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Sudetendeutscher Tag:
Stoiber zweifelt an Tschechiens

Europatauglichkeit
Auch der 53. Sudetendeutsche Tag ließ heuer

zu Pfingsten wieder die Wogen hochgehen:
Schon im Vorfeld hatten sich tschechische Spit-
zenpolitiker auf die Vertriebenen eingeschos-
sen, der sozialdemokratische Spitzenkandidat
für die Parlamentswahlen Mitte Juni nannte die
Vertreibung gar eine „Quelle des Friedens". Der
Vorsitzende der tschechischen Bischofskonfe-
renz, Erzbischof Jan Graubner, wurde wie ein
Landesverräter kritisiert, weil er es gewagt
hatte, beim Sudetendeutschen Tag, der heuer
unter dem Motto „Zukunft Europa - Friede und
Recht" stand, eine Messe zu lesen. Die schärf-
sten Gegenreaktionen - und viel Beifall in der
Nürnberger Frankenhalle - erntete aber Bay-
erns Ministerpräsident Edmund Stoiber: Er
forderte auch bei seinem zehnten Auftritt vor der
sudetendeutschen Jahresversammlung eine
Aufhebung der Beneá-Dekrete: „Wer im Jahr
2002 in Europa Vertreibung und Entrechtung

verteidigt, die über 57 Jahre zurückliegen, der
muß sich von allen Europäern fragen lassen,
wie europatauglich er ist", sagte Stoiber, dessen
Rede mit besonderer Spannung erwartet wor-
den war, da dieses Mal nicht bloß der Mini-
sterpräsident, sondern der Kanzlerkanidat von
CDU/CSU das Wort ergriff. Stoiber versicherte,
daß er als Kanzler „in dem festen Willen, durch
gemeinsame Bemühungen die Folgen der leid-
vollen Kapitel der gemeinsamen Geschichte zu
bewältigen", auf die tschechischen Nachbarn
zugehen würde. Er unterstütze auch die Idee,
aus tschechischen Mitteln einen Versöhnungs-
fonds für die vertriebenen Sudetendeutschen
einzurichten. Weniger Beifall, dafür umso mehr
Pfiffe und Buh-Rufe, erntete in Nürnberg Innen-
minister Otto Schily (SPD), der zwar die tsche-
chische Regierung ebenfalls aufforderte, die
Beneè-Dekrete aufzuheben, gleichzeitig aber
betonte, daß diese Frage nicht mit dem EU-Bei-

tritt Tschechiens verknüpft werden dürfe. In
Prag wurde die Forderung nicht nur umgehend
zurückgewiesen. Ministerpräsident Zeman gab
auch erneut eine Kostprobe seines unsäglichen
Zynismus, indem er erklärte, den Sudetendeut-
schen sei mit der Vertriebung ja nur ein Wunsch
erfüllt worden, denn sie hätten ja „heim ins
Reich" gewollt. Unüberhörbar war in Nürnberg
auch, daß in Deutschland der Wahlkampf tobt:
Während Stoiber die Vertriebenenpolitik der rot-
grünen Bundesregierung scharf kritisierte, warf
Schily Stoiber vor, er benütze den „deutsch-
tschechischen Zwist für Wahlkampfzwecke". Er-
win Huber, Leiter der Bayerischen Staatskanz-
lei, wies diese Vorwürfe zurück: Stoiber habe
„keinesfalls ein Junktim zwischen den Benes-
Dekreten und dem EU-Beitritt Tschechiens her-
gestellt", so Huber einen Tag nach Pfingsten ...

Weitere Berichte vom Sudetendeutschen Tag
im Blattinneren.

53. Sudetendeutscher Tag in Nürnberg

Viele tausend Vertriebene fanden sich auch heuer zu Pfingsten wieder in Nürnberg zum Sudetendeutschen Tag ein. Und wie jedes
Jahr sorgte auch dieses Pfingsttreffen wieder für scharfe Attacken aus Prag, weil man dort die - nun auch vom SPD-Innenminister
Schily erhobene - Forderung nach Aufhebung der Benes-Dekrete nicht gern hört. Heftige tschechische Proteste erntete auch der
Vorsitzende der tschechischen Bischofskonferenz, Erzbischof Jan Graubner. Er hatte es gewagt, beim Sudetendeutschen Tag eine
Messe zu lesen, was in Prag als Landesverrat verurteilt wurde. Foto: Laputka
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Wie bitte?
VON MANFRED MAURER

BEIFALL FÜR EDMUND STOIBER, Pfiffe
für Otto Schily. Und das, obwohl der Unions-
Kanzlerkandidat und der sozialdemokratische
Bundesinnenminister am Sudetendeutschen
Tag dasselbe gefordert hatten - nämlich die
Aufhebung der Beneè-Dekrete. Die kraß unter-
schiedlichen Reaktionen auf die beiden Reden
haben freilich ihren guten Grund: Schily depo-
nierte seine Forderung nach der Art eines
Bankbeamten, der den Kreditnehmer zur
Schuldentilgung mahnt, aber gleich dazusagt:
Wenn's nicht geht, machen wir auch kein
Drama daraus. Das fördert nicht gerade die
Zahlungsmoral. Auch die tschechische Politik
pfeift auf die Tilgung der historischen Schul-
denlast, solange immer gleich dazugesagt
wird: Aber mit dem EU-Beitritt hat das gar nix
zu tun. Leute wie Schily, die das sagen, lügen
sich im übrigen selbst in die Tasche: Denn mit
dem EU-Beitritt verknüpft ist die Sudetendeut-
sche Frage spätestens, seit Kommission und
Europaparlament Studien zur rechtlichen Be-
urteilung der Beneè-Dekrete in Auftrag gege-
ben haben.

SCHILY HAT SICH seine Pfiffe in Nürnberg
also „redlich" verdient.

UND WIE STEHT ES mit dem Beifall für
Stoiber? Verdient?

UNBESTRITTEN FAND der Kanzlerkandidat
klare Worte der Verurteilung über die vielen
unsäglichen Aussagen tschechischer Politiker
in den vergangenen Wochen und Monaten.
Unbestritten verstand es der Kanzlerkandidat,
sich als der bessere Anwalt der Vertriebenen
zu präsentieren. Die scharfen Attacken, die
Stoiber für seine Aussagen erntete, sind der
Beweis: Da hat einer gesprochen, den Prag
fürchtet. Der nennt die Dinge beim Namen: Die
Dekrete sind Unrecht, für die Europäische
Union untragbar, müssen endlich aufgehoben
werden. Aber was bedeutet das konkret für
das politische Handeln? Ja mei, is doch klar:
Für die EU untragbares Unrecht und ein EU-
Beitritt können nicht zusammengehen. Das ist
doch die logische Schlußfolgerung, die man
gar nicht extra zu erwähnen brauchte, weil sie
so klar auf der Hand liegt. Stoiber hat A gesagt
- und das B braucht man sich nur hinzuzuden-
ken, um in frenetischen Beifall verfallen zu
können. Dies umso mehr, als Minister Schily
als Vertreter der rot-grünen Regierung ja aus-
drücklich deponiert hat, daß erzwar A wie Auf-
hebung der Dekrete, aber garantiert nicht auch
B wie Beitritthindernis sagt.

VON SCHIL Y UND GENOSSEN ist nichts zu
erwarten, von Stoiber immerhin einiges zu er-
hoffen.

WEIL ABER DIE POLITIK erfahrungsgemäß
nicht immer nach den Gesetzen der Logik
funktioniert, wäre es halt auch schön gewesen,
Stoiber hätte sich über die etwaigen Konse-
quenzen einer Fortsetzung der tschechischen
Verweigerungspolitik ebenso deutlich und aus-
führlich geäußert wie über die Frechheiten
tschechischer Politiker und die Versäumnisse
der rot-grünen Regierung. Was bedeutet es,
wenn Stoiber sagt, „zwischen Nichts und
Allem, zwischen Null und Hundert gibt es viele
denkbare Lösungen"? Gibt es also doch so
etwas wie: Ein bißchen schwanger? Ein
bißchen die Dekrete aufheben, aber doch nicht
so ganz?

BEI ALLEM BEIFALL für Stoibers Rede steht
noch immer eine Frage im Raum: Wie bitte,
erklären Sie uns das noch einmal konkreter?
Der Wunsch nach Klarstellung verstärkt sich
umso mehr, als tschechische Zeitungen nach
dem Sudetendeutschen Tag Interviews veröf-
fentlichten, in denen Stoiber den EU-Beitritt
Tschechiens nicht von einer Aufhebung der
Dekrete abhängig macht, sondern lediglich da-
von sprach, daß diese Frage den Erweite-
rungsprozeß „begleiten" werde. Was heißt das,
und vor allem: Was ist, wenn diese Begleitung
nicht zum gewünschten Ergebnis führt? Aus
Stoibers eindeutiger Qualifizierung der Dekrete
ließe sich als logische Konqsequenz ableiten,
daß Prag dann ein gröberes Problem haben
wird.

MANGELS ALTERNATIVEN bleibt den Ver-
triebenen sowieso nur die Hoffnung auf einen
Kanzler Stoiber. Nur eines sollte diesem schon
klar sein und bei jeder Gelegenheit auch aufs
Neue klar gemacht werden: Der Beifall, den er
in Nürnberg geerntet hat, will erst verdient
sein!
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5 9 Sie wollten ,heim ins Reich', und
dahin gingen sie auch. £ £
Milos Zeman erklärte mit diesen Worten,
daß man den Vertriebenen nur einen
Wunsch erfüllt hätte.

5 9 Eine der Quellen des künftigen
Friedens. £ £
Vladimir Spidla, tschechischer Vizeminister-
präsident, über die Vertreibung.

9 9 Solcher Ungeist darf nicht in die
Europäische Union eingeschleppt
werden £ £ ,
sagte Posselt zur obigen Äußerung Spidlas.

9 9 Jene Dekrete entfalten heute
keine neuen rechtlichen Wirkungen
mehr. Sie sind kein Gegenstand des
Beitrittsprozesses. £ £
Jean-Christophe Filon, Sprecher von EU-
Kommissar Verheugen.

9 9 Kein aktuelles Thema. £ £
Mikulaà Dzurinda, slowakischer Minister-
präsident zu den BeneS-Dekreten.

9 9 Mit seinen scharfmacherischen,
gefährlich nationalistisch getönten
Reden erweist sich der CSU-Vorsit-
zende Stoiber einmal mehr als unge-
eignet, ihm bundespolitische Verant-
wortung anzuvertrauen. £ £
Otto Schily, deutscher Innenminister, über
die Stoiber-Rede beim Sudetendeutschen
Tag.

9 9 Wir hoffen, daß Tschechien zur
ersten Runde der EU-Beitrittslän-
der gehört. Vorher müssen aber die
im Widerspruch zur europäischen
Rechtsordnung stehenden Benes-
Dekrete aufgehoben werden. £ £
Bernd Posselt, SL-Bundesobmann.

9 9 Die Tschechen haben gedacht,
daß aus dieser Wolke schon kein
Regen entstehen werde. Darauf kann
man sich jedoch nicht verlassen.
Das europäische Recht wird die Be-
nes-Dekrete doch nicht akzeptieren
und den Dialog muß man führen. £ £
Aus einem Kommentar der tschechischen
Tageszeitung „Miada fronta dnes".

9 9 Dutzende, höchstens Hunderte
Leute. £ £
Vladimir Spidla über die Zahl möglicher
Nutznießer einer tschechischen Entschädi-
gungsgeste.

9 9 Skandal, Frechheit! £ £
Gabi Zimmer, Bundesvorsitzende der post-
kommunistischen PDS, zu der am Sudeten-
deutschen Tag erhobenen Forderung nach
Aufhebung der Beneé-Dekrete.

9 9 Es gibt Töne aus Tschechien,
die es schwer machen, unbefangen
an eine Europafähigkeit der Tsche-
chischen Republik zu glauben. £ £
Klaus Hänsch, sozialdemokratischer Abge-
ordneter und früherer Präsident des Euro-
paparlamentes.

9 9 Menschenrechtlich unhalt-
bar. £ £
Christoph Kardinal Schönbom, Erzbischof
von Wien, über die BeneS-Dekrete.

9 9 Unsere Analyse hat bestätigt,
daß es in den Dekreten keine diskri-
minierende Maßnahme gibt. £ £
Milos Zeman, tschechischer Ministerpräsi-
dent.

Polemik gegen Anti-Nationalismus-Petition
Rechtzeitig vor der Abstimmung in der Abge-

ordnetenkammer des CR-Parlaments über die
Aufhebung der BeneS-Dekrete wurde den Ab-
geordneten mit Datum vom 8. April eine von
367 tschechischen Intellektuellen unterzeichne-
te Petition zugänglich gemacht, mit dem Titel:
„Stop dem Nationalismus". Darin stand u. a.:

„Wir appellieren an die Abgeordneten der Ab-
geordnetenkammer des CR-Parlaments, ohne
Rücksicht auf die parteiliche Zugehörigkeit und
ihrer Meinung über die Dekrete und die Aus-
siedlung der Deutschen, daß sie politischen Mut
zeigen und weitere Versuche, nationalistische
Emotionen zu entfachen, sowie die Meinungs-
freiheit einzuschränken, eindeutig ablehnen."

Diese Petition hat das Historikerehepaar
Hahn zum Anlaß genommen, in „Lidové noviny"
vom 16. 4. 2002 eine Polemik darüber einzu-
bringen unter der Überschrift „Warum wir nicht
unterschrieben haben". Und an die Signatare
der Petition gerichtet: „Vermutlich habt Ihr nicht
bemerkt, daß es um eine Debatte geht, die
durch politischen Druck auf die ÒR von sei-
ten der Münchener Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ausgeht, unterstützt von der bayri-
schen Regierungspartei CSU und gleichzeitig
von der österreichischen Regierungskoalition
ÖVP / FPÖ. Dabei ist es notwendig, daran zu
erinnern, daß vor allem das Münchener offizielle
Wochenblatt der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, die Sudetendeutsche Zeitung, den
Stand der Debatten in der CR über den Nach-
kriegsabschub als unbefriedigend bezeichnet.
Dieses (Blatt) ist allerdings keine sich bietende
Plattform für Stimmen unabhängiger Intellektu-
eller, sondern ein Agitationswochenblatt zugun-
sten antitschechischer Agitation..."

In dieser Polemik wurde auch der SL-Spre-
cher Böhm betreffend Heimatrecht zitiert und
die „Schreckensvorstellung" erweckt, daß alle
weltweit lebenden, etwa 3,8 Mill. Sudetendeut-
sche in die Tschechische Republik strömen wür-
den, gewährte man ihnen da Heimatrecht. (Den
Artikel der Eheleute Hahn hatte „Lidové noviny"
in einer Rubrik gebracht, in der „die Ansichten
der Verfasser nicht immer den Standpunkt der
Redaktion ausdrücken").

Es ist offensichtlich, gegen wen die Tschechin
Hahnová und ihr Mann, Hans Henning Hahn,
seines Zeichens Professor für osteuropäische
Geschichte an der Universität Oldenburg, ihre
Angriffe richten. Für die Ausfälle der Hahnová
gegen die Sudetendeutsche Landsmannschaft
gibt es einen plausiblen Grund: Die Hahnová
war langjährige Mitarbeiterin am Collegium Ca-
rolinum in München. Hier hat sie 1999 in der
Zeitschrift des Collegium Carolinum den Beitrag
„Deutsche Bohemistik - von außen gesehen"
veröffentlicht, der mitunter als genereller Angriff
auf die deutsche Bohemistik samt der deutsch-
tschechischen Historikerkommission aufgefaßt

worden ist und der den ersten Vorsitzenden des
Collegium Carolinum und Mitglied der genann-
ten Historikerkommission, Ferdinand Seibt, zu
einer Replik auf Eva Hahns Artikel veranlaßt hat
(Osteuropa 6/1999; S. 631-634). Daraus:

„Sie erlaubt sich einen unbegreiflichen Ver-
stoß gegen alle wissenschaftliche Redlichkeit
mit der Behauptung, einer meiner Kollegen
habe 1993 in einer Publikation die aus dem Jahr
1937 stammenden Urteile des NS-Völkerrecht-
lers ... Hermann Raschhofer ohne jede erläu-
ternde Einschränkung und ohne jeden Bezug
auf neuere Literatur übernommen..." Ende des
Zitats. Man darf die Frage stellen, was schon
damals Frau Hahnová zu ihren Angriffen auf die
Sudetendeutschen veranlaßt haben mag? Und
man kann nicht ausschließen, daß die (über
das 68er-Exil und unter anderem Namen) in die
BRD gelangte Hahnová mit einem Auftrag hier-
her gekommen ist zur Desinformation der Öf-
fentlichkeit. Jedenfalls endete nach dem ge-
schilderten Eklat ihre Mitarbeit im Collegium
Carolinum. Sie fühlte sich geschaßt und verbrei-
tet nun ihr ätzendes Gift über ihre ehemaligen
„Mitbürger deutscher Nationalität".

Inzwischen haben zwei namhafte Mitunter-
zeichner der Petition auf die Polemik der Hahns
"Warum wir nicht unterschrieben haben" rea-
giert; der Politologe Bohumil Dolezal und der
Publizist Emanuel Mandler („Lidové noviny"
19. 4. 2002). Mandler schreibt in seinem Beitrag
„Ich unterlag dem Druck aus der Fremde" iro-
nisch: „Ich habe nicht geahnt, daß in der Peti-
tion ,Stop dem Nationalismus' etwas Unlauteres
(enthalten) ist. Bis zum 16. April, als ich mir den
großen Artikel von Eva Hahn und Hans Henning
Hahn durchgelesen habe." An anderer Stelle
schreibt Mandler: „Der Artikel .Warum wir nicht
unterschrieben haben' sagt über die Petition
kein einziges Wort. Doch um das, was in der
Petition steht, geht es auch nicht. Es geht
darum, welch dunkle Kräfte hinter ihr stehen..."
Und an die Autoren der Polemik gewandt,
schreibt Mandler: „Ihr tatet gut daran, Frau und
Herr Hahn, daß Ihr uns nicht in negativistischen
Gedanken zurückgelassen habt. Mit dem Artikel
.Warum wir nicht unterschrieben haben', gebt
Ihr zu erkennen, daß wir, die Signatare, eine
Kollektivschuld an der Ungeheuerlichkeit des
Inhalts der Petition haben." Und Mandler
schließt mit einer Betrachtung über das Ehe-
paar Hahn: „Im Geiste der Ideologie des Dr. Ed-
vard BeneS" teilen sie uns jedoch mit, daß an
Allem die vertriebenen Deutschen, respektive
ihre Nachkommen schuld sind und daß wir
ihnen nicht auf den Leim der Diskussion über
unsere Vergangenheit gehen dürfen, wo wir uns
doch etwas anderern zuwenden sollten. Wor-
über? Das ist einerlei. Die Hauptsache ist, es
wird gegen die Landsmannschaft gehen..." Do-
lezal hat seine Erwiderung betitelt: „Die Beichte

eines Signatars" und er schreibt: „Eva Hahnová
und Hans Henning Hahn rufen die Signatare
des Aufrufs ,Stop dem Nationalismus' zu kollek-
tiver Verantwortung auf ... Den Aufruf haben in
der Tschechischen Republik keine Zeitungen
veröffentlicht... Hahn und Hahnová können also
behaupten, was ihnen einfällt, und das machen
sie auch". An anderer Stelle schreibt Dolezal:
„Über Versuche, die entfesselten Leidenschaf-
ten zur Demonstration einer falschen nationalen
Einheit zu nutzen, die den Antragstellern Punkte
einbrächten in der Vorwahlkampagne."

Der Frage nach den Trägem der Verantwor-
tung für die Entfesselung nationaler Leiden-
schaften widmet Dolezal einen ganzen Ab-
schnitt und nennt darin Roß und Reiter. Er erin-
nert an die Ausfälle von Ministerpräsident Milos
Zeman. Dolezal erinnert an den Parlamentsvor-
sitzenden Vaclav Klaus und dessen Vorschlag,
„daß Garantien hinsichtlich der Gültigkeit der
Dekrete in den Vertrag über den Beitritt der
Tschechischen Republik in die Europäische
Union einzubeziehen seien". Dolezal erinnert
weiter an den Ideologen der ODS (Demokrati-
sche Bürgerpartei), Miloslav Bednáf, der von
einer „Achse München - Wien - Budapest"
spricht und diese mit der vom US-Präsidenten
genannten „Achse des Bösen Bagdad - Tehe-
ran - Pjöngjang" vergleicht. Und schließlich
zitiert Dolezal noch den Sekretär der ODS-Kom-
mission für Auslandspolitik, Plecity: „...Vielleicht
gelingt es, einen Sturm auszulösen, der zu einer
Regelung führt."

Schließlich veröffentlichte die gleiche Ausga-
be von „Lidové noviny" noch einen Leserbrief
zum gleichen Thema von Jaroslav Patrny aus
Gablonz, betitelt: „Warum wir unterschrieben
haben":

„Ich weiß nicht, was uns, die wir die Petition
unterschrieben haben, die Eheleute Hahn zu
sagen hätten? Sofern sie behaupten, daß die
Entfesselung nationaler Leidenschaften woan-
ders begonnen habe als bei uns, so ist das das
gleiche, als wenn in einer Ehe jemand dem
Partner herausstreicht, er sei untreu gewesen
und er habe die Probleme nicht gesehen, die
der Untreue vorausgegangen waren. Wie müs-
sen sich unsere Bürger deutscher Abstammung
fühlen, deren Eigentum gleichermaßen konfis-
ziert worden ist, die aber aus verschiedenen
Gründen hiergeblieben sind, wenn Milos Zeman
über sie verkündet, daß sie eine fünfte Kolonne
gewesen waren?

Als Historiker müßten die Hahns wissen, daß
Geschichte nicht in der Mitte, sondern am An-
fang beginnt. Und dieses Problem trat in dem
Augenblick auf, als die Sudetendeutschen als
Bürger Österreich-Ungarns gegen ihren Willen
Bürger der CSR geworden sind.

Dem ist nichts hinzuzufügen.
Josef Weikert

Kompromiß im EU-Parlament freut Prag:
Stenzel enttäuscht, Posselt zufrieden

Der außenpolitische Ausschuß des Europa-
Parlaments hat für den Erweiterungsbericht zu
Tschechien einen Kompromißtext zu den Be-
nes-Dekreten beschlossen, der in Prag ein posi-
tives Echo fand. Manche EU-Abgeordnete -
freilich nicht alle - sind jedoch enttäuscht.

Die entscheidende Passage des Textes hat
folgenden Wortlaut: „Das Europäische Parla-
ment ... nimmt die Erklärung des tschechischen
Parlamentes vom 24. April 2002 und die Er-
klärung der Regierung zur Kenntnis, wonach
auf der Grundlage der Präsidentendekrete und
der Nachkriegsgesetzgebung heute keine
neuen Rechtsbeziehungen mehr entstehen
können...

... erwartet von der Tschechischen Republik
für den Fall, daß die gegenwärtige tschechische
Rechtsordnung - auf Grund dieser Dekrete -
immer noch diskriminierende Formulierungen
enthält, die dem acquis communautaire wider-
sprechen, daß diese spätestens bis zum Zeit-
punkt des EU-Beitritts der Tschechischen Repu-
blik beseitigt sind." Die Erklärung verweist dann
noch darauf, daß eine endgültige Stellungnah-
me von dem in Auftrag gegebenen externen
Rechtsgutachten abhängig gemacht wird. Somit
ist also noch alles offen.

Die FPÖ-Delegationsleiterin Daniela Rasch-
hofer sieht dennoch einen „faulen Kompro-
miß." Sie beklagte, daß aus dem Kompromiß-
text „jene entscheidende Passage gestrichen

wurde, die auf die rechtliche Problematik des
tschechischen Straffreistellungsgesetzes von
1946 hinweisf. Dadurch sei der Bericht „ohne
jegliche Substanz".

„Im Prinzip unterstütze ich den Kompro-
miß des außenpolitischen Ausschusses des
Europaparlaments zu den Benes-Dekreten. Der
Kompromiß war die einzige Möglichkeit, daß
das Europaparlament auf Grund des Widerstan-
des der Sozialdemokraten dazu überhaupt Stel-
lung nimmt", sagte die ÖVP-Delegationsleiterin
Ursula Stenzel. Die Vorsitzende des gemischt-
parlamentarischen Ausschusses EU - Tsche-
chien hätte sich jedoch deutlichere und klarere
Formulierungen gewünscht. „Der Ausschuß
hätte verlangen sollen, daß das Prinzip der
Nichtdiskriminierung beachtet werden muß.
Dies wurde von mir auch so vorgeschlagen",
sagte Stenzel, für die schon jetzt feststeht: „In
der Realität entfalten diese Dekrete aber noch
heute eine diskriminierende Wirkung." Es sei
vor allem auf den Druck der sozialdemokrati-
schen Fraktion zurückzuführen, daß man diese
Tatsachen so weich umschrieben habe. „Selbst
in dieser abgeschwächten Form ist es aber
auch nur der Mehrheit der EVP-Fraktion zu ver-
danken, daß sich die Frage der Benes-De-
krete in dem Bericht wiederfinden. Ich bedaure
auch sehr, daß der selbe Passus auf Grund des
Widerstands der SPE-Fraktion nicht in den
Bericht über die Slowakei Eingang gefunden

hat. Das könnte Prag als Signal der Schwäche
interpretieren", meinte Stenzel.

Posselt: Einstimmiger
Kompromiß ist besser

Der CSU-Europaabgeordnete und SL-Bun-
desobmann Bernd Posselt teilt Stenzels Enttäu-
schung nicht. Den Beschluß des Außenpoliti-
schen Ausschusses „begrüße ich sehr", sagte
Posselt zur „Sudetenpost". „Ich glaube, daß
eine Kompromißformel, die einstimmig ange-
nommen wird, mehr Gewicht hat, als eine viel-
leicht präzisere Formel die nur eine knappe
Mehrheit hat oder ohne Mehrheit bleibt."

Die von Stenzel befürchtet Interpretation war
in Prag tatsächlich sofort zu hören: Tschechi-
sche Politiker werteten den Text als Ab-
schwächung bisheriger Positionen. Regierungs-
chef Milos Zeman sagte, die Formulierungen im
Entwurf der Resolution, die im Juni vom Plenum
verabschiedet werden soll, seien „annehmbar".
Nach Ansicht des außenpolitischen Sprechers
der konservativen Demokratischen Bürgerpartei
(ODS), Jan Zahradil, hat das EU-Parlament den
„Retourgang eingeschaltet". Der Text sei besser
als die „Ungeheuerlichkeiten", die es im ur-
sprünglichen Vorschlag gegeben habe, so Zah-
radil. Für die Chefin der oppositionellen Frei-
heitsunion-Demokratischen Union (US-DEU),
Hana Marvanova, ist der Standpunkt des au-
ßenpolitischen Ausschusses „in Ordnung".



Folge ï ï vom 6. funi 2002 SUDETENPOST

ODS-Chef Klaus beharrt auf
EU-Garantien für Benes-Dekrete

Der Vorsitzende der konservativen Demokra-
tischen Bürgerpartei (ODS) Vaclav Klaus, be-
harrt auf seiner Forderung nach eine Garantie-
erklärung der EU für die Benes-Dekrete. Seine
Partei wolle einem EU-Beitritt nur zustimmen,
wenn sichergestellt sei, daß Tschechien mit
keinen Forderungen aus den Dekreten konfron-
tiert werden könnte, erklärte der Präsident des
Abgeordnetenhauses kürzlich gegenüber der
Tageszeitung „Pravo". Wörtlich sagte er: „Ich bin
hundertprozentig überzeugt, daß wir mit diesen

Dingen nicht spielen dürfen. Die Garantie muß
verständlich, in gewissem Sinn offiziell und da-
her natürlich auch schriftlich" sein. „Irgendwel-
che Aussagen von diesem oder jenem EU-Kom-
missar" sind Klaus jedenfalls zuwenig. An der
europäischen Nachkriegsordnung dürfe nicht
gerüttelt werden.

Klaus: „Ich bin nur dann bereit, der EU beizu-
treten, wenn dieser Schutz den tschechischen
Bürgern garantiert ist. Wenn das nicht so sein
sollte, sage ich entschieden Nein."

Landeshauptmann Proli ist
Ehrenmitglied der Südmährer

Der Dachverband der Südmährer in Öster-
reich hatte bereits im April vorigen Jahres den
einstimmigen Beschluß gefaßt, dem Landes-
hauptmann von Niederösterreich, Dr. Erwin
Proli, aufgrund seiner Verdienste für die heimat-
vertriebenen Südmährer, die Ehrenmitglied-
schaft zu verleihen. Da sich bisher keine festli-
che Gelegenheit für diese öffentliche Ehrung
ergab, besuchte am 21. Mai eine Delegation
des Dachverbandes unter Führung des Obman-
nes HR Dr. Gottlieb Ladner, mit den Vereins-
obleuten KR Dkfm. Hans Ludwig und Ing. Rei-
ner Elsinger, den Landeshauptmann in seinem
Büro in der Landeshauptstadt.

Dr. Ladner brachte den Dank für die jederzeit
gewährte Unterstützung und die Bitte um weite-
re Solidarität, vor allem mit den politischen For-
derungen der heimatvertriebenen Südmährer
zum Ausdruck und überreichte die Presse-
Erklärung anläßlich des 41. Kreuzbergtreffens
der Südmährer am 2. Juni 2002. Der Dachver-
band forderte darin die Aufhebung der rechts-
widrigen Genozid-Dekrete und die Wiedergut-

machung der Konfiskation des Vermögens,
sowie eine Rehabilitierung der Opfer und eine
Verurteilung der Vertreibung durch Entschuldi-
gung von Parlament und Regierung.

LH Dr. Proli brachte in seinem Dank für die
Ehrenmitgliedschaft sein volles Einverständnis
mit den Südmährern zum Ausdruck. Eine Analy-
se zur Situation im Nachbarland brachte weitge-
hend übereinstimmende Einschätzungen und
die große Besorgnis, daß die gegenwärtigen
untragbaren Äußerungen der tschechischen
Politiker jegliche Europareife vermissen ließen
und dem Erweiterungsprozeß hinderlich seien.
Dr. Proli sei sich in dieser Haltung auch in einem
vor kurzem geführten Gespräch mit dem bayeri-
schen Europaminister Boklet völlig einig gewe-
sen. Er rechne mit einem klaren Rechtsgutach-
ten hinsichtlich der völkerrechtswidrigen Dekre-
te und einer Aufhebung vor dem EU-Beitritt, weil
eine Beitrittsratifizierung im österreichischen
Parlament mit diesen Unrechtsbeständen un-
denkbar erscheine. In dieser Beurteilung sei er
sich auch mit dem Bundeskanzler völlig einig.

Vergeßt die deutschen
Ortsnamen nicht!

Am 25. Mai 2002 veranstaltete die SLÖ in der Wiener Innenstadt vor der Oper eine
Kundgebung unter dem Motto „Vergeßt uns nicht!", um auf das deutsche Erbe in den
beiden Republiken Tschechien und der Slowakei hinzuweisen. Auf großen Tafeln wur-
den die Namen sudetendeutscher Städte in deutscher und tschechischer Sprache
angebracht. Auf der Rückseite der Tafeln befanden sich die Einwohnerzahl aus dem
Jahr der Volkszählung von 1930: „85 Prozent, 89 Prozent, 93 Prozent Deutsche" stand
für die zahlreichen Passanten vor der Oper und später entlang der Kärntnerstraße
Richtung Stephansdom auf den Tafeln zu lesen! Die SLÖ möchte mit den zweisprachi-
gen Ortstafeln ein Zeichen der Versöhnung setzen und erwartet sich eine ähnliche
Geste seitens der Regierungen in Prag und Preßburg. Anderseits wollen die Sudeten-
deutschen auch die österreichische Öffentlichkeit dazu ermuntern, künftig wieder ver-
mehrt bei Gesprächen im eigenen Bekanntenkreis, in den Schulen oder im Briefver-
kehr die deutschen Ortsnamen zu verwenden.

v /
Prager Vizepremier: „Irrtümlich"

Vertriebene entschädigen

V. I. n. r.: HR Dr. Gottlieb Ladner, Landeshauptmann Dr. Erwin Proli und Ing. Reiner Elsinger.

Und sie bewegt sich doch, wenn auch nur
millimeterweise: Die bis vor kurzem noch
prinzipielle Ablehnung jeglicher Entschädi-
gung von Sudetendeutschen gilt in Prag nun
nicht mehr.

