehöre es, auf tschechischer Seite das Vertrei-
bungsgeschehen bewußt zu machen.

Arnold Tölg vom BdV erinnerte an die Zeit,
als Bundestreffen Wiedersehensfeste waren
und die Landsleute noch an die Rückkehr in die
alte Heimat glaubten, gestützt auf ihr Gottver-
trauen und fern jeder Anspruchshaltung. Heute
seien Verständigung und Versöhnung im
Munde vieler Leute, an Taten ließen sie es
jedoch fehlen. Um so wichtiger sei es, das Erbe
in Museen und Heimatstuben zu sichern und
auf wahrheitsgetreue Behandlung der Vertrei-
bung im Unterricht zu dringen.

Prof. Gottlieb Ladner dankte der Stadt Geis-
lingen, die den Vertriebenen ihre Würde erhal-
ten und einen Ort der Begegnung gegeben
habe.

Professor Alfred M. de Zayas -
ein Verfechter des Rechts

Der Südmährische Kulturpreis 2008, den
Südmährer und Stadt gemeinsam tragen,
wurde an Prof. Alfred M. de Zayas verliehen.
Franz Longin würdigte ihn in seiner Laudatio als
einen Verfechter des Rechts, der auch als Lite-
rat wirke. Zuletzt veröffentlichte er „Fünfzig The-
sen zur Vertreibung". Unermüdlich in seinem
Wirken für Recht und Gerechtigkeit, verurteilt er
insbesondere die Vertreibung der Sudetendeut-
schen.

Prof. Alfred de Zayas eröffnete seine Rede in
temperamentvoller Weise mit der Erinnerung
an sein Auftreten im selben Raum im Jahre
1998. Die in der Charta der Vertriebenen von
1950 festgehaltene Gesinnung der Vertriebe-
nen wertete er als enorme Leistung. Seiner
Meinung nach müßte der Bund der Vertriebe-
nen den Friedens-Nobelpreis erhalten. Ange-
sichts der schweren Ungerechtigkeit, mit der
man den Vertriebenen begegne, Opfern von
rassistischen Dekreten und grausamen Massa-
kern, bleibe die Anerkennung ihrer Rechte zu
fordern.

Herzlicher Beifall dankte dem Redner für
seine klaren und wohlbegründeten Worte, Rein-
fried Vogler dankte Prof. de Zayas für die An-
nahme des Preises damit habe er die Südmäh-
rer ausgezeichnet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

WIR HABEN QELESEN
„Der Kreis Nikolsburg in alten Ansich-

ten", herausg. vom Kreisrat Nikolsburg
im Südmährischen Landschaftsrat. Geis-
lingen an der Steige 2008. 212 teils mehr-
farbige Abbildungen, 176 S. (24 x 25 cm),
gebunden (Fadenheftung). Euro 20,00.
Zu beziehen beim Südmährischen Land-
schaftsrat, Postfach 1437, D-73304 Geis-
lingen / Steige, oder im „Haus der Hei-
mat", Steingasse 25, Wien, III., oder im
Südmährerhof im Museumsdorf in Nie-
dersulz.

Damit legt der Kreisrat Nikolsburg einen
schönen Bildband vor, der in gediegener
Ausstattung einen repräsentativen Quer-
schnitt durch den alten Heimatkreis vor
1945 bietet. Bei der originalgetreuen Repro-
duktion der alten Ansichtskarten wurde nicht
gespart, die kolorierten erscheinen ebenso
im Originalfarbton wie die in den seinerzeit
üblichen Chamoistönen gehaltenen. Be-
denkt man daneben, daß das Buch fest
gebunden und dank Fadenheftung leicht zu
durchblättern ist, ergibt sich, daß der sehr
günstige Kaufpreis ein Selbstkostenpreis ist.

Dem Bildteil geht eine historische Einlei-
tung voraus, sodann folgen Ansichten aus
den Pollauer Bergen und Reproduktionen
von Bildern dreier Maler, die in Südmähren
gewirkt haben. Der Hauptteil bringt Ansichts-
karten von allen Orten des Kreises in alpha-

• betischer Reihenfolge, lediglich Nikolsburg
wurde als Kreisstadt vorangestellt. Bei die-
ser sowie bei den größeren Orten, etwa bei
Lundenburg, Dürnholz oder Pohrlitz, hätte
man ohne weiteres mehr Bilder bringen kön-
nen, aber dann wäre der Band möglicher-
weise doch zu kostspielig geworden. Bei
kleineren Orten ist es andererseits kaum
möglich, mehr als die gezeigten Ansichten
zu finden.

Auf dem Deckelinneren belehrt eine Über-
sichtskarte über Lage und Größe der einzel-
nen Gemeindegebiete. Den Abschluß bilden
Verzeichnisse der Ortsnamen, die der Ori-
entierung bei Reisen in die Heimat dienen
sollen: Einer deutsch-tschechischen folgt
eine tschechisch-deutsche Liste.

Man darf natürlich annehmen, daß jeder
Südmährer ein, zwei oder auch mehr An-
sichtskarten von daheim in seinem Besitz
hat, aber der eine oder andere mag in die-
sem Band durchaus etwas Neues ent-
decken. Insbesondere aber findet er auch
die nähere und fernere Umgebung im Bild
wieder und kann auch abgelegenere Orte
mit dem eigenen Heimatort vergleichen und
dabei das Gemeinsame von Anlage, Haus-
und Kirchenbau erkennen oder sich an den

prächtigen Schulgebäuden erfreuen, die der
Stolz vieler Gemeinden waren.

Schließlich ist es immer interessant, über
die eigenen Ortsgrenzen hinauszublicken
und den Gesamtcharakter des Landes zu
erfassen, wie er sich in diesen alten Ansich-
ten spiegelt.

Dem Kreisrat Nikolsburg ist zu danken,
weil er mit diesem Werk, einer letzten An-
strengung zur Bild-Dokumentation dessen,
was das deutsche Südmähren einmal war,
jedem Südmährer die Möglichkeit gibt, den
Erzählungen über die eigene Herkunft und
Jugend einen sichtbaren und vorzeigbaren
Hintergrund zu geben.

Für alle Kinder und Enkel wird man sich
kaum ein schöneres Geschenkbuch vorstel-
len können. Gerald Frodi

Gerald Frodi und Walfried Blaschka:
„Der Kreis Neubistritz und das ZJabing-
ser Ländchen von A bis Z." Im Auftrag
des Südmährischen Landschaftsrates in
Geislingen / Steige, 2008. 255 Seiten,
Euro 6,00.

Im Rahmen des Nachschlagwerks „Süd-
mähren von A bis Z" ist nach dem ersten
Teil, „Der Kreis Nikolsburg von A bis Z", nun-
mehr der zweite Band erschienen: Der Kreis
Neubistritz und das Zlabingser Ländchen
von A bis Z. Auf 255 Seiten werden die Ort-
schaften der beiden Kreise in alphabetischer
Reihenfolge beschrieben, und zwar in dem
Zustand, in dem sie sich vor der Vertreibung
befanden: Von Adamsfreiheit bis Zinolten
(120 S.) und von Althart bis Zoppanz (92 S.).
Was die Ortsbetreuer vor einem Vierteljahr-
hundert an Fakten sammelten und aufzeich-
neten, was in Ortschroniken und Beiträgen
im Heimatbrief festgehalten wurde, ist in die-
sem Band knapp zusammengefaßt: Ein-
wohnerzahl, Fluren, Anbau, Baudenkmäler,
Einrichtungen, Handel und Wandel, Vereine,
Geschichte, Brauchtum und bedeutende
Personen.

So kann das Buch ein praktischer Reise-
begleiter durch viele Orte in der alten Hei-
mat sein, es bietet aber auch den Jüngeren
einen Eindruck davon, in welchem Rahmen
das Leben im Ort sich abspielte, was die
Gemeinde ihren Mitgliedern zu bieten hatte
und wie diese Alltag und Festtag gestalte-
ten.

Eigentlich muß man nicht betonen, daß
dieses Buch in das Haus eines jeden Süd-
mährers oder seiner Nachkommen gehört
und zudem ein nützliches und gehaltvolles
Geschenk darstellt.

Teilnehmer der Veranstaltung in Geislingen.
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In seinem Schlußwort erinnerte Franz Longin
daran, daß die Vertreibung der Deutschen aus
den nationalistischen und den panslawisti-
schen Übertreibungen lange vor 1933 ent-
sprungen sei und ein bis heute unabgeschlos-
senes Kapitel der Geschichte bleibe. Bislang
sei nur selbstverleugnendes Entgegenkommen
deutscherseits zu registrieren.

Am Samstag versammelten sich dann die
Südmährer um 18 Uhr in der Pfarrkirche Sankt
Maria zum Klemens-Maria-Hofbauer-Gedächt-
nisgottesdienst.

Daran anschließend hießen Oberbürgermei-
ster Amann und Landschaftsbetreuer Longin
die zahlreich erschienene Gäste zu einem
Empfang in der TVA-Turnhalle willkommen. Zur
allgemeinen Überraschung konnte dieser den
SL-Sprecher Bernd Posselt begrüßen, der den
Südmährern zu diesem besonderen Anlaß die
Ehre gab.

Der Sonntag begrüßte die Messebesucher
im Hof der Lindenschule mit strahlendem Son-
nenschein. Hauptzelebrant des Festgottesdien-
stes war Bischof Gebhard Fürst, Rottenburg. In
seiner Predigt sagte er, der Glaube trage die
Menschen durch ihre Lebensgeschichte, durch
alle Leidenszeit, er habe auch die Vertriebenen
durch schwere Jahre getragen. Gottesferne
laste schwer auf unserer Welt, auch die Zeit,
die zur Vertreibung geführt hat, sei eine Zeit der
Gottesferne gewesen. Schon früh hätten die
Vertriebenen in die Zukunft geblickt und Ver-
söhnung angemahnt. Solche großen Perspekti-
ven erwüchsen nicht aus Gottesferne. Die
Kraft, die aus der Gegenwart Jesu Christi in der
Eucharistie kommt, sollten die Menschen in ihr
Leben hineinnehmen, damit aus dem Glauben
eine gute Zukunft in Frieden und Freiheit er-
wachse.

Zu Beginn der Hauptkundgebung erhoben
sich alle Versammelten zur Totenehrung, die
Stadtkapelle spielte „Ich hatt' einen Kamera-
den".

Sprecher Longin begrüßte die Ehrengäste,
zuvörderst Ministerpräsident Günther H. Oet-
tinger, Bischof Fürst, den Patenschaftsträger,
Oberbürgermeister Amann, sowie die starke
Abordnung aus Österreich: Bürgermeister von
Orten, wo die Südmährer ihre erste Bleibe fan-
den: Aus Drasenhofen Josef Studeny, Vizebür-
germeister Reinhard Künzel sowie Altbürger-
meister Hubert Baier, Christian Schlosser von
Reingers, SLÖ-Bundesvorsitzenden Gerhard
Zeihsei, Dachverbands-Obmann Prof. Gottlieb
Ladner und weitere Obleute, Joachim Wenz
vom BdV, Karl Walter Ziegler von der „Bruna",
Hans Gangl von der Ackermanngemeinde, Jo-
sef Richter als Leiter der Sudetendeutschen
Familienforschung und Gattin, den Schulleiter
der Lindenschule, Christoph Sträub, zuletzt
Vertreter der Geislinger und der Sudetendeut-
schen Zeitung und des SW-Fernsehens.

Ohne Vertriebene gäbe es
Baden-Württemberg nicht

Ministerpräsident Oettinger begann seine
Festrede mit einem Glückwunsch zu sechzig
Jahren Bundestreffen und der darin bewahrten
Tradition. Der Stadt Geislingen sprach er sei-
nen Dank für fünfundfünfzig Jahre Patenschaft
aus.

Ohne Vertriebene, so der Ministerpräsident,
gäbe es Baden-Württemberg wahrscheinlich
nicht. 1948 habe man die Möglichkeit eines
gemeinsamen Bundeslandes für Württemberg-
Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden
sondiert. Die Mehrheit der Bürger habe sich für
den Zusammenschluß.erklärt, die Vertriebenen
hätten nahezu geschlossen dafür gestimmt,
dies sei ausschlaggebend gewesen. Auch für
ein Gesetz zur Bildung christlicher Gemein-
schaftsschulen hätten sie sich eingesetzt, für
den Ausbau des Bildungswesens insgesamt,
überall hätten sie angepackt. Der Ministerpräsi-
dent bescheinigte den Vertriebenen: Sie haben
sich um das Land verdient gemacht. Die Ver-
triebenen seien ein dringend gebrauchtes Po-
tential im Wiederaufbau gewesen, das Land sei
heute stark, weH die Vertriebenen ein starker
Bestandteil des Landes sind.

In den letzten Jahrzehnten sei Baden-Würt-
temberg ein verläßlicher Partner der Heimat-
vertriebenen und ihrer Verbände gewesen. Das
Thema Flucht und Vertreibung sei in den Schul-
plänen fest verankert, es solle in Zukunft ver-
stärkt behandelt werden, auch, weil es für eine
Zukunft in Frieden lehrreich sei. Das Haus der
Heimat in Stuttgart, das Institut für donau-
schwäbische Geschichte und Landeskunde in
Tübingen sowie das Institut für ostdeutsche
Landeskunde in Freiburg sollen weiterhin
gepflegt werden. Das vom Haus der Heimat in
Stuttgart erarbeitete Lehrerhandbuch zu den
Hintergründen von Flucht und Vertreibung sei

von anderen Ländern übernommen worden.
Das Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin
habe man von Anfang an mit Nachdruck unter-
stützt als der Zukunft zugewandtes Konzept,
eine Einladung an alle Europäer, aus der
Geschichte zu lernen. Oettinger dankte den
Vertriebenen für ihr Lebenswerk, vom Land
Baden-Württemberg würden sie und ihre Kin-
der weiterhin unterstützt.

Vertreibung müsse der Vergangenheit an-
gehören, dürfe niemals wieder Mittel der Politik
werden. Europa sei eine Wertegemeinschaft,
die auf gemeinsamer geschichtlicher Erfah-
rung, Religion und Kultur beruhe. Fundament
bleibe das abendländische Erbe, die geistige
Grundlage.

Auf der Basis des gegenwärtigen Wohlstan-
des gelte es, weiterzuarbeiten für Frieden und
Wohlfahrt, wie es die Vorfahren nach dem Krieg
taten. Den Südmährern sagte er abschließend,
sie seien ein starkes Element für ein erfolgrei-
ches und liebenswertes Baden-Württemberg.

Longin betonte in seinem Schlußwort, die
Südmährer wüßten, was sie dem Ministerpräsi-
denten und dem Land schulden. Nie habe im
Lande eine vertriebenenfeindliche Haltung do-
miniert. Die Wandlung des allgemeinen Klimas
habe der Ministerpräsident angesprochen, die-
se sei allerdings noch nicht völlig durchgedrun-
gen. Die Gegenströmungen seien zwar verhal-
ten, aber vorhanden. Immerhin seien derzeit
die Chancen gut, zu einer Einheit der politi-
schen Inhalte zu gelangen. Den Beginn hätten
die Schulen zu machen. Longin gratulierte zur
Bildungsoffensive in Baden-Württemberg. Die
Verpflichtung zur Wahrheit müsse immer im
Vordergrund stehen. Besondere Bedeutung
komme den fünfzig Thesen zur Vertreibung von
Professor de Zayas zu, insbesondere zur Un-
terstützung des Schulunterrichts.

Wenn Australien und Kanada Revision und
Entschuldigung gegenüber den Ureinwohnern
in den Parlamenten zum Ausdruck bringen,
dann möge sich die Tschechische Republik for-
mal und inhaltlich daran ein Beispiel nehmen.

Im Namen der Südmährer dankte der Red-
ner allen, die in der Vergangenheit für sie Ver-

antwortung trugen, der Stadt Geislingen für
55 Jahre Patenschaft und für das Südmährer-
kreuz. Er wünschte den Nachkommen die
Kraft, dieses Zeichen über die Jahrhunderte zu
erhalten. Den Südmährern bleibe die Aufgabe,
ihre Geschichte und ihre Kultur zu bewahren. In
Prag seien Parlament, Regierung und Präsi-
dent uneinsichtig, noch nicht europafähig, das
sei ein Makel, eine Geschwulst, die irgendwann
aufbrechen werde.

Nach der Kundgebung trafen sich die Eh-
rengäste zu einem Empfang im Pfarrsaal von
St. Maria. Die „Jüngere Generation" veranstal-
tete unter Leitung von Bernhard Siegel ein Tref-
fen in der Aula des Michelberg-Gymnasiums,
zu dem über achtzig Landsleute kamen. Ein
Videofilm zum Thema „Wir haben nichts ge-
wußt" zeigte, wie wenig junge Leute von der
Vertreibung der Sudetendeutschen wissen. Im-
merhin besuchen tschechische Schüler mitun-
ter österreichische Schulen, in denen darüber
mehr zu erfahren ist. Gerald Frodi

Der vollständige Text der Rede von Profes-
sor de Zayas in Geislingen ist abgedruckt in:
„Der Heimat die Treue - der Patenschaft
Bestand". Hg. vom Südmährischen Land-
schaftsrat, Geislingen / Steige 2008, zum
60. Bundestreffen / 55 Jahre Patenschaft.
76 Seiten, Euro 2,50.

Alfred de Zayas: „50 Thesen zur Vertrei-
bung." London, München 2008. 50 Seiten,
Euro 7,50.
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DATEN - FAKTEN - ZAHLEN

- unter dem Motto:
NUR INFORMIERTE

K Ö N N E N MITREDEN!

Sudetendeutscher Heimattag 2008
Wien und Klosterneuburg, 27. bis 28. September

„Gleiches Schicksal:
Deutsche und Ungarn in der CSR"

Samstag, 27. September:
„Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25, SLÖ-Saal, 2. St.
14.30 bis 16.30 Uhr: Tag der offenen Tür mit diversen Filmvorführungen

bei Kaffee und heimatlichem Kuchen.

Sonntag, 28. September, Kiosterneuburg:
12.00 bis 12.45 Uhr: Platzkonzert am Rathausplatz, Stadtkapelle Klosterneuburg.

13.00 Uhr: Feierliches Hochamt in der Stiftskirche. Hauptzelebrant ist Weih-
bischof Gerhard Pieschl (Limburg)

14.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen
Platz.

14.30 Uhr: Toten-Gedenkfeier. Oberst i. R. Manfred Seiter
15.00 bis 18.00 Uhr: Kundgebung in der Babenbergerhalle.

Die Festrede hält die Rechtsanwältin und Menschenrechtlerih
Dr. Eva-Maria Barki

Grußworte von Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh und den Vertriebenensprechern.

Sonderausstellungen
Johann Peter - der „Rosegger" des Böhmerwaldes - zum 150. Geburtstag.

Böhmerwaldmuseum, 1030 Wien, Ungargasse 3,
Öffnungszeiten: 27. und 28. 9., von 9.00 bis 12.00 Uhr. v

„Baukunst und Kunsthandwerk"
der Architekten Bauer, Hoffmann und Olbrich.

Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum, Schießstattgasse 2, 3400 Klosterneuburg,
bis 14. April 2009 geöffnet. Öffnungszeiten: Dienstag 10.00 bis 16.00 Uhr,
Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr, Sonn- und Feiertag 10.00 bis 13.00 Uhr.

Geschlossen von Samstag, 20. Dezember 2008, bis Montag, 12. Jänner 2009
Telefon: +43 (0) 22 43-444-287 / +43 (0) 22 42-52 03

E-mail: information® mshm.at - Internet: www.mshm.at

Klöppelausstellung des Frauenarbeitskreises im Foyer der Babenbergerhalle.
Öffnungszeiten: 28. 9, von 12.00 bis 18.00 Uhr.

Büchermarkt der Buchhandlung Hasbach im Foyer der Babenbergerhalle.

Pendelverkehr von 11.00 bis 12.30 Uhr vom Bahnhof Klosterneuburg-Kierling
zur Babenbergerhalle gratis.

Feindselige
Berichterstattung

Im Rahmen des Südmährertreffens in
der Patenstadt Geislingen am 26. /27. Juli
weilte ich für einige Tage in Stuttgart
(Baden-Württemberg) und hörte im Auto
den SWR 4 und abends das Fernsehen
SWR - BW.

Bei der festlichen Eröffnung am 26. 7.
sprach unter anderen der Innenminister
des Landes Baden-Württemberg, Herbert
Rech, Worte der Anerkennung für die Hilfe
beim Wiederaufbau und der Gründung des
Landes BW aus.

Bei meiner Rückfahrt nach Stuttgart kam
ein erster Dämpfer aus dem Autoradio im
SWR 4: In den 23-Uhr-Nachrichten wurde
aus Jablonec und nicht aus Gablonz be-
richtet!

Nächsten Tag dann die große Kundge-
bung mit dem Festredner Ministerpräsident
Günther H. Oettinger, wieder wurden Ro-
sen für die Südmährer und die Vertriebe-
nen gestreut: „Ohne sie gäbe es Baden-
Württemberg heute wahrscheinlich nicht",
sagte er. Und später zur Vertreibung: Da-
mit dieser Part der Geschichte nicht in Ver-
gessenheit gerate, plädiere er dafür, daß
Flucht und Vertreibung verstärkt in den
Bildungsplänen der Schulen berücksichtigt
werden müssten.

Der SWR - BW war mit einem Fernseh-
team dabei, und was wurde abends in
der Landesschau berichtet? ... Die Süd-
mährer wurden auf der Grundlage des
Potsdamer Protokolls aus Südmähren ver-
trieben!" Hier hat ein Mitarbeiter des SWR
die falsche tschechische Argumentation
aus Prag übernommen! Dies war für mich
der zweite Tiefschlag, denn es waren die
Beneé-Dekrete, die bereits in der ersten
Maiwoche 1945 zur wilden Vertreibung
führten, wo eine dreiviertel Million Sude-
tendeutsche bereits vertrieben waren -
und in dieser waren die meisten Todesop-
fer zu beklagen! Die drei Alliierten, Eng-
land, USA und UdSSR - Frankreich war
nicht dabei - trafen erst Anfang August
1945 in Potsdam zusammen. Sie haben
die Schuld auf sich genommen, der Ver-
treibung nicht Einhalt geboten zu haben,
sondern nur für deren „humanitäre Abwick-
lung" einzutreten!

Da ist die baden-württembergische Re-
gierung aufgefordert, daß die öffentlich
rechtlichen Medienorgel SWR keine histo-
rische Geschichtsklitterung zu Ungunsten
der Heimatvertriebenen, aber auch des
gesamten deutschen Volkes, betreibt.

Am 28. 7. weilte ich noch in Stuttgart,
und da mußte ich mich zum dritten Mal
über den SWR - BW wundern und ärgern!
Um 22.30 Uhr in der Sendung „betrifft"
wurde über Fälscher, Dealer und
Schnäppchenjäger - über die Vietname-
sen-Märkte im tschechischen Grenzgebiet
berichtet. Und da wurde penetrant oft über
Cheb gesprochen - als wäre das deutsche
Eger nicht aussprechbar!

Dem SWR sei ins Stammbuch geschrie-
ben: Solange Sie von Moskau, Warschau
und Rom sprechen, verwenden Sie bitte
auch die deutschen Ortsbezeichnungen für
ehemals deutsche Städte in Europa!

Für die Vertriebenen und ihre Nachkom-
men - aber auch für viele geschichts- und
kulturbewußte Deutsche - ist das wie eine
zweite Vertreibung, diesmal aus der Ge-
schichte!

Man wird unwillkürlich an das neuer-
schienene Buch von Andreas Kossert -
„Kalte Heimat. Die Geschichte der deut-
schen Vertriebenen nach 1945" - erinnert.
Darin wird - mit vielen Beispielen - darauf
hingewiesen, wie ungern die meisten
Deutschen damals die Heimatlosen auf-
nahmen. Er stellt auch die häufig vertrete-
ne These von der vollends geglückten Inte-
gration der Vertriebenen aus sozialpsycho-
logischer Sicht in Frage. Er schreibt: „Es ist
an der Zeit, deutsche Vertriebene endlich
als Opfer zu begreifen, die nicht nur unter
Flucht und Vertreibung gelitten haben,
sondern auch unter der Hartherzigkeit ihrer
eigenen Landsleute!"

Und man ist geneigt, in der Behandlung
durch die heutigen Medien die Uner-
wünschtheit und die Ausgrenzung der
„Schmuddelkinder von 1945" in der neuen
Heimat zu erkennen! Gerhard Zeihsei
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Abfallentsorgung Hauptthema beim
3. bilateralen Bürgermeistertreffen

Etwa 150 Bürgermeister aus Tschechien und
Österreich trafen sich kürzlich in Iglau (Jihlava).
Nach den bilateralen Bürgermeistertreffen in
Budweis im Jahr 2006 und in Groß Siegharts
2007 war es bereits die dritte Begegnung ihrer
Art. Motto: Gelebte Partnerschaft. Diesjähriges
Schwerpunktthema: Die Abfallwirtschaft.

Der große Saal im Dèlnicky dùm, im Arbei-
terhaus von Iglau, ist gut gefüllt, als die Öster-
reichische Botschafterin Margot KJestil-Löffler
ihre Eröffnungsrede hält. Bürgermeister aus
den verschiedensten Regionen von Tschechien
und Österreich sind gekommen - teilweise alte
Bekannte, die bereits in diversen Projekten oder
Städtepartnerschaften zusammenarbeiten, teil-
weise noch Fremde, die das gemeinsame
Thema Abfallwirtschaft nach Iglau gebracht hat.

Der direkte Kontakt unter den Kommunalpoli-
tikern ist für den Erfolg solcher Veranstaltungen
ausschlaggebend - und natürlich die Bereit-
schaft, voneinander etwas zu lernen. Thomas
Weninger, Generalsekretär des Österreichi-
schen Städtebundes: „Der erste Punkt ist - ne-

ben dem persönlichen Kennenlernen - sicher
der Informationsaustausch. Meine Erfahrung ist
die, daß viele Bürgermeister dann sagen: Ich
war in dieser oder jener Stadt oder Gemeinde,
die machen das dort so oder so, und wir sehen
uns an, ob das auch bei uns so geht. Das Von-
einander-Lemen ist sicher ein zentraler Aspekt.
Darüber hinaus ist es schlicht und einfach ein
Beispiel dafür, daß Europa zusammenwächst,
daß Europa Normalität ist."

