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ÖNÖ. Landesausstellung
machte Ressel zum

tschechischen Erfinder
Scharfe Kritik übte SLÖ-Bundesobmann

Gerhard Zeihsei an den Unterrichtsunter-
lagen für die niederösterreichische Landes-
ausstellung 2009 ( http://www. noe-landesaus
stellung.at/schulen/lehrmittelbehelfi

Unter dem Titel „Tschechien - Wußtest Du,
daß...? schreibt Mag. Christian Pachtrog in
„Unterlagen zur Unterrichtsvorbereitung" für
die Schulstufe 7 bis 13 u. a. im „Überblick
Österreich - Tschechien": Da wird u. a. eine
englische Grafik „Landkarte Tschechien", die
eine Mischung aus englischen Begriffen (Ger-
many, Poland, Austria, Slovakia und Hungary
die Nachbarländer beschreibt, dann Bohemia
und Moravia und Prague statt Böhmen,
Mähren und Prag anzeigt, die Städte Öeske
Budejovice, Plzen, Usti nad Labern, Deöin,
Libérée, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
und Brno statt auch in Deutsch Budweis, Pil-
sen, Aussig an der Elbe, Tetschen, Rei-
chenberg, Königgrätz, Mährisch Ostrau, Ol-
mütz und Brunn, dafür fließt die „Danube"
durch Österreich, aber wenigstens die „Elbe"

durch Tschechien nach Germany. Das ist ein
kunterbuntes Durcheinander, wo kein päd-
agogisches System zu erkennen ist! In Öster-
reich ist Deutsch die Amtssprache steht in
der Verfassung, daher wäre es angebracht,
die Städte in Deutsch / Tschechisch anzu-
führen!

Jetzt kommen wir zu „Traditionell tschechi-
schen Produkten": Unter anderem Becher-
ovka (Schnaps) - wäre in Deutsch Becherbit-
ter, und Olmützer Stinkkäse sind bei uns noch
immer Quargeln!

Es folgt die Untergruppe „Tschechische
Erfinder". Wen findet man darunter. Joseph
Ressel, den Erfinder der Schiffsschraube, und
den Begründer der Genetik / Vererbungslehre,
Johann Gregor Mendel, die deutscher Ab-
stammung waren.

„Gemeinsame Geschichte Österreich -
Tschechien" bringt Wesentliches nicht, näm-
lich die Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechtes bei den Friedensverhandlun-
gen in St. Germain vor neunzig Jahren, wo

gegen ihren Willen dreieinhalb Mill, deutsche
Altösterreicher in Böhmen, Mähren, Österr.
Schlesien und der Slowakei (Karpatendeut-
sche) in die erste CSR gepreßt wurden. Die
versprochene „Überschweiz" und „letzte De-
mokratie in Europa" ließ keine Autonomie für
die Sudetendeutschen, aber auch nicht für die
Slowaken zu. Zwanzig Jahre Tschechisie-
rungspolitik verschlechterte das Verhältnis
zwischen Deutschen und Tschechen sehr und
Hitler konnte sich als Befreier der geknech-
teten Volksgruppe aufspielen: Im September
des Jahres 1938 wurde im Münchener Ab-
kommen durch Großbritannien, Frankreich,
Italien und Deutschland der Anschluß der
mehrheitlich deutsch bevölkerten Randgebie-
te der CSR an das Deutsche Reich beschlos-
sen, die CSR fügte sich diesem internationa-
len Schiedsspruch. Im März 1939 spaltete
sich die Karpatoukraine und die Slowakei von
der CSR ab, dann erst marschierte Hitler zu
Unrecht in die „Resttschechei" ein.
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DAS BILD DER HEIMAT

Der liebliche Ort Deutsch Beneschau im Böhmerwald.

Mißbrauchter
Völkermord

VON MANFRED MAURER

VOR EINIGER ZEIT fand im „Haus
der Heimat" in Wien eine Veranstaltung
mit dem bezeichnenden Titel „Völker-
mord, Armenier - Sudetendeutsche, im
Schicksal gleich" statt. Da wurden er-
staunliche Parallelen gezogen. Doch es
ist nicht nur das Schicksal von Entrech-
tung, Vertreibung und Enteignung, das
Armenier und Sudetendeutsche eint. Es
ist auch der heutige Umgang mit ihnen
und ihrer Geschichte, der haarsträu-
bende Parallelen offenbart - allerdings
nur bei genauerer Betrachtung. Kurzfri-
stige Momentaufnahmen könnten näm-
lich durchaus zu dem Eindruck verlei-
ten, die Armenier hätten zwar ähnlich
wie die Sudetendeutschen das Problem
mit einem ihnen gegenüber weitgehend
ignoranten Staat (in diesem Fall der
Türkei), doch scheinen es die Armenier
in der historischen Bewertung ihres
Schicksals schon viel weiter gebracht
zu haben. Während sich die von nam-
haften Völkerrechtlern (Felix Ermacora,
de Zayas, Blumenwitz) vorgenommene
Einstufung der Nachkriegsverbrechen
an den Sudetendeutschen als Völker-
mord in der politischen Klasse nicht
durchzusetzen vermochte, gibt es eine
breite, geradezu globale Bewegung
dafür, den Tod von bis zu eineinhalb
Millionen Armeniern im Osmanischen
Reich.im Ersten Weltkrieg als Völker-
mord zu verurteilen.

WÄHREND DEN Sudetendeutschen
mehr oder weniger höflich bedeutet
wird, die alten Geschichten doch end-
lich einmal auf sich beruhen zu lassen,
rufen die selben „In-die-Zukunft-und-
nicht-zurück-Schauer" nach einer An-
erkennung des Völkermordes an den
Armeniern durch die Türkei. Die öster-
reichischen Grünen zum Beispiel, die
nicht einmal mehr einen Vertriebenen-
sprecher in ihrer Fraktion haben, mach-
ten sich im Parlament stark für einen
entsprechenden Beschluß.

RUND 25 STAATEN haben den Völ-
kermord an den Armeniern als solchen
bereits anerkannt, in einigen Ländern ist
sogar dessen Leugnung mit Strafe be-
droht. So hat das Schweizer Bezirksge-
richt in Winterthur im vergangenen Ok-
tober drei Türken der Rassendiskrimi-
nierung schuldig gesprochen, weil sie
die Massaker und Vertreibungen von
Armeniern während des Ersten Welt-
kriegs als „internationale Lüge" be-
zeichnet hatten. Auch Frankreich hat
sich schon so manchen Ärger mit der
Türkei eingehandelt, weil es die verbre-
cherischen Dinge ungeschönt beim Na-
men zu nennen pflegt.

KLARE WORTE hat auch Barack
Obama gefunden, als er vor einem Jahr
im Vorwahlkampf ebenso wie seine da-
malige Rivalin und heutige Außenmini-
sterin Hillary Clinton versprach, als Prä-
sident für die Anerkennung des Völker-
mordes an den Armeniern einzutreten.
Eine entsprechende Resolution liegt
übrigens schon seit eineinhalb Jahren
im US-Kongreß.

ALS OBAMA nun vor kurzem der Tür-
kei einen Besuch abstattete, da beteu-
erte er - angesprochen auf seine Posi-
tion in der armenischen Frage -, daß er
seine Sichtweisen nicht ändere. Indirekt
beharrte er also auf der Einstufung des
Völkermordes als solchen. Aber, und
das ist schon bemerkenswert: Das Wort
Völkermord nahm Obama nicht mehr in
den Mund. Die Erklärung ist einfach:
Die USA haben ein massives Interesse
daran, daß die Türkei EU-Mitglied wird.
Obama hat seinen Europabesuch dem-
entsprechend ja auch wider den Willen
der meisten Europäer auch zu einer
Türkei-Werbetour umfunktioniert. Wie
aber soll Obama für ein Land werben,
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Es ist kühn - die nach dem Krieg erfolgte kol-
lektive Vertreibung von über drei Mill. Sudeten-
und Karpatendeutschen - wobei 250.000 Opfer
zu beklagen waren - mit der Feststellung: „Die
deutschsprachige Bevölkerung mußte die wie-
dererstandene Tschechoslowakei verlassen",
bewenden zu lassen! Nichts über die rassisti-
schen Beneé-Dekrete, welche die Grundlage
für diesen Völkermord (Ermacora) waren und
daß 180.000 davon in Österreich eine zweite
Heimat gefunden haben und am Wiederaufbau
Österreichs einen guten Anteil leisteten.

„Ein tschechischer Professor hätte die Unter-
richtsunterlagen wahrscheinlich mit mehr Sen-
sibilität über die Sudetendeutschen geschrie-
ben", schloß Zeihsei die Verbesserungsarbeit -
wo der Horner HLW-Professor wegen groben
Fehlern fast aus der Benotung gefallen wäre!"
Eine Frage bleibt auch noch zu beantworten:
Hat das der wissenschaftliche Leiter der Aus-
stellung, Prof. Dr. Stefan Karner, approbiert?

Die Kritik dürfte gefruchtet haben. Vor einigen
Tagen stand auf der besagten Homepage unter
der Rubrik „Lehrmittelbehelf' dieser Hinweis:

„/// DER LEHRMITTELBEHELF WIRD IN
KÜRZE WIEDER ONLINE ZUR VERFÜGUNG
STEHEN - WIR BITTEN UM IHR VERSTÄND-
NIS !!!"

Man darf gespannt sein auf die Neufassung.
Bislang werden Protestschreiben von Sude-

tendeutschen von der Pressereferentin NÖ
Landesausstellung & Schallaburg folgender-
maßen beantwortet:

„Sehr geehrter Herr...,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Uns ist durch-

aus bewußt, daß für viele Städte jeweils tsche-
chische und deutsche Bezeichnungen existie-
ren. Da es sich um ein gemeinsames Pro-
jekt mit Tschechien handelt und wir dies auch
zum Ausdruck bringen wollen, haben wir uns
gemeinsam im Vorfeld dazu entschlossen,
für Marketingzwecke die jeweiligen Ortsbe-
zeichnungen in der aktuellen, landesüblichen
Sprachweise zu wählen. Daher für Horn und
Raabs die deutsche, für Tele die tschechische
Schreibweise.

Die Ortsnamen werden im Beitragsband zur
NÖ Landesausstellung 2009, im Katalogteil so-
wie in der Ausstellung selbst, sofern eine zwei-
te Bezeichnung existiert, in beiden Sprachen
angeführt. Wir hoffen mit der Niederösterreichi-
schen Landesausstellung 2009 einen wichtigen
Schritt in die richtige Richtung zu gehen und die
gemeinsame Geschichte beider Länder zusam-
men aufzuarbeiten.

Es werden auch die konfliktreichen Themen
der gemeinsamen Geschichte angesprochen,
die von österreichischen und tschechischen
Historikern unter der Leitung von Univ.-Profes-
sor Dr. Stefan Karner miteinander erarbeitet
wurden.

Wir würden uns freuen, Sie auf der Nieder-
österreichischen Landesausstellung 2009 be-
grüßen zu dürfen. Erstmals grenzüberschrei-
tend soll sie Brücken schlagen und einen ge-
meinsamen Blick auf die Vergangenheit wer-
fen.

Freundliche Grüße: Birgit Ottendorfer"

Kardinal Miloslav Vlk
tritt zurück

Kardinal Miloslav Vlk hat am Rande der Kir-
chenfeiern zum Karfreitag bestätigt, daß er die-
ses Jahr aus seinem Amt als Prager Erzbischof
ausscheiden wird. Der 76jährige hatte darum
im Vatikan ersucht. Die Bestätigung des Rück-
tritts habe er mittlerweile überprüft, sagte Vlk.
Bis zum Besuch von Papst Benedikt XVI. in
Tschechien, der für September vorgesehen ist,
aber noch nicht offiziell bestätigt wurde, wird
Kardinal Vlk aber wahrscheinlich im Amt bleiben.

Warum werden deutsche
Ortsnamen unterschlagen?

Der niederösterreichische FPÖ-Abgeordnete
Erich Königsberger nahm die Werbebroschüre
für die Niederösterreichische Landesausstel-
lung 2009 in Horn, Raabs und Teltsch (Tele)
zum Anlaß für eine Anfrage an Landeshaupt-
mann Erwin Proli. In der sechzehnseitigen Bro-
schüre zur Bewerbung der NÖ Landesausstel-
lung 2009 werde tunlichst vermieden, deutsche
Ortsbezeichnungen zu verwenden, so Königs-
berger und führt folgende Beispiele an:
Seite 3: Vysocina / Böhmisch-mährische

Höhe
Seite 8: Tele / Teltsch, Trebic / Trebitsch
Seite 9: Slavonice /Zlabings
Seite 13: Jihlava / Iglau, Brtnice / Pirnitz,

Dacice / Datschitz, Vranov nad
Dyji/Frain an der Thaya

Die FPÖ Niederösterreich sieht diese Vor-
gangsweise nicht nur als skandalös und beleidi-
gend für alle Österreicher, sondern erkennt in
der Unterlassung der deutschen Ortsbezeich-
nungen eine „Zweite Vertreibung der Heimat-
vertriebenen — diesmal aus der Geschichte".

Konkret stellt Abgeordneter Erich Königsber-
ger sieben Fragen:

1) Ist das Vermeiden der deutschen Ortsna-
men in der Werbebroschüre zurNÖ Landesaus-
stellung 2009 politisch motiviert - genährt von
der Befürchtung, deutsche Ortsnamen könnten
deutsche Besitzansprüche implizieren?

2) Basierend auf welchen sonstigen Gründen
oder ideologischen Hintergedanken vermeidet
man in dieser Broschüre bewußt die Nennung
der deutschen Ortsnamen?

3) Warum beschreibt man die dargestellten
Orte nicht nach der Grundlinie, daß bei deut-
schem Text zuerst der deutsche Ortsname und

danach die tschechische Bezeichnung genannt
wird?

4) Wenn der Freiheitlichen Partei Österreichs
hinsichtlich dieser Forderungen nach Anführung
der deutschen Ortsbezeichnungen des öfteren
„Deutschtümelei" vorgeworfen wurde, sehen
Sie dann in der Gestaltung dieser Broschüre zur
NÖ Landesausstellung 2009 „Fremdtümelei"?

5) Das regionale Namengut ist zusammen mit
der wiedergebenden Sprachform als Hauptre-
präsentant dessen zu bezeichnen, was man
„immaterielles Kulturerbe" nennt. Aus welchen
Gründen verwendet man dann in der Broschüre
zur NÖ Landesausstellung 2009 nur die En-
donyme und nicht jene Ortsnamen, wie sie in
der deutschen Sprache für die entsprechenden
Bezeichnungen gebräuchlich sind, also die Ex-
onyme?

6) Ist es für Sie aus namenkundlicher Sicht
nachvollziehbar, daß in der Broschüre zur NÖ
Landesausstellung 2009 nur die tschechischen
Ortsbezeichnungen Nennung finden, aber in
anderen Printmedien sehr wohl deutsche Orts-
bezeichnungen gebräuchlich sind? (Als Bei-
spiele seien hier angeführt: Florenz, Mailand,
Moskau, Casblanca, Athen und so weiter und
nicht Firenze, Milano, Moskwa, Dare-Beida und
Athina).

7) Werden Sie in Ihren Reden und Kommen-
taren zur NÖ Landesausstellung 2009 die hier-
orts gebräuchlichen Exonyme oder die, wie in
der bereits erwähnten Broschüre verwendeten
Endonyme, bei der Nennung von Orten und
Regionen in Tschechien verwenden?

Die Antworten des Landeshauptmannes la-
gen bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch
nicht vor.

Deutsche Vertriebenen
ohne Erika Steinbach

-Stiftung
nun fix

Die Besetzung der Vertriebenen-Stiftung in
Deutschland ist nach langem Streit unter Dach
und Fach. Die Bundesregierung bestellte nach
Angaben von Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann (CDU) am 8. April offiziell die Mitglieder
des Rates für die Stiftung Flucht, Vertreibung,
Versöhnung. Dem Gremium will die Präsidentin
des Bundes der Vertriebenen (BdV), Erika
Steinbach, vorerst fernbleiben. Ihre ursprüngli-
che Nominierung hatte in Polen, aber auch bei
der SPD für Unmut gesorgt und zu einer regel-
rechten Hetzkampagne geführt, der sich die
CDU mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an der
Spitze letztlich gebeugt hatte.

Für den BdV werden nunmehr lediglich die
beiden Vizepräsidenten Christian Knauer und

Albrecht Schläger dem Stiftungsrat angehören.
Der CSU-Politiker Knauer ist Landrat des baye-
rischen Landkreises Aichach-Friedberg. Schlä-
ger gehört der bayerischen SPD an und sitzt im
deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Nach
Angaben von Neumann ist die Entscheidung
des Vertriebenen-Bundes, den Steinbach zuge-
dachten dritten Sitz vorerst unbesetzt zu lassen,
nicht zu beanstanden. Das Gesetz räume das
Recht zur Benennung von Mitgliedern ein, for-
muliere aber keine entsprechende Pflicht.

Für die Bundesregierung wird dem Stiftungs-
rat neben Neumann der Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt, Günter Gloser (SPD), angehören.
Der Bundestag entsendet den CDU-Vertriebe-
nen-Experten Jochen-Konrad Fromme und die

Polen-Expertin der SPD, Angelica Schwall-Dü-
ren, in das Gremium. Der Zentralrat der Juden
ist mit seinem Vizepräsidenten Salomon Korn
vertreten.

Die unter dem Dach des Deutschen Histori-
schen Museums errichtete Stiftung wird im Ber-
liner Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof
eine Dokumentationsstätte erstellen. Ein Haupt-
akzent der Ausstellung soll auf dem Schicksal
der deutschen Vertriebenen liegen, darüber hin-
aus werden auch die Schicksale von Vertriebe-
nen anderer Nationen einbezogen. Dabei soll
auch die nationalsozialistische Expansions- und
Vemichtungspolitik als Ursache von Flucht und
Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg darge-
stellt werden.

Südböhmen läßt sich Ja zu
Temelin-Ausbau abkaufen

Tschechien hat einen weiteren Schritt in die
Richtung des Baus von zwei weiteren Reak-
torblöcken im südböhmischen Atomkraftwerk
Temelin getan. Der Energiekonzern CEZ hat
einen Vertrag mit dem Südböhmischen Kreis
abgeschlossen, mit dem sich CEZ verpflichtet,
in den kommenden zehn Jahren zehn Milliarden
Kronen (376 Millionen Euro) in die Region zu
investieren. Am Tag davor hatte die südböhmi-
sche Kreisvertretung einen Beschluß von 2004
aufgehoben, mit dem der Ausbau Temelins ab-
gelehnt worden war. Weiterhin abgelehnt wird
aber der Bau einer Lagerstätte für Atommüll.

„Vor vielen Jahren wurde uns eine Braut auf-
gezwungen. Wir haben uns an sie gewöhnt.
Und jetzt wurde uns eine Mitgift zugesagt. Und

wir sind froh, daß der Schwiegervater in die
Geldtasche gegriffen hat und wir die Mitgift be-
kommen haben", erklärte der sozialdemokrati-
sche (CSSD) südböhmische Kreishauptmann
Jan Zimola.

Er verteidigte den Ausbau Temelins mit den
Worten, die politische „Mutlosigkeit", über die
Erweiterung Temelins zu entscheiden, bringe
Schäden für alle. „In einigen Jahren könnten
wir feststellen, daß wir (Tschechien) bezüglich
der Energie keine Selbstversorger sind", so
Zimola.

CEZ wird unter anderem in die Straßen-Infra-
struktur investieren. Die ersten Kompensations-
zahlungen erhalten die Gemeinden noch heuer,
also noch vor dem Beginn des Baus der Blöcke.

Der CEZ geht davon aus, daß man mit dem Bau
der beiden Reaktorblöcke im Jahre 2013 begin-
nen wird, hieß es.

Der Beauftragte der oberösterreichischen
Landesregierung für grenznahe Atomanlagen,
Radko Pavlovec, bezeichnete die Entscheidung
des Südböhmischen Kreises als „skandalös"
und als einen „nicht transparenten Vorgang", bei
dem die Öffentlichkeit aus dem Entscheidungs-
prozeß ausgeschlossen worden sei.

Er verwies auch darauf, daß es sich bei
den bestehenden beiden Temelin-Blöcken um
Prototypen handle, die immer noch ungelöste
Sicherheitsprobleme hätten. „Neue Blöcke wä-
ren nur ein weiteres Experimenf, betonte Pav-
lovec.

Fortsetzung von Seite 1

dem er zugleich in aller Öffentlichkeit
einen Völkermord vorhält? Also redet
Obama nicht mehr von Völkermord, son-
dern von Versöhnung zwischen Türken
und Armeniern.

HÖRT DER gelernte Sudetendeutsche
da vielleicht jetzt die Glocken läuten? Auch
am EU-Beitritt der europäischen Vertrei-
berstaaten hat es seinerzeit ein großes
wirtschaftliches und politisches Interesse
gegeben. In diesem Fall waren nicht die
Amerikaner die treibende Kraft, sondern
die Europäer selbst. Eine Völkermord-
Debatte wäre vor diesem Hintergrund kon-
traproduktiv gewesen, da die Vertreiber-
staaten natürlich nicht bereit gewesen
wären, die entsprechenden Konsequen-
zen zu ziehen. Für den EU-Beitritt eines
Staates, der einen ungesühnten Völker-
mord zu verantworten hätte, konnte man ja
nicht gut sein. Also ließ man die Erkennt-
nisse eines Felix Ermacora in der Schub-
lade liegen und redete, wenn man schon
über die Sudetendeutsche Frage reden
mußte, von der großen Versöhnung, die
nach dem EU-Beitritt ausbrechen werde.
Obama hat sich im Wahlkampf nur etwas
weiter hinausgelehnt, als es ihm im Wei-
ßen Haus noch opportun erscheint. So
etwas soll ja auch so manchem deutschen
und österreichischen Wahlkämpfer schon
passiert sein. Man erinnere sich nur an die
vollmundigen Versprechen eines hinterher
als Kanzler in vertriebenenpolitischen An-
gelegenheiten sehr sprachlos gewordenen
Alfred Gusenbauer.

FRANKREICH HAT wie einige andere
EU-Staaten deshalb kein Problem, den
armenischen Völkermord klar zu benen-
nen, weil es den EU-Beitritt der Türkei um
jeden Preis verhindern will. Der Völker-
mord-Vorwurf ist also in diesem Fall ein
politisches Instrument, welches etwa von
Großbritannien nicht gegen die Türkei ein-
gesetzt wird, weil London eher das Inter-
esse hat, die EU durch einen Beitritt der
Türken zu schwächen.

DIE ARMENIER SOLLTEN sich daher
keine Illusionen machen und glauben, den
Sudetendeutschen etwas voraus zu ha-
ben. Solange der Völkermord an den Ar-
meniern ins tagespolitische Konzept paßt,
wird dieser offen angesprochen und der
Türkei vorgehalten. Sollte sich die Interes-
senslage aber ändern, wird kein Hahn
mehr nach diesem Völkermord krähen,
sondern nach einer von den Betroffenen
als Verhöhnung der Opfer empfundenen
Versöhnung ohne Wiedergutmachung ge-
rufen werden. Im Fall der Armenier wird
dies aufgrund der länger zurückliegenden
Verbrechen sogar noch leichter funktionie-
ren, weil es da schon jetzt keine Erlebnis-
generation mehr gibt.

SUDETENDEUTSCHE UND Armenier
bleiben also in jeder Hinsicht im Schicksal
vereint.

BESUCHEN SIE
AUCH DEN STAND
DER „SUDETENPOST"
Wie bei jedem Sudetendeutschen Tag,
wird die „Sudetenpost" auch heuer zu
Pfingsten in Augsburg mit einem Stand
in der Halle 7 vertreten sein.

Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig freut
sich auf Ihren Besuch. Sie können dort
in Probe-Exemplaren schmökern, sich
von der Qualität unserer Zeitung über-
zeugen - und natürlich auch ein Abon-
nement bestellen.
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SL Oberösterreich fährt
zum Sudetendeutschen
Tag 09 nach Augsburg

Pfingstsonntag, 31. Mai 2009

4.30 Uhr: Ab Freistadt, Stifterplatz.
5.15 Uhr: Ab Linz, Hauptbahnhof-Bushalte-

stelle.
5.30 Uhr: Ab Linz, Bindermichl-Kirche.
6:00 Uhr: Ab Wels, Hauptbahnhof.
Weitere Zusteigeorte nach Vereinbarung.

10 Uhr an Augsburg - Großkundgebung
und Volksgruppentreffen - 16.30 Uhr Rück-
fahrt ab Messegelände.

Fahrpreis pro Person: Euro 25,00.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Nach
Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen
Erlagschein, mit dem der Fahrpreis gleich
einzuzahlen ist.
Anmeldung bei Farn. Schaner, 4600 Wels,
Tandlerstraße 13, Telefon 0 72 42 / 47 1 50,
Fax 0 72 42 / 20 63 53.

