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Notfalls Veto
gegen Kroatien

(Seite 2)

„Esuli" fordern
Eigentum zurück

(Seite 3)

Riesenschwindel
als „Kunstwerk"

(Seite 3)

Österreich fordert von
Tschechien eine

„finanzielle Geste"
Österreich fordert von der Tschechischen

Republik eine finanzielle Geste an die Vertrie-
benen. Dies geht aus einem Schreiben des
stellvertretenden Leiters des Völkerrechtsbü-
ros im Wiener Außenministerium, Botschafter
Helmut Tichy, an den Salzburger Landsmann
Gerd Kleining hervor. Der Brief wurde im Auf-
trag des neuen Außenministers Michael Spin-
delegger verfaßt. Botschafter Tichy verweist
darauf, „daß Österreich keine Gelegenheit
versäumt, das mittlerweile auch von tsche-
chischer Seite anerkannte Unrecht der Be-
neé-Dekrete zu betonen". Wörtlich heißt es:
„Österreich bemüht sich weiterhin laufend in
bilateralen Kontakten darum, weitere Schritte
in Richtung einer Aufarbeitung der Vergan-
genheit zu erreichen. Wir fordern in die-
sem Zusammenhang sowohl ein Unrechtsbe-
kenntnis als auch eine neuerliche finanzielle
Geste. Auch sind wir überzeugt, daß es im

Geiste gutnachbarlicher Beziehungen und
auch im Hinblick auf vieles, was die Länder
Zentraleuropas verbindet, möglich sein muß,
einen offenen Dialog über alle Fragen der
Vergangenheit zu führen, auch wenn dieser
für die eine oder andere Seite mit schmerz-
haften Erinnerungen verbunden ist."

Zur Frage, ob es sich bei den Beneè-Dekre-
ten um „totes Recht" handelt oder nicht, hält
Botschafter Tichy fest, „daß die Dekrete nach
wie vor formell in Geltung stehen". Da sie
aber Maßnahmen betreffen, die unmittelbar
nach ihrer Erlassung ergriffen wurden, seien
die Dekrete aus heutiger Sicht gegenstands-
los, würden nicht mehr angewendet und kön-
nen daher als „totes Recht" bezeichnet wer-
den. Der Umstand, daß sich die tschechi-
schen Behörden immer noch darauf bezie-
hen, rühre daher, daß durch die Beneé-De-
krete neue Eigentumsverhältnisse geschaffen

wurden. Tichy: „Eine formelle Aufhebung der
Dekrete würde an dieser Tatsache nicht not-
wendigerweise etwas ändern." Österreichs
Außenminister Michael Spindelegger sprach
das Thema BeneS-Dekrete laut Radio Prag
bei seinem Antrittsbesuch in Prag kürzlich an,
war sich mit seinem Kollegen Karl Schwar-
zenberg aber auch einig darin, daß die bilate-
ralen Beziehung so gut wie nie zuvor seien.
Spindelegger: „Unter guten Freunden kann
man auch Themen ansprechen, bei denen
man unterschiedlicher Meinung ist."

FPÖ-Vertriebenensprecher Manfred Haim-
buchner forderte von der Bundesregierung
während des tschechischen Ratsvorsitzes bei
der Europäischen Union klare Worte zu den
Beneé-Dekreten.

Den Brief von Botschafter Tichy lesen Sie
im Wortlaut auf Seite 3.

WEQ MIT DER BENES-BARRIERE'

Mit einer Mahnwache vor der tschechischen Botschaft in Wien griff die Sudetendeutsche Landsmannschaft am 13. Jänner das
Motto des tschechischen EU-Vorsitzes „Europa ohne Barrieren" auf: Die Demonstranten erinnerten daran, daß die Benes-
Dekrete als Grundlage eines Völkermordes mit den Werten der EU unvereinbar sind. Lesen Sie dazu einen ausführlichen
Bericht auf Seite 5. Foto: Alfred Nechvatal

Sichtbar sein!
VON MANFRED MAURER

DER IRREFÜHRENDERWEISE Do-
kumentation genannte Zweiteiler des
Hessischen Rundfunks (HR) „Die Sude-
tendeutschen und Hitler" und „Verlore-
ne Heimat" war im vergangenen Jahr
der Aufreger für die Vertriebenen. Auch
und vor allem die „Sudetenpost" hatte
den kritischen Kommentaren, Analysen
und bisweilen zornigen Protesten brei-
ten Raum gewidmet.

VIELE VERÄRGERTE LANDSLEU-
TE schickten auch Protestbriefe an den
HR-Intendanten Helmut Reitze.

WAS HAT es gebracht?

GELINDE GESAGT: Nichts! Wer di-
rekt beim Hessischen Rundfunk prote-
stierte, wurde mit einem nichtssagen-
den Nullachtfuffzehn-Antwortschreiben
abgespeist, das auf individuelle Kritik
gar nicht einging.

WARUM HABEN die Proteste nichts
gebracht?

WEIL SIE NICHT in einer der heuti-
gen Medienwelt gerecht werdenden
Form zum Ausdruck gebracht wurden.
Wenn zehntausend Sudetendeutsche
einen Brief an einen Rundfunkdirektor
schreiben, dann zeitigt das keinen we-
sentlich größeren Effekt, als würden
nur fünf schreiben - zumal in diesem
Themenfeld, wo sich geschichtsklit-
ternde Irreführung geradezu schon als
allgemeiner gesellschaftlicher Konsens
durchgesetzt hat. Daran können auch
ein paar tausend Briefeschreiber nichts
ändern, auch wenn sie ihre Kritik noch
so sachlich und fachlich fundiert formu-
lieren. Sie werden in ihrer Ausführlich-
keit nicht einmal wahrgenommen, weil
sie auf eine Mauer der Ablehnung sto-
ßen.

WIE KÖNNTEN Proteste wirkungs-
vollersein?

INDEM SIE DER heutigen Medien-
welt entsprechend zum Ausdruck ge-
bracht werden. Zugegeben, einfach ist
auch das nicht. Aber wenn tausend
Briefeschreiber nicht nur verbal und für
sich alleine, sondern leibhaftig und ge-
meinsam in Erscheinung treten würden,
dann hätte das schon eher die Chance
auf Aufmerksamkeit. Der Hessische
Rundfunk würde wohl trotzdem keine
Sonderreportage von einer Demonstra-
tion vor seiner Zentrale ausstrahlen,
aber andere Medien würden möglicher-
weise von dem Protest Notiz nehmen.

DIE SUDETENDEUTSCHE Lands-
mannschaft in Österreich hat vor kur-
zem wieder einmal den Versuch unter-
nommen, sich und ihren Protest gegen
die Beneè-Dekrete auch außerhalb des
vertrauten Kreises der Heimatvertriebe-
nen sichtbar zu machen. Eine SLÖ-
Delegation entlarvte vor der tschechi-
schen Botschaft in Wien die Verlogen-
heit des Mottos der gegenwärtigen EU-
Präsidentschaft: „Europa ohne Barrie-
ren" führt sich in einem Land, das an
den Beneë-Dekreten festhält, selbst ad
absurdum.

NATÜRLICH WIRD DAS die Position
der tschechischen Regierung nicht ins
Wanken bringen. Solange sie sich si-
cher sein kann, daß sie in Europa auf
höchster Ebene nicht gedrängt wird, die
Dekrete-Barriere niederzureißen, wird
nichts Derartiges geschehen. Und die
Politiker werden nur dann diesen Druck
ausüben, wenn sie selbst Druck spüren.
Und dieser kann nur in öffentlichen
Kundgebungen aufgebaut werden.

EINEM SUDETENDEUTSCHEN Ver-
treter im HR-Rundfunkrat war es dage-
gen sogar eher unangenehm, daß die
Auseinandersetzung über die umstritte-
nen „Dokumentationen" in die Öffent-
lichkeit getragen wurde.

Fortsetzung auf Seite 2



SUDETENPOST Folge 2 vom 29. Jänner 2009

Das
Intervie'

Rudolf Reimann, Bundesvorsitzender des VLÖ:

„Notfalls soll Österreich
Kroatien mit Veto drohen!"

Rudolf Reimann, Bundesvorsitzender des
Verbandes der Volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ), befürwortet
einen EU-Beitritt Kroatiens. Sollte aber die
Entschädigungsfrage nicht geklärt werden,
müsse Österreich notfalls auch mit einem
Veto drohen, so Reimann im nachstehenden
Interview zu Volksdeutschen Belangen. Das
Gespräch führte Peter Wassertheurer.

Gehört Kroatien Ihrer Meinung nach in die
EU?

Kroatien war immer ein Teil Europas mit
engen Bindungen an die abendländische Kultur.
Es ist unverständlich, daß Kroatien noch immer
auf der Wartebank zum Eintritt in die EU sitzt. Ja
man will sogar den Beitritt mit dem Beitritt der
Türkei koppeln. Solche Koppelungen sind nicht
akzeptabel und unverständlich! Wenn ein Land
die Voraussetzungen für den EU-Beitritt erfüllt,
sollte es aufgenommen werden. Kroatien erfüllt
weitgehend diese Anforderungen, allerdings ist
nach wie vor die Frage der Restitution des ent-
eigneten Vermögens der Donauschwaben of-
fen. Es existiert zwar ein Entschädigungsge-
setz, aber zu einer Umsetzung ist es bis zum
heutigen Tag nicht gekommen. Kroatiens Alt-
kommunisten haben eine Realisierung bisher
verhindert. Hier muß vor einem Beitritt Kroa-
tiens Klarheit geschaffen werden!

Wie beurteilen Sie die Veto-Drohung Slowe-
niens gegen einen EU-Beitritt Kroatiens wegen
der Grenzstreitigkeiten?

Ein Veto Sloweniens gegen den Beitritt Kroa-
tiens zur EU ist nach der heutigen Gesetzes-
lage möglich. Probleme wie die Frage der Gren-
zen sollten bilateral gelöst werden. Sie haben
auch, sollte Kroatien zur EU kommen, keine
große Bedeutung. Slowenien, eines der klein-
sten Länder in der EU, verhält sich in dieser
Frage anmaßend. Dieses Beispiel zeigt die Not-

wendigkeit einer Neuordnung der EU-Verfas-
sung.

Hätten Wien und Berlin wegen der AVNOJ-
Gesetze nicht auch gegen Slowenien ein Veto
einlegen sollen?

Österreich und Deutschland hätten noch vor
dem Beitritt Sloweniens aber auch Tschechiens
und der Slowakei eine Vetodrohung ausspre-
chen müssen. Länder, die noch immer diskrimi-
nierende Rassengesetze wie AVNOJ und Be-
neè in ihrer Rechtsordnung haben, haben in
einer europäischen Wertegemeinschaft nichts
verloren! Wir haben die Forderung nach einem
Veto gegen den Beitritt dieser Länder vehement
verlangt. Wir sind beim zuständigen Kommissär
für die Erweiterung, Verheugen, vorstellig gewe-
sen und haben ihm unseren Standpunkt vorge-
tragen. Es hat nichts genützt. Wir haben alle
österreichischen Parlamentarier und die Regie-
rung genau informiert und gebeten, einem all-
zuraschen Beitritt dieser Länder - Slowenien,
Tschechien, Slowakei - nicht zuzustimmen. Es
hat aber nichts genützt!

Slowenien fordert jetzt wieder eine Klärung
der Ortstafelfrage in Kärnten. Wie beurteilen Sie
diese Rufe aus Laibach?

Slowenien hat das Recht, sich für die Belange
seiner Bürger im Ausland einzusetzen. Aller-
dings sollte Slowenien sich vor allem auch um
die Minderheiten im eigenen Land kümmern.
Die Minderheit der deutschen Altösterreicher in
Slowenien ist bis heute noch nicht anerkannt.
Die Unterstützung unserer Minderheit erfolgt
nur sporadisch in viel zu geringem Ausmaß.
Bevor man für die eigene Minderheit im Ausland
Forderungen stellt, sollte man im eigenen Land
reinen Tisch machen!

Wo steht derzeit das kroatische Entschädi-
gungsgesetz? Ist eine Lösung in Sicht?

Das derzeit gültige kroatische Entschädi-

Unterstützung durch das BZÖ

NAbg. Rainer Widmann (links) mit VLÖ-Vorsitzenden Rudolf Reimann.

Kürzlich besuchte der neue Vertriebenen-
sprecher des Bündnis Zukunft Österreich
(BZÖ), NAbg. Rainer Widmann, das „Haus
der Heimat" in Wien. Rudolf Reimann be-
grüßte als Bundesvorsitzender des Verban-
des der Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten Österreichs (VLÖ) den neuen Vertriebe-
nensprecher des BZÖ und stellte in kurzen
Zügen die Geschichte des VLÖ und seiner
Mitgliedsverbände vor. Im Anschluß kam
Reimann auf die dringlichsten Probleme der
Heimatvertriebenen zu sprechen, wobei er
um die Unterstützung des BZÖ bat. Rei-
mann erwähnte dabei:

O Die weiterhin ungelöste Problematik
der Beneè-Dekrete, die nach wie vor in
Tschechien zur Anwendung kommt und so-
wohl die vertriebenen Sudetendeutschen
wie auch die deutsche Minderheit in Tsche-
chien bei Restitutionsfragen diskriminiert.

O Die Novelle zum Entschädigungsge-
setz der Republik Kroatien, die noch immer
nicht vom kroatischen Parlament verab-
schiedet wurde, obwohl zwischen Öster-
reich und Kroatien ein bilateraler Vermö-
gensvertrag paraphiert wurde und der kroa-
tische Verfassungsgerichtshof eine Novelle

fordert, weil ehemalige Staatsbürger mit
nicht-kroatischer Staatsbürgerschaft von der
Restitution ausgeschlossen sind;

O die Diskriminierung der deutschen
Minderheit in Slowenien, die nicht als au-
tochthone Volksgruppe anerkannt wird und
somit im Unterschied zur ungarischen und
italienischen Minderheit keine staatliche
Grundförderung genießt;

O die Entschädigungsdiskussion in der
Republik Serbien, nachdem Serbien bereits
vor zwei Jahren ein Anmeldegesetz zur Er-
fassung des 1945 enteigneten Vermögens
verabschiedete und eine Evaluierung des
enteigneten Vermögens durchführte.

Widmann begegnete den Ausführungen
mit größtem Interesse und versprach, sich
im Parlament für die Belange der Heimat-
vertriebenen, er nannte dabei etwa die
Frage der Wiedergutmachung, einzusetzen.

Widmann (Jahrgang 1967 und jüngster
Hof rat!) ist sudetendeutscher Abstammung,
studierter Betriebswirt und kommt aus Frei-
stadt in Oberösterreich. Neben seiner Funk-
tion als Vertriebenensprecher ist er für das
BZÖ im Parlament auch für die Bereiche
Energie und Forschung verantwortlich.

gungsgesetz sieht vor, daß auch ehemalige
kroatische Staatsbürger, die während der kom-
munistischen Herrschaft enteignet wurden und
heute in einem anderen Land leben und dort
Staatsbürger geworden sind, einen Anspruch
auf Entschädigung haben. Voraussetzung ist,
daß zwischen Kroatien und dem jeweiligen Hei-
matstaat ein bilaterales Abkommen geschlos-
sen wird. Österreich hat mit Kroatien ein sol-
ches Abkommen geschlossen und paraphiert.
Allerdings haben sich kroatische Altkommuni-
sten unter der Führung von Stipe Mesic dage-
gengestellt, so daß es zu keiner Ratifizierung im
kroatischen Parlament gekommen ist! Von ge-
mäßigten kroatischen Politikern wurde darauf-
hin in Erwägung gezogen, ein neues Entschädi-
gungsgesetz zu schaffen. Dazu ist es aber bis-
her nicht gekommen. Die donauschwäbische
Führung (DAG) hat daher beschlossen, bei der
Europäischen Kommission und beim Euro-
päischen Parlament vorstellig zu werden und
zu verlangen, daß ein Beitritt Kroatiens zur
Europäischen Union nicht möglich ist, bevor
die Entschädigungsfrage zufriedenstellend von
kroatischer Seite geregelt wird!

Sollte Österreich diese Frage mit dem EU-
Beitritt Kroatiens junktimieren?

Sollte es bei den vorhin erwähnten Verhand-
lungen mit der Europäischen Kommission und
dem Europäischen Parlament zu keinem Er-
gebnis kommen und Kroatien sich bei der Frage
der Entschädigung der ehemaligen kroatischen
Staatsbürger und heutigen österreichischen Do-
nauschwaben uneinsichtig zeigen, werden wir
uns an die österreichische Regierung und an
das österreichische Parlament um verstärkte
Hilfe wenden. Notfalls müßte Österreich auch
mit einem Veto gegen den Beitritt Kroatiens zur
Europäischen Union drohen. Unrecht darf nicht
ungehört im Räume stehen bleiben!

Liebe Abonnenten
und Abonnentinnen

Dieser Ausgabe ist ein Zahlschein für die
Begleichung der Abo-Gebühr für die „Sude-
tenpost" beigelegt (nur für Österreich!).

Bitte überweisen Sie die Abo-Gebühr umge-
hend, Sie ersparen uns teure Mahnungen
und Ihnen Ärger. Die Redaktion

Bauern beklagen
Preisverfall

Der tschechischen Landwirtschaft drohen
rote Zahlen. Das behauptet der Präsident der
Landwirtschaftskammer Jan Veleba. Die Ursa-
che führt er auf eine deutliche Preissenkung der
Agrarprodukte zurück. Den neuesten Angaben
des Tschechischen Statistischen Amtes sind im
Dezember die Preise der einheimischen Produ-
zenten in der Landwirtschaft um 22,8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Fortsetzung von Seite 1
ER HAT ES vorgezogen, die Causa hin-

ter verschlossenen Türen im Rundfunkrat
und im Ausschuß des HR zu thematisieren.
Man hat nichts mehr gehört davon ...

HINTER verschlossenen Türen werden
Beruhigungspillen verabreicht. Hinter ver-
schlossenen Türen wird man vor allem
nicht wahrgenommen von einer breiten
Öffentlichkeit. Doch das erste Medienge-
setz für jeden politischen Interessensver-
treter - und das sind sudetendeutsche
Funktionäre nun einmal - lautet:

MAN IST ÖFFENTLICH - oder man ist
nicht!

ALSO: Machen Sie sich sichtbar! Schrei-
ben Sie sich Ihren Zorn von der Seele,
aber bringen Sie ihn auch einmal auf einer
öffentlichen Protestkundgebung zum Aus-
druck! Ja, das war früher nicht so, das
gehörte sich nicht. Aber heute ist es üblich
und unumgänglich, sich öffentlich - auch
einmal lautstark - zu artikulieren. Nur dann
wird man wahrgenommen. Und nur wer
wahrgenommen wird, vermag Bewegung
in die Politik zu bringen.

EU-Vorsitz
verleiht Flügel

Die Popularität des tschechischen Regie-
rungschefs Mirek Topolänek und mehrerer Mi-
nister ist deutlich gestiegen. Die guten Ergeb-
nisse hängen dabei möglicherweise mit der am
1. Jänner 2009 übernommenen EU-Ratspräsi-
dentschaft zusammen, teilte das Meinungsfor-
schungsinstitut STEM mit. Topoláneks Beliebt-
heit ist seit November um fast zehn Prozent-
punkte auf 30 Prozent gestiegen. Ebenfalls
einen starken Anstieg hatten der für EU-Fragen
zuständige Vizepremier Alexandr Vondra urid
Industrieminister Martin Riman zu verzeichnen.
Beide waren in den vergangenen Wochen we-
gen der EU-Ratspräsidentschaft und des rus-
sisch-ukrainischen Gasstreits besonders stark
in der Öffentlichkeit gestanden. Der Vizechef
der oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD),
Bohuslav Sobotka, ist mit 55 Prozent Zustim-
mung weiterhin beliebtester Politiker Tschechi-
ens.

Neue Partei
gegen Euro

In Tschechien steht die Gründung einer
neuen Rechtspartei unmittelbar bevor. Die Par-
tei Freier Bürger (SSO) lehnt den Lissabon-
Vertrag ab und will ein Referendum zur Einfüh-
rung des Euro durchsetzen, erklärte der Direk-
tor des Zentrums für Ökonomie und Politik, Petr
Mach. Dem sechsköpfigen Vorbereitungsaus-
schuß zur Gründung der Partei gehören neben
Mach noch fünf weitere Mitglieder an - außer
dem Schriftsteller Benjamin Kuras sind es ehe-
malige ODS-Politiker. Im Vorfeld der diesjähri-
gen Wahlen zum Europa-Parlament will die Par-
tei der freien Bürger eng mit der Libertas-Bewe-
gung des irischen EU-Reformvertragsgegners
Declan Ganley zusammenarbeiten, bestätigte
Mach.

Prager Regierung umgebildet
Chaos bei Christdemokraten

Der tschechische Ministerpräsident Mirek To-
polánek hat vier Wechsel in seiner Regierungs-
mannschaft angekündigt. In den Ressorts Ge-
sundheit, Verkehr, Minderheiten sowie Regio-
nalentwicklung sollen neue Minister für eine
bessere Außendarstellung sorgen, so Topolá-
nek. Die Personalentscheidungen betreffen alle
drei Parteien der Mitte-Rechts-Regierung.

Die Senatorin Daniela Filipiova und der ehe-
malige Vorsitzende der Regionalregierung in
Mittelböhmen, Petr Bendi ziehen für die Demo-
kratische Bürgerpartei (ODS) neu in die Regie-
rung ein. Im Gegenzug scheiden Gesundheits-
minister Tomas Julinek und Verkehrsminister
Ales Rebicek aus der Regierung aus. Gleichzei-
tig gab Topolánek bekannt, daß er die Vorschlä-
ge der Koalitionspartner, der Christdemokraten
und der Grünen, im Rahmen der gemeinsam
beschlossenen Regierungsumbildung akzep-
tiert. Die grüne Ministerin für Menschenrechte,
Dzamila Stehlikova, wird durch den parteilo-
sen Rockmusiker Michael Kocab abgelöst. Der
Christdemokrat und bisherige Chef des Legisla-

tivrates der Regierung, Cyril Svoboda, wechselt
auf den Posten des Vizepremiers und Ministers
fuer Regionalentwicklung. In seinem jetzigen
Amt wird ihn Pavel Svoboda ablösen.

Die Christdemokraten (KDU-CSL) zogen ih-
ren Parteivorsitzenden Jifi Cunek als Regional-
entwicklungsminister und Vize-Regierungschef
zurück.

öunek gerät nun zunehmend in Bedrängnis.
Der Europa-Abgeordnete Jan Bfezina will offen-
bar für den Vorsitz der Christdemokraten kandi-
dieren. Bfezina hat Medienberichten zufolge die
Unterstützung des Parteiflügels um den Finanz-
minister Miroslav Kalousek. Im Zuge der perso-
nellen Veränderungen in der Regierung war
zwischen Kalousek und öunek ein offener Streit
ausgebrochen. Auf das Vorhaben Topoláneks,
ihn aus der Regierung abzuberufen, hatte öu-
nek den Vorschlag, daß anstatt seiner Kalousek
gehen solle. Diesen Vorschlag wollte Öunek mit
der Unterstützung des Parteivorstandes durch-
setzen. Die Gremien der erweiterten Parteifüh-
rung haben das jedoch abgelehnt.
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Uninteressanter
EU-Vorsitz

Fast zwei Drittel der tschechischen Bürger
interessieren sich nicht für die EU-Ratspräsi-
dentschaft ihres Landes. Das geht aus einer
Umfrage hervor, die das Meinungsforschungs-
institut CVVM im Dezember durchgeführt hat.
Fast drei Viertel der Befragten gaben an, über
das Thema nicht ausreichend informiert zu sein.
Das Interesse an der EU-Ratspräsidentschaft
ist seit der ersten Umfrage im April vergangenen
Jahres leicht gestiegen. Gegenüber einem Vier-
tel damals, erklärte nun ein Drittel der Befrag-
ten, sich dafür zu interessieren. Ebenfalls nur
ein Drittel glaubt, daß Tschechien während sei-
ner EU-Ratspräsidentschaft die Politik der EU
entscheidend beeinflussen kann.

KP-Funktionär als
Antisemit verurteilt

Der neue Pressesprecher der tschechischen
Kommunisten (KSÖM), Josef TomäS, wurde vor
15 Jahren wegen Antisemitismus zu einer Be-
währungsstrafe verurteilt. Die Parteiführung hat
über die Verurteilung gewußt. Tomáé leitete
Anfang der 90er Jahre die rechtsextremistische
Wochenzeitung „Tydenik Politika". Für seine
rassistischen Artikel wurde er 1994 zu sieben
Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung und
zum zweijährigen Verbot der Publikationstätig-
keit verurteilt. Die KP sieht darin kein Problem.

Unsichere
Zukunft?

Am 17. Jänner versammelte sich die SL
im vollbesetzten Saal des Sudetendeut-
schen Hauses zu einem Festakt anläßlich
des 60jährigen Bestehens der SL-Landes-
gruppe Bayern und zu einer Begrüßung
des neuen Schirmherrn der Sudetendeut-
schen Volksgruppe.

Ministerpräsident Horst Seehofer schil-
derte freimütig seine Eindrücke in Schule
und Umwelt als nach Kriegsende Gebore-
ner. Seine Überlegungen in Richtung Prag
sollen durch die SL begleitet werden. In
der Rede des bayerischen SL-Landesvor-
sitzenden und Bundesvorsitzenden Franz
Pany fehlten maßgebende Bezüge zu Ver-
gangenheit und Zukunft. So das Wirken
des ersten Sprechers Rudolf Lodgman von
Auen, den die Volksgruppe aus Mittel-
deutschland nach Bayern geholt hatte und
der im Zusammenwirken mit Tausenden
von Landsleuten das organisatorische und
heimatpolitische Fundament der SL ge-
schaffen hat. Der Name Lodgman blieb
unerwähnt. Es fehlte auch die Erwähnung
der 240.000 Toten der Vertreibung und
auch das Wort des Völkermordes, womit
die künftige heimatpolitische Arbeit zu
umschreiben ist. Nicht im Sudetendeut-
schen Museum in München, sondern zwi-
schen Altvater und Böhmerwald, zwischen
Erzgebirge und Südmähren liegen die Ko-
ordinaten der heimatpolitischen Arbeit.

Roland Schnürch

„Wir fordern ... eine finanzielle Geste"
Hier der Brief von Botschafter Helmut

Tichy, stv. Leiter des Völkerrechtsbüros im
WienerAußenamt, an Gerd Kleining:

„Sehr geehrter Herr Dr. Kleining,
Im Auftrag von Herrn Bundesminister

Dr. Spindelegger möchte ich zunächst darauf
verweisen, daß Österreich keine Gelegenheit
versäumt, das mittlerweile auch von tschechi-
scher Seite anerkannte Unrecht der Beneè-
Dekrete zu betonen.

Im Zuge der Vorbereitungen des tschechi-
schen EU-Beitritts war für Österreich die
Frage der Vereinbarkeit dieser Dekrete und
der tschechischen Restitutionsgesetze mit
den politischen Beitrittskriterien (sog. „Ko-
penhagener Kriterien") und dem EU-Recht
von großer Bedeutung. Österreich hat sich
damals für die Ausarbeitung eines Rechtsgut-
achtens ausgesprochen, das vom Europäi-
schen Parlament (EP) in Auftrag gegeben
wurde. Dieses Gutachten (Frowein / Bernitz /
Lord Kingsland) vom 2. Oktober 2002 sah
jedoch in den Dekreten aus Sicht des EU-
Rechts kein Hindernis für den Beitritt Tsche-
chiens, da gemäß Art. 295 des EG-Vertrags
dieser die Eigentumsordnung der Mitglied-
staaten unberührt läßt.

In einer Resolution vom 20. November
2002 betonte das EP allerdings, daß das sog.
„Amnestiegesetz" Nr. 115 / 1946 aus rechtli-
cher Sicht keine Existenzberechtigung hat,
und daß eine politische Geste der tschechi-
schen Seite wünschenswert wäre.

Die tschechische Regierung hat am
24. August 2005, also nach dem EU-Beitritt
Tschechiens, eine „Erklärung gegenüber ak-
tiven Gegnern des Nazismus, die nach dem

Ende des Zweiten Weltkriegs im Zusammen-
hang mit den gegenüber der sogenannten
feindlichen Bevölkerung in der Tschechoslo-
wakei ergriffenen Maßnahmen gelitten hat-
ten", beschlossen, die auch eine Entschuldi-
gung gegenüber sudetendeutschen NS-Geg-
nern enthält.

Diese Geste der tschechischen Regierung
wurde sowohl von den österreichischen Re-
gierungsparteien als auch von den damaligen
Oppositionsparteien als wichtiger und ermuti-
gender Schritt in der Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit aufgenommen. Der dama-
lige tschechische Ministerpräsident Paroubek
hat mit der Geste seiner Regierung an
deutschsprachige NS-Gegner ein Projekt der
Dokumentation der Schicksale von Men-
schen ins Leben gerufen, die laut Paroubek
„der Tschechoslowakei und den Idealen der
Demokratie treugeblieben sind und gegen die
häufig im Widerspruch zum damaligen Recht
die Härte der Dekrete von Präsident Bene§
angewandt wurde". Für das Projekt, das eini-
ge Hundert noch lebende Menschen betrifft,
wurden 30 Millionen Kronen (etwa 1,03 Millio-
nen Euro) zur Verfügung gestellt. Es handelte
sich hierbei nicht um eine finanzielle Entschä-
digung, sondern um eine moralische Reha-
bilitation, betonte der tschechische Regie-
rungschef am 23. Mai 2006.

Bereits vor dem Beitritt Tschechiens zur
Europäischen Union stellte die Erklärung des
tschechischen Staatspräsident Vaclav Klaus
vom 14. März 2003 einen ersten Schritt in der
Neubeurteilung der Ereignisse nach 1945
dar, der, Bezug nehmend auf die Vertreibung
der Sudetendeutschen, von „aus heutiger

Sicht unannehmbaren Taten" sprach. Ähnlich
äußerte sich der damalige tschechische Mini-
sterpräsident Vladimir Spidla vor dem Euro-
paforum Wachau in Stift Göttweig im Jahr
2003.

Zur Frage, ob es sich bei den BeneS-De-
kreten um „totes Recht" handelt oder nicht, ist
zunächst festzuhalten, daß die Dekrete nach
wie vor formell in Geltung stehen. Da sie aber
Maßnahmen betreffen, die unmittelbar nach
ihrer Erlassung ergriffen wurden, sind die
Dekrete aus heutiger Sicht gegenstandslos,
werden nicht mehr angewendet und können
daher als „totes Recht" bezeichnet werden.
Der Umstand, daß sich die tschechischen Be-
hörden immer noch darauf beziehen, rührt
daher, daß durch die Beneè-Dekrete neue
Eigentumsverhältnisse geschaffen wurden.
Eine formelle Aufhebung der Dekrete würde
an dieser Tatsache nicht notwendigerweise
etwas ändern.

Österreich bemüht sich weiterhin laufend in
bilateralen Kontakten darum, weitere Schrit-
te in Richtung einer Aufarbeitung der Vergan-
genheit zu erreichen. Wir fordern in diesem
Zusammenhang sowohl ein Unrechtsbe-
kenntnis als auch eine neuerliche finanzielle
Geste. Auch sind wir überzeugt, daß es im
Geiste gutnachbarlicher Beziehungen und
auch im Hinblick auf vieles, was die Länder
Zentraleuropas verbindet, möglich sein muß,
einen offenen Dialog über alle Fragen der
Vergangenheit zu führen, auch wenn dieser
für die eine oder andere Seite mit schmerz-
haften Erinnerungen verbunden ist.

Mit freundlichen Grüßen
H. Tichy m.p."

Das EU-Vorsitzland blamiert sich:
Riesenschwindel als „Kunstwerk"

Ein Kunstwerk über die Vorurteile in Europa
ist zu einer Riesen-Blamage für den tschechi-
schen EU-Vorsitz geworden.

Kurz vor der geplanten Einweihung der Instal-
lation am 15. Jänner dieses Jahres ließ der
tschechische Künstler David öerny den Bluff
auffliegen: Das von der Prager Regierung in
Auftrag gegebene Werk sei allein von ihm ent-
worfen und nicht von siebenundzwanzig Künst-
lern aus ganz Europa, wie ursprünglich angege-
ben.

Das rund zehn mal zehn Meter große Werk
namens „Entropa" hängt Anfang Jänner im Ein-
gangssaal des Brüsseler EU-Ratsgebäudes
und nimmt Vorurteile über die 27 Mitgliedstaa-
ten aufs Korn. Der angebliche deutsche Bei-
trag ist eine Deutschland-Karte, durchzogen
von Autobahnen, die einem Hakenkreuz ähneln.
Laut Katalog stammte das Werk von dem
Künstler Helmut Bauer. Dieser ist aber nach
Cernys Angaben genauso fiktiv wie die fünfund-
zwanzig anderen Schöpfer.

Österreich, das durch seinen Widerstand ge-
gen die Atomkraft bekannt ist, wird in der Kunst-
installation durch dampfende Kühlungstürme
der Atomkraftwerke bedeckt.