Was kostet wie viel in welchen Gemeinden?
Wer bezahlt was? Sollen die Kommunen die
Abfallbeseitigung selbst organisieren oder lie-
ber mit privaten Unternehmen zusammenarbei-
ten? Welche neuen Technologien stehen im
Bereich der Abfallwirtschaft zur Verfügung? Bei
der Beantwortung dieser Fragen helfen die Er-
fahrungen anderer weiter, glaubt auch Oldfich.
Vlasäk, der Vorsitzende des Städte- und Ge-
meindebundes der Tschechischen Republik:
„Es geht in erster Linie um den Austausch von
Information. Eine Gemeinde, die auf einem be-
stimmten Gebiet erfolgreich ist, die wird sich auf

STIMME VON
DER MOLDAU

EMANUEL MANDLER

AUFSCHWUNQ IM
SCHENÇEN-RAUM

Man würde auf unserem Planeten nur
schwer etwas finden, das sich so schnell
entwickelt und erweitert wie der Schengen-

' Raum. Kaum etwas wurde in ganz Europa
mit einer solchen Begeisterung aufgenom-
men wie die eindeutige Tatsache, daß dieser
Raum heute vom Süden Europas bis zum
Norden reicht, nämlich daß sich heutzutage
die Europäer in Nachbarländern genauso
frei bewegen können wie in ihrer Heimat. Es
gibt auch solche Bürger (und es sind nicht
wenige), die überzeugt sind, daß dies der
Anfang eines vereinten Europas ist; dazu
gehören Gruppen wie die Zigeuner, die
damit eine weitere Freiheit erlangen. Andere
sind (und es sind auch nicht wenige) dar-
über traurig, weil diese Maßnahme die
Rechte von Nationalstaaten einengt und der
Prozeß von Schengen zur weiteren Vereini-
gung Europas beitragen wird. Es ist jedoch
nicht unmöglich und auch denkbar, daß ein
so großer grenzenloser Raum Anstrengun-
gen einer möglichst schnellen Integration
hervorruft.

Der weiteren Entwicklung des Schengen-
Raums steht ein unerwartetes Hindernis im
Wege, das nicht nur einen materiellen Cha-
rakter hat. Eines der größten Hindernisse
haben wir jetzt in Böhmen (und teilweise
auch in Deutschland und Österreich). Es
beruht auf dem merkwürdigen Umstand,
daß die Europäer im gesamten Kontinent
Bewegungsfreiheit erhalten haben, aber für
andere Menschen es wiederum verboten ist,
in ihrer Heimat zu wohnen, und zwar sind es
Menschen, die aus ihren Heimen vertrieben
wurden und die in ihre Heimat nicht zurück
dürfen (die Sudetendeutschen).

Die tschechische und jetzt auch die slo-
wakische Regierung schaffen diese traurige
paradoxe Situation, da sie auf der Vertrei-
bung der Deutschen bestehen und es ableh-
nen, mit deren Vertretern zu verhandeln.
Selbstverständlich handelt es sich heute ins-
besondere um ein sozial-psychologisches
Hindernis. Deshalb sollte man das nicht

unterschätzen. Wenn offizielle Experten die
Gewalt und die Brutalität ignorieren wollen,
die Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg
haben über sich ergehen lassen müssen,
sagen sie (auch heute noch immer), daß
allein Hitler die Schuld trägt. Das ist natür-
lich eine dämliche Demagogie, bereits bei
ein bißchen Seriosität hat es keinen Sinn,
dieser Aussage eine gewichtigere Aufmerk-
samkeit zu widmen. Aber es hat auch keinen
Sinn, Hitler zu unterschätzen. Wir können
kaum ermessen, in welcher Weise der
Nazismus in der Welt nicht etwa antinationa-
listischen, sondern direkt antideutschen Haß
verbreitet hat.

Das an Deutschen nach dem Krieg verüb-
te Unrecht wird heute schwer korrigiert
(wenn es sich überhaupt korrigieren läßt).
Reste dieses Hasses findet man in ganz
Europa, der auf den wütenden Führer hin-
weist und sich für Recht und Gerechtigkeit in
den Weg stellt. Sofern es so bleiben würde,
wie es heute ist, erlangen die vertriebenen
Deutschen gar nichts, weil sich immer wie-
der solche finden, die darauf verweisen, wie
folgsam die Deutschen ihrem Führer ge-
genüber waren und daß sie eigentlich nicht
die gleichen Menschen sind wie die anderen
Europäer.

Und in Böhmen? Es stimmt, daß die Nazis
einen Teil der tschechischen Intelligenz liqui-
dieren wollten. Sie vernichteten den tsche-
choslowakischen Staat, der jedoch wieder
erneuert werden konnte. Es gab auch Lidice
- aber Lidice ist hauptsächlich ein Symbol - ,
wie viele Lidice gab es in Europa? ... Wenn
sich der tschechische Präsident zur Vertrei-
bung und zum Schicksal der Sudetendeut-
schen äußern soll, sagt er, wir sollten über
„etwas Wichtigeres" sprechen, es habe kei-
nen Sinn, über die Vertreibung zu sprechen,
es gebe doch genug wichtigere Dinge zu
besprechen. Es stimmt, daß wir das, was
geschehen ist, hinter uns haben. Als aber
nach Jahren die am tschechischen Volk be-
gangene nazistische Gewalt zusammenge-
zählt wurde, hat man festgestellt, daß es
sich zum größten Teil um Juden handelte
(übrigens um deutsche Juden) und richtige
„Tschechen" einige Tausend waren. Wel-
ches Volk ist aus dem Zweiten Weltkrieg mit
so geringen Verlusten hervorgegangen wie
die Tschechen? Als ob bei einem Unrecht
und der Rache eine indirekte Proportion
gilt. Soll man über solche Dinge wirklich
„nicht sprechen"? Der große Schengen-
Raum sollte es den Tschechen und insbe-
sondere den tschechischen Eliten ermögli-
chen, psychisch großzügig zu sein und der
Wahrheit die Ehre erweisen. Nur auf dieser
Basis können wir endlich anfangen, den
Sudetendeutschen zurückzugeben, was wir
ihnen schulden.

Nur so nebenbei bemerkt: Von der deut-
schen Regierung können die vertriebenen
Deutschen schwerlich Großzügigkeit erwar-
ten; eher überhaupt nicht. Übersehen wir
das und versuchen wir, den für alle Völker
offenen großen Schengen-Raum mit ge-
rechtem Willen zu erfüllen.

Von Emanuel Mandler

solchen Treffen natürlich damit rühmen. Auf
diese Art gelangt das betreffende Projekt ins
breitere Bewußtsein. Und weil die Bürgermei-
ster ihre Arbeit so gut wie möglich machen wol-
len, werden einige versuchen, das Projekt zu
kopieren, Informationen darüber zu sammeln,
oder sich in bestimmten Fällen für eine Ände-
rung der Gesetzeslage einzusetzen."

Der Bereich der Legislative erstreckt sich
dabei von den großen gesamtstaatlichen Abfall-
wirtschaftskonzepten bis hin zu Detailfragen.
Etwa die, ob private Firmen uneingeschränkt
Altmetall ankaufen dürfen, oder sich damit der
Hehlerei schuldig machen, weil immer mehr
Metall gestohlen wird - Leitplanken, Satelliten-
schüsseln und Kanaldeckel inklusive.

Tschechien ist ein
wichtiger Handelspartner

Nikolaus Seiwald, der Österreichische Han-
delsdelegierte in Tschechien, wies in seinem
Grußwort auf die immer stärker werdenden
Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Län-
dern hin. Tschechien sei weltweit der sechst-
wichtigste Handelspartner Österreichs. Das
Handelsvolumen von über acht Milliarden Euro
sei fast so groß wie das mit Japan und China
zusammen. Die Abfallwirtschaft spielt in den
bilateralen Handelsbeziehungen eine wichtige
Rolle, erklärt Oldfich Vlasäk, der Vorsitzende
des Städte- und Gemeindebundes der Tsche-
chischen Republik: „Nach der Samtenen Revo-
lution sind endlich auch Technologien zu uns
gekommen, die in anderen Teilen der Welt be-
reits selbstverständlich waren. Im Bereich der
Abfallwirtschaft betraf das in erster Linie die
Mülldeponien. Vor allem Firmen aus Österreich,
Deutschland und Dänemark haben in Tsche-
chien investiert und langfristig hier Fuß gefaßt.
Die Abfallwirtschaft hat sich damit von Grund
auf geändert. Die Gemeinden haben erkannt,
daß es sich um ein ernsthaftes Problem han-
delt, und begannen die ersten wirklichen Depo-
nien zu errichten. Das heißt, daß der Müll nicht
mehr einfach irgendwo hinter der Stadt wegge-
worfen wurde. Man begann vorher geologische
Untersuchungen zu machen, kümmerte sich
um den Abzug der Gase, die auf Mülldeponien
entstehen, und so weiter. All diese Technologi-
en haben wir übernommen, und heute kann
man sagen, daß die Deponien den europäi-
schen Standards hundertprozentig entspre-
chen. Tschechien muß sich für seine Abfallwirt-
schaft heute sicher nicht mehr schämen."

Die CSSR-Regierung ließ nach 1948 die
Bücher aller böhmischen Schloß- und Klo-
sterbibliotheken an 45 zentralen Punkten
zusammentragen und 27,5 Millionen davon
vernichten! (Kvety 28, 13. 7. 1968).

Literatur zur böhm.
Erzgebirgsgeschichte
Neun Broschüren mit geschichtlichen

Beiträgen und Episoden aus dem Leben der
ehemaligen Bewohner, mit Ortsplänen und
teilweise mit Einwohnerlisten, wurden digi-
talisiert bzw. neu erstellt, so daß sie künftig
für Interessenten erhältlich sind. Alle Schrif-
ten werden im Format A4 mit Laserdrucker
hergestellt und in Thermomappen gebun-
den. Folgende Broschüren sind derzeit ver-
fügbar:

Bärringen - Bilder einer Stadt, 158 Sei-
ten, 1996 (neu 2008) von Werner Ströer.

Bärringen - Die Geschichte einer Stadt,
138 Seiten, 1994 (neu 2008) von Max
Müller.

Breitenbach - Zwischen Schwarzwas-
ser- und Breitenbachtal, 154 Seiten, 2008,
von U. Möckel.

Seifen - Einst eine lebendige Gemeinde
auf dem rauhen Kamm der Erzgebirges,
136 Seiten, 2007, von U. Möckel.

Trinksaifen und Hochofen - Ein Dop-
peldorf im böhmischen Erzgebirge, 142 Sei-
ten, 2007, von U. Möckel.

Frühbuß - Aus der wechselvollen Ge-
schichte des einstigen Bergstädtchens auf
dem Erzgebirgskamm, 154 Seiten, 2006,
von U. Möckel.

Hirschenstand - Von der Landkarte
verschwunden - aber nicht vergessen!
146 Seiten, 2005, von U. Möckel.

Neuhaus - Einst ein lebendiges Erzge-
birgsdorf im Rohlautal, 54 Seiten, 2005, von
U. Möckel.

Sauersack - Ein verschwundenes Dorf
im Erzgebirge, 120 Seiten, 1998 (neu 2004)
von W. Lauber.

Die Herstellung der Schriften erfolgt nach
Bedarf. Die Broschüren werden gegen Er-
stattung der Material-, ggf. Versandkosten,
abgegeben.

Interessenten wenden sich bitte an:
Ulrich Möckel, Muldenstraße 1, D-08304

Schönheide, Tel. und Fax: +49 (0) 37 7 55 /
55 5 66, E-mail: dh7ww@darc.de

Fortbildung am
Heiligenhof

Vom 9. bis 14. November findet am Heiligenhof in
Bad Kissingen eine Tagung für Interessierte an
der landsmannschaftlichen Arbeit und Amtsträger
in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Bil-
dungs- und Begegnungsstätte statt. Im Rahmen
der Arbeitstagung werden aktuelle verbandspoliti-
sche Aufgaben sowie Arbeitsweisen besprochen
sowie Meinungs- und Erfahrungsaustausch ge-
fördert.
Teilnehmerbeitrag pro Person (DZ, Dusche, WC)
mit Vollverpflegung € 50,00, Kurtaxe € 7,75, im
EZ € 18,00 Aufpreis für die Dauer des Seminars.
Seminarleitung: Hildegard Schuster, Referentin
für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Heimatpolitik
bei der SL-Bundesgeschäftsstelle.
Anmeldung: Bis spätestens 30. Oktober, direkt
an den Heiligenhof, Alte Euerdorfer Str. 1, 97664
Bad Kissingen, Telefon: 00 49 (0) 971 / 71 47-0,
Telefax: 00 49 (0) 971 / 71 47 47,
E-Mail: info@heiligenhof.de

Berliner Ministerium erklärt
Sudetendeutsche zu Ausländern
Nachdem sich sehr viele Landsleute in

Deutschland über die neue Steueridentifika-
tionsnummer beschwert haben, in der sie zu
zugewanderten Ausländern erklärt werden,
hat Andreas Schmalcz, Bezirksgeschäfts-
führer der SL Oberbayern, folgendes Schrei-
ben an Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück (SPD) gesandt:

„S. g. Herr Bundesminister Steinbrück,
im Namen der Bezirksverbände Ober-

bayern der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft als auch der Landsmannschaft der
Schlesier möchte ich mich mit einem Pro-
blem an Sie wenden.

Aufgrund der neuen Gesetzesvorschriften
nach §139 b der Abgabenordnung verteilt
das Bundeszentralamt für Steuern seit dem
1. August 2008 neue Steueridentifikations-
nummern.

Die Nummer besteht aus mehreren Be-
standteilen, u. a. Name, Geschlecht, Ge-
burtstag. Der letzte Teil betrifft den Geburts-
staat, wobei It. Erläuterung nur bei Geburt
im Ausland dies ausgefüllt wird. Nun haben
mich schon unzählige Anrufe und Schreiben

von Landsleuten erreicht, die sich darüber
sehr ärgerlich geäußert haben, daß sie laut
dieses neuen Formulars zu Ausländern er-
klärt werden, obwohl sie als heimatvertrie-
bene Schlesier auf deutschem Staatsgebiet
geboren wurden. Auch Sudetendeutsche
sind, wenn sie zwischen 1938 und 1945 ge-
boren wurden, in Deutschland geboren, da
dieser Teil damals auch zum Deutschen
Reich gehört hat. Es ist mir unbegreiflich,
daß die Behörden der Bundesrepublik
Deutschland dem Fakt, daß es im letzten
Jahrhundert unzählige Grenzveränderun-
gen in Europa gegeben hat und Millionen
Deutscher aus ihrer angestammten Heimat,
die großteils deutsches Staatsgebiet war,
vertrieben worden sind, nicht Rechnung
trägt. Viele Landsleute sind nicht bereit, dies
zu akzeptieren und wollen diese Nummer
nicht benutzen.

Unsere Bezirksvorstände wären Ihnen
sehr verbunden, wenn Sie uns hier Lö-
sungsvorschläge unterbreiten würden. Der
jetzige Zustand ist allerdings für die Heimat-
vertriebenen nicht akzeptabel."
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Wir haben gelesen

Verlorene unvergessene Heimat

BÖHMERWALD
Fnots Bayer

Franz Bayer:
„Verlorene
unvergessene
Heimat Böhmer-
wald". 140 Sei-
ten, Selbst-
verlag Franz
Bayer, Strawins-
ky Straße 11,
A-4055 Pucking,
OÖ., Tel. ++43
(0) 72 29 89 147;
Preis Euro 15,-,
zuzüglich Rorto.

Das Buch be-
steht aus 138 kur-

zen Beiträgen. Sieben davon widmen sich den
Themen Böhmerwaldheimat und der Liebe zu
und der Sehnsucht nach ihr. Es muß was dran
sein an der sprichwörtlichen Heimatliebe der
Böhmerwäldler, wenn einer der Ihren nach mehr
als zehnjähriger beruflicher Wanderschaft durch
Europa und dreißigjähriger äußerst erfolgrei-
cher Unternehmertätigkeit als Gasthofbesitzer
und Hotelier in Oberösterreich ein Buch mit
diesem Titel herausbringt. Die Texte der Hei-
matlieder der Böhmerwäldler sind Heimwehlie-
der (z. B. „Tief drin im Böhmerwald" und „Auf
d' Wulda"), geschrieben meist von Landsleuten,
die in der Fremde gelebt haben oder leben
mußten. Auch der Autor gesteht seine emo-
tionale Beziehung zur Böhmerwaldheimat ein,
wenn er z. B. einen der ersten Beiträge titelt mit
„Geliebte, verlorene, versunkene Heimat am
Moldaustausee".
Das Werk des Verfassers verdient die Bezeich-
nung „Heimatbuch", auch wegen der anschau-
lichen Schilderung seines Geburts- und Heimat-
ortes Höritz, der Lebensverhältnisse seiner Be-
wohner vor ihrer gewaltsamen Beraubung und
Vertreibung 1945 / 46 und auch wegen der In-
formationen über Sitten und Gebräuche, Gast-
häuser, Mühlen, Gewerbetreibende, den Gra-
phitbergbau in Mugrau und vieles andere mehr.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet das
Thema „Höritzer Passionsspiele", das der Autor
in mehreren Kapiteln behandelt. In einem davon
erzählt er auch von seinen Erinnerungen als
junger Mitspieler in einer Statistenrolle.
Der Leser erfährt in diesem Buch nicht Dinge,
die sich der Autor angelesen oder die er irgend-
wo abgeschrieben hat, sondern das, was er
selbst erlebt und / oder durch eigene Anschau-
ung kennengelernt hat. Das Werk ist gewisser-
maßen ein realistischer Zeitzeugenbericht über
Höritz und das Leben der Menschen im mittle-
ren Böhmerwald bis zu ihrer Vertreibung nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es enthält
auch einige kritische, jedoch keine gehässigen
Anmerkungen zu den Veränderungen, die seit-
her durch Spurenvemichtung, Zerstörung.des
deutschen Kulturgutes und Geschichtsklitterung
eingetreten sind und weiterhin geschehen. Daß
Franz Bayer aufgeschrieben und publiziert hat,
was und wie es in seiner engeren Heimat wirk-
lich war, ist eine bedankenswerte Gegenwehr
gegen die ständigen Versuche nationalistischer
tschechischer Kräfte, die heimatvertriebenen
Böhmerwäldler auch aus der Geschichte zu ver-
treiben. Ein Buch für alle, die ihre Wurzeln im
Böhmerwald haben und für ihre Freunde.

Erich Müller

Von
Gustav
Chalupa

Prost! Anstatt sich bei hochsommerlichen
Temperaturen ein kühles „Budweiser" zu gön-
nen, lieferten sich Interssenten eine milli-
ardenschwere Übernahmeschlacht! Die bel-
gische Brauerei „InBev" hat die amerikani-
sche Traditionsbrauerei „Anheuser-Busch" in
die Knie gezwungen. Mit 52 Milliarden US-
Dollar ist es eine der teuersten Übernahmen
der US-Geschichte. Der neue Bierriese mit
dem Namen „Anheuser Busch InBev" ist so
wohl auch der größte Braukonzern der Welt
mit einem jährlichen Umsatz von 36 Milliar-
den US-Dollar und einem Ausstoß von 48 Mil-
liarden Liter Bier.

Durstige Kehlen werden in der Welt offen-
bar immer mehr. In St. Louis (US-Staat Mis-
souri), der Zentrale von Anheuser Busch, das
jetzt im belgischen Konzern aufgeht und in
dem bisher sechstausend Angestellte tätig
waren, macht man sich weniger Sorgen um
Arbeitsplätze als die Verbraucher um ihr
geliebtes „Budweiser", „Bud Light", „Bush"
oder „Honey Lager". Wohl grundlos, da der
Name des Bieres an sich bestes Markenzei-
chen und Verkaufswert ist. Auch wenn die
Amerikaner phonetisch „Badwajser" sagen,
das rund fünfzig Prozent des amerikanischen
Marktes beherrscht, dabei erheblich dünner
und angeblich trinkbarer ist als das Original
aus dem deutschen Bürgerlichen Brauhaus
in Budweis war, bleibt es mit dem Ursprung
verbunden. Nicht zuletzt durch die denkmal-
geschützten Maischbottiche im Brauhaus in
St. Louis aus dem Jahre 1891, in denen sich
täglich im Viertelstundentakt tausende bier-

freudige Amis drängeln. Am Ende der Besich-
tigungstour bekommt jeder Liebhaber zwei
Kostproben gratis. Die Reklame von Anheu-
ser Busch für ihr Getränk seit dem 19. Jahr-
hundert mit einer jungen Frau in bodenlan-
gem Kleid und einer Bierflasche in der Hand
mit der Beschriftung „Budweiser Girl" hat sich
bezahlt gemacht. Schwerer wiegen die über
hundert Prozesse, die Anheuser-Busch in
über dreißig Ländern um den geschützten
Namen „Budweiser" mit dem tschechischen
Brauhaus „Budvar" führt, das sich mit den
räuberischen BeneS-Dekreten das Bürgerli-
che Brauhaus und auch das Original „Bud-
weiser Bier" einverleibte. Selbst das Fla-
schenetikett des Original „Budweiser" mit
dem Busweiser Stadtwappen ziert das „Bud-
weiser - Budvar".

„Budweiser"
Girl

Den USA sind das tschechische Argument
der „Verstaatlichung" und die mörderischen
Beneè-Dekrete kaum ein müdes Lächeln
wert. Daß auch das Brauhaus „Budvar" in
Ceske Budejovice / Budweis privatisiert wer-
den soll, ändert daran wohl nichts. Im Gegen-
teil dürfte dem bisher staatlichen „Budvar" in
privater Hand der finanzielle Atem ausgehen.
Abgesehen davon, daß selbst Budvar seinem
Namen „Budweiser Bier" vorsetzt und so die
Qualitätsordnung einbekennt. Das Bier aus
dem verstaatlichten Bürgerlichen Brauhaus
wird unter dem Namen „Samson" verkauft.
Dabei hat die Europäische Union den Brau-
häusern in Tschechien das geschützte Prädi-
kat „öeske pivo" zugestanden, das auch als
„Böhmisches Bief" übersetzt werden könnte,
was die allgemeine Verwirrung um das flüs-
sige Gold noch steigern könnte. Zur Sicher-
heit hat die Prager Regierung aber die Pri-
vatisierung von „Budvar" zurückgestellt. Wie
es heißt aus Arbeitsüberlastung! Die Grün-
dung des deutschen Bürgerlichen Brauhau-
ses 1795 folgte als Vereinigung von 387 brau-

berechtigten Häusern, deren Vorfahren das
Braurecht für die tapfere Verteidigung der „all-
zeit getreuen Stadt Budweis" von Kaiser Fer-
dinand verliehen worden war. In den Hus-
sitenkriegen war es dem Hussitenführer und
späteren tschechischen Kriegshelden Jan
Zizka aus Trocnov nicht gelungen, die Stadt
Budweis trotz langer Belagerung und Aus-
hungerung zu eroberen. Die Gründung eines
zweiten Brauhauses der tschechischen Akti-
enbrauerei „Budvar" folgte hundert Jahre
später, 1895, und zwar im Norden, in der
sogenannten Prager Vorstadt - das „Bürgerli-
che Brauhaus" dagegen liegt in der Linzer
Vorstadt.

Die geographische Lage der Brauereien
spricht für sich. Bereits in Jahre 1887 wurde
auf der Hauptversammlung der „Brauanteile"
bzw. „Brauränge" festgehalten, daß der Ex-
port des „Budweiser" ausschließlich vom Bür-
gerlichen Brauhaus erfolgte, auch „im gere-
gelten Verkehr mit Amerika". Mit einem der
ersten Eisenbahnzüge wurde aus der Braue-
rei in eigenen Eiswaggons das „Budweiser"
zur Pariser Weltausstellung transportiert und
zu den zahlreichen Niederlassungen in der
k.u.k. Monarchie. Die Rechtsform, die mit der
kaiserlischen Genehmigung von 1795 festge-
legt worden war, blieb praktisch bis zur Ver-
treibung der Deutschen aus Budweis und der
Verstaatlichung des Bürgerlichen Brauhau-
ses unverändert.

Daß um das „Budweiser" Bier, von „leicht-
goldiger Farbe, mit mildem, süßbitterem Ge-
schmack", wie es in einer Festschrift des Bür-
gerlichen Brauhauses 1895 heißt, zwischen
Biergiganten gestritten wird, und es in unse-
rer Zeit begehrtes Objekt der weltweiten Glo-
balisierung wurde, haben sich die Bürger der
Stadt nach Gründung in der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts kaum träumen lassen,
die das Bierbrauen schon damals zu ihren
Vorrechten zählten. In den USA ist das „Bud-
weiser" jedenfalls ein feststehender Begriff,
wo pro Kopf auf jeden Einwohner - Säuglinge
inbegriffen - mehr als zwanzig Liter jährlich
von „Anheuser Busch InBev" gebraut und
verkauft werden.

Na dann Prost!

„Budweiser"
bleibt staatlich

Die tschechische Regierung wird bis 2010 die
Privatisierung der Brauerei Budweiser Budvar
nicht zu Ende führen. Das erklärte Premiermini-
ster Topolanek im Anschluß an sein Treffen mit
Landwirtschaftsminister Petr Gandalovic.

Zunächst werde das Ministerium die Brauerei
in eine Aktiengesellschaft umwandeln, um ihren
späteren Verkauf zu ermöglichen. Die Transfor-
mation des Unternehmens wird frühestens im
Herbst beginnen. Die Brauerei ist der drittgrößte
Bierproduzent in Tschechien und das letzte
Staatsunternehmen in dieser Branche.

