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Berliner Regierung
bejubelt Niederlage

für Vertriebene
Der deutsche Außenminister Frank-Walter

Steinmeier (SPD) hat das Scheitern der Ver-
triebenenorganisation „Preußische Treuhand"
(PT) vor dem Europäischen Menschenrechts-
gerichtshof (EGMR) begrüßt. Mit Abweisung
der Klage gegen Polen sei die Haltung der
deutschen Bundesregierung bestätigt wor-
den, daß es im deutsch-polnischen Verhältnis
keine offenen Vermögensfragen im Zusam-
menhang mit dem Zweiten Weltkrieg gebe,
sagte Steinmeier.

Das Gericht habe klargestellt, daß aus
der Europäischen Menschenrechtskonvention
keine Ansprüche für die Rückgabe von Eigen-
tum abgeleitet werden könnten, so Steinmei-
er. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach
von einem „wichtigen Signal", der polnische
Premier Donald Tusk von einer „guten Lö-
sung" für Deutschland und Polen. Das Pro-
blem habe damit nach Jahren „ein definitives
Ende gefunden". Auch die Präsidentin des
deutschen Bundes der Vertriebenen, die

CDU-Politikerin Erika Steinbach, hatte sich
von der Klage distanziert.

Die Treuhand war wie vor knapp drei Jah-
ren eine Gruppe von neunzig Sudetendeut-
schen vom EGMR abgewiesen worden. Die
Sudetendeutschen hatten wie die PT bei dem
Straßburger Gericht Beschwerde wegen der
Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg ein-
gelegt und eine Restitution beziehungsweise
Entschädigung verlangt. Die Klage der Su-
detendeutschen war abgewiesen worden,
weil die Kläger nicht alle rechtlichen Möglich-
keiten in Tschechien genutzt haben. Außer-
dem seien die Ansprüche vor der Gültigkeit
der Europäischen Menschenrechtskonventi-
on entstanden.

Auch die PT wurde nun mit dem Hin-
weis abgewiesen, daß Polen die Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK) erst vor
vierzehn Jahren, also lange nach den Vertrei-
bungsverbrechen, ratifiziert hat. Dies ist ein
wesentlicher Unterschied zu vergleichbaren

Fällen auf Zypern, wo von den Türken vertrie-
bene griechische Zyprioten mit Klagen vor
dem EGMR erfolgreich waren. Die Türkei hat
die EMRK schon 1950 unterzeichnet und rati-
fiziert.

Die PT hat die Zurückweisung ihrer Ent-
schädigungsklage scharf kritisiert. „Es han-
delt sich dabei eindeutig um ein politisches
Urteil", sagte der Vorsitzende der Lands-
mannschaft Schlesien, Rudi Pawelka, der
einer der PT-Vorsitzenden ¡st.

Ein Teil der vom Menschenrechtsgerichts-
hof abgewiesenen Sudetendeutschen hat
sich inzwischen an den UNO-Menschen-
rechtsausschuß gewandt. Dort ist eine Ent-
scheidung noch ausständig. Möglich ist auch
noch ein Verfahren auf Ebene der Europäi-
schen Union.

Lesen Sie auf der Seite 4 einen ausführli-
chen Bericht sowie eine Analyse des renom-
mierten Vertriebenen-Rechtsanwaltes Tho-
mas Gertner.

DAS BILD DER HEIMAT

Frain an der Thaya, Kreis Znaim. Grenzburg aus dem 11. Jahrhundert. 1700 Umbau nach Plänen von Fischer v. Erlach.

Schamlos
VON MANFRED MAURER

NACHDEM DIE Nachrichtenagenturen
die Meldung über das Scheitern der
Preußischen Treuhand vor dem EGMR,
dem Europäischen Menschenrechtsge-
richtshof ausgesendet hatten, dauerte es
keine Stunde, da hatte der deutsche
Außenminister Frank-Walter Steinmeier
schon seine Stellungnahme dazu formu-
liert. So schnell reagiert das Außenamt
nicht einmal in einem internationalen Kri-
senfall. Aber in diesem Fall lag die Reak-
tion ja wohl schon in der Schublade. Und
vor allem: Steinmeier brauchte nicht lange
an möglichst diplomatischen, niemanden
verletzenden Formulierungen zu basteln.
Denn schließlich ging es ja nur gegen
Deutsche.

JA, MAN WILL ES vielleicht nicht glau-
ben, aber es ist so. Ein deutscher Außen-
minister freut sich nicht nur still und leise,
wenn Deutsche vor einem internationalen
Gericht abblitzen, nein, er läßt die Nation
an seiner Freude teilhaben. In diesem Fall
ist sich die in Berlin regierende Große
Koalition sogar einig. Was der SPDIer
Steinmeier nach dem EGMR-Entscheid
gegen die Treuhand von sich gegeben
hatte, hatte Kanzlerin Merkel schon vorher
mehrfach bei ihren Kontakten mit pol-
nischen Politikern gesagt: Deutschland
unterstützt Restitutionsforderungen deut-
scher Staatsbürger nicht nur nicht, son-
dern lehnt solche explizit ab. Somit konnte
es zu der bizarren Situation kommen, daß
sich eine deutsche Regierung freut, wenn
ein internationales Gericht gegen Deut-
sche entscheidet.

DASSAUCH die BdV-Präsidentin Stein-
bach in treuer Parteifreundschaft Merkels
Position vertreten hat, wird ihr weder mehr
Sympathien in Polen bringen, noch die
erhoffte Position im Stiftungsbeirat des
Zentrums gegen Vertreibungen" (man
betone den Plural, auf daß nur ja niemand
auf die Idee komme, eine deutsche Ge-
denkstätte könnte singular dem deutschen
Leiden gedenken). Die schamlose Anbie-
derung zahlt sich nicht aus. Sie soll sich
auch nicht für jene Politiker auszahlen, die
noch immer glauben, die Vertriebenen wie
das Letzte, jedenfalls nicht wie vertre-
tungswürdige Staatsbürger zu behandeln.

ABER WAS KÖNNEN die Vertriebenen
tun, wenn sie dafür sorgen wollen, daß
die Politik endlich einmal zur Besinnung
kommt? Im stillen Kämmerlein wütend
sein aHeine reicht ebensowenig wie das
gegenseitige Bejammern bei landsmann-
schaftlichen Treffen. Irgendwelche obsku-
re Parteien wählen, die vielleicht wirklich
eine offensive Vertriebenenpolitik verspre-
chen, ist insofern riskant, als man mit die-
sen Leuten oft auch eine Ideologie dazu-
wählt, die man eigentlich nicht stärken will.

SPÜRBAR KÖNNTE der Widerstand
nur werden, wenn sich die Vertriebenen
dort zu Wort melden, wo sie sich politisch
zu Hause fühlen. Es ist ja nicht so, daß die
Sudetendeutschen - Erlebnisgeneration
plus Nachkommen - eine vernachlässig-
bare Größe sind. Das sind sie nur dann,
wenn sie sich nicht entsprechend Gehör
verschaffen.

HABEN SIE SCHON einmal mit dem
Abgeordneten aus Ihrem Wahlkreis direkt
Kontakt aufgenommen? Das ist gar nicht
so schwierig. Schwellenangst ist nicht an-
gebracht. Die Politiker müssen Sie fürch-
ten, nicht umgekehrt. Wie wäre es, wenn
Sie einmal den Regierungsparteien in
Österreich beziehungsweise Bayern Ihren
Unmut über die Vernachlässigung der
Vertriebenen in den letzten Wahlkämpfen
zum Ausdruck brächten? Vielleicht be-
ginnt in den Parteizentralen einmal je-
mand darüber nachzudenken, wenn meh-
rere Wähler bekunden, beim letzten Mal
noch diese oder jene Partei gewählt zu
haben, aber dies beim nächsten Mal nicht
mehr tun zu wollen, wenn sich nichts
ändert an der Ignoranz gegenüber den
Vertriebenen. Die abgewatschten Parteien
betreiben gerade intensiv Ursachenfor-
schung. Der Forschem könnte mit ein
paar forschen Briefen zu einer tieferen
Erkenntnis vertiolfen werden.
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Sudetendeutsche verneigen sich vor Jörg Haider
Wenn Sudetendeutsche sich angesichts des

tragischen Unfalltodes von Kärntens Landes-
hauptmann Jörg Haider an ihn zurückerinnern,
dann sind es zwei markante Beispiele, die zei-
gen, wie er durch klare Argumente etwas bewe-
gen konnte: Das war bei einem ORF-Sommer-
gespräch, wo er als erster österreichischer Poli-
tiker klar die Beneé-Dekrete vor dem EU-Beitritt
als Hürde für die Tschechische Republik thema-
tisierte. Dann brach eine allgemeine Diskussion
über dieses Thema los!

„Märzgedenken mit
Besucherrekord"

titelte die „Sudetenpost" vom 22. März 2001,
es hieß da: „Das heurige Märzgedenken brach-
te durch den Festredner Landeshauptmann
Dr. Jörg Haider einen neuen Besucherrekord
von über tausend sehr interessierten Teilneh-
mern. Und Jörg Haider enttäuschte seine Zuhö-
rer nicht. Seine historisch gut fundierte Anspra-
che und die Schlüsse, die er daraus zog, führ-
ten immer wieder zu starken Beifallskundge-
bungen."

Jörg Haider sprach zu dem ihm gestellten
Thema „Selbstbestimmungsrecht im dritten
Jahrtausend" am 3. März 2001 im Großen Fest-
saal des Kongreßhauses am Wiener Marga-
retengürtel. Seine zu Herzen gehende Rede
war eine klare geschichtliche Darstellung und
Analyse des Sudetenproblems. Unter der über
zwei Seiten gehenden Überschrift „Es kann
nicht sein, daß Geschichte ungleich gewichtig
aufgearbeitet wird!" berichtete die „Sudeten-
post" über seine Rede, die wir durch Zwischen-
überschriften und manche Passagen zitieren.

Man sieht Jörg Haider am Rednerpult und die
Beschriftung lautete: „Landeshauptmann Hai-
der: Auch Österreich trägt Verantwortung für
unsere Altösterreicher deutscher Mutterspra-
che".

Haider leitete seine Rede ein: „Diese alljähr-
lich wiederkehrende Gedenkfeier wurde heuer
unter das Generalthema .Selbstbestimmung im
Jahre 2001, im dritten Jahrtausend', gestellt.
Diese Frage ist mehr als berechtigt. Denn die
Geschichte lehrt uns, daß all die Verwerfungen
und tragischen Ereignisse, die Europa im zwan-
zigsten Jahrhundert erfaßt haben, nicht davon
Kunde geben, daß das Selbstbestimmungs-
recht der Völker auch eine umfassende Wirk-
samkeit erlangte." Und er fuhr fort: „Die Tragik
der Sudetendeutschen hat nicht nur das zwan-
zigste Jahrhundert bestimmt. Sie wird uns auch
sicherlich noch geraume Zeit in Anspruch neh-
men. Es ist die Geschichte eines Teils des alten
Österreichs, der in den Umbruchzeiten des Jah-
res 1918 den Versuch gemacht hat, sich seinen
Stellenwert in einem neuen politischen Gemein-
wesen, in der Republik Österreich, zu sichern.
Wenn nun in der sogenannten modernen Ge-
schichtsschreibung der Versuch unternommen
wird, die Dinge so darzustellen, als sei die Ver-
treibung als Folge der Ereignisse nichts ande-
res gewesen, als daß lästige politische Söldner
oder eine Kolonialmacht, die eine geraume Zeit
ein bestimmtes Gebiet beherrschte, wegge-
schickt wurden, so ist das schlichtweg falsch."

4. März 1919 - Der Beginn
eines Kreuzweges

„Dieses Selbstbestimmungsrecht sollte aller-
dings durch eine Politik der vollendeten Tatsa-
chen, wie sie das tschechische Militär gemacht
hat, verhindert werden. Die Annexion des Sude-
tenlandes, wie sie schon in den letzten Monaten
und Wochen des Jahres 1918 stattfand, war
nicht ein ungedeckter Übergriff des tschechi-
schen Militärs, ehe das Selbstbestimmungs-
recht der Völker, wie es die Friedensverhand-
lungen in Paris vorsahen, durchgesetzt werden
konnte. Die Annexion des Sudetenlandes durch
das tschechische Militär war vielmehr erst - das
wissen wir heute - durch die Billigung Frank-
reichs möglich geworden.

Und im Februar 1919 hat Präsident Masaryk
in einem Interview mit der französischen Ta-
geszeitung „Le Monde" gemeint: Ich bin aber
überzeugt, daß dort auch im Sudetenland eine
rasche Entgermanisierung stattfinden wird."

Nicht Rache, sondern Durchsetzung
von Menschenrechten

„Überall auf der Welt wird heute auf die Ein-
haltung des Völkerrechtes größter Wert gelegt.
Ethnische Säuberungen werden nicht nur öf-
fentlich angeprangert, es werden internationale
Tribunale eingerichtet, die die Verantwortlichen
mit Sanktionen eindecken und die Täter verur-
teilen sollen. Ob im Kosovo, ob in Uganda, ob in
Äthiopien, überall wird ethnische Säuberung

und Vertreibung bekämpft. Das Weltgewissen
ist wach, wenn es um die Durchsetzung von
derartigen Maßnahmen des Völkermordes
geht. Umso mehr ist es verwunderlich, daß im
Kerne Europas das Unrecht, das den Sudeten-
deutschen zugefügt wurde, eigentlich mit
Schweigen durch das sogenannte Weltgewis-
sen quittiert wird. Es kann keinen Unterschied
machen, ob es sich dabei um Opfer handelt,
die auf der Seite der Sieger oder der Besiegten
stehen. Völkerrecht muß umfassend gelten und
kann nicht mit der Frage der Stärke von Sieg
und Niederlage zusammenhängen."

„Minderwertige Untertanen
eines slawischen Staates"

„Es geht auch nicht darum, die Völker anzu-
klagen, sondern jene Verbrecher namhaft zu
machen, die diese Völker angestiftet haben.
Denn die Völkergemeinschaft wurde in den
Jahren 1918 / 19 durch das Verhalten der

Ereignisse der einsetzenden Vertreibung ab
Mai 1945 kennen wir. Angesichts der heute
bekannten historischen Fakten können wir
sagen, daß dies kein spontaner Racheakt der
tschechischen Bevölkerung gegenüber den
Sudetendeutschen gewesen ist. Vielmehr han-
delt es sich dabei um eine langgeplante Vertrei-
bung, die spätestens im Jahre 1918 als Idee
begann und 1945 als Ausbruch des Nationalis-
mus und Panslawismus ihren Höhepunkt fand."

„Der 5. Und der 6. Mai 1945 sind zum Symbol
für den Beginn des grausamen letzten Aktes in
der Geschichte der Sudetendeutschen-Vertrei-
bung geworden."

Ein Dokument der
Menschenverachtung

„Es folgten die Beneè-Dekrete. Sie machten
die Menschen vogelfrei und waren für die for-
male Grundlage für die blutige Orgie gegen
Schuldlose. Die Beneé-Dekrete sind ein Doku-

BO Gerhard Zeihsei mit Festredner Dr. Jörg Haider beim Märzgedenken 2001.

tschechischen Politik gehörig in die Irre geführt.
Erinnern wir uns an das schriftliche Bekenntnis
von Edvard Beneë, der der Völkergemeinschaft
in Paris versprochen hatte, daß es so etwas
wie ein Schweizer Gemeinwesen im neuen
tschechischen Staat geben würde, das auch
der sudetendeutschen Volksgruppe volle Rech-
te und Autonomie einräumen würde. Davon war
später nicht mehr die Rede. Erinnern wir uns
daran, daß diese schönen Versprechen letztlich
auch dazu geführt haben, daß alle Petitionen,
die in der Folge im Laufe der Jahre an den Völ-
kerbund gerichtet worden waren, ohne Erfolg
abgeschmettert wurden."

„1938 hat der britische Botschafter Sir Hen-
derson seiner Regierung eine eindrucksvolle
Mitteilung gemacht, als es um die Frage des
Anschlusses des Sudetenlandes an das dama-
lige Deutsche Reich gegangen ist: ,Ein Krieg,
um die Welt vor einer deutschen Politik des Ge-
brauchs nackter Gewalt zu retten, hat meiner
Ansicht nach alle moralischen Gründe für sich.
Ich kann es jedoch nicht einsehen, daß wir uns
in diesem zwanzigsten Jahrhundert mit seinen
Grundsätzen der Nationalität und des Selbst-
bestimmungsrechtes auf moralischem Boden
befinden würden, wenn wir Kriege führen, um
3,25 Millionen Sudetendeutsche zu zwingen,
minderwertige Untertanen eines slawischen
Staates zu bleiben.' Henderson hatte erkannt,
welche Gefahr von dieser Strategie ausgegan-
gen wäre."

Der grausame letzte Akt
„Das Münchener Abkommen vom 29. Sep-

tember 1938 besiegelte die Entscheidung der
Alliierten. Wer aber glaubt, daß damit eigentlich
die Durchsetzung des Willens des damaligen
Führers des Deutschen Reiches erfolgte, der
befindet sich im Irrtum. In Wirklichkeit hatten
die Alliierten sein Konzept ordentlich durchein-
andergebracht, was auch durch seinen Aus-
spruch, daß Chamberlain seinen Einzug in
Prag verdorben hätte, ganz nachhaltig unter-
strichen wird. Beneè gab aber nicht auf. Bereits
im Mai 1941 sprach er von der Notwendigkeit
eines sogenannten Bevölkerungstransfers. Die

ment des Ungeistes, der - wie in vielen ande-
ren Fällen auch - Europa immer wieder in die
Katastrophe gestürzt und tiefe Abgründe
geschaffen hat.

Nach dem Ende des Krieges geschaffen und
bis heute noch in Kraft, werden diese Dekrete
nicht zuletzt deshalb gegen besseres Wissen
und Gewissen verteidigt, weil jene, die sich da-
mals an den Vertreibungshandlungen beteilig-
ten, nicht nur einer generellen Amnesie unter-
zogen wurden, sondern auch das Eigentum,
das sie sich widerrechtlich angeeignet hatten,
in ihren Besitz integrieren durften. Ich glaube
daher, daß diese Sicht der Dinge nichts mit
Revanchismus zu tun hat, sondern einfach ein
Hinweis darauf ist, daß in diesem Europa von
Menschenwürde und Menschenrechten erst
dann die Rede sein kann, wenn menschenver-
achtende Dokumente, wie jene von Beneô,
endlich der Vergangenheit angehören."

Ein unverdächtiger Zeuge
„Wie grausam die geplante und durchdachte

Vertreibung von hunderttausenden Menschen
gewesen ist, belegt ein beachtenswerter Arti-
kel, den der sicherlich nicht der Konspiration
mit den Deutschen verdächtige und spätere
Bundeskanzler Willi Brandt als Nachkriegskor-
respondent für Norwegen im Jänner 1946 ver-
faßt hat." Es folgte eine schreckliche Schilde-
rung der tschechischen Grausamkeiten bei der
Vertreibung durch Willi Brandt.

„Bis heute aber gibt es ein Schweigen über
diese Dinge. Und es bleibt der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und dem Zusammen-
halt dieser Volksgruppe vorbehalten, von sich
aus immer wieder auf dieses Unrecht aufmerk-
sam zu machen. Die öffentlichen und veröffent-
lichten Meinungen gehen, wie wir wissen, sehr
stark auseinander. In der veröffentlichten Mei-
nung finden wir von diesen Ereignissen sehr
wenig. Denn sie könnten der Grund sein, daß in
einer Zeit der Erweiterung der Europäischen
Union über Dinge geredet wird, die notwendi-
gerweise zu erledigen sind, wenn die Europäi-
sche Union sich erweitern und eine Friedens-
gemeinschaft sein will."

Wir tun gut daran, uns
nicht zu verschweigen

„Dieses Schweigen macht deshalb so betrof-
fen, weil jeder, der nicht dazu schweigt, sofort
durch die kollektive Abwehr der veröffentlichten
Meinungsmacher beschuldigt wird, einer extre-
men Gesinnung anzuhängen. Ich hätte mir ge-
wünscht, daß nach Jahrzehnten dieser fürch-
terlichen Vertreibungen und angesichts der Tat-
sache, daß es Hunderte von Gefängnissen
gegeben hat, in denen Tausende Menschen
nicht nur massakriert, sondern auch zu Tode
gekommen sind, es wenigstens einmal ein
österreichischer oder deutscher Politiker der
Mühe wert gefunden hätte, dort eine Blume nie-
derzulegen."

Auch Österreich trägt
Verantwortung

„Ich glaube, wir tun gut daran, uns nicht zu
verschweigen. Ein friedliches und freies Europa
wird nur dann umfassend sichergestellt werden
können, wenn nicht Kollektivschuldurteile getä-
tigt werden, sondern wenn auch in den Köpfen
der jüngeren Generation die Gedächtnislast für
das, was dieses Europa geteilt, gespalten und
erniedrigt hat, wachgehalten wird. Auch die
Republik Österreich trägt Verantwortung für un-
sere Altösterreicher deutscher Muttersprache.
Es kann nicht sein, daß ihre Geschichte unter
das sogenannte Diktat des Schlußstriches fällt.
Der macht erst dann Sinn, wenn auch die
Wahrheit zum Durchbruch gekommen ist. Die
institutionellen Einrichtungen dafür haben wir
im eigenen Land verfügbar! Dank eines Ge-
schenks der Europäischen Union ist in Wien
das Zentrum einer Beobachtungsstelle für Ras-
sismus in Europa eingerichtet. Ich denke, die-
ses Zentrum sollte mit dem wirklichen Leben
erfüllt werden, denn die Beobachtung demokra-
tischer politischer Bewegungen und Regie-
rungsparteien im eigenen Land macht wohl
wenig Auftrag und gibt dementsprechend wenig
Ergebnisse. Ich würde dieser Beobachtungs-
stelle für Rassismus auf alle Fälle empfehlen,
sich mit den nördlichen Nachbarn auseinander-
zusetzen und die Frage zu stellen: Warum dis-
kutieren wir bis heute nicht die Aufhebung der
Beneè-Dekrete und verlangen wir nicht endlich
eine menschenwürdige gerechte Behandlung
auch der Heimatvertriebenen in Europa?"

„Es ist eine Sache, die auf EU-Ebene gelöst
werden muß, wenn wir innerhalb Europas
Wertvorstellungen, Menschenwürde und Men-
schenrechte ernstnehmen und sie zur Grundla-
ge unserer Freiheitsordnung machen wollen"

Totes Recht, totes Unrecht,
oder doch geltendes Recht?

„Es wird jetzt wieder der Versuch unternom-
men, einer klaren Entscheidung in dieser
Sache zu entgehen, indem man davon spricht,
„es handle sich ohnehin um ein totes Recht,
das nicht mehr diskutiert werden müsse", oder
um „totes Unrecht", was an sich ja schon ein
qualitativer Fortschritt wäre. Dann wundere ich
mich aber, warum sudetendeutsche Bürger, die
bei den tschechischen Behörden um die
Wiedereinsetzung in ihren Besitz und ihr Eigen-
tum angesucht haben, bis heute noch Briefe
bekommen, wie jener, der mir hier vorliegt,
datiert mit 29. Mai 1999, in dem das Finanzmi-
nisterium in Tschechien mitteilt: „Die tschechi-
sche Rechtsordnung ermöglicht nicht die Rück-
gabe des konfiszierten Eigentums und auch
keine finanzielle Entschädigung für das Eigen-
tum, das der Frau N. N. in Tschechien aufgrund
der Dekrete des Präsidenten der Tschechi-
schen Republik C 108 /1945 konfisziert wurde.
Dieses Dekret ist weiterhin Bestandteil der
tschechischen Rechtsordnung."

Also: Wenn das amtierende Finanzministeri-
um davon spricht, daß es sich hier um aktuel-
les, geltendes Recht handelt, dann sollten wir
Österreicher uns im diplomatischen Gespräch
oder als Vertreter der Europäischen Union bei
den Erweiterungsverhandlungen nicht damit
abspeisen lassen, daß es sich hier ohnedies
um totes Recht handelt, das eigentlich nieman-
den mehr interessiert. Dieses Recht wird bis
heute angewandt. Und solange es angewandt
wird, ist es Unrecht. Und solange es Unrecht
ist, kann nichts Rechtes darauf gedeihen. Das
muß die Europäische Union allen klarmachen,
die zukünftig Mitglieder in einer Friedens- und
Freiheitsgemeinschaft Europas sein sollen.

Wir sollten daher auch aus Anlaß dieses
Gedenkens deutlichmachen, daß, wenn es sich

Fortsetzung auf der nächsten Seite



Folge 21 vom 30. Oktober 2008 SUDETENPOST

Fortsetzung von Seite 2

auch um eine kleine Gruppe von Heimatvertrie-
benen handelt, dieses Thema deshalb nicht
unbedeutend ist. Denn was den Sudetendeut-
schen und anderen heimatvertriebenen Alt-
österreichern deutscher Muttersprache wider-
fahren ist, kann überall, auch in Europa, wieder
Platz greifen. Es muß einen Maßstab und ein
Werturteil bei der Entscheidung von Recht und
Unrecht geben, das für alle gleichermaßen Gül-
tigkeit hat."

Die späte Rechtfertigung
„Denn natürlich ist es so, daß die Geschichte

von den Siegern geschrieben wird. Auf die
Dauer wird die Geschichte aber nur Bestand
haben, wenn die Wahrheit durchsetzbar ist. Die
Wahrheit ist nur dann durchsetzbar, wenn wir
auch die Bereitschaft haben, sie weiterzutra-
gen, und auch gegen Widerstände durchset-
zen. Die Geschichte des zwanzigsten Jahrhun-
derts beweist es. Die Kunststaaten, die nicht
auf der Grundlage eines freien Selbstbestim-
mungsrechtes der Völker entstanden waren,
sind letztlich auseinandergefallen. Die Tsche-
choslowakei ebenso wie Jugoslawien, das
auch nicht mehr existiert. Auch die künstliche
Teilung der Welt in Einflußsphären durch die
Entscheidung von Jaita zeigt, daß all dies nicht
von Dauer und Bestand ist. Gott sei Dank.

Das einzige, was dauerhaften Bestand hat,
ist das Recht auf Heimat, das die Menschen
einfordern. Nämlich jenes Recht auf Heimat,
das all denen zugesprochen ist, die Wurzeln in
einem Lebensraum haben und die nicht willkür-
lich durch politische Verhältnisse dieses Rech-
tes beraubt werden können. Wenn allenfalls
eine vielschichtige Gemengelage von Volkstü-
mern, Volksgruppen und Kulturen eine freie,
gesicherte Zukunft haben will, dann wird es in
erster Linie dieses Recht auf Heimat der Men-
schen respektieren müssen. Wenn im dritten
Jahrtausend schrittweise dieses Recht auf Hei-
mat zum selbstverständlichen Bestand der völ-
kerrechtlichen Einigung wird, dann haben die
Opfer des 4. März 1919 auch ihre späte Recht-
fertigung gefunden."

Zwiespältigkeit Haiders
Neben diesen klaren Analysen und Schlüs-

sen, die Haider so eindeutig treffen konnte, war
da auch ein Charakterzug des Schwankens. So
ließ er doch bei der Parlamentsabstimmung
über die Aufnahme der Tschechischen Repu-
blik zu, daß alle FPÖ-Abgeordneten dafür -
und nicht aus Protest, wie die einzige Abg. Bar-
bara Rosenkranz - dagegenstimmten.

Aber auch die Europaabgeordneten der FPÖ
boten bei ihrer Abstimmung ein jämmerliches
Bild: Eine Zustimmung, eine Enthaltung und
nur der Kärntner llgenfritz stimmte dagegen -
wie alle zehn CSU-Abgeordneten.

SLÖ-Bundesvorstand
hielt Trauergedenken

Bei der letzten SLÖ-Bundesvorstandssitzung
am 16. Oktober in Wien gedachte Bundesob-
mann Gerhard Zeihsei des Kärntner Landes-
hauptmannes und Förderers Jörg Haider in
ehrenden Worten.

Unser tiefes Mitgefühl ist bei seiner Familie.

AKW länger in Betrieb
Die Lebensdauer der Atomkraftwerke in Te-

melin und in Dukovany soll auf mindestens
sechzig Jahre verlängert werden. Dies empfahl
die unabhängige, vom Kabinett ernannte Ener-
giekommission, die der Präsident der Tschechi-
schen Akademie der Wissenschaften, Vaclav
Paces, leitet. Der Abschlußbericht der Kommis-
sion wurde auf den Webseiten der Regierung
veröffentlicht. Wenn es zur Verlängerung der
Lebensdauer der Kraftwerke wirklich kommen
würde, könnten die bestehenden Reaktorblöcke
in Temelin bis 2062 und in Dukovany bis 2045
im Betrieb sein. Das weitere Anwachsen des
Energieverbrauchs und der Ersatz der allmäh-
lich abgestellten Kohlekraftwerke solle durch
den Ausbau weiterer Atomkraftwerke gedeckt
werden, empfiehlt Paces.

Vertriebene zeigen Flagge im EU-Parlament

Für eine Theateraufführung in Linz
suchen wir dringend das Textbuch

des Stückes

„DER ACKERMANN
AUS BÖHMEN"

von Johannes von Tepl.

Mitteilungen bitte an SLOÖ, Kreuzstraße 7,
4040 Linz, Telefon u. Fax: 0 732 / 70 05 92.

Im Rahmen der Tagungen ihres Generalrats
und ihrer Generalversammlung in Brüssel-Dro-
genbos hielt die Europäische Union der Flücht-
linge und Vertriebenen (EUFV) am 8. Oktober in
einem internen Sitzungssaal des Europäischen
Parlaments eine Pressekonferenz ab.

Die von Generalsekretär Massimiliano Lacota
organisierte Initiative bot die Gelegenheit -
auch im Hinblick auf die bevorstehenden EU-
Wahlen in allen EU-Mitgliedsstaaten am 7. Juni
kommenden Jahres - , den Europa-Abgeordne-
ten die EUFV und ihre Ziele vorzustellen.

Seitens der EUFV nahmen neben Lacota
auch der Vizegeneralsekretär Peter Ludwig und
der Vizepräsident der Generalversammlung,
loannis Shekersawas, sowie einige Mitglieder
des Generalrats teil.

Einige den in Italien regierenden Koalitions-
parteien angehörende Europa-Parlamentarier,
unter ihnen Roberta Angelilli, MdEP, und Rober-

to Speroni, MdEP, nahmen ebenfalls teil und
hielten eine kurze Ansprache.

Lacota wies in seiner Rede auf die wichtig-
sten Ziele der EUFV hin, die in erster Linie
beabsichtigt, das Problem der über zwanzig Mil-
lionen europäischer Flüchtlinge, die während
und nach dem Zweiten Weltkrieg Opfer von
Massenvertreibungen wurden, zu thematisieren
und mit den Vertreiberstaaten und den einfluß-
reichsten EU- und Nicht-EU-Staaten zur Dis-
kussion zu stellen. Er erklärte außerdem, daß
die Einrichtung einer permanenten Sonderkom-
mission bei der Europäischen Union nunmehr
von den europäischen Institutionen zugestan-
den werden müsse, und zwar nicht als eine
huldvolle Geste, sondern in Ausführung eines
präzisen Rechts, das der Europäischen Union
für Flüchtlinge und Vertriebene als Syndikat von
Millionen von Europäern zusteht, deren grund-
legende Bürgerrechte noch heute auf unfaß-

bare Weise verletzt werden. Schließlich appel-
lierte der Generalsekretär an alle politischen
Parteien, die ihnen von den Wählern aufgetra-
gene Verantwortung, durch ihre Parlamentarier
in vollem Ausmaß zu übernehmen. Das der
Vertriebenen ¡st zweifellos eines dieser Proble-
me, auf die alle Anstrengungen zu einer best-
möglichen Lösung konzentriert werden müs-
sen, statt wie bisher die Wahrheit zu verbergen,
um das Recht verletzen zu können.

Die Generalversammlung der EUFV hat die
Aufnahme der neuen Mitglieder einstimmig be-
schlossen:

1. SL-Landesverband Baden-Württemberg,
2. Ukrainische Organisation Cholmtschina

(Kiew).

V. r.: Generalsekretär Massimiliano Lacota, Vizegeneralsekretär Peter Ludwig, Enrico Neami
(EUFV Büro), loannis Shekersawas, Vizepräsident der EUFV-Gen.-Versammlung.

