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Prof. Arnulf Baring verstorben
Das ZgV verliert einen Unterstützer und Fürsprecher für die Belange
der deutschen Heimatvertriebenen
Am 2. März 2019 verstarb der
Historiker und Publizist im
Alter von 86 Jahren in Berlin.
Dazu erklärt der Vorsitzende
der Stiftung Zentrum gegen
Vertreibungen, Dr. Christean
Wagner:
„Mit Prof. Baring verliert das
ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN einen streitbaren, mutigen und wortgewandten Unterstützer seiner
Anliegen. Die deutschen
Heimatvertriebenen verlieren eine Stimme,
die in der öffentlichen Diskussion und Positionierung klar und unmissverständlich
für die Benennung des Unrechts der Vertreibung und für die Erkenntnis eintrat,
dass sich jedes Volk, der eigenen wie der
fremden Untaten und Verirrungen bewusst
stellen müsse.
Ihm war es wichtig, die Vertreibung nicht
als partielles Schicksal der deutschen Vertriebenen zu sehen, sondern als kollektiven
Verlust von Räumen und Seelenlandschaften, in denen Deutsche Jahrhunderte zu
Hause waren: Vertreibung und Heimatverlust als eine Verlusterfahrung nicht nur der
Vertriebenen, sondern des ganzen Volkes.

Und es war ihm wichtig, diesen seelischen Verlust auch
im Gedächtnis des ganzen
Landes aufzubewahren. Im
Zusammenhang mit der
Katastrophe des Zweiten
Weltkrieges und den danach
folgenden Untaten an Deutschen kritisierte Baring den
Umgang mit den eigenen
Opfern und sprach sich dafür
aus, auch um die deutschen
Opfer unbefangen trauern zu
können. Mit dieser Haltung war Baring
eine wichtige Stimme an der Seite der Heimatvertriebenen“.
Arnulf Martin Baring wurde am 8. Mai
1932 in Dresden geboren. Er legte in Berlin
das Abitur ab und studierte Jura und Politikwissenschaften an mehreren deutschen
Hochschulen sowie in New York und Paris.
1969 wurde er zum ordentlichen Professor
für Politikwissenschaft an der FU Berlin
berufen, wo er fast 30 Jahre lehrte und
forschte. Seit 1998 war Baring emeritiert.
Als Historiker und kritischer Bürger war er
der Öffentlichkeit durch seine Präsenz in
vielen Medien bekannt. Das ZgV wird ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Kulturtagung 2019
Die Südmährer: Wo sind sie geblieben?
Landschaftsbetreuer Franz Longin begrüßte am 16. März wieder eine ansehnliche
Teilnehmerzahl im Gemeindesaal St. Maria
und hieß dabei die Ehrengäste Frau Dr. Karin Eckert und Hans-Peter Maichle sowie
die Referenten der Tagung willkommen.
Zu den Landsleuten gewandt, hob er
lobend die Tatsache hervor, dass es die
Südmährer in der im Südmährerbund formierten Vereinigung noch in so kraftvoller
Verfassung gebe, was immer noch dem inneren Zusammenhang geschuldet sei. Den
Dank dafür richtete er an Gott und auch an
die in der Betreuung der Organisation Täti322

gen. Immerhin sei auch die mittlere Generation an der Gestaltung des Tages beteiligt. Zur Aufgabe der Bewahrung eigener
Kultur führte er aus, dass diese in der
Diaspora nicht völlig reingehalten werden
könne. Entwicklung im Kulturellen sei
notwendig. Longin erinnerte an den Gedenktag des 4. März 1919, die Sudetendeutschen hätten der Gründung der deutschösterreichischen wie der tschechoslowakischen Republik gedacht, indem sie die
54 Toten ehrten. Sie taten dies im Bewusstsein, dass es dabei um noch nicht bewältigte Geschichte gehe, die noch lebendig und