13. /14. September:

28. Bl/NDESTREFFEN DES
HEIMATKREISES KOMOTAU

in Erlangen, Redoutertsaal.

Mehrheit gegen
EU-Reformvertrag

In Tschechien haben sich in einer Umfrage
53 Prozent der Bürger gegen eine Ratifizierung
des EU-Reformvertrags ausgesprochen, wäh-
rend 47 Prozent das Abkommen unterstützen.
Das geht aus einer Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts STEM hervor. Bei zuvor durch-
geführten Umfragen waren die Befürworter des
Lissabon-Vertrags noch in - ebenfalls knapper
- Mehrheit. STEM hatte den Angaben zufolge
im Juni gut tausend erwachsene Bürger befragt:
„Denken Sie, daß das Parlament den Lissabon-
Vertrag ratifizieren soll?" Der seit dem Nein bei
der irischen Volksabstimmung gefährdete EU-
Vertrag wird derzeit in Tschechien vom Verfas-
sungsgericht auf die Vereinbarkeit mit nationa-
lem Recht geprüft. Das Parlament hat den Rati-
fizierungsprozeß deshalb unterbrochen. Staats-
präsident Vaclav Klaus setzt sich öffentlich ge-
gen den Vertrag ein.

Neuer alter
Grenzübergang

Nach mehreren Jahrzehnten ist der tsche-
chisch-deutsche Grenzübergang zwischen dem
westböhmischen Schönbach (Luby) und Wer-
nitzgrün im Vogtland erneut für den Autoverkehr
freigegeben worden. Den Übergang können
Pkw und leichte Lkw benutzen. Schönbach /
Wernitzgrün ist der vierte Grenzübergang im
Kreis Karlsbad (Karlovy Vary), der in diesem
Jahr neu geöffnet wurde.

Achtung!
Die EU ist mit

dem Benee-Virus
infiziert!

Die „Sudetenpost", Nr. 15 /16, vom 31. Juli
2008, brachte unter dem Titel „63 Jahre da-
nach: Gedenkkreuz für ermordete deutsche
Zivilisten" einen ergreifenden Bericht über

Von Roland Schnürch

einen Todesmarsch, der am 8. Mai 1945 von
Lodenitz nach Beraun führte und dem acht-
zehn Deutsche und,ein Tscheche zum Opfer
fielen. 63 Jahre danach gingen junge Tsche-
chen noch einmal den Weg der Ermordeten.
An ihren Blusen und Hemden hatten sie kleine
Schilder mit den Namen der Ermordeten be-
festigt. Eine der Teilnehmerinnen sagte: „Wir
jungen Tschechen stehen in der Verantwor-
tung, an unsere Geschichte zu erinnern, auch
an deren schlimmste Kapitel."

Der Kaplan der deutschsprachigen katholi-
schen Gemeinde in Prag, Anton Otte, weihte
mit dem Pfarrer aus Beraun ein Holzkreuz mit
den Namen der Opfer. Otte erinnerte daran,
daß solche Geschehnisse ihre Vorgeschichte
hätten - im Leid, das Nazideutschland über
die Tschechen gebracht hatte. Man muß das

leider als falschen Zungenschlag zurück-
weisen, weil es ähnliche Begründungen in
den westlichen Nachbarstaaten Deutschlands
nicht gegeben hat: Frankreich hat ebensowe-
nig die Saarländer nach dem Krieg vertrieben,
wie auch Belgien nicht die Deutschen aus
Eupen und Malmedy. Die Folgen liegen auf

ODS-geführten Regierung durchaus Außen-
minister werden könnte, verwendet für das
Verbrechen des Völkermordes an den Sude-
tendeutschen kurzerhand die „Nachkriegsab-
schiebung der Deutschen".

Bei der Bewertung des Vokabulars muß ich
an eine Stellungnahme des im Jahr 2003

VERSÖHNUNG OHNE
WIEDERQUTMACHl/NQ
der Hand. Mit den westlichen Staaten ist nach
dem Zweiten Weltkrieg über eine rasch ange-
bahnte Verständigung eine dauerhafte Ver-
söhnung entstanden. Mit den östlichen Ver-
treiberstaaten trifft das leider nicht zu. Ein
schlechtes Beispiel - unter vielen - gibt der
tschechische Europaabgeordnete Jan Zahra-
dil am 4. Juni 2008 in einem Leserbrief in der
Zeitung „Lidove noviny". ZahradiL, der in einer

verstorbenen tschechischen Schachgroßmei-
sters Ludek Pachmann denken, als er mir
wenige Jahre vor seinem Tod aus Prag mitteil-
te, daß er wieder nach Bayern zurückkehren
wolle: In einem Land mit soviel Chauvinismus
möchte er nicht leben!

Wer als Sudetendeutscher sich gern vor Ort
der sogenannten „Volksdiplomatie" widmen
will, muß genau zwischen Verständigung und

Versöhnung unterscheiden! Dabei kann der
Weg zur Versöhnung nur über eine Verständi-
gung gehen, die nichts ausklammert und vor
allem die gleiche Sprache spricht. Versöh-
nung kann es nur geben, wenn beide Seiten
konsequent um Wiedergutmachung bemüht
sind. Zum Glück gibt es nur vereinzelte Fälle,
wo sudetendeutsche Heimatkreise von einem
Irrglauben an unbedingte Versöhnung erfaßt
werden. Dem geht in der Regel die aus-
schließliche Verwendung tschechischer Be-
zeichnungen für die deutschen Heimatorte
voraus. Wenig honoriert werden dabei auch
die enormen Geldmittel, die von einzelnen
Landsleuten oder Heimatgemeinschaften in
die Vertreibungsorte, vor allem für die Instand-
setzung von Denkmälern und Kirchen, ge-
spendet werden. Spendengelder sollten nur
fließen, wenn die Empfänger - am besten in
Form einer Spendenurkunde - auch die sat-
zungsgemäßen Ziele der Sudetendeutschen
Landsmannschaft anerkennen. Versöhnung
kann nur am Ende einer Verständigung ent-
stehen, wenn beide Seiten konsequent um
Wiedergutmachung bemüht sind.
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Vor vierzig Jahren: Der „Prager Frühling
und die ehemalige DDR

Als in der Nacht vom 20. zum 21. August
1968 etwa dreihunderttausend Mann an Luft-
lande- und Bodentruppen mit 7500 Panzern
und Mannschaftstransportfahrzeugen, unter-
stützt von etwa 1500 Frachtflugzeugen, Jagd-
flugzeugen und Hubschraubern den Einmarsch

Von Josef Weikert

in die Tschechoslowakei begannen, fehlten un-
ter den Invasionstruppen, die dafür vorgesehe-
ne 7. Panzerdivision und die 11. Motorisierte
Schützendivision der Nationalen Volksarmee
der Deutschen Demokratischen Republik. Sie
wurden von Moskau zurückgehalten auf Grund
einer Empfehlung moskautreuer tschechoslo-
wakischer Kommunisten, die historische Remi-
niszenzen an den Einmarsch der Deutschen
Wehrmacht in die böhmischen Länder in den
Jahren 1938 und 1939 vermeiden wollten. (Spä-
tere Forschungen brachten dieses Ersuchen in
Zusammenhang mit den linientreuen Kommuni-
sten JakeS, Indra und Bil'ak).

Nach der Abwahl Novotnys als erstem Se-
kretär der KPÖ trat am 4. Jänner 1968 der von
Breschnew zunächst protegierte Alexander
Duböek an dessen Stelle. Als aber das Partei-
präsidium der KPÖ am 4. März mit der Aufhe-
bung der Pressezensur begann und am 5. April
1968 das Plenum der KPÖ das Aktionspro-
gramm Duböeks eines „Kommunismus mit
menschlichem Antlitz" verabschiedete, schrillten
in Ostberlin die Alarmglocken.

Bereits am 10. März 1968 hatte der DDR-Bot-
schafter in Prag, Florin, die neue Entwicklung in
der CSR als bedrohlich bezeichnet. Man habe
es hier mit einer zentral gesteuerten und syste-
matisch entwickelten Vorbereitung der Konter-
revolution zu tun. Am 18. März 1968 wird es ost-
deutschen Journalisten verboten, die tschecho-
slowakische Botschaft in Ostberlin und das
Haus der tschechoslowakischen Kultur zu be-
treten (später wurde auch die deutschsprachige
„Prager Volkszeitung" nicht mehr vertrieben).

Am 23. März 1968 fand in Dresden eine
Gipfelkonferenz der Warschauer-Pakt-Staaten
statt, mit ihrem einzigen Programmpunkt: „Die
Frage der ÖSSR". Am Ende der Konferenz stell-
te Breschnew klar, er betrachte die Vorgänge in
der CSSR nicht als ein „Experiment", sondern
als durchdachtes Vorhaben, einen Systemwan-
del herbeizuführen. Am Ende des Monats März
begann die DDR eine offene Polemik gegen die
Prager Reformkommunisten. Im Politbüro des
ZK der SED wurde angemerkt, daß Alexander
Duböek und sein Umfeld „hinterlistige Revisioni-
sten" seien und keinesfalls naiv.

Am 26. 4. 1968 wurde im ZK der KPdSU an-
gemerkt, daß die Führung der DDR die Meinung
vertritt, „kollektive Hilfe von Seiten der Bünd-
nispartner bis hin zum Äußersten zu leisten, um
die sozialistischen Errungenschaften in der
Tschechoslowakei zu verteidigen, falls es die
Umstände erfordern sollten." Zum wichtigsten
Katalysator, die tschechoslowakische Frage mit
Gewalt zu lösen, wurde neben dem Vorsitzen-
den der polnischen vereinigten Arbeiterpartei,
Gomulka, vor allem Walter Ulbricht, der ein
Übergreifen der Reformbewegung aus der CSR
in die DDR befürchtete und um seine eigene
Machterhaltung bangte. Den aufkommenden
Widerstand gegen die Reformbewegung in der
Tschechoslowakei artikulierte Ludvik Vaculik in
seinem Manifest der zweitausend Worte, das
der DDR-Botschafter in Prag, Florin, als Beweis
für den Aufruf zur Konterrevolution bezeichnete
(27.6.1968).

In der Zeit vom 18. Juni bis 2. Juli 1968 fand
in der ÖSR die Stabsübung „Sumava" statt. Sie
galt als Generalprobe für die Einsatzbereit-
schaft der Kräfte der Warschauer-Pakt-Staaten
sowie der Geländeerkundung des künftigen
Einsatzgebietes. Ursprünglich war es nicht vor-
gesehen, Kräfte der NVA in diese „Übung" ein-
zubeziehen. Doch die DDR-Führung Ulbrichts
drängte darauf, an diesen „Ausbildungsmaß-
nahmen" teilzuhaben. So erhielt die NVA von
Moskau die Erlaubnis, an der gemeinsamen
Stabsübung teilnehmen zu dürfen. Insgesamt
waren daran 15.000 tschechoslowakische, so-
wjetische, polnische, ungarische und ostdeut-
sche Soldaten mit Hunderten von Kraftwagen,
Panzern, Schützenpanzern, Flugzeugen und
Hubschraubern beteiligt. Für die DDR nahmen
daran teil: 2159 Kräfte (Generäle, Offiziere, Un-

teroffiziere und Mannschaften) mit 64 Schüt-
zenpanzern, 451 Kraftfahrzeugen, 64 Funksta-
tionen und drei Hubschraubern. Auch nach der
Beendigung der „Stabsübung" blieben sowjeti-
sche und polnische Truppen bis zum 13. 7.
1968 weiter auf dem Gebiet der ÖSSR, trotz der
Intervention des ös. Verteidigungsministers Ar-
meegeneral Dzur und des Parlamentspräsiden-
ten Smrkovsky.

Am 14. und 15. Juli 1968 fand in Warschau
ein Treffen der Parteiführer der UdSSR, Polens,
Bulgariens und der DDR statt; Duböek hatte es
abgelehnt, sich daran zu beteiligen. Der polni-
sche Parteichef Gomulka brachte es auf den
Punkt: „In der Tschechoslowakei findet ein fried-
licher Prozeß des Übergangs von einem soziali-
stischen Staat... in eine Republik bürgerlichen
Charakters statt", und Ulbricht von der SED
ergänzte: „Die gegenwärtigen Maßnahmen und
das Auftreten der Konterrevolution in der Tsche-
choslowakei sind ein Teil der Strategie der USA
und des westdeutschen Imperialismus." Diese
Ansicht teilte auf der Konferenz auch Bre-
schnew. In seinem Bericht über das Treffen griff
er auf einen Vorschlag Ulbrichts in Moskau vom
8. Mai zurück: „Wenn wir sehen, daß die Füh-
rung der KPÖ es nicht wünscht, unsere Erwä-
gungen zu befolgen, muß man die Arbeit zur
Förderung der gesunden Kräfte in der KPÖ fort-
setzen." Auf dem Juliplenum des ZK der KPdSU
umriß Breschnew die weitere Vorgehensweise
in dieser Richtung einer „kollektiven Hilfsak-
tion." Im Zweifelsfall sollte eine Initiativgruppe
der „gesunden Kräfte des ZK der KPÖ" von
außen Hilfe zum Schutz des Sozialismus in der
ÖSSR erbitten und damit der Rechtfertigung für
eine militärische Operation dienen.

Der sowjetische Botschafter in Prag wurde
angewiesen, Indra und Bil'ak einen „Entwurf
einer Deklaration des Präsidiums des ZK der
KPÖ sowie der Regierung der ÖSSR" aus-
zuhändigen. Dieser Entwurf sollte als Grundla-
ge dienen für einen „bürokratischen Putsch",
der zeitgleich mit dem Einmarsch der War-
schauer-Pakt-Truppen einhergehen sollte.

Als eine erste Maßnahme in der DDR war der
Beschluß des SED-Politbüros vom 19. 7. 1968,
im Dresdener Raum einen Sender zu instal-
lieren (den Sender „Vltava"), der in tschechi-
scher und slowakischer Sprache morgens und
abends politische Informationen ausstrahlen
sollte. Da die technischen Anlagen des DDR-
Rundfunks nicht ausreichten, wurde die mobile
Anlage der „DDR-Ferienwelle" dafür eingesetzt.

Am 25. 7.1968 wurde eine kleine Gruppe von
NVA-Offizieren auf Anforderung des Oberkom-
mandierenden der verbündeten Streitkräfte,
Marschall Jakubowskij, an dessen Führungs-
stab nach Liegnitz (Schlesien) abgeordnet. Hier
erfuhren sie Einzelheiten über die der NVA
zugedachte Rolle. Neben umfangreichen logi-
stischen Aufgaben zur Unterstützung der so-
wjetischen Truppen sollte die 7. Panzerdivision
Dresden und die 11. Motorisierte Schützendivi-
sion Halle in die militärischen Operationen ein-
bezogen werden. Dabei stand außer Zweifel,
daß dabei die NVA auf tschechoslowakisches
Territorium vorstoßen sollte. Beide Divisionen
verlegten in die befohlenden Bereitstellungsräu-
me und waren am 29. Juli einsatz- und kampf-

bereit. Für ihre Soldaten herrschte ein Schreib-
verbot. Auch der Empfang der deutschsprachi-
gen Sendungen von Radio Prag war ihnen ver-
boten.

Am Rande eines weiteren Treffens der
Repräsentanten aller sechs Bruderparteien am
3. 8. 1968 in Bratislava (Preßburg) - nach
einem vorangegangenen Treffen in Öiernä nad
Tisou - zeigte sich endlich die von Breschnew
ins Spiel gebrachte „Initiativgruppe". Den so-
wjetischen Genossen wurde ein Brief über-
reicht, der von fünf PräsidiumsmitgJiedern der
KPÖ sowie von Regierungsangehörigen unter-
zeichnet war, in dem diese die sowjetische
Führung um Hilfe ersuchten.

Am 12. und 13. August 1968 kam eine Dele-
gation der SED mit Ulbricht und Honecker nach
Karlsbad zu bilateralen Gesprächen mit Dub-
öek, Smrkovsky, öernik und weiteren ös. Ver-
tretern. Damit führte Ulbricht einen Erkundungs-
auftrag für das Politbüro der KPdSU aus. Nach
Lage der Dinge konnte Ulbricht nur bestätigen,
daß die Parteikontrolle über die Medien in der
ÖSR noch nicht wiederhergestellt war. Die end-
gültige Entscheidung über den Truppenein-
marsch in die CSSR wurde am 16. 8. 1968 auf
einer erweiterten Sitzung des Politbüros des ZK
der KPdSU getroffen und am 18. 8. 1968 auf
einer Versammlung der Führer des Warschauer
Paktes in Moskau gebilligt.

Die auf dem DDR-Truppenübungsplatz Noch-
ten im Räume Weißwasser bereitgestellte
7. Panzerdivision mit einer Kampfstärke von
7500 Mann, 1500 Kraftfahrzeugen und 300
Panzern unterstand operativ der 20. Gardear-
mee der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in
Deutschland und sollte im Raum Leitmeritz -
Niemes - Tetschen eingesetzt werden. Doch
sie wartete vergebens auf den Einsatzbefehl.

Die 11. Motorisierte Schützendivision in einer
Kampfstärke von 9000 Mann, 1700 Kraftfahr-
zeugen, 349 Schützenpanzern und 188 Pan-
zern war als Reserveverband vorgesehen. Auf
Befehl des Oberkommandierenden der Streit-
kräfte, Marschall Jakubowskij, verlegte sie am
20. 8. 1968 aus ihrem Bereitstellungsraum am
Hermsdorfer Kreuz in den Raum Ölsnitz - Ei-
benstock - Plauen. Hier sollte sie die Plauener
Pforte zur Grenze mit der Bundesrepublik
Deutschland sichern und im Bedarfsfall über die
ÖSSR-Grenzen hinweg in Richtung Karlsbad -
Pilsen - Budweis eingesetzt werden. Doch
auch dazu ist es nicht gekommen.

Gleichwohl tauchten in der DDR-Presse Hin-
weise darüber auf, daß Angehörige der NVA in
der ÖSSR an der Seite der Sowjettruppen stan-
den. Dabei handelte es sich um etwa zwanzig
Angehörige des NVA-Fernmelderegiments Nie-
derlehme / Lausitz, die bereits Ende Juli i- das
Hauptquartier der vereinigten Streitkräfte in
Liegnitz (Schlesien) beordert worden waren und
von da aus am 23. und 24. August 1968 mit
den Sowjettruppen aus Polen zum Stab der In-
vasionstruppen auf dem Truppenübungsplatz
Milowitz bei Prag «kamen. Hier hatten sia die
Aufgabe, die Funkverbindung zwischen einer
aus wenigen NVA-Offizieren bestehenden Ver-
bindungsgruppe und dem Verteidigungsmini-
sterium der DDR in Straußberg sicherzustellen.
Diese Angehörigen der Nationalen Volksarmee

befanden sich noch bis Mitte November des
Jahres 1968 in Milowitz.

Ferner waren auf dem Territorium der ÖSR -
oftmals nur kurzzeitig - einige Aufklärungs-,
Transport- und Versorgungskräfte in geringer
Stärke in Aktion. Auch NVA-Grenzsoldaten
überschritten wiederholt die Staatsgrenze, um
in „Nacht-und-Nebel-Aktionen" auf tschechoslo-
wakischem Gebiet sogenannte Hetzparolen,
die sich gegen die DDR richteten, zu entfernen.
Die seit Juli 1968 in Feldlagern auf südlichem
DDR-Gebiet bereitgestellte 7. Panzerdivision
und die 11. Motorisierte Schützendivision kehr-
ten Ende Oktober 1968 in ihre Heimatstandorte
zurück.

Es zeigte sich vor allem bei wehrpflichtigen
Mannschaften, einem Teil der Unteroffiziere und
bei einzelnen Offizieren ein erstaunliches Maß
an Empörung und Protest gegen die Maßnah-
men des Warschauer Paktes. Einige Wehr-
pflichtige christlichen Glaubens erklärten offen,
daß sie im Fall eines Einsatzes ihrer Einheiten
gegen die ÖSSR nicht von der Schußwaffe Ge-
brauch machen würden. Hingegen befürwortete
das NVA-Offizierskorps in seiner überwiegen-
den Mehrheit die militärischen Maßnahmen
vom August 1968. Alle, die ihre Kritik am Trup-
peneinmarsch offen zum Ausdruck brachten,
mußten mit harten Strafen rechnen. In den Wo-
chen und Monaten nach dem 21. August 1968
wurden mehrere Offiziere bis zum Oberstleut-
nant dafür disziplinarisch zur Rechenschaft ge-
zogen, womit in der Regel die fristlose Entlas-
sung aus der NVA verbunden war. Vor allem im
Mannschaftsstand kam es in mehr als zwanzig
Fällen zur Verhängung von Freiheitsstrafen
durch die DDR-Militärjustiz.

Am Vorabend des Truppeneinmarsches in die
ÖSSR informierte der Verteidigungsminister der
UdSSR, Greöko, den Verteidigungsminister der
ÖSSR, Armeegeneral Dzúr, über den bevorste-
henden Einmarsch und warnte davor, Wider-
stand zu leisten. Obzwar es beim Einmarsch zu
keinen Kampfhandlungen gekommen war, ver-
starben in der Zeit vom 21. August bis ein-
schließlich 10. Oktober 1968 infolge feindlicher
Handlungen seitens tschechoslowakischer Bür-
ger elf sowjetische Militärpersonen, darunter ein
Offizier, 87 Personen, darunter elf Offiziere,
wurden verwundet oder traumatisiert. Weitere
87 Militärpersonen starben durch Unfall, Pan-
nen, unvorsichtigem Umgang mit Waffen und
Kriegsmaterial, als Folge weiterer Vorkommnis-
se sowie an Krankheiten. Die Gesamtzahl der
Ausfälle der sowjetischen Streitkräfte betrug
185 Personen. Eine Regierungskommission der
CSSR konstatierte ihrerseits, daß im Zeitraum
vom 21. August bis einschließlich 17. Dezem-
ber 1968 94 Staatsbürger der ÖSSR ums
Leben kamen (davon 53 erschossen, 38 nach
Verkehrsunfällen, drei auf Grund anderer Vor-
kommnisse) und 345 verletzt wurden (die Zahl
der Verletzten schwankt nach anderen Anga-
ben).

Die in diesem Beitrag verwendeten Angaben
sind dem Dokumentarwerk „Prager Frühling" -
Das internationale Krisenjahr 1968" von Stefan
Karner und weiteren Autoren entnommen.
Erschienen im Böhlau- Verlag Köln - Weimar -
Wien 2008.

Ausstellung „Gute alte Zeit...?" im
Isergebirgs-Museum Neugablonz

Unter dem Titel „Gute alte Zeit..? Historische
Fotografien aus Böhmen" zeigt das Isergebirgs-
Museum Neugablonz ab 1. August bys 2. No-
vember eine Ausstellung des Sudetendeut-
schen Archivs. Sie wurde 1994 von Edgar
Pscheidt, dem damaligen Mitarbeiter des Ar-
chivs und dem Prager Fotohistoriker Pavel
Scheufler konzipiert und seitdem an verschie-
denen Orten ausgestellt. Museumsleiterin Eva
Haupt ergänzte die historischen Fotografien
durch Objekte aus den Museumsbeständen.

Der ursprüngliche Ausstellungstitel lautete
„Historische Fotografien aus Nord- und Nord-
westböhmen 1835 bis 1918". Für die ergänzen1

de Frage „Gute alte Zeit..?" gebe es jedoch gute
Gründe sagte Klaus Mohr, Mitarbeiter der Su-
detendeutschen Stiftung, bei der Ausstellungs-
eröffnung im Gablonzer Haus. Angesichts der

nostalgischen Aufnahmen von eleganten Da-
men, artigen Kindern oder selbstbewußten Ath-
leten stelle sich durchaus die Frage, „ob es sich
tatsächlich um Abbilder der Wirklichkeit handelt
oder nicht doch eher um die Wunschbilder der
Fotografen bzw. ihrer zahlenden Kundschaft?"
Mohr stimmte die Eröffnungsgäste auf die Aus-
stellung ein, indem er einen kurzen Exkurs in
die Geschichte der Fotografie unternahm und
insbesondere die frühe Entwicklung in Böhmen
darstellte.

Dr. Martin Posselt, Vorsitzender der Stiftung
Isergebirgs-Museum, konnte unter den zahlrei-
chen Gästen auch einen Vertreter des General-
konsulats der Tschechischen Republik in Mün-
chen begrüßen. Konsul Ivo Losmann, der stell-
vertretende Generalkonsul, hatte bereits am
Nachmittag bei einer ausführlichen Führung mit

Dr. Martin Posselt und Eva Haupt das Iserge-
birgs-Museum Neugablonz besichtigt. In sei-
nem Grußwort zeigte er sich sehr beeindruckt
von der modernen Gestaltung und dem bisher
Erreichten und gab dem Museum und seinen
Mitarbeitern seine besten Wünsche für die zu-
künftige Weiterentwicklung mit auf den Weg.

Oberbürgermeister Stefan Bosse, der die
Gäste im Namen der Stadt Kaufbeuren begrüß-
te, berichtete über seine kürzlich unternomme-
ne erste Reise nach Gablonz und sein Treffen
mit dem dortigen Bürgermeister Petr Tulpa. Als
gebürtiger Kaufbeurer sei er mit Neugablonz
aufgewachsen, sagte Bosse, doch das unmittel-
bare Erleben der Heimatstadt der Neugablonzer
habe ihm einen neuen Blick und ein tieferes
Verständnis für das Schicksal der Gablonzer
vermittelt.
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Wir haben gelesen
Reinhard Pozorny: „Wir suchten die Frei-

heit - Schicksalsweg der Sudetendeut-
schen", 400 Seiten, Leinen (alle Zitate kur-
siv), Preis: Euro 16,50 (!).