Landsleute, Jugend, Freunde. Nehmt an
der größten und wichtigsten Jahresver-
anstaltung unserer Volksgruppe auch im
Jahre 2009 teil!

Von
Gustav
Chalupa

Die Intrige des tschechischen Staatspräsi-
denten Vaclav Klaus, die den Sturz der Mitte-
rechts-Regierung Topolánek herbeiführte, hat
nicht nur Prag in eine tiefe Krise gestürzt,
vielmehr die geradezu hilflos wirkende Euro-
päische Union. Es ist zwar nicht das erste
Mal, daß eine Regierung während der Präsi-
dentschaft der EU abtreten muß, die Umstän-
de und Vorkommnisse des Prager Regie-
rungssturzes sind aber einmalig. Präsident
Vaclav Klaus stürzte die Regierung seines
vormaligen Parteifreundes Topolánek mit
Hilfe der oppositionellen Sozialdemokraten
und Kommunisten. Die Regierung Topolánek
ist noch geschäftsführend bis Mai, dann soll
eine Regierung von Experten das Heft in die
Hand nehmen. Prag leistet sich so den Luxus
zweier Regierungschefs, den einen im Ge-
hen, den anderen im Kommen. Die Sozial-
demokraten dürften sich ein Eigentor ge-
schossen haben und müssen zur Kenntnis
nehmen, daß sie lediglich williges Werkzeug
in den Händen von Klaus waren. Klaus läßt
jetzt die Puppern tanzen, ob es nun den
Tschechen gefällt, oder nicht.

Das innenpolitische Hickhack hat Tsche-
chien in der EU lächerlich gemacht, wo es
ohnedies wenig Vertrauen genießt. Klaus be-
rief seinen neuen Regierungschef, der eine
Regierung von Fachleuten zusammenstellen
soll, die aber von den großen Parteien ge-
stellt werden. Daß sie den Aufgaben eines
EU-Ratsvorsitzenden gewachsen wäre, ja
davon auch nur eine Ahnung hat, ist fraglich.
Der vormalige Chef des Statistischen Amtes,
Jan Fischer, ist international ebensowenig

bekannt wie seine Fachleute in der Über-
gangsregierung. Sie sind für die Staats- und
Regierungschefs der übrigen EU-Staaten po-
litische Nullen, was ihnen die Arbeit sicher
nicht erleichtern dürfte, auch wenn die EU-
Ratspräsidentschaft Prags nur noch bis Ende
Juni dauert. Der bisherige stellvertretende
Regierungschef Alexandr Vondra, einer der
letzten Dissidenten aus der Ära Havels und
praktisch Europaminister, sagt Prag eine wei-
tere Blamage voraus.

Das dürfte dem auf einem politischen Tief-
punkt angelangten Ansehen Prags kaum för-
derlich sein. Was will eigentlich Vaclav Klaus,
der schlaue Gewinner des innenpolitischen
Machtkampfes der Parteien? Glaubt er die
EU zerstören zu können, will er Tschechien
aus der EU herausbrechen oder glaubt er
wirklich, daß Prag einer halben Milliarde Men-
schen in 27 EU-Staaten den Ton vorgeben

KLAUS LÄSST
DIE PUPPEN
TANZEN

kann? „Europa weiß nicht, was die Tsche-
chen eigentlich wollen", heißt es aus London,
wo die bekannte „Financial Times" höhnt, daß
die Tschechen nur ihr Bier interessiert, was
den tschechischen politischen Parteien ei-
gentlich zu denken geben sollte. Die Vorstel-
lungen von Klaus von der EU ähneln denen
des Kreml, der die EU nicht als handlungs-
fähiges politisches Ganzes sieht, lediglich als
Verein von Nationalstaaten, je lockerer, umso
besser, und seine persönlichen Kontakte zu
Moskau lassen vermuten, daß er Prag in die
Einflußsphäre des Kreml zurückführen möch-
te. Ist das ein Rückfall in den unglückseligen
Panslawismus oder nationalistischer Größen-
wahn des Mannes auf dem Hradschin? Klaus
hat ja wiederholte Male gesagt, daß die Präsi-
dentschaft in der EU zu nichts sei, und sein
jüngster Auftritt vor dem EU-Parlament in
Straßburg hat deutlich gezeigt, was er von

der EU hält, die eigene Fehler gerne unter
den Teppich kehrt. Dabei bestätigte der abge-
halfterte tschechische Europaminister A. Von-
dra in einem Interview im „Respekt", was er
bei den Vorverhandlungen zum Lissabonver-
trag alles erreicht hätte. So die uneinge-
schränkte Gültigkeit der Beneè-Dekrete und
Anerkennung seitens der Brüsseler EU-
Spitze, die die Vertreibung und Beraubung
von Millionen deutscher, ungarischer, ukraini-
scher Bürger aus der CSR weiterhin ignoriert.
Wörtlich heißt es, daß „die Liste der Grund-
rechte und Freiheiten (Anm. der Tschechen)
nicht retroaktiv beurteilt würden". Wohl auch
den Persilschein Beneé' für die Ermordung
von 281.000 schuldlosen Mitbürgern. So
harmlos definieren die Brüsseler EU-Spitze
und Prag Genozid. Kritische Prager Kom-
mentatoren halten Vaclav Klaus noch vor,
den Besuch des amerikanischen Präsidenten
Obama nur als Show für sich persönlich
genutzt zu haben und mit ihm keine konkrete
Unterrredung geführt zu haben. Zu der von
Obama bestätigten Absicht, die US-Raketen-
leitanlage bei Pilsen trotz allem zu bauen,
äußerte sich Klaus nicht. Die lobende Erwäh-
nung Masaryks als Gründer der Tschechoslo-
wakei in seiner Rede vor dem Hradschin zeigt
eigentlich, wie wenig Obama von Europa ver-
steht. Das gilt auch für das Drängen Obamas
für eine Aufnahme der Türkei in die Europäi-
sche Union. In Istanbul stellte Obama seinen
zweiten Vornamen Hussein in den Vorder-
grund, was einen Leserbriefschreiber in der
„Kronen Zeitung" inspirierte: „Er soll die Tür-
ken als den 51. Staat in die USA aufnehmen,
die ist von Washington ebensoweit entfernt
wie Hawaii."

Die Europäische Union steht so in der Welt-
politik unter Druck und wird sich beweisen
müssen. Die Querelen des tschechischen
Staatspräsidenten Vaclav Klaus sind deshalb
nicht zu unterschätzen. Auch wenn der Noch-
Außenminister Karel Schwarzenberg für die
innenpolitischen Turbulenzen in Tschechien
keine Erklärung hat, aber seinem Nachfolger
empfiehlt, die Lage auf dem Balkan zu klären
und den tschechischen Senat zu drängen,
dem Lissabonvertrag zuzustimmen.Schrottprämie

für Tschechen
Die geschäftsführende Regierung hat sich
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ren de wirtsohafts.nse geeinig, Die sozia, v e r b a n d cl. V o l k s d e u t s c h e n L a n d s m a n n s c h a f t e n
demokraten konnten ihr wichtigstes Anliegen
durchsetzen, die Einführung einer Abwrack-
prämie. Vorgeschlagen wird eine Prämie in der
Höhe von 30.000 Kronen (1100 Euro) bei der

empfiehlt kroatisches Modell als Lösung
Verschrottung eines mindestens zehn Jahre
alten Pkw und dem gleichzeitigen Kauf eines
Neuwagens, der weniger als 500.000 Kronen
(19.000 Euro) kostet. Der noch amtierende
Finanzminister Miroslav Kalousek hatte die Ein-
führung einer Verschrottungsprämie bisher
stets abgelehnt. Die tschechische Automobilin-
dustrie brauche in diesem Jahr eigentlich gar
keine Abwrackprämie, glaubt der amtierende
Ministerpräsident Mirek Topolánek. Die Autoher-
steller in Tschechien könnten derzeit nicht ein-
mal die steigende Nachfrage aufgrund ähnlicher
Prämien in Deutschland, Frankreich und der
Slowakei befriedigen, sagt Topolánek, der aber
zu diesem Beschluß steht.

25 Vertreter des Rates der Kärntner Slowe-
nen sind mit überhöhter Geschwindigkeit durch
Ortschaften im zweisprachigen Südkärnten ge-
fahren und haben Selbstanzeige erstattet. So
wollen sie weitere zweisprachige Ortstafeln er-
zwingen.

Jetzt also sind die Vertreter der slowenischen
Volksgruppe in Kärnten wieder aktiv geworden.
Man forciert die Umsetzung des Urteils des
VfGH, nachdem in Ortschaften mit einem Min-
derheitenanteil von zehn Prozent zweisprachige
Ortstafeln aufzustellen sind.

Karel Smolle pocht als neuer Slowenenvertre-
ter auf eine Änderung der Kärntner Landesver-

Ein Parteiloser ist jetzt
Regierungschef in Prag

fassung und möchte erreichen, daß ein „star-
ker und rechtswirksamer Slowenenartikel" darin
vorkommt. Zu Smolles weiteren Forderungen
zählt ein fixes Landtagsmandat für einen Vertre-
ter der slowenischen Volksgruppe im Kärntner
Landtag.

Der VLÖ verweist einmal mehr auf das Bei-
spiel der altösterreichischen deutschen Volks-
gruppe in Slowenien, der eine rechtliche Aner-
kennung als autochthone Volksgruppe nicht
gewährt wird, obwohl sie in der Untersteiermark
und in der Gottschee seit Jahrhunderten siedelt.
Von zweisprachigen Ortstafeln, eigenen Schu-
len, Kindergärten und vollen Fördertöpfen, wie
es für die slowenische Volksgruppe in Kärnten
eine Selbstverständlichkeit ist, kann in Sloweni-
en für die deutschen Altösterreicher keine Rede
sein.

Zu den von den slowenischen Volksgruppen-
vertretern in Kärnten verlangten Forderungen
verweist der VLÖ auf das Beispiel in Kroatien,
wo es im Parlament für alle ethnischen und
nationalen Minderheiten ein fixes, vom Wahler-
gebnis und von Parteien unabhängiges Mandat
gibt. „Das kroatische Modell ist ein Beleg für
eine positive Minderheitenpolitik und kann allen
europäischen Ländern mit ethnischen Minder-
heiten nur ans Herz gelegt werden. Es könnte
dem Wunsch von Herrn Smolle nach einem slo-
wenischen Mandat im Kärntner Landtag ent-
sprechen. Freilich muß dann auch der altöster-
reichischen deutschen Volksgruppe in Slowe-
nien eine rechtliche Vertretung zustehen. Auch
hier könnte das kroatische Modell Pate stehen",
meint Rudolf Reimann, Bundesvorsitzender des
VLÖ im „Haus der Heimat".

Der parteilose 58jährige Statistikexperte Jan
Fischer ist seit wenigen Tagen neuer tschechi-
scher Regierungschef. Seine Aufgabe ist es
zunächst, eine Übergangsregierung von partei-
losen Experten zusammenzustellen, die Tsche-
chien zu vorgezogenen Parlamentswahlen im
Oktober führen soll. Als Prioritäten für das Über-
gangskabinett nannte Fischer eine erfolgreiche
Vollendung des tschechischen EU-Ratsvorsit-
zes, die Milderung der Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise auf die Bevölkerung und die Vorbe-
reitung des Budgets 2010.

Antreten soll das Interims-Kabinett am 9. Mai.
Mitten in der Zeit des tschechischen EU-Rats-
vorsitzes war die bisherige Regierung unter
dem konservativen Ministerpräsidenten Mirek
Topolánek jüngst per Mißtrauensantrag, den die
oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD) ein-
brachten, gestürzt worden.

Nachdem Jan Fischer den Amtseid als Pre-
mier geleistet hatte, betonte er, sein Kabinett
werde „keine Regierung der Visionen, sondern
eine Regierung der harten Arbeit" sein. Es gehe
ihm darum, daß die Regierungsgeschäfte bis

zu den vorgezogenen Parlamentswahlen glatt
laufen.

Präsident Vaclav Klaus wünschte dem neuen
Premier, daß dieser seine „komplizierte Aufga-
be" in der jetzigen „komplizierten Situation" gut
meistern werde. Er sei froh, so Klaus, daß die
Regierungskrise schnell gelöst wurde - auch
wenn die Krise erst mit der Ernennung des
gesamten neuen Kabinetts tatsächlich beendet
sei, wie das Staatsoberhaupt betonte.

De facto hat Tschechien durch die Ernennung
und Angelobung Fischers derzeit zwei Regie-
rungschefs. Das bisherige Kabinett unter Topo-
lánek ist nämlich bis zur Ernennung der gesam-
ten neuen Regierung noch im Amt.

Nicht ganz geklärt ist auch die Frage, ob noch
Klaus oder schon Fischer amtierender EU-Rats-
vorsitzender ¡st? In den tschechischen Medien
hatte es sogar Spekulationen gegeben, daß es
der EU-Kritiker Klaus sein könnte. Auf eine ent-
sprechende Journalistenfrage nach der Ange-
lobung Fischers antwortete Klaus: „Darüber ha-
ben wir noch nicht gesprochen. Aber der Mo-
ment wird kommen."

„Mr. President, you have
forgotten the Sudeten-Germans'

Der amerikanische Präsident hielt kürzlich
eine große Rede am Hradschin in Prag, in der
er u. a. „gemeinsame Werte" und „wir müssen
Ungerechtigkeiten in der Welt bekämpfen" in
den Mittelpunkt stellte. Dazu erklärt SLÖ-Ob-
mann Gerhard Zeihsei, daß Obama gerade in
Prag auch das Unrecht, das an den Sudeten-
und Karpatendeutschen - das vor 90 Jahren
begann - an vorderer Stelle mit Beteiligung der
USA-Präsidenten - geschehen ist, ansprechen
hätte müssen.

Nach dem Ersten Weltkrieg waren es die vier-
zehn Punkte des US-Präsidenten Woodrow Wil-
son, in denen das Selbstbestimmungsrecht den
Völkern bei den Friedensverhandlungen ver-
sprochen wurde, aber den Deutschen vorent-
halten wurde. Über 3,5 Millionen wurden in die
neu entstandene Tschechoslowakei (CSR) ge-
zwungen (Vertrag von St. Germain).

Es folgten zwanzig Jahre Tschechisierungs-
politik, die unzähligen Beschwerden an den Völ-

kerbund wurden - auch von den USA - igno-
riert, bis dann Adolf Hitler das Problem mit
den ehemaligen Signatarstaaten, Großbritanni-
en, Frankreich und Italien, mit dem Münchener
Abkommen im September 1938 löste.

Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte die von
CSR-Beneë geplante „wilde Vertreibung" der
deutschen Altösterreicher, und wieder war es
Ende Juli / Anfang August 1945, als in Potsdam
die Vertreibung mit Hilfe von USA-Präsident
Harry S. Truman nicht eingestellt wurde!

Zeihsei: „Präsident Obama müssen wir an
die moralische Verpflichtung mahnen, sich dafür
einzusetzen, daß er auch die Fehler und das
Unrecht, das an den Sudeten- und Karpaten-
deutschen geschah, einsieht und eine Wieder-
gutmachung anstrebt".

„Nichts ist geregelt, was nicht gerecht gere-
gelt ist", erinnert der SLÖ-Obmann an einen
Spruch des berühmten US-Präsidenten Abra-
ham Lincoln.
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Die Vertreibungspläne hatten
einen britischen Ursprung

Wenn ein nicht-sudetendeutscher Historiker
verkündet, die Ereignisse in Böhmen und Mäh-
ren der Jahre 1945 / 46 seien eine verspätete
Reaktion auf die Gründung der Tschechoslowa-
kei 1918, so ist das eine Überraschung, die der
britische Historiker Martin David Brown in sei-
nem Buch „Dealing with Democrats - The Bri-
tish Foreign Office and the Czechoslovak Emi-
gres in Great Britain 1939 - 1945" (erschienen
im Peter Lang Verlag, Frankfurt, 2006, pp413)
den Opfern beschert.

Außerdem wägt Brown die den sudetendeut-
schen Völkermord interpretierenden zwei ge-
gensätzlichen Histeriographien gegeneinander
ab, die beide die „Wahrheit" für sich bean-
spruchen. Die eine dieser beiden polarisierten
Ansichten nennt die Vertreibung (Völkermord)
bei ihrem richtigen Namen, klagt die damit ver-
bundenen Menschenrechtsverletzungen an und
besteht auf Wiedergutmachung. Die andere be-
zeichnet das Ereignis harmlos als „Odsun" (Ab-
schub, Transfer, Umsiedlung), hält den Sude-
tendeutschen vor, an ihrem Schicksal selbst
schuld zu sein, betont die internationale Unter-
stützung / Verantwortung / Zustimmung zur Ver-
treibung, mißachtet die damit verbundene Bru-
talität und unterschätzt die Zahl der Todesopfer
(30.000 verglichen mit 250.000). Bekenntnis zur
einen oder anderen Fraktion ist durch Nationa-
lität, Kategorie (Täter versus Opfer), politischer
Einstellung und Abhängigkeit von „political cor-
rectness" beeinflußt. Brown kommt zu dem
Schluß, daß die erstere Darstellung in der ge-
genwärtigen Geschichtsschreibung Oberwas-
ser gewinnt. Auch das ist eine Überraschung
und späte Genugtuung für all jene Wahrheitssu-
cher, die sich seit Jahrzehnten mit der Materie
befassen und diesen Schluß schon lange gezo-
gen haben, ohne allerdings Anerkennung dafür
zu ernten und mitunter sogar persönliche Nach-
teile deswegen in Kauf nehmen zu müssen.

Die weitaus größte Überraschung jedoch of-
fenbart Brown mit der Enthüllung, die Briten hät-
ten die menschenrechtsverletzenden Nach-
kriegs-Vertreibungspläne der Tschechen und
Slowaken nicht nur geduldet, sondern auch
maßgeblich entwickelt. Diese Tätigkeit begann
mit einer von der britischen Regierung in Auftrag
gegebenen Denkschrift zu Bevölkerungtrans-
fers im September 1939, im Zusammenhang
mit Studien von Problemen, die bei einer Frie-
densregelung nach dem Krieg auftreten könn-
ten. Die Arbeit begann zunächst im „Royal In-
stitute for International Affairs / Königliches Insti-
tut für Internationale Angelegenheiten" (RIIA) an
der Balliol Universität in Oxford und wurde spä-
ter im dem Foreign Office / Außenministerium
angegliederten Foreign Research and Press
Service / Auslandsforschungs und -presse-
dienst (FSRP) fortgesetzt. Eines der zu be-
handelnden Themen war Versetzung von Min-
derheiten / Transfers of Minorities und sollte
Antworten suchen auf Fragen wie: „Welche
deutsche und / oder nichtdeutsche Minderhei-
ten plant Hitler zu transferieren? Welche ande-
ren Minderheitenprobleme können durch Bevöl-
kerungsverschiebungen geregelt werden? Wel-
che Bedeutung haben die in den 1920er Jahren
durchgeführten Greco-türkischen und andere
Bevölkerungsaustausche auf potentielle Nach-
kriegsprobleme?"

Verantwortung für die Behandlung dieses
Themas trug Sir John Hope Simpson, der gera-
de eine gründliche Studie über Flüchtlingspro-
bleme in Europa mit Hilfe eines Assistenten,
John David Mabbott, vollendet hatte. Es war
Mabbott und nicht Simpson, der am Ende eine

Fürst Kinsky
gestorben

Franz Ulrich Kinsky aus dem bekannten
böhmischen Adelsgeschlecht ist am 1. April im
Alter von 72 Jahren in Buenos Aires gestorben.
Kinsky hatte seit vielen Jahren gegen den
tschechischen Staat Prozesse in Eigentums-
fragen geführt. Er forderte unter anderem die
Rückgabe von Schlössern und Gütern - darun-
ter auch das Palais Kinsky in Prag. Kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie
Kinsky auf Grundlage der Beneè-Dekrete ent-
eignet, da sie angeblich mit den Nationalsoziali-
sten kollaboriert hat. Zur Zeit der Enteignung
sollen die Besitztümer jedoch dem damals min-
derjährigen Franz Ulrich gehört haben. Insge-
samt soll es um einen Streitwert von umgerech-
net rund eineinhalb Milliarden Euro gehen.

Stellungnahme dazu zu Papier brachte. Mab-
bott, ein mit Minderheitenproblemen in Ost-
europa vertrauter Akademiker und politischer
Philosoph, betitelte seine Arbeit, die er Ende
Mai 1940 vollendete, „Die Verlegung von Min-
derheiten / The Transfers of Minorities". Darin
kommt er zu dem folgenschweren Schluß, daß
Bevölkerung-Transfers nicht nur durchführbar
sind, wie bereits stattgefundenen Bevölke-
rungsaustausche und Ansichten Hitlers dazu
beweisen, sondern daß es für die von der ethni-
schen deutschen Minderheit in der Tschecho-
slowakei verursachten Probleme nicht nur die
beste, sondern auch die einzig mögliche Lö-
sung darstellt. Mabbott diskutierte viele Einzel-
heiten der „Transfers", unter anderem eine da-
mit zusammenhängende Bewertung sozialer
Konsequenzen und finanzieller Kosten. Er emp-
fahl, großangelegte „Transfers" nur mit inter-
nationaler Zustimmung und Zusammenarbeit
durchzuführen.

Mabbotts Arbeit wurde in mindestens zwei
getrennten Sitzungen in der Balliol Universität
am 20. und 24. Mai 1940 beraten, mit folgen-
dem Urteil:

Mit Bevölkerungsaustauschen verbundene
Für und Wider erfordern eingehende Beratun-
gen. Es war nicht Herrn Mabbotts und seiner
Berater Absicht, politische Empfehlungen zu
machen. Vielmehr war es ihre Aufgabe, alle
möglichen mit Bevölkerungsaustauschen ver-
bundene Probleme zu erörtern, nicht aber ihre
Anwendung zu empfehlen.

Mabbotts Richtlinienbericht war demnach
(noch) nicht Teil offizieller britischer Vertrei-
bungspolitik, aber es war eine erste systemati-
sche Untersuchung, ob und wie Massenvertrei-
bungen ethnischer Deutscher in Ost-Mitteleuro-
pa nach dem Krieg durchführbar sind.

RIIA beauftragte Mabbott später, ein Buch
über nationale Minderheiten zu schreiben, als
eine Ergänzung zu Cariile Aylmers Macartneys
Standardwerk von 1934 über unterdrückte Min-
derheiten, Nationalstaaten und National Minder-
heiten / National States and National Minorities.
Mabbott vollendete diesen Auftrag, aber das
Buch wurde wegen Papierknappheit im Krieg

nie gedruckt. Interessant ist jedoch Mabbotts
Schlußfolgerung:

Diese anscheinend einfache Methode der Lö-
sung eines Minderheitenproblems darf nicht
leichtgenommen werden; sie sollte überhaupt
nur dann in Betracht gezogen werden, wenn ein
Minderheitenproblem international so gefährlich
oder so hoffnungslos verbittert geworden ist,
daß jede andere angemessenere Lösung aus-
sichtslos erscheint. Nur wenn Nationalismus in
seinen wildesten Formen existiert, oder wenn
aus historischen oder anderen Gründen es
überhaupt keine Chance einer Kooperation zwi-
schen Mehrheit und Minderheit geben kann,
sollte solch eine verzweifelte Lösung gesucht
werden.

Nach Ansicht einer steigenden Zahl von Be-
amten im britischen Außenministerium wäh-
rend der 1940er Jahre war die Lösung der „Su-
detendeutschen Frage" ein in solchem Maße
schwierig gewordenes Problem.

Die 1940 vorgelegte Arbeit Mabbotts war die
erste von mehreren solchen Hinweisen auf Be-
völkerungstransfers zur Lösung von Minderhei-
tenproblemen, die innerhalb der britischen Re-
gierung weit verbreitet und diskutiert wurden.
Der britische Historiker, Tschechophile und Mit-
arbeiter im Foreign Office, R. W. Seton-Watson,
überreichte Beneé eine Kopie von Mabbotts
„streng geheim" gestempelter Originalschrift.
Ähnlichkeiten zwischen Mabbotts Ansichten
und Beneë' endgültigen Vertreibungslänen be-
weisen, daß sie auf „fruchtbaren" Boden fielen.
Die Tschechen und Slowaken brauchten sich
um die Entwicklung einer praktischen Vertrei-
bungspolitik kaum Gedanken machen; die Bri-
ten besorgten es für sie. Damit waren Ende
1940 Pläne für eine brutale Zwangsausweisung
der sudetendeutschen Bevölkerung fester Be-
standteil britischer Außenpolitik geworden. Im
Dezember 1943 folgte dann die Gründung
eines „Interministeriellen Komitees zum Trans-
fer der deutschen Bevölkerungen / Interdepart-
mental Committee on the Transfer of German
Populations" unter Troutbeck, das sich mit der
Vertreibungsfrage offiziell beschäftigte.

