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Steinbach kapituliert
vor der linken

Jagdgesellschaft
Der Streit um den Stiftungsrat für die ge-

plante deutsche Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung" hat sich dramatisch
verschärft - und endete mit einer Niederlage
der vom Bund deutscher Vertriebener (BdV)
für dieses Amt nominierten BdV-Präsidentin
Erika Steinbach.

Die CDU-Abgeordnete, die vom BdV für
den Stiftungsrat nominiert worden war, lehnte
vor zwei Wochen noch einen Verzicht katego-
risch ab, während sich der - auf polnischen
Zuruf entbrannte - Widerstand aus SPD,
Grünen und Linkspartei formierte. Auch Stein-
bachs Parteifreunde agierten zum Teil auffal-
lend zurückhaltend. Nicht einmal der Ver-
gleich Steinbachs mit dem Holocaust-Leug-
ner Richard Williamson - angestellt durch den
früheren polnischen Außenminister Wlady-
slaw Bartoszewski - sorgte in Deutschland für

einen Sturm der Entrüstung. Bernd Posselt
warnte als Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe davor, die geplante Bundesstif-
tung ohne das „Gütezeichen Erika Steinbach
zu errichten. Die Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen steht für Augenmaß, Wahrhaf-
tigkeit und Verständigung." Steinbach habe
gemeinsam mit ihrem verstorbenen SPD-Kol-
legen Peter Glotz die Idee eines Zentrums
gegen Vertreibungen entwickelt, und ohne
ihre Mitarbeit werde es von der Masse der
Vertriebenen nicht akzeptiert. Posselt: „Dann
wäre es besser, wir lassen die Bundesstiftung
und machen etwas eigenes." Der CSU-Abge-
ordnete nannte es skandalös, daß SPD und
Grüne sich an die Spitze der Agitation gegen
die BdV-Präsidentin gestellt hätten: „Der
Bundesaußenminister hätte sie statt dessen
gegen den inakzeptablen Vergleich mit dem

Antisemiten Williamson in Schutz nehmen
müssen, der mit der Demokratin Steinbach
alle deutschen Demokraten beleidigt. Dies
wäre seine Amtspflicht gewesen."

Am Mittwoch voriger Woche trat dann ein,
was sich bereits mit der Ankündigung Erika
Steinbachs, sie wollen das BdV-Präsidium
noch einmal mit der Frage befassen, abge-
zeichnet hatte: Der BdV zog die Nominierung
Steinbachs zurück. Das Präsidium nahm
Steinbachs Angebot an, sie „vorläufig" nicht
für den Stiftungsrat zu benennen. Das Präsi-
dium benannte aber keinen anderen Vertre-
ter, um gegen den Umgang mit Steinbach zu
protestieren. Die Drohung Posselts mit einem
Ausstieg aus der Bundesstiftung bleibt auf-
recht.

Ausführliche Berichte lesen Sie auf den
Seiten 2 und 3.

4.-MÄRZ-QEDENKEN IN WIEN

4 TOTE AM 4. MÄRZ 1919
IHR JAZU ÖSTERREl

Die sudetendeutschen Aitösterreicher gedachten am vergangenen Mittwoch mit einer Mahnwache vor dem Parlament in Wien
der Blutopfer des 4. März 1919. Zu der Kundgebung konnte SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei (hinten rechts) auch FPÖ-Obmann
Heinz-Christian Strache (hinten links) und ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller (hinten Mitte) begrüßen. Dem
Nationalrat waren die vierundfünfzig Opfer, die ihr Bekenntnis zu Österreich mit dem Leben bezahlt hatten, übrigens keinerlei
Andenken wert. Bericht auf Seite 5. Foto: Alfred Nechvatal

Eindrucksvoll
VON MANFRED MAURER

RATIONAL IST DIE polnische Auf-
regung um die Nominierung der CDU-
Abgeordneten Erika Steinbach für einen
Sitz im Stiftungsrat für die geplante
deutsche Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung" nicht nachvoll-
ziehbar. Was hätte Steinbach dort
schon anstellen können, wenn sie es
denn gewollt hätte? Sie wäre ja nur ein
Teil eines demokratischen Gremiums,
in dem sie nichts gegen den Rest der
Stiftungsräte ausrichten hätte können.
Abgesehen davon stand auch nicht zu
befürchten, daß Steinbach irgendetwas
im Schilde führt, was den Polen oder
Tschechen wirklich weh getan hätte.

DENN EIGENTLICH wäre sie ja so-
gar eine - gerade aus polnischer Sicht
- ideale Besetzung gewesen. Wenn
Steinbach sich ernsthaft mit jemandem
angelegt hat, dann waren es doch Teile
der Vertriebenen.

SIE WAR ES, die sich öffentlich mehr-
fach von der Preußischen Treuhand
und deren Restitutionsforderungen di-
stanziert hat. Was will Warschau mehr
als eine deutsche Stiftungsrätin, die
deutsche Interessen ausdrücklich nicht
vertreten will?

STEINBACH WAR ES auch, welche
die Europäische Union der Flüchtlinge
und Vertriebenen (EUFV) aus ebenfalls
nicht wirklich nachvollziehbaren Grün-
den von Anfang an ins rechtsextreme
Eck zu rücken versucht hat. Was will
Warschau mehr als eine deutsche Stif-
tungsrätin, die Vertriebene mit dem be-
liebten Killerargument desavouiert?

DASS STEINBACH 1990 im Bundes-
tag gegen die Anerkennung der Oder-
Neiße gestimmt hat, wird doch heute in
Polen nicht mehr wirklich jemanden auf-
regen. Die Grenze ist so unverrückbar
wie die Äquatorlinie, woran schon 1990
niemand gezweifelt hat. Polen hat hier
also nicht das Geringste und schon gar
nicht von Steinbach zu befürchten.

ES WÄREN SCHON eher die Vertrie-
benen, die sich Gedanken darüber ma-
chen könnten, ob Steinbach wirklich die
erste Wahl in diesem Gremium war?
Aber es wäre nicht sinnvoll gewesen,
solche Überlegungen ernsthaft zu ver-
folgen, hätte man damit ja nur die Arbeit
jener besorgt, die verbissen an der De-
montage der CDU-Politikerin gearbeitet
hatten. Bei aller Skepsis und Kritik, die
Steinbach auch in dieser Zeitung schon
entgegengebracht worden ist, konnte
von dieser Stelle nur der Aufruf erge-
hen, die Dame nach Kräften zu unter-
stützen.

DENN ES GING in Wirklichkeit gar
nicht um die Person Steinbachs, die -
wie oben ausgeführt - weder für Polen
noch sonst einen der Vertreiberstaa-
ten ein Problem darstellt. Es geht um
viel mehr, nämlich um die Frage, ob
Deutschland noch immer nur über eine
eingeschränkte Souveränität vertügt?
Vielleicht ist es in Polen auch zwanzig
Jahre nach dem Zusammenbruch der
alten Weltordnung noch nicht aus allen
Köpfen raus, daß kein Teil Deutsch-
lands mehr Teil einer hegemonialen
Ordnung ist. Es mag durchaus ver-
lockend sein, auszutesten, wie weit sich
Deutschland in die Knie zwingen läßt.
Man stelle sich nur vor, irgendein deut-
scher Politiker würde sich in die jüdi-
sche Praxis des Holocaust-Gedenkens
kontrovers einmischen oder der jüdi-
schen Gemeinde gar vorschreiben, wer
für die Vertretung der Holocaust-Opfer
in irgendwelchen Gremien nominiert
wird.

DEUTSCHLAND IST mit der Vertrei-
bungsgedenkstätte ohnehin schon ei-
nen großen Schritt auf die Vertreiber

Fortsetzung auf Seite 2
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Vor bayerisch-tschechischem Treffen
Hürden nicht zu hoch legen?

Im Vorfeld des geplanten Besuchs von Mini-
sterpräsident Horst Seehofer in Prag forderte
Christa Matschl, die Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Vertriebenenpolitik der CSU-Fraktion im
Bayerischen Landtag, von Bayern wie von
Tschechien, die Hürden in der Sudetendeut-
schen Frage nicht zu hoch zu legen. „Die Teil-
nahme von Vertretern der Sudetendeutschen
Volksgruppe an der Delegation ist für uns aber
unverzichtbar," betonte Matschl gegenüber dem
tschechischen Generalkonsul Karel Boruvka,
der kürzlich als Gast vor der Arbeitsgruppe
sprach.

Da in der gegenwärtigen Situation wesentli-
che Schritte der tschechischen Regierung ge-
genüber ihren ehemaligen deutschen Mitbür-
gern nicht zu erwarten seien, solle man den Be-
such nutzen, um realistische Ziele umzusetzen.
Matschl denkt dabei zum Beispiel an eine tsche-
chische Mitarbeit am Konzept des Sudetendeut-
schen Museums.

Für ihre Äußerungen erntete Matschl auch

Kritik. Johann Slezak, Bezirksobmann der SL-
Oberbayem, reagierte „mit Erstaunen und Em-
pörung". „Halten Sie, als Sprecherin der Vertrie-
benen und Flüchtlinge in der CSU-Fraktion des
Bayerischen Landtags, zwanzig Jahre nach den
Fall des Kommunismus nicht auch die Zeit für
gekommen, daß sich die Tschechen endlich
ihrer Vergangenheit stellen und die Hürden, die
sie mit der Vertreibung und den Völkermord an
den Sudetendeutschen selbst aufgerichtet ha-
ben, wegräumen?", fragte Slezak. Es sei schlicht
empörend, wenn gerade von Tschechien, das
auch mit Steuergeldern der vertriebenen Sude-
tendeutschen in die EU hineinsubventioniert
wurde, keine Anstalten getroffen werden, end-
lich die völkerrechtswidrigen Benee-Dekrete
aufzuheben. Slezak: „Diese Haltung der Tsche-
chen unterläuft dem Anspruch der Europäi-
schen Union, neben einer Wirtschaftsgemein-
schaft auch eine Rechts- und Wertegemein-
schaft zu sein, und brüskiert alle Europäer, die
das anstreben."

Ein „Bayerisches Zentrum" in Prag, für das
sich Matschl ausgesprochen hatte, könne, so
Slezak, „von uns nur dann befürwortet werden,
wenn in dieses Zentrum die Sudetendeutschen
als .Bayerns vierter Stamm' nicht nur mit einbe-
zogen werden, sondern mit einer Repräsentanz
vertreten sind". Slezak wagt auch schon eine
Prognose für den geplanten Seehofer-Besuch
in Prag: „Schön, wenn der Ministerpräsident,
Vertreter der Sudetendeutschen Volksgruppe,
unter denen mit Sicherheit Sie sein werden,
mit nach Prag nimmt. Sie werden bestimmt mit

der erwarteten Zurückhaltung, die für die Tsche-
chen peinlichen Themen, so wie in Ihrer Er-
klärung gefordert, sorgfältig ausklammern, um
Ihren Anspruch, ,die Hürden vor bayerisch-
tschechischen Gesprächen nicht zu hoch zu
hängen', gerecht zu werden. Jede nur kleine
Höflichkeitsgeste der Tschechen, wird dann als
.großer Durchbruch' kundgetan und sicher me-
dienwirksam den staunenden Vertriebenen ser-
viert."

Sudetendeutsche für Steinbach
und bindendes Volksgruppenrecht

Nachdrücklich verteidigte Bernd Posselt, der
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
und CSU-Europaabgeordnete, auf der XIV. Su-
detendeutschen Bundesversammlung in Mün-
chen die BdV-Präsidentin Steinbach gegen Dif-
famierungen aus den Reihen von SPD, Links-
partei und Grünen. Die Sudetendeutschen in
Österreich waren mit vier Abgeordneten vertre-
ten: Gerhard Zeihsei, Alfred Bäcker, Mag. Wolf
Kowalski (alle Wien) und Ing. Peter Ludwig
(Linz).

Da der Präsident der Bundesversammlung,
Werner Nowak, durch Krankheit ausfiel, leiteten
die Vizepräsidenten Zeihsei und Hannelore Hel-
ler aus Mittelfranken die Tagung.

Erika Steinbach (CDU), die gemeinsam mit
der» unvergessenen Sudetendeutschen Peter
Glotz (SPD) die Konzeption eines Zentrums
gegen Vertreibungen in Berlin entwickelt und
vorangetrieben habe, sei im Stiftungsrat der
geplanten Gedenkstätte „Flucht, Vertreibung,
Versöhnung" unentbehrlich, betonte Posselt.
Sollte diese zu einem „Zentrum gegen die Ver-
triebenen" umfunktioniert werden, das das
Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen
nicht wahrheitsgetreu darstelle oder sogar
schönrede, würden die Sudetendeutschen aus
dem Projekt aussteigen und mit der von Stein-
bach begründeten Stiftung „Zentrum gegen Ver-
treibungen" „etwas eigenes auf die Beine stel-
len", drohte Posselt vor dem Rückzug Stein-
bachs.

SLÖ-Bundesobann Gerhard Zeihsei fand es
für befremdlich, daß sich Bundeskanzlerin An-
gela Merkel nicht eindeutig hinter Steinbach
gestellt und die unqualifizierten Angriffe aus Po-
len scharf zurückgewiesen hatte.

Posselt kritisierte auch den „Egotrip" des
tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Klaus,
der unlängst im Europäischen Parlament seine
persönlichen antieuropäischen Auffassungen
dargelegt hatte, die, so Posselt „dem tschechi-
schen Volk in keiner Weise nützlich sind". In die-
sem Zusammenhang forderte der Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe erneut die Auf-
hebung der BeneS-Dekrete, auf deren Grundla-
ge die Tschechoslowakei ab 1945 die völlige

Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der
mehr als drei Millionen Sudetendeutschen her-
beiführte und die vom Parlament der Tschechin
sehen Republik mehrfach als Bestandteil der
tschechischen Rechtsordnung bekräftigt wur-
den. „Die Beneè-Dekrete und das Straftaten-
rechtfertigungsgesetz von 1946 müssen ent-
sorgt werden - dorthin, wohin sie gehören: Auf
den Müllhaufen der Geschichte", so Posselt.

Der Bundesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Franz Pany, dankte
den Abgeordneten der Bundesversammlung. Er
forderte sie auf, gemeinsam Neues zu wagen
auf der Grundlage der Grundüberzeugungen
der Volksgruppe: „Diese Überzeugungen sind
auch heute - über sechzig Jahre nach der Ver-
treibung - nicht überholt, sondern zeitlos gültig."

Die Sudetendeutsche Bundesversammlung
verabschiedete nachfolgende heimatpolitische
Entschließung:

90 Jahre nach der Zerstörung Österreich-Un-
garns sowie der Verweigerung des Selbstbe-
stimmungsrechts für die Deutschen in Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien durch den Ver-
trag von St. Germain vom 10. September 1919
und mehr als 60 Jahre nach der Vertreibung
faßt das höchste parlamentarische Gremium
der Sudetendeutschen Volksgruppe außerhalb
ihrer Heimat, die Bundesversammlung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, folgende
Entschließung:

1. Wir gedenken feierlich der 54 Opfer des
4. März 1919, als Hunderttausende deutsche
Bürger Böhmens, Mährens und Sudetenschle-
siens in einer Vielzahl von Kundgebungen ge-
gen die - von ihnen nicht gewollte und unter
Einsatz militärischer Gewalt vollzogene - Ein-
gliederung der deutschen Siedlungsgebiete in
die neugeschaffene Tschechoslowakische Re-
publik demonstrierten und das tschechoslowa-
kische Militär versuchte, die Kundgebungen in
Kaaden an der Eger, in Sternberg in Mähren
und in Kaplitz in Südböhmen unter Einsatz von
Waffen aufzulösen.

2. Diese ersten Opfer für die Verweigerung
des - von dem amerikanischen Präsidenten

XIV. Sudetendeutsche Bundesversammlung
2. Sitzung

28. Februar/1. März 2009 in München

Das Präsidium der XIV. Sudetendeutschen Bundesversammlung. Foto: Fischer

Woodrow Wilson proklamierten - Selbstbestim-
mungsrechts für die Sudetendeutsche Volks-
gruppe mahnen uns, nach wie vor mit Entschie-
denheit für das Recht auf die Heimat und das
Selbstbestimmungsrecht für alle Völker und
Volksgruppen einzutreten.

3. Wir erwarten deshalb von allen zuständi-
gen internationalen Organisationen, endlich ein
- alle Staaten bindendes - Volksgruppenrecht
zu beschließen, das es auch den Menschen in
Mehrvölkerstaaten ermöglicht, ein autonomes,
kulturell erfülltes und materiell gesichertes, also
ihre Identität wahrendes Leben zu führen.

4. Für alle aus ihrer angestammten Heimat
vertriebenen Völker und Volksgruppen sind Re-
gelungen zu treffen, mit denen ihre kollektive
Entrechtung, Enteignung und Vertreibung mög-
lichst umfassend geheilt werden. Eventuell wei-
terbestehende völkerrechtswidrige und diskrimi-
nierende Gesetze, Dekrete oder Verordnungen,
die bei vielen Betroffenen zur lebenslangen
Traumatisierung geführt haben, müssen aufge-
hoben werden. Zur Verwirklichung dieser ele-
mentaren Zielsetzungen sind sinnvolle interna-
tionale Vernetzungen der zentralen und legiti-
mierten Vertretungen der betroffenen Völker
und Volksgruppen anzustreben.

5. Im konkreten Verhältnis des deutschen
Volkes bzw. der Sudetendeutschen Volksgrup-
pe zum tschechischen Volk wiederholen wir
unser Bekenntnis in dem „Manifest '79", daß wir
jene Lösung als die beste betrachten, der beide
Seiten unter Einbeziehung der Betroffenen in
freier Willensentscheidung zuzustimmen ver-
mögen, um damit einen dauerhaften Ausgleich
und Frieden in Mitteleuropa zu erreichen.

Appell an Minister-
präsident Seehofer
Der Münchener Bezirksvorsitzende der

Union der Vertriebenen (UdV), Andreas
Schmalcz, hat in einem Schreiben an
den bayerischen Ministerpräsidenten und
CSU-Chef Horst Seehofer appelliert, sich
in der Causa Steinbach „mit aller Deutlich-
keit auch gegenüber der Bundeskanzlerin
zu äußern und die Berufung von Frau
Steinbach zu unterstützen. Schmalcz wies
in diesem Zusammenhang auf die Folgen
einer Nichtberufung von Steinbach auf die
Vertriebenen hin: „Es wäre ein verheeren-
des Signal auch im Hinblick auf die bevor-
stehenden Wahlen, und auch dem CDU-
Vorsitzenden müßte bewußt sein, daß un-
sere Landsleute weiterhin loyal zu den Uni-
onsparteien stehen und gerade auch in
Bayern sich nicht wie andere bis dato lo-
yale Wähler von der CSU abgewandt ha-
ben". Gerade in München und Oberbayern
habe sich bei den Kommunal- und Land-
tagswahlen gezeigt, daß mit Kandidaten
aus dem Vertriebenenbereich auch viele
Wählerstimmen in diesem Bereich zu er-
reichen sind.

V J
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zugegangen, indem sich diese ausdrück-
lich nicht exklusiv mit der deutschen Ver-
treibungstragödie befassen, sondern ei-
nen globalen Ansatz verfolgen soll. Was in
anderem Zusammenhang peinlichst ver-
mieden wird, ist hier zum Auftrag gewor-
den: Die Relativierung des Völkermordes
an den Deutschen durch die Einbettung
dieses Dramas in eine „Allgemeine Vertrei-
bungslehre".

AUCH DAS KANN den Vertreiberstaa-
ten nur recht sein. Doch denen ging es um
mehr. Warschau wollte demonstrieren,
daß der polnische Einfluß in dieser Causa
nicht an der Oder-Neiße-Grenze endet.
Dank willfähriger Vollstrecker im linkslin-
ken deutschen Spektrum und dank der
Rückgratlosigkeit der Parteifreunde Stein-
bachs ist dies auch höchst eindrucksvoll
gelungen.

KONSEQUENT, rücksichtslos und men-
schenverachtend hat Polen durchgesetzt,
was übrigens auch ganz im Sinne Tsche-
chiens war. Den deutschen Vertriebenen
wurde ihre Bedeutungslosigkeit im eige-
nen Land vor Augen geführt. Deutsche
Vertriebenenpolitik wird nicht in Berlin ge-
macht, sondern in Warschau und Prag.

MAN DARF schon gespannt sein, wer
von den derart Geprügelten sich bei der
Eröffnungsfeier dieser wahrlich denkwür-
digen Vertreibungsgedenkstätte trotzdem
auf den Ehrenplätzen einfinden wird.

BdV: Ende der
Kampagne!

Zur Kampagne gegen BdV-Präsidentin
Erika Steinbach MdB erklärten die BdV-
Vizepräsidenten Christian Knauer, Landrat
Aichach-Friedberg (CSU) und Albrecht
Schläger (SPD) wenige Tage vor dem
Rückzug Steinbachs:

Wir fordern das Ende der Medienkam-
pagne in Polen gegen Präsidentin Erika
Steinbach. Wir finden die speziell in Polen
verursachte Massenpsychose gegen Erika
Steinbach unerträglich und durch nichts
gerechtfertigt. Der BdV und seine Präsi-
dentin haben zu den meisten Staaten, aus
denen Deutsche vertrieben wurden, nach-
weislich ein gutes Verhältnis, so u. a. zur
Slowakei sowie zu den Nachfolgestaaten
Jugoslawiens. Im ungarischen Parlament
sprach Erika Steinbach auf Einladung der
Parlamentspräsidentin, die mit der Ehren-
plakette des BdV ausgezeichnet wurde. Im
tschechischen Außenministerium wurde
wiederholt bestätigt, daß man Erika Stein-
bach und dem Zentrum gegen Vertreibun-
gen neutral gegenübersteht. Dort ist man
weder pro noch kontra, sondern betrachtet
das Ganze als eine rein innerdeutsche
Angelegenheit.

Wir fordern die Kritiker Steinbachs auf,
darzulegen, was ihre vehemente Ableh-
nung Erika Steinbachs begründet. Bei ent-
sprechenden Anfragen wurden seit Wo-
chen keine Fakten genannt.

Es ist eine Tatsache, daß die Präsidentin
seit ihrer Amtsübernahme 1998 einerseits
radikales Gedankengut innerhalb des Ver-
bandes ausgemerzt und andererseits die
Beziehungen zu den Staaten, aus denen
Deutsche vertrieben wurden, maßgeblich
verbessert hat.

Der frühere polnische Außenminister
Wladyslaw Bartoszewski, der aus der Ver-
gangenheit her durchaus seine Verdienste
aufweist, hat sich durch seine Kampagne
gegen Erika Steinbach und vor allem durch
den Vergleich Erika Steinbachs mit dem
Holocaust-Leugner Richard Williamson
selbst disqualifiziert.

Ein letzter Beweis für die lautere Gerad-
linigkeit Steinbachs: Die erste große Aus-
stellung des von ihr initiierten Zentrums
gegen Vertreibungen mit dem Namen „Er-
zwungene Wege" zeigt überdeutlich, was
gerade das polnische Volk durch Hitler-
deutschland alles erleiden mußte, u. a.
auch Vertreibungen. Wir rufen die verant-
wortlichen Politiker in Deutschland und Po-
len auf, schnell zur Sachlichkeit zurückzu-
kehren, weil ungerechte Vorwürfe dem
gemeinsamen Weg Polens und Deutsch-
lands in eine gute Zukunft schaden. ,
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Steinbachs Demontage als beschämendes Kapitel der deutschen Außenpolitik:

Polens willfährige Vollstrecker
Erika Steinbach wird nun doch nicht für den

Stiftungsrat der geplanten deutsche Erinne-
rungsstätte an Vertreibungen nominiert. Der
BdV hat die Benennung auf Ersuchen Stein-
bachs zurückgezogen. Deutschlands linke
Jagdgesellschaft ist sich einig im Triumph mit
Polen. Hier die Geschichte eines beschämen-
den Kapitels deutscher Außenpolitik:

Mitte Februar 2009: Im Streit um den Stif-
tungsrat für die geplante deutsche Erinnerungs-
stätte an Vertreibungen hat die für das Gremium
nominierte BdV-Präsidentin einen Verzicht ab-
gelehnt. Scharfe ~ Kritik an der Nominierung
kommt erneut von der SPD. Sie fordert eine
rasche Entscheidung in „außenpolitischer Ver-
antwortung".

