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Teilerfolg vor UNO:
Prag muß jetzt

Farbe bekennen!
Jene siebenundvierzig Sudetendeutschen

aus Österreich und Deutschland, die sich im
vergangenen Jahr nach der Abweisung ihrer
Beschwerde durch den Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshof (EGMR) an den UNO-
Menschenrechtsausschuß gewandt haben,
können nun einen Teilerfolg verbuchen. Wie
die oberösterreichische Tageszeitung NEUES
VOLKSBLATT berichtet, hat der Menschen-
rechtsausschuß die tschechische Regierung
aufgefordert, sich innerhalb von sechs Mona-
ten zu äußern, ob es in der Tschechischen
Republik irgendwelche effektiven innerstaatli-
chen Rechtsbehelfe gibt, die es Sudetendeut-
schen gegebenenfalls ermöglichen, ihre An-
liegen durchzusetzen. Dies bestätigte der An-
walt der Beschwerdeführer, Thomas Gertner.
Dieser betont auch, daß es die Rechtsmittel,
deren Vorhandensein Tschechien nun bestäti-
gen soll, „natürlich nicht" gibt. Gertner: „Das

ist ja auch die Hauptzielrichtung der Be-
schwerde, weil es in Tschechien überhaupt
keine Rechtsbehelfe gibt, die es uns ermögli-
chen, eine völkerrechtskonforme Regelung
zu erreichen. Der EGMR hatte die Klagen
Ende 2006 abgewiesen, weil die Beschwer-
deführer erst den innerstaatlichen Rechtsweg
(in Tschechien) beschreiten müßten. Dies ist
jedoch aussichtslos, wie zahlreiche Restitu-
tionsverfahren zeigen. Mit der Verhängung
eines kollektiven sozial-ethischen Unwert-
urteils, so Gertner, und den Vertreibungen
sowie der Konfiskationen hat der Vorgänger-
staat CSR eine schwere Verletzung zwingen-
den Völkerrechts („ius cogens") begangen.
Da Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
die daraus erwachsenden Konsequenzen
nicht verjähren, wurde auf diese Weise eine
„continuous situation" geschaffen. Die CR ist
seit der Übernahme des Fiskalvermögens der

CSFR zur Restitution verpflichtet, die mit der
ethnischen Säuberung verbundenen Vermö-
genszugriffe aufzuheben und Restitutionsan-
sprüche zu gewähren. Die nunmehrige Ent-
scheidung des Menschrechtsausschusses
wertet Gertner als Teilerfolg, „der zu Hoffnung
Anlaß gibt". Das sollte auch Polen zu denken
geben. Denn, so Rechtsanwalt Thomas Gert-
ner: „Wir gehen jetzt auch mit ostdeutschen
Heimatvertriebenen gegen Polen beim UN-
Menschenrechtsausschuß vor". Der Anwalt
hat unterdessen für einen Vertriebenenver-
band, der nicht genannt werden will, eine
Rechtswahrungsanzeige bei der EU-Kommis-
sion ausgearbeitet. Darin wird die EU-Be-
hörde darauf aufmerksam gemacht, daß in
Tschechien ein konventionswidriger Zustand
besteht, weil nach internationalem Recht si-
cherlich ein Anspruch des Einzelnen auf Re-
stitution besteht.

DAS BILD DER HEIMAT

Schloß Hirschberg im Kreis Böhmisch Leipa.

Dicke Bretter
VON MANFRED MAURER

IN JUBEL AUSZUBRECHEN ob des
Teilerfolges der 47 sudetendeutschen Be-
schwerdeführer vor dem UNO-Menschen-
rechtsausschuß wäre wohl etwas über-
trieben. In der Sache wurde noch gar
nichts entschieden. Doch immerhin wurde
das Beschwerdekollegium nicht gleich
abgewiesen, sondern die Tschechische
Republik ins Visier genommen. Es ist da-
von auszugehen, daß sich Prag aus der
Situation in der bekannten (aber leider
auch sehr bewährten) Weise herauszu-
schweijken versuchen wird. Natürlich gibt
es in Tschechien innerstaatliche Rechts-
wege, die grundsätzlich auch Sudeten-
deutschen offenstehen, wird die Tsche-
chische Republik dem Menschenrechts-
ausschuß weismachen wollen. Daß die-
se Rechtswege aber für Vertriebene als
Sackgassen ausgeschildert sind, wird da-
bei natürlich verschwiegen werden.

SO WIE BEIM Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) bedürfte
es auch in der UNO einer intensiven Auf-
klärungsarbeit über die wahren Verhält-
nisse und Zustände. Dies ist natürlich
zunächst hauptsächlich die Aufgabe des
jeweiligen Rechtsvertreters. Doch da es
sich in dieser Frage nicht bloß um einen
Rechtsstreit handelt, sondern um eine
hochpolitische Angelegenheit, ist neben
den Anwälten auch die Politik gefordert.
Von dort kommt bislang freilich nicht nur
keine Unterstützung, sondern sogar de-
monstrativer Gegenwind. Die deutsche
Kanzlerin Merkel wiederholt bei jeder Ge-
legenheit die ablehnende Haltung der
deutschen Bundesregierung zu allen Ver-
suchen von Vertriebenen, auf internatio-
naler Ebene zu ihrem Recht zu kommen.
Die österreichische Bundesregierung wird
mit dieser Frage zwar gar nicht erst kon-
frontiert, doch man kann davon ausge-
hen, daß Merkels Kollege Gusenbauer
diese heiße Kartoffel genausowenig an-
zufassen bereit ist. Das ist eigentlich
erstaunlich. Denn gar so klein ist das
Wählerpotential, das sich für diese Frage
interessiert, weder in Österreich noch in
Deutschland nicht. Dabei ginge es gar
nicht darum, daß die Politik Druck auf
internationale Institutionen ausübt. Es
würde schon helfen, wenn Berlin und
Wien der tschechischen Seite verdeut-
lichten, daß sie den Beschwerdeführern
keine Steine in den Weg zu legen geden-
ken und daß es auch für Prag erwägens-
wert wäre, ein politisches Klima zu schaf-
fen, das die Beschwerdeführer milde stim-
men könnte. Denn den wenigsten geht es
darum, materiell möglichst viel herauszu-
schlagen. Die meisten Beschwerdeführer
haben sich vor allem deshalb auf das
mühsame Bohren dicker juristischer Bret-
ter eingelassen, weil ihnen die moralische
Genugtuung verweigert wurde und wird.
Wer als Opfer durch die Qualen der Nach-
kriegszeit gegangen ist, ohne sich in der
Kriegszeit etwas zu Schulden kommen
lassen zu haben, wird irgendwann einmal
zornig, wenn er zum Täter erklärt wird und
quasi von den meisten Institutionen in Bil-
dung, Politik und Medien mit dieser Unge-
rechtigkeit allein gelassen wird. Nach wie
vor fehlt im Umgang der tschechischen
Gesellschaft mit den Sudetendeutschen
jene kollektive Unschuldsvermutung, die
eigentlich mittlerweile auch in Tschechien
als Basis jeglicher Rechtsstaatlichkeit
selbstverständlich sein sollte. Stattdessen
werden die Kollektivschuld und alle auf-
grund dieses Prinzips ergangenen Urteile
sowie begangenen Verbrechen quasi als
bis in alle Ewigkeit gültiger Rechtsbestand
der Tschechischen Republik betrachtet.

UM DIE ÄNDERUNG dieses Zustandes
geht es den Beschwerdeführern haupt-
sächlich. Umso weniger verständlich ist
es, daß sie dabei sowohl von der Politik
als auch von manchen eigenen Funk-
tionären alleingelassen werden. Umso
länger aber werden diese dicken Bretter
gebohrt werden müssen. Mögen die Be-
schwerdeführer diesen langen Atem ha-
ben!
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Kirchen-Handel soll Vaclav Klaus
die Wiederwahl sichern

Die tschechischen Konservativen (ODS) des
Premiers Mirek Topolanek und die mitregieren-
den Christdemokraten (KDU-CSL) haben einen
Pakt abgeschlossen: Die ODS, die bisher bei
der Restitution des einstigen Kirchenbesitzes
gebremst hatte, stimmte einem entsprechenden
Gesetzesentwurf zu. Dafür stimmen die Christ-
demokraten am 8. Februar für die Wiederwahl
von Präsident Vaclav Klaus.

Ein mit der Kirche vereinbartes Abkommen
sieht vor, daß der Staat gegenüber den Kirchen
für ihr von den Kommunisten enteignetes oder
zerstörtes Eigentum Kompensationsleistungen
erbringt. Im Austausch für diese historische Ver-
einbarung, die jedoch noch das Parlament billi-
gen muß, sollen die KDU-CSL-Parlamentarier
bei der bevorstehenden Präsidentenwahl für
den ODS-Ehrenvorsitzenden Klaus votieren.

Obwohl sowohl die ODS als auch die KDU-
CSL einen solchen Handel bisher bestritten ha-
ben, bestätigte der KDU-CSL-Abgeordnete und
frühere Außenminister Cyril Svoboda den Zu-
sammenhang zwischen den Kirchenrestitutio-
nen und der Präsidentenwahl. Svoboda veröf-
fentlichte selbst einen Brief, in dem er den Be-
schluß des KDU-CSL-Zentralausschusses vom
14. Jänner verteidigte, mit dem die Partei-
führung den KDU-CSL-Abgeordneten und Se-
natoren empfohlen hatte, für Klaus zu stim-
men.

Man müsse die Entscheidung des Zentralaus-
schusses respektieren, weil die KDU-CSL zur
Zeit eine Frage löse, die für die gesamte Gesell-
schaft eine strategische Bedeutung habe -
die Kompensationsvereinbarung zwischen dem
Staat und den Kirchen, schrieb Svoboda.

„Die Unterstützung für Vaclav Klaus ergibt
eine reale Chance, volle Unterstützung der
ODS-Abgeordneten und Senatoren für den Aus-
gleich zwischen dem Staat und den Kirchen zu
gewinnen", betonte Svoboda und fügte hin-
zu, ohne Zustimmung der ODS-Parlamentarier
könne man diese Absicht „einfach nicht realisie-
ren". „Die KDU-CSL hat nun eine einzigartige
und offenbar auch die letzte Gelegenheit, die-
ses Problem zu lösen", betonte Svoboda. Even-
tuelle Stimmen für Klaus' Gegenkandidaten Jan
Svejnar würde eine mehrheitliche Unterstüt-
zung für dieses Projekt seitens der übrigen poli-
tischen Parteien nicht sichern.

Die KDU-CSL und ODS bestreiten trotz des
Briefes Svobodas jeglichen Handel. „Niemals
wurde über einen solchen Austausch innerhalb
der Koalition verhandelt", betonte Finanzmini-
ster Miroslav Kalousek (KDU-CSL). Der KDU-
CSL-Vizechef Roman Linek sagte, es handle
sich um eine „private Auffassung" Svobodas.
Und Senats-Chef Premysl Sobotka (ODS) er-
klärte, er wisse von keinem solchen Handel.

Der Gesetzentwurf sieht vor, ein Drittel des

betroffenen Eigentums direkt zurückzugeben
und als zusätzlichen Ausgleich über den Zeit-
raum von sechzig Jahren an die 17 registrierten
Kirchen des Landes insgesamt 83 Mrd. Kronen
(3,2 Mrd. €) zu zahlen. 83 Prozent der Summe
sollen an Tschechiens stärkste Glaubensge-
meinschaft, die römisch-katholische Kirche, ge-
hen. Durch den Vertrag sollen die Kirchen auch
finanziell unabhängiger vom Staat werden.

Klaus braucht bei der Präsidentenwahl unbe-
dingt auch Stimmen von anderen Parteien, um
wiedergewählt zu werden. Sollten alle KDU-
CSL-Parlamentarier der Empfehlung der Par-
teiführung nachkommen, hätte er den Sieg si-
cher. Laut den Medienberichten sind jedoch die
christdemokratischen Abgeordneten und Sena-
toren in dieser Frage in etwa zwei gleich starke
Gruppen gespalten.

Klaus' Herausforderer, der tschechisch-ame-
rikanische Wirtschaftsprofessor Jan Svejnar,
erklärte sich unterdessen bereit, im Falle seines
Sieges auf die US-Staatsbürgerschaft zu ver-
zichten: „Wenn ich zum tschechischen Präsi-
denten gewählt werde, werde ich sofort Schritte
zur Aufhebung meiner amerikanischen Staats-
bürgerschaft unternehmen", betonte Svejnar
und kam damit den Forderungen mehrerer Poli-
tiker, vor allem der Kommunisten (KSCM) ent-
gegen, ohne deren Unterstützung er praktisch
keine Chance hat.

Sudetendeutsche in Tschechien
abkassiert. - So reagiert die EU

Reisende in verschiedene EU-Mitgliedstaa-
ten, nicht zuletzt in die Tschechische Republik,
klagen regelmäßig darüber, daß sie bei Se-
henswürdigkeiten und in der Gastronomie hö-
here Preise entrichten müssen als Einheimi-
sche. So intervenierte eine SL-Ortsgruppe aus
Oberbayern beim Europaabgeordneten und SL-
Bundesvorsitzenden Bernd Posselt, weil sie
beim Besuch eines noch dazu von Sudeten-
deutschen errichteten Kulturdenkmales einen
überhöhten Eintrittspreis bezahlen mußten und
ihre Bitte um Reduktion brüsk abgewiesen
wurde.

Posselt nahm dies zum Anlaß, folgende An-
frage an die EU-Kommission zu richten: „Wel-
che Möglichkeit sieht die Kommission, Verbrau-
cher vor der diskriminierenden Praxis zu schüt-
zen, daß von Einheimischen und von Touristen
unterschiedliche Preise verlangt werden - in
der Gastronomie, bei Eintrittsgeldern für Kultur-
denkmäler und Museen sowie bei Einkäufen?"

Die Kommission antwortete am 15. Jänner
sehr differenziert, wobei sie die doppelten Prei-
se bei Kulturdenkmälern und Museen als un-
rechtmäßig einschätzte, während die Lage in
der Gastronomie und im Geschäftsleben zumin-
dest bis zum Inkrafttreten der Dienstleistungs-
richtlinie Ende 2009 komplizierter ist. Wir doku-
mentieren die Auskunft der Kommission ge-
genüber Posselt wegen ihrer grundsätzlichen
Bedeutung nachstehend im Wortlaut:

„Der EG-Vertrag verbietet jede Diskriminie-
rung durch die Mitgliedstaaten aus Gründen der
Staatsangehörigkeit (z. B. Artikel 12, 43 und
49). Entsprechend dürfen die Mitgliedstaaten
keine ungerechtfertigten Einschränkungen der

Wirtschaftstätigkeit innerhalb der Gemeinschaft
einführen oder aufrechterhalten.

Daß Wirtschaftsbeteiligte doppelte Preise
verlangen, kann manchmal stichhaltige ökono-
mische Gründe haben, zum Beispiel um neue
Märkte zu erschließen oder um ihre Position
dort zu stärken, wo sie bereits präsent sind.

Jedoch können ungerechtfertigte doppelte
Preise, zum Beispiel, daß Touristen und Ein-
heimische unterschiedliche Preise zahlen sol-
len, die Verbraucher der Vorteile des Binnen-
marktes berauben und sind als solche nicht
akzeptabel.

Diesbezüglich wurde vom Gerichtshof aus-
drücklich anerkannt, daß Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit beim Zugang
zu Kulturdenkmälern gemäß Artikel 12 und 49
EG-Vertrag untersagt ist (Urteil vom 15. März
1994, Kommission gegen Spanien, C-45/93).
Der freie Dienstleistungsverkehr gemäß Art. 49
EG-Vertrag schließt auch die Freiheit der
Dienstleistungsempfänger, einschließlich der
Touristen, ein, sich in einen anderen Mitglied-
staat zu begeben, um dort unter den gleichen
Bedingungen wie die Staatsangehörigen des
betreffenden Mitgliedstaats Dienstleistungen in
Anspruch zu nehmen. Der Gerichtshof hat be-
stätigt, daß, da der Besuch von Museen einer
der maßgeblichen Gründe dafür sei, daß Touri-
sten als Dienstleistungsempfänger einen Mit-
gliedstaat besuchen, ein enger Zusammenhang
zwischen der ihnen nach dem EG-Vertrag zu-
stehenden Freizügigkeit und den Bedingungen
des Zugangs zu Museen bestehe. Die Diskrimi-
nierung im Hinblick auf den Zugang zu Museen
könne Einfluß auf die Bedingungen der Erbrin-

gung der Dienstleistungen, einschließlich deren
Kosten, und damit auf die Entscheidung be-
stimmter Personen, das Land zu besuchen, ha-
ben."

Da jedoch spezifische Angaben zu ständigen
Praktiken, die gegen diese Grundsätze in den
Mitgliedstaaten verstoßen, fehlen, sah sich die
Kommission nicht genötigt, diese Frage zu ver-
tiefen.

Künftig wird es möglich sein, Diskriminierung
von Dienstleistungsempfängern auch auf der
Grundlage der Dienstleistungsrichtlinie (Richt-
linie 123 / 2006 / EG über Dienstleistungen im
Binnenmarkt) und insbesondere ihres Art. 20 zu
bekämpfen, der Diskriminierung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes
von Dienstleistungsempfängern verbietet. Die
Dienstleistungsrichtlinie muß von den Mitglied-
staaten bis spätestens Ende 2009 umgesetzt
worden sein.

Eine ungerechtfertigte Preisdiskriminierung
kann auch im Rahmen der Richtlinie über unlau-
tere Geschäftspraktiken überprüft werden, die
in den Mitgliedstaaten bis zum 12. Dezember
2007 umgesetzt werden sollte.

Diese Richtlinie enthält eine allgemeine Klau-
sel, die unlautere Geschäftspraktiken verbietet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß zu
gegebener Zeit nationale Gerichte und in letzter
Instanz der Europäische Gerichtshof beurteilen
müssen, ob die Erhebung höherer Preise von
Touristen in Restaurants und in Geschäften aus
Gründen der Staatsangehörigkeit im Einklang
mit der beruflichen Sorgfalt stehe. Derzeit wäre
die Kommission versucht, zu denken, daß dies
der Fall ist.

Tschechische Regierung verlor
Gerichtsstreit um Sommerresidenz

Die tschechische Regierung hat den juristi-
schen Streit um ihren Sommersitz verloren. Ein
Prager Gericht hat beschlossen, daß der tsche-
chische Staat das Barock-Schloß im Prager
Stadtviertel Kolodeje, wo bisher feierliche oder
Sommersitzungen des Kabinetts stattfanden,
an den Nachkommen des einstigen Besitzers
zurückgeben muß.

Der Streit mit Vizezslav Kumpera, dem Enkel
des letzten Besitzers Antonin Kumpera, zog
sich siebzehn Jahre lang dahin. Im Jänner 2007
beschloß die zuständige Prager Behörde die
Rückgabe des Schlosses, was jedoch das
Regierungsamt beim Gericht angefochten hat.
Dieses hat nun entschieden, daß die Entschei-
dung richtig gewesen sei.

In der Begründung des Gerichtes heißt es,

das Schloß sei nach dem Zweiten Weltkrieg
gesetzwidrig konfisziert worden. Die damaligen
tschechoslowakischen Behörden hätten dazu
die Dekrete von Staatspräsident Edvard Beneé
„mißbraucht". Das Schloß sei der Familie Kum-
peras genommen worden, obwohl diese nicht
mit der deutschen Besatzungsmacht kollabo-
riert habe. Zu diesem Schluß sei auch die da-
malige Ermittlungskommission gekommen, vor
die die Familie gestellt worden sei. Außerdem
habe sie eine Bescheinigung von dem örtlichen
Verwaltungsamt in Kolodeje erhalten, mit den
Nazis nicht zusammengearbeitet zu haben,
hieß es.

Die Regierung von Premier Mirek Topolanek
will sich aber mit dem Urteil nicht abfinden. Die
Sprecherin des Kabinetts, Jana Bartosova,

erklärte, die Regierung werde alle rechtlichen
Möglichkeiten ausnutzen, die noch nicht rechts-
kräftige Entscheidung des Gerichtes noch zu
kippen.

Das Schloß war 1710 nach einem Entwurf
des italienischen Architekten Domenik Martinelli
gebaut und seitdem einigemale umgebaut wor-
den. 1937 kaufte es der Unternehmer Antonin
Kumpera, und 1947 wurde es vom Innenmini-
sterium übernommen, das darin eine Polizei-
schule errichtete. Anfang der fünfziger Jahre
gab es im Souterrain des Schlosses ein Ge-
fängnis der kommunistischen Geheimpolizei
StB. Sogar der spätere KP- und Staatschef Gu-
stav Husak, als er noch in Ungnade war, wurde
hier gefangengehalten. Erst seit 1955 wird das
Schloß vom Regierungsamt verwaltet.

6. BALL DER HEIMAT
IM ARCOTEL WIEN

Der Verein der Siebenbürger Sachsen, Wien,
NÖ u. Bgld., die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, der Verein der Donauschwaben Wien
laden herzlich zum 6. gemeinsamen Ball ein.

Samstag, 16. Februar 2008
im Hotel ARCOTEL Wimberger

A-1070 Wien, Neubaugürtel 34-36
Einlaß 18.00 Uhr- Beginn 19.00 Uhr

Trachteneinzug - Ende 2.00 Uhr
Tracht, Abendkleidung

Zum Tanz spielen die Schaumarer Musikanten
aus Schaumar / Solymar, Ungarn

Im Saal Maskerade
Disco - DJ Heinz Kämer

Pauseneinlage: Die Tanzgruppe „Edelstein"
aus Schaumar / Solymar, Ungarn

Preise:
Vorverkauf inkl. Platzreservierung € 30,-

Trachten, Jugendliche, Studenten und Militär
inkl. Platzreservierung € 25,-

Abendkasse € 35,-

Vorverkauf und Platzreservierungen:
SLÖ-Büro, 1030 Wien, Steingasse 25
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Tel.: 718 59 19 -office ©sudeten.at

EU-Schutzmarke
„Böhmisches Bier"?
Die Tschechische Republik beantragte kürz-

lich die geographische Schutzmarke „Böhmi-
sches Bier". Damit begann die halbjährige Frist
für eventuelle Einwände. Sollten keine einge-
reicht werden, so wird die Schutzmarke auto-
matisch bewilligt. Tschechien würde dann zum
ersten Land in der EU, das eine das ganze Land
umfassende geographische Schutzmarke hat.
Die Schutzmarke „Böhmisches Bier" strebt die
CER seit 2004 an. Tschechien besitzt unter den
neuen EU-Ländern die größte Zahl von Schutz-
marken im Bereich der Nahrungsmittel. Den
Qualitätsstempel aus Brüssel kann das tsche-
chische Bier jedoch frühestens Mitte dieses
Jahres erhalten. Nicht immer verstreicht diese
Zeit problemlos, wie der Fall der Karlsbader
Oblaten beweist. Auf den Schutz dieser Her-
kunftsbezeichnung kamen im vergangenen
Jahr nämlich Einsprüche aus Deutschland.
Droht Ähnliches auch dem „tschechischen
Bier"? „Derzeit haben wir keine Signale, daß es
Einsprüche geben könnte." Mit diesen Worten
des Sprechers Petr Vorliöek zeigt man sich im
tschechischen Landwirtschaftsministerium vor-
sichtig optimistisch.

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Wer kann Auskunft über den Verbleib der Be-
zieherin Anna Heidecker, Koschatgasse 48 / 7,
in 1190 Wien, geben? Infos bitte an die „Sude-
tenpost, 4040 Linz, Kreuzstraße 7.

Sozialdemokraten
in Führung

Wenn dieser Tage die Parlamentswahlen in
Tschechien stattfänden, könnten die Sozialde-
mokraten (CSSD) mit großem Vorsprung vor
den Bürgerdemokraten (ODS) den Sieg da-
vontragen. Der jüngsten Meinungsumfrage der
Agentur Factum Invenio zufolge würde die
CSSD mit 38 Prozent abschneiden, gefolgt von
der ODS mit 27,8 Prozent. 17,5 Prozent der
Wähler würden ihre Stimmen für die drittstärk-
ste Partei, die Kommunisten (KSCM), abgeben.
Die fünfprozentige Hürde für den Einzug ins
Parlament würden noch die Grünen mit 7,6 und
die Christdemokraten (KDU- CSL) mit 6,4 Pro-
zent überwinden.

MÄRZQEDENKEN
IN WIEN

Samstag,15. März 2008,15.00 Uhr

Haus der Begegnung, Mariahilf,
1060 Wien.Königseggasse 10.

Es spricht Abg. z. NR

Barbara Rosenkranz
zum Thema:

Sudetendeutsche Schicksalsjahre
1918-1938-1948
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Prinz Vincenz
Liechtenstein t

Unser Landsmann Prinz Vincenz Liechten-
stein, Bundes- und Nationalratsabgeordne-
ter a. D., wurde am 14. Jänner 2008, im
57. Jahr seines Lebens, von Gott zu sich
nach Hause berufen. Sein Leben war erfüllt
von der Liebe zu seiner Familie und dem
Einsatz für Europa und seine sudeten-
deutschen Landsleute. Er war zuletzt als
Laridesobmann-Stellvertreter der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich
- Landesgruppe Steiermark - tätig.

Die Einsegnung erfolgte am 23. Jänner im
Schloß Waldstein, Steiermark. Das feierli-
che Requiem mit anschließender Beiset-
zung fand am 26. Jänner in der Kathedra-
le in Vaduz, Liechtenstein, statt. Eine See-
lenmesse wurde* am Freitag, 1. Februar,
im Dom zu Sankt Stephan in Wien gele-
sen. Die Sudetendeutschen werden ihren
Freund nicht vergessen!

