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Ferrero-Waldner verspricht
„sehr, sehr harte"

Verhandlungen mit Prag
Die österreichische Außenministerin Benita

Ferrero-Waldner (ÖVP) hat der. neuen tsche-
chischen Regierung für den Fall weiterer
Unnachgiebigkeit in der Auseinandersetzung
um die Beneè-Dekrete die Rute ins Fenster
gestellt. In einem „Kurier"-Interview sagte sie
auf die Frage, ob die österreichischen Forde-
rungen im Zusammenhang mit den Beneé-
Dekreten - Entschuldigung Prags, gemeinsame
Erklärung und materielle Entschädigung - erfüll-
bar seien: „Wenn man das wüßte, brauchte man
nicht zu verhandeln. Es hat eine lange Dialog-
verweigerung bei den Tschechen gegeben, die
die Situation zugespitzt hat. Es wird sehr, sehr
harter Verhandlungen bedürfen, um voranzu-
kommen". Es wäre „sehr positiv", wenn es bis
zum EU-Gipfel in Kopenhagen im Dezember
eine Lösung gäbe. „Das würde die Sache

erleichtern. Es gibt dazu eine Resolution des
Parlaments und vieler Landtage."

Daß die FPÖ den Abschluß der EU-Beitritts-
verhandlungen nicht mit Veto-Drohungen blok-
kieren wird: „Wir haben einen Koalitionsvertrag,
in dem steht, daß beide Regierungspartner der
Erweiterung positiv gegenüberstehen, wenn für
Österreich wichtige Fragen gelöst sind. Wir
haben schon gute Lösungen erreicht, andere
sind im Prozeß der Lösung. Auf dem Boden der
Vereinbarung ist am Ende eine Zustimmung
möglich."

Ferrero-Waldner wird voraussichtlich am
Rande der UNO-Vollversammlung im Septem-
ber in New York mit ihrem neuen tschechischen
Amtskollegen Cyril Svoboda zusammentreffen,
um über die Beneä-Dekrete zu sprechen. Bei
einem ersten Treffen Mitte August in Berlin stan-

den freilich dringendere Probleme auf der
Tagesordnung: Beim Sonder-Gipfel der Regie-
rungschefs und Außenminister aus Deutsch-
land, Österreich, Tschechien und der Slowakei
ging es um die gemeinsame Bewältigung der
Folgen der Jahrhundertflut. Ein Treffen Ferreros
mit Svoboda am Randes des Europäischen
Forums Alpbach am 25. August sollte nach
Darstellung des Wiener Außenamtes lediglich
der Kontaktaufnahme dienen. Konkrete Ge-
spräche waren nicht vorgesehen.

Svoboda hatte sich bisher lediglich bereit-
erklärt, mit Österreich über die Beneé-Dekrete
zu reden, allerdings nicht darüber zu verhan-
deln. An der Position Tschechiens in dieser
Sache werde sich aber nichts ändern, hatten
sowohl er als auch Ministerpräsident Vladimir
Ôpidla betont.

Das Bild der Heimat

Friedberg, Bezirk Kaplitz. 730 m. Der Markt am linken Moldauufer, 1270 urkundlich als Friberch erwähnt, war Besitz der Witigonen
beziehungsweise der Rosenberger, die ihn 1305 dem Stift Schlägl schenkten. 1379 Erhebung zum Markt. Damals wahrscheinlich auch
Wappenverteihung: Eine rote Rose auf silbernem Grund deutet auf die Rosenberger hin. Ein Denkmal erinnert an Adalbert Stifter, der
oft den Markt malte und zum Schauplatz von Erzählungen machte. Die Jugendfreundin Stifters, Fanny Greipl, war eine Friedbergerin.

Flutschäden
VON MANFRED MAURER

ES STIMMT SCHON: Die Österreicher sind
ein pragmatisches Völkchen. Da ist Herrn Ver-
heugen nicht zu widersprechen. Der EU-Kom-
missar scheint jedoch Pragmatismus mit
Selbstverleugnung zu verwechseln. Nicht
weniger fordert Verheugen nämlich ein, wenn
er das AKW Temelin und die Beneè-Dekrete
zu gelösten Problemen erklärt. So verständlich
es auch sein mag, daß der Erweiterungskom-
missar möglichst schnell alle Streitfragen
abgehakt sehen möchte, so unverständlich
bleibt seine in unschöner Regelmäßigkeit wie-
derkehrende Ignoranz gegenüber österreichi-
schen Interessen. Auch wenn das übergeord-
nete gemeinsame Interesse der Erweiterung
außer Zweifel steht, kommt es einer Realitäts-
verweigerung gleich, Temelin und die Beneè-
Dekrete von vornherein als Hindernisse auszu-
schließen. Hier geht es - auch das möge Herr
Verheugen bedenken - nicht einmal nur um
österreichische Extrawürste, sondern um
Anliegen, die auch das EU-Parlament teilt. Ob
Prag die Vereinbarungen des Melker Abkom-
mens auf Punkt und Komma erfüllt, muß sich
erst herausstellen. Und über die Beneè-Dekre-
te wird man nicht nur - wie jüngst von Tsche-
chien in Aussicht gestellt - reden, sondern ver-
handeln müssen. Dabei ist jener Pragmatis-
mus gefragt, den Verheugen in Österreich als
gegeben annehmen kann, aber von Prag erst
einfordern muß.

VORERST ÄUSSERTE SICH der Pragma-
tismus jedoch in einer Art und Weise, die zwar
aus der Situation heraus betrachtet geboten
schien, aber dennoch mit äußerster Vorsicht
zu genießen ist. Die große Flut, die Mitte
August zuerst über Österreich, dann über
Deutschland und Tschechien schwappte, spül-
te die drei Länder quasi über Nacht in ein
gemeinsames Boot. Beim Berliner Krisen-Gip-
fel, zu dem Gerhard Schröder - wohl auch
zwecks wahlkampfgerechter Betonung seines
Macher-Images - eingeladen hatte, wurde
natürlich nicht über die Beneè-Dekrete oder
über Temelin gesprochen, was angesichts der
wirklich alle bekannten Dimensionen spren-
genden Notlage auch nur zu verständlich war.
Es besteht jedoch die Gefahr, daß aus dem
Wir-sitzen-in-einem-Boot-Gefühl heraus eine
nachhaltig wirkende Verstärkung der ohnehin
schon bestehenden Zurückhaltung gegenüber
Prag entsteht. Auf Monate hinaus werden die
Österreicher, Tschechen und die Deutschen
mit der Beseitung der Flutschäden beschäftigt
sein. Da will man einander doch nicht mit die-
sen lästigen Problemen aus der Vergangenheit
auf die Nerven gehen, oder?

DIE FLUT KÖNNTE eine weitere nachhalti-
ge Wirkung auf die Vertriebenenpolitik haben:
Die Bundestagswahl schien bis zu dem Tag,
als das Wasser über Deutschland hereinbrach,
schon gelaufen. Rot-Grün dümpelte von einem
Umfragetief ins nächste, Edmund Stoiber sah
den Sieg zum Greifen nahe. Doch die Flutwel-
le setzte nicht nur halb Ostdeutschland unter
Wasser, sondern spülte auch jene Wahlkampf-
themen aus den Schlagzeilen, die der rot-grü-
nen Regierung schwer zu schaffen gemacht
hatten. Das Meer der Arbeitslosigkeit sticht
angesichts der Wassermassen und der da-
nach zu Tage getretenen Verwüstungsgebiete
nicht mehr so ins Auge. Ausnahmesituationen,
wie Krieg und Katastrophen, begünstigen eher
die Regierenden, zumal in Ostdeutschland, wo
der Staat noch einen viel höheren Stellenwert
als im Westen hat und als Retter in der Not
empfunden wird. Schröder konnte sich als Kri-
senmanager in Szene setzen, während sich
sein Herausforderer in einer schwierigen Lage
befand: Wenn Stoiber ins östliche Krisengebiet
fuhr, hieß es: Wahlkampftourismus. Konzen-
triert er sich auf die vor kurzem noch wahlent-
scheidenden Themen oder käme er gar mit
den Beneè-Dekreten daher, könnte dies als
unangemessen empfunden werden.