RFP Publications

Gebundenes
Mandat

Das tschechische Abgeordnetenhaus hat
kürzlich mit großer Mehrheit die Einführung des
sogenannten „gebundenen Mandats" beschlos-
sen. Es verhindert die Umsetzung von EU-Vor-
gaben in nationales Recht, wenn nicht zuvor die

• beiden Kammern des tschechischen Parla-
ments zugestimmt haben. Die Einführung des
gebundenen Mandats ist die Bedingung einiger
Senatoren der regierenden Bürgerdemokraten
für ihre Zustimmung zum EU-Reformvertrag
von Lissabon. Dieser wurde bereits vom Abge-
ordnetenhaus gebilligt. Ebenso wie über das
gebundene Mandat muß nun noch der Senat,
die obere Kammer des Parlaments, über den
Lissabonvertrag entscheiden. Ob die beiden
Dokumente den Senatoren gemeinsam zur Ab-
stimmung vorgelegt werden, wie die Sozialde-
mokraten fordern, ist noch nicht sicher.

Bauern-Aufmarsch
in Prag

Rund achttausend Bauern aus mehreren eu-
ropäischen Ländern haben kürzlich in Prag de-
monstriert. Die Bauern wollten auf die unter-
schiedlich hohe finanzielle Unterstützung in den
neuen und in den alten EU-Ländern aufmerk-
sam machen; laut den bisherigen Plänen der
EU soll diese erst 2013 angeglichen werden.
Zudem wenden sie sich gegen die niedrigen
Aufkauf-Preise für Milch. Vor einem Prager
Hotel, in dem EU-Landwirtschaftskommissarin
Mariann Fischer-Boel an einer Konferenz teil-
nahm, verschütteten die Bauern Getreide und
Milch.

Zweisprachige
Ortsschilder

Ein neuer Erlaß des tschechischen Verkehrs-
ministeriums ermöglicht, Ortsschilder auch in
den Sprachen regionaler nationaler Minderhei-
ten zu beschriften. Das gab kürzlich Verkehrs-
minister Bendi bekannt. Er rechne zwar nicht
damit, daß die Gemeinden die Möglichkeit häu-
fig nutzen, es gebe aber zum Beispiel Interesse
in Ostböhmen nahe an der Grenze zu Polen,
sagte Bendi.

Vertreibung als Kriegsfolge?
Widerlegung einer These

Es ist in Deutschland bei Spitzenpolitikern all-
gemein üblich, die Vertreibung als Folge der
NS-Verbrechen und als Kriegsfolge zu sehen.
So als sei die Vertreibung die logische Konse-
quenz aus allem. Zwangsläufigkeiten gibt es al-

Von Rudi Pawelka

lerdings nicht, denn für geschichtliche Entwick-
lungen sind noch immer Menschen verantwort-
lich. Menschen nämlich, die in bestimmten Pha-
sen der Geschichte Positionen einnehmen, die
Entscheidungen über die weitere Entwicklung
ermöglichen. Deshalb kommt es maßgeblich
darauf an, wie Macht ausgeübt wird. In der Ge-
schichte gibt es viele Beispiele dafür, daß Ent-
scheidungen verantwortlich unter Beachtung
humanitärer Grundsätze und des internationa-
len Rechts getroffen wurden. Mehr Beispiele
dürfte es allerdings dafür geben, daß Staats-
männer nach Konflikten sich in verbrecheri-
scher Weise über Recht und Humanität hinweg-
setzten.

Die Beschlüsse der „Großen Drei" - Stalin,
Truman und Churchill - in Potsdam sind ein
Musterbeispiel hierfür. Sie hatten nicht über
eine zwangsläufige Folge zu entscheiden, son-
dern sie beschlossen gegen alle Gebote der
Menschlichkeit und gegen internationales Recht
das Verbrechen an den deutschen Vertriebe-
nen. Motive hierfür waren ohne Zweifel der Wille
nach einer Kollektivbestrafung von Deutschen
und, zumindest im Fall Stalins, die Bereiche-
rung an deutschem Vermögen.

In dem Potsdamer Protokoll, im übrigen nie
von einem Parlament ratifiziert, wurden die Ge-
biete östlich von Oder-Neiße bis zur Regelung
in einem Friedensvertrag Polen zur Verwaltung
unterstellt. Außerdem hieß es, daß die verblie-
bene deutsche Bevölkerung in Ungarn, Polen
und der Tschechoslowakei in humaner Weise
nach Deutschland übergeführt werden sollte.
Wieso diese Vereinbarung auch in den deut-
schen Ostgebieten angewandt wurde, obgleich

diese Polen nur zur Verwaltung übertragen
bekam, ist unverständlich. Ebenso kann nicht
nachvollzogen werden, warum der Potsdamer
Beschluß von Polen inzwischen leider auch
vom Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) in Straßburg als Vertrag ange-
sehen wird, obwohl es an wesentlichen Grund-
lagen für einen Vertrag fehlt, vor allem an
der Mitwirkung Deutschlands als Betroffener.
Warum drei Staatmänner das Recht haben sol-
len, Regelungen zu treffen, die fundamental ge-
gen das Völkerrecht verstoßen und zudem ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit beinhal-
ten, erschließt sich einem am Recht orientierten
Bürger nicht.

Bei der Bewertung der Rolle Polens bei der
Vertreibung ist zusätzlich relevant, daß polni-
sche Milizen auf Weisung aus Warschau bereits
Anfang Mai 1945 mit der ethnischen Säuberung
begonnen haben, also lange vor Potsdam. Mit
Stettin und westlichem Hinterland eignete sich
Polen zudem Gebiete an, die nicht in dem Be-
schluß der „Großen Drei" angesprochen waren.
Das Bild von Polen als lediglich ausführender
Staat, der bestenfalls für die Art und Weise der
Durchführung verantwortlich ist, wird durch den
aktiven Einfluß auf die Siegermächte für An-
nexion und Vertreibung endgültig ad absur-
dum geführt. Dieser Einfluß, ausgeübt durch
die polnische Exilregierung in London während
des Krieges, war wohl auch entscheidend für
Winston Churchills Eintreten für die Vertreibung
und für die Annexion deutscher Provinzen. Es
ist das Verdienst des Militärgeschichtlichen For-
schungsamtes, das jetzt noch einmal auf den
historischen Hintergrund in einer Veröffentli-
chung („Das Deutsche Reich und der Zweite
Weltkrieg") hingewiesen hat. Daraus ergibt sich,
daß die Vertreibung nicht nur eine direkte Folge
des Zweiten Weltkriegs war, sondern in Zusam-
menhang mit den Ereignissen in Europa weit
vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen werden
muß. Selbstverständlich gehören hierzu der
aufkeimende Nationalismus des 19. Jahrhun-

derts und die damit verbundenen Pläne, sich
auf Kosten anderer Völker auszubreiten. Das
Kriegsende schuf letztlich nur die Möglichkeit,
diese Absichten zu verwirklichen.

Wie diese geschichtlichen Tatsachen mit den
Aussagen deutscher Politiker in Einklang zu
bringen sind, bleibt das Geheimnis dieser Volks-
vertreter. „Die immerwährende Verantwortung
Deutschlands für den im deutschen Namen
begangenen Zivilisationsbruch des Holocaust
während der Zeit des Nationalsozialismus und
des Zweiten Weltkriegs, dieses nicht zu
beschreibende Unrecht des Nationalsozialis-
mus, schlug am Ende auf die Deutschen zu-
rück", so die Sicht der Bundeskanzlerin beim
Tag der Heimat 2007 in Berlin. Auch hier wie-
derholte sie die alte Floskel, daß Ursache und
Wirkung nicht verwechselt werden sollen. Die
Vertreiberstaaten also als Rächer der Nazi-
Opfer? Aufrechnung als Entschuldigung für das
Vertreibungsverbrechen? Es ist mehr als intel-
lektuelle Unordnung, wenn mit grob vereinfa-
chenden Formeln Sachverhalte durcheinander-
gebracht werden.

„Die eigenen Missetaten durch deutsche Mis-
setaten zu verdecken, ist eine europäische
Gewohnheit', stellte der ungarische Schriftstel-
ler Esterhazy in seiner Rede in der Frankfurter
Paulskirche anläßlich der Verleihung des Frie-
denspreises des deutschen Buchhandels fest.
Man ist geneigt, festzustellen, daß diese an die
Adresse des Auslands gerichtete Rüge auch für
deutsche Politiker gilt, die ständig Begründun-
gen für das verbrecherische Handeln anderer
Staaten finden. Der Soziologe Wolfgang Sofsky
sah den deutschen Nationalstolz als Verstoß
gegen die verordnete Schuldgesinnung. Man
muß ergänzen: Die Offenlegung der Vertrei-
bungsverbrechen verstößt offenbar auch gegen
diesen Grundsatz und soll deshalb bekämpft
werden.

(Der Autor ist Bundesvorsitzender der Lands-
mannschaft Schlesien)
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Die zeitgeistige Wertung tschechoslowakischer und sudetendeutscher Historie:

Das Einseitigkeits-Prinzip
Die Fernsehbeiträge „Die Sudetendeutschen

und Hitler" des Hessischen Rundfunks (trotz
unzähliger Proteste jüngst durch PHOENIX wie-
derholt) verdeutlichen einmal mehr den politi-
schen / publizistischen Zeitgeist unterschiedli-
cher Wertung tschechoslowakischer und ande-
rerseits sudetendeutscher Historie.

So wird die trotz Mißachtung des Selbstbe-
stimmungsrechts und der Zwangseinverleibung
der deutschen, magyarischen und ruthenischen
Ethnien 1918 ausgerufene Tschechoslowakei
geradezu als Hort der Demokratie (noch immer)
unreflektiert verklärt. Wohl im wesentlichen dar-
auf zurückzuführen, daß sie in Jahren des auf-
kommenden Nationalsozialismus einer Vielzahl
österreichischer / deutscher Wissenschaftler,
Künstler, Intellektueller und Politiker durch ein
liberales Asylrecht Exil, Sicherheit und (politi-
sche) Betätigung bot. Vielen dieser Persön-
lichkeiten wurde sogar die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft angetragen und später ge-
währt und so u. a. auch deren Emigration in
andere Länder und damit das Überleben er-
möglicht. Ohne daß diese während ihres Auf-
enthaltes in der Tschechoslowakei dabei ver-
gleichbaren Repressalien wie die Sudetendeut-
schen ausgesetzt gewesen wären.

In eklatantem Widerspruch zu dieser huma-
nitären Haltung gegenüber Exilanten die mit
Gründung der CSR einsetzende Ausgrenzung
der „eigenen" (zwangseinverleibten) Staatsbür-
ger und deren politischer Parteien und Reprä-
sentanten deutscher Nationalität. (Ausschluß
von der Verfassungsgebung / überdimensio-
nierte Größenbemessung der sudetendeut-
schen gegenüber tschechischen Wahlkreisen /
Unterrepräsentanz in der öffentlichen Verwal-
tung / Enteignungen / Massenentlassungen /
bei der Volkszählung Manipulation der Zusam-
mensetzung der Zählkommissionen und Ein-
schüchterungen bis hin zu Arbeitsplatzverlust
und Gefängnisstrafen bzw. Korrekturen ausge-
füllter Erhebungsbogen / Konfiskation von Ra-
diogeräten / Schließung deutscher Mehrheits-
und Eröffnung tschechischer Minderheitsschu-
len). In den zwanziger Jahren im Ausland kaum
zur Kenntnis genommen oder thematisiert.
Auch kaum von den aus dem nationalsozialisti-
schen Deutschland in die CSR geflohenen Emi-
granten, geschweige denn (auch kaum von die-
sen) öffentlich kritisiert oder international poli-
tisch / moralisch verurteilt. Alles Verstöße gegen
elementare Minderheitenrechte und grundle-
gende demokratische Standards. Die heute, ge-
genüber anderen Ethnien angewandt, einen
politisch / medialen Aufschrei der Empörung
und UN- / EU-Interventionen auslösen und in
der Forderung nach (Teil-)Autonomie münden
würden.

Diese politischen / sozialen / wirtschaftlichen
Unterdrückungen werden selbst heute noch als
vergleichsweise läßliche Schönheitsfehler der
„Musterdemokratie CSR" relativiert. Die „unein-
sichtige" sudetendeutsche Nichtakzeptanz die-

ERINNERUNQSTAQ
der Heimatvertriebenen

in Linz
Samstag, dem 13. Juni 2009

Großes Haus des Linzer Landestheaters
Einlaß: 13.00 Uhr - Beginn: 13.30 Uhr

Programm:
Moderator - Einführung
Landeshymne
Begrüßung und Einleitung
Orchester - Deutsche Tänze (F. Schubert)
Festansprache - Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer

Orchester - „Die Moldau" (F. Smetana)
Grußworte der Vertreter der Landsmann-
schaften
Film / Multimedia - Ausschnitte von Zeit-
zeugeninterviews, historischer Hintergrund
und neue Heimat Österreich
PAUSE (20 Minuten)
Festvortrag - „Kulturlandschaft Sudeten-
land" (Univ.-Prof, Dr. R. Heinisch, Salzburg)
Schauspiel - „DER ACKERMANN AUS
BÖHMEN" (Johannes von Saaz)
Empfang / Buffet (für alle Gäste) in den
Redoutensälen
Der Eintritt ist frei

ses „Horts der Demokratie", in der doch viele
Gegner des Nationalsozialismus Zuflucht fan-
den, macht demgegenüber die systematische
Diskriminierung der Sudetendeutschen in /
durch die CSR in Vieler Augen tolerierbar. Da-
bei unterschwellig gleichzeitig auch immer
eine angebliche größere sudetendeutsche Affi-
nität zum Nationalsozialismus als in anderen
(reichs-) deutschen Regionen, unterstellend!
Denn selbstverständlich durfte von jedem in
diesen Vielvölker-Staat gezwungenen und dis-
kriminierten Durchschnitts-Sudetendeutschen
jene politische Weitsicht und jener Heroismus
erwartet werden, die noch nicht einmal im Früh-
stadium des aufkommenden Nationalsozia-
lismus weder im „Reich" noch durch die in-
ternationale Staatengemeinschaft aufgebracht
wurden. Und diesem Regime von Anfang an

hätten Einhalt gebieten können. Kaum ein Wort,
daß es sich zum Zeitpunkt der sogenannten
Sudetenfrage beim „Dritten Reich" um eine
international / völkerrechtlich (noch) kaum hin-
terfragte, aber bereits gefestigte Diktatur han-
delte, die auch das Sudetenland mit ihrem
zentralistischen polizeilichen, personellen und
administrativen Repressionsapparat überzog.

So wird das Bild der Sudetendeutschen, los-
gelöst von jeder diskriminierenden tschechi-
schen Hegemonialpolitik, ausschließlich auf
den späteren Zeitraum nationalsozialistischer
Herrschaft im „Protektorat" reduziert. Somit
kann sogar die völkerrechtswidrige Vertreibung
der Sudetendeutschen immer wieder in einem
rechtfertigenden Kontext und einer augen-
scheinlich akzeptablen Kausalität von voraus-
gegangener (nationalsozialistischer = sudeten-

deutscher) Ursache und Schuld und daraus fol-
gender angeblicher bloßer tschechischer „Re-
aktion" relativiert werden. Damit eine von tsche-
chischer Seite „unbeeinflußbare" Automatik der
Vertreibung (-exzesse) entschuldigend, die bei
der Beurteilung keiner anderen ethnischen Säu-
berung derartige Akzeptanz fände. Und die nir-
gendwo anders in gleichem Umfang jedem ein-
zelnen Bürger pauschal eine individuelle (Mit-)
Verantwortung unterstellen würde, wie dies ge-
genüber den Sudetendeutschen undifferenziert
geschieht.

Zu dieser den Sudetendeutschen angelaste-
ten Kollektiwerantwortung gehört sogar das
„Münchener-Abkommen", das ohne deren Be-
teiligung völkerrechtlich verbindlich von vier eu-
ropäischen Großmächten als Signatarstaaten
vereinbart wurde. F. Herwig

Mythologisierte Vertreibung:
„Frühmorgens, wenn die Hähne kräh'n..."

So sangen einstmals die Soldaten. Nunmehr
sind es die Stimmen des durch seine Ausfälle
vor allem gegen die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft bekanntgewordenen Historikerpaa-

Von Josef Weikert

res Hahn & Hahn, das wieder einmal mit einer
Provokation vor allem der Erlebnisgeneration
der Vertriebenen in ihrem 22 Seiten umfassen-
den Beitrag: „Mythos Vertreibung" in einer wis-
senschaftlichen Veröffentlichung des Gottfried-
Herder-Instituts in Marburg auffällig geworden
ist.

Dr. Hans Henning Hahn ist Professor für ost-
europäische Geschichte mit Schwerpunkt Polen
an der Carl-v.-Ossietzky-Universität in Olden-
burg, Dr. Eva Hahn ist freiberufliche Historikerin.
Eigentlich müßte sie zur Kategorie der Flücht-
linge hinzugezählt werden, denn sie ist nach
1968, wie ihrem Interview mit Daniel Kaiser im
Wochenblatt „Tyden" 38 / 04 vom 13. 9. 2004
zu entnehmen ist, „vor den sowjetischen Pan-
zern nach Westdeutschland geflohen. (Mluvte,
jak väm pusa narostla" / Redet, wie Euch der
Schnabel gewachsen ist.) Während in ihren
früheren Publikationen als Verfasser erst die
Frau Hahn und danach ihr Mann genannt wur-
den, firmieren die beiden diesmal in umgekehr-
ter Reihenfolge.

Gleich am Beginn ihrer wissenschaftlichen
Abhandlung zitieren die Autoren Worte aus der
Rede des Vorsitzenden der katholischen Bi-
schofskonferenz, Kardinal Lehmann, der aus
Anlaß des sechzigsten Jahrestags des Kriegs-
endes in einem ökumenischen Festgottesdienst
am 8. 5. 2005 von fünf Millionen geflohener und
vertriebener Menschen gesprochen hat. Die
„Sudetendeutsche Zeitung" hat aber in ihrer
Ausgabe vom 13. 5. 2005 in der vollständig wie-
dergegebenen Rede des Kardinals die Zahl von
15 Millionen genannt. Den „Versprecher" des
Kardinals benutzen die Hahns dazu, die Glaub-
würdigkeit der „Sudetendeutschen Zeitung" in
Zweifel zu ziehen. Und sie zitieren genüßlich
den ehemaligen Sprecher der SL, Johann
Böhm, der in seiner Rede auf dem Sudeten-
deutschen Tag im Jahr 2005 den drei Signatar-
mächten des Potsdamer Abkommens Frank-
reich hinzugezählt hat, obwohl dieses auf der
Potsdamer Konferenz überhaupt nicht vertreten
war. Dieser Lapsus war aber auch schon früher
dem ehemaligen ös. Außenminister Dienstbier
unterlaufen.

Neben einem „Zahlenlabyrinth verschiedener
Vertriebenenzahlen" in Hahns wissenschaftli-
cher Arbeit folgt das Wortspiel mit den Begriffen
Flucht, Vertreibung, Austreibung und odsun,

dem tschechischen Terminus für dieses Ge-
schehen. Der Begriff „transfer" wird der offiziel-
len polnischen Bezeichnung zugeordnet. BeneS
als den eigentlichen Erfinder dieser Formulie-
rung haben Hahn & Hahn listig verschwiegen.
Überhaupt nehmen die beiden Zuflucht zur
Bibel und beginnen buchstäblich bei Adam und
Eva mit ihrer Austreibung aus dem Paradies.
Dann haben sie auch die neutestamentliche
„Flucht nach Ägypten" im Weihnachtsevange-
lium bemüht. Bei dem erörterten Begriff „Exo-
dus" stellen die Autoren eine Verbindung her mit
dem Auszug der Kinder Israels aus Ägypten
und bemerken: „Es ist wohl nicht abwegig, hier
Hitlers Programm ,Heim ins Reich' der Deut-
schen aus Osteuropa zu sehen." Über den Ver-
treibungsbegriff nachsinnend, kommen Hahn &
Hahn zu dem „sehr bedenklichen Schluß, daß
der Mythos selbst weitgehend für die historische
Narration (Annv. Erzählung) gehalten wird, und
dies in einem solchen Ausmaß, daß eine analy-
tisch-reflektierende Erzählung des gesamten
Vertreibungsgeschehens kaum mehr möglich
erscheint."

In einer Besprechung dieses Artikels ist zu
lesen: „Darin zerbröseln die Hahns Flucht und
Vertreibung, bagatellisieren deren Bedeutung
und stellen Darstellungen in ihrem Wahrheits-
gehalt hinsichtlich der Qualität und der morali-
schen und rechtlichen Bewertung in Frage"
(Rüdiger Goldmann). Dem ist nichts weiter hin-
zuzufügen. Der Wortschwall der Autoren stiftet
beim Leser eher Verwirrung; es ist aber auch
möglich, daß es sich um eine gezielte Desinfor-
mation handelt (in wessen Auftrag, kann man
rätseln).

Die in Prag gebürtige Tschechin Eva Schmidt
(Jg. 1946), geschiedene Hartmann, wiederver-
heiratete Hahn, die mit der 68er-Emigration
nach Deutschland kam, war in den Jahren 1981
bis 1999 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im
sudetendeutschen Collegium Carolinum tätig
und hat in all diesen Jahren ein fürstliches Ge-
halt bezogen, bis sie das Collegium Carolinum
nach einem Eklat verlassen mußte. Nun gießt
sie vermehrt Kübel von Unrat vor allem über die
Sudetendeutsche Landsmannschaft aus; so in
der Zeitung „Die Zeit" vom 14. 2. 2004 mit dem
Beitrag: „Wir wollen heim ins Reich", oder in
dem schon genannten Wochenblatt „Tyden"
38 / 04 über das Collegium Carolinum: „Mit Be-
stürzung habe ich festgestellt, daß ich mich
über Jahre hinweg im Umfeld ununterbrochener
Kontinuität mit nazistischen Geschichtsschrei-
bern befunden habe." In ihrem Beitrag „Frieden
machen mit den Folgen des Krieges" in der
„Berliner Zeitung" vom 20. 3. 2002 wird der
Journalist Klaus Mann aus seinem Beitrag in

der New Yorker Zeitschrift „The Nation" vom
4. 8. 1945 zitiert, in dem er Beneá rühmt, daß
sich „sein realistischer Elan mit einer Reihe
Gaben politischer Schlauheit und Realismus
vermählt." Dieser Beitrag wurde vom Hetzblatt
Národní osvobození" Nr. 16 vom 1. 8. 2002:
SMÍRIT SE S VYSLEDKY VÁLKY (Sich mit den
Ergebnissen des Krieges aussöhnen) übernom-
men.

Am 2. 7. 2003 erschien in „Lidové noviny" ihr
Beitrag: Rozkol v landsmanéaftu (Zerwürfnis in
der Landsmannschaft), in dem sie mit unver-
hohlener Schadenfreude schreibt, daß der radi-
kale Redakteur (der „Sudetendeutschen Zei-
tung") durch einen farblosen Nachfolger ersetzt
wurde und darin Beiträge, wie zum Beispiel des
bis zu vulgär hetzenden Josef Weikert nicht
mehr erscheinen. Ebenfalls im gleichen Blatt
vom 23. 4. 2006 folgt ihr Beitrag: SudetSti
Némci maji novou strategii (Die Sudetendeut-
schen haben eine neue Strategie), in der das
zunehmende Interesse der jungen tschechi-
schen Generation an dieser Thematik als ein
Ergebnis der Tätigkeit der SL dargestellt wird.

Es wäre besser, wenn sich die Historikerin
Hahn auf die Mythen ihres eigenen Volkes be-
sinnen würde: Etwa an jenen Mythos vom
Stammvater Tschech, der vom Georgsberg
(Rip) aus das Land erblickte, in dem Milch und
Honig fließen. (Vielleicht erspähte er die deut-
schen Siedlungsgebiete in dem böhmischen
Ländern des Jahres 1945, in denen für tsche-
chische Partisanen, Plünderer und Neusiedler
wahrhaft Milch und Honig geflossen sind). Oder
auf jenen Mythos um die Amazone Libussa, die
prophetisches Geistes jenen Mann suchen ließ,
der hinter einem Ochsenpflug stehen werde;
diesen Pfemysl Oraö (den Pflüger) von der Stel-
le weg, noch im Arbeitsgewand, heiratete und
so das Geschlecht der Przemysliden begründe-
te, das im Kampf um die Macht im Lande das
rivalisierende Geschlecht der Slawniken der
Einfachheit halber ausgerottet hat. Und nicht zu
vergessen den Mythos um das dreihundert
Jahre währende „temno" (Dunkel) im österrei-
chischen „Völkerkerker".

