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BeneS-Dekrete sind
EU-Parlament keine

Erwähnung wert!
Die Beneè-Dekrete sind für das EU-Par-

lament offenbar kein Thema. In einem von der
sogenannten „Task Force Erweiterung" des
Generalsekretariats des Europäischen Par-
lamentes zusammengestellten Themenpapier
Nummer 4 über „Die Tschechische Republik
und die Erweiterung der Europäischen Union"
werden alle möglichen Probleme aufgelistet, die
im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt zu lösen
sind, nur ein Problem existiert für die EU-Büro-
kraten offensichtlich nicht: Weder die Beneë-
Dekrete, noch das Amnestiegesetz aus dem
Jahr 1946 scheinen in dem 20seitigen, der
„Sudetenpost" vorliegenden Themenpapier auf.
Dabei hätte sich eine Behandlung des Themas
Vertreibung sogar zwingend ergeben. Denn das
Themenpapier enthält im Kapitel II auch einen

Abriß der „jüngsten geschichtlichen Entwick-
lung". Dieser würdigt die Tschechoslowakei der
Zwischenkriegszeit als führendes Land der Re-
gion, erwähnt das Münchener Abkommen und
geht dann zum Wahlsieg der Kommunisten
nach dem Krieg über. Der Völkermord und son-
stige Verbrechen der Jahre 1945/46 werden mit
keiner Silbe erwähnt.

Auch unter dem Stichwort „Politische Krite-
rien" für den EU-Beitritt sucht man vergeblich
nach einem Hinweis auf die Vertreibung der
Sudetendeutschen und deren bis heute gesetz-
lich verankerte Diskriminierung. Vielmehr wird
Tschechien ein insgesamt positiver Befund aus-
gestellt.

Im kommenden November sollen die konkre-
ten Beitrittsverhandlungen mit dem mittel- und

osteuropäischen EU-Kandidaten beginnen. Die-
ses Ziel hat sich die gegenwärtige Ratsprä-
sidentschaft Österreichs gesetzt. Derzeit findet
gerade das sogenannte „acquis screening"
statt: Aus der EU-Bürokratensprache übersetzt
bedeutet das den Vergleich des tschechischen
Rechtsbestandes mit jenem der Union. Tsche-
chisches Recht, das nicht mit jenem der EU ver-
einbar ist, muß demnach angepaßt beziehungs-
weise überhaupt für obsolet erklärt werden. Für
einige Europaparlamentarier, wie Otto v. Habs-
burg, steht außer Zweifel, daß jene Beneè-
Dekrete, die die Sudetendeutschen betreffen,
vor dem EU-Beitritt fallen müssen. In den Doku-
menten des EU-Parlamentes fand diese Mei-
nung aber bisher offenbar keinen Niederschlag.

Siehe ausführlichen Bericht auf Seite 3!

Das Bild der Heimat

Vom Schöninger (1084 m), dem höchsten Berg im Krummauer Gebirge, einem Teil des Böhmerwaldes, genießt man einen weiten Blick
in das böhmische Land und über Budweis, Krummau in das südböhmische Teichgebiet, über den Böhmerwaid nach Süden hin bis zu
den Alpen, dem Watzmann und dem Großglockner.

Lobbyist gesucht
VON MANFRED MAURER

IM SOGENANNTEN THEMENPAPIER
des Europäischen Parlamentes über die
Ausgangslage der EU-Beitrittsvertrittsver-
handlungen sind nicht nur die rassistischen
Dekrete gegen Deutsche und Ungarn kein
Thema. Auch ein Problem, das Österreich
seit Jahren mit Prag diskutiert, wird darin
mit keinem Wort erwähnt: das umstrittene
Atomkraftswerksprojekt im südböhmischen
Temelin. Obwohl es sich hier um eine für
Österreich sehr wesentliche Streitfrage
handelt, die unter anderem den oberöster-
reichischen Landtag schon zu einer ein-
stimmig verabschiedeten Forderung nach
einer Verknüpfung der Atomsicherheitsde-
batte mit den Beitrittsverhandlungen veran-
laßt hatte, scheint das die Straßburger Par-
lamentsbürokratie nicht sonderlich zu be-
rühren. Sie erweckt mit dem Themenpapier
den Eindruck, als gäbe es dieses Problem
überhaupt nicht. Die für Österreich im Ge-
mischten Parlamentarischen Ausschuß sit-
zende SPÖ-Abgeordnete Maria Berger will
darin keine Katastrophe sehen: Das The-
menpapier sei eben nur eine von Beamten
zusammengestellte Auflistung und politisch
nicht bedeutend.

NEBEN DER grundsätzlichen Frage, ob
man denn in Europa wirklich hochbezahlte
Beamte dafür braucht, (angeblich) völlig
unbedeutende Papiere zu produzieren,
stellte sich sowohl im Hinblick auf die (von
Österreich für sehr bedeutend erklärte)
Debatte über Temelin wie auf die (von
Österreich bekanntermaßen für weniger
wichtig gehaltene) Problematik der Beneè-
Dekrete die Frage, ob es denn wirklich
völlig unbedeutend ist, wenn in einem vom
Europa-Parlament verbreiteten Dokument
solche Themen einfach unter den Tisch
fallen?

JEDER MEDIENPROFI WEISS, daß ein
Thema nur dann allmählich in die Köpfe
der breiten Masse Eingang findet, wenn
diese permanent und bei jeder Gelegenheit
daran erinnert wird. In jedem die Beitritts-
verhandlungen mit Tschechien behandeln-
den EU-Dokument müßte daher ein Hin-
weis auf die Beneè-Dekrete enthalten sein.
Nur so könnte allmählich eine breitere Sen-
sibilisierung für die Unvereinbarkeit dieser
Rassismusgesetze mit dem Menschen-
rechtsverständnis der EU erreicht werden.
Offenbar sind aber weder die Eurokraten,
noch jene Abgeordneten, die sich in Pres-
seaussendungen und Interviews als An-
wälte der Vertriebenen präsentieren, in der
Lage oder willens, für eine durchgängige
Berücksichtigung dieses Themas in allen
relevanten Dokumenten zu sorgen. Nur so
wäre auch politisch etwas in Bewegung zu
setzen.

DAS PROBLEM, sich in Straßburg oder
Brüssel entsprechend Gehör zu verschaf-
fen, haben freilich nicht nur die Sudeten-
deutschen. Viele Firmen und Institutionen
haben allerdings für Abhilfe gesorgt: Sie
engagieren professionelle Lobbyisten, die
nichts anderes tun, als alle mehr oder
weniger wichtigen Leute in den EU-Institu-
tionen für die Anliegen ihrer Klienten zu
sensibilisieren und die Entscheidungspro-
zesse in deren Sinn zu beeinflussen. Diese
Leute sind zwar nicht billig, aber oft sehr
effizient.

DAS ENGAGEMENT eines solchen Lob-
byisten wäre umso mehr erwägenswert,
als auf die Politiker offensichtlich kein Ver-
laß ist.
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Fürstentum Liechtenstein fordert Schadenersatz

Muß Bonn Milliarden zahlen?
Bekanntlich wurden 1945 von den Tschechen

auch die Besitztümer des Fürstentums Liech-
tenstein in Böhmen beschlagnahmt. Man be-
hauptete, der Fürst sei, ungeachtet seiner
Staatsbürgerschaft, deutscher Nationalität. In
Wirklichkeit lockte die fette Beute, derer man
sich umso leichter glaubte bemächtigen zu kön-
nen, als der Fürst bei Kriegsende bei den Sie-
gern in Ungnade gefallen war. Er war nämlich
im Gegensatz zu den westalliierten „Soldaten
Christi" nicht bereit, etwa fünfhundert Russen,
die auf deutscher Seite gekämpft und nun in
dem Kleinstaat Zuflucht gesucht hatten, an die
Bolschewisten auszuliefern.

Der im Jahre 1945 erfolgte Raub betraf neben
bedeutenden Ländereien und Schlössern auch
die darin befindlichen Kunstgegenstände, wie
das Gemälde „Szene um einen niederländi-
schen Kalkofen" des berühmten Malers Pieter
van Laer im Wert von etwa einer halben Million
Mark. Als dieses Bild 1991 in Köln auf einer
Ausstellung als Leihgabe auftauchte, ließ es
Fürst Adam II. von Liechtenstein von den deut-
schen Behörden beschlagnahmen. In dem
folgenden Rechtsstreit unterlag der Fürst am
28. Jänner 1998 endgültig auch vor dem
Bundesverfassungsgericht (Az: 2 BvG 1981 /
97). Die Tschechen dürfen das Ölgemälde
behalten. Um die Entscheidung des Karlsruher
Höchstgerichtes zu verstehen, muß man weit in
die Nachkriegsgeschichte zurückblicken.

Am 23. Oktober 1954 wurde zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den drei
Westalliierten zur Ablösung des Besatzungs-
statuts der Überleitungsvertrag abgeschlossen.
Darin verpflichtete sich die Bundesrepublik in
Teil VI, Artikel 3,

„(...) in Zukunft keine Einwendungen gegen
Maßnahmen zu erheben, die gegen das deut-
sche Auslands- und sonstige Vermögen durch-
geführt worden sind (...)" (Absatz 1) und „An-
sprüche und Klagen (...) nicht zu(zu)lassen"
(Absatz 3).

Dieser Artikel wurde 1990, als es zum Zwei-
plus-Vier-Vertrag kam, nicht außer Kraft ge-
setzt, sondern mit zwölf weiteren Bestimmun-
gen des Überleitungsvertrages von der Bundes-
regierung in dem Notenwechsel vom 27. und
28. September 1990 als weiter gültig anerkannt.
Der Öffentlichkeit blieb dieser Vorgang verbor-
gen, weil der Notenwechsel ohne Behandlung
im Parlament (man kann auch sagen, am Parla-
ment vorbei) nur im Bundesgesetzblatt 1990
abgedruckt wurde (Teil II, Seiten 1386 folgen-
de).

Als die Liechtenstein-Klage vor das Verfas-
sungsgericht in Karlsruhe kam, stützte sich die-
ses auf erwähnten Notenwechsel, und zwar
alleine auf die in Absatz 3 obigen Zitats festge-
legte Klagsperre vor deutschen Gerichten. Die
Fragen, daß erstens der Sieger eines Krieges
das Vermögen eines neutralen Staates nicht
konfiszieren dürfe, daß zweitens völkerrechtli-
che Verträge zu Lasten Dritter verboten seien
und daß drittens der Fürst von Liechtenstein
kein Deutscher sei, wurden nicht behandelt.

Für die Bundesrepublik ist dieser Fall damit
aber noch nicht erledigt, denn der Fürst beab-
sichtigt, vor internationalen Gerichtshöfen Klage
gegen Deutschland wegen Verweigerung des
Rechtsweges und wegen Verletzung der Sou-
veränität seines Staates zu erheben. Parallel
dazu sind Verhandlungen mit Bonn über eine
Entschädigung geplant. Wie man hört, belaufen

sich die Forderungen Liechtensteins auf eine
Milliarde Franken (8 Milliarden Schilling, 1,2 Mil-
liarden DM). Noch teurer könnte es für Bonn
werden, wenn die Vertriebenen, ermuntert
durch dieses Beispiel, ebenfalls ihre Entschädi-
gungsansprüche anmeldeten. Die Bundesrepu-
blik hat dem Notenwechsel als souveräner
Staat freiwillig zugestimmt und sich damit ver-
pflichtet, nichts mehr gegen die völkerrechts-
widrigen Enteignungen zu unternehmen. Mit der
Deutsch-tschechischen Erklärung vom 21. Jän-
ner 1997 hat sie diesen Standpunkt der
Tschechei gegenüber noch besonders bekräf-
tigt. Da aber der Gleichheitsgrundsatz der deut-
schen Verfassung die Vertriebenen vor einseiti-
ger Verteilung der Kriegslasten schützt, folgt
daraus eine Entschädigungspflicht. Dem steht
auch nicht das Lastenausgleichsgesetz entge-
gen, denn dort heißt es in der Präambel aus-
drücklich, daß „die Annahme von Leistungen
keinen Verzicht (...) auf Rückgabe des von den
Vertriebenen zurückgelassenen Vermögens be-
deutet". Die Vertriebenen müssen die Bonner
Verzichtserklärungen im Gegenteil gerade we-
gen dieser Formulierung als schwerwiegenden
Vertrauensbruch ansehen, über den auch die
Behauptung, das Individualrecht auf das Eigen-
tum bestehe weiter, nicht hinwegtäuschen kann.
Diese ist nur eine zynische Beschwichtigungs-
formel, denn jeder weiß, daß keiner der Vertrei-
berstaaten ohne diplomatischen Schutz durch
die Bundesregierung mit sich über ein Indivi-
dualrecht reden lassen wird. Dort werden ja
sogar im Lande verbliebene Deutsche von jeder
Restitution ausgeschlossen, wie der Fall Drei-
thaler eindringlich vor Augen führt.

Friedebert Volk

Empörung über Zeman: Vertriebene
mit Extremisten gleichgesetzt

Für den neuen tschechischen Ministerpräsi-
denten sind Vertriebene offenbar gleichzuset-
zen mit Kommunisten oder den rechtsradikalen
Sladek-Republikanem. Eine entsprechende Äu-
ßerung Milos Zemans hat in der CSU Em-
pörung ausgelöst. CSU-Vorsitzender Theo Wai-
gel verlangte eine Entschuldigung Zemans, wel-
che dieser jedoch verweigerte.

Zeman paßt es nicht, welche Delegierten
Deutschland ins deutsch-tschechische Ge-
sprächsforum entsendet. „In diesem Kreis soll-
ten Personen sein, die die gemeinsame Aus-
söhnungserklärung unterstützen", ließ der So-
zialdemokrat Ende Juli wissen. So wie Prag
keine Kommunisten oder Rechtsradikale nomi-
niert habe, sollte Bonn daher keine Mitglieder
der Landsmannschaft nominieren, forderte Ze-
man. Der vierzigköpfige Vorstand des Ge-
sprächsforums hatte Anfang Juli mit einer
Tagung in der westböhmischen Stadt Plzen (Pil-
sen) seine Arbeit aufgenommen. Da dem Gre-
mium, das auf der deutsch-tschechischen Er-
klärung gründet, auch SL-Sprecher Franz Neu-
bauer angehört, hatten die tschechischen Sozi-
aldemokraten aus Protest keinen Vertreter ent-
sandt. Die CSU reagierte empört auf die Gleich-
setzung der Vertriebenen mit den tschechi-
schen Extremisten. Die sei eine „unentschuld-
bare Entgleisung" Zemans und eine Beleidi-
gung, erklärte der außenpolitische Sprecher der
CSU-Landesgruppe in Bonn, Christian Schmidt.
„Die Sudetendeutschen sind kein Störfaktor bei
der deutsch-tschechischen Aussöhnung und

der Entwicklung der deutsch-tschechischen
Partnerschaft", sagte Schmidt. Sie würden Ver-
trauen verdienen. „Wo bleibt das Wort der SPD
an ihren tschechischen Genossen Zeman",
fragte Schmidt? „Es wäre dringend nötig, ihn
darauf hinzuweisen, daß wir für die deutsche
Delegation selbst entscheiden, wer am Forum
teilnimmt und keinesfalls die Betroffenen aus-
schließen."

Kavan: Bilaterale Probleme
spielen keine Rolle!

Vor einem Treffen Außenminister Klaus Kin-
kels mit seinem neuen tschechischen Amtskol-
legen Jan Kavan am vergangenen Donnerstag
forderte CSU-Chef Theo Waigel dazu auf,
Zemans Entgleisung zur Sprache zu bringen:
„Unsere sudetendeutschen Landsleute und die
CSU erwarten für diese unsäglichen Äußerun-
gen eine Entschuldigung von tschechischer
Seite", so Waigel in einem Brief an Kinkel.
Zeman ließ Waigel jedoch umgehend ausrich-
ten, daß er an eine Entschuldigung nicht denke.
Immerhin schloß sich auch Kinkel der Kritik an
Zeman an: Dieser müsse die Sache von sich
aus in Ordnung bringen, forderte Kinkel und
bezeichnete die Äußerungen des neuen Pre-
miers als nicht akzeptabel. In dem zweistündi-
gen Berliner Gespräch mit Außenminister Ka-
van scheint Kinkel dann aber die Verstimmung
nicht mehr so groß gewesen sein. Kinkel habe
ihm bestätigt, daß Deutschland die Mitglied-
schaft Tschechiens in der EU unterstütze und

nicht von Bedingungen abhängig mache, sagte
Kavan nach dem Treffen: „Bilaterale Probleme
werden also keine Rolle spielen", erklärte Ka-
van.

Neubauer weist
Zeman-Äußerung zurück

Mit Unverständnis hat der Sprecher der sude-
tendeutschen Volksgruppe, Staatsminister a. D.
Franz Neubauer, auf die jüngste Äußerung des
tschechischen Ministerpräsidenten Zeman rea-
giert, der die Beteiligung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft am deutsch-tschechischen
Gesprächsforum vehement kritisiert hatte. Der
Sprecher weist mit Empörung zurück, daß in
der Äußerung des sozialdemokratischen Mini-
sterpräsidenten die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft mit Kommunisten und Rechtsradi-
kaien gleichgestellt wird.

„Die Sudetendeutschen haben jahrzehnte-
lang vom Kommunismus verfolgte Tschechen
unterstützt und trotz vieler Enttäuschungen
auch die Mitwirkung am deutsch-tschechischen
Gesprächsforum akzeptiert. Die erste Sitzung
Anfang Juli in Pilsen ist sehr harmonisch und
konstruktiv verlaufen. Was Herr Zeman nun
sagt, dient nicht der Versöhnung, sondern dem
Gegenteil. Es droht hoffnungsvolle Ansätze auf
dem Weg in ein gemeinsames Europa zu zer-
schlagen", schloß Neubauer.

Die SLÖ appelliert an die österreichischen
Sozialdemokraten, ihren tschechischen Partei-
freund zur Vernunft zu bringen.

Nur fünf Prozent der Tschechen
lehnen Benes-Dekrete ab

Eine klare Mehrheit der Tschechen ist nach
wie vor gegen eine Aufhebung der BeneS-
Dekrete zur Vertreibung und Enteignung der
Sudetendeutschen und Ungarn. Nur eine ver-
schwindend kleine Minderheit lehnt diese ras-
sistischen Gesetze ab. Eine neue Umfrage
offenbart jedoch auch, daß die Anhänger der
BeneS-Dekrete gar nicht wissen, was sie tun:
Neun von zehn Tschechen kennen nämlich den
Inhalt der Dekrete nicht wirklich.

Wie aus eine Mitte Juli in Prag veröffentlich-
ten Meinungsumfrage hervorging, befürworte-

ten knapp drei Viertel der Befragten die Bei-
behaltung der vom damaligen tschechoslowaki-
schen Präsidenten Edvard BeneS erlassenen
Dekrete, während sich nur gut fünf Prozent
dagegen aussprachen. Nach Angaben des For-
schungsinstituts Sofres-Factum kannte aller-
dings nur jeder zehnte den Inhalt der Verfü-
gung. Etwa ein Viertel der Befragten gab offen
zu, überhaupt nicht zu wissen, was in den
Dekreten steht.

Während aber die Mehrheit der Bevölkerung
gegen eine Aufhebung ist, befürworten die

Anhänger der drei dem rechten Flügel bezie-
hungsweise der rechten Mitte zugeordne-
ten Parteien eher eine solche Maßnahme. Dazu
gehören die Wähler der Demokratischen Bür-
gerpartei (ODS), der Christdemokratischen
Union (KDU-CSL) und die Wähler der Freiheits-
union (US).

Sofres-Factum hatte die Umfrage über Pfing-
sten durchgeführt, also zum einem Zeitpunkt,
als das Thema Sudetendeutsche wegen des
Nürnberger Pfingstreffens gerade wieder heiß
diskutiert wurde.

Gedanken des
Bundesobmannes
Gleich und gleich ist noch lange nicht

gleich. Wenn das jemand nicht glaubt, so
braucht er nur von Zeit zu Zeit Medien-
berichte konsumieren. Über die Nachfor-
derungen von im Arbeitseinsatz bis 1945
stehenden Personen an den VW-Kon-
zern wurde erst kürzlich berichtet. VW
wird sicherlich eine erhebliche Summe
auf den Tisch legen, um sich nicht
irgendwelchen Problemen auszusetzen.
Wie sieht es jedoch mit jenem Personen-
kreis aus, der in der CSR per Dekret
oder Verordnung zur Arbeit verpflichtet
wurde? Mir ist nicht bekannt, daß dieser
Personenkreis entsprechend entschädigt
wurde.

Die Arbeits- und Lebensbedingungen
waren aber für ihn bedeutend härter und
das Entgelt, so es ein solches überhaupt
gab - siehe Beneä-Dekret 126 vom
27. 10. 1945 - war erbärmlich. Es wurde
auch auf verschiedenste Weise den
Betroffenen abgenötigt, was in die Kom-
petenz der jeweiligen Lagerleitung fiel.
Laut Dekret vom 19. September 1945
war für Männer Arbeitspflicht vom 14. bis
zum 60. Lebensjahr und für Frauen vom
15. bis zum 50. Dies traf aber nicht auf
die Zwangsarbeits-Sonderabteilung zu.
In „normalen" Lagern wurde „offiziell"
nur bis zehn Stunden täglich gear-
beitet. Sonn- und Feiertagsarbeit war
grundsätzlich erlaubt. Nach der Arbeit
mußten dann das Arbeitsgerät und die
Arbeitskleidung - so überhaupt regel-
mäßig möglich - gereinigt und instand-
gesetzt werden, ebenso die Unterkünfte.

Das Arbeitsamt Mährisch-Schönberg
hat am 27. 6. 1945 einen Erlaß über die
Arbeitspflicht der deutschen Bevölkerung
herausgegeben. Darin heißt es u. a.:

Unter diese Arbeitspflicht fallen sämt-
liche Personen deutscher Nationalität
ohne Unterschied des Geschlechtes, die
das 10. (zehnte) Lebensjahr vollendet
und das 60. Lebensjahr nicht überschrit-
ten haben.

Die Arbeitszeit dauert 12 Stunden täg-
lich und kann bis 15 Stunden verlängert
werden. Nachlässige Ausführung der
Arbeit wird durch den Entzug der Le-
bensmittelkarten, in schweren Fällen
durch schweren Kerker bestraft.

Sabotage an den Arbeitsstätten, Ver-
lassen des Arbeitsplatzes und Wider-
stand gegen die Bewachung wird mit
höchsten Strafen, bis zur Todesstrafe,
geahndet.

Warum ich dies anführe? Weil man
nicht nur immer eine Seite betrachten
soll, sondern auch die andere. In der All-
gemeinheit und besonders bei der jünge-
ren Generation wird nämlich der Ein-
druck erweckt, es gibt nur eine Seite.
Wurden denn je Berichte von unseren
Zeitzeugen übernommen und veröffent-
licht?

Wer Teile der Geschichte wegläßt,
manipuliert sie. Die Betroffenen, so sie
die Torturen in den Lagern, den Uran-
gruben, den Bergwerken überlebten und
schwer gesundheitlich geschädigt wur-
den, hatten keine Möglichkeit, das Ge-
schehen aufzuarbeiten. Sie wurden und
werden zum Teil noch heute, wenn sie
es nur zur Sprache bringen, beschimpft,
der Lüge bezichtigt oder in ein gewisses
Eck gestellt.