Der tschechische Vizepremier Pavel Rychet-
sky meinte kürzlich, daß Sudetendeutsche, die
„irrtümlich" enteignet und vertrieben worden
seien, entschädigt werden könnten. Davon
könnten jene Personen profitieren, die in Ge-
fängnissen oder Konzentrationslagern des Drit-
ten Reiches gewesen seien. Rychetsky: „Be-
sonders wenn sie, und ich betone: Irrtümlich,
auf Grund der Dekrete um ihr Eigentum gekom-
men sind und abgeschoben wurden."

Der Sozialdemokrat nannte auch schon eine
Mindestsumme, die den Betroffenen dann aus-
gezahlt werden sollte: „Auf keinen Fall ist es
möglich, daß ein Betroffener eine Summe er-
hält, die eher lächerlich ist. Dies wäre etwa eine

Summe, die niedriger als 50.000 Kronen, das
sind etwa 1650 Euro, ist."

Eine Entscheidung will die gegenwärtige Re-
gierung aber nicht mehr treffen. Vielmehr solle
das die aus den Juni-Wahlen hervorgehende
Regierung tun. Denn, so Rychetsky, es habe
„keinen Sinn, daß die Regierung etwas be-
schließt, was sie gar nicht mehr umsetzen kann.
Eine solche Entscheidung ist sicher eine An-
gelegenheit für die nächste Regierung."

Um unzählige Gerichtsverfahren zu vermei-
den, sprach sich Rychetsky für eine Vorgangs-
weise nach dem Muster der in Österreich und
Deutschland eingerichteten Entschädigungs-
fonds für Holocaust-Opfer aus. Allerdings denkt
der Vizepremier dabei offenbar daran, daß das
Geld dafür zum Großteil aus Deutschland kom-
men soll. Denn Rychetsky meinte, daß sich
„hier direkt der tschechisch-deutsche Zukunfts-
fonds anbietet".
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In den Mittelpunkt dieser Sammlung stellt Notte
die Frage, ob kritisches Denken sich gegen die
mächtige Tendenz zu behaupten vermag, die den
Holocaust als Einbruch emes außerhistorischen
»absoluten Bösem betrachtet und daher einen
quasi-religiösen Charakter hat. Bisher in
Deutschland noch nicht publizierte Artikel.
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Aus der Sicht von Zeitzeugen

Hermana fíense

frrtsi Bíacb

Theodor W. Adorno

Theodor Hettss u.a.

HFRBIG

»Kern Friedensvertrag hält ewig, auch die besten
nutzen sich mit der Zeit ab. Trotzdem gftÄ es kaum
einen anderen, der so schnell hinzusiechen begann,
der nací) kümmerlichen 20 Jahren wieder in genau
densefcen Krieg mündete, den er hatte beenden
soffen.« Sebastian Hattner

Klaus Rainer Röhl
Verbotene

Trauer
Ende der

deutschen
Tabus

Gemeinsames Gedenken ist eine Grundlage zur
Versöhnung im vereinten Europa. Doch die
Trauer um die Opfer während des 2. Weltkriegs
ist setekfiv, denn für die Millionen deutsche Opfer
finden keine Gedenkfeiern statt. Der Autor
plädiert daher für eine gemeinsame Trauer, da es

Bestandsaufnahme

Claus Jaeobi
Im Rad der
Geschichte

Deutsche Verhältnisse

In Deutschland klafft an Abgrund zwischen
Möglichkeiten und Mora!. Diese ungewöhnliche
Bestandsaufnahme besteht aus Analysen, Zitaten
und Porträts von Gerhard Schröder, Helmut Kohl,
Markus Wc4f, Fürstin Gloria von Thum und Taxis,
Thomas Gottschalk u.a., mit denen Jacobi den
Deutschen den Spiegel vorhält

bencht des Kenners

„Gerhard
Konzelmann

Gerhard Konzelmann, der seit über 30 Jahren die
Entwicklung in der islamischen Welt beobachtet,
wüi mit seinem Buch helfen, die brisante Situation
im Nahen Osten und in Zentraiasien zu
verstehen. Denn nur, wer um die Hintergründe
des Terrorismus weiß, der kann Risiken besser
beurteilen.
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Rede des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber beim Sudetendeutschen Tag:

Benes-Dekrete für EU untragbar!
Im folgenden lesen Sie die - leicht ge-

kürzte - Rede des Union-Kanzlerkandidaten
Edmund Stoiber beim Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg.

Heute kann ich ein kleines Jubiläum feiern.
Ich stehe an diesem Pfingstsonntag das zehnte
Mal als Ministerpräsident des Freistaates Bay-
ern und als Schirmherr vor Ihnen. 1993 - ich
war gerade zwei Tage Ministerpräsident - habe
ich Ihnen versichert, daß ich mich voll und ganz
für Ihre berechtigten Anliegen einsetzen werde.
Damals, 1993, saßen und standen Sie hier in
der Frankenhalle in der Erwartung, was der
neue Ministerpräsident zu sagen hatte. Heute
sitzen und stehen Sie hier in der Erwartung,
was Ihnen der Ministerpräsident und Kanzler-
kandidat der Union sagen wird.

Auch als Kanzlerkandidat stehe ich zu dem,
was ich als Ministerpräsident gesagt habe. Ich
habe inhaltlich nichts zurückzunehmen. Ich
brauche mich wirklich nicht zu verbiegen. Im
Gegenteil: Wenn ich am 22. September zum
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutsch-
land gewählt werde sollte, dann werde ich Ihre
Anliegen voranbringen.

Ihre Anliegen sind
aktuelle Gegenwart

Was war unser großer gemeinsamer Erfolg in
den vergangenen neun Jahren? Unser gro-
ßer Erfolg war, daß die sudetendeutschen Anlie-
gen nicht aus der öffentlichen Diskussion in
Deutschland und in der Tschechischen Republik
verschwunden sind. Rot-Grün wollte Ihre Anlie-
gen ins Museum der deutschen Geschichte
stellen.

Dieses Totschweigen konnten wir gemeinsam
durchkreuzen. Ihre Anliegen sind heute nicht
Vergangenheit, sie sind aktuelle Gegenwart.
Und weil sie Gegenwart sind und weil sie inzwi-
schen eine europäische Frage sind, gehören sie
auch auf den europäischen Tisch. Und Bernd
Posselt wird dafür Sorge tragen, daß sie dort
nicht unter den Tisch fallen.

Es ist schon eigenartig: Da wurde die tsche-
chische politische Führung in den vergangenen
Jahren nicht müde, bei jeder Gelegenheit zu
betonen, daß man doch die Beneá-Dekrete den
Historikern überlassen solle. Doch nun haben
sich die tschechische Regierung und das tsche-
chische Parlament selbst, wie selten zuvor in
den vergangenen zwölf Jahren, mit den Benes-
Dekreten befaßt. Warum, so ist zu fragen, wenn
sie doch angeblich erloschen sind? Warum, so
ist zu fragen, wenn sie doch angeblich keine
Rechtswirkung mehr entfalten? So einfach las-
sen sich eben Geschichte und das Vertrei-
bungsunrecht nicht abschieben.

Das mußte auch der tschechische Minister-
präsident Zeman erfahren. Sein Interview in der
österreichischen Zeitschrift „Profil" hat alle nicht
nur aufgeschreckt, sondern erschreckt und be-
troffen gemacht, sogar Rot-Grün. Das Interview
zeigt: Ein Großteil der politischen Elite in der
Tschechischen Republik kann sich auch heute,
zwölf Jahre nach dem Ende der kommunisti-
schen Herrschaft, leider nicht vom alten natio-
nalistischen Denken lösen. Wer die Sudeten-
deutschen pauschal und kollektiv als „fünfte
Kolonne Hitlers" und als „Landesverräter" be-
zeichnet, die mit der Vertreibung eigentlich noch
milde davongekommen sind, der geht ange-
sichts von über 200.000 Toten als Folge der
Vertreibung zynisch mit dem Leid von Men-
schen um.

Solche Worte, siebenundfünfzig Jahre nach
der Vertreibung, müssen die Sudetendeutschen
und ihre Nachfahren zutiefst verletzen. Aber
diese Worte eines Regierungschefs eines de-
mokratischen Landes, eines EU-Kandidaten,
müssen alle betroffen machen, die in Europa
mehr sehen als einen Wirtschaftsraum. Wir
brauchen in Europa einen ehrlichen Umgang
mit der Geschichte.

Daß die Äußerungen des tschechischen Mini-
sterpräsidenten kein einzelner Ausrutscher wa-
ren, zeigt das Interview von Außenminister
Kavan in der „Welt" vom 16. 2. 2002. „Wir kön-
nen die Benes-Dekrete nicht als Unrecht emp-
finden." Auch Kavan blieb also in der Sache
hart. Ein solches Wort macht tief betroffen. Ist
es denn kein Unrecht, Menschen kollektiv zu
enteignen, zu entrechten und zu vertreiben?

Wenn das europäisches Denken würde, dann
hätte unser Kontinent wahrlich keine gute Zu-
kunft. Wenn Vertreibung im Westen als
Unrecht, dort aber nicht als Unrecht gesehen
wird, dann ginge ein Riß durch unser gemein-
sames europäisches Wertefundament.

Doch nicht genug damit. Der tschechische
Parlamentspräsident Vaclav Klaus ging noch
einen Schritt weiter. Er wollte, daß die EU eine
Garantie für den weiteren Bestand der Benes-
Dekrete gebe. Damit würde Europa Unrecht zu

te. Mitten in Europa wird damit von einem
demokratischen Parlament Unrecht bestätigt.

Auch dieser Beschluß des tschechischen
Parlaments ist Beleg dafür, daß die Benes-
Dekrete nicht Vergangenheit sind. Sie belasten
vielmehr die Gegenwart und die Zukunft. Sie
belasten die gute Nachbarschaft zwischen
Deutschland und der Tschechischen Republik
und sie belasten das sich einigende Europa.

Dieses Europa hat ein anderes Friedensver-
ständnis, als es in den unverantwortlichen Wor-

Kanzlerkandidat Edmund Stoiber in Nürnberg: „Wer im Jahr 2002 in Europa Vertreibung und
Entrechtung verteidigt, die über 57 Jahre zurückliegen, der muß sich von allen Europäern
fragen lassen, wie europatauglich er ist." Foto: Steffen

Recht erklären und sich selbst als Rechtsge-
meinschaft ad absurdum führen. Sollte dies
geschehen, „dann stimmt sogar einer wie ich
gegen das Beitrittsgesuch", so der frühere Prä-
sident des Europäischen Parlaments, Klaus
Hänsch.

Ebenso bedauerlich wie die Äußerungen von
Zeman und die Forderung von Klaus ist der
Beschluß des tschechischen Parlaments zu
den Benes-Dekreten. Mitten in Europa hält ein
demokratisches Parlament im Jahre 2002 die
Folgen von Vertreibung und Entrechtung an
dreieinhalb Millionen Menschen für rechtens.
57 Jahre nach der Vertreibung, mitten in Euro-
pa, findet ein demokratisches Parlament kein
Wort des Bedauerns und der Entschuldigung
für die Vertreibung ihrer ehemaligen Landsleu-

ten des tschechischen Vize-Ministerpräsiden-
ten und Vorsitzenden der Sozialdemokraten,
Vladimir Spidla, zum Ausdruck kommt. Die Ver-
treibung ist eben keine „Quelle des Friedens",
wie er geradezu zynisch behauptet hat. Die
Vertreibung ist eine bleibende Wunde und ein
fortdauerndes Unrecht, das man heilen muß!

Wir Deutsche kennen sehr gut die Geschich-
te des 20. Jahrhunderts. Wir wissen, was in
deutschem Namen alles an Unrecht und Men-
schenverachtendem geschehen ist. Aber wir
haben erfahren, daß Verständigung mit unse-
ren Nachbarn möglich war, weil wir unsere
Schuld benannten, uns dazu bekannten und
uns bemühten, Unrecht und Leid wiedergutzu-
machen.

Hochrangige Ehrengäste beim Sudetendeutschen Tag: Der früherer CSU-Europaparlamen-
tarier Otto Habsburg mit Gattin und der ehemalige Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Franz Neubauer, mit Gattin. Foto: Steffen

Ich verstehe nicht, daß die Bundesregierung
den Beschluß des Tschechischen Parlaments
einfach hingenommen und nicht auf den
deutsch-tschechischen Nachbarschaftsvertrag
von 1992 verwiesen hat.

Bundesregierung hat es
sich zu einfach gemacht

Diese Bundesregierung hat es sich von An-
fang an zu einfach mit den Unrechtsdekreten
gemacht. Das bloße Stillhalten und das Ver-
schweigen führt zu nichts. Leichthin haben sich
Schröder und Zeman im März 1999 über die
Probleme hinweggesetzt. Jetzt hat die Ge-
schichte sie wieder eingeholt. Am Ende der
Kanzlerschaft von Gerhard Schröder und am
Ende der Regierungszeit der Sozialdemokraten
in Prag steht dieser Parlamentsbeschluß. Von
Fortschritt im nachbarschaftlichen Verhältnis ist
leider wenig zu spüren.

Warum geht die tschechische Politik nicht
offen und dialogbereit auf Deutschland, Öster-
reich und auch Ungarn zu? Warum bezeichnen
tschechische Parlamentarier München, Wien
und Budapest als „Achse des Bösen"? Ein
unerhörter Vorwurf, den ich auf das Entschie-
denste zurückweise. Warum ist die tschechi-
sche Politik nicht in der Lage, eigene Schuld zu
erkennen, zu benennen und sich davon zu
distanzieren? Warum kann die tschechische
Politik nicht so handeln wie es Ungarn schon
längst getan hat?

Diese Fragen stellen sich zunehmend mehr
Menschen in unserem Nachbarland. Die kriti-
schen Stimmen haben zugenommen. Pavel
Tigrit etwa sagte: „Die Ausfälle Zemans seien
ein Fehler, so groß wie die Schneekoppe und
die Vertreibung eine der größten ethnischen
Säuberungen in der europäischen Geschichte."
(F.A.Z., 2. 3. 2002)

Ein anderes Beispiel: Nach dem Appell „Ver-
söhnung 95", nach der Erklärung „Wir bereu-
en", die 130 Persönlichkeiten unterzeichnet
hatten, haben nun über 360 Intellektuelle, Jour-
nalisten, Vertreter der Kirchen unüberhörbar
kritisch zum Pariamentsbeschluß Stellung
genommen. Diese bürgerliche Elite sorgt sich
zurecht um den Ruf ihres Landes. „Es droht
dabei die Gefahr," so heißt es in der Petition an
die Abgeordneten des tschechischen Parla-
ments, „daß dadurch die Beziehungen zu unse-
ren Nachbarn geschädigt und auch unser EU-
Beitritt kompliziert wird."

In der Tat: Wer im Jahr 2002 in Europa Ver-
treibung und Entrechtung verteidigt, die über
57 Jahre zurückliegen, der muß sich von allen
Europäern fragen lassen, wie europatauglich er
ist? Das Beharren auf den Dekreten ist zu-
nächst ein tschechisches Problem, aber eben
auch ein europäisches Problem. Der Umgang
damit ist ein Gradmesser für die Europafähig-
keit der Tschechischen Republik. Das Land
macht sich mit dieser Haltung keine Freunde in
Europa. Dies sehen und erkennen die Unter-
zeichner der Petition sehr genau. Ich hoffe
sehr, daß dies nicht das letzte Wort des tsche-
chischen Parlaments zu den BeneS-Dekreten
war. Denn kein Staat in der EU darf Vertreibun-
gen und ihre Folgen billigen.

Um so erfreulicher ist es, daß heute zum
ersten Mal ein tschechischer Bischof, der Vor-
sitzende der tschechischen Bischofskonferenz,
Jan Graubner, mit Ihnen zusammen den Got-
tesdienst gefeiert hat. Er versteht sein Kom-
men, so sagte er, als „Dienst der Versöhnung"
von Tschechen und Deutschen. Herzlich will-
kommen in Nürnberg, herzlich willkommen in
Bayern.

Die tschechische Seite hat immer gerne mit
dem Begriffspaar Zukunft oder Vergangenheit
gearbeitet. In diesem Weltbild waren über
lange Jahre und Jahrzehnte jene, die Vertrei-
bung thematisieren und ächten wollen, die
Ewiggestrigen. Jene, die Entrechtung und Ver-
treibung gutheißen und sie mit Beschlüssen
zäh verteidigen, halten sich wohl für fortschritt-
lich, stehen für die Zukunft. Welch eine verque-
re und absurde Ansicht in einem sich einigen-
den Europa, das sich auf Recht und Freiheit
gründet, auf der Werteordnung des christlichen
Abendlandes.

Es geht nicht um Zukunft oder Vergangen-
heit, wie im übrigen auch der Bundeskanzler
gerne simplifizierend sagt. Es geht um Zukunft
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im Bewußtsein der Vergangenheit. Die europäi-
sche Zukunft hat eine Vergangenheit. Und die
Zukunft wird nur gut, wenn die Vergangenheit
darin nicht mehr rumort und weiter wühlt, son-
dern wenn diese Vergangenheit in die Zukunft
eingearbeitet und aufgearbeitet und so geheilt
wird.

Da die Vertreibung von Anfang an Unrecht
war - und diese Auffassung teilt ja auch die rot-
grüne Bundesregierung - , dann ist doch die
Frage: Wie gehen wir heute mit diesem Unrecht
um? Was ist also zu tun? Zunächst einmal ist
deutlich festzuhalten: Auf Unrecht darf nicht
neues Leid folgen!

Begegnung baut Ängste ab

Niemand unter den Sudetendeutschen möch-
te auch nur einer tschechischen Bürgerin oder
einem tschechischen Bürger Angst machen. Es
ist doch erstaunlich und bemerkenswert, daß
gerade dort, wo die Sudetendeutschen hinkom-
men, nämlich in ihre alte Heimat, die Emotionen
gegen sie wesentlich geringer sind als im
Innern Böhmens. Das zeigt doch: Begegnung
baut Ängste ab. Ihr Einsatz für Kirchen, für
Friedhöfe, für eine objektive Beurteilung der

Es muß darüber gesprochen werden, wie das
Recht auf Heimat verwirklicht werden kann. Die
BeneS-Dekrete haben den Sudetendeutschen
die Heimat genommen. Den Sudetendeut-
schen, unabhängig von der Niederlassungsfrei-
heit in der Europäischen Union das Recht auf
die Heimat einzuräumen, wäre ein großer
Schritt in ein Europa des Rechts.

Es muß jenes unsägliche Gesetz vom Mai
1946, das Verbrechen an Deutschen und Un-
garn für rechtmäßig erklärte und diese straffrei
stellte, endlich aufgehoben werden. Es bleibt
unbegreiflich, wie das Parlament eines demo-
kratischen Staates dieses Gesetz heute noch
bestätigen kann. Dieses Gesetz kränkt die Su-
detendeutschen und ihre Nachfahren zutiefst.
Es widerspricht jeglicher zivilisierter Rechtsord-
nung, auch einer Rechtsordnung, wie sie 1946
galt.

Und es muß darüber gesprochen werden, wie
jene BeneS-Dekrete, die die Vertreibung der
Sudetendeutschen betreffen, aufgehoben und
aus der Welt geschafft werden können. Sie
widersprechen der europäischen Rechts- und
Werteordnung. Sie sind für eine Europäische

Erzbischof Jan Graubner (Bildmitte) setzte mit seiner Teilnahme am Sudetendeutschen Tag
ein Zeichen der Versöhnung, das ihm in der Heimat heftige Kritik eintrug. Foto: Steffen

Geschichte, für ein friedliches Miteinander wird
anerkannt. Die junge Generation und auch viele
Bürgermeister wenden sich der Geschichte der
Sudetendeutschen und der Vertreibung zu. So
wurde zum Beispiel in der mährischen Stadt
Ivancice in der letzten Woche eine Ausstellung
über den Brünner Todesmarsch eröffnet. Die
vielzitierte Volksdiplomatie trägt Früchte. Sie
bauen Brücken. Sie tun viel für die europäische
Integration. Ich appelliere an Sie: Lassen Sie in
Ihren Bemühungen nicht nach!

Niemand unter den Sudetendeutschen möch-
te auch nur eine tschechische Bürgerin oder
einen tschechischen Bürger verdrängen oder
vertreiben. Die Sudetendeutschen haben am
eigenen Leib erfahren, was Vertreibung, Ent-
rechtung und Enteignung für Menschen bedeu-
tet. Das wünschen sie niemandem.

Niemand unter den Sudetendeutschen möch-
te die Tschechische Republik destabilisieren.
Ganz im Gegenteil: Sie wollen Verständigung.
Alles, was an Ängsten bei den Menschen in der
Tschechischen Republik da ist, alles, was von
bestimmter Seite an Ängsten geschürt wird,
entbehrt jeglicher Grundlage.

Aber die Sudetendeutschen wünschen, daß
das Unrecht der Vertreibung benannt, bedauert
und geheilt wird. Und am besten ist diese Hei-
lung möglich, wenn die Betroffenen miteinander
über die Vergangenheit sprechen. Der direkte,
offene, vorurteilsfreie und angstfreie Dialog ist
der beste Weg zur guten Nachbarschaft.

Es muß darüber gesprochen werden, daß die
Beneè-Dekrete heute noch die deutsche Min-
derheit in der Tschechischen Republik diskri-
minieren. Es gibt Gerichtsurteile und viele Bei-
spiele, wo dies der Fall ist, so das Beispiel je-
ner Frau deutscher Nationalität, der wegen der
BeneS-Dekrete ihr an der Hochschule in Brunn
erworbenes Diplom nicht anerkannt wird. Das
hat weitreichende Auswirkungen auf Bezahlung
und Rentenansprüche.

Union untragbar. Ich habe immer gesagt: Es
liegt im eigenen Interesse der Tschechischen
Republik, sich von diesem Teil ihrer Vergangen-
heit endlich verbindlich und versöhnend zu tren-
nen.

Über all diese Fragen muß gesprochen wer-
den. Dabei ist auszuloten, was für beide Seiten
tragbar, zumutbar und gemeinwohlverträglich
ist. Zwischen Nichts und Allem, zwischen Null
und Hundert, gibt es viele denkbare Lösungen.
Sie müssen gemeinsam und sie können ge-
meinsam gefunden werden.

Schon vor zwei Jahren hat der bekannte
tschechische Politologe Bohumil Dolezal vorge-
schlagen, aus Mitteln der Tschechischen Repu-
blik dort einen Versöhnungsfonds für die vertrie-
benen Sudetendeutschen einzurichten. Auch
der österreichische Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel, an dem die Sudetendeutschen einen
verständnisvollen Partner haben und dem Sie
im vergangenen Jahr in Augsburg den Sudeten-
deutschen Karlspreis verliehen haben, ist die-
ser Idee nähergetreten. Dieser Fonds sollte
nicht nur einer gewissen Entschädigung die-
nen, sondern auch ein Entwicklungsfonds sein.
Auch ich halte diese Idee für nachdenkenswert.
Ich bitte Sie alle, diesen Vorschlag unvoreinge-
nommen zu prüfen. Dabei muß freilich gewähr-
leistet sein, daß die Sudetendeutschen an der
Verwaltung eines solchen Fonds beteiligt wer-
den.

Der wünschenswerte direkte Dialog zwischen
den Sudetendeutschen und Repräsentanten
und der tschechischen Seite ist die eine Ebene.
Natürlich muß sich auch die Bundesregierung
einbringen. Und ich versichere Ihnen: Ich werde
die aus der Vergangenheit herrührenden Fra-
gen nicht auf sich beruhen lassen. Ich habe als
Ministerpräsident und Schirmherr immer wieder
betont, daß ich jederzeit für Gespräche zur Ver-
fügung stehe. Dies gilt natürlich erst recht,
wenn ich Kanzler werde.

Die tschechische Regierung hat immer be-
tont, daß Berlin und nicht München für sie der
alleinige Ansprechpartner ist. Im Falle meiner
Wahl wird sie einen Ansprechpartner vorfinden,
der unangenehmen Themen nicht ausweicht,
der sich in der Sache auskennt, der dialogbe-
reit ist und der die gute Nachbarschaft im Sinne
des Nachbarschaftsvertrages will und sucht.
Ich werde auf den tschechischen Nachbarn
zugehen, „in dem festen Willen, durch gemein-
same Bemühungen die Folgen der leidvollen
Kapitel der gemeinsamen Geschichte zu
bewältigen." Dies ist der Auftrag und die Ver-
pflichtung des Nachbarschaftsvertrages - für
beide Seiten! Genau das ist es, was Europa in
seiner Mitte braucht, an der ehemaligen Naht-
stelle von Ost und West. Trennendes darf nicht
nur bei den über zwanzig Kapiteln, wie Verkehr,
Umwelt oder Binnenmarkt, überwunden wer-
den. Trennendes muß auch beim Kapitel Ver-
treibung überwunden werden. Das macht eben
Europa als Wertegemeinschaft aus. CDU und
CSU haben sich in ihrem Regierungsprogramm
klar zu diesem Auftrag bekannt.

Und natürlich werden wir auch auf europäi-
scher Ebene die Sudetendeutschen Fragen
aufgreifen. Eigentlich wäre dies Aufgabe von
EU-Kommissar Verheugen. Er muß deutlich
machen, daß die Europäische Union eine
Rechtsgemeinschaft ist und daß für alle Bei-
trittskandidaten die Kopenhagener Erklärung
gilt. Eine solche Erwartung dürfen alle Eu-
ropäer an jenen Kommissar haben, der für die
EU-Osterweiterung zuständig ist, vor allem
dann, wenn das Europäische Parlament schon
mehrmals seine deutliche Skepsis gegenüber
den BeneS-Dekreten zum Ausdruck gebracht
hat. Hierbei haben Bernd Posselt und andere
Europaabgeordnete der Union kräftig mitge-
wirkt.

Bewußter Schlag gegen
die Heimatvertriebenen

Die rot-grüne Bundesregierung hat europa-
und außenpolitisch nichts für die deutschen
Heimatvertriebenen getan. Hierzulande hat sie

dagegen kräftig Hand angelegt an die Kulturar-
beit der Heimatvertriebenen. Die unsägliche
und untaugliche sogenannte Neukonzeption
des damaligen Staatsministers für Kultur und
Medien, Michael Naumann, hat einen schwe-
ren Flurschaden angerichtet. Dies war ein
bewußter Schlag gegen die Heimatvertriebe-
nen. Dieser Schlag fand gezielt in einer Zeit
statt, in der die Pflege und Weitergabe des kul-
turellen Erbes vielfach in jüngere Hände gelegt
werden muß.

Hinzu kommen die drastischen Mittelkürzun-
gen im Kulturbereich. Die rot-grüne Bundesre-
gierung hat innerhalb von nur drei Jahren die
Mittel von 23 Millionen Euro auf 16,5 Millionen
Euro gekürzt. Kulturreferenten und Institutionen
mußten ihre Arbeit ganz oder teilweise einstel-
len. Dies ist ein Schlag gegen die Identität,
gegen den geistigen Besitz ihrer Heimat. Eine
Unions-geführte Bundesregierung wird die Mit-
tel wieder schrittweise erhöhen.

Ebenso wird eine Unions-geführte Bundesre-
gierung endlich auch die Idee des Zentrums
gegen Vertreibungen aufgreifen.

Es gibt in Deutschland zurecht viele nationa-
le Gedenk-, Erinnerungs- und Forschungsstät-
ten. Dies ist einer Kulturnation nur angemes-
sen. Es gibt aber in Deutschland keine nationa-
le Erinnerungsstätte an die Vertreibung von
zirka fünfzehn Millionen Landsleuten. Die Ver-
treibung der Deutschen aus dem Osten war ein
elementarer, ein tiefer Einschnitt in unsere
Geschichte. Dies muß aufbewahrt werden für
die Nachwelt. Dieses Zentrum richtet sich
gegen niemanden. Im Gegenteil: Wir brauchen
dieses Zentrum gerade für einen qualifizierten
grenzüberschreitenden Dialog mit den Nach-
barstaaten. Es dürfte sogar im Interesse
Polens, der Tschechischen Republik und ande-
rer Staaten liegen, daß es in Deutschland, in
der Hauptstadt Berlin, künftig solch ein Zentrum
gibt, das an die leidvolle Vergangenheit erin-
nert, die Gegenwart mahnt und der Zukunft
Europas in Recht und Freiheit dient. Und ich
sehe darin in gewisser Hinsicht auch die Vollen-
dung der Integration.

Sudeten post" im Doppelpack
Gleich zweifach war die

„Sudetenpost" heuer an-
läßlich des Sudetendeut-
schen Tages in Nürnberg
vertreten - mit einem Stand
in der Frankenhalle (im Bild
rechts Frau Eva Schwarz)
und vor der Lorenzkirche
im Zentrum Nürnbergs (im
Bild unten mit den Herren
Franz Schaden und Her-
mann Sinnl).

Wie jedes Jahr fand die
Zeitung der Sudetendeut-
schen großen Zuspruch.
Und nicht wenige ent-
schlossen sich, es vielen
Landsleuten gleichzutun,
indem sie ein Abonnement
bestellten. Fotos: P. Ludwig
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Grußwort des Bundesinnenministers Otto Schily (SPD) zum Sudetendeutschen Tag:

Tschechien sollte Benes-Dekrete aufheben
Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ist 1932

ein sehr guter Jahrgang, und deshalb freut es
mich besonders, daß ein Vertreter dieses Jahr-
gangs, Herr Prof. Baring, heute den Karlspreis
erhält. Ich darf Sie schon im vorhinein zu der
bevorstehenden Verleihung beglückwünschen.

Meine Damen und Herren, seit nunmehr über
fünfzig Jahren versammeln sich die Sudeten-
deutschen zu Pfingsten, dem Fest des heiligen
Geistes, in Nürnberg. In diesem halben Jahr-
hundert ist viel geschehen und hat sich vieles
gegenüber den düsteren Jahren des verbreche-
rischen Hitlerregimes zum Guten gewendet.

Seit zwölf Jahren ist Deutschland - und Euro-
pa - geeint. Der Prozeß der Integration Europas
in der Europäischen Union macht rasche Fort-
schritte.