Da die im katholischen Glauben aufgewach-
sene Frau Hahn (das schon erwähnte Blatt
„Tyden" 38 / 04 zeigt sie als Erstkommunikantin)
offensichtlich ihr historisches Wissen auch aus
der Heiligen Schrift schöpft, kann sie nachlesen,
was bei Matth. 5 / 3 2 über die Wiederverhei-
ratung Geschiedener (die nach katholischer
Lehrmeinung in „öffentlicher Sünde" leben), ge-
schrieben steht. Und welche Konsequenzen
dies früher einmal nach sich gezogen hat, kön-
nen die bibelfesten Historiker im 3. Buch Mose,
Kap. 20, Vers 10, nachschlagen.

/ / •

BITTE SCHON JETZT VORMERKEN!

DER ACKERMANN AUS BÖHMEN
IM LINZER LANDESTHEATER

Das Schauspiel kommt am Samstag, dem 13. Juni 2009 im Großen Haus im Rahmen einer Festveranstaltung anläßlich des „Erin-
nerungstages der Heimatvertriebenen in OÖ" zur Aufführung (siehe Programm im Kasten links). Machen Sie schon jetzt
Werbung für diese Veranstaltung, für dessen Programmgestaltung heuer die die SL Oberösterreich verantwortlich sein wird.
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1939 - DAS ENDE DER ALTEN
TSCHECHOSLOWAKEI - Teil 4

Mit der Rückkehr der Mehrheit der Deutschböh-
men und Deutschmährer in den gesamtdeutschen
Staat hätte das Buch der deutsch-tschechischen
Geschichte eigentlich geschlossen werden kön-
nen. Doch das würde darüber hinwegtäuschen,
daß das Ausscheiden der Sudetendeutschen aus
dem Staatsverband der Tschechoslowakei nur
eine Teilursache des Auseinanderfallens dieses
künstlichen Acht-Völker-Staates ist. Es würde
außerdem die böse Fortsetzung der gemeinsa-
men Geschichte in der deutschen Besatzungszeit
der Rest-Tschechei verschweigen. So bildet bei-
des, der Zerfall der Tschechoslowakei und die
Errichtung der deutschen Oberherrschaft 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 Tschechoslowa-
kei" druckt die „Sudetenpost" mit freundlicher
Genehmigung des Olzog-Verlages in einer mehr-
teiligen Serie ab.

Die Tschechei wird
zum Protektorat

Am 13. März 1939, als der slowakische Präsi-
dent Tiso zu Hitler nach Berlin fährt, nimmt der
englische Botschafter Henderson Verbindung
zu Staatssekretär von Weizsäcker im Auswärti-
gen Amt auf. Er will erfahren, was Hitlers Ab-
sicht für den weiteren Verlauf der Dinge ist. Von
Weizsäcker, der Hitlers Einmarschpläne kennt,
weicht aus und sagt nur: „Was auch immer ge-
tan wird, wird in einer anständigen Weise ge-
schehen." Henderson, der Großbritanniens An-
spruch zu vertreten hat, die Zukunft der Tsche-
choslowakei mitzugestalten, warnt von Weiz-
säcker in aller Eindringlichkeit vor dem Eingrei-
fen Englands für den Fall, daß das Münchener
Abkommen verletzt werden sollte. Diese War-
nung bleibt, was Hitler später wohl vermerkt,
eine hohle Drohung. Henderson drängt am glei-
chen Tag noch seinen tschechischen Botschaf-
ter-Kollegen, er möge seinem Außenminister in
Prag nahelegen, sofort nach Berlin zu reisen
und die tschechoslowakische Entwicklung mit
der Reichsregierung abzusprechen.

Ob auf Druck des englischen Botschafters
Henderson in Berlin oder aus eigenem Ent-
schluß, am 14. März wendet sich nun als dritter
auch der bisherige Staatspräsident der Tsche-
choslowakei, und ab diesem Tag nur noch Prä-
sident der Tschechen, Emil Hacha an den deut-
schen Kanzler. Er bittet um einen schnellstmög-
lichen Besuchstermin, der ihm auch sofort an-
geboten wird. Noch am 14. nachmittags reist
Hacha in Begleitung seines Außenministers
Chvalkovsky und seiner Tochter mit der Bahn
von Prag nach Berlin. Eine Flugreise traut sich
der schon alte und herzkranke Hacha nicht
mehr zu. Der angegriffene Gesundheitszustand
des Präsidenten ist auch der Grund, weshalb
die Tochter ihn begleitet.

Hacha trifft spät abends ein und wird mit allen
zeremoniellen Ehren, die einem ausländischen
Staatsoberhaupt gebühren, in der Reichshaupt-
stadt empfangen. Im Hotel überreicht Außenmi-
nister von Ribbentrop der Tochter Hachas einen
Strauß mit gelben Rosen. Auf dem Zimmer liegt
eine Bonbonniere als Aufmerksamkeit Hitlers
für die Dame. Im Vorgespräch, das der tsche-
chische Präsident noch im Hotel mit dem deut-
schen Außenminister führt, sagt Hacha zu von
Ribbentrop, daß er gekommen sei, „um das
Schicksal der Tschechei in die Hände des Füh-
rers zu legen". Alles in allem ein Auftakt für die
folgenden Gespräche, der noch nichts Böses
ahnen läßt. Von Ribbentrop meldet Hitler die
Bemerkung Hachas vom Schicksal der Tsche-
chen, das in die Hände des „Führers" gelegt
werden soll. Der beauftragt den Minister, sofort
ein deutsch-tschechisches Abkommen zu die-
sem Zwecke zu entwerfen.

Als Hacha bei Hitler eintrifft, ist es inzwischen
1.15 Uhr morgens; für den alten und herzleiden-
den Präsidenten eine arge Strapaze. Hacha
kann auf das, was nun auf ihn zukommt, nicht
ganz unvorbereitet gewesen sein. Bereits beim
Empfang am Bahnhof hatte ihn der tschecho-
slowakische Botschafter davon unterrichtet,
daß soeben deutsche Truppen in Mährisch-
Ostrau auf tschechisches Territorium vorge-
drungen seien. Ansonsten sind die deutschen
Verbände, die zur Besetzung vorgesehen sind,
während sich Hacha und Hitler gegenübertre-
ten, bereits auf ihrem Marsch zur Grenze. Hitler
hatte den Einmarsch deutscher Truppen schon

vor zwei Tagen für diesen Morgen auf 6 Uhr in
der Frühe festgelegt.

Präsident Hacha geht mit ausgestreckten Ar-
men auf Hitler zu und eröffnet das Gespräch mit
einem Schwall von Freundlichkeiten:

„Exzellenz, Sie wissen gar nicht, wie ich Sie
bewundere. Ich habe alle Ihre Werke gelesen,
und ich habe es möglich gemacht, daß ich fast
alle Ihre Reden hören konnte."

Das kann, da Hacha fließend Deutsch spricht,
durchaus so gewesen sein. Nach der Konfe-
renzeröffnung ist es wieder der tschechische
Präsident, der sofort das Wort ergreift. Nach-
dem er zunächst erklärt, daß er den nun selbst-
ständigen Slowaken „keine Träne nachweint'
kommt er zum deutsch-tschechischen Verhält-
nis:

„Jahrhunderte lang haben unsere Völker ne-
beneinander gelebt und den Tschechen ist es
nie so gut gegangen wie dann, wenn sie mit den
Deutschen im Einvernehmen lebten. Deshalb
habe ich Sie auch um eine Unterredung gebe-
ten, denn ich will die Mißverständnisse, die zwi-
schen unseren beiden Ländern aufgetaucht
sein mögen, ausräumen. Ich lege das Schicksal
meines Volkes in Ihre Hände mit der Überzeu-
gung, daß ich es in gar keine besseren legen
könnte."

Hitler erwidert zunächst freundlich, doch dann
beginnt er aufzuzählen, wie die alte Tschecho-
slowakei das deutsch-tschechische Verhältnis
ruiniert habe. Bei der Wiederbesetzung des
deutschen Rheinlandes 1936 habe die Prager
Regierung Paris angeboten, Deutschland bei
einem deutsch-französischen Krieg mit seiner
Armee in den Rücken zu fallen. Bei Völkerbund-
verhandlungen in Genf hätten die Tschechen
stets eine deutschfeindliche Haltung an den Tag
gelegt. Im Mai 1938 habe sein Land, ohne daß
Deutschland einen Anlaß dazu gegeben hätte,
gegen das Deutsche Reich mobilgemacht. Da-
mals habe er, Hitler, den Entschluß gefaßt, Kon-
sequenzen aus der feindseligen Haltung der
Tschechoslowakei zu ziehen. Auch nach der
Konferenz von München vor sechs Monaten
und nach der Ausgliederung der Sudetengebie-
te habe sich am alten Geist der Feindschaft
nichts geändert. Die tschechische Armee sinne
nur auf Rache.

„So sind", sagt Hitler, „bei mir am letzten
Sonntag die Würfel gefallen. [...] Ich habe der
Wehrmacht den Befehl gegeben, in die Rest-
Tschecho-Slowakei einzurücken und sie in das
Deutsche Reich einzugliedern. [...] Jetzt gibt es
nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder leistet
die tschechische Armee dem Vormarsch der
deutschen Truppen keinen Widerstand. In die-
sem Falle hat Ihr Volk noch gute Aussichten für
die Zukunft. Ich werde ihm eine Autonomie ge-
währen, die weit über alles hinausgeht, wovon
es zu Zeiten Österreichs hätte träumen können.
Oder aber Ihre Truppen leisten Widerstand. In
diesem Falle werden sie mit allen mir zur Verfü-
gung stehenden Mitteln vernichtet werden."

Eine Verhandlung zwischen Hitler und Hacha
findet nicht mehr statt. Der „Führer" drängt den
tschechischen Präsidenten, sofort mit seinem
Verteidigungsminister Syrovy in Prag zu telefo-
nieren und ihm zu befehlen, seine Truppen und
die Bevölkerung aufzufordern, keinen Wider-
stand zu leisten. Der anwesende Oberbefehls-
haber der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Gö-
ring, setzt nach und droht, andernfalls am näch-
sten Morgen Prag zu bombardieren. Hacha gibt
schweren Herzens der Erpressung nach und
weist, wie gefordert, Syrovy an, jeden Wider-
stand der tschechischen Armee zu unterbinden.
Nachdem das klar ist, wird auch auf deutscher
Seite ein Schießverbot für die Wehrmachtsteile
ausgesprochen, die ab sechs Uhr die Grenzen
überschreiten sollen.

Von dieser nächtlichen Besprechung kur-
sieren wilde Versionen quer durch die Ge-
schichtsschreibung. Ein Schwächeanfall des
alten Dr. Emil Hacha und die Hilfe des anwe-
senden Leibarztes Hitlers liefern sicher den
Stoff dazu. Doch die beiden Protokollanten die-
ses Abends, der deutsche Legationsrat Hewel
und der Chefdolmetscher Schmidt, berichten
nichts dergleichen. Schmidt schreibt stattdes-
sen später über die Begegnung:

„Dennoch ist es in jener Nacht nicht zu den
turbulenten Szenen zwischen Hitler und Hacha
gekommen, von denen die Auslandspresse da-
mals und später geschrieben hat."

Auch Hewels Protokoll des Abends schildert
einen eher nachgiebigen denn aufgeregten
Präsidenten Hacha. Im Protokoll steht, daß
Hacha sich Hitler als ehemaligen Wiener k.u.k.-
Verwaltungsjuristen vorstellt, der sich sowieso
„die Frage gestellt habe, ob es überhaupt für
die Tschechoslowakei ein Glück sei, ein selb-
ständiger Staat zu sein".

Als Hitler dem Präsidenten eröffnet, daß in
ein paar Stunden deutsche Truppen in sein
Land einmarschieren werden, bittet Hacha nur,
daß seinem Volk ein „Seelenkauf wie zur
österreichischen Zeit" erspart bleibe, will hei-
ßen, den Tschechen soll die eigene Nationalität
erhalten bleiben. Hitler sagt das dem Tsche-
chen zu:

Morgens um 3.55 Uhr schreiten Hitler und
Hacha zur Unterzeichnung der Erklärung, die
Außenminister von Ribbentrop nach seinem er-
sten Gespräch mit Hacha am vergangenen
Abend auf Hitlers Geheiß entworfen hatte:

JKuf beiden Seiten ist übereinstimmend die
Überzeugung zum Ausdruck gebracht worden,
daß das Ziel aller Bemühungen die Sicherung
von Ruhe, Ordnung und Frieden in diesem Teil
Mitteleuropas sein müsse.

Der tschechoslowakische Staatspräsident
hat erklärt, daß er um diesem Ziel zu dienen
und um eine endgültige Befriedung zu errei-
chen, das Schicksal des tschechischen Volkes
und Landes vertrauensvoll in die Hände des
Führers des Deutschen Reiches legt. Der Füh-
rer hat diese Erklärung angenommen und sei-
nem Entschluß Ausdruck gegeben, daß er das
tschechische Volk unter den Schutz nehmen
und ihm eine seiner Eigenart gemäße autono-
me Entwicklung seines völkischen Lebens ge-
währleisten wird."

Der Vollzug dieser erpreßten Abmachung
geht erstaunlicher Weise ohne alle Reibungen
über die Bühne der Tschechei. Die Wehrmacht
besetzt noch bis zum Abend die Landesteile
Böhmen und Mähren. Am gleichen Tag er-
scheint Hitler auf dem Hradschin und läßt sich
von Präsident Hacha die Mitglieder der tsche-
chischen Regierung und die Spitzen der Ver-
waltung vorstellen. Hacha bleibt Staatspräsi-
dent bis 1945. Der frühere deutsche Außenmi-
nister von Neurath wird ihm als „Reichsprotek-
tor" und Hitlers persönlicher Vertreter vorge-
setzt. Von Neurath erhält die Befugnisse, die
bis vor zwanzig Jahren die Statthalter der Habs-
burger Krone in den Untertanen Ländern
innehatten. Die deutsche Reichsregierung
übernimmt die Ressorts Außenpolitik, Finan-
zen, Wirtschaft und Verteidigung in eigene
Regie. Hachas tschechische Regierung verfügt
mit der Hoheit über Inneres, Kultur und weitere
Ministerien dann nur noch über die Befugnis,
ein im Inneren autonomes Eigenleben zu
gestalten. Die Polizei bleibt demnach tsche-
chisch.

Allerdings errichtet die deutsche Gestapo
daneben ein eigenes Kontroll- und Machtregi-
me im Lande. Das Militär wird von 150.000
Mann auf 7000 abgerüstet. Die Tschechen wer-
den nicht mehr zum Wehrdienst einberufen, so
daß sie später den Zweiten Weltkrieg in dieser
Hinsicht ungeschoren überstehen. Die entlas-
senen tschechischen Offiziere erhalten auf Hit-
lers Weisung Pensionen, womit ihnen die erlit-
tene moralische Niederlage zumindest materiell
erträglich wird. Unmengen von Wehrmaterial
und eine leistungsfähige Rüstungsindustrie ste-
hen nun zusätzlich für den weiteren Ausbau der
deutschen Wehrmacht zur Verfügung.

Trotz der entlassenen fast 100.000 tschechi-
schen Soldaten sinkt in der Folgezeit die Ar-
beitslosigkeit im Lande. Die Wirtschaft erfährt
Belebung durch den Anschluß an das Reich.
Der Grund ist die deutsche Nachfrage nach
dem qualitativ guten Warenangebot der Tsche-
chen. Die Krone bleibt neben der Reichsmark
Landeswährung. Die Tschechei wird Teil des
deutschen Zollgebiets, doch die Außengrenzen
bleiben. Deutsche Bürger reisen auch fortan
nur mit Paß in diesen Teil des Reiches, der nun
offiziell in Deutschland das „Protektorat Böh-
men und Mähren" heißt.

Diese Darstellung - das soll hier angemerkt
werden - darf nicht verdecken, daß die Pro-
tektoratsmacht Deutschland die Tschechei bis
1945 mit einem Heer von 5000 Polizeibeamten
kontrolliert und damit alle antideutschen Bestre-
bungen im Keim erstickt. Eine geschätzte Zahl

von 36.000 bis 55.000 Tschechen wird in den
sechs Jahren Opfer deutscher Herrschaft, wo-
bei - auch das gehört zum deutsch-tschechi-
schen Verhältnis - mehr als 90 Prozent der
Denunziationen und Anzeigen, die zur Verhaf-
tung von Tschechen führen, auch von Tsche-
chen stammen.

Am Tag des deutschen Einmarschs in die
Tschechei besetzen auch die Ungarn mit der
Rest-Karpato-Ukraine einen Teil der auseinan-
derfallenden Tschechoslowakei. Doch anders
als die Tschechen bei den Deutschen, leisten
die Ruthenen den Ungarn militärisch Wider-
stand. Hier liegt, auch anders als im Falle des
Protektorats, kein Vertrag und kein Einver-
ständnis der Ruthenen vor - nicht einmal ein
unter Druck erpreßtes. Trotzdem reagieren
Frankreich, Großbritannien, die USA und die
Sowjetunion nicht auf die Annexion der Ungarn.
Der Protest der vier genannten Staaten richtet
sich in diesen Tagen alleine gegen das Vorge-
hen der deutschen Reichsregierung. Die Karpa-
to-Ukraine - nun Karpatalja genannt - be-
kommt nach der ungarischen Annexion einen
gewissen autonomen Status im Rahmen des
ungarischen Staates zugestanden. Das ist das
Ende der ersten Tschechoslowakei.

Daß dieser Staat, 1945 noch einmal von den-
selben Siegern errichtet, 1993 ein zweites Mal
zusammenbricht und damit endgültig erlischt,
zeigt, daß schon der erste Versuch der Sieger-
mächte 1918, ein solches Völkerkonvolut zu
schaffen, ein schwerer Fehler war.

Fortsetzung in der nächsten Nummer

Deutsch-Tschechisches 31. Bundes-
treffen der Ackermann-Gemeinde

Nachbarn - Freunde - Europäer
Sousedé - Pf átele - Evropané

Pilsen / Plzeñ 1. bis 4. August 2009
Wir laden Sie herzlich - gemeinsam mit unserer
tschechischen Schwesterorganisation Sdruíení
Ackermann-Gemeinde - zu unserem 31. Bun-
destreffen in die westböhmische Bischofsstadt Pil-
sen / Plzeñ ein.
Erstmals in der Geschichte der Ackermann-
Gemeinde findet unser Kongreß in Böhmen statt.
Dankbar nehmen wir die Einladung des Pilsener
Bischofs FrantiSek Radkovsky in sein Bistum an
und freuen uns darauf, die vielfältigen Kontakte zu
verstärken und neue Partner kennenzulernen! Pil-
sen wird mit seiner historischen Altstadt und sei-
nen kulturellen, religiösen und kulinarischen Tradi-
tionen ein schöner Rahmen für unser zentrales
Treffen sein.
Bei Referaten, in Arbeitskreisen und Diskussionen
werden wir uns unter dem Motto „Nachbarn -
Freunde - Europäer" austauschen, uns als Deut-
sche und Tschechen über die Gestaltung der
Nachbarschaft Gedanken machen und nach un-
serem gemeinsamen Beitrag für das zusammen-
wachsende Europa fragen. In Gottesdiensten,
beim Singen und Tanzen wollen wir Gemeinschaft
erleben, das Miteinander feiern und neue Freund-
schaften schließen.
Für die jüngeren Teilnehmer gibt es ein pädago-
gisch betreutes Kinder- und ein besonderes Ju-
gendprogramm. Zeitgleich organisiert die Junge
Aktion in der Nähe von Pilsen ihre multinationale
Sommerwoche und bringt sich mit eigenen Ideen
und Aktionen ein.

Kontakt: Ackermann-Gemeinde, Heßstraße
Nr. 24, 80799 München, Telefon: +49 (0) 89
27 29 42-0, Fax: +49 (0) 89 272 942 40,
info@ackermann-gemeinde.de
Das Anmeldeformular finden Sie auch unter
www, ackermann-aemeinde. de

.Pendler wollen
Österreicher sein

Zahlreiche Einwohner des direkt ah Öster-
reich grenzenden Bezirks Lundenburg (Bfeclav)
wollen ihren tschechischen gegen einen öster-
reichischen Reisepaß eintauschen. Dies berich-
tete die Tageszeitung „Denik". Hintergrund der
Überlegung ist die neue Steuergesetzgebung in
Tschechien: Seit dem Vorjahr müssen Bürger
mit Wohnsitz in Tschechien, die in Österreich
arbeiten, in ihrer Heimat Steuern nachzahlen.
Durch den Einheitssteuersatz von 15 Prozent in
Tschechien sind davon vor allem Bezieher klei-
ner Einkommen betroffen, die in Österreich
wegen des dortigen progressiven Steuersatzes
keine oder nur wenig Lohn- oder Einkommen-
steuer bezahlen. Besserverdiener profitieren.
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Kapeller boykottierte
Prager EU-Treffen

Diesmal beschäftigten wir uns mit einem
recht absurden Artikel „Wie Bratislava zu
seinem Namen kam" von Herrn Christoph
Thanei in der Tageszeitung „Die Presse"
vom 28. März 2009.

Folgendes Schreiben wurden u. a. an „Die
Presse" gerichtet.

Mit großer Verwunderung (und eigentlich
Verärgerung) habe ich in der angeblich konser-
vativen und sorgfältig beziehungsweise ausge-
wogen recherchierenden Zeitung „Die Presse"
Ihren o. a. Artikel gelesen.

Die Umbenennung der Stadtbezeichnung in
„Bratislava" ist schon 1919 Teil der tschecho-
slowakischen Geschichtspolitik gewesen, die
darauf abstellte, weitgehend die politischen
Wurzeln und Zusammenhänge im Mitteleuropa
der vorangegangenen Jahrhunderte zu verzer-
ren bzw. totzuschweigen.

Ganz zu schweigen davon, daß ungeliebte
Minderheiten der ÖSR (allen voran die Deut-
schen, die Ungarn, aber auch Ruthenen und
Polen) benachteiligt und assimiliert werden
sollten.

Gegipfelt hat die Tragödie in der Gewaltorgie
der Besetzung, der Vertreibung und in der kom-
munistischen Zwangsherrschaft, die z. B. we-
gen nicht befriedigend gelöster Restitution wei-
terhin nicht endgültig überwunden und histori-
siert ist.

Was den Namen „Bratislava" betrifft, ist nach
1945 zu obigem Motiv noch die Unterstützung
der Raubsicherungspolitik gekommen. Die Ver-
triebenen werden quasi noch einmal vertrieben,
diesmal in kultureller Hinsicht (Tilgung der Re-
miniszenzen).

Daß die Verwendung der angestammten
deutschen (durchaus umgangssprachlichen)
Bezeichnung „Preßburg" angeblich „reaktionär"
sei (Ihr Originalton - „reaktionär" wogegen ei-
gentlich?), ist dann eigentlich logisch.

Selbstverständlich ist klar und akzeptiert, daß
es einen (neuen) amtlichen Namen der Stadt
gibt. Aber bitte lassen Sie sich doch nicht vor
den Karren spannen, um in einer österreichi-
schen Zeitung Steigbügelhalter bestimmter Ab-
sichten zu sein.

Ich gehe davon aus, daß Sie sich ganz „un-
reaktionär" der Bezeichnungen „Firenze" (statt
Florenz) oder„Praha" (statt Prag) bedienen.

Umgekehrt erlaube ich mir, ganz „reaktionär"
wie die schweigende Mehrheit in unserem Land
weiterhin „Warschau" (statt Warschawa) und
„Moskau" (statt Maskwa) zu sagen. Genauso
wie die Böhmen „Viden" und die Polen „Wie-
den" (statt Wien) zu gebrauchen pflegen.

Mit dem Wunsch, daß diese Korrespondenz
für Sie erhellend wirkt, verbleibe ich

Konrad Wutscher, E-Post / E-mail

Vorerst erhielten wir nur eine kurze Antwort
des Herrn Thanei von „Die Presse":

Recht gebe ich Ihnen darin, daß die Umbe-
nennung politische Ziele verfolgte. Trotzdem ist
Sie, wie Sie auch schreiben, seit neunzig Jah-
ren eben ein Faktum. Mit Praha, Firenze etc. ist
das nicht vergleichbar, denn da geht es nicht
um Umbenennungen, sondern rein sprachlich
verschiedene Formen.

Ich hoffe, Sie werden trotzdem gerne weiter
die „Presse" lesen!

Christoph Thanei, E-Post / E-mail

Weiters wurde u. a. an den Chefredakteur
der „ Presse" folgendes Schreiben gerichtet:

Mit großem Befremden habe ich im Weltjour-
nal der „Presse" vom 28. März 09 den Artikel
„Wie Bratislava zu seinem Namen kam" von
Herrn Christoph Thanei gelesen.