Setzt man hier die lügnerische kommu-
nistische Propaganda bewußt oder un-
bewußt weiter fort oder nimmt man sie
bereits als gesicherte Wahrheit?

Es ist auch modern geworden, ver-
schiedene Fakten aus der Vergangen-
heit unter den Teppich kehren zu wollen
und es gelingt auch fallweise. Man löst
damit aber keine Probleme und schon
gar nicht, wenn man differenziert. Un-
recht gehört beseitigt, egai, wem es an-
getan wurde. Zur Lösung sind meines
Erachtens nach sachliche Gespräche mit
allen Beteiligten notwendig.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

j
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„Themenpapier" des EU-Parlamentes sorgt sich um Ex-Kommunisten, aber nicht um rassistische Gesetze:

Benes-Dekrete sind für die EU kein Thema
Auf die wenigen österreichischen und

deutschen Abgeordneten, die sich im
Europaparlament für die sudetendeut-
schen Anliegen einsetzen, kommt noch
einige Überzeugungsarbeit zu. Denn die
EU-Bürokraten lassen dieses Thema
bislang einfach unter den Tisch fallen.
Das beweist jenes der „Sudetenpost"
vorliegende Themenpapier Nummer 4
über die Beitrittsverhandlungen mit der
Tschechischen Republik: Die Benes-
Dekrete sind hier kein Thema.

Die Osterweiterung der Europäischen Union
muß auf „festen rechtlichen und moralischen
Grundlagen" erfolgen, was die Fortgeltung der
Beneá-Dekrete in Tschechien ausschließt. Das
erklärte kein Geringerer als der Alterspräsident
des Europa-Parlaments, Otto von Habsburg-
Lothringen (CSU), kürzlich bei einem Empfang
der „Vereinigung der Prager Deutschen" in Mün-
chen. Ein Festhalten an den Vertreibungs- und
Enteignungsdekreten gegen „Deutsche, Ma-
gyaren und andere Staatsfeinde" schade dem
tschechischen Volk.

In den Dokumenten des Straßburger Parla-
mentes zur EU-Erweiterung fand diese Ansicht
freilich bislang keinen Niederschlag. Das soge-
nannte Themenpapier Nummer 4 (siehe Faksi-
mile 1 ) befaßt sich ausführlich mit allen Aspek-
ten der Beitrittsverhandlungen mit der Tschechi-
schen Republik. Nur ein Aspekt wird selbst dort
verschwiegen, wo sich eine Erwähnung gerade-
zu zwingend aufdrängt. So wird etwa das Kapi-
tel II über die „Politische Situation" mit einem
kurzen historischen Rückblick eingeleitet (siehe
Faksimile 2). In einem Satz wird darin
die Zwischenkriegs-Tschechoslowakei gewür-
digt: „Zwischen den beiden Weltkriegen gehörte
das Land sowohl wirtschaftlich als auch poli-
tisch zu den führenden Ländern der Region."
Daß in diese Zeit auch die Massaker an Sude-
tendeutschen (4. März 1919!) fallen, findet
natürlich keine Erwähnung. Sehr wohl aber das
Münchener Abkommen. Was nach dem Krieg
passiert ist, fällt wiederum unter den Tisch. Kein
Wort von der Vertreibung von mehr als drei Mil-
lionen Menschen, kein Wort von Enteignung,
Mord - oder etwa gar Völkermord. Man stelle
sich nur vor, irgend jemand würde in einem
historischen Abriß der Geschichte Österreichs
oder Deutschlands den Holocaust zu erwähnen
vergessen...

Man kann jedoch nicht behaupten, daß die
EU kein Problembewußtsein bezüglich des
Rassismus in Tschechien hat, welchen ja sogar
Präsident Vaclav Havel schon einmal als latente
Erscheinung in der tschechischen Gesellschaft
entlarvt hatte. Allerdings bewegt sich das The-
menpapier des EU-Parlamentes in dieser Hin-
sicht nur im Bereich der „political correctness":
Kritik wird geäußert an der Diskriminierung der
Roma-Minderheit (siehe Faksimile 3). Ja sogar
die Probleme ehemaliger KP-Führer bei der
Beschäftigung im öffentlichen Dienst bereiten
den EU-Bürokraten Kopfzerbrechen. Vergeblich
sucht man aber auch unter der Rubrik „Politi-

Themenpapier Nr. 4

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK
UND DIE ERWEITERUNG DER

EUROPÄISCHEN UNION

Faksimile Nummer 1

I. ZUSAMMENFASSUNG ~ . . . . . . . 4

II. POLITISCHE SITUATION 4
a) Jüngste geschichtliche-Entwicklung 4
b) Institutionen 6
c) Aktuelle politische Themen ¡ 7

III. WIRTSCHAFTLICHE LAGE 10
a) Allgemeiner Überblick 10
b) Aktuelle Entwicklungen 13

IV. BEZIEHUNGEN ZUR EU UND DIE FRAGE DER ERWEITERUNG 15
a) Kommission 15
b) Europäisches Parlament 17
c) Ministerrat 17
d) Handelsbeziehungen 18

Faksimile Nummer 2

° Politische Kriterien. Schwächen wurden bei Gesetzen über die Pressefreiheit und über die
Rechte von Mitgliedern der ehemaligen kommunistischen Führung im Hinblick auf deren
Beschäftigung im öffentlichen Dienst festgestellt. Kritik wurde zudem an der Diskriminierung der
Roma-Minderheit im Land geäußert, insbesondere im Hinblick auf deren Staatsbürgerrechte.
Insgesamt kam man jedoch zu dem Schluß, daß die Tschechische Republik das politische Kriterium
der Demokratie hinreichend erfüllt.

Faksimile Nummer 3

2.1. Achtung der Grundrechte

Es ist fundamental, daß alle zukünftigen Unions-Mitglieder einen hohen Standard bei der
Achtung der Grundrechte sowie der Rechte der Minderheiten erreichen.

Im Rahmen der Heranführungsstrategie sollten die Beitrittskandidaten daher beim Aufbau
eines effektiven Grundrechts- und Minderheitenschutzes besonders unterstützt und Lösungen
für Enteignungsopfer gefunden werden. Vor einem Beitritt zur Union sollte die Todesstrafe
abgeschafft sein.

Faksimile Nummer 4

sehe Kriterien" nach einem Hinweis auf die Dis-
kriminierung von Sudetendeutschen.

Das Themenpapier des EU-Parlamentes be-
deutet mit seiner Ignoranz gegenüber der sude-

Das Europa-Parlament in Straßburg. Foto: A. Maurer

tendeutschen Frage sogar noch einen Rück-
schritt hinter bereits verabschiedete Beschlüs-
se. So hat das Straßburger Parlament im
Dezember des Jahres 1997 in einer Resolution
zur „Agenda 2000" wenigstens Formulierungen
gewählt, die zumindest als Anerkennung der
sudetendeutschen Ansprüche interpretiert wer-
den könnten (siehe Faksimile 4). So werden in
dieser Resolution ausdrücklich „Lösungen für
Enteignungsopfer" eingefordert. Natürlich wer-
den die Sudetendeutschen nicht explizit er-
wähnt. Da aber keine Gruppe von Enteignungs-
opfern ausdrücklich genannt wird, sollte der
Schluß zulässig sein, daß auch die Sudeten-
deutschen unter diesen Begriff fallen müssen.
Das Themenpapier des EU-Parlamentes wäre
freilich ein ideales Dokument gewesen, um die
nur allgemein zur EU-Erweiterung verabschie-
dete Dezember-Resolution im Hinblick auf die
Probleme mit Tschechien zu präzisieren. Von
österreichischer Seite war freilich kein beson-
derer Druck in dieser Richtung zu erwarten: Als
einzige Vertreterin Österreichs sitzt die SPÖ-
Abgeordnete Maria Berger im gemischten Aus-
schuß Europaparlament-Tschechien. Die öster-
reichischen Sozialdemokraten haben sich be-
kanntlich noch nie durch ein besonderes Enga-
gement für die Vertriebenen ausgezeichnet. Sie
vertreten noch stärker als andere Parteien die
„Schlußstrich"-Mentalität, die den Beitrittskandi-
daten jede Auseinandersetzung mit den dunk-
len Kapitel ihrer Geschichte.

Kein Problem
für die EU?

Der Europäische Rat der 15 Staats- und
Regierungschefs der EU hat im Juni 1993 in
Kopenhagen folgende Voraussetzungen für den
Eintritt in die Gemeinschaft festgelegt: „Als Vor-
aussetzung für die Mitgliedschaft muß der Bei-
trittskandidat ... demokratische und rechtsstaat-
liche Ordnung, ... die Wahrung der Menschen-
rechte sowie die Achtung und den Schutz von
Minderheiten verwirklicht haben ...." Offensicht-
lich bewußt wurden vom Europäischen Rat die
Rechtskriterien noch vor den Wirtschaftskrite-
rien hervorgehoben.

Das Themenpapier des EU-Parlamènts er-
wähnt die Benes-Dekrete dennoch ebenso-
wenig wie das Straffreiheitsgesetz. Hat das
Straßburger Parlament tatsächlich kein Pro-
blem mit folgenden heute gültigen Gesetzen der
Tschechischen Republik? (Auszüge)

Dekret des Präsidenten der Republik
vom 19. Mai 1945 Slq. Nr. 5

über die Ungültigkeit einiger vermögens-
rechtlicher Rechtsgeschäfte aus der Zeit der
Unfreiheit und über die nationale Verwaltung
der Vermögenswerte der Deutschen, der
Madjaren, der Verräter und Kollaboranten
und einiger Organisationen und Anstalten.

§4
Als staatliche unzuverlässige Personen sind

anzusehen:
a) Personen deutscher oder madjarischer

Nationalität...

Dekret des Präsidenten der Republik
vom 21. Juni 1945 Slq. Nr. 12

über die Konfiskation und beschleunigte
Aufteilung des landwirtschaftlichen Vermö-
gens der Deutschen, Madjaren, wie auch der
Verräter und Feinde des tschechischen und
des slowakischen Volkes.

Um dem Rufe der tschechischen und slowa-
kischen Bauern und Landlosen nach einer kon-
sequenten Verwirklichung einer neuen Boden-
reform entgegenzukommen und geleitet vor
allem von dem Streben, e\n tür âUemal den
tschechischen und slowakischen Boden aus
den Händen der fremden deutschen und madja-
rischen Gutsbesitzer wie auch aus den Händen
der Verräter der Republik zu nehmen und ihn in
die Hände des tschechischen und slowakischen
Bauerntums und der Landlosen zu geben, be-
stimme ich auf Vorschlag der Regierung:

§1
Entschädigungslos wird ... das landwirt-

schaftliche Vermögen enteignet, das im Eigen-
tum steht:

a) aller Personen deutscher und madjari-
scher Nationalität, ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit,...

§2
(1) Als Personen deutscher oder ma-

djarischer Nationalität gelten Personen, die sich
bei irgendeiner Volkszählung seit 1929 zur
deutschen oder madjarischen Nationalität be-
kannten oder...

Dekret des Präsidenten der Republik
vom 25. Oktober 1945 Slq. Nr. 108

über die Konfiskation des feindlichen Ver-
mögens und die Fonds der nationalen Er-
neuerung.

§1
Umfang des konfiszierten Vermögens.

Konfisziert wird ohne Entschädigung - soweit
dies noch nicht geschehen ist - für die Tsche-

choslowakische Republik das unbewegliche
und bewegliche Vermögen, namentlich auch die
Vermögensrechte (wie Forderungen, Wertpa-
piere, Einlagen, immaterielle Rechte),...

Gesetz vom 8. Mai 1946 Slq. Nr. 115
über die Rechtmäßigkeit von Handlungen,

die mit dem Kampf um die Wiedergewin-
nung der Freiheit der Tschechen und Slowa-
ken zusammenhängen.

Die vorläufige Nationalversammlung der
Tschechoslowakischen Republik hat folgendes
Gesetz beschlossen:

§1
Eine Handlung, die in der Zeit vom 30.

September 1938 bis zum 28. Oktober 1945
vorgenommen wurde und deren Zweck es
war, einen Beitrag zum Kampf um die Wie-
dergewinnung der Freiheit der Tschechen
und Slowaken zu leisten, oder die eine
gerechte Vergeltung für Taten der Okkupan-
ten oder ihrer Helfershelfer zum Ziele hatte,
ist auch dann nicht widerrechtlich, wenn sie
sonst nach den geltenden Vorschriften straf-
bar gewesen wäre...
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„Sudetenpost'-Interview mit Dr. Paul Latussek(„Bund Freier Bürger")

Etablierten Parteien fehlt Wille zur
Durchsetzung der Vertriebenenrechte

Die Tschechische Republik, aber auch Polen
lehnen sogar Minimalforderungen der Vertrie-
benen ab. Warum glauben Sie, daß die Maxi-
malforderungen des „Bundes Freier Bürger"
realistischer sind?

Dr. Paul Latussek: Der „Bund Freier Bürger"
- Offensive für Deutschland stellt keine Maxi-
malforderungen, sondern verlangt nichts ande-
res, als die Einhaltung des Völkerrechts. Wer
sein Recht einfordert, stellt ganz normale For-
derungen. Aber dies ist nicht das eigentliche
Problem. Das eigentliche Problem für die Ver-
triebenen, besteht darin, daß der politische Wille
zur Durchsetzung der Rechte der Vertriebenen
gegenüber Polen und Tschechien in den eta-
blierten Parteien in Deutschland nicht vorhan-
den ist. Dies hat sich deutlich mit der Deutsch-
tschechischen Erklärung bestätigt und zeigt
sich erneut bei der zu Zeit stattfindenden
Diskussion zu den Eigentumsfragen in Polen.
Der Bund Freier Bürger bietet die Möglichkeit
zur Veränderung des politischen Willens durch
eine Veränderung der Parteienlandschaft. Die
Vertriebenen brauchen wieder eine erstzu-

nehmende Interessenvertretung im Bundestag.
Ist die Forderung nach Rückgabe des Eigen-

tums auch so zu verstehen, daß Sie etwa die
Eingliederung des Sudetenlandes in die Bun-
desrepublik Deutschland verlangen?

Latussek: Das Recht auf die Heimat und
damit verbunden das Recht auf das Eigentum
haben nichts mit Forderungen nach Grenzver-
schiebungen zu tun. Die Klärung der offenen
Vermögensfragen ¡st nach geltendem Recht
auch dann möglich, wenn das Sudetenland in
Tschechien liegt. Im Hinblick auf die Vereini-
gung Europas werden in einem Europa, in dem
Grenzen ihre Bedeutung verlieren, weniger
Grenzfragen, wohl eher die Sicherung der kultu-
rellen Identität und die Einhaltung von Volks-
gruppen- und Minderheitenrechten im Vorder-
grund stehen. Voraussetzung für einen solchen
Weg ist, daß alle die Deutschen diskriminieren-
den Gesetze, wie zum Beispiel die BeneS-De-
krete, zurückgenommen werden. Mit solchen
Rechtsgrundlagen bleibt Tschechien für jeden
rechtsbewußten Menschen als Beitrittskandidat
für die EU unakzeptabel.

Am 3. Oktober wollen Vertriebene in Berlin
eine Großdemonstration organisieren. Halten
Sie den Zeitpunkt nach der Bundestagswahl für
glücklich gewählt?

Latussek: Um sich für die Rechte der Vertrie-
benen einzusetzen, ist jeder Zeitpunkt der rich-
tige. Einfluß auf das Wahlverhalten zur Bundes-
tagswahl kann am 3. Oktober natürlich nicht
mehr genommen werden. So gesehen ist dieser
Zeitpunkt ungünstig. Ich persönlich hätte einen
Tag vor den Bundestagswahlen festgelegt.

Die Bundestagswahlen im September kön-
nen ein sehr knappes Ergebnis bringen. Sehen
Sie nicht die Gefahr, daß der „Bund Freier Bür-
ger" durch sein Antreten bei der Wahl und ins-
besondere im Falle eines Eríolgs für die Vertrie-
benen nur einen Pyrrhussieg erringen kann, da
die Stimmen zu Lasten der gegenwärtigen
Regierung gehen dürften und Prag aus bekann-
ten Gründen auf einen Sieg der SPD hofft?

Latussek: Die Fehlleistungen deutscher Au-
ßenpolitik, die von dieser Regierung zu verant-
worten sind, sind so gravierend, daß es eigent-

lich nicht schlechter werden kann. Ein Wahl-
erfolg des „Bundes Freier Bürger" würde end-
lich die Voraussetzung schaffen, die für eine
Politik im Interesse aller Deutschen und speziell
auch für die Vertriebenen notwendig sind. CDU
und SPD sind sich in ihren Grundverhalten,
wenn es um Wahrung deutscher Interessen
gegenüber dem Ausland geht, gleich - gleich
negativ. Dies haben die Äußerungen von Frau
Süssmuth und die des Vorsitzenden des Au-
ßenpolitischen Ausschusses, Herrn Hornhues
(CDU), auf die Forderungen des BdV zur
Klärung der offenen Eigentumsfragen in Polen
gezeigt. Ich bin überzeugt, daß es nach der
Bundestagswahl eine Große Koalition geben
wird. Wer vertritt dann die Interessen der Hei-
matvertriebenen ?? Das muß sich jeder Vertrie-
bene sehr genau überlegen.

Der „Bund Freier Bürger" sieht sein Wähler-
potential aber nicht nur bei den Vertriebenen.
Wir sprechen mit unserem Programm auch die
große Gruppe der bisherigen NichtWähler an,
die schon seit längerer Zeit die derzeitige Politik
nicht mittragen kann.

Die neue tschechische Regierung steht
auf einem fragwürdigen Fundament

Nach monatelanger innenpolitischer Agonie
sitzt der neue tschechische Regierungschef im
Amt: Der Sozialdemokrat Milos Zeman hat es
geschafft. Seine Partei hat zwar keine absolute
Mehrheit im Parlament erreicht, aber ein
Stillhalteabkommen mit der Demokratischen
Bürgerpartei (ODS) des Ex-Premiers Vaclav
Klaus. Diesen sogenannten „Oppositionsver-
trag" findet nicht nur Staatschef Vaclav Havel
fragwürdig, da er eine Aushöhlung wesentlicher
Prinzipien der parlamentarischen Demokratie
bedeutet.

Mitte Juli, gut einen Monat nach den vorgezo-
genen Parlamentswahlen, wurde Zeman in
Prag als Regierungschef angelobt. Alle Versu-
che, eine Regierungskoalition auf die Beine zu
stellen, waren zuvor gescheitert. Dafür hatte der
CSSD-Chef etwas zustandgebracht, was selbst
versierte Beobachter der Prager Polit-Szene

gehörig überraschte: Zeman tat sich mit seinem
politischen Erzrivalen, um nicht zu sagen: Erz-
feind, Vaclav Klaus zusammen. Die ODS erklär-
te sich bereit, eine Alleinregierung der nur über
74 der 200 Mandate im Abgeordnetenhaus ver-
fügenden CSSD zu dulden. Der von den beiden
Parteien dafür abgeschlossene „Oppositions-
vertrag" verdient jedoch diese Bezeichnung
nicht zurecht, handelt es sich doch eher um
einen „Oppositionsbeschränkungsvertrag". Die
ODS verpflichtet sich nämlich darin, einen
Mißtrauensantrag gegen die Regierung Zeman
weder zu stellen, noch einen solchen zu unter-
stützen. Staatspräsident Havel erklärte sich
„nicht glücklich" über diese Vereinbarung, er-
nannte Zeman aber dennoch zum Regierungs-
chef. Der Vorsitzende der Christdemokraten
(KDU-CSL), Josef Lux, wurde noch deutlicher:
Er hält das Abkommen schlichtweg für verfas-

sungswidrig, da es das freie Mandat der Ab-
geordenten einschränkt. Über solch demokrati-
sche Spitzfindigkeiten zerbrach sich Klaus of-
fenbar nicht den Kopf, konnte er doch für seinen
Pakt mit Zeman einen hohen Preis kassieren:
Klaus wurde mit den Stimmen der Sozialdemo-
kraten zum Parlamentspräsidenten gewählt.

Ob diese große Koalition durch die Hintertür
dem Land politische Stabilität und dem neuen
Regierungschef eine lange Amtszeit beschei-
den wird, darf freilich bezweifelt werden. Die
ODS darf zwar vertragsgemäß einen Sturz der
Regierung nicht direkt herbeiführen, ist aber
nicht verpflichtet, die CSSD-Politik im Parla-
ment zu unterstützen. Zeman muß sich viel-
mehr für jedes Gesetz eine eigene Mehrheit
organisieren. Die Bereitschaft der kleineren
Parteien, sich als allfällige Mehrheitsbeschaffer
für Zeman herzugeben, wird freilich nicht sehr

stark ausgeprägt sein. Auch die ODS kann im
Hinblick auf die nächsten Wahlgänge kein Inter-
esse daran haben, eine reibungslose Regie-
rungsmaschinerie zu garantieren, deren Erfolge
nur Zeman ernten würde.

J J Man muß trinken können.
Es gibt Leute, die nach drei

Gläsern unter dem Tisch Hegen.
Das ist bei mir nicht der Fati. £ £

Milos Zeman, neuer tschechischer Regie-
rungschef, zur Kritik an seinem angeblich
überhöhten Alkoholkonsum.

Landesbischof Hermann von Loewenich fühlt sich zu Unrecht attakiert:

Keine Warnung vor Aufhebung der Benes-Dekrete gepredigt
Der Landesbischof der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche in Bayern, Hermann von Loewe-
nich, nimmt nun zu der heftigen Kritik Stellung,
die Berichte über seine Prager Predigt aus-
gelöst hatten. Bischof Loewenich läßt in einer
Antwort auf den von der „Sudetenposf (Folge
13/14) veröffentlichten Offenen Brief des Vorsit-
zenden des Heimatkreises Mies-Pilsen, Dr.
Hans Mirtes, klarstellen, daß die kolportierten
Äußerungen so nicht gefallen sind. Lesen Sie
dazu das Antwortschreiben im Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Dr. Mirtes,
der Herr Landesbischof bedankt sich für Ihren

Brief, in dem Sie zu seiner Predigt in Prag Stel-
lung nehmen. Im Hinblick auf die Pressebericht-
erstattung sind ihm folgende Klarstellungen
wichtig:

1. Die Entstehung der öffentlichen Diskussion
um die Predigt ist ein Lehrbeispiel, wie durch
Wertungen und tendenziöse Interpretationen
tatsächlich gemachte Äußerungen des Herrn
Landesbischofs verzerrt und entstellt werden.

2. Die (sachlich falsche) Formulierung, die die
Diskussion beherrscht, er habe ,vor einer Auf-
hebung der BeneS-Dekrete gewarnt', stammt
nicht von ihm, sondern aus der Pressemitteilung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bun-
desverband e. V. (9. 6. 1998).

3. Sie wird dann - in Verkennung seiner
tatsächlichen Äußerungen und unter Bezugnah-
me auf diese Pressemitteilung - von vielen
Tageszeitungen sowie von idea (Nr. 69/1998
10. 6.1998) und der epd-Zentralausgabe (Num-
mer 110/10. 6. 1998) übernommen.

