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Vertriebenen-Union hofft
auf Beitritt von BdV

und Landsmannschaft
Für einen schweren Fehler hält der Ge-

neralsekretär der Europäischen Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen (EUFV), Mas-
similiano Lacota, die Entscheidung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft und des
Bundes der Vertriebenen, sich nicht der
EUFV anzuschließen. Das sagt Lacota im
zweiten Teil des Exklusivinterviews mit der
„Sudetenpost" (Teil 1 in Ausgabe 8). Wörtlich
beklagt der Chef der Unione degli Istriani
(Vereinigung der aus Istrien vertriebenen Itali-
ener), „daß die Gründungsphase der EUFV
im vergangenen Jahr nicht mit Wohlwollen
beobachtet wurde". Dabei differenziert er al-
lerdings zwischen der Landsmannschaft und
dem BdV: Die Landsmannschaft habe „außer
einer langanhaltenden Gleichgültigkeit nicht
die eindeutige und unkluge Opposition" ge-
zeigt, wie sie der BdV an den Tag gelegt

habe. Der BdV-Vorstand hatte bekanntlich mit
Mehrheit beschlossen, der EUFV nicht beizu-
treten, weil rechtsextreme Gruppierungen bei
der Gründung mitgemischt hätten. Diesen
Vorwurf weist Lacota im Interview kategorisch
zurück. Gruppierungen des rechten Spek-
trums seien an der EUFV „in keinerlei Form
beteiligt". Lacota: „Es handelt sich um Ver-
leumdungen und Falschaussagen, die mit
realen Tatsachen nichts gemeinsam haben."
Er vermutet hinter der Skepsis gegenüber der
EUFV auch Konkurrenzdenken und Macht-
kämpfe. Umso mehr drängt Lacota zur Bün-
delung der Kräfte: „Bernd Posselt und der
Vorstand dieser Organisation, die eine der
bedeutsamsten Europas ist, würden einen
schwerwiegenden Fehler begehen, wenn sie
sich selbst aus der EUFV ausschließen, denn
an dem Wachstumsprozeß der sich gegen-

wärtig stark entwickelnden EUFV nicht teil-
nehmen bedeutet, daß die Verantwortlichen
den Veränderungen der Zeit nicht gewachsen
und nicht in der Lage sind, die führende Rolle
zu spielen, die den großen Vereinigungen wie
der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu-
steht." Der EUFV-General hofft, daß sich die
„feindselige Haltung bald in einen Dialog und
in Aufgeschlossenheit gegenüber dem .eu-
ropäischen Weg' verwandelt". Denn, so Mas-
similiano Lacota: „Einigkeit macht stark. Das
ist der Grundgedanke der EUFV." Die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft in Österreich
ist ebenso wie der Verband Volksdeutscher
Landsmannschaften (VLÖ) der EUFV bereits
beigetreten.

Lesen Sie das ausführliche Interview mit
Massimiliano Lacota auf Seite 2.

DAS BILD DER HEIMAT

Burgruine Alttitschein. Das Städtchen Alttitschein wurde in Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhundert erstmals erwähnt.
Bis Mitte des 16. Jahrhundert gehörte Neutitschein zur Burgherrschaft von Alttitschein. Der Burgberg war immer schon ein
beliebtes Ausflugsziel mit herrlichem Blick auf die Stadt Neutitschein und ins Kuhländchen.

Zahm
VON MANFRED MAURER

„FÜR HEIMAT und Menschenrecht" -
so lautet das Motto des diesjährigen
Sudetendeutschen Tages. Wer wollte da
etwas dagegen sagen? Für Heimat -
wer könnte Nein dazu sagen. Und Men-
schenrecht? Da ist auch jeder dafür.

DASS ES FÜR DIE Sudetendeutschen
immer, wenn sie von Heimat sprechen,
um eine verlorene und geraubte Heimat
geht, steht auf einem anderen Blatt, aber
nicht auf dem, auf welchem das Motto
dieses Sudetendeutschen Tages steht.
Das klang schon einmal etwas anders:
„Vertreibung ächten - Heimatrecht ach-
ten" hatte 1993 das Motto noch fordernd
gelautet. Oder 1999: „Recht auf die Hei-
mat - Baustein für Europa". In diesen
Formulierungen steckte ein normativer
Anspruch. Auch in der Aufforderung des
Pfingsttreffens 2004, als die Sudeten-
deutschen noch unzweideutig verlangt
hatten: „Menschenrechte achten - Ver-
treibung ächten".

HEUER HEISST ES nur mehr: „Für
Heimat und Menschenrecht". Da wird
nicht mehr das Achten der Menschen-
rechte eingefordert, geschweige denn
das Achten des Heimatrechtes. Es wird
eigentlich gar nichts mehr gefordert,
sondern nur noch ein Allerweltsmotto in
den Raum gestellt, an dem sich niemand
mehr stoßen wird. Nicht, daß die Begriffe
Heimat und Menschenrecht zu banal
wären, um zentrale Begriffe einer Parole
sein zu können. Im Gegenteil: In diesen
Begriffen steckt gerade für Vertriebene
sehr viel, wenn nicht alles. Aber daß Ver-
triebene „für Heimat" und „für Men-
schenrechte" sind, dazu bedarf es ei-
gentlich keines Sudetendeutschen Ta-
ges, um der Welt dieses mitzuteilen. Die
Begriffe Heimat und Menschenrechte
wären daher zu verbinden mit konkreten
Zielsetzungen, so wie das ja auf frühe-
ren Vertriebenentreffen geschehen ist.

ABER IST DAS Motto überhaupt von
so großer Bedeutung, daß man sich
damit lange auseinandersetzen müßte?
Wichtiger als ein Motto ist natürlich auch
das, was dann tatsächlich beim Su*
detendeutschen Tag gesagt wird. Und
letztlich entscheidend sind sowieso im-
mer die Taten und nicht die Worte.

DOCH DIESES 59. Pfingsttreffen wird
nicht irgendein Sudetendeutscher Tag
sein. Es wird der erste der Nach-Stoiber-
Ära und der erste mit dem neuen Spre-
cher Bernd Posselt und dem neuen
Bundesvorsitzenden Franz Pany. Das
Motto wird somit auch als eine Art An-
sage der neuen Führung verstanden
werden. Auch wenn es gar nicht als sol-
che gedacht sein sollte, dann muß die
Landsmannschaft davon ausgehen, daß
es als solche interpretiert wird. „Für Hei-
mat, und Menschenrecht", das klingt gut
- und regt niemanden so auf, wie das
2006er-Motto „Vertreibung ist Völker-
mord - dem Recht auf Heimat gehört die
Zukunft". Das empfanden manche als
aggressiv und löste nicht nur in Tsche-
chien, sondern auch in Deutschland Pro-
teste aus. Heuer besteht diese Gefahr
nicht. Die Landsmannschaft - deren
neue Führung bislang eigentlich durch
gar keine politische Ansage aufgefallen
ist - präsentiert sich im Vorfeld des Su-
detendeutschen Tages zahmer denn je.
Diese Leute sind keine Provokateure,
mit denen läßt sich sicher reden. Das
Problem ist nur: Es redet keiner der
maßgeblichen tschechischen Politiker
mit ihnen. Sie werden als Gesprächs-
partner abgelehnt. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft wird von Prag als irre-
levante Institution behandelt.

VOR DIESEM HINTERGRUND ist
„zahm" sein ein riskantes Unterfangen.
Es drängt sich die Vermutung auf, daß
sich auf „zahm" nicht ganz zufällig „lahm"
reimt.
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Exklusiv-lnterview mit dem EUFV-Generalsekretär Massimiliano Lacota (2):

Hoffen auf Beitritt des SL-Bundesverbandes

Sudetenpost: Die Sudetendeutschen haben
mit Bernd Posselt sogar ihren höchsten Vertre-
ter im Europaparlament. Arbeiten Sie mit ihm
zusammen?

Lacota: Ich kann nicht sagen, daß es mit
Bernd Posselt eine Zusammenarbeit gäbe.
Wenn ich ehrlich sein soll, dann habe ich den
Eindruck, daß die Gründungsphase der EUFV
im vergangenen Jahr nicht mit Wohlwollen
beobachtet wurde, auch wenn ich sagen muß,
daß es außer einer langanhaltenden Gleichgül-
tigkeit nicht die eindeutige und unkluge Opposi-
tion gab, wie sie der BdV an den Tag gelegt hat.
Ich glaube, daß sich Posselt auf Grund seiner
Erfahrungen als EU-Parlamentarier der seriö-
sen Eigenschaften und der Möglichkeiten des
Projektes bewußt geworden ist, was ein erstes
gezieltes formelles Gespräch bestätigt, das im
vergangenen Januar stattfand und an dem auch
der neugewählte Vorsitzende Pany teilgenom-
men hat. Es ist zu hoffen, daß dieser Kontakt
zum kurzfristigen Beitritt des SL-Bundesverban-
des zur EUFV führt. Posselt und der Vorstand
dieser Organisation, die eine der bedeutsam-
sten Europas ist, würden einen schwerwiegen-
den Fehler begehen, wenn sie sich selbst ohne
einen reellen und berechtigten Grund aus der
EUFV ausschließen, denn an dem Wachstums-
prozeß der sich gegenwärtig stark entwickeln-
den EUFV nicht teilnehmen, bedeutet, daß die
Verantwortlichen den Veränderungen der Zeit
nicht gewachsen und nicht in der Lage sind, die
führende Rolle zu spielen, die den großen Ver-
einigungen wie der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft zusteht.

Daß der Bundesverband der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft nicht unter den Grün-
dungsmitgliedern der EUFV war, hat das Image
ihrer Organisation beeinträchtigt und wird es
auch weiterhin tun.

Sudetenpost: Die Sudetendeutsche Lands-

mannschaft in Österreich hat kürzlich ihren Bei-
tritt zur EUFV ratifiziert. Der Bund deutscher
Vertriebener (BdV) hat sich gegen einen Bei-
tritt entschieden. Begründung: Rechtsextreme
Gruppierungen hätten bei der Gründung der
EUFV mitgemischt und in rechtsextremen Krei-
sen sei für die EUFV Werbung gemacht wor-
den. Was sagen Sie dazu?

Frau Steinbach verweigerte
ein Treffen

Lacota: Ich habe von Anfang an, bereits
während der ersten Kontakte im Jahr 2006, bei
den Führungskräften der österreichischen Or-
ganisationen großes Verantwortungsbewußt-
sein, verbunden mit Weitsicht angetroffen und
festgestellt, daß man die Notwendig einer Tätig-
keit auf höherem Niveau sofort erkannt und sich
an der Gründungsphase der EUFV beteiligt hat.
Dadurch wurde ein bedeutsamer Beitrag gelei-
stet, ohne sich durch politische Instrumentalisie-
rungen oder gar durch Kritiken beeinflussen zu
lassen, die die angebliche Anwesenheit von
Gruppierungen der extremen Rechten als Vor-
wand benutzt haben. Was diese Angelegenheit
betrifft, die lange Zeit für Verleumdungen be-
nutzt wurde, so ist klargeworden, daß die Be-
schuldigungen und versuchten Diffamierungen
sich als Bluff erwiesen haben, mit anderen Wor-
ten als ein politisches Manöver nach italieni-
scher Art - wie wir in meinem Land sagen - und
das nach Meinung derjenigen, die es in die Welt
gesetzt haben, wahrscheinlich zu schnell seine
Wirkung verloren hat. Denn als eine Ausspra-
che zwischen dem BdV und der EUFV stattfin-
den sollte, hat die Vorsitzende Frau Steinbach
selbst das Handtuch geworfen und sich gewei-
gert, mich in Frankfurt im Rahmen einer Ver-
sammlung der Landsmannschaften, zu der sie
mich selbst eingeladen hatte, zu treffen. Dieses
Verhalten bedarf keiner Erklärungen und kom-
mentiert sich selbst.

Am ersten internationalen Kongreß, der im
März vergangenen Jahres von der von mir ge-
leiteten Unione degli Istriani organisiert wurde,
haben einige Vereinigungen oder Gruppierun-
gen teilgenommen, die in Deutschland dem
rechten Spektrum zugeordnet werden. Aber nur
elf große und anerkannte Organisationen haben
die Gründung der EUFV beschlossen und im
Verlauf des Jahres 2007 an mehreren Arbeitsta-
gungen zur Abfassung des Statuts teilgenom-
men, ohne daß irgendeine dieser Gruppierun-
gen oder ihrer Mitglieder anwesend gewesen
wären.

Es ist eindeutig, daß das Verhalten von
Frau Steinbach, das von den angeschlossenen
Landsmannschaften oft nicht geteilt wurde, dem
raschen Zustandekommen einer Zusammenar-
beit nicht zuträglich ist. Ich bin jedoch von der
Notwendigkeit eines Übereinkommens mit dem
BdV überzeugt, wobei ich glaube, daß dies für
den deutschen Verband wahrscheinlich von vor-
dringlicherer Bedeutung ist.

Rechtextreme Gruppen in
keiner Form beteiligt!

Sudeten post: Können Sie ausschließen, daß
in der EUFV rechtsextreme Gruppierungen ak-
tiv sind?

Lacota: Natürlich kann ich das. Ich habe be-
reits gesagt, daß Gruppierungen des rechten
Spektrums an der EUFV in keinerlei Form betei-
ligt sind. Es handelt sich um Verleumdungen
und Falschaussagen, die mit realen Tatsachen
nichts gemeinsam haben. Wenn jemand keine
seriösen und stichhaltigen Argumente hat, dann
ist er eben auf unkorrekte Vorgehensweisen
angewiesen...

Sudetenpost: Wenn die Vorwürfe nicht stim-
men, warum hält der BdV an seinem Boykott
der EUFV fest?

Lacota: Ich glaube, daß Frau Steinbach -
denn im Grunde handelt es sich um sie - in der
EUFV zu Beginn eine konkurrierende Einrich-
tung und damit eine Gefahr gesehen hat, die zu
bekämpfen ist. Das hat mich gewundert, denn
für die Ausstellung „Erzwungene Wege", die im
Sommer 2006 in Berlin im Kronprinzenpalais
eröffnet wurde, hatte ich ihr Originalgegenstän-
de der istrischen Vertriebenen, über die unsere
Vereinigung in großem Umfang verfügt - Möbel,
Stühle, Haushaltsgerät, Bilder usw. - direkt aus
Triest zukommen lassen und damit zur Einrich-
tung der Ausstellung einen entscheidenden Bei-
trag geleistet. Einen Teil dieser Gegenstände
habe ich dem Zentrum gegen Vertreibungen ge-
schenkt, mit der Auflage, daß sie nach dessen
Einrichtung ausgestellt werden. Ich hoffe, die
feindselige Haltung verwandelt sich bald in
einen Dialog und in Aufgeschlossenheit ge-
genüber dem „europäischen Weg", der meiner
Meinung nach angesichts des demografischen
Rückgangs der Zahl der Vertriebenen und nach
mehr als sechzig Jahren die letzte Chance ist,
eine wenn auch nur teilweise Gerechtigkeit zu
erlangen. Es wäre schwerwiegend, wenn der
BdV ohne jeglichen stichhaltigen Grund auf sei-
ner starren Position verharrte, denn dies würde
bedeuten, daß er nicht nur nicht verstanden hat,
sondern auch, daß persönliche oder aber politi-
sche Gründe vorliegen, was für die Vertriebe-
nen von großem Schaden wäre.

Ich hoffe, die feindselige Haltung
wandelt sich bald

Sudetenpost: Kann es sein, daß es auch
unter Vertriebenenvertretern so etwas wie Kon-
kurrenz und Eifersüchtelei gibt?

Lacota: Sicherlich. Ich bin überzeugt, daß
es innere Machtkämpfe zwischen unterschiedli-
chen Strömungen oder zwischen einzelnen Ver-
triebenenvertretern gegeben hat bzw. gibt; auf
jeden Fall haben sie den Vertriebenen und ihren
Erwartungen sehr geschadet. Ich kann sagen,
daß die Situation in Italien anders ist. Die Unio-
ne degli Istriani, deren Vorsitzender ich bin und
die nach dem Stand vom Dezember 2007 in
ganz Italien und in Europa 34.530 Mitglieder

Ihr „Grundinstinkt": Nein zu den
Sudetendeutschen

Wodurch erhielt die EU-Abgeordnete Jana
Boboéíková eine derartige Sympathie der
Kommunisten, daß man sie (für die Wahl im
Februar) als Präsidentschaftskandidatin vor-
geschlagen hatte? Der KSCM imponierte am
meisten die Einstellung von Boboéíková zu
den Sudetendeutschen, schreibt der Budwei-
ser Journalist Marek Kerles in der Zeitung
„Lidové noviny". Denn falls es in der Tschechei
einen Politiker mit einer wirklich radikalen
Abneigung gegenüber jeglicher Zusammen-
arbeit mit den Menschen aus der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft gibt, so ist es
Jana Bobosíková. Hinter allen Kontakten der
tschechischen Politiker zu den Vertretern der
Landsmannschaft sieht die EP-Abgeordnete
den Beginn einer umfangreichen Verschwö-
rung, mit dem Ziel, den abgeschobenen Deut-
schen ihr Eigentum zurückzugeben. „Im Eu-
ropäischen Parlament schließt die ODS
Freundschaften mit der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in einer Fraktion und leidet
keineswegs darunter", behauptet Boboéíková
zum Beispiel in ihren Internetseiten in der

Rubrik „Grundinstinkt der Jana Boboéíková".
Wenn der Premier Topolánek den Präsiden-
tenkandidaten Jan èvejnar als einen mögli-
chen Strohmann der Bank CSOB bezeich-
nete, konterte die Abgeordnete weiter im
Text: „Betrachten wir mit Topoláneks Augen
die Wähler des Präsidenten, so kann man
sagen, daß wer Klaus wählt, 260 Milliarden
für die Kirchen wählt und eine unbegründete
Erhöhung des Einflusses der Katholiken, un-
terstützt durch die Ratifizierung des überflüs-
sigen Vatikan-Vertrags. Er wählt auch eine
entgegenkommende Einstellung zu den un-
verschämten Ansprüchen der nach dem
Kriegsende zu Recht abgeschobenen Sude-
tendeutschen, mit denen die ODS gemein-
sam mit den Christdemokraten und ganz im
Gegensatz zu den CR-Nationalinteressen im
EP in einer gemeinsamen Fraktion sitzt".
Auch die Tatsache, daß vierzehn Tage vor
der tschechischen Präsidentenwahl 47 Sude-
tendeutsche eine Beschwerde gegen die
Tschechei beim UNO-Ausschuß für Men-
schenrechte eingereicht haben, hielt Bobo-

éíková nicht für Zufall. Denn die Deutschen
beschwerten sich angeblich zum günstigsten
Zeitpunkt. „Wenn wir zu den Milliarden für die
Kirchen Hunderte Milliarden und umfangrei-
che Gebiete dazurechnen, die die Sudeten-
deutschen gemeinsam mit den Kollaborateu-
ren aus dem Adel nach dem eventuellen
Durchbruch der Dekrete gewinnen können,
dann haben wir in diesem Lager eine derarti-
ge Korruptionsmotivation, daß auch die vom
Premier erwähnte CSOB grün und gelb vor
Neid werden könnte", behauptete Bobo-
éíková in einem Text mit der Überschrift
„Grundinstinkt von Jana Boboéíková".

Die Kommunisten selbst geben dabei zu,
daß die Einstellung der EP-Abgeordneten zu
der sogenannten Sudetendeutschen Frage
der Hauptgrund dafür sei, weshalb die KP
Boboéíková für die Präsidentenwahl nomi-
niert hat. „Jawohl, es sind vor allem die An-
sichten von Jana Boboéíková über die Sude-
tendeutschen und die Beneô-Dekrete, die
uns sehr nahe sind", sagte der KSCM-Abge-
ordnete Petr Brany.

zählt, hat sich vor vielen Jahren von der politi-
schen Einflußnahme befreit, die vor allem in den
Jahren 1950 und 1960 überhandgenommen
hatte, und hat in den letzten Jahren absolute
Freiheit und Autonomie gewonnen, was Ergeb-
nisse möglich gemacht hat, die früher unvor-
stellbar gewesen wären.

EUFV-Grundgedanke:
Einigkeit macht stark!

Sudetenpost: Was brächte es in der Sache,
wenn alle Vertriebenenverbände, die es in Eu-
ropa gibt, an einem gemeinsamen Strang zie-
hen würden?

Lacota: Einigkeit macht stark. Das ist der
Grundgedanke der EUFV. Ein Patronat der Ver-
triebenen mit starken Projekten und Zielen, aber
vor allen Dingen mit starken Mitgliedsorgani-
sationen, die sich in ihren Zielen identifizieren
und zusammenarbeiten. Die Arbeit basiert, wie
schon gesagt, auf einer präzisen Strategie, die
gemeinsam festgelegt wurde und nun verfolgt
wird. Europa und seine Institutionen müssen
sich - vor allen Dingen nach dem Abkommen
von Lissabon im vergangenen Jahr - mit einem
Problem konfrontieren, von dem es glaubte, es
dadurch verdrängen zu können, daß es alle
Schandtaten unter den Teppich gekehrt hat.
Jetzt aber ist kein Platz mehr unter dem Tep-
pich. Auch die russische Föderation, die sich
immer stärker eingekreist sieht (Ausweitung der
NATO, Unabhängigkeit des Kosovo, amerikani-
sche Militärstützpunkte im ehemaligen Ost-
block) hat begriffen, daß die Frage der Vertrie-
benen nicht länger hinausgeschoben werden
kann und hat mit uns einen direkten Dialog
begonnen.

Die EUFV ¡st nichts anderes als ein Ge-
sprächspartner, der mit repräsentativer Autorität
nach dem „kalten Krieg" zum Verhandlungstisch
des „zweiten Friedens" auffordert, an dem die
erforderlichen Maßnahmen gefunden werden
müssen, um endlich sechzig Jahre des Schwei-
gens, der Geschichtsverfälschungen, der Ver-
leumdungen und der Ungerechtigkeiten ge-
genüber Millionen von Bürgern des „gemeinsa-
men Hauses Europa" wieder gutzumachen.

Der Augenblick
ist günstig

An dem Verhandlungstisch kann nicht eine
einzelne Person sitzen, wenn das gleiche Leid
Dutzenden europäischer Völker gemeinsam ist.
Auf diesem Standpunkt zu verharren und sich
nicht zu öffnen, ist in hohem Maße schädlich
und selbstzerstörerisch. Wer jedoch wie ich an
die Gerechtigkeit glaubt, weiß, daß der Augen-
blick günstig ist, und ich bin überzeugt, daß die
Verantwortlichen der deutschen Landsmann-
schaften und aller Vertriebenenvertretungen
Europas sich der Bedeutung dieses Augen-
blickes bewußt sind und der EUFV als einziger
existierender Organisation beitreten, ohne da-
mit ihre Selbständigkeit oder gar ihre Verfü-
gungsgewalten zu verlieren.

Prag verhandelt
mit Firma Steyr

Vertreter des tschechischen Verteidigungsmi-
nisteriums haben erneut mit der österreichi-
schen Firma Steyr über den Inhalt und Wortlaut
eines Vertrags verhandelt, der die vorgesehe-
nen Tests von zwei Pandur-Radpanzem betref-
fen soll. Ursprünglich hat die Armee 199 Panzer
bei Steyr bestellt. Nachdem die Firma den ver-
einbarten Liefertermin für 17 Panzer nicht ein-
gehalten hatte, reagierte die tschechische
Regierung Anfang Dezember mit der Kündigung
des Vertrags. Erst später hat sie ihre Bereit-
schaft zu neuen Verhandlungen signalisiert.

Ministerin muß
sich entschuldigen

Die tschechische Ministerin für Minderheiten
und Menschenrechte, Dzamila Stehlikova, hat
sich für ihre Äußerungen zur Roma-Problematik
bei den Vertretern dieser Minderheit entschul-
digt. In einem Interview hatte sie unter anderem
gesagt, daß „hinter den schulischen Mißerfol-
gen der Roma-Kinder deren Eltern stehen, da
sie es ihnen erlauben, nicht zur Schule zu ge-
hen und sie die Kinder stattdessen zum Klauen
schicken." Stehlikova sagte, daß sie über kon-
krete Familien gesprochen habe. Diese Äuße-
rungen ließen sich nicht verallgemeinern.
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Türkei muß griechische Zyprioten
für Vertreibung entschädigen

Die Türkei muß zwei griechischen Zyprioten
für die Vertreibung aus ihren Häusern im Nor-
den der Insel insgesamt mehr als 1,4 Millionen
Euro Schadensersatz zahlen. In einem Fall
setzte der Gerichtshof die Höhe der Entschädi-
gung auf 830.000 Euro fest, wie ein Sprecher
des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs
in Straßburg kürzlich mitteilte. Im zweiten Fall
hätten sich die Regierung in Ankara und der
Kläger, ein sechzig Jahre alter Geschäftsmann,
gütlich auf eine Zahlung in Höhe von knapp
627.000 Euro geeinigt.

Der Geschäftsmann war im April 1996 Ei-
gentümer von 51 Grundstücken geworden, die
sich in der nur von der Türkei anerkannten Tür-
kischen Republik Nordzypern befinden. Der
Vorbesitzer hatte diese Grundstücke der Firma
des Klägers geschenkt. Dieser kann sie aber
wegen der politischen Lage nicht nutzen. Der
heute 79 Jahre alte zweite Kläger verlor bei der
Invasion der türkischen Truppen im Nordteil der

Insel im Jahre 1974 ein Haus, das er nahe des
Badeortes Kyrenia besaß. Dieses Haus wurde
damals von Mitgliedern der türkischen Streit-
kräfte in Beschlag genommen.

Die Urteile sind für Ankara politisch brisant,
weil der Straßburger Gerichtshof damit die Tür-
kei für die Folgen der Besetzung Nordzyperns
verantwortlich macht. Beim Straßburger Ge-
richtshof sind noch mehrere hundert ähnliche
Klagen anhängig. Sie wurden von mehr als
2000 griechischen Zyprioten eingereicht, die
ebenfalls Entschädigungen fordern. Insgesamt
geht es dabei nach Angaben von Diplomaten
vermutlich um Milliardenbeträge. Das Urteil ist
nicht nur für die Türkei von Interesse, es dürfte
auch von anderen Staaten mit gemischten Ge-
fühlen aufgenommen werden: Auch sudeten-
deutsche und ostdeutsche Vertriebene haben
beim Menschenrechtsgerichtshof Beschwerden
gegen Tschechien beziehungsweise Polen ein-
gebracht.

Prag will nur vertriebene
Tschechen entschädigen

Ehemalige Bürger der Tschechoslowakei, die
nach 1945 ihr Eigentum an die Karpaten-Ukrai-
ne abtreten mußten, sollen vom tschechischen
Staat eine Entschädigung erhalten. Diese Ent-
schädigung soll mit Hilfe eines Gesetzentwurfes
fällig werden, der kürzlich trotz Widerstands der
Regierung das Abgeordnetenhaus in erster Le-
sung passiert hat. Über den Entwurf wird nun in
den Ausschüssen weiterverhandelt, ehe über
ihn in ein paar Monaten im parlamentarischen
Unterhaus entschieden wird. Die Entschädi-
gung, die Antragstellern danach gewährt wer-
den kann, soll maximal zwei Millionen Kronen
(ca. 40.000 Euro) betragen.

Den Vorschlag hatten Abgeordnete der Bür-
gerpartei (ODS), der Sozialdemokratie (CSSD)
und der Kommunisten (KSCM) eingebracht.
Dem Vorsitzenden des Außenausschusses, Jan
Hamaöek (CSSD), zufolge geht es um Wieder-
gutmachung des Unrechts, zu dem es vor mehr
als 60 Jahren kam. „Wir wollen damit die lang-

fristige Schuld der Tschechoslowakei und der
Tschechen gegenüber ihren Bürgern bezahlen,
die gezwungen wurden, nach der Abtretung der
Karpatoukraine an die UdSSR oder an die
Ukrainische Sozialistische Republik ihre Heimat
und ihr Eigentum zu verlassen", sagte er dieser
Zeitung. Nach seiner Meinung stimme es zwar,
daß die Sowjetunion damals aufgrund eines
Vertrags eine Kompensation an die CSR ge-
zahlt hat, „diese Entschädigungen jedoch ka-
men nicht mehr direkt an diejenigen Menschen,
die dort ihr Hab und Gut gelassen haben".

Diejenigen tschechoslowakischen Bürger, die
früher nicht anders entschädigt wurden, könn-
ten nach dem Gesetzentwurf eine finanzielle
Entschädigung für Häuser, Wirtschaftsgebäude
sowie für die als Unternehmen dienenden Ge-
bäude eine Entschädigung verlangen, die zum
30. Jänner 1946 physisch existiert haben, sowie
für landwirtschaftliche oder Waldgrundstücke
oder Farmen.

Senatorin wegen rassistischer
Aussagen nicht belangt

Die tschechische unabhängige Senatorin und
Bürgermeisterin des Stadtviertels Marianske
Hory im nordmährischen Ostrau (Ostrava) wird
wegen ihrer Roma-feindlichen Aussagen nicht
strafrechtlich verfolgt werden. Die Polizei wollte
Liana Janackova vor Gericht bringen und hat
den Senat um die Aufhebung ihrer parlamentari-
sche Immunität ersucht.

Die Senatoren gaben aber der Forderung auf
einer Sitzung kürzlich nicht statt - nur 13 von
den 54 anwesenden Senatoren stimmten dafür.
Damit ist die strafrechtliche Verfolgung von Ja-

nackova wegen dieses Delikts für immer ausge-
schlossen.

Liana Janackova hatte im August 2006 auf
einer Bürgerversammlung in Marianske Hory
auf die Wohnungsprobleme der örtlichen Roma
reagiert, indem sie erklärte, sie sei „gegen jegli-
che Integration der Zigeuner". „Ich habe wirklich
keinen Platz mehr für die Zigeuner. Ich müßte
einfach Dynamit nehmen und sie in die Luft
jagen", war sie auf einer Tonbandaufnahme zu
hören, die dann auch im Internet veröffentlicht
wurde.

SLOÖ fährt zum
Sudctendeutschen Tag
Abfahrt am Pfingstsonntag, 11. Mai:

4.20 Uhr: Freistadt, Stifterplatz;
5.00 Uhr: Linz, Hauptbhf., Bushaltestelle;
5.10 Uhr: Bindermichl, bei der Kirche;
5.15 Uhr: Dauphinestraße / Böhmerwaldbl.;
5.20 Uhr: St. Martin, Obus-Haltestelle;
5.45 Uhr: Wels, Friedhof-Parkplatz.
Zusteigemöglichkeiten nach Vereinbarung.

10.00 Uhr: Ankunft in Nürnberg - Messe-
gelände - Großkundgebung und Volksgrup-
pentreffen.

16.30 Uhr: Rückfahrt ab Messegelände.

Fahrpreis pro Person: Euro 25,-.

Sofortige telefonische Anmeldung bei Fa-
milie Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13,
Tel.: 0 72 42/47 1 50, Fax: 0 72 42/20 63 53.

Erika Steinbach
wiedergewählt

UNO-Rat übt
Kritik an Tschechien

Die Tschechische Republik wurde bei der Sit-
zung des Rates für Menschenrechte der Verein-
ten Nationen kritisiert. Unter anderem bemän-
geln einige Mitglieder des Rates die Nutzung
von Gitterbetten in psychiatrischen Anstalten,
die Diskriminierung von Roma und die unglei-
che Stellung von Frauen in der tschechischen
Gesellschaft. Seinen Bericht will der Rat im Juni
veröffentlichen. Die tschechische Regierung
hatte in ihrem eigenen Bericht geschrieben,
daß Tschechien die Verpflichtungen im Bereich
der Menschenrechte erfülle. Amnesty Interna-
tional hatte jedoch Kritik an der Lage im Land
geäußert.

