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Regierung Schröder denkt
nicht daran, Prag
unter Druck zu setzen
Von der deutschen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder können die Vertriebenen weiter keine Unterstützung erwarten.
Dies wurde auch beim diesjährigen Sudetendeutschen Tag in Augsburg wieder deutlich. Die
rund 80.000 Landsleute, die nach Augsburg
gekommen waren, bekamen von der parlamentarischen Staatssekretärin im Innenministerium,
Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD), nur eine Abfuhr für die von Bayerns Ministerpräsident Edmud Stoiber (CSU) und dem österreichischen
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) als
Träger des diesjährigen Europäischen Karlspreises erhobene Forderung nach Beseitigung
der BeneS-Dekrete vor einem EU-Beitritt zu
hören. Die Berliner Regierung wolle den Beitritt

Tschechiens nicht mit politischen und rechtlichen Fragen aus der Vergangenheit verbinden,
sagte Sonntag-Wolgast. Der erste Auftritt einer
Vertreterin der rot-grünen Regierung, der zunächst noch mit freundlichem Applaus quittiert
worden war, erntete letztlich Buhrufe und Pfiffe
von enttäuschten Menschen, die nicht verstehen können, warum die Berliner Regierung
einem eigentlich nur selbstverständlichen Anliegen derart die kalte Schulter zeigt. Stoiber griff
die Bundesregierung wegen des mangelnden
Einsatzes für die Vertriebenen scharf an und
machte die Berliner Doppelmoral am Beispiel
des „skandalösen" Verhaltens gegenüber Österreich fest. Auf der einen Seite habe Berlin
Österreich „unfairerweise" der Verletzung eu-

ropäischer Werte bezichtigt, aber zugleich zu
den „völkerrechtswidrigen BeneS-Dekreten" geschwiegen. Das sei „doppelbödig und unredlich", betonte der bayerische Regierungschef.
„Unrecht verjährt nicht und muß als solches
anerkannt werden", forderte Bundeskanzler
Schüssel. „Spätestens mit dem EU-Beitritt werden jene Beneé-Dekrete der Vergangenheit
angehören müssen", betonte der ÖVP-Vorsitzende in seiner Rede anläßlich Verleihung der
höchsten Auszeichnung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.
Ausführliche Berichte sowie die wichtigsten
Reden des 52. Sudetendeutschen Tages finden Sie im Blatt.

Karlspreis-Verleihung an Bundeskanzler Wolfgang Schüssel

Ein ausgezeichneter Österreicher. Wieder einmal hat die Sudetendeutsche Landsmann einen Österreicher mit ihrer höchsten
Auszeichnung - dem Europäischen Karispreis - gewürdigt: Die SLÖ-Spitze freute sich in Augsburg mit Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel (ÖVP) und auch über dessen Aufforderung an die Regierung in Prag, die Benes-Dekrete zu beseitigen. Im Bild (von links
nach rechts): SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei, Obmann-Stellvertreter Johann Steinhauer, Bundeskanzler Wolfgang Schüssel,
sowie die beiden Obmann-Stellvertreter Othmar Schaner und Alfred Bäcker.
Foto: Laputka

DER EU-BEITRITT TSCHECHIENS wird
nicht mit politischen und rechtlichen Fragen
aus der Vergangenheit verbunden. Aus, basta. Das ist die Position der deutschen Bundesregierung, einmal mehr vorgetragen beim
Sudetendeutschen Tag in Augsburg von der
sozialdemokratischen Staatssekretärin Sonntag-Wolgast. Überrascht war wohl niemand
mehr, ist doch die vertriebenenfeindliche Haltung der rot-grünen Regierung hinlänglich
bekannt. Dennoch: Ohrfeigen tun immer weh.
Ganz besonders dann, wenn man sie zu
Unrecht bekommt.
OHNE ES AUSZUSPRECHEN, hat Gerhard Schröders Staatssekretärin die Vertriebenen ungeniert als Ewiggestrige hingestellt,
indem sie deren Anliegen als eine Angelegenheit darstellte, die nichts mit der Gegenwart zu tun hätte. Können Politiker, die nur
wenige Tage vor dem sudetendeutschen
Pfingsttreffen mit dem Abschluß der Causa
NS-Zwangsarbeiter im deutschen Bundestag
der Vergangenheit höchste Aktualität verliehen haben, dermaßen irren? Nein, natürlich
nicht. Es wird ganz bewußt mit zweierlei Maß
gemessen. Die Beneè-Dekrete sind nicht
Vergangenheit, sondern - weil unbewältigte
Geschichte - real existierende Gegenwart.
Und somit sind sie in aktuellen Bezug zu setzen mit den „europäischen Werten", auf die
gerade die deutsche Bundesregierung nicht
müde wurde zu pochen, als sie krampfhaft versuchte, die österreichische Bundesregierung zum europäischen Außenseiter
zu stempeln. Der Vorwurf, mit der Forderung nach Aufhebung der Dekrete vor einem
EU-Beitritt würden die Sudetendeutschen ein
Beitrittshindernis aufrichten, ist schlichtweg
absurd. Es ist nicht diese Forderung, sondern
die Weigerung Prags, sich aus eigenem
Antrieb dem europäischen Wertekanon anzupassen, die zu der Frage führen muß, ob ein
Staat unter diesen Umständen EU-Mitglied
sein kann? Die Regierung Schröder tut aber
so, als wären die, die auf die Einhaltung der
Grundwerte pochen, die Verhinderer, und
nicht die, die diese Werte mit Füßen zu treten
beabsichtigen.
TROST KAM IN AUGSBURG von Wolfgang Schüssel. Der österreichische Kanzler
teilte die Sicht der Sudetendeutschen und
rechtfertigte damit seine Auszeichnung mit
dem Europäischen Karlspreis. Bei aller Freude darüber, unter den europäischen Regierungschefs wenigstens einen Fürsprecher zu
haben, muß jedoch realistischerweise vor
allzu großen Hoffnungen gewarnt werden.
Solange Österreich als Einzelkämpfer Druck
auf die tschechische Regierung ausübt, wird
man sich in Prag darüber keine großen Sorgen machen. Wenn die Sudetendeutsche
Frage in Europa überhaupt eine Rolle spielt,
so wird sie vor allem als deutsch-tschechische Angelegenheit wahrgenommen (auch
wenn dieses Empfinden nicht ganz der historischen Realität Rechnung trägt). Und wenn
das offizielle Deutschland keine Probleme mit
den Beneë-Dekreten hat, wird Österreich
kaum auf großes Verständnis der EU-Partner
stoßen, wenn es in deren Augen sozusagen
päpstlicher als der Papst agieren möchte. Für
einen Alleingang zugunsten der Vertriebenen
würde Wien einen hohen politischen Preis
zahlen müssen.
SOWOHL die Streicheleinheiten aus Wien
gerade nach den Ohrfeigen aus Berlin auch
tun mögen, dürfen sie die Landsmannschaft
nicht dazu verleiten, sich nun vor allem auf
Österreich als Wahrer sudetendeutscher Interessen zu verlassen. Selbst wenn Österreich es wollte, wäre die Wiener Regierung
beim Versuch, diese Causa ohne deutsche
Unterstützung zu einem befriedigenden Abschluß zu bringen, überfordert. Erst wenn
auch Deutschland aufhört, die brandaktuelle
Frage nach der Vereinbarkeit von BeneëDekreten und europäischen Werten nicht länger mit dem Stigma des Ewiggestrigen zu
versehen, wird Prag umdenken (müssen).
Von der Regierung Schröder ist das nicht
mehr zu erwarten. Aber in einem Jahr und
damit noch vor dem Abschluß der Beitrittsverhandlungen wählt Deutschland eine neue
Regierung. Vielleicht bekommt ja sogar Edmund Stoiber die Chance, gemeinsam mit
Wolfgang Schüssel durchzusetzen, was er
alljährlich zu Pfingsten fordert.
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Aus der Augsburger Rede des Karlspreisträgers Bundeskanzler Wolfgang Schüssel:

Benes-Dekrete müssen Vergangenheit angehören!
Der österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel hat anläßlich seiner Auszeichnung mit dem Europäischen Karlspreis
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
beim Pfingsttreffen in Augsburg eine vielbeachtete Rede gehalten. Unmißverständlich
stellte er fest, daß die Benes-Dekrete den
europäischen Grundwerten widersprechen
und spätestens beim EU-Beitritt Tschechiens der Vergangenheit angehören müßten.
Lesen Sie nachfolgend Auszüge aus dieser
Rede:
Ich danke Ihnen sehr für die Verleihung dieses Europäischen Karlspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaften, insbesondere,
weil so prominente Persönlichkeiten - und ich
möchte hier nur einige erwähnen, die ich entweder persönlich sehr gut kenne, befreundet mit
ihnen bin, oder an denen ich mich auch orientiere, wie etwa der Südtiroler Landeshauptmann
Silvius Magnago oder der amtierende Landeshauptmann Luis Durnwalder, der belgische Ministerpräsident Leo Tmdemans, der ehemalige
Präsident des Europäischen Parlaments Egon
Klepsch, aber auch Österreicher wie Bundeskanzler Julius Raab, in dessen Amtszeit wir
unsere Freiheit wiedergewonnen haben durch
zähe, hartnäckige Verhandlungen, die nicht so
einfach waren, und nicht nur mit Heurigenmusik
und mit Trinkfestigkeit zu tun hatten, sondern
mit sehr viel Geschick und dem Nützen des
richtigen Moments. Ein großer Europäer, ein
großer Österreicher. Richard Coudenhove-Kalergi, der Gründer der Paneuropa-Bewegung,
Felix Ermacora, den ich als ganz junger Parlamentssekretär, Clubsekretär heißt das bei uns
im Parlament, betreuen durfte, und natürlich
mein Freund und Vorgänger, also Außenminister Alois Mock.
Es ist für mich sehr ehrenvoll, wenn ich einen
Preis, der den Namen Karls des IV. trägt, entgegennehmen darf. Aber nun genug der Geschichte, gehen wir zum Heute.
Zweck der Verleihung ist ja laut Statut der
Mahnruf nach einer gerechten Völker- und
Staatenordnung in Mitteleuropa. Und wir sind
dabei, diese gerechte Staatenordnung in Mitteleuropa, ja in ganz Europa zu errichten. Erstmals
in der Geschichte nicht durch Feldzüge, durch
Zwang, durch Hegemonie, wie das ja bedauerlicherweise in unserer europäischen Geschichte
mehr als einmal versucht worden ist, sondern
durch den freiwilligen Beitritt selbständiger und
souveräner Staaten zur Europäischere Union.
Damit ist die Europäische Union, unsere Union,
eine historisch einzigartige Erfolgsgeschichte.
Und sie wird nachgeahmt, sie wird beobachtet
auf der ganzen Welt. Ob jetzt in Teilen Nordund Südamerikas, ob in Afrika, ob in Asien, alle
schauen ganz genau, wie kann dies funktionieren? Und daher ist auch sehr wichtig, daß wir,
die Kernelemente dieser Union selbständiger
souveräner Staaten, wo große, mittlere und
kleine gleichberechtigt zusammenarbeiten, bewahren. Und deswegen auch die Sensibilität
gegenüber Ideen, wie „Direktorium", Hegemonie und ähnliche Dinge. Verstehen Sie das nicht
miß, es ist ein Gründungselement der Väter, der
Schöpfer der Europäischen Union, und das

muß bleiben. Jetzt stehen wir vor der vierten
Erweiterung, der größten, bedeutendsten und
sicherlich auch der schwierigsten in der
europäischen Geschichte.
Ein zentrales Bauelement dieser neuen Europäischen Union - wenn sie Bestand haben
will, und das ist der entscheidende Punkt - das
ist der Schutz der Menschenrechte, um den
sich die internationale Staatengemeinschaft
nach den furchtbaren Verbrechen des Zweiten
Weltkriegs, aber ich sage es auch, nach den
furchtbaren Verbrechen der Nationalsozialisten
und später der Kommunisten und des sozialistischen Regimes, selber geschaffen hat. Diese
Errungenschaften, Menschenrechte, Bürgerrechte, können gar nicht hoch genug einge-

Karlspreisträger Wolfgang Schüssel: Benes-Dekrete müssen spätestens mit dem
EU-Beitritt Tschechiens der Vergangenheit
angehören!
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schätzt werden. Tausende Menschen haben
gerade in Ihrem Land dafür gekämpft und viele
haben ihr Leben dafür geopfert.

Volksgruppenrechte wichtigste
Aufgabe der Zukunft
Und während sich die internationalen Bemühungen über Jahrzehnte im wesentlichen
auf den Schutz des Einzelnen, der Individualrechte, der Ausgestaltung der Bürgerrechte
gekümmert hat, ist der Schutz von Volksgruppen, von Minderheiten oder auch von Mehrheiten in der jeweiligen Region - Minderheit Mehrheit ist ja ein sehr relativer und schillernder Begriff - erst seit relativ kurzer Zeit in das
Zentrum der politischen Aufmerksamkeit getreten. Und ich glaube, aufgrund unserer historisch gewachsenen Erfahrungen im Volksgruppenschutz, hat Österreich wesentlich zur Formulierung der heutigen Standards beigetragen.
Das erste multilaterale Rechtsinstrument ist die
Rahmenkonvention des Europarats zum
Schutz nationaler Minderheiten. Mit ihrem
Inkrafttreten vor drei Jahren, auch natürlich für
Österreich, wurde eine wahrhaft neue Ära im
Bereich des Menschenrechtschutzes eingeläu-

tet. Ein weiterer Pfeiler ist die Europäische
Charta für regionale und Minderheitensprachen. Dabei hat Österreich jetzt gerade eine
Reihe von innerstaatlich gewährleisteten Rechten auch völkerrechtlich abgesichert. Trotz dieser erstaunlich hohen internationalen Menschenrechtsstandards bleibt es eine alarmierende Tatsache, daß Volksgruppen in vielen
Staaten entweder überhaupt keinen oder einen
viel zu geringen Schutz genießen. Und ich persönlich bin der Auffassung, die Regelung der
Rechte der Volksgruppen in Europa gehört einfach zu den wichtigsten Aufgaben der Zukunft.
Jetzt haben wir in Nizza diese Charta der
Grundrechte der Europäischen Union zum ersten Mal auf Ebene der Regierungschefs zur
Kenntnis genommen und diskutiert. Wir konnten nichts mehr ändern, es war so ein „take it or
leave if, und ich habe es sehr, sehr schade
gefunden, ich spreche das offen aus, weil viele
diese Charta sehr loben, mit Recht loben. Aber
in diesem einen Punkt der Minderheitenrechte,
finde ich, greift sie einfach zu kurz. Hier werden
die Rechte der Minderheiten nicht ausdrücklich
erwähnt. Das darf nicht der Standard der Zukunft sein. Ich werde mich daher weiterhin bei
jeder kommenden Regierungskonferenz für
eine solche Bestimmung im Rahmen der Europäischen Union einsetzen.
Wir haben in Wien eine ganz interessante Beobachtungsstelle gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und das ist gut und notwendig.
Aber ich finde, man sollte das ausbauen in eine
viel weitere Struktur, eine Art europäische
Agentur zur Beobachtung und Wahrung der
Menschenrechte. Das ist in Wahrheit erforderlich und notwendig.

Eine Akademie der
guten Nachbarschaft
Denn eines ist ja klar, in der heutigen globalen Diskussion blickt in Wahrheit die ganze Welt
auf Europa, als Wahrerin der globalen Schutzbestimmungen von Menschenrechten. Und ich
finde, wir sollten daher diese Frage nicht auslagern oder scheu behandeln. Das soll ein zentrales Thema unserer globalen Außenpolitik sein.
Hier ist wirklich die Europäische Union gefordert. Und genau so würde ich mir wünschen,
daß man gute Beispiele lebt, aber sie auch weiterbringt. Man könnte zum Beispiel eine Akademie der guten Nachbarschaft gründen. Wo man
die Erfahrungen, die positiven Erfahrungen von
Volksgruppen, von Volksgruppenschutz weitergibt, rechtliche Hilfestellungen gibt und sie auch
anderen Problemzonen empfiehlt. Wir haben
zum Beispiel mit Italien eine, wie ich glaube,
hervorragende Struktur und Lösung des früher
sehr heiklen Südtirolproblems gefunden. Und
selbst in den Gesprächen mit dem Dalai-Lama
oder in anderen heikelsten Bereichen weiß
man, daß dieses Südtirolthema, das wir ja vor
die Vereinten Nationen gebracht haben, eines
der wenigen wirklich geglückten Modelle geradezu für die Lösung von Volksgruppenproblemen ist. Und eine solche Akademie der guten
Nachbarschaft könnte, positiv gelebt, Modelle,
auch juristisch funktionierende Modelle, durchaus weiterbringen.

Ein Reichtum, der
verlorengegangen ist

SL-Bundesvorsitzender Bernd Posselt im angeregten Gespräch mit Bundeskanzler Wolfgang Schüssel: Versöhnung ist erwünscht und denkbar.
Foto: Laputka

In Vorbereitung meiner Antwort auf Präsident
Böhm habe ich mir überlegt, wer sind denn
eigentlich herausragende Vertreter, die in diesen Regionen in der alten Heimat geboren wurden? Und ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich war
selbst erstaunt und eigentlich erschüttert, was
da für ein Reichtum des Geistes-, Kultur- oder
Wissenschaft- und Wirtschaftslebens zu Tage
tritt. Nur eine kleine Auswahl: Ferdinand Porsche, geboren in Maffersdorf in Böhmen. Franz
Kafka, geboren in Prag, gestorben in Wien.
Joseph Ressel, der Erfinder der Schiffsschraube, geboren in Chrudim in Böhmen, gestorben
in Laibach. Mendel, der Schöpfer der Erbgesetze, in Heinzendorf in Mähren geboren. Sigmund
Freud in Freiberg in Mähren, später dann in
Wien gelebt und Karriere gemacht in London, in
der Emigration gestorben. Der Schöpfer des
Ackermann von Böhmen, Johannes von Tepl,
geboren in Tepl und gestorben in Prag. Rainer
Maria Rilke, Prag, und gestorben in Montreux.
Karl Renner, einer der ganz großen österreichischen sozialdemokratischen Gründer der Republik, geboren in Untertannowitz in Mähren.

Bertha von Suttner, geboren in Prag, gestorben
in Wien. Adalbert Stifter aus Oberplan, Böhmerwald. Gustav Mahler, Kalischt, Böhmen. Alfred
Kubin, geboren in Leitmeritz in Böhmen, oder
Joseph Maria Olbricht, der berühmte Architekt
und Schüler von Otto Wagner. Oder Ernst
Mach, der große Physiker und eigentlich der
Lehrer von Albert Einstein. Das ist ein Reichtum, der verlorengegangen ist.
Und mich hat tief bewegt, was ein hochrangiger slowakischer Parlamentarier mir bei einem
Parlamentariergespräch gesagt hat: „Wir beginnen jetzt erst zu begreifen, um wieviel ärmer wir
geworden sind. Zuerst sind die Juden vertrieben worden, dann sind die Ungarn vertrieben
worden, dann sind die Deutschsprechenden
vertrieben worden, heute sind wir allein. Und wir
spüren, wieviel Reichtum wir entbehren müssen, um wieviel wir ärmer geworden sind." Das
kann eine Brücke sein. So wie es Ihr Motto ist.
Und dies zu begreifen und dies auszusprechen,
das scheint mir wichtig. Natürlich liegt die Verantwortung für den Schutz der Minderheiten,
der Volksgruppen vor allem bei den Regierungen, das weiß ich schon. Aber es ist auch die
internationale Staatengemeinschaft zu einer
ganz besonderen Wachsamkeit aufgerufen.
Und ich sage auch, daß Heimat nicht selbstverständlich ist. Heimat gibt es als Affront, als Erinnerung. Heimat gibt es als Utopia, als Beschämung, als Zumutung, als Ideologie, als Ort des
vermeintlichen oder wirklichen Lebens. Einer,
der da ganz sicher unverdächtig ist, Jean
Amérie, der selbst seine Heimat verloren hat,
hat 1966 einen Aufsatz geschrieben: Wieviel
Heimat braucht der Mensch? Wörtlich: „Es gibt
keine neue Heimat. Die Heimat ist das Kindheits- und Jugendland. Wer sie verloren hat,
bleibt ein Verlorener, habe er es auch gelernt, in
der Fremde nicht mehr wie betrunken umherzutaumeln, sondern mit einiger Furchtlosigkeit
den Fuß auf den Boden zu setzen." Das sagt
einer, der seine Heimat verloren hat.
Und in unserer Geschichte, vor allem im
zwanzigsten Jahrhundert, aber bis herauf in die
letzten Jahre dieses Jahrhunderts, waren
Volksgruppen viel zu oft Opfer von Vorurteilen,
von Haß, von Zerstörung. Und wenn ich gerade
dies heute hier bei Ihnen sage, bei einer Veranstaltung lier Sudetendeutschen Landsmannschaft, dann hat dies eben seine besondere
Bedeutung. Die gewaltsame Vertreibung aus
Ihrer Heimat und die entschädigungslose Enteignung der Sudetendeutschen, die Rechtlosstellung war ein großes Unrecht, das als solches gesehen und auch international anerkannt
werden muß, liebe Freunde.
Julius Raab hat das in seiner Rede, als er den
Europäischen Karlspreis 1959 bekommen hat,
ganz klar gesagt: „Es gibt wohl nichts Traurigeres, als ganze Volksgruppen nur wegen der Tatsache, daß sie eine andere Sprache sprechen
oder anderer Herkunft sind, aus der Heimat zu
vertreiben. Und da kann eine derartige Handlungsweise auch als Vergeltungsmaßnahme
keine Rechtfertigung finden."
Jeder weiß natürlich, daß die Vertreibung
auch einen historischen Kontext hat und sie
mit aller Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden
hätte, hätte nicht vorher das Joch des Nationalsozialismus mit all seinen furchtbaren Folgen
sich über Europa ausgebreitet und Hitler einen
verbrecherischen Angriffskrieg entfesselt, eine
der großen Tragödien des 20. Jahrhunderts.
Und das kollektive Unrecht an Ungarn und
Deutschen bleibt ohne die Vorgeschichte des
verbrecherischen NS-Regimes in der Wechselwirkung nicht wirklich verständlich. Aber, so wie
Präsident Havel es gesagt hat bei seiner Rede
an der Prager Karlsuniversität 1995, des Karls
übrigens, Karl des IV., an dieser Karlsuniversität: „Das Böse ist ansteckend und das Böse
der Aussiedlung war nur die traurige Konsequenz des Bösens, das ihm vorangingt - Muß
man nicht hinzufügen, daß das Böse jeweils
auch für sich betrachtet und bewertet werden
muß und nicht aufgerechnet werden darf, sondern wichtig bleibt?
Und da hat mich bewegt, daß die Vertriebenen bereits 1950, in der heute ja schon zweimal
erwähnten Charta der deutschen Heimatvertriebenen, von sich aus auf Rache und Vergeltung
verzichtet haben. Vielmehr haben sie in diesem
wohl mittlerweile historischen Dokument ihren
Willen zur Aussöhnung und zum friedlichen
Zusammenleben mit den Völkern der Vertrei-
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berstaat ausgedrückt. Darauf kommt es meiner
Meinung nach an, der Wille zur Aussöhnung
und ein friedliches Zusammenleben. Und heute,
fünfzig Jahre später, verhandeln wir mit der
Europäischen Union und der Tschechischen
Republik über den Beitritt Tschechiens zur
Union. Auf der Grundlage der Feststellung der
Europäischen Kommission, daß die erforderlichen politischen Kriterien für Beitrittsverhandlungen erfüllt sind, haben die 15 EU-Mitgliedsstaaten einstimmig die Aufnahme solcher Verhandlungen mit der Tschechischen Republik beschlossen. Spätestens, das sage ich hier sehr
deutlich, mit dem EU-Beitritt Tschechiens, werden jene Benes-Dekrete, die den europäischen
Grundwerten widersprechen, der Vergangenheit angehören müssen. Und daher bemühen
wir uns um dieses Ziel.
Unsere Außenministerin Benita Ferrero-Waldner versucht in vielen schwierigen und sehr konstruktiven bilateralen Gesprächen, mit unseren
tschechischen Nachbarn eine geeignete Lösung zu finden. Jeder weiß: Das Rad der Ge-
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schichte kann niemand um sechzig Jahre zurückdrehen. Sie wissen das am besten. Aber
Unrecht verjährt nicht und muß als solches anerkannt werden.
Und ich wehre mich auch sehr offen gegen
den Satz: Es gehe darum, festzustellen, daß es
sich um totes Recht handelt. Falsch. Denn das
wäre immer noch Recht, wenn auch totes
Recht. Da hat mir sehr viel besser gefallen, was
ein tschechischer Intellektueller unlängst gesagt
hat: Wir müssen den Mut haben, zu erklären,
daß es totes Unrecht ist. Und das Interessante
ist, wer dies gesagt hat. Ein Intellektueller, ein
ehemaliger Dissident, heute Botschafter der
Tschechischen Republik in Wien, Jiri Grusa.
Das ist ihm zu danken, das kann eine Brücke
sein, wie Ihr Motto sagt.