Otto Schily (SPD) forderte in seiner Rede die
tschechische Regierung zwar auf, die
Benes-Dekrete aufzuheben, diese Frage
solle aber nicht mit dem EU-Beitritt Tsche-
chiens verknüpft werden. Foto: Steffen

Mit der Europäischen Union und ihrer bevor-
stehenden Erweiterung haben wir die wahrlich
wunderbare Aussicht, die Schrecken der Ver-
gangenheit zu überwinden und die Fäden der
einst so reichen mitteleuropäischen Kultur wie-
der aufzunehmen. Daran mitzuwirken, sind vor
allem auch die Sudetendeutschen aufgerufen,
die bereits heute wieder - dankenswerter
Weise - vielfältige Verbindungen und Freund-
schaften zu unseren tschechischen Nachbarn
erreicht haben. Der gemeinsame Weg in die
Zukunft erfordert aber auch ein klares Wort zur
Vergangenheit. Dazu haben sich die Regierun-
gen der Tschechischen Republik und der Bun-
desrepublik Deutschland in der Deutsch-tsche-
chischen Erklärung über die gegenseitigen
Beziehungen und ihre künftige Entwicklung
1997 bekannt. In dieser Erklärung, die die
Unterschrift des ehemaligen Bundeskanzlers
Kohl trägt, hat die tschechische Seite ausdrück-
lich bedauert, daß durch die nach dem Kriegs-
ende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise
Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der
damaligen Tschechoslowakei die Enteignung
und Ausbürgerung unschuldigen Menschen viel
Leid und Unrecht zugefügt wurde.

Aber diese Erklärung ist zugleich und zualler-

erst auch auf die Zukunft gerichtet. Die Er-
klärung hält ausdrücklich die Übereinstimmung
der deutschen wie der tschechischen Regie-
rung fest, daß das begangene Unrecht der Ver-
gangenheit angehört. Beide wollen ihre Bezie-
hungen auf die Zukunft ausrichten. Sie respek-
tieren, daß in manchen Fragen die andere
Seite eine andere Rechtsauffassung hat. Ent-
scheidend aber, sie wollen ihre Beziehungen
nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden
Fragen belasten.

Auf diese Erklärung hat sich auch das tsche-
chische Abgeordnetenhaus im vergangenen
Monat in seiner Resolution berufen. Diese
Erklärung war leitend auch für die Entscheidun-
gen des EU-Kommissars Günter Verheugen
und diese Erklärung, die - wie ich an dieser
Stelle nochmals in Erinnerung rufen darf -
unter der von CDU/CSU geführten ehemaligen
Bundesregierung entstand und im damaligen
Bundestag breite Zustimmung fand, sieht sich
auch die heutige Bundesregierung unter Bun-
deskanzler Gerhard Schröder verpflichtet. Sie
stellt heute mit all ihren Elementen die Grundla-
ge unserer bilateralen Beziehungen dar. Und
deshalb will die Bundesregierung, unbeschadet
privater Rechte Dritter, Vermögensfragen auch
im Zusammenhang des Beitritts der Tschechi-
schen Republik zur Europäischen Union nicht
aufwerfen. Dies ungeachtet dessen, daß sie die
Vertreibung und entschädigungslose Enteig-
nung deutschen Vermögens immer als völker-
rechtswidrig angesehen hat. Diese Position der
Bundesregierung gilt unverändert. Schon in der
Deutsch-tschechischen Erklärung wird schließ-
lich auch die Respektierung unserer Rechtsauf-
fassung durch die tschechische Seite aus-
drücklich hervorgehoben.

Materielle Verluste
verschmerzen...

Sehr verehrte Damen und Herren, im Sinne
dieser Deutsch-tschechischen Erklärung und in
deren Weiterentwicklung sollte sich die tsche-
chische Seite aber auch entschließen, die
BeneS-Dekrete aufzuheben und auf diese
Weise einen Schlußstrich zu ziehen und Klar-
heit zu schaffen. Staatlich sanktionierte Vertrei-
bung ist Unrecht, was immer an Verbrechen
vorausgegangen ist. Aber vergessen wir auch
nicht, die ersten Vertriebenen 1938 waren
Tschechen, die die annektierten sudetendeut-
schen Gebiete verlassen mußten. Das müssen
Sie schon ertragen. Ich warne Sie vor einseiti-
gen Betrachtungsweisen. Wenn ein Schluß-
strich gezogen wird, durch Aufhebung der
Beneè-Dekrete, dann muß von deutscher Seite
allerdings auch zugleich erklärt werden, daß
die Aufhebung der Benea-Dekrete nicht zu
irgendwelchen Entschädigungs- oder Rück-
übereignungsforderungen führen kann. Wir
müssen einsehen, daß wir vergangenes Un-
recht immer nur unzulänglich und in vielen Fäl-
len überhaupt nicht materiell ausgleichen kön-
nen. Niemand kann dje Toten, die zu beklagen
sind, wieder zum Leben erwecken.

Also sollten wir, die wir das Glück hatten, zu
überleben, materielle Verluste verschmerzen
können, und nicht an Forderungen festklam-
mern, die Barrieren aufrichten, meine Damen

und Herren. Und hüten wir uns vor der Ver-
schärfung der Wortwahl - in Deutschland eben-
so wie in Tschechien. Scharfe Worte sind Gift.
Verständnisvolle Worte ebnen den Weg zu
Aussöhnung und friedlicher Nachbarschaft.
Und überhöhen wir Rechtsfragen nicht, meine
Damen und Herren. Nirgendwo sollten Feuer
angezündet werden, die sich nicht wieder so
leicht löschen lassen. Wo immer noch Rechts-
fragen sonstiger Art zu lösen sein werden, wer-
den sie sich besser in einem geeinten Europa
lösen lassen. Die Beziehungen Deutschlands
zu seinen Nachbarn im östlichen Mitteleuropa
dürfen nicht mit aus der Vergangenheit her-
rührenden rechtlichen Fragen belastet werden,
sondern müssen im Hinblick auf Frieden und
Stabilität in Europa auf die Zukunft ausgerichtet
sein.

Von den Fortschritten auf dem Weg zur Eini-
gung Europas werden ohne Zweifel auch die
heimatvertriebenen Sudetendeutschen Vorteile
haben. Mit der Niederlassungsfreiheit in einem
Europa, das sich nicht allein auf den westlichen
Teil Europas erstreckt, wird sich den Kindern
und Enkeln der Vertriebenen die Möglichkeit
eröffnen, sich in friedlicher Nachbarschaft zu
den heute dort Lebenden an den Orten ihrer
Eltern und Großeltern niederzulassen und dort
am gesellschaftlichen und politischen Leben
teilzuhaben. Wir sollten nicht vergessen, daß
allein die Erörterung dieser Möglichkeit noch
vor fünfzehn Jahren dem Bereich wirklichkeits-
fremder Phantasien zugeordnet worden wäre.
Wir haben allen Grund, für die inzwischen
erreichten Fortschritte unendlich dankbar zu
sein.

1945 herrschten in Europa Haß, Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung. Deutschland schien
für immer geächtet, Europa für immer geteilt.
Es ist deshalb geradezu ein Wunder - und ein
Geschenk des Himmels - daß wir heute in
einem geeinten Europa in Frieden und Freiheit
leben können, in einem Europa, das sich an-
schickt, im Rahmen der anstehenden Osterwei-
terung der EU die letzten verbliebenen Hinder-
nisse beiseitezuräumen. Diejenigen unter den
Vertriebenen, die in die alte Heimat zurückkeh-
ren wollen, werden dies als Bürgerinnen und
Bürger der erweiterten Europäischen Union
eines Tages tun können. Es stimmt, meine
Damen und Herren, denn das mag ja die eine
oder andere Unruhe bei Ihnen ausgelöst
haben, nicht alle aus der Vergangenheit
herrührenden Fragen werden bei dem Beitritt
unserer ost-mitteleuropäischen Nachbarn eine
aus Sicht der Vertriebenen zufriedenstellende
Antwort finden können. Aber - und das gilt es
abzuwägen - die Vorteile der Integration unse-
rer Nachbarn in die Europäische Union auch für
die Vertriebenen sind so offensichtlich, daß ich
Sie um Ihre uneingeschränkte Unterstützung
des Beitrittsprozesses ausdrücklich bitte. Die
Erinnerung an das millionenfach erlittene Leid
der Vertreibung darf den gemeinsamen Weg in
die Zukunft nicht verbauen.

Lassen wir Jan Hus unser
Gewissen erleuchten

Lassen Sie mich zum Schluß aus dem sehr
schönen Buch von Jürgen Sehrke zitieren, der

Mit der Messe in Nürnberg machte
sich Erzbischof zum Landesverräter

Es war eine Premiere: Erstmals wurde der
Hauptgottesdienst beim Sudetendeutschen
Tag von einem tschechische Bischof zele-
briert. In den Augen tschechischer Politiker
kam dies einem Landesverrat gleich.

Der Vorsitzende der Tschechischen Bischofs-
konferenz, Erzbischof Jan Graubner, wollte
seine Teilnahme am Sudetendeutschen Tag als
„Dienst der Versöhnung" verstanden wissen. Es
sollte ein „Ausdruck des Wirkens des Heiligen
Geistes" sein, wenn Menschen den Mut fänden,
der Wahrheit ins Auge zu sehen, sich gegen-
seitig zu vergeben und Seite an Seite „das
europäische Haus" zu bauen. Für die tschechi-
sche Bischofskonferenz bedeutete die Messe
Graubners in Nürnberg eine Fortsetzung der
jahrzehntelangen Versöhnungsarbeit der Kir-
chen, die darum bemüht seien, „schmerzvolle

Wunden der Vergangenheit' zu heilen. Graub-
ner hat die Versöhnungsarbeit der katholischen
Kirche zur Verbesserung der Beziehungen zwi-
schen Tschechen und Deutschsprachigen
betont. Die Liste der gemeinsamen Aktionen sei
lang, sagte er am Sonntag beim Pfingstgottes-
dienst auf dem „Sudetendeutschen Tag" in
Nürnberg. Solches Vorgehen helfe, neue Bezie-
hungen zu schaffen, „die aus beiderseitiger
Liebe wachsen und auch Ausdruck des Lebens
und der neuen Hoffnung sind".

Nach der „sanften Revolution" hätten die
Bischofskonferenzen Tschechien und Deutsch-
land eine bußfertige Bitte um Verzeihung und
auch eine „großherzige Vergebung" beiderseits
ausgesprochen, betonte Graubner. Er bedankte
sich bei allen, die mit der Vergebung als einer
Gabe des Heiligen Geistes ernst machen.

Nicht auf Vergebung kann der Erzbischof von
Olmütz (Olomouc) allerdings bei den tschechi-
schen Spitzenpolitikern warten. Die übten näm-
lich, bis auf wenige Ausnahmen, scharfe Kritik
an Graubner Messe in Nürnberg. Es sei offen-
sichtlich, daß die katholische Kirche und die SL
gemeinsam das Ziel verfolgten, die tschechi-
sche Restitutionsgesetzgebung zu ändern, er-
klärte der außenpolitische Sprecher und Vize-
vorsitzende der bürgerlichen ODS, Jan Zahra-
dil. Milos Zeman bezeichnete Graubners Ver-
söhnungssignal gar als „reaktionär". Er könne
dann auch gleich die Inquisition und die Hexen-
verbrennung wieder einführen, meinte Zeman
wörtlich. Ein Sprecher der christlichen Volkspar-
tei würdigte dagegen, daß leitende Kirchenver-
treter bemüht seien, „Brücken zu reparieren, die
Politiker zerstört haben".

im Vorwort zu dem Buch „Böhmische Dörfer"
Folgendes geschrieben hat. Ich zitiere: „Jan
Hus gab dem europäischen Denken jene Rich-
tung, die über Luther und Calvin zu uns heute
führt. Wir kommen alle aus Böhmen. Jan Hus
stellte die Wahrheit und das von Gott erleuchte-
te Wissen über menschliche Autorität. Der
Glaube an die innere, bisher verborgene Auto-
rität des Einzelnen, dieser Glaube war der von
Hus entdeckte Kontinent der geistigen und sitt-
lichen Werte in jedem Menschen."

Lassen wir also im Sinne von Jan Hus unser
Gewissen vom Himmel erleuchten und handeln
wir danach. Dann wird uns der weitere Ausbau
des Europäischen Hauses gelingen, der im
Sinn und nach dem Wortlaut der europäischen
Verträge ein Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts sein soll. Und dann nimmt
Europa vielleicht auch etwas von der Essenz
des ehemaligen Mitteleuropas auf, die der
tschechische Schriftsteller Milan Kundera so
formuliert hat: „Mitteleuropa ist kein Staat. Es
ist Kultur und Schicksal. Seine Grenzen sind
imaginär." (Rede leicht gekürzt)

Sudetendeutsche
Kulturpreise 2002

Anläßlich des 53. Sudetendeutschen Tages in
Nürnberg wurden die Sudetendeutschen Kultur-
preise des Jahres 2002 im Einvernehmen mit dem
Freistaat Bayern in der Meistersingerhalle vom
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe,
Johann Böhm, verliehen.

Den Großen Sudetendeutschen Kulturpreis
erhielt der in Heidelberg lebende Archäologe Prof.
Dr. Harald Hauptmann. Der 1936 in Ratkau / Kreis
Troppau Geborene hat ein wissenschaftliches
Lebenswerk vorzuweisen, zu dem seine Europa
und Asien umspannenden Forschungsaktivitäten
gehören, über deren Ergebnisse er in über 85 Auf-
sätzen und Monographien die Fachwelt und die
Öffentlichkeit informierte. Darüber hinaus hat sich
Harald Hauptmann um die Zusammenarbeit und
den Dialog in den Wissenschaften zwischen
Deutschland und den Ländern Ostmitteleuropas,
Osteuropas, Südosteuropas sowie Asiens außer-
ordentlich verdient gemacht. Der Preis ist mit
€ 5115,- von der Bayerischen Staatsregierung
dotiert, die auch die fünf weiteren Kulturpreise mit
je € 1535,- ausgestattet hat.

Der in Heidelberg lebende bedeutende Krebs-
forscher, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Diplomphysiker
Walter J. Lorenz, der 1932 in Mährisch Ostrau-
Witkowitz geboren wurde, erhielt den Sudeten-
deutschen Kulturpreis für Wissenschaft. Sein
umfangreiches wissenschaftliches Werk ist vor
allem der medizinischen Forschung und insbe-
sondere der Erforschung der Krebskrankheiten
gewidmet. Prof. Lorenz hat sich große Verdienste
beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Deut-
schen Krebsforschungszentrums in Heidelberg
erworben.

Den diesjährigen Sudetendeutschen Kulturpreis
für Musik bekam der 1955 in Landshut geborene
Professor Christoph Wünsch. Er vereint meister-
hafte interpretatorische Fähigkeiten mit komposi-
torischem Erfindungsreichtum und hat zahlreiche
Werke zu den verschiedenen Musikgattungen
komponiert.

Generalmusikdirektor Professor Günther Her-
big wurde der Sudetendeutsche Kulturpreis für
Darstellende und Ausübende Kunst zuerkannt.
Prof. Herbig wurde 1931 in Aussig geboren und
lebt in Bloomfield Hills, USA. Er ist Chefdirigent
des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saarbrücken.

Der 1939 in Brunn geborenen Schriftstellerin
Dr. Helga Unger wurde der Sudetendeutsche Kul-
turpreis für Literatur verliehen. Dr. Helga Unger ist
eine anerkannte Autorin, die neben einer Reihe
von Romanen auch ein vielschichtiges lyrisches
Werk vorgelegt hat.

Mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Bil-
dende Kunst und Architektur wurde die im Jahre
1940 in Waidenburg / Schlesien geborene Bild-
hauerin Erika Maria Lankes ausgezeichnet. In
ihren Plastiken verwebt sie das Schicksal der por-
trätierten Menschen mit ihrer eigenen Geschichte.

Mit dem Sudetendeutschen Volkstumspreis
2002, der von der Sudetendeutschen Stiftung mit
€ 1535,- dotiert ist, wurde das Ehepaar Marianne
und Willy Heinz ausgezeichnet. Das Ehepaar
Heinz hat sich intensiv mit sudetendeutscher
Volkskunde beschäftigt und die Ergebnisse seiner
Forschungen vorbildlich dokumentiert.
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Rede des Sudetendeutschen Sprechers, Johann Böhm, beim Nürnberger Pfingsttreffen:

„Das Volk ist ja nicht so verbohrt..."
Die Sudetendeutschen machten ein gutes

Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Drei Tsche-
chen wuchs also durch die Vertreibung das
Eigentum eines Deutschen zu. „Das macht un-
ser Volk stark", glaubten die Drahtzieher der
Vertreibung. Indes war dies ein Irrtum.

Liebe Landsleute, so wie wir im Westen kräf-
tige Aufbauarbeit geleistet haben, so hätten wir
das auch in der alten Heimat getan. Wir haben
Grund zur Annahme, daß Böhmen und Mähren
ein anderes Gesicht hätten, wenn wir hätten
dort bleiben können. Es gäbe kein verödetes
Grenzland. Man könnte überzeugter ein Lob auf
„Böhmens Hain und Flur" singen, wenn wir
unser Können und Wissen hätten drüben ein-
bringen können.

Bei vielen Tschechen setzt sich diese Er-
kenntnis durch. Das Volk ist ja nicht so verbohrt
wie die politische Führung. Deshalb reichen wir
diesem Volk auch stets die Hand. Wir Sudeten-
deutschen haben von uns aus nicht einmal Pro-
bleme mit der tschechischen politischen Füh-
rung. Die politische Führung Tschechiens hat
aber Probleme mit uns. Nicht weil wir ihr
Schwierigkeiten machen würden - wir sind ja
gesprächsbereit - , sondern weil sie nicht weiß,
wie sie mit uns umgehen soll.

Zeman offenbarte Hilflosigkeit
Die Äußerungen des Ministerpräsidenten Ze-

man waren zwar bösartig, aber sie waren letzt-
lich ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Die tschechi-
schen Politiker fühlen, daß es vor der Welt-
öffentlichkeit langsam peinlich wird, wenn sie
uns schneiden und uns nicht als Gesprächs-
partner anerkennen. Deshalb suchen sie nach
Rechtfertigungen dafür, daß sie uns - ihre
Landsleute, denn wir wären ja ohne Vertreibung
tschechische Staatsbürger - meiden. Minister-
präsident Zeman hat uns deshalb zur Fünften
Kolonne Hitlers gemacht. Und er hat uns als
Landesverräter apostrophiert, die eigentlich die
Todesstrafe verdient hätten, aber aus Groß-
mütigkeit heraus nur vertrieben worden seien.
Und später hat er Israel empfohlen, doch mit
den Palästinensern so umzugehen wie die
Tschechen mit uns Sudetendeutschen: Raus-
schmeißen!

Der historischen Wahrheit muß man hier aber
die Ehre geben. Ein Verfolgter des Naziregimes,
Volkmar Gabert, langjähriger Fraktionsvorsit-
zender der SPD im Bayerischen Landtag, hat
sofort die Anschuldigungen Zemans widerlegt.
Er hat darauf verwiesen, daß die Sudetendeut-
schen noch 1935 zu 80 Prozent demokratische
Parteien gewählt haben. Und er hat dargelegt,
daß 1938 - als Tschechien gegen Deutschland
mobil machte - nahezu 90 Prozent der dienst-
pflichtigen Deutschen in die Kasernen einge-
rückt seien, wohl wissend, daß sie im Konfliktfall
auf Deutsche hätten schießen müssen.

Natürlich auch unter
Sudetendeutschen Nazis

Wie anders hatten sich am Ende des Er-
sten Weltkrieges die Tschechen verhalten. Als
Staatsbürger Österreich-Ungarns wären sie zur
Loyalität gegenüber diesem Staat verpflichtet
gewesen. Massenweise liefen tschechische
Soldaten zum Feind über oder bildeten Legio-
nen gegen Österreich und wurden als Patrioten
gefeiert. Man kann nicht Sudetendeutschen als
todeswürdiges Verbrechen ankreiden, was man
in vergleichbarer Situation selber getan und als
legitim angesehen hat.

Natürlich gab es auch unter Sudetendeut-
schen Nazis. Natürlich waren in ihren Reihen
Täter, die Übles angerichtet haben. Aber in ihrer
Gesamtheit waren sie keine Fünfte Kolonne
Hitlers. Sie haben Unterstützung und Hilfe aus
Deutschland erhofft, nicht weil dort Hitler regier-
te, sondern weil sie sich als Deutsche fühlten.
1978 veröffentlichte Leopold Grünwald sein
Buch „Sudetendeutscher Widerstand gegen Hit-
ler". Er hat darin den Vorwurf einer Kollektiv-
schuld der Sudetendeutschen klar widerlegt; er
wies nach, daß es überall im Sudetenland einen
organisierten Widerstand gegen die Nazis gab.
Allein im Jahr 1938 sind mehr Sudetendeutsche
im KZ verschwunden als in den Jahren 1933
und 1934 Deutsche im Reichsgebiet.

Die Tschechen selbst haben bereits 1946 zu
etwa 40 Prozent kommunistisch gewählt. 1948
wurden sie schließlich tatsächlich unter kom-
munistisches Joch gezwungen. Hätten sie ihre
über drei Millionen Deutsche im Land gelassen,

wäre möglicherweise der volle kommunistische
Einbruch nicht erfolgt. Darin liegt ein weiterer
Grund für Tschechen, darüber nachzudenken,
ob die Vertreibung aus ihrer Sicht zweckmäßig
war und ob sie sich nicht ins eigene Fleisch
geschnitten haben.

Kollektive Vertreibung, Enteignung und Ent-
rechtung verstoßen gegen die Menschenrechte
und das Völkerrecht. In Serbien hat die west-
liche Welt - unter Einsatz militärischer Mittel -
das verwehrt, was die Tschechen knapp fünfzig
Jahre vorher getan haben. Soll dann in Tsche-
chien bestehen bleiben, was bei den Serben
Verbrechen war? Soll dauerhaft weiterwirken,
was Havel nicht als Strafe, sondern als Rache
bezeichnet hat?

Stellen Sie sich den Fall vor, daß der Kapitän
eines Passagierschiffes 250 der tausend Fahr-
gäste das mitgeführte Vermögen abnimmt und
sie dann auf einer unwirtlichen Insel absetzt:

Brutalität. Dabei haben sich viele Deutsche -
natürlich auch Sudetendeutsche - schuldig ge-
macht. Aber es geht nicht an, daß man erlitte-
nes Unrecht als Vorwand dafür benutzt, Ande-
ren ebenfalls Unrecht anzutun.

Meine Damen und Herren, auch Sudeten-
deutsche haben leiden müssen. Da sehe ich
auch drei Hauptkomplexe. Da ist erstens die
Wegnahme des Hab und Gutes, die entschädi-
gungslose Konfiskation der Deutschen. Da ist
zweitens die Vertreibung aus der angestamm-
ten Heimat, die Wegnahme des gewohnten
Lebensraumes. Da ist schließlich die Mißhand-
lung vieler Sudetendeutscher in Gefängnissen
und Lagern, auf Todesmärschen, bei Zwangs-
arbeiten. Übergriffe gegen Deutsche waren
sogar straffrei gestellt. Wie die Eingriffe auf
tschechischer warten auch die Eingriffe auf
deutscher Seite auf Wiedergutmachung. Wo
bleibt diese?

Karlspreis für Professor Baring

Mit dem diesjährigen Europäischen Karlspreis wurde heuer beim Sudetendeutschen
Tag der profilierte Historiker, Publizist und Jurist Professor Arnulf Baring (im Bild
bei der Verleihung durch den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Johann
Böhm), ausgezeichnet. Böhm würdigte den „großen deutschen Denker und Freund
der Heimatvertriebenen" als einen „unserer profiliertesten Zeithistoriker, weil er
Geschichte als einer beschreibt, der sie engagiert miterlebt hat und die jeweiligen Ent-
wicklungen stets mit den Mitteln des Wortes und der Schrift zu beeinflussen versuch-
te". Der Sprecher erinnerte auch an Barings Rede zum Tag der Heimat im September
2000, in der dieser ein flammends Plädoyer gegen die Geschichtsvergessenheit gehal-
ten hatte. Foto: Steffen

Kann der dann hoffen, im Hafen als ordentli-
cher Seefahrer aufgenommen zu werden?
Genau das ist die Frage, vor der die EU steht!

Einsichtslose Verstocktheit
Wenn Tschechien nach 56 Jahren noch im-

mer nicht bereit ist, die durchgeführte ethnische
Säuberung kritisch zu hinterfragen, dann ist
das gerade nach den Vorkommnissen im ehe-
maligen Jugoslawien peinlich. Es wäre zwar
nicht zu rechtfertigen, aber in etwa zu verste-
hen, daß die Verantwortlichen verschämt und
stillschweigend über das hinwegsehen, was
ihre Vorgänger verbrochen haben. Aber nein! In
geradezu verbohrter Weise heißen die tsche-
chischen Parlamentarier einstimmig gut und
richtig, daß über drei Millionen Menschen ent-
rechtet wurden. Das ist ein Rückfall in finstere
Zeiten. Das ist einsichtslose Verstocktheit. Das
ist die Bestätigung der seinerzeitigen Entrech-
tung. Das ist ein bewußtes Bekenntnis zu
rechtswidrigem Tun. Das ist ein Handeln, das
im Jahr 2002 nicht mehr damit zu erklären ist,
man habe aus dem Zorn über das erlittene
Nazi-Unrecht heraus gehandelt.

Das Verhalten Nazi-Deutschlands gegenüber
Tschechien war schlimm. Es war ein Akt der

1. Wie ist es mit der Rückgabe des Eigen-
tums? Da ist noch gar nichts erfolgt. Wir Sude-
tendeutschen wissen, daß sich seit der Konfis-
kation der Jahre 1945/46 vieles verändert hat.
Ganze Landschaften haben sich verwandelt.
Häuser sind verfallen. Bewegliches Gut ist ver-
nichtet oder verbraucht Gutgläubiger Erwerb
ist eingetreten, den wir Sudetendeutsche re-
spektieren.

Aber da liegen noch viele Flächen, die einst
Deutschen gehörten und die jetzt immer noch
im Eigentum des tschechischen Staats sind.
Kann man da nicht an eine Rückgabe denken?
Es wäre höchste Zeit, daß die tschechische
Regierung Angebote macht. Ungarn beispiels-
weise war längst fähig, Modelle zu entwickeln.
Warum geht nicht in Tschechien, was anderswo
möglich ist? Aus dem US-Parlament heraus
wurden ja schon Aufforderungen gemacht, die
Enteignungen rückgängig zu machen.

2. Das Heimatrecht der Sudetendeutschen
ist in keiner Weise anerkannt. Dabei gehört die-
ses Recht - das Recht „to return to the homes
and property", wie die Völkerrechtler sagen -
zu den Menschenrechten. Durch das Recht zur
freien Niederlassung, das für Deutsche in
Tschechien entsteht, falls dieses Land Mitglied

der EU wird, wird das Heimatrecht nicht ersetzt.
Das Heimatrecht führt zu Volksgruppen- bzw.
Minderheitenrechten, das Freizügigkeitsrecht
der EU dagegen nicht.

Die Sudetendeutschen sind seinerzeit als
„staatsrechtlich unzuverlässige Personen" aus-
gewiesen worden. Sie bleiben dies, solange die
Vertreibungsanordnungen bestehen bleiben.
Allenfalls als fremder Gast kann der Vertriebe-
ne nach Tschechien fahren, „seine Heimat be-
suchen" kann er dagegen nicht, weil ihm diese
genommen ist.

3. Schließlich ist denjenigen, die in Gefäng-
nissen unschuldig gelitten oder die Zwangsar-
beit geleistet haben, noch keinerlei Entschädi-
gung angeboten worden. Während tschechi-
sche Opfer der NS-Verfolgung Hilfe erhalten,
bekommen deutsche Opfer nationalistischer
tschechischer Verfolgung nichts. Das steht im
Widerspruch zu den Grundsätzen der Gerech-
tigkeit. Opfer sind Opfer; sie haben gleicher-
maßen gelitten - seien sie von Deutschen oder
Tschechen gequält worden. Opfer müssen ins
Recht gesetzt werden, nicht die Täter.

Wir Sudetendeutsche sind Realisten. Wir ha-
ben leidvoll erlebt, daß nicht immer Recht be-
hält, wer Recht hat. Oft setzen sich Gewalt und
eigenmächtiges Handeln durch. Wir wissen: Zu
verlieren haben wir nichts mehr. Heimat, Eigen-
tum und Rechtsstellung als Bürger des Heimat-
landes hat und der tschechische Staat längst
genommen. Mehr kann er uns nicht abnehmen.
Wer nichts zu verlieren hat, ist nicht ängstlich
besorgt, sondern gelassen.

Will Tschechien mit
einer Hypothek leben?

Wir wissen: Materiell arbeitet die Zeit für die
Tschechen. Je mehr Jahre ins Land ziehen,
umso schwieriger läßt sich Wiedergutmachung
realisieren; je länger sie auf unseren Gütern sit-
zen, umso mehr wachsen sie ihnen faktisch zu.
Ist das für Tschechien ein Gewinn? Keinesfalls.
Sie werden sich fragen und sie werden gefragt
werden: Gab es eine Legitimation dafür, ein
Viertel der Bevölkerung aus dem Land zu wer-
fen und deren Eigentum zu okkupieren? Nie-
mand wird eine überzeugende Antwort finden.
Die zweite Frage folgt daher: Warum haben wir
nicht rechtzeitig für Wiedergutmachung ge-
sorgt? Noch ginge nämlich die Wiedergutma-
chung - wenn auch nur zu einem bestimmten
Teil. Aber der gute Wille könnte noch in die Tat
umgesetzt werden. Das kollektive schlechte
Gewissen würde entlastet. Friede könnte ein-
kehren.

In ein paar Jahren bleiben auf deutscher
Seite kaum mehr Anspruchsberechtigte übrig.
Viele Erben der unmittelbar Vertriebenen wür-
den gar nichts mehr einfordern. Wiedergutma-
chung ließe sich gar nicht mehr realisieren.

Was dann auf tschechischer Seite bleibt, ist
eine Hypothek auf der tschechischen Ge-
schichte: Die Sudetendeutschen vertrieben,
enteignet, entrechtet und nichts davon wieder-
gutgemacht zu haben. Das ist ein tschechi-
sches Problem. Und zwar ein dann unlösbares
Problem. Jetzt hat Tschechien zu entscheiden,
ob es mit einer Hypothek leben will.

Nicht wilde Abwehrkämpfe sollten tschechi-
sche Politiker führen. Sie sollten nicht die Sude-
tendeutschen schlecht machen; sie sollten sie
weder in die Ecke der Nazis, noch der Landes-
verräter, noch der Friedensstörer zu stellen ver-
suchen.

Sie laufen somit Gefahr, Opfer ihrer eigenen
Taktik zu werden. Das wünschen wir dem
tschechischen Volk, - mit dem uns auf Grund
jahrhundertelanger gemeinsamer Geschichte
viel verbindet - in keiner Weise. Wir wollen es
als Partner.

Ein Tscheche hat mir geschrieben. Er hat
sich enttäuscht gezeigt über die starre, unein-
sichtige Haltung der politischen Klasse seines
Landes. „Aber vielleicht gibt es noch Wunder",
schrieb er. Und er meinte: „Wer nicht an Wun-
der glaubt, ist kein Realist."

Ich habe ihm geantwortet: Ich halte Wunder
für möglich. Und ich werde dazu beitragen, daß
sie eine Chance haben.

Gott, zu dem wir heute morgen gebetet ha-
ben, helfe uns zum Wunder des Ausgleichs
zwischen Tschechen und Deutschen! Das wäre
dann ein wundervolles Pfingsterlebnis.