Der Bund der Vertriebenen (BdV) könne
einen Verzicht auf die Nominierung „überhaupt
nicht akzeptieren", sagt Steinbach. „Der Bund
der Vertriebenen kann sich nicht vorschreiben
lassen, wen er benennt", glaubte Steinbach zu
dieser Zeit noch. Der BdV erwarte „die gleiche
Behandlung, wie sie auch Kirchen, Gewerk-
schaften und anderen Opferverbänden" ge-
währt würde, sagt die CDU-Abgeordnete. Sie
wirft der SPD vor, Polen gegen sie aufgehetzt
zu haben: „Als wir mit den Vorbereitungen für
das Zentrum begonnen haben, gab es in den
ersten zwei Jahren keinen bösen Ton aus Po-
len. Aber deutsche Sozialdemokraten wie (Ex-
Bundestagspräsident) Wolfgang Thierse und
(Ex-DDR-Außenminister) Markus Meckel haben
die Polen aufgehetzt." Steinbach: „Das Thema
ist von deutschen Sozialdemokraten nach Po-
len getragen worden, den Menschen wurde ein-
geredet, in dem Zentrum solle die Geschichte
auf den Kopf gestellt werden."

Für die SPD erklären Vorstandsmitglied An-
gelica Schwall-Düren, Bundestagsvizepräsident
Wolfgang Thierse sowie Markus Meckel, der
Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Parlamen-
tariergruppe, die Stiftung sei ein „Projekt euro-
päischer Versöhnung". Diesem Ziel würden „so-
wohl die Nominierung Steinbachs" als auch die
Äußerungen des BdV schaden. Steinbach hatte
den Protest aus Polen gegen ihre Nominierung
für den Stiftungsrat als „Erpressung" bezeich-
net. Das diene dem „deutsch-polnischen Mitein-
ander überhaupt nicht", daraus spreche auch
nicht der „Geist der Versöhnung".

Die SPD fordert die deutsche Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) auf, eine „klare und
unmißverständliche Entscheidung" zu treffen,
die der „außenpolitischen Verantwortung Vor-
rang gibt". Bundestags-Vizepräsident Thierse
sagt, Merkel müsse entscheiden, ob ihr „ein gu-
tes Verhältnis zwischen Deutschland und Po-
len" oder ein gutes Verhältnis zum BdV und
Steinbach wichtig sei.

CDU bleibt neutral, nur
CSU ergreift Partei

Bundestagspräsident Norbert Lämmer! von
der CDU bezeichnet den Streit als „unglücklich
und unnötig". Es gebe derzeit „keinen Entschei-
dungsbedarf", sagt Lammert, der aber auch
nicht explizit Partei für seine Parteifreundin
Steinbach ergreift.

Die CSU warnt dagegen davor, Steinbach bei
der Besetzung des Stiftungsrates zu überge-
hen. „Es liegt eine klare Willensbildung des
Bundes der Vertriebenen vor, die müssen wir
respektieren", sagt Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU). „Wir müssen uns nicht
vom Bundesaußenminister diktieren lassen,
was aus dessen Sicht im Umgang mit dem Ver-
triebenen-Zentrum angemessen ist." Auch der
frühere CSU-Chef Erwin Huber spricht sich
Ende Februar für eine Nominierung Steinbachs
aus. „Die Vertriebenen haben das Recht, von
ihrer Vorsitzenden vertreten zu sein", sagt Hu-
ber.

Koalitionspartner SPD drängt aber auf eine
Entscheidung - gegen Steinbach. Die SPD for-
dert Merkel auf, die Frage „sehr schnell" zu
klären.

Bundeskanzlerin Merkel
setzt auf Zeit

Auch die Grünen mahnten Merkel, nicht län-
ger auf Zeit zu spielen. „Frau Merkel muß die
deutsch-polnischen Beziehungen über die inter-
nen Befindlichkeiten der Union stellen und die
Nominierung von Frau Steinbach unterbinden",
sagt die Fraktionsvorsitzende Renate Künast.

Die Bundeskanzlerin weist die Forderung
nach einer möglichst schnellen Lösung des
Streits über die Besetzung des Stiftungsrats für
das geplante Vertriebenenzentrum zurück. Im

Vordergrund stehe, daß die Frage im Geist der
Versöhnung geklärt werde, sagt Merkel vor Ver-
tretern ausländischer Medien in Berlin. „Wenn
eine Lösung noch einige Tage Zeit braucht,
dann nehme ich mir diese Zeit und finde das
auch gerechtfertigt." Der Streit müsse „gründ-
lich und partnerschaftlich" gelöst werden, sagt
Merkel. Sie warnt davor, das deutsch-polnische
Verhältnis auf diese eine Frage zu reduzieren.

Unwidersprochener
Holocaust-Vergleich

Der BdV hatte, wie in der letzten Folge
berichtet, neben Steinbach die BdV-Vizepräsi-
denten Christian Knauer und Albrecht Schläger
für den Posten vorgeschlagen. Dies war in
Polen, bei der SPD und den Grünen auf Kritik
gestoßen. Der polnische Regierungsbeauftrag-
te für die Beziehungen zu Deutschland, Wla-
dyslaw Bartoszewski, ließ sich in seiner Em-
pörung sogar zu einem ziemlich gewagten Ver-
gleich zwischen Steinbach und dem wegen sei-
ner Holocaust-Leugnung umstrittenen Bischof
Richard Williamson verleiten. Steinbach in den
Stiftungsrat des Vertriebenenzentrums zu nomi-
nieren wäre so, als wenn der Vatikan William-
son zu seinem Beauftragten für die Beziehun-
gen zu Israel machen würde, sagte der polni-
sche Ex-Außenminister und frühere langjährige
Botschafter in Wien.

Ministerpräsident Donald Tusk sagte, sein
Land vertrete in dieser Frage einen „harten
Standpunkt": „Für Polen ist diese Person inak-
zeptabel. Sie wird in den polnisch-deutschen
Beziehungen immer ein Mißklang sein." Stein-
bach sei „ein Problem für unser Land", sagte
auch der polnische Präsident Lech Kaczynski.
Ihre „Haltung" und die Tatsache, daß sie in der
CDU „großen Einfluß" (!) habe, könne in Polen
„nicht unbemerkt bleiben.

Der nationalkonservative polnische Oppositi-
onsführer und Präsidentenbruder Jaroslaw Ka-
czynski verlangte eine „harte" Politik gegenüber
Deutschland. Es sei „höchst merkwürdig", daß
Steinbach eine wesentliche Rolle auf der deut-
schen Politbühne spielen könne. Zuvor hatte
Polens Außenminister Radoslaw Sikorski an die
Landsmannschaften appelliert, sich von Stein-
bach zu distanzieren. „Wollen die Menschen,
deren Familien seit Generationen dort (in ehe-

maligen deutschen Ostgebieten) gelebt hatten,
mit einer solchen Person wie Frau Steinbach,
die in unser Land mit Hitler kam und mit Hitler
verschwinden mußte, gleichgesetzt werden?"
Steinbach sei keine Vertriebene. Ihr Vater habe
vor der „erfolgreich vorrückenden" Roten Armee
sowie den polnischen Streitkräften flüchten
müssen. Steinbach wurde übrigens 1943 in
Westpreußen, einem nicht erst seit dem Dritten
Reich, sondern seit jeher integralem Bestand-
teil Deutschlands geboren.

Natürlich protestierte die deutsche Bundesre-
gierung nicht gegen Bartoszewskis ungeheuer-
lichen Vergleich. Das würde ja die „guten" Be-
ziehungen zu Polen stören. Steinbach fühlt sich
allerdings alleingelassen von Außenminister
Frank-Walter Steinmeier: „Es wäre Aufgabe des
deutschen Außenministers, deutsche Bürger
vor solchen Vergleichen in Schutz zu nehmen.
Erst recht dann, wenn man Duzfreund von Alt-
kanzler Schröder ist, der sich nicht entblödet,
den Holocaust-Leugner und iranischen Präsi-
denten Ahmadinejad in Teheran zu hofieren",
sagt Steinbach.

Von sudetendeutscher Seite wurde Stein-
bach volle Unterstützung zuteil. Die Bezirks-
gruppe Oberbayern der Sudetendeutschen
Landsmannschaft begrüßt ausdrücklich die
Nominierung von Frau Erika Steinbach für den
Beirat der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung,
Versöhnung". Die Erinnerung an die Vertrei-
bung von Millionen Landsleuten aus ihre Hei-
mat und die damit verbundenen schrecklichen
Leiden werde nun endlich nach über sechzig
Jahren in würdiger Form dargestellt und, so SL
Oberbayern, „wir meinen, daß es die aus-
schließliche Angelegenheit Deutschlands ¡st,
dieses Dokumentationszentrum zu gestalten.
Deshalb weisen wir die ständigen Einmischun-
gen von seitens der Republik Polen in die inne-
ren Angelegenheiten Deutschlands entschie-
den zurück". Noch befremdlicher seien die
Reaktionen einzelner Politiker in Deutschland
wie Gesine Schwan und Markus Meckel, die
sich mit ihren Angriffen auf den BdV und Frau
Steinbach zum Handlanger nationalistischer
Kreise in Polen machen.

Die Landesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Nordrhein-Westfalen
wies die nationalistischen Äußerungen des pol-

Erika Steinbach: Dem deutsche Außenminister Steinmeier ist es offenbar egal, wenn ein
polnischer Ex-Außenminister die Abgeordnete mit dem Holocaust-Leugner Williamson ver-
gleicht.

nischen Regierungs-Beauftragten Bartoszews-
ki im Zusammenhang mit der Nominierung
Steinbachs mit Entschiedenheit zurück. In einer
Resolution erklärte sie sich mit Steinbach soli-
darisch und erwartet dies auch von den Re-
präsentanten der Politik der Bundesrepublik
Deutschland. Auch auf der XIV. Sudetendeut-
schen Bundesversammlung in München gibt es
am 1. März ein klares Bekenntnis zu Steinbach
(siehe dazu Bericht auf Seite 2).

Steinbach opfert sich -
und wird geopfert

Doch zu diesem Zeitpunkt fällt das Kind
schon in den Brunnen. Am letzten Februar-Tag
erklärt Steinbach, nicht mehr auf der Position
im Stiftungsrat zu beharren. „Ich werde diese
Frage noch einmal mit dem Präsidium erör-
tern", sagt sie dem Hamburger Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel". Die Besetzung des
Postens sei jedoch eine Entscheidung ihres
Verbandes, keine persönliche. Die CDU-Politi-
kerin Steinbach plädiert für eine schnelle
Lösung: „Einen solchen Prozeß kann man nicht
zu lange hinziehen."

Und tatsächlich geht es dann ganz schnell.
Am Morgen des 4. März 2009 - welch aus
sudetendeutscher Perspektive denkwürdige
Terminsetzung! - wird Steinbach geopfert. Der
Bund der Vertriebenen (BdV) in Deutschland
zieht ihre Nominierung für den Stiftungsrat des
Vertrieben-Zentrums zurück. Das Präsidium
des BdV hat das Angebot Steinbachs ange-
nommen, sie vorläufig nicht für den Stiftungsrat
zu benennen, teilte der BdV am Mittwoch in
Bonn mit. Das Präsidium wird keinen anderen
Vertreter an ihrer Stelle benennen, um gegen
den Umgang mit Steinbach zu protestieren.

Posselt: „...sonst steigen
wir aus!"

Als „schallende Ohrfeige für die Obstrukti-
onspolitik der SPD" bezeichnete Bernd Posselt
die Entscheidung des BdV. Dies werde jedoch
nicht das letzte Wort sein, wie der Ausdruck
„vorläufig" in der BdV-Erklärung deutlich ma-
che: „Nun verlangen wir ein personelles und
inhaltliches Konzept für das Zentrum, das un-
seren Ansprüchen genügt. Dazu gehört auch,
daß bis spätestens Jahresende das freie Be-
setzungsrecht des BdV, wie es im Stiftungsge-
setz vorgesehen ist, umgesetzt werden kann.
Sonst steigen wir aus." CDU und CSU müßten
bei der nächsten Koalitionsvereinbarung nach
der Bundestagswahl eine entsprechende Klau-
sel durchsetzen.

Polens Regierung triumphierte gemeinsam
mit der deutschen linken Jagdgesellschaft.

- m m -

Es ging nicht
um Steinbach!

Daß es in Wirklichkeit in dem Streit um
die Besetzung des Stiftungsrates der Ver-
triebenen-Gedenkstätte gar nicht um Erika
Steinbach ging, beweisen Aussagen des
nationalkonservativen Oppositionsführer in
Polen, Jaroslaw Kaczynski. Dieser kritisier-
te das in Berlin geplante Projekt als eine
Verletzung der europäischen Nachkriegs-
ordnung. Die Europäische Union stütze
sich auf die „absolute Anerkennung" der
nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen
territorialen Ordnung, sagte Kaczynski.
„Dieses Museum stellt diese Ordnung in
moralischer und auch historischer Hinsicht
in Frage", betonte der Ex-Premier und
Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit
(PiS). Es sei dabei unerheblich, ob nun die
Vertriebenen-Präsidentin Erika Steinbach
oder andere BdV-Vertreter daran beteiligt
seien. Also: Überhaupt kein BdV-Vertreter
soll in dem Gremium sitzen, wenn es nach
Polen geht. Der BdV-Beschluß, aus Pro-
test gegen die Behandlung Steinbach gar
keinen Vertreter zu nominieren, entspricht
als genau dem polnischen Wunsch!

Kaczynski kritisierte rechtliche Regelun-
gen, die auch Kindern der Vertriebenen
den Vertriebenen-Status gewährleisteten.
Dies habe zur Folge, daß die Nachkriegs-
ordnung permanent infrage gestellt werde.
Das Museum sei ein weiterer Schritt auf
einem Weg, der „seit Jahrzehnten" an-
dauerte, so der PiS-Chef. Polen könne
sich damit nicht abfinden.

'*,
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Tschechische Ortsnamen im
ORF: Nicht nachvollziehbar!

Für Univ.-Prof. i. R. Dr. Heinz Dieter Pohl - bis
Oktober 2007 im Institut für Sprachwissenschaft
und Computerlinguistik der Alpen-Adria-Univer-
sität Klagenfurt und Herausgeber der Zeitschrift
„Österreichische Namenforschung", ist die Ver-
wendung tschechischer Ortsnamen im ORF
und anderen Medien aus fachlicher Sicht nicht
nachvollziehbar, wie er im nachfolgenden Bei-
trag schreibt:

Wenn es um den „Vertrag von Lissabon" und
das europäische Parlament in Straßburg geht,
liest man normalerweise die deutschen Na-
mensformen und nicht (portugiesisch) Lisboa
bzw. (französisch) Strasbourg. Würde eine in-
ternationale Sportveranstaltung in Turin oder
Kopenhagen stattfinden - wir würden die ein-
heimischen Bezeichnungen Torino oder Koben-
havn nur selten hören. Für die nordböhmische
Stadt Reichenberg wird aber in der Berichter-
stattung des ORF über die dort ausgetragene
nordische Schi-Weltmeisterschaft ausschließ-
lich die tschechische Bezeichnung Libérée ver-
wendet. Dieser Gebrauch widerspricht sowohl
dem „normalen" deutschen Sprachgebrauch als
auch der österreichischen Tradition. Dieser Ort
hieß im alten Österreich immer Reichenberg,
wenn man Deutsch sprach oder schrieb bzw.
immer schon, wenn man Tschechisch sprach
oder schrieb zunächst Liberk und seit 1945 amt-
lich Libérée. Urkundlich hieß die Stadt seit
dem 14. Jhdt. Reichenberg, die tschechischen
Formen sind seit Ende des 18. Jhdts. belegt.
Da laut Verfassung der Republik Österreich
Deutsch die Amtssprache ist, sollte der ORF
neben der tschechischen auch die (altöster-
reichische) deutsche Form gebrauchen, etwa in
der Weise „wir berichten aus Libérée bzw. Rei-
chenberg...".

Das regionale Namengut ist zusammen mit
der dieses wiedergebenden Sprachform als
Hauptrepräsentant dessen zu bezeichnen, was
man „immaterielles Kulturerbe" nennt. Sprach-
wissenschaftlich spricht man bei Namen, die in
verschiedenen Sprachen oder Dialekten auftre-
ten, von Endonymen und Exonymen. Endony-

me sind jene Namen, die in der Sprache (im
Dialekt) der jeweiligen Region gebräuchlich,
also einheimisch, bodenständig sind, Exonyme
hingegen jene Namen, wie sie in anderen Spra-
chen für die entsprechenden Objekte gebraucht
werden. So ist zum Beispiel Wien das Endonym
für Österreichs Bundeshauptstadt und Ljubljana
das Endonym für die slowenische Hauptstadt,
slowenisch Dunaj, englisch und italienisch Vien-
na sind Exonyme für Wien, deutsch Laibach,
italienisch Lubiana Exonyme für Ljubljana. In
gemischtsprachigen Gebieten liegen im allge-
meinen für alle geographische Objekte sowohl
Exo- als auch Endonyme (z. B. in Kärnten Zeil /
Sele, Ludmannsdorf / Bilöovs, in Belgien Brüs-
sel / Bruxelles) vor, sonst nur für allgemein
bekannte (wie z. B. für Rom und Athen). Inter-
national werden unter gewissen Bedingungen
nur Endonyme (u. a. bei Post und Bahn) oder
Exonyme (z. B. im Flugwesen: Nur englische
Bezeichnungen für die Flughäfen) verwendet. In
der Alltagssprache, aber auch in der wissen-
schaftlichen Literatur verwendet man im allge-
meinen in der jeweils verwendeten Sprache die
entsprechenden Exonyme für die einzelnen
geographische Objekte, soferne sie allgemein
üblich sind. So spricht man bei in Deutsch
geschriebenen Artikeln (in der Regel) von Mai-
land und Warschau, von den Vogesen und dem
Kaukasus und nicht von Milano und Wars-
zawa bzw. Vosges und Kavkaz. Lediglich veral-
tete (und belastete, z. B. Tschechei statt Tsche-
chien) Namensformen sind zu vermeiden oder
nur in historischen Abhandlungen verwendbar,
wie z. B. St. Veit am Pflaum für Rijeka (im alten
Österreich Fiume) oder Morea für Peloponnes.
Dies gilt freilich auch für Nazi-Benennungen wie
Litzmannstadt für Lodz oder Sponheim für
Sankt Paul im Lavanttal. Aber Reichenberg ist
allgemein üblich, wie auch Brunn, Preßburg, Pil-
sen usw. (sogar das berühmte Bier heißt auf
tschechischen Aufschriften „Pilsner Urquell"!).
Apropos Preßburg - der ORF sagt seit ge-
raumer Zeit nur mehr Bratislava - warum
eigentlich ??

Es ist aus namenkundlicher Sicht nicht nach-
vollziehbar, warum im ORF und in vielen Print-
medien nur Libérée (und Bratislava usw.) ge-
braucht wird, aber es weiter Florenz, Mailand,
Moskau, Casablanca, Athen usw. heißt (und
nicht Firenze, Milano, Moskva, Dar el-Beida und
Athina).

Für die Tschechen ist Österreich selbstver-
ständlich Rakousko und die Städte Wien, Re-
gensburg, Aachen, Nürnberg und Wiener Neu-
stadt heißen auf Tschechisch Vídeñ, Rezno,
Cáchy, Norimberk und Vídeñské Nové Mesto -
traditionelle Bezeichnungen wie Deutsch Rei-
chenberg, Pilsen usw. Wir könnten uns also die
Tschechen zum Vorbild nehmen!

Es gab einmal eine Sendereihe (in den
1970er Jahren, wenn ich mich recht erinnere)
„Hallo Sacher, Portier" mit Fritz Eckhart, in der
auch regelmäßig ein Altösterreicher aus Rei-
chenberg auftrat (Maxi Böhm: „Bei uns in Rei-
chenberg..." habe ich heute noch im Ohr - Li-
berec habe ich aber nie gehört!)

Univ.-Prof. i. R. Dr. Heinz Dieter Pohl.

Kommunismus und Nazismus -
Katastrophen des 20. Jahrhunderts

Unter diesem Motto stand das vierte Forum
der Konföderation der politischen Gefangenen
in Brunn am 30. 9. 2008, bei dem verschiedene
Diskussionsredner zu Wort kamen. Robert Kot-
zian vom konservativen Bürgerklub stellte fest:
„Die Katharsis des Ersten Weltkriegs half, zwei

Von Josef Weikert

scheinbar unterschiedliche totalitäre Systeme
entstehen zu lassen. Das absolute Übel der
Shoa und das absolute Übel kommunistischer
Auslöschungsmethoden entziehen sich nahezu
menschlichem Verstehen und Sprache. Der Na-
zismus wurde in dem Krieg, den er hervorgeru-
fen hatte, geschlagen. Der Kommunismus ver-
breitete sich wie eine tödliche Infektion über die
ganze Welt. Er terrorisierte und mordete Millio-
nen Unschuldiger Jahrzehnte nach dem Krieg.
Kotzian stellte fest: „Das Tragen des Haken-
kreuzes ist allgemein als verwerflich erachtet
und strafbar, währenddessen das Tragen des
roten Sterns, Sichel und Hammer ungerührt
übergangen wird." Und weiter: „Nach dem Er-
sten Weltkrieg haben die Marxisten erkannt,
daß sich die Revolution der Arbeiterklasse in
den europäischen Ländern, abgesehen von
Rußland, nicht etablieren läßt.... Die neue Ant-
wort auf die Fragen der klassischen Marxisten
finden sich im sogenannten Kulturmarxismus....
Die Strategie des Kulturmarxismus ist das Hin-
ausdrücken des Christentums aus der Gesell-
schaft und vor allem die traditionelle Familie zu
vernichten sowie ein Diktat sexistischen und
sozialen Druckes. ... Alles Brauchtum, Traditio-
nen, Familie, Patriotismus, Freiheit, das Stre-
ben nach eigenem Glück und vor allem die
christliche Moral müssen vernichtet werden. ...
Der Kommunismus wie der Nazismus haben die
menschliche Seele vergewaltigt, wollten einen
neuen Menschen schaffen, eine neue Weltord-
nung aufrichten. ... Die Schaffung eines Prole-
tariats auf dem Weg der Zersetzung der westli-
chen Kultur dauert schon Jahrzehnte und wird
möglicherweise weitere Jahrzehnte dauern.

Was danach kommen wird, wissen wir nicht...."
Soweit Robert Kotzian. Zu ergänzen bleibt, daß
beide Ideologien zwar in ihrer Unmenschlichkeit
gleich sind, nicht aber in ihren Zielsetzungen.
So sind Defizite im Bereich von Familie und
Patriotismus eher in der kommunistischen Ideo-
logie erkennbar.

Als weiterer Redner trat der Direktor des Insti-
tuts zum Studium totalitärer Regime, Dr. Pavel
Zázek, auf, um über das Wirken des kommuni-
stischen Regimes bekanntzumachen. Er faßte
die Tätigkeit des Instituts zum Studium der To-
talität beider Regime zusammen, skizzierte die
gegenwärtigen und weiterführenden Aktivitäten
in dieser durch nichts zu ersetzenden Arbeit und
erläuterte seine weitere Tätigkeit.

Das Schlußwort auf dieser Veranstaltung
sprach für die KPV Brunn Zdenëk Kfivka: „Politi-
sche Ideologien, wie wir sie aus eigener Erfah-
rung in der Vergangenheit erfahren haben, wer-
den als Instrument in unrechter Hand gefährlich.
Die Staatsmacht, die auf einer fest begrenzten
Ideologie fußt, schafft keine freie Gesellschaft,
sondern jene Macht, die sie bis zu mörderischer
Perfektion vollendet." Auf die Gefangenenhym-
ne (vergleichbar mit dem deutschen Lied der
„Moorsoldaten") folgte die Vorführung des Films
eines litauischen Autors über sowjetische Ver-
brechen des Kommunismus. Soweit die Infor-
mation aus dem „Berichterstatter", Nummer 4 /
2008, der Konföderation der Politischen Gefan-
genen.