Bulgarien hatte bereits offiziell Protest gegen
die Darstellung des Landes als Steh-Toilette
eingelegt. Auch andere Länder kommen wenig
schmeichelhaft weg: Über dem Umriß Frank-
reichs hängt ein Banner mit der Aufschrift
„Streik", Schweden ist in einen IKEA-Karton ver-
packt. Spanien ist komplett zubetoniert, eine
Anspielung Spaniens Bauwut. Die tschechische
Ratspräsidentschaft hatte das Werk als „Projekt
von Künstlern aus allen 27 EU-Staaten" ange-
kündigt und einen Katalog mit deren Biographi-
en verbreitet. Europaminister Alexandr Vondra
äußerte sich nun „schockiert" über den Schwin-
del des tschechischen Urhebers. Der als Provo-
kateur bekannte Künstler öerny nimmt die Auf-
regung gelassen: „Uns interessierte, ob Europa
über sich selbst lachen kann", sagte er in Prag.
Er gab zu, mit einigen Mitarbeitern die Präsen-

Italienische Vertriebene fordern
von Kroatien ihr Eigentum zurück

Italienische Vertriebene („Esuli") haben eine
Liste mit 1411 Liegenschaften ausgearbeitet,
deren Rückgabe sie von der kroatischen Regie-
rung verlangen. „Es handelt sich um eine Rech-
nung, ohne die Kroatien der EU nur schwer bei-
treten wird können", schreibt die Laibacher Ta-
geszeitung „Delo". Dagegen versicherte der
italienische Außenminister Franco Frattini bei
einem Besuch in Zagreb, daß Rom die Eigen-
tumsrückgabe nicht zur Bedingung für einen
EU-Beitritt machen werde.

Als Istrien und Dalmatien nach der Nieder-
lage des faschistischen Italien im Zweiten Welt-
krieg zum kommunistischen Jugoslawien ka-
men, wurden Zehntausende dort lebende Italie-
ner vertrieben. Sie bemühen sich um eine Rück-
gabe ihrer enteigneten Vermögenswerte und
haben tausende Anträge vor kroatischen Ge-
richten gestellt. Um ihren Forderungen Nach-
druck zu verleihen, haben die istrischen „Esuli"
eine detaillierte Liste mit tausendvierhundertelf
zu restituierenden Grundstücken und Häusern
ausgearbeitet.

Slowenien hat schon gezahlt
Zwar haben Italien und Jugoslawien in den

1980er Jahren ein Entschädigungsabkommen
abgeschlossen, doch erachten die „Esuli" die-
ses als „gescheitert", weil Zagreb die darin fest-
gelegten Zahlungen nicht geleistet habe. Eine
ähnliche Rechnung für enteignete Vermögens-
werte hatte in den 1990er Jahren die sloweni-
sche Regierung ausgestellt bekommen, als sie
um die assoziierte EU-Mitgliedschaft verhandel-
te. Laibach verpflichtete sich damals, 70 Pro-
zent der ausständigen jugoslawischen Entschä-
digungszahlungen (insgesamt 110 Mill. Dollar)
zu übernehmen und zahlte den Betrag nach
eigenen Angaben auf ein Treuhandkonto in Lu-
xemburg ein. Rom hat das Geld aber bisher
nicht behoben, weil Zagreb seinen Teil nicht ein-
gezahlt habe.

Die Forderungen der „Esuli" könnten zudem
für weitere Komplikationen im slowenisch-kroa-
tischen Grenzstreit sorgen, schreibt „Delo". Eini-
ge Parzellen befinden sich nämlich ausgerech-
net in jenem Gebiet am linken Ufer des Flusses

Dragonja, das Ljubljana und Zagreb für sich
beanspruchen. Slowenien blockiert wegen des
Grenzstreits die EU-Verhandlungen mit Kroa-
tien.

Frattini: Kroatien sichert Restitution zu
Italiens Außenminister Frattini sagte in Za-

greb, er habe von der kroatischen Regierung
„Zusicherungen" erhalten, daß die Vertriebenen
ihre enteigneten Grundstücke wieder zurückbe-
kommen werden. Er sei zuversichtlich, daß das
kroatische Höchstgericht die italienischen Rück-
gabeanträge zulassen werde, sagte Frattini bei
einer gemeinsamen Pressekonferenz mit sei-
nem kroatischen Amtskoltegen Gordan Jandro-
kovic laut italienischen Medienberichten. Jeden-
falls handle es sich dabei aber um eine „bilate-
rale Frage" und sie werde „in keinem Fall als
Bedingung für einen EU-Beitritt Kroatien ange-
sehen", so Frattini.,Er besuchte kürzlich auch
die istrische Regionalhauptstadt Pula, wo er mit
Vertretern der italienischen Minderheit zusam-
mentraf.

tation geschaffen zu haben und entschuldigte
sich offiziell bei der tschechischen Regierung.
David Öerny ist in Deutschland durch die
Bronzeskulptur „Quo Vadis" bekannt, die als
vierbeiniger Trabbi im Original in Leipzig und
als Kopie im Park der Deutschen Botschaft
Prag an die Ausreise von DDR-Bürgern im
Herbst 1989 erinnert. Mit „Entropa" war er von
der tschechischen Regierung beauftragt wor-
den.

Nachdem der Proteststurm immer lauter ge-
worden war, distanzierte sich die tschechische
Regierung von dem umstrittenen Kunstwerk.
Es zeige nicht, wie die tschechische Regierung
die anderen EU-Partnerstaaten sehe, sagte
Europaminister Vondra in Brüssel. Er zeigte
dabei auch Verständnis dafür, daß sich einige
beleidigt fühlten.

Bulgarien hat Prag aufgefordert, seine Dar-
stellung in Form einer Hocktoilette zu entfer-
nen. Tschechien lenkte ein und versprach eine
Entfernung beziehungsweise Verdeckung der
Darstellung Bulgariens in dem Kunstwerk. Das
ist inzwischen geschehen.

Pikanterweise forderte sogar der tschechi-
sche Präsident Vaclav Klaus seine Regierung
auf, sich öffentlich zu entschuldigen. „Ich be-
trachte es als erforderlich, daß die Regierung
sich von diesem unglücklichen Ereignis öffent-
lich distanziert und sich bei unseren Partnern
entschuldigt", betonte Klaus in einem Brief an
Premier Mirek Topolánek. Klaus ist von Entropa
selbst betroffen: Seine euroskeptischen Aussa-
gen werden auf den tschechischen Teil des
Mosaiks projiziert.

Während Bulgarien offenbar laut genug pro-
testiert hat, bleibt das Autobahn-Hakenkreuz,
welches Deutschland darstellt, weiterhin im
EU-Ratsgebäude sichtbar. Es ist nicht bekannt,
daß ein deutscher Spitzenpolitiker bei der
tschechischen Regierung protestiert und die
Entfernung der Darstellung gefordert hätte.
Wäre ja auch ein Wunder gewesen. Präsident
Klaus hat sich auch nur bei Bulgarien entschul-
digt, nicht aber bei Deutschland, obwohl die
Symbolik in diesem Fall wohl noch etwas pro-
blematischer ist als im Falle Bulgariens.

Auch die Verhöhnung der österreichischen
Anti-Atom-Politik durch die Darstellung des
Landes als grüne Wiese mit vier AKW-Kühltür-
men war der österreichischen Regierung keine
kritische Anmerkung wert.
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Darf er denn das?" Horst Seehofer
mit Vertriebenen nach Prag

Es ist nicht einmal für jeden Bayern eine
Selbstverständlichkeit, daß sich ein bayerischer
Ministerpräsident bei einem Besuch in Prag von
Sudetendeutschen begleiten lassen will. Horst
Seehofer will es tun, SPD-Chef Franz Maget rät
davon ab!

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat
beim Festakt zur 60-Jahr-Feier der SL-Landes-
gruppe Bayern im Haus der Heimat in München
Mitte Jänner an die große Aufbauleistung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft für den
Freistaat erinnert. Seehofer: „Auch als neuer
Schirmherr möchte ich ausdrücklich dafür dan-
ken, was die Sudetendeutschen und die Lands-
mannschaft alles für Bayern getan haben - an
wirtschaftlicher Aufbauleistung, an geistig-kultu-
reller Kreativität und an politischem Engage-
ment. Der Aufstieg Bayerns zum modernen
Industriestaat gerade in den fünfziger und sech-
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts wäre ohne
die großartige Gemeinschaftsleistung der Ein-
heimischen wie der Vertriebenen nicht möglich
gewesen. Die Menschen in unserem Land kön-
nen stolz sein auf dieses große gemeinsame
Werk." Der Ministerpräsident hob dabei auch
die wichtige Rolle der Landsmannschaft hervor.
Seehofer: „Die Landsmannschaft wurde zu
einem Kristallisationspunkt und zu einem Stück
Heimat in der Fremde. Die Landsmannschaft
als Organisation hat Großartiges für den Inter-
essenausgleich zwischen Einheimischen und
Vertriebenen sowie für die soziale Integration
der Sudetendeutschen in Bayern geleistet. Die
Sudetendeutschen sind heute selbstverständli-
cher Teil unserer bayerischen Identität."

Die Beziehungen und die vielfältige Zusam-
menarbeit zwischen Bayern und Tschechien
sind gut. Als erfreulich bezeichnet Seehofer,
daß auch in Tschechien eine Öffnung der Ge-

sellschaft mit einer Hinwendung zur Geschichte
der Deutschen in Böhmen zu beobachten sei.
Seehofer: „Die Kontakte zwischen bayerischen
und tschechischen Schulen und Hochschulen,
die vielfältigen Kontakte in den Euregios, die
sehr guten Wirtschaftsbeziehungen, all das läuft
hervorragend. Ostbayern und Westböhmen
wachsen wirtschaftlich immer mehr zusammen.
Wer das schlechtredet, kennt einfach die Wirk-
lichkeit nicht."

Seehofer unterstrich zudem den Willen der
Staatsregierung, noch in dieser Legislaturperi-
ode ein Sudentendeutsches Museum in Mün-

Gemeinsam nach Prag? Bernd Posselt
begrüßt den neuen Schirmherrn Horst See-
hofer im Haus der Heimat. Foto. Fischer

chen zu realisieren. Seehofer: „Ich sehe in dem
Sudetendeutschen Museum ein großes Zu-
kunftsprojekt für unseren vierten Stamm. Wir
wollen ein gutes Museum auf die Beine stellen,
das auch mit tschechischen Museen zusam-
menarbeitet, das grenzüberschreitende kulturel-
le Aktivitäten entwickelt, das europäisch ver-
netzt ist."

Seehofer bekräftigte auch das Ziel, gemein-
sam mit den Sudetendeutschen die Beziehun-
gen mit den tschechischen Nachbarn weiter zu
vertiefen und auszubauen. Seehofer: „Ich will
unser östliches Nachbarland besuchen und mir
viel Zeit dafür nehmen. Und ich werde dies
selbstverständlich zusammen mit den Reprä-
sentanten der Sudentendeutschen tun."

Das gefällt nicht allen in Bayern: SPD-Frak-
tionschef Franz Maget empfahl Seehofer aus-
drücklich, „seine erste Prag-Reise als bayeri-
scher Regierungschef nicht zwingend von einer
Beteiligung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft abhängig zu machen, sondern möglichst
schnell den Boden dafür zu bereiten, daß auch
die Vertreter der Vertriebenen daran anschlie-
ßend in die Kontakte zum tschechischen Nach-
barn mit einbezogen werden". Er erwarte sich
von Seehofer, „daß er als höchster Repräsen-
tant des Freistaats jetzt endlich das nachholt,
was seine Vorgänger Beckstein, Stoiber und
Streibl seit nunmehr bald zwei Jahrzehnten
versäumt haben, nämlich korrekte und freund-
schaftliche Beziehungen zu dem bayerischen
Nachbarn Tschechien herzustellen", so Maget.

SL-Obmann Franz Pany warf Maget vor, mit
seinen Äußerungen die Bemühungen Seeho-
fers, gemeinsam mit den Sudetendeutschen auf
Prag zuzugehen, zu unterlaufen. Pany: „Die
Aufforderung Magets ist daher für Ausgleich
und Versöhnung nicht sehr hilfreich."

Posselt erhält knapp sicheren
Platz auf der CSU-Europawahlliste

Ausgerechnet an dem Tag, an dem er seinen
Antrittbesuch im Münchener Haus der Heimat
absolvierte, hätte sich der bayerische Minister-
präsident und CSU-Chef Horst Seehofer diese
Schmach nicht leisten können. Der Sprecher
der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd
Posselt, hat gerade noch einen sicheren Listen-
platz für die kommenden Europawahl im Juni
ergattert, auch wenn seine Positionierung nicht
ganz dem Wunsch der Vertriebenen entsprach.
Seehofer hatte offensichtlich andere personelle
Prioritäten und setzte diese auch durch, so
daß Posselt auf der Liste zurückrutschte. Die
von Seehofer unterstützte Strauß-Tochter und
ehemalige bayerische Kultusministerin Monika
Hohlmeier ist von einer CSU-Delegiertenver-
sammlung auf einen sicheren Listenplatz für
die Europawahl gesetzt worden. In einer Kampf-
abstimmung setzte sich Hohlmeier gegen die
Vorsitzende der CSU-Sozialausschüsse, Gabri-
ele Stauner, durch. Hohlmeier kam auf den si-
cheren Platz sechs der Liste, die von Mar-
kus Ferber angeführt wird. Seehofer hatte die
dreihundert Delegierten aufgerufen, den Frau-
en, Regionen und den Heimatvertriebenen
einen angemessenen Platz einzuräumen, dem
Wunsch der Vertriebenen wurde jedoch nicht
ganz Rechnung getragen.

UdV: Posselt soll unter
die ersten sechs!

Der Landesvorstand der Union der Vertriebe-
nen und Aussiedler (UdV) hatte nämlich auf
Grund eines schon im Februar 2008 einstimmig
gefaßten Beschlusses ihrer Landesversamm-
lung eine Plazierung von Bernd Posselt unter
den ersten sechs Plätzen auf der CSU-Kandida-
tenliste zur Europawahl gefordert. Damit solle,
so der Landesvorstand in einem Anfang Jänner
ebenfalls einstimmig gefaßten Beschluß, die
hohe europa- und außenpolitische Kompetenz
von Bernd Posselt, der seit 1994 erfolgreich für
die CSU im Straßburger Parlament arbeitet, ihre
Bestätigung durch die Delegiertenversammlung
finden. Vor dem Hintergrund der wachsenden
Bedeutung der EU durch die Osterweiterung
und den Lissaboner Vertrag dürfe die CSU auf
das bundes- und europaweite Ansehen des
Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe
auf keinen Fall verzichten, so der UdV-Vor-
stand. Gleichzeitig unterstreiche die Partei mit

dieser Personalentscheidung einmal mehr, wel-
che Bedeutung sie den Heimatvertriebenen und
Aussiedlern und deren Anliegen auch über die
anstehenden Wahlen hinaus beimißt. Tatsäch-
lich gab es für Posselt keinen Platz unter den
ersten sechs. Der Vertreter der Sudetendeut-
schen wurde lediglich auf Platz sieben gereiht.

Aus den Reihen der Sudetendeutschen gab
es trotzdem ein Dankeschön: „Mit der Nominie-
rung von Bernd Posselt zeigt sich, daß die
Sudetendeutschen als Vierter Stamm Bayerns
und alle deutschen Heimatvertriebenen, Aus-
siedler und ihre Familien weiterhin in Bayern
einen starken Rückhalt haben", heißt es in einer
Erklärung der SL Oberbayern. Und: „Wir dan-
ken dem bayerischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer für seinen Einsatz für Bernd
Posselt und damit für alle Heimatvertriebenen."

SL-Bundesvorsitzender Franz Pany erklärte
in seiner Rede anläßlich des Antrittsbesuches
von Horst Seehofer im Haus der Heimat, daß
die Stimme der Sudetendeutschen als große
europäische Volksgruppe, die noch immer unter
den Folgen der Vertreibung leidet, im Europäi-

schen Parlament zu hören sein müsse. Pany:
„Ich verhehle nicht, daß uns manche Diskussi-
on der letzten Zeit hier irritiert hat. Es ist für uns
so wichtig, einen Repräsentanten in diesem
Gremium zu haben, weil dort an der Zukunft
des grenzübergreifenden Verhältnisses der Völ-
ker Europas mit großem Ernst und Elan gear-
beitet wird."

Wahl für alle Kandidaten
eine Zitterpartie

Insgesamt entsendet die CSU bisher neun
Abgeordnete ins Europaparlament. Diese Zahl
an Abgeordneten zu halten ist das Wahlziel der
Partei, was aber vor dem Hintergrund neuester
Umfragen als eher unwahrscheinlich gilt. Die
nur in Bayern antretende CSU muß bundesweit
- also nicht bloß in bezug auf das bayerische
Wahlergebnis - die Fünf-Prozent-Hürde über-
springen. Schafft sie das nicht, gibt es gar kei-
nen CSU-EU-Abgeordneten, schafft sie es, sind
es sieben, also inklusive Posselt.

Je besser das Ergebnis, desto mehr Abge-
ordnete werden es.

Bald billiger
speisen in Prag?

Der tschechische Finanzminister Miroslav Ka-
lousek erwägt eine Senkung der Mehrwertsteu-
er von 19 auf fünf Prozent in Restaurants, für
Bauarbeiten und beim Friseur. Grund für die
Überlegungen ist die Konjunkturprognose der
EU-Kommission. Diese erwartet eine Rezes-
sion in Europa. Für Tschechien wird ein lang-
sameres Wirtschaftswachstum von 1,7 Pro-
zent prognostiziert. Kalousek hatte schon früher
angekündigt, daß die Regierung bei einem
Wachstum von unter zwei Prozent einschreiten
müsse. Eine Steuersenkung sei ein möglicher
Weg, so Kalousek.

Exporte
eingebrochen

Der tschechische Außenhandel ist im No-
vember 2008 in die roten Zahlen gerutscht. Die
Handelsbilanz schloß mit einem Minus von
einer halben Milliarde Kronen (19,2 Millionen
Euro). Dies bedeutet im Jahresvergleich einen
Einbruch um dreizehn Milliarden Kronen (fünf-
hundert Millionen Euro) und damit die höchsten
Einbußen seit 1994.

Dies sei eine Enttäuschung und belege, wie
stark die tschechische Wirtschaft die Rezession
in den Ländern der Euro-Zone zu spüren
bekomme, sagte der Chefanalytiker der Kom-
merzbank (Komeröni banka), Jan Vejmëlek. Der
größte Teil des tschechischen Exports geht
nach Deutschland.

ORF spricht
Tschechisch

Vom .18. Februar bis 1. März findet die
Nordische Schi-Weltmeisterschaft in der
Tschechischen Republik in Reichenberg
(Libérée) statt. Schon bei den ORF-Sport-
berichten von der Vierschanzen-Tournee
hörte man ausschließlich in den für Öster-
reich so erfolgreichen Sprungbewerben
von der WM in Libérée, beanstandet SLÖ-
Bundesobmann Gerhard Zeihsei die öster-
reichische Medienorgel ORF mit ihrem Bil-
dungsauftrag.

Solange die Amtssprache in Österreich
Deutsch ist, sollten nach sonst geübter Ge-
pflogenheit Ortsbezeichnungen im Ausland
vorrangig mit der deutschen Bezeichnung
verwendet werden. Doppelnennung ist na-
türlich möglich. Für Roma wird auch Rom,
für Milano Mailand, für Praha Prag und für
Moskwa Moskau verwendet. Warum nicht
für Libérée Reichenberg?

Unsere Bitte an alle: Auch den deut-
schen Begriff verwenden!

Alle Österreicher sind aufgerufen, mehr
Sensibilität bei der Verwendung von tsche-
chischen und slowakischen Ortsbezeich-
nungen zu zeigen. Das gilt vor allem auch
für die Medienleute des ORF, der Zeitun-
gen und Zeitschriften. Aber auch Reise-
veranstalter und Reisebüros, Behörden
etc., sollten immer auch die historische,
alte deutsche Ortsbezeichnung verwen-
den, auch bei den Straßenhinweisschil-
dern!

Briten-Vertreibungspläne gaben Benes Mut
Der britische Historiker Martin David Brown

(Sohn eines britischen Vaters und einer tsche-
chischen Mutter) hat die Archive des Außenmi-
nisteriums (Foreign Office) der britischen Regie-
rung durchforscht und zu einem Buch verarbei-
tet. Im Kapitel „The Sudeten German Question
and Transfers" beschreibt er die Entwicklung
der Vertreibungspläne der tschechoslowaki-
schen Exilregierung, aber parallel dazu und
unabhängig davon auch die der Briten. Er läßt
keinen Zweifel an der Drahtzieherrolle seit 1938
des tschechoslowakischen Exilpräsidenten Ed-
vard Beneé bei der Planung der Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg. Aber die Hilfe der Briten ermutigte ihn,
seine Vertreibungspläne der Öffentlichkeit nicht
nur bekannt, sondern auch schmackhaft zu ma-
chen.

Die britischen Vertreibungspläne veröffent-
lichte Ende Mai 1940 John David Mabbott, Mit-
arbeiter im Foreign Research and Press Servi-
ce, einem dem Außenministerium angeglieder-
ten und zu 80 Prozent von ihm finanzierten

„Think Tank". In einer Denkschrift „The Transfer
of Minorities" behauptet er, daß Transfers auf
Grund vergangener Politiken nicht nur möglich
sind, sondern für die Tschechoslowakei die viel-
leicht beste Lösung ihres Minderheitenproblems
darstellen. Mabbott schildert in Einzelheiten, un-
ter welchen Bedingungen solche „Transfers"
durchgeführt werden sollen, einschließlich einer
Abschätzung ihrer Kosten und sozialen Folgen.
Zum Schluß empfiehlt er dringend, „Transfers"
größeren Maßstabs niemals ohne internationale
Zustimmung und Kontrolle durchzuführen.

Mabbotts Denkschrift konnte im Jahre 1940,
als Engländer und Franzosen in Europa ums
militärische Überleben kämpften, sicher nicht
die offizielle britische Außenpolitik reflektieren.
Aber sie war ein „ernster intellektueller" Vor-
schlag, Massenvertreibungen von Deutschen
nach Ende des Krieges in den Bereich politi-
scher Möglichkeiten einzubeziehen.

Es dauerte nicht lange, bis Mabbots Denk-
schrift in Beneé' Hände fiel, trotzdem sie „streng
geheim" gestempelt war. Dafür sorgte der briti-

sche Slawophile Robert W. Seton-Watson, der
berühmte britische Slawen-Gelehrte und ein
guter Freund des ersten tschechoslowakischen
Präsidenten T. G. Masaryk und Beneè', der be-
reits bei der Zerstörung der Habsburg-Monar-
chie eine Rolle spielte. Nichts konnte Beneô
mehr ermutigen, der britischen Regierung seine
Vertreibungspläne nahezulegen, als Mabbotts
Memorandum. Im Oktober 1940 erklärte er
seine Absicht, die Nachkriegs-Tschechoslowa-
kei ethnisch so rein wie möglich machen zu wol-
len. Als Einwände der Briten ausblieben, wurde
erdreister. Am 30.11.1940 spezifizierte er, min-
destens zwei Drittel der drei Millionen Deut-
schen in der Tschechoslowakei vertreiben zu
wollen. Die Briten akzeptierten Beneè' Vertrei-
bungspläne ohne bedeutsamen Widerspruch,
womit Beneé eines seiner politischen Ziele er-
reicht hatte, nämlich die Massenvertreibung von
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, die
größte in der Geschichte der Menschheit, zu ei-
nem integralen Bestandteil der britischen Au-
ßenpolitik gemacht zu haben. Rudolf Pueschel
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Mahnwache vor der Tschechischen Botschaft in Wien

Barrieren der Benes-Dekrete wegräumen!
Das Wetter in Wien war bei der Aktion der

Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich (SLÖ) genauso frostig, wie das Verhältnis
der tschechischen Regierung zur Sudetendeut-
schen Volksgruppe seit Jahren. Das Leitwort
„Europa ohne Barrieren" der tschechischen
Regierung zur Ratspräsidentschaft der Europäi-
schen Union hat die SLÖ mit Bundesobmann
Gerhard Zeihsei an der Spitze am 13. Jänner,
zum Anlaß genommen, mit einer Mahnwache
vor der tschechischen Botschaft in Wien an die
weiterbestehende Barriere der gültigen Benes-
Dekrete - welche Grundlage für die Enteignung
und Vertreibung von über drei Millionen sude-
tendeutschen Altösterreichern und von 241.000
Opfern sind - zu erinnern.

Die von Bediensteten der Botschaft aus den
Bürofenstern heraus eifrig fotografierten De-
monstranten trugen Plakate mit dem Text:

„Europa ohne Barrieren"!?
12 Dekrete

des CSR-Präsidenten Benes
als Grundlage des Völkermordes

an den Sudetendeutschen
1945/46

sind heute noch in der CR gültig!
Dieser Staat hat den Vorsitz

in der EU!

Vertreter der SLÖ überreichten in der Bot-
schaft einen „Aufruf an die Tschechische Repu-
blik". Botschafter Jan Koukal war für die sude-
tendeutschen Vertreter freilich nicht zu spre-
chen. Eine Sekretärin nahm den Aufruf von
SLÖ-Vizeobmann Alfred Bäcker entgegen.

Hier der Text dieses Appells:
„Die Sudetendeutsche Volksgruppe in Öster-

reich fordert die Tschechische Republik auf, ihre
EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um die anti-
europäischen und rassistischen Benes-Dekrete,
die nach wie vor in Kraft sind und die Basis für
die Entrechtung von Millionen schuldloser Su-
deten- und Kapartendeutscher sowie Ungarn
bilden, endlich zu beseitigen.

Der Ministerpräsident Topolánek und die
tschechische Regierung insgesamt haben ein
sehr schönes Leitwort für die Ratspräsident-
schaft gewählt: .Europa ohne Barrieren'.

Gott sei Dank ist der Eiserne Vorhang besei-
tigt. Gott sei Dank sind die Grenzen innerhalb
Europas offen, und man fährt von Wien nach
Prag, ohne irgendwo stoppen zu müssen. Gott
sei Dank sind wir wieder in einem gemeinsa-
men Parlament, nämlich im Europäischen Par-
lament vereint und können dort gegensätzliche
Standpunkte, aber auch freundschaftliche Ge-
meinsamkeiten, die viel größer sind als die Ge-

Die Delegation der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich demonstriert vor der tschechischen Botschaft in Wien.

SLÖ-Vize Alfred Bäcker überreicht an eine Botschaftssekretärin den „Aufruf an die Tsche-
chische Republik".

gensätze, in einem vernünftigen Gespräch mit-
einander austauschen.

Die schlimmsten Barrieren sind jedoch die
mentalen Barrieren, das sind Vorurteile und na-
tionale Vorbehalte.

Auch wir Sudetendeutsche haben dabei eini-
ges getan und sind entschlossen, unseren Bei-
trag zu leisten, daß solche Barrieren wegge-
räumt werden.

Wir appellieren nunmehr an Ministerpräsi-
dent Topolánek: Nehmen Sie Ihr eigenes Leit-
wort ernst! Die größte Barriere, die einer Nor-
malisierung des Verhältnisses zwischen Tsche-
chen und Sudetendeutschen entgegensteht
und die einen dauernden Schatten auch auf
das tschechisch-deutsche Zusammenleben
werfen, sind bekanntlich verschiedene Gesetze
der Tschechischen Republik, die ihren Ur-
sprung in den sogenannten ,Beneè-Dekreten'
haben.

Helfen Sie mit, diese Dekrete zu beseitigen,
die schon lange in einem heutigen vereinten
Europa keinen Platz haben dürfen. Räumen
Sie das Denken in chauvinistischen Kategorien
weg. Bedenken sie die vielen positiven Fol-
gen einer Normalisierung des tschechisch-su-
detendeutschen Verhältnisses nicht nur in bis-
her ungeahnten wirtschaftlichen Entwicklun-
gen, sondern auch eines zukünftigen friedli-
chen und gedeihlichen Zusammenlebens.

Gehen Sie mit uns den europäischen Weg!
Dann werden Sie Ihrem Leitwort gerecht: .Eu-
ropa ohne Barrieren'!"

Diskussion über den Vorsitz in der EU
und so manche Barrieren

Der Europa Club Wien der Österr. Gesell-
schaft für Europapolitik hatte zu obigem Thema
S. E. Jan Koukal, Botschafter der Tschechi-
schen Republik in Wien, als Vortragenden ein-
geladen. Der Festsaal der Bank Austria war
gesteckt voll und Peter Haiss (Bank Austria)
konnte viele Persönlichkeiten des diplomati-
schen und öffentlichen Lebens begrüßen, be-
sonders Richard Kühnel von der Österreich-
Vertretung der Europäischen Kommission, der
die Veranstaltung moderierte.

Die Arbeit an der Tschechischen Akademie
der Wissenschaften, an renommierten Instituten
in Deutschland und Großbritannien, prägten bis
in die neunziger Jahre das Leben des Physikers

Achtung!
Die EU ist mit

dem Beneë-Virus
infiziert!

Dr. Jan Koukal. Den Schritt in die Politik machte
der anerkannte Wissenschaftler 1990: Er wurde
nach dem Fall des Eisernen Vorhanges Mitglied
der Prager Stadtregierung. 1993 bis 1998 war
er Bürgermeister der Moldaustadt, wechselte
dann als Mitglied der Demokratischen Bürger-
partei (ODS) ins Parlament. Seit zwei Jahren ist
er Tschechischer Botschafter in Wien.

EU2009.CZ - Czech Presidency
of the European Union 2009

Unter dieser Überschrift - und noch in tsche-
chischer und französischer Sprache - steht das
erste Halbjahr 2009 der Ratspräsidentschaft.

Das war gleich die erste Überraschung für so
manche interessierten Gäste: Die begleitende
Broschüre zum Vortrag lag nur Englisch auf,
und in der Einladung war nicht vermerkt, daß
der Vortrag Englisch gehalten würde. Bedau-
ernd wurde mitgeteilt, daß diese Art der Präsen-
tation in allen EU-Ländern so gehalten würde.

Es folgte ein in Englisch emotionslos vorgele-
sener Vortrag, den ein Gutteil sicher nicht voll
mitbekam.

„EUROPA ohne Barrieren!"
ist das selbstgewählte Motto der Präsident-

schaft, das ja auf anderer Stelle der „Sudeten-
post" stark hinterfragt wird.

Da stört ja schon längere Zeit die Tschechi-
sche Regierung die Beschränkung der Wahl
des Arbeitsplatzes für ihre Staatsbürger in eini-
gen EU-Ländern bis 2013, obwohl die CR dies
bei der Aufnahme akzeptiert hat.

Die Schwerpunkte der Präsidentschaft sollen:
Die Wirtschaft, die Energie, die EU in der Welt,
sein.

Diskussion
Bei der anschließenden Aussprache - die

in Deutsch geführt wurde - eröffnete Gerhard
Zeihsei als erster Sprecher die ausführliche
Diskussion.

Er betonte, daß ihm der Vortragende leid täte,
weil er dazu gezwungen war, in einem deutsch-
sprachigen Land die Zuhörer nicht in ihrer Spra-
che anzusprechen - was schon eine Barriere
aufgebaut hat und das Verständnis herunterge-
schraubt hat. Das sei ein typisches Beispiel
dafür, warum die EU so bürgerfern sei, weil sie
nicht bürgernah auftrete! (Beifall).

Es sei auch nicht einzusehen, daß Deutsch
als EU-Arbeitssprache immer noch nicht mit
Englisch und Französisch gleichberechtigt ist -

obwohl hundert Millionen EU-Bürger Deutsch
sprechen.

Natürlich wurde auch die Nicht-Ratifizierung
des Lissabon-Vertrages wegen der Unter-
schriftsverweigerung durch Präsident Vaclav
Klaus hinterfragt, ebenso die späte Euro-Ein-
führung - hier rechnet man erst mit 2013 -
während die Slowakei schon umgestellt hat.
Aber auch die tschechische EU-Haltung im Is-
rael-Gaza-Konflikt wurde kritisch hinterfragt.

Zeihsei kam nochmals zu Wort: Er sprach die
Barriere der rassistischen Benes-Dekrete an -
die 2002 vom Prager Parlament nochmals ein-
stimmig bestätigt wurden und Grundlage für die
menschenrechtswidrige Enteignung und Ver-
treibung von über drei Millionen deutschen Alt-
österreichern mit 241.000 Opfern - sind. Ohne
die Lösung dieses Problems der Leichen im
Keller werde die CR in Zukunft nicht durchkom-
men. Dazu meinte Koukal, daß eine menschli-
che Aufarbeitung der Problematik sicher ge-
macht werden soll, dies aber keine Frage der
Ratspräsidentschaft sei.

Und von einem Unfug ist der in Preßburg auf-
gewachsene Koukal scheinbar in Wien schon
angesteckt: Er sprach in einem Zug von Prag
und Bratislava! ger-
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Sidonia Dedina über Ungarns Feldzug gegen Benes-Dekrete:

Nur Totalität produziert ewige Gesetze
Der Präsident des deutschen Verfassungs-

gerichts, Hans-Jürgen Papier, machte einmal
deutlich, daß Gesetze und Regelungen peri-
odisch überprüft werden müssen: Ob sie die
Freiheit der Bürger nicht unnötig beeinträchti-
gen, eine übertriebene Bürokratie nicht ein-
schleppen, ja ob sie rechtens und sinnvoll sind.

Das hat mich beeindruckt. Es sei vernünftig,
Gesetze als Schöpfungen jeweiliger Zeiten zu
verstehen und sie immer neu kritisch zu durch-
leuchten. Wir sind uns einig, daß sowohl BeneS-
Dekrete, als auch die davon abgeleiteten Ge-
setze gegen die Deutschen und Ungarn, von
Anfang an böswillig und völkerrechtswidrig wa-
ren. Um so unverständlicher ist es, daß solche
Auswüchse brutaler Zeiten heute noch existie-
ren und angewandt werden dürfen.

Es mag sein, daß manche Experten der ze-
mentierten Illusion verfallen, daß einmal Gesetz
immer Gesetz gelten muß. Nur die bedingungs-
los kapitulierten Staaten hatten einen Kehraus
ihrer Rechtsprechung erfahren (müssen). Im
Falle der Nazi-Gesetze war es richtig. Doch die
Stalin-Gesetze blieben und brachten noch nach
Kriegsende Abertausende in den Gulag. Auch
Beneè-Dekrete und Gesetze sonstiger totalitä-
terer Staaten treiben heute noch ihr Unwesen.
Eine korrigierende Sicht, wie Präs. Papier sie im
Auge hat, hat sich nicht herumgesprochen.