4. Tatsächlich kommt der Satz, daß der Herr
Landesbischof ,vor der Aufhebung der Beneè-
Dekrete' warnt, in seiner Prager Predigt über-
haupt nicht vor. Er geht auf diese auch nicht ein,
sondern reflektiert das deutsch-tschechische
Verhältnis - entsprechend der sogenannten
Ostdenkschrift der EKD aus dem Jahre 1965 -
unter der Kategorie der Versöhnung.

Versöhnung als theologisch geprägter Begriff
zeichnet sich dadurch aus, daß er über juri-
stische Kategorien hinausweist. Aufgabe des
Rechts ist es, festzustellen, was Recht und was
Unrecht ist. Freilich wird schon im Alten - und
erst recht im Neuen - Testament deutlich, daß
sich Gottes Handeln gegenüber dem Menschen
nicht am (gebrochenen) Recht, sondern an
Gnade und Versöhnung orientiert: Gott stellt
den Menschen zwar aufgrund seiner Taten zur
Rede (die Wahrheit seiner Taten muß offenbar
werden), er beurteilt bzw. verurteilt ihn aber
nicht danach, sondern schenkt ihm aufgrund
des Versöhnungswerkes Jesu Christi einen
Neuanfang. Als Christen haben wir uns an die-
sem Handeln Gottes in Jesus Christus zu orien-
tieren und uns entsprechend für die Versöhnung
zwischen Menschen einzusetzen. Deshalb ist
es theologisch konsequent, wenn der Herr Lan-
desbischof im Hinblick auf das Verhältnis zwi-
schen Deutschen und Tschechen nicht von
„Rechtsforderungen" ausgeht, sondern von der
Kategorie der Versöhnung.

Die Erfahrung lehrt, daß Menschen, die Got-
tes Gnade erfahren, neu über ihre Schuld nach-
denken. Dies muß allerdings jeder für sich tun.

Wer es vom anderen als Vorbedingung abver-
langt, läuft Gefahr, den Splitter aus dem Auge
seines Bruders herausziehen zu wollen, dabei
aber den Balken im eigenen zu übersehen.
Daher muß auch die Tschechische Republik
selbst wissen, wie sie als künftiges Mitglied der
EU mit eigener Schuld umgeht.

Der Herr Landesbischof ist der Auffassung,
daß es für jeden europäischen Staat notwendig
und hilfreich ist, sich auch der dunklen Kapitel
seiner Vergangenheit zu stellen und sie selbst-
kritisch aufzuarbeiten. Bei uns in Deutschland
gelingt dies - Gott sei Dank - nach fast fünf-
zig Jahren Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
recht gut. Knapp zehn Jahre nach dem Ende
der kommunistischen Diktatur in Tschechien
sind auch dort entscheidende Anfänge ge-
macht. Dafür sollten wir als Kirche (und auch als
Staat) dankbar sein und diesen Prozeß durch
Behutsamkeit fördern. Auch bei uns war zehn
Jahre nach dem Ende der nationalsozialisti-
schen Diktatur die Einsicht in die eigene Schuld-
geschichte noch längst nicht in der Weise mög-
lich, wie sie heute unser Land in der Weltöffent-
lichkeit auszeichnet.

Der Herr Landesbischof ist zutiefst davon
überzeugt, daß wir alle auf die christliche Ein-
sicht gewiesen sind, ,Böses nicht mit Bösem zu
vergelten': in der Vergangenheit erlittenes Un-
recht aus dem zeitlichen Abstand heraus zu ver-
geben und alles dafür zu tun, daß der Neuan-
fang zwischen Deutschen und Tschechen zu
einem guten nachbarlichen Miteinander führen
möge.

Wünschenswert ist darüber hinaus, daß Völ-
kerrechtler einen Weg finden, wie die Dekrete
aufgehoben werden können, ohne neue Ängste
unter den Menschen auszulösen, die seit nun-
mehr über fünfzig Jahren in der fraglichen Re-
gion leben und dort bereits in der zweiten Gene-
ration eine neue Heimat gefunden haben. Eine
dritte Generation wächst bereits heran.

Im christlichen Geist der Versöhnung, der
Gnade vor Recht ergehen läßt, läßt Sie der
Herr Landesbischof sehr herzlich grüßen und
wünscht Ihnen Gottes Segen für Leben und
Arbeit. Mit freundlichen Grüßen

Willi Stöhr, Kirchenrat

Urlaubssperre
des Büros der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, „HAUS DER HEIMAT", 1030
Wien, Steingasse 25, Telefon 71 8 59 19,
Fax 71 8 59 23.

Unsere Geschäftsstelle ist wegen Ur-
laubs vom 3. bis zum 7. August 1998
geschlossen.
Für dringende Angelegenheiten ist ein Jour-
naidienst am Mittwoch, dem 5. August 1998,
von 9.30 bis 12.00 Uhr, eingerichtet.
Normaler Dienstbetrieb ist wieder ab dem
10. August 1998.

Das Faxgerät ist durchgehend in Betrieb.
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Prag hofft auf Schröder
Kavan: SPD „empfindsamer

Der Beitritt der Tschechischen Republik zur
Europäischen Union und zur NATO wird nach
Aussage des neuen tschechischen Außenmini-
sters Jan Kavan weiterhin höchste außenpoliti-
sche Priorität bleiben. Er sehe es als seine
Hauptaufgabe an, das „Land in die EU zu brin-
gen und eine Politik zu machen, die den tsche-
chischen Interessen dienen wird", betonte der

~ 52jährige Sozialdemokrat in dem Interview mit
„Miada franta dnes".

Zum angestrebten EU-Beitritt Prags meinte
Kavan, der von seinem Vorgänger Sedivy ge-
nannte Termin Anfang 2003 sei nicht unreali-
stisch. „Ich will den Beitritt nicht verzögern, aber
wir müssen unermeßlich komplizierte Kriterien
erfüllen und dabei wollen wir keine langfristigen
Ausnahmen.

Wir sollten der EU vorbereitet beitreten, sonst
wird das für uns unvorteilhaft sein. Ich will
jedoch für uns die besten Bedingungen aushan-
deln", versprach Kavan.

Zur Deutschland-Politik seiner Partei sagte
Kavan, hier werde man anhand der Ergebnisse
der Wahlen im September weitersehen. Obwohl
er bereit sei, mit jeder Regierung zu verhandeln,
habe er bei Gesprächen mit der SPD den Ein-
druck gewonnen, daß die oftmals komplizierten

bilateralen Beziehungen von der deutschen
Schwesterpartei „empfindsamer und besser"
betrachtet würden. Seine CSSD erwarte von
der SPD einen „gewissen entgegenkommenden
Schritt", über den er jedoch vorzeitig nicht spre-
chen wolle.

Eine Revision der bislang ablehnenden Hal-
tung der CSSD zur Beteiligung an dem in der
Anfang des letzten Jahres verabschiedeten
Deutsch-tschechischen Erklärung verankerten
gemeinsamen Gesprächsforum machte Kavan
davon abhängig, daß die deutsche Seite die
(nicht konkretisierten) Vorbehalte seiner Partei
zum Fungieren des Gremiums akzeptieren
werde. In^Lidove noviny" sagte Kavan zu dieser
Angelegenheit, die CSSD habe mit ihrem Fern-
bleiben gegen die Anwesenheit deutscher Ver-
treter im Koordinierungsrat des Gesprächs-
forums protestiert, die der sogenannten Versöh-
nungserklärung grundsätzlich nicht zugestimmt
hätten. „Das bedeutet aber nicht, daß wir nicht
verhandeln werden, solange (der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft) Neubau-
er dort sein wird, das wäre zu stark vereinfacht.
Aber wir erwarten von der deutschen Seite ein
größeres Maß an Verständnis für unsere Hal-
tung", betonte Kavan.

Zeman dämpft Hoffnung
der Kirche auf Restitution

Auch von der neuen tschechischen Regie-
rung kann die katholische Kirche keine schnelle
Restitution erwarten. Vielmehr muß sie sogar
einen völlig Stopp der Verhandlungen über die
Rückgabe ihres Eigentums befürchten.

„In unserem Programm ist der sogenannte
Restitutions-Schlußpunkt enthalten. Dies be-
deutet die Einstellung der Restitutionen", mit
diesen Worten wurde Milos Zeman kurz vor sei-
ner Ernennung zum neuen Regierungschef in
tschechischen Zeitungen zitiert. Lediglich der
einstige jüdische Besitz soll laut Zeman von
dem Rückgabe-Stopp ausgenommen werden.
„Sollten die Kirchen-Restitutionen wirklich ein-
gestellt werden, müßten wir sehr beunruhigt
sein", erklärte der Sprecher der tschechischen
Bischofskonferenz, Miloslav Fiala. Der Prager

Erzbischof Kardinal Miloslav Vlk will aber die
Hoffnung noch nicht aufgeben. Sein Hoffnungs-
träger in der Regierung ist Kulturminister Pavel
Dostal, in dessen Kompetenz die Rückgabe von
Kircheneigentumn fällt. Er will die Kirchen,
anders als Zeman, nicht auf eine Ebene mit
Sportvereinen gestellt sehen. Dostal betrachtet
die Kirchen als wichtige Elemente der Gesell-
schaft und sprach sich auch für eine Rückgabe
des Kircheneigentums aus - allerdings per
Gesetz und nicht, wie noch von der Regierung
Klaus vereinbart, per Erlaß. Noch unter Klaus
war vereinbart worden, der katholischen Kirche
700 von 3000 zurückverlangten Gebäuden und
Liegenschaften zurückzuerstatten. Während
der Übergangsregierung von Tosovsky bekam
die Kirche aber nur fünf Objekte zurück.

DIE SERIÓSE ALTERNATIVE:

DR. PAUL LATUSSEK

Bund freier Bürger

Bundesgeschäftsstelle

Thierschstraße 3
80538 München
Tel.: 0 89 / 21 01 47-3
Fax: 0 89 / 21 01 47-49

Büro Generalsekretär

Hauptstraße 31
65812 Bad Soden
Tel.; 0 61 96 /52 78 09
und 52 78 10
Fax: 0 61 96 / 52 78 11

Wahlkampfbüro
Neue Bundesländer

Erienstraße 14
98693 Ilmenau
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Unsere Ziele im
Interesse der deutschen

Heimalvertriebenen
O Die Durchsetzung des Rechts auf die Heimat

sowie die Rückgabe des Eigentums bzw.

Durchsetzung einer angemessenen Ent-

schädigung der Verluste.

O Die Anerkennung und Durchsetzung des

Selbst- und Mitbestimmungsrechts in allen

Fragen, die die Heimatgebiete betreffen.

O Die Sicherung des kulturellen Erbes und der

Kulturpflege durch langfristige vertragliche

Regelungen zwischen der Bundes- sowie

den Landesregierungen und den Vertriebe-

nenverbänden.

O Die Menschenrechtsverletzungen im Zu-

sammenhang mit Vertreibung und Deporta-

tion müssen als solche von den Vertreiber-

staaten anerkannt und die Schuldigen

bestraft werden.

O Die ersatzlose Streichung der Feindstaaten-

Klauseln in der UNO-Satzung.

O Die Aufhebung der mit der europäischen

Rechtstradition unvereinbaren ßenesch-

Dekrete sowie der polnischen Enteignungs-

und Vertreibungsdekrete. ANZEIGE

CSU-Europaabgeordneter Bernd Posselt übt im „Bayernkurier" scharfe Kritik:

Schlecht gebrüllt, Loewenich!
Nicht das ehemalige tschechische KP-Organ

„Rude Pravo" - heute ais „Pravo" Kampfblatt
eines sozialistischen Nationalismus, aber im-
mer noch stärkste Tageszeitung der Tschechi-
schen Republik - sondern der kircheneigene
Evangelische Pressedienst (epd) aus Deutsch-
land meldete dieser Tage, Bayerns lutheri-
scher Landesbischof Hermann von Loewenich
habe in Prag vor einer Aufhebung der Bene§-
Dekrete gewarnt, weil dies die Versöhnung
gefährde und unabsehbare Rechtsfolgen nach
sich zöge.

Auch im Manuskript seiner Predigt in der Pra-
ger Klemenskirche der Böhmischen Brüder
meinte der Bischof im Zusammenhang mit dem
sudetendeutschen Pfingsttreffen in Nürnberg,
der Geist der Versöhnung werde überschattet,
„wenn er sich mit Rechtsforderungen im Blick
auf die Vergangenheit vermischt". Der tschechi-
sche Beitritt in die EU müsse ohne jede Vorbe-
dingung erfolgen können - also offenbar auch
ohne die vorherige Aufhebung der BeneS-
Dekrete, die vom CSU-Vorsitzenden Theo Wai-
gel, von Bayerns Ministerpräsident Edmund
Stoiber und dem Sprecher der sudetendeut-
schen Volksgruppe, Franz Neubauer, beim
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg gefordert
worden war.

Handelte es sich bei Loewenich um einen der
vielen dilettantischen Pseudo-Diplomaten, die
derzeit das Klima zwischen Bonn, Prag und
München belasten, könnte man mit einem
freundschaftlichen „Schlecht gebrüllt, Loewe-
nich" zur Tagesordnung übergehen. Der Lan-
desbischof muß sich jedoch fragen lassen, wie
eine Aufrechterhaltung der inhumanen Dekrete
mit den christlichen Geboten vereinbar sein
soll?

Franz Neubauer verwies in seinem Protest

gegen Loewenichs Äußerungen darauf, daß
rund vier Millionen Sudetendeutsche und Un-
garn in der CSR ab dem Jahre 1945 durch die
Beneé-Dekrete entschädigungslos enteignet
und entrechtet worden seien, was die juristische
Grundlage von Zwangsarbeit und Vertreibung
war. Zum Thema EU-Beitritt, der die Beseiti-
gung diskriminierender Bestimmungen in den
Kandidatenländern voraussetzt, meinte Neu-
bauer: „Aus der Fortgeltung der Dekrete in der
Tschechischen Republik ergeben sich auch
heute noch Diskriminierungen, beispielsweise
dadurch, daß die noch im Lande lebenden
tschechischen Staatsbürger deutscher Volkszu-
gehörigkeit und auch manche Juden von der
Eigentumsrückgabe ausgeschlossen sind."

Das heißt, von den BeneS-Dekreten - die
nicht, wie Loewenich meint, der Vergangenheit
angehören, sondern in den letzten Jahren vom
tschechischen Verfassungsgericht sogar ge-
rechtfertigt und zur Grundlage der Rechtsord-
nung erklärt wurden - sind nicht nur Millionen
von Vertriebenen betroffen, sondern sie schaf-
fen auch tschechische Staatsbürger erster und
zweiter Klasse.

Wenn Loewenich in seiner Prager Predigt
sagt: „Es entspricht dem Geist christlicher Ver-
söhnung, daß wir die Zugehörigkeit Ihres Lan-
des zur Europäischen Union ohne Vorbedingun-
gen wünschen", so beweist er, daß er den Cha-
rakter der EU gründlich mißversteht. Diese ist
nicht eine Roundtable-Veranstaltung zwischen
den Völkern, auch nicht ein Markt der Möglich-
keiten, sondern eine vertraglich gesicherte
Rechtsgemeinschaft, die für eine Mitgliedschaft
sowohl die volle Übernahme des Gemein-
schaftsrechts als auch die Erfüllung der Kopen-
hagener Kriterien von 1993 fordert, an deren
Spitze die Respektierung von Rechtsstaatlich-

keit, Menschen- und Minderheitenrechten steht.
Nicht zuletzt deshalb machen sich Europaparla-
ment und Europäische Kommission in dem
mehrjährigen Beitrittsprozeß - dessen Aus-
gang, wie Präsident Sanier dieser Tage wieder-
holte, völlig offen ist - die Mühe, in jährlichen
Gutächten die Fortschritte der Kandidaten auf
dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit zu untersu-
chen.

Diese europäischen Rechtskriterien sind übri-
gens nicht im luftleeren Raum gewachsen, son-
dern entspringen den Zehn Geboten: „Du sollst
nicht lügen (etwa indem man eine ganze Volks-
gruppe durch historisch und moralisch falsche
Kollektivschuldthesen entrechtet). „Du sollst
nicht töten" (das tschechische sogenannte Am-
nestiegesetz, das den hunderttausenfachen
Mord an Deutschen und Magyaren straffrei
stellt, ist immer noch nicht außer Kraft gesetzt),
und „Du sollst nicht stehlen" - wie soll dies mit
den BeneS-Dekreten vereinbar sein?

Der heilige Augustinus sprach davon, daß
man die Sünden hassen, aber den Sünder lie-
ben solle. Sünder und Sünden gab es sicher auf
beiden Seiten, und gerade die Sudetendeut-
schen und viele christliche Tschechen haben in
den letzten Jahren Zeichen gesetzt und die
„Versöhnung von unten" vorangetrieben. Dazu
gehört auch, daß ein tschechischer Geistlicher
der Böhmischen Brüder in Vertretung seines
verhinderten sudetendeutschen Amtsbruders
beim Sudetendeutschen Tag den evangeli-
schen Gottesdienst gehalten hat, während bei
der katholischen Messe ein tschechischer Pfar-
rer konzelebirierte. Dies ist der christliche Weg
zueinander und nicht politische Worte eines Kir-
chenmannes, die so verstanden werden kön-
nen, daß sie Unrechtsdekrete für sakrosankt
erklären. (Aus„Bayernkurier")

SLÖ: Prag soll
Opfer rehabilitieren
Der Sprecher der Sudetendeutschen

Landsmannschaft, Franz Neubauer (Mün-
chen), beurteilte mit Respekt die Rehabili-
tierung deutscher und anderer Opfer der
stalinistischen Terrorjustiz in der früheren
Sowjetunion.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ) erhebt ebenfalls die
Forderung, die Tschechische Republik soll-
te sich bei der Rehabilitierungspolitik Ruß-
land zum Vorbild nehmen, und nicht erst
die Opfer der politischen Justiz der kom-
munistischen Zeit ab dem Jahre 1948
rehabilitieren!

Schon zwischen 1945 und 1948 gab es
eine ausgesprochene „Unrechtsjustiz", die
vor allem gegen Sudetendeutsche und
Ungarn, aber auch gegen zahllose Tsche-
chen gerichtet war. Ihre „Rechtsgrundlage"
war das sogenannte „Große Retributi-
onsdekret" Nummer 16/1945 vom 19. Mai
1945 über die außerordentlichen Volksge-
richte.

Nach amtlichen Angaben vom Mai 1947
wurden von diesen Tribunalen allein 713
Todesurteile vollsteckt, davon 475 an
Deutschen. Viele dieser Urteile sind durch-

. aus als Justizmorde anzusehen.
^ .>
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Starrköpfigkeit
Reaktion auf die Leserbriefe: „Naiv" und

„Hochzeit1, „Tribüne der Meinungen" (Folge
12):

Als mein Bericht „Rückkehr nach Böhmen"
in Folge 10 der „Sudetenpost" erschien,
machte ich mich auf einiges Kreuzfeuer
gefaßt. Ich verweise kopfschüttelnde Leser
auf meinen Brief „Die Welt wachrütteln", in
Folge 2, in dem ich Druck seitens der Lands-
mannschaft sowie der deutschen Regierung
verlangte. Die NATO-Aufnahme war der vor-
letzte Hebel, solchen Druck auszuüben und
ich habe mit einigen Sudetenamerikanern
versucht, US-Senatoren aufzuklären. Leider
ohne Erfolg, so daß nur noch der EU-Beitritt
verbleibt.

Meine Zuschrift wurde hauptsächlich von
der Feststellung ausgelöst, daß ich weniger
Chauvinismus fand, als man nach dem
Gezänk einiger CR-Politiker erwartet. Auch
hat Lm. Ott unrecht, es sei „nicht notwendig"
die Tschechen mit ihrer Geschichte bekannt-
zumachen. Die Nachkriegsgeneration hat
keine Ahnung was sich vor und während der
Vertreibung in „ihrem Land" abgespielt hat.

Einer der Gründe für die Starrköpfigkeit
punkto Amnestiedekret liegt gewiß darin, daß
seine Auflassung zu Prozessen führen
würde, welche den Jungen die Sünden ihrer
Eltern und Großeltern vor Augen führten. Und
das muß jedenfalls geschehen, wenn Deut-
sche je wieder mit Tschechen zusammenle-
ben wollen. Wozu ist denn „Heimatrecht" gut,

Tribune der Meinungen
wenn keiner in der CR leben will? Die Lands-
mannschaft würde viel dazu beitragen, wenn
sie das Buch „SlySme i druhou stranu" unter
das Volk bringen könnte. Das ist eine Samm-
lung von zirka 130 Augenzeugenberichten
(aus den 350 der „Dokumente zur Austrei-
bung..."), in Budweis herausgegeben von
Sidonia Dedinova (ISBN 80-900076-1-9). Ich
konnte (mit großen Schwierigkeiten) eine
Kopie für die Familie meiner Schwiegertoch-
ter beschaffen, wo das Büchlein Entsetzen
hervorrief.

Max J. Schindler, Boonton TwP, NJ 07005

Volksverräter
Dieses Wort war vor längerer Zeit sehr

gebräuchlich und wehe dem, der einer sol-
chen „Tat" beschuldigt wurde, ihm drohten
hohe Strafen und in besonderes schweren
Fällen mußte man dafür sein Leben lassen!
Heute wird dieses damalige Vorgehen scharf
verurteilt und jene Menschen, die diese Epo-
che überlebt haben, werden als „Wider-
standskämpfer" gegen die Nazi-Herrschaft"
geehrt und unterstützt!

Nun, man kann darüber denken, wie man
will, in Kriegszeiten - und das war schon
immer so - gelten eben andere Gesetze, die

oft grausam erscheinen, aber im gewissem
Maße ausschlaggebend für den Sieg oder die
Niederlage eines Landes sein konnten.

Heute hat dieses Wort längst an Bedeutung
verloren, obwohl es weiterhin „Volksverräter"
gibt! Es sind oft Diplomaten und Politiker, die
mit ihren Aussagen nicht die Meinung des
eigenen Volkes widergeben, sondern jenen
Schützenhilfe leisten, die dessen Gegner
sind.

Einer der u. a. zu dieser Gruppe gehört, ist
der deutsche Außenminister Kinkel. Er sagte,
aufgrund der Flut von Forderungen, Klagen,
Hinweisen und Drohungen, gerichtet an die
Tschechische Republik - am Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg - bei einer kürzlich
abgehaltenen Pressekonferenz hiezu folgen-
des: „Unsere Beziehungen zu dem östlichen
Nachbarn und die tschechisch-deutsche Ver-
söhnung, sind derart wichtig, daß sie nicht auf
dem .Wahlaltar' Bayerns geopfert werden
dürfen..., es muß erneut klar und deutlich
gesagt werden, daß bilaterale Fragen nicht
mit Gesprächen in der EU verbunden wer-
den!"

Er bezeichnete außerdem zumindest einen
Teil des „Sudetendeutschen Turniers" von
Nürnberg, als „unverantwortlich" und die
Atmosphäre „vergiftend"! - soweit die Worte

eines Ministers, der seine Aussagen zum
Wohle des gesamten deutschen Volkes -
also auch der Sudetendeutschen - so wählen
müßte, daß er deren berechtigten Forderun-
gen in allen Inhalten zustimmen und sie nicht
im Stich lassen sollte! Prompt bekommt er
nun hohes Lob aus Prag, dort heißt es: „... wir
hätten es hier nicht .besser' machen können,
dem Chef der deutschen Diplomatie (Kinkel)
gebührt eine Anerkennung für seine Stel-
lungnahme!"