EUROPÄISCHE UNION
DER FLÜCHTLINGE

UND VERTRIEBENEN

GEGRÜNDET 1. DEZEMBER 2007 IN TRIEST

Palazzo Tonello - Via Silvio Pellico, 2
1-34122 Trieste (Italy)

Telefon: +39.040.636098 (5 lines)
Fax: +39.040.636206

E-mail: sekretariat@uese.eu -
secretariat@uese.eu - Web: www.uese.eu

Zuwachs für die EUFV
Die Europäische Union der Flüchtlinge und

Vertriebenen hat bedeutenden Zuwachs erhal-
ten: Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Landesgruppe Baden-Württemberg ist nun als
Vollmitglied diesem Zusammenschluß europäi-
scher Vertriebenenorganisationen beigetreten.
Landesobmann Werner Nowak hatte es „für
nicht nachvollziehbar" gehalten, daß der Bund
Deutscher Vertriebener (BdV) und der SL-Bun-
desverband „immer noch zögern, dieser eu-
ropäischen Dachorganisation beizutreten". Die
SL-Landesgruppe BW habe „deshalb aus ihrer
politischen Verantwortung gegenüber der eige-
nen Volksgruppe, aber auch gegenüber der
Solidargemeinschaft der Vertriebenen weltweit,
beschlossen, der EUFV beizutreten".

Kreiswahlen: Es fehlen weit über
zwei Millionen Wählerstimmen!

Zu den Kreiswahlen am 17. und 18. Oktober
stellte die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich fest, daß bei diesen Wahlen die
Stimmen der 1945 / 46 unrechtmäßig vertriebe-
nen und enteigneten deutschen Bürger fehlten.
Seit der Vertreibung fehlt dem Land auch die
Arbeitskraft der Deutschen. Nutznießer der Ver-
mögensbeschlagnahme durch die Benes-De-
krete mit Völkermord-Charakter waren haupt-
sächlich die Kommunisten und die tschechi-
schen Nationalisten.

Unter der Voraussetzung der Rechtsstaatlich-
keit und der Einhaltung der Europäischen Men-

schenrechts-Konvention wollen die Sudeten-
deutschen, daß ihre angestammten Heimatge-
biete so rasch als möglich wieder aufgebaut
werden und die verwahrlosten und teilweise
entvölkerten Regionen verschwinden. Durch
zahllose Restaurationsbemühungen seit der
Wende haben sie im Sinne der Charta der Ver-
triebenen von 1950 ihre Heimatliebe unter Be-
weis gestellt.

Die Sudetendeutschen geben ihrer Überzeu-
gung Ausdruck, daß dadurch die Angleichung
an die westlichen demokratischen Länder viel
rascher geschafft werden kann.

Ohrfeige für Regierung bei
Kreis- und Senatswahlen

Die jüngsten Kreis- und Senatswahlen in
Tschechien haben ein politisches Erdbeben
ausgelöst. Die Sozialdemokraten fuhren einen
klaren Sieg ein, die regierende Koalition aus
Bürgerdemokraten, Christdemokraten und Grü-
nen wurde von den Wählern abgestraft.

Die politische Landkarte erstrahlt in ODS-
Blau, einzig der Südmährische Kreis glänzt im
Gelb der Christdemokraten. Das war im Jahr
2004. Bei den Wahlen am 17. / 18. Oktober
haben sich die politischen Verhältnisse in
Tschechien gründlich gewandelt. Dreizehn von
dreizehn Landkreisen sind nun grellorange ein-
gefärbt: Die Sozialdemokraten (CSSD) liegen
überall auf Platz eins, die Bürgerdemokraten
(ODS) verlieren alle ihre bisher zwölf Kreis-
hauptmänner. Tschechiens Premierminister und
ODS-Parteichef Mirek Topolánek gab sich ent-
sprechend zerknirscht „Ich sehe diese Nieder-
lage als sehr schmerzlich an."

Die Sozialdemokraten konnten im Vergleich
zu den Regionalwahlen 2004 von 14 auf 36 Pro-
zent der Stimmen zulegen, während die ODS
von 36 auf 23 Prozent abstürzte.

Sozialdemokraten-Chef Jifi Paroubek zeigte
sich erfreut und auch ein klein wenig überrascht
über die Deutlichkeit des Wahlsieges. Was die
möglichen Koalitionsvarianten betrifft, äußerte
Paroubek klare Präferenzen: „Vorzugsweise mit
den Christdemokraten oder auch mit den Kom-
munisten. Wir suchen vor allem nach inhaltli-
cher Übereinstimmung. Die zu finden ist jetzt

Aufgabe unserer Kreisorganisationen. Am we-
nigsten wahrscheinlich ist natürlich, daß wir
eine Koalition mit der ODS eingehen."

Für die KDU-CSL kommt das Wahlergebnis
von sieben Prozent ebenfalls einer Niederlage
gleich. Den einzigen Kreishauptmann in Brunn
verlor man an die Sozialdemokraten und die
Stimmenanteile gingen im Landesdurchschnitt
um rund vier Prozent zurück. Auch die Kommu-
nisten (15 Prozent) mußten leichte Stimmenver-
luste hinnehmen.

Mißtrauensantrag gegen
Topolanek abgelehnt

Für einen Sturz der Regierung Topolanek
reichte das Wahldebakel aber nicht. Sie über-
stand vorigen Mittwoch eine Mißtrauensabstim-

mung. CSSD und Kommunisten konnten die
101 Stimmen in dem 200 Mitglieder zählenden
Abgeordnetenhaus nicht sammeln, die für die
Absetzung der Koalition erforderlich gewesen
wären. Für die Absetzung des Kabinetts stimm-
ten alle 96 Abgeordneten der CSSD und der
KSCM. Gegen den Antrag stimmten 97 Abge-
ordnete. Drei Parlamentarier enthielten sich der
Stimme und vier waren abwesend. Die Regie-
rung überstand die Abstimmung, obwohl nicht
alle Koalitions-Abgeordneten das Kabinett un-
terstützten. Drei Parlamentarier der ODS ent-
hielten sich der Stimme und zwei Abgeordnete
der Grünen waren abwesend. Das ist ein grund-
sätzlicher Unterschied zu den früheren drei
Mißtrauensabstimmungen, in denen die Koali-
tion völlig diszipliniert gewesen war.

BESTELLEN SIE JETZT DAS BUCH

„70 JAHRE MÜNCHENER ABKOMMEN"
Wir haben uns bemüht, eine Darstellung der Ereignisse, der Fakten

und den daraus resultierenden Konsequenzen für unsere Landsleute,

in einem anderen Licht darzustellen, als dies von vielen Medien zu erwarten ist.

Preis: 10,00 Euro (inklusive Porto)

Bestellung: „Sudetenpost, 4040 Linz, Kreuzstraße 7, Tel /Fax: 0 732 / 70 05 92.
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Preußische Treuhand erleidet vor EGMR ähnliches Schicksaal wie die Sudetendeutschen:

Klagen gegen Polen abgewiesen
Die Vertriebenenorganisation Preußische

Treuhand ist mit ihren Beschwerden gegen
Polen vor dem Europäischen Menschenrechts-
gerichtshof in Straßburg gescheitert. Wie ein
Sprecher des Straßburger Gerichts mitteilte,
wurden die Schadensersatzansprüche deut-
scher Vertriebener für unzulässig erklärt. Das
gleiche gelte auch für den Vorwurf einiger Klä-
ger, Polen habe mit den Vertreibungen gegen
Ende des Zweiten Weltkriegs gegen das Grund-
recht auf Schutz des Lebens und gegen das
Folterverbot verstoßen. Damit wird der Fall von
dem Gericht nicht weitergeprüft.

Der Gerichtshof verwies darauf, daß Polen
die Europäische Menschenrechtskonvention
erst 1994 ratifiziert hat. Klagen über Konfiszie-
rungen im Jahr 1945 seien damit aus zeitbe-

dingten Gründen (ratione temporis) unzuläs-
sig. Die Menschenrechtskonvention verpflichte
Staaten nicht zur Rückgabe von Eigentum, das
ihnen vor Ratifizierung des Abkommens über-
tragen wurde.

Zu den Beschwerden über Verstöße gegen
das Grundrecht auf Schutz des Lebens und das
Folterverbot merkte der Gerichtshof an, etwaige
Menschenrechtsverletzungen im Jahr 1945
könnten nicht dem heutigen polnischen Staat
angelastet werden. Dieser habe zum Zeitpunkt
der Vertreibungen weder juristisch noch tat-
sächlich Kontrolle über die deutschen Territo-
rien in Polen gehabt. Die Europäische Men-
schenrechtskonvention wurde 1950 verabschie-
det und trat 1953 in Kraft. Polen trat ihr mit sei-
ner Aufnahme 1991 in den Europarat bei. Rati-

fiziert wurde sie vom polnischen Parlament im
Oktober 1994.

Die Preußische Treuhand hatte im Dezember
2006 in Straßburg zweiundzwanzig Klagen von
Deutschen eingereicht, die bei ihrer Vertreibung
aus Polen am Ende des Zweiten Weltkriegs
Eigentum verloren hatten. Sie verlangten die
Rückgabe des Eigentums oder Entschädigun-
gen. In Polen stieß das Vorgehen der Organisa-
tion auf heftige Kritik. Die deutsche Regierung
betonte mehrfach, sie unterstütze diese Klagen
nicht. Auch die Präsidentin des Bundes der Ver-
triebenen, Erika Steinbach, distanzierte sich
von den Klagen.

Berlin hatte im Jahre 1990 im Deutsch-Polni-
schen Grenzvertrag die Oder-Neiße-Linie als
definitive Grenze zwischen beiden Ländern an-

Vertriebenen-Anwalt Thomas Gertner:
Nicht entmutigen lassen!

Thomas Gertner, Anwalt der Preußischen
Treuhand und auch Rechtsvertreter einer Grup-
pe von Sudetendeutschen vor dem UN-Men-
schenrechtsausschuß, analysiert für die „Su-
detenpost" die Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) ge-
gen die Preußische Treuhand (PT):

Entscheidend wird es darauf ankommen, ob
der aktuelle Gesetzgebungszustand in Polen,
der Tschechischen bzw. Slowakischen Republik
und - man höre und staune - auch in Deutsch-
land völkerrechtskonform ist und keine Diskrimi-
nierungen beinhaltet. Der EGMR hat eigentlich
nur ausgeführt, daß nicht die Eigentumsgaran-
tie, die allein Gegenstand der Prüfungskompe-
tenz des EGMR war, dadurch verletzt wird, daß
sich Polen ebenso wie die Tschechische Repu-
blik weigern, zugunsten der heimatvertriebenen
Deutschen ein Rehabilitierungsgesetz zu verab-
schieden, welches den Betroffenen Restituti-
onsmöglichkeiten eröffnet. Der EGMR darf nicht
überprüfen, ob durch den aktuellen Gesetzge-
bungszustand die ostdeutschen Heimatvertrie-
benen auch diskriminiert werden. Denn das in
Art. 14 der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) enthaltene Diskriminierungs-
verbot enthält keine selbständige Garantie für
den Einzelnen, allgemein vor Diskriminierungen
geschützt zu werden.

Vor dem UN-Menschenrechtsausschuß wie-
derum kann zwar eine Verletzung des Diskrimi-
nierungsverbotes gerügt werden, nicht jedoch
eine Verletzung der Eigentumsgarantie. Was
die Problematik der Heimatvertreibungen anbe-
langt, ergänzen sich die EMRK und der Interna-
tionale Pakt über die bürgerlichen und politi-
schen Rechte (IPbpR).

Die Fragestellung spitzt sich somit wie folgt
zu: Im Zusammenhang mit den Beneé- bzw.
den Bierut-Dekreten wurden die Sudetendeut-
schen bzw. Ostdeutschen pauschal wegen eth-
nischer Merkmale aus der sozialen Friedens-
ordnung der jeweiligen Staaten ausgegrenzt.
Diese Staaten durften dies aber nur dann tun,
wenn die Betroffenen schwere Verbrechen be-
gangen hätten, welche mit der Ausweisung der
Betroffenen und der Einziehung ihres Vermö-
gens zu Wiedergutmachungszwecken hätte be-
straft werden können. Einige wenige hatten
wirklich schwere Straftaten begangen, z. B. als
KZ-Aufseher oder durch Mißhandlung oder gar
Tötung von nicht kriegsbeteiligten Angehörigen
dieser Staaten. Die Mehrheit ist wegen der eth-
nischen Merkmale kollektiv für die von wenigen
ihrer Landsleute begangenen Verbrechen poli-
tisch verfolgt worden. Würde man nun die De-
krete pauschal aufheben, so würden automa-
tisch auch die Erben derjenigen, die schwere
Verbrechen begangen haben, ihr Eigentum zu-
rückerlangen.

Sudetendeutsche behandelt
wie Familie Gratzinger

Daher bedarf es der Verabschiedung eines
Rehabilitierungsgesetzes. Ein solches gibt es in
Polen überhaupt nicht; in der CSFR existierte
ein solches Rehabilitierungsgesetz zwar, galt
aber nur für die Opfer der kommunistischen Ge-
waltherrschaft, die im Regelfall aber weniger
intensiv verfolgt worden sind als die Sudeten-
deutschen, weil eine ethnische Säuberung ein
schweres internationales Verbrechen war und
ist, und das schon im Jahr 1945. Wir verweisen
hier auf den Fall Gratzinger, der zusammen mit

seiner Ehefrau anläßlich eines Urlaubs in der
Schweiz die Entscheidung getroffen hat, nicht
mehr in seine Heimat zurückzukehren. Wegen
der Verletzung melderechtlicher Bestimmung
wurden er und seine Ehefrau zu einer Freiheits-
strafe verurteilt und ihr Vermögen eingezogen.
Sie wurden immerhin nach Maßgabe des früher
existierenden Gesetzes rehabilitiert; die Sude-
tendeutschen haben diese Möglichkeit nicht,
obgleich in deren Menschenrechte viel intensi-
ver eingegriffen worden ist. Die Eheleute Grat-
zinger haben nun erreicht, daß unabhängig von
der Staatsangehörigkeit im Anschluß an die
Rehabilitierung auch das Vermögen zurückge-
geben wird. Dieses Recht klagen wir auch für
die Sudetendeutschen ein.

Man darf sich also durch Niederlagen vor
dem EGMR nicht entmutigen lassen, weil die
Argumentation vor dem UN-Menschenrechts-
ausschuß eine andere ist. Die Einleitung eines
Unionsaufsichtsverfahrens gegen Polen und
Tschechien gem. Art. 6 des EU-Vertrages we-
gen dieser Diskriminierung wird von unserer
Kanzlei ebenfalls überprüft.

EGMR entscheidet sehr
widersprüchlich

Nach Auswertung der Entscheidungsgründe
fällt mir auf, wie widersprüchlich der EGMR ent-
scheidet, nur um ein bestimmtes, politisch ge-
wolltes Ergebnis pseudojuristisch zu unterle-
gen.

In unserer Beschwerde gegen die Sudeten-
deutschen wollte der EGMR argumentieren,
daß die Sudetendeutschen sich nicht auf die
Ausführungen in der Sache Loïzidou (griechi-
sche Zypriotin gegen die Türkei, Anm.) berufen
könnten, weil zum Zeitpunkt der wilden Vertrei-
bungen die Tschechoslowakei, obgleich als
Staat allein wegen der Unabhängigkeit der Slo-
wakei völkerrechtlich durch Dismembration un-
tergegangen, faktisch wieder bestand. Das ist
aus völkerrechtlicher Sicht auch richtig. Daraus
hat die Zweite Sektion des EGMR geschluß-
folgert, daß die wiedererstandene CSR völker-
rechtlich legitim das Eigentum der Sudeten-
deutschen konfisziert habe.

Hieraus haben wir für unsere Beschwerde
gegen Polen die Schlußfolgerungen gezogen,
daß Polen dann für die begangene ethnische
Säuberung völkerrechtlich verantwortlich und
somit - da Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und die daraus resultierenden Folgen auch
vermögensrechtlicher Natur - nicht verjähren.
Nun hat die 4. Sektion völkerrechtlich unhaltbar
die Behauptung aufgestellt, Polen sei für die
damalige ethnische Säuberung nicht verant-
wortlich, weil es damals als Staat noch .nicht
(wieder) existiert habe.

Das ist in zweierlei Hinsicht grob fehler-
haft: Zum einen trifft es nicht zu, daß Polen als
Folge der kriegreichen Niederringung durch
das Deutsche Reich und die UdSSR und die
anschließende Besetzung als Staat unterge-
gangen sei. Von einer debellatio, die zum Un-
tergang eines States führt, kann deswegen
nicht gesprochen werden, weil das Deutsche
Reich Polen nicht - was völkerrechtswidrig ge-
wesen wäre - in sein Staatsgebiet eingeglie-
dert hat, sondern nur als Besatzungsmacht die
Souveränitätsrechte des polnischen Staates
ausgeübt hat. Auch Deutschland hat als Völker-
rechtssubjekt niemals aufgehört zu existieren,
wohl aber die Tschechoslowakei, nachdem sich
die Slowakei unter der Regierung f iso für unab-
hängig erklärt hat. Aber selbst unterstellt, Polen
hätte als Staat vorübergehend aufgehört zu exi-
stieren, so hätte es jedenfalls im völkerrechtli-
chen Sinne die Verantwortung im Sinne der
Artikel über die Staatenverantwortlichkeit über-
nommen, indem es die Ergebnisse der „wilden
Vertreibungen" nach Wiedererlangung aller
Souveränitätsrechte durch seine Dekrete be-
stätigt hat.

erkannt. Im August 2004 bestätigte der damali-
ge Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in
Warschau, Deutschland werde keine Ansprüche
auf Rückgabe von Eigentum gegenüber Polen
geltend machen und individuelle Klagen nicht
unterstützen.

Ein von der deutschen Regierung in Auftrag
gegebenes Gutachten kam bereits 2004 zu dem
Schluß, Entschädigungsklagen von deutschen
Vertriebenen gegenüber Polen hätten vor dem
Gerichtshof für Menschenrechte keinerlei Aus-
sicht auf Erfolg. Der Gerichtshof sei nur zustän-
dig für etwaige Menschenrechtsverletzungen
durch Polen seit dessen Beitritt zur Menschen-
rechtskonvention, argumentierten die Autoren,
der deutsche Völkerrechtler Jochen Frowein
und sein polnischer Kollege Jan Barcz.

Keine Ahnung
von EU-Hilfen

Mehr als die Hälfte der tschechischen Firmen
zeigt kein Interesse an der Möglichkeit, Förder-
gelder aus den europäischen Strukturfonds zu
beantragen. Das geht aus einer Umfrage im
Auftrag der tschechischen Kommerzbank (Ko-
meröni banka) hervor. Danach hat bisher nur
jede sechste Firma Fördergelder bei der EU
beantragt. Weit mehr als ein Drittel aller Firmen
weiß nicht, daß es diese Möglichkeiten über-
haupt gibt. Ein Teil der Manager sei sich offen-
bar nicht bewußt, daß zum Beispiel für die Wei-
terbildung der Mitarbeiter oder für Energie-Ein-
sparungen fast jede Firma in Tschechien Unter-
stützung aus Brüssel erhalten könne, sagte Jan
Hanué von der Kommerzbank.

Klaus verweigert
die EU-Flagge

Der tschechische Staatspräsident Vaclav
Klaus wird nicht einmal im Laufe des tschechi-
schen EU-Vorsitzes im ersten Halbjahr 2009 die
ËU-Flagge auf der Prager Burg hissen. Dies
bestätigte sein Sprecher Radim Ochvat kürz-
lich. Sein Argument: Auch die Flaggen anderer
Organisationen, denen Tschechien angehört,
wie etwa NATO oder UNO, wehten nicht ständig
vom Sitz des tschechischen Staatsoberhaupts.
Die tschechische Flagge über dem Präsidial-
palast solle nicht von einer anderen überschat-
tet werden, ließ Klaus erklären. Der als „Euro-
skeptiker" bekannte Staatschef lehnte bereits
nach dem EU-Beitritt seines Landes im Mai
2004 demonstrativ ab, die blaue Flagge mit dem
gelben Sternenkranz auf der Prager Burg auf-
ziehen zu lassen. Dauerhaft gehißt ist die EU-
Flagge dagegen am Sitz der Regierung und den
Gebäuden der Ministerien. Klaus argumentiert,
daß Tschechien -keine Provinz" der EU sei.

Niederlage für Ernst Harrach
im Restitutionsstreit

Tschechiens Oberster Gerichtshof hat in
einem Restitutionsverfahren gegen den Kläger
Ernst Harrach entschieden. Der Erbe des Gra-
fen Johann Nepomuk Harrach erhob Anspruch
auf die Rückgabe großer Besitztümer in Ost-
böhmen, unter anderem des Schlosses Jilemni-
ce (Starkenbach) im Riesengebirge. In einem
höchstgerichtlichen Urteil wurde die Klage nun-
mehr abgewiesen.

Nach dem Tod des deutschen Wehrmachts-

angehörigen Graf Johann Nepomuk Harrach in
einem Kriegsgefangenenlager 1945 war der Be-
sitz der zum oö. Uradel gehörenden und 1627 in
den Reichsgrafenstand erhobenen Familie in
der Tschechoslowakei auf Grund der Bestim-
mungen der Benee-Dekrete konfisziert worden.
Ernst Harrach forderte die eingezogenen Be-
sitztümer mit dem Argument zurück, es wäre
unzulässig gewesen, das Eigentum einer toten
Person zu beschlagnahmen.

Erbe bekommt enteignetes
Schloß in Prag zurück

Thomas Gertner: Einleitung eines Verfahren
gegen Polen und Tschechien auf EU-Ebene
wird geprüft.

Der tschechische Staat hat nun endgültig
den Rechtsstreit um das Regierungsschloß im
Prager Viertel Kolodeje verloren, wo das Ka-
binett gelegentlich im Sommer tagte. Das Pra-
ger Stadtgericht bestätigte nun das erstinstanz-
liche Urteil, wonach die Anwendung der Ent-
eignungsdekrete des tschechoslowakischen
Staatspräsidenten Edvard Benes bei der Kon-
fiszierung dieses Schlosses, das sich bis 1919
im Besitz der Fürstenfamilie Liechtenstein be-
funden hatte, widerrechtlich erfolgte, wie die
tschechischen Medien kürzlich berichteten.

Das Barockschloß, das dem ersten tschecho-
slowakischen Staatspräsidenten TomaS Garri-

gue Masaryk als Sommerresidenz diente, wird
nun an Vitezslav Kumpera zurückgegeben, des-
sen Großvater Antonin es 1937 gekauft hatte.
Nach dem Krieg wurde es beschlagnahmt,
obwohl die Familie nicht mit der nazideutschen
Besatzungsmacht kollaboriert hatte. Kumpera
emigrierte nach Südamerika und lebte bis zu
seinen Tod 1990 in Brasilien. Die Kommunisten
errichteten in dem Schloß zunächst eine Poli-
zeischule. In den 1950er Jahren gab es im Kel-
ler ein Gefängnis der Geheimpolizei. Seit dem
Jahre 1955 wurde das Schloß von der Regie-
rung vornehmlich für Repräsentationszwecke
genutzt.
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Topolanek:
„EU ist unfähig"

Der tschechische Regierungschef Mirek To-
polanek hat das Verhalten der Europäischen
Union in der weltweiten Finanzkrise scharf kriti-
siert. Die EU sei „völlig unfähig, die derzeitige
Finanzkrise rational zu lösen", so der Minister-
präsident. Das Vorgehen würde das Vertrauen
in die Union stärker zerstören als alles andere
zuvor. Vor allem wandte sich der Premier gegen
die hundertprozentigen Einlagengarantien, wie
sie zum Beispiel auch Deutschland und Öster-
reich ausgesprochen haben. Topolanek nannte
diese Garantien „einen absolut unverschämten
Schritt".

Nur eine halbe Stunde
für Sudetendeutsche
Dieser Tage stellte der britische Journalist

David Vaughan in London sein neues Buch über
die Rolle des CSR-Rundfunks in der Zeit des
Münchener Abkommens 1938 vor. Vaughan hält
fest, daß sich der CSR-Rundfunk nur zu wenig
um die über drei Millionen Sudetendeutschen in
der Ersten Republik bemühte. Es gab etwa eine
halbe Stunde tägliche Sendezeit in deutscher
Sprache, wo man keineswegs versuchte, die
Sudetendeutschen für die CSR zu gewinnen.
Befremdlich ist, meint dazu SLÖ-Bundesob-
mann Gerhard Zeihsei, daß solche, für die su-
detendeutsche Geschichte wichtigen wissen-
schaftlichen Untersuchungen meist von Auslän-
dern, aber kaum von Österreichern oder Deut-
schen erscheinen.

Tories und ODS
bilden Fraktion

Die britische konservative Partei und die bür-
gerdemokratische ODS in Tschechien planen
eine neue Fraktion im Europaparlament zu
gründen. Die Fraktion werde aber wohl erst
nach den Europawahlen entstehen, sagte Topo-
lanek kürzlich auf der Jahresversammlung der
britischen Konservativen in Birmingham. Zuvor
hatte Toplanek mit dem Parteichef der Konser-
vativen, David Cameron, Verhandlungen über
eine eigene Fraktion geführt. Zuerst wolle man
aber das Ergebnis der Europawahlen abwar-
ten, sagte Topolanek. Die bisherige Fraktion der
EPP-ED repräsentiere nicht hinreichend die
Vorstellungen der tschechischen und britischen
Konservativen, sagte Topolanek, der auch eine
Rede an die Versammlung in Birmingham hielt.

Landwirte
protestieren

Tschechische Landwirte haben kürzlich lan-
desweit massive Proteste angekündigt. Grund
ist die Unzufriedenheit mit den geplanten
Finanzkürzungen in ihrem Ressort. Am Anfang
hieß es, daß die Landwirtschaft im kommenden
Jahr nicht mehr fünfzehn, sondern nur noch
10,5 Milliarden (400 Millionen Euro) aus dem
Haushalt erhalten soll. Die Budgetkürzung
wurde von der Regierung beschlossen, die
angesichts ihrer Verpflichtungen gegenüber der
EU eine weitere Verringerung des Staatsdefi-
zits durch Haushaltseinsparungen erzielen will.
Landwirtschaftsminister Petr Gandaloviö fand
dann zwar doch noch mehr als eine Milliarde
Kronen für die Landwirte. Das hat ihnen aber
nicht gereicht. Weiterhin würden die Bauern
nach den derzeitigen Plänen drei Milliarden Kro-
nen weniger an Direktzahlungen erhalten.

Prag mag keine
strenge Kontrolle

Nach Ansicht des tschechischen Vize-
premiers und Ministers für Regionalent-
wicklung, Jift Cunek, seien die Kontrollen
bei der Inanspruchnahme von EU-Förder-
geldern übertrieben streng. Mit seinen
Amtskollegen aus anderen ost- und mittel-
europäischen EU-Mitgliedsländern plant er
daher, einen Protestbrief nach Brüssel zu
schicken. Die strengen Kontrollen verur-
sachten einen hohen administrativen Auf-
wand und würden die Höhe der Förderun-
gen verringern und könnten sinnvoller ein-
gesetzt werden. Im Zeitraum von 2007 bis
2013 sind für Tschechien EU-Fördermittel
in der Höhe von insgesamt 26,7 Milliarden
Euro vorgesehen.

Oberösterreich übernimmt
Patenschaft für Vertriebene

Die oberösterreichische Landesregierung hat
einstimmig beschlossen, die Patenschaft für
die im Kulturverein der Heimatvertriebenen in
Oberösterreich organisierten Volksgruppen zu
übernehmen. Dabei handelt es sich um die
Volksgruppen der Donauschwaben, der Sude-
tendeutschen, der Siebenbürger Sachsen, der
Buchenlanddeutschen sowie der Karpatendeut-
schen.

Damit bekundet das Land Oberösterreich
seine Verbundenheit mit diesen Volksgruppen,
deren Geschichte eng mit jener des Landes

Oberösterreich verknüpft ist und unterstützt sie
bei ihren kulturellen Aufgaben. Gerade aus An-
laß „90 Jahre Oberösterreich" will das Land
Oberösterreich ein deutliches Zeichen des Dan-
kes und der Anerkennung für die Heimatvertrie-
benen setzen.

„Rund 120.000 Heimatvertriebene haben im
letzten Kriegsjahr und unmittelbar danach in
Oberösterreich ein Zuhause gefunden", so Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pühringer. „Die .neuen'
Oberösterreicher haben sich ihre Integration im
Land rasch selbst erarbeitet. Damit ist die

Landeshauptmann Josef Pühringer mit den Vertriebenenvertretem Ing. Peter Ludwig, Sude-
tendeutsche (links) und Ing. Anton Ellmer, Donauschwaben, bei der Unterzeichnung der
Patenschaftsurkunde. Foto: Hannes Markowitsch

Geschichte der Heimatvertriebenen auch ein
Teil der Landesgeschichte geworden und damit
auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, die das
Land in den letzten sechs Jahrzehnten ge-
schrieben hat.

Europa gedenkt im kommenden Jahr des
zwanzigsten Jahrestages des Falles des Eiser-
nen Vorhangs. Damit endete die sogenannte
„Nachkriegsordnung" in Europa, die gewaltsa-
me Teilung des Kontinents wurde überwunden.
Damals begann ein Prozeß, der im Jahr 2004
mit der Aufnahme der Länder Mittel- und Osteu-
ropas in die Europäische Union seinen Höhe-
punkt fand. Europa ist aber mit dem Fall der
Grenze noch nicht fertig gebaut. Hier sind auch
viele Anstrengungen nötig, um die letzten be-
stehenden Grenzen in den Hirnen und Herzen
zu beseitigen. Gerade die Heimatvertriebenen
leisten hier wertvolle Beiträge.

Etwa durch humanitäre Projekte in ihrer alten
Heimat. Durch diese humanitäre Hilfe werden
Heimatvertriebene auch zu einer Visitenkarte
unseres Landes und tragen so zum Ansehen
Oberösterreichs in Europa bei.

Bereits am 14. Juni dieses Jahres fand in
Marchtrenk erstmalig der Erinnerungstag der
Heimatvertriebenen in Oberösterreich statt. „Ab
heuer soll jährlich ein Tag im Jahr im Zeichen
der Heimatvertriebenen stehen. Im Zeichen
ihrer Geschichte, im Zeichen des Unrechts, das
ihnen angetan wurde, im Zeichen des Geden-
kens an die Opfer, die dieses Unrecht gefordert
hat, aber auch im Zeichen ihrer Leistungen für
Oberösterreich und im Zeichen ihrer wertvollen
kulturellen Beiträge für unser Land", so Josef
Pühringer. „Ohne die Heimatvertriebenen wäre
Oberösterreich um vieles ärmer. Sie sind heute
ein wertvoller Teil Oberösterreichs, sie gehören
zu uns, wir sind gemeinsam Oberösterreich."

Merkel mit langer Wunschliste
Posselts auf Besuch in Prag

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel reiste vorigen Montag zu einem Kurzbesuch
nach Prag. Im Reisegepäck hatte sie eine lange
Wunschliste von Bernd Posselt, dem Sprecher
der sudetendeutschen Volksgruppe. Ob sie
diese auch auspackte, um mit ihren Gastgebern
darüber zu sprechen, blieb zunächst unbe-
kannt. In den öffentlichen Erklärungen nach
Merkels Treffen mit ihrem tschechischen Amts-
kollegen Mirek Topolanek gab es jedenfalls
keinerlei Hinweis darauf, daß des Thema Ver-
triebene angesprochen worden ist. Hier das
Schreiben Posselts:

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
am Montag, 20. Oktober, werden Sie die

Tschechische Republik besuchen. Als Sprecher
der sudetendeutschen Volksgruppe, also der
aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
vertriebenen Deutschen und ihrer Nachkom-
men, begrüße ich solche nachbarschaftlichen
Kontakte, bei denen wir Sudetendeutschen seit
langem eine Vorreiterrolle spielen. Die heutige
Tschechische Republik umfaßt auch unsere
Heimatgebiete, die unsere Vorfahren bis zur
völkerrechtswidrigen Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg mehr als tausend Jahre lang
zum Blühen brachten, und mit dem tschechi-
schen Volk verbinden uns alte und tiefe nach-
barschaftliche Beziehungen, die wir als Brücke
in die Kooperation zwischen Deutschland und
der Tschechischen Republik einbringen wollen.

Fast zwanzig Jahre nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhanges mehren sich die Zeichen, daß
sich neue Möglichkeiten ergeben, in Prag auch
schwierige Themen anzusprechen, die bislang
meist tabuisiert wurden. Darum bitten wir Sie
herzlich, nicht zuletzt im Rahmen der Obhuts-
pflicht der Bundesrepublik Deutschland über die
gesamte sudetendeutsche Volksgruppe.