Dazu ist anzumerken:
Nicht alle Ursachen für den moralischen Ver-

fall, der sich in der Tschechoslowakei gleich
nach der Niederlage des deutschen Nazismus
gezeigt hat, sind in der kommunistischen Ideo-
logie oder bei deren Anhängern zu suchen; wie
überhaupt der Nationalsozialismus keine deut-
sche, sondern eine tschechische Erfindung ist.
Bereits 1897 gründete V. Klofác eine national-
soziale Partei. Dieser trat der spätere tschecho-
slowakische Staatspräsident Eduard alias Ed-
vard BeneS im Jahr 1921 bei. Klofác schrieb am
20. 11. 1938 im „Ceské Slovo": „Der Nationalso-

zialismus entstand bei uns. Wir bauten ihn
durch mehr als vierzig Jahre auf... aber bei uns
konnte er nicht eine so entscheidende Macht
werden wie in Deutschland, und den deutschen
Nationalsozialismus müssen wir nicht nur ein-
holen, sondern überholen..." Dies scheint im
Jahr 1945 der tschechoslowakischen Scheinde-
mokratie auch gelungen zu sein. Hatte Beneè
schon am 16. 4. 1944 die Heimatfront angewie-
sen: „Wer den Tod verdient, soll liquidiert wer-
den, sei es durch Ausbruch der Volksempörung,
sei es durch Militärgewalt...", ergänzt von Gene-
ral Ingr's Aufruf am 3.11.1944 über den Londo-
ner Rundfunk: „Schlagt sie, tötet sie, laßt nie-
manden am Leben...", so findet sich sein Name
u. a. unter dem Retributionsdekret Nr. 16, nach
dem bei Todesurteilen Gnadengesuche keine
aufschiebende Wirkung hatten, dem Ausbürge-
rungsdekret Nr. 33, dem Dekret Nr. 71 über die
Arbeitspflicht der Deutschen (= Zwangsarbeit),
dem großen Raubdekret Nr. 108, dem Dekret
Nr. 126 über besondere Zwangsarbeitsabteilun-
gen; aber auch unter dem Gesetz vom 8. 5.
1946, das Unrechtshandlungen für rechtmäßig
erklärt, was eine Strafverfolgung ausschließt
(Slg. 115 / 1946). Selbst antisemitische Äuße-
rungen fehlen nicht. So wetterte Informations-
minister Vaclav Kopecky nach dem Kriege in
Teplitz-Schönau: „Diese bärtigen Salomone,
dieses jüdische Pack, das sich erst in der letz-
ten Zeit dem Widerstand im Ausland oder zu
Hause angeschlossen hat, besitzt laut Dekret
Nr. 125 keine Vorrechte vor ordentlichen Tsche-
chen..." (Christian Willars, „Die böhmische Zita-
delle", S. 382).

Im Umgang mit den Sudetendeutschen un-
terscheidet sich die Nachkriegs-Tschechoslo-
wakei vom Umgang mit den Kulaken bei der
Kollektivierung der Landwirtschaft in Sowjetruß-
land nur in der Größenordnung der Opferzah-
len, weniger in der Methode. So bleiben für uns
in der Bewertung der Aussagen der Redner auf
dem Forum der Konföderation der politischen
Gefangenen in Brunn am 30. September 2008
Fragen offen.

Tschechentümelei
als Erklärung?

Die Tageszeitung „Kurier" stellte kürzlich
das neue Buch „Reisen in ein fernes nahes
Land" von Dietmar Grieser vor. Die Journa-
listin Margaretha Kopeinig stellte dem Au-
tor folgende Fragen:

Sie verwenden stets die deutsche Be-
zeichnung für Ortsnamen in den Nachbar-
ländern. Ist das Deutschtümelei?

Grieser: Dagegen verwahre ich mich
entschieden. Ich tue es bei eingebürgerten
deutschen Namen, um an die Leser heran-
zukommen...

Kopeinig: Sie arbeiten an einem Buch
mit dem Arbeitstitel ,Der Vetter aus Preß-
burg'. Warum nicht Bratislava?"

Grieser: Meine Geschichten spielen um
die frühere Jahrhundertwende...

Der „Sudetenposf-Leser Fritz Lange
fragt sich angesichts dieses Artikels: „Wie
können wir uns gegen die Unterstellung
von .Deutschtümelei' bei ORF und Jour-
nalisten wehren? Vielleicht können wir im
Gegenzug ebenfalls eine Bezeichnung in
der Art von ,Tümelei' für jene Journalisten
finden, die Ortsbezeichnungen wie Rei-
chenberg oder Preßburg nicht herausbrin-
gen. Mein Vorschlag ist ,Fremdtümelei',
.Linkstümelei' oder .Tschechentümelei'.

Lange fand auch eine mögliche Er-
klärung, warum manche Journalisten so
gern tschechische Ortsbezeichnungen ver-
wenden: Jutta Limbach, die Präsidentin
des Goethe-Instituts (!), hatte 2005 in Paris
folgendes erklärt: „Wir Deutschen ziehen
es vor, durch den Gebrauch des Engli-
schen Weltoffenheit, Bildung und Moder-
nität sowie das Gefeitsein vor Nationalso-
zialismus zu demonstrieren."

3. Straßenkreuzweg
Samstag, 21. März, 15.00 Uhr,

Pfarre Maria Geburt am Rennweg,
1030 Wien, Rennweg 91

14 Vereine und Gruppen gestalten den
Kreuzweg - die Sudetendeutschen

sind dabei!

Ahnungslos oder
bösartig?

Nachdem durch Aufklärungsaktionen
des Sudetendeutschen Pressedienstes
beim Thema Reichenberg einiges erreicht
wurde, bedankt sich SLÖ-Bundessobmann
Gerhard Zeihsei herzlich. Die Medien wur-
den bereits im Vorfeld der Berichterstat-
tung über die Nordische Ski-WM in Rei-
chenberg / Libérée am 16. Jänner 2009
informiert. Da hieß es: „Es wird Winter und
Österreichs Medien sprechen Tschechisch.
Nordische Ski-WM in Reichenberg / Libe-
rec."

Am 17. Februar 2009 - zum Beginn der
WM - hieß es im Sudetendeutschen Pres-
sedienst: „Nordische Ski-WM in Reichen-
berg / Libérée. Österreichische Medien
sprechen nur mehr Tschechisch."

Einige Medien begannen zaghaft, auch
Reichenberg zu erwähnen. Es gab viele
Proteste beim ORF und den Printmedien
und - vor allem auch der ORF reagierte
darauf positiv. Während etwa das NEUE
VOLKSBLATT nach einem „Ausrutscher"
sofort in der gesamten Berichterstattung
auf die Verwendung der deutschen Ortsna-
men achtete, zeigten sich andere unein-
sichtig: Hartnäckig blieben etwa die Kro-
nen-Zeitung-Sportreporter in Reichenberg.
Da wurde - auch in persönlichen Ge-
sprächen - eine Änderung der Liberec-
und Jablonec-Linie strikt abgelehnt!

Konnte man vorher etwa noch anneh-
men, viele Sport-Journalisten wären halt
ahnungslos gewesen, so muß man vor
allem nach dem SdP vom 23. Februar
2009 „Fachliche Stellungnahme zu Rei-
chenberg / Libérée von Univ.-Prof. i. R.
Dr. Heinz Dieter Pohl" zu dem Schluß kom-
men, daß manche Journalisten bösartig
gerne in mir unverständlicher Liebediene-
rei „Fremdtümeln". Zeihsei: „Ich finde eine
solche Anbiederung an ein Land das bis
heute keine Vergangenheitsbewältigung
geschafft hat, abstoßend", schloß Zeihsei.

V J
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Vor 90 Jahren: 54 Sudetendeutsche am 4. März 1919 für ihr Ja zu Österreich erschossen:

ÖMahnwache für wahre Österreicher
Die sudetendeutschen Altösterreicher ge-

dachten am vergangenen Mittwoch mit einer
MAHNWACHE beim Pallas-Athene-Denkmal
vor dem Österreichischen Parlament der Blut-
opfer des 4. März 1919. Dem Nationalrat waren
die 54 Opfer, die ihr Bekenntnis zu Österreich
mit dem Leben bezahlt hatten, übrigens keiner-
lei Andenken wert...

Am 4. März 1919 trat im Parlament in Wien
die erste Nationalversammlung Österreichs
nach dem Ersten Weltkrieg zusammen. An die-
sem Tag erging dieser Aufruf der deutsch-
böhmischen Landesregierung: „Heute wird in
Wien die erste Sitzung des Volkshauses der
deutsch-österreichischen Republik eröffnet. Alle
Stämme Österreichs sind dort vertreten. Nur
Deutschböhmen ist mit Gewalt zu stummem
Schweigen verurteilt. Schweigend, aber nicht
stumm, richten wir heute Auge und Herz nach
Wien, wo das freie Wien, das freie Deutsch-
österreich zum ersten Mal die Vertreter des
Volkes versammelt. Unsere Feier am heutigen
Tag ist eine flammende Anklage gegen die
Gewalt, mit der man unser Recht zu brechen
sucht. Wir feiern den heutigen Tag durch eine
allgemeine Arbeitsruhe...

So wollen wir heute in Stadt und Land zu Tau-
senden an den Kundgebungen teilnehmen, die
sich gegen die Vergewaltigung unseres Rechts
richten. In ernster, schicksalsschwerer Stunde
ergeht der Ruf an Euch alle. Kommt alle aber
bewahrt Ruhe und Ordnung!"

Bei den Kundgebungen für das Selbstbestim-
mungsrecht und den Verbleib bei Österreich
schoß tschechisches Militär in mehreren sude-
tendeutschen Städten - unter anderen in Kaa-
den, Mährisch Sternberg, Karlsbad, Eger, Mies,
Arnau und Aussig / Elbe - auf die Demonstran-
ten und tötete 54 Menschen. Hunderte wurden
verletzt. Die Fehlentscheidung der Siegermäch-
te des Ersten Weltkrieges, nicht das Selbstbe-

stimmungsrecht auch für Deutsch-Österreicher
gelten zu lassen, war mitverantwortlich für die
Entwicklung zum Zweiten Weltkrieg, an den
sich die kollektive Vertreibung der Sudetendeut-
schen mit 241.000 Opfern anschloß.

Die Sudetendeutschen begehen seither jeden
4. März als Tag des Selbstbestimmungsrechts.

So kam es zu der Tragödie
3,5 Millionen deutschsprachige Österreicher

in Böhmen und Mähren wurden samt ihrem
Eigentum zwischen dem 1. November 1918 und
31. Jänner 1919 gewaltsam vom Staat Öster-
reich abgetrennt, ihr Siedlungsgebiet wurde
durch tschechische Truppen besetzt und dem
von den Siegern des Ersten Weltkrieges am
grünen Tisch des Friedensdiktates von St. Ger-
main neuerfundenen Staat „Tschecho-Slo-
wakei" angegliedert. Dadurch begann für die
deutschsprachigen Österreicher ein Jahrzehnte
langer Leidensweg der Benachteiligung, Unter-
drückung, massiv gezielter tschechischer Un-
terwanderung.

Zig-tausende deutschsprachige Beamte wur-
den in den ehemals österreichischen Gebieten
gekündigt, da sie nicht in sechs Monaten Tsche-
chisch lernen konnten.

Investitionen in Schulen, Bildung und Wirt-
schaft erfolgten vom Tschecho-Slowakischen
Staat in erster Linie für tschechische Einrichtun-
gen und Neuansiedlungen in bis dahin rein
deutschen Gebieten unter krasser Benachteili-
gung der deutschsprachigen Volksgruppe.

Die Einwanderung tschechischer Neuansied-
ler in bis dahin rein deutschsprachige Gebiete
wurde von vom Tschecho-Slowakischen Staat
forciert unterstützt um die deutsche Kultur dort
auszumerzen.

Die von den deutschsprachigen Österrei-
chern verlangte Autonomie wurde ihnen voll-
ständig verweigert, obwohl sie im 14-Punkte-

Haimbuchner: Schlag gegen
europäisches Friedensprojekt.'

Der kürzliche Beschluß des Prager Parla-
ments, welcher mit nur einer Gegenstimme an-
genommen wurde, eine Beibehaltung der Be-
neé-Dekrete mit einer Zustimmung zum Vertrag
von Lissabon zu verknüpfen, widerspreche ent-
schieden dem Gedanken eines europäischen
Friedensprojekts, protestiert der FPÖ-Vertriebe-
nensprecher Manfred Haimbuchner. Die Befür-
worter der Beneé-Dekrete hätten mit diesem
Versuch, die Beneô-Dekrete auf europäischer
Ebene einzuzementieren, den Opfern der Ver-
treibung und ihren Nachkommen einen Schlag
ins Gesicht versetzt. Haimbuchner:

„Die FPÖ fordert von österreichischen Regie-
rung und von den Institutionen der EU, Kommis-
sion, Rat und Parlament deutliche Worte der
Verurteilung dieses schamlosen Vorgehens-
weise. Die Vertreter des tschechischen Parla-
ments haben damit bewiesen, daß sie um jeden
Preis an den menschenrechtswidrigen Dekre-
ten festhalten wollen. Eine Handlung, die einem
europäischen Rechtsstaat unwürdig ist." Wei-
ters erwarte sich die FPÖ eine klare Distanzie-
rung von den Vertriebenensprechern der ande-
ren Parteien, vor allem der ÖVP, die sich seit
Jahren für die laxe Außenpolitik verantwortlich
zeichnet. Die Gegnerschaft der FPÖ zum Lis-
sabonvertrag werde durch diese Abstimmung
verstärkt und zudem sei der Beweis erbracht

worden, daß eine Tschechische Republik, wel-
che an den Beneô-Dekreten festhält, in morali-
scher Hinsicht nicht reif war für den EU-Beitritt.
Die FPÖ hält an der Forderung nach einer Auf-
hebung der Dekrete fest, welche zur Vertrei-
bung und Enteignung der Sudetendeutschen
geführt haben, sowie der Straffreistellungsbe-
stimmungen", bekräftigte Haimbuchner, der an-
läßlich des 4. März die Bundesregierung auch
aufforderte, „90 Jahre nach den Ereignissen
des 4. März 1919 den Opfern zu gedenken und
ihren Einsatz für Selbstbestimmungsrecht und
Demokratie zu würdigen".

Ausländer sollen
nach Hause

Der tschechische Innenminister Ivan Langer
erwägt, das Regierungskabinett um mehr Geld
für arbeitslose Ausländer zu bitten, die in ihr
Heimatland zurückkehren wollen. Seit kurzem
zahlt der tschechische Staat arbeitslosen Aus-
ländern das Rückflugticket in ihre Heimat plus
500 Euro zusätzlich. Für dieses Projekt hat die
Regierung bisher 60 Millionen Kronen (2,2 Mil-
lionen Euro) bereitgestellt. Falls das Interesse
der arbeitslosen Ausländer größer als geplant
sei, dann sollte das Projekt aufgestockt werden

Tschechien lehnt Zentrum
gegen Vertreibungen ab

Tschechien hat sich, anders als Polen, in
der Auseinandersetzung um die Nominie-
rung Erika Steinbachs und um das Zentrum
gegen Vertreibungen mit Stellungnahmen
zurückgehalten. Dies hat zu dem falschen
Eindruck geführt, daß Prag der geplanten
Institution neutral gegenübersteht. Eine Ein-
schätzung, die auch der Bund der Vertriebe-
nen (BdV) teilte. Diese Ansicht wurde aber
in Prag inzwischen zurückgewiesen. Tsche-
chien lehne das in Berlin geplante Zentrum
gegen Vertreibungen weiterhin ab, sagte ein

tschechischer Spitzendiplomat der Deut-
schen Presse-Agentur, ohne namentlich
zitiert werden zu wollen. Der Diplomat ver-
wies auf frühere Äußerungen von Regie-
rungschef Mirek Topolánek, wonach das
geplante Zentrum „sowohl den tschechisch-
deutschen Beziehungen als auch der
europäischen Integration schade". Topolá-
nek und sein polnischer Kollege Donald
Tusk hatten im Jänner vorigen Jahres vor
Journalisten gemeinsam ihre Ablehnung des
Zentrums deutlichgemacht.

Plan des US-Präsidenten Wilson schriftlich zu-
gesichert wurden.

Aus Protest gegen diese und ähnliche Un-
terdrückungsmaßnahmen haben die USA das
Friedensdiktat von St. Germain bis heute nicht
ratifiziert. Dieser Vertrag wurde der Österreichi-
schen Regierung unter Dr. Karl Renner 1919
als Diktat der Siegermächte nach dem von
Österreich-Ungarn verlorenen Ersten Weltkrieg
aufgezwungen. Darin wurde u. a. festgehalten,
daß Österreichs deutschsprachige Gebiete in
Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien von
Österreich (gegen den Willen deren Bewohner)
abgetrennt wurden.

Die Folgen der Unterdrückung
Die Unterdrückung der 3,5 Millionen deutsch-

sprachigen Österreicher in Böhmen und Mäh-
ren durch die Tschechen war insbesondere
nach der Machtergreifung Hitlers im Jahre1933
in Deutschland ein willkommener Anlaß für die
deutschen Nationalsozialisten, den Anschluß
dieser Gebiete mit allen Mitteln anzustreben.
Dieser wurde im Herbst 1938 im Münchener
Abkommen mit der britischen, französischen
und der italienischen Regierung vereinbart.
Grundlage bildete ein davor erfolgter Noten-
wechsel zwischen den Briten und Franzosen
und der tschechischen Regierung zur Abtretung
der mehrheitlich deutschen Randgebiete der
CSR an Deutschland. Am 15. März 1939 be-
setzte Hitler die Rest-CSR und bildete das Pro-
tektorat Böhmen und Mähren. Am Ende des
1939 von der deutschen nationalsozialistischen
Regierung mit dem Überfall auf Polen begon-
nen Zweiten Weltkrieges folgte schlußendlich
1945 / 46 die gewaltsame Vertreibung dieser
ehemaligen deutschsprachigen Österreicher
aus ihrer Heimat, ihre vollständige Beraubung,
Versklavung und die Ermordung von mehr als
241.000 dieser ehemaligen österreichischen
Bürger.

Die Täter blieben unbehelligt
Weder die Täter des 4. März 1919, noch die

Täter der Vertreibung und der Ermordungen
von 1945 / 46 wurden jemals angeklagt oder
gar verurteilt. Die bis heute in Tschechien wirk-
samen „Beneè-Dekrete", die diese Taten als „im

Sinne der Tschechischen Nation" bezeichnen,
haben das bis heute erfolgreich verhindert.

Österreichs Nationalrat
ignoriert den Gedenktag

Am 90. Jahrestag der Tragödie wurde nur vor
dem Parlament der getöteten Österreich-Be-
kenner gedacht, im Parlament selbst wird das
Opfer der 54 heute nicht mehr be- und geach-
tet. NR.-Präsidentin Barbara Prammer (SPÖ)
ließ eine Anfrage, ob anläßlich des Jahrestages
irgendeine Form des Gedenkens geplant sei,
unbeantwortet. Die Zweite Republik scheint
nicht mehr zu ahnen, welche Bedeutung das
Bekenntnis zur Ersten Republik hatte - und
gehabt hätte, wäre es von mehr Österreichern
gelebt worden. Das mangelnde Bekenntnis vie-
ler Österreicher zu Österreich war auch eine
der Ursachen für den Untergang der Ersten
Republik. Die 54 Opfer des 4. März 1919 haben
Österreich so sehr geliebt, daß sie dafür ihr
Leben gaben. Ihr Zeugnis wird heute vom öster-
reichischen Parlament ignoriert. Vor 90 Jahren
war das anders gewesen. Karl Seitz, Präsident
der Konstituierenden Nationalversammlung,
berief am 12. 3. 1919 eine Trauerkundgebung
ein. Vor den Abgeordneten sagte Seitz laut ste-
nographischem Protokoll: „Hohes Haus! Die
Republik Deutschösterreich hat abermals einen
sehr schweren Verlust erlitten. (Die Versamm-
lung erhebt sich.) Kaum ist der Krieg beendet,
in dem die österreichischen Deutschen so
schwere Opfer an Leben, Blut und Gesundheit
der Bürger gebracht haben, und schon stehen
wir abermals an offenen Gräbern. Im nördlichen
Teile unseres Vaterlandes, in Deutschböhmen,
sind Bürger in der Verteidigung des heiligsten
Rechtes der Völker, des Selbstbestimmungs-
rechtes, gefallen, niedergemetzelt, hingemordet
von volksfremden Soldaten. Das deutsche Volk
in Österreich führt einen schweren Kampf um
sein Selbstbestimmungsrecht, es ist im Süden
und Norden schwer bedroht von Völkern, die
der Ansicht sind, daß es auch fernerhin möglich
sei, ein anderes Volk zu unterjochen. Insbeson-
dere in Böhmen glaubt der tschechoslowaki-
sche Imperialismus, das deutsche Volk zu Helo-
ten herabwürdigen, ihm eine fremde Gewalt-
herrschaft auferlegen zu können."

Bild oben links: FPÖ-Chef Strache mit SLÖ-Obmann Zeihsei vor dem Parlament in Wien. -
Bild oben rechts: VP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller mit dem stellvertretenden SLÖ-
Bundesobmann Alfred Bäcker. - Bild oben: Viele sind zu der Mahnwache gekommen -
jedes Kreuz erinnert an eines der 54 Opfer. Fotos: Alfred Nechvatal
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1939 - DAS ENDE DER ALTEN
TSCHECHOSLOWAKEI - Teil 1

Mit der Rückkehr der Mehrheit der
Deutschböhmen und Deutschmährer in
den gesamtdeutschen Staat hätte das
Buch der deutsch-tschechischen Ge-
schichte eigentlich geschlossen werden
können. Doch das würde darüber hin-
wegtäuschen, daß das Ausscheiden der
Sudetendeutschen aus dem Staatsver-
band der Tschechoslowakei nur eine Teil-
ursache des Auseinanderfallens dieses
künstlichen Acht-Völker-Staates ist. Es
würde außerdem die böse Fortsetzung
der gemeinsamen Geschichte in der
deutschen Besatzungszeit der Rest-
Tschechei verschweigen. So bildet bei-
des, der Zerfall der Tschechoslowakei
und die Errichtung der deutschen Ober-
herrschaft über die Rest-Tschechei den
Schluß des Buches „Das tschechisch-
deutsche Drama 1918 - 1939" von Gerd
Schultze-Rhonhof. Dieses Kapitel mit
dem Titel „1939 - Das Ende der alten
Tschechoslowakei" druckt die „Sudeten-
post" mit freundlicher Genehmigung des
Olzog-Verlages in einer mehrteiligen Se-
rie ab.

Die Zeit bis zum Protektorat
Mit der Angliederung der Sudetenlande kom-

men über 2,8 Millionen Deutsche „heim ins
Reich". Andererseits verbleiben fast 378.000 in
der Tschechoslowakei. Daneben gibt es eine
große Zahl von Emigranten, die das Land in
Richtung innere Tschechei verlassen. Etwa
11.000 Sozialdemokraten und Kommunisten,
250 Deutsch-Liberale und zwischen 7300 und
30.000 sudetendeutsche Juden. Von den Kom-
munisten und Sozialdemokraten werden 7307
schon Anfang Dezember 1938 wieder von den
Tschechen in die nun reichsangeschlossenen
Sudetenlande abgeschoben. In den Zugangsli-
sten des Konzentrationslagers Dachau vom
Oktober bis Dezember 1938 finden sich 2500
sudetendeutsche Neuzugänge. Somit ist die
Wahrnehmung des Anschlusses bei den betrof-
fenen Deutschen sehr verschieden.