Da heißt es gleich zu Beginn: „Wie heißt die
Hauptstadt der Slowakei? Das wußten die Slo-
waken anfangs lange selber nicht. Daher sind
sie nachsichtig gegenüber Ausländern, die Bra-
tislava bis heute einen seit neunzig Jahren
obsoleten Namen geben: In amtlichen Schriften
der deutschen und der österreichischen Diplo-
matie, aber auch in vielen deutschsprachigen
Medien wird nämlich der Name weiter reak-
tionär als „Pressburg" geführt. Und in Ungarn
gilt „Pozsony" als selbstverständliche Form.

Seit wann ist es „reaktionär", die deutsche
Version ausländischer Ortsnamen zu verwen-
den?

Verwendet die „Presse" eigentlich „Roma" für
„Rom"? „Lisboa" für „Lissabon"? „Warszawa"
für „Warschau"? „Praha" für „Prag"? „Beograd"
für „Belgrad" oder gleich „???????"? JKthina"
für J\then" oder gleich „?????"? „Moskwa" für

„Moskau" oder gleich „???????"? „Bruxelles"
bzw. „Brüssel" statt „Brüssel"?

Und wie halten Sie es mit Brunn / Brno,
Olmütz / Olomouc, Pilsen / Plzen, Znaim / Zno-
jmo, Reichenberg / Libérée, Iglau / Jihlava,
Eger / Cheb, Ödenburg / Sopron, Laibach /
Ljubljana, Breslau / Wroclaw, Krakau / Krakow,
Danzig / Gdansk, Lüttich / Liege, Florenz / Fi-
renze, Neapel / Napoli, Marburg / Maribor, Neu-
satz / Novi Sad, Hermannstadt / Sibiu, Kron-
stadt / Brasov, Lemberg / Lwiw / Lwow usw. ?

Was ist also so abscheulich daran, daß in
deutschsprachigen Medien die deutschen Orts-
namen verwendet werden? Umgekehrt ma-
chen das slowakische Medien natürlich auch
und bezeichnen beispielsweise Wien als „Vie-
den". Die Tschechen schreiben „Viden", die
Ungarn „Bées", die Kroaten „Bee", die Slowe-
nen „Dunaj", die Englisch- und die Italienisch-
sprachigen „Vienna", die Französischsprachi-
gen „Vienne", die spanische und die portugiesi-
sche Welt „ Viena" usw.

Sind das alles böse „Reaktionäre"? - übri-
gens eine bemerkenswerte Bezeichnung für
eine deklariert konservative Zeitung wie die
„Presse"!

Auch die historische Darstellung von Herrn
Thanei ist schlicht und einfach falsch.

Der von der tschechischen Staatsführung
1919 oktroyierte Stadtname „Bratislava" er-
setzte lediglich die bis dahin gebräuchlichen
slowakischen Namen Presporok und Prespu-
rek. Der deutsche Name Preßburg und der
ungarische Pozsony blieben daneben unverän-
dert bestehen. Erst die Massenvertreibungen
im Gefolge der Beneë-Dekrete 1945 machte
dem ein Ende.

So hießen deutschsprachige Tageszeitun-
gen der Zwischenkriegszeit u. a. „Preßborger
Zeitung", „Neues Preßburger Tageblatt" und
„Neue Preßburger Zeitung" - keine Spur also
von Bratislava!

Dipl.-Ing. Norbert Heger, E-Post/ E-mail

Daraufhin erhielten wir folgende Antwort des
Chefredakteurs von „Die Presse":

Vielen Dank für Ihre kritischen Bemerkungen
zur Geschichte „Wie Bratislava zu seinem
Namen kam" (28. März) von unserem Korre-
spondenten Christoph Thanei.

In der Tat ist der darin benutzte Begriff „reak-
tionär" durch einen Redaktionsvorgang in den
Text gerutscht und suggeriert eine negativ be-
setzte Bedeutung, die dadurch nicht angestrebt
war. Es soll auch kein Kniefall vor der Political
Correctness sein.

Gemeint war, im Sinne Thaneis, daß die amt-
liche Umbenennung der Stadt in „Bratislava"
nun einmal 90 Jahre her ist, damit eine legisti-
sche Zäsur markiert und somit - welche politi-
schen Ziele auch immer damit verfolgt worden
sein mögen - ein Faktum der Gegenwart ist
Und immerhin legen, wie auch aus dem Text
hervorgeht, die slowakische Regierung und die
Stadtverwaltung darauf Wert, daß diese heute
ethnisch praktisch ausschließlich slowakische
Gemeinde Bratislava heißt, und nicht Press-
burg.

Ein solches Faktum war auch, wie Herr Tha-
nei erwähnt, über lange Zeit die Umbenennung
von Sankt Petersburg in Leningrad. Auch dort
gab es bis zum Ersten Weltkrieg eine bedeu-
tende deutsche Minderheit - dennoch war für
die Stadt im deutschen Sprachraum während
dieser Jahrzehnte ebenfalls Leningrad ge-
bräuchlich. Auch zu Zagreb wird heute nie-
mand mehr Agram sagen.

Bei Kombinationen wie Praha /Prag, Milano/
Mailand, Lisboa / Lissabon oder Bruxelles /
Brüssel geht es indes nicht um sprachlich
autochthone Umbenennungen, sondern um
rein sprachlich-grammatisch bedingte Variatio-
nen desselben Wortstammes. Umgekehrt ist
das bei Wien / Vienna / Viena / Vienne oder
etwa Salzburg / Salisburgo auch so. Pressburg
und Bratislava aber gründen nicht im selben
Wortstamm und sind somit keine unmittelbaren
Übersetzungen, sondern verschiedene Begrif-
fe, so daß Vergleiche mit obigen Namenskom-
binationen unzutreffend sind.

Auf einem anderen Blatt stehen Kombinatio-
nen wie Klagenfurt / Celovec, Wien / Bées und
Wien / Dunaj: Sie stellen jeweils autochthone
Namenskreationen dar. Daran wird man im sel-
ben Maße etwas aussetzen können, wie man
sich an „Bratislava" für „Pressburg" bzw. umge-
kehrtstört.

Michael Fleischhacker, E-Post / E-mail

Für ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Ka-
peller ist es unumgänglich, am gemeinsamen
Fahrplan für den Reformvertrag von Lissabon
festzuhalten, da dieser neue Möglichkeiten
schafft, auf europäischer Ebene gegen die dis-
kriminierenden Beneè-Dekrete anzukämpfen.

„Ich bin zutiefst überzeugt, daß ein Europa
der 27 durch den Lissabon-Vertrag besser zu-
sammenarbeiten kann und auch muß, gerade in
Menschenrechtsangelegenheiten", so Kapeller,
der die diskriminierenden Benes-Dekrete auf
EU-Ebene vermehrt diskutiert sehen will.

„Am Tage des Mißtrauensvotums gegenüber
der Regierung Topolánek am 24. März fand ein
EU-Unterausschuß in Prag statt, zu dem auch
ich eingeladen war", führt Kapeller an, der dann
jedoch an diesem Treffen nicht teilnahm, da von

tschechischer Seite das Thema Beneè-Dekrete
nicht behandelt werden sollte. „Ich fahre nicht
nach Prag, wenn die Benes-Dekrete von der
Tagesordnung gestrichen werden", so Kapeller,
der gerade auch aus diesem Grund die Diskus-
sion über die brennende Thematik der Benes-
Dekrete auf EU-Ebene einfordert.

„Es kann und darf nicht sein, daß Tschechien
dieses Thema einseitig abblockt und die EU
nicht näher hinsieht. Menschenunwürdige und
menschenrechtsverletztende Gesetze, die über
Jahrzehnte fortgeschrieben wurden und wer-
den, dürfen in der europäischen Werteordnung
des 21. Jahrhunderts keinen Platz mehr haben",
so Kapeller, der gerade im Reformvertrag von
Lissabon hier einen wichtigen Ansatzpunkt
sieht.

Aussigerin ist „Grand Dame"
der Tiroler Industrie

In einer Festsitzung des Tiroler Landtages
wurde Frau Komm.-Rat Hilde Schwarzkopf
durch Landeshauptmann Günther Platter und
Landtagspräsident Herwig van Staa der Ring
des Landes Tirol verliehen. Sie ist neben KR.
Gerd Langes-Swarowski, Alt-LH. Silvius Ma-
gnano, Alt-LH. Alois Parti und Altbischof Rein-
hold Stecher eine von fünf lebenden Trägern
dieser seltenen Ehrung.

Frau Schwarzkopf ist als Kind aus der Uni-
versitätsstadt Aussig vertrieben worden. Ihr Va-
ter, der Österreichisch-Tiroler Wurzeln hatte,
wurde 1946 nach dem Kriege nach Tirol entlas-
sen und hat sich so mit seiner vertriebenen
Familie getroffen.

Bereits 1949 hat Hilde Schwarzkopf als Sieb-
zehnjährige ihren Mann, der aus der amerikani-
schen Emigration zurückgekehrt war, in Reutte
kennengelernt. Er hat jedoch noch weiter im
Ausland studiert. 1954 hat sie ihn geheiratet.
Sie schildert ihn als herrlichen Menschen und
Bilderbuchvater.

Nach dem Unfalltod ihres Mannes übernahm
1978 die Mutter von vier Kindern - das jüngste
war erst sechs Jahre - das große Erbe und
damit die Mehrheit der Anteile an der Plansee-
gruppe. Sie hat die Geschicke des Unterneh-
mens geleitet, auch schwierige Phasen gemei-
stert und das Unternehmen zu seiner heutigen
Größe geführt.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat
sich Hilde Schwarzkopf um das Paradeunter-
nehmen Plansee in Außerfern große Verdienste

erworben. Seit 1978 hat sich der Umsatz der
Planseegruppe auf rund eine Milliarde Euro ver-
zehnfacht. Die Standorte haben sich auf siebzig
versiebenfacht und heute werden weltweit über
9000 Mitarbeiter beschäftigt. Doch die kriselnde
Weltwirtschaft beutelt derzeit auch den Plan-
seekonzern. Frau Schwarzkopf hofft, mit Über-
stunden- und Urlaubsabbau sowie dem Abbau
von Leiharbeitskräften über die Runden zu kom-
men.

Plansee ist heute ein mehrfach ausgezeich-
neter Lehrbetrieb für fünf technische Berufe.
Frau Schwarzkopf ist die Begründerin der seit
1974 bestehenden und bekannten Plansee-
Konzerte, die sich als musikalische Fest-Reihe
für alle etabliert haben. Sie ist nicht nur als Mit-
glied des Kuratoriums der Schwarzkopf-Privat-
stiftung von hundert Stipendien von insgesamt
150.000 Euro jährlich bekannt, sondern be-
weist ihr hohes soziales Engagement vor allem
in der Förderung der Jugend.

Gerade in schwierigen Zeiten schenkt Frau
Schwarzkopf mit ihrem Optimismus, und ihrer
Führungskraft ihren Mitarbeitern breite Zuver-
sicht und Vertrauen für eine Zukunft der Plan-
seegruppe.

Trotz allem, was sie in ihrem bewegten Leben
erreicht hat, will sie mit ihren siebenundsiebzig
Jahren nicht an „Ruhestand" denken. Sie bleibt
weiterhin Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Planseegruppe, ist Vizepräsidentin der Industri-
ellenvereinigung Tirol und in der Bundeswirt-
schaftskammer tätig. Hugo Fritsch

Auszeichnung für Werner Lehner

Mit der goldenen Verdienstmedaille des
Landes Oberösterreich wurde am 30. März
Kons. Werner Lehner geehrt. Diese hohe
Auszeichnung wurde Werner Lehner in Wür-
digung seines langjährigen verdienstvollen
Wirkens zuerkannt.

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
verband anläßlich der feierlichen Überrei-
chung der Auszeichnung aufrichtige herzli-
che Glückwünsche für den anerkannten
Volksbildner, dessen qualifizierte Arbeit seit
Jahrzehnten weit über die normalen Belan-
ge eines Ehrenamtes hinausgeht.

Die „Sudetenpost" und die SLOÖ gleicher-

maßen schließen sich dieser Würdigung mit
großer Freude an und danken vorerst für
die redaktionellen Beiträge in unserer Zei-
tung „Sudetenpost". Im besonderen Maße
aber für die lobenswerte Arbeit, die Konsu-
lent Lehner in unserer Böhmerwaldheimat
bisher geleistet hat und - wir sind überzeugt
- auch noch leisten wird. Mit seinen Aktivitä-
ten im Sinne von Renovierungen trägt er
dazu bei, dem Böhmerwald drüber der
Grenze wieder etwas mehr Würde und viel-
leicht auch den Charakter einer Kulturland-
schaft wieder zurückzugeben.

Ludwig / SLOÖ Landesobmann
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WIR HABEN QELESEN

Uschi Frieden-
berger: Böhmi-
scher Wind. Ich
war die kleine
Anna Pscheidl...
112 Seiten mit
vielen bislang
unveröffentlich-
ten Bildern aus

dem Böhmerwald. Mit einem Geleitwort von
Altbischof Franz Xaver Eder aus Passau.
Format 26,5 x 21,5 cm, gebunden. Preis:
Euro 24,95 Euro (D) inkl. MwSt. u. Zustell-
gebühren per Rechnung. ISBN-Nummer
978-3-00-026397-2. Bestellungen über den
Buchhandel oder direkt beim Verlag Pas-
sauer Bistumsblatt GmbH, Domplatz 3,
94032 Passau, Fax: 08 51 / 31 8 93, Telefon
08 51 / 393-476 - www.passauer-bistums-
blatt.de

Eine Kindheit im Böhmerwald - Redakteurin
Uschi Friedenberger schrieb Kindheitsgeschich-
te ihrer Schwiegermutter auf. Die ersten sech-
zehn Lebensjahre der Anna Pscheidl erzählen
nicht nur eine bewegende Kindheitsgeschichte,
sondern zugleich das Schicksal Millionen Hei-
matvertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg.

„Böhmischer Wind" enthält zudem Beschrei-
bungen des reichen Brauchtums im früheren
Böhmerwald und viele bisher unveröffentlichte
herrliche alte Ansichten von Böhmerwaldorten.
Diese Orte existieren zum Teil heute gar nicht
mehr. Tschechen machten sie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg dem Erdboden gleich.

17. Juni 1946: Von heute auf morgen muß
Anna Pscheidl ihre geliebte Heimat verlassen,
mit nur 50 Kilogramm Gepäck. Das Haus, die
Wiesen, die Felder, der Wald, die Haustiere,
das Geschirr im Schrank, alles muß zurückblei-
ben. Ein 16jähriges Mädchen steht mit Tränen
in den Augen vor dem Elternhaus in Mochau
und muß der geliebten böhmischen Heimat „Auf
Wiedersehen" sagen. Es ist Anna Pscheidl, de-
ren Schicksal in „.Böhmischer Wind" erzählt
wird. Die Heimatvertriebene denkt an diese har-
ten Zeiten zurück: „Die Folgen des Zweiten
Weltkrieges veränderten unser ganzes Leben.
Von heute auf morgen hatten wir Böhmerwäld-
ler keine Rechte mehr, keinen Besitz und keine
Ahnung, wie es weitergeht. Wir wurden von den
Tschechen gedemütigt, gequält, enteignet und
aus der Heimat vertrieben. Wie schmerzhaft
war damals der Abschied, wie unsicher der
Gang in eine unbekannte Zukunft!"

Die junge Frau aus dem Böhmerwald fand im
Landkreis Deggendorf in Bayern ihre zweite
Heimat, heiratete und faßte Fuß. Aus Anna
Pscheidl wurde Anna Friedenberger. Sie schloß
Frieden mit ihrer Vergangenheit. Besuche im
Böhmerwald gehören heute zu den Höhepunk-
ten des Jahres für sie. Auch ihren Enkelkindern
zeigt sie gern die Wege ihrer Kindheit.

Ilse Hansen „Geraubte
Jugend, verlorenes
Land", biografieVER-
LAG Ruth Oamwerth,
ISBN: 3-937772-03-0,
158 S., Preis: € 14.90,
www.biografieverlag.de.
„Wer redet, schreibt nicht
und wer schreibt, redet
nicht!" Zu den Stillen ge-
hört Ilse Hansen, gebore-
ne Krisl, aus der Erlebnis-

generation, am 28. Mai 1927 in Komotau gebo-
ren. Als Zeitzeugin schildert sie an Hand ihrer
Familie die Geschichte, die sie in der Stadt am
Fuße des böhmischen Erzgebirges und im Su-
detenland in der Zwischenkriegszeit, im Krieg,
bei der Vertreibung nach dem Krieg und dem
schwierigen Neuanfang in Westdeutschland, er-
lebte.

Es gibt Jahre im Leben der Ilse Hansen, da
wird ihr die Gestaltung dieses Lebens einfach
aus der Hand genommen. Erst sind es NS-
Machthaber, die ihr ein Pflichtjahr, Reichsar-
beitsdienst und Kriegshilfsdienst auferlegen.
Dann sind es Tschechen, die sie in ein Zwangs-
arbeitslager verschleppen und später aus ihrer
Heimat vertreiben. Und als sie meint, endlich
ganz frei zu sein, offenbaren sich Zwänge ganz
anderer Art...

Für die Dokumentation in der Geschichts-
schreibung sind solche Lebensgeschichten für
die Nachkommen aber auch für das ganze Volk
wichtig.

Der biografieVERLAG ist bei der Bewahrung
der Erinnerungen professionell behilflich.

„Auf Bauer - wehr dich!" Das Werk ist im
Stocker Verlag erschienen, wurde National-
rat Sepp Hintermayer gewidmet und von der
Hintermayer-Stiftung mitfinanziert und kann
auch beim Sohn des ehemaligen NR-Ab-
geordneten, Ing. Josef Hintermayer, in 3701
Großweikersdorf, Hornstr. 3, Telefon 0 676 /
33 91 3 01, zum Preis von nur Euro 19,90 be-
zogen werden.

Die Agrargeschichte aus der Sicht des ÖVP-
Bauernbundes wurde in den letzten Jahrzehn-
ten in Büchern wiederholt behandelt, wobei al-
lerdings der parteifreie Bauernverband und die
Gruppierungen des Dritten Lagers meist nicht
einmal erwähnt wurden. Diese Schieflage rückt
nun das neue Buch „Auf Bauer - wehr dich!"
(Untertitel: „Die Agrarrebellen der Zweiten Re-
publik") zurecht, das kürzlich im Freiheitlichen
Parlamentsklub in Wien vorgestellt wurde. Das
über 500 Seiten umfassende Werk beginnt mit
einem kurzen Rückblick auf die Aufhebung der
Leibeigenschaft durch Kaiser Josef II. und die
Bauernbefreiung durch Hans Kudlich im Jahre
1848, streift den Kampf gegen die „klerikale
Bevormundung" und die politische Emanzipati-
on der Agrarier vor gut hundert Jahren und geht
auch auf das Wirken der „Deutschen Agrarpar-
tei" und des Landbundes ein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten weit-
blickende mutige Bauern auf die Überpartei-
lichkeit in Form des Bauernverbandes, der vor
allem in der Glanzzeit unter Bruno Kreisky mit
Großdemonstrationen in Wien und anderem
aufsehenerregenden Aktionismus, vor allem
aber mit neuen Ideen und ungewohnter Argu-
mentation, viel bewegte und dennoch stets aus-
gegrenzt und verfemt wurde. Wie recht diese
Agrarrebellen hatten, zeigen die Zahlen. „1950
gab es in Österreich 420.000 Landwirte, inzwi-
schen sind es nur noch 70.000", so Dr. Manfred
Frey, der Initiator des Buchprojektes bei der
Präsentation.

Heute konzentrieren sich die kritischen Bau-
ern verstärkt auf die Selbsthilfe. Sie betätigen
sich gegen zumindest anfänglich größten Wi-
derstand in eigens dafür gegründeten Ein-
kaufsgemeinschaften und Vermarktungsein-
richtungen, über die das Buch ebenfalls mit
interessanten Hintergrundinformationen auf-
warten kann.

Das bemerkenswerte Buch verdankt die Ent-
stehung der Fachstudentenschaft Tafelrunde
Agraria zu Wieselburg, besonders natürlich
dem EM Dr. Frey.

Als Hauptautor fungierte der junge Historiker
und Burschenschafter Dr. Walter Kaiina. Beiträ-
ge lieferten auch Universitätsprofessor Dr. Lo-
thar Höbelt, der ehemalige Ministerialrat im
Landwirtschaftsministerium und „Eckartschrif-
ten"-Autor, Univ.-Prof. Dr. Gerhard Poschacher,
AHO Ing. Franz Schachinger und AH Dipl.-Ing.
Kurt Possegger.

Noch sind etliche Plätze für das
Sommerlager 2009 zu vergeben

Zuerst die gute Nachricht: Alle Kinder und die
Begleitperson sind bereits - dank der Mithilfe
der Siebenbürger Sachsen in Wien und NÖ -
untergebracht. Vielen herzlichen Dank an alle
Gastfamilien im voraus !

Dann die etwas schlechtere Nachricht: Bis
jetzt sind aus den Reihen der Landsleute die
Teilnehmermeldungen mehr als spärlich einge-
langt, was uns sehr bedrückt ! WO SIND IHRE
ENKEL UND URENKEL? Will da niemand mit-
machen, wurde zu wenig Werbung gemacht
oder woran kann dies liegen ? Die Lagerleitung
- alle Mitglieder sind in deren Urlaub völlig un-
eigennützig und ohne jegliche Bezahlung tätig -
macht sich schon ein wenig Sorgen, mußte
doch eine genaue Platzanzahl reserviert wer-
den (und was nicht belegt wird, muß bezahlt
werden). Das sollte denn doch nicht sein.

Wir haben noch etliche Plätze zu vergeben
und aus einigen Bundesländern sind noch keine
Anmeldungen eingelangt. Bisher waren die An-
meldungen auch geringer als in den letzten Jah-
ren. Aber wir wollen wieder eine „volle Beset-
zung" haben, werte Landsleute. Wir dürfen Sie
herzlich ersuchen, sich für diese Ferienmaß-
nahme entsprechend einzusetzen - viele Eltern
sind froh, wenn sie während der Schulferien ihre
Kinder für eine Woche gut untergebracht wis-
sen, vor allem in einer fröhlichen Gemeinschaft.
Die Lagerleitung besteht aus Lehrern, Kinder-

gärtnerinnen und langjährig aktiv tätigen Lager-
leitungsmitgliedern - damit ist eine sehr gute
Betreuung garantiert !

Das Sommerlager findet vom 11. bis 18. Juli
in Purbach am Neusiedler See statt.

Kinder, junge Leute und auch deren Freunde
im Alter von zirka sechs bis 15 Jahre (Jahrgang
1994) aus ganz Österreich sind zum Mitmachen
herzlich eingeladen. Werte Landsleute, das
wäre doch auch etwas für Ihre Kinder / Enkel
und Urenkel sowie deren Freunde, eine Mit-
gliedschaft bei der SdJÖ ist nicht unbedingt er-
forderlich.

Der Lagerbeitrag beträgt nur 206 Euro (inklu-
diert sind da die Unterbringung in Zimmern mit
Dusche und WC, Vollverpflegung, Ausflüge, die
Busfahrt ab Wien nach Purbach und zurück,
u.v.a.m.).

Die Vorbereitungsarbeiten gehen in die Ziel-
gerade, daher ersuchen wir um sofortige Anmel-
dungen unter Bekanntgabe der Geburtsdaten
und Anschrift der Teilnehmer sowie eine telefo-
nische Erreichbarkeit, an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, 1030 Wien, Steingasse 25,
Telefon (mit Anrufbeantworter) und Fax: (01)
718 59 13, E-mail: office ©sdjoe.at.

Wir hoffen, daß dieser Aufruf nicht ins Leere
geht, wir freuen uns schon auf die Teilnahme
Ihres Kindes / Enkelkindes oder Urenkels und
deren Freunde am Sommerlager 2009.

Jederman n-Sportwettkam pf
Liebe Freunde, liebe Jugend und Kinder,

werte Landsleute sowie alle sportlich Interes-
sierte. Die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs lädt recht herzlich zu einem Jedermann-
Sportwettkampf am Sonntag 24. Mai in Traun
bei Linz ein. Zur Erinnerung an den verstorbe-
nen Mentor dieser Wettkämpfe, unserem Trop-
pauer Landsmann Robert Granzer, werden die-
se alljährlichen Wettkämpfe unter dem Motto
Robert-Granzer-Gedächtnis-Sportwettkämpfe
durchgeführt.

Jedermann - gleich welchen Alters und Ge-
schlechts - kann dabei mitmachen (alle Kinder,
junge Leute, deren Freunde, alle Kameraden
sowie auch die mittlere und ältere Generation,
auch die sportbegeisterten Landsleute, auch
nichtsudetendeutscher Herkunft) ist recht herz-
lich zum Mitmachen eingeladen.