Es handelt sich dabei vor allem um folgende
Punkte:

1. 1. eine eindeutige Verurteilung der kollekti-
ven Entrechtung und Vertreibung von mehr als
drei Millionen Deutschen aus Böhmen, Mähren
und Sudetenschlesien in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg durch die Tschechische Re-
publik, zumal die fortdauernden Folgen dieses
Nachkriegsverbrechens bis heute eine elemen-
tare Völker- und Menschenrechtsvertetzung
darstellen.

2. 2. Eine wahrheitsgemäße Aufarbeitung
und Dokumentation der gemeinsamen
Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen, vor
allem auch durch direkten Dialog und durch die
Errichtung eines Sudetendeutschen Museums
in München, das partnerschaftlich mit entspre-
chenden Einrichtungen in der Tschechischen
Republik, wie etwa dem Collegium Bohemicum
in Aussig, zusammenarbeiten soll. Dabei könn-
te auch die Einrichtung von Wahrheitskommis-
sionen nach südafrikanischem Vorbild eine hilf-
reiche Rolle spielen.

3. 3. Eine möglichst umfassende Heilung des
geschehenen Unrechts durch einen Prozeß,
der die Opfer soweit als möglich wieder ins
Recht setzt; dazu gehört die Beseitigung der
völkerrechtswidrigen Beneë-Dekrete, soweit sie
die Sudetendeutschen betreffen, und des soge-
nannten Straffreiheitsgesetzes, das sogar Pro-
fessor Frowein in seinem Auftrags-Gutachten
für den tschechischen EU-Beitritt als nicht mit
europäischem Recht vereinbar bezeichnet hat.

4. 4. Den Ausbau direkter kultureller und wis-
senschaftlicher Beziehungen zwischen Tsche-
chen und Sudetendeutschen, einschließlich al-
ler Dialogeinrichtungen und Begegnungszen-
tren, durch massive Unterstützung beider Staa-
ten.

5. 5. Die Lage der seit der Vertreibung nur
noch sehr kleinen deutschen Volksgruppe in
der Tschechischen Republik, die nach wie vor
mit offenen Rechtsfragen und mit ihrem kultu-
rellen Überleben zu kämpfen hat. Ein wichtiges
Thema ist in diesem Zusammenhang zum Bei-
spiel die Frage zweisprachiger Ortsschilder, wie

es sie im historischen Siedlungsgebiet der Sor-
ben in Deutschland sowie in den Minderheiten-
gebieten Österreichs, Ungarns, Serbiens, Kroa-
tiens, Italiens und vieler anderer Staaten längst
gibt, seit kurzer Zeit auch für die Deutschen in
Polen.

6. 6. Direkte Gespräche zwischen den Institu-
tionen des tschechischen Staates und den ge-
wählten Repräsentanten der sudetendeutschen
Volksgruppe, um Vertrauen zu bilden, auch
schwierige Themen tabulos zu erörtern und
Modelle zur Lösung aller offenen Fragen zu ent-
wickein, auf die die Regierungen beider Seiten
dann zurückgreifen könnten. Hier sollte unser
Schirmland Bayern mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Bundesrepublik Deutschland eine
aktive Vermittlerrolle spielen.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, dies
sind wie gesagt nur einige von zahlreichen zu
klärenden Fragen. Wir bitten Sie, diese nicht
nur gegenüber Ihren tschechischen Gesprächs-
partnern vorzutragen, sondern entsprechende
Lösungsansätze als dauerndes und wesentli-
ches Element der deutschen Nachbarschafts-
politik zu entwickeln und voranzutreiben. Wir
stehen Ihnen in diesem für die Europäische
Zusammenarbeit wichtigen Prozeß gerne mit
Rat und Tat zur Vertagung und bitten Sie Ihrer-
seits um eine systematische Unterrichtung
unserer von diesen Themen besonders betrof-
fenen Volksgruppe über alle aktuellen Entwick-
lungen.

Mit den herzlichsten Grüßen
Bernd Posselt MdEP
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe

Ungarische Schüler in der
Slowakei wehren sich

Wie wir erfahren haben, geben Schüler der
ungarischen Schulen in der Slowakei mas-
senhaft die Lehrbücher in Heimatkunde für die
vierte Klasse an den Bildungsminister Jan Miko-
loj von Slotas, Nationalpartei (SNS) zurück.

Die Lehrbücher sind zwar in Ungarisch ver-
faßt, die Ortsnamen sind nur in Slowakisch
angeführt. Das führt auch sprachlich zu ganz
unsinnigen Sätzen, die der Rechtschreibung
der ungarischen Sprache widersprechen, be-

richtete SLÖ-BO Gerhard Zeihsei. Dies erinnere
ihn auch an hirnlose Wortschöpfungen in Öster-
reich, die im deutschen Text in Zeitungen und im
ORF vorkommen. Da wird beispielsweise von
„Bratislavem" oder „Liberecern", statt von Preß-
burgem und Reichenbergern geschrieben.

„Wir Österreicher solidarisieren uns mit der
ungarischen Minderheit und protestieren auch
gegen derartige Dummheiten in unserem Land",
schloß Zeihsei.
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Rede von Wolf Kowalski beim Sudetendeutschen Heimattag:

Gleiches Schicksal der Deutschen und Ungarn?

SLÖ-Wissenschaftsreferent Wolf Kowalski
hat, wie berichtet, wegen Erkrankung der
vorgesehenen Festrednerin, der ungari-
schen Menschenrechtsexpertin und Wiener
Rechtsanwältin Eva Maria Barki, das Haupt-
referat am Sudetendeutschen Heimattag in
Klosterneuburg am 28. September übernom-
men. Hier nun sein Vortrag in voller Länge:

Durch die plötzliche Erkrankung der vorge-
sehenen Festrednerin, der ungarischen Men-
schenrechtsexpertin Dr. Eva-Maria Barki, wurde
mir die Aufgabe übertragen, möglichst zum sel-
ben Thema bei der Hauptkundgebung des Su-
detendeutschen Heimattages 2008 in Kloster-
neuburg ein Referat zu halten. Natürlich über-
legt man sofort, welchen Zugang man zu dem
Problemfeld hat. Bestimmte historische De-
tails der slowakischen und ungarischen Ge-
schichte sind mir klarerweise weniger geläufig
als Dr. Barki, trotzdem verfüge auch ich als
Historiker mit dem Spezialgebiet der Francisco-
Josefinischen Epoche über bestimmte Kennt-
nisse der ostmitteleuropäischen Geschichte,
allerdings von einem anderen Blickwinkel aus,
als ihn vermutlich die verhinderte Referentin
zum Ausgangspunkt genommen hätte. Insofern
habe ich mir erlaubt, den Titel „Gleiches Schick-
sal" mit einem Fragezeichen zu versehen.

Die Hauptursache für
tschechische Ressentiments

Vor etwa fünfzehn Jahren wurde auf Wunsch
des slowakischen Kultusministeriums eine pa-
ritätisch zusammengesetzte Kommission öster-
reichischer und slowakischer Mittelschulhistori-
ker gebildet, um Vorschläge für die Neustruktu-
rierung in inhaltlicher und methodischer Hinsicht
des Geschichtsunterrichts an den höheren
Schulen der Slowakei zu erarbeiten. Dank der
Empfehlung unseres Landsmanns Ministerialrat
Dr. Heginger wurde ich zur Teilnahme eingela-
den und lernte dabei gleich in mehrfacher Hin-
sicht die Problematik des Zusammenlebens von
slowakischer Mehrheit und ungarischer Minder-
heit in der Slowakei kennen. Es begann damit,
daß die slowakische Seite ursprünglich nicht im
Traum daran dachte, auch Vertreter der slowa-
kischen Ungarn für die Kommission zu nominie-
ren. Erst der diesbezügliche Wunsch der öster-
reichischen Seite eröffnete zwei ungarischen
Professoren die Teilnahme. Einer der beiden
war der Nachkomme einer ungarischen Magna-
tenfamilie, der eines Abends seine slowaki-
schen Kollegen damit schockierte, daß er, sin-
nend von der Restaurantsterrasse in die Tief-
ebene hinunterblickend, äußerte: „Wenn die Be-
neé-Dekrete eines Tages aufgehoben sein wer-
den, dann wird das ganze Land, das man von
hier bis zum Horizont sehen kann, mein Eigen-
tum sein!" Die Verfinsterung slowakischer Blicke
zeigte, daß die Mehrheitsvertreter über diese
Aussicht nicht amüsiert waren. Derartige Äng-
ste kennen ja auch wir von tschechischer Seite.
Sie sind wohl die Hauptursache, wozu bei den
Tschechen noch das schlechte Gewissen für
ihre mörderischen Untaten kommt, für versteck-
te und offene antiungarische beziehungsweise
antisudetendeutsche Ressentiments.

Interessanter Rückblick
auf die „Achter Jahre"

Der heurige Rückblick auf die „Achter Jahre"
bietet für dieses Thema einige interessante
Aspekte. Als beispielsweise im Jahre 1848 die
nichtmadjarischen Nationalitäten Ungarns den
von der revolutionären ungarischen Regierung
eingeführten Zentralismus sofort aufs heftigste

bekämpften, griffen auch die Slowaken auf
österreichischer Seite zu den Waffen und ver-
langten, wieder von Wien aus verwaltet und
regiert zu werden, denn nur dort konnten sie
auf eine minderheitenfreundliche Politik hoffen.
Beim Ausgleich von 1867 werden die Slowaken
und andere Nichtmagyaren im Königreich Un-
garn dann doch noch ungarischem Chauvinis-
mus und rücksichtsloser sprachlich-kultureller
Assimilierung ausgeliefert. Das böse Wort von
Habsburgs Undank wurde ab nun zum Stehsatz
bei den Minderheiten Ungarns. Hier liegen die
Wurzeln von Trianon 1920, als die Magyaren
zwei Drittel des Territoriums ihres Königreichs
an die Nachbarstaaten abtreten müssen und
durch eine ungerechte Grenzziehung, die auch
hier das Selbstbestimmungsrecht der Völker
mißachtet, mehr als zwei Millionen Magyaren
unter die Herrschaft jener bisherigen Minderhei-
ten geraten, deren Erinnerung an Magyarisie-
rung und Unterdrückung noch ganz frisch ist.

1848 ist auch für die sudetendeutsch-tsche-
chischen Beziehungen ein Schicksalsjahr. Im
Juni 1848, als gerade die Slowaken Österreich
dabei helfen, die ungarische Revolution nieder-
zuschlagen, tagte in Prag der Slawenkongreß
unter der Leitung des Historikers Franz Pa-
lacky. Einer der Teilnehmer war der Vater der
slowakischen Sprachwissenschaft und Ge-
schichtsforschung Paul Josef Ôafarik. Zwar for-
derte Palacky die Verwirklichung des Böhmi-
schen Staatsrechts, also eine weitgehende
Selbständigkeit der Böhmischen Länder, noch
innerhalb der Habsburgermonarchie, aber was
die Tschechen schon damals wirklich dachten
und wünschten, kann man in der tschechischen
Revolutionszeitung „Narodni noviny" nachlesen,
deren Chefredakteur und Herausgeber Karel
Havliöek-Borovsky am 18. März 1848 die Ent-
fernung aller deutschen Aufschriften von Ge-
schäften und Behörden forderte. Später im sel-
ben Jahr wird Havliöek der erste sein, der die
Idee der Aussiedlung der Deutschen aus den
Böhmischen Ländern formuliert. Kein Wunder,
daß BeneS nach der von ihm in die Tat umge-
setzten Vertreibung als späte Anerkennung die
Stadt Deutsch-Brod in „Havliökuv Brod" umbe-
nennen läßt. Allen Völkern außer uns Deut-
schen ist schließlich die Wirkungsmacht von oft
weit zurückliegenden Gedanken bewußt.

Das Francisco-Josefinische Zeitalter mit sei-
nen interessanten Lösungsansätzen des Natio-
nalitätenstreits mußte aus Zeitgründen über-
gangen werden. Vergleichen wir die Situation in
Böhmen und der Slowakei erst wieder bei
Kriegsende 1918. Schon am 9. August 1918
hatte England, am 3. September die USA die
Tschechoslowakei, die es am Papier seit dem
am 30. Mai durch tschechische und slowaki-
sche Emigranten- und Auslandsorganisationen
abgeschlossenen Pittsburgher Vertrag gab, als
verbündete kriegsführende Macht anerkannt.
Durch dieses Meisterstück der Geheimpolitik
von Tomaé Garrigue Masaryk war die Aus-
gangslage der Sudetendeutschen und Ungarn
bei den künftigen Friedensverhandlungen in
St. Germain und Trianon praktisch aussichtslos
geworden. Ein weiteres Fait accompli schufen
die Tschechen nach der Ausrufung des tsche-
choslowakischen Staates am 28. Oktober 1918
in Prag durch die Besetzung der sudetendeut-
schen Gebiete im November 1918. Ein gewalt-
samer Widerstand erfolgte nicht. Es ist viel
gerätselt worden, ob das Aufbieten bewaffneter
österreichischer Kräfte wie in Kämten eine Ret-
tung vor der tschechischen Aggression bedeu-
ten hätte können. Aber das Schicksal der Un-
garn in der Slowakei spricht dagegen. Mehrere
tschechische Besetzungsversuche der Slowa-
kei wurden von ungarischen Gegenstößen zu-
nichtegemacht. Aber am 24. Juli 1919 muß-
ten die Ungarn dann doch auf Druck der Alli-
ierten Oberungarn nördlich von Donau, Eipel
und Theiß räumen. Fast 800.000 Ungarn gerie-
ten unter tschechoslowakische Herrschaft. Das
waren immerhin nach der Volkszählung von
1921 5,6 Prozent der Einwohner des neuen
Staatsgebildes, in dem 50,2 Prozent Tsche-
chen, 23,4 Prozent Deutsche, 15,3 Prozent Slo-
waken und 5,5 Prozent andere waren.

Tschechischer Nationalstaat
statt „zweite Schweiz"

Wir wissen, daß der Nationalitätenstaat der
CSR weit davon entfernt war, eine „zweite
Schweiz" zu sein. Masaryk und sein böser Geist
Beneé hinter ihm setzten ihr Konstrukt des
„Tschechoslowakischen Nationalstaates" durch.
Die neu erfundene tschechoslowakische Nation

war die Staatsnation, die Minderheiten wurden
so gnadenlos unterdrückt, daß etwa die Ruthe-
nen der Karpatoukraine, die gehofft hatten, im
neuen Staat der ungarischen Assimilationspoli-
tik entkommen zu sein, schließlich die Wieder-
kehr der verhaßten ungarischen Herrschaft her-
beisehnten. Die slowakischen Ungarn setzten
von Anfang an keinerlei Hoffnung auf irgendei-
ne Autonomielösung wie die Sudetendeut-
schen, sondern verlangten eine Grenzrevision.
Der Schlachtruf „Nem, nem soha!" (Nein, nein,
niemals) wurde zum Symbol des ungarischen
Irredentismus. Wir wissen, daß gleichzeitig mit
Ausnahme der beiden negativistischen Partei-
en (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiter-
partei und Deutschnationale Partei) die breite
Mehrheit der sudetendeutschen Politiker im
Gegensatz zur ungarischen Haltung eine Au-
tonomielösung anstrebten. Landsmann Dr. Kot-
tek hat zuletzt in einem grundlegenden Beitrag
erneut darauf hingewiesen, daß selbst der heut-
zutage von unserer eigenen Zeitgeschichtswis-
senschaft vielgeschmähte Konrad Henlein noch
nach dem Wahlerfolg seiner Sudetendeutschen
Partei vom 19. Mai 1935 bis weit in das Jahr
1937 hinein, also bis fast fünf Jahre nach der
Machtergreifung Hitlers in Deutschland, sich
intensiv um die Verwirklichung der oben an-
gesprochenen Autonomieforderung bemühte.
Aber die tschechische Seite stellte sich so blind
und taub, daß schließlich selbst deren Schutz-
mächte Großbritannien und Frankreich die Ge-
duld verloren. Am 19. 9. 1938 forderten die bei-
den Westmächte die CSR mittels einer diplo-
matischen Note auf, die mehrheitlich deutschen
Gebiete an Deutschland abzutreten. Das soge-
nannte „Münchener Abkommen" vom 29. 9.
1938 enthält bekanntlich nur noch die Durch-
führungsbestimmungen der Abtretung, dem die
Regierung der CSR am nächsten Tag zustimmt.

Ähnlich hatte sich die Lage der Ungarn in der
Slowakei entwickelt. Verhandlungen der ungari-
schen Minderheit mit Prag und ab November
1938 mit Preßburg blieben genauso ergebnis-
los wie die sudetendeutschen Autonomieforde-
rungen. Auch hier führte erst internationaler
Druck zu einer Lösung. Jetzt allerdings war es
für eine gerechte, ausgeglichene Grenzziehung
unter weitestgehender Berücksichtigung der
Sprachgrenze zu spät. Im 1. Wiener Schieds-
spruch, der am 2. 11. 1938 von Ribbentrop und
Ciano gefällt wurde, wurden die Slowaken be-
nachteiligt: 285.000 Slowaken kamen unter
ungarische Herrschaft, nur 70.000 Ungarn blie-
ben bei der Slowakei. Letztlich waren beide
Staaten mit der Grenzziehung unzufrieden, die
Ungarn erhielten ihre Krönungsstadt Preßburg
nicht zurück, die Slowaken waren über die
ungarische Inbesitznahme von Kaschau, der
zweitgrößten slowakischen Stadt, verbittert.

Warten auf die Stunde
der Abrechnung

Nach außen hin freundlich, durch die Wirt-
schaftspolitik besser versorgt als die Sudeten-
deutschen, warten ab nun die Tschechen im In-
und Ausland auf die Stunde der Abrechnung.
Die Slowaken dagegen wurden im März 1939
vollkommen unabhängig, beteiligten sich 1941
halbherzig am Rußland-Feldzug auf deutscher
Seite und waren damit sogar im Bündnis mit
dem Erbfeind Ungarn. Beide Länder blieben so
wie Kroatien dem Achsenbündnis bis zum kata-
strophalen Ende treu, die Slowaken allerdings

nur im Westteil des Landes, während im Osten
mit russischer Unterstützung im September und
Oktober 1944 ein Partisanenaufstand losbrach,
dem sich reguläre slowakische Divisionen an-
schlössen. Obwohl von deutschen und loyalen
slowakischen Truppen relativ rasch niederge-
schlagen, blieb dieser Aufstand bis heute die
Legitimation für den antifaschistischen Kampf
und damit für das Vorgehen gegen Ungarn und
Karpatendeutsche nach Kriegsende. So wie die
Sudeten- und Karpatendeutschen wurden auch
die Ungarn zu Landesverrätern erklärt und der
kollektiven Bestrafung und Enteignung durch
die Bene§-Dekrete ausgesetzt. Auch in der Slo-
wakei begann man mit der Vorbereitung der
Vertreibung, in diesem Fall der Ungarn. Zuerst
wurden Zehntausende Magyaren in Sammella-
gern konzentriert und zur Zwangsarbeit nach
Böhmen und Mähren deportiert. Ihre Behand-
lung war allerdings wesentlich besser als die
der sudetendeutschen Zwangsarbeiter. Sie
konnten sich weitgehend frei bewegen, ihre
Arbeitsstätten nach einigen Wochen heimlich
verlassen und in die Südslowakei zurückkeh-
ren. Zwar wiederholte man 1946 die Zwangs-
verpflichtung unter strengeren Auflagen, aber
letztlich versandete die ganze Aktion. Wesent-
lich bedrohlicher hätte sich dagegen der Staats-
vertrag zwischen Ungarn und der Slowakei
ebenfalls 1946 für die ungarische Minder-
heit entwickeln können. Vorgesehen war ein
zwangsweiser Austausch von Ungarn und Slo-
waken. 600.000 Magyaren aus der Slowakei
sollten im Austausch für 80.000 Slowaken aus
Ungarn abgeschoben werden. Logistische Pro-
bleme und der stille, aber wirkungsvolle Wider-
stand der ungarischen Seite verzögerten die
Durchführung, tatsächlich vertrieben wurden
90.000 Ungarn, während weitgehend freiwillig
70.000 Slowaken aus Ungarn umgesiedelt wur-
den. Nach der Machtergreifung der Kommuni-
sten in der CSR und in Ungarn 1948 wurde die
Aussiedlung der Ungarn eingestellt, ungarische
Todesopfer der tschechoslowakischen Gewalt-
maßnahmen waren im Vergleich zur Massentö-
tung von Sudetendeutschen nur wenige hun-
dert zu beklagen.

Gemeinsamkeiten bis
zum heutigen Tage

Welche Gemeinsamkeiten zwischen den
Sudetendeutschen und den Ungarn in der Slo-
wakei gibt es heute? Es ist dies vor allem die
standhafte Weigerung sowohl der Tschechen
als auch der Slowaken, die Beneé-Dekrete auf-
zuheben und enteignete Güter zu restituieren.
Möglicherweise wird es schon bald auf europäi-
scher Ebene - dann hoffentlich unterstützt von
Österreich und Deutschland - eine ungarische
Initiative zur Aufhebung der Beneè-Dekrete ge-
ben. Man dringt schon jetzt darauf, endlich den
menschenrechtswidrigen Charakter der damali-
gen tschechoslowakischen „Vergeltungsmaß-
nahmen" zu erkennen und modernen europäi-
schen Rechtsprinzipien Geltung zu verschaf-
fen.

Diese Forderung findet die ungeteilte Unter-
stützung aller politischen Kräfte der Republik
Ungarn, während die Sudetendeutschen eine
solche Haltung in Deutschland und Österreich
schmerzlich vermissen müssen. Also zuletzt
doch wieder „Ungleichheit" statt Gleichheit des
Schicksals der Ungarn und der Sudetendeut-
schen in der Tschechoslowakei.

Denkmal in Marchtrenk als
Ort für lebendigen Unterricht

Am 25. Oktober wurde in einer von der Stadt-
kapelle Marchtrenk musikalisch umrahmten Fei-
erstunde das Denkmal der Heimatvertriebenen
in Oberösterreich von LH Josef Pühringer und
Bürgermeister Fritz Kaspar enthüllt und von
Bischof Maximilian Aichern und Superintendent
Dr. Gerold Lehner gesegnet. Der Standort des
Denkmals befindet sich in Marchtrenk, an der
Ecke Neufahrnerstraße - Stifterstraße. Das
Denkmal der im „Kulturverein der Heimatvertrie-
benen in OÖ" zusammengeschlossenen Lands-
mannschaften der Donauschwaben, der Sude-
tendeutschen, der Siebenbürger Sachsen so-
wie der Buchenland- und der Karpatendeut-
schen wird zur Erinnerung an die unmenschli-
chen Strapazen von hunderttausenden bei der
Flucht, Vertreibung und Verschleppung sowie in
den Vernichtungslagern elend zu Tode gekom-

menen Menschen errichtet und soll gleichzeitig
an den mühseligen Neuanfang in Oberöster-
reich erinnern und als Dank an die Bevölkerung
Oberösterreichs für deren verständnisvolle Un-
terstützung gelten.

Das nach Anregung durch Stadtrat Paul Mahr
vom SL-Mitglied Rainer Ruprecht entworfene
und vom Steinmetzmeisterbetrieb „meilenstein"
hergestellte Denkmal besteht aus drei Säulen
mit je 40 mal 40 cm Grundfläche und 160, 180
bzw. 200 cm Höhe mit informativen Inschriften,
welche für die Vergangenheit, die Gegenwart
und für die Zukunft stehen.

Es ist beabsichtigt, Schüler aus Marchtrenk
und Umgebung, in fernerer Zukunft aber auch
aus ganz OÖ, vor diesem Denkmal in Form
eines „lebendigen Unterrichtes" mit dem Schick-
sal der Heimatvertriebenen vertraut zu machen.
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„Tag der Begegnung" mit Südmähren in Geislingen:

Integration - einst und heute
Im Pfarrzentrum St. Maria konnte Franz Lon-

gin, Sprecher der Südmährer, am 11. Oktober
wieder zahlreiche Interessierte begrüßen, in
Vertretung von OB Amann richtete Stadtrat Hol-
ger Scheible ein Grußwort an die Versammlung.
Vom Stadtrat nahmen Frau Dr. Karin Eckert
sowie Peter Maichle teil. Als Ehrengäste wurden
Dieter Knoblauch, Gerhard Heinrich, Stadtbau-
direktor a. D., Pfarrer Martin Ehrler, die 2. Vorsit-
zende des Kirchenbeirats, Brunhilde Schmid,
Oberstudiendirektor Klaus-Peter Podlech und
Otto Pachner, Polizeirat a. D., begrüßt.

Dr. Günter Reichert, Vorsitzender des Lan-
desverbandes der SL in Nordrhein-Westfalen,
sprach über „Die Bedeutung der Achter-Jahre
für das sudetendeutsch-tschechische Verhält-
nis" und eröffnete mit der Feststellung, Europa
sei reif für eine sudetendeutsch-tschechische
Zusammenarbeit.

Nach dem Sieg in der Schlacht auf dem
Marchfeld übernahm Rudolf v. Habsburg 1278
von Ottokar die Würde eines Markgrafen von
Mähren. 1348 gründete Karl IV., der Böhmen,
Mähren und Schlesien unter der Wenzelskrone
zusammenfaßte, die Prager Universität mit vier
Landsmannschaften, drei deutschen und einer
böhmischen, von denen jede eine Stimme
hatte. Das Kuttenberger Dekret brachte eine
erste Stufe der Nationalisierung, die böhmische
Nation bekam drei Stimmen, die drei deutschen
zusammen eine. Viele deutsche Studenten und
Professoren zogen daraufhin 1409 aus und
gründeten die Universität Leipzig. 1618 löste
der Prager Fenstersturz den 30jährigen Krieg
aus, der 1648 nach Verwüstung und Not end-
lich beendet wurde. Damals setzte eine zweite
große Siedlungswelle von Deutschen ein. 1848
waren Deutsche wie Tschechen von revolu-
tionären Erschütterungen betroffen, aber auch
vom Ringen um den Erhalt übernationaler
Reichsgebilde. Hans Kudlich aus Troppau setz-
te in der österreichischen Nationalversammlung
die Abschaffung der Leibeigenschaft durch, was
auch den tschechischen Bauern nutzte.

1868 erfolgte die Grundsteinlegung zum
tschechischen Nationaltheater in Prag, die Ein-
weihung des neuen deutschen Theaters folgte
1888, man gab „Libuèe" von Smetana in dem
einen und „Meistersinger" von Wagner im an-
deren: Sinnbild für das Auseinanderdriften der
Nationen. Davor wurde in einem Theater einmal
in Deutsch, einmal in Tschechisch gesungen.

Im 20. Jahrhundert geschieht 1918 Richtung-
weisendes: Die Erfüllung eines Traums der
Nationen, für die Sudetendeutschen aber die
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts. 1938
hofften viele auf Erfüllung dieses Rechts. In der
TV-Sendung über „Die Sudetendeutschen und
Hitler" wird durch Montage und Weglassung ein
schiefes, ans Perfide grenzendes Bild entwor-
fen: Die Sudetendeutschen als Staatsverräter,
denen es recht geschehen ist.

1948 verlor die 2. tschechoslowakische Re-
publik Freiheit und Unabhängigkeit. Heute wird
der Umsturz als demokratischer Staatsstreich
eingeordnet, zu dem das Versagen der demo-
kratischen Parteien in einer unbedeutenden
Streitfrage Gelegenheit bot.

1968 scheiterte der Versuch eines „demo-
kratischen Sozialismus mit menschlichem Ge-
sicht": Von der Linken noch immer als Traum-
idee angesehen. Eine Freiheitsbewegung
wurde durch militärische Intervention der So-
wjetunion und der Staaten des Warschauer
Pakts beendet. Als Relikt des „Prager Frühlings"
verfestigten sich 1969 föderative Elemente für
die tschechische bzw. slowakische Teilrepublik,
dazu die Stärkung gewisser Minderheitenrech-
te, die im Lande lebenden Deutschen wurden
erwähnt, ein Kulturverband wurde ihnen vorge-
geben.

Abschließend bekräftigte der Redner die For-
derung an die Tschechen, die menschen rechts-
widrigen Benee-Dekrete aufzuheben und end-
lich zu Gesprächen mit den Vertretern der
Betroffenen über die Probleme aus der Vergan-
genheit und über Lösungsmöglichkeiten für
eine partnerschaftliche Zukunft bereitzusein.
Die gemeinsame Aufarbeitung der Schrecken
der Vergangenheit sei Voraussetzung einer
Sicherung der grundlegenden Rechte für alle
Menschen.

In der Aussprache wies Dr. Kottek auf den
Panslawistenkongreß von 1848 hin, der, von
Palacky einberufen, als zündender Funke eine
Entwicklung einleite, die 1948 aufgegangen ist.
1898 sei die erste nationalsozialistische Partei
durch die Tschechen in Prag gegründet worden.

Als fatal habe sich die Badenische Sprachen-
verordnung erwiesen, die von allen deutschen
Beamten Kenntnis der tschechischen Sprache
verlangte und zurückgenommen wurde, da die
Deutschen in den rein deutschen Gebieten sich
wehrten.

„Südmähren in der zweiten Jahreshälfte
1918" war das Thema des Vortrags von Ta-
gungsleiter Reinfried Vogler. Im fünften Kriegs-
jahr war hier die Versorgungsnot nicht so groß
wie in Industriegebieten Nordböhmens. Die Be-
völkerung war kriegsmüde; schließlich waren
die Verluste in deutschen Verbänden rund ein
Drittel höher als die in tschechischen gewesen.
Militärisch hatte das Ausscheiden Rußlands
den Mittelmächten noch gewisse Vorteile ge-
bracht, andererseits hatte Amerika massiv in
den Krieg eingegriffen.

Ab Spätsommer 1918 gab es Bemühungen
um einen Waffenstillstand, für Österreich kam
dieser am 3. November zustande, für das Deut-
sche Reich am 11. November. Die Folge war:
Die tschechischen Verbände hatten sich we-
sentlich früher von den Fronten gelöst. Tsche-
chen waren schon 1915 in größerem Maße de-
sertiert, gegen Kriegsende verließen geschlos-
sene Verbände ihre Stellungen, vor Kriegsende
waren sie schon in ihren Garnisonen. Die
tschechische Legion hatte aktiv an Kämpfen
teilgenommen. Da die deutschen Verbände der
Monarchie an der Front blieben, gerieten sie
zum Großteil in Kriegsgefangenschaft.

Die Tschechen hatten auf ihren Staat früh
hingearbeitet. Masaryk war schon im Dezem-
ber 1914 ins Ausland gegangen, er stellte eine
Kadertruppe von vierzig Personen auf, die sich
Mafia nannte und für einen tschechischen Staat
und die Zerschlagung der Monarchie arbeitete.
1915 wurde in Paris ein Auslandskomitee ge-
gründet, mit dem Ziel, einen tschechischen Na-
tionalstaat zu schaffen. Am 18. Oktober wurde
in Prag die Gründung eines einheitlichen Natio-
nalstaats verkündet, am 28. Oktober die Tsche-
choslowakische Republik ausgerufen. Zu spät
bot Kaiser Karl die Föderalisierung der Monar-
chie an.

Am 6. Oktober 1918 erkannten die deutschen
Abgeordneten des österreichischen Reichsta-
ges das Selbstbestimmungsrecht für alle Na-
tionen an. Am 20. Oktober gaben Vertreter
der Stadt Znaim eine feierliche Erklärung ab,
in der sie die Zugehörigkeit zu Deutsch-Öster-
reich bekräftigten. Am 21. Oktober reklamierte
die provisorische österreichische Nationalver-
sammlung die deutsch besiedelten Gebiete
der Monarchie für Deutsch-Österreich. Am
3. November erklärte die Kreisversammlung
Deutsch-Südmähren den Beitritt Südmährens
zu Deutsch-Österreich, am 11. November pro-
klamierte die provisorische Nationalversamm-
lung Deutsch-Österreichs dieses als Bestand-
teil der Deutschen Republik. Am 3. November'
wurde der Kreis Deutsch-Südmähren in Znaim
von 1200 Vertretern der Gemeinden konstitu-
iert, der Beitritt zu Deutsch-Österreich verkün-
det. Am 5. November bezeichnete die nieder-
österreichische Landesregierung Deutsch-Süd-
mähren als Teil Niederösterreichs, Volkstage
bekräftigten dies in ganz Südmähren in den
einzelnen Gemeinden. Danach kam es zum
Aufbau bzw. Umbau entsprechender Verwal-
tungsstrukturen von deutscher Seite.