Es stellt sich nun die Frage: Ist dieses Vor-
gehen eines der höchsten Politikers des
Staates, der die Forderungen einer Volks-
gruppe von mehr als drei Millionen Menschen
einfach ignoriert und gegen sie argumentiert
,statt zu unterstützen, kein Verrat am Volke?

Eine Bestrafung hiefür gibt es nicht mehr,
es bleibt in einer Demokratie nur die einzige
Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, indem
man jene Personen, bzw. jene Parteien, die
sich „volksverräterisch" verhalten, nicht mehr
wählt! Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Brünner Krautmarkt
Als langjährige Bezieherin der „Sudeten-

post" sehe ich mich verpflichtet, die Redakti-
on auf den „Fehler" der Ausgabe vom 25. Juni
1998, Folge 12, aufmerksam zu machen. Das
Titelbild zeigt den Brünner Krautmarkt mit
dem „Parnaßbrunnen", und nicht, wie ange-
geben, mit der „Dreifaltigkeitssäule"! Diese
steht nämlich viel weiter oben am Krautmarkt.

Anna Gottwald, Wien

Zum 150. Todestag von Dr. Joseph Karl Eduard Hoser:

Leibarzt eines großen Feldherrn
Der breite „Hoserweg", der von Krummhübel

in sanfter Steigung an der Großen Lobnitz und
dem Brückenwasser zur Schlingelbaude (1068
Meter) hinan führt und prächtige Ausblicke auf
den Kamm mit der Schneekoppe, die Ränder
des Großen und Kleinen Teiches und die Ham-
pelbaude bietet, ist zu Ehren jenes Mannes
benannt worden, den man den „klassischen

Von Erhard Krause

Schilderer des Riesengebirges" nennt und wel-
cher sein wissenschaftliches Lebenswerk dem
Rübezahlreich widmete: den Arzt, Naturforscher
und Kunstsammler Dr. Joseph Karl Eduard Ho-
ser. Dieser wurde am 30. Jänner 1770 zu
Ploschkowitz bei Leitmeritz im Sudetenland als
Sohn eines kinderreichen Rentmeisters gebo-
ren.

Nachdem Hosers Vater im Winter 1775 als
Verwalter des in der Nähe von Aussig gelege-
nen Gutes Schwaden gekommen war, erhielt
der Sohn Joseph seinen ersten Unterricht in der
dortigen Dorfschule. Sein Lerneifer und seine
Begabung ließen es wünschenswert erschei-
nen, ihm eine höhere Schulbildung zu ermögli-
chen, doch fehlten dem Vater bei der großen
Familie die Mittel dazu.

Da schaltete sich der Vikar von Schwaden,
Franz Hesse, ein, der Verbindung zu Freunden
in Prag unterhielt und dem es gelang, den
zwölfjährigen Joseph im Herbst 1782 bei dem
Prager Chorregenten Wenzel Praupner als
Sängerknaben unterzubringen. Dort erfuhr der
Knabe aber eine sehr harte Behandlung. Dieser
Umstand veranlaßte den großherzoglichen
Administrations-Sekretär Joseph von Altmann,
sich des talentvollen jungen Hoser anzuneh-
men, den er nicht nur bei sich aufnahm, son-
dern auch in jeder Weise unterstützte und för-
derte.

So konnte Hoser nun die lateinischen Schu-
len besuchen und sich nebenbei dem Studium
der Mineralogie und Entomologie, für welche
Fächer er eine besondere Neigung besaß, wid-
men. In den Jahren 1787 bis 1789 beendete er
seine philosophischen Studien und wandte sich
dann dem Studium der Rechte zu, dem er zwei
Jahre oblag.

Als er durch einen in den holländischen Kolo-
nien lebenden Pflanzer namens William Katz
(einem gebürtigen Sudetendeutschen) erfuhr,
daß er als Arzt in Guayana eine glänzende
Zukunft haben könnte, wechselte er das

Rechtsstudium mit dem der Medizin und erlang-
te am 28. März 1798 an der Universität den
Doktor med.

Sein Plan, sich nun in einem fremden Erdteil
als Arzt niederzulassen, zerschlug sich jedoch,
da alle Nachrichten von seinem Bekannten Wil-
liam Katz, der ihm bei der Einwanderung behilf-
lich sein wollte, ausblieben. Er sah sich deshalb
gezwungen, in der Heimat eine ärztliche Praxis
aufzubauen, was ihm mit Unterstützung einiger
älterer Prager Ärzte auch gelang.

Doch schon ein Jahr später bot sich ihm eine
neue Aufgabe. Der russische Generalleutnant
Durasov, der im Sommer 1799 mit einem russi-
schen Armeekorps durch Böhmen in die
Schweiz zog, suchte einen jungen Arzt als
Begleiter und fand diesen in Hoser. Nachdem
aber das russische Korps geschlagen worden
war und in seine Heimat zurückkehrte, lehnte
Hoser ab, Durasov nach Rußland zu begleiten
und betätigte sich wieder als praktischer Arzt in
Prag.

Die nun folgenden Jahre bis 1844 brachten
den Höhepunkt seiner Laufbahn als Mediziner.
Im Frühjahr 1800 erkrankte der österreichische
Erzherzog Karl an eine Nervenfieber und be-
nötigte einen neuen Leibarzt, wobei die Wahl
auf Hoser fiel, der am 24. April 1800 diese ihn
auszeichnende ehrenvolle Aufgabe übernahm.

Als ständigen Begleiter und ärztlichen Ratge-
ber des großen Feldherren, der Napoleon I.
1809 bei Apsern schlug, finden wir nun Hoser
bei den Heereszügen nach Oberitalien 1805,
nach Deutschland im Jahre 1809 und während
des Aufenthaltes des Feldherrn in der Festung
Mainz im Jahre 1815. Nachdem er bereits
früher zum Kaiserlichen Hofarzt ernannt worden
war, erfolgte 1818 seine Ernennung zum Erz-
herzoglichen Hofrat. Auch wurde ihm der Orden
der Eisernen Krone III. Klasse verliehen.

Auf Grund „weiblicher Umtriebe", die ihm
seine Stellung sehr erschwerten, bat er 1823
um seine Dienstenthebung und pausierte
danach einige Jah^e, die er meist auf Reisen
verbrachte und zu geologisch-, ethno- und geo-
graphischen Studien benutzte.

Bereits früher hatte er Reisen in der engeren
Heimat unternommen und zweimal das Riesen-
gebirge durchwandert. Als einer der ersten
Naturforscher durchquerte er im Frühjahr 1794
das „rauhe, pfadlose und unwirtbare" Isergebir-
ge. 1826 bereiste er Bayern, Schwaben und
das übrige westliche Deutschland, besuchte die
ihm schon von 1799 her bekannte Schweiz, fer-

ner Holland und Belgien und 1828 das ganze
Italien.

1830 zog ihn der kaiserliche Prinz wiederum
in seine Dienste und er hatte Gelegenheit, bei
schweren Krankheitsfällen in der erzherzogli-
chen Familie des öfteren seine ärztliche Kunst
unter Beweis zu stellen. Daneben gewährte ihm
aber sein ärztlicher Stand noch genügend Muße
für seine Forschungen und Reisen.

So besuchte er im Jahre 1832 Frankreich,
1833 die nordischen Länder und Rußland und
schließlich 1836 England. 1844 trat er in den
wiederholt erbetenen Ruhestand und zog sich
wieder nach Prag zurück, wo er seine letzten
vier Lebensjahre verbrachte und sich mit ver-
schiedenen naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen, vor allem mit Geologie und Mineralogie,
beschäftigte.

Die Eindrücke und Erfahrungen, die Hoser
auf seinen vielen Reisen in ganz Europa
gesammelt hatte, veröffentlichte er in einer
Reihe selbständiger Werke sowie in zahlreichen
Sammelwerken.

Aus der Fülle seiner Arbeiten sollen hier nur
diejenigen genannt werden, welche das Riesen-
gebirge und die angrenzenden Gebirgsland-
schaften zum Gegenstand der Betrachtung
haben. 1803 erschien in Wien bei Geistinger
von ihm das zweibändige Werk: „Das Riesenge-
birge in einer statistisch-topographischen und
pittoresken Übersicht'.

Es war dies die erste ausführliche wissen-
schaftliche Beschreibung des Gebirges. 1841
brachte die Verlagsbuchhandlung Ehrlich in
Prag sein mit mehreren Karten ausgestattetes
Buch „Das Riesengebirge und seine Bewohner"
heraus.

Im „Schematismus für das Königreich Böh-
men" (1802) erschien seine „Übersicht der
Gebirge Böhmens" und im Band IV von Dr. Joh.
Mayers „Sammlung physikalischer Aufsätze"
(Dresden 1794) seine Arbeit: „Bemerkungen auf
einer Reise nach dem Isergebirge und einiger
anderer Gebirgsgegenden des Bunzlauer Krei-
ses im Frühjahr 1794". Andrés „Patriotisches
Tageblatt" veröffentlichte 1814 von Hoser die
Abhandlungen „Über den Edelstein- und Glas-
compositionshandel der Stadt Turnau im Bunz-
lauer Kreise". Die „Abhandlungen der kön.-
böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften"
brachten von ihm 1840 „Beiträge zur Charakte-
ristik des Granits".

In Handschrift hinterließ Hoser die Arbeiten
„Über Kristallation im Großen", „Blätter der Erin-

nerung aus dem Riesengebirge" und „Sudeti-
sche Anthologie". Letztere Arbeit ist eine Samm-
lung älterer Gedichte und Gedichtsstellen, wel-
che auf das Riesengebirge Bezug nehmen.

Mit welch besonderer Liebe der Gelehrte zeit
seines Lebens dem Rübezahlreich zugetan war,
bezeugt eine Nachricht in Wurzbachs biographi-
schem Lexikon von 1862, nach der er noch im
Greisenalter von 78 Jahren an einer plastischen
Darstellung des Riesengebirges arbeitete, wel-
che Arbeit im Größenverhältnis von 8 Zoll für die
geographische Meile auf genaue Terrainaufnah-
me und Profilansichten gegründet war.

Die Vollendung dieses Meisterwerkes, das er
zur Ausstellung im böhmischen Nationalmuse-
um in Prag bestimmt hatte, unterbrach sein am
22. August 1848 zu Prag erfolgter Tod. Gleich-
falls der Stadt Prag schenkte Hoser 1843 eine
Sammlung von 214 Gemälden alter und neuer
Meister mit einem eigens dazu verfaßten Kata-
log, die im Galeriegebäude der Gesellschaft
patriotischer Kunstfreunde ausgestellt wurde.
Sein noch heute wertvolles Hauptwerk über das
Riesengebirge wurde von C. L. H. Friedrich neu
bearbeitet und erschien 1908 im Heckner Ver-
lag, Wolfsbüttel.

34. Niederebersdorfer
Heimattreffen

verbunden mit der traditionellen Nieder-
aberschdruffer Kirmst vom 4. bis 6. Sep-
tember 1998 im Berghotel Friedrichroda,
Bergstraße 1, D-99894 Friedrichroda-Thü-
ringen.

PROGRAMM: Freitag, 4. September,
17 Uhr: Gemütliches Beisammensein im
Berghotel; Samstag, 5. September, 9.30
Uhr: Heimatratsitzung mit Wahl des Ge-
meindebetreuers, 11.30 Uhr: Mittagessen,
12.30 Uhr: Busfahrt durch den Thüringer
Wald, 18.30 Uhr: Gemeinsames Abendes-
sen, 19.30 Uhr: Eröffnung des Heimattref-
fens mit Begrüßung der Teilnehmer und
Vorstellung des Gemeindebetreuers - To-
tengedenken; 20 Uhr: Unterhaltungsmusik
mit Tanz - dazwischen heimatliche Vorträ-
ge; Sonntag, 6. September, 8.30 Uhr:
Frühstück - Vormittag frei zur Verfügung;
11.30 Uhr: Mittagessen - nachmittags
gemütliches Beisammensein; 18.30 Uhr:
Abendessen. .

V. J
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Sudetenland-
Leibchen

Aufgrund vieler Nachfragen haben wir
uns wieder entschlossen, die beliebten
Sudetenland-Leibchen anfertigen zu las-
sen.

Diese schönen Leibchen (T-Shirts) mit
zweifarbigem Wappen, lassen sich von alt
und jung bei vielerlei Gelegenheit tragen:
Gerade in der Freizeit und im Urlaub in
aller Welt bieten diese Leibchen (aus 100
Prozent Baumwolle) eine Möglichkeit der
Werbung!

Darüber hinaus stellen diese auch ein
schönes Geschenk für alle Gelegenheiten
dar.

Folgende Größen können bei uns (Su-
detendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25/2./2.OG, 1030 Wien) bestellt
werden: L, XL, und XXL.

Der Preis pro Leibchen beträgt einheit-
lich nur S 90.- (zuzüglich Versandkosten).
Damit ist der Preis wie vor zehn Jahren
gleichgeblieben (wo gibt es das noch?).

Wir werden uns bemühen, Ihre bzw.
Eure Bestellungen (bitte unbedingt die
jeweilige Größe angeben!) so rasch als
möglich an Sie bzw. an Euch „auszulie-
fern". Eine Postkarte genügt für eine
Bestellung.

Bemerkt muß noch werden, daß wir an
den Leibchen nicht „verdienen" wollen, uns
geht es vor allem um die Sache, also um
den Öffentlichkeitswert! Mit diesen Leib-
chen können wir in der Öffentlichkeit Auf-
merksamkeit erregen und so zu Fragen
anregen. Wir denken hier z. B. an eine ent-
sprechende Begegnung auf der Akropolis
in Athen, wo Träger von Sudetenland-Leib-
chen von Touristen angesprochen und
Leibchen bestellt wurden!

Man sollte aber auch bedenken, daß
sich diese Leibchen auch als passendes
Geschenk für jeden Anlaß eignen!

SPW intensiviert
Bildungsarbeit

Das Sudetendeutsche Priesterwerk (SPW) in
Königstein will seine Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit vertiefen und deshalb sein Bildungs-
haus St. Johann im oberbayerischen Brannen-
burg ausbauen und zum Zentrum sudetendeut-
scher Seelsorge machen. Dies beschloß die
Mitgliederversammlung des SPW auf der dies-
jährigen Jahrestagung in Nürnberg. Der im
Frühjahr in seinem Amt bestätigte Vorsitzende
Pater Norbert Schlegel wird bereits im Septem-
ber nach Brannenburg ziehen und den Ausbau
vorbereiten. Sein Ziel ist es, die kirchliche Kultur
der Sudetendeutschen mehr als bisher in die
Bildungsarbeit der sudetendeutschen Volks-
gruppe einzubringen und die bundesdeutsche
Öffentlichkeit mit dem religiösen Erbe der
böhmischen Länder vertraut zu machen.

Die Mitgliederversammlung betonte aus-
drücklich, daß es sich um eine Verlegung und
um einen Ausbau handle, nicht um eine Beendi-
gung der sudetendeutschen kirchlichen Vertrie-
benenarbeit. Es gelte heute, den Aufruf Papst
Johannes Pauls II. für das dritte Jahrtausend
auch bei den zu über 90 Prozent katholischen
Sudetendeutschen umzusetzen. SPW

Sudetendeutsches Ferientreffen in
Seeboden ein voller Erfolg

Heuer fand, wie in der „Sudetenpost" an-
gekündigt, vom 29. Juni bis 6. Juli das zweite
Sudetendeutsche Ferientreffen in Seeboden am
Millstätter See statt. Der Seeboden Touristik mit
Direktor Grall und seinen Mitarbeitern, aber
ganz besonders Gertrud Möwe vom Tourismus-
verband, soll auf diesem Wege nochmals der
herzlichste Dank ausgesprochen werden. Sind
sie doch die Initiatoren, die diese Woche ermög-
lichten. Nachdem wir bereits im Vorjahr auf eine
rege Teilnahme blicken konnten, hatte sich die
Teilnehmerzahl in diesem Jahr sicher noch ver-
doppelt und reichten die Veranstaltungsräum-
lichkeiten kaum aus, um alle Gäste aus nah und
fern aufzunehmen. Besonders gefreut hat uns,
daß wir viele alte Bekannte aus dem Vorjahr
wieder begrüßen konnten.

Am Montag hatte Bürgermeister Ing. Egon
Eder zu einer Begrüßung geladen und Gerda
Dreier, Landesobfrau der SL Kernten und Dipl.-
Ing. Leopold Anderwald als Bezirksobmann von
Villach brachten ihre Freude über die zahlreiche
Teilnahme zum Ausdruck.

Mit einem anschließenden Vortrag hatte sich
Herr Kutschera als Landsmann aus der BRD
eingefunden und erzählte mit eindrucksvollen
Worten von der Gründung seiner landsmann-
schaftlichen Gruppe und seinen oftmaligen Be-
suchen in der alten Heimat. Besonders wies
er auf den laufenden Verfall und die Wieder-
instandsetzung in der alten Heimat hin, was er
mit eindrucksvollen Bildern dokumentierte.

Am Dienstag stand eine geführte Wanderung
in die schöne Umgebung von Seeboden auf
dem Programm. Hier konnte auch eine tausend-
jährige Kirche mit Siebenhirter Flügelaltar
besichtigt werden. Am Abend wurde mit einem
bunten Kärntner Abend den Gästen aus dem
Sudetenland das Kärntner Brauchtum nahege-
bracht. Und so mancher Teilnehmer wird sich
dabei gedacht haben: So verschieden vom
Sudentenland ist das gar nicht.

Am Mittwoch begleitete Frau Möwe unsere

Landsleute auf einer Fahrt in das historische
Städtchen Gmünd mit seinem schönen, alten
Stadtplatz und seiner Burg. Hier befindet sich
das Porsche-Museum, trifft man hier doch auf
die Wiege der Firma Porsche. Ein lustiger Hüt-
tennachmittag auf der Frido-Kordon-Hütte run-
dete das Tagesprogramm ab.

Am Donnerstag fanden sich dann fast alle
zum Sudetendeutschenabend ein und es wett-
eiferten hier die großen Schnitzel mit der guten
Laune, zu welcher nach ein paar besinnlichen
Lesungen die Musikanten und Volkstänzer un-
seres Freundes Mario Kanavc, welche sich lie-
benswürdigerweise wieder zur Verfügung ge-
stellt hatten, beitrugen.

Am Freitag fand noch ein gemütliches Kaf-
feekränzchen statt, zu welchem sich auch un-
ser Bundesobmann Karsten Eder eingefunden
hatte.

Als Höhepunkt dieser Woche konnte aber
nach einer Fahrt durch das „Historische Kärn-
ten" die Teilnahme an der Eröffnung der „Kultur-
stätte der Heimat" in Gurk bezeichnet werden.
Für die Errichtung dieser Kulturstätte gilt unser
Dank dem Bürgermeister der Marktgemeinde
Gurk, Ing. Siegfried Kampl und seinen Helfern.
Mit dieser Einweihung konnte wieder ein kräfti-
ges Lebenszeichen der verschiedenen Volks-
deutschen Landsmannschaften in Kärnten ge-
setzt werden. Für die musikalische Unterma-
lung der verschiedenen Veranstaltungen, die
Enthüllung eines Gedenkwappens der Donau-
schwaben und den Festzug sorgte die Musik-
kapelle „Banda Salesiani Trieste", eine Ma-
rinekapelle aus Triest, welche heuer ihr hundert-
jähriges Bestandsjubiläum feiert. Nicht verges-
sen werden soll, daß anläßlich dieser denkwür-
digen Veranstaltung Bischof Dr. Egon Kapellan
im Dom zu Gurk eine Messe zelebrierte und der
Einzug der Fahnen der einzelnen Landsmann-
schaften ein wirklich imposantes Bild abgab.
Beim eigentlichen Festzug konnte man dann die
Gruppen der Volksdeutschen in ihren überaus

schmucken Trachten bewundern. Nachdem
wir nun eine Kulturstätte der Volksdeutschen
Landsmannschaften in Gurk besitzen, und hier
jede Landsmannschaft ihren Bereich im Muse-
um hat, laden wir jeden ein, sich diese Gedenk-
stätte einmal anzusehen.

Der Rahmen und die liebevoll gerichteten
Ausstellungen sind sicher sehenswert und
Kärnten ist sicher nicht nur für Kärntner einen
Aufenthalt wert. Helga Anderwald

"Kultußtätte der Heimat

Ein kräftiges Lebenszeichen der Volksdeut-
schen Landsmannschaften: Die „Kulturstät-
te der Heimat" in Gurk.

Unser Sommerlager in Edling in Kärnten
Wieder einmal ¡st ein wunderschönes Som-

merlager der Sudetendeutschen Jugend zu
Ende. Etwas wehmütig denken wir an die schö-
nen Tage vom 11. bis 18. Juli in Kärnten zurück.
Etwas unterhalb von Völkermarkt, in einem der
schönsten Gebiete in Kärnten, liegt die Ge-
meinde Edling. Es ist eine kleine, aber ausge-
sprochen kinderfreundliche Gemeinde.

Untergebracht waren wir in einer ehemaligen
Schule, nahe dem „Edlingerhof". Einige aben-
teuerlustige Lagerteilnehmer übernachteten im
Zelt. Bekocht wurden wir vom Chefkoch des
Edlingerhofes.

Die Sommerlagerwoche ist für alle Beteiligten
sehr schnell, um nicht zu sagen viel zu schnell
vergangen. Wieder einmal haben wir sehr viel
unternommen. Auch wenn uns das Wetter doch
einige Male einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat, so können wir trotzdem recht zu-
frieden sein.

Das Sportteam, unter der Leitung von Gerlin-
de und Heike, radelte doch einige Male zu und
um die Seen der Umgebung (Gösselsdorfer
See, ...). Der Orientierungslauf, der zu Fuß
bewältigt werden mußte, war ein ganz beson-
derer Erfolg. Der Ausflug zur Mühle Neuhaus
war für sehr viele Lagerteilnehmer ein außerge-
wöhnliches Erlebnis.

Das Kreativteam, unter der Leitung von Sylvia
und Sigrid, besprayte selbstkreierte Sommer-
lager-T-Shirts, die für alle doch noch einige Zeit
ein Andenken an diese Woche darstellen.
Selbst die Besuche bei der Freiwilligen Feuer-
wehr und beim Gespensterfest in Völkermarkt
werden noch einige Zeit bei allen in Erinnerung
bleiben.

Das Team der Apachen, unter der Leitung von
Toni und Martina, baute ein Indianer-Wigwam,
bastelte Indianerschmuck (Pfeil und Bogen,
Köcher, Ketten und Federschmuck, ...) und
jagte Bisons, versteckte Totems und suchte den
Schatz im Silbersee.