unerledigt sei wie die Verträge von St. Germain und Versailles und das Ende des
II. Weltkrieges. Für die Vertriebenen sei
dieses noch nicht abgeschlossene Geschichte, denn noch sei Aufzuarbeitendes
vorhanden. Darin sähen die Sudetendeutschen insgesamt ein Anliegen und eine
Forderung.
In Vertretung des Oberbürgermeisters
sprach Frau Dr. Karin Eckert ein Grußwort.
Weiters verwies sie auf die Herkunft des
Wortes Kultur aus dem Lateinischen, in
dem es Pflege und Ackerbau bedeute, im
weitesten Sinne alles, was der Mensch gestaltet, im Gegensatz zur Natur, welche
sich als das darstelle, was sie ist oder wie
sie Gott geschaffen hat. Auf die Beschaffenheit der Kultur habe der Mensch Einfluss und bleibe gefordert, sie zu bewahren.
Heute hätten viele Angst um ihre kulturelle
Identität. Sie sah die Südmährer als hervorstechendes Beispiel dafür, wie man es
schaffen könne, die eigene Kultur zu bewahren. Daher freue sie sich über die Teilnahme an der Tagung.
Wolfgang Daberger begrüßte die Tagungsgäste, auch im Namen von Frau Dr. Elke
Krafka, die wegen Krankheit nicht anwesend sein kann.
Mag. Niklas Perzi, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Migrationsforschung in St. Pölten in Niederösterreich,
referierte über „Aufnahme und Abschub:
Die Südmährer und die Südböhmen zwischen Hoffnung auf eine neue Heimat in
Niederösterreich und Bangen vor dem Abschub nach Deutschland 1945/1946“. Zur
Erläuterung seines Interesses am Gegenstand erwähnte er eingangs, dass seine
Großeltern mütterlicherseits 1934 aus Südböhmen nach Österreich umgezogen seien.
Das Zentrum sei als ein Zweig des Niederösterreichischen Landesarchivs vor
sechs Jahren begründet worden. Die Befassung mit der Vertreibung der Südmährer
sei dem ehemaligen Landeshauptmann
Siegfried Ludwig ein Anliegen gewesen.
Zunächst seien in einem Zeitzeugenprojekt
33 Interwies ausgewertet worden, darunter
einige aus Deutschland, darauf habe sich
eine Ausstellung „Langsam ist es besser
geworden“ gestützt, die auch in Tschechien gezeigt wurde, insgesamt an 23 Stationen, schließlich sei die wissenschaftliche
Aufarbeitung gefolgt, u. a. in einem Auf-

satz von ihm selber im Niederösterreichischen Jahrbuch für Landesgeschichte.
Der Redner begann wie die Ausstellung im
Mai 1945 mit dem Weggehen aus den Heimatkreisen Neubistritz, Zlabings, Znaim
und Nikolsburg, damals Teil des Gaues
Niederdonau mit der Zentrale Wien. Es seien sogenannte „Nationalverwalter“ gekommen, die aufgrund der Beneschdekrete
die Häuser besetzten und unter nationale
Verwaltung stellten – eine Beschlagnahme
als erster Schritt zur Konfiskation. Der
deutsche Bauer musste ins Ausgedinge
ziehen und war jetzt der Knecht: eine Umkehrung des vorherigen Verhältnisses.
Zunächst seien das ortsansässige Tschechen gewesen oder solche, die nach dem
Krieg wieder zurückgekommen waren.
Im Mai und Juni 1945, der Phase der sogenannten wilden Vertreibung, tauchte die
Partisanenbrigade Jan Žiška unter einem
Oberst Hopsi auf, die eigentlich abgerüstet
werden sollte, aber auf Ansuchen mit 300
Personen in die Armee eingegliedert wurde. Oft seien dies Partisanen der letzten
Stunde gewesen, für die der Kampf gegen
die Deutschen erst nach Kriegsende begonnen hat. Erste Station war die Gegend
um Gmünd, dort schon seien einige Massaker verübt worden, weiter ging es am
30./31. Mai nach Neubistritz, wo die Leute
einfach über die Grenze getrieben wurden,
um den 5./6. Juni erreichte man Zlabings,

