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Aufgrund der umfangreichen Berichterstattung über den Heimattag und über die Reaktionen auf die Fernsehsendung des HR müssen einige Beiträge auf die nächste Nummer
verschoben werden.
Die Redaktion

54. Jahrgang

Tribüne der
Meinungen
(Seite 16)

Geschichtsklitterung
im Fernsehen empört
Sudetendeutsche
Der Hessische Rundfunk (HR) erntet für
seine im September im Ersten Deutschen
Fernsehen (ARD) ausgestrahlten zweiteilige
Dokumentation „Die Sudetendeutschen und
Hitler" und „Verlorene Heimat" heftige Proteste. Zahlreiche Landsleute zeigten sich enttäuscht bis empört über die tendenziöse Darstellung.
Sowohl der heimatpolitische Bundesreferent der SLÖ, Reiner Elsinger, als auch SLÖBundesobmann-Stellvertreter Dr. Günter Kottek haben in Offenen Briefen an den Intendanten des Hessischen Rundfunks, Helmut
Reitze, ihre Kritik formuliert. Wir veröffentlichen diese Briefe sowie einen Beitrag von
Friedebert Volk mit dem Titel „Recht auf
Wahrheit: Von UNO gefordert, im Fernsehen
vergessen" sowie weitere Stellungnahmen im
Blattinneren (Seiten 4, 6, 8 beziehungsweise
„Tribüne der Meinungen"). Schon der Titel der

zweiteiligen Sendung, welche die Bezeichnung Dokumentation nicht zu Recht verdient,
wird von vielen Sudetendeutschen als anstößig, weil manipulierend empfunden. Anstatt einen neutralen Dokumentations-Titel zu
verwenden (richtiger wäre der Titel „Die Sudetendeutschen und Tschechen - ein Drama
zweier Völker" gewesen), habe sich der Hessische Rundfunk mit dem tendenziösen Titel
also von vorneherein die Sicht der Tschechen beziehungsweise deren geschichtsverfälschende Interpretation zu eigen gemacht.
Daß angeblich „die Sudetendeutschen mit
Hitler und dessen Verbrechen gleichzusetzen
sind und deren Vertreibung aus der Tschechoslowakei deshalb ebenso notwendig wie
gerechtfertigt gewesen sei, findet etwa Günter Kottek, der auch eine differenzierte Darstellung Konrad Henleins vermißt. Abgesehen
von der Auswahl überwiegend tschechischer,

ungebildeter und indoktrinierter Zeitzeugen
und der Manipulation der Aussagen Sudetendeutscher (zum Beispiel Dr. Herbert Fleissner), beklagt der heimatpolitische SLÖ-Bundesreferent Reiner Elsinger die Wahrheitswidrigkeit mehrerer in der Sendung wiedergegebener Aussagen, was „eine böse Geschichtsklitterung" darstelle.
Der Landesobmann der SL Hessen, Alfred
Herold, der auch Mitglied des HR-Rundfunkrates ist, wird die Kritik auch im hessischen
Rundfunkrat und im Ausschuß des Hessischen Rundfunks thematisieren. „Diese zwei
Filme waren eindeutig tschechophil und
waren zu neunzig Prozent nicht in Ordnung
und gegen uns gerichtet', so Herold zur
„Sudetenpost", „höchstens zehn Prozent waren einwandfrei der Wahrheit entsprechend".
Herlod: „Eine halbe Wahrheit ist oft schlimmer
als eine ganze Lüge!"
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Die Teiinehmer mit ihren Wappen beim Sudetendeutschen Platz.

Foto: Bernd Zeissel

ES WAR EIN schwarzer Sonntag für die
Regierenden in Österreich und Bayern. In
beiden Ländern wurden die Regierungsparteien am 28. September bei den Nationalrats- beziehungsweise Landtagswahlen vom Wähler in einer bis dahin nicht
dagewesenen Weise abgestrañ. Minus
siebzehn Prozent für die CSU, minus fünfeinhalb Prozent für die SPÖ und fast neun
Prozent Minus für die ÖVP - so etwas
nennt man politisches Erdbeben.
NACH IHREM DEBAKEL muß die CSU
auch um ihren Einzug ins Europaparlament zittern: Da sie bei der Europawahl
im Juni 2009 mit einer eigenen Liste
antritt, muß sie im Freistaat ein so gutes
Ergebnis erzielen, daß sie bundesweit die
Fünf-Prozent-Hürde überspringt. Es heißt
also Zittern um Bernd Posselt, den Sprecher der Sudetendeutschen, der auch
CSU-Abgeordneter ist beziehungsweise
den CSU-Abgeordneten, der auch Sprecher der Sudetendeutschen ist.
ZITTERN?
WAS WÄRE AUS Sicht der Sudetendeutschen verloren, verlöre Posselt seinen Sitz im Europaparlament? Verloren
wäre ein Vertreter, der sich sehr gut eingefügt hat in eine politische Landschaft,
aus der die Vertriebenen weitgehend vertrieben worden sind. Als „die verdienstvollen Helfer beim Wiederaufbau" - kann
das eigentlich noch jemand hören? - werden sie in Sonntagsreden ja noch gewürdigt. Und in einem Vertreibungsmuseum
in Berlin werden sie auch vorkommen dürfen (aber nur ja nicht zu dominant und
natürlich nicht ohne den Hinweis, daß sie
eigentlich Opfer der Nazis, also selber
schuld waren). Ansonsten? Von Vertriebenenpolitik, die diesen
Bezeichnung
auch verdient hätte, keine Spur. Von
Restitution oder Entschädigung, welche in
anderen Zusammenhängen
zur unabdingbaren Voraussetzung für historische
Aufarbeitung
und Versöhnung erklärt
wird, ist sowieso keine Rede mehr. Vom
Einfordern wirklicher
Entschuldigungen
und Schuldeingeständnisse und echter
Gesten der Vertreiberstaaten auch nicht.
DIE VERTRIEBENEN wurden von den
Wahlkämpfern in Bayern wie in Österreich
links liegengelassen. Sie und ihre Anliegen waren einfach kein Thema. Nicht einmal Bernd Posselt hat sich aus dieser
Masse der Ignoranz spürbar abgehoben.
Natürlich wird er im Wahlkampf in seinem
sudetendeutschen Umfeld als sudetendeutscher Vertreter agiert haben, doch
seine eigene Partei hat ihm dafür keine
überregionale Plattform geboten. Obwohl
die Sudetendeutschen einen beträchtlichen Teil der Wählerschaft stellen, haben
ihre Anliegen im Wahlkampf keine Rolle
gespielt. Detto in Österreich, wo die Vertriebenen ja auch keine ganz so kleine
Wählergruppe darstellen würden.
WAHRSCHEINLICH ist es auch nicht
einmal so, daß die Sudetendeutschen
ihre Wahlentscheidung allein aufgrund
der vertriebenenpolitischen
Positionen
treffen. Schließlich ist ihr Blick nicht verengt durch Scheuklappen, die nichts anderes ins Sichtfeld lassen als die Vertreibung und den Umgang der Politik mit diesem Thema. Das Wahlverhalten der Sudetendeutschen wird wohl so wie jenes
aller Bevölkerungsgruppen
maßgeblich
bestimmt von der Beurteilung der Antworten, welche die Parteien auf die Probleme
der Gegenwart und Zukunft anbieten.
Doch unterschätzen sollte man den Einfluß der traumatischen Erlebnisse auch
mehr als sechzig Jahre danach nicht.
Auch für Holocaust-Opfer ist es nicht
belanglos, wie die Politik heute mit den
Nazi-Verbrechen umgeht.
UND WENN SICH eine Gruppe von der
Politik so ganz mißachtet, um nicht zu
sagen: verachtet, fühlt, dann sollte sich
niemand wundern, wenn sich das auch im
Wahlverhalten niederschlägt. Das ist natürlich nicht die Erklärung für das desaströse Abschneiden der Regierungsparteien in Österreich und Bayern, aber
doch ein Teil davon.
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Wolf Kowalski beim Sudetendeutschen Heimattag über Sudetendeutsche und Ungarn:

Gleiches oder ungleiches Schicksal?
Vertreibung schon eine ausgemachte Sache
war. In diesem Falle habe sich die kommunistische Machtübernahme in den Staaten des späteren Warschauer Paktes positiv ausgewirkt.
Umgekehrt fühlten sich die Sudetendeutschen mit Recht schon 1848 in ihrer nationalen
Existenz bedroht, als im Zuge der revolutionären tschechischen Aspirationen der Journalist Karel Havlicek in seiner Revolutionszeitung
„Narodni noviny" erstmals die Idee der Aussiedlung der Deutschböhmen in die politische Diskussion einbrachte. In den böhmischen Ländern hätten schon damals die Tschechen das
Dogma ihrer Vorherrschaft als „Staatsvolk" verkündet, während den deutschen Mitbewohnern
bestenfalls die Rolle eines Gastvolkes zugedacht gewesen sei, so führte der Referent aus.

Unzweifelhaft gäbe es jedoch zwischen Sudetendeutschen und Ungarn in der Tschechoslowakei von 1918 bis heute eine Fülle von Gemeinsamkeiten, die vielleicht in Kürze in einer
ungarischen Initiative auf europäischer Ebene dann hoffentlich unterstützt von Österreich und
Deutschland - zur Aufhebung der BeneS-Dekrete in Tschechien und der Slowakei münden
könnten. In den Friedensverhandlungen nach
dem Ersten Weltkrieg sei beiden Volksgruppen
das Selbstbestimmungsrecht verweigert worden. Dieses Unrecht habe in beiden Fällen zur
Grenzrevision von 1938 / 39 geführt. Die militärische Niederlage der Schutzmächte habe
zumindest zwischen 1945 und 1948 den sogenannten „Vergeltungsmaßnahmen", deren
wichtigster Faktor eben die BeneS-Dekrete

gewesen seien, freie Bahn verschafft. Mit Recht
werde heute darauf gedrungen, endlich den
menschenrechtswidrigen Charakter der damaligen tschechoslowakischen Vorgangsweise zu
erkennen und modernen europäischen Rechtsprinzipien Geltung zu verschaffen. Diese Forderung findet die ungeteilte Unterstützung aller
politischen Kräfte der Republik Ungarn, während die Sudetendeutschen eine solche Haltung in Deutschland und Österreich schmerzlich
vermissen würden. Also zuletzt doch wieder
„Ungleichheit" statt Gleichheit des Schicksals
der Sudetendeutschen und Ungarn in der
Tschechoslowakei.
Den gesamten Wortlaut des Vortrages von
Wolf Kowalski lesen Sie in der nächsten
Ausgabe.

Kundgebung in der Babenbergerhalle
Kurzfristig mußte der Wissenschaftsreferent
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich, Mag. Wolf Kowalski, wegen Erkrankung der vorgesehenen Festrednerin, der ungarischen Menschenrechtsexpertin und Wiener
Rechtsanwältin Eva Maria Barki, das Hauptreferat am Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg am 28. September übernehmen.
Da ein Vortragsmanuskript nicht vorlag, versuchte der Vortragende das Schicksal jener
Minderheiten im tschechoslowakischen Staate,
die von der Enteignung und Entrechtung durch
die Beneë-Dekrete betroffen waren, ausgehend
von historischen Wendepunkten zu vergleichen.
Er spannte einen breiten Bogen von 1848 bis
1948 und beleuchtete die dramatische Zuspitzung, welche die Entwicklung Mitteleuropas in
diesen hundert Jahren erfuhr, und in vergleichbarer Weise Sudetendeutsche und die ungarische Minderheit in der Slowakei betraf. Nicht in
allen Phasen dieser Epoche könne man aber
die politische und kulturelle Lage der beiden
Volksgruppen gleichsetzen, erläuterte Kowalski.
Vor 1918 beispielsweise bildeten die Ungarn in
der Slowakei, dem früheren Oberungarn, das
Staatsvolk, während die Slowaken einem starken Assimilationsdruck ausgesetzt waren. Auf
die schweren Benachteiligungen reagierten die
Slowaken seitdem bis heute mit starken Ressentiments, wenn die nunmehrige Minderheit
der Ungarn Forderungen stellt. Aber immerhin
konnten die Ungarn zu über achtzig Prozent in
ihrer Heimat verbleiben, obwohl auch deren

Liste der Ehrengäste
StR Mag. Roland Honeder, Vertreter der Patenstadt Klosterneuburg
Landesrätin Barbara Rosenkranz (FPÖ)
LAbg. Willibald Eigner (ÖVP)
Abg. z. NR a. D. Mag. Dr. Josef Höchtl
i. V. von Abg. Norbert Kapeller, Vertriebenensprecher der ÖVP
StR Johann Herzog i. V. von Abg. Dr. Manfred Haimbuchner, Vertriebenensprecher
der FPÖ
StR Dr. Josef Pitschko (FPÖ)
Bezirksvorsteher-Stellvertreter Wien-Favoriten, Bernd Zeissel (FPÖ)
GR Wilhelm Müller (SPÖ-Klosterneuburg)
Weihbischof Gerhard Pieschl / Limburg
Hofrat Dr. Gottlieb Ladner (Schulbrüder)
Dr. Friedrich Vogel (Deutscher Orden)
Karikaturistin Winnie Jakob (Reichenberg)
Schriftstellerin Dr. Ilse Tielsch (Auspitz)
Von den Banater Schwaben: Obmann Hans
Dama, Vizeobmann Julius Fikar und Lore
Poigner, Sekretärin
Vorsitzende des Allgemeinen deutschen
Kulturverbandes Gertraud Schuller
Obmann OStR Helmut Loicht von der Österreichischen Landsmannschaft
Vizegeneralsekretär der EUFV (Europäische
Union der Flüchtlinge und Vertriebenen) Ing.
Peter Ludwig mit einem Autobus voll Landsleuten aus Oberösterreich
Landsleute aus Deutschland
Viele SLÖ-Amtswalter aus den Bundesländern

Nach dem Egerländermarsch und der niederösterreichischen Landes- und Österreichischen
Bundeshymne begrüßte Bundesobmann Gerhard Zeihsei die Ehrengäste und Landsleute auf
das herzlichste.

In seiner Begrüßungsansprache meinte er
u. a.: „In diesem Sommer gab es zahlreiche
Heimattage sudetendeutscher Vereinigungen,
und bei nicht wenigen waren tschechische
Kommunalpolitiker aus den jeweiligen Heimatstädten dabei. Auch in der Heimat selbst gab es
Veranstaltungen sudetendeutscher Vertriebenengemeinschaften, und in aller Regel waren
die Vertriebenen willkommen.
Es ist wenig hilfreich, nur auf den anderen zu
zeigen und zu sagen, der müsse zuerst anfangen. Damit dient man keinem einzigen sudetendeutschen Anliegen. Und es ist ebensowenig
hilfreich, stets auf die große Politik zu verweisen, in der sich ja in der Sudetendeutschen
Frage nichts bewege, und man daher selbst
auch nichts unternehmen könne.
Es bewegt sich durchaus etwas in der Sudetendeutschen Frage, auch wenn die Träger dieser Bewegung nicht die „oben" zu findenden
Politiker beider Seiten sind, sondern die Verantwortlichen „unten". Sie sind es, die das entstehen lassen, was uns tatsächlich weiterbringen
wird: Vertrauen von unten.
In den letzten Tagen ist durch „70 Jahre Münchener Abkommen" in den Medien verstärkt die
Sudetendeutsche Frage angesprochen worden
- wenn auch oft verkürzt und oft mit groben
Fehlern. Wir haben mit dem Sudetendeutschen
Pressedienst die Medien mit Dokumenten aus
dem Vorfeld der Entwicklung bis zur Durchführungs-Verordnung mit Namen Münchener
Abkommen informiert - ausdrücklich wurde
auch die Prager Abtretung angesprochen, die
die Voraussetzung für den Abschluß des Münchener Abkommens am 29. September 1938
war. Viele Landsleute haben brieflich Richtigstellungen zu der Dokumentation des Hessischen Rundfunks gefordert. Ich möchte Sie ermutigen, auch Ihre kritische aber objektive Stellungnahme vorzunehmen.
Daß unser Heimattag durch die Nationalratswahlen überschattet wird - liegt nicht an uns.
Wir müssen schon ein Jahr vorher die Halle
bestellen.
Und nun zur Festrednerin Frau Dr. Barki: Im
Vorjahr hat das Slowakische Parlament - wegen der Forderungen der starken ungarischen

Minderheit im Vorjahr, die Beneé-Dekrete bestätigt. Da die Deutschen und Ungarn der CSR
kollektiv Opfer der Beneè-Dekrete wurden,
dachten wir, daß uns die ungarischstämmige
Rechtsanwältin und Menschenrechtlerin aus
Wien viel zu diesem Thema sagen kann. Leider
ist sie erkrankt und kann daher nicht zu uns
sprechen. Unser Bundeswissenschafts-Referent, OStR Prof. Mag. Wolf Kowalski ist dankenswerter Weise kurzfristig eingesprungen
und wird seinen Festvortrag halten."
Begrüßungsworte sprachen:

Stadtrat Mag. Roland Honeder, der Vertreter
der Patenschaftsgemeinde, überbrachte namens des Herrn Bürgermeisters Dr. Gottfried
Schuh und im eigenen Namen die herzlichsten
Grüße der Patengemeinde und führte u. a. aus:
„Ich freue mich, Sie wieder in der Patenstadt der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich willkommenzuheißen. Klosterneuburg hat diese Patenschaft im Jahr 1964 übernommen, und seither wurde das Gedenken an
die alte Heimat der Sudetendeutschen hier
gepflegt, wie zum Beispiel mit der Benennung
des Sudetendeutschen Platzes oder der Setzung des Gedenksteines zur Erinnerung an die
Vertreibungen aus den Gebieten der damaligen
Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was in den Möglichkeiten der Stadt
steht, werden wir auch in Zukunft tun, um die
Erinnerung an Ihre alte Heimat und Geschehnisse nach dem Zweiten Weltkrieg wachzuhalten, die auch ein wichtiger Teil der österreichischen Geschichte sind.
Denn viele Menschen, denen in den Sudetenländern im Rahmen der Vertreibung Schlimmes angetan wurde, wurden zu österreichischen Bürgern, wie auch zu Bürgern dieser
Stadt - denn nicht wenige Familien in Klosterneuburg sind sudetendeutscher Abstammung - , und ihre Schicksale wurden so ein
Teil der Geschichte Österreichs und damit Teil
der Wurzeln der nach dieser Tragödie in Österreich folgenden Generation.
Menschen, denen Schlimmes widerfahren
ist, haben ein eigenes Sensorium für Recht und
Unrecht, weil sie ganz genau wissen, wie sich
Unrecht anfühlt. Aus diesem Grunde sind sie
eher bereit, gegen beginnende Unfreiheit und
auch beginnende politische, mediale oder sonstige Bevormundung aufzustehen. Dieser
Geist, der durch schmerzliche Erfahrungen
erlernt wurde, wurde weitergegeben an die folgenden Generationen und ist somit auch Teil

der Identität Österreichs und - als Klosterneuburger kann ich sagen - auch Teil der Identität
dieser Stadt geworden, wie man an ihren sehr
selbstbewußten Bürgern sieht. In diesem Sinne
haben die Menschen aus den Sudetenländern,
die nach den Vertreibungen hier eine neue Heimat gefunden haben, positive Impulse für die
österreichische Gesellschaft gesetzt und immer
Verantwortung für die Gesellschaft getragen.
Ich darf Ihnen für Ihr Engagement für diese
neue Heimat Österreich und für Ihre Bewahrerfunktion eines wichtigen Teiles der österreichischen Geschichte sehr herzlich.danken, Ihnen
und Ihren Familien alles Gute wünschen und
Ihnen abschließend sagen, daß ich mich freue,
Sie bald wieder in Klosterneuburg begrüßen zu
dürfen." Starker Beifall dankte dem Sprecher.

NR-Abg. a. D. Dr. Josef Höchtl hatte die Bitte
von ÖVP-Vertriebenensprecher NR-Abg. Ing.
Norbert Kapeller - ihn heute zu vertreten - sehr
gerne angenommen, übte er doch diese Funktion 25 Jahre aus. Für Höchtl ist es in seiner
Heimatstadt Klosterneuburg immer ein „Heimspiel", wenn er als Sohn vertriebener Südmährer zu seinen Landsleuten spricht. Er sprach
von der Prägung, die auch er dadurch erhalten
habe, aber auch vom Optimismus den die Vorfahren mitbrachten. Er verurteilte das Verbrechen der Vertreibung, das wiedergutgemacht
werden müsse! Es dürfe aus dem kollektiven
Gedächtnis der Österreicher nicht verschwinden. Dann erinnerte er an seinen zu früh verstorbenen Freund, Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora und seine wissenschaftliche Arbeit, die
eine rechtliche Basis für die Sudetendeutschen
bis heute bedeutet. Er sprach von den bedeutenden Persönlichkeiten, die die Volksgruppe
hervorgebracht hat, aber auch von denen, welche wesentlich am Wiederaufbau Österreichs
und Deutschlands mitwirkten. Denen, die in
Medien, den Vertretern der Landsmannschaften Revanchismus vorwarfen, hielt Höchtl die
Charta der Heimatvertriebenen von 1950 schon fünf Jahre nach der Vertreibung - entgegen, wo sie auf Rache und Vergeltung verzichteten, nicht aber auf die Heimat!
Gegen die Kollektivschuld trat Höchtl engagiert auf, die gebe es nicht, es gibt nur individuelle Schuld! Abschließend würdigte er die ersprießliche Vertriebenenarbeit von Kollegen
Kapeller und zum Abschluß seiner Rede: „Wir
dürfen nicht schweigen - sonst werden wir vergessen!"
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Weihbischof Pieschl beim Sudetendeutschen Heimattag 2008:

und das erhoffen wir auch für uns"

Stadtrat Johann Herzog sprach für den FPÖVertriebenensprecher Dr. Manfred Haimbuchner, der auch wegen der Wahl in Oberösterreich sein mußte. Herzog erinnerte daran, daß
er noch in Znaim zur Welt kam, aber noch als
Kleinkind nach Wien kam. Er sei der Einzige im
Wiener Landtag und Gemeinderat, der noch im
Sudetenland geboren wurde. Dann erinnerte er
an das vor siebzig Jahren beschlossene Münchener Abkommen, das von Vielen kritisiert
werde - aber zu Unrecht, war es doch nur die
Reparatur des 1918 / 19 verweigerten Selbstbestimmungsrechtes für 3,5 Millionen DeutschÖsterreicher in Böhmen, Mähren und Österr.
Schlesien! Erfreulich sei es, daß doch eine
Menge von Dokumentationen im Fernsehen in
den letzten Jahren das Tabu über Vertreibungen ablöst, wenn auch die geschichtliche Darstellung Mängel zeige. Und anschließend: „Die
Beneè-Dekrete, das Straffreistellungsgesetz
und die AVNOJ-Gesetze haben in einem modernen, aufgeklärten Europa nichts zu suchen!"
Er forderte von der neu zu bildenden Regierung
die Information der Schuljugend und der Studenten über die geschichtliche Entwicklung
unserer Heimatvertriebenen und zweisprachige
Straßenhinweisschilder, die Erinnerung und
das Wissen an die deutschen Bezeichnungen
pflegen.

Beim „Tag der offenen Tür" am 27. September
im „Haus der Heimat" in Wien, waren interessante Filme bei heimatlichen Kuchen und Kaffee zu sehen. Der Vertriebenensprecher der
SPÖ-Wien, LAbg. Volkmar Harwanegg, war ein
sehr interessierter Gast. Ein Film handelte über
die „Vertriebenen in der DDR" - wo es streng
verboten war, sich als Heimatvertriebener zu
bezeichnen. Ein weiterer Film zeigte die Enteigneten zwischen 1945 bis 1949 am Boden der
späteren DDR - die nach der Wende - unter
Bundeskanzler Kohl - nicht zu ihrem Recht kamen. Hier bestand auch Zeit zu persönlichen
Gesprächen untereinander.

Feierliches Hochamt mit
Weihbischof Pieschl
Bei Kaiserwetter spielte in der Patenstadt
Klosterneuburg zum schneidigen Platzkonzert
die Klostemeuburger Stadtkapelle auf, und anschließend feierten wir mit unserem Schönhengster (Mährisch Trübau) Weihbischof die
Schubertmesse, begleitet durch die Stadtkapelle. In seiner Predigt nahm Weihbischof Gerhard
Pieschl (Limburg) - er ist auch Beauftragter der
Deutschen Bischofskonferenz für Vertriebenenund Aussiedlerseelsorge - Bezug auf einen
Vierzeiler des oberschlesischen Dichters Joseph von Eichendorff. Es ist eigentlich ein Zauberspruch und ist auch ganz folgerichtig überschrieben mit dem Wort „Wünschelrute":
„Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort. "
Ja, eine Wünschelrute brauchen wir, so Gerhard Pieschl, wenn es schon heißt „in allen Dingen", und da sind doch auch die „politischen
Dinge" mit eingeschlossen und mit gemeint,
wenn der diesjährige Sudetendeutsche Heimat-

Der Fest- und Trachtenzug und
die Totenehrung
Voran die Stadtkapelle, gefolgt von den Fahnen- und Trachten- und Wappenträgern und
den Ehrengästen, zog der ansehnliche Zug hinauf zum Sudetendeutschen Platz, wo die TotenGedenkfeier von Oberst i. R. Manfred Seiter
gestaltet wurde. Er betonte u. a.: „Zurecht wird
der Musik Zauber- und Anziehungskraft in allen ihren Stilrichtungen zugeschrieben. Auch wir
sind unter den Klängen altösterreichischer Militärmärsche unseren Fahnen zum Sudetendeutschen Platz gefolgt, um hier unserer Toten
zu gedenken.
Die Fahnen aus der alten Heimat, die uns
bei heimatpolitischen Veranstaltungen begleiten, sind im Sinne der Dienstanweisung für das
kaiserliche und königliche Heer in erster Linie
Führungsmittel - konkret „Sammlungs- und Vereinigungszeichen" - und Motivationssymbole,
weil sie Symbole für die Heimat darstellen, für
die es gilt einzutreten. Pas galt im Mittelalter
und gilt auch heute.
Nun zu uns, geschätzte Landsleute, meine

Der ansehnliche Zug zog hinauf zum Sudetendeutschen Platz, wo die Toten-Gedenkfeier von Oberst i. R. Manfred Seiter gestaltet wurde.
Foto: Bernd Zeissel

Damen und Herren! Die Wertschätzung unserer Fahnen ist Beweis unserer Treue zu unserer
Heimat mit ihrer Geschichte, mit allem uns
zugefügten Unrecht und erlebten Tragödien.
Unsere Treue zur Heimat ist unsere Hoffnung
auf Gerechtigkeit. Diese Hoffnung ist kein stilles, geduldiges Verharren in Leid und Unrecht,
nein, sie muß mit Leben, mit dem Aufzeigen
des Unrechts erfüllt sein. Die historische Wahrheit muß gesichert werden.
Die Würdigung des Lebens und Sterbens
unserer Vorfahren ist das Spiegelbild unserer
Geschichte.
Ich darf Sie daher einladen, gemeinsam
unserer Toten zu gedenken!
Wir denken an Euch, Ihr Toten.
Wir mußten Euch zurücklassen in den Friedhöfen der verlorenen Heimat.
Wir mußten Euch zurücklassen auf den Wegen der Flucht, an den Wegrändern der Todesmärsche.
Wir mußten Euch zurücklassen in den Massengräbern der Vernichtungslager - und im
Totenbezirk der Arbeitslager.
Wir mußten Euch zurücklassen auf den Feldern des Krieges.
Wir mußten Euch der Erde der neuen Heimat
zur letzten Ruhe übergeben, nach einem Leben
geprägt von erfolgreicher Schaffenskraft in der
alten Heimat, aber auch geprägt von Leid, Enteignung, Vertreibung, Unrecht und unerfüllter
Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, sehr
wohl auch getragen von beispielgebendem Lebensmut, von Vertrauen auf unseren Herrgott
sowie getragen von herausragender Mitarbeit
am Aufbau unserer Republik Österreich beziehungsweise Deutschland.
Ihr seid nicht vergessen, Ihr Toten, Ihr seid
verankert in unseren Köpfen und Herzen!
Wir schämen uns Euer nicht, wir sind stolz
auf Euch!
Eure Ehre zu wahren ist uns Vermächtnis.
Wir denken an Euch!"
Mit dem Lied vom „Guten Kameraden" und
der Kranzniederlegung am großen Gedenkstein durch Bundesobmann Gerhard Zeihsei
und Landesobmann Ing. Peter Ludwig endete
das Gedenken an die Toten. Der Festzug zog
wieder zurück zum Rathausplatz in die Babenbergerhalle.

tag der SLÖ als Thema benennt: „Gleiches
Schicksal: Deutsche und Ungarn in der CSR".
Könnte nicht so eine „Wünschelrute" uns das
„Zauberwort" benennen, das aus den Klageliedern verständnisvolle, ausgleichende, versöhnende Gesänge macht?
Ja, es gibt ein solches Zauberwort für Deutsche, Ungarn und Tschechen: Es ist in einer
Geschichte verborgen aus dem „tiefen Brunnen
der Geschichte", wie der Dichter Thomas Mann
meinte, „die unsere Zeit im Großen und Allgemeinen, der geschichtlichen Erschütterungen,
Abenteuer und Leiden, durch die die Frage des
Menschen, das Problem der Humanität selbst,
unserem Gewissen auferlegt worden ist wie
kaum einer Generation vor uns", und das Wort
heißt: „Ich bin Joseph, Euer Bruder."
Damit ist die Josephs-Geschichte aus dem
ersten Buch des Alten Testamentes genannt.
Vielen ist sie vertraut.
Die deutschen Heimatvertriebenen kennen
aus ihrer Lebensgeschichte die Erfahrungen
von Leid und Unglück, sie kennen aber auch
jene Hoffnungszeichen, die nach der Katastrophe von Krieg und Vertreibung zu erleben waren:
Es hat sich erwiesen, daß die Worte von
Ausgleich, Verständigung und Versöhnung
keine hohlen Phrasen sind:
Am 5. August 1950 verkündeten die deutschen Heimatvertriebenen in Stuttgart bereits
ihre „Charta der deutschen Heimatvertriebenen". Darin wurde das Recht auf die Heimat als
ein von Gott geschriebenes Grundrecht der
Menschheit bezeichnet und ein Verzicht auf
Rache, Gewalt und Vergeltung ausgesprochen.
Es hat sich erwiesen, daß die Solidarität mit
der verfolgten Kirche in der Zeit des Kommunismus gerade von den Heimatvertriebenen praktiziert wurde.
Ich denke hier an Königstein mit seinen „Kongressen Kirche in Not" und es ist sicher nicht
falsch, da auch eine Wurzel für das Hilfswerk
der deutschen Kirche für die Kirche des Ostens
„Renovabis" zu sehen ist.