Arbeitskreis der
Ahnenforscher

Am 26 Februar findet der 7. Arbeitskreis
„Ahnen- und Familienforschung in den böh-
mischen Ländern Böhmen, Mähren, Öster-
reichisch-Schlesien" statt.

Thema: Die Liechtensteinschen Grundherr-
schaften - mit Besichtigung des Hausarchives
der regierenden Fürsten Liechtenstein. Arthur
Stögmann führt durch das Archiv.

Wann: Dienstag, 26. Februar, 16 Uhr
Wo: Hausarchives der regierenden Fürsten

Liechtenstein, Fürstengasse 1,1090 Wien.
Veranstalter: Sudetendeutsche Landsmann-

schaft in Österreich (SLÖ) & Wiener Genealo-
genstammtisch (WGST).

Leitung: Günter Ofner, Gentzgasse 59 / 9,
A-1180 Wien, Telefon und Fax.: 01 / 47 80 170,
guenter.ofner@chello.at

Teilnahme: Kostenlos.
Lage: Das Hausarchives der regierenden Für-

sten Liechtenstein liegt in der Fürstengasse 1,
1090 Wien (rechts neben dem Palais Liechten-
stein), nahe der Kreuzung mit der Porzellangas-
se, Öffentlich: U4 (Rossauerlände), U6 (Währin-
gerstraße), U2 (Schottenring & Schottentor),
Franz-Josefs-Bahnhof, Straßenbahnlinie D (in
der Porzellangasse), Autobus 40 A (in der
Liechtensteinstraße).

Auto: Parkpickerlzone bis 22 Uhr, mit Park-
schein bis zu zwei Stunden Parken erlaubt.

Wien-Stadtplan unter: http://www.wien.gv.at/
wiengrafik/suche.htm

Parkraumbewirtschaftung in Wien: http://
www.wien.gv.at/verkehr/parken/index.htm

Aussig sucht
Ehrenbürger

Das Rathaus in Aussig (Usti nad Labern) ist
auf der Suche nach Menschen, die Ehrenbürger
der Stadt werden könnten. In einer Annonce in
der regionalen Presse haben die Stadtväter die
Bewohner von Usti aufgefordert, ihre Vorschlä-
ge zu schicken. Dem Rathaussprecher zufolge
will die Stadtführung auch der Öffentlichkeit
ermöglichen, sich an der Auswahl von Ehren-
bürgern ihrer Stadt selbst zu beteiligen. Diese
werden ansonsten von den Stadtvertretem aus-
gewählt.

USA drängen
auf Radarverträge

Das Pentagon hofft, bereits in den nächsten
Wochen die beiden Verträge über die mögliche
Stationierung der US-Radaranlage in Mittelböh-
men abschließen zu können. Einem Sprecher
des Verteidigungsministeriums in Washington
zufolge seien die Verhandlungen mit Prag
ausgesprochen schnell vorangeschrittten. Die
tschechische Seite betont hingegen, daß es kei-
nen festen Termin für eine Vertragsunterschrift
gebe. Die Gespräche würden dann beendet,
wenn ein Vertrag mit guten Bedingungen aus-
gehandelt sei, ließen die Sprecher des tschechi-
schen Außen- und des Verteidigungsministeri-
ums wissen. Jedes der Ministerien verhandelt
mit Washington über einen gesonderten Ver-
trag. Die Radaranlage soll im Rahmen des ame-
rikanischen Raketenabwehrsystems in Tsche-
chien stationiert werden und wird von der Bevöl-
kerung mehrheitlich abgelehnt.

Von
Gustav
Chalupa

Der tschechische Ministerpräsident Mirek
Topolanek verstrickt sich immer mehr in
innenpolitischer Kritik. Nicht nur wegen sei-
nes unhöflichen Benehmens und zweifelhaf-
tem Lebensstils, auch wegen seiner politi-
schen Mißerfolge. Daß er wegen seines Be-
suches in Wien kritisiert wird, ist aber doch
überraschend, nachdem ihn die österreichi-
sche Presse mit unfreundlichen Nachrufen
bedacht hatte. Prager Kommentatoren halten
ihm vor, daß sein offizieller Besuch erfolglos
war, obwohl ihm das Wiener Protokoll ganz
unüblicherweise sogar eine Ehrenkompanie
gestellt hatte, was sonst nur Staatsoberhäup-
tern vorbehalten ist.

Wien hat die Beneé-Dekrete im Gegensatz
zu Budapest überhaupt nicht erwähnt, und
diese einmalige Chance hat Topolanek nicht
genutzt, er hat sich mit Bundeskanzler Gu-
senbauer in überflüssigen Alltäglichkeiten er-
gangen, heißt es: „Und das, obwohl die öster-
reichische Regierung im Herbst der Versu-
chung widerstanden hat, sich den Budape-
ster Versuchen anzuschließen, die das Kapi-
tel Beneé-Dekrete wieder aufs Tapet bringen
wollte. Das hätte doch die Möglichkeit für
einen wirklich neuen Anfang bieten können",
kommentiert das Blatt des tschechischen
Außenministers Karel Schwarzenberg. Ob
Wien die Beneè-Dekrete aus Höflichkeit nicht
erwähnt hat, oder vielleicht diese als störend
und überholt im Dialog mit Prag ausklammern
will, spekulieren andere Blätter. Man nennt
zwar keine Zahlen oder gar die grauenvollen
Begleitumstände der Vertreibung und Berau-
bung von dreieinhalb Millionen deutschen
Mitbürgern, aber greift doch nach jedem
Stohhalm, um Gewissensbisse zu beruhigen,
wenn überhaupt. Was tschechischerseits
gerne totgeschwiegen wird, darunter hätte
auch beim offiziellen Besuch Topolaneks in

Wien endlich ein Schlußpunkt gesetzt werden
können!? Das würde zweifellos in den „Wett-
kampf der zwei Professoren" um das Präsi-
dentenamt passen, da ja beide Bewerber,
Klaus und Svejnar, erklärte Deutschfeinde
sind.

Jedenfalls werden nur noch der EU-kriti-
sche Amtsinhaber Vaclav Klaus und sein Her-
ausforderer, der EU-freundliche Tschecho-
Amerikaner Jan Svejnar, unter den sieben
Bewerbern ernstgenommen.

Der Amtsbonus des Ersteren, der 41 Eh-
rendoktorate gesammelt hat, erweist sich als

Die Preise
steigen

Vorteil, die amerikanische Staatsbürgerschaft
des 52jährigen Jan Svejnar, Professor der
Ökonomie an der Universität in Michigan, gibt
dagegen Anlaß zu Spekulationen. So über
seine Loyalität, etwa mit Blick auf die geplan-
te US-Raketenanlage in der Nähe von Pilsen.
Zweifellos wird er die US-Staatsangehörigkeit
zurücklegen müssen, aber muß die Gattin
des Staatspräsidenten auch Tschechisch
können? Sie muß, stellt kategorisch der stell-
vertretende Vorsitzende der ODS Petr Neöas
fest, also der Partei, deren Ehrenvorsitzender
Klaus ist; wie schnell Mrs. Katherine Terrell-
Svejnar es erlernen kann, fragt ein Leserbrief.
Ein Kommentator wirft die provokante Frage
auf: „Möchten wir am Hradschin etwa einen
Tschecho-Russen haben?", was an die so-
wjethörigen Präsidenten der jüngsten tsche-
chischen Geschichte erinnert. Letztlich auch
an die Gegenwart, da die Wahl zum Staats-
oberhaupt Tschechiens die sta/in/stische KP
entscheidet. Vaclav Klaus hatte es vor vier
Jahren ihrer Unterstützung zu verdanken -
ob die KSCM mit ihm zufrieden war? Svejnar

ist für die Kommunisten schon auf Grund sei-
nes Lebenslaufes suspekt, aber kaum zu fas-
sen, da er sich ihnen gegenüber freundlich
und entgegenkommend zeigt. Der Dissident
und erster Außenminister nach der „samte-
nen Revolution", Jifl Dienstbier, findet in Spe-
kulationen während der Vorwahlzeit kaum
mehr Erwähnung. Wien übrigens aus Vaclav
Havel, über den in Kürze ein Film mit dem
Titel „Bürger Havel" erscheinen soll, der seine
politische Laufbahn vom letzten tschechoslo-
wakischen Präsidenten zum ersten Präsi-
denten Tschechiens zum Thema hat. Anson-
sten ist es um Havel recht still geworden, der
im Ausland eher geschätzt wird als in der Hei-
mat und dessen letztes Theaterstück von den
Prager Bühnen in die Provinz abgeschoben
wurde. Havel selbst erklärte, daß ihn Politik
nicht mehr interessiert, er wolle sich nur noch
der Schriftstellerei widmen.

In seinem jüngsten Interview wirkte Havel
in seinem Urteil über den Weg, den die tsche-
chische Gesellschaft genommen hat, eher
desillusioniert, enttäuscht und endet mit dem
vielsagenden Satz: „Bei mir zu Hause funktio-
niert die Heizung nicht!" Seine zweite Gattin
Dagmar kehrt auf die Bühne zurück. „Ge-
meint hat Havel die rücksichtslose neokapita-
listische Entwicklung der tschechischen Wirt-
schaft, die den Tschechen mit dem Reform-
programm Topolaneks eine spürbare Teue-
rung und Inflation beschert hat. Verwirrung
stiftete deshalb die Behauptung des Staats-
präsidenten Vaclav Klaus via Fernsehen, daß
die „Tschechen im besten Zeitabschnitt le-
ben als jemals zuvor!" Sie stehen im krassen
Widerspruch zum Alltag, zu den Schlagzeilen
in der Presse über laufende Preiserhöhun-
gen. Gas und elektrischer Strom sind sieben
bis zehn Prozent teuerer, Lebensmittel noch
mehr, die Straßenbahnkarte ist von 20 auf
26 Kronen gestiegen, Bahnfahrten noch
mehr, und vor allem die Mieten für Wohnun-
gen um etwa ein Fünftel. Über Zuzahlungen
bei Ärzten und im Gesundheitswesen stöh-
nen Pensionisten, selbst das Sterben und
Bestattungen sind teurer geworden. Diese
Reformen Topolaneks, die Tschechien lang-
sam dem EU-Niveau annähern sollen, lösen
bei den Tschechen nicht mehr eitel Freude
aus. Auch wenn bereits über eine neuerliche
Verschiebung der Einführung des Euro ge-
mutmaßt wird, der die Krone erst 2019 ab-
lösen soll.

Warnung vor EU-Reformvertrag,
weil er Benes-Dekrete gefährdet!?

Der tschechische unabhängige Europaabge-
ordnete Vladimir Zelezny hat vor der Ratifizie-
rung des EU-Reformvertrags in seinem Land
gewarnt. Der Vertrag öffne den Weg für eine
Revision der Beneé-Dekrete, begründet Zelez-
ny seine ablehnende Haltung.

„Ich denke, es geht ums Überleben des
tschechischen Staates", betonte Zelezny. Der
EU-Reformvertrag stelle eine „außerordentli-
che, tödliche Gefahr" für Tschechien dar. Die
„explosive Mischung" sei geschaffen worden,
als deutsche Politiker durchgesetzt hätten, daß
die (bisher unverbindliche) EU-Grundrechts-
charta integraler Bestandteil des Reformver-
trags wird.

Die Polen seien sich der Gefahr stark bewußt,
erläuterte Zelezny. Polen habe dies als „Exi-
stenzfrage" gesehen und habe (im Unterschied
zu Tschechien, Anm.) eine Ausnahmeregelung
von der Gültigkeit der Grundrechtecharta her-
ausverhandelt. Somit obliege es im Fall Polens
weiter nationalen Gerichten, über die in der
Charta enthaltenen Rechte und mögliche Kla-
gen Vertriebener, die sich diskriminiert fühlen,
zu entscheiden.

Angesprochen auf die (Entschädigungsan-
sprüche ausschließende) tschechisch-deutsche
Versöhnungserklärung vom Jänner 1997 sagte

Zelezny, diese würde in dem Moment „irrele-
vant", in dem zwei Bürger- ein Tscheche, der in
einem Haus im ehemaligen Sudetenland lebe,
und ein Deutscher, dem das Haus einst gehört
habe - in den Geltungsbereich der neuen „ge-
schichtslosen" Grundrechtecharta fielen. Der
Deutsche werde dann fragen: „Warum wohne
nicht ich in dem Haus, das mein Vater gebaut
hat und jahrelang meiner Familie gehörte?"

Die Deutschen sind laut Zelezny „geschickt"
darin, solche Fragen zu stellen. Das Ziel der
Durchsetzung der Charta im Reformvertrag sei
zwar nicht, diese Frage neu aufzuwerfen, aller-
dings werden bestimmte Kreise in Deutschland
Vorteile daraus ziehen. „Deutschland hat sich
nie mit der Position der Sudetendeutschen ab-
gefunden, obwohl es irgendwelche Verträge un-
terzeichnet hat", meinte Zelezny.

„Die Benes-Dekrete, welche zur Vertreibung

und Enteignung der Sudetendeutschen in der
Tschechoslowakei geführt haben, müssen so
oder so fallen", sagte FPÖ-Vertriebenenspre-
cher Manfred Haimbuchner zu Zeleznys Aus-
sagen. „Die FPÖ vertritt nach wie vor den
Standpunkt, daß lediglich die Dekrete aufgeho-
ben werden müssen, welche die Vertreibung
und Enteignung von Minderheiten zur Folge
hatten. Von einer Grenzrevision und eines Sou-
veränitätsverlustes, sowohl der Tschechischen,
als auch der Slowakischen Republik, war nie-
mals die Rede. Unabhängig vom Reformvertrag
verstoßen zahlreiche Dekrete, sowie die Straf -
freistellungsbestimmungen, gegen europäische
Grundrechte und Werte. Das ist keine Frage
des Reformvertrages, den die FPÖ nach wie
vor aus demokratischen und souveränitäts-
rechtlichen Gründen ablehnt, sondern eine
Frage der Menschenrechte."

FPÖ scheitert mit Antrag
im Linzer Gemeinderat

Terminänderung
Heimattag

Wegen Terminschwierigkeiten in Klosterneu-
burg wird der diesjährige Sudetendeutsche
Heimattag auf das Wochenende 27. und
28. September 2008 verlegt.
Geplanten Termin 20. / 21. September bitte
streichen!

Einen von der freiheitlichen Fraktion im Linzer
Gemeinderat eingebrachte Resolutionsantrag
an das Ministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur, das Vertreibungsschicksal der Sudeten-,
Karpaten-, Volksdeutschen als verpflichtendes
Schulfach aufzunehmen, wurde von der SPÖ-
und ÖVP-Mehrheit mit Stimmenthaltung und
von den Grünen, die gleich offen dagegen
stimmten, abgelehnt.

Vertriebenenpolitische Anliegen mit dem Hin-
weis auf bestehende Schulgesetze seien kein
Thema an österreichischen Schulen, lautete die
SPÖ-Argumentation: Vielmehr liege das im Ver-
antwortungsbereich des einzelnen Lehrers. „Die

gerechten Anliegen der vertriebenen Volks- und
Sudetendeutschen werden also weiterhin diskri-
miniert", stellte FPÖ-Vertriebenensprecher Ro-
bert Hauer namens seiner Linzer Gemeinde-
ratsfraktion enttäuscht fest.

Wie sehr die Integration, ja Assimilation der
Nachkommen der Vertriebenen in OÖ und in
Linz gelungen ist, zeigt das Abstimmungsver-
halten der Gemeinderäte: Mindestens ein Drittel
der 61 Gemeinderäte allein sind Nachkommen
von Sudetendeutschen. Dennoch folgten Sie
wie Schafe den Vorgaben ihrer SPÖ- und ÖVP-
Fraktionsobleute und stimmten gegen den
FPÖ-Resolutionsantrag.
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Das Jahr 1918 und die Gründung der Tschechoslowakischen Republik:

Perversion Selbstbestimmungsrecht
Das durchgängige Prinzip der Botschaft des

Präsidenten der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, Woodrow Wilson, an den Kongreß der USA
vom 8. Jänner 1918 - der sogenannten vier-
zehn Punkte Wilsons - war die Idee des Selbst-
bestimmungsrechts aller Völker. Sie sollte zum
Schlagwort für die gewaltigen Umwälzungspro-
zesse rund um die Welt im gesamten 20. Jahr-
hundert werden. Die erste Projektion dieses
Prinzips richtete sich aber auf ein Gebiet, das
als Experimentierfeld am ungeeignetsten war:
„Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz
wir im Kreis der Nation gefestigt und gesichert
sehen wollen, ist die Möglichkeit zu unbehinder-
ter autonomer Entwicklung einzuräumen."

Alle Völkerschaften im zerfallenden österrei-
chischen Kaiserreich, einander vielfach über-
lappend und ohne ausgeformte politische Struk-
turen, suchten nun nach ihrem Weg zur Verwirk-
lichung des ihnen von Wilson proklamierten

Selbstbestimmungsrechts. Am 17. Oktober des
Jahres 1918 wurden sie dazu von Kaiser Karl
auch noch ausdrücklich ermuntert, der in einem
Manifest die Umwandlung der Habsburger Mon-
archie in einen Nationalitäten-Bundesstaat an-
bot: „Österreich soll dem Willen seiner Völker
gemäß zu einem Bundesstaat werden, in dem
jeder Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiet
sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet."

Unter Berufung auf diese Erklärungen wur-
den auf dem Boden der Länder der böhmischen
Krone die autonomen deutschen Provinzen
Deutsch Böhmen und Sudetenland gebildet, die
sich als Teil des neu gegründeten Staates
Deutsch Österreich empfanden. Demgegen-
über konstituierte sich - gestützt auf die Vorbe-
reitungen der tschechischen Exilpolitiker Tomaé
G. Masaryk und Edvard BeneS in Paris und
London - ein tschechischer Nationalausschuß,
der am 28. Oktober 1918 die Tschechoslowaki-

EUROPÄISCHE UNION
DER FLÜCHTLINGE

UND VERTRIEBENEN

GEGRÜNDET 1. DEZEMBER 2007 IN TRI EST

Rundschreiben an Vorstand,
Orts- und Heimatgliederungen
der SL Deutschland, 4 .1 . 2008
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe

Heimatfreunde,

Frau Steinbach, Vorsitzende des Bund
der Vertriebenen (BdV), hat ein Gespräch
mit der Europäischen Union der F/ücht/inge
und Vertriebenen (EUFV) kurzfristig ohne
Angabe eines Grundes abgesagt.

Hierzu ein kurzer Rückblick: Frau Stein-
bach war vor drei Jahren bei einer Festver-
anstaltung der italienischen Vertriebenen in
Triest Ehrengast der „Unione degli Istriani"
gewesen. Nachdem sie die Einladung zum
1. Internationalen Vertriebenenkongreß von
29. bis 31. 3. 2007 in Triest und zur Grün-
dungsversammlung der EUFV am 1. 12.
2007 abgesagt hatte, erfolgte im November
2007 ihre Gegeneinladung an Dr. Massimili-
ano Lacota, den Vorsitzenden der „Unione
degli Istriani". Das Treffen sollte im Rahmen
einer Präsidiumssitzung des BdV am 19. 1.
2008 in Frankfurt stattfinden.

Herr Dr. Lacota bedankte sich für die
Einladung als Generalsekretär der EUFV
und kündigte sein Kommen in Begleitung
des Vizegeneralsekretärs, Ing. Peter Lud-
wig, Vorstandsmitglied der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Österreichs, sowie
zweier Mitarbeiter des Sekretariats der
EUFV an. Damit beabsichtigte Dr. Massimi-
liano Lacota Frau Steinbach und den Präsi-
diumsmitgliedern alle anstehenden Fragen
offen und ehrlich zu beantworten, um Miß-
verständnisse oder vorangegangene Mei-
nungsverschiedenheiten zu klären.

Da Frau Steinbach sowohl durch Diffa-
mierung als auch durch persönlichen Druck
auf einige Teilnehmer versucht hatte, die
Gründung der EUFV am 1.12.2007 in Triest
zu verhindern, war eine derartige Ausspra-
che zur sachlichen Klärung überfällig.

Der folgende Briefwechsel, der sich nur
auf die Modalitäten dieses Treffens be-
schränkte, wurde von Seiten Frau Stein-
bachs mit einer Arroganz geführt, die in der
lapidaren Mitteilung (wörtlich) „Das Treffen
findet nicht statt" endete. Da sie diese Ab-
sage gegenüber den Präsidiumsmitgliedern
offensichtlich nicht rechtfertigen konnte,
wurde einen Tag später die gesamte Routi-
nesitzung des BdV-Präsidiums annulliert.
Die Aufregung ist groß, die Proteste häufen
sich, die Spaltung des BdV als logische
Folge wird diskutiert.

Der wiederholt erhobene Vorwurf des
BdV gegenüber der EUFV lautete, es seien

„Splittergruppen" und Personen des „rech-
ten Spektrums" beteiligt. Hierzu möchte ich
zu drei Überlegungen anregen:

1. Wir sind VERTRIEBENE; ob „rechte"
oder „linke" ist belanglos. Es geht um das
Heimatrecht, das allen zusteht, unabhängig
von religiösem oder politischem Kredo, von
Herkunft oder Lebensweise. Spaltungen
sind eine zwangsläufige Folge parteipoliti-
scher Inanspruchnahme unserer Thematik
und unkonstruktiv.

2. Organisationen wie die Preußische
Treuhand, die Sudetendeutsche Initiative
oder andere, die angeblich dem „rechten
Spektrum" angehören, tun nichts anderes,
als das menschliche Grundrecht auf Eigen-
tum rechtsstaatlichen Gerichten zur Prü-
fung vorzulegen. Deshalb ist auch derjeni-
ge, der ihre Initiativen persönlich ablehnt,
als Mitglied einer europäischen Wertege-
meinschaft verpflichtet, sie zu respektieren.

3. Wenn es „Splittergruppen" außerhalb
der sogenannten großen Landsmannschaf-
ten oder des BdV gibt, dann heißt dies, daß
die Landsmannschaften und der BdV ihren
Aufgaben als Vertreter der deutschen Ver-
triebenen nicht gerecht werden.

Angesichts des Vorgehens von Frau
Steinbach und des Gerangeis um das Pro-
jekt „Zentrum gegen Vertreibungen" ist die
EUFV durch den Schulterschluß der eu-
ropäischen Vertriebenen und den Aus-
schluß politischer Bevormundung die letzte
Chance der deutschen Vertriebenenvertre-
ter, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.

Es geht aber nicht um eine beamten-
mäßige Verwaltung der Erinnerung. Es geht
auch nicht um Kontaktpflege in geselliger
Runde. Jeder muß sich vielmehr verpflich-
tet fühlen, dem einzigartigen Angebot von,
Dr. Lacota aktiv sein bestes beizusteuern.
Bedenken Sie bitte, daß er neben seinem
uneigennützigen Einsatz für die europäi-
schen Vertriebenen - und er hat in einem
Jahr schon mehr erreicht als alle anderen in
Jahrzehnten - als erfolgreicher Unterneh-
mer vielbeschäftigt ist und vielseitige Ver-
antwortung trägt. Er arbeitet deshalb sach-
lich und effizient und seine Mitstreiter sind
aufgefordert, das gleiche zu tun.

Die Satzung (Statut) der EUFV wurde
unter der kompetenten Mitwirkung von
Rechtsanwalt Dr. Werner Nowak, Präsident
der Bundesversammlung, verfaßt, liegt in
Deutsch vor und wurde u. a. von den deut-
schen Landsmannschaften der Schlesier
und der Ostpreußen bereits gebilligt. Wenn
Sie Mitglied werden wollen, dann lösen Sie
bitte interne Probleme intern. Wenn Sie sich
danach als kompetenter und konstruktiver
Mitstreiter zur Verfügung stellen, werden
Sie im Kreis der europäischen Vertriebe-
nenvertretungen mit Sicherheit herzlich will-
kommen sein.

Als Anlage sende ich Ihnen das „Selbst-
verständnis der EUFV" von Dr. Ulrich Neu-
mann, Berater der EUFV. Seine Gedan-
kengänge können bei der persönlichen Mei-
nungsfindung sicherlich von Nutzen sein.

Herzliche Grüße aus Verona
Ihre
Isa Engelmann
Vie. Sottocastello 14 A, 1-37142 Verona,
Tel. 00390458700617

sehe Republik unter Einbeziehung der deutsch
besiedelten Gebiete ausrief. Mit Billigung ihrer
Alliierten besetzten tschechische Truppen bis
zum Beginn der Friedenskonferenz die sude-
tendeutschen Siedlungsgebiete, um die Pariser
Verhandlungen zu präjudizieren. Demonstratio-
nen der Sudetendeutschen für ihr Selbstbestim-
mungsrecht am 4. März 1919, dem Tag des
ersten Zusammentretens des deutsch-öster-
reichischen Reichstags in Wien, wurden vom
tschechischen Militär in mehreren Städten mit
Schüssen erstickt. 54 Deutsche verloren dabei
ihr Leben.

Im Vertrag von St. Germain bestätigten die
Siegermächte die mit Waffengewalt erfolgte
Grenzziehung der Tschechoslowakischen Re-
publik und damit - unter Verletzung des von
ihnen selbst proklamierten Selbstbestimmungs-
rechts - die Eingliederung von 3,2 Millionen
Sudetendeutschen in diesen Staat.

Die unter derart schweren Belastungen er-
richtete Tschechoslowakische Republik (CSR)
umfaßte im Jahr 1920 etwa 140.000 Quadratki-
lometer, davon etwa 80.000 Quadratkilometer
in Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesi-
en. Fast 30.000 Quadratkilometer dieser westli-
chen - tschechischen - Staatshälfte der CSR
waren zu mehr als fünfzig Prozent von Sude-
tendeutschen besiedelt, die etwa ein Viertel
der Gesamtbevölkerung stellten. Daneben leb-
ten auf dem Gebiet der CSR nach dem Stand
der Volkszählung von 1930 7,4 Millionen Tsche-
chen (51,15 Prozent), 2,3 Millionen Slowaken
(15,76 Prozent) und zusammen etwa 1,6 Millio-
nen Magyaren, Polen, Ukrainer und Angehörige
sonstiger Volksstämme (10,71 Prozent). Unter
der Fahne des Selbstbestimmungsrechts war
ein neuer Staat entstanden, der als Vielvölker-
gebilde lediglich ein verkleinertes Abbild der
zerschlagenen österreichischen Vielvölkermon-
archie darstellte.