Die Masse der Sudetendeutschen begrüßt
den Anschluß allerdings zunächst mit übergro-
ßer Freude. Doch dann erlebt sie die „deutsche
Zeit" ähnlich wie die Mitteldeutschen ihre neue
Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung ab
1990. Der Freude folgt der Alltag und die Er-
nüchterung. Es herrscht zwar alsbald Vollbe-
schäftigung im Lande, doch die Löhne werden
nicht den höheren Löhnen im Altreich ange-
paßt. Die tschechischen Ersparnisse werden zu
einem Wechselkurs in Reichsmark umgerech-
net, den die Sudetendeutschen als zu gering
erachten. Die herausgehobenen Positionen in
der Verwaltung des Sudetengaus werden zu-
meist mit reichsdeutschen Beamten nachbe-
setzt und nicht mit Landeskindern. Dennoch
bleibt als Fazit: Die Sudetendeutschen im ange-
schlossenen Gebiet können wirtschaftlich ge-
sunden, und sie leben wieder frei von nationaler
Fremdherrschaft und frei vom Druck der Tsche-
chen.

In den Herbst und Winter 1938 und 1939 fällt
auch das sich neu ordnende Verhältnis des
Reiches zur Tschechoslowakei. Staatssekretär
Ernst von Weizsäcker, der Stellvertreter des
Reichsaußenministers, instruiert die wichtig-
sten deutschen Auslandsvertretungen noch am
10. Oktober 1938 wie folgt zu diesem Thema:

„Nach Regelung sudetendeutscher Frage [...]
nehmen wir bezüglich der Tschechoslowakei
folgende Haltung ein:

1.) Ausgangspunkt ist Erwartung freund-
schaftlichen Verhältnisses mit Prag.

2.) Wir unterstützen ungarische Wünsche auf
benachbartes magyarisches Gebiet und über-
lassen Regelung der Einzelheiten unmittelbaren
Verhandlungen Ungarns mit Tschechoslowakei.

3.) In slowakischer Frage stehen wir Silleiner
Beschlüssen, die starke Autonomie innerhaJb
tschechoslowakischen Staates fordern, sympa-
thisch gegenüber. [Beschlüsse der neu errichte-
ten slowakischen Regierung vom 6. 10. 1938]

4.) In karpato-ukrainischer Frage halten wir
uns zurück[...]

6.) Wir entfalten in diesen Fragen zurzeit kei-
nerlei besondere Aktivität. Parole lautet allge-
mein: Selbstbestimmung. WEIZSÄCKER"

Auch die neu gebildete Zentralregierung in
Prag und sogar die eben erst entstandene slo-
wakische Landesregierung in Preßburg und die
ruthenische in Uzgorod versuchen, ein neues
Verhältnis zum deutschen Nachbarn aufzu-
bauen. Der tschechoslowakische Außenmini-
ster Frantiéek Chvalkovsky, bisher ein BeneS-
kritischer Diplomat auf Auslandsposten, nimmt
sofort Kontakt zum deutschen Botschafter in
Prag auf und bittet um eine Einladung nach Ber-
lin. Er äußert dort schon sinngemäß, daß die
Tschechen ihre Konsequenzen aus den Gege-
benheiten bereits früher und selber hätten zie-
hen müssen. „Was Deutschland in München
verlangt und erhalten habe, sei gerecht." Am
13. Oktober treffen sich die Außenminister von
Ribbentrop und Chvalkovsky in Berlin zum er-
sten Mal. Beide versichern sich gegenseitig
ihrer Absicht, ein erfreuliches und wirtschaftlich
förderliches Verhältnis zwischen ihren Ländern
aufzubauen. Chvalkovsky sagt seinem deut-
schen Amtskollegen dabei eine außenpolitische
Wende seines Landes um 180 Grad zu und die
Auflösung der Achse Moskau - Prag - Paris. Er
erklärt außerdem, daß sich die Tschechoslowa-
kei auf ökonomischem Gebiet völlig an das
deutsche Wirtschaftssystem anschließen wolle.
So kommt man auch auf die Frage gegenseiti-
ger Verkehrserleichterungen und den Wunsch
nach einer deutschen Transitautobahn zu spre-
chen. Nur bei Chvalkovskys Drängen nach
einer baldigen deutschen Garantie der neuen
tschechoslowakischen Außengrenzen kommt
von Ribbentrop dem Tschechen nicht entgegen.
Er verweist darauf, daß nach dem Zusatzproto-
koll von München zuvor erst einmal die Minder-
heitenfragen mit Warschau und Budapest gere-
gelt werden müßten. Bei allen weiteren Ge-
sprächen zwischen den Außenministern Chval-
kovsky und von Ribbentrop bis zur Tschechei-
Besetzung im März 1939 sowie auch gegen-
über Hitler verhält sich Chvalkovsky gleich ent-
gegenkommend.

Außer Chvalkowsky machen auch der Mini-
sterpräsident der neu gebildeten Landesregie-
rung der Slowakei in Preßburg, Monsignore
Tiso, sein Stellvertreter Dr. Ferdinand Duröan-
sky und der karpato-ukrainische Innenminister
Dr. Edmund Baöinsky aus Uzgorod ihre Antritts-
besuche in Deutschland. Die drei Besuche
überschneiden sich am 19. Oktober, als alle drei
in München bei von Ribbentrop zusammentref-
fen. Zunächst geht es bei der ersten Begeg-
nung der beiden Slowaken mit von Ribbentrop
um die Zukunft der Slowakei und ihre Gebiets-
abtretungen an Ungarn. Tiso, der Ministerpräsi-
dent, strebt eine Autonomie der Slowakei inner-
halb der Tschechoslowakei an. Duröansky, sein
Stellvertreter, neigt eher zur völligen Unabhän-
gigkeit der Slowakei von der Tschechei. Beide
bitten die deutsche Reichsregierung, ihre Inter-
essen auch gegenüber Ungarn zu vertreten.
Von Ribbentrop erklärt, daß Deutschland gern
bereit sei, politisch und wirtschaftlich mit der
Slowakei zusammenzuarbeiten, doch er emp-
fiehlt, die strittigen Grenzfragen direkt mit Un-
garn auszuhandeln. Er erwähnt, daß er die Un-
garn bereits gebeten habe, von der Forderung
nach ein paar für die Slowakei lebenswichtigen
Städten Abstand zu nehmen. Als sich das Ge-
spräch auf das Verhältnis der Slowakei zur Kar-
pato-Ukraine zubewegt, wird der karpatoukrai-
nische Innenminister Baöinsky hinzugezogen.
Auch dann geht es noch einmal um die Gebiets-
ansprüche Ungarns und außerdem um die rut-
henischen Interessen, darunter die Absicht der
Ruthenen, nun endlich - wie schon 1919 von
den Tschechen zugesagt - eine autonome Re-
gion innerhalb der Tschechoslowakei zu bilden.

In einem weiteren Gespräch zwischen von
Ribbentrop und Tiso kündigt Letzterer an, daß
die Slowakei sich von der Tschechei trennen
werde, wenn Prag die jüngst gegebenen Ver-
sprechen über die slowakische Autonomie wie-
der einmal nicht halten werde. In dieser Folge
von Gesprächen wird von deutscher Seite aus
weder den Slowaken noch den Ruthenen je-
weils empfohlen, sich von Prag zu lösen.

Zurück zu Adolf Hitler: Der Reichskanzler
wendet sich unmittelbar nach dem Anschluß der
Sudetengebiete den praktischen Fragen der
Politik in diesem Räume zu. Er bereist die Su-
detenlande, zeigt sich der Bevölkerung, hält
öffentliche Reden und besichtigt die von den

Tschechen übergebenen Grenzverteidigungs-
anlagen. Er läßt prüfen, ob eine Ausweisung der
27.000 in Wien lebenden Juden tschechischer
Staatsangehörigkeit in die Tschechoslowakei
möglich ist. Und schließlich regt Hitler eine Er-
leichterung des Transitverkehrs zum Vorteil bei-
der Länder an, auch wenn der deutsche Vorteil
größer sein würde. Er macht den Vorschlag,
daß sowohl der tschechoslowakische Eisen-
bahn-Transitverkehr durch nun deutsch gewor-
denes Gebiet als auch der deutsche durch
tschechisches Gebiet vereinfacht wird, indem er
internationalisiert wird. Vorbild hierfür ist der
Elbe-Schiffsverkehr von der Tschechei zur
Nordsee, der bereits 1919 zum Vorteil der
Tschechoslowakei internationalisiert worden
war. Die Regelung soll sowohl die Strecke von
Prag über Zwittau, jetzt deutsch, in die Slowakei
betreffen als auch die Strecke von Breslau über
Prag und Brunn nach Wien. Ein zweiter Teil des
Hitler-Vorschlags ist mehr zu deutschem Vorteil:
Parallel zur Eisenbahn von Breslau über Prag
nach Wien soll auch eine Autobahn entstehen.
Schon am 19. Dezember 1938 schließen die
Regierungen in Berlin und Prag einen Staats-
vertrag über eine exterritoriale Durchgangs-
autobahn, die vom Deutschen Reich gebaut,
bezahlt und als eigenes Zollgebiet betrieben
werden soll. Das Land, auf dem die Autobahn
entstehen soll, soll tschechisch bleiben. Die An-
schlüsse ins tschechische Straßennetz sollen
nach tschechischen Wünschen auf deutsche
Kosten entstehen, und die Autobahn soll für
Tschechen und Slowaken zur gebührenfreien
Nutzung offenstehen.

Die Autobahn kommt später durch den ande-
ren Gang der Dinge nicht zustande, doch der
Vertrag an sich ist aufschlußreich. 1939 ver-
sucht Hitler der polnischen Regierung in einer
Serie von sechs Verhandlungsrunden eine glei-
che Regelung für eine exterritoriale Autobahn
von Pommern in das seit 1921 vom Reichsge-
biet getrennte Ostpreußen abzuringen. Der Au-
tobahn-Vertrag mit Prag zeigt, was Hitler in die-
ser Hinsicht von den Polen erwartete. Am sel-
ben Tag, an dem der Autobahn-Vertrag zwi-
schen Berlin und Prag geschlossen wird, wird
auch ein Protokoll über den Bau eines Oder-
Donau-Kanals ausgetauscht. Damit kommen
beide Staaten überein, die beiden Flüsse mit
einer Wasserstraße zu verbinden.

Noch einmal etwas Rätselhaftes
in der Aktenlage

Zu dieser Deutschlandreise der Slowaken ge-
hört noch ein mysteriöser Besuch Duröanskys
beim Reichstagspräsidenten und Luftfahrtmini-
ster Göring. Dazu findet sich in den gedruckten
und veröffentlichten Akten zur Deutschen Aus-
wärtigen Politik (ADAP) ein Besprechungspro-
tokoll, das ein entsprechendes Originalpapier
aus den Originalakten im Archiv des Auswärti-
gen Amtes in Berlin wiedergibt. Nach dem nur
kurzen Protokoll wirbt Duröansky - wie schon
bei von Ribbentrop - für eine unabhängige Slo-
wakei in Anlehnung an Deutschland. Göring
äußert, daß das Deutsche Reich die „Bestre-
bungen der Slowaken auf Selbständigkeit in ge-
eigneter Weise unterstützen" werde. Dem folgt
im Protokoll eine Einlassung Görings, die wie-
der einmal etwas Rätselhaftes in der Akten-
lage darstellt. Nach dem Protokolltext sagt Gö-
ring:

„Flughafenbasis in Slowakei für Luftwaffe im
Einsatz gegen Osten sehr wichtig."

Der Satz wirkt etwas zusammenhanglos an
den übrigen Gesprächstext angefügt. Gerade
deswegen leuchtet er als Menetekel an der
Wand, legt Göring hier doch offen, daß er sich
schon im Oktober 1938 gedanklich mit einem
Krieg im Osten auseinandersetzt. Östlich der
Slowakei liegt nur die Sowjetunion und, wenn
man es allegorisch nimmt, auch Polen. Dies
wäre, wenn das Dokument stimmen würde, der
erste Hinweis, daß ein Spitzenpolitiker des Drit-
ten Reichs die Absicht eines späteren Angriffs in
Richtung Osten offenlegt.

Inhaltlich fällt, wie gesagt, auf, daß der Gö-
ring-Satz nicht recht zum Inhalt paßt, und daß
Göring ihn wahrscheinlich nicht gesprochen hat.
Die einschlägige Fachliteratur läßt vielmehr dar-
auf schließen, daß sich Göring 1938 als „Beauf-
tragter des Vierjahresplans" mit Duröansky aus-
schließlich über Wirtschaftsfragen unterhalten

hat und daß er sich gedanklich erst recht spät
mit einem Einsatz seiner Luftwaffe gegen die
Sowjetunion befaßt hat. Formal fällt auf, daß die
Aufzeichnung des Gesprächs weder Ort noch
Datum der Besprechung noch den Protokollfüh-
rer erkennen läßt. Das Dokument trägt weder
Unterschrift noch Namenszeichen.

Nimmt man statt der Druckversion das „Origi-
nal" im Archiv des Auswärtigen Amts zur Hand,
fallen zwei weitere Eigentümlichkeiten auf. Das
„Original" trägt den Vermerk „Abschrift", was in
der gedruckten Version weggelassen wurde.
Solch eine Auslassung ist bei der Veröffentli-
chung von Archivakten äußerst ungewöhnlich.
Wenn das sogenannte Original tatsächlich eine
Abschrift ist, wäre es durchaus möglich, daß
das ursprüngliche Besprechungsprotokoll - falls
das Gespräch überhaupt stattgefunden hat -
durch Görings inkriminierenden Satz erweitert
worden ist. Es ist auch möglich, daß das ganze
Gespräch erfunden worden ist. Das Fehlen von
Orts- und Zeitangaben sowie der Unterschrift
läßt dies vermuten. Die zweite Eigentümlichkeit,
die untermauert, daß es sich um kein „Original"
handelt, ist der Zustand des Papiers. Es ist hell-
weiß, während das sonstige Papier im ganzen
Aktenordner stark vergilbt ist. Dieses „Doku-
ment" mit Görings verräterischem Satz ist ver-
mutlich zu einer Zeit dem Ordner beigeheftet
worden, als das 1938 gebräuchliche Schreib-
papier und das Papier des „Dokuments" noch
gleich weiß waren, so daß der Pfusch zunächst
nicht sofort auffiel. Dieses „Dokument" vom
Duröansky-Besuch im Oktober 1938 bei Göring
ist sehr wahrscheinlich wieder eine Fälschung.
Die Botschaft, die es überbringen soll, heißt:
Göring hat schon im Oktober 1938 an einen An-
griff gegen Polen oder die Sowjetunion gedacht.
Der anonyme Verfasser dieser Desinformation
hat sie geschickt in das Thema „Staatsbesuch
Duröanskys" eingereiht und das angebliche
„Dokument" dann unverdächtig zum Protokoll
des Tiso-Duröansky-Ribbentrop-Gesprächs ge-
heftet. Auch hier kann - wie schon bei der an-
geblichen Order Himmlers an Frank aus dem
Jahre 1937 - die Konstruktion eines frühen In-
dizienbeweises für deutsche Kriegsschuld als
Absicht hinter der Lancierung dieser „Botschaft"
in die Originalakten des Jahres 1938 angenom-
men werden. Auch diese Akten befanden sich
während des Nürnberger Prozesses in amerika-
nischem und danach bis 1956 in englischem
Gewahrsam.

Fortsetzung in der nächsten Nummer.

Bücherei des Verbandes
der Böhmerwäldler in OÖ.

Liebe Landsleute, liebe Mitglieder!

Wie Ihnen ja schon bekannt ist, hat der Verband
der Böhmerwäldler in OÖ. eine ansehnliche An-
zahl an Büchern, die zum Verleih zur Verfügung
stehen. Großteils Titel mit Böhmerwaldthemen,
aber auch Bücher über das Sudetenland, über die
alte Heimat, die Vertreibung. Zwei Bücher, die vor
nicht allzu langer Zeit erschienen sind, möchten
wir Ihnen heute vorstellen, geschrieben von zwei
echten Böhmerwäldlern.
Für den Titel Heimatdichter und Heimatforscher
des Böhmerwaldes zeichnet unser OSR Josef
Quass verantwortlich. Viele Persönlichkeiten wer-
den in dem Werk vorgestellt, wie Adalbert Stifter,
Andreas Hartauer (Böhmerwaldlied), der Böhmer-
waldfotograf Josef Seidel und andere mehr. Das
Buch ist käuflich zu erwerben und über den Ver-
band zu beziehen. Preis Euro 11,50.
Franz Bayer ist Autor des Buches „Verlorene
unvergessene Heimat Böhmerwald". Eine Hom-
mage, eine Huldigung an sein Höritz, seinen Hei-
matort, an die Menschen. Eine Zusammenfas-
sung verschiedener Berichte, Begebenheiten und
Geschichten. Preis Euro 15,-.
Ein drittes Buch, „Die deutsche Minderheit in
Tschechien", behandelt das Schicksal der heimat-
verbliebenen Sudetendeutschen nach 1945. Preis
Euro 16.
Alle drei Bücher sind zu beziehen über den Ver-
band, Kreuzstraße 7, 4040 Linz, Telefon 0732 /
70 05 91 (Mo. von 9 bis 11,30 Uhr). - Oder über
das Internet: boehmerwaeldler.ooe@linzag.net -
Besuchen Sie bitte auch unsere Homepage unter
www.boehmerwaeldler-ooe.at - Unsere nächste
Veranstaltung: Die Jahreshauptversammlung am
Samstag, dem 21. März, um 14,30 Uhr, im Volks-
heim Langholzfeld, Gemeinde Pasching.

G. A. Dworzak
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Tschechien ein Fall für den
Internationalen Strafgerichtshof

Die Vereinigung „Sudetendeutsche Rück-
kehr" (SDR) ruft im folgenden Beitrag nach
einem konsequenten Kurs in der Vertriebenen-
politik und betrachtet Tschechien als einen Fall
für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGh):

Dieser Rechtsgrundsatz, daß das grausam-
ste aller Verbrechen bestraft werden muß, darf
bei der Lösung unserer sudetendeutschen Pro-
bleme nicht unbeachtet bleiben. Auf der Grund-
lage dieses Gesetzes sind wir in der Lage, den
Kampf um unser rechtmäßiges Eigentum zu
Ende zu führen. Wir verlangen, daß nach die-
sem Gesetz die tschechischen Vertreibungsver-
brecher bestraft werden, die Beneô-Dekrete für
null und nichtig erklärt werden und die vollstän-
dige Rückgabe des sudetendeutschen Eigen-
tums erfolgt. Die Anwendung dieses Gesetzes,
nach dem Grundsatz Völkermord verjährt nicht,
ist voll und ganz zur Lösung des sudetendeut-
schen Problems zu fordern. Die fadenscheinige
Begründung, diese Verbrechen sind vor der Ra-
tifizierung durch die meisten zivilisierten Staa-
ten begangen worden, ist nichtig. Nach wie vor
werden und wurden Deutsche verurteilt, denen
Völkermord, begangen im Zweiten Weltkrieg,
vorgeworfen wird. Wir Sudetendeutsche verlan-
gen Sühne und Gerechtigkeit wie jene im Zwei-
ten Weltkrieg zu Schaden gekommenen Men-
schen.

Die Wiedergutmachung an den Sudetendeut-
schen steht noch immer aus. Noch immer wird
ihnen das Recht auf die Heimat und auf ihr
Eigentum vorenthalten. Noch schlimmer, der
Zustand der Vertreibung und des Völkermordes
hält immer noch an, festgeschrieben in den bis
heute gültigen verbrecherischen Beneè-Dekre-
ten in Tschechien, einem Mitgliedsland der Eu-
ropäischen Völkergemeinschaft.

Es liegt an uns, den sudetendeutschen Ver-
triebenen, die gegenwärtige Situation zu än-
dern. Der Rechtsgrundsatz „Völkermord ver-
jährt nicht", darf nicht durch unsere Untätigkeit,
um unsere Heimat zu kämpfen, zu einer leeren
Floskel verkommen. Nutzen wir diese uns durch
die Internationale Rechtssprechung gegebene
Chance. Es ist uns Vertriebenen ein Rechtsmit-
tel in die Hand gegeben, das Recht auf Heimat
und Eigentum einzuklagen.

Nach der UN-Konvention ist Völkermord (Be-
schluß der UN Generalversammlung vom 9.12.
1948) ein Verbrechen, das gemäß internationa-
len Rechtes von der zivilisierten Welt verurteilt
wird.

Die Konvention definiert Völkermord in Arti-
kel II „eine Handlung, die in der Absicht began-
gen wurde, eine nationale, ethnische, rassische
oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu
zerstören, durch Tötung von Angehörigen der
Gruppe, durch Zufügen von schweren körperli-
chen oder seelischen Schäden, durch absichtli-
che Unterwerfung unter Lebensbedingungen,
die auf die völlige oder teilweise physische Zer-
störung der Gruppe abzielen". Das sind die Ver-
brechen, die an uns begangen wurden. Aus die-
sem Grunde ist Strafantrag beim Internationa-
len Strafgerichtshof zur Abschaffung der verbre-
cherischen Beneä-Dekrete und Einsetzung in
alle uns vorenthaltenen Rechte zu stellen. Mit
der Schaffung des Internationalen Strafgerichts-
hofes IStGH mit Sitz in Den Haag ist die Ahn-
dung der an den Sudetendeutschen begange-
nen Vertreibungsverbrechen sowie aller damit

VORTRAÇ ÜBER
DEUTSCHES VOLKSTUM
Vortragsveranstaltung der Österreichischen
Landsmannschaft:

Dr. Bruno Burchhart:
„Deutsches Volkstum in Europa"

Dienstag, dem 17. März, 19 Uhr, im Schul-
vereinshaus („Treffpunkt Kultur"), Wien 8,
Fuhrmannsgasse 18A.

Siegerjustiz
nach dem Krieg

Am Montag, 23. März, 19 Uhr, beim Neuen
Klub im „Haus der Heimat, Wien 3, Steing. 25,
spricht Univ.-Prof. Dr. Franz W. Seidler, Emeri-
tierter Prof. für Neuere Geschichte an der Uni-
versität der Bundeswehr in München, über „Die
Siegerjustiz nach dem Zweiten Weltkrieg".
Geboren 1933 in Wigstadtl, Kreis Troppau.
2004 erhielt Lm. Dr. Seidler den Sudetendeut-
schen Kulturpreis für Wissenschaft.

im Zusammenhang stehenden Straftaten mög-
lich.

Zu den Grundsätzen des IStGH gehört, Vor-
rang der nationalen Gerichtsbarkeit, soweit
diese existiert, fähig und willens ist, die Straf-
verfolgung zu betreiben. Das heißt, daß es nun
Aufgabe der Tschechen wäre, soweit heute
noch möglich, die an den Sudetendeutschen
begangenen Verbrechen wiedergutzumachen.

Daß die tschechische Gerichtsbarkeit zwar
existiert, aber durch das Festhalten der tsche-
chischen Politiker an den Beneè-Dekreten nicht
willens ist, im Sinne der internationalen Ge-
richtsbarkeit tätig zu werden, ist dies nun die
Aufgabe des Strafgerichtshofes.

Schändlich genug, daß Tschechien trotz der
gültigen Mordgesetze erst kurz vor Antritt der
EU-Ratspräsidentschaft das Rom-Statut zur Bil-
dung des IStG zwar ratifiziert hat, aber nichts

unternimmt, um danach zu handeln. Mehr als
schändlich ist, daß die EU einen Staat in ihre
Gemeinschaft aufnimmt und ihm noch die Rats-
präsidentschaft überträgt, in dem Gesetze gel-
ten, die Verbrechen nicht unter Strafe zu stel-
len, eher noch belohnen. Eine wahrhaft mora-
lisch integere Völkergemeinschaft.

Ein weiterer Grundsatz betont die individual-
strafrechtliche Verantwortlichkeit. Danach kön-
nen natürliche Personen, unabhängig eines von
ihnen bekleideten offiziellen Amtes, strafrecht-
lich verfolgt und bestraft werden.

Dies bedeutet im Klartext, daß ein tschechi-
scher Regierungschef belangt werden kann, ja
muß, der verbrecherische Gesetze duldet, die
den Völkermord nicht unter Strafe stellen. Der
Zeitpunkt ist gekommen, die über sechzig Jahre
dauernde Rechtlosigkeit der Sudetendeutschen
zu beenden.