Tschechische wie slowakische Abgeordnete
haben sich zu Narren gemacht, um die ewige
Gültigkeit der Beneé-Dekrete 2002 und 2006
einstimmig abzusegnen. Die meisten tschechi-
schen und slowakischen Politiker haben kein
einziges Beneè-Dekret gelesen. Trotzdem ver-
harren sie bei der Auffassung, einmal Gesetz

immer Gesetz. Worum geht es bei den tschechi-
schen und slowakischen Wirrungen?

Es ist nicht nur Unwille, alte Verfehlungen zu
korrigieren. Vielmehr ist es eine versteinerte
Meinung - einmal erlassene Gesetze sollen
ewig gelten, auch nach langen Epochen und
sozialen Umwälzungen. Das Konzept von Befri-
stung gewisser Gesetze und Dekrete, wie Präsi-
dent Papier sie anmahnt, paßt den Betonköpfen
ganz und gar nicht.

Für Betroffene scheint es also ohne Aussicht
zu sein, ihre Rechtsansprüche durchzusetzen:

O Das Recht auf Privatbesitz und Familien-
vermögen, welche ohne Gerichtsurteil, flächen-
deckend konfisziert wurden: Es war kolossaler
Raub.

O Brutale Strafen tschechoslowakischer
Volksgerichte, verhängt gegen Deutsche, Ma-
gyaren und andere „Delinquenten", bleiben
ewig bestehen, da sie nach dem Beneô-Retri-
butionsdekret nicht verjähren dürfen.

Dagegen werden tschechische bzw. slowaki-
sche Morde, verübt an Sudetendeutschen oder
Ungarn, nicht als unverjährbarer Genozid be-
handelt, sondern als „einfache" Kriminaltaten,
die, wenn auch bewiesen, nach dem tschechi-
schen und slowakischen Strafgesetzbuch nach
wenigen Jahrzehnten verjähren und damit ge-
löscht werden.

Bei den tschechischen und slowakischen Kri-
minellen also werden Raub und Mord nach
gewisser Zeit pardoniert. Für deutsche bzw. un-
garische Übeltäter - ob sie es wirklich waren? -
gibt es keine Gnadenfrist. Es ist eine europäi-
sche juristische Schieflage und eine Nachbes-
serung tut not.

Die Petition zur Aufhebung der Benes-De-
krete, getragen von über 50.000 Unterschriften
gebliebener wie vertriebener Magyaren als
auch von Menschenrechtlern vieler Nationen,
wurde im April 2008 beim Europäischen Parla-
ment eingereicht. Erst im November 2008 kam
eine kurze Empfangsbestätigung. Mehr nicht.

Wegen dieser Initiative werden die Ungarn
erneut mit Giftpfeilen slowakischer Chauvini-
sten beschossen: An der Spitze Premier Robert
Fico, als Zweiter Jan Slota, der nationalistische
Hetzer aus Sillein.

Vaclav Klaus, der immer häufiger als Hau-
degen auf internationalem Parkett auftretende
Präsident der CR, und, was man gerne vergißt,
ehemalige Finanzminister der postkommunisti-
schen CSFR in den 1990er Jahren, leitete da-
mals bahnbrechende Restitutionen von Privat-
besitz in die Wege. Bahnbrechend war es je-
doch nur für einige Geschädigte: Für die Tsche-
chen und Slowaken.

Laut den 1990er-Gesetzen durfte nur das Pri-
vateigentum restituiert werden, das ab Februar
1948, Zeitpunkt kommunistischer Machtergrei-
fung, konfisziert wurde. Es schien einleuchtend
und gerecht. In der Tat aber blieb ungemein viel
weiter beschlagnahmt (und für betrügerische
Privatisierungen bereit): Sämtliche Kriegs- und
Nachkriegsopfer der Enteignungen hatten, und
in der CR und SR bis heute haben kein Recht
auf Rückgabe oder Entschädigung.

Wegen des Aussortierens von besseren und
schlechteren Opfern gingen nicht nur die Sude-
ten- und Karpatendeutschen, sondern auch die
Magyaren, ja sogar Holocaust-Überlebende Ju-
den und sonstige durch Nazis Enteignete (auch

Von
Gustav
Chalupa

Der tschechische Premierminister Mirek
Topolánek säuberte im Windschatten seiner
Funktion als EU-Ratspräsident erbarmungs-
los sein Kabinett von unsicheren Kantonisten.
Eine seltene Chance für den Prager Regie-
rungschef, dessen Tage bei seinem Antritt an
die Spitze der Europäischen Union gezählt
schienen. Seine überraschende, entschie-
dene Pro-EU-Linie im Gegensatz zu seinem
Staatspräsidenten Vaclav Klaus, der als „eu-
roskeptischer Dissident" gilt, hat ihm sein
innenpolitisches Überleben gesichert, ja ge-
stärkt. Wobei die innerparteiliche Opposition
in seiner ODS-Partei für ihn gefährlicher war,
als die der politischen Opposition, die ihm
versicherte, ihn während der EU-Präsident-
schaft schonen zu wollen. Der „Nicht-An-
griffspakt" hält - noch. Der Gaskrieg Mos-
kau - Kiew, die offenkundige Abhängigkeit
Europas vom russischen Gas, der Krieg im
Gazastreifen, haben ihm die Rückendeckung
der tonangebenden EU-Staaten gesichert.
Auch im Inland ist die Popularität des Zwei-
Meter-Mannes laut Umfragen in den ersten
zehn Tagen der EU-Präsidentschaft sprung-
haft gestiegen, der sonst eher mit seiner
Scheidung und mit Faustschlägen für un-
liebsame Journalisten Schlagzeilen machte.
„Sollte sich Topolánek weiterhin so zivilisiert
verhalten, wäre das nur zum Vorteil seiner
ODS-Partei, die bei den letzten Wahlen herbe
Verluste hinnehmen mußte", kommentiert ein
tschechisches Blatt. Die neugegründete Par-
tei der tschechischen EU-Gegner nach dem
Vorbild der irischen „Libertas", Strana slobo-
dnych voliöu - SSV-Partei freier Wähler - in
deren Präsidium zwei Söhne von Staatspräsi-
dent Klaus sitzen, ist gegen den Lissabon-
vertrag und hat eine antideutsche und anti-
österreichische Hetze als Parteiprogramm!

Welche Zukunftsperspektiven die tschechi-
schen Chauvinisten und Beneá-Jünger den
tschechischen Wählern eröffnen, ist abzuse-
hen. Das sture Beharren auf Unrecht, dem
Genozid und Raub an Millionen deutschen

und ungarischen Mitbürgern, stellen die
Tschechische Republik in Europa ins Abseits.
Sichtbaren Niederschlag der Gestrigen spie-
gelt die Verachtung menschlicher Werte und
der europäischen Kultur die Collage „Entro-
pa" des Prager Aktionisten David Cerny, das
am Sitz der EU in Brüssel als Geschenk der
Prager Regierung prangt. Als Betrug ent-
larvt, verleumdet das angeblich von Mitarbei-
tern aus 27 EU-Mitgliedstaaten eben diese:
Deutschland in Form eines Hakenkreuzes
angelegte Autobahnen, Österreich mit vier
Türmen á la Schrottreaktor Temelin, die Slo-
wakei als Salami mit einer Schleife in den
ungarischen Farben, Bulgarien mit türkischen
Steh-Klosetts etc. - alles für das bescheidene
Honorar von 50.000 Euro, natürlich aus Fi-
nanzspritzen der EU für Tschechien. Aufge-
deckt hat den Schwindel ein spanischer Jour-
nalist, der vergeblich den Namen eines nicht
existierenden spanischen Künstlers suchte,
der bekannte spanische Urlaubsorte an der
Mittelmeerküste als Betonwüste darstellte.

Bulgarien forderte unterdessen die Entfer-
nung dieses „vulgären, fäkal pubertären Wer-

Collage
„Entropa"

kes", wie es ein Kommentar des Blattes
„Lidove noviny" treffend eingeordnet hat. Die
beleidigende Collage „Entropa" scheint selbst
Staatspräsident Vaclav Klaus zu viel, der
seine Regierung zu einer Entschuldigung an
die EU-Staaten aufgefordert hat, die der
„Künstler" öerny durch seinen Dreck gezo-
gen hat.

Weshalb sich Prag als EU-Ratspräsident
im Kreise der EU-Staaten in solcher Form
schwarzen Humors präsentiert, das schon
mit der Kampagne vor Übernahme der Präsi-
dentschaft mit dem Motto „Wir werden es
Europa versüßen" - sprich versalzen - für
Unverständnis gesorgt hat, wird wohl noch zu
klären sein.

Das Herausschneiden des für Tschechien
stehenden EU-Sterns aus der EU-Fahne,
oder die in Flammen aufgegangene EU-
Fahne auf der Letna, an der Stelle, wo einst
das Stalindenkmal stand, stehen jedenfalls
im Gegensatz zu der von Topolánek offiziell
eingeschlagenen Europapolitik. Das tsche-
chische Mitglied der EU-Kommission Spidla,
hat mit seiner Forderung nach Regulierung

der Paarung von Hirschen bzw. Import von
außereuropäischen Hirscharten, für peinliche
Fragen nach den Aufgaben eines EU-Kom-
missars gesorgt. In das Für und Wider EU
fällt ein ungewöhnlicher Gedenktag: Die
Selbstverbrennung des Philosophiestudenten
Jan Palach vor dem Nationalmuseum auf
dem Wenzelsplatz im Herzen Prags. Vor vier-
zig Jahren hatte sich der junge Mann mit
Benzin übergössen, angezündet und ver-
brannt, aus Protest gegen die allgemeine
Resignation, die sich nach dem Überfall der
Warschauer-Pakt-Staaten unter Führung von
Moskau und Revitalisierung des totalitären
kommunistischen Regimes in der Tschecho-
slowakei breitgemacht hatte.

Zwar versammelten sich tausende Stude-
ten noch zu seinem Begräbnis am 25. Jänner
1969 auf dem Altstädter Ring in Prag, aber
seither verblaßte das Autodafé Jan Palach im
Gedächtnis der Nation. Eigentlich unglaub-
lich, daß die westliche Welt dieses Fanal viel
ernster nahm als die Tschechen, die sich ab-
gefunden hatten mit der geschaffenen Situati-
on und so nichts gegen die sowjetische Okku-
pation mehr unternahmen.

Erst jetzt, 40 Jahre später, ist aufgefallen,
daß über Palachs Tod und Tragödie, seine
Motive und Auswirkungen noch nicht einmal
ein Buch erschienen ist, man jedenfalls in
Prager Buchgeschäften vergeblich nach ei-
nem suchen würde. Studenten der Philoso-
phischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag
versuchen dieses bestürzende Manko auf-
zuarbeiten, das selbst nach der „Samtenen
Revolution" 1989 kaum gestört hatte.

Die Meinungen und Urteile der Studenten
über Palach sind eher realistisch. Palach
hoffte die Gesellschaft aufrütteln zu können,
meint einer, die tschechische Gesellschaft
weiß sich mit Palach keinen Rat, ein anderer.
Palach die Aura der Heldenhaftigkeit herun-
terzureißen, ist keine Lästerung, schreibt eine
Studentin in der Zeitschrift „Respekt".

Der Literaturhistoriker Martin C. Putna hofft
wiederum, daß die Studenten über Palach zu
einem neuen Geschichtsbild finden mögen,
anders als Generationen vor ihm: „Ich hoffe,
daß sich in Tschechien etwas Ähnliches an-
bahnt, wie in den sechziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts in Deutschland: Die junge
Generation stellt Fragen nach der eigenen
Geschichte. Das könnte den Umbruch auslö-
sen, um sich mit der eigenen Vergangenheit
auseinanderzusetzen.

Bahnt sich mit Jahrzehnten Verspätung in
Tschechien in der umstrittenen EU etwa ein
Prozeß des Umdenkens an?

die Überlebenden von Lidice!) leer aus. Das
heuchlerisch beweinte „Zusammenleben von
Tschechen, Deutschen und Juden" früherer
Jahrzehnte wurde noch einmal zu Grabe getra-
gen. Niemand wünschte es wirklich. Ein altmo-
discher Nationalstaat ist 1989 von den Toten
auferstanden, heute sind es zwei, und sie leben
und gedeihen.

Der verbissene Klaus zeigt sich entsetzt,
wenn jemand - namentlich die EU - Transpa-
renz der Macht von ihm verlangt und Re-
chenschaft erwartet. Sein Politkumpan Robert
Fico in Preßburg instrumentalisiert Rechtsex-
treme und Hooligans, angebliche oder echte,
stellvertretend für die friedlichen Petitions-
Initiatoren, die für die zu Unrecht enteigneten
Magyaren Wiedergutmachung einfordern.

Damit sind wir bei den ewigen Gesetzen wie-
der, die durch totalitäre Regimes, wie vom gött-
lichen Olympus, erlassen werden.

Chranit vetschno - Aufbewahren ewiglich,
stand auf dem KGB-Dossier des russischen
Dissidenten, Schriftstellers Lew Kopelew. Als
Asylant lebte er später in der Bundesrepublik,
den Stempel machte er zum Titel eines Buches.
Seit Jahren ist er tot, und die KGB-Ewigkeit,
mehr oder weniger ebenso.

In der bolschewistischen CSSR wurden
Hausfassaden mit dem Slogan „Mit der Sowjet-
union auf ewige Zeiten" verunziert. Das Ewige
überdauerte keine paar Jahrzehnte.

Abgeordnete der Tschechischen wie der Slo-
wakischen Republik, die 2002 bzw. 2006 für die
Ewigkeit der Beneé-Dekrete gestimmt haben,
werden sich wundern, wenn die Idiotie dieses
perversen Vermächtnisses einmal zutagetritt.
Das an Sudeten-, Karpatendeutschen, Magya-
ren und Juden(!) verübte Unrecht ist eine aktu-
elle, offene Rechnung - keine für die Ewigkeit.

Der chauvinistische Premier Fico kann
nicht ewig verschleiern, wie er und seine lieben
Slowaken die mehr als halbe Million zählende
magyarische Volksgruppe behandeln: Etwa so,
wie im Amerika des 19. Jahrhunderts die „Nig-
ger" behandelt wurden. Eine diskret gehaltene
Begegnung zwischen Premier Fico und seinem
ungarischen Kollegen Gyurcsany in der Grenz-
stadt Komorno / Komarom im November 2008
sollte wahrscheinlich versucht haben, bren-
nende Probleme unter den Teppich zu kehren.
In einem Kommentar blinzelte durch, worum es
ging: Streitfragen wollten die beiden unter sich
ausmachen, ohne europäische Vermittlung. Da
es wegen Hooligans normalerweise keiner eu-
ropäischen Vermittlung bedarf, kann man vor-
aussetzen, daß die bei dem EU- Parlament ein-
gereichte Petition zur Aufhebung der Beneé-
Dekrete Hauptthema war. Doch wie können
festgebissene Politiker die Kehrtwende einer
Ewigkeit schaffen? Sie sind dazu nicht fähig.

Die Vetriebenen und Entrechteten müssen
an einem Strang ziehen und zur europäischen
politischen Kraft werden. Auch die „Nigger" ha-
ben sich gewehrt.

EU-Vorsitz in
eigener Sache

Während seiner Ratspräsidentschaft in der
Europäischen Union wird Tschechien mit allen
älteren EU-Ländern, die eine vollkommene Frei-
zügigkeit ihres Arbeitsmarktes für Bürger der
jüngeren EU-Länder noch nicht bewilligt haben,
über eine Beseitigung der verbliebenen Hürden
verhandeln.

Man will erreichen, daß sich die Zahl der
Staaten mit einer Arbeitsmarktbeschränkung
verringern werde, sagte der tschechische Ar-
beitsminister Petr Neöas. Uneingeschränkt kön-
nen die Bürger der jüngeren EU-Staaten noch
nicht in Deutschland, Österreich, Belgien und
Dänemark arbeiten. Diese Länder können die
Beschränkung ihres Arbeitsmarkts noch bis
zum Jahr 2011 aufrechterhalten.

Fluglinie CSA steht
vor dem Verkauf

Die staatliche tschechische Fluggesellschaft
Czech Airlines (CSA) soll bis Ende des Jahres
privatisiert werden. Das Kabinett von Minister-
präsident Mirek Topolánek beschloß kürzlich,
die 91,5 Prozent Staatsanteile an CSA in einer
internationalen Ausschreibung zu veräußern.
Schätzungen zufolge werden dadurch Einnah-
men von rund fünf Milliarden tschechischen
Kronen (180 Millionen Euro) erwartet.
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Die Legende von der Musterdemokratie
Seit 1919 unterdrückten sieben Millionen

Tschechen mehr als sieben Millionen „Zwang-
minderheiten". Wir wollen davon ausgehen, daß
man den Deutschen in den Randgebieten von

Von Georg K. Schmelzte

Böhmen und Mähren nach dem verlorenen Er-
sten Weltkrieg das Selbstbestimmungsrecht
vorenthalten hat, damit sie sich nicht einer um
„Deutsch-Österreich" vergrößerten deutschen
Demokratie anschlössen und so den Tschechen
einen eigenen Staat nicht ermöglichten. Aber
die versprochenen Rechte in einer „Volksgrup-
pendemokratie nach Schweizer Muster" hätte
man schon einräumen müssen, wenn man
glaubhaft bleiben wollte, daß man die Deut-
schen von der „autokratischen Monarchie" be-
freit hat und mit der „Demokratie" beglücken
wollte.

Die tschechische nationalistische Umvol-
kungspolitik beginnt schon mit den ersten Ge-
meindewahlen im Herbst 1918. In Iglau zum
Beispiel lassen die Tschechen 75 Tote und auch
über hundert Geisteskranke mitwählen, um die
deutsche Mehrheit in dieser Sprachinsel zu bre-
chen.

Die Wahlkreise bei den Wahlen zum Prager
Parlament umfaßten im deutschen Sprachge-
biet immer mehr Personen als im tschechi-
schen. Das führte zum Beispiel im Mai 1935
dazu, daß die „SdP" (Sudetendeutsche Partei)
trotz 100.000 Wählerstimmen mehr einen Abge-
ordneten (44 von 300) weniger als die tschechi-
schen Agrarier hatte und dadurch nur die an
Stimmen und nicht an Sitzen stärkste Partei der
„Tschecho-Slowakei" wurde. Auch scheute man
sich nicht, bei Wahlen tschechische Einheiten
ins deutsche Gebiet zu legen und Beamte
trickreich zu versetzen, um in deutschen Städ-
ten mehr tschechische Stimmen zu verzeich-
nen. Leider wurde so das Vertrauen der Deut-
schen in die „Musterdemokratie CSR" nicht
gerade gefördert.

Die Kriegsanleihen des Ersten Weltkrieges,
die von den Tschechen vorsichtigerweise wenig

Adolf Merckle (f) ein
Sudetendeutscher
Der am 5. Jänner 2009 leider auf tragi-

sche Weise aus dem Leben geschiedene
Milliardär Adolf Merckle kam aus Aussig.
Sein Großvater, Adolf Merckle, gründete
dort 1881 die Firma „Adolf Merckle, Dro-
gen und Chemikalien en gros". Sein Sohn
und Nachfolger Ludwig Merckle wurde
1945 von den Tschechen enteignet und
floh mit der Familie in den Westen. Mit
einer dabei geretteten Tablettenpresse
wagte er einen Neuanfang in Blaubeuren.
Unterstützung kam von der Familie seiner
Frau Luise, geborene Spohn, der die Firma
Heidelberg-Zement gehörte. Der jetzt aus
dem Leben geschiedene Adolf Merckle
übernahm die Firma 1967. Sie beschäftig-
te damals achtzig Angestellte und hatte
einen Jahresumsatz von vier Millionen DM.
Merckle war bei der Vertreibung zwölf
Jahre alt, studierte in Tübingen Jura, liebte
das Bergsteigen und hinterläßt vier Kinder.

Heiligenhof: „Lebens-
welten im Sozialismus"

Die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heili-
genhof'7Akademie Mitteleuropa lädt an deutscher
und ostmitteleuropäischer Zeitgeschichte interes-
sierte Personen vom 22. bis 27. Februar (in der
Faschingswoche) zu einer Tagung „Lebenswelten
im Sozialismus" nach Bad Kissingen ein.

Neben den Verhältnissen in der DDR werden die
spezifischen Bedingungen der Rumäniendeut-
schen im Kommunismus untersucht.

Kosten für die Teilnahme an dem fünftägigen Se-
minar: 150 Euro (für Studenten 25 Euro) und bein-
halten Unterkunft und Verpflegung. Zusätzlich fal-
len ggf. 20 Euro EZ-Zuschlag für den gesamten
Zeitraum sowie 8,50 Euro Kurtaxe an. Auf Anfor-
derung erhalten Sie ein detailliertes Programm
der Seminarwoche.

Anmeldungen und Anfragen bis zum 15. Fe-
bruar an „Der Heiligenhof. Stichwort: „Lebenswel-
ten'4, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen,
Tel. 0 971 / 71 47-0, Fax: 0 971 / 71 47-47 oder
E-mail: info@heiligenhof.de

gezeichnet wurden, wurden nach dem Krieg
nicht eingelöst und auch nicht alte Rechnungen
des k.u.k. Staates bei deutschen Betrieben.
Durch Abstempelung des alten Geldes und
Schuldenverfall von Regierungsverpflichtungen
kamen viele deutsche Bankinstitute in tschechi-
schen Einfluß. Besondere Bedeutung bekam
die „JEDNOTA", die mit Regierungsgeldern aus
Prag deutschen Besitz aufkaufte und natürlich
immer an tschechische Siedler weiterleitete. Die
Bodenreform enteignete schon 1920 viel Besitz
des böhmischen Adels. Allein 30 Prozent des
deutschen Bodens in den deutschen Rand-
gebieten, vor allem Waldbesitz, darauf wurden
nur 8 Prozent Deutsche (92 Prozent Tschechen)
angesiedelt, in den tschechischen Gebieten gin-
gen die Stellen sowieso nur an Tschechen. So
konnte man vor allem das deutsche Forstperso-
nal auswechseln.

Polizei, Post und Eisenbahn wurden zuneh-
mend von tschechischen Beamten auch im rein
deutschen Siedlungsgebiet besetzt, und die
Deutschen bekamen keineswegs die ihrem
Bevölkerunsanteil entsprechenden Stellen in
der staatlichen Verwaltung. Deutsche bestan-
den einfach die Sprachprüfungen nicht oder
sie wurden ins tschechische Gebiet versetzt.
Tschechische Beamte mußten im deutschen
Sprachgebiet keine deutschen Kenntnisse ha-
ben.

Das Einrücken tschechischer Siedler und
Beamten führte sofort zu „Minderheitenschulen"
für nur fünf Kinder, während deutsche Schulen
unter sechzig Kinder geschlossen wurden und
zu erschwerten Schulwegen führten. Wenn
Deutsche ihr Kind zu einer tschechischen „Min-
derheitenschule" schickten, dann gab es schon
mal eher einen Arbeitsstelle beim Staat, mehr
Arbeitslosengeld, Schulspeisung und sonstige
Vergünstigungen.

Deutsche unter
tschechischer Willkür

Die Deutschen hatten keine Kontrolle über
ihre Steuerzahlungen, die Staatskasse unter-
stand der tschechischen Willkür. Die Mittel wur-

Wir haben gelesen

Schultze-Rhonhof, Gerd: Das tschechisch-
deutsche Drama 1918-1939. Errichtung und
Zusammenbruch eines Vielvölkerstaates als
Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg. Hardcover,
ca. 512 Seiten, mit zahlreichen Fotos, Karten
und Faksimiles. Olzog Verlag, Welserstr. 1,
81373 München - www.olzog.de - Euro 34,-.
ISBN 978-3-7892-8265-2. Im Buchhandel er-
hältlich.

Die Besetzung der Tschechei durch deutsche
Truppen von 1939 bis 1945 und die anschlie-
ßende Vertreibung der Sudetendeutschen von
1945 bis 1946 werden heutzutage gemein-
hin als das „tschechisch-deutsche Drama des
20. Jahrhunderts" wahrgenommen. Die Zeit da-
vor löst sich im Nebel des Vergessens auf, den-
noch strahlen diese Jahre bis 1939 auf die
Zukunft ganz Europas aus: Es sind die Ereignis-
se jener Zeit, die direkt in den Zweiten Weltkrieg
führen. Deshalb ist das tschechisch-deutsche
Verhältnis von 1918 bis 1939 ein entscheiden-
der und schicksalhafter Abschnitt der deutschen
Geschichte. Der Autor des Buches „1939 - Der
Krieg, der viele Väter hatte" untersucht nun, wie
das Geschehen in der Tschechoslowakei von
1918 bis 1939 den Marsch in den Zweiten Welt-
krieg ausgelöst hat. Er zeichnet ein differenzier-
tes Bild des Vielvölkerstaats mit seinen sieben
Sprachnationen und den sechs Millionen Min-
derheitenbürgern, die 1938 und 1939 diesen
Staat verlassen wollten. Er läßt dabei immer
wieder sowohl die damals lebenden Slowaken,
Tschechen und Ruthenen, als auch die Sude-
tendeutschen zu Wort kommen, so daß sich der
Leser ein eigenes Urteil bilden kann.

Eine kleine Leseprobe, die zeigt, wie treffend
Gerd Schultze-Rhonhof historisch Wesentliches
auf den Punkt bringt: „Außerdem zeigt das als-
baldige Verhalten des Staatspräsidenten Mas-
aryk, daß seine Anschauungen nicht weit tra-
gen. So wird er bald die Verbindlichkeit des
Pittsburgh-Abkommens mit den Slowaken leug-
nen, den Ruthenen die ihnen jüngst zugesagten
Autonomierechte beschneiden und bestreiten,
daß das .Schweizer Modell' für die Tschecho-
slowakei tauge."

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei über
das Werk: „Dieses Buch muß man gelesen
haben, wenn man mitreden will!"

den auch zur Umvolkung der „Minderheiten"
verwendet, und aus dem Staatsschatz, den die
tschechischen Legionen aus Sibirien mitge-
bracht hatten, wurden weltweit Journalisten be-
stochen, gute Meinung über die Muster-De-
mokratie Tschecho-Slowakei (dem Blinddarm
Europas von 1300 Kilometer Länge) zu verbrei-
ten.

Die Benachteiligung durch die Manipulierung
der demokratischen Wahl, dem wichtigsten
Staatsbürgerrecht, genügte nicht, die Zunahme
der beiden deutschen Rechtsparteien zu ver-
hindern. Deshalb strengte die Prager Regie-
rung wohl aus schlechtem Gewissen über die
Benachteiligung der Sudetendeutschen ein
Verbot an, als in Deutschland 1933 die Na-
tionalsozialisten ans Ruder kamen. Die beiden
Parteien lösten sich auf und ihren Abgeordne-
ten und Gemeindevertretern wurde für vier
Jahre jegliche Kandidatur verboten. Ihre Man-
date wurden an die restlichen deutschen Partei-
en verteilt. Sozialdemokraten, Landwirte und
Christliche-Soziale waren leider so dumm, sie
anzunehmen und nicht gegen die Verhöhnung
der demokratischen Grundsätze zu protestieren
und aus der Regierung in Prag auszutreten, in
der sie für ihre Deutschen keine Erleichterun-
gen erreichen konnten.

Diese tschechische Willkür führte aber zur
Einigkeit unter den Sudetendeutschen. Der
Turnverbandvorsitzende Konrad Henlein grün-
dete die „Sudetendeutsche Heimatfront", die
gleiche Rechte für die 25 Prozent Deutschen in
diesem Staat verlangte und binnen zwei Jahren
zwei Drittel aller Sudetendeutschen auf ihre
Seite brachte.

Die Vorschläge im Parlament zu einem Aus-
gleich bei gleichzeitiger Anerkennung des
Kunststaates wurden vor allem von Edvard
Bene§, dem Außenminister und ab 1935 Präsi-
dent (nach T. G. Masaryk) verworfen. Er verließ
sich lieber auf seine Bündnisse mit den West-
mächten und ab 1935 auch mit der Sowjet-
union.

In der Weltwirtschaftskrise, die vor allem die
Sudetendeutschen mit ihrer Exportindustrie und
dem Fremdenverkehr traf - sie stellten bei
25 Prozent der Bevölkerung 75 Prozent der
Arbeitslosen - finanzierte er eine gigantische
Aufrüstung und einen Bunkerlinienbau gegen
Deutschland, wobei die Deutschen in ihrem
Gebiet nicht einmal mit „Notstandsarbeiten"
daran beteiligt wurden. Getreide aus den tsche-
chischen Agrargebieten wurde lieber verbrannt,
um Preise zu stützen, als es an hungernde
Deutsche mit geringer Arbeitslosenunterstüt-
zung zu verteilen. All diese undemokratischen
und unklugen Maßnahmen führten nicht zur

Förderung des Vertrauens der Deutschen in
diese einzige „Musterdemokratie Ostmitteleuro-
pas in den dreißiger Jahren". Auch die Forde-
rungen von Henlein nach einer Gleichberechti-
gung der Deutschen in diesem Staat wurden so
nicht gestützt. Der rechte Flügel der SdP (Sude-
tendeutsche Partei) unter Karl-Hermann Frank,
dem späteren Reichsprotektor vom „Protekto-
rat" von Hitlers Gnaden, der den Anschluß an
das „Dritte Reich" und nicht nur eine Autonomie
der Sudetendeutschen wollte, bekam immer
mehr Einfluß.

Briten sahen das
Demokratiedefizit

Die Vorstellung von Edvard Beneè, daß die
ganze Welt für die von den Siegern des Ersten
Weltkrieges gewollte „Tschecho-Slowakei" (weil
sie die Kontrolle von Deutschland, Restöster-
reich und Rumpf-Ungarn garantierte) marschie-
ren würde, wenn sie einmal in Schwierigkeiten
käme, ging nicht auf. Vor allem im „Mutterland
der Demokratie", in Großbritannien, sah man
die Defizite an Demokratieverständnis bei den
Tschechen in der Behandlung ihrer „Minderhei-
ten" als Staatsbürger zweiter Klasse. Sie sand-
ten Lord Runciman nach Böhmen und Mähren
und er stellte die eklatante Benachteiligung der
Sudetendeutschen und den mangelnden Willen
vor allem des Präsidenten Edvard Beneé und
seiner Unterstützer fest, mit den Sudetendeut-
schen zu einem demokratischen Ausgleich und
zum Zusammenleben nach Muster der Schwei-
zer Kantohalverfassung zu kommen. England
und Frankreich setzten sich im September
1938 für eine Abtretung der Randgebiete von
Böhmen-Mähren mit deutscher Mehrheit an
Deutschland ein, um einen Krieg in Mitteleuro-
pa zu vermeiden.

Hitler wollte gar keine Selbstbestimmung für
die Sudetendeutschen, denen er recht spät zur
Hilfe gekommen war, er schloß sie nur seinem
diktatorischen System an, verweigerte die be-
währte Selbstverwaltung und führte sie in den
Zweiten Weltkrieg, der dann dem „bösen Geist
der Tschechoslowakei Edvard Beneè" die Mög-
lichkeit gab, die Sudetendeutschen grausam zu
vertreiben, für den Preis einer fünfzigjährigen
sowjetischen Beherrschung, die heute noch
dem tschechischen Volk den Lebensstandard
kostet, den sie unter k.u.k.-Herrschaft bereits
hatten. Die Slowaken, die sie für ihre Staats-
gründung 1918 auch brauchten, sind ihnen ein
zweites Mal weggelaufen. Die nicht eingehalte-
nen Versprechungen einer Volksgruppendemo-
kratie in der „Tschecho-Slowakei" 1918 haben
sich bitter gerächt und viel Armut und Leid ge-
bracht.

Was geschah wirklich? •
Gerd
Schultze-Rhonhof

Das tschechisch-
deutsche Drama
1918-1939

Das tschechisch-deutsche Verhältnis von
1918 bis 1939 ist ein entscheidender und
schicksalhafter Abschnitt der deutschen
Geschichte. Denn es sind die Ereignisse je-
ner Zeit, die direkt in den Zweiten Weltkrieg
führen.
Der Autor des Buches »1939 - Der Krieg, der
viele Väter hatte« zeichnet ein differenziertes
Bild des Vielvölkerstaats mit seinen sieben
Sprachnationen und den sechs Millionen
Minderheitenbürgern, die 1938 und 39 diesen
Staat verlassen wollten. Er lässt dabei immer
wieder sowohl die damals lebenden Slowa-
ken, Tschechen und Ruthenen als auch die
Sudetendeutschen zu Wort kommen, so dass
sich der Leser ein eigenes Urteil bilden kann.