Dr. Eckert begrüßte die Teilnehmer
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weiter ging es nach Frain. Dort wurde der
Marsch Mitte Juni von Prag aufgehalten.
Die Vertreibung war bis dahin ein außerrechtliches Unternehmen, da die endgültige Zusage der Alliierten noch ausstand.
Benesch hatte ja erklärt, die Tschechen
müssten möglichst rasch möglichst viel
selber erledigen. Es handelte sich also um
eine von oben gesteuerte Aktion. Ausgenommen waren in der Textilindustrie gebrauchte Kräfte, vor allem um Neubistritz,
ca. 100.000 österreichische Staatsbürger,
sogenannte Altösterreicher, und die Antifaschisten. Im Land behielt man daneben
Zwangsarbeiter, deren Lohn für die vom
Deutschen Reich angerichteten Kriegsschäden einbehalten wurde. Soweit möglich, wurden die Deutschen in Lagern konzentriert, diskriminierend waren die Armbinde mit dem N für nemec, Einkaufszeiten
und -verbote, Abgabe von Radios und Telefonapparaten, Verbot des Deutsch-Sprechens auf der Straße: eine Politik des Ausschlusses aus der Gesellschaft.
Nachdem im August 1945 das Potsdamer
Abkommen unterzeichnet worden war, kamen ab Jänner 1946 mit dem organisierten
Abschub 750.000 Sudetendeutsche in die
SBZ und 1,7 Millionen in die amerikanische Besatzungszone, es gab keine Transporte nach Österreich. Ende Juli 1945 befanden sich im Bezirk Neuhaus von 16.000
Deutschen noch 3.700, also 25 %, ein Jahr
darauf wurden noch 7.571 abgeschoben
nach Deutschland. Ende 1946 waren nur
mehr 532 Deutsche im Bezirk, davon 10 sogenannte Facharbeiter, 20 Familienangehörige von 248 Antifaschisten, 114 in gemischter Ehe Lebende, 2 Juden und 8 gnadenhalber vom Abschub Ausgenommene.
Im Gerichtsbezirk Znaim gab es keine wilde Vertreibung bzw. nur in sehr geringem
Ausmaß. Im April 1945 wurde 1 % der Bevölkerung von der deutschen Verwaltung
ins Wald- und Weinviertel evakuiert, im
Mai mussten 2,4 % Znaim verlassen, im Juni 5,8 % und Juli 7,4 %, insgesamt nicht
ganz 15 % (in Neuhaus 75 %), aber im
August wurden 43 % ausgesiedelt, auch
nach dem Potsdamer Abkommen noch
nach Österreich. 1946 wurden 58,8 % nach
Deutschland abgeschoben. Das größte
Übergangslager befand sich in Furth am
Wald mit über 750.000 Sudetendeutschen,
die nach Bayern kamen.
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Auf der Flucht vor der heranrückenden
Front kamen schon ca. 10.000 Südmährer
nach Niederösterreich, an die 60.000 durch
die wilde Vertreibung, über 30.000 im
Herbst 1945 durch Flucht aus den Lagern
und den Ortschaften, noch an die 40.000
durch geregelten Abschub.
In Iglau wurden die Deutschen zunächst
aus der Stadt evakuiert in ein Sportstadion – wie in Prag –, am 9. Juni wurde versucht, sie von dort aus nach Österreich zu
schaffen. Sie kamen bis Stannern, dann hat
Österreich die Grenze gesperrt und ließ nur
österreichische Staatsbürger durch. Am 22.
Juni wurde der zweite Marsch angesetzt,
teils zu Fuß, teils per Zug bis Zlabings, von
dort über die Grenze, an der das ganze
Gepäck durchsucht und geplündert wurde.
Am Ankunftsort sind 23 Kleinkinder und
Säuglinge gestorben, wie dies die Pfarrherren aufgeschrieben haben; 16 starben aus
Erschöpfung, 3 unter Erschöpfung und
Hunger und 2 durch Brechdurchfall.
Damals lebten in Österreich 1,6 Millionen
displaced persons neben 6 Millionen Einwohnern Österreichs, fast ein Viertel, darunter KZ-Insassen von Mauthausen, ehemalige Zwangsarbeiter, zurückgekehrte
Juden, aus der Armee entlassene Ungarn
etc., dazu kamen 300.000 Volksdeutsche,
davon 100.000 Altösterreicher, die vor 1938
die österreichische Staatsbürgerschaft besessen hatten, welche 70.000 verloren hatten, weil sie der NSDAP angehört oder einen Reichsdeutschen geheiratet hatten.
Diese mussten nach 1945 wieder eingebürgert werden. Damals lebten schon 20.000
Sudetendeutsche mit tschechischer Staatsbürgerschaft in Österreich, nach 1945 waren sie staatenlos. Die reichsdeutsche
Staatsbürgerschaft wurde für Österreich
nicht anerkannt, man ging vom Fortbestand der österreichischen bis 1945 aus. In
Deutschland wurde diese erst 1956 rückwirkend bis 1945 anerkannt. Die Sudetendeutschen waren nach 1945 Reichsangehörige und damit Bundesdeutsche, weil
die Einbürgerung 1938 nach dem Münchener Abkommen als rechtens anerkannt
wurde; anders in Österreich und Tschechien, daher waren sie dort Staatenlose.
Von den 300.000 Volksdeutschen waren
200.000 bis 250.000 Sudetendeutsche,
hauptsächlich benachbarte Südmährer.
Auch aus Jugoslawien und Ungarn kamen
Deutsche nach Österreich, von denen und