In der CSR beschloß eine allein aus Vertre-

tern der tschechischen Parteien zusammenge-
stellte Nationalversammlung - also ohne demo-
kratische Legitimation durch allgemeine Wahlen
und unter Ausschluß von Slowaken, Deutschen
und der anderen Nationalitäten - am 29. Fe-
bruar 1920 eine Verfassung, die mit dem Be-
ginn ihrer Präambel „Wir, die cechoslowakische
Nation..." eine gefährliche Hypothek in das
junge Staatswesen einbrachte.

Noch neunzig Jahre nach dieser Entwicklung
mahnen die Sudetendeutschen ungebrochen,
insbesondere am 4. März eines jeden Jahres,
ihr Recht auf Selbstbestimmung an. Im Hinblick
auf die tschechoslowakische Seite konnten zu
kommunistischen Zeiten Zweifel bestehen, ob
die damalige Partei- und Staatsführung sich
überhaupt in eine Reihe mit jener bürgerlichen
Staatsgründung, die sich scharf gegen die revo-
lutionäre Entwicklung in der nahen Sowjetunion
wandte, stellen könne. Doch jeweils rechtzeitig
zum 28. Oktober, insbesondere in den Jubilä-
umsjahren der Staatsgründung, wurde die Pa-
role ausgegeben, daß die Gründung eines ge-
meinsamen Staates der Tschechen und der
Slowaken „zu den Sternstunden unserer natio-
nalen Geschichte" gehört. Bereits in der Ausru-
fung einer Slowakischen Republik im März
1939 oder in einer gewissen Föde/alisierung in
der Tschechoslowakei zu Beginn des Jahres
1969 zeigten sich slowakische Tendenzen zu
einer größeren Eigenständigkeit. Aber erst nach
der „samtenen Revolution" 1989 und der Wie-
derherstellung einer freien Gesellschaft in dem
- vorübergehend in „Tschechische und Slowaki-
sche Föderative Republik" umbenannten -
Zwei-Völker-Staat verschärften sich die
Gegensätze zwischen den tschechischen und
slowakischen politischen Führungskräften so
weit, daß es zu einer einvernehmlichen Tren-
nung und zur Gründung einer „Tschechischen
Republik" und einer „Slowakischen Republik"
zum 1. Jänner 1993 kam. Günter Reichert

Nach wie vor Aggression gegen
deutsche Minderheit

Von links nach rechts: Doris Debenjak, August Gril, Wolfgang Schüssel, Veronika
Haring, Norbert Kapeller.

Am 29. Jänner lud der ÖVP-Vertriebenen-
sprecher Norbert Kapeller, drei Vertreter der
deutschen Minderheit in Slowenien zu einer
Aussprache ins österreichische Parlament
nach Wien ein.

Der Delegation aus Slowenien gehörten
August Gril, Obmann der Gottscheer in Slo-
wenien, seine Stellvertreterin, Doris De-
benjak, und Veronika Haring, Obfrau des
Marburger Vereins deutschsprachiger Frau-
en Brücken, an. Der Verband der Volks-
deutschen Landsmannschaften Österreichs
(VLÖ) war durch SLÖ-Bundesobmann Ger-
hard Zeihsei und Wolfgang Werther, stell-
vertretender Obmann der Landsmannschaft
der Deutsch-Untersteirer, vertreten.

In der Besprechung bei Klubobmann
Wolfgang Schüssel, außenpolitischen Spre-
cher der ÖVP, standen zwei Themenberei-
che zur Diskussion: Zum österreichisch-
slowenischen Kulturabkommen meinte Gril,
daß die deutsche Minderheit in Slowenien
erst seit 2007 eine Förderung in Höhe von
12.000 Euro für alle fünf deutschen Vereine
in Slowenien erfährt. Das Kulturabkommen,
so Gril weiter, hat für die deutsche Minder-

heit keine positiven Auswirkungen gebracht.
Nach wie vor dominiert in Slowenien eine
aggressive Stimmung gegen die deutsche
Minderheit, die bis heute mit dem Vorwurf:
„Die Nazis kommen wieder!" kollektiv für die
Ereignisse in Jugoslawien im Zweiten Welt-
krieg verantwortlich gemacht wird. Es muß
nach Kapeller und der Forderung des VLÖ
möglich sein, daß die deutsche Minder-
heit künftig über das Kulturabkommen eine
finanzielle Berücksichtigung erfährt. Der
zweite Punkt bezog sich dann auf die
bekannte Forderung des VLÖ nach einer
Anerkennung der deutschen Minderheit als
autochthone Volksgruppe in der sloweni-
schen Verfassung.

Gerhard Zeihsei erinnerte an die großzü-
gigen Förderungen der slowenischen Min-
derheit in Österreich und verlangte von Lai-
bach, diesem Beispiel im Hinblick auf die
deutsche Minderheit im eigenen Land zu
folen. Mit diesem Entgegenkommen Lai-
bachs könnte nach Einschätzung Zeihsels
auch in anderen bilateralen Konfliktpunkten
wie dem Kärntner Ortstafelstreit ein neuer
Impuls gesetzt werden.
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Tagung „Autochthone ethnische
Minderheiten in Deutschland"

vom 22. bis 24. Februar 2008 in der Bildungs-
und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof", Bad
Kissingen, in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Nationalitätenrecht und Regionalismus Mün-
chen.

Referenten: Romani Rose, Präsident des Zen-
tralrats deutscher Sinti und Roma, Heidelberg;
Jurij Wuschansky, Domowina (Bund der Lausit-
zer Sorben), Bautzen; Dr. Beate Sibylle Pfeil,
Südtiroler Volksgruppen-Institut, Bozen sowie
Dr. Maximilian Opitz, Universität Augsburg. Wir
freuen uns, daß Prof. Dr. Rudolf Grulich eben-
falls an der Tagung teilnehmen wird. Die bei-
den anderen früheren Leiter des Arbeitskreises,
Dr. Ortfried Kotzian und Carsten Eichenberger,
werden sich ebenfalls mit Beiträgen und ihrem
Sachverstand einbringen.

Die Tagung beginnt am Freitag abend, 22. Fe-
bruar, mit dem gemeinsamen Abendessen und
ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende.
Die Teilnahme kostet 60,00 Euro, zuzüglich Kur-
taxe und ggf. EZ-Zuschlag (10,00 Euro für den
gesamten Zeitraum) und beinhaltet Unterkunft
und Verpflegung. Tagesgäste aus der Region
sind willkommen!

Bitte melden Sie sich umgehend, spätestens bis
zum 15. Februar, bei uns an. Auf Wunsch kön-
nen wir Ihnen das detaillierte Programm der
Tagung zusenden.

Anmeldungen und Anfragen unter dem Stich-
wort: „AK Volksgruppen" ab sofort möglich an:
„Der Heiligenhof', Alte Euerdorfer Straße 1,
97688 Bad Kissingen, Fax: 0 971 / 71 47-47,
oder per Mail an: info@heiligenhof.de

Tschechien ist Bayerns wichtigster
Handelspartner unter Neu-EUIern

Die Tschechische Republik und der Freistaat
Bayern pflegen enge und sehr erfolgreiche Wirt-
schaftsbeziehungen. Das wurde durch den An-
trittsbesuch der bayerischen Wirtschaftsministe-
rin Emilia Müller Mitte Jänner dieses Jahres in
Prag untermauert.

Während ihres enggefaßten Programms traf
sie unter anderem mit Premierminister Mirek
Topolanek und mit dem Minister für Industrie
und Handel, Martin Riman, zusammen. Sie war
erfreut darüber, daß sich der tschechische Pre-
mier zu allen Fragen, die es zu erörtern galt,
genügend Zeit genommen hatte. Und erfreulich
waren auch die Zahlen, die sie anschließend
vor Journalisten präsentierte:

„Tschechien ist Bayerns wichtigster Handels-
partner unter den neuen EU-Mitgliedsstaaten.
Im Jahr des EU-Beitritts 2004 lag das Au-
ßenhandelsvolumen Bayern - Tschechien bei
7,8 Milliarden Euro. Im Jahr 2006 erreichte es
10,4 Milliarden Euro. Das bedeutet eine Stei-
gerung in nur zwei Jahren um mehr als ein Drit-
tel."

Interessant dabei, daß die Importe aus Tsche-
chien mit 6,2 Milliarden Euro sogar den größe-
ren Teil dieses Volumens bildeten. Angesichts
der Tatsache, daß das Wirtschaftswachstum in
Tschechien auch 2007 mit rund sechs Prozent
ziemlich hoch war, dürfte sich dieser Trend im
vergangenen Jahr fortgesetzt haben. Zumal

STIMME VON
DER MOLDAU

EMANUEL MANDLER

BÖHMEN UND
DAS JAHR 1945

Wenn es jemand versuchen würde, vor-
auszusehen, was in den tschechisch-sude-
tendeutschen Beziehungen in diesem Jahr
passiert, der würde sich in eine schwierige
Situation begeben. Die tschechische Seite
verschanzt sich nach hussitischem Muster
hinter einer Wagenburg und harrt dort in
Ruhe aus. Infolgedessen sind die Bemühun-
gen der Vertriebenen, eine Satisfaktion zu
erreichen, nur verbal. So verhält es sich be-
reits eine Reihe von Jahren und es zeugt
nichts davon, daß sich diese Situation ver-
ändern könnte. Es lohnt sich allerdings,
die einzelnen Bestandteile der tschechi-
schen „Wagenburg" ins Visier zu nehmen.
Es kommt die Zeit (auch wenn es nicht ge-
rade in diesem Jahr sein wird), wo sie sich
zerbröselt. Sie ist aus Teilen erbaut, die im
wesentlichen ständig unverändert bleiben.

Und so muß man sich den bei uns fast
vergessenen Fall der Eheleute Gratzinger
und Polacek in Erinnerung rufen. Es handelt
sich um zwei Ehepaare, die selbstverständ-
lich dafür, weil sie „während der Totalitär
in die Vereinigten Staaten emigrierten, in der
Tschechoslowakei verurteilt wurden, und de-
ren Besitz konfisziert wurde. Nach 1989 for-
derten sie die Rückgabe des konfiszierten
Besitzes, aber der tschechische Staat lehnte
ihr Ersuchen mit der Begründung ab, daß
sie keine tschechischen Staatsbürger sind.
Unsere Restitutionsgerichtsbarkeit rechnet
mit der Rückgabe des Besitzes nur an
tschechische Staatsbürger, und das aber bei
weitem nicht allen. Sie können ihren Besitz
nur dann zurückerhalten, wenn dieser Be-
sitz nach dem 25. Februar 1948 konfisziert
wurde. (Durch diese zeitliche Begrenzung
kann vor allen Dingen den deutschen Ver-

triebenen der Besitz nicht zurückerstattet
werden.) Der Straßburger Gerichtshof hat
sich nach tschechischen Gesetzen gerichtet
(im Hinblick darauf, daß damit ein Präze-
denzfall geschaffen wurde, ist es unwahr-
scheinlich kompliziert), und die Gratzinger
und die Polaceks haben von ihrem Besitz
nicht einmal einen Löffel zurückerhalten.

Es gibt zwei Ursachen, die diese Gerichts-
entscheidung hervorgerufen haben (auch
wenn es nicht allein das ist). Einerseits ha-
ben die schon längst tschechisierten nach-
kommenden Adelsfamilien bei tschechi-
schen Gerichten nicht die leiseste Chance
auf Rückgabe ihres Besitzes inklusive der
wertvollen Kunstschätze, andererseits geht
es um ein mediales und ausschließlich ver-
bales Wortbild dieser Entscheidung. Die
tschechischen Medien haben darüber sehr
kurz und vielleicht noch kürzer berichtet. Die
Öffentlichkeit weiß nichts und freut sich so
darüber, daß das Gericht es abgelehnt hat,
das Schloß Opocno den Colloredo Mansfeld
zurückzugeben, und Graf Kinsky bekommt
auch nichts (nicht einmal den herrlichen
Palast auf dem Altstädter Ring), die vertrie-
benen Deutschen und die einigen wenigen
tschechischen Adelsfamilien, die emigriert
sind, bekommen von ihrem Besitz einfach
nichts zurück.

Aber diese „gerichtliche" Entscheidung ist
nicht die einzige gewesen. Kürzlich erfuhr
die Öffentlichkeit, daß bei uns eine beson-
dere Gruppe ins Leben gerufen wurde, die
die Bezeichnung „Besitz" trägt. Sie soll nach
Vorfahren von Personen Ausschau halten,
die adeliger Herkunft sind. Sie soll nämlich
feststellen, welche Adeligen eine deutsche
Herkunft haben. Pikant an der ganzen Ge-
schichte ist, daß die Mitglieder der Gruppe
Besitz ihre Nachforschungen nicht nur in
Böhmen, sondern auch in anderen Ländern
realisieren dürfen. Worum es geht, ist klar:
Sofern ein deutscher Vorfahre festgestellt
wird, genügt das den tschechischen Institu-
tionen, daß diese Menschen kein Recht auf
eine Restitution ihres Besitzes haben.

Auch wenn nichts anderes dabei heraus-
kommt, so beweist die Gruppe Besitz mit
ihren Kompetenzen mindestens den wahren
Charakter des gegenwärtigen aggressiven
Nationalismus, der eine der Säulen der heu-
tigen tschechischen Politik ist. Ich weiß wirk-
lich nicht, was daran patriotisch ist, daß man
einer Person, die irgendeinen deutschen
Vorfahren hat, das Recht entzieht, den Be-
sitz zurückzuerhalten, den zuerst die Nazis
und dann die Nationale Front gestohlen hat.
Statt froh zu sein, daß sie uns herrliche
Schlösser, Burgen und andere Denkwürdig-
keiten hier hinterlassen haben, schätzen wir
diesen fremden Besitz so sehr, daß wir ihn
niemandem geben - nicht einmal dem legiti-
men Besitzer. Emanuel Mandler

bereits mehr als eine Handvoll tschechischer
Firmen ihren Sitz inzwischen in Bayern hat:
„Über 4500 bayerische Unternehmen unterhal-
ten Geschäftsbeziehungen mit Tschechien oder
sind mit einer Niederlassung hier vor Ort. Zehn
tschechische Unternehmen sind bereits in Bay-
ern ansässig."

Großer Schaden durch
Produktpiraterie

Trotz der überaus positiven Entwicklung der
tschechisch-bayerischen Wirtschaftsbeziehun-
gen könne man aber nicht darüber hinwegse-
hen, daß es auch noch Problemfelder gäbe.
Eines davon sei die Produktpiraterie, die beson-
ders an den grenznahen sogenannten „Viet-
namesenmärkten" zu beobachten sei, sagte die
Staatsministerin und machte deutlich: „Vor
allem den bayerischen Sportartikel-Herstellern
entstehen durch gefälschte Produkte, die auf
dem grenznahen .Vietnamesenmarkt' vertrie-
ben werden, immense Schäden. Die Zollfahn-
dung hat im Jahr 2005 rund 75 Millionen Artikel
in Deutschland beschlagnahmt.

Die Industrie- und Handelskammern sagen
uns, daß durch die gefälschten Produkte bis zu
siebzigtausend Arbeitsplätze im Jahr wegbre-
chen.

Das ist ein echter wirtschaftlicher Schaden,
und deshalb haben der Premierminister und ich
beschlossen, daß wir uns im Kampf gegen die
Produktpiraterie ergänzen können. Wir wollen
gemeinsam dagegen vorgehen."

Premier Topolanek habe ihr zugesagt, daß
man gemeinsam verstärkt gegen diese Pro-
duktpiraterie vorgehen werde und daß eben-
so strengere Rückführungsmaßnahmen bei
Verstößen geplant seien, sagte Müller. Auch bei
Erfüllung der EU-Richtlinie zur Reduktion von
COvj-Emissionen bei Pkws werde man gemein-
sam vorgehen, erklärte die Staatsministerin:
„Tschechien und Bayern haben ähnliche Inter-
essen. Hersteller größerer Fahrzeuge sowie
von Premium-Fahrzeugen werden durch den
Vorschlag der EU-Kommission einseitig und
überproportional belastet. Und deshalb wollen

wir eine praktikable Lösung gemeinsam erzie-
len. Wir wollen ebenso, daß kleinere und grö-
ßere Fahrzeuge gleichbehandelt werden und
die Reduktion beim CC^-Ausstoß vornehmen
müssen."

Kernenergie wird groß«
Bedeutung beigemessen

Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche mit
Premier Topolanek war die Zusammenarbeit im
Energiebereich. Für beide Seiten sei es wichtig,
daß in Europa eine sichere Energieversorgung
gewährleistet werde, und zwar zu erschwing-
lichen Preisen, sagte die Ministerin und sie er-
gänzte:

„Beide Seiten setzen sich für Energieeffizienz
ein. Wir wollen eine gemeinsame Energie-Au-
ßenpolitik haben." In ihren Ausführungen ver-
wies Staatsministerin Müller darauf, daß Tsche-
chien und Bayern der Kernenergie sehr große
Bedeutung beimessen, auch aus dem Grund,
um damit den CO^-Ausstoß in die Atmosphäre
zu senken. Auf Nachfrage von Radio Prag
sagte sie, daß weder das Kernkraftwerk Te-
melin noch die Sicherheitsstandards in Kern-
kraftwerken ein Thema ihrer Gespräche mit
Premier Topolanek und Wirtschaftsminister Ri-
man gewesen seien.

Da die Infrastruktur und der Verkehr auch zu
den Aufgabengebieten von Emilia Müller ge-
hören, hatte die bayerische Staatsministerin
abschließend noch ein paar frohe Botschaften
zu verkünden:

„Die Autobahn A6 ist Teil des transeuropäi-
schen Straßennetzes sowie Teil der Fernverbin-
dung von Prag nach Paris. Der Lückenschluß,
das Teilstück bei Amberg, wird im Herbst dieses
Jahres fertiggestellt werden. Also noch in die-
sem Jahr wird die Durchlässigkeit von Prag bis
nach Paris gewährleistet, und das ist ein großer
Erfolg."

Auch im bilateralen Flugverkehr soll sich
nach den Vorstellungen der Ministerin noch
einiges tun. Vor allem deshalb, weil der touristi-
sche Reiseverkehr zwischen Tschechien und
dem Freistaat ständig zunimmt.

Hörspielpreisträger E. Petschinka -
mit südmährischen Wurzeln

Der österreichische Autor Eber-
hart Petschinka gewann mit
„Santo Subito", einer Gemein-
schaftsproduktion von „mdr" (Mit-
teldeutscher Rundfunk) und 01
den heurigen Hörspielpreis des
Prix Europa. Der jährlich in Berlin
stattfindende Prix Europa ist ne-
ben Prix Italia das renom-
mierteste Radio- und Fernsehfe-
stival Europas. Literatur- und Hör-
spielchef Peter Klein, der 01
auch beim internationalen Sen-
derchef-Treffen in Berlin vertreten
hat, schreibt dazu: „Die interna-
tional zusammengesetzte Jury
rühmte vor allem die Mischung aus „Provokati-
on und Witz", mit der sich Eberhart Petschinka
dem sensiblen Thema nähert. 40 Hörspiele
schafften den Weg in die Endrunde, der Preis ist
mit € 6000,- dotiert. Der 54jährige Eberhart
Petschinka zählt mittlerweile zu den erfolgreich-

sten Hörspielautoren des deut-
schen Sprachraumes. Bereits mit
seinem Stück „Krok" und „Rapha-
el Sanches erzählt Spiel mir das
Lied vom Tod" war er internatio-
nal erfolgreich."

Bemerkenswert ist dieser Hör-
spiel-Preis deswegen, weil er die
(nach einer gewissen Durst-
strecke) steigende Bedeutung
des Hörspiels unterstreicht. Denn
preisverdächtig war in den letzten
Jahren vor allem das Feature...

Vater Eberhart Petschinka sen.
ist geborener Joslowitzer und ist
Schneidermeister in Großmugl,

NÖ - von wo auch die Mutter Johanna stammt.
Die Leser der „Sudetenpost" freuen sich über
den Erfolg ihres Sohnes Eberhart mit den
Eltern! Er war Lehrer in Korneuburg, NÖ, und
jetzt als Schriftsteller und Hörspielautor tätig.

EFZ

Slowenien soll Kroatien
zum Vorbild nehmen

Die neue kroatische Regierung unter Ivo
Sanader scheint in der Minderheitenpolitik ihrer
europäischen Vorbildfunktion weiterhin gerecht
zu werden. Wie Ministerpräsident Sanader er-
klärte, wird Kroatien die slowenische Minderheit
in die Präambel der Verfassung aufnehmen,
wenn, so Sanader weiter, „Slowenien, Serbien
und Italien (...) der kroatischen Minderheit glei-
che Rechte zubilligen, wie sie diese Minderhei-
ten in Kroatien genießen."

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) nimmt diese
minderheitenfreundliche Initiative Kroatiens
zum Anlaß, um Slowenien neuerlich aufzufor-
dern, der deutschen Minderheit endlich den ver-
fassungsmäßigen Rang einer autochthonen
Volksgruppe zuzubilligen. Der Bundesvorsitzen-

de des VLÖ, Rudolf Reimann, mahnt die öster-
reichische Bundesregierung zum energischen
Auftreten in Laibach und meint dazu: „Öster-
reich soll dem kroatischen Vorbild folgen und
die Anerkennung der deutschen Minderheit von
der slowenischen Regierung einfordern. Es
kann nicht sein, daß die slowenische Minderheit
in Österreich alle möglichen Förderungen er-
hält, Laibach sich aber weiterhin weigert, die
eigene deutsche altösterreichische Minderheit
in der Verfassung anzuerkennen. Ministerpräsi-
dent Sanader hat einmal mehr aufgezeigt, wie
man gegenüber Slowenien Interessen der eige-
nen Landsleute richtig vertritt. Wien muß in der
Minderheitenfrage nach dem kroatischen Lehr-
beispiel stärker und mit diplomatischem Nach-
druck auf das Prinzip der Reziprozität pochen."
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Professor Rudolf Grulich zur Diskussion um die Namen östlicher Orte:

Nationalistisch oder einfach Deutsch?
Mit Recht hat der Obmann der SLÖ beklagt,

daß auch in Österreich die deutschen Ortsna-
men in ehemals deutschen Gebieten nicht mehr
gebraucht werden. Das gilt nicht nur im Winter-
sport, sondern auf allen Gebieten. Wir bringen
dazu einen Diskussionsbeitrag von Professor
Dr. Rudolf Grulich.

Vor der Wende taten sich manche unserer
östlichen Nachbarn schwer mit den deutschen
Namen von Städten in Ostmitteleuropa, vor al-
lem dort, wo man die alteingesessene deutsche
Bevölkerung vertrieben hatte. Gewisse politi-
sche Gruppen im Westen gaben ihnen aus
Unkenntnis oder Naivität recht und sprachen lie-
ber von Kaliningrad, Wroclaw und Sibiu, anstatt
von Königsberg, Breslau oder Hermannstadt.

Die Orientierung der Nachkriegskultur der
Bundesrepublik Deutschland und auch der an
sich neutralen Republik Österreich zum Westen
hin tat ein übriges, um alte deutsche Namen
des Ostens in Vergessenheit geraten zu lassen.
So schreiben heute auch renommierte Zeitun-
gen nur Bratislava und Ljubljana und nur noch
gelegentlich auch Preßburg und Laibach in
Klammern.

Die Öffnung seit 1989 hat zwar im Osten wie-
der alte deutsche Namen hoffähig gemacht,
doch die fünf Jahrzehnte seit Ende des Zweiten
Weltkrieges brachten es mit sich, daß die alten
deutschen Bezeichnungen aus dem gebräuchli-
chen Sprachschatz praktisch verschwunden
sind. Da schreibt eine katholische Nachrichten-
agentur vom „Berg der Heiligen Mutter im tsche-

chischen Kraliky". Aber wer erkennt dahinter
den bekannten Muttergottesberg bei Grulich,
der östlichsten Stadt Böhmens?

Aqch wenn der Autor dieser Zeilen nicht den
gleichen Namen trüge, würde er sich darüber
empören, daß historische deutsche Namen aus
Ignoranz verschwinden.

Werden bald unsere Kochbücher Rezepte für
Kaliningrader Klopse bieten?