SOMIT DROHT DIE FLUT ein politisches
Paradoxon zu bewirken: In dem Maß, in dem
sie anstieg, sank der Pegel jenes Wassers,
das Schröder schon bis zum Hals stand. Sollte
die Katastrophe Deutschland tatsächlich vier
weitere Jahre rot-grün bescheren, dann hätten
auch die Vertriebenen ihren Flutschaden zu
beklagen. Auch die, die im August im Trocke-
nen geblieben waren.
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Prag möge sich ein Beispiel nehmen:
Kroatien entschädigt Donauschwaben!

Daran sollte sich Tschechien ein Beispiel
nehmen, findet nicht nur SLÖ-Bundesob-
mann Gerhard Zeihsei: Die kroatische
Regierung hat sich gegenüber Österreich
zur Entschädigung von nach dem Kriege
vertriebenen Angehörigen der deutschspra-
chigen Minderheit bereiterklärt.

Ab sofort und bis 4. Jänner 2003 besteht laut
einer Mitteilung des Außenministeriums in Wien
für Österreicher, deren Eigentum im Gefolge
des Zweiten Weltkriegs auf dem Gebiet der
heutigen Republik Kroatien verstaatlicht wurde
die Möglichkeit, Restitutionsanträge bzw. Anträ-
ge auf Entschädigung bei den für vermögens-
rechtliche Angelegenheiten zuständigen Dienst-
stellen in den kroatischen Gespanschaften zu
stellen. Dies gilt für jene Österreicher, die nicht
bereits aufgrund des 11. Staatsvertragsdurch-
führungsgesetzes aus dem Jahr 1962 oder auf-
grund des Jugoslawien-Entschädigungsgeset-
zes aus dem Jahr 1980 Entschädigungen erhal-
ten haben.

Von dieser Regelung insbesondere betroffen
sind Angehörige der damaligen deutschspra-
chigen Minderheit - einschließlich der „Donau-
schwaben" - , die als damals jugoslawische
Staatsangehörige enteignet wurden. Nach einer
am 5. Juli 2002 vorgenommenen Novellierung
des kroatischen Entschädigungsgesetzes durch
das kroatische Parlament sind nun jedoch
grundsätzlich auch ausländische physische und
juristische Personen restitutions- bzw. entschä-
digungsberechtigt.

Antragsberechtigt sind neben den früheren
Eigentümern auch deren gesetzliche Erben der
ersten Erbfolge, die die Anspruchsberechtigung
auf Rückgabe oder Entschädigung für enteig-
netes Vermögen nach den Bestimmungen der
Novelle 2002 erworben haben, aber bisher noch
keinen Antrag eingebracht hatten, sowie solche,
deren Anträgen nicht stattgegeben wurde. Zu
gesetzlichen Erben der ersten Erbfolge zählen
neben Ehegatten auch Kinder der verstorbenen
Person. Zudem sind Enkelkinder in dem Fall,
daß deren - erbberechtigt gewesener - Eltern-
teil vor dem erblassenden Großelternteil gestor-
ben ist, anspruchsberechtigt.

Anträge können direkt oder mit Hilfe eines
Rechtsanwaltes eingebracht werden, wobei alle
Anträge und Leistungen von kroatischen Ver-
waltungsabgaben befreit sind. Deutschsprachi-
ge kroatische Rechtsanwältinnen sind auf der
Website der kroatischen Rechtsanwaltskammer

http://www.odvj-komora.hr/WebStuff/Bar.html
abrufbar (linkes Menü / Foreign Languages« /
German / Lawyers). Weiters besteht eine Liste
von der österreichischen Außenhandelsstelle in
Agram unverbindlich empfohlener kroatischer
Rechtsanwältinnen. Da es sich bei Restitutions-
und Entschädigungsanträgen um privatrechtli-
che Angelegenheiten handelt, können diese
jedoch weder vom Bundesministerium für aus-
wärtige Angelegenheiten noch von der Öster-
reichischen Botschaft Agram geführt oder ver-
treten werden.

Die Texte der kroatischen Entschädigungs-

gesetze samt nicht-offizieller Übersetzungen
ins Deutsche, als auch die Listen der für die An-
tragseinbringung zuständigen kroatischen Be-
hörden und der bereits angeführten Rechts-
anwälte können auf der Internet-Website
des Außenministeriums eingesehen werden
(http://www.bmaa.gv.at / Service / Konsularfra-
gen / Vermögensfragen / Kroatien). Diese Infor-
mationen befinden sich auch auf der Auslands-
österreicherinnen-Website des Außenministeri-
ums unter http://www.Auslandsoesterreicherln-
nen.at / Deutsch / Service / Vermögensfragen /
Kroatien. Zudem bietet die Interessensvereini-
gung der österreichischen „Donauschwaben",
die „Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft",
Beratungen in Individualfällen an. (http://www.
vloe.at/donauschwaben/index)

Zeihsei: Das bringt
Tschechien in Bedrängnis

SLÖ-Obmann Zeihsei sieht die Tschechische
Republik durch die kroatischen Entschädi-
gungsbeschlüsse „weiter in Bedrängnis". Zeih-
sei hofft, „daß diese Entwicklung der neuen
tschechischen Regierung, aber auch EU-Erwei-
terungskommissar Günter Verheugen und den
Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu
denken gibt". Nur gerechte Lösungen für rassi-
stische, verbrecherische Taten des Völkermor-
des würden zur nötigen Aussöhnung zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen, zwischen
Karpatendeutschen, Ungarn und Slowaken füh-
ren.

ZITATE
3 3 Das Gedenken an die Opfer ist
wichtig: Es läßt uns nicht nur die
unvorstellbare Dimension des Leids,
das den Menschen in Japan ge-
schah, erahnen - es ist gleichzeitig
Auftrag, uns aktiv für die gewaltfreie
Lösung von Konflikten einzuset-
zen. £ £

Fritz Verzetnitsch, Präsident des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes, ÔGB-
Vizepräsidentin Renate Csörgits und die Lei-
tende Sekretärin Roswitha Bachner in einer
gemeinsamen Erklärung zum Jahrestag des
Atombomben-Abwuríes auf Hiroshima.

3 3 Österreich ist nicht in der Situa-
tion, sich als Obermoralapostel auf-
zuspielen. £ Ç

SPÖ-Europasprecher Caspar Einem zur
Diskussion um die Beneè-Dekrete.

Benes-Regierung versuchte Verbrechen
an Sudetendeutschen zu vertuschen

Wenn tschechische Strafverfolgungsbehör-
den bei der Untersuchung von Massakern und
Morden an Sudetendeutschen behaupten, sie
könnten keine Beweise finden, so mag das in
einigen Fällen sogar stimmen. V/io gleich meh-
rere Zeitungen und Agenturen meldeten, hat
die tschechoslowakische Regierung der Ära
BeneS offenbar gezielt versucht, die Spuren
der Verbrechen zu beseitigen, die vor allem in
der Phase der sogenannten „wilden Vertreibun-
gen" an den Sudetendeutschen begangen wur-
den.

Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" -
ausführlicher als andere Blätter - berichtete, hat
der tschechische Historiker FrantiSek Hanzlik im
militärgeschichtlichen Archiv in Prag Dokumen-
te gefunden, die noch 1999 mit dem Vermerk
„Geheim" versehen worden waren. Aus ihnen
geht hervor, daß die Regierung im Jahr 1947
eine Beseitigung der Beweise als im öffentli-

chen Interesse liegend bezeichnet hatte. Die
F.A.Z. zitiert Hanzlik mit den Worten: „Diese
Dokumente bestätigen, was man bisher nur
geahnt hat, nämlich, daß jene, die Gesetzes-
verletzungen verhindern sollten, selbst gegen
das Gesetz verstoßen haben."

Offenbar befürchtete die Beneä-Regierung
einen Imageverlust für den Fall, daß die auslän-
dische Presse von diesen Vorfällen erfuhr.

Dazu gehören auch Unterlagen zur Untersu-
chung des Massakers von Aussig - das sich am
31. Juli zum 57. Mal jährte, über das Innenmi-
nister Nosek und Verteidigungsminister Svobo-
da unterrichtet worden waren.

Das von der BeneS-Regierung erwogene In-
formationsembargo geriet offenbar nur durch
den folgenden kommunistischen Putsch in Ver-
gessenheit. Die neuerliche Enthüllung läßt auch
EU-Kommissar Verheugen schlecht aussehen,
der behauptet hatte, das „Amnestiegesetz"

habe nur Rechtssicherheit für Widerstands-
kämpfer und Ordnungskräfte schaffen wollen.