Was verdrängt wird,
kommt als Neurose wieder
Ich habe große Hoffnung, sonst wäre ich nicht
in der Politik, und alle, die da sitzen und politisch tätig sind, gleich in welchen Lagern, sind ja

letztlich in die Politik gegangen, daß sie etwas
bewegen, und weil sie sich was trauen, und da
sie Hoffnung haben und diese Hoffnung auch
weitergeben, ich habe große Hoffnung, daß es
uns in Europa gelingen wird, gelingen muß, den
Teufelskreis von Haß und Vergeltung zu durchbrechen. Und wesentlich dafür ist die Bereitschaft unserer Völker und ihrer Vertreter, sich
über die eigene Geschichte zu beugen und,
wenn nötig, und keiner ist frei von Schuld, dem
Beispiel des Heiligen Vaters oder den polnischen Bischöfen folgend, eine Entschuldigung
für vergangenes Unrecht anzubieten. Und hier
ist auch die Brücke zum Heute. Das, was Sie
mit Recht beklagen, was Sie trifft, was heute
noch Schmerz und Emotion hervorruft, das geschieht ja leider Gottes immer wieder und
immer noch.
Ich bin ein Wiener, geboren in Wien, und das
ist die Stadt in der Sigmund Freud, geboren in
Mähren, den Höhepunkt seines Wirkens erlebt
hat und dort auch die Theorie gegen das Verdrängen entwickelt hat. Alles, was verdrängt

wird, kommt irgendwann als Neurose unter dem
Teppich wieder heraus. Das ist so! Und was war
das Revolutionäre in der Psychotherapie? Kein
Medikament, kein billiges Pulverl, das man sich
einwirft und sagt, alles ist wieder gut. Sondern
das mühsame, aufopfernde, aufeinander zuund eingehende Gespräch. Das Gespräch zwischen dem Therapeuten und dem Patienten.
Das Gespräch zwischen den Nachbarn. Das
Gespräch zwischen den Völkern, den Staatsmännern auf einer ehrlichen und partnerschaftlichen Grundlage. Und zu diesem Nicht-verdrängen-Dürfen gehört eben, daß Menschenrechte
als universell verstanden werden. Und das zeigt
die Geschichte der vielen Vertriebenen, ob es
die Sudetendeutschen sind, die Donauschwaben, die Gottscheer. Sie haben ein noch dazu
sehr bitteres Kapitel in dieser Verletzungsgeschichte von Minderheiten, von Volksgruppen
geschrieben. Es ist aber auch zugleich Ihre
Geschichte ein Hoffnungskapitel, denn es zeigt,
eine neue Heimat, eine Integration ist möglich.
Und Versöhnung ist erwünscht und ist denkbar.

Rede des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber beim 52. Sudetendeutschen Tag:

Wunden der Vertreibung endlich heilen!
In aller Unmißverständlichkeit forderte
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
zu Pfingsten in Augsburg die tschechischen
Politiker auf, endlich die Wunden der Vertreibung zu heilen. In seiner - hier etwas gekürzt wiedergegebenen Rede - beim Sudetendeutschen Tag konstatierte aber auch der
CSU-Vorsitzende hoffnungsvolle Entwicklungen, die ein Umdenken vor allem in der
tschechischen Jugend signalisieren.
Über ein Jahrzehnt ist nun seit der Samtenen
Revolution in Prag ins Land gegangen. Und Sie
und ich, wir haben uns immer wieder gefragt:
Was hat sich seit 1989 in der Tschechischen
Republik, was hat sich bei Regierung und Volk
im Hinblick auf die Vertreibung verändert? Ich
habe hier auf all den Sudetendeutschen Tagen
seit 1993 nun wirklich kein Blatt vor den Mund
genommen. Ich habe die Dinge immer offen
angesprochen. Stillstand, Unbeweglichkeit, zynische Äußerungen über einen Schlußstrich
habe ich stets hart kritisiert. Ich habe immer von
der tschechischen Seite Gesten auf dem Weg
zur Verständigung angemahnt.
Ich habe Sie, die Sudetendeutschen, ermuntert, wo immer möglich, die Begegnung, den
Dialog mit dem tschechischen Nachbarn zu suchen. Und Sie haben das zigtausendfach getan
- auf den unterschiedlichsten Ebenen, in Seminaren, Gesprächen, in Marienbad und Iglau,
bei Kulturbegegnungen.
Ich möchte Ihnen heute sagen: Sie können
stolz darauf sein, was Sie damit für die Nachbarschaft, für Europa, für ein Europa der Bürger
und für ein Europa der Werte getan haben. Sie
haben wahrhaft europäischen Geist gezeigt,
trotz oder gerade wegen des erfahrenen Leids.
Und Sie haben sich dabei nicht verbogen. Sie
sind Ihren Prinzipien treu geblieben.
Sie haben die Geschichte nicht ins Museum
gestellt, wie das einst Außenminister Fischer
oder die Bundestagsvizepräsidentin Vollmer
wünschten. Sie haben die Geschichte nicht den
Historikern überlassen, wie das der frühere
tschechische Ministerpräsident Klaus so gerne
wollte. Nein, Sie haben Ihr Schicksal und damit
auch Ihre Geschichte selbst in die-Hand genommen.
Der Vorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bernd Posselt, hat seinen
Aufruf zum Sudetendeutschen Tag in Augsburg
überschrieben: „Begegnungen, die das Denken
verändern". Ich meine, daß sich in den letzten
ein, zwei Jahren bei den Menschen in unserem
Nachbarland tatsächlich einiges bewegt hat.
Daran haben all die Sudetendeutschen ihren
Anteil, die die Begegnung suchten. Ich meine,
wir sollten alle sehen, was da an öffentlicher
Diskussion über die Vertreibung in der Tschechischen Republik aufbricht.
Ich weise auf die neue Bürgerinitiative „Tschechisch-deutsche-Gemeinsamkeif hin. In ihrer
programmatischen Erklärung heißt es unter anderem: „Wir verurteilen die größte ethnische
Säuberung unserer Geschichte - die Vertreibung der Sudetendeutschen". Die Initiatoren
beklagen, daß sich mehr als zehn Jahre nach
dem Sturz des Kommunismus immer noch zu
wenig in der Tschechischen Republik in der
Frage der Vertreibung der Sudetendeutschen

getan habe. Es gehe nicht an, „sich durch die
Geschichte zu mogeln, sich in die EU zu
schwejken". Hier wird also eine ehrliche Aufarbeitung angemahnt. Und das tun zunehmend
mehr Wissenschaftler, Journalisten und Publizisten in unserem Nachbarland. Und beide Kirchen, die katholische, und die evangelische Kirche, sind schon seit langem Mahner und Wegbereiter der Verständigung.
Eine von 130 tschechischen Persönlichkeiten
unterzeichnete Erklärung trägt die Überschrift:
„Wir bereuen..." Darin heißt es: „Wir sind überzeugt, daß die Vertreibung der Sudetendeutschen ein brutaler und unmenschlicher Gewaltakt gegen eine Volksgruppe war, der durch
nichts zu rechtfertigen ist... Wir bedauern nicht
nur die sogenannten Exzesse, sondern die Vertreibung als solche und das Leid, das sie den
unschuldigervLeuten gebracht hat. Deshalb entschuldigen wir uns offenherzig bei unseren vertriebenen Landsleuten." Das sind aufrichtige
und ehrliche Worte - und sie werden hier in
Bayern gehört, sowohl von Ihnen, wie von der
Staatsregierung.
Ich weise ferner auf die studentische Jugend
in Brunn und in Prag hin, die immer nachdrücklicher kritische Fragen stellt, wie das denn mit
der Vertreibung war? Hier tut sich eine neue
Offenheit und Unbefangenheit in der jungen
Generation auf. Das wird auf Dauer nicht ohne
Echo bleiben.
Die Stadt Brunn wurde dadurch zu einer Erklärung angeregt, sich zum Brünner Todesmarsch zu äußern. Und ein ehemaliger Brünner,
der jetzt in Karlsruhe lebt, und der den schrecklichen Todesmarsch vor fast genau 51 Jahren
als zwölfähriger Junge miterlebt hat, sagt dazu,
„daß ihm solche Erklärungen wichtig seien, weil
sie ihm das Gefühl geben, daß er wieder nach
Hause fährt und nicht als Tourist in eine fremde
Stadf. Ich glaube, was dieser deutsche Brünner
heute sagt, gilt für viele Sudetendeutsche. Sie
wollen durch eine ehrliche und aufrichtige Entschuldigung für die Vertreibung und durch Anerkennung des Leids wieder geistig und geschichtlich aufgenommen werden in die alte
Heimat.
Wir sind auch beim Gesprächsforum vorangekommen. Ich freue mich, daß sich aus dem
großen Kreis des Gesprächsforums heraus ein
kleineres Unterforum gebildet hat. Dort können
nun konkreter Fragen der Minderheiten, so
auch der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik, vor allem aber das sudetendeutsch-tschechische Verhältnis, angesprochen
werden. Das ist wieder ein kleiner Fortschritt.
Die Sudetendeutschen sind in diesem Unterforum gut vertreten.
Nicht zuletzt höre ich von Bernd Posselt, daß
die Sudetendeutsche Landsmannschaft eine
Repräsentanz in Prag eröffnen möchte. Ich
halte das für einen richtigen und wichtigen
Schritt. Die vertriebenen Sudetendeutschen wären dann vor Ort ständig präsent.
Ich habe sehr bewußt etwas ausführlicher die
öffentliche Diskussion in Tschechien dargestellt,
weil ich damit der jungen Generation und den
Bürgerinnen und Bürgern in der Tschechischen
Republik signalisieren möchte: Wir nehmen
diese Debatten über die Vertreibung wahr. Wir

Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber sieht auch hoffnungsvolle Entwicklungen, die
sich in einem Umdenken vor allem in der tschechischen Jugend ausdrücken.
Foto: Laputka
begrüßen sehr, daß mehr und mehr in Böhmen
selbst über die Vertreibung gesprochen wird.
Hier entsteht von unten her etwas, was für die
gute Nachbarschaft in Europa wichtig ist:
O Die eigene Geschichte anzunehmen,
O Leid anzuerkennen, das man anderen kollektiv zugefügt hat,
O Unrecht offen als Unrecht und Menschenrechtsverletzung als Menschenrechtsverletzung zu benennen.
Dies zeigt: Es gibt in der Tschechischen Republik junge Menschen, Studenten, Historiker,
Politologen, Journalisten und die Kirchen, die
sich ernsthaft darum bemühen, die Wunden zu
heilen, die ihnen durch die Vertreibung zugefügt
wurden.

Hoffen, daß dieser Geist
auf die Regierung übergreift
Wir hoffen, daß dieser Geist, daß diese Debatten und Erklärungen auch auf die Parteien
und die Regierung übergreift. Denn hier wird
über ein Jahrzehnt nach der Sanften Revolution
die Vertreibung als solche immer noch gerechtfertigt oder die Frage als solche einfach ignoriert. Da werden die BeneS-Dekrete immer noch
als „Pyramiden" der tschechischen Rechtsordnung bezeichnet. Das hängt wohl u. a. auch
damit zusammen, daß man Europa, dem man
beitreten möchte, noch nicht als Werte- und
Rechtsgemeinschaft begriffen hat.
Es läßt doch aufhorchen und es stimmt nachdenklich, wenn der Vizevorsitzende der ODS,
Petr Neöas, auf einem Ideenforum seiner Partei
unter dem Beifall der Delegierten ganz unverhohlen sagte: Ich zitierte nach der Prager Zeitung: „Wir müssen aus der EU alles herausholen, was herauszuholen ist! Aber wir geben
nicht ein Körnchen mehr, als wir unbedingt
müssen!"
Wer die Europäische Union als Selbstbedienungsladen sieht, der vor allem immer wieder

von Deutschland aufgefüllt wird, wer die Europäische Union ausschließlich als reine Wirtschaftsgemeinschaft begreift, der hat den Sinn
der europäischen Einigung noch nicht erfaßt.
Die Europäische Gemeinschaft wurde aus
den Erfahrungen der europäischen Kriege des
20. Jahrhunderts heraus geboren. Das Ziel des
Zusammenschlusses war doch, Freiheit und
Frieden durch Recht, auch durch wirtschaftlichen Zusammenschluß, zu sichern. Neben
der Wirtschaftsgemeinschaft waren Frieden,
Freiheit und Recht immer die zentralen Werte
des europäischen Einigungsprozesses. Deswegen gibt es ja die Kopenhagener Kriterien, die
Grundrechtscharta und die Europäische Menschenrechtskonvention. Das sind die Kriterien
und Maßstäbe, denen sich Europa verpflichtet
fühlt.
Schon aus Selbstachtung, aus Selbstwertgefühl und aus der Verpflichtung gegenüber den
eigenen Wertmaßstäben dürfen wir nicht zulassen, daß die Idee der europäischen Einigung
auf das rein Materielle verkürzt wird. Wer aus
der EU nur herausholen möchte, was herauszuholen ist, der muß sich schon fragen lassen, ob
er gemeinschaftsfähig ist?
Ich habe stets gesagt: Es wäre am besten,
wenn sich die Tschechische Republik selbst im
Zuge des Beitrittsprozesses von völkerrechtswidrigen Dekreten und Gesetzen verbindlich
trennen würde, die Ausdruck einer unseligen
Vergangenheit und die mit dem europäischen
Rechtsbewußtsein nicht vereinbar sind.
Die tschechische Politik weiß: Die Dekrete
sind längst nicht mehr ein Problem, das nur allein die Sudetendeutschen betrifft. Sie sind inzwischen ein Problem Europas, ja eine Wunde
Europas. Es erscheint mir unmöglich, daß die
Völker und Nationen Europas mitten in ihrer
Gemeinschaft Dekrete und Gesetze dulden
können, die völkerrechtswidrig sind, die Unrecht
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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gutheißen, die andere diskriminieren. Das Völkerrecht ist Schutz und Schirm für den einzelnen und für die Volksgruppen. Jeder Bürger in
Europa muß auf das Recht vertrauen können.
Nicht von ungefähr hat deshalb das Europäische Parlament zu Recht schon zweimal die
Tschechische Republik aufgefordert, jene Dekrete und Gesetze aufzuheben, die sich auf die
Vertreibung der Volksgruppen beziehen.
Ich hoffe sehr, daß zunehmend mehr Menschen in der Tschechischen Republik erkennen,
daß die Mauer der Benes-Dekrete beseitigt werden muß.
Insofern ist das Motto des diesjährigen Sudetendeutschen Tages sehr treffend: „Menschenrechte wahren - Brücke sein." Menschenrechte sind das Fundament, auf dem die
Brücken zwischen den Völkern stehen. Brücken
kann man nicht auf Unrecht bauen, sondern nur
auf Recht.

Niemand hindert Tschechien
an Gesten des guten Willens
Wir haben immer gesagt: Böhmen ist ein
Herzland Europas, Prag gehört zum Urgestein
Europas. Wir haben aber auch immer hinzugefügt: Europa ist eine Wertegemeinschaft. Zu
Europa gehören Werte und Wertmaßstäbe, die
auch für die Beitrittskandidaten gültig sind. Es
ist daher ganz und gar nicht unbillig, wenn auch
die europäische Rechtsgemeinschaft konkrete
Erwartungen an die Beitrittskandidaten hat.
Der Tschechischen Republik eröffnen sich im

Zuge das Beitritts zur Europäischen Union viele
Möglichkeiten, Brücke zu sein und Brücken zu
bauen. Es eröffnen sich der Tschechischen Republik viele Möglichkeiten, humanitäre Gesten
- und mehr - gegenüber den vertriebenen Sudetendeutschen zu zeigen. Freilich muß man
auch willens sein, etwas für die Heilung des
Vertreibungsunrechts zu tun.
Ich denke, daß auch das von mir vorgeschlagene Sozialwerk vor dem Hintergrund der jüngsten Diskussionen und Entscheidungen eine
neue Beurteilung in der Tschechischen Republik erfahren wird. Menschen, die von der Vertreibung besonders hart getroffen wurden und
die heute alt sind, warten darauf, daß dieses
Sozialwerk endlich zu einem Abschluß kommt.
Niemand hindert die tschechische Seite daran,
hier eigenständig eine Geste des guten Willens
zu zeigen. Es geht darum, auch die deutschen
Opfer ins Recht zu setzen. Zwischen den
Opfern darf nicht differenziert werden. Sie dürfen nicht in unterschiedliche Klassen eingeteilt
werden.
Die Sudetendeutschen, wie alle Heimatvertriebenen, haben auch Anspruch darauf, daß
die Bundesregierung sie mit mehr als mit
Schweigen unterstützt, wie die F.A.Z. geschrieben hat. Leierkastenartig wiederholt die Bundesregierung die Stereotype, daß sie die Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit herführenden Fragen belasten möchte. Das ist
mehr als dürftige Politik, das ist erst recht keine
zukunftsgerichtete Politik, das ist Schlußstrichpolitik. Der Bundeskanzler darf Ihre Anliegen
nicht leichthin wegdrücken und abschmettern,
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er muß sie zum Thema machen, er muß sie in
die europäischen Debatten einbringen.

Österreich ist ein
natürlicher Verbündeter

_

Für solche Debatten braucht man Verbündete. Und ein natürlicher Verbündeter Deutschlands in vielen Fragen der Weiterentwicklung
Europas ist Österreich. Österreich ist zudem die
Heimat von Hunderttausenden von Sudetendeutschen. Österreich war über Jahrhunderte
hinweg das staatliche Haus der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien.
Sie haben dem österreichischen Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel den Karlspreis
verliehen. Sie haben damit einen Mann ausgezeichnet, der sich für ein Europa der Regionen
einsetzt und für ein Europa des Rechts und der
Werte. Sie haben einen Mann ausgezeichnet,
der sich in den letzten Jahren sehr für die Anliegen der Sudetendeutschen eingesetzt hat. Souverän hat Wolfgang Schüssel die Verletzungen,
die Mißachtung und die Brüskierung ertragen,
die seinem Land durch Europa und durch die
rot-grüne Bundesregierung zugefügt wurden.
Ich möchte Herrn Bundeskanzler Schüssel von
dieser Stelle aus als bayerischer Ministerpräsident und als Schirmherr der Sudetendeutschen
herzlich zum Karlspreis gratulieren.
Bundeskanzler Schröder war im vergangenen
Jahr beim Tag der Heimat in Berlin zu Gast.
Daß er auch einmal zu den Heimatvertriebenen
kommt, ist gut und richtig. Leider hat er aber
nichts zum Zentrum gegen Vertreibungen gesagt, das die deutschen Heimatvertriebenen

aufbauen wollen. Auch hier weicht der Kanzler
in einer wichtigen Frage aus. Es ist eine nationale Aufgabe, dieses Zentrum zu errichten.
Bund und Länder sind hier gemeinsam gefordert, aus Solidarität für die Heimatvertriebenen,
die unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges
besonders gelitten haben.
Ich stehe zu dieser Solidarität. Der Bundeskanzler verweigert bislang diese Solidarität. Ich
sage hier ganz klar: Sollte im nächsten Jahr die
Union die Wahl gewinnen, dann werden wir dieses Zentrum gegen Vertreibungen aufbauen.
Ebenso werden wir die Kürzungen im Kulturbereich rückgängig machen, die ein im Grunde
genommen überflüssiger Staatsminister für Kultur und Medien aus ideologischen Gründen vorgenommen hat.
Die Wahrung der Identität als sudetendeutsche Volksgruppe ist eine ganz große Aufgabe,
der Sie sich immer wieder von neuem stellen
müssen. Denn diese Identität macht Sie zu
einer wirksamen politischen Größe. Und ich bin
sicher: Mit Johann Böhm, mit Bernd Posselt, mit
all den vielen zigtausend Ehrenamtlichen und
mit der aktiven jungen Generation werden Sie
auch in der Zukunft die große, die geschlossene, die kraftvolle und selbstbewußte Volksgruppe bleiben, als die ich Sie kenne.
Was die Staatsregierung, was Christa Stewens und was ich als Ihr Schirmherr dazu tun
können, das werden wir tun. Die Anliegen unseres vierten Stammes sind auch die Anliegen der
Staatsregierung, sind auch meine Anliegen.
Allen Sudetendeutschen ein herzliches Glück
Auf!