(Rede leicht gekürzt)
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Nachbetrachtung zum Sudetendeutschen Tag 2002 - von Rudolf Hilf

Wenn Wahrheit, dann die ganze!
Unabhängig vom Sudetendeutschen Tag -

und das haben die Regierung der Tschechi-
schen Republik und die tschechischen Parteien
(bis auf kleine Ausnahmen) noch nicht begriffen,
sonst würden sie nicht so blödsinnig auf die
Sudetendeutschen einschlagen und ein halbes
Jahrhundert nach der Vertreibung die Beneé-
Dekrete nicht so schwachsinnig verteidigen -
beginnt sich in Deutschland die Atmosphäre
gegenüber den deutschen Heimatvertriebenen
seit knapp zwei Jahren zu ändern, zwar lang-
sam, aber doch immer kräftiger. Die Zeichen
mehren sich. Bisher waren die Deutschen nur
die Täter, von den deutschen Opfern zu spre-
chen, war „politisch nicht korrekt". Da hieß es
gleich „Aufrechnen" oder „Relativierung der
deutschen Schuld". Und die Vertriebenen wa-
ren, wenn nicht die „Revanchisten" des kommu-
nistischen Sprachgebrauchs, so doch die „Ewig
Gestrigen". Die Leute, die so argumentierten,
haben nie begriffen, daß dem Menschen die
Erkenntnis eigener Schuld versperrt wird, wenn
er merkt, daß der Moralprediger - meist aus
durchsichtigen Interessen - immer und ewig mit
zweierlei Maßstäben mißt. Nun kommt die
andere Seite der Medaille: Die Deutschen wa-
ren nicht nur Täter, sie waren auch Opfer, und
zwar gleichfalls millionenfach, und das läßt sich
nicht nur simpel alles auf Hitler abwälzen, um
nicht umdenken zu müssen: Also: Wenn Wahr-
heit, dann die ganze Wahrheit, denn nur sie ist
die Voraussetzung zur Schaffung des Friedens.
Begriffen haben das immer mehr tschechische
Intellektuelle, vor allem in der jüngeren Genera-
tion und viele Tschechen gerade auch in den
Grenzgebieten, vor allem aber auch tschechi-
sche Journalisten. Das heißt, die Zeit rückt
näher, wo Tschechen und Sudetendeutsche
zusammen eine neue Weichenstellung für den
Frieden versuchen könnten, ganz gleich, wie
die Wahlen dort wie hier ausgehen werden. Zu
Entscheidungen, die gelingen sollen, gehören
auch günstige Situationen, sonst werden Reso-
lutionen und Strategien nur Wunschgebilde, die
wie Luftballons im blauen Himmel verschwin-
den. Ein solches Zeichen des Neuen war dies-
mal auch, daß der tschechische Erzbischof Jan
Graubner, der Vorsitzende der tschechischen
Bischofskonferenz, die Kritik der Parteien nicht
gescheut hat, und beim Sudetendeutschen Tag
am Pfingstsonntag die Pontifikal-Messe zele-
brierte. In den Herzen der vertriebenen sude-
tendeutschen Landsleute, ob gläubig oder nicht,
erzeugte das guten Willen und Bereitschaft zum
Frieden. Im Horizont des Glaubens - und das
möchte ich als gläubiger Mensch sagen - stan-
den an diesem Tag der Tscheche Graubner und
der Sudetendeutsche Pieschl gemeinsam und
symbolisch für beide Menschengruppen vor
Gott. Allein das verkörpert einen geschichtli-
chen Willen, der unabhängig von jeder fein aus-
gedachten Politik ist. Zu den Anwürfen aus Prag
gibt es ein bekanntes arabisches Sprichwort
„Der Hund bellt, die Karawane schreitet weiter".
Mehr sollten wir uns damit gar nicht mehr be-
schäftigen.

Schily ärgert Prag
mehr als Stoiber

Nun zur Analyse: Was hat dieser Sudeten-
deutsche Tag gebracht? Was blieb offen?

Zunächst einmal das immer mehr in das
öffentliche Bewußtsein einsickernde Faktum,
daß der sogenannte „(Versöhnungs)-Frieden"
der Deutsch-tschechischen Deklaration ein
phrasenhaftes Nichts ist, mit dem man lediglich
beiderseitig das störende Problem der Sudeten-
deutschen unter den Teppich kehren wollte. Wir
haben damals schon gewußt, mit welchen
gezinkten Karten die deutschen und tschechi-
schen Politiker und Diplomaten gearbeitet ha-
ben und deshalb diese Deklaration abgelehnt
und werden sie auch künftig niemals akzeptie-
ren. Otto Schilys Fehler war, daß er uns diese
Deklaration nochmals verkaufen wollte. Der
Schirmherr der Volksgruppe und Kanzlerkandi-
dat Edmund Stoiber hat sich in Kenntnis dieser
Tatsache klugerweise auf den Deutsch-tsche-
chischen Nachbarschaftsvertrag als Ausgangs-
punkt seiner Politik berufen, der zwar nichts zu
den Fragen, die uns betreffen, aussagt, aber
wenigstens nicht verlogen ist wie die Deutsch-
tschechische Deklaration. An dieser Stelle
nochmals Bundesinnenminister Otto Schily. Er
hat einen Schritt getan, sicherlich mit der Billi-
gung des Bundeskanzlers Schröder, indem er

erklärte, daß „die tschechische Seite sich ent-
schließen sollte, die BeneS-Dekrete aufzuheben
und einen Schlußstrich zu ziehen". Er hat dann
aber etwas hinzugefügt, was er sicherlich für
politisch richtig und weise gehalten hat, näm-
lich: „Wenn ein Schlußstrich gezogen wird,
dann muß von deutscher Seite allerdings auch
erklärt werden, daß die Aufhebung der Be-
neS-Dekrete nicht zu irgendwelchen Entschä-
digungs- oder Rückübereignungsforderungen
führen kann." Der Unmut und die Pfiffe der
Sudetendeutschen, die dann folgten, haben
vergessen lassen, daß Schily mit der Forderung
nach Aufhebung der BeneS-Dekrete in der Tat
einen neuen Schritt der Bundesregierung an-
zukündigen schien, der übrigens Prag mehr ver-
ärgerte als die Angriffe Stoibers gegen einzelne
tschechische Politiker und der inoffiziell in priva-
ten Äußerungen tschechischer Diplomaten mit
der Drohung der Aufkündigung der Deutsch-
tschechischen Deklaration beantwortet wurde.

Unser Schirmherr und Kanzlerkandidat der
Union hat aber ein großes Versprechen gege-
ben, indem er sagte: „Ich werde, wenn ich
Kanzler werde, die aus der Vergangenheit her-
rührenden Fragen nicht auf sich beruhen las-
sen." Das ist das Gegenteil von dem, was die
Deutsch-tschechische Deklaration zu ihrem Ziel
erklärt hatte. Allein mit diesem Versprechen ver-
dient er unsere Unterstützung beim Kampf um
die Kanzlerschaft Deutschlands. Frieden heißt,
die Fragen müssen ehrlich aufgearbeitet wer-
den, sonst wird kein Frieden. Aber zur Ehrlich-
keit gehört, daß wir auch an ihn offene Fragen
stellen. In seiner ganzen Rede, und ich habe sie
aufmerksam gelesen, kommt nicht vor, was er
zu einigen tschechischen Journalisten in Inter-
views gesagt und auch die Staatskanzlei
bestätigt hat, daß er nicht beabsichtigt, den
Widerruf der Beneé-Dekrete zu einem Junktim
(einer Bedingung) für die Aufnahme in die EU
zu machen. Spielt er mit zweierlei Karten?
Joschka Fischer unterstellt ihm das mit den
Worten, daß nach einer Kanzlerwahl Stoibers
entweder die Tschechen oder die Sudetendeut-
schen die Betrogenen sein würden.

Wollte Stoiber als
Staatsmann wirken?

Es gehört zum Stil der Parteipolitik, daß es
sich um ein ständiges Ringen um die Macht
handelt und daß sich die Parteien fortwährend
mit Schmutz bewerfen. Wir folgen daher nicht
Joschka Fischer und unterstellen Stoiber ein
doppeltes Spiel. Wahrscheinlich glaubt er, daß
die Erklärung eines Junktims der Abschaffung
der Beneè-Dekrete und des Eintritts der Tsche-
chischen Republik in die Europäische Union
seinen Ruf als Staatsmann bei den Medien
gefährdet und daß er als Kanzler in Berlin dann
schon andere Mittel haben wird, das Problem zu
lösen. Wenn er so denkt oder so beraten wurde,
ist es falsch, denn a) der Streit um diese Frage
¡st dann nur um einige Monate verschoben; und
b) wird er mit größerer Wucht wiederkommen.
In solchen Fällen gilt der uralte Spruch: „Der
erste Verdruß ist der beste." Denn beide Gegner
werden dann in Europa für sich mobilisieren,
was nur möglich ist.

Wenn die zehn Beitrittskandidaten erst aufge-
nommen sind, fallen ihnen aufgrund der schon
bestehenden Gesetze und Beschlüsse der EU
nach Angaben eines vertraulichen Papiers des
Bundesaußenministeriums rund 80 Milliarden
Euro an Heranführungshilfen und Unterstützung
bis zum Jahr 2006 zu. Die Bundesrepublik trägt
davon einen Anteil von rund 25 Prozent.

Woher nehmen die Herren Politiker ihren Op-
timismus, daß zum Beispiel die Tschechische
Republik (wir haben keinen Einwand gegen die
anderen Staaten, die sich bisher nicht so zy-
nisch verhalten haben wie Prag), wenn sie erst
Mitglied der EU ist und ihr diese Gelder zuste-
hen, in Fragen der Beneá-Dekrete und der Aus-
handlungen eines Friedens mit den Sudeten-
deutschen sich dann eher bereit finden wird als
heute?

Das Wort Genozid
ist nicht gefallen

Noch etwas ist mir beim Sudetendeutschen
Tag aufgefallen: In keiner der Reden ist diesmal
das Wort „Genozid" (Völkermord) gefallen.
Genozid ist es, wenn ein Staat einer ganzen
Menschengruppe die Existenz entweder phy-
sisch überhaupt - wie das Deutsche Reich den

Juden - oder als Gruppe in ihrer Heimat (durch
Vertreibung und Enteignung) verweigert. Inzwi-
schen ist seit Kosovo (und Milosevic sitzt des-
halb in Den Haag vor einem Internationalen
Gericht ein) in der Wissenschaft der Völker-
rechtler in aller Welt anerkannt, daß „ethnische
Säuberungen" ein Genozid sind. Die bayerische
Staatsregierung weiß das seit 1991 durch das
von ihr bestellte „Rechtsgutachten zu Fragen
der Sudetendeutschen" (von Prof. Ermacora /
Wien, Mitglied des Europäischen Menschen-
rechtsausschusses und des der Vereinten Na-
tionen), daß es sich bei der Vertreibung der
Sudetendeutschen nachweisbar um einen Ge-
nozid im Sinne der Konvention der Vereinten
Nationen gehandelt hat. Und das heißt weiter,
daß das ius cogens (zwingendes Völkerrecht)
ist, das nicht verjährt und nicht anerkannt wer-
den darf. Im deutschen Straf recht gibt es dafür
sogar einen Paragraphen. Ja wieso hat man
sich beim Sudetendeutschen Tag nicht getraut,
das auszusprechen? Auch das werden wir nicht
hinnehmen. Umso mehr, als die tschechische
Regierungspolitik noch in diesem Jahr 2002
(Parlamentsbeschluß vom 24. April und mit dem
Dokument, das das tschechische Außenmini-
sterium zur Zeit an alle europäischen Regierun-
gen wegen der BeneS-Dekrete verschickt) er-
härtet, daß es sich um einen Genozid gehandelt
hat. Warum? Weil für einen Genozid nicht die
Zahl der Ermordeten oder sonstige Scheußlich-
keiten völkerrechtlich konstitutiv sind, sondern
allein die Absicht des verbrecherischen Staates,
einer ganzen Menschengruppe (sei sie nun eth-
nisch - sprachlich, religiös oder sozial definiert)
die Existenz an ihren angestammten Wohnsit-
zen zu negieren und sie durch Vertreibung und
Zerstreuung aus der Geschichte zu verdrängen.
Die Anerkennung eines Genozids ist völker-
rechtlich verboten. Und wer dieses Verbot über-
tritt, bricht den Genozidvertrag der Vereinten
Nationen. Warum also dieses Schweigen?

Legalisierung des Genozids
hätte fatale Folgen

Aber noch etwas ist hier zu bemerken: Würde
die Tschechische Republik ohne diesen Wider-
ruf der Beneè-Dekrete in die EU als Mitglied
aufgenommen, würde die EU und alle Staaten,
die dieser Aufnahme zustimmen, Beihilfe zur
Legalisierung eines Genozids leisten und die
Genozid-Konvention der Vereinten Nationen
brechen. Schlimmer wäre noch eine ganz ande-
re mögliche Folge: Europa, das sich sehr viel in
puncto Menschenrechte zugute hält, würde
durch diese Legalisierung das böse Beispiel für
alle Welt geben. Vor allem im Nahen Osten, wo
der tschechische Ministerpräsident auf seinem
Staatsbesuch im Februar dieses Jahres ja Ariel
Sharon ganz offen empfohlen hat, „Israel solle
mit den Palästinensern dasselbe machen wie
die Tschechoslowakei 1945 mit den Sudeten-
deutschen, sie aus dem Land jagen". Es geht
nicht darum, daß wir Milos Zeman als Brandstif-
ter einschätzen, sondern darum, daß dort der
Zündstoff schon lange bereit liegt und solche
Pläne bereits existieren. Würde das geschehen,
könnte man sich auf das neue Europa, das
in Wirklichkeit das Europa des unglücklichen
20. Jahrhunderts wäre, berufen. Aber es würde
noch etwas ganz anderes geschehen: In der
ganzen muslimischen Welt, unter einer Milliarde
von Muslimen, würde sich der Schrei erheben:
„Israel muß raus aus der Region" und keine der
moderaten arabischen Regierungen würde da-
mit fertig werden. Die Krise, die dann entstünde,
ließe sich nicht mehr mit Bomben und Raketen
wie in Afghanistan lösen. Die amerikanische
Politik in der Region wäre gescheitert. Man
kann vor der Legalisierung eines Genozids in
Europa, wozu Prag die Europäer zwingen will,
nur warnen.

Weder die Regierung, noch
die SL kann verzichten

Nun nochmals zurück zu Bundesinnenmini-
ster Otto Schily. Er hat im Kern etwas Richtiges
erkannt, es aber so gesagt, daß es total mißver-
standen werden konnte. Das Richtige ¡st, daß
der Widerruf der Beneè-Dekrete natürlich zur
Wiederherstellung des vorherigen Rechtszu-
standes - des status quo ante - führen könnte
und daß man darauf verzichten müsse oder
sollte. Gewiß, auch ich bin der Meinung, daß
das nach einem halben Jahrhundert kaum mehr
geht. Sowohl Stoiber als auch Böhm haben das

ja gleichfalls angedeutet. Aber die nächste
Frage, die sich daraus ergibt, ist: Wer kann
überhaupt verzichten? Die Bundesrepublik
Deutschland (wie das bei Schily durchklang)
oder eine Vertretung der Sudetendeutschen?
Schlicht und einfach: Keine von beiden, denn
nach dem Standard aller westlichen Demokra-
tien kann nur der Eigentümer über sein ihm
unrechtmäßig entzogenes Eigentum verfügen.
Das ist der Grundsatz aus dem römischen
Recht: Ex iniuria, ius non oritur (Aus Unrecht
kann kein Recht entstehen). Ja, aber inzwi-
schen sind in unseren Heimatgebieten zwei
neue Generationen herangewachsen, die
schon einer dritten das Leben gegeben haben.
Die Zeit zurückzudrehen, wäre nicht nur des-
halb nicht realistisch, weil es keine tschechische
Regierung geben würde, die da mitmachen
würde, ohne über Nacht verjagt zu werden. Es
wäre auch deshalb nicht realistisch, weil da-
durch nicht Frieden zwischen uns und unserem
tschechischen Nachbarn geschaffen würde,
sondern sich der Kreislauf des Hasses erneuern
würde.

Wollen wir das? Ganz bestimmt nicht. Es
ließe sich der alte Zustand auch schon deshalb
nicht erneuern, weil es gar nicht genügend
Sudetendeutsche geben würde, die überhaupt
zurückkehren wollen. Und wie sieht es mit Ent-
schädigungen aus? Darüber müßte man ver-
handeln. „Frieden und Gerechtigkeit" gehören
zusammen wie in der Friedensbotschaft des
Papstes steht. Grundsätzlich und theoretisch
richtig. Konkret aber eine Aufgabe von hohem
Rang und großer Schwierigkeit. Die Schlauheit
glatter Fromulierungen wie bei der Deutsch-
tschechischen Deklaration löst hier überhaupt
nichts. Es müßten in jedem Fall aber Lösungen
gefunden werden, die nicht nur einer Seite, son-
dern beiden Seiten nützlich wären und zugute
kommen könnten. Darüber wäre eine umfas-
sende Diskussion nötig, deren Unterschied zur
Deutsch-tschechischen Deklaration vor allem
darin bestehen würde, daß die Sudetendeut-
schen als vollberechtigte Partner teilnehmen,
und ich füge hinzu, auch die Tschechen, die in
der Region leben, in der wir einst lebten. Es
wäre ein Novum, aber solche Nova brauchen
wir, wenn das Problem der Heilung von Genozi-
den in aller Welt zu friedlichem Ende geführt
werden soll, anstatt zu neuem Terror wie im
Nahen Osten. Warum nicht in den böhmischen
Ländern beginnen, in denen wir doch über acht-
hundert Jahre zusammengelebt haben? Wir ha-
ben mit dieser Diskussion im Internet bereits
begonnen. Sie können sich über die Adresse
http://www.intereg.org in Deutsch oder Tsche-
chisch einschalten.

Dr. Rudolf Hilf ist Mitglied des SL-Landesvor-
standes Bayern und Mitglied des Sudetendeut-
schen Rates.

Wir haben gelesen
Christa Braun: „Abenteuer Brunn - Schul-

jahr 1995-96 Brno". Preis: € 10,00 ein-
schließlich Porto (im Briefumschlag). Be-
stelladresse: Christa Braun, Dobelstraße 43,
73110 Hattenhofen.

In vierzehn Kapiteln wird lebhaft und
anschaulich darüber berichtet, was das Lehrer-
Ehepaar Braun mit heimatverbliebenen Brün-
nern und tschechischen Kollegen und Bekann-
ten erlebt hat. Zwei Kapitel enthalten tabufreie,
aktuelle politische Betrachtungen und einen
komprimierten Überblick über die Geschichte
der Deutschen (bzw. Alt-Österreicher) im
böhmisch-mährischen Raum. Ein Kapitel, das
die Autorin für besonders wichtig und stets aktu-
ell hält, ist überschrieben: „Bedhch Ôvabsky und
Petr Parlef - Sprache als politisches Werk-
zeug."

Das engagiert und flüssig geschriebene Buch
(zirka 180 Seiten) ist besonders geeignet für
solche Leser, die bisher wenig über die Ge-
schichte und Gegenwart Böhmens und Mäh-
rens wissen - ist also zum Beispiel für Kinder
und Enkel der Erlebnisgeneration ein Ge-
schenk, das wegen der hautnahen Schilderun-
gen nicht ungelesen im Bücherschrank verstau-
ben dürfte.
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Podiumsdiskussion im Waldviertel:
„Edvard Benes und sein Erbe"

Erich Robert Sorge t

In einer Veranstaltung der Waldviertel-Akade-
mie (WA) standen am 2. Mai die umstrittenen
Beneè-Dekrete, welche zur Vertreibung der Su-
detendeutschen aus der damaligen CSR ge-
führt hatten, zur Diskussion.

Im Vorfeld der von über 200 Gästen besuch-
ten Diskussion im Gymnasium von Waidhofen
an der Thaya hatte SLÖ-Bundesobmann Ger-
hard Zeihsei an die Veranstalter geschrieben:
„Sehr geehrter Herr Mag. Perzi, glauben Sie
nicht, daß bei Ihrer Veranstaltung ein Vertreter
der durch Beneé „verhinderten Erben" ange-
bracht wäre? Ich bitte da zum wiederholten
Male um mehr Fairneß!"

Unter der Leitung von Redakteur Josef Kir-
chengast, („Der Standard", Wien) saßen am
Podium nämlich nur neben Mag. Niklas Perzi
(wissenschaftlicher Leiter der WA), Botschafter
Dr. Hans Winkler (Leiter des Völkerrechtsbüros
im österreichischen Außenministerium in Wien)
und DI Jan Sechter (Referatsleiter im tschechi-
schen Außenministerium Prag und stellvertre-
tender Vorsitzender des Tschechischen Rates
für NS-Opfer).

Aber Zeihsei und sein SLÖ-BO-Stellv. Alfred
Bäcker konnten erfolgreich durch Wortmeldun-
gen aus dem Publikum ihre Standpunkte vertre-
ten.

Eingangs bezeichnete Dr. Ernst Würz (Ob-
mann der WA) Bene§ als meist umstrittenen
mitteleuropäischen Politiker.

Mag. Perzi hielt ein fundiertes Referat und
betonte u. a., daß die „Tschechoslowakische
Nation" zweimal gescheitert sei. Das erste Mal,
1918, flohen die Slowaken aus den Madjarisie-
rungsbestrebungen Ungarns, nach der Wende
1989 dann aus der tschechischen Bevormun-
dung 1993. BeneS setzte vor allem auf seine
Außenpolitik - die Sudetendeutschen in der
1. CSR interessierten ihn wenig. Nach dem
Münchener Abkommen, dem er keinen Wider-
stand entgegensetzte, trat er am 5. Oktober
1938 zurück und floh in die USA und später
nach London. Die Folgen des Münchener Ab-
kommens waren sein Lebensziel. Beneô be-
herrschte perfekt das politische Spiel der In-
trige, so kam es auch nie zur Aufnahme des

ebenfalls nach London geflohenen sudeten-
deutschen Sozialdemokraten Wenzel Jaksch.
Die Übernahme der Macht durch die Kommuni-
sten am 25. 2. 1948 mußte er noch erleben -
die Zustimmung Stalins zur Vertreibung hatte er
mit der Öffnung der Einflußsphäre auf die CSR
erkauft. Er starb verbittert im September 1948.

Sechter gestand zu, daß dieses Jahrzehnt
von 1938 bis 1948 von den Tschechen aufgear-
beitet werden müßte, in der KP-Zeit von 1948
bis 1989 fand keine wesentliche historische For-
schung statt. Beneé' Interesse war nur, die Su-
detendeutschen am „politischen Spielplatz" zu
halten. Für die CR sei Deutschland als Nachfol-
gestaat des Dritten Reiches für die Sudeten-
deutschen zuständig, daher auch die Deutsch-
tschechische Erklärung von 1997 mit der Aus-
klammerung der Vermögensfrage der Sude-
tendeutschen. Weiters relativierte Sechter das
Straffreiheitsgesetz, was heftige Reaktionen
hervorrief. Botschafter Dr. Winkler deponierte
die Forderung nach einem „Eingeständnis der
Schuld" und einer Erklärung, daß diese Dekrete
von nun an keine Bedeutung mehr haben. An
der von Sechter vorgebrachten These, eine
Abschaffung der Beneè-Dekrete könnte den
Staat in seinem Bestand unterminieren, äußerte
Winkler nachhaltigen Zweifel.

Neben zahlreichen Wortmeldungen, die sich
durchaus im sachlichen Bereich bewegten, ka-
men auch emotionale Reaktionen aus dem
Publikum während und nach den Referaten
nicht zu kurz.

Lm. Zeihsei bemängelte das Nichtanspre-
chen des verweigerten Selbstbestimmungs-
rechtes nach 1918 im historischen Vortrag Per-
zis, womit die Tragödie der Sudetendeutschen
ihren Anfang nahm. Weiters wies er auf die star-
ke Kollaboration des tschechischen Volkes mit
dem NS-Staat hin und erinnerte an die ge-
schlossene Ablehnung der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung durch die demokratischen Ver-
tretungen der Sudetendeutschen in Deutsch-
land, aber auch in Österreich.

Lm. Bäcker erinnerte an das Versprechen bei
der Gründung der 1. CSR, sie werde eine Über-
Schweiz sein. 1929 zeigte sich Beneé dage-

gen nach zehnjährigen Tschechisierungs-
bemühungen in den deutschen Gebieten mit
der Entgermanisierung unzufrieden. Weiters be-
tonte Bäcker das Zustandekommen der Prager
Abtretung und des Münchener Abkommens
ohne Sudetendeutsche. Zu den Wortspenden
führender CR-Politiker: „Wer noch 2002 diese
Geisteshaltung vertritt, könne nicht in die EU-
Gemeinschaft aufgenommen werden!"

N.S.: Es finden laufend im Rahmen der ge-
planten EU-Erweiterung in Österreich Diskus-
sionen statt, liebe „Sudetenposf'-Leser, neh-
men Sie daran teil und bringen Sie Ihre Erfah-
rungen und Ihr Wissen ein!

Böhmerwäldler
Heimattag in Linz

Am Samstag, 22. Juni und Sonntag, 23. Juni,
findet in Linz der Böhmerwäldler Heimattag mit
folgendem Programm statt.

Samstag, 22. Juni: 14 Uhr: Eröffnung der
Ausstellung „Künstlerische Arbeiten von Böh-
merwäldlerinnen und Böhmerwäldlern" - Ein-
gangsbereich des Neuen Rathauses. 15 Uhr:
Festveranstaltung im Festsaal des Neuen Rat-
hauses. Eröffnung und Begrüßung durch Ver-
bandsobmann Kons. Josef Wiltschko. - Gruß-
worte: Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer,
Bgm. Dr. Franz Dobusch - Referat: Bundesvor-
sitzender des Deutschen Böhmerwaldbundes
Ingo Hans - Festansprache: 3. NR-Präsident
Dr. Werner Fasslabend - Gemütliches Beisam-
mensein.

Sonntag, 23. Juni: 9.45 Uhr: Adalbert-Stifter-
Gedenkfeier beim Denkmal vor dem Landhaus.
10.45 Uhr: Festmesse in der Minoritenkirche,
Klosterstraße. 11.30 Uhr: Gemütliches Beisam-
mensein im „Klosternhof", Landstraße.

Musikalische Umrahmung der Veranstaltung
durch den Sudetendeutschen Singkreis unter
Leitung von Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner
und durch die Mühlviertier Rockaroas-Musi
unter Leitung von Konsulent Johann Pertlwie-
ser.

Brünner Todesmarsch vor 57 Jahren:
Überlebende legten Kränze nieder

Am 30. Mai legten Mitglieder der „Bruna"
Wien, der Landsmannschaft der vertriebenen
Deutsch-Brünner, unter der Führung ihres Ob-
mannes Ing. Peter Wenisch, Kränze an den
meist entlang der B 7 - Brünner Straße liegen-
den Massengräbern nieder. Mit einem „Vater
unser" und dem Entzünden einer Kerze werden
in den Friedhöfen von Stammersdorf, Wolkers-
dorf, Bad Pirawarth, Wilfersdorf, Erdberg, Wet-
zelsdorf, Poysdorf, Hermbaumgarten, Steina-
brunn, Mistelbach, Drasenhofen und Purkers-
dorf an den Massengräbern der Tausenden
Opfer des Brünner Todesmarsches gedacht.

Dazu erläutert der Bundesobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ), LAbg. i. R. Gerhard Zeihsei, wie es zu
diesem schrecklichen „Todesmarsch" kam: Am
Fronleichnamstag, dem 31. Mai 1945, wurde
die deutsche Bevölkerung, Männer, Frauen und
Kinder jeden Alters, von tschechischer Solda-
teska binnen weniger Stunden aus den Woh-

nungen geholt, zu Sammelplätzen getrieben
und unmittelbar danach zu Fuß in Richtung der
österreichischen Grenze weitergetrieben. Wer
vor Schwäche zurückblieb, wurde mit Gewehr-
kolben zum Weitergehen traktiert, wer zusam-
menbrach, wurde kurzerhand erschlagen.

In Pohrlitz wurde wegen der hereingebroche-
nen Nacht gelagert. Es gab weder Essen noch
Wasser. Versuche mildtätiger Zivilisten, Essen
oder Wasser zu spenden, wurden mit brachialer
Gewalt verhindert. Am nächsten Tag überschrit-
ten einige tausend Vertriebene die österreichi-
sche Grenze, die daraufhin von österreichischer
Seite geschlossen wurde. Die Brünner mußten
wieder zurück nach Pohrlitz, wo viele an Ruhr
und Typhus starben. Pfarrer Dr. Hesse gelang
es, daß die Grenze nach zirka einer Woche wie-
der geöffnet wurde.

Erst in den letzten Jahren wurde dort ein Mas-
sengrab mit 890 Toten entdeckt und mit einem
Gedenkkreuz versehen. Der Elendszug zog da-

nach bis Wien. Weitere Massengräber in den
Friedhöfen entlang der B 7 nahmen die unter-
wegs gestorbenen Opfer, meist Alte und Kinder,
auf. Die im Buch des Totengräbers von Pohrlitz
angeführten Toten sind jedoch nur ein Bruchteil
der Toten entlang der Kaiserstraße von Brunn
bis Nikolsburg. Unterlagen über diese Toten, am
heutigen Gebiet der Tschechischen Republik,
wurden aus den Gemeindeämtern entfernt.

Die Massengräber wurden zwischen 1975 bis
1980 als Kriegsgräber vom Schwarzen Kreuz in
die Betreuung übernommen. Die „Bruna" hatte
schon anfangs der sechziger Jahre an allen
Stationen dieses Passionsweges Gedenksteine
gesetzt.

Wie sich doch die Bilder mit dem jetzigen
Geschehen im Kosovo gleichen: Da man diese
Art der Lösung von Nationalitäten-Problemen
nicht ächtete, sah Milosevic die Chance, durch
Vertreibung sein Großserbien zu erreichen,
schloß Zeihsei.
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Am 18. April 2002 starb in Steinfurt / Westfa-
len der Komponist, Organist, Chorleiter und
Bildende Künstler Erich Robert Sorge. Der am
6. Juni 1933 in Petersdorf (Sudetenschlesien)
geborene Sorge war eine starke Persönlichkeit
von großer menschlicher und künstlerischer
Ausstrahlung. Sein umfangreiches und beachtli-
ches kompositorisches Oeuvre reicht von Kla-
vier- und Orgelmusik über Kammermusik bis hin
zur großen Chorsinfonik, wobei der Schwer-
punkt auf der geistlichen Musik liegt. Besonders
hervorgehoben seien sein „Concertio" für Orgel,
zwei Schlagzeuge und Celesta (1968), sein
Hymnus „Tedeum", die „Bartholomäus-Messe",
das „Heitere Herbarium" für Chor acappella, der
Zyklus „Laub meiner Sprache" für gemischten
Chor, Alt-Solo und Clarinhorn und mehrere vier-
händige Klavierwerke. In verschiedenen Verla-
gen (Gerik, Heinrichshofen, Orbis) erschienen
Kompositionen von ihm. Daneben entstan-
den zahlreiche Aquarelle, sowie großformatige
Schauobjekte und Metallbilder. Sein gesamter
künstlerischer Nachlaß befindet sich im Sude-
tendeutschen Musikinstitut (Träger: Bezirk
Oberpfalz) in Regensburg. Sorge erhielt seinen
ersten Musikunterricht bei einem Dorfmusikan-
ten in seiner sudetenschlesischen Heimat. 1945
mußte der Zwölfjährige nach Evakuierung und
Enteignung der Familie zunächst als Tanzmusi-
ker und Arbeiter im Straßenbau für die Familie
sorgen, ehe die Familie nach langem Lagerauf-
enthalt 1946 nach Bayern vertrieben wurde, wo
er zunächst eine Lehre als Werkzeugmacher
begann, ehe er sich 1950 ganz der Musik zu-
wenden konnte und sein Studium am Augsbur-
ger Konservatorium aufnahm, mit Klavier (Kon-
zertreife) bei Wilhelm Heckmann, Komposition
bei Arthur Pichler und Dirigieren bei Fritz
Schnell und Wolfgang Sawallisch. 1956 bis
1960 folgte dann ein Studium an der Musik-
hochschule in Köln. Schon während seines Stu-
diums arbeitete Sorge als nebenberuflicher Kir-
chenmusiker. Bereits 1952 erhielt Sorge den
Förderpreis der Bundesrepublik Deutschland
und 1981 wurde er mit dem Sudetendeutschen
Kulturpreis für Musik ausgezeichnet. Den 1980
gegründeten „Laerer Madrigalchor" führte er
insbesondere mit den Laerer Pfingstkonzerten
zu überregionaler Bedeutung, und von 1981 bis
1992 leitete er den Chor der Sudetendeutschen
Musiktage in Rohr / Niederbayern, mit dem er
u. a. zahlreiche Uraufführungen machte und
chorsinfonische Werke aus verschiedenen Epo-
chen aufführte. Widmar Hader

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 22.6.