Es folgten Bemühungen um Verbesserung
der Versorgungslage, man versuchte, Kontakte
zur tschechischen Verwaltung aufzunehmen.

Die Tschechen hingegen unternahmen alles,
um Versorgungsleitungen abzuschneiden, die
Verkehrswege nach Wien wurden blockiert. Die
sogenannten „narodni vybors" in Südmähren
dienten auch dem Aufbau von Versorgungs-
blockaden. Tschechen versorgten sich über
eigene Konsumorganisationen.

Militärisches Ziel der Tschechen war, vollen-
dete Tatsachen zu schaffen durch Besetzung,
aber so, daß damit kein Aufsehen bei den Alli-
ierten erregt wurde. Ausgangspunkt waren Gar-
nisonen in Brunn und - seit Ende Oktober -
Iglau. Zuerst wurden Bahnhöfe an Knotenpunk-
ten besetzt, schon am 29. Oktober Lunden-
burg. Nachdem die Strecken gesichert waren,
besetzte man die Dörfer, zuletzt Znaim und Ni-
kolsburg.

In Südmähren standen intakten tschechi-
schen militärischen Verbänden, insgesamt
6000 Mann, nur 1300 bis 1500 Mann Volks-
wehr in fünf oder sechs Gemeinden gegenüber,
ergänzt durch sporadische Einheiten aus Wien,
300 bis 600 Mann mit drei, vier Geschützen, die
bald wieder abfuhren und insgesamt wenig Dis-
ziplin bewiesen. Für den Versuch, der militäri-
schen Besetzung Einhalt zu gebieten, standen
keine ausreichenden Truppen bereit, die Politik
der österreichischen Militärführung und der
politischen Führung in Südmähren stand
zudem unter dem Leitsatz, Blutvergießen zu
vermeiden. Man wollte lediglich die zur Verfü-
gung stehenden Machtmittel zeigen, mit denen
die Tschechen zu rechnen hatten.

Am 10. Dezember fand eine Besprechung in
Znaim statt, bei der Kreishauptmann Teufel für
Widerstand plädierte, was Bezirkshauptmann
Oldofredi sowie die Abgeordneten Luksch und
Brunner ablehnten. Sie setzen sich durch, in
Übereinstimmung mit der österreichischen
Heeresleitung. Nach Verhandlungen mit der
Gegenseite zog Oldofredi mit den deutschen
Beamten nach Retz. Am 14. / 15. Dezember
übernahmen die Tschechen Znaim und danach
Nikolsburg. Weitere Auseinandersetzungen
sollten in der Hoffnung auf die Friedenskonfe-
renz auf politischer Ebene geführt werden. Eine
Volksabstimmung. wurde von den Tschechen
abgelehnt - wie 1938. Ende 1918 war ganz
Südmähren in tschechischer Hand. Für Argu-
mente waren die Tschechen nicht mehr zu-
gänglich.

In der Aussprache ergänzte Dr. Kottek, daß
Znaim im Dezember 1918 einen tschechischen
Stadtkommissar hatte, der das gewählte Stadt-
regiment absetzte; bis dahin war Znaim zu
sechzig Prozent deutsch. 1919 wurden zur
Gemeinderatswahl tschechische Dörfer einge-
meindet und 3000 Soldaten nach Klosterbruck
transferiert, denen man das Stimmrecht zuer-
kannte, während es tausenden Deutschen ab-
erkannt wurde. So wurde das Verhältnis umge-
dreht: Über zwei Drittel verfügten jetzt die
tschechischen Stimmen. Die Südmährer hiel-
ten aus einem Urvertrauen, wie es dem bäuerli-
chen Menschen eigen ist, sowie im Vertrauen
auf das versprochene Selbstbestimmungsrecht
Kämpfen nicht für nötig.

Peter Knospe sprach über die Erfahrungen
eines Alt-Spielschärlers, er schilderte seinen
Weg zu dieser Gruppe und gab einen Überblick
über ihr Wirken.

Frau Dr. Karin Eckert, Stadträtin in Geislin-
gen, referierte über „Die Integration der Vertrie-
benen nach 1945 in Baden-Württemberg und in
Geislingen". 1945 verlor Deutschland ein Vier-

Dr. Günter Reichert. Dr. Karin Eckert.

tel seines Bodens, ein Viertel seines Woh-
nungsbestandes war zerstört. 14 Millionen Ver-
triebene waren aufzunehmen. Dieser Vorgang
führte zu Entprovinzialisierung, Säkularisie-
rung, Urbanisierung und auch Modernisierung.
Integration ist Einbeziehung in ein größeres
Ganzes, damals vor allem materiell gesehen.
Mit ihr ergab sich eine Gelegenheit, verlorenes
Blut wiederzugewinnen.

1945 hatte das Land zirka drei Millionen
Einwohner, es hatte sich im Spätherbst 1945
auf rund 500.000 Zuwanderer vorzubereiten,
17 Prozent der einheimischen Bevölkerung. Im
Oktober kam der erste Eisenbahntransport, bis
April 1947 wurden knapp 600.000 Heimatver-
triebene in Württemberg-Baden aufgenommen,
ein Zuwachs von 20 Prozent. Im Herbst 1949
kamen im Rahmen des Ausgleichs zwischen
den Bundesländern weitere Neubürger, bis Juni
1950 insgesamt 730.000, bis zu 25 Prozent
der ursprünglichen Bevölkerung. Aufgenom-
men wurden die Vertriebenen vor allem in der
amerikanischen Besatzungszone, dort vor-
zugsweise auf Landkreise verteilt. In der fran-
zösischen Zone geschah dies erst später, da
die Franzosen nicht Unterzeichner in Potsdam
gewesen waren, in ihrer Zone wurden die
hohen Zahlen nie erreicht. Die Alliierten betrie-
ben eine konsequente Assimilationspolitik, sie
bezweckte ein Aufgehen in der ansässigen
Bevölkerung, damit sollte die Vertreibung
unumkehrbar gemacht werden. Daher vermied
man geschlossene Ansiedlung von Ortsge-
meinschaften. Einweisungen in Privatwohnun-
gen wurden auch gegen den Willen der
Eigentümer durchgesetzt. Um keine politische
Eigenposition aufkommen zu lassen, erließen
die Alliierten ein Koalitionsverbot. Erst Ende der
vierziger Jahre, mit Ausbruch des Kalten Krie-
ges, wurde dies gelockert.

Geislingen hatte bei Kriegsbeginn 1939 etwa
17.000 Einwohner, im September 1945 wa-
ren es ohne die Bewohner der Lager 18.600.
Bombardierungen hatten nicht stattgefunden.
80 Prozent des Wohnungsbestandes waren
kleinräumige Arbeiterwohnungen. Ab Herbst
1945 wurden Estländer einquartiert, die vor der
Roten Armee geflohen waren: Displaced per-
sons, 1946 etwa 5000 Personen, bei 20.500
Einwohnern. Pro Person wurden damals drei
bis vier Quadratmeter Wohnfläche zugestan-
den. Ab März 1946 kamen zunehmend Heimat-
vertriebene an. Angesichts mancher böser
Reden und Scherzworte sowie ablehnender
Haltung gegenüber den Vertriebenen richtete
der Oberbürgermeister einen Appell für mehr
Menschlichkeit an die Einheimischen.

Im Mai 1945 wurde in Geislingen und in
Salach die „Produktive Flüchtlingsfürsorge" ins
Leben gerufen, finanziert durch staatliche Kre-
dite, mit der die Einreihung der Neubürger in
den Arbeitsprozeß erleichtert werden sollte.
Unter den Heimatvertriebenen befanden sich
viele Arbeiter aus der zementverarbeitenden
Industrie, auch ein holzverarbeitender Betrieb
wurde geplant, Frauen sollten in Heimarbeit
beschäftigt werden. Damit wären 600 bis 800
Personen in den Arbeitsprozeß einzugliedern.
Die Betriebe wurden in Baracken eingerichtet,
daneben wurde ein Wohn- und Siedlungspro-
gramm eröffnet. Im August 1946 wurde der pro-
duktiven Flüchtlingsfürsorge ein Industriegelän-
de von 344 a überlassen, dazu kamen 1400 qm
Kleingartengelände. Im September 1946 wur-
den Richtlinien zur Betreuung der Flüchtlinge
und Vertriebenen verfügt. Sie brachten die
Gleichstellung mit den Einheimischen und wur-
den im Februar 1947 durch das Flüchtlingsge-
setz ergänzt.

Im März 1948 beantragte Geislingen Aufnah-
me in die Hoover-Speisung. Der Fürsorge-
aufwand der Stadt für die Vertriebenen betrug
20 Prozent des Gesamtetats. In Geislingen le-
ben 20.500 Einheimische, 4000 Esten und
2500 Ostflüchtlinge. Im März / April 1947 wer-
den neue Vorschläge zur raschen sozialen Ein-
gliederung unterbreitet. Ein Neubürgeramt mit
zwei Arbeitskräften wird eingerichtet, ein Kul-
turausschuß begründet, Dachgeschosse soll-
ten ausgebaut werden. Es erging ein Aufruf,
überschüssigen Hausrat abzugeben. Ab Jän-
ner 1948 war Josef Löhner als Vertreter der
Neubürger im Gemeinderat.

Im Dezember 1948 beherbergte das Ba-
rackenlager an der Heidenheimer Straße 28
gewerbliche Betriebe mit 80 Beschäftigten.
1950 wurden dort Firmen ein Sonderpreis für

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Bedeutung des Münchener
Abkommens in der Gegenwart

Trotz der Nichtigerklärung des Münchener
Abkommens in Art. 1 des ersten Prager Vertra-
ges vom 11. Dezember 1973 kommt auch heute
noch den vor 70 Jahren getroffenen Vereinba-
rungen eine große Bedeutung zu. Man ersieht

Von Roland Schnürch

dies nicht nur durch die unmögliche tendenziö-
se und tschechophile zweiteilige Fernsehsen-
dung des Hessischen Rundfunks vom 22. und
29. September 2008, denen die „Sudetenpost"
eine Reihe von hervorragenden Kritiken wid-
mete, sondern auch durch manche bedenkliche
Äußerungen, von denen der Kürze wegen nur
zwei herausgegriffen werden.

In der „Sudetendeutschen Zeitung" vom
3. Oktober 2008 schreibt Martin K. Bachstein,
Mitglied des Präsidiums der Seliger-Gemeinde,
über „Hitlers erste Opfer im Sudetenland". Da-
nach hätte das Münchener Abkommen „die
1919 entstandene Tschechoslowakei zerstört".
Zunächst ist festzuhalten, daß die Sudetenge-
biete erst mit dem Vertrag von St. Germain vom
10. September 1919 der Tschechoslowakei zu-
gesprochen wurden. Am 28. Oktober 1918 hat-
ten sich lediglich die tschechisch besiedelten
Gebiete vom habsburgischen Gesamtstaat los-
gerissen, die sich dann - leider mit Billigung
durch Frankreich, Großbritannien und Italien -
die Gebietshoheit über die sudetendeutschen
Gebiete anmaßten. Wie wäre es sonst zu den
54 Opfern des 4. März 1919 gekommen? Vor
diesem Hintergrund haben die britische und
französische Regierung mit der tschechoslowa-
kischen Regierung am 21. 9. 1938 die Loslö-
sung der deutschen Gebiete vereinbart („Prager
Abtretung"). Italien stieß erst im Art. 2 des Mün-
chener Abkommens dieser Vereinbarung zu.

Das Deutsche Reich war an der Prager Abtre-
tung nicht beteiligt. Es ist auch im Art. 2 des
Münchener Abkommens nicht genannt. Völlig
deplaziert spricht Bachstein „von landesver-
räterischen Zielsetzungen der SdP". Bachstein
schreibt auch, daß „es im gemischtnational be-
siedelten Raum nahezu unmöglich" sei, das
Selbstbestimmungsrecht durchzusetzen. Hier
werden gemischtnationale Gebiete unterstellt,
die es nach der letzten österreichischen Volks-
zählung vom 31. Dezember 1910 eben nicht
gab: 3,071.423 Deutschen standen 159.911
Tschechen gegenüber. Neben 56.966 Anders-
sprachigen betrug der Anteil der Tschechen im
Sudetenland 4,9 Prozent an der Gesamtbevöl-
kerung! In das gleiche Horn bläst auch der kürz-
lich emeritierte Professor Detlef Brandes bei
seiner Buchvorstellung in Düsseldorf, wie einem
Beitrag von Rüdiger Goldmann in der „Sudeten-
deutschen Zeitung" vom 17. Oktober 2008 zu
entnehmen ist. Brandes, nach eigener Feststel-
lung „aus der Sicht eines Sozialdemokraten",
meint, „Minderheiten in Grenzgebieten eines
Staates" sollten grundsätzlich keine territoriale
Autonomie erhalten". Ob Brandes die Zahlen
der Volkszählung von 1910 überhaupt kennt?
Bei 240.000 sudetendeutschen Vertreibungsop-
fern ging er schon vor Jahren großzügig auf
30.000 herunter! Sudetenschlesien firmiert bei
ihm nur als „Tschechisch-Schlesien".

Bundeskanzlerin Merkel wird sich bei ihrer
Pragreise kaum mit diesen Bevölkerungsdaten
beschäftigen. Sie hat aber leider mehrfach in
den letzten Jahren betont, daß die Bundesre-
gierung „weder heute noch in Zukunft im Zu-
sammenhang mit der Vertreibung und entschä-
digungslosen Enteignung von Deutschen Ver-
mögensfragen aufwerfen wird. Individualan-
sprüche deutscher Staatsangehöriger wegen

der Enteignungen im Zusammenhang mit dem
Zweiten Weltkrieg bestehen nach Auffassung
der Bundesregierung nicht. Ebensowenig kön-
nen auch zwischenstaatliche Ansprüche von
Deutschland geltendgemacht werden. Auch An-
sprüche gegen die Bundesrepublik bestehen
nicht."

Es ist richtig, daß Bernd Posselt als Spre-
cher der Sudetendeutschen Volksgruppe unter
Punkt 1 seines Briefes vom 14. Oktober 2008
an Bundeskanzlerin Merkel zu deren bevorste-
henden Pragbesuch „eine eindeutige Verurtei-
lung der kollektiven Entrechtung und Vertrei-
bung" fordert, „zumal die fortdauernden Folgen
dieses Nachkriegsverbrechens bis heute eine
elementare Völker- und Menschenrechtsverlet-
zung darstellen". Um nach Punkt 3 eine „mög-
lichst umfassende Heilung des geschehenen
Unrechts durch einen Prozeß, der die Opfer
soweit als möglich wieder ins Recht setzt", zu
erreichen, hätte man sich allerdings eine präzi-
se Benennung des unverjährbaren Verbrechens
des Völkermordes mit totaler Vermögenskonfis-
kation gewünscht.

Gerade der neuesten Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
gegen die Preußische Treuhand des Schlesien-
Sprechers Rudi Pawelka kann man nur mit dem
Völkermord der ost- und sudetendeutschen Ver-
treibung begegnen.

Nach ersten Pressemeldungen hat Kanzlerin
Merkel in Prag gegenüber ihren tschechischen
Gesprächspartnern diese Themen wohl nicht
angesprochen. Umso mehr erfreut uns in die-
sen Tagen die Wahl von Barbara Stamm, lang-
jähriges SL-Mitglied und Trägerin des Europäi-
schen Karlspreises der Sudetendeutschen vom
Jahre 2000, zur Präsidentin des Bayerischen
Landtages. Herzlichen Glückwunsch!

Festlicher Kulturabend des Witikobundes
Am 9. Oktober hatte der Witikobund zu einer

abendlichen aktuellen Kulturveranstaltung im
Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen
Kulturforums in der Münchner Hochstraße ein-
geladen und dazu den in Prag geborenen
Schriftsteller Wilhelm Böhm zur Präsentation
des dritten Bandes „Zwischen Bangen und Hof-
fen" seiner Vertreibungs-Trilogie gewonnen.

Das Programm wurde musikalisch abgerun-
det durch die junge Harfenistin Johanna Böhm,
die, obwohl noch Gymnasiastin, bereits zum
Studium im Salzburger Mozarteum aufgenom-
men wurde. Entsprechend anspruchsvoll waren
ihre Beiträge von Klassik bis Moderne. Die
Moderation des Abends besorgte der Kulturre-
ferent der SL für Oberbayern, Prof. Erhard Ernst
Korkisch, der eine ansehnliche Zuhörerschaft
begrüßen konnte und eingangs die Aktualität
des Buches angesichts der beiden ARD-Aus-
strahlungen über „die Sudetendeutschen und
Hitler" vom 22. und 29. September d. J. vor
Augen führte.

In einfühlsamer, bildhaft lebendiger und wort-

reicher Sprache präsentiert sich im Buch die
Ganzheit des Erlebens in natürlicher, lebens-
voll treffender Wiedergabe, wobei der thema-
tisch konsequente Aufbau bis zuletzt gefangen
nimmt, erläuterte Korkisch.

Der Filmablauf offenbart dagegen politische
Konstruktion und Absicht und läßt unwillkürlich
an Anton Pachelhofers Heiku-Schöpfung den-
ken: „Sieh' die ungebrochene Kampfeslust der
Hussiten im Gewände des Schwejk".

Das Buch des humanistisch geprägten, viel-
seitig universitär ausgebildeten Wilhelm Böhm
schildert im Rückblick die früh intensiv aufge-
nommenen Bedingungen und Ereignisse des
überschaubaren Lebenskreises von Traditionen
und prägendem vorbildhaften, aber auch er-
schreckenden Verhalten in den sich vollziehen-
den grausamen Veränderungen bei Kriegsen-
de. Böhm ist ein sehr vorteilhafter Interpret sei-
ner Werke, dem man gerne viel länger zuhören
mag, als es der abendliche Zeitrahmen gestat-
tet und die Qualität des Textes wünschen läßt.

Der Helmut Preußler Verlag Nürnberg war gut

beraten, die drei Bände in sein Verlagspro-
gramm aufzunehmen.

Der Band „ Auf des Messers Schneide" schil-
dert die krisenhafte Situation des Kriegsendes,
im zweiten Band „Keine Liebe - kein Erbarmen"
werden die Schrecken der Lager und der Wil-
den Vertreibung ungeschminkt nahegebracht,
und der vorgestellte Schlußband „Zwischen
Bangen und Hoffen" zeigt den abenteuerlichen,
f aceiten reichen und emotional erfüllten Her-
gang beim Versuch, noch einmal als Grenzgän-
ger in der grenznahen Heimat Fuß zu fassen.

In Fußnoten werden Verbindungen mit dem
Gesamtgeschehen historisch aufgearbeitet, so-
daß der lebendige Sprachfluß der durchgestal-
teten Dialoge (bis zur Wiedergabe von Dialekt-
passagen) voll erhalten bleibt.

Die Trilogie empfiehlt sich unter anderem für
Institut und Bibliothek für deutsche Sprachpfle-
ge in Köthen und sie wurde von der abendlichen
Hörerschaft dementsprechend mit großer Zu-
stimmung begrüßt.

Ein Buffet beschloß diesen festlichen Abend.

Schriftsteller Kundera yon seiner
KP-Vergangenheit eingeholt

Er ist der wahrscheinlich berühmteste leben-
de Schriftsteller mit tschechischen Wurzeln.
Seit 25 Jahren äußerte er sich nicht mehr ge-
genüber den Medien. Nun hat er sein Schwei-
gen unterbrochen: Milan Kundera reagierte auf
die Veröffentlichung des Dokuments, demzufol-
ge er vor fast sechzig Jahren einen Antikommu-
nisten bei der Sicherheitspolizei denunzierte.

Das Institut für das Studium totalitärer Regi-
mes (ÚSTR) und das renommierte Wochenma-
gazin „Respekt" haben eine Geschichte veröf-
fentlicht, die sich vor 58 Jahren abgespielt hat.
Der 21jährige Kundera studierte damals Regie
an der Prager Filmakademie. Miroslav Dvo-
faöek war ein Jahr älter. Er ist im März 1950
nach Prag gekommen, um seine Aufgabe als
Agent des westlichen Geheimdienstes zu erfül-
len. Er sollte einen wichtigen Mitarbeiter des
Betriebs Chemapol kontaktieren. Beim Besuch
in Prag begegnete Dvofaöek zufälligerweise
seiner alten Bekannten Iva Militká. Er vereinbar-
te mit ihr, daß er im Studentenwohnheim über-
nachten wird. Die Studentin hatte den erwarte-
ten Gast ihrem damaligen Freund und späteren

Mann gegenüber erwähnt. Und dieser erzählte
alles danach seinem Freund Milan Kundera. Es
wurde ein Protokoll der Sicherheitspolizei ge-
funden, demzufolge es Kundera war, der Dvo-
faöek bei der Polizei angezeigt hatte. Dvofaöek
drohte zunächst die Todesstrafe, er wurde zu
22 Jahren Gefängnis verurteilt. 14 Jahre ver-
brachte er in kommunistischen Gefängnissen.
Seit 1968 lebt er in Schweden. Wahrscheinlich
verdächtigte er bislang seine Bekannte Militká,
daß sie ihn damals denunziert hatte.

Kundera, der seit 1975 in Paris lebt, bezeich-
nete das veröffentlichte Dokument als Lüge:
„Ich bin vollständig überrascht durch etwas, das
ich nicht erwartet habe und wovon ich gestern
noch nichts gewußt habe. Und was nicht pas-
siert ist. Ich habe diesen Menschen doch nie
gesehen. Ich habe ihn gar nicht gekannt. Das ist
das einzige, woran ich mich erinnere. Wie es
dazu kam, daß mein Name dort auftaucht, ist
ein Rätsel, das ich nicht erklären kann."

Kundera nannte die Veröffentlichung des Do-
kuments durch das Institut und die Medien ein
„Attentat auf den Schriftsteller". Ein solches sei

knapp vor dem Beginn der Frankfurter Buch-
messe besonders wirkungsvoll, so Kundera.

Die Historiker des Instituts für das Studium
totalitärer Regimes stießen bei der Bearbeitung
der Geschichte von Dvofaöek auf das Doku-
ment mit Kunderas Namen. Vojtëch Ripka er-
klärte, daß das Dokument echt sei: „Ich möchte
sagen, daß uns leid tut, daß sich Herr Kundera
zu diesem Fall so knapp geäußert hat und nicht
auf das Wesentliche eingegangen ist: Ob er
damals bei der Polizei war, ob er Herrn Dlask,
den Freund von Militká, gekannt hat. Eines ist
unbestritten: Er hat Herrn Dvofaöek nicht ge-
kannt."

Ein Zeuge gab jedoch inzwischen an, nicht
Kundera, sondern der damalige Student Miro-
slav Dlask habe Dvofaöek verraten. Dem Pra-
ger Literaturwissenschafter Zdenek Pesat zufol-
ge habe ihm der Student Dlask seinerzeit anver-
traut, daß er den Aufenthaltsort des Mitarbei-
ters westlicher Geheimdienste, Dvofaöek, an
die Polizei verraten habe. Das Institut zur Erfor-
schung totalitärer Regimes bekräftigte dennoch
das Ergebnis seiner Untersuchungen.
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Grundstücke eingeräumt. Im April 1949 erging
eine Aufforderung an die Gemeinden, mehr
Neubürger als Beamte anzustellen. Einen
höheren Anteil hatten sie mit sechzehn Pro-
zent am Schulwesen, vierzehn Prozent in den
Gemeindeverbänden. Dazu hatte die rigorose
Entnazifizierungspolitik der Amerikaner viele
offene Stellen im öffentlichen Dienst geliefert.
Insgesamt war die Arbeitslosigkeit bei den Ver-
triebenen viel höher als bei den Einheimischen.
1950 lag sie bei sechsunddreißig Prozent, bei
einem Bevölkerungsanteil von achtzehn Pro-
zent. Bis 1956 gelang nur eine teilweise Ein-
gliederung in das Berufsleben. Erst im Dezem-
ber 1959 waren im Kreis Göppingen von hun-
dert Arbeitslosen dreiundzwanzig Heimatver-
triebene, bei einem Bevölkerungsanteil von
sechsundzwanzig Prozent.

Allerdings gehörte dazu eine soziale Deklas-
sierung: Vor der Vertreibung überwiegend selb-
ständige Bauern oder Handwerker waren da-
nach die meisten Landarbeiter. In Industriebe-
trieben waren die Vertriebenen stärker beteiligt
als die Einheimischen, besonders in der Tex-
tilindustrie, beim Maschinen- und Fahrzeugbau
und in der Schwerindustrie. Auch hier fand ein
sozialer Abstieg statt. In Geislingen herrschte
immer noch Mangel an wesentlichen Gütern.
Im Winter 1951 wurden Wärmestuben in Gast-
häusern eingerichtet.

Im Verhältnis der Konfessionen kam es zu
einer Verschiebung, da die Neubürger in der
Mehrzahl katholisch waren. Im Jahre 1933 wa-
ren in Geislingen achtzig Prozent der Einwoh-
ner Protestanten, 1950 noch vierundsechzig
Prozent, 1960 nur sechsundfünfzig Prozent.
Die Heimatvertriebenen stellten zwanzig Pro-
zent der Einwohnerschaft, die zu achtunddrei-
ßig Prozent aus Katholiken bestand. Allmählich
wurde Vorurteile wurden in Frage gestellt, Ab-
grenzungen durchlässiger.

Anfang der fünfziger Jahre gewann die geför-
derte Bautätigkeit an Tempo. 1950 wurde nach
Verhandlungen über ein Grundstück auf der
Schildwacht das Ostland-Kreuz errichtet. 1953
übernahm die Stadt die Ehrenpatenschaft für
die Südmährer, im Juli sollte eine Nikolsburger
und eine Znaimer Straße benannt werden,
aber da man keine ansehnlichen Gassen fin-
det, unterbleibt die Maßnahme, 1955 entsteht
die Südmährerstraße.

Materiell gesehen haben sich die Lebensver-
hältnisse weitgehend angenähert. Kann man
von „kalter Heimat" sprechen, von aufgegebe-
ner Identität? Was heute besteht, ist Ergebnis
von Arbeit und Entbehrung, Verleugnung und
Selbstaufgabe. Als ein Wunder kann gelten,
daß eine Radikalisierung ausblieb. Aus einer
Konfliktgemeinschaft fand man zu Nebeneinan-
der und schließlich zu Miteinander.

OStDir. Klaus-Peter Podlech sprach über ein
Schulprojekt Schulpartnerschaft mit Znaim.
Wohl sei zu beklagen, daß allgemein wenig
Wissen über die Vertreibung vorhanden sei,
doch sei dafür die Zeit günstiger geworden.
Zu der von einem Gymnasium in Znaim ge-
wünschten Partnerschaft seien inzwischen Pla-
nungen im Gange, ein Beschluß werde dem-
nächst gefaßt.

Franz Longin dankte dem Tagungsleiter, den
Referenten und allen Teilnehmern und Gästen
fürs Zusammenkommen. Gerald Frodi

Neuer Bischof
in Leitmeritz

Zum neuen Diözesanbischof in Leitmeritz
(Litomerice) hat Papst Benedikt XVI. Jan Ba-
xant ernannt. Über die Ernennung informierte
die Tschechische Bischofskonferenz. Der sech-
zigjährige Baxant war seit 2003 Generalvikar
der Diözese Budweis (Ceske Budejovice).

Maut schon ab
dreieinhalb Tonnen

Die tschechische Regierung hat kürzlich in
einer Sitzung beschlossen, die auf Autobahnen
und Schnellstraßen Pflichtige Mautgebühr auch
auf Fahrzeuge mit einem Gewicht ab dreiein-
halb Tonnen zu erweitern. Das gab Verkehrsmi-
nister Ales Rebicek auf einer anschließenden
Pressekonferenz in Prag bekannt.

Bisher ist die Zahlung einer Mautgebühr nur
für Lastkraftwagen ab einem Gewicht von zwölf
Tonnen gesetzlich vorgeschrieben.

Für die Kleintransporter soll sie ab dem
1. Jänner des nächsten Jahres eingeführt wer-
den. Die von der Regierung verabschiedete
Gesetzesnovelle muß dazu aber noch im Parla-
ment gebilligt werden.
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Vor 90 Jahren: Die Gründung der
Tschechoslowakei - ein Rückblick

Mit der Verkündung Wilsons eines 14 Punkte
umfassenden Friedensprogramms vom 8. 1.
1918, dessen Punkt 10 lautete: „Den Völkern
Österreich-Ungarns, deren Platz wir im Kreis
der Nationen gefestigt und gesichert sehen wol-
len, ist die Möglichkeit unbehinderter Entwick-

Von Josef Weikert

lung einzuräumen" (Selbstbestimmungsrecht
der Völker), trat die Entwicklung in die entschei-
dende Phase. Doch bereits am 11. 2.1918 rela-
tivierte Wilson unter dem Einfluß seiner tsche-
chophilen (und tschechischen) Berater in einer
vier Punkte umfassenden Botschaft an den US-
Kongreß sein Friedensangebot. Durch die Ver-
mittlung von Colonel House berief Wilson den
schon genannten tschechischen Cpt. E. Voska
zu sich ins Weiße Haus zu einem persönlichen
Gespräch. Er brachte Wilson dazu, österreichi-
sche Friedensangebote abzulehnen. Masaryk
führte am 19. 6. 1918 ein erstes dreiviertelstün-
diges Gespräch mit Wilson, in dem sich der Prä-
sident insbesonders über die Verhältnisse in
Rußland erkundigte. Nachdem Kaiser Karl ver-
geblich versucht hatte, durch Vermittlung des
spanischen Königs direkt ins Gespräch mit Wil-
son zu kommen, verkündete er am 16.10.1918
ein Manifest, das der anerkannte österreichi-
sche Straf- und Völkerrechtler Prof. Lammasch
ausgearbeitet hatte, demzufolge die Österrei-
chisch-ungarische Monarchie nach dem Vorbild
der amerikanischen Verfassung in einen Natio-
nalitäten-Bundesstaat mit einer Zentralgewalt
umgebildet werden sollte. Masaryk ist es nach
dreimaligen Begegnungen mit Wilson gelungen,
den Präsidenten für die Ablehung dieses Mani-
festes und für die „Zergliederung" (rozöleneni)
Österreich-Ungarns umzustimmen.

Am 18. 10. 1918 teilte Wilson der österreichi-
schen Regierung in Wien, die seinen Friedens-
plan angenommen hatte, mit, daß „Ereignisse
von größter Bedeutung eingetreten sind, so daß
sich der Präsident nicht mehr in der Lage sieht,
die bloße Autonomie dieser Gebiete anzuerken-
nen". Am gleichen Tag unterzeichnete Masaryk
in Washington die Unabhängigkeitserklärung
der Tschechoslowakei mit dem Nationalrat in
Paris als vorläufiger Regierung. (Die bereits
am 26. 9. 1918 in Paris erfolgte Umwidmung
des ös. Nationalrats in eine provisorische Re-

gierung hatte Benes als neuer Außenminister
am 14. 10. 1918 allen kriegführenden Regie-
rungschefs der Alliierten angezeigt; sie wurde
am folgenden Tag von Frankreich und England
anerkannt). Am 26. 10 1918 verlas Masaryk in
Philadelphia diese Unabhängigkeitserklärung,
und in Prag rief am 28. 10. 1918 der Präsident
eines am 13. 7. 1918 ohne einen slowakischen
Repräsentanten konstituierten tschechoslowa-
kischen Nationalausschusses, Kramáf, gegen
18.00 Uhr unter volksfestartigen Begleiterschei-
nungen auf den Straßen Prags noch einmal die
Tschechoslowakei aus, deren Staatsmacht von
militanten Sokolverbänden repräsentiert wurde;
gegen 19.00 Uhr verabschiedete der Prager
Nationalausschuß das erste Gesetz über die
Gründung des Staates mit der Feststellung, daß
die künftige Staatsform von einer Nationalver-
sammlung bestimmt werden sollte. Ein in Turz
St. Martin im September 1918 gebildeter slowa-
kischer Nationalrat (Vávro Srobár) stimmte am
30.10.1918 der Ausrufung zu.

Obwohl die Festlegung der Staatsgrenze der
am 19. 1. 1919 in Paris beginnenden Friedens-
konferenz vorbehalten war, besetzte tschecho-
slowakisches Militär in der Zeit vom 5. 11. bis
27.12.1918 mit stiller Duldung Frankreichs die
von Deutschen bewohnten Randgebiete der
böhmischen Länder, die sich ihrerseits zu ei-
genständigen Provinzen Deutschösterreichs er-
klärt hatten (Deutschböhmen - Sudetenland -
Deutschsüdmähren). Deren Widerstand gegen
die Besetzung beschränkte sich praktisch nur
auf feierliche Erklärungen.