Erika Steinbach MdB ist auf der Bundesver-
sammlung des Bundes der Vertriebenen in Ber-
lin mit überwältigender Mehrheit zum sechsten
Mal wieder für weitere zwei Jahre zur BdV-Prä-
sidentin gewählt worden.

Die Delegierten würdigten damit vor allem
auch die persönliche Arbeit, die sie in ihrer
zehnjährigen Amtszeit für die Heimatvertriebe-
nen geleistet hat. Zu Vizepräsidenten wurden
gewählt: Adolf Futsch, Wilhelm von Gottberg,
Alfred Herold, Christian Knauer, Helmut Sauer
(Salzgitter) und Albrecht Schläger.

Präsidialmitglieder wurden: Oliver Dix, Bern-
hard Kraml, Stephan Mayer MdB. Weitere neue
Präsidiumsmitglieder sind: Dr. Bernd Fabritius,
Bundesvorsitzender des Verbandes der Sieben-
bürger Sachsen in Deutschland, Bernhard Kra-
stel, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft
der Banater Schwaben, Hartmut Saenger, Spre-
cher der Pommerschen Landsmannschaft, Ar-
nold Tölg, Landesvorsitzender des BdV-Lan-
desverbandes Baden-Württemberg. Mit Ste-
phan Mayer MdB CSU gehört ein weiterer akti-
ver Bundestagsabgeordneter (MdB seit Oktober
2002) dem Präsidium an.

E I N L A D U N G
Die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher e.V.

veranstaltet anläßlich des
Sudetendeutschen Tages 2008 in Nürnberg

ihre traditionelle

Lehrer- und Erziehertagung
Es spricht: Dr. Alfred Schickel

zum Thema: „1938 sudetendeutsches Schicksalsjahr".

Die musikalische Umrahmung übernehmen Mitglieder des
Sportbundes Sudeten in der Arbeitsgemeinschaft

Ort: Messezentrum, Saal Mailand

Zeit: Pfingstsamstag, 10. Mai 2008, Beginn: 15.00 Uhr s.t. bis ca. 16.30 Uhr
Wir laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

StD Dr. Hans M i lies, Erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft

Liebe Landsleute!
Eine Gesinnungsgemeinschaft lebt von der Information ihrer Mit-
glieder. Nur gut Informierte können ihre Interessen wirkungsvoll
vertreten.

Die ¿ W W t V H p Q | 4 ^ bietet den Landsleuten jene Informationen,
die sie in anderen Medien nicht f inden:

D^3 aktuelle Berichte und Nachrichten aus der Heimat

Ißf3 aktuelle Informationen über landsmannschaftliche Aktivitäten

BSi3 ungeschminkte historische Rückblicke

I@* Kommentare und Meinungen zu aktuellen Themen

- greifen Sie zu!
„Schnupper-Abo" bis Jahresende 2008

Zum Anlaß des Sudetendeutschen Tages 2008 geben wir Ihnen die Möglichkeit, die
„Sudetenpost" in Form eines Schnupper-Abos ab Juni bis zum Jahresende 2008 zu
einem Sonderpreis kennenzulernen.

Schnupper-Preis: € 15,00
Sie erhalten ab Juni aktuelle Informationen aus erster Hand. Wir sind eine Zeitung, die
nicht schönfärbt und sich für die Anliegen der Sudetendeutschen bedingungslos ein-
setzt.

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Kupon ausschneiden und an die „Sudetenpost" senden,
A-4040, Linz, Kreuzstraße 7. Telefon / Fax: (00 43) (0) 732 / 70 05 92.
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Delegation der EUFV zu Besuch bei
der Kärntner Landesregierung

Im Gespräch mit dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider: EUFV-Generalsekretär
Massimiliano Lacota, links von ihm der Vizegeneralsekretär Peter Ludwig.

Lacota zum 93. Jahrestag des
Völkermordes an den Armeniern

24. April 1915 - 24. April 2008
Es gibt Tragödien, an die man sich erin-

nert, und andere, die viele Jahre lang igno-
riert und völlig vergessen werden. Es gibt
Tragödien, die zu einem festen Bestandteil
unserer Erinnerungskultur geworden sind,
während andere sogar verleugnet, ja ge-
setzlich verboten werden.

Eine von diesen unter den vielen unserer
europäischen Geschichte ist der Holocaust
an den Armeniern, an den der 24. April erin-
nert, weil an diesem Tag vor 93 Jahren von
der türkischen Regierung die systematische
und mit wissenschaftlicher Präzision durch-
geführte Vernichtung der armenisch-christli-
chen Minderheit eingeleitet wurde.

Genauso wie heute waren damals - zu
Beginn des 20. Jahrhunderts - die Re-
gierungen der einflußreichsten Staaten der
Welt taub gegenüber den Hilferufen von Völ-
kern, die weder an wirtschaftlichen Interes-
sen noch an politischen Machtstrukturen be-
teiligt sind, während selbst in Nationen rich-
tungweisender demokratischer Gesinnung,
wie in Großbritannien und in den USA, Min-
derheiten gesetzlich diskriminiert wurden.

So war es beispielsweise möglich, daß im
zivilen Mitteleuropa eine „demokratische"
Regierung Millionen alteingesessener Sude-
tendeutscher vertrieb, nachdem sich mehr
als dreißig Jahre zuvor die türkische Regie-
rung unter der Führung „fortschrittlicher und
zukunftsorientierter" junger Türken der End-

lösung der armenischen Frage angenom-
men und mehr als eineinhalb Millionen Men-
schen aller Gesellschaftsschichten brutal
ermordet hatte.

Wie andere Tragödien, die mehr als
zwanzig Millionen vor, während, aber vor
allem nach dem Zweiten Weltkrieg vertrie-
bene europäische Bürger betreffen, nimmt
auch diese kein Ende, weil sie von zu vielen
europäischen Staaten verdrängt wird, um
diplomatische Zwistigkeiten mit der Türkei
zu vermeiden, die den von ihr verübten Völ-
kermord ungestört leugnet.

Die Geschichte zwingt uns hingegen,
diese Tragödien mit äußerster Strenge zu
betrachten und ohne sich aus Bequemlich-
keit instrumentalisieren zu lassen, damit sie
im Gewissen vor allen Dingen unserer
europäischen Völker jenen Platz finden, der
ihnen rechtmäßig zusteht. Diese Aufgabe
kann nur durch eine loyale Anerkennung der
Vorkommnisse, die Wiederherstellung der
geschichtlichen Wahrheit und eine Wieder-
gutmachung der verletzten Rechte erschöp-
fend erfüllt werden.

Nur so und nur durch das Gedenken an
das geflossene Blut aller Völker mit der glei-
chen Anteilnahme kann jene „internationale
Befriedung" erreicht werden, die den künfti-
gen Generationen ein Leben in vollem Be-
wußtsein der eigenen Geschichte und im
Respekt vor ihrer Identität ermöglichen wird.

Massimiliano Lacota

EUROPÄISCHE UNION
DER FLÜCHTLINGE

UND VERTRIEBENEN
GEGRÜNDET 1. DEZEMBER 2007 IN TRIEST

Palazzo Tonello - Via Silvio Pellico, 2 - 1-34122 Trieste (Italy)
Telefon: +39.040.636098 (5 lines) - Fax: +39.040.636206

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

Am Donnerstag, 17. April empfing im Spie-
gelsaal der Kärntner Landesregierung Landes-
hauptmann Jörg Haider eine Delegation der
EUFV zu einem informellen Gespräch. Mitglie-
der der Abordnung waren Generalsekretär
Massimiliano Lacota, sein Stellvertreter Peter
Ludwig, sowie die Mitglieder des Sekretariates
in Triest, Aldo Flego und Enrico Neami.

Lacota stellte dabei dem Landeshauptmann
die Grundsätze, Statuten und Ziele der inter-
nationalen nichtstaatlichen Schirmherrschafts-
organisation (NGO) vor. Sie wurden am 1. De-
zember 2007 von elf europäischen Organisa-
tionen in Triest unterzeichnet. Die Union zielt
auf die Achtung und Wahrung der Würde aller
europäischen geflüchteten, vertriebenen und
zwangsumgesiedelten Völker in Europa ab.

Zu den Gründungsmitgliedern seitens Öster-
reichs gehören der Verband der Volksdeut-
schen Landsmannschaften (VLÖ), die Sude-
tendeutsche sowie die Gottscheer Landsmann-
schaft.

Der Landeshauptmann begrüßte die Initiative
und die gemeinsamen Auftritte mehrerer Orga-

Generalsekretär Massimiliano Lacota über-
reicht Landeshauptmann Jörg Haider das
EUFV-Emblem.

nisationen in dieser Frage. Sie ist ein guter und
wichtiger Schritt, und Kämten wird die NGO
unterstützen", sagte er. Haider erwähnte auch,
daß Kärnten seit langer Zeit eine Schutzbrücke
für Vertriebene sei. In der nächsten Regie-
rungssitzung werde er das Regierungskolle-
gium über die EUFV informieren.

EUFV weist
Kritik zurück

Bei seiner Sitzung am 18. und 19. April in
Wien hat sich der Generalrat der EUFV
auch mit der Kritik befaßt, die in Deutsch-
land an der Satzung und der personellen
Zusammensetzung der EUFV geäußert
wurde.

Der Generalrat weist die Behauptung zu-
rück, daß Extremisten und Splittergruppen
maßgeblich an der Erstellung des Statutes
mitgewirkt haben und auch Mitglieder bei
der EUFV geworden sind.

Die Europäische Union für Flüchtlinge
und Vertriebene hat von Anbeginn ihrer
Arbeit an strikt darauf geachtet, daß extre-
mistische Strömungen - links- und rechts-
außen - keinen Platz in der Organisation
haben. Dies gilt auch für Splittergruppen,
wie immer sie politisch ausgerichtet sind.

Der Generalrat der EUFV wird strikt dar-
auf achten, daß es auch in Zukunft bei die-
ser Linie bleibt.

Auch weist der Generalrat die von deut-
scher Seite erhobene Behauptung zurück,
daß die nationalen Organisationen bei Ein-
tritt in die EUFV ihre Autonomie an den
Europäischen Verband abtreten müssen.
Die Mitgliedsverbände behalten uneinge-
schränkt ihre Autonomie. Die EUFV nimmt
lediglich für sich in Anspruch, auf der eu-
ropäischen Ebene im Rahmen der Sat-
zung und der Beschlüsse des General-
rates ffür alle Mitgliedsverbände zu spre-
chen, wie das analog der BdV auf der
nationalen Ebene für alle BdV-Mitglieds-
verbände ebenfalls für sich in Anspruch
nimmt.

Nichts anderes läßt sich aus dem Statut
der EUFV ableiten. ,

Dekorative und technische Beleuchtung Vom Hersteller in Barcelona / Spanien
Für Innen - und Aussenbeleuchtung

Zuhause, Garten, Pool, Büro, Gastronomie, Hotels, Fassaden, Straßen, Tunnel, etc.

Marktführer in LED-Applikationen für nahezu alle Bereiche.

Verkauf nur über: Großhandel, Wiederverkäufer, Architekten und Lichtdesigner

Export in über 80 Länder

MUNDOCOLOR INTERNACIONAL« S.A.
Anschrift C/Dels Oficis 25B Polígono del Regàs 08850 Gavà / Barcelona / Spanien
Tel.: +/34 - 93 630 28 00 • grupo-mci@grupo-mci.com • www.grupo-mci.com LEDs do it
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Tribüne der Meinungen

Versöhnung
Mit großem Interesse lese ich seit einiger Zeit

die „Sudetenposf.
Bitte erlauben Sie mir, daß ich mich insge-

samt zum Thema Vertreibung und Heimat mei-
ner Vorfahren äußere, obwohl ich diese nicht
persönlich erleben mußte. Allerdings habe ich
mich in den letzten Jahren nicht nur mit der
Erforschung meiner Vorfahren beschäftigt, son-
dern auch mit Heimatvertreibung und mit allem,
was damit verbunden ist. Besonders berührt hat
mich das Dokument des Vertreibungsbefehls
meiner Großtante.

Ich weiß sehr wohl, wie sehr die Erlebnisge-
neration immer noch traumatisiert ist, obwohl
meine Eltern niemals etwas diesbezüglich in
meiner Gegenwart verlauten ließen, aber ich
war damals auch noch ein Kind und meine
Eltern wollten mich nicht belasten. Meine Eltern
verstarben viel zu früh, ich war ein Nachzügler,
und so kann ich sie nicht mehr befragen. Aber
auf der Suche nach Verwandten habe ich sehr
sehr viele Zeitzeugen gefunden, die mir u. a.
auch viel von meinen Eltern berichtet haben.
Von einer Zeit meiner Eltern zu hören, die ich
nicht erlebt habe, ist für mich immer wieder
bewegend.

So war ich auch schon des öfteren im Heimat-
ort Peterswald meiner Eltern und Großeltern.
Dort habe ich viele junge Tschechen kennenge-
lernt, die mich alle sehr freundlich, hilfsbereit
und nett aufgenommen haben. Im Haus meiner
Eltern und Großeltern lebt eine junge Familie,
die mich sofort hereingebeten hat, mir das Haus
gezeigt hat und mich mit Kaffee und Kuchen
bewirtet hat. Als wir gegangen sind, haben sie
mir einen Weihwasserkessel, den sie bei Reno-
vierungsarbeiten fanden, geschenkt.

Mit diesem Brief möchte ich darlegen, daß es
im heutigen Tschechien nicht nur die „Be-
tonköpfe" in Prag gibt, die an den Beneé-Dekre-
ten festhalten; es gibt auch eine andere Seite.
Die Jugend will den Frieden und die Versöh-
nung, ihnen fällt es leichter, zu vergeben, denn
sie hat die Missetaten und Enteignung nicht
erleben müssen. Es gibt so viele Tschechen, die
uns die Hand zur Versöhnung, zum Frieden rei-
chen. Es wäre neues Unrecht, dieses Entge-
genkommen, dieses Einsehen nicht annehmen
zu wollen. Das sind nicht meine Worte, sondern
die eines 82jährigen alten Herrn, der die Vertrei-
bung noch erleben mußte.

Renate v. Babka, D-Backnang

7/

BESUCHEN SIE
AUCH DEN STAND

DER „SUDETENPOST
Wie bei jedem Sudetendeutschen Tag,
wird die „Sudetenpost" auch heuer zu
Pfingsten in Nürnberg mit einem Stand
in der Halle 1 vertreten sein.
Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig freut
sich auf Ihren Besuch. Sie können dort
in Probe-Exemplaren schmökern, sich
von der Qualität unserer Zeitung über-
zeugen - und natürlich auch ein Abonne-
ment bestellen.

Unzufrieden mit
der Demokratie

51 Prozent der Tschechen sind unzufrieden
mit der Demokratie im Land, sechs Prozent
mehr als vor einem Jahr. Wie aus den Ergebnis-
sen der Umfrage des Zentrums für Meinungs-
forschung (CWM) hervorgeht, vertrat im Fe-
bruar eine Minderheit der Befragten die Mei-
nung, daß die Demokratie eine bessere Regie-
rungsform ist als jede andere. Über ein Fünftel
von ihnen gestand, unter bestimmten Umstän-
den könnte eine autoritäre Regierungsform bes-
ser sein.

Von
Gustav
Chalupa

Prag bleibt weiterhin auf Distanz zu Euro-
pa. Der Senat schickte den sogenannten Lis-
sabonvertrag nach heftiger Debatte erst ein-
mal zum Verfassungsgerichtshof. Dieser soll
überprüfen, ob der überarbeitete Verfas-
sungsvertrag der EU überhaupt im Einklang
mit der tschechischen Verfassung ist. Zur
glatten Ablehnung des Lissabonvertrages
fehlte im verfassungsrechtlichen Ausschuß
des Senates eine einzige Stimme. Nur mit
Mühe konnte der Kompromiß zu einer weite-
ren Überprüfung durchgesetzt werden. Die
Partei des Staatspräsidenten Vaclav Klaus
und seines Ministerpräsidenten Topolanek
hat im Parlament und im Senat die Mehrheit,
so daß sie mit Anrufung des Verfassungsge-
richtshofes zumindest Zeit gewinnen und die
Stimmrichtung anderer EU-Staaten abwarten
können. Sollte die Mehrheit der EU-Staaten
dem Lissabonvertrag zustimmen, wird auch
Prag nachziehen. Bei Scheitern des Vertrags-
werkes - falls Irland bei der Volksabstimmung
dagegen ist - kann Prag für sich sogar eine
Vorreiterolle in Anspruch nehmen. Die Prager
Diplomatie spielt Brüssel so aus, wie Masaryk
und Beneô einst den Völkerbund. Unterdes-
sen hat ja auch der österreichische Bundes-
präsident Fischer den vom Parlament ange-
nommenen Vertrag unterzeichnet, so daß die
Zustimmung Österreichs endgültig ist, so wie
die Deutschlands. Nach Prag fließen die Mil-
liardenzuschüsse aus Brüssel unterdessen
ungeschmälert weiter, so daß es keinerlei
Risiko eingeht. Die Milliarden fließen in die
devastierten Regionen in Böhmen, Mähren
und Schlesien, aus denen Millionen Sudeten-
deutsche und Alt-Österreicher vertrieben und
beraubt worden waren. Entrüstet klagt die
Tourismusbehörde in Südmähren, daß im
vorigen Jahr nur 25.000 Touristen zu Besuch
kamen, obwohl die bekannten Liechtensteini-
schen Schlösser Eisgrub und andere Se-

henswürdigkeiten aufwendig restauriert wur-
den. Mit welchem oder besser wohl mit wes-
sen Geldern, wird nicht erwähnt. Wer möchte
diese einst rein österreichisch-deutschen
Landschaften auch besuchen? Sicherlich
nicht die österreichischen Nachbarn der ein-
stigen Kornkammer Wiens, die von einem
Japaner 1918 im Versailler Diktat dem Lü-
gengebilde Tschechoslowakei zugeschlagen
worden war. Gleiches gilt für den Böhmer-
wald, der für die Nachbarn aus dem Mühlvier-
tel und aus Bayern weiter weg liegt, als Mal-
lorca oder Marokko. Die Feriensiedlungen
und Campingplätze entlang des Moldaustau-
sees bevölkern vorwiegend Holländer, im
Karlsbader Dreieck siedeln sich immer mehr
Russen an, auch das Riesengebirge um die
Spindlermühle vermeldet in der Fremden-
verkehrsstatistik überwiegend nichtdeutsche
Ausländer. Daß vietnamesische Händler in
den Grenzgebieten Böhmens mangels tsche-
chischer Neusiedler den Ton angeben, be-
klagt vor allem das tschechische Unterrichts-

Skandale in
Tschechien

wesen. Tschechisch bleibt in den Schulen bei
den Kindern Fremdsprache oder bestenfalls
Zweitsprache. Kostenlose Nachhilfekurse
bringen kaum Abhilfe. Seit der Vertreibung
der autochtonen deutschen Bevölkerung ist
der einst fließende Übergang zu Europa, zu
den Nachbarn Deutschland und Österreich,
Vergangenheit. Spekulationen Prags auf die
Vergeßlichkeit der Menschen in Deutschland
und Österreich gehen trotz der duckmäuseri-
schen Haltung Berlins und Wiens nicht auf.
Am Genozid der verbrecherischen Bene§-
Dekrete ändert der zeitliche Abstand seit
1945 nichts. Im Gegenteil arbeitet die Zeit
und die Entwicklung in Europa gegen das
Vergessen. Auch die sture antieuropäische
Haltung Prags, das hinter jeder engeren Bin-
dung an die EU und Europa eine Schmäle-
rung der staatlichen Souveränität und somit
einer Enttarnung des Räuberstaates Tsche-
chien wittert. Die feile Geste des sozialdemo-
kratischen Ministerpräsidenten Jifi Parou-
bek vor zwei Jahren, eine Entschädigung für
die „Antifaschisten der tschechischen Deut-
schen" durchzusetzen, wird ihm noch immer

vorgehalten. Als Parteichef und Oppositions-
führer der Sozialdemokraten hat er einen
Mißtrauensantrag im tschechischen Parla-
ment gegen die Regierung Topolanek einge-
bracht. Ob sie mehr Erfolg hat als die drei
vorangegangenen in der knapp einjährigen
Regierungszeit der ODS, ist fraglich. Die
Regierung Topolanek wäre nur durch „politi-
sche Korruption" an der Macht zu halten!
Damit dürfte der Kauf zweier sozialdemokrati-
scher Abgeordneter gemeint sein, sozusagen
im Unterschied zu der in höchsten politischen
Kreisen grassierenden materiellen Korrupti-
on. Daß die Sozialdemokraten im Glashaus
mit Steinen werfen, zeigt die ungeklärte Fi-
nanzierung einer Luxuswohnung in Prag im
Jahre 2005 des damaligen Ministerpräsiden-
ten Gross, weshalb er auch den Hut nehmen
mußte. Jetzt lebt er in der streng abgeschirm-
ten Enklave Hidden Bay in Miami, wo seine
Frau RaSka eine Wohnung für zwölf Millionen
Kronen gekauft hat. Ungeniert präsentierte
sich Gross tschechischen Reportern als Mil-
lionär, da er über 80 Millionen Kronen mit un-
durchsichtigen Aktienspekulationen der mäh-
rischen Firma Moravia Energo gemacht
hätte. Das offiziell mäßig entlohnte Amt des
tschechischen Ministerpräsidenten scheint in-
offiziell doch recht lukrativ zu sein und erklärt
vielleicht die schleunige Übersiedlung der
Familie Stanislav Gross' in die USA. Die Be-
gnadigung des Transportgiganten Kratochvil,
der wegen Betruges zu fünf Jahren Freiheits-
strafe verurteilt worden war, die er nie ange-
treten hat, durch das Staatsoberhaupt, ist der
jüngste Skandal, der die tschechische Öffent-
lichkeit beschäftigt. Von einer Millionenspen-
de für die regierende ODS-Partei ist die Rede
und Verbindungen zwischen Politik und Ge-
schäft! Dagegen plant der Gesetzgeber eine
Novelle, die die überhandnehmenden Plün-
derungen und Diebstähle von Altmetall auch
auf Friedhöfen härter bestrafen soll. Obwohl
Vertriebene seit langem über Grabschändun-
gen klagen, wurde sie durch den Diebstahl
von über eintausend Grabplatten aus Bronze
erst auf dem jüdischen Friedhof in Theresien-
stadt in Gang gesetzt. Für eine Prager Illu-
strierte ist dieser so zu einem „Ort tausender
anonymer Gräber geworden". Neue Grab-
platten werden bis zum 18. Mai, dem Tag des
offiziellen Gedenkens der Opfer von The-
resienstadt, kaum beschafft werden können,
beugt angesichts der zu erwartenden Trau-
ernden die Verwaltung des „Nationalen Fried-
hofes" vor.

Dreithaler-Prozeß ohne Ende:
Rückweisung ans Erstgericht

Seit Jahren kämpft Rudolf Franz Dreithaler
aus Reichenberg (Libérée) um einen Hausanteil
in seiner Heimatstadt. Der „Fall Dreithaler" ging
schon vor Jahren durch die Medien. Auf Grund
der BeneS-Dekrete wird dem in der CR verblie-
benen Deutschen das kollektiv enteignete Haus
vorenthalten.

Am 15. April fand nun - nach vier Jahren - die
Urteilsverkündung vor dem Verfassungsgericht
in Brunn statt. SLÖ-BO-Stv. Alfred Bäcker war
als Prozeßbeobachter in Brunn dabei.

Der Kläger Rudolf Dreithaler wurde erst im
Jahre 1949 ein Opfer der sogenannten „Beneè-
Dekrete". Seine Liegenschaft, welche vorher
unter staatliche Verwaltung gestellt war, wurde
ihm unter Hinweis auf das „Benes-Dekret Num-
mer 108" nicht zurückgestellt. Seit dieser Zeit
bemüht sich der heimatverbliebene deutsch-
stämmige Dreithaler vergeblich zuerst bei den

tschechoslowakischen Gerichten und später bei
tschechischen Gerichten, die Herausgabe sei-
nes Eigentums zu erwirken.

Verhandlungen beim Bezirksgericht Reichen-
berg (Libérée), beim Kreisgericht Aussig (Usti
nad Labern), bis zur Instanz des Höchstgerich-
tes der tschechischen Republik in Brunn (Brno),
sowie die letzte Urteilsverkündung am 15. April
des Verfassungsgerichtes in Brunn, konnten bis
jetzt kein rechtskräftiges Urteil verkünden.

Der Fall Dreithaler wurde jetzt neuerlich an
das Bezirksgericht von Reichenberg zurückver-
wiesen. Der Rechtskampf des Herrn Dreithaler
dauert somit bis jetzt zirka 14 Jahre und erinnert
fatal an die Rechtspraktiken der erstell Tsche-
choslowakischen Republik (CSR), in welcher
das Prinzip des „Zu-Tode-Verhandelns" diverser
Probleme erfolgreich praktiziert wurde!

Eine Rechtsunsicherheit in diesem Verfahren

kann man von dem Umstand ableiten, daß die
Verlesung der Erkenntnis vom 15. April 2008
über eine halbe Stunde in Anspruch nahm. Das
Konvolut des Erkenntnisses umfaßte acht
A-4-Seiten und wurde in kaum vernehmbarer
Lautstärke von einem Richter vorgelesen.

Für kritische Beobachter stellt sich außerdem
die Frage, ob nicht eine jahrelange Verschlep-
pung des Verfahrens bezwecken soll, daß der
innerstaatliche Rechtsweg nicht als ausge-
schöpft gilt. Nur die Ausschöpfung dieses We-
ges würde die Behandlung des Falles Dreithaler
auf internationaler Ebene ermöglichen.

Das Verfassungsgericht kam aber auch zu
dem Schluß, daß mit den angesprochenen Ent-
scheidungen des Höchstgerichtes und des
Kreisgerichtes in Aussig es zu einer Verletzung
der in der Verfassung garantierten Grundrechte
des Beschwerdeführers kam.

TREFFEN DER
MÄHRISCH-OSTRAUER
in Grabenstätt vom 23. bis 25. Mai 2008

Programmfolge:
Allgemeines Treffen im Café Lannerspacher.

23. Mai, 16 Uhr, im „Grabenstätter Hof: Begrü-
ßung und Aussprache über Gedenkstätte.

24. Mai, 15 Uhr, im Schloß: Zukünftige Aktivitäten,
Vortrag zu einem historischen Thema. - 17 Uhr:
Gedenken an der Gedenkstätte am Friedhof. -
18 Uhr: Gedenkgottesdienst. - 1 9 Uhr: Gemeinsa-
mes Abendessen im „Grabenstätter Hof und Prä-
sentation der neuen Dokumentation „Es begann
a m i . Mai 1945".

Auf ein Wiedersehen freut sich Euer
Dr. Karl Willert

BITTE BEAC HTE N!

Vortragsveranstaltung des Witikobundes
im Rahmen des

Sudetendeutschen Tages 2008 in Nürnberg

Samstag, 10. Mai 2008,17.00 Uhr, Messezentrum, im Saal Kairo.

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Heinisch, Historiker (Universität Salzburg):

„DAS SUDETENDEUTSCHE PROBLEM
IM 20. UND 21. JAHRHUNDERT'
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Sudetendeutscher Rat: Böhmen-
Heimat mindestens zweier Völker

Vom 18. bis 20. April fand - nun zum sieben-
ten Male - das Deutsch-tschechische Seminar
im Hotel „Butterfly" in Marienbad statt.

Bei der Plenartagung des Sudetendeutschen
Rates - dessen einziges österreichisches Mit-
glied SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei ist -
berichtete Generalsekretär Albrecht Schläger
am Freitag abend zum Thema „Rückblick 2007,
Ausblick 2008" über die Tätigkeiten des Rates.
Er sprach die von Konrad Badenheuer (ehe-
maliger SL-Pressereferent) überarbeitete Wan-
derausstellung „Die Sudetendeutschen - Eine
Volksgruppe in Europa" mit dem gleichnamigen
Katalog, 144 Seiten, Euro 14,90, (E-mail: sude-
tenrat@aol.com , Tel. 00 49 / 89 48 00 03-60
oder Fax 00 49 / 89 48 00 03-59) an, die ange-
fordert werden soll. Beim Pfingsttreffen in Nürn-
berg wird der Sudetendeutsche Rat diesmal am
Stand der Seligergemeinde präsent sein.

Anschließend sprach das geschäftsführende
Präsidiumsmitglied Herbert Fleissner zum
„Selbstverständnis des Sudetendeutschen" und
arbeitete als dessen Aufgabe heraus, Brücke zu
sein zwischen der deutschen Politik und dem
Vertreibungsschicksal der Sudetendeutschen.
Der Sudetendeutsche Rat habe auch stets die
Vertreibungsverbrechen thematisiert, um den
Gedanken daran lebendigzuhalten, daß sie in
der heutigen Zeit der Menschenrechte unver-
tretbar seien!

„Böhmen sei die Heimat mindestens zweier
Völker", so Fleissner, der sich danach auf ein
Gebiet begab, das während der gesamten Ta-
gung Gesprächsthema blieb!

Die Volksdiplomatie lebt
Es stimmt sicher nicht, was auf deutscher und

österreichischer Regierungsebene gerne bei
Treffen auf „höchster Ebene" vollmundig ver-
kündet wird: Daß die gegenseitigen Beziehun-
gen - wobei diejenigen, die davon reden, selten

die sudetendeutsch-tschechischen Beziehun-
gen im Blickpunkt haben - noch nie so gut
gewesen seien wie heute. Es ist aber auch nicht
richtig, daß sie so schlecht sind, wie sie manch-
mal dargestellt werden. In Marienbad spricht
man miteinander, zwischen Tschechen und
Sudetendeutschen herrscht nicht Funkstille. Die
Dialogverweigerung findet man in der jeweils
herrschenden Klasse in Prag!

Gute Erfahrungen hätten die Sudetendeut-
schen vielfach auf der Ebene der tschechischen
Bürgermeister gemacht, wobei auch hier die
Arbeit des Sudetendeutschen Büros in Prag
zunehmend Früchte zu tragen scheint: Viele
Treffen mit Messen in den Heimatorten und Kir-
chen sind ein Beweis dafür.

Mit der Vergangenheit zur Zukunft
Die Themen vom Samstag, wie „Die ver-

schwundene Stadt Eger und das verschwunde-
ne Egerland" mit den tschechischen Referenten
Dr. Jaromir Bohaö, Archivdirektor a. D., Eger,
und Roman Salamancuk, Vorstand Kurdirekti-
on, Franzensbad, und mit den Referenten Wer-
ner Marzin, Hauptgeschäftsführer Messe Mün-
chen a. D., und Ministerialdirigent Paul Hansel,
Bayerische Staatskanzlei München, zum Thema
„Bayern - Böhmen - Landesausstellung in
Zwiesel 2007 - Rückschau und Ausblick" wur-
den diese Referate, die sich mit der Vergangen-
heit befaßten, zu einem guten Weg in die Zu-
kunft. Weiters stellte Peter Barton die Rolle des
Prager Büros der SL in den bayerisch-böhmi-
schen Beziehungen vor.