Augsburger Rede des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe, Johann Böhm:

Wir machen keine antitschechische Politik!

Sprecher Johann Böhm: Die Sudetendeutschen sind Brückenbauer, die keinesfalls antitschechische Politik machen.
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Der Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe, Bayerns Landtagspräsident
Johann Böhm (CSU), verwies in seiner Rede
beim 52. Sudetendeutschen Tag so wie
auch Ministerpräsidnet Edmund Stoiber auf
einige positive Entwicklungen und stellte
die Sudetendeutschen einmal mehr als
Brückenbauer dar, die keinesfalls antitschechische Politik machten. Lesen Sie im folgenden die leicht gekürzte Rede von Johann
Böhm:
Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Landsleute,
Die sudetendeutsche Volksgruppe existiert
nach wie vor - natürlich nicht mehr so, wie vor
60 Jahren, sondern sie lebt zerstreut, aber sie
lebt. Wir sind da, das kann heute jeder sehen,
ob ihm der Anblick Freude macht oder nicht.
Und daß wir da sind, dafür müssen wir uns nicht
entschuldigen; das darf auch kein Problem für
irgend jemanden sein, es ist eine Chance. Denn
wir sind ein konstruktiver und zutiefst friedlicher
Faktor in Mitteleuropa.
Wo sonst in der Welt gibt es Vertriebenengruppen in dieser Größe wie in Deutschland, die
nicht zum sozialen Sprengsatz wurden? Die
nicht revoltierten und sabotierten? Die die Ärmel
aufkrempelten und arbeiteten? Die - wie zum
Beispiel die Sudetendeutschen - zum anerkannten vierten Stamm in Bayern wurden? Die

maßgeblich am Wiederaufbau Deutschlands
beteiligt waren? Es ist keine Zumutung für
irgend jemanden, mit uns zu reden und mit uns
die Zusammenarbeit zu versuchen.
Wirtschaft und Handel auf der einen Seite und
die geistige Dimension des Bischofssitzes auf
der anderen Seite haben nicht nur die Stadt
Augsburg geprägt. Es waren über Jahrhunderte
die beiden Säulen, auf denen der Zusammenhalt Europas beruhte. Bis heute hat sich daran
nichts geändert: Die Römischen Verträge von
1957 betonen die geistig-moralischen Grundlagen der europäischen Einigung, daneben stand
immer auch das legitime wirtschaftliche Interesse am Zusammenwachsen Europas.
Der gemeinsame Teil dieser beiden Säulen
Wirtschaft und Ethik ist das Recht. Jedes
Rechtssystem basiert auf gemeinsamen Wertvorstellungen. Auch und gerade in Europa liegen Werte - so die Achtung vor der Würde des
Menschen - der Hausordnung zugrunde.
Für uns Sudetendeutsche ist klar, daß ein
Beitritt zur Rechtsgemeinschaft EU erst erfolgen kann, wenn der Beitrittswillige sich zuvor
vom Ballast alten Unrechts befreit hat, umso
mehr, wenn dieses Unrecht in vielen Formen
fortwirkt und andauert. Die Tschechische Republik schleppt solches Unrecht mit sich. Aus dem
Gebiet des Landes wurden über drei Millionen

Deutsche vertrieben und enteignet und vielfach
inhaftiert und gequält. Sie wurden gewissermaßen für vogelfrei erklärt, denn Gewalttaten
ihnen gegenüber wurden von Strafe freigestellt.
„Nichts wird wieder so, wie es war", pflegte
Hans Schütz, vertriebener Sudetendeutscher
und später bayerischer Staatssekretär, zu sagen. Nach 56 Jahren läßt sich schon gar nicht
mehr alles gutmachen. Aber das ist kein Grund,
alles auf sich beruhen zu lassen. Ministerpräsident Zeman sagte mir in einem Gespräch - und
er sagte es auch in einem Interview: „Was war,
damit müssen sich die Historiker befassen. Es
ist ja Vergangenheit'. Zur Erläuterung schilderte
er: „Die Schweden haben während des Dreißigjährigen Krieges böse in Böhmen gewütet. Ich
werde in Schweden keine Wiedergutmachung
fordern." Ich entgegnete ihm: Ich habe Probleme damit, zu beurteilen, was Vergangenheit
und bloße Geschichte ist und was noch Gegenwart ist. Zur Erläuterung schilderte ich ein Beispiel: Da sind vor fünfzig Jahren zwei Menschen in einen Unfall geraten: Der eine hat sich
ein Bein gebrochen. Dieser Bruch ist verheilt.
Der andere hat sich einen schweren Wirbelbruch zugezogen. Infolge dessen wurde er
querschnittsgelähmt. Noch heute sitzt er im
Rollstuhl! Vergangenheit? Die Frage ist also:
Wo besteht Unrecht fort? Wo sind Menschen
noch unmittelbar davon betroffen? Dort sind
Politiker, nicht Historiker zuständig.

Junge Tschechen kämpfen
gegen die Verdrängung
Für Tschechien hat es keinen Sinn, auf Zeitablauf zu setzen und zu hoffen, daß alles einschlafe. Freilich ist es so, daß eine Rückgängigmachung der Enteignungen immer schwieriger
wird, je mehr Zeit ins Land zieht. Je länger
jemand fremdes Eigentum in Beschlag hat, umso schwächer wird die Position des eigentlichen
Eigentümers. Die Rechtsverhältnisse werden
verwirrender und unklarer; Berechtigte sterben
weg und können keine Ansprüche mehr erheben. Auf diese Entwicklung spekuliert möglicherweise die tschechische Seite. Allerdings
wird immer die Frage bestehen bleiben: Welche
Legitimation hatten die Tschechen, über drei
Millionen Bürger deutscher Nationalität zu enteignen und zu vertreiben? Das Recht gibt keine
Legitimation dazu.
Junge Tschechen stellen jetzt schon die
Frage nach der Legitimation. Sie werden diese
Frage immer lauter stellen; denn die Jungen
haben ja auf Grund der „Gnade der späten
Geburt" nicht an der damaligen Politik mitgewirkt. Sie sind frei von persönlicher Verantwortung. Sie müssen ihr Gewissen nicht beschwichtigen, indem sie Dinge verdrängen. Un-

befangen gehen sie an die Dinge heran. Beispielhaft dafür sind studentische Gruppen in
Prag und in Brunn, so die Gruppe „Antikomplex"
in Prag und die Gruppe „Jugend für interkulturelle Verständigung" in Brunn. Ich habe hohen
Respekt vor diesen jungen Leuten. Sie kämpfen gegen die Verdrängung an. Nietzsche schildert, wie schwer es ist, an eigene Fehltritte sich
zu erinnern, mit folgenden Worten: „Das Gedächtnis sagt: Das hast Du getan. Der Stolz
sagt: Das kannst Du nicht getan haben.
Schließlich gibt der Stolz nach."
Da es keine überzeugende Rechtfertigung für
Vertreibung und Enteignung gibt, wird auch in
Tschechien der Ruf nach Wiedergutmachung
lauter. Je länger diese hinausgeschoben wird,
umso weniger kann sie aber realisiert werden.
Dann bleibt schließlich eine große moralische
Hypothek auf diesem Staat lasten. Sie muß
dann - da nicht mehr abtragbar - in die weitere
Zukunft geschleppt werden. Das zahlt sich nicht
aus. „Unrecht Gut gedeihet .nicht", sagt ein
Sprichwort. Wer klug ist, der zieht Konsequenzen aus dieser Erkenntnis.

Schüsseis Beharrlichkeit
trägt nun Früchte
Wir Sudetendeutschen haben viele Widerstände zu überwinden. Oft stoßen wir auf Verständnislosigkeit. Wir gelten für manche als
Unruhestifter. Aber wir stehen nicht allein.
Heute engagiert sich - neben dem Freistaat
Bayern - vor allem Österreich in unserem
Sinne. Die dortige Regierung unter Wolfgang
Schüssel tut genau das, was wir auch von der
deutschen Re'gierung immer erwartet haben:
Sie setzt ohne diplomatische Schärfe, aber konsequent die Sudetendeutsche Frage wieder
und wieder auf die Tagesordnung der
Gespräche mit tschechischen Politikern. Das
war einer der Gründe, weshalb wir den österreichischen Bundeskanzler mit dem Karlspreis
geehrt haben. Diese Beharrlichkeit trägt nun
Früchte. Vor wenigen Wochen, Ende März,
haben in Wien offizielle Gespräche zwischen
österreichischen und tschechischen Experten
über die BeneS-Dekrete begonnen. Wir gehen
davon aus, daß diese Gespräche auch zu
Ergebnissen führen und daß wenigstens einige
besonders krasse Unrechtsfolgen der Dekrete
überwunden werden können.

Das Beispiel
Österreich - Slowenien
Daß dies prinzipiell möglich ist, das zeigt der
gute Verlauf der österreichisch-slowenischen
Gespräche. Hier gibt es ganz ähnliche Probleme wie im Verhältnis zur Tschechischen Republik, auch wenn die Dimensionen wesentlich
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kleiner sind: Auch in Slowenien wurden nach
dem Zweiten Weltkrieg die meisten Deutschen
enteignet und vertrieben. Was in der Tschechischen Republik die Benes-Dekrete, das sind in
Slowenien die AVNOJ-Dekrete. Die österreichische Regierung unter Wolfgang Schüssel hat
es nun geschafft, daß die kleine, noch in Slowenien lebende deutsche Volksgruppe offiziell
anerkannt wurde. Außerdem ändert Slowenien
seine Haltung zu den AVNOJ-Dekreten, bis hin
zu Eigentumsrückgabe in einigen Fällen.
Dies verdient hohen Respekt, und zwar sowohl für Österreich als auch für Slowenien.
Wien konnte das nur erreichen, weil es vorher
. selbst „Klar Schiff' gemacht hat, mit der Wiedergutmachung noch offener jüdischer Eigentumsfragen und Entschädigungen von Zwangsarbeit.
Wir haben das nicht nur deswegen immer begrüßt.
Respekt auch für die Republik Slowenien, die
heute, im Jahre 2001, ganz im Sinne der Prinzipien der EU die Lasten der Vergangenheit aufarbeitet. Slowenien tut damit das, was auch Ungarn, was Estland, Lettland und was auch die
Slowakei bereits getan haben. Wenn dasselbe
endlich auch zwischen Tschechen und Sudetendeutschen zustande kommt, dann würden
sich alle Diskussionen um Probleme beim EUBeitritt wegen der Benes-Dekrete erübrigen.
Und warum sollte eine solche Entwicklung
nicht auch seitens der Tschechischen Republik
möglich sein? Wir ermutigen die deutsche und
die österreichische Regierung nachdrücklich,
alle Ansätze zu einer gerechten Regelung der
Sudetendeutschen Frage zu fördern und eine
Politik des „Schwamm drüber", eine Politik der
„dicken Schlußstriche" und des Gedächtnisverlustes nicht zuzulassen. Denn Schlußstriche
gibt es in Mathematikklausuren, aber nicht in
der Geschichte, und alles Verdrängte kommt
früher oder später wieder nach oben. Das hat
schon Abraham Lincoln gewußt, als er sagte:
Nichts ist dauerhaft gelöst, was nicht gerecht
gelöst ist.

Eine Vielzahl von
Einzelentwicklungen
An der Oberfläche gibt es in der Sudetendeutschen Frage derzeit wenig Bewegung. Aber wer
genauer hinsieht, kann eine Vielzahl von Einzelentwicklungen feststellen, die in der Summe
doch einen deutlichen Fortschritt für uns bedeuten. Ich will nachfolgend die wichtigsten dieser
Entwicklungen kurz aufzeigen:
Ende Jänner war der tschechische Ministerpräsident Milos Zeman in München und hat dabei Gespräche mit Ministerpräsident Edmund
Stoiber und mir als Präsident des Bayerischen
Landtages geführt. Er wußte selbstverständlich,
daß ich auch Sprecher der Sudetendeutschen
bin. Es war nur ein kurzer Gedankenaustausch,
aber immerhin wurde damit die bisherige Dialogverweigerung der tschechischen Regierung
uns gegenüber gelockert. Es ist in gewissem
Sinne ein Tabu gebrochen worden.
Selbstverständlich hat auch Ministerpräsident
Stoiber gegenüber Zeman die Sudetendeutsche Frage angesprochen. Es ist insoweit ein
konkretes Ergebnis zu vermelden, als nun ein
offizielles bayerisch-tschechisches Gesprächsforum entstehen soll, in dem auch sudetendeutsche Belange zur Sprache kommen werden und
wo auch Sudetendeutsche vertreten sein sollten.
Mitte März fand endlich auch ein Gespräch
mit Buridesaußenminister Fischer statt. Es galt
einem ersten Gedankenaustausch. Wenn es
sich fortsetzen läßt, kann das nur gut sein.
Denn es ist notwendig, daß noch eine Menge
Aufklärungsarbeit in Richtung Berlin geleistet
wird. An dem Gespräch hat auch Staatsminister
Zöpel teilgenommen. Er ist ein gebürtiger Oberschlesier, er gehört dem deutsch-tschechischen
Gesprächsforum an und hat relativ viel Sensibilität für unsere Sache.
Ein weiteres Gespräch habe ich Ende März,
wenige Tage nach der Bundesversammlung der
SL, mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel
führen können.
Ende April hat schließlich auch das von uns
seit langem gewünschte Gespräch mit Bundeskanzler Gerhard Schröder stattgefunden. Wunder waren nicht zu erwarten und wurden auch
nicht bewirkt, aber es zeigt sich doch, daß das
Interesse der Bundesregierung für die Sudetendeutschen in den vergangenen Monaten gestiegen ist. Möglicherweise hängt es damit zusammen, daß im August vorigen Jahres mit Unterstützung der SL die Klage einer Sudetendeutschen gegen die Bundesregierung eingebracht
wurde. Geschadet hat diese Klage jedenfalls
sicher nicht.

SUDETENPOST
Liebe Landsleute, diese Gespräche haben das will ich offen sagen - inhaltlich noch nicht
das Umdenken bewirkt, das wir für notwendig
halten. Aber es zeigt doch: Wir sind nach wie
vor, volle zwei Generationen nach der Vertreibung, eine politische Kraft und ein Faktor im
deutsch-tschechischen Verhältnis.
Tschechen und Deutsche sind seit Jahrhunderten Nachbarn. Wer nebeneinander wohnt,
sollte miteinander auskommen. Wer das nicht
einsieht, ist dumm, wer es nicht beherzigt, ist
böse. Wir wollen beides nicht sein. Sudetendeutsche und Tschechen haben mehr Gemeinsamkeiten, als sie glauben. Sie haben ja acht
Jahrhunderte zusammengelebt. Auch an den
Namen wird es deutlich. Professor Seibt weist
darauf hin, welche Kuriositäten es gibt: So hieß
der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten Cech und der Vorsitzende der tschechischen Sozialdemokraten Nemec (also Deutscher). Sinnfälliger können doch Verbindungen,

Überschneidungen, Gemeinsamkeiten nicht
zum Ausdruck kommen.
Wir Sudetendeutsche vertreten natürlich unsere Interessen. Aber wir machen keine antitschechische Politik. Wir bauen Brücken. Unser
Einsatz ist unübersehbar. Zum Beispiel Euregio
Egrensis. Wer stand denn an der Wiege der
Euregiones? Es waren Sudetendeutsche! Wer
knüpft denn Kontakte in Form von Städtepartnerschaften: Die deutschen Städte, die Patenschaften für sudetendeutsche Heimatkreise
übernommen hatten und die jetzt - über diese Heimatkreise - Verbindungen nach drüben
schaffen! Wie viele Spendengelder aus den
Taschen Sudetendeutscher fließen in die Renovierung von Kirchen? Nein! Da gibt es keine
Feindschaft. Da gibt es viel guten Willen.
Wir Sudetendeutschen haben bewiesen, daß
wir einen langen, einen sehr langen Atem
haben. 56 Jahre dieser feste Zusammenhalt in
der Vertreibung, diese Unbeugsamkeit, das ist

schon ein eigenes, respektables Kapitel in der
über achthundertjährigen Geschichte unserer
Volksgruppe. Wir haben gute rechtliche und
sachliche Argumente auf unserer Seite. Auf
lange Sicht sind Wahrheit und Recht unwiderstehlich, auch dafür gibt es unzählige Beispiele
in der Geschichte. Ministerpräsident Stoiber hat
es einmal auf den Punkt gebracht, als er sagte,
unsere Kontrahenten werden dem Druck der
historischen Wahrheit auf die Dauer nicht standhalten.
Nationalismus und Unrecht, Lüge und Absurdität - sie dürfen in der Geschichte Mitteleuropas nicht das letzte Wort bleiben, sie müssen
einfach überwunden werden zugunsten eines
Neubeginns der Menschen guten Willens. Allen,
die uns dabei unterstützen, gilt mein aufrichtiger
Dank, heute vor allem der österreichischen
Bundesregierung und dem Freistaat Bayern,
aber auch unseren tschechischen Freunden
und Ehrengästen.

EU-Beitritt Tschechiens nicht mit
Fragen der Vergangenheit belasten!
Dieses (im folgenden leicht gekürzt wiedergegegebene) Grußwort der Parlamentarischen Staatssekretärin im deutschen Innenministerium hätte zumindest höflichen Beifall
geerntet, hätte Cornel ie Sonntag-Wolgast
nicht gegen Ende ihrer Rede diesen einen
Satz gesagt: Der Beitritt Tschechiens zur EU
soll nicht mit politischen und rechtlichen Fragen aus der Vergangenheit belastet werden.
Das wollten viele der Zuhörer in Ausgburg
nicht ohne Protestbekundungen hinnehmen.
Zur festlichen Eröffnung des 52. Sudetendeutschen Tages überbringe ich Ihnen die Grüße der
Bundesregierung, insbesondere von Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Ganz besonders möchte ich die Landsleute
aus der Tschechischen Republik begrüßen, die
zu diesem Treffen gekommen sind, um die
Zusammengehörigkeit mit ihren vertriebenen
früheren Nachbarn aus der Heimat zu bekunden. Sie können sich darauf verlassen, daß Sie
die Bundesregierung im Rahmen des deutschtschechischen Nachbarschaftsvertrages auch
künftig als deutsche Minderheit in Tschechien
unterstützen wird.
Auch der Deutsche Bundestag erkannte die
gewachsene politische Bedeutung der Vertriebenen an und verabschiedete dazu Ende Februar
1997 eine bemerkenswerte Entschließung.
Darin wird die in dem harten Schicksal der Vertriebenen begründete Solidarität aller Deutschen
mit den Vertriebenen angesprochen, ihr Beitrag
zum Wiederaufbau und zur Verständigung mit
unseren Nachbarn im Osten gewürdigt und festgestellt, viele deutsche Heimatvertriebene seien
„zu Botschaftern der Aussöhnung und Verständigung geworden". Der Deutsche Bundestag
unterstrich im übrigen die wichtige Brückenfunktion der Vertriebenen und bekräftigte, er werde
Sie und ihre Verbände bei diesen Bemühungen
weiterhin unterstützen.
Wie Sie wissen, gehen Deutsche und Tschechen mittlerweile offener mit der gemeinsamen
Vergangenheit um. Der Umdenkungsprozeß
wurde eingeleitet vom tschechischen Präsidenten Vaclav Havel, der in seiner großen Rede vor
dem Plenum des Deutschen Bundestages am
24. 4. 1997 sagte: „Nur eine Gemeinschaft, welche die Wahrheit über ihre eigene Geschichte
erkennen kann und darf, ist eine freie Gesellschaft." Wenn Europa zusammenwachsen soll und das ist unser gemeinsamer Auftrag aus der
Geschichte - dann muß es seinen Frieden mit
der Vergangenheit machen. Dazu gehört, daß
man der Wahrheit die Ehre gibt. Unrecht muß
auch Unrecht genannt werden, damit gegenseitige Vergebung möglich wird. Daher hat
der tschechische Präsident in vielen seiner
Reden die schrecklichen Verirrungen der Vergangenheit beim Namen genannt.
Ein weiteres positives Zeichen der Vergangenheitsbewältigung auf tschechischer Seite ist zum
einen die vorbildliche Initiative des Prager Politologen Bohumil Dolezal, der unlängst die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei
rückhaltlos verurteilt hat, zum anderen das
Bekunden der Stadt Brunn, die vor wenigen
Tagen erstmalig ihr Bedauern über die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck brachte.
Die Wahrheit zu sagen und zu hören, tut
immer noch weh. Denn auf beiden Seiten der

Grenze leben Menschen, deren Schicksal mit
diesen Ereignissen unlösbar verstrickt bleibt.
Und doch müssen wir einander zuhören, uns
die Geschichten unserer Familien erzählen, um
zu erkennen, daß der eigene Schmerz über
erlittenes Unrecht auf der anderen Seite seine
Entsprechung findet.
Ich weiß, die Sudetendeutschen müssen dazu nicht ermuntert werden. Vieles geschieht
bereits, jedenfalls viel mehr, als manche Kritiker
meinen. Das gilt auch und nicht zuletzt für die
aufopferungsvolle Arbeit vieler Heimatkreise
der Sudetendeutschen, die sich mit großem
ehrenamtlichem Einsatz und oft auch beachtlichen Spendengeldern in ihren Heimatgemeinden engagieren und zu tragfähigen Brücken der
Verständigung von Mensch zu Mensch geworden sind.
Inzwischen finden Vertriebenentreffen auf offizielle Einladung in den heute tschechischen
Heimatgemeinden statt. Repräsentanten dieser
Gemeinden nehmen an Heimattreffen der Vertriebenen in Deutschland teil. Vielfach haben
sich vertraglich geregelte, partnerschaftliche
Beziehungen entwickelt, in die oft auch die
kommunalen Patenschaftsträger der Vertriebenen einbezogen sind. Mancherorts ist die Verständigungsbereitschaft inzwischen so weit fortgeschritten, daß tschechische Gemeinden Sudetendeutsche zu Ehrenbürgern ihrer ehemaligen Heimatorte ernennen. Das war lange unvorstellbar und ist für die Geehrten wie für die
gesamte Volksgruppe eine wichtige Geste.
Europa lebt ja aus dem kulturellen Reichtum
und der Fülle der heimatlichen, kulturellen und
geschichtlichen Traditionen seiner Länder und
Regionen. So können die jetzt dort lebenden Menschen die Kultur und Geschichte ihrer
Region besser verstehen. Zugleich wird es für
die noch in ihren alten Heimatgebieten lebenden Deutschen leichter, ihre kulturelle Identität
wiederzufinden und ein eigenes kulturelles Leben zu führen, sich zu ihrer Herkunft zu bekennen.