Ein Blick in den vollbesetzten Saal.

Es waren Christen, die - oft unter großen
Wagnissen - Schritte aufeinander zugingen,
um so Versöhnung zwischen Feinden zu ermöglichen.
Unvergessen die Botschaft der polnischen
und deutschen Bischöfe während des Zweiten
Vatikanischen Konzils: „Wir bitten um Vergebung und gewähren Vergebung."
Dies alles waren Schritte in die richtige Richtung, Hoffnungszeichen für eine bessere Zukunft.
Die Geschichte zwischen den Völkern Europas, zwischen Polen, Ungarn, Tschechen und
Deutschen ist in den zurückliegenden Jahrhunderten wechselhaft verlaufen:
Seit Jahrhunderten sind wir Nachbarn. Man
kennt einander, man spricht voneinander, man
spricht miteinander, man hilft einander.
Es gab Zeiten des Verstehens und des Nichtverstehens. Es gab Zeiten, da waren die Deutschen „Joseph", und es gab Zeiten, da waren
die Tschechen oder Polen „Joseph" - von den
Brüdern verkauft.
Die Heimatvertriebenen hoffen, daß ihr Wort
„Ich bin Joseph, Euer Bruder" von den Menschen in ihrer alten Heimat aufgenommen wird
und seinen Widerhall findet. Es ist eine Einladung und eine Bitte, die Vergangenheit gemeinsam aufzuarbeiten, weiter aufeinander zuzugehen, um das zu überwinden, was heute noch
die Völker trennt.
Papst Johannes Paul II. hat in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 1997 den Weg
gezeigt, den die Völker gehen müssen: Es ist
der Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit, der
Voraussetzung für Vergebung und Versöhnung
zwischen den Völkern ist.
Das war auch die Aussage, die der damalige
Kardinal Joseph Ratzinger am Pfingstsonntag
1979 beim Gottesdienst zum Sudetendeutschen Tag in München traf.
Und so endet die Geschichte voller Leid,
Unglück und bitterer Erfahrung in Versöhnung
und Glück. - Und das erhoffen wir auch für
uns!"
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Recht auf Wahrheit: Von der UNO
gefordert, im Fernsehen vergessen
Vor knapp zwei Jahren setzte die UNO die
„Convention gegen das Verschwindenlassen
von Personen" in Kraft. In diesem Zusammenhang stellte ein hoher Beauftragter der UNMenschenrechtskommission fest: „Jedes Volk

aber keinesfalls dulden, nachdem auch Spanien
dahin abzugleiten drohte.
2. Ins Reich der Legenden gehört das Lob der
tschechischen Legionäre. Der russische General Konst. Sakharow gibt im Gegenteil ein vernichtendes Urteil ab. Durch Passivität hätten sie
Von Friedebert Volk
den Sieg der Bolschewisten sogar erst ermöglicht.
hat das unveräußerliche Recht, die Wahrheit
3. Die Tschechisierung der sudetendeutschen
über frühere Ereignisse ... zu erfahren." Den Gebiete hatte den „kulturellen Völkermord" an
Staaten weist er die Pflicht zu, die Erinnerung deren Bewohnern zum Ziel. Dies verstieß gezu pflegen, „um gegen Verfälschung der Ge- gen das Versprechen Benes' 1919, vor der
schichte gewappnet zu sein..., denn diese ist „Kommission für die Neustaaten", eine „höhere"
Teil des nationalen Erbes."
Schweiz zu errichten. Die CSR hielt dieses VerLeider müssen die Sudetendeutschen nach sprechen sogar unter Zensur, was in London
den beiden kürzlich im deutschen Fernsehen erst 1935 bekannt wurde und für Empörung
ausgestrahlten Sendungen über „Die Sudeten- sorgte (Hunter Millers, Diary, Band XIII).
deutschen und Hitler" (ARD, 22. beziehungs4. Auch die Bücher Lloyd Georges (Die Wahrweise 29. September 2008) wieder einmal fest- heit über die Friedensverträge) und Harold
stellen, daß ihr „Recht auf Wahrheit" weitge- Nicolls (Peacemaking 1919) öffneten den Briten
hend mißachtet wurde.
die Augen über die tschechischen Fälschungen
in Versailles und St. Germain.
Nachhilfe für Fernsehleute
5. In London hatte Beneè schon seit den
Jede Fernsehsendung ist auf dramatische Bilzwanziger
Jahren jede Reputation verloren.
der angewiesen. Vorgänge hinter den Kulissen
sind schwerer darzustellen und kommen des- Über ihn schrieb Sonderbotschafter Bullit am
halb meist zu kurz. Die Erzeugnisse des Fern- 16. September 1939 zusammenfassend an
sehens bleiben daher meist bei der „Feldwebel- Roosevelt, daß er sowohl in Frankreich als auch
Perspektive" stecken, typischerweise untermalt in England als gänzlich selbstsüchtige kleine
durch Aussagen unbedarfter Zeitzeugen. Sol- Person angesehen werde, die durch billige Pfiflen aber Filme entstehen, die mehr als platte figkeit in kleinen Dingen und völligen Mangel an
Krawallszenen zeigen, könnten die folgenden Klugheit in großen den Zerfall seines Landes
zugelassen habe (Rainer Franke, London und
Punkte nützlich sein:
1. Die CSR wurde 1919 von den Siegermäch- Prag, 1981, S. 233 ff.). Das ist der Hintergrund,
ten als Bollwerk gegen den Kommunismus er- vor dem das Münchener Abkommen geschlosrichtet. Beneô' Vertrag mit Moskau 1935 machte sen wurde.
6. Zum BeneS-Bild gehört dessen eindeutiger
sie aber zu dessen Vorposten! Einen zweiten
kommunistischen Staat wollte man in Europa Kriegswille. Sein Sekretär Jar. Smutny überlie-

fert von diesem: „Wir brauchten den Krieg, und
ich tat alles, damit es ja zum Krieg kam." (DHCP
1939-43, Nr. 433). Beneè hatte erkannt, was im
britischen Foreign Office im März 1938 so ausgedrückt wurde: Die „einzige Hoffnung auf die
tschechische Vorherrschaft (ist) ein Weltkrieg"
(Franke, S. 501). In diesem Lichte ist schon die
Teilmobilmachung im Mai 1938 zu sehen.
7. Der Westen hatte auch die Legende von
der tschechischen Musterdemokratie durchschaut. Stichworte waren Petka, Reversdemokratie, Wahlkreisgeometrie, Wahlbataillone, Beschränkung der kommunalen Selbstverwaltung
usw. (vgl. www.sudetenpost.com).
8. Das Aufbäumen der Sudetendeutschen
war die verzweifelte Antwort auf Verelendung
und bittere Not und ähnelte sehr einer Hungerrevolte.
9. Die Abtretung der Grenzgebiete wurde
schon zwischen dem 17. und 22. September
1938 zwischen Frankreich, England und der
CSR, also ohne Deutschland, vereinbart. Sie
stand in Übereinstimmung mit dem Versailler
Vertrag, der in Artikel 39 die Möglichkeit einer
Revision ausdrücklich vorsah. Die Parlamente
in Paris und London haben das Münchener
Abkommen jeweils mit großer Mehrheit gebilligt.
Die Sudetendeutschen werden daher nie verstehen, warum ihr Jubel beim „Anschluß" so
verwerflich gewesen sein soll.

Kenntnislücken auch für
die Zeit von 1939 bis 1946
Der zweite, am 29.September, gezeigte ARDFilm ließ Kenntnislücken auch für die Zeit nach
dem Münchener Abkommen erkennen:
1. Der Zerfall der CSR ging auf die Unzufriedenheit der Slowaken zurück. Skrupellos war

Jahrestagung des Witikobundes in Haßfurt
Vom 19. bis 21. September fand die Jahrestagung 2008 des Witikobundes in Haßfurt statt.
Eine große Zahl von Mitgliedern und Gästen
folgten der Einladung des Witikobundes zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung, wovon
die meisten bereits am Freitag abend angereist
waren. Ausdruck der Wiedersehensfreude und
des engen kameradschaftlichen Zusammenhaltes waren die angeregten Gespräche und stimmungsvolle Heimatlieder, die der Bezirksobmann von Unterfranken, Alfred Kipplinger, anstimmte und auf seinem Akkordeon begleitete.
Am Samstag vormittag begrüßte der Vorsitzende die Anwesenden. Mit großer Freude wurden die Grußbotschaften des Ehrenvorsitzenden Dr. W. Staffa, insbesondere diejenige von
Dr. Nowak, Martin Hohmann, Prof. Emil Schlee
sowie von Landsmann F. Pany entgegengenommen - ein Zeichen der ungebrochenen
Wertschätzung, die der Witikobund in der SL
nach wie vor genießt. Kamerad Fritz Zirwick
ließ die besten Grüße ausrichten. Dr. Hans Mirtes konnte anschließend einen sehr positiven
Rechenschaftsbericht für die zwei Jahre nach
seiner Amtsübernahme vorlegen und wies dabei auf die harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskameraden
hin. Höhepunkte waren die Sudetendeutschen

Generalmajor Gerd Schultze-Rhonhof bei
seinem interessanten Vortrag.

Tage in Augsburg mit dem Vortrag von Roland
Schnürch 2007 sowie der von Prof. Dr. Heinisch in Nürnberg 2008. Besonders erfreulich
sei, so Dr. Mirtes, daß nun der „Witikobrief
inzwischen wieder regelmäßig erscheine und
daß Gestaltung in Inhalt nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch von außerhalb große
Anerkennung gefunden haben. Dafür dankte er
ganz besonders dem verantwortlichen Leiter
Alfred Zips, dessen Beiträge auch die angestrebte „politische Note" enthalten. Erfreulich
auch der detaillierte Bericht des Schatzmeisters Helmut Irblich. Er konnte nicht nur einen
ausgeglichenen Haushalt mit einem bescheidenen „Julius-Turm" vorweisen, sondern auch mit
großer Freude und Dankbarkeit auf die Spendenfreudigkeit der Mitglieder verweisen. Die
von den Kassenprüfern beantragte Entlastung
erfolgte einstimmig. Die sich anschließende
Neuwahl des Vorstandes und des Ehrengerichtes verlief zügig und harmonisch: Die Vorschläge des amtierenden Vorstandes, der sich
geschlossen der Wiederwahl stellte, wurden
mit großer Mehrheit angenommen.
Und das ist der neue, alte Vorstand:
Erster Vorsitzender: Dr. Hans Mirtes
Erster stellvertretender Vorsitzender: Hans
Werner Wanie
Zweiter stellvertretender Vorsitzender: Hans
Ulrich Kopp
Schatzmeister: Dipl.-Ing. Helmut Irblich
Beisitzer mit Stimmrecht: Sonja Kotschate,
DDr. Alfred Oberwandling, Alfred Zips, Edmund
Liepold und Prof. E. Korkisch.
Ein Höhepunkt des Nachmittags war zweifellos der Vortrag des Sprechers der SL, Bernd
Posselt. Posselt betonte die ungebrochene
Vitalität der Landsmannschaft und drückte
seine Freude darüber aus, daß der Witikobund
nun wieder näher an die SL-Führung heranrücke. Die erwartete lebhafte Diskusssion erbrachte in der für den Witikobund besonders
wichtigen Frage, ob die SL, dem Beispiel der
SLÖ folgend, der EUFV beitrete, eine gewisse
„Vorentscheidung": Bernd Posselt sagte zu,
daß diese Frage auf der Bundesversammlung
im Februar 2009 entschieden werde. Allerdings
hielt er sich hinsichtlich seiner eigenen Position
sehr bedeckt. In der Diskussion wurde jedoch
deutlich, daß der Witikobund sine qua non
einen solchen Schritt befürwortet. Ein insgesamt intensiver und harmonischer Tag klang,
begleitet von Musikbeiträgen und fränkischer
Heimatkunde unseres Landsmannes Kipplinger, in fröhlicher Runde aus.

Mit Spannung erwartet wurde der Festvortrag
am Sonntag vormittag. Alfred Zips war es aufgrund seiner engen Kontakte gelungen, den
bekannten Autor des Buches „Der Krieg, der
viele Väter hatte", Generalmajor Gerd Schultze-Rhonhof, zu gewinnen. Sein Thema war
„Das tschechisch-deutsche Drama von 1918
bis 1939", zu dem in Kürze sein neues Buch mit
gleichem Titel erscheinen wird. Mit der ihm
eigenen bekannten rhetorischen Brillanz war
seine Rede nicht nur überaus fesselnd, sondern brachte auch eine Vielzahl bisher noch
nicht bekannter neuer Fakten. Sein Vortrag
löste, wie zu erwarten, eine sehr interessante
Diskussion aus, die erst durch die fortgeschrittene Zeit beendet wurde. Mit einem minutenlangen Beifall bekam Schultze-Rhonhof den
verdienten Dank dafür, daß das Jahrestreffen
mit einem absoluten Höhepunkt zu Ende ging.
Hierin waren sich auch unsere österreichischen
Freunde und Kameraden, an der Spitze der
Landesobmann der SLOÖ, Ing. Peter Ludwig,
einig. So fiel es dem Ersten Vorsitzenden Dr.
Mirtes nicht schwer, allen Anwesenden zum
Schluß herzlich zu danken und mit einem optimistischen Ausblick das Treffen zu beenden.
Traditionsgemäß wurde zum Schluß der Jahrestagung die Nationalhymne gesungen.

SLOÖ-Landesobmann und EUFV-Vizegeneralsekretär Ing. Peter Ludwig.

die Behandlung Hlinkas und seiner slowakischen Volkspartei besonders in der Gründungsphase der CSR.
2. Während des Protektorats war die tschechische Kollaboration mit den Deutschen erheblich. Molotow machte sich 1943 über den
fehlenden Widerstand in Böhmen sogar lustig.
Aber gerade die Kollaborateure verhielten sich
nach Kriegsende gegen Deutsche besonders
grausam, um nachträglich ihre Linientreue zu
beweisen.
3. Die Vertreibung der Deutschen kann nicht
mit einer Vertreibung von Tschechen gerechtfertigt werden. Ins Landesinnere zogen sich
1938 vor allem tschechische Staatsbeamte
zurück. Ohne Zweifel gingen viele gerne, wie
die tschechische „Lehrerflucht" zeigt. So hatten
schon 1936 nicht weniger als 1634 (!) tschechische Pädagoginnen und Pädagogen ihre Rückversetzung ins Landesinnere beantragt,
während sich gleichzeitig für die 105 offenen
Stellen an tschechischen „Diaspora-Schulen"
kein einziger Bewerber fand! (Narodni Listy, zit.
nach Dorfbote 24. Jänner 1937). An der Volksabstimmung vom 4. Dezember 1938 beteiligten
sich auch die im Sudetenland verbliebenen
Tschechen auf besonderen Wahlzetteln. Ihr
Votum ergab 118.206 Stimmen für und 24.455
gegen den Anschluß (Bundesarchiv Koblenz,
R43 II / 1368, zit. nach Habel, Dokumente,
S. 437, Anm. 5).

Ausblick
Die Zwänge des Fernsehens in Verbindung
mit einer einseitigen Personalstruktur werden
auf absehbare Zeit die Verwirklichung des
„Rechtes auf Wahrheit" beeinträchtigen.
Die Antwort der Sudetendeutschen könnte
sein, einmal ein Filmwerk in Eigenregie zu erstellen! Das Kosten-Nutzen-Verhältnis dürfte
günstiger sein als bei einem Zentrum gegen
Vertreibungen. Die Verbandsspitzen sollten
einmal darüber nachdenken!

Kommunist
als Zeitzeuge
In der zweiteiligen Dokumentation des HR
unter dem Titel „Die Sudetendeutschen und
Hitler" trat unter anderen Zeitzeugen der seit
48 Jahren als aktiver Kommunist tätige
Lorenz Knorr auf.
Knorr entstammt einer Arbeiterfunktionärsfamilie und war vor dem Zweiten Weltkrieg Mitglied der Sozialdemokratischen Partei der CSR und widmete sich während der
Zeit des Nationalsozialismus antifaschistischer Tätigkeiten wie Sabotageakten an
Rüstungs- und Kriegstransporten und Sprengungen von Munitionslagern. Im Mai 1942
und im Herbst 1944 wurde erdeshalb wegen
„Wehrkraftzersetzung" vor einem Kriegsgericht angeklagt und verurteilt.
Nach der britischen Gefangenschaft, in
der er Aufklärung über die NS-Verbrechen
leistete, stieg er vom Landessekretär der
Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die
Falken (SJD) in Bayern zu deren Bundessekretär (1950 bis 1960) auf. 1960 protestierte
Knorr öffentlich gegen das Einschwenken
der SPD auf den NA TO-Kurs Adenauers und
trat aus der Partei aus. Dann war er Mitbegründer der KP-nahen Deutschen Friedensunion (DFÜ). Als die DFU 1984 ihren Parteistatus aufgab, war Knorr laut Verfassungsschutzbericht 1984 zugleich Mitglied der
DKP. Von 1987 bis 1989 gehörte er dem
Wissenschaftlichen Kuratorium des Zentrums für Marxistische Friedensforschung
(ZMF) an, einer Nebenabteilung des DKPeigenen Instituts für Marxistische Studien
und Forschungen (IMSF). Zehn Jahre wirkte
Knorr als Vizepräsident des Internationalen
Verbindungsforums der Friedenskräfte, mit
Sitz in Wien. 2001 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Internationalen Komitees für die Verteidigung von Slobodan Miloäevic, für dessen Freilassung er sich einsetzte. Auch publizistisch ist er noch aktiv,
unter anderem für das DKP-Organ „Unsere
Zeit, die Zeitschrift „Marxistische Erneuerung" sowie die „Deutsch-Tschechische
Nachrichten".
Solche „Belastungs-Zeitzeugen" werden
im Hessischen Rundfunk gegen die Opfer
des Völkermordes der Vertreibung eingesetzt!
W.P.Z.
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Keine Gnade für
KP-Schergin
Präsident Vaclav Klaus wird Ludmila Brozova-Polednova, die ehemalige Staatsanwältin
im Schauprozeß gegen Milada Horakova, nicht
begnadigen. Den Antrag um die Begnadigung
der ehemaligen Staatsanwältin stellte die oberste tschechische Staatsanwältin Renata Vesecka. Das Berufungsgericht entschied Mitte
September darüber, daß Brozova-Polednova,
die 86 Jahre alt ist, für die Teilnahme am Justizmord sechs Jahre im Gefängnis verbringen soll.
„Ein unabhängiges Gericht hatte entschieden,
und die Begnadigung würde diesen Schritt unserer Justiz in der Beziehung zu unserer tragischen Vergangenheit negieren", begründete der
Staatspräsident seine Entscheidung. Vesecka
erklärte ihren Antrag auf Begnadigung der Verurteilten vor allem mit humanitären Gründen.
Milada Horakova wurde 1950 zum Tod verurteilt
und hingerichtet.

Antikommunistisch
und ohne Stolz
Junge Tschechen sind im Vergleich mit anderen mitteleuropäischen Völkern am meisten kritisch gegenüber dem Kommunismus. Sie haben
zudem eine unerwartet positive Beziehung zur
EU, dabei mangelt es ihnen am nationalen
Stolz. Dies geht aus der Meinungsforschung
hervor, die vom österreichischen Institut GfK im
Juli dieses Jahres in Österreich, Slowenien, der
Slowakei, Tschechien und Ungarn durchgeführt
wurde. Die Umfrage, bei der 2500 jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren befragt wurden, konzentrierte sich vor allem auf
die Ereignisse von 1989 sowie die Beziehungen
zur EU. Bei vielen Fragen unterschieden sich
die Antworten der jungen Mitteleuropäer kaum.
Die Mehrheit von ihnen erklärte beispielsweise,
daß die politischen Ereignisse von 1989 auf sie
keine konkreten Auswirkungen haben.

Grundverkauf
an Ausländer
Die tschechischen Christdemokraten (KDUCSL) verlangen, es auch Ausländern zu ermöglichen, staatlichen Grund und Boden zu kaufen.
Sie wollen zudem, daß Landwirte beim Kauf
nicht bevorzugt werden. Das Landwirtschaftsministerium will dagegen im Gesetzesentwurf
über den Verkauf des staatlichen Bodens, an
dem es fast zwei Jahre lang arbeitet, die Bevorzugung der Landwirte beibehalten, um Spekulationen zu verhindern. Das Ministerium will auch
nichts ändern, wonach der Verkauf des staatlichen Bodens an Ausländer bis 2011 verboten
ist. Daß es sich bei dem staatlichen Grund vielfach um sudetendeutsches Eigentum handelt,
spielt in der Debatte offenbar keine Rolle...

Gestohlene Plastik
zurück nach Olmütz
Ein Wiener Antiquitätenhändler muß dem
Erzbistum der mährischen Stadt Olmütz (Olomouc) eine mittelalterliche Madonnen-Plastik
zurückgeben. Dies hat das Landesgericht Wien
entschieden. Die Madonna aus dem 15. Jahrhundert war vor zwölf Jahren aus einer Kirche
nahe Olmütz verschwunden, sie wurde wahrscheinlich gestohlen. Vor zwei Jahren fand die
Polizei das Kunstwerk im Wert von etwa vier
Millionen Kronen (160.000 Euro) bei dem Antiquitätenhändler wieder. Dieser hatte die Madonna bei einem Händler in Innsbruck erworben. Für die Herausgabe der Plastik hatte er
eine Entschädigung gefordert. Dies hat das
Gericht jedoch abgelehnt.

SUDETENPOST

Krach zwischen Slowakei und
Ungarn: Slota vergiftet Klima
Ein harscher Ton herrscht zwischen der Slowakei und Ungarn. Hintergrund ist der Streit um
die Rechte der ungarischen Minderheit.
Die ungarische Außenministerin Kinga Göncz
zitierte kürzlich den slowakischen Botschafter in
Budapest zu sich, um ihn zur Rede zu stellen
wegen einer aktuellen Entscheidung des Preßburger Bildungsministeriums zur Verwendung
slowakischer Ortsbezeichnungen in ungarischsprachigen Schulbüchern sowie zu den Vorbehalten slowakischer Politiker gegen die Beteiligung der Ungarn-Partei (SMK) am im Budapester Parlament eingerichteten „Forum der Abgeordneten des Karpatenbeckens".
Das slowakische Außenministerium wies den
Ton und die Behauptungen des ungarischen Außenministeriums zurück. Ungarn verfolge seit
dem Antritt der demokratisch gewählten Regierung von Premier Robert Fico eine „absichtliche
Konfrontationspolitik" gegenüber der Slowakei.
„Die ethnisch motivierte Politik der Einmischung
in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten
hat ihre tragischen Folgen im 20. Jahrhundert
gezeigt und ist auch in diesem Jahrhundert
präsent", hieß es in der Erklärung des slowakischen Außenministeriums. Fico reagierte folgendermaßen auf die Erklärung des Budapester Außenamts: „Die ungarische Regierung hat

rung der Minderheitenrechte in der Slowakei,
mußte die ungarische Außenministerin Kinga
Göncz heftige Kritik in Preßburg einstecken.
Den Vogel schoß dabei der Chef der mitregierenden Slowakischen Nationalistischen Partei
(SNS), Jan Slota, ab, der Göncz mit Adolf Hitler
verglich. Göncz sei „eine arme, struppige Frau",
sagte Slota vor Journalisten im Dorf Pavlovce
bei der Enthüllung eines Doppelkreuzes. Was
die ungarische Außenministerin mache, „sei die
Spitze der Anstößigkeit und Arroganz. Ich kann
sie mit Henleins Anhängern vergleichen. Sie
benutzt sogar die gleiche Rhetorik wie der kleine Mann mit dem Schnurrbart aus dem Bierkeller in München. Es kann sein, daß auch ihr ein
Schnurrbart zu wachsen beginnt." Wenigstens
von diesen Äußerungen diestanzierte sich Ministerpräsident Fico.
Der wahre Grund für die hitzigen Wortgefechte dürfte ein Vorstoß des slowakischen Ungarnpolitikers Pal Csaky zur Einführung einer Autonomie für seine Volksgruppe in der Slowakei
gewesen sein. Der Chef der „Partei der Ungarischen Koalition" (SMK) soll bei einem Treffen
mit dem rumänischen Ungarnführer Laszlo Tökes gesagt haben, eine solche Autonomie wäre
eine gute Lösung für die Ungarn in der Slowakei.

Streit und Affären bringen die
Prager Regierung ins Wanken
Daß ein heißer Herbst in der Politszene in
Sicht ist, wußte man in Tschechien bereits seit
einiger Zeit. Immerhin stehen im Oktober Senats- und Regionalwahlen an. Kaum ist die Aufregung rund um den Parteitag der Grünen vorbei, steht die größte Regierungspartei im Zentrum des Interesses. Sie hätten sich den Wahlkampf-Auftakt wohl anders vorgestellt. Es geht
um die Erpressungsaffäre, in die zwei bürgerdemokratische Abgeordnete verwickelt sind.
Die Drei-Parteien-Regierungskoalition des
konservativen Premierministers Mirek Topolanek (ODS), die nur dank einiger „Überläufer"
aus den Reihen der oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD) am Leben gehalten wird, bekommt ernste Risse. Erstmals seit den Parlamentswahlen 2006 haben auch gleich drei
ODS-Abgeordnete - Vlastimil Tlusty, Juraj Raninec und Jan Schwippel - den Klub ihrer Partei
im Unterhaus verlassen, und außerdem gibt es
auch bei den Grünen Rebellion, zwei Abgeordnete erwägen den Austritt aus dem Parteiklub.
Tlusty ist eine Hauptfigur des jüngsten ODSSkandals. Er hatte nach Absprache mit dem TVKanal „Nova" die Rolle des Provokateurs angenommen, indem er sich mit einer jungen Dame
in der Sauna hatte fotografieren lassen und so
Erpressungspraktiken in der tschechischen Politik enthüllen wollte. Einer der ODS-Abgeordneten, der mittlerweile zurückgetretene Jan Morava, tappte in die Falle und zeigte Interesse an
den vermeintlichen „Schnüffler"-Bildem, welche
„Nova" mit Zustimmung von Tlusty ausfertigen
ließ. Dies hatte die ODS-Führung als „Verrat"
seitens Tlusty betrachtet und dessen Parteiausschluß gefordert.
Tlusty führt seit Monaten eine Fraktion innerhalb der ODS gegen Topolanek an. Die drei
abtrünnigen Abgeordneten argumentieren, die
ODS sei nicht imstande, sich mit der Erpressungsaffäre auseinanderzusetzen. Immerhin
sei die Frage noch nicht beantwortet worden, für

Zweisprachige Autobahntafeln:
Macher" Faymann untätig
55'
Vor einem Jahr bekam Verkehrsminister Werner Faymann tausende Postkarten, in denen
verärgerte Bürger zweisprachige Autobahnhinweistafeln forderten. Sie haben es satt, mitten in
Wien nur Tafeln mit Praha, Brno und Bratislava
zu sehen. In Antwortschreiben des Büros von
Minister Faymann wurde die gesetzliche Möglichkeit von zweisprachigen Beschriftungen zugegeben, es wurden aber Bedenken wegen der
„Unübersichtlichkeit" als Grund für die alleinige
ausländische Städtebezeichnung angegeben.
Auf vorgelegte Bilder aus Ungarn, Slowenien
und Deutschland, wo zuerst in der Landesspra-

Probleme und provoziert daher. Wir reagieren
auf diese Provokation mit der Einladung des
ungarischen Premiers zu einem Besuch in der
Slowakei."
Der slowakische Außenminister Jan Kubis
erkannte im Vorgehen des ungarischen Außenministeriums eine Unterstützung für den umstrittenen Autonomie-Vorstoß von SMK-Chef Pal
Csaky. Dieser hatte in einem Gespräch mit
Laszlo Tökes, dem Anführer der ungarischen
Autonomisten in Rumänien, über die Probleme
der Autonomie für die ungarische Minderheit
diskutiert und eine Autonomie angeblich als
gute Lösung bezeichnet. Alle slowakischen im
Parlament vertretenen Parteien reagierten mit
Empörung, obwohl Csaky betont hatte, falsch
zitiert worden zu sein. Fico bezeichnete Csaky
als „Mann ohne Vernunft". Auch die Vertreter
der oppositionellen Parteien kritisierten Csaky
scharf. Er kritisiert, daß die ungarischen Schulen bei der Verteilung der Gelder aus EU-Fonds
diskriminiert würden und daß durch die Entscheidung des Bildungsministeriums zu den
Ortsnamen in Schulbüchern die Rechte der ungarischen Volksgruppe geschmälert würden.
Der Volksgruppenkonflikt spitzte sich nach
diesem diplomatischen Scharmützel weiter zu.
Für ihre Aussage, sie befürchte eine Schmäle-

che und daneben die ausländische Bezeichnung verwendet wird, wurde nicht einmal reagiert. Bürochef Mag. Gretzmacher blockte eine
gewünschte Vorsprache von Vertretern des
VLÖ ab - „der Herr Bundesminister ist in dieser
Angelegenheit nicht zu sprechen!"
„Das paßt so gar nicht in das Bild, das von
Werner Faymann in Medien und in der Wahlwerbung gezeichnet wurde", sagte der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich und 1. Vorsitzender-Stellvertreter des VLÖ, Gerhard Zeihsei. „Mit der
Volksnähe ist es nicht so weit her!"

wen Morava die „Schnüffler"-Aufnahmen von
Tlusty habe erstehen wollen. Die Medien spekulieren über den ODS-Klubobmann Petr
Tluchor und auch Topolanek. Beide streiten
jedoch jegliche Verwicklung in die Affäre ab.
Angespannt ¡st die Lage auch innerhalb der
Grünen, deren zwei von insgesamt sechs Abgeordneten mit dem Austritt aus dem UnterhausKlub der Partei drohen. Sie haben Einwände
gegen das geplante US-Radar, das in Tschechien stationiert werden soll und kritisieren
auch den Führungsstil des Parteichefs Martin
Bursik, der auf dem Parteitag der Grünen vor
zehn Tagen an der Spitze der Partei bestätigt
worden war. Eine von jenen zwei Abgeordneten, Olga Zubova, hat nun ein Motivsmehr: Sie
wurde ungewollt in die ODS-Affäre hineingezogen, weil Morava mit ihrer Tochter befreundet
war, allerdings nur mit dem Ziel, sensible Informationen über ihre Mutter zu sammeln.
Da auch ein christdemokratischer Abgeordneter, Ludvik Hovorka (KDU-CSL), nicht immer
mit der Koalition stimmt, gibt es an der Seite der
Koalition insgesamt mindestens sechs „unsichere" Stimmen. Das sind um zwei mehr als die
Zahl der „Überläufer" von der CSSD, die nun
als parteilose Parlamentarier agieren, aller-

dings die Koalition unterstützen. Unmittelbar
nach den Parlamentswahlen waren die Kräfte
der Koalition und Opposition völlig ausgeglichen: Hundert zu hundert.
Die CSSD sieht nun eine Chance, Topolaneks Regierung zu stürzen. Deswegen stellte
sie eine Mißtrauensabstimmung in Aussicht, die
nach den Oktober-Regional- und Senatswahlen
stattfinden sollte. CSSD-Chef Jiri Paroubek
geht davon aus, daß die Wahlen die Koalition
noch weiter schwächen könnten, wie es auch
Meinungsumfragen zeigen. „Neuwahlen wären
die beste Lösung", meinte Paroubek, der damit
rechnet, daß die Regierung noch heuer stürzt.
Die Medien zweifeln unterdessen daran, daß
die rebellierenden Koalitions-Parlamentarier
tatsächlich bereit wären, das Kabinett abzusetzen. Dies könnte auch ihre eigene Position und
ihr damit verbundenes lukratives Abgeordnetengehalt gefährden. Wahrscheinlich können
sie nämlich damit rechnen, daß sie bei der
nächsten Parlamentswahl kaum auf die Wahlliste gesetzt werden. Bei Abstimmungen im
Abgeordnetenhaus können sie der Regierung
aber noch mehrere Spannungsmomente bescheren, etwa bei der Ratifizierung der tschechisch-amerikanischen Radar-Verträge.