Das beste Buch über das Sudetenproblem
im „Kunststaat CSR" ist in einer Auflage des
„Verlages für Volkstum und Zeitgeschichts-
forschung" (1978) in D-32590 Vlotho / Weser,
Postf. 1643, noch bestellbar (Fax: 0 57 33 /
44 19). Pozorny ist 1992 mit 84 Jahren ver-
storben. Die Auflage ist von 1978 und
schließt noch einen Fototeil (16 Seiten) vom
Anschluß des Sudetenlandes, Dokumente
von 50 Seiten, Register und Literaturliste
ein, die die Erstauflage vom Bogen-Verlag
(damals Dr. Fleissner) in München 1959
nicht beinhaltet.

Das Buch „Wir suchten die Freiheit" zeigt die
Vorgänge der „Tscheche-Slowakei" von 1918
an mit Hinweisen auf den Volkstumskampf im
19. Jahrhundert - bei dem die Tschechen be-
reits einen „Ausgleich in Böhmen" verhinderten
- auf und führt in einer lebendigen Schreib-
weise in die raffinierten Methoden der tsche-
chischen Politiker nach 1918 ein, die die Deut-
schen aus dem Gebiet der „Böhmischen Krone"
mit quasi „demokratischen" Verwaltungsprak-
tiken verdrängen wollten. Heute wird immer
vergessen, daß Beneé und Masaryk bei den
„Friedensverhandlungen 1919 in Paris" eine
„zweite Schweiz" versprachen. Durch ihre Pra-
xis der Umvolkung drängten sie zu einem sude-
tendeutschen Zusammenschluß. Das Kapitel
„Tschechische Aggression im verdeutschten
Gebief zeigt mit nachprüfbaren Beispielen, wie
durch Wahlbetrug, Besteuerung, Sprachprüfun-
gen, Schulschließungen, Beamtenentlassun-
gen, Finanzmanipulationen und halbstaatliche
Aufkaufgesellschaften die Deutschen ruiniert
wurden. Diese Fakten sind in „das große Rin-
gen - der Kampf der Sudetendeutschen un-
ter Konrad Henlein", Grabert-Verlag, Tübingen,
2001, Preis 30,00 Euro, nicht hervorgehoben.
Dieses Buch bietet mehr die Biographie Hen-
leins, seine wichtigen Reden und die Entwick-
lung der „Sudetendeutschen Heimatfront" bzw.
SdP seit 1933. „Wir suchten die Freiheit" bringt
mehr Argumente zu den falschen Vorwürfen
gegen die Sudetendeutschen. Der Verlag in
Vlotho liefert auch Udo Walendi: „Wahrheit für
Deutschland", das lange „indiziert" war - auch in
einer englischen und französischen Überset-
zung zum Preis von Euro 16,50, was unseren
Freunden im Ausland die Hintergründe des
Zweiten Weltkrieges erklärt. G. K. Schmelzte

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE

CHRYBYNKI
Dieses Gebäck paßt sehr gut zu Wein!

4 Eiklar, 100 g glattes Mehl, 1O0 g Kristallzucker,
150 g grob gehackte Haselnüsse, Walnüsse und
Mandeln (gemischt).

Das Eiklar aufschlagen (schaumig, aber nicht zu
Schnee), Mehl, Zucker und Nüsse einheben.
Masse in eine gefettete und bemehlte Kastenform
füllen und langsam backen, bis die Masse leicht
bräunt. (160° C, 15 bis 20 Minuten),

Ausgekühlt mit einer Brotschneidemaschine in
dünne Scheiben schneiden und bei ca. 120 Grad
im Backrohr zirka 10 bis 15 Minuten bähen.

Gutes Gelingen! Christa Gudrun Spinka

Der Sprung aus
dem Schatten

Peter Kutzer Salm bietet am Montag, dem
15. 9., um 19.30 Uhr, im Schloß Pötzleins-
dorf (Geymüllergasse 1, 1180 Wien) „Der
Sprung aus dem Schatten", einen heiter-
besinnlichen Abend zum 10. Todesjahr sei-
ner innigsten Freunde Friedrich Kutzer und
Martin Wolfer. Eine generationsüberschrei-
tende Multimedia-Veranstaltung, Tages-Aus-
stellung und Lesung von und mit Peter Kut-
zer-Salm und Johannes Wolfer. Lebensau-
genblicke und Anekdoten in Bild und Ton,
Worten und Musik, Lyrik und Prosa, Folk und
Pop. Der Olymp, Golem und Kaikukas, „Die
Wien-Aktion" und „Talente 70".
Peter Kutzer-Salms Großvater - der be-
rühmte Maler Ernst Kutzer (1880 bis 1965),
wohnte ab 1915 in Wien-Währing und kam
aus Böhmisch Leipa.
www.kutzerbilder.at - www.golem.at.tf
Kartenreservierungen 01-4703070 oder per
E-Mail: b.hackl@kammermusik.at

10 Jahre Kulturstätte der Heimat, 1 Jahr Gedenkstätte der Unione degli
Istriani und 1 Jahr Europäische Union der Flüchtlinge und Vertriebenen:

Mehr als 200 Teilnehmer in Gurk, Kernten
Zehn Jahre Kulturstätte der Heimatvertriebe-

nen wurden am 15. August in Gurk feierlich
begangen. Dabei wurde auch der Einweihung
der Gedenkstätte der Istrianer in der Kulturstät-
te und der Gründung der EUFV - der Europäi-
schen Union der Flüchtlinge und Vertriebenen -
gedacht, die ihre erste Jahresfeier hatte. Zu die-
ser Festveranstaltung kamen von Seiten der
Unione degli Istriani und der Landsmannschaf-
ten Volksdeutscher Vertriebener in Kärnten
mehr als 200 Gäste. Vertreten waren auch zahl-
reiche Fahnenabordnungen aus dem ehemali-
gen italienischsprachigen Istrien, die Volksdeut-
schen Landsmannschaften mit ihren Fahnen
und in Trachten, wie Sudetendeutsche, Do-
nauschwaben, Siebenbürger Sachsen, Unter-
steirer und Mießtaler, Gottscheer und Kanal-
taler.

Vor Beginn der Feier erfolgte ein Umzug zu
der Gedenkstätte mit einer Kranzniederlegung
im Namen der Volksdeutschen Landsmann-
schaften in Kärnten, der Unione degli Istriani
und der Europäischen Union der Flüchtlinge
und Vertriebenen am Gedenkstein der Heimat-
vertriebenen unter den Klängen des Zapfen-
streichs und des Liedes vom guten Kameraden.
Nach der Kranzniederlegung führte der Spre-
cher der Volksdeutschen Landsmannschaften
in Kärnten, Dipl.-Ing. Karl Heinz Moschitz, durch
das anschließende Programm, wobei von zahl-

reichen Gästen Grußworte überbracht wurden,
erwähnenswert die Grußworte von Wilhelm von
Gottberg, Präsident der EUFV, Miklos Petru-
bany, Präsident des Weltbundes der Ungarn,
Bernd Posselt, des Sprechers der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Deutschland, Jo-
hann Böhm, Präsident a. D. des Bayerischen
Landtages, Dr. Werner Nowak, Präsident des
Bundesverbandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Deutschland, neben bekann-
ten Persönlichkeiten aus Kärnten und Öster-
reich. Das Bläserquartett Arriach umrahmte mit
seiner Musik die besinnliche Feier.

Unter den vielen Festrednern betonte die
ehemalige VLÖ-Vorsitzende und Landesobfrau
der SL Kärnten, Gerda Dreier, daß ihr Wunsch-
traum, die „Errichtung einer Kulturstätte der Hei-
mat", nach viel Arbeit und Unterstützung der
Gemeinde Gurk, insbesondere ihres Bürger-
meisters Siegfried Kampl, in Erfüllung gegan-
gen ist. Sie dankte ihm und dem Lande Kärnten
herzlich für die erfolgte Unterstützung. Es spra-
chen dann der Landesobmann der Kärntner
Landsmannschaft, Dr. Heimo Schinnerl, und der
Bezirksobmann des Kärntner Abwehrkämpfer-
bundes St. Veit, Ferdinand Prammerdorfer. Für
die Volksdeutschen Landsmannschaften und
die SL in Kärnten hielt DI Bernhard Gübitz eine
kurze Ansprache in Italienisch und Deutsch,
wobei er auf die Partnerschaft und Freundschaft

mit den Istrianern einging, sowie die gemeinsa-
me Tätigkeit in der neugegründeten Europäi-
schen Union der Flüchtlinge und Vertriebenen.
Unrecht bleibt Unrecht, betonte Dr. Viktor Mi-
chitsch, Obmann der Gottscheer Landsmann-
schaft. Den Fortbestand von Beneè-Dekreten
und AVNOJ-Beschlüssen kritisierte der Bun-
desobmann des VLÖ, DI Rudolf Reimann. Der
Präsident der Unione degli Istriani, Dr. Massimi-
iiano Lacota, überbrachte Ehrengeschenke für
Frau Dreier und Bürgermeister Kampl. Er be-
tonte das gemeinsame Bestreben, durch die
EUFV die Anliegen der Vertriebenen endlich
besser durchsetzen zu können. Er äußerte den
Wunsch, daß Kärnten die Schirmherrschaft
über diese Vertriebenenorganisation über-
nimmt, wie dies Landeshauptmann Dr. Jörg Hai-
der versprochen hat.

Als Vertreter der Marktgemeinde Gurk und
des LH sprach Siegfried Kampl die Schluß-
worte, gerade als der erste Regen einsetzte. Er
betonte, es sei endlich an der Zeit, daß Vertrie-
benen Gerechtigkeit widerfährt und eine Ent-
schuldigung der Vertreiberstaaten erfolgt.

Die Feier endete am Nachmittag mit einem
Besuch der Kulturstätte. Dr. Peter Wassertheu-
rer las dort aus seinen Werken und Massimiiia-
no Lacota von der EUFV führte seine Landsleu-
te persönlich durch die einzelnen Abteilungen
der Kulturstätte. DI Bernhard Gübitz

Bild links: Feierliche Kranzniederlegung. - Bild rechts: Geschenküberreichung an Frau Gerda Dreier durch Massimiiiano Lacota.

Gedenktafel auf der „Straße der
Vertreibung" in Zwingendorf

Am 10. August wurde in der Marktgemeinde
Großharras-Zwingendorf (Niederösterreich) die
dreißigjährige Patenschaft mit der ehemaligen
Marktgemeinde Joslowitz mit einem feierlichen
Rahmenprogramm begangen. Zu den Joslowit-
zer Gedenkstätten wurde eine Tafel enthüllt -
Straße der Vertreibung - auf der elf südmähri-
sche Orte mit dem Vertreibungstag angeführt
sind.

j , ;

Auf dieser Straße wurden die
deutschsprachigen Bewohner der Orte:

Waltrowitz
Miezmanns
Gurwitz
Tasswitz
Rausenbruck
Zulb
Klein Grillowitz
Possitz
Schakwitz-Hermannsdorf
Groß Grillowitz
Joslowitz laufend

5. 8.1945
8. 8.1945
8.8.1945
8.8.1945
8. 8.1945
9. 8.1945

10.8.1945
12.8.1945
13.8.1945
14.8, 1945
1945/1946

auf Grund der BeneS-Dekrete
aus ihrer südmährischen Heimat vertrieben.

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei hielt
neben den Festrednern wie Bgm. Franz Breindl,
Dr. Manfred Frey, BH-Stv. Mag. Maria Gruber,
HR Herbert Voitik und LH a. D. Mag. Siegfried
Ludwig die folgende Ansprache: „Es zeigt von
menschlicher Größe und politischer Weitsicht,
wenn kommunale Vertretungen über Men-
schen, denen übel mitgespielt wurde, Paten-
schaften übernehmen. Vor nunmehr dreißig
Jahren hat das die Marktgemeinde Großharras-
Zwingendorf über die Heimatvertriebenen aus

der Marktgemeinde Joslowitz getan. Sie waren
Jahrhunderte lang Nachbarn im alten Öster-
reich, waren im gleichen Staat beisammen,
rückten in die gleiche k.u.k. Armee ein - bis zum
Jahre 1918.

Nach dem verlorenen Krieg wurden die drei-
einhalb Millionen deutschen Altösterreicher in
Böhmen, Mähren und Österr.-Schlesien - ge-
gen ihren erklärten Willen - unter Nichtbeach-
tung des von US-Präsidenten Wilson verspro-
chenen Selbstbestimmungsrechtes-in die neu-
gegründete Tschechoslowakei gepreßt. Statt
der den Alliierten versprochenen ,Überschweiz'
folgte für die größte Minderheit im Staat CSR
zwanzig Jahre Tschechisierungspolitik. Auch die
geforderte Autonomie 1938 für die sudeten-
deutschen Randgebiete - unter Verbleib in der
CSR - wurde von BeneS abgelehnt. Jetzt be-
gann sich Hitler für die bedrängte Volksgruppe
zu interessieren. Das Ergebnis war das vor
siebzig Jahren abgeschlossene Münchener Ab-
kommen, wo England und Frankreich ihren
Fehler beim Friedensvertrag von St. Germain
wiedergutmachen wollten. Die mehrheitlich su-
detendeutsch besiedelten Randgebiete der
CSR - mit tschechischer Zustimmung - wurden
friedlich an das Deutsche Reich angegliedert.
Dabei gab es keine Vertreibung der im Sudeten-
land lebenden Tschechen - wie manche Zeit-
geist-Journalisten und Historiker, wie Michael
Frank von der .Süddeutschen Zeitung' - ver-
zapfen! Es gingen - freiwillig - die in die deut-
schen Gebiete versetzten tschechischen Beam-
ten wieder in ihre tschechischen Heimatorte
zurück und ihr Eigentum blieb unangetastet.

Heute werden die Besetzung der Resttschechei
1939 und der Zweite Weltkrieg durch Hitler als
Grund für die kollektive Vertreibung der Sude-
tendeutschen angesehen. Dieses Argument ist
falsch und abzulehnen - es war eine reine ras-
sistische Bereicherungspolitik gegen die Deut-
schen und Ungarn mit dem Charakter eines Völ-
kermordes.

Bei der tschechischen Regierung herrscht
darüber Einsichtslosigkeit, sie betreiben eine
Raubsicherungspolitik, und die Staaten der EU
haben diesen Staat trotz der rassistischen
BeneS-Dekrete aufgenommen in eine angebli-
che Wertegemeinschaft. Österreichische Regie-
rungsmitglieder erwarteten von der CR, daß sie
in der EU eher bereit wäre für eine Lösung der
Vertriebenenfrage. Leider haben wir als Vertre-
tung der Interessen der Sudetendeutschen
Recht behalten - es hat sich in dieser Frage fast
nichts bewegt."

Am Nachmittag fand am Friedhof von Joslo-
witz / Jaroslavice eine Kranzniederlegung am
würdigen Kriegerdenkmal des Ersten Weltkrie-
ges statt, dem sich der Segen in der Pfarrkirche
Joslowitz anschloß.

Zum Joslowitzer Treffen ist eine DVD mit
160 Bildern erstellt worden, die zum Selbstko-
stenpreis von Euro 4,00 erhältlich ist.

Die von Lm. Böhm aus Deutschland gestalte-
te Joslowitzer Landkarte ist in einer Größe von
75 x 55 cm in Farbe erhältlich, sie ist dieselbe,
die wir jetzt in der Heimatstube aufgehängt
haben, Preis Euro 50,00.

Anschrift: Erhard Frey, Leopoldauer Platz 71
1210 Wien / Tel. 258 26 51.



10 SUDETENPOST Folge 17 vom 28. August 2008

Wiederum Rekordbesuch beim
Südmährerkirtag in Niedersulz

Angesichts der Vielfalt der festlichen Veran-
staltungen in Niederösterreich und der auch bis-
her am stärksten besuchten Veranstaltung der
Heimatvertriebenen in Österreich, hätte nie-
mand eine weitere 30prozentige Steigerung der
Besucher erwartet. Der Zustrom wollte auch am
Nachmittag nicht abreißen, so daß die beiden
Parkplätze schon zu Mittag überfüllt waren und
ein weiteres Feld angemietet werden mußte. Es
waren auch viele Freunde der Südmährer und
Inhaber der NÖ-card gekommen, um mitzufei-
ern. Schließlich waren es über 1400 Besucher.

Die ersten Busse waren schon um 8.30 Uhr
eingetroffen und bei der hl. Messe im Kultursta-
del waren alle Sitzplätze besetzt und viele Mes-
sebesucher mußten mit einem Stehplatz vorlieb
nehmen. Unser Landsmann Bischofsvikar Prä-
lat Dr. Karl Rühringer zelebrierte die Messe
unter der Assistenz von Dachverbandsobmann
Dr. Gottlieb Ladner vor dem von Prof. Josef
Geißler liebevoll gestalteten Altar. In seiner Pre-
digt ging Dr. Rühringer sehr einfühlsam auf das
Schicksal der Heimatvertriebenen ein, indem er
es mit den Worten des Evangeliums und der
Festigkeit des Glaubens in der Zeit der Aufnah-
me in der Fremde verband. Bei der anschlie-
ßenden Totenehrung erinnerte Reiner Elsinger
an die Generationen, die um Erhaltung der
Ahnenheimat bemüht waren und an die Erleb-
nisgeneration, die seit neunzig Jahren im Be-
wußtsein des erlittenen Unrechts aus dieser
Welt scheiden mußten.

Dabei erwähnte er die Eltern und Großeltern,
wie auch Brüder und Schwestern und ganz
besonders diejenigen, die im letzten Jahr der
Tod aus den Familien gerissen hatte. Stellver-
tretend nannte er unseren Kameraden Rudolf
Kefeder aus Nikolsburg, einen Aktivisten der
ersten Stunde, der im Vorjahr noch alle Kirtags-
vorbereitungen und die Kranzniederlegung mit-
machte. Daran schloß der Obmann das Gelöb-
nis, für die Beseitigung des Unrechts und die
Ächtung von Vertreibungen einzutreten. Zum
Lied vom guten Kameraden wurden die beiden
Kränze für Dr. Koch und Josef Czemy am Eh-
renmal niedergelegt.

„Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die
gastlich hier zusammenkamen?" An über 150 Ti-
schen fanden sich die Ortsgemeinschaften zu-
sammen, wobei unter Führung der „Fürsten-
städte" Nikolsburg und Feldsberg mindestens
zwei Dutzend Orte des Kreises Nikolsburg und
auch ein gutes Dutzend Orte aus dem Znaimer
Kreis , einschließlich der Stadt Znaim mit einem
Bus, besonders stark vertreten waren. Zwei
weitere Busse kamen aus Deutschland und ein
Bus der Landsmannschaft Thaya aus Wien.
Rechnet man die Wohnorte zusammen, kann
man von einem Treffen aus rund 500 Orten
sprechen. War im Vorjahr der von Australien
angereiste Lm. Lederer aus Untertannowitz der
weiteste Heimatreisende, so war es heuer
Lm. Wagner aus Groß Steurowitz, der aus Ari-
zona kam. Es war auch positiv zu vermerken,
daß ganze Familien mit Söhnen, Töchtern und
Enkeln am Kirtag teilnahmen. Schon während
des Frühschoppens, zu dem unsere „Weinviert-
ler Buam" aufspielten, sorgten manche Tanz-
paare für Kirtagsstimmung.

Um das leibliche Wohl war die Dorfwirtin mit
fleißigem und freundlichem Servierpersonal be-
müht, während unsere Frauen Kaffee und die
traditionellen Mehlspeisen anboten.

Die offizielle Begrüßung ab 14 Uhr umfaßte
eine lange Liste prominenter und verdienter
Landsleute und Besucher, darunter die Stadt-
und Patenschaftsrätin Dr. Karin Eckert und
OSt.-Dir. Dr. Pottlech vom Michelberg-Gymna-
sium der Stadt Geislingen in Baden-Württem-
berg, die seit 55 Jahren unsere Patenstadt in
Deutschland ist, die Kulturpreisträger Professor
Dr. Heinz Brandi, Znaim / Wien mit Gattin, Kurt
Nedoma, Nikolsburg / Mannheim, SLÖ-Bundes-
obmann Gerhard Zeihsei mit Gattin, Dachver-
bandsobmann der Südmährer Hofrat Dr. Gott-
lieb Ladner, Bischofsvikar Prälat Dr. Karl Rüh-
ringer, Obmann der LM „Thaya" Dkfm. Hans-
Günter Grech und Ehrenobmann KR Dkfm.
Hans Ludwig, die Familie des Erbauers vom
Südmährerhof Josef Czemy: Witwe Anni Czer-
ny, Sohn Baumeister Ing. Hans Czemy und
Enkel KR Baumeister Ing. Christian Czerny, die

V. I.: Ing. Reiner Elsinger, Präsident NR Schuttes, dahinter Gerhard Zeihsei, BO der SLÖ,
Dr. Karin Eckert, Stadträtin aus Geislingen, Mitte Frau Brandi, und dahinter Univ.-Professor
Dr. techn. Heinz Brandi, Prälat Dr. Karl Rühringer, dahinter Mag. Günter Fuhrmann, Ge-
schäftsführer Volkskultur Betriebsgesellschaft, Dr. Gottlieb Ladner, Dkfm Hans-Günter
Grech, Thaya-Obmann.

Eger: Bau des Friedhofes für
deutsche Opfer begonnen

Noch heuer sollten die Bauarbeiten für den
deutschen Soldatenfriedhof in Eger (Cheb) be-
ginnen. Dies teilte kürzlich Vizebürgermeister
Jiri Pospisil mit. Teil des Projekts ist auch die
Restaurierung der rund fünfzig erhaltenen deut-
schen Gräber auf dem Stadtfriedhof. In Eger
sollen die sterblichen Überreste von bis zu 7000
Deutschen, die während des Zweiten Welt-
kriegs auf tschechischem Boden getötet worden
sind, ihre letzte Ruhestätte finden. Weiterhin
wird in den Medien konsequent davon gespro-
chen, daß es sich bei den Gebeinen um sterb-
liche Überreste von Wehrmachtssoldaten han-
delt. Dies, obwohl der Volksbund Deutscher
Kriegsgräberfürsorge mehrfach klargestellt hat,
daß etwa ein Drittel der Gebeine von Zivilisten

stammen, die nach dem Krieg in der Tschecho-
slowakei ermordet worden waren. Nachweislich
sind Massakeropfer unter den in einem Militär-
depot gelagerten sterblichen Überresten. Sei-
tens der SL wurden offenbar keine Anstrengun-
gen unternommen, das in Tschechien, aber
auch in den meisten deutschsprachigen Medi-
en verbreitete Verschweigen der ganzen Wahr-
heit zu korrigieren.

Die Vereinbarung zur Errichtung des Solda-
tenfriedhofs wurde im Mai unterzeichnet. Voran-
gegangen waren lange Verhandlungen zwi-
schen Deutschland und Tschechien. Die Kosten
trägt zum Großteil Deutschland. Allein für die
Sanierung des Stadtfriedhofs sind 25 Millionen
Kronen (rund eine Million Euro) veranschlagt.

Viertelbeauftragte der Volkskultur NÖ, Claudia
Nemec mit ihren „Stodltounzan", den Vertreter
des Landschaftsbetreuers und Znaimer Kreis-
betreuer Wolfgang Daberger, den Geschäfts-
führer der Betriebsgesellschaft, Mag. Günter
Fuhrmann, mit dem uns eine besonders gute
Zusammenarbeit verbindet. Die Grüße von
Landeshauptmann Dr. Erwin Proli überbrachte
der Präsident der Landwirtschaftskammer,
NAbg. Hermann Schultes, der in seinem
Grußwort die herzliche Verbindung des Landes
Niederösterreich mit den Südmährern und die
Bedeutung des Traditionskirtags im Museums-
dorf betonte. Gleichzeitig unterstrich er den vor-
bildlichen Zusammenhalt der Heimatvertriebe-
nen und den Dank für die Aufbauleistung wie
auch die Bewunderung für die Pflege der Tradi-
tion, durch die so ein beliebtes Fest auch nach
Jahrzehnten zum Wohle der Region durchge-
führt werden kann, weshalb die Südmährer im
Museumsdorf immer eine Heimstatt haben wer-
den. Auch der interessanten Sonderschau „Ve-
nus von Wisternitz" wünschte er viel Beachtung
und Erfolg.

Nun erfolgte der traditionelle Kirtagsaufzug
unserer Trachtenträger, bunt gemischt mit den
„Stodltounzan", unter Führung unserer „Altbur-
schen" Hermann Sinnl und Franz Ginzel. Da
der Kameramann des ORF Niederösterreich
schon zu Mittag erschienen war, konnte er wun-
derbare Bilder für den Beitrag in „NÖ heute"
einfangen, der am 19. 8. um 19 Uhr gesendet
wurde und von denen schon ein Kurzeinstieg
im Nachmittagsprogramm zu sehen war, das
auch im Rundfunk zwei Kurzreportagen über
die Teilnehmer und die Sonderschau brachte.

Allgemeiner Tanz und beliebte Volkstanzein-
lagen sorgten bis zum Abend für gute Stim-
mung. In den Tanzpausen gab es zwei Trach-
tenmodenschauen der Trachtenwerkstatt Ba-
den, sehr interessant von Frau Maria Schwarz
kommentiert, welche die Vielfalt niederöster-
reichischer Drindln für Alltag und Festtag de-
monstrierte und Anleitungen für Stoffe und
Selbstanfertigung gab. Ein interessiertes Publi-
kum spendete reichen Beifall. Es wäre zu wün-
schen, daß diese traditionelle und kleidsame
Tracht weiterhin mehr Verbreitung gegenüber
der „Kaufhauskleidung", gerade bei solchen An-
lässen, findet.

Schließlich beendete dann diesen schönen
Tag der landsmannschaftlichen Begegnung der
schmissige Schlußmarsch unserer „Deutsch-
meister".