Sie wissen aus Ihrer Arbeit in Tschechien, wie
wichtig die Betreuung unserer dort verbliebenen
Landsleute ist. Wer sich heute ohne Vorurteile
in unseren Nachbarländern umsieht, der wird
mit Staunen feststellen, wie sehr sich die Verhältnisse in wenigen Jahren zum Positiven verändert haben. Mancher Verwaltungschef, der
früher nichts von einer deutschen Minderheit
wissen wollte, sieht sie jetzt als Chance zum
wirtschaftlichen Aufbau des Landes und als
Brücke zu Deutschland und Europa. Das hat
die Lage der deutschen Minderheit stabilisiert
und ihr Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt.
Zum Europa der Zukunft gehört selbstverständlich die Einbindung der osteuropäischen
Staaten. Dabei ist die Einbeziehung Tschechiens in die Europäische Union ein Gebot der
historischen Gerechtigkeit, da es sich hierbei
um eine Rückkehr zu europäischen politischen
und kulturellen Traditionen handelt, die den
Tschechen jahrzehntelang verwehrt waren.
Zwar gibt es zwischen Deutschland und Tschechien noch ungelöste Probleme, allerdings
bleibt die Bundesregierung bei der Auffassung,
daß der Beitritt Tschechiens zur EU nicht mit
politischen oder rechtlichen Fragen aus der
Vergangenheit belastet werden soll.
Unsere Aufgabe im Verhältnis zu unserem
Partner und neuen Verbündeten Tschechien ist
die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft im
geeinten Europa. Die Sudetendeutschen haben
im Rahmen ihrer Verständigungsbereitschaft
bislang viel zur europäischen Einigung beigetragen. Die Bundesregierung weiß die Bedeutung dieser Arbeit zu würdigen. Wir wollen die
Sudetendeutschen bei dem Prozeß der
deutsch-tschechischen Aussöhnung im Rahmen der Europäischen Integrationspolitik weiter
einbezogen wissen.
Ich möchte Ihnen für diese Gemeinschaftsleistung danken und Sie ermuntern, auf diesem
Wege mit dem gleichen Elan fortzufahren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch
einen schönen Tag in froher Gemeinschaft.

Alle Jahre wieder ein Magnet beim Sudetendeutschen Tag - der „Sudetenposf'-Stand, der
auch heuer wieder hervorragend von Frau Chodura (rechts) betreut wurde. Gemeinsam mit
„Sudetenpost"-Geschäftsführer Ing. Ludwig konnte sie die Staatssekretarin im deutschen
Innenministerium, Cornelie Sonntag-Wolgast (Mitte), begrüßen und ihr eine Ausgabe der
Sudetenpost - vielleicht als kleinen Umdenkanstoß - mit auf den Weg geben.
Foto: Laputka
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Recht greift bis
Ruanda - aber nicht
bis Tschechien
Ein belgisches Geschworenengericht hat
zwei Ordensschwestern und zwei weitere Angeklagte wegen Beteiligung am Völkermord in
Ruanda im Jahre 1994 verurteilt. Ein Gesetz
aus dem Jahre 1993 ermöglicht es der belgischen Justiz, Menschenrechtsverletzungen zu
verfolgen, auch wenn sie in einem anderen
Land begangen worden sind. Dazu erinnert der
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Gerhard Zeihsei, daß in der heutigen CR die Menschenrechtsverbrechen an den Sudetendeutschen in
den Jahren 1945/46 noch immer straffrei sind
und die Morde im Zuge der wilden Vertreibung
weiter ungesühnt bleiben. „Das Straffreiheitsgesetz vom 8. Mai 1946 macht dies möglich. Das
entspricht nicht der EU-Wertegemeinschaft, daher muß die CR neben den betreffenden BeneSDekreten auch das .Amnestiegesetz' vor einer
Aufnahme in die EU aufheben", schloß Zeihsei.
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Nicht alle Mörder von Theresienstadt werden verfolgt:

Wenn zwei das gleiche tun...
Am 30. Mai 2001 wurde vom Landgericht
München I der 89jährige frühere SS-Mann Anton Malloth zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Im Rollstuhl vor den Richtertisch gebracht, vernahm er das Urteil fast liegend, mit
geschlossenen Augen und ohne erkennbare
Regung. Ihm waren aus seiner Zeit als KZ-Aufseher in der Kleinen Festung Theresienstadt
drei Morde zur Last gelegt worden, von denen
zwei nicht mit letzter Sicherheit nachgewiesen
werden konnten. Die Verurteilung wegen Mordes erfolgte nach den Angaben eines spät
aufgetauchten Zeugen aus Tschechien mit
einem phänomenalen Zeitgedächtnis für ein
über 56 Jahre zurückliegendes Geschehen.
Malloth, der bereits in Abwesenheit von einem
tschechischen Volksgericht zum Tode verurteilt
worden war und gegen den auch zwei in
Deutschland laufende Ermittlungsverfahren eingestellt worden waren, wurde aufgrund der

Adalbert-Stifter-Medaille
für Kurt Reichelt
IN Dit MAIPIX
TB

Angabe des späten Zeugen im Mai vergangenen Jahres aus einem Münchener Altenheim
heraus verhaftet, obwohl er, einem Bericht des
„Spiegel" vom 26. Juni 2000 zufolge, nahezu
blind und kaum gehfähig gewesen sein soll,
aber aufgrund einer von der Münchener Staatsanwaltschaft angeordneten ärztlichen Untersuchung als vernehmungs- und als haftfähig bezeichnet wurde. Der Vorsitzende, der Richter
Dr. Jürgen Hanreich, war im Prozeß des Lobes
voll für die Zeitzeugen, deren Zivilcourage eine
Urteilsfindung erst ermöglicht habe. So wurde
das Urteil auch in Israel mit Genugtuung aufgenommen.
Doch die Geschichte des KZ-Theresienstadt
ist mit dem Kriegsende im Mai 1945 nicht zu
Ende gegangen, lediglich Insassen und Bewacher haben gewechselt. Die Kleine Festung
Theresienstadt, während des Krieges GestapoGefängnis, diente nach dem Krieg in der wiedererstandenen Tschechoslowakei als Internierungslager für Deutsche, dessen erster Kommandant Kapitän (Hauptmann) Alois Pruáa war.
Unter ihm kam es zu schweren Mißhandlungen
und Tötungen von Gefangenen. So waren von
den im Mai 1945 eingebrachten 72 deutschen
Soldaten (keine SS) im September 1945 nur
noch 34 am Leben. Über diese Geschehnisse
gibt es mehrere schriftliche Zeugnisse, unter
anderem auch vom ehemaligen deutschen Lagerarzt aus diesen Tagen. Zuletzt gezeigt wurde
Alois PruSa im zweiten Teil der dreiteiligen

ARD-Femsehserie „Die Vertriebenen - Hitlers
letzte Opfer" am 22. 3. 2001. „PruSa war unter
den Deutschen Häftling in Theresienstadt
gewesen. Nun wird er zum Täter", so der Sprecher der Sendung. Zwar wurde PruSa im Sommer 1945 verhaftet und in das Kreisgericht Leitmeritz eingeliefert, aber nur wegen Unterschlagung der den Gefangenen abgenommenen
Wertgegenstände und nicht wegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit.
In der Tschechisch-deutschen Erklärung vom
27. Jänner 1997 stimmen in Ziffer 4 beide Seiten darin überein, daß jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt und respektiert, daß
jede Seite eine andere Rechtsauffassung hat.
Während in Deutschland Mord und und Verbrechen gegen die Menschlichkeit unverjährbare
Straftaten sind - besonders wenn der Täter
Deutscher war und - wie Richter Dr. Hanreich
im Malloth-Prozeß gesagt hat, „ein solcher
Mensch verantwortlich ist bis ans Ende seiner
Tage", sind vergleichbare Straftaten in Tschechien rückwirkend gemäß einem im Jahr 1946
erlassenen und bis heute fortgeltenden Gesetz
„nicht widerrechtlich", wenn eine solche Handlung auf die „gerechte Vergeltung" (was immer
man auch darunter verstehen will) der Okkupanten und deren Helfershelfer gerichtet war.
Daß es eben nicht dasselbe ist, wenn zwei
das gleiche tun, hatten schon die alten Lateiner
gewußt: Quod licet Jovi, non licet bovi.
Josef Weikert, D-Usingen

Zum 100. Geburtstag von
Prof. Alfons Norbert Migl

Der Europaabgeordnete Bernd Posselt (r.), Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, überreichte an Kurt Reichelt die Adalbert-Stifter-Medaille.
Links sein Bruder Dr. Martin Posselt, Vorsitzender des Archiv- und Museumsvereins.
Aus Anlaß seines 80. Geburtstages wurde
Kurt Reichelt mit der Adalbert-Stifter-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) für kulturelle Verdienste, geehrt. Bei einer Feier in
einem kleinen Kreis geladener Gäste im Gablonzer Haus überreichte der SL-Bundesvorsitzende, der Europaabgeordnete Bernd
Posselt, die Medaille.
Reichelt habe, auch „mit einer Portion
Sturheit", entscheidend zur Verwirklichung
des Isergebirgsmuseums beigetragen, das
nach seiner Eröffnung eine Bereicherung
der Museumslandschaft sein werde. Sein
Name, so Posselt weiter, sei ein „Markenzeichen" der Landsmannschaft in ganz Mitteleuropa. Reichelt habe dafür gesorgt, die
Gemeinschaft der weit verstreuten Gablonzer zu erhalten. Nach der Wende 1989 habe

er an der Gründung von Heimatgruppen in
Tabarz, Quedlinburg und Berlin mitgewirkt
sowie in der alten Heimat an der Schaffung
des Verbands der Deutschen im Isergebirge. Die Medaille sei in der Vergangenheit
unter anderem an den bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel und Fürst Franz
von Liechtenstein verliehen worden.
Reichelt ist seit 40 Jahren Mitglied der
Landsmannschaft, in der er unter anderem
als Ortsobmann, Kreisobmann, Mitglied der
Bundesversammlung und Geschäftsführer
des Sudetendeutschen Sozialwerkes wirkte.
Er ist Ehrenvorsitzender des Gablonzer Heimatkreises, Ehrenmitglied der Musikvereinigung Neugablonz und Zweiter Vorsitzender
im Gablonzer Archiv- und Museumsverein.
Auch in der Kommunalpolitik war er engagiert.

Vor hundert Jahren, am 5. April 1901, wurde
in Oppolz, Bezirk Kaplitz, Alfons Norbert Migl
geboren.
Wie sein Vater, fühlte auch er sich zum Lehrersein berufen. Stationen seiner Ausbildung
waren die Lehrerbildungsanstalt in Budweis, die
Höhere Staatsgewerbeschule in Reichenberg
und Brunn sowie die Deutsche Universität in
Prag, an der er sein Studium abschloß. Mit Hingabe und Liebe zu seinem gewählten Beruf
wirkte er danach unter anderem als Übungsschullehrer mit dem Titel „Professor" an der
Lehrerbildungsanstalt Budweis, als Direktor der
Bürgerschule in Hohenfurth und als Gewerbeschulrat in seiner neuen Heimat Heidelberg.
Migl war eine Persönlichkeit, deren Ausstrahlung weit über seinen ehemaligen Heimatkreis
hinausging; bekannt, geachtet, geschätzt und
geliebt als Lehrer, Künstler und vor allem als
Mensch.
Mit seinen unverkennbaren Graphiken, Ölbildern und Aquarellen hat er seiner Böhmerwaldheimat, aber auch seiner zweiten Heimat in
Deutschland, in Heidelberg - wo er als der
„Schloßmaler" große Anerkennung fand - und
seinem Traumland Südtirol unvergängliche
Denkmale gesetzt.
An der Straße von Reichenau / M. nach Maria
Schnee stehen sieben Kapellen, für die Alfons
Migl in den Jahren 1935 / 36 die neuen Ölgemälde mit Motiven aus der Leidensgeschichte Christi schuf. Die Bilder erhielten im Mai des
Jahres 1936 die kirchliche Weihe, nach der Vertreibung der Böhmerwäldler aus ihrer Heimat
fielen sie der tschechischen Spurenvernichtung
zum Opfer.
Zum hundertsten Geburtstag hat seine Familie zahlreiche Arbeiten des Malers und Graphikers im Ziegelhäuser Heimatmuseum bei Hei-

delberg zu einer beachtenswerten Präsentation
zusammengestellt. Emil Siegert von der Heimatgruppe Heidelberg des Deutschen Böhmerwaldbundes würdigte das künstlerische Schaffen von Alfons Migl und schloß mit den Worten:
„Wir sind stolz auf Prof. Alfons Norbert Migl, der
uns mit seinen Bildern etwas Bleibendes hinerlassen hat."
J.Q.

Wie kunstvoll und feinfühlig Alfons Norbert
Migl die Zeichenfeder zu führen verstand,
zeigt die abgebildete Federzeichnung von
Stift Hohenfurth.

BÖHMERWÄLDLER HEIMATTAQE
am 23. und 24. Juni 2001 in Linz
Ehrenschutz: Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und Bürgermeister Dr. Franz Dobusch
Samstag, 23. Juni, 15.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Schöner Böhmerwald" im kleinen Saal des Neuen Rathauses Linz
Anschließend: Hauptveranstaltung im Festsaal des Neuen Rathauses Linz. Referat von Franz Payer, Vorstandsmitglied des D.B.B.
Festansprache von Prof. Mag. Wolf Kowalski von der SLÖ - Gemütliches Beisammensein
Sonntag, 24. Juni, 9.45 Uhr: Gedenkfeier beim Adalbert-Stifter-Denkmal - Landhaus. Festansprache von Angela Orthner, Präsidentin des oö. Landtages
10.15 Uhr: Festmesse in der Minoritenkirche, Klosterstraße - 11.30 Uhr: Gemütliches Beisammensein im „Klosterhof"
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Forderungen
der Südmährer
Der Dachverband der Südmährer verabschiedete anläßlich des Kreuzbergtreffens
am 17. 6. 2001 nachstehende Resolution:
Wir ersuchen die österreichische Bundesregierung im Sinne der Regierungserklärung vom Februar 2000, Punkt 12, und
unter Hinweis auf die Entschädigungsverpflichtung laut Staatsvertrag 152 / 1955,
Artikel 27, um rasche bilaterale Verhandlungen zur Beseitigung der Unrechtsfolgen
der Vertreibung der Südmährer und Sudetendeutschen, unter Einbeziehung von
Vertretern der Opfer oder Ernennung eines
Regierungsbeauftragten für Vertriebene.
Im einzelnen ersuchen wir um Berücksichtigung folgender Forderungen:
1. Rehabilitierung der Opfer durch moralische Verurteilung der Vertreibung.
2. Anpassung der Rechtsmaterien in der
Tschechischen Republik an die vom Europarat geforderten Rechtsnormen, insbesondere die Ex-tunc-Nullifikation einiger im
Widerspruch dazu stehender und derzeit noch angewandter Präsidentendekrete
und Verordnungen aus dem Jahre 1945
gegen die deutsche Minderheit sowie des
Gesetzes vom 8. Mai 1946 über die „Gesetzesmäßigkeit strafbarer Handlungen..."
(s. a. Resolution des US Repräsentantenhauses Nr. 532 /13.10.1998 und des Europaparlamentes vom 15. 4. 1999).
3. Veranlassung der Tschechischen Republik zur Erlassung eines Restitutionsbzw. Entschädigungsgesetzes, wie dies
beispielsweise für die kommunistischen
Enteignungen ab 1948 mit dem Rehabilitationsgesetz 87/1991 erfolgt ist.
4. Beseitigung jeder Diskriminierung der
Tschechischen Republik gegenüber Angehörigen der deutschen Minderheit, seien
sie 1945 / 46 vertrieben worden oder in der
Heimat verblieben (s. a. Kopenhagener
Verträge 1993).
5. Rückkehrrecht der angestammten Bevölkerung und rechtliche Gleichstellung mit
den Inländern für die deutsche Volksgruppe ensprechend den völkerrechtlichen Bestimmungen und des UNO-Beschlusses
von 1967.
Unter diesen Voraussetzungen würde
der Dachverband der Südmährer in Österreich einen Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Völkergemeinschaft begrüßen.
,

Information für
Europa-Abgeordnete
Bei der diesjährigen 4.-März-Feier in Stuttgart
hielt Professor Dr. Adolf Hampel einen bemerkenswerten Vortrag zum Thema: „Wen stören
die Opfer 1919 und die BeneS-Dekrete von
1945?" Wegen der großen Aktualität dieses Vortrages wurde er zusammen mit einem Vorwort
des Landesobmannes in Form einer Broschüre
veröffentlicht. Diese Broschüre wurde mit einem
persönlichen Anschreiben des baden-württembergischen SL-Landesobmannes Dr. Werner
Nowak an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments aus Baden-Württemberg sowie die
Fraktionsvorsitzenden im baden-württembergischen Landtag versandt, um „einer objektiven
Entscheidungsfindung bei den Aufnahmeverhandlungen über den Beitritt der Tschechischen
Republik in die Europäische Gemeinschaft" zu
dienen.

Besuchen Sie uns im Internet
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/index
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse, um
uns schneller und direkt zu erreichen: sudetendeutsche. landsmannschaft@chello.at
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland,
damit Sie über den aktuellen Stand der heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de
Besuchen Sie uns im Gästebuch und geben Sie
uns Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere
Arbeit bekannt.
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Benes-Opfer Liechtenstein klagt beim
Internationalen Gerichtshof gegen Berlin
Deutschland muß sich erstmalig allein vor
dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag
(IGH) verantworten: Das Fürstentum Liechtenstein hat Anfang Juni durch den Sonderbeauftragten und Verfahrensbevollmächtigten, den
Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Alexander Goepfert aus der Intern. Sozietät Freshfields-Bruckhaus-Deringer, Klage gegen die Bundesrepublik
Deutschland wegen fortgesetzter Verletzung
des Völkerrechts seit 1998 eingereicht.
Hintergrund dieser Klage ist die Behandlung
liechtensteinischen Vermögens auf dem Gebiet
der ehemaligen Tschechoslowakei durch die
Bundesrepublik. Es wird nach deutscher Rechtsprechung aus dem Jahr 1998 als deutsches
Auslandsvermögen behandelt, das zur Begleichung deutscher Kriegsschulden herangezogen
werden kann. Deutschland weigert sich bislang,
Liechtenstein hierfür zu entschädigen. Der
Internationale Gerichtshof soll nun als zentrale
Gerichtsinstanz der Vereinten Nationen feststellen, daß Deutschland die Regeln des Völkerrechts verletzt. Die Klageschrift rügt, daß die
Bundesrepublik die Eigenstaatlichkeit des seit
1806 souveränen und in beiden Weltkriegen
neutralen Staates Liechtenstein mißachtet und
die Eigentumsrechte seiner Staatsbürger verletzt. Zudem habe es Deutschland bislang unterlassen, Liechtenstein und seine Staatsbürger
zu entschädigen.
Entsprechend beantragt Liechtenstein beim

IGH, die Bundesrepublik Deutschland für völkerrechtlich verantwortlich zu erklären. Sie soll
verurteilt werden, eine Entschädigung für die
erlittenen Schäden und Verluste zu leisten.
Das Fürstentum Liechtenstein sieht sich zur
Wahrung seiner Souveränitätsrechte und im
Interesse seiner Staatsbürger zum Gang vor
den Internationalen Gerichtshof gezwungen, da
sich die Bundesrepublik Deutschland nach rund
zweijährigen diplomatischen Konsultationen
weigert, auch nur in Verhandlungen mit Liechtenstein einzutreten. Die Entscheidung über die
Einreichung der Klage fiel mit Regierungsbeschluß vom 23. Januar 2001.
Unmittelbar Geschädigte sind insbesondere
eine Reihe liechtensteinischer Familien, deren
Vermögen auf dem Gebiet der ehemaligen
Tschechoslowakei nach 1945 auf der Grundlage der „Benes-Dekrete" entschädigungslos enteignet worden war. Betroffen sind erheblicher
Land- und Forstbesitz, Häuser und Schlösser
mit Inventar, Kunstgegenstände sowie Wirtschaftsbetriebe. Die deutsche Bundesregierung
hat in den diplomatischen Konsultationen den
Standpunkt bekräftigt, daß dieses von den
damaligen Machthabem in der Tschechoslowakei konfiszierte Vermögen liechtensteinischer
Staatsbürger wie deutsches Auslandsvermögen
zu behandeln sei und zur Begleichung deutscher Kriegsschulden herangezogen werden
kann. Das Auswärtige Amt beruft sich dabei auf

Der Düsseldorfer Anwalt Goepfert hat beim
IGH Klage gegen Deutschland eingebracht.

Das Fürstentum Liechtenstein: Flächenmäßig klein, aber groß in der Durchsetzung der
Interessen seiner Bürger.

die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Jänner 1998.
Die Zulässigkeit der Klage vor dem Internationalen Gerichtshof ergibt sich aus der „Europäischen Konvention über die friedliche Beilegung
von Streitigkeiten" aus 1957, der Deutschland
als auch Liechtenstein ohne Vorbehalt beigetreten sind. Sie ist im Verhältnis der beiden Staaten zueinander am 18. 2. 1980 in Kraft getreten.
Um den Forderungen des Staates und seiner
Staatsbürger Nachdruck zu verleihen, hat
Liechtenstein einen hochkarätigen juristischen
Beraterkreis berufen. Neben dem Sonderbeauftragten
und
Verfahrensbevollmächtigten,
Rechtsanwalt Dr. Alexander Goepfert, gehören
die international renommierten Völkerrechtler
Professor Dr. Dieter Blumenwitz (Universität
Würzburg), Professor Dr. James Crawford aus
Cambridge (Spezialberichterstatter zum Thema
„Völkerrechtliche Staatenverantwortlichkeit" der
International Law Commission der Vereinten
Nationen) sowie Professor Dr. Gerhard Hafner
(Universität Wien) hierzu.
Gleichfalls macht das Fürstentum Liechtenstein von seinem Recht Gebrauch, für das Verfahren einen „ad-hoc-Richter" in den 15-köpfigen Internationalen Gerichtshof zu berufen.
Nominiert wird der weltweit anerkannte Völkerrechtler und Oxford-Professor lan Brownlie, der
bereits in einer Reihe von Streitigkeiten vor dem
IGH aufgetreten ist.