Gerd Schultze-Rhonhof

Das tschechisch-deutsche Drama 1918-1939
Errichtung und Zusammenbruch eines Vielvölkerstaates
als Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg
Hardcover, 416 Seiten, zahlreiche Fotos, Karten und Faksimiles,
ISBN 978-3-7892-8265-2 OLZOG

Errichtung und Zusammenbruch
eines Vielvölkerstaates als Vorspiel
zum Zweiten Weltkrieg

EUR 3 4 - Verlag

Dieses und alie weiteren Bücher unseres Programms erhalten Sie im Buchhandel
oder beim: Olzog Verlag GmbH • Weiserstraße 1 • 81373 München •
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Vertriebenenfeindliche Politik fördert ungünstige Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes:

Geschichtsfälschung als Mittel der Politik
Wir waren es gewöhnt, daß Polen seine Rolle

als Vertreiberstaat stets leugnete und sich
nur als ausführendes Organ der Siegermächte

Von Rudi Pawelka

empfindet. Aus dieser Sicht ließ sich die Op-
ferrolle hervorkehren, zumal das offizielle
Deutschland ohne Wenn und Aber die Täterrolle
annahm. In der Folge gab es Entschuldigungen,
großzügige Unterstützungen sowie politische
Zuwendungen, insbesondere bei der Heran-
führung Polens an die EU. Die deutsche Politik
sieht sich auch bei der Verständigung allein in
der Bringschuld, ohne auch nur in Ansätzen
eigene Erwartungen zu artikulieren. Beiträge
Polens zur Zusammenarbeit sparen eigene
finanzielle Anstrengungen aus, soweit sich Po-
len dennoch beteiligen, haben die Deutschen
Vorleistungen zu erbringen. Brüskierungen der
polnischen Seite, ob im Jugendaustausch oder
durch Geschichtsklitterungen, werden wohlwol-
lend übersehen. Es ist bestimmt auch kein Zu-
fall, daß Beutekunst nur gegenüber Rußland
eine Rolle spielt, keineswegs aber im Fall Po-
len. Die Diskussion um ein Zentrum gegen Ver-
treibungen traf das Land deshalb im Kern. Eine
wahrheitsgemäße Darstellung polnischer Ver-
treibungsverbrechen wäre geeignet, ein sorg-
sam gepflegtes Geschichtsbild ins Wanken zu
bringen, und zwar mit unabsehbaren Folgen.
Zaghafte Ansätze polnischer Intellektueller, die
eigene dunkle Geschichte aufzuarbeiten, wer-
den deshalb bekämpft. Arbeiten des polnischen
Historikers Wlodzimierz Borodziej (Quellenediti-
on zur Vertreibungsgeschichte: „Die Deutschen
östlich von Oder und Neiße 1945 - 1950") wa-

ren im Rahmen eines polnischen Historiker-
streits scharfen Angriffen ausgesetzt. Auch galt
bei den Kritikern die Devise, Stalin sei der allei-
nige Schuldige, der polnische Anteil beschränke
sich auf die Ausführung der Vertreibung.

Die deutsche Politik hat der polnischen Hal-
tung über Jahrzehnte zugearbeitet und Polen in
seiner Auffassung bestärkt, kein Unrecht be-
gangen zu haben, da es ja nur für den Vollzug
der von Stalin initiierten Absprachen von Pots-
dam zu sorgen hatte. Deutschen Politikern,
Intellektuellen und Journalisten wirft der tsche-
chische Politikwissenschaftler Bohumil Dolezal
deshalb zu Recht vor, sich auf die Seite derer
zu stellen, die die Geschichte verfälschen. Der
beharrliche Versuch um eine gerechte Auffas-
sung der Geschichte, wie er in Deutschland hin-
sichtlich des Nationalsozialismus gelungen ist,
wird so unterlaufen. Der Aufarbeitungsprozeß
bleibt damit in den Anfängen stecken.

Kanzlerin Merkel führte am 24. 9. 2008 an
der Universität Breslau u. a. aus: „Ich habe ge-
sagt, daß es auch mit dieser Stiftung (Anmer-
kung: Gemeint ist das sogenannte sichtbare
Zeichen) keine Umdeutung der Geschichte
durch Deutschland, kein Verdrehen von Ursa-
che und Wirkung geben kann und geben wird."
Es bleibt hierzu festzuhalten: Polen hat schon
längst die Geschichte umgeschrieben und setzt
sich hiermit immer mehr durch. Merkel mahnt
an die falsche Adresse, mit im Ausland verhee-
render Wirkung für die Deutschen, insbesonde-
re für die betroffenen Vertriebenen.

Auf breiter Front wird heute gegen eine wahr-
heitsgemäße Darstellung der Vertreibung ge-
arbeitet. Verharmlosungen, pseudohistorische
Entschuldigungen und Verleugnung des Völker-

rechts eingeschlossen. So schrieb das deut-
sche Außenministerium Mitte des Jahres, daß,
wenn man das heutige Völkerrechtsverständnis
auf den Sachverhalt der Vertreibung anwende,
verkenne, daß der Bestand zwingender Völker-
rechtsnormen zum Zeitpunkt der Vertreibung
1945 - sofern er überhaupt existierte - deutlich
vom heutigen Kanon des ius cogens (zwingen-
den Recht) abwich. Die eindeutigen Bestim-
mungen des Völkerrechts von 1945, die Grund-
lage für Prozesse in Nürnberg waren, werden
für Deutsche in Frage gestellt.

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) betrachtete soeben in einem
Beschwerdeverfahren die Vertreibungsmaß-
nahmen als Ganzes nur als Augenblickstaten
und nur als individuelle Akte der Gewalt. Das
Gericht vermeinte damit, daß es eine ethnische
Säuberung mit einhergehenden Verbrechen
gegen die Menschlichkeit gegeben habe, die,
wenn sie denn gesehen würde, auch heute
noch wirken könnte und damit in die Zuständig-
keit des Gerichts fiele.

Der österreichische Völkerrechtler Felix Er-
macora, der u. a. der Europäischen Kommis-
sion für Menschenrechte und der UNO-Men-
schenrechtskommission angehörte, kam in
einem Gutachten 1996 zu dem Ergebnis, die
Vertreibung sei ein Völkermord. Er begründete
dies vor allem mit der Vernichtung der Lebens-
bedingungen durch totalen Vermögensentzug,
kombiniert mit der Vertreibung.

In einem Gutachten für den Deutschen Bun-
destag 2005 bezeichnet Prof. Eckart Klein die
Vertreibung als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, wenn nicht sogar als Völkermord. Zu
Letzterem wäre allerdings der Nachweis erfor-

Hoher Orden für Dr. Walter Heginger
Im Festsaal des Erzbischöflichen Palais

fand am 9. Jänner eine feierliche Ordensver-
leihung durch Erzbischof Kardinal Dr. Chri-
stoph Schönborn (geb. bei Leitmeritz / Böh-
men am 22. 1. 1945) statt. Den feierlichen
Rahmen verstärkten Freddy Staudigl mit ver-
schiedenen Trompeten und Thomas Dolezal
auf der Zimmerorgel im Auftrag von Ars Mu-
sica.

Unter den sechs zu Ehrenden - meist im
religionspädagogischen Bereich tätigen Her-
ren und einer Dame - war auch der Vorsit-
zende der Bundesversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ), Min.-Rat Dr. Walter Heginger, geboren
am 11. 5. 1943 in G roß-Waltersdorf, Nord-
mähren.

Komturkreuz des päpstlichen
Silvesterordens

Laudator für Dr. Heginger war Professor
Dr. Karl-R. Essmann von der Kirchlichen
Pädagogischen Hochschule in Wien / Krems.
Mit seiner erfrischenden Art mit Witz und Iro-
nie erntete Dr. Essmann auch den meisten
Beifall. Er führte u. a. aus:

„Für einige von uns fängt ja das neue Jahr
schon sichtbar gut an, besonders für Dich, lie-
ber Walter.

Die Kirche verleiht Dir heute das Komtur-
kreuz des Silvesterordens, und das ist wirk-
lich ein Grund zur Freude. Nur nebenbei sei
erwähnt, es ist kein göttlicher Orden, Gott hat
ganz andere Möglichkeiten, Dir zu zeigen,
daß er Dich schätzt, daß er Dich liebt. Aber es
ist ein päpstlich-kirchlicher Orden immerhin.

Mit diesem Orden wirst Du, lieber Walter,
nicht ausgezeichnet weil Du Deine Arbeit
stets gewissenhaft, korrekt und engagiert
geleistet hast. Dafür hat Dich der Staat ja
bezahlt. Der Orden ist auch nicht so sehr eine
Auszeichnung dafür, daß Du jahrzehntelang
als Psychologe und Pädagoge in verschiede-
nen Einrichtungen des Bundes gearbeitet
hast, sondern der Orden ist eine Auszeich-
nung dafür, wie Du diese Tätigkeiten ausge-
führt hast. Deine Stationen waren ja zahlrei-
che, und ich möchte besonders Deine Zeit als
Leiter des Medienservices des Bundesmi-
nisteriums für Unterricht und Kunst, wie es
damals geheißen hat, erwähnen. Über zehn
Jahre hattest Du die Leitung dieser Abteilung.

Nur ganz kurz zur Information: Das Me-
dienservice ist jene Stelle im Bundesministe-

rium, die für den gesamten österreichischen
Schulbereich Medien, in jedweder Form für
alle Gegenstände, zur Verfügung stellt, sei es
durch Eigenproduktionen, durch Koproduktio-
nen mit dem ORF oder durch Ankauf auf dem
freien Markt. Da spürt man schon, diese Stel-
le hat Geld, es war zwar immer zu wenig,
aber immerhin.

Und jetzt kommt Dein besonderes Engage-
ment und Deine Persönlichkeit ins Spiel,
nämlich wie Du diese Arbeit ausgeführt hast.

Bei der Gewichtung, was wird produziert,
was ist in der Schule an Medien unbedingt
erforderlich, hast Du, und da bin ich ja Zeit-
zeuge, immer den Zielparagraph der öster-
reichischen Schule im Blick gehabt, wo es um
die Erziehung nach sozialen, sittlichen und
religiösen Werten geht. So ist es Dein Ver-
dienst, daß die Ganzheitlichkeit des Men-
schen, auch mit seiner angelegten Religio-
sität, dabei immer Berücksichtigung fand.
Unter Deiner Leitung sind so manche Filmrei-
hen mit kulturellen und religiösen Schwer-
punkten entstanden, die auch heute noch im
schulischen Alltag Verwendung finden. In der
Filmbranche heißt so etwas Kultfilm. Und Du
hast auch immer wieder persönlich solche
Medien in Lehrerfortbildungsveranstaltungen
präsentiert, in Wien, aber auch in den Bun-
desländern.

Ich habe mich manchmal gefragt, was wäre
passiert, wenn Du nicht immer wieder die
Wertigkeit aller Schulfächer gerechterweise
eingefordert hättest? Hätte es von irgendei-
ner Seite Protest gegeben? Von den Kirchen
zum Beispiel, oder von Elternseite, ich glaube
nicht. Am ehesten noch von Lehrerinnen und
Lehrern, denn die haben Deine Arbeit ge-
schätzt. Vielleicht hättest Du es im Zusam-
menspiel der Kräfte im Bundesministerium
sogar leichter gehabt, wenn Du Dich nicht so
eindeutig positioniert hättest, das weiß ich
nicht so genau. Aber deshalb freue ich mich,
daß die Kirche Dir jetzt diese sichtbare Aner-
kennung ihrer Dankbarkeit zeigt.

Und es kommt ja noch etwas dazu, Du hast
das ja alles nicht getan, weil Du dir einen
kirchlichen Orden erhofft hast. Du hast ja gar
schon nicht mehr damit rechnen können,
dass du jetzt noch einen bekommst. Nein Du
hast es getan, weil es zu Deiner wissen-
schaftlichen und persönlichen Überzeugung
gehört. Weil eben so Dein Charakter ist,
Deine Persönlichkeit.

Herzlichen Glückwunsch zum Komturkreuz
des Silvesterordens."

Anschließend legte Kardinal Dr. Christoph
Schönborn Lm. Dr. Heginger den sehr reprä-
sentativen Orden um den Hals an, starker
Beifall war der Dank - besonders von der
Familie und von seinen zahlreich gekomme-
nen Landsleuten.

„Sudetendeutsche und Tschechen"
hieß die Videokassette, welche Dr. Hegin-

ger in Zusammenarbeit mit dem Doku-Filme-
macher Walter Raming mit dem Medienser-
vice des Unterrichtsministeriums erzeugen
ließ. Und da kamen wir von der SLÖ mit
unserem bisher in der SLÖ unbekannten
Landsmann in Kontakt. Es sollte zu einer sehr
fruchtbaren Zusammenarbeit kommen, durch
die Erweiterung mit Zeitzeugenbegleitung der
Filmvorführungen in den Schulen.

Später stellte sich Walter Heginger auch
mit der Übernahme der hohen ehrenamtli-
chen Position des Vorsitzenden der SLÖ-
BHV seiner Volksgruppenorganisation zur
Verfügung, mit seiner großen Erfahrung in
der Medienarbeit.

An diesen Teil seiner ersprießlichen Arbeit
für die Dr. Heginger geehrt wurde, wollen wir
als seine Landsleute auch erinnern!

Gerhard Zeihsei

derlich, daß die Tat mit dem Hintergedanken
durchgeführt wurde, die Gruppe als solche zu
zerstören. Die Dokumentation der Bundesregie-
rung, erarbeitet in den fünfziger und sechziger
Jahren, über die Vertreibung der deutschen
Bevölkerung belegt anhand vieler Zeitzeugen
und polnischer Dokumente die von Warschau
aus gesteuerte flächendeckende Gewalt wäh-
rend der Vertreibung, genauso wie die bewußt
herbeigeführten unmenschlichen Lebensbedin-
gungen, die hunderttausende nicht überlebten.
Die Einlieferung Unschuldiger in Zwangsarbei-
terlager, die teilweise wochenlangen Transporte
in Güterwagen ohne ausreichende Verpflegung,
der Entzug ärztlicher Versorgung sind beson-
ders zu nennen. Oder kann man es nicht auch
als flächendeckende Gewalt bezeichnen, wenn
die Menschen mit Waffengewalt aus ihren Häu-
sern getrieben werden?

Für die Vertriebenen ist es entwürdigend,
wenn heute die Wahrheit verfälscht, wenn das
erlittene Leid bagatellisiert und sogar als Grund-
lage für eine empörende Rechtsprechung in
Straßburg dient. Die polnischen Geschichtslü-
gen konnten sich zumindest dort durchsetzen.
Ob dies allein dem polnischen Richter in der
Kammer zuzurechnen ist, bleibt zu bezweifeln.
Mit einer entschlossenen Haltung der Bundes-
regierung für die Menschenrechte der Deut-
schen und für die geschichtliche Wahrheit hätte
der EGMR sicher nicht über historische Fakten
hinweggehen können. Wenn aber aus Deutsch-
land ständig Signale dafür kommen, man wolle
das leidige Problem der Vertriebenen loswer-
den und für eine Verständigungspolitik opfern,
braucht man sich nicht zu wundern, wenn diese
Vorlage dankbar angenommen wird.

Klaus E. Adam t

Unser Heimatfreund Klaus E. Adam hat
uns am 10. Jänner für immer verlassen.

Geboren am 9. Oktober 1929 in Reichen-
berg, kam er im August 1945 mit seiner
Schwester auf abenteuerliche Weise nach
Österreich. Sankt Oswald bei Freistadt im
Mühlviertel war seine erste Bleibe. In Frei-
stadt besuchte er die Mittelschule. Nach
der Matura war Wien seine neue Heimat.
Er absolvierte dort die HTL, und nach Be-
schäftigung bei der Firma Heller / Haas-
Backpulver wechselte er zur Firma Shell
und blieb dort bis zu seiner Pensionierung
in einer guten Position.

Von der ersten Stunde an war Klaus
Adam ein treues Mitglied der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, der Sudetendeut-
schen Jugend und des Österreichischen
Alpenvereins - Sektion Reichenberg und
ein ausgezeichneter Schifahrer.

Bis zum Schluß beherrschte er unseren
nordböhmischen Dialekt und war bei Weih-
nachtsfeiern und anderen kulturellen Ver-
anstaltungen ein begehrter Vortragender.
Seine Heimatstadt hat er oft besucht.

Seine schwere Erkrankung ertrug er mit
großer Geduld. Wir werden ihn alle sehr
vermissen. Luise Willisch

Erratum
Im Artikel „Demonstration in Leutendorf (Folge 1,
Seite 5) ist ein Fehler passiert. Es gab im Sude-
tenland kein Leutendorf. Richtig hieß der Ort mit
dem deutschen Namen bis 1945 Oberleutensdorf.
Der tschechische Ortsname für Oberleutensdorf
ist „Homi Litvinov", jetzt nur Litvinov.

Wir danken dem Leser Horst Kunz für den Hin-
weis. Die Redaktion
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Frühe deutsche Stimmen im Prager Parlament
Franz KPepek (1855 bis 1936), Mitglied des

österreichischen Reichsrats von 1907 bis 1918,
Abgeordneter für die deutschen Agrarier im
tschechoslowakischen Abgeordnetenhaus von

Von Josef Weikert

1920 bis 1925 (und Senator von 1925 bis 1935),
dem J. W. Brügel in seinem Buch „Tschechen
und Deutsche 1918 bis 1938" auf Seite 634
bescheinigte, ein Vorkämpfer für die deutsch-
tschechische Zusammenarbeit zu sein, hielt am
10. Juni 1920 vor dem Abgeordnetenparlament
der Nationalversammlung der Tschechoslowaki-
schen Republik eine Rede, deren Inhalt sich in
einem stenographischen Protokoll erhalten hat
(hierzu vergi, auch „Sudetenpost", Folge 11 vom
5. Juni 2008: „Ein Lob den Stenographen").
Nachfolgend eine auszugsweise Wiedergabe
aus diesem Protokoll:

„Geehrte Herren! Durch die Regierungser-
klärung des Herrn Ministerpräsidenten zieht
sich wie ein roter Faden der Ruf und das Ver-
langen nach Gemeinsamkeit, nach Mitarbeit
aller Völker in diesem Staate. Dieser Ruf ist
nichts Neues. Der nationale Völkerzwist ist eine
sehr alte Wunde in diesem unglückseligen
Lande . „Es hat eine Zeit gegeben ... wo ich im
Sitzungssaal auf der anderen Seite der Moldau
als deutscher Redner für den Frieden, für den
Ausgleich sprechen konnte ... Da stand ein
Dreigestirn auf in Ihrem Volk. Ich nenne Ihnen
die Namen Dr. Herold, Prof. Kaizl und beson-
ders Dr. Karl Kramáf. Diese konnten es nicht
erwarten, die Herrschaft über das tschechische
Volk an sich zu reißen. Sie liefen im Landtag
Sturm gegen den Ausgleich, und als es auf
dem Wege einer gesetzlichen Abstimmung
nicht möglich war, da flogen die Tintenfässer
gegen die Tribünen, da wurden den Referen-
ten die Akten aus den Händen gerissen. Der
Oberstmarschall verließ fluchtartig den Präsi-
dentenstuhl, der böhmische Landtag war ge-
sprengt...

Ich spreche vor diesem Landtag von diesem
Staate, der aus den Trümmern des alten Öster-
reich aufgebaut wurde und ich spreche davon ...
wer ist es abermals gewesen, der an der Wiege
dieser Verfassung und dieses Sprachengeset-
zes als der böse Geist gestanden hat? (Zustim-
mung und Beifall der deutschen Abgeordneten)
... Und wenn ich auf die Regierungserklärung
des Herrn Ministerpräsidenten in dieser Bezie-
hung eingehen muß, so muß ich sagen: Es
wird einer starken Hand bedürfen, einer festen
Hand, um diese Einflüsse von nun ab fernzuhal-
ten vom Regierungstisch. Denn wenn Sie Wert
darauf legen, daß die anderen Völker dieses
Staates endlich mitarbeiten und daß endlich das
deutsche Volk von fast vier Millionen ... seine
starke Mitwirkung einsetzen kann, dann muß
ein anderer Weg eingeschlagen werden, denn
es darf nicht bei Versprechungen bleiben ... Wir
werden unsere Pflicht tun ... In der einen Hand
den Pflug, werden wir weiterarbeiten, um alle zu
ernähren", auch ein Heer von professionellen
Müßiggängern, welches aus diesem Krieg her-

vorgegangen ist. Aber in der anderen Hand hal-
ten wir die Streitaxt zur Abwehr und werden alle
Versuche, uns mit Gewalt unserer Rechte zu
berauben, mit unserer vollen Volkskraft zurück-
schlagen (Lärm, verschiedene Aufschreie). Vi-
zevorsitzender Burival (schellt mit der Glocke):
Ich bitte, die Redner nicht zu stören. Der Abge-
ordnete KFepek fährt fort:

Ich komme jetzt zum zweiten Teil dieser so-
zial-politischen Frage, und da bin ich nun neu-
gierig, ob die Herren Zwischenrufer nicht auch
jetzt unterbrechen werden. Nachdem ich erklärt
habe, daß wir keine Furcht vor der Drohung
kennen, erkläre ich ... daß es in einem Volks-
staate die Pflicht aller Besitzenden ist, Opfer zu
bringen ... damit auch den Armen und Besitzlo-
sen ein menschliches Dasein ermöglicht wird
(Aufschreie deutscher Sozialdemokraten: Vor
dem Krieg habt Ihr nicht so gesprochen). Vor
dem Krieg habt Ihr (zu den deutschen Sozialde-
mokraten gewandt) erklärt, geradezu im Tone
der Überhebung: ,Und die ganze Welt steht still,
wenn unser starker Arm es will, und wir werden
den Krieg nicht zulassen und werden in den
Generalstreik treten.' Wo haben Sie den Krieg
aufgehalten? Es hat nie eine größere Prahlerei
gegeben und nie eine größere Niederlage, als
Sie mit dieser Behauptung erlitten haben. (Auf-
schreie deutscher Abgeordneter, Lärm. - Der
Vorsitzende schwingt die Glocke. - Aufschreie
des Abg. Windirsch. Der Abgeordnete Kreibich:
Windirsch kommt nach der Verurteilung durch
das Wuchergericht direkt ins Abgeordneten-
haus! Der Abg. Windirsch zum Abg. Kreibich:
Roter Soldatenschinder! Der Abg. Kreibich:
Wann habe ich Soldaten geschunden? - Ver-
schiedene Aufschreie, Lärm. - Der Vorsitzende
schwingt die Glocke) Das deutsche Landvolk ...
steht den Bestrebungen des Arbeiterstandes
am nächsten und zwar aus dem Grunde, weil es
am meisten arbeiten muß, und weil es sich in
dieser seiner Arbeit nur dadurch von ihm unter-
scheidet, daß es täglich mehr Stunden arbeitet
als Sie ... und es werden uns keine Zwischen-
rufe irremachen in unserer Überzeugung, daß
wir daran mitarbeiten müssen, für soziale Wohl-
fahrt und für alle gesetzlichen Maßnahmen ein-
zutreten, die geeignet sind, eine Verbesserung
der Lage des Arbeiterstandes herbeizuführen.
Ihre Zwischenrufe zeigen förmlich, daß Sie das
Wohl des Arbeiterstandes allein gepachtet ha-
ben wollen (Heiterkeit). Für das Wohl... der Ge-
nossen des Arbeiterstandes im ganzen Lande
... zu wirken, ist... die Pflicht aller, die dem Staa-
te und dem Volke angehören (Ausgezeichnet,
Beifall - Widerstand der deutschen Sozialde-
mokraten - verschiedene Zwischenrufe, Auf-
schreie, Lärm). Vizepräsident Burival (schellt
mit der Glocke). Ich bitte die Herrschaften um
Ruhe! Der Abgeordnete Kfepek fährt fort: ...
Und nun möchte ich zurückkehren zum Aus-
gangspunkt meiner Ausführungen ... Der Herr
Ministerpräsident hat in seiner Staatsrede auch
eine Einladung zur Teilnahme an den Staats-
geschäften an der Regierung ausgesprochen.
Kollege Seliger hat ... diese Frage nur flüchtig
berührt, er ist direkt darauf nicht eingegangen ...

mit der Erklärung, diese Frage sei heute nicht
aktuell. Ich weiche der Wahrheit nicht aus. Die
Teilnahme an der Macht und Regierung in
einem Staate ist für jedes Volk immer aktuell. Es
kommt nur darauf an, ob diesem Volk die Mög-
lichkeit geboten ist, diesen Schritt zu tun ... Es
wird nun an Ihnen liegen, Mittel und Wege zu
finden. Mit geringfügigem Entgegenkommen ist
da nichts getan ... Sie haben in diesem alten
Österreich sich bedrückt gefühlt. Sie haben ihm
vorgeworfen, daß es Ihnen Ihre nationale Ent-
wicklung als Volk vorenthalte, daß es Ihnen Ihre
politische Freiheit nicht in jenem Maße gebe,
wie sie den Bedürfnissen Ihrer Nation entspricht
... Sie haben diese Forderungen zu Ihrem Pro-
gramm gemacht und Sie haben dieses Pro-
gramm insoweit vertreten, als Sie noch öster-
reichische Staatsbürger waren ... Sie haben die
fähigsten Köpfe ins Ausland geschickt, um mit
dem Feinde zu verhandeln ... Sie haben da-
durch zur Zertrümmerung dieses Staates bei-
getragen ... Und nun haben Sie Ihren eigenen
Staat aufgerichtet und haben uns in diesem
Staat mit Hilfe der siegenden Westmächte fest-
gehalten, und nun sind wir in der gleichen natio-
nalen Bedrängnis an Ihre Stelle getreten. Sehen
Sie denn nicht, welches Beispiel Sie selbst vor
kurzer Zeit hier aufgestellt haben und daß man
es nur abzuschreiben braucht? Sie haben die
Tätigkeit dem deutschen Volke selbst vorge-
zeichnet, wie man sich in einem solchen Staat
und gegen einen solchen Staat zu verhalten hat
(Beifall und Klatschen der deutschen Abgeord-
neten) ... und darum müssen wir unserem Volk
zurufen: Deutsches Volk, magst zuwarten, aber
magst ruhig sein! Fest steht die Vertretung
Eurer unveräußerlichen politischen und natio-
nalen Rechte auch in diesem Volkshaus in der
Republik am Moldaustrand (tosender Beifall)."
Soweit der Abgeordnete KFepek.

Schärfere Töne
In der gleichen Parlamentsitzung waren auch

schärfere Töne deutscher Abgeordneter zu ver-
nehmen; So vom Abgeordneten Josef Patzel
(1876 bis 1927) für die 1919 in der CSR konsti-
tuierte DNSAP (nicht zu verwechseln mit der
später in Deutschland entstandenen NSDAP).
Patzel: „Nicht nur Deutsche aller Richtungen
und Schattierungen, nicht nur Ungarn, sondern
auch Slowaken, und zwar Slowaken, die nicht
Magyaronen sind, die in Magyarien für ihre
slowakische Volkszugehörigkeit im Kerker ge-
schmachtet haben, haben hier gegen die
zwangsweise Eingliederung ihres Voksbodens
in den tschechoslowakischen Staat protestiert,
gegen die Unwahrheit, gegen die Fiktion der
tschechoslowakischen Sprache (Aufschreie:
Das ist nicht wahr)."

Patzel richtete seine Kritik gegen den am-
tierenden Ministerpräsidenten Vlastimil Tusar
(1880 bis 1924), sozialdemokratischer Abgeord-
neter im Österreichischen Palament seit 1911,
in den Jahren 1918/1919 erster tschechoslo-
wakischer Gesandter in Wien, tschechoslowaki-
scher Ministerpräsident vom Juli 1919 bis Sep-
tember 1920. Patzel: „Mir liegt eine Äußerung

vor, die ein Herr Vlastimil Tusar ... am 2. Ok-
tober 1918 im österreichischen Abgeordneten-
haus tat, als er sagte: ,Wir stehen auf der
Grundlage des nationalen Selbstbestimmungs-
rechts. Wir sind keine ... solchen österreichi-
schen Minister, die etwas anderes reden, etwas
anderes sagen. Wenn wir sagen, wir wollen
jeder Nation ihr volles Recht geben, dann wol-
len wir das auch machen.' Meine Herren, wenn
wir den Vlastimil Tusar vom 2. Oktober 1918 mit
dem jetztigen Ministerpräsidenten Vlastimil Tu-
sar vergleichen, daß er ... vom Selbstbestim-
mungsrecht kein Wort gesagt hat, dann wer-
den Sie meine Äußerung begreiflich finden,
wenn ich sage, daß die Worte in der Regie-
rungserklärung, die von Demokratie, Freiheit
und Gerechtigkeit sprachen, nichts anderes als
eine politische Satire sind ... Man ladet uns an
dieser Stelle zur Mitarbeit ein und zur Loyalität.
Nur wissen wir nicht, ob man an die Mitarbeit
freier Menschen oder an die Mitarbeit von Skla-
ven und Knechten appelliert. Zuerst ließ man
sich von der Entente die Fata Morgana des
Selbstbestimmungsrechtes borgen. Als dann
Deutschland ... die Waffen gestreckt hatte, im
Vertrauen auf die Versprechungen des großen
Philosophen jenseits der Pfütze (Zwischenruf:
Gehirnkranker Philosoph!), da besetzte man
unser Land mit Waffengewalt, machte man uns
zu Sklaven ... dann schneidet man uns, gestat-
ten Sie das Bild, noch förmlich die Zunge her-
aus, indem Ihre Geschäftsordnung die Sprache
von vier Millionen überhaupt nicht kennt (lauter
Beifall der deutschen Abgeordneten), und dann
kommt man und wirbt um unsere loyale Mitar-
beit...". Soweit der Abgeordnete Patzel. (Zitiert
aus: Spoleoná oesko-slovenská digitální parla-
mentni knihovna.)

Nachwort:
In dem ersten, aus Wahlen am 18. April 1920

hervorgegangenen tschechoslowakischen Par-
lament mit insgesamt dreihundert Sitzen saßen
zweiundsiebzig deutsche Abgeordnete.

Am stärksten vertreten war die Deutsche
Sozialdemokratische Arbeiterpartei (DSAP) mit
einunddreißig Sitzen. Traditionell international
agierend war diese Partei ein weniger geeigne-
ter Anwalt der ihr Volkstum verteidigenden
Deutschen in diesem Staat. Dieser kopierte
zwar demokratische Formen, doch die wirkli-
chen Entscheidungen gingen weniger vom Par-
lament als von außerparlamentarischen Macht-
grüppchen aus (Pétka, Hrad), so daß sich die
Reden der deutschen Abgeordneten in diesem
Parlament lediglich als Fensterreden erwiesen.
Und obwohl in dem von den Tschechen bean-
spruchten Staatsgebiet diese nach der Volks-
zählung aus dem Jahr 1921 noch nicht einmal
fünfzig Prozent der Gesamtbevölkerung er-
reichten, erklärten sie sich zusammen mit den
unter nichteingehaltenen Zusagen in diesen
Staat gelockten Slowaken zu einem „tschecho-
slowakischen" Volk und alle übrigen zu „Minder-
heiten".

Dies ist die Wurzel, aus der heraus dieser
Staat letztendlich von innen heraus zerfiel.

1945: Die Katastrophe des Zusammenbru-
ches: Vertreibung. Der Inhalt unseres ganzen
Lebens. Wie soll es weitergehen?

Man muß das Problem in einem geschicht-
lichen Horizont sehen. Man hat das vergan-
gene 20. Jahrhundert ¡,Das Jahrhundert des
Völkermords" genannt.

O Vom Rassismus und den Judenmorden
bis zum palästinensisch-israelischen des
Jahrhunderts, der Auflösung der großen Rei-
che seit dem Ersten Weltkrieg bis ins gegen-
wärtige 21. Jahrhundert.

O Der Verweigerung der Selbstbestim-
mug für die Sudetendeutschen nach dem
Ersten Weltkrieg -

O im Minderheitenschicksal in der ersten
Tschechoslowakei, über das Prof. Emanuel
Radi mit seinem Buch „Valka Cechu s Nemci"
(Der Krieg der Tschechen mit den Deutschen)
geschrieben hat -

O und dem Sudetendeutschen Schicksal
von München 1938 bis zum Genozid des Jah-
res 1945.

O Von dort an raffte sich die in ganz
Deutschland und Österreich zerstreute Volks-
gruppe unter Lodgman von Auen auf, gründe-
te die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und versuchte, dem Schicksal entgegenzutre-
ten.

O Neben ihren deutschen Leidensgenos-
sen (unter der größten Flucht und Vertreibung
im 20. Jahrhundert in Mitteleuropa, 2,8 Millio-
nen Tote) trafen die Sudetendeutschen in
Bayern einen grenznahen Volksstamm an, der
ihnen in Sympathie gegenüberstand.

O Unter dem Ministerpräsidenten Max
Streibl aber auch das größte Mißverständnis.

Genozide gibt es überall, Sie vermehren sich
wie Ratten. Sie müssen durchgefochten wer-
den.

O Die nächste Phase wurde am 2. Oktober
2002 vom Außenpolitischen Ausschuß des
Europäischen Parlaments angesagt. Mehrere
Rechtsgutachten der deutschen Bundesregie-
rung lagen vor, darunter drei Ausländer. Zur

DIE SITUATION 2009
IM VERGLEICH ZU 1945

Einer der größten internationalen österreichi-
schen Gelehrten, der für die Vereinten Natio-
nen arbeitende Professor Felix Ermacora. Er
schrieb für die Regierung ein Gutachten, in
dem die Vertreibung der Sudetendeutschen
als Genozid (Völkermord) bezeichnet wurde.
Der Ministerpräsident wollte das streichen,
Ermacora widersprach aus „Gewissensgrün-
den". Dahinter stand die allgemeine deutsche
Ansicht, daß Genozide nur an den Juden ver-
brochen worden wären. Aber das stimmt nicht.

Frage stand die Fortgeltung der Beneé-Dekre-
te bzw. ihr Verhältnis zum EU-Recht. Die von
der Regierung (den beiden Bundeskanzlern
Kohl und Schröder) einberufenen Wissen-
schaftler konnten keinen Mangel an EU-Recht
finden. In der Minderheit blieben nur Prof. Blu-
menwitz (im Auftrag der Landsmannschaft)
und die von Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber gesandten Professoren.

O Das Problem der Vertreibung der Sude-
tendeutschen aus der Tschechoslowakei 1945

wurde von der EU überhaupt nicht bespro-
chen. Herr Posselt hatte vorher behauptet,
ohne Abrücken von der Vertreibung käme die
Tschechische Republik überhaupt nicht in die
EU. Übrig blieb, ob sich das alles mit dem EU-
Recht verträgt.