Neben dem Interesse östlicher Politik, alles
Ostdeutsche zu diffamieren, war und ist es auch
schlicht die Unkenntnis vieler Touristen, denen
nur die heutigen Namen geläufig sind. Es ist
fast ein Wunder, daß Italienurlauber noch von
Mailand, Venedig und Neapel sprechen, nach-
dem andere Namen wie Thibein, Wiesenthein
oder Weiden für Duino, Vicenza oder Udine
längst der Vergangenheit angehören. Dieses
Phänomen trifft aber auch auf italienische
Namen in jenen Ländern zu, die einst italienisch
geprägt waren und deren Städtenamen uns
über venezianische Kaufleute vermittelt wurden
oder die im alten Östereich-Ungarn gebräuch-
lich waren. Unsere Großeltern hatten in ihren
Atlanten noch die Namen Fiume, Zara, Spalato
oder Ragusa, ehe die kroatischen Namen Rije-
ka, Zadar, Spalato und Dubrovnik an ihre Stelle
traten. Aber wer verbindet automatisch und
selbstverständlich mit der bis 1808 selbständi-
gen Republik Ragusa das heutige Dubrovnik?
Wer erkennt in Werner Bergengruens „Tod von
Reval" die estnische Hauptstadt Tallin? Der
Leser österreichischer Romane der k.u.k. Zeit

Grüne unterstützen Ruf nach
zweisprachigen Schildern

Der Einsatz für zweisprachige Hinweisschil-
der geht weiter. Nachdem die „Sudetenpost"
beim Heimattag im September eine Postkarten-
aktion an Verkehrsminister Werner Faymann
gestartet hat, gibt es nun erste politische Reak-
tionen. Freilich nicht seitens des von vielen
Österreichern angeschriebenen Ministers. Der
VLÖ bemüht sich seit Ende November vergeb-
lich um einen Gesprächstermin bei Faymann.
Die Grünen haben allerdings bereits reagiert -
durchaus positiv, wie nachfolgender Schriftver-
kehr von SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei
mit dem Grünen Parlamentsklub zeigt:

Schreiben Zeihsels an Klubobmann Alexan-
der van der Bellen:

Sehr geehrter Herr Klubobmann,
eine überparteiliche Initiative bemüht sich seit

längerer Zeit bei der ASFINAG - und jetzt auch
in Schreiben an Bundesminister Faymann, weil
die ASFINAG auf stur schaltete - um ein Halt
bei der nur einseitig fremdsprachigen Beschrif-
tung an Vorwegweisern, Wegweisern und Ori-
entierungstafeln auf Österreichs Straßen.

In Deutschland werden auf Autobahnen im-
mer die deutschen Bezeichnungen verwendet.
Nicht-deutsche Ortsnamen werden meist in
Klammer angeführt, z. B. Breslau (Wroclaw)
oder Pilsen (Plzen).

In Österreich wurden früher nur deutsche
Namen wie Prag, Brunn und Preßburg verwen-
det. Neuerdings werden allerdings in Wien, NÖ,
OÖ und dem Burgenland nur mehr die nicht-
deutschen Namen angeführt - also Praha,
Brno, Bratislava etc. Neuestes Beispiel ist die
verbreiterte A1 im Großraum Linz. Dort steht auf
allen Schildern seit einigen Wochen Praha und
nicht mehr Prag. Bei der bevorstehenden Eröff-
nung der Spange Kittsee wurde - wie uns be-
richtet wird - wieder nur Bratislava auf der Tafel
geschrieben! Die Ausnahmen in Österreich blei-
ben weiterhin die Steiermark, Kernten und Tirol.
z. B. Marburg (Maribor), Bozen und Meran.

In Ungarn und Slowenien werden ausländi-
sche Orte immer zweisprachig - zuerst in der
Nationalsprache, dann in der Sprache des Lan-
des - angeführt, z. B. Becs / Wien, Pozsonyi /
Bratislava, Kismarton / Eisenstadt, Belak / Vil-
lach, Celovec / Klagenfurt, Triest / Trieste etc.

Daher sollte in Österreich die selbe Regel gel-
ten, also: Prag / Praha, Brunn / Brno, Znaim /
Znojmo, Preßburg / Bratislava, Raab / Györ,
Marburg / Maribor, Laibach / Ljubljana, Bozen /
Bolzano, Meran / Merano etc. Dies ist nicht nur
European Best Practise, sondern gerade in
Österreich, einem Land in dem viele Vertriebe-
ne aus allen Nachbariändern leben, ein absolu-
tes Muß.

Wir bitten Sie sehr höflich, diese sehr viele

Österreicher störende Politik der Auslöschung
der jahrhundertealten deutschen Ortsbezeich-
nungen abzustellen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Gerhard Zeihsei"

Antwort des Grünen Dialogbüros:

„Sehr geehrter Herr Bundesobmann Zeihsei,
vielen Dank für Ihr Schreiben an unseren

Bundessprecher. Aufgrund der Mehrheitsver-
hältnisse im Nationalrat liegt es allerdings be-
kanntlich nicht in der Macht der Grünen, im Al-
leingang Dinge „abzustellen", wie es von Ihnen
angeregt wird. Aus Sicht der Grünen spräche
aber rechtlich wie sachlich nichts dagegen,
einen Modus wie in den meisten unserer Nach-
barstaaten zu finden, der auf Vorwegweisern,
Wegweisern und Orientierungstafeln im öster-
reichischen Straßennetz den Namen von Städ-
ten und Orten neben der jeweiligen Landes-
sprache auch in deutscher Sprache enthält.

In welcher Reihenfolge dies geschieht, ist aus
unserer Sicht zweitrangig, wobei nach dem im
von Ihnen übermittelten Schreiben des BMVIT
zu diesem Thema erwähnten Wiener Überein-
kommen, das Österreich nach der vor 25 Jah-
ren erfolgten Ratifizierung natürlich auch zu
vollziehen hat, tatsächlich die Nennung in der
jeweiligen Landessprache zuerst erfolgen soll-
te.

Soweit das hochrangige Netz betroffen ist,
das ja von der ASFINAG verwaltet wird, wäre es
aus unserer Sicht am Verkehrsminister (als Ei-
gentümervertreter) gelegen, eine entsprechen-
de Vorgehensweise des Unternehmens im
Wege seiner Vertreterinnen im ASFINAG-Auf-
sichtsrat anzuregen und durchzusetzen. Wir
regen daher an, daß Sie in diesem Sinne Ihre
Bemühungen um eine Umsetzung auf den Ver-
kehrsminister fokussieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dialogbüro der Grünen"

Kranjska
Ljubljana

Beljak/Villach

Korensko sedlo Ui

liest von Rohitsch, Sauerbrunn und Rudolfs-
werth, aber wer erschließt ihm dahinter das
heutige Rogaska Slatina und Novo Mesto?

Ausnahmen von dieser Verdrängung erfolg-
ten nach rein kommerziellen Gesichtspunkten.
Budweiser Bier, das Casino in Marienbad oder
die Karlsbader Oblaten konnten im Westen
eben nicht unter den tschechischen Namen von
Städten wie Ceske Budejovice, Marianske
Lazne oder Karlovy Vary verkauft werden. Spä-
ter gab sich eine slowenische Rock-Band be-
wußt und provokativ den Namen Laibach. In der
kroatischen Hauptstadt Zagreb nennen heute
Juweliere ihre Läden „Agram-Gold".

Zur Entkrampfung und zum unbekümmerten
Gebrauch deutscher Namen (wenn sie über-
haupt noch bekannt sind!) kann ein Blick in die
westlichen Nachbarländer beitragen. Viele hi-
storische Namen des Ostens sind Franzosen
und Engländern nur in der alten deutschen
Form bekannt, wenn dort wichtige europäische
historische Ereignisse stattfanden. Der tsche-
chische Name von Austerlitz ist Slavkov u Brna,
aber gibt es eine Dreikaiserschlacht von Slav-
kov und den darauf folgenden Frieden von Bra-
tislava? Auf dem Stadtplan von Paris taucht
achtmal der Name Austerlitz auf, als rue, quai,
gare, pont d'Austerlitz, ja es gibt sogar ein fran-
zösisches Sprichwort: C'est le soleil d'Auster-
litz!

Napoleon soll dieses Wort seinen Soldaten
im brennenden Moskau 1812 zugerufen haben,
um sie an den Sieg von 1805 zu erinnern.
Wenn es heute in Paris eine Rue Danzig gibt,
muß dann der Deutsche von Gdansk spre-
chen?

Erfreulich ist auch, daß nach der Wende die
Deutsche Telekom dank verbesserter Telefon-
netze die alten deutschen Namen in ihrem Vor-
wahlverzeichnis für das Ausland aufführt. Da
steht unter Bosnien-Herzegowina zwar Bosan-
ski Brod, dann aber Bosnisch-Gradiska und
Bosnisch Novi. Unter Estland stehen Reval und
Dorpat in Klammern, unter Jugoslawien bzw.
Serbien auch Neusatz, Pantschowa, Semen-
dria, Mitrowitz und Großbetschkerek. Während
des Kosovokrieges hätten sich manche Nach-
richtensprecher mit diesen Namen leichter ge-
tan. Bei Kroatien ist auch Karlstadt, Sissek,
Brod, Warasdin und Agram verzeichnet, bei
Lettland Dünaburg, Mitau, Libau und Windau,
bei Litauen Memel, Tauroggen und Wilna. Bei
dem Verzeichnis für Rumänien stoßen wir auf
Kronstadt, Klausenburg, Großwardein, Her-
mannstadt, Temeschburg oder Neumarkt, für
die Slowakei auf fast vergessene Namen wie
Neusohl, Bartfeld, Käsmark, Neuhäusel, Deut-
schendorf oder Altschmecks, bei Slowenien auf
Veldes, Unterdrauburg, Gutenstein oder Ru-
dolf swerth.

Hand aufs Herz: Vielleicht waren Sie schon in
den Höhlen von Postojna, aber wußten Sie,

daß dies die Adelsberger Grotten sind? Beson-
ders lang und für jeden Leser im Vorwahlver-
zeichnis leicht selbst nachzuschlagen sind die
Listen der deutschen Bezeichnungen für Städte
im heutigen Polen und in der Tschechischen
Republik. Ein Blick in dieses Verzeichnis täte
auch manchem Sudetendeutschen oder Do-
nauschwaben gut, da viele unserer Landsleute
über ihre Heimatkreisgliederung hinaus die alte
Heimat auch nicht mehr kennen.

Wie verkrampft die Haltung der kommunisti-
schen Regierungen bis 1990 war, sieht man
daran, daß von der Telekom in Belgien ganz
selbstverständlich auch Brügge, Lüttich oder
Löwen mit ihrer deutschen neben der flämi-
schen und französischen Bezeichnung genannt
werden und außer den offiziell zweisprachigen
Namen Südtirols auch andere Städte Italiens,
und ebenso Städte in Holland (Nimwegen, Her-
zogenbosch) oder Südafrika (Kapstadt und
nicht nur Capetown).

Positiv ist, daß dabei Deutschland selber im
Verzeichnis der Telefonvorwahl und auch der
Postleitzahlen mit gutem Beispiel vorangeht.
Dort werden für das Gebiet der Sorben in der
Ober- und Niederlausitz auch die sorbischen
Namen angegeben wie Storcha und Bacon,
Wittichenau und Kulow. Das leider durch aus-
länderfeindliche Ausschreitungen bekannte Ho-
yerswerda heißt sorbisch Wojerecy, Bautzen
wird auch mit der sorbischen Bezeichnung
Budysin genannt.

Wie bei anderen großen Städten, gelten auch
für Cottbus je nach Straße unterschiedliche
Postleitzahlen, so daß hier auch alle Straßen-
namen in Sorbisch verzeichnet sind.

Nehmen Sie an einem trüben Wintertag, der
nicht zum Spazierengehen lockt, das Buch der
Post mit dem Postleitzahlenverzeichnis, schla-
gen Sie Cottbus auf und lernen sie die ersten
hundert Worte Sorbisch, von Rolowa droga und
Klonowy pus über Wejsna droga und Sudnist-
wowe namesto bis Puscadlowa promenada
bzw. von Ackerstraße und Ahornweg über Dorf-
straße bzw. Gerichtsplatz bis Wehrpromenade.

Dazu sei für Sudetendeutsche noch ange-
merkt, daß bis 1923 die katholische Priester-
ausbildung der Sorben in Prag im sogenannten
Wendischen Seminar erfolgte. Noch heute
heißt die Straße, in der das Seminargebäude
immer noch steht und die an der Karlsbrücke
auf der Kleinseite abzweigt, „U Luzickeho semi-
nare" (Beim Lausitzer Seminar). Obwohl die
Tschechen sich sehr um ihre slawischen Brüder
in der Lausitz sorgten und nach dem Ersten
Weltkrieg auch die beiden Lausitzen gerne als
historische Länder der böhmischen Krone an
die neue Republik angliedern wollten, besuch-
ten die sorbischen Seminaristen in Prag bis
zum Abitur das Deutsche Gymnasium auf der
Kleinseite und als Studenten die Theologische
Fakultät der Deutschen Universität in Prag.

6. Ball der Heimat in Wien:
Wir erwarten zahlreichen Besuch!

Hinweistafeln in Slowenien bei der Auffahrt
zum Wurzenpaß Richtung Österreich.

Am Samstag, dem 16. Februar, findet zum
sechsten Mal im Arcotel Wimberger, Wien 7,
Neubaugürtel 34, der schon zur Tradition ge-
wordene Ball der Heimat statt. Dieser wird ge-
meinsam von den Sudetendeutschen, den Do-
nauschwaben und den Siebenbürgern unter
dem Ehrenschutz aller parlamentarischen Ver-
triebenensprecher veranstaltet.

Vor einigen Wochen erging dazu an sehr viele
Landsleute eine schön gestaltete Einladung in
Verbindung mit der Bitte um Unterstützung.
Schon jetzt möchten wir all jenen recht herzlich
danken, die dieser Bitte gefolgt sind. Wichtig ist
jedoch für die Organisatoren ein sehr guter Be-
such dieser bestimmt sehr schönen gesell-
schaftlichen Veranstaltung. Ohne diesen wird
es jedoch nicht leicht sein, in Hinkunft in dieser
Form und in diesem Rahmen den Ball durchzu-
führen.

Darum haben sich auch die Donauschwaben
und die Siebenbürger einiges einfallen lassen,
um zahlreichen Besuch ihrerseits - vor allem
von jüngeren Leuten - zu garantieren. Da wol-
len wir nicht nachstehen. Darum erwarten wir
auch viele Landsleute und Freunde als Gäste.
Insbesondere geht es aber auch um die Teilnah-
me der mittleren und jüngeren Generation.

Dazu unsere Anregung an alle Landsleute
und Freunde: Kommen Sie mit Ihren Kindern

und deren Freunden, schenken Sie diesen die
Eintrittskarten zum Besuch des Balles - diese
kosten im Vorverkauf nur 30 Euro inklusive
Platzreservierung. Jugendliche, Militär, Studen-
ten, Trachtenträger bezahlen nur 25 Euro, mit
Platzreservierung. An der Abendkasse bezahlt
man 35 Euro. Man komme in Abendkleidung,
Tracht oder ländlicher Kleidung. Beginn ist um
19 Uhr, Einlaß ab 18 Uhr. Zum Tanz spielt das
ungarndeutsche Tanzorchester aus Schaumar.

Im Saal „Maskerade Disco" legt ab 21 Uhr
DJ P. H. Hits aus den 70ern bis heute auf! Damit
gibt es für jedermann die entsprechende Musik.

Dies wäre unser Vorschlag bezüglich eines
guten Ballbesuches - man muß diesen nutzen.
Wir hoffen, daß sehr viele Landsleute, deren
Angehörige und Freunde sich da anschließen
und fröhliche Ballbesucher werden. Wir freuen
uns schon jetzt auf Ihren Besuch und wünschen
gute Unterhaltung.

Kartenbestellungen sollten so rasch als mög-
lich bei der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, 1030 Wien, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. Stock, persönlich von Montag bis Freitag, von
9 bis 13 Uhr, jederzeit per Tel. (01) 718 59 19
(mit Anrufbeantworter), Fax: (01) 718 59 23,
oder E-mail: office©sloe.at getätigt werden.

Wir hoffen auch Sie zu einer rauschenden
Ballnacht begrüßen zu dürfen.
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Terminkalender 2008
SL Baden-Württemberg

FEBRUAR
Do., 7. und 21.: Sektion Sudeten des DAV: Klet-
tertreff in der Kletterhalle auf der Waldau in Stutt-
gart.
Sa. / So., 10. / 1 1 . : Ackermann-Gemeinde, Erzdi-
özese Freiburg: 54. Waldhoftagung im Bildungs-
haus Waldhof in Freiburg.
Sa., 16.: Südmährischer Landschaftsrat: Sitzung
des Landschaftsrates in Geislingen.
Mi., 27.: Ackermann-Gemeinde, Erzdiözese Frei-
burg: Vortragsveranstaltung im Roncalli-Forum
Karlsruhe.

MÄRZ
So., 2.: Sudetendeutsche Landsmannschaft, LG
Baden-Württemberg: Zentrale Gedenkfeier zum
4. März 1919,10.30 Uhr, Stuttgart, Haus der Hei-
mat. Festredner: Dr. Günter Reichert.
Do., 6. und 20.: Sektion Sudeten des DAV: Klet-
tertreff in der Kletterhalle auf der Waldau in Stutt-
gart.
Do., 6.: Sektion Sudeten des DAV: Besichtigung
des Atomkraftwerkes Philippsburg.
Fr., 7.: Südmährischer Landschaftsrat: Schriftlei-
tertagung (intern) in Geislingen.
Sa. / So., 8. / 9.: Südmährischer Landschaftsrat:
47. Kulturarbeitstagung in Geislingen.
Sa., 8.: Sektion Sudeten des DAV: Jahresmitglie-
derversammlung in Esslingen.
Fr., 14.: Sudetendeutsches Sozial- und Bildungs-
werk, LG Baden-Württemberg: Jahresmitglieder-
versammlung in Stuttgart, Haus der Heimat.
Mo. bis Sa., 24. bis 29.: Gemeinschaft Iglauer
Sprachinsel: Kindersingwoche des Iglauer Sing-
kreises in der DJH Dornstetten.
Fr., 28.: Sudetendeutsche Vereinigungen in Ba-
den-Württemberg: Frühjahrs-Gesprächsrunde
in Stuttgart, Haus der Heimat.

APRIL
Fr. bis So., 4. bis 6.: Ackermann-Gemeinde (Bd.):
Hauptversammlung mit Neuwahlen in Ellwangen.
Sa, 5.: Sudetendeutsche Landsmannschaft, LG
Baden-Württemberg: Landesversammlung mit
Neuwahlen in Stuttgart, Haus der Heimat.
Sa., 12.: Alte Heimat, Verein heimattreuer Kuh-
ländler: Mitgliederversammlung in Osterburken.
Sa., 12.: Ackermann-Gemeinde, Diözese Stutt-
gart-Rottenburg: Tagung des Neumann-Kreises
in Rechberg / Schwäbisch Gmünd.
Sa., 12.: Ackermann-Gemeinde, Erzdiözese Frei-
burg: Regionaltagung in Eppingen-Richen.
Sa. / So., ,12. /13.: Gemeinschaft Igiauer Sprach-
insel: Arbeitstagung des Vorstandes in Heiden-
heim.
Fr. bis So., 18. bis 20.: Gemeinschaft Iglauer
Sprachinsel: Musikantentreffen in Neckarzim-
mern.
Sa., 19.: Bruna, Heimatverband der Brünnen Bun-
desversammlung (mit Gesellschaftsnachmittag)
im Ratskeller in Stuttgart.
Sa. 19.: Südmährischer Landschaftsrat: Sitzung
des Patenschaftsrates und des Landschafts-
rates in Geislingen.
So., 27.: Ackermann-Gemeinde, Erzdiözese Frei-
burg: Diözesantag mit Diözesanversammlung in
Rastatt.

MAI
Sa., 3.: Ackermann-Gemeinde, Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: Maiandacht in Stuttgart-Hofen.
Sa., 3.: Sektion Sudeten des DAV: Frühjahrs-
Wanderung auf der Schwäbischen-Alb („Zwi-
schen Teck und Rauber")-
Fr., 16.: Ackermann-Gemeinde, Erzdiözese Frei-
burg: 16. Nepomuk-Feier in Ettlingen.
Do. bis Mo., 29.5. bis 9.6.: Ackermann-Gemeinde,
Erzdiözese Freiburg: Teilnahme an den 4. Tsche-
chischen Kulturtagen in Freiburg / Brsg.

JUNI
So., 1.: Ackermann-Gemeinde, Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: 60. Wallfahrt zum Schönenberg
bei Ellwangen (mit Diözesanbischof Dr. Gebhard
Fürst).
Fr. bis So., 6. bis 8.: Ackermann-Gemeinde, Erz-
diözese Freiburg: Fußwallfahrt nach Walldürn.
Sa. / So., 7. / 8.: Gemeinschaft Iglauer Sprach-
insel: Iglauer Heimattage in der Patenstadt Hei-
denheim.
So., 8.: Sektion Sudeten des DAV: Wanderung
durch die südlichen Löwensteiner Berge.
Sa. / So., 14. /15. : Moravia Cantat: Konzerte in
Regensburg und München.
Do., 19.: Ackermann-Gemeinde, Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: Vorstandssitzung in Stuttgart.

JULI
Fr. bis So., 4. bis 6.: Ackermann-Gemeinde, Erz-
diözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stutt-
gart: Tagung für junge Familien und ehemalige
JA-Ier in Rastatt.
Fr. bis So., 4. bis 6.: Gemeinschaft Iglauer Sprach-
insel: „Oldie-Treffen" des Iglauer Singkreises in
Heidenheim.
Sa., 5.: Ackermann-Gemeinde, Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: Planungskonferenz des Füh-
rungskreises.
Sa., 12.: Sektion Sudeten des DAV: Radeltour
rund um Stuttgart.
Fr. bis So., 18. bis 20.: DJO - Deutsche Jugend in
Europa, LV Baden-Württemberg: Landestreffen
in Weil der Stadt.

Informationen: Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, Landesgruppe Baden-Württemberg e.V.,
Schloßstraße 92, D-70176 Stuttgart.
Telefon: 07 11 / 62 54 11, Fax 07 11 / 633 65 25.
E-mail: lgst@sudeten-bw.de
Internet: www.sudeten-bw.de

2008 Chance für neuen Dialog zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen?

Der größer gewordene Abstand zu den bela-
stenden Ereignissen der gemeinsamen Ge-
schichte und der zunehmend erkennbare Wille
auf beiden Seiten, sich auch den verwerflichen
Teilen des eigenen Handelns in der jüngeren
Vergangenheit zuzuwenden, bietet für Tsche-
chen und Sudetendeutsche insbesondere der
jüngeren Generation die Chance, einen neuen
Dialog zu beginnen. Dabei kann auf Kontakt-
ebenen aufgebaut werden, die in den letzten
Jahren durch persönliche Besuche, Jugendbe-
gegnungen, durch Initiativen von Heimatkrei-
sen, Städtepartnerschaften oder Akademiese-
minaren, aber auch durch das Prager Büro der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, den Su-
detendeutschen Rat oder die Ackermann- und
Seligergemeinden entstanden sind.

Als Leitwort für derartige Begegnungen kann
eine Resolution der Bundesversammlung der
SL vom 31. Jänner 1988 dienen. Sie dokumen-
tiert die ebenso grundsatztreue wie abwägende
Position unserer Volksgruppenorganisation über

Dr. Josef Weinmann
1926-2008

Am 17. Jänner 2008 fand in Männedorf /
Schweiz, die Verabschiedung und Beerdi-
gung des sehr verdienstvollen Egerländers
Dr. dent. Josef Weinmann statt.

Das Egerländer biografische Lexikon
(2 Bände) ist eine Fundgrube an Persön-
lichkeiten aus dem Egerland, das er er-
stellte. Aber Dr. Weinmann war auch maß-
geblich an der Erfassung der Sudetendeut-
schen in der Schweiz beteiligt. Von seinem
Wissen und seiner Lebenserfahrung hat er
uns wertvolle Eindrücke hinterlassen. Dies
ist uns Verpflichtung, für unsere Volksgrup-
pe das Beste zu erreichen!

Wir werden Josef Weinmann ein ehren-
des Andenken bewahren und möchten
zum Ausdruck bringen, wie traurig und un-
faßbar wir zurückbleiben!

Der Familie gilt unsere herzliche Anteil-
nahme! Rainer Prüher

Obmann der SL Schweiz

Literatursalon um vier
im Stifter-Qedenkraum

Donnerstag, 14. Februar, 16 Uhr: Günther Ei-
senhuber (Hrsg.): Adalbert Stifters Liebespost.
Von Liebesleid und Gattenglück. - Einführung des
Herausgebers, Lesung mit Ingrid Höller.

OÖ. Literaturhaus im „StifterHaus", Adalbert-Stif-
ter-Platz 1, A-4020 Linz, Telefon (0 73 2) 77 20 /
11 2 94-11 2 9 8 . - www.stifter-haus.at

Zum Buch: „...daß über das Grab Briefe nicht rei-
chen, ist ein fürchterlicher Gedanke."
Ausgerechnet die Liebe hat Adalbert Stifter, den
Dichter der stillen Harmonie, in eine Krise ge-
stürzt, aus der er sich sein Leben lang nicht mehr
befreien konnte: Als junger Student verliebt er sich
in Fanny, ein aufgewecktes, liebreizendes Ge-
schöpf. Die Erfüllung bleibt ihm freilich verwehrt,
die Mutter Fannys und nicht zuletzt er selbst ste-
hen dem Glück im Wege. Enttäuscht sucht er die-
ses Glück bei einer anderen, einer Frau niederen
Standes, der beinahe analphabetischen Amalie.
Er verspricht ihr die Ehe, ist sich nicht sicher,
nimmt einen letzten Anlauf und scheitert. Am Ende
war er mit Amalie 31 Jahre lang verheiratet.
Stifters Liebespost erzählt die Geschichte zu ei-
nem Roman, den nur er selbst hätte schreiben
können. Ein Roman über lebenslanges Liebesleid
und ein bescheidenes kleines Gattenglück. Diese
Briefe erzählen vom Wetter da, vom Wetter dort,
vom Essen zu Mittag, vom Essen am Abend, von
der Sorge um seine Kakteen und das Hündchen
Putzi. Das Unscheinbarste erinnert ihn an die
„geliebteste theuerste Gattin", das Alltäglichste ist
ihm Anlaß, ihr seine ewige Liebe zu erklären.

Berichtigung
Durch einen Lesefehler wurde in der Nr. 2 / 2008
unserer Zeitung im Artikel „Die Prager Goldvorräte"
(2. Spalte, letzter Absatz) eine falsche Zahl abge-
druckt. Nachstehend fettgedruckt die richtige Zahl. -
Wir bitten um Entschuldigung!