Als ich über die Hohenruppersdorfer Höhe in
der Abenddämmerung nach Hause fuhr, ging
ein glutroter Sonnenball hinter den Leiser Ber-
gen unter, während der gelbe Vollmond im
Osten heraufstieg. Der romantische Abschluß
eines wunderschönen Tages im welligen, seli-
gen Heimatland. Reiner Elsinger

Gemeinsame
Ausstellung

Misto Nové Hrady, Dwav fyx&äni Hntogie
iversity v Ceskích Btulijovicích a BöhmenvaldiiHij

Vász.ounavyílavo

Stadt Grétzen, institut det phrsikdhstlieo Biotoçàr
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laden Sie zur Ausstellung ein

PO STOPÁCH SPOLEÍNÉ
HISTORIE

AUF SPUREN
DER GEMEINSAMEN GESCHICHTE

Od 16. srpna do 30. ftjna 2008
v prostoTách Koieiuäny v Novych Hradech.

Vom 16. August bis 30. Oktober 2008
in den Räumen von Kozeluzna in Gratzen.

od 10 do 17 hodin.

\ ertila/ 16 ? i V s v 15 huJin \ Kozeiu/ae
Verni-i«:e 16 8 2008 um 15 Uhr in Kozeluina

Die Stadt Gratzen (Nové Hrady), das
Institut für Physikalische Biologie der Süd-
böhmischen Universität in Budweis (Ceské
Budëjovice) und das Böhmerwaldmuseum
in Wien laden ein zur Ausstellung „Auf
Spuren der gemeinsamen Geschichte".

Die Ausstellung ist noch bis bis 30. Okto-
ber in der ehemaligen Lohgerberei (Koze-
luzna) in Gratzen (Nové Hrady) zu sehen.

Gesellschaftsabend
mit Tanz

am Samstag, dem 4. Oktober, ab 17 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25
(Festsaal im Erdgeschoß).
Der Abend wird gemeinsam von der SL, den
Donauschwaben und den Siebenbürger
Sachsen in Zusammenarbeit mit der SdJÖ
veranstaltet.
Musik über CD durch DJ Herrn Krämer (mit
Wunschmelodien).
Es gibt warme und kalte Speisen.
Eintritt frei - Spenden werden erbeten.
Jedermann ist herzlichst dazu eingeladen -
Freunde können mitgebracht werden.

53. Böhmerwäldler Heimat-
treffen am Mandelstein
bei Harbach in Niederösterreich.

Sonntag, 31. August, 9.55 Uhr: Begrüßung,
anschließend Bergmesse sowie

Kranzniederlegung mit Totengedenken
am Bergkreuz.

Venus von Wisternitz am
Südmährerhof im Museumsdorf

Die Entdeckung der bedeutendsten Mammut-
jägerstation aus der jüngeren Altsteinzeit, am
Nordabhang der Pollauer Berge zur Thaya, er-
folgte in dem mehr als tausend Jahre von Deut-
schen besiedelten Teil Mährens und durch die
dort bis 1945 ansässigen Deutsch-Südmährer.
Infolge dessen gehört die Geschichte der Ent-
deckung dieser steinzeitlichen Schwester der
Venus von Willendorf im Jahre 1925 auch zum
Kulturerbe der heimatvertriebenen Südmährer.
Die Venus von Wisternitz ist bis auf weiteres am
Weinviertier Museumsdorf Niedersulz (in 2224
Niedersulz) zu sehen.

Es war der Bauer Josef Hebauer aus Ober
Wisternftz, der auf seinem Feld in der Flur
„Unterer Satz" in Unter Wisternitz 1922 im Löß
eine Feuerstelle und Feuersteinmesser fand
und seine Funde dem Direktor des Naturhistori-
schen Museums, Dr. Josef Baier, brachte, der
schon bei der Entdeckung der Willendorfer
Venus dabei war und einen vielbeachteten
Fachartikel veröffentlichte und damit den Stein
ins Rollen brachte.

Es waren auch die Felder der beiden Bauern
Johann Gänsdorfer und Johann Hanreich, wo
im Jahre 1924 die systematischen Grabungen
des Mährischen Landesmuseums, unter der
Leitung von Professor Dr. Karl Absolon began-
nen und wo am 13. Juli 1925 vom Vorarbeiter
Josef Seidl jun., dem Sohn des Bürgermeisters

von Unter Wisternitz, die Venus gefunden
wurde.

Weitere aufsehenerregende Funde: 1927 ein
Kindergrab, 1931 und 1937 Venusfiguren aus
Elfenbein, 1933 eine Anhäufung von Mammut-
becken in einer Grube von 12 mal 45 Meter,
1933 Massenfund von Tierstatuetten aus ge-
branntem Lehm, 2300 Stück, 1936 das Hocker-
grab einer „Schamanin" und ihr Elfenbeinpor-
trät, 1934 einen mystischen Jagdkultplatz, da-
neben immer wieder Silexe; das Steininventar
umfaßt 47.278 Stück in höchster Steinwerk-
zeugtechnik, vom Schaber bis zur Mikrosäge,
sowie Keulen, Speerspitzen, Ahlen aus Kno-
chen und Rentiergeweihen. Die Knochen geben
Aufschluß über die jagdbaren Tiere, die Feuer-
stellen weisen auf frühe Siedlungsformen, Die
Karbondatierung weist auf eine Besiedlung zwi-
schen 28.300 und 22.250, also immerhin rund
6000 Jahre hin. Eine Ritz-Zeichnung auf einem
Mammutstoßzahn-Fragment erweist sich als
älteste Landkarte der Welt.

Tschechische Archäologen setzten zwischen
1949 und 1979 die Grabungen, bis zur Bildung
der Thaya-Stauseen, fort. Die hochentwickelte
Technik, die künstlerischen und spirituellen Fä-
higkeiten beweisen das erste Auftreten des
Homo sapiens und einer der größten Mammut-
und Rentier-Jägerstationen in Mitteleuropa.

Reiner Elsinger
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Wir haben gelesen

HEIMREISE
in die schlesische
Grafschaft Glatz

Joachim-Paul
Berke: „Heimreise
in die schlesische
Grafschaft Glatz".
- Ein autobiogra-
phisches Zeitzeug-
nis. ISBN-Nummer
978-3-940016-99-7.
288 Seiten, neun
Fotografien, davon
sieben in Farbe,
drei Pläne. Paper-

J back, 17 x 22 cm.
Gebundener Ladenpreis Euro 18,50.

Auf einer Fahrt in die Grafschaft Glatz und
beim Besuch der Stätten seiner Kinder- und
Jugendzeit schildert der Erzähler in Ichform sein
Wiedersehen mit der verlorenen Heimat. Es
entsteht ein friedliches Bild bis zu dem Tag, an
dem sowjetische Truppen in das ehemalige
Kleinod der Kaiserin Maria Theresia von Öster-
reich eindringen und die Monate voller Verbitte-
rung durch die polnischen Herrschaft mit der
Vertreibung der deutschen Bevölkerung enden.

Mitreisende, die Ehefrau des Verfassers und
der polnischer Taxifahrer Kowalsky sind die be-
geisterten Zuhörer des Erzählers. Umfassend
wird das Leben in der Grafschaft Glatz geschil-
dert. Die Kriegszeit mit Volkssturm, Unterneh-
men Barthold, der Zusammenbruch des Tau-
sendjährigen Reiches in einem abgeschiede-
nen Winkel des Landes, die sowjetische Besat-
zung und die Okkupation durch Polen werden
durch den Bericht des Autors lebendig.

Tagebucheintragungen, zeitgenössische Brie-
fe, Medienveröffentlichungen und historische
Quellen ermöglichten die authentische Wieder-
gabe der Ereignisse.

Der umfangreiche Anhang vervollständigt das
Werk mit Ausführungen von Zeitzeugen, Pres-
seartikeln, einem Hinweis zum Ablauf des Zwei-
ten Weltkrieges, einem Aufsatz über die Geo-
graphie des Glatzer Landes und bietet weiter-
führende Hinweise mit Quellenangaben.

Tourismus
eingebrochen

Nur durchschnittliche oder schlechtere Ergeb-
nisse als im Vorjahr meldeten die Verwalter der
meisten Camps und Denkmalstätten in Tsche-
chien zur Hälfte der touristischen Sommersai-
son. Gar als Katastrophe wird die Situation des
Fremdenverkehrs in Prag bezeichnet. Als Grün-
de für das Ausbleiben werden am häufigsten
das wenig sommerliche Wetter im Juli und der
hohe Kurswert der Tschechischen Krone ge-
nannt. Weitaus zufriedener äußerten sich da-
gegen die touristischen Einrichtungen in den
westböhmischen Landkreisen Karlsbad (Kar-
lovy Vary) und Pilsen (Plzen).

Die „Aushungerung" der Deutschen
in Böhmen und Mähren ab 1918

Im 70. Jahr der „Sudetenkrise" und des „An-
schlusses des Sudetenlandes" werden wir noch
viele Erinnerungen an die „illoyalen" Sudeten-
deutschen lesen, die „ihren Staat", die „Tsche-
cho-Slowakei", verrieten und „heim ins Reich"

Von Georg K. Schmelzte

wollten. Der Hintergrund der tschechischen
Benachteiligung der anderen Hälfte der Bevöl-
kerung ihrer Kunststaates wird aber nicht ge-
schildert. Deshalb müssen wir unser Wissen
über diese Notzeit der Sudetendeutschen auf-
frischen und es an unsere Freunde möglichst
auch in Fremdsprachen mit Karten anschaulich
weitergeben, damit die „Berufssieger" mit Zeit-
geschichtsklitterungen im Fernsehen und an-
deren Massenmedien nicht allein meinungsbil-
dend sind.

Edvard Beneä (30 Jahre Außenminister und
zweiter Präsident der CSR) hatte in St. Germain
1919 als politische Ordnung der von ihm und
T. G. Masaryk (Präsident von 1918 bis 1935)
gewünschten „Tschecho-Slowakei" eine „zweite
Schweiz" versprochen. Es wurde aber ein
tschechisch geführter Nationalstaat, in dem die
Hälfte der Bevölkerung „ausgebeutet" wurde -
die bei der Ausarbeitung der Verfassung gar
nicht beteiligt worden war.

Schon bei der „Staatsgründung" (am 28. Ok-
tober 1918) sprash der vorgesehene Präsident
T. G. Masaryk vor deutschen Prager Bürgern
von den Deutschen als „Kolonisten". Am näch-
sten Tag nahm er das zurück, aber die tschechi-
sche Politik strebte immer nach der Verdrän-
gung der „deutschen Minderheit" möglichst bis
über die „Staatsgrenze". Auch die Juden, die
sich zu den Deutschen bekannten, bekamen
das 1918 ff und sogar noch 1945 zu spüren.

Man konnte von einer tschechischen Aggres-
sion im „verdeutschten Gebiet" sprechen, das

Mehr illegale
Grenzübertritte

Nach dem Abbau der Grenzkontrollen zwi-
schen Bayern und Tschechien hat sich die Zahl
der illegalen Grenzübertritte verdoppelt. Dies
gab das bayerische Innenministerium kürzlich
bekannt. Die Gesamtzahl der Straftaten sei
allerdings gegenüber dem Vorjahr leicht gesun-
ken, so Bayerns Innenminister Joachim Herr-
mann bei der Präsentation einer Zwischenbi-
lanz der Kriminalitäts-Statistik. Mit dem Beitritt
zur Schengen-Zone waren Ende Dezember
2007 statt Grenzkontrollen zwischen Tsche-
chien und seinen Nachbarländern verstärkte
Kontrollen im Landesinneren gemacht worden.

Volksliedersamnrler Walther Hensel
Walther Hensel (8. 9. 1887 bis 5. 9.

1956) stammte aus dem sudetendeutschen
Schönhengstgau. Er studierte in Wien, Frei-
burg / Schweiz und Prag alte und neue
Sprachen sowie Musik. 1911 gehörte er zu
den Mitbegründern des Deutsch-Böhmi-
schen Wandervogels. 1923 veranstaltete er
in Finkenstein bei Mährisch Trübau (Schön-
hengstgau) die erste Singwoche, der unzäh-
lige im ganzen deutschen Sprachgebiet,
aber auch in den Niederlanden und Finnland
folgten. Er wirkte von 1925 bis 1930 als
Gründer und Leiter der Jugendmusikschule
in Dortmund, von 1930 bis 1939 an der
Volkshochschule in Stuttgart und wohnte
dann bis 1945 in Teplitz. Da Hensel bei
Kriegsende sein ganzes Hab und Gut verlo-
ren hatte, war es sehr schwierig, in Bayern
eine neue Existenz aufzubauen.

Hensels Bedeutung lag zum einen im
Sammeln und Herausgeben von Volkslie-
dern. Er forschte unentwegt in alten Quel-
len, übersetzte Lieder aus dem Flämischen,
Schwedischen, Finnischen und Slowaki-
schen, machte unzählige Vokal- und Instru-
mentalsätze und schuf schließlich auch viele
eigene Melodien (Lieder und Kanons). Die-
se Lebensarbeit fand Niederschlag in den
verschiedenen Liederbüchern, die Hensel
herausgab (z. B. „Wach auf, „Das aufrecht
Fähnlein", „Der Singende Quell", „Finken-
steiner Liederbuch").

Zum anderen erarbeitete Hensel all diese
Lieder auf seinen zahlreichen Singwochen
und Singtreffen und schuf sich so eine gro-
ße Singgemeinde. Die Walther-Hensel-Ge-
sellschaft versucht, diese Singwochenarbeit
fortzuführen.

Auskunft erteilt die Geschäftsstelle: Ob
dem Staffele 2, D-71364 Winnenden, Tele-
fon: 00 49 / 71 95 / 26 31.

Foto: Archiv Foto Vollmer, Winnenden.

man nicht seit Jahrhunderten nur von Deut-
schen erschlossen anerkannte. Die Zurück-
drängung der Deutschen in den großen Städten
und an der Sprachgrenze in den Randgebir-
gen wurde schon nach dem Prager Slawenkon-
greß 1848 praktiziert, wie wir schon in „Der letz-
te Deutsche von Blatna" von dem deutschen
Juden Fritz Mauthner (Ullstein-Verlag, Berlin
1886) in dem ersten „Grenzlandroman" nachle-
sen konnten. Ein Neudruck wäre entlarvend!

Die Verdrängung der dreieinhalb Millionen
Deutschen (25 Prozent der Bevölkerung) be-
gann schon mit der Nichtanerkennung der
Kriegsanleihe, die Tschechen vorsichtigerweise
wenig gezeichnet hatten und ging weiter mit der
Abstempelung der Banknoten und der „Über-
nahme" deutscher Banken. Die deutschen Be-
amten (Forst, Bahn, Post, Polizei, Heer, Gren-
zer, Schule und Kommune) wurden durch
Sprachprüfungen dezimiert. Die Enteignung
des Großgrundbesitzes traf vor allem die deut-
schen Gebiete (30 Prozent), wo natürlich nur
Tschechen angesiedelt wurden. Deutsche ab-
gelegene Dorfschulen unter 60 Kindern wurden
geschlossen und tschechische Minderheiten-
schulen ab fünf Kindern eröffnet. Das schaffte
man durch die „Beamtenkinder. Deutsche, die
ihre Kinder dorthin schickten, konnten „Arbeit
und Brot" erwarten.

Schon 1924 stellten die Deutschen in ihrer
exportabhängigen Mittelindustrie verhältnismä-
ßig mehr Arbeitslose. Sie schafften 40 Prozent
des Sozialprodukts, wurden aber bei der Steu-
errückverteilung benachteiligt. Halbstaatliche
tschechische Organisationen (Jednota) wurden
mit Staatsgeld versorgt, um deutschen Besitz
aufzukaufen. Im Ausland wurden Zeitungen
unterstützt, die gute Meinung über die „CSR"
verbreiteten. Die Wahlkreiseinteilung benachtei-
tigte die Deutschen und man legte sogar Garni-
sonen zur Wahl in deutsche Gebiete.

Die Not in den deutschen Gebieten wurde
durch die Weltwirtschaftskrise ab 1930 größer,
es erfolgten laufende Lohnsenkungen, die bis
1937 weitergingen, Die 25 Prozent Deutschen
stellten zwei Drittel der Arbeitslosen. Jeder
zweite Vater war arbeitslos. Die Unterstützung
betrug pro Familie 20 Kronen, bei Ledigen zehn
Kronen, wobei der Wechselkurs zur Mark zehn
zu eins war. Viele Familien waren bald „ausge-
steuert" und hatten keine Krankenkasse. Die
Geburtenquote war halbiert.

Tschechen versuchten wichtige Betriebe ins
Inland zu verlegen und begannen aus schlech-
tem Gewissen einen großen Bunkerbau gegen
Deutschland und Ungarn. Selbst zu diesen Ar-
beiten wurden keine arbeitslosen Deutschen
hinzugezogen und Regierungsaufträge gab es
nur für Betriebe mit überwiegend tschechischer
Belegschaft. Deutsche Kinder hatten wenig
Kleidung und Schuhe und hungerten. In Inner-
böhmen wurde dagegen Getreide zur Preisstüt-
zung vernichtet. Die Versorgung im Inland und
vor allem in Prag war wesentlich besser.

Es war ein Wunder, daß die Deutschen nicht
auf die Barrikaden gingen. Sie sahen, daß in
Deutschland das Massenelend zu Ende war.
Andererseits glaubten sie aber den deutschen
Emigranten und den sie ausbeutenden Tsche-
chen die Berichte über die NS-Diktatur nicht. Bis
April 1938 bot die Sudetendeutsche Partei
(SdP), die nun 80 Prozent der deutschen Abge-
ordtneten unter Konrad Henlein stellte, immer
noch einen Ausgleich an, wenn man die Deut-
schen nicht mehr als Minderheit, sondern
als gleichberechtigte Staatsbürger anerkennen
würde.

Edvard Beneé beharrte auf seinem men-
schenverachtenden Chauvinismus und verließ
sich auf seine Bündnisse mit Frankreich, Eng-
land, Rumänien, Jugoslawien und der Sowjet-
union (1935)!

Gedenktafeln - bleibendes
Gedenken an unsere Vertreibung

Gruppe mit der Stele, der Gedenktafel und der Fahne anläßlich der Einweihung im Stadtpark
von Roth. Foto: Tschapka

Der Kulturkreis Saaz hat am 12. August in
zwei Festakten der Vertreibung und der Vertrie-
benen gedacht, bei denen Gedenktafeln enthüllt
wurden.

Im Stadtpark von Roth würdigten im Beisein
von Landrat Eckstein und Erstem Bürgermeister
von Roth, Richard Erdmann, Mitglieder des Kul-
turkreises, die aus nah und fern angereist wa-
ren, mit der Einweihung einer Gedenkstele,
deren Inschrift 62 Jahre nach dem Geschehen
erstmals namentlich auf Vertreibung und die
Vertriebenen hinweist, das Schicksal der einst-
mals deutschen Saazer.

Die Stele aus Edelstahl wurde links vom Ge-
denkstein des Heimatkreises in ein Fundament
gesetzt. Eine schräggestellte Platte von 30 mal
40 cm aus Bronze trägt die Inschrift:

„Zum Gedenken an die deutschen Bürger
der Stadt Saaz und des Saaszerlandes, die
1945/46 im ehemaligen Sudetenland ermor-
det wurden, und an die Bürger des deutsch-
böhmischen Saazerlandes, die 1945/46 aus
ihrer angestammten Heimat vertrieben wur-
den."

Der Kulturkreisvorsitzende Dr. Illing hielt in
Anwesenheit der Rother Persönlichkeiten und

der Presse vor den Kulturkreismitgliedern eine
kurze, würdigende Ansprache. Dabei präsen-
tierten die Kulturkreisvorstandsmitglieder Horst
Helmer und Harald Traub die schöne weißblaue
Fahne mit Stadtwappen von Saaz.

Am selben Tag wurde dann am Saazer Hei-
matmuseum Markgräfliches Schlößlein in Geor-
gensgmünd die vom stellvertretenden Kultur-
kreisvorsitzenden angebrachte zweite Bronze-
tafel mit derselben Inschrift enthüllt. Zugegen
war auch die Erste Bürgermeisterin von Geor-
gensgmünd, Frau Loch. Auch hier hielt Vorsit-
zender Dr. Illing eine kurze würdigende Anspra-
che. Frau Bürgermeisterin Loch sprach dem
Objekt einen eigenen Hausbriefkasten zu.

Anschließend besuchten die Anwesenden die
in „Saazer Heimatmuseum" umbenannte ehe-
malige Saazer Heimatstube. Die von Hermann
Wurdinger jr. erst kürzlich inventarisierten und
geordneten Bücher und sonstigen Exponate -
insgesamt enthält das Heimatmuseum an die
2500 heimatbezogenen Gegenstände - fanden
besondere Beachtung. Alle Anwesenden ent-
richteten Geldspenden. Danach fand eine anbe-
raumte Sitzung des Vorstandes des Kulturkrei-
ses Saaz e.V. statt. Dr. Josef Kurz
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Gedanken zur Charta der Vertriebenen und zum Tag der Heimat:

Verzicht auf Rache, aber nicht auf das Recht
Am 5. August jährte sich wieder die Abfas-

sung der Charta der Vertriebenen vom Jahre
1950, in der die Vertreter der ostdeutschen
Landsmannschaften und Vertriebenenverbände
ein klares Bekenntnis zum friedlichen Aufbau

Von Rudolf Grulich

Europas ablegten und auf Rache und Vergel-
tung verzichteten. Nicht verzichtet aber haben
die Unterzeichner auf ihr Recht! Daran soll und
muß auch 2008 bei den Veranstaltungen des
Tages der Heimat wieder erinnert werden.

Im Jahre 2004 hat die EU mit Polen, Tsche-
chien, der Slowakei und Slowenien vier Vertrei-
berstaaten aufgenommen, ohne daß diese Län-
der ihre rassistischen und menschenverachten-
den Vertreibungsdekrete hätten aufheben und
zurücknehmen müssen. Damit leistete sich die
EU einen Bärendienst, denn wie kann sie als
angebliche „Wertegemeinschaft" von der Türkei
eine Verurteilung der Vertreibung der Armenier
verlangen, wenn Vertreiberstaaten in der EU
sind, deren Unrecht drei Jahrzehnte jünger ist
als das der Türkei 1915?

Im Gefolge der Charta der Vertriebenen ha-
ben sich auch die Kirchen mit dem Recht auf
Heimat auseinandergesetzt und das Unrecht
der Vertreibung gegeißelt. Das hat schon Papst
Pius XII. 1945 und danach immer wieder getan.
Auf das Unrecht der Vertreibung haben auch
die deutschen Bischöfe hingewiesen und sogar
die Kirchen in Großbritannien. In Polen und der
Tschechoslowakei geschah das Gegenteil. Der
polnische Primas Augustyn Hlond, der 1939
seine Herde wie der Mietling der Bibel im Stich
ließ und erst 1945 zurückkehrte, zwang unter
unwahren Behauptungen die deutschen Ober-
hirten jenseits von Oder und Neisse zum Rück-
tritt. Für ihn wird in Polen und Rom der Selig-
sprechungsprozeß geführt, was auch die Kirche
Tschechiens für den Prager Erzbischof Josef
Beran tut, der diese Vertreibung der Sudeten-
deutschen als „imperative Notwendigkeit sah".

Als sich 1945 christliche Stimmen gegen die
Vertreibung der Deutschen aus dem Osten ihrer
Siedlungsgebiete erhoben, antworteten die Bi-
schöfe der Tschechoslowakei im November
1945 mit einem Hirtenbrief ihrer ersten gemein-
samen Nachkriegskonferenz, in dem es hieß:

„Nicht ein Schatten der Grausamkeit der
gewesenen Konzentrationslager darf uns be-
flecken, weil die Geschichte einen durchdrin-
genden Blick hat und in den späteren Jahren
jeder Übergriff so an den Pranger gestellt
würde, wie heute die Grausamkeit der Lager in
Dachau, Auschwitz oder anderswo." Kein Wort
zu dem Massaker von Aussig, dem Brünner

Todesmarsch, den Morden in Prag, Postelberg
und anderen Orten, geschweige zu den wilden
Vertreibungen und der in Potsdam vereinbarten
Aussiedlung. War es Unkenntnis, nationale Ver-
blendung, Feigheit?

Leider gab es in der tschechischen katholi-
schen Kirche einen radikalen antideutschen
Flügel, der stolz war, daß es seit 1941 auch
zwei Priester in der Londoner Exilregierung gab,
„die sich nach 1945 keine Gelegenheit entge-
hen ließen, ihre Verdienste um die Annäherung
der Kirche an den Staat sowie die Durchset-
zung der Vertreibungspläne hervorzuheben"
(Emilia Hrabovec). Ein Msgr. Stasik konnte sich
nach einem Zitat der „Lidova demokrace" vom
24. Juni 1945 zu der Behauptung versteigen:
„Alle Deutschen sind schlecht, und das Gebot
der Nächstenliebe gilt für sie nicht." Wie Emilia
Hrabovec in ihrer Studie „Vertreibung und Ab-
schub. Deutsche in Mähren 1945-1947" (Frank-
furt - Berlin - Bern 1995) feststellen muß, ist
den tschechischen katholischen Wochenblät-
tern 1945 bis 1947 „nie ein offizielles Wort ent-
schlüpft, das die Vertreibung als solche verur-
teilt hätte. Im Gegenteil, sie gewährten auch sol-
chen Beträgen Raum, die. sich mit antideut-
schen Maßnahmen solidarisierten":

Gott sei Dank gab es einzelne Stimmen, die
aber fast ungehört blieben. Graf Gustav Kal-
noky berichtete, daß er im Mai 1945 in Olmütz
den Dominikanerpater Brajto besuchte, der bei
der Begrüßung in tobender Erregung rief: „Das
ist unerhört, was man mit den Deutschen treibt!
Das ist doch gegen das Naturrecht, gegen das
göttliche Recht, gegen jedes Recht - das ist
doch ihre Heimat, die ihnen niemand nehmen
darf. Da muß ja die Strafe auf das tschechische
Volk herabkommen, und sie wird schrecklich
sein!" Mehr als sechzig Jahre nach Kriegsende
und Vertreibung betonen immer noch polnische
und tschechische Politiker, daß 1945 die polni-
sche und tschechoslowakische Regierung nur
ausgeführt hätten, was die großen Drei in Pots-
dam beschlossen.