Höhepunkt dieser Woche war der gemein-
same Ausflug in die Terra Mystica. Im Bergwerk
selbst gab es viel zu bewundern und zu bestau-
nen. Die Schatzsuche im Bergwerk nach ver-
steckten Schatztruhen bereitete einige Aufre-
gung. Nachdem der Regen an diesem Tag nicht
mehr enden wollte, fuhren wir weiter nach Kla-
genfurt ins Hallenbad. Doch leider hat das Kla-
genfurter Hallenbad von 28. Juni bis 15. Sep-
tember Urlaubssperre!? Als Alternative besuch-
ten wir den Flughafen.

Der nächste große Höhepunkt war die Rätsel-
rallye. Drei Etappen führten uns vom Teufelstein
über die Rosaliengrotte, zu den römischen Aus-
grabungen am Hemmaberg und weiter zum
Sonneggersee. Das Wetter war prächtig, es war
heiß, und etwas müde und abgekämpft trafen
alle am See zum Baden ein.

Selbstverständlich standen noch Volkstan-
zen, Singen, einiges über das Sudetenland,
Österreich und Europa am Programm, mit The-
menschwerpunkt „Österreich führt im zweiten
Halbjahr den EU-Vorsitz".

Natürlich folgte der Abschlußabend. Gemüt-
lich beim Lagerfeuer sitzend, feierten wir ein
Potlatchfest. Bei Indianermusik mit unseren
Trommeln und Kartoffeln im Feuer, ließen wir
das Sommerlager ausklingen.

Dankeschön allen, die mitgewirkt haben, daß
dieses Lager wieder ein so großer Erfolg ge-
worden ist. Dankeschön ebenfalls an die Gast-
familien, die unsere Kinder aus Siebenbürgen
noch eine weitere Woche in Kärnten beherbergt
haben. Ein besonderes Dankeschön an alle, die
uns finanziell unterstützt haben.

Die Betreuer des Sommerlagers 1998, Ger-
linde, Heike, Martina, Sigrid, Sylvia und Toni,
freuen sich jetzt schon auf das nächste Som-
merlager in Oberndorf / Melk, welches vom
17. bis zum 24. Juli 1999 stattfinden wird.

Näheres wird im Herbst darüber verlautbart
werden.

Die Bezirksgruppe Graz
wünscht ihrer Landsmännin
Elisabeth Kauf aus Seifersdorf
- Jägerndorf im ehemaligen
Sudetenland, derzeit im Al-
tenheim in Bad Ischi, zu
ihrem hundertsten Geburtstag i
am 28. Juli 1998 alles er- 1
denklich Gute!

Fahrt in die alte Heimat
Am 29. August 1998 veranstaltet, wie all-

jährlich, der Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich einen Wandertag in die alte
Heimat. Diesmal ist der Schöninger (siehe
Bild Seite 1 dieser Ausgabe) bei Krummau
das Ziel. Der Wandertag steht unter dem
Motto: „Wer den Schöninger nicht kennt,
kennt den Böhmerwald nicht."

Abfahrt: 7 Uhr, Hauptplatz Linz. Vorherige
Zusteigemöglichkeiten: 6.30 Uhr: Trauner
Kreuzung; 6.45 Uhr: Neue Heimat, Böhmer-
waldblock.

Die Fahrt geht über Krummau, Kalsching
nach Neu Wirtshaus (Nova Hospa).

1. Variante: Leichter Wanderweg (ca. zwei
Stunden) zum Gipfel (Schöninger Warte).

2. Variante: Weiterfahrt über Krems - Hol-

lubau, zum Parkplatz beim Sessellift. Da gibt
es zwei Möglichkeiten: Mittelschwerer Weg
(eineinhalb Stunden) zum Gipfel oder Be-
nützung des Liftes. Mittagessen im Restau-
rant am Gipfel möglich.

Gemeinsame Abfahrt vom Liftparkplatz
um 15.30 Uhr nach Krummau. Abfahrt von
Krummau um 18 Uhr.

Wir laden alle Landsleute und Freunde
des Böhmerwaldes herzlich zur Teilnahme
ein!

Anmeldung: Montag vormittag in der
Dienststelle des Verbandes, Kreuzstraße 7,
4030 Linz, Telefon 0 73 2 / 70 05 91, Fax:
0 73 2 / 70 05 91, oder bei Lm. Karl Wiltsch-
ko, Rosenstraße 4, 4030 Linz, Tel. 0 73 2 /
71 06 53. - Fahrpreis: S 200.-.
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Und wieder geht ein Schlagbaum hoch...
... diesmal, um ein weiteres Stück des

grenzüberschreitenden Wanderweges am
Schwarzenberg'schen Schwemmkanal frei-
zugeben, freizugeben für Wanderlustige und
Radfahrer, die die herrlich stille Landschaft
mit ihrem eigentümlichen Stifter-Touch im
Böhmerwald genießen wollen.

Am 8. Juli hatte man zu diesem Ereignis
geladen, nämlich zum Festakt anläßlich der
offiziellen Eröffnung der Grenznebenstellen
St. Oswald bei Haslach. Und ein Fest war es,
betrachtete man die kilometerlange Auto-
schlange, die sich von Sankt Oswald bis zur
Grenze erstreckte und die Wiesen um den
Grenzbalken verparkte, wo stimmungsvolle
Klänge der Sankt Oswalder Musikkapelle die
zahlreichen Festgäste begrüßten und wo
Mühlviertler und böhmische Schmankerl an-
geboten wurden.

Die offizielle Begrüßung erfolgte durch Pro-
minenz von diesseits und jenseits der Gren-
ze, etwa die Bürgermeister der beiden Grenz-
orte St. Oswald und Heuraffl (Pfedni Vytoñ),
Vertreter der TVG Böhmerwald und des Na-
tionalparks Sumava, Vertreter der Euregio
und des Ministeriums aus Prag u.a.m., die
den Angereisten den Blick für das kleine, bis-
her verborgen gebliebene Weltwunder des
Schwarzenberg'schen Schwemmkanals öff-
neten.

Die Sonne kam durch, als Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Dr. Christoph Leitl von
der oberösterreichischen Landesregierung
und Vertreter aus Prag zu den stimmungsvol-
len Klängen der oberösterreichischen Lan-
deshymne und des Böhmerwaldliedes den
Grenzbalken öffneten und damit den Wan-
derweg freigaben, der zum Schwemmkanal

an der europäischen Wasserscheide bei Ko-
rande führt.

Hier konnte schließlich Ing. Hynek Hladik
von der Südböhmischen Forstverwaltung
Budweis mit einer sehr anschaulichen Probe-
schwemme die Festgäste von der Technik
dieses Kanals überzeugen, der es bereits vor
200 Jahren zuwege brachte, die Scheiter aus
dem holzreichen Böhmerwald zur Großen
Mühl und weiter über die Donau nach Wien
zu triften.

Welch ein Erfolg für unser neues Europa:
Mit diesem grenzüberschreitenden, prägnant
beschilderten Wanderweg das historisch ak-
tuelle Weltwunder des Schwarzenberg'schen
Schwemmkanals und damit auch die un-
berührte Schönheit und Vielgestaltigkeit des
Böhmerwaldes in das Blickfeld der Weltöf-
fentlichkeit zu rücken. hol

SL-Volkstumspreis
verliehen

Der volkskundliche Verein für das ganze
Nordböhmen, das Nordböhmen-Heimatwerk
e. V., wurde heuer mit dem Volkstumspreis der
Sudetendeutschen Landsmannschaft ausge-
zeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen
des festlichen Abends am Freitag vor Pfingsten
1998 statt. Diese Ehrung wurde dem erst vier-
zehn Jahre alten Verein für seine volkskundli-
che Arbeit in der Sudetendeutschen Volksgrup-
pe zuteil, besonders für seine Trachtenfor-
schung und Trachtenpflege. Der SL-Bundeskul-
turreferent Oskar Böse lobte die Arbeit des Hei-
matwerkes auch in anderen Bereichen, so die
Herausgabe des Nordböhmen-Liederbücheis
und den Ausbau des Vereinshäusels als Sam-
melstelle, Museum und Archiv in Großschönau
bei Zittau. - Am Stand des Heimatwerkes beim
Sudetendeutschen Tag 1998, der das Motto
„Sticken und Trachtenauszier" trug, drückten
viele Landsleute ihre Genugtuung über diese
Preisverleihung durch die SL aus.

Trompeter Ewald
Sadler gestorben

Im Alter von nur 54 Jahren starb am
31. Mai 1998 nach schwerer Krankheit in
Kleinmachnow bei Potsdam der Kammer-
virtuose, Diplommusiker und Diplompäd-
agoge Ewald Joseph Sadler. Sadler kam
am 4. Oktober 1943 in Kaff / Lindig bei
Sankt Joachimsthal (Böhmen) zur Welt,
besuchte von 1950 bis 1958 in Franken-
hain (Thüringen) die Grundschule, 1958
bis 1961 in Bleicherode (Sachsen-Anhalt)
die Berufsschule im Rahmen einer Lehre
als Elektromonteur und 1961 bis 1963 die
Spezialschule für Musik Belvedére in Wei-
mar / Thüringen, die er mit dem Abitur ab-
schloß. 1961 bis 1967 studierte er an der
Hochschule für Musik „Franz Liszt" in Wei-
mar mit den Hauptfächern Trompete und
Akkordeon und wirkte seit 1968 als erster
Solo-Trompeter im Orchester des Thea-
ters in Gera, in der Staatskapelle Wei-
mar, im Rundfunksinfonieorchester Leipzig
und zuletzt im Rundfunksinfonieorchester
(Deutschland Radio / Orchester GmbH)
Berlin. In zahllosen Konzerten und Rund-
funkproduktionen trat er als überragender
Solist in Erscheinung, der mit seinem wun-
derbaren Ton die Hörer begeisterte. Als
Künstler in der Welt zu Hause, fühlte er
sich aber in besonderer Weise auch seiner
sudetendeutschen Heimat verbunden, was
er u. a. mit seinen eindrucksvollen musika-
lischen Auftritten bei den Elbogener Orgel-
festen am 16. September 1995 und am
14. September 1996 sowie bei der Orgel-
weihe in Ossegg am 5. Mai 1996 doku-
mentierte. Neben seiner künstlerischen
Tätigkeit wirkte er auch noch als Dozent an
den Musikhochschulen in Weimar und Ost-
berlin. Der Tod dieses überaus sympathi-
schen Menschen und großartigen Künst-
lers, der eine Frau, eine Tochter und einen
Sohn hinterläßt, stellt einen großen und
schmerzlichen Verlust dar. W. Hader _
^ _ ¿^

Jugendfestival in Travemünde

Ein riesiges Jugendfestival mit Volkstanz, Volkslied und Volksmusik feierten die Kinder- und
Jugendkulturgruppen der verschiedensten Landsmannschaften Anfang Juli im Seebad Tra-
vemünde. An zwei Veranstaltungsorten gleichzeitig, im Pommern-Zentrum und an der See-
promenade, tanzten und sangen die jungen Teilnehmer und stellten somit ihre spezifisch
landsmannschaftliche Jugendarbeit einer breiten Öffentlichkeit vor. Auf Initiative der Kultur-
abteilung der Pommerschen Landsmannschaft, die durch das Bundesministerium des Inne-
ren mit der Durchführung dieses Jugendkulturwochenendes betraut worden war, war Tra-
vemünde der erste Austragungsort solch einer Veranstaltung.

Jedermann-Wettkampf am 5.9.
Unter dem Motto „Fit mach mit" ist jedermann

recht herzlich zu dieser sportlichen Veranstal-
tung eingeladen! Jeder kann daran teilnehmen,
gleich welchen Alters oder Geschlechts - von
ca. 4 bis über 80 Jahre, ob sudetendeutscher
Herkunft oder nicht! Dazu zum Ansporn: bei
einer ähnlichen Veranstaltung in Traun nahm
heuer ein über neunzigjähriger Landsmann mit
viel Erfolg teil! Jeder Aktive - alle sportbegei-
sterten Kinder, Jugendlichen, Männer und Frau-
en, Eltern, Großeltern, alle Eure Freunde und
Bekannten - soll und kann teilnehmen.

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackergasse (diese Sportanlage liegt zwi-
schen der Favoriten- und Laxenburgerstraße;
Haltestelle der Buslinie 15 A direkt vor der Anla-
ge!). Auch diesmal wird diese Veranstaltung nur
an einem einzigen Tag - nämlich am Samstag,
5. September - durchgeführt (auf vielfachen
Wunsch langjähriger Teilnehmer)!

Programm: Ab 13 Uhr: Anmeldung (bitte
pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdreikampf (Weit-
springen, Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagball-
werfen) in allen Kinder-, Schüler-, Jugend- und
Altersklassen - jeweils für Frauen und Männer
bzw. Mädchen und Burschen! Anschließend:
Faustballturnier (entweder man kommt mit einer
Mannschaft oder spielt bei einer zusammenge-
stellten Mannschaft); eventuell Fußballspiel.
Ende gegen 18 Uhf, anschließend ab ca. 18.30
Uhr gemütliches Beisammensein in Oberlaa!
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

1. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
2. Warmwasserduschen und Umkleideräume

für Männlein und Weiblein!
3. Spikes und Fußballschuhe (gleich welcher

Art) sind nicht erlaubt. Daher nur normale
Turn- bzw. Tennisschuhe verwenden!

Nenngeld: (Dieses dient zur Deckung der
Platzmiete und der sonstigen Unkosten.) Für
Kinder bis 14 Jahre S 10.-, alle übrigen S 30.-.
Nehmen Sie - nimm Du - persönlich an diesem
sportlichen Samstag teil! Alle Landsleute und
Sportfreunde sind zur Teilnahme herzlich einge-
laden - sollten Sie persönlich nicht aktiv teilneh-
men können, so motivieren Sie andere zur Teil-
nahme und kommen Sie selbst als Zuseher, hel-
fen Sie beim Messen der Zeitnehmung usw. mit!

Machen Sie bitte unbedingt Werbung unter
Ihren Bekannten und nehmen Sie diese mit.
Bringe Deine Freunde mit - wir freuen uns auf
eine rege Teilnahme!

Beste Grüße: Ihre SDJÖ-Landesgruppe
Wien, NÖ. und Burgenland

Fahnenträger
(Fähnrich) gesucht

Für die sudetendeutsche Landesfahne wird
ein Fähnrich (Fahnenträger) gesucht.

Welcher junge sudetendeutsche Nachkomme
ist bereit, diese ehrenvolle Aufgabe zu überneh-
men?

Sichtbares und stolzes Zeichen unserer
Volksgruppe - Stachel des Erinnerns und Mah-
nens bei denen, die vergessen: Das sind Fähn-
rich und Fahne der SL-Oberösterreich.

Interessenten melden sich bei der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Oberösterreich,
Kreuzstraße 7, A-4040 Linz, Dienstag von 8 bis
12 Uhr, Telefon 0 73 2 / 70 05 91.

Seminare am
Heiligenhof

Das Halbjahresprogramm 2 / 1998 der
Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Hei-
ligenhof in Bad Kissingen will drängende
Gegenwartsfragen aufgreifen und einen
offenen und intensiven Meinungsaus-
tausch ermöglichen. Interessenten richten
bitte ihre Anmeldungen direkt an den Heili-
genhof. Dort erfahren Sie auch weitere
Einzelheiten über Preise und Programme,
Kinder- und Seniorenfreizeiten oder ande-
re Aktivitäten.

16. 8. bis 27. 8. 1998: Senioren- und
Begegnungsfreizeit des Heiligenhofs.

13. 9. bis 19. 9. 1998: Seminarwoche:
„Deutsche und Tschechen - Probleme und
Perspektiven einer Nachbarschaff.

27. 9. bis 2. 10 1998: Seminarwoche:
Deutsche und Polen - von der .Erbfeind-
schaft' zur Zusammenarbeit in Europa".

18.10. bis 23.10.1998: Seminarwoche:
„Der brüchige Völkerfriede auf dem Balkan
- Zur Situation der Volksgruppen und Min-
derheiten in Südosteuropa".

23. 10. bis 25. 10. 1998: Deutschland-
politisches Seminar des Arbeitskreises Su-
detendeutscher Akademiker.

25. 10. bis 30. 10. 1998: Deutsch-
tschechische Seminarwoche: „Heimat, der
Raum konkretisierter Freiheit".

1. 11. bis 6. 11. 1998: Seminarwoche:
„Exil und Emigration - Lebenswelten von
Deutschen und Tschechen zwischen De-
mokratie und Diktatur".

8. 11. bis 13. 11. 1998: Seminarwoche
„Deutsche und Tschechen - Probleme und
Perspektiven einer Nachbarschaff.

13. 11. bis 15. 11. 1998: „Lebenswelten
von Deutschen, Juden und Tschechen
1938-1945", Tagung des Arbeitskreises für
Volksgruppen- und Minderheitenfragen.
Offen für alle Interessenten.

15. 11. bis 22. 11. 1998: Seminarwoche:
„Frauen in unserer Gesellschaft: Zwischen
Verantwortung für Familie, Gemeinschaft
und Beruf.

29.11. bis 4.12. 1998: Sudetendeutsch-
tschechisches Verständigungsseminar:
„Lebenswelten von Deutschen, Juden und
Tschechen im Spannungsfeld zwischen
Demokratie und Diktatur, Volksgruppe und
Staat 1938-1948".

4. 12. bis 6. 12. 1998: Arbeitsta-
gung: Projektgruppen und Veranstaltungen
grenzüberschreitender Zusammenarbeit
von Sudetendeutschen und Tschechen.

27. 12. bis 1. 1. 1999: Winterfamilien-
woche für alle Interessenten, Angehörige
der jüngeren und mittleren Generation.

Anmeldungen und Infos: Bildungsstätte
„Der Heiligenhof, Postfach 1480, 97664
Bad Kissingen, Telefon (0 971) 71 47-0,
Fax (0 971) 71 47-47.

Gemütliches Treffen
beim Heurigen in Wien

Alle ehemaligen Freunde und Kameraden
aus der SDJ-Wien und NÖ. aus früheren Tagen
treffen sich gemeinsam mit den Kameraden der
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung (wo
etliche ältere Freunde tätig sind) sowie den
Angehörigen der jüngeren und mittleren Gene-
ration - auch wenn diese zum ersten Mal dabei
sein wollen! - zu einem gemütlichen Beisam-
mensein am Freitag, dem 11. September 1998,
ab 18.30 Uhr, beim Heurigen Metzger-Prillinger,
in Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem Rudol-
finerhaus und leicht mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen: Linie 38, 10A und 3 9 A -
Station Silbergasse bzw. mit der Schnellbahn-
Vorortlinie, Station Oberdöbling). Dieses Treffen
ist bestimmt wieder eine gute Gelegenheit, mit
alten und neuen Freunden zusammenzutreffen
und zu plauschen. Ein gutes Tropf eri sowie das
reichhaltige Buffet werden das Ihre dazu beitra-
gen. Schon jetzt freuen wir uns auf Eure Teil-
nahme, werte alte und neue Freunde! Fragt
ganz einfach beim Heurigen nach Klaus Adam -
man wird Euch da gerne helfen. Also, dann bis
zum 11. September - Du kommst doch sicher
auch?



Folge 15/16 vom 6. August 1998 SUDETENPOST

Budweiser-Treffen 1998
Am 5. und 6. September (Samstag und

Sonntag) findet in Freilassing, im Hotel „St.
Rupertus", das diesjährige Budweiser-Tref-
fen statt. Das Hotel mit gutbürgerlicher
Küche befindet sich am Stadtrand, am Platz
der Kirche St. Rupert, nicht weit vom Bahn-
hof entfernt. Parkmöglichkeiten sind ausrei-
chend vorhanden. Das Treffen findet im
reservierten Saal statt. Eingeladen sind alle
Landsleute aus Budweis und der Budweiser
Sprachinsel bzw. vom Kreis Budweis und
interessierte Gäste. Da keine gesonderten
schriftlichen Einladungen verschickt werden,
ersuchen die „Budweiser", Landsleute, die
die „Sudetenpost" nicht beziehen, auf das
Treffen und den Termin hinzuweisen.

PROGRAMM:
Samstag, 5. 9.: Beginn des Treffens um

14.30 Uhr mit dem offiziellen Teil (Be-
grüßung, Bericht des Heimatkreisbetreuers
etc.). Dr. Alfred Madl wird Dias von seinen
Reisen nach Budweis und in den südböhmi-
schen Raum vorführen. Karlhans Wagner
wird den Videofilm über die Gedenkfeier und
die Einweihung des Mahnmals über den
Massengräbern der Vertreibungsopfer auf

dem St.-Ottilien-Friedhof in Budweis am
20. Mai 1995 präsentieren.

Sonntag, 6. 9.: Möglichkeit zur Teilnah-
me an Gottesdiensten in der katholischen
Hauptkirche St. Rupert an der Münchener
Straße (10 Uhr), in der St.-Korbians-Kirche,
Watzmannstraße 41 (8 und 10 Uhr), in der
Marienkirche am alten Friedhof (8.30 Uhr),
in der evangelischen Kreuzkirche an der
Schulstraße (10 Uhr). Ab 10 Uhr Ausklang
des Treffens mit einem Frühschoppen im
Hotel „Rupertus.

Alle Teilnehmer werden gebeten, sich in
die aufgelegte Anwesenheitsliste einzutra-
gen. Die Angaben dienen der Überprüfung
und gegebenenfalls Korrektur der Kartei, die
ihrerseits Grundlage ist für Suchanfragen,
Geburtstagsglückwünsche etc.

Quartierbestellungen nehmen Sie bitte
selbst vor, gegebenenfalls über den Frem-
denverkehrsverein Freilassing e. V. Post-
fach 2119, D-83384 Freilassing, Telefon
00 49 / 86 54/23 12, Fax: 17 95.

Anfragen bezüglich des Treffens beant-
wortet Eduard Kneissl, Sudetenstraße 13,
D-82110 Germering, Tel. 00 49 / 841 24 64.

Frida Reingruber über eine
bedeutende Wiener Musikerin

Im Kammerhofmuseum in Gmunden findet
die schon im Vorjahr von Frau Kustos Ingrid
Spitzbart arrangierte Ausstellung anläßlich des
Gedenkjahres für Johannes Brahms eine Fort-
setzung und ebenso die zum Thema passen-
den Matineen mit Lesungen, Vorträgen und
Kammermusik statt.

Für die kürzlich gebotene Veranstaltung die-
ser Art konnte als Vortragende die in Znaim/
Südmähren geborene und nun seit Jahren im
Salzkammergut wirkende Pädagogin, Pianistin,
Sängerin und nun auch wissenschaftlich Tätige,
Dr. Frida Reingruber; gewonnen werden. Das
Thema war der seinerzeitigen Musikerin und
Brahms-Interpretin Henriette Ribarz-Hemala
(1873 bis 1959) gewidmet, die in jungen Jahren
von Dr. Victor Miller-Aichholz engagiert worden
war, um in dessen Wiener Salon und auch
während der Sommermonate in der Gmundner
Villa den Familienmitgliedern und Gästen mit
ihrem pianistischen Können zur Verfügung zu
stehen. Dadurch kam sie mit vielen Persönlich-
keiten der Kunst und Wissenschaft in Kontakt,
erlebte bei der Familie Miller die Besuche von
Johannes Brahms, spielte selbst seine neue-

sten Klavierwerke und hatte auch die Freude,
mit dem Geiger Joseph Joachim zu musizieren.