8er Jahre als Schicksalsdaten
Am Sonntag referierte Günter Reichert -

Präs. a. D. der Bundeszentrale für politische Bil-
dung, Bad Honnef, zu den „Schicksalsdaten der
böhmischen Länder - 1618 - 1848 - 1918 -
1938 - 1948 - 1968". Auch hier die Frage in die

Blick in den Seminarraum in Marienbad. Foto: Gernot Wildt

„Es ist unsere Heimat"
Friedlich und mit rechtlichen Mitteln, aber be-

harrlich und unbeirrt weist die Unione degli
Istriani, die in Triest ansässige Vereinigung der
aus Istrien vertriebenen Italiener, mit ihrem Vor-
sitzenden Massimiliano Lacota, der auch Gene-
ralsekretär der Europäischen Union der Flücht-
linge und Vertriebenen ist, auf ihr Heimatrecht
und die von Tito-Partisanen begangenen Ver-
brechen hin.

Am 10. Februar, dem nationalen Gedenktag
für die verlorene Heimat und die Opfer von Ver-
folgung und ethnischer Säuberung, brach eine
Gruppe heimatvertriebener Istrier mit zwei Rei-
sebussen von Triest auf, um der 97 Mitglieder
der italienischen Grenzpolizei zu gedenken, die
1945 von jugoslawischen Partisanen ermordet
wurden. Sie fanden ihren Tod in einer tiefen
Karsthöhle bei Roditti im heutigen Slowenien,
wo die Teilnehmer beabsichtigten, einen Kranz
niederzulegen. Am ehemaligen Grenzübergang
zwischen Italien und Slowenien wurden die bei-
den Busse sofort von slowenischen Polizeifahr-
zeugen blockiert.

Der italienischen Reisegesellschaft wurde
vorgeworfen, eine nicht beantragte und nicht
autorisierte Demonstration zu veranstalten, und
trotz der Erklärungen Massimiliano Lacotas, der
fließend Slowenisch spricht und darauf hinwies,
daß es sich um einen friedlichen Ausflug han-
delte, durfte die Gruppe erst Weiterreisen, nach-
dem sie eine Strafe in Höhe von Euro 312,00
bezahlt hatte.

Auf der Rückreise wiederholte sich bei der
Einfahrt in die Stadt Capodistria (Köper) das

Spektakel samt Zahlung einer erneuten Geld-
strafe von 312,00 Euro.

Die Unione degli Istriani wandte sich an die
Europäische Kommission, die entschied, dem
Einspruch stattzugeben und Slowenien - aus-
gerechnet während der Zeit seiner EU-Rats-
präsidentschaft - zur Rückerstattung der un-
rechtmäßig eingeforderten Strafbeträge sowie
wegen Amtsmißbrauchs und Verstoßes gegen
vier Regeln des Schengener Abkommens, dar-
unter Behinderung des freien Personenver-
kehrs und Polizeikontrolle an der Landesgren-
ze, zur Zahlung einer Geldstrafe zu verurteilen.

Auf vielerlei Weise zeigen die vertriebenen
Istrier, von denen eine große Zahl in Triest, also
unmittelbar vor ihrer früheren Haustür lebt, ihre
Verbundenheit mit der Heimat. So fährt ein
Rentner jeden Morgen zu seinem ehemaligen
leerstehenden Haus in Slowenien, lüftet es,
stellt Blumen an die Fenster und bewohnt es
sozusagen tagsüber. Ein anderer pflanzt und
erntet auf seinem kleinen Acker seit Jahren Kar-
toffeln. Eine Ortsgemeinschaft läßt dagegen
den auch in unserer Heimat üblichen Brauch
der Saatgänger wieder aufleben. An Frühlirigs-
Sonntagen begehen sie nach einem Gottes-
dienst in der Dorfkirche gemeinsam die Felder
und halten bei Wegkreuzen und Marterln an, um
zu beten und zu singen.

Fragt man sie nach ihrem Tun, dann antwor-
ten sie schlicht aber überzeugt: „Es ist unsere
Heimat. Wir wollen altes Brauchtum erhalten
und verständlich machen, daß wir hierherge-
hören." Isa Engelmann

Zukunft, was 2008 oder 2018 bringen werde,
hoffentlich ein Ende jenes nationalistischen Un-
geistes, der nach wie vor trennt, was eigentlich
zusammengehört, und der völkerrechtswidri-
gen Beneè-Dekrete, die endlich auf dem Müll-
haufen der Geschichte entsorgt werden müs-
sen (Sprecher Bernd Posselt).

Über die „Zukunftsaufgaben sudeten-
deutsch-tschechischer Partnerschaft" sprach
Prof. Otto Pick, Stellv. Außenminister a. D.,
Außenministerium Prag, und Bernd Posselt,
MdEP, Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe, München, unter der Moderation von
Albrecht Schläger, Mdl a. D., Generalsekretär
des Sudetendeutschen Rates, Hohenberg an
der Eger.

Prof. Picks stellte fest, daß „für die tschechi-
sche Politik die Sudetendeutsche Frage kein
Thema ist, nicht heute, nicht morgen, vielleicht
übermorgen"? Posselt wies darauf hin, daß so-
genannte Vergangenheitsfragen im Europa-
parlament nicht behandelt werden. Dabei fällt
ihm aber Sigmund Freud ein, der entdeckte,
daß Verdrängungs- und Unterdrückungsme-
chanismen nicht funktionieren!

Es gibt viele kleine Schritte, das Gesprächs-
forum, den Zukunftsfonds, die tschechische Ju-
gend hat viele Fragen.

Die Sudetendeutschen sind keine Vergan-
genheitsfrage - die Vergangenheit gehört aber
zu ihrer Zukunft. Die deutsche Politik hat kultu-
relle und historische Schwierigkeiten, die Sude-
tendeutschen zu verstehen, und das wirkte sich
auf die Politik aus.

Es bleibt zu hoffen, daß dieses Deutsch-
tschechische Seminar Beispiel und Initialzün-
dung für einen Dialog auch der Spitzenreprä-
sentanten des tschechischen Volkes und der
sudetendeutschen Volksgruppe geben, zum
Wohl aller betroffenen Menschen in oder aus
Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schle-
sien. Z.

58- Friedberger Treffen
20 Jahre Patenschaft mit Haslach / M.

Mittwoch, 21. Mai:
14 Uhr: Treffen vor dem Rathaus in Ulrichs-
berg zur Besichtigung der Bauernmühle im
Naturschutzgebiet. (Torfstich, Wasserwiesen
usw., ca. 2 Std.). - 19 Uhr: Treffen im Rats-
keller in Haslach. - 20.30 Uhr: Platzkonzert
mit Zapfenstreich der Musikkapelle Haslach.

Donnerstag, 22. Mai:
8 Uhr: Gemeinsame Teilnahme an der
Fronleichnamsprozession mit Pfarrfahne.
Anschließend Appell der Bürgergarde am
Marktplatz. - 14 Uhr: Andacht und Toten-
ehrung beim Denkmal in Guglwald. Einkehr
beim Baumann oder Fahrt nach St. Thoma,
um den herrlichen Blick von der Ruine Wit-
tinghausen zu erleben. - 19.30 Uhr: Lichtbil-
dervortrag von Kons. Lehner im TuK-Von-
winkler, Haslach.

Freitag, 23. Mai:
5.30 Uhr: Nach Pilgersegen in der Pfarrkir-
che Friedberg Fußwallfahrt nach Maria Go-
jau. Alle, die nicht mitgehen können, fahren
mit dem Auto nach Gojau. - 12 Uhr: Gottes-
dienst in der Gnadenkirche zu Gojau. An-
schließend gemeinsames Mittagessen. -
19.30 Uhr: Herbert Foißner zeigt „63 Jahre
in Bildern" im TuK-Vonwinkler, Haslach.

Samstag, 24. Mai:
9 Uhr: Toterigedenken am Gemeinschafts-
grab im Friedberger Friedhof. - 10 Uhr:
Messe in der Heimatpfarrkirche Friedberg. -
14 Uhr: Kreuzwegandacht am Hohen-Mar-
ter-Berg. - 19.30 Uhr: Gedenkfeier am Pa-
tenschaftsdenkmal in Haslach mit anschlie-
ßendem Festzug zum TuK-Vonwinkler,
Haslach.
Abendprogramm: Jubiläums- und Heimat-
abend „20 Jahre Patenschaft".

Sonntag, 25. Mai:
9.30 Uhr: Gemeinsamer Gottesdienst in der
Pfarrkirche Haslach und Abschiednehmen.

Bitte vergessen Sie nicht - trotz Öffnung der
Grenze - den Personalausweis.

Fahrt zum Muttertag und Vatertag
Einladung zu unserer beliebten Frühlingsfahrt

zum Muttertag und Vatertag am 22. Mai (Fron-
leichnamstag). Eine nette Fahrt in froher Ge-
meinschaft. Freunde und Bekannte können
selbstverständlich mitfahren. Ein gemütliches
Beisammensein beschließt diese schöne Fahrt.

Fahrpreis 15,00 Euro (inkl. Jause und einem
Eintritt); für Kinder bis zu 14 Jahre 8,00 Euro.

Treffpunkt: 8.45 Uhr (Abfahrt ist um 9.00 Uhr)
im 12. Bezirk, Grünbergstraße, beim Hotel Kai-
serpark. Einige Plätze sind noch frei.

Sofortige Anmeldung bei Familie Rogelböck,
Telefon (von 17 bis 19 Uhr) / Fax (jederzeit):
(01) 888 63 97. Falls Sie uns nicht erreichen,
geben Sie am Anrufbeantworter unbedingt eine
telefonische Erreichbarkeit an.

Auszeichnung für Znaimer
Ärztin Dr. Ingeborg Eichler

In der Nummer 1 / 2008 der „Sudetenposf
berichteten wir über unsere großartige
Landsfrau aus Znaim, Frau Dr. Ingeborg
Eichler, die durch ihr mutiges Eintreten ge-
gen die Freigabe des Medikaments „Conter-
gan" in den späten fünfziger Jahren viele
Österreicher vor Mißbildungen bewahrt hat.
Der Obmann der SLÖ, Gerhard Zeihsei,
(im Bild links) sowie der Obmann der Lands-
mannschaft „Thaya", Hans-Günter Grech,
überreichten Frau Dr. Ingeborg Eichler in
ihrer Wohnung im 4. Wiener Gemeindebe-
zirk für ihre großartige Leistung den Ehren-

brief der Landsmannschaft „Thaya", verbun-
den mit dem Goldenen Ehrenzeichen, und
übermittelten ihr mit einem Blumenstrauß
Dank und Anerkennung ihrer sudetendeut-
schen Landsleute.

Neben zahlreichen anderen Ehrungen
erhielt Frau Dr. Eichler aus den Händen
von Bundeskanzler Gusenbauer dafür auch
das Große Silberne Ehrenzeichen der Re-
publik.

Wir gratulieren Frau Dr. Ingeborg Eichler
und freuen uns mit ihr über diese wohlver-
dienten Auszeichnungen. H. G. Grech
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In Tschechien freut man sich über Änderung des CSU-Kurses gegenüber Prag:

Mehr Zukunft, weniger Vergangenheit
Der tschechische Politologe Lukáá Novotny

analysierte kürzlich in der Zeitung „Lidové no-
viny" eine Kursänderung der CSU in der Sude-
tendeutschen Frage:

Die bayerische CSU ändert ihre bisherige
Einstellung gegenüber der Tschechischen Re-
publik. Die Partei hat ein interessantes Doku-
ment mit Thesen verabschiedet, die das Ver-
hältnis zu den Tschechen intensivieren und sich
auf gegenwärtige und gemeinsame Themen hin
orientieren sollen. Bisher hatte die CSU mehr
oder weniger keine konkreten Anweisungen,
wie man mit den tschechischen Nachbarn aus-
kommen solle. Lediglich eine gab es, die aller-
dings auf Wirtschafts- und Handelsbeziehungen
gerichtet war und zweitens auf Kontakte, die die
Sudetendeutschen vermittelt haben. Außerdem
hatte der bayerische Premier Edmund Stoiber
ein offizielles Treffen mit den tschechischen Po-
litikern mit der Bedingung der Erfüllung seiner
Forderungen verknüpft, insbesondere die mit
der Aussiedlung der Deutschen zusammen-
hängenden Fragen zu lösen. Die Intensität und
den Inhalt der Nachbarschaft überließ er aus-
schließlich den Kommunalpolitikern in den bay-
erischen Grenzbezirken. Diese mußten dabei
einerseits das Dilemma der ablehnenden Hal-
tung Münchens gegenüber offiziellen Bindun-
gen an Prag lösen und andererseits das prag-
matische Bedürfnis und die Lust zu kooperieren
sowie mit den Nachbarn nach Lösungen bren-

Deutsche bleiben
in Polen „Feinde"

Deutsche werden keine Entschädigungen
für das von der polnischen kommunisti-
schen Regierung beschlagnahmte Eigen-
tum bekommen, weil sie laut immer noch
gültigen Nachkriegsdekreten weiter „Polen-
Feinde" bleiben, berichtete die Tageszei-
tung „Dziennik" kürzlich. Die Zeitung berief
sich auf den Gesetzesentwurf, an dem das
Staatsministerium arbeitet. Vize-Staatsmi-
nister Hubert Laszkiewicz bestätigte: „Die
Deutschen bekommen nichts."

Der Sprecher der deutschen Botschaft in
Warschau, John Reyels, wollte die Nach-
richt nicht kommentieren, solange das neue
Gesetz nicht fertig sei. Ein Vertreter des
deutschen Außenministeriums, der anonym
bleiben wollte, sagte aber gegenüber „Dzi-
ennik", daß dies Diskriminierung wäre, falls
es dazu kommen würde.

Der polnische Premier Donald Tusk
hatte bei seinem Besuch in Israel zuvor ver-
sprochen, daß Polen bald Entschädigungen
für das vom kommunistischen Staat ge-
raubte Eigentum auszahlen werde. Die pol-
nische Regierung plant ein Gesetz, wonach
die Betroffenen und ihre Nachfolger min-
destens 15 bis 20 Prozent des Wertes ihres
verlorenen Besitzes beanspruchen können.

Laszkiewicz sagte jedoch, daß das Ent-
schädigungsgesetz Deutsche- nicht betref-
fen werde. „Mit Dekreten von 1944 und
1945 wurden Deutsche, aber auch polni-
sche Vorkriegsbürger deutscher Nationalität
enteignet und ausgesiedelt, weil sie als
Feinde der polnischen Nation befunden wa-
ren. Eine Umkehrung der Regelungen
würde die ganze in Potsdam festgestellte
Ordnung in Frage stellen. Wir werden das
nicht machen", betonte Laszkiewicz.

Der ehemalige polnische Außenminister
Adam Rotfeld ist aber überzeugt, daß das
die Verbesserung der Beziehungen zwi-
schen Warschau und Berlin nicht negativ
beeinflussen wird. „Bundeskanzler Schrö-
der sagte bereits am 1. August 2004, daß
die deutsche Regierung mit keinen Forde-
rungen für das nach dem Krieg eingebüßte
Eigentum auftreten wird", sagte er. Auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich
dahingehend geäußert. Laut Rotfeld be-
deutet dies, daß die deutsche Regierung
auch der Auffassung sei, daß die Deut-
schen wegen des enormen gegenüber den
Polen angerichteten Unrechts über kein
moralisches Recht an Entschädigung verfü-
gen. „Die Deutschen sollen wie jede andere
Nationalität behandelt werden, aber in nor-
malen Zeiten. Und jene Zeiten waren nicht
normal. Man darf nicht vergessen, daß die
polnische Nation damals sogar von der bio-
logischen Exterminierung bedroht war", so
Rotfeld.

nender struktureller Problemen zu suchen. Nun
hat es ihnen allerdings die neue CSU-Führung
mit Erwin Huber an der Spitze und der neue
Ministerpräsident des größten deutschen Bun-
deslandes, Günther Beckstein, wesentlich ein-
facher gemacht. „Bisher strebten wir vor allem
nach der Bewältigung der Vergangenheit. Heute
ist offensichtlich, daß wir einen Akzent auf das
Brückenbauen in die Heimatländer der Vertrie-
benen legen sollten", steht in dem strategischen
Dokument, das die Partei unlängst gebilligt hat.
Sie will dies durch die Errichtung „einer bayeri-
schen Vertretung in Prag" erreichen, die weiter-
hin die wirtschaftlichen sowie andere Kontakte
zur CR erweitern würde. Im CSU-Dokument
wird die aktive Einstellung von Günther Beck-
stein hochgeschätzt, der durch seine Besuche
in Prag die Beziehungen auf allen Ebenen
„sichtbar verbessert" habe.

Eigentumsrechtliche Fragen
bedeutungslos?

Die CSU stehe zwar nach wie vor hinter den
Forderungen der Sudetendeutschen, vor allem
in bezug auf die Aufhebung der Beneë-Dekrete,
aus der Erklärung geht allerdings hervor, daß
die eigentumsrechtlichen Fragen heutzutage
praktisch keine Rolle spielen und diese Forde-
rung an sich unreal ist. Das Dokument äußert
natürlich einen Wunsch, „die moralische Reha-
bilitierung" der Sudetendeutschen nach wie vor
zu unterstützen. Dies auferlegen direkt gleich

einige Dokumente, in denen sich die CSU
zur allseitigen Unterstützung der Sudetendeut-
schen verpflichtet. Wer also erwartet, daß Bay-
ern aufhört, ein Befürworter der Politik der Su-
detendeutschen zu sein, der kann lange warten.

Obwohl ich keineswegs die unlängst gebilligte
Erklärung überschätzen will, kann ich den
neuen Kurs nicht übersehen, den in bezug auf
die Tschechei das Ouo Huber - Beckstein an-
zuwenden begann. Und dies ist zu begrüßen.
Man stelle sich die Frage, worauf sich eine sol-
che Veränderung der CSU-Politik gegenüber
Prag gründet. Ich sehe dafür folgende drei
Hauptgründe:

Erstens: Während Edmund Stoiber aus Ober-
bayern stammte, sind Huber und Beckstein in
bayerischen Grenzgebirgen aufgewachsen und
haben sich dort politisch durchgesetzt. Das gilt
allerdings auch für die bayerische Wirtschafts-
ministerin Emilia Müller, die in der vergangenen
Woche Prag besucht hat. Sie stammt aus der
Oberpfalz. In der Politik der CSU setzten sich
daher Politiker aus solchen Regionen durch, die
natürlicherweise die intensivsten Kontakte nach
Böhmen haben. Eben die Lokalpolitiker aus die-
sen Gebieten haben praktisch die gesamte letz-
te Wahlperiode Stoibers hindurch München ge-
drängt, an den Kontakten zu Prag etwas zu
ändern. Die Grenznähe wirkt sich also aus, in
der das Bedürfnis zur Kooperation ganz not-
wendig ist.

Zweitens: Die „Konkurrenz" aus Sachsen
wirkt sich aus. Konkret der rege Kontakt mit
dem Premier Georg Milbradt und seiner Regie-
rung. Die sächsischen Politiker haben eine
bedeutende Rolle bei der Vermittlung wirtschaft-
licher Bindungen gespielt. Dieses Kommunikati-
onsbedürfnis mit den politischen und insbeson-
dere industriellen Subjekten in der CR hat dann
ganz sicher auch die Vertreter der bayerischen
Firmen dazu bewegt, an ihre Politiker zu appel-
lieren, ihre bisherige Politik neu zu bewerten.
Der Antritt von Huber und Beckstein war eine
gute Gelegenheit dazu.

Und drittens: Die CSU war die letzte der
großen deutschen Parteien, die keine Kontakte
in die CR hatte. Ich meine jetzt nicht die partner-
schaftlichen Kontakte der Gemeinden und ihrer
CSU-Bürgermeister, von denen es im Grenzge-
biet sehr viele gibt, sondern Bindungen als sol-
che gegenüber partnerschaftlichen Subjekten in
der Tschechei. Demgegenüber betreiben insbe-
sondere die Kommunisten und Sozialdemokra-
ten eine solche rege Zusammenarbeit mit ihren
Partnerparteien.

Man wird sehen, welche weiteren quantitati-
ven und qualitativen Veränderungen im Verhält-
nis zu Bayern wir noch erleben. Bereits jetzt
jedoch ist eins sicher: Nicht nur die Vergangen-
heit, sondern auch die Zukunft wird wichtig.
Dies ist nun auf beiden Seiten der Grenze offen-
sichtlich.

Prag wertet Ruf nach Aus für
Benes-Dekrete als Provokation

Für die tschechische Regierung ist die Auf-
hebung der Beneè-Dekrete kein Thema. Das
sagte der für Europa-Fragen zuständige tsche-
chische Vizepremier Alexandr Vondra, nachdem
ungarische Emigrantenverbände dem EU-Par-
lament kürzlich eine von 40.000 Menschen un-
terzeichnete Petition für die Aufhebung jener
Erlässe übergeben, infolge derer Sudetendeut-
sche und Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg
enteignet und aus der damaligen Tschecho-
slowakei vertrieben worden waren. Vondra aus
der konservativen Demokratischen Bürgerpartei
(ODS) von Premier MirekTopolanek bezeichne-
te die Petition als „Provokation".

In dem Dokument verurteilen Ungarn-Organi-
sationen, wie berichtet, einen Beschluß des slo-
wakischen Parlaments vom Vorjahr, wonach die
Beneè-Dekrete unantastbar seien. Dies sei un-
vereinbar mit dem Konzept eines vereinten Eu-
ropas und den Menschenrechten im 21. Jahr-

Zukunftsfonds fördert
159 Projekte

Der Deutsch-tschechische Zukunftsfonds hat
weiteren Projekten, deren Konzept als förde-
rungswürdig eingestuft wurde, seine Unterstüt-
zung zugesichert. Mit einem Betrag von 16 Mil-
lionen Kronen (ca. 640.000 Euro) werden durch
den Fonds insgesamt 159 Projekte finanziell
bezuschußt. Zu diesen Projekten gehören ne-
ben kulturellen Veranstaltungen wie Musik- und
Theaterfestivals unter anderen Konferenzen,
die Herausgabe von Büchern, Stipendien, Stu-
dienaufenthalte oder Sommerlager.

Boykott der
Olympia-Feier

Keiner der offiziell eingeladenen Spitzenpoliti-
ker Tschechiens wird an der Eröffnungsfeier der
olympischen Sommerspiele in China teilneh-
men. Außer Präsident Vaclav Klaus und Pre-
mier Mirek Topolanek wollen auch die Vorsit-
zenden der beiden Paríamentskammern, Milo-
slav Vlcek und Premysl Sobotka, und Schulmi-
nister Ondrej Liska nicht nach Peking reisen.
Ihre Gründe sind unterschiedlich, nur Schulmi-
nister Liska hat offen gesagt, mit der chinesi-
schen Politik in Tibet nicht zu übereinstimmen.
Die Einladung haben sie vom Tschechischen
Olympischen Komitee bekommen. Dessen Vor-
sitzender Milan Jirasek bezeichnete die Ent-
scheidung der Politiker als pharisäerhaft. Einer-
seits loben sie die Zusammenarbeit mit China
im Wirtschaftsbereich, andererseits boykottier-
ten sie Olympia, so Jirasek.

hundert, daher solle sich das EU-Parlament mit
dem Thema befassen und die Slowakei zur Auf-
hebung der Dekrete sowie zur Entschädigung
der Betroffenen auffordern. Dabei geht es den
Unterzeichnern der Petition um eine Entschuldi-
gung sowie materielle Kompensation der ver-
triebenen ungarischen und deutschen Minder-
heit.

Die Initiatoren präsentierten das Dokument
mit der Unterstützung des baskischen EU-
Abgeordneten Mikel Irujo. „Ich denke, es han-
delt sich um eine ungarisch-baskische Provoka-
tion, der sich auch einige slowakische Ungarn
angeschlossen haben", erklärte Vondra. Des-
wegen hätte es „keinen Sinn, dem eine größere
Bedeutung beizumessen", so der Vizepremier.
„Es ist einfach eine Provokation, die keine prak-
tischen Auswirkungen hat." Wie das slowaki-
sche hat auch das tschechische Parlament be-
schlossen, daß die Beneá-Dekrete als unantast-

bar und unveränderlich zu betrachten sind. Der
Beschluß war 2002 einstimmig von allen Par-
teien unterstützt worden.

Über die Petition erregte sich auch ein Partei-
kollege Vondras, der Europaparlamentarier Jan
Zahradii. „Das hat im EP nichts zu suchen. Es
gab schon genug davon!", erregte sich Zahradii,
der als heftiger Kritiker der Forderungen der
Sudetendeutschen gilt. Mit seinen Kollegen
wolle er dem Vorsitzenden des EU-Parlaments
einen Brief schicken, der „Beunruhigung" dar-
über zum Ausdruck bringen soll, daß im EU-
Parlament eine derartige Aktion möglich sei.
Daß wieder jemand versuche, die Nachkriegs-
vergangenheit aufzuwärmen, sei unannehmbar,
betonte Zahradii.

Die Präsentation der Petition in Straßburg
wurde von einer Kundgebung vor dem Parla-
mentsgebäude und einem Transparent mit der
Parole „Beneé niemals mehr" begleitet.

Schmusekurs mit Regierung
schwächt Ungarns Slowaken

Der Chef der slowakischen Oppositionspartei
der Ungarischen Koalition (SMK), Pal Csaky,
steht nun auch in seiner eigenen Partei unter
Beschüß. „Pal Csaky hat der Partei Schaden
zugefügt, indem er seine persönlichen Interes-
sen anstelle die der Partei durchzusetzen ver-
suchte", erklärte der Ex-Landwirtschaftsminister
Zsolt Simon. Vencel Mede, SMK-Chef in Brati-
slava (Preßburg), fordert gar Csakys Rücktritt
und einen Sonderparteitag.

Hintergrund der Kritik: Csaky und eine Grup-
pe von SMK-Abgeordneten hatten sich vor der
Abstimmung über den EU-Reformvertrag mit
Ministerpräsident Robert Fico (Smer / Richtung)
getroffen und dabei unter anderem das in Vor-
bereitung begriffene Schulgesetz diskutiert. Bei
der Gelegenheit soll der Parteichef nicht nur
sein Einlenken im Hinblick auf die Ratifizierung
des EU-Reformvertrages im Parlament signali-
siert, sondern auch um eine Subventionierung
jenes ungarischsprachigen Verlages angesucht
haben, der sein Buch herausgibt.

Für die Zusammenkunft waren die Ungarn-
partei und ihr Vorsitzender schon von der oppo-
sitionellen SDKU (Slowakische Demokratische
und Christliche Union) von Ex-Premier Mikulas
Dzurinda sowie von der Christdemokratischen
Bewegung (KDH) scharf kritisiert worden. Beide
Parteien waren ihrerseits nur im Gegenzug für
eine Korrektur des umstrittenen Pressegeset-
zes bereit, den Boykott der für die Ratifizierung
notwendigen Parlamentssitzung zu beenden.

Dzurinda behauptet nun, die Regierungsko-
alition habe nur deshalb den Mut gehabt, ihre
Fassung des Pressegesetzes durchzusetzen,
weil es schon vorher mit der SMK verabredet
gewesen sei, daß SMK-Abgeordnete für den
EU-Reformvertrag stimmen würden. KDH-Chef
Pavol Hrusovsky erklärte, seine Partei werde
die nächsten zwei Jahre nicht mit der SMK ko-
operieren. Csaky wiederum argumentiert, daß
die Verabschiedung des EU-Reformvertrages
für die SMK ein höheres Gut darstelle als das
Pressegesetz.

Der 52jährige Csaky war im März 2007 mit
einer knappen Mehrheit zum SMK-Vorsitzenden
gewählt worden. Er war bisher nicht imstande,
seine Position zu festigen. Seine Kompetenz
wird von Seiten der Anhänger des langjährigen
Parteivorsitzenden Bela Bugar immer wieder in
Zweifel gezogen.

Dokumentation 150 Jahre
Qeschichtsfälschung in Böhmen

Liebe Landsleute, ich habe meine Doku-
mentation fertiggestellt. Sie können diese im
Internet unter

www.qahn-habsbura-boehmen.de
ansehen und bestellen.
Das Werk zeigt in bedrückender Weise, wie
auch heute noch Geschichtsfälschungen
staatlich vertuscht werden! Josef Gähn
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Der Todesmarsch der Brünner
Wir beginnen mit der Schilderung einer der

erschütterndsten Massentragödien der jüngsten
Vergangenheit. Die streng sachliche Darstel-
lung eines Teilnehmers, die sich nichts desto-
weniger wie ein phantastischer Roman liest, ¡st
eine aufwühlende Anklage gegen eine Zeit, in
der der Mensch jeden Wert verloren hat, gleich-
zeitig aber auch ein flammender Appell, zu jener
Humanität zurückzukehren, ohne die es weder
Kultur noch Frieden gibt.

Die Bomben fielen schon seit Tagen auf
Brunn. Die Front rückte immer näher. Die Men-
schen saßen in den Kellern und die noch
verbliebenen deutschen Männer wurden zum
Volkssturm einberufen.

Vorspiel: Evakuierung
Als es ganz arg wurde, kam ein Befehl, daß

die Stadt evakuiert werden müsse, Frauen und
Kinder, nur mit dem Nötigsten versehen,' stan-
den auf dem Bahnhof und sollten in die Unge-
wißheit fahren. Güterzug um Güterzug rollte an.
Bei Tag und Nacht wurde verladen. Immer wie-
der entschlossen sich einzelne Familien, die
gefährdete Heimat zu verlassen.

Während die Flieger gemeldet waren und in
der Nähe die Kanonen dröhnten, saß der Fami-
lienrat in der Waschküche. Es war ein schwerer
Entschluß, die relativ sichere Heimat aufzuge-
ben. Haus und Wohnung zu verlassen. Es ist ja
nur für ein paar Wochen...

So dachten die Frauen und suchten nach
dem leichtesten Koffer auf dem Dachboden.
Man wußte ja nicht, ob die Bahnstrecken noch
intakt waren. Vielleicht mußte man stellenweise
zu Fuß gehen. Da durfte der Koffer mit dem
Wichtigsten kein Ballast sein.

Am Abend ging's mit einem Handwagerl, auf
dem die Koffer der Familie verladen waren, die
holprige Straße zum Bahnhof. Kein Licht weit
und breit, alles verdunkelt. Nur im Osten blitzten
die Kanonen. Immer mehr Menschen sammel-
ten sich auf der Bahnhofstraße. Ein Handwagerl
neben dem anderen passierte den Bahnhofs-
eingang. Am Bahnsteig war ein unaussprechli-
ches Durcheinander, Flüchtlingsszenen, wie sie
sonst nur im Film vorkommen. Zwischendurch
Züge, die Richtung Osten fuhren. Nadh stun-
denlangem Stehen, hundertfachem Abschied
fährt der Zug ab. Richtung Westen, Richtung
Sicherheit?

„Es wird schon wieder gut...!
Aber nicht alle Brünner haben die Stadt ver-

lassen. Mutige und solche, die sich von der Hei-
mat nicht trennen wollten oder konnten, blieben
zurück. Der Krieg ist nicht mehr aufzuhalten, er
rollt über die Stadt und die Menschen hinweg,
bis Zusammenbruch und Waffenstillstand die
Menschen wieder aufatmen läßt.

Die Leute kriechen aus den Kellern, wollen
wieder an ihre Arbeit gehen. Aber ihre Arbeit
ist nicht mehr da. Die Gewalt in der Stadt liegt
nun ausschließlich in den Händen der Tsche-
chen. Unsicherheit liegt in der Luft. Einheimi-
sche Tschechen aber sagen zu ihren deutschen
Bekannten: „Es wird schon wieder gut wer-
den. Jetzt sind endlich die Nazi fort, nun wird
alles wieder wie früher". Viele Deutsche glaub-
ten es...

Enttäuschte Hoffnungen
Es wird aber nicht besser. Es wird sogar von

Tag zu Tag ärger. Die Deutschen, gleichgültig

Überlebende des Brünner Todesmarsches
beim Zollamt in Drasenhofen.

ob sie Nazi waren oder nicht, werden entlas-
sen, dürfen nur mehr manuelle Arbeit leisten,
bekommen Lebensmittelkarten, die nur zum
Bezug von ein paar Kilo Brot, Graupen und Kaf-
feeersatz berechtigen, müssen ausnahmslos
weiße Armbinden tragen, die sie als Deutsche
kennzeichnen.