EU-kritische Partei
Nummer drei

In Tschechien hat sich bereits die dritte EU-
kritische Gruppierung etabliert, die bei den be-
vorstehenden Europawahlen mit dem Ziel kan-
didieren will, den EU-Reformvertrag scheitern
zu lassen. An der Spitze der Gruppierung unter
dem Namen „Suverenita" („Souveränität") steht
die EP-Abgeordnete, frühere parteilose Präsi-
dentenkandidatin auf der Liste der Kommuni-
sten (KSCM) und einstige TV-Moderatorin Jana
Bobosikova, die 2004 als unabhängige Kandi-
datin in das Europaparlament gelangt war.
Schon früher waren zwei andere euroskepti-
sche Gruppierungen in Tschechien ins Leben
gerufen worden, zunächst die „Partei der freien
Bürger (SSO)", die Mitarbeiter von Staatspräsi-
dent Vaclav Klaus gegründet hatten. Der be-
kannte EU-Kritiker Klaus unterstützte die SSO.
Danach wurde die vom irischen Millionär und
Europaskeptiker Declan Ganley initiierte Partei
„Libertas.cz" gegründet, an deren Spitze der
Europaabgeordnete und frühere Chef des priva-
ten TV-Kanals „Nova", Vladimir Zelezny, steht.

Von
Gustav
Chalupa

„Ausländer raus!", titelt das tschechische
Blatt „Lidove noviny" einen bemerkenswerten
Kommentar zur düsteren Lage der ausländi-
schen Arbeitskräfte in Tschechien als Folge
der weltweiten Fianz- und Wirtschaftskrise,
die auch die Ost- und Südosteuropastaaten
erreicht hat. Prag will die ausländischen Ar-
beitskräfte so schnell wie möglich loswerden,
ob sie nun freiwillig gehen oder mit Hilfen
und finanziellen Zuschüssen für ihre Heimrei-
se nach Vietnam, in die Mongolei, nach Ko-
rea, in die Ukraine, nach Polen, oder zwangs-
weise abgeschoben werden. „Tschechien hat
schon andere Abschiebungen geschafft als
die von maximal mehreren hunderttausend
Ausländern - im Vergleich zu drei Millionen
Deutschen geradezu ein Klacks...

Die gegenwärtige tschechische Herrschaft
wiederholt im Falle der Ausländer denselben
Fehler, ja geradezu Verbrechen, das dama-
lige tschechoslowakische Politiker begangen
haben. Mit der - Abschiebung, sagen wir es
doch unverblümt - Vertreibung der Sudeten-
deutschen hat sich Tschechien um einen rie-
sigen ökonomischen und kulturellen Wert die-
ser dreimillionenfachen menschlichen Gesell-

schaft gebracht! Die Vertreibung von drei Mil-
lionen Menschen aus Tschechien war für die
tschecholsowakische Wirtschaft eine ähnli-
che Katastrophe wie der bald darauffolgende
Kommunismus, denn der Verfall der Tsche-
choslowakei begann gerade mit der Vertrei-
bung der Deutschen." Das sind seltene, muti-
ge Worte des Redakteurs Luboê Palata der
„Lidove noviny", die nicht hoch genug ge-
schätzt werden können. Diese setzen klare
Kontrapunkte zu der üblichen Prager Strate-
gie der Leugnung, Vertuschung, Verharmlo-
sung und Fälschung des von Beneè planmä-
ßig betriebenen Genozids an den Sudeten-

Cizinci
raus!

deutschen Mitbürgern. Wenn auch der Ver-
gleich zwischen der Abschiebung von Bil-
ligarbeitem zur Vertreibung von Millionen
Mitbürgern aus der angestammten Heimat
hinkt, deckt er doch eine Konstante in den
Vorhaben tschechischer Politiker auf.

Die Drohungen des Prager Innenministers
Ivan Langer im Gegensatz zu seinem Ka-
binettskollegen Petr Neöas, der mit Ver-
sprechungen ausländische Arbeitskräfte nach
Tschechien gelockt hat und gerade noch ge-
stoppt werden konnte, hunderttausende wei-
tere anzuwerben, werden langsam umge-
setzt. Sechzehn Mongolen mit Flugticket und
fünfhundert Euro Taschengeld sind bereits
abgeflogen worden. Ob sich Prag weiterhin
so kostspielige Aktionen leisten kann?

„Das Kabinett sollte Fehler mit der .Grünen
Karte' eingestehen und die Gastarbeiter nicht

noch bestrafen", heißt es im Kommentar wei-
ter. Im Gegenteil sollten sie in einem sozialen
Netz aufgefangen werden, da sie in ihrer Hei-
mat kaum eine andere Verdienstmöglichkeit
erwartet. Verschwiegen wird, daß die mit
falschen Versprechungen angelockten Aus-
länder viel Geld an dubiose tschechische
Agenturen zahlen mußten, um einen Arbeits-
platz und ein Visum zu bekommen. Das ko-
stete den Bewerber laut tschechischen Quel-
len 5000 US-Dollar!

Dem Verdacht wird jetzt nachgegangen,
daß tschechische Botschaften und Konsulate
an den „Geschäften" der Agenturen parti-
pizierten. Außenminister Karel Schwarzen-
berg, der sich zuerst schützend vor sein Per-
sonal gestellt hat, schweigt sich aus, bis Er-
gebnisse der Untersuchungskommission vor-
liegen. Es gab zwei Arten von Visa: Mit fes-
tem Arbeitsplatz, etwa in einer Fabrik, und für
sogenannte „Unternehmer". Letztere können
sich in Tschechien frei bewegen, betreiben
offensichtlich illegalen Handel und sind für die
Fremdenpolizei kaum mehr greifbar. Das gilt
vor allem für Vietnamesen und die von ihnen
angebotenen Produkte auf „Vietnammärk-
ten". Die Zeitschrift „Tyden" führt als Beispiel
ein Haus in Prag-Vrhovice mit fünf Zimmern
an, wo 25 „Unternehmer" angemeldet sind.
Jeder zahlt pro Tag 25 Kronen, das sind etwa
drei Euro. Der feste Wohnsitz ist die Lücke im
Gesetz, den findige Ausländer ermittelt ha-
ben. Daß die Polizei bei Kontrollen in den
Büros lediglich Matratzen, Decken etc. vorge-
funden hat, ist keine Handhabe. Rund 70.000
Arbeitsplatzbewilligungen laufen in Kürze
aus. Die Billigarbeiter haben zu unserem
„kleinen tschechischen Wirtschaftswunder"
beigetragen - jetzt werden sie „gefeuert".
Cizini raus!

Benes-Dekrete, Vertrag von Lissabon
und Nationale Front

Die Vorbereitung auf den Vertrag von Lissa-
bon hat bei den Tschechen lange gedauert, weil
sie Angst hatten, welche Konsequenzen dies im
Hinblick auf die Beneè-Dekrete haben würde.
Weil sie sich nichts auszudenken wußten, ha-
ben sie eben das Rattenschwänzchen BeneS-
Dekrete hinten angehängt und über den Vertrag
im Parlament abgestimmt.

Der Journalist Dolezal sagt in seiner Glosse
zum Thema, daß die wieder mal zur Schau
getragene Einheit aller tschechischen Politiker
.Ausdruck eines schlecht verdeckten schlech-
ten Gewissens sei". Er empfiehlt den Politikern
schelmisch: Sie sollten doch bei allen Proze-
duren auf parlamentarische, präsidiale und Re-
gierungsposten auf die BeneS-Dekrete vereidigt
werden, so wie andere zivilisierte Völker auf die
Bibel schwören. Im übrigen sollte man den
Tschechen in den Februartagen in Erinnerung
bringen, daß sie ihre Freiheit bereits 1945 mit
der Nationalen Front sowjetischen Typs verlo-
ren haben und nicht erst 1948. Diese Nationale
Front wird auch heute noch von den Politikern
in der Tschechei demonstriert - wie zum Bei-
spiel jetzt bei der Abstimmung zum Lissaboner
Vertrag!

Die Nationale Front wurde 1945 im Kasch-

auer Regierungsprogramm festgelegt. Beneô
war aus der Emigration in England Anfang 1945
über Moskau nach Kaschau weitergefahren. In
Moskau schlössen sich der Delegation die Kom-
munisten und NKWD-Leute unter den tschechi-
schen Politikern an. Im „befreiten" Kaschau un-
terzeichneten sie dann am 5. April 1945 dieses
Programm der Nationalen Front:
1. Erste Vermögensregulierungen.
2. Fünf-Parteien-System - wovon keine einzige

eine demokratische Partei war - drei tsche-
chische und zwei slowakische Parteien, alle
anderen waren verboten.

3. Nur Zeitungen, die Organe der zugelasse-
nen Parteien waren.

4. Bestrafungen der Deutschen, Ungarn und
Verräter.

5. Verstaatlichung von Banken, Versicherun-
gen, Bergwerken, Stahl- und Hüttenwerken,
Kurbädern, landwirtschaftlichen Gütern (Ku-
laken!) usw.

6. Einführung der Planwirtschaft (1. Zweijah-
resplan 1947/48).

7. Alle Organisationen, Vereine, Gruppen, was
auch immer, sind ein Teil der Nationalen
Front.

8. Die Exekutivgewalt übernehmen die Nä-
rodni vybory.

9. Im Land blieben sowjetische Berater.
10. Die BeneS-Dekrete: BeneS hat sich durch

das 1. Dekret selbst zum Präsidenten er-
klärt, er hat ebenfalls das nicht demokra-
tisch (überhaupt nicht) gewählte Parlament
eingesetzt (wenn die Tschechen nämlich
die BeneS-Dekrete einmal ernsthaft unter
die Lupe nehmen würden, müßte auch das
zur Sprache kommen).

11. Die wichtigsten Ministerposten wurden mit
Kommunisten und NKWD-Leuten besetzt.

12. In Fabriken und größeren wichtigen Institu-
tionen wurden die Arbeitermilizen gegrün-
det und eingesetzt, eine Art Vorhut der
KPC, die dann mit Gewehren ausgestattet
aus den Fabriken in die Straßen Prags mar-
schierten und den noch verbliebenen De-
mokraten Angst machten.

13. Das Land wird durch die Nomenklatur re-
giert.

Und diese Zeit von 1945 bis 1948, als das
Kaschauer Regierungsprogramm galt, bezeich-
nen die Tschechen heute noch als demokra-
tisch! Mathilde Najdek

<*•<
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Mendel-Ausstellung in
Kremsmünster

Eröffnung der Mendel-Ausstellung. In der Mitte SLOÖ-Obmann Ing. Peter Ludwig,
links von ihm Herbert Reckziegel, ganz rechts der Direktor der Anstalt, Mag. Wolf-
gang Leberbauer.

In der Aula des Stiftsgymnasiums von
Kremsmünster ist bis 20. März eine mit der
Sudetendeutschen Landsmannschaft OÖ
gestaltete Ausstellung „Johann Gregor
Mendel (1822 bis 1884) Begründer der
Vererbungslehre" zu sehen. Öffnungszei-
ten für Besucher: Montag bis Freitag jeweils
von 9 bis 15 Uhr. Anhand von zwölf Schau-
tafeln in deutscher und in tschechischer
Sprache wird Leben und Wirken des 1822 in
Heinzendorf in Nordmähren (Kuhländchen),
heute Hyncice-Vrazne / Tschechien gebore-
nen Johann Gregor Mendel dargestellt. Zwi-
schen 1854 und 1863 führte der Augustiner-
mönch und spätere Abt im Klostergarten von
Sankt Thomas in Brunn, Kreuzungsversu-
che mit Erbsen und Bohnen durch. Die
Ergebnisse stellte er 1865 in seinem Werk
„Versuche über Pflanzenhybriden" dar. Die
nach ihm benannten, erst Jahre nach sei-
nem Tod um 1900 wiederentdeckten Verer-
bungsgesetze wurden Grundlage für eine
neue Wissenschaft: Die Genetik.

Bei der Eröffnung der Ausstellung sagte
Direktor Mag. Wolfgang Leberbauer unter
anderem:

„Herzlich willkommen in der Aula des
Stiftsgymnasiums Kremsmünster zur Eröff-
nung der Ausstellung .Johann Gregor Men-
del - Begründer der Vererbungslehre' und
zur Ausstellung über Geschichte und Geo-
graphie des Sudetenlandes.

Herzlichen Dank an die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, namentlich Herrn Ob-
mann Ing. Ludwig, die dem Stiftsgymnasium
Kremsmünster diese Ausstellung zur Verfü-
gung gestellt hat, und ebenso herzlichen
Dank an den Obmann der Kremsmünsterer
Ortsgruppe, Herrn Herbert Reckziegel, der
uns diese Schau vermittelt hat.

Es gibt mehrere Gründe, warum es gera-
dezu eine glückliche Fügung ist, daß wir die
beiden Ausstellungen hier an unserer traditi-
onsreichen Schule für vier Wochen beher-
bergen:

1. Johann Gregor Mendel, der Begründer
der Vererbungslehre, war Geistlicher, Abt
des Augustinerstiftes St. Thomas in Brunn.

2. Die berühmten Mendelschen Gesetze
wurden u. a. von Erich Tschermak-Seysen-
egg, einem Absolventen unserer Anstalt,
dem auch eine Gedenktafel im Gymnasial-
gang gewidmet ist, wiederentdeckt.

3. Kremsmünster wurde nach dem Zwei-
ten Weltkrieg nach der Vertreibung aus der
damaligen Tschechoslowakei für viele ehe-
malige Bewohner von Gablonz an der Neiße
zur neuen Heimat. Das Stift Kremsmünster
hat sich große Verdienste erworben, daß die
Gablonzer in Kremsmünster Grund und
Boden bekommen. Die neuen Bürger unse-
res Marktes haben viel zum Wirtschaftsauf-
schwung nach dem Zweiten Weltkrieg bei-
getragen.

4. Das Stiftsgymnasium Kremsmünster
war in den Zeiten Österreich-Ungarns eine
der führenden Bildungsanstalten der Donau-
monarchie. Gymnasiasten aus allen Ecken
und Enden des Kaiserreichs verbrachten
hier ihre Schulzeit. Darunter war auch immer
eine beachtliche Gruppe von deutschspra-
chigen Studenten aus Böhmen, Mähren und
Schlesien. Beispielsweise kamen im Schul-
jahr 1914/15 von den insgesamt zirka 400
Schülern 25 aus diesen Kronländern. Und:
Der wohl berühmteste Schüler unseres
Gymnasiums, der große Dichter Adalbert
Stifter, stammte aus Oberplan im Böhmer-
wald.

Kurz gesagt: Kremsmünster und die Su-
detendeutschen - eine lange Erfolgsge-
schichte. In der angeschlossenen Ausstel-
lung „Das SudetenJand im Überblick" wer-
den mit sechzehn Schautafeln die Heimat-
landschaften des Sudetenlandes mit Land-
schaft und Volkskultur vorgestellt."

Kontakt:
Stiftsgymnasium 4550 Kremsmünster, Te-

lefon: +43 / 75 83 / 52 75 400, Sekretariat©
stiftsgymnasium-kremsmuenster.at

SLO-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

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

WIR HABEN QELESEN
Luise Goldt aus Krone an der Brahe: „Le-

benserinnerungen". Zu beziehen bei Luise
Neugebauer, Mecklenbecker Straße 453,
D-48163 Münster, für beigefügte 15,- be-
ziehungsweise 10,- Euro (Telefon 0 251 /
71 76 89).

Hier liegt ein besonderer Bericht, von einem
einfachen Menschen (Jg. 1923) selbst geschrie-
ben, von dem Leben der Westpreußen unter
polnischer Herrschaft im sogenannten polni-
schen Korridor vor, der das bedrückte Leben
der Schüler und die wirtschaftliche und sprachli-
che Bedrängung ihrer Eltern deutlich macht. Als
Haushaltslehrling erlebt Luise Goldt 1939 als
14jährige den durch polnische Hetze aufgeheiz-
ten Frühsommer in Bromberg, den Einmarsch
der deutschen Armee und des „Führers" mit.
Dann die harte deutsche Kriegsverwaltung.
Man merkt, daß der gängige Spruch „Überfall
der Deutschen auf Polen" nicht ganz glaub-
würdig ist. Sie versinkt aber nicht im Haß auf

die polnischen Vertreiber. Nach der Eroberung
durch die Rote Armee erleidet sie Schlimmes
und kommt durch Flucht nach Mecklenburg
dann ins katholische Münsterland, wo sie als
Protestantin eine herzlose Aufnahme erfährt
und nur mühsam ihre Entstellungen geheilt be-
kommt. In späteren Jahren macht sie viele Be-
suche in ihrer alten Heimat, die noch ein ande-
res Lager (Potolice) kennt, das sowohl unter der
NS-Verwaltung wie unter den Polen übel
bekannt ist. Sie wirkt für die Versöhnung. Sie
schaffte es auch, ihr Buch ins Polnische zu
übersetzen, wobei der Vertrieb in Polen leider
nicht ganz einfach ist. Ihr Buch macht Mut, sel-
ber die Feder in die Hand zu nehmen und zu
schildern, wie die große Politik ganz unten an-
kommt.

Sie schrieb noch ein zweites Buch im Eigen-
verlag, das zeigt, wie sie trotz aller Behinderung
in die deutsche Sprache und Dichtung Eingang
und Trost fand. Georg K. Schmelzte

In der letzten „Sudetenpost" berichteten
wir über die Aktion zum Thema tschechi-
scher EU-Vorsitz unter dem Motto „Europa
ohne Barrieren" und Benes-Dekrete.

Dazu haben wir folgende Antwort von Vaclav
Klaus erhalten:

Ich habe Ihr E-mail vom 12. Februar d. J. er-
halten, in dem Sie sich mit den sogenannten
Dekreten des Präsidenten Beneä befassen. Ich
bin mit Ihrem Brief absolut nicht einverstanden.
Ihre Ansicht der Ausweisung der deutschen
und ungarischen Minderheit nach dem Zweiten
Weltkrieg ist absolut falsch. Sie können nicht
die Beziehung „Ursache - Nachwirkung" ver-
nachlässigen. Diese Dekrete haben auf die
Mißtaten und Begebenheiten aus den 1930er
und 1940er Jahren reagiert. Diese Dekrete
sind unwegdenkbare Teile des internationalen
Rechts. Die Abschaffung von diesen Dekreten
würde die Ablehnung der Entwicklung und der
Resultate des Zweiten Weltkrieges bedeuten.

Ich habe jedenfalls nicht vor, irgendwelche
Schritte zu tun, die zur Aufhebung und Infrage-
stellung von Dekreten führen könnten.

Vaclav Klaus, E-Post / E-mail

Weiters berichteten wir in der letzten „Su-
detenpost" über den ORF, der es vermied,
im Vorfeld der Berichte über die Nordische
Ski-WM in Reichenberg diese alte deutsche
Bezeichnung zu verwenden. Gegen diese
einseitige Liberec-Verwendung setzte sich
die Aktivgruppe ein.

Eine weitere Antwort erreichte uns dazu vom
ORF-Kundendienst:

Danke für Ihre E-mail, die die Generaldirek-
tion zur direkten Beantwortung an mich weiter-
geleitet hat.

Ihre Anmerkungen zur Verwendung des Na-
mens Libérée für Reichenberg habe ich der zu-
ständigen Abteilung zur Kenntnis gebracht.

Selbstverständlich hat Reichenberg eine
wichtige deutsche Geschichte und Tradition,
die uns natürlich wohlbekannt ist. Doch ist das
ehemalige Reichenberg heute Teil der Tsche-
chischen Republik, der korrekte Name ist „Libé-
rée". In der Berichterstattung wird aber fallwei-
se an redaktionell passender Stelle auch „Libe-
rec, das ehemalige Reichenberg" erwähnt.

Was europäische Städtenamen betrifft, ver-
wenden wir die „gelebten" Ausdrücke, d. h., es
ist in der österreichischen Bevölkerung (mehr-
heitlich) üblich, nach Bratislava und nicht nach
Preßburg zu fahren. Ebenso wie viele Men-
schen nicht in Ödenburg, sondern in Sopron
zum Zahnarzt gehen.

Außerdem finden innerhalb des ORF bei
einem ausgewählten Personenkreis (zirka
25 Journalistinnen und Journalisten) immer
wieder „Umfragen" statt, welche Ausdrücke in

Der Verein „Muttersprache" (Wien) sucht einen

SCHRIFTLEITER
zur Weiterführung der „Wiener Sprachblätter."
Nach über zehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit hat
Dr. G. Fischer an der Universität Wien weitere Auf-
gabengebiete zu bearbeiten.
Die „Wiener Sprachblätter" sind eine populärwis-
senschaftliche Zeitschrift (24 Seiten A4) mit den
Schwerpunkten Sprachpflege, schöne alte Schrif-
ten, Stilkunde, „Engleutsch, nein danke" u. a.
Geboten wird eine angemessene Bezahlung, er-
forderlich sind gute Deutschkenntnisse (Literatur,
Etymologie, Grammatik u. ä.); die Arbeit erfolgt im
Zusammenwirken mit dem Vereinsvorstand (vier-
mal im Jahr) und ist - dank EDV - auch von
außerhalb Wiens möglich..
Wir bitten um Mithilfe bei der Suche und Vermitt-
lung. Anfragen mit Angaben über eigene Qualifi-
kationen an prohaska@muttersprache.at oder Te-
lefon Wien 405 98 07.

Sudetendeutsche Rezepte

NUSS-qWQELHl/PF
Acht Eidotter, 180 g Zucker, 200 g Nüsse,
80 g Brösel mit 2 Eßl. Rum vermischt,
acht Eischnee.
Dotter und Zucker vermischen, Brösel dazu-
geben. Masse abwechselnd mit den Nüssen
in den Schnee vermengen.
Zirka 45 Minuten bei 180 °C backen.

Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka

ihrem Sendegebiet verwendet werden - daraus
ergeben sich dann die Empfehlungen an die
Sendungsmacher.

Mag. Gabriele Fernbach, E-Post / E-mail
Generaldirektion / Marketing und Kommuni-

kation ORF Kundendienst, ORF-Enterprise
GmbH, 1136 Wien, Würzburggasse 30, Telefon
01/87 0 70-30, Fax: 01/87 0 70-330, täglich
8 bis 24 Uhr - http://kundendienst.ORF.at -
http://digital.ORF.at

Weil man darauf wetten konnte, daß aus
Anlaß der Nordischen Ski-WM in Reichen-
berg bis zu deren Ende am 1. März auch auf
den Sportseiten der „Kronen Zeitung" statt
Reichenberg und Gablonz, wo die Öster-
reich-Mannschaft ihr Hotel hat, nur Libérée
und Jablonec lesen wird können, startete
die Aktivgruppe eine Aktion, mit der wir ver-
suchten, auch die Sportreporter der „Kro-
nen Zeitung" zum Einlenken zu bewegen

Folgendes Schreiben wurden u. a. an die
„Kronen Zeitung" gerichtet:

Als zwar eifriger, jedoch lange nicht mehr be-
sonders begeisterter Leser Ihres Blattes habe
ich seit einiger Zeit auch Berichte über die Nor-
dische Ski-WM in „Libérée" und das Teamhotel
in „Jablonec" zu verfolgen.

Vielleicht tut mir, als Sohn sudetendeutscher
(altösterreichischer) Heimatvertriebener, die
Tatsache besonders weh, daß die größte
deutschsprachige Zeitung in unangebrachter
Liebedienerei den Tschechen gegenüber nicht
willens oder in der Lage ist, wenigstens zu-
sätzlich die deutschen Namen dieser urdeut-
schen Städte, Reichenberg und Gablonz, zu
erwähnen.

Es kann, unserem Unterrichts-System sei
Dank, jüngeren Semestern wohl nicht mehr zu-
gemutet werden, bestimmte Dinge zu wissen -
sooo lang ist's aber nun doch nicht her, als wir
uns über einen gewissen Maxi Böhm gefreut
haben, als er so schön böhmakelnd „Bei uns in
Reichenberg..." von sich gab - gibt Ihnen dies
gar nicht zu denken ?