Um das Teschener Gebiet, das sowohl das
neuerstandene Polen als auch die Tschecho-
slowakei beanspruchte, führte die letztere vom
23. 1. 1919 bis zum 31. 1. 1919 einen regel-
rechten Krieg, der mit einem Waffenstillstand
endete. Die Demarkationslinie des geteilten Te-
schener Gebiets wurde am 28. 7.1920 von bei-
den Staaten als definitive Staatsgrenze aner-
kannt.

Die Übernahme der Slowakei entwickelte sich
zu einem langwierigen Unterfangen. Tschecho-
slowakisches Militär unter dem Kommando des
italienischen Generals Piccione, das die ehe-
malige Provinz Oberungarn besetzte, stieß auf
eindringende ungarische Truppen, die am 6. 4.
1919 Uzgorod, einen Monat später Kaschau
einnahmen und nach Norden hin zur polnischen

Noch immer Fehler bei
neuen Steuernummern

Seit dem 1. August 2008 hat das Bundeszen-
tralamt für Steuern in Bonn mit der Zustellung
der neuen persönlichen Steuer-Identifikations-
nummer begonnen. Wie durch Presseberichte
bekannt wurde, sind dabei den Vertriebenen
oftmals falsche, da ausländische Geburtsortda-
ten mitgeteilt worden. Entgegen den Versiche-
rungen des zuständigen Finanzministeriums,
das „mit Nachdruck an einer schnellen Lösung
des Problems gearbeitet" würde, sieht die Pra-
xis allerdings anders aus: So erhielt ein Rentner
im niedersächsischen Velpke, der gebürtig aus
Ostpreußen stammt, die Eintragung „Polen" als
Geburtsland. Zudem ist dies kein Einzelfall, da

in der Gemeinde vierzig bis fünfzig Familien aus
den ehemaligen deutschen Ostgebieten leben.

Diese betroffenen Menschen sind jedoch im
seinerzeitigen Deutschen Reich als Deutsche
geboren. Durch die Darstellung im Rahmen der
neuen Steueridentifikationsnummer fühlen sie
sich zu Recht diskreditiert, so der Vorsitzende
der Gruppe der Vertriebenen, Flüchtlinge und
Aussiedler der CDU / CSU-Bundestagsfraktion,
Jochen-Konrad Fromme. Er forderte nochmals
den Bundesfinanzminister auf, den vollmundi-
gen Worten seines Ministeriums endlich Taten
folgen zu lassen und die falschen Daten unver-
züglich zu korrigieren!

Spektakulärer Mordfall
im Umfeld Paroubeks

Der Vorsitzende der tschechischen Sozialde-
mokraten (CSSD), Oppositionsführer Jifi Parou-
bek, hat sich in Zusammenhang mit der Ermor-
dung des Unternehmers Vaclav Koöka jun. mit
dem Gedanken getragen, von seinem Posten
zurückzutreten. Letzten Endes habe er sich
aber anders entschieden, sagte Paroubek. Der
Mord ereignete sich am 9. September im
Anschluß an die Vorstellung eines neuen Bu-
ches von Paroubek. Der Ex-Premier hatte die
Veranstaltung im Prager Restaurant Monarch
bereits verlassen, als Hotelier Bohumir Duriöko
den Sohn des Betreibers des bekanntesten Pra-
ger Rummelplatzes mit drei Schüssen aus sei-
ner Pistole niederstreckte. Auslöser für den töd-
lichen Zwischenfall sei ein vorheriger Streit der
beiden alkoholisierten Männer gewesen, berich-
teten Augenzeugen. Beide Männer gehören
zum erweiterten Freundeskreis von Paroubek.

Die Sozialdemokraten befürchteten daher Stim-
menverluste bei den Wahlen zu den Kreisver-
tretungen und zum Senat.

Den tragischen Mordfall sollten alle Politiker
zum Anlaß nehmen, um „ihre Adreßbücher zu
säubern". Mit dieser Aussage rief der tschechi-
sche Vizepremier und Vorsitzende der Partei
der Grünen (SZ), Martin Bursik, vor allem die
Spitzenpolitiker auf, ihr unmittelbares Umfeld
noch eingehender zu prüfen. Leute wie Marek
Dalik oder Ex-Verteidigungsminister Jaroslav
Tvrdík, die zu den Vertrauenspersonen von Pre-
mier Mirek Topolánek und Oppositionschef Jifi
Paroubek gehören, sollten die politische Szene
wegen ihrer undurchsichtigen Praktiken verlas-
sen, sagte Bursik.

Der 55jährige Hotelier Duriöko muß mit einer
Haftstrafe von zehn bis fünfzehn Jahren rech-
nen.

Grenze vordrangen. Die Dritte tschechoslowa-
kische Division wurde über die rumänische
Grenze gedrückt, die Zweite tschechoslowaki-
sche Division über die Gran zurückgeworfen.
Die Kämpfe dauerten bis zum 4. Juni des Jah-
res 1919. Erst mit dem Einsatz französischer
Divisionen unter Marschall Foch konnte die
Besetzung der Slowakei nach dem Abzug der
ungarischen Truppen am 5. Juli 1919 abge-
schlossen werden.

Das Gebiet der Karpathoukraine wurde der
Tschechoslowakei am 10. 9. 1919 als autono-
mes Gebiet in Treuhandverwaltung übergeben
und mit der Verwaltungsreform im Jahr 1927 als
fünftes Land vereinnahmt (Karpathorußland).
Das Hultschiner Ländchen (316 qkm) wurde am
4. 2. 1920 von tschechoslowakischem Militär
besetzt. Am 20. 7. 1920 kam Feldsberg / Valdi-
ce mit seinem Umland (82 qkm) zu Südmähren
und am 21. 7. 1920 kamen Teile des Weitraer
Gebietes / Vitorazko (113 qkm) zu Südböhmen
(Ceské Velenice / Gmünd).

Der neue Staat war ein Vielvölkerstaat, in
dessen Grenzen sechs Nationalitäten lebten
(Tschechen, Deutsche, Slowaken, Ungarn, Ru-
thenen, Polen). Nach dem Volkszählungser-
gebnis aus dem Jahr 1921 hatten die Tsche-
chen nicht die Mehrheit (49,5 Prozent), das
zweitstärkste Ethnikum waren noch vor den
Slowaken (2,010.295 Einwohner) die Deut-
schen (3,122.390 Einwohner). BeneS belieferte
die Pariser Friedenskonferenz mit insgesamt elf
Denkschriften, die Prof. Dr. Rudolf Kuöera von
der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karls-
universität sämtlich als einen Verschnitt von
Halbwahrheiten und Lügen bezeichnet hat (ver-
öffentlicht vom Institut für mitteleuropäische
Kultur und Geschichte, Prag 1994). In seiner
dritten Denkschrift über die Deutschen in Böh-
men täuschte Beneé die Friedenskonferenz mit
gefälschten statistischen Angaben und Land-
karten. In Kap. V der Denkschrift faßte er
zusammen: „Die Deutschen in Böhmen haben
sich künstlich festgesetzt als Kolonisten, Ange-
stellte oder Beamte, als gefügiges Element
einer mächtigen Germanisierung, die schlau
vorbereitet und von den Wiener Regierungen
geschickt gesteuert wurde." Und im Kap. VI ver-
sprach er: „Die Deutschen in Böhmen werden
die gleichen Rechte haben wie die Tschecho-
slowaken. Deutsch wird die zweite Landesspra-
che sein und gegenüber den deutschen Teilen
der Bevölkerung werden nirgendwo Unter-
drückungsmittel angewandt werden. Das Re-
gime wird ähnlich dem der Schweiz sein". In
Wirklichkeit erhielten jedoch die einzelnen Na-
tionalitäten keine eigenen Kantone und wurden

einem fiktiven „tschechoslowakischen" Staats-
volk als „Minderheiten" gegenübergestellt, von
denen die Deutschen und Ungarn später als
„staatlich unzuverlässige Personen" gebrand-
markt wurden.

Die Politik des neuen Staates war von Anfang
an auf die Auslöschung des Deutschtums und
auf die Entgermanisierung der von den Deut-
schen bewohnten Gebieten ausgerichtet (Mas-
aryk am 10.1.1919 gegenüber der Zeitung „Le
Matin": „Im übrigen bin ich überzeugt, daß eine
sehr rasche Entgermanisierung dieser Gebiete
von sich gehen wird.") Die konsequente Ver-
folgung dieser Prämisse mittels eines um-
fangreichen Instrumentariums (Bodenreform,
Entlassung Deutscher aus dem Staatsdienst,
Versetzung tschechischer Staatsdiener in das
deutschsprachige Gebiet und die Einrichtung
tschechischer Minderheitenschulen im deut-
schen Sprachraum, wirtschaftliche Zwänge,
Agitation gegen Deutsche und Ungarn usw.)
führte zur Zäsur des Jahres 1938 mit dem
Münchener Abkommen (29. 9.), dem Wiener
Schiedsspruch (2. 11.) und einer stärkeren Be-
rücksichtigung der Slowaken (Tschecho-Slowa-
kei); Karpathorußland erhielt eine autonome
Regierung.

Ungeschicklichkeiten des neuen Staatspräsi-
denten Dr. Hacha beschleunigten den Zerfall
des Staates. Am 6. März 1939 entsandte er den
General Prchala nach Karpathorußland und be-
stimmte ihn eigemächtig zum Innen-, Finanz-
und Verkehrsminister des Landes. Am 10. März
1939 ließ er Preßburg durch Militär besetzen,
setzte Tiso und drei weitere Minister der slowa-
kischen Landesregierung ab, ließ einflußreiche
Mitglieder des slowakischen Parlaments ver-
haften. Am 14. März 1939 erklärte sich die Slo-
wakei mit deutscher Rückendeckung als selb-
ständiger Staat, gefolgt von der Unabhängig-
keitserklärung der Karpathoukraine (die durch
Ungarn besetzt wurde, wohin sie bis zum Ende
des Weltkriegs gehört hatte). Am 15. März 1939
besetzte die deutsche Wehrmacht die verblie-
benen Landesteile. Sie wurden Schutzgebiet
des Deutschen Reiches (Protektorat Böhmen
und Mähren). Mit seiner Unterschrift unter ein
vorbereitetes Dokument in Berlin in den ersten
Morgenstunden des gleichen Tages hat Hacha
diesen Schritt „legalisiert" (was ihm im tsche-
chischen Volksmund den Beinamen „dëdek
podpisovy" / der unterschreibende Opa, ein-
brachte).

Die Tschechoslowakei war in der europäi-
schen Landkarte nicht mehr vorhanden; eine
neue Seite im Buch der Geschichte wurde auf-
geschlagen.

Masaryk veríiest am 26.10.1918 in Philadelphia die Unabhängigkeitserklärung.
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Ungleiches Recht
Während man hierzulande und auch an-

derswo in der zivilisierten Welt Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu Recht verfolgt und
bestraft, bleiben solche Verbrechen - began-
gen 1945/46 nach Kriegsende an Deutschen -
ungeahndet. Vertreiber, Mörder und Diebe von
damals erfreuen sich heute noch unbestraft
und in Freiheit in der Tschechischen Republik
und anderen Ostländern ihrer Beute. Beson-
ders entmutigend ist es, feststellen zu müssen,
daß zu diesem Themenkomplex die deutsche
Regierung, die Politiker und weitestgehend
auch die Medien schweigen und den Betroffe-
nen das Patronat versagt wird.

Zwangsläufig stellt sich da die Frage, wo Mut
und Wille für Recht und Gerechtigkeit bleiben,
während andererseits zum Beweis guter Gesit-
tung bei anderen politisch opportunen Fällen
Recht und Gerechtigkeit nicht nur öffentlich
gepredigt, sondern auch eingefordert werden?
Ein treffliches Beispiel dafür ist zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt Georgien. Demokratische Re-
gierungen, einschließlich der deutschen, wer-
den nicht müde, die dortigen Vorgänge öffent-
lich an den Pranger zu stellen. Der Unterschied
zu der ethnischen Säuberung des Sudetenlan-
des nach dem Krieg ist nur der, daß damals die
Anzahl der Betroffenen und ermordeten Opfer
ein Vielfaches von dem in Georgien beträgt,
und die deutsche Regierung sich verschließt,
über die damaligen Vorgänge, die die eigenen
Landsleute trafen, zu reden. Ein anderes Bei-
spiel für politisch motivierte Ungleichbehand-
lung ist die Türkei, von der man - zu Recht -
Anerkennung und Wiedergutmachung der an
den Armeniern begangenen Greueltaten als
eines der zu behebenden Hindemisse für einen
Beitritt zur Europäischen Union erkennt. Im Ge-
gensatz dazu hatten weder die Europäische

Tribüne der Meinungen
Union noch die Bundesrepublik Deutschland
von der Tschechischen Republik und der Slo-
wakei die Annullierung der BeneS'schen Ver-
treibungs- und Straffreiheitsdekrete, die diskri-
minierend gegen ein Mitgliedsland sind, von
Anfang an als Voraussetzung einer EU-Mit-
gliedschaft verlangt.

Deutschland hat sich nach Kriegsende seit
nun mehr als sechzig Jahren fortlaufend zu sei-
ner Schuld bekannt und Wiedergutmachung
geleistet. Ja, Wiedergutmachung wird noch im-
mer geleistet, in der Zwischenzeit vornehmlich
von Generationen, die damit nichts zu tun hat-
ten. Es ist nun hoch an der Zeit für Deutsch-
land, seinen Schuldkomplex abzustreifen.

Gottfried Zappe, USA

Plump
Offener Brief an Helmut Reitze, Intendant

des Hessischen Rundfunks:
Ich habe mir am 21. Oktober 2008 die Doku-

mentation „Hitlers Ultimatum" im HR angese-
hen und bin sehr enttäuscht davon.

Abgesehen davon, daß die CSR natürlich
nicht die letzte Demokratie in Mitteleuropa war
- oder zählt die Schweiz bei Ihnen nicht zu Mit-
teleuropa? - war es eine ziemlich plumpe Wie-
dergabe von Stereotypen.

Die „bösen" Sudetendeutschen, die den Ein-
marsch des blutigen Diktators Hitler ersehnten
und die demokratische CSR zerstören wollten.

Auf die Behandlung der sudetendeutschen
Minderheit in der CSR (Schließung vieler ihrer
Schulen, Massenentlassungen ihrer Beamten,

als Bodenreform getarnte Enteignungen, Mas-
seneinwanderung von tschechischen Beamten
in ihr Land, Zensur, Parteienverbote, ungleiche
Stimmengewichtung bei Parlamentswahlen,
Massenverhaftungen von Sudetendeutschen
usw.) wurde genausowenig eingegangen wie
auf die Tatsache, daß die Sudetendeutschen
1919 bei Österreich verbleiben wollten, ihr
Land aber mit roher Waffengewalt vom
Tschechenstaat besetzt und okkupiert worden
ist. Der von den sudetendeutschen Sozialde-
mokraten am 4. März des Jahres 1919 organi-
sierte friedliche Massenprotest der Sudeten-
deutschen wurde in vielen Städten von der
tschechischen Besatzungsmacht brutal zusam-
mengeschossen. 54 tote Sudetendeutsche und
viele hundert Verletzte waren die Folge. Unter
den 54 erschossenen Sudetendeutschen wa-
ren übrigens auch mindestens zwei sudeten-
deutsche Juden, denn diese wollten auch bei
Österreich verbleiben.

Die Beobachtermission des britischen Lords
Runciman 1938 hat ergeben, daß im sudeten-
deutschen Gebiet Nordböhmens, Massenelend
und Hunger an der Tagesordnung waren. Die
Arbeitslosenrate der Sudetendeutschen lag
etwa fünfmal höher als bei den Tschechen.

Es gab also durchaus nachvollziehbare
Gründe für die Sudetendeutschen, 1938 weg-
zuwollen aus der CSR, in die man sie 1919
gezwungen hatte - wer will schon als Bürger
zweiter Klasse in der eigenen Heimat leben?

Jeder, der die Zustände in der Zwischen-
kriegs-CSR kennt, wird über deren Einstufung
als Muster-Demokratie lachen. Die Zwischen-

Zeihsei: Deutsche Minderheit bei
Ortstafeln fair behandeln

In der letzten Ausgabe der Landeszeitung in
Prag (Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien vom 7. Oktober 2008, Nr. 21,
Jg. 14) wird über die „Aufstellung zweisprachi-
ger Ortsschilder in Polen" berichtet.

Dazu heißt es im Schlußabsatz zur Lage in
der CR: „In der Tschechischen Republik gilt,
daß das Recht für die Aufstellung von zweispra-
chigen Ortsschildern dann besteht, wenn der
Anteil einer nationalen Minderheit zehn Prozent
übersteigt. Entscheidend sind dabei die Ergeb-
nisse der alle zehn Jahre stattfindenden Volks-
zählung. Ihre Muttersprache kann somit nur die
polnische Minderheit in 31 Gemeinden in Nord-
mähren verwenden. Die deutsche Minderheit
erfüllt dieses Kriterium in wenigen Gemeinden
im Egerland, ihre Vertreter vor Ort weigerten
sich jedoch bis jetzt, dies zu beantragen."

„Daraus ist ersichtlich, daß sich die deutsche
Volksgruppe in der CR unter Druck befindet",
meint dazu SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeih-
sei. In seiner langjährigen Beobachtung kommt
er zum Schluß, daß es sich in der CR um eine in
manchen Bereichen deutschfeindliche Volks-
gruppenpolitik handelt, und das gleiche gelte für
die Medien des Landes!

Zeihsei fordert daher die sofortige Aufstellung
von zweisprachigen Ortstafeln in Orten, wo die
deutsche Volksgruppe bei der letzten Volkszäh-
lung noch über zehn Prozent lag, automatisch
durch die Behörden und die Hürde des zusätzli-
chen Antrages durch Volksgruppenvertreter zu
streichen!

Deutsche / Altösterreicher waren seit dem
Mittelalter bis in die siebziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts die mit Abstand größte Volksgrup-
pe auf dem Gebiet der heutigen CR. Nach den
in den meisten europäischen Staaten geltenden
Regeln sollte - trotz der Dezimierung dieser
Volksgruppe - das Spracherbe vollumfänglich
geschützt werden (siehe Deutsche Lausitz, Ir-
land, Wales).

Die Volksgruppe ist großteils vertrieben wor-
den, aber nicht ausgestorben. Sie lebt heute
noch in Europa, und ihr Sprach- und Kulturerbe
muß daher genauso geschützt werden wie je-
des andere.

Die verbliebene deutsche Volksgruppe ist
über Jahrzehnte eingeschüchtert worden. Dort,
wo sie noch zehn Prozent der Bevölkerung
stellt, hat sie schlicht Angst, von ihrem Recht
Gebrauch zu machen.

Was in Polen, wie hier in Lubowitz, möglich
ist, sollte auch in der Tschechischen Repu-
blik möglich sein!

kriegs-CSR war ein Völkerkerker, wo die knap-
pe tschechische Mehrheit mittels Wahlrechts-
tricks alle Minderheiten unterdrückt hat. Das
betraf keineswegs nur die Sudetendeutschen,
sondern genauso die Slowaken, die 1939 und
dann wieder 1993 ihren eigenen Staat gründe-
ten, die Ungarn, die Ruthenen, die Polen usw.

Der Anschlußwille der meisten Sudetendeut-
schen 1938 hatte also nichts mit der Sehnsucht
nach der Hitler-Diktatur zu tun, sondern mit der
Sehnsucht, den alltäglichen Schikanen des
Tschechenstaates zu entkommen. Natürlich
haben sich da viele Illusionen gemacht, aber
hinterher ist man ja immer klüger.

Eines aber habe ich ganz besonders vermißt,
nämlich die Aussage, daß die Westmächte dem
Diktator Hitler 1938 das freiwillig gaben, was
dieselben Westmächte nur 19 Jahre davor der
demokratischen Republik Deutschösterreich
verweigert haben.

Oder anders gesagt, ohne die wahnwitzigen
„Friedens"-Verträge von St. Germain und Ver-
sailles 1919 wäre Hitler ein unbekannter Post-
kartenmaler geblieben. Günter Ofner, Wien

ACHTUNQ!
DIE EU IST MIT

DEM BENE5-VIRI/S
INFIZIERT!

Mehr russische
Agenten in Prag

Russische Geheimdienste wollen offenbar in
der tschechischen Öffentlichkeit eine ablehnen-
de Haltung gegenüber der geplanten US-Ra-
darbasis in Mittelböhmen hervorrufen. Auch
Medien und Politik sollen entsprechend beein-
flußt werden.

Auch in den verschiedenen Bürgerinitiativen
versuche man Agenten zu plazieren. Dies geht
aus dem Jahresbericht des tschechischen
Inlandsgeheimdienstes BIS hervor. Die Aktivitä-
ten russischer Agenten in Tschechien hätten im
Vorjahr zugenommen, so der tschechische
Geheimdienst.

Offenbar versuche Rußland in einer großan-
gelegten Kampagne die Europäische Union
und die NATO zu destabilisieren. In Tschechien
verzeichne man zudem auch Wirtschaftsspio-
nage durch russische Agenten. Moskau wolle
so seine finanziellen Interessen in Tschechien
sichern.

TOTENQEDENKEN
der Landsmannschaften

Samstag, 1. November, am Gräberfeld der
Heimatvertriebenen im Stadtfriedhof Linz-
Sankt Martin, Beginn um 13.30 Uhr.

Programm: Choral -Allerseelengedanken -
Choral -Andacht -Ansprache -Allerseelen-
gedanken - Andacht - „Ich hatt' einen Ka-
meraden..." - Kranzniederlegung.

Die Bevölkerung wird zur Teilnahme an die-
ser Gedenkfeier höflich eingeladen.

Vojmir Simonek, Chefredakteur der ge-
werkschaftlichen Volkszeitung, schrieb am
10. Mai 1968 in seinem Blatt: „Das Sudeten-
land und die Slowakei lebten in der CSR auf
dem Niveau ausgebeuteter Kolonien."

(Herget, Egerlânder, 1969/3, S. 56).

Preßburg und Engerau - in der
Slowakei durchaus gängige Begriffe

Ausstellung im
„Haus der Heimat"
Am 11. November wird im „Haus der Hei-

mat", 1030 Wien, Steingasse 25 um 18 Uhr
die Ausstellung „Zusammenbruch der
Monarchie und Ausrufung der Republik
(Deutsch-) Österreich" eröffnet. Den Ein-
leitungsvortrag hält der Gestalter der Aus-
stellung, Dr. Erik Eybl. Die Ausstellung ist
bis 28. November - Montag bis Freitag von
9 bis 12 Uhr - zu besichtigen. Im SLÖ-
Büro, 2. Stock melden, oder nach telefoni-
scher Vereinbarung (01 / 718 59 19).

Von österreichischen Fußballfans wurden wir auf deutsche Ortsbe-
zeichnungen von slowakischen Städten im Stadion von Engerau /
Petrzalka aufmerksam gemacht.
Bei http://www.siovanfutbal.com/data/fiies/140.jpg findet man das
Transparent „SK Slovan - Pressburg rules" und auf http:Zwww.pro-

futbal.sk/spravy/clear.php7clears1 &id=63487 das Transparent „FC
PETRZALKA- IMMER WIEDER ENGERAU".
Und das von den slowakischen Fußballfans - die haben mehr kultu-
relles und historisches Verständnis als die Manager der ASFINAG
bei Autobahnhinweistafeln. Z.
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SLO-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

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

Die „Wiener Zeitung" brachte in ihrem
„Kalenderblatt" zum 10. Oktober folgende
Notiz „1938 - Besetzung der Sudetengebie-
te durch die deutsche Wehrmacht wird
abgeschlossen. Die tschechische Bevölke-
rung wird vertrieben."

Laut Rückfrage ist diese leider immer wie-
der aufflackernde falsche Behauptung von
der angeblichen Vertreibung der Tschechen
1938, auf eine APA-Meldung zurückzufüh-
ren.

Folgende Schreiben wurden u. a. an die
„Wiener Zeitung" gerichtet:

Als langjähriger Leser und Abonnent lese ich
mit einiger Verwunderung, daß auch Ihr von mir
äußerst geschätztes Blatt auf die tschechische
Geschichtslüge von der „Vertreibung der tsche-
chischen Bevölkerung 1938" aus den sudeten-
deutschen Gebieten hereingefallen ist. Aus der
Erfahrung meiner Familie aus der Zlabingser
Gegend in Südmähren, wo seit 1918 massen-
haft tschechische Beamte, Lehrer, Eisenbah-
ner, Zöllner, Militärs und andere Staatsbedien-
stete angesiedelt wurden, muß ich richtigstel-
len: 1938 gab es (im Zusammenhang mit dem
Anschluß der Sudetengebiete) keinerlei „Ver-
treibung" von Tschechen, sondern bloß die
übliche Abwanderung von Personen samt ihren
Familienangehörigen, die hier nicht im Staats-
dienst verbleiben konnten. Kein Staat der Welt
übernimmt Beamte mit fremder Staatsan-
gehörigkeit, die sogenannten „Vertriebenen"
wechselten bloß ihre Dienststellen, weil sie im
Reichsgebiet keine Arbeitsmöglichkeit mehr
hatten. Ihr Eigentum konnten sie uneinge-
schränkt in die Tschechoslowakei mitnehmen.
Vergleichbar ist dies etwa mit den österrei-
chischen Beamten, die 1918 ihre bisherigen
Wohnorte verlassen mußten, da diese nun
fremden, oft feindlichen Staaten angehörten,
und nun - oft ohne jeglichen Heimatbezug -
nach Wien kamen.

Übrigens bestand für tschechoslowakische
Staatsangehörige nichtdeutscher Nationalität
1938 die Möglichkeit, für das Deutsche Reich
zu optieren, was auch angesichts der zahlrei-
chen familiären Verbindungen häufig der Fall
war. Wo gab es das bei der richtigen Vertrei-
bung 1945 ??

Mag. Reinhard Rosenbusch, E-Post / E-mail

Im heutigen „Kalenderblatt" der „Wiener Zei-
tung" ist zu lesen: „ 1938 - Besetzung der Sude-
tengebiete durch die deutsche Wehrmacht wird
abgeschlossen. Die tschechische Bevölkerung
wird vertrieben."

Diese leider immer wieder behauptete Mas-
senvertreibung der Tschechen aus dem Sude-
tenland - hat nicht stattgefunden.

Durch die massive Tschechisierungspolitik
(ähnlich wie in Südtirol die Italiener) zwischen
1920 und 1938 nahm der Anteil der Tschechen
im sudetendeutschen Gebiet von 225.000
(1910) auf rund 730.000 (1930) zu, wovon
höchstens 200.000 nach Anschluß der sude-
tendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich
ohne vermögensrechtliche Nachteile zurückge-
wandert sind (152.000 befanden sich vorüber-
gehend in der Rest-Tschechei in Flüchtlings-
betreuung). Es handelt sich hauptsächlich um
stellenlos gewordene Staatsangestellte und
Militär (ca. 50.000 plus 20.000 Gemeindebe-
dienstete, Exekutive und Verwaltungsbeamte -
40.000 Bahn- und Postbedienstete, sowie zirka
35.000 Saisonarbeiter, die beim Bau der tsche-
chischen Befestigungslinien eingesetzt waren).

Das heißt, daß rund 500.000 Tschechen,
auch die, die nach 1918 zugewandert waren,
trotz eines Optionsrechtes, das binnen sechs
Monaten ausgeübt werden konnte, in den deut-
schen Gebieten verblieben sind.

Alleine im sogenannten Reichsgau Sudeten-
land (Nordböhmen und Nordmähren), der ja
nur einen Teil des Sudetenlandes ausgemacht

Sudetendeutscher Beitrag zum Deutsch-
landlied: Die Melodie von Haydn für das
Deutschlandlied hörte Hofmann von Fallers-
ieben auf der damals noch britischen Insel
Helgoland von „böhmischen Musikanten".
Der Kapellmeister war Michael Kern aus
TrOSSaÜ. (T. Hergetin:.Egerländer" 1971 / 11, S. 217).

hat, umfaßte der tschechische Bevölkerungs-
anteil im Jänner 1938 rund 319.000 Personen.

Noch im Oktober des Jahres 1938 nahmen
193.793 Tschechen (= 60,75 Prozent) die deut-
sche Staatsangehörigkeit an.

Geflohen sind beziehungsweise vertrieben
wurde im Herbst des Jahres 1938 die jüdische
Bevölkerung des Sudetenlandes, weiters sind
rund 7000 sudetendeutsche Sozialdemokraten,
1700 sudetendeutsche Kommunisten, 250 su-
detendeutsche Deutsch-Liberale geflohen - vor
allem ins tschechische Landesinnere Böhmens
und Mährens.

Viele davon wurden von den tschechischen
Behörden aber an die reichsdeutschen Behör-
den ausgeliefert.

Noch im Herbst 1938 wurden 2500 Sude-
tendeutsche ins KZ eingeliefert und sogar
135 Funktionäre der SdP (Henleinpartei) in
Dresden vordem Volksgerichtshof angeklagt.

Die Massenvertreibung von Tschechen aus
dem Sudetenland 1938 hat also nicht stattge-
funden, lediglich tschechische Beamte, Solda-
ten und Saisonarbeiter, die nicht im Sudeten-
land zuhause waren, gingen ins tschechische
Landesinnere zurück. Alle konnten ihr Eigen-
tum mitnehmen bzw. frei verkaufen.

Beklagenswert war dagegen das Schicksal
der sudetendeutschen Juden und der deklarier-
ten sudetendeutschen Nazigegner.

Es gibt zu diesem Thema übrigens eine
ausführliche wissenschaftliche Publikation von
Fritz Peter Habet: „Eine politische Legende -
Die Massenvertreibung von Tschechen aus
dem Sudetengebiet 1938/39". Erschienen 1996
im Verlag Langen Müller, ISBN 3-7844-2589-5.

Eine weitere wichtige Quelle: Milan Churan:
„Potsdam und die Tschechoslowakei - Mythos
und Wirklichkeit".

Ich ersuche Sie, das richtigzustellen.
Inge Walleczek, E-Post / E-mail

Folgende Antwort haben wir von der „Wiener
Zeitung" erhalten:

Ich bedaure, daß wir mit der Meldung im
historischen Kalenderblatt, die in dieser Form
sicher nicht ganz richtig war, einige unserer
Leser verärgert haben, und versichere Ihnen,
daß die „Wiener Zeitung" niemals diese Absicht
hatte.

Wir haben uns übrigens in der Vergangenheit
immer wieder dem Schicksal der Sudetendeut-
schen während und nach dem Zweiten Welt-
krieg gewidmet, wie Sie dem Auszug im an-
gehängten Worddokument entnehmen kön-
nen...

In der Hoffnung, daß ich Ihren Ärger zumin-
dest ein wenig mildern konnte und daß Sie uns
auch weiterhin als aufmerksamer Leser beglei-
ten, verbleibe ich

mit freundliche Grüßen
Mag. Mathias Ziegler, E-Post /E-mail
Assistent des Chefs vom Dienst
Wiener Zeitung GmbH, 1040 Wien I, Wiedner

Gürtel 10, Telefon +43 (1) 20 6 99-157,
Fax +43 (1) 20 6 99-433
mathias.ziegler® wienerzeitung.at I
www. wienerzeitung.at

Das Schreiben von Mag. Reinhard Rosen-
busch wurde am 15. Oktober d. J. auch als
Leserbrief in der Wiener Zeitung abgedruckt!

Der Südmährer Erhard Frey
präsentiert sein viertes Buch

In seinen früheren Büchern hatte Kom-
merzialrat Frey immer den Bezug zu Joslo-
witz in Südmähren - seiner Heimat - behan-
delt. Seit der Vertreibung haben die Freys in
Wien-Leopoldau eine zweite Heimat gefun-
den und bringen sich hier auch voll ein!

Sein neues Buch „Fußball ist wie eine
Droge" wurde in der Konditorei Kriegl im
21. Bezirk am 13. Oktober vorgestellt. Mit
rund neunzig interessierten Besuchern, die
der Autor herzlich begrüßte, war die Kondi-
torei zum Bersten gefüllt. Durchs Programm
führte Bruder Dr. Manfred Frey, und das
Buch stellten Bezirksvorsteher Ing. Heinz

Lehner, Dechant Pfarrer Claus Coolen, der
Schiedsrichter Gerhard Benedek und der Vi-
zepräsident des Ö. Olympischen Comitees,
Arnold Grabner, vor.