Verhängnisvoller Besuch
Mitte Mai heißt es, daß Präsident Bene§ nach

Brunn kommt. „Alle Deutschen fertigmachen,
Gepäck für drei Tage mitnehmen."

Das heißt nichts anderes, als daß man uns
internieren will, Frauen, Männer, Kinder, alle
Zurückgebliebenen werden in den Schulen ge-
sammelt und festgehalten.

Der Besuch Edvard Beneè' in Brunn ist
der Auftakt für das Kommende. In „Koleje",
einem ehemaligen tschechischen Studenten-
heim, das während der Nazizeit als Gefängnis
diente, spricht Beneé zu den Studenten, zu den
Arbeitern. Er ruft nach Rache, er fordert Vergel-
tung für die Opfer, er entfacht in den Zuhörern
einen Haß, der sich blind auch gegen Schuld-
lose wendet.

Die Studenten und Arbeiter kehren anders
heim nach Brunn, als sie zur „Koleje" hinausge-
zogen sind, sie sind bereit, bereit zur Tat. Und
diese Tat ist die Massenausweisung der Brün-
ner deutschen Bevölkerung, die in der Nacht
zum 31. Mai 1945 begann.

Die Nacht zum 31. Mai 1945:
Die Nacht des Verhängnisses

In der Nacht zum 31. Mai schläft kein Brün-
ner. Am Spätabend wurde die Parole ausgege-
ben: „Vèechny némci ven!", (auf Deutsch: „Alle
Deutschen raus!) Das Drama hat begonnen.

Auf den Straßen ist es unheimlich leben-
dig. Trupps bewaffneter Arbeiter und Partisa-
nen gehen von Haus zu Haus. „Wohnen Némci
hier?" Die Haustafeln geben Auskunft. Die Ge-
wehrkolben donnern an die Wohnungstüren.
Sobald verschüchtert geöffnet wird, wird der
Befehl erteilt: „Packt das Wichtigste ein! Ihr
müßt fort. In zwei Stunden müßt Ihr am ...Platz
gestellt sein. 15 kg Gepäck, mehr nicht."

Schon poltern die Stiefel wieder die Trep-
pen hinunter. Nachbarn meinen, daß wieder
Beneë kommt. Andere sagen, daß die Deut-
schen alle ins Lager müssen, aber niemand
weiß Genaues.

Bewaffnung
Die Arbeiter bewaffnen sich. Immer öfter

sieht man Arbeiter in Zivil mit Waffen hantieren.
In den großen Maschinenfabriken Brunns
schwelt der Haß. Die „Zbrojovka", das sind die
Brünner Waffenwerke, sind ein Pulverfaß.
Antreiber aus Prag hetzen. Aus den Wäldern
kommen die Partisanen. Die Straße wird aktiv.

Verwandte kennen sich nicht mehr
Die Wirkung der Beneé-Worte ist unheimlich.

Tschechen wenden sich von ihren bisherigen
deutschen Bekannten ab, kennen nicht mehr
ihre Verwandten, die bisher als deutsche Brün-
ner neben ihnen gelebt haben. Ein junger Stu-
dent sagt: „Euch Deutsche müßte man alle er-
schlagen." Das Verhalten gegenüber den Deut-
schen ändert sich mit einem Schlag. War das
Leben für sie bisher einigermaßen erträglich,
wird es nunmehr unerträglich.

Der endlose Zug
In der Nacht zum 31. Mai 1945 wurden die

Brünner Deutschen aus ihren Wohnungen ge-
holt und auf den Plätzen der Stadt versammelt.
Jeder durfte höchstens 15 Kilogramm Gepäck
mitnehmen. In der Morgendämmerung formier-
te sich ein Zug von 35.000 Menschen, der sich
langsam gegen Süden in Bewegung setzte.

Nichts als Koffer, Rucksäcke, zwischendurch
ein Handwagerl, und müde Menschen, soweit
man die Straße überblicken kann. Selten ein
Wagen. Alle fünf Schritte ein Posten, das Ge-
wehr griffbereit. Kolbenschläge sind ermun-
ternd für müde Menschen.

Im durchschnittlichen Wandertempo geht es
vorwärts. Nur durch die Ortschaften heißt es
schneller marschieren. Niemals wird in einem
Dorf oder bei einem Brunnen haltgemacht,
damit sich Hungrige und Durstige erfrischen
können. Bauern, die erstaunt ihre Türen öffnen,
werden mit Gewehrkolben bedroht. Niemand
darf die Kolonne verlassen.

Rast...
Auf freiem Feld wird endlich nach drei Stun-

den Rast gemacht. Eine Viertelstunde lang
können sich die müden Füße ausrasten.

Während der Rast gibt es aber genauso

wenig Ruhe wie während des Marsches. Das
Begleitpersonal ersinnt immer neue Quälerei-
en. Ist während des Marsches der Gewehrkol-
ben das beliebteste Instrument, um anzutreiben
und die Macht fühlen zu lassen, ersinnen sich
einige der Partisanen für diese Rastzeiten neue
Spaße.

Einer hält einem alten Mann die Pistole vor
den Mund: „Küß die Pistole, verdammtes deut-
sches Schwein, küß die Pistole!" Der alte Mann
muß dreimal sagen, daß er ein Schwein sei,
dann muß er den kalten Pistolenlauf küssen,
der ihm jeden Augenblick den Tod bringen
kann. Zum Abschluß der Zeremonie wird ihm
mit der Pistole über den Schädel geschlagen,
daß das Blut nur so spritzt.

Weiter...
Der Zug wälzt sich weiter. Verwüstete Felder,

Schützengräben erinnern an den Krieg. Der
Durst wird unerträglich. Auch der Hunger macht
sich bemerkbar. Aber nirgends gibt es ein Stück
Brot oder einen Schluck Wasser. Hunger und
Durst wirken demoralisierend. Die Stimmung
unter den Leidgenossen wird immer gedrückter.
Viele werfen den Koffer weg, um leichter voran-
zukommen. Andere ziehen sie mühsam mit sich
fort, obwohl die Anstrengung fast unerträglich
ist.

Tod am Straßenrand
Dieser krampfhafte Wille zur Rettung des

Letzten hat vielen den Tod gebracht. Immer
mehr Menschen können nicht weiter, fallen mit
hochrotem Gesicht und gurgelndem Schrei um,
um elend im Straßengraben zu verenden. Die
Seiten der Straße sind bald von Toten und
Erschöpften gesäumt. Die Todesursachen las-
sen sich durch die Vorüberziehenden nicht fest-
stellen. Es ist auch gleich. Es sind ja so viele.
Die Lebenden denken nur daran, selbst lebend
ans Ziel zu kommen. Nur leben, leben...

Marsch ins Unwetter
Während sich der kilometerlange Zug die

Landstraße entlangschiebt, steigen am Hori-
zont schwarze Wolken auf. Es ist unerträglich
heiß, in der schwülen Luft wird das Atmen der
staubigen Luft zu einer Qual. Nirgends Wasser,
nirgends ein Rastplatz in Sicht.

Die Sonne verschwindet hinter den Wolken
und ein leichter Wind kommt auf. Das Gewitter
ist nicht mehr fern. Weit und breit keine Mög-
lichkeit des Schutzes.

Der Zug der Menschen marschiert gerade-
wegs in das Gewitter hinein. In kurzer Zeit sind
alle vollständig durchnäßt, das Wasser läuft die
Kleider entlang und bei den Schuhen wieder
hinaus, doch es geht nur immer weiter.

Die Nacht in Pohrlitz
Am Abend erreicht die Spitze des Zuges den

kleinen Ort Pohrlitz. Müde, mit nassen Kleidern
am Körper, durstig und hungrig fragt man sich:
Wo werden wir zur Nacht bleiben?

In Pohrlitz stehen noch aus der Kriegszeit
Baracken. Sie haben während der Kämpfe um
den Ort zum Teil die Dächer verloren, die Fen-
ster sind kaputt und die Einrichtung ist demo-
liert. Diese Baracken sind das Nachtquartier.
Früher mögen wohl 800 bis 1000 Mann in die-
sen Baracken untergebracht worden sein. Jetzt
pfercht man fast 3000 Menschen in diese Bret-
terbuden. Der Rest muß unter freiem Himmel
kampieren. Wo die einzelnen gerade stehen,
lassen sie sich nieder. Sie sind zu erschöpft, um
noch nach einem günstigeren Platz Umschau
zu halten. Der Regen hat den Boden aufge-
weicht, überall haben sich Lachen gebildet, der

Schmutz klebt an den Schuhen. Es regnet ganz
leicht. Unaufhörlich kommt neue Nässe von
oben. Nicht einmal der Himmel hat ein Einse-
hen.

Auch die in den Baracken sind nicht besser
daran. Durch die Löcher in den Dächern tropft
es dauernd. Eng aneinandergepreßt liegen die
Menschen auf dem bloßen Boden.

Wasser...
Ein paar alte Kübel wurden in einer Ecke

gefunden, damit gehen Beherzte zum Brunnen.
Die Bewachungsmannschaft hat nichts dage-
gen. Endlich können sich die Durstigen ein we-
nig erfrischen. Gierig schlürfen sie aus dem
Kübel das Wasser. Der Kübel geht von Hand zu
Hand, zwischendurch wandert er immer wieder
zum Brunnen, um wieder gefüllt zu werden.
Liter um Liter des schlechten mährischen Was-
sers - zu normalen Zeiten wohl niemals trinkbar
- wird zu einer kostbaren Labe.

Hunger
Zu essen gibt es nichts. Wenn ein Glücklicher

noch über ein paar Lebensmittel verfügt, so teilt
er mit den anderen. Es ist ein winziger Teil, der
auf jeden fällt. Draußen auf der Wiese suchen
sich die Leute eßbare Kräuter. Früher vielleicht
zu einer Frühlingssuppe gesammelt, werden
nun Löwenzahn und anderes grünes Gras zur
Nahrung, ungekocht, ungewaschen.

Ein Gespenst erhebt das Haupt
Sanitäre Anlagen gibt es natürlich auch keine.

Niemand macht sich die Mühe, Latrinen zu su-
chen. Während des Marsches durften sie die
Kolonne nicht verlassen. Nun wollen sie den
Lagerplatz, den sie gerade innehaben, nicht
aufgeben. Es gibt keine Scham mehr voreinan-
der. Innerhalb kurzer Zeit ist das Verbleiben auf
den Lagerplätzen fast unerträglich. Der Ge-
stank wird immer ärger. Der Keim für die kom-
mende Epidemie ist da. Sie läßt nicht mehr
lange auf sich warten.

Der Tod geht um
Während sich der Zug der 35.000 Brünner

Deutschen unter unsäglichen Qualen und Mü-
hen der Grenze näherte, erhob das Gespenst
der Seuche sein Haupt und forderte aus den
Reihen der Unglücklichen ungezählte Opfer.

Die Erschöpfung, der Hunger und die Infek-
tionsgefahr wirken zusammen. Vierundzwanzig
Stunden nach dem Ausmarsch aus Brunn
machen sich bereits die ersten Ruhrerkrankun-
gen bemerkbar. Von einigen wenigen greift die
Krankheit auf Tausende über. Am nächsten
Morgen bleibt ein Teil schon liegen.

Der zweite Tag
Die Gesunden aber müssen weiter. Nach

einer Nacht in Nässe, Kälte und Schmutz, mit
leerem Magen und übemächtigt wird der Weg
fortgesetzt. Es regnet noch immer. War am er-
sten Tag der Staub zu einer Plage geworden,
wird es nun die Nässe. Die Füße haben Blasen,
die Rücken schmerzen, die Hände sind kraftlos
durch das stundenlange Kofferschleppen und
die Herzen voller Angst. Werden wir lebend die
Grenze erreichen?

Die Bewachungsmannschaft hat die Nacht
gut überstanden und ihre Laune ist auch ent-
sprechend. Die Gewehrkolben sind ein prakti-
sches Werkzeug, am Rücken vieler bereits er-
probt. Wer erschöpft ist und nicht weiterkann,
fällt entweder von selbst in den Straßengraben
oder wird mit ein paar Kolbenschlägen dorthin
befördert. Die Straße muß frei bleiben für die
Kolonnen, die noch nachkommen.

Ein Marsch ins Ungewisse.
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Kilometerstein um Kilometerstein
Langsam, aber sicher zerfällt der Zug in meh-

rere Teile. Gruppen bleiben beisammen und
versuchen, Erschöpfte aus ihrer Mitte zum
Durchhalten zu bewegen. In vielen Fällen ist es
vergebens. Entlang der Straße ein wüstes
Durcheinander, Koffer, Rucksäcke, Menschen,
einzelne weggeworfene Gegenstände, Koffer
und wieder Menschen. Die Körper im Straßen-
graben werden von Kilometerstein- zu Kilome-
terstein häufiger. Niemand kümmert sich um
sie, sie bleiben liegen. Hinten nach fahren die
Wagen mit den Kranken und ein paar requirier-
te Bauernwagen. Zunächst haben diese ver-
sucht, die „Erschöpften" und „Toten" aufzule-
sen, aber es sind ihrer zu viele.

Kilometerstein um Kilometerstein taucht am
Straßenrand auf, kommt näher und bleibt zu-
rück. Ununterbrochen wanken die einzelnen
Gruppen vorbei.

Der Grenze entgegen
Am Abend kommt Nikolsburg in Sicht. Die

Grenze ist nicht mehr fern. Vor Nikolsburg
stockt plötzlich die Kolonne. Die Eskorte berät
sich mit den Transportkommandanten, ob in
Nikolsburg übernachtet werden soll. Sie wären
froh, wenn sie die Deutschen schon los wären.

Nach längerer Beratung wird entschieden:
Sofort an die Grenze. Die Tschechen haben
genug von dem Marsch. Sie wollen ihrer Pflicht
so rasch wie möglich ledig sein.

Fort mit ihnen
Um auch die Erschöpften sicher jenseits der

Grenze zu wissen, werden überall Bauernwa-
gen requiriert. Wer nicht mehr gehen kann, wird
wie Vieh verladen und mit dem Ochsenkarren
an die Grenze gefahren. Die anderen müssen
die letzten Kilometer noch gehen.

Trügerische Lichter
Diese letzten Kilometer geben den Men-

schen wieder ein wenig neue Kraft. Es ist ja
nicht mehr weit. Obwohl es Nacht geworden ist,
hält Hoffnung die Leute aufrecht. Im Dunkel
sind viele kleine Lichter zu erkennen. Sollten
das Autos sein, sollten das die wartenden
Österreicher sein, die sie an der Grenze über-
nehmen wollen? In Österreich wird alles gut
werden, glauben die meisten. Dort sind die
Brünner nicht mehr Parias, nicht mehr Gehetz-
te. Jenseits der Grenze erwartet sie kein Grau-
en. Darum winken die Lichter im Tal ihnen Hoff-
nung und Sicherheit zu.

Im Galopp ausgetrieben
Das Zollhaus kommt in Sicht. Mit einem

Fluch und beißendem Hohn, mit aller Grausam-
keit und Gewalt werden die an der Grenze
anlangenden Gruppen im Galopp auf das rot-
weißrote Gebiet getrieben. „Lasst Euch ja nicht
mehr bei uns blicken!" Die meisten haben jen-
seits der Grenze das Gefühl, daheim zu sein.
Endlich hat der Zug ein Ende. Auch Peiniger
mit den Gewehrkolben sind zurückgeblieben.
Sie werden in Brunn der tschechischen Menge
verkünden können, daß die Deutschen Brunns
den Boden der Republik verlassen haben.

In Österreich
Aber auch auf österreichischer Seite macht

sich die Enttäuschung bemerkbar. Die Lichter,

Besuch der Massengräber
des Brünner Todesmarsches

Termin: Samstag, 31. Mai
Abfahrt:

1. Treffpunkt: 1010 Wien, Friedrich-Schmidt-
Platz, hinter dem Rathaus (U-Bahnstation U2).
Zwischen 8.15 bis 8.30 Uhr Abfahrt.
2. Treffpunkt: 1210 Wien, Brünner Straße 52,
Schöps, Schnellbahnhof Floridsdorf. 9.00 Uhr
Abfahrt.
Kranzniederlegungen und Gedenken finden
bei den Massengräbern des Schwarzen Kreu-
zes in den Friedhöfen von Gaweinstal, Mistel-
bach, Wilfersdorf, Erdberg, Wetzeisdorf, Poys-
dorf (Mittagspause ca. 12.30 bis 14.00 Uhr),
Herrnbaumgarten, Steinebrunn, Drasenhofen,
Bad Pirawarth, Wolkersdorf und Stammersdorf
(abschließendes Beisammensein) statt.
Rückkunft zu den beiden Treffpunkten zwi-
schen 19.00 und 20.00 Uhr.
Zu den Massengräbern in Hollabrunn, Purkers-
dorf und Eisenerz können wir leider nicht ge-
meinsam fahren, da sie von der Brünner
Straße zu abgelegen liegen. Der Vorstand der
„Bruna Wien" wird diese Gräber gesondert auf-
suchen.
Anmeldung bis längstens 15. Mai: Telefon
01 / 804 17 29, ab 18.00 Uhr, bei Ulrike Tum-
berger - oder senden Sie uns ein E-mail:
chrisi33333@aon.at - oder per Post an 1130
Wien, Lainzer Straße 157/1/6 .

die in der Ferne so tröstend leuchteten, waren
nichts anderes als die Lagerfeuer der schon
vorher an der Grenze Angelangten. Niemand
steht zum Empfang der Vertriebenen bereit.

Die Bauern im Grenzort sind erschüttert.
Freundlich helfen sie mit Lebensmitteln aus. In
den Scheunen, in den Höfen und selbst in den
Stallungen finden die Müden Quartier.

Aber der Ort ist klein und immer mehr Vertrie-
bene kommen über die Grenze. Wieder ver-
bringen Tausende die Nacht im Freien. Es ist
bitter kalt, fast wie im Winter. Aber noch immer
ist die Hoffnung nicht erloschen.

Der Tod kam mit
Aber die Epidemie ist nicht auf dem Boden

Mährens zurückgeblieben. Sie ist mit den Men-
schen gezogen, sie hat die letzten Kilometer
jenseits der Grenze überstanden, sie ist mit
nach Niederösterreich gekommen, um hier ihre
Opfer zu holen.

Am nächsten Morgen hat die Ruhr bereits
Hunderte gefällt. Auf den Wiesen, in den Gär-
ten und auf dem Fußboden der Bauernhäuser
liegen die Kranken. Man kann ihnen nicht hel-
fen, denn es gibt weder Medikamente noch
Ärzte.

Hunderte und Aberhunderte bleiben in den
niederösterreichischen Dörfern auf dem Weg
nach Poysdorf zurück. Während die Gesunden
versuchen, der Epidemie zu entgehen, um
nach Wien zu kommen, füllen die zum Tode
Verurteilten die Scheunen und Häuser entlang
der Reichsstraße.

Massengräber
Die Bevölkerung nimmt sich ihrer an so gut

es geht, doch macht die Epidemie auch vor
ihnen nicht halt. Die „Totengräber" auf den Dorf-
friedhöfen haben Tag und Nacht zu tun. Einzel-
gräber können sie nicht mehr ausheben, dazu
fehlt die Zeit und der Platz. Massengräber war-
ten auf die rettungslos Erkrankten.

Notspital
In der Nähe von Poysdorf hat ein Pfarrer ein

Notspital errichtet. Er nimmt den Kampf gegen
die Krankheit auf. Ihm zur Seite steht eine
Brünner Ärztin. Heilmittel sind nirgends zu be-
kommen, auch die Betten genügen nicht für die
Kranken. In einer Baracke liegen hunderte
Menschen, von denen die wenigsten wieder
gesund werden.

SLÖ-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

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

Mitteilung für
Wohnungssuchende

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich bietet Ihnen Hilfestellung bei der
Wohnungssuche in Linz im sogenannten
Böhmerwaldblock in der Linzer Neuen Hei-
mat an.
Voraussetzung ist die Mitgliedschaft beim
Verband der Böhmerwäldler.
Nähere Informationen erhalten Sie unter der
Telefon: 0 732 / 70 05 91, Montag von 9 bis
11 Uhr, oder Telefon: 0 664 ¡44 24 554, Frau
Söllinger, jeweils Montag bis Donnerstag von
9 bis 16 Uhr.

Festgottesdienst in Qraz
Die SLÖ-Stadtgruppe Graz lädt für Donners-
tag, 15. Mai, 10 Uhr, zu einem Festgottes-
dienst in die Kirche „Maria Schnee" (Graben-
straße 144) ein. In dieser Kirche befindet
sich eine Darstellung des „Prager Jesulein",
zu dem Sudetendeutsche eine besondere
Beziehung haben. Teilnahme in Tracht er-
wünscht.
Die musikalische Umrahmung besorgen an
der Orgel Christine Wilfinger und Maria Leo-
pold (Mezzosopran).

Bootsfahrt auf
der Thaya

Neben der Hochkönig-Bergtour bietet unser
Tourenführer Franz Schaden eine Bootsfahrt
mit Sportbooten (ohne Motor - nur mit eigener
Kraft) von Hardegg nach Lundenburg (Breclav)
vom 7. bis 10. Juni an. Wir wollen die schöne
Thaya-Landschaft und den Naturpark Thaya-
land erkunden. Ein Großteil der Bootsfahrt führt
durch Südmähren und ist mit dem Besuch etli-
cher Orte verbunden.

Zu dieser bestimmt sehr schönen Tour sind
Interessierte jedweden Alters recht herzlich ein-
geladen. Sehr dringende Anfragen an Franz
Schaden, 3100 St. Polten, Birkengasse 6, Tele-
fon 0 27 42 / 71 9 67.

In der letzten Ausgabe berichteten wir in
der Sache der Umbenennung der Prof.-Fer-
dinand-Porsche-Straße, wo auch ein Schrei-
ben an Bürgermeister Harald Scheucher ge-
richtet wurde.

Nun erhielten wir folgende Antwort:

Wir haben in der Frage „Umbenennung von
Straßen" in Klagenfurt eine Reihe von Zuschrif-
ten erhalten. Es nicht möglich, auf jeden dieser
Briefe und auf jedes darin geäußerte Argument
direkt einzugehen. Deshalb darf ich Ihnen eine
generelle Stellungnahme dazu übermitteln:

Vor einiger Zeit begann in Klagenfurt eine
Diskussion über die Namensgebung von Stra-
ßen. Diese bezog sich vor allem auf Benennun-
gen mit Personen, die einen nationalsoziali-
stischen oder einen radikal-antisemitischen Hin-
tergrund vermuten ließen. Da diese Diskussion
immer weitere Kreise zog, beschloß der Ge-
meinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt,
eine Historikerkommission einzusetzen, die
sämtliche auf Personen lautende Straßenna-
men in Klagenfurt untersuchte. Die Namensge-
ber sollten auf ihre bisher bekannte Biographie,
auf - seit der Namenswidmung hin neuge-
wonnene Erkenntnisse zu dieser - und auf die
o. a. Kriterien erforscht werden.

Diese Historikerkommission wurde eingesetzt
und sie umfaßte anerkannte Persönlichkeiten
aus dem Fachgebiet. Nach umfangreichen Stu-
dien legte diese ihre Empfehlungen dem Stadt-
senat vor. Dieser leitete, den Erkenntnissen der
Kommission folgend, einen Antrag zur Umbe-
nennung von vier Straßen an den dafür zustän-
digen Gemeinderat weiter. Am 8. April d. J. kam
es zu einem mit großer Mehrheit gefaßten
Umbenennungs-Beschluß, der den Empfehlun-
gen der Historikerkommission und dem Antrag
des Stadtsenates entsprach.

Besonders im Fall der „Prof.-Ferdinand-Por-
sche-Straße" erreichten uns viele Zuschriften
und Kommentare. Die dabei geäußerten Argu-
mente, die gegen eine Umbenennung ins Tref-
fen geführt werden, sind sicher der Historiker-
kommission bekannt gewesen und wurden von
dieser gewürdigt. Sie empfahl bei dieser Stra-
ßenbezeichnung, gewissermaßen von der per-
sonalen Ebene hin zur allgemeinen Bezeich-
nung zu wechseln. Die Straße wird in Zukunft
„Porsche-Straße" heißen.

Dies ist die Beschlußlage, welche nun umge-
setzt wird. Wir bitten um Kenntnisnahme.

In den Morgenstunden des 21. März haben
unbekannte Täter Fensterscheiben (doppel-
tes verstärktes Glas) des Büros der Volks-
deutschen Landsmannschaften im „Haus
der Heimat" (HdH) in der Steingasse 25,
Wien 3, mittels Pflastersteinen eingeschla-
gen und die Fassade mit roten Farbbeuteln
beworfen. Glücklicherweise wurde niemand
dabei verletzt, aber die Gefahr für die Mitar-
beiter und Besucher des Büros, durch die
durchs Fenster fliegenden Pflastersteine
verletzt zu werden, rechtfertigt, die Verant-
wortlichen in unserem Staat zu fragen, was
sie zum Schutz des „Hauses der Heimat" zu
unternehmen gedenken?

Folgendes Schreiben wurden u. a. an den
Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer gerichtet:

Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Mit Abscheu und großem Unbehagen habe

ich erfahren, daß am 21. März 2008 unbekann-
te Täter im „Haus der Heimat (HdH), Wien,
3. Bez., Steingasse 25, mittels Pflastersteinen
Fensterscheiben, obwohl mit doppelt verstärk-
tem Glas versehen, eingeschlagen und die Fas-
sade mit roten Farbbeuteln beworfen haben!

Ich bin entrüstet über diesen Vandalenakt,
der in unglaublich feiger Art auf das „Haus der
Heimat zum zweiten Male verübt wurde! Es
befällt einem Angst, wenn man bedenkt, daß
die durch die Scheiben geworfenen Steine auch

Streit um Straße
Brunn-Wien

Das Kabinett hat kürzlich seine Entscheidung
über die geplante Schnellstraße R52 zwischen
Brunn (Brno) und Wien verschoben. Bis Ende
Juni soll das Verkehrsministerium eine Analyse
der einzelnen Varianten aus der wirtschaftlichen
und ökologischen Sicht erarbeiten. Das Ver-
kehrsministerium und Umweltschutzorganisa-
tionen streiten sich bereits seit langer Zeit über
die Trasse der R52.

Menschen in den Räumlichkeiten des Hauses
zu nicht unerheblichen, gesundheitlichen Schä-
den hätten bringen können. Das sind keine
Lausbubenstreiche, das sind gezielte, politisch
motivierte Anschläge - und das in einem Land
wie Österreich, das angeblich zu den friedlich-
sten und sichersten Ländern zählt!

Das „Haus der Heimat ist eine Begegnungs-
stätte für Menschen aller Couleurs, eine Heim-
stätte für kulturelle, gesellschaftliche und sozia-
le Veranstaltungen der Donauschwaben, Sude-
tendeutschen, Siebenbürger Sachsen und Kar-
patendeutschen. Das sind in der Mehrzahl alte
Menschen, jetzt österreichische Staatsbürger,
welche in jungen Jahren extrem durch Krieg,
Diktatur, Vertreibung, Verlust ihrer Heimat, gelit-
ten haben. Diese Menschen haben auch we-
sentlich zum Aufbau unserer Republik beigetra-
gen, sie haben Österreich in keiner Weise und
zu keiner Zeit jemals Probleme bereitet!

Österreich sei ein Land für Flüchtlinge und
Vertriebene jeder Nationalität, heißt es immer.
Es ist aber eine Schande, wenn Menschen, die
in Freiheit, Demokratie und Wohlstand hinein-
geboren wurden, ein materiell abgesichertes
Leben glücklicherweise besitzen, nunmehr Van-
dalenakte gegen friedvolle, alte Leute der Auf-
baugeneration begehen. Ein demokratisch und
mensch rechtlich fundiertes Land wie Österreich
kann auch nicht seine Anständigkeit und Moral
verlieren, nur weil einige der in diesem Haus
jetzt beheimateten Gruppen das Wort „Deutsch"
in ihrem Volksnamen haben. Dafür können sie
nichts, der wurde ihnen von der Politik gegeben.
Hat man nicht auch einmal ein großer Österrei-
cher, Dr. Karl Renner, von einem „Deutsch-
österreich" gesprochen ?

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich bitte
Sie, mir zwei Fragen zu beantworten:

1. Welche Maßnahmen werden Sie veran-
lassen, daß die Sicherheit dieser friedlichen,
alten Menschen, sowie ihrer Heimstätte, ge-
wahrt bleibt?

2). Was werden Sie politisch unternehmen,
damit diese Volksdeutschen Vertreibungsopfer
- es sind ja alles Altösterreicher - in unserem
Land nicht auch zu Opfern der Gewalt werden?

Eine ÖFFENTLICHE Verurteilung dieses un-
faßbaren Anschlages wäre wohl angebracht,
wollen wir als GEWALTFREIES Land unser ho-
hes Ansehen bewahren!

Mit Dank und freundlichen Grüßen
Kurt Heinz, E-Post / E-mail

Folgende Antwort kam von DDr. Stefan Leo
Frank, von der Österr. Präsidentschaftskanzlei,
(Justiz- und Verwaltungsangelegenheiten,
A-1014 Wien, Hofburg, Ballhausplatz
E-Mail: stefan.frank@hofburg at)

Auftragsgemäß bestätige ich den Erhalt Ihres
Schreibens, mit dem Sie den Herrn Bundesprä-
sidenten über einen gegen das „Haus der Hei-
matgerichteten Vandalenakt informiert haben.

Ich kann Ihnen versichern, daß auch der Herr
Bundespräsident diese Straftat mit aller Schärfe
verurteilt und auf eine baldige Aufklärung hofft.

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit sowie zur Verfolgung
allfälliger strafbarer Handlungen sind freilich
allein die - dem Bundesminister für Inneres un-
terstellten - Sicherheitsbehörden berufen. Der
Herr Bundespräsident, dem in dieser Angele-
genheit somit kein direkter Einfluß zusteht, hat
mich daher beauftragt, Ihr Schreiben an das
Bundesministerium für Inneres, Generaldirekti-
on für die öffentliche Sicherheit, weiterzuleiten.
Er hofft, mit dieser Veranlassung im Sinne Ihres
Anliegens gehandelt zu haben, und ist zuver-
sichtlich, daß die österreichischen Sicherheits-
behörden in der Lage sind, die Sicherheit der
Mitarbeiter und Besucher des „Hauses der Hei-
mat in gleicher Weise zu gewährleisten, wie
dies für alle anderen Bürgerinnen und Bürgern
dieses Landes der Fall ist.

VERBAND DER BÖHMERWÄLDLER IN OÖ.

Einladung zur

Kulturfahrt rund um
Bergreichenstein

(Tagesfahrt) Samstag, 17. Mai 2008

Anmeldungen montags (9 bis 11.30 Uhr)
im Büro, Tel. 0 732/70 05 91,

bei Familie Bayer Tel. 0 72 29 / 89 1 47
oder: boehmerwaeldler.ooe@linzag.net
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23 ostdeutsche Heimatvertriebene rufen
den UN-Menschenrechtsausschuß an

Nach einer Gruppe von Sudetendeutschen
haben nun auch 23 ostdeutsche Heimatver-
triebene den UN-Menschenrechtsausschuß in
Genf angerufen. Die vom Eigentümer Bund Ost
(EBO) betreuten Beschwerdeführer rügen
schwerwiegende Verletzungen des Diskriminie-
rungsverbotes, ferner, daß es das polnische
Parlament bislang unterlassen hat, ein Gesetz
zu verabschieden, welches es ostdeutschen
Heimatvertrieben erlaubt, sich selbst respektive
ihre Vorfahren vom Makel der politischen Verfol-
gung zu befreien und die im Zusammenhang
damit stehenden Vermögenseinziehungen auf-
heben zu lassen. Bei den Beschwerdeführern
handelt es sich um deutsche Staatsangehörige,
die beziehungsweise deren Rechtsvorgänger
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus
ihrer Heimat östlich der Oder-Neiße-Linie ver-
trieben worden sind und deren Eigentum ent-
schädigungslos durch die polnischen Behörden
auf der Grundlage von Dekreten eingezogen
worden ist.