wie von ihren Nachkommen vor allem in
Oberösterreich heute noch eine große
Gruppe besteht. Im Bezirk Waidhofen an
der Thaya hielten sich 11.170 Nicht-Österreicher auf, in Österreich insgesamt waren
fast 90 % in der Sowjetzone (Niederösterreich, Mühlviertel, Burgenland und ein
großes Stück Wien), was von Nachteil insbesondere deshalb war, weil die Sowjetmacht Auslieferungsverlangen der Tschechen erfüllte.
Das Ankommen in Niederösterreich war
ungeordnet, in Österreich gab es keine
behördliche Hilfe, die Verwaltung war erst
im Aufbau und wurde rigide politisch „gesäubert“. Die Vertriebenen waren auf ein
informelles Netzwerk angewiesen. Die aus
der Grenznähe Kommenden hatten schon
seit jeher Kontakte in Österreich, sie konnten in Heuschobern und Dachstuben Unterkunft finden. In Gildenberg z. B. lebten
neben 100 Einwohnern 200 Vertriebene.
Für die Späterkommenden wurde es immer
schwieriger, Aufnahme zu finden. Sie mussten immer weiter ziehen in immer weiter
südlich gelegene Orte. Lager wurden eingerichtet, umfunktionierte Reichsarbeitsdienstlager. Zuerst mussten sich die Leute
melden, sie erhielten kurzfristige Aufenthaltsgenehmigungen und Lebensmittelkarten. Die Ausstattung der Lager war völlig
unzureichend. Daraus folgte das vermehrte
Auftreten von Infektionskrankheiten, von
denen man befürchtete, dass sie sich dann
auf die Einheimischen übertragen könnten.
Wer arbeiten wollte, vor allem in der Landwirtschaft, benötigte eine Aufenthaltsgenehmigung. Die Bauern waren noch in
Kriegsgefangenschaft, die Zwangsarbeiter
schon weg, also konnte man die Vertriebenen bei der Ernte ganz gut verwenden.
Die Bedürfnisse der Vertriebenen beschränkten sich aufs Überleben: Essen,
Kleidung, Wohnen – ohne Unterstützung.
Die Bauern konnten sich unter den Vertriebenen Leute zum Arbeiten aussuchen. An
Beamten hatte man keinen Bedarf. Einen
Gewinn versprach der Schmuggel des
Eigentums aus den ehemaligen Gehöften.
Es gab sogar Südmährer, die heimgingen
und im Ort wieder Fuß zu fassen suchten,
sie wurden aber in Lager gesteckt, daher
verzichteten viele wieder auf eine Rückkehr. Solche „Umtriebe“ wurden vom
österreichischen Staat wegen der guten Beziehungen zur Tschechei unterbunden.