Diese traditionelle Sonnwendfeier am Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth (Gemeinde Drasen-
hofen), gegenüber von Nikolsburg, findet am
Samstag, 22. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit
(zirka um 21.30 Uhr), im Steinbruch statt!

Dazu laden wir alle Landsleute, Freunde
und Interessierte recht herzlich ein: Die Ge-
meinde Drasenhofen, der Verschönerungsver-
ein Klein Schweinbarth, der Arbeitskreis Süd-
mähren in Österreich, der Dachverband der
Südmährer in Österreich und die Landsmann-
schaft Thaya in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich.

Mit einem Fackelaufzug, Feier- und Feuer-
sprüchen, dem Feuerspringen usw.!

Merken Sie sich diesen Termin unbedingt vor
und kommen auch Sie zu dieser Traditionsfeier
nach Klein Schweinbarth!
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Die Schwestern der „Caritas Socialis
im Sudetenland

Der Deutsche Caritasverband als Dachver-
band der deutschen katholischen Sozialarbeit in
der Tschechoslowakei wurde 1926 gegründet.
Im gleichen Jahr kamen auch die ersten Schwe-
stern einer in Wien gegründeten katholischen
Gemeinschaft ins Sudetenland, die Schwestern
der „Caritas Socialis". Die ersten vier Schwe-
stern trafen am 16. Oktober 1926 in Gablonz bei
Nixdorf ein und begannen sofort mit der Famili-
enpflege. In kurzer Zeit wurden weitere Statio-
nen in Trautenau (1927), Reichenberg (1927),
Eger (1927), Leitmeritz (1928) und Tetschen
(1928) eröffnet, aber auch in Niedergrund,
Karlsbad, Hohenelbe und Zwittau.

Die Gründerin dieser Schwesterngemein-
schaft war die Schlesierin Dr. Hildegard Burjan,
die aus Görlitz stammte und nach dem Ersten
Weltkrieg als einzige Frau unter mehr als drei-
ßig christlichsozialen Abgeordneten im Wiener
Parlament saß. „Sie war eine Frau mit mütterli-
chem Herzen, eine Führerin mit einmaligem
Weitblick, eine Christin voll mit Untemehmer-
geist, die von der Kirche wahrhaftig als Vorbild
hingestellt zu werden verdient' würdigt sie der
Wiener Kirchehistoriker Franz Loids. Ein sozial-
demokratischer Bürgermeister sagte von ihr
nach ihrem Tode: „Diese Frau hatte wirklich ein
Herz für das Volk."

Als Hidegard Lea Freund 1883 in Görlitz
geboren, war sie seit 1907 mit dem österreichi-
schen Industriellen Alexander Burjan verheira-

tet. Sie war gebürtige Jüdin und empfing erst
1909 nach schwerem Ringen und Suchen die
Taufe. Der „Allgemeine Katholische Frauentag"
1910 in Wien prägte sie entscheidend. Seit
1911 war Hildegard Burjan für die sozialen
Belange der Wiener Heimarbeiterinnen tätig
und baute dann während des Ersten Weltkrie-
ges ein Hilfwerk für die notleidenden Menschen
im Erzgebirge und die „Soziale Hilfe" auf. Als sie
als erste Frau 1920 in den Österreichischen
Nationalrat gewählt wurde, setzte sie gesetzli-
che Mindestlöhne für die Heimarbeiterinnen
durch und engagierte sich für die Gefährdeten-
fürsorge, für Mädchenschutzarbeit und für die
Bahnhofsmission. Sie erfuhr dabei immer wie-
der, wie wichtig geschultes Personal in der Sozi-
alarbeit war und gründete deshalb mit Prälat
Ignaz Seipel die Schwesternschaft der „Caritas
Socialis", die sie bis zu ihrem Tode 1933 leitete.
Es war der Wunsch des aus dem Schönhengst-
gau stammenden Wiener Kardinal Piffl, diese
Schwesternschaft nicht in die Form einer religiö-
sen Kongregation zu zwigen, sondern „sie als
eine bewegliche Stoßtruppe der Kirche einzu-
setzen". Es war eine politisch aufgewühlte und
von Gegensätzen und Feindschaft geprägte
Zeit, in der die junge Gemeinschaft von Frau
Burjan geformt wurde. Prälat Seipel war als
österreichischer Kanzler einer beispiellosen
Hetze von seiten der Sozialisten ausgesetzt, die
damals sangen: „Und an die Gaslatern', da hän-

Treffen ehemaliger SdJ-ler
in Salzburg am 6. und 7. Juni

Viele haben den Wunsch geäußert und Ger-
hard und Arne Holubetz haben nach Rückspra-
che mit „Ehemaligen" einen Termin gefunden!
Gerhard (Petz) hat dazu wie folgt aufgerufen:

Von Jugend hier zu reden wäre fatal,
nach vierzig Jahren endlich mal
woll'n sich in Salzburg treffen -
ohne Enkel, Nichten oder Neffen -
mit grauen Schläfen, weißen Locken
wollen wir gemütlich beisammenhocken!
Wir, die wir von dem einst so „berüchtigten

Haufen" noch übrig sind: Aus Wien, München,
Schwaben, Schleswig-Holstein, der Oberpfalz,
Salzburg und allen anderen Orten und Städten,
sind am 6. und 7. Juni im Gasthof „Überfuhr" am
Rieder Kai in Salzburg - wo denn sonst? - an-
zutreffen. Es darf erzählt, gelächelt, aber nicht

gelästert werden - und: Unter-Sechzig-Jährige
zahlen mindestens eine Runde! Bringt auch alte
Fotos, Berichte, Grauhemden und sonstiges Alt-
SdJ-Material mit, damit wir ein wenig in die Ver-
gangenheit eintauchen können, wobei auch die
Gegenwart nicht zu kurz kommen wird! Ruft uns
eventuell auch vorher an: Gerhard Holubetz,
Oberviechtaler Straße 2, D-92447 Schwarz-
hofen, Telefon / Fax (aus Österreich): 00 49 /
96 72 / 91 65 92, aus Deutschland: 0 96 72 /
91 65 92; bzw. Arnold Holubetz, Alexander-
Moissi-Straße 11, 5020 Salzburg, Telefon aus
Österreich: 0 662 / 62 18 21; aus Deutschland
usw.: 00 4 3 / 6 62/62 18 21!

Wir freuen uns auf Euer Kommen - bis dahin
mit den besten kameradschaftlichen Grüßen

Euer Petz (Gerhard) und Arne (Holubetz)!

Klöpplerinnen zeigten ihr Können

Durch die ORF-Sendung „Report" auf-
merksam geworden, wurde die Klöppelrun-
de des SLÖ-Frauenarbeitskreises eingela-
den, im Rahmen der Veranstaltung „Tag der
offenen Tür" der Landes-Berufsschule „Nor-
bertinum" in Tullnerbach-Preßbaum, mitzu-
machen.

Elf Klöpplerinnen mit ihren Klöppelpol-
stern waren den ganzen Tag von einem
interessierten Publikum umgeben. Ebenso
bestaunt wurde die Schiffchenarbeit und das

Anfertigen der „Böhmerwälder-Kratzeier". -
Mit dem Faltblatt „Wer sind die Sudeten-
deutschen?" wurde den Besuchern unser
Schicksal nähergebracht, und bei den sich
ergebenden Gesprächen konnte gute Auf-
klärungsarbeit geleistet werden.

Die vielseitigen Darbietungen der Schüler
dieses Institutes standen insgesamt auf
einem hohen Niveau und die Klöppelrunde
konnte zum Gelingen dieses Tages einen
ganz wesentlichen Beitrag leisten.

gen wir die hohen Herrn. Wer wird der erste
sein? Das wird der Herr von Seipel sein." Im
Jahre 1924 kam es zu einem Pistolenattentat
auf Kanzler Seipel, das dieser schwer verletzt
überlebte. Es dauerte Monate, bis er wieder
arbeitsfähig war.

Da die soziale Not groß war, übernahm die
„Caritas Socialis" verschiedene caritative Häu-
ser in Österreich und ging 1926 auch ins Sude-
tenland, wo auch das Schloß Schwojka als
Erholungsheim von den Schwestern übernom-
men wurde. Anfangs waren alle Schwestern, die
ins Sudetenland kamen, Österreicherinnen,
doch schon 1929 wurde in Leitmeritz der Verein
Caritas Socialis für die Tschechoslowakei
gegründet, an dessen Spitze neben Bischof
Josef Groß Annalena Kluge aus Trautenau
stand. Bischof Groß hatte seit den Tagen, als
Frau Burjan im Ersten Weltkrieg die Hilfe für das
notleidende Erzgebirge organisierte, ihre Arbeit
mit Interesse und Wohlwollen begleitet und des-
halb den sozial aufgeschlossenen Seelsorgern
seiner größtenteils deutschen Diözese Leitme-
ritz die Anforderung von „Pfarrschwestern"
angeraten. Für den Bischof war die „Caritas
Socialis" ein „notwendiges Glied im Dienste der
Kirche, ganz dazu angetan, durch ihren inneren
und äußeren Aufbau den modernen Menschen
der Kirche näher zu bringen".

Was die Schwestern seit Beginn ihrer Arbeit
im Sudetenland leisteten, zeigen bereits einige

Zahlen aus den ersten Arbeitsberichten bis
1930. Sie machten bis dahin 84.838 Arbeitsbe-
suche bei 7.841 bedürftigen Familien und leiste-
ten 5.447 Nachtwachen bei Kranken. Die Grün-
derin besuchte immer wieder bis zu ihrem Tode
die Stationen im Sudetenland und besprach mit
Bischof Groß in Leitmeritz die Arbeit.

Auch nach ihrem frühen Tode 1933 wuchs ihr
Werk im Sudetenland weiter. Noch 1939 ent-
standen neue Niederlassungen in Böhmisch-
Leipa und Bürgstein und im Kriegsjahr 1940 sol-
che in Borschim und Sonneberg. Vor allem aus
dem Böherwald und dem Schönhengstgau kam
der Nachwuchs für die junge Gemeinschaft.
Fast prophetisch hatte einmal die Gründerin
gesagt: „Selbst wenn die Caritas Socialis wieder
einmal aus der Tschechoslowakei verdrängt
werden sollte, wollen wir uns damit abfinden
und uns freuen, daß wir der Wegbereiter für so
eine segensreiche, neue Arbeit sein durften."
Zwölf Jahre nach Hilde Brujans Tod kam das
Ende, denn auch die Schwestern erlitten das
Schicksal aller Sudetendeutschen. Sie wurden
mit den ihnen anvertrauten Menschen in Vieh-
waggons ausgewiesen. 18 Stationen der Näch-
stenliebe wurden liquidiert.

1983 erinnerte eine Sonderbriefmarke der
österreichischen Post an Hildegard Burjan. In
Görlitz wurde 1991 ein Platz nach ihr benannt.
Ihr Seeligsprechungsprozeß wurde 1963 einge-
leitet. Rudolf Grulich

10. Ostdeutsche Kulturtage
feierlich eröffnet

Jahre Ostdeutsche Kulturfage
Bekenntnis zur Heimat

Mit einer Festveranstaltung auf der Run-
neburg zu Weißensee im Landkreis Söm-
merda startete der BdV-Landesverband
Thüringen am 4. Mai seine Jubiläums-Kul-
turtage, die in diesem Jahr bis 22. Juni in
ganz Thüringen stattfinden.

Im vollbesetzten Saal der Burg konnte die
Landesvorsitzende den Thüringer Finanz-
minister und stellvertretenden Ministerpräsi-
denten Andreas Trautvetter begrüßen, der in
Vertretung des Schirmherrn, Sozialminister
Dr. Pietzsch, erschienen war. Ein herzliches
Willkommen galt der Vizepräsidentin des
Thüringer Landtages, Irene Ellenberger, der
Präsidentin des Frauenverbandes im BdV,
Sibylle Dreher, dem Vorsitzenden des BdV-
Landesverbandes Hessen, Alfred Herold,
dem Vorsitzenden des BdV-Landesverban-
des Brandenburg, Erwin Brauer, den Land-
tagsabgeordneten Christian Carius und
Egon Primas sowie den 40 Landsleuten aus
der Heimat. Überschattet von den schreckli-
chen Ereignissen an einem Erfurter Gymna-
sium und mit einer Schweigeminute zum
Gedenken an die Opfer dieser Tat begin-
nend, wurden die 10. Ostdeutschen Kultur-
tage mit einer Festrede der Landesvorsit-
zenden Christa Schulz eröffnet.

Der Höhepunkt der Eröffnungsveranstal-
tung war sicherlich die Vergabe des Kunst-
preises des BdV-Landesverbandes Thürin-
gen. Um ihn bewarben sich 27 Künstler mit
137 Exponaten. Vergeben wurde er in den

Sparten Malerei, Literatur, dekoratives Ge-
stalten und Musik. Den Kunstpreis 2002 für
Malerei erhielt Elfriede Raphael für ihr Werk
„Bahndamm / Masuren". Frau Raphaels Öl-
gemälde nimmt überzeugend Bezug auf die
durch Vertreibung im Winter 1944/45 ver-
lassene Heimat. Der Kunstpreis für Dekora-
tives Gestalten ging an Armin Mühle für
seine Briefmarkenausstellung „Briefmarken
erzählen. Der Kunstpreis für Literatur ging
an Stefan Schoblocher, der vielen als Stefan
Raile bekannt ist, für sein Buch „Die gehenk-
ten Puppen". Den Kunstpreis für Musik
bekamen Roberto Burian und Axel Janea für
ihr Lied „Warum? Fragen an Oma" über-
reicht.

Unter dem Thema „Die Vertreibung mei-
ner Großeltern" waren in diesem Jahr erst-
mals Kinder und Jugendliche aufgefordert,
sich an der Ausschreibung zum Kunstpreis
des Jahres 2002 des BdV-Landesverbandes
Thüringen zu beteiligen. Den Kunstpreis für
Kinder und Jugendliche des BdV-Landes-
verbandes Thüringen erhielt der Schüler
Marcus Bednarek für seine Computergrafi-
ken. Einen 2. Platz erhielten John Bruhs aus
Stadtilm, Umkreis, für sein grafisches Blatt,
sowie die Klasse 8 b der Regelschule Lan-
gula, die sich in einer Collage mit dem
Thema „Flucht und Vertreibung" auseinan-
dergesetzt hat. Jeweils einen 3. Platz beleg-
ten Alexandra Petzold und Stefanie Traut
aus Mühlhausen. M. Heim



Folge 11 vom 6. Juni 2002 SUDETENPOST 11

Saumpfade des Goldenen Steigs
Die eigentlichen Waldbezirke des Böhmer-

waldes blieben bis in das 13. Jahrhundert von
der Besiedlung unberührt. Nur einige wenige
schmale Saumpfade vermittelten zu jener Zeit
den Handel zwischen Bayern und Böhmen
durch das riesige Waldgebiet. Zu nennen von
diesen ist vor allem der „Goldene Steig", jener
uralte, schon im frühen Mittelalter begangene
Saumpfad, der die Verbindung zwischen Pas-
sau und Prachatitz herstellte und der 1096 erst-
mals urkundlich erwähnt wird. Über die Entste-
hung des Steiges ist nichts bekannt. Man hält
es für möglich, daß seine Gründung noch in die
vorrömische Zeit zurückgeht und spricht von
einer „vorgeschichtlichen Urwaldsfährte", doch
das sind Vermutungen.

Auf dem Steig, der „semita aurea" oder „via
Boemorum", wie er in alten Urkunden genannt
wird, wurde das bayerische Salz nach dem salz-
losen Böhmen befördert, daher auch der Name
„Salzsteig". Dieser Salzhandel war lange Zeit
ungemein ertragreich und veranlaßte die Grün-
dung neuer Städte und Dörfer. Seine höchste
Blüte hatte er im 15. und 16. Jahrhundert, als in
der Woche bis zu 1400 Saumtiere in Karawa-
nen den Steig passierten. Auf dem Rücktrans-
port brachten die „Säumer", wie die Saumtier-
führer hießen, Getreide, Malz, Honig, Schmalz
und Branntwein nach Bayern. Ihrem Schutz
dienten Burgen wie die Tussetburg, die Kunigs-
warte, Schloß Wolf stein u. a.

Ursprünglicher Endpunkt und Hauptstapel-
platz des „Goldenen Steiges" in Böhmen, der
ungefähr über Waldkirchen, Untergrainet, Böh-
misch-Röhren und Wallern verlief, war Pracha-
titz, das bereits 1323 durch König Johann zur
Stadt erhoben wurde. Die Stadt gelangte durch
die Entwicklung von Handel und Verkehr auf
dem „Goldenen Steig" zu außerordentlichem
Wohlstand, da laut dem Majestätsbrief König
Wenzels IV. vom Ende des 14. Jahrhunderts
die gesamte Salzeinfuhr nach Böhmen über
Prachatitz führte. Die Stadt bildete damals den
einzigen Verteilungsplatz für das aus den bay-
erischen Alpen eingeführte Salz. Aber auch alle
anderen eingeführten ausländischen Waren
durften auf Grund des landesherrlichen Privile-

giums für Prachatitz erst nach Böhmen und
Mähren weitergeleitet werden, nachdem diese
in der Stadt gestapelt und verzollt worden
waren.

Später wurde neben Prachatitz auch noch
anderen Orten im Böhmerwald das Salzlage-
rungsrecht zuerkannt, so Winterberg, Bergrei-
chenstein und Schüttenhofen. In diesem Zu-
sammenhang entstanden verschiedene Ab-
zweigungen des „Goldenen Steiges", welche
alle keine Straßen, sondern nur schmale Wege
für Saumpferde waren und auch im Winter
benutzt wurden, wobei sich dann die „Säumer"
Schlitten bedienten. Wo diese Handelswege
über sumpfiges Gebiet führten, wurden sie mit
Knüppeldämmen überbrückt, wie zum Beispiel
der Steig, der über das Maderer Torfmoorgebiet
von Freyung über Mauth, Buchwald, Außerge-
fild nach Bergreichenstein zog.

Im Gebiet zwischen Dreisessel und Lusen
gab es im 15. und 16. Jahrhundert eine ganze
Anzahl solcher Saumpfade als Abzweigungen
des „Goldenen Steiges", von denen einer über
den Plöckenstein nach Oberplan führte und ein
anderer von Grafenau nordwestlich den Rachel
umging und zum „Günthersteig" verlief. Der als
Handels- und als Heerstraße gleich wichtige
„Günthersteig" erhielt seinen Namen nach dem
seligen Einsiedler Günther (gestorben 1045),
anstelle dessen einstiger Klause im Jahre 1618
bei dem Böhmerwalddörfchen Ebene (928 m)
die Wallfahrtskapelle St. Günther erbaut wurde.
Nahebei befindet sich der aussichtsreiche
Güntherfelsen (1006 m). Der aus hohem thürin-
gischen Geschlecht stammende Klausner war
ein Verwandter Kaiser Heinrichs II. Den nach
ihm benannten Handelsweg als eine der Haupt-
routen des „Böhmischen Steiges" legte er mit
Benediktinermönchen aus dem Kloster Nieder-
alteich bzw. Rinchnach an.

Zum Zwecke der weiteren Förderung des
Salzhandels von Vilshofen über Grafenau nach
Böhmen bauten 1617 Bürger des Städtchens
Grafenau am Fuß des Lusen ein Haus zum
Übernachten der Salzhändler. Der dort verlau-
fende Saumpfad wurde auch „Böhmerweg"
geheißen. Das früher unwegsame Gebiet des

Fünfzig Jahre Volksdeutsche
Landsmannschaften in Kärnten

Aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens der
Volksdeutschen Landsmannschaften in Kern-
ten veranstalteten die in der Schicksalsgemein-
schaft vereinten Landsmannschaften der Do-
nauschwaben, Sudetendeutschen, Untersteirer
und Mießtaler, Gottscheer sowie der Siebenbür-
ger Sachsen am 2. Juni 2002 in Gurk eine Fei-
erstunde. Weiters feierte mit uns der erst später
dieser Schicksalsgemeinschaft beigetretene
Kanaltaler Kulturverein.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges und in
den Folgejahren mußten Millionen von Men-
schen ihre angestammte Heimat, welche ihre
Vorfahren durch Jahrhunderte besiedelt, kulti-
viert und bewohnt haben, verlassen. Auch Kärn-
ten wurde von diesem Flüchtlingsstrom betrof-
fen. Aus den Gebieten der ehemaligen Donau-
monarchie suchten abertausende Volksdeut-
sche als Vertriebene, Flüchtlinge und Spätaus-
siedler Zuflucht in Kärnten. Die Volksdeutschen
Heimatvertriebenen haben sich von Anbeginn
am Aufbau des nach dem Krieg zerstörten
Österreich maßgeblich beteiligt und sind dem
Staate nie zur Last gefallen.

Um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich kul-
turell, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich zu
entfalten und ihre Interessen gemeinsam zu
vertreten, wurde im Jahre 1946 der „Verband
der Altösterreicher" gegründet.

Im Jahre 1951 wurden die Landsmannschaf-
ten der Donauschwaben, Sudetendeutschen,
Untersteirer und Mießtaler, Gottscheer und der
Siebenbürger Sachsen gegründet, die sich
1952 zu einer Schicksalsgemeinschaft zusam-
menschlössen. Der Zweck dieser Gemeinschaft
ist die gemeinsame Vertretung ihrer Interessen,
die freundschaftliche Beziehung zu den Kärnt-
ner Landsleuten und ihren Organisationen und
Gebräuche zu pflegen. Die Landsmannschaften
nehmen an den offiziellen Feiern teil, wie dem
Gedenken an die Kärntner Volksabstimmung,
Kranzniederlegung an der Heimkehrer-Gedenk-
stätte auf dem Ulrichsberg, ebenso beim Ehren-

mal auf dem Soldatenfriedhof in Klagenfurt- An-
nabichl, Totengedenken der Heimatvertriebe-
nen zu Allerheiligen, Gedenkmesse in der Heili-
gengeist-Kirche Klagenfurt, sowie die Gott-
scheer Kulturwoche, weiters die Sudetendeut-
sche Ferienwoche in der letzten Juniwoche in
Seeboden geben Zeugnis von der Aktivitäten
der Vereinigung.

Seit 1998 wurde in der Marktgemeinde Gurk
unter ihrem Bürgermeister ÖR Ing. Siegfried
Kampl eine Kulturstätte für die Ausstellung von
Kulturgütern aus der Heimat der Vertriebenen
eröffnet.

Die Herausgabe des Buches „Das Kanaltal
und seine Geschichte" im Jahre 1996, Grün-
dung eines Kulturzentrums in Tarvis-Grünwald,
ehemalige Volksschule, für die Kanaltaler Kul-
turvereine. Jährliches Treffen am Luschariberg,
bei der Bronzegedenktafel „Heimat warst Du
uns und bleibst es auch".

Gedenktafeln auf dem Ulrichsberg, in der Hei-
ligengeist-Kirche in Klagenfurt, in Ebenthal,
Gedenkstein und Wappen in Gurk, Kreuzweg-
station X bei der Gedächtnisstätte am Kreuz-
bergl, Mahnmal der Donauschwaben in Feffer-
nitz, Mosaikrelief der Donauschwaben im Do-
nauschwabenpark in Klagenfurt-Welzenegg, die
Gottscheer-Gedächtnisstätte in Krastowitz, das
Denkmal der Gottscheer in Spittal/Drau und
schließlich der Gedenkstein im Europapark in
Klagenfurt mit Inschrift: „Als Dank an unsere
neue Heimat Kärnten, zum Gedenken an unse-
re Toten aus Krieg, Flucht und Vertreibung" zeu-
gen von der Verbundenheit der Volksdeutschen
Landsmannschaften mit Kärnten.

Die Volksdeutschen Landsmannschaften, wie
die Sudetendeutschen, Untersteirer und Mieß-
taler, sowie die Gottscheer erwarten sich die
teilweise Aufhebung der BeneS-Dekrete und
AVNOJ-Beschlüsse, in welchen die „Deutsche
Minderheit" für vogelfrei erklärt wurde, und eine
rasche Vorantreibung der Vermögensentschädi-
gungen. Gerhard Eiselt

Böhmerwaldes erfuhr durch diese vielfachen
Verzweigungen des ursprünglichen Steiges
einen großen Wandel, da durch die Anlage
neuer Rast-, Übemachtungs- und Zollorte die
Besiedlung des Gebietes ungemein gefördert
wurde. Mit dem blühenden Handel war ein
wachsender Wohlstand für die Anwohner des
Steiges verbunden, der sich für diese als wirk-
lich „goldener" Pfad erwies.

Nach seiner Glanzzeit im 15. und 16. Jahr-
hundert erlitt der bayerisch-böhmische Handel
schwere Einbußen durch den Dreißigjährigen
Krieg, nach welchem er sich nicht mehr erholte.
Ursache dafür war der Umstand, daß das im
Salzkammergut gewonnene „Gmundener Salz"
nun auch nach Böhmen eingeführt wurde, wo-
durch der Handel mit Bayern stark zurückging.
1692 verbot Kaiser Leopold I. die Salzeinfuhr
aus Bayern gänzlich, wozu 1706 noch das Ver-
bot der Ausfuhr von böhmischem Getreide und
Branntwein kam. Diese Maßnahmen führten
zum Verfall des uralten Handelsweges, der in
der Folge immer mehr verödete und zum ge-
wöhnlichen Wald- und Schmuggelpfad herab-
sank. Heute sind kaum noch Spuren von ihm
wahrnehmbar.

Die Erinnerung an die einstige Waldromantik
des „Goldenen Steiges" aber ist geblieben und
hat sich in einem schönen Brauch bis in unsere
Tage herübergerettet. Gemeint ist das Läuten
der „Karawanenglocke", die einst den Kaufleu-
ten und ihren Saumtieren am Abend den Weg
zum nächsten Dorf oder der nächsten Stadt
wies und die noch bis in unsere Tage allabend-
lich um 22 Uhr in der Stadt Prachatitz geläutet
wurde. Dieses Läuten der „Säumerglocke" war
vor der Vertreibung der deutschen Bewohner
noch in verschiedenen anderen Orten des Böh-

merwaldes üblich, wie zum Beispiel in dem
alten Städtchen Wallern, das einer der Haupt-
rastorte der Säumer am „Böhmischen Steig"
war.

Wallern (757 m), das am südlichen Fuß des
Schreiners (1263 m) inmitten grüner Wiesen
gelegen ist, wurde um 1530 von steirischen
Ansiedlern gegründet. Seine altertümlichen
Holzhäuser mit ihren flachen, steinbeschwerten
Dächern und Holzgalerien gaben dem Ort ein
stark alpenländisch anmutendes Aussehen.
Das Städtchen besaß eine hochentwickelte
Viehzucht und Holzindustrie (Kunsttischlerei,
Schnitzerei, Drechslerei und Brettsägen). Se-
henswert in ihm war vor allem die 1688 bis 1690
von dem Palier Joh. Canevalle erbaute und
nach Bränden in den Jahren 1756 und 1863
erneuerte St.-Katharina-Kirche, die auf den Sei-
tenaltären wertvolle Skulpturen aus dem Kloster
Schlägel (Oberösterreich) vom Jahre 1723 ent-
hielt.

Gleichfalls ein ehemaliger Hauptrastort am
„Goldenen Steig" war das als Sommerfrische
vielbesuchte, hochgelegene Pfarrdorf Böh-
misch-Röhren (932 m), das am südwestlichen
Abhang des Sulzberges (Zassauerberg) liegt.
Der Ort, der unter den Namen Rinn- und
Röhrenhäuser vom Fürsten Johann Christian
von Eggenberg gegründet wurde, ist ein wichti-
ger Stützpunkt für Wanderungen in die herrliche
Umgebung: Dreisessel, Plöckenstein, Kubani,
Hochstein, Moldau-Ursprung usw. Große guß-
eisene weiße Tafeln zeigten hier den Weg des
„Goldenen Steiges" durch den Ort an, an den
auch noch die „Säumerbrücke" erinnert. Die
schlichte Pfarrkirche des Gebirgsdorfes wurde
in den Jahren 1788 bis 1791 errichtet.

Von Erhard Kause

Deutsch-tschechisches Haus
in Jägerndorf

Empfang nach Kulturgenuß: 2. v. I. Cibrian, Stv. Außenminister d. CR, Mück, Lehr,
Zeihsei, Schmidt.

Am 15. Mai starteten in Wien mit dem Ob-
mann der Jägerndorfer Heimatgruppe Her-
bert Lehr die Landsleute Klaus Seidler
(Fotograf), Horst Mück (Dokumentation) und
SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei die Auto-
reise nach Kmov / Jägerndorf, wo sie das
neu sanierte prächtige alte Bürgerhaus im
Zentrum besichtigten und Landsleute aus
Deutschland und vom ansässigen Deutsch-
schlesischen Verband trafen. Zur Eröffnung
war viel Prominenz gekommen: Der EU-Bot-
schafter in Prag, Ramiro Cibrian (die EU
logiert mit zwei Angestellten in einem Stock-
werk), der Vertreter des CR-Außenministeri-
ums Kavan und die gesamte Stadtführung.

In einer anschließenden Pressekonferenz
klagte der Vizebürgermeister der Stadt über
keine Erfolge beim Gewinn von westlichen
Investoren für die von hoher Arbeitslosigkeit
geplagte Region. Zeihsei erwiderte darauf,

indem er auf die Rechtsunsicherheit durch
die andauernden Diskussionen und miesen
Wortmeldungen Prager Spitzenpolitiker als
Störfaktor hinwies. Dies veranlaßte den CR-
Außenminister-Stellvertreter zu Vorwürfen,
wie „Konrad Henlein habe Hitler in die CSR
gebracht". Darauf erwiderte Zeihsei, daß
damals ebenfalls die damalige Prager
Regierung durch die Ablehnung der Autono-
mieforderung der Sudetendeutschen Partei
(SdP) für die deutschen Gebiete in der CS
Hitler die Tore weit geöffnet habe. Es gelang
der tschechischen Seite nicht, dem EU-Bot-
schafter eine heile Welt vorzugaukeln.

Nach einer musikalisch hochstehenden
Veranstaltung der Musikschule Krnov konn-
te Zeihsei u. a. auch mit EU-Botschafter
Cibrian die aktuelle Lage ansprechen. Prof.
Schmidt ist für seinen Einsatz um dieses
zukunftsgerichtete Projekt sehr zu danken.
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Kulturmedaille des Landes 0 0
für OLGR Dr. Franz Wischin

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
überreichte kürzlich OLGR Dr. Franz Wi-
schin in Würdigung seiner großen Verdien-
ste um die vielseitigen Forschungsarbeiten
auf dem Gebiet Heimat, Kunst und Kultur in
den vergangenen Jahrzehnten die Kulturm-
edaille des Landes Oberösterreich. In seiner
Laudatio würdigte der Landeshauptmann
die hervorragenden und umfassenden Lei-
stungen des Böhmerwäldlers Dr. Wischin.
Mit seinen grenzüberschreitenden Arbeiten
im Rahmen der kunsthistorischen For-
schung war Dr. Wischin, der Krummauer
Böhmerwäldler, auch Brückenbauer zwi-
schen seiner geschichtsträchtigen Vater-
stadt und der neuen Heimat Österreich, wo-
mit er ein nachahmenswertes Zeichen ech-
ter Integration gesetzt hat.