Bei allen gegen Millionen von Familien ver-
hängten Maßnahmen der polnischen Behörden
hat es sich erklärtermaßen um Kollektivstrafen
gehandelt. Der polnische Staat hat unter der
Herrschaft des Kommunistenführers Boleslaw
Bierut mehrere Dekrete erlassen, um eine unter
dem Deckmantel des Strafrechts durchgeführte
ethnische Säuberung durchzuführen. Wenige
Vertriebene, die sich im strafrechtlichen Sinne
etwas haben zuschulden kommen lassen, wur-
den zum Tode oder zu Freiheitsstrafen mit Ver-
mögenseinziehungen verurteilt. Nach dem für
die Vorfahren der Beschwerdeführer wie auch
die meisten Vertriebenen einschlägigen Dekret
wurden die Vermögenseinziehungen im Verwal-
tungswege durch untere Verwaltungsbehörden
ohne formelle Anklageerhebung durchgeführt.
Während also nach dem Strafdekret die Vermö-
genseinziehung ausdrücklich als Sanktion für
ein konkretes, unter Strafe gestelltes Verhalten

•verhängt worden ¡st, stellte sie sich in den weit-
aus meisten Fällen als ausschließlich an die
Nationalität anknüpfende Repressalie dar.

Diese ethnischen Säuberungen waren aber

schon mit den in den Jahren 1944 bis 1950 gel-
tenden völkerrechtlichen Standards unverein-
bar. Wegen vergleichbarer Aktionen während
der NS-Herrschaft sind führende Nationalsozia-
listen und führende Offiziere zu Recht zu drako-
nischen Strafen wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verurteilt worden. Da das Völ-
kerrecht universal ist, muß diese rechtliche Be-
handlung aber auch den ethnischen Säuberun-
gen gegen die wehrlose deutsche Zivilbevölke-
rung nach Kriegsende zuteil werden. Vor seiner
ersten Wahl zum US-Präsidenten äußerte sich
George W. Bush gegenüber dem „Institute for
German-American Relations" in Pittsburgh in
Ohio zum Thema „ethnische Säuberung". Zur
Frage der Deutschen in den von bis zum Ende
des Zweiten Weltkrieges von diesen bewohnten
Gebieten führte er u. a. Folgendes aus: „Einer
der schwersten Fälle kultureller Ausrottung traf
vor 55 Jahren die Deutschen. Und ethnische
Säuberung ist ein Verbrechen gegen Mensch-
heit, gleichgültig, wer sie an wem verübt, und
ich unterstütze die Aufgabe des Instituts für
deutsch-amerikanische Beziehungen, die Öf-
fentlichkeit über die Tragödie der Entwurzelung
von 15 bis 17 Millionen unschuldiger deutscher
Frauen und Kinder aufzuklären.".

Diese Ausführungen des US-Präsidenten
G. W. Bush sind in völkerrechtlicher Hinsicht
völlig zutreffend. Die heimatvertriebenen Ost-
deutschen sind ohne gerichtliche Verurteilung
im Verwaltungswege kollektiv bestraft und al-
lein auf Grund ihrer ethnischen Merkmale aus
ihrer Heimat vertrieben worden. Damit waren
sie Opfer einer völkerrechtlich schon im Jahr
1945 zumindest als Verbrechen gegen die
Menschheit („crime against humanity") geächte-
ten ethnischen Säuberung („ethnical clean-
sing"), wenn nicht sogar eines Völkermords
(„genocide"). Als Motiv für diese Verfolgung gab
die polnische Regierung vor, daß die deutsche
Bevölkerung pauschal und kollektiv für alle völ-
kerrechtlichen Verbrechen des nationalsoziali-
stischen Deutschlands zum Nachteil Polens be-
straft werden sollte. In der öffentlichen Meinung
in Polen sehen sich die ostdeutschen Heimat-

Verabschiedung von Gerda Dreier
Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung

verabschiedete sich am 19. April die Obfrau
Gerda Dreier der SL Kärnten von Landeshaupt-
mann Dr. Jörg Haider. Dies erfolgte im Zusam-
menhang mit dem Besuch einer Delegation der
Europäischen Union der Flüchtlinge und Vertrie-
benen (EUFV) unter der Führung ihres General-
sekretärs Dr. Massimiliano Lacota.

Gerda Dreier dankte mit bewegten Worten
LH Haider für die langjährige Freundschaft und
Unterstützung der Volksdeutschen Landsmann-
schaften in Kärnten. .Sie stellte dem LH auch
ihren Nachfolger Dipl.-Ing. Bernhard Gübitz vor.
Dr. Haider dankte ihr ebenfalls für ihre lange
und erfolgreiche Tätigkeit in den Landsmann-
schaften der Sudeten- und Volksdeutschen und
ihr sehr erfolgreicher Einsatz für die Errichtung
der Kulturstätte der Heimat in Gurk, die ohne sie
und den Bürgermeister Siegfried Kampl niemals
zustandegekommen wäre.

Anwesend waren noch der Obmann-Stv. der
VLÖ-Kämten, Dipl.-Ing. Karl Heinz Moschitz,
Gerhard Eiselt, Bezirksobmann der SL Klagen-
furt, Dr. yiktor Michitsch und Otto Tripp von der
Landsmannschaft der Gottscheer, und selbst-
verständlich die Delegation der EUFV.

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 21.6.

Die traditionelle Sonnwendfeier am Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth (Gemeinde Drasen-
hofen), gegenüber von Nikolsburg gelegen, fin-
det am Samstag, dem 21. Juni, bei Einbruch der
Dunkelheit, um zirka 21.15 Uhr, im Steinbruch
statt. Es wird mit einem Fackelaufzug begon-
nen. Anschließend folgen Feier- und Feuer-
sprüche und das beliebte Feuerspringen.

Zu dieser bestimmt sehr schönen Brauch-
tumsveranstaltung sind alle Landsleute, Freun-
de und Interessenten recht herzlich eingeladen.

Auf Ihre Teilnahme freuen sich die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer in
Österreich und die Landsmannschaft Thaya in
der SLÖ.

Bergwoche im Juli
Gemeinsam mit der ÖAV-Sektion St. Polten

unter der Leitung unseres Tourenführers Franz
Schaden, Telefon: 0 27 42 / 71 9 67, findet vom
12. bis 15. Juli eine Südost-Überschreitung des
Hochkönigs (2941 m) statt. Die Anfahrt erfolgt
mit eigenem PKW nach Dienten über Bi-
schofshofen. Die Tour wird in zwei Gruppen
durchgeführt. Das Programm ist identisch, bei
der zweiten Gruppe entfällt lediglich der Auf-
stieg zum Hochkönig. Aufstieg zur Erichhütte
(1545 m) und Besteigung der Großen Taghaube
(2159 m), auf der Hütte Nächtigung. Aufstieg
zum Gipfel des Hochkönigs. Abstieg zur Ost-
preußenhütte (1630 m), dort gemütlicher Hüt-
tenabend und Nächtigung. Am Sonntag Abstieg
und Heimreise.

Informationen und Anmeldungen bei unserem
Tourenführer Kamerad Franz Schaden tätigen -
noch sind einige Plätze zu vergeben.

vertriebenen auch in der Gegenwart immer wie-
der als „Tätervolk" diskriminiert, was sich nicht
zuletzt in den massiven Protesten gegen das
unter der Schirmherrschaft des Bundes der Ver-
triebenen geplante Zentrum für Vertreibung in
Berlin zeigt. Obgleich mit erheblicher Intensität
in die Menschenrechte der Vertriebenen durch
Deportation und körperliche und seelische
Mißhandlung, nicht selten auch Internierung
und Tötung sowie durch die gezielte Vernich-
tung ihrer wirtschaftlichen Existenz eingegriffen
worden ist, weigert sich der Sejm, die völker-
rechtlich gebotene Wiedergutmachung durch
geeignete Gesetze zu gewährleisten. In dieser
Verweigerung, die ostdeutschen Heimatvertrie-
ben unter den Schutz des zwingenden Völker-
rechts zu stellen, liegt eine schwere Diskriminie-
rung im Sinne von Art. 26 CCPR (1). Da es in
der polnischen Rechtsordnung keinen Rechtbe-
helf gibt, der es den Bf. ermöglicht, ihre un-
schuldigen Rechtsvorgänger rehabilitieren zu
lassen und daran anschließend Restitutionsan-
sprüche geltend zu machen, liegt auch eine
Verletzung des Art. 2 § 3 lit. a) und c) CCPR vor.

Ostdeutsche Heimatvertriebene haben aber
nicht nur keine Chance, ihre Rechte vor polni-
schen Gerichten geltend zu machen; sondern
sie riskieren dabei sogar ihre strafrechtliche
Verurteilung. Um ihre Ansprüche auf Rehabili-
tierung und Restitution durchsetzen zu können,
müssen die Bf. darlegen, daß sie das Opfer
einer ethnischen Säuberung, eines Verbre-
chens gegen die Menschlichkeit gewesen
seien. Derartige Anschuldigungen werden von
polnischen Gerichten aber als Beleidigung der
polnischen Nation gerichtlich geahndet. Von
daher wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch kein polnischer Rechtsanwalt bereiter-
klären können, solche Ansprüche mit dieser juri-
stisch allein schlüssigen Begründung gerichtlich
geltend zu machen. Wenn man aber befürchten
muß, im Falle der Wahrung völkerrechtlich ge-
schützter Interessen strafrechtlich verfolgt zu
werden, so bedeutet dies zugleich eine Verlet-
zung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
gem. Art. 10 § 1 CCPR.

Sportwettkampf
in Traun bei Linz

Liebe Freunde, liebe Jugend und Kinder,
werte Landsleute sowie sportlich Interessierte:
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs lädt
herzlich ein zum Jedermann-Sportwettkampf
am Sonntag, dem 15. Juni, in Traun bei Linz.
Zur Erinnerung an den verstorbenen Mentor
dieser Wettkämpfe, unseren Troppauer Lands-
mann Robert Granzer, werden diese alljährlich
durchgeführten Wettkämpfe unter dem Motto
„Robert-Granzer-Gedächtnis-Sportwettkämpfe"
durchgeführt. Jedermann, gleich, welchen Al-
ters und Geschlechts, kann dabei mitmachen
(alle Kinder, junge Leute, deren Freunde, alle
Kameraden sowie auch die mittlere und ältere
Generation, auch die sportbegeisterten Lands-
leute nicht sudetendeutscher Herkunft).

Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun, Sportplatzweg 17, „Robert-Granzer-Turn-
platz" (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche).
Wir treffen dort einander bei jedem Wetter !!!

Programm: Bis 9.15 Uhr Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer. - Zirka 10 Uhr: Beginn des
Wettkampfes: Laufen, Weitspringen, Schlag-
ballwerfen / Kugelstoßen. Es gibt alle Alterswer-
tungen. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!

Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt - es
gibt Grillspeisen mit Salat und Brot usw., Kaffee,
Kuchen, Getränke - alles zum Selbstkosten-
preis. Anmeldung zwecks Einkaufs sehr wichtig!

Achtung: Gelegenheit zum Ablegen des
Österreichischen Sport- und Turnabzeichens
(ÖSTA) in allen Klassen - Anmeldung am Turn-
platz.

Es gibt kein Nenngeld. Für SdJÖ-Mitglieder
werden Fahrtkosten ab € 7,00 Eigenbeitrag er-
setzt.

Voranmeldung mit genauer Angabe der Ge-
burtsdaten, sowie ob am Mittagessen teilge-
nommen wird oder nicht, entweder an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, 1030 Wien,
Steingasse 25, Telefon und Fax: 01 / 718 59 13,
E-mail: office© sdjoe.at, oder an Rainer Ru-
precht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels.

Die Teilnahme erfolgt natürlich auf eigene Ge-
fahr, der Verein haftet für keinerlei Unfälle und
dergleichen.

Noch werden Kinder und Jugend
für das Sommerlager gesucht

Es sind noch immer etliche Plätze für das
Sommerlager, welches vom 5. bis 12. Juli auf
der Frauenalpe bei Murau in der Steiermark
stattfindet, frei - leider! Es will heuer nicht so
richtig klappen mit der Teilnahme von Kindern
und jungen Leuten von zirka sechs bis 15 Jahre
(Jahrgang 1993). Aus etlichen Bundesländern
fehlen noch immer Teilnehmer.

Der Lagerbeitrag beträgt nur 196 Euro; da
sind inbegriffen: Der siebentägige Aufenthalt mit
Vollpension in Vierbettzimmern mit Dusche und
WC, sowie Bahnfahrt ab Wien bis Unzmarkt und
dann mit dem Bus zur Frauenalpe und zurück,
sowie sämtliche Aktivitäten. Wenn man nicht an
der Strecke gelegen ist oder die Teilnehmer
nicht nach Wien bringen kann, dann kann man
auch unterwegs zusteigen beziehungsweise

man kann auch die Kinder direkt zur Frauenalpe
bringen.

Wir rechnen ganz sicher mit weiteren Teilneh-
mern - machen Sie bitte Werbung in den Grup-
pen, bei den in Frage kommenden Eltern usw.
Es können auch die Freunde der Kinder mitma-
chen - eine Mitgliedschaft in der SdJÖ oder
SLÖ ist nicht erforderlich.

Dringende Anmeldungen an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030
Wien, Telefon (mit Anrufbeantworter) und Fax:
(01) 718 59 13, E-mail: office ©sdjoe.at. Bitte
den Namen, Anschrift, Geburtsdaten und unbe-
dingt eine telefonische Erreichbarkeit angeben.

Sie erreichen uns aber sicher jeden Mittwoch
von ca. 15.00 bis 17.30 Uhr in der Steingasse
unter der angegebenen Telefonnummer.

Ausstellung: Joseph Mildner -
„...verfertigt zu Gutenbrunn"

Im Gutenbrunner Gemeindeamt (Bezirk
Zwettl) ist eine Ausstellung mit dem Titel Jo-
seph Mildner - „...verfertigt zu Gutenbrunn"
zu sehen. Diese versteht sich als Spurensu-
che in Gutenbrunn und widmet sich dem
Leben und Werk von Johann Joseph Mild-
ner (1765 bis 1808), der hier im 18. Jahrhun-
dert als einer der bedeutendsten Glaskünst-
ler seiner Zeit tätig war. Die Ausstellung soll
auch ein Beitrag sein, Erkenntnisse über
diesen Mann und die Glaserzeugung im
Weinsbergerwald zu sammeln, Mythen zu
lüften und Neues zu entdecken.

Eine Jubiläumsvorstellung anläßlich des
200. Todestages des aus Böhmen zugewan-
derten Gutenbrunners ist Auftakt für die
Gründung eines neuen Museums.

Joseph Mildner kam in den siebziger Jah-
ren des 18. Jahrhunderts mit seiner Familie
aus Kaltenberg bei Rochlitz in Böhmen nach

Gutenbrunn, wo er die Technik des Zwi-
schengoldglases, bei der künstlerisch be-
arbeitete Goldfolie zwischen zwei paßgenau
geschliffenen Gläsern eingeschlossen wird,
perfektionierte. Diese „Mildner-Gläser" wer-
den heute in führenden internationalen Mu-
seen, etwa in Berlin, in Prag, Kopenhagen
oder in New York, gezeigt. Im Rahmen der
Ausstellung in Gutenbrunn werden die Ex-
ponate Mildners durch Exponate aus der
Gutenbrunner Glashütte ergänzt. G. Z.

Information: Gemeindeamt 3665 Guten-
brunn 25, Telefon 0 664 / 86 991 18.

Öffnungszeiten: 1. Mai bis 1. November
2008, Samstag / Sonntag von 10 bis 12 und
von 13 bis 15 Uhr. Außerhalb der Öffnungs-
zeiten nach Voranmeldung.
www.josephmildner.at
www.gutenbrunn.at
E-mail: info@josephmildner.at
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WIR HABEN QEHORT Jenny Schon las in Österreich
25 Heimat- und Vater-
landslieder (CD) von
Anton Günther. Be-
stellungen: Tel: 0 30 /
63 979-208 bzw. Fax:
030 / 63 979-207, so-
wie per E-mail unter
service® bt-music.de.
Preis: Euro 13,95 plus
Porto. B.T.M. GmbH

Musikproduktion, Verlag & Vertrieb, Berlin.
In der Person wie auch im Schaffen des Erz-

gebirgssängers Anton Günther spiegeln sich
deutlicher als anderswo die wechselvollen Be-
ziehungen zwischen Tschechen und Deutschen
zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider. Mit der
vorliegenden Veröffentlichung wollen wir über
das Lebenswerk Antons Günthers berichten
und zugleich versuchen, mit Fakten und sachli-
chen Argumenten zwischen unterschiedlichen
Ansichten zu vermitteln.

Anton Günther (1876 bis 1937) gilt als der
populärste Mundartsänger und Autor des Erz-
gebirges. Einige seiner zirka 140 Lieder klingen
heute wie Volkslieder, zum Beispiel „'S is Feier-
obnd" oder „Wu de Wälder haamlich rauschen".
Es sind vor allem tiefe Heimatverbundenheit
und patriotischer Stolz, vor allem aber die
Konflikte und Spannungen, mit denen er als
„Deutschböhmerländer", als Sudetendeutscher
aufwuchs, die ihn prägten und die sich in seinen
Liedern und Texten niederschlugen.

Historische Originalaufnahmen werden in der
vorliegenden Ausgabe durch Ersteinspielungen
bisher nie auf Schallplatten erklungener Lieder
ergänzt, und die im CD-Booklet abgedruckten
Liedtexte sowie eine kurze Einführung vermit-
teln dem Interessenten zusätzliche Erkennt-
nisse.

WIR HABEN QESEHEN
„Das Kuhländchen -
auf den Spuren einer
Region in Mähren-
Schlesien". Ein Film
von Petra Dombrow-
ski. Filmprojekt der
Heimatlandsch. Kuh-
ländchen (als Video
oder als DVD). Be-

stellungen bei: Alte-Heimat-Verein, Silcher-
straße 7, D-69257 Wiesenbach, Tel.: 0 62 23 /
97 03 16, Fax: 0 62 23 / 97 03 11 ;
E-mail: kuhlaendchen@kuhlaendchen.de
scholz@ kuhlaendchen.de.

Bankverbindung BRD: VOBA Neckartal
e.G., Kto.-Nr. 8652619, BLZ 672 917 00, BIC:
GENODE61 NDG, IBAN: DE98 6729 1700
0008 6526 19 - in Österreich: Österreichi-
sche Postsparkasse Wien, Konto.-Nummer
1603767, BIC: OPSKATWW, IBAN: AT64 6000
0000 0160 3767.

Es ist ein Film von zirka fünfzig Minuten. Er
wurde am 1. Dezember 2006 im Sudetendeut-
schen Haus in München der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Dieser Film über das Kuhländchen
stellt eine Bestandsaufnahme dar, von der Be-
siedlungsgeschichte angefangen, schlägt er
einen Bogen bis zur Vertreibung 1945. Er soll
das, was die Erlebnisgeneration, die in abseh-
barer Zeit nicht mehr da sein wird, an Wissen
und Erfahrung unter dem Begriff der Heimat
angesammelt hat, zum Ausdruck bringen. Es
war nicht einfach, aus der Masse an Fakten,
Vorstellungen und subjektiven Ansichten das
Wesentliche herauszugreifen, dafür bitten wir
um Verständnis.

Von ausschlaggebender Bedeutung für die-
sen Film war das Ziel, das Bild der Landschaft
darzustellen. Sie sollte optisch eingehend, ver-
anschaulicht werden, wobei sich der Zuschauer,
der seinen Heimatort sucht, zurechtfinden kann.
Der Film als Ergänzung zum Buch „Kuhländ-
chen, unvergessene Heimaf.

Der Film soll eine Dokumentation sein, auch
noch für die Enkel der heute lebenden Genera-
tion und deren Nachkommen, er soll eine Bot-
schaft sein, die möglichst alle Kuhländler im In-
und Ausland, aber auch die heutigen Bewohner
in der Tschechischen Republik erreichen, er soll
das Unrecht von Vertreibungen erkennen las-
sen und Verständnis für das schwere Schicksal
der Heimatvertriebenen wecken.

Wir bitten um Unterstützung zu diesem Vor-
haben, zeigen Sie Interesse an dem Film und
bestellen Sie ihn bei uns. Der Film gehört in
jedes Haus und in jede Wohnung, in der es
Kuhländler gibt. Auch als Geschenk für ver-
schiedene Anlässe bestens geeignet!

In Folge 5 der „Sudetenpost" wurde die in
Trautenau geborene, jetzt in Berlin lebende
Schriftstellerin mit ihrer bunten, vielschichtigen
Biografie vorgestellt.

Am 9. April war es soweit: Bundesobmann
Gerhard Zeihsei konnte Jenny Schon im „Haus
der Heimaf willkommenheißen und auch Eh-
rengäste wie die südmährische Schriftstellerin
Ilse Tielsch und Bezirksvorsteher-Stellvertreter
von Wien-Favoriten, Bernd Zeissel (FPÖ) be-
grüßen. Bundeskulturreferent Günther Heim-
Radtke leitete zur Lesung über.

Jenny Schon hatte schnell die Herzen der
sehr interessierten Zuhörerschaft gewonnen.
Wien machte Eindruck auf sie: Da wird einem in
einem öffentlichen Verkehrsmittel Platz an-
geboten - ganz anders sei dies in Berlin! Die im
Dezember 1942 Geborene sprach dann - vor
der eigentlichen Lesung - von der Traumatisie-
rung der Kriegskinder und im besonderen der
Vertriebenengeneration. Im Ruhestand kom-
men in den letzten Jahren besonders viele Bio-
grafíen heraus, in denen die verdrängten Trau-
mata zu Tage treten. 1945 hat sie die wilde Ver-
treibung im Kinderwagen auch im Unterbewußt-
sein erlebt! Der Vater aus dem Rheinland war in
Königgrätz stationiert und hatte ihre Mutter beim
Tanzen in Trautenau kennen und lieben gelernt.
Die Mutter, geborene Schwantner - die Vorfah-
ren stammten aus Tirol - der Großonkel war der
Bildhauer Emil Schwantner (Königshan bei
Schatzlar) im Aupatal. In der Heimat des Vaters
- Brühl bei Köln - wuchs Jenny auf, begann mit
14 eine Steuerberater-Lehre. Aber sie wollte

Schriftstellerin werden - kaufte eine Schreibma-
schine und schrieb... Dann machte sie bei den
Deutschen Jungdemokraten - damals bei Gün-
ter Verheugen, der noch bei der FDP war - im
Mende-Wahlkampf 1960 begeistert mit. Nun
arbeitete sie in einer Buchhandlung in Köln, was
ihren Bestrebungen viel näherkam.

Der 13. August 1961, der Mauerbau in Berlin,
bestimmte auch ihr weiteres Schicksal: sie war
unter den ersten tausend Jugendlichen, die zur
Unterstützung der Westberliner - auf ein Jahr -
nach Berlin gingen, und heute lebt sie noch
immer dort! Bei den 68em dabei, aus Protest
gegen den Krieg in Vietnam. Mao faszinierte die
junge Studentin, und sie begann mit zwanzig
anderen mit dem Chinesisch-Studium. Tschu en
Lei antwortete ihr auf ein Schreiben - und lud
sie 1972 nach China ein! Nach der „chinesi-
schen Zeit" war sie dann in den 80er Jahren viel
in Jugoslawien - die waren nicht DDR-freund-
lich, und dann kam 1989 die Wende, die an ihr
emotionslos vorbeigegangen ist.

Lesung aus dem Roman
„Der Graben"

In den Kapiteln „Ein Wintermärchen" und „Der
Graben" beschreibt sie die Spurensuche der
Beata Pütz in Prag und ihrer nordböhmischen
Heimat, die sie sich mühsam „erarbeitet".
„Beata Pütz ist auf der Suche nach der verlore-
nen Heimat und folglich auf der Suche nach
sich selbst. Sie erkundet ihre Wurzeln, die im
Böhmischen liegen, und erforscht dabei ihr In-
neres. Sie verknüpft Erinnertes und Erlebtes
und legt auf diese Weise ihre Seele frei. Der

Gerhard Zeihsei (rechts) begrüßt Jenny Schon, links Dr. Heim-Radtke.

Roman behandelt eine noch immer offene
Wunde, nämlich die Vertreibung der Deutschen
aus Böhmen und Mähren, wo sie seit Jahrhun-
derten siedelten. Seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges wollen die Tschechen nicht mehr
mit ihnen leben. Als 68erin kann sich Beata
Pütz nicht damit abfinden. Sie sucht die ge-
meinsame Geschichte, erzählt von Pflaumen-
bäumen und. den Kochkünsten, die tschechi-
schen und deutschen Großmüttern eigen sind.
Sie kauft sich ein Haus im Riesengebirge und
wird doch nicht die Schatten los, die die Ver-
gangenheit immer noch wirft.

Jenny Schon leistet mit ihrem Roman einen
subtilen Beitrag, der Brücken baut. Für Deut-
sche und Tschechen."

Aus dem Gedichtband
„Böhmische Polka"

In diesem Deutsch-Tschechisch erschiene-
nen Gedichtband versucht Jenny Schon die
Posttraumatisierung in Gedichten darzustellen.
Hier ein Beispiel:

AUSSIG
Schon wieder

Schreckenstein
Du

Unglücksburg
Sahst das

Blutbad an deinen
Kindern die

Brücke sprengte
Menschlichkeit
In Aussig rot

Die Elbe
Man schimpfte

Sie Nazis
Und wollte nicht

Wahrhaben daß es
Menschen waren

Kinder

Eine Aussprache mit der
Schriftstellerin

Jenny Schon war auch zu einer ausführli-
chen Aussprache bereit. Es wurden auf hohem
Niveau die verschiedensten Fragen aus der
Zuhörerschaft beantwortet. Es war ein gelunge-
ner kultureller Abend, bei dem die Heimat
immer im Mittelpunkt stand! Für das leibliche
Wohl sorgten Herta Kutschera und Reinhilde
Zeihsei. Ihnen sei dafür gedankt.

Am 11. April war Schon zu Gast bei der SLÖ-
Bezirksgruppe Wels im Herminenhof. Auch hier
gelang ihr eine herzliche Aufnahme und eine
gelungene Lesung mit Diskussion. Eine Stadt-
führung durch Obmann Rainer Ruprecht brach-
te ihr die Stadt näher. Am nächsten Tag fuhr sie
mit Othmar Schaner nach Linz zur Hauptver-
sammlung der Südmährer in OÖ, wo sie sich
den Teilnehmern präsentierte und mit besten
Eindrücken nach Berlin heimfuhr. G.Z.

Knapp zwei Jahrzehnte danach waren die
Parallelen zwischen den gesellschaftspoliti-
schen und ökonomischen Ideen des Prager
Frühlings mit den Leitlinien Gorbatschows
wie „Glasnosf und „Perestrojka" unverkenn-
bar. Es ging beiden zunächst darum, das
sozialistische System aus seiner immer wie-
der auftretenden Erstarrung zu lösen und lei-
stungsfähiger zu machen. Während aber in
der Tschechoslowakei nach der Niederschla-
gung des „Prager Frühlings" im August 1968
unter dem Stichwort der „Normalisierung" die
inneren Strukturen wieder gestrafft und die
Führungsrolle Moskaus gegenüber den kom-
munistischen Staaten nicht in Frage gestellt
wurde, zog Gorbatschow bei den Aufbäu-
mungen des Jahres 1989 eine andere Konse-
quenz: Die Gewährung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker.

Zwei andere Elemente der innerstaatlichen
Diskussion im „Prager Frühling" wirkten über
den 21. August des Jahre 1968 hinaus; sie
wurden sogar erst danach in Verfassungsge-
setzen verankert. Zum einen wurde die
CSSR durch die Bildung von nichtsouverä-
nen Teilstaaten „Tschechische Sozialistische
Republik" (CSR) und „Slowakische Sozialisti-
sche Republik" (SSR) in dezentem Umfang
föderalisiert. Zum anderen - und das war für
die deutsche Bevölkerung in der CSSR gra-
vierender - erfolgte eine Anerkennung der
Rechte der nationalen Minderheiten.

In dem Artikel 1 des Verfassungsgesetzes
„über die Stellung der Nationalitäten in der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-

blik" vom 27. Oktober 1968, das am 1. Jänner
1969 in Kraft trat, wurde erstmals in einem
tschechoslowakischen Verfassungstext die
Existenz einer deutschen Minderheit doku-
mentiert. „Die Tschechoslowakische Soziali-
stische Republik als der gemeinsame Staat
der tschechischen und der slowakischen Na-
tion und der auf ihrem Gebiet lebenden Natio-

Vom Prager
Frühling zur
Perestrojka

nalitäten garantiert im Geiste der sozialisti-
schen Demokratie und des Internationalis-
mus der ungarischen, deutschen, polnischen
und ukrainischen (ruthenischen) Nationalität
die Möglichkeit und die Mittel für allseitige
Entfaltung." Gegenüber dem Aktionspro-
gramm der KPC vom April 1968 fehlte aller-
dings im Verfassungsgesetz vom Oktober
1968 der Passus, „daß den Nationalitäten
das Recht zusteht, selbständig und autonom
über Dinge zu entscheiden, die sie betreffen".
Bei den übrigen Bestimmungen, die jn das
Verfassungsgesetz Eingang gefunden hatten,
handelte es sich allerdings nur um Prinzipien;
die jeweilige Ausfüllung war mit vielen orga-
nisatorischen, nicht nur ideologischen Bela-
stungen verbunden. Auf der Basis dieses Ver-

fassungsgesetzes konnte sich ein Kulturver-
band der Deutschen in der CSSR etablieren,
der kulturelle und gesellige Veranstaltungen
anbot und die „Prager Volkszeitung" heraus-
gab.

In der Folge des 21. August 1968 entstand
eine neue große Exilwelle von Tschechen in
Richtung Westen, insbesondere in die Bun-
desrepublik Deutschland. Ihr gehörten Per-
sönlichkeiten an, die zu einer neuen Begeg-
nung mit Repräsentanten der Sudetendeut-
schen bereit waren. Relativ unbelastet konnte
in einer Vielzahl von Konferenzen ein offe-
ner Dialog über die unterschiedlichen Bewer-
tungen ihres eng miteinander verbundenen
Schicksals insbesondere im 20. Jahrhundert
stattfinden. „Die Aussöhnung", so hieß es
etwa in dem Kommunique einer sudeten-
deutsch-tschechischen Studientagung in En-
dorf vom 2. bis 4. November 1979^begreifen
wir als eine beiderseitige Bewältigung der
Vergangenheit". Andere tschechische und
slowakische Politiker und Historiker im Exil
veröffentlichten - zum Teil unter Pseudony-
men wie „Danubius" oder „Bohemus" - The-
sen zur Vertreibung der „tschechoslowaki-
schen Deutschen". Diese Persönlichkeiten
waren es auch, die nach der „samtenen Re-
volution" des Jahres 1989 und der Rückkehr
in ihre Heimat den Gesprächsfaden mit ver-
schiedenen sudetendeutschen Gruppierun-
gen wieder aufnahmen und zum Teil in einer
Serie von Konferenzen - wie Brünner oder
Marienbader Gespräche - verfestigten.