Referent Niklas Perzi mit Wolfgang Daberger

In Österreich gehörte das Flüchtlingswesen
zum Innenministerium, dem die Sicherheits- und die Landesamtsdirektion unterstellt waren, diesen wiederum die Bezirkshauptmannschaft mit Gendarmerie und
Zollwache. In diesen Funktionen standen
damals Leopold Figl, Landesamtsdirektor
Hans Vanura und Johann Haushofer, Bezirkshauptmann in Waidhofen, alle drei
Mitglieder des katholischen Kartellverbandes und vor 1938 Amtsträger im Ständestaat, die 1938 sofort aus dem Dienst entlassen und ins KZ gesteckt wurden.
Österreich empfand sich – wie die Tschechoslowakei – als Opfer der Diktatur des
Nationalsozialismus, die eigene Täterrolle
wurde externalisiert und die Sudetendeutschen als willige Sündenböcke gefunden.
In beiden Ländern verfolgte man eine Politik der Entdeutschung. So wurden ca.
300.000 Reichsdeutsche, die nach 1938 ins
Land gekommen waren, abgeschoben. Figl
war im Juni 1945 in der Ministerratssitzung
dafür, dass alle deutschen Menschen nach
Deutschland gehen und dass dabei energisch durchgegriffen werde, die Versorgung werde knapp und Hunderttausende
stünden an der Grenze. Vanura meinte dazu, das Problem gefährde geradezu den
Bestand des Staates, die Einreise sogenannter Flüchtlinge sei daher unzulässig.
Schon 1945 wurde das sogenannte Freiheitsbataillon an die Grenze beordert,
österreichische Partisanen, vorwiegend
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Kommunisten, die in Kärnten und Steiermark gegen das NS-Regime gekämpft hatten. Eine Grenzgendarmerie wurde 1946
zur Überwachung der Grenze aufgestellt.
Man versuchte, mit Prag zu verhandeln,
Renner schrieb an den Genossen Fierlinger, man möge doch keine Nazis nach
Österreich schicken, im übrigen hieß es in
Prag, man habe den Volkszorn nicht unter
Kontrolle, man werde sich bemühen, die
Leute in Zukunft nach Deutschland zu
schicken. Der österreichische Außenminister Karl Gruber sagte zum tschechischen
Amtskollegen Jan Masaryk: Wir verstehen,
dass Sie sie loswerden wollen, sie haben
Ihnen immer Probleme bereitet und werden sie jedem bereiten. Schickt sie nach
Deutschland, nicht nach Österreich.
Man hat versucht, die Grenze so abzusichern, dass niemand mehr herüberkommt.
Ausreiseanträge wurden abgelehnt. Österreich war in vier Besatzungszonen aufgeteilt, hatte aber eine einheitliche Regierung. Die Versorgungskosten für die Vertriebenen lagen bei Österreich, nicht bei
der UNO wie denen für displaced persons.
Sie konnten nach dem Potsdamer Abkommen repatriiert werden. Zuständig war die
Umsiedelungsstelle 12 im Innenministerium als Kommission für Flüchtlings- und
Rückführungsangelegenheiten. Auf Länderebene wurde eine Umsiedelungsstelle
eingerichtet, die mit der Abwicklung der
Repatriierung befasst war. Zunächst mussten die Betroffenen erfasst werden.
Im Herbst 1945 verschärfte sich die Lage
dramatisch, nachdem die Ernte eingebracht worden war, der Winter stand bevor
mit unnützen Essern, zudem kam es zu
einer neuen Flüchtlingswelle mit 40.000
Personen, die in der Tschechei keine
Zukunftsaussichten sahen und über die
Grenze gingen. Am 22. 11. 1945 erging die
Anordnung zur Registrierung aller Reichsdeutschen, Volksdeutschen und Staatenlosen durch die Gemeinden, bis 30. 1. 1946
wurden in Niederösterreich 80.000 Personen registriert. Aufgrund der gelieferten
Listen suchte man die Menschen nach
Deutschland weiterzubefördern. Dafür war
das Lager Melk eingerichtet, ursprünglich
ein KZ, wo auch Zwangsarbeiter untergebracht waren. Die Lagerverwaltung stand
unter der Aufsicht des Innenministeriums,
Oberst Johann Kubasta wurde als Lager326