Gernot Wildt

Besuchen Sie uns im Internet
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich: www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/index

Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sudetendeutsche.landsmannschaf^chello.at

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten .de
e-Mail: poststelle@sudeten.de

Besuchen Sie uns im Gästebuch und geben
Sie uns Ihre Zustimmung bzw. Kritik über
unsere Arbeit bekannt.

VLÖ: Fürst Schwarzenberg beleidigt
vertriebene Sudetendeutsche

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) weist die An-
griffe von Fürst Karl Schwarzenberg gegen
die vertriebenen Sudetendeutschen zurück.
Schwarzenberg hatte sich in der Wochenend-
ausgabe der österreichischen Tageszeitung
„Die Presse" vom 27728. Juli 2002 wieder ein-
mal über die sudetendeutschen Entschädi-
gungsforderungen mokiert. Der tschechische
Skoda-Fahrer, so Schwarzenberg in einem
Vergleich, muß sich vom sudetendeutschen
BMW-Fahrer ständig „Du mußt mich entschä-
digen" sagen lassen. Schwarzenberg operiert
gerne mit Klischees und Geschichtsbildern, die
den Tschechen als Opfer, den Sudetendeut-
schen aber als Gewinner der Geschichte darzu-
stellen versuchen. Schwarzenberg weiß ganz
genau, in welchem erbärmlichen Zustand die
Sudetendeutschen nach 1945 nach Österreich
oder Deutschland gekommen waren. Während
sich das tschechische Volk in vollen Zügen der
reichen sudetendeutschen Güter bedient hatte,
wurden die Sudetendeutschen, völlig mittellos,
weil ihrer Habe völkerrechtswidrig beraubt, in
deutsche oder österreichische Sammellager ge-
pfercht und notdürftigst versorgt. Das tschechi-
sche Volk hatte selbst unter den Kommunisten
eine solche Armut nicht zu erdulden gehabt. Die

Sudetendeutschen waren später ein Teil des
deutschen Wirtschaftswunders, das mit harter
Arbeit und zahlreichen Entbehrungen erschaf-
fen werden mußte. Die Sudetendeutschen hat-
ten sich in der „Charta der Heimatvertriebenen"
von 1950 zum Wiederaufbau der deutschen
Wirtschaft verpflichtet und waren ihren Verspre-
chungen treu geblieben. Ihnen zur Seite stan-
den Millionen Vertriebene aus Ostdeutschland,
Polen, Ungarn und Jugoslawien. Hinter jedem
BMW steckt somit der Arbeitsschweiß von Jahr-
zehnten. Fürst Schwarzenberg, der nach der
Wende selbst einen Teil seiner 1945 enteigne-
ten Güter zurückerhalten hat, sollte, anstatt
Neidkomplexe zu schüren, seinen tschechi-
schen Landsleuten lieber das „sudetendeutsche
Erfolgsmodell" näherbringen, das den Men-
schen in Böhmen und Mähren durch Arbeit und
Fleiß über achthundert Jahre lang Wohlstand
gebracht hatte.

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs spricht sich zudem in
aller Deutlichkeit für die EU-Erweiterung aus,
fordert aber die EU-Kandidatenländer dazu auf,
historische Altlasten wie die Beneé-Dekrete zu
entsorgen. Sollten solche Forderungen nicht
erfüllt werden können, darf es für die Tschechen
keinen Platz in einer Wertegemeinschaft geben.

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
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WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 21. bis 22. SEPTEMBER

„NACHKRIEGSORDNUNG?
EUROPÄISCHE ORDNUNG!"

Wir laden alle Landsleute und Freunde zu diesem Treffen herzlich ein.

Samstag. 21. September Wien:
11.00 bis 17.00 Uhr: Tag der offenen Tür mit verschiedensten Informationen über unsere
Schicksalsheimat Böhmen - Mähren - Schlesien.

Ab 11.00 Uhr: Flohmarkt des Frauenarbeitskreises.

Ab 14.30 Uhr: Heiteres aus der alten und neuen „Heimat", umrahmt von Flötenmusik.

„Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25, Hoftrakt / 2. OG.

Sonntag. 22. September. Klosterneuburg:
10.00 bis 13.00 Uhr: Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla - Sonderaus-
stellung „Vorhang auf, Theater in Böhmen, Mähren und Österr.-Schlesien.

11.00 bis 12.00 Uhr: Sudetendeutscher Frühschoppen in der Babenbergerhalle, übertragen
vom ORF, Radio Niederösterreich, Moderation: Ing. Peter Fridetzky.

12.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen im Foyer der Babenbergerhalle. „Große Sudeten-
deutsche auf Briefmarken". Bücher und Dokumentationen über Sudetendeutsche und an-
dere altösterreichische Volksgruppen (Buchhandlung Hasbach).

12.00 bis 18.00 Uhr: Klöppelausstellung des Frauenarbeitskreises im Foyer der Baben-
bergerhalle.

13.00 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche mit P. Jordan Fenzl OSA und P. Dr. Bernhard
Demel OT.

14.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem Sudeten-

deutschen Platz.

15.00 bis 18.00 Uhr: Großes Heimattreffen in der Babenbergerhalle.

Grußworte:

Die Festansprach hält Dr. Alfred Finz, Staatssekretär im Finanzministerium.

Kommen Sie mit Kindern und Enkelkindern und womöglich in Tracht!

Autobus- und S-Bahnverkehr ab Endstelle U4 Heiligenstadt. Von 12.00 bis 13.30 Uhr Pendeldienst
mit dem Kleinbus der SdJÖ zum Nulltarif vom Bahnhof Klosterneuburg-Kierling zur Babenbergerhalle.
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Sudetendeutsche gedachten auch heuer der Opfer des 31. Juli 1945 in Aussig / Elbe

Todesbrücke in Aussig umbenennen!
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Österreich gedachte auch dieses Jahr der
Toten des Massakers von Aussig.

Nach der Begrüßung durch den Bundesob-
mann der SLÖ, Gerhard Zeihsei, sprach der
Leiter des Sudetendeutschen Dokumentati-
onsarchivs, Horst Mück, Worte des Geden-

kens und erinnerte an die furchtbaren Stun-
den des Terrors, dem Tausende unschuldige
Sudetendeutsche zum Opfer fielen.

Zum Abschluß forderte Horst Mück die
Stadtverwaltung von Usti nad Labern auf, die
Todesbrücke endlich umzubenennen. Es sei
für die Sudetendeutschen unerträglich, daß

diese Brücke noch immer den Namen von
Edvard BeneS führe, der für diese Verbrechen
die Hauptschuld trägt. Mück schloß mit einem
Appell an die neuen Stadtväter von Aussig -
Usti nad Labern, wie es jetzt heißt. „Bekennen
Sie sich zu Ihrer Vergangenheit, benennen
Sie endlich diese Brücke um. Es ist für uns

unerträglich, daß diese Brücke noch immer
den Namen eines der größten Friedensver-
brecher trägt. Nennen Sie diese Brücke
Brücke des 31. Juli 1945. Es wäre dies ein
kleiner Schritt für die heutige Bevölkerung von
Usti, aber ein großer für eine sudetendeutsch-
tschechische Versöhnung.

Oben: SLÖ-Bundesobmann Zeihsei mit einem
Mitglied der SDJÖ. - Mitte: SLÖ-Bundesobmann
Gerhard Zeihsei ehrt die ermordeten Landsleute
von Aussig und wirft einen Kranz von der Wiener
Marienbrücke. - Rechts: Horst Mück bei der
Ansprache.

Nach Mordaffäre im Außenamt
fliegt Kavan aus dem EU-Konvent

Der frühere tschechische Außenminister Jan
Kavan ist seinen Sitz im EU-Kovent los. Er
mußte den Posten räumen, nachdem einer sei-
ner engsten Mitarbeiter im Außenamt - der
frühere Spitzendiplomat Karel Srba - unter
Mordverdacht festgenommen worden war.

Offiziell wird natürlich jeder Zusammenhang
zwischen Kavans Amtsverlust und der Mord-
affäre bestritten, obwohl es kein Geringerer als
Staatspräsident Havel gewesen war, der Kon-
sequenzen verlangt hatte. Er gebe den Posten
aus Zeitgründen auf, da er im September das
einjährige Amt als Vorsitzender der UNO-Voll-
versammlung antrete und zusätzlich Abgeord-
neter im Prager Parlament sei, sagte Kavan.