Nach Meinung der EU: Ja. Nach vorheriger
Meinung von Ermacora: Nein. Und wenn es
sich nach heutiger Weltmeinung nicht ver-
trägt, dann bleibt nur eines: Der Prozeß we-
gen des Verstoßes gegen die Genozid-Kon-
vention, die beide Staaten unterschrieben ha-
ben.

O Nachdem die Tschechische Republik ab
2009 die Präsidentschaft der EU übernom-
men und sich für die Lösung des Zypern-Pro-
blems verpflichtet hat, bleibt dem Internet-
Institut in München (Internationales Institut für
Nationalitätsrecht und Regionalismus), das
von Ermacora, Stingi und mehreren in- und
ausländischen Professoren gegründet wurde,
nichts anderes übrig, als diese Aufgabe, die
sie bereits ausgearbeitet hat, für das Institut
zu übernehmen und seinen Fachleuten vorzu-
legen.

O Es hatte schon zweimal an dieser Frage
gearbeitet, wurde unter Ministerpräsident Al-
fons Goppel gegründet und es wird Bayern
Ehre machen. Rudolf Hilf
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Vom staatlichen Unrecht zur gesellschaftlichen Selbstgerechtigkeit -

Moralische Folgen der Benes-Dekrete
Der Witikobund, in dessen Namen ich spre-

che, ist eine Gemeinschaft von Deutschen -
zugleich von Altösterreichern - , die aus Böh-
men, Mähren und Sudetenschlesien vertrieben

Von Hans-Ulrich Kopp

wurden. Neben der sozialdemokratischen Se-
liger-Gemeinde und der kirchlich gebundenen
Ackermann-Gemeinde stellen wir die dritte
große Gesinnungsgemeinschaft innerhalb der
Sudetendeutschen Landsmannschaft dar. Wir
verstehen uns als Patrioten, wobei wir das alte
böhmisch-mährische Landesbewußtsein, auf-
rechte deutsche Vaterlandsliebe und die leben-
dige Idee der europäischen Völkerfreundschaft
miteinander verbinden. Unser langjähriger Vor-
sitzender Walter Becher, zugleich Sprecher der
Landsmannschaft, hat seinerzeit vor den Ver-
einten Nationen in New York die Stimme für das
Recht auf Heimat und gegen die BeneS-De-
krete erhoben. Ein anderer Vorsitzender unse-
res Bundes, der bayerische Staatsminister Wal-
ter Stain, rief 1956 in München zur Demonstra-
tion für die aufständischen Ungarn auf; es war
die größte deutsche Kundgebung, die damals
abgehalten wurde. Der Bund ist benannt nach
dem Roman „Witiko" des Deutsch-Böhmen
Adalbert Stifter. Der Ritter Witiko zog nach
Osten, um das wilde Land urbar zu machen und
Seite an Seite mit den Slawen für das Abend-
land zu erschließen. Sein Schicksalsweg sym-
bolisiert die gemeinsame Verantwortung der in
diesem Landstrich lebenden Völker und die Tat-
sache, daß keines von ihnen ein Alleinvertre-
tungsrecht reklamieren kann.

Aus der Charakterisierung unseres Verban-
des ergibt sich, daß wir den BeneS-Dekreten -
insbesondere jenen, die zur Grundlage der Ver-
treibungen und Enteignungen wurden - nicht
gleichgültig gegenüberstehen können. Sie sind
für die bekennenden Sudetendeutschen (von
denen ich hier spreche, natürlich ohne die Un-
garn gedanklich außer acht zu lassen) ein Do-
kument fortwährenden Unrechts, nicht etwa ein
bloß historisches Zeugnis. Denn die heute noch
bestehende Rechtlosigkeit, was ihr international
verbrieftes Heimat- und Selbstbestimmungs-
recht betrifft, beruht auf diesen Dekreten, mehr
als auf jeder anderen Maßnahme der Verant-
wortlichen der Vertreibung. Jedoch ist mein An-
liegen kein Völker- und staatsrechtliches, son-
dern ich möchte von den ethischen Konsequen-
zen sprechen, die sich aus der Tatsache erge-
ben, daß die BeneS-Dekrete nie wirksam außer
Kraft gesetzt wurden.

Wenn der Kommunismus
einmal überwunden ist...

Solange jenseits von „Mauer und Stachel-
draht" das kommunistische Regime herrschte,
war es nicht überraschend, daß eine Verständi-
gung mit den vertriebenen Deutschen ausblieb.
Wer an den großen Vertriebenentreffen teil-
nahm, der erinnert sich noch gut, daß sich
alle Hoffnung auf ein Ende des Kommunismus
richtete. Wenn dieser einmal überwunden sei,
dann, so hieß es in den Verlautbarungen der
Politik ebenso wie in den Erklärungen der
Landsmannschaften, werde „das Eis schmel-
zen", und mit den neuen, demokratischen Re-
gierungen werde man zu einer Verständigung
kommen. Diese Erwartung erschien so selbst-
verständlich, daß die seit den neunziger Jahren
eingetretene Enttäuschung umso dramatischer
ausfallen mußte.

Die Sudetendeutschen haben die Samtene
Revolution einhellig begrüßt, sie haben den
Tschechen und Slowaken - immerhin ihren
Landsleuten von Geburt an - ihr neues Glück
von Herzen gegönnt, so wie sie schon nach der
Niederschlagung des Prager Frühlings in der
ersten Reihe derjenigen standen, die die zahl-
reichen Exilanten in Deutschland mit offenen
Armen empfingen. Die Kenntnis des gemeinsa-
men Landes und die trotz der Entwurzelung
ungebrochene Liebe zu ihm machte sie zu na-
türlichen Bündnisgenossen gegen einen ge-
meinsamen Feind, das unmenschliche System
des Kommunismus. In den frühen neunziger
Jahren waren es dann auch mutige tsche-
chische Publizisten, die Zeichen der Hoffnung
sandten und ein neues Denken anzukündigen
schienen. Die Loslösung der Slowakei, die ihre
langerstrebte Unabhängigkeit gewann, wurde
ebenfalls als Beweis eines Neuanfangs gewer-
tet, der den Volksgruppen wieder zu ihrem
Recht verhelfen sollte.

Doch nach kurzer Zeit wurde die Hoffnung jäh
beendet. So sehr auch einzelne Intellektuelle,
Schriftsteller und Wissenschaftler auf tschechi-
scher Seite sich bemühten, ihren Mitbürgern die
sudetendeutsche Problematik verständlich zu
machen und sie zu ermutigen, Vorurteile zu
überwinden, so starr blieb die Haltung der Poli-
tik und einer Mehrheit der Bevölkerung.

Oberflächliche Höflichkeiten
Bis heute zeigt die Demoskopie, daß breiteste

Kreise der Tschechischen Republik ebenso wie
der Slowakei die Beneé-Dekrete und die auf
ihnen beruhenden Verhältnisse für unabänder-
lich halten. Unter den maßgeblichen Parteien
findet sich keine, die sich zu einer anderen Hal-
tung durchringen konnte. Trotz großer Fort-
schritte in der menschlichen Begegnung, die im
täglichen Leben unverkennbar sind, trotz wirt-
schaftlicher Kooperation und gemeinsamer Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union, hat sich
in diesem Punkt keine Bewegung ergeben. Für
die Sudetendeutschen führt dies zu der unge-
mein betrübenden Erkenntnis: Der tragende
Grund ihres leidvollen Schicksals ist tabuisiert,
die ausgestreckte Hand wird nicht angenom-
men, die Verständigung bleibt auf oberflächliche
Höflichkeiten beschränkt. Für die tschechische
Gesellschaft aber heißt dies, und darum geht es
mir vorrangig in meinen Ausführungen: Sie hat
für sich selbst nicht das ethische Fundament
gelegt, auf dem ein Rechtsstaat dauerhaft ge-
deihen kann. Indem sie nicht nur das Recht
anderer, sondern das Recht als solches negiert,
fügt sie sich selbst enormen Schaden zu.

Zwar gibt es keine Kollektivschuld, nur indi-
viduelles Schuldigwerden. Wohl aber besteht
eine kollektive Verantwortung dort, wo weite
Teile eines Volkes schuldhaft gehandelt haben.
Ein Volk, das sich zu kollektiven Verbrechen
nicht bekennt und die notwendigen Folgerun-
gen zunächst immaterieller, dann auch materiel-
ler Art nicht zieht, ist sich seiner sittlichen Ver-
pflichtung nicht bewußt. Es fügt sich selbst eine
moralische Niederlage zu und steht beständig
in der Gefahr, auch bei künftigen Konflikten
ethisch zu versagen.

Das tschechische Volk, das slowakische Volk
soll also keineswegs pauschal angeklagt wer-
den, so wie auch in Deutschland der verständi-
ge Teil der Bürger es zurecht ablehnt, jeden ein-
zelnen Deutschen für die Bilanz des Nationalso-
zialismus verantwortlich zu machen. Die Völker
sind in ihrer Mehrheit mehr oder minder unpoli-
tisch. Wo Regierungen sie verführen, werden
viele von ihnen zu Mitläufern, doch nur wenige
zu Tätern. Zur vollständigen Wahrheit gehört
aber auch: Die Beneé-Dekrete sind zu einer Zeit
erlassen und exekutiert worden, als die Tsche-
choslowakei noch nicht kommunistisch unter-
jocht war. Ihre Urheber entstammen der parla-
mentarischen Demokratie und konnten sich auf
die Zustimmung von Mehrheiten berufen. Ihre
grausame, mit hundertausendfachem Mord ein-
hergehende Vollstreckung fand nicht abge-
schirmt hinter hohen Zäunen und auf nächtli-
chen Wegen statt, sondern vor aller Augen am
hellen Tage. Die Vertreibung, der Völkermord
an den Sudetendeutschen, war ein öffentliches
Verbrechen.

Für die tschechische und slowakische Seite
bedeutet dies, daß sie von einem hohen Maß
an Gesamtverantwortung nicht freigesprochen
werden kann. Persönliche Schuld endet freilich
mit dem Tod der Beteiligten, die Verantwortung
als überindividuelles Institut jedoch nicht. Sich
ihr zu verweigern, bedingt das bewußte Aus-
blenden eines Tatbestandes, der sich im allge-
meinen Bewußtsein befunden hat. Es geht also
nicht darum, wie bei vielen Diktaturen, die von
relativ wenigen fanatischen oder bezahlten
Schergen begangenen Verbrechen in abge-
legenen Lagern einer größeren Allgemeinheit
bekanntzumachen, sondern hier liegt tätiges
Nichtwissenwollen, das willentliche Verdrängen
eines Verbrechens vor.

Psychologisch betrachtet ist es durchaus ver-
ständlich, von eigenem Fehlverhalten oder dem
der Eltern und Angehörigen, Freunde und Nach-
barn nichts wissen zu wollen. Die Betroffenen
glauben, dem Unheil dadurch zu entrinnen, daß
sie ihr inneres Auge verschließen. Aber, wie
man aus Erfahrung weiß, muß dies auf Dauer
mißlingen. Die unablässige Anstrengung, mit
der wiederkehrende Bewußtseinsinhalte ver-
drängt werden, führt zu einer Verhärtung, die
bedenkliche Folgen für den gesamten Charak-
ter hat.

Leugnen, Kollaboration -
zwei Seiten einer Medaille

Eine bittere Ironie liegt darin, daß das Leug-
nen und Verharmlosen der Vertreibungsverbre-
chen demselben Schema folgt, mit dem die
weitreichende Kollaboration ignoriert wird. Der
amerikanische Historiker Chad Bryant führt in
seiner jüngst bei Harvard University Press er-
schienenen, quellengesättigten Studie „Prague
in Black" überzeugend aus, daß es sich bei der
Vertreibung der Sudetendeutschen um einen
„kollektiven Ausbruch" des Chauvinismus han-
delte, in dem sich das nahezu völlige Ausblei-
ben eines tschechischen Widerstandes im „Pro-
tektorat Böhmen und Mähren" seitenverkehrt
spiegelt. Das unterdrückte Bewußtsein, mit den
Besatzern glänzend zusammengearbeitet zu
haben (das u. a. dazu führte, daß die in Tsche-
chien betriebene deutsche Rüstungsindustrie
nach den Bombenschäden im Reichsgebiet ent-
scheidende Bedeutung erlangte) schlug also in
eine Gewaltorgie um, die auch als „nachgehol-
ter Widerstand" zu verstehen ist.

Dieser Problematik, die eine im Rückblick als
Fehler verstandene Verhaltensweise durch
neues Unrecht zu überlagern sucht, ist nur zu
entrinnen, wenn sich eine Gesellschaft - das
heißt faktisch ihr an übergeordneten Fragen
interessierter, die öffentliche Meinung konstitu-
ierender Teil - der offenen Betrachtung der
Realitäten stellt. Unweigerlich denkt man hier
an das Wort Friedrich v. Schillers: „Das eben ist
der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend
Böses muß gebären". Allein die Erkenntnis des
Bösen und der Notwendigkeit seiner Heilung
weist den Ausweg.

Besonders negativ muß vermerkt werden,
daß die BeneS-Dekrete politischerseits nicht nur
als unabänderlich betrachtet, sondern auch
noch (in weitem Bogen von den wieder ein-
flußreichen Kommunisten bis zu bürgerlichen
Parteien) als legitim bezeichnet werden. Die
Unterscheidung von Legalität und Legitimität ist
aber unerläßlich, wenn Politik den Anspruch
erheben will, moralischen Kriterien zu genügen.

Während Legalität nur die Einhaltung der gel-
tenden gesetzlichen Prozeduren und Vorschrif-
ten beschreibt, beinhaltet Legitimität im vollen
Wortsinne die Berechtigung, die Begründetheit
und Vertretbarkeit, die allgemeine Anerkennung
einer Sache. Ob die BeneS-Dekrete, rein formal
gesehen, nach innerstaatlichem Recht legal
waren, ist schon mehr als zweifelhaft, ob sie es
heute sind, wird derzeit vor den höchsten
Gerichtsbarkeiten Europas geprüft und hoffent-
lich einer sachgerechten, nicht politischen Ent-
scheidung unterliegen. Daß sie aber illegitim
waren und sind, weil sie nicht allein das abend-
ländische Sittengesetz, sondern elementare
Grundsätze der Menschlichkeit überhaupt miß-
achten, steht außer Frage. Den zahllosen Ver-
suchen, sie mit Verfehlungen der Sudetendeut-
schen oder des damaligen Deutschen Reiches
in Beziehung zu setzen und so zu rechtfertigen,
steht im übrigen schon das unbestrittene Auf-
rechnungsverbot entgegen.

Die heutige tschechische Mehrheitshaltung -
die tendenziell in der jüngeren Generation ab-
nimmt, aber in der praktischen Politik und in der
Justiz fast uneingeschränkt herrscht - und der
unsägliche Beschluß des slowakischen Parla-
ments vom 20. September 2007 müssen vor
diesem Hintergrund leider als Frucht einer re-
flexionslosen Selbstgerechtigkeit beschrieben
werden. Der Soziologe Eugen Lemberg, Grün-
der des Collegium Carolinum, schrieb in seiner
1974 publizierten Studie „Zum Selbstverständ-
nis und Rollenbewußtsein der Tschechen": „Wie
für den pubertierenden Menschen, so hat auch
für Völker in entscheidenden Entwicklungspha-
sen oder in Krisen der nationalen Existenz die
Selbstrechtfertigung auf Grund besonderer Lei-
stungen oder Fähigkeiten eine grundlegende
Bedeutung", und er sah dies „mehr als für an-
dere, größere, gar mit Nationalstaaten ausge-
stattete Völker" für die Tschechen gegeben.
Nun sollte aber doch, so möchte man mehr als
dreißig Jahre später hinzufügen, die Pubertät
selbst in diesem verzögerten Falle beendet und
der Befähigung zu kritischer Betrachtung auch
der eigenen Verirrungen gewichen sein.

Warten auf die Rückkehr zur Moral
Die Weigerung der Politik, die Beneë-Dekrete

aufzuheben (die durch folgenlose Erklärungen
über ihre „obsolete" oder „historische" Bedeu-
tung nicht ersetzt werden kann) führt dazu, daß
weite Kreise ihren staatskriminellen Charakter

nicht wahrnehmen. Wenngleich die moderne
Demokratie weitgehend darauf verzichtet, politi-
sches Handeln als vorbildlich zu beschreiben,
und eine pragmatische Haltung gegenüber den
Unzulänglichkeiten der politischen Klasse ein-
nimmt, ist nicht von der Hand zu weisen, daß
sich die Gesellschaften auch von unterstellten
Vorbildfunktionen der Eliten leiten lassen. So-
lange also die Prager hohe Politik die BeneS-
Dekrete mit dem Mantel der Rechtmäßigkeit, ja
bizarrerweise der Gerechtigkeit umgibt, fällt es
dem einfachen Bürger leicht, sich unter Beru-
fung auf Autoritäten in Gleichgültigkeit zu üben.

Die Vertriebenen, aber auch rechtlich den-
kende Menschen jedweder Herkunft werden
nicht aufhören, die ungelösten Grundfragen der
tschechischen und slowakischen Politik, welche
die vertriebenen Bürger des Landes und ihre
Angehörigen betreffen, zu benennen. Aber die
beiden Schlüssel, mit denen die Tür zu einer
echten Partnerschaft freier Völker geöffnet wer-
den kann, liegen in Prag und Preßburg. Sie sind
darüber hinaus auch die Schlüssel, die Tsche-
chen und Slowaken selbst Wege zu befreiender
Erkenntnis öffnen müßten. Wenn es ihnen ge-
lingt, die verhüllenden Vorhänge zu zerreißen,
die ihnen die Sicht auf ihre jüngste Vergangen-
heit versperren, wenn sie in klarem Realismus
auch die Schattenseiten ihres vordergründigen
nationalen Triumphes beleuchten und dadurch
die Illusion der eigenen Unfehlbarkeit gegen ein
vernunftgemäßes Selbstbewußtsein „des Ma-
ßes und der Mitte" nach Adalbert Stifter eintau-
schen, dann werden sie nicht nur neue Freunde
unter Deutschen und Ungarn, sondern auch die
eigene Zukunft gewinnen.

Hermann Hesse, der Nobelpreisträger für Li-
teratur des Jahres 1946, drückte in einem Briefe
die Hoffnung aus, daß die „Verwirrungen und
Entartungen im Völkerleben" wie „Naturlaunen"
zu nehmen seien, „wobei einem wenigstens der
tröstliche Ausblick bleibt, daß ... noch nach je-
der Verrücktheit die Völker wieder zu gewissen
moralischen Grundbedürfnissen zurückkehren,
denen trotz allem doch eine gewisse Stabilität
und Norm innezuwohnen scheint." Auf diese
Rückkehr zur Moral warten die Opfer der Be-
neS-Dekrete, wenn sie den Blick in ihre Heimat-
landschaften richten, und sie werden sie weiter-
hin anmahnen. Jeder Tag, der bis dahin unge-
nutzt verstreicht, ist ein verlorener Tag für die
Vertreiberstaaten selbst.

Tribüne der Meinungen

Deutsche Ortsnamen
Die bedenklichen Tendenzen der „Volksdiplo-

matie" setzen sich fort, wenn wir den von der
SL-Bundesgeschäftsstelle versandten „Sude-
tendeutschen Postkartenkalender" beleuchten.
Er enthält erstmals zweisprachige Ortsnamen
unserer Heimatorte, angeblich um jüngeren
Landsleuten die Orientierung zu erleichtern.
Dabei gibt es seit vielen Jahren die ausgezeich-
neten „Höfer-Landkarten", aus denen man zwei-
sprachige Bezeichnungen unserer Heimatorte
entnehmen kann. Die alleinige tschechische
Bezeichnung müssen wir zwangsläufig bei
postalischen Anschriften verwenden. Nicht zu
verwechseln ist damit natürlich unsere Forde-
rung auf zweisprachige Orts- und Straßenschil-
der in der Heimat, wie sie die deutsche Volks-
gruppe in Südtirol nach dem Zusammenbruch
des Faschismus durchgesetzt hat. Im übrigen
wollen wir keinesfalls die Schisprungübertra-
gungen im Fernsehen aus „Libérée" akzeptie-
ren. Vorbildlich ist die Haltung der SLÖ, die in
Österreich immer wieder gegen Straßenschilder
mit Bratislava anstelle Preßburg protestiert!

Man unterschätze nicht die Bedeutung unse-
res Vetos in diesen Fragen. Es finden sich in
Publikationen immer mehr die „Böhmischen
Länder" für unsere Heimatgebiete. Am Ende
dieser Entwicklung wird die Streichung von
„Sudetenland" und Sudetendeutschen" stehen.
In raffinierter Weise hat die Regierung Kohl
nach dem Fall der Mauer die Bezeichnung „Ost-
deutschland" für die mitteldeutschen (!) Länder
propagiert. Die wahren ostdeutschen Provinzen
- Danzig, Ostbrandenburg, Ostpreußen, Pom-
mern und Schlesien - sind damit im Orkus der
Geschichte verschwunden! Wenn wir dies für
unsere Heimat vermeiden wollen, müssen wir
uns für die ausschließliche Verwendung deut-
scher Ortsnamen einsetzen.

Roland Schnüren, D-Düsseldorf
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75. Todestag
Anton Hanaks

Anton Hanak wurde am 22. März 1875 in
Südmähren in der Brünner Altstadt als
Sohn eines Zimmermannes geboren. Be-
reits als Knabe zeigte er besondere musi-
kalische Begabung und kam mit zwölf Jah-
ren nach Nikolsburg als Chorknabe und
erlernte dort das Geigenspiel. Nach Been-
digung seiner Schulzeit fuhr er allein nach
Wien, um den Beruf eines Bildhauers erler-
nen zu können. Nach Beendigung seiner
Lehre bei einem Holzbildhauer ging er, wie
es zu dieser Zeit üblich war, auf Wander-
schaft, die ihn nach München, wieder zu-
rück nach Wien und nach Salzburg führte,
wo er die Akademie für Bildende Künste
besuchte. Seinen Lebensunterhalt mußte
er selbst mit kleinen modellierten Bronzefi-
gürchen verdienen.

Sein Leben bekam eine entscheidende
Wende, als er heiratete, einen Sohn na-
mens Walter bekam und sich entschloß,
mit seiner Familie nach Langenzersdorf
bei Wien zu übersiedeln. Die Arbeit in der
freien Natur gab ihm neue schöpferische
Kräfte und er machte seine ersten Mö-
belbauversuche. Im Juli 1902 schloß er
schließlich die Akademie mit Erhalt des
Königswarter-Preises als Bildhauer ab.
Dies befähigte ihn für die Aufnahme in eine
Spezialschule, der sogenannten Material-
schule. Für eine seiner Arbeiten, Die Grab-
legung, erhielt er das Schwendenstein-
Reisestipendium, und es wurde ihm damit
ermöglicht, die bildende Italienreise anzu-
treten. Diese Reise hatte Hanak künstle-
risch besonders beeindruckt und geprägt.

Nun fehlten dem jungen Künstler nur
noch finanzkräftige Gönner, die ihm ein
sorgloses und kreatives Schaffen ermög-
lichten. Hanak hatte bereits 1901 den
Reichsratsabgeordneten Eduard Skaiy aus
Proßnitz (Prostëjov) in Wien kennengelernt
und fand an ihm einen verständnisvollen
Auftraggeber, der den talentierten, hoff-
nungsvollen mährischen Künstler finanziell
unterstützen wollte. Nach dem Tod Skalas
lernte Hanak Mäda Eugenia Primavesi, ge-
borene Butschek, Gattin des in Olmütz an-
sässigen Landtagspräsidenten, den Groß-
industriellen Otto Primavesi kennen. In
Wien beauftragte der Reichsratspräsident
Robert Primavesi, ein Vetter Otto Primave-
sis, Architekt Josef Hoffmann mit dem Bau
des berühmten architektonischen Werkes,
die Villa Skywa-Primavesi in Hietzing, Glo-
riettegasse. Hanak erhielt den Auftrag für
die Fassadenbau-Plastiken der Villa, die er
in Zusammenarbeit mit dem Architekten
beeindruckend schön schuf.

Anläßlich des 75. Todestages Anton Ha-
naks am 7. Jänner fand eine Gedenkver-
anstaltung - Der brennende Mensch - im
oberen Stockwerk des zur Zeit wegen Re-
novierungsarbeiten für die Öffentlichkeit
geschlossenen Hanak-Museums statt.

Claudia Klein-Primavesi

Heringschmaus im
„Haus der Heimat"

Am Aschermittwoch, 25. Februar, findet ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., der traditionelle
Heringschmaus statt, der von der SdJ Wiens für
jedermann ausgerichtet wird.

Dazu sind alle Freunde, Kameraden und
interessierten Landsleute herzlich eingeladen.
Um alles vorbereiten zu können, wird um Voran-
meldung bis spätestens 10. Februar bei der
Sudetendeutschen Jugend, Telefon / Fax: (01)
718 59 13 (mit genauer Personenanzahl), gebe-
ten. Natürlich kann man auch ohne Voranmel-
dung kommen. Es werden u. a. köstliche Spei-
sen und Getränke vorbereitet und zum Selbst-
kostenpreis angeboten.

„Ackermann von Böhmen"
im „StifterHaus" Linz

Donnerstag, 29. Jänner, 16.00 Uhr

Gertrud Fussenegger: Das Streitgespräch
zwischen Liebe und Tod.

Vortrag über den „Ackermann von Böhmen"
zum Adalbert-Stifter-Gedenktag.

OÖ. Literaturhaus im StifterHaus, Adalbert-
Stifter-Platz 1, A-4020 Linz - www.stifter-haus.at

Weihnachtslichter-Aktion
in Südmähren

Vor und nach dem
Weihnachtsfest des
vorigen Jahres waren
wieder einige Einsatz-
gruppen mit PKWs in
vielen Orten Süd-
mährens unterwegs.
Auf Friedhöfen und auf
Kriegerdenkmälern ent-
zündeten - wie all-
jährlich - Mitglieder
des Arbeitskreises
Südmähren unter
Obmann Josef Mord
(Laa an der Thaya /
Höflein) zweitausend
Grablichter für unsere
unvergessenen Toten
in der Heimat.
Das Bild zeigt Lm.

Henschling an einem
Grab beim Entzünden
eines Grablichtes. GZ

40. Bundesschimeisterschaften
in Lackenhof am Ötscher

Jedermann, gleich welchen Alters, egal ob
Mitglied der SdJÖ, SLÖ oder nicht, kann an die-
sen Schimeisterschaften teilnehmen. Alle Schi-
fahrbegeisterten aus allen Bundesländern und
auch alle Freunde sowie Bekannten sind herz-
lich zur Teilnahme eingeladen.

Ort: Lackenhof am Ötscher in NÖ.
Unterbringung: Im Gasthof Pöllinger in Lang-

au (ca. 3 km vor Lackenhof), das Bett mit Früh-
stück kostet 21 Euro. Es gibt auch eine Über-
nachtungsmöglichkeit für junge Leute im ge-
heizten Extrazimmer (Schlafzeug, ist selbst mit-
zubringen), Unkostenbeitrag 2 Euro. Bitte keine
eigenen Zimmerbestellungen vornehmen, diese
nur über die SdJÖ machen !

Samstag, 14. 2.: Ganztätige Trainingsmög-
lichkeit, ab 16.30 Uhr erster Treffpunkt (falls ge-
wünscht) Pension / Schischule Mandi, „Ötscher-
blick", Lackenhof. 19 Uhr: Startnummemverlo-
sung mit gemütlichem Beisammensein im Gast-
hof Pöllinger in Langau.

Sonntag, 15. 2., 9.45 Uhr: Riesentorlauf in
allen Klassen (von der Kinder- bis zur Senioren-
klasse für Mädchen / Frauen und Burschen /

Herren am Fuchsenwald in Lackenhof; even-
tuell anschließend Er-und-Sie-Lauf, dann Sie-
gerehrung in der Pension / Schischule Mandi,
Gasthof „Ötscherblick", Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre 4,00 Euro, alle
übrigen Teilnehmer 7,00 Euro - jeder erhält eine
Urkunde

Anmeldungen bitte dringend bei SdJÖ, Tel. /
Fax: (01) 718 59 13, E-mail: office ©sdjoe.at -
mit dem Geburtsjahr des / der Starter; falls Bet-
ten benötigt werden, welche Zimmer, und unbe-
dingt Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit.
Man kann sich auch bei Rogelböck, Tel. / Fax:
(01) 888 63 97 (von 17 bis 19 Uhr), anmelden.
Wer zuerst kommt, hat sein Bett sicher!

Man kann auch am Sonntag früh (bis späte-
stens 8.30 Uhr Eintreffen im Gasthof Pöllinger in
Langau) nach Lackenhof anreisen -Anmeldung
zwecks Vorbereitungen dennoch erforderlich.

Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haf-
tung für Unfälle oder Ähnliches. Die Teilnahme
erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Der
Abschluß einer Freizeitunfallversicherung wird
empfohlen.

Das C/lück unserer Erinnerungen
Kürzlich besuchte ich eine mir gut be-

kannte, im 100. Lebensjahr stehende Frau
im Pflegeheim. Sie ist vorübergehend dort
untergebracht, damit ihre Tochter, von der

Von Margit Schmidt

sie betreut wird, zur Kur fahren konnte. Die
alte Dame ist zwar geh- und sehbehindert,
aber geistig noch sehr rege. Leider fand sich
für sie bislang kein Gesprächspartner unter
den Mitbewohnern, denn diese sitzen weit
verstreut in dem großen Aufenthaltsraum
und haben keinen Kontakt miteinander. Eini-
ge von ihnen halten die Augen geschlossen,
andere blicken stumm und teilnahmslos ins
Leere, ein bedrückender Anblick, besonders
wenn man aus dem pulsierenden Leben
draußen kommt. Meine Bekannte freute sich
sehr über meinen Besuch und plauderte
auch gleich munter drauf los.

Einige Zelt später schob eine junge Pfle-
gerin eine andere alte Dame im Rollstuhl
an den großen Tisch, uns schräg gegen-
über. Dieser hatte man ein Bein amputiert,
der andere Fuß war dick verbunden. Ich sah
in zwei traurige, aber gütige braune Augen.
Mitgefühl sowie die Überlegung, ob sie als
Gesprächspartnerin für meine Bekannte in
Frage käme, veranlaßten mich, sie anzu-
sprechen. Auf meine Frage, ob sie schon
länger hier sei, reagierte sie freundlich und
zeigte sich verwundert darüber, daß ich sie
anredete. Sie sei erst seit drei Tagen hier,
antwortete sie. Der Klang ihrer Worte ließ
mich aufhorchen - meine Ohren haben mich

noch selten getäuscht. Neugierig fragte ich
weiter, woher sie komme? Sie sagte, es
habe schon viele Stationen in ihrem Leben
gegeben. Als letzten Wohnort nannte sie
eine Gemeinde in der näheren Umgebung.

Nun war ich mir ganz sicher, erkannt zu
haben, woher sie stammte, und ich drang
weiter in sie, mir doch ihren Geburtsort zu
verraten. Da veränderte sich schlagartig ihr
Gesichtsausdruck, der wehe Zug im ihren
Mund verschwand und ihre Augen began-
nen zu leuchten, ja regelrecht zu strahlen.
Voller Wärme und auch ein wenig stolz kam
es über ihre Lippen: „Ich bin ein Kind von der
Schneekoppe und stamme aus dem Riesen-
gebirge". Sogleich begann sie, das uns allen
bekannte Riesengebirgs-Lied zu summen,
und gleich danach sagte sie, andächtig wie
ein Gebet, den anrührenden Text seiner er-
sten beiden Verse auf.

Meine Augen wurden feucht. Ich sah nun
nicht mehr ihre äußeren Verletzungen und
daß sie fast keine Haare mehr auf dem Kopf
hatte. Diese leidende alte Frau hatte mich
tief in ihre Seele schauen lassen. Dabei
wurde mir von neuem bewußt, wie kostbar
unsere Erinnerungen sind, ganz besonders
jene aus unserer Kindheit bzw. Jugendzeit
in der unvergessenen Heimat und der glück-
lichen Geborgenheit der Familie. Das Tor zu
diesem Paradies ist stets geöffnet, und es
war besonders in der „stillen Zeit tröstend
und heilsam, wieder einmal einzutreten,

Ich wünsche allen Landsleuten für das
Jahr 2009 Gesundheit, Glück, gute Begeg-
nungen - und viele schöne Erinnerungen.

Gedenken an
Paul Lochmann

Vor zwei Jahren, am 31. Jänner 2007, ist
der aktive Landsmann aus Mödritz Paul
Lochmann verstorben. In Anerkennung und
Würdigung für sein unternehmerisches
Wirken in Wolkersdorf und für Südmähren
hat der südmährische Landschaftsrat ei-
nen Wirtschafts-Preis gestiftet, der seinen
Namen trägt. Dieser Preis soll jährlich an
jene Landsleute oder deren Nachkommen
verliehen werden, die auf wirtschaftlichem
Gebiet außerordentliche Leistungen voll-
bracht haben.