kommandant eingesetzt. Das Lager stand
aber unter sowjetischer Oberaufsicht. Die
Zustände waren katastrophal, die ersten
Vertriebenen trafen ein, ehe alles fertig
war. Die sanitären Einrichtungen waren
katastrophal: die Klosetts waren eingefroren, es fehlten 300 Öfen, jedoch waren
schon 2.600 Insassen im Lager, 30 %
Reichs-, 60 % Sudeten- und 10 % andere
Volksdeutsche. Die Generaldirektion für
die öffentliche Sicherheit im Innenministerium gab der Bezirkshauptmannschaft in
Melk den Auftrag für eine ordentliche
Wasserversorgung, für Trink- und Abwasser zu sorgen, die aber gab zurück, dass sie
nicht in der Lage sei, etwas zu verbessern.
Auch die ärztliche Versorgung war katastrophal, man hat aus der Umgebung
NS-Ärzte (Parteimitglieder) zum Dienst im
Lager gezwungen, ebenso bestand das
Wachpersonal vor allem aus ehemaligen
Nationalsozialisten, die auch die Errichtung
des Lagers leisten mussten. Das Lager war
nur als Durchgangslager gedacht, täglich
waren ein- bis zweitausend Personen am
Tag im Lager, 60 pro Raum, teilweise waren aber 8.000 pro Tag im Lager.
Die meisten Vertriebenen wollten nicht
nach Deutschland. Man wusste nicht, wo
man hinkommen würde und wie das Leben
dort weitergehen sollte, daneben hatte man
Angst, dass die Züge tatsächlich nach
Sibirien fahren, und schließlich hoffte man
auf die Rückkehr in die Heimat. Da die
amerikanische und die britische Zone weniger rigoros vorgingen, flohen manche
Vertriebene dorthin, viele sind untergetaucht, fuhren nach Wien und versorgten
sich dort zum Teil durch Kleinkriminalität.
Auch jetzt gab es Selbstmorde, weil die
Menschen nicht abermals vertrieben werden wollten.
In den Gemeinden gab es Sammelstellen,
von dort wurden die Leute ab Feber 1946
mit Zügen nach Melk transportiert, in Melk
wurden Transportzüge zusammengestellt
zu 40 Waggons mit 25 bis 30 Insassen, in jedem Zug war ein Arzt, zumindest auf dem
Papier, Verpflegung für drei Tage wurde
mitgegeben.
Der Zug musste in Enns die Zonenkontrolle
in die amerikanische Zone passieren, damit
war klar, dass man nach Deutschland fuhr.
Parallel begannen die Transporte aus der
Tschechei.
Fortsetzung folgt!

Junge und Mittlere Generation Südmähren

Kochen Südmährisch am 17. 3. 2019 – wie immer beim Kochservice Schenzielorz in Geislingen.
Nach wie vor mit 18 Teilnehmern, eine Erfolgsgeschichte. Diesmal gab es Znaimer Gurkensuppe
und Schinkenfleckerl. Es wurde geknetet, ausgewellt, geschnippelt und dabei viel erzählt.
Oliver Schenzielorz vermittelte Grundwissen und zeigte Kniffe, wie es besser geht. Das Ergebnis
konnte sich sehen lassen, die Znaimer Gurkensuppe, mit diesen „Salzgurken“, die so mancher nicht
kannte und die Schinkenfleckerln aus dem selbstgemachten Nudelteig haben allen geschmeckt!
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