Selten bis gar nicht wird es einem Tschechen
einfallen, Wien als Wien zu bezeichnen. Ganz
selbstverständlich wird er zur eigenen Sprache
greifen und unsere schöne Heimatstadt„Viden"
nennen, ähnlich verhält es sich mit praktisch
allen anderen Völkern - nur wir, besser fast alle
unserer Medien und besonders „fortschrittliche"
Kreise, leben im tschechischen Mastdarm.

Ist Ihnen bewußt, daß Tschechien bis heute
von einer Vergangenheitsbewältigung nichts
wissen will - diese uns aber sehr wohl aufzwin-
gen will - gefällt es Ihnen als angeblich unab-
hängigen Journalisten, wenn auch hier mit
zweierlei Maß gemessen wird ?

Es wird wohl, wie mir geraten wurde, besser
sein, statt auf die „Krone" auf die „Wiener Zei-
tung" umzusteigen.

Walter Krejci, E-Post / E-mail

Eine Antwort von der „Kronen Zeitung" haben
wir bis Redaktionsschluß leider keine erhalten,
aber in den Ausgaben vom 27. 2. und beson-
ders am 1. März stand dann schon - auf der
ersten Seite - Libérée / Reichenberg und im
Sportteil auch Reichenberg allein.

Betrugsanzeige
gegen Dienstbier

Mehrere Personen, die sich im Herbst ver-
gangenen Jahres an der Wahlkampagne von
Ex-Außenminister Jifi Dienstbier beteiligt hat-
ten, haben gegen den Senator Strafanzeige we-
gen Betrugs erstattet. Sie behaupten, der Sena-
tor habe ihnen 155.000 Kronen (ca. 5500 Euro)
herausgelockt. Dienstbier wies die Beschuldi-
gung zurück. Die Strafanzeige wurde von der
Partei der Liberalen erstattet, die an die inzwi-
schen aufgelöste Gruppierung LiRa anknüpft,
deren Mitglieder sich an Dienstbiers Wahlkam-
pagne beteiligten. Dienstbier kandidierte in den
Senatswahlen erfolgreich für die Sozialdemo-
kraten. Die Kampagne wurde jedoch von eini-
gen Mitgliedern der Gruppierung LiRa vorberei-
tet. Im Vertrag verpflichtete sich die Gruppie-
rung, in die Kampagne mindestens 100.000
Kronen zu investieren, der Kandidat selbst soll-
te dem Vertrag zufolge 50.000 Kronen beisteu-
ern. Aufgrund dessen versprach Dienstbier den
Liberalen, mit ihnen weiter zusammenzuarbei-
ten. Dies habe der Senator jedoch den Libera-
len zufolge nicht eingehalten.
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Noch immer suchen
wir Gasteltern!

Wie schon mehrmals berichtet, führen wir
vom 11. bis 18. Juli unser Sommerlager in Pur-
bach am Neusiedler See durch. Dazu haben wir
unter anderem auch fünf Kinder und eine er-
wachsene Begleitperson aus Kronstadt in Sie-
benbürgen eingeladen. Kronstadt ist die östlich-
ste deutsche Sprachinsel der k.u.k. Monarchie
gewesen. Es sind Siebenbürger Sachsen, die
allesamt der deutschen Sprache mächtig sind.

Da wir für die hohen Bahnkosten aufkommen
müssen, haben wir es seit 16 Jahren so gehal-
ten, daß diese sechs Siebenbürger für eine wei-
tere Woche - vom 18. bis 25. Juli - bei Gastfa-
milien untergebracht sind, was bisher immer
bestens geklappt hat. Nur so rentieren sich
ganz einfach die hohen Bahnkosten. Alle sind
kranken- und unfallversichert.

Heuer haben wir erst zwei Kinder unterbrin-
gen können - in Linz.

Es muß doch sicherlich möglich sein, daß wir
die restlichen drei Kinder (im Alter zwischen elf
und 14 Jahren) und die Begleitperson auch
noch unterbringen können - es wäre schade,
wenn wir alle schon nach einer Woche nach
Hause schicken müßten.

Werte Landsleute und Freunde, lassen Sie
uns bitte nicht im Stich, es geht wirklich um eine
soziale Tat. Günstig wäre eine Unterbringung im
Wiener, niederösterreichischen, nord- und mit-
telburgenländischen sowie dem Linzer Raum.
Die Gastkinder müßten von Wien am 11. Juli
abgeholt und am 25. Juli zum Westbahnhof
gebracht werden.

Jede Gastfamilie kann ihr eigenes Programm
mit den Kindern gestalten. Es können jeweils
ein Kind, aber auch je nach Wunsch mehrere
Kinder und die erwachsene Begleitperson auf-
genommen werden.

Die Vorbereitungen erfordern sehr viel Arbeit
und Mühe, darum werden interessierte Gast-
eltern dringend gebeten, sich bis spätestens
24. März bei uns zu melden: Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25,1030 Wien,
Tel. (Anrufbeantworter) / Fax: (01) 888 63 97,
E-mail: office ©sdjoe.at. Bitte mit Angabe, wie
viele Personen man aufnehmen will.

Lassen Sie uns nicht im Stich, helfen Sie mit,
den Kindern eine schöne Woche zu bieten.

7. Ball der Heimat war ein toller Erfolg
Am 21. Februar fand im Arcotel Wimberger

der 7. Ball der Heimat statt. Es konnten wie-
der zahlreiche Ehrengäste aus dem In- und
Ausland begrüßt werden. Dazu zählten ne-
ben vielen anderen Silvia Davidoiu als neue
Botschafterin der Republik Rumänien, Irene
Kunc als Präsidentin der Landesversamm-
lung der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien sowie eine ungarndeutsche Abord-
nung aus Budapest. Der „Landesrat der
ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanz-
gruppen" war durch Manfred Mayrhofer ver-
treten. Aus Deutschland gab Wolfgang Hart-
mann als Vertreter des „Bundes der Vertrie-
benen" (BdV) dem Ball die Ehre.

In Vertretung des Wiener Bürgermeisters
konnte die Wiener Stadträtin Sandra Frauen-
berger begrüßt werden. Von den parlamenta-
rischen Vertriebenensprechern kamen Nor-
bert Kapeller und Manfred Haimbuchner. Zu
den langjährigen Ballbesuchern gehört auch
die niederösterreichische Landesrätin Bar-
bara Rosenkranz, die von ihrem Gatten be-
gleitet wurde. Aus dem Wiener Landtag und
Rathaus beehrten mit Stadtrat Johann Her-
zog, Veronika Mathiasek und Henriette Frank
zwei weitere politische Mandatare die Hei-
matvertriebenen. Aus Klosterneuburg, der
Patenstadt der Sudetendeutschen, begrüß-
ten die Verantwortlichen Vertreter der Kloster-
neuburger Volkstanzgruppe.

Weitere Ehrengästen waren die Familien
Gabeli und Heilig aus Ungarn, der Komponist
Alexander Blechinger mit Gattin, Winni Ja-
kob, Trägerin des Österreichischen Ehren-
kreuzes für Kunst und Wissenschaft, Johann
Schuth von der „Neuen Zeitung" in Budapest
sowie die vielen Amtsträger der Vertriebenen-
verbände aus den Bundesländern.

Am Anfang marschierten wieder Trachten-

gruppen aus den Reihen der Vertriebenen-
verbände und befreundeter Volkstumsverei-
ne zu den Klängen zünftiger Marschmusik
ein. Den Ehrenschutz übernahmen DI. Ru-
dolf Reimann als Bundesvorsitzender des
Verbandes der Volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ) sowie seine bei-
den Stellvertreter, Gerhard Zeihsei und Lud-
wig Niestelberger.

Die Mitternachtseinlage gestaltete diesmal
eine Volkstanzgruppe aus Mährisch-Trübau

(Moravská Tfebova) im Schönhengstgau. Für
die schwungvolle Musik waren die „Ötscher-
bären" verantwortlich, die ihr Programm unter
dem Motto: „harmonisch, zünftig und rockig"
gestalteten.

Die Stimmung war von Anfang an begei-
sternd und hielt bis zum Ende der Veranstal-
tung um 2 Uhr früh unvermindert an.

Der Ball wird aus Mitteln der Stiftung der
Heimatvertriebenen aus dem Sudeten-, Kar-
paten- und Donauraum unterstützt.

Präsidentin Irene Kunc (Zweite von links) mit Gruppenmitgliedern aus Mährisch Trübau
und Tirolern. Foto: Josef Mord

ERRAR/M
In der letzten Ausgabe der „Sudetenpost" ist in
einem Bericht über den Sextourismus ein tsche-
chischer Ortsname „durchgerutscht": Bei „Dubi"
handelt es sich um den Ort Eichwald im Kreis
Teplitz-Schönau.
Die Redaktion bittet um Nachsicht.

Weltmeister
im Biertrinken

Weil der Bierdurst der Deutschen 2008 von
111,7 Liter auf voraussichtlich 108 Liter pro Kopf
und Nase zurück gegangen ist, die Österreicher
mit 109,3 Litern aber gut einen Liter mehr tran-
ken als ein Jahr davor, haben die Österreicher
die Deutschen in dieser Disziplin erstmals ab-
gehängt. Die Österreicher befinden sich nun
nach den Tschechen, die im Schnitt mit 155 bis
160 Liter Pro-Kopf-Verbrauch unangefochtene
Weltmeister sind, international auf Platz zwei.

Ausstellung in Wien:
Wahl-Kampf 1919 bis 1930

Das Reichenberger
Griechenbeisl in Wien

Ein mit Erker geschmücktes uraltes Haus,
drinnen viele kleine bogenumwölbte Stu-
ben, treppauf, treppab - das ist das „Rei-
chenberger Griechenbeisl", ein Stück älte-
stes Wien. Die erste erhaltene Eintragung
in den vergilbten Matriken der Gemeinde
Wien stammt aus dem Jahre 1447. Ein
Turm mit steilansteigendem Satteldach ist
der letzte Überrest der ehemaligen Stadt-

mauer (um 1200) und somit das älteste Bau-
werk Wiens. Die Fundamente dieses Tur-
mes sind römischen Ursprungs. Bereits um
1500 wird in alten Chroniken das Griechen-
beisl als Gasthaus „Zum gelben Adler" ge-
nannt. Seither wechselte es öfter seinen
Namen, hieß bald „Zum roten Dachl", bald
„Zum goldenen Engel", war aber immer ein
Wirtshaus und erlebte als getreues Spiegel-
bild der Geschichte Wiens viele heitere,
aber noch mehr schwere und ernste Tage.
Denn zweimal stürmten die Türken gegen
die oft wunden Mauern des Hauses, Erdbe-
ben und Feuersbrünste, Überschwemmun-
gen und Pest fegten angsterregend über die
Stadt. Immer wieder siegte die Lebensfreu-
de der Wiener und fand ihren echtesten
Ausdruck in dem weltbekannten Lied des
Bänkelsängers Augustin „Oh du lieber Augu-
stin, alles is' hin", das dieser um die Mitte
des 17. Jahrhunderts hier im „Griechenbeisl"
erdachte und sang. Und wieder blühte Wien
auf. Der Handel mit dem Orient nahm zu.
Griechische und levantische Kaufleute ka-
men und siedelten sich am Fleischmarkt an.
Das „Griechenbeisl" wurde ihr Stammlokal.
Aber auch Reichenberger Tuchhändler folg-
ten. So kam es zu der Doppelbezeichnung
„Reichenberger Griechenbeisl". Ein weiterer
Bezug zum Sudetenland in der Altwiener
Gaststätte ist das Karlsbader Zimmer. Bilder
aus dem k.u.k. Kurort „Carlsbad" schmük-
ken den Raum, der für Gesellschaften bis zu
sechsunddreißig Personen geeignet ist. GZ

Vor neunzig Jahren begann mit der ersten
demokratischen Wahl in der Republik Öster-
reich das Wahlkampf-Zeitalter. In der Ersten
Republik fanden fünf bundesweite Wahlen statt,
die durch höchst aggressive Wahlkämpfe vor-
bereitet waren. Papier war das einzige Massen-
medium und daher der wichtigste Werbeträger.

Eine Ausstellung im „Haus der Heimat" -
gestaltet von Dr. Erik Eybl - zeigt die tiefe Zer-
rissenheit der österreichischen Gesellschaft der
Ersten Republik anhand zahlreicher originaler
Plakate, Flugzettel und Zeitungen.

Die Ausstellung ist vom 2. März bis 10. April
im „Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse
Nr. 25, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr zu
besichtigen. Im SLÖ-Büro, Hoftrakt, 2. Stock,
melden oder nach telefonischer Vereinbarung
(SLÖ 01 / 718 59 19). Dr. Eybl führt durch die
Ausstellung, jeweils pünktlich um 18 Uhr, am
Dienstag, 10. März, Montag, 23. März und Mon-
tag, 6. April. Vortrag von Dr. Erik Eybl, Mittwoch,
26. März, 18 Uhr, mit anschließender Führung.

Am 16. Februar des Jahres 1919 fanden die
ersten allgemeinen, gleichen, direkten und
geheimen Wahlen in Österreich statt, obwohl
die Grenzen des Landes noch gar nicht fest-
standen. In den von Österreich beanspruchten,
aber von italienischen, jugoslawischen oder
tschechischen Truppen besetzten deutschspra-
chigen Gebieten Südtirols, der Untersteiermark,
Böhmens und Mährens verhinderten die Besat-

zungsmächte die Teilnahme an der Wahl. Erst-
mals konnten auch Frauen das Wahlrecht aktiv
ausüben und gewählt werden.

In den elf Jahren von 1919 bis 1930 fanden
fünf Wahlen auf Bundesebene statt, aber nie
konnte eine Partei eine absolute Mehrheit errin-
gen. 1919 wurden die Sozialdemokraten stärk-
ste Partei, 1920 und 1923 gelang dies den
Christlichsozialen, 1927 konnte eine knappe
bürgerliche Mehrheit nur noch durch ein Wahl-
bündnis der Christlichsozialen mit den Groß-
deutschen, der „Einheitsliste", gesichert wer-
den. 1930 erzielten die Sozialdemokraten wie-
der die Stimmenmehrheit, blieben aber man-
gels Koalitionspartner in Opposition. Diese
Wahl sollte bis 1945 die letzte demokratische in
Österreich gewesen sein.

Plakate, Flugzettel und Zeitungen waren die
einzigen Massenmedien der Zeit und daher die
wichtigsten Werbeträger. Gerade die Wahlpla-
kate führen die immer tiefer werdende Kluft zwi-
schen den Parteien, den stetig wachsenden
Antisemitismus, den ab dem Justizpalastbrand
von 1927 immer radikaleren Klassenhaß und
den beginnenden Aufstieg der Nationalsoziali-
sten drastisch vor Augen.

Für die Wahlwerbung wurden aber auch
bedeutende Künstler gewonnen. So sind Plaka-
te dieser Zeit nicht nur Informationsquellen und
Propagandainstrumente - sie sind oft auch
Kunstwerke von hohem Rang.

Oberösterreich restituiert
Objekte an Stift Hohenfurth

Die oberösterreichische Landesregierung hat
den Beschluß gefaßt, 180 Sammlungsobjekte
im Wert von mehr 450.000 Euro aus dem Stift
Hohenfurth in Tschechien, die von 1938 bis
1945 dem Land OÖ übereignet worden waren,
freiwillig an das Stift zurückzugeben. Bei den
180 Objekten handelt es sich vor allem um
Bestände aus der Technik-Sammlung des Lan-
desmuseums. Es seien „kein Rembrandt und
kein Schiele" darunter, wie Landesmuseums-
Direktor Peter Assmann gegenüber der Tages-
zeitung NEUES VOLKSBLATT erklärte, son-
dern Gegenstände der Technikgeschichte, am
Rande auch der Volkskunde. Konkret etwa Glo-

ben und Atlanten, also „Objekte der Aufklärung".
Sie alle waren in der NS-Zeit dem damaligen
„Gau Oberdonau" übereignet worden, und wer-
den nun, nach Vorliegen eines Forschungsbe-
richtes zum Thema, „freiwillig und ohne Druck"
an das Stift zurückgegeben, wie Assmann
betonte. Darüber habe es keine Diskussion
gegeben, eine freiwillige Restitution sei aber
auch nicht überall selbstverständlich. Konkret
übergeführt werden die Bestände, sobald es die
Witterung erlaube. Sie werden vorerst im Stift
Hohenfurth (Vyséí Brod) nur gelagert. Das Lan-
desmuseum hat auch weiterhin Kooperation zu-
gesagt.
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Tagung am Heiligenhof
„Die politische Interessenvertretung und ge-
sellschaftliche Präsenz deutscher Minderhei-
ten in Ostmitteleuropa - Chancen und Per-
spektiven". Eine Tagung mit Repräsentanten
deutscher Minderheiten aus Politik und Medien
vom 20. bis 22. März 2009 in Bad Kissingen.
Nach der politischen Wende in Ostmitteleuropa
von 1989 organisierten sich die verbliebenen
deutschen Minderheiten in kulturellen und politi-
schen Vereinigungen. Mancherorts sind sie in
ihren historischen Siedlungsgebieten eine kom-
munalpolitische Kraft, in manchen Ländern stellen
sie gar Abgeordnete in nationalen Parlamenten,
die ihren Anliegen Gehör verschaffen. Ihr gemein-
sames Hauptanliegen ist die Schul- und Bildungs-
politik in deutscher Sprache sowie die Aufrechter-
haltung deutschsprachiger Medien zur Bewah-
rung ihrer Gruppenidentität.
Die Veranstaltung beginnt am Freitag abend, dem
20. März, mit dem gemeinsamen Abendessen und
ist am Sonntag, 22. März, nach dem Mittagessen
zu Ende. Die Teilnahme kostet 60 Euro (20 Euro
für Teilnehmer aus Ostmitteleuropa, Tagesgäste
sowie Studierende, zuzüglich ggf. eine Kurtaxe
(3,40 Euro) und EZ-Zuschlag (10 Euro), jeweils für
den gesamten Zeitraum, und beinhaltet Unter-
kunft und Verpflegung. Teilnehmer aus Ostmittel-
europa können Reisekostenzuschüsse erhalten.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 15. März
bei uns an. Auf Wunsch können wir Ihnen das
detaillierte Programm der Tagung zusenden.
Anmeldungen und Anfragen unter dem Stich-
wort: „Deutsche Minderheiten in OME" ab sofort
möglich: Akademie Mitteleuropa / „Der Heiligen-
hof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissin-
gen, Telefon. 0971/71471-0, Fax: 0971/7147-47
oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de

Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich

Einladung zur

Mitgliederversammlung 2009
(Jahreshauptversammlung)

am Samstag, 21. März, Beginn 14.30 Uhr,
im Volksheim Langholzfeld, Adalbert-
Stifter-Str. 31, Gemeinde Pasching.

Sudetendeutsche
Kulturförderpreise

Die Sudetendeutschen Landsmannschaft hat
die Kulturellen Förderpreise 2009 ausgeschrie-
ben. Aus der Erkenntnis, daß der künstlerische
und wissenschaftliche Nachwuchs der beson-
deren Ermutigung und Förderung bedarf, hat
die Sudetendeutsche Landsmannschaft die
jährliche Vergabe von sechs Förderpreisen be-
schlossen.

Die Sudetendeutsche Stiftung hat die Dotie-
rung der Förderpreise mit je € 1000,- über-
nommen.

Die Förderpreise werden für Beiträge verlie-
hen, die künftige außergewöhnliche Leistungen
erhoffen lassen auf den Gebieten: Literatur und
Publizistik - Musik - Bildende Kunst und Archi-
tektur - Darstellende und Ausübende Kunst -
Wissenschaft - Volkstumspflege.

Die Empfänger sollen nicht älter als 35 Jahre
sein, der Sudetendeutschen Volksgruppe ent-
stammen oder einen Beitrag mit sudetendeut-
schem Bezug geleistet haben.

Bewerbungen samt Unterlagen sind bis zum
30. April an das Kulturreferat der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669
München, einzureichen.

Die Jury kann nur Bewerbungen bearbeiten,
aus denen sich ein lückenloses Bild über Leben
und Wirken der vorgeschlagenen Kandidaten
ergibt.

Montag, 16. März, 16.00 Uhr

LITERATVRSALON
UM VIER

BVCHPRÄSENTATION
Michael Klein / Wolfgang Wiesmüller: Adalbert
Stifter. Der 200. Geburtstag im Spiegel der Litera-
turkritik. (= Innsbrucker Studien zur Alltagrezep-
tion, Band 7 - LIT Verlag, Wien - Berlin).

VORTRAQ
Michael Klein /Wolfgang Wiesmüller: Facetten
des Stifter-Bildes in Vergangenheit und Gegen-
wart.

LESUNQ
Alfred Rauch: Auszüge aus Gedenkartikeln zum
200. Geburtstag Adalbert Stifters im deutschspra-
chigen Feuilleton

Literatur im StifterHaus
Gedenkraum, 2. Stock, Adalbert-Stifter-Platz 1,

A-4020 Linz, Tel. (0 732) 77 20 /11 2 94-11 2 98
www.stifter-haus.at

Sudetendeutsche Landsmannschaft St. Polten

Einladung an alle Landsleute, an alle in Nie-
derösterreich-Mitte wohnenden und aus dem Su-
detenland stammenden Personen und deren
Nachkommen sowie an interessierte Freunde und
Gönner zur

Jahreshauptversammlung
am Freitag, dem 20. März 2009 um 14.30 Uhr,
in Sankt Polten, Gasthof Graf, Bahnhofplatz.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Hauptversammlung
2. Begrüßung
3. Totengedenken
4. Grußworte
5. Film
6. Künftiges Vereinsgeschehen
7. Allfälliges
Schlußlied: „Tief drin im Böhmerwald..."