Auf neuer Autobahn-Tafel
wieder nur „Brno" angeführt
Im September hat die SLÖ über das Anliegen vieler Österreicher auf zweisprachige Autobahntafeln bei Verkehrsminister Werner Faymann (SPÖ) reklamiert. Nun wurde immerhin
von seinerer Referentin, Mag. Sabine Kühschelm, mitgeteilt: „Ich darf mich im Namen des
Herrn Bundesministers herzlich für Ihre interessanten Anregungen bedanken. Wir werden die
von Ihnen eingebrachten Vorschläge gewissenhaft prüfen."
Die Reaktion von SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei: „Wir fühlen uns gepflanzt, da
diese Bemühungen schon über ein Jahr laufen!"
Aufgrund der Ausbauarbeiten der neuerrichteten A5-Nordautobahn könnten nun vorerst auf
die „interessanten Anregungen" eingegangen
und die „eingebrachten Vorschläge nun gewissenhaft geprüft" und umgesetzt werden! Tatsache sei aber, so Zeihsei, daß auf der Kreuzung Seyring - Brünner Straße ein neues Hinweisschild aufgestellt wurde - wo wieder nur
BRNO und nicht auch BRUNN angeführt ist! Da
die A5 noch nicht eröffnet ist, ist Brno noch
überklebt. Zeihsei: „Das zeigt, daß weder die
ASFINAG noch Verkehrsminister Faymann daran denken, hier endlich auch auf die Zweisprachigkeit - wie Deutschland, Ungarn oder Slowenien - überzugehen".

SUDETENPOST
Diesmal baten wir, sich folgende beiden
Fernsehdokumentationen anzusehen und
gegebenenfalls auch per E-Post, Fax oder
Brief an den Hessischen Rundfunk darauf
zu reagieren: Das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) sendete am Montag, 22. September, um 21 Uhr, den 1. Teil der Dokumentation des Hessischen Rundfunks „Die Sudetendeutschen und Hitler", und am Montag,
29. September, um 21 Uhr, den 2. Teil „Verlorene Heimat".
Folgende Schreiben wurden u. a. an den
Hessischen Rundfunk gerichtet:
Als ein aus der deutschen historischen Stadt
Nikolsburg von den Tschechen vertriebener
Zeitzeuge protestiere ich gegen die völlig
unausgewogene und jegliche journalistische
Sorgfaltspflicht verletzende Darstellung in dem
genannten Beitrag.
Abgesehen von der Auswahl überwiegend
tschechischer ungebildeter und indoktrinierter
Zeitzeugen und der Manipulation der Aussagen
Sudetendeutscher (z. B. Dr. Fleissner), sind
beispielsweise vor allem folgende Aussagen
wahrheitswidrig und stellen eine böse Geschichtsklitterung dar:
4. März 1919: in 16 deutschen Bezirksstädten gab es insgesamt 54 Tote und 182 Schwerverletzte, als die tschechische Besatzungsmacht in die friedlichen Kundgebungen zu Gunsten des Selbstbestimmungsrechtes (Aufruf
der Sozialdemokratischen Partei) feuerte. Behauptungen, daß die Deutschen zuerst geschossen hätten oder Verletzungen nur durch
Querschläger und Abpraller entstanden, sind
Lügen.
Vertreibung der Tschechen 1938: In den
deutschen Grenzgebieten lebten 1910 insgesamt 225.000 Tschechen (ca. sieben Prozent
der Bevölkerung), 1930 bereits 730.000 (ein
Beweis für die massive „Entgermanisierung" in
der 1. CSR), davon sind 1938 rund 112.000 bis
122.000 (hauptsächlich Staatsangestellte ins
Landesinnere zurückversetzt) mit Besitz übersiedelt. 275.000 erhielten mit dem Staatsbürgergesetz v. 23. 11. 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft, alle hatten ein Optionsrecht, und
während des Arbeitseinsatzes in den Kriegsjahren kamen mehr als 80.000 wieder in die
deutschen Gebiete. Quelle: Z. B. Milan Churan:
Potsdam und die Tschechoslowakei - Mythos
und Wirklichkeit !!!
Tschechisierung: Die Bodenreform enteignete 30 Prozent des Grund- und Waldbesitzes
(1 Mio. ha), dadurch wurden 40.000 Deutsche
arbeitslos, und durch das Sprachgesetz und
die Verwaltungsreform 1927 verloren nochmals
fast 100.000 Deutsche ihren Arbeitsplatz.
Siehe: Univ.-Prof. Dr. Emanuel Radi: „Kampf
der Tschechen gegen Deutsche" 1927).
Arbeitslosigkeit 1932: Von 900.000 Arbeitslosen waren 600.000 Deutsche ohne jede staatliche Unterstützungsprogramme, (u. a. größte
Kindersterblichkeit und Selbstmordrate in Europa !!!) Standrecht bei den Wahlen 1935 und
den Gemeindewahlen 1938 in den deutschen
Gebieten! Lord Runciman: „Es ist bitter, von
einem fremden Volk beherrscht zu werden...
mein Gesamteindruck geht dahin, daß die
tschechoslowakische Herrschaft in den sudetendeutschen Gebieten während der letzten
20 Jahre als taktlos, verständnislos und kleinlich bezeichnet werden muß. Für mich ist
selbstverständlich, daß die zwischen Deutschland und der CSR liegenden Grenzgebiete, in
denen die Sudetendeutschen eine klare Mehrheit besitzen, sofort das uneingeschränkte
Selbstbestimmungsrecht erhalten sollten."
Schulpolitik: 430 deutsche Schulen mit 2652
Klassen wurden geschlossen, dafür 1399
tschechische Schulen mit 7000 Klassen im
deutschen Gebiet eröffnet.
1700 deutsche Lieder und 2300 Bücher wurden verboten, ebenso zum Beispiel weiße
Kniestrümpfe.
Landesverräter? Wenn man weiß, daß dieses von den Tschechen eingeführte Gesetz
dem Hochverratsgesetz der Monarchie nachgebildet und mit der Todesstrafe sanktioniert
war, ist die im Beitrag gemachte Aussage eine
zynische Rechtfertigung der vielen Morde, Todesmärsche und Massaker bei der Vertreibung.
Wenn man um historische Wahrheit und
Redlichkeit bemüht ist, würde es ja genügen, die objektiven, tschechischen Historiker
(z. B. Mlynarik: „Fortgesetzte Vertreibung", oder
Univ.-Prof. Tomas Stanek: Zwei Bücher über
„Persekution", oder den bereits erwähnten
Milan Churan oder Wenzel Jaksch: „Der Weg
nach Potsdam") zu lesen.
Moralisch, juristisch und charakterlich bedenklich an dem Fernsehbeitrag ist jedoch die
Verunglimpfung der Opfer eines unverjährbaren Völkermordverbrechens, die redlichen
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Anteil am Wiederaufbau in Deutschland und
Österreich hatten und die Diskriminierung der
Opfer gegenüber den Nachkommen und der
Welt. Für Verbrechen gibt es keine Begründungen und Entschuldigungen, wie hier versucht wird. Im Gegenteil: Staaten, die Vertreibungsverbrechen tolerieren, machen sich
selbst der Verletzung der Menschenrechte
schuldig und sind strafbar! UNO-Völkerrechtsexperte Univ.-Prof. Dr. Alfred de Zayas!
Sehr geehrter Herr Intendant Dr. Reitze, bitte
sorgen Sie dafür, daß diese allgemeinen
Grundsätze auch in der Fernsehberichterstattung berücksichtigt werden.
Ing. Reiner Elsinger, E-Post / E-mail
Stellungnahme der SL-Bezirksgruppe Oberbayern zum ersten Teil der Dokumentation:
Wir begrüßen es, daß sich die ARD zum
70. Jahrestag des Münchener Abkommens mit
dem Thema „Verlorene Heimat"- Vertreibung
der Sudetendeutschen beschäftigt. Die Mischung aus Dokumentation und Zeitzeugenberichten erweckt aber den Eindruck, als hätten
die Sudetendeutschen durch ihr Verhalten ihre
Vertreibung aus der Heimat geradezu heraufbeschworen - dazu folgende Stellungnahme:
1. Unter Verletzung des Selbstbestimmungsrechts wurden die Deutschen, als zweitstärkste Bevölkerungsgruppe, dem neugegründeten
tschechoslowakischen Staat einverleibt.
2. Schon die Namensgebung beweist, daß
die deutsche Bevölkerungsgruppe als nicht zu
berücksichtigend betrachtet wurde.
3. Die Diskriminierung der Deutschen, auch
als „Entgermanisierung" bezeichnet, umfaßte
alle Bereiche des neuen Staatswesens. („Wir
würden sie ja vertreiben, wenn England einverstanden wäre.")
4. Die Sudetendeutschen wollten zunächst
nicht „Heim ins Reich", sondern den ihnen zustehenden Autonomiestatus in der propagierten „Schweiz des Ostens." Dafür demonstrierten sie friedlich, aber mit den blutigen Folgen
des 4. März 1919.
5. Die Repressalien gegen die Deutschen
nahmen im Gegenteil eher zu, wie die Haltung
der CSR-Regierung bei der Weltwirtschaftskrise bewies.
6. Hitler war kein Sudetendeutscher. Mittlerweile hatte er durch freie Wahlen in Deutschland die Macht ergriffen, München zur Hauptstadt der Bewegung gemacht und Nürnberg zur
Stadt der Reichsparteitage. Er hatte sogar das
Image des Deutschen Reiches durch die international bejubelte Olympiade gefestigt.
7. Während in Österreich der Einmarsch Hitlers frenetisch bejubelt wurde, kämpften die
Sudetendeutschen immer noch vergeblich um
ihre Autonomie innerhalb der CSR.
8. Unter Berücksichtigung dieser Umstände
war es nur natüriich, daß sich die unterdrückten Sudetendeutschen einen Anschluß an
Deutschland herbeisehnten und damit die
durch die NSDAP ausgegebene Parole „Heim
ins Reich" übernahmen.
9. Am Münchener Abkommen waren die
Sudetendeutschen nicht beteiligt. Sie begrüßten es natürlich als Befreiung von der Unterdrückung, genau wie im übrigen Deutschen
Reich über den „Anschluß" gejubelt wurde.
10. Die Zerschlagung der „Resttschechei"
und die Trennung der Slowakei hat mit den
Sudetendeutschen nichts zu tun, sondern war
die langfristige Strategie Hitlers.
11. An der angeblichen Vertreibung der
Tschechen aus den sudetendeutschen Gebieten waren die Sudetendeutschen nicht beteiligt,
im Gegenteil, sie animierten vielerorts die ausreisewilligen Tschechen, zu bleiben. Eine Vertreibung der Tschechen, wie sie später mit den
Sudetendeutschen erfolgte, hat nie stattgefunden.
12. Die Sudetendeutschen, die wider ihren
Willen in den tschechischen Staat eingegliedert
wurden und vergeblich um ihre Autonomie
kämpften, waren keine Vateriands-Verräter,
weil dieser Staat unter diesen Umständen nie
ihr Vateriand werden konnte.
Merke: Auch die Südtiroler, die sich dagegen
auflehnten, Italiener zu werden und andere nationale Minderheiten, denen nach dem Ersten
Weltkrieg ihr Selbstbestimmungsrecht verweigert wurde, waren keine Vateriandsverräter.
Zusammenfassung: Die Sudetendeutschen
waren eine fleißige Volksgruppe in Böhmen
und Mähren, die sich nie aussuchen konnte,

wer sie regierte. Mit Zusammenbruch der Monarchie wurden sie einem Staat zwangseinverleibt, dessen Bestreben es von Anfang an war,
sie zu veranlassen, ihre Heimat zu verlassen.
Sudetendeutsche Politiker haben vergeblich
um eine Autonomie gekämpft, und es blieb
schließlich Adolf Hitler vorbehalten, nicht nur
eine Autonomie, sondern die Abtrennung dieser Gebiete zu erreichen.
Die Sudetendeutschen wurden damit ohne
ihr Votum einer Diktatur einverieibt, die sie nie
gewählt haben, sondern die sie als Faustpfand
mißbrauchte. Das bezeugt auch der sudetendeutsche Widerstand gegen Hitler, der wesentlich größer wie im übrigen Reich war.
Soviel zum 1. Teil der Dokumentation.
Johann Slezak, E-Post / E-mail
Ich habe gestern die bezeichnete Sendung
gesehen, die interessantes Bildmaterial enthielt. Neben der Begeisterung des Großteils
der deutschen Bevölkerung über das Münchener Abkommen wurde gezeigt, was mit den
Tschechen in den abgetretenen Gebieten geschah, vor allem aber auch kamen Angehörige
der deutschen Bevölkerungsgruppe zu Wort,
die gegen den Strom schwammen und nun zu
Opfern wurden.
Zurecht wurde auf die Tschechisierung und
Diskriminierung (Schulen, Arbeitsplätze) hingewiesen. Was hingegen nicht gezeigt oder gesagt wurde, sind die fünfzehnjährigen Bemühungen um Anerkennung der Rechte der
nicht-tschechischen Volksgruppen in der ehemaligen CSR. Betroffen waren ja neben den
Sudetendeutschen vor allem auch die Ungarn
und Ruthenen, sowie auch die Slowaken (mit
denen zusammen sich die Tschechen als
Mehrheitsvolk das Recht nahmen, einen tschechischen Einheitsstaat zu schaffen, in dem sie
mit den Slowaken zusammen die Mehrheit bildeten). Als endlich auch Vertreter der Deutschen im tschechischen Pariament saßen, waren sie hoffnungslos in der Minorität. So ein
Zustand nährt Frustration, und von dieser Frustration profitierte Hitler in seiner Aggressivität.
Was mir auffiel (oder habe ich es überhört?),
ist, daß der Name von Edvard Beneè gar nicht
erwähnt wurde. Dieser Mann hat sich erst in
allerletzter Stunde und unter extremem Druck
bereitgefunden, den Sudetendeutschen jene
Rechte einzuräumen, die man ihnen vor zwanzig Jahren hätte geben müssen. Aber man wollte ja einen tschechischen Einheitsstaat schaffen. Bitte lesen Sie nach bei Boris Celovsky,
„Das Münchener Abkommen 1938" (Deutsche
Verlagsanstalt Stuttgart, 1958).
Friedrich Posch, E-Post / E-mail
Folgende Antwort haben wir vom Hessischen
Rundfunk erhalten:
Vielen Dank für Ihre Zuschrift, die Herr
Dr. Reitze mir zuständigkeitshalber weitergeleitet hat. Als verantwortliche Redakteurin möchte
ich Ihnen gern auf Ihre differenzierte Kritik antworten.
Uns allen, sowohl den Autoren als auch der
Redaktion, war von Anfang an bewußt, wie
sensibel dieses Thema auch 63 Jahre nach
Kriegsende noch immer ist. Noch immer wird
vielfach Leid gegen Leid aufgerechnet. Die
Greuel der deutschen Besatzung gegen die
Greuel der Vertreibung. Zum 70. Jahrestag des
Münchener Abkommens haben wir den Versuch unternommen, den Perspektiven beider
Seiten gerecht zu werden. Dieses Bemühen
drückte sich übrigens schon bei der Wahl der
Autoren aus, da es sich um ein deutsch-tschechisches Autorenduo handelte. Die Dokumentation verzichtet bewußt auf die gängigen
Schuldzuweisungen. Im Mittelpunkt stehen die
Erinnerungen der Menschen, die selbst Teil
dieser Tragödie waren und das einzigartige
böhmisch-mährische Völkergemisch als Zeitzeugen eriebt haben. Sie schildern, wie ein
überwiegend friedliches Miteinander zunehmend durch nationalistische Töne vergiftet
wurde und in Haß umschlug. In ihren Erzählungen wird der unselige Veriauf dieses tragischen
historischen Konflikts persönlich spürbar. Nicht
„die Deutschen" und „die Tschechen" sprechen, sondern Menschen mit unterschiedlichen
Erfahrungen und Erkenntnissen. Tschechen
ebenso wie Sudetendeutsche unterschiedlichster Herkunft und Anschauung.
Zweifellos sind in diesem Film viele wichtige
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Punkte nicht angesprochen worden, weil wir
gezwungen waren, eine Auswahl vorzunehmen. Es ist unmöglich, in 45 Minuten die gesamte Entwicklung von 1918 bis 1938 wiederzugeben. Wir haben uns daher zum einen auf
jene Aspekte beschränkt, die unsere Zeitzeugen in den Mittelpunkt gestellt haben, weshalb
etwa dem Thema Schule breiter Raum gegeben wurde, da die meisten unserer Protagonisten diese Zeit als Kinder und Jugendliche
erlebt haben. Zum anderen haben wir natürlich
die historischen Kulminationspunkte beleuchtet, also für Teil 1 die Grenzziehung 1918,
die Wahlen, die tragischen Ereignisse in Kaaden, die Generalmobilmachung, den Anschluß
Österreichs, das Münchener Abkommen, der
Einmarsch der Wehrmacht und die Besatzung.
Unterstützt wurden wir bei der Bearbeitung
durch unseren historischen Fachberater Professor Detlef Brandes, einen ausgewiesenen
Experten.
Zu den Punkten, die zweifellos nur sehr
knapp abgehandelt wurden, gehören die politischen Bemühungen der Minderheiten in der
Tschechoslowakei, seien es die Sudetendeutschen, die Ungarn, Ruthenen oder Slowaken.
Jede einzelne Minderheit hat eine andere Geschichte, einen anderen Veriauf, und es hätte
mehr fifmischer Zeit bedurft, dieser Geschichte
gerecht zu werden. Daß Vertreter der Deutschen im tschechischen Parlament in der Minderheit waren, ergibt sich indes aus der demographischen Verteilung im damaligen Staat und
ist insofern auch kein Ausdruck von Benachteiligung - auch wenn diese Minorität von vielen
Deutschen schmerzlich empfunden worden
sein mag und zu entsprechenden Erfolgen der
SDP führte.
Der ungeschönte Blick zurück auf die nationalsozialistische Begeisterung der Sudetendeutschen wurde hierzulande jahrzehntelang
überiagert von den furchtbaren Bilder der Vertreibung und schnell mißverstanden als Versuch der politischen Rechtfertigung. Die Lösung kann jedoch nicht sein, diese Vorgeschichte auszublenden. Vielmehr bedarf es
einer genauen Bestandsaufnahme, um zu verstehen, woher diese Begeisterung kam, wie sie
sich auswirkte und welche Verletzungen dabei
wechselseitig entstanden.
Genau diesen Versuch haben unsere Autoren Henning Burk und Pavel Schnabel unternommen. Ihre Kritik, wir hätten in Anzahl und
Gewichtung jene bevorzugt, die dem tschechoslowakischen Staat positiv gegenüber standen,
kann ich nicht nachvollziehen. Im ersten Teil
äußern sich drei Tschechen und 12 Sudetendeutsche unterschiedlichster politischer, sozialer und kultureller Herkunft. Aus ihren Aussagen ergibt sich ein äußerst facettenreiches Bild.
Ähnlich ist es im zweiten Teil, in dem fünf
Tschechen und 11 Deutsche zu Wort kommen.
Wenn etwa der tschechische Zeitzeuge Lumir
Tucek sich erinnert, wie verwundert und entsetzt sich seine Eltern über die grassierende
Hitlerbegeisterung ihrer deutschen Nachbarn
äußerten, dann entspricht dies der Fassungslosigkeit Offried Pustejovskis, der im zweiten Teil
schildern wird, wie sich harmlose tschechische
Nachbarn in mörderische Bestien verwandelten. Beider Radikalisierung aber hat eine Vorgeschichte, die wir uns bemüht haben, so fair
und genau wie möglich darzustellen. Zu dieser
Vorgeschichte gehört selbstverständlich auch
die Enttäuschung der Sudetendeutschen über
die verwehrte Autonomie und die Grenzziehung der Siegermächte, die für sie bedeutete,
nun Bürger der Tschechoslowakei zu sein. Dieser Zusammenhang wurde im Film klar benannt. Diese Entwicklung aber ist Ergebnis des
Ersten Weltkriegs und somit liegt die Verantwortung in erster Linie bei den Deutschen, mit
Sicherheit aber nicht bei den Tschechen. Somit
wurden die Deutschen in Böhmen und Mähren
zweimal, 1918 und 1945, zu Opfern deutscher
Großmachtsbestrebungen.
Diesen Prozeß nachzuzeichnen und somit zu
verstehen, lohnt sich nicht nur im Sinne der
Aussöhnung, die wir alle im vereinten Europa
so dringend wünschen, sondern auch um daraus für aktuelle Konflikte zu lernen. Schließlich
sind Fragen nach kultureller Identität und politischer Autonomie heute noch immer von höchster Brisanz.
Und schließlich lehrt uns der Blick zurück,
welche verheerenden Auswirkungen es haben
kann, wenn ein Diktator nicht rechtzeitig gestoppt, sondern durch Nachgeben befriedigt
werden soll. Hier die richtige Abwägung vorzunehmen, gehört sicher zu den schwierigsten
Aufgaben der Politik überhaupt. Diese Fragen
konnten wir in „Die Sudetendeutschen und Hitler" nur streifen. Eingehend haben wir Sie aber
behandelt in unserer Dokumentation „Hitlers

Folge 20 vom 16. Oktober 2008
Ultimatum - Die Wahrheit über das Münchener
Abkommen", die wir am Dienstag, 21. Oktober
um 23.00 Uhr, im hr-Fernsehen zeigen. Ich darf
Ihnen diesen Film ebenso wie den zweiten Teil
unserer Dokumentation am kommenden Montag um 21 Uhr empfehlen und bedanke mich für
Ihr Interesse.
Esther Schapira, E-Post / E-mail
FS Politik u. Gesellschaft, Red. Zeitgeschichte,
Hessischer Rundfunk, 60320 Frankfurt
Tel. 069-1552932, Fax. 069-155 2800
Sehr geehrte Frau Schapira! Ich danke Ihnen
für die ausführliche Antwort auf mein Mail vom
24. 9. und erlaube mir, zu Ihrer Feststellung im
3. Absatz Stellung zu nehmen, daß es „kein
Ausdruck von Benachteiligung (gewesen) sei",
wenn die deutsche Vertretung im Parlament
der CSR in der Minderheit war, weil sich dies
aus der demographischen Verteilung ergebe.
Das Grundübel dieser Verfassungs-Struktur
(an der die Deutschen ja kein Mitwirkungsrecht
hatten!) bestand darin, daß sie den nicht-tschechischen Nationen die Gleichberechtigung als
Volksgruppen verweigerte und - aufgrund der
zentralistischen Verfassung - dafür sorgte, daß
die nicht-tschechischen Nationalitäten stets
überstimmt werden konnten. Auf dieser Basis
wurde der Versuch unternommen, durch ein
Bündel von Maßnahmen eine einheitliche
tschechische Nation zu schaffen. Die Erkenntnis dieser Bestrebungen schaffte unter den
Sudetendeutschen Frustration und schließlich
energischen Widerstand, der sie in die Arme
Hitlers trieb.
Das Beispiel Südtirol (ab 1920) zeigt übrigens das selbe Phänomen: Auch dort wurde in
ähnlicher Weise wie in der CSR darauf hingearbreitet, aus den Tirolern brave Italiener zu
machen (nur dort halt seit Mussolini mit den
Methoden des Faschismus). Erst seit der Gewährung der vollen Autonomie an die Provinz
Südtirol lange nach dem Zweiten Weltkrieg
(das bekannte Südtirol-Paket) ist dort Ruhe und
Zufriedenheit eingekehrt, auch wenn manche
die Brennergrenze immer noch als schmerzlich
empfinden. Von einer Autonomie, wie sie die
Südtiroler heute haben, konnten die Sudetendeutschen damals nur träumen...
Ich glaube wirklich, daß diese politische
Komponente (nämlich die Frage der Nichtexistenz einer echten Autonomie im Rahmen
der tschechoslowakischen Verfassung) im Film
Berücksichtigung finden hätte sollen. Vielleicht
gibt es ein follow-up!
Dr. Friedrich Posch, E-Post / E-mail
Beginnend im Vorjahr, haben wir eine
Reihe von Aktionen durchgeführt, um auch
in Österreich zweisprachige Wegweiser auf
den Autobahnen zu erreichen. Das ist bisher
immer am Desinteresse bzw. dem Widerstand der ASFINAG gescheitert, die auch
nicht bereit war einen ernsthaften Dialog
darüber zu führen. Wir haben uns daraufhin
auch an den Ressortminister Werner Faymann gewandt, aber auch dort keine Bereitschaft zur Diskussion gefunden. Selbst ein
Termin für eine persönliche Vorsprache
wurde abgelehnt.
Wie das Leben so spielt, ist derselbe Werner Faymann nun plötzlich Kanzlerkandidat
der SPÖ und hat in den letzten Wochen ganz
andere Tabus gebrochen (Volksabstimmungen über EU-Verträge).
Grund genug, ihn noch am Sonntag vor
der Wahl an unser Anliegen zu erinnern.
Folgendes und ähnliche Schreiben wurden
u.a. an das BMVIT gerichtet:
Sie haben in den letzten Wochen manche
Tabus in Österreich gebrochen und betonen
immer wieder Ihre Volksnähe. Ich darf daher
nochmals auf mein Anliegen bzgl. der zweisprachigen Beschriftung der Wegweiser auf
den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen hinweisen.
Es geht um die Wegweiser-Beschilderung,
wo es um Städte im nicht-deutschsprachigen
Ausland geht. Ich ersuche Sie, dafür zu sorgen,
daß derartige Wegweiser künftig konsequent
zweisprachig Deutsch / Fremdsprachig gestaltet werden.
Also: Prag/Praha, Brunn/Brno, Böhm. Budweis / C. Budejovice, Preßburg / Bratislava,
Ödenburg / Sopron, Güns / Köszeg, Marburg /
Maribor, Laibach / Ljubljana, Bozen / Bolzano,
Meran / Merano usw.
Derzeit sind diese Wegweiser ja zum größten
Teil ausschließlich fremdsprachig gehalten.
Ich weiß, daß die fremdsprachige Bezeichnung durch internationale Verträge vereinbart
ist und halte das auch für sinnvoll. Daneben
sollte es aber jedenfalls auch die jeweilige deutsche Ortsbezeichnung geben, denn schließ-
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lich sind die Mehrheit der Autofahrer auf österreichischen Autobahnen ja Österreicher und
auch bei den ausländischen Autofahrern in
Österreich stellen die Deutschsprachigen
(Deutsche, Schweizer, Südtiroler, Luxemburger, Liechtensteiner) die Mehrheit.
Diese zweisprachige Beschilderung ist rechtlich möglich, wurde in der Steiermark ja auch
umgesetzt und würde viele Irrtümer und Mißverständnisse vermeiden helfen. Denn es ist
nicht logisch, daß man beispielsweise von der
Prager Straße in Wien aus keine Abzweigung
Richtung Prag findet, sondern nur eine Richtung Praha. Ebenso ist es mit der Preßburger
Straße und Bratislava, der Ödenburger Bundesstraße und Sopron usw.
In Ungarn, Deutschland, Slowenien, in der
Schweiz, in Frankreich, Belgien, Spanien usw.
wird diese zweisprachige Beschilderung einheimische Sprache /Ausländisch konsequent angewendet und funktioniert bestens.
Um keine zusätzlichen Kosten zu verursachen, sollte diese zweisprachige Beschilderung
bei der jeweils nächsten routinemäßigen Erneuerung der Tafeln vorgenommen werden.
Diese Maßnahme würde also die Verkehrssicherheit bei österreichischen wie bei ausländischen Autobahnbenützern deutlich verbessern, praktisch nichts kosten und auch keine
Vermehrung des Schilderwaldes bedeuten. Es
gibt also eigentlich kein Argument gegen diese
Maßnahme.
Abschließend darf ich Sie noch darauf hinweisen, daß laut Bundesveríassung Deutsch
die Amtssprache in Österreich ist, die Aufnahme auch der deutschsprachigen Ortsbezeichnungen also eine Selbstverständlichkeit sein
sollte.
Günter Ofner, E-Post / E-mail
Folgende Antwort haben wir vom BMVIT
erhalten:
Ich darf mich im Namen des Herrn Bundesministers herzlich für ihre interessanten Anregungen bedanken. Wir werden die von Ihnen
eingebrachten Vorschläge gewissenhaft prüfen,
i. A. Michaela Guftmann
Mag. Sabine Kühschelm, Referentin
des Bundesministers, E-Post / E-mail

Auszeichnung
für Vaclav Havel
Am 30. September ging es feierlich zu in der
deutschen Botschaft in Prag. Laudator war ExAußenminister Hans-Dietrich Genscher. Der
Schriftsteller und frühere tschechische Präsident Vaclav Havel bekam vom Kuratorium
Deutsche Einheit den Point-Alpha-Preis verliehen für seine Verdienste um die Einheit
Deutschlands und Europas.