In späteren Jahren, nach einer Ehe mit Fried-
rich Ribarz und schließlich verwitwet, wirkte sie
weiter als Klavierpädagogin und widmete sich
als Vizepräsidentin dem Klub der Wiener Musi-
kerinnen, wo die Referentin in den Nachkriegs-
jahren noch ihre Bekanntschaft machen konnte.
Frau Dr. Reingruber schilderte in ihrem Vortrag
die Entwicklung dieses Klubs, seine Stellung im
Rahmen der österreichischen Frauenvereine;
sie konnte auf die geschichtliche und auf die
gegenwärtige Situation dieser Vereine und Mu-
siksalons hinweisen und mit eigenen Erlebnis-
sen aus den fünfziger Jahren aufwarten.

Zwei Sätze des Streichquartetts op. 51/1 von
Johannes Brahms bildeten die musikalische
Umrahmung dieses interessanten und informa-
tiven Vortrags - ausgeführt von Lehrern der
Gmundner Musikschule: Hans Gstöttner und
Hermann Hartl (Violine), Christian Hansl (Viola)
und Agnes Thallinger (Violoncello). Das Publi-
kum - darunter Gmundens Bürgermeister Heinz
Köppl und Frau Kulturstadtrat Zemann - zeigten
sich höchst beeindruckt von dem Gebotenen.

Veranstaltungen im Raum
Wien und Niederösterreich

Zu nachfolgenden Veranstaltungen, die
zum Teil durch die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, zum Teil durch landsmann-
schaftliche Gruppierungen beziehungsweise
durch die Sudetendeutsche Jugend abge-
halten werden, werden alle Landsleute, die
Freunde der Sudetendeutschen, aber vor
allem auch die mittlere und jüngere Gene-
ration recht herzlich zur Teilnahme eingela-
den!

1. Znaimer-Treffen: Sonntag, 16. August,
Unterretzbach, Beginn ist um 9.30 Uhr mit
einer Feldmesse beim Znaimer Denkmal. Ab
Wien und ab Oberösterreich werden Auto-
busse geführt!

2. Kirtag am Südmährerhof in Nieder-
sulz: Sonntag, 16. August: Bei jedem Wetter
findet diese traditionelle Brauchtumsveran-
staltung am Südmährerhof im Rahmen des
Weinviertier Dorfmuseums statt. Beginn um
9.30 Uhr mit einer Feldmesse, ab 14 Uhr
Kirtag nach heimatlichem Brauch! Ab Wien
werden Autobusse geführt - Anmeldung
jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis
12 Uhr bei der Landsmannschaft „Thaya",
1120 Wien, Spießhammergasse 1, Telefon
812 39 53.

3. Mandelsteintreffen der Böhmerwäld-
ler: Sonntag, 30. August: Beim Gedenk-
kreuz der Böhmerwäldler am Mandelstein
bei Gmünd im Waldviertel findet das alljährli-
che Treffen der Böhmerwäldler und der Kle-
mensgemeinde statt. Beginn um 10 Uhr mit
einer Feldmesse und Kundgebung. Ansch-
ließend Heimattreffen. Am Samstag abend:
Heimatabend!

4. Jedermann-Sportwettkämpfe: Am
Samstag, 5. September: Zum 20. Mal wird
auf der Bundesspielanlage Wienerberg, in
Wien 10, Grenzackergasse, diese sportliche
Veranstaltung für jedes Alter und jedes Ge-
schlecht, also für jedermann, von zirka 4 bis
80 Jahre, durchgeführt! Wieder findet diese
Veranstaltung auf Wunsch vieler Teilnehmer
nur am Samstag statt! Und zwar von 14 bis
18 Uhr (mit Leichtathletik-Dreikampf, Faust-
ball- und Fußballspiel). Anschließend ist ein
gemütliches Beisammensein in Oberlaa.
Jeder kann daran teilnehmen - auch Eure
Freunde!

5. Sudetendeutscher Heimattag in Wien
und Klosterneuburg: Von Freitag, 25. Sep-
tember bis zum Sonntag, dem 27. Septem-
ber.
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WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 25. bis 27. SEPTEMBER

700 Jahre Klosterneuburg, unsere Patenstadt

„MENSCHENRECHTE AUCH FÜR UNS"
Freitag. 25. September. Wien:

18.00 Uhr: Gefallenenehrung und Kranzniederlegung am Heldendenkmal im Äußeren
Burgtor

Samstag. 26. September. Wien:
9.00 bis bis 14.00 Uhr: Böhmerwaldmuseum - Erzgebirger Heimatstube, 1030 Wien, Ungar-
gasse 3, Parterre

9.00 bis 12.00 Uhr: Nordböhmen-Heimatstube, 1080 Wien, Kochgasse 34 /Tür 12

13.00 bis 17.00 Uhr: TAG DER OFFENEN TÜR mit verschiedensten Informationen über
unsere Schicksalsheimat Böhmen - Mähren - Schlesien, „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25., 2. Stg., 2. OG.

Sonntag. 27. September. Klosterneuburg:
10.00 bis 13.00 Uhr: Mährisch-schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla, „Stadt und Stift
Klosterneuburg und die Länder der Böhmischen Krone"

12.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen im Foyer der Babenbergerhalle, Bücher und Doku-
mentationen über Sudetendeutsche und andere altösterreichische Volksgruppen (Buch-
handlung Hasbach)

13.00 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche mit Regionalvikar Pater Jordan Fenzl OSA,
Geistlicher Rat

14.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem Sudetendeut-
schen Platz

15.00 bis 18.00 Uhr: Großes Heimattreffen in der Babenbergerhalle

Es spricht unser Landsmann Dr. Herbert Fleissner, Geschäftsführer des Sudetendeutschen
Rates

Grußworte: des Bürgermeisters und der politischen Repräsentanten

Anreise: Autobus- und S-Bahnverkehr ab Endstelle U4 und U6 Heiligenstadt. Von 12.00 bis
13.30 Uhr Pendeldienst mit dem Kleinbus der SDJÖ zum Nulltarif vom Bahnhof Klostemeu-
burg-Kierling zur Babenbergerhalle

Kulturstätte der Heimat in Gurk eröffnet
Die Eröffnung der „Kulturstätte Heimat" in

Gurk am 4. Juli 1998 wurde zu einem gro-
ßen festlichen Ereignis. Es war ein Höhepunkt
für die Volksdeutschen Landsmannschaften in
Kärnten. Es hatten sich wohl an die tausend
Menschen eingefunden, um mit den Lands-
mannschaften und den Bürgern der Marktge-
meinde Gurk zu feiern. Von Bürgermeister Ing.
Siegfried Kampl und dem Landesobmann
der Donauschwaben, Josef Riffert, wurde ein
schmiedeeisernes Wappen der Donauschwa-
ben (nächst dem der Sudetendeutschen) ent-
hüllt. Die Segnung nahm Pater Franz Seifert
vor. „Steine sind Marksteine in der Geschichte
der Völker, sie seien aber auch ein Zeichen des
Lebens", sagte Bürgermeister Kampl u. a. Mu-
sikalisch umrahmt wurde dieser Festakt durch
die „Banda Salesiani Trieste". Ein Chor aus Her-
renbrunn in Ungarn brachte einige Lieder, die
Volkstanzgruppe „Wörthersee" betonte mit ihren
Tänzen die Verbundenheit zu den Volksdeut-
schen Landsmannschaften in Kärnten.

Der feierliche Festgottesdienst wurde im Dom
zu Gurk von Diözesanbischof Dr. Egon Kapel-
lari zelebriert. In seiner Predigt warf der Bischof
die Frage des Begriffes zur Heimat auf. Der
Mensch brauche diese Bezüge zur Heimat, er
brauche auch Wasser und Brot und die Bezie-
hungen zum Menschen. Man kann die alte Hei-
mat ebensowenig vergessen wie man eine Mut-
ter nicht vergessen kann. Wo man die Kindheit
und Jugend verbrachte, wo Vater und Mutter
lebten, dort sei Heimat. Dr. Kapellari forderte die
Heimatvertriebenen auf, zu erzählen, was sie
erlebten, ihre Vorfahren haben viel geleistet.
Gesanglich gestaltet wurde der Gottesdienst
vom Domchor. Die Lesung und die Fürbitten
sprach Lmn. Heide Kalisnik (Tochter der Lan-
desobfrau Dreier der SL-Kämten). Bürgermei-
ster Kampl betonte in seiner Ansprache, daß
diese Begegnungsstätte neben dem Dom eu-
ropäischen Charakter habe. Große Verdienste
am Zustandekommen dieser Kulturstätte habe
die Pionierin Gerda Dreier, Landesobfrau der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Dankes-
worte richtete Bgm. Kampl an das Land Kärnten
und an die Diözese für die finanzielle Unterstüt-
zung. LR Lutschounig sagte u. a., daß es eine
glückliche Idee sei, den Heimatvertriebenen so
eine Kulturstätte zu schaffen, denn sie haben
einen Anspruch darauf, ihre Kulturgüter zu zei-
gen. LHStv. Ing. Reichhold bezeichnete die Kul-

turstätte als Haus der Versöhnung, es solle vor
allem der Jugend ein Bild der alten Heimat ver-
mitteln. LR. Dr. Haller in Vertretung des LHStv.
Dr. Ausserwinkler betonte, es sei ein Haus des
Respekts gegenüber den Heimatvertriebenen.
Der Vorsitzende der Volksdeutschen Lands-
mannschaften in Kärnten, Baumeister Josef Rif-
fert, überreichte namens der Landsmannschaf-
ten Bürgermeister Ing. Kampl ein Ehrenge-
schenk.

Beim Rundgang durch die einzelnen Kojen
war es wie bei einer Wanderung durch die Hei-
mat der Donauschwaben, der Sudetendeut-
schen, der Untersteirer und Mießtaler, der Gott-
scheer, Siebenbürger Sachsen und Kanaltaler.
Die einzelnen Kojen bieten einen Einblick in die
Geschichte und die kulturellen Leistungen der
seinerzeit dort lebenden Menschen. Mit viel
Liebe wurden die ausgestellten Exponate zu-
sammengetragen und ausgestellt - Bilder aus
der Heimat, ebenso Bilder von Persönlichkei-
ten, die sowohl eine Beziehung zu Kärnten und
zum Sudetenland haben.

Bei „unserer Wanderung" kommen wir auch
ins Riesengebirge, da darf der Berggeist „Rübe-
zahl" nicht fehlen. In vielstündiger Arbeit wurde
der mächtige Berggeist des Riesengebirges von
Lm. Wilhelm Leder, Pörtschach, geschnitzt.

Mundartgebiete in
Mähren und Schlesien
Das Südmährische Mundart-Wörterbuch

steht vor seiner Fertigstellung. Auf vielfachen
Wunsch werden auch die anderen deutschen
Mundartgebiete in Mähren und Schlesien im
Anhang des Buches nach Ortschaften aufge-
listet, um auch damit die umfangreiche Besied-
lung Mährens und Schlesiens durch Deutsche
zu dokumentieren. Wer in diesem Verzeichnis
insbesondere die Ortschaften in Nordmähren,
Schlesien und in den Sprachinseln überprüfen
kann und will - von Olmütz und Wachtl /
Deutsch-Brodek fehlen alle Angaben - , dem
wird ein PC-Ausdruck zugeschickt. Korrekturen
und Ergänzungen wären an Hans Zuckriegl,
A-1210 Wien, Wildnergasse 22, zu schreiben.
Ideal wäre eine Auflistung der Ortschaften und
dazu Karten, in denen die Ortschaften eingetra-
gen sind.
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Mähnsch-Trübauer in Wien
Unser Frühlingsausflug! Unsere diesjährige

Frühlingsfahrt am 4. Juli 1998 führte uns in das
nördliche Weinviertel. Vom Treffpunkt West-
bahnhof ging die dreißigköpfige Reisegesell-
schaft mit einem Autobus das eintägige Unter-
nehmen an. Durch die saftig grünenden Gefilde
des Hügellandes strebten wir über Korneuburg
dem ersten Ziel, dem Schloß Loosdorf, zu.
Bei den Vorbereitungen hatte unser Obmann
OProk. Franz Grolig eine Führung durch die
Ausstellung „Erde und Herd" über den biolo-
gischen Landbau vereinbart und die Gräfin
Piatti von der Eigentümerfamilie des ausge-
dehnten Gutsbesitzes, erläuterte eindrucksvoll
die Exponate. Im zweiten Teil der Schau ist das
„Scherbenmuseum" zu sehen. Wir nahmen die
Reste der ehemals wertvollen Porzellansamm-
lung wahr. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente
der Schloßkomplex der russischen Besatzungs-
macht als Kaserne. Was von den kostbaren Ein-
richtungsgegenständen nach dieser Zeit übrig
blieb, konnte in Augenschein genommen wer-
den und die Reste des Geschirrs weltbekannter
Manufakturen sah der Betrachter als sortierte
Scherbenhaufen. Im Freiland bekamen wir die
biologische Viehhaltung und Beispiele des An-
baues von Nutzpflanzen in einem Schaugarten
zu Gesicht. - Hauptziel unserer Fahrt war die
niederösterreichische Landesausstellung im
Schloß Kirchstetten, nahe der tschechischen
Grenze. Beim Rundgang durch die Räume wur-
den uns Frauenpersönlichkeiten von der Ge-
genwart bis in vergangene Jahrhunderte in
Wort und Bild vorgestellt, die die Gesellschaft
beeinflußt, ja verändert haben. Auch das Wesen
der Frau als Typus wurde gezeigt und welche
Aussagen dazu Meinungsbildner zu Papier
brachten. Treffend lautete daher der Titel der
kulturellen Veranstaltung der niederösterrei-
chischen Landesregierung „Aufmüpfig und
angepaßt". - In einem gemütlichen Landgast-
haus im hübschen Grenzstädtchen Laa an der
Thaya war für unser leibliches Wohl zur Mit-
tagszeit vorgesorgt. Nach der Stärkung und
Entspannung besuchten wir das Südmährer-
museum im alten Rathaus. Die Schaustücke,
die historischen Darstellungen und Fotos riefen
in uns Erinnerungen an die alte Heimat und die
verabscheuenden Geschehnisse seitens unseres
Nachbarvolkes nach Kriegsende wach. Mit
einer kurzen stadtgeschichtlichen Information
und dem anschließenden Besuch des Biermu-
seums im alten Wasserturm schloß das kultu-
relle Programm und wir traten die Rückfahrt
an. Im Weinort Hagenbrunn kehrten wir noch
bei einem Heurigen ein und ließen so die wohl-
gelungene Veranstaltung aufgelockert ausklin-
gen. Unserem Obmann zollte sein Stellvertreter
herzlichen Dank für die Vorbereitung und die
Durchführung des Ausflugs. - Todesfall: Am
21. Mai 1998 verstarb nach langer Krankheit
die Ehegattin unseres Trübauer Lm. OMed.-Rat
Dr. Walter Honisch-Wachter - daheim wohn-
haft in der Seidengasse - Frau Gertrude Ho-
nisch-Wachter. Wir begleiteten die gebürtige
Wienerin am 5. Juni am Wiener Zentralfriedhof
auf ihrem letzten Weg. Prof. Franz Negrin

Heimatabend! Sichtlich erfreut über den reich-
lichen Besuch begrüßte der Obmann OProk.
Franz Grolig die Landsleute am 18. Juni 1998
zu unserem letzten Heimatabend vor den Som-
merferien. Er bestellte Entschuldigungsgrüße
des Ehepaares Hofrat Dr. Oskar und Frau
Traudì Matzke sowie von Frau Olly Keller. Sie
hatte eine Schulterabsplitterung erlitten und
mußte operiert werden. Rückblickend wurde
über die gut gelungene Frühlingsfahrt gespro-
chen und spontan eine Herbstfahrt ins Auge
gefaßt. Auf Wunsch vieler Landsleute fahren
wir voraussichtlich am 6., 7. und 8. Oktober
nach Mährisch Trübau. Auch Gäste werden
gerne bei uns aufgenommen. Bei den Vereins-
nachrichten wies der Obmann besonders auf
den Schönhengster Heimattag in Göppingen
und den diesjährigen Sudetendeutschen Tag
vom 25. bis 27. September 1998 in Klosterneu-
burg hin. - Den besinnlichen Teil unseres Hei-
matabends begann Lmn. Ilse Negrin mit dem
Gedicht „Juni" von Karl Hübl. Anschließend
sprach Prof. Negrin über die Sonnenwende,
deren germanischen Volkstumsfeiern und
schließlich über die Bedeutung der Sommer-
sonnenwende bei den Jahreszeiten. Zum
Abschluß gedachte unser Obmann eines großen
Trübauer Bürgersohnes: Dr. Karl Giskra ging
u. a. vor 150 Jahren (1848) als einer der Wort-
führer für demokratische Grundrechte gegen
Metternich auf die Barrikaden - und das mit
vollem Erfolg. Auf Grund seiner überaus
großen Verdienste während seines verhältnis-
mäßig kurzen Lebens (1820 bis 1879) wurde er
1868 zum Ehrenbürger der Stadt Mährisch
Trübau ernannt und seine Kinder wurden in
den Adelsstand erhoben. - Die Liste unserer
Geburtsjubilare während der Sommermonate
ist lang, es sei ihnen viel Gesundheit, Glück
und Freude beschieden: Juni: Lmn. Lore Kob-
lischke, die Gattin nach unserem Lm. Gottfried
(1. 6. 1927); Lmn. Karoline Novak, geb. Rau-
scher, aus der Herrengasse (7. 6. 1922); Lm.
Gusti Zecha aus Kunzendorf (9. 6. 1922); Lmn.

Elisabeth König (25. 6. 1919); Lmn. Helli
Kolba, geb. Gehr, von der Brünner Straße
(27. 6. 1916); Lm. Wilfried Brauner, der Sohn
unserer Else (27. 6. 1936); Lmn. Irmgard Pukl,
geb. Brauner, die jüngste Tochter unserer Else
(28. 6. 1940); Juli: Lmn. Olga Rettenmayer (3. 7.
1912); Lmn. Ilse Negrin, geb. Stenzl (6. 7. 1924);
Dr. Gottfried Duval, Ehegatte unserer Ruth,
geb. Hauser (6. 7. 1928); Lmn. Liese Homma,
geb. Mauler, sie feierte am 13. 7. ihren 80. Ge-
burtstag; Lmn. Gabriele Schrömmer, Gattin
des kürzlich verstorbenen Lm. Alfons Schröm-
mer (24. 7. 1916), Karl Moravec, Glasermeister
von der Zwittauer Straße (29. 7. 1921); August:
Ruth Duval, geb. Hauser, aus dem Schloß (8. 8.
1927); Lmn. Waltraud Matzke, geb. Proksch,
aus Porstendorf (10. 8. 1920) und ihr Ehegatte
Hofrat Dr. Oskar Matzke (12. 8. 1920); Lmn.
Hilde Brauner, Gattin unseres Friedl (23. 8.
1931); Else Schmid, Tierarztwitwe, aus Alt-
stadt (25. 8. 1911); Ingeborg Motyka, geb. Pras-
ser, aus dem Schloß (26. 8. 1927) sowie unsere
Lmn. Käthe Treytl (29. 8. 1920). - Unser näch-
ster Heimatabend findet am 17. September
1998 in der Gaststätte Ebner, Neubaugürtel 33,
1150 Wien, statt. Gertrud Irlweck

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Achtung, Änderung unseres Vereinslokals! In

der Folge 10 der „Sudetenpost", vom 28. Mai
1998 habe ich bereits darauf hingewiesen, daß
wir gezwungen sind, unsere Nachmittage im
Restaurant „Smutny" aufzugeben, da neben
der Konsumation ein für unsere Verhältnisse
nicht zu bezahlender Beitrag verlangt wird. Es
ist mir gelungen, einen sehr netten Raum im
Restaurant „La macchia" zu finden und gleich
für die Monate September, Oktober, November
und Dezember 1998 reservieren zu lassen. Ge-
nanntes Lokal befindet sich Ecke Maria-Treu-
Gasse 7 und Piaristengasse, gegenüber der
Piaristenkirche in 1080 Wien. Zu erreichen ist
das Restaurant mit der Straßenbahn J wie zum
Theater in der Josefstadt. Es werden sich viel-
leicht noch einige an die „Drei Hackein" erin-
nern, wo ein Großteil der Heimatgruppen jahr-
zehntelang die Heimabende und Zusam-
menkünfte abhielt. Der Raum ist, was die
Größe anbelangt, für uns besonders gut geeig-
net, gemütlich, und die neue Besitzerin kam
meinem Ansuchen mit Freude entgegen. Somit
treffen wir einander, wie immer, am 2. Samstag
eines jeden Monats - 12. September, 10. Ok-
tober, 14. November und 12. Dezember - um
16 Uhr im neuen Vereinslokal. Ein Teil des Vor-
standes hat das Lokal besichtigt und für sehr
geeignet befunden. Ich hoffe, daß auch Sie sich
dort wohlfühlen werden. Auf ein gesundes Wie-
dersehen mit möglichst vielen von Ihnen freut
sich Ihre Johanna von Etthofen

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.
Die Landsleute, die bereits am 9. Juni in

unserem neuen Lokal den Nachmittag ver-
brachten, waren dort ganz besonders zufrieden.
Unsere neue Adresse für die Damenrunde, zu
der natürlich auch Herren geladen sind, lautet:
Café-Salon, Josefstädterstraße 30, 1080 Wien.
Unser nächstes Beisammensein findet wie
immer am zweiten Dienstag eines jeden
Monats, um 15 Uhr, in obigem Kaffeehaus statt.
Es ist mit der Straßenbahn J, Haltestelle Thea-
ter in der Josefstadt, zu erreichen. Die Konsu-
mation ist sehr gut, es werden auch kleine
Speisen serviert. Erstmals nach den Ferien
treffen wir einander am 8. September 1998, ab
15 Uhr. Ich hoffe, sie dann alle in unserem schö-
nen, neuen Raum begrüßen zu können.