Die Affäre schwelt schon länger, nahm jedoch
erst im Sommer eine dramatische Wendung.
Srba hatte im März 2001 seinen Posten als
Generalsekretär des Außenministeriums nach
schweren Vorwürfen illegaler Geschäfte verlas-
sen müssen. Ins Rollen gebracht hatte diese
Affäre die Journalistin Sabina Slonkova. Und
ausgerechnet sie entging im Juli nur knapp
einem Anschlag.

Als mutmaßlicher Drahtzieher des Anschlags
wurde Mitte Juli Karel Srba festgenommen. Er

soll den mehrfach vorbestraften Kriminellen
Karel Rziepel angestiftet haben, Slonkova
gegen eine Belohnung von 500.000 Kronen zu
erschießen. Doch der 39jährige ging aus
Furcht, nach der Tat selbst aus dem Weg ge-
räumt zu werden, zur Polizei. Auf Grund ab-
gehörter Telefonate nahm eine Sondereinheit
neben Srba drei weitere Personen fest. Srba
sieht sich freilich als unschuldiges Opfer eines
„undurchsichtigen Spiels".

Eine Freundin des Verdächtigen soll jedoch
laut Medienberichten gegenüber der Polizei
nicht nur gestanden haben, gemeinsam mit
Srba den Mord an Slonkova organisiert zu ha-
ben, sondern sie soll auch ausgesagt haben,
daß ihr Freund auch weitere Morde geplant
habe. So soll auch der ehemalige Direktor des
im Besitz des Außenamtes stehenden Schlos-
ses Stirin, Vaclav Hruby, auf der Abschußliste
gestanden haben. Hruby zeigte sich nicht ein-
mal besonders überrascht, als er davon hörte.

Die Vermutung, daß es sich um Auftrags-
morde gehandelt habe, werde auch durch
Beweise untermauert, sowie dadurch, daß die
Polizei ein Gespräch zwischen dem „gedunge-
nem Mörder" Karel Rziepel und Michael No-

votny abhörte, der auch in das Mordkomplott
verwickelt sein dürfte, schrieb „Lidove noviny".
Rziepel habe der Zeitung gegenüber gesagt, er
(Novotny) habe ihm drei Morde „angeboten",
ihm aber nicht mitgeteilt, wer die Opfer sein
würden.

Der tschechische Verteidigungsminister Jaro-
slav Tvrdik hat bereits eine Sonder-Ermittlungs-
gruppe zur Überprüfung der Kontakte des
militärischen Spionagedienstes (VZS) mit Karel
Srba eingesetzt. Denn Srba war auch Mitarbei-
ter des VZS. Srba arbeitete für diesen Geheim-
dienst unter dem Decknamen „Salima". Der
VZS unterliegt nicht der parlamentarischen
Kontrolle. Zufall oder nicht: Gleichzeitig mit der
Bekanntgabe der Untersuchungskommission
teilte Verteidigigungsminister Tvrdik auch mit,
daß VZS-Chef Andor Sandor sein Arbeitsver-
hältnis mit dem Verteidigungsministerium auf-
gelöst habe.

Die Affäre bleibt in der Tat undurchsichtig. Ob
Srba aber Opfer oder Teil dieses Komplotts ist,
wird sich erst herausstellen müssen. Daß im
EU-Kandidatenland Tschechien „zu" neugierige
Journalisten gefährlich leben, ist jedoch nicht
mehr zu bestreiten.

Union will Mittel für Vertriebene
wieder erhöhen

„Eine unionsgeführte Bundesregierung wird
die Kürzungen der Mittel für die Vertriebenen-
kulturarbeit nicht nur stoppen, sondern die För-
derung schrittweise wieder erhöhen", dies er-
klärte der bayerische Innenminister Dr. Günther
Beckstein kürzlich in Nürnberg. Beckstein war
Hauptredner bei der Kundgebung der Union der
Vertriebenen zur Bundestagswahl.

In den letzten vier Jahren habe die rot-grüne
Bundesregierung nichts für die deutschen Hei-
matvertriebenen getan, so der bayerische In-
nenminister. Im Kulturbereich seien die Mittel
seit 1998 von 23 Millionen Euro auf 16,5 Millio-
nen Euro gekürzt worden. „Dies war ein Schlag

gegen die Identität, gegen Traditionen und Hei-
matverbundenheit der Vertriebenen". Beckstein
kündigt an, daß die Union im Falle eines Wahl-
erfolges die Idee eines „Zentrums gegen Ver-
treibungen" in Berlin aufgreifen und realisieren
werde.

Nach Ansicht des vertriebenenpolitischen
Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Hartmut Koschyk, will die Bundesregierung die
deutschen Vertreibungsopfer und deren Orga-
nisationen an der Mitwirkung bei der Gestal-
tung des „Zentrums gegen Vertreibungen" aus-
schließen. Dies beweise insbesondere die Ab-
lehnung des Unions-Antrags zur Errichtung

eines „Zentrums gegen Vertreibungen" durch
die rot-grüne Bundestagsmehrheit. Enttäuscht
zeigte sich Koschyk insbesondere von Bun-
desinnenminister Otto Schily. Dessen Rede
beim Sudetendeutschen Tag habe Hoffnungen
auf einen Kurswechsel in der Politik der Regie-
rung geweckt, geschehen sei aber nichts.

Der Landesvorsitzende der UdV, Bernd Pos-
selt MdEP, warf der Bundesregierung vor, die
Belange der Heimatvertriebenen auch außen-
politisch nicht mehr zu vertreten. Auf die Be-
reitschaft der neuen tschechischen Regierung,
über die BeneS-Dekrete zu reden, hätte die
Bundesregierung längst reagieren müssen.

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Immer wieder kommen Zeitungen an den
Vertrieb zurück, ohne daß wir wissen, ob die
einzelnen Bezieher umgezogen, ins Alters-
heim verzogen oder gar verstorben sind.

Daher ersuchen wir Sie, liebe Leser, ob Sie
uns Auskunft über den Verbleib folgender
Bezieher geben können:

Dir. Franz Kreibich, Oberzellergasse 8/5,
A-1030 Wien.

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seicht, Wencke-
bachgasse 15, A-1190 Wien.

Wilma Frank, Ghegagasse 29, A-8020
Graz.

Zita Baumann, Tiefer Graben Nr. 4/14,
A-1010 Wien.

Dipl.-Ing. Peter Lengfelder, Hofzeile 10,
1190 Wien

Falls Sie Auskunft über obenstehende Per-
sonen geben können, ersuchen wir um kurze
Mitteilung an die

„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, A-4040
Linz, Tel. 0 73 2/70 05 92.

Vielen Dank für Ihre Mühe!

HERAUSGEBER
HEIMATKREIS
LEITMERITZ

LEITMERITZ1^
BÖHMISCHE MITTELGEBIRGE

Ein schönes Geschenk für ihre Angehörigen:

Die 2. Auflage unseres Heimatbuches

„Leihneritz und das Böhmische Mittelgebirge"
ist erschienen.

Preis: € 43,- zuzüglich Portokosten.
Wir bitten die Bestellungen zu richten an:

Heimatkreisverband Leihneritz e.V.
Schloßstraße 12,36037 Fulda

Überweisungen bitte auf das Konto
bei der Sparkasse Fulda:

BLZ 530 501 80 - Kto.-Nr. 400 23 920
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54. Bundestreffen der Südmährer in der Patenstadt Geislingen an der Steige

In Prag sind weiter Betonköpfe am Werk
In ihrer Patenstadt Geislingen an der Stei-

ge beging die Landsmannschaft der Süd-
mährer am 27. und 28. Juli ihr 54. Bun-
destreffen. Dazu waren bei „Kaiserwetter "
aus allen Teilen Deutschlands, aus Öster-
reich und anderen Ländern (einschließlich
Übersee) wieder zahlreiche Landsleute an-
gereist.

Den beiden Festtagen, die unter der Schirm-
herrschaft des Ministerpräsidenten des Lan-
des Baden-Württemberg, Erwin Teufel, und des
Oberbürgermeisters der Patenstadt, Wolfgang
Amann, standen, waren bereits am Freitag
nachmittag Kranzniederlegungen am Ostland-
kreuz sowie am Ehrengrab von Josef Löhner,
eine Sitzung des Landschaftsrates und eine
gemeinsame Sitzung mit den Obleuten der
österreichischen Verbände vorausgegangen.