Parlamentsdebatte zur geplanten
Einrichtung eines Vertriebenenfonds
Im Nationalrat wurde kürzlich über die Einrichtung des Vertriebenenfonds debattiert: Abgeordneter Martin Graf (FPÖ) bezog sich auf
die Beantwortung einer schriftlichen Anfrage
des SP-Abgeordneten Dietachmayr durch den
Finanzminister, in der der Ressortleiter die Absicht bestätigt hat, einen Fonds für die Sudetendeutschen und heimatvertriebenen Altösterreicher einzurichten. Dieser Fonds soll von der
Bundesregierung mit fünfundfünfzig Millionen
Schilling und den Bundesländern in einer noch
auszuverhandelnden Form mit fünfundvierzig
Millionen Schilling dotiert werden. Graf begrüßte diese Absicht und sprach von einem Paradigmenwechsel in der Haltung gegenüber den Vertriebenenverbänden und hoffte auf einen Konsens zwischen den Fraktionen bei der Einrichtung des Fonds. Ideologische Auseinandersetzungen sollten in dieser Frage der Vergangenheit angehören, meinte Graf und hielt fest, die
fünfundfünfzig Millionen Schilling seitens des
Bundes seien kein Akt der Wiedergutmachung,
sondern eine symbolische Geste, die den Heimatvertriebenen-Verbänden die finanzielle Eigenständigkeit sichern soll.
Abgeordneter Helmut Dietachmayr (SPÖVertriebenensprecher) begrüßte als Anfragesteller die Debatte über die Anfragebeantwortung durch den Finanzminister und gab seiner
Freude über die Einrichtung des Fonds Ausdruck, wobei aber auch er unterstrich, daß dieser finanzielle Beitrag keine Entschädigung sei,
sondern eine Unterstützung der Vertriebenenverbände. Schließlich wandte sich Dietachmayr
gegen eine Einmalleistung, denn dies müßten

die Vertriebenenverbände als ein Schweigegeld
verstehen.
Abgeordneter Josef Mühlbachler (ÖVP-Vertriebenensprecher) erinnerte an ideologisch
motivierte Auseinandersetzungen mit den Anliegen der Vertriebenen und sah die Notwendigkeit, die Geschichte der Heimatvertriebenen
anders dazustellen als bisher und forderte, dabei auf Pauschalurteile zu verzichten. Daher sei
er über den Konsens froh, der in der Frage der
Aufarbeitung der Geschichte der Heimatvertriebenen bestehe. Die Heimatvertriebenenverbände sollen im „Haus der Heimat" im 3. Wiener
Gemeindebezirk unter einem Dach untergebracht werden und die Möglichkeit erhalten,
Forschungsaufträge über ihre Geschichte zu
vergeben. Bei den Vertriebenen handle es sich
um Menschen, die traurig darüber seien, daß
sie nach wie vor durch Beneé-Dekrete und
AVNOJ-Beschlüsse benachteiligt werden. Sie
wollen Europa und aller Welt dokumentieren,
daß ihnen Unrecht zugefügt wurde, schloß
Mühlbachler.
Abgeordneter Harald Ofner (FPÖ) knüpfte an
seine beiden Vorredner an und unterstrich die
Auffassung Dietachmayrs, daß der erste Ansatz
für die Vertriebenenverbände nicht der letzte
sein dürfe. Mühlbachler gab Ofner darin recht,
daß es darum gehe, die Geschichte der Vertriebenen neu zu schreiben. Damit habe man sich
zu beeilen, sonst seien die letzten Zeitzeugen
bereits tot und begraben. Politik und Öffentlichkeit stünden den Vertriebenen neuerdings deutlich sensibler gegenüber, sagte Ofner.
Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ) un-

terstrich das Anliegen der Bundesregierung, die
geschichtlichen Ereignisse gleichgewichtig aufzuarbeiten und präsentierte nicht ohne Stolz
die bisherigen Ergebnisse dieses Bemühens:
Das Versöhnungsfondsgesetz wurde im letzten
Jahr verabschiedet und stellt den ehemaligen
Zwangsarbeitern 6 Milliarden S zur Verfügung.
Die Lücke von 5,7 Milliarden S im Bereich der
Restitutionen wurde geschlossen, 80 Millionen
Schilling für die Entschädigung von Kriegsgefangenen zur Verfügung gestellt und das Bekenntnis der Republik Österreich zum sprachlichen und kulturellen Bestand seiner Volksgruppe in der Verfassung festgeschrieben. Zur
Unterstützung der Heimatvertriebenenverbände
wird ein 100-Millionen-Schilling-Fonds eingerichtet, teilte der Finanzminister mit und gab
bekannt, daß die Landesfinanzreferenten über
den Beitrag der Länder von insgesamt 45 Millionen Schilling verhandeln werden. (Die Verhandlungen waren bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht abgeschlossen, Anm.) Schließlich ging Finanzminister Grasser auf die BeneSDekrete und die AVNOJ-Beschlüsse ein und
sagte, diese müßten mit einem EU-Beitritt
Tschechiens und Sloweniens der Vergangenheit angehören.
Abgeordneter Öllinger (G) würdigte die Arbeit
der Vertriebenenverbände, die in Österreich
darauf verzichtet haben, sich in eine revanchistische Ecke zu stellen. Öllinger stellte aber
klar, daß es bei der Aufarbeitung unserer Geschichte keine Gleichgewichtigkeit und kein Aufrechnen von NS-Verbrechen mit anderen Verbrechen geben könnte.
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Eine Buch-Neuerscheinung:
„Land an der Thaya"

Präsentation des Buches „Land an der Thaya": Im Vordergrund: Autor Bornemann, erste
Reihe (v. I. n. r.): Dr. Fieissner und Gattin, Fr. Schuller, Dr. Ladner.
Foto: G. Zeihsei
Am 29. Mai 2001 wurde im „Haus der Heimat"
in Wien das im Amalthea-Verlag unseres Landsmannes Dr. Herbert Fieissner erschienene
Buch von Dr. Hellmut Bornemann - gemeinsam
mit dem Dachverband der Südmährer- präsentiert.
Als Hausherr begrüßte VLÖ-Bundesschriftführer Gerhard Zeihsei die zahlreich erschienenen Gäste. Neben der Verlegerfamilie Fieissner
Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt, Regisseur Gerhard Tötschinger, aus der Politik Jörg Schimanek (FPÖ), Dr. Gottlieb Ladner, Ing. Reiner Elsinger (Südmähren), Gertrud Schuller und
Dr. Wolfgang Steffanides von der Österreichischen Landsmannschaft, Kurt Kerschbaum
(Neuer Klub) und weitere SLÖ-Amtswalter.
Nach Worten von Dr. Fieissner zur Entstehung des Buches - in dem die Geschichte, Kultur und Landschaft dieser europäischen Region
zwischen Österreich und Mähren behandelt
wird - stellte er den Autor dieses mit 130 prächtigen Abbildungen versehenen Werkes vor:
Dr. Hellmut Bornemann (Jahrgang 1922),
Studium der Rechte und Betriebswirtschaft,
1962 Promotion, Managementfunktionen in
deutschen und internationalen Konzernen, ist

heute Lehrbeauftragter an der Universität Wien
und gab zahlreiche Publikationen, insbesondere zu Südmähren heraus.

Die Thaya - der neue Nationalpark
Am 1. Jänner 2000 wurde das Thayatal offiziell zum Nationalpark erklärt. Dieses Land entlang der Thaya, des Grenzflusses zwischen
Mähren und Niederösterreich, war seit tausend
Jahren Zankapfel und Heimat zugleich. Es ist
geprägt von seiner Siedlungsgeschichte durch
die Bayern und Franken, vom Fleiß dieser Siedler, von der Schönheit der großartigen Landschaft und dem landwirtschaftlichen Reichtum,
der in den vergangenen Jahrhunderten geschaffen wurde.
War die tschechische Seite bis zum Fall des
Eisernen Vorhangs kaum zugänglich, so wird
heute eine stille Region an der einstmals toten
Grenze zu Tschechien buchstäblich aus dem
Dornröschenschlaf geweckt und zeigt sich als
Entdeckung.
Helmut Bornemann las bei der Buchpräsentation aus seinem Werk und zeigte die Vielschichtigkeit der Themen in dem sehr empfehlenswerten Heimatbuch.
Z.

Südmährer-Treffen in Geislingen
Am 28. und 29. Juli findet in der Patenstadt
Geislingen an der Steige das 53. Bundestreffen
der Südmährer statt. Die Schirmherrschaft haben der baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel und der Geislinger Oberbürgermeister Wolfgang Amann übernommen.

FESTPROGRAMM
Freitag, 27. Juli
15.00 Uhr: Kranzniederlegung am Ostlandkreuz und am Grab des 1. Landschaftsbetreuers Josef Löhner.
16.00 Uhr: Sitzung des Südmährischen Landschaftsrates im Sitzungssaal des „Alten Rathauses".
18.00 Uhr: Gemeinsame Sitzung des Südmährischen Landschaftsrates und der Obleute
der südmährischen Verbände in Österreich im
Sitzungssaal des „Alten Rathauses".
Samstag, 28. Juli
9.00 Uhr: Kreistage im Michelberg-Gymnasium.
11.00 Uhr: Landschaftstag in der Aula des
Michelberg-Gymnasiums.
14.30 Uhr: Festliche Eröffnung des 53. Bundestreffens in der Aula des Michelberg-Gymnasiums; Grußworte: Oberbürgermeister Wolfgang Amann, Geislingen; Staatssekretär Heribert Rech, MdL, Landesregierung Baden-Württemberg; Landesvorsitzender des BdV, Arnold
Tölg; Hofrat Prof. Dr. Gottlieb Ladner, Obmann

der Südmährer in Österreich. Verleihung des
Südmährischen Kulturpreises.
7.30 Uhr: Klemens-Maria-Hofbauer-Gedächtnisgottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria,
Geislingen-Altstadt.
18.45 Uhr: Kleiner Imbiß für die Ehrengäste
im Pfarrsaal St. Maria.
20.00 Uhr: Sommerserenadenkonzert der
Südmährischen Sing- und Spielschar, gemeinsam mit dem Chor des TVA-Altenstadt in der
TVA-Halle in Geislingen-Altstadt. Eintritt frei.
Gemütliches Beisammensein im Festzelt.
Sonntag, 29. Juli
8.30 Uhr: Festgottesdienst, Hauptzelebrant
und Prediger: Bischof Dr. Gebhard Fürst, Rottenburg / Stuttgart, in Zelebration mit Pfarrer
Edgar Briemle, St. Maria und den Heimatpriestern. - Totenehrung.
10.00 Uhr: Kundgebung. Grußworte: Oberbürgermeister Wolfgang Amann, Geislingen;
Festredner: SL-Bundesvorsitzender Bernd Posselt, Mitglied des Europäischen Parlamentes,
anschließend großes Heimattreffen der Ortsgemeinschaften.
11.30 Uhr: Empfang der Ehrengäste und der
Vertreter des politischen Lebens im Pfarrsaal
von St. Maria.
13.00 Uhr: Treffen der „Jüngeren Generation"
im Musiksaal der Lindenschule - Mundartlesungen - Heimat in Lichtbildern: „Entlang der
Thaya" - Aktuell Politisches.
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Ehrenkreuz für
Gustav Chalupa

58. Heimattreffen
der Riesengebirgler

Der Bundespräsident hat auf Antrag der
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 1. 2. 2001 dem Journalisten Gustav
Chalupa das Österreichische Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst verliehen. Der heute
76jährige in Budweis geborene Gustav Chalupa
hat in Wien seine journalistische Laufbahn studiert und lebt heute mit seiner Gattin in Baden
bei Wien. Als freier Journalist war er zuerst in
Prag, dann in Belgrad akkreditiert. Von Prag berichtete er z. B. über die Erstürmung des Prager
Rundfunkgebäudes 1968. Als langjähriger Südosteuropa-Korrespondent auf dem Balkan gab
er aktuelle Berichte und Einblicke in die Verhältnisse und Zustände der Kriegsereignisse an
den ORF, SRG und ARD. Das klang im Rundfunk oft so: „Und nun, meine Hörerinnen und
Hörer, bringen wir einen Bericht unseres Korrespondenten Gustav Chalupa aus Belgrad..."
Noch am 22. März 2000 sendeten Radio SFB,
ORB und MDR einen ihm gewidmeten Beitrag
unter dem schlichten Titel „Chalupa". Eine Vorschau auf diese Sendung konnte man in der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" lesen.
Chalupa war beruflich als Journalist sehr
erfolgreich. In Anerkennung wurden ihm das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und das goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich sowie
der Verdienstorden vom Land Nordrhein-Westfalen aus der Hand des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Bundespräsidenten Johannes Rau überreicht.
Beim Freilassinger Treffen 2000 des Heimatkreises Budweis referierte er zum Thema:
„Zehn Jahre Krieg im jugoslawischen Raum".
Deutlich verspürte der Zuhörer, was dort wirklich gelaufen ist. In seiner Freizeit beschäftigt er
sich mit einer Dokumentation über die Ereignisse von 1938 und den nachfolgenden Vertreibungsverbrechen und Geschehen in Budweis.
Die Budweiser gratulieren ihrem Gusti zu dieser Auszeichnung und wünschen ihm und seiner Gattin weiterhin viel Freude und Gesundheit.
Josef Sailer

Zum 58. Mal treffen sich die Riesengebirgler
aus dem Kreis Trautenau am 7. und 8. Juli 2001
in Würzburg zum großen Wiedersehensfest fern
der Heimat. Heuer wieder in der Patenstadt
Würzburg, die uns allen bereits vertraut ist.
Hauptveranstaltungsort ist die Carl-Diem-Halle.
Dort wird um 14 Uhr zur Mitgliederversammlung
geladen. An gleicher Stelle um 16 Uhr dann die
Zusammenkunft der Heimatortsbetreuer, die mit
ihrer Arbeit einen äußerst wichtigen Beitrag für
das Fortbestehen der Heimatkreise leisten. Die
folgende Mundartstunde (17 Uhr) wird beweisen, daß die heimatliche Sprache auch in der
Ferne nicht untergeht. Der Höhepunkt dieses
Tages ist der festliche Abend um 19.30 Uhr.
Mit der heiligen Messe wird am Sonntag, um
9.30 Uhr, in der Franziskanerkirche im Zentrum
der Stadt, der zweite Tag eingeleitet. Hier, im
Kreuzgang des Franziskanerklosters, findet anschließend das Gedenken an unsere Toten
statt. Die Matinee um 11 Uhr, ebenfalls im Kloster, ist den Heimatautoren Olga Braun und
Adolf Karl Seidel gewidmet. Der Sonntag nachmittag gehört dem persönlichen Treffen alter
und neuer Freunde und Bekannter in der CarlDiem-Halle. Um allen Besuchern auch die Möglichkeit der Besichtigung der Riesengebirgsstube zu geben, ist diese Samstag von 15 bis
18 Uhr und Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.
Sie befindet sich in der Neubaustraße 12/111, in
unmittelbarer Nähe des Franziskanerklosters.

Der schöne
Böhmerwald
Im Rahmen der Böhmerwäldler Heimattage
2001 gibt es eine Fotoausstellung von Dieter
Raisch, die er im Auftrag des Deutschen Böhmerwaldbundes aus seinem Fundus von über
20.000 Bildern aus dem Böhmerwald geschaffen hat. Es sind Fotos, die Ortschaften und
Landschaften des Böhmerwaldes von heute
zeigen, welche aber nicht hinwegtäuschen wollen über die Wunden, die der Böhmerwaldheimat nach der Vertreibung zugefügt worden sind.
Die Ausstellung im Neuen Rathaus Linz (Kleiner
Saal) ist vom 23. bis 30. Juni 2001, täglich von
10 bis 18 Uhr, geöffnet. Eröffnung ist am Samstag, dem 23. Juni, um 15 Uhr, anschließend ist
die Hauptveranstaltung im Festsaal des Neuen
Rathauses.

Kudlich-Denkmal
wird übergeben
Am Freitag, dem 29. Juni, um 15.30 Uhr, wird
vor dem „Bäuerlichen Bildungshaus Dr. Arthur
Lemisch, Schloß Krastowitz, das Hans-KudlichDenkmal übergeben.

FESTFOLGE
O Trachtenmusikkapelle Weißenstein. Leitung:
Kapellmeister Hans Nageler
O Männergesangsverein
Weißenstein-Lansach. Leitung: Gudrun Mehringer-Thaler oder
Petra Drußnitzer
O Begrüßung der Ehrengäste durch ÖR. Sepp
Erti
O Trachtenmusikkapelle
O Willkommensgruß: Präsident der Kärntner
Landwirtschaftskammer ÖR. Walfried Wutscher
O Männergesangsverein: Kudlichlied
O Festansprache des Landeshauptmannes
von Kämten, Dr. Jörg Haider
O Trachtenmusikkapelle
O MR. a. d. Mag. Jörg Kudlich, München: „Der
Bauernbefreier Hans Kudlich und sein Werk"
O Männergesangsverein
O Dankesworte von Dipl.-Ing. Walter Kudlich,
Burghausen, Vorsitzender des „Freundeskreises Bauernbefreier Hans Kudlich"
O Trachtenmusikkapelle, Männergesangsverein: Kärntner Heimatlied

Vorstand und Mitglieder des Ostdeutschen Arbeitskreises Hochtaunus bekunden ihre Trauer
über den Tod von

Kurt Werner
Vorsitzender des Willi-Wanka-Kreises
Geboren am 2. 7.1920 in Aussig a.d. Elbe - verstorben am 16. 5. 2001 in Wiesbaden
Die gesamte sudetendeutsche Volksgruppe erlitt durch das plötzliche Ableben dieses
treuen, hochgeschätzten Landsmanns einen schweren Verlust. Wir empfinden tiefen Dank
für seinen stets mutigen Einsatz für die Anliegen seiner Schicksalsgefährten. Sein „Sudetenbote" zeugte auf hohem intellektuellem Niveau von der Solidität seines reichen Wissens in
Geschichte, Philosophie und Literatur.
Es war für uns eine selbstverständliche Pflicht, diesem aufrechten Sudetendeutschen das
letzte Geleit zu geben. Wir vermissen ihn sehr.
Ostdeutscher Arbeitskreis Hochtaunus
Manfred Grimm

Elsi Pawliczek

Erich Högn

SOMMERFEST A M 8. JULI 2001 IN WELS
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bezirksgruppe Wels, lädt zu dem am Sonntag, dem 8. Juli 20001 im Gasthof Bauer,
Wels, Salzburger Straße 145, stattfindenden SOMMERFEST MIT GROSSER TOMBOLA sehr herzlich ein.
Beginn ¡st um 14 Uhr. Diese Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Es spielen die „Schelala's", Brüder Lamb, aus Traun.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE TEILNAHME
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10. Sudetendeutsches
Volkstanzfest in Wels

Großer Trachtenfestzug
am 26. August in Krems
In diesem Jahr findet in der wunderschönen
Stadt in der Wachau im Rahmen der Internationalen Volkskunstfestspiele wieder ein großer
Trachtenfestzug am Sonntag, 26. August, statt.
Daran werden bestimmt über 120 Gruppen
aus dem In- und Ausland teilnehmen und es
werden weit über fünfzigtausend Zuschauer
entlang den Straßen der Altstadt erwartet.
Wir werden als sudetendeutsche Gruppe,
neben dem Arbeitskreis Südmähren, dabei sein.
Da es sich um eine sehr wirkungsvolle Veranstaltung in der Öffentlichkeit handelt, laden wir
alle sudetendeutschen Trachtenträger aus ganz
Österreich zur Teilnahme ein. Gemeinsam können wir eine sehr große und vor allem vielfältige
Gruppe stellen. Der Festzug wird um 14 Uhr beginnen. Treffpunkt ist ab 13.15 Uhr in der Wie-

ner Straße (bei der Kremsbrücke). Nach dem
Festzug findet im Kremser Stadion ein großer
Brauchtums-Festakt statt.
Es wird von der Sudetendeutschen Landsmannschaft versucht, ab Wien einen eigenen
Autobus zum Nulltarif zu führen. Dazu ist es
aber nötig, daß sich am Festzug mitmachende
Teilnehmer bis spätestens 5. Juli bei uns anmelden, damit wir rechtzeitig einen entsprechenden
Bus bestellen können. Sollten dann noch Plätze
übrig sein, können diese mit interessierten
Landsleuten gegen ein geringes Entgelt gefüllt werden. Dringende Anmeldungen bitte
an die SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, Kennwort
„Krems", Steingasse 25, 1030 Wien; Telefon:
(01) 718 59 19 (Montag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr), Fax: (01) 718 59 23, richten.