Lochmann wurde am 9. Juli 1930 im
südmährischen Mödritz, einem Vorort von
Brunn, geboren. Seine Eltern führten dort
eine Schmiedewerkstatt und eine Land-
wirtschaft. Am 30. Mai 1945 mußten sich
alle Deutschen in den Abendstunden auf
angegebenen Plätzen versammeln und
wurden in den Morgenstunden des 31. Mai
aus ihrer Heimat vertrieben. Die Gewalt-
tätigkeiten und Grausamkeiten der Tsche-
chen hatten ein unbeschreibliches Ausmaß
angenommen. Es gab Tausende von To-
ten, die in Massengräbern verscharrt wur-
den. Es war dies der Beginn des Brünner
Todesmarsches! Mit viel Geschick und
Glück hat Paul Lochmann dieses Massa-
ker überlebt. Nach der Vertreibung fand er,
gemeinsam mit seinen Eltern, eine Bleibe
in Wolkersdorf, das zu seiner zweiten Hei-
mat wurde. Sein Vater pachtete eine kleine
Schmiedewerkstatt. Er selbst wählte auch
dieses Handwerk zu seinem Beruf und
wurde in der siebenten Generation Meister
dieses Faches. Lochmann hat trotz seiner
wirtschaftlichen Erfolge seine Herkunft nie
vergessen. Er wußte nur allzu gut, daß
seine Rückkehr in unsere Heimat unreali-
stisch ist. Daher ging er daran, steinerne
Zeugen zu bauen: In Brunn, in Pohrlitz und
in Wolkersdorf. Bei der Einweihung des
Marterls auf der Brünner Straße gingen wir
gemeinsam zu Fuß nach Wolkersdorf. Er
hakte sich bei mir ein und sagte zu mir:
„Was glaubst Steinhauer, warum ich das
Marterl errichtet habe? Uns beide wird es
nicht mehr geben, aber diese Gedenkstät-
te wird Zeugnis ablegen, wer wir waren
und woher wir kamen." Das war typisch für
ihn, handeln und nicht lange fragen.

Als erfolgreicher Unternehmer war er
auch in der Politik ein gefragter Mann. Vom
Wirtschaftsbund vorgeschlagen, bekam er
ein Mandat im Gemeinderat von Wolkers-
dorf. Er wurde Stadtrat für wirtschaftliche
Angelegenheiten. Als Krönung für seine
Arbeit im Dienste der Fachgruppe wurde
ihm der Titel Kommerzialrat verliehen.

Beim Südmährer-Treffen war Klemens
Steiner, der südmährische Unternehmer in
Hohenruppersdorf, der erste Preisträger
des Paul Lochmann-Preises.

Hans Steinhauer

Franz Longin überreicht Klemens Stei-
ner (links) den ersten Lochmann-Preis.

Wer kann Auskunft geben
über den Verbleib des

nachfolgenden Lesers?
Gustav Leopold Kindermann,

Robert-Koch-Straße 58, D-50767 Köln 71

Informationen bitte an die „Sudetenposf,
Kreuzstraße 7, 4040 Linz,

Telefon u. Fax: 0 732 / 70 05 92.
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Das „Wunder" von Philippsdorf Riedel-Qlas begann 1756 in Böhmen
Soweit die Geschichte vom Böhmischen Nie-

derland berichtet, wird meist auch das kleine
Örtchen Philippsdorf miterwähnt. 1945, mit der
Vertreibung der deutschen Bevölkerung, wird
von den CSR-Behörden der Name Filipow ein-
gesetzt. Um 1680 siedelten hier Ankömmlinge
aus Nikolsburg. Der streng katholische Grund-
herr Philipp von Dittrichstein hatte zur Besied-
lung der Auen entlang des Spreeflüßchens fünf-
zig Familien aus seiner Herrschaft geholt. Damit
entstand wenige Schritte vom Grenzstein, der
das österreichische Böhmen vom angrenzen-
den Sachsenland trennte, eine Ansiedlung auf
einem einst kahlen Fleckchen Erde. Hand-
werklich eignete man sich allmählich die in den
angrenzenden sächsischen Dörfern wie Ebers-
bach oder Neugersdorf beheimatete Handwe-
berei an. Gepaart freilich mit bäuerlichem Fleiß
um das tägliche Brot. Es war ein spärlich und
mühsam Beginnen am Rande von Böhmen.

Ein Ereignis brachte über Nacht Leben in das
dahinschlummernde kleine Grenznest. Was war
die Ursache hiefür?

Eine Dörflerin war schwer erkrankt. Eines
nachts schien ihr, als ob die Mutter Maria vor
ihren Bett stehe und zu der Kranken sagte:
„Mein Kind, von jetzt an heilt's!" Danach trat
eine Linderung ihres Zustandes ein. Zwei be-
handelnde Ärzte, einer aus Georgswalde, der
andere aus dem sächsischen Neugersdorf, rät-
selten, wie dies aus medizinischer Sicht zu er-
klären sei. Der eine meinte, so wie dies in den
Tagen zuvor aussah, sei der Heilungsprozeß
wie ein Wunder. Kirchenvertreter nahmen die
Bemerkung des einen Arztes fest in das Ge-
sprächsvokabular. Bald schon war in vieler
Munde nur noch von einem Wunder zu hören,
was sich mit dem Erscheinen der Mutter Maria
in Philippsdorf ergeben habe. Bald wurde am
Ort des Krankenbettes der Dörflerin eine kleine
Kapelle errichtet, der nach dem Bau eines
Klosters durch den Redemptoristen-Orden um
1885 eine Wallfahrtskirche folgte. Mit Gesängen
zogen von weither aus dem sächsisch-sorbi-
schen Sachsenland Gläubige zu Fuß ins öster-
reichisch-böhmische Philippsdorf und erhofften
sich ebenfalls Genesung. Aber auch Atheisten
und Konfessionslose, besonders aus dem Sach-
senlande, wurden mehr und mehr ständige Gä-
ste der nun auch wachsenden Restaurationen.
Ausschank gab es fast in jedem der kleinen Ka-
ten, aus der auch die kranke Dörflerin stammte.
1926 aber erhob Papst Pius XI. die Kirche zur
Basilika. Überlebensgroße Marienstatuen erin-
nern an die Marienerscheinung im Jahre 1866.
Durch den anhaltenden Zustrom von Gläubigen
aus allen Ländern Europas, ja selbst aus Nord-

amerika und anderen Überseeländern, wurde
Philippsdorf zum „österreichischen Lourdes" mit
Hunderttausenden von Wallfahrern im Jahr. Das
Kloster ist aufgelöst und dient heute als Alters-
heim".

Dieser kleine Ort - der zeitweilig zum Kreis
Schluckenau oder Rumburg gehörte, kündet
aber auch von der sudetendeutschen Krippen-
kunst im niederländisch-böhmischen Grenz-
raum. Markantes künstlerisches Krippenschaf-
fen findet der Suchende alsbald auch in der Phi-
lippsdorfer Wallfahrtskirche. Einen gewissen
Höhepunkt erreichte dieses volkskünstlerische
und der Theologie zugewandte Brauchtum in
den Jahren um 1914 bis 1939. Noch heute
schwärmen der Krippenkunst verbundene Gläu-
bige davon, daß es in den Kreisen Wamsdorf,
Rumburg oder Schluckenau in vielen Häusern
geschickte Holzschnitzer gab, die sich alle der
Krippenkunst zuwandten. Trotz der Vertreibung
der sudetendeutschen Bevölkerung ging das
künstlerische Gut nicht verloren. Überall in
Deutschland finden wir Horte oder Zentren die-
ser Krippenkunst.

Die Wallfahrtskirche Philippsdorf gegenüber
dem sächsischen Neugersdorf. Foto: Nitsche

Erlebnis eines Zehnjährigen
in Krautenwalde / Sudetenland

Die Erlebnisgeneration, gibt es die noch?
Bald wird es keinen Menschen mehr geben, der
erlebt hat, was damals 1945 / 46 passiert ist.
Ein kleines Dorf Weißbach im Sudetenland bei
Jauernik, wer kennt es schon?

Ein damaliger kleiner Junge im zehnten
Lebensjahr kann sich erinnern. Wenn ich nun
Jungs sehe mit zehn Jahren, unbesorgt und
behütet von der Familie, kann ich nicht glauben,
was ich als Junge gesehen und erlebt habe in
meiner Jugend. Die lange zurückliegenden Er-
innerungen sind so ausgeprägt, als wäre es
gestern gewesen. Alle diese Erlebnisse, Ein-
drücke, Namen und Bilder sind noch immer in
meinem Gedächtnis verankert.

Mein Großvater, Josef B., Geburtsjahr 1879,
was" für ein stattlicher Herr mit einem schönen
weißen Bart, und die Oma, Josefa B., gebo-
rene F., Geburtsjahr 1886. Ein Ehepaar, gestan-
den und ehrlich verwurzelt mit ihrer ange-
stammten Scholle.

Diese meine Großeltern sind die Wurzeln
meiner Familie, einer großen Familie mit vielen
Nachkommen. Mein Vater, ein Sohn mit sieben
weiteren Geschwistern. Bei der Erstellung eines
Stammbaumes über die Familie stehe ich vor
vielen offenen Fragen. Meinen Vater habe ich
nicht in meiner Erinnerung, nur als Soldat im
fernen Rußland. Meine Mutter, eine geborene
Entner aus Krautenwalde, mit ihren fünf Kin-
dern, hat uns dann wohlbehalten bis nach Bay-
ern gebracht. In dem kleinen Wallfahrtsort Krau-
tenwalde, wo ich geboren wurde, hatte meine
Oma ein kleines Häuschen, wo auch meine bei-
den Tanten lebten.

Woran ich mich sonst noch erinnern kann?
Maria Salettl, das kleine Kirchlein mit einigen

Buden, wo man Rosenkränze, Kerzen und Hei-
ligenbildchen erstehen konnte. Ein Name ist mir
noch in Erinnerung geblieben, die Spiller Marie,
die bei dem Kirchlein eine Bude hatte. Außer-
dem stand ihr Wohnhaus genau gegenüber
meiner Oma Emma, dazwischen ein kleines
Sträßchen, begleitet von einem Bach, dessen
Plätschern und Raunen mich des öfteren in mei-
nen Nächten begleitet hat. Über einen kleinen
Steg konnte man auf die andere Seite zum
Haus der Spiller Marie gelangen. Nun, eines
nachts, die Russen waren bereits in unser Su-
detenland eingedrungen und verbreiteten Angst
und Schrecken, besonders unter der weibli-
chen Bevölkerung, hatte ich ein schreckliches
Erlebnis, welches mir bis heute noch Angst-
träume verursacht.

Ein Russe war über meine Tante hergefallen
und hat sie vergewaltigt. Mit schreckgeweiteten
Augen wurde ich Zeuge dieser üblen Tat, auch
den Revolver, der auf mich gerichtet war, werde
ich wohl nie aus meinem Gedächtnis streichen
können.

Danach haben wir das kleine Häuschen ver-
lassen, meine Großmutter, meine Tante und ich,
über den kleinen Steg zum Hause der Spiller
Marie. Seitlich von ihrem Haus war ein klappri-
ger Schuppen, hinten und vorne offen, so daß
der Wind durchfegen konnte. In diesem Schup-
pen haben wir die Nacht verbracht und furchtbar
gefroren. Auch heute, nach sechzig Jahren,
wenn ich friere, kommt mir jene furchtbare
Nacht wie ein Albtraum in den Sinn.

Inzwischen sind meine Eltern, Großeltern und
die Tante verschieden, ohne daß für diese Fre-
veltat jemand zur Verantwortung gezogen wor-
den wäre. Alfred Band

Wenige Kilometer, bevor der Inn das „heilige
Land Tirol" verläßt, steht in der Wohn-Vorstadt
Kufsteins seit Mai 2006 eine gläserne Pyrami-
de. Höhe und Kantenlänge von jeweils 17,56 m
erinnern an Johann Leopold Riedel, der 1756
mit einer Glashütte in Böhmen den Grundstein
zu einer der seltenen österreichischen Unter-
nehmerdynastien legte. 253 der 280 aus Ver-
bundglas bestehenden Rhomben tragen die
Jahreszahlen 1756 bis 2008, zwölf davon, mit
Sternen herausgehoben, weisen auf die Ge-
burtsjahre der Riedel-Generationen hin. Mit
Georg Riedel ist die zehnte Generation am
Ruder, die elfte wächst mit Maximilian in die
Führung hinein, der erste Sproß der zwölften
Generation hat im Jubeljahr 2006 das Licht der
Welt erblickt. Doch klafft in der Unternehmens-
geschichte eine kleine, entscheidende Lücke.
Riedel der Achte, Walter, sah seine Glashütten
1945 im böhmischen Polaun (Bezirk Gablonz)
auf Grundlage der Beneè-Dekrete enteignet
und verstaatlicht und sich selbt nach Rußland
deportiert; zurück aus der Gefangenschaft, ver-
pflanzte er 1956 mit Sohn Claus das böhmische
Riedel-Glas mit der Übernahme der maroden
Glashütte in Kufstein nach Tirol; möglich ge-
macht hat dies die befreundete Glasschleifer-
Familie Swarovski, deren Sohn Daniel bei Rie-
del in Böhmen in die Lehre gegangen war.

Neubeginn in Tirol
Der Neubeginn in Tirol markiert zugleich den

Wandel vom industriellen Glasproduzenten zu
einer auf handgemachte Weingläser speziali-
sierten Manufaktur. Das Konzept gab Claus
Riedel 1961 mit einem Katalog von weingerech-
ten Trinkgläsern vor, mit dem das Design dem
Getränk und seinen Eigenschaften untergeord-
net wird. Umgesetzt wurde es 1973 mit der
mundgeblasenen Sommeliers-Serie, den welt-
weit ersten Gourmet-Gläsern. Seither wird das
Konzept verfeinert.

Riedel der 10., Georg, stellt sich als „Glas-
macher aus Österreich" vor. Im Sommeliers-
Jahr 1973 eingetreten, trieb er ab 1987 als Fir-

NEUJAHRSEMPFANQ
DER VERTRIEBENEN

(Veranstalter: SL Oberbayern, BdV Oberbayern)

Freitag, 30. Jänner 2009,16.00 Uhr
Bürgersaal am Westkreuz,

Friedrichshafener Str. 17, 81243 München
Festredner:

Bundestagsabgeordneter Johannes Singhammer

SUDETENDEV/TSCHE REZEPTE

MANDELTORTE
Mürber Hefeteig: 200 g Mehl, eine halbe
Packung Trockenhefe, etwas Salz, 1 Paket
Vanillin-Zucker, 5 Tropfen Oetker Aroma
Zitrone, 1 Ei, 100 g Butter.

Zutaten für die Füllung: 3 Eiklar, 60 g Kri-
stallzucker, 90 g Staubzucker, 1 Pkt. Vanillin-
Zucker, 200 g Mandeln gehackt, 1 Kaffeelöf-
fel Zimt gemahlen.
Zum Bestreuen: 30 g Staubzucker, einige
Mandelblättchen.
Den Teig mindestens eine halbe Stunde in
den Kühlschrank stellen. Durch das „Ge-
hen" im Kühlschrank wird der Teig beson-
ders feinporig, da sich die Hefebakterien
nur langsam entwickeln. Außerdem klebt
der Teig weniger, als wenn er warm ist.
Die Hälfte des Teiges davon auf dem befette-
ten Boden einer Springform (24 cm Durch-
messer) ausrollen, den Springformrand auf-
setzen und schließen.
Vom restlichen Teig eine Rolle formen, sie
als Rand auf den Boden der Springform
legen und so an die Form andrücken, dass
der Rand ca. 3 cm hoch wird.
Für die Füllung das Eiklar zu steifem Schnee
schlagen, nach und nach den Kristallzucker
dazugeben und so lange weiterschlagen, bis
ein Schnitt mit dem Messer sichtbar bleibt.
Staubzucker, Vanillin-Zucker und die mit
Zimt gemischten Mandeln draufgeben und
vorsichtig unterheben.
Die Masse gleichmäßig auf den Boden ver-
teilen. Den Rost auf die unterste Schiene des
Rohres schieben und die Form daraufstellen.
Backzeit: 40 bis 50 Minuten bei 170 °C.
Torte mit Mandelblättchen und Staubzucker

verzieren.
Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka.

menchef die Internationalisierung voran und öff-
nete mit der ersten rebsortenspezifischen ma-
schinengeblasenen Glasserie Vinum das Rie-
del-Glas einem breiteren Publikum - bisher
wurden mehr als 60 Mill. Stück verkauft. Eigent-
lich wollte der heute 59jährige vorzeitig an Sohn
Maximilian übergeben, der seit 2004 General-
direktor der Amerika-Tochter ist, doch kam die
Übernahme des freundschaftlich verbundenen
viermal größeren angeschlagenen deutschen
Glasherstellers Nachtmann dazwischen.

Veränderungen
Die Sanierung verschlang 30 Mio. Euro, doch

wurden damit alle fünf Glashütten in Bayern ge-
sichert. Vom härter gewordenen Ausleseprozeß
waren zuletzt besonders Glashütten in Osteuro-
pa betroffen, die außer unter hohen Energie-
preisen und anziehenden Löhnen unter ihren
- jedenfalls bis zur Finanzkrise - erstarkten
Währungen zu leiden hatten, überlagert von sin-
kenden Ausgaben für Tischkultur. Dem wirkt
Riedel bei Nachtmann mit der Produktion von
Scheinwerfern für die Autoindustrie entgegen,
geht doch der Trend angesichts der Tempera-
turempfindlichkeit der Kunststoff-Scheinwerfer
zurück zu Glas. Zuletzt setzte die Riedel-Grup-
pe mit 1500 Mitarbeitern 250 Mio. Euro (davon
140 Mio. Euro Riedel) bei einer Exportquote von
97 Prozent um. Für Georg Riedel ist ein vorzei-
tiger Rückzug mittlerweile kein Thema mehr.
Sein Vater sei erst mit 69 Jahren abgetreten, er
habe es 21 Jahre mit ihm im Unternehmen
„ausgehalten". Eine unternehmerische Dynastie
wie Riedel ist selbst im klassischen Klein- und
Mittel-Unternehmer (KMU)-Land Österreich die
Ausnahme. Familienbetriebe zerbrachen am
unerwarteten Tod des Patriarchen, wegen feh-
lender Nachfolger oder Erbstreitigkeiten.

Diese Gefahrenpotenziale für Familienbetrie-
be hat das Stiftungsrecht nicht nur drastisch
reduziert, sondern zugleich die Bereitschaft er-
höht, im operativen Bereich auf externe Mana-
ger zurückzugreifen.

Zitiert aus: „Neue Zürcher Zeitung"

Kulturverein Südmährerhof
Einladung zur

Generalversammlung
am 12. März 2009, 16.00 Uhr,

„Haus der Heimat", Wien 3., Steingasse 25

Rechenschaftsbericht 2008 und
Auflösungsbeschluß zur Fusion

(Sitzung am 19. 3. w.o.)

Gasteltern werden
dringend gesucht

Leider waren unsere bisherigen Aufrufe in der
„Sudetenpost" nur zum Teil erfolgreich, darum
nochmals:

Vom 11. bis zum 18. Juli führen wir in Purbach
am Neusiedler See im Burgenland unser Som-
merlager für Kinder von sechs bis fünfzehn
Jahre durch. Neben sudetendeutschen Kindern
aus Böhmen und Mähren werden auch fünf
Kinder und eine erwachsene Begleitperson
aus Kronstadt in Siebenbürger (Rumänien) -
allesamt Siebenbürger-Sachsen, die vorzüglich
Deutsch sprechen - als unsere Gäste daran
teilnehmen.

Im Anschluß daran, vom 18. bis zum 25. Juli,
soll diese sechsköpfige Gruppe bei Gasteltem -
wenn möglich im Wiener, im niederösterreichi-
schen und im nord- und mittelburgenländischen
Raum - untergebracht werden.

Bis jetzt haben wir erst Gasteltern für zwei
Personen gefunden, es sind daher noch drei
Kinder und die erwachsene Begleitperson un-
terzubringen. Es können jeweils ein Kind, aber
auch je nach Wunsch mehrere Kinder aufge-
nommen werden. Die Teilnehmer sind kranken-
und unfallversichert.

Da es sehr viel Vorbereitungszeit und grö-
ßere bürokratische Mühen erfordert, werden in-
teressierte Gasteltern gebeten, sich bis späte-
stens 5. März bei der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel. (Anrufbeantworter) u. Fax: (01) 718 59 13,
E-mail: office©sdjoe.at, zu melden.

Werte Leser der „Sudetenpost", bisher haben
Sie uns noch nie im Stich gelassen. Aber heuer
scheint es irgendwie nicht zu klappen, es wäre
wirklich sehr schade um diese soziale Tat. Wir
rechnen mit Ihnen und hoffen auf gute Plätze.
Danke für Ihre Mithilfe.
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Sommerlager 2009 im Burgenland:
Wer möchte noch teilnehmen?

Wie wir schon mehrmals berichtet haben, fin-
det das diesjährige Sommerlager vom 11. bis
18. Juli in Purbach am Neusiedler See statt.

Kinder, junge Leute und auch deren Freunde
im Alter von zirka sechs bis 15 Jahre (Jg. 1994)
aus ganz Österreich können mitmachen. Es
können auch die Freunde Ihrer Kinder / Enkel-
kinder teilnehmen, eine Mitgliedschaft bei der
SdJÖ ist nicht unbedingt erforderlich.

Viele Eltern suchen für die neun Wochen Fe-
rien im Sommer gute Unterbringungsmöglich-
keiten für die Kinder - wir bieten diese an. Die
Lagerleitung besteht aus Lehrern, Kindergärt-
nerinnen und langjährig aktiv tätigen Lagerlei-
tungsmitgliedern.

Es liegen uns schon einige Anmeldungen vor.
Die Plätze sind auf eine bestimmte Anzahl
abgestellt, darum bitte rasch dazu anmelden.

Der Lagerbeitrag beträgt nur 206,00 Euro (für

Alt-Bezirksobmann
Ernst Kastner f

Am 16. Jänner ver-
starb Ernst Kastner,
Alt-Obmann der Be-
zirksgruppe Rohrbach-
Haslach, im 79. Lj. Er
wurde am 5. 9. 1930
als jüngstes von fünf
Kindern eines Schnei-
ders in Deutsch Rei-
chenau bei Friedberg

geboren. Als österreichische Staatsbürger
blieb den Angehörigen der Familie Kastner
zwar 1946 die bittere Vertreibung im Vieh-
waggon nach Deutschland erspart. Aber
1947 mußten sie ebenso ihre Heimat ver-
lassen wegen der Errichtung des militäri-
schen Sperrgebietes und Sprengung sämt-
licher Häuser, Dörfer und der Pfarrkirche.

Die Familie fand vorerst in Herrenschlag /
St. Stefan Unterschlupf, von wo aus Ernst
und sein Vater auf mühsame Weise den
Aufbau einer Schneiderei in Haslach be-
gannen und dort oft am Dachboden über-
nachteten. 1950 bezogen sie dann in Hasl-
ach eine kleine Wohnung. Durch Geschäfts-
tüchtigkeit arbeitete sich Ernst nach der
Heirat mit seiner Frau Gertraud (1958) zu
einem angesehenen Geschäftsmann em-
por, der auch zeitweilig eine Tankstelle be-
trieb und ein Spielwarengeschäft aufbaute.
Seine Frau schenkte ihm zwei Söhne.

In den 80er Jahren gründete Ernst mit
seinem Bruder Emil und anderen Männern
die Bezirksgruppe Rohrbach-Haslach, die
damals weit über hundert Mitglieder zählte.
1985 bis 2000 war Ernst Obmann dieser
Bezirksgruppe und organisierte mit tatkräfti-
ger Unterstützung seiner Frau viele Feiern
und Ausflüge. Für seine Verdienste wurde
er 2007 zum Ehrenobmann ernannt.

Ernst nahm stets regen Anteil an heimat-
politschen Fragen. Er verteidigte bei jeder
Gelegenheit am Wirtshaustisch die An-
liegen der Vertriebenen, auch wenn ihm
manchmal Unverständnis und Besserwis-
serei entgegenschlug, was ihn innerlich
sehr schmerzte.

Eine große Trauergemeinde fand sich
zum Requiem ein, darunter auch weitange-
reiste Deutsch Reichenauer und mit den
Landsleuten Ludwig, Schaner, Reckziegel,
Lachmayr, Kriegl, Woisetschläger usw.
auch Abordnungen aus anderen Bezirks-
gruppen und vom Landesverband - wofür
sich Frau Kastner aufrichtig bedanken läßt.
Einige Freunde aus der alten Heimat (Josef
Hofer, Maria Schulze-Kroiher, Otto Bayer
und Adolf Dolzer samt Gattin) konnten aus
Krankheitsgründen oder wegen eines Aus-
landsaufenthaltes nicht aus Deutschland
anreisen.

Bezirksobmann Fritz Bertlwieser und
Landesobmann Ing. Peter Ludwig würdig-
ten in Ansprachen das Leben des Verstor-
benen und seine viele Arbeit für die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft. Seine treue

i Verbundenheit mit der verlorenen Böhmer-
wald-Heimat kam auch darin zum Aus-
druck, daß man Heimaterde aus Deutsch
Reichenau, welche Familie Miesbauer be-
sorgt hatte, ins Grab streute und die Mu-
sikkapelle das Böhmerwaldlied sowie das
Wulda-Lied spielte. Dr. Fritz Bertlwieser

Vollverpflegung, Unterkunft, Ausflüge usw.), die
Fahrtkosten werden für die Busfahrt ab Wien
und zurück ersetzt. Wir werden wieder eine
schöne und erlebnisreiche Woche in einer fro-
hen Gemeinschaft bei hoffentlich schönem Wet-
ter verbringen. Zahlreiche Möglichkeiten, Aus-
flüge, viel Romantik usw. stehen uns zur Verfü-
gung - für alle Teilnehmer wird es bestimmt ein
unvergeßliches Erlebnis werden.

Wegen der zahlreichen Vorbereitungsarbei-
ten ersuchen wir um dringende Anmeldungen
unter Bekanntgabe der Geburtsdaten der Teil-
nehmer samt Anschrift und telefonischer Er-
reichbarkeit an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. /
Fax: (01) 718 59 13, E-mail: office©sdjoe.at.

Wir freuen uns schon auf die Teilnahme Ihres
Kindes bzw. Ihres Enkelkindes am Sommerla-
ger 2009 im Burgenland.

VOLKSTANZGRUPPE BÖHMERWALD

Einladung zum

VOLKSTANZFEST
Samstag, 31. Jänner,
um 20.00 Uhr, im
Rathausfestsaal,
4041 Linz-Urfahr,
Hauptstraße 1-5.

Es spielt die „Linzer
Tanzlmusi"

Eintritt: 9,00 Euro.

Tischreservierung und Auskünfte:

Franz Böhm, 0 73 2 / 30 11 70,
0 650/30 11 701

Rainer Ruprecht, 0 699 /12 77 20 50
rainer.ruprecht@gmx.at

Böhmerwaidbund Wien

Der erste Heünatnachmittag unserer Hei-
matgruppe am 18. Jänner stand unter dem
Motto „Jahresrückblick 2008". Nach der Be-
grüßung und dem gemeinsamen Singen des
Böhmerwaldliedes verlas unser Obmann Franz
Kreuss die Weihnachts- und Neujahrs wünsche,
welche von vielen Freunden, Gönnern und
Interessierten aus dem In- und Ausland einge-
langt waren. Nach einem Kurzbericht über
Aktuelles (Mahnwache, Ball der Heimat) galt
es, den Geburtstagskindern des Monats Jänner
eine kleine Freude zu bereiten. Ganz besonders
wurde unser Mitglied Hans Siess anlässlich der
Vollendung seines 8 O.Lebens Jahres geehrt. Mit
einem humorvollen Gedicht, dem gemeinsamen
Singen der zweiten Strophe des Böhmerwald-
liedes sowie der Überreichung der Ehrenur-
kunde des Böhmerwaldbundes und zwei Buch-
geschenken (siehe Foto) dankten wir ihm für
seinen vorbildlichen Einsatz für die Heimat-
gruppe und das Böhmerwaldmuseum in Wien. -
Mit einer Power-Point-Präsentation gab Ob-
mann Kreuss dann einen Überblick über das
Geschäftsjahr 2008, welches für den Verein
ein sehr erfolgreiches war. Denn neben einem
guten finanziellen Mehrergebnis konnte auch
die Mitgliederzahl gesteigert werden, wobei
im Rahmen dieses ersten Heimatnachmittages
2009 wieder zwei neue Mitglieder beigetreten
sind. Neben einer kurzen Rückblende auf be-
sondere Vereinsaktivitäten im Jahr 2008 gab
der Obmann auch einen Ausblick auf geplante
und bereits vorgenommene Aktionen im neuen
Jahr 2009. So sind seit wenigen Tagen zwei
neue personalisierte Sondermarken aus Anlaß
des 170. Geburtstages von Andreas Hartauer,
dem Komponisten und Dichter des Liedes „Tief
drin im Böhmerwald" sowie des 110. Geburts-
tages von Dr. Heinrich Micko (Dichter und Hei-
matforscher aus Heuraffl) neu aufgelegt. Und
ebenso ganz neu hat der Böhmerwaldbund ei-
nen Lyrikband seines Obmannes Franz Kreuss

im Verlag Books on Demand in Norderstedt
herausgegeben. Der Verkaufserlös sowohl aus
den Marken als auch aus dem Gedichtband
kommt wieder dem Böhmerwaldbund für seine
Vereinsarbeit zu. Weiters sind eine Ausstellung
bzw. auch ein kleiner Festakt für Andreas
Hartauer in St. Polten geplant, wo auf dem
Städtischen Friedhof die letzte Ruhestätte die-
ses bedeutenden Böhmerwäldlers durch Stadt
und Heimatgruppe restauriert wird. Ein Kurz-
film über sein Leben sowie ein weiterer Film
über die Denkmäler der sudetenländischen
Wissenschafter in den Arkaden der Wiener
Universität sind in Vorbereitung. Dann rezi-
tierte Obmann Kreuss aus seinem Lyrikband
zwei Gedichte und Rosina Fassl brachte die
Gedichte „Der Weichensteller" von Karl Frei-
herr von Berlepsch sowie „Die Kinder im
Schnee" von Heinrich Seidel in ihrer gewohnt
unnachahmlichen Art und Weise zum Vortrag.
Bei den vom Geburtstagskind gesponserten Ge-
tränken und Mehlspeisen verbrachten wir
einen angeregten Nachmittag, der weit über
unser übliches Zusammensein hinausreichte. -
Unser nächster Heimatnachmittag, unsere Fa-
schingsfeier, findet am 15. Februar, wieder ab
15 Uhr im Wienerwald auf der Mariahilf er
Straße, statt. Wir freuen uns schon auf wieder
zahlreichen Besuch. - Bestellungen der Sonder-
marken oder / und des Gedichtbandes sind an
den Böhmerwaldbund Wien, p. A. Dechant-
Pfeifer-Gasse 15, 2020 Hollabrunn, Tel. 0 664 /
25 48 764, E-mail: boehmerwaldbund.wien®
aon.at zu richten.