Zu Beginn der festlichen Eröffnung am Sams-
tag, dem 27. Juli, bekräftigte Reinfried Vogler,
erster Stellvertreter des Landschaftsbetreuers
und Begleiter durch die Veranstaltung, die über
die Jahrzehnte hin gleichbleibende Ausrichtung,
die im Kern den Kampf ums Recht weiterträgt,
und dies gerade nach einem Jahrhundert von
Vertreibung, Unrecht und Gewalttat.

Franz Longin begrüßte die große südmähri-
sche Familie, die in Deutschland und Österreich
und anderen Ländern ihre Wurzeln mit neu
gewachsenen verflochten habe. Er begrüßte im
einzelnen Staatssekretär Heribert Rech, Ober-
bürgermeister Wolfgang Amann, Hermann Sei-
metz MdL, Bürgermeister Hubert Baier aus Dra-
senhofen, Weihbischof Dr. Ludwig Schwarz
SDB aus Wien, Pfarrer Carl-Josef Eilhoff und
Diakon Hubert Kinder von St. Maria, Stadträte
und Patenschaftsräte, den ersten Polizeihaupt-
kommissar Manfred Malchow, für die Schulen
OStDir. Klaus-Peter Podlech, Kulturpreisträger
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Franz Gerstenbrand
sowie die Kulturpreisträger der früheren Jahre,
den Bundesvorsitzenden der SL in Österreich,
Gerhard Zeihsei, den Landesvorsitzenden vom
Bund der Vertriebenen, Arnold Tölg, Dr. Walter
Staffa vom Witikobund, Hans Volter von der
Heimatgliederung der Iglauer, den Obmann vom
Dachverband der Südmährer in Österreich, Hof-
rat Prof. Dr. Gottlieb Ladner, die Obleute Reiner
Elsinger, Johann Ludwig, Josef Mord und Josef
Nohel sowie Maria Fuchs als stellvertretende
Landesvorsitzende der SL, die Presse und die
Mitglieder des Südmährischen Landschaftsra-
tes. Dankesworte richtete er an Geschäftsstel-
lenleiter Rudolf Rosenberger und die Südmähri-
sche Sing- und Spielschar.

Reinfried Vogler dankte Longin für sein nim-
mermüdes Wirken, Hofrat Prof. Dr. Gottlieb Lad-
ner, Obmann des Dachverbands der Südmäh-
rer in Österreich und seit seinem 70. Geburtstag
Erzbischöflicher Konsistorialrat, gab seinem
Dank für die gute Zusammenarbeit mit dem
Südmährischen Landschaftsrat und für die ge-
lungenen Treffen in Geislingen und am Kreuz-
berg bewegten Ausdruck. Einigkeit und Stärke
blieben weiterhin Voraussetzung für die Lösung
anstehender Probleme. Angesichts der Tatsa-

che, daß zwei Drittel der Erlebnisgeneration
weggestorben sind, erhebe sich die Frage, wie
es weitergehen solle, wie das, was wir an kultu-
rellem Erbe retten konnten, in die Zukunft getra-
gen werden könne? Ausdrücklich unterstützte
er die Idee einer Stiftung, die Reiner Elsinger
seit 1995 vertritt. In der aktuellen heimatpoliti-
schen Situation habe man große Hoffnungen
auf die Zeit nach der Juniwahl gerichtet, es
seien neue Namen in Prag aufgetaucht, aber
am Wesentlichen habe sich nichts geändert,
uneinsichtige Betonköpfe seien weiterhin am
Werk, Verhandlungen würden abgelehnt, die
Vertreibung als Quelle des Friedens hingestellt.
Dieser Frieden sei aber auf Raub aufgebaut.
Die Feindschaftserklärung vom April habe man
einzementiert. Vom Sudetendeutschen Priester-
werk sei ein geharnischter Protest dagegen
ergangen. In Österreich fänden die Anliegen der
Vertriebenen Verständnis von Regierungsseite,
so habe die Vizekanzlerin beim Märzgedenken
wegweisende Worte gesprochen, Niederöster-
reichs Landeshauptmann Proli habe sich eben-
so voll solidarisch gezeigt wie Kanzler Schüssel
bereits davor. Andererseits habe das Urteilen
mit zweierlei Maß bedenklich zugenommen. So
können in Tschechien hunderte Mehrfachmör-
der wegen des Straffreiheitsgesetzes unbehel-
ligt herumlaufen, Täter, deren Verbrechen an
Deutschen nach dem Krieg verübt wurden.

Brunhilde Schmidt, zweite Vorsitzende im Kir-
chengemeinderat von St. Maria, überbrachte
Grüße von Pfarrer Edgar Briemle, der ein neues
Amt verwaltet. Sie sprach über die Liebe zur
Heimat, die Kraft zu Neuanfang und zur Bewah-
rung von Kultur und Tradition. Heimat sei, wo
Menschen uns mögen, auch ein Bundestreffen
könne Heimat sein. Longin ehrte Gottlieb Lad-
ner in Anerkennung und Würdigung seiner au-
ßerordentlichen Verdienste um die Heimat Süd-
mähren und ihrer Menschen mit dem Ehrenbrief
der Heimatlandschaft Südmähren.

Kulturpreis an Prof. Gerstenbrand
Oberbürgermeister Amann und Landschafts-

betreuer Longin verliehen sodann den Süd-
mährischen Kulturpreis 2002 an Univ.-Professor
Dr. Dr. h. c. Franz Gerstenbrand, Wien, geboren
in Untertannowitz, in Würdigung seiner außeror-
dentlichen wissenschaftlichen Leistungen und
seiner treu bewahrten Verbindung zur Heimat.
In seiner Laudatio bemerkte Reiner Elsinger,
daß der Maturajahrgang 1942 aus Nikolsburg
im Saale gut vertreten sei, dasselbe gelte für die
Tannowitzer Landsleute. Prof. Gerstenbrand
wurde am 6. 9. 1924 in Hof in Nordmähren
geboren, wo sein aus Gnadlersdorf stammen-
der Vater Distriktsarzt war, die Mutter stammte
aus Schattau. Der Vater zog nach Südmähren
und ließ sich in Untertannowitz nieder. Der Sohn
besuchte 1934 bis 1942 das Gymnasium in
Nikolsburg, von 1942 bis 1945 war er bei der
Luftwaffe. Als er 1946 aus der Gefangenschaft
kam, begann er das Medizinstudium, für das er
als Staatenloser die dreifache Studiengebühr
zahlen mußte. Im Jahre 1950 wurde er zum
Doktor promoviert, es schloß sich die Fachaus-

bildung an der Psychiatrisch-Neurologischen
Universitätsklinik in Wien an, damals eine unbe-
zahlte Stelle als Gastarzt, zeitweise unterstützt
durch ein Forschungsstipendium. Der Vorstand
der Klinik wurde auf ihn aufmerksam und wähl-
te ihn zum Assistenten. Er beschäftigte sich mit
unerforschten Grenzbereichen, u. a. mit der
Neurotraumatologie nach Hirn- und Rücken-
marksverletzungen.

Inzwischen Vater zweier Töchter geworden,
habilitierte er sich 1967 mit einer Arbeit, die
noch heute Gültigkeit besitzt. Er arbeitete an
der Neurorehabilitation bislang aussichtsloser
Fälle und wurde 1973 ordentlicher Universitäts-
professor, 1976 Vorstand der Neurologischen
Universitätsklinik Innsbruck. Dort stand der er-
ste Computertomograph, wurde der Einsatz
von MRI begonnen, so daß die bestausgestat-
tete Intensivstation für Akutneurologie entstand,
ausgebaut auf 114 Betten. Aufsehen erregende
Therapieerfolge auf dem Gebiete der Neuro-
rehabilitation erwiesen die fachliche Kompetenz
des Gelehrten, der bald in Kooperation mit
internationalen Institutionen trat. Es gelang ihm,
Patienten nach Schlaganfällen wiederherzu-
stellen. Biochemische Forschungen erstreckten
sich auf neurodegenerative Erkrankungen, et-
wa bei Parkinson-Syndrom. Reisen nach Asien
führten zur Beschäftigung mit Tropenneurolo-
gie. Für bedeutende Erfolge wurde dem Gelehr-
ten vom burmesischen Staatspräsidenten ein
Elefant zum Geschenk gemacht. Seit 1986
begründet die Zusammenarbeit mit der Russi-
schen Gesellschaft für Neurologie die führende
Rolle Österreichs in der Weltraumphysiologie,
woraus sich die Zusammenarbeit mit NASA und
ESA ergab.