Von
Gustav
Chalupa
Prag rüstet mit Pomp für den 28. Oktober
zum 90. Jahrestag der Ausrufung der Tschechoslowakei, obwohl dieser Staat seit der
Verselbständigung der Republik Slowakei
nicht mehr existiert. Die Letna, traditioneller
Paradeplatz der Hauptstadt Tschechiens, ist
zur Zeit eine Großbaustelle, so daß die geplante Militärparade über die Evropska zum
Stadtzentrum marschieren soll. Das Defilé
des Festzuges soll Staatspräsident Vaclav
Klaus abnehmen, der als EU-feindlich und
russophil gilt - ist es Nostalgie, oder? Wegen
der unklaren militärischen Tradition der tschecho-slowakischen Streitkräfte, die im Jahre
1938 (Münchener Abkommen) und 1968
(Überfall der
Warschauer-Pakt-Mächte),
ohne einen Schuß zur Verteidigung des Staates abzufeuern, nach Hause gingen und wohl
auch wegen der aus der Mode gekommenen
Militärparaden in der Europäischen Union,
sollen neben Einheiten der tschechischen
Armee noch die Feuerwehr, Rotkreuz-Brigaden, Turnvereine und so fort paradieren.
Wohl aus UN-Blauhelmen und NATO-Soldaten aus Tschechien, die am Hindukusch für
Europa gegen den Terrorismus im Einsatz
sind. Ein kürzlich schwer verletzter Oberleut-
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Am 27. c-r-ic...-^. ..-Je am „Haus der
Begegnung" in Preßburg, Halasove 22,
diese Gedenktafel für die Karpatendeutschen angebracht. Die Enthüllung fand im

Beisein slowakischer Offizieller, der Kulturattaches Österreichs und Deutschlands sowie zahlreicher Landsleute aus Preßburg
und Österreich statt.

Kriminalität
nicht gestiegen

Solar-Boom
in Tschechien

Der Wegfall der Grenzkontrollen nach dem
Schengen-Beitritt Tschechiens hat in Südböhmen und Oberösterreich nicht zu einem Anstieg
der Kriminalität geführt. Dies teilten Vertreter
der tschechischen und der österreichischen Polizei bei einer gemeinsamen Pressekonferenz
im südböhmischen Zlabings (Slavonice) mit. Es
sei nach dem Schengen-Beitritt zu Anfang des
Jahres auch nicht zum sprunghaften Anstieg
illegaler Grenzübertritte gekommen, sagte ein
Vertreter der südböhmischen Fremdenpolizei.
Beide Seiten sagten, daß sich die gemeinsamen Grenzkontrollen im Dreiländereck Tschechien - Österreich - Deutschland bewährt haben. Bereits in den ersten neun Monaten dieses
Jahres ist die Zahl der gemeinsamen Kontrollen
gegenüber 2007 mehr als verdoppelt worden.

In Tschechien boomt zurzeit die Solarenergie.
Im ganzen Land entstehen zahlreiche Sonnenkraftwerke. Von gerade einmal 800 Kilowatt im
Jahr 2006 stieg die Gesamtleistung aller installierten Photovoltaik-Anlagen auf 13,5 Megawatt
zum 1. September dieses Jahres. Ein Grund
dafür ist das System der garantierten Ankaufspreise, wie es auch in Deutschland üblich ist.
Eingeführt wurde es in Tschechien zwar schon
im Jahr 2005. Erst mit einer schrittweisen Anhebung der Preise begannen sich die Photovoltaik-Anlagen für die Investoren zu rechnen.
Aber auch die starke Tschechische Krone hat
ihren Anteil am derzeit herrschenden Solarboom: Sie hält die Kosten für die meist aus dem
Ausland importierte Technik niedrig.

Totengedenken der
Heimatvertriebenen
Am Sonntag, dem 26. Oktober, findet in der
Augustinerkirche in 1010 Wien, Augustinerstraße, ein Totengedenken statt. Die Messe
wird zelebriert von Alt-Abt Pater Bernhard
Naber, Stift Altenburg.

nant, der dort den linken Arm und sein Bein
verloren hat, bleibt laut tschechischen Kommentatoren Taktiklehrer gegen Terrorismus
an der Militärakademie im aktiven Dienst.
Zu den zeitlichen Abläufen vertreten tschechische Historiker unisono die Meinung, daß
ein militärischer Widerstand der hoch gerüsteten tschechoslowakischen Armee 1938
sinnlos gewesen wäre und die Warfen zu
strecken richtig war. Die sündteuren Bunkeranlagen, rund 10.000, seinerzeit zur Abwehr
entlang der Staatsgrenzen erbaut, sind jetzt
vielbestaunte wertlose Sehenswürdigkeiten

Feier mit
Pomp
für Touristen. Als Wochenendhäuschen sind
sie kaum gefragt, bedauert das Verteidigungsministerium.
Für die Kapitulation der modernen Streitkräfte der Sozialistischen Tschechoslowakischen Republik 1968 vor den einmarschierenden Armeen von der Sowjetunion
angeführten brüderlichen Warschauer-Pakt
Staaten hat man noch keine einheitliche
Sprachregelung gefunden. Der Protest der
Bürger in den Prager Straßen und die Selbstverbrennung des Studenten Pavlata sagen
eigentlich alles. Während der kommunistischen Ära der zweiten Tschechoslowakei
wurde die Überquerung des Duklapasses in
der Tatra durch eine tschechische Einheit
der Roten Armee besonders herausgestellt,
während gerade rechtzeitig zu den NeunzigJahr-Feiern in den Kinos die tschechische

TV-Tipp
HR Femsehen, 21. Oktober, 23.00 Uhr: „Hitlers Ultimatum - Die Wahrheit über das
Münchener Abkommen".
Bitte Seherreaktionen an den Hessischen
Rundfunk, Esther Schapira, Redaktion Zeitgeschichte, 60320 Frankfurt. Tel. 00 49 / 69 /
155 29 32, Fax 00 4 9 / 6 9 / 1 5 5 28 00, oder
E-Mail: eschapira@hr-online.de

Filmproduktion „Tobruk" über die Leinwände
flimmert, in dem eine tschechisch-britische
Einheit den Wüstenfüchsen Rommels erbitterten Widerstand leistet. Rückblickend
paradierten in der Ersten Tschechoslowakischen Republik tschechische Legionäre in
schmucken Uniformen des zaristischen Rußlands, der Franzosen, Italiener, die aus der
k.u.k. Armee zu den Alliierten desertiert waren und so den „habsburgischen Völkerkerker" gesprengt hatten, um ihren eigenen Nationalstaat zu gründen. Präsident T. G. Masaryk und sein Außenminister Beneè versprachen bei der Unterzeichnung des Friedensvertrages 1920 feierlich, aus der Tschechoslowakei eine „zweite Schweiz" in Europa zu
machen, dachten aber nicht, die Empfehlung
des amerikanischen Präsidenten W. Wilson
von der Gleichberechtigung umzusetzen - es
genügte, den Prager Hauptbahnhof mit seinem Namen zu ehren.
Schon in der ersten Verfassung der Republik wird im § 33 die „Majorisierung der Minderheiten zum Prinzip" erhoben, von der
Absicht der Schaffung einer tschechoslowakischen Nation zu schweigen, in einem Staat,
in dem neben sieben Millionen Tschechen,
ebensoviel Slowaken, Deutsche, Ungarn,
Ukrainer, Polen gezwungen wurden. Die Maschinengewehrsalven in Kaaden, Postelberg
und anderen deutschen Städten in Böhmen,
wo die deutsche Urbevölkerung für Gleichberechtigung demonstrierte und mit ihrem
Leben und ihrer Gesundheit bezahlte, waren
die Ouvertüre für die grauenvolle Tragödie im
Herzen Europas, die in dem von Beneè wohl
von allem Anfang an geplanten Genozid, Vertreibung und Beraubung von Millionen deutschen und ungarischen Mitbürgern im Mai
1945 gipfelten.
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...an Helmut Reitze, Intendant des Hessischen Rundfunks, zur Dokumentation „Die
Sudetendeutschen und Hitler":
Sehr geehrter Herr Dr. Reitze!
Am 22. 9. 2008 wurde die Dokumentation
des Hessischen Rundfunks „Die Sudetendeutschen und Hitler" am Ersten Deutschen Fernsehen (ARD) ausgestrahlt. Schon der vorzitierte Titel dieser „Dokumentation" erregte meinen
Argwohn, zumal ich selbst als in Znaim / Südmähren im April des Jahres 1945 geborener
Sudetendeutscher von dem seitens der seinerzeitigen tschechoslowakischen Regierung bzw.
der seinerzeitigen CSR an den Sudetendeutschen verübten „Völkermord" direkt betroffen
bin. - Die amtliche beziehungsweise Benesdekretliche Begründung für meine Heimatvertreibung war ja (und ist es nach höchstamtlichen Regierungserklärungen bis heute!), daß
ich (zum Zeitpunkte meiner Vertreibung aus
Znaim war ich gerade ein paar Tage alt) ein
„Deutscher und damit eine für den CSR-Staat
unzuverlässige Person" sei, die (kollektiv mit
der überwältigenden Mehrheit der Sudetendeutschen) für die nationalsozialistische Politik
während des Zeitraumes vom sogenannten
„Münchener Abkommen" bis zur Kapitulation
des Dritten Reiches verantwortlich sei und deshalb mit Vertreibung und entschädigungsloser
Enteignung bestraft werden müsse.
Bereits der Titel Ihrer sogenannten Dokumentation „Die Sudetendeutschen und Hitler"
läßt die Absicht des Hessischen-RundfunkDrehbuchautors erkennen, die damaligen rund
3,3 Millionen Sudetendeutschen kollektiv mit
Hitler und allen nationalsozialistischen Verbrechen auf einen gemeinsamen KriminalitätsNenner zu bringen, um damit die seinerzeitigen
tschechischen Politiker (allen voran den Staatspräsidenten von eigenen Gnaden Dr. Edvard
Benes) samt einer Unzahl von tschechischen
Chauvinisten bzw. Straftätern vom Vorwurf des
Völkermordes an den Sudetendeutschen zu
exkulpieren; ganz im Sinne der seit Ende des
Zweiten Weltkrieges von Jahr zu Jahr in
Deutschland und Osterreich immer penetranter
um sich greifenden Gehirnwäsche namens
„political-historical correctness".
Anstatt einen neutralen Dokumentations-Titel
zu verwenden (richtiger wäre der Titel „Die
Sudetendeutschen und Tschechen - ein Drama
zweier Völker" gewesen), hat sich der Hessische Rundfunk mit dem von ihm gewählten tendenziösen Titel also von vorneherein die Sicht
der Tschechen bzw. deren geschichtsverfälschende Interpretation zueigen gemacht, daß
angeblich „die Sudetendeutschen mit Hitler und
dessen Verbrechen gleichzusetzen sind und
deren Vertreibung aus der Tschechoslowakei
deshalb ebenso notwendig wie gerechtfertigt
gewesen sei...".
Wie der Kommentator des ersten Teiles der
Dokumentation gleich am Beginn blauäugig
erklärt, „gäbe es zur Vertreibung der Sude- .
tendeutschen aus Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien eine Vorgeschichte und wolle
dieser Film die ganze Vorgeschichte zeigen...".
Im Endeffekt wird bei der Darstellung dieser
Vorgeschichte die unmittelbar nach Ende des
Ersten Weltkrieges einsetzende, phasenweise
äußerst gewaltsame Entgermanisierungs- bzw.
Tschechisierungspolitik in den Sudetenländern
zwar ansatzweise angesprochen, aber nicht
wirklich ausreichend dargestellt bzw. dokumentiert. Das Drehbuch hat es zwar geschickt verstanden, den Anschein (!) der Objektivität durch
Darstellung der wechselseitigen Standpunkte
der Sudetendeutschen und Tschechen zu
erzeugen, indem es Zeitzeugen von beiden
Seiten zu Wort kommen läßt, der Filmschnitt
bzw. die Bildauswahl sowie die Auswahl der
auftretenden Zeitzeugen und vor allem auch
der sich als neutraler Beobachter bzw. objektiver Historiker gebende Kommentator hat jedoch mit seinen verbindenden, die gezeigten
Bilder weniger historisch als geschichtsverzerrend interpretierenden Worten nachhaltig dafür
gesorgt, daß für das breite (zeitgeschichtlich
ohnedies desinformierte!) Femsehpublikum die
tschechische Lesart der Geschichte eindeutig
dominiert. Hiezu nur einige Beispiele:
Gleich am Beginn des Filmes werden die
Sudetendeutschen als „Minderheit in der neu
entstandenen CSR, denen lediglich die während der untergegangenen Österreich-ungarischen Monarchie gewährten Privilegien aberkannt worden seien", dargestellt und wird dabei
verschwiegen, daß die Tschechen in dem Vielvölkerstaat namens Tschechoslowakei nicht
einmal 50 Prozent der Bevölkerung, die Deutschen in Böhmen aber sogar mehr als ein Drittel der Bevölkerung und damit eben keine „Minderheit ohne Recht auf Selbstbestimmung bzw.
Autonomie" ausmachten. Daneben gab es in
der CSR wesentlich kleinere Minderheiten, wie
die Slowaken, Ungarn, Polen, Ruthenen, Juden
und Roma etc. Verschwiegen wird in diesem
Film vor allem auch, daß die CSR-Staatsgrün-
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OFFENER BRIEF
der Tomas G. Masaryk und Edvard Benes
sowie deren politischen Mitstreiter in bewußt
hochverräterischer Absicht im Laufe des Ersten
Weltkrieges auf politischer und militärischer
Ebene „erfolgreich" an der Zerstörung des Altösterreichischen Staates und an der Abtrennung der von ihnen nach Kriegsende beanspruchten, in weiterer Folge als „Tschechoslowakei" bezeichneten Gebiete vom altösterreichischen Staatskörper gearbeitet haben. Im
Gegensatz dazu dürfen in dieser Dokumentation tschechisch-chauvinistische Zeitzeugen,
die ihren seit Jahrzehnten zelebrierten Haß und
/ oder ihr schlechtes Gewissen gegenüber den
Sudetendeutschen nicht verbergen können,
den Sudetendeutschen den völkerrechtlich völlig unberechtigten Vorwurf machen, daß diese
unter Leitung ihres Führers Konrad Henlein als
tschechoslowakische Staatsbürger Hochverrat
an der CSR begangen hätten.
Überhaupt herrscht in dieser Dokumentation
bei Beurteilung der Person Konrad Henleins
und der Sudetendeutschen Partei (SdP) völlige
„Narrenfreiheit", wobei sich die tschechischen
Zeitzeugen, die Bildregie und vor allem auch
der Kommentator nachhaltig darum bemühen,
Konrad Henlein als „fanatisch-nationalsozialistischen Führer" hochzustilisieren, der die Masse
der Sudetendeutschen im Auftrage Hitlers
„Heim ins Reich" führt. Kein Wort davon, daß
die maßgebenden Politiker der Sudetendeutschen Partei (allen voran Konrad Henlein!) in
der ersten Phase ihrer Parteigeschichte, mindestens bis zur Parlamentswahl am 19. 5.1935
(aus welcher die SdP als stimmenstärkste Partei in der CSR hervorgegangen war) und über
diesen Zeitpunkt hinaus bis ins Jahr 1936 / 37
keinesfalls einen Anschluß der Sudetengebiete
an das Deutsche Reich, sondern ausschließlich
eine Besserstellung der Sudetendeutschen
innerhalb der CSR erreichen wollten und dabei
von einer Autonomie innerhalb der Tschechoslowakischen Republik träumten. - Erst die
unter maßgeblichem Einfluß des Staatspräsidenten Dr. Edvard Beneé bzw. der „Prager
Burg" konsequent praktizierte Ausgrenzung der
SdP Henleins als stimmenstärkste Partei von
jeder Regierungsbeteiligung hat dann zwangsläufig dazu geführt, daß innerhalb der Sudetendeutschen Partei der dem Anschlußgedanken
an das Deutsche Reich zuneigende Parteiflügel
(unter Führung von Karl Hermann Frank, des
nachmaligen Deutschen Staatsministers für
das Protektorat Böhmen und Mähren) gestärkt
und der unter Führung Konrad Henleins der
Tschechoslowakei gegenüber loyal eingestellte
Parteiflügel derart geschwächt wurde, daß
auch Konrad Henlein als SdP-Parteiführer auf
den Anschluß-Kurs einschwenken mußte. Nicht
wenige Mitglieder der Sudetendeutschen Partei
(meist aus dem „Kameradschaftsbund" kommend) wurden für ihre CSR-loyale Haltung
nach dem Münchener Durchführungsabkommen sogar ins KZ eingeliefert. Konrad Henlein
als von Hitler eingesetzter Gauleiter des „Sudetengaues" wie auch andere aus dem „Kameradschaftsbund" hervorgegangene sudetendeutsche Amtsträger hatte/n aufgrund ihrer vormaligen CSR-loyalen Haltung dann auch große
Mühe, den Amtsenthebungsbemühungen des
Gestapo- und Sicherheitsdienst-Chefs der SS
Reinhard Heydrich zu entgehen. - All diese
wesentlichen historischen Fakten werden in der
„Dokumentation" zum Nachteil der Sudetendeutschen gänzlich verschwiegen.
Der von Konrad Henlein als Verbandsturnwart geführte Deutsche Turnverein wird von
den tschechischen Zeitzeugen und auch vom
drehbuchmäßig tschechophil agierenden Dokumentations-Kommentator als „SA-Schlägertrupp" diffamiert, anstatt historisch wahrheitsgemäß zu berichten, daß sich der Deutsche
Turnverein unter Konrad Henlein in bezug auf
seine straffe Führung, Vereinsorganisation und
Tumerdisziplin gerade den tschechischen Sokol-Turnverein zum Vorbild genommen hatte.
Daß Konrad Henlein alles andere eher als die
vom Dokumentations-Drehbuch hochstilisierte
„Führernatur" war, haben ihm seinerzeit sogar seine schärfsten Konkurrenten, wie z. B.
der sudetendeutsch-sozialdemokratische Parteiführer Wenzel Jaksch, attestiert. - Immerhin
war Wenzel Jaksch wenige Jahre vor seinem
Tod dann doch noch zu einer objektiveren rückblickenden Beurteilung fähig, indem er folgendes feststellte: „Im Jahre 1935 waren wir mit
leeren Händen in alle Wahlen gegangen und
haben viele Demokraten, die ihre Heimat nicht
widerstandslos tschechisieren lassen wollten,
aus Enttäuschung gegen die Aktivisten gestimmt...".
Daß im Zeitraum 1921 bis 1930 durch die
chauvinistisch-tschechische Bodenreform in

Böhmen, Mähren und Schlesien 3520 sudetendeutsche Landwirtschaftsbetriebe (ohne nennenswerte Entschädigung der Enteigneten)
verlorengingen, während auf diesen „reformierten Gebieten" 18.627 tschechische Landwirte
angesiedelt wurden, wird in dieser Dokumentation gänzlich verschwiegen. Dasselbe gilt für
die chauvinistisch-tschechische Beamtenpolitik. Mit Hilfe einer sehr rigorosen SprachenGesetzgebung, verbunden mit einer von Willkür
begleiteten Prüfung auf staatliche Zuverlässigkeit, gelang es den Tschechen, die sudetendeutschen Staatsangestellten innerhalb von
einem Jahrzehnt bis 1930 nahezu zu halbieren.
In Folge dieser Politik verloren die Sudetendeutschen von 1918 bis 1935 rund 60.000
Staatsstellen an ihre privilegierten tschechischen Mitbürger. Lediglich die chauvinistischtschechische Schulschließungspolitik und die
Gründung von Minderheitenschulen für Tschechen in den Sudetengebieten wird halbwegs
richtig dokumentiert, wenngleich die Dokumentation verschweigt, daß an vielen Orten für nur
vier oder fünf Kinder eine eigene tschechische
Schule gegründet wurde und im gleichen Atemzug deutsche Schulklassen mit zum Teil wesentlich mehr als zwanzig Schülern gegen den
Willen der deutschen Ortsgemeinschaften aufgelöst wurden.
Vor allem auch das sogenannte „Münchener
Abkommen" wird in dieser Dokumentation in
seiner völkerrechtlichen Bedeutung völlig verzerrt dargestellt. Richtigerweise war es nämlich
so, daß im September des Jahres 1938 die
Tschechoslowakei bzw. die Tschechen von
England und Frankreich nicht „im Stich gelassen wurde/n", wie es vom DokumentationsKommentator tendenziös dargestellt wird, sondern war die am 19. und 21. September 1938
erfolgte „Prager Abtretung" (welche in der Dokumentation geflissentlich verschwiegen wird!)
und das darauf aufbauende „Münchener Durchführungsabkommen" vom 29. 9. 1938 eine
vom Selbstbestimmungsrecht der Völker getragene Revision der sogenannten Pariser Friedensverträge des Jahres 1919. Gerade diese
Revision war ja in diesen Friedensverträgen
bereits für den Fall ausdrücklich vorgesehen,
daß sich die gewaltsame Einverleibung der
Sudetengebiete bzw. der Sudetendeutschen in
den tschechoslowakischen Staat nicht bewähren würde.
Da die Verwirklichung der von T. G. Masaryk
und Edvard BeneS im Jahre 1919 vor Abschluß
der Pariser Friedensverträge versprochenen
„Zweiten Schweiz - mit Deutsch als zweiter
Staatssprache" durch die chauvinistisch-tschechische Politik während der Jahre 1918 / 1 9 bis
September 1938 geradezu verhindert wurde,
waren England, Frankreich und Italien als Siegermächte des Ersten Weltkrieges und als
Garantiemächte der Pariser Vororteverträge
völkerrechtlich sogar verpflichtet bzw. dazu legitimiert, diese sogenannten Friedensverträge
- zur Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes der Sudetendeutschen und zur Erhaltung des Völkerfriedens in Europa - durch die
„Prager Abtretung" und deren „Münchener
Durchführungsabkommen" zu revidieren. Diese
völkerrechtlich korrekten Abkommen wurden
dann anschließend auch vom Tschechoslowakischen Parlament in Prag mit der erforderlichen Mehrheit zustimmend angenommen bzw.
ratifiziert.
Daß die „Prager Abtretung" und deren „Münchener Durchführungsabkommen" den Frieden
in Europa letztlich nicht gerettet hat, kann den
Sudetendeutschen nur von Böswilligen und
Fälschern der geschichtlichen Wahrheit zum
Vorwurf gemacht werden. - Hätten dagegen die
Siegermächte des Ersten Weltkrieges (darunter
auch die Tschechoslowakische Republik !!) im
Jahre 1919 mit den Pariser Vororteverträgen
eine Staaten- und Völkerordnung geschaffen,
die den Namen „Friedensordnung" tatsächlich
verdiente, dann wäre uns mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Adolf Hitler samt seinem
Nationalsozialismus und ein Zweiter Weltkrieg
mit all seinen vielen Opfern und der Verlust
unserer Jahrhunderte alten Heimat erspart
geblieben! Mit freundlichen Grüßen
Dr. jur. Günter Kottek
SLÖ-Bundesobmann-Stellvertreter
Nach Ausstrahlung des zweiten Teil der
Dokumentation schrieb Dr. Kottek einen
weiteren offenen Brief an den HR-fntendanten:
Sehr geehrter Herr Dr. Reitze!
Anschließend an meinen letzten Protestbrief
zum ersten Teil der sogenannten Dokumentation des Hessischen Rundfunks „Die Sudetendeutschen und Hitler" sehe ich mich nach
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Kenntnis des am 29. 9. 2008 vom ARD ausgestrahlten zweiten Teiles „Verlust der Heimat"
veranlaßt, nochmals meine und meiner sudetendeutschen Leidensgenossen Kritik an dieser geschichtsverzerrenden Politpropaganda
zu äußern.
Schon der euphemistisch-verharmlosende
Filmtitel „Verlust der Heimat" (statt richtig: „Vertreibung aus der Heimat"!) verrät die (offensichtlich von tschechischer Geschichtsdeutung
indoktrinierte) Absicht des Drehbuchautors, die
von allen tschechischen Nationalisten und
Nationalsozialisten (dessen herausragender
Parteigänger der seinerzeitige Vertreiberpräsident Dr. Edvard Benes war!) und von den
tschechischen Kommunisten seit mehr als
sechzig Jahren propagierte Geschichtslüge
eines „Abschubes der Sudetendeutschen als
einzig logische Folge auf Hitler-Deutschland" in
Wort und Bild umzusetzen. Weigern sich doch
bis zum heutigen Tage die meisten, vor allem
aber alle führenden tschechischen Politiker
(allen voran der derzeitige tschechische Staatspräsident Dr. Vaclav Klaus), die gewaltsame
entschädigungslose Enteignung, teilweise Ermordung und Aussiedlung der Sudetendeutschen aus ihrer Jahrhunderte lang angestammten Heimat als das zu bezeichnen, was es war,
nämlich als „Vertreibung einer ganzen Volksgruppe", die nach Beurteilung namhafter Völkerrechtler den Tatbestand des „Völkermordes"
erfüllte.
Nach der euphemistischen Sprachregelung des seinerzeitigen Vertreiberpräsidenten
Dr. Edvard Benes und seiner nationalistischen
sowie kommunistischen Mittäter, aber auch
nach Sprachregelung aller heutigen führenden
tschechischen Politiker, habe es sich damals
nach Ende des Zweiten Weltkrieges nur um
einen von Hitler und dessen NS-Politik erzwungenen „odsun" der Sudetendeutschen, auf
Deutsch um einen „Abschub" gehandelt; - und
zwar um einen „aus damaliger Sicht angeblich
Völker- und menschenrechtlich völlig korrekten,
humanen Bevölkerungstransfer", für den die
seinerzeitige tschechische Regierung und damit auch die heutige Tschechische Republik
keinerlei Verantwortung trage, da dieser Abschub „ja auf Anordnung der großen drei Siegermächte (auf Basis des Abschlußprotokolles
der Potsdamer Konferenz) durchgeführt habe
werden müssen".
Exakt dieser hanebüchenen bzw. historischwahrheitswidrigen, Völker- und menschen rechtlich skandalösen Darstellung huldigt also auch
dieser 2. Teil einer Femseh-„Dokumentation",
die, wie bereits eingangs gesagt, de facto einer
tschechisch-chauvinistischen Politpropaganda
gleichkommt. Mit derselben Infamie, wie der
Vertreiberpräsident Dr. Edvard BeneS in seinem
seinerzeitigen Londoner Exil und auch nach
seiner Rückkehr in seine von der Roten Armee
„befreite" Heimat bei Kriegsende stets euphemistisch von einer „Endlösung der Sudetendeutschen Frage" gesprochen und im Juli 1945
unmittelbar vor Beginn der Berlin-Potsdamer
Konferenz nochmals vehement die Zustimmung zu dieser Endlösung von den großen drei
Siegermächten des Zweiten Weltkrieges eingefordert und dieser Forderung dann auch noch
durch das von Prag aus gesteuerte Massaker
von Aussig / Elbe den erforderlichen Nachdruck
verliehen hatte, genau so wird mit der Dokumentation des Hessischen Rundfunks „Die
Sudetendeutschen und Hitler" an einem Geschichtsmuster weitergestrickt, welches die
seinerzeitige und auch heutige tschechische
Politik entlasten soll. Daß auf diese schändliche
Art und Weise „die Lüge zur Weltordnung gemacht" wird (Franz Kafka, Der Prozeß), scheint
beim Hessischen Rundfunk bzw. beim ARD niemanden zu stören.
Vor allem wird von den tschechischen Ghostwritern dieser zeitgeistig linken Politintrige via
Hessischem Rundfunk bzw. ARD die Ideologie
des Panslawismus' und ethnischen Nationalismus', die beginnend ab dem Ersten Slawenkongreß im Jahre 1848 von Prag aus die Deutschen in Böhmen, Mähren und Ósterr.-Schlesien zunehmend in die Defensive und zuletzt in
den Abgrund gedrängt hat, völlig unter den Teppich gekehrt. Als einzige Botschaft und gleichzeitig zynische Moral dieser sogenannten Dokumentation soll dem Deutschen Michel offensichtlich eingebleut werden, daß es nicht nur für
die Sudetendeutschen, sondern für das gesamte Deutsche Volk für alle Zeiten nur die alttestamentarische Weltsicht des „vae victis - Wehe
den Besiegten!" geben kann. - Wahrlich ein
armseliges Dokumentations-Ergebnis, das von
der zeitgeschichtlichen Wahrheit, dem Naturrecht und dem positiven Völkerrecht meilenweit
entfernt und damit völlig ungeeignet ist, zu einer
Versöhnung zwischen den Deutschen, insbesondere den Sudetendeutschen und den
Tschechen irgend etwas Nützliches beizutragen!
Dr. jur. Günter Kottek
SLÖ-Bundesobmann-Stellvertreter
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Vor 90 Jahren: Die Gründung der
Tschechoslowakei - ein Rückblick (Ten i)
Der 1848 in Prag stattgefundene Slawenkongreß manifestierte den kommenden Aufbruch
des Slawentums; ein panslawisches Reich sollte entstehen. Der Schulterschluß Rußlands mit
Serbien führte in den Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts mit dem Zusam-

Von Josef Weikert
menbruch der bisherigen europäischen Staatenordnung. Neue Staaten traten auf der europäischen Landkarte in Erscheinung, einer
davon die Tschechoslowakei; gegründet von
tschechischen Verschwörern während des Ersten Weltkriegs, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, Österreich-Ungarn zu zerstören,
um den wirtschaftlich höchstentwickelten Teil für
sich zu beanspruchen und darauf unter Einbeziehung früherer Traditionen einen eigenen Nationalstaat einzurichten.
In Prag nahmen Angehörige eines Geheimbundes (Mafia) mit Kramáf, Klofáo, Raáín,
Scheiner (und weiteren) ihre subversive Tätigkeit auf, bis dieser Ring aufgedeckt und die Genannten wegen Hochverrats zum Tode verurteilt
wurden. Vom neuen Kaiser Karl Ende 1916 amnestiert und später freigelassen, „bedankten"
sie sich auf ihre Weise mit der weiteren Verfolgung ihrer Ziele. Kramáf (mit einer Russin verheiratet, mit Beziehungen zum Zarenhof, russophil, erster Ministerpräsident der ÖSR) wurde zu
15 Jahren Kerker verurteilt und am 15.10.1917
in die Freiheit entlassen.
Um ihrer Verhaftung zu entgehen, waren bereits Professor Masaryk von der tschechischen
(Karls-)Universität in Prag und der Professor
einer tschechischen Handelsakademie in Prag,
E. Beneè, ins westliche Ausland ausgewichen,
wo sie an der Zerstörung Österreich-Ungarns
eifrig weiterarbeiteten.
Es galt zunächst die Tätigkeiten einzelner
tschechischer Verbindungen in Italien, in der
Schweiz, in Frankreich, Rußland, England und
in den USA zu bündeln. Diese Aufgabe übernahm vor allem Beneè in Paris, wo am 14. 11.
1915 ein tschechischer Nationalrat gebildet
wurde, mit Masaryk, Beneè, Dürich und dem
eingebürgerten Franzosen slowakischer Her-

Achtung!
Die EU ist mit
dem Benes-Virus
infiziert!
Edvard Benes'
Abschiedsrede
Aus der Abschiedsrede des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Dr. Edvard
Beneé am 5. Oktober 1938:
„Ich habe dem Herrn Vorsitzenden der
Regierung soeben einen Brief gesandt,
durch den ich mich meines Amts begebe*)
und wende mich an Sie, um mich als Präsident von Ihnen, Mitbürger, zu verabschieden ...
... wir werden einen Nationalstaat haben**) ... und darin wird die große Kraft
unseres Volkes und Staates liegen. Dies
wird Staat und Volk jene große neue
Schöpferkraft und sittliche Grundlage verleihen, die sie bisher entbehren mußten.
Unsere Nationalkultur wird sich vertiefen
und stärken, denn noch sind wir genügend
stark an der Zahl und Kraft und blicken
daher hoffnungsvoll in die Zukunft..."
*) Trotz dieses eindeutigen Rücktritts bezeichnete sich Dr. BeneS nur sehr kurze Zeit
als „ehemaliger ts. Staatspräsident, betrachtete
später diese Erklärung als unter Zwang gegeben und sich nach wie vor als Staatspräsident.
Im Exil ließ er 1942 sein Mandat „erneuern".
**) Von dieser Art Nationalstaat der Tschechen (beschränkt auf das ts. Siedlungsgebiet)
ist auch zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in
der Emigration die Rede; nachher geht es um
radikal andere Vorstellungen.
.