Ihre Johanna von Etthofen

Böhmerwaldbund in Wien
Den Mitgliedern, die im Juli und August

Geburtstag feiern, gratulieren wir auf das herz-
lichste. Es sind dies: August Sassmann (3. 7.),
Dr. Inge Beck (4. 7.), Anny Heidecker (5. 7.),
Dipl.-Ing. Herwig Kufner (6. 7.), Dkfm. Hans
Svec (7. 7.), Johann Fassl (10. 7.), F. Schattauer
(10. 7.), Stephan Pexa (14. 7.), Rainer Jaksch
(15. 7.), Hilda Wolf (25. 7.), Klara Pevni (27. 7.),
Maria Sibor (1. 8.), Marianne Schafranek
(16. 8.), Lm. Franz Winkler (11. 8.), Gerlinde
Schwarzl (12. 8.) u. Maria Gollowitzer (27. 8.).
Möge das neue Lebensjahr viele schöne Tage
bescheren und viele Wünsche erfüllen! - Am
21. Juni trafen wir uns zu unserem letzten Hei-
matabend vor der Sommerpause. Nach dem
gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied und
der Begrüßung der Gäste erzählte uns die
Obfrau der Heimatgruppe „Hochwald", Frau
Mitzi Prinz, interessante Details über die
Gründung der beiden Heimatgruppen „Böh-
merwaldbund" und „Hochwald" vor fast vier-
zig Jahren, die anfangs eine große gemeinsame
Gruppe bildeten, sich aber dann in zwei selb-
ständige Blöcke spalteten. Daß diese Trennung
ein Fehler war, darüber gibt es heute keinen
Zweifel. Diesen Fehler gutzumachen wird
kaum mehr möglich sein. Dazu fehlt die Moti-
vation und der jugendliche Elan, der erforder-
lich wäre. Wir besprachen anschließend die
Lage in unserer geraubten Heimat und lasen

aus „Glaube und Heimat", Heft 6, Juni 1998,
den Beitrag über den Prager Erzbischof Kardi-
nal Beran, der nach Kriegsende die Morde an
den Sudetendeutschen und die Vertreibung von
mehr als drei Millionen Menschen billigte.
Auch der Nachfolger Berans im Amt, der
damalige Erzbischof von Prag, Kardinal Fran-
tisek Tomasek, erklärte: „Viele der drei Millio-
nen Sudetendeutschen hätten das Land unbe-
hindert verlassen dürfen...". Ein kaum zu über-
bietender Zynismus angesichts der Gescheh-
nisse von 1945. - Kein Wunder, daß angesichts
derartiger Äußerungen hochgestellter kirchli-
cher Vertreter die Lust und Freude an der Mit-
arbeit der Vertriebenen in den Heimatgruppen
zu wünschen übrig läßt. Trotzdem wollen wir
die Hoffnung nicht ganz aufgeben, denn nichts
dauert ewig! - In diesem Sinne wünsche ich
allen Mitgliedern unserer Heimatgruppe einen
erholsamen Urlaub bzw. einen schönen Aufent-
halt, wo immer sie diesen verbringen werden
und freue mich auf ein gesundes Wiedersehen
im Herbst! Liebe Grüße und Wünsche auch an
alle Kranke und Gehbehinderten!

Euer Fritz Schattauer

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Gute Wünsche: Folgend angeführte Lands-

leute feiern im August und September ihren
Geburtstag. Wir wünschen herzlich alles Gute
und noch beste Erholung bei schönem Wetter!
Herr Hans Neudert (Dittersbach), 70 Jahre am
15. 8.; Herr Wilhelm Regner (Zwittau), 83 Jahre
am 25. 8.; Herr Franz Löschinger (Vierzighu-
ben), 85 Jahre am 31. 8.; Herr Dr. Wilhelm
Honig (Zwittau), 83 Jahre am 1. 9; Frau Au-
guste Schneider (Pulpecen/Wienerwaldheim),
85 Jahre am 5. 9. und Frau Marie Komar
(Hirschbach), 84 Jahre am 11. 9.

Waltraut Herwei

Kulturverein Südmährerhof
Der Juli brachte zwei große Feiern: Am 11.7.

wurde der 50. Geburtstag unseres Landsman-
. nes Bürgermeister Hubert Bayer von der Groß-

gemeinde Drasenhofen feierlich begangen. Ein
Fest für 300 Personen, bei dem die Würdigung
der Verdienste unseres Hubert in einem drei-
stündigen Programm, moderiert vom Lands-
mann und Gemeindearzt Obermedizinalrat Dr.
Peter Hajek, durch alle Vereine breiten Raum in
Anspruch nahm. Die Jägerschaft mit einer be-
achtlichen Jagdhornbläsergruppe, Feuerwehr,
Sportverein und ÖKB, Gemeindevertretung,
Rotes Kreuz, Kindergarten, Volks- und Haupt-
schule, alles Institutionen, um die sich unser
Jubilar besonders verdient gemacht hat, brach-
ten ihre Würdigungen und Geschenke dar.
Natürlich konnten da die Südmährer nicht feh-
len. So wurden vom Dachverbandsobmann Dr.
Ladner im Namen des Landschaftsrates die
Glückwünsche und als Geschenk ein Murmel-
tierabschuß in Heiligenblut überbracht und der
Nikolsburger Kulturverein stellte sich mit der
Ernennung zum Ehrenmitglied, der südmähri-
schen Verdienstmedaille und einer gravierten
Weinkaraffe ein. Polizeihauptkommissar Bach-
ner aus Geislingen gratulierte seinem Jagd-
freund in launigen Worten, die Bezirkshaupt-
frau von Lundenburg dankte mit einem Über-
setzer für die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit, unser Freund Bezirkshauptmann
Hofrat Dr. Fojtik gedachte in gewohnt mit-
reißender Rhetorik der Verdienste, wie auch
unser Landsmann Hofrat Dr. Manfred Frey, der
Präsident der Finanzlandesdirektion als ober-
ster Dienstherr, würdigte die Persönlichkeit des
Jubilars. Die neuformierte Ortsmusikkapelle
spielte und für Speis und Trank hatte der Gast-
geber in reichlichem Maß gesorgt. - Am 17. 7.
beging unser Ehrenobmann Josef Czerny in
familiärem Rahmen seinen 90. Geburtstag und
gleichzeitig mit seiner lieben Frau Anny das
seltene Fest der steinernen Hochzeit. Viele
Glückwünsche von den südmährischen Funk-
tionären waren eingetroffen und Reiner Elsin-
ger ließ es sich nicht nehmen, die Glückwün-
sche des „Kulturvereins Südmährerhof" per-
sönlich mit einem kleinen Geschenk zu über-
bringen, in dem er auch zum Ausdruck brachte,
daß die große Leistung unseres Ehrenobman-
nes, die er vor allem mit der Erbauung des
Südmährerhofes vollbracht hat, als ständiges
Andenken und Verpflichtung von der südmäh-
rischen Gemeinschaft bewahrt wird. Gleichzei-
tig sprach er die Einladung zum „Südmährer-
Kirtag" am 16. August aus, wo wir hoffentlich
die Gelegenheit haben, unser „steinernes" Ehe-
paar im großen Rahmen hochleben zu lassen.
Die organisatorischen Vorbereitungen laufen
bereits auf Hochtouren. Als Musik haben wir
diesmal unsere Klein Schweinbarther unter
Kurt Preissl engagiert. Leider mußten wir auf
Grund erhöhter Kosten, u. a. vom Museums-
dorf den Eintrittspreis auf S 60.- erhöhen und
wir bitten um Verständnis. Die Veranstaltung
beginnt wie immer mit einer von Prälat Dr.
Karl Hörmann zelebrierten Messe um 9.30 Uhr
im Museumsdorf, anschließend erfolgt die
Weihe unserer schönen neuen Totengedenkstät-
te, die einer großzügigen Spende unseres Alt-
Obmannes Willi Pfleger zu danken ist. Der Ver-
einsvorstand hofft auf ein Wiedersehen mit den
Landsleuten und Freunden der Südmährer.

Unsere Geburtstagsglückwünsche ergehen an:
Maria Hecht, Maria Witte, Ing. Fritz Fries, Dr.
Kamillo Konrad und Mag. Gerhard Hepner.
Leider läßt der Eingang der Mitgliedsbeiträge
sehr zu wünschen übrig, umso mehr danken
wir allen, die ihre Beiträge pünktlich entrichtet
haben und vor allem allen Spendern laut
besonderer Liste, die Erhaltung des Südmäh-
rerhofes wäre sonst nicht möglich, Ausgestal-
tung und Neuanschaffungen sind schon in den
letzten fünf Jahren nur auf Grund der Förde-
rungen von der öffentlichen Hand durchzu-
führen. Für alle, die unsere Landschaftsdoku-
mentation unterstützen wollen, geben wir un-
sere Konto-Nr. 1655007179 bei der NÖ Landes-
hypothekenbank, BLZ 53.000, bekannt.

OBEROSTERREICH

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat August gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
ders aber zum: 95. am 21. 8. Augustin Balzer
aus Zlabings, 76. am 9. 8. Helene Domokosch
aus Nikolsburg, 76. am 12. 8. Herta Grill witzer
aus Hödnitz, 74. am 13. 8. Anna Radler aus
Dürnholz, 74. am 30. 8. Paula Cydlik aus Groß-
Grillowitz, 73. am 18. 8. Maria Steiner aus
Ulrichschlag, 73. am 23. 8. Maria Kitzler aus
Urbau, 66. am 2. 8. Dipl.-Ing. Dr. Herbert Haas
aus Miezmanns, 65. am 5. 8. Lotte Bukowski
aus Znaim und am 6. 8. Helga Erben aus Frei-
stein.

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-

burtstag: 5. 8. Maria Karl, 6. 8. Andrea Thür-
riedl, 7. 8. Hedwig Rabie, 19. 8. Hedwig Prok-
schi, 22. 8. Josef Werner Lorenz, 27. 8. Irmtraud
Sturm, 28. 8. Theresia Häusler, 29. 8. Eva
Mantsch. Wir gratulieren allen Geburtstags-
kindern recht herzlich und wünschen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. - Bitte vormerken: Unser Herbst-
ausflug mit Ziel in den „Schönteichgau" (Ge-
gend um Neubistritz - Neuhaus - Wittingau)
findet voraussichtlich in der zweiten oder drit-
ten Septemberwoche statt. Die Einladungen
folgen in Kürze. H.K.

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gehen an: Frau Maria Bauer, geb. am
9. 8. 1919; Herrn Ing. Alfred Dirmoser, geb. am
12. 8. 1906; Frau Elfriede Gabriel, geb. am
30. 8. 1923; Herrn Robert Heinz, geb. am 21. 8.
1922; Frau Ernestine Jaksch, geb. am 26. 8.
1919; Frau Maria Slabschi, geb. am 20. 8. 1917;
Herrn Josef Stefan, geb. am 24. 8. 1923 und
Frau Greti Traunmüller, geb. am 18. 8. 1921.
Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten Hei-
mat und wünschen ihnen weiters alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

G. Bucher

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-

tuliert zu den Geburtstagen im Monat August:
Rudolf Brunner, 93 am 30. 8.; Maria Watzl,
87 am 29. 8.; Hilde Peturnig, 85 am 8. 8.; Anna
Streinz, 85 am 22. 8.; Karl Spindler, 85 am
26. 8.; Franz Tonko, 82 am 15. 8.; Ottilie Ull-
mann, 81 am 26. 8.; Ludwig Nitsch, 77 am
14. 8.; Gertraud Reisner-Kollmann, 77 am
18. 8.; Hildegard Klarl, 75 am 13. 8.; Otto
Mayer, 72 am 28. 8.; Hermine Melcher, 71 am
25. 8. und Gottfried Lepschi, 65 am 11. 8.

Am 15. Juli 1998 fand im Gasthof „Lampl-
wirt" in Ebental ein sommerlicher Nachmittag
statt. Begrüßen konnte die Frauenreferentin
nicht nur zahlreiche Frauen, sondern auch die
treue Männerrrunde mit Bezirksobmann Hans
Puff an der Spitze. Wie alljährlich konnte ein
kräftiger Applaus den anwesenden Gästen
gespendet werden. Es waren dies: der Obmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Ham-
melburg/Deutschland, Ernst Schimurda mit
Gattin, das bei Herta und Hans Wodny in Mie-
ger weilende Ehepaar Tilinsky aus Berlin (Frau
Tilinsky ist die Nichte unseres verstorbenen
Mitglieds Johann Olschnegger) und Frau Mizzi
Schwenke, Heimatfreundin von Frau Marlene
Schaar. Frau Schwenke hatte bereits beim
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Kärntner Landestrachtentreffen unsere Grup-
pe verstärken können, ebenso auch beim Fest-
umzug in Gurk. Herr Schimurda und Gattin
weilen bereits das 38. Mal am Wörthersee in
Klagenfurt. Durch die Versendung der Pro-
spekte bzw. Programme für die Sudetendeut-
sche Woche in Seeboden kam der briefliche
Kontakt zustande. Herr Schimurda überreichte
sozusagen zum „Einstand" Frauenreferentin
Dreier ein besonderes Tröpfchen Frankenweins
aus Hammelburg; weiters überreichte er eine
sehr aufschlußreiche Dokumentation „Flücht-
linge und Heimatvertriebene im Landkreis Bad
Kissingen" (375 Seiten), wovon er auch noch
einige weitere Exemplare an interessierte Mit-
glieder reichte. Herzlichen Dank Herrn Schi-
murda. - Landesobfrau und Frauenreferentin
Dreier brachte mit einem kleinen Rückblick
unsere nun eröffnete „Kulturstätte Heimat" in
Gurk den Anwesenden näher, da einige davon
bei der feierlichen Eröffnung nicht dabei sein
konnten. Es ist eine Stätte, die nun der Bevöl-
kerung, den Besuchern unsere Heimat, unsere
Geschichte, unsere Kultur und unser Brauch-
tum näher bringt. Dafür sind wir dem Bürger-
meister der Marktgemeinde Gurk zu Dank ver-
pflichtet. Wir können eines tun, in Gesprächen
und brieflichen Kontakten unsere Freunde und
Bekannten auf diese Kulturstätte aufmerksam
machen und zu einem Besuch anregen. Be-
zirksobmann Hans Puff sprach der Landesob-
frau für ihren Einsatz, für ihren steten Opti-
mismus für das Zustandekommen dieses Pro-
jektes, seinen Dank aus. Er betonte, daß diese
Kulturstätte durch die gemeinsame Zielstre-
bigkeit des Bürgermeisters Ing. Kampl und der
Landesobfrau zustandekam. In angeregten Ge-
sprächen vergingen die Stunden wieder einmal
viel zu rasch. Mit dem Wunsch für erholsame,
schöne sommerliche Tage und ein gesundes
Wiedersehen im September nahmen wir Ab-
schied. Der genaue Termin für die nächste
Zusammenkunft wird rechtzeitig bekanntgege-
ben. Gerda Dreier

Klagenturt

Wir wünschen allen im Monat August gebo-
renen Landsleuten Gesundheit und Wohlerge-
hen auf ihrem Lebensweg und die „Sudeten-
post" schließt sich den Glückwünschen an -
und zwar: 93 Jahre Franz Kabelka aus Wag-
stadt/Prag am 16. 8.; 82 Jahre Elisabeth Eiselt
aus Obergrund/Warnsdorf am 7. 8.; 80 Jahre
Karl Huber aus Klemensdorf am 19. 8.; ferner
gratulieren wir ÖR-Ing. Friedrich Kampl
(Steuerberg/Kärnten), Arch. Dipl.-Ing. Wolf-
gang Klemt (Kunnersdorf), Elisabeth Lippitz
(Schönbach), Irene Rotter (Stockerau).

Hans Puff

St. Veit a. d. Gian

Gratulation für Magistra Gertrud Putz zur
Sponsion! Die St. Veiter Jugendgruppe und
Landsmannschaft beglückwünscht unsere Ger-
trud zum überaus erfolgreichen Abschluß ihres
Hochschulstudiums. Am 10. Juli fand in der
Wirtschaftsuniversität in Wien die Sponsion
statt (Sozial- und Wirtschaftswissenschaft).
Dieser Lebensabschnitt war für Gertrud keine
leichte Angelegenheit. Neben dem Studium
war unser Mitglied bei einem Zahnarzt be-
schäftigt, hat die Staatsballettschule besucht
und dort die Prüfungen abgelegt und ebenfalls
eine Position erreicht. Unsere Gertrud ist ein-
undzwanzig Jahre alt und außerdem bild-
hübsch. Für die Eltern und Geschwister hat der
10. Juli schon eine besondere Bedeutung, denn
auch Gudrun, die Schwester, hatte ebenfalls
mit Gertrud die Sponsion in der selben Univer-
sität. Ein Bruder hat schon den Magister und
Markus steht am Ende des Studiums als Di-
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plomingenieur. Alle vier Kinder haben somit
einen akademischen Titel. In unserer Bezirks-
gruppe hat die Familie Putz eine besondere
Wertung. Die Mutti ist Mitglied der Lands-
mannschaft und Gertrud sowie Markus sind
Jugendmitglieder. Der Vater ist auch nicht zu
übersehen , denn er trägt seine Zither bei unse-
ren Bergtouren mit hinauf zu unseren sudeten-
deutschen Berghütten. Dieser ausgezeichnete
Sänger sorgt besonders für den fröhlichen
Ablauf unserer Hüttenabende. Diese Familie
hat an vielen Bergtouren teilgenommen, nahm
an den Heimatbesuchen teil und war bei sude-
tendeutschen Pfingsttreffen. Die Sponsion bei-
der Töchter soll für uns Anlaß sein, dieser
Familie den besonderen Dank auszusprechen.
Wir wünschen Gesundheit, Glück und Lebens-
erfüllung. E.K.

Salzbun

Unseren folgenden Landsleuten, die im Mo-
nat August ihren Geburtstag feiern, übermit-
teln wir hiermit unsere herzlichsten Glück-
wünsche sowie alles Gute für noch viele gesun-
de Jahre: Hildegard Oentrich am 3., Konrad
Holubek am 7. zum 83., Christine Walkowiak
am 8., Anna Grünangerl, Hallein, am 8.; Wal-
traud Wonisch am 10., Mag. Christa Reinartz,
Mittersill, am 15.; Maria Grünn, St. Johann, am
24. und Margarete Wintersteiner am 27. - Wir
erinnern unsere Landsleute nochmals an unse-
ren ersten Heimatnachmittag nach der Som-
merpause am 8. September, so wie immer im
Restaurant „Stieglbräu", und erhoffen uns eine
zahlreiche Teilnahme. E.P

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im August herzli-
che Glückwünsche, besonders unseren Jubila-
ren: (100) am 23. 8. Hansi Nomen (Hoffman),
c/o Harlee Manor 463 St. Agroul Rd. Spring-
field, Pa. 19064 USA; (95) am 15. 8. Maria
Hecht (Heckerl), Hietzinger Kai 7-10/2, A-1130
Wien; (92) am 4. 8. Friederike Pausch (Eier),
Lebrunweg 5, 90547 Stein; am 23. 8. Ma-
rie Freibauer (Matzka), Hauffstraße 4, 71364
Winnenden; (.75) am 10. 8. Maria Heindl (Beck);
am 22. 8. Mitzi Dunau (Anter) und am 26. 8.
Friedrich Fries. K.N.

Spenden für die
„Sudetenpost"

70.- Kons.-Rat Franz Huebel, Wien

70.- Otto Pöpperl, D-Tann/Niederbayern

8 1 . - Christa Scharf, Enns

100.- Melanie Lang, Linz

110.- Josef Steiningër, D-Eichstätt/Bayern

112.- Gertraud Streit, Wels

290.- Grete Rankl, D-Tiefenbach

538 - Dr. Günther Kottek, Wels

700.- Erich Högn, D-Königstein

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis

dahin müssen die Beiträge bei der Redaktion

eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte

können nicht mehr berücksichtigt werden.

Folge 17 3. September Red.-Schluß 27. August

Folge 18 17. September Red.-Schluß 10. September

Folge 19 8. Oktober Red.-Schluß I.Oktober

Folge 20 22. Oktober Red.-Schluß 15. Oktober

Folge 21 5. November Red.-Schluß 29. Oktober

Folge 22 19. November Red.-Schluß 12. November

Folge 23 3. Dezember Red.-Schluß 26. November

Folge 24 17. Dezember Red.-Schluß 10. Dezember
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13

Bundesverband

Die Hälfte der Ferien ist nun schon wieder
vorbei und auch etliche Urlaube liegen hinter
uns. Bisher kann man eigentlich über den Som-
mer nicht klagen. Neben „Hundstagen" gab es
auch kühlere Abschnitte. Es ist zu hoffen, daß
sich all jene, die bereits auf Urlaub waren, gut
erholt haben und denen, die den Urlaub noch
vor sich haben, ist dies nur zu wünschen! Wich-
tig ist Erholung allemal, um neue Kräfte für die
kommende Arbeit „zu tanken". Auch bei uns
ist das so. Zahlreiche schöne Veranstaltungen
stehen wieder am Programm. Die Bergwoche,
das Bergwochenende der Freunde aus Kärnten,
die Jedermannwettkämpfe in Wien, der Sude-
tendeutsche Heimattag in Wien und Kloster-
neuburg und natürlich als Höhepunkt unsere
Fünfzig-Jahr-Feier am 24. und 25. Oktober im
„Haus der Heimat", zu der wir Sie und Euch
alle recht herzlich einladen. Bitte sich diesen
Termin unbedingt freizuhalten. Wie immer ste-
hen wir bei all diesen Veranstaltungen im
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Aus diesem
Grunde ist es sehr, sehr wichtig, daß immer
wieder sehr viele Landsleute jeder Generation
- auch die der jungen - dort in Erscheinung tre-
ten. Wir müssen unbedingt als Volksgruppe
Geschlossenheit zeigen, nur so werden wir
ernstgenommen. Es wäre fürchterlich, sollten
nur ältere und alte Menschen bei den Veran-
staltungen auftreten und mitmachen. Dies soll-
ten all jene bedenken, die von der Weitergabe
der Tradition und der „Fahne" an die Jüngeren
immer wieder sprechen. Mit Reden allein ist es
sicherlich nicht getan, hier muß gehandelt wer-
den, wollen wir nicht in der Versenkung der
Geschichte verschwinden, so wie viele Völker
und Völkerschaften vor uns. Wenn wir das wol-
len, dann war eigentlich jegliche Arbeit um-
sonst. Manchmal werden solche Worte auch von
Amtswaltern in den Mund genommen, ohne zu
bedenken, was damit ausgesagt wird. Eigent-
lich sollten solche Amtswalter keinerlei Funk-
tionen haben, wie wir meinen. Denn solche
Aussagen sind eigentlich mehr als schädlich für
uns, da sie nicht stimmen. Vielleicht nur im
eigenen Bereich - aber da hat eben die Gruppe
oder die Gemeinschaft versagt. Zahlreiche Bei-
spiele beweisen aber das Gegenteil und zeugen
davon, wie die Volksgruppe lebt! Positives
Denken ist da angesagt, neben der Erkenntnis,
daß man sich sehr um die Nachkommenschaft
innerhalb der Gliederungen der Volksgruppe
bemühen muß. Jetzt sollte man Zeit zum Nach-
denken haben, um Strategien für den Herbst zu
entwickeln, wie man die Lage noch fester in
den Griff bekommt. Dies müßte uns in allen
Ebenen möglich sein und auch gelingen. Dann
sollte uns um die Zukunft nicht bange sein. -
Das Sommerlager in Kärnten liegt wieder hin-
ter uns und wir dürfen berichten, daß dieses
wieder bestens gelungen ist. Sie finden an
anderer Stelle in dieser „Sudetenpost" einen
ausführlichen Bericht darüber. Wir möchten
die Gelegenheit wahrnehmen und allen Lands-
leuten, sudetendeutschen Gliederungen und
Freunden recht herzlich für die finanzielle
Unterstützung zu danken. Die Durchführung
des Sommerlagers wäre ohne diese unmöglich
gewesen. Freuen würden wir uns aber, wenn
aus allen Bereichen der Gliederungen der sude-
tendeutschen Volksgruppe Teilnehmer zum
Sommerlager kämen. Hier gilt es - wie schon
im Vorbericht ausgedrückt - noch etliches zu
tun. Mit der Mithilfe aller Amtswalter müßte es
doch sicherlich möglich sein, daß alle Bundes-
länder vertreten sind. Es ist zu hoffen, daß dies
im kommenden Jahr besser wird! Mit Ihrer
Hilfe kann dies möglich sein, werte Landsleute!

- Nicht vergessen: Am 24. und 25. Oktober fin-
det die Festveranstaltung anläßlich 50 Jahre
Sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25,
statt. - Bitte sich diesen Termin unbedingt frei-
zuhalten!