Am Donnerstag, dem 26. April 2001, starb in Wien nach schwerem Leiden

HANS ZUCKRIEGL

Bei dem von der Sudetendeutschen Jugend Wels veranstalteten Tanzfest war der
Pfarrsaal Wels-Lichtenegg wieder bis zum
letzten Platz besetzt. Den begeisterten
Volkstänzern wurde eine große Auswahl an
Tänzen geboten, von einfachen Walzern
und Polkas bis zu anspruchsvollen Landlern
war alles dabei. Auch alte sudetendeutsche
Tänze aus dem Böhmerwald, dem Egerland, aus Südmähren, dem Kuhländchen,
vom Schönhengstgau wurden vorgezeigt
und von den Tänzern gerne mitgetanzt.
Etliche Gäste waren nur zum Zuschauen
gekommen, das war auch gut so, sonst wäre
die Tanzfläche viel zu klein geworden. Aus

Kanada ist unsere Kameradin Reingard
Numsen-Obermair mit ihrem Mann gekommen. Eine griechische Familie aus Athen
war ebenfalls sehr begeistert von der Musik,
den Tänzen und Trachten. Begüßen konnten wir LAbg. Anna Eisenrauch, eine treue
Besucherin unseres Tanzfestes. Lm. Othmar
Schaner, als Vertreter der Bundes- und Landesleitung, ist als Welser mit seiner Familie
schon viele Jahre begeisterter Helfer bei der
Gestaltung dieses Tanzfestes. Auf diesem
Wege sei allen Mitgliedern der SL-Bezirksgruppe Wels für ihre rege Mithilfe gedankt.
Wir freuen uns schon alle auf das nächste
Fest im Jahr 2002.
.Rainer Ruprecht

Auszeichnung für Martin May
Im Festsaal des Linzer Landhauses überreichte am 28. Mai Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer in einer würdigen Feier verdienten
Persönlichkeiten des kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Lebens die ihnen vom
Bundespräsidenten verliehenen Auszeichnungen für hervorragende persönliche Leistungen.
Bei diesem Anlaß erhielt der stellvertretende
Bundesobmann der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Österreich, KR. Ing. Martin May aus Traun, das Silberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich.
Von unserer Gemeinschaft im Jahre 1993 in
den Vorstand des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)
delegiert, hat sich Martin May als VorsitzenderStellvertreter dieses Verbandes um die Errichtung des Kulturzentrums der Heimatvertriebenen „Haus der Heimat" in Wien besondere Verdienste erworben. Darüber hinaus betreut er als
Präsident des im Rahmen dieses Hauses
geschaffenen „Felix-Ermacora-Institutes" Initiativen, für die wissenschaftliche Aufarbeitung der
Vertreibungsprobleme der Deutschen aus den
Ländern der Donaumonarchie mit politischen
Stellen dieser Länder einen geordneten, klärenden Dialog herbeizuführen. Dies, um in diesen
Ländern und auch in Österreich die Werte der
gemeinsamen Geschichte, Kultur, Sprache und
Religion der heutigen Generation bewußt zu
machen. Durch außerordentlichen persönlichen
Einsatz und mit viel Verhandlungsgeschick hat
Komm.-Rat Martin May in dieser schwierigen
Materie Beachtliches erreicht, wofür ihm nun
durch diese Auszeichnung eine verdiente Aner :
kennung zuteil wird. Der Landeshauptmann
würdigte in seiner Laudatio insbesondere seinen ehrenamtlichen Einsatz.
Der 1929 in Wermesch / Nordsiebenbürgen
geborene Bauernsohn hat 1944 als Schüler die
Stationen der Flucht und Evakuierung im Treck,
in Bahntransporten und zu Fuß mitgemacht
sowie Notquartiere und Lageraufenthalt kennengelernt. Unter gedrängter Nachholung des

Lernstoffes mehrerer Jahre hat May 1948 am
Eferdinger Flüchtlingsgymnasium maturiert und
anschließend das Studium der Wirtschaftswissenschaft in Wien aufgenommen und zum Teil
als LKW-Fahrer selbst finanziert. Nach dem
zweiten Studienabschnitt in Saarbrücken heiratete Martin May 1955 und trat in die damaligen
Österr. Stickstoffwerke ein. Hier war sein beruflicher Werdegang sehr steil. Er wurde Verkaufschef und Prokurist, dann Filialdirektor in
München und Ende 1982 Geschäftsführer der
Österreichisch-schweizerischen Dynamit Nobel
GmbH in Wien. Seit 2001 verwitwet, lebt Martin
May mit Tochter, Schwiegersohn und zwei
Enkelkindern im stattlichen Familienhaus in der
Siebenbürgerstraße in Traun.
Wir gratulieren unserem Freund und ideenreichen Amtswalter recht herzlich zur wohlverdienten öffentlichen Anerkennung seines Wirkens.
Als offizieller Vertreter der SLÖ nahm Bundesobmann-Stellv. Othmar Schaner an der würdigen Ehrung teil und gratulierte Martin May
namens der sudetendeutschen Freunde zu dieser verdienten Auszeichnung.

Kaplitzer-Treffen
Im Rahmen der diesjährigen Heimattage
2001 findet am 23. und 24. Juni das Kaplitzer-Treffen statt.
Montag, 25. Juni: Mit dem Bus nach Kaplitz, Abfahrt um 8 Uhr, Hauptplatz Linz.
Um 10 Uhr feiern wir in Kaplitz für unsere
verstorbenen Heimatpriester P. Friedrich
Maria Sailer und Hochw. Johann Kindermann in der Pfarrkirche einen Gedächtnisgottesdienst.
Nachmittag Krummau und Maria Gojau.
Anmeldungen beim Verband der Böhmerwäldler jeweils Montag vormittag, oder
bei Elfriede Weismann, Finkstraße 2, 4040
Linz, Tel. 0 7 3 2 / 3 6 3 1 0 .

Träger des Südmährischen Kulturpreises 1999
im 87. Lebensjahr und folgte damit seiner am 23. Februar 1999 verstorbenen Gattin Anna, geb. Beigi,
die ihm wichtigste Helferin in seinem Wirken war, in das ewige Leben.
Für die Südmährer ist Hans Zuckriegis Tod ein herber Verlust, ist doch mit ihm ein großer Heimatkundler und Kenner der südmährischen Mundart abberufen worden, der in zahlreichen Jahrbuchbeiträgen
und mit den Buchveröffentlichungen über die Znaimer Gurke, über südmährische Goldhauben, dem illustrierten Lexikon des Weinbaues, der Geschichte des Weinbaues und mit dem Wörterbuch der südmährischen Mundarten wertvollstes volkskundliches Kulturgut der Heimat vor dem Vergessen bewahrt
hat. Mit dem Heimatbuch des Dorfes Urbau bei Znaim, wo er am 5. Oktober 1914 geboren wurde, hat er
seinem Geburtsort ein bleibendes Denkmal gesetzt.
Im Südmährischen Jahrbuch 2001 wurde der Lebensweg Hans Zuckriegis geschildert und sein Wirken
für die Heimat umfassend gewürdigt. Die Südmährer werden ihrem Professor-Freising-Preisträger von
1990 und Kulturpreisträger von 1999 immer ein ehrendes Gedenken bewahren. Unser Mitgefühl und
unsere Anteilnahme gehört den Familienangehörigen.
Franz Longin, Landschaftsbetreuer und Sprecher aller Südmährer
HR Prof. Dr. Gottlieb Ladner, Obmann des Dachverbands der Südmährer in Österreich

Erzgebirge - Egerland
Am 8. Juni fand unser letzter Heimatnachmittag vor der Sommerpause statt, welcher
sehr gut besucht war. Obmann Albert Schmidl
berichtete über die derzeitige aktuelle Lage der
SLÖ. Lm. DDr. Fanta hat am 34. Int. Minderheitenseminar, welches vom 1. bis 4. 6. 2001 in
Neumarkt in der Stmk. stattfand, teilgenommen und gab hierüber ein sehr aufschlußreiches Statement hinsichtlich der Aussagen der
tschechischen Referenten. Anschließend zeigte
Lm. Mag. D. Dausch ein Video über Brüx, die
einst blühende alte Stadt, welche von der CSR,
um den Kohlenbergbau gewinnbringend forcieren zu können, fast zur Gänze abgetragen
wurde. Hier bleibt nur die Erinnerung an die
alte Heimat. Wir danken an dieser Stelle den
beiden Landsleuten für die Mitgestaltung des
Heimatnachmittages. - Frau Margit Richter,
welche unsere alten Mitglieder, die nicht an
unseren Nachmittagen teilnehmen können, betreut, gab einen kurzen Bericht über ihre Tätigkeit, auch ihr sei hierfür herzlich gedankt. Unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern,
die in den Monaten Juli und August Geburtstag
feiern, gratulieren wir auf das herzlichste. Wir wünschen allen einen erholsamen Sommer.
Unser nächster Heimatnachmittag ist am Freitag, dem 14. September, um 15 Uhr, im „Haus
der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25.
F. I.

Mährisch Trübauer in Wien
Am 17. Mai war unser Vereinslokal bis auf
den letzten Platz besetzt und so konnte der
Obmann OProk. Franz Grolig hauptsächlich
gut gelaunte Landsleute, ganz dem schönen
Wetter entsprechend, zu unserem Heimatabend
begrüßen. Gleich zu Beginn entschuldigte er
seinen Stellvertreter Prof. Franz Negrin, der
sich aus gesundheitlichen Gründen etwas schonen muß. Wir bedauern es sehr und hoffen, ihn
bald wieder in unserer Mitte zu wissen. Unseren Geburtstags jubilaren Hanni Zoubek (14. 5.
1929) und Dipl.-Ing. Josef Lipsky (24. 5 1920)
übermittelten wir die besten Wünsche zu ihrem
Ehrentag und weiterhin viel Glück und Gesundheit. „Der Mai ist der Monat unserer Mütter", so begann der Obmann und hielt einen
Rückblick auf den Muttertag daheim in unseren Schönhengster Familien. Schon Tage vorher waren die Kinder aufgeregt, lernten kleine
Gedichte und das wichtigste waren dann der
Blumenstrauß oder -stock, der meistens während des ganzen Sommers im Garten weiterblühte. Die Mutter aber spürte die Liebe und
Verehrung ihrer Familie, vor mehr als fünfzig
Jahren genau so wie noch heute. Sie war und ist
eben die hohe Frau! Anschließend lasen Ing.
Anton Grolig und Frau Ilse Negrin literarische

Kostbarkeiten zu Ehren unserer Mütter und
Lm. Karl Pelikowsky überreichte allen Anwesenden ein kleines Präsent in Form eines Gutscheines. Bei den Vereinsnachrichten sprach
der Obmann hauptsächlich über die diesjährige
Verleihung des Karlspreises an unseren Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel (in der „Sudetenpost" wurde ausführlich darüber berichtet) und unseren Frühlingsausflug. Der letzte
Heimatabend vor den Sommerferien findet am
21. Juni statt. - Familiennachrichten: Frau
Dr. Sabine Schmid-Holmes und ihrem Ehemann Mag. Christopher wurde am 17. 1. in Florida der Sohn Nikolaus Frederick geboren. Die
Taufe des kleinen Erdenbürgers, Enkel unseres
Kassier-Stellvertreters Dir. Rainer und Mag.
Helga Schmid, fand am 16. 3. in Wien statt.
Dem Univ.-Prof. Arnulf und seiner Frau Birgit
Stenzl wurde am 29. 3. die Tochter Clara Victoria geboren. Die Großmutter, Medizinalrat Olga
Stenzl in Graz, freut sich über ihr achtes Enkelkind. Wie wir jetzt erst erfuhren, wurde am
20. Oktober 2000 in Berlin dem Ehepaar Dipl.Ing. Bertram und Renate Reischl der Sohn
Felix Philipp geboren. Der glückliche Vater ist
der Sohn des Ehepaares Otto und Inge Hantl,
geborene Stenzl. Am 24. April verstarb nach
schwerem Leiden im 60. Lebensjahr in Pinkafeld Heinz Hoffmann. Es trauern die Gattin
Dietlind, Tochter des verstorbenen Altstädter
Tierarztes Hubert Schmid und seiner Frau
Else, sowie die Söhne Michael und Klaus mit
ihren Familien.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Da unser Heimatabend immer am 4. Freitag
des Monats angesetzt ist, so fällt auch das
Gedenken an unsere Mütter gegen Ende des
Monats Mai. Spät, aber nicht minder herzlich!
Frau OSR Gertraud Lorenz hatte ein interessantes Programm zusammengestellt, in dessen
Mittelpunkt Bedeutung und Wert der Muttersprache, die von vielen Dichtern besungen
wird, stand. Mit Gedichten, die von Mitgliedern
vorgetragen wurden und mit dem Lied „Muttersprache" gedachten wir unserer Mütter, die
Hüterinnen unserer Jugend und auch unserer
schönen Heimat waren. Frau OSR G. Lorenz
entbot mit ehrenden Worten den Dank an unsere Mütter. Das Bläserquartett der 3c-Klasse der
Höheren Bundes-Internatsschule, Wien, Boerhaavegasse 15, das wir schon bei zwei Feiern
willkommenheißen konnten, brachte uns vier
Werke zu Gehör: Delibes: „Pizzicato Polka" E. Griegs: „Spring Dance" - W. A. Mozarts:
„Phantasie" und die Tanzfolge „Der Lothringer". Die Kompositionen wurden musikalisch
nuanciert gestaltet und mit warmem Ton und
Empfinden gespielt. Wir danken den jungen
Musikern für ihre Darbietungen, ebenso Prof.
Mag. Ulrike Herwei für die Betreuung der Musizierenden und besonders Frau Prof. Jeanette
Lehrer für die sorgfältige und professionelle
Einstudierung. - Mit dem Schönhengster Gaulied endete die Mütterehrung; wir verbrachten
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bei Kaffee und Torte - eine Spende der Vereinsleitung für alle Mütter und Väter - einen harmonischen Nachmittag. - Obmann-Stellv. OSR
G. Lorenz überbrachte Grüße unseres erkrankten Obmannes Dir. Karl Fordinal (Knieoperation), dem wir baldige Genesung wünschen;
ebenso alles Gute für unsere erkrankte Kassierin Frau Maria Kastner. - Nun sollen die Geburtstagskinder des Monats Juli herzlich beglückwünscht werden; das sind: Lm. Dipl.-Ing.
Walter Brexl, Frau Irmgard Aujesky, Frau
Anna Gersper, Frau Dipl.-Ing. Eva Teufelbauer,
Lm. Dipl.-Ing. Dr. Erhard Harbich, Lm. Horst
Reynoschek.
Waltraut Herwei

„Bruna Wien"
Am Samstag, dem 12. 5., war ein kurzes Treffen mit der Reisegruppe „Bruna" bei der Deut* schordenskirche, wo ein kurzes Gedenken
stattfand. Das Mittagessen wurde in zwei
Gruppen eingenommen. Meine Tochter zeigte
uns ein nettes Wiener Lokal, das „Gigerl", wo
man gut essen kann. Ein Gigerl war früher ein
lustiger Bursch. Bei diesem Treffen waren Herr
Douschek, Frau Hennemann, Frau Tumberger
und Frau Jegoroff. Eine Woche später traf man
sich in Brunn zum dritten Gründungstag des
Kulturverbandes im Hotel Slavia, um Zwistigkeiten abzuwenden. - Am 19. 5. fand in der
„Bruna Wien" die Muttertagsfeier statt. Eine
gute Jause, Kaffee und Torte wurde den Müttern spendiert. Ein Gedicht an die Mütter
wurde von Frau Hennemann vorgetragen. Auch
der bereits verstorbenen Mütter wurde durch
eine Gedenkminute gedacht. Ing. Peter Wenisch brachte einen Blumengruß an die Mütter,
über den sich alle sehr freuten. Dann schilderte
man die weiteren Neuigkeiten. Die Gräberfahrt
fand am 31.5. statt. Bei schönem Wetter trafen
wir uns um 8.30 Uhr in Fioridsdorf (bei der
neuen Kirche) zur alljährlichen Gräberfahrt.
Ing. Peter Wenisch, unser Obmann, wollte unbedingt diese Gräberfahrt abhalten und die
vierzehn Massengräber besuchen. Denn man
weiß nicht, was nächstes Jahr ist. 56 Jahre wird
dieses Gedenken durchgeführt und dieser Toten
gedacht, die für uns gestorben sind, damit wir
überleben. In Brunn trafen wir Bundesobmann
Karl Walter Ziegler sowie Vorstandsmitglieder
der „Bruna" Deutschland. Es soll ein dritter
Kulturverband entstehen. - Zwei Kinder von
Deutschen in Brunn können noch ins Jugendlager mitkommen, sie sprechen sehr gut Deutsch,
die „Bruna" übernimmt die Kosten. - Nächster
und letzter Heimatabend ist am 16. Juni. Juli
und August ist Urlaub, am 1. September ist
wieder Heimatabend. Der Vorstand wünscht
allen Mitgliedern und Gönnern einen schönen
Urlaub.
Ingeborg Hennemann

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Mai - Muttertag: Auf den Tischen standen
Teller mit herrlichen Bäckereien, von unseren
fleißigen Hausfrauen gebacken. Herzlichen
Dank dafür. Der Obmann begrüßte uns mit
einem Muttertagsgedicht. Einige Landsleute
fehlten heute in unseren Reihen. Besonders vermißt wurde Gerti Vogel, der wir auf diesem Weg
gute Besserung wünschen. Wir haben alle
zusammengeholfen, um sie zu ersetzen. Es gab
noch einige sehr schöne Gedanken zum Muttertag, vorgetragen von Frau Rudolf, Frau Blaschek, Frau Kögler und Frau Hechelbach. Einige Verlautbarungen, Abzeichenverkauf für den
Heimattag, später die Geburtstagswünsche und
als Abschluß das Lied „Kein schöner Land".
Dann gab es noch für alle Anwesenden Begonienstöckerl, vom Verein spendiert. Es war ein
schöner Nachmittag und ich möchte mich bei
allen Beteiligten für die Mithilfe bedanken.
H.B.

NIEDERÖSTERREICH
Horn
Wir laden zum Heimatabend in Horn, am
Samstag, dem 23. Juni, um 19 Uhr, in das Gasthaus „Blie" (Extrazimmer) sehr herzlich ein mit sudetendeutschen Liedern und Gedichten!
Ch. St.

OBERÖSTERREICH
Enns-Neugablonz - Steyr
Im Monat Juni haben wir folgende Geburtstage: Charlotte Neuwinger am 1.6., Isolde Brosche am 8. 6., Helene Fischer am 13. 6., Rosa
Dutzler am 15. 6., Edith Zappe am 15. 6., Otto
Pilz am 15. 6., Auguste Kretschmann am 21. 6.,
Berta Feix am 24. 6., Michael Scheibler am
24. 6. Alles Gute den Jubilaren. - Die im Rahmen des Ennser Gaudium-Festes („In Enns,

da rennt's) stattgefundene Präsentation der
SL in der Heeres-Unteroffiziersschule war "ein
voller Erfolg. Hauptanziehungspunkt bildete
eine Vitrine, in welcher eine Vielfalt von Gablonzer Schmuckstücken, wie Broschen, Colliers, Ohrclipse, Simili-Abendtäschchen etc.
sowie schöne, alte Glaspokale gezeigt wurden.
Die Exponate stammten zum Großteil aus dem
„alten Gablonz des Sudetengaues", die vor
etwas mehr als einem halben Jahrhundert im
Zuge der Aussiedlung herübergerettet werden
konnten. Manche Besucher waren sogar zweimal schauen gekommen. Eine große Landkarte
vom Sudetenland, eine kleine Broschüre mit
dem Titel „Wer sind die Sudetendeutschen?"
fanden großen Anklang, und es war sehr erfreulich, daß sich eine Lehrkraft des Ennser
Gymnasiums fünfzig Exemplare dieser kleinen
Broschüre geben ließ um deren Inhalt ihren
Schülern näherbringen zu können. Eine große
Anzahl von Frei-Exemplaren einer Ausgabe
der „Sudetenpost" ging auch reißend weg und
das Preisausschreiben über einige geschichtliche Fragen rund um den Sudetengau wurde
von ein paar Hundert Besuchern mitgemacht.
Den ersten Preis, eine sehr flotte, moderne Uhr,
konnte ein Vizeleutnant der Heeres-Unteroffiziersschule gewinnen. - Der Kaffeeduft, welcher von dem kleinen Ausstellungsraum durch
die Gänge der Kaserne gezogen war, hatte auch
viele Besucher magisch angezogen, so daß sich
die meisten von ihnen zu einer Tasse Kaffee
gerne niederließen, um sich auszurasten und
gleichzeitig den bekannt guten Kleckselkuchen
von Frau Christa Scharf zu genießen (sie hatte
insgesamt 13 große Bleche davon gebacken). Insgesamt hatten sich an dieser Ausstellung in
der Ennser Kaserne 58 Vereine (darunter auch
etliche Vertreter der Ennser Wirtschaft) beteiligt, und es hat uns mit Stolz erfüllt, daß die
diversen Besucher von nah und fern fast einhellig erklärt haben, daß die Ausstellung der
SL als eine der besten gewertet werden konnte.
Ch. N.

Verband der
Böhmerwäldler in O Ö .
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Juli: Johann Bamberger, 92 Jahre am
10. 7.; Hildegard Staininger, 88 Jahre am 18. 7.;
August Michalek, 88 Jahre am 31. 7.; Anna
Ruhsam, 87 Jahre am 25. 7.; Franz Löffler,
85 Jahre am 16. 7.; Anna Winter, 83 Jahre am
7. 7.; Leopold Grill, 82 Jahre am 23. 7.; Ludwig
Mugrauer, 79 Jahre am 13. 7.; Berta Küberl,
77 Jahre am 28. 7.; Anna Fijacko, 77 Jahre am
4. 7.; Anna Bindemann, 76 'Jahre am 21. 7.;
Ernst Wagner, 76 Jahre am 20. 7.; Rosa Schmid,
74 Jahre am 19. 7.; Elisabeth Melzer, 74 Jahre
am 1. 7.; Maria Barnreiter, 74 Jahre am 11. 7.;
Alfred Manoch, 73 Jahre am 13. 7.; Ing. Hermann Gabriel, 73 Jahre am 25. 7.; Brunhilde
Rienmüller, 71 Jahre am 24. 7.; Irmgard Spreitzer, 70 Jahre am 12. 7.; Marianne Holzinger,
65 Jahre am 24. 7.