Quelle: Benesch, Eduard: „Pamëti"; Prag;
1947; S. 433 ff.

kunft Stefánik, der den Verschwörern jene Türen in der französischen und italienischen Gesellschaft öffnete, die sonst verschlossen geblieben wären.
Masaryk wirkte anfangs in der Schweiz, in
Paris und in London, wo er den britischen
Kriegsminister Lord Kitchener mit wichtigen
Kriegsinformationen aus der Donaumonarchie
und Deutschland belieferte. Er stand in Verbindung mit dem Publizisten H. W. Steed, den er
aus dessen Zeit als Korrespondent der „Times"
in Wien kannte und dem Historiker (später Mitglied der britischen Delegation auf der Münchener Konferenz 1938) Seaton-Watson, die ihm
die Türen in britische Regierungskreise öffneten. Nach der Kerenskirevolution und der
zwangsweisen Abdankung des Zaren Nikolaus
im März 1917 kam Masaryk im Mai 1917 für
etwa ein Jahr nach Rußland. In den USA, wo er
sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg aufgehalten hatte, fand er Unterstützung durch die
Hochfinanz (L. D. Brandeis, Berater von Präsident Wilson und späterer Oberster Richter in
den USA), durch Politiker, durch Universitäten
sowie der Wirtschaft. Mit dem Industriellen
Charles R. Crane, der auch in der Politik tätig
war und den er seit 1898 kannte, stand er seit
1902 in persönlicher Verbindung. (Masaryks
Sohn Jan volontierte von 1907 bis 1913 in dessen Betrieben in Chikago und Bridgeport und
war von 1926 bis 1932 mit Cranes Tochter
Francis verheiratet). Charles Cranes Sohn Richard war Sekretär des US-Außenministers
Lansing und wurde erster US-Botschafter in
Prag (1919 bis 1922); sein Bruder John wurde
persönlicher Berater des Staatspräsidenten T.
G. Masaryk. Charles Crane hatte die Präsidentenwahlen Wilsons 1912 und besonders 1916
gesponsert und Einfluß auf Wilson erlangt;
hatte ein eigenes Büro im Weißen Haus zur
Verfügung.
Ein wesentliches Element zur Staatsgründung der Tschechoslowakei bildeten die tschechischen Legionen. Gleich nach dem Ausbruch
des Ersten Weltkriegs erwirkten die in Rußland
ansässigen Tschechen, vor allem aus Wolhynien, vom Zaren begrüßt, die Aufstellung einer
als Druzina bezeichneten Hilfstruppe der
Zarenarmee mit der Prognose, Weihnachten
1914 in Prag zu sein. Sie wurde durch österreichische Kriegsgefangene und Überläufer
tschechischer Nationalität verstärkt und wurde
später als tschechische Legion in Rußland
geführt. Im gleichen Jahr entstand in Frankreich die tschechoslowakische Legion Nazdar
an der Seite der französischen Fremdenlegion.
In Italien kam es im Jänner 1917 zur Bildung
einer weiteren tschechischen Legion; diese
zusammen standen in französischem Sold. Am
20. 3.1917, gleich nach der Kerenskirevolution
in Rußland, proklamierte die tschechische Legion in Rußland die Gründung eines „tschechoslowakischen Staates" und anerkannte den in
Paris ansässigen Nationalrat mit seinem Generalsekretär Beneè als provisorische tschechoslowakische Regierung.
Neben Rußland und Frankreich wurden die

USA zum wichtigsten Betätigungsfeld der
Tschechen. Außer der schon genannten Unterstützung durch Hochfinanz, Wirtschaft und Politik waren es landsmannschaftliche Interessenverbände eingewanderter Tschechen und Slowaken (die Tschechische Nationale Vereinigung
CNS unter Karel Pergier und die Slowakische
Liga unter Albert Mamatey), die Masaryk nicht
nur finanziell unterstützten. In diesen Kreisen
wirkte auch der aus Kuttenberg stammende
Emanuel Voska. Bereits 1914 bis 1915 richtete
er zwischen dem heimischen und dem ausländischen „tschechischen Widerstand" ein weitverzweigtes Kurier- und Agentennetz ein zwischen Wien, Prag, Paris, Rom, London, Holland, der Schweiz und den USA. Hinzu kam ein
von Voska in den USA ab 1915 eingerichtetes
Netz zur Gegenspionage, das Informanten im
österreichischen Generalkonsulat als auch in
der deutschen Funkempfangsstelle in Sayville
hatte und sehr erfolgreich arbeitete. Die „Aufdeckungen" führten zur Abberufung des österreichischen Gesandten in den USA, Dr. Dumba, wie des deutschen Militärattaches Franz
von Papen. Die gewonnenen Informationen
gab Voska an den britischen Marineattache
R. A. Gaunt weiter, der in den USA den Nachrichtendienst der Alliierten koordinierte. Nach
Kriegseintritt der USA übernahm der US-Geheimdienst Voskas Organisation und ihn selbst
in die US-Army im Rang eines Kapitäns des
Nachrichtendienstes. (Später kam Voska als
Berater der US-Delegation auf die Pariser Friedenskonferenz).
Über den schon genannten Industriellen

Charles Crane und anderer, wie dem außenpolitischen Berater Wilsons (als „grauer Eminenz"
im Weißen Hause), Colonel House, gewann
Masaryk Einfluß auf den amerikanischen Präsidenten. Mit der Versenkung des amerikanischen Passagierschiffes „Lusitania" durch ein
deutsches U-Boot im Mai 1915 begann wegen
des auf dem Schiff mitgeführten Kriegsmaterials für den europäischen Kriegsschauplatz eine
Kontroverse zwischen Wilson und seinem
(deutschfreundlichen) Außenminister Bryan, die
mit dessen Rücktritt endete. Unter dem neuen
US-Außenminister Lansing gelang es schließlich, Wilson dazu zu bringen, gegen Deutschland (6. 5. 1917) und Österreich-Ungarn (7. 12.
1917) in den Krieg einzutreten. Friedensangebote der Mittelmächte wurden (zur Freude der
Tschechen) zurückgewiesen.
Um sich der Unterstützung der Slowaken zu
versichern, kam Masaryk am 9. 5. 1918, aus
Rußland kommend, in den USA an, wo er am
30. 5. 1918 in Pittsburgh ein Abkommen der
Slowakischen Liga mit der Tschechischen Nationalen Vereinigung CNS und einem weiteren Verband tschechischer Katholiken in den
USA mitunterzeichnete über die „Errichtung
eines Tschechisch-slowakischen Staates mit
demokratischer Verfassung", das den Slowaken einen eigenen Landtag, eigene Schulen
und eigene Gerichte versprach. Später bemerkte darüber Masaryk in seinem Buch „The
making of a state" auf S. 208: „Das Abkommen
wurde geschlossen, um eine kleine slowakische Gruppe zu beruhigen."
Fortsetzung in der nächsten Nummer

Der Repräsentant der Slowaken im cs.Nationalrat, Stefánik (Offizier in der Bildmitte),
zusammen mit Führungskräften slowakischer und tschechischer Vereinigungen im Jahr
1917 vor dem Hintergrund des Kapitols in Washington. Links neben Stefánik: hintere Reihe
Karel Pergier, vordere Reihe Albert Marnata. Rechts neben Stefánik: hintere Reihe Emanuel
Voska. Zweiter von rechts: Ivan Dazner, Sekretär der Slowakischen Liga.

Im Schatten ihres Mannes:
Ausstellung über Emilie Schindler
Dank dem mehrfach preisgekrönten Spielberg-Film „Schindlers Liste" ist ihr Mann weltbekannt geworden. Sie tauchte im Film zwar
auch auf, aber über ihren Anteil an der Rettung
von mehr als 1200 Juden während der Nazi-Zeit
weiß die Öffentlichkeit nicht viel. Mehr über Emilie Schindler und ihren Einsatz für die Juden
kann man in einer Ausstellung erfahren, die
vorige Woche im Haus der nationalen Minderheiten in Prag eröffnet wurde.
Emilie Schindler stammte aus dem mährischen Alt-Moletein (Malotin). Sie spielte eine
wichtige Rolle bei der Verlegung der Fabrik ihres Mannes aus Polen in das mährische Brünnlitz (Brnënec) im Herbst 1944. In ihrer Heimatregion gelang es ihr, dank alter Bekannter ein
Netzwerk aufzubauen, um Lebensmittel für die
jüdischen Häftlinge zu besorgen.
Dies alles erfährt man in der Ausstellung. An
der Vernissage nahm auch Senator Vaclav Koukal teil, der einige Jahre lang Bürgermeister von
Zwittau (Svitavy), der Geburtsstadt von Oskar

Schindler, war. Die Zwittauer haben Koukal zufolge 1992 die Geschichte von Oskar Schindler
für sich entdeckt. Emilie Schindler ist aber daraus nicht wegzudenken, sagt der Senator. Er
macht noch auf ein wichtiges Ereignis aus dem
Leben von Emilie Schindler aufmerksam: „Im
Jänner 1945 erreichte Zwittau ein Transport mit
etwa hundert jüdischen Zwangsarbeitern. Die
Fabrik brauchte die Arbeiter nicht, und die Viehwaggons mit den Menschen blieben auf dem
Bahnhof stehen. Nach einer der Versionen wollte ein SS-Offizier die Juden erschießen. Schindler beorderte jedoch den Transport weiter nach
Brünnlitz, wo er die Leute in seiner Fabrik beschäftigen wollte. Als die Waggons ankamen,
waren sie fast eingefroren. Einige der Menschen haben die Odyssee nicht überlebt. Die
Toten wurden dank Schindler nach jüdischem
Ritus bestattet. Um die Überlebenden kümmerte sich Emilie Schindler. Ich meine, daß es richtig ist, an Emilie Schindler zu erinnern, denn sie
hatte selbst kein leichtes Leben mit ihrem Mann.

Und sie war eine Art Engel, der den Menschen
zu überleben half."
Die Ausstellung über Emilie Schindler wird auf
Initiative des Kulturverbands der Bürger deutscher Nationalität der Tschechischen Republik
in der Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Büro in der tschechischen Hauptstadt im
Prager Haus der nationalen Minderheiten gezeigt. Der Leiter des Büros, Peter Barton, dazu
gegenüber Radio Prag: „Das Leben von Emilie
Schindler ist ein phantastisches Beispiel dafür,
daß oft Leute, die in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind, etwas sehr Großes leisten. Wie im Fall von Emilie Schindler - es sind
Augenblicke, wo das Schicksal - oder ich erlaube mir zu sagen Gott - sich für sein großes
Werk die Kleinen dieser Welt aussucht."
Die Ausstellung war in Prag bis zum 5. Oktober zu sehen. Danach kann man die Wanderausstellung vom 18. Oktober bis 15. November
in der Synagoge in Jägerndorf (Krnov) besichtigen.
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Zeichen der Liebe Qottes und unseres Ordens"

/r

Im Rahmen eines festlichen Pontifikalamtes
hat der Hochmeister des Deutschen Ordens,
Abt Dr. Bruno Platter, am 30. September den
Weihbischof in Limburg, Exz. Gerhard Pieschl,
und den stv. Generalvikar und Bischofsvikar für
die Ordensinstitute und die Geistlichen Gemeinschaften im Bistum Limburg, Prälat Franz Kaspar, in das Institut der Familiären aufgenommen.
Dazu waren aus Deutschland der Deutschherrenkanzler Gerhard Hartmann und der
Geistliche Assistent der Bailei, Domvikar Ulrich
Bonin, sowie eine Abordnung von Familiären
aus der Komturei „An Rhein und Main" unter
Führung des Komturs Gerhard Ley nach Wien
gekommen. Zum Pontifikalamt konnte der
Hochmeister auch den Balleimeister der Bailei
Österreich sowie Confratres aus Wien willkommen heißen.
In seiner Homilie ging der Hochmeister zunächst auf die langjährige freundschaftliche
Verbundenheit zwischen dem Weihbischof und
dem Deutschen Orden ein. Diese rühre ganz
sicher auch von der Erfahrung der Vertreibung
aus der sudetendeutschen Heimat nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs her, die der Weihbischof mit vielen Brüdern und Schwestern des
Ordens in Deutschland teile. Ganz sicher rührt
diese Verbundenheit auch von den gemeinsamen Wurzeln der Heimat her. Wie Sie selbst, so
haben viele unserer Brüder nach der Vertreibung der Deutschen aus dem Sudetenland in
Westdeutschland eine neue Heimat gefunden,
und natürlich die Schwestern aus Troppau!
„Ganz herzlich grüße ich deshalb auch die
Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft."
Ihren tiefsten Grund aber habe sie in der Aufgabe, die der Orden als Gemeinschaft päpstlichen Rechtes in der Mitte der Kirche habe: „Die

Verkündigung der Frohbotschaft von der erlösenden Liebe Gottes zu allen Menschen!"
Er dankte dem Weihbischof und dem Bischofsvikar für ihre Bereitschaft, am Leben der
Ordensgemeinschaft nun noch enger teilzunehmen und stellte dabei die Gottesmutter Maria,
die im Orden als Unsere Liebe Frau vom Deutschen Haus in Jerusalem verehrt wird, als Vorbild heraus: „Unsere Ordensregel ermahnt uns,
,ihr Bild tief in unserem Herzen (zu) tragen' und
uns ,restlos einzusetzen für Christi Reich' (Brüderregel 67). Ihr großes Wort bei der Hochzeit
zu Kana - wir hörten es eben im Evangelium ,Was er Euch sagt, das tut!' gilt uns Brüdern,
Schwestern und Familiären heute noch."
Nach der Ansprache traten die beiden Prälaten vor und versprachen, den Orden „durch Gebet, persönlichen Einsatz und tatkräftige Hilfe"
in seinem Wirken zu unterstützen. Dann überreichte der Hochmeister nach alter Tradition die
Mozetta des Ordens und das Ordenskreuz mit
den Worten: „Nimm dieses Kreuz, das Zeichen
der Liebe Gottes und unseres Ordens. Wenn
Du dieses Kreuz trägst, bemühe Dich, den Menschen ein gutes Vorbild in Wort und Werk zu
sein, um damit zu erweisen, daß Gott in Dir und
mit Dir ist. Dir aber sei es Kraft und Stärke im
Leben, Trost und Zuversicht im Sterben, Ehre
und Ruhm in alle Ewigkeit."
Die Statuten des Familiareninstituts des Deutschen Ordens wurden 1965 vom Hl. Vater bestätigt. Sie verweisen aber auf die deutlich ältere Tradition des Familiareninstituts: „Nach unvordenklicher Gewohnheit des Deutschen Ordens werden Priester und Laien, die sich guten
Rufes erfreuen und sich um den Orden verdient
gemacht haben, dem Orden so angegliedert,
daß sie im Leben Anteil an den guten Werken,
die von den Brüdern und Schwestern verrichtet
werden, und nach dem Tode frommes Fürbittge-

bet erlangen. Die so dem Deutschen Orden
geistlicherweise Verbundenen werden Familiären oder Marianer genannt" (FamSt 1 bis 2a).
Mit dem Tedeum und einem Gruß an die Gottesmutter endete der festliche Gottesdienst, der
von „Ars Musica" unter der Leitung von Dommusikus Mag. Thomas Dolezal mit der Missa
brevis in D von W. A. Mozart (KV 194) auf eindrucksvolle Weise mitgestaltet wurde. Ein
Empfang in der Sala terrena und ein gemeinsames Essen im Rittersaal des Deutschen Hauses schlössen sich an.
Hans-Ulrich Möring

Messe durch das Dombachtal zur Klosteranlage
und der Tropfsteinhöhle von Jossau. Schon hier
konnten wir sehen, was Wasser alles bewirken
kann.
Am Montag war es dann soweit. Mit Spannung erwarteten wir, wieviele Kinder uns bereits
kennen würden, und welche neuen Gesichter
dazukamen. Es wurde eine aufgedrehte Rasselbande von 25 Kindern zwischen sechs und
14 Jahren, die wir, eingeteilt in drei Altersstufen,
in unsere Obhut nehmen durften. Zunächst ging
es aber, wie jeden Morgen, auf die Wiese zum
Frühsport und Austoben. Anschließend versammelten sich alle zum Morgen- und Begrüßungssingen im Speisesaal. Dann stellten wir nach
Kennenlern-Spielen in den einzelnen Gruppen
den Wasserkreislauf dar. Anhand von Bildern
wurden alle Schritte vom Regen bis zur neuen
Wolke gezeigt und durchgesprochen. Dazu gab
es auch einen kleinen Begleittext, der am nächsten Tag als Kanon eingeübt wurde. Welche
deutschen Bezeichnungen es für die Flüsse in
der Slowakei gibt, lernten die Kinder an einem
anderen Vormittag bei Marcus, oder sie machten Geräusche, Finger- und Handpuppenspiele
zu Wassergeschichten bei Ute.
Der erste Nachmittagsblock war für Sport und
Spiel reserviert. Je nach Neigung konnte mit
Heiko und Marcus Fußball gespielt oder mit
Susanne getanzt werden. Nach der Jausenpau-

Die Kinder bauten mit Kai auch ein richtiges Floß.

Steuernummer:
Fehler korrigiert
Die Ankündigung des deutschen Finanzministeriums, daß fehlerhafte Daten im
Rahmen der neuen Steueridentifikationsnummer korrigiert werden sollen, hat der
BV der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU / CSU (OMV), Helmut
Sauer (Salzgitter), Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen, begrüßt.
In den vergangenen Wochen hatten
zahlreiche Heimatvertriebene, die vor 1945
im damaligen Deutschen Reich geboren
wurden, mit dem Erhalt der neuen Steueridentifikationsnummer bescheinigt bekommen, daß sie in Polen oder anderen ausländischen Staaten geboren wurden. Dies
hatte bei den Betroffenen zu Recht Unverständnis und Verärgerung hervorgerufen.
Das Bundesfinanzministerium hat versichert, daß nach der Korrektur der fehlerhaften Daten allen Betroffenen ein erneutes Schreiben mit den berichtigten Daten
übersandt werden wird.

Ausstellung „Mozart auf
der Reise nach Prag"

Hochmeister Dr. Platter bei der Übergabe
des Ordenkreuzes an Weihbischof Gerhard
Pieschl.
Foto: Raphael Beuing

Kinder-Sprachlager Metzenseifen
Zum inzwischen 14. Mal fand vom 16. bis
24. August das Metzenseifener Kinder-Sprachlager statt. In dem abgelegenen und durch
langjährige Hammerschmiede-Tradition geprägten Unterzipser Bergstädtchen lebt auch heute
noch eine deutschsprachige Minderheit, die
zirka ein Viertel der Einwohnerschaft ausmacht.
Sechs Stunden werden in der Schule wöchentlich (Hoch-) Deutsch unterrichtet, ansonsten
spricht man wenn, dann eher Mundart, das
Mantakische. Anliegen des Sprachlagers ist es
deshalb, die Sprachfertigkeit der jungen Generation zu verbessern und diese gleichzeitig mit
deutscher Kultur vertraut zu machen. Insbesondere ist der Österreichischen Landsmannschaft
zu danken, ohne deren finanzielle Unterstützung die Durchführung des Lagers so erfolgreich nicht möglich gewesen wäre.
Bei strahlendem Sonnenschein wurden wir
ehrenamtlichen Betreuer in Kaschau am Bahnhof von Vertretern des Karpatendeutschen Vereins begrüßt und fürsorglich nach Metzenseifen
gebracht. Wir, das waren Ute, Susanne, Johannes, Heiko, Kai und ab Dienstag noch Marcus.
Nach der Schlüsselübergabe richteten wir erst
einmal die Räume so her, wie wir sie unter der
Woche für die Arbeit mit den Kindern benötigten
und trafen letzte Vorbereitungen. Thema des
diesjährigen Lagers sollte das „Wasser" sein.
Am Sonntag wanderten wir nach der heiligen
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se folgte ein eher handwerklicher Teil. So bot
Johannes an, anhand kleiner Experimente das
Verhalten von Wasser besser verstehen zu lernen und andere Kinder stellten bei Ute und
Lukas - einem gerade dem Lageralter entwachsenen Ehemaligen - Frösche aus Papier,
Steinen oder als Handpuppen her. Parallel
baute Kai mit zehn unermüdlichen Rackern ein
richtiges Floß. Am folgenden Nachmittag fand
ein Geländespiel für alle statt, das sich mit den
Brunnen, Teichen und Bächen Metzenseifens
wieder rund ums Wasser drehte und - wie
konnte es auch anders sein - an einem der
Hammerteiche endete. Hier wurde, unter das
Floß gebunden, der Schatz entdeckt. Da nun
schon einmal alle auf das Grundstück der letzten noch arbeitenden Hammerschmiede gefunden hatten, nutzten wir die Gelegenheit, dem
Meister Bröstl bei der Arbeit noch etwas über
die Schulter zu sehen und dankten ihm anschließend mit dem erst am Morgen neugelernten Hammerschmied-Lied.
Mit viel Einsatz und Freude waren die Buben
und Mädchen begeistert bei der Sache, und
lernten nebenbei, gleich uns, noch so manches
Neue über ihr liebes Heimatstädtchen. Nicht
selten blieben einzelne auch nach dem offiziellen Ende um 16 Uhr noch im Karpatendeutschen Haus, und wollten immer weiter Spielen,
Basteln und Malen.
Am Donnerstag fand schließlich ein Begegnungsnachmittag mit Großeltern, Eltern, Geschwistern und Freunden des Lagers statt. Bei
einem weiteren Spiel an verschiedenen Stationen im Garten des Karpatendeutschen Vereins
kamen auf sehr unterhaltsame Weise alle Generationen miteinander in Kontakt. Auch das
anschließende Grillen und die Lied- und Spielvorträge der Kinder waren ein voller Erfolg,
dem sich eine angenehm laue Sommernacht
anschloß. Zudem konnte noch die überraschende Nachricht überbracht werden, daß der
österreichische Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in seiner Eigenschaft als Privatperson
sich bereitgefunden hatte, mit EurolOO, - zum
Gelingen der Begegnungswoche beizutragen.
Viel zu schnell waren die fünf Tage am Rande
des Karpatenbogens mit den 25 Wirbelwinden
vergangen. Abgestuft danach, wie gewissenhaft sie die Woche über bei der Sache gewesen
waren, durften sich alle Kinder schließlich ein
kleines Geschenk aussuchen und mit nach
Hause nehmen. Ein letztes Mal hieß es am
Freitag nachmittag dann „Auf Wiedersehen".
Diesmal bis zum nächsten Jahr!
Kai Fritsche und Marcus Greulich

Die Moosburger Stadtbücherei ist von 29. Oktober bis 15. November Schauplatz der Ausstellung „Mozart auf der Reise nach Prag". Die Ausstellung basiert auf Eduard Mörikes gleichnamiger Novelle und enthält Illustrationen und Grafiken aus dem Leben des Musikgenies. Sie
wurde von Prof. E. Korkisch konzipiert und
zusammengestellt. In Moosburg wird sie als gemeinsame Veranstaltung der örtlichen Volkshochschule und der Moosburger Landsmannschaften gezeigt. Die Eröffnung ist am 28. Oktober, 18.30 Uhr, in der Moosburger Stadtbibliothek. In der zweiten Novemberhälfte kann die
Ausstellung im Kreuzgang des Landratsamtes
Freising besichtigt werden.
M. J. Ludwigs

Wiedereröffnung
unserer Heimatstube
Am Freitag, 17. Oktober, 10.00 Uhr, in Sankt
Polten, Wiener Straße 20, Herrenhof 2/2/4,
durch Bürgermeister Mag. Matthias Stadler.
Im Rahmen dieser Eröffnung werden die
Schautafeln vom Bürgermeister offiziell der
SLÖ Sankt Polten übergeben.
Anschließend sind alle zu einem Glas Wein
eingeladen. Nachmittag dann Heimattreffen
im Gasthof Graf, St. Polten, Bahnhofplatz.
Die Heimatstube ist ab sofort wieder an jedem dritten Freitag im Monat von 9.30 bis
12.00 Uhr für Besucher geöffnet.

Lobenswerte Aktion
Der Hochtaunuskreis / Hessen beauftragte
kürzlich einen jungen Wissenschaftler, die
schon vor einiger Zeit getroffene Entscheidung des Kreistages, die Integration der
Flüchtlinge und Vertriebenen in die ehemaligen Kreise Obertaunus und Usingen während der Nachkriegsjahre aufzuarbeiten und
zu dokumentieren. Dafür sind zusätzliche
Informationen, Dokumente und Hinweise erwünscht, die sich auf deren soziale / kulturelle / wirtschaftliche Eingliederung beziehen. Da in den Nachkriegsjahren noch eine
größere Wanderung / Verschiebung unter
den Betroffenen stattfand, erreicht diese Notiz möglicherweise auch Leser in Österreich
und Deutschland, die früher in einem der
beiden Landkreise aufgenommen wurden
und zur Thematik beitragen können. Diese
Aktion ist deshalb unterstützens- und anerkenungswert, weil dadurch nicht nur ein weiteres Dokument der friedlichen Integration
der Vertriebenen und Flüchtlinge, sondern
auch ein Nachweis über deren Beitrag zum
wirtschaftlichen Aufbau der Region festgehalten und somit anerkannt wird. Ähnliche
Aktivitäten anderer Landkreise wären erwünscht, solange die Erlebnisgeneration
hierzu noch Auskünfte geben kann.
Kontakt kann zum Hochtaunuskreis - Ludwig-Erhard-Anlage, 1-61289 Bad Homburg
vdH - Telefon (0)6172-999-0 aufgenommen
werden. Ggf. dürfte auch der BdV Schöne
Aussicht 24, 61348 Bad Homburg vdH - Telefon (0)6172-25553 bereit sein, Unterlagen / Hinweise weiterzuleiten.
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Oberplaner Gespräche" 2008
„Was bleibt vom deutsch-tschechischen Erbe
in den böhmischen Ländern?" - Unter diesem
Motto fanden vom 19. bis zum 21. September
die diesjährigen (12.) „Oberplaner Gespräche"
statt, veranstaltet vom „Adalbert-Stifter-Zentrum" im Geburtsort des Dichters. Die große
Teilnehmerzahl, die sich aus Tschechen, aus
heimatvertriebenen Sudetendeutschen und in
den böhmischen Ländern heimatverbliebenen
Deutschen zusammensetzte, bewies die Aktualität des Themas.
In seinem tiefgreifenden Einführungsreferat
drückte der aus Grulich im Adlergebirge stammende Historiker und Geschichtsdidaktiker Professor Alfred Brückner u. a. seine Sorge aus,
daß in der gängigen Fixierung auf die Konflikte
und auf das Scheitern die fruchtbaren Zeiten
des Zusammenlebens vergessen werden und
als Erbschaft verlorengehen könnten. Er forderte eine „Aufrasterung der Schwarz-Weiß-Malerei des böhmischen Geschichtsbildes", auf welche die tschechische und deutsche Jugend ein
Recht hätten.
Der Direktor des Karlsbader Regionalmuseums, der Historiker Dr. Stanislav Burachovic,
beleuchtete die zahlreichen gemeinsamen Leistungen von Tschechen und Deutschen in den
böhmischen Ländern im Laufe vieler Jahrhunderte, wohingegen der junge sudetendeutsche
Historiker Dr. Raimund Paleczek aus München
auch die nicht zu leugnenden Bruchstellen zwischen den Tschechen und Deutschen in den
böhmischen Ländern offen darstellte, die in den
schlimmen Ereignissen Mitte des vergangenen
Jahrhunderts gipfelten.
Die „tschechischen und deutschen Erfahrungen eines unbequemen Autors" schilderte der
aus dem Egerland stammende und heute in
Prag lebende „Sudetentscheche" (wie er sich
selbst bezeichnet) Josef èkrabek, dessen autobiografisches Buch „Die gestrige Angst", erschienen in Tschechisch und Deutsch, ihm
Anfeindungen, aber auch Anerkennung von beiden Seiten eintrug.
Ob die sudetendeutsch-tschechischen Begegnungen der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit „Chancen für einen Neubeginn" sein

Seminar am Heiligenhof
In der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof" in Bad Kissingen findet vom 2. bis 7. November eine Tagung „Mitteleuropäische Städteporträts" statt, zu der historisch und kulturell interessierte Laien und Fachleute herzlich eingeladen
sind.
Neben Vorträgen und multimedialen Präsentationen werden einschlägige Filme über andere Städte (Breslau, Königsberg, Prag etc.) gezeigt. Die
Teilnehmer können - je nach verfügbarer Zeit auch Ihre Heimatstädte in Wort und Bild präsentieren.
Die fünftägige Seminarwoche kostet 150 Euro,
einschließlich Unterkunft und Verpflegung, zuzüglich 8,50 Euro Kurtaxe und ggf. Einzelzimmerzuschlag.
Anfragen und Anmeldungen sind bis 1. November zu richten an: Akademie Mitteleuropa, Alte
Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: 0 971 / 71 47-0, Fax: 0 971 / 71 47-47, E-Mail:
info@heiligenhof.de

Lesung „Karl Klostermann
und der Böhmerwald

könnten, untersuchte in seinem Referat der aus
Oberplan stammende und heute in Stuttgart
lebende Vorsitzende des Adalbert-Stifter-Zentrums, Horst Löffler, wobei er auf eine Fülle von
Begegnungen und Kooperationen auf den verschiedensten Ebenen verweisen konnte, die
allerdings sämtlich die „hohe Politik" noch nicht
erreicht hätten.
In einer äußerst interessanten Podiumsdiskussion unter der Moderation des Krummauer
stellvertretenden Museumsdirektors, des Historikers Ivan Slavik, gingen vier tschechische und
deutsche Angehörige der jüngeren Generation
der Frage nach, ob das Bewußtsein gemeinsamer Geschichte weiterbestehen oder verschwinden würde. Dabei wurde einmütig ein
weitverbreitetes allgemeines Desinteresse der
jungen Generation auf beiden Seiten an Geschichte und Vergangenheit festgestellt. Dieses
Interesse zu wecken und die Kenntnis der gemeinsamen Vergangenheit ins Bewußtsein zu
rufen, sei wichtige Aufgabe auf deutscher wie
auf tschechischer Seite.
Dieser Frage ging auch der junge Historiker
und Politologe Ondfej Matëjka aus Prag nach,
der durch seine „Sudetendeutsche Spurensuche" im Rahmen der Studentenvereinigung
„Antikomplex" auf tschechischer wie deutscher
Seite bekanntgeworden ist. Im Schlußreferat
der diesjährigen „Oberplaner Gespräche" widmete er sich der „Darstellung der tschechischdeutschen Vergangenheit in den böhmischen
Ländern im Schulunterricht der CR", wobei es
die Teilnehmer nicht verwunderte, daß seine
kritische Analyse zahlreicher tschechischer Geschichts-Schulbücher und des praktischen Geschichtsunterrichts in tschechischen Schulen
außerordentlich negativ ausfiel. Für seine offenen Worte dankten die Teilnehmer mit Beifall.
Nachdem schon der Samstag abend mit dem
Auftritt der im In- und Ausland bekannten Budweiser Folkloregruppe „Furiant" unter kulturellem Vorzeichen gestanden hatte, war der kulturelle Höhepunkt und Abschluß der diesjährigen
„Oberplaner Gespräche" eine Dichterlesung mit
der weithin bekannten und beliebten, aus Südmähren stammenden und heute in Wien lebenden Schriftstellerin Ilse "Fleisch, deren Lesung
umrahmt wurde durch klassische Gitarrenmusik eines jungen Krummauer Gitarrenduos.