Ort: Turnplatz des Allgem. Turnvereins Traun,
Sportplatzweg 17, „Robert-Granzer-Turnplatz"
(hinter dem alten Fußballplatz des SV Traun
nächst der evang. Kirche. Bei jedem Wetter.

Programm: Bis 9.15 Uhr Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer, ca. 10 Uhr: Beginn des Je-
dermann-Wettkampfes - Laufen - Weitspringen
- Schlagballwerfen - Kugelstoßen. Es gibt alle

Qroßes Interesse für Klöpplerinnen

V. I. n. r.: Regina Heinrich, Helga Waltner / Jägerndorf und Erika Thoma / Iglau
vergnügt beim Schauklöppeln.

Unter dem Motto „Ostern am Bauernhof
veranstaltete das Wiener Stadtgartenamt in
den Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien,
neun Tage lang die Vorstellung österlichen
Brauchtums. In einem alten Bauernhof
wurde die Zeit zwischen den Jahren 1860
und 1900 durch den Sudetendeutschen
Frauenarbeitskreis in Tracht dargestellt, mit
Schauklöppeln, Böhmerwäldler Eierkratzen,
Federnschleißen und Wollespinnen. Über

20.000 Besucher waren in der Karwoche
und über Ostern interessierte Besucher,
welche auch viel zu fragen hatten.

Unsere feschen Damen waren durch das
viele Sprechen heiser, haben viele Faltblät-
ter mitgegeben und über unsere Volkskultur
unsere Volksgruppe vorbildlich vertreten.
Unter Führung von Bundesfrauenreferentin
Gerda Mayer sei allen Teilnehmerinnen der
Dank ausgesprochen! Gerhard Zeihsei

Alterswertungen! Jeder Teilnehmer erhält eine
Urkunde.

Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt - Grill-
speisen mit Salat, Brot usw., Kaffee, Kuchen,
Getränke, alles zum Selbstkostenpreis. Anmel-
dung zwecks Einkaufs sehr wichtig.

Achtung: Gelegenheit zum Ablegen des
Österr. Sport- und Turnabzeichens (ÖSTA) in
allen Klassen - Anmeldung am Turnplatz.

Es gibt kein Nenngeld! Für SdJÖ-Mitglieder
werden Fahrtkosten ab 7 Euro Eigenbeitrag er-
setzt!

Dies ist wieder eine gute Möglichkeit, um sich
sportlich zu betätigen. Es werden Teilnehmer
aus vielen Bundesländern, vor allem aber aus
Oberösterreich, Salzburg bzw. Niederösterreich
und Wien erwartet!

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

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, der
Verein haftet nicht für Unfälle und dergleichen.

Exponate für
Ausstellung gesucht

Die Sudetendeutsche Heimatpflege plant
gemeinsam mit den Trachtenberaterinnen
der Heimatlandschaften für August / Sep-
tember eine kleine Trachtenausstellung im
Sudetendeutschen Haus. Das Thema der
Ausstellung lautet „Die Sprachinseln" (wei-
tere Regionen werden folgen).

Für die Sprachinseln Olmütz, Budweis,
Stritschitz, Wachtel / Deutsch-Brodek und
Libinsdorf (auch Liebinsdorf, tschech. Kar-
lov) werden noch Ausstellungsstücke ge-
sucht.

Wer über einschlägige Trachten oder
Trachtenteile, Fotografien, Abbildungen al-
ler Art oder anderes geeignetes Material
verfügt, möge bitte Kontakt mit der Heimat-
pflege aufnehmen: Dr. Sarah Hadry, Hoch-
straße 8, D-81669 München, Telefon 0 89 /
48 00 03 65, hadry@sudeten.de.

Franz Palacky heiratete die reiche Tochter
eines Deutschen und sprach zu Hause nur
Deutsch.

Auch die Erstausgabe seiner Geschichte
Böhmens war in Deutsch abgefaßt. Sein
Vorbild war Turnvater Jahn. (Dr. Viktor Ka-
rell in: „Egeriänder", 1972/4, S. 70).
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Kulturelle
Förderpreise

Aus der Erkenntnis, daß der künstlerische
und wissenschaftliche Nachwuchs der be-
sonderen Ermutigung und Förderung bedarf,
hat die Sudetendeutsche Landsmannschaft
die jährliche Vergabe von sechs Förderprei-
sen beschlossen. Die Sudetendeutsche Stif-
tung hat die Dotierung der Förderpreise mit
je Euro 1000,- übernommen. Die Förder-
preise werden für Beiträge verliehen, die
künftige außergewöhnliche Leistungen er-
hoffen lassen auf den Gebieten:

Literatur und Publizistik - Musik - Bildende
Kunst und Architektur - Darstellende und
Ausübende Kunst - Wissenschaft - Volks-
tumspflege.

Die Empfänger sollen nicht älter als 35 Jahre
sein, der Sudetendeutschen Volksgruppe
entstammen oder einen Beitrag mit sudeten-
deutschem Bezug geleistet haben.

Bewerbungen samt Unterlagen sind bis
zum 30. April dieses Jahres an das Kultur-
referat der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Hochstraße 8, 81669 München, ein-
zureichen.
Die Jury kann nur Bewerbungen bearbeiten,
aus denen sich ein lückenloses Bild über
Leben und Wirken der vorgeschlagenen
Kandidaten ergibt.

Treffen der Hohenfurther in
Bad Leonfelden

Noch mehr
Kernenergie

Tschechien könnte den Anteil der Kernkraft an
der Energieproduktion des Landes bis zum Jahr
2030 verdoppeln. Dies stehe im Entwurf zum
neuen staatlichen Energiekonzept, wie der
stellvertretende Minister für Industrie und Han-
del, Tomáá Hüner, kürzlich bei einem Kongreß
in Prag sagte. Derzeit stammt ein Drittel der
Energie in Tschechien aus Atomkraftwerken.
Neben der Stärkung der Atomkraft sehe der
Entwurf auch vor, stärker Energie zu sparen, so
Hüner. Zuvor hatte sich bereits Premier Mirek
Topolánek zu diesem Thema geäußert. Auch er
erklärte, daß die Energiewirtschaft in Tsche-
chien zukünftig noch stärker auf die Atomkraft
setzen müsse. Demnach könnte die Erweite-
rung der Energieproduktion in Atomkraftwerken
zur Senkung der Energiepreise führen. Außer-
dem könnten CO2-Emissionen reduziert wer-
den.

Schulvereinstag 2009
Die Österreichische Landsmannschaft ver-
anstaltet am 4. Mai 2009 ihren traditionellen
Schulvereinstag, wobei zwei Veranstaltun-
gen öffentlich zugänglich sind, so das Volks-
gruppenseminar, das um 9.30 Uhr im Haus
der Österreichischen Landmannschaft in
1080 Wien, Fuhrmannsgasse 18a, beginnt.
Hier werden die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise auf die Lage der altösterreichi-
schen Nachfahren deutscher Muttersprache
in Südost- und Osteuropa behandelt. Es
kommen vor allem die vom Veranstalter ein-
geladenen Volksgruppenvertreter zu Wort.
Um 19 Uhr steigt der Festakt im Festsaal
des Ingenieur- und Architektenvereins in
1010 Wien, Eschenbachg. 9., mit LAbg. Pius
Leitner als Festredner. Er widmet sich dem
Thema „Südtirol - gestern, heute, morgen.
Freistaat Südtirol?". Die Feierstunde wird
von einer Musikgruppe aus Südtirol um-
rahmt werden.

Busreise nach Kaplitz
und Rosenberg

Wir laden alle Landsleute und Freunde der
Kaplitzer herzlich zu unserer Fahrt am Mon-
tag, dem 8. Juni nach Kaplitz und Rosen-
berg ein.
Abfahrt: 7.45 Uhr Linz, Gasthaus Lindbauer,
um 8 Uhr Hauptplatz Linz. ¡
Um 10 Uhr heilige Messe und Totengeden-
ken in Kaplitz. Nach dem Essen Schloßbe-
such Rosenberg.
Anmeldungen bei Elfriede Weismann, Fink-
straße 2, 4040 Linz, Tel. 0 732 / 73 63 10.

60 Jahre Böhmerwäldler Heimattage 1949
bis 2009. Wir freuen uns aufs Wiedersehen,
bringt die Kinder und Enkelkinder am 6. und
7. Juni mit.

So schnell wie das Wasser in der Moldau
rinnt, so schnell vergehen die Tage bis zum Hei-
mattreffen am Wochenende Freitag, 31. Juli, bis
Sonntag, 2. August.

Am Freitag, 31. Juli, gibt es abends im
„Leonfeldner Hof", im Saal des Gasthauses
Hofer am Stadtplatz in Bad Leonfelden, wieder
in gemütlicher Runde viel zu erzählen. An die-
sem Begrüßungsabend gibt es auch einen
schönen Tonfilm zu sehen mit dem Titel: Mön-
che im Böhmerwald - Die Klöster Schlägl,
Hohenfurth und Goldenkron.

Am Samstag, 1. August, treffen wir uns um
14 Uhr am Friedhof bei der Pfarrkirche in
Hohenfurth zur feierlichen Weihe des neuen
Friedhofskreuzes und der zwei großen reno-
vierten barocken Kreuzsäulen, mit Totengeden-
ken und der Kranzniederlegung. Am Samstag
abend ist wieder Einkehr im Hofer-Saal in Bad
Leonfelden, und hier gibt es neuerlich einen
schönen Tonfilm über historisches Handwerk in
Leonfelden und Vorderweißenbach sowie einen
Dokumentarfilm aus 1927 über die ehemalige
Langholzschwemme auf dem Schwarzenberg-
schen Schwemmkanal im Böhmerwald. Diese
Filme werden wieder zahlreiche Erinnerungen
an Kindertage wachrufen und sollen ein sinnvol-
les Gedenken und Treuebekenntnis an altes
Brauchtum, Geschichte und Herkommen sein.

Der Sonntag, 2. August, gilt auch dem jubi-
lierenden Zisterzienserkloster Hohenfurth. Seit
der Gründung am 1. Juni 1259 sind 750 Jahre
vergangen und viele Generationen sind mit

Freude, Liebe und mit Treue zum Kloster ver-
bunden gewesen. Im Weltgetümmel mußte das
Kloster auch viel Leid ertragen. Denkt zurück
und denkt daran, was das Stift Hohenfurth mit
seinen Mönchen im Böhmerwald für viele Men-
schen geleistet hat.

Um 9 Uhr ist die Mariensäule vor dem Rosen-
berger Stiftstor Treffpunkt. Begrüßung der Hei-
matgruppen, Gäste, Diözesanbischof Dr. Lud-
wig Schwarz aus Linz, Heimatpriester, Bürger-
meister von VyéSy Brod und Bad Leonfelden
und der Mitglieder des Konventes, voran Prior
P. Justin Berka. Grußworte und kurze Anspra-
chen. - Um 9.30 Uhr feierlicher Festzug mit
Musikern aus Bad Leonfelden, Heimatfahnen,
dem Bischof, der Geistlichkeit, Ehrengästen,
Bildträger zum Festgottesdienst in die Stiftskir-
che mit Weihe des neuen Altarbildes durch Bi-
schof Schwarz. Nach dem Gottesdienst wird
gemeinsam das Lied „Tief drin im Böhmerwald"
gesungen und hernach das Altarbild in Beglei-
tung der Geistlichkeit, Heimatfahnen, Landsleu-
ten, Ehrengästen in die Kapelle am Konvent-
friedhof getragen und in den Altar eingesetzt.
Kurze Andacht für die am Konventfriedhof ru-
henden Zisterzienser, für die beiden Äbte in der
Gruft sowie für Abt Tecelin in Rein und Abt Albe-
rich in Wachoz (Polen). Segnung der beiden
neuen Gedenktafeln in der Kapelle durch Prior
Pater Justin Berka, Kloster Hohenfurth.

Auf ein Wiedersehen freuen sich Helene
Hable, Franz und Walter Pachner mit Werner
Lehner.

EINLADUNQ
Die Arbeitsgemeinschaff Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher e.V. veranstaltet

anläßlich des Sudetendeutschen Tages 2009 in Augsburg ihre traditionelle

Lehrer- und Erziehertagung
Es spricht: Dr. Manfred Ludwigs

zum Thema: Der Staat - ein Auslaufmodell?

Die musikalische Umrahmung übernehmen Mitglieder des
Sportbundes Sudeten in der Arbeitsgemeinschaft

Ort: Messezentrum - Tagungs- und Servicezentrum, Ebene 2,
(der Raum mußte von Nr. 2.11. auf Raum Nr. 2.24 A geändert werden!)

Zeit: Pfingstsamstag, 30. Mai 2009, Beginn: 15.00 Uhr s.t. bis ca. 16.30 Uhr

Wir laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

StD Dr. Hans Mirtes, Erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft

KULTURFORUM im Sudetendeutschen Haus
Mittwoch, 29. April, 17 Uhr: „Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne". Liebes- und Frühlingsge-
dichte mit musikalischer Umrahmung.
Donnerstag, 30. April, 18.30 Uhr: Zum 80. Ge-
burtstag der Schriftstellerin Dr. Ilse Tielsch Vor-
trag von Prof. Dr. Helga Abret, Nancy: „Das Ver-
gangene ist unser Schatten - Zu llseTielschs er-
zählerischem Werk". Lesung von Dr. Ilse Tielsch,
Wien. Eintritt: frei.
Samstag, 9. Mai, 14 bis 18 Uhr: Frühlings-Sin-
gen mit Herbert Preisenhammer: „Wir Bergleute
hauen fein". Handwerker und andere Berufe im
Lied sind dasThema dieses Nachmittags.
Samstag, 16. Mai, 14.30 Uhr: Gottesdienst zum
Nepomukfest und zum Mutter- und Vatertag in
der Kirche am Gasteig, Innere Wiener Straße.
Anschließend um 15.30 Uhr im Sudetendeutschen
Haus: „Muttertags-Vatertagsfeier" SL Kreisgruppe
München-Stadt und -Land.
Dienstag, 26. Mai, 18.30 Uhr: Ringveranstaltung
Professor Dr. Kurt Schier, Ludwig-Maximilians-
Universität München: „Waren die Germanen Hit-
lers Ahnen? Zur Verzerrung des populären Germa-
nenbildes im 20. Jahrhundert". Eintritt frei.
Mittwoch, 3. Juni, 18.30 Uhr: Ausstellungser-
öffnung „Vergessene Helden". Ausstellung des
Stadtmuseums Aussig / Usti nad Labern über
sudetendeutsche Widerstandskämpfer und Hitler-
gegner. 4. Juni bis vorr. 24. Juli, Montag bis Freitag
9 bis 19 Uhr - feiertags geschlossen.
Dienstag, 9. Juni, 19 Uhr: „Christlicher sude-
tendeutscher Widerstand gegen Hitler". Vortrag
von Dr. Otfrid Pustejovsky.

Veranstaltungen außerhalb des
Sudetendeutschen Hauses

Donnerstag, 23. April, 19 Uhr, Haus des Deut-
schen Ostens: Vortrag „Mathematiker und Re-
chenmeister aus dem Egerland". Referent ist
Dr. Egon Ziegler.
Montag, 4. Mai, 19 Uhr, Haus des Deutschen
Ostens: „Kalte Heimat". Buchvorstellung und Ge-
spräch mit dem Autor Andreas Kossert über die
Integration der Vertriebenen. Anmeldung tel. oder
per E-mail wegen des beschränkten Platzange-
bots erforderlich.

Donnerstag, 7. Mai, 16 bis 20 Uhr, München,
Neuhauser Straße vor St. Michael: Info-Stand
„Sudetendeutscher Tag, Europawahl".
Freitag, 8. Mai, Weiden, Städtische Galerie im
Alten Schulhaus, Schulgasse 3 A: „Grenze zwi-
schen Zeit und Ewigkeit". Ausstellung mit Foto-
grafien historischer Friedhöfe der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien. Dauer: bis zum
26. Mai.
Mittwoch, 13. Mai, 20 Uhr, Freiburg, Albert-Lud-
wigs-Universität, Hörsaal 1015: „Der Frühling
und der Tod". Lesung literarischer und publizisti-
scher Texte zum Prager Frühling und zum Tod des
Studenten Jan Palach, der sich auf dem Prager
Wenzelsplatz selbst verbrannte und am 19. Jänner
1969 starb.
Donnerstag, 14. Mai, 19 Uhr, Dresden, Brücke /
Most-Zentrum, Reinhold-Becker-Str. 5 „Zwanzig
Jahre Samtene Revolution". Botschafter a. D.
Hermann Huber erinnert sich an das Jahr 1989 in
der Tschechoslowakei, u. a. die Flucht von DDR-
Bürgern in die Prager Botschaft - mit Ausstellung
zum Thema.
Donnerstag, 28. Mai, 18.30 Uhr: Ausstellungs-
eröffnung im Haus des Deutschen Ostens: „In-
dianer-Apostel David Zeisberger (1721 - 1808)
und sein Traum von den Mährischen India-
nern". In Zusammenarbeit mit der Johannes-
Mathesius-Gesellschaft evangelischer Sudeten-
deutscher. Dauer: bis 31. Juli.
Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, Haus des Deut-
schen Ostens: Vortrag und Lesung „Zu Besuch
im Traumcafe. Das Leben und Werk der letz-
ten deutschsprachigen Dichterin Prags, Lenka
Reinerová". Referent: Bernhard Setzwein, Autor
aus Waldmünchen an der bayerisch-böhmischen
Grenze.
Mittwoch, 24. Juni, 17 Uhr, Haus des Deutschen
Ostens: Heimatpolitischer Stammtisch SL-BZG
Oberbayern.
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8,
D-81669 München, Tel. 089 /148 00 03 - 0,
Fax 089 / 48 00 03 - 25
www.sudetendeutsche-stiftung.de
dieter.eder@ sudetendeutsche-stiftung.de A
(S-Bahn, Haltestelle Rosenheimer Platz)

Ausschreibung und Richtlinien für den

Egerländer Kulturpreis
„Johannes von Tepl" 2009

Der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. -
Bund der Egerländer, der Arbeitskreis Eger-
länder Kulturschaffender e. V., der Land-
schaftsrat Egerland in der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft,
stiften gemeinsam in Erinnerung an den aus
dem Egerland stammenden Johannes von
Tepl, der mit seinem um 1400 geschriebe-
nen Werk „Der Ackermann aus Böhmen" die
erste und zugleich bedeutendste Prosadich-
tung der neuhochdeutschen Literatur schuf,
einen Egerländer Kulturpreis, der an Per-
sonen verliehen wird, die sich durch beson-
dere, herausragende kulturelle Leistungen
um das Egerland und um die Egerländer
verdient gemacht haben. Der Preis wird ver-
liehen für Leistungen auf dem Gebiet der
Literatur, der Musik, der Bildenden Kunst,
der Architektur, der Darstellenden und
Ausübenden Kunst, der Wissenschaft, der
Volkskunde und der Volkstumsarbeit.
Der Kulturpreis besteht aus einem Haupt-
preis von € 2500,-, sowie aus weiteren
Förderpreisen in Höhe bis € 500,-. Sie sol-
len anläßlich des Egerland-Tages 2009 in
Marktredwitz am Samstag, dem 5. Septem-
ber vergeben werden.
Die Förderpreise werden an Jugend- oder
Musikgruppen oder an Einzelpersonen ver-
geben. Die Preissummen werden durch
Spenden aufgebracht. Die Spender haben
ab € 255,- eine Stimme im Preisgericht.
Die Preisrichter sind seit 2005 übereinge-
kommen - und das gilt auch heuer - , daß für
die Beurteilung des / der Preisträgers/in die
schöpferische Arbeit stärker berücksichtigt
wird.
Vorschläge zur Verleihung sind bis 1 . August
an Albert Reich, Thomas-Münzer-Weg 63 B,
70437 Stuttgart, zu richten.
Die Preisträger werden durch das Preisge-
richt ermittelt, das sich wie folgt zusammen-
setzt: Aus den Spendern (natürliche oder
juristische Personen), aus drei Mitgliedern
des Bundesvorstands des BdEG e. V. - Bund
der Egerländer - , aus drei Mitgliedern des
Vorstands des AEK e. V. und dem Vors. des
Landschaftsrates Egerland in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Vorschlagsbe-
rechtigt sind alle Egerländer Verbände und
Organisationen, jedoch auch Einzelperso-
nen. Die Entscheidungen des Preisgerichtes
bleiben geheim und sind nicht anfechtbar.
Das Preisgericht wird voraussichtlich am
29. August d. J. in Wendungen am Neckar
zusammentreten.
Die Preisträger erhalten über die Verleihung
des Preises eine Urkunde, die vom Bundes-
vorst. des BdEG - Bund der Egerländer - ,
vom 1. Vorsitzenden des AEK und dem Vor-
sitzenden des Landschaftsrates Egerland in
der SL zu unterzeichnen ist.
Die Entscheidungen des Preisgerichts wer-
den in der Zeitschrift „Der Egerländer", in der
„Sudetendeutschen Zeitung", in der „Sude-
tenpost", in den Organen der Egerländer
Heimatkreise und Heimatortsgemeinschaf-
ten sowie anderen Medien veröffentlicht.

Ausstellung
verlängert

Die Ausstellung „Wahl - Kampf 1919 -
1930" im „Haus der Heimat" (1030 Wien,
Steingasse 25) wird wegen des großen
Interesses bis 30. April verlängert!

Vor neunzig Jahren begann mit der er-
sten demokratischen Wahl in der Republik
Österreich das Wahlkampf-Zeitalter. In der
Ersten Republik fanden fünf bundesweite
Wahlen statt, die durch höchst aggressive
Wahlkämpfe vorbereitet waren. Papier war
das einzige Massenmedium und daher der
wichtigste Werbeträger. Eine Ausstellung
im „Haus der Heimat" - gestaltet von
Dr. Erik Eybl - zeigt die tiefe Zerrissenheit
der österreichischen Gesellschaft der Er-
sten Republik anhand zahlreicher origina-
ler Plakate, Flugzettel und Zeitungen.

Die Ausstellung ist von Montag bis Frei-
tag von 9 bis 12 Uhr zu besichtigen. Im
SLÖ-Büro, Hoftrakt, 2. Stock, melden oder
nach telefonischer Vereinbarung (SLÖ-Te-
lefonOI/7185919).

Dr. Erik Eybl führt durch die Ausstellung,
jeweils pünktlich um 18 Uhr am Mittwoch,
22. April und am Mittwoch, 29. April.
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Umrundung des südöstlichen Zipfels
der Region Südböhmen

Meine anschließenden Betrachtungen über
Veränderungen an den Grenzen zu Böhmen
und Mähren sind vor allem für unsere Lands-
leute aus dem Böhmerwald gedacht, welche
aus ihrer Heimat ausgesiedelt, in Österreich
und in Bayern ansäßig wurden. Insbesondere
beschreibe ich das Gebiet beidereits der Gren-
ze östlich des Grenzüberganges Wullowitz -
Unterhaid (Dolni Dvofïaté) bis ins Gemeinde-
gebiet Bad Großpertholz.

Die Einbeziehung des EU-Landes Tschechien
2008 in das Schengener Abkommen bewirkt,
daß der grenzüberschreitende Personenver-
kehr neue Dimensionen verzeichnet. Seitdem
kann die Grenze in Stadiberg (unweit von Karl-
stift, Gemeinde Bad Großpertholz) ohne die bis
dahin durch uniformierte Organe erfolgten Kon-
trollen nach Buchers / Pohori überschritten wer-
den. Von dieser Möglichkeit machen nicht nur
Österreicher und Deutsche, sondern zuneh-
mend auch Tschechen Gebrauch. Fußgänger,
aber auch Radfahrer, Reiter und im Winter so-
gar Schi-Langläufer beleben auf diese Weise
den kleinen Grenzverkehr.

Richten wir einen Blick in die Vergangenheit
dieses Grenzabschnittes: >

Der von abertausenden Weitwanderern meist
zu Fuß in mehrtägigen Tagesetappen begange-
ne Nordwaldkammweg (zwischen dem Dreises-
selberg am westlichen Ende und dem Nebel-
stein bzw. Mandelstein - unweit von Harman-
schlag bei Weitra bzw Bad Harbach / NÖ gele-
gen), zieht sich, entsprechend markiert, dem
damaligen Eisernen Vorhang entlang. Es war
mitunter ein prickelndes Wandern, oft von uni-
formierten tschechischen Soldaten beobachtet.
Auch an der nördlichen Grenze des Bezirkes
Freistadt verlief die Markierung - von Sandl
kommend am großen Teich des Schlosses Ro-
senhof vorbei - durch die aufgeforsteten Nadel-
wälder (Besitz der Grafenfamilie Czernin-Kins-
ky) gelangte man auf die Schanz, wo das inzwi-
schen eingeebnete oberösterreichische Zoll-
haus und unweit davon der Lehner-Hof stand.
Von dieser Anhöhe konnte man aber über die
Bäume hinweg damals noch die nahezu unbe-
wohnte zusammenfallende Ortschaft Buchers
mit deren Kirche sehen. Alle diese Gehöfte exi-
stieren nicht mehr. Am Fuße der Schanz ent-
springt beim Dreiländerstein (Böhmen, Ober-
und Niederösterreich grenzen hier aneinander)
ein Bächlein, welches einige Kilometer böh-
meneinwärts zum stattlichen Bucherser Bach
wird und als solcher über die Maltsch sein Was-
ser in die Moldau abliefert und praktisch durch
die Elbe bei Hamburg die Nordsee erreicht. Die
kleine Ortschaft Schanz auf oberösterreichi-
scher Seite mit dem früher (besonders von
Schmugglern) gern besuchten Gasthof Neun-
teufel ist von der Herrschaft längst geschleift
worden. Jenseits der Grenze sucht man verge-
bens die zahlreichen Anwesen der ausgesiedel-
ten Bucherser.