Unmittelbar nach dem Münchener Abkommen
gewährte Großbritannien der Tschechoslowakei eine
Anleihe von zehn Millionen Rund Sterling mit einpro-
zentiger Verzinsung. Davon waren vier Millionen für
einen Fonds für Aussiedler (besser Rückkehrer ins
Landesinnere) bestimmt und weitere sechs Millionen
für die mit dem Münchener Abkommen verbundenen
„Härten". Von diesen Geldern waren bis zum deut-
schen Einmarsch in Prag am 15. März 1939 2,5 Mil-
lionen abgerufen...

die Jahrzehnte hinweg. Um ihre Aktualität auch
im Hinblick auf das Gedenkjahr 2008 zu ver-
deutlichen, wurde den Jahreszahlen 1988 je-
weils in kursiver Schrift die Ergänzung „(ebenso
wie 2008)" angefügt.

„Die Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft fordert alle Landsleute
nachdrücklich auf, sich in diesem Jahr verstärkt
zum Selbstbestimmungs- und Heimatrecht der
sudetendeutschen Volksgruppe und zur histori-
schen Wahrheit, Klarheit und Gerechtigkeit zu
bekennen.

1988 (ebenso wie 2008) ist ein für den
gesamten mitteleuropäischen Raum histori-
sches Gedenkjahr. Besonders Sudetendeut-
sche, Tschechen und Slowaken werden an eine
Reihe von Daten aus ihrer gemeinsam erlebten
und erlittenen Geschichte erinnert: Daten des
Bruches und der zeitweiligen Unterbrechung
ihres jahrhundertelangen Miteinander- und Zu-
sammenlebens. Böhmen, Mähren und Öster-
reichisch Schlesien waren bis zu den verhäng-

nisvollen Ereignissen und der Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
über Jahrhunderte hindurch Begegnungsraum
von Deutschen und Tschechen. Ob diese
Schicksalsgemeinschaft wiederhergestellt wer-
den kann, ist eine entscheidende Frage für die
künftige Friedensordnung in Europa. Vertrei-
bungen von Menschen und Volksgruppen dür-
fen nicht das letzte Wort der Geschichte sein.
Europa braucht eine dauerhafte befriedete Ord-
nung auf der Grundlage von Recht und Gerech-
tigkeit, historischer Wahrheit, Versöhnung und
Ausgleich. Grundvoraussetzung hierfür ist die
Verwirklichung des Heimat- und Selbstbestim-
mungsrechtes auch für die sudetendeutsche
Volksgruppe. Deutsche, Tschechen und Slowa-
ken sind gerade 1988 (ebenso wie 2008) aufge-
fordert, in der Bewältigung ihrer leidvollen Ver-
gangenheit im 20. Jahrhundert ohne unbegrün-
dete Schuldzuweisung und Verschleierung
eigenen Fehlverhaltens einen neuen Weg in die
Zukunft zu eröffnen. " Günter Reichert

Kinder aus Siebenbürgen bei
Gasteltern untergebracht

Hurra, wir haben alle fünf Kinder und die Be-
gleitperson aus Kronstadt in Siebenbürgen im
Anschluß an das Sommerlager bei Gasteltern
sehr gut untergebracht!

Herzlichen Dank von dieser Stelle aus an alle
Familien und Freunde, die sich dazu bereiter-
klärt haben, die siebenbürgisch-sächsischen
Freunde für eine Woche bei sich aufzunehmen.
Damit werden keine Gasteltern für heuer mehr
benötigt.

Die Aktion wird natürlich auch im kommenden
Jahr durchgeführt und da werden wieder Gast-
eltern gebraucht. Sollte jemand schon jetzt be-
reit sein, im kommenden Jahr als Gasteltern
mitmachen zu wollen, so würde uns das sehr
freuen, denn man kann nie früh genug mit der
Werbung beginnen. Und wenn wir schon heuer
alles unter Dach für 2009 haben könnten, dann
wäre uns damit sehr in den Vorbereitungen ge-
holfen.

SLO-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

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

Heute wollen wir uns mit den Österrei-
chischen Bundesforsten, konkret mit deren
Werbung für das Schloß Eckartsau, befas-
sen. Dort wird konsequent der Ortsname
Bratislava verwendet, ohne die deutsche
Bezeichnung „Preßburg" auch nur zu er-
wähnen.

Folgendes Schreiben wurde unter anderem
an die Österreichischen Bundesforste gerich-
tet:

Anläßlich eines Besuches im wunderschön
renovierten Schloß Eckartsau fiel mir ein Falt-
prospekt in die Hände, der meinen guten Ein-
druck von diesem Ort und meine Freude über
diesen so beeindruckenden Tag sofort ein we-
nig störte.

Immer wieder scheint in dem Faltprospekt
NUR die Bezeichnung Bratislava für die Haupt-
stadt unserer slowakischen Nachbarn auf.
Weshalb eigentlich? Weshalb kann man nicht
Bratislava / Preßburg schreiben? Die Stadt hat
doch einen deutschen Namen! Daß Sie das
nicht tun, zeugt von mangelndem Geschichts-
verständnis. Bis 1945 war Preßburg zu einem
Drittel deutsch, bis 1880 sogar zu zwei Dritteln.
Wissen Sie nicht, daß es heute nur deshalb
eine überwiegend slowakische Stadt ist, weil
man nach dem Krieg die deutsche Bevölkerung
brutal aus der CSR vertrieb? Und immerhin
waren es ja die deutschsprachigen Habsburger,
denen wir dieses Juwel von Schloß Eckartsau
verdanken. Die Habsburger verwendeten si-
cher nicht den Ausdruck Bratislava, sondern
Preßburg! Das traditionsreiche und geschichts-
trächtige Preßburg war lange die Hauptstadt
Ungarns! Dort wurden die Habsburger zu Köni-
gen Ungarns gekrönt! Welche Geschichte hat
denn „Bratislava"? Eine, die sich auf höchstens
drei Seiten zusammenfassen läßt.

Somit könnten sich die Bundesforste viel-
leicht als geschichtsbewußter als alle anderen
Ämter und Organisationen erweisen und auch
die deutsche Bezeichung Preßburg und viel-
leicht sogar zusätzlich die ungarische Pozsony
angeben! Sich im Prospekt nur auf die Habs-
burger zu berufen, in zeitgenössischer Kleingei-
stigkeit die Geschichte jedoch radikal ausradie-
ren zu wollen, das wirft kein gutes Licht auf uns
Österreicher- auch nicht auf die Bundesforste.

Ich werde weiterhin mit Freude Ihre so inter-
essante Netzseite studieren, würde mir aber
doch wünschen, daß Sie neben Bratislava auch
Preßburg schreiben. Es tut doch nicht weh -
oder? Günter Ofner, E-Post / E-mail

Folgende Antwort haben wir von den Öster-
reichischen Bundesforsten (ÖBf) erhalten:

Der Faltprospekt, den Sie in Ihrem Schrei-
ben vom 8. Jänner 2008 sowie in zahlreichen
E-mails angesprochen haben, betrifft zwar
unser Schloß Eckartsau, wird aber von der
gemeinsamen Marketinggesellschaft für die
Marchfeldschlösser und Carnuntum produziert.
Dorthin wurde Ihre Anregung weitergeleitet.

Ich habe durchaus Verständnis für Ihr An-
liegen, auf den beiden Abfahrtsskizzen „Brati-
slava" durch „Preßburg" zu ersetzen, und darf
Ihnen zum Thema Ortsnamenbezeichnungen
auf Karten Folgendes zur Kenntnis bringen:

Es gibt keine verbindlichen Regelungen, so
daß sich der jeweilige Hersteller der kartografi-
schen Darstellung für eine Systematik entschei-
den kann. Selbst die Kartografische Kommis-
sion gibt nur Empfehlungen ab. Sie gehen in die
Richtung, daß die Ortsnamen in der jeweiligen
Landessprache abgegeben werden. Wenn die
Landessprache nicht in lateinischer Schrift ge-
schrieben wird, erfolgt eine Transkription des
„originalen" Ortsnamens. Wenn es sich um eine
österreichische bzw. hauptsächlich im deutsch-
sprachigen Raum verbreitete Karte handelt,
dann kann die deutsche Übersetzung des Na-
mens - vorausgesetzt, daß es überhaupt eine
gibt - in Klammer oder kleinerer Schrift unter
dem landessprachlichen Namen angeführt wer-
den. Im Falle der Anfahrtsskizzen wurde ver-
mutlich aus Platzgründen darauf verzichtet -
eine Überiegung, die viele kartografische Verla-
ge teilen, wenn sie Europa - oder Weltkarten
herstellen. Auch wenn ein kartografisches Pro-
dukt der Orientierung vor Ort dienen soll, ist den
landessprachlichen Bezeichnungen eindeutig
der Vorzug zu geben.

Dr. Susanne Langmair-Kovacs
Interne Kommunikation, Publikationen
Pummergasse 10-12, 3002 Purkersdorf
Tel. (022 31)600, DW 216
Fax (0 22 31) 600, DW 219
Susanne.langmair@bundesforste. at
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Holocaust m der Slowakei
und kathofcche Kirche

Vinta &¿nt*nuücr

Ein wichtiges Wort der Klärung -
Beispiel fairer Geschichtsschreibung

Walter Brandmüller:
„Holocaust in der
Slowakei und katho-
lische Kirche".
Verlag PH. C. W.
Schmidt, Neustadt /
Aisch. 215 Seiten,
Geb. Leinen, ISBN-
Nr. 3-87707-608-4,
Preis: Euro 24,80.
Es ist verdienstvoll,
wenn ein so renom-
mierter Geschichtsge-
lehrter wie es Walter
Brandmüller ist, den

neulich eine große Fernsehanstalt als „Chef-
historiker des Vatikans" vorstellte, sich eines
Themas annimmt, dessen Brisanz ebenso for-
dert, wie sein Schauplatz gern übergangen
wird, nämlich sich der Frage stellt, welche Rolle
die katholische Kirche bei der Judenverfolgung
in der Slowakei gespielt hat. Daniel Goldhagen
glaubte bekanntlich vor Jahren mit einer Schrift
die katholische Kirche für den Holocaust in Mit-
haftung nehmen und auf die geschichtlich-mo-
ralische Anklagebank setzen zu können.

Im Unterschied zu diesem selbsternannten
Ankläger geht Walter Brandmüller an die Ant-
wort der gestellten Frage mit sachlicher Kennt-
nis und wissenschaftlicher Methode und legt
seine Erkenntnisse dem Leser vor. So werden
gleich am Anfang anhand von hieb- und stichfe-
sten Unterlagen die Bevölkerungsverhältnisse
in der Slowakei geklärt und die damals vorherr-
schenden politischen Umstände beschrieben.
Angesichts der klaffenden „osteuropäischen Bil-
dungslücke" (Lemberg) für den heutigen Zeitge-
nossen unerläßliche Information und zugleich
für die Bewertung des vorgestellten Ereignisses
wichtige Anhaltspunkte.

Daß Walter Brandmüller eine so brillante Dar-
stellung mit derart überzeugenden Belegen vor-
legen konnte, ist natürlich auch seiner hervorge-
hobenen Position im Vatikan zuzuschreiben. Als
Präsident des Päpstlichen Komitees für Ge-
schichtswissenschaft in Rom saß und sitzt er
nicht nur an der Dokumentenquelle, sondern
hatte auch den ersten Zugang zu den einschlä-
gigen vatikanischen Akten. Die im fast hundert-
seitigen Anhang wiedergegebenen Zeitzeugnis-
se unterstreichen eindrucksvoll die Archivarbeit
des Autors und gehören zu den besonderen
Vorzügen des hier vorzustellenden Buches. Als
ein in vieler Hinsicht rares Dokument darf der in
Faksimile abgedruckte Brief Jozef Tisos vom
8. November 1944 an Papst Pius XII. gelten. Er
vermittelt nicht nur einen fast intimen Blick in die
innere Note eines geistlichen Entscheidungsträ-
gers auf politischem Feld, sondern offenbart der
Nachwelt auch ein Stück menschlicher Ohn-
macht gegenüber rücksichtsloser Gewalt. Wal-
ter Brandmüller dokumentiert die schier aus-
weglose Lage des slowakischen Priesterpräsi-
denten anhand überlieferter Berichte und macht
dabei zugleich Tisos Dilemma deutlich, nur
noch zwischen Übeln wählen zu können. Er ent-
schied sich für das - in seinen Augen - kleinere,
indem er auf seinem exponierten politischen
Platz ausharrte. Wohl wissend, daß er damit
spätestens seit der deutschen Niederlage in
Stalingrad auf verlorenem Posten stand. Im Ge-
gensatz zu Teilen der slowakischen Armee, die
damals zunehmend zur Roten Armee übergin-
gen, suchte Jozef Tiso nicht sein Heil im Über-
tritt zu den Alliierten; schon gar nicht in Richtung
Sowjetunion, deren militanter Atheismus ihm
nur allzu bekannt war. Und selbst als es um sei-
nen Kopf ging, erklärte er im März 1947 dem
Preßburger „Volksgericht", daß er wieder „die

Blutspendeaktion
Unter dem Motto „Spende Blut - rette ein

Leben, vielleicht ist es das Deine", wird diese
Aktion durchgeführt. Zum Gedenken an die
Opfer der friedlichen Demonstration für das
Selbstbestimmungsrecht und den Verbleib bei
Österreich sowie der Opfer der schrecklichen
Vertreibung, wo über 241.000 Menschen den
Tod fanden, wollen wir eine soziale Tat setzen!

Die Aktion findet am Freitag, dem 14. März,
von 15.00 bis 17.30 Uhr, in der Blutspendezen-
trale des Roten Kreuzes, Wien 4, Wiedner
Hauptstraße 32 statt. Jeder im Alter von 18 bis
65 Jahren, der gesund ist, kann sich daran
beteiligen - auch bei einer Erstspende.

Sollten Sie zwischen 15 und 17.30 Uhr nicht
kommen können, sondern schon am Vormittag
(ab 7 Uhr ohne Pause möglich), dann geben Sie
bitte bei der Schwester unbedingt an, daß Sie
zur Blutspendeaktion der Sudetendeutschen
kommen.

Wir haben gelesen
sehen Mächtesystems der Zwischenkriegszeit
werden auch die wirtschaftlichen Kontakte und
die diesbezüglichen Integrationsbestrebungen
einer genaueren Betrachtung unterzogen.

gleiche Politik wie 1939 bis 1945 führen"
würde, hätte er noch einmal die Möglichkeit
dazu. Und zwar deswegen, weil er „fest" daran
glaube, „daß das slowakische Volk ihm auch
heute (1947!) noch das gleiche Vertrauen ent-
gegenbringe wie in der Vergangenheit". Worte,
die ihm folgerichtig bei seinen voreingenomme-
nen „Richtern" den Vorwurf der Uneinsichtigkeit
und des „Klerofaschismus" einbrachten und
den Weg zum Galgen gleichsam „todsicher"
machten. Damals wie später schien vergessen,
vor welchem geschichtlichen Hintergrund Tiso
agierte. Wurde verdrängt oder blieb ungewür-
digt, wofür Tisos „Slowakische Volkspartei" in
den zwanziger und dreißiger Jahren (des fetz-
ten Jahrhunderts) stand. In Rom dürfte man in
den vierziger Jahren dagegen nicht vergessen
haben, wie Prag mit dem Apostolischen Nuntius
Ciriacci umging und wie anhänglich sich die
Slowaken erwiesen haben. Der Briefwechsel
zwischen dem Botschafter des Papstes und
Tisos politischem Ziehvater, Prälat Andrej Hlin-
ka, vom Spätsommer 1933 machte exempla-
risch die reservierte Einstellung der slowaki-
schen geistlichen Führung zu der sie abstoßen-
den hussitischen Ausrichtung der tschechi-
schen Nomenklatura jener Zeit deutlich, zu-
gleich aber auch ihre enge Verbundenheit mit
Papst und Kurie augenscheinlich. Der von
CSR-Präsident Edvard Beneé am 12. Dezem-
ber 1943 mit Stalin abgeschlossene „Beistands-
pakt" bestärkte Tiso nur noch in seiner Aversion
gegenüber einer erneuten Vereinigung mit den
Tschechen. In dieser Abwehr befand er sich im
übrigen in Gesellschaft zahlreicher Exil-Slowa-
ken in den USA. Das belegt ein Brief, den ein
Benediktinerpater im Februar 1945 an die Roo-
sevelt-Tochter Anna Boettinger ins Weiße Haus
geschrieben hat. Darin warnte der Ordensmann
vor „Dr. Benes und seinen antislowakischen
und kommunistischen Grundsätzen". In einem
gleichen Selbstverständnis als Verteidiger des
slowakischen Volkes sah sich Jozef Tiso ab
1943 letztlich überfordert, auch noch der natio-
nalsozialistischen Judenverfolgung in vollem
Maße zu widerstehen. Wie Walter Brandmüller
überzeugend darlegt, hatte er dazu weder die
diplomatischen noch die machtpolitischen Mit-
tel, zumal sich nach einem Partisanenaufstand
ab 1944 auch noch die Deutsche Wehrmacht
als Besatzungsmacht in der Slowakei befand.
Gleichwohl konnten auf wiederholte Interventio-
nen des Heiligen Stuhls hin Zehntausende von
Juden vor der Deportation bewahrt werden.
Tiso und der Vatikan sind bei ihren Bemühun-
gen um die Rettung jüdischer Menschen in
der Slowakei wirklich bis an die Grenzen ihrer
Möglichkeiten gegangen. Doch muß auch für
sie der alte Rechtssatz anerkannt werden „Ultra
posse nemo obligatur". Die Lektüre dieses
Brandmüller-Buches sollte aber für alle wahr-
haft Geschichtsinteressierten ein moralisches
Muß sein. Dr. Alfred Schickel

Matthias Franz Lili: Die Tschechoslowakei
in der österreichischen Außenpolitik der
Zwischenkriegszeit (1918 - 1938). Politische
und wirtschaftliche Beziehungen. Hrsg. vom
Sudetendeutschen Archiv, München 2006,
471 Seiten. ISBN 3-933161-05-3 (Quellen und
Studien zur Geschichte und Kultur der
Sudetendeutschen 2), Preis € 24,80. Zu
beziehen: Sudetendeutsches Archiv, Hoch-
str. 8, 81669 München,
Fax: 00 49 / 89 / 48 00 03 38,
Internet: www.sudetendeutsches-archiv.de

Nach dem Zerfall des Habsburgerreiches in-
folge des Ersten Weltkrieges stand der Donau-
raum vor einer grundlegenden Neuordnung.
Anstelle des alten Reiches entstanden eine
Reihe von Nachfolgestaaten, deren Verhältnis
von ganz anderen Machtverhältnissen geprägt
war als die wechselseitigen Beziehungen im
alten Imperium.

Der Reststaat Deutsch-Österreich büßte als
Verlierer seine dominierende Stellung im Do-
nauraum ein, während die neu entstandene
Tschechoslowakische Republik von den Sie-
germächten wie ein Verbündeter behandelt
wurde und als wirtschaftliches Kraftzentrum der
Region über weitaus bessere Startchancen
verfügte als die übrigen Nachfolgestaaten
Österreich-Ungarns. Anfangs waren die bilate-
ralen Beziehungen Österreichs und der Tsche-
choslowakei vor allem durch die Sudetendeut-
sche Frage und die Modalitäten der Trennung
belastet. Zur Überraschung Vieler entwickelte
sich in den zwanziger Jahren aber eine kon-
struktive Zusammenarbeit, in deren Rahmen
die nach wie vor bestehenden Spannungen
bewältigt werden konnten. Dabei gerierte sich
der tschechoslowakische Außenminister Ed-
vard Benes wechselweise als Anwalt und als
Vormund des politisch schwachen und nach
dem Verlust des gemeinsamen Wirtschafts-
raums des Habsburgerreiches wirtschaftliche
Not leidenden Nachbarlandes. Dieses war auf
das Wohlwollen Prags mehr angewiesen als
umgekehrt die mit der damaligen Hegemonial-
macht Frankreich verbündete Tschechoslowa-
kei. Gemeinsam standen beide Länder auch im
Zentrum der in jener Zeit von den verschieden-
sten Seiten und mit unterschiedlichen Motiven
ins Gespräch gebrachten „Mitteleuropa"-Kon-
zeptionen. Nach einer Phase der Konsolidie-
rung geriet die Region im Zuge der Weltwirt-
schaftskrise und der Machtergreifung Hitlers im
Deutschen Reich wieder in schwereres Fahr-
wasser. Belastet wurde das bilaterale Verhält-
nis Österreichs und der Tschechoslowakei da-
bei vor allem durch die autoritäre Wende in
Österreich und die außenpolitische Orientie-
rung Wiens an Italien und Ungarn. Dies
erschwerte auch eine Annäherung, als beide
Länder seit Mitte der dreißiger Jahre zuneh-
mend ins Visier der expansionistischen Außen-
politik des Deutschen Reiches gerieten. Ob-
wohl angesichts der existentiellen Bedrohung
Österreichs und der Tschechoslowakei eine
„Aktionseinheit" geboten gewesen wäre, hielten
sich beide Länder auch weiterhin an ihre „for-
malen", einander in herzlicher Feindschaft ver-
bundenen Alliierten in der Kleinen Entente bzw.
im Paktsystem der Römischen Protokolle. Dies
erwies sich in beiden Fällen als fatale Fehlein-
schätzung. Während für Österreich kaum
Handlungsalternativen bestanden, wurde die
tschechoslowakische Außenpolitik in der End-
phase der Ersten Republik vom zunehmenden
Realitätsverlust Beneè' gelähmt, der selbst in
der Hochphase des Appeasement noch die Fä-
den in der Hand zu halten glaubte. Dabei sollte
sein Land nur ein Jahr nach dem Anschluß das
Schicksal Österreichs teilen.

Vorliegendes Buch beschreibt die wech-
selseitigen Beziehungen Österreichs und der
Tschechoslowakei in den dramatischen Jahren
zwischen der Auflösung des Habsburgerrei-
ches und dem Anschluß Österreichs an das
Dritte Reich aus der Sicht der österreichischen
Diplomatie. Neben den politischen Beziehun-
gen beider Länder im Kontext des europèi-

Sturm und Schneeschauer brachten
die Schimeisterschaft zu Fall

Am Samstag, dem 26. Jänner, kamen viele
Freunde aus Oberösterreich, Niederösterreich
und Wien bereits nach Lackenhof, wo beste Be-
dingungen herrschten: Ein wenig Sonnenschein
und Wolken, angenehme und nicht zu hohe
Temperaturen, gute Schneebedingungen (zwar
ein wenig hart, aber dennoch griffig).

Wir verbrachten einen sehr schönen und
überaus gemütlichen Abend in unserem Quar-
tier beim Pöllinger.

In der Nacht gab es Sturmböen, aber keinen
Niederschlag, die Temperaturen lagen aber bei
9 Grad plus. Aus Oberösterreich und Wien rei-
sten noch zwölf Teilnehmer an. Doch der Sturm
wurde ärger. Angekommen bei den Liften, bot
sich folgendes Bild: Die Sesseln schwankten
sehr bedrohlich, der Sturm wurde zum Orkan

und es setzte ein starkes Schneegrieseln ein,
wobei man des öfteren nur fünf Meter Sicht
hatte.

Die Liftgesellschaft hielt alle Lifte geschlos-
sen, an die Durchführung der Meisterschaft war
nicht zu denken. Es wäre auch, wie der Winter-
sportverein (er wäre für die Durchführung ver-
antwortlich gewesen) ebenso betonte, lebens-
gefährlich gewesen. Es lagen auch Bäume und
Äste quer über den Pisten. Daher erfolgte zum
Leidwesen aller - die aber das auch einsahen -
die Absage.

So hoffen wir auf das kommende Jahr 2009.
wo am 31. Jänner und 1. Februar wieder Schi-
meisterschaften stattfinden sollen. Dazu laden
wir schon jetzt alle Interessierten recht herzlich
ein.

„Die deutsche Karte", Das verdeckte Spiel
der geheimen Dienste. ISBN 978-3-902475-
34-3, 216 Seiten; Ares-Verlag, A-8011, Graz,
Hofgasse 5. Der Verfasser, Gerd-Helmut Ko-
mossa, (Jahrg. 1924) war Generalmajor der
Bundeswehr und Chef des Militärischen Ab-
schirmdienstes (MAD) sowie Chef des Am-
tes für Sicherheit der Bundeswehr.

Diese Buch bietet einen Blick hinter die Kulis-
sen der Geheimdienstarbeit und in die Arbeits-
weise von Geheimdienstmitarbeitern. Der Autor,
der von Verteidigungsminister Georg Leber zum
Amtschef des MAD berufen wurde, berichtet in
diesem Zusammenhang über das Verhältnis zu
Politikern und Journalisten oder ausländischen
Geheimdiensten genauso wie über die Anwer-
bungsversuche von Bundeswehrsoldaten durch
DDR-Geheimdienste. Grundsätzlich und ein-
deutig wird er, wenn er auf die Besonderheit der
deutsch-amerikanischen Beziehungen und den
Stellenwert der „Deutschen Karte" im Spiel der
Mächte zu sprechen kommt. So heißt es u. a.
auf Seite 21 ff :

„Der Geheime Staatsvertrag vom 21. Mai
1949 wurde vom Bundesnachrichtendienst un-
ter „Strenge Vertraulichkeif eingestuft. In ihm
wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sie-
ger für die Souveränität der Bundesrepublik bis
zum Jahre 2099 festgeschrieben, was wohl
kaum jemanden bewußt sein dürfte. Danach
wurde einmal „der Medienvorbehalt der alliier-
ten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rund-
funkmedien" bis zum Jahr 2099 fixiert. Zum an-
deren wurde geregelt, daß jeder Bundeskanzler
Deutschlands auf Anordnung der Alliierten vor
Ablegung des Amtseides die sogenannte Kanz-
lerakte zu unterzeichnen hatte. Darüber hinaus
blieben die Goldreserven der Bundesrepublik
durch die Alliierten verpfändet.