Dr. Wischin, 1949 Gründungsmitglied des
Verbandes der Böhmerwäldler in Oberöster-
reich, war damals auch Mitglied des Vor-
standes. Besonderen Verdienst erwarb er
sich in dieser Zeit nicht nur als Rechtsbera-
ter und Vortragender, sondern auch als Ver-
fasser von volks- und heimatpolitischen
sowie kulturellen Beiträgen für Jubiläums-
festschriften des Verbandes und für ver-
schiedene Heimatzeitschriften. Der Verband
hat Dr. Wischin zum Ehrenmitglied ernannt
und vom Deutschen Böhmerwaldbund
wurde er für seine Verdienste mit der Golde-
nen Ehrennadel ausgezeichnet.

Schon als Bub interessierte er sich für die
Vergangenheit seiner Heimatstadt, und aus
dem kindlichen Interesse wurde später
intensive Forschungs- und Sammlerarbeit.
Seine Werke sind geprägt von historischer
Wahrheit und Genauigkeit, gepaart mit zeit-
geschichtlichen Erkenntnissen aus persön-
lich Erlebtem.

Mit seinen Büchern und Beiträgen „Die
Stadt Krummau an der Moldau", „Die Krum-
mauer Madonna im Reigen der Schönen
Madonnen", „Egon Schiele und Krummau -
Die Stadt am blauen Fluß", „Das Krum-
mauer Stadtwappen und Stadtsiegel", „Die
Krummauer Glocken", „Krummau - das kul-
turelle, gesellschaftliche Leben der Stadt",
„Das Krummauer Stadttheater" u. a. hat
Dr. Wischin seiner Heimatstadt ein bleiben-
des Denkmal gesetzt und seinen Landsleu-
ten einen wertvollen kulturellen Heimat-
schatz geschenkt, auf den sie wahrlich stolz
sein können.

Der Nachwelt werden seine Werke immer
Zeugnis geben, daß man Menschen wohl
vertreiben und berauben, ihnen aber ihre
Kultur nicht stehlen kann. Der Verband der
Böhmerwäldler gratuliert dem unermüdlich
tätigen Landsmann Dr. Wischin herzlich zur
kulturellen Auszeichnung und wünscht beste
Gesundheit für weitere Aktivitäten im Dien-
ste der Heimat und ihrer Kultur.

Kons. Josef Wiltschko

„Vorhang auf!" im Mährisch-
Schlesischen Heimatmuseum
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Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum in
Klosterneuburg eröffnete am Freitag, 24. Mai
2002, unter Anwesenheit von Bürgermeister
Dr. Gottfried Schuh die neue Sonderausstellung
mit dem Titel: „Vorhang auf! Theater in Böhmen,
Mähren und Österreich-Schlesien". Es ist dies
die 25. Ausstellung seit dem großen Umbau der
„Rostockvilla" durch die Stadtgemeinde Kloster-
neuburg im Jahre 1983 und der damit verbun-
denen Neugestaltung des Museums. Zudem
feiert das Museum im heurigen Jahr 2002 sein
45-jähriges Bestehen.

Die Sonderausstellung behandelt zahlreiche,
auch heute noch bekannte Theater im Sudeten-
land, die in der Zeit der Monarchie und noch

Sudetendeutscher Rat
Pflicht zur

Wiedergutmachung
Der Sudetendeutsche Rat, dessen Mitglieder

von der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und von den politischen Parteien in der Bundes-
republik Deutschland nominiert worden sind,
stellt in seiner Plenarsitzung zu den BeneS-
Dekreten folgendes fest:

1. Die Ausbürgerung und Vertreibung von
mehr als drei Millionen Personen deutscher und
magyarischer Herkunft aus der Tschechoslowa-
kei in den Jahren 1945/46 zielten auf die Zer-
störung nationaler Volksgruppen und erfüllen
deshalb den Tatbestand des Genozid (Völker-
mord). Sie können daher nicht als Bestandteil
der „Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges" in
An-spruch genommen werden.

2. Die Konferenz von Potsdam vom
17. 7. bis 2. 8. 1945 der Mächte Großbritannien,
USA und Sowjetunion hat die Vertreibung der
Deutschen aus Polen und der Tschechoslowa-
kei nicht beschlossen, sondern - in Anbetracht
der zu diesem Zeitpunkt bereits im Gang befind-
lichen Vertreibungsaktionen - lediglich festge-
stellt, daß „jede derartige Überführung... in ord-
nungsgemäßer und humaner Weise erfolgen
soll".

3. Die Europäische Menschenrechtskonven-
tion verpflichtet auch die tschechischen Straf-
verfolgungsbehörden, erforderliche Ermittlun-
gen vorzunehmen und Personen wegen unver-
jährbarer Verbrechen gegen die Menschlichkeit
anzuklagen.

4. Dekrete und Gesetze im Zusammenhang
mit den Genozidverbrechen dürfen nicht Teil
der tschechischen Rechtsordnung sein. Diese
widersprachen auch der 1945 wiederhergestell-
ten und geltenden Verfassung der Tschechoslo-
wakei. Sie sind dennoch heute ein Teil der
Rechtsordnung der Tschechischen Republik
und finden Anwendung durch die tschechische
Justiz.

5. Die Aufhebung der kollektiven Verurteilung
und Entrechtung der deutschen und magyari-
schen Volksgruppen durch den nunmehrigen
demokratischen Rechtsstaat ist in Anbetracht
der Kopenhagener Kriterien eine zwingende
Verpflichtung der Tschechischen Republik vor
einem Beitritt zur EU.

6. Die völkerrechtswidrige Ausbürgerung und
Entrechtung von Deutschen und Ungarn ver-
pflichten die Tschechische Republik zur Wieder-
gutmachung nach internationalen Maßstäben.

Katholiken protestieren
gegen Feindschaftserklärung an die

Sudetendeutschen
Mit großer Betroffenheit reagierten sudeten-

deutsche Priester und Laien bei einer Sitzung in
Brannenburg auf die einstimmige Bestätigung
der BeneS-Dekrete durch das Prager Parla-
ment. Diese Bekräftigung der Terror-Dekrete
des Jahres 1945 mache langjährige Bemühun-
gen um eine Aussöhnung zwischen dem deut-
schen und tschechischen Volk zunichte.

Mit dieser „Feindschaftserklärung" mache das
tschechische Parlament deutlich, welcher Wert
der sogenannten Versöhnungserklärung von
1997 beizumessen ist.

Die Unterzeichner dieser Erklärung, darunter

der Alt-Abt Dr. Johannes Zeschick OSB und der
Vorsitzende des Sudetendeutschen Priester-
werkes, Visitator P. Norbert Schlegel, die Pro-
fessoren Rudolf Grulich und Adolf Hampel
sowie weitere Mitglieder des Sudetendeutschen
Priesterwerkes und des Königsteiner Instituts
für Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren -
Schlesien betonen, daß das Festhalten an der
angeblichen Rechtmäßigkeit von massenhaften
Verbrechen gegen die Menschlichkeit die
Tschechische Republik eindeutig für eine Mit-
gliedschaft in der Wertegemeinschaft der Euro-
päischen Union disqualifiziere.

Sie fordern deshalb die Politiker der Europäi-
schen Union auf, ihren tschechischen Kollegen
die verhängnisvollen Konsequenzen ihrer Hal-
tung deutlich zu machen und alle nur möglichen
Mittel wahrzunehmen, um zu verhindern, daß
der rassistische menschenverachtende Geist
dieser Terror-Dekrete in die EU eingeschleppt
wird.

Die Unterzeichner bekunden ihren großen
Respekt allen Bürgern der Tschechischen Re-
publik, die gegen die Feindschaft schürende
Politik ihrer parlamentarischen Vertreter prote-
stieren, spw.

weit ins 20. Jahrhundert hinein so vielen be-
rühmten Schauspielern und Sängern, wie Hans
Moser, Alexander Girardi, Maria Jeritza oder
Leo Slezak, um nur wenige zu nennen, als
Sprungbrett gedient haben. Und Reichenberg,
Troppau, Olmütz, Teschen, Bielitz oder Brunn
sind zum Beispiel Stätten der Schauspielkunst,
an die man sich gerne erinnert.

Die Ausstellung ist bis 22. April 2003 zugäng-
lich. Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 16 Uhr,
Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag
10 bis 13 Uhr. Geschlossen: 18. Dezember
2002 und 6. Jänner 2003.

Telefon: 0 22 43 / 444 / 287 - 01 / 367 00 83 -
0 22 42 / 52 03.

Ausstellung
in Hollabrunn

Im Stadtmuseum Hollabrunn findet am
20. Juni, 18.30 Uhr, die Eröffnung der Ver-
treibungsausstellung der FPÖ-NÖ statt.
Sie ist 14 Tage von 10.00 bis 17.00 täglich
geöffnet. Wir empfehlen den Besuch.

Eine besondere Ehrung war beim Heimat-
abend am 4. Mai im Restaurant Wienerwald
unseren Müttern zugedacht. Einen Gast hatten
wir diesmal auch, und zwar Frau Käthe Dosch
von den Donauschwaben, welche gerne zu uns
kommt. Frau Inge Hennemann brachte ein
Gedicht, welches aus der Feder von Frau Maria
Mansdy-Hesse stammt. Sie war die Cousine des
verstorbenen Prälats Hesse. - Freudigst konn-
ten wir Herrrn Kammersänger Otto Lagler
begrüßen, der noch immer einen wunderschö-
nen gepflegten Bariton hat. Er sang uns vier
Lieder, und zwar: Aus Xerxes „Ombra mei fu",
von Georg Friedrich Händel; „Es muß was
Wunderbares sein, von Dir geliebt zu werden",
„Dunkelrote Rosen, schenk ich schönen Frau-
en", von Millöcker und als Abschluß: „Mei
Muatterl war a Weanerin", von Gruber. - Bei
einer guten Muttertags]ause der „Bruna" beka-
men unsere älteste Mutter, Frau Else Schindler
und unsere jüngste Mutter, Frau Irene Bed-
narsch, eine kleine Aufmerksamkeit. Für alle
brachte unser Obmann Ing. Peter Wenisch ein
kleines Blumentöpfchen. - Weiters meldeten
wir, daß wir unsere Gräberfahrt - zwar allein,
aber doch - weiter durchführen werden, denn
das sind wir unseren toten Landsleuten schul-
dig, daß wir ihrer gedenken. - Unser nächster
Heimatnachmittag ist am 22. Juni.

Ingeborg Hennemann

Kulturverein Südmährerhof

Am denkwürdigen 8. Mai trafen sich rund
70 Vereinsmitglieder in Vereinslokal Wiener-
wald. Zu Mittag hatten wir unser langjähriges
Mitglied Ludwig Schulz in Stadlau zu Grabe
getragen und in München wurde unser plötz-
lich und unerwartet verstorbener Franz Hö-
nisch beerdigt. Die Vereinsmitglieder gedach-
ten der beiden Nikolsburger mit einer Trauer-
minute. Der Obmann beglückwünschte aber
auch die zahlreichen Mai-Geburtstage, von
denen Willi Latziny zum 75 er und Alfred Folk
zum 70er ein Zinnteller gewidmet wurde. Fer-
ner feierten Fritz Feher, Olga Straka, Traude
Dengler, Fini Görlich (75); weitere Glückwün-
sche ergingen an Helga Schmuck, Mag. Karl
Mück, Wetti Ramisch, Josef Meisel, Josefine
Preßler, Hanna Proksch, Inge Matzka, Erna
Wittig, Hans Waschek und Armin Pech (beide
75), Johann Bruckner, Karl Seiter, Marie Stum-
wöhrer und von der jüngeren Generation: Gün-
ter Schramm, Elisabeth Hoffmann und Doris
Kallenda. - Wolfgang Oberleitner berichtete
Neuigkeiten aus tschechischen Zeitungen und
Reiner Elsinger von seinen Fahrten und Ver-
handlungen im letzten Monat. - Die Abrech-
nung mit dem Museumsdorf für das letzte Jahr
wurde zu unseren Gunsten richtiggestellt. - Die
Wallfahrer aus Geislingen erhielten eine Spezi-
alführung von Pohrlitz, wo mich Paul Loch-
mann unterstützte, über Unter Wisternitz,
Pollau, Klentnitz nach Nikolsburg - Piaristen-
kirche, Feldsberg, Bischofwarth, nach Eisgrub,
wo nunmehr auch der erste Stock des Schlosses
mit den renovierten und gut ausgestatteten
Räumen des Fürsten Alois II. und auch das
Palmenhaus wieder zu besichtigen sind. - Am
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11. Mai wurde das neu renovierte Schloß Wil-
fersdorf mit einer sehenswerten Liechtenstein-
Ausstellung, im Beisein des regierenden Für-
sten Hans Adam IL, mit dem sich eine Gelegen-
heit zu einer interessanten Unterhaltung anläß-
lich des Rundganges bot, feierlich eröffnet. Es
ist bewundernswert, was der Obmann des Wil-
fersdorfer Kuturvereines Karl Hujsa hier gelei-
stet hat, und ein Besuch von Wilfersdorf ist vor
einem Besuch der Schlösser in Feldsberg und
Eisgrub Pflicht, da hier die richtige Geschich-
te und zwar in allen Einzelheiten, von der
Stammtafel über sämtliche Besitzungen, ge-
zeigt wird. - Am 14. Mai feierte die National-
bank ihren Präsidenten, unseren Landsmann
Adolf Wala, mit einer großen Gala im Palais
Schwarzenberg in Wien. - Am 16. Mai waren
wir bei einem Arbeitseinsatz am Kreuzberg zu
dritt (Franz Ginzel, Rudolf Kefeder und meine
Wenigkeit - vier Fahnenmasten, einige Bänke
und Anschlagtafeln wurden wieder gestrichen,
Gras gemäht und gejätet, Tagetes und Salvien
gepflanzt, Sträucher geschnitten, alles Arbei-
ten, zu denen sich scheinbar niemand ver-
pflichtet fühlt, außer der Kulturverein). - Der
Besucherstrom am Südmährerhof hat beson-
ders an den Feiertagen stark zugenommen,
wurden doch zu Ostern und zu Pfingsten Tage
mit über 600 Besuchern gezählt. - Am 1. Juni
fahren wir um 7.15 Uhr mit einem Bus nach
Nikolsburg zur Feier im Gymnasium und
Kranzniederlegung am Friedhof. Dkfm. Günter
Grech organisiert wieder den Bus zum Treffen
in Geislingen (Nachmeldungen unter der Wie-
ner Rufnummer: 888 28 15, abends, oder unter
der Mobiltelefonnummer: 0664-414 93 75).

Reiner Elsinger

Thaya
Heimattreffen des Heimatkreises Znaim in

Unterretzbach und Deutsche Messe in Sankt
Niklas in Znaim. - Am Donnerstag, 15. August
(Maria Himmelfahrt), findet das diesjährige
Treffen des Heimatkreises Znaim in Unterretz-
bach statt. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einer
hl. Messe beim Heimatdenkmal und anschlie-
ßender Kundgebung. Ab Mittag Treffen der
Landsleute in den umliegenden Gaststätten
und Heurigenlokalen. - Am darauffolgenden
Samstag, dem 17. August, feiern wir um 16 Uhr
in Sankt Niklas in Znaim die hl. Messe in deut-
scher Sprache zum Gedenken an die ehemali-
gen deutschen Bewohner Znaims gemeinsam
mit aus Südmähren stammenden oder mit
unserer Heimat verbundenen Priestern. Alle
Südmährer, besonders alle Znaimerinnen und
Znaimer sowie ehemalige Schülerinnen und
Schüler der Znaimer Schulen, sind herzlichst
eingeladen! Die Landsmannschaft Thaya führt
an beiden Tagen jeweils um 7.30 Uhr einen
Autobus ab Wien XV., Hütteldorf er Straße
(Stadthalle). - Bei der Fahrt am 17. August ist
beabsichtigt, vormittags Schloß Frain zu besu-
chen. - Die Autobusse zu diesen Veranstaltun-
gen können nur geführt werden, wenn genü-
gend Anmeldungen vorliegen. Daher die Bitte
um rasche und zahlreiche Anmeldungen in der
Geschäftsstelle der Landsmannschaft Thaya,
1120 Wien, Spießhammergasse 1, Telefonnum-
mer: 812 39 53 (Donnerstag vormittag).

Dkfm. Johann Ludwig
Dr. Helma Halva-Denk

Kuhländchen

Muttertagsfahrt. Auch heuer hatte die Hei-
matgruppe „Kuhländchen" zur Muttertags-
fahrt eingeladen, die uns nach Mariazell führte
und 40 Landsleute folgten gerne dieser Einla-
dung. Punkt 8 Uhr früh verließen wir die Wie-
nerstadt und nahmen noch bei der Stadtbahn-
station Hütteldorf die restlichen Muttertags-
fahrer auf. Der Willkommensgruß des Obman-
nes galt natürlich der übergroßen Anzahl der
anwesenden Mütter, Großmütter und auch
Urgroßmütter, denen zu Ehren ja diese Fahrt
stattfand, und in der Folg erinnerte er daran,
daß vor 33 Jahren, fast auf den Tag genau,
Mariazell ebenfalls das Ziel der damaligen
Muttertagsfahrt war, und an den Fingern einer
Hand konnte man diejenigen abzählen, die
auch damals schon dabei waren. Ein strahlend
schöner Frühlingstag war uns auch heute be-
schieden und rasch erreichten wir über die
Autobahn die Landeshauptstadt St. Polten, um
von dort durch das frühlingshafte Traisental
unserem Ziele entgegenzufahren. In kurvenrei-
cher Fahrt erklommen wir den Anna- und
Josefsberg, beide um die 1000 m hochgelegen,
um dann nach Mariazell zu gelangen, das wir
pünktlich, wie vorgesehen, um 10.30 Uhr er-
reichten. Hier galt natürlich zu allererst unser
Besuch der imposanten Basilika im größten
Wallfahrtsort Mitteleuropas und wer wollte,
konnte auch an der heiligen Messe vor dem
Gnadenaltar teilnehmen. Zum Mittagessen und
einer entsprechenden Ruhepause waren wir
bestens beim „Schwarzen Adler" verpflegt und
untergebracht. Über das Triestingtal in südli-
cher Richtung steuerten wir dann Traiskirchen
an, wo uns der Heurige Kreiner erwartete. Vor
„Speis' und Trank" kam der Obmann jedoch in
einigen besinnlichen Minuten noch auf den
Anlaß der heutigen Fahrt zu sprechen und
dankte in bewegenden Worten vor allem den
Müttern unserer Erlebnisgeneration für ihre

grenzenlose Aufopferung in der schweren
Kriegs- und Nachkriegszeit und erinnerte dar-
an, daß fast auf den Tag genau vor 57 Jahren
unsere Heimat in russische Hände fiel, mit all
den unbeschreiblichen Schrecknissen, die sich
damals und in der Folge abspielten. Ein auf-
richtiges und stilles Gedenken fand mit einem
Mutterlied seinen Abschluß. Die zünftige
Brettljause und bekömmlicher Wein leiteten
dann aber bald mit Heurigenmusik zu guter
Unterhaltung über und fleißig erklangen, von
allen mitgesungen, heimatliche Lieder aus
unserer Jugendzeit, die auf der Heimfahrt im
Autobus ihre Fortsetzung fanden, und alle nah-
men beim Abschied in der Wienerstadt die
Gewißheit eines schönen, erlebnisreichen Tages
in unserer Gemeinschaft mit nach Hause. -
Achtung: Letzter Heimatabend vor den Ferien
am Freitag, dem 7. Juni, mit Beginn um 15 Uhr,
im Vereinslokal, Gasthaus Ebner, 1150 Wien,
Neubaugürtel 33! - Erster Heimatabend nach
den Ferien am Freitag, dem 6. September,
ebendort! E. M.

sungen in froher Runde, beendeten unseren
Heimatnachmittag. - Nächste Zusammenkunft
ist am Freitag, dem 21. Juni, 15 Uhr, Hotel
„Sauerhof", Baden, Weilburgstraße 11-13. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen.

Elisabeth Werkmann

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Beim Heimatabend am 26. April im Gast-
haus Ebner wurde der Jahresausflug bespro-
chen und wie vorgeschlagen für Dienstag, dem
4. Juni, festgelegt. Die Fahrtroute, die schon im
März zusammengestellt worden war, fand die
Zustimmung der Landsleute und wir hoffen
nur noch auf gutes Wetter. Wir fahren um 8 Uhr
vom Bahnhof Wien Mitte ab, durch Schwechat,
vorbei an Fischamend und besichtigen in
Petronell-Carnuntum das Amphitheater, auch
das Heidentor. Nun geht es nach Deutsch
Altenburg, Hainburg und Kittsee, hier werden
wir durch die Schokoladefabrik Hauswirth
geführt. Nach dem Mittagessen besuchen wir
das Haydnmuseum und das Schloß Rohrau.
Das Zukehren bei einem Heurigen wird nicht
fehlen! - Nun gilt es, den Landsleuten, die im
Juni Geburtstag haben, sehr herzlich zu gratu-
lieren. Vorerst noch herzlichen Glückwunsch
unserem Mitglied Schwarz, das heute beim
Heimatabend Geburtstag hat. Frau Anni Knell,
geb. Stummer (Vierzighuben), 83 Jahre am
12. Juni. Frau Gisela Beiti, geb. Komar (Jahns-
dorf), 89 Jahre am 22. Juni. Frau Marie Dittrich
(Lauterbach), 81 Jahre am 28. Juni. Alles Gute
wünschen wir auch Obmann Dir. Karl Fordi-
nal, Frau Sofie Ebner, Frau Gerti Weißwasser
und Frau Elfriede Konnert. - Gegen Ende des
heutigen Treffens hatten wir noch lieben Be-
such aus Magdeburg, Herrn Doz. Dr. Ing. Gün-
ter Blodig - aus Zwittau stammend, - der sein
Kommen brieflich angekündigt hatte. Bei
einem Motorensymposium in der Hofburg hielt
er einen sehr beachteten Vortrag und konnte
uns hernach im Gasthof Ebner noch erreichen.
Seine Verwandte Petra Lang, deren Eltern auch
aus Zwittau stammen, ist eine weltweit be-
kannte Mezzosopranistin und singt im Mai
erstmals an der Wiener Staatsoper, und zwar
die Fricka in „Die Walküre". - Allen Landsleu-
ten wünschen wir einen schönen Sommer!

Waltraut Herwei

Erzgebirge - Egerland

10. Mai - ein schöner und sonniger Frühsom-
mertag vereinigte unsere Landsleute zu einem
Muttertagsfest im „Haus der Heimat". Obmann
Albert Schmidl konnte zahlreiche Teilnehmer
und Gäste willkommen heißen. Zur Stärkung
lud der Verein zu Torte und Kaffee. Für den
musikalischen Teil der Festveranstaltung sorg-
ten Lm. Prof. E. Uhi und sein Ensemble. Wir
danken an dieser Stelle für die Bemühungen
und die schönen Darbietungen. - Allen unseren
Mitgliedern, Gönnern und Freunden, die im
Monat Juni ihren Geburtstag feiern, gratulie-
ren wir und wünschen alles Gute, Gesundheit
und Gottes Segen fürs neue Lebensjahr. -
Unser nächster Heimatnachmittag vor der
Sommerpause findet am Freitag, dem 14. Juni,
15 Uhr, im „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25, statt. Programm: Aktuelles zur
Lage der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Filmvorführung. - Wir Mitglieder und Freunde
der Heimatgruppe wollen weiterhin eng zu-
sammenhalten und wir bitten Sie daher, zahl-
reich an unseren Heimatnachmittagen teilzu-
nehmen. Josef ine Innitzer

N1EDEROSTERREICH

Wir trafen uns am 17. Mai im Hotel „Sauer-
hof" zur monatlichen Zusammenkunft. Als
Gäste konnten wir Landesobmann Schmidl
samt Gattin und seinen Stellvertreter Wilfried
Innitzer begrüßen. Landesobmann Schmidl re-
ferierte über die derzeitige Situation der Sude-
tendeutschen. Das Referat löste eine Diskus-
sion unter den erschienenen Landsleuten aus.
Anschließend fand noch eine Muttertagsfeier
statt; alle anwesenden Damen erhielten ein
kleines Geschenk. Lieder aus der Heimat, ge-

OBEROSTERREICH

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

OSR Josef Quass - ein
Achtziger. Am 29. Mai
2002 vollendet Lm.
Josef Quass, ehemali-
ger Leiter der HS
Traun, sein 80. Le-
bensjahr. Dieser Tag
ist für den Verband
der Böhmerwäldler in
OÖ. ein willkomme-
ner Anlaß, ihm auf
diesem Wege die be-
sten Wünsche zu sei-
nem Jubiläum zu
übermitteln und ihm

gleichzeitig Dank für seine wertvolle Arbeit im
Verband zu sagen. Am 29. Mai 1922 in Meinet-
schlag (Bezirk Kaplitz) geboren, besuchte er
dort die Volksschule, dann die Bürgerschule in
Kaplitz und danach die Lehrerbildungsanstalt
in Budweis und Prachatitz. Matura 1941 mit
Auszeichnung. Es folgten über vier Jahre RAD-
und Wehrmachtszeit, davon eineinhalb Jahre
Rußlandeinsatz an der Nordfront. Bei Kriegs-
ende im oberen Mühlviertel kurz in amerikani-
scher Gefangenschaft. August 1945: Heimkehr
in die von den Tschechen besetzte Heimat, im
Herbst Flucht nach Österreich, bis Weihnach-
ten als Knecht bei einem Bauern, danach Ver-
tragslehrer in Traberg. Nach dem Wechsel in
die amerikanische Zone: Vertragslehrer in
Ebelsberg und Steyr-Gleink. Nach Ablegung
von Ergänzungs- und Lehramtsprüfung Über-
nahme in den prov. VS-Dienst. Österr. Staats-
bürgerschaft: 4. Nov. 1949. I bis XII 1951: De-
finiti vum an der VS Traun. 1953: Verehelichung
mit Berufskollegin Ruth, geb. Baumgartner.
1955: Geburt des Sohnes Günther (nun Rechts-
anwalt in Linz). Seit 1. Sept. 1958 an der HS-
Traun, Lehrbefähigung für HS in Math., GZ
und Werkerziehung: 9. Dez. 1959. Leiter der
HS-Traun von 1974 bis 1982 mit einjähriger
Unterbrechung, wegen Krankheit. Seit Juni
1982 mit dem Titel Oberschulrat in Pension.
Für sein erfolgreiches Wirken als Lehrer und
Leiter der HS erhielt er etliche belobigende
Anerkennungen. Der Ruhestand ist ausgefüllt
mit lieben Hobbys wie Malen, Schnitzen, Re-
staurieren und Vergolden alter Gebrauchs-und
Kunstschätze, alles im Einklang mit seiner sehr
kunstsinnigen Gattin. Er ist ein vielseitiger
Künstler! Daneben betreibt er auch Heimatfor-
schung und dokumentiert dies in wunderbar
gestalteten Büchern: Pfarrchronik Meinet-
schlag, 465 Seiten Text und Bilder, weiters ein
heimatkundliches Buch über Marterln, Kreuz-
säulen, Feldkreuze und Kapellen der Pfarrge-
meinde Meinetschlag. Daß er daneben noch
Zeit hat, im Büro seines Sohnes und im Ver-
band der Böhmerwäldler mitzuarbeiten, ist
erstaunlich! Es hält ihn in Schwung! Er betreut
die Verbandsbücherei, hat schon zweimal die
Festschrift des Verbandes gestaltet, hält An-
sprachen und Totenehrungen. Ein treuer Sohn
des Böhmerwaldes! Sein wesentliches Merk-
mal: Kunst- und Naturliebhaber (Wanderun-
gen im schönen Mühlviertel). Die Verbandslei-
tung dankt Lm. Quass herzlich für seine Mitar-
beit und wünscht ihm für den weiteren Lebens-
abend alles Gute in Gesundheit und Schaffens-
kraft! - Die Frühlingsfahrt des Vereins der
Böhmerwäldler in OÖ. am 25. Mai war wieder
einmal eine gelungene Veranstaltung. Die Or-
ganisation lag in den bewährten Händen von
Inge Bayer und alles lief genau nach Plan. Auch
unser Verbandsobmann war auch wieder mit
von der Partie. Erste Etappe der Tagesfahrt
war ein Besuch der knapp an der Grenze zur
alten Heimat liegenden Vertriebenenkirche in
Schöneben. Pfarrer Augustin aus Ulrichsberg
zelebrierte die hl. Messe, musikalisch wurde die
Feier vom Sudetendeutschen Singkreis un-
terstützt. Nach der Kranzniederlegung beim
Kreuz vor der Kirche und den Gedenkworten
von Dir. Grill für die verstorbenen Landsleute
und Toten in der Heimat richtete der Ulrichs-
berger Bürgermeister Hr. Natschläger das Wort
an die Anwesenden. Erfreulich war auch, daß
einige Böhmerwäldler aus dem Raum Ulrichs-
berg, wie Frau Proli, Witwe des verstorbenen
Bürgermeisters von Ulrichsberg und die Ob-
frau vom Böhmerwaldverein Krummau, Frau
Max, teilnahmen. Erwähnenswert ist auch die
Teilnahme von Kons. Frattner sen., der als
Obmann des Kameradschaftsbundes mit seinen
Kameraden die Kirchenanlage bestens instand
hält. Zurück nach Ulrichsberg. Den Hunger der
über sechzig Teilnehmer stillte das Drei-Stern-
Hotel „Böhmerwaldhof". Etwas gemächlich
ging es dann zu Fuß ins Heimat- und Kultur-
haus Ulrichsberg, das für uns außerplanmäßig
öffnete. Das Haus aus dem Jahre 1660 beher-
bergt unter anderem die liebevoll eingerichte-

ten Gedenkräume der Oberplaner und Glöckel-
berger. Über die Grenze ging es dann auf die
deutsche Seite zum Mahnmal nach Lackenhäu-
ser. Herrlich im Hochwald gelegen, an einem
munter plätschernden Bach, in dem sich der
einzige mitreisende Hund, ein schwarzer Pudel,
gleich abkühlte, fand der zweite Höhepunkt
der Fahrt statt. Das Böhmerwaldlied wurde
angestimmt. Auch die „Nichtmusikalischen"
brummten oder summten leise mit. Wichtig ist
nur, daß die Beziehung zur Heimat aufrecht
erhalten und das Andenken bewahrt wird. Und
daß dieses Vermächtnis von den Alten" auch an
die nächste Generation weitergegeben wird.
Nach einem Kurzbesuches im „Haus der Böh-
merwäldler", wo gerade ein Nähseminar statt-
fand, ging es ins sehenswerte „Kaffeekannen-
Museum". Es ist einfach imponierend, was ein
Privatmann so alles zusammentragen kann.
Herrn Freund aus Jandelsbrunn ist es gelun-
gen, in rund fünfzehn Jahren über 6000 Porzel-
lan-Kaffeekannen aus 17 Ländern zu sammeln.
Viele Epochen sind vertreten, so der Jugendstil,
das Biedermeier, schöne Stücke aus dem Kai-
serreich und Meißner Raritäten. Nebenbei ist
der Mann Tischler, ein wahrer „Holzwurm",
der vom Jausenteller bis zur Holzbank alles
fertigt. An der Wand seiner Lagerhalle hat er
alte Handsägen ausgestellt, ich habe über 50
Stück gezählt. Da uns das Kloster-Restaurant
des Prämonstratenserstiftes in Schlägl die
„Gastfreundschaft" verwehrte, es war alles
schon reserviert, traten wir etwas verfrüht die
Heimreise an. - Die Verbandsleitung der Böh-
merwäldler in Oberösterreich gratuliert zu den
Geburtstagen im Monat Juni: Anna Pinecker,
89 Jahre am 23. 6.; Hedwig Fiala, 88 Jahre am
5. 6.; Margareta Sperker, 84 Jahre am 10. 6.;
Alois Hoff einer, 82 Jahre am 14. 6.; Anna Rat-
zenböck, 80 Jahre am 26. 6.; Anna Zahradnik,
79 Jahre am 12. 6.; Adolf Hansl, 75 Jahre am
17. 6.; Gustav Portschy, 75 Jahre am 13. 6.;
Emma Strigi, 75 Jahre am 17. 6.; Wilfried Stra-
da, 71 Jahre am 23. 6.; Anton Mündl, 71 Jahre
am 22. 6. Gustav A. Dworzak

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Juni gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders
aber zum: 96. am 28. 6. Anna Scheiber aus
Edelspitz, 92. am 18. 6. Paula Deutsch aus Alt-
schallersdorf, 83. am 24. 6. Erna Harant aus
Znaim, 80. am 24. 6. Johann Scheiwein aus
Rausenbruck, 76. am 18. 6. Margit Rettenstei-
ner aus Znaim, 75. am 30. 6. Maria Hasel-
steiner aus Borotitz, 74. am 8. 6. Josef Huber
aus Hosterlitz, 72. am 5.6. Franziska Hrcek aus
Pettenbach, 71. am 16. 6. Werner Wolf aus
Oberfröschau. - Todesfall: Wir trauern um
Herrn Alfred Brinek aus Großolkowitz, der am
9. Mai 2002 im 75. Lebensjahr verstorben ist.
Den Angehörigen unser herzlichstes Beileid. -
Fahrt zum 54. Bundestreffen in Geislingen am
27. und 28. Juli. Abfahrt am Freitag, dem
26. Juli, um 8 Uhr, in Linz, beim Unfallkran-
kenhaus. Zwischenaufenthalt in Irschenberg
mit der Möglichkeit zum gemeinsamen Mittag-
essen. Ankunft in Geislingen um ungefähr
16 Uhr. Rückfahrt am Monat, 29. Juli,
8.30 Uhr, ab Quartier Lindenschule in Geislin-
gen. Zusteigemöglichkeiten gibt es wie bei den
Fahrten in den Vorjahren. Es wird gebeten, den
Zusteigewunsch bei der Anmeldung unbe-
dingt anzugeben, um unnötige Wartezeiten zu
vermeiden. Fahrkosten € 87,00 (zirka ATS
1200.-) bei einer Teilnehmerzahl von minde-
stens dreizehn Personen. Sollten sich mehr
Teilnehmer anmelden, verringern sich die
Fahrtkosten auf € 80,00 (ATS 1100,-) Wir ersu-
chen Sie, sich bis spätestens 10. Juni anzumel-
den!