Bei unserer Zusammenkunft am 20. Mai
begrüßte der Stadtgruppenobmann OStR. Prof.
Dr. Helge Schwab die Versammelten und gab
dann landsmannschaftliche Angelegenheiten,
die erledigt wurden oder noch zu erledigen
sind, bekannt. Dr. Schwab verlas den Jahresbericht unserer Buchhalterin, der durch die
Übersiedlung der Dienststelle ein Defizit aufweist. Er wies darauf hin, daß die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen eine Urlaubswoche in
der Steiermark verbringen wird. Der Stadtgruppenobmann sprach auch über die Karlspreis-Verleihung an Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel am Sudetendeutschen Tag in
Augsburg, den er für seinen Einsatz für Volksgruppen- und Minderheitenrecht erhält. Österreich ist der einzige Staat in Europa, der die
Belange der Sudetendeutschen vertritt. Er erwähnte auch, daß die Jugend in Tschechien
wachsam wird. - Zum Abschluß las Dr. Schwab
lustige Erzählungen aus der Troppauer Heimatchronik, in denen viele Dialekt-Ausdrucke
vorkamen. Diesmal endete die Zusammenkunft
gedankenversunken.
Edeltraud Richter

Frauengruppe Graz
Muttertagsfahrt am 23. Mai. Auch in diesem
Jahre unternahm die Frauengruppe der SL
Graz eine Muttertagsfahrt. Lmn. Hansi Maurer
hatte eine schöne Route vorgeschlagen - wir
übermitteln ihr auf diesem Wege herzliche
Genesungswünsche. Lmn. Lisi Ruppitsch war
eine rührige Reiseleiterin. Wir fuhren auf der
Südautobahn bis zur Abzweigung Leibnitz in
Richtung Sulmtal bis Kitzeck im Sausal, dem
höchsten Weindorf Europas. Kitzeck ist in die
reizvolle Hügellandschaft des südsteirischen
Weinlandes eingebettet und, begünstigt durch
das besonders milde Klima, reift hier der herz-

hafte Kitzecker Wein. Der Besuch des Weinmuseums zeigte uns die Entwicklung des Weinbaues, dessen Kultivierung und die Kellerwirtschaft seit einem Jahrtausend. Das Mittagessen
gab es am Demmerkogel im Restaurant „Steirerland" - mit einzigartiger Aussicht von den
Karawanken bis zum Hochschwab, von der
Koralpe bis zum Bachern und über die Riegersburg bis zur ungarischen Tiefebene. Nach
einem längeren Aufenthalt, der zum Spaziergang benützt wurde, fuhren wir zur von der SL
gespendeten Muttertags] ause in die Konditorei
Leitner in Frauental. Am späteren Nachmittag
erreichten wir Graz - ein herzliches Danke für
die gute Durchführung des Ausfluges durch
unsere Lmn. Lisi Ruppitsch. Die nächste geplante Fahrt ist am 23. 9. zum Heimattag in
Klosterneuburg, wir bitten um baldige Anmeldung.
Anni Pachernigg

TIROL
Innsbruck
Wir waren dabei, als dem österreichischen
Bundeskanzler Dr. Schüssel beim 52. Sudetendeutschen Tag in der Augsburger Kongreßhalle
der Europäische Karlspreis 2001 verliehen
wurde, als zum Abschluß des römisch-katholischen Gottesdienstes das Lied „Großer Gott,
wir loben Dich" aus tausenden Kehlen erklang
und die riesige Messehalle (Schwabenhalle) in
ihren Grundfesten erbebte. Wir waren dabei,
als ... - 1. Juni 2001; Freitag morgen, kurz nach
8 Uhr. Kalt pfiff der Wind auf dem Bahnsteig
des Innsbrucker Hauptbahnhofes. Wir warteten auf den ICE „Andreas Hof er", der uns nach
Augsburg zum Sudetendeutschen Tag bringen
soll. Relativ kurz und bequem ist dann die
Reise, jedoch das gleiche schlechte Wetter,
Wind und Regen. Im Hotel „Ibis", in Bahnhofsnähe, in dem wir unsere Zimmer gebucht hatten, trafen wir gleich viele Landsleute, und
nach dem Mittagessen nahmen wir im Konferenzraum des Hauses an der Jahres-Mitgliederversammlung des „Fördervereins Mittleres
Erzgebirge - Komotauer Land e. V." teil. Der
Verein möchte im Erzgebirge, an der Grenze zu
Tschechien, auf deutschem Grund und Boden,
ein Mahnmal bzw. einen Gedenkstein für die
Opfer vom 9. Juni 1945 aus Komotau und den
umliegenden Bezirken aufstellen, und alle hoffen, daß die endgültige Entscheidung noch in
diesem Sommer fallen wird. - Am Abend hatte
der Regen etwas nachgelassen und wir machten
einen Bummel durch die gepflegten Straßen der
Fuggerstadt mit ihren wunderschön renovierten alten Häusern. Schon am nächsten Morgen
beim Frühstück trafen wir Bekannte, und
meine Mitreisende aus dem Bezirk Saaz entdeckte ihre Verwandtschaft „um fünf Ecken"
mit einem Komotauer. Um 10.30 Uhr fand die
feierliche Eröffnung des 52. Sudetendeutschen
Tages in der Kongreßhalle statt. Nach der Bayernhymne und dem Deutschlandlied begrüßte
der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bernd Posselt, die Anwesenden. Viele Ehrengäste waren erschienen, so
auch die ehemalige bayerische Staatsministerin Barbara Stamm, die im Vorjahr den Karlspreis überreicht bekam, ebenso eine Tochter
Otto von Habsburgs, der leider persönlich verhindert war; um nur einige zu nennen. Nach
der Begrüßung hieß der Oberbürgermeister der
Stadt Augsburg alle herzlich in seiner Stadt
willkommen. Alle Rednerinnen wurden mit
Beifall empfangen: Frau Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Frau
Christa Stewens, bayerische Staatsministerin
sowie Frau Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast,
Staatssekretärin beim Bundesminister des Inneren. Letztere wurde allerdings einige Male
ausgebuht, als sie erklärte, der deutsche Bundeskanzler Schröder wird bei der EU-Osterweiterung die Vergangenheit sozusagen „unter
den Tisch fallen lassen" und nur in die Zukunft
blicken, das heißt sinngemäß, nicht auf die
Aufhebung der Benes-Dekrete bestehen! Zwischen den Programmpunkten spielte das Orchester der 24. Sudetendeutschen Musiktage
einige anspruchsvolle Stücke, und als Höhepunkt überreichte nach seiner Laudatio Landtagspräsident Johann Böhm den Europäischen
Karlspreis 2001 an den österreichischen Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel. Nach dessen
Dankesrede erklang die österreichische Bundeshymne, und mit der Europahymne wurden
die Feierlichkeiten beendet. Mittlerweile war
es Nachmittag geworden und wir fuhren zum
Messegelände, auf dem am Sonntag die Hauptkundgebung stattfand. Übrigens, mit unserer
Anstecknadel konnten wir Busse und Straßenbahnen gratis benützen, eine schöne Geste der
Stadt! Das Messegelände ist sehr weitläufig
und wir suchten „unsere Halle", in der wir am
nächsten Tag unsere Bekannten und Verwandten aus der alten Heimat, die nun in ganz
Deutschland, Österreich und in anderen Ländern verstreut leben, treffen wollten. Schließlich gelangten wir in Halle 7, in der sich die
Aussteller präsentieren. Es gab so viel zu sehen,
alle waren vertreten, die „Sudetenpost", die
„Sudetendeutsche Zeitung", der „Rundbrief"
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs, der
Buchverlag Helmut Preußler mit seinen Bü-
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chern und Landkarten aus der Heimat, Trachten, Gablonzer Schmuck und natürlich die echten Karlsbader Oblaten. Als wir hörten, daß es
beim Volkstumsabend in der Kongreßhalle
keine Plätze mehr gibt, beschlossen wir hierzubleiben beim „Böhmischen Dorffest", bei dem
sich Gedichte, Lieder und Tänze mit Blasmusik
in einem abwechslungsreichen Programm vermischten, zumal es hier auch Köstlichkeiten
gab, um unseren hungrigen Magen zu beruhigen. - Am Sonntag waren wir früh auf den Beinen, war doch der Festgottesdienst in der
Schwabenhalle auf dem Messegelände schon
um 9 Uhr, und zuvor wollten wir uns noch in
„unserer" Halle nach bekannten Gesichtern
umsehen. So trennten wir uns mit der Abmachung, uns pünktlich um 16.30 Uhr beim Informationsstand wieder zu treffen. Inzwischen
hatte ich meine beiden Cousinen, die ich fast
fünfzig Jahre nicht mehr gesehen hatte, in der
Menge entdeckt, trotz der langen Zeit erkannten wir uns sofort wieder und fielen uns in die
Arme. Ringsum das gleiche Bild, überall laute
Zurufe, Umarmungen und Tränen in den Augen! Beim Gottesdienst in der riesigen Halle
herrschte andächtige Stille, und als nach dem
Schlußsegen „Großer Gott, wir loben Dich" erklang, war es wie ein Aufschrei aus tausend
Kehlen! Ein Erlebnis, erschütternd und beglückend zugleich! - Vor der Schwabenhalle
nahmen die Trachtengruppen und Fahnenabordnungen Aufstellung, vorbei an der Menge
zogen sie ein zur Hauptkundgebung, allen
voran die Blutfahne aus unserer Heimat, Gruppen aus Kanada, Südamerika, Spanien und
anderen Ländern folgten, die meisten aus
Österreich und Deutschland. Ein buntes Bild,
wunderschöne alte Trachten und Fahnen aus
den verschienenden Bezirken. Die Eröffnungsrede hielt der Bundesvorsitzende der SL, Bernd
Posselt, nach dem Totengedenken, der Vertreibung und der Ansprache des Sprechers der
Sudetendeutschen Volksgruppe, Landtagspräsident Johann Böhm, folgte die Festansprache
des bayerischen Minisaterpräsidenten Dr. Edmund Stoiber. Mit kaum endenwollenden Applaus endete die Hauptveranstaltung des Sudetendeutschen Tages zu Pfingsten 2001. Es gab
noch so viel zu sehen, die Menschenmassen
mühten sich durch die Hallen, immer wieder
trafen Bekannte aufeinander und es gab doch
so viel zu erzählen und zu fragen. Die Stunden
verflogen in Windeseile und langsam leerten
sich die Tische. Auch für mich wurde es Zeit,
Abschied zu nehmen, hoffentlich bis zum Wiedersehen im nächsten Jahr. Wie verabredet, traf
ich mich pünktlich mit meiner Reisebegleiterin,
die ebenfalls ihre Verwandten und liebe Bekannte aus ihrem Heimatort getroffen hatte.
Wir fuhren zurück ins Hotel, um unsere Koffer
zu holen und eilten zum Bahnhof. Leider war
der Wettergott in diesen drei Tagen den abertausenden Heimatfreunden nicht sehr gnädig,
es gab immer wieder heftige Regenschauer und
kalte Sturmböen, der großartigen Stimmung
tat dies jedoch nichts an. Und als wir beide
dann müde und mit schmerzenden Füßen im
Zug Richtung Innsbruck saßen, waren wir so
erfüllt von all den Ereignissen und dem Erlebten - wir sind glücklich, dabeigewesen zu sein!
- Wir, die Gattin unseres Obmannes, Frau Mitzi
Steiner und ich, waren dabei als sich zigtausende Sudetendeutsche fünfundfünfzig Jahre
nach der Vertreibung stolz zu ihrer Herkunft
und ihrer Heimat bekannten! Möge es immer so
bleiben!
Erika Riess

DEUTSCHLAND
Passauer Böhmerwäldler
Zur Juni-Monatsversammlung konnten trotz
schlechten Wetters wieder viele interessierte
Zuhörer begrüßt werden. Am Programm stand
die Video-Dokumentation: „Böhmischer Adel Die Liechtensteiner". Ein sehr aufschlußreicher Beitrag über den Stammsitz in Eisgrub.
Per Zufall ergab es sich, daß in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 8. Juni 2001
unter der Überschrift „Auch die Vertriebenen
blicken nach Den Haag" ein Bericht über die
von Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein
eingereichte Klage am Internationalen Gerichtshof über die Herausgabe eines von der
tschechischen Regierung 1945 konfiszierten
Gemäldes aus dem Vermögen der Liechtensteiner, welches die tschechische Regierung als
„Leihgabe" für eine Ausstellung in Köln zur
Verfügung stellte, zu lesen war. Da, wie der
Bericht vermeldet, die Klage nicht ohne Erfolg
scheint, ist dies auch für uns Sudetendeutsche
von Bedeutung. - Anschließend wurde über den
„Sudetendeutschen Tag" in Augsburg diskutiert. Dabei wurde die Festrede des Sprechers
der SL Johann Böhm als in die richtige Richtung weisend aufgenommen. Dem österreichischen Bundeskanzler Schüssel wurde zur Verleihung des Europäischen Karlspreises volle
Anerkennung und Dank für seinen Einsatz in
der Sudetenfrage entgegengebracht. Der Singkreis unter Leitung von I. Kastl gestaltete den
Nachmittag mit Liedern und Gedichten aus
dem Böhmerwald und trug wieder einmal zum
Gelingen der Veranstaltung bei.
Franz Raab
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Neckarsulm
Erstmals seit den 16 Jahren seines Bestehens
hatte die Besucherzahl des Kreistreffens, das
am 29. 4. stattfand, eine Einbuße von den weiter angereisten Stammgästen zu erleiden. Sei
es, daß das schon wochenlange „Schmuddelwetter" ein „Nein" für die Fahrt nach Neckarsulm auslöste, oder der Grund ein anderer war.
Nach der Begrüßung der Ehrengäste hörten die
anwesenden Gäste sehr gespannt der fesselnden Rede unseres Landschaftsbetreuers Franz
Longin zu, vor allem, als er auch von seiner völlig überraschenden Einladung in die
Tschechei, zum heutigen Bürgermeister von
Znaim, sprach. Im Anschluß daran erklärte
Marthy Goebel-Veitl dieses Südmährertreffen
als Letztes in ihrer Art. Aus Alters- und gesundheitlichen Gründen übergebe sie es ihrem
zweiten Mann, nämlich Franz Ludwig, derzeit
Ortsobmann von Neckarsulm, der ihr die
ganzen sechzehn Jahre technischer Helfer war.
Sie bedankte sich sehr herzlich bei allen anwesenden Gästen für die erwiesene Treue in den
vielen vergangenen Jahren. Danach folgte die
Lesung eines Briefes von Kurt Nedoma, der
Ehrengast fast sämtlicher Südmährertreffen
war und den wir alle als Dichter und HeimatSchriftsteller und Träger des Südmährischen
Kulturpreises sehr schätzen. Leider mußte er
seine Abwesenheit mit der schweren Erkrankung seiner Gattin entschuldigen. Gleichzeitig
nimmt er den Anlaß, sich bei Marthy GoebelVeitl nicht nur für die damalige Übernahme des
Südmährertreffens zu bedanken, sondern auch
für die langen Jahre der Führung und vor allem
für die vielen wunderschönen Stunden, in die
man sich durch sie in die alte Heimat zurückversetzt fühlte. Als kleinen Ersatz für ihn lagen
diesem Brief zehn seiner neuesten Gedichte bei.
Um ihrem Thema treu zu bleiben, bei jedem
dieser Treffen etwas echt Heimatliches zu bringen, brachte M. G. anschließend einen eigenen
Artikel, den sie vor Jahren für das „Südmährer
Jahrbuch 1993" geschrieben hatte. Er hatte die
Überschrift „Erinnerungen an die Pollauer
Berge" und sollte eine Überleitung darstellen
auf einen kurzen, halbstündigen Film, der den
Namen trug: „Südmähren, rund um die Pollauer Berge." Ein gemeinsames Team deutscher
und tschechischer Journalisten hatte ihn, in
bester Qualität und Farbe, im Auftrag für den
Sender ORF 2 hergestellt. Der Film fand bei
unseren Gästen, besonders in Kombination mit
dem Artikel, sehr gute Aufnahme. Mit je zwei
Liedern aus ihrem reichhaltigen Programm
erfreute der „Egerländer Chorgesang" seine
musikfreudigen Südmährer. - Jahresausflug
der Ortsgruppe Neckarsulm nach Kufstein und
in das Kaisergebirge vom 18. bis 21. Mai: Kufstein und das Kaisergebirge waren dieses Jahr
das Ziel unseres Vier-Tages-Ausfluges. Frohgestimmt starteten wir frühmorgens mit einem
Bus auf die Autobahn. Lm. Franz Ludwig begrüßte alle Mitglieder, Gäste, unseren Kreisvorsitzenden Lm. Josef Krappel mit Gattin und
wünschte allen schöne Tage. Auch der einsetzende Dauerregen konnte die gute Stimmung
nicht trüben, und so ging die Fahrt über das
Feucht wanger Kreuz, Ulm, um München herum, zur Raststätte Vaterstetten, und nach einer
kurzen Vesperjause weiter in Kiefersfelden

über die österreichische Grenze nach Kufstein,
wo wir am frühen Nachmittag eintrafen. Nach
dem Bezug der Zimmer erwartete uns bereits
eine Stadtführerin zu eine Stadtbesichtigung.
Humorvoll und kompetent erklärte sie uns die
Geschichte der Grenzstadt Kufstein mit der
Burg, die erstmals 1205 als „castrum Kufstein"
erwähnt wurde. Der Inn, die Lebensader der
Stadt, war bis 1890 einer der wichtigsten Verkehrswege Tirols. In der Wallfahrtskapelle auf
der Burgruine Thierberg ist seit dem 17. Jh.
eine Einsiedelei eingerichtet. - Inzwischen hatten sich die Wolken verzogen und die Sonne
lachte hervor. Bei einem guten Abendessen und
gemütlichem Beisammensein klang der erste
Tag aus. - Strahlender Sonnenschein begrüßte
uns am zweiten Tag. Bei einer Rundfahrt um
das Kaisergebirge über Ellmau, St. Johann,
entlang der Kössener Ache über Kössen zum
Walchsee konnten wir die imposante Bergwelt
hautnah erleben. Nach der Mittagspause ging
es auf die Almhütte „Aschinger Alm". Nach
diesem gelungenen Abstecher fuhren wir wieder ins Hotel, und mit einem unterhaltsamen
Abend klang dieser Tag harmonisch aus. Auch der nächste Tag begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein. Vormittags fuhren wir
mit dem Sessellift auf das Brentenjoch, in das
herrliche Naturschutzgebiet des Kaisergebirges, direkt vor die Kulisse des Wilden Kaisers.
Am Nachmittag fuhren wir mit Pferdekutschen
durch das Inntal. In gemütlichem Trab ging es
durch Höfe, entlang von Wiesen, vorbei an
einem Raritäten-Zoo über Ebbs wieder zurück
nach Kuf stein. - Am nächsten Tag konnten wir
nochmals die Stadt Kufstein besichtigen und
zum Abschluß ein Konzert der Heldenorgel auf
der Burg hören. Die Heldenorgel ist die größte
Freiorgel der Welt. - Gegen 13 Uhr starteten
wir, mit vielen Eindrücken versehen, wieder
Richtung Heimat. In flotter Fahrt ging es über
München, Ulm, Stuttgart. Lm. Franz Ludwig
dankte allen Teilnehmern für ihre Pünktlichkeit. Herr Krappel würdigte das Engagement
von Lm. Franz Ludwig und Frau Charlotte
Richard und trug ein eigens kreiertes Gedicht
vor. Nach einer kurzen Vesperpause ging es
dann zurück nach Neckarsulm.
F. Ludwig

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Juli herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
92 am 12. 7. Anna König (Matzka), 75 am 1. 7.
Johann Gebel, am 8. 7. Georg Feda, am 14. 7.
Ernst Kuroczik, am 28. 7. Helmut Stumpf,
70 am 19. 7. Gertrud Bartel, 60 am 29. 7. Josef
Wagner. - Spendeneingang DM 50,-: Karl und
Gisela Hecht, Nikolsburg dankt! - Silberne
Hochzeit feiern am 30. 7. Ingeborg und Rudolf
Kefeder, der Jubilar ist der Sohn von Rudolf
Kefeder, am Gaisberg 10 und seiner Frau Hedwig, geb. Gerì, aus der Pollauer Straße 93, die
Jubilarin stammt aus Matzen. Herzliche Glückwünsche.
K. N.

Eigentümer und Verleger:

Redaktionsschluß
der „Sudetenpost"
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, um 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die
Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein.
Später eingelangte Berichte können nicht
mehr berücksichtigt werden.
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

5. Juli
2. August
30. August
20. September
4. Oktober
18. Oktober
2. November
15. November
29. November
13. Dezember

Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß

28. Juni
26. Juli
23. August
13. September
27. September
11. Oktober
25. Oktober
8. November
22. November
6. Dezember

Sudetendeutscher Presseverein, Kreuzstraße 7,4040 Linz,
Ruf und Fax: 0 73 2 / 70 05 92, Obmann: Karl Koplinger, Geschäftsführer: Ing. Peter Ludwig. Alle in 4040
Linz, Kreuzstraße 7. Druck: LANDESVERLAG Druckservice, 4600 Wels, Boschstraße 29. Die Zeitung erscheint
zweimal monatlich. Jahresbezugspreis: Inland S 358.- inkl.
10 Prozent Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges Europa: DM 62,-, Übersee: S 480.-; Einzelpreis S 17.-, Postsparkassenkonto 7734.939, Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Konto 0000-028.135. - Für die Bezieher aus
Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank, Passau, KontoNr. 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz.
OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:
Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.
Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebenen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zeitung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudetendeutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!
Name:
Straße:
Plz:

Ort:

Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland S 358.- (inklusive 10 % Mehrwertsteuer), Deutschland und übriges
Europa: DM 62,-. Übersee: S 480.-. - Postsparkassenkonto Nr. 7734.939 Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 0000-028.135. Für die Bezieher aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.

11

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

ruft uns alle - auch Dich! - Großer Trachtenfestzug am Sonntag, dem 26. August! Wie
bereits berichtet, findet im Rahmen der Internationalen Volkskunstfestspiele in Krems ein
großer Festzug statt, an dem auch wir, neben
rund 100 weiteren Gruppen, teilnehmen werden. Wir werden gemeinsam mit den trachtentragenden älteren Landsleuten als „Sudetendeutsche Gruppe" daran teilnehmen. Darum
rufen wir alle Trachtenträger aus ganz Österreich zum Mitmachen auf! Lesen Sie dazu auch
die Ankündigung im Zeitungsinneren.