Dessen ungeachtet erhielt die Bundesrepu-
blik einen Teil ihrer Souveränität zurück, aber
eben nur einen Teil. Eben nur soviel, wie es für
die Begründung der Aufstellung deutscher Trup-
penverbände bedurfte.

Unsere früheren Gegner und neuen Freunde
bedrängten uns und wollten den deutschen Sol-
daten am liebsten so, so wie sie ihn aus dem
Zweiten Weltkrieg in Erinnerung hatten. Sie hät-
ten gerne die alten Frontsoldaten reaktiviert,
zahlenmäßig natürlich begrenzt, die Soldaten
vielleicht sogar in die alten Wehrmachtsunifor-
men gesteckt, auf jeden Fall hatten sie das Bild
des deutschen Soldaten vor Augen, der in den
Weiten Rußlands von 1941 bis 1945 tapfer ge-
kämpft hatte. Wo sie Konzessionen an den Zeit-
geist machten, glaubten sie es allein im Interes-
se der deutschen politischen Opposition tun zu
müssen. Was kümmerte die Amerikaner damals
schon, welche Uniform deutsche Soldaten an-
zogen? Den Alliierten war damals vieles recht,
wenn sie nur den deutschen Soldaten als ver-
bündeten Kämpfer an ihre Seite bekommen
konnten. Möglichst schnell! Und möglichst
500.000 Mann".

Ganz anders, so der Autor, sieht die Situation
heute aus (S. 206): „Der Soldat soll ja nicht
anders sein als der Finanzbeamte, der vom
Bürger die Steuern einfordert. Mut, Tapferkeit,
Ehre und Treue, das seien - wie ein bekannter
Fernsehpublizist formulierte - Tugenden aus
faschistischer Zeit, von denen sich der Soldat
der Bundeswehr lösen müsse. Hier zeigen sich
die Übereinstimmungen mit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtshofes, nach dem
man in Deutschland Soldaten immer noch pau-
schal als ,Mörder' bezeichnen darf".

In diesem Buch hat der frühere Abwehrchef
Gerd-Helmut Komossa eine Reihe von brisan-
ten Fragen angeschnitten, die in dieser offenen
Form bisher noch von keinem Generalmajor der
Bundeswehr publiziert wurden. Sehr empfeh-
lenswert zu lesen für die Generation, die den
„Kalten Krieg" erlebte. A.O.

Volleyball-Turnier in
Biedermannsdorf

Die Durchführung dieser sportlichen Veran-
staltung ist für Samstag, dem 8. März, oder
Sonntag, dem 9. März, in der Jubiläumshalle in
Biedermannsdorf bei Wien vorgesehen. Noch
stehen wir aber in Verhandlung bezüglich eines
endgültigen Termines. Angesetzt ist der Beginn
jeweils um 14 Uhr (Eintreffen in Biedermanns-
dorf bis 13.45 Uhr), Ende gegen 16 Uhr.

Nähere Informationen in der nächsten Aus-
gabe unserer Zeitung.
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Die Mobilmachung der Tschechoslowakei 1938
In Bad Godesberg liefen gerade Gespräche

in der Zeit vom 22. bis 24. September 1938
zwischen dem dort weilenden britischen Pre-
mier Chamberlain und Hitler über die friedliche
Lösung eines Konfliktes, der mit der Besetzung

Von Josef Weikert

deutschsprachiger Grenzgebiete der ÖSR durch
tschechisches Militär im Jahr 1918 und den
darauffolgenden Pariser Friedensverträgen aus
dem Jahr 1919 seinen Anfang genommen hatte
und auf eine Entgermanisierung dieser Gebiete
hinauslief. Die daraus entstandenen Spannun-
gen hatten sich derart gesteigert, daß BeneS
auf Drängen von England und Frankreich am
23. Juni 1938 einen unabhängigen britischen
Vermittler und Beobachter in die ÖSR einlud, wo
der dazu bestimmte britische Lord Runciman
am 3. August 1938 eintraf. In dessen Abschluß-
bericht empfahl er die Vereinigung der strittigen
Gebiete mit Deutschland. (Selbst Beneè signali-
sierte am 17. 9. 1938 in geheimer Mission sei-
nes Ministers Neöas an Frankreich und Eng-
land die Bereitschaft zu Gebietsabtretungen an
Deutschland). Da platzte in das Gespräch in
Bad Godesberg am späten Abend des 23. Sep-
tember die Nachricht, daß BeneS über den
Rundfunk die allgemeine Mobilmachung der
tschechoslowakischen Streitkräfte angeordnet
hat.

Hitler, dem noch im Jahr 1936 an einem
Nichtangriffspakt mit der Tschechoslowakei ge-
legen war, hatte zwei Emissäre zu BeneS ent-
sandt. Doch die am 23. und 24. November 1936
geführten Gespräche (und weitere Geheim-
verhandlungen) führten zu keinem Ergebnis.
Dafür mobilisierte die Tschechoslowakei am
Abend des 20. 5. 1938 einen vollständigen
Reservistenjahrgang und Spezialisten aus fünf
weiteren Jahrgängen; zusammen etwa 180.000
Mann (nach anderer Quelle 200.000 Mann). Da-
mit erhöhte die Ös. Armee ihren Gesamtstand
auf etwa 383.000 Mann. Diese erste Mobilma-
chung, die übrigens deutsche Reservisten na-
hezu vollständig befolgten, wurde zwar nach
drei Wochen aufgehoben, hatte aber den Stein
ins Rollen gebracht.

Am Abend des 11. September, besonders
aber am 12. September 1938 nach einer Rede
Hitlers im Rundfunk, brachen in den deutsch-
sprachigen Gebieten der CSR Unruhen aus.
Am 13. September verhängte die Prager Regie-
rung das Standrecht in sechzehn Bezirken und
berief einen Reservistenjahrgang zu einer frie-
densmäßigen Wehrübung ein. In der Nacht vom
21. zum 22. September übernahm mit Zu-
stimmung örtlicher Behörden der „Freiwillige
Schutzdienst" der Sudetendeutschen Partei die
Aufrechterhaltung der Ordnung in den Gebieten
vor der befestigten Linie, hinter die sich tsche-
chische Gendarmerie und Zollbeamte mit eini-
gen Ausnahmen zurückzogen.

Mit der zweiten Mobilmachung am Abend des
23. September 1938 übertrug Beneè dem Ge-
neralstabchef Armeegeneral Ludvik Krejöi die
Durchführung der Mobilmachungsmaßnahmen
und den Oberbefehl über die Streitkräfte. Dieser
bezog daraufhin Quartier in einer Schule in Kla-
nowitz (Klänovice) bei Prag. Diese zweite Mo-
bilmachung betraf 18 Jahrgänge der Ersten
Reserve sowie Spezialisten aus der Zweiten
Reserve. Insgesamt erhielten 1,253.000 Män-
ner den Einberufungsbefehl, so daß die ös. Ar-
mee zusammen mit ihrem Friedensstand über
1,453.000 Soldaten verfügen konnte. Davon

wären es 315.000 Soldaten deutscher und
90.000 Soldaten magyarischer Nationalität ge-
wesen. Hatten sich bei der ersten Mobilma-
chung im Mai nach deutschen Quellen nur etwa
200 Deutsche der Einberufung entzogen (und
waren nach Deutschland geflüchtet), war der
Anteil der Deutschen, die den zweiten Mobili-
sierungsaufruf nicht befolgten, erheblich größer.
Bei der zweiten Mobilisierung vom 23. 9. 1938
hatten sich (unter der Berücksichtigung unter-
schiedlichen Quellenmaterials) etwa 126.000
Mann der Einberufung entzogen, davon rund
100.000 Deutsche. Die deutschen Reservisten,
die der Einberufung Folge geleistet hatten, wur-
den in unbewaffneten Arbeitseinheiten einge-
setzt.

Ansonsten wurde der Mobilmachungsaufruf
im Rundfunk spontan befolgt, so daß sich be-
reits nach einer Stunde die Ersten bei ihren Ein-
heiten meldeten, obwohl zu diesem Zeitpunkt
noch keine Kommissionen bereitstanden für
deren Annahme, Ausrüstung und Bewaffnung.
Die Einheiten der Heeresgruppe A, die die erste
Welle bildete und sofort die Grenze besetzen
sollten, wurden auf Kriegsstärke gebracht.

Am 25. September zeigten sich Fehlbestände
bei Spezialkräften (wie Kraftfahrern) wegen
Nichtbefolgung der Einberufung deutscher Re-
servisten. Am gleichen Tage erfolgte die Aufstel-
lung der Heeresgruppe B für die zweite Welle
bzw. Reserve. Am folgenden Tag, dem 26. Sep-
tember, meldeten einige Einheiten in Mähren
und in der Slowakei Probleme bei der Requirie-
rung von Pferden und Lastkraftwagen. Auch
zeigte sich ein Mannschaftsfehlbestand, weil bis
zu fünfzig Prozent der deutschen Reservisten
der Einberufung nicht gefolgt waren. Hinzu kam
verspätetes Eintreffen der Einberufenen bei
ihren Einheiten wegen Verzögerungen im Bahn-
verkehr aus der Slowakei. In den Nachmittag-
stunden dieses Tages verlegte General Krejöi
mit seinem Stab sein Hauptquartier aus Klano-
witz in den Raum Wischau (VySkov) in Mähren
in das Schloß Ratschitz.

Im Laufe des 27. September konnte zwar der
Mannschaftsstand ausgeglichen werden (durch
Freiwilligenmeldungen und durch Einberufung
Über-40-Jähriger), nicht aber der Fehlbestand
an Pferden und Lastkraftwagen. Bei Letzteren
wurde es, mit Ausnahme einiger Gebiete in
Böhmen, kritisch, und insbesondere in der Slo-
wakei wurde die volle Kampfbereitschaft nicht
erreicht. Der Bedarf an Lastkraftwagen wurde
bis zu siebzig Prozent abgedeckt, wobei sich
viele Fahrzeuge in einem mangelhaften Zu-
stand befanden. Bis Mitternacht des 30. Sep-
tember - nach Unterzeichnung des Münchener
Abkommens - hatten infolge von Verzögerun-
gen im Bahnverkehr 123 Einheiten nicht ihre
Sollstärke erreicht.

Zu diesem Zeitpunkt standen zur Verfügung:
Vier Feldarmeen, gegliedert in 14 Armeekorps,
34 Felddivisionen, vier schnelle Verbände, drei
weitere Gruppen in Divisionsstärke und eine
weitere Gruppe in Brigadestärke. Von diesen
Kräften waren bestimmt: 61 Prozent für den Ein-
satz gegen Deutschland, 17 Prozent für den
Einsatz gegen Ungarn und 2 Prozent für den
Einsatz gegen Polen; der Rest von 20 Prozent
bildete die Reserve. Verstärkt wurde die Ver-
teidigung durch rund 260 schwere und 9630
leichte Befestigungswerke, mit deren Bau ab
dem Jahr 1936 begonnen worden war. Aller-
dings waren nicht alle fertiggestellt und bewaff-
net.

Entgegen früherer tschechischer Planungen,

die Hauptstreitmacht in Mähren zusammenzu-
ziehen und Böhmen nur hinhaltend zu verteidi-
gen, kam es zur Überführung einer Reihe von
Verbänden aus Mähren nach Böhmen zur Ver-
stärkung der Verteidigung dieses Raumes.
Wahrscheinlich gelangte die Armeeführung zu
dieser Entscheidung aufgrund von Informatio-
nen über die Deutsche Wehrmacht, in der An-
nahme, daß diese nur das Grenzgebiet, nicht
aber den ganzen Staat besetzen würde.

Bereits am 19. September 1938 waren die
Krönungskleinodien unter strengster Geheim-
haltung nach Sillein in die Slowakei ausgelagert
worden. Zeitgleich mit der Mobilisierung lief die
Verlagerung der Pilsner Skodawerke nach Dub-
nica an der Waag. Familien höherer Militärs,
darunter auch die Familie Krejöi, wurden ins
mährisch-slowakische Grenzgebiet evakuiert.

Obwohl am 20. September 1938 die ös. Re-
gierung unter Anteil des Staatspräsidenten Be-
neS die Bedingungen des Münchener Abkom-
mens angenommen hatte, liefen einige Mobili-
sierungsmaßnahmen weiter. Nur die Einberu-
fung der Vierzigjährigen und die Einziehung von
Kraftfahrzeugen, Pferden und landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen wurde eingestellt. Ferner
wurde angeordnet, alle aus dem Militärdienst zu
entlassen, die dies wünschten und ihren Wohn-
sitz in dem abzutretenden Gebiet hatten (ge-
mäß Punkt 8 des Münchener Abkommens).

Der Befehl, sich von der Grenze zurückzuzie-
hen, stieß bei der Armee zwar auf Ablehnung,
wurde aber befolgt. Die einzige Ausnahme bil-
dete der Fall des Kommandeurs eines Re-
serve-Infanterieregiments bei Prag, der seine
Offiziere dazu aufrief, nach Prag zu ziehen und
die Regierung zu stürzen. Schließlich wurden
am 2. Oktober die Truppentransporte in ihre
Bereitstellungsräume eingestellt. Es bestätigte
sich, daß die eingezogenen landwirtschaftlichen
Fahrzeuge in schlechtem Zustand übergeben
worden waren und daß weiterhin ein Mangel
an Kraftfahrzeugen bestand. Die vorgesehene
Entlassung von aus dem Grenzgebiet stam-
menden deutschen Reservisten beeinträchtigte
im Verlauf des 3. Oktober besonders die Ein-
satzbereitschaft der rückwärtigen Einheiten. Es
häuften sich abgegebene Waffen und iahrun-
tüchtige Kraftfahrzeuge, die niemand mehr zu
reparieren vermochte. Am 4. Oktober wurden
schließlich die Kriegsvorbereitungen eingestellt,
am 5. Oktober erging die Weisung, sich auf die
Demobilmachung vorzubereiten. Der Demobi-
lisierungsbefehl erging einen Tag nach dem
Rücktritt Beneè' vom Amt des Staatspräsiden-
ten gemäß einem Regierungsbeschluß vom
6. Oktober 1938.

Der gesamte Demobilisierungsvorgang verlief
in vier Phasen, wobei die dritte und vierte Phase
nicht die Verbände in der Slowakei und Karpa-
thorußland betraf. Hier wurde die Kampfbereit-
schaft aufrechterhalten im Hinblick auf Plänke-
leien mit Ungarn und Polen. Hier kam es erst bis
Ende November 1938 schrittweise zur Demo-
bilmachung, deren Schlußpunkt der 15. Dezem-
ber 1938 bildete.

Zum 30. September des Jahres 1938 verfüg-
ten die ös. Streitkräfte über 1,100.000 Mann,
1050 Panzerabwehrkanonen (davon 270 in
Befestigungen), 1350 Minenwerfer (davon 900
moderne), 2270 Geschütze (davon 40 vom Kali-
ber 21 und darüber), 230 Maschinengewehre
zur Flugabwehr, 250 Kanonen zur Flugabwehr,
350 Panzer, 950 Flugzeuge (davon 810 für die
erste Linie). - (Zahlenangaben aus armádni
technicky mesiönik a t m 10 / 2002.)

Die Annahme des Münchener Abkommens
durch die Prager Regierung hatte einige Nach-
wehen. Spontane Protestkundgebungen der
Straße verlangten den Rücktritt des Ministerprä-
sidenten Syrovy. Eine fünfköpfige Gruppe von
Generälen (Krejöi, Luza, Votruba, Prchala, Voj-
cechovsky) bot Beneè eine militärische Re-
gelung an. (Möglicherweise hatte wegen sol-
cher Hintergedanken General Krejöi auch nach
der Annahme des Münchener Abkommens am
30. September 1938 die Mobilmachung noch in
begrenztem Umfang weitergeführt.) BeneS je-
doch zog diese Vorschläge in Zweifel mit zahl-
reichen Hinweisen auf deren Irrealität und weit-
reichenden Folgen.

Am 2. Oktober trafen sich in der Wohnung
des Prager Primators Petr Zenkl Vertreter der
Gegner einer „Kapitulation", darunter einige Mi-
litärs, zu einem mehrstündigen Gespräch. Die
Diskussion zeigte zwar Einigkeit in der Ableh-
nung der „Kapitulation", nicht aber über den ein-
zuschlagenden Weg. Es erwies sich als nicht
möglich, im Land einen Umsturz herbeizufüh-
ren, sich BeneS' als Staatspräsident zu entle-
digen, die Regierung Syrovy zu stürzen, an ihre
Stelle eine Regierung des nationalen Wider-
standes zu setzen und gleichzeitig Krieg ge-
gen Deutschland zu führen. Über das Bespre-
chungsergebnis sollte Zenkl dem Präsidenten
berichten. Doch dieser schob diesen Auftrag
dem Oberst i. G. Emanuel Moravec zu. Diesen
empfing BeneS am Abend des 2. Oktober 1938
und setzte ihm in einem zweistündigen Ge-
spräch auseinander, warum er sich der Mün-
chener Entscheidung unterwerfen mußte (ver-
mochte ihn aber anscheinend nicht zu überzeu-
gen).

Einen letzten schüchternen Versuch unter-
nahm General Krejöi mit dem Gedanken, eine
neue, nur aus Fachleuten bestehende Regie-
rung mit ihm als Ministerpräsidenten zu bilden,
ohne Parlament und politische Parteien. Als er
diesen Vorschlag am 3. Oktober auf einer Zu-
sammenkunft von Vertretern der Koalitionspar-
teien vortrug und die Übergabe der Macht mit
legalen Mitteln verlangte, wurde seine For-
derung abgelehnt. Damit zerfiel endgültig das
Lager der Kaprtulationsgegner. Benes trat am
5. Oktober 1938 vom Amt des Staatspräsiden-
ten zurück.

Oben rechts: Generalstabschef Armeegeneral Ludvik Krejöi bei der Unterzeichnung der Mobilisierungsakte am 23. 9. 1938. - Links: militärischer Kontrollpunkt an vorbereiteter
Straßensperre. - Rechts: Besatzung einer leichten Befestigung vor der Räumung der Stellungen im Oktober 1938.



10 SUDETENPOST Folge 3 vom 7. Februar 2008

Veranstaltungskalender
Wien u. Niederösterreich

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

FEBRUAR
Heringschmaus der SdJ am 6. Februar um
19.30 im „Haus der Heimat" im 2. Stock, Steingas-
se 25, 1030 Wien.
Treffen des Böhmerwaldbundes am 17. Februar
um 15 Uhr mit Film „Karl Valentin - Im Schallplat-
tenladen" im Restaurant Wienerwald, Mariahitfer
Straße 156,1150 Wien, im Wienerwald-Stüberl.
6. Ball der Heimat, am 16. Februar ab 19 Uhr im
Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34 bis 36, 1070
Wien.

MÄRZ
Vorauss. Volleyball-Turnier der SdJ am 8. März in
der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf.
14. März Blutspendeaktion der SDJ von 15 bis
17 Uhr beim Roten Kreuz, Wiedner Hauptstr. 32,
1040 Wien (Kontakt: 01 / 71 85 93).
Sudetendeutsches Gedenken (4. März) am 15. 3.
um 15 Uhr im Haus der Begegnung Mariahilf,
Königsegg-Gasse 10,1060 Wien.
Treffen des Böhmerwaldbundes am 16. März um
15 Uhr mit Film „Die Schmidtaler Strohpuppen-
Galerie" im Restaurant Wienerwald, Mariahilfer
Straße156,1150 Wien, im Wienerwald-Stüberl.

APRIL
20. April um 15 Uhr Treffen des Böhmerwaldbun-
des mit Film „Die große Flucht", 1. Teil, im Restau-
rant Wienerwald , Mariahilfer Str. 156,1150 Wien,
im Wienerwaldstüberl
22. April Frühlingsfahrt der Landsmannschaft
„Thaya" (Busfahrt. Kontaktperson: Dkfm. Grech:
Tel. 01 /81 23 953).

MAI BIS JULI
Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen am
4. Mai (Busfahrt. Kontaktperson: Dkfm. Grech,
Telefon 01 / 81 23 953).
Sudetendeutscher Tag 10. bis 11. Mai in Nürnberg.
Frühlings-Kulturfahrt des „Arbeitskreises Südmäh-
ren'', 17. bis 18. Mai (Busfahrt. Kontaktperson:
J. Mord, Tel. 0 25 22 / 76 38).
Südmährer-Tag 24. Mai in Laa an der Thaya.
Kreuzberg-Treffen am 25. Mai am Kreuzberg
bei Kleinschweinbarth (Busfahrt. Kontakt: Dkfm.
Grech, Te. 01 / 81 23 953).
Sonnwendfeier am Kreuzberg bei Kleinschwein-
barth am 21. Juni.

Sudetendeutsche Ferienwoche 22. bis 29. Juni in
Seeboden (Kontakt: SLÖ, Tel. 01/718 59 19).
Sommerlager der SdJ auf der Frauenalpe bei
Murau, 5. bis 12. Juli (Kontakt: SdJÖ, Telefon 01 /
7185913).
Wallfahrt auf den Köhlerberg in Schlesien 23. bis
25. Juli.
Schönhengster Heimattag 26. und 27. Juli in Göp-
pingen.
Bundestreffen der Südmährer 26. und 27. Juli in
Geislingen (Busfahrt. Kontakt: Dkfm. Grech, Te-
lefon 01 / 81 23 953).

serviere es täglich mit Heiterkeit. Guten Appe-
tit im neuen Jahr. - Am Schluß des offiziellen
Teils sangen alle Anwesenden das Lied „Die
Gedanken sind frei". Ing. Friedrich Schebor

WIEN

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler

Zu unserem gemütlichen Beisammensein am
12. Jänner begrüßte Obmann Dieter Kutschera
alle Anwesenden, insbesondere die Familie
Pietschmann aus Niedergrund bei Warnsdorf,
Tschechien, die zu Besuch in Wien weilte.
Grüße von ferngebliebenen Mitgliedern über-
mittelte Obmann Dieter Kutschera. Mag. Su-
sanna Hoffmann sprach das Gedicht des Mo-
nats „Neues Jahr" von Gerhard Riedl (ein
Warnsdorf er). - Wichtige Termine: 9. 2.: Fa-
sching, beim Ebner, Beginn um 15.00 Uhr, Fa-
schingssitzung mit Heringschmaus. - 16. 2.:
Ball der Heimat beim Wimberger. - 8. 3.: Vor-
trag beim Ebner, Beginn um 15.00 Uhr, „Glas
als Kunstwerk", von Bernd Münnich. - 12. 4.:
Wahl des neuen Vorstandes, beim Ebner, Be-
ginn um 15.00 Uhr. - 10. / 11. 5.: Sudetendeut-
scher Tag in Nürnberg. -17.5.: Muttertag, beim
Ebner, Beginn um 15.00 Uhr. - 7. 6.: Jahresaus-
flug nach Artstetten. - 14. 6.: Nachlese vom
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, beim Eb-
ner, Beginn um 15.00 Uhr. - Herta Kutschera
las ein originelles Kochrezept vor: Man nehme
zwölf Monate, putze sie ganz sauber von Bitter-
keit, Pedanterie, Geiz und Angst. Man teile
jeden Monat in achtundzwanzig bis einund-
dreißig gleich große Teile. Jeder Tag wird ein-
zeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei
Teilen Frohsinn und Hoffnung. Man würze das
Ganze mit drei gehäuften Eßlöffeln Glauben,
zwei Teelöffeln Toleranz, einer Prise Ironie
sowie einer Prise Takt. Als wichtigste Zutat
wird das Gericht mit reichlich Liebe durch-
tränkt. Als Dekoration fügt man dann ein
Sträußchen kleiner Aufmerksamkeit hinzu und

Arbeitskreis Südmähren

Bei den Trachtenbällen des Verbandes der
Österreichischen Landsmannschaften wurden
wir bei den Einzügen immer mit großem Beifall
bedacht. - Mit der Trachtengruppe und den
Fahnen sind wir am Samstag, dem 16. Februar,
beim 6. Ball der Heimat aller heimatvertriebe-
nen Landsmannschaften im Hotel Wimberger,
Wien 7, Neubaugürtel 34 bis 36, dabei - Du
doch sicher auch? Beginn ist um 19 Uhr (Einlaß
ab 18 Uhr) mit dem Trachteneinzug. Nehmt
noch Eure Freunde und Bekannten mit, es ist
bestimmt ein großes Ereignis für jedermann. -
14. März: Blutspendeaktion zum Gedenken an
die Opfer des 4. März 1919, in der Blutspende-
zentrale des Roten Kreuzes, Wien 4, Wiedner
Hauptstraße 32 (Parkmöglichkeit). - 15. März:
Große Gedenkstunde für die Märzgefallenen
und die Opfern der Vertreibung im Haus der
Begegnung, Wien 6, Königsegg-Gasse. Wir sind
beim Fahneneinzug mit dabei. Beginn ist um
15 Uhr, Aufstellung des Einzugs um 14.45 Uhr.
- Dienstag, 4. März: „Federnschleiß'n mit
Federnhoh'n" im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG (Sudetendeut-
sche), Beginn um 19 Uhr.