Kulturverein Südmährerhof

Mit Neujahrs wünschen und Glückwünschen
an die Jänner-Geburtstage, von denen Irmgard
Feisinger, Karl Hausenbiegl, Richard Czujan,
Manfred Seiter mit Gattin und Hans Swoboda
anwesend waren - von Ilse Rieder, Hansi Schul-
reich und Resi Fendt lag Post vor -, begrüßte
Reiner Elsinger am 8. Jänner die erschienenen
Mitglieder, wobei die Zahl der Stammbesucher
etwas geringer war als sonst. Er berichtete
auch von der Weihnachtspost und dem Post-
rücklauf beim Weihnachts-Rundschreiben-
Versand. Nach Hinweisen auf Reaktionen zur
Fernsehsendung „Erlebnis Österreich" und
zum Besucherandrang bei der Krippenschau,
befaßte sich der Obmann mit dem Problem von
Kunst- und Kultur- wie auch Technologieraub
nach dem Weltkrieg. Das Buch „Patentraub
1945 / 46" bringt eine ausführliche Darstellung
des Historikers Friedrich Georg über die völ-
kerrechtswidrige „Exploitation" (=Aussaugung
Deutschlands) durch die Exekutivorder von
Präsident Truman, wonach zwischen Kriegs-
ende 1945 und Juni 1947 nicht nur Betriebe de-
montiert und Tausende Wissenschaftler nach
den USA (und auch Rußland) verbracht, son-
dern auch sage und schreibe 751.000 deutsche
Patente, 21.000 internationale Warenmuster,
50.000 Chemieformeln, Verfahrenstechniken
(Tonnen von Plänen und technischen Bibliothe-
ken, abertausende Meter Mikrofilm) usw. usf.
enteignet und geraubt wurden. Es handelte sich
dabei nicht nur um die bekannte Überlegenheit
der Luft- und Raketentechnik, sondern auch
um Verfahren und Formeln der chemischen,
elektrischen, optischen und metallurgischen
Industrie die erst die 5. technologische Revolu-
tion der Industrialisierung. Zehn Jahre dauerte
allein die Klassifizierung und schrittweise Um-
setzung zur Anwendung, wodurch die damals
technologisch völlig rückständige Industrie der
USA noch heute von deutschen Erfindungen
profitiert. Bedauerlicherweise werden solche
Verbrechen der Siegermächte im allgemeinen
kaum thematisiert, sondern nur die deutsche
Kriegsschuld getrommelt. Zum Abschluß des
Abends las der Obmann zwei Gedichte von
Weinheber aus dem neu aufgelegten Buch:
„O Mensch, gib acht" zum besinnlichen Aus-
klang. - Am 9. 1. wurde der 60. Geburtstag von
Prof. Pepi Geißler groß in Hohenruppersorf
gefeiert. Am 13. 1. demonstrierten wir vor der
tschechischen Botschaft mit einem Plakatent-
wurf von R. E. „Europa ohne Barrieren" auf
dem die Benesch-Dekrete als Mauer um die CZ
dargestellt waren. Reiner Elsinger

,Bruna" Wien

Heimatnachmittag am 10. Jänner- Zum Jah-
resbeginn des Jahres 2009 sind doch einige
Landsleute gekommen, auch jene, die die Grip-
pe vor den Feiertagen ereilte und nicht zu un-
serer Adventfeier kommen konnten. Als Ein-
stieg ins neue Jahr wurden für die heutige Zeit
passende Neujahrsgedichte vorgetragen, die
sich mit dem Geschehen des Vorjahres befaßten
und für das kommende Jahr 2009 Wünsche
hegten. Herr DI Lindenthal sandte uns ein schö-
nes Brünner Gedicht von der ehemaligen Brün-
ner Lehrerin Inge Habermann (geb. am 20. 6.
1913 in Brunn und am 20. 8. 2006 in Aalen ver-
storben), welches ebenfalls vorgelesen wurde.
Leider mußten wir eine traurige Nachricht ver-
lautbaren, daß unser langjähriges Brünner Mit-
glied Herr Dr. Kraft verstorben ist. Beim Mo-
natstreffen im November ist unser Mitglied
Frau Waltraud Böhm bei der Gruppe in St. Pol-
ten (Obmann Franz Schaden) Gast gewesen
und hat dort ihren Zeitzeugenbericht des Brün-
ner Todesmarsches und der Vertreibung aus
Brunn erschütternd erzählt. - Am 28. 12. 2008
war zwischen Weihnachten und Neujahr das
Museumsdorf in Niedersulz geöffnet. Sudeten-

deutsche Krippen, wie z. B. Iglauer und Gruli-
cher Krippen, wurden ausgestellt. Grulich und
seine Umgebung mit dem Adlergebirge ist ein
Bergbaugebiet, das lange Zeit für das Krippen-
schnitzen berühmt war. Eine Woche vorher war
in der „Kronen Zeitung" ein illustrierter Bild-
bericht darüber. Mit Obfrau-Stv. Gabi Cszimar
machten wir am Sonntag, dem 28. Dezember
einen Ausflug ins Wein viertel. - Zum 125. Male
jährte sich der Todestag von Gregor Mendel,
dem Wegbereiter der Vererbungslehre. Er
wurde am 22. 7. 1822 in Heinzendorf in Mähren
geboren und verstarb als wichtiger Landsmann
am 6. 1. 1884 in Brunn. Die sogenannten Men-
delschen Gesetze gehören heute zu den Grund-
lagen der Vererbungsforschung und -lehre. -
Eine Mahnwache fand am Dienstag, dem 13. 1.
vor der tschechischen Botschaft unter dem
Motto „Europa ohne Barrieren?!" statt. Zwölf
Dekrete des Präsidenten Benes als Grundlage
des Völkermordes an den Sudetendeutschen
von 1945/1946 sind heute noch immer gültig!
Dieser Staat hat den Vorsitz in der EU! Die
Republik-Ausstellung 1918 bis 2008 läuft noch
bis 11. April im Parlament. Ende des Ersten
Weltkrieges, am 12. 11. 1918, wurde vor dem
Parlament in Wien die Republik „Deutsch-
Österreich" ausgerufen. Es wurden Strukturen
geschaffen, die die Republik bis heute kenn-
zeichnen. - 7. Ball der Heimat, am Samstag,
dem 21. Februar im Hotel Wimberger, Neubau-
gürtel, Nähe Stadthalle (Beginn: 18.00 Uhr,
Ende: 02.00 Uhr früh). - Bei unserem nächsten
Treffen ist unser Faschingsnachmittag mit
Tombola am Samstag, dem 14. 2. im „Haus der
Heimat". (Wir bitten Sie, Päckchen mitzubrin-
gen!) Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ver-
bleiben mit heimatlichen Grüßen

Ulrike & Christiane Tumberger

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler

Monatstreffen im Jänner. - Mit der Begrü-
ßung durch den Obmann Dieter Kutschera be-
gann die erste Zusammenkunft im neuen Jahr.
Trotzdem sich viele der treuen Landsleute
wegen Krankheit (die Grippe war vor allem
schuld) oder wegen anderen Verpflichtungen
entschuldigten, waren wir doch eine stattliche
Runde. Auch konnten wir wieder eine Abord-
nung der Reichenberger Heimatgruppe herz-
lich willkommenheißen. Anstatt des traditio-
nellen Gedichtes stellte Herta Kutschera dies-
mal einen „Irischen Neujahrssegen" an den Be-
ginn. Da es sich diesmal um ein gemütliches
Beisammensein handelte, wurden nur die näch-
sten Termine und die Veranstaltungen der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Wien be-
kanntgegeben. Dabei war in erster Linie die
Mahnwache vor der tschechischen Botschaft zu
erwähnen - aus Anlaß der jetzigen EU-Präsi-
dentschaft der Tschechischen Republik, die das
Motto „Europa ohne Barrieren" gewählt hatte.
Die 12 Benes-Dekrete und das Amnestiegesetz,
welche die Grundlage für Vertreibung und Völ-
kermord waren, sind nach wie vor gültig. Das
ist doch eine Barriere, die sich die Tschechen
selbst gemacht haben! Außerdem wurde auf
den Ball der Heimat, der am 21. Februar im
Hotel Arcotel Wimberger stattfindet und auf
das März-Gedenken am 7. März im Haus der
Begegnung, Wien 6, Königseggasse, aufmerk-
sam gemacht. Am Rande der gemütlichen Plau-
derei wurde mit den Vertreterinnen der Hei-
matgruppe Reichenberg ein Zusammenschluß
mit dem Bund der Nordböhmen vorbereitet.
„Ohne Barrieren" klang unser Beisammensein
in froher Runde aus, und wir freuen uns schon
auf das nächste Mal, am 14. Februar, wenn wir
uns zur Faschingssitzung mit Heringschmaus
treffen! Herta Kutschera

Arbeitskreis Südmähren

Die meisten Trachtenbälle liegen wieder hin-
ter uns und wir freuen uns auf die weiteren
Bälle. 7. 2.: Kärntner Ball, Wimberger, 14. 2.:
Ball der Volkskultur NÖ im Haus der Regionen
Krems-Stein, und natürlich der wichtigste Ball
für uns: 7. Ball der Heimat am Samstag, dem
21. Februar, im Hotel Wimberger, Wien 7, Neu-
baugürtel 34. Einlaß: 18 Uhr, Eröffnung: 19 Uhr
mit einen Trachteneinzug - auch wir sind
dabei. Bitte rasch die Eintrittskarten besorgen,
SLÖ, Tel. / Fax: (01) 718 59 19. - Die kommen-
de Heimstunde am Dienstag, 3. Februar, Be-
ginn 19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG (Sudetendeut-
sche), steht unter dem Motto: „Faschingskränz-
chen des ASÖ - mit Maskerade (aber nicht Be-
dingung). Es gibt kalte und warme Speisen und
alle Getränke.

OBERÖSTERREICH

Bucherser Heimatverein

Wie die Jahre zuvor schon, wurde wieder am
26. Dezember 2008, um 16 Uhr, bei der Bucher-
ser Gedächtniskapelle in Stadiberg bei Karl-
stift in Niederösterreich eine Weihnachtsan-
dacht veranstaltet. Diesmal versammelte sich
bei schönem Winterwetter eine hohe Teilneh-
meranzahl, nicht nur aus der näheren Umge-
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bung, sondern (infolge des Schengener Abkom-
mens) auch von der tschechischen Seite. Die
Andacht wurde von Diakon Neugschwandtner,
Pfarre St. Martin, gehalten, gesanglich beglei-
tet vom Edlbauer Viergesang aus Schöneben
und von Karl Eilmsteiner aus Sandl auf seiner
Steirischen untermalt. Diakon Neugschwandt-
ner fand dem Anlaß entsprechend passende
Worte: „Als Christen sollten wir aufeinander
zugehen, einander Frieden bringen und nicht in
Zwietracht leben. Dazu gehört auch die Pflege
freundschaftlicher Kontakte mit den Bewoh-
nern des Nachbarlandes." - Wilfried Zeiler las
dazu Nachdenkliches aus den Weihnachts-
geschichten. Die Aridacht, von Erich Altmann
organisiert, bei der Kapelle, endete gegen
16.45 Uhr. Anschließend gab es in der Wogn-
hütt'n am Schusterhäusl (in Stadiberg) bei Tee,
Glühwein, Punsch und Kesselheißen ein ge-
mütliches Beisammensein. Der Edlbauer Vier-
gesang und Karl Eilmsteiner gaben mit besinn-
lichen Liedern dem Ganzen einen würdigen
Rahmen. Gerhard Pauer

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat Februar geborenen
Landsleuten alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere
aber zum: 86. Geburtstag am 20. 2. Emmy Eig-
ner aus Brateisbrunn, 79. Geburtstag am 15. 2.
Josef Nohel aus Znaim, 79. Geburtstag am
15. 2. Erna Mittmannsgruber aus Wenker-
schlag, 79. Geburtstag am 27. 2. Emma Künst-
ler aus Kleingrülowitz, 78. Geburtstag am 5. 2.
Maria Leitner aus Großtajax. Nohel

Freistadt

Einladung zum FASCHINGSNACHMITTAG am
Sonntag, 1. Februar, 14.00 Uhr, Pension Pirkl-
bauer, Freistadt, Höllgasse 2-4.
Auch in diesem Fasching sollen uns wieder
einige vergnügliche Stunden mit Musik, Gesang
und mit lustigen Darbietungen in gemütlicher
Runde vereinen. Frohsinn, Humor und gute
Laune dürfen Sie selbst mitbringen. Zum Anlaß
passende Einlagen und Ideen, vorbereitet oder
spontan, sowie Maskierung sind erwünscht.
Eine Tombola wie bisher wird es heuer nicht
geben. Eine andere Form ist eventuell möglich.
Wir ersuchen um recht zahlreichen Besuch.
Angehörige und Freunde sind gern gesehene
Gäste.

Rohrbach - Haslach

Adventfeier. - Am 1. Adventsonntag fand im
Gasthaus Reiter in Haslach die Adventfeier der
Bezirksgruppe Rohrbach - Haslach statt, an
der 45 Landsleute teilnahmen. Obmann Fritz
Bertlwieser durfte als Ehrengäste Landesob-
mann Ing. Peter Ludwig, die Freistädter Ab-
ordnung mit den Familien Kriegl und Woiset-
schläger, den Haslacher Pressefotografen Lud-
wig Kallinger samt Gattin, Familie Miesbauer,
die „treuen" Ottensheimer (Moser, Wagner,
Madlmayr), Hugo Hinterberger, Familie Stoi-
ber und Herrn Hans Obermüller aus Kirch-
schlag begrüßen. Die Feier wurde vom Böhmer-
wald-Duo Franz und Waltraud Bertlwieser
musikalisch umrahmt. Zwischen den Liedern
trug man Texte mit adventlichem Inhalt vor
(OSR Christi Gierlinger, Ilse Hoppe, Hermine
Jauernig, Katharina Bertlwieser). Anschlie-
ßend ging Ing. Peter Ludwig auf wichtige Er-
eignisse im abgelaufenen Jahr ein und machte
auch einen Ausblick auf das Jahr 2009, wo sich
Linz als Kulturhauptstadt international prä-
sentieren wird. Dabei erörterte er den Plan der
SLÖ, als kulturellen Beitrag zu den Feierlich-
keiten in Linz das Theaterstück „Der Acker-
mann aus Böhmen" aufführen zu lassen. Der
Landesobmann zeigte sich auch erfreut dar-
über, daß LH Dr. Pühringer die Leistungen der
Vertriebenen einmal mehr lobend hervorgeho-
ben hatte. Mit einem gemütlichen Beisammen-
sein, bei dem Hermine Jauernig und Ingrid
Bertlwieser mit selbstgebackenen Kuchen für
das leibliche Wohl sorgten, klang unter den
Klängen des Böhmerwaldduos dieser schöne
Nachmittag aus. - Todesfall. Am 7. 12. 2008
starb das älteste Mitglied unserer Bezirksgrup-
pe, Frau Franziska Lackinger aus Haslach, im
92. Lebensjahr. Sie wurde am 3. 8. 1917 in
Kapellen im Böhmerwald (nahe Guglwald) ge-
boren, wo die Eltern ein Gasthaus samt einer
Landwirtschaft besaßen. Ihrer Eheschließung
1945 entsprossen drei Kinder, von denen zwei
im Alter von jeweils zwei Jahren starben. Nach
der Vertreibung 1947 wohnte die junge Familie
zuerst in Hinterweißenbach und dann in Sex-
ling und Rohrbach in ärmlichen Verhältnissen.
Franziska arbeitete zuerst als Bauhilfsarbeite-
rin bei der Firma Weber und 1962 bis 1977 in
der Lederfabrik Pöschl in Rohrbach. 1980 er-
folgte der Umzug nach Haslach ins neuerbaute
Haus des Sohnes. Seit 2004 wohnte sie im
Altenheim Haslach, wo sie wegen ihrer Demenz
immer mehr beeinträchtigt wurde und letztlich
an einer Gehirnblutung starb. Frau Lackinger
war zeitlebens eine besonders fleißige, hilfsbe-
reite, fürsorgliche und fromme Frau gewesen.
Möge sie nun eine ewige Heimat gefunden ha-
ben bei Gott! - Geburtstage. Josef Höpfler, 71J.
(20. 1); Hermine Jauernig, 73 J. (26. 1.); Maria

Keplinger, 72 J. (1. 2.); Josef ine Zettler, 82 J.
(11. 2.); Karoline Gilhofer, 84 J. (25. 2.); Paula
Reiter, 79 J. (26. 2.); Dr. Marianne Dunzendor-
fer, 73 J. (26. 3.); Rudolf Igelsböck, 45 J. (5. 4.);
Theresia Eichbauer, 84 J. (15. 4.); Adolf Ple-
chinger, 89 J. (24. 4.). Dr. Fritz Bertlwieser

Sudetendeutscher Kulturkreis

Am 12. 12. 2008 hatte der Sudetendeutsche
Kulturkreis im LKZ U-Hof eine besinnliche
Advent- und Weihnachtsfeier. Bei Keksen wur-
den Geschichten und Gedichte zu Gehör ge-
bracht und Lieder gesungen. Ich möchte mich
bei allen Damen, die zum guten Gelingen bei-
getragen haben, besonders aber bei Frau El-
friede Weismann, die mit einem Christbaum
mit von ihr gefertigtem, wunderschönem ech-
tem Silberschmuck zur Dekoration beitrug,
herzlichst bedanken. - Nachstehend gebe ich
die Termine für die Heimattreffen des Sudeten-
deutschen Kulturkreises im Kulturhauptstadt-
jahr 2009 bekannt, immer freitags um 16 Uhr
im Ursulinenhof, im Saal C, im Pressezentrum,
im 1. Stock: 13. Februar (Fasching), 13. März,
17. April (Ostern), 15. Mai (Muttertag), 12. Juni,
Juli und August: Sommerpause, 11. September,
9. Oktober (Erntedank), 6. November, 11. De-
zember (Advent- u. Weihnachtsfeier).

Irene Axmann

Enns-Neugablonz - Steyr

In den ersten Monaten eines neuen Jahres
gibt es nicht viel zu berichten, so daß ich so-
gleich zu den Geburtstagen unserer Mitglieder
vom Monat Februar kommen möchte. Gerhard
Pauer 1. 2., Julie Gerhard 21.2., Rudolf Zappe
26. 2. Manfred Jäkel 28. 2. Allen viel Gesund-
heit, Glück und Freude. - Unser nächster Mo-
natstreff findet am 12. Februar im Café Hof er
statt, wo wir diesmal hoffentlich mehr Mitglie-
der begrüßen können als am vorangegangenen
Donnerstag im Jänner d. J. Ch. N.

Beim ersten Treffen im neuen Jahr hielten
wir unsere Jahreshauptversammlung ab. Nach
Berichten und Entlastungen wurde der gesamte
Vorstand wiedergewählt, nur unsere bisherige,
sehr gewissenhafte Kassierin legte aus fami-
liären Gründen ihre Tätigkeit zurück. Zum
Glück stellte sich sofort eine Landsmännin zur
Verfügimg, sie wurde einstimmig angenommen
und wir wünschen ihr viel Erfolg für die Ver-
waltung unseres „Riesen-Budgets". Anschlie-
ßend gab Obmann Schwarz die Daten unserer
Zusammenkünfte für das laufende Jahr be-
kannt, auch zwei Ausflüge sind geplant; wie
üblich im Frühsommer Richtung Norden ins
deutsche Grenzgebiet und im Spätherbst nach
Südtirol. - Wollen wir hoffen, daß sich die Mit-
glieder unserer Gruppe wieder ein wenig erho-
len, wenn es Frühling wird und die Sonne wär-
mend vom Himmel lacht. Momentan sind viele
unserer Landsleute durch Verkühlung oder
Angst vor Stürzen, aber auch anderen gesund-
heitlichen Beschwerden, vor allem wetterbe-
dingt, nicht in der Lage, zu den Zusammentref-
fen zu kommen. - So wollen wir heute schon
Frau Gertrud Rauch aus Komotau zu ihrem
88. Ehrentag am 18. Februar ganz herzlich gra-
tulieren und ihr recht gute Besserung wün-
schen. Ebenfalls aus Komotau kommt Frau
Elisabeth Kienel, sie kann am 24. ihren 86. Ge-
burtstag feiern. Auch ins Stift Wilten wollen
wir an H.H. Pfarrer Michael Eschrich, der am
23. 2. 1937 in Markersdorf / Tetschen geboren
wurde, Geburtstagsgrüße schicken. Allen Ge-
burtstagskindern wünschen wir Gottes Segen
und noch viele schöne Jahre bei guter Gesund-
heit. Aber auch allen anderen Landsleuten alles
Gute, bleibt gesund, denn wir wollen uns ja am
12. Februar, wieder um 14.30 Uhr, im Café
Sacher, treffen. Erika Riess

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Diamantene Hochzeit feierten am 15. Jänner
Heindl Hans und Maria. Hans kommt aus der
Hauptgasse 6-8, und Maria, eine geb. Beck, aus
Itring. Nikolsburg gratuliert nachträglich recht
herzlich. Ich bitte für meine Schlamperei der
verspäteten Meldung um Entschuldigung. -
Todesfälle: Feda Karl aus der Venusgasse 26,
gest. am 13. 11. 08, 83 Jahre. Baumann Mitzi,
geb. Helmich, aus der Pollauer Straße 13, gest.
am 31. 10. 08, 81 Jahre. - Geburtstage: 88 Jahre
am 20. 2. Wimmer Rita (Konrad). 86 Jahre am
1. 2. Helmich Josefa (Fritsch). 85 Jahre am
14. 2. Gerì Johann, am 28. 2. Kirchmayer Bar-
bara (Golliasch). 83 Jahre am 14. 2. Brunner
Luise. 82 Jahre am 9. 2. Wild Elli (Roth), am
23. 2. Straka Josef. 81 Jahre am 9. 2. Krickl
Josef. 80 Jahre am 17. 2. Heerdegen Gertrude
(Rieder), am 19. 2. Kefeder Hedwig (Gerì), am

20. 2. Fendt Theresia (Schwarzenbrunner), am
22. 2. Finkes Elfriede. 79 Jahre am 21. 2. Mai-
rock Hubert. 78 Jahre am 17. 2. Meixner Herta
(Waschek). 76 .Jahre am 17. 2. Hasieber Karl.
74 Jahre am 13. 2. Ziegler Elfriede (Kreutzer).
71 Jahre am 3. 2. Seiter Käthe (Nikodemus).
70 Jahre am 12. 2. Zapfl Herbert. 68 Jahre am
12. 2. Baierl Herta (Dolak). 66 Jahre am 21. 2.
Fritsch Karin (Wilke). 58 Jahre am 6. 2. Wen-
hardt Peter. 54 Jahre am 24. 2. Spörl Bernhard.
47 Jahre am 2. 2. Weißenberger Angela.

Kurt Nedoma

Bad Nauheim

„Buscamos la paz" - „Kinder suchen Frie-
den". Sternsinger beim Bund der Vertriebenen
BdV in Bad Nauheim. - Der Auftritt der „Heili-
gen drei Könige" war die große Überraschung
beim ersten Begegnungsnachmittag des Bundes
der Vertriebenen BdV im neuen Jahr. Trotz Eis
und Schnee hatten sie sich zum Erika-Pitzer-
Begegnungszentrum aufgemacht. Festlich ge-
kleidet und mit einem Stern vorneweg, zogen
die Kinder in den vollbesetzten Saal. „Kinder
suchen Frieden" hieß das Motto der Sammel-
aktion, in deren Vordergrund die Kinder in
Kolumbien standen. Die Heiligen drei Könige
Caspar, Melchior und Balthasar brauchten
nicht lange um eine Spende bitten. Die war
bereits vorbereitet und wurde ihnen, zusammen
mit einer „Wegzehrung" und dem Dank aller
für ihr Kommen, übergeben. - Eine besondere
Freude war es für den 1. Vorsitzenden Georg
Walter danach, Walter Wech vom benachbarten
Ortsverband Gründau begrüßen zu können.
Trotz schwerer Krankheit war dieser angereist,
um wieder einmal „unter seinen Freunden in
Bad Nauheim zu sein", wie er sagte. Georg
Walter kündigte für das erste Halbjahr noch
fünf weitere Begegnungsnachmittage an und
wies besonders auf den im Mai hin, der als
Festveranstaltung zum sechzigjährigen Beste-
hen des Ortsverbandes begangen wird. „Jahr
der Entscheidungen" nannte Norbert Quaiser
in seiner Ansprache das Jahr 2009. Politisch
erlebten wir ein Superwahljahr. Die Karten
würden auf Europa- und Bundesebene sowie in
einer erheblichen Zahl von Ländern neu ge-
mischt. Und der Ausgang der Wahlen würde
auch für die Vertriebenen und ihre Verbands-
arbeit von außerordentlicher Bedeutung sein.
Denn es würde ein Netzwerk der Zustimmung
und Sympathie benötigt, um die Arbeit im po-
litischen Bereich wirkungsvoll fortsetzen zu
können. Das angebrochene vielfache Wahljahr
würde anders sein als die vorausgegangenen,
meinte er. Eine Gesellschaft, die zu neuem
Selbstbewußtsein kommen darf, verlangt ande-
res und entscheidet anders als ein um sein
Selbstwertgefühl bangendes Wählervolk. Hier
in Hessen haben nicht einmal eine Handvoll
Abgeordnete gezeigt, daß es auf jeden Einzel-
nen ankommt - das gelte nicht erst im Parla-
ment, sondern schon bei der Volkswahl. Da-
nach ging Quaiser auf das „Zentrum gegen Ver-
treibungen" ein. Er wertete es als großen Erfolg
in der Verbandsarbeit, daß der Deutsche Bun-
destag kürzlich das Stiftungsgesetz zum Deut-
schen Historischen Museum (DHM) verab-
schiedet habe. Dieses setze mit der darin ent-
haltenen „Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung" den vom BdV lange gehegten Plan
um, eine zentrale Gedenkstätte in Deutschland
einzurichten, von der eine bundesweite und
europäische Debatte über Vertreibungen ausge-
hen soll. Zur Übernahme der EU-Ratspräsi-
dentschaft durch Tschechien meinte Quaiser,
daß Tschechien sich an das selbstgewählte
Leitwort „Europa ohne Barrieren" halten solle.
Die schlimmsten Barrieren im heutigen Europa
wären die mentalen Barrieren, zum Beispiel die
fortbestehenden Benes-Unrechtsdekrete. Die
erste Forderung an Ministerpräsident Topolá-
nek laute daher: Räumen Sie das sogenannte
Straffreiheitsgesetz weg! - Den kulturellen Teil
des Nachmittags leiteten die beiden klassischen
Gedichte „Die Hoffnung" von Friedrich Schil-
ler, das Eva Dörr vortrug und „Der rechte Bar-
bier" von Adelbert von Chamisso, vorgetragen
durch Egon Jasinski, ein. - Anschließend ging
es sportlich zu, denn es trat der als Schifahrer
ausgestattete Bassist Otmar Ruß, am Klavier
begleitet von Karin Hübner, auf. Nach seinen
Liedern „Der Winter, der is mir net z'wider..."
und „Ja, was braucht denn a Schifahrer mehr?"
wollte die Begeisterung im Saal schier kein
Ende nehmen. Unterbrochen durch gemeinsam
gesungene Lieder, ging das bunte Programm
unverzüglich weiter. Vorgetragen wurden „Das
vergangene Jahrhundert" durch Maria Weiser,
„Die fünf Regehi für Senioren" durch Berti
Kriegk, „Der vergessene Reichtum Schlesiens"
durch Gerhard Christoph und „Die Kellerjause
in Untertannowitz" durch Gottfried Leitner. -

Viel zu früh, so schien es vielen, mußte man
schließlich gegen Abend wieder auseinanderge-
hen, das Schlußlied „Kein schöner Land" gab
das Zeichen zum Aufbruch. „Wir sehen uns ja
bald wieder", rief Norbert Quaiser den Gästen
nach, „schon am 3. Februar zur Faschingsver-
anstaltung! " Das Bild zeigt mitten unter Stern-
singern: Norbert Quaiser, Elke und Heinz Ratz,
Georg Walter" (von links). Norbert Quaiser

Neckarsulm

17. Dezember: Weihnachtsfeier des Sudeten-
deutschen Freundeskreises. Ein Hörner-Quar-
tett aus jungen Bläsern der Jugendmusikschule
Neckarsulm eröffnete die Weihnachtsfeier mit
weihnachtlichen Weisen. Der Vorstand Franz
Ludwig begrüßte die zahlreich erschienenen
Mitglieder sowie zahlreiche Gäste und Freun-
de. Ganz besonders begrüßten wir unseren
Neckarsulmer OB in unserer Mitte, der, unserer
Einladung folgend, ebenfalls anwesend war
und in einer kurzen Ansprache seiner Freude
an dem regen gesellschaftlichen Vereinsleben in
Neckarsulm Ausdruck verlieh. Bei Kaffee und
Kuchen, Musikunterhaltung und unterhaltsa-
men Vorträgen von Frau Richard und Herrn
Krappel verging die Zeit schnell. Nach dem
Verteilen von kleinen Geschenkpäckchen an
unsere älteren Mitglieder und dem Hinweis auf
die im Februar 2009 stattfindende Jahresver-
sammlung sowie die bevorstehende Umstruk-
turierung unseres Freundeskreises beschlossen
wir die Weihnachtsfeier, Franz Ludwig

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Zurückblickend auf das Jahr 2008, ist zum
Anfang festzustellen, daß es keinen guten Start
gab, jedenfalls nicht für die Person des BGZ-
Geschäftsführers und Verbandsvorsitzenden in
Personalunion, der zum Jahresanfang ins Jä-
gerndorf er Krankenhaus eingeliefert wurde mit
diagnostizierter Beinader-Verstopfung. Auch
Ärzte irren, und die Arbeit wurde schnell auf-
gegriffen, aber dann mußte an beiden Augen
der Graue Star operiert werden, eine recht un-
angenehme Angelegenheit. Einige Todesfälle
treuer Mitglieder und das unerwartete Ableben
des Vorsitzenden unserer M. Schönberger VdD-
Ortsgruppe, Hans Cäsar, sowie seines Stellver-
treters Hermann Winkler gaben keinen zuver-
sichtlichen Anlaß für das Jahresgeschehen im
BGZ und VdD, ganz abgesehen von anfängli-
chen finanziellen Engpässen, verursacht durch
eine enorme Kronenaufwertung und damit ver-
bundenen BGZ-Förderungskürzungen. Bisher
scheinbar eine recht pessimistische Prognose,
aber die gesamte Jahresübersicht 2008 sieht
anders aus. In unseren sieben VdD-Ortsgrup-
pen gab es 32 gemeinschaftsfordernde Veran-
staltungen mit einer Teilnehmerzahl der Mit-
glieder von ca. 80 Prozent, und das ist der große
Erfolg und beweist das Interesse unserer Mit-
glieder. Ganz überragend sind die Aktivitäten
der Trachtengesanggruppe unserer Rokitnit-
zer Ortsgruppe, worüber an anderer Stelle be-
richtet wurde. Durch unseren VdD wurde ein
Deutsch-tschechisches Bildungs und Begeg-
nungsseminar mitgestaltet, organisiert durch
das Deutscheuropäische Bildungswerk Hessen.
Voll war der Saal beim Konzert der Südmähri-
schen Sing- und Spielschar. Wenn auch wegen
unsicherer Finanzierung ein geplantes Früh-
jahrsbildungsseminar für unsere VdD-ehren-
amtlichen Mitarbeiter ausfallen mußte, wurde
dieses im Herbst nachgeholt, dank freundlicher
Unterstützung durch Zuschüsse von der Lan-
desversammlung / Deutsche Botschaft, der SL
Heimatlandschaft Altvaterland und Adlerge-
birge. Wichtig war für dieses Seminar die An-
wesenheit des hauptamtlichen Geschäftsfüh-
rers der Landesversammlung, Mag. Martin
Dzingel, der durch seinen jugendlichen Opti-
mismus uns Älteren mehr Optimismus bei-
brachte. Ein Höhepunkt war für unser BGZ der
Besuch von 40 Studentinnen aus Würzburg,
angeführt von dem Bundesvorsitzenden der
Ackermanngemeinde, Adolf Ulimann, worüber
an anderer Stelle ausführlich berichtet wurde.
Das alles ist vielleicht recht und schön, aber
ganz wichtig und dabei schwierig ist die
Jugendarbeit. Unsere Jugendbeauftragte Frau
Erika Vosahlova muß sich ihren Lebensunter-
halt durch harte Arbeit verdienen, ihre Familie
umsorgen und ehrenamtlich im Präsidium der
LV mitwirken, und noch dazu das Ableben des
Vaters, Wohnungswechsel und gesundheitliche
Behinderungen. Also genug, um es sattzuha-
ben, aber unsere Erika hat es wieder geschafft
und kann mit Stolz auf vier durchgeführte
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deutsche Wochenendsprachkurse für unsere
Kinder zurückblicken, deren Vorbereitung und
Organisation mit erheblichem persönlichem
Aufwand verbunden sind, und es gehört sich,
der Erika unseren Dank auszusprechen, wie
auch der Deutschen Botschaft für die freundli-
che Unterstützung. Natürlich gibt es auch
Todesfälle, aber auch neue, bisher unbekannte
Gesichter erschienen in unseren Ortsgruppen,
deutsche Mitbürger der mittleren und jüngeren
Generation meldeten sich an, und mit Stolz be-
richtete die oder jene VdD-Ortsgruppe, ...wir
haben drei oder soundsoviel neue Mitglieder...
Und die Neuen staunten nicht schlecht, was da
an sudetendeutscher Kultur angeboten wird.
Gewiß macht eine Schwalbe noch keinen Som-
mer, wenn aber ein junger Bursche, perfekt
deutschsprechend, sagt, er habe lediglich über
die Sudetendeutschen etwas von seinen Groß-
eltern gehört, ohne eine Ahnung zu haben, daß
es heute noch so etwas gibt, und er würde am
liebsten gleich seine Mitgliedsbeiträge auf zehn
Jahre voraus bezahlen, dann ist das keine
Schwalbe, sondern gleich ein großer Adler. Das
sind die Hoffnungsschimmer, die aus unserem
VdD so herausgehen, wie schon drei dieser
Hoffnungsschimmer aus unserem VdD in frü-
heren Jahren herausgegangen sind und heute
führende Stellungen der deutschen Minderheit
in der Tschechischen Republik einnehmen. Vor-
bei ist der Anfangspessimismus, Probleme ent-
stehen deswegen, um diese zu lösen, das haben
wir in unserem BGZ / VdD getan und können
im Endefekt auf ein erfolgreiches Jahr 2008 zu-
rückblicken. - Freiwaldau - Weihnachten. Un-
ser Verband umfaßt nicht nur die Regionen
Nordmähren und das Adlergebirge, sondern
auch einen Teil Schlesiens, wozu Freiwaldau
gehört, und so ist die Stimmung beim Treffen in
Freiwaldau auch stets geprägt durch schlesi-
sche Bräuche, die sich besonders in der Weih-
nachtszeit bemerkbar machen. Recht schwierig
gestalteten sich die Vorbereitungen zu unserem
Treffen, nachdem unser vorheriger Versamm-
lungsraum nicht mehr verfügbar war, aber im
Theater kam man uns freundlich entgegen.
Vorsitzender Ernst Langer konnte 80 Prozent
der Mitglieder begrüßen, angereist aus nah und
fern, und man muß immer wieder das Interesse
unserer Mitglieder an dem Vereinsleben sehen,
und, was besonders erfreulich ist, konnte der
Vorsitzende drei Neuzugänge in unseren Reihen
begrüßen, wovon ein Jugendlicher sich sofort
zur aktiven Mitarbeit anbot. Es macht sich
bemerkbar, daß ein Nachwuchs der deutschen
Minderheit in unserem Land vorhanden ist,
und diese Chance sollte sofort aufgegriffen
werden. Unsere Freiwaldauer Kindergruppe,
angeleitet von Frau Erika Vosahlova, erzielte
schon traditionell wieder einen erheblichen Er-
folg durch ihre kulturellen Darbietungen, und
auch Frau Inge Cäsar gehörte mit dem Schif-
ferklavier wieder dazu. Die schönsten deut-
schen Weihnachtsmelodien wurden präsentiert
durch unseren volkstümlichen Musikanten
Herrn Weisser. Nach einer gemütlicher Runde
bei Kaffee und echt schlesischem Weihnachts-
gebäck bekamen wir zum Abschiednehmen
noch einen Gruß aus den Bergen vom Altvater,
der uns die ersten Schneeflocken auf den
Heimweg mitgab. Walter Sitte