So verlief das 52. Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend: Das heurige 52. Pfingsttreffen, welches ja erstmalig in Augsburg, der alten
Fugger- und Weiserstadt, stattfand, war wieder
ein großes Erlebnis für alle, die daran teilgenommen haben. Und die Teilnehmer kamen aus
aller Welt: Aus Deutschland und Österreich,
Schweden, Belgien, Großbritannien, aus den
USA und Argentinien und selbstverständlich
viele Sudetendeutsche, darunter viele Angehörige der jungen und mittleren Generation aus
der Tschechischen Republik. Die LandsmannLandesgruppe Wien
schaft und die Jugendführung haben gerufen,
und auch heuer kann berichtet werden, daß
Jeden Mittwoch treffen wir einander im
weit mehr Landsleute als in den letzten Jahren
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
gekommen waren. Alle Hallen waren vollge- Hoftrakt, 2. OG, ab 19.30 Uhr - wir würden uns
füllt von den Menschenmassen und auch aus freuen, auch Dich begrüßen zu dürfen! - AugsÖsterreich gab es eine starke Beteiligung. So burg war ein großes Erlebnis für uns alle, die
wurde besonders eindrucksvoll die Geschlos- dabei waren. Einen Bericht findet Ihr unter
senheit der Volksgruppe gegenüber der Öffent„Bundesverband". Schon jetzt freuen wir uns
lichkeit demonstriert (und zwar friedlich!). Zu auf den Sudetendeutschen Tag 2002 und hoffen
Gast war der österreichische Bundeskanzler auch auf Deine Teilnahme! - Schon jetzt möchDr. Wolfgang Schüssel, dem wir recht herzlich ten wir darauf aufmerksam machen, daß am
zur höchsten Auszeichnung, dem Europäischen Sonntag, dem 26. August, der große TrachtenKarlspreis der SL (benannt nach dem großen festzug in Krems an der Donau stattfinden
Herrscher Kaiser Karl IV, einem Luxemburger wird, wozu wir alle Trachtenträger jedweden
und König von Böhmen), gratulieren! - Wetter- Alters zur Teilnahme einladen - wir wollen
mäßig kann man schlicht sagen, war es knapp gemeinsam eine starke sudetendeutsche Grupeine kleine Katastrophe. Solche fast frühwinpe bilden. Näheres im Zeitungsinneren! - Am
terlichen Temperaturen gab es schon lange Samstag, dem 1. September, machen wir unsenicht, und die vielen jungen Leute, die in den ren traditionellen Sportnachmittag am BunZelten am weit außerhalb der Stadt liegenden desspielplatz Wienerberg, Wien 10, GrenzCampingplatz schliefen, mußten sich sehr ackergasse. Merkt Euch diesen Termin unbewarm anziehen - bei nur 5 Grad in der Nacht! dingt vor und macht alle - auch die AngehöriDie Trachtengruppen waren in den Jugendher- gen der mittleren und älteren Generation (bis
bergen und Jugendhotels untergebracht und weit über 80 Jahre) sowie Eure Freunde - mit!
hatten es da bestimmt leichter. Dennoch tat
dies der guten Stimmung keinen Abbruch. Wie schon seit zehn Jahren, war das „BöhmiLandesgruppe Niederösterreich
sche Dorffest" der SdJ im Rahmen der „Heimatlichen Werkstätten" (eigentlich eher umgeWir verweisen darauf - so wie im Inneren der
kehrt) ein besonderer Anziehungspunkt für alt
„Sudetenpost" nachzulesen ist -, daß am Sonnund jung. So viele Landsleute und Freunde wie
heuer waren noch nie dabei anwesend, vor tag, dem 26. August, der große Festzug in
Krems an der Donau stattfinden wird, woran
allem am Samstag abend beim Volkstanzfest, auch
wir teilnehmen werden. Ihr - alle Trachwelches guten Anklang fand. Viele Gruppen tenträger
Alters - seid zum Mitmahatten dort ihre Auftritte und wurden reichlich chen rechtjedweden
herzlich
eingeladen! - Merkt Euch
mit Beifall bedacht. Es war wirklich ein schö- vor: Sonntag, 12. August:
in
nes Dorffest! - Die Schönhengster Sing- und Unterretzbach (9.30 Uhr Znaimer-Treffen
beim Denkmal);
Spielschar, darunter befinden sich viele Kame- Sonntag, 19. August: Südmährer-Kirtag in Nieraden der SdJ-OÖ, war wieder hauptbeteiligt
dersulz (Beginn um 9.30 Uhr mit der Feldmesam „Großen Volkstumsabend" in der vollbe- se); Samstag, 1. September: Jedermann-Sportsetzten Schwabenhalle, und es gab viel Beifall wettkampf auf der Bundesspielanlage Wienerfür die Darbietungen. Auch alle übrigen Kul- berg in Wien 10, Grenzackergasse (Beginn um
tur- und Vortragsveranstaltungen waren be14 Uhr).
stens besucht und oft fanden etliche Zuhörwillige wegen Überfüllung keinen Eintritt mehr. Nach dem festlichen Einzug zur HauptkundgeLandesgruppe Oberösterreich
bung eröffneten wir unseren Infostand in der
Halle 7, beim Böhmischen Dorffest. Dortselbst
In Augsburg waren wir wieder stark vertregab es für die Kinder etliche Möglichkeiten,
wie Luftburg, Kasperltheater usw. und für die ten, vor allem im Rahmen unserer Auftritte mit
junge Generation Disküssionsrunden u. ä. m. der Schönhengster Sing- und Spielschar - es
Wie immer waren unsere sudetendeutschen waren schöne Tage. Siehe dazu auch den
Städtewappen, die Leibchen, Feuerzeuge, Post- Bericht unter „Bundesverband". - Über unser
karten, Ersttagsstempel usw. bei den Landsleu- bestens gelungenes Volkstanzfest in Wels findet
ten sehr willkommen und oft war der Andrang Ihr einen Bericht auf den vorderen Seiten dieso groß, daß wir kaum mit den Bestellungen ser „Sudetenpost". Wir danken allen fürs Mitnachkamen. Aber letztendlich haben wir es in machen und für die Unterstützung sowie für
gemeinsamer Arbeit doch irgendwie geschafft. die Vorbereitungsarbeit!
In der Halle war auch die Buchausstellung
untergebracht sowie die Stände der verschiedenen Heimatkreise, Gesinnungsgemeinschaften,
Landesgruppe Kärnten
etliche bekannte sudetendeutsche Firmen. Daneben gab es noch einige andere Infostände
Auch wir waren in Augsburg dabei und die
und auch sudetendeutsches Backwerk (wie zum große Lebenskraft unserer Volksgruppe beeinBeispiel Streuselkuchen) sowie „Karlsbader druckte uns sehr. - Am Sommerlager nehmen
Würstel", Kaffe und Getränke waren auch zu
zahlreiche Kinder aus Kärnten teil - sie freuen
haben. - Alles in allem wurde damit bewiesen, sich schon auf die schönen Tage in Wiesmath! wie vielfältig das Leben und Schaffen der Die Vorbereitungen für die traditionelle BergVolksgruppe ist und mit welchem Engagement tour Ende August / Anfang September laufen
die Landsleute aller Altersstufen tätig sind. - an. Es wird bestimmt wieder eine schöne und
Sechs Stunden Arbeit am Stand hatte auch interessante Tour, die jedermann etwas bieten
uns ein wenig geschafft, und leicht erschöpft wird. Anfragen und Anmeldungen sind so rasch
sanken wir dann in die Sessel. Ein schönes als möglich an Familie Katzer, Novemberstraße
und lustiges Beisammensein, diesmal ob des Nr. 7, 9300 St. Veit an der Gian, zu richten.
Schlechtwetters in kleinerem Rahmen, beschloß dieses Pfingsttreffen, und mit Stolz stellen wir fest, daß wir aus Österreich ebenfalls
Arbeitskreis Südmähren
unseren besonderen Beitrag zum Gelingen geleistet haben! - Aus österreichischer Sicht war
Mit einer großen Fahnengruppe nahmen wir
das Sammelergebnis für die Jugendarbeit wie
immer besonders gut, wobei dafür Toni, Marti- am Sudetendeutschen Tag in Augsburg teil.
na, Heike, Ina, Julia und Heike K. verantwort- Tosender Beifall begleitete uns beim Einzug zur
lich waren - besten Dank für Euren Einsatz! Hauptkundgebung in die Schwabenhalle sowie
Wir müssen sammeln gehen, denn ohne Geld auch in die Südmährerhalle! - In Geislingen
kann keine Jugendarbeit geleistet werden. an der Steige (Baden-Württemberg) findet am
28. und 29. Juli das 53. Bundestreffen der SüdUnser Dank gilt all jenen, die mit ihrer Spende
zum guten Sammelergebnis beigetragen haben. mährer statt. Die Lm. „Thaya", 1120 Wien,
- Am Montag morgen krochen wir leicht unter- Spießhammergasse 1, führt ab Wien einen Bus
kühlt aus den Zelten, es regnete leicht und zum Treffen. Anmeldungen jeden Donnerstag
darum gab es nur einen raschen Lagerab- von 9 bis 12 Uhr, Tel. (01) 812 39 53. - 12. Auschluß. Man versprach sich gegenseitig, im gust: Znaimer-Treffen in Unterretzbach (9.30
nächsten Jahr - voraussichtlich in Nürnberg - Uhr) beim Heimatdenkmal; 19. August: Südwieder dabeizusein, dies ist doch eine Ehren- mährer-Kirtag in Niedersulz, 9.30 Uhr heilige
sache. Wir werden dort wieder alle Freunde Messe, 14 Uhr Kirtagsbeginn; 26. August:
sehen und es ist zu hoffen, daß auch Du dabei Großer Trachtenfestzug in Krems - Treffpunkt
um 13.30 Uhr in der Wiener Straße bei der
bist. Der 53. Sudetendeutsche Tag mit dem
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend Kremserbrücke. Ein Muß für alle Trachtenträger!
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Vorsicht
Aus Prager Regierungskreisen hieß es
Anfang des Jahres 2001, daß man vorhabe,
mit Österreich über die Benes-Dekrete zu
reden. Durch den ständigen Druck zur Aufhebung dieser Unrechts-Gesetze seitens Vertriebenenorganisationen und Bundesregierung scheint diese Causa in Prag zum Thema
zu werden.
Trotz allem ist bei dieser tschechischen
Vorgangsweise Vorsicht angesagt. Den wissenschaftlichen Hintergrund für diese nach
wie vor auf Blockade und Zeit ausgerichtete
Haltung Prags bieten leider auch tschechische Historiker. Die von den seinerzeitigen
deutschen und tschechischen Außenministern Genscher und Dienstbier gegründete
deutsch-tschechische Historikerkommission
legte bekanntlich bereits 1996 einen Bericht
vor, welcher auch die wunden Punkte nicht
aussparte. Es wurden von tschechischer
Seite sogar die „wilden Vertreibungen" anerkannt. Nunmehr, fünf Jahre später, befaßten
sich ausschließlich tschechische Historiker
mit den Beneô-Dekreten und kamen zu ganz
anderen Ergebnissen: Es sei an diesen Dekreten, die die Basis für die Enteignung und
Vertreibung von mehr als drei Millionen Sudetendeutschen aus ihrer Heimat war, nicht zu
rütteln. Ihre Aufhebung wäre „unsinnig und
völlig überflüssig".
Während noch in der Deutsch-tschechischen Erklärung von 1997 der „kollektive
Charakter der Schuldzuweisung" an die Deutschen bedauert wurde, leugnen diese sogenannten hochkarätigen Historiker nunmehr
sogar, daß als völkerrechtswidriges Prinzip
die Kollektivschuld den Beneá-Dekreten zugrunde liege.
Da wird die Vertreibung als „massiver
Transfer" bezeichnet, der von den Deutschen
selbst in die Wege geleitet worden sei. Damit
umschreibt man verniedlichend die Vertreibung von drei Millionen Menschen aus dem
Sudetenland durch die vergewaltigenden und
mordenden tschechischen Partisanen, Sonderkommandos. Daß die Vertreibung / Odsun, die blutigen Massaker, die in den Dörfern, Märkten, Städten der Sudetengebiete
bei Kriegsende an den Altösterreichern stattfanden, zum Beispiel der Brünner Todesmarsch und ähnliche Schrecknisse, summa
summarum als Völkermord zu betrachten
seien, fand im Kreise der tschechischen Historiker nicht einmal eine Erwähnung.
Man kam daher zur Ansicht, daß die vorjährige Entschließung des Europaparlaments
zur Aufhebung der BeneS-Dekrete „nur Teil
der seit 1945 praktisch andauernden Bestrebungen von gewissen Kreisen in Deutschland, aber auch in Österreich, nach einer
Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges" sei. Und die Frage, wie Tschechien
mit den Beneë-Dekreten im Vorfeld der an-

Gerlinde Erhart-Bittner: „Heimweh nach
dem Leben". ISBN 3 928671-28-6, 290 Seiten, 4 Abbildungen, DM 35,-. Polygon-Verlag. Zu beziehen bei: Gerlinde Erhart-Bittner, Pappenbergerstraße 10, 85072 Eichstätt, Bayern.
In ihrem Buch „Heimweh nach dem Leben"
schildert die Autorin das Leben im Sudetenland von 1919 bis zur Vertreibung 1945. „Es
war ein schönes Leben mit Bildung und Wohlstand", schreibt sie. Noch ganz genau erinnert sie sich an viele Details persönlicher und
politischer Ereignisse.
Nur erlebte Tatsachen sind berichtet. So
wird der immer wieder geschürte Verdrängungsmechanismus gegenüber den schrecklichen Untaten an den Sudetendeutschen
offenkundig. Aus Haß hat man die deutschsprachigen Mitbürger ermordet oder aus dem
Land verjagt. Die neuen, in der alten deutschen Kulturlandschaft fremden Menschen
bewegen sich anders, sprechen mit anderen
Lauten, treiben Raubbau, verbrauchen das
Land und ziehen weiter.
Die Vertriebenen finden im Buch viele eigene Erlebnisse wiedergegeben. Politikern und
Funktionären, die sich hier einschlägiges
Wissen aneignen, wird die genannte Wahr-
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Tribüne der Meinungen
gestrebten EU-Neumitgliedschaft umgehen
solle, beantworteten die Historiker folgend:
EU-Erweiterungskommissionär Günter Verheugen hätte zugesichert, die Dekrete seien
ohnedies kein Hindernis für den EU-Beitritt
Prags.
Darum ist Vorsicht angesagt bei Angeboten
seitens der tschechischen Regierungsverantwortlichen! Blindes Vertrauen ist fehl am
Platz.
Robert Hauer, Linz

Beschreitung der Rechtswege. Wahrscheinlich spielen auch einseitige parteipolitische
Ausrichtung und durch „Wohlverhalten" erkaufte Subventionen eine unheilvolle Rolle.
Bleibt nur die Frage offen, ob es genügt, die
politisch-rechtliche Vertretung unserer Anliegen engagierten Einzelkämpfern zu überlassen. Auch wenn diese den Opferwillen und
das Format von Herbert Schmidl haben.
Dr. Gerd Kleining, Salzburg

Einzelkämpfer

Schande

Die „Sudetenposf widmet in Folge 10 die
Titelseite völlig zurecht einem ausführlichen
Erfahrungsbericht im Blattinneren von Lm.
Herbert Schmidt über seinen jahrelangen
Mehrfronten-Rechtskampf. Das bewundernswerte Engagement eines Einzelkämpfers, der
im Vertrauen in die Unteilbarkeit des Rechts
unter großen persönlichen Opfern unbeirrt
seinen Überzeugungen folgt, verdient unser
aller Respekt, wirft aber auch einige brennende Fragen an die verantwortlichen Funktionäre der (deutschen) Landsmannschaft auf.
Da ich einige Zeit den Vorzug hatte, die
Arbeit von Herbert Schmidt aus der Nähe verfolgen zu können, möchte ich seine Schilderung um einige Fakten ergänzen, die er selbst
aus Bescheidenheit oder bedingungsloser
Loyalität zur SL verschweigt.
Herbert Schmidl war und ist gezwungen,
seinen juristischen Kreuzzug gegen das Unrecht ausschließlich als Privatmann zu führen. Obwohl sich die Mandatare der Landsmannschaften in Sonntagsreden, Interviews
und Statements mangels eigener rechtlicher
Initiativen gerne mit seinen Federn schmükken, hat man ihm von zuständiger Seite nicht
nur jede finanzielle und logistische Unterstützung verweigert, sondern seine Arbeit hinter
den Kulissen sogar nach Kräften gebremst
und behindert. In den Jahren unserer engeren Zusammenarbeit war der von ihm geführte Kampf gegen eine Aufweichung der
Rechtspositionen, gegen juristisch nachteilige Satzungspassagen und unverantwortliche
Verzichtstendenzen für Herbert Schmidl offenkundig so aufreibend wie seine gerichtlichen Auseinandersetzungen.
Die SL versteht sich nach eigenem Eingeständnis primär als Bewahrerin des Kulturgutes und nicht als politisch-rechtliche Interessenvertretung. Niemand spricht ihr die Verdienste ab, die sie sich um den Erhalt der
Volksgruppen-Identität erworben hat. Folgerichtig ist ihr eine für Fortschritte in der Sache
unverzichtbare professionelle Öffentlichkeitsarbeit ebenso fremd wie die entschlossene

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es viele unserer Politiker kaum noch
erwarten können, bis der letzte Heimatvertriebene der Erlebnisgeneration endlich das Zeitliche gesegnet hat. Dann endlich wird jene
Generation erlöschen, deren Ruf nach einer
gerechten Volksvertretung nicht verstummt.
Unsere Politiker setzen sich zwar dafür ein,
daß ausländische Genozidverbrecher vor
dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag
abgeurteilt werden, doch noch nie habe ich
davon gehört, daß unsere Politiker gegenüber tschechischen Massenmördern ebenso
handein würden. Warum? Weil es sich eben
nur um eigene Staatsbürger handelt.
Zu tiefer Nachdenklichkeit müßten viele
unserer Politiker durch ein Zitat Albert Einsteins angeregt werden, der sagte: „Ohne
ethische Kultur gibt es keine Rettung für die
Menschheit!"
Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Osterweiterung
zum Nulltarif?
Wer darauf vertraut hat, daß die in Maastricht und Kopenhagen aufgestellten Kriterien
von den Aufnahmekandidaten vor dem Beitritt
zu erfüllen sind, ist offensichtlich ein hoffnungsloser Illusionist. Heimlich, still und leise
gelang es der Tschechischen Republik, bisher 18 Kapitel in Brüssel abzuhaken.
Abgesehen von Gesetzen, die gegen Menschenrechte verstoßen (Gültigkeit einiger Beneé-Dekrete und des „Straffreiheitsgesetzes
vom 8. Mai 1946" als „Nachkriegsordnung"),
wurde jetzt auch das Umweltkapitel erledigt,
und dies angesichts tausender Quadratkilometer zerstörter Wälder und Landschaften,
besonders in den ehemals deutschen Randgebieten, des Weiterbestandes von Braunkohlekraftwerken ohne Rauchgasfilter und
-entschwefelung, ohne schadstoffarme Treibstoffe, ohne Richtlinien der Vermeidung für
die Grundwasservergiftung, der Müllbehandlung usw. Die Staatsverschuldungsquote hat

Wir haben gelesen
heit zu fundierten Äußerungen und bedachten Entscheidungen verhelfen.
Franz Böhm: „Flug ins Stifter-Land".
Eine Dokumentation in Wort und Bild Wie unsere Heimat einst war und wie sie
heute ist. Viele großformatige Luftaufnahmen in Farbe, 115 Seiten, mit Festeinband
ausgestattet, Preis DM 34,80. Broschürt
DM 30,-.
Zu beziehen über den Heimatkreis MiesPilsen e. V., D-91542 Dinkelsbühl, Postfach 127, Telefon: 0 98 51 / 53 0 03 bzw.
Fax: 0 98 5 1 / 5 3 0 04.
Den Schwerpunkt bildet Südböhmen mit
den Städten Budweis, Krummau, Bergreichenstein, Prachatitz und vielen anderen
Böhmerwaldorten, mit dem Lipno-Stausee
und der herrlichen Landschaft des Böhmerwaldes. Von Pilsen aus beflog unser Heimatfreund Franz Böhm das Stifterland und machte wieder eine Anzahl herrlicher Luftaufnah-

men. Die Bilder sind alle fundiert kommentiert, so daß ein wirkliches Heimatbuch entstanden ist, das in keinem Bücherschrank
fehlen sollte.
Eduard Kneissl, der Heimatkreisbetreuer
für Budweis, schreibt dazu in einem Geleitwort:
„Es ist schon erstaunlich, da chartert ein
Landsmann ein Flugzeug, fliegt über unsere

Flug ins Sííííer-Land .-

längst die geforderte Marke überschritten,
das BIP liegt 12 Prozent unter der Marke von
1990, dafür die Inflation über 12 Prozent (das
Doppelte der Forderung), und die Arbeitslosenquote beträgt (statt sechs Prozent), besonders in den Grenzregionen, 16 bis 20 Prozent unqualifizierter Arbeitskräfte, für die der
freie Personenverkehr ohne Übergangsfrist
vehement gefordert wird, damit man dieses
unqualifizierte Personal loswerden kann, und
eine Öffnung der Grenzen ohne Übergangsfrist spielt natürlich für Österreich keine Rolle.
Das Lohnniveau in der CR ist zwar geringfügig gestiegen, reicht aber angesichts der
Inflation kaum für die Deckung der Lebenshaltungskosten, so daß eine Rückkehr zu
kommunistischen Strukturen bei den nächsten Wahlen zu befürchten ist, weil auch die
demokratische Reife der Gesellschaft fehlt.
Die Brüsseler Bürokratie ist offensichtlich
nicht imstande, sich ein objektives Bild von
den Zuständen im Lande zu machen oder
setzt den politischen Auftrag über die Einhaltung der europäischen Werte und festgelegten Kriterien. Schließlich gibt es da gewisse
Prognosen und Versprechungen. Die Aufnahmeländer sind ja so arm, daß sie die Bedingungen aus Geldmangel nicht gleich, sondern erst nach dem Beitritt durch die Wirtschaft der EU-Mitglieder und selbstverständlich finanziert von den Nettozahlern der EU,
erfüllen werden.
Wenig oder gar nichts dringt davon an die
Öffentlichkeit. Liegt es an einer Geheimhaltung, die das EU-Volk vor vollendete Tatsachen stellen will oder an Journalisten mit
mangelnder Sachkompetenz, welche es versäumen, die Öffentlichkeit objektiv aufzuklären?
Kritiker wie die Iren müssen eben so lange
abstimmen, bis die Zustimmung da ist. Skeptiker, welche die Probleme sehen, werden mit
fadenscheinigen Argumenten lächerlich gemacht: „Über die jetzigen EU-Länder ist auch
nicht abgestimmt worden", „die rasche Aufnahme ist notwendig wegen der Sicherheit in
Europa", und dergleichen mehr; ganz so, als
ob es sich jetzt schon um gleichwertige Partner handelt, die alle Bedingungen erfüllen,
ohne ihre Hausaufgaben gemacht zu haben.
Da die Brüsseler Bürokraten, vor allem in
den Kommissionen, ohne jede GrundlagenInformation arbeiten und daher nur der Lobbyismus zählt, wäre hier eine Beratungsstelle
höchst angezeigt.
Reiner Elsinger, Wien

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

Heimat und bringt Luftaufnahmen mit, die in
eindrucksvoller Weise zeigen, wie sie heute,
nach einem halben Jahrhundert des Niedergangs, aus der Vogelperspektive aussieht mit einem Überblick, wie er mit Aufnahmen
vom Erdboden aus nicht zu erreichen ist.
Wir Heimatvertriebenen aus dem Böhmerwald und seinem südböhmischen Vorland
freuen uns, daß sich Landsmann Böhm nach einer Luftbildreihe über seine Egerländer Heimat - unserer engeren Heimat zugewandt hat und diese Reihe nun in einem
schönen Fotobildband mit hervorragenden
Luftbildaufnahmen und begebendem Text
erschienen ist.
Wir danken Lm. Franz Böhm für diese
selbstfinanzierte, in uneigennütziger Weise
erstellte, verdienstvolle Arbeit und wünschen
diesem seinem ausgezeichneten Buch, das
sich auch als schönes Geschenk eignet, eine
weite Verbreitung."
Auf den letzten Seiten des Buches gibt es
einen Abriß über die „Hölle Miröschau", eine
Kurzbiographie des Autors Franz Böhm und
einen Überblick über das Schrifttum des Heimatkreises Mies-Pilsen, in dem einige sehr
interessante Publikationen und Periodika aufgelistet sind.