IÍÉ

Die Veranstaltung „Karl Klostermann und
der Böhmerwald" zum 160. Geburtstag des
Dichters lockte viele interessierte Besucher
ins Museum der Heimatvertriebenen nach
Vöcklabruck. Unter den Gästen des bis auf
den letzten Platz gefüllten Vortragsraums
waren auch Dr. Grund von der BH Vöcklabruck und DI Hanreich vom Schloß Feldegg
bei Pram.
Aufgelockert durch eine Bilderpräsentation, konnte des Dichters Leben und Werk
anschaulich nähergebracht werden.
Besonderes Augenmerk wurde dem „Klostermannschen Böhmerwald", der Gegend
um Bergreichenstein, geschenkt, aus der
der Dichter viele Themen für seine Werke
bezog.
Die Lesung „Der Orkan vom 28. Oktober
1870" aus dem Buch „Böhmerwaldskizzen",
sowie eine Leseprobe aus dem Buch „Waldeinsamkeiten" über die gefährliche Arbeit
der Holzzieher in der Einöde um Pürstling
am Lusen bestätigten des Dichters Autoreneigenschaften: Seine realistische Prosa,
sein liebevolles Verhältnis zum Menschen

und seine Empfindsamkeit gegenüber der
Natur.
Auch das Zwiespältige in seinem Leben
und Wirken kam immer wieder zur Sprache.
Klostermanns Verbindungen zu Oberösterreich ließen viele Besucher besonders
aufhorchen: Sein Geburtsort in Haag am
Hausruck, die Aufenthalte bei seiner Großmutter auf Schloß Feldegg bei Pram und
seine innige Bindung an die Kinderfrau der
Familie, an Sabine Stelzer, gebürtig aus
Großpiesenham.
Eine Lesung aus dem Werk „Sabina, die
Kinderfrau", vom Dichter nur in Tschechisch
verfaßt und erst jetzt teilweise ins Deutsche
übersetzt, berührte die Zuhörer sehr.
Klostermann, der, obwohl deutschstämmig, hauptsächlich in Tschechisch geschrieben hat und sich in vielen Abschnitten seines Lebens dem Tschechischen mehr hingezogen fühlte, wollte Verbindender beider
Völker sein, so schreibt er in seinem Alter.
1923 gestorben, hat er die Tragödie der
Vertreibung der Deutschen aus dem gemeinsamen Land, das beiden Völkern Heimat gewesen war, den Raub von all ihrem
Hab und Gut, Gott sei Dank nicht erleben
müssen.
An die Tschechen, die Klostermann sehr
verehren, erging zuletzt der Wunsch, daß
sie des Dichters Botschaft nicht nur vernehmen, sondern in Richtung Wiedergutmachung etwas tun.
Die Veranstaltung endete mit dem Singen
des „Böhmerwaldliedes" und bei einem vorbereiteten Buffet mit der Verkostung des
„Klostermannbieres", eines speziell gebrautes Bieres, das die Referenten Berta und
Johann Eder von der Stadtbrauerei in Strakonitz eigens geholt hatten.

„Den Ahnen zur Ehr' der Jugend zur Lehr'!"

Sudetendeutscher
Advent - Adventsingen
Der traditionell überaus beliebte „Sudetendeutsche Advent" - mit Adventsingen - wird
heuer am Sonntag, 30. November, im Großen
Festsaal im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, Erdgeschoß, begangen.
Besuchen Sie mit ihrer Familie, mit Bekannten und mit Freunden diese besinnliche Stunde
ohne jedweden Kitsch.
Am gleichen Tag findet ab 11 Uhr der „Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung" der Sudetendeutschen Jugend Wien, im „Haus der
Heimat", im 2. Stock - im Festsaal der SLÖ statt. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Paul-Lochmann-Preis an
Klemens Steiner

Klaus Koska und Familie Zeihsei.
Aus einer Idee unter diesem Motto wurde
eine große Sammlerleidenschaft des 1943
in Znaim geborenen Klaus Koska und nach
der Vertreibung in Mitterretzbach wirkenden
Landsmannes. Anläßlich des letzten Znaimer-Treffens in Unterretzbach - bei dem
Koska bei der Organisation wesentlich mithalf - besuchte eine Abordnung unter der
Führung von Thaya-Obmann Hans-Günter
Grech anschließend das Weinbau-Museum
- zum letzten Tropfen.
Klaus Koska sammelt seit über zwanzig
Jahren alte Gebrauchsgegenstände, die mit
der Weinkultur in dieser Region zu tun haben. Die Sammlerleidenschaft von Koska
hat solche Ausmaße angenommen, daß er
sein kleines Preßhaus samt Keller umbauen
mußte. Die fünf Räume enthalten hochinteressante Exponate aus dem historischen
Arbeitsalltag der Weinbauern, daß es den
Besuchern vor Staunen und Bewunderung
die Sprache verschlägt.
Koska hat auch eine eigene Technik zur
Verschönerung seines Kellers entwickelt. Er
ritzt Sagengestalten, Weinheilige und Szenen aus dem Arbeitsalltag der Weinbauern

Der neu begründete Paul-Lochmann-Preis (gestiftet von der Familie Paul Lochmanns) für besondere Leistungen auf wirtschaftlichem Gebiet wurde kürzlich Klemens Steiner (links) aus Hermannsdorf durch den Sprecher der Südmährer, Franz
Longin (rechts), überreicht. (Wir berichteten schon in Folge 17).
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in Thermoputz und malt den Hintergrund mit
schwarzer Farbe aus.
Von einer Weinpresse aus 1737 bis hin
zur ersten elektrischen Pumpe aus 1900
gibt es in kunstvollsten Ausführungen Gläser, Rebmesser, Lesebüttel, Schwefelrad
und Flaschenfüllmaschinen aus den 1920er
Jahren. Ferner sind sämtliche Weinspritzen,
von der Reblaus- bis zur Motorspritze, alte
Kellerschlüssel, Rigolpflug, Original-HiataSchlüssel von Retzbach und über hundert
verschiedene Tupfer aus Kürbis, Holz, Ton
und Glas vertreten, um nur einige Exponate
zu nennen.
Die Familie von Klaus Koska stammte aus
dem südmährischen Baumöl und der Vater
aus Töstitz.
Mit einer zünftigen Hauerjause und einem
guten Tröpferl klang bei guten Gesprächen
der Besuch der Geislinger Patenschaftsvertreter Stadträtin Karin Eckert und Dir. Pottlech und Christa-Gudrun Spinka sowie Familie Zeihsei aus.
Besucher-Anmeldungen bei Farn. Koska,
2070 Mitterretzbach 46a, Telefon 0 29 42 /
20 6 79.
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Aussiger Konferenz erinnerte an
die „vergessenen Helden"
In Aussig (Usti nad Labern) fand kürzlich eine
zweitägige Konferenz unter dem Titel „Vergessene Helden" statt. Die Tagung befaßte sich mit
dem Schicksal jener Sudetendeutschen, die
sich aktiv gegen die Okkupation von Teilen der
Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland gewehrt hatten. Trotzdem wurden auch die meisten dieser „Helden" nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben. Neben zahlreichen
Fachleuten nahmen auch Spitzenpolitiker aus
Deutschland und Tschechien an der Konferenz
teil, die auch von Sudetendeutschen positiv bewertet wird.
Die Konferenz bildet den Abschluß eines
mehrjährigen Forschungsprojekts. Beschlossen
hat es im August 2005 die damalige tschechische Regierung unter der Führung des sozialdemokratischen Premierministers JiFi Paroubek. Mit der Durchführung beauftragt wurde das
Institut für Zeitgeschichte der Tschechischen
Akademie der Wissenschaften. Realisiert wurde
es gemeinsam mit Partnerinstitutionen, wie zum
Beispiel der Universität Aussig, dem Städtischen Museum und dem Collegium Bohemicum. Den Ablauf der Forschungsarbeit erläutert
der Leiter des Instituts für Zeitgeschichte,
Oldiìch Tùma, gegenüber Radio Prag: „Ganz zu
Beginn des Projektes stand eine umfassende
Informationskampagne. Sie hatte zum Ziel, Zeitzeugen zu finden, die uns Historikern ihre Erlebnisse schildern konnten. Dank dieses Aufrufs
haben uns insgesamt einhundertdreißig Zeitzeugen kontaktiert. Wir haben mit ihnen Interviews aufgenommen oder sie haben uns historische Fotos und Dokumente gegeben. In Zusammenarbeit mit dem Nationalarchiv haben
wir eine Datenbank dieser sudetendeutschen
Widerstandskämpfer angelegt. Heute umfaßt
sie mehr als 110.000 Einträge zu den einzelnen
Personen." Auch für eine umfassende Präsentation der Projekte hat man gesorgt: „Im Rahmen des Projektes sind bisher neun Publikationen verschiedenster Art erschienen. Das ist
aber sicher noch nicht die endgültige Anzahl.
Ein sehr wichtiger Bestandteil ist auch die ständige Ausstellung im Museum in Usti, die die
Ergebnisse präsentiert. In diesem und im vergangenen Jahr ging auch eine Wanderausstellung zum Thema .Vergessene Helden' durch
verschiedene Orte."
Ein weiterer Teil des Projekts war ein Programm für Grund- und Mittelschulen, das ingesamt 56 Schulprojekte zum Thema „Vergessene Helden" unterstützt hat. Außerdem wurde mit
Mitteln des Forschungsprojektes die Produktion
von drei Dokumentarfilmen unterstützt. Zudem
haben die Wissenschafter eine Internetseite gestaltet, auf der alle Forschungsergebnisse abrufbar sind.
An der Eröffnung nahmen Spitzenpolitiker
aus Deutschland und Tschechien teil, unter

anderem die Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages, Susanne Kastner, der tschechische Außenminister Karl Schwarzenberg, der
tschechische Staatsminister und Vorsitzende
des Legislativrates, Cyril Svoboda und der
sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich.
Gekommen waren auch der deutsche Botschafter Helmut Elfenkämper und seine österreichische Amtskollegin Margot Klestil-Löffler. Sie
strich im Radio-Prag-Gespräch die Bedeutung
der Konferenz für die Beziehungen zwischen
beiden Ländern hervor: „Sie wissen ja, daß das
Projekt auch initiiert wurde vom damaligen Bürgermeister Petr Gandaloviö, der heute Landwirtschaftsminister ist. Ich habe es von Anfang an
sehr unterstützt. Ich war auch bei den Veranstaltungen immer dabei. Ich glaube, wir sollten
Petr Gandaloviö dafür danken, daß er diese
mutige Idee hatte, dieses Projekt auf die Beine
zu stellen. Das ist für die Österreicher genauso
wichtig wie für die Deutschen. Es geht um unsere gemeinsame Vergangenheit, die wir auch
gemeinsam bewältigen müssen. Wir hatten immer auch Vortragende aus Österreich dabei,
auch im Vorjahr. Wir unterstützen das Projekt
und unsere Anwesenheit heute zeigt ja auch,
daß wir voll mitmachen."
Außenminister Schwarzenberg hob ebenfalls
die Bedeutung des Projektes für die Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit hervor.
Ganz dem Anlaß entsprechend, gab Schwarzenberg seine Interviews zweisprachig. „Das
Projekt ist ein positiver Beitrag zu den tschechisch-deutschen Beziehungen. Es ist wichtig,
daß wir an die deutschen Bürger der Tschechoslowakei erinnern, die sich gegen Hitler gestellt
haben. Vor allem aber müssen wir uns hier in
Tschechien in Erinnerung rufen, daß wir damals
nicht alleine waren. Daß es unter unseren deutschen Mitbürgern Menschen gab, die auf derselben Seite der Barrikaden standen. Sie haben
besonders große Tapferkeit gezeigt, weil sie oft
alleine dastanden. Diesen Mut können wir gar
nicht hoch genug auszeichnen. Es ist auch eine
Sache des eigenen Gewissens. Ich habe als
Kind selbst erlebt, daß man sagte: Alle Deutschen sind schuldig. Wir müssen alle vertreiben
und so weiter. Wir sollten endlich auch darüber
nachdenken. Wissen Sie, ich gehöre noch zu
jener Generation, die dies selbst erlebt hat.
Daher weiß ich, daß leider nach dem Krieg gesagt wurde, daß wir alle in unserem Denken
vom Nazismus angesteckt waren."
Auf die Frage, ob dieses Projekt auch die
österreichisch-tschechischen Beziehungen positiv beeinflussen werde, sagte Schwarzenberg:
„Ich glaube ja, weil natürlich die damalige Sozialdemokratie sehr innige Beziehungen mit der
österreichischen Sozialdemokratie gehabt hat.
Wir dürfen nicht vergessen, die meisten Führer
der österreichischen Sozialdemokratie stamm-

Hoher Besuch am Südmährerhof

Der heurige Konventausflug die Heiligenkreuzer Mönche führte ins Museumsdorf
Niedersulz. Als der Bus gegen 10.30 Uhr
eintraf, wartete schon einer der Führer des
Museumsdorfes auf die Gäste, aber sie, die
zuletzt um sechs Uhr früh etwas gegessen
hatten, rochen die Brötchen und den frischen Kaffee und strömten zielsicher der
kleinen Küche des südmährischen Ausgedinges zu. Nun hatte es Herr Bauer schwer,
seine Schützlinge um sich zu scharen, denn
alle hatten Hunger und freuten sich über die

von mir zubereiteten appetitlichen Brötchen.
Dann folgten sie der Führung. Um 13 Uhr
folgte dann das Chorgebet in der St.-GeorgsiKapelle. Der eigentliche Zweck des
Besuches der Mönche war: Der Pater Abt
weihte ein Kreuz, welches an die lange Zeit
der Zusammenarbeit der ehemaligen Zisterzienserpfarre Niedersulz mit dem Stift Heiligenkreuz erinnern sollte. Die Gemeinde und
Herr Mag. Fuhrmann vom Museumsdorf luden die Herren zum Mittagessen ein.
Dr. Gerlinde Follrich de Aguinaga

ten aus den böhmischen Ländern. Das wird
heute sehr vergessen. Ob es Karl Renner war,
ob es Viktor Adler war et cetera et cetera. Da
war dieser Einfluß sehr bedeutend. Und natürlich haben diese Parteien sehr eng zusammengearbeitet."
Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw
Tlllich sorgte anläßlich der Eröffnung für Aufsehen und spontanen Applaus, als er seine
Begrüßungsworte auf Tschechisch sprach. Wie
sieht Tillich die nachbarschaftlichen Beziehungen? „Ich glaube, daß die sächsisch-tschechischen Beziehungen wahrscheinlich von allen
Regionen in Deutschland die besten sind. Sie
haben sich in der ganzen Phase seit 1990
immer wohltuend von den damals manchmal
beschwerten deutsch-tschechischen Beziehungen abgehoben, indem sie immer konstant
funktioniert haben und auf einer guten und soliden Basis praktiziert worden sind."
Der Dauerbrenner in den tschechisch-deutschen und in den tschechisch-österreichischen
Beziehungen, die Beneá-Dekrete und die vielen
Diskussionen darüber sind in Sachsen nicht
mehr aktuell? „Wir wissen damit vernünftig umzugehen und auch das zu respektieren, was die
tschechische Seite im Umgang mit diesen Dekreten für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube,
wenn man einander respektvoll begegnet, ist
das eine gute Voraussetzung dafür, auch über
ein so schwieriges Thema miteinander zu sprechen."
Auch sudetendeutsche Vertreter sehen in der
Tschechischen Republik eine wachsende Bereitschaft zur geschichtlichen Aufarbeitung der
gemeinsamen Vergangenheit: „Wir erkennen
darin ein weiteres Signal zur Überwindung
der tiefen Gräben im sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis", betonten der Europaabgeordnete Bernd Posselt als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz Pany. „Der Weg ist beschriften.
Die Aussiger Ausstellung zeigt, daß ihn immer
mehr Menschen guten Willens mitgehen", so
die beiden führenden Repräsentanten der
Volksgruppe. Die Sudetendeutschen seien zu
Dialog und Aussöhnung bereit und arbeiteten
an einer umfassenden Verständigung mit dem
tschechischen Volk auf der Grundlage der historischen Wahrheit. „Dabei vertrauen wir auf die
bewährte Unterstützung unseres Schirmlandes
Bayern", so Posselt und Pany. Die Sudetendeutschen begrüßten insbesondere die Tatsache, daß der tschechische Außenminister Karl
Schwarzenberg in Aussig „unmißverständlich
von Vertreibung statt wie andere beschönigend
nur von Abschub gesprochen und daß er die
grauenhaften Massaker an Sudetendeutschen
1945 in Aussig und in Postelberg mutig beim
Namen genannt hat".
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Beschämend!
In Umsetzung des Gesetzes über die Minderheiten wurden am 11. September in oberschlesischen Ort Radlau / Radlowie im Kreise Rosenberg / Olesno, zweisprachige Ortstafeln aufgestellt, die sogleich am 14. September d. J. durch
Unbekannte überschmiert und beschädigt worden sind.
,, Wer gehofft hatte, daß das ehrbare Ziel, das
dem Gesetz zu Grunde liegt, nämlich die Errichtung von Friedensbrücken zwischen den Völkern, der mußte hier an diesem Beispiel abermals zur Kenntnis nehmen, wie tief weiterhin in
Teilen der polnischen Gesellschaft Intoleranz
und Rückständigkeit verwurzelt sind.
Steht tatsächlich Polens Mentalität rückständig gegenüber den zeitgemäßen, breit anerkannten Grundprinzipien der Völkerverständigung und wiegt sich beharrlich in der anachronistischen Denkweise des neunzehnten Jahrhunderts?
Europaweit stellen zweisprachige Ortsbeschilderungen keine Besonderheit dar. Man
sieht sie im italienischen Südtirol - in italienischer und deutscher Sprache, im österreichischen Kärnten - in deutscher und slowenischer
Sprache, in der französischen Bretagne - Französisch und Bretonisch. Ebenso auf den AlandInseln - Finnisch und Schwedisch, in Belgien Flämisch und Deutsch, in Deutschland Deutsch und Sorbisch, in Litauen - in litauischer
und polnischer Sprache, in Tschechien - Tschechisch und Polnisch, nur nicht in tschechischer
und deutscher Sprache!
Der Bürgermeister der Gemeinde, Wlodzimierz Kierat, (ein Pole, kein Schlesier oder
Deutscher!) erklärte dazu: „Zunächst werden
wir diesen Vandalenakt nicht beseitigen, mögen
die Menschen daran erkennen, daß wir noch
weit entfernt vom Toleranzverhalten stehen.
Sollte das für die Anbringung der Ortstafeln
zuständige Unternehmen feststellen, daß die
Beseitigung der Schmierereien nicht machbar
sein sollte, werden wir eine polizeiliche Anzeige
einreichen."
Europa darf wiederholt Teile der polnischen
Gesellschaft als anachronistisch, rückständig
und xenophobisch etikettieren.
Beschämend!

QESUCHT WIRD:
Ich bin auf der Suche nach meinen Verwandten
mütterlicherseits, nach der Familie Friedrich aus
Tannwald im Kreis Gablonz, den sogenannten
Friedrich-Bauern.
Emil Friedrich (4. 2. 1900 bis 20. 6. 1946) und
seine Frau Maria Friedrich, geborene Herbig
(gestorben 6. 11. 1967) lebten bis April 1946 in
Tannwald, Kreis Gablonz, auf der Bergstr. 73.
Infos an: Claus Hörrmann,
Mittelweg 33a, 01844 Neustadt, Polenz,
Tel. 0 35 96 / 50 00 38, oder 0 174 / 39 85 654,
E-mail: claus.hoerrmann@t-online.de

Lange Nacht der Museen
im Böhmerwaldmuseum

Im Rahmen der ORF-Aktion „Lange Nacht der
Museen" hatte auch heuer das Böhmerwaldmuseum Wien (mit der Erzgebirger Heimatstube)
am 4. Oktober, ab 18 Uhr seine Ausstellungsräumlichkeiten geöffnet.
Museumsleiter Dr. Gernot Peter sowie sein
Stellvertreter Dir.-Rat Franz Kreuss (in Böhmerwäldler Tracht) und Kustos Dipl.-Ing. Herwig
Kufner konnten bis Sonntag, 1 Uhr, wieder viele
interessierte Besucher begrüßen. Die Suche
nach den eigenen Wurzeln, der Geburtsorte von
Eltern und Großeltern, führt jedes Jahr immer
mehr junge Besucher in dieses Museum der
Geschichte der Altösterreicher im ehemaligen
Böhmen. Dr. Gernot Peter stand hier als profunder Kenner der Familienforschung für Tipps
und Auskünfte zur Familienforschung gerne zur
Verfügung. Viele Wissenslücken über die Vertreibung der Sudetendeutschen, den historischen Hintergrund und die heute seitens des
Museums vorgenommenen Kooperationen mit
tschechischen Kultureinrichtungen konnten in
angeregten Gesprächen geschlossen werden.
Besonders erfreulich war für das kleine Heimatmuseum aber auch der Besuch fremdsprachiger Gäste, zum Teil auch aus Übersee. Auch
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei mit Gattin konnte sich von den 2008 erfolgten Archivierungsarbeiten und Datenerfassungen im Museum überzeugen. Nach Abschluß der elektronischen Archivarbeit stehen hier hochinteressante Unterlagen zur Geschichte der ehemals
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deutschsprachigen Gebiete in Böhmen zur Verfügung.
Bei dem von den Familien Kufner und Kreuss
zur Verfügung gestellten kleinen Buffet wurde
bei so manchem Gläschen Wein ein intensiver
Gedankenaustausch mit und unter den Besuchern gepflegt. Die „Lange Nacht der Museen"
im Böhmerwaldmuseum war wieder ein voller
Erfolg und Ansporn für die weitere Arbeit des
Museumsteams.- Das Bild zeigt interessierte
Besucher.
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EU-Parlament
für Gedenktag
Die Bezirksgruppe Oberbayern der SL begrüßt die Entscheidung des Europäischen Parlaments, einen „Europäischen Gedenktag für
die Opfer stalinistischer und nazistischer Verbrechen" am 23. August, dem Tag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, einzuführen. „Gerade wir Deutschen und unsere östlichen Nachbarvölker, mit denen wir über Jahrhunderte zusammengelebt haben, mußten die
grausame Erfahrung beider totalitärer Ideologien mit unzähligen Opfern machen", heißt es in
einer Erklärung. Viele Menschen, die Opfer
nationalsozialistischer Verfolgung wurden, sind
nach der Befreiung wieder Opfer, diesmal kommunistischer Verfolgung, geworden. Zu danken
ist insbesondere den Parlamentariern der baltischen Staaten, die sich für diesen Gedenktag
besonders engagiert haben. Geradein den baltischen Staaten, die durch das Zusammenspiel
beider Ideologien für viele Jahrzehnte unter vielen Opfern ihre Unabhängigkeit verloren, ist die
Erinnerung gerade auch an die kommunistischen Verbrechen besonders stark. Die Sudetendeutschen hoffen, daß dieser Gedenktag
auch jene Kreise in Deutschland zur Besonnenheit kommen läßt, die meinen, die Verbrechen
des Kommunismus verharmlosen zu müssen,
obwohl gerade auch in Deutschland die Erinnerung an die SED-Diktatur noch frisch sein sollte.

Rauhnachtwanderung

A

uch der August des Jahres 1945 hatte
warme Tage. Doch vom Erzgebirge her
und aus Böhmen kam ein kühler Wind. Wir
froren. Wir, das waren die deutschen Buben,
zwölf bis sechzehn Jahre alt, aus Brüx, aus
Komotau, aus Saaz, Prager Buben, Jungen
aus schlesischen Flüchtlings-Trecks und Kinder aus den durch Bomben verwüsteten rheinischen Städten.
Was uns alle verband, war die Sprache, der
Hunger und die Arbeit. Wir, das waren die
von derKabellitzci Odylny - Deutsche der Kabelkolonne - und standen wie jeden Abend
vor dem Werkstor der Hydrierwerke Brüx /
Maltheuern, die einmal die Sudetendeutschen Treibstoffwerke, dann die HermannGöring-Werke und zuletzt die Stalin-Werke
hießen. Wir waren müde, die Arbeit war
schwer, Kabelschleppen, Ausgraben, Eingraben, Schächte ausheben immer mit Hacke
und Schaufel und immer „honem, honem",
dann „rycly, rychly" - schnell, schnell, geschwind, geschwind - und dann der Hunger.
Die Kolonne stand erstarrt, jede Bewegung
war verboten. Unsere zwei Bewacher - Legionäre der Swoboda-Garde - umkreisten
uns. Jeder auf seine Art. Der eine seine Maschinenpistole im Anschlag, der andere seine

VOLLKORN-WECKERL
500 g frisch gemahlenes Dinkel- oder Weizenmehl, 350 g Wasser, lauwarm, 1 Paket Trockenhefe, Salz, Anis, Fenchel, Koriander gemahlen.
Alle Zutaten zusammenmischen, Teig 20 Minuten
gehen lassen. Anschließend entweder in eine
Kastenform geben oder kleine Kugeln formen, auf
ein Blech legen, plattdrücken und mit einem Messer ein Kreuz einritzen, damit die Luft entweichen
kann.
Brot oder Weckerl nochmals zugedeckt gehen lassen.
Mit Wasser, Milch oder Ei bestreichen.
Bei 200° C (Umluft) Weckerl cirka 20 Minuten
backen.
Das Brot cirka 35 Minuten im Rohr backen.
Übrigens: Mit einer Tasse Wasser im Rohr erhält
das Brot seine knusprige Kruste.
Gutes Gelingen wünscht
Ch. G. Spinka

Kein Interesse
an EU-Wahlen
Tschechen interessieren sich vergleichsweise
wenig für die Wahlen zum Europaparlament im
kommenden Jahr. Dies geht aus der neuen
Eurobarometer-Umfrage hervor. Nur achtundzwanzig Prozent der Befragten in Tschechien
gaben an, dem Urnengang zum Abgeordnetenhaus in Straßburg Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Ganz hinten liegen die Letten mit
25 Prozent, den Spitzenrang nimmt das EUNeumitglied Rumänien ein. 65 Prozent der befragten Rumänen gaben an, Interesse an den
Europawahlen zu haben.