Günter Reichert
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Die Tragödie der
Kriegsfrauen

Demnächst ist wieder Muttertag und wir
sollten auch jener Mütter und Frauen geden-
ken, die während des letzten großen Krieges,
im Bombenhagel, bei Besetzung der deut-
schen Gebiete durch die „Befreier", bei Flucht
und Vertreibung, einen beispiellosen Opfer-
gang vollbrachten!

Schon während des Krieges bildeten sie
das Rückgrat der Fronten. Gerade Haltung
und Einsatz der Frauen in der Heimat waren
vorbildlich, denn niemals zuvor und danach
haben Frauengenerationen soviel Mut und
seelische Kraft aufbringen müssen! Sie
haben in Fabriken, auf Bauernhöfen, in Ge-
schäften oder in Verwaltungen, vor allem aber
in den Krankenhäusern und Lazaretten, un-
verdrossen zwölf Stunden und mehr am Tag
gearbeitet. Sie haben sich um ihre Kinder
gekümmert und gesorgt, und nachts in den
Luftschutzkellern oft genug vergeblich zu
schlafen versucht. Waren glücklich, wenn
nach Angst und Schrecken der Luftangriffe für
ihre Familie ein neuer Lebenstag beginnen
konnte.

Und trotz allem, diese Frauen und Mütter
brachten Liebe, Glaube und Hoffnung auf.
Fast wöchentlich schrieben sie, ein wenig
Humor nicht vergessend, an ihre Männer oder
Söhne an der Front, oft genug, ohne zu wis-
sen, daß sie schon gefallen waren. Nach Luft-
angriffen standen sie oft vor den Trümmern
ihres Heimes. Oder was haben diese Mütter
und Frauen erleiden müssen, wenn sie vom
Soldatentod ihres geliebten Menschen erfah-
ren mußten!

Nur wer es selbst erlebt hat, bekommt aber
eine Vorstellung davon, welchen Leidensweg
dann Frauen mit ihren Familien durchlitten
haben, als sie ab Jänner / Februar 1945 vor
der Roten Armee aus ihrer östlichen Heimat
fliehen mußten. Hunderttausende haben den

' Westen nicht erreicht. Wer nimmt heute noch
zur Kenntnis, daß bei der Besetzung von
Deutschland durch alliierte Truppen 1945 drei
Millionen Frauen und Mädchen von den Sie-
gern auf brutalste Weise vergewaltigt wurden
und daß dabei über 200.000 dieser Frauen
und Mädchen den Tod fanden? Nicht nur im
Osten. Viele dieser Frauen und Mädchen
mußten in vielfacher Folge nacheinander Ver-
gewaltigungen erdulden, bis oft bis zur Todes-
folge! Nicht verschont blieben Schwangere,
Minderjährige, Insassinnen von Altersheimen,
Schwestern in Krankenhäusern und in Klö-
stern.

Eines der tragischsten Kapitel in der End-
phase des Zweiten Weltkrieges ist bisher in
der Öffentlichkeit und in den Medien ver-
schwiegen worden. Keine Ausstellungsinitia-
toren oder amtliche Stellen haben sich dieser
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in
einem einzigartigen Ausmaß angenommen!
Weil es die „Befreier" nicht wollen? Aber es
ist erlebte Wahrheit und Tatsache, und es gibt
noch Menschen, die es im Herzen spüren,
daß man jenen Frauen und Müttern von
damals, den schon toten, auch heute noch -
vielleicht gerade am Muttertag - das ehren-
volle Gedenken an ihren furchtbaren Opfer-
gang nicht vorenthalten sollte!

Kurt Heinz, Wien

Tribüne der Meinungen

Protektorat
Man kann immer wieder, auch in sudeten-

deutschen Kreisen, hören, daß die Schaffung
des „Protektorates Böhmen und Mähren" im
Jahre 1939 ein schweres Unrecht und ein
Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht
gewesen sei.

Hierzu, meine ich, muß noch einiges gesagt
werden. Mit Nachdruck möchte ich betonen,
daß ich das Selbstbestimmungsrecht gerade-
zu für einen Schlüssel zum Völkerfrieden
halte. Kein Volk soll das Recht haben, ein an-
deres zu beherrschen oder gar zu unter-
drücken.

Geschichtliche Ereignisse, so auch die Ein-
richtung des Protektorats, kann man aber ge-
rechterweise nur aus der damaligen Zeit ver-
stehen und beurteilen.

Das „Selbstbestimmungsrecht" war damals
keineswegs ein anerkanntes internationales
Recht. Auch wenn es heute in der UNO-Sat-
zung steht, wird es höchst unterschiedlich
ausgelegt und keineswegs allgemein beach-
tet. Damals war es bestenfalls eine Wunsch-
vorstellung.

1939 gab es bekanntlich noch die großen
Kolonialreiche. So hatte England mindestens
zwanzig Protektorate und viele Kolonien, und
niemand regte sich darüber auf.

Der geschichtliche Zusammenhang aber
war eindeutig so: Der 1918 neugegründete
Tschechenstaat hat nicht nur das Verlangen
der Sudetendeutschen nach Selbstbestim-
mung brutal niedergeschlagen, sondern hat
sich sofort in deutschfeindliche Bündnisse
begeben. Und das gegen ein damals bitterar-
mes, entwaffnetes demokratisches' Deutsch-
land. Die deutschfeindliche Politik erreichte
ihren Höhepunkt im Bündnis mit dem mörderi-
schen Diktator Stalin und in der Tatsache, daß
sich die Tschechen als Flugzeugmutterschiff
der Sowjetunion bezeichneten. Wer die Zeit
der Sudetenkrise erlebt hat, wird sich erin-
nern, daß in den Schaufenstern vieler tsche-
chischer Geschäfte große Landkarten aus-
gestellt waren mit den Verbündeten der Tsche-
choslowakei, der Sowjetunion und Frankreich,
in Knallrot, und mit der Angabe den Flugkilo-
meter nach den deutschen Großstädten.

Im Frühjahr 1939 war der deutschen Füh-
rung selbstverständlich auch bekannt, daß
England und die USA zum Krieg entschlossen
waren.

Man kann auch die Behauptung hören, daß
Hitler die Tschechen „germanisieren" wollte.
Daß Staaten nationale Minderheiten „umvol-
ken" wollen, findet leider bis zum heutigen
Tage statt. Die erste Maßnahme hierfür ist das
Verbot des Schulunterrichtes in der Mutter-
sprache. Das tat Mussolini mit den Südtiro-
lern, das tut heute noch Frankreich mit den
Elsässern und anderen Minderheiten und die
Türkei mit den Kurden u. v. a. m. Das ge-
schah im Protektorat aber ganz und gar nicht.
Sogar die in den sudetendeutschen Gebieten
zurückgebliebenen Tschechen hatten eigene
tschechische Schulen.

Was auf jeden Fall berücksichtigt werden
muß, ist der Umstand, daß sich das Reich ab
I . 9. 1939 im Kriege befand. Es ist selbst-
verständlich, daß ein kriegführendes Land ge-
gen Sabotage, Spionage oder Soldatenmord
schärfstens vorgeht. Was hätte wohl eine
tschechische Regierung gemacht, wenn su-
detendeutsche Verschwörer einen tschechi-
schen Minister ermordet hätten? Eine Kost-
probe davon haben wir am 4. März 1919 er-
halten.

Ich bleibe dabei: Das Vorwort der Verständi-
gung ist die Wahrheit, aber die ganze!

Ferdinand Lukas, D-Ehningen

Kopfschütteln
Als gebürtiger Klagenfurter (geboren am

II. Oktober 1919), lebe ich seit nunmehr fast
sechzig Jahren in Kalifornien. Ich konnte mei-
nen Augen nicht trauen und glaubte einem
Wahn verfallen zu sein, als ich aus der Pres-
seaussendung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft erfahren mußte, daß der Gemein-
derat Klagenfurt diesen, ich muß schon sagen
„Eselserlaß" beschlossen hat.

Ich kann den Beschluß, einen Ferdinand
Porsche als Namensgeber einer Klagenfurter
Straße zu eliminieren, nur als idiotisch be-
zeichnen.

Haben denn die Herren Gemeinderäte,
einschließlich des beratenden „Historikers",
vergessen, was Professor Porsche für die Re-
publik Österreich in der Zwischenkriegszeit
leistete? Ist den Herren das „Steyr-Baby"-Auto
unbekannt? Tausende Arbeiter in den Steyr-
werken fanden ihren Lebensunterhalt zu einer
Zeit, da ringsum Wirtschaftsnot bestand. Nur
weil Porsche später unter Hitler den VW her-
ausbrachte und den Supertank Ferdinand, will
man sein Lebenswerk verleumden? Hat man
die Anrainer der Ferdinand-Porsche-Straße
befragt? Ich bezweifle es. Ist den Herren auch
bekannt, daß Ferdinand Porsches Nachfah-
ren unmittelbar nach Ende des Zweiten Welt-
krieges in Gmünd ihren Firmensitz errichten
wollten und an der Kurzsichtigkeit der Behör-
den scheiterten? Ist den Herren bekannt, daß
die Porsche-Piëch-Familie in Salzburg die
größte Automobil-Vertriebsfirma (Porsche und
Audi) Österreichs unterhält und damit wie-
derum vielen Menschen deren Unterhalt ge-
währt?

Unter hiesigen Landsleuten und Freunden
hat dieser Beschluß nicht nur ungläubiges

Kopfschütteln, sondern auch mißliches Un-
verständnis hervorgerufen.

Wilhelm E. Kriessmànn, USA

Sehr interessant
„Ungarn planen Protestaktion gegen Be-

neé-Dekrete". So weit, so gut! Man wird aber
sehen, welche Stellungnahmen seitens der
Politik und der Regierung unseres Nachbar-
landes erfolgen.

Vermutlich kommt es auf die Handelsbezie-
hungen zwischen den beiden Ländern an, ob
und in welcher Art und Weise das offizielle
Ungarn darauf reagiert!

Österreich hätte es anläßlich der EU-Er-
weiterung in der Hand gehabt, vor Aufnahme
der Tschechei eine vernünftige und ehrliche
Stellungnahme zu erzwingen, da bekanntlich
Einstimmigkeit bei der Entscheidung über die
Aufnahme weiterer EU-Mitglieder notwendig
war.

Nichts dergleichen ist aber geschehen, die
Lobby unserer Industriellen, Import- und Ex-
portfirmen hätte das auch nicht zugelassen.
Die haben ja schon in den Startlöchern ge-
scharrt, und jeder Tag der späteren Erweite-
rung wäre für sie ein verlorener Tag gewesen!

In diesem Sinn ist die Entwicklung in Un-
garn sicherlich sehr interessant und sollte
auch von uns entsprechend beachtet werden.

Herbert Kratky, Mödling

Spielball fremder
Interessen

Das „Sudetendeutsche Parlament" in Mün-
chen hat ein neues Führungsteam gewählt.
Und das sieht dann so aus: Der alte Bundes-
obmann ist der neue Sprecher und der neue
Bundesobmann ist der alte und neue Vorsit-
zende der mächtigen SL-Landesgruppe Bay-
ern. Der neue Präsident der Bundesver-
sammlung war auch der alte, der Bundesob-
mann der SLÖ fungiert wie bisher als einer
der Vizepräsidenten. Ansonsten nicht viel
Neues.

Ach ja. Vielleicht sollte man erwähnen, daß
erstmals beide Spitzenpositionen der sude-
tendeutschen Volksgruppe mit Mandatsträ-
gern besetzt sind, die selbst das Trauma der
Vertreibung gar nicht erlebt haben. Ob dem-
zufolge ihre emotionale Bindung an die alte
Heimat auch nur annähernd an jene der Op-
fergeneration heranreicht, sei dahingestellt.
Dafür gelten sie als ausgewiesene Repräsen-
tanten des politischen Establishments, von
denen jedenfalls keine ernsthaften Initiativen
zur Durchsetzung sudetendeutscher Entschä-
digungsansprüche zu befürchten sind. Mit
den neuen Spitzenfunktionären befinden sich
nunmehr der Bundesverband und die wichtig-
ste Landesorganisation der SL fest in Händen
profilierter Vertreter der Verzichts- und Verge-
bungsfraktion, ganz so, wie es den Intentio-
nen ihrer partei- und europapolitischen Men-
toren entspricht.

National isolierte und zersplitterte Vertriebe-
nenverbände waren sechs Jahrzehnte lang
nicht in der Lage, die Interessen ihrer Mitglie-
der wirkungsvoll zu vertreten. Spätestens seit
Günter Verheugen 2004 mit Hilfe des umstrit-
tenen Frowein-Gutachtens die von der Wirt-
schaft vehement geforderte Osterweiterung
der EU durchgepeitscht hatte, werden Ent-
schädigungsforderungen von Vertriebenen
vollends als Verstöße gegen die Political Cor-
rectness und die profitablen EU-Geschäftsbe-
ziehungen verteufelt. Dennoch lehnen im Ge-
gensatz zum VLÖ und der SLÖ sowohl der
deutsche BdV als auch die SL in München
mit fadenscheinigen Begründungen bislang
einen Beitritt zur supranationalen Europäi-
schen Union der Flüchtlinge und Vertriebenen
(EUFV) ab, weil ihnen das Hemd selbst dann
näher ist als der Rock, wenn damit eine echte
neue Chance für die Vertriebenen vertan wird.

Die SL München hat in der jüngeren Ver-
gangenheit eine verhängnisvolle Entwicklung
von der „überparteilichen und überkonfessio-
nellen Volkstumsorganisation der Sudeten-
deutschen in der Vertreibung" (SL-Satzung)
hin zu einer Wahlkampf- und Vorfeldorganisa-
tion der CSU genommen, die dem Verband im
Gegenzug für parteipolitisches Wohlverhalten
und eingeschränkte Handlungsfähigkeit zwar

laufende finanzielle Zuwendungen, aber kein-
erlei substantielle Fortschritte in den Kernfra-
gen der Gemeinschaft eingetragen hat. Dabei
hätte es nicht erst des peinlichen Vergleichs
bedurft, den der CSU-Fraktionschef Georg
Schmid zwischen Sudetendeutschen und
Türken gezogen hatte, um die wachsende
Distanz zwischen der Partei und dem „vierten
Stamm Bayerns" deutlich zu machen. Ein
Blick in den Abschlußbericht der CSU-Klau-
surtagung in Wildbad Kreuth Mitte Jänner
2008 hätte genügt: Dort wurde die bisherige
„Vertriebenenpolitik" der CSU ganz offiziell
von einer europatauglichen „zukunftsorien-
tierten Nachbarschaftspolitik" abgelöst...

Die jüngste heimatpolitische Entschließung
der Bundesversammlung oder die Homepage
der SL beseitigen jeden Zweifel: Da ist viel
von gemeinsamer Schuld, von immer neuen
Dialogangeboten und von einem angeblich so
bedeutsamen „Sichtbaren Zeichen" der Mah-
nung und Erinnerung die Rede - aber kein
Wort von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, von Entschädigung für einen Jahrhun-
dertraub, keine Silbe über aktuelle rechtliche
Schritte in der Eigentumsfrage oder zumin-
dest von tatkräftiger Unterstützung für jene
sudetendeutschen Einzelkämpfer, die auf ei-
genes Risiko vor internationalen Gerichten ihr
Recht einfordern und damit in Wahrheit das
Geschäft der Landsmannschaften besorgen.
Dabei böte die im Reformvertrag enthaltene
Grundrechte-Charta der EU, so sie denn

2009 in Kraft tritt, in Artikel 17 Eigentumsrecht
bzw. in Artikel 21 Nichtdiskriminierung hand-
feste Ansatzpunkte für neue und spannende
rechtliche Initiativen.

Zwar ist in § 3 der SL-Satzung nach wie vor
„das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen
Ersatz oder Entschädigung des konfiszierten
Eigentums der Sudetendeutschen" festge-
schrieben. Und in keiner Sonntagsrede und
auf keinem Sudetendeutschen Tag dürfen die
Schlagworte Unrecht, Menschenrechte und
Völkerrecht fehlen. In der realen Verbands-
arbeit freilich sind konkrete rechtliche Schritte
schon seit Jahren ausgeblieben - aber weder
Politiker noch Funktionäre haben den Mut, die
bittere Wahrheit ihren Wählern oder Mitglie-
dern offen einzugestehen.

Viele Landsleute haben inzwischen den
Glauben an die Unteilbarkeit des Rechts ver-
loren, sie resignieren und geben sich mit der
Rolle der Landsmannschaften als Heimater-
satz zufrieden. Aber für viele andere und
deren Nachkommen wird Unrecht auch durch
politischen Druck und Zeitablauf nicht zu
Recht. Sie werden sich niemals damit abfin-
den, als Spielball fremder Interessen miß-
braucht zu werden.

Dr. Gerd Kleining (kleining@drei.at)

Meinungsfreiheit
Der Übermut, mit der die Leitung des Sude-

tendeutschen Tages jede Verteilung von Flug-
blättern unterbindet, nervt. Zumal diese Ge-
setzwidrigkeit mit Zwang durchgesetzt wird.
Dieses Gebaren ist ein schwerwiegender Ver-
stoß gegen Art. 5 GG (Meinungsfreiheit) und
eine nicht hinnehmbare Entmündigung der
Landsleute. Das ist verwerflich. Zwar gestat-
tete die parteipolitisch ausgerichtete SL-Füh-
rung großmütig, auf einem Teil der S-Bahn-
Brücke, einem winzigen Fleck von Wohnzim-
mergröße, Flugschriften zu verteilen, wobei
schon mal zur Einschüchterung Polizisten be-
müht wurden.

Begründet wird die Knebelung mit der will-
kürlichen Behauptung, eine bestimmte Art der
Pflasterung gehöre zum Bereich ihres „Haus-
rechts". Übrig bleiben nur die öffentlichen
Straßen und der Parkplatz, beides ist unge-
eignet. In § 123 Strafgesetzbuch (Straftaten
gegen die öffentliche Ordnung) wurden die
Grenzen des Hausrechts klar festgelegt und
bestimmt, daß dieses Recht ausschließlich in-
nerhalb eines umfriedeten Raumes gilt. Da-
mit steht fest, es liegt ein schwerwiegender
Eingriff in die Meinungsfreiheit vor und ist da-
her ungesetzlich.

Jeder kann also außerhalb des Messe-
zaunes das verteilen, was er für richtig erach-
tet, wobei die Polizei verpflichtet ist, das
Recht auf Meinungsfreiheit auch durchzuset-
zen. Rudolf Pietsch-Niedermühl

Liebe Leserinnen und Leser!
Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche Meinungen
dar und müssen nicht der Meinung der Redaktion und des
Herausgebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten um
Verständnis, daß wir anonyme Leserbriefe nicht abdrucken
können.
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Fahrt nach Maria Taferl
Jahresausflug vom Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler. - Wir fahren am Sams-
tag, dem 7. Juni, um 8.30 Uhr, vom Friedrich-
Schmidt-Platz, Wien 1 (hinter d. Rathaus) ab.
Ziel ist die Wallfahrtskirche Maria Taferl. Außer-
dem ist im Ortskern eine mechanische Krippe
(1892) und ein mechanisches Panorama zu
besichtigen. Es besteht auch die Möglichkeit
zum Besuch eines Volksschulmuseums. Auf-
enthalt in Maria Taferl zirka zwei Stunden.
Anschließend Mittagessen in einem Landgast-
hof mit Aussicht auf das Donautal und ins
Alpenvorland (der Schweinsbraten ¡st hier nicht
zu verachten!) 14 Uhr Weiterfahrt zum Schloß
Artstetten. Besichtigung des Erzherzog-Franz-
Ferdinand-Museums. Der Besucher wird Au-
gen- und Ohrenzeuge (mittels Audio-Guide)
von Erzherzog Franz Ferdinands Kampf um die
geliebte Frau, des glücklichen Familienlebens,
seiner politischen Ideen und Ziele bis hin zu
seiner Ermordung am 28. Juni 1914 und dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Auf der
Heimreise durch die Wachau werden wir noch
bei einem Heurigen einkehren.
Ankunft in Wien zwischen 20 und 21 Uhr. Es
würde uns freuen, Gäste aus anderen Heimat-
gruppen an Bord begrüßen zu können.
Auskunft: Dieter Kutschera, 0 676 / 50 19 225.

Arbeitskreis Südmähren

Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürn-
berg. - Donnerstag, 22. Mai (Fronleichnams-
tag): Frühlingsfahrt der SdJ Wien. - Samstag,
24. Mai: Südmährer-Tag in Laa an der Thaya,
Beginn um 10 Uhr. - Sonntag, 25. Mai: Kreuz-
berg-Treffen in Klein Schweinbarth, Drasen-
hofen. Beginn um 10 Uhr mit einer Festmesse
und anschließend Kundgebung. Um 14 Uhr fin-
det im Gasthof Schleining der traditionelle
Südmährer-Kirtag statt. Wir dürfen Euch er-
warten. Landsleute, nehmen Sie bitte Ihre Kin-
der und Enkelkinder mit. - Heimstunde: Diens-
tag, 3. Juni, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 / 2. Stg. / 2. OG., ab 19.30 Uhr. -
Samstag, 21. Juni: Sonnwendfeier, 21.30 Uhr,
am Kreuzberg in Klein Schweinbarth. - Bitte
vormerken: Am Samstag, dem 7. Juni, findet
im Rahmen des „Großen Blasmusik-Festes" in
Wien ein Festzug über den Ring statt. Treff-
punkt ist um 14.15 Uhr am Heldenplatz - wir
nehmen daran mit den Fahnen und der Trach-
tengruppe teil.

Erzgebirge - Egerland

Nächster Heimatnachmittag: Mittwoch, dem
14. Mai, 15.00 Uhr. Mutter- und Vatertagstag.
Getränke und Kuchen nach Wahl frei! Wir
freuen uns auf Ihren Besuch. - Letzte Zusam-
menkunft vor der Sommerpause: Mittwoch,
dem 11. Juni, 15.00 Uhr; wie üblich im „Haus
der Heimat", Steingasse 25, Wien 3.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Heimatabend 12. April. - Obmann Dieter
Kutschera eröffnete die Hauptversammlung.
Die Begrüßung galt insbesondere dem Kultur-
referenten des Bundesverbandes, Dr. Heim-
Radtke. Er leitete auch die Wahl des Vorstandes
des Bundes der Nordböhmen und Riesenge-
birgler. - Wichtige Termine: 10. / 11. Mai: Sude-
tendeutscher Tag in Nürnberg. 17. Mai: Mutter-
tag, beim Ebner, Beginn 15 Uhr. 7. Juni: Jahres-
ausflug nach Artstetten, auch Maria Taferl
wird besucht. 14. Juni: Nachlese vom Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg, beim Ebner, Be-
ginn 15 Uhr. 22. bis 29. Juni: Sudetendeutsche
Ferienwoche in Seeboden am Millstätter See.
Alle Landsleute sind herzlich eingeladen. Juli
und August: In den beiden Monaten gibt es
keine Zusammenkünfte. 13. September: Ge-
mütliches Beisammensein, beim Ebner, Beginn
15 Uhr. - Der Obmann bat uns, uns zu erheben,
um an die Mitglieder zu denken, die in den letz-
ten zwei Jahren verstorbenen sind. - Berichte
des Vorstandes: Obmann Dieter Kutschera er-
wähnte in seinem Bericht die Zusammenkünf-
te, Festlichkeiten und Ausflüge, die jeweils ein
großer Erfolg waren. Der Bericht der Kassierin
Maria Hervanek informierte das Auditorium
über die finanzielle Situation unseres Vereines.
Zuletzt erläuterte der Schriftführer seine um-
fangreiche Tätigkeit, wieviel Papier beschrie-
ben und wieviel Post erledigt wurde. Den Ab-
schluß der Berichterstattung machten die Kas-
saprüfer, indem sie der Frau Kassierin die ord-
nungsgemäße Führung des Kassabuches be-
stätigten. Dr. Heim-Radtke fungierte als Wahl-
leiter bei der Wahl zum neuen Vorstand. Es
folgte die Verlesung des einzigen Wahl Vorschla-
ges und danach wurde abgestimmt. Unter Billi-
gung des Auditoriums wurde der Vorstand im
Block entlastet und der neue Vorstand gemäß
Wahlvorschlag gewählt. Der Wahlvorschlag

wurde einstimmig, ohne Gegenstimme und
ohne Stimmenthaltung, angenommen. Der Vor-
stand setzt sich zusammen aus: Obmann: Die-
ter Kutschera, Obmann-Stellvertreter: Herbert
Grohmann, Obmann-Stellvertreter: Bernhard
Münnich, Kassierin: Maria Hervanek, Kas-
sier-Stellvertreterin: Ermelinef Richter, Schrift-
führer: Ing. Friedrich Schebôr, Schriftführer-
Stellvertreter: Herta Kutschera, Kassaprüfer:
Dir. Hans Köhler, Dir. Walter Sagasser. - Nach
der Wahl erfolgte die Ehrung der Mitglieder für
langjährige „treue Mitgliedschaft". Insgesamt
wurden 24 langjährige Mitglieder geehrt, dar-
unter sechs Mitglieder, die 55 Jahre dem Bund
der Nordböhmen und Riesengebirgler die Treue
gehalten hatten. Ing. Friedrich Schebor

Böhmerwaldbund Wien

Am 20. April hielt der Verband der Böhmer-
wäldler in Wien, NÖ und Bgld. seine Hauptver-
sammlung mit Neuwahl der Organe ab. Das
schöne Wetter hielt die Mitglieder nicht davon
ab, zahlreich zu erscheinen. Nach Begrüßung,
Feststellung der Beschlußfähigkeit und einem
Totengedenken folgten der Tätigkeitsbericht
des Obmanns und der Kassierin. Die Rech-
nungsprüfer stellten dem Vorstand ein gutes
Zeugnis aus, worauf Lmn. Dr. Gernot Peter den
Antrag auf Entlastung des Vorstandes und der
Rechnungsprüfer stellte. Diesem wurde einhel-
lig die Zustimmung erteilt. Danach übergab
Lm. Kreuss den Vorsitz an das Mitglied des
Wahlausschusses Lmn. Anneliese Bachmann,
welche die Neuwahl der Organe leitete. Die
Wahl ergab insofern eine Änderung, als der bis-
herige 1. Obm.-Stv. Ernst Pihofsky den Vorsitz
im Schiedsgericht übernimmt, an seine Stelle
als 1. Obm.-Stv. wurde der Obmann des Böh-
merwaldmuseumg Wien, Dr. Gernot Peter, ge-
wählt. Weitere Veränderungen betrafen die
restlichen Mitglieder des Schiedsgerichts. Ob-
mann Direktipnsrat Franz Kreuss wurde in
seiner Funktion für weitere zwei Jahre be-
stätigt. Obmann Kreuss bedankte sich für das
neuerlich ausgesprochene Vertrauen und gab
einen Überblick über die geplanten Aktivitäten
der Jahre 2008 / 2009. Danach stellte er an die
Jahreshauptversammlung den Antrag, Altob-
mann Ernst Pihofsky zum Ehrenobmann des
Böhmerwaldbundes zu ernennen. Diesem
Wunsch wurde durch kräftige Akklamation
zugestimmt. Ehrenobmann Pihofsky erhielt die
Ernennungsurkunde nebst einem kleinen histo-
rischen Werk aus seiner Heimatstadt Gratzen
(siehe Bild). Er dankte in bewegten Worten für
diese Auszeichnung. Zum Punkt „Allfälliges"
meldete sich das älteste anwesende Mitglied,
Rosi Fassl, zu Wort und sprach im Namen aller
Mitglieder dem Vorstand und im besonderen
Obmann Kreuss Dank und Anerkennung aus.
Nach den Schlußworten des Obmannes, wel-
cher seinem Bedauern Ausdruck verlieh, daß
die geladenen Ehrengäste nicht erschienen wa-
ren, wurde die Jahreshauptversammlung 2008
mit dem gemeinsamen Singen aller drei Stro-
phen des Böhmerwaldliedes „Tief drin im Böh-
merwald" beendet. - Im Anschluß daran begin-
gen wir unseren Heimatnachmittag unter dem
Motto „Frühlingsbeginn", welcher durch den
bunten Tischschmuck und die munteren Kera-
mik-Vögelchen unterstrichen wurde. Obmann
Kreuss berichtete von der Bundeshauptver-
sammlung der SLÖ in Wien, der Jahreshaupt-
versammlung der SLÖ Sankt Polten, der er
als Ehrengast beiwohnen durfte, sowie vom
Fortschritt des grenzüberschreitenden Ausstel-
lungsprojektes mit der Stadt Gratzen (Nové
Hrady). Er schilderte die endgültige Regelung,
welche mit der Stadt St. Polten bezüglich der
Grabstätte von Andreas Hartauer erzielt wer-
den konnte. Museumsobmann Dr. Peter gab
eine Übersicht über die geleistete Arbeit im
Museum, den Fortschritt bei der Archivierung
sowie die geplanten Vorhaben 2008 / 2009. Mit
Frühlingsgedichten von Hilda Bergmann und
Maria Lorenz sowie dem wieder von Lmn. Rosi
Fassl einmalig vorgetragenen Gedicht „Der
Löwe" leiteten wir unseren Geburtstagskin-
dern über. Lmn. Helene Sibor (siehe Bild oben),
seit frühester Jugend in der Landsmannschaft
aktiv, wurde mit Urkunde und Buchgeschenk
anläßlich der Vollendung ihres 60. Lebensjah-
res unter großem Beifall musikalisch gratuliert
und wagte auch ein Tänzchen. An dieser Stelle
bedankte sich Obmann Kreuss aber auch ganz
persönlich bei der anwesenden Mutter, Maria
Sibor, dafür, daß das Elternhaus der Tochter
die Liebe zur Heimat und zur Heimatgruppe so
stark ans Herz gelegt hatte. Das Geburtstags-
kind bedankte sich mit tollen Mehlspeisen und
einer Weinspende. - Der nachfolgende kurze
Filmausschnitt aus der Serie „Die große
Flucht" über die Zerstörung von Dresden und

Breslau im Zuge der Kriegshandlungen ließ uns
wieder nachdenklich werden - hat man aus
diesen furchtbaren Greueln wirklich nichts für
die Zukunft gelernt? Ein Gedicht von Hans
Multerer über die „Heimaterde" sollte uns wie-
der zu unserer Frühlingsfeier zurückbringen. -
Unser nächster Heimatnachmittag unter dem
Mottp „Muttertag und Vatertag" findet am
18. Mai, wieder ab 15 Uhr, im „Wienerwald-
Stüberl" des Restaurants „Wienerwald", 1150
Wien, Mariahilfer Straße 156 bisl58, statt. Wir
wollen unseren ältesten und jüngsten anwesen-
den Müttern und Vätern ein klein wenig Freude
bereiten. Dieser Heimatnachmittag ist zugleich
der letzte vor der großen Sommerpause bis
•Oktober. Wir hoffen auf guten Besuch und wol-
len aus der Serie „Die große Flucht" speziell in
den Beitrag über die Sudetendeutschen hinein-
schnuppern.