Landesgruppe Wien

Heimstunden: jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. Derzeit führen wir ein „Som-
merprogramm" durch! Mit Tischtennisspielen,
Minigolf, Baden (bei Schönwetter Badesachen
mitbringen) und anderes mehr. Wir dürfen auch
Dich dazu erwarten! - Nochmals möchten wir
Euch auf folgende Veranstaltungen hinweisen:
Sonntag, 16. August: Kirtag am Südmährerhof
in Niedersulz, NÖ.; Samstag, 5. September:
Jedermann-Sportwettkampf auf der Bundes-
spielanlage Wienerberg, Wien 10, Grenzacker-
gasse - für alle Semester - von den kleinen Kin-
dern bis zu den Großeltern! Bitte dazu den
Hinweis im Inneren der „Sudetenpost" lesen! -
25. bis 27. September: Sudetendeutscher Hei-
mattag in Wien und Klosterneuburg. Ein
genaues Programm finden Sie im Zeitungsin-
neren. Bitte den Termin unbedingt vormerken
und mitmachen!

Landesgruppe Niederösterreich

In der kommenden Zeit stehen wieder etliche
Veranstaltungen am Programm und wir dürfen
dazu alle Freunde und Landsleute recht herz-
lich einladen: Sonntag, 16. August: Znaimer-
Treffen in Unterretzbach beim Denkmal
(Beginn 9.30 Uhr); Sonntag, 16. August: Süd-
mährer-Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz
(im Rahmen des Weinviertier Dorf museums),
Beginn 9.30 Uhr; Sonntag, 30. August: Böhmer-
wäldler-Treffen am Mandelstein bei Gmünd
(9.30 Uhr). - Von unseren Freunden aus Wien
wurden wir zum Jedermann-Sportwettkampf
am Samstag, dem 5. September, auf der Bun-
desspielanlage Wienerberg, Wien 10, Grenz-
ackergasse (zwischen Favoriten- und Laxen-
burgerstraße, nächst dem Verteilerkreis Favori-
ten gelegen), eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr
(Anmeldung ab 13 Uhr). Ein genaues Pro-
gramm findet Ihr im Inneren dieser „Sudeten-
post. Merkt Euch den Termin schon jetzt vor
und macht mit! - 25. bis 27. September: Sude-
tendeutscher Heimattag in Wien und Kloster-
neuburg. Am 27. September finden die Veran-
staltungen in Klosterneuburg statt! Genaueres
könnt Ihr der Ankündigung in dieser „Sude-
tenpost" entnehmen!

Landesgruppe Kärnten

Der Termin für unsere zweitägige Bergtour
steht nun endgültig fest. Am 29. und 30. August
werden wir mit einem Autobus nach Kais fah-
ren, von dort geht es zur Sudetendeutschen
Hütte. Es wird wieder mehrere Ausflugs- und
Gehvarianten geben. Mit dem Bus geht's wieder
heimwärts. Es wird dies bestimmt eine wun-
derschöne Tour werden und wir hoffen auf
gutes Wetter. Schon jetzt freuen wir uns auf
diese Bergfahrt. Der Bus ist wie immer schon
jetzt fast voll. Wer noch mitmachen will, möge
sich bitte sofort an Farn. Ernst Katzer, Novem-
berstraße 9, 9300 St. Veit/Glan, wenden. Nicht
erst im letzten Augenblick kommen.

Landesgruppe Salzbure

Vom 4. bis 7. September findet in Großgmain
das traditionelle Grenz- und Heimattreffen
statt. Am Samstag, dem 5. September, wird im
Hotel „Vötterl" ein großer Heimatabend (ge-
staltet vor allem von Landsleuten) durchge-
führt. Sonntag, dem 6. September, findet um
10 Uhr in der Pfarrkirche ein Festgottesdienst
statt. Anschließend ist der große Festzug zum
Mahnmal, mit Festakt und Kranzniederlegung.
Nachmittags ist zwangloses Beisammensein im
Hotel „Vötterl". Dazu sind alle Landsleute,
aber auch die Angehörigen der mittleren und
jüngeren Generation, recht herzlich eingela-
den!

Arbeitskreis Südmähren

Beim großen Südmährer-Treffen in Geislin-
gen nahmen wir selbstverständlich mit einer
großen Abordnung und der Trachten- und Fah-
nengruppe teil. Reicher Beifall belohnte unse-
ren Auftritt. Es war ein großes Erlebnis, in
Geislingen wieder dabei zu sein - trotz der
großen Hitze! - Zahlreiche Termine und Veran-
staltungen stehen wieder am Programm und
wir ersuchen alle Freunde und Landsleute,
dabei mitzumachen: Sonntag, 16. 8.: Znaimer-
Treffen in Unterretzbach beim Denkmal (9.30
Uhr); Sonntag, 16. 8.: Kirtag am Südmährerhof
in Niedersulz, Beginn um 10 Uhr; Samstag,
5. 9.: Jedermann-Sportwettkampf in Wien 10,
Grenzackergasse; Sonntag, 13. 9.: Teilnahme
am Poysdorfer Weinhauerumzug mit dem Süd-
mährerwagen; 25. bis 27. 9.: Sudetendeutscher
Heimattag in Wien und Klosterneuburg; Sonn-
tag, 27. 9: Weinhauerumzug in Retz mit dem
Südmährerwagen. - Der erste Heimabend nach
den Ferien findet am Dienstag, dem 1. Septem-
ber, um 20 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG, statt. Wir
machen einen sommerlich-heiteren und be-
sinnlichen Dia-Quiz. Dazu laden wir auch Dich
recht herzlich ein!

SCHON ABONNIERT?

DIE ETWAS ANDERE
SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG!
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Heimat-Rückgabe
Liebe sudetendeutsche Landsleute, wir

haben unseren Verband im Jahre 1992 unter
dem Leitwort „Sudetendeutsche Rückkehr,
wir fordern unser Land zurück" gegründet.
Damit haben wir ein klares Ziel für unsere
Arbeit abgesteckt: Rückgabe unserer Heimat,
des Sudetenlandes, an seine rechtmäßigen
Besitzer, und das sind wir!

Das damals wie auch heute noch gültige
Völkerrecht steht dabei voll auf unserer Seite.
Hier nur zwei Beschlüsse aus dem Jahre
1968: „Unverjährbarkeit des Verbrechens der
Vertreibung, ganz gleich, zu welchem Zeit-
punkt sie erfolgt ist" oder „Die Verbrechen der
Vertreibung verjähren nicht, unabhängig vom
Zeitpunkt ihres Geschehens".

Das Völkerrecht ist auch Bestandteil unse-
res Grundgesetzes. Dort heißt es im Artikel
25: „Die allgemeinen Regeln des Völkerrech-
tes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie
gehen den eigenen Gesetzen vor..." Es wäre
also zwingende Pflicht einer jeden deutschen
Bundesregierung, ihre Außenpolitik nach die-
sem Völkerrecht auszurichten. Seit fast fünf-
zig Jahren ist gerade das Gegenteil der Fall.
Der im vorigen Jahr mit der tschechischen
Regierung abgeschlossene Verhöhnungsver-
trag ist dafür das beste Beispiel. Hinzu kommt
die widerstandslose Abtretung aller unserer
geraubten Länder an unsere „guten Nach-
barn".

Doch das alles ist noch lange nicht das
schlimmste, die meisten aller Heimatvertrie-
benen wollen ja gar nicht mehr in ihre Heimat
zurück! Sie haben Angst, Angst davor, wieder
von den Tschechen kommandiert zu werden
oder sie befürchten, sie müssen genau wie-
der in ihr Häuschen zurück, das inzwischen
entweder gar nicht mehr da ist oder total ver-
kommen ist. Und hier hat man sich doch
inzwischen so gut eingerichtet, mit neuem
Haus - größer und schöner als das in der
alten Heimat - dazu viele gute Nachbarn, der
Arbeitsplatz oder die gesicherte Rente, das
schöne (meist protzige) Auto mit den schon
gebuchten Urlaubsreisen usw., usw. Das
alles soll man wieder aufgeben und in eine
verwüstete, unwirtliche Gegend ziehen? Das
ist doch zuviel verlangt!

Hier wird etwas ganz Wichtiges verkannt:
kein Vertriebener - auch nicht ihre Nachkom-
men - werden verpflichtet, in ihren Heimatort
zurückzukehren. Auch nicht zurückkehren als
neue „Minderheit" in einen tschechischen
Staat, sondern als freier deutscher Bürger in
ein deutsches Land. Welche genaue Rege-
lung hier erreicht werden kann, muß kom-
menden Verhandlungen - und das werden
nicht wenige sein - vorbehalten bleiben.

Wir wollen die Tschechen nicht vertreiben,
schon gar nicht so grausam, wie es uns
erging. Auch hier wird sich eine Regelung zur
Zufriedenheit beider Teile finden lassen.

Mut, Entschlossenheit, Fleiß und Ausdauer
sind für unsere Aufgabe erforderlich. Dazu
brauchen wir auch Politiker, Staatsmänner,
die sich in erster Linie ihrem eigenen Volk -
also uns Deutschen - verpflichtet fühlen. Lei-
der müssen wir diese Männer und Frauen
noch suchen. Bonn und München haben uns
da bis heute kläglich im Stich gelassen, doch
die Geschichte kennt keinen Stillstand. Wei-
terhin gilt unser Wahlspruch: Wer kämpft,
kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon
verloren!

Franz Brandi, Kohling, SdR-Vorsitzender

Ohne Wenn
und Aber...

Viel Lärm gab es im Vorjahr um den
„Schlußstrich", um die sogenannte Versöh-
nungserklärung im tschechischen Parlament
und im Deutschen Bundestag. Je weiter wir
uns von diesen Begebenheiten entfernen,
umso klarer können wir Ursachen, Hinter-
gründe, Absichten auf der einen Seite erken-
nen, auf der anderen Seite aber auch histori-
sche Unkenntnisse, Minderwertigkeiten und
Halbheiten. Wir erkennen heute, daß eine
Versöhnung der beiden Völker ausgeblieben
ist und müssen leider auch feststellen, daß es
in der tschechischen Bevölkerung sehr starke
Kräfte gibt, die eine Aussöhnung mit den

der Meinungen
Deutschen nicht wollen. Niemand weiß ei-
gentlich, von wo und von wem diese Anre-
gung ausging, aber es ist doch anzunehmen,
daß die tschechische Regierung im Hinblick
auf den Beitritt zur EU eine Versöhnung vor-
täuschen wollte.

Zwei Jahre lang wurde verhandelt, die
Volksgruppe der Sudetendeutschen wurde
ausgeschaltet, hatte kein Mitspracherecht.
Nur so konnte ein Vertragstext mit verschlei-
erten Formulierungen zustande kommen.
Den Sudetendeutschen wird so nebenher, in
üblichen Phrasen, wegen „Exzessen" bei der
„Aussiedlung", Bedauern ausgesprochen. Die
zahlreichen Verbrechen, die an Deutschen
begangen wurden, nennt man Exzesse.
Ansonsten sind die Sudetendeutschen bei
diesem großangelegten Spektakel leer aus-
gegangen.

Doch etwas hat die tschechische Seite
noch bedauert, in der Erklärung unter Ziffer 3.
Zitat: „...die tschechische Seite bedauert, daß
auf Grund der Gesetze Nr. 115 es ermöglicht
wurde, daß diese Exzesse nicht widerrecht-
lich waren und daher nicht verfolgt werden
konnten." Zitat Ende. Sie sind heute noch
rechtens! Ein Verbrechen, das damals began-
gen wurde, ist auch heute das gleiche Verbre-
chen.

In unserer Zeit sprechen die Politiker viel
über Menschenrechte, Vertreibung, ethnische
Säuberung sagt man heute. Die Unruhen auf
dem Balkan führen uns täglich solche Unta-
ten vor Augen.

Auch Außenminister Kinkel verurteilt die
Verletzung der Menschenrechte. Man sieht
ihn öfter als Friedensapostel am Bildschirm,
seine Worte mögen ehrlich sein. Leider trifft
er oft einsame Entscheidungen, die nicht
immer im Interesse deutscher Menschen
sind. Das hat er deutlich genug bewiesen, bei
den schon erwähnten Verhandlungen mit
Prag. Weil das eher eine blamable Angele-
genheit war, ist er böse und nicht gut zu spre-
chen auf seine Kritiker, vor allem auf die ver-
triebenen Sudetendeutschen. Sie können
seine absonderlichen Meinungen und Hand-
lungen nicht verstehen.

Pfingst-Theater sagte er zum Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg. Von dort erntet er
besonderes Lob. Am Parteitag der Liberalen
in Leipzig wird ein Antrag gebilligt, der die
Politik Stoibers gegenüber der Tschechischen
Republik verurteilt. Energisch und ganz böse
ruft er seinen Parteifreunden zu: Er (Stoiber)
geht uns Liberalen langsam auf den Wecker.
Auch wir sagen, das devote Gehabe den
tschechischen Politikern gegenüber und der
verheißungsvolle Spruch „Ohne Wenn und
Aber" geht uns schon lange auf den Wecker!

Thomas Steffal, Aichwald

Im Zwielicht
„Entsetzen" und „Beleidigung" waren in der

Folge 13/14 der „Sudetenpost" die Stichwor-
te, als in der „Tribüne der Meinungen" die
Predigt eines evangelischen Bischofs in Prag
kommentiert wurde. Die Äußerungen von
Loewenich waren indessen nur der bisherige
Höhepunkt einer ganzen Reihe von vertriebe-
nenfeindlichen Stellungnahmen der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands (EKD) „im Geiste
christlicher Versöhnung". Bereits in der von
Schönrednereien strotzenden gemeinsamen
Erklärung mit der „Evangelischen Kirche der
Böhmischen Brüder" hatte die EKD eine Ver-
fälschung des Geschichtsbildes der tschechi-
schen „Brüder" billigend hingenommen. Sein-
erzeit fiel dem Verfasser dieser Zeilen bereits
auf, daß die SL Deutschland lediglich einen
neutralisierenden farblosen Kommentar
anstelle eines sofort fälligen scharfen Prote-
stes abgab. Um den Lesern dieser Zuschrift
die Grundhaltung der EKD weiter zu verdeut-
lichen, sei hier ein weiteres Erlebnis widerge-
geben. Als der Schreiber dieser Zeilen dank
der vorzüglichen zeitgeschichtlichen Recher-
chen der Fachhistorikerin für Böhmische
Geschichte, Gertrud Franke, in den Besitz
der „EKD-Texte 60" gelangte, war dies für ihn

Anlaß, sich wegen der darin enthaltenen Bei-
spiele von Geschichtsverfälschung an die
EKD-Leitung in Hannover zu wenden, nicht
zuletzt deshalb, weil in den Darstellungen der
„Böhmischen Brüder" nicht ein einziges Mal
das Wort „Vertreibung" erscheint. Die Antwort
aus Hannover war für die Absender entlar-
vend. Sie beschuldigte den Verfasser, daß er
in seinem Bild von der geschichtlichen Ver-
gangenheit durch falsche historische Daten
bestimmt sei. Zitat: „Sie schreiben von mehr
als 241.000 deutschen Vertreibungstoten.
Diese Zahl geistert seit langem durch deut-
sche Veröffentlichungen. Neueste Untersu-
chungen, denen sich die offizielle deutsch-
tschechische Historikerkommission ange-
schlossen hat, gehen von maximal 30.000
Toten aus."

Den Verfasser hat indessen bei der Lektüre
der „Tribüne der Meinungen" ein Entsetzen
ganz anderer Art gepackt! Es ist die mit Wor-
ten kaum beschreibbare Erfahrung, daß ein
Repräsentant einer sudetendeutschen Gesin-
nungsgemeinschaft auf dem Katholikentag in
Mainz eine Erklärung abgegeben hat, die den
Äußerungen des evangelischen Geistlichen
in Prag inhaltlich weitestgehend entspricht,
indessen viel schwerer wiegt, da sie aus dem
Munde eines Mannes kommt, den die „Katho-
lische Nachrichtenagentur" als „Sprecher der
sudetendeutschen Katholiken" inthronisiert
hat. Es handelt sich um den Präsidenten der
Ackermann-Gemeinde. Rzepka, der auf dem
Katholikentag in Mainz, also einem weithin
beachteten Treffen mit entsprechend großer
meinungsbildender Wirkung, u. a. erklärte,
daß „die Ungültigkeitserklärung der Beneô-
Dekrete illusionär sei, da sie die tschechische
Rechtsordung der letzten 50 Jahre darstelle".
Glaubt eine sich ständig stärker politisierende
Sozialhilfegruppe Anspruch auf das Prädikat
„christlich" oder gar „katholisch" zu haben,
wenn sie der Aufrechterhaltung aller Men-
schenrechtskonventionen hohnsprechender
staatsterroristischer Dekrete das Wort reden,
so daß nachwachsende Generationen erken-
nen müssen, daß die Vertreibung von Millio-
nen von Menschen unter bestialischen Grau-
samkeiten, daß Völkermord und Raub größ-
ten Ausmaßes ungesühnt bleiben, ja sich
rechnen?

Bemerkenswert ist, daß der Vorsitzende
jener Gesinnungsgemeinschaft sich die Argu-
mente der Gegenseite zu einem Zeitpunkt zu
eigen macht, in dem die UN-Menschen-
rechtskommission Maßnahmen der in Frage
stehenden Art als unverjährbare Verbrechen
gegen Menschen und Völkerrecht indiziert.
Dem auf dem Nacken der Opfer posierenden
„Versöhner" aber ist ins Stammbuch zu
schreiben: Völlige Selbstverleugnung kann
man wohl an sich selbst vollziehen, sie ande-
ren auf einer Großveranstaltung lauthals
oktroyieren zu wollen grenzt an Amtsmiß-
brauch.

Aufmerksamen Beobachtern unter den
Landsleuten war bereits vor zwei Jahren auf-
gefallen, daß die dreiste Behauptung aus
dem Munde des Amtsvorgängers Rzepkas,
daß „die Frage der materiellen Wiedergutma-
chung allgemein als nachrangig oder gar als
überholt betrachtet wird", anläßlich eines
Vortrags im Rahmen des 5. Deutsch-tsche-
chischen Symposiums in Iglau in Anwesen-
heit des damaligen deutschen Botschafters
Rosbach, seitens der SL-Führung unwider-
sprochen blieb. Die Frage der Betroffenen an
ihre gewählten Repräsentanten muß also lau-
ten: Wie haben wir das zu verstehen? Quo
vadis, SL? Erich Högn, Königstein/Taunus

Unrecht der
Vertreibung benennen
Wenn Herrn Rzepka als Vorsitzender der

katholischen Ackermanngemeinde die „Un-
gültigkeitserklärung der BeneS-Dekrete nicht
möglich" erscheint (F.A.Z. vom 13. Juni),
negiert er mit allen seinesgleichen das Gruß-
wort des Vertriebenenseelsorgers der Deut-
schen Bischofskonferenz, des Weihbischofs

Gerhard Pieschl / Limburg von 1997, an eben
diese Gemeinde, in dem dieser an ihre
Grundleitsätze von 1948 erinnert: „... doch
stehen wir zu dem sittlichen Gesetz, daß ver-
letzte Gerechtigkeit auch in unserem Falle
Wiedergutmachung erfordert." Der Bischof
verweist sodann auf das 5. Kapitel der Papst-
botschaft von 1997 zum Weltfriedenstag, mit
der Überschrift „Wahrheit und Gerechtigkeit
als Voraussetzung der Vergebung": „Denn
Vergebung beseitigt, noch verringert die For-
derung nach Wiedergutmachung, die wesent-
lich zur Gerechtigkeit gehört." Es sei hier
auch bedacht, daß die katholische Beichte
keine Vergebung gewähren kann, wenn
angerichteter Schaden nicht bestmöglich wie-
dergutgemacht wird und Reue somit ein lee-
res Lippenbekenntnis, „moralische Distanzie-
rung" mit folgenlosem Bedauern bleibt. Kardi-
nal Ratzinger forderte 1979 die katholischen
Heimatvertriebenen auf, „das Unrecht der
Vertreibung zu benennen, auch und gerade
dann, wenn Wohlgesinnte meinen, daß man
um der Versöhnung willen nicht mehr davon
sprechen sollte ..., doch Verschwiegenes und
Verdrängtes wirkt im Menschen weiter und
wird, wenn es keinen Ausweg findet, zur Ver-
giftung von innen her". Und Weihbischof
Pieschl 1997: „Keine Gruppierung in der Kir-
che - auch kein Verband - kann beanspru-
chen, in politischen Fragen für die gesamte
Kirche zu sprechen. Nur wenn es gelingt, die
Geschichte zwischen Tschechen und Deut-
schen (und Polen) gemeinsam wahrhaftig
aufzuarbeiten, hat die Versöhnung auf Dauer
Zukunft. Wer politisch oder gar kirchlich nur
den Weg des geringsten Widerstandes geht,
wird auf Dauer keine wirkliche Versöhnung
erreichen." Was aber Herr Rzepka, was die
katholischen und evangelischen geistlichen
Oberen aus dem vertreibungsverschonten
Westdeutschland mit dem „Schwamm drü-
ber" hinsichtlich der unmenschlichen BeneS-
Dekrete tun, ist die Wahl des breiten, beque-
men Weges, der nur scheinbar ins Licht führt.
Ihn werden alle gern beschreiten, denen das
langwierige Ringen um Heilung zu mühsam
ist; und alle, die vertreiben und vertreiben
werden, sie lernen: Vertreibung lohnt sich,
wenn man nur die Machtverhältnisse skrupel-
los ausnützt und Angst und Friedenswillen
von Opfern und Nichtbetroffenen anschlie-
ßend zur Absegnung geschaffener verbre-
cherischer Tatbestände schamlos benutzt.
Das Lehrstück hierfür wurde 1945 bei der
Vertreibung von 15 Millionen Deutschen mit
Willen und Segen der Siegermächte gege-
ben; es wird im Südosten soeben wieder auf-
geführt, mit vermutlich gleichem Ausgang.
„Moralische Distanzierung" danach wird ge-
nügen... Stephanie Heidelmeyer, Alzenau

„Nachkriegs-
verbrechen"

Auf Grund einer Geschäftsreise nach Linz
erfuhr ich von der Ausstellung „Nachkriegs-
verbrechen". Da mußte ich natürlich hin ins
Linzer Rathaus. Ich möchte dem mutigen
Initiatoren meine Hochachtung aussprechen.
Ich habe „Odsun" gesehen, muß aber geste-
hen: Ihre Schau, den Besuchern die Tragödie
der Vertreibung der Sudetendeutschen glaub-
haft in Bild und Text zu vermitteln, gelang
weitaus besser. Die Auskunftsperson war
sehr höflich und geschichtsorientiert. Ich
wünschte, die Ausstellung käme in alle
größeren Städte in Österreich und Deutsch-
land.

Die führenden Politiker in Bund und Land
sollten sich so etwas ansehen, damit ihr ein-
seitiger Horizont über Geschichte erweitert
würde.

Ich wünsche allen, die das Werk in Betrieb
gesetzt haben, weiterhin Erfolg, daß damit
mehr Wahrheit über die Vergangenheit ein-
fließt. Alfons Schicketanz, Fulda
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