Waffe lässig am Rücken hängend. Nur die
Gummiknüppel ließen sie gemeinsam in
ihren Händen kreisen. Wenn uns auch jede
Bewegung verboten war, unsere Augen waren wachsam und überall.
Am Lagertor stand eine Gruppe junger
Männer, die sprachen die andere Sprache,
doch wir kannten inzwischen die Worte, die
uns galten und versuchten Haltung zu be-

DER APFEL
wahren. Da näherte sich ein wohlgenährter,
stämmiger junger Mensch unserer Kolonne,
öffnete seine Ledertasche und entnahm ihr
einen großen, wunderschönen grünen Apfel,
zeigte ihn uns genüßlich, biß hinein, spreizte
seine Hand, und der noch schöne angebissene Apfel rollte unserer Kolonne entgegen.
Wir hatten alles gesehen. Ich mußte der
Versuchung widerstehen, denn ich stand in
der mittleren Reihe. Doch auch die außenstehenden Buben bewahrten ihre Haltung. Keiner rührte sich. Aufmerksam beobachteten
unsere beiden Posten den Vorgang. Die Enttäuschung des Versuchers war groß. Er sah

sich um seinen Triumph gebracht. Sein fester
Schuh zermalmte den unschuldigen schönen
Apfel und die Frucht vermischte sich mit dem
Fabrikschmutz des Hydrierwerkes.
Dann flogen die ersten Steine -in unsere
Gruppe und trafen. Rache mußte sein. Aus
unseren beiden Bewacher wurden nun unsere Beschützer.
Da kamen sie endlich, die Buben von der
lakyrnicky odylny - der Lackiererkolonne und
die vom Straßenbau. Wir waren komplett und
durften nun das Werk verlassen. Die Schranke ging auf. Cepite dolu - Mütze runder, levolev - Augen links, Abteilung Marsch - bochodem hot.
Einige von uns dachten sicher noch an den
schönen grünen Apfel. Hunger ist schlimm.
Was uns im Tabor (Lager) 17/18 erwartete,
war die Lagersuppe, die Scheibe Brot und
das dunkle Wasser - Kaffee. Warum ich das
nun nach über sechzig Jahren aufschreibe?
Heute konnte ich sie ernten, die ersten
wunderschönen Brettacher Äpfel von unserem Baum im Garten. Sorgfältig habe ich sie
in meine Hände genommen und dabei auch
an den einen Apfel gedacht, den ein böser
Mensch vor meinen Augen zertreten hatte.
Adolf Weber, Aichtal I Württemberg

Eine Synagoge als Symbol
friedlichen Zusammenlebens

Unsere beliebte Rauhnachtwanderung wird
bei jedem Wetter am Mittwoch, dem 12. November, durchgeführt. Der Weg führt nach Mauer,
Die Bergsynagoge im Böhmerwaldstädtchen
über das Schutzwirtshaus und die Drasche- Hartmanitz (Hartmanice) ¡st eines der wenigen
Eiche zur Wotrubakirche am „Georgenberg". Baudenkmäler, das an das Zusammenleben der
Der Weg ist fast immer eben, daher nicht Deutschen, Juden und Tschechen in dieser Rebeschwerlich und dauert zirka eine dreiviertel gion erinnert. Sie überlebte die Nazi-Zeit sowie
Stunde. Es gibt zwei Treffpunkte: .
die kommunistische Ära, wenn auch in einem
Treffpunkt 1 ist zwischen 18.00 und 18.30 Uhr desolaten Zustand. Vor einigen Jahren wurde
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, der historische Sakralbau dank einer BürgerHoftrakt, 2. OG. (Sudetendeutsche). Wir fahren initiative renoviert und 2006 wurde das Haus,
dann von dort pünktlich mit den Autos ab.
das in ein Denkmal des deutsch-tschechischTreffpunkt 2 ist um 19 Uhr am Hauptplatz in jüdischen Zusammenlebens verwandelt wurde,
Mauer (mit Straßenbahn 62 und dem Bus zu wiedereröffnet. Vor kurzem fand in der Bergsyerreichen) bei der Filiale der „ERSTE"-Bank. nagoge eine Feier statt.
Von dort fahren wir ein kurzes Stück mit den
In der ständigen Ausstellung über die BewohAutos bis zu einem größeren Parkplatz.
ner der Region, die in dieser am höchsten geleNach unserem Rundgang beschließen wir genen Synagoge in Mitteleuropa zu sehen ist,
den Abend mit einem gemütlichem Beisammen- ist die unternehmerische Tätigkeit der Firma
sein in einem netten Heurigen in Mauer.
Bloch ausführlich beschrieben. Zudem wird erWir bitten, wenn möglich, um Bekanntgabe wähnt, daß Familie Bloch unter anderem das
der Teilnahme unter der Telefon- / Fax-Nummer: neue Schulgebäude finanzierte und auch zum
(01) 718 59 13 (geben Sie bitte auch Ihre Te- Bau der Synagoge wesentlich beitrug.
lefonnummer zwecks allfälligem Rückruf beDas helle mit Efeu bewachsene Haus, an
kannt).
dem man in die Stadt einfährt, wird „blochäk"
Selbstverständlich kann man sich auch unan- genannt.
gemeldet bei den zwei Treffpunkten einfinden.
Ursprünglich soll dort Firma Bloch Spiegel
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Veranstaltungen Sudetendeutsches Haus Münster
2. November, Ostdeutsche Heimatstube, Münster,
Am Krug 17, 15 Uhr: Diavortrag „Das Wachs der
Honigbiene - Biologie und Kulturgeschichte.
9. November, Ostdeutsche Heimatstube, 15 Uhr:
Vortrag „Berühmte Persönlichkeiten - zwei prominente Söhne der Bach-Familie".
16. November, Ostdeutsche Heimatstube, 15 Uhr:
Vortrag mit Gedichten und musikalischen Beispielen - „Erinnerungen an Kurt Tucholsky und seine
Zeit".

hergestellt haben. Walter Bloch, der Urenkel
des Firmengründers Isak Simon Bloch, kam mit
seiner Familie zu Besuch nach Hartmanitz: Bei
einem Fest in der Bergsynagoge übernahm er
von Bürgermeister Jifï Juki eine Urkunde, mit
der der Stadtrat seinem Vater Richard Bloch in
memoriam die Ehrenbürgerschaft verlieh - für
die Verdienste der Familie Bloch um die Stadt
und die ganze Region.
Firma I. S. Bloch produzierte seit 1863 poliertes Glas und Spiegelglas. Bis 1938 bot die
Firma bis zu dreihundert Menschen aus Hartmanice und Umgebung Arbeit. 1939 flüchtete
Familie Bloch vor den Nazis nach England.
Das Eigentum der Familie Bloch wurde von
den Nazis konfisziert. Hat die Familie nicht versucht, nach dem Krieg in den Böhmerwald
zurückzukehren, noch bevor die Kommunisten
in der Tschechoslowakei an die Macht kamen?
Walter Bloch: „Meine Eltern sind nach dem
Krieg hierhergekommen und haben sich die
Lage angesehen. Sie haben damals die Möglichkeit überlegt, sich in dieser Region wieder zu
etablieren. Von guten Freunden wurde ihnen
aber geraten, dies nicht zu tun, weil die Über-

nahme der Macht in der damaligen Tschechoslowakei durch die Kommunisten vorauszusehen war. Da haben sie sich entschlossen,
zurück nach England zu gehen. Als Flüchtlinge
waren sie unter einem großen Druck. Aber 1948
bekamen sie die britische Staatsbürgerschaft
und 1948 war eine Rückkehr nach Prag ja nicht
mehr diskutabel."
In einem Dokumentarfilm, der hier in der Synagoge gezeigt wird, erwähnt Bloch, daß sein
Vater noch ein Treffen für die ehemaligen deutschen Arbeiter aus seiner Fabrik, die inzwischen vertrieben wurden, veranstaltet hatte.
„Das war in München. Ich schätze, daß es Anfang der sechziger Jahre war. Viele der Arbeiter
in der Fabrik waren sehr loyal gegenüber meinem Vater. Sie waren loyal auch zur Fabrik und
zu ihrem Arbeitsplatz selbst. Das hat mein Vater
nie vergessen. Natürlich waren auch viele da,
die sich ganz anders verhielten, die Nazis waren. Das ist ja klar. Ich kann mich erinnern, daß
ich mich mit einem Mann, der damals noch
heim ins Reich wollte, etwas angelegt habe.
Jetzt kommen wir wieder in den Böhmerwald
und freuen uns, daß das Leben weitergeht."

Südmährer-Festwagen
bei Winzerfesten
RK,T8KRE.8««*f80DMXHB^

30. November, Ostdeutsche Heimatstube, 15 Uhr:
Weihnachtliches Konzert - Klaviermusik.
2. Dezember, Hoher Dom St. Paulus, 18 Uhr:
Deutsch-englisches Weihnachtssingen.
7. Dezember, Ostdeutsche Heimatstube, 15 Uhr:
Weihnachts-Konzert.
14. Dezember, Ostdeutsche Heimatstube, 15 Uhr:
Zu einem weihnachtlichen Konzert zum 3. Advent.
22. / 23. Dezember: Ostdeutsche Heimatstube, jeweils 10 bis 18 Uhr: Großer Weihnachtsmarkt mit
Vorführung böhmischer Klöppelkunst.
26. Dezember, Katharinen-Kloster, Münster, Ermlandweg, 10.30 Uhr: Messe für Vertriebene und
Aussiedler.
Information: Sudetendeutsches Haus Münster Ostdeutsche Heimatstube, Am Krug 17, D-48151
Münster, Telefon: 02 51 / 73 8 55.

Kurz vor der Wahl im Jahre 1935 hob die
CSR das 1933 ausgesprochene Verbot der
DNSAP auf, um die Sudetendeutsche Partei
(SdP) Henleins zu schwächen (E. Nittner,
Dokumente zur Sudetenfrage, S. 136).

Es ¡st schon eine gute langjährige Tradition, daß bei den großen Winzerfesten des
Weinviertels, in den „Weinzentren" Poysdorf
und Retz, bei den Winzerfestzügen auch
Festwagen der „Trachtengruppe Arbeitskreis Südmähren" mitfahren.
Man sah dabei schon den „Znaimer Rathausturm" oder die historische „Wetterkanone von Millowitz" gekonnt dargestellt.
Viel Applaus erntete dabei immer die
Volkstanzgruppe in „Südmährischer Tracht"
und zünftiger Musik. Auch heuer schmück-

ten die Mitglieder des Arbeitskreises zwei
wunderschöne Festwagen und besetzten
sie mit Trachten und Musik. Die Trachtengruppe selbst flankierte die Festwagen,
sorgte für Sicherheit - und verteilte „Znaimer Gurken", Wein - und an die Kinder
mehr als 20 Kilo Zuckerln. Sehr viele „Informationsblätter" wurden dazu ausgeteilt. Ein
großer Dank gebührt den Mitgliedergruppen
in Poysdorf und Retz - welche ihre Gerätschaften dabei kostenlos zur Verfügung gestellt haben.
Josef Mord

14

SUDETENPOST
Nachruf auf Wolfgang Egerter:

Realist und Visionär
Im Alter von
77 Jahren verstarb In Rosbach vor der
Höhe der Vorsitzende der
„Stiftung Sudetendeutsches
Sozial- und Bildungswerk",
Staatssekretär
a. D. Wolfgang
Egerter.
Geboren am
4. 12. 1930 in
Schluckenau
im nordböhmischen Niederland, haben Flucht und Vertreibung der Sudetendeutschen 1945 / 46 Wolfgang Egerter zunächst nach Thüringen, wo er als landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter sein erstes Brot
verdiente, und schließlich nach Landshut
in Niederbayern verschlagen, wo er nicht
nur das Gymnasium absolvierte, sondern
schnell Führungsfunktionen in der Sudetendeutschen Jugend übernahm. Das Studium
der Germanistik und Geschichte führte ihn
nach München. In dieser Phase gründete er
den Arbeitskreis Sudetendeutscher Studenten, den er - gemeinsam mit ehemaligen
Prager Universitätsabsolventen aus der
bündischen Bewegung - in die Deutsche
Gildenschaft überführte, um den Zusammenhalt lebenslang zu sichern. Nach Abschluß seiner Studien war Wolfgang Egerter
zunächst in der politischen Erwachsenenbildung in Marburg tätig, bevor er unter Alfred
Dregger und Walter Wallmann zentrale politisch-organisatorische Verantwortung zuerst
in der CDU Hessen und dann in der Hessischen Staatskanzlei übernahm. Nach der
Wende baute er das Informationsbüro des
Landes Hessen in Thüringen auf und wurde
1990 zum Staatssekretär im thüringer Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten berufen.
Seit seinem Ruhestand im Jahr 1992 bis
2004 war Wolfgang Egerter als Berater des
Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel für die Kontakte nach Mittel- und Osteuropa tätig, wodurch er an vielen Projekten
der deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen Zusammenarbeit - auch in intensiver Verbindung mit der Robert-Bosch-Stiftung - beteiligt war.
Seit seiner Jugend war Wolfgang Egerter
dem Verein „Sudetendeutsches Sozial- und
Bildungswerk e. V." mit den Bildungs- und
Begegnungsstätten „Der Heiligenhof' in Bad
Kissingen und „Burg Hohenberg" in Hohenberg an der Eger verbunden. 1952 war er an
der Gründung des damaligen „Sudetendeutschen Sozialwerk e.V." beteiligt; von 1994
bis 2006 war er Vorsitzender des Vorstands
des Vereins und seit 2007 Vorsitzender des
Vorstands der Stiftung „Sudetendeutsches
Sozial- und Bildungswerk". Der Um- und
Ausbau des Heiligenhofes zu einem modernen und zukunftsorientierten, aber stets auf
den sudetendeutschen Wurzeln basierenden Beherbergungsbetrieb ist die krönende
Leistung eines unermüdlichen Einsatzes,
die aus enger Teamarbeit des Verstorbenen
mit seinen engsten Mitstreitern Reinfried
Vogler und Peter Hucker entstanden ist.
Das Wirken von Wolfgang Egerter in den
verschiedensten Gliederungen und Einrichtungen der sudetendeutschen Volksgruppe
war stets geprägt von der Treue zu seiner
sudetendeutschen Heimat und dem Brükkenbau zwischen den deutschen Heimatvertriebenen und ihren östlichen Nachbarn, insbesondere zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen. So war er - erleichtert durch
seine engen Kontakte mit tschechischen
Reform-Politikern - früh an Aktionen wie der
„Versöhnung 95" beteiligt, mit denen eine
offenere Gesprächs-Plattform zwischen engagierten und aufgeschlossenen Sudetendeutschen und Tschechen geschaffen werden sollte. Diese Grundorientierungen beeinflußten auch das Wirken des Verstorbenen als „geborenes" Mitglied im Bundesvorstand der SL und im Sudetendeutschen Rat.
Er war dort stets bemüht, über den mühsamen und oft kritischen verbandsspezifischen
oder politischen Alltag hinauszuschauen und
Visionen für die Zukunft zu entwickeln.
Die sudetendeutsche Volksgruppe hat mit
Wolfgang Egerter einen heimattreuen Realisten und Visionär verloren. Günter Reichert

Filmvorführung
in Freistadt
Am Sonntag, dem 26. Oktober, um 14.00 Uhr, im
Gasthaus Deim in Freistadt wird der Videofilm
„Die Leiden des jungen S. - Ein sudetendeutsches Schicksal" gezeigt. Obmann-Stellvertreter
Lm. Josef Schicho schildert in diesem Film sein
Vertreibungsschicksal aus Kaplitz und steht für
Auskünfte zu dieser Dokumentation zur Verfügung. Dieser Film war u. a. auch Diskussionsthema im Rahmen der Sommer-Theater-Tage
2008 der Grenzlandbühne Leopoldschlag.
Lassen Sie sich diese Bilder nicht entgehen, kommen Sie wieder recht zahlreich und bringen Sie
Angehörige und Freunde mit.

Volkstanzfest in
Klosterneuburg
Zum 41. Mal findet dieses Brauchtumsfest in
Klosterneuburg am Samstag, 8. November, in
der Babenbergerhalle statt. Beginn 18.00 Uhr
(Einlaß ab 17.15 Uhr) - Ende um 23.00 Uhr.
Die Eintrittspreise sind gleichgeblieben: Karten im Vorverkauf € 12,-, Jugendkarten (von
15 bis 19 Jahre) € 8,-, Karten an der Abendkasse € 15,-. Die Tischplatzreservierung ist
kostenlos.
Bei den Tänzen kann jeder sofort mitmachen,
etliche Tänze werden vorgezeigt. Daneben gibt
es ein eigenes Kindervolkstanzen. In den Pausen gibt es Vorführungen.
Wenden Sie sich an die SdJ, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. (Anrufbeantworter) bzw. Fax:
(01) 718 59 13, oder an Familie Rogelböck,
Telefon und Fax: (01) 888 63 97 (zwischen
17 und 19 Uhr).

Mährisch Trübauer in Wien
Am 18. September begrüßte unser Obmann
Dir. i. E. Rainer Schmid die anwesenden
Landsleute recht herzlich zu unserem ersten
heimatlichen Nachmittag nach den Sommerferien. Namentlich erwähnte er unseren Ehrenobmann OProk. Franz Grolig und Lmn. Else
Presch mit ihrem Gatten. Entschuldigt und
Grüße bestellt wurden von Frau Ruth Duval,
geb. Hauser, die Verwandte in Deutschland
besuchte, Familie Fritz und Christi Glotzmann
und Frau Marie Neubauer mit ihrer Tochter
Dr. Christa Neubauer. - Nachfolgenden Mitgliedern unserer Heimatgruppe dürfen wir
ganz herzlich zum Geburtstagsfest gratulieren: Pater DDr. Floridus Röhrig (4. 9. 1927),
Dr. Christa Neubauer (1. 9. 1944), OMed.-Rat
Dr. Herwig Tuppy (12. 9. 1925), Dr. Christian
Negrin (13. 9. 1957), Dr. Greti Hügel, geb. Engels (15. 9. 1923), Frau KR Maria Jorda-Merkl
(16. 9. 1924), Frau Greti Stoof, geb.Kerschner
(18. 9. 1923), Frau Gaby Zecha (22. 9. 1952) und
Frau Herta Wagner, geb. Till (28. 9. 1935). Damit diese Jubiläen nicht wie bisher immer mit
sechs Wochen Verspätung in der „Schönhengster Heimat" aufscheinen, werden wir künftig
an unsere Geburtstagsjubilare rechtzeitig im
vorhinein denken, wie sich das eigentlich immer schon gehörte. Daher darf ich mit den
Glückwunschadressen fortfahren und wünsche
jetzt schon den im Oktober geborenen Landsleuten alles erdenklich Gute! Nämlich unseren
Landsleuten Obmann-Stv. Dipl.-Ing. Harald
Haschke zu seinem Siebziger am 2. 10. d. J. und
Frau Maria Neubauer, geb. Rauscher, darf am
12. 10. d. J. das seltene Fest ihres 90. Geburtstages feiern. Weiters Frau Edith Keck, geb.
Korkisch (21. 10. 1926) und Frau Edda Kriegler, geb. Glotzmann (31. 10. 1949). - Dann berichtete der Obmann Einzelheiten über den
Schönhengster Heimattag am 25. / 27. 7. in
Göppingen, wie die Vorstandssitzung (Jahresabschluß 2007, Budget 2008, Vorschau 2009,
EDV-Umstellung usw.), die Mitarbeitertagung
und Bestellung der Grußworte unseres Obmannes Gerhard Müller. - Der Kulturpreis ging
diesmal - wohlverdient - an Frau Dietlinde Jenisch, und eine der vier Ehrenurkunden erhielt
unser Obmann Rainer Schmid. Beiden Landsleuten gratulieren wir ganz herzlich! Anschließend folgte der beliebte Volkstumsabend mit
der Schönhengster Sing- und Spielschar und
dem Schönhengster Sing- und Tanzkreis. Ein
Höhepunkt des Heimattages aber ist der Festgottesdienst mit unserem Weihbischof Gerhard
Pieschl. Möge er uns noch lange erhalten bleiben! Dann wurde in fröhlicher Runde, bis zur
Heimfahrt, nur mehr „geschmodert". - Da die
Sommermonate für unsere Jahrgänge nicht
mehr sehr lustig sind, hatten wir uns für den
5. August zu einem Heurigenbesuch in Nußdorf
verabredet. Es war großartig, zu sehen, wie sich
bei prächtigem Sommerwetter die Runde der
Trübauer, geradezu im Fünfminuten-Takt, stetig vergrößerte. Schließlich waren wir 21 Personen und haben uns aufs angenehmste unterhalten. Besonders gefreut hat es uns, daß Herr
Wolfgang Keck, der Sohn unserer Edith Keck,

völlig überraschend, zu uns gekommen war.
Zum Abschluß sprach unser Obmann Rainer
Schmid noch kurz über aktuelle Aussendungen
des Sudetendeutschen Pressedienstes und über
die nächsten Veranstaltungen. - Allfälliges:
„Triebauerisch von A bis Z" von Herbert Wondra: Wer erinnert sich noch an weitere, für Trübau spezifische Ausdrücke? Unser Obmann
sammelt diese zur Weitergabe an den Herausgeber. - Gruppenfotos aus dem Lager in Trübau
1945: Wem ist von den zur Demontage von Fabrikseinrichtungen kasernierten Landsleuten
jemand bekannt?

Arbeitskreis Südmähren
Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tonbildschau freuen wir uns auf die
kommenden Veranstaltungen, wozu wir alle
Mitglieder und Freunde herzlichst einladen:
26. Oktober: Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße, Beginn um 15 Uhr. - 4. November: Nächste Heimstunde mit Jahreshauptversammlung im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG, mit Beginn um
19.30 Uhr. Wir halten Rückschau und stellen
die Weichen für die Zukunft! - 8. November:
Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest
in Klosterneuburg. Lest dazu die Ankündigung
im Blattinneren. - 9. November: Totenehrung
des Verbandes Österreichischer Landsmannschaften in der Krypta des Äußeren Burgtores
am Heldenplatz um 11 Uhr. - Wie man sieht,
haben wir ein großes Programm und bei uns ist
immer etwas los, darum mach auch Du bei uns
mit!

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler
Da unser Obmann Dieter Kutschera wegen
einer VLÖ-Tagung in Oberschlesien war, wurde
er von Lm. Bernard Münnich würdig vertreten.
Leider waren diesmal nicht so viele Landsleute
anwesend, die schönen Sonnentage laden doch
noch für andere Unterhaltungen ein. Sehr freudig wurden die Anwesenden begrüßt, herzliche
Glückwünsche erhielten die Geburtstagskinder
von Juli, August und September. - Verabschieden mußten wir uns leider von Frau Inge
Wonka und Herrn Prof. Heidrich mit ehrenvollem Angedenken während einer Gedenkminute. - Lm. Münnich las uns Interessantes aus der
Zeitung von Tetschen-Bodenbach vor, unter
„Heimat an der Elbe aktuell": Regierung tritt
der Forschungsstelle für Geschichte bei - Kein
Bier auf öffentlichen Plätzen in Tetschen-Bodenbach - Stadt will kräftig investieren - Radweg von Tetschen nach Reichenberg für Radfahrer und Inline-Skater. Weiters wurde die
geringfügige, jedoch notwendige Erhöhung des
jährlichen Mitgliedsbeitrags auf Euro 26,- verlautbart. - Es war trotz weniger Teilnehmer ein
sehr gemütlicher und unterhaltsamer Nachmittag. Nach der langen Pause hatten wir viele
Neuigkeiten auszutauschen oder Erlebnisse zu
erzählen. Freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen! - Die nächsten Termine im Gasthaus Ebner: 8. November: Video-AufZeichnung
über Glas-Lobmeyer. - 13. Dezember: Vorweihnachtliche Stunde. - 10. Jänner 2009: Gemütliches Beisammensein.
Ermeline Richter

NIEDERÖSTERREICH
Baden bei Wien
Der Kreis der „Sudetendeutschen und ihrer
Freunde" war nach der Sommerpause sehr
klein. Drei Damen hatten sich vorher telefonisch entschuldigt. Wir wünschen Frau Kunz
baldige Genesung und freuen uns schon auf ein
gesundes Wiedersehen. - Pünktlich erschien
Landesobmann Dieter Kutschera in Begleitung
seines Hundes Ylvi, Frau Kutschera kam etwas
später nach. Beide berichteten sehr interessant
von einer Fahrt nach Qppeln in Oberschlesien,
die vom ÖLV veranstaltet wurde. Ein Teil der
dortigen Bevölkerung besinnt sich heute noch
auf seine deutschen Wurzeln. Das wird in Sprache, Brauchtum und Liedgut deutlichgemacht.
- Unsere nächste Zusammenkunft findet am
17. Oktober im Café Doblhoff statt. Ein Extrazimmer ist reserviert. Wir hoffen auf zahlreichen Besuch.
H. H.

Sankt Polten
Herzliche Einladung zu den nächsten Heimattreffen in Sankt Polten an jedem dritten
Freitag im Monat, ab 14 Uhr, im Gasthof Graf,
Sankt Polten, Bahnhofplatz (Parkplätze hinter
dem Gasthaus, Zufahrt über die Brunngasse). Termine: 17. Oktober: Ing. Peter Ludwig, Vizegeneralsekretär der Europäischen Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen (EUFV), spricht
zum Thema: „Vertreibung - Mittel der Politik
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?" 21. November: Zeitzeugenbericht von Frau
Waltraud Böhm, Wien, über den Brünner Todesmarsch am 30. Mai 1945, welchen sie als
achtjähriges Kind mitgemacht hat. Anschließend dann unser „Literarischer Nachmittag". -
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19. Dezember: Sudetendeutscher Advent (gesonderte Einladung folgt). Alle Landsleute Kinder - sind eingeladen, Beiträge mit Musik
und Lesungen zu bringen. (Bitte wegen Programmgestaltung um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Vereinsvorstand!) - 9. November, 9 Uhr: Gedenkgottesdienst für alle Opfer
von Vertreibung, Gewalt und Krieg, in der
Prandtauerkirche zu Sankt Polten. - Sonderausstellung im Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum (Rostockvilla) Klosterneuburg: „Baukunst und Kunsthandwerk", der Architekten
Bauer, Hoffmann und Olbrich", geöffnet noch
bis 14. April 2009, jeweils Di. 10 bis 16 Uhr,
Sa 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 bis
13 Uhr. - Landsleute oder Interessenten, welche
die „Sudetenpost" nicht abonniert haben, können die Zeitung in der Trafik Gerhard Günter,
in St. Polten, Klostergasse 4, erwerben.

OBERÖSTERREICH
Verband der Südmährer
in Oberösterreich
Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat Oktober geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber
zum: 88. am 5. 10. Rosa Krennbauer aus Wainitz; 88. am 25. 10. Reg.-Rat Johann Hinterecker aus Linz; 84. am 20.10. Ottilie Baumgartner aus Treskowitz; 84. am 22. 10. Theresia
Gaff al aus Grasbach; 72. am 23. 10. Josefine
Wokatsch aus Nikolsburg.

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Oktober. Katharina Schmidinger,
96 Jahre am 20. 10. Anni Mayr, 87 Jahre am
16. 10. Alfred Bäcker, 87 Jahre am 19. 10.
Gertrude Lüzelbauer, 85 Jahre am 2. 10. Regierungsrat Karl Sejka, 85 Jahre am 23. 10.
Leopoldine Slavik, 83 Jahre am 23. 10. Maria Lausecker, 83 Jahre am 29. 10. Hedwig Reither, 82 Jahre am 10. 10. Dozent Dr. Bernhard Quatember, 72 Jahre am 5. 10. Johann
Liebl, 71 Jahre am 12. 10. Walter Müllner,
71 Jahre am 20. 10. Prof. Mag. Wolf Kowalski,
65 Jahre am 15. 10. Renate Medek, 60 Jahre am
16. 10.
Rienmüller

Wels
Zum Geburtstag im Oktober wünschen wir
allen Landsleuten die allerbesten Glück- und
Segenswünsche, viel Freude und gute Gesundheit. Frau Ilse Peters, geb. am 3.10.1935; Frau
Helga Goldberg, geb. am 10. 10. 1927; Herrn
Walter Bucher, geb. am 14. 10. 1933; Frau Friderike Gnadlinger, geb. am 18. 10. 1934; Herrn
Franz Furtner, geb. am 23.10.1920; Herrn Walter Bernad, geb. am 26. 10. 1931; Frau Edith
Leibl, geb. am 30. 10. 1925; Frau Brigitte
Schwarz, geb. am 30. 10. 1934. Alle Jubilare
mögen schöne Tage an ihren Festtagen verbringen und von ihren Angehörigen auf „Händen
getragen" werden! - Von unserem Ausflug zum
Gosausee und zur Gablonzer Hütte können wir
heute auch kurz berichten: An dieser Fahrt
haben 56 Personen teilgenommen - die Beteiligung war sehr zufriedenstellend. Auch die Wetterlage und die übrigen Bedingungen gaben
keinen Anlaß zur Kritik. Was viele Teilnehmer
kaum oder nur selten gesehen haben und was
besonders anschaulich und lehrreich war, bedarf unbedingt der Erwähnung: Wir haben vier
Glasbläser besucht, die uns verschiedene Gegenstände hergestellt haben. Besonders hervorgetan hat sich unser Landsmann H. Reckziegel
aus Kremsmünster, der eine schöne kleine
Skulptur geblasen hat. Die Teilnehmer konnten
zufrieden nach Hause fahren: Wir waren in der
wunderschönen Natur, haben gut gegessen,
haben etwas Interessantes gesehen, das es nicht
alle Tage zu sehen gibt - was sollte da noch
gefehlt haben?
St.Sch.

TOTENQEDENKEN
Sonntag, 26. Oktober, um 10.30 Uhr, bei der
Sigmarkapelle beim DonauschwabenDenkmal „Am Zwinger" in Wels
Wir ersuchen um Ihre rege Teilnahme an der
Feier!

Bezirksgruppe Freistadt
Am Dienstag, 16. September, fuhren wir
beim Hallenbad bei regnerischem Wetter Richtung Innviertel ab. Der Forellenzirkus mit Besichtigung der Erledtmühle in St. Ägidi, die
Führung im Stift Engelszell, die Schiffahrt von
Schlügen nach Aschach waren genauso gut von
unserer Reiseleiterin Frau Ein Sigi vorbereitet
wie das Mittagessen in Engelhartszell und die
Jause in Traberg. Lm. Franz Denkmaier unterhielt uns wieder mit seinem Harmonikaspiel.
Nachdem sich das Wetter gebessert hatte, hat-
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ten wir doch noch einen trockenen Ausflugstag,
an den sich die Teilnehmer gerne erinnern werden. - Die Adventfeier ist am Montag, 8. Dezember, 14 Uhr, im Gasthaus Deim. - Der SLStammtisch findet jeden zweiten Mittwoch im
Monat, ab 19 Uhr, im Café Aspirin (Fachärztezentrum) statt.
Helga Kriegl

KÄRNTEN
Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am 1. Oktober im Hotel „Post" und hörten zu
Beginn das Gedicht „Herbsttage". Es ließ uns
die schönen Seiten dieser Jahreszeit erkennen
und stimmte uns positiv. Die Gedenktage betrafen den Textdichter von Schuberts „Deutscher Messe", Johann Philipp Neumann, den
Komponisten Simon Sechter, den Karlsbader
Brunnenarzt Gallus von Hochberger, den Kinderbuchautor Otfried Preußler und den Bauernbefreier Hans Kudlich, von dem es auch
Denkmäler in Kärnten gibt. Wir sprachen auch
über Friedrich Torberg („Tante Jolesch"), der
selbst sagte: „Ich bin eine feine Monarchie-Mischung". Er wurde zwar in Wien geboren, aber
die Familie seines Vaters stammte aus Böhmen,
und er selbst lebte viele Jahre in Prag. Um auch
unsere Sagen nicht zu vergessen, hörten wir
eine Sage aus dem Egerland: „Hans Heiling".
Unser Brauchtum betreffend, paßten in den
Oktober die Erntedankfeste und die Kirchweihfeste, hat doch Kaiser Josef II. den dritten
Oktobersonntag zum allgemein gültigen Kirchweihfest angeordnet, deshalb der Name „Kaiserkirmes". Das Gedicht „Erdäpfelfeuer" erinnerte uns an fröhliche Kindertage. - Ein emotionales Diskussionsthema war die zweiteilige
Dokumentation in der ARD „Die Sudetendeutschen und Hitler" aus Anlaß des vor siebzig
Jahren unterzeichneten Münchener Abkommens, das uns den Anschluß an Deutschland
brachte. Mit der Fernseh-Darstellung waren
wir nicht ganz einverstanden. Sehr beeindruckte uns zum Abschluß das Gebet eines Seniors: „Herr, erhalte mich liebenswert". - Unser
nächster Trefftermin ist ausnahmsweise nicht
der erste Mittwoch im November, sondern eine
Woche vorher der Mittwoch, 29. Oktober, wie
immer 14.30 Uhr, im Hotel „Post". Bitte den
Termin vorzumerken! Alle Landsleute und
Freunde sind uns willkommen.
D. Thiel

viele Besucher in die schöne Umgebung von
Reichenhall zum Mittagessen und zur Unterhaltung. Die interessante Ausstellung von Professor Korkisch über die deutsche Geschichte
und die Besiedlung des Böhmerwaldes wurde
von uns besichtigt. - Von dieser Stelle aus
möchte ich alle Landsleute zu unserem Totengedenken am 1. November, um 15 Uhr, beim
Sudetendeutschen Mahnmal am Salzburger
Kommunalfriedhof herzlich einladen. Kommen
Sie bitte recht zahlreich, das sind wir unseren
Toten schuldig. - Die Geburtstagskinder im
Monat Oktober mit einem freundlichen und lieben Gruß: 3. 10. Erhard Müller; 6. 10. Ursula
Bogensberger; 13. 10. Professor Ernst HolfeldWeitlof; 18. 10., Dieter Horn; 21. 10, Christine
Lenk; 24. 10. Hermine Stoiber; 27. 10. August
Klauer. Nochmals alles Gute und Gesundheit Ihre Landsmannschaft Salzburg.