Auf dem Nordwaldkammweg wandert man
der Grenze entlang in die niederösterreichische
Ortschaft Stadiberg. Die ersten Häuser lassen

Kinderferienlager 2009
des Sozialen Friedenswerkes

Von Montag, dem 27. Juli, bis Samstag, dem
8. August, und Dienstag, dem 11. bis Sonn-
tag, dem 23. August, in der Mörtlmühle -
Bad Goisern.
Eingeladen sind Kinder und Jugendliche aus
Österreich sowie aus allen Nachbarstaaten;
Mädchen von neun bis 13 Jahren, Buben
von neun bis 14 Jahre.
Deutsch ist Lagersprache!
Die Kosten betragen Euro 200,- je Kind für
Unterkunft und Verpflegung, Eintritte u. ä. In
Sonderfällen gibt es Zuschüsse (für Ge-
schwister) und Unterstützung für die An-
reise.
Am Ferienlager wird gesungen, getanzt, ge-
wandert, gesportelt, gegrillt, gefeiert; spiele-
risch werden die Deutschkenntnisse gefe-
stigt und verbessert. Und unter der kundigen
Lagerleitung werden Anreize gesetzt für ein
selbstgestaltetes, sich selbst und der Ge-
meinschaft gegenüber verantwortliches Le-
ben.
Näheres unter www, friedenswerk.at oder in
unserer Geschäftsstelle.
Soziales Friedenswerk, A-1080 Wien, Fuhr-
mannsgasse 18-1A, Tel.: 0043 /1 / 405 98 07,
Fax: 00 43 / 1 / 402 28 82.

erkennen, daß man wieder in bewohntem Ge-
biet lustwandelt. In diesem Abschnitt hatte der
Nordwaldkammweg internationalen Status. Es
konnte passieren, daß man auf ihm bewaff-
neten tschechischen Soldaten begegnete. Jen-
seits des Grenzweges, also auf böhmischer
Seite, gibt es von den seinerzeitigen Bauern-
gehöften kaum noch Grundrisse, alles wurde
wie vor der Besiedlung im frühen 18. Jahrhun-
dert wieder zu ungepflegtem Wald. Vorbei an
der einstigen Stadlberger zweiklassigen Volks-
schule und anderen Häusern, gelangt man auf
freier Fläche zur Bucherser Gedächtniskapelle,
eine von den in das Gebiet um Ingolstadt aus-
gesiedelten Heimatvertriebenen zwischen 1981
und 1984 errichteten Mini-Nachbildung der Bu-
cherser Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria vom
guten Rat. Heute steht drüben nur noch ein
kläglicher Rest des Gotteshauses. Der weithin
sichtbar gewesene Kirchturm stürzte am 31.
Mai 1999 auf das Kirchengewölbe und brachte
es zum Einsturz. Übrig blieben der entweihte
Altarraum und die Sakristei, Reste von Wand-
malereien sind noch erkennbar. Ein schlichtes
Holzkreuz lädt den Besucher zum Gebet ein.

Unweit der Kapelle in Stadiberg stand das
niederösterreichische Zollhaus, welches be-
hördlicherseits angesichts der jahrzehntelang
dauernden „toten Grenze" abgerissen wurde.
Ein hölzerner Unterstand für die österreichi-
schen Zöllner hat jetzt seine Bedeutung verlo-
ren. Der Nordwaldkammweg führt uns an einem
landwirtschaftlichen Anwesen (Familie Altmann
mit Rinderzucht) vorbei, über den Aichelberg
hinüber nach Karlstift, wo uns schmucke Häu-
ser und ein hübsches Gotteshaus begrüßen. Im
Gasthof Zeiler kann man sich mit guter Haus-
mannskost und Weitraer Bier laben.

Und nun zur Jetztzeit: In etwa zwanzig
Minuten gelangt man von Stadiberg zu Fuß

nach Buchers (Pohori), von einem Befahren der
„Straße" muß abgeraten werden. In Sichtweite
der Grenze stand einst der Bauernhof der Fami-
lie Bierampl. Der Sohn Erich schlug 1981 sei-
nen im Raum Ingolstadt ansäßig gewordenen
Heimatfreunden die Errichtung dieser Gedenk-
kapelle vor. Nach seinem Ableben wird sie von
der Schwester Gertraud, D-85139 Wettstetten,
verwaltet. Reste von Anwesen der Heimatver-
triebenen gibt es in Pohori so gut wie keine
mehr, und der Marktplatz, einst von stattlichen
Häusern und beiderseitigen Alleebäumen um-
säumt, bot nun jahrelang mit der Kirchenruine
ein trostloses Bild. Vom deutschen Buchers
zeugt nur noch das renovierungsbedürftige
Kriegerdenkmal. Im von Graswuchs befreiten
Friedhof kann man noch auf einigen Grabstel-
len die Inschriften der dort beerdigten Bewoh-
ner erkennen. Die einstens flächenmäßig größ-
te Gemeinde des Bezirkes Kaplitz bot zuletzt
ein tristes Bild. Die „Straße" entlang der Markt-
Allee ist in schlechtem Zustand, auch was die
Verbindung von Meinetschlag / Malonty bezie-
hungsweise Theresiendorf / Pohorská Ves her
betrifft.

Aber: Seit wenigen Jahren gibt es nun tsche-
chische Bewohner aus Krummau, aus Budweis
u. a. m., die damit begannen, Grundstücke im
Bereiche des Marktes zu erwerben. Sie errich-
teten für den Eigenbedarf hübsche Wohnhäu-
ser. Und man erwartet, daß noch zusätzliche
Häuser gebaut werden und die Anzahl der Be-
wohner anwachsen wird.

Natürlich versuchen die Stadlberger bezie-
hungsweise Karlstifter (Gemeinde Bad Groß-
pertholz), mit diesen „Neubürgern" Verbindung
aufzunehmen, um eine Belebung der jahrzehn-
telang „toten Grenze" zu erwirken. Ob und wem
ein gutnachbarlicher Grenzverkehr gelingt, wird
die Zukunft erweisen. Gerhard Pauer

Ausstellung 100. Geburtstag Hanne
Wondraks im Isergebirgsmuseum

Vom 3. Mai bis 12. Juli ist eine Sonderausstel-
lung über „Hanne Wondrak, Bildhauerin, zum
100. Geburtstag" im Isergebirgs-Museum Neu-
gablonz zu sehen. Geöffnet ist das Museum
täglich außer Montag von 14 bis 17 Uhr.

Wenn man durch Kaufbeuren - Neugablonz
spaziert, begegnet man ihr immer wieder: Bei
der Bronzeplastik einer Vertriebenenfamilie an
der Sudetenstraße, beim drolligen Enten-Brun-
nen vor der Adalbert-Stifter-Schule oder bei der
Glaspfeifen-Installation im Gablonzer Haus. Die
Bildhauerin Hanne Wondrak hat das Gesicht
von Neugablonz mitgeprägt.

Zu ihrem 100. Geburtstag widmet das Iserge-
birgs-Museum Neugablonz der Künstlerin eine
Sonderausstellung. Sie zeigt rund fünfzig Arbei-
ten aus der Zeit von 1941 bis 1991, von denen
einige zum ersten Mal zu sehen sind.

Hanne Wondraks Heimatstadt ist Gablonz an
der Neiße, wo sie 1909 als Tochter des Expor-
teurs Rudolf Wanke geboren wird. Sie zeigt früh
ein Talent zum Zeichnen und plastischen Ge-
stalten und darf bereits mit zwölf Jahren als
Gastschülerin an den Abendkursen der Kunst-
gewerblichen Staatsfachschule teilnehmen. Ein
Kunststudium läßt die finanzielle Situation der
Familie nicht zu und so tritt Hanne Wanke als
Buchhalterin in das väterliche Exportgeschäft
ein. Dort arbeitet sie bis zu ihrer Heirat mit Os-
wald Wondrak 1930.

Den Kontakt zu Künstlern und Lehrern der
Fachschule wie Edith Fleissner-Plischke oder
Wilhelm Krick hält Hanne Wondrak weiter auf-
recht. Sie zeichnet, malt in Öl und gestaltet in
Gips, geht mit diesen Arbeiten aber nicht an die
Öffentlichkeit.

Tiefe Einschnitte in ihr Leben bringen die
Wahl ihres Mannes zum Gablonzer Bürgermei-
ster 1938, der Zweite Weltkrieg und in seiner
Folge die Vertreibung aus Gablonz im Jänner
1946. Über Umwege gelangt Hanne Wondrak
mit ihrer Familie nach Kaufbeuren, wo ihr Vater
wieder ein Exportgeschäft aufbaut. Ihren Mann
sieht sie erst 1950 wieder nach seiner Entlas-
sung aus russischer Gefangenschaft.

In den Aufbaujahren nach dem Krieg beginnt
Wondraks kontinuierliche künstlerische Arbeit
und Teilnahme an Ausstellungen. Aquarelle und
Ölgemälde der heimatlichen Isergebirgsland-
schaft entstehen sowie frühe Entwürfe für ihr
Vertriebenendenkmal, das 1962 / 63 als erste

Großplastik ausgeführt wird. Weitere großfor-
matige Arbeiten folgen, wie die Weihnachtskrip-
pe und die Christusstatue in der Herz-Jesu-Kir-
che oder die Reihergruppe von 1980. Ihre Klein-
plastiken zeigen Szenen der Vertreibung wie die
„Ruhe auf der Flucht", beeindruckende Porträt-
köpfe oder liebevoll gestaltete Kinderfiguren wie
das „Mädchen mit dem Reifen" von 1974. Der
„Entenbrunnen" für die Adalbert-Stifter-Schule
war eine ihrer letzten Arbeiten, er entstand
1991, ein Jahr vor ihrem Tod.

Infos: Eva Haupt M.A., Museumsleiterin,
Isergebirgs-Museum Neugablonz, Marktgasse
8, 87600 Kaufbeuren-Neugablonz, Tel. 0 83 41 /
96 50 18, Fax 0 83 41 / 6 52 92, E-mail-Adres-
se: info@isergebirgs-museum.de

Das Bild zeigt ein von ihr 1963 geschaffenes
Vertriebenendenkmal.

Wallfahrt nach Maria
Dreieichen am 3. Mai
Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und

aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
findet am Sonntag, dem 3. Mai statt.

Maria Dreieichen im Waldviertel bei Horn ist
der große Wallfahrtsort der Südmährer seit lan-
ger, langer Zeit - er ruft auch uns!

Mit einem Festzug zum Festgottesdienst (Be-
ginn 10 Uhr) wird die Wallfahrt eingeleitet. An-
schließend ab ca. 14 Uhr diverse Heimattreffen
in den Gaststätten in und um Maria Dreieichen.

Ab Wien wird von der Landsmannschaft
„Thaya" ein Autobus geführt, Abfahrt um 7 Uhr.
Dringende Anmeldungen sind jeden Donners-
tag von 9 bis 12 Uhr bei der Lmschft. „Thaya",
Wien 12, Spießhammerg. 1, Telefon: 812 39 53,
möglich. Kommen Sie bitte bald, denn die Platz-
anzahl ist natürlich limitiert.

Muttertags / Vatertags-
Fahrt fast ausgebucht
Die traditionelle Busfahrt der Sudetendeut-

schen Jugend Wien, Niederösterreich und Bur-
genland wird am 21. Mai stattfinden. Dazu darf
mitgeteilt werden, daß der Bus fast ausgebucht
ist und nur mehr ganz wenige Restplätze zur
Verfügung stehen (bei Redaktionsschluß dieser
Ausgabe - 16. 4.). Um sofortige Anfragen wird
gebeten bei Familie Rogelböck, Telefon: (01)
888 63 97. Wir sind vom 23. bis 28. April nicht
erreichbar, sprechen Sie bitte Ihre Wünsche auf
den Anrufbeantworter (bitte laut und deutlich
unter Angabe Ihrer Telefonnummer). Wir wer-
den Sie sofort in Kenntnis setzen, ob noch Plät-
ze zu vergeben sind.

Thaya Kulturverband: Nikolsburg

Bei der Fusions-Generalversammlung wur-
den, neben Obmann Dkfm.Hans-Günter Grech,
Ing. Reiner Elsinger und Hermann Sinnl zu
Obmann- Stellvertretern, Dkfm. Hans Svoboda
zum Kassier-Stellvertreter und Dkfm. Richard
Czujan zum Rechnungsprüfer gewählt. Die
Monatstreffen am zweiten Donnerstag im Mo-
nat für den ehemaligen Kulturverein (Ni-
kolsburg) bleiben aufrecht, Dementsprechend
begrüßte Reiner Elsinger am 9. April mit
den Worten: „Willkommen beim Nikolsburger
Stammtisch" drei Dutzend Stammbesucher.
Mit dem „Widdergedicht" aus dem Kalender-
buch Weinhebers leitete er zu den April-Ge-
burtstagswünschen über: Rosa Nepp, Marie
Cesai, Brunhüde Meisel, Ida Kolb, Herbert
Ginzel, Karl und Gisela Hecht, Oberst i. R.
Ernst Mischka - 80!, Hans Stumvoll, Aloisia
Spulak, Pepperl Schimatschek, Hilde Becker,
Helmut Habel - 87!, Anton Schwarzenbrunner,
Sieglinde Svoboda - und von der jüngeren
Generation: Franz Ginzel jr. - 50!, Reinhold
Spörl, Mag. Elisabeth Seiter, Tanja Prater, Tho-
mas Strauß, Hildegard Baumgartner, Gerhard
Follrich-Aguinaga, Eveline Gròj er, Antonia
Elsinger. Die Berichte befaßten sich neuerlich
mit der Landesausstellung, mit deren Eröff-
nung am 17. April und dem Kulturausflug am
21. April; ferner über den neuen Nutzungsver-
trag mit dem Museumsdorf, mit den Entwick-
lungen im Weinviertel und in der südmähri-
schen Landsmannschaft, u. a. Verbindungsleu-
te-Sitzung Kreis Nikolsburg (zwei Drittel nicht
mehr besetzt), Dreieichen-Wallfahrt am 3. 5.,
Kreuzbergtreffen am 14. 6., Datenbankent-
wicklung, Galerie Retz Pläne. Hinsichtlich der
Termine im Museumsdorf fällt auf, daß heuer
zum ersten Mal eine komplette Planung von
11. 4. bis 31.10. vorliegt, wobei sich Themen-
führungen, Kinderprogramme, Brauchtum,
Musik, Tanz, Theater und Natur und Garten-
themen abwechseln, so daß vor allem zum Wo-
chenende immer interessante Veranstaltungen
stattfinden, wobei natürlich unser Kirtag am
16. August fix eingeplant und beworben wird.
Es finden sich aber auch weitere elf Samstage
als Tanz- und Volksmusiktage, ebenso viele mit
Kinderprogrammen und siebenmal auch Natur
und Garten mit dem großen Naturgartenfest
am 12. September. Angesichts der Fülle des
Gebotenen ist der Eintritt mit Euro 7,- bzw.
Euro 6,50 für Senioren und Euro 3,- für Kinder
sicher preiswert. - Bezüglich der Gedenktage
wurde an den 100. Todestag von Propst Dr. Karl
Landsteiner, den 50. Todestag des Kulturphilo-
sophen Rudolf Kassner aus Gr. Pawlowitz bei
Auspitz, an den 110. Geburtstag von Norbert
Langer und die Weihe der Nikolsburger Gym-
nasiastenfahne im Jahre 1869 erinnert, die
ebenfalls in der Landesausstellung zu sehen
sein wird. Zuletzt las Reiner Elsinger das
Gedicht „Zizibe" aus dem neuen Gedichtband
„Durch Land und Zeit" - für Kurt Nedoma zu
seinem Achtziger vom Landschaftsrat heraus-
gegeben - und ermunterte zum Kauf der mitge-
brachten Auflage, in dem er die unerschöpfli-
che Lyrik dieses Sängers der südmährischen
Heimat besonders würdigte. Reiner Elsinger
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Arbeitskreis Südmähren

Am Sonntag, dem 3. Mai treffen wir einander
bei der Südmährer-Wallfahrt in Maria Drei-
eichen. Alle Trachtenträger sind zur Teilnahme
aufgerufen. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Fah-
neneinzug zur Messe, anschließend finden die
Heimattreffen statt. - Heimabend am Diens-
tag, dem 5. Mai, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG, unter dem
Motto „Der Mai ist gekommen" mit Liedern
und Volkstanz für Jedermann. - Wir fahren
zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten nach
Augsburg - Näheres beim nächsten Heimabend
des Arbeitskreises am 5. Mai. - Die Muttertags
/ Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 21. Mai
(siehe Wien) ist nahezu ausgebucht, es gibt nur
noch Restplätze.

„Bruna" Wien

Heimatnachmittag am 4. April. - An einem
der ersten fühlingshaften, sonnigen Tage ka-
men doch einige Landsleute zu unserem Zu-
sammentreffen. Zur Einstimmung gab es Früh-
lingsgedichte, eines davon von Luise Hanny,
geb. Lochmann, aus ihrer Feder gedichtet und
vorgetragen. Dann wurde der Kassabericht der
„Bruna" Wien verlesen. Ostern stand vor der
Tür, und in den Blumengärten Hirschstetten
wurden österliche Brauchtümer dargeboten,
u. a. das Schauklöppeln unserer sudetendeut-
schen Frauengruppe. Auch im Hörfunk wurde
dieses sudetendeutsche Brauchtum angeprie-
sen und von Zuschauer / innen begeistert pro-
biert und bestaunt. Wir haben eine Jubilarin in
unseren Reihen, ein langjähriges Mitglied der
„Bruna", in den sechziger Jahren arbeitete sie
eine Zeitlang bei uns mit, eine Brünnerin, Frau
Hilde Duffek feierte am 6. April ihren 100. Ge-
burtstag. Wir wünschen ihr beste Gesundheit. -
Die österreichische Botschafterin in Prag, die
Witwe des früheren BP Thomas Klestil, wech-
selt nach Moskau. Es ist kein Verlust, daß Frau
Klestil-Löffler nach Moskau geht, da sie sich
für die sudetendeutschen Anliegen sowieso
nicht einsetzte und das Sudetendeutsche Büro
in Prag - nahe der Botschaft - gemieden hatte.
Der ORF sendete einen positiven Fernsehfilm
über das Fluchtdrama aus Schlesien 1946. Eine
Frau und ihre Familie schlagen sich aus den
deutsehen Gebieten im jetzigen Polen Richtung
Westen durch. Im Chaos der Flucht geht die
zehnjährige Tochter verloren. Von ihrem Not-
quartier in Stuttgart versucht sie verzweifelt,
ihr Kind wiederzufinden... In dem Nachkriegs-
drama wird auch die oft ablehnende und un-
menschliche Aufnahme in Deutschland gezeigt.
Aber nicht nur in Deutschland war die Aufnah-
me ablehnend, natürlich auch in Österreich für
viele Sudetendeutsche. Eine Podiumsdiskussi-
on anläßlich der kommenden NÖ Landesaus-
stellung fand im ORF in St. Polten mit Außen-
minister Spindelegger zum Thema „Österreich
- Tschechien im Herzen Europas" statt. Das
Thema Benes-Dekrete wurde am Podium auch
angesprochen, man könne sie nicht abschaffen.
SLÖ-Vertreter sagten in der Diskussion, es
handelt sich um 12 rassistische und menschen-
widrige von 143 Benes-Dekreten. Nur diese bil-
deten die Grundlage für die Enteignung und
Vertreibung der Deutschen und Ungarn aus der
CSR nach dem Zweiten Weltkrieg. Die NÖ
Landesausstellung wird vom 18. April bis zum
1. November in Horn, Raabs und Teltsch / Tele
CSR zu besichtigen sein, unter dem Titel:
„Österreich . Tschechien . Geteilt - Getrennt -
Vereint". - 170. Geburtstag des Glas und Por-
zellanmalers Andreas Hartauer (1839 bis 1915),
dem Dichter und Komponisten des weltbe-
kannten Böhmerwaldliedes „Tief drin im Böh-
merwald" (geb. Stachauer Hütte bei Winter-
berg im Böhmerwald, gest. 1915 in St. Polten).
Eine DVD oder Video ist beim Böhmerwald-
bund erhältlich. - Egon Schiele wurde 1890 in
Tulln geboren, seine Mutter stammte aus
Krummau, er absolvierte in Tulln, Krems und
Klosterneuburg die Schule. Kunststudium in
Wien, 1911 lebte er einige Monate in Krummau.
Bereits in Erinnerung rufen möchten wir un-

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 9 7. Mai Red.-Schl. 30. April
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 1. 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
Folge 24 17. Dezember Red.-Schl. 10. Dezember

sere Gräberfahrt am Donnerstag, dem 11. Juni
(Fronleichnamstag), voraussichtlich nur mit
PKWs. - Als Abschluß sangen wir alle mit
Begeisterung ein paar Volks- und Heimatlieder,
u. a. auch „Tief drin im Böhmerwald", diese
angenehme gesangliche Auflockerung gefiel
allen sehr gut. - Unser nächster Heimatnach-
mittag ist die Muttertagsfeier am Samstag, dem
16. Mai, mit Liedern und Gedichten. Mit hei-
matlichen Grüßen:

Ulrike & Christiane Tumberger

OBERÖSTERREICH

Freistadt

1 Einladung zur
53. Jahreshauptversammlung

der SLOÖ, Bezirksgruppe Freistadt
am Sonntag, 3. Mai 2009, um 14 Uhr, in der
Pension Pirklbauer, Höllgasse 4, Freistadt.

Tagesordnung:
Einleitung Zitherrunde Freistadt - Eröffnung
und Begrüßung durch den Obmann - Toten-
gedenken - Verlesung des Protokolls über die
Jahreshauptversammlung 2008 - Rechen-
schaftsbericht: Obmann, Kassier, Kassaprüfer;
Entlastung - Grußworte - Anfragen, Anträge,
Mitteilungen, Allfälliges - Abschluß mit dem
Böhmerwaldlied.
Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens
zum Beginn der Veranstaltung einzubringen.
Wir bitten um zahlreiche und pünktliche Teilnah-
me. - Kurze Pause, kleine Bewirtung. - Bei der
folgenden Muttertags- und Vatertagsfeier laden
besinnliche Beiträge zum Verweilen ein.
Musikalische Umrahmung: Zitherrunde Frei-
stadt, Leitung Erni Wegerer.

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

Helga Kriegl

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Spenden für Nikolsburg: Euro 10,- Stredak
Frieda, geb. Hasieber, aus der Oberen Stein-
zeile 164. Nikolsburg sagt Danke! - Goldene
Hochzeit feiern am 9. 5. Quill Gerhard und
Helena. Gerhard kommt aus Apolda und He-
lene, eine geb. Handl, aus der Venusgasse 15. -
Silberne Hochzeit feiern am 18. 5. Ginzel Her-
bert und Emmy. Herbert kommt aus der Laza-
rettgasse 33 und Emmy aus Wien. Die Nikols-
burger gratulieren recht herzlich und wün-
schen für die Zukunft alles Gute! - Todesanzei-
gen: Paulus Anna, geb. Parstorfer, aus der Obe-
ren Steinzeile 26, gest. am 28. 1. in Hörsching,
89 Jahre. Parstorfer Josefa, gest. am 30. 1. in
Wien, 79 Jahre. Heckerl Ernst aus der Schanz-
allee 8, gest. am 22. 2., 79 Jahre. - Geburtstage:
90 Jahre am 4. 5. Surger Josef. 88 Jahre am 9. 5.,
Schaubeck Rudolf ine (Rieder), am 10. 5., Press-
ler Josef ine (Slany), am 31.5. Hof mann Josefa
(Nepp), 87 Jahre am 14. 5., Nedoma Elisabeth
(Rivola), am 15. 5. Weißenberger Helene (Grün),
85 Jahre am 11. 5. Jaeckle Felizitas (Tschörner),
84 Jahre am 31.5. Stumwöhrer Maria (Christel-
bauer), 83 Jahre am 26. 5. Fibich Maria(Grech),
82 Jahre am 1. 5., Latziny Wilhelm, am 17. 5.,
Görlich Josef ine (Parstorfer), am 24. 5. Pech
Armin, 80 Jahre am 1. 5. Feher Friedrich, am
16. 5. Parstorfer Anna (Vogl), am 17. 5. Schlag-
mann Theresia (Wiesner), am 24. 5. Seiter Karl,
79 Jahre am 3. 5. Straka Olga (Siderits), am
4. 5. Nagele Maria (Hasieber), am 8. 5. Sittner
Marianne (Taus), 76 Jahre am 1. 5. Schmuck
Helga (Lahner), 75 Jahre am 17. 5. Gutjelka
Gerhard, 71 Jahre am 21. 5. Zauner Irmfried,
69 Jahre am 16. 5. Baierl Klaus, 67 Jahre am
3. 5. Knoblauch Helene (Kromer). K. N.