Deshalb ist es bedeutsam, zu erinnern, daß
gerade die Tschechen nach Kriegsende darauf
hingewiesen haben, daß diese Aussiedlung be-
reits im Kriege geplant und vorbereitet war.

So argumentierten auch tschechische Katho-
liken und Christdemokraten, welche die Recht-
mäßigkeit dieser Aussiedlung damit begründe-
ten, daß in London ein katholischer Priester und
Professor für Moraltheologie und christliche
Soziallehre, Msgr. Jan Ôramek, Ministerpräsi-
dent der tschechoslowakischen Exilregierung
gewesen sei.

In einem Artikel „Der Abschub der Deutschen
und die christliche Moral" beklagte Karel Horalik

in der „Lidova demokrace" vom 4. Juli 1946,
„daß in internationalen katholischen Kreisen
kein genügendes Verständnis über den Ab-
schub der Deutschen aus den Gebieten unse-
res Staates herrscht".

Nachdem der Autor den Sudetendeutschen
Mitschuld am Zweiten Weltkrieg und zu 98 Pro-
zent Mittäterschaft an den Verbrechen der
Nationalsozialisten unterstellt, erklärt er: „Der
Abschub der Deutschen aus dem Gebiete unse-
res Staates war bei der Regierung im Ausland
vorbereitet, an deren Spitze Msgr. Dr. Jan Ôra-
mek stand. Er hätte sicher dieser Regelung
nicht zustimmen können, wenn sie widerrecht-
lich gewesen wäre und den Normen der christli-
chen Sittlichkeit widersprochen hätte. ... Daher
erklären die tschechoslowakischen Katholiken
jede andere Anschauung betreffs des Abschubs
der Deutschen, soweit es um die kollektiv ge-
rechte Strafe für ein kollektives Vorgehen geht,
als feindlich, da eine andere Anschauung keine
gerechte Beurteilung wünscht. Der Abschub
der Deutschen, seine Begründung und seine
Durchführung tragen den strengsten Stempel
internationalen Rechtes, welches in nichts die
Normen der christlichen Sittenlehre verletzt."

Msgr. êramek war Moraltheologe und Ver-
treter der christlichen Soziallehre! Heute wird er
in seiner Heimat als christlicher Politiker und
Theologe gewürdigt. Dabei spielte er in Mähren
seit Jahrzehnten eine unrühmliche Rolle als
antideutscher Nationalist. Das gilt leider auch
von seinem Erzbischof Leopold Preöan von
Olmütz, der wie der Prager Erzbischof Beran
unter den Kommunisten amtsbehindert war und
deshalb als unblutiger Märtyrer gefeiert wird.

Ôramek war bereits 1918 gegen jeden Fö-
deralisierungsplan des Kaisers. Prof. Wilhelm
Schmidt trug ihm diese Pläne im August 1918 in
Brunn vor, wo âramek Führer der christlich-
sozialen Partei war. Als Vertrauensmann des
Kaisers wurde er von èramek schroff abgewie-
sen. Der Prager Erzbischof Franz Kordaö war
später ein Gegner èrameks, auch der Nachfol-
ger von Kordaö, Karel Kaëpar. Doch Erzbischof
Preöan von Olmütz war über jede Kritik an Ôra-
mek empört, was Graf Kälnocky erfuhr, dem er
sogar deshalb die Türe wies. Es war auch 1932
die tschechische „katholische" Volkspartei, die
Beneé unterstützte, mit der Sowjetunion diplo-
matische Beziehungen aufzunehmen, wogegen
die slowakische Hlinka-Partei und die deut-
schen Christsozialen unter Prälat Karl Hilgenrei-
ner energisch Stellung bezogen. Größten Scha-
den richteten Erzbischof Preöan und Jan èra-
mek 1935 an, als sie den Nuntius Ciriacci ge-
wannen, alles in Bewegung zu setzen, daß
auch alle damaligen christlichen Parteien ihr Vo-

Aussöhnung setzt ein
Schuldeingeständnis voraus

Mit der Vergangenheit kann man nicht Ver-
stecken spielen; sie ist überall: In jedem Haus in
unserer geraubten Heimat, auf jedem Platz, in
den Gräbern unserer Vorfahren und in unserem
Bewußtsein.

Von Ewald A. Rust

Der Bundesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Deutschland sprach
bei seiner Rede anläßlich der festlichen Eröff-
nung des 59. Sudetendeutschen Tages von
Aussöhnung, undifferenziert und ohne die Kon-
turen eines derartigen Anerbietens auszufor-
men. Es ist ein bemerkenswert positiver Aspekt,
wenn das Herz unserer Volksgruppe trotz des
erlittenen Unrechts für Aussöhnung schlägt.
Aber das Herz verlangt nach Gründen dafür,
und solche sind von Seiten der Vertreiber leider
nicht zu erkennen.

Aussöhnung deutet - oberflächlich betrachtet
- auf moralische Höhen hin, die aber bei nähe-
rer Betrachtung schiefe Ebenen sein können.
Man betrachte das Thema Aussöhnung ohne
Hintersinn, ohne allegorische Deutung 'und
ohne emblematische Auslegung. Aussöhnung,
eine persönliche Ermessenshaltung, ist eine
Sehnsucht, deren Interpretation viele Facetten,
aber nur eine Realität hat:

Aussöhnung ist ein von beiden Seiten zu tra-
gender moralischer Akt, mündend in Verzei-
hung, einem Entschluß, eine erlittene Übeltat
nicht mehr anzurechnen. Verzeihung ist aber

angebracht nur, wenn der andere seine Ver-
fehlung ausdrücklich eingesteht und um Ver-
zeihung bittet. Andernfalls ist das Anerbieten
ein Ausdruck der Selbstgerechtigkeit. Letztere
wiederum ist das Bewußtsein, vor Gott auf-
grund der Erfüllung der Gebote als gerecht
dazustehen, verbunden mit einem selbstzufrie-
denen Herabblicken auf andere, wie es im
Neuen Testament den Pharisäern zugeschrie-
ben wird.

Mit Ausnahme einer Minderheit, dieses ist
demoskopisch belegt, hält die Mehrheit der Ver-
treiber und deren Nachfolgegeneration die Ver-
treibung für gerecht. Sie finden kein Wort des
Bedauerns für mit der Vertreibung einhergegan-
gene Mordorgien, Mißhandlungen und Raub,
kein Wort über die beschämende Massener-
scheinung der Zlatokopy (Goldgräber). Unter
den vorherrschenden Umständen ist Aussöh-
nung leider nur literarische Exzentrik, die Men-
schenrechte der Heimatvertriebenen bleiben
auf der Strecke. In diesem Zusammenhang
stellt sich zwangsläufig die Frage, was selbst
die subtilsten ethischen und philosophischen
Exerzitien sollen, wenn sie nicht ihren Nieder-
schlag in der Praxis finden?

Sowohl das Bewahren als auch das Verdrän-
gen des Erlebten, die komplizierten Mechanis-
men der individuellen Erinnerung, ebenso wie
des kollektiven Umgangs mit den Schrecken
der Vertreibung und ihren Opfern, dürfen zur
Wahrung der eigenen Würde und der Würde
der Ermordeten und der Gequälten nicht Anlaß

dafür sein, den Tätern vorbehaltlos Absolution
anzudienen, zumal deren politischer Wiedergut-
machungswille nicht erkennbar ist. Das Festhal-
ten an den Vertreibungsdekreten, dem Straffrei-
heitsdekret und der Errichtung von Beneè-Sta-
tuen und -Büsten landauf und landab, symboli-
sieren latenten Haß auf ehemalige Mitbürger
deutscher Zunge, das Festhalten am Vertrei-
bungsunrecht und folglich an Gewaltfundamen-
talismus und Intoleranz, alles bezeichnende
Faktoren spießiger Rechtlichkeit und Vulgär-
idealismus. Dieses sind die überblendeten Rea-
litäten und psychischen Gegebenheiten, auf die
Versöhnungsverkündigungen an Uneinsichtige
zum jetzigen Zeitpunkt auftreffen. Im Fall von
stetig wiederholten Versöhnungsgesten ohne
Resonanz entsteht zwangsläufig ein Weltbild
moralischer Großherzigkeit, während Anders-
denkende leicht und nach Belieben unter Radi-
kalenverdacht fallen können und man selbst
dann weiter das vermeintliche Glück des Gut-
menschen erleben kann. Nein, unsere Volks-
gruppe hegt keinen Haß und pflegt keinen Amo-
ralismus, sie muß nur ihr Recht behaupten und
dieses selbstbewußt und kontinuierlich einfor-
dern, um nicht in k. u. k. Noblesse und in einem
naiven Credo von Vertrauens- und Hoffnungs-
seligkeit zu erstarren.

Es liegt an den Vertreibern und ihren Nach-
kommen, Vorschläge zur Überwindung des Un-
rechts und der Unrechtsfolgen zu machen, sich
endlich für Humanismus und für politische Ethik
zu entscheiden.

turn für Beneè als Nachfolger des Präsidenten
Masaryk abgaben, sogar die Partei der christ-
lich-sozialen Ungarn in der Slowakei.

Graf Kálnocky berichtete über èrameks Tri-
umphreise im Juni 1945, als er sich in Wischau
feiern ließ. Ôramek schilderte bei seinen Wahl-
reden, wie sich die französische Regierung in
Paris ursprünglich kategorisch geweigert habe,
zuzustimmen, daß Beneè überhaupt Mitglied
der tschechischen Exilregierung werde. Er hob
hervor, wie er, èramek, es erst nach großer
Mühe habe erreichen können, daß Beneà an
die Spitze der Exilregierung treten konnte. Kurz:
Sramek schilderte, daß er das Verdienst daran
habe, daß Beneé wieder eine Rolle spielen
konnte. Dann schilderte er in Wischau (und be-
trachtete es als sein Hauptverdienst), daß er
schon in der Londoner Emigration den Be-
schluß durchgesetzt habe, die Deutschen aus-
zusiedeln. Kenntnis der Vergangenheit der letz-
ten Jahrzehnte tut heute wieder not. In den Jah-
ren nach der Charta der Vertriebenen haben
sich die Kirchen Deutschlands zum Heimatrecht
der Vertriebenen und zur erforderlichen Wie-
dergutmachung bekannt. Das Albertus-
Magnus-Kolleg in Königstein veranstaltete mit
der Evangelischen Akademie Arnoldshain in
den Jahren 1958 bis 1961 vier wissenschaftli-
che Fachtagungen, deren Ergebnisse unter
dem Titel „Das Recht auf Heimat" bis heute gül-
tig und aktuell sind, ja einen Reprint verdienten.
In Königstein war es der Leiter des Albertus-
Magnus-Kollegs und der Königsteiner Anstal-
ten, Prälat und seit 1966 Weihbischof Adolf Kin-
dermann, der sich des Themas Heimatrecht
annahm, unterstützt von Professoren der dama-
ligen Philosophisch-Theologischen Hochschule
in Königstein. Der schlesische Moraltheologe
Paul Hadrossek hatte seine Studie „Stand und
Kritik der rechtstheoretischen Diskussion zum
natürlichen Recht auf die Heimat" auch in eng-
lischer und in französischer Sprache veröffent-
licht. Der sudetendeutsche Kirchenrechtler Karl
Braunstein behandelte „Die Vertreibung im
Lichte des Natur- und Kirchenrechtes" und bot
in den „Königsteiner Blättern", den späteren
„Königsteiner Studien" auch „Naturrechtliche
Überlegungen zur Wiedergutmachung der Ver-
treibung". Daran sollten sich die Politiker der EU
als Vertreter eine Wertegemeinschaft erinnern.

Wie schrieb Immanuel Kant in seinen „Refle-
xionen zur Moralphilosophie"? „Alle Macht des
Himmels steht auf der Seite des Rechtes." In
der Charta von 1950 heißt es: „Die Völker sollen
handeln, wie es ihren christlichen Pflichten und
ihrem Gewissen entspricht."

Wer kann sich heute auf christliche Pflichten
berufen, wenn in der Verfassung der EU jeder
Gottesbezug und Hinweis auf christlich-jüdi-
sche Wurzeln fehlt? Ob kirchlicher. Chauvinis-
mus 1945 bei Polen und bei Tschechen oder
heute eine säkularisierte entchristlichte „Werte-
gemeinschaft" der EU ... Leidtragender ist das
Recht.

Geringere Maut
für Tschechen?

Tschechische Verkehrsunternehmer werden
wahrscheinlich Mautermäßigungen bekommen
und werden weniger als deren ausländische
Kollegen bezahlen müssen. Dies vereinbarten
die Vertreter der Vereinigung der Verkehrsunter-
nehmer Cesmad Bohemia mit dem stellvertre-
tenden Verkehrsminister Jiri Hodac. Dem Ver-
kehrsministerium zufolge wird zurzeit nach le-
gislativen Möglichkeiten für diese Lösung ge-
sucht. Das wird freilich nicht leicht: Den gegen
jede Besserstellung tschechischer Unternehmer
gegenüber ihren Mitbewerbern aus der EU kön-
nen diese wegen Diskriminierung beim Europäi-
schen Gerichtshof klagen.

Mafia in Prager
Ministerium

Den bisher schwersten Fall von Korruption in
der Staatsverwaltung hat die tschechische Poli-
zei im Verteidigungsministerium aufgedeckt.
Der Skandal geht auf die Jahre 2004 bis 2006
zurück, wurde aber erst jetzt bekannt. Unter
dem damaligen Verteidigungsminister Karel
Kuehnl soll eine regelrechte Mafia aus hochran-
gigen Beamten und Unternehmern das Ministe-
rium beherrscht haben. Unter anderem sollen
öffentliche Ausschreibungen in Milliardenhöhe
manipuliert worden sein.
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VERBAND DER BÖHMERWÄLDLER IN OÖ

HERBST-KULTURFAHRT
nach Brünnl bei Qratzen

Samstag, 13. September (Tagesfahrt)

Verlauf: 10 Uhr Messe in Brünnl - Weiter-
fahrt nach Gmünd - Mittagessen - Besuch
Glasbläserei Neunagelberg.

Abfahrtszeiten:
7.00 Uhr Pucking / Haid - 7.15 Uhr Trauner
Kreuzung - 7.20 Uhr St. Martin (ehemalige
Post) - 7.30 Uhr Böhmerwaldblock Neue
Heimat (Dauphinestraße) - 8.00 Uhr Linz,
Hauptplatz.
Weitere Auskünfte beim Verband (Telefon
0 732 / 70 05 91, jeden Montag von 9 bis
11.30 Uhr, oder bei Familie Bayer, Telefon
0 72 29 / 89 147, oder im Internet:
boehmerwaeldler.ooe@linzag.net

Reisepaß nicht vergessen!

Die Vorgeschichte des „Prager Frühlings"

„Hoam in 'n Woid"
Volksstück aus dem Böhmerwald

von Wolf gang Baumroth.

Im historischen Braugewölbe des Gasthofes
„Zur Post" in Eschlkam.
Freitag, 17. 10., Samstag, 18. 10., Freitag,
24. 10., Samstag, 25.10., jeweils um 20 Uhr.

Kartenvorverkauf durch die Gemeindever-
waltung Eschlkam, Tel.: 0 99 48 / 94 0 80.
Eintritt: Erwachsene € 6,50, Kinder € 3,00.

20-Kronen-Schein
und Heller ungültig

In Tschechien wird man in wenigen Tagen nur
noch mit der Tschechischen Krone bezahlen. Ab
dem 1. September wird nämlich die im Wert
kleinere Münze zur Krone, der Heller, endgültig
abgeschafft. Für 50 Heller kann sich heute kein
Mensch mehr etwas kaufen. 1994 bekam man
dafür immerhin noch eine Schachtel Streichhöl-
zer, Mitte der 1950er Jahre sogar noch ein klei-
nes Bier und ein Brötchen. Nun aber, wertlos
geworden, wird das 50-Heller-Stück von den
Tschechen nur noch wenig geachtet. Deshalb
rechnet die Nationalbank auch damit, daß sie
nur 15 bis 20 Prozent der im Umlauf befindli-
chen Kleinmünzen zurückerhalten wird. Mit der
Abschaffung der 50-Heller-Münzen geht auch
die Ausmusterung des 20-Kronen-Scheins ein-
her. Der 20-Kronen-Schein, der schon seit eini-
gen Jahren durch die 20-Kronen-Münze ersetzt
wurde, kann noch bis zum 31. Oktober 2009 bei
der Nationalbank eingetauscht werden.

Die Niederwerfung des „Prager Frühlings" vor
jetzt vierzig Jahren war Anlaß für vielfältiges
Gedenken. Leider wurde dabei aber stets ver-
säumt, auf die Vorgeschichte einzugehen. Die

Von Friedebert Volk

Folge war, daß das Thema Vertreibung in kei-
nem Bericht und in keiner Studie auch nur
andeutungsweise berührt wurde. Selbst der
große, kürzlich vom Grazer Institut für Kriegs-
folgen-Forschung herausgegebene Sammel-
band über den „Prager Frühling" enthält auf
zusammen 2800 Seiten darüber nichts. Dies in
einer kurzen Darstellung wenigstens bruch-
stückhaft nachzuholen, erscheint daher nötig:

Mangel an Seriosität
Die CSR wurde 1918 von den Westmächten

zur Kontrolle Deutschlands, aber auch als Boll-
werk gegen den Kommunismus errrichtef. Bald
jedoch bemerkte man in den westlichen Haupt-
städten, welch schwierigen Bundesgenossen
man sich ausgesucht hatte. Zunächst fiel die
Unaufrichtigkeit gegen die Sudetendeutschen
und Slowaken auf. Bald erkannte man darüber
hinaus bei Beneè einen Mangel an Seriosität. In
London galt er als „Oberschwätzer" (champion
talker), als „Intrigant" (skilful intriguer) und als
„gewaltig überschätzter Politiker seiner Tage"
(most overrated man of his days). Sein rechtha-
berisches und kleinliches Wesen trat besonders
während mehrerer kleiner Streitigkeiten zwi-
schen tschechischer Polizei und dem britischen
Botschaftspersonal hervor. Beneë konnte dabei
nicht vermeiden, von den Briten der offensichtli-
chen Lüge überführt zu werden. In diesen Jah-
ren erschienen auch die Bücher Harold Nicol-
son's (Peacemaking 1919) und Lloyd George's
(Die Wahrheit über die Friedensverträge), die
einige der tschechischen Fälschungen in Ver-
sailles aufdeckten. Besonderes Aufsehen erreg-
te aber 1935 die Enthüllung Hunter Millers, daß
in der CSR das 1919 vor der „Kommission für
die Neustaaten" gegebene Versprechen, eine
„zweite Schweiz" zu errichten, in der CSR im-
mer noch der Zensur unterlag („Diary", Bd. XIII).

Benes überschreitet die rote Linie
Einen grundsätzlichen Fehler beging Beneè

1935 mit dem Abschluß des Freundschaftsver-
trages mit der Sowjetunion. Mit ihm begab sich
die CSR in eine starke militärische und kulturel-
le Abhängigkeit von der Sowjetunion und mu-
tierte vom Bollwerk gegen den Kommunismus
zu dessen Vorposten.

Die westlichen Sorgen wuchsen, als im Jahre
1936 der spanische Bürgerkrieg ausbrach,
denn einen zweiten kommunistischen Staat in
Europa wollte man nicht dulden (siehe dazu:

Hoffnung für Wallfahrtskirche
von Quinau

Die diesjährigen Wallfahrten nach Quinau
(Kvetnov) im böhmischen Erzgebirge, die an
den ersten drei Sonntagen im Juli stattfan-
den, standen unter einem neuen, hoffnungs-
vollen Licht. Seit April 2008 ist die Kirche zu
„Maria Heimsuchung" wieder Eigentum des
Bistums Leitmeritz (Litomerice) und wird
durch das Pfarramt in Görkau (Jirkov) ver-
waltet. Nach der Vertreibung der deutschen
Bevölkerung verfiel das gesamte Areal mit
dem hübschen Kirchlein im oberen Erzgebir-

ge zusehends. Einzelne Rettungsversuche
der Bausubstanz in den 1970er Jahren
konnten den Verfall nur bremsen. Nun aber
besteht die Möglichkeit zur grundlegenden
Restaurierung der Wallfahrtskirche außen
und innen. Die voraussichtlichen Gesamtko-
sten werden sich auf umgerechnet minde-
stens 180.000 Euro belaufen.

Näheres, auch Hinweise zum Spenden-
konto, findet man im Internet:

www.goerkau.de - www.jirkov.farnost.cz.

Karl Vietz, Verrat an Europa). Das war der Hin-
tergrund, vor dem das Münchener Abkommen
geschlossen wurde. Während des Weltkrieges
wollte der Westen freilich nicht auf die Mithilfe
der Tschechen verzichten und arrangierte sich
äußerlich mit Benes. Die Skepsis erhielt neue
Nahrung, als er im Dezember 1943 in Moskau
die Anbindung seines Landes an die Sowjetuni-
on verstärkte. In der Tat hatte Beneè in Moskau
die Geleise für die kommunistische Machtüber-
nahme im Februar 1948 gelegt. Die Begeiste-
rung der Tschechen für die Sowjetunion kannte
zunächst keine Grenzen. Sie leugneten sogar,
daß Westböhmen 1945 von den US-Truppen
besetzt worden war. Als der große Befreier
wurde die Sowjetarmee angehimmelt.

Erkenntnisaskese
Zwanzig Jahre später kam das große Erwa-
chen. In einer Art Erkenntnisaskese wurde da-

bei aber bis heute die Erforschung des Weges
vermieden, der in die kommunistische Diktatur
führte. Das ist zwar verständlich, weil man
dabei das mehrfache Versagen von Beneè auf-
decken müßte, was man aber wahrscheinlich
aus Dankbarkeit dafür, daß er die Sudetendeut-
schen aus Böhmen entfernt hat, umgehen will.
Also läßt man die Vergangenheit auf sich
ruhen. Zwangsläufig fällt damit aber ein er-
heblicher Schatten auf den im Jahre 1968
angestrebten „Sozialismus mit menschlichem
Antlitz". Diesem hätte man Menschlichkeit nur
zuerkennen können, wenn er sich mutig zur
Unteilbarkeit von Freiheit und Menschrechten
bekannt und den Ausgleich mit den Vertriebe-
nen gesucht hätte.
Schade auch für das Ansehen der Tschechen,
daß diese Gelegenheit verpaßt wurde. Es wird
für sie immer schwerer, sich vom Makel der
Vertreibung zu befreien.

Sowjet-Panzer 1968 am Wenzelsplatz.

Südmährischer Wirtschaftspreis
ging am Klemens Steiner

In löblicher
Entschei-
dung hat der
südmähri-
sche Land-
schaftsrat
beschlossen,
neben dem
Kultur-, Löh-
ner- und
Freising-
Preis, auch
einen Paul-
Lochmann-
Preis zu stif-
ten. Dieser
Preis soll

¡ jährlich an
jene Landsleute oder deren Nachkommen ver-
liehen werden, die auf wirtschaftlichem Gebiet
außerordentliche Leistungen vollbracht haben.
Er soll aber auch eine Anerkennung und Würdi-
gung für sein Wirken für Südmähren sein. Den
Vorschlag hatte der SLÖ-Bundesobmann-Stellv.
a. D. Johann Steinhauer eingebracht.

Der erste Preisträger des Paul-Lochmann-
Preises heißt Klemens Steiner. Er kommt aus
Hermannsdorf, aus dem Kreis Znaim. Seine
Eltern waren Landwirte. Auffällig ist, daß es mit
dem Preisstifter einige Gemeinsamkeiten gibt,
z. B. kommen beide aus kinderreichen Familien,
beide selbst haben vier Kinder, beide haben das
Schmiedehandwerk erlernt und beide haben
einen Pflichtschulabschluß. Aber das war für
beide kein Hindernis, erfolgreiche Unternehmer
zu werden. Beide haben darauf geschaut, daß
ihre Kinder eine optimale Ausbildung bekom-
men. Und wie es so bei Tüchtigen ist, hatten sie
auch das Glück, daß ihre ältesten Söhne in ihre
Fußstapfen traten. Beide haben erreicht, wovon
viele nur träumen können: Eine intakte Familie
und ein erfolgreiches Unternehmen. Nach den
Gemeinsamkeiten, jetzt noch etwas Persönli-
ches zu Klemens Steiner.

Er ist Jahrgang 1931 und hatte noch drei Brü-
der. Seine Kindheit war schön und sorgenfrei.

Als 1939 der Krieg ausbrach, mußte sein Va-
ter einrücken und seine Mutter kam in Alleinver-

antwortung von Haus und Hof, einschließlich
der Kindererziehung. Es war dies für seine Mut-
ter eine große Aufgabe, die großen Einsatz for-
derte. Für die Kinder begann das Leben ernst-
hafter zu werden, statt zu spielen unterstützten
wir unsere Mutter so gut wir konnten.

Als am 8. Mai 1945 der Krieg zu Ende war,
kam eine gar seltsame Stimmung in der Bevöl-
kerung auf. In den Gesichtern der Erwachsenen
und auch der Kinder stand Hoffen und Bangen,
denn man wußte nicht, ob die Väter noch leben
oder in Gefangenschaft sind. Unvorbereitet und
mit voller Wucht traf uns die Besitznahme un-
serer Häuser durch die Tschechen. Es war
dies eine Beraubung von unserem Hab und
Gut. 30 Kilo durften wir mitnehmen, als wir am
13. August 1945 aus unserer Heimat gewaltsam
vertrieben wurden. Der Leidensweg von Kle-
mens und der Bevölkerung von Schakwitz-Her-
mannsdorf bis nach Österreich war 22 Kilome-
ter lang und ungezählte Tränen wurden vergos-
sen.