Janauschendorf

Es war der 21. 11. 2008, als wir mit zehn Kin-
dern aufbrachen, um mit ihnen wieder mal ein
Wochenende Deutsch zu büffeln. Erwartungs-
voll guckten die Kinder nach Schnee aus, als
wir in den Märchenwald einbogen. Doch die
Enttäuschung war groß. Nur in den versteckten
Plätzen schimmerte es weiß. Die Aussicht auf
ein frohes Treiben auf der Piste war also gleich
Null. Für Traurigkeit war jedoch keine Zeit,
denn schon hielt der VW-Bus vor der Pension.
In der warmen Stube wurden die Zimmer auf-
geteilt. Um 18 Uhr ließen wir uns das Abendes-
sen - Spaghettis - schmecken. Ich nutzte die
Pause bis zum Abendprogramm und verteilte
Gedichte zum Einüben für die Weihnachtsfei-
ern. Später gab es dann ein Quiz, wo zwei
Gruppen gegeneinander antraten. Sie waren
sehr eifrig und das Endresultat war knapp. Es
gab für alle Beteiligten eine Belohnung und
der Abend endete mit Gesellschaftsspielen. Am
Samstag vormittag traf sich die ältere Gruppe
im Speisesaal, um zu lernen. Mit den Kleinen
blieben wir im 1. Stock. Spielerisch wiederhol-
ten wir früher gelernten Stoff. Dann widmeten
wir uns dem Thema Herbst und Winter. Nach
dem Mittagessen war der obligate Fußmarsch
fällig. Das Wetter war nicht vielversprechend,
und so traten wir bald den Heimweg an. Nach
der Jause trafen wir uns, um mit dem Key-
board Weihnachtslieder einzuüben. Nach dem
Abendessen wurden von den zwei Gruppen je
eine Fabel mit Handpuppen (Tieren) aufge-
führt. Damit hatten wir viel Spaß. Zur Auf-
führung gelangten „Der Wettlauf zwischen
dem Hasen und dem Igel" und „Der Löwe und
die Maus". Bei den Kleinen konnte ich am
Sonntag den Unterricht mit Spielen etwas auf-
lockern. Zum Schluß sangen wir noch Volkslie-
der aus der Liedermappe mit Akkordeonbeglei-
tung. Nach dem Essen wartete bereits der VW-
Bus draußen, und wir brachten unsere Schütz-
linge bis zum Schönberger Bahnhof. Ein ab-
wechslungsreiches Wochenende lag hinter uns.
Möge es immer wieder Kinder geben, denen wir
unsere Muttersprache nahebringen können. -
Vorweihnachtliches Janauschendorf. Der letzte
Kinderkurs in diesem Jahr lief vom 12. bis zum

14. Dezember. Die zwölf angemeldeten Kinder
hatten auch diesmal vergeblich auf Schnee
gehofft und die Enttäuschung war groß. In der
Pension angekommen, schauten alle aus dem
Fenster auf das neuangelegte Sportareal. Dafür
war es aber leider schon zu kalt. Beim Abend-
essen stimmten dann aber die ausgezeichneten
Obstknödel alle versöhnlich. Beim Abendpro-
gramm wurde Material verteilt und es ging ans
Basteln von Weihnachtskarten, Schmuck und
manche wagten sich sogar ans Glasmalen. Es
entstanden recht schöne Kreationen, die aus-
gestellt und begutachtet wurden. Der Unter-
richt drehte sich durchwegs um Weihnachten.
Schließlich mußten die Kinder einen Wunsch-
brief ans Christkind schreiben. Die letztens
ausgeteilten Gedichte für die Weihnachtsfeiern
wurden abgeprüft und dann erklangen noch die
bekanntesten Weihnachtslieder. Nach dem Mit-
tagessen marschierten die Zwölf, querfeldein,
vorbei am Kuhstall, der Anhöhe zu. Weit ka-
men sie nicht. Es begann zu nieseln - das Zei-
chen zur Umkehr. Daheim getrocknet und auf-
gewärmt, blieb nicht viel Zeit bis zum Abend-
essen. Dann wurde noch etwas gelernt und
dann wurde wieder gebastelt. Wir staunten
über die Vielfalt der kleinen Kunstwerke. Der
Sonntag morgen sah uns wieder beim Lernen.
Der Eifer ließ langsam nach. Er mußte durch
Abwechslung gesteigert werden. Aber schließ-
lich gaben wir nach. Kinderlieder und Reime
wurden gesungen und nachgespielt. Es wurde
viel dabei gelacht und schließlich verbreitete
das Mittagessen einen Duft, dem wir nicht
widerstehen konnten. Alles eilte nach unten in
den Speisesaal. Zufrieden verspeiste die Runde
ihre Schnitzern. Es eilte nicht, denn es war ja
der letzte Kurs für dieses Jahr und es lag ein
bißchen Wehmut in der Luft. Dann wurde
gepackt und Hände wurden geschüttelt. Man
wünschte sich viele Geschenke vom Christkind
und vieles mehr... Der VW-Bus fuhr ab. Etwas
später folgten wir ihm nach. Wir hatten es wie-
der einmal geschafft. Schön war es mit unse-
ren Kindern. Vieles ist schon Routine gewor-
den und die Fortschritte der Kinder in puncto
Konversation sind beachtlich. Wir freuen uns
wieder auf das Wiedersehen in den Weih-
nachtsfeiern. Inge Cäsar

Sternberg

Weihnachten in Sternberg. - Zwei Tage vor
dem Heiligen Abend trafen sich unsere Stern-
berger und M. Ausseer Mitglieder zur Weih-
nachtsveranstaltung im Salon des Hotels M,
und die Stimmung war daher so richtig weih-
nachtlich. Es sollte auch noch zu einer sonder-
baren Bescherung vom Christkindl kommen,
aber dazu später. Der Vorsitzende der Stern-
berger VdD-Ortsgruppe, Hugo Drasal, konnte
immerhin siebzehn von 25 eingetragenen Mit-
gliedern begrüßen, und nach seinem Bericht
über das Geschehen der Ortsgruppe im Jahr
2008 bekam das Wort Stadtrat Zlamal, und er
übermittelte auch beste Grüße vom Sternber-
ger Bürgermeister. Wie vorher in den VdD-
Ortsgruppen, wurde auch in Stemberg über
das Dasein der Ortsgruppe diskutiert, und der
Verbandsvorsitzende Walter Sitte verwies auf
die schwierige finanzielle Situation des BGZ
und VdD. Einmütig einigten sich die Mitglie-
der, daß das Geld kein Hindernis sein soll für
unsere Zusammenkünfte, und es wird weiterge-
macht. Aufmerksam verfolgte Stadtrat Zlamal
diese Diskussion und meldete sich dann zu
Wort: „...die Deutsche Ortsgruppe ist für Stern-
berg ein wichtiger Bestandteil der bürgerlichen
Vereinigungen und leistet einen überragen-
den Beitrag zur Völkerverständigung, beson-
ders zwischen Tschechen und Deutschen. Die
Deutsche Ortsgruppe soll weiterhin ihren Be-
stand in Sternberg haben und wird auch wei-
terhin, so wie in dem Jahren zuvor, durch die
Stadt finanziell gefördert..." Der nachfolgende
große Applaus machte sogar einige Hotelgäste
aufmerksam, die neugierig zur Türe herein-
schauten, was denn die Deutschen dort so be-
jubeln. Das Kulturprogramm gestaltete Frau
Inge Cäsar mit ihrem Schifferklavier, und die
deutschen Weihnachtslieder wurden von allen
mitgesungen, was zu einer merkwürdigen Stille
nebenan im Gastraum des Hotels führte. Und
nun zu der - erst unglücklich aussehenden -
aber dann doch glücklich endenden Besche-
rung vom Christkindl. Bevor wir uns verab-
schiedeten, fehlte ein Mitglied, an einer schlim-
men Krankheit leidend, durch totalen Orientie-
rungsverlust und nicht in Sternberg wohnend.
Ein Suchen in der Stadt blieb erfolglos und wir
mußten total aufgeregt zur Polizei. Ein freund-
licher Polizeibeamter wollte sofort eine Such-
aktion starten, und in dem Moment wurde das
verlorene Mitglied von einem jungen, hübschen
Mädchen, wie ein Christkindl aussehend, her-
eingeführt. Unsere Freude war groß und sogar
der Polizeibeamte war erleichtert. Frohgelaunt
konnten wir nun Abschied nehmen bis zum
nächsten Treffen im Frühjahr. Walter Sitte
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Mit viel Schwung ging's ins neue Jahr und
viele schöne und interessante Veranstaltungen
stehen an. Zur Teilnahme werden die Kinder,
die Jugendlichen und die mittlere und auch die
ältere Generation herzlich eingeladen, womit
die Gemeinsamkeit dokumentiert werden soll.
In diesem Sinne freuen wir uns schon auf Euch
und auf Sie bei unseren nächsten Veranstal-
tungen. - Schimeisterschaften der SdJÖ und
der SLÖ am 14. und 15. Februar in Lackenhof
am Ötscher in Niederösterreich: Schif ahrbegei-
sterte aus ganz Österreich jedweder Alterstufe
- von den Kindern bis zu den älteren Semestern
- sind recht herzlich zum Mitmachen aufge-
rufen. Dringende Anmeldungen (mit Altersan-
gabe und telefonischer Erreichbarkeit) bei der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Tel. / Fax: (01) 718 59 13,
E-mail: office@sdjoe.at, oder bei Rogelböck,
Tel.: (01) 888 63 97 (von 17 bis 19 Uhr). Bitte um
Beachtung des Aufrufs im Inneren dieser „Su-
detenpost". - Sommerlager vom 11. bis 18. Juli
für Teilnehmer im Alter von zirka sechs bis
15 Jahren (Jahrgang 1994) aus ganz Österreich
in Purbach am Neusiedler See im Burgenland.
Alle Kinder und jungen Leute aus allen öster-
reichischen Bundesländern können daran teil-
nehmen. Anmeldungen: SdJÖ, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. / Fax: (01) 718 59 13, E-maü:
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Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.

Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zei-
tung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudeten-
deutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, sieben Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
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office@sdjoe.at. - Wir suchen noch Gasteltern
für unsere siebenbürgisch-sächsischen Gäste
aus Rumänien für die Zeit vom 18. bis 25. Juli.
Bitte um dringende Meldungen gastwilliger
Landsleute und Freunde.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 18 Uhr
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG. - für interessierte junge Men-
schen. - Schimeisterschaften am 14. / 15. Fe-
bruar in Lackenhof am Ötscher. - Samstag,
dem 21. Februar: 7. Ball der Heimat von den im
VLÖ zusammengeschlossenen Volksdeutschen
Landsmannschaften, Hotel Wimberger, Wien 7,
Neubaugürtel 34. Einlaß: 18 Uhr, Eröffnung:
19 Uhr mit einen großen Trachteneinzug. Jeder
komme, wenn möglich, in Tracht oder ländli-
cher bzw. in Abendkleidung. Eintrittskarten
und Tischplätze sind erhältlich in der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Steingasse 25,
1030 Wien, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr,
Tel. / Fax: (01) 718 59 19. Nehmt auch Eure
Freunde jedweden Alters mit. - Heringschmaus
am Aschermittwoch, 25. Februar, im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25 / Hoftrakt /
2. OG. (Sudetendeutsche). Beginn 19.30 Uhr.
Anmeldung erbeten zwecks Vorbereitung der
Speisen (Menge) - bis 10. Februar an die SdJÖ,
Tel. / Fax: (01) 718 59 13 - auch interessierte
Landsleute sind herzlich eingeladen. - 6. März:
Blutspendeaktion beim Roten Kreuz in Wien 4,
Wiedner Hauptstraße. - Samstag, dem 7. März:
Große Gedenkstunde (neunzig Jahre) anläßlich
4. März 1919 und 64 Jahre nach der Vertrei-
bung im Haus der Begegnung, in Wien 6., Kö-
nigsegg-Gasse, Beginn ist um 15 Uhr. -14. oder
15. März: Volleyball-Turnier in Biedermanns-
dorf b. Wien (Jubiläumshalle) Jedermann kann
daran teilnehmen - meldet Euch so bald als
möglich bei uns! Anmeldung erbeten, denn es
könnte sich der Termin noch ändern.

VERANSTAOUNQSKALENDER

WIEN U. NIEDERÖSTERREICH
Sonderausstellung „Baukunst und Kunst-
handwerk" bis 14. April 2009 im Mährisch-Schle-
sischen Heimatmuseum.

FEBRUAR
3. Februar, 19.00 Uhr: Faschingskränzchen des
Arbeitskreises Südmähren im „Haus der Heimat"
in Wien 3, Steingasse 25 / 2. Stock.

14. u. 15. Februar: Schimeisterschaften der SLÖ
und SdJÖ in Lackenhof / Ötscher. Kontakt: Rogel-
böck: 01 / 718 59 13.

15. Februar, 15.00 Uhr: Treffen des Böhmer-
waldbundes mit Kurzfilm „G'scheites und Blödes"
im Restaurant Wienerwald, in Wien 15, Mariahilfer
Straße 156.

21. Februar, 19.00 Uhr Ball der Heimat der VLÖ
im Arcotel in Wien 7, Neubaugürtel 34-36.

25. Februar, 19.30 Uhr: Heringsschmaus der
SdJÖ in Wien 3, Steingasse 25 / 2. Stock.

MÄRZ
3. März, 19.00 Uhr: Treffen des Arbeitskreises
Südmähren mit Film „Nikolsburg und sein Um-
land" im Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25,
2. Stock.
6. März: Blutspendeaktion der SdJÖ beim Roten
Kreuz in Wien 4, Wiedner Hauptstr. 32, Kontakt:
Rogelböck, 01 / 71 85 913.
7. März, 15.00 Uhr. 4.-März-Gedenken im Haus
der Begegnung Mariahilf in Wien 6, Königsegg-
Gasse 10.
8. März 9.30 Uhr: Klemens-Maria-Hofbauer-Ge-
denkmesse in der Kirche Maria am Gestade in
Wien 1, Concordiaplatz.
14. März, 14.00 Uhr: Hallenfußballturnier der
SdJÖ in Biedermannsdorf in der Jubiläumshalle.
Kontakt: Rogelböck, 01 /71 85 913.
15. März, 15.00 Uhr: Treffen des Böhmerwald-
bundes mit Kurzfilm „Nationalpark Bayrischer
Wald", Teil 1, im Rest. Wienerwald in Wien 15,
Mariahilfer Straße 156.

VORSCHAU
30. / 3 1 . Mai: Sudetendeutscher Tag in Augsburg.
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Böhmerwald - das
Wirtshaus am Hoch-
ficht. Die Holzschlag
Loisi erzählt... Hand-
gebunden, Leinen ka-
schiert, 218 Seiten.
Durchgehend bebil-
dert. Verkaufspreis:
Euro 49,90.
Bestelladresse: Ver-
ein Kultur Plus, Karl-

Wiser-Straße 4, 4020 Linz.
„In Holzschlag schmuggelten wir in den Jah-

ren nach dem Krieg viel. Geschmuggelt wur-
den vor allem Strümpfe, Geschirr, Wasserkübel,
diese Dinge gab es bei uns noch nicht. Einen
Wasserkübel füllten wir mit Strümpfen an, zo-
gen einen Stecken durch den Henkel, schulter-
ten ihn und trugen ihn auf diese Weise über die
Grenze. Bei diesen Schmuggelgängen waren
wir zu zweit. Meine Kollegin, die Mitgusch Frida,
und ich hatten uns zwei Streifen mit der Auf-
schrift „Nemecki" angefertigt. So einen Streifen
mußte man um den Arm tragen. Als wir einmal
mit unseren Strumpfkübeln nach Hause gingen,
war es so neblig, daß wir den Weg nicht erken-
nen konnten. Wir wußten nicht mehr, in welcher
Richtung Österreich lag. Ich kraxelte auf einen
Baum und wartete, bis ein Zug fuhr, dann wußte
ich wieder, auf welcher Seite die Tschecho-
slowakei lag. Vom Bahnhof in Böhmisch Salnau
waren die Geräusche des Zuges beim Anhalten
und Weiterfahren gut zu hören. Wir bewegten
uns beim Weitergehen in die andere Richtung
und kamen unbeschadet nach Hause. Die Zöll-
ner wären heute noch neugierig, auf welche
Weise wir schmuggelten, sie sind uns nie auf
die Schliche gekommen."

Luise Eybl, die bereits in ganz jungen Jahren
im Gasthaus ihrer Eltern die Gäste bediente,
erinnert sich in dem Buch „Böhmerwald - das
Wirtshaus am Hochficht. Die Holzschlag Loisi
erzählt..." an die bewegten Tage an der Grenze.

Luise Eybl und ihr Mann Josef standen nicht
nur als Zeitzeugen jener Jahrzehnte, in denen
der Wintertourismus im Böhmerwald seinen An-
fang nahm zur Verfügung. Sie besitzen auch
eine umfangreiche Foto- und Materialsamm-
lung. Daß die Holzschlag-Loisi, den Namen
Luise Eybl kennen in der Region um den Hoch-
ficht wenige, mit sehr vielen Menschen in der
Grenzregion Kontakt hatte, liegt auf der Hand.
Nicht uninteressant ist die Tatsache, daß in den
unmittelbaren Nachkriegsjahren, also von der
Zeit der Vertreibung der Sudetendeutschen bis
hin zum Fall des Eisernen Vorhanges, ein in-
tensives Kommen und Gehen an der oberöster-
reichisch-tschechischen Grenze im Böhmer-
wald herrschte. Um die Aussage von Luise Eybl,
ihre Mutter „brachte die Wiener Küche in den
Böhmerwald", zu bestärken, fanden einige
Speisen Aufnahme in das Buch.

Luise und Josef Eybl sind nicht nur wichtige
und ergiebige Zeitzeugen des Geschehens der
letzten siebzig Jahre im oberen Mühlviertel, sie
dokumentieren stellvertretend auch das Schick-
sal jener Bewohner der Region.

Elisabeth Schiffkorn

„Der Pascherwald." Das Taschenbuch
wird vom Heimatkreis Mies-Pilsen e.V. und
„Sudetendeutsche Lehrer und Erzieher e.V",
herausgegeben. Der Preis beträgt Euro 10,-.

Das Buch ist über den Sudetendeutschen
Mediendienst im Heimatkreis Mies-Pilsen
e.V., Postfach 127, D-91542 Dinkelsbühl, Te-
lefon 0 98 51 / 53 003, zu beziehen.

Wer an „Paschen" denkt, wird an die Zeit
nach 1945 erinnert. Damals schafften Sudeten-
deutsche aus den Grenzgebieten ihre Wertge-
genstände nach Bayern und Sachsen. Diese
Tätigkeit nannte man damals „Paschen" bezie-
hungsweise „Hüpfen".

Der Wiesbadener Journalist und Chefredak-
teur der „Deutschen Umschau" und des „Sude-
tenboten", Adolf Wolf, hat seine Kurznovelle
„Der Pascherwald" genannt. Die Handlung
spielt im tschechoslowakischen Grenzraum, na-
mentlich im Ascher Zipfel", sowie auch in Wies-
baden und im Rhein-Main-Gebiet. Der Autor
unternimmt eine Zeitreise von der Zeit vor 1938
bis zur „sanften Revolution" in der Tschechoslo-
wakei und dem Fall des Eisernen Vorhanges.
Dabei wird das menschenverachtende Grenzre-
gime der Tschechoslowakei ausführlich darge-
stellt. Handlung und Personen sind zwar frei er-
funden, die Ereignisse könnten sich jedoch so
abgespielt haben. In der Erzählung verbinden
sich individuelle Geschichte und Erfahrung des
Protagonisten mit dem Weltgeschehen.

Ein tschechoslowakischer Staatsangehöriger
kann unter Lebensgefahr flüchten über die tod-
bringenden Grenzsperranlagen aus der Tsche-
choslowakei nach Deutschland. Bei den deut-

Wir haben gelesen
sehen Behörden muß er um die Anerkennung
seiner deutschen Volkszugehörigkeit kämpfen,
da er aus einer nationalen Mischehe stammt.
Dabei wird seine gesamte Familiengeschichte
aufgerollt und im Zuge dessen auch das Ge-
heimnis um seinen Großvater mütterlicherseits
gelüftet. Unter anderem erlangt er die Kenntnis
darüber, warum er in der Tschechoslowakei
ohne größere Probleme studieren durfte, ob-
wohl er mütterlicherseits deutscher Abstam-
mung war. Außerdem gerät der Protagonist in
die Fänge des tschechoslowakischen Geheim-
dienstes, des StB, und wird erpreßt.

Der Autor schildert in seiner Kurznovelle die
Wirren nach der Vertreibung der Sudetendeut-
schen aus den Grenzgebieten und gibt auch
einen Einblick in die Spionageaktivitäten der
Tschechoslowakei gegen die Bundesrepublik
Deutschland. Die Handlung wird durch eine
Liebesgeschichte abgerundet.

Dem Erzählteil folgt ein Dokumentationsteil.
Hier werden historische Hintergründe aufge-
zeigt und somit die Handlung der Kurznovelle
untersetzt. Ein beigefügtes Schema der Grenz-
sperranlagen zeigt die „todbringende Grenze"
auf, mit der sich der Autor seit langem als Jour-
nalist befaßt. Er berichtete des öfteren über
Fluchtversuche und Opfer der tödlichen Gren-
ze. (Während des Kalten Krieges war ihm die
Einreise in die Tschechoslowakei verwehrt.)
Heute sind jedoch diese Ereignisse fast verges-
sen. Nur ein befestigter Weg, der sogenannte
Kolonnenweg der Grenztruppen, ist noch vor-
handen. Er wird von Radfahrern und Wande-
rern genutzt.

Der Autor stellt heraus, daß die Konflikte zwi-
schen Tschechen und Deutschen ihre Ursache
hauptsächlich in der Politik hatten und nicht auf
der zwischenmenschlichen Ebene.

Die Kurznovelle sollte auch von der jungen
Generation gelesen werden, um die großen po-
litischen Umwälzungen zu verstehen, die sich
nach 1989 ereigneten. Dr. Paula Tischler

Dokumentation „75 Jahre Kolonie Sudetia
in Paraguay 1933-2008". 27 Seiten, A 5, bro-
schiert, zahlreiche Färb- und SW-Fotos,
Herausgeber Sudetendeutsches Sozial- und
Bildungswerk Baden-Württemberg e.V.,
Stuttgart 2008, Preis Euro 5,00.

Im Jahre 1933 wanderten Familien aus ver-
schiedenen Teilen des Sudetenlandes in zwei
Gruppen nach Ostparaguay aus, um dort im
Urwald eine neue Kolonie zu gründen. Ange-
sichts ihrer Herkunft gaben sie der Kolonie den
Namen „Sudetia". Es war eine bäuerliche Kolo-
nie, und ihren landwirtschaftlichen Charakter
hat sie bis heute behalten. Auch das Wissen
um die Herkunft und die deutsche Mutterspra-
che sind noch lebendig, ebenso konnte die
bereits 1934 gegründete kolonieeigene Privat-
schule mit Hilfe vertriebener Landsleute bis
heute erhalten bleiben.

Die vorliegende Dokumentation zeichnet in
Wort und Bild den Werdegang Sudetias nach
und schildert die heutige Situation und die Zu-
kunftsaussichten dieser Kolonie.

Erhältlich ist die Broschüre beim Sudeten-
deutschen Sozial- und Bildungswerk Baden-
Württemberg e.V., Schloßstr. 92, D-70176
Stuttgart, Tel. 0 711 / 625 411, Fax 0 711 / 633
65 25, E-mail: lgst@sudeten-bw.de

Barbara Rosenkranz: Menschinnen Gen-
der Mainstreaming - Auf dem Weg zum
geschlechtslosen Menschen. ISBN-Nummer
978-3-902475-53-4. Hardcover, 168 Seiten,
2008, Ares-Verlag, Graz.

Die Autorin, Barbara Rosenkranz, Jahrgang
1958, war u. a. Abgeordnete zum Niederöster-
reichischen Landtag 1993 bis 2002, Abgeord-
nete zum Österreichischen Nationalrat 2002 bis
2008, die einzige Abgeordnete, die gegen die
Aufnahme Tschechiens ohne Abschaffung der
BeneS-Dekrete im Österreichischen Parlament
stimmte, und ist seit 2008 Mitglied der Nieder-
österreichischen Landesregierung.

Der Begriff Gender Mainstreaming - zu
Deutsch: „durchgängige Gleichstellungsorien-
tierung" - läßt glauben, daß es darum geht, die
Gleichstellung auf allen gesellschaftliche Ebe-
nen durchzusetzen. Der Amsterdamer Vertrag
(1997) hat dieses Konzept auch zum offiziellen
Ziel der EU-Politik erhoben. Dagegen wurde
von Anfang an scharfe Kritik erhoben, die im
Gender Mainsteaming-Konzept einen totalitä-
ren Kern ortet. Zu den Kritikern gehört auch
Barbara Rosenkranz. Die Autorin zeichnet in
ihrem Buch die Entwicklung des GM nach und

versucht dieses Phänomen einzuordnen. Lei-
tend für die Untersuchung sind u. a. folgende
Fragen: Inwieweit geht GM an klassischer
Frauenpolitik vorbei oder darüber hinaus? Wer
sind die Propagandisten des GM? Gibt es einen
Zusammenhang zwischen GM und Neolibera-
lismus? Welche konkreten Auswirkungen hat
GM auf das tägliche Leben insbesondere in der
Verwaltung und im Erziehungsbereich? Wie
stark GM in unserem Alltag verankert ist, zeigt
sich an einem harmlosen Nebenaspekt, an der
Verweiblichung von Piktogrammen und Ver-
kehrsschildern.

Die Argumente und Beobachtungen, die Ro-
senkranz zusammenträgt, sind alarmierend,
gelingt es doch, das GM-Konzept als „neomar-
xistische" Ideologie zu enttarnen, das darauf
abzielt, einen neuen geschlechtslosen Men-
schen zu schaffen. GM will nicht die Lage des
Menschen ändern, sondern den Menschen
selbst. Grundlage ist ein behavioristisches
Menschenbild, das jeglichen biologischen Un-
terschied zwischen den Menschen zu leugnen
bestrebt ist.

„Herent und drent.
Alte Bilder aus
dem Bayerischen
Wald und dem
Böhmerwald" For-
mat 26 x 21 cm,
160 S., 160 Fotos,
Fadenheftung, ka-
schierter Papp-

band, ISBN 978-3-935719-49-0, Preis: Euro
18,90. - Buch & Kunstverlag Oberpfalz,
Mühlgasse 2, D 92224 Amberg, Tel. 00 49 /
96 21-30 61 96, Fax: 00 49 / 96 21-30 61 97,
E-mail: reiner, wittmann @buch-und-kunst-
verlag.de

„Herent und drent. Alte Bilder aus dem Bay-
erischen Wald und dem Böhmerwald" bietet
Bildzeugnisse aus vergangenen Zeiten. Martin
Ortmaier spürt in diesem neuen Buch längst
vergangenen Zeiten in Bildzeugnissen nach.

Alfred Elbert: „Schön-
bach in Böhmen -
Stadt der Geigenma-
cher." 144 Seiten, fe-
ster Einband, € 17,90
inkl. Porto. Zu bestel-
len bei Dr. A. Elbert,
+49 (0) 21 74 / 80 81
oder elaalfred@t-onli-
ne.de. ISBN-Nummer
978-3-934679-27-6.

Geprägt vom Geigenbau und von der Musik:
Das Städtchen Schönbach, am Rande des Erz-
gebirges im nördlichen Egerland gelegen, ist
weltbekannt durch die Herstellung von Streich-
instrumenten und wurde das Cremona Böh-
mens genannt.

Das Buch bietet ca. 140 zum großen Teil far-
bige Ansichten der Stadt und seiner Umgebung
aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts. Die in dieser Zeit von der fotografi-
schen Anstalt Zinner, dem Turnverein und
anderen Herausgebern editierten Ansichtskar-
ten sind von hohem dokumentarischem Wert.
Sie stellen zudem ein einmaliges Bildmaterial
dar, das die Architektur der Stadt und das
Leben und Schaffen der Menschen in ein-
drucksvoller Weise wiedergibt. Ergänzt werden
die Ansichten durch lebendige Schilderungen
von Bürgern, die die Stadt nach dem Zweiten
Weltkrieg verlassen mußten und von Deut-
schen, die in ihrer Heimat verblieben.

Das Buch fesselt jeden, der einen Bezug zur
Stadt Schönbach, zum Egerland in Böhmen
oder zum Bau von Musikinstrumenten hat.

Die Großeltern des Autors entstammen Fa-
milienbetrieben für den Geigenbau in Schön-
bach, heute Tschechische Republik. 1950 ge-
boren, bereist Dr. Alfred Elbert seit 1995 regel-
mäßig die Stadt. Er setzt sich gemeinsam mit
der Ackermann-Gemeinde e.V. und dem dorti-
gen Bürgermeister und Pfarrer für den Erhalt
und die Renovierung der St.-Andreas-Kirche
und anderer denkmalgeschützter Bauten ein.
Die in dieser Zeit entstandene umfangreiche
Sammlung von Dokumenten, Ansichtskarten
und Berichten zum Leben in Schönbach bilden
die Grundlage für dieses Buch.

Sabine Bode: Die vergessene Generation.
Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Zehn-
te Auflage, Piper Verlag, München/Zürich
2008. 288 Seiten, 8,95 Euro.

Seit zehn Jahren hat die Literatur das Thema
der Kriegskinder, (wieder-)entdeckt. Sehr erfolg-
reich war der 1998 erschienene Roman des
1952 geborenen Autors Hans-Ulrich Treichel,
„Der Verlorene", in dem das Trauma beschrie-
ben wird, das der 1945 auf der Flucht verloren-
gegangene Bruder in der Familie ausgelöst hat
und das bis in die Wirtschaftswunderjahre hin-
ein ein intaktes Familienleben verhinderte. 2003
erschien der Roman „Himmelskörper" der Auto-
rin Tanja Dückers, die 1968 in Berlin geboren
wurde. Auch bei ihr ist das Verhältnis zwischen
der im Krieg geborenen Mutter Renate und der
schwangeren Tochter nachhaltig gestört, nicht
zuletzt dadurch, daß die durch den Tod der
Großeltern bedingten Fragen nach „damals" un-
erträglich werden.

Das sind nur zwei Beispiele von mehreren,
wie die Literatur sich dem Thema der „verges-
senen Generation" nähert. Die Autorin Sabine
Bode wählte diesen Titel für ihr 2005 das erste
Mal und jetzt in zehnter Auflage erschienenes
Buch. Der Untertitel präzisiert ihr Thema: „Die
Kriegskinder brechen ihr Schweigen".

Auch hat in diesem Jahr die Entdeckung der
dänischen Ärztin und Historikerin Kirsten Lylloff
über die menschenverachtenden Zustände in
den dänischen Lagern zwischen 1945 und 1948
die Öffentlichkeit erschreckt. Noch in den letz-
ten Kriegswochen zwischen Februar und Mai
1945 kamen über die Ostsee aus dem unterge-
henden Deutschen Reich 250.000 Flüchtlinge
nach Dänemark, die vor den Sowjets geflüchtet
waren. Ein Drittel war unter fünfzehn Jahren. In
dem größten Lager in Oksboll lebten 37.000
Deutsche, allein 1945 starben 13.000, darun-
ter 7000 Kinder unter fünf Jahren, aufgrund
von Unterernährung und miserabler medizini-
scher Versorgung. Damit kamen mehr deutsche
Flüchtlinge in dänischen Lagern ums Leben,
schreibt Lylloff, als Dänen während des gesam-
ten Krieges. Diese Erlebnisse bleiben als Trau-
ma den Überlebenden ein Leben lang.
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Tomài G. Mataryk, Max Brod
und das Pragtr Tafblatt

(t«IS-1918)
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Pavel Dolezal: Tomás
G. Masaryk, Max
Brod und das Prager
Tagblatt (1918-1938).
Deutsch-tschechi-
sche Annäherung als
publizistische Auf- m

gäbe. Frankfurt am
Main, Berlin, Bern,
Brüssel, New York,
Oxford, Wien, 2004.
325 Seiten. Verlag:
Lang Peter, Frank-

furt. ISBN 978-3-631-52333-9. Preis € 61,40.
Diese Arbeit wurde mit dem Studienpreis für
ausländische Studierende der Universität
Siegen ausgezeichnet.

Das „Prager Tagblatt" zählt im Hinblick auf
das Nationalitätenproblem in Böhmen und Mäh-
ren zu denjenigen publizistischen Organen, wel-
che das deutsch-tschechische Miteinander in
der Periode zwischen den Weltkriegen geför-
dert haben. Themen dieser Untersuchung sind
das publizistisch positive Bild T. G. Masaryks
im „Prager Tagblatt", betreffend seine Rolle ge-
genüber den Deutschen in der CSR und die
publizistische Leistung Max Brods als Kulturre-
dakteur im „Prager Tagblatt" (1924-1936) im
Hinblick auf seine Literatur-, Theater- und Mu-
sikkritiken.

Aus dem Inhalt: Aufbau der deutschsprachi-
gen und tschechischsprachigen Publizistik in
der CSR (1918 bis 1938) - Programmatik des
Prager Tagblattes (1875 bis 1939) unter be-
sonderer Berücksichtigung seiner Rolle in der
Periode zwischen den Weltkriegen. - Ergebnis-
se der Arbeit. Es werden auch andere Zeitun-
gen und Zeitschriften untersucht, vor allem auch
die vielen deutschen Zeitungen im Sudeten-
land.

Das „deutsch-tschechische Miteinander" zählt
zu den heikelsten und meist diskutierten The-
men in bezug auf die Beziehung zwischen
Österreich und Deutschland und dem Nachfol-
ger der CSR, der Tschechischen Republik.

Da uns die politischen Umstände oft völlig un-
vorbereitet überraschen, setzt sich diese Arbeit
für eine Klärung, für ein besseres Verständnis
der kulturpolitischen Hintergründe so ein, wie
sie von den Journalisten zwischen den beiden
Weltkriegen gesehen wurden.

Pavel Dolezal wurde im Jahre 1975 in Mäh-
risch Ostrau - Ostrava geboren. Er studierte
von 1994 bis 1999 Germanistik an der dortigen
Universität und beschäftigte sich bereits wäh-
rend seines Studiums mit der Problematik der
deutsch-jüdischen Presse in der CSR von 1918
bis zum Jahr 1938. 2003 promovierte er an der
Universität Siegen. Der Autor ist als Lehrer tätig.
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