DEUTSCHLAND
Neckarsulm
Herbstausflug nach Würzburg - Ochsenfurt Dettelbach am 10. 9. - Bei leicht durchwachsenem Wetter starteten wir am frühen Vormittag
zu unserer Herbstfahrt nach Würzburg. Über
die Autobahn erreichten wir nach einer Brezelpause gegen Mittag Würzburg. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt begann ab der Landungsbrücke eine Schiffahrt mit Gelegenheit zu Mittagessen an Bord über Randersacker - Großmannsdorf nach Ochsenfurt, wo uns unser Bus
bereits wieder erwartete. Gegen 15 Uhr ging
dann die Fahrt weiter über Kitzingen nach
Dettelbach. Die Suche nach der dort befindlichen Wallfahrtskirche gestaltete sich etwas
schwierig - wir landeten beinahe in einer
Agrarwitischaft, jedoch erreichten wir dann
endlich doch noch die Wallfahrtskirche. Nach
kurzem Aufenthalt und Besichtigung der Kir-

VERANSTALR/NQSKALENDER
W I E N U. NIEDERÖSTERREICH
Sonderausstellung „Baukunst und Kunsthandwerk" bis 14. April 2009 im Mährisch-Schlesischen 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 G ratzen und des Böhmerwaldmuseums in Wien: „Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte" bis 30. Oktober 2008 in
der ehemaligen Lohgerberei (Kozeluzna) in Gratzen (Nove Hrady).

OKTOBER
Nun lacht der Herbst doch noch mit prächtigen Farben, wenn auch die Berggipfel ringsum
schon weiß angezuckert sind. Hoffentlich bleibt
uns der Wettergott bis zum 23. des Monats gut
gesinnt! Wir wollen ja wieder zum Törggelen,
und bei schönem Wetter ist die Fahrt durch
Südtirol ein bunter Traum. Schade nur, daß einige unserer Mitglieder aus gesundheitlichen
Gründen nicht daran teilnehmen können. So
werden wir beim nächsten Treffen viel zu berichten haben. - Es ist zwar schon Mitte Oktober, ich möchte jedoch noch allen, die in diesem
Monat Geburtstag feiern können, herzlich gratulieren! So konnte am 6. Frau Liselotte Wollrab ihr 73. Wiegenfest mit einer Riesenportion
genießen und Herr Alois Pietersteiner zwei
Tage später, am 8., den 86iger. In Ossegg bei
Brüx wurde am 14. 10. Frau Margarethe Mayer
geboren, sie wird ebenfalls 86 Jahre jung. Aus
Troppau kommt Frau Hanni Zach, und wir gratulieren ihr am 27. zum 78er. In Seefeld wird
Frau Traudì Klement aus Karlsbad am 31. Oktober 87 Jahre. Aber auch eine große Heimatfreundin aus Innsbruck wollen wir nicht vergessen, Frau Frida Sauerwein wollen wir am
18. alles Gute zum 86. wünschen und Danke
sagen für die wunderschönen Fotos von unseren Ausflügen. - Und betreffs des Törggeleausflug am 23. wurde ja bereits beim ErntedankTreffen am 9. Oktober alles besprochen. Auch
am Mittwoch, dem 22. werden in der „Tiroler
Tageszeitung" in der Spalte „Vereine" nochmals alle Daten angeführt.
E.R.

Mit einem letzten Blumengruß haben wir unser langjähriges Mitglied Rudolf Luft am Kommunalfriedhof zur letzten Ruhe begleitet. Unser Rudi kam aus Maria Schein, war auch mit
der katholischen Kirche stark verbunden. Möge
er nach langer, schwerer Krankheit in Frieden
ruhen. - Der Tag der Heimat in Reichenhall
war wieder ein großes Erlebnis. Obmann Herbert Ott begrüßte die zahlreichen Anwesenden,
darunter auch viele Ehrengäste. Die Festansprache von Herrn Rudolf Maiwald wurde mit
großer Aufmerksam und Beifall aufgenommen.
Nach Schluß der Feier brachte ein Autobus

17. Oktober, 7.30 Uhr: Herbstfahrt der Landsmannschaft „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, 15.30 Uhr: Totengedenken der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche in Wien.

NOVEMBER
8. November, 18.00 Uhr: Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle
in Klostemeuburg.
9. November, 11.00 Uhr: Totenehrung des Verbandes österreichischer Bundesländer und Heimatvereine in der Krypta am Heldenplatz in Wien 1.
16. November, 15.00 Uhr: Heimatnachmittag mit
Kurzfilm „Der Biedermeierfriedhof in St. Marx" des
Böhmerwaldbundes Wien, im Restaurant „Wienerwald", Wien 15, Mariahilfer Straße 156 (Wienerwald-Stüberl).
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ehe ging es wieder heimwärts. Auf der Autobahn, vorbei an Rothenburg ob der Tauber,
über das Kreuz Feuchtwangen / Crailsheim,
erreichten wir Kirchheim / Jagst. Bei einem
Abendessen im Landhotel Kirchberg ließen wir
dann, nach dem Hinweis auf unsere bevorstehende Weihnachtsfeier am 17. Dezember, in der
Gaststätte Wilhelmshöhe in Neckarsulm den
ereignisreichen Tag gemütlich ausklingen.
Franz Ludwig

viele vertriebene Landsleute angemeldet haben. Wieder begleiteten wir mit unserer Gesanggruppe einen feierlichen deutschen Gottesdienst in der Rokitnitzer Pfarrkirche und
nachher versammelten wir uns alle in der
Schmiede bei Kunzendorf zu einem gemütlichen Abend bei Gesang und Klang. Nicht zu
vergessen ist eine Andacht in der renovierten
Kapelle zu Liebental, und von der Gemeinde
Kronstadt wurden wir eingeladen zur Einweihung der Kapelle in Schwarzwasser, wo ebenfalls unsere Gesanggruppe mit in Deutsch gesungenen Liedern, wie sich es die Gemeinde
AUS DER ALTEN HEIMAT
wünschte, präsentierte. Die nächsten Einladungen führten uns nach Schlesien im heutigen
Polen, wo unsere Gesanggruppe Gottesdienste
begleitete, in Kaiserswalde und Lichtenwalde,
VdD Ortsgruppe Rokitnitz
und die Gläubigen in den Kirchen staunend
zuhörten, wer da wohl die schönen, schon fast
Im oberen Adlergebirge rühren sich die Ge- vergessenen deutsche Meßlieder singt. Die
müter... Unsere Mitglieder im oberen Adlerge- Überraschung war dann immer groß, als es sich
birge waren auch im Jahr 2008 sehr tüchtig. herumsprach, daß eine deutsche Gesanggruppe
Nach mehreren Proben unserer Gesanggruppe aus dem benachbarten ehemaligen Sudetenkam es zu vielen Auftritten in Kapellen, Kir- land, heute Tschechien, anwesend war. Zwichen und kulturellen Veranstaltungen im Ad- schendurch machten wir einen Abstecher nach
lergebirge und in Schlesien. Unter dem Motto Tanndorf, um bei der Einweihung eines Kreu„Die in den Tälern der Heimat stehen", er- zes an der Kirchenruine einige Lieder zu sinneuerten wir die Tradition von Stibnitz, und gen, und schon machten wir uns auf den Weg
gemeinsam mit unseren heimatvertriebenen nach Waidenburg in Schlesien, heute Polen,
Landsleuten feierten wir den Gottesdienst in zum großen Kulturfestival der deutschen Minder Stibnitzer Kirche und gestalteten einen derheit im polnischen Schlesien. Recht bekulturellen Abend mit viel Gesang und Musik. scheiden wirkte dort unser kleiner Chor inmitUnd schon erwartete uns das nächste Anliegen ten von elf großen Chören, aber umso feiner
unserer vertriebenen Landsleute aus Himm- war der Beifall, denn zum Unterschied des Vorlisch Ribnei: Einen Gottesdienst in der dorti- jahres, als wir noch in Zivilkleidung auftraten,
gen verwüsteten Kirche mitzugestalten. Eine präsentierten wir uns in traditioneller sudetenschwere Aufgabe aber es gibt noch gute Seelen deutscher Trachtenkleidung des oberen Adlerim Adlergebirge, die den dicken Staub, den gebirges. Noch ist das ereignisvolle Jahr 2008
Schmutz von Vögeln und anderen Unrat in der nicht vorbei. Weitere Veranstaltungen sind in
Kirche aufräumten. Es wurden Kerzenständer Vorbereitung, und es soll an dieser Stelle allen
aufgestellt, der Altar wurde hergerichtet, und unseren treuen Mitgliedern und Mitwirkendennach vielen Jahren zelebrierte unser Mitglied gedankt sein mit einem herzlichen Vergelt's
Pfarrer Czerny einen deutschen Gottesdienst, Gott, denn es muß hervorgehoben werden, daß
begleitet durch unsere Gesanggruppe. Wo hät- alle unsere Aktivitäten von den Mitgliedern
ten wir je etwas Schöneres miterlebt.Und schon selbst geleistet werden.
müssen wir uns auf das traditionelle Annafest
in Rokitnitz vorbereiten, wohin sich bereits
Walter Sitte / Alois Galle

Bundesverband
Zahlreiche Veranstaltungen stehen am Programm, und dazu laden wir jedermann, gleich
welchen Alters und Geschlechts, sehr herzlich
ein: Das Volkstanzfest am 8. 11. in Klosterneuburg (siehe dazu auch die Ankündigung im
Zeitungsinneren), das Krampuskränzchen am
6. 12. und die Vorweihnachtliche Stunde am
17. 12. in Wien, die Schimeisterschaften am
14. / 15. 2. 2009 in Lackenhof, das Volkstanzfest am 24. 1. 2009 in Linz, den Ball der Heimat
am 21.2.2009in Wien und vieles anderes mehr.
Das sind wichtige Treffpunkte für alle Freunde,
die ehemaligen (jedoch treugebliebenen) Kameraden und alle Landsleute. Man sieht sich
wieder und nutzt die Gelegeneit um miteinander zu plaudern.

Landesgruppe Wien
Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Im Bowlingcenter
im 21. Bezirk, nächst dem Floridsdorfer Markt,

fand am Samstag, dem 4. 10., das Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowlingturnier statt, an dem
an die zwanzig Freunde teilnahmen. Besonders
hat es uns gefreut, daß wieder Christine und
Klaus Roth aus dem Odenwald in Deutschland
daran teilgenommen haben. Mit viel Engagement und Freude waren alle bei der Sache.
Viele „Volle" wurden nebst zahlreichen Pins
gebowlt. Nach einer Gedenkminute für unseren
vor mehr als 27 Jahren tödlich verunglückten
Kameraden Norbert wurde die Siegerehrung
abgehalten und wurden kleine Preise verteilt.
Hier die Sieger (jeweils die ersten drei): Damen: 1. Maggie Salomon, 2. Sabine Jäger,
3. Lamberta Kovar. Herren: 1. Rene Jäger,
2. Ing. Hermann Jäger, 3. Klemens Schober. Wie
immer hat die Familie Jäger stark zugeschlagen. Auch im kommenden Jahr wird wieder so
ein Turnier stattfinden und wir hoffen, daß
dann noch mehr Freunde kommen werden! 26. Oktober: Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche, Wien 1, Augustinerstraße, Beginn um 15 Uhr. - Mittwoch,
12. November: Rauhnachtwanderung. - Sonntag, 30. November: Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung und Sudetendeutscher Advent
mit Adventsingen und Kinderkrippenspiel.
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Reaktionen
zur Dokumentationsreihe des Hessischen
Rundfunks, von Teil 1, 22. September „Die Sudetendeutschen und Hitler", und
Teil 2, 29. September - „Verlorene Heimat":

Diffamierung
Was hat der Einmarsch Hitlers in die Tschechoslowakei mit den Sudetendeutschen zu
tun? Eine offensichtliche Diffamierung und
Geschichtsklitterung. So soll wohl die völkerrechtswidrige Vertreibung gerechtfertigt werden. Ein vorausgegangenes Unrecht rechtfertigt nicht nachfolgendes Unrecht. Man vergleiche die versöhnliche Haltung vieler Juden, die
sehr viel stärker gelitten haben, mit den verbitterten, haßerfüllten Gesichtern der tschechischen Zeitzeugen.
Heide Röscher, Historikerin, E-mail

Unglaublich

Tribüne der Meinungen
in mit historischen Tatsachen umgegangen
wurde. Die Vorgeschichte dazu wird praktisch
ignoriert und verfälscht. Nur durch Kenntnis
dieser Vorgeschichte kann man verstehen,
wie es zu diesem Abkommen gekommen ist.
Seit 1919 wurde den Deutschen in Böhmen,
Mähren, Schlesien und der Slowakei das
Selbstbestimmungsrecht verwehrt. Bei Protesten gab es 54 Tote.
Es ist ein Hohn, wenn eine Verfassung eine
Autonomie nicht erlaubt!
Gerade das Fehlen einer Autonomie für Völker in einem Vielvölkerstaat führt zu Problemen - siehe Kosovo, Georgien, Rußland!
Die Sudetendeutsche Partei war keine
Nazi-Partei. Im Gegenteil: Sie hatte sich gegen Nationalsozialismus und Faschismus abgegrenzt. Die konstante Ablehnung seitens
der Regierung der CSR einer Anerkennung
der Autonomie für die sudetendeutschen Gebiete, führte dazu, daß man sich stärker an die
Deutsche Regierung anlehnte.
Bernhard Gübitz, Velden / Wörther See

Ich dachte bei der „Dokumentation" im
falschen Film zu sein!!!
Einfach unglaublich und beschämend. Ein
unbedarfter Zuschauer (und davon wird es
künftig immer mehr geben) wird im „Abwiegen
der Gewalttaten" ja wahrlich zugestehen müssen, daß die Beneè-Regierung äußerst „human" gegenüber den Sudetendeutsche vorgegangen ist... und diese sowieso die „Bösen" waren.
Zu Leserbrief: „Bei Musik und Tanz" (TribüDie „Dokumentation" war eigentlich ein •
ne
der Meinungen) 28. August 2008. - LeserWahnsinn und hat sicherlich nichts zum Verbrief
unter: „Quo vadis" Sudetendeutscher?!
ständnis beigetragen. Schade.
Ihre
Leserbriefe zeugen von großem, breiErnst Frey, E-mail
tem Wissen Ihrer Leser, leider aber scheinen
es die Leser wohl zu lesen, zumeist für gut
oder bestens zu beurteilen, aber sich darauf
Der zweite Film „Die Sudetendeutschen zu verlassen, daß „andere etwas zur Verbesund Hitler" war eine beispiellose Hetze gegen serung tun werden. Herr Manfred Maurer ist in
die vertriebenen Sudetendeutschen. Ich will seinen Formulierungen ein Spitzenmann, nur
hier nicht den Wahrheitsgehalt der gezeigten geht er zumeist davon aus, daß alle Leser voll
Ereignisse in Frage stellen, dazu stehen die informiert sind.
Sudetendeutschen, nur bestand der zweite
Auf der gleichen Seite schreibt Roland
Teil aus Schuldzuweisungen, was bei dem Schnürch über die Satzungsziele der SL: 3b
unwissenden Zuschauer die Meinung auf- und c - ich ergänze: In drei Bundesversammkommen läßt, die Vertreibung sei gerecht- lungen wurde versucht, die Satzung zu änfertigt. Damit spaltet man die vertriebenen Su- dern. Dies scheiterte am Widerstand der Erdetendeutschen von den nichtvertriebenen lebnisgeneration. Ungeachtet dessen erklärte
Deutschen. Die Frage ist, wem nützt dies? der Landesvorsitzende in der MittelbayeriDoch nur jenen Geistern und politisch Korrek- schen Presse einen Kurswechsel. Dagegen
ten, die ein der historischen Wahrheit entspre- sprachen sich Liepold und Rotter schriftlich
chendes Gedenken an die Ursache und die aus. Durch Vermittlung des Präsidenten der
vielen toten Opfer bei der Vertreibung verhin- Bundesversammlung Dr. Novak wurde die
dern wollen. Von den Vertreiberstaaten wollen Auseinandersetzung stillgelegt. Ob es sich bei
wir erst gar nicht sprechen.
der Vertreibung um Völkermord handelt, war
Das Attentat auf den Reichsprotektor Rein- ein heißes Thema. Auf meine schriftliche Anhard Heydrich war ein zynisches Kalkül Ed- frage bei Posselt in Brüssel hatte ich bereits
vard Beneè' im Londoner Exil. Beneè wußte nach wenigen Stunden die schriftliche Rückum die brutale Reaktion des SS-Staates auf antwort - „Völkermord".

Versäumte Chance

Hetze

die Ermordung eines ihrer Repräsentanten,
die Tschechen waren dem NS-Staat zu dienerhaft (Kollaboration) geworden, darum war
nach Ansicht Beneö', trotz vieler zu erwartender tschechischer Opfer, eine derartige Tat
notwendig.
Diese beiden Filme haben nichts zur Aufklärung der Vertreibungen und des Völkermordes beigetragen, im Gegenteil, sie haben
mehr Gräben aufgeworfen zwischen Vertriebenen und Nicht-Vertriebenen, zurück bleibt
bei der Erlebnisgeneration Bitternis über die
Diffamierung ihrer Geschichte und ihrer
selbst.
Klaus Rudolph, E-mail

Nicht hinzunehmen
Wir meinen, da muß einiges richtig- und
klargestellt werden. Die Sendung kann so
nicht hingenommen werden, da sie für eine
ganze Volksgruppe nicht nur beleidigend,
sondern auch diskriminierend ist und für uns
den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt.
Wir fordern vom Hessischen Rundfunk deshalb eine Diskussionsrunde im Fernsehen zu
dieser Sendung, an der neben Betroffenen
der Völkerrechtler Prof. Dr. Alfred M. de Zayas
als Sachverständiger geladen werden sollte
und der verbürgte Fakten zu Grunde liegen.
Johann Slezak, E-mail

Verfälscht
Zu einer Sendung des Bayerischen Fernsehens über „70 Jahre Münchener Abkommen":
In Ihrer Sendung am 15. 9. um 22.45 Uhr
war es für mich sehr deprimierend, wie dar-

Wunderschön fand ich die zutreffende Formulierung von Herrn Jahn bezüglich der renovierten Kirchen in der Heimat, daß dann die
Tschechen womöglich drinnen beten: „O Herr
gebe, daß die Deutschen nicht wiederkommen". Dies ist zwar humorvoll, aber sehr
wahrscheinlich. Dreißig Milliarden Euro für die
nächsten zehn Jahre aus der EU-Gemeinschaft sind den Tschechen sicher, an denen
wir ungewollt beteiligt werden. Was dann
kommt, kann man nur ahnen, denn im „Abkassieren" sind die Tschechen Weltmeister. So
ein Pressebericht. Hierzu kommt noch eine
weitere Milliarde für die nächsten drei Jahre,
die von der deutschen Kanzlerin angeboten
wurde. Jedoch kein Wort für die drei Millionen
Deutschen und deren Vertreibung, Ermordung
und Beraubung.
In den eigenen Reihen sind es zunehmend
hier geborene Nachkommen, die künftig über
das Schicksal der Erlebnisgeneration entscheiden. Sie haben bestenfalls mit wenigen
Sätzen von der Vertreibung gehört, durften
hier sofort auf eine höhere Schule gehen, sind
womöglich in bestbezahlte Ämter, oft mit Hilfe
der Landsmannschaft, gekommen und versuchen nun womöglich den Sprung in die noch
besser bezahlte Politik.
Bei Vorgesprächen über das Abstimmungsverhalten der Mitglieder des Europaparlaments empfahl einer unserer maßgebenden
Vertreter, mit Ja zu stimmen. Stoiber entschied dann richtig, daß die bayerischen
CSÜ-Vertreter geschlossen mit Nein stimmen
sollten. Was so auch geschah. Anders war
das Wahlverhalten bei der CDU. Frau Merkel
telefonierte mit jedem Abgeordneten und
bewog den Großteil zu „Ja".

Die Sudetendeutschen, zusammen mit den
anderen Ostvertriebenen, bei Geschlossenheit ein Block mit zirka vierzehn Millionen Vertriebenen, hätte eine unübersehbare Gruppe
dargestellt, an der kein Weg vorbeigeführt
hätte. Doch man teilte und herrschte, nach
dem Motto der Engländer, Der BHE wurde
aufgelöst, die Mitglieder verteilten sich auf alle
Parteien, und die meisten unserer Vertreter
waren nur noch bemüht, ihre Renten zu sichern. Den Landsleuten wurde alle Tage etwas anderes erzählt, so daß das herauskam,
was wir heute beklagen. Einige unserer Vertreter haben bereits aus Prag den MasarykOrden bekommen, andere warten noch darauf, und wieder andere haben es verstanden,
dies geheimzuhalten.
Fast der Höhepunkt in diesen Sudetendeutschen Drama könnte der Vorschlag sein, „sich
bei den Tschechen dafür zu entschuldigen,
daß wir Sudetendeutschen bei der Vertreibung der Tschechen aus ihrer sudetendeutschen Heimat nichts unternommen und uns
noch nicht entschuldigt haben.
Die meisten gingen in ihre Heimat, das Protektorat, auf Grund einer „Rückrufempfehlung
der Prager Regierung" zurück. Wer wollte, der
konnte bleiben und wohnte, zumeist unbehelligt, in seinem Haus oder in seiner Wohnung.
Als aber die Tschechen kamen, wurden diese
„Abtrünnigen" fast erschlagen und ins Gefängnis geworfen.
Alle unsere Sprecher haben sich bei den
Tschechen mindestens einmal entschuldigt.
Die Tschechen bei uns noch nicht. Weder für
Völkermord, noch für Beraubung, noch für
Vertreibung aus unserer Heimat. Otto von
Habsburg sagt: Etwas mehr aufrechter Gang!
Und nicht täglich die Welt um Verzeihung bitten, daß es in Deutschland noch Deutsche
gibt. Die Tschechen sind unsere natürlichen
Nachbarn seit mehr als achthundert Jahren.
Damit sie sich in einem vereinten Europa wie
Partner und nicht wie böse Buben in einer
Familie benehmen, müssen sie noch viel dazulemen.
Karl Rotter, D-Pfaffenhofen

Ein klares
„Nein Danke!"
Die Wahlen in Österreich und Bayern sind
geschlagen. Die wahlberechtigten Österreicher haben durch Stimmabgabe ihre Meinung
kundgetan und mit einem klaren „Nein Danke"
geantwortet.
Das Ergebnis hat so manchen politischen
Sandkastenträumer und Bünde-WorthülsenPrediger auf den Boden der politischen Wirklichkeit zurückgeholt.
Im Leitartikel (Spannend für Vertriebene)
und im Kommentar (Nein Danke) der „Sudetenpost" vom 25. September wurde die politische Vertriebenensituation vor der Wahl treffend abgehandelt. Die Einstellung der sogenannten Großparteien und ihrer politischen
Vertreter auf Bundesebene, die sie bisher zu
den Vertriebenenfragen hatten und welche
Erkenntnisse (Lehren) in Österreich wie in
Bayern bei Landsmannschaften, Vertriebenenverbänden und bei deren Funktionären
endlich daraus (zu der allgemeinen politischen Unzufriedenheit) gezogen wurden.
Wie schreibt der Kommentator in seinem
„Nein Danke" unter anderem sarkastisch:
„...die Redaktion der „Sudetenposf hat es
nicht übers Herz gebracht, die wahlkampfgestreßten Spezies weiter zu Versprechen zu
verleiten...".
Wie wahr, endlich wird die bisher betriebene Vertriebenenpolitik, die bisher nicht mehr
als viel heiße Luft gewesen ist, auch von den
Vertriebenen und ihrer Nachkommen als solche erkannt. Dieses Erkennen ist sicher unter
anderem auch mit ein Grund, daß die ehemaligen Großparteien in Österreich nach der
Wahl nur mehr als Mittelparteien anzusprechen sind.
Denn, wie die wahlkampfwerbenden Parteien mit den Interessen der Sudetendeutschen
Volksgruppe umgegangen sind, spricht nicht
nur der Autor des Leitartikels (spannend für
Vertriebene) gezielt an, sondern zeigte sich
auch in der Plazierung ihrer Vertriebenensprecher.
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Das Ergebnis:
O Der Vertriebenensprecher Kapeller wird
vermutlich nicht mehr im ÖVP-Parlamentsklub vertreten sein. (Außer die SLOÖ erhebt
wieder schriftlich ihre Forderung).
O Der junge Vertriebenensprecher der FPÖ
Dr. Manfred Haimbuchner hingegen zieht erneut in das Parlament ein und wird (wenn die
politisch Verantwortlichen in der FPÖ auf Landesebene operativ und strategisch denken)
vermutlich der Nachfolger des oö. FPÖ-Landesobmannes Lutz Weinzinger.
Die jetzige Wahl hat gezeigt, unter den vielen Themen, die die österreichischen Wähler
beschäftigten, hat auch die bisher von den
„Großparteien" ignorierte Vertriebenenfrage
dazu beigetragen, daß das Wahlergebnis für
Sandkastenträumer und Worthülsen-Spezialisten nicht gut aussieht.
Die Vertriebenen der sudetendeutschen
Volksgruppe haben ihre Enttäuschung und
den Frust über die jahrelangen leeren Versprechen der ehemaligen mächtigen politischen Ignoranten auf Bundesebene daher mit
einem klaren „Nein Danke" zum Ausdruck
gebracht.
Im „Sudetenposf-Kommentar
schreibt
Manfred Maurer richtig:
„...Die Vertriebenen sind eine gar nicht so
unbedeutende Wählergruppe...".
Es ist zu hoffen, daß die Bundespolitiker
aller im österreichischen Parlament vertretenen Parteien dieses Zeichen erkannt haben.
Die freiheitliche Partei Österreich und ihr Vertriebenensprecher sind auf dem Wege dorthin.
Wenn nicht, wird es bei den OÖ-Wahlen im
September 09 - wie sagt Maurer: „Spannend
für die Vertriebenen...".
GR Robert Hauer, Vertriebenensprecher
der Linzer FPÖ-GR Fraktion

Ins Gedächtnis
gerufen!
An alle Bürger dieser Welt! Nikolsburg,
unser deutsches Städtchen, verdient es, immer wieder gelobt zu werden. Wegen seiner
Geschichte, wegen seiner Kultur und selbstverständlich wegen seiner natürlichen Schönheit.
Nikolsburg war die Verbindung zwischen
Brunn und Wien. Es war das Tor zum Nordosten. Auch heute noch reisen die meisten
Polen über Nikolsburg nach Wien. Also, liebe
Nikolsburger, vergeßt nicht, wo Ihr herkommt
und sagt allen, wie schön unser Städtchen
war.
Heute dürfen wir endlich ohne Visum in das
Land, in dem wir geboren wurden und dürfen
ohne besondere Genehmigung vor unseren
Häusern stehen und schauen, was die Vertreiber damit gemacht haben. Es ist schon
schmerzlich, wenn man vor seinem eigenen
Haus steht und nicht hineindarf. Dafür sollten
unsere lieben EU-Politiker einmal Verständnis
aufbringen. Es ist schließlich ein politisch krimineller Akt, wenn man zehn Milliarden für
Zwangsarbeiter ausschüttet, aber bei vierzehn Millionen Deutschen, die nackt und ohne
Habe vertrieben wurden, keine entsprechende Wiedergutmachung für angebracht hält.
Hier wird mit zweierlei Maß gemessen! Und
das muß man als Deutscher immer wieder
anprangern und den Verantwortlichen ins
Gedächtnis rufen.
Vielleicht geschieht es irgendwann, daß
man auch uns, den schuldlos Vertriebenen,
Verständnis und vor allem Gerechtigkeit
zukommen läßt. Aber, wie die Geschichte
beweist, wird wohl daraus nie etwas werden.
Siehe Ostpreußen, Memelland, Sudetenland,
Pommern, Schlesien, Südtirol, Elsaß-Lothringen, Burgenland usw. Es ist politisch eine
Frechheit, uns zu ignorieren.
Was 1945 geschah, war blutiger Horror!
Über zwei Millionen Deutsche, darunter ca.
250.000 Sudetendeutsche, wurden bestialisch massakriert und ermordet, und die Welt
will bis heute nichts davon wissen. Wo bleibt
da die Wahrheit? Liebe Nikolsburger! Träumt
von der Heimat, träumt von allem, was Euch
in Erinnerung geblieben ist, aber hofft nicht
auf irgendeinen Akt der Entschuldigung, den
wird es nicht geben. Denn Polen und die
Tschechei wollen die Greueltaten von einst
unter den Teppich kehren. Und das ist die EU!
Kurt Nedoma, D-Brühl