Der bekannte Unternehmer (Frey - Die
Delikatessen Manufaktur) war aktiver Fuß-
baller bei der Admira und später langjähriger
Funktionär bei Rapid Wien. Dabei begleitete
er seine Grün-Weißen auf zahlreichen Spie-
len im In- und Ausland, wo er denkwürdige
Momente erlebte. Mit seinem Buch läßt er
nun die Leser daran teilhaben - wie immer -
gut mit Bildern und Dokumenten versehen.

KR Erhard Frey ist ein lebendes Beispiel
eines voll in der zweiten Heimat integrierten
Bürgers, der niemals seine sudetendeut-
schen Wurzeln vergißt und sich genauso
aktiv in die Heimatarbeit in Joslowitz, in der
Patengemeinde Zwingendorf, aber auch bei
der SLÖ in Wien vielfältig einbringt.

Es waren auch einige ehemalige große
Fußballer anwesend, unter anderem Walter
Skocik, Rudolf Flögel, Günther Kaltenbrun-
ner, Pepi Wahl, Gerhard Pinisch, um nur
einige zu nennen.

Fritz Grassi vom Rapid-Präsidium und der
Präsident des Wiener Fußballverbandes,
Kurt Ehrenberger, waren auch gekommen.
Später gesellte sich noch der Manager von
Rapid Wien, Werner Kuhn, dazu.

Unter den Gästen waren auch Lands-
leute - voran „Thaya"-Obmann Dkfm. Gün-
ter Grech und SLÖ-Bundesschriftführerin
Christa-Gudrun Spinka.

(Das Buch ist in Geschäften der Leo-
poldau und beim Autor, Tel. 01 / 258 26 51,
Fax 01 / 258 26 51-30, E-mail office@frey.
co.at erhältlich.)

Ursprünge der Vertreibung weit
vor dem Zweiten Weltkrieg

Zu der vermehrten Aufarbeitung der Vertrei-
bung der Deutschen durch die heutige Ge-
schichtsschreibung erklärte die Präsidentin des
Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach MdB,
in einer BdV-Pressemitteilung: Im Abschluß-
band der in Fachkreisen national und internatio-
nal sehr beachteten Reihe „Das Deutsche
Reich und der Zweite Weltkrieg" des Militärge-
schichtlichen Forschungsamtes werden die Ge-
schichte der Vertreibung und ihre Einordnung in
den historischen Bedingungskontext mit ge-
bührendem Abstand faßbar. Ursachen und Ver-
lauf der Vertreibung werden in ihrer gesamten
Komplexität beleuchtet und in den historischen
Zusammenhang gestellt.

Daraus ergibt sich, daß die Vertreibung nicht
nur eine direkte Folge des Zweiten Weltkrieges
ist, sondern eben im Zusammenhang mit den
Ereignissen in Europa weit vor dem Zweiten
Weltkrieg gesehen werden muß.

Es ist gut, daß maßgebliche deutsche Ge-
schichtsinstitute, wie das Militärgeschichtliche
Forschungsamt, in ihren führenden Editionen
die Vertreibung der Deutschen am Ende des
Zweiten Weltkrieges behandeln. Diese größte
ethnische Säuberung unserer Geschichte be-

Zeihsel-Protest gegen das
„Historische Kalenderblatt"

darf gerade heute einer fachlich kompetenten
historischen Würdigung.

Mit dem Militärgeschichtlichen Forschungs-
amt ist eine große wissenschaftliche Institution
zu einem ausgewogenen Urteil über die Einord-
nung der Vertreibung gekommen. Das anhal-
tend hohe Interesse von Wissenschaft und
Medien am Thema lassen künftig eine noch
intensivere und neutralere Bearbeitung dieses
Teils der deutschen Geschichte erwarten.

Am Ende sollte eine gerechte Beurteilung der
Betroffenen und der Respekt vor allen Opfern
von Krieg und Gewalt stehen.

Sudetendeutscher
Advent - Adventsingen

Der beliebte „Sudetendeutsche Advent" - mit
Adventsingen - wird am Sonntag, 30. 11., im
Großen Festsaal im „Haus der Heimat", in Wien
3, Steingasse 25, Erdgeschoß, begangen.

Besuchen Sie mit ihrer Familie, mit Bekann-
ten und mit Freunden diese besinnliche Stunde
ohne jedweden Kitsch.

Ab 11 Uhr findet der „Weihnachtsmarkt und
die Buchausstellung" der SdJ Wien, im „Haus
der Heimat", im 2. Stock - im Festsaal der SLÖ
- statt. Eintritt frei, Spenden werden erbeten.

Nach dem Münchener Abkommen 1938 hat
es keine Vertreibung der tschechischen Bevöl-
kerung aus den sudetendeutschen Gebieten
nach deren erzwungener Abtrennung von der
Tschechoslowakei gegeben. In einer Presse-
aussendung sprach SLÖ-Bundesobmann Ger-
hard Zeihsei „in aller Schärfe" von einer „politi-
schen Legende". Er nahm dabei Anstoß an dem
in der „Wiener Zeitung" veröffentlichten „Histori-
schen Kalenderblatt" der Austria Presseagentur
(APA).

Das Münchener Abkommen regelte laut
Zeihsei die „korrekte Heimkehr der tschechi-
schen Beamten aus sudetendeutschem Ge-
biet". „Durch die massive Tschechisierungspoli-
tik zwischen 1920 und 1938 nahm der Anteil der
Tschechen im deutschen Gebiet um 500.000 (!)
auf 700.000 zu, wovon höchstens 200.000 nach
Anschluß der deutschen Gebiete ans Reich
ohne vermögensrechtliche Nachteile in ihre in-

nerböhmische tschechische Heimat zurückge-
wandert sind. Dabei handelte es sich haupt-
sächlich um stellenlos gewordene Staatsange-
stellte und Militär. Das heißt, daß rund 500.000
trotz eines Optionsrechts, das binnen sechs
Monaten ausgeübt werden konnte, in den
reichsangeschlossenen Gebieten verblieben",
heißt es in der SLÖ-Aussendung, welche die
APA auch veröffentlichte.

Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen
war Konrad Henlein zum „Reichskommissar"
ernannt worden, nach der vollständigen Zer-
schlagung der Tschechoslowakei durch Hitler-
Deutschland 1939 wurde er Reichsstatthalter
und Gauleiter im „Reichsgau Sudetenland". Die
tschechische Bevölkerung wurde zum Teil in
das „Protektorat Böhmen und Mähren" umge-
siedelt. Ihren Besitz eigneten sich gegen mini-
male Entschädigungszahlungen der deutsche
Staat und deutsche Privatleute an. DIE DELIKATESSEN MANUFAKTUR
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Pionier der Gummifabrikation:
Johann Nepomuk Reithoffer

Am 13. April 1781 wurde Johann Nepomuk
Reithoffer als Sohn eines Schneidermeisters in
Feldsberg geboren. Er mußte in Vaters Werk-
statt mithelfen. Um 1795 wanderte der begabte
Lehrbub durch halb Europa und verbrachte eini-
ge Zeit in Paris, wo er Vorlesungen besuchte
und chemische Versuche anstellte.

1805 trat er als Geselle bei einem Meister in
Nikolsburg ein. Durch seine Sprachkenntnisse
half er vielen Mitbürgern in der Franzosenzeit.
Das trug zur Genehmigung bei, ein eigenes
Geschäft zu gründen. Die Heirat 1807 mit Bar-
bara Kratschmar brachte ihm fünftausend Du-
katen Mitgift, ein gutes Startkapital. Er speziali-
sierte sich auf die neueste Mode und hatte
Erfolg. 1814 begann er, Anzüge und Frauen-
kleider im voraus anzufertigen und zu verkaufen
und auch mit Stoffen zu handeln. Das ärgerte
die Nikolsburger Schneiderzunft und sie verbot
ihm den Stoffverkauf, nicht aber die Konfektion.

In Nikolsburg begann er auch, Kautschuk-
stücke zu bearbeiten und verwendete Gummi-
arabikum für Bandagen.

Am 29. Dezember 1824 erteilte man ihm das
Privileg „Wolltücher zu Kleidern wasserdicht zu
machen". Dies geschah aber mittels einer Abko-
chung von den Beeren der Leinmistel und Son-
nenrosenöl. 1825 übersiedelte er nach Wien in
die Rossau und stellte vorerst Konfektionsklei-
dung her, was damals noch nicht sehr üblich
war. Wieder experimentierte er mit dem Was-
serdichtmachen von Kleidern und erhielt dafür
1827 weitere Privilegien; auch „für die Herstel-
lung wasserdichter Schuhe und Stiefel mittels
Maschinen".

Zusammen mit dem Handels-Commis August
Purtscher erhielt er am 19. Juli 1828 ein Privi-
leg „auf die Erfindung, mittels Maschinen zwei-
erlei Gattungen elastischer Federschnüre und
Gewebe zu verfertigen". 1831 folgte ein zweites
Privileg. W. Franz Exner beschrieb 1873 die Lei-
stungen Reithoffers: „Aus solchen elastischen
Geweben erzeugte Reithoffer Mieder, Hosen-

träger, Gürtel, Kniebänder, Bruchbänder etc.
Durch die Auflösung des Kautschuks gelang es
ihm, Stoffe mit diesem zu überziehen, sie da-
durch luft- und wasserdicht zu machen und dar-
aus Regenmäntel, Luftpolster, Matratzen und
Ähnliches zu erzeugen. Sein Energieverbrauch
war in Wien nicht mehr gedeckt. Nach längerem
Suchen erwarb er in Wimpassing, Niederöster-
reich, eine abgebrannte Mühle, eine alte Draht-
fabrik samt etlichen Grundstücken. Die Wasser-
kraft der Schwarza stand ihm hier zur Verfü-
gung. Viel Wasser wurde zum Walken der gum-
mierten Tücher benötigt. 1852 wurde seine Fa-
brik in das neue vierstöckige Fabriksgebäude
und das Herrenhaus verlegt. Im Jahr 1856
wurde die Firma selbst in eine offene Gesell-
schaft umgewandelt. Bis 1858 blieb er alleiniger
Gesellschafter, später folgten ihm seine Söhne
nach. Ab 1865 wurde die Erzeugung von Käm-
men aus Lindenholz, Galalith, Horn, später aus
Hartgummi; 1870 die Produktion von Gummi-
strümpfen aufgenommen. Im Alter von 72 Jah-
ren hat er sich vom Geschäftsleben zurückge-
zogen. Am 6. Mai 1872 verstarb diese bedeu-
tende Persönlichkeit im Alter von 91 Jahren. Zu
dieser Zeit arbeiteten drei Dampfmaschinen mit
zusammen 120 Pferdestärken und Wasserkraft
mit 120 Pferdestärken. Nahezu 800 Arbeiter
wurden beschäftigt. Die Leistungsfähigkeit be-
zifferte sich auf wöchentlich 15.000 Paar Schu-
he, 10.000 Dutzend Kämme, 2500 Bälle, 3000
Pfund Gummifabrikate für technische Zwecke,
500 Stück Mäntel und Röcke, 1500 Pfund Gum-
mifäden, welche in der ganzen Welt ihre Ver-
wendung fanden.

Die Reithoffer-Fabrik in Wimpassing ist, so
wie auch alle anderen bedeutenden Gummifa-
briken Österreichs, in das Eigentum von Sem-
perit gekommen und 1925 mit Semperit, Öster-
reichisch-amerikanische Gummiwerke AG, fu-
sioniert wurde.

Auf Johann Nepomuk Reithoffer können die
Südmährer stolz sein. OR VDir. Auguste Wohl

Ein ideales Weihnachtsgeschenk
Sie suchen ein ideales Weihnachtsgeschenk

zum Aktionspreis für junge Leute? Da können
wir Ihnen gerne helfen!

Von uns wurde in mühevoller Arbeit eine CD-
Rom über die Sudetendeutschen mit dem Titel:
50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in
Österreich herausgebracht. Es entstand eine
CD-Rom, die einen breitangelegten Querschnitt
aus der reichhaltigen Geschichte, den kultu-
rellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und
anderen Leistungen der Sudetendeutschen prä-
sentiert (u. a. sind auch die Beneè-Dekrete an-
geführt, und es sind alle Landschaften des
Sudetenlandes sowie zahlreiche Städte in Bild
und Ton vorgestellt). Die Beiträge sind thema-
tisch und chronologisch so gestaltet, daß das
Schaffen der Sudetendeutschen, von ihren An-
fängen bis zur Gegenwart, überschaubar, infor-
mativ und interessant präsentiert wird. Den Tex-

ten sind über 1700 Bilder, Grafiken, Videos und
Querverweise beigefügt.

Junge Menschen sitzen oft Stunden vor dem
Computer und surfen im Internet, sehen sich
CD-Roms an; warum nicht auch diese? Sie soll-
ten diese CD-Rom als Weihnachtsgeschenk für
Ihre Kinder und Enkelkinder erwerben und unter
den Weihnachtbaum legen.

Wir geben die CD-Rom bis Ende Dezember
2008 zum Weihnachts-Aktionspreis von nur
€ 6,- an Sie ab (zuzüglich Porto- und Ver-
sandkosten etwa € 1,50).

Machen Sie von dieser günstigen Gelegen-
heit im Interesse der Volksgruppe Gebrauch!
Sie helfen so mit, daß unser Problem an weite
Kreise der Bevölkerung weitergegeben wird!

Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25,1030 Wien,
Telefon und Fax: (01) 718 59 13, zu richten.

Ich verschenke die
Rechnungsanschrift

Familienname und Vorname

Straße/ Hausnummer (bitte kein Postfach)

PLZ/Ort

Telefon und E-mail-Adresse

Lieferanschrift für das Geschenk-Abonnement

Familienname und Vorname

Straße/ Hausnummer

PLZ / Ort

Bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz, Telefon 0 73 2 / 70 05 92

ADVENTSSINQEN
A M HEILIÇENHOF

Ganz herzlich sind alle, die Freude am Singen
haben, zu diesem besonderen Chorwochenende
eingeladen. Am 1. Advent - vom 28. bis 30. No-
vember - lädt der Heiligenhof in Bad Kissingen
zum Adventssingen ein.
Die Leitung hat der bekannte Dirigent und Kompo-
nist Fritz Jeßler aus München und die Chorleiterin
Astrid Jeßler-Wernz. Es werden Werke alter und
neuer Meister sowie Lieder und Chorsätze zur
Jahreszeit erarbeitet. Besonders willkommen sind
auch Instrumentalisten.
Preis für Übernachtung / Vollpension für das ge-
samte Wochenende im Haupthaus: Bis 26 Jahre
58,60 Euro (Kinder, Schüler, Studenten: 40 Euro),
ab 26 Jahre 66,60 Euro (DZ; Dusche / WC am
Flur, Waschbecken im Zimmer). - Seminarhaus:
89,00 Euro (Zimmer mit Dusche/WC). Der EZ-
Zuschlag beträgt 8 Euro, die Kurtaxe 1,70 Euro
pro Person / Nacht (ab dem 16. Lebensjahr), und
für Leitung und Notenblätter werden 15 Euro in
Rechnung gestellt.
Anmeldungen und Anfragen sind bis 19. Novem-
ber 2008 zu richten an: „Der Heiligenhof, Alte
Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Tele-
fon 0 971 / 71 47-0, Fax: 0 971 / 71 47-47 oder
E-mail: info@heiligenhof.de

Die Landsmannschaft „Thaya" - Bund der
Südmährer in Österreich lädt alle Mitglieder
zu ihrer jährlich stattfindenden

Generalversammlung
Donnerstag, 20. November, um 15.00 Uhr,
im „Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingas-
se 25 (Festsaal UG) herzlich ein.
Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung -
2. Totengedenken - 3. Feststellung der Be-
schlußfähigkeit und Genehmigung der Tagesord-
nung - 4. Genehmigung des Protokolls der letz-
ten GV vom 15. November 2007 - 5. Bericht des
Obmanns - 6. Bericht des Kassiers - 7. Rech-
nungsprüf-Bericht und Beschlußfassung über Ent-
lastung des Vorstandes - 8. Beschlußfassung /
Abstimmung über Fusion mit „Kulturverein Süd-
mährerhof - 9. Projekt „Wikipedia" - 10. Status
Partnerschaft IR „99" mit Truppenkörper des
Österreichischen Bundesheeres - 11. Festset-
zung Mitgliedsbeitrag 2009 für ordentliche Mitglie-
der - 12. Erledigung fristgerecht eingebrachter
schriftlicher Anträge - 1 3 . Allfälliges.

Aufgrund der Wichtigkeit einzelner Tages-
ordnungspunkte hoffen wir, daß möglichst
viele Mitglieder daran teilnehmen.

Dkfm. Hans-Günter Grech (Obmann)

Gasteltern dringend gesucht!
Unsere „Siebenbürgen-Aktion" wird 2009

zum 16. Male durchgeführt.
Fünf Kinder - zumeist mit einem Eltern-

teil Siebenbürger Sachsen - im Alter zwi-
schen zwölf und vierzehn Jahren sowie eine
jüngere erwachsene Begleitperson sind vom
11. bis zum 18. Juli Gäste am Sommerlager
in Purbach am Neusiedler See im Burgen-
land. Für diese müssen die gesamten Anrei-
se-, Aufenthalts- und Versicherungskosten
von uns getragen werden (den Eltern wäre
dies auf Grund der geringen Einkommen in
Rumänien nicht möglich), darum sollten
diese jungen Leute zwei Wochen in Öster-
reich untergebracht sein: Eine Woche am
Sommerlager und eine Woche bei Gastel-
tern.

Ein Kind ist bereits untergebracht, vier
Kinder und die Begleitperson sind noch un-
terzubringen.

Von Samstag, dem 18. Juli, Nachmittag,
bis Samstag, dem 25. Juli, Abend, werden
Gasteltern gesucht. Vor allem in Wien, Nie-
derösterreich, dem nördlichen Burgenland.
Werte Landsleute und Freunde: Wir würden
uns sehr freuen, sollten Sie eine oder meh-
rere Personen für die genannte Woche als

Gäste aufnehmen können. Alle sind kran-
ken- und unfallversichert, für die Gasteltem
fallen nur die Unterbringungskosten an.
Überlassen bleibt den Gasteltern, wie sie
die Woche gestalten wollen, zum Beispiel
durch Zeigen der Umgebung usw. Übrigens:
Alle sprechen sehr gut Deutsch.

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

Diese Aktion bedarf großer und langwie-
riger Vorbereitungen, aufgrund dessen be-
nötigen wir so rasch als möglich, jedoch bis
spätestens 15. Jänner 2009, eine Nach-
richt von Ihnen; je früher, je besser für die
Beteiligten.

Richten Sie diese an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. (mit Anrufbeantworter - wir
rufen sicher zurück) Fax: (01) 718 59 13,
E-mail: office ©sdjoe.at. Geben Sie bitte be-
kannt, wie viele Personen sie aufnehmen
können und auch eine telef. Erreichbarkeit.

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

Rauhnachtwanderung
Unsere beliebte Rauhnachtwanderung wird

bei jedem Wetteram Mittwoch, dem 12. Novem-
ber, durchgeführt. Der Weg führt nach Mauer,
über das Schutzwirtshaus und die Drasche-
Eiche zur Wotrubakirche am „Georgenberg".
Der Weg ist fast immer eben, daher nicht
beschwerlich und dauert zirka eine dreiviertel
Stunde. Es gibt zwei Treffpunkte:

Treffpunkt 1 ist zwischen 18.00 und 18.30 Uhr
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. (Sudetendeutsche). Wir fahren
dann von dort pünktlich mit den Autos ab.

Treffpunkt 2 ist um 19 Uhr am Hauptplatz in
Mauer (mit Straßenbahn 62 und dem Bus zu
erreichen) bei der Filiale der „ERSTE"-Bank.
Von dort fahren wir ein kurzes Stück mit den
Autos bis zu einem größeren Parkplatz.

Nach unserem Rundgang beschließen wir
den Abend mit einem gemütlichem Beisammen-
sein in einem netten Heurigen in Mauer.

Wir bitten um Bekanntgabe der Teilnahme
unter Tel. / Fax: (01) 718 59 13 (geben Sie bitte
auch Ihre Telefonnummer zwecks allfälligem
Rückruf bekannt). Selbstverständlich kann man
sich auch unangemeldet bei den zwei Treff-
punkten einfinden.

SUDETENDEl/TSCHE REZEPTE

ZUCCHINIKl/CHEN
3 Eier, 300 g Kristallzucker, 100 g geriebene Nüsse,
2 Rippen geriebene Kochschokolade, 400 g gera-
spelte Zucchini, 350 g Mehl, 1 Pkt. Backpulver,
eine Prise Salz.

Eier und Zucker schaumig rühren, restliche Zu-
taten vorsichtig untermengen. Am besten in eine
gefettete, gestaubte Gugelhupfform füllen. Bei
175 °C backen, zirka 60 bis 70 Minuten.

Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka

10, Wiener Spitzentag
Sudetendeutsche Klöpplerinnen werden

beim 10. Wiener Spitzentag am 16.11. von
10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt im BRG am
Parhamerplatz 18, in 1170 Wien, zu sehen
sein. Die Eröffnung nimmt um 10 Uhr Be-
zirksvorsteherin Ilse Pfeffer vor.

Programm: Vortrag (13.30 Uhr): Hart-
mut Lang referiert über Spitzen aus Wien
am Anfang des 20. Jhdts. - k.k. Zentral-
spitzenkurs - k.k. Anstalt für Frauen-Haus-
industrie - Wiener Werkstätte.

Ausstellungen: Klöppelspitzen und Spit-
zen (verschiedene Techniken) - Patchwork.

Sonderausstellung: Tracht mit Klöppel-
und Nadelspitzen - Leihgabe des Mu-
seums in Prachatitz (Prachatice), CR.

Es besteht Möglichkeit zum Einkaufen
und den Schauklöpplerinnen und -Sticke-
rinnen über die Schultern zu schauen.

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: Kar-
ten im Vorverkauf € 12,-, Jugendkarten (von
15 bis 19 Jahre) € 8,-, Karten an der Abend-
kasse € 15,-. Tischplatzreservierung kostenlos.

Jeder kann sofort mitmachen, Tänze werden
vorgezeigt. Es gibt ein eigenes Kindervolkstan-
zen. In den Pausen gibt es Vorführungen.

SdJ, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. (Anruf-
beantworter) bzw. Fax: (01) 718 59 13, oder an
Farn. Rogelböck, Tel. u. Fax: (01) 888 63 97
(zwischen 17 und 19 Uhr).
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Deutsche Woche zum 14. Mal in Jägerndorf
Der Heimatkreis Jägerndorf führte zusam-

men mit dem Schlesisch-Deutschen Verband
Jägemdorf/CR und der Stadtverwaltung Krnov
vom 3. bis zum 10. September die 14. Deutsche
= 10. Deutsch-Tschechische Woche (DTW) in
Jägerndorf durch. Die durch die Einweihung des
Gedenksteins für die Lagertoten 1945 bis 1946
vor einem Jahr mit der damals neugewählten
Stadtregierung erreichte Zusammenarbeit wirk-
te sich bei der Mithilfe in Planung und Erweite-
rung des diesjährigen Programms beträchtlich
aus. Entsprechend war auch eine deutliche Zu-
nahme der aktiven Mitarbeiter in Heimatkreis
und Verein „Heimatkreis Jägerndorf e.V." sowie
der Fahrtteilnehmer nicht zu übersehen.

Bereits auf der Hinfahrt gedachte die Reise-
gruppe vor dem Mahnmal in Pohrlitz der Toten
des Brünner Todesmarsches. Herbert Lehr von
der Jägerndorfer Gruppe in Wien besorgte den
Kranz des Heimatkreises in den Jägerndorfer
Farben und die Brünnerin Frau Ilse Delong
schilderte Hergang und Umstände dieser Tra-
gödie. Mit diesem Akt des Gedenkens kamen
die Jägerndorfer einer alle Sudetendeutschen
angehenden Verpflichtung nach.

Der nächste und damit erste Tag in Jägern-
dorf sah die Landsleute vor dem Bauer-Denk-
mal und führte sie zum Empfang ins Rathaus
in Anwesenheit der regionalen Presse. Hierbei
gab Bürgermeisterin Renata Ramazanovä ihrer
Freude Ausdruck, daß die Deutsche Woche, an
deren Beginn 1995 unter dem damaligen Bür-

germeister Marek und jetzigen Bürgermeister-
stellvertreter sie selbst als Kulturdezernentin
mitgewirkt hatte, ununterbrochen habe durch-
geführt werden können. Jetzt gehöre die DTW
bereits zum selbstverständlichen Bestandteil
des Kulturlebens in Krnov / Jägerndorf. Ing. Ma-
rek ergänzte in deutscher Sprache die Ausfüh-
rungen der Bürgermeisterin.

Anschließend begaben sich die Teilnehmer
am Friedhof zu dem im vergangenen Jahr ein-
geweihten Gedenkstein. Im Rahmen der Toten-
ehrung wirkte der sudetendeutsche Spitzenchor
Moravia Cantat stimmlich und instrumental mit.
Geehrt wurde auch an seinem 2007 renovierten
Denkmal der altösterreichische und Jägerndor-
fer Arbeiterführer Hugo Schmidt (gest. 1907).
Gedacht wurde vor dem Jägerndorfer Krieger-
denkmal der Toten beider Weltkriege und vor
der „Pyramide" der vier Retter der Burgbergkir-
che. Für sie hatte 1795 der Jägerndorfer Stadt-
rat ein Ehrengrab gestiftet, das der Heimatkreis
bereits 1904 erneuern ließ. Somit erinnern
heute wieder vier würdige Stätten an bedeutsa-
me Entwicklungen der Stadtgeschichte Jägern-
dorfs vor 1945.

Am Abend konzertierte die vielseitige Moravia
Cantat mit jiddischer Musik in der Synagoge, mit
deren Kuratoren der Heimatkreis seit Jahren
zusammenarbeitet. Tags darauf teilte man sich
das Programm in der Heiliggeistkirche mit dem
tschechischen Mädchenchor „Ars Voce" der
Pädagogischen Schule Krnov.

Bereits am Nachmittag war die zweisprachige
Ausstellung „Verschwundene Sudeten" der Pra-
ger Gruppe Antikomplex vorgestellt worden. Die
Dokumentation blieb noch bis Ende September
zugänglich.

Nicht ganz einfach hatten sich die Vorberei-
tungen zur Neueinweihung des renovierten
Kriegerdenkmals in Friedersdorf gestaltet. Der
wiederhergestellten ursprünglichen Anlage wa-
ren die Namen der Gefallenen des Zweiten
Weltkrieges hinzugefügt worden. Ortsbetreuer
Eckart Matzner und Kreisbetreuer Kurt Schmidt
empfahlen in ihren Redebeiträgen die Anlage
der Fürsorge des anwesenden Bürgermeisters
und der durch wenige Bürger vertretenen Ein-
wohnerschaft. Dann spendete der Ortsgeist-
liche (zugleich Jägerndorfer Dekan) dem Werk
seinen geistlichen Segen.

Die Friedersdorfer hatten sich für die Wieder-
errichtung und Ergänzung ihres Ehrenmals am
früheren Ort entschieden, obwohl das russische
Ehrenmal davorsteht und zunächst den Blick
des Besuchers auf sich zieht.

Erwähnt sei noch die wenige Wochen vorher
erfolgte Einweihung einer Gedenktafel mit den
Namen der im Krieg Gefallenen und Ziviltoten
am Friedhof im grenznahen Grosse im Hotzen-
plotzer Land. Prälat Grochol hielt die Gedenk-
ansprache und weihte die Tafel in Anwesenheit
vieler Deutscher, Polen und Tschechen von der
mit dem Heimatkreis zusammenarbeitenden
Bürgerinitiative „Königsstuhl" ein.

Bild links: Der 2007 eingeweihte Gedenkstein. - Bild rechts: Empfang im jetzigen Leobschützer Rathaus.

Das Kreuz am Werenf ried-Platz ist gerettet
Nach dem Ende der Königsteiner Anstalten

als einst in ganz Europa bekannten „Vaterhaus
der Vertriebenen" durch die von den verantwort-
lichen Kirchenmännern vorgenommene Liqui-
dation des 1946 von dem späteren Weihbischof
Adolf Kindermann gegründeten Albertus-Mag-
nus-Kollegs kämpfen jetzt Königsteiner Laien,
daß die Erinnerung an Königstein als Vaterhaus
der Vertriebenen nicht völlig verschwindet.

So wurde das morsche sechs Meter hohe
Holzkreuz auf dem Pater-Werenfried-Platz völ-
lig restauriert. Der Verein Denkmalpflege hatte
sich dessen angenommen und daran erinnert,
daß es dieser Platz zwischen dem ehemaligen
Priesterseminar und der heutigen Zentrale des
Werkes Kirche in Not war, der in den fünfziger
Jahren Königstein berühmtgemacht habe. Hier
fanden große Kundgebungen statt mit berühm-
ten Rednern wie dem tschechischen General
Lev Prchala, der hier 1951 als erster tschechi-
scher Politiker die Vertreibung der Sudetendeut-
schen ein Unrecht nannte. Der schlesische Je-
suit Pater Johannes Leppich, das „Maschinen-
gewehr Gottes", predigte hier vor fünftausend
Zuhörern, zahlreiche Bischöfe und Kardinale
zelebrierten auf diesem Platz die heilige Messe,
wenn Jahr für Jahr die Kapellenwagen der Ost-
priesterhilfe in die westdeutsche Diaspora aus-
gesandt wurden.

Seit 1948 stand hier das Holzkreuz auf einem
steinernen Podest und war nun in Gefahr, ein-
zustürzen, was die neuen Eigentümer der Ei-
gentumswohnungen im ehemaligen Priesterse-
minar sogar begrüßten, da sich einige am Kreuz
ebenso störten wie an der nur noch einmal im
Jahr, am letzten Sonntag im August, stattfinden-
den Schlesier-Wallfahrt.

Unter Leitung von Martin Keutner wurde eine
Aktionsgruppe zur Rettung des Kreuzes aktiv.
Es wurde von mehreren Vereinsmitgliedern ab-
gebaut, gereinigt und abgeschliffen. Die in

sechzig Jahren schadhaft gewordenen Stellen
wurden von Heinrich Althaus fachmännisch
ausgebessert. Dann wurde das schwere Kreuz
imprägniert, viermal gestrichen, dazwischen
getrocknet und zum Schluß lackiert, um wenig-
stens weitere sechzig Jahre zu halten.

Nach diesem Auftakt zog die Stadtverwaltung
mit, und Bürgermeister Leonhard Helm will alle
Anrainer des Platzes an einem Tisch laden, um
den Konsens herzustellen, daß die Erinnerung
an die große Zeit Königsteins weiterlebt. Bei der
Wiederaufstellung des restaurierten Kreuzes
nahmen neben dem chilenischen Geistlichen
Assistenten von Kirche in Not / Ostpriesterhilfe,
Pater Joaquín Allende, auch Bischöfe und Prie-
ster aus Europa, Afrika, der Karibik und Asien
teil und symbolisierten so das weltweite Wirken
Pater Werenfrieds.

Die zahlreichen schlesischen Wallfahrer der
Annabergwallfahrt am 31. August brachten ihre
Freude über das restaurierte Kreuz zum Aus-
druck. Auch ein Jahrzehnt nach dem Ende des

„Vaterhaus der Vertriebenen", des Lebenswer-
kes von Weihbischof Kindermann, hängen noch
viele Heimatvertriebene an „ihrem Königstein".
Altbischof Rudolf Müller aus Görlitz zelebrierte
die Messe und predigte. Stände mit heimatli-
cher Wurst und oberschlesischem Mohnkuchen
brachten für einen Tag wieder eine echte Wall-
fahrtsatmosphäre nach Königstein.

Prof. Grulich zeigte in seinem Vortrag in der
traditionellen Heimatstunde in der Kollegskirche
die Bedeutung Schlesien für die Weltkirche auf
und Oberstudienrat Wolfgang Blau gestaltete
die Abschlußandacht, die mit ihren heimatlichen
Liedern diesen Wallfahrtstag abrundete.

„Königstein ist immer noch ein Begriff', brach-
te es einer der Organisatoren der Wallfahrt,
Manfred Riedel vom Heimatwerk der Schlesier,
auf den Punkt, als er für 2009 zur nächsten
Königsteiner Wallfahrt einlud und Professor
Grulich dankte, daß er mit dem Haus Königstein
in Nidda die Königsteiner Tradition weiterführt.

Von Pavel Hanak

Weihnachtsmarkt - Buchavisstellung
Die Sudetendeutsche Jugend lädt Sie herz-

lich ein: Heuer bieten wir Ihnen an:
<v* Viele selbstgefertigte Dinge, wie Kerzen,

Gestecke, Schmuck für den Advent- und Weih-
nachtstisch, Modeschmuck, Weihnachtskarten,
Stickereien, Häkelarbeiten, bemalter Glasbe-
hang, Keramikarbeiten usw.