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

25 • Telefon und Fax: O1 / 71© 59 13
E-mails: officeffisdjoe.at

Bundesverband

Sportwettkämpfe in Traun bei Linz: Am
Sonntag, dem 24. Mai, finden in Traun bei Linz
die Jedermann-Sportwettkämpfe statt, wobei
jeder daran teilnehmen kann. Das Alter ist völ-
lig egal - ab zirka drei Jahre aufwärts bis weit
über 90 Jahre hinaus, beiderlei Geschlechts.
Eine sudetendeutsche Herkunft oder Abstam-
mung ist zum Mitmachen nicht nötig. - Pfinst-
treffen der Sudetendeutschen Jugend in Augs-
burg: Vom 30. bis 31. Mai findet im Rahmen
des Sudetendeutschen Tages in Augsburg das
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend
und deren Freunde statt. Es gibt Kinder- und
Jugendveranstaltungen sportlicher und kultu-
reller Art, einen Wissensnachweis, ein Pfingst-
tanz mit gemütlichem Beisammensein, das
Böhmische Dorffest (mit unserem Info-Stand)
in der Messehalle 7, mit einem Kinderland, dem
Einzug zur Hauptkundgebung usw. Dazu seid
Ihr alle recht herzlich eingeladen, nehmt auch
Eure Freunde mit. Verleben wir gemeinsam ein
schönes Pfingstwochenende in einer frohen Ge-
meinschaft. - Sommerlager vom 11. bis 18. Juli
in Purbach am Neusiedler See im Burgenland:
Für junge Leute von zirka sechs bis 15 Jahre
aus ganz Österreich - meldet Euch sofort an! -
Werte Landsleute, Freunde und Leser der „Su-
detenpost": Wir benötigen dringend die An-
schriften samt Geburtsdaten von Kindern im
Alter von zirka fünf bis 15 Jahre aus ganz
Österreich zwecks Information für das dies-
jährige und für kommende Sommerlager. Ohne
diese Anschriften wird es immer schwieriger,

VERANSTALTUNQSKALENDER

WIEN U. NIEDERÖSTERREICH
Ausstellung „Wahl-Kampf 1919 bis 1930" bis
30. 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.

APRIL
30. April, 15, Uhr: Hauptversammlung des SLÖ-
Landesverbandes Wien, NÖ., Bgld. im „Haus der
Heimat" in Wien 3, Steingasse 25 / 2. Stock.

MAI
3. Mai: Südmährer-Walttahrt nach Maña Drei-
eichen. 10 Uhr Festgottesdienst, 14 Uhr Heimattref-
fen. Kontakt für Busfahrt: Dkfm. Grech: Telefon
01/888 28 15.
7. Mai: Frühlingsfahrt der Heimatgruppe Kuh-
ländchen und Bärn nach Herberstein, Kontakt:
Fr. Dkfm. Walleczek, 01 / 887 16 48.
5. bis 29. Mai: Bilderausstellung von Prof. Winnie
Jakob, „Haus der Heimaf, Wien 3, Steingasse 25.
Anmeldung: Büro der SLÖ im 2. Stock, Telefon 01 /
718 5919.
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.
21. Mai: Muttertags-Frühlingsfahrt der SdJÖ. Kon-
takt: Rogelböck, 01 / 888 63 97.
24. Mai, 10 Uhr: Ausstellungseröffnung „Tief drin im
Böhmerwald" zum 170. Geburtstag von Andreas
Hartauer, im Böhmerwaldmuseum in Wien 3, Ungar-
gasse 3.
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.

VORSCHAU
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.
13. Juni: Busfahrt der SLÖ Wien, NÖ, und Bgld. zum
Schauspiel „Der Ackermann aus Böhmen" in das
Linzer Landestheater.
14. Juni: Kreuzbergtreffen am Kreuzberg bei Klein-
schweinbarth.
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diese Ferienmaßnahme in entsprechender Form
weiterzuführen. Mit Ihrer werten Hilfe müßte
dies doch sicherlich möglich sein. Leider waren
unsere bisherigen Aufrufe nicht von Erfolg
gekrönt, vielleicht ist es diesmal besser und wir
bekommen etliche Anschriften - es würde uns
sehr freuen. Dies gilt auch für Anschriften (mit
den Geburtsdaten) von jungen Leuten ab dem
15. Lebensjahr aufwärts bis zu ca. 28 Jahre.
Diesen Personen wird kostenlos unser „Rund-
brief" der SdJÖ zugesandt, damit die jungen
Leute sehen, was wir zu bieten haben. Wir ar-
beiten im Rahmen der sudetendeutschen Volks-
gruppe für unsere Anliegen, aber auch für die
allgemeinen Angelegenheiten der jungen Men-
schen in Österreich. Helfen Sie uns dabei - sen-
den Sie uns die Anschriften so rasch als mög-
lich zu, Danke für Ihre werte Mithilfe. Wenn
jeder aus seiner eigenen Familie die Kinder,
Jugendlichen und jungen Leute uns bekannt-
gibt, dann ist das nicht viel Mühe und uns wäre
sehr geholfen.

Landesgruppe Wien, NÖ, Bgld,

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 18 Uhr
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG. - Am Sonntag, dem 3. Mai,
findet in Maria Dreieichen die Südmährer-
Wallfahrt statt (10 Uhr). Anschließend gibt es
Heimattreffen für die erwarteten mehr als tau-
send Südmährer und der anderen sudetendeut-
schen Landsleute. - Die Muttertags / Vatertags-
Autobusfahrt am Donnerstag, 21. Mai (Feier-
tag) ist fast ausgebucht und es stehen - zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser „Su-
detenpost" - 16. April - nur mehr ganz wenige
Restplätze zur Verfügung. Um sofortige Anfra-
gen wird gebeten bei Familie Rogelböck, Tele-
fon: (01) 888 63 97. Da wir vom 23. bis 28. 4.
nicht erreichbar sind, sprechen Sie bitte unbe-
dingt Ihre Wünsche auf den Anrufbeantworter
(bitte laut und deutlich unter Angabe Ihrer Te-
lefonnummer). Wir werden Sie sofort in Kennt-
nis setzen, ob noch Plätze zu vergeben sind.
Seien Sie uns aber nicht böse, wenn kein Platz
mehr frei ist. - Am Pfingsttreffen der SdJ in
Augsburg nehmen wir teil und ebenfalls am
24. Mai bei den Sportwettkämpfen in Traun bei
Linz. Wir machen Gemeinschaftsfahrten - wir
ersuchen um baldige Anmeldungen aller Inter-
essierten. - Vergeßt nicht auf die Teilnahme am
Sommerlager im Burgenland!

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Spqrkasse

Linz, Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320
Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG

Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.
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„Kinder des
Sturms"

Natürlich hat der SLÖ-Bundesobmann Ger-
hard Zeihsei („Sudetenpost", Folge 7) recht,
wenn er den Sender ORF 2 wegen der Aus-
strahlung des Films „Kinder des Sturms" lobt.
Hat der doch Qualitäten, die man bisher häu-
fig bei österreichischen und deutschen Sen-
dern stiefmütterlich behandelt. Dazu gehört
vor allem die schauspielerische Leistung. So-
wohl die Kriegerwitwe Rosemarie Herrmann
(Felicitas Woll) wie auch der Suchstellenleiter
Harald Berger (Wotan Wilke) und das Such-
kind Maria vermögen sich wie einige weitere
Schauspieler eindrucksvoll in ihre Rollen hin-
einzuversetzen. Dazu kommt, daß sie dies
beim Thema der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit dürfen, das bisher leider zu oft gemieden
wurde.

Um keine falschen Vorstellungen aufkom-
men zu lassen, darf bei solchem Lob jedoch
in der Kritik nicht unerwähnt bleiben, daß uns
in den Filmemachern offenbar eine Generati-
on gegenübersteht, die das im Film behandel-
te Geschehen weder erlebt, noch eine kon-
krete Vorstellung seines Ablaufs entwickelt
hat. Der Film führt vor, daß sie solche Kompe-
tenzen auch nicht erworben haben. Peinliche
Klischees werden im Film zum Teil auf dümm-
liche Weise bedient, zeitgeschichtliche Glaub-
würdigkeit bleibt auf der Strecke.

Solche Mängel gibt es vor allem zu Beginn
des Films. Da zieht Rosemarie Hermann, mit
dem, was ihr von der Familie blieb, durch ein
Wiesen- und Waldgelände dem Bahnhof Glei-
witz zu. Absurder geht es eigentlich nicht
mehr. Wie kann sich ein Drehbuch darauf ver-
steifen, so ein Umfeld oder diesen Bahnhof
mit Gleiwitz in Verbindung zu bringen? Aber
es geht noch absurder. Die Ausgewiesenen
warten auf einen Zug, der von irgendwo her-
kommt und in dem alle mitwollen, so sehr,
daß es zu einem Sturm auf die Waggons
kommt. Das ist deshalb das Absurdeste, weil
es solche Szenen bei der Ausweisung 1946
nicht mehr gab. In der Regel, vor allem in
Gleiwitz, wurden Güterzüge in Bahnhöfen
aufgestellt, die Deutschen aus Lagern oder
von Sammelplätzen herangeführt oder -trans-
portiert und nach und nach in die Waggons
„verfüllt". Keiner, und wäre er noch so klein
gewesen - schon gar nicht Marie - wäre am
Bahnhof zurückgeblieben. Noch den letzten
hätte der polnische Milizionär durch das
Schiebetor in irgendeinen Waggon gescho-
ben.

Szenen wie im Film hätte es bis Mai 1945
auf der Flucht gegeben, wo es beim Erreichen
eines Platzes im Zugabteil in der Vorstellung
der Menschen in der Angst vor der heranna-
henden Front um Leib und Leben ging.
Damals sind viele Kinder zurückgeblieben, in
Kinderheime gelangt oder gestorben. Die, die
überlebt hatten, also eigentlich die „glück-
licheren" waren, wie der Film zu Recht fest-
stellt, waren bereits im Sommer 1946 zu
hunderttausenden in Heimen in Vierzonen-
deutschland untergebracht.

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, daß es natürlich in diesem Vierzo-
nendeutschland selbst, in den ersten Nach-
kriegsjahren immer wieder zu solchen Mas-
senanstürmen auf Züge kam, auch nach 1946
noch. Das war Teil der Not, weil Züge selten
verkehrten und doch fast das einzige Ver-
kehrsmittel waren. Da blieben viele zurück,
wenn sie keinen Platz mehr am Trittbrett
bekamen. Das hat aber überhaupt nichts mit
dem Bereitstellen von Ausweisungszügen
1946 im polnisch verwalteten Schlesien zu
tun

Zurücklassungen gab es 1946 auch in
Schlesien noch, aber an ganz anderer Stelle.
Die vollen Züge hielten unterwegs an, auf
Bahnhöfen oder auf freier Strecke. Die Lok
wurde woanders gebraucht oder die Strecken

Tribüne der Meinungen

Achtung!
Die EU ist mit

dem Beneè-Virus
infiziert!

waren vom polnischen Personen- und Güter-
verkehr besetzt. Da gab es viel zu erledigen,
wenn die Schiebetore der Waggons aufgingen
und die Insassen hinter Gebüschen ver-
schwanden oder am Rübenfeld ihren Hunger
stillten. Züge fuhren dann einfach weiter. So
blieben Menschen 1946 zurück.

Der Absurditäten ist an der Stelle in diesem
Film leider noch kein Ende. Die Vertriebenen
werden im Personenzug transportiert. Wo hat
es das im Sommer 1946 in Schlesien gege-
ben? Die wenigen intakten und die mit zuge-
nagelten Fenstern brauchten die Polen für
den eigenen Personenverkehr. Sie reichten
nicht einmal für die polnischen Übersiedler
aus Ostpolen.

Die Massenszene am Anfang des Films ist
natürlich für das ganze Geschehen, das auf
das Verlorengehen der kleinen Marie grün-
det, ein Schlüsselereignis. Gerade deshalb ist
es ärgerlich, daß die Berater der Drehbuch-
schreiber völlig versagt haben. Vielleicht gibt
es sie auch gar nicht und die Autoren waren
so selbstsicher und einfältig, daß sie das allei-
ne gemacht haben.

Diese Fehler am Anfang gehören zu den
schwersten, unter denen die Glaubwürdigkeit
des Films leidet. Leider gibt es weitere, die
auch nur anzudeuten hier zu weit führen
würde. Gäbe es dagegen nicht die überzeu-
genden Darsteller des Films, könnte man ihn
überhaupt nicht empfehlen.

Eine Kritik kann aber nicht an einem weite-
ren Schnitzer vorüber, der inzwischen bereits
deutsche Filmgeschichte ist, weil sich in die-
ser Szene so prägnant wie selten, ein pro-
blematischer Hang der Drehbuchschreiber
und Filmemacher der Gegenwart am deutlich-
sten manifestiert. Der Suchstellenleiter Harald
Berger und Maries Mutter, Rosemarie Her-
mann, kommen sich in ihrem Bemühen, Marie
zu finden, auch menschlich durchaus glaub-
würdig näher. Das mündet in einer behutsa-
men Sexszene, in der sich die Protagonisten
durchaus unbeschwert finden könnten, denn
in der Gegenwart um sie herum gibt es genug
Schweres. Der Drehbuchschreiber bezie-
hungsweise der Regisseur (Miguel Alexandre)
ist aber offenbar ganz von der „Ideologie der
deutschen Täter" so infiziert, daß er die Stelle
nutzt, um aus Harald Berger in der Erregung
das Geständnis seiner Täterschaft im vorher-
gegangenen Krieg hervorbrechen zu lassen.
Der Ekstase des Sex läßt er nahtlos die Nie-
dergeschlagenheit des vom Gewissen ge-
plagten Deutschen folgen. Das ist deshalb
Täterideologie in Reinkultur, weil es für die
Glaubwürdigkeit des Films nach den Fehlern
am Beginn verheerend ist. Der stille Held wird
dem deutschen Fernsehfilm nicht gegönnt.
Dabei wäre das durchaus glaubwürdiger. Sol-
che „Helden" gab es in der Nachkriegszeit
viele. Filmemacher mit Täterideologie lassen
sie aber nicht auftreten.

Gerolf Fritsche, D-Offenbach

Es heißt
„Reichenberg!"

Ich bin Sudetendeutscher der „dritten Gene-
ration", das heißt, ich wurde 1956 in Wien
geboren - und ich interessiere mich absolut
nicht für Sport...

In der letzten Zeit wurden ich und meine
(zum Teil aber keineswegs ausschließlich su-
detendeutsche) Familie mit ORF-Fernsehbe-
richterstattung über eine Sportveranstaltung
„beglückt", die in „Libérée" stattgefunden ha-
ben soll.

Meine Nichte ist 19, mein Neffe 17 - beide
verstanden nicht, warum ich in ihrer Gegen-
wart und in der meiner Mutter (die 1928 in
Wien geboren wurde) einen mittleren Wutan-
fall bekommen habe": „Es heißt Reichen-
berg...!" schrie ich - und erntete Unverständ-
nis.

Es wird immer schlimmer.
Ein Freund - mein Geburts- und Matura-

jahrgang - nannte Aussig an der Elbe tatsäch-
lich Usti nad laben, und es gibt sogar Österrei-
cher, die nach Brno anstatt nach Brunn fah-
ren...

Ich habe nichts gegen Menschen, die nach
Hradec Kralove, fahren, die Stadt war immer
tschechisch, ich verwende dort auch die

tschechische Bezeichnung (obwohl man dort
„Königgrätz" sehr wohl versteht), ich habe
auch keine Ressentiments gegen Tschechen
meines Jahrgangs - wie ich auch nie auf
Ablehnung meiner Person durch Juden ge-
kommen bin, österreichische, deutsche, ich
kann ja nichts für die Naziverbrechen, ich / wir
trage(n) ein historisches Erbe, das mit einer
persönlichen Schuld nichts zu tun hat.

„Unsere" Juden waren eh die ärmsten Teu-
fel, weil die für die Nazi Juden und für die
Tschechen Deutsche waren...

Man kann mich auch durchaus als einen
„Hardliner" bezeichnen, weil ich einmal aus
Deutsch Beneschau (heute Benesov) in Süd-
böhmen, eine Ansichtskarte geschrieben ha-
be, auf der (Ansichtsseite) ich die tschechi-
sche Bezeichnung überschrieben („Deutsch
Beneschau") habe, weil's mir nicht gefällt, daß
der Geburtsort meiner Großmutter (mütterli-
cherseits) heute „Malonty" und nicht (mehr)
Meinetschlag heißt. Ich bin sogar einmal so
weit gegangen, daß ich - aus purem Oppositi-
onsgeist - eines meiner ferngesteuerten Elek-
troschiffe, primitive Modelle, „Konrad Henlein"
getauft habe. Eine Freundin und Kollegin von
mir meinte einmal, „das Sudetendeutsche an
Dir - Du bist dritte Generation - ist doch nur
Attitüde-

Nein, ich bin nur einer, der an seine „Wur-
zeln" denkt! Josef F. Maletschek, Wien

Fehler
unterlaufen

In seiner Einladung zum 60. Sudetendeut-
schen Tag ist Herrn Pany ein Fehler unter-
laufen. Es müßte heißen: Der Geschichte ver-
pflichtet, die Zukunft gestalten und die Beneé-
Dekrete akzeptiert.

Da fällt mir ein Ausspruch von Erich Kästner
ein: „Nie dürft Ihr so tief sinken, von dem
Kakao, durch den man Euch zieht, auch noch
zu trinken."

Es ist von der SL und Herrn Pany eine
Ungezogenheit sondergleichen, seine Lands-
leute für blöd zu halten.

Längst hätte ich diese Zeitung schon abbe-
stellt, aber ich will den geistigen Verfall gewis-
ser Landsleute weiter verfolgen!

Walter Gimpl, D-Bad Mergentheim

Wo sind die 60.000
Prager Deutschen?

Anfang Mai 1945 lebten mit mir 120.000
Deutsche in Prag, 60.000 sind im Westen
angekommen. Wo ist der Rest? Tot?

Bei meinen Besuchen in meiner Heimat-
stadt Prag waren immer die Stätten des Todes
mit dabei. Der devastierte deutsche evangeli-
sche Friedhof in Straschnitz, aber auch die
strerig bewachten Massengräber in Satalice
beim Militärfluplatz Kbely im Norden Prags
sowie die Schluchten der Wilden Scharka und
der Platz am Krematorium Motol.

Als Radiästhet fand ich nach der Methode
des Wassersuchens mit der Rute am Plan
und vor Ort die Orte, wo „Menschenreste" als
Müll entsorgt wurden. Es waren die Reste der
Lagerinsassen, die im selben Lager wie ich
zu Tode kamen: Verhungert, erschlagen und
erschossen.

Meinen Tod hat ein russischer Soldat aus
Kindesliebe verhindert. Im Lager bin ich nicht
verhungert, weil ich zur Leichenentsorgung
eingeteilt wurde.

Die Rotgardisten sagten, „...die kommen
nach Satalice in die Bombentrichter!" Das
habe ich dank meiner Sprachkenntnisse ver-
standen.

Die Alliierten zerbombten tatsächlich nur
das Areal um den Militärflughafen Kbely. Zeu-
gen sind die mit Bombensplittern durchlöcher-
ten toten hundertjährigen Eichen im Fasan-
garten von Satalice. Von Zeit zu Zeit fallen die
Bäume vermorscht um. Zum Verheizen sind
die Bäume ungeeignet. Jede Säge ist nach
drei Minuten kaputt wegen der Bombensplit-
ter. „Wenn Ihr schweigt, werden die Bäume
und die Steine reden."

Wenn noch kein Gedenkstein möglich ist,
so sollen wir doch davon schreiben, reden,
Bilder zeigen. Mag. limar Tessmann, Wien

Lächerlich und
erbärmlich

Betreff: Sitz im Stiftungsrat der Frau Stein-
bach.

Sehr geehrte Frau Präsidentin Steinbach!
Als ebenfalls durch die Vertreibung aus

dem Sudetenland Geschädigter möchte ich
mir erlauben, Ihnen folgendes zu sagen:

Das Theater um den Sitz im Stiftungsrat
des Zentrums gegen Vertreibungen ist lächer-
lich und erbärmlich. Wenn es Ihnen picht
möglich ist, selbst eine Funktion im Stiftungs-
rat einzunehmen, sollten Sie dafür sofort
einen Ihrer Stellvertreter dafür ernennen, der
ja in Ihrem Sinne agieren würde. Wenn es
nämlich um die Sache geht, und um die soll
es ja gehen, dann ist es meines Erachtens
nicht angebracht, aus Trotz oder Eitelkeit die
Tätigkeit des Zentrums zu verzögern.

Ich und meine Verwandten aus dem Sude-
tenland - jetzt im Saarland - haben uns näm-
lich über die Errichtung des von Ihnen ange-
regten Zentrums sehr gefreut!

Rudolf Kofier, Graz

Gequatsche
oder mehr?

Von besonderer Wichtigkeit für die beraub-
ten und vertriebenen Sudetendeutschen ist
zweifelsohne die lückenlose Aufklärung der
Akte Helmut Zilk! Spion oder „nur Informant"?
In Wirklichkeit kaum ein Unterschied im Agen-
tenwesen. Aber hat ein Journalist des ORF
überhaupt Recht und Aufgabe, einen Geheim-
dienst in irgendeiner Form über Interna der
österreichischen Politik zu informieren? Nein,
er hat beides nicht! Außer er tut es freiwillig,
und sei es nur als „Gequatsche".

Kategorisch lehnt trotzdem Bundeskanzler
Faymann die Einsetzung einer Historikerkom-
mission ab, Vizekanzler Josef Proli erkennt
dagegen richtigerweise die schwerwiegenden
Vorwürfe gegen Zilk als aufklärungsbedürftig.
Die vertriebenen Altösterreicher können sich
seiner Ansicht nur anschließen. Keine öster-
reichische Bundesregierung hat sich je für sie
eingesetzt, um die längst überfällige Frage
einer Restitution anzusprechen. „Sonnenkö-
nig" Bruno Kreisky mag vielleicht damals die
Absicht gehabt haben, diese „heiße Kartoffel"
anzugreifen. Er war den Problemen der Su-
detendeutschen nicht ablehnend begegnet.
Hat der redselige Herr Zilk dieses Vorhaben
Kreiskys vielleicht in irgendeiner Form - als
intimer SPÖ-Kenner - an die Tschechen wei-
tergegeben? Österreichs Position und Gren-
zen in dieser Frage genannt? Das ist eben
aufklärungsbedürftig für die Öffentlichkeit und
besonders für die betroffenen Vertriebenen,
denen vielleicht eine Verständigungsbereit-
schaft der Tschechen durch Zilks Aktivität ge-
stohlen wurde!

Faymann kann als glücklicherweise Spät-
geborener und Nicht-Sudetendeutscher eine
Historikerkommission leicht als unnötig abtun.
Er hat nicht erlebt, was es heißt, Vertriebe-
ner von Haus und Hof zu werden, dem später
sein Recht auf Wiedergutmachung über Jahr-
zehnte hindurch vorenthalten wird. Er hat
nicht erlebt, die Heimat unter furchtbaren Um-
ständen zu verlieren. Er hat nicht erlebt, daß
damals in der Tschechoslowakei die halb-
oder ganzuniformierten Horden von Lumpen-
proletariern waren, deren „Kommissare" sich
auch an Ausplünderung, Folterung und Mord
beteiligten. Die Vertreibung war übler Völker-
mord und Verbrechen gegen die Menschheit,
die nicht verjährbar sind!

Deshalb ist es angebracht, die Rolle Zilks
aufzuklären, aber auch hoch an der Zeit, für
die vertriebenen Altösterreicher und deren
Nachkommen, endlich das Recht auf Restitu-
tion zur Sprache zu bringen. Und zwar auf
Regierungsebene, wie es für andere Volks-
und Opfergruppen schon relativ schnell und
problemlos geschehen ist. Kurt Heinz, Wien

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschritt 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.