Nach der Vertreibung fand Klemens mit Mut-
ter und Brüdern eine Unterkunft in Herzogbier-
baum. Dort machte er noch den Schulabschluß
und lernte anschließend in Groß-Mugl das
Schmiedehandwerk. Nach fünf Jahren Gesel-
lenzeit in Göllersdorf mit anschließender Mei-
sterprüfung macht er sich in Hohenruppersdorf
selbständig. Gemeinsam mit seiner Frau baute
er sich einen Herzeigebetrieb auf. Den Betrieb
übergab er rechtzeitig seinem ältesten Sohn. Er
selbst hat die Hände noch nicht in den Schoß
gelegt, sondern arbeitet noch täglich, als Unter-
stützung für seinen Sohn, im Betrieb mit.

Darüber hinaus war Klemens Steiner auch für
Südmähren tätig. Beim Bau des Südmährerho-
fes in Niedersulz hat er sämtliche Schmiede-
und Schlosserarbeiten durchgeführt und auch
das Material kostenlos zur Verfügung gestellt.
Weiters stand er bei TV-Aufnahmen zur Verfü-
gung und hat gezeigt, wie ein Südmährer mit
Hammer, Amboß und Glut das Eisen zum Bie-
gen bringt.

Es war dies eine sehr wichtige Öffentlichkeits-
arbeit. Daß Klemens Steiner jedes Jahr beim
Südmährer Kirtag in Niedersulz teilnimmt, ist für
ihn eine Selbstverständlichkeit.
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Qolfturnier Qottschee - SL Kernten

Am 2. August fand das erste gemeinsame
Golfturnier zwischen der Gottscheer und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Kärn-
ten in Golfclub Moosburg statt. Insgesamt
nahmen 26 Spieler teil, davon zwanzig Gott-
scheer und sechs Sudetendeutsche. Trotz
dieser hohen Anzahl von Gottscheem konn-
ten die Sudetendeutschen drei Preise errin-
gen.

Es war ein sehr nettes harmonisches und
freundschaftliches Spiel, das mit der Sieger-
ehrung und einem gemeinsamen Essen im

Schloß Krastowitz bei Klagenfurt ausklang.
Besonders schön war der beträchtliche

Anteil an jüngeren Teilnehmern. Man sieht
daran, daß solche Veranstaltungen auch für
die Jugend attraktiv sind.

Es wurde beschlossen, die Turniere weiter
auszuweiten und auch andere Landsmann-
schaften dazu einzuladen.

Im Bild links oben Alfred Katzer, Bernhard
und Helge Gübitz. Unten rechts Gerhard
und Rainer Eiselt und Monika Gübitz alle
von der SL. Bernhard Gübitz

Heimatkreises Mies-Pilsen traf
sich in Dinkelsbühl

Am ersten August-Wochenende veranstaltete
der Heimatkreis Mies-Pilsen sein im Zweijah-
resrhytmus stattfindendes Heimattreffen in Din-
kelsbühl. Erstmals ging man vom System der
Treffenslokale ab und konzentrierte alles in der
zentral gelegenen „Schranne", dem traditions-
reichen Festsaal der romantischen Wörnitz-
Stadt. Den Auftakt machte die Mitgliederver-
sammlung am Samstag nachmittag. Vorsitzen-
der Dr. Hans Mirtes freute sich in seinem Tätig-
keitsbericht, daß trotz rückläufiger Mitglieder-
zahlen wieder ein positives Kassenergebnis
erreicht wurde. Leider mußte er auch den Tod
eines Vorstandsmitgliedes bekanntgeben. Nur
zwei Tage vor dem Treffen war Elisabeth Oster
aus Hniemitz verstorben. Mit ihr verlor nicht nur
der Vorstand ein einsatzfreudiges Mitglied, son-
dern auch die Ortsgruppe Hniemitz ihre rührige
Ortsbetreuerin.

Die Wahlen bestätigten den bisherigen Vor-
stand. Für die Nachfolge der Verstorbenen er-
klärte sich Lm. F. Volk bereit, in das Gremium

nachzurücken. Den Vorsitz übernahm wieder
Dr. Mirtes, sein Stellvertreter ist Wenzel Ham-
merl. Archivbetreuer blieb Siegfried Dolleisch,
der bei diesem Treffen die dritte Auflage des
Gemeindebuches des Kreises Mies vorlegen
konnte und verdienten Applaus für seine aufrei-
bende Arbeit erntete. Am Rande der Versamm-
lung konnte die Bilderausstellung über den
Nobelpreisträger 2007 in Physik, Prof. Dr. Peter
Grünberg, betrachtet werden. Grünberg ist
„Kreis-Mieser" und wurde 1946 mit seiner Fami-
lie aus Untersekerschan vertrieben.

Am Abend hatte sich der „Kleine Schrannen-
saal" für einen Volkstumsabend mit Begrüßung
durch Vertreter der Patenstadt prall gefüllt. Am
Tag darauf, am Sonntag, fand in der Georgs-
kirche zu Dinkelsbühl, der größten Hallenkirche
Süddeutschlands, ein feierliches Hochamt statt,
dem eine Gedenkveranstaltung in der Totenka-
pelle folgte. Das eigentliche Treffen schloß sich
an und sah einen dichtbesetzten „Großen"
Schrannensaal.

Blick in den „kleinen Schrannensaal" während der Mitgliederversammlung. Im Hintergrund
sind die Tafeln der Bilderausstellung zum Nobelpreisträger Professor Grünberg aus
Untersekerschan im Kreis Mies zu erkennen.

9. Adi-Penk-Gedächtnis-Wettkampf
„Fit, mach mit" - lautet das Motto, und jeder-

mann ist herzlich zu dieser sportlichen Veran-
staltung am Samstag, dem 6. September, ein-
geladen! Jeder kann daran teilnehmen, gleich
welchen Alters oder Geschlechts.

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackerstraße (diese schöne Sportanlage
liegt zwischen dem Verteilerkreis Favoriten und
der Laaerbergstraße, leicht mit der Buslinie 15 A
zu erreichen).

Programm: Ab 13.15 Uhr: Anmeldung (bitte
pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdreikampf (Weit-
springen, Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagball-
werfen) in allen Klassen (Kinder-, Schüler-, Ju-
gend- und alle Altersklassen - jeweils für Frau-
en / Mädchen und Männer / Burschen mit ent-
sprechender Wertung. Anschließend machen
wir lustige Geschicklichkeitsbewerbe (da kann
jeder mitmachen), ein Basketball-Werfen, ein

Schlagballzielwerfen (auf Kreise), ein Fußball-
Entfernungsschießen (auf ein leeres Tor).

Das Ende ist gegen 17.30 Uhr, anschließend
ab zirka 18.00 Uhr gemütliches Beisammensein
beim Heurigen Reisinger, August-Kronberger-
Gasse, in Oberlaa (angefragt).

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
Duschen und Umkleideräume für Männlein und
Weiblein sind vorhanden! Spikes und Fußball-
schuhe (gleich welcher Art) sind nicht erlaubt.
Daher nur normale Turn- bzw. Sportschuhe ver-
wenden! Am Platz herrscht absolutes Rauch-
verbot!

Nenngeld (zur Deckung der Platzmiete und
Unkosten): Für Kinder bis 14 Jahre (Jahrgang
1993) 1 Euro, alle übrigen 2,50 Euro.

Machen Sie bitte unbedingt Werbung bei
Ihren Bekannten und nehmen Sie diese mit.

Sudetend. Bergwoche
Anfang September

Leider mußte die für die Zeit vom 12. bis zum
16. Juli vorgesehene Bergwoche im salzburgi-
schen Hochköniggebiet wegen Schlechtwetters
kurzfristig abgesagt werden. Es gab enormen
Schneefall, ab zirka 1700 Meter Möhe, die Über-
gänge waren unpassierbar und einige Hütten
nicht zu erreichen. Zur Bergwoche hatten sich
etliche Freunde und Landsleute angemeldet
gehabt, aber der Wettergott war gegen die ge-
planten Touren.

Auf Wunsch - und bei hoffentlich besserem
Bergwetter - soll Anfang September diese Tour
nachgeholt werden. Terminanfragen, Anmel-
dungen usw. bitte sofort an unseren Tourenfüh-
rer Lm. Franz Schaden, 3100 Sankt Polten, Bir-
kengasse 6, Tel.: 0 27 42 / 71 9 67, richten. Es
eilt sehr, denn es müssen dringend die erforder-
lichen Quartiere vorbestellt werden.

Treffen der ehemaligen
SdJ-Mitglieder

Alle ehemaligen Freunde und Kameraden
aus der SdJ Wien, NÖ und dem Burgenland aus
früheren Tagen treffen sich gemeinsam mit den
Kameraden der SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung sowie den Angehörigen der jünge-
ren und mittleren Generation zu einem gemütli-
chen Beisammensein am Freitag, dem 12. Sep-
tember, ab 19 Uhr, beim Heurigen „Schiefer
Giebel", Wien 19, Neustift am Wald, Rathstr. 30
(ein südmährischer Landsmann).

Selbstverständlich sind, wie immer, auch alle
anderen interessierten Landsleute recht herz-
lich eingeladen. Ein gutes Tröpferl sowie das
reichhaltige Buffet werden das Ihre dazu beitra-
gen.

NIEDEROSTERREICH

Das diesjährige Ferientreffen der SLÖ Sankt
Polten fand am 31. Juli im Gasthaus Schmid
in Sitzenberg-Reidling statt. Die Eltern von
Herrn Schmid stammen aus Südmähren. Wa-
ren bisher zu den Ferientreffen immer 25 bis
30 Landsleute gekommen, so waren es heuer -
vielleicht wegen des vorverlegten Termines -
etwas weniger. Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen - das Gasthaus Schmid ist wegen sei-
ner exquisiten Fischgerichte bekannt - gab
es eine Schloßbesichtigung mit persönlicher
Führung durch die Direktorin (siehe das Foto
von Franz Wallner). Im Schloß Sitzenberg ist
die Höhere Bundeslehranstalt für Land- und
ErnährungsWirtschaft untergebracht, mit der-
zeit zirka 150 Schülerinnen. Beim Rückgang
zum Gasthaus wurden wir in einen Keller auf
ein Gläschen Wein eingeladen. Weinhauer Jilch
verkostete die „Hauerlucka" und den „Voll-
mondwein" - beide mundeten vorzüglich. Bei
der abschließenden gemeinsamen Jause dach-
ten wir besonders an jene Landsleute, die dabei
sein wollten, aber letztendlich auf Grund ande-
rer Verpflichtungen nicht kommen konnten.
Pfr. Mag Kraus, Fr. SR Andres, Frau Helga
Gruber, Farn. Pichler entschuldigten sich per-
sönlich. - Termin Vorschau: Nächster Heim-
nachmittag in St. Polten am Freitag, 19. Sep-
tember, ab 14.00 Uhr, im Gasthaus Graf, Bahn-
hofplatz. Franz Schaden

Arbeitskreis Südmähren

Am Samstag, dem 6. September, kann man
sich sportlich auf der Bundesspielanlage Wie-
nerberg in Wien 10, Grenzackergasse, betäti-
gen. Jeweils für Mädchen / Damen und Bur-
schen / Männer gibt es alle Altersklassen. Und
es gibt bei dieser bestimmt sehr schönen Ver-
anstaltung auch etliche interessante Neuerun-
gen, lest dazu den Aufruf im Zeitungsinneren. -
Alle Freunde - insbesondere auch die ehemali-
gen Angehörigen der Sudetendeutschen Jung-

mannschaft, dem ehemaligen Gustav-Stolla-
Kreis) und der SdJ Wien - des Arbeitskreises
Südmähren sind am Freitag, 12. September, ab
19 Uhr, zu einem Heurigenabend beim Heuri-
gen „Schiefer Giebel (einem südmährischen
Landsmann) in Neustift am Wald, Wien 19,
Rathstraße 30, recht herzlich eingeladen. Wir
freuen uns schon jetzt auf Euer zahlreiches
Kommen. Ruft auch alte Kameraden, die man
schon längere Zeit nicht gesehen hat, an und
ladet sie zum Heurigen ein. - Vom 27. bis zum
28. September findet der Sudetendeutsche Hei-
mattag in Wien und Klosterneuburg statt. Wir
nehmen mit der Trachtengruppe am Festzug
am Sonntag um 14 Uhr in Klosterneuburg teil.
- Sonntag, dem 7. September sind wir beim
Winzerumzug in der Patenstadt Poysdorf und
am Sonntag, dem 28. September in Retz. Dazu
haben wir wieder unseren schönen südmähri-
schen Festwagen geschmückt. Beginn ist je-
weils um 14 Uhr. Dazu erwarten wir viele
Landsleute und Freunde. - Am Samstag, dem
4. Oktober, ist wieder volles Programm ange-
sagt: Ab 14 Uhr Bowlingturnier im Bowling-
center, Wien 21, Pitkagasse 4, Untergeschoß,
nächst dem Floridsdorfer Markt gelegen. - Ab
17 Uhr: Tanzabend im „Haus der Heimat" (Ver-
anstalter: Sudetendeutsche, siebenbürgische
und donauschwäbische Landsmannschaften).
Musik mit DJ Krämer. Herr Mussner bietet
wieder warme Speisen an. Bekleidung egal.
Eintritt frei - Spenden werden erbeten.

VERANSTALTUNQSKALENDER
WIEN U. NIEDERÖSTERREICH
Sonderausstellung „Baukunst und Kunst-
handwerk" bis 14. April 2009 im Mährisch-Schle-
sischen Heimatmuseum, Schießstattgasse 2, in
Klosterneuburg: Di (10 bis 16 Uhr), Sa (14 bis
17 Uhr), So u. Fei (10 bis 13 Uhr).

Ausstellung der Stadt Gratzen und des Böhmer-
waldmuseums in Wien: „Auf den Spuren der ge-
meinsamen Geschichte" bis 30. Oktober 2008 in
der ehemaligen Lohgerberei (Kozeluzna) in Grat-
zen (Nove Hrady).

SEPTEMBER
2. September, 19 Uhr: Tonbildschau „Südmähren
und der Böhmerwald" des ASÖ, Steingasse 25,
1030 Wien.
6. September, 14 Uhr: Jedermann-Wettkämpfe
der SdJÖ in Wien 10, Grenzackerplatz (Kontakt:
01/718 5913).
7. September, 16 Uhr: Heuriger „Leopoldauer
Stadi" der Schlesier, Jägerndorfer und Freuden-
thaler in Wien 21, Leopoldauer Platz 48.
14. September, 14 Uhr: Winzerfest in Poysdorf.
15. September, 19.30 Uhr: Veranstaltung „Der
Sprung aus dem Schatten" von Peter Kutzer-
Salm im Schloß Pötzleinsdorf in Wien 18, Gey-
müllergasse 1.
27. September, 14.30 bis 16.30 Uhr: Sudeten-

deutscher Heimattag im „Haus der Heimat": „Tag
der offenen Tür" mit Filmvorführungen in Wien 3,
Steingasse 25.
28. September, ab 12.00 Uhr: Sudetendeutscher
Heimattag in Klosterneuburg mit Platzkonzert,
Hochamt, Festzug, Toten-Gedenkfeier und Kund-
gebung in der Babenbergerhalle.
27. und 28. September, 9.00 bis 12.00 Uhr: Son-
derausstellung „Johann Peter - der Rosegger
des Böhmerwaldes", zum 150. Geburtstag im
Böhmerwaldmuseum in Wien 3, Ungargasse 3,

OKTOBER
5. Oktober, 8.00 Uhr: Familienausflug des OEAV
Reichenberg zu den Macochahöhlen bei Brunn.
Kontakt: Seidler, 01 / 48 45 2 20.
11. Oktober, 7.00 Uhr: Herbstkulturfahrt des
ASÖ (Kloster Raigern, Austerlitz...) von Wien.
Kontakt: J. Mord, 0 25 22 / 76 38.
12. Oktober: Hedwigsmesse in der Deutsch-Or-
denskirche in Wien 1, Singerstraße 7.
17. Oktober, 7.30 Uhr: Herbstfahrt der Lands-
mannschaft „Thaya", von Wien. Kontakt: Dkfm.
Grech, 01 / 81 23 953.
18. Oktober, 7.00 Uhr: Herbstkulturfahrt des
ASÖ (Retz, Znaim), von Laa: Kontakt: J. Mord,
0 25 22 / 76 38.
26. Oktober, 15.00 Uhr: Sudetendeutsches To-
tengedenken in der Augustinerkirche in Wien.

OBEROSTERREICH

Es ist uns eine Freude, allen Landsleuten
zum Geburtstag zu gratulieren, die im Septem-
ber Anlaß zum Feiern haben: Frau Maria Ha-
bermann, geb. am 1. 9. 1920; Frau Elfriede
Lehr, geb. am 2. 9.1921; Herrn Franz Kudlacek,
geb. am 9. 9. 1914; Frau Maria Kröpfl, geb. am
12. 9. 1925; Frau Anneliese Hanke, geb. 14. 9.
1937; Frau Johanna Komposs, geb. am 18.09.
1933: Frau Maria Egerstorfer, geb. am 20. 9.
1925; Herrn Othmar Schaner, geb. am 21. 09.
1929: Herrn Karl Schmotz, geb. am 24.09.1929;
Frau Hildegard Zeilinger, geb. am 29. 09. 1930.
- Liebe Landsleute, Mitglieder und Freunde,
wie Sie bereits informiert wurden, findet am
29. August unser Herbstausflug statt. Eine
schriftliche Einladung dürften Sie schon erhal-
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ten haben. Somit wissen Sie bereits, daß der
Ausflug diesmal zum Gosausee und zur Ga-
blonzerhütte führt. Eine wunderschöne Ge-
gend. Auch wenn die Fahrt schon am Freitag,
dem 29. August stattfindet, Sie aber noch nicht
angemeldet sind, würde sich ein Anruf bei fol-
genden Adressen lohnen: Familie Schaner, Te-
lefon 0 72 42 / 47 1 50, oder Familie Ruprecht,
0 699 / 12 77 20 50. VieUeicht sind noch Plätze
frei? St. Seh.

Bezirksgruppe Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 9. Helmut Pühringer, 4. 9. Amts-
direktor. Kons. Franz Zahorka, 6. 9. Karl Woi-
setschläger, 8. 9. Maria Hölzl, 12. 9. Helga
Kriegl, 13. 9. Johann Preslmaier, 16. 9. Maria
Kühhaas, Christoph Vejvar, HR Dipl.-Ing. Wal-
ter Vejvar, 23. 9. Karl Guserl, 25. 9. Ing. Albert
Hof mann, 26. 9. Maria Dobusch. Wir gratulie-
ren allen Geburtstagskindern sehr herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Andreas Machatsch wurde 100 Jahre alt. -
Im Jahre 1908, als sein Heimatkreis Nikolsburg
noch ein Teil der Österreichisch-ungarischen
Monarchie war, kam Andreas Machatsch zur
Welt. Anläßlich seines hundertsten Geburtsta-
ges war es eine ehrenvolle Pflicht für den Ob-
mann des Verbandes der Südmährer, Christian
Engertsberger, und Ehrenobmann Josef Nohel,
dem Geburtstagskind mit ein paar Flaschen
Wein zu gratulieren (siehe Bild). Gleichzeitig
konnte der Vorstand auch eine Ehrenurkunde
über fünfzig Jahre Mitgliedschaft im Verband
überreichen. Es waren ein paar sehr interessan-
te Stunden, und das Gesprächsthema reichte
von der frühesten Jugend (zum Beispiel als
Ministrant in der fürstlichen Schloßkirche) bis
zu Herrn Machatsch' Lehrertätigkeit in Lun-
denburg, den schrecklichen Kriegs jähren und
der Vertreibung. Heute lebt Andreas Machatsch
in Leonding und der Verband der Südmährer in
OÖ wünscht nochmals im Namen aller Mitglie-
der viel Gesundheit für die Zukunft. - Geburts-
tage: Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen in Monat September geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber
zum: 92. am 6. 9. Edith Ransmayr aus Znaim;
39. am 11. 9. Obm. Christian Engertsberger aus
Linz (Modes); 89. am 13. 9. Rosina Schulz aus
Oberwisternitz; 71. am 13. 9. Maria Hitsch aus
Großtajax; 77. am 18. 9. Theresia Palmer aus
Zulb; 81. am 20. 9. Doris Graf aus Troppau; 81.
am 20. 9. Matthäus Neubauer aus Oberschlag-
les, 79. am 21. 9. Othmar Schaner aus Wostitz. -
Todesfall: Wie uns erst jetzt bekannt wurde, ist
unser treues Mitglied Frau Hildegard Wranz
am 28. 6. im 82. Lebensjahr verstorben. Den
Angehörigen unser tiefstes Beileid!

Und wieder geht ein Sommer zu Ende und
die Tage werden kürzer. Ich hoffe, alle hatten
eine schöne Sommerzeit, erholsame Tage, oder
vielleicht war's auch eine Reise in die Heimat? -
Unsere Geburtstagskinder aus den Sommermo-
naten haben wir jedoch nicht vergessen, und so
hoffe ich, daß auch die nachträglichen Glück-
wünsche zu diesem Ehrentag noch angenom-
men werden. Herr Friedrich Wollrab aus Nie-
dergeorgenthal konnte am 7. Juli seinen 76. Ge-
burtstag feiern. Im August gratulieren wir am
5. Frau Erna Unterwurzinger aus Deutsch Ga-
bel zum 77. Wiegenfest. 65 Jahre wurde am
13. 8. Herr Wolfgang Brandmayr, er wurde 1943
in Aussig geboren. Und am 22. beging Frau
Hertha Pernicka aus dem Bezirk Brunn ihren
Festtag. Nochmals alle guten Wünsche, Ge-
sundheit und Gottes reichen Segen für das neue
Lebensjahr. - Leider haben wir auch einen
Todesfall zu beklagen: Im Alter von 91 Jahren
verstarb Frau Lisi von Jahn, die in Bennisch /
Freudenthal geboren wurde. Seit Bestehen un-
seres Vereins war sie Mitglied in unserer Runde,
leider mußte sie die letzten Monate im St.-Vin-
zenz-Heim in Innsbruck verbringen. Nun ging
sie, begleitet von Verwandten, vielen Bekann-
ten und Landsleuten, nach Hause in die ewige

Heimat. - Da durch widrige Umstände unser
diesjähriger Frühlingsausflug ausfiel, möchten
wir aber im Herbst auf unsere traditionelle
Törggele-Fahrt nicht verzichten. Beim ersten
Herbsttreffen wollen wir Ziel und Reisetag fi-
xieren! - Wir treffen uns also nach den Som-
merstammtischen wieder am Donnerstag, dem
11. September, wie immer um 14.30 Uhr, im
Café Sacher in der Hofgasse. Erika Riess

KÄRNTEN

St. Veit an der Gian

Eine sehr beliebte und angesehene Familie
von Sankt Veit an der Gian hat völlig unerwar-
tet durch den Tod von Frau Petronella Rup-
pitsch einen schweren Schicksalsschlag erlit-
ten. Nicht nur die Familienangehörigen und
eine große Verwandtschaft, sondern auch ein
besonders großer Freundeskreis trauert um
unsere „Nelli" (Oma). Wir, die Sankt Veiter
Bezirksgruppe der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, haben einen schweren Verlust er-
litten. Die Verstorbene stand im 79. Lebensjahr,
war nach unserer Ansicht völlig gesund und
voller Lebensenergie. Frau Ruppitsch hat für
unser Mitglied den Ehemann, die zwei Töchter,
den Sohn und vor allem für die Enkelschar
alles gegeben, was eine Mutter und Oma geben
kann. Für so manchen Menschen hat Frau Rup-
pitsch sich hilfreich eingesetzt und ihm gehol-
fen. Beim Begräbnis sah man, welche Beliebt-
heit und Anerkennung der Verstorbenen zuteil
wurde. Eine besonders große Trauergemeinde
gab das letzte Geleit. Wir, die Landsmann-
schaft, danken für viele gute Taten und so man-
chen Bergausflug und manche Sudetenland-
fahrt, an der Familie Ruppitsch beinahe immer
mitgemacht hat. Liebe Petronella, ruhe in Frie-
den! - Am 21. Juni wurde von der Sudeten-
deutschen Jugendgruppe St. Veit an der Gian
ein Autobus-Tagesausflug mit 23 Jugendlichen
und fünf Muttis zur Burgruine Landskron bei
Villach durchgeführt. Bei diesem Ausflug paßte
alles, wir hatten gutes 'Reisewetter, eine gute
Stimmung und fuhren durch ein landschaftlich
schönes Gebiet. Von St. Veit / Gian begann der
Ausfluf entlang des Ossiacher Sees bis nach
Villach und von dort hinauf zur Burgruine
Landskron. Von der Burg gingen wir nach Fo-
toaufnahmen in den Wald, wo uns eine große
Affenherde zuerst mißtrauisch musterte. Bald
wurden die Tiere zutraulicher, doch uns wurde
eingeschärft, keinen Affen zu berühren oder zu
Streichern. Diese einst markante Burg stand im
Mittelalter im Besitz des Fürsten Khevenhüller.
Wir konnten die Burgruine besichtigen und es
wurde uns alles erklärt, von einzelnen Jugend-
lichen wurden auch interessante Fragen ge-
stellt. Am anderen Ende der Burg konnten wir
das Raubtiergehege besichtigen, und vor allem
die Adler, welche in großen Flugbahnen die
Burg umkreisten, waren natürlich ein besonde-
res Schauobjekt. Das Interesse für diese Tiere
sorgte für längeren Gesprächstoff. Etwa um
15.30 Uhr traten wir die Heimreise an. Unsere
Obmännin, Frau Annemarie Spendier, sorgte
dafür, daß es ein gutes Getränk und etwas zum
Essen gab. Wie vorgesehen, waren wir wieder
um 17.30 Uhr in St. Veit a. d. Gian. Im Herbst
soll nochmals ein kleinerer Bergausflug für ein
nettes Wiedersehen sorgen. - Bergausflug ins
Naßfeld. Am 9. August wurde gemeinsam von
Jugend und Landsmannschaft ein Ausflug ins
Naßfeld, an den einstigen Frontverlauf im Er-
sten Weltkrieg, unternommen. Wir waren über
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40 Reiseteilnehmer, das Wetter war uns wieder
gut gesinnt, so daß ein interessanter, vielseiti-
ger Ausflug zum Gartnerkofel an der Grenze
zustandekam. Dieser Ausflug war so abge-
stimmt, daß für jedes Können und Wollen Eini-
ges geboten wurde. Ein Teil unserer Mann-
schaft gelangte bis zur über zweitausend Meter
hohen Bergspitze. Man hat eine wunderschöne
Aussicht vor allem ins Kanaltal. Es fehlt auch
hier nicht an Gelände-Steilstücken. Es wurde
auch über die Frontkämpfe gesprochen und das
Kampfgelände gezeigt. Beim Abstieg haben
doch einigen Bergsteigern/innen die Füße weh-
getan. So gegen 14 Uhr haben wir in einem
netten Gasthof unseren Hunger und Durst ge-
stillt. Unser Reiseleiter Bezirksobmann Alfred
Katzer sorgte dafür, daß gegen 15'. 30 Uhr die
Heimreise angetreten wurde. Unser Opa, Herr
Putz, sorgte für Musik, Gesang und Unterhal-
tung, so daß ein recht schöner, zum Teil etwas
beschwerlicher Ausflug ein nettes Ende gefun-
den hat. So um 18 Uhr sind wir wieder in Sankt
Veit eingelangt, und ein schöner Ausflug für die
Jugend und Landsmannschaft konnte zufrie-
denstellend durchgeführt werden. E.K.