«v- Weihnachtsbäckereien.
^ Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt

sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeut-
scher, siebenbürgischer, donauschwäbischer
und natürlich auch zeitgenössischer Autoren!)
Daneben gibt es auch wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!

<v* Färbige Wappenbilder sudetendeutscher

Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilder-
rahmen.

<£• Färbige Wappenbilder karpatendeutscher
Städte und Orte.

<$• Sudetenland-Autokleber, -Kappen, -Ku-
gelschreiber, -Feuerzeuge, Sonderpoststempel-
karten und Kleingeschenke.

<$> Die CD „50 Jahre sudetendeutsche Ju-
gendarbeit in Österreich".

Zeit: Sonntag, 30.11., von 11 bis 16 Uhr.
Ort: „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse

Nr. 25 (Hoftrakt, 2. OG). Wir freuen uns auf
Ihren Besuch und laden dazu auch Ihre Freun-
de ein zu einer Tasse Kaffee und Gebäck ge-
gen geringes Entgelt.

„Deutsche Regionalliteraturen
in Ostmitteleuropa"

Die Akademie Mitteleuropa e. V. veranstaltet vom
17. bis 21. November d. J. in der Bildungs- und
Begegnungsstätte „Der Heiligenhof in Bad Kis-
singen eine Tagung für Germanistikstudenten und
-doktoranden mir den Thema „Deutsche Regio-
nalliteraturen in Ostmitteleuropa". Die Vorträge
decken ein breites räumliches Spektrum an litera-
rischen Landschaften ab, u. a.: Rußland, Sieben-
bürgen, Banat, Ungarn, Böhmen und Mähren,
Schlesien etc.
Es konnten hochkarätige Referenten gewonnen
werden.
Es können Studierende und junge Germanisten
aus den baltischen Staaten, Polen, Ungarn, der
Slowakei, der Tschechischen Republik, Sloweni-
en, Rumänien, der Ukraine und Deutschland an
dieser Tagung teilnehmen.
Die Kosten betragen 50,00 Euro inkl. Unterkunft
und Verpflegung. Teilnehmenden aus Ostmitteleu-
ropa können im Rahmen der vorhandenen Mittel
Fahrtkostenzuschüsse gezahlt werden. Bitte er-
fragen Sie beim Veranstalter die genauen Kondi-
tionen. Das vollständige Tagungsprogramm sowie
ein Anmeldeformular können Sie ebenfalls bei uns
anfordern.
Anfragen sind zu richten an: Akademie Mitteleu-
ropa, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissin-
gen, Tel.: 0 971 / 71 47-0, Fax: 0 971 / 71 47-47,
E-mail: info@heiligenhof.de. Wir erwarten Ihre An-
meldung bis spätestens 6. November. Es stehen
uns 32 Plätze zur Verfügung. Die Anmeldungen
werden in der Reihenfolge des Eingangs berück-
sichtigt.

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle sudetendeutschen Landsleute und
Freunde sehr herzlich zur „Vorweihnachtlichen
Handarbeitsschau" mit Verkauf, am Freitag,
dem 28. November, von 12 bis 18 Uhr, und
am Samstag, 29. November, von 10 bis 18 Uhr,
ins „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 1. Stock (Siebenbürger), ein!

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

NOVEMBER
8. November, 18.00 Uhr: Österreichisch-sudeten-
deutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle
in Klosterneuburg.
9. November, 11.00 Uhr: Totenehrung des Ver-
bandes österreichischer Bundesländer und Hei-
matvereine in der Krypta am Heldenplatz in Wien 1.
11.November, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstel-
lung „Zusammenbruch der Monarchie und Ausru-
fung der Republik (Deutsch-)Österreich" im „Haus
der Heimat" in Wien 3, Steingasse 25. Der weitere
Besuch der Ausstellung ist bis 28. November von
Montag bis Freitag (9.00 bis 12.00 Uhr) gegen
Voranmeldung im Büro im 2. Stock möglich.
12. November, 18.00 bzw. 19.00 Uhr Rauhnacht-
wanderung der SdJÖ Kontakt: Rogelböck, Tele-
fon 01/71 85 913.
16. November, 15.00 Uhr: Heimatnachmittag mit
Kurzfilm „Der Biedermeierfriedhof in St. Marx" des
Böhmerwaldbundes Wien, im Restaurant „Wie-
nerwald", Wien 15, Mariahilfer Straße 156 (Wie-
nerwald-Stüberl).
16. November, 10 bis 17 Uhr: Ausstellung der
sudetendeutschen Klöpplerinnen im Bundes-
realgymnasium Parhamerplatz 18 in Wien 17, mit
Schauklöppeln u. -sticken (X. Wiener Spitzentag).
30. November, 11.00 bis 16.00 Uhr: Weihnachts-
markt - 16.00 Uhr: Adventsingen. Jeweils im
„Haus der Heimaf, Wien 3, Steingasse 25.

DEZEMBER
6. Dezember, 20.00 Uhr: Krampuskränzchen der
SdJÖ, „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25.

Am 7. Oktober unternahm die Landsmann-
schaft „Thaya" wieder ihren traditionellen
Herbstausflug. Diesmal ging es bei herrlichem
Wetter ins nordwestliche Weinviertel. Obmann
Hans-Günter Grech hatte gemeinsam mit In-
grid Kerschbaum ein umfangreiches und inter-
essantes Programm zusammengestellt. An dem
Ausflug nahmen unter anderem teil: SLÖ-Bun-
desobmann Gerhard Zeihsei, „Thaya-"Ehren-
obmann KR Dkfm. Hans Ludwig und der Ob-
mann des Kulturvereines Südmährerhof, Ing.
Reiner Elsinger mit einer Gruppe von Nikols-
burgern. Der Autobus war ausgebucht! Unser
erstes Ziel war Asparn an der Zaya, wo wir das
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Urgeschichtsmuseum im Schloß des Ortes (ehe-
maliger Besitzer war Fürst Metternich) besuch-
ten. Die Ausstellung ist einmalig und äußerst
interessant. In den fünfzehn Räumen sind die
Exponate gut und übersichtlich angeordnet.
Die Führung begann mit der Altsteinzeit (zirka
15.000 v. Ch.), über die Jungsteinzeit (6. bis
3. Jahrtausend v. Ch.), die Bronzezeit (2. Jahr-
tausend v. Ch.) bis zur älteren und jüngeren
Eisenzeit (um ca. Christi Geburt). Die gesamte
Ausstellung ist so umfangreich, lehrreich und
interessant, daß man mit dem Schauen nicht
nachkam. Für viele war es klar, daß ein noch-
maliger Besuch notwendig ist, um alles genauer
in Augenschein nehmen zu können. Der Raum
mit den Kult-Figuren war eindrucksvoll. In der
Mitte befand sich in einer Vitrine die „Venus
von Willendorf". Sie ist zwar eine Kopie (das
Original befindet sich im Kunsthistorischen
Museum in Wien), aber sie wird bewacht wie
ein Schatz. Ein Vergleich mit der „Venus von
Unterwisternitz" wäre angebracht gewesen,
stammen doch beide Figuren aus dem gleichen
Material, das nur im Raum südlich von Brunn
vorkommt. Anschließend ging es weiter nach
Zwingendorf. Der Ort liegt an der Grenze zur
Tschechei und im dortigen Dorfmuseum, das
sich in einer aufgelassenen Schrotmühle befin-
det, erwartete uns Herr RR Haider, der uns
kompetent durch die Räumlichkeiten führte.
Ein Raum ist den Vertriebenen von Joslowitz
gewidmet, war doch Zwingendorf der Ort, in
dem die Vertriebenen aus dem Raum Joslowitz
die erste Aufnahme fanden. Vorbei an riesigen
Feldern (Bratten = Breiten), der Guts Verwal-
tung Hardegg mit dazwischenliegenden soge-
nannten Salzheiden - das sind Flächen in der
Größe von ein bis zwei Hektar, die so salzig
sind, daß nur salzresistente Pflanzen darauf
gedeihen - fuhren wir direkt an die Grenze zum
Heimatdenkmal der Joslowitzer. Hier kamen
1945 tausende Vertriebene über die Grenze. Ein
großes Kriegerdenkmal mit den Namen der
Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, daneben
ein wunderschöner Gedenkstein mit Auf-
schrift, und seit Mai d. J. eine Tafel mit Orts-
namen, aus denen die Vertriebenen stammten,
samt genauem Datum der Vertreibung, bilden
ein beeindruckendes Ensemble, das wunderbar
in die Landschaft paßt. Von hier hat man einen
schönen Blick über die Grenze nach Joslo-
witz und sein imposantes, leider dem Verfall
preisgegebenen Schloß. Das in der Nähe be-
findliche tschechische Atomkraftwerk Duko-
vany konnte man an diesem Tag nicht mit frei-
em Auge wahrnehmen. Anschließend wurden
wir im Gasthaus Holzer in Groß Harras mit
einem köstlichen und preiswerten Mittagessen
verwöhnt. Danach fuhren wir zurück Richtung
Osten nach Michelstetten. Dieser wunderschö-
ne Ort am Fuße des Buschberges im Naturpark
Leiser Berge beeindruckt mit seiner mächtigen
spätromanischen Wehrkirche. Schräg gegen-
über der Kirche befindet sich die alte Schule,
die als Schulmuseum eingerichtet wurde. Es
gibt dort keine Führung im üblichen Sinn, son-
dern wir wanderten in zwei Gruppen aufgeteilt
durch die einzelnen Klassenzimmer. Es begann
in der Deutsch-Klasse, weiter über die Mathe-
matik-, Naturgeschichts- und Geographieklas-
se bis zur Physik-ZChemieklasse. Die Räume
waren stilgerecht und original aus den Jahren
1890 bis 1930 eingerichtet, und viele von uns
fanden genau die Utensilien wieder, die sie
noch aus ihrer eigenen Schulzeit in Erinnerung
haben. In jeder Klasse erklärte uns die „Lehre-
rin" in humorvoller Weise die alte Schule mit
ihren Einrichtungen und Besonderheiten des
jeweiligen Unterrichtsgegenstandes aus der da-
maligen Zeit. So wurden wir wieder mit der
Kurrentschrift vertrautgemacht, ebenso erlern-
ten wir das Rechnen mit dem Abakus, sahen
alte Landkarten aus der k.u.k. Monarchie,
erfuhren an Hand von Schautafeln vieles über
bei uns heimische Tierarten und Pflanzen, über
Bergbau und Geschichte und wurden mit phy-
sikalischen Neuheiten der damaligen Zeit ver-
traut gemacht (z.B. Kino - als die Bilder laufen
lernten). Am Ende der Führung durften wir alle
eine Prüfung (= Matura) über das Gehörte able-
gen, die die meisten von uns mit „Ausgezeich-
net", „Sehr gut" oder „Gut" bestanden. Auf
jeden Fall war es ein Museumsbesuch der be-
sonderen Art, der jedem nur wärmstens emp-
fohlen werden kann! - Den Abschluß des Ta-
ges bildete ein Heurigenbesuch samt „Matura-
feier" beim „Doppelten Hans" (= Hans Hans),
einem Vertriebenen aus Leipertitz, der mit süd-
mährischer Tüchtigkeit einen landwirtschaftli-
chen Vorzeigebetrieb in Asparn an der Zaya,
inklusive einem Heurigenlokal und Gäste-
zimmern, aufgebaut hat. Jetzt sind bereits seine
Kinder und Enkelkinder am Werk. Mit dem
gemütlichen Beisammensein beim Heurigen
endete dieser herrliche Tag, den wir sobald
nicht vergessen werden. - Vielen Dank an die
Organisatoren und unserem Fahrer Stefan.

Anton Nepp

dem 9. November: Totenehrung des Verbandes
Österreichischer Landsmannschaften in der
Krypta des Äußeren Burgtores am Heldenplatz,
11 Uhr. - Sonntag, 30. November: Weihnachts-
markt und Buchausstellung sowie Adventsin-
gen im „Haus der Heimat". - Dienstag, 2. De-
zember: Heimstunde unter dem Motto: „Ad-
vent und Nikolo daheim" im „Haus der Hei-
mat". - Samstag, 6. Dezember: Krampuskränz-
chen aller Freunde im „Haus der Heimat".

Kulturverein Südmährerhof

Arbeitskreis Südmähren

Unsere Busfahrt nach Mähren war wieder
ausgebucht, verlief sehr schön und war sehr
interessant. - Samstag, 8. November: Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Kloster-
neuburg - lest dazu den Aufruf im Zeitungsin-
neren. - Dienstag, 4. November: Jahreshaupt-
versammlung im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG., Beginn um
19.30 Uhr, mit anschließendem Dia Vortrag
und gemütlichem Beisammensein. - Sonntag,

Guten Besuch konnte der Vereinsnachmittag
am 9. Oktober verzeichnen, zu dem der Ob-
mann auch einige Gäste begrüßen und Ok-
tober-Geburtstage beglückwünschen konnte:
Karl Grassi, Sylvia Habel, Maria Lerch und
Dkfm. Hans Svoboda waren anwesend. Die be-
sten Wünsche sandten wir an: Thérèse Groyer
mit 95 Jahren, Gerhard Topolanski mit 75,
Rudolf Elsinger, Hans Hausenbiegel, Irmgard
Feigerl, Hedwig Holzer, Dr. Franz Roth, Silke
Grech und Mag. Dieter Elsinger. Leider brachte
Fini Görlich die Nachricht vom Heimgang ihres
Bruders Ignaz Parstorfer (Jahrgang 1929) mit.
Wir gedachten aber auch des 85ers von Karl
Mayer, der uns schon vor zehn Jahren verlassen
hat. Die Berichte bezogen sich auf das Natur-
gartenfest mit 5500 Besuchern am 13. Septem-
ber und die Eröffnung des Täuferhauses am
5. Oktober mit tausend Besuchern in Nieder-
sulz, wie auch die Nachwirkungen der Ausstel-
lung: „Venus von Wisternitz" in der Landeskor-
respondenz. Beim Sudetendeutschen Heimat-
tag in Klosterneuburg am 28. 9. war diesmal
schwächerer Besuch zu verzeichnen. Das Stif-
tungskuratorium hielt am 19. 9. eine Sitzung
ab, bei der Dkfm. Hans-Günter Grech und der
Vorstandsdirektor der Raiffeisen-Landesbank,
Dr. Gerhard Rehor, ins Kuratorium aufgenom-
men wurden. Am 30. 9 war Reiner Elsinger mit
Günter Grech bei der Kulturabteilung des Lan-
des in St. Polten zu einer Besprechung der Aus-
baupläne des Südmährerhof es. Besonders ge-
glückt war auch der Ausflug der „Thaya" am
7. 10. ins Urgeschichtsmuseum nach Asparn, in
die Joslowitzer Heimatstube Zwingendorf und
ganz besonders sehenswert Michelstetten und
das im Vorjahr neugestaltete Schulmuseum, wo
alle eine Reifeprüfung ablegen konnten. - Von
den Gedenktagen des Oktober seien die Ein-
weihung der Hofbauerkirche in Tasswitz, nach
Plänen von Clemens Holzmeister, vor fünfund-
siebzig Jahren, der 200. Geburtstag von Moritz
Schreber aus Leipzig (Kleingartensiedlungen),
der 150. Todestag von Alois Negrelli (Suez-
kanal), der 85. Geburtstag des Reichenbergers
Otfried Preußler - wer kennt nicht den „Räuber
Hotzenplotz"? - und schließlich der Abschluß
des Westfälischen Friedens am 24. 10. 1648,
also vor 360 Jahren, erwähnt. Das Ende des
30jährigen Krieges weist einige Parallelen mit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf, zum
Beispiel Generalpardon für die Verbrechen
während des Krieges. Der Obmann wies auf die
teilweise verheerenden Folgen der Nikolsbur-
ger Friedensschlüsse von 1621 (mit Bethlen
Gabor von Ungarn und der Beauftragung von
Wallenstein durch Ferdinand II. im Jahre 1625
in Nikolsburg) sowie die Folgen des österrei-
chisch-preußischen Friedensschlusses von 1866
in Nikolsburg hin. Außerdem bezog er sich auf
die Gründung der Täuferbewegung durch Bal-
thasar Hubmair im Jahre 1526 in Nikolsburg
und schilderte das Täuferviertel um die Pre-
digtstuhlgasse und den Brüderhof auf der
Steinzeile, wo derzeit wieder „Habaner-Kera-
mik" ausgegraben wird. Unvergessen sei auch
der 90. Gedenktag, als sich am 29. 10. Deutsch-
Böhmen zu Deutsch-Österreich erklärte, und
der Einmarsch der deutschen Wehrmacht vor
siebzig Jahren am 8. 10. 1938 und der Hitler-
Besuch am 28. 10. 1938 in Nikolsburg. - Große
Empörung riefen die beiden Hetzberichte des
Hessischen Rundfunks, am 22. 9.: „Die Sude-
tendeutschen und Hitler", sowie „Verlorene
Heimat" am 29. 9., hervor. Reiner Elsinger wies
auf seine beiden faktenreichen Berichtigungs-
briefe hin, die von der Sendungsgestalterin
besserwisserisch beantwortet wurden, obwohl
hier Opfer zu Tätern gemacht wurden, was
besonders verabscheuungswürdig sei.

Reiner Elsinger

„Bruna" Wien

Nach unserer dreimonatigen Sommerpause
sind wir zu unserem Oktober-Treffen zusam-
mengekommen. Beginnend mit zwei schönen
Herbstgedichten, sind wird zu den Verlautba-
rungen übergegangen. Zunächst die traurigen
Mitteilungen, daß von unseren Mitgliedern
Herr Karl Karsten, Frau Ing. Irmentraut Pint-
ner und Frau Herta Patzelt vor kurzem verstor-
ben sind. Unter anderem bekamen wir die
Nachricht daß von Herrn DI Lindenthal vom
BHB der Vater, Herr DI Ernest Potuczek, im
92. Lebensjahr verstorben ist. Leider mußte ich
mit Betroffenheit noch eine traurige Mitteilung
verlautbaren, daß der Kärntner Landeshaupt-
mann Dr. Jörg Haider (58), welcher sich immer
für die sudetendeutschen Anliegen einsetzte,
tödlich verunglückt ist. Aller Verstorbenen ge-
dachten wir in einer Trauerminute. - Für die-
jenigen, die im Juni unseren Heimatnaehmittag
nicht besuchten, möchte ich nochmals an un-
sere Gräberfahrt mit dem Autobus mit fast
vierzig Landsleuten erinnern. Am Samstag,
dem 31. Mai (31. Mai 1945), 63 Jahre nach der
Vertreibung, besuchten wir die Massengräber

zwischen Drasenhofen und Stammersdorf, und
somit bedanke ich mich hiermit nochmals bei
allen Teilnehmenden. Am Samstag, dem 7. Juni
sind wir, Ehepaar Stefanik und Frau Basti, zu
den Gräbern nach Hollabrunn und Purkersdorf
gefahren. Am 12. Juli war die letzte Fahrt mit
meiner Tochter Christiane Tumberger und ih-
rem Freund Herrn Müller zu dem Massengrab
nach Eisenerz in der Steiermark. Gemeindeamt
Eisenerz und Schwarzes Kreuz in Graz be-
stätigten, daß wir den richtigen Gedenkstein
gefunden hatten, wo wir einen Kranz der
„Bruna" Wien niederlegten. - Höhepunkte im
Sommer waren das 60. Bundestreffen der Süd-
mährer in Geislingen / Steige, 55 Jahre Paten-
schaft. Lob von Ministerpräsidenten Oettinger
von Baden-Württemberg, daß es diesen Land-
kreis ohne Vertriebene so nicht gäbe. Professor
Alfred de Zayas, ein Verfechter der Rechte,
welcher bereits beim Heimattag in Klosterneu-
burg sprach, wurde mit dem südmährischen
Kulturpreis 2008 ausgezeichnet. Obfrau-Stell-
vertreterin Gabi Cszimar war in Geislingen von
der „Bruna" Wien vertreten. - Am 17. August
der alljährliche Südmährerkirtag in Nieder-
sulz, diesmal sehr gut besucht. - Im ARD wurde
eine zweiteilige Dokumentation „Die Sudeten-
deutschen und Hitler" - „Heim ins Reich" und
„Verlorene Heimat" übertragen. Doch wurden
leider wieder einmal die Beiträge nicht wahr-
heitsgetreu, sondern verfälscht dokumentiert. -
Die Villa Tugendhat in Brunn in den schwarzen
Feldern wird vom Brünner Stadtmuseum ver-
waltet und gilt als Meisterwerk des Architek-
ten Ludwig Mies van der Rohe. Der Architekt
baute sie 1928 für den Brünner Industriellen
Fritz Tugendhat und seine Familie. Doch lange
konnte die Familie Tugendhat die Villa nicht
nutzen, da sie 1938 Brunn verlassen mußte.
Auch meine Mutter erzählte mir früher von der
Villa Tugendhat, nachdem sie auf den schwar-
zen Feldern in der Nähe der Villa wohnte. - Am
Sonntag, dem 28. September, hat bei sonnigem
Wetter der Heimattag in Klosterneuburg statt-
gefunden. Da die ungarische Menschenrechtle-
rin Dr. Eva-Maria Barki erkrankt war, über-
nahm SLÖ-Wissenschaftsreferent Mag. Wolf
Kowalski das Referat über „Sudetendeutsche
und Ungarn in der Tschechoslowakei - gleiches
oder ungleiches Schicksal?" Mit dem Unter-
schied, daß die Ungarn zu über 80 Prozent in
ihrer Heimat verbleiben konnten, obwohl auch
deren Vertreibung schon eine ausgemachte
Sache war. Frau Roglböck, Frau Böhm, Frau
Jegorov, Frau Nowak und der Vorstand der
„Bruna" Wien waren anwesend. - Nach wie vor
gibt es Autobahntafeln die noch nicht zwei-
sprachig geführt werden, wie z. B. Brno auf der
Kreuzung nach Seyring. Faymann reagierte lei-
der gar nicht auf die Reklamation. - Unser
nächster Heimatnachmittag ist am Samstag,
dem 8. November. Es wird ein Film von Klaus
Seidler, 1. Teil, über Nordböhmen, gezeigt. Ihre
zahlreiche Teilnahme würde uns freuen. - Zur
Information: Am Sonntag, 30. November, fin-
det um 15.30 Uhr, im „Haus der Heimat" der
gemeinsame Adventnachmittag im großen Saal
statt. Ulrike und Christiane Tumberger

Mährisch Ostrau, Oderberg,
Friedek und Umgebung

Einladung zu unserer Hauptversammlung
am 6. November um 16 Uhr im Café-Salon,
1080 Wien, Josefstädter Straße 30. Wir würden
uns freuen, Sie an diesem Nachmittag begrüßen
zu dürfen, zumal die Teilnahme diesmal sehr
wichtig ist. Johanna v. Etthofen

Böhmerwaldbund Wien

Unser erster Heimatnachmittag nach der Fe-
rienpause stand unter dem Motto „Erntedank".
Und so fanden sich am 19. Oktober wieder die
Vereinsmitglieder zur gemütlichen Runde im
„Wienerwald" in Mariahilf zusammen. Zu un-
serer großen Freude konnten wir diesmal aber
auch zwei neue Mitglieder begrüßen sowie, als
lieben Gast Herrn Stefan Micko. Nach der
Begrüßung durch Obmann Dir.-Rat Kreuss und
einer Gedenkminute für die seit unserer letzten
Zusammenkunft Verstorbenen leiteten wir un-
sere Heimatstunde mit dem Böhmerwaldlied
ein. Danach galt es, die Geburtstagskinder der
Monate August, September und Oktober zu
ehren - und hier vor allem Frau Gerlinde
Schwarzl zur Vollendung ihres 85.Wiegenfe-
stes. Sie verwöhnte uns an diesem Nachmittag
mit selbstgebackenen Mehlspeisen und lud uns
alle zur Jause ein. Seitens des Vereines waren
ihr bereits im August die Ehrenurkunde und
ein Geburtstagspräsent zugegangen. Unser
jüngstes Mitglied, Sonja Kreuss, bedankte sich
bei allen Mitgliedern für die Anteilnahme an
ihrem Krankheitsverlauf mit ebenfalls selbst

hergestellten Mehlspeisen. Obmann Kreuss
stellte mit einer f ilmischen Übersicht die Tätig-
keiten der Vereinsleitung während der Som-
mermonate vor - und hier besonders die Aus-
stellungseröffnung der gemeinsamen Ausstel-
lung des Böhmerwaldmuseums Wien und der
Stadt Gratzen in der alten Lohgerberei in
Gratzen. Danach wurde ein aus dem Jahre 1997
stammender Fremdenverkehrs-Werbefilm über
das Gratzener Land gezeigt, in dem von tsche-
chischer Seite die Schönheiten dieser Region
sehr gut dargestellt werden. Unser Mitglied
Maria Prinz zeigte uns voll Stolz die Urkunde
und Ehrennadel des Vereins „Glaube und Hei-
mat", welche ihr für ihre langjährige Tätigkeit
als Berichterstatterin für die Region Strobnitz
überreicht wurden. Mit großem Applaus nah-
men wir Anteil an dieser schönen Würdigung
ihrer Verdienste um ihren Heimatort. Zum
Thema Erntedank trugen Obmann Kreuss und
das neue Mitglied Elfi Mayr Gedichte und Ge-
schichten vor, Helli Sibor brachte uns mit
einem humorvollen Text wieder zum Lachen.
Die Tische waren herbstlich geschmückt und
eine Vielzahl herrlicher Obstteller erinnerte
uns an die Zeit der Obsternte in der alten Hei-
mat. Wie immer verflogen die Stunden, und ein
schöner Herbstnachmittag fand mit lieben Ge-
sprächen und guten Wünschen für die nächsten
Tage seinen Ausklang. - Unser nächster Hei-
matnachmittag zum Thema „Totengedenken"
ist der 16. November. Da wollen wir uns bei
einem Film über den Biedermeierfriedhof in
Sankt Marx ein wenig einen Eindruck von „der
schönen Leich" der Wiener geben lassen. Wir
hoffen auf zahlreichen Besuch und vielleicht
auch wieder auf liebe Gäste.

OBEROSTERREICH

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Ein vorweihnachtliches Geschenk!
Liebe Landsleute! Vielen von Ihnen sind die

deutschen Bezeichnungen der Böhmerwald-
Orte und -Städte geläufig, trotz der Tatsache,
daß heute nur mehr tschechische Hinweisschil-
der und Ortstafehi den Weg weisen. Doch wie
ist das mit Ihren Kindern und Enkelkindern?
Findet die Jugend auch so problemlos in ihren
Geburtsort, wenn der Sprößling mal auf Ihren
Spuren wandern will? Das ist anzuzweifeln.
Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet der Ver-
band der Böhmerwäldler in OÖ. eine übersicht-
liche Straßenkarte an (1 : 200.000), die den
Großraum „Böhmerwald und das südliche
Egerland" abdeckt. Alle ehemaligen deutschen
Dörfer, Orte und Städte sind zweisprachig
angeführt, was deren Suche sehr erleichtert.
Natürlich sind auch Berge, Flüsse, Seen, in
Deutsch beschriftet. Und damit alles gut lesbar
ist, ist der Karte auch eine Lupe für das Klein-
gedruckte beigefügt. - Die Straßenkarte kann
zum Selbstkostenpreis von Euro 10,90 über den
Verein bezogen werden (Bürozeit jeden Montag
von 9.00 bis 11.30 Uhr, Kreuzstraße 7, 4040
Linz / Urfahr, Telefon 0 732 / 70 05 91, oder
über das Internet unter boehmerwaeldler.ooe @
linzag.net. Wir senden Ihnen die Karte gegen
Ersatz der Portogebühr auch gerne zu. Eine
zweisprachige Straßenkarte ist auch für das
Gebiet Nord- und Südmähren erhältlich (glei-
cher Preis wie die Südböhmen-Karte).

rDworzak

Enns-Neugablonz - Steyr

Es ist schon wieder einen Monat her, daß wir
den diesjährigen Herbstausflug unseres Ga-
blonzer Sparvereines absolvieren konnten. Das
Wetter war uns nicht gerade hold, als .wir am
20. September den Bus in Enns bestiegen, wo es
bereits zu nieseln begann. Stromaufwärts ent-
lang der Enns, war unser erster Zielpunkt
Weyer, wo es bereits tüchtig regnete. Zur Ent-
spannung der Gemüter gab es die obligate Kaf-
fee-Tee-Jause mit dem bewährt guten Kuchen
der Damen Christa Scharf und Ingrid Lischka -
beiden Damen vielen Dank für ihre Mühen. -
Mit Schirm, Charme und teilweise Kopfbe-
deckung begaben wir uns dann ins nahe Flö-
ßer-Museum. Dort wurde uns in anschaulicher
Weise mit Bildern, Fotos, Dokumenten und
einem Film das gefährliche und arbeitsinten-
sive Leben der Flößer nahegebracht. Gleich da-
neben lud uns die „Flößer-Taverne" zum Mit-
tagessen ein, wo recht gutes Essen in Vielfalt
geboten wurde. Das Gros unserer Ausflügler
begab sich dann in die zirka sechshundert
Meter entfernte Katzensteiner-Mühle, wo heute
noch in althergebrachter Weise Mehl gemahlen
werden kann. Die Weiterfahrt ließ uns dann
von der Enns zum Flußlauf der Ybbs wechseln,
wo in Lunz am See wieder kurze Rast eingelegt
wurde. Eine geplante Weiterfahrt mit einer
alten Dampflok konnte wegen Fahrplan-Ände-
rung nicht stattfinden. Dann wurde eine kleine
Bergfahrt im Mostviertel angepeilt, irgendwo
im Gebiet von St. Peter in der Au, wo es unter
einem großen Zelt Most, Säfte, Tee und al-
lerhand bäuerliche Brettl jausen oder belegte
Brote oder Bauernkrapfen gab. Da konnten
sich einige gar nicht mehr recht aufraffen, die
Fahrt wieder fortzusetzen. Um 20 Uhr waren
wir wieder in Enns. Es war trotz Regenwetters
ein recht abwechslungereiches Ausflugspro-
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gramm und wir danken den Organisatoren In-
grid Lischka und Walter Kundlatsch für ihre
Mühen. - Nun sind noch die Geburtstage des
Monates November anzuführen; Christa Neu-
mann am 3., Anna Schulz am 4., Ingrid Lischka
am 5. (70er), Leopoldine Jäkel am 6., Reinhold
Hüttmann am 11., Walter Kundlatsch am 18.,
Christa Scharf am 26., Hans Nemecek am 27.
Margit Petraschek am 30. Allen Jubilaren wün-
schen wir viel Freude, Glück und gute Gesund-
heit. - Unser nächstes Treffen ist am 13. No-
vember, um 15 Uhr, im Café Hof er. Ch.N.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Wir treffen uns am 9. No-
vember, wie immer um 15.00 Uhr. Diesmal im
„Regauer Hof" (Ortsmitte Regau). Es war uns
nicht möglich, ein geeignetes Lokal in Vöckla-
bruck zu finden und der Gasthof Six hat im
November geschlossen. Wir, Ulli und ich, hof-
fen sehr, daß auch der „Regauer Hof" für alle
erreichbar ist. - Unseren Geburtstagskindern:
Hermine Kirchgatterer am 1. 11., Christine
Stiedl am 19. 11. und Agnes Bartl am 29. 11.,
herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das
neue Lebensjahr. Johanna Cavagno

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat November
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert ins-
besondere aber zum: 92. am 21. November
Brunhilde Edler aus Wostiz; 89. am 14. Novem-
ber Maria Sadleder aus Brateisbrunn; 87. am
6. November Gertraud Hansen aus Znaim;
84. am 7. November Leopoldine Traunwieser
aus Unterthemenau; 82. am 17. November
Franz Kopetzki aus Höflein; 81. am 28. No-
vember Maria Bregartner aus Znaim; 78. am
14. November Helmut Halbritter aus Dörflitz.