Kulturverein Südmährerhof

Beim Vereinsabend vom 10. April war trotz
Frühlingswetter schwächerer Besuch zu ver-
zeichnen. Immerhin wurden Rosa Nepp, Brun-
hilde Meisel, Herbert Ginzel, Helmut Habel
und Sieglinde Svoboda zum 70er durch Hans
persönlich beglückwünscht, Karl und Gisela
Hecht, Ernst Mischka, Pepperl Schimatschek,
Anton Schwarzenbrunner, Aloisia Spulak,
Hans Stumvoll, Ida Kolb, Hilde Becker, Dag-
mar Niederhof er, Maria Cesai, Franz Gin-
zel jr., Reinhold Spörl, Evelyne Grojer, Elisa-
beth Seiter, Tanja Prater, Thomas Strauß, Hilde
Baumgartner, Gerhard Follrich-Aguinaga wur-
den teilweise fernmündlich erreicht. Die Be-
richte befaßten sich mit dem neuen Nutzungs-
vertrag für den Südmährerhof, der Vorstands-
sitzung des Ermacora-Institutes, dem Besuch
von Staatssekretär Dr. Winkler vom Außenmi-
nisterium im „Haus der Heimat", der SLÖ-
Bundes-Delegiertenversammlung und dem NÖ
Museumstag in Krems. Karl Huisa, Schöpfer
des Liechtenstein-Museums in Wilfersdorf,
führte die Wanderung: „Glaube in Stein" von
der Rosalia in Nikolsburg, über den Hl. Berg,
den Grenzübergang Ottenthai, den Kreuzberg,
den Stützenhofner- und den Falkensteiner-
Kreuzweg bis zum Wilfersdorfer Kreuzweg
durch, eine Wanderroute, die sich zunehmender
Beliebtheit erfreut. Ein neuerlicher Hinweis
auf die Heimseite www, suedmaehren.at mit
einem ausführlichen Rundgang durch Nikols-
burg unter den Ortsbeschreibungen sei beson-
ders den Nachkommen und Internetbenutzern
empfohlen; ebenso die familienkundliche Orts-
kartei von Nikolsburg unter www.gottfried-
nepp.de. Weitere Hinweise betrafen die Häu-
fung von Terminen im Mai von Dreieichen
(4. 5.) bis zum Kreuzbergtreffen (25. 5.). Am
8. Mai ist unser nächster Vereinsabend! -
Schließlich befaßte ich mich auch mit ver-
schiedenen Gedenktagen, u. a. mit der Grün-
dung des Nikolsburger Turnvereins am 1. Mai
1863, dem Zusammenschluß der Jugend am
8. Mai 1938 und Persönlichkeiten wie Johannes
Bammer, Edmund Husserl u. a. - Inzwischen
absolvierte ich eine 2500-km-Tour nach Sie-
benbürgen, wo ich meine Ratschläge zur Grün-
dung eines Dorfmuseums bei Tirgu Mures /
Neumarkt, beim Stammschloß meines Studien-
kollegen Graf Samuel Teleki, der seit 50 Jahren
in Toronto lebt, einbringen konnte. Natürlich
war ich auch in Klausenburg, Schäßburg, Me-
dias und Hermannstadt. Die Eindrücke waren
vielfältig: Von der. ausgelöschten deutschen
Kultur der sächsischen Dörfer - bzw. auf der
Rückreise auch im Banat und der Batschka
festgestellt - über herrliche, mittelalterliche
Städte , die im Fall Hermannstadt mit vier Mil-
liarden Euro voriges Jahr restauriert wurde,
aber mangels landwirtschaftlichen Hinterlan-
des kaum zu erhalten sein wird. Dafür pompöse
Paläste von Zigeuner-Clans an der rumänisch-
ungarischen Grenze, große, neue Betriebsgebie-
te und Supermärkte der Globalisierer, die wie
eine Nomadenhorde das Land überziehen und
überall neue Straßen für den Verkehr erfor-
dern: „Alles geht in Wild-Ost" ! Froh war ich,
als ich den heimatlichen Wienerwald wieder
erreichte und am Sonntag gleich meinen Aus-
lug (528 m) mit den jetzt blühenden Iris germa-
nica (wie am Hl. Berg und Turold) besuchte.
Ein erster Teil der Spendenliste folgt und wir
danken herzlich allen Spendern! - Der Süd-
mährer-Kirtag am Südmährerhof ist heuer am
17. August, bitte vormerken! Unsere Feldsber-
ger Landsleute kommen am Nachmittag von
Mistelbach herüber. Reiner Elsinger

,Bruna" Wien

Bei unserem April-Heimatnachmittag sind
diesmal nicht so viele Landsleute gekommen
wie beim letzten Mal. Jedoch bei unserer Müt-
terehrung im Mai hoffen wir auf zahlreichere
Teilnahme. Wir begrüßten unseren Gast Herrn
Harald Haschke, den Obmann der Mährisch-
Trübauer Heimatgruppe, recht herzlich. Leider
mußte ich die traurige Mitteilung an unsere
Mitglieder verlautbaren, daß der Bundesvor-
sitzende der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs, Anton Dzikowski, im 49. Lebensjahr an
Krebs verstorben ist. Er arbeitete in der SdJ
jahrelang mit Kindern und Jugendlichen, orga-
nisierte Kinder-Sport- und -Fußballveranstal-
tungen und Sommerlager. Er wurde in Wien
geboren, hatte aber Iglauer Wurzeln. Bei der
Firma Zeiss war er 25 Jahre als Optiker tätig.
Anton Dzikowski ist am 2. April am Neustifter

Friedhof beigesetzt worden. - Beim Märzge-
denken am 15. 3. für die 54 Toten vom 4. März
1919 sind auch einige Landsleute der „Bruna
Wien" gekommen, und der Vorstand möchte
sich bei allen Anwesenden für die Anteilnahme
bedanken. Barbara Rosenkranz hielt die Fest-
rede über die Geschehnisse von 1933, 1938 und
1945 bis zur Vertreibung der Deutschen. Rosen-
kranz wurde durch die erfolgreiche NÖ-Wahl
designiertes Regierungsmitglied von Nieder-
österreich. Sie hatte als einzige 2003 im Parla-
ment bei der Ratifizierung der'Beitrittsverträge
zur EU wegen der Haltung der Tschechischen
Republik zu den Benes-Dekreten ihre Gegen-
stimme erhoben. Damit habe sie ein Zeichen
gesetzt, daß die Vertriebenen bei vielen anderen
Abgeordneten vermissen. - Am 5. April fand
die jährliche Bundeshauptversammlung statt,
wobei Themen wie Presse-, Öffentlichkeits-,
Dokumentations-, Kultur-, Frauen-, Jugendar-
beit u.v.m. besprochen wurden. Es ging auch
um die Ratifizierung des Beitritts zur EUFV,
das heißt zur Europäischen Union der Flücht-
linge und Vertriebenen. Hauptanliegen der
EUFV sind, daß die Interessen der Sudeten-
deutschen in Brüssel auf europäischer Ebene
vertreten werden. - Zur Erinnerung an all jene,
die nach Nürnberg zum Sudetendeutschen Tag
fahren wollen, zu Pfingsten, 10. und 11. Mai. -
Liebe Landsleute, diesmal soll unsere Gräber-
fahrt zu den Massengräbern des Brünner To-
desmarsches am Tag der Vertreibung (31. Mai
1945 - 63 Jahre danach), am Samstag, 31. Mai,
zu den elf Friedhöfen entlang der Brünner
Straße stattfinden. 1. Treffpunkt ist um 8 Uhr
in 1010 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz, hinter
dem Rathaus; und 2. Treffpunkt um 8.30Uhr in
1210 Wien, Bahnhof Floridsdorf, Franz-Jonas-
Platz, vor dem Modegeschäft Schöps. Einige
Personen haben sich erfreulicherweise schon
von der Mährisch Trübauer Gruppe und der
„Bruna Wien" angemeldet. Wir bitten um fixe
Zusagen unter der Nummer 01/804 1729, oder
Handy: 0676 / 374 33 62, abends ab 18.00Uhr.
Fahrtkostenbeitrag: Euro 10,00. - Das nächste
Treffen ist eine Woche nach Pfingsten, unsere
Muttertagsfeier, am Samstag dem 17. Mai, mit
einer guten Jause und einer Darbietung von
Liedern und Gedichten. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen und hoffen auf Anmeldungen zur
Gräberfahrt. Letzter Anmeldetermin ist Frei-
tag, der 23. Mai.

Ulrike und Christiane Tumberger

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Pöiten

Jahreshauptversammlung 2008 der Bezirks-
gruppe Sankt Pöiten. Obmann Reg.-Rat Franz
Schaden konnte neben Landesobmann Dieter
Kutschera mit Ehefrau auch zahlreiche Politi-
ker begrüßen. Nach dem Totengedenken und
den Berichten des Obmannes und der Kas-
sierin Hedwig Holzer wurde folgender Vor-
stand gewählt. Obmann: Reg.-Rat Franz Scha-
den, Obmann-Stellvertreter: Pfarrer Mag Franz
Kraus, Adolf Bauer, Herwig Wech. Schriftfüh-
rerin: Christa Gudrun Spinka, Stellvertreterin:
Charlotte Sollböck. Kassierin: Hedwig Hol-
zer, Stellvertreter: Franz Pichler. Kassaprüfer:
Franz Resch und Ilse Weitz. - Nach der Wahl
sahen wir einen wunderschönen Film über
Brunn von unserem Landsmann Klaus Seidler
aus Wien. Zum Abschluß unserer Versammlung
sangen wir das „Böhmerwald-Lied" und wir
freuen uns schon auf unseren nächsten Heimat-
nachmittag am Freitag, dem 16. Mai, im Gast-
hof Graf. - Das Bild zeigt den Vorstand: Christa
G. Spinka, Charlotte SoUböck, Herwig Wech,
Reg. Rat Franz Schaden, Hedwig Holzer, Pfar-
rer Mag. Kraus, Adolf Bauer. CGS

OBERÖSTERREICH

Enns-Neugablonz - Steyr

Die Bezirksgruppe hat am 18. April ihre
Generalversammlung im Festsaal der Volks-
bank Enns abgehalten, und 30 Mitglieder sowie
Gäste sind dieser Einladung gefolgt. Obmann
Horst Schubert konnte als Ehrengäste Bürger-
meister Franz Stefan Karlinger, Vzbgm. Harald
Weingartner sowie SLOÖ-Obmannstv. Othmar
Schaner begrüßen. Nach der Begrüßung wurde
der im vergangenen Vereinsjahr Verstorbenen
gedacht: Elisabeth Wunde, KR Erhart Neu-
mann und Ilse Scharf. - Der Bericht des Ob-
mannes beinhaltete hauptsächlich das gemein-
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sam mit dem dem Landesverband veranstalte-
te Märzgedenken mit anschließendem Vortrag
von Frau Berta Eder über „Erinnerungen an
die Pflanzenwelt Südböhmens", die monatli-
chen Kaffee-Stammtische sowie die Ausflüge
unseres Sparvereines. Die Mitarbeit im Lan-
desvorstand sowie in der Ennser Kulturplatt-
form gehören da ebenso dazu wie Geburtstags-
Gratulationen. Der Kassenbericht wurde erst-
mals von unserem neuen Kassier Walter Kund-
latsch erstellt und vorgetragen. Mit Dank für
seine sorgfältige Kassaführung wurde der Kas-
sier einstimmig entlastet. Der anschließende
Videofilm von Wolfgang Keil über „Burgen,
Schlösser und Städte in Böhmen" fand großes
Interesse. - Ein großer Dank gilt den Mitarbei-
tern der Volksbank Enns, die in vorbildlicher
Weise für die Organisation sowie die Errich-
tung der Technik zur Vorführung des Video-
films bemüht waren. - Unsere Mai-Geburts-
tagskinder sind: Edith Plombom am 5.,
Edmund Unterpertinger am 16., Helmut Alt am
18. (85), Diethilde Maiwöger am 18., Hilde
Braun sowie Franziska Latzke am 24. und Ilse
Fischer am 29. Wir wünschen alles Gute, viel
Glück und beste Gesundheit. - Für Frau Liesl
Wunde sind Kranzablösespenden von Christa
Scharf über € 20,-, Dietmar Heck € 30,- und
Horst Schubert € 30,- eingegangen. Besten
Dank dafür. - Unser nächstes Treffen findet am
8. Mai, ab 15 Uhr, im Café Hofer statt.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Anstelle unserer Zusam-
menkunft im Mai wollen wir wieder einen klei-
nen Muttertagsausflug machen. Wir treffen uns
am Donnerstag, dem 8. Mai, um 16 Uhr, im
Gasthof „Six" in Vöcklabruck. Bei Kaffee und
Kuchen wollen wir einen gemütlichen Nach-
mittag verbringen und hoffentlich bei Sonnen-
schein im Gastgarten sitzend, die schöne Aus-
sicht auf Vöcklabruck genießen. - Allen, die im
Mai Geburtstag feiern, wollen wir bei dieser
Gelegenheit gerne persönlich gratulieren. Jo-
hann Kirchgatterer am 18. 5., Rosa Wincor am
20. 5. und Berta Schweighof er am 21. 5. Vorab
allen herzliche Glückwünsche.

Johanna Cavagno

Bezirksgruppe Wels
Allen Landsleuten, die in den nächsten Ta-

gen Geburtstag haben, gratulieren wir sehr
herzlich: Herrn Gottfried Reichart, geb. am
6. 5. 1930; Herrn Johann*Wirth, geb. am 7. 5.
1938; Herrn Reinald Richtarski, geb. am 8. 5.
1930; Herrn Wilhelm Taschner, geb. am 10. 5.
1913; Frau Luise Christi, geb. am 21. 5. 1924.
Die besten Glück- und Segenswünsche und
viele gesunde Jahre - auch allen Landsleuten,
die nicht namentlich angeführt sind. - Am
11. Mai findet unsere Fahrt zum Sudetendeut-
schen Tag nach Nürnberg statt. Er steht unter
dem Motto: „Für Heimat und Menschenrech-
te". Wir freuen uns, Sie vollzählig begrüßen zu
können. St. Seh.

Bezirksgruppe Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 3. 5. Katharina Etzlsdorfer, Leopold-
schlag, jetzt Freistadt; 13. 5. Maria Vejvar, Frei-
stadt; 23. 5. Franz Pachner, Bad Leonfelden,
24. 5. Anna Foißner, 27. 5. Dipl.-Ing. Günter
Krecek, 27. 5. Josef Witzany, 28. 5. Johann Stoi-
ber, 30. 5. Maria Tischberger. Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern sehr herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

Sudetendeutscher Kulturkreis

Termine im Ursulinenhof für 2008, jeweils
am Freitag, 16 Uhr: Freitag, 9. Mai, im Studio;
Freitag, 13. Juni, im Studio; Juli und August
Sommerpause; Freitag, 12. September, im Stu-
dio; Freitag, 10. Oktober, im Studio; Freitag,
14. November, im Studio; Freitag, 12. Dezem-
ber, im Studio.

Irene Axmann, Tel. 0699 / 11 690 475

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Mai gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere
aber zum: 88. am 7.5. Franz Brunner aus Neu-
siedl; 82. am 6. 5. Gertrud Maar aus Znaim;
80. am 12. 5. Gottfried Dworzak aus Untertan-
nowitz; 77. am 13. 5. Maria Gaber aus Pumlitz;
77. am 21. Edeltraud Nohel. aus Kaplitz.

wir alle bei Kaffee und Kuchen zu einem ge-
mütlichen Nachmittag ins „Stieglbräu" einla-
den. Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen
Besuch. - Nun zu unseren Geburtstagskindern
im schönen Monat Mai: Anneliese Starke (3. 5.
1927), Helga Kluger (11. 5. 1923), Annemarie
Kölbl (14. 5. 1916), Paula Husty (19. 5. 1922),
Waltraud Löffler (21. 5. 1926), Ing. Helmut
Langer (24. 5. 1927), Franziska Dottolo (25. 5.
1928), Martha Pripadlo (30. 5. 1940), Anna
Steiner (31. 5. 1920). Alles Gute und viel Ge-
sundheit wünscht Ihre Landsmannschaft Salz-
burg.

KÄRNTEN

Landesgruppe Kärnten

Sudetendeutsche Landsmannschaft Kärnten
unter neuer Führung. - Am 12. April fand die
diesjährige Hauptversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Kärnten statt.
Unsere langjährige Obfrau, Gerda Dreier, hat
aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nieder-
gelegt. Im Zuge der erforderlichen Neuwahlen
wurde Dipl.-Ing. Gübitz als neuer Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Kärnten
gewählt. Dipl.-Ing. Gübitz dankte in bewegten
Worten für die bisherige aufopfernde Arbeit
unserer Obfrau Gerda Dreier, die sich beson-
ders um die Sudetendeutsche Woche in Seebo-
den und die Kulturstätte der Heimat in Gurk
verdient gemacht hat. Ihr größter Wunsch ist
der Weiterbestand der Landsmannschaft, möge
diese durch neue Mitglieder wachsen und auch
neue Aktivitäten an kulturellen Veranstaltun-
gen setzen. Sie dankte auch allen Mitgliedern,
die in den vergangenen Jahren treu zur Lands-
mannschaft gestanden sind und unsere Akti-
vitäten in Kärnten so tatkräftig unterstützt
haben. Grußworte übermittelte auch Dipl.-Ing.
Karl Heinz Moschitz vom Kanaltaler Kul-
turverein, der sich dem Dank an die scheidende
Obfrau anschloß und ihr für die Zukunft viel
Gesundheit wünschte. Der von Dipl.-Ing.
L. Anderwald vorgelegte Finanzbericht wurde
zur Kenntnis genommen und den scheidenden
Vorstandsmitgliedern die Entlastung erteilt.
Otto Schubert, dem Kassaprüfer der SLÖ
Kärnten und langjährigem Kassier der Bezirks-
gruppe Klagenfurt, wurde für seine nunmehr
56jährige Tätigkeit in der Landsmannschaft
und für die professionelle Verwaltung der
Finanzen recht herzlich gedankt. Im nunmehri-
gen Vorstand sind Dipl.-Ing. Bernhard Gübitz
als Obmann, Gerhard Eiselt, Alfred Katzer und
Dipl.-Ing. Anderwald als ObmannstellVertreter
vertreten. Helga Anderwald übernimmt, wie
auch bisher, die Schriftführung, Kurt Unzeitig
ist nunmehr Kassier; die weiteren Referate
werden wie folgt geführt: Seeboden: Gerda
Dreier, Kulturstätte Gurk: Marlene Schaar,
Alte Heimat: Ernst Katzer, und Kultur: Dorli
Thiel. Dipl.-Ing. Bernhard Gübitz versicherte
in seinen Schlußworten, daß er im Geiste seiner
Vorgänger weiterarbeiten werde und er freut
sich schon auf die Zusammenarbeit mit den
neuen Vorstandsmitgliedern, dies auch insbe-
sondere hinsichtlich der neuen Herausforde-
rungen und Aufgaben, die sich durch die Eu-
ropäische Union der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen (EUFV) stellen werden. Helga Anderwald

St. Veit an der Gian

Am 13. Mai, um 14.30 Uhr, ehrt die Salzbur-
ger Landsmannschaft ihre Mütter, Groß- und
Urgroßmütter. Zu dieser kleinen Feier möchten

Jahreshauptversammlung. - Unsere diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung wurde am 14. 3.
im Gasthof Nagele durchgeführt. Bei schönem
Frühlingswetter war ein Drittel unserer Mit-
glieder anwesend und wir freuten uns, daß wir
auch Gäste und den Villacher Bezirksobmann
Dipl.-Ing. L. Anderwald mit Gattin begrüßen
konnten. Unser Bezirksobmann Alfred Katzer
eröffnete die Jahreshauptversammlung und be-
grüßte recht herzlich alle Mitglieder und Gäste.
Auf die Verlesung des Protokolls des Vorjahres
wurde verzichtet. Ehrenobmann Ernst Katzer
ehrte unsere Toten und gedachte unserer ver-
storbenen Mitglieder und er wies auf die Ereig-
nisse und Folgen des 4. März 1919 hin. Unsere
Bezirksgruppe hatte dankenswerter Weise in
diesem Vereinsjahr keine Verstorbenen zu be-
klagen. Der Tätigkeitsbericht des Vereinsjahres
2007, vorgetragen vom Obmann, kann recht
positiv bewertet werden. Vor allem unser Mit-
gliederbestand hat sich wieder etwas vergrö-
ßert. Es gab mehrere Arbeitssitzungen des Vor-
standes, einen Lichtbildervortrag von Obmann
Katzer über seinen Besuch von Nepal. Am Bun-
dessommerlager wurde teilgenommen. Es gab
einen guten Bergausflug auf den Falkert. Die
Enthüllung einer Gedenkstätte in Gurk für die
Istrianer (Triest) war ein ganz großer Erfolg mit
einer entsprechenden Bewertung. Seit dem
Bestand unserer Bezirksgruppe gibt es all-
jährlich Friedhofbesuch und Totenehrung. Am
3. November wurde ein recht interessanter
Ausflug nach Marburg (Slowenien) durchge-
führt. Die Weihnachtsfeier nahm - gemeinsam
mit der Jugendgruppe - einen erfreulichen Ver-
lauf. Es gibt auch gute Kontakte mit uns nahe-
stehenden Vereinen und mit der Stadtgemein-
de. - Für dieses Vereinsjahr ist vorläufig eine
Berg- und Kräuterwanderung vorgesehen, eine
Triest-Reise, Bergausflug, Heimatausflug, Ver-
einstätigkeit, Teilnahme an Veranstaltungen
von Kärntner Vereinen usw. - Unser Kassier

legte den Kassabericht vor, Kontrolle und
Entlastung verliefen problemlos. Es gab von
Mitgliedern einige Anfragen, welche vom Ob-
mann zufriedenstellend beantwortet wurden.
Die Schlußansprache des Obmannes war er-
freulich, und wir können feststellen, daß der
Bestand der St.% Veiter Bezirksgruppe abgesi-
chert ist. Eine positiv geführte Bezirksgruppe,
in der es keine Verminderung des Mitglieder-
bestandes gibt, konnte ein Vereinsjahr ab-
schließen. E.K.

Apriltreffen der Stadtgruppe Graz. - Am
8. April trafen sich erfreulicherweise sehr viele
Landsleute in der „Gösser". Der Stadtgruppen-
obmann Dr. Helge Schwab berichtete von der
Landes-Jahreshauptversammlung in Graz und
der Bundes-Jahreshauptversammlung in Wien
und brachte das dort beschlossene Manifest der
SL (siehe Folge 8 der „Sudetenpost") zur Ver-
lesung. Die Zustimmung der Landsleute war
hundertprozentig. Das Umtaufen von Straßen-
namen, deren Namensträger zu große Nähe zur
NSDAP nachgesagt wird, wurde am Beispiel
von Ferdinand Porsche in Klagenfurt bespro-
chen. Dies wird auch in Graz derzeit diskutiert.
U. a. ist auch der Dichter-Priester Ottokar
Kernstock, der Dichter des Schönhengstgau-
Liedes („Zwischen March und Adler breitet
sich ein reichbegnadet Land") in das Visier
der „Grünen" gelangt. - Positiv aufgenommen
wurde auch der Beitritt der SLÖ zur Europäi-
schen Union der Flüchtlinge und Vertriebenen.
- Unser nächstes Treffen findet ausnahmsweise
am Dienstag, 20. Mai, um 15 Uhr, in der „Gös-
ser" statt.

Liebe Landsleute, liebe Freunde!
Pfingsten findet wie immer der Sudetendeut-
sche Tag statt. Da eine gemeinsame Fahrt zu
diesem Treffen für viele von uns schon zu
beschwerlich ist, wollen auch wir in diesen Ta-
gen gemeinsam etwas Besonderes feiern. Ich
lade Euch daher am Donnerstag, dem 15. Mai,
um 10 Uhr, zu einem

FESTQOTTESDIENST
in die Kirche „Maria Schnee" in der Graben-
straße 144 herzlich ein. In dieser Kirche befin-
det sich eine Darstellung des „Prager Jesulein",
zu dem wir Sudetendeutsche eine besondere
Beziehung haben.
Bitte kommt, wenn möglich, in Tracht und bringt
Eure Freunde und Bekannten mit. Die musikali-
sche Umrahmung besorgen an der Orgel Frau
Mag. Christine Wilfinger und Frau Maria Leo-
pold (Mezzosopran).
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht Ihr die
Kirche: 1. Linie 31 bis Geidorfplatz, Linie 41 bis
Wirtschaftskammer. 2. Linie 4 oder 5 bis Ro-
bert-Stolz-Gasse. Dann kurzer Fußweg über
die Grabenstraße (Ampel).
Mit dem PKW: Von Westen über Kalvarienberg-
und Grabengürtel (Unterflurtrasse), dann links
in die Grabenstraße, vor der Avanti-Tankstelle
rechts hinauf. - Von Osten Geidorfplatz, Berg-
manngasse, Grabenstraße, vor der Avanti-
Tankstelle rechts hinauf.
Zusammen wollen wir Teile der „Schubert-
Messe" singen und uns wieder einmal als Ge-
meinschaft zeigen.
Auf ein Wiedersehen freut sich Euer Stadtgrup-
penobmann Dr. Helge Schwab

Vor 63 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg
„offiziell" als beendet erklärt. Alle hofften, daß
die schreckliche Zeit nun vorbei wäre: Kein
Sirenengeheul und somit keine Tiefflieger und
Bombenangriffe, keine Lebensmittelkarten und
keine Bespitzelung mehr, daß Väter und Söhne,
die nicht „auf dem Feld der Ehre" gefallen wa-
ren, wieder nach Hause kämen, daß die Kriegs-
schäden behoben werden könnten und daß alle
Flüchtlinge, die sich in den letzten Monaten
hauptsächlich aus Schlesien zu uns gerettet
hatten, wieder heimkehren könnten. Kurz, daß
sich unser Leben wieder normalisieren würde!
Aber wir von der Erlebnisgeneration wissen, es
kam schlimmer, als sich das jemals ein Mensch
vorstellen konnte! Und keiner dachte mehr an
Feiern oder Geburtstage! Umso herzlicher wol-
len wir all denen, die die Greuel der 1945/46er-
Jahre überlebt und schon viele Jahrzehnte
ihren Geburtstag in ihrem neuen Zuhause fei-
ern, jedes Jahr zu ihrem Ehrentag gratulieren.
Im Monat Mai sind dies in der Innsbrucker
Gruppe besonders viele: Am 7. Mai Herr Ing.
Herbert Kittel den 86., am 8. Herr Walter
Giesswein seinen 75., und am 9. 5. wird Frau
Helene Schilcher 73 Jahre. Herr Siegfrid Nie-
derkofler wird am 19. Mai 71 und Frau Elisa-
beth von Jahn erreicht am 20. das hohe Alter
von 91 Jahren, leider ist im Oktober vorigen
Jahres ihr Gatte, HR Dr. Herbert von Jahn, der

am 22. Mai 95 Jahre hätte feiern können, ver-
storben. Unsere Zwillings-Damen Helga und
Inge Breinl werden am 21. zusammen 140 Jahre
jung und Erika Riess am 24. 5. 72 Jahre. Am
25. Mai können ebenfalls zwei Mitglieder fei-
ern, Frau Gerlinde Kriwanek einen Runden,
den 80er, und Herr Gerhard Steiner seinen 86er.
Leider ist Frau Greti Haid, die am 14. ihren
87. Geburtstag hätte, am 1. Dezember 2007 in
die ewige Heimat gegangen, ihre Tochter Elisa-
beth jedoch wurde schon in Innsbruck geboren
und wird am 28. Mai 59 Jahre. Wir wünschen
allen Mitgliedern und Landsleuten noch viele
schöne Jahre bei guter Gesundheit* aber auch
unseren Kindern und ihren Nachkommen wün-
schen wir, daß sie die Wurzeln ihrer Vorfahren
nicht vergessen und nie in ihrem Leben ihre
Geburtstage in einem fremden Land, fern ihrer
Heimat, erleben müssen. - Wir treffen uns wie-
der am Donnerstag vor Pfingsten, am 8. Mai,
um 14.30 Uhr, im Gafé Sacher in der Hofgasse.