Deutsch-Reichenau

Erste Wallfahrt nach sechzig Jahren mit
Pfarrer Hermann Differenz zur Hasenbrunn-
Kapelle. Jedes Jahr zu Peter und Paul machten
wir die Wallfahrt zur Hasenbrunn-Kapelle. Die
Pilger kamen von nah und fern, und so wollen
wir, nach 60 Jahren, mit Pfarrer Hermann Dif-
ferenz am 29. Juni 2002, zur neu renovier-
ten Kapelle diese Tradition fortsetzen. Hasen-
brunn liegt mitten im Walde, umgeben von den
Ortschaften: Sonnberg, Buschendorf, Tritsch-
mersch, Zweiendorf, Strobnitz, Gutenbrunn,
Dörfles, Deutsch Reichenau bei Gratzen und
Sacheries. Die Pfarrangehörigen aus Sonnberg
gehen um 13 Uhr, die Reichenauer ebenfalls um
13 Uhr von der Heimatkirche weg und treffen
sich um 14 Uhr zum gemeinsamen Gottesdienst
mit Pfarrer Hermann Differenz bei der Kapelle.
Es wäre schön, wenn sehr viele Heimatfreunde
daran teilnehmen würden. - Noch ein Pro-
grammhinweis: Am Samstag, dem 29. Juni, um
10 Uhr, findet die Segnung der neu renovierten
Kapelle in Konradschlag mit Pater Bonfilius
Wagner und Pfarrer Hermann Differenz statt.
Anschließend Mittagessen im ehemaligen Ge-
meindegasthaus. - Am Sonntag, dem 30. Juni,
um 9 Uhr, hält Pfarrer Hermann Differenz eine
heilige Messe in Deutsch Reichenau bei Grat-
zen. Maria Hoff einer
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Wels
Wir wünschen allen Landsleuten, die im

Juni Geburtstag feiern, alles Gute, Gesundheit,
Freude und eine erfüllte Zeit: Frau Josef ine
Biehler, geb. am 6. 6. 1919; Herrn Alfred Binder,
geb. am 8. 6. 1923; Herrn Franz Bucher, geb. am
13. 6. 1932; Frau Gertrude Derschmidt, geb.
am 18. 6. 1921; Frau Elisabeth Gravits, geb. am
28. 6. 1928; Frau Maria Haselsteiner, geb. am
30. 6. 1927; Frau Anna Kisling, geb. am 13. 6.
1920; Frau Maria Pürstinger, geb. am 24. 6.
1921; Frau Marie Seidermann, geb. am 22. 6.
1922; Frau Maria Schreiner, geb. am 26. 6.
1923. St. Seh.

Vöcklabruck

Das Treffen im Mai wurde traditionell als
Muttertagsfeier gestaltet. Wir trafen uns in
Oberregau beim Haslinger-Wirt. Obmann Willi
konnte nicht die optimale Teilnehmerzahl be-
grüßen. Entschuldigt haben sich: Lmn. Chri-
stine Beck, Lmn. Johanna Breinl und deren
Tochter Johanna Cavagno und Lmn. Hermine
Kirchgatterer. - Den Mai-Geborenen Emilie
Stöger, Rosa Wincor, Berta Schweighofer und
Hans Kirchgatterer wurde herzlich zum Ge-
burtstag gratuliert. Alle Teilnehmer wurden
zur Kaffeejause eingeladen. Weiters betonte
Willi, daß die aktiven Mitglieder leider immer
weniger werden und deshalb die beliebten
Sauschädl-Partien nicht mehr organisiert wer-
den können. Der Vorstand hat beschlossen, in
Zukunft die Kollekte zum Geburtstag nicht
mehr durchzuführen. Die Einladungen zum
Muttertag und zur Weihnachtsfeier sollen für
alle Teilnehmer als solche behandelt werden.
Einfach gesagt: Kostenübernahme durch die
Vereinskasse. Nach einer Stärkung mit Kaffee
und feinem Kuchen wurden wir alle zu „Gip-
felstürmern", einige per Auto, um das „Vitus-
kircherl" von der Nähe zu sehen und zu be-
trachten. Willi erzählte uns einiges über die
Entstehung und lud uns zum Abschluß ein, für
unsere verstorbenen Landsleute ein „Vater-
unser" zu beten. Nach Rückkehr ins Gasthaus
bot die vorbereitete Jause eine willkommene
Überraschung. - Den Juni-Geborenen auf die-
sem Weg allerbeste Glückwünsche. Es sind dies
Lmn. Auguste Steiner am 14., Lm. DDr. Alfred
Oberwandling am 22. und Lmn. Berta Eder am
23. - Das letzte Treffen vor der Sommerpause
findet am Sonntag, dem 9. Juni, wieder im
Gasthof Obermeier in Attnang, ab 15 Uhr, statt.
Wir freuen uns auf viele Besucher. HK

Enns-Neugablonz - Steyr

Im Monat Mai hatten wir den Verlust von
zwei langjährigen, treuen Mitgliedern unserer
SL zu beklagen: Frau Margit Rössler, geb. Pau-
kert, aus Enns-Neugablonz, ist am 4. Mai, nach
kurzem, schwerem Leiden im Krankenhaus
Enns verstorben. Und am 18. Mai ereilte ein
ganz plötzlicher Tod zuhause Frau Elisabeth
Probost aus Steyr-Gleink. - Frau Margit Röss-
ler, Gattin unseres letzten Obmannes Heinz
Rössler, der sich um die Belange der SL sehr
verdient gemacht hatte, folgte ihrem lieben
Heinz nach gut drei Jahren in den Tod. Sie war
eine lustige und lebensfrohe Vertreterin unserer
Landsmannschaft, tüchtige Geschäftsfrau, auf-
opfernde Mutter und Großmutter. In den letz-
ten Monaten ihres Lebens war sie durch allge-
mein schwindende Kräfte und schlechter Geh-
fähigkeit in ihrer Aktionsfähigkeit sehr be-
einträchtigt, was sie auch äußerst betrübt re-
gistrierte. - Vor vielen Jahren, zu Hause im
geliebten Gablonz, hatte sie als jung verheira-
tete Frau mit zwei kleinen Kindern alle Unbil-
len und Schikanen der tschechischen Ge-
waltherrschaft zu überstehen. Ich kann mich
noch sehr gut erinnern, daß sie, zusammen mit
ihren zwei kleinen Kindern und ihrem Schwie-
gervater, am 15. Juni 1945 bei den ersten Ga-
blonzern dabei war, die gegen Abend an diesem
Tag aus ihren Häusern hinausgeworfen worden
waren und mit Handgepäck, was sie eben tra-
gen konnten, zuerst in die Schule in der Fal-
kengasse gebracht und später in der Nacht mit
dem Bus in Richtung Neuwelt bei Harrachsdorf
gefahren wurde. Nach langem Hin und Her
wurde dann ein Wald im Niemandsland zu
Polen vorläufige Endstation. - Jakobsthal war
der nächste Ort. Ich war nämlich mit meinen
Eltern auch bei diesen ersten 850 Gablonzer
Deutschen dabei, die man aus ihren Häusern
geworfen hatte und ursprünglich über Polen
abschieben wollte. Die hatten sich aber gewei-
gert und uns auch nicht aufgenommen. Ich sehe
Margit noch wie heute dort im Walde stehen,
ein Tuch über den Schultern, den kleinen Mi-
chael an einer Hand und die gerade drei Mona-
te alte Maria am Arm. Es war ein Bild wie
„Maria auf der Flucht". Wir mußten dort einige
Tage am Waldboden vegetieren, ohne Nahrung,
ohne jede andere Hilfe. Nur das pohlische Rote
Kreuz brachte nach zwei Tagen mit einer Drai-
sine auf einem toten Gleis etwas Milch für die
Kleinkinder. Dies nur als Episode aus der
damals schwersten Zeit unseres Lebens. Später
wurde Frau Rössler dann mit ihrer Familie
über Gotha (DDR) ausgesiedelt und konnte
glücklicherweise über das Lager Pfarrkirchen
nach Österreich gelangen. - Auch Frau Elisa-

beth Probost war als ganz junges Mädchen mit
ihren Eltern aus ihrer Heimat Johannesberg bei
Gablonz hinausgeworfen worden und gelangte
über Linz, wo sie eine Tante hatte, als ersten
Fluchtort, nach Steyr-Gleink. Hier arbeitete sie
zuerst im elterlichen Betrieb, wo sie auch ihren
späteren Gatten kennenlernte und heiratete.
Die jungen Eheleute machten sich dann bald
selbständig und gründeten einen glasverarbei-
tenden Betrieb, den sie bis 1980 führten. Dann
konnte sich Frau Probost umso intensiver um
die Familie ihrer Tochter mit den drei Enkel-
kindern kümmern, wie sie auch äußerst rege im
Bereich der Pfarre Gleink tätig war. Kein Kir-
chenfest, keine Veranstaltung, kein Martini-
markt war denkbar ohne die tätige Mithilfe von
ihr. Ihr stets hilfsbereites, freundliches Wesen
wird in diesem Bereich in Zukunft sehr abge-
hen, ganz abgesehen von der großen, unersetz-
baren Lücke, die ihr Hinscheiden in ihrer so
geliebten Familie hinterlassen hat. - Wir wer-
den allen beiden, diesen unseren liebenswerten
Landsmänninen, stets ein ehrendes Andenken
bewahren. - Als Kranzablöse im Gedenken an
Frau Margit Rössler spendeten je Euro 20,00:
Farn. Brditschka, Haid-Ansfelden; Frau Ilse
Fischer, Enns, und Frau Christa Neumann,
Linz, zugunsten der SL Enns-Neugablonz. -
Den Geburtstagskindern des Juni wollen wir
noch alles Gute und Gesundheit wünschen:
Charlotte Neu winger am 1. 6., Isolde Brosche
am 8. 6., Helene Fischer am 15. 6., Edith Zappe
am 15. 6., Otto Pilz am 15. 6., Rosa Dutzler am
15. 6., Auguste Kretschmann am 21. 6., Michael
Scheibner am 24. 6. und Berta Feix am 24. 6. -
Unser nächster monatlicher Treff im Café Ho-
fer ist am 13. Juni. Ch. N.

Riesen- und Isergebirgler in Linz

Unser Ausflug am 11. Juni führt in die
Wachau und steht unter dem Motto „Kultur
und Natur", zu dieser erlebnisreichen Fahrt
sind noch einige Plätze frei, Meldungen bitte
an Obfrau Marianne Friedrich oder der mobi-
len Nr. 0664 / 323 85 36. - Am letzten Heimat-
abend gedachten wir des kürzlich verstorbenen
Landsmannes Dr. Chodura, der viele Heimat-
abende mit seinen interessanten Vorträgen
bereicherte. Wir dachten auch an den vor einem
Jahr verstorbenen Lmn. Kleinhanns und unser
Hauptthema galt Humbert Fink, dem einfühl-
samen Schriftsteller und Journalisten, welcher
sich der Anliegen unserer Volksgruppe in vielen
Zeitschriften annahm. Leider starb er vor
genau zehn Jahren in Kärnten viel zu früh. -
Herzliche Geburtstagswünsche ergehen an die
Landsleute. Feigerl, Schiffner und A. Wittula,
ihnen und unseren erkrankten Mitgliedern,
besonders Obfrau Marianne Friedrich, wün-
schen wir alles Gute. - Lmn. Schaaser berichte-
te von ihrem Briefwechsel mit der freiheitli-
chen EU-Abgeordneten Raschhofer, welche
sich sehr für unsere Anliegen einsetzt. Ein
wahrhaft schweres Unterfangen, seine Mei-
nung gegen Leute wie Verheugen & Co. durch-
zusetzen! Ich hoffe, wir sehen einander am
11. Juni beim Ausflug. Der letzte Heimatabend
vor der Sommerpause findet am 18. Juni im
„Wilden Mann", um 17 Uhr, statt.

H. Kratochwül

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 2. 6. Johann Starkbaum, 6. 6. Anton
Tonko, 9. 6. Anton Pachinger, 9. 6. Margarete
Schicho, 13. 6. Rosa Melzer, 16. 6. ÖR Dipl.-Ing.
Josef Graf Czernin-Kinsky, 16. 6. Sandra Hi-
num-Schicho, 17. 6. Erna Zirhann, 20. 6. Prof.
Dr. Josef Sonnberger, 20. 6. Christine Zeiner,
24. 6. Anna Martetschläger, 25. 6. Katharina
Etzelsdorfer; 26. 6. Maria Stummer, 27. 6. Jo-
hann Klement, 27. 6. Herta Lorenz, 27. 6. Er-
nestine Nader, 30. 6. Maria Offenzeller, 30. 6.
Anna Raab. Wir gratulieren allen Geburtstags-
kindern herzlich und wünschen für die Zu-
kunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Helga Kriegl

Landesgruppe Kärnten

Fahrt zum 53. Sudetendeutschen Tag nach
Nürnberg. Reisesplitter für alle, die mit dabei
waren zur Erinnerung und für jene, die heuer
noch unentschlossen waren zum Ansporn:
Gleich zu Beginn gebührt unserem Geschäfts-
führer Lm. Gerhard Eiselt ein besonderes Dan-
keschön für seine Bemühungen um das Zustan-
dekommen dieser Busfahrt. Am Freitag, dem
17. Mai, gingen die Teilnehmer auf die Reise,
der Jüngste 32 Jahre und der Älteste 91 Jahre
alt. Der Bürgermeister von Gurk, Ing. Kampl
sowie der Obmann der Landsmannschaft der
Untersteirer und Mießtaler, Herr Koroschetz
mit Gattin, haben mit ihrer Teilnahme eine
schöne Geste der Verbundenheit mit uns Sude-
tendeutschen gesetzt. - In Nürnberg angekom-
men, machten wir eine Stadtrundfahrt (mit
Führung) und anschließend einen Altstadt-
bummel. Mitten in der Nürnberger City, um-

rahmt von Türmen und Mauern der mittelalter-
lichen Stadtbefestigung, besuchten wir den
Hand wer kerhof. Wir haben gestaunt, was sich
in den kleinen Werkstätten, Läden und Gäß-
chen alles tut, was hier an Besonderem und
Liebenswertem zum Schauen und Kaufen an-
geboten wird. Zinngießer, Ledermacher, Glas-
schleifer, Töpfer, Lebkuchenbäcker und Pup-
penmacher haben in bildschönen Fachwerk-
häusern ihre Werkstätten und zeigen ihr Kön-
nen. Natürlich haben wir auch die berühmten
Nürnberger Bratwürste verspeist. Nürnberg
hat so viele Sehenswürdigkeiten mit wertvollen
Kunstschätzen zu bieten, wie zum Beispiel die
Lorenzkirche mit dem Engelsgruß von Veit
Stoß, die Frauenkirche, wo täglich um 12 Uhr
mittags das „Männleinlaufen" außen am Turm
zu sehen ist, das Albrecht-Dürer-Haus (um
1420 erbaut und von Dürer 1509-28 bewohnt),
das Opernhaus (1905 eröffnet). Erwähnenswert
auch das „Ehekarussell" - ein wunderschöner
Brunnen, der das Hans-Sachs-Gedicht „Das
bittersüße eh'liche Leben" vitualisiert und die
vielen Museen. Einige Landsleute besuchten
auch das Verkehrsmuseum, wo sich die größte
Eisenbahnmodellsammlung befindet, einige
waren auch im Spielzeugmuseum, aber leider
kann man in der kurzen Zeit nicht alles sehen,
und so mancher von uns hat sich ein Wiederse-
hen mit Nürnberg vorgenommen. - Am 18. Mai
waren wir bei der festlichen Eröffnung des
Sudetendeutschen Tages natürlich live dabei.
Ich bin der Meinung, es erübrigt sich, auf die
einzelnen Reden und die Bedeutung der politi-
schen Aussagen einzugehen, die können Sie auf
den Vorderseiten dieser „Sudetenpost" lesen. -
Am Abend desselben Tages wurden uns beim
Großen Sudetendeutschen Volkstumsabend in
der Frankenhalle Tänze, Lieder, Blasmusik und
Mundarttexte geboten. Schön war auch die
Hintergrundprojektion von historischen Post-
kartenansichten. Es war ein besonderer Abend,
der mit dem gemeinsam gesungenen Schlußlied
„Kein schöner Land..." endete. - Der Pfingst-
sonntag begann mit der römisch-katholischen
Pontifikalmesse und dem evangelischen Got-
tesdienst. Beim Einmarsch des Festzuges jubel-
ten Zehntausende Besucher den wunderschö-
nen Trachten mit Fahnenabordnungen zu. Tau-
sende Besucher hatten sich in den Hallen der
Heimatkreise eingefunden und erzählten und
erzählten... Doch alles nimmt einmal ein Ende.
Es war ein großes Erlebnis für alle Teilnehmer
dieser Reise! Wir freuen uns schon auf den
nächsten Sudetendeutschen Tag 2003! Wenn
es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter! Ab-
schließend in meiner Mundart: „Bleibt ok
gasond ". Inge Reinl

Bezirksgruppe Klagenfurt

Der Frauen- und Familiennachmittag am
8. Mai fand ganz im Zeichen des bevorstehen-
den Muttertages statt. Landesobfrau Gerda
Dreier freute sich sehr, wieder eine stattliche
Anzahl von Landsleuten begrüßen zu können;
einige treue Rundenteilnehmer hatten sich lei-
der wegen Erkrankung oder sonstiger Verhin-
derung entschuldigen müssen und bedauerten
ihr Fernbleiben, was wiederum eine ganze
Reihe von Grußbestellungen auslöste. - Allen
Geburtstagskindern, auch jenen, die nicht zu-
gegen sein konnten, überbrachte unsere Lan-
desobfrau die herzlichsten Grüße und Wün-
sche. Die Lmn. Dreier, Grimm und Reinl trugen
Gedichte und Kurzgeschichten über das se-
gensreiche Wirken unserer Mütter vor, die zum
Ausdruck brachten, wie ein Zuhause und somit
ein Stück Heimat gerade durch Mütter geschaf-
fen wird. Es wurde allen Müttern zu ihrem
Ehrentag in Dankbarkeit die besten Glück-
wünsche überbracht; den Müttern in der ewi-
gen Heimat in Liebe im stillen Gedenken ein
aufrichtiges Dankeschön. Bei Kaffee und Ku-
chen, den unsere Bastelrunde „spendierte",
kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz; es
gab wieder viel zu erzählen von früher, und
auch das Momentane wurde heftig diskutiert.
Ein paar schöne Stunden gingen rasch zu Ende
und man war sich einig, daß dieser Nachmittag
wieder allen Freude bereitet hatte. Auf Wieder-
sehen beim nächsten Nachmittag am 12. Juni,
um 14.30 Uhr, im „Kärntner Hamatle" in Kla-
genfurt, wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Inge Reinl

Am Dienstag, dem 14. Mai, konnte Lan-
desobmann Mai zahlreiche Mütter, Groß- und
Urgroßmütter zu unserer Muttertagsfeier be-
grüßen, darunter besonders die 92jährige der
Musikgruppe angehörige Fini Prantl sowie
auch unseren 92jährigen Bezirksobmann Franz
Peller. Landesobmann Mai wies besonders auf
die großen Verpflichtungen hin, die der Gene-
ration der Vertreibung auferlegt wurden und
das oblag vor allem den Müttern, die es ge-
schafft haben, nach Jahren wieder eine Familie
zusammenzufinden, einen Haushalt zu grün-
den, eine neue Existenz aufzubauen. Ihnen

allen gehört unser besonderer Dank. Dieses
schöne Beisammensein wurde von der Sing-
gruppe Hermi Stoiber, Anna Grünangerl, Anni
Wesser und Fini Prantl mit Muttertags- und
Frühlingsliedern besonders festlich gestaltet,
begleitet von Lm. Kurt Starke auf seiner Zieh-
harmonika, der auch zwischendurch bekannte
Melodien aufspielte. Gedichte und Geschich-
ten, von Lmn. Eberhart und auch von Fini
Prantl vorgetragen, ergänzten das festliche
Programm, das mit viel Beifall bedankt wurde.
Zum Abschluß erhielt jeder Besucher einen
Kuchen als kleines Muttertagsgeschenk, und
nach einer weiteren gemütliche Runde war
wieder ein schönes Beisammensein zu Ende. -
Abschließend gratulieren wir allen im Juni
geborenen Landsleuten recht herzlich, wün-
schen ihnen viel Glück, alles Gute und beste
Gesundheit: Johanna Gressel am 3., Maria
Erhardt am 8. zum 75., KR Ernst Lutz am
17., Alfred Jung in Oberalm am 21., Martha
Rachensberger am 25., Karl Krauskopf am 27.,
Josef Zuleger, Vorstand der Egerländer Gmoi,
am 29. und Edeltraud Krammer in Mitterberg-
hütten am 30. E. P

DEUTSCHLAND

Ortsgemeinschaft Prittlach

Wechsel in der Ortsbetreuung! Der Ortsbe-
treuer von Prittlach, Franz Ludwig, hat sein
Ehrenamt in jüngere Hände gelegt, und zwar in
die von Karl Beichl, geb. 4. 9. 1937 in Prittlach.
Er ist der Sohn von Josef Beichl, Herrengasse
Nr. 67 und Katharina Beichl, geb. Zipfel, von
der Dreifaltigkeitsgasse Nr. 30. Er wohnt in der
Wasenöschstraße Nr. 14, D-88048 Friedrichs-
hafen am Bodensee, Tel. 0 75 41 / 46 89, Fax:
0 75 41 / 46 17, e-mail: karl.beichl-fn@t-online.
de. - Lieber Lm. Ludwig, Du hast Deine Orts-
gemeinschaft im Jahre 1991 übernommen und
mit großem persönlichen Einsatz hervorragend
betreut. Du warst im Kreise Deiner Ortsbetreu-
erkollegen sehr beliebt und hast für unsere
Heimatgemeinde und im Kreisrat viel Gutes
bewirkt. Du warst mir in all den Jahren unserer
Zusammenarbeit stets ein fast väterlicher
Freund und Weggenosse. Dafür danke ich Dir
persönlich recht herzlich. Für Deine gute Ar-
beit wurde Dir manche Ehrung zuteil. Daß die
Nachfolge im Ehrenamt so reibungslos erfolgte,
ist Dein Verdienst. Ich nehme dankend an, daß
Du mich bei meiner Aufgabe unterstützen
willst und ich nehme dies dankend an. Ich
wünsche Dir für die Zukunft alles Gute und
Gottes Segen für noch viele Jahre mit Deiner
Frau und unseren Landsleuten; ich freue mich
auf ein baldiges Wiedersehen bei den Pricklin-
ga. - Zum Schluß noch eine große Bitte an
Euch, liebe Landsleute: Helft mir mit Euren
Erinnerungen, unseren Heimatbrief lebendig
zu halten. Ich war zu klein und habe fast keine
Erinnerungen, die ich im Heimatbrief veröf-
fentlichen könnte. Bitte schreibt mir Eure Er-
innerungen, sie gehören zum Leben einer Orts-
gemeinschaft und können damit im Heimat-
brief gedruckt werden. Gleichgültig, ob Freu-
de, oder auch Leid damit verbunden ist, oder
einfach nur ein Streich oder nur ein besonderes
Ereignis. Dafür danke ich Euch von hier aus
für Eure Unterstützung. Es ist auch wichtig,
Eure derzeitige Anschrift zu kennen, auch da
bitte ich bei Veränderungen mir dies zu schrei-
ben, dabei nicht vergessen, auch die von uns für
immer Gegangenen und neu Geborenen. An
dieser Stelle möchte ich mich auch bei meiner
Frau bedanken, die mir ihr Verständnis für die-
ses Amt entgegenbringt. Karl Beichl

Passauer Böhmerwäldler

Zur traditionellen Muttertagsfeier trafen
sich im Klublokal wieder zahlreiche Mitglieder.
Mit Gedanken zum Muttertag begrüßte der
Vorsitzende Raab vor allem die anwesenden
Mütter und überreichte der Seniorin Frau Kin-
dermann (91 Jahre) stellvertretend für alle
Mütter einen großen Blumenstrauß. Auch als
persönlichen Dank an Frau Kindermann, da sie
trotz ihres hohen Alters immer noch an allen
Veranstaltungen teikdmmt. Mit Liedern und
passenden Gedichten, vorgetragen von Frau
Adele Haslberger, wurde die Feier eindrucks-
voll gestaltet. Die vom Vorsitzenden erklärte
Unterschriftenaktion an EU-Kommissar Ver-
heugen kam voll zum Tragen, alle Anwesenden
haben den vorgelegten Text mit ihrer Unter-
schrift bekräftigt. Verwundert war man über
die offensichtlich zentral gestartete Einladung
zum Sudetendeutschen Tag nach Nürnberg in
der gesamten Regional-Ausgabe der „Passauer
Neuen Presse", wo man zum „größten Famili-
enfest" und zum großen Volkstumsabend der
Sudetendeutschen nach Nürnberg einlud. Kein
Hinweis auf das Tagungsmotto. Auch wurde
das persönliche Schreiben von Kard. Dr. Chri-
stoph Schönborn, Wien, an die Passauer Böh-
merwäldler verlesen, in dem er u. a. mitteilt:
„Ich bestreite nicht das Recht, legitimes Eigen-
tum zurückzufordern...". Für diese Klarstel-
lung sei man dem Erzbischof von Wien sehr
verbunden. Franz Raab
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AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

An die ehemaligen Bewohner und Landsleu-
te von Leipnik, Stadt und Land! Anläßlich der
Neueinweihung der Kirche des heiligen Fran-
ziskus in Leipnik sind alle vertriebenen Lands-
leute recht herzlich eingeladen zu einem großen
Heimattreffen, dessen Schirmherrschaft das
Bürgermeisteramt Leipnik, die Pfarrgemeinde
und der VdD Nordmähren - Adlergebirge über-
nommen hat. Programmhinweis: 4. 10., 15 bis
17 Uhr: Anreise der Teilnehmer auf den Mas-
aryk-Platz. Anschließend Empfang im Rat-
haus. 18.30 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkir-
che, nachher Einquartierung. - 5. 10., 9 Uhr:
Stadtrundgang, Ausflug Burg Helfstein. Um
16 Uhr: Feierlicher Gottesdienst in der neu-
eröffneten Kirche des hl. Franziskus. 18 Uhr:
Gemeinschaftsabend im Katholischen Vereins-
haus. - 6. 10., 10 Uhr: Ausfahrt nach Mittel-
wald in das Gemeinschaftszentrum der katho-
lischen Jugend. Nachher Abschiednahme und
Abreise der Teilnehmer. - Das Programm ist
unverbindlich und individuellen Wünschen
kann entgegengekommen werden. Mögliche
Einquartierung im Internat der Elektrotechni-
schen Schule oder Hotel. Gern möchten die
Veranstalter mit Gottes Hilfe durch diese Be-
gegnung einen Beitrag leisten auf den Weg in
das gemeinsame Europa, in dem unsere Vorfah-
ren in der Vergangenheit friedlich miteinander
lebten. Anmeldungen richten Sie bitte an fol-
gende Kontaktadresse: Ivo Kopecky, Smeta-
nova 715, CZ 75131 Lipnik n. Bec, Telefon:
(00420) - (0) 641 - 771026. - Mährisch-Schön-
berg: Wer Vieles gibt... Unter diesem Motto ver-
anstalteten wir heuer unsere Muttertagsfeier
am 12. Mai. Es hatten sich auch ausländische
Gäste angesagt und so gab es viele Vorbereitun-
gen, denn es sollte für jeden etwas dabei sein.
Wir hatten einen Musikanten engagiert, der für
gute Stimmung im Saal sorgen sollte. Es gab
ein Trompetenduo und unser Frauenchor sang
zwei Muttertagslieder. Dann wurde den Jubila-
rinnen gratuliert. Anschließend spielte der sie-
benjährige Jirka Haltmar ein Stück auf der
Blockflöte. Nach den Verbandsnachrichten gab
es freie Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen.
Gemütlich wurde es, als die Anwesenden die
schönen Melodien, die sie schon von früher
kannten, mitsummten. Der Saal war mit gut
120 Mitgliedern und 15 Kindern voll besetzt
und die Unterhaltung war so laut wie in einem
Bienenschwarm. Die Veranstaltung war eine
große Herausforderung für die Bedienung und
ich kann allen freiwilligen Helfern und Helfe-
rinnen nur meinen Dank und ein dickes Lob für
den reibunslosen Ablauf aussprechen. Beim
Abschied gab es viele Beweise der Dankbarkeit
seitens der Teilnehmer, die uns auch im hohen
Alter von 92 Jahren noch die Treue bewahren. -
Freiwaldau: Am 11. Mai kamen wir nach ein-
stündiger Fahrt zu unseren Freunden nach
Freiwaldau. Am Parkplatz vor dem „Pentagon"
gab es eine herzliche Begrüßung mit Familie
Máchate aus dem nahen Polen vom Deutschen
Freundeskreis Ziegenhals / Glucholazy. Wir be-
traten den festlich geschmückten Saal, wo Willi
Jurena bereits schöne Volksmusik auf seinem
Keyboard spielte. Nach der Begrüßung durch
Gottfried Geppert sangen die Kinder zwei
Volkslieder. Großen Applaus bekam die fünf-
zehnjährige Veronika Franke, die bei der ganz-
staatlichen Sprach-Olympiade in Prag den
4. Platz belegen konnte. Nachdem die Ver-
bandsangelegenheiten besprochen waren, gab
es wieder Musik, unterbrochen von humorvol-
len Gedichten. Unterdessen wurden den Frau-
en vom Vorsitzenden Blumen überreicht, ver-
bunden mit herzlichen Glückwünschen zum
Muttertag. Beim Abschied sprach ich die Worte
aus, die mich schon lange bewegten: „Es grenzt
fast an ein Wunder, daß es siebenundfünfzig
Jahre nach Kriegsende noch Kinder gibt, die
dank ihrer Mütter und Großmütter noch unsere
gemeinsame Muttersprache beherrschen. Ich
halte dies für das größte und schönste Ge-
schenk, das sich die Mütter selbst gegeben
haben." Inge Cäsar