Böhmerwaldbund Wien

Mit einem Jahresrückblick 2007 begann der
Böhmerwaldbund Wien am 20. Jänner sein
45. Bestandsjahr. Nach Begrüßung und gemein-
samen Singen des Böhmerwaldliedes „Tief drin
im Böhmerwald" gab Obmann Kreuss einen
kurzen Überblick über das Geschäftsjahr 2007.
Dann wurden die Geburtstagskinder des Mo-
nats Jänner geehrt und hier besonders das
Gründungsmitglied Annemarie Kufner. Anläß-
lich der Vollendung ihres 75. Geburtstages er-
hielt sie neben der Glückwunsch-Urkunde der
Heimatgruppe und einem guten Tropfen Rot-
wein das Heimatbuch „Schulen im mittleren
Böhmerwald". Mit einer vierzig Minuten lan-
gen Filmdokumentation ließ danach der Ob-
mann das gesamte Vereins jähr mit all seinen
Aktivitäten und Geschehnissen Revue passie-
ren. Der Obmann des Böhmerwaldmuseums in
Wien, Dr. Gernot Peter, erläuterte kurz seine
letzten Erfolge und Tätigkeiten im Museum.
Auch er ehrte das Geburtstagskind A. Kufner
mit einem Blumenstrauß (siehe Foto). Zum
Auftakt des anschließenden gemütlichen Tei-
les des Heimatnachmittages trug Lmn. Rosi
Fassl das Gedicht „'S ölte Joahr" vor, Obmann
Kreuss erinnerte mit Karl Winters Gedicht
„Die Gallenblase" an die üppigen Tage der
Weihnachtsküche und Lmn. Gerti Heinrich
erinnerte mit ihren Gedanken über „Die stille
Zeit" an längst vergangene Tage in der alten
Heimat. Bei vom Ehepaar Kufner gesponserten
Kuchen und Getränken verbrachten wir ge-
meinsam lange Zeit in angeregter Unterhaltung
und wir freuen uns schon sehr auf unseren Fa-
schingsnachmittag am 17. Februar. Bringt bitte
alle gute Laune mit, Maskierung wäre auch
ganz toll. Die Vereinsleitung wird um einen
heiteren Nachmittag bemüht sein.

.Bruna Wien"

Heimatnachmittag am 12.1. - Nach den Fei-
ertagen und dem Jahreswechsel kamen wir das
erste Mal in diesem Jahr im „Haus der Heimat"
zusammen. Leider haben sich diesmal nicht
so viele Landsleute eingefunden, trotzdem ver-
lief der Nachmittag mit unseren Brünnerinnen
und Brünnern unterhaltsam und gemütlich. -
Ingeborg Hennemann feierte am 23. Jänner
ihren 81. Geburtstag. - Leider ist Prälat Ludvik
Horky in Brunn verstorben, die Trauerfeier-
lichkeiten für ihn waren am Samstag, 12. Jän-
ner im Dom St. Peter und Paul in Brunn. -
Hocharistokratie, wie Otto von Habsburg, Karl
und Francesca von Habsburg, Fürst Karl
Schwarzenberg, Fürst Hans Adam von Liech-
tenstein u. v. m. nahmen Abschied von Karl
Ludwig von Habsburg-Lothringen am Sams-
tag, 12. Jänner. Nach dem Requiem im Ste-
phansdom wurde Karl Ludwig in der Wiener
Kapzinergruft bei seiner Mutter Kaiserin Zita

beigesetzt. 1989 verstarb Kaiserin Zita, und ihr
Sarg wurde damals auch von St. Stephan in
die Kapuzinergruft getragen, gefolgt von einer
Menschenmenge, viele Landsleute schlössen
sich damals dem Trauerzug an. - Das Problem
der Benes-Dekrete ist nach wie vor präsent.
Die Mehrheit der Tschechen teilt die Meinung,
daß die Benes-Dekrete die Beziehungen zwi-
schen Tschechien und Deutschland negativ be-
einflußt haben. Ein Viertel sieht auch negative
Auswirkungen auf die Beziehungen zu Oster-
reich. Der Präsidentschaftskandidat Jan Svej-
nar ist gegen die Aufhebung der Benes-Dekre-
te. In der tschechischen Tageszeitung „Pravo"
meinte Svejnar: „Es hat überhaupt keinen
Sinn, sich mit dieser alten Geschichte zu befas-
sen!" Es ist einfach empörend, wie die tsche-
chischen Politiker am liebsten die Sudeten-
deutschen aus der Geschichte ausschließen
würden, um das Thema Benes-Dekrete endgül-
tig aus der Welt zu schaffen. Vaclav Klaus ist
ebenso ein Befürworter der Benes-Dekrete. -
Vortrag des Liedertextes von Frau Helli Ko-
schabek „Ein Traum von Brunn", welcher un-
seren Landsleuten sehr gefiel. Zum Jahresbe-
ginn ein amüsanter Text „Rezeptur fürs Jahr".
- Wir möchten an den „6. Ball der Heimat" am
Samstag, dem 16. Februar, im Hotel Wimber-
ger, erinnern. Karten sind bei der SLÖ erhält-
lich. - Das sudetendeutsche März-Gedenken ist
am Samstag, dem 15. März um 15.00 Uhr im
„Haus der Begegnung" Mariahilf, 1060 Wien,
Königsegg-Gasse 10. Es spricht diesmal die
Abg. z. NR. Barbara Rosenkranz von der FPÖ
zum Thema: „Sudetendeutsche Schicksals jähre
1918 - 1938 - 1948". - Unser nächstes Zusam-
mentreffen haben wir am Samstag, dem 9. Fe-
bruar, im „Haus der Heimat", in 1030 Wien,
Steingasse 25, ab 15.00 Uhr. Wir planen einen
vergnüglichen Faschingsnachmittag mit Tom-
bola, wer möchte, kann gerne Päckchen mit-
bringen. Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf
ein zahlreiches Kommen!

Ulrike und Christiane Tumberger

OBEROSTERREICH

Bezirksgruppe Freistadt

Zum Faschingsnachmittag am 27. Jänner
waren trotz des schlechten Wetters nicht nur
Mitglieder, Angehörige und Freunde, sondern
auch die beiden „Profi"-Künstler, Herr Kox-
eder vulgo „Thierberg Mozart" und Herr Hor-
ner in die Pension Pirklbauer gekommen. Zu
Beginn gratulierte unser BOM HR Dipl.-Ing.
Walter Vejvar den Geburtstagskindern von Fe-
bruar und März sowie Lm. Josef Schicho und
Frau Hilde Gratzl, die beide am 29. Jänner
Geburtstag feierten, sehr herzlich. Er verwies
auch auf die nächsten Stammtischabende im
Café Aspirin im Ärztezentrum am 13. Februar,
12. März, 9. April, 14. Mai, jeweils ab 19 Uhr. -
Die Jahreshauptversammlung mit Mutter- und
Vatertagsfeier findet am Sonntag, 4. Mai, um
14 Uhr, in der Pension Pirklbauer statt. Unser
BOM ersuchte um regen Loskauf bei der Tom-
bola und wünschte gute Unterhaltung. - Mit
dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein schö-
ner Land" war auch dieser Nachmittag zu früh
zu Ende. Helga Kriegl

Bezirksgruppe Wels

Herzliche Glückwünsche allen Landsleuten,
die im Februar Geburtstag haben. Auch jene
sind mit eingeschlossen, die namentlich nicht
angeführt sind. Frau Emma Follner, geb. am
1. 2. 1923; Frau Hildegard Feiehtinger, geb. am
1. 2. 1918; Herr Johann Feiehtinger, geb. am
6. 2. 1914; Frau Emma Forstner, geb. am 12. 2.
1937; Frau Pauline Bernard, geb. am 20. 2.
1930; Frau Lore Englader, geb. am 21. 2. 1925;
Frau Ingeborg Grünbacher, geb. am 21. 2.1922.
- Gesundheit und alles Gute. - Liebe Lands-
leute, wir laden Sie ganz herzlich ein, unsere
Dienststelle im Herminenhof, Maria-Theresia-
Straße 33, zu besuchen. Im Bedarfsfall stehen
wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Die
Dienststelle ist jeden Dienstag von 8.30 bis
11.30 Uhr besetzt. St. Seh.

Veband der Südmährer
in Oberösterreich

Todesfall: Wir trauern um Frau Albine En-
gertsberger, geb. Bradt, aus Modes / Kreis Zla-
bings / Südmähren, die Mutter unseres Ob-
mannes Christian Engertsberger, die uns ám
18. Jänner im 81. Lebensjahr nach schwerer
Krankheit für immer verlassen hat. Den An-
gehörigen unser aufrichtigstes Mitgefühl!

Josef Nohel

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
OÖ. gratuliert zu den Geburtstagen im" Monat
Februar: Maria Pötzelberger, 95 Jahre am 2. 2.;
Anna Schwarz, 94 Jahre am 4. 2.; Ludwig
Goldmann, 90 Jahre am 11. 2.; Erich Schmidt,
87 Jahre am 9. 2.; Marie Bejvl, 86 Jahre am 2. 2.;

Maria und Rudolf Slavik, 85 Jahre am 13. 2.;
Ida Steinko, 85 Jahre am 14. 2.; Aloisia Essi,
83 Jahre am 10/2.; Maria Hoffeiner, 82 Jahre
am 2. 2.; Maria Eder, 82 Jahre am 13. 2.; Hannes
Königsecker, 81 Jahre am 5. 2.; Erika Zeilin-
ger, 81 Jahre am 10. 2.; Margaretha Rotschädl,
81 Jahre am 12. 2.; Grete Mauerkirchner,
81 Jahre am 13. 2.; Dipl.-Ing. Winfried Lindi,
81 Jahre am 16. 2.; Pauline Krenauer, 81 Jahre
am 17. 2.; Anna und Hans Fischnaller, 80 Jahre
am 10. 2.; Waltrude Stolka, 80 Jahre am 27. 2.;
Ing. Herbert Schinagl, 78 Jahre am 28. 2.; Kurt
Feirer, 76 Jahre am 10. 2.; Christine Strada,
75 Jahre am 20. 2.; Herbert Brauner, 73 Jahre
am 9. 2. Rienmüller

Veranstaltungskalender 2008
Samstag, dem 2. Februar: Böhmerwatdball /

Brauchtumskränzchen, Volksheim Langholz-
feld-Pasching, Adalbert-Stifter-Straße 31, Be-
ginn 18 Uhr.

Freitag, 7. März: März-Gedenken der SLOÖ,
Enns, Schloßpark, Beginn 15 Uhr, Vortrag um
16 Uhr.

Samstag, 8. März: März-Gedenken Wien der
SLÖ. Mitfahrgelegenheit über die SLOÖ gege-
ben.

Samstag, 15. März: Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahl, Volksheim Langholzfeld, Be-
ginn 14.30 Uhr.

Samstag, 5. April: - NEU - Frühlingsstamm-
tisch, Beginn 15 Uhr, Volksheim Langholzfeld-
Pasching. Bildervortrag: Erinnerungen an die
Pflanzenwelt des Böhmerwaldes.

Samstag / Sonntag, 10. / 11. Mai: Sudeten-
deutscher Tag in Nürnberg. Mitfahrgelegenheit
über die SLOÖ.

Samstag, 17. Mai: Kulturfahrt rund um Berg-
reichenstein. Eine Fahrt für Alt und Jung!

Samstag, 7. Juni: Böhmerwäldler Heimat-
tag, im Neuen Rathaus Linz-Urfahr, Beginn ab
14 Uhr, Ende ca. um 18 Uhr.

Sonntag, 8. Juni: Adalbert Stifter-Gedenk-
feier, Beginn 11 Uhr. Treffpunkt Linzer Land-
haus, Eingang Arkadenhof, Stiftergedenken
und Messe in der Minoritenkirche. Gemütlicher
Ausklang im Restaurant Wienerwald,. Klo-
sterstraße.

Samstag / Sonntag, 26. / 27. Juli: Jako-
bitreffen / Dreisesselberg.

28. Juli bis 2. August: - NEU - 1. Heimat-
woche in Lackenhäuser. Familienwoche mit
Wanderungen, Grillen am Lagerfeuer für die
Kinder, Spiel, Diskussion, etc.

Samstag, 13. September: Kulturausflug in
den Böhmerwald. Tagesausflug für Alt und
Jung. Rosenberg - Reichenthal - Freistadt.

Samstag, 4k Oktober:-NEU-Herbststamm-
tisch, Beginn 15 Uhr, Volksheim Langholzfeld -
Pasching. Thema: Von Sonnberg (Bezirk Ka-
plitz) bis Bach (Bezirk Schwanenstadt). Eine
Zeitzeugin berichtet.

Samstag, 13. Dezember: Adventfeier im
Volksheim Langholzfeld, Beginn 14 Uhr.

Kindertage: In der Karwoche, der ersten und
letzten Sommerferien-Woche und im Novem-
ber findet je ein Kindertag (vier bis 12 Jahre)
statt. Der genaue Termin wird noch zeitgereicht
bekanntgegeben.

Alle in diesem Jahresprogramm genannten
Veranstaltungen werden nochmals rechtzeitig
vor den jeweiligen Terminen in der „Sudeten-
post", in „Hoam" und in „Glaube und Heimat"
sowie in Tageszeitungen avisiert.

Auskünfte jeden Montag im Büro des Verban-
des der Böhmerwäldler in OÖ, Kreuzstraße 7,
4040 Linz, von 9 bis 11.30 Uhr. Telefon 0 732 /
70 05 91. Sie erreichen uns auch im Internet:
www.boehmerwaeldler-ooe.at.
E-mail: boehmerwaeldler.ooe @ linzag.net.

Neuwahl: Da nicht alle Mitglieder der Orts-
gruppe der SLÖ in Kufstein oder Innsbruck
wohnen, sondern im Brixental (Soll, Kitzbühel
usw.) oder im Achental (Achenkirch, Maurach
usw.) leben, beschlossen wir, die Neuwahl beim
Advent-Treffen am 16. 12. 2007 durchzuführen,
um die Landsleute nicht mehrmals den winter-
lichen Witterungsbedingungen (Straßenglätte,
Schneefall, Stau usw.) auszusetzen, denn alle
gehören der Vertreibungsgeneration an. Die
Neuwahl hatte folgendes Ergebnis: Obmann:
Univ.-Prof. Dr. Heinz Reitberger, Karl-Inner-
ebner-Str. 22, 6020 Innsbruck; Obmann-Stell-
vertreter: Dir. Werner Reitberger (Bruder des
Obmannes), Treidelstr. 10, 6330 Kufstein; Kas-
siererin: Eva Novotny, Zellerburg-Str. 25, 6330
Kufstein: Schriftführerin: SR Gerda Hahn,
Lindenallee 2, 6330 Kufstein. - Monatstreffen:
Mit der Besitzerin des Hotels Lanthalerhof
wurden folgende Zeiteinteilungen besprochen
und festgelegt: Jeweils Montag, 15 Uhr, Zirben-
stüberl - 4. Februar, 3. März, 7. April, 5. Mai,
2. Juni, 7. Juli, im August Ferien, 8. September,
6. Oktober, 3. November, 14. Dezember. - Ad-
vent-Treffen am 16. 12. 2007: Ein altes Weih-
nachts-Gedicht lautet: „Weihnacht - Fest des
Sehenkens, aber auch des liebevollen Geden-
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kens." Gedanken, die für das heurige Treffen
paßten. Der Obmann begrüßte die Anwesenden
und dankte ihnen, daß sie der Landsmann-
schaft die Treue halten, obwohl nicht mehr ein
so reichhaltiges Programm geboten werden
kann, denn die meisten Mitglieder der einst so
eifrigen Kinder- und Jugendgruppe wohnen
nicht mehr in Kufstein und Innsbruck (ehema-
lige Leiterin Frau SR Gerda Hahn), denn sie
mußten wegen geringer Chancen für Berufs-
ausbildung und -ausübungsmöglichkeiten in
andere österreichische Bundesländer oder so-
gar ins europäische Ausland übersiedeln. Nach
der Begrüßung sangen wir das Lied: „Es ist für
uns eine Zeit angekommen" - das wir auch
schon von der Turnerjugend her kannten, und
von Gerda erfuhren wir, daß der Bayerische
Rundfunk dieses auch verwendet. Fr. Hildegard
Reitberger, ein begabtes Mitglied des Kufstei-
ner Theatervereines, machte uns in humorvol-
ler Weise auf die unterschiedliche Auffassung
des Wortes „Weihnacht" zwischen den Genera-
tionen aufmerksam. Nun begann das Erinnern
der einzelnen Landsleute über ihre eigenen
Erlebnisse der Kindheit und Jugendzeit in der
Heimat. Dazwischen erneuerten wir unsere
Kenntnisse der Weihnachtslieder. - Wir hoffen,
daß wir uns alle gesund und munter beim näch-
sten Mitglieder-Treffen im Februar wiederse-
hen. SR G. Hahn

Innsbruck

Unser Jänner-Treffen verlief ziemlich ruhig,
viele Mitglieder hatten sich wegen Krankheit
entschuldigt, die Grippe hat sich auch unter
uns ihre Opfer ausgesucht. Inzwischen gibt es
jedoch eine gute Nachricht: Unser Obmann ist
auf dem Weg zur Genesung. Nach Kranken-
haus- und Reha-Aufenthalt ist er nun wieder
zu Hause und wird von seiner Gattin verwöhnt.
Ihm und auch allen kranken Landsleuten wei-
terhin alle guten Wünsche! Ebenso wollen wir
wieder allen, die im Februar Geburtstag fei-
ern, herzlich gratulieren und noch viele schöne
Jahre bei guter Gesundheit wünschen. Ganz
besonders aber unseren treuen Mitgliedern
Frau Gertrud Rauch am 18. 2. zum 87. Ge-
burtstag, sowie Frau Liesl Kienel am 24. zu
ihrem 85. Geburtstagsjubiläum. Beide Damen
waren in Komotau zu Hause, und welch Zufall,
sie wohnten in der gleichen Straße, lernten sich
jedoch erst in Innsbruck in unserem Verein
kennen. Auch hochw. Herrn Pfarrer Michael
Eschrich aus Markersdorf / Tetschen, der nun
in Innsbruck / Pradl in der Schutzengelkirche
tätig ist, zu seinem 71er am 23. Februar Gottes
reichen Segen. - Der Fasching ging ja in diesem
Jahr sehr früh zu Ende und so sehen wir uns
erst am Valentinstag wieder, also am Don-
nerstag, dem 14. Februar, um 14.30 Uhr, im
Café Sacher, Hof gasse 1. Erika Riess

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Ich möchte auf diesem Wege allen Gesund-
heit und Zufriedenheit zum Geburtstag wün-
schen. Es sind dies: Am 14. 2. Josef ine Peterka,
am 21. 2. Graf Rudolf Kinsky, am 22. 2. Walter
Zuckriegel, am 28. 2. Christine Zuleger. Ihnen
alles Gute und herzliche Grüße. Herbert Mai

DEUTSCHLAND

AK Egerländer Kulturschaffender

Dr. Josef Weinmann verstorben. - Die Trauer
um diesen bedeutenden Sudetendeutschen und
vor allem um diesen Egerländer Wissenschaft-
ler ist groß! Nicht nur die SL Schweiz trauert
um ihn. Es sind vor allem seine Egerländer, im
Bund der Egerländer Gmoin und auch der
Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender, die
einen bedeutenden Stammesvetter für immer
verlieren. Sein Lebenswerk, das dreibändige
Egerländer biografische Lexikon, wird seinen
Namen nie vergessen lassen. Was Weinmann
mit der Egerländer Studentenforschung vor
Jahrzehnten an den altehrwürdigen europäi-
schen Universitäten begann, mündete in unsere
umfangreiche Stammesgeschichte. Er war aber
auch ein bedeutender Porzellankenner. Sein
überliefertes Druckwerk darüber gibt Kunde
hiervon. Und so könnte man noch viele bedeu-
tende Forschungsarbeiten aufzählen, um Wein-
manns Lebenswerk zu würdigen. - Er wurde
am 28. Juli 1926 in Karlsbad geboren und war
mit seinen Karlsbadern bis zu seinem Tode eng
verbunden. Bereits 1966 finden wir ihn im Ar-
beitskreis Egerländer Familienforscher, um da
mit besonderer Systematik diese Arbeiten zu
begleiten. Er war seit 1952 Mitglied der Egha-
landa Gmoi z'Amberg, und nachdem er seine
Zahnarztpraxis in Männedorf / Schweiz eröff-
nete, wurde er 1976 Mitglied der Stuttgarter
Gmoi. Für ihn war es selbstverständlich, zu be-
sonderen Anlässen in Egerländer Tracht zu er-
scheinen. Er war einer derjenigen Akademiker,
die das Tragen der Volkstracht des Egerlandes
„hoffähig" gemacht haben. Seit den Anfängen

der siebziger Jahre war er Mitarbeiter im Ar-
beitskreis Egerländer Kulturschaffender und
seit 1976 Leiter der AEK-Arbeitsgruppe Eger-
länder Biografisches Lexikon, 1981 würdigte
der damalige Bundesvüarstäiha Staatssekretär
Dr. Walter Preißler seine ehrenamtlichen Lei-
stungen im Egerlandbereich mit der Verleihung
der höchsten Egerländer Auszeichnung, dem
Bundesehrenzeichen, nachdem er schon längst
die Bundesehrennadel verliehen erhielt. 1996
bekam er für seine Leistungen das Bundesver-
dienstkreuz im Bande verliehen. Sein Lebens-
werk würdigten die Egerländer 2002 mit der
Verleihung des Egerländer Kulturpreises Jo-
hannes von Tepl mit einem Festakt. Zahlreiche
wissenschaftliche Egerländer Vorträge, insbe-
sondere über Karlsbad und die Karlsbader,
sind von Weinmann der Nachwelt überliefert.
Nachdem ihm seine liebe Frau vor wenigen
Jahren im Tode vorausging, trauern nun seine
Tochter in London und sein Sohn in der
Schweiz mit Familien um ihren geliebten Vater.
Wir Egerländer verlieren einen der bedeutend-
sten Stammes vettern. Sein Lebenswerk wird
Gott sei Dank der Nachwelt davon Zeugnis ab-
legen, was schöpferisches Wirken und Heimat-
liebe gemeinsam zu Wege bringen. - Gott lau(ß
nan sölligh rouha! Albert Reich

SL Berchtesgaden

Knapp zwei Monate nach seinem 96. Ge-
burtstag ist Dipl.-Ing. Adolf Tschammer-Osten
im Bürgerheim Berchtesgaden am 10. Jänner
verstorben. In Mährisch-Schönberg am Altva-
tergebirge am 13.11.1911 geboren, wuchs er im
Elternhaus auf und besuchte nach der Volks-
schule das Gymnasium. Anschließend studierte
er an der Staatsgewerbeschule in Brunn Elek-
trotechnik. Nach zwei Jahren TH mußte er für
zwei Jahre zum tschechischen Wehrdienst. 1936
trat er in das 1904 von seinem Vater gegründete
Elektrounternehmen ein. Seine Freizeit gehörte
schon von Kindheit an den Bergen und dem
deutsch-völkischen Turnverein, wo er auch sei-
ne spätere Frau kennenlernte. Im Frühjahr
1939 heiratete er seine Dorothea, die ihm vier
Kinder gebar und während des Krieges allein
den Betrieb mit den vielen Mitarbeitern führte.
Ursprünglich nach Rußland eingezogen, ging es
bald über Griechenland zum deutschen Afri-
ka-Korps. Dort geriet er am 12. Mai 1943 in
Kriegsgefangenschaft. Den Rest des Krieges
verbrachte er nach einer dreiwöchigen Seereise
in Hearne / Texas in den USA. 1946 kam er
dann noch ein Jahr nach Winchcomp in Eng-
land, bevor er 1947 entlassen wurde. Nach der
gewaltsamen Austreibung der Sudetendeut-
schen durch die Tschechen hatte seine Frau
Dorothea mit den Kindern in Berchtesgaden
eine neue Heimat gefunden. Zusammen mit ihr
baute er hier ab 1949 den Handwerksbetrieb
„Oberland Elektro" auf, der schnell wuchs und
in ganz Oberbayern Aufträge ausführte. Er hat
als Arbeitgeber viele Mitarbeiter beschäftigt
und als Meister zahlreiche Lehrlinge in seinem
Betrieb ausgebildet. 1983 ging er, nach einem
arbeitsreichen Leben, mit 72 Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand. Adolf Tschammer-
Osten engagierte sich sehr für die Belange der
Sudetendeutschen. Er war 1949 Gründungs-
mitglied und später bis ins hohe Alter Orts-
obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Berchtesgaden, der er bis zum Schluß
angehörte. Auch als er wegen seines hohen Al-
ters keine Funktionen mehr ausüben konnte,
nahm er noch regen Anteil an den Belangen
der Sudetendeutschen. Herr Tschammer-Osten
hinterläßt neben seiner Frau Dorothea drei
Kinder, neun Enkel und elf Urenkel.