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-

burtstag: 1. 11. Walter Pachner, Bad Leonfel-
den; 7. 11. Maria Michl, Freistadt; 11. 11. Re-
gierungsrat Josef Knoll; 15. 11. Leopoldine
Woisetschläger; 17. 11. Mag. Ruth Vejvar;
23.11. SR Gertraude Resch, Bad Aussee; 28. 11.
Helga Köppl; 29. 11. Franz Koppenberger;
29. 11. Dipl.-Ing. Herwig Müller. Wir gratulie-
ren den Geburtstagskindern sehr herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Am 17. Oktober wurde unsere Heimatstube
in Sankt Polten nach Umbauarbeiten wieder-
eröffnet. Zirka fünfzig Personen folgten der
Einladung und feierten mit uns. Als Ehrengäste
konnte Obmann RR Franz Schaden Bürgermei-
ster Mag. Stadler mit Vertretern des Magi-
strates Sankt Polten, der Politik, der Presse,
sowie SLÖ-Bundesobmann LAbg. a. D. Ger-
hard Zeihsei, Landesobmann Dieter Kutschera
mit ihren Ehefrauen, „Thaya"-Obmann Dkfm.
Günter Grech begrüßen. Bei Wein und Brot
wurden interessante Gespräche geführt und die
vom Magistrat Sankt Polten gespendeten Ta-
feln genau betrachtet. Bild (v. 1. n. r.): Lan-
desobmann Kutschera, Bundesobmann Zeihsei,
LAbg. Königsberger, Obmann RR Schaden,
Bürgermeister der Stadt St. Polten Mag. Stad-
ler, Gemeinderat Kern, Pfarrer Mag. Kraus,
Stadtrat Rankl, Adolf Bauer. Foto: Vorlauf er

Monatstreffen. - Bei Kaiserwetter konnte der
Stadtgruppenobmann Dr. Helge Schwab am
14. Oktober im Stammlokal Gösser-Bräu in
Graz in einem herbstlich mit bunten Äpfeln
geschmückten Saal viele Mitglieder und Freun-
de, wichtige Funktionäre und auch Gäste aus
Deutschland, nämlich den Ortsbetreuer von
Hotzenplotz, Herrn Schmidt aus München mit

Gattin, bei unserer Erntedankfeier begrüßen.
Auch der Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Adal-
bert Koberg folgte gerne unserer Einladung,
bedankte sich bei der Gemeinschaft für den
guten Zusammenhalt, besonders beim Stadt-
gruppenobmann für die Vielseitigkeit der Un-
ternehmungen und schilderte die Eindrücke
von seiner Rumänienreise. Die Reiseberichte
von Dr. Schwab füllten sodann die nächste
Zeit: Vom 11. bis 14. September war er beim
Volksgruppensymposium der VLÖ in Oppeln /
Oberschlesien, wo es ein erfreuliches Lebens-
zeichen der deutschen Minderheit gab. Beson-
ders bemerkenswert war es, daß es in einem
Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Oppeln
nicht nur Gedenkstätten für die Toten der
Jahre 1870 / 71, 1914 bis 1918, 1938 bis 1945
gibt, sondern auch für die deutschen Toten in
einem sogenannten „Arbeitslager" der Jahre
1945 / 46. Dies und die zur gleichen Zeit eröff-
neten zweisprachigen Ortstafeln in Oberschle-
sien zeigen, daß die Uhren in Polen anders
gehen als in der Tschechischen Republik. Der
Besuch beim Sudetendeutschen Heimattag am
28. September in Klostemeuburg war die näch-
ste Station. Am 2. Oktober war er bei der
Bezirksgruppe Judenburg zu Gast, um einem
besonders schönen Vortrag von Dr. Hans Janit-
schek zu lauschen, der mit Musik und Ton der
rührigen Bezirksgruppe den Schönhengstgau
näher brachte. Vom 3. bis 6. Oktober weilte er
mit dem Alpenländischen Kulturverband im
Banater Bergland, wo die Berglanddeutschen
ihre „Kulturdekade" abhielten und wieder ein
erfreuliches Lebenszeichen ihrer Vitalität ab-
gaben. - Die Geschichtsklitterung im ARD war
ein weiterer Punkt, der zu einer heftigen
Diskussion führte, wobei die Reaktionen von
Dr. Kottek und Reiner Elsinger großen Beifall
fanden. Doch auch unser Motto des Tages,
„Erntedank", fand noch seinen Platz mit dem
Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke und der
Arbeit der Bauern, wie sie früher war. - Wir
treffen uns wieder: 1. Am 8. November um
14.30 Uhr zum Totengedenken beim Sudeten-
deutschen Gedenkstein in Brück / Mur; 2. am
9. November um 10 Uhr zum Totengedenken
der Zentralberatung bei der Kirche am Zen-
tralfriedhof in Graz; 3. am 11. November um
15 Uhr zum Monatstreffen in der „Gösser".

Edeltraud Richter

KÄRNTEN

Klagenfurt

Am 21. September waren wir auch heuer
wieder bei unserem traditionellen Kärntner
Landestrachtentreffen im malerischen Städt-
chen Gmünd. Am Kirchplatz wurde zuvor ein
ökomenischer Gottesdienst abgehalten. Da-
nach versammelten wir uns zum Umzug. Wir
waren 51 Gruppen, es wurde ein langer Fest-
zug, flankiert von Reitern, Musikkapellen und
vielen Zuschauern zum Hauptplatz. Nach
einem kurzen Festakt war die offizielle Veran-
staltung zu Ende. - Festakt am 4. Oktober zum
Jubiläum „90 Jahre Kärntner Freiheitskampf",
veranstaltet vom Kärntner Abwehrkämpfer-
bund. Auch dieser Einladung ist die Bezirks-
gruppe Klagenfurt, wie alljährlich mit einer
stattlichen Abordnung, gefolgt. Es wurde wie-
der ein schönes, ergreifendes Programm gebo-
ten, welches von der Singgemeinschaft Nock-
klang Patergassen und der Militärmusik unter
der Leitung von Oberst Prof. Sigismund Seidl
aufgewertet wurde. Edith Eiselt

DEUTSCHLAND

SL Moosburg

Beim letzten diesjährigen Monatstreffen des
Heimatbundes Königsberg a. d. Egei (am 4.10.)
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im Moosburger Heimathaus konnte 1. Vorsit-
zender Helmut Schmid u. a. Moosburgs neuen
Kulturreferenten Stadtrat Rudolf Heinz, Ver-
triebenensprecher Dr. Manfred Ludwigs und,
nach längerer Krankheit, seine Mitarbeiterin
Emmi Bichler erfreut begrüßen. Der Vorsitzen-
de und sein Stellvertreter Rudolf Walter wiesen
darauf hin, daß 1968, also vor vierzig Jahren,
die Stadt Moosburg für die aus Königsberg im
Egerland Vertriebenen die Patenschaft über-
nahm. Der seinerzeitige Patenschaftsbürger-
meister Oscar Hertel mußte mit seinen „Paten-
kindern" wie mit den anderen deutschen Ver-
triebenen wohl zufrieden gewesen sein, weil er
und seine Ratskollegen fünf Jahre später die
gleiche besondere Betreuungsfunktion auch für
die Hodschager übernahm. Rudolf Walter
dankte dafür, wie für das ansprechende neue
Heimathaus mit Anerkennung. Stadtrat Rudi
Heinz stellte sich dann als neuer Kulturreferent
erstmals öffentlich in dieser Funktion vor und
wies darauf hin, daß seine Mutter Tochter des
einstigen SL-Obmannes Rudolf Hofmann, er
also damit ein „halber Sudetenbayer" sei.
Nach dieser gut gelungenen Vorstellung be-
tonte der Kulturreferent und Vertriebenenspre-
cher Dr. Ludwigs die Zusammenhänge vom
einstigen Gefangenen- zum späteren Vertriebe-
nenlager, welche im nun geplanten Stalag- und
Neustadtmuseum, nebst Aufbau- und Litera-
turarchiv, aufscheinen sollen. Stadtrat Heinz
erklärte anhand eines stadtseitig erstellten Pla-
nes die Anbindung dieses Dokumentationspro-
jektes an das Haus der Heimat. SL-Vizevorsit-
zender Dr. Ludwigs gab bekannt, daß unter
Einschaltung von Stadtrat Anton Neumaier
seitens der Landesstelle für nichtstaatliche
Museen und Archive Dr. Wolfgang Stäbler zu
einer Ortsbesichtigung im Haus der Heimat mit
sachkundigen Ehrenamtlichen zusammenkam.
Dabei wurde der Zusammenhang zwischen
ehemaligem Gefangenen- und Vertriebenenla-
ger deutlich, als Dr. Manfred Ludwigs zeitweise
als Dohnetscher und Lagerkundiger für Direk-

tor Harold F. Penderei Holding aus London
samt Gattin fungierte, welche das ehemalige
Stalaggelände besichtigten. Ähnlich erging es
dann Rudolf Doyscher bezüglich des perfekt
deutschkundigen Jean-Louis Bézagu aus Paris,
welcher auch das frühere Stalag-Gelände such-
te. Dann interessierte die Anwesenden, daß im
tschechischen Königsberg-Beobachter eine Ab-
handlung über „Kynsperks szt. Antifaschisten"
veröffentlicht wurde, welche sachkundiger und
kritischer Übersetzung und Kommentierung
bedürfe, da der Verfasser als wenig objektiv be-
kannt sei. Lm. Erlbeck vom Sudetendeutschen
Archiv in München und Gertrud Lallinger wol-
len sich im Interesse der Wahrheitsfindung da-
mit befassen. Die beiden Heimatbund-Vorsit-
zenden und Kassierin Greti Gabriel gratulier-
ten mit einem schönen Präsentkorb dem KN-
Schriftleiter Rudolf Doyscher nachträglich zu
seinem 80. Geburtstag, welchen er absichtlich
verschwiegen hatte. Dr. Ludwigs lud ein zur
Korkisch-Ausstellung, Greti Gabriel sorgte für
gemütliches Beisammensein.

Nikolsburg - Geislingen

Geburtstage im Monat November: 92 Jahre
am 29. Novotny Charlotte (Stepan). 90 Jahre
am 3. Mayer Josefa (Handl). 89 Jahre am
22. Peschke Josef ine (Kromer). 86 Jahre am
12. Förster Veronika (Wojatschek). 85 Jahre
am 3. Quill Gerhard. 83 Jahre am 24. Holder
Hugo. 81 Jahre am 4. Bock Liselotte (Barta), am
10. Gehringer Gerti, am 18. Merighi Johanna
(Korber), am 18. Priebitzer Hedi (Slany).
80 Jahre am 5. Maschke Walter. 79 Jahre am
10. Mairock Marianne (Krippel), am 12. Schlei -
hauf Johanna (Svetlik), am 22. Bartel Roland,
am 25. Frank Hedwig (Kraus), am 25. Quill
Helene (Handl). 62 Jahre am 30. Robl Magda-
lena (Nedoma). 59 Jahre am 27. Nepp Gott-
fried. K. Nedoma

Jugendredaktion 1030 Wien, Stringasse 25
internet: www.sdjoe.at

Telefon und Fax: 01 / 71Ö 59 13
E-mails: office®sdjoe.at

Zuvor unsere wichtigsten überregionalen
Termine - dazu gibt es Ankündigungen im Zei-
tungsinneren: Samstag, 8. November: Öster-
reichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in
der Babenbergerhalle Klosterneuburg. - Sonn-
tag, 30. November: Weihnachtsmarkt u. Buch-
ausstellung im Wiener „Haus der Heimat".

Bundesverband

tendeutsche Orts-, Bezirks- oder Heimatgruppe
möge so rasch als möglich alle jungen Leute
und die Kinder / Enkelkinder (so ab zirka fünf
bis 28 Jahre) der Landsleute namentlich mit
Geburtsdaten und Anschriften erfassen. Geben
Sie uns bitte die aufgenommenen Anschriften
(Adresse siehe oben) dann sofort bekannt, da-
mit wir mit diesen in Kontakt treten und ihnen
den „Rundbrief", unsere Zeitschrift, kostenlos
übermitteln können - besten Dank dafür.

Mit Riesenschritten nähern wir uns den letz-
ten Wochen dieses Jahres. Zahlreiche interes-
sante und schöne Veranstaltungen liegen wie-
der vor uns, und in diesem Zusammenhang er-
scheint es sehr wichtig, daß daran auch die
mittlere und jüngere Generation sowie die Kin-
der teilnehmen. Dazu werden auch die älteren
Landsleute herzlichst ersucht, das Interesse zu
wecken und zum Mitmachen einzuladen. - Wir
richten eine dringende Bitte an Sie: Jede sude-

Spenden für die
„Sudetenpost"

1,80 Karl Grund, 1040 Wien
4,30 Richard Prinz, 1010 Wien

10,00 Otto Weiland, 1030 Wien
14,30 Edeltraud Richter, 8054 Graz
15,00 Gertraud Streit, 4600 Wels
34,50 Karola Gilhofer, 4170 Haslach
35,70 Markus Lauseker, 4020 Linz

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich.

Landesgruppe Wien

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Sparkasse

Linz, Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320

Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG
Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.

Vermerk: „SPENDE"

Treffpunkt jeden Mittwoch, ab 18 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 / Hof-
trakt / 2. OG. - Nicht vergessen: Samstag,
8. November: Österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg von 18 bis 23 Uhr. - Am Mittwoch,
dem 12. November, machen wir wieder unsere
Rauhnachtwanderung. Dazu treffen wir einan-
der zwischen 18 und 18.30 Uhr in unseren
Räumlichkeiten im „Haus der Heimat" / Hof-
trakt / 2. OG. - Bitte pünktlich kommen oder
um 19 Uhr am Hauptplatz in Mauer (Erste-
Bank-Filiale) sein. Bitte unbedingt die Ankün-
digung im Zeitungsinneren lesen. - Samstag,
6. Dezember: Krampuskränzchen der Sudeten-
deutschen und unserer Freunde im „Haus der
Heimat, Wien 3, Steingasse 25. großer Festsaal
im Erdgeschoß.

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

Folge 22 13. November

Folge 23 27. November

Folge 24 11. Dezember

Red.-Schl. 6. November

Red.-Schl. 20. November

Red.-Schl. 4. Dezember

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

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

Ich abonniere die ..SUDETENPOST" färjnmdestens ein fahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.
21-2008
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Nichtssagend
Leserbrief zur Antwort der Referentin des

BM Faymann bezüglich zweisprachiger Be-
schilderung:

Zur Antwort der Referentin des Bundesmi-
nisters Faymann, Frau Mag. Kühschelm („Su-
detenpost'', Folge 20, Seite 7), bezüglich der
zweisprachigen Beschilderung von Wegwei-
sern, ist zu sagen, daß es sich um eine übli-
che Antwortfloskel eines Ministerbüros han-
delt, nicht mehr! Eigentlich hätte sich der
Briefschreiber an den Minister eine eingehen-
de Antwort erwartet, aber nicht so eine nichts-
sagende! So werden eben Staatsbürger be-
handelt - leider.

Wenn angeführt wird, daß man die einge-
brachten Vorschläge „gewissenhaft prüfen"
wird, dann erhebt sich die Frage, wie lange
diese Prüfung dauern wird? Ebenso lange wie
zum Beispiel bei Straßenbauten, beim Bau
des Zentralbahnhofes u.v.a.m. - da hat es oft
mehr als zwanzig Jahre gedauert, bis irgend-
etwas geschehen ist, und bei etlichen Projek-
ten dauert es noch immer an. Also bei Weg-
weisern kann es nicht so schlimm sein - oder
doch? Wo liegen die Bedenken oder was will
man nicht tun oder woran kann es liegen - so
stellt sich hier die Frage.

Das Ministerium wird prüfen und die Ant-
wort wird wahrscheinlich wie immer sehr aus-
flüchtig lauten und man wird sich auf interna-
tionale Abkommen berufen - wetten wir, daß
es so ausschauen wird? Da stellt sich dann
die Frage, warum ist dies etwa in Deutsch-
land, in Südtirol, Ungarn, Belgien, Spanien
usw. möglich - warum nicht auch in Öster-
reich?

Gewissenhaft heißt aber auch, daß dies
etwas mit Gewissen zu tun hat - das sollten
sich die Damen und Herren im Ministerium
immer vor Augen halten. Oder wird das Ge-
wissen so wie in vielen anderen Dingen ad
acta gelegt - das wollen wir doch nicht hoffen.

Österreich sollte sich seinem Gewissen ge-
genüber den heimatvertriebenen Altösterrei-
chern deutscher Muttersprache ein wenig an-
ders verhalten, als es bisher geschah. In vie-
len Reden wird die Arbeitsleistung der Vertrie-
benen für Österreich nach dem Zweiten Welt-
krieg immer wieder bedankt - geht es da nur
um Wählerstimmen (350.000 Menschen sind
in etwa elf bis zwölf NR-Mandate), oder um
was geht es da sonst?

Österreich hat im Jahre 1946 mehr als
400.000 deutsche Heimatvertriebene in Vieh-
waggons nach Deutschland abtransportiert
(sozusagen eine zweite Vertreibung). Dort
war die Situation genauso wie in Österreich:
Hunger, keine Arbeit und keine Wohnung - es
gab da keine Unterschiede.

Ganz hart traf es u. a. die „Ur-Niederöster-
reicher" aus Feldberg und Umgebung sowie
aus Gmünd III und den angrenzenden Orten.
Diese waren seit fast 900 Jahren mit deren
Vorfahren in Niederösterreich ansässig, und
nur durch den Diktatfrieden von Saint Ger-
main 1919 kamen diese Menschen wegen
der Bahnlinien zur CSR. Auch diese wurden
1946 nach Deutschland vertrieben, soferne
sie keine Verwandten in Österreich hatten.

Da gingen zum Beispiel ganze Industrie-
zweige für Österreich verloren, wie die Ga-
blonzer Industrie, die sich dann in Kaufbeuren
angesiedelt und tausende Arbeitsplätze ge-
schaffen hat - die hat Österreich verloren,
denn es blieben nur wenige Gablonzer bei
uns. Da sollte einmal eine Dissertation über
die Deportation 1946 gemacht werden.

Denken wir an die Staatsbürgerschaftsver-
leihungen für diese Menschen, die ja zu acht-
zig Prozent noch vor dem Ende der Monar-
chie als österreichische Staatsbürger gebo-
ren wurden. Erst nach acht bis zehn Jahren
nach der Vertreibung wurden diese verliehen
- so sah die Wahrheit aus.

Viele der Menschen haben dies aber nicht
abgewartet, sondern sind nach Deutschland
abgewandert, sehr viele aus Oberösterreich,
Salzburg und Tirol - auch diese gingen Öster-
reich verloren.

Die Heimatvertriebenen haben keine Bom-
ben geworfen und haben - leider - keine De-
monstrationen gemacht, nein, sie haben sich
als brave und loyale Staatsbürger Öster-
reichs, die sie immer waren, verhalten, Jetzt
wollen sie nur zweisprachige Wegweiser ha-
ben - und auch das soll ihnen nicht gewährt
werden. Aber man wird alles „gewissenhaft
prüfen". Da sind wir schon neugierig, was da
wirklich geschieht - wahrscheinlich nichts.

Eigentlich sollten solche Wegweiser des
nachts mit zweisprachigen Beschriftungen

der Meinungen
heimlich überklebt werden - aber so weit wol-
len und werden die Heimatvertriebenen si-
cherlich nicht gehen. In anderen Staaten wäre
dies schon bestimmt geschehen. Wir sind
aber der Meinung, daß dies mit demokrati-
schen Mitteln möglich sein sollte und nicht mit
Ho-Ruck-Aktionen, das ist nicht unsere Linie.

Hubert Rogelböck, Wien

An die
Spätgeborenen

Als Angehöriger der Erlebnisgeneration se-
he ich in Euren Gedankengängen eine ge-
wisse Verwirrung über die Wahrheit in der Zeit
vor 1945 und auch danach. Der Grund liegt
wohl darin, daß man Euch so unterrichtete
und erziehen wollte, wie es die Feinde des
Deutschtums wünschten. Es kam noch dazu,
daß wir, Eure Väter, Angehörige, durch den
jahrelangen Krieg psychisch und physisch ge-
schwächt waren. Dann noch in den Gefan-
genenlagern, Vertriebenensammelstätten und
anderen menschenrechtswidrigen Konzentra-
tions- und Straflagern unvorstellbaren Grau-
samkeiten und Demütigungen der „Befreier"
erdulden mußten.

Unter großen Entbehrungen und Hunger
bauten die Menschen die zerstörten Länder
wieder auf. Aus Deutschland wollten die Sie-
ger einen Agrarstaat machen, es entstand
aber ein hochwertiger Industriestaat. Auch
Österreich blühte auf.

Was habt Ihr daraus gemacht? Hört bitte
auf, über unsere Vergangenheit schlecht zu
reden! Man muß in dieser Zeit gelebt haben,
um sie zu verstehen! Es gibt keinen sanften
Krieg, Krieg ist immer ein gegenseitiges Mor-
den. In allen Kriegen hat es Greueltaten auf
beiden Seiten gegeben. Auch heute, in der
sogenannten Welt mit Recht und Ordnung,
gibt es jeden Tag grauenhafte Verbrechen!

Deshalb, Ihr Spätgeborenen, lernt aus der
Vergangenheit, wie man mit Unwahrheiten
und falschen Versprechungen die Bevölke-
rung gefügig macht. Denkt und überlegt, Eure
Väter waren keine Verbrecher, als die man sie
heute so gern in „Tatsachenberichten" dar-
stellt. Auch die jüngst ausgestrahlte Doku-
mentation „Die Sudetendeutschen und Hitler"
wurde allein schon vom Titel kollektiv mit
nationalsozialistischen Verbrechen absichtlich
auf einen Nenner gebracht, aber die so wichti-
ge Vorgeschichte der von den Tschechen seit
Ende des Ersten Weltkrieges geplanten Ver-
treibung, die zelebrierte Entgermanisierungs-
und Tschechisierungspolitik gegenüber den
Sudetendeutschen, einfach verschwiegen. So
unterschlägt man geschichtlich wichtige Er-
eignisse.

Eure Väter, Ihr Spätgeborenen, waren Men-
schen wie Ihr heute, nicht besser und nicht
schlechter als Ihr es heute seid. Aber sie wa-
ren keine Sieger, und nur diese haben heute
ausschließlich das Verurteilungsrecht und
dürfen ihre eigenen, mehr als umfangreichen
Kriegsverbrechen beharrlich verschweigen!

Kurt Heinz, Wien

Bärendienst
Die Vorankündigung der Ausstrahlung der

Sendungen „Die Sudetendeutschen und Hit-
ler", „Die Vertreibung - Verlorene Heimat" -
ARD, erreichten meinen Mann (Jahrgang
1932, aus Olmütz) und mich (Jahrgang 1934,
aus dem Memelland) und erweckten natürlich
Neugierde und eine gewisse Erwartung. Doch
die Erwartung, einen ausgewogenen Bericht
zu sehen, sank beträchtlich schon aufgrund
der Titel. Leider bestätigte sich unsere Ah-
nung und wir waren über die erschreckende
Unausgewogenheit, die ausschließliche Sicht
der tschechischen Seite der Dokumentation
mehr als betroffen. Nur die von der tschechi-
schen Seite, besonders der politischen, ver-
tretene Auffassung der Geschichte kam hier
zum Ausdruck. Die Tschechische Republik
kann zufrieden sein, daß zum wiederholten
Male unter Mitwirkung der deutschen Regie-
Autoren in der ARD zur besten Sendezeit
solche Geschichts-Interpretationen gezeigt
wurden.

Zuseher, die erst nach 1945/46 geboren
wurden und viele, die diesen Teil der Ge-
schichte nicht kennen, äußerten sich daher

genauso: „1939 seid ,lhr' mit Hitler ins Land
gekommen, habt die Tschechen vertrieben,
und die haben 1945 / 46 dafür eben ,Euch'
vertrieben" (wobei dieses „Geschieht-Euch-
doch-rechf) als pauschales Vorurteil mit-
schwingt. Diese verkürzte Meinungsbildung
war ganz sicher von den Autoren der Aus-
strahlung beabsichtigt. Na Bravo, kann ich
dazu nur sagen.

Mit dieser Dokumentation haben die Film-
autoren den Sudetendeutschen (allen deut-
schen Vertriebenen) einen Bärendienst erwie-
sen. Wo sind die Perspektiven und Aussich-
ten der Autoren für eine friedvolle Zukunft?

Wo sind die Hinweise auf die Versuche
von deutscher, aber auch von tschechischer
Seite, für eine Aufarbeitung der Vergangen-
heit und eine Normalisierung? Warum er-
wähnen die Autoren nicht die „Charta der Hei-
matvertriebenen von 1950" von Bad Cann-
statt? Warum nicht das Abkommen ebenfalls
von 1950 von Wiesbaden, das deutsche wie
tschechische (Exil-)Politiker unterzeichneten?
Warum erwähnen sie nicht, daß sich 1990
Präsident Vaclav Havel im deutschen Parla-
ment äußerte, daß er, wie viele seiner Freun-
de, die Vertreibung der Sudetendeutschen
stets als zutiefst unmoralisch betrachtete -
wofür er in seiner Heimat heftigst kritisiert
wurde? Bereits vierzig Jahre früher sprach
der tschechische General Prchala eine Ent-
schuldigung aus. Es ließen sich noch viele
positive Ergebnisse aufzählen.

Brigitte Schwarz, Wels

Rufmord
Betreff: „Sudetendeutsche und Hitler".
Diese Sendung war Rufmord und eine Ver-

unglimpfung von beinahe dreieinhalb Millio-
nen Deutschen. Zudem eine geschichtliche
Lüge und eine Bagatellisierung von bestiali-
scher Folterung und Ermordung von zirka
250.000 Sudetendeutschen. Was wir damals
wollten, war nur die Befreiung von der seit
1918 bestehenden tschechischen Unterdrük-
kung. Wir waren Deutsche und hofften, daß
die Welt unsere Hilferufe versteht. Wir wollten
Deutsch sein und unser Schicksal selbst be-
stimmen, mehr nicht. Und was macht ihre
Sendung daraus? Sie verfälscht die Ge-
schichte total und stempelt die Sudetendeut-
schen als Nazis ab.

Die Zeitzeugen waren fast ausschließlich
Kommunisten, Sozialdemokraten, Tschechen
und Juden. Wo blieb die Stimme der Sudeten-
deutschen? Und nun zu einigen Tatsachen,
die mir noch heute eine Gänsehaut besche-
ren und mein Blut in den Adern stocken läßt.

Es bleibt unbestritten, daß die Greueltaten
der Tschechen einmalig in der Weltgeschichte
bleiben werden. In Prag hat man die Opfer an
Laternenmasten kopfunter aufgehängt und
angezündet, in Aussig hat man (es war längst
Frieden!) Männer, Frauen und Kinder erschla-
gen und in die Elbe geworfen, beim Brünner
Todesmarsch kamen einige Hundert Men-
schen ums Leben. Die Massaker waren grau-
envoll und einfach unvorstellbar. Viele Opfer
wurden bestialisch gequält, Augen ausgesto-
chen, Geschlechtsteile abgeschnitten, Zun-
gen herausgerissen, zu Tode geprügelt, in
Latrinen versenkt usw. Berichte hierüber sind
überall nachzulesen. Aber diese Verbrechen
werden unter den Teppich gekehrt und die
tschechischen Politiker wehren sich sogar ge-
gen ein Denkmal in Berlin, das an unsere To-
ten erinnern soll. Warum wohl?

Kurt Nedoma, D-Brühl

Leidende Wahrheit
Die „Olmützer Blätter" (Folge 9/10, 2008)

bringen einen Beitrag aus „Lidove noviny" /
„Volksblatt". Der Schreiber LuboS Palata trifft
sich mit einem Freund zum Biertrinken und
redet darauf los.

Danach sind die Benee-Dekrete (1945) und
die Deutsch-tschechische Erklärung (1997)
der Vergessenheit anheimgefallen. Sie inter-
essieren weder die Jugend noch die Presse.
Es gäbe nichts, was man über die Vereine der
achtzigjährigen Sudetendeutschen und ihre
Veranstaltungen berichten sollte.

Es geht weiter: Der tschechische National-
staat wurde durch die BeneS-Dekrete um ein
Drittel größer. Die Tschechen kamen in die

Lage, sich Besitztümer anzueignen, die sie
von Deuschland in Form von Reparationen für
die NS-Okkupation nicht eintreiben konnten.
Sie konfiszierten das sudetendeutsche Eigen-
tum und entschädigten sich selbst.

Laut Palata sind die Beneè-Dekrete und der
Vertrag von Lissabon (2007) rechtlich nicht
anfechtbar. Von Mord und Raub spricht er
nicht.

Nach Palata wurden die Tschechen von
Deutschland 1939 okkupiert, nicht hingegen -
wie es Wien seit 1945 verkündet - die Öster-
reicher im März 1938. Die Österreicher seien
noch schlimmere Nazis gewesen als die
„Reichsdeutschen".

Doch der Nazijäger Palata verschweigt,
daß es Ende 1918 eine brutale Okkupation
des Sudetenlandes durch Tschechen gege-
ben hat und die Erstgründung einer national-
sozialistischen Partei durch Tschechen erfolgt
ist.

So die gekürzte Wiedergabe von Palatas
Schwejkowina, einer listigen Verhaltensweise
nach der Romanfigur des kaiserlich-königli-
chen Offiziersdieners Josef Ôvejk, der es ver-
standen hatte, den geraden Weg zu meiden
und durch Schlupflöcher zu entkommen.

Gehen wir den Dingen auf den Grund und
beginnen wir mit Palatas Okkupations-Theo-
rie. Im Herbst 1938, nach der Abtretung des
Sudetenlandes, geriet der tschechische Rest
in arge Schwierigkeiten. Ein Heer von Militärs
und Beamten - diese hatten zuvor im Sude-
tenland Prags Herrschaft gesichert - belaste-
te die Staatsfinanzen. Die fehlende Steuerlei-
stung des abgetretenen deutschen Gebietes
verschärfte die Krise.

Im März 1939 haben sich die Slowaken des
Tschechenjochs entledigt und gleichzeitig be-
drohten polnische Truppen das Ostrauer Koh-
lenrevier. In dieser schwierigen Lage - die
aufgehetzte Straße konnte dem nicht folgen -
bat Prag in Berlin um Hilfe.

Sie wurde gewährt und das Protektorat
Böhmen und Mähren errichtet. Der wirtschaft-
liche Aufschwung setzte ein. Große Investitio-
nen, pralle Auftragsbücher, Vollbeschäftigung,
bisher unbekannte soziale Leistungen, zufrie-
dene Arbeiter und Unternehmer, steigende
Geburtenzahlen u. a. waren die Folge einer
„Okkupation", um die die Prager Führung ge-
beten hatte.

Nicht zufrieden waren die Anhänger der ge-
scheiterten politischen Klasse. Sie vermiß-
ten ihre Privilegien, die sie sich durch die
Benachteiligung der völkischen Minderheiten
verschafft hatten. Ein Oberst ohne Regiment,
der als ein minderbeschäftigter Finanzbeam-
ter bei vollen Bezügen entsorgt wurde, ein
Lehrer (mit etwa drei Schülern), der ins Lan-
desinnere zog, da sich seine Schule auf-
löste, u. a.

Die tschechischen Opfer des Zweiten Welt-
krieges wurden von der Londoner Exilregie-
rung unter Beneá bestellt.

Die Tschechen sparen nicht an Schuldzu-
weisungen zu Lasten anderer. Sie sind stets
die armen Opfer, und sie wollen nicht zuge-
ben, daß ihr eigenes Verhalten die Ursache
des Übels ist.

Der tschechische Standpunkt ist klar und
deutlich: Keine Wiedergutmachung an die
Vertriebenen.

Die Sudetendeutschen haben es nicht
notwendig, sich zu erniedrigen und mit den
Raubsicherern ein sinnloses Gespräch zu su-
chen.

Nach jedem Hoch kommt ein Tief. Man
braucht nur zu warten. Die Welt ist in Bewe-
gung und große Veränderungen kommen auf
uns zu. Lassen wir die unbelehrbaren Tsche-
chen weitermachen. Eines Tages werden sie
wieder weinen und kleine Kinder spielen.

Palata schmerzt es, daß mit der Vertreibung
die ertragreiche sudetendeutsche Industrie
nach Deutschland verlagert worden ist. Daher
fordert er die Vertriebenen auf, heimzukehren
und ihre Leistungskraft und das von ihnen
Neugeschaffene dem Tschechenstaat zur
Verfügung zu stellen. Es ist ein teuflischer
Plan! Die Deutschen wären als Bürger zweiter
Klasse der tschechischen Willkür, wie in der
Zwischenkriegszeit, ausgesetzt und ihre Kin-
der müßten in der Tschechenschule die Mas-
aryk-und-Beneè-Verehrung üben, den zwei
„Heiligen", die Mord an ihren Vorfahren verübt
haben.

Die Vertriebenen und ihre Nachfahren wer-
den niemals auf ihr Recht verzichten. Palatas
wahrheitswidriges Spiel und sein Hochmut
unterstreicht die Gegensätze - ein trügeri-
scher Traum von dem deutsch-tschechischen
Miteinander. Alois Jahn, Wien