Daneben wurde Gerstenbrand 1980 Vorsit-
zender der Ethikkommission, in der es um die
Problematik des Hirntodes bei Organspenden
geht. Zahlreich sind die Ehrungen, die ihm
zuteil wurden, die Ehrenmitgliedschaften rei-
chen von London bis Rangoon. 1994 emeritiert,

ist Prof. Gerstenbrand seit 1995 Kodirektor des
Boltzmann-Institutes, außerdem bleibt er in
zwanzig Gesellschaften weiterhin tätig. Sein
Werk umfaßt über 700 Veröffentlichungen, als
Herausgeber und Mitherausgeber ist er an
zwölf Büchern beteiligt. Zu jeder Zeit hat sich
der bedeutende Gelehrte als Südmährer be-
kannt, hat auf das Unrecht der Vertreibung hin-
gewiesen. Seine Landsleute können wahrlich
stolz auf ihn sein und gratulieren herzlich zum
Kulturpreis.

Erst Mährer, dann Österreicher
Seine Dankesworte begann Prof. Gersten-

brand mit der Feststellung, daß ihm der Kultur-
preis sehr viel wert sei, habe er doch stets viel
für Kultur getan. Er sehe es als ein Glück, in
Südmähren geboren worden zu sein, er habe
Glück gehabt mit dem Gymnasium Nikolsburg,
im Krieg als einziger Österreicher, der Raketen
zu steuern gelernt habe. Weltweit bekenne er
sich stets als Mährer, dann erst als Österrei-
cher. Glück habe er auch mit seinen Lehrern
gehabt, etwa Prof. Schubert aus Böhmen, dem
ersten Weltraumspezialisten, auch die Bezie-
hung zu Kanzler Kreisky habe ihm viel bedeu-
tet. Er bedauerte die Uninformiertheit der
Tschechen, insbesondere ihre Weigerung, kri-
minelle Elemente zu lokalisieren. Solange die
Verbrechen an Deutschen gedeckt werden,
würden alle Tschechen Schuld auf sich laden.

Information und Erziehung der Jugend sei
daher ein dringendes Bedürfnis. Auch von sei-
ten der Landsmannschaft müsse man dafür
mehr tun. Auf seine Arbeit zurückweisend,
betonte Prof. Gerstenbrand mit Elan, daß auch
noch beim Achtzig- oder Neunzigjährigen das
Hirn neue Aufgaben erlernen könne, Hirnzellen
imstande seien, neue Netzwerke auszubilden,
die wichtige Funktionen übernehmen können.
Schlaganfälle träfen oft nur Teile des Gehirns.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bundestreffen der Südmährer (von links nach rechts): Univ.-Prof. Dr Dr. h. c. Franz Gersten-
brand, KR. Dkfm. Johann Ludwig, N. N., Weihbischof Dr. Ludwig Schwarz SDB.

Bischof fordert Gerechtigkeit
für vertriebene Südmährer

Südmährer-Treffen bei Kaiserwetter in der Patenstadt Geislinger an der Steige.

Gerechtigkeit für die aus ihrer Heimat vertrie-
benen deutschsprachigen Mährer hat der Wie-
ner Weihbischof Ludwig Schwarz beim 54. Süd-
mährer-Bundestreffen im deutschen Geislingen
gefordert. In seiner Predigt beim Festgottes-
dienst wies Schwarz darauf hin, daß es zu den
Grundbedürfnissen des Menschen zähle, „eine
Heimat zu haben und dort in Gemeinschaft ver-
ankert zu sein". Gerade die deutschsprachigen
Bewohner Südmährens, die 1945 zur Flucht
aus ihrer Heimat gezwungen waren oder mit
Gewalt vertrieben wurden, hätten diesen Verlust
bitter erfahren. „Wir wollen die Uhren nicht mehr
zurückdrehen, sondern in Frieden leben. Wir
wollen jedoch Gerechtigkeit", so Schwarz, der
selbst als Kind aus der Slowakei vertrieben

wurde. Zumindest solle von tschechischer Seite
das als falsch und ungerecht bezeichnet wer-
den, was gegen die Menschenrechte und gegen
die Würde eines jeden Menschen verstoße.

Die Eingliederung der Vertriebenen in die
neuen Gemeinwesen in Deutschland und in
Österreich sei eine beispielhafte Gemein-
schaftsleistung aller Bürger gewesen, betonte
Schwarz. Letzten Endes sei auch deshalb alles
so erfolgreich verlaufen, „weil die Menschen
ihre Tugenden wie Fleiß, Zuverlässigkeit und
einen tiefen christlichen Glauben aus der alten
Heimat mitbrachten". Durch ihren großen Ein-
satz hätten die Vertriebenen entscheidend zum
Aufbau und Wohlstand von Deutschland und
Österreich beigetragen.
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Dazu müßte mehr Information bereitstehen,
die Alten hätten keinen Grund, zu verzweifeln.

Reinfried Vogler schloß an seinen Glück-
wunsch zur Preisverleihung aber auch den
Dank für die Entgegennahme an. Es bedeute

Südmährertreffen des Heimatkreises Znaim 2002 in Unterretzbach

Tschechien versperrt sich selbst
den Weg in die Europäische Union!

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Gerstenbrand (Mitte)
erhielt den Südmährischen Kulturpreis 2002
von Sprecher Franz Longin.

eine Auszeichnung für die Südmährer, wenn
internationale Koryphäen sich als zugehörig
bekennen. Für die „Ordination", die Professor
Gerstenbrand den Zuhörern gewährt habe,
dankte Vogler zuletzt mit einer scherzhaften
Wendung.

Was ist mit
den Sozialisten?

Franz Longin richtete die Frage an Prof. Ger-
stenbrand, den Freund Bruno Kreiskys, was bei
den Sozialisten dazwischengekommen sei, die
immer die Förderer der Unterdrückten sein wol-
len, daß sie die Vertriebenen nie angenommen
haben? Diese seien immer die Geprügelten
derer, die die Alternative der Benachteiligten
sein wollen. Ohne diese Haltung wären die
tschechischen Schimpfkanonaden nicht mög-
lich. Was aus Prag zu hören war, sei zwar
medienwirksam gewesen, aber eigentlich ein
Armutszeugnis. Das seien Fehlleistungen, über
die wir uns nicht freuen können, weil es insge-
samt um Werte geht, die uns aufrechterhalten
haben, sonst wären die Heimatvertriebenen
radikal geworden oder hätten sich gänzlich auf-
gegeben.

Beschämend bleibe es, wenn unter Lands-
leuten die eigentlich Leidtragenden verun-
glimpft würden. Es sei an der Zeit, moralisch
aufzuholen. So müsse es ein Anliegen aller
demokratischen Parteien sein, auf dem Sude-
tendeutschen Tag zu sprechen, wo es darum
gehe, eine Haltung in Tschechien zu stärken,
die eine Regeneration zu moralisch-politischer
Reife ermöglicht. Dem Nachkriegs-Chaos müs-
se noch einmal Gerechtigkeit widerfahren, und
dazu sei eine allgemeine moralische Aufarbei-
tung nötig. Diese dürfe man nicht ausschließ-
lich den Geschichtsschreibern überlassen.

Nach dem Dank an die Stadt schloß Longin
mit der Aufforderung an die Landsleute, überall
die Botschaft hinzutragen: „Südmähren lebt!"

Am 15. August, dem Fest Maria Himmelfahrt,
trafen einander die heimatvertriebenen Süd-
mährer des Kreises Znaim und ihre österreichi-
schen Freunde beim Heimatdenkmal in Unter-
retzbach. Das verheerende Hochwasser in Nie-
der- und Oberösterreich, das eben erst im
Abklingen war, mag dazu beigetragen haben,
daß der Besuch diesmal etwas geringer als
sonst ausfiel. Auch unser stellvertretender
Landschaftsbetreuer Josef Gaidusch konnte mit
seinen Großtajaxem nicht zeitgerecht in Öster-
reich eintreffen.