Mährisch Trübau in Wien

Nach der offiziellen Begrüßung zu unserem
Heimatabend am 19. Februar bestellte der Ob-
mann Dir. i. R. Rainer Schmid Grüße vom Ehe-
paar Fritz und Christi Glotzmann, von Frau
Maria Neubauer und ihrer Tochter Dr. Christa,
von Frau Heidi Fleischer, geb. Richter, die im-
mer noch stark erkältet ist und von Frau SR
Edeltraut Frank-Häusler. Sie macht Urlaub in
der Türkei. Vor einigen Tagen hat unserem Ob-
mann ganz überraschend ein Alt-Trübauer ein
Lebenszeichen gegeben. Es war Herr Richard
Jenisch, Jg. 1918, vom Delikatessengeschäft Je-
nisch am Stadtplatz in Mährisch Trübau. Seit
der Vertreibung lebt er in Bad Schallerbach,
Höllenstraße 37. Er zeigte sich an allem sehr
interessiert und hat nur mehr eine Sorge, ob
sich noch jemand an ihn erinnern kann? Na
selbstverständlich - und wir wollen ihn auch
nicht enttäuschen. - Und nun zu unseren Ge-
burtstagsjubilaren. Ganz herzlich dürfen wir
schon jetzt jenen Mitgliedern unserer Heimat-
gruppe gratulieren, die im Monat März geboren
wurden. Es sind dies: Oskar Czepka (M. Trü-
bau, Herrengasse, 1. 3. 1926), Isolde Höger
(Mährisch Schönberg, 6. 3. 1942), Monika Ko-
blischke (Wien / Trübau, 8.3.1944), Isolde Flic-
zar-Hochegger (M. Trübau, Holzmaisterstraße,
11. 3. 1931), Prof. Gustav Peichl (M. Trübau,
Stichgasse, 28. 3. 1928), Dr. Ilse Tielsch, geb.
Felzmann (Südmähren, 20. 3. 1929), Dietlind
Hoffmann (Altstadt 153, 28. 3. 1944), Elisabeth
Bauer, geb. Schrotmüller (M. Trübau, Zecha-
gasse. 31. 3. 1923). - Bei den Vereinsnachrich-
ten erinnerte der Obmann an das Gedenken
„zum 90. Jahrestag der Ereignisse vom 4. März
1919". Aus diesem Anlaß fand am 4. 3. d. J.
eine einstündige Mahnwache vor dem Parla-
ment in Wien statt und die Gedenkveranstal-
tung am 7. 3. d. J. im Festsaal im „Haus der
Begegnung". Festrednerin ist die Bayerische
Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die zum
Thema „Vor 90 Jahren starb das Sebstbestim-
mungsrecht!" spricht. Zu diesen Gedenkveran-
staltungen bitten wir um rege Teilnahme, da sie
nicht nur unsere Erinnerung wachhalten, son-
dern auch unsere Präsenz demonstrieren soll. -
Wir gratulieren: Wie wir aus unserer Heimat-
zeitung erfahren konnten, wurde unserem Bun-
desobmann, Herrn Gerhard Müller, am 26. 1.
das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik
Deutschland verliehen. Wir freuen uns mit ihm
und wünschen weiterhin Gesundheit und viel
Schaffenskraft. - Todesfall: Am 4. Februar ist
nach langem, schwerem Leiden im 93. Lebens-
jahr Frau Helli Kolba, geb. Gehr, von uns
gegangen. Wir begleiteten die liebe Verstorbene
am 18. 2. d. J. auf ihrem letzten Weg. Unsere
Helli war eine treue Trübauerin und alle moch-
ten sie gern. Wir wollen ihr ein treues Angeden-
ken bewahren. Irlweck

,Bruna" Wien

Heimatnachmittag am 14. Februar. - Zu un-
serem Faschingsnachmittag mit anschließender
Tombola konnte der Vorstand der „Bruna"
Wien erfreulicherweise zahlreiche Landsleute
begrüßen. Zunächst unsere Verlautbarungen
und Mitteilungen: Frau Luise Hanny, Schwe-
ster des verstorbenen Paul Lochmann, hat uns
ein sehr schönes, von ihr selbst verfaßtes Ge-
dicht gesandt, welches vorgetragen wurde. Es
heißt „Heimat" und beginnt mit den Worten:
„In stillen Stunden, wenn der Kummer mich
drückt, geh' ich in Gedanken in meine alte
Heimat zurück. Kraft und Ruhe strömt von
dort aus, von unserem Dorf, meinem Heimat-
haus." - Am 13. Jänner fand eine Mahnwache
vor der Tschechischen Botschaft in Wien statt.
Das Leitwort „Europa ohne Barrieren" der
tschechischen Regierung zur EU-Ratspräsi-
dentschaft hat die SLÖ zum Anlaß genommen,
vor der Botschaft an die weiterbestehende Bar-
riere der noch zwölf gültigen Benes-Dekrete,
welche Grundlage des Völkermordes für die
Enteignung und Vertreibung 1945 / 46 von über
drei Millionen sudetendeutschen Altösterrei-
chern und von 241.000 Opfern sind, zu erin-
nern. Vertreter der SLÖ überreichten den „Auf-
ruf an die Tschechische Republik" in der Bot-

schaft, die antieuropäischen, rassistischen Be-
nes-Dekrete, die nach wie vor in Kraft sind und
die Entrechtung Millionen schuldloser Sude-
tendeutscher bilden, zu beseitigen. Der Appell
ergeht an Ministerpräsident Topolánek und
Außenminister Karel Schwarzenberg, und daß
ihr eigenes Leitwort „Europa ohne Barrieren!"
ernstgenommen wird. Von tschechischen An-
gestellten wurden die Plakataufschriften fo-
tografiert. - Ing. Jaus vom Österreichischen
Schwarzen Kreuz in Wien teilt mit, daß drei
Kreuzgruppen auf dem Gräberfeld bei Pohrlitz
im Rahmen einer Gedenkstunde im heurigen
Frühjahr eingeweiht werden sollen. Der Ter-
min wird rechtzeitig bekanntgegeben. Ein
bewegender Bericht von Ing. Jaus über „Die
stillen Toten unter dem Klee von Pohrlitz"
wurde in einer Mitteilung des Österreichischen
Schwarzen Kreuzes, Folge Nr. 2 / 0 8 und in
einem Bericht der „Sudetenpost" über den
Brünner Todesmarsch von 1945 veröffentlicht.
- Vom 18. Februar bis 1. März finden die Nordi-
schen Schi-Weltmeisterschaften in Tschechien
in Reichenberg / Libérée statt. In den Medien
hört man nur von den Sprungbewerben in Li-
berec und nicht die deutsche Benennung Rei-
chenberg oder Doppelbenennung. Für Roma
wird auch Rom oder für Praha wird Prag ver-
wendet. Bei Preßburg wird natürlich immer
wieder Bratislava gesagt oder bei Brunn Brno,
immer wieder das leidige Thema, alte deutsche
Ortsbezeichnungen und Straßenhinweisschil-
der nur in Tschechisch anzugeben. - Ein neues
Buch von Schultze-Rhonhof „Das tschechisch-
deutsche Drama 1918-1939",, Errichtung und
Zusammenbruch eines Vielvölkerstaates als
Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg, ist im Buch-
handel erhältlich. - Am Samstag, dem 21. Fe-
bruar, war der 7. Ball der Heimat im Arcotel
Wimberger mit Trachteneinzug und einer Ein-
lage der Mährisch Trübauer Volkstanzgruppe.
Zum Tanz spielte die Gruppe „Die Ötscher-
bären". Der Ball war sehr gut besucht. - Am
Samstag, dem 7. März, fand das Sudetendeut-
sche Gedenken zum 90. Jahrestag des Bekennt-
nisses zu Österreich und zum Selbstbestim-
mungsrecht 64 Jahre nach der Vertreibung und
das Gedenken an die 54 Opfer des 4. März 1919
statt. Es spricht die bayerische Landtagspräsi-
dentin Barbara Stamm zum Thema „Vor neun-
zig Jahren starb das Selbstbestimmungsrecht",
um 15 Uhr, im „Haus der Begegnung", in 1060
Wien, Königseggasse 10, Einlaß 14.30 Uhr. -
Nach unseren Mitteilungen sind wir zum hu-
moristischen Teil übergegangen und es wurden
Witze und lustige Gedichte von unserem ver-
storbenen Brünner Otto Lunz vorgetragen. Bei
Faschingskrapfen, Brötchen und einem Tröp-
ferl Wein haben sich unsere Landsleute an den
schönen Preisen der Tombola erfreut. - Unser
nächster Heimatnachmittag ist am Samstag,
dem 14. März, um 15 Uhr. Es wird ein Film über
Schlesien von Klaus Seidler gezeigt. Wir hoffen
auf zahlreiches Kommen.

Ulrike & Christiane Tumberger

Arbeitskreis Südmähren

Der nächste Heimabend ist am Dienstag,
dem 7. April, um 19 Uhr, im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG.
(Sudetendeutsche). Josef Mord hält einen Dia-
Vortrag zum Thema „Volkskultur... und wir".
Dazu laden wir recht herzlich ein. - Sonntag,
dem 19. April, führen wir das 16. Toni-Schicho-
Gedächtnis-Bowlingturnier beim Engelmann
in Wien 17, Jörgerstraße 14 (Eingang Syring-
gasse), durch. Beginn ist um 14 Uhr. Dazu la-
den wir alle Kegel- und Bowlingfreunde jeden
Alters recht herzlich ein. Aus organisatorischen
Gründen ist eine Voranmeldung bei Obmann
Mord, 2136 Laa an der Thaya, Hauptstraße 51,
Telefon / Fax: 0 25 22 / 76 38, erwünscht. - Vom
15. bis 17. Mai findet unsere Frühlings-Kultur-
fahrt statt, die uns diesmal ins Egerland - Eger,
Karlsbad, Franzensbad und Marienbad, Mies
usw. - führen wird. Abfahrt ist am 15. Mai um
6 Uhr früh beim Wiener Rathaus. Dringende
Anmeldungen an Josef Mord, Telefon und Fax:
02522/7638, bzw. beim nächsten Heimabend
erforderlich.

Humanitärer Verein der
Schlesier in Wien

Februar: Ein kalter und schneereicher Tag.
Trotzdem hatten sich viele hinausgetraut. Wir
begrüßten den Fasching mit den schon traditio-
nellen Krapfen. Ein paar Gedichten, ein bißl
Mundart und viel Plaudern. Wir erinnerten an
das Gedenken an die Märzgefallenen und die
Hauptversammlung im nächsten Monat. Au-
ßerdem ist ein Videovortrag von Klaus Seidler
geplant. - Die ursprünglich für Juli vorgesehe-
ne Wallfahrt kann aus organisatorischen Grün-
den nicht stattfinden. - Nächster Vereinsabend:
Freitag, 20. März, ab 15 Uhr. Hanni Blaschek

OBERÖSTERREICH

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

im März: Maria Lackinger-Kappl, 93 Jahre am
16. 3.; Wilhelmine Wolf, 93 Jahre am 22. 3.,
Maria Thonabauer, 89 Jahre am 29. 3.; Maria
Schmoll, 89 Jahre am 30. 3.; Karoline Nöbauer,
87 Jahre am 29. 3.; Maria Zacharias, 85 Jahre
am 12. 3.; Hubert Huber, 85 Jahre am 21. 3.;
Johann Holzhacker, 85 Jahre am 26. 3.; Josef
Hopfinger, 84 Jahre am 13. 3.; Aloisia Pitzl,
83 Jahre am 6. 3.; Hedwig Lepschi, 83 Jahre am
28. 3.; Erwin Schweiz, 83 Jahre am 28. 3.; Wal-
traut Hager, 81 Jahre am 8. 3., Maria Meingass-
ner, 80 Jahre am 7. 3.; Josef Hartl, 79 Jahre am
14. 3.; Walter Guschlbauer, 79 Jahre am 27. 3.;
Theresia Mayerhof er, 79 Jahre am 29. 3.; Josef
Jaksch, 77 Jahre am 19. 3.; Rosa Eder, 75 Jahre
am,9. 3.; Othmar Nowen, 73 Jahre am 9. 3.;
Prof. Horst Rudolf Übelacker, 73 Jahre am
26. 3.; Heinrich Matz, 72 Jahre am 5. 3.; Edel-
traud Rieger, 71 Jahre am 16. 3. Rienmüller

Kremsmünster

Mendel-Ausstellung in Kremsmünster. - Am
23. Februar fand in der Aula des Stiftsgymna-
siums Kremsmünster die Eröffnung der Gre-
gor-Mendel-Ausstellung statt. Dir. Mag. Leber-
bauer konnte eine Abordnung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und zirka fünfzig
Schüler mit Professoren herzlich begrüßen. In
einer Ansprache stellte er fest, daß in früheren
Zeiten sieben bis acht Prozent der Kremsmün-
sterer Schüler aus dem böhmisch-mährischen
Raum kamen. So war es auch sinnoll, zusätz-
lich die Ausstellung „Sudetenland im Über-
blick" zu zeigen. Ing. Peter Ludwig, Landesob-
mann der SLOÖ, referierte über Leben und
Wirken von Gregor Mendel und seine Herkunft
aus den Sudetenland. Im Kuhländchen in ein-
fachen Verhältnissen aufgewachsen, wurde er
später Augustinermönch, führte Kreuzungsver-
suche an Bohnen und Erbsen durch und schuf
damit die Grundlage für die Vererbungslehre.
Seine Erkenntnisse wurden damals wenig be-
achtet. Schließlich wurde er Abt des Klosters
St. Thomas in Brunn. Bei folgenden Gesprä-
chen stellte sich heraus, daß der Wieder-
entdecker der „Mendelschen Gesetze", Erich
Tschermak von Seysenegg, ein Absolvent des-
Stiftsgymnasiums Kremsmünster war. (Matura
1891). Eine Tafel im Gymnasialgang des Stiftes
erinnert daran. - Die Ausstellung wird bis zum
20. März gezeigt und ist während der Schulzeit
(Mo bis Fr 9 bis 15 Uhr) öffentlich frei zugän-
gig. Wir hoffen, daß möglichst viele Interessen-
ten von der Einladung Gebrauch machen. - Das
Bild zeigt Herbert Reckziegel (links) bei seinen
Ausführungen.

Am 26. Februar unternahmen wir eine ro-
mantische Fahrt in die steirische Ramsau. Mit
Pferdeschlitten ging es durch eine schöne Win-
terlandschaft, immer in der Nähe des Dach-
steins. Nach zweistündiger Fahrt kehrten wir
in das freundliche Hotel „Anneliese" ein, deren
Gründerin eine Sudetendeutsche war. Nach
hervorragendem Essen und guter Unterhaltung
traten wir bei Schneegestöber mit innerer
Zufriedenheit die Heimreise an. - Jetzt wollen
wir noch an die März-Geborenen unsere Ge-
burtstagsgrüße übermitteln: 11. 3. 1940 Hans
Richter, 25. 3. 1922 Josefine Hollmann, 26. 3.
1929 Elisabeth Ploderer, 27. 3. 1920 Herbert
Mai, 30. 3.1916 Margarethe Metzku, 30. 3. 1938
Emma Wittmann. Herbert Mai

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen

Februartreffen. Unser Stadtgruppenobmann
OSTR Dr. Helge Schwab konnte am 10. Fe-
bruar in der „Gösser" neben vielen Mitgliedern
auch den Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Adal-
bert Koberg herzlich begrüßen und hat alle zu
einer „Faschingsjause" eingeladen. Es freute
alle besonders, daß das Ehepaar Kröpfl nach
seinem Autounfall und trotz noch vorhandener
Schmerzen und Einschränkungen in unserer
Mitte war. Zunächst gab es ernste Gespräche
über die politischen Probleme, die sich durch
den EU-Vorsitz Tschechiens ab 1. 1. 2009 erge-
ben. Unser neues Mitglied Dr. Ewald Gottl-
Ottlilienfeld berichtete von einem sehr zyni-
schen Artikel in der „Kronenzeitung" hinsieht-
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lieh der Demonstration der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreichs vor der tschechi-
schen Botschaft in Wien. Familie Rumpier
brachte uns einen Heimatbrief aus Altzedlisch
mit, in dem die Ansprache von Pfarrer Hruska,
Administrator von Maria Loreto, Pfarrgemein-
de Eger, abgedruckt war. Diese Rede hielt der
Geistliche bei einem deutsch-tschechischen
Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Lo-
reto bei Altkinsberg (bei Eger) am 7. Oktober
2007 in Anwesenheit von sieben Priestern.
Seine Worte waren unter anderem: „Wir bitten
Sie um Vergebung, die Vertreibung war ein
Unrecht." - Im Rahmen der Vorträge des
Alpenländischen Kulturverbandes Südmark in
Graz hat unser Obmann Dr. Helge Schwab am
18. Februar um 19 Uhr in der „Gösser" (Bür-
gersaal) über „Die Sudetendeutschen" gespro-
chen. Der erste Teil am 18. Juni 2008 war sehr
gut besucht gewesen und behandelte „Land-
schaft und Menschen" - der zweite Teil brach-
te „Geschichte und Politik" des Sudetenlandes
und hat nicht weniger Interesse gefunden. Im
heiteren Teil des Nachmittags las Dr. Helge
Schwab lustige Geschichten, und unsere Hansi
Wallner erfreute mit einer sehr eleganten Fa-
schingskleidung. Es gab noch angeregte und
heitere Unterhaltung im heimatlichen Kreis. -
Ein für die Sudetendeutschen sehr wichtiger
Termin war das 4.-März-Gedenken (neunzig
Jahre), das am Samstag, dem 7. März, in Wien
stattfand. A.P.

Sudetendeutscher Gedenktag im März! Bei
unserem Monatstreffen gedachten wir der
54 Toten vom 4. März vor neunzig Jahren, aber
auch der vielen Opfer nach Kriegsende 1945.
64 Jahre ist es her, daß das große Morden be-
gann, bei dem fast alle Landsleute einen An-
gehörigen verloren und wir Überlebenden aus
unserer Heimat vertrieben wurden. Diese Da-
ten, diese Zeiten werden wir nie vergessen, sie
sind eingebrannt in unserer Erinnerung. -
Immer noch sind einige aus unserer Gruppe
erkrankt, die wir sehr vermissen. Wir wün-
schen gute Besserung, bzw. baldige Genesung,
damit wir in unserer Runde bald wieder voll-
zählig sind. Umso mehr freut es uns, daß wir
zwei Geburtstags-„Kindern" in diesem Monat
ganz herzlich gratulieren können. Ein großer
Heimatfreund aus Innsbruck, Herr Paul Un-
terlechner, wurde am 10. 84 Jahre, wir möchten
noch nachträglich alles Gute wünschen. Und
am 22. 3. kann Frau Maria Steiner aus Wit-
tosess im Hopfengebiet um Saaz ihren 85. Ge-
burtstag im Kreise ihrer Familie feiern. Wir
wünschen ihr von ganzem Herzen noch viele
schöne Jahre! Liebe Mitzi, bleib gesund und
voller Energie, wir wollen Dich noch lange in
unserer Mitte haben! - Aber auch allen Lands-
leuten aus nah und fern, die in diesem Monat
ihren Geburtstag feiern, wünschen wir alles
Gute. E. R.

DEUTSCHLAND

Bezirksgruppe Oberbayern

Nach dem vorläufigen Rückzug der Vertrie-
benen-Präsidentin Erika Steinbach vom Stif-
tungsrat des Zentrums gegen Vertreibungen
drohen die Sudetendeutschen erneut mit ihrem
Ausstieg aus dem Projekt. Der Sprecher der
sudetendeutschen Volksgruppe, der CSU-Poli-
tiker Bernd Posselt, sagte am vorigen Mittwoch
in München, die Entscheidung des Bundes der
Vertriebenen (BdV), seine Präsidentin vorerst
nicht für den Stiftungsrat zu benennen, werde
„nicht das letzte Wort" sein. „Nun verlangen
wir ein personelles und inhaltliches Konzept
für das Zentrum, das unseren Ansprüchen ge-
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nügt", sagte Posselt. Dazu gehöre auch, daß bis
spätestens Jahresende das freie Besetzungs-
recht des BdV, wie es im Stiftungsgesetz vorge-
sehen sei, umgesetzt werden könne. „Sonst
steigen wir aus", warnte der oberste Repräsen-
tant der Sudetendeutschen. CDU und CSU
müßten bei der nächsten Koalitionsvereinba-
rung nach der Bundestagswahl eine entspre-
chende Klausel durchsetzen, verlangte er. Der
BdV hatte zuvor nach einer tagelangen politi-
schen Kontroverse mitgeteilt, Steinbach vor-
erst nicht für den Stiftungsrat „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung" zu benennen. Das BdV-Prä-
sidium wolle nicht der „billige Vorwand" dafür
sein, daß die Stiftung auf den letzten Metern
noch verhindert werde, begründete die Organi-
sation ihre Entscheidung. Der Vertriebenen-
bund äußerte die Erwartung, daß die Bundesre-
gierung nunmehr zügig das Benennungsverfah-
ren einleite und das Dokumentationszentrum
in Berlin baldmöglichst realisiert werde.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Neujahrsanfang in Grulich. Am 14. Februar
trafen sich die Mitglieder unserer Grulicher
VdD-Ortsgruppe zur ersten Zusammenkunft
im Jahr 2009, und obwohl nichts Gutes vom
Wettergott zu erwarten war, begab ich mich auf
die Autofahrt nach Grulich, schon deshalb, um
unseren langjährigen Vorsitzenden Helmuth
Schramme zu seinem 77. Geburtstag und zur
Wiederherstellung seiner körperlicher Kondi-
tion nach mehreren operativen Eingriffen zu
gratulieren. Einige Kilometer vor Grulich kam
dann die böse Bescherung vom Wettergott, und
auf einer total verschneiten, glitschigen Straße
kam das Auto trotz Schneckentempo ins Rut-
schen und beinahe wäre ich im Straßengraben
gelandet. Das Risiko hat sich aber trotzdem
gelohnt durch das gemütliche Beisammensein
mit unseren Grulicher Mitgliedern und durch
ein Geburtstagsjubiläum unseres Mitgliedes
Frau Hedwig Zachariev, die im Jänner ihren
85. Geburtstag feierte und die für uns als Be-
richterstatterin unersetzlich ist. Erfreulicher-
weise war diesmal der Speisesaal der Holzma-
cherschule, wo unsere Versammlungen stattfin-
den, voll, und eine Teilnehmerzahl von achtzig
Prozent der Mitglieder ist in dieser Gebirgsre-
gion schon ein Erfolg. Im Vordergrund der Aus-
sprache stand eine geplante Bildungsbusfahrt
nach Deutschland und das große Treffen mit
unseren vertriebenen Landsleuten im Mai, wo-
nach zum ersten Mal in der Geschichte die SL-
Heimatlandschaft Adlergebirge ihre Jahres-
hauptversammlung in Grulich abhalten wird,
gemeinsam mit unserer Grulicher VdD-Orts-
gruppe und Vertretern der Kommune. Wenn
zwei Reisebuse vertriebener Landsleute eine
Woche lang die Hotels in Grulich belegen, dann
freuen sich nicht nur die Hoteliers, ich hoffe,
auch die Bürgermeisterin wird sich freuen. In
ihrem literarischen Beitrag ehrte Frau Edith
Krejci unsere Jubilare, für das leibliche Wohl
sorgten wohlschmeckende Krenwürstchen und
Zuckerbäckereien. Auf ein Wohl mit gefüllten
Weingläsern mußte ich leider verzichten, denn
es erwartete mich noch die Heimfahrt, und als
ich aus dem Fensters schaute, erschrak ich
förmlich über das Schneegestöber. Noch vor
dem Ausklang der Versammlung kurbelte ich
das Fahrzeug an und atmete erst erleichtert
auf, als ich vor der Garage stand. Es hat sich
aber gelohnt und man muß eben auch manch-
mal etwas riskieren, um etwas berichten zu
können. Walter Sitte

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Spqrkasse

Linz, Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320

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

Spenden für die „Sudetenpost"
3,20 Theresia Nepp, 5280 Braunau
4,00 Else Reiter; 9074 Keutschach
5,80 Andreas Machatsch, 4060 Leonding
5,80 Ingrid Wawrs, 4407 Gleink

26,40 Karl Binder, 4470 Enns

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich.

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse
internet: www.sdjoe.at

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

Bundesverband

Der 7. Ball der Heimat in Wien war wieder
ein großes gesellschaftliches Ereignis. Diesmal
konnten wir von Seiten der Sudetendeutschen
und deren Freunde mit dem Besuch sehr zufrie-
den sein, denn gegenüber dem Vorjahr waren
um dreißig Prozent mehr Besucher aus unseren
Reihen anwesend. Da hat unsere Werbung und
der Hinweis, daß wir heuer sozusagen haupt-
mitverantwortlich waren, gut gegriffen. Etliche
von uns haben sich wirklich für einen guten
Besuch eingesetzt und viele Freunde zum Kom-
men bewegt. Dennoch ist zu bemerken, daß
einige Heimatgruppen wieder nicht vertreten
waren, was sehr bedauert wird. - Heuer hatten
wir auch eine sehr gute Kapelle engagiert, die
für jeden Geschmack gute Tanzmusik dar-
brachte. Das Tanzbein wurde von allen Besu-
chern jeden Alters sehr eifrig geschwungen. Als
Mitternachtseinlage hatten wir zum Ball die
Schönhengster Volkstanzgruppe aus Mährisch
Trübau unter Leitung der Präsidentin der Lan-
desversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien, Frau Irene Kunc, einge-
laden, die uns gekonnt etliche Volkstänze und
Lieder darbrachten. Der lang anhaltende Bei-
fall bewies, daß diese Gruppe bei den Ballbesu-
chern gut ankam. - Alles in allem war es wieder
ein gelungenes Ballfest aller Heimatvertriebe-
nen und unserer Freunde. Schon jetzt freuen
wir uns auf den 8. Ball der Heimat, der am
13. Februar 2010 im Arcotel Wimberger statt-
finden wird. Wir ersuchen um Vormerkung,
verbunden mit der Bitte, dazu auch Ihre An-
gehörigen, aber insbesondere die mittlere und
jüngere Generation mitzunehmen. - Am Mitt-
woch, dem 1. April, führen wir einen ordentli-
chen Bundesjugendtag im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG, durch.
Beginn ist um 19 Uhr. Es wird nach dem Tod
unseres Bundesvorsitzenden Toni Dzikowski
ein neuer Bundesvorstand gewählt. - Kommen-
de Veranstaltungen: Pfingsten: Sudetendeut-
scher Tag in Augsburg mit dem Pfingsttreffen
der Sudetendeutschen Jugend und deren
Freunde. - 24. Mai: Leichtathletik-Meister-
schaften in Traun in Oberösterreich, für Kin-
der, Schüler, Jugendliche, Junioren, Erwachse-
ne jedweder Generation bis über achtzig Jahre,
für Teilnehmer aus ganz Österreich. - 11. bis
18. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von zirka sechs bis 15 Jahre in
Purbach am Neusiedler See im Burgenland für
Teilnehmer aus ganz Österreich. - Mitte / Ende
Juli: Bergwoche der Sudetendeutschen und de-
ren Freunde: Diesmal geht es voraussichtlich

Redaktionsschluß
der „Sudetenpost"

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.