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Folge 12 20. Juni Red.-Schluß 13. Juni
Folge 13/14 4. Juli Red.-Schluß 27. Juni
Folge 15/16 I.August Red.-Schluß 25. Juli
Folge 17 5. September Red.-Schluß 29. August
Folge 18 19. September Red.-Schluß 12. September
Folge 19 3. Oktober Red.-Schluß 26. September
Folge 20 17. Oktober Red-Schluß 10. Oktober
Folge 21 31. Oktober Red.-Schluß 24. Oktober
Folge 22 14. November Red.-Schluß 7. November
Folge 23 28. November Red.-Schluß 21. November
Folge 24 12. Dezember Red.-Schluß 5. Dezember

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

Bundesverband

Das war das 53. Pfingsttreffen der Sude-
tendeutschen Jugend! - Das 53. Pfingsttreffen
fand wieder in der alten Kaiserstadt Nürnberg
in Franken statt und war wie immer ein groß-
artiges Erlebnis für alle Teilnehmer, die aus
dem gesamten deutschen Sprachraum und dar-
über hinaus gekommen waren: Aus Deutsch-
land und Österreich, Schweden, Belgien, Groß-
britannien, aus den USA, aus Spanien, Brasi-
lien und natürlich sehr viele Sudetendeutsche,
und da vor allem viele Angehörige der jungen
und mittleren Generation aus der Tschechi-
schen Republik. Zu diesem Pfingsttreffen aller
Landsleute und der Jugend wurde von der
Landsmannschaft und der Jugendführung ein-
geladen, und diesem Ruf folgten weit mehr
Landsleute als in den Jahren zuvor. Es gab
mehr als überfüllte Hallen, die Frankenhalle
platzte aus allen Nähten und aus Österreich
gab es erfreulicherweise eine starke Teilnahme!
- Etliche Persönlichkeiten aus dem öffentlichen
Leben Österreichs konnten ebenfalls gesichtet
werden, darunter NAbg. Dr. Kurzmann - ein
Historiker - der dem Arbeitskreis Sudeten-
deutscher Studenten (ASST) eine vielbeachtete
Betrachtung zu den Benes-Dekreten in Verbin-
dung mit einer Aufnahme Tschechiens in die
EU den mehr als 300 Zuhörern, zumeist junge
Leute, bot! - Das Wetter spielte auch heuer
Kapriolen: Samstag war es mit fast 30 Grad
viel zu heiß und sehr schwül. In der Nacht zum
Sonntag schlug das Wetter um, es begann zu
regnen und es wurde ziemlich kühl mit zirka
13 Grad. Doch knapp nach 10 Uhr am Sonntag
vormittag schien wieder die Sonne, Wolken
wechselten sich ab und es war nicht mehr so
kalt (im Gegensatz zu Österreich). - Der Cam-
pingplatz mit dem SdJ-Zeltlager war durch
seine Nähe zum Messegelände ein Vorteil. Doch
das nun seit mehreren Jahren im Nürnberger
Stadion gleichzeitig zum Sudetendeutschen
Tag abgehaltene Rockkonzert mit dem über-
großen Lärm und all dem Dreck (verzeiht uns
den Ausdruck, aber es war fürchterlich) und
den Alkoholleichen, war mehr als störend! -
Das „Böhmische Dorffest" der SdJ im Rahmen
der „Heimatlichen Werkstätten", welches nun
schon seit elf Jahren stattfindet, war ein großer
Anziehungspunkt für alle Generationen. Oft
herrschte ein solcher Andrang, daß man sich
ein wenig fürchten mußte, und die Plätze waren
fast immer vergeben und oft zu wenig. Am
Samstag abend war wieder der Pfingsttanz
angesetzt, mit einer sehr guten Gruppe, die
neben alten Schlagern auch modere Musik zum
Besten gab, so wurde man allen Ansprüchen
gerecht. Am Sonntag gab es den ganzen Tag
über Vorführungen von zahlreichen Gruppen.
Es war wahrlich ein schönes Dorffest! - Die
Schönhengster Sing- und Spielschar, wo sich
auch viele Kameraden aus der SdJOÖ beteilig-
ten, war wieder eine der Hauptattraktionen
beim Großen Volkstumsabend in der überfüll-
ten Frankenhalle. Und auch alle anderen Kul-
tur- und Vortragsveranstaltungen waren sehr
gut besucht, und wegen Überfüllung mußten
sogar etliche Zuhörwillige abgewiesen werden!
- Der festliche Einzug zur Hauptkundgebung
war für uns einer der Höhepunkte und großer
Beifall wurde unserer starken Gruppe gezollt!
Danach eröffneten wir unseren Infostand in der
Halle 9 im Rahmen des Dorffestes. Die Kinder
wurden bestens betreut mit Spielen, einer Luft-
burg, mit Marionettentheater usw. Am Stand
wurden von uns wieder die sudetendeutschen
Städtewappen, die Leibchen, Feuerzeuge, Post-
karten, Kappen, Tragetaschen usw. angeboten,
was von den Landsleuten auch gerne angenom-
men wurde. Der Andrang war manchmal be-
ängstigend, dennoch haben wir alles in gemein-
samer Arbeit bestens geschafft. - In der Halle
gab es auch die große Buchausstellung, neben
den Ständen der Heimatkreise, Gesinnungsge-
meinschaften, etlicher bekannter sudetendeut-
scher Firmen sowie weitere Infostände. Natür-
lich gab es auch sudetendeutsches Backwerk
aus sudetendeutschen Gegenden samt Kaffee
und auch „Reichenberger Rauchwürstl" zu

kaufen. Damit hat sich das vielfältige Leben
und Schaffen der Volksgruppe - 57 Jahre nach
der Vertreibung - besonders gezeigt und bewie-
sen, mit welchem Engagement die Landsleute
jeder Altersstufe tätig sind. - Nach mehr als
sechs Stunden Arbeit am Stand waren auch wir
ein wenig geschafft, aber dennoch glücklich
über den Erfolg. Ein lustiges, gemütliches Bei-
sammensein beschloß dieses Pfingsttreffen und
wir können aus Österreich mit Stolz feststellen,
daß wir zum Gelingen unseren Beitrag geleistet
haben! - Ohne Geld kann keine Jugendarbeit
gleistet werden, darum muß die Jugend sam-
meln gehen und aus österreichischer Sicht war
das Ergebnis bestens. Dafür danken wir Toni,
Martina, Ina, Julia und Heike K. für den großen
Einsatz! - Leicht unterkühlt krochen wir am
Montag Morgen aus den Zelten, nach Re-
gengüssen in der Nacht. Nach einem kurzen
Lagerabschluß versprach man sich gegenseitig,
im kommenden Jahr - es wird wieder Augsburg
sein - natürlich dabei zu sein. Wir hoffen, daß
auch Du, der Du heuer nicht dabei warst, mit
uns die österreichischen Fahnen vertreten wirst
- beim 54. Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend! - Bergwoche in Kärnten! Letztmalig
verweisen wir auf diese Woche, die vom 28./29.
Juli bis 4. August in den Karnischen Alpen in
Kärnten stattfinden wird. Wir gehen den zwei-
ten Teil des Karnischen Höhenweges vom
Plöckenpaß übers Naßfeld nach Maria Schnee.
Die Leitung hat wieder unser Tourenführer
Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten,
Tel. 0 27 42 / 71 9 67. Bergbegeisterte jedweden
Alters wenden sich bitte dringendst an Franz!

Landesgruppe Wien

Wir treffen einander jeden Mittwoch, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., ab 19.30 Uhr. Komm auch Du
vorbei! - Wie immer waren wir sehr stark am
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg vertreten
und hatten dort auch viel Erfolg. Näheres unter
„Bundesverband" bzw. auf den Vorderseiten
der „Sudetenpost" nachlesen! - Am Samstag,
dem 22. Juni, wird in Klein Schweinbarth bei
Drasenhofen am Kreuzberg die traditionelle
Sonnwendfeier abgehalten - mit festlichem
Charakter, Feuersprung, Volkstanz usw.! Be-
ginn ist um zirka 21.30 Uhr (bei Einbruch der
Dunkelheit)!

Landesgruppe Niederösterreich

Der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg war
für alle Teilnehmer wieder ein großes Erlebnis.
Und die Sonnwendfeier am Samstag, 22. Juni,
in Klein Schweinbarth (Drasenhofen), gegen-
über von Nikolsburg gelegen, soll dies auch
werden! Beginn ist um 21.30 Uhr - bei Ein-
bruch der Dunkelheit. Dazu erwarten wir wie-
der sehr viele Landsleute, Freunde und Interes-
sierte am Kreuzberg - kommt und macht bei
dieser traditionellen Veranstaltung recht zahl-
reich mit!

Landesgruppe Oberösterreich

Unser großes Mai-Volkstanzfest in Wels am
11. Mai war wieder eine eindrucksvolle Veran-
staltung rund um das Volks- und Brauchtum.
Der Saal war bald gefüllt und wir konnten
auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Stadt und
Land sowie aus der Landsmannschaft be-
grüßen. Zur guten Tanzlmusik, die mit viel
Schwung aufspielte, wurde von allen Teilneh-
mern eifrigst und mit Begeisterung getanzt.
Dazu wurden auch etliche sudetendeutsche
Schmankerl angeboten, die gerne angenommen
wurden. Dieses Volkstanzfest ist in bezug auf
den Jahresrhythmus ein fester Bestandteil und
nicht mehr wegzudenken. Unser Dank gilt
allen Besuchern, all jenen, die zum Gelingen -
sei es durch Mitarbeit oder durch Spenden -
beigetragen haben, recht herzlich zu danken.
Schon jetzt freuen wir uns auf das Mai-Volks-
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tanzfest im nächsten Jahr! - Im Rahmen der
Schönhengster Sing- und Spielschar waren wir
beim Sudetendeutschen Tag sehr aktiv, wie
zum Beispiel beim Volkstumsabend und beim
Einzug zur Hauptkundgebung. Überall gab es
sehr viel Beifall für uns. Im kommenden Jahr
sind wir in Augsburg, worauf wir uns schon
freuen!

Landesgruppe Salzburg

Das Treffen aller ehemaliger SdJ-ler - von
1948 bis 1960 - findet am 6. und 7. Juni im
Gasthof „Überfuhr" am Rieder Kai in Salz-
burg statt! Dazu erwarten wir Kameraden
und Freunde aus dem gesamten deutschen
Sprachraum - wir freuen uns schon jetzt auf
Eure Teilnahme! Lest dazu die Ankündigung
auf den vorderen Seiten dieser „Sudetenpost" -
Euer Gerhard (Petz) und Arne Holubetz!

Arbeitskreis Südmähren

Am Samstag, dem 22. Juni, ist wieder viel
los: Am Abend veranstalten wir gemeinsam mit
dem Verschönerungsverein Klein Schwein-
barth (Gemeinde Drasenhofen) am Kreuzberg
die zur Tradition gewordene Sonnwendfeier!
Feiern Sie mit uns den alten Brauch des Sonn-
wendfeuers, mit traditionellem Feuersprung
(keine leicht brennbare Kleidung anziehen!).
Beginn ist um 21.30 Uhr, bei Einbruch der
Dunkelheit. Vor der Feier treffen wir einander
zwanglos im Dorfgasthof Schleining. Wir laden
alle Freunde, Landsleute und alle interessierten
Mitbürger recht herzlich zum Mitfeiern ein! -
Das 54. Bundestreffen der Südmährer wird
vom 27. bis 28. Juli in Geislingen an der Steige
in Baden-Württemberg abgehalten. Die Lands-
mannschaft Thaya führt ab Wien einen Auto-
bus. Anmeldungen sind jeden Donnerstag, von
9.00 bis 12.00 Uhr, unter der Telefonnummer
(01) 812 39 53, dazu erbeten.Wir sind mit der
Trachtengruppe dabei.

Spenden für die
„Sudetenpost"

2,40 Bruna Wien, Wien
2,40 Alfred Burkert, Graz
2,40 Anna Dittrich, Withering
2,40 Hans Douschek, Wien
2,40 Maria Grüner, Losenstein
2,40 Maria Haunschmied St. Georgen / Gusen
2,40 Franz Heindl, St. Pöhen / Radiberg
2,40 Peter Kasmas, Perchtoldsdorf
2,40 Alfred Klement, Linz
2,40 Ludwig Mayer, Linz
2,40 Hermann Nonner, Wald
2,40 DI Dr. Bernhard Quatember, Innsbruck
2,40 Dr. A. W. Sallmann, Salzburg
2,40 Willi Schicho, Freistadt
2,40 Horst Schottenberger, Salzburg
2,40 Dr. Ernst Waldstein, Wien
2,40 Rosa Wenzel, Wien
2,40 Anton Witzman, Wien
2,40 Johanna Zabelka, Wien
4,40 Emma Gaubichler, Judenburg
5,40 Karl Blaha, Linz
5,73 Werner Neubauer, Linz
6,82 Otto Koch, Wien
7,40 Helene Beierl, Wien
7,40 Peter Elitschka, Wien

10,00 Mrs. G. M. Grigorich, Washington, USA
10,00 Maria Hoffeiner, Linz
10.00 Manfred Hofmann, Semmering
10,00 Franziska Lackner, Deutschlandsberg
12,40 Leopold Grill, Linz
12,40 Johann Hartl, Wien
12,40 Dorothea Rohner, Wien
20,00 Viktor Dohnalek, CH-Birsfelde
40,10 Helga Houlmann, Wien

100,00 Brüder Koplinger Immobilien, Linz

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!
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Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.

Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zei-
tung „SUDETENPOSJ", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudeten-
deutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.
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Werte
Böhmen und Mähren gehören zu Europa.

Es geht nicht darum, die Aufnahme verhin-
dern zu wollen. Es geht um die Rechtswah-
rung in Europa, im besonderen um die Wie-
derherstellung des Rechtszustandes der su-
detendeutschen Volksgruppe.

Im konkreten Fall geht es um die vorgese-
hene Aufnahme der Tschechischen Republik
in eine Wertegemeinschaft, der Wertege-
meinschaft der EU.

Was sind das jedoch für Werte, die da auf-
genommen werden sollen?

O Totale Entrechtung von mehr als drei
Millionen Menschen und deren Vertrei-
bung.

O Konfiskation von Grund und Boden,
pauschal und in Gesamtheit.

O Mord in Form von Massakern und von
Tötungen aller Art.

O Gesetzlicher Schutz der Mörder.
O Raub aller Privatvermögen.
Das ist Entzug der Lebensgrundlagen, das

ist Völkermord, unverjährbar.

Die Auflösung einer Wertegemeinschaft be-
ginnt immer mit dem Wegsehen. Auch mit
dem Wegsehen derer, die nicht direkt betrof-
fen sind. Ewald Rust, D-Baden-Baden

Volksvertretung?
Das tschechische Abgeordnetenhaus hat

über die Unantastbarkeit aller Beneé-Dekrete
und der bestehenden Eigentumsverhältnisse
in Tschechien einstimmig, ohne Gegenstim-
me oder Enthaltung, entschieden. Solche Ab-
stimmungsrergebnisse waren in den roten
und braunen Diktaturen üblich. In einer parla-
mentarischen Demokratie kann man solch
ein Ergebnis nur mit Staunen und Zweifel zur
Kenntnis nehmen, zumal ein Ja zu den Be-
neë-Dekreten ein Nein zur universellen Er-
klärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen vom 10. Dezember 1948 ist. Die
Weigerung der Tschechoslowakei damals,
diese Menschenrechtserklärung zu unter-
schreiben, kann mit ihrem damaligen Vasal-
lenverhältnis zur Sowjetunion erklärt werden.
Die Tatsache, daß 54 Jahre später nicht ein
Einziger der Abgeordneten eines frei gewähl-
ten tschechischen Parlaments sich zu grund-
legendsten Menschenrechten zu bekennen
imstande ist, ist erschreckend und besorgnis-
erregend zugleich. Die Frage ist erlaubt: Wo
waren zur Zeit der Abstimmung die Volksver-
treter jener 250 Intellektuellen, die gegen die
Debatte über die Beneé-Dekrete argumen-
tiert hatten? Und die katholischen Bischöfe
Tschechiens hatten in einem Hirtenbrief Be-
denken gegen eine Verschlechterung der
deutsch-tschechischen Beziehungen geäu-
ßert; leider waren auch sie in der tschechi-
schen Volksvertretung bei der Abstimmung
am 24. April 2002 nicht vertreten.

Gewiß leben noch einige Tschechen, deren
Hände blutig sind und deren Gewissen
schmutzig ist wegen der an den Sudeten-
deutschen begangenen Verbrechen. Sie par-
lamentarisch in Schutz zu nehmen, ist aber
ein politischer und moralischer Fehler. Es gibt
auch Tschechen, und es hat sie immer ge-
geben, die zwischen Recht und Unrecht zu
entscheiden imstande sind. General Lev
Prchala, zum Beispiel hat bereits während
seines Exils in London gegen Beneé' Auf-

Tribüne der Meinungen
rüstungs- und Vertreibungspolitik opponiert.
Dieser tschechische General stand dem
sudetendeutschen Sozialdemokraten Wenzel
Jaksch geistig näher als dem tschechischen
Nationalsozialisten BeneS, den die tschechi-
sche Autorin Sidonia Dedina als „... ein Un-
glück von einem Menschen, der in der heuti-
gen Zeit vor ein internationales Tribunal für
Kriegsverbrecher beziehungsweise Nach-
kriegsverbrecher gestellt werden müßte",
bezeichnet. Der Theologe Pfemysl Pitter kriti-
sierte bereits 1946: „Vielleicht hat sich unser
Volk niemals so schuldig gemacht, wie nach
seiner Befreiung aus der Hitler-Knechtschaft.
Wie Raubtiere stürzten sich manche von uns
auf fremdes Eigentum, und die Gewalttätig-
keiten sanken auf das Niveau derer, die uns
gemordet hatten."

Zweifellos gehörte einst auch der Char-
tist 77 Vaclav Havel dem Kreis der tschechi-
schen Humanisten an. Als solcher sagte er im
tschechoslowakischen Fernsehen kurz vor
seiner Wahl zum Staatspräsidenten am
29. Dezember 1989, es sei seine private
Ansicht, „daß wir den Deutschen, die nach
dem Zweiten Weltkrieg abgeschoben wur-
den, gegenüber verpflichtet sind, uns zu
entschuldigen". In einem Kommentar dazu
schrieb Film-Regisseur Miloè Forman am
10. Jänner 1990 in der „Washington Post":
„Als Staatsmann weiß Herr Havel, daß er
gleiche Verhältnisse nicht mit verschiedenen
Maßstäben messen kann. Humanismus ist
keine Einbahnstraße. Denen zu vergeben,
die einem Unrecht getan haben, und die um
Verzeihung zu bitten, denen man selbst Un-
recht zugefügt hat, ist immer ein schmerzhaf-
ter, aber sehr wichtiger Schritt zu jeder Ver-
söhnung. ... Es scheint mir ein geringer Preis
zu sein, sich bei drei Millionen Deutschen zu
entschuldigen, wenn es uns hilft, zum Erfolg
jenes vornehmen und zivilisierten Unterfan-
gens beizutragen." Im Jahre 1992 schrieb
Havel in seinem Essay „Die Suche nach
einem neuen europäischen Zuhause": „Es ist
in unserem eigenen Interesse, einzugeste-
hen, daß die Abschiebung - und vor allem die
Art ihrer Durchführung - eine durch und
durch zweifelhafte Antwort auf die Verbre-
chen des Nazismus und der Henlein-Gefolgs-
leute war. ... Unrecht darf nicht mit neuem
Unrecht vergolten werden."

Bald danach aber verließ der Tagespolitiker
Havel den Kreis tschechischer Humanisten,
die die Zukunft durch neue klärende Wahrhaf-
tigkeit und heilende Versöhnlichkeit gestalten
möchte. Er wandelte sich zum antideutschen
Chauvinisten.

Die Debatte zwischen Chauvinisten und
Humanisten in Tschechien hält an. Nur die
Zeit wird zeigen, ob sich in dieser Debatte die
antideutschen Chauvinisten oder die Men-
schenrechtler durchsetzen werden. Zweifel-
los haben die Humanisten am 24. April 2002
eine Niederlagen erlitten. Rudolf Pueschel,

Mountain View, Kalifornien / USA

Zynisch
Wer die scharfen und bissigen Ausbrüche

von Antje Vollmer in den letzten Jahren gegen
die Sudetendeutschen kennt, ist über den

zynischen Beitrag „Vertreibung und National-
staatsgedanke - Edvard Beneô, ein Kind sei-
ner Zeit" in der „Neuen Zürcher Zeitung" von
Sa./So., 11./12. Mai 2002, mit dereine Reha-
bilitierung von Beneá versucht wird, entsetzt.
Auch das Selbstbestimmungsrecht wird von
ihr nur den Tschechen zugesprochen. Sie
schreibt: „Die nationale Identität eines Staa-
tes kann im Extremfall nur durch den Aus-
schluß anderer ethnischer Gruppen vollendet
werden." Für Antje Vollmer sind die BeneS-
Dekrete eine Bagatelle. Auch wir Schweizer
haben einen Vielvölkerstaat, aber bei uns ist
jede ethnische Gruppe mehr als seit hundert
Jahren gleichberechtigt, selbst die Rätoro-
manen mit einem Bevölkerungsanteil von
0,8 Prozent sind gleichberechtigt. Vollmer
liegt auf der Linie der heutigen tschechischen
Regierung, die im Moment tatsächlich über-
legt, ob sie BeneS nachträglich mit dem Mas-
aryk-Orden auszeichnen soll. Beneô wird von
Vollmer entschuldigt, alle nationalistischen
Regierungen nach 1918 „wären alle gleich
gewesen". Es gibt für die Sudetendeutschen
und alle Menschen dieser Welt, die die Ge-
rechtigkeit lieben, absolut keine Entschuldi-
gung für den Deutschenhasser Edvard Be-
neè. Noch heute lebende Mörder von 240.000
Menschen gehören verurteilt. Mord wird -
gottlob - in Europa zumindest, unter Strafe
gestellt. Die Strafe für die Mörder hat Beneá
durch seine Dekrete beseitigt. Kein Mörder
darf deshalb angeklagt werden. Würde Beneè
heute noch leben, müßte er nach Den Haag
vor Gericht und würde seine Strafe erhalten.

Seit 1918 warteten tschechische Politiker
„auf den günstigen Zeitpunkt", um sich der
3,5 Millionen Sudetendeutschen zu entledi-
gen und der Ungarn in der Slowakei. Der gün-
stigste Zeitpunkt war nach dem Zweiten Welt-
krieg, als sie eine gewaltsame Staatengrün-
dung durchführten. Tschechische Zwangsar-
beiter wurden inzwischen, trotz des Dieb-
stahls von zirka 300 Milliarden Vermögen,
dennoch entschädigt. Wo bleibt die Entschä-
digung für die sudetendeutschen Zwangsar-
beiter, die jahrelang in Uranbergwerken arbei-
ten mußten? Wer zahlt den Menschen etwas,
die in tschechischen Konzentrationslagern
leiden mußten? Eine Parallele offensichtlich
zu den Nazis. „Pravda Vitezi" steht in dem
Staatswappen der Tschechei = „Die Wahrheit
siegt", dies wird wohl in diesem Land nie der
Fall sein.

Dr. Josef Weinmann, CH Männedorf

EU-tauglich?
Wir deutschsprachigen Sudeten-Altöster-

reicher wurden 1918, überwiegend in ge-
schlossenen rein deutschen Gebieten le-
bend, gegen unseren Willen der 1. CSR ein-
verleibt und seitdem arg benachteiligt. Im
Sommer 1937 bemühte sich Konrad Henlein
als Chef der SDP, die damals stimmenstärk-
ste Partei in der CSR war, endlich gleiche
Rechte auch für die Minderheiten, durchzu-
setzen. Prag, damals schon unter Beneô,
verweigerte es, darüber auch nur zu spre-
chen. Ist es dann verwunderlich, wenn nach
19 Jahren vergeblichen Ringens um Gleich-
berechtigung der Ruf nach „Heim ins Reich"

laut wurde? Die Alliierten haben im Münche-
ner Abkommen 1938 die Fehlentscheidung
vom Jahre 1918 spät, aber doch, korrigiert.
Die ab 1945 an uns Vertriebenen begange-
nen Verbrechen sind in mehreren Weißbuch-
Bänden sorgfältig dokumentiert. Zirka
240.000 Todesopfer allein an Deutschen, drei
Millionen deutsche, 800.000 ungarische Ver-
triebene sind zu beklagen, und heute noch ist
zirka ein Drittel des CR-Gesamtvermögens
deutschen Ursprungs! Solange maßgebende
Politiker der CR in offenbar verblendeter
Raubsicherungspolitik das furchtbare Ge-
schehen an uns leugnen, jede Wiedergutma-
chung und Versöhnung ablehnen, ist Tsche-
chien wirklich noch nicht EU-tauglich!

Lothar Riedel, Graz

Oberlehrer
Ob beim letzten Schlesiertreffen, bei der

Abschlußdiskussion der Vertriebenen-Sende-
reihe mit dem deplazierten Titel „Hitlers letzte
Opfer" oder beim diesjährigen Sudetendeut-
schen Tag, Bundesinnenminister Otto Schily
scheint sich immer wieder gern als Oberleh-
rer der Nation zu ergehen. Pfingsten vertrat
er vor den Sudetendeutschen erneut die
Behauptung von einer angeblichen Vertrei-
bung von Tschechen aus dem Sudetengebiet
1938/39.

Bei Martin Walser könnte er, wie kürzlich
Kanzler Schröder im Dialog, erfahren, welche
unselige Ausgangspositionen die Pariser Vor-
ortverträge hatten: „Ohne diesen (Ersten
Welt-) Krieg kein Versailles, ohne Versailles
kein Hitler, ohne Hitler kein Weltkrieg zwei,
ohne Weltkrieg zwei nichts von dem, was jetzt
unser Bewußtsein oder unser Gefühl
bestimmt, wenn wir an Deutschland denken."
Die Vertriebenen von Ostpreußen bis zum
Kosovo also Opfer von Versailles und Saint
Germain, Herr Schily! Angesichts der
europäischen Großwetterlage schwenkte der
Minister allerdings beim Sudetendeutschen
Tag auf die Forderung nach Aufhebung der
Beneá-Dekrete um, sicherlich nicht ohne
Schröders Billigung. Auch Ministerpräsident
und Kanzlerkandidat Edmund Stoiber machte
dies eindeutig zu einer Vorbedingung für den
EU-Beitritt der Tschechischen Republik.

Aus Prag kamen im Gegenzug wieder
unflätige Äußerungen des Ministerpräsiden-
ten Zeman. Für den Völkermord an den
Sudetendeutschen hatte er die zynische
Feststellung parat, dies „habe den Betroffe-
nen weder geschadet, noch genützt. ... Sie
wollten nach Hause ins Reich gehen. Also
haben wir sie gehen lassen". Diese offizielle
Verunglimpfung des Ansehens Ermordeter
und die Aufrechterhaltung des Verbrechens
der Vertreibung sollten mit einer Fortwirkung
des Völkerrechts auch einen Regierungschef
Zeman dorthin bringen, wohin er gehört: Auf
eine internationale Anklagebank neben Milo-
sevic und posthum Beneô!

Roland Schnürch, Düsseldorf

Leserbriefe steilen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.

Wir haben gelesen

Arthur Boje: „Stalins deutsche Agenten -
ein Kriegsgefangener berichtet". Schicksal
eines Kriegsgefangenen in der Sowjet-
union.

Preis: € 19,90. ISBN 3-7020-0946-9.
Arthur Boje, Oberst und Regimentskomman-

deur des 134. Grenadierregimentes der 44. Di-
vision in der 6. Armee, berichtet nur kurz über
den Untergang dieser Armee vor Stalingrad,
dafür umso ausführlicher über seine Kriegsge-
fangenschaft, in die er zu Beginn des Jahres
1943 gerät. 1948 wird er wegen angeblicher

Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt
und kehrt erst 1956 in seine Heimat zurück.

Der Autor bringt in seinem Buch mehr als
einen bloßen Bericht über seine langjährige
Kriegsgefangenschaft. Er analysiert die Situati-
on in den Gefangenenlagern und beschreibt die
kommunistische Indoktrinierung und Progagan-
datätigkeit der Sowjets. Diese versuchten, die
führenden deutschen Offiziere und Generäle
der 6. Armee zum Eintritt in die von ihnen
geschaffenen Organisationen wie „Nationalko-
mitee Freies Deutschland" und „Bund Deut-
scher Offiziere" durch geistige Umschulung und
Gerhirnwäsche zu bewegen. Im Gegensatz zu
den Generälen Paulus und Seydiitz lehnte er
den Beitritt zu diesen Organsiationen ab. Die-
ses Verhalten bezahlte er mit 13 Jahren Haft in

den verschiedensten Gefangenenlagern und
der Lubjanka.

Die Schilderungen von Arthur Boje sind vor
allem interessant und aufschlußreich, denn er
beschreibt, mit welchen Methoden und Druck
die Indoktrinierung erfolgte und wie die Sowjets
selbst und ihre Helfer, die deutschen Kommuni-
sten, unter anderem Pieck und Ulbricht, dabei
vorgingen. In seinem eigenen Prozeß erfuhr er,
wie der sowjetische Geheimdienst NKWD durch
Fälschungen, zum Beispiel Erschießungsbefeh-
le an Gefangenen, niemals begangene Kriegs-
verbrechen konstruierte. Das Buch bringt das
Schicksal eines von über drei Millionen deut-
schen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion,
von denen mehr als ein Drittel nicht mehr zu-
rückkehrte.

Vortrag im Neuen
Rathaus in Linz

Die Oberösterreichische Landlerhilfe
veranstaltet gemeinsam mit der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Oberöster-
reich einen Vortrag unter dem Motto „Totes
Recht oder lebendiges Unrecht?", gehal-
ten von Universitätsprofessor Dr. Roman
Sandgruber, mit anschließender Diskus-
sion, am Donnerstag, dem 20. Juni 2002,
um 19.30 Uhr, im Festsaal des Neuen Rat-
hauses in Linz, Hauptstraße 1.

Der Eintritt ¡st frei.