SL Hambrücken

Eine besondere Ehrung erfuhr Karl Streck
nun anläßlich seines 70. Geburtstages. Karl-
Hans Streck wurde am 22. November 1937 in
Olmütz geboren und ist 1946 über Müglitz mit
seiner Mutter und den zwei Schwestern Hanne-
lore und Sylvia vertrieben worden. Karl Wag-
ner überreichte ihm im Namen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft die Urkunde mit
Anstecknadel als Anerkennung für seine lang-
jährigen und erfolgreichen Dienste für Heimat-
und Volksgruppe. Gerade in den schweren Jah-
ren nach Krieg und Vertreibung habe er mit der
Hambrücker Ortsgruppe der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Großes geleistet, sagte Wag-
ner. Unter seiner Leitung seien die Traditionen
der sudetendeutschen Volksgruppe in die In-
tegration miteinbezogen worden. Auch Bür-
germeister Thomas Ackermann, welcher Herrn
Streck ebenso herzlich zum 70. Geburtstag gra-
tulierte, schloß sich den guten Wünschen für
den Jubilar an. Streck selbst brachte in seinem
Dank seinen Stolz auf die Benennung der
„Sudetenstraße" im jüngsten Neubaugebiet der
Gemeinde zum Ausdruck. Er dankte außerdem
für die sehr gute Aufnahme in Hambrücken
nach dem Krieg, wodurch er sich immer ver-
pflichtet gefühlt habe, etwas zurückzugeben.
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Bundesverband

Am Samstag, dem 16. Februar, findet unser
6. Ball der Heimat im Arcotel (Wimberger) in
Wien 7, Neubaugürtel 34 bis 36, statt. Da soll-
ten viele Landsleute, deren Kinder und Enkel-
kinder sowie Freunde anwesend sein - dies ist
auch für die Weiterführung dieser gesellschaft-
lichen Veranstaltung ganz besonders wichtig.
Dies gilt auch für das 4.-März-Gedenken am
Samstag, dem 15. März, 15 Uhr, im Haus der
Begegnung, Wien 6, Königsegg-Gasse. Es fol-
gen der Sudetendeutsche Tag zu Pfingsten in
Nürnberg, das Kreuzbergtreffen am 25. Mai in
Klein Schweinbarth, das Böhmerwäldler-Tref-
fen in Linz, das Sommerlager für Kinder und
junge Leute auf der Frauenalpe vom 5. bis zum
12. Juli, und am 17. August der Südmährer-
Kirtag in Niedersulz, der Sudetendeutsche Hei-
mattag in Wien und Klosterneuburg (20. und
21. September), nur um einige besonders wich-
tige Veranstaltung zu nennen (keine Gewähr
auf Vollständigkeit). - Bei all diesen Veranstal-
tungen sollten wir in großer Anzahl durch alle
Generationen vertreten sein, denn auch wir
gedenken der unmenschlichen Vertreibung. -
Sommerlager vom 5. bis 12. Juli auf der Frau-
enalpe bei Murau in der Steiermark, für Kinder
und junge Leute im Alter von zirka sechs bis
15 Jahre aus ganz Österreich. - Die Sudeten-
deutsche Bergwoche führt uns im Juli wieder
zu einer unserer sudetendeutschen Alpenver-
einshütten. Der genaue Termin wird rechtzeitig
bekanntgegeben. Unser Tourenführer Franz
Schaden ist wieder dabei. Dringende Anfragen,
Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer:
0 27 42 / 71 9 67, 3100 St. Polten, Birkengasse 6.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeweils am Mittwoch,
ab 18 Uhr, im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Unser Kinder-
faschingsfest war ein großer Erfolg, obwohl
diesmal weniger Kinder als im Vorjahr teilge-
nommen haben. Einige große Familien mußten
wegen anderer Termine absagen, und so waren
an die zwanzig Kinder samt Begleitpersonen
dabei. Wir hoffen, daß es im kommenden Jahr
wieder mehr werden. - Bereits am Vormittag
wurde mit den Vorbereitungen für den Nach-
mittag begonnen. Alle Teilnehmer, ob klein ob
groß, waren mit viel Begeisterung dabei. Mit
Musik und vielen Spielen - natürlich alles
unter sachkundiger Leitung - verliefen allzu
rasch die fröhlichen Stunden. Für das leibliche
Wohl wurde auch gesorgt. Martina und ihre

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 4 21. Februar Red.-Schl. 14. Februar

Folge 5 6. März Red.-Schl. 28. Februar

Folge 6 20. März Red.-Schl. 13. März

Folge 7 3. April Red.-Schl. 27. März

Folge 8 17. April Red.-Schl. 10. April

Folge 9 8. Mai Red.-Schl. 30. April

Folge 10 23. Mai Red.-Schl. 15. Mai

Folgen 5. Juni Red.-Schl. 29. Mai

Folge 12 19. Juni Red.-Schl. 12. Juni

Folge 13/14 3. Juli Red.-Schl. 26. Juni

Folge 15/16 31. Juli Red.-Schl. 24. Juli

Folge 17 28. August Red.-Schl. 21. August

Folge 18 11. September Red.-Schl. 4. September

Folge 19 25. September Red.-Schl. 18. September

Folge 20 16. Oktober Red.-Schl. 9. Oktober

Folge 21 30. Oktober Red.-Schl. 23. Oktober

Folge 22 13. November Red.-Schl. 6. November

Folge 23 27. November Red.-Schl. 20. November

Folge 24 11. Dezember Red.-Schl. 4. Dezember

Helfer bereiteten Spaghetti mit Gemüsesoße
zu, und bald war das meiste davon verspeist
und der Kakao ausgetrunken. Ebenso wurde
bei den Krapfen fleißig zugeschlagen. Die Be-
gleitpersonen wurden mit Kostproben, Kaffee
und Getränken bestens versorgt. Schnell ver-
ging die Zeit, und nach fast vier Stunden gin-
gen die Kinder und ihre Begleiter (ein we-
nig erschöpft, aber glücklich) wieder heim. -
Danach begann das Faschingskränzchen -
Gschnas - für die etwas Älteren. Seit Jahren
wird dieses gemeinsam mit der ÖAV-Sektion
Reichenberg (viele ältere und jüngere Freunde
sind Sektionsmitglieder) durchgeführt. Auch
heuer nahmen an die vierzig Leute, zum Groß-
teil lustig maskiert, daran teil, die sich bestens
unterhalten haben. Begrüßen konnten wir den
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei, der es
sich nicht nehmen ließ, nach einer Sitzung in
München schnurstracks um 22.30 Uhr in die
Steingasse zu kommen; und ebenso der SLÖ-
Landesobmann Dieter Kutschera - beide mit
Gattinnen. Musik für jedermann kam vom CD-
Player - vom Walzer bis zum Disco-Sound -
und fleißig wurde das Tanzbein geschwungen.
Dazu sorgten für das leibliche Wohl Martina
und alle jugendlichen Helfer mit einer herrli-
chen Gulaschsuppe sowie mit diversen Wur-
steln, Aufstrichen, Kaffee und verschiedenen
anderen Getränken. Von dieser Stelle aus allen,
die bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben
und hinter der Theke standen, ein großes, herz-
liches Dankeschön. - Erst sehr spät, oder soll
man sagen früh?, verließen die letzten Besucher
das „Haus der Heimat", und schon jetzt freuen
wir uns auf das kommende Jahr. Wir laden jetzt
schon jedermann recht herzlich ein, an die-
ser netten Veranstaltung teilzunehmen. Für die
vielen und aufwendigen Vorbereitungen bei
der Durchführung des Kinderfestes und des
Gschnas, egal, wo und an welcher Stelle, gilt es
allen recht herzlich zu danken. - Am Samstag,
dem 16. Februar, findet im Hotel Wimberger,
Wien 7, Neubaugürtel 34 bis 36, der 6. Ball
der Heimat aller Landsmannschaften statt. Wir
rufen jedermann, gleich welchen Alters, recht
herzlich zur Teilnahme auf. Beginn ist um
19 Uhr mit dem Einzug der Trachtengruppen
(Einlaß um 18 Uhr). Vorverkaufskarten erhält
man noch bis Freitag, dem 15. Februar, bei der
SLÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, von 8 bis
13 Uhr, Tel. und Fax: (01) 718 59 19, zum Preis
von 30 Euro, an der Abendkasse um 35 Euro;
Jugendliche, Studenten mit Ausweis und Mi-
litär 25 Euro. - 14. März: Blutspendeaktion
beim Roten Kreuz, Wien 4, Wiedner Haupt-
straße 32; - 15. März: Gedenkstunde für die
Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung im
Haus der Begegnung, in Wien 6, Königsegg-
Gasse, Beginn um 15 Uhr. - Samstag, 8. März
(voraussichtlich): Volleyball-Turnier in Bieder-
mannsdorf, Beginn um 14 Uhr - bitte unbe-
dingt vorher bei uns anfragen (Telefonnummer
siehe oben).
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Begegnung
in Rom

Nachdem wir im Mai 1946 die Heimat ver-
lassen hatten, nachdem wir soviel Demüti-
gendes, soviel Unrecht und Haß von den
Tschechen erfahren hatten, brannte ein hei-
ßer Wunsch in mir: „Ich möchte nie mehr
einem Tschechen begegnen und die tschechi-
sche Sprache nie mehr hören müssen."

Dieser Wunsch ging vier Jahre lang in Erfül-
lung. Allmählich hörten die Alpträume auf,
man wuchs in den Alltag hinein, lernte viel
Neues zu bewältigen, viele neue Begegnun-
gen gab es, darunter auch ebenfalls sudeten-
deutsche Vertriebene, zu denen man sich
gleich zugehörig fühlte und von Anfang an
vertraut war.

Ich wurde erst 1950 wieder als Lehrerin
angestellt, hatte zehn Jahre lang meinen
Beruf nicht ausgeübt. Zu Weihnachten 1950
fuhr eine Gruppe Lehrer mit einem fantasti-
schen Führer nach Rom. Mein bisher zurück-
behaltenes Gehalt war gerade ausgezahlt
worden, da konnte ich mitfahren. Was war
das für ein Erlebnis, nach vielen Jahren Krieg
und Not, erstmals in Rom! Eine Begebenheit
von damals kann ich nicht vergessen:

Wir gingen gerade durch die Vatikanischen
Museen inmitten vieler fremder Menschen,
die sich um die Sehenswürdigkeiten dräng-
ten, auf einmal hörte ich hinter mir „öeske
zvuky" (böhmische Laute): „To jsou rakve...".
Das riß mich herum. Es waren zwei junge
Theologen in der schwarzen Soutane, wohl
tschechische Emigranten. Ich sagte zu mei-
nem aus dem Riesengebirge stammenden
Kollegen: „Es sind Tschechen!!!" Das hatten
sie gehört, sie wußten auch gleich, daß
wir Sudetendeutsche sein müssen, wenn wir
ihre Sprache kannten. Sie kamen auf uns
zu, als wären wir wiedergefundene Freunde
und sagten: „Myslite, ze pftjdeme zasc do-
mú?" (Denken Sie, daß wir wieder heimkom-
men?)

Mir verschlug es die Sprache: „pfijdeme"
hatten sie gesagt. Das galt für uns beide und
unserer gemeinsamen Heimat. Ich spürte,
wie das Verbindende viel stärker ist, als das,
was uns trennt. Das Land unserer Vorfahren
und auch ihrer Ahnen, in dem wir geboren
wurden und aufwuchsen, das uns beiden von
Gott als Heimat gegeben ist, das wir beide
verlassen mußten, es läßt uns nicht los, bis
wir in die Ewigkeit heimkehren.

Maria Angermüller, D-Miesbach

Bartoszewkis
Wünsche

Der frühere polnische Außenminister Wla-
dyslaw Bartoszewski hat von der Bundesre-
gierung einen besseren Schutz vor den Ent-
schädigungsforderungen deutscher Vetriebe-
ner gefordert. Der deutsche Staat müsse „in
eindeutigerer Weise" Verantwortung für die
rechtlichen Folgen dieser Forderungen über-
nehmen, sagte Bartoszewski in einem Inter-
view. Der 85jährige Politiker, der in der neuen
polnischen Regierung als Staatssekretär für
die Beziehungen zu Deutschland zuständig
ist, forderte eine deutsch-polnische Regie-
rungserklärung, in der die rechtliche Verant-
wortung Berlins festgeschrieben wird.

Es drängt sich die Frage auf, was den
Herrn Staatssekretär denn wohl so beunru-
higt? Denn das sogenannte „Frowein-Barcz-
Gutachten", veröffentlicht am 2. November
2004, hatte doch bescheinigt, daß die von der
Preußischen Treuhand initiierten Menschen-
rechtsbeschwerden beziehungsweise Klagen
keine Aussicht auf Erfolg hätten. Doch an-
scheinend glaubt man in Warschau nicht so
recht daran, weshalb die polnische Regierung
die deutsche Regierung drängt, „der deutsche
Staat müsse die Verantwortung für die rechtli-
chen Folgen erfolgreicher Vertriebenenklagen
übernehmen". Nun stellt sich aber auch hier
die Frage: Wie kommt Warschau eigentlich
auf eine solche „Schnapsidee", wenn man
sich doch nach dem veröffentlichten „Fro-
wein-Barcz-Gutachten" so sicher fühlte?

Anscheinend hat Staatssekretär Bartosze-
wski über die Weihnachtsfeiertage Zeit ge-
habt, sich einmal intensiv mit dem „Für und
Wider" der vorliegenden Gutachten und mit
dem Inhalt der dem EGMR seit einem Jahr
vorliegenden Beschwerdeschrift der zweiund-
zwanzig von der Preußischen Treuhand be-

der Meinungen
Sekundär

treuten Beschwerdeführer (fälschlich „Kläger"
genannt) befaßt und ist dabei ins Schwitzen
gekommen. Denn es gibt ja neben dem von
der deutschen und polnischen Regierung
gemeinsam „bestellten" „Frowein-Barcz-Gut-
achten" auch noch ein von der CDU / CSU-
Bundestagsfraktion in Auftrag gegebenes Ge-
gengutachten von Prof. Dr. Eckart Klein (Uni-
Potsdam) vom 15. 2. 2005, welches den Be-
schwerdeführern zwar auch keine Erfolgsaus-
sichten einräumt, aber doch die Argumentati-
on der Professoren Frowein und Barcz in we-
sentlichen Punkten in Zweifel zieht und wider-
legt.

Dieses „Für und Wider" renommierter Völ-
kerrechtler spielte in der Tat den Anwälten der
Preußischen Treuhand jene Argumente zu,
mit welchen sie ihre Beschwerdeschrift unter-
mauerten und in Straßburg einreichten. Das
ist der Grund, welcher Warschau plötzlich so
beunruhigt. Denn im Jahre 2004 sah es nicht
gerade rosig aus mit den Erfolgsaussichten
der deutschen Vertriebenen vor in- und aus-
ländischen Gerichten. Denn es war den Ver-
triebenengegnern damals gelungen, einige
bis dahin der Preußischen Treuhand zuge-
neigte Rechtsanwälte mit unsauberen Mitteln
und Methoden „abzusprengen", so daß die
Preußische Treuhand in arge Schwierigkeiten
geriet und worüber die polenfreundlichen
Medien jubelten. So titelte z. B. die „taz" am
12. 10. 2005: „Preußische Treuhand vor dem
Aus". Doch ein Jahr später, im November
2006, war den Herrschaften von Berlin bis
Warschau das Lachen vergangen. Das Weh-
klagen brach aus und hält an bis heute. Denn
die Preußische Treuhand hatte in Rechtsan-
walt Dr. Thomas Gertner (Bad Ems) doch
noch einen mutigen Anwalt gefunden, wel-
cher es verstand, aus den obengenannten
Negativ-Gutachten eine für die Vertriebenen
hoffnungsvolle Beschwerdeschrift an den
EGMR zu erarbeiten, welche nicht - wie
immer behauptet wird - Entschädigungsforde-
rungen an Polen zum Inhalt hat, sondern die
menschenrechtswidrige Dauerdiskriminierung
der vertriebenen Deutschen! Das ist es, was
sowohl den in Berlin als auch Warschau Re-
gierenden den Angstschweiß auf die Stirn
treibt: Die Dauerdiskriminierung ist ein unver-
jährbares Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und erfordert Wiedergutmachung!

Alois Bude, D-Frankenthal

Vorbildlich!
Ich, Sohn von Vertriebenen aus Komotau,

habe schon einige Leserbriefe an Sie ge-
schrieben, aber auch nach München. Meist
mit Kritik an dem unerhörten Versöhnungsge-
sülze, den unerfüllbaren Forderungen nach
Entschädigung, den unsinnigen Renovierun-
gen von tschechischen Kirchen usw.

Heute aber möchte ich ein großes Lob und
Anerkennung aussprechen. Und zwar den
Initiatoren der Gedenkstätte in Borna bzw. des
gleichnamigen Vereins. Dieser führt nämlich
das einzig Richtige aus, das, was ich immer
gefordert habe und was das Vernünftigste und
dem Andenken der vielen Ermordeten und
mißhandelten Bürger deutscher Nationalität
Angemessenste ist: Nämlich ein unzerstörba-
res und in Zukunft weiterbestehendes über-
sichtliches und gut verständliches Denkmal, ja
sogar eine Erinnerungsstätte für alle aus ver-
schiedenen Teilen des gesamten Verfolgungs-
gebietes stammenden Menschen.

Dieser Gedenkstätte wünsche ich ein gutes
Gelingen und merke mir den Tag der Eröff-
nung für eine Reise nach Borna vor. ,

Rudolf Kofier, Graz

Chance vertan
Der rote Teppich für den tschechischen

Ministerpräsidenten Topolanek war also un-
nötig ausgelegt worden, die Einschätzung
des österreichischen Bundeskanzlers, wo-
nach die tschechisch-österreichischen Bezie-
hungen überdurchschnittlich gut seien, hat
kaum Bedeutung, die noch anstehenden Pro-
bleme lassen sich klar definieren - auch dies-
bezüglich nichts Neues, denn sie - die Pro-
bleme - stehen seit Jahrzehnten fest. Resü-
mee also: Erfolg der Gespräche gleich Null!

Aber gerade der Besuch einer politischen
Persönlichkeit wie Topolanek in Wien wäre
eine Chance gewesen, bedeutende Probleme
- und deren gibt es viele - endlich auf hoher
Ebene anzusprechen und zu diskutieren.
Noch dazu, wo seitens Österreichs höchste
sozialdemokratische Führungskräfte, inklusi-
ve des österreichischen Bundespräsidenten,
an den Gesprächen teilnahmen.

Aber diese Chance wurde ebenso vertan,
wie die frühere anläßlich des Besuches des
österreichischen Bundeskanzlers Dr. Alfred
Gusenbauer in Prag. „Heiße Kartoffeln", wirk-
liche Probleme wie Beneô-Dekrete, Restitu-
tion, Pannenreaktor Temelin, etc. berührt man
eben nicht gerne, schiebt sie weit weg. So wie
in der Vergangenheit schon geschehen. Den
„guten Nachbarn" nur nicht vergrämen, alle
Defizite lieber verschweigen.

Aber gerade sozialdemokratische Poliker
sollten ihren Landsleuten, den ehemaligen
Altösterreichern, besonders behilflich sein,
ihre Rechte zu wahren. Denn nicht umsonst
wurde das Egerland der „Rote Winkel Böh-
mens" genannt. Denn das Egerland war der
„Kampfboden", auf dem in Asch 1864 der
erste (!) Arbeiterverein in Österreich-Ungarn
überhaupt gegründet wurde. Von den er-
sten vierzehn Arbeitervertretern aller in Öster-
reich lebenden Nationen wurden sieben in
Deutschböhmen und Nordmähren gewählt!
Im Jahre 1907 wurden vier Reichsratsabge-
ordnete im Egerland gewählt. Bereits 1891
gab es dreizehn sozialdemokratische Zeitun-
gen in Böhmen, Mähren und Mährisch-Schle-
sien. Haben das alles die Herren Genossen
vergessen, wenn sie jetzt so ohne jeden
Nachdruck für die Vertriebenenrechte eintre-
ten ?

Wollen wir hoffen, daß die vertriebenen Alt-
österreicher nicht die „Aschenbrödel" Europas
bleiben! Kurt Heinz, Wien

Protest
Gegen das in der Folge 2 auf Seite 1 veröf-

fentlichte „Bild der Heimat" samt Bildtext
erlaube ich mir, einen „geharnischten Protest"
einzubringen:

Das Bild (von der Brünner Straße im We-
sten aufgenommen) zeigt das tschechische
Nikolsburg, welches an Stelle des in den
sechziger Jahren d. v. Jh. eingeebneten jüdi-
schen Ghettos entstanden ist. Auch der Bild-
text ist typisch tschechische Geschichtsklitte-
rung:

Die Besiedlung erfolgte zur Zeit der „böh-
mischen Mark" unter dem Babenberger Mark-
grafen Adalbert in der zweiten Hälfte des
elften Jahrhunderts und keineswegs an Stelle
einer slawischen Siedlung.

Auch die Burg ist bereits im zwölften Jahr-
hundert ausgebaut worden, wie der charakte-
ristische Rundturm beweist und das Gebiet
bis zur Thaya noch nicht zu Mähren, sondern
zur Babenberger Mark gehörte; keineswegs
also erst im dreizehnten Jahrhundert, wo ein
Umbau durch Heinrich von Liechtenstein, der
gemäß Urkunde von 1249 das Königslehen
erhielt. Am 22. 4. 1945 ist das Schloß durch
sowjetischen Artilleriebeschuß ausgebrannt,
weshalb das heutige Aussehen vom Wieder-
aufbau in den fünfziger Jahren stammt. Es ist
auch unrichtig, daß die Ausstellungen im
Schloß lediglich dem südmährischen Wein-
bau gewidmet sind, es gibt nämlich u. a. eine
Dietrichsteingalerie seit 2004, eine Bildergale-
rie von Wenz Groll, eine Barockbibliothek von
1719 usw.

Eine „Heimatzeitung" wie die „Sudetenpost"
sollte nicht das Geschäft der heutigen Bewoh-
ner besorgen.

Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf

Nicht nur Emanuel Mandler wird von un-
belehrbaren Ewiggestrigen desavouiert, son-
dern wir alle als aufrechte Demokraten und
Mitglieder der produktiven Leistungselite, die
wir das von Marxisten, Kommunisten und
Sozialisten an die Unproduktiven Verteilbare
im Geiste der Weltbeglücker von Karl Marx,
Friedrich Engels, Lenin und Stalin bis Edvard
BeneS erwirtschaften mußten und müssen.
Auch die erschreckende Artikulation von Re-
präsentanten der Diktatur des Proletariats
entspricht unverändert derjenigen der para-
sitären Vordenker der Expropriation und der
Diktatur ihresgleichen. Engels, der das Gym-
nasium nicht schaffte und Marx, der abgebro-
chene Jurastudent, verlegte sich dann auf die
Philosophie unter den geistigen Aspirationen
des Philosophen Hegel, der seine Vorlesun-
gen ganz wörtlich zelebrierte, indem er seine
Texte „schwäbelnd" vom Blatt ablas und der
wortreich für geistig Unterbelichtete so Er-
staunliches, wie seine Kenntnisse über die
Elektrizität, offenbarte: „Die Elektrizität ist der
reine Zweck der Gestalt, der sich von ihr be-
freit: Die Gestalt, die ihre Gleichgültigkeit auf-
zuheben anfängt..."

Das eben ist der reine Zweck der Philoso- '
phie und ihr Beitrag zur Bewältigung der ma-
teriellen Existenz des Gemeinschaftsganzen,
nämlich Null und Deformation des akademi-
schen Nachwuchses. Hegel glorifizierte den
Staat und denunzierte das Individuum ver-
ständlicherweise, denn nur ein bürokratisches
Staatsgebilde kann solcherart Propheten als
Hochschullehrer vom konfiszierten Ertrag der
Produktivkräfte besolden und eine Existenz
gewähren. Hegel hat insoweit nur die eigenen
Existenzprämissen gepriesen. Im produktiven
Sektor hätte er nicht nur keine Arbeitsstelle
gefunden, sondern wäre bei irrtümlicher Ein-
stellung alsbald wieder gefeuert worden. Da
erscheint der Staat als personale Versamm-
lung von Geistverwandten eines Hegel ver-
ständlicherweise als Einkommensumverteiler
lobenswert und dessen Umwandlung in eine
Diktatur des Proletariats unter völliger Ab-
schaffung des Privateigentums nach Karl
Marx naheliegend.

Mit dem Verlust wirtschaftlicher Potenz
verschwindet also auch die politische Po-
tenz, wie schon der Kommunismus erfahren
mußte. Im Schatten dieses gesamteuropäi-
schen Problems kämpfen die Sudetendeut-
schen um die Beseitigung der Beneè-Dekrete
und die Tschechen und Slowaken um den
Erhalt und die Lobpreisung dieser Destrukti-
onsdokumente. Das „Schiff Europa" sinkt und
die Passagiere sind mit Streit um Sekundäres
in Relation zu den Gefahren des sinkenden
Schiffes beschäftigt. Tatsächlich aber ist Euro-
pa kein sinkendes Schiff, von dem man sich
durch Rettungsboote eventuell retten kann,
sondern eine Lebensgemeinschaft, die in glo-
baler Wettbewerbsbedrängnis steht. Um dazu
ein simples Vergleichsbeispiel zu skizzieren:
Wenn zwei Fußballmannschaften um die Mei-
sterschaft kämpfen und in einer der beiden
Mannschaften boykottieren zwei oder drei
Mitspieler das Match durch private Streithän-
del, die sie auf dem Fußballfeld austragen,
dann ist das Endergebnis des Spiels leicht
prognostizierbar.

Wir haben also nicht mehr Zeit zum sinnlo-
sen Anhören der Unbelehrbar-Ewiggestrigen
und im geistigen Chaos des Marxismus Ope-
rierenden, sondern wir müssen die geistig-
konstruktiven Kräfte mit der Kraft und dem
Willen zur Leistung als Basis zum Überleben
im fairen Wettbewerb mit unseren Mitmen-
schen im Zeitalter der Globalisierung mobili-
sieren. DI Hans Kopatsch, D-Mossautal

Anerkennung
Besondere Anerkennung und Hochachtung

Herrn Manfred Maurer für seine klare und kor-
rekte Berichterstattung - vielen Dank!!!

Barbara Ressel-Schütz, Katzelsdorf

Das Bild auf Seite 1 der Nummer 2 der
„Sudetenpost wurde von einer Ansichtskarte
mit dem Titel: „Nikolsburg, Schloß", herausge-
geben von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in München, abgenommen.

Die Anregungen für den Bildtext wurden
aus dem Buch „Sudetenland - Wegweiser
durch ein unvergessenes Land" von Rudolf
Hemmerle (Bechtermünz Verlag) entnom-
men. Die Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift, und
möchten Sie hiermit ermuntern, uns auch
Ihre Meinung zu Themen, die uns gemein-
sam berühren, zu senden. Leserbriefe stel-
len grundsätzlich persönliche Meinungen
dar und müssen nicht der Meinung der
Redaktion und des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständ-
nis, daß wir anonyme Leserbriefe nicht
abdrucken können.