Folge 6 26. März Red.-Schl. 19. März
Folge 7 9. April Red.-Schl. 2. April
Folge 8 23. April Red.-Schl. 16. April
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Folge 10 22. Mai Red.-Schl. 14. Mai
Folgen 4. Juni Red.-Schl. 28. Mai
Folge 12 18. Juni Red.-Schl. 10. Juni
Folge 13/14 9. Juli Red.-Schl. 2. Juli
Folge 15/16 6. August Red.-Schl. 30. Juli
Folge 17 3. September Red.-Schl. 27. August
Folge 18 17. September Red.-Schl. 10. September
Folge 19 I.Oktober Red.-Schl. 24. September
Folge 20 15. Oktober Red.-Schl. 8. Oktober
Folge 21 5. November Red.-Schl. 29. Oktober
Folge 22 19. November Red.-Schl. 12. November
Folge 23 3. Dezember Red.-Schl. 26. November
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wieder zu einer unserer sudetendeutschen Al-
penvereinshütten. Tourenführer ist wieder un-
ser Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten, Tel.: 0 27 42 / 71 9 67. Interes-
sierte wenden sich so bald als möglich an
Franz.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, ab 18 Uhr. - Am Hering-
schmaus nahmen wieder viele Freunde und
Landsleute teil. Es gab ein ansehnliches Buffet
und alle griffen tüchtig zu. Wie immer wurde
der Heringschm.aus von unserem Böhmerwäld-
ler Landsmann Müller, dem Vater von Mar-
tina, hervorragend zubereitet. Vielen herzli-
chen Dank für die große Mühe - auch allen
anderen Freunden, die für das leibliche Wohl
gesorgt hatten. - Vorschau: Am Donnerstag,
dem 21. Mai (Christi-Himmelfahrt) machen wir
unsere sehr beliebte Muttertags- und Vater-
tags-Autobusfahrt. Dazu laden wir schon jetzt
alle Freunde und interessierten Landsleute
recht herzlich ein. Bitte um baldige Anmel-
dung. - Zu Pfingsten fahren wir zum Sudeten-
deutschen Tag nach Augsburg - dazu sind alle
interessierten Freunde und jungen Leute recht
herzlich zum Mitfahren aufgerufen. - Bitte
nicht auf die Anmeldung zum Sommerlager in
Purbach vergessen, werte Landsleute, auch
Ihre Enkelkinder sollten da teilnehmen.

VERANSTALR/NQSKALENDER
WIEN V. NIEDERÖSTERREICH
Sonderausstellung „Baukunst und Kunst-
handwerk" bis 14. April 2009 im Mährisch-Schle-
sischen Heimatmuseum, Schießstattgasse 2, Klo-
sterneuburg: Die (10 bis 16 Uhr), Sa (14 bis 17 Uhr),
Sou. Fei (10bis 13Uhr).
Ausstellung „Wahl-Kampf 1919 bis 1930" bis
10. April im „Haus der Heimat" in Wien 3, Stein-
gasse 25, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.
Anmeldungen im Büro der SLÖ im 2. Stock oder
01 /718 59 19.

MÄRZ
13. März, 19.00 Uhr: Treffen der Heimatgruppe
Wien und Umgebung mit Dokumentarfilm über
Volksdeutsche in Alt-Österreich, Teil 1, im „Haus
der Heimat" in Wien 3, Steingasse 25.
14. März, 15.00 Uhr: Treffen der Nordböhmen mit
Vortrag „Neubeginn in jedem Alter", im Restaurant
Ebner in Wien 15, Neubaugürtel 33.
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 Bayerischer
Wald", Teil 1, im Restaurant Wienerwald, Wien 15,
Mariahilfer Straße 156.
20. März, 15.00 Uhr: Treffen der Schlesier, Jägern-
dorfer und Freudenthaler, mit Kurzfilm „Luegerkir-
che", im Restaurant Maria vom Siege, Wien 15,
Dingelstedtgasse 3.
21. März, 15.00 Uhr: Straßenkreuzweg der Pfarre
Maria Geburt mit 1. Kreuzwegstation unter der Pa-
tronanz der VLÖ, Wien 3, Rennweg 91.
25. März, 15.00 Uhr: Treffen der Nordmährer mit
Kurzfilm „Brunn", im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 / 2. Stock.

APRIL
3. April, 19.00 Uhr: Treffen der Heimatgruppe
Wien und Umgebung mit Reisebericht über
Schlesien: Von Görlitz nach Glatz, im „Haus der
Heimat" in Wien 3, Steingasse 25.
19. April, 14.00 Uhr: Toni-Schicho-Bowlingturnier in
der Engelmann-Halle, in Wien 17, Syringgasse 6-14.
19. April, 15.00 Uhr: Treffen des Böhmerwaldbun-
des, mit Kurzfilm „Nationalpark Bayerischer Wald",
Teil II, im Restaurant Wienerwald, Wien 15, Maria-
hilfer Straße 156.

VORSCHAU
3. Mai: Südmährer-Wallfahrt nach Maria Drei-
eichen. Busfahrt. Kontakt: Dkfm. Grech: Telefon
01 / 888 28 15.
5. bis 29. Mai: Bilderausstellung von Prof. Winnie
Jakob, „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25.
16. Mai: Kulturfahrt der Heimatgruppen Mährisch
Trübau und Zwittau nach Horn zur NÖ. Landesaus-
stellung. Kontakt: Schmid, 01 / 688 04 78 oder
Haupt, 01 / 370 54 03.
16. bis 18. Mai: Frühlingskulturfahrt des ASÖ (Ma-
rienbad, Franzensbad, Karlsbad). Kontakt: J. Mord,
0 25 22 / 76 38.
26. Mai: Kulturfahrt der Heimatgruppe Nordböh-
men nach Raabs zur NÖ. Landesausstellung. Kon-
takt: Kutschera, 0 676 / 501 92 25.
30. bis 31. Mai: 60. Sudetendeutscher Tag in
Augsburg.
11. Juni: Gräberfahrt der „Bruna" Wien (Gedenken
des Brünner Todesmarsches). Kontakt: Frau Tum-
berger, 01 / 804 17 29 oder 0 676 / 374 33 62.
13. Juni: Südmährertag in Laa a. d. Thaya.
13. Juni: Sonnwendfeier am Kreuzberg bei Klein-
schweinbarth.
14. Juni: Kreuzbergtreffen am Kreuzberg bei Klein-
schweinbarth.
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Solidarität
Wieder einmal glauben Bundestagsvizeprä-

sident W. Thierse (SPD), Bundespräsidenten-
Kandidatin G. Schwan (SPD) und Bündnis 90
/ Die Grünen Co-Chefin C. Roth gegen die
Vertriebenen und ihre Bundesvorsitzende
polemisieren und auf deren Kosten außenpo-
litisch punkten zu müssen. Selbst eine un-
glaubliche persönliche Verunglimpfung Erika
Steinbachs durch offizielle polnische Regie-
rungsstellen reichten nicht aus, ihre Aversion
gegen die Vorsitzende, den BdV und seine
Mitglieder zu zügeln. Aber auch andere Bun-
destagskollegen / Parteien sahen sich bisher
kaum veranlaßt, sich öffentlich gegen wieder-
holte polnische Polemik gegenüber einer frei
gewählten Abgeordneten des Deutschen
Bundestages und Repräsentantin eines de-
mokratischen Verbandes eindeutig zu distan-
zieren.

Niemand hat zudem bisher die konstruier-
ten polnischen Argumente zurückgewiesen.
Frau Steinbach wurde im Jahre 1943 in West-
preußen, einem nicht erst seit dem Dritten
Reich, sondern seit jeher integralem Bestand-
teil Deutschlands, geboren. Insofern war der
Aufenthalt ihres Vaters in Westpreußen nicht
der eines nach polnischer Diktion „Besat-
zungssoldaten". Die polnische Dialektik, Frau
Steinbach sei keine „Vertriebene" und somit
keine Repräsentantin des BdV (im Zentrum
gegen Vertreibungen) könnte sich auch als
Bumerang erweisen, ob nämlich die pol-
nischen Kritiker selbst „Vertriebene" seien.
Diese Rabulistik führt sich zudem selbst ad
absurdum, weil es ansonsten nirgendwo auf
der Welt Anteilnahme / Einsatz als nur für
eigene Belange geben könnte. Niemand
anders wäre legitimiert, sich zum Beispiel für
die Interessen Tibets oder Palästinas etc. ein-
zusetzen als die Tibeter und Palästinenser
selbst. Diese polnische Argumentation wird
nur dann schlüssig, wenn man darauf abhebt,
daß sich nach dem Ableben der unmittelbar
betroffenen Vertriebenengenerationen ein
Gedenken und Aufarbeiten der Geschichte
erübrigt! Eine bemerkenswertes (Versöh-
nungs-) Verständnis.

Insbesondere auch die CDU und Bundes-
regierung müssen sich fragen, wie sie mit
einer Kollegin und (Mit-) Initiatorin des Zen-
trums, das auch dem Vertreibungsschicksal
anderer Ethnien gedenkt und somit den Ver-
söhnungsaspekt in sich trägt, umgehen. Die
man einerseits auf der hessischen Landesli-
ste für die Bundestagswahl (u. a. wegen der
Vertriebenenstimmen) auf einen Spitzenplatz
nominiert, andererseits aber gegenüber An-
griffen auf ihre Integrität und Eignung für eine
Beiratsposition im „Zentrum" kaum Rücken-
deckung, auch bisher nicht von der Bundes-
kanzlerin, erfährt. Leider ist zu befürchten,
daß, ähnlich wie bei der seinerzeitigen Zu-
stimmung zur EU-Aufnahme Tschechiens und
der Slowakei (trotz Weitergeltung der völker-
rechtswidrigen Beneè-Dekrete), die Anliegen
der Vertriebenen erneut zur Manöveriermas-
se (außen-) politischer Opportunität werden.
Bisher auch kein Wort, daß es ungeschriebe-
ne Usance ist, daß jede Organisation ihre
Vertreter in einem Gremium selbst benennt.

Bis zu der zu befürchtenden erneuten
Dreingabe substantieller Vertriebenenanlie-
gen auch in dieser Frage sind die Vertriebe-
nen und ihre Organisationen aufgerufen,
auch mit Verweis auf das (noch) vorhandene
Wählerpotential, sich gegenüber Parteien /
Abgeordneten / Medien zu artikulieren. Wei-
tere Solidaritätsaktionen sind notwendig.

Klaus Uhlmann, D-München

Reichenberg
Die Tatsache, daß aus Anlaß der Nordi-

schen Schiweltmeisterschaften grundsätzlich
nur die Rede von Libérée ist, schmerzt mich
als vertriebene Reichenbergerin. Darüber hin-
aus befremdet es mich aber auch sehr, weil
sich die deutschsprachigen Medien damit
„päpstlicher als der Papsf verhalten.

Da die Siegerehrungen in beziehungsweise
vor dem Reichenberger Rathaus stattfinden,
hat die Stadtverwaltung eine Broschüre über
die Sehenswürdigkeiten dieses außerordent-
lich prächtigen Baus herausgebracht. Im Vor-
spann zu dieser Broschüre steht ein Zitat aus
dem Buch „Návrat pod zelenou stfechu", das
die tschechische Übersetzung meines Bu-

Tribüne der Meinungen
ches „Blauer Flieder - Wiedersehen in Böh-
men" ist.

Mein deutscher Originaltext lautet: „Ich
stehe vor dem Rathaus. Diesem mächtigen
Bau, der die gesamte Nordseite des recht-
eckigen Platzes einnimmt, nach Wiener Vor-
bild entstanden. Na, so groß wie das Wiener
Rathaus ist es nicht. Jetzt übertreibe mal
nicht! Seht! Es ist viel größer als jedes andere
Rathaus. Und tausendmal schöner! Eine Mi-
schung aus Märchenschloß und mittelalterli-
chem Dom..." („Blauer Flieder - Wiedersehen
in Böhmen", Langen Müller, München, 2000,
Seite 40).

Es ist bemerkenswert, daß diese tschechi-
sche Stadtverwaltung in einer so repräsentati-
ven Publikation eine frühere deutsche Rei-
chenbergerin zu Wort kommen läßt, die in
ihrem Buch ohne Umschweife auch über das
Unrecht berichtet, das Tschechen an Deut-
schen begangen haben. Umso befremdender
ist der Beschluß der deutschsprachigen Me-
dien, den deutschen Namen dieser Stadt zu
ignorieren.

Darüber hinaus lebe ich seit über vierzig
Jahren in Italien, und es ist mir selbstver-
ständlich, Milano, Vienna und Monaco zu sa-
gen, wenn ich Italienisch spreche und Mai-
land, Wien und München, wenn ich Deutsch
spreche. Es kann auch nicht an der Größe der
jeweiligen Städte liegen, denn in meiner Nähe
gibt es die immer rein italienisch gewesene
Stadt, die Mantova und auf Deutsch selbstver-
ständlich Mantua heißt, obwohl sie nur halb so
groß ist wie Reichenberg.

Wie kann der historische Name Reichen-
berg erhalten bleiben, wenn er von deutschen
Medien systematisch aus der Geschichte ent-
fernt wird? Isa Engelmann, I-Verona

Aufrichtig!?
Offener Brief an Vaclav Klaus.

Sehr geehrter Herr Präsident!
Für Ihre klaren und aufrichtigen Worte im

Europäischen Parlament danke ich ihnen; Sie
haben vielen Europäern aus dem Herzen
gesprochen. Die Reaktionen so mancher Ab-
geordneter im „Hohen Haus" bestätigen, wel-
ches Demokratieverständnis diese haben.

Wenn Sie nun mit derselben Aufrichtigkeit
die Beneá-Dekrete und ihre Folgen behandel-
ten, würden Sie wahrlich zu einem großen
Europäer werden; das hofft und wünscht
Ihnen von ganzem Herzen verbunden - mit
Dank und herzlichen Grüßen

DI Hermann Pietsch, Ried im Innkreis

Es ist wieder so weit!
Polit-Apparatschiks und um ihre Pfründe

fürchtenden SD-Lakaien im Vorfeld politischer
Parteien kriechen gezwungenermaßen aus
ihren Löchern: Anscheinend soll wieder ein-
mal versucht werden, eine von Parteiproporz
und politischen Intrigenspiel derzeit unabhän-
gige, europaweit tätige Vertriebenenorganisa-
tion madig zu machen. Die Europäische
Union der Flüchtlinge und Vertriebenen
(EUFV) und die ihr freiwillig angeschlossenen
Verbände und Organisationen sollen mit Un-
terstellungen und Unwahrheiten denunziert
werden.

Wenn diese sogenannten nachgeborenen
„SD-Funktionäre" in den letzten Jahrzehnten
nicht nur an sich selbst und ihre vermutlich
finanziell und politisch abhängigen Posten
und Funktionen gedacht hätten, müßten sie
heute nicht kriechen. Wenn sie das Wohl der
sudetendeutschen Volksgruppe tatsächlich in
den Vordergrund ihres Wirkens gestellt hät-
ten, dann würden die vertriebenen Sudeten-

deutschen heute einen anderen Stellenwert in
der Politik und in der Öffentlichkeit haben als
sie derzeit leider haben.

Nämlich: Ein Spielball von Politikern und
deren Lakaien zu sein, die mit salbungsvollen
Worten versuchen, ihr Unvermögen in der
Vertriebenenpolitik als Erfolg zu verkaufen
und die Vertriebenen als nützliche Idioten bei
Wahlen zu manipulieren.

Meines Erachtens haben sich sogenannte
„SD-Verantwortungsträger" der Erlebnisgene-
ration mit diesen unqualifizierten Äußerungen
und Vernaderungen nicht nur ein Eigentor
geschossen, sondern mit ihrer Roten Karte
selbst aus dem „Spiel" gestellt.

Ein Sprichwort sagt: „Was schert es einen
Baum, wenn sich wer an ihm schabt."

Der EUFV und ihrem Vorsitzenden, aber
auch den ehrlichen Vertriebenensprechern
und SL-Funktionären innerhalb der Sudeten-
deutschen Vertriebenenorganisationen ist nur
zu wünschen, daß die Menschen der Basis,
gerade jetzt bei den EU-Wahlen 2009, erken-
nen, wer tatsächlich ihre Interessen vertritt.

Und damit jene, die bis jetzt nichts als leere
Luft produziert haben, dorthin stellen, wohin
sie auch gehören - nämlich: „Aus dem Spiel!"

Denn es ist wieder so weit!

GR Robert Hauer, Vertriebenensprecher
der Linzer FPÖ-Gemeihdratsfraktion

Unkorrigiert
Betreff: Unkorrigierte Wiederholung von

„Die Sudetendeutschen und Hitler".

Zu meinem großen Erstaunen mußte ich
am 14. Februar 2009 feststellen, daß die
umstrittene Dokumentation „Die Sudetendeut-
schen und Hitler" ohne jeglichen Hinweis auf
die grundsätzlichen Fehler und Mißdeutungen
im halbamtlichen TV-Sender des Deutschen
Bundestages PHOENIX in seinem ersten Teil
erneut gesendet wurde. Wenn politische Ver-
treter im Rundfunkrat überhaupt einen Sinn
haben, dann hätte zumindest eine kurze Vor-
rede oder ein Nachkommentar auf die
grundsätzlichen Fehler dieser „Doku" hinwei-
sen müssen, die manche Halbwahrheit darin
entwerten.

Vor allem geht es um die Tatsache, daß die
Deutschen in Böhmen und Mähren 1918 nicht
an der Verfassung beteiligt waren und nicht
gefragt wurden, ob sie Staatsbürger der CSR
werden wollten. Außerdem ist die Bemerkung,
daß Henlein die Gleichberechtigung für die
Sudetendeutschen verlangte, nicht als „immer
mehr fordern, als man zugestehen will", als
böswillig zu verteufeln. Es hätte auch das
nicht eingehaltene Versprechen, „eine zweite
Schweiz zu schaffen", als Entwertung dieser
„CSR-Musterdemokratie" erwähnt werden
müssen, wenn man schon das Selbstbestim-
mungsrecht vorenthält.

Bei einem Medium, das von Zwangsge-
bühren vom Bürger finanziert wird, sollte man
eine Korrektur von Fehlern mit einer zweiten
Meinung bei einer erneuten Sendung im
Rundfunkrecht verankern.

Georg K. Schmelzte, D-Norden

ACHTL/NQ!
DIE EU IST MIT

DEM BENES-VIRUS
INFIZIERT!

Protest gegen
OÖN-Bericht

Betrifft: Sport-Kurzmeldungen in den „Ober-
österreichischen Nachrichten" (OÖN) vom
13. und 14. Februar 2009, betreffend Schi-
springen und Nordische Kombination / Kader
für Libérée.

In Österreich, speziell aber in unserem Bun-
desland, sind abertausende Deutsch-Böhmen
/ Sudetendeutsche ansässig und davon mehr-
heitlich auch Abonnenten Ihrer Zeitung. Ich
bin auch einer dieser Erlebnisgeneration.

Es stößt bitter auf, in Ihrer Zeitung Ankündi-
gungen über Schiveranstaltungen in Libérée
zu lesen, ohne daß wenigstens eingeklam-
mert (Reichenberg) hinzugefügt ist. Unser
Reichenberg ist offensichtlich Ihrem Sportbe-
richterstatter vom Namen her kein Begriff, wie
überhaupt er von Nordböhmen - dem Zen-

trum des Sudetenlandes - wenig Kenntnis
haben dürfte.

In meinem Bekanntenkreis wird angezwei-
felt, ob er die doch auch notwendige Schulbil-
dung hat, um zu wissen, wo sich Libérée (Rei-
chenberg) befindet. Oder hat er bewußt die
sudetendeutsche Leserschaft der OÖN pro-
vozieren wollen, um sich bei den tschechi-
schen Veranstaltern auf diese vyeise anzubie-
dern?

Für Ihre Berichterstattung noch einige
Details: Das Schispringen wird sicherlich am
Hausberg der Reichenberger, dem Jeschken
(1010 m) stattfinden, auf welchen die Heimat-
vertriebenen seinerzeit eine Seilbahn ebenso
wie alle Vorrichtungen für Schisportler errich-
teten. Die Nordische Kombination dürfte un-
weit davon stattfinden.

Ich empfehle, neben den tschechischen
Ortsbezeichnungen in Klammern auch die
deutschen Namen anzugeben, also für Jeátéd
(Jeschken), Vratislavice (Maffersdorf), Vesec
(Dörfel), Jablonec n. N. (Gablonz an der
Neiße), Jizerske hory (Isergebirge), Krkonoäe
(Riesengebirge), Harrachov (Harrachsdorf),
èpindlerûv mlyn (Spindlermühle) usw. Oder
umgekehrt! Diesmal finden in Harrachsdorf /
Harrachov - am Fuße des Riesengebirges -
keine internationalen Meisterschaften statt.

Vernünftigerweise wäre der Kauf der vom
Höfer-Verlag, in D-63112 Dietzenbach, zwei-
sprachig herausgegebenen Straßenkarte CS
002 / Tschechische Republik / Nordböhmen -
Ostböhmen (1:200.000) mit Ortsverzeichnis
Tschechisch-Deutsch und umgekehrt anzura-
ten, zumal sicherlich bald wieder Wintersport-
veranstaltungen im vormals deutschbesiedel-
ten Nordböhmen stattfinden. Der Buchhan-
delspreis beträgt etwa Euro 11,50.

Gerhard Pauer, Enns

Eine Reaktion der OÖN-Redaktion steht
noch aus.

Unsinnig
Zum Beitrag in der Folge Nr. 4 / 2009, S. 3:

EU-Vertrag: Ratifizierung nur mit Raubsiche-
rungsklausel:

Der Begleitbeschluß des tschechischen
Parlaments zu dem Reformvertrag von Lis-
sabon, betreffend die aus den Beneè-Dekre-
ten entstandenen tschechischen Gesetze,
hat einen rein propagandistischen Charakter.
Ebenso sind die Bemühungen des Rechtsan-
waltes Gertner, der sich bezüglich der Enteig-
nungen an verschiedene Rechtsinstanzen in
Europa und der UNO gewandt hat, völlig aus-
sichtslos.

Im Vertrag über die Europäische Union in
der Fassung des Vertrages von Lissabon, wie
dieser offiziell heißt, und an den der Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen
Union in der Fassung des Vertrages von Lis-
sabon angeschlossen ist, heißt es im Artikel
295 (345): Die Verträge lassen die Eigentum-
sordnung der verschiedenen Mitgliedsstaaten
unberührt.

Das heißt, daß alle Eigentumsverhältnisse
so bestehen bleiben, wie sie zum Zeitpunkt
der Ratifizierung bestanden haben, und keine
Institution oder Gericht, zum Beispiel EUGH
oder EGfMR, die sich ja an diese Verträge
halten müssen, kann daran etwas ändern. Die
Aussagen der Herren Zeihsei, Posselt, Pany
u. a., denen diese Umstände bekannt sein
müßten, sind aus meiner Sicht nur Propagan-
da-Aussagen! Irgendwelche anderen Rechts-
grundlagen für Forderungen gibt es auch
nicht!

Diese Tatsachen, die auch für mich gelten,
der ich heute ein Haus in Komotau besitzen
würde, sind für mich auch nicht erfreulich.
Ebenso unsinnig ist es aber, diese Realitäten
nicht zur Kentnnis zu nehmen!

Rudolf Kofier, Graz

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift und
möchten Sie hiermit freundlich ermuntern,
uns auch Ihre Meinung zu den Themen, die
uns gemeinsam berühren, zu senden.

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Heraus-
gebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir
bitten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.