OSR Reinhold Griebler begrüßte die Anwe-
senden, insbesondere die Geistlichkeit, nämlich
den Hauptzelebranten KR Pfarrer P. Georg
Filzwieser und den Prediger P. Gerhard Wal-
der, einen Angehörigen des Servitenordens aus
Osttirol, der jetzt in Tief-Maispitz in Südmähren
die Wallfahrtskirche betreut, sodann Landes-
hauptmann a. D. HR Mag. Siegfried Ludwig,
den neuen Bezirkshauptmann von Hollabrunn
Mag. Josef Kronister, Vzbgm. Helmut Löscher,
den nimmermüden Organisator des Treffens,
Altbgm. Gustav Pollak, Alt-Vzbgm.Leopold Hör-
mann, die Mitglieder des Landschafts- und des
Kreisrates, die Landsleute Hans Brunner, Franz
Wrana, Karl Richter, Heinz Slezaczek aus Geis-
lingen, den Vorsitzenden der Bundeshauptver-
sammlung der SLÖ und Obmann der SL
„Thaya", KR Dkfm. Hans Ludwig, den Bundes-
obmann der SLÖ, LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei
und seinen Stellvertreter Johann Steinhauer,
die Mitglieder des Gemeinderates, des Kame-
radschaftsbundes, der Feuerwehr, der Gendar-
merie, die Presse, die Trachtenkapelle Unter-
retzbach und mit besonderem Dank die Fah-
nenträgerinnen und Fahnenträger des Arbeits-
kreises.

P. Walder kam in seiner Predigt auf seine
Arbeit als Seelsorger in Südmähren zu spre-
chen. Das hier einst blühende Christentum ist
mit unserer Vertreibung verlorengegangen und
das Land um Znaim ist auch nach der Wende
immer noch mehrheitlich kommunistisch. Trotz-
dem gibt es auch in den ehemals deutsch
besiedelten Gebieten treue Christen, besonders
solche, die noch von früher die Verbindung zur
Kirche und auch zu den früheren deutschen
Bewohnern bewahrt haben. Obwohl schon viele
Kirchen und Kapellen mit Hilfe von Heimatver-
triebenen restauriert wurden, bittet er im konkre-
ten Fall um weitere finanzielle Unterstützung. In
Naschetitz besuchen derzeit nur mehr rund
15 Personen den Sonntagsgottesdienst und es
werden immer weniger. Der bereits seit zwanzig
Jahren unbewohnte Pfarrhof verfällt immer
mehr, die Diözese hat ihn jetzt zum Verkauf frei-

gegeben. Kommt es dazu, ist die letzte Chance
für die Kirche verloren. Auf der Suche nach
einem neuen Verwendungszweck für den Pfarr-
hof bemüht er sich, in Verhandlungen mit der
Caritas, eventuell ein Mutter-Kind-Heim zu er-
richten bzw. das Gebäude an eine christliche
Flüchtlingsfamilie zu vermieten, die es mit finan-
zeller Hilfe wieder herrichtet und instandhält. Im
Flüchtlingslager Zastvce bei Brunn - hier leben
hauptsächlich christliche Familien, vorwiegend
aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion - gibt
es zum Beispiel eine sehr ordentliche christliche
Familie mit vier Kindern, die aus Armenien
wegen des politischen Druckes der Moslems
fliehen mußte. Wenn sie Wohnung und Arbeit
findet, erhält sie die Aufenthaltsbewilligung und
die wenigen Christen in Naschetitz erhalten Ver-
stärkung. Vielleicht ist dies ein Pilotprojekt, um
weitere zum Verkauf ausgeschriebene Pfarr-
höfe der Kirche zu erhalten. Könnten vielleicht
vertriebene Christen aus dem Osten den ver-
bliebenen Christen in unserer Heimat Unterstüt-
zung für eine gemeinsame Zukunft bringen?!
P. Walder bat um Hilfe.

Nach der hl. Messe leitete ORR Griebler zu
den Grußworten und zur Kundgebung über.

Der Stadtbetreuer von Znaim, Heinz Sleza-
czek, überbrachte die Grüße des Landschafts-
betreuers Franz Longin, des Kreisbetreuers
Josef Scholler und des Ehrenkreisbetreuers
Rudi Bar. Er dankte allen, die an der Errichtung
und Erhaltung des Denkmals beteiligt waren,
insbesondere der Bevölkerung von Unterretz-
bach, wünschte weiterhin erfolgreiche Zusam-
menarbeit und ein frohes Beisammensein für
das Treffen.

Landeshauptmann a. D. Mag. Siegfried Lud-
wig stellte in seiner vielbeachteten Rede fest,
daß das Treffen beim Denkmal des Heimatkrei-
ses Znaim in einer besonders spannungsrei-
chen Zeit zusammenführt. In den Diskussionen
um die EU-Erweiterung ist das Schicksal der
Heimatvertriebenen plötzlich wieder zu einem
brisanten politischen Thema geworden, was zu
begrüßen ist, denn nur allzuoft haben wir in den
vergangenen Jahrzehnten erleben müssen,
daß das Thema „Vertreibung" von Nicht-Betrof-
fenen verdrängt wurde, da man nicht daran
rühren wollte, weil es nicht opportun erschien.
Aber es ist auch nicht ungefährlich, denn wir
müssen uns gegen falsche Freunde ebenso
wehren wie gegen die Ewiggestrigen und Ver-
leugner des Unrechts jenseits der Grenzen.

Es sei undenkbar, so Ludwig, daß Tschechien
mit jenen BeneS-Dekreten, welche die deutsche
und die ungarische Volksgruppe diskriminieren
und mit jenem Gesetz vom 8. Mai 1946, das

Straftaten an der deutschen und ungarischen
Volksgruppe straffrei stellt, in die EU aufgenom-
men werden kann. Wer das gemeinsame Haus
Europa betritt, muß den Unrat vor der Tür von
den Füßen abstreifen!

Wir alle haben gehofft, sagte der Alt-Landes-
hauptmann, daß die neue Prager Regierung
unter dem Sozialdemokraten Vladimir èpidla
ein seriöser Ansprechpartner in Sachen Beneô-
Dekrete und Restitution sein wird, doch dieser
lehnt jedes Gespräch ab. Den politischen Re-
präsentanten unseres Nachbarlandes fehlt bis
jetzt jedes Unrechtsbewußtsein. Sie scheinen
auch die einzigen zu sein, die es nicht wahrha-
ben wollen, daß sich Europa in einem dynami-
schen Veränderungsprozeß befindet und daß
sich die Nachkriegsordnung längst aufgelöst
hat. Es geht jetzt um die Zukunft Europas und
zu ihr gehört zwingend die EU-Erweiterung, die
wirtschaftlich für den Westen und den Osten
des Kontinents von Vorteil sein wird und die -
wie Papst Johannes Paul II. sagt - Europa wie-
der mit zwei Lungenflügeln atmen läßt. Unser
Wunsch ist es, daß auch Tschechien an der
Zukunft Europas mitbaut. Derzeit versperrt es
sich selbst den Weg nach Brüssel. Die Vergan-
genheit muß bewältigt werden, um den Weg für
eine gemeinsame Zukunft frei zu machen! Mit
dem starren Festhalten an den BeneS-Dekreten
arbeiten die Prager Politiker jenen Kräften in die
Hände, denen es letztlich gar nicht um die Hei-
matvertriebenen geht, sondern die die EU-
Erweiterung verhindern wollen und dankbar
jedes Argument aufgreifen, das diesem Ziel
dient.

Wir dagegen wollen vor allem eines und
bekräftigen das vor diesem Denkmal, das an die
alte Heimat und an schweres Unrecht erinnert.
Wir wollen ein Europa, in dem es nie wieder vor-
kommen kann, daß Menschen von ihrem Grund
und Boden vertrieben werden, daß ihnen die
Heimat genommen wird!

Langanhaltender Beifall dankte dem Landes-
hauptmann a. D. für seine Ausführungen.

Lm. Franz Wrana verkündete die Verleihung
des von Rudi und Anni Bar gestifteten Felix-Bor-
nemann-Wanderpreises für die nächsten bei-
den Jahre an den Stadtbetreuer Heinz Sleza-
czek.

Das Totengedenken sprach der Obmann des
Arbeitskreises, Josef Mord. Mit der Kranznie-
derlegung unter den Klängen des „Guten Kame-
raden" schloß der offizelle Teil des Heimattref-
fens, das bei frohem Beisammensein und dem
Wunsch nach einem Wiedersehen im nächsten
Jahr in den Buschenschenken von Retzbach
ausklang. Dr. Helma Halva

Südmährerkirtag im Weinviertel
im Zeichen der Hochwasserhilfe

Ehrung von HR Prof. Dr. Gottlieb Ladner (I.)
mit dem Ehrenbrief der Südmährischen Hei-
matlandschaft durch Franz Longin.