Erika Riess

DEUTSCHLAND

Ortsgruppe Freising

Jahreshauptversammlung. - Das vollbesetzte
Heim der Landsmannschaft in der Freisinger
Parkstraße bot den Rahmen für die satzungs-
gemäße Hauptversammlung mit Neuwahl des
Vorstandes für die nächsten vier Jahre. Nach
einem Willkommenskaffee begrüßte der amtie-
rende Ortsobmann Klaus Müller am Sonntag,
13. April, 15 Uhr, die zahlreich erschienenen
Landsleute und gedachte der Toten des ver-
gangenen Jahres. In seinem Jahresbericht erin-
nerte er an die verschiedenen Veranstaltungen,
die teils im sorgsam von Karl Reinhold gepfleg-
ten Garten oder witterungsbedingt im Heim bei
stets fürsorglicher Bewirtung stattfanden. Her-
vorzuheben waren die Vorträge, einmal zur
letzt jährigen Hauptversammlung von dem Lin-
guisten Dr. Manfred Ludwigs, Moosburg, und
schließlich zur Adventsfeier von Familie Pell-
maier, die erstmals im Lerchenfelder Pfarrheim
stattfand. Ersterer überzeugte mit präzisen
Aussagen zur internationalen Vertreibungspro-
blematik, Letztere durch Harmonie von Raum
und Professionalität der Darbietung. Nach die-
sem Jahresrückblick schloß sich der Rechen-
schaftsbericht von Kassier Rudolf Zimmer-
mann an, der, bestätigt durch die Rechnungs-
prüfer, einen ausgeglichenen Kontostand fest-
stellen konnte. Die Entlastung erfolgte dar-
aufhin einstimmig mit einer Enthaltung. -
Hauptredner war der als Kulturreferent der
Landsmannschaft für Oberbayern tätige Pro-
fessor Erhard Ernst Korkisch zum Thema
„Resignation oder Aktivierung?" Anknüpfend
an die Integrationsdebatten der letzten Wo-
chen, erläuterte er die wesentlichen Voraus-
setzungen von Eingliederung in Form von Inte-
grationswilligkeit und Loyalität gegenüber
dem Aufnahmeland und seiner Rechtsordnung,
wie dies 1945 bei den deutschen Ostvertriebe-
nen eine Selbstverständlichkeit zum gemein-
samen Aufbau bei geringsten sozialen Mög-
lichkeiten darstellte. Heute haben diese damals
unter Gewaltanwendung Vertriebenen durch
den Schwund der Erlebnisgeneration nicht
mehr das poh'tische Gewicht, zumal die Vertrei-
berländer jetzt als EU-Mitglieder eine Bundes-
regierung zur außenpolitischen Zurückhaltung
veranlassen und das unaufgearbeitete Unrecht
als Geschichtsfall archivieren wollen, obwohl
Völkerrecht und Ethik eine Aufarbeitung vor-
aussetzt. Diese Schwäche haben jetzt die aus
Istrien vertriebenen und von Rom geförderten
Italiener unter Leitung des Juristen Dr. Lacota
zur Bildung einer „Europäischen Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen" (EUFV) veran-
laßt, die deutlichmacht, daß es seit dem Völker-
mord an den Armeniern 1914 bis heute viele
Völkerschaften, von den Finnen, Esten, Mol-
daviern, über Griechen, Iren bis Tschetschen
u. a., betrifft. Der EUFV sind bereits elf dieser
betroffenen Landsmannschaften in Europa bei-
getreten, so daß auch deutsche Vertriebenen-
verbände beginnen, sich der politischen Mög-
lichkeiten zu besinnen, wobei die Diskussion in
Gang kommt und anfängliche Resignation
durch Aktion ersetzt wird. - Die anschließen-
den Neuwahlen brachten eine weitgehende
Bestätigung des bisherigen Vorstands mit wei-
teren Verjüngungen. - Erste Handlung des wie-
dergewählten Ortsobmanns Klaus Müller war,
einen Ehrenbrief für 58jährige Mitgliedschaft
dem rüstigen Ehepaar Adolf und Irene Hilse zu
überreichen, die ihren ebenso rüstigen Besuch
aus Troppau (heute Opava), das Ehepaar Mirka
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und Otto Kubin, als Gäste vorstellen konnten.
Der anschließende gemütliche Teil dauerte bei
angeregter Stimmung bis in die Abendstunden.
- Am Bild (v. 1.): Sitzend, Ortsobmann Klaus
Müller, Kreisobfrau Eva Schartl, Kulturrefe-
rent Erhard E. Korkisch; stehend: 2. Kassier
Renate Müller, stellv. Ortsobmann Klaus Be-
nesch, 1. Kassier Rudolf Zimmermann. eek

Königsberg

Beim jüngsten Monatstreffen der Königsber-
ger konnte deren Vorsitzender Helmut Schmid
neben den Moosburger Getreuen auch wie-
der Teilnehmerinnen aus Freising, sowie aus
angrenzenden Orten aus Ober- und Niederbay-
ern begrüßen. Zwei eifrige Heimatfreunde / -
Freundinnen mußte er leider wegen Erkran-
kung entschuldigen, dafür war Mòosburgs SL-
Obmann Horst Marschoun erschienen. Nach-
dem Rudolf Walter als Schmids Stellvertreter
einige Neuigkeiten umgebender Straßenbauten
beim heutigen Königsberg a. d. Eger aufgezeigt
hatte, konnte Horst Marschouns umfangreiche
Presseschau bezüglich unpassender Gleichstel-
lungen jahrzehntelanger Aufbauarbeiten von
Heimatvertriebenen und Altbayem, mit (später
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tag, 12.00 Uhr, sieben Tage vor dem Erschei-
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zugezogenen) Gastarbeitern besichtigt werden.
Dabei wurde unmißverständlich klargestellt,
daß Deutschlands sogenanntes „Wirtschafts-
wunder" von den deutschen Kriegs- und Nach-
kriegsgenerationen hart und entbehrungsreich
erarbeitet wurde, ohne heutige „Integrations-
hilfen". Als Positivum teilte der SL-Obmann
mit, daß es anscheinend endlich in Berlin mit
der geplanten Dokumentationsstätte gegen
Flucht und Vertreibungen vorangehe. Auch am
Nürnberger Vertreibungsmahnmal werden nö-
tige Ergänzungen angebracht, welche beim
diesjährigen Sudetendeutschen Tag zur Besich-
tigung bereitstehen. Daß sowohl bei diesem
Denkmal in Nürnberg, sowie bei der Errich-
tung des Adalbert-Stifter-Denkmals in Wald-
kraiburg, bei der Voraussetzung der Gedenk-
plakette für die Dichterin Hilda Bergmann in
Ingolstadt, wie mit vielen südbayerischen Aus-
stellungen, der Freisinger Professor und Archi=
tekt Erhard E. Korkisch ehrenamtlich aktiv
tätig war und ist, wurde von Rudolf Doyscher
nachdrücklich betont. Nur im Kreis Freising
scheint man sich dessen mancherorts noch
nicht bewußt zu sein, kritisierte der Vorge-
nannte. Dann teilte Doyscher den auswärtigen
Moosburg-Besuchern Einzelheiten über die
jüngsten Ergebnisse der Moosburger Kommu-
nalwahlen mit, welche ja auch für nicht hier-
orts wohnende „Patenkinder" aktuell und in-
teressant sind. Als früherer Stadt- und Kreisrat
konnte er interne Informationen beisteuern, die
nicht in allen Zeitungen zu lesen seien. - Greta

VERANSTALTUNQSKALENDER
WIEN U. NIEDERÖSTERREICH

MAI
10. bis 11. Mai: Sudetendeutscher Tag in Nürn-
berg.
17. Mai, 6.00 Uhr: Zweitageskulturfahrt des
Arbeitskreises Südmähren nach Neuhaus, Ober-
plan, Moldau-Stauseen, Maria Goja, Krummau,
Kloster Goldenkron und Budweis (Busfahrt. Kon-
takt: J. Mord, 0 25 22 / 76 38), ab Wien.
18. Mai, 15 Uhr: Treffen des Böhmerwaldbun-
des mit Film „Die große Flucht", 2. Teil, im Restau-
rant Wienerwald, Mariahilfer Str. 156, 1150 Wien,
im Wienerwald-Stüberl.
22. Mai, 9 Uhr: Muttertags- und Vatertagsfahrt
der SdJÖ (Kontakt: H. Rogelböck, 01 / 718 59 13
oder 01 / 88 86 397).
24. Mai, 10 Uhr: Südmährertag in Laa /Thaya.
25. Mai, 10 Uhr: Kreuzberg-Treffen am Kreuz-
berg bei Klein Schweinbarth (Busfahrt. Kontakt:
Dkfm. Grech, 01 / 81 23 953).
31. Mai, 9 Uhr: Gräberfahrt der „Bruna" Wien zu
den Massengräbern des Brünner Todesmarsches
entlang der Brünner Straße in NÖ. (Kontakt: Frau
Tumberger, 01 / 80 41 729 oder 0676 / 37 43 362).

JUNI
3. Juni, 19 Uhr: Treffen des Arbeitskreises Süd-
mähren, mit Diavortrag „Elbe-Sandsteingebirge",
im „Haus der Heimat", Steingasse 25,1030 Wien.
7. Juni, 8.30 Uhr: Tagesfahrt des Bundes der
Nordböhmen und Riesengebirgler nach Maria
Taferl, Artstetten, Wachau (Kontakt: Kutschera,
0676/50 19 225).

7. Juni, 7 Uhr: Zweitagesfahrt des Böhmerwald-
museums Wien (Dreiländerfahrt) nach Bischofs-
reut, Außergefild, Wallern, Oberplan, Krummau
und Kerschbaum (Pferdeeisenbahn). (Kontakt:
Slapak, 01 / 87 97 087).
10. Juni, 8 Uhr: Frühlingsfahrt der Heimatgruppe
Mährisch Trübau nach Krems (Kontakt: Schmid,
01 / 68 80 478).
21. Juni, 21 Uhr: Sonnwendfeier am Kreuzberg
bei Klein Schweinbarth.
24. Juni, 21 Uhr: Sonnwendfeier in Klosterneu-
burg, Landgasthof Windischhütte.
22. bis 29. Juni: Sudetendeutsche Ferienwoche
in Seeboden (Kontakt: SLÖ, 01 /71 85 919).

JULI BIS SEPTEMBER
2. bis 4. Juli: Kulturfahrt des Arbeitskreises
Südmähren, (Leitmeritz, Teplitz-Schönau, Tet-
schen, Dresden), ab Laa an der Thaya. (Kontakt:
J. Mord, 0 25 22 / 76 38).
5. bis 12. Juli: Sommerlager der SdJÖ auf der
Frauenalpe bei Murau (Kontakt: SdJÖ, H. Rogel-
böck, 01 /71 85 913).
23. bis 25. Juli: Wallfahrt des Humanitären Ver-
eins der Schlesier auf den Köhlerberg in Schle-
sien. Sternberg, Jägerndorf, Hotzenplotzer Länd-
chen, Rosswald, Freudenthal, Olmütz. (Kontakt:
Fr. Blaschek, 01 / 79 95 205).

26. und 27. Juli: Schönhengster Heimattag in
Göppingen.
26. und 27. Juli: Bundestreffen der Südmährer
in Geislingen (Busfahrt. Kontakt: Dkfm. Grech,
01 / 81 23 953).
15. August, 10 Uhr: Znaimertreffen. Kundgebung
beim Heimatdenkmal in Unterretzbach, NÖ. (Bus-
fahrt. Kontakt: Dkfm. Grech, 01 / 81 23 953).
16. August J 0 Uhr: Deutsche Messe in Znaim.
17. August, 9.30 Uhr: Südmährer-Kirtag. Messe,
Frühschoppen in Niedersulz, 14 Uhr: Kirtag mit
Tanz in Niedersulz. (Busfahrt. Kontakt: Dkfm.
Grech, 01/81 23 953).
Vorauss. 6. September: Jedermann-Wettkämpfe
der SdJÖ in Wien 10, Grenzackerplatz (Kontakt:
01 /7185 913).
27. bis 28. September: Sudetendeutscher Hei-
mattag in Wien (27.) und Klosterneuburg (28.).

Gabriel und ihre Helferinnen sorgten für
schmackhafte Bewirtung der Anwesenden,
während Helmut Schmid die nächsten Ver-
anstaltungstemine bekanntgab. Es sind dies:
19. April: Sudetendeutsche Landsmannschaft;
3. Mai: Königsberger Heimatbund, jeweils im
Moosburger Heimathaus (immer nachmittags);
Pfingstsonntag: Busfahrt zum Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg; 14. Juni: SL-Sommer-
fest. - Anmeldungen zur SL-Busfahrt nach
Nürnberg nehmen für Freising und für Moos-
burg telef. entgegen: Walter Nowak (08 761)
14 88 und H. Marschoun (08 761) 14 90. R.D.

Nikolsburg - Geislingen

Nikolsburger! Wer hat einen guten Stadtplan
von unserer Stadt und würde ihn mir schicken?
Danke. - Achtung! Ein Gerd Herzig will Aus-
kunft über seine Vorfahren (Familie Bernhard
Krumpschmid und Maria Grün). Auskunft dar-
über könnte gegeben werden, aber wer kennt
seine Anschrift? - Tod eines Nikolsburgers. -
Rudolf Kefeder wurde am 7. 1. 1929 in Nikols-
burg geboren, wo er nach Volks- und Bürger-
schule den Beruf eines Kaufmanns erlernte.
Durch die Vertreibung der Deutschen aus Süd-
mähren 1945 kam er nach Drangsalierung in
einem Arbeitslager nach Wien. Hier konnte er
wieder Fuß fassen und nach seiner Heirat mit
Hedi, geb. Gerì aus Nikolsburg, im Jahre 1950
schließlich ein Eigenheim bauen. Schon in die-
ser Zeit des Aufbaus trat er der Landsmann-
schaft „Thaya" bei, und war jederzeit für die
Gemeinschaft tätig. Besondere Verdienste er-
warb er sich um die Vereinigung der Nikolsbur-
ger in Wien. Er fehlte bei keinem der monatli-
chen Vereinsabende, machte sich um die Erfas-
sung und Zusammenführung seiner Jahrgangs-
kolleginnen und -kollegen verdient, und leiste-
te viele freiwillige Arbeitsstunden beim Aus-
bau der Gedenkstätte am Kreuzberg und am
Südmährerhof in Niedersulz. Für seine Ver-
dienste erhielt er das Goldene Verdienstzeichen
vom Südmährischen Landschaftsrat und das
Silberne Verdienstzeichen von der Landsmann-
schaft Thaya. Rudi Kefeder starb am 7. 1. 2008,
an seinem 79. Geburtstag, durch einen Herzin-
farkt, und wurde am 18. 1. am Wiener Zentral-
friedhof zu Grabe getragen. Mehr als 300 Trau-
ergäste hatten sich eingefunden, um Rudi die
letzte Ehre zu erweisen. Unter den Trauergä-
sten waren auch viele ehemalige Arbeitskolle-

gen, der Großteil aber waren Nikolsburger und
Südmährer. Während der Zeremonie wurde der
Gefangenenchor aus Verdis Oper „Nabucco"
gesungen. Das Lied „Teure Heimat, wann seh
ich dich wieder... "war ergreifend und ging al-
len zu Herzen. Der Trauerzug wurde angeführt
von der Bundesfahne der Südmährer, getragen
von Hermann Sinnl. Unter den Klängen des
Zapfenstreichs, geblasen von einem Freund
Rudis, senkte sich die Fahne zu einem letzten
Gruß aus der Heimat über den langsam ins
Grab gleitenden Sarg. Das abschließende To-
tenmahl in alter südmährischer Tradition war
ein Heimattreffen der zahlreichen Nikolsburger
aus nah und fern. Viele sahen sich nach langen
Jahren wieder, und manche führte das Begräb-
nis wohl zum ersten Mal zusammen. So wollen
wir uns von Dir, lieber Rudi, verabschieden und
uns bedanken, für alles, was Du für uns getan
hast. - Spenden für Nikolsburg: 100,- Euro
Adam Johanna, geb. Matzka, von Auf der Grub
Nr. 7. Anschrift: D-85570 Markt Schwaben,
EichendorffStraße 6, Nikolsburg sagt herzlich-
sten Dank! - Todesfälle: Waschek Hans, Bad-
hausplatz 3-4, gest. am 16. Februar, 81 Jahre.
Helmich Ignaz von Auf der Grub 72-74, gestor-
ben am 3. März, 88 Jahre. Nedoma Hartwig,
von auf der Grub 24, gest. am 6. Dezember
2007, 80 Jahre. - Adreßänderung: Ab 1. Juni
ändert sich meine Anschrift wie folgt: D-68782
Brühl, Wormser Straße 3. Eventuelle weitere
Änderungen werden noch bekanntgegeben. -
Geburtstage: 89 Jahre am 4. 5. Surger Josef;
87 Jahre am 9. 5. Schaubeck Rudolf ine (Rie-
der), am 10. 5. Pressler Josef ine (Slany), am
31. 5. Hofmann Josefa (Nepp); 86 Jahre am
14. 5. Nedoma Elisabeth (Rivola), am 15. 5.
Weißenberger Helene (Grün); 84 Jahre am 5. 5.
Schimatschek Josef, am 11. 5. Jaeckle Felizitas
(Tschörner); 83 Jahre am 31. 5. Stumwöhrer
Maria (Christelbauer); 82 Jahre am 26. 5. Fi-
bich Maria (Grech); 81 Jahre am 1. 5. Latziny
Wilhelm, am 17. 5. Görlich Josef ine (Parstor-
fer), am 24. 5. Pech Armin; 79 Jahre am 1. 5.
Feher Friedrich, am 16. 5. Parstorfer Anna
(Vogl), am 17. 5. Schlagmann Theresia (Wies-
ner), am 24. 5. Seiter Karl; 78 Jahre am 3. 5.
Straka Olga (Siderits), am 4. 5. Nagele Maria
(Hasieber), am 7. 5. Trnka Else (Ströhle), am
8. 5. Sittner Marianne (Taus); 75 Jahre am 1.5.
Schmuck Helga (Lahner); 74 Jahre am 17. 5.
Gutjelka Gerhard; 70 Jahre am 21. 5. Zauner
Irmfried; 66 Jahre am 3. 5. Knoblauch Helene
(Kromer). ' Kurt Nedoma

Jugendredaktion 1O3O Wien, Steingasse 25
Internet: www.ed]oe.at

Telefon und Fax: 01 / 713 59 13
E-mails: offtce@ed]oe.at

Bundesverband

Sudetendeutscher Tag 2008 am 10. / 11. Mai
mit Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Ju-
gend und deren Freunde in Nürnberg. Im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages findet das
diesjährige Pfingsttreffen der Sudetendeut-
schen Jugend und der jungen Generation statt.
Alle jungen Leute sind herzlich zu den Veran-
staltungen der Jugend und Landsmannschaft
eingeladen. Insbesondere sind wir bei unse-
rem Stand am Sonntag im Rahmen des „Böh-
mischen Dorffestes" in der Halle 1'anzutreffen.
Zum Besuch sind alle Landsleute und Freunde
aufgerufen. - Am Sonntag, dem 15. Juni, tref-
fen wir einander alle beim Jedermann-Sport-
wettkampf in Traun bei Linz. Bis 9.15 Uhr be-
steht die Anmeldemöglichkeit am Turnplatz
des Allgemeinen Turnvereins Traun, Sport-
platzweg 17, und um 10 Uhr beginnen wir mit
dem Jedermann-Dreikampf (Laufen, Springen,
Werfen und Kugelstoßen). Es gibt kein Nenn-
geld, jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.
Mehr darüber im Inneren dieser „Sudeten-
post". - Sommerlager vom 5. bis 12. Juli auf der
Frauenalpe in Murau in der Steiermark für
Kinder und junge Leute von ca. 6 bis 15 Jahre
aus ganz Österreich. Wer will noch an dieser
bestimmt sehr schönen Woche teilnehmen? -
Noch sind einige Plätze zu vergeben. Dringende
Anmeldungen an uns: Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
u. Fax: (01) 71 85 913, E-mail: office@sdjoe.at.
Noch fehlen Anmeldungen aus einigen Bun-
desländern. Wo sind Ihre Enkelkinder, werte
Landsleute, in den Ferien untergebracht? -
Sudetendeutsche Bergwoche in Salzburg vom

12. bis 15. Juli. Wir begeben uns ins Hochkö-
niggebiet und werden dort in zwei Gruppen
„herumsteigen". Tourenführer ist unser Kame-
rad Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 Sankt
Polten, Telefon 0 27 42 / 71 9 67. Dazu ist jeder-
mann, jedweden Alters, recht herzlich eingela-
den. Dringende Anfragen und Anmeldungen
sind erbeten. Näheres im Zeitungsinneren. -
Bootsfahrt auf der Thaya von Hardegg bis Lun-
denburg vom 7. bis 10. Juni. Mit Sportbooten
(ohne Motor - nur mit eigener Kraft) soll die
wunderbare Thayalandschaft erkundet wer-
den. Jedermann kann da mitmachen - dringen-
de Anmeldungen an Franz Schaden, Adresse
und Telefon siehe oben. Näheres im Zeitungsin-
neren.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 18 Uhr
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG. - Treffpunkt ist für alle
Landsleute und Freunde der Sudetendeutsche
Tag mit Pfingsttreffen der Jugend in Nürnberg.
In der Halle 1 haben wir unseren Infostand und
freuen uns auf Ihren bzw. Euren Besuch. -
Unsere beliebte Muttertags- / Vatertags-Auto-
busfahrt findet am Donnerstag, 22. Mai (Fron-
leichnams^ag), statt, wozu wir alle Freunde, die
Eltern, Großeltern, aUe Landsleute recht herz-
lich einladen. Einige Plätze sind noch frei, dar-
um wird um dringende Anmeldung bei Familie
Rogelböck, Tel. (von 17 bis 19 Uhr bzw. Fax je-
derzeit) (01) 888 63 97, gebeten. - Wir sind bei
den Jedermann-Sportwettkämpfen in Traun
bei Linz am Sonntag, dem 15. Juni, dabei.

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

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

Ich abonniere die „SU DETEN POST" für mindestens ejnjahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 35,70, inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges
Europa: € 42,90. Übersee: € 56,00. - Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 28135, BIz. 20320. - Für die Bezieher aus Deutsch-
land: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstrabe 7, 4040
Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.
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Der Anschluß Österreichs an das Deutsche
Reich im März 1938 hatte bei den gegen ihren
Willen in die Tschechoslowakei einbezogenen
Deutschen eine besondere Erwartungshaltung
geweckt. Die Teilmobilmachung der Tschecho-

Von Josef Weikert

Slowakei am 20. Mai 1938 hatte Hitler, der bis
dahin gezögert hatte, gegen die Tschechoslo-
wakei vorzugehen, dazu aufgebracht, dieses
auf der Pariser Friedenskonferenz des Jahres
1919 konstruierte künstliche Staatsgebilde auf
der Landkarte zu beseitigen. Nach Unruhen im
deutschsprachigen Grenzgebiet der Tschecho-
slowakei, der auf Anraten Frankreichs erfolgten
allgemeinen Mobilmachung der Tschechoslo-
wakei am 23. 9. 1938, der zeitgleichen Einberu-
fung von 600.000 Reservisten in Frankreich, der
Versetzung der britischen Flotte in Alarmzu-
stand und der bereits auf Kriegsstärke gebrach-
ten Armeen Polens, Ungarns sowie weiterer
Länder war eine Lage entstanden, die den Aus-
bruch eines Krieges befürchten ließ.

Bereits vor dem Zusammentreffen Chamber-
lains mit Hitler in Berchtesgaden verlief in
Frankreich und England eine Trennungslinie
zwischen Gegnern und Befürwortern eines Krie-
ges, hier zeigte Churchill sich am alleraktivsten,
in Reden die öffentliche Meinung gegen Cham-
berlain aufzubringen und Prag zu ermutigen,
nicht nachzugeben.

Am Nachmittag des 25. 9. 1938 überreichte
der tschechoslowakische Gesandte in England,
Jan Masaryk, dem britischen Premier in Gegen-
wart seines Außenministers eine ablehnende
Note auf Hitlers Memorandum aus Bad Godes-
berg vom 23. 9. 1938, das der britische Ge-
sandte in Prag, Newton, der tschechoslowaki-
schen Regierung übergeben hatte. Sie schloß
mit den Worten: „Wir verlassen uns auf die bei-
den großen westlichen Demokratien..., daß sie
uns in diesen Schicksalsstunden beistehen".

Am 26. September 1938 sandte Chamberlain
seinen Berater Sir Horace Wilson mit einer per-
sönlichen Botschaft zu Hitler mit einem modifi-
zierten französisch-britischen Ersatz des Hitler-
schen Memorandums. Als Chefdolmetscher
Schmidt in der Reichskanzlei damit begonnen
hatte, Hitler in Gegenwart seines Außenmini-
sters Ribbentrop die Botschaft zu übersetzen,
aus der hervorging, daß die tschechoslowaki-
sche Regierung die in dem Memorandum ent-
haltenen Vorschläge als völlig unannehmbar
betrachtete und daß es unter der gegebenen
Lage das beste wäre, Einzelheiten einer Ge-
bietsübergabe in unmittelbaren Verhandlungen
zwischen Berlin und Prag zu bestimmen, verlor
Hitler die Nerven. Schließlich setzte Hitler Prag
eine Frist bis zum 28. September, 14 Uhr, sein
Memorandum anzunehmen und das geforderte
Gebiet bis zum 1.10. 1938 zu übergeben. Ein-
einhalb Stunden später hielt er im Berliner
Sportpalast eine Rede, in der er unter anderem
sagte: „Ich habe Herrn Beneë ein Angebot ge-
macht. ... Er hat jetzt die Entscheidung in seiner
Hand: Frieden oder Krieg..."

Am darauffolgenden Tag, dem 27. Septem-
ber, suchte Sir Horace Wilson noch einmal Hit-
ler auf, um zu fragen, ob er eine Botschaft für
Chamberlan habe. Hitler verneinte. Darauf setz-
te Wilson Hitler offiziell darüber in Kenntnis, daß

KRIEÇSQEFAHR VOR SIEBZIQ JAHREN:

DIE KONFERENZ
VON MÜNCHEN

England für den Fall einer aktiven Verwicklung
Frankreichs in Feindseligkeiten seinen vertrag-
lichen Pflichten nachkommen werde. Danach
verabschiedete er sich und reiste ab. Es blie-
ben nur noch wenige Stunden bis zu der von
Hitler gesetzten Frist. Das diplomatische Korps,
das den Krieg für unvermeidlich hielt, lei-
tete Maßnahmen zur Rückführung deutscher
Staatsangehöriger ein. In Prag wurden Splitter-
schutzgräben gezogen und öffentliche Gebäu-
de mit Sandsäcken gegen Fliegerangriffe ge-
schützt.

Als alles verloren schien, erhob sich unerwar-
tet eine neue Stimme. In der vierten Morgen-
stunde des 28. September sandte US-Präsi-
dent Roosevelt an Hitler eine Botschaft, die
Verhandlungen nicht abbrechen zu lassen und
nach einem friedlichen Weg zu suchen und
schlug eine internationale Konferenz aller inter-
essierter Staaten vor. Während der ganzen
Nacht vom 27. auf den 28. September ent-
wickelte das Foreign Office und der Quai d'Or-
say fieberhafte Tätigkeit. Die Blicke richteten
sich besonders auf Rom, von wo aus der briti-
sche Botschafter Lord Perth London den Vor-
schlag gemacht hatte, die guten Dienste Mus-
solinis in Anspruch zu nehmen. Auch Roose-
velt hatte in einer vertraulichen Botschaft Mus-
solini gebeten, seinen mäßigenden Einfluß auf
Hitler geltend zu machen. Um vor der Welt als
Retter des Friedens zu gelten, nahm Mussolini
die Rolle eines Vermittlers an. Auf seinen
Wunsch verschob Hitler seine geplante militäri-
sche Aktion um 24 Stunden und nahm den Vor-
schlag Mussolinis an, eine Konferenz unter der
Bedingung einzuberufen, wenn Mussolini dar-,
an teilnimmt.

Die Einladung Hitlers zu dieser Konferenz
erreichte den britischen Premier Chamberlain
am 28. 9. 1938 während einer Rede vor dem
Unterhaus, die er unterbrach, um dem Haus
mitzuteilen, daß Hitler seine angekündigte mi-
litärische Aktion um 24 Stunden verschoben
und ihn zu einer Konferenz nach München für
den folgenden Tag eingeladen habe; ebenso
die Herren Daladier und Mussolini. Am 28. 9.
um 18.30 Uhr unterrichtete Chamberlain Beneè
offiziell über diese Einladung.

In den frühen Morgenstunden des 29. 9.
1938 fuhr Hitler im Sonderzug Mussolini ent-
gegen, den er auf halbem Wege im Bahnhof
Kufstein um 9.30 Uhr begrüßte. In dessen Sa-
lonwagen einigte er sich rasch mit Mussolini
über zwei Punkte; erstens: Hitler würde auf kei-
nen Fall zulassen, daß die Konferenz im Ge-
strüpp von Verfahrensfragen steckenbleibt, sie
müsse noch am gleichen Tag zu einer Lösung
kommen; und zweitens: Die deutschen Trup-
pen, wie auch immer die ausgehandelten Zuge-
ständnisse sein würden, werden am 1. Oktober
in die Sudetengebiete einrücken.

Die Konferenz in München
fand im „Führerbau", einem
großen Gebäude am Königs-
Dlatz, statt. Daladier traf mit
einer Abordnung noch vor Hit-

ier um 11.25 Uhr ein, Cham-
berlain mit seinen Begleitern
eine halbe Stunde später. Die
Konferenz wurde dann um
12.45 Uhr eröffnet. Sie hatte
keine Tagesordnung. Jeder
Regierungschef iegte zu-
nächst seine Antwort auf die
Sudetendeutsche Frage vor.
Obwohl die Gespräche zu
keiner Zeit stürmisch wurden,
kam es zu mehreren Kontro-
versen. Als Chamberlain in
Sorge um Entschädigungen
Hitler fragte, ob das Vieh aus
den abzutretenden Gebieten
abgetrieben werden könne
oder zurückbleiben müsse,
antwortete Hitler: „Unsere Zeit
ist zu kostbar, um mit derarti-
gen Lappalien vertan zu wer-
den."

Ein anderer Streitpunkt war
die Forderung Daladiers nach
einer internationalen Kommis-

Unterzeichnung: Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier. sion, die zunächst die Grenzen

jener Gebiete bestimmen sollte, in denen eine
Volksabstimmung vorgesehen war, und zwar
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und ver-
kehrstechnischer Bedürfnisse der Tschechoslo-
wakei. Hitler bestand auf einer rein ethnischen
Grenze. Schließlich stimmte er der Einsetzung
eines internationalen Ausschusses zu, mit der
Maßgabe, daß dieser Ausschuß den vier Kon-
ferenzmächten in bestimmten Ausnahmefällen
Abänderungen von der ethnographisch stren-
gen Grenzziehung empfehlen kann.

Kurz vor der Mittagspause legte Mussolini
einen schriftlichen Kompromißvorschlag vor,
welcher den Durchbruch brachte. Tatsächlich
stammte er nicht von Mussolini, sondern war
am Vortag in Berlin von Göring und von Staats-
sekretär Weizsäcker verfaßt, ins Französische
übersetzt und über den italienischen Botschaf-
ter in Berlin, Attolico, an Mussolini weiterge-
geben worden. Der Vorschlag, als dessen Ur-
heber Mussolini angesehen wurde, wurde be-
sonders von Daladier als objektiv und reali-
stisch bezeichnet.

Nach einer einstündigen Mittagspause bis
15 Uhr kam es zu zwanglosen Gesprächen
der Konferenzteilnehmer untereinander. Gegen
21 Uhr bat Hitler die Gäste zu einem Abendes-
sen, dem jedoch Daladier und Chamberlain
unter einem Vorwand fernblieben. Um 23 Uhr
wurde die Konferenz wieder aufgenommen, der
endgültige Text wurde um 0.30 Uhr des 30. 9.
1938 unterzeichnet. Darüber hinaus wurde ein
Zusatz zu diesem Abkommen durch den briti-
schen und den französischen Ministerpräsiden-
ten mit Datum vom 29. 9. 1938 unterzeichnet.
Er lautete:

„Seiner Majestät Regierung im Vereinigten
Königreich und die französische Regierung ha-
ben sich dem vorstehenden Abkommen ange-
schlossen auf der Grundlage, daß sie zu ihrem
Angebot stehen, welches in § 6 der englisch-
französischen Verträge vom 19. September
enthalten ist, betreffend eine internationale Ga-
rantie der neuen Grenzen des tschechoslowa-

kischen Staates gegen einen unprovozierten
Angriff. Sobald die Frage der polnischen und
ungarischen Minderheiten in der Tschechoslo-
wakei geregelt ist, werden Deutschland und Ita-
lien ihrerseits der Tschechoslowakei eine Ga-
rantie geben."

In zwei weiteren Erklärungen wurden die Mit-
glieder eines internationalen Ausschusses be-
stimmt, dem auch der tschechoslowakische
Gesandte in Berlin, Mastny, angehörte, sowie
eine Viererkonferenz für den Fall vorgesehen,
falls das Problem der polnischen und der unga-
rischen Minderheiten in der Tschechoslowakei
nicht innerhalb einer Zeitspanne von drei Mo-
naten geregelt ist.

Eine tschechische Abordnung, bestehend
aus dem Gesandten der Tschechoslowakei in
Berlin, Mastny und Dr. Masafik vom Prager
Außenministerium, traf in München erst um
15 Uhr ein, um anzuzeigen, daß sie nicht zu der
Konferenz geladen waren. Sie wurden im Hotel
„Regina" untergebracht. Um 19 Uhr wurden sie
vom Mitglied der britischen Delegation Ashton
Gwatkin über einige Einzelheiten unterrichtet;
um 22 Uhr kehrte er in Begleitung eines Beam-
ten des Foreign Office zurück, um sie darüber
zu unterrichten, daß Einigkeit erzielt worden
sei. Am späten Abend wurden beide Tsche-
chen in das Konferenzgebäude gebracht, wo
man sie in einem Nebenzimmer warten ließ.
Um 1.35 Uhr gaben ihnen Sir Horace Wilson
und Ashton-Gwatkin die Bedingungen des Ab-
kommens bekannt. Mastny und Masafik wur-
den darauf in den Konferenzsaal geführt, den
Hitler und Mussolini für diese Zeit verlassen
hatten. Chamberlain übergab ihnen den Wort-
laut des getroffenen Abkommens mit einer
Karte, in der die abzutretenden Gebiete einge-
tragen waren. Nach dem Abgang der Tsche-
chen kehrten Hitler und Mussolini in den Konfe-
renzsaal zurück.

Hitler vereinbarte mit Chamberlain eine wei-
tere Begegnung, die in Hitlers Privatwohnung,
um 11.30 Uhr des 30. 9., angesetzt wurde. Im
Laufe dieses Gespräches legte Chamberlain
Hitler eine vorbereitete Erklärung vor, die einem
Freundschafts- und gegenseitigem Konsulta-
tionspakt entsprach. Sie wurde von Hitler un-
terzeichnet. Chamberlain war überzeugt, den
Frieden gerettet zu haben.

Frühmorgens des 30. September 1938 über-
brachte der deutsche Geschäftsträger in Prag,™
Dr. Hencke, um 6.15 Uhr dem tschechoslowaki-
schen Außenminister Krofta die Entscheidung
der Münchener Konferenz.

Oben: Der „Führerbau" am Königsplatz, in dem die Konferenz stattfand und das Abkommen
unterzeichnet wurde. - Unten: Die Karte mit den zu räumenden Gebietsabschnitten.
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