Hostalek Helga, am 22. 9. Weithaler Ria (Nepp).
71 Jahre am 4. 9. Holzer Karl. 65 Jahre am 4. 9.
Grün Josef, am 9. 9. Widhalm Dieter. 48 Jahre
am 9. 9. Dr. Johanna Kropej, geb. Thum (Toch-
ter von Thum Johanna, geb. Kusel, aus der
Großen Gaisberggasse 18.) Kurt Nedoma

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Silberne Hochzeit feiern am 9.9. Spörl Bern-
hard und Anita. Bernhard ist der Sohn von
Spörl Marie, geb. Göschl, aus der Schießstatt-
gasse 18, und Anita ist eine geb. Jakob. Die
Nikolsburger wünschen dem Jubelpaar alles
Gute und noch viele, viele glückliche gemeinsa-
me Jahre! - Geburtstage: 93 Jahre am 4. 9.
Novotny Reinhard. 86 Jahre am 28. 9. Keller
Ludwig. 85 Jahre am 6. 9. Keller Elisabeth
(Friedrich). 83 Jahre am 2. 9. Merighi Maria,
am 18. 9. Spiller Walter. 82 Jahre am 3. 9. Spil-
ler Gertrud (Tobias), am 8. 9 Schönpflug Her-
mine. 81 Jahre am 26. 9. Korger Günther.
80 Jahre am 10. 9. Surger Theresia (Rock), am
28. 9. Feda Olga. 79 Jahre am 8. 9. Grojer Bar-
bara (Hager), am 12. 9. Ginzel Franz, am 24. 9.
Grojer Bruno. 78 Jahre am 30. 9. Moryc Hermi-
ne (Krippel). 77 Jahre am 3.9. Koller Rudi, am
6. 9. Widholm Bruno. 76 Jahre am 22. 9. Elsin-
ger Reiner. 75 Jahre am 9. 9. Wollitz Mathilde,
am 10. 9. Feller Erich, am 13. 9. Dolak Helmut,
am 17. 9. Freibauer Johanna. 74 Jahre am 8. 9.

Versöhnungskonzert in Spieglitz / Nova Se-
ninka am 9. August. - Es ist eine paradiesisch
schöne Landschaft nahe der polnischen Gren-
ze, wo auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von
einem alten Friedhof, eine guterhaltene Kirche
steht. Von dem einst über fünfhundert Seelen
zählenden Ort sind nur wenige Dorf einwohner
geblieben, dafür sieht man jedoch viel mehr
Wochenendhäuser. Seit dem Jahre 2002 gibt es
in der sonst wenig genutzten Kirche jährlich
ein Konzert, bei welchem auch Künstler aus
dem Ausland aufgetreten sind. Die Auftreten-
den verlangen kein Honorar, und der Erlös der
Kollekte kommt der Erhaltung der Kirche zu-
gute. Herr Stanzel, der die Kirche schon jahre-
lang betreut, begrüßte uns am Eingang. Dies-
mal konnten wir mit siebzehn unserer Mitglie-
der aus verschiedenen Orten kommen. Dem
Programm nach gelangten Werke von Meistern
des deutschen, italienischen und englischen
Barocks zur Aufführung. An der Orgel präsen-
tierte sich Frau Prof. Magda Horká, die Violin-
sonaten spielte Frau Radana Vánova. Die Kom-
positionen von J. S. Bach, G. F. Händel, A. Co-
relli, Georg Böhm und John Stanley fanden
beim kunstinteressierten Publikum großen An-
klang. Sie wurden einzeln von Inge Cäsar und
Herrn Pfarrer Jiri Veber erklärt. Nach dem
Ende des Konzertes gab es viel Applaus und
Blumen für die Künstlerinnen. Beim Verlassen
des uns liebgewordenen Ortes faßten wir den
Entschluß, noch nicht heimzufahren. Wir fuh-
ren noch einige Kilometer weiter bis zum
Schlesierhaus, wo wir noch eine gemütliche
Stunde bei Kaffee und Kuchen bei guten Ge-
sprächen zubrachten. Schließlich mußten wir
uns doch verabschieden und den Heimweg
durch die romantische Landschaft antreten. Es
war für uns ein schönes Erlebnis und wir waren
dankbar, daß auch das Wetter mitgemacht hat.

Walter Sitte

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingaeee 25
Internet: www.ggfjoe.at

Telefon und Fax: 01 / 71Ô 5 9 13
E-mails: off\ce@&d'pe.at

Bundesverband

Die Urlaubs- und Ferienzeit geht bald wie-
der dem Ende zu, und es ist zu hoffen, daß sich
jedermann gut erholt und Kraft für den Herbst
und den Winter getankt hat. Diese werden wir
brauchen, denn es liegen wieder viele interes-
sante und schöne Veranstaltungen vor uns, die
unser aller Anstrengungen bedürfen. Insbe-
sondere wollen wir auf den Sudetendeutschen
Heimattag vom 27. bis 28. September in Wien
und Klosterneuburg hinweisen. Im Inneren die-
ser „Sudetenpost" finden Sie eine entsprechen-
de Ankündigung. An dieser bedeutenden Ver-

Spenden für die
„Sudetenpost"

3,00 Johanna Knobloch, 2340 Mödiing
4,30 Helga Dissi, 4020 Linz
4,30 Mag. Susanne Hoffmann, 1180 Wien
4,30 Rudolf Kapellner, 4020 Linz
4,30 Robert Riedl, 8041 Graz
4,30 Gerlinde Stropek, 4810 Gmunden
5,00 Hans Loh, D-65520 Bad Camberg
5,00 Erhart Richter, 3361 Aschbach
9,30 Harald Böhm, 6020 Innsbruck
9,30 Gertraud Streit, 4600 Wels

13,00 Wilfried Boss, D-71540 Murrhardt
35,00 Dr. Josef Fitzke, D-50933 Köln

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich!

anstaltung sollten viele Angehörige der mittle-
ren und jüngeren Generation teilnehmen. Aus
diesem Grunde, werte Landsleute: Nehmen Sie
bitte unbedingt Ihre Kinder und Enkelkinder
mit.

Landesgruppe Wien

Treffen für alle jungen Leute jeden Mittwoch
ab 18 Uhr im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG. - Die kom-
menden Veranstaltungstermine entnehmen Sie
bitte dem Terminkasten auf der Seite 14.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, sieben Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Folge 18 11. September Red.-Schl. 4. September
Folge 19 25. September Red.-Schl. 18. September
Folge 20 16. Oktober Red.-Schl. 9. Oktober
Folge 21 30. Oktober Red.-Schl. 23. Oktober
Folge 22 13. November Red.-Schl. 6. November
Folge 23 27. November Red.-Schl. 20. November
Folge 24 11. Dezember Red.-Schl. 4. Dezember
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Bei Musik
und Tanz

Eine Seuche breitet sich aus. Es sind die
deutsch-tschechischen Begegnungen, Kultur-
tage und ähnliches. Während im Tschechen-
staat der BeneS-Kult überhandnimmt, geben
sich einige sudetendeutsche Amtswalter den
Träumen hin.

Sie glauben, wenn sie deutsch-tschechi-
sche Veranstaltungen arrangieren und dabei
tief in die Spenden-Tasche der Vertriebenen
greifen, ein „Umdenken" bei den Tschechen
herbeizuführen. Doch sie ernten nur unver-
bindliche Worte und hinterlassen den Ein-
druck von harmlosen Rednern, die nichts
bewegen und nichts verändern. Selbst langfri-
stig sind sie außerstande, einen Okkupanten
aus einem deutschen Haus zu locken.

Das Unrecht wird verwischt und der Hei-
matraub mit Bedauern als unabänderlich in
den Raum gestellt.

Diejenigen, die sich unsere Vertreter nen-
nen, sind meist gut und mitunter einmalig ver-
sorgt und nicht zuletzt brave ParteiSoldaten,
für die die Belange der Vertriebenen keines-
wegs an erster Stelle stehen. Anders, ja trau-
rig, sieht es oft bei den Opfern aus, die unter
den Folgen der Vertreibung nach wie vor zu
leiden haben.

Ihre Ruhigstellung entspricht den Wün-
schen der deutschen Politik, die fremdem
Druck nicht gewachsen ist, doch die Lands-
mannschaft an der Leine führt und ihr aus
wahltaktischen Gründen etwas Spielraum
gibt.

Ein weiteres Ärgernis: Vielfach renovieren
die Vertriebenen unter Opfern ihre alten Kir-
chen, doch am Ende „beten" darin die Besat-
zer, daß der Herr sie vor der Rückkehr der
Deutschen bewahre und dem vereinnahmten
Land seinen Segen gebe.

Ein abschreckendes Beispiel liefert die Re-
daktion eines Schönhengster Heimatblattes.
Die Klagen von erbosten Lesern nehmen kein
Ende. Allein das große Bild des Verantwort-
lichen, das in jeder (!) Ausgabe zu sehen
ist, sorgt für Unmut. Seine deutsch-tschechi-
schen Veranstaltungen, seine hochgejubelte
und überaus freundschafliche Begegnung mit
Vaclav Klaus, dem hartnäckigsten Rechtsver-
weigerer, und sein enger Schulterschluß mit
Bernd Posselt, dem es in der Volksgruppe an
Ablehnung nicht mangelt, kennzeichnen die
Richtung. Die schönen Heimatbilder, die den
unerfreulichen Kurs der aufwendigen Zeit-
schrift verklären, haben einen bitteren Nach-
geschmack.

Wagt ein Leser Kritik, bekommt er die Über-
heblichkeit des in seiner Einmaligkeit gefan-
genen Mannes zu hören: Die Androhung
einer gerichtlichen Klage (!) als Antwort auf
Beanstandung und fehlende Zustimmung.

So werken Vertreter. Unser Untergang
kommt nicht von ungefähr, er ist selbstge-
macht. Alois Jahn, Wien

Verhöhnung
Die Wiedererrichtung einer Woodrow-Wil-

son-Statue in Prag leistet fürwahr jener Verlo-
genheit Vorschub, die auch durch die Nicht-
beachtung der Beneè-Dekrete bei Tschechi-
ens Beitritt zur „Wertegemeinschaft", die sich
EU nennt, zum Ausdruck kam.

Die Werte-Verweigerung der Tschechen
fand schon im Jahre 1918 durch die Negie-
rung der 14 Wilson-Punkte ungestraft statt.
So hieß es damals u. a. „...die Völker der
Österreichisch-ungarischen Monarchie behal-
ten Selbstverwaltung und Volksvertretung, sie
sollen nicht durch internationale Konferenzen
von einer Oberhoheit an eine andere ausge-
folgt werden. Das nationale Sehnen muß
geachtet werden. Selbstbestimmung ist nicht
eine bloße Redensart, sie ist Grundsatz des
Handelns!

Der Friede von St. Germain trennte die Su-
detendeutschen von Österreich. Die Tsche-
choslowakei sollte der Paradestaat der Sieger
werden, eine „zweite Schweiz". Das wurde
dieser „Blinddarm Europas" nie!

Wozu war er eigentlich da? Er war leicht
entzündlich, das mußte von Anfang an klar
sein! Wirtschaftlich war die Tschechoslowa-
kei durchaus lebensfähig, Mehr als die Hälfte
der Industrie Österreich-Ungarns lag inner-
halb der Tschechoslowakei, aber das nationa-
le Problem stellte den Staat in Frage!

Und T. G. Masaryk, der erste Ministerpräsi-

Tribüne der Meinungen
dent, war anfangs sogar für Verhandlungen
mit den Sudetendeutschen, aber als die
militärische Besetzung der sudetendeutschen
Gebiete ohne Widerspruch Amerikas gelang,
scherte er sich nicht im geringsten um die Wil-
sonschen Grundsätze und bezeichnete erst-
mals die Deutschen als Ansiedler und Ein-
wanderer ins Land! Böse Worte, Lügen, die
auch heute noch angewandt werden! Die
Tschechoslowakei wurde schnell zum Unter-
drückerstaat übelster Sorte.

Traurig und erschütternd auch für die sude-
tendeutschen Truppen, die von sämtlichen im
Ersten Weltkrieg beteiligten österreichisch-
ungarischen Regimentern die größten Blutop-
fer erbrachten. Auch drei Angehörige meiner
Familie waren für Österreich gefallen. Ich
habe als Kind die Wandbilder mit den Holz-
kreuzen oft lange betrachtet.

Das Recht auf Selbstbestimmung wurde
den Sudetendeutschen verwehrt. So kam es
zu den bekannten Vorfällen am 4. März 1919,
als 54 wehrlose Menschen durch tschechi-
sches Militär starben und 112 Schwerverwun-
dete zu beklagen waren. Das angestrebte
Votum für Österreich wurde nie erfüllt! Die
Unterdrückung aber ging immer weiter.

Wilson-Statue in Prag - fürwahr eine Ver-
höhnung der Opfer des tschechischen Deut-
schen-Hasses, Beneè-Dekrete, Morde, Ver-
treibung, sowieso kein Thema für das „friedlie-
bende" Amerika, Außenministerin Condoleeza
Rice und der Atomfürst Schwarzenberg, char-
mant, trinken inmitten der Europäischen Ge-
meinschaft auf die Zukunft, u. a. auf die
Stationierung amerikanischer Radaranlagen
in Tschechien. Gute Freunde eben, die sich
auch bei Unrechtstaaten gegenüber anderen
verstehen.

Wer kann da noch an einen Sinneswandel
Tschechiens gegenüber deren sudetendeut-
schen Opfern denken? Ernstlich wohl nie-
mand mehr! Kurt Heinz, Wien

Warum?
Warum soll Radovan Karazic seine (Un-)

Taten bereuen, wenn das hinterhältige Ab-
schlachten deutscher Menschen immer noch
als Heldentat glorifiziert und straffrei gestellt
wird? Dr. Kurt Hommer, Wien

Wahlgedanken
Die Sudetendeutschen sind der CSU ja für

die lange politische Schirmherrschaft dankbar.
Wohl haben sie dies immer wieder bekundet
durch ihr Wohlverhalten, ihre Loyalität und
ihren Beitrag zu Bayerns herausragender Pro-
sperität. Mancher Beurteiler erkennt leider die
SL nur noch als Anhängsel der CSU, das
seine Selbständigkeit geopfert hat, was ihm
die Gegnerschaft aller anderen Gruppierun-
gen eintrug. Auch hat doch die CSU die Ver-
höhnungserklärung von 1997 unterschrieben,
wohl wissend, daß ein hohes Maß an
Geschichtsklitterung darin enthalten war. Die
Vermögensbereinigung hat die Schirmherr-
schaft gegenüber den Tschechen sowieso nie
zur Sprache gebracht und wird sie wohl auch
fürderhin nicht erwähnen, obwohl selbst für
Kanzler Kohl (CDU) jene unselige Erklärung
Vermögensfragen nicht abschloß.

Kaum einer hat je darauf bestanden, die Til-
gung der Beneô-Dekrete mit der EU-Aufnah-
me der Tschechei zu verknüpfen. Jener Ver-
treiberstaat wird hingegen bis 2013 jährlich
drei Milliarden Euro EU-„Strukturhilfe" aus
Steuermitteln auch der Vertriebenen erhalten.
Die SL scheint alles ohne vernehmliches Auf-
begehren hinzunehmen. Manche Landsleute
fragen sich, wo eigentlich die Interessen ihrer
Multifunktionäre liegen? Aufhebung der Diskri-
minierungsgesetze, Wiedergutmachung oder
Entschädigung können es nicht sein. Da wird
man es eben weiter bei wohlfeilen und nichts-
sagenden „Zeichen" bewenden lassen. Das
kommt EU-Wünschen entgegen und bedrückt
außer die Vertriebenen niemand. Der neue
Schirmherr versicherte noch vor seinem Amts-
antritt auf der „Reise nach Prag", nicht neues
Unrecht zuzulassen, obwohl das alte auch
nicht in Ansätzen getilgt ist.

Vergessen sollten die Wahlstrategen der
CSU allerdings nicht, daß ein Viertel der
bayerischen Bevölkerung von den Sudeten-

deutschen und ihren Nachkommen gestellt
wird. Auch von ihrem Wahlverhalten hängt
das Überleben der CSU als 50-Prozent-Partei
ab. Es könnte schmerzhaft auffallen, wenn
nach Rauchern, Hausärzten, Lehrern und
Eltern nun auch die Sudetendeutschen über-
legen sollten, ob für sie noch wählbar ist, was
sie jahrzehntelang gewählt haben? So wirk-
lich in Obhut scheinen sich viele der schon so
oft getäuschten Sudetendeutschen ohnehin
nicht mehr zu fühlen.

Ob sich die ganz andere Hoffnung jenes
MdL erfüllen wird, daß mögliche Fehlposten
der CSU alsbald von Muslimen bereinigt wür-
den, da sie „konservativ, religiös und heimat-
bezogen", also schon mit rein bayerischen
Attributen bestückt seien, ist inzwischen frag-
würdig, für Fortschrittliche aber zur beherr-
schenden Maxime geworden. So für den ver-
abschiedeten Landtagspräsidenten, der leider
nicht mehr dazukam, auszuloten, „ob es Kräf-
te im Islam gibt, mit denen eine Zusammenar-
beit möglich ist, wie sie die Werte unserer Ver-
fassung bejahen". Er suchte lange nach Ge-
sprächsbereitschaft, denn „darauf sind wir
dringend angewiesen". Auch die Generalse-
kretärin hegt die gleiche Sicherheit.

Und wenn der Kommentator recht hat mit
der Meinung: „Wenn die CSU weiter so vor
sich hin fiebert, braucht sie auf den Mehrheits-
verlust gar nicht mehr bis zum Jahr 2050 oder
2070 warten. Dann könnte alles viel schneller
gehen. Denn gewählt wird die Partei als
Garant eines christlich-abendländischen Wer-
tefundaments. Und nicht, weil sie den Anbie-
derungs-Wettlauf gegen Rote und Grüne um
die Gunst der Muslime gewinnt".

Ernst Korn, D-Krailling

Geschichts-
fälschung

Schon lange lese ich die Leitartikeln von
Herrn Maurer mit zufriedenem Ingrimm: Da
wird tatsächlich angstfrei Klartext geredet!
Das ist etwas, das ich bei allen deutschen
Vertriebenen schmerzlich und verständnislos
vermisse. Richtig, Herr Maurer, die Sudeten-
deutschen sollten sich echauffieren, denn sie
sind - völkerrechtlich betrachtet - eindeutig
Opfer und wären mit deutlichen Forderungen
im Recht, was Professor de Zayas nicht müde
wird darzulegen. „Gehen Sie aufrecht und mit
erhobenem Haupt!" So ermutigte er bei einer
Veranstaltung in Stuttgart und kürzlich erst
wieder beim Südmährertreffen in Geislingen.
Und? Wer läßt sich ermutigen? Wer echauf-
fiert sich?

In der „Karlsbader Zeitung" wurde gerade
berichtet, die Stadt Krasno habe seit 2007
wieder Stadtrecht; dazu ein Foto von dem
neuerrichteten Gedenkstein mit der Aufschrift
„Mesto Krasno - 1547 - 2007.

Kein Kommentar dabei, daß es sich hier um
bewußte, krasse Geschichtsfälschung han-
delt! Schließlich war Schönfeld bis zur Vertrei-
bung jahrhundertelang eine deutsche Stadt.

Fast zwanzig Jahre nach dem Ende des
Kommunismus kein ehrliches Bemühen um
Wahrheit und Klarheit seitens der jetzigen Be-
wohner des Sudetenlandes! Im Gegenteil:

Mit solchen Geschichtsfälschungen wer-
den, so empfinde ich das, die Sudetendeut-
schen ein zweites Mal aus ihrer Heimat ver-
trieben. Und niemand regt sich auf! Das ist
mir einfach unbegreiflich.

Christa Braun, D-Hattenhofen

„Die Zukunft der
Sudetendeutschen?!"

Anfang August stellte die Post einen Spen-
denaufruf der neuen SL-Führung Posselt /
Pany zu. Die vorstehende Überschrift war auf
den Briefkuverts aufgedruckt. Eingangs er-
klären die Unterzeichner: „Wir haben viel er-
reicht", wobei über eine Verwirklichung der
SL-Satzungsziele gemäß § 3 b und c aber
nichts ausgeführt wird. Diese Satzungsziele
sind: „Den Rechtsanspruch auf die Heimat,
deren Wiedergewinnung und das damit ver-
bundene Selbstbestimmungsrecht der Volks-
gruppe durchzusetzen; das Recht auf Rück-
gabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Ent-

schädigung des konfiszierten Eigentums der
Sudetendeutschen zu wahren." Man muß lei-
der feststellen, davon ist die Volksgruppe
noch meilenweit entfernt!

Der durch Spenden zu fördernde Beitrag
soll offensichtlich nur die „offenen Teile der
tschechischen Zivilgesellschaft und Politik"
ansprechen. Damit soll „auch die tschechi-
sche Seite der sudetendeutschen Geschichte
gerecht werden". Ein durchaus lobenswertes
Vorhaben, aber kann sich die Zielsetzung
landsmannschaftlicher Arbeit wirklich darin er-
schöpfen?

Die „50 Thesen zur Vertreibung" von Pro-
fessor Alfred de Zayas würden sich dagegen
ganz hervorragend eignen, eine breite Palette
landsmannschaftlicher Zielsetzung zu eröff-
nen. Zentrales Thema muß dabei der Völker-
mord der Vertreibung sein! Er weist auf juristi-
sche Wege, die endlich beschriften werden
müßten. In diese Richtung sollte ein lands-
mannschaftlicher Spendenaufruf vorrangig
gehen! Man möchte sich darüber hinaus wün-
schen, daß alle Landsmannschaften im Ver-
bund mit der „Europäischen Union der Flücht-
linge und Vertriebenen" die vorherrschende
Stagnation überwinden.

Roland Schnürch, D-Düsseldorf

War die DDR-NAV
1968 in Prag dabei?
Betrifft: „Tribüne der Meinungen", Beitrag

von Friedrich Patzelt aus Gera: „Erfundene
Schuld".

Immer wieder wird darüber gestritten, ob
sich auch die Nationale Volksarmee der DDR
an dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-
Staaten in die Tschechoslowakei im August
1968 beteiligte? Richtig wäre es, Zeitzeugen
zu befragen, denn weder Herr Franz Pany
noch Friedrich Patzelt gehören zu diesen -
und wer hat nun recht?

Schwierig ist es, Zeitzeugen ausfindig zu
machen, und auch die Tschechen sind sich
darüber uneinig, ob sich die NVA der DDR
auf tschechoslowakischen Territorium befand
oder nicht.

Zwei Tage nach dem Einmarsch bin ich mit
der Eisenbahn von Mährisch-Schönberg aus
in meine Heimatstadt Grottau an der Neisse
gefahren, und in Turnau / Turnov, zirka vierzig
Kilometer vor Reichenberg, sah ich sie, die
mir wohlbekannten wehrmachtsähnlichen
Uniformen der NVA der DDR. Am Turnauer
Bahnhof stand eine komplette Eisenbahngar-
nitur der DDR und auf offenen Waggons ste-
hend und sitzend die Soldaten der NVA. Ich
befand mich ganz allein im Zugabteil, und so
wagte ich es, vom offenen Fenster aus die
DDR-Soldaten, lauter junge Kerle und ich
erkannte im Moment keinen Offizier, provoka-
torisch anzurufen „...Es lebe die NVA der
DDR, was macht Ihr hier und wohin geht
es?..." Lachend winkten sie mir zu, „es geht
heim". Auffällig war mir, daß ich keine Waffen
gesehen habe, auf einigen Waggons standen
die mir auch wohlbekannten IFA-Fahrzeuge
der NVA. Recht hat also Herr Franz Pany, die
NVA der DDR befand sich auf tschechoslowa-
kischem Territorium, wenn auch vermutlich
nur auf Bahnhöfen und Eisenbahngleisen, auf
Straßen und in Ortschaften hat man sie nicht
gesehen. Dies ist die historische Wahrheit,
wie sie Herr Friedrich Patzelt verlangt. Übri-
gens war ich damals mit einem Offizier der
Reserve der NVA der DDR in Dresden
befreundet, der mir später bestätigte, daß
einige seiner aktiven Kollegen kurzfristig mit
dabei gewesen waren, aber erst nach der
Wende von 1989 gab er zu, daß der damalige
Oberbefehlshaber der NVA, Erich Honecker,
gerne viel eifriger gewesen wäre, aber das
war dann für die Sowjets doch zuviel, und nur
diese Tatsache war der Stopp aus Moskau
wie Herr F. Patzelt behauptet.

Walter Sitte, Tschechische Republik

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

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