Am Sonntag, dem 18. August, fand die größte
südmährische und sudetendeutsche Veranstal-
tung in Österreich, am Südmährerhof im Wein-
viertler Museumsdorf, statt.

Der Wagenschuppen, das Festzelt und die
Wagenremise, mit mehr als zwölfhundert Sitz-
plätzen ausgestattet, waren vollständig besetzt.
Ein gutes Dutzend Ortsgemeinschaften aus den
Bezirken Znaim und Nikolsburg waren mit Auto-
bussen, auch aus Deutschland, gekommen
oder fanden sich mit ihren „Exilbürgermeistern"
(Ortsvertrauensleuten) und ihren Landsleuten
in Österreich zu einem Wiedersehen zusam-
men.

Schon bei der Messe am Vormittag, bei der
Bischofsvikar Rühringer in der Predigt auch die
Verdienste um die Gemeinschaft von Dachver-
bandsobmann Hofrat Dr. Gottlieb Ladner und
Südmährerhof-Obmann Ing. Reiner Elsinger,
anläßlich ihres 70. Geburtstages würdigte,
wurde eine bedeutende Summe an Opfergeld
für die Hochwasseropfer gespendet. Besonders
hervorzuheben sind aber auch die Leistungen
der zwei Dutzend Männer und Frauen vom Süd-
mährerhof, die nicht nur für den Aufbau von
Festzelt, Tanz- und Musikpodium sorgen, son-

dern auch die traditionellen Kirtagsflecken her-
stellen. Die sechs Damen haben zwanzig Kilo
Mehl, über zweihundert Eier, zwölf Kilo Butter
und entsprechende Mengen Zutaten, die alle-
samt von Olga und Josef Straka, ebenso wie
die Backröhren im Hause Straka, zur Verfügung
gestellt wurden, zu Flecken und anderen Mehl-
speisen verarbeitet, um den Erlös ebenfalls für
die Hochwasserhilfe zu spenden.

Vor dem offizellen Aufzug am Nachmittag
konnte Obmann Reiner Elsinger zahlreiche
Landes- und Gemeindepolitiker, sowie den Bun-
desobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Gerhard Zeihsei und seinen Stell-
vertreter Othmar Schaner neben den bereits
erwähnten Ortsgemeinschaften und Medienver-
tretern begrüßen. LAbg. Dir. Herbert Noworads-
ky überbrachte die Grüße von Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Proli und zeigte sich beein-
druckt von der Solidarität der Südmährer im all-
gemeinen und speziell mit den Hochwasserop-
fern. Den Obmann des Kulturvereines Südmäh-
rerhof beglückwünschte er zu der Tatsache, daß
er es versteht, jedes Jahr so eine beachtliche
Veranstaltung im Weinviertel auf die Beine zu
stellen. Der stellvertretende Landschaftsbetreu-
er Pepi Gaidusch überbrachte die Grüße des

Sprechers der Südmährer aus Geislingen,
Franz Longin. Der Dachverbandsobmann, Hof-
rat Dr. Gottlieb Ladner, wurde anläßlich seines
Siebzigers auch vom Südmährerhof und von
der Gemeinde Drasenhofen mit einem Ge-
schenk bedacht. Nach seiner Dankadresse gab
er das Zeichen zum Aufzug durch seine Heimat-
gemeinde Groß Tajax, die er mit Fahnenträger
Windhab und Bischofsvikar Rühringer anführte.
Pepi Gaidusch ließ von einem zehnjährigen
Mädchen einen niedlichen „Kirtagsbock" herein-
führen. Die bunte Schar der Tanzpaare, viele im
südmährischen Dirndl, ließ nach altem Brauch
beim Umtrunk den Kirtag hochleben. Zuletzt
erfreute eine Tajaxer Sängerrunde mit einigen
Lobliedern auf die Heimat im Thayatal die Zuhö-
rer. Die nächsten Stunden waren dem Tanz und
der Geselligkeit gewidmet. Für eine ausge-
zeichnete Kirtagsmusik sorgten wieder die
„Weinviertier Buam" bis zum kühleren Abend,
die gastronomische Versorgung durch unseren
Festtagswirt Pleiniger aus Höbersbrunn funktio-
nierte, trotz des großen Andranges, mit gerin-
gen Wartezeiten.

Schließlich können an die zehntausend Euro
auf die Konten der Hochwasserhilfe eingezahlt
werden.
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LH Pühringer stellt beim Jakobitreffen der Böhmerwäldler klare Forderungen:

Noch vor EU-Beitritt: Weg mit Vertreibungsdekreten
Noch vor ihrem Beitritt zur Europäischen

Union soll die Tschechische Republik die Ver-
treibungsdekrete aus ihrem Rechtsbestand ent-
fernen. Diese Forderung bekräftigte der ober-
österreichische Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer beim Jakobitreffen der Böhmerwäld-
ler. Seine Rede bildete den Höhepunkt der Ver-
anstaltung, zu der mehrere hundert Vertriebene
auf den Schicksalsberg der Böhmerwäldler, den
Dreisesselberg, gekommen waren.

Alle zwei Jahre - immer im Wechsel mit dem
Bundestreffen in der Patenstadt Passau - kom-
men die Böhmerwäldler am Jakobisonntag auf

Von Armin Fechter

dem Dreisesselberg zusammen und führen
damit eine Tradition fort, die schon vor der Ver-
treibung bestanden hatte. Nach dem Krieg hat
das Treffen jedoch eine andere Qualität ange-
nommen: Es ist zu einem Wiedersehensfest
und einem Mahntag geworden, wie der Bundes-
vorsitzende des Deutschen Böhmerwaldbun-
des, Ingo Hans, sagte.

Den symbolträchtigen Auftakt zu der zweitägi-
gen Veranstaltung bildete eine Gedenkfeier am
Mahnmal der Böhmerwäldler in Lackenhäuser
am Fuße des Dreisessel. Dort, am Witikosteig,
steht die von Prof. Berta Klement, Wien, gestal-
tete Figur, die mit den Worten von Prof. Erich
Hans mahnt: „Und immer rettet die Güte." Vor
zahlreichen Zuhörern und den Trachtenträgern
der Böhmerwaldjugend, die die Feier mit hei-
matlichen Liedern umrahmten, sprach der stell-
vertretende Bundesvorsitzende Franz Payer. Er
erinnerte daran, daß sich der Bundesverband
eingehend mit dem Thema der grenzüber-
schreitenden Arbeit befaßt hat und daß in die-
sem Zusammenhang der Bürgermeister von
Oberplan, Jiri Hulka, im Haus der Böhmerwäld-
ler über die Aktivitäten seiner Gemeinde berich-
tete.

Payer schloß sich auch der Forderung des
bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoi-
ber an, wonach die Tschechen die Dekrete auf-
heben sollen, wenn sie der EU beitreten wollen:
„Diese Forderung möchte ich hier wiederholen
und unseren tschechischen Nachbarn zurufen,
daß wir hier am Mahnmal der Böhmerwäldler
stehen, welches uns - und so hoffe ich auch
bald die Tschechen - aufruft, daß nur die Güte
im Umgang miteinander die Rettung bringen
kann."

Zweiter Höhepunkt des Treffens war ein
Volkstumsabend in der Hochwaldhalle in
Lackenhäuser mit rund 100 Mitwirkenden. Sie
gehörten zu den Sing- und Spielscharen der
Böhmerwaldjugend in Baden-Württemberg und
Bayern und stammten aus Heidelberg, Ofters-
heim, Nürtingen, Esslingen, Aalen, München
und Schrobenhausen. In ihrem Programm, das
Sabine Januschko zusammengestellt hatte und
das Lieder, Tänze und heitere Texte enthielt,
erinnerten die jungen Leute an den Böhmer-
wäldler Heimatdichter Sepp Skalitzky, der im
vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag hätte
feiern können.

Am zweiten Tag stand dann der Dreisessel im
Blickpunkt des Geschehens. An der Bischof-

Neumann-Kapelle fand zunächst die traditionel-
le Bergmesse statt, die von der Böhmerwald-
jugend und der Trachtenblaskapelle Neurei-
chenau umrahmt wurde. Pfarrer Konrad Köppl
hielt die feierliche Andacht und predigte zu den
hunderten von Landsleuten. Viel Beachtung
fanden die Worte, mit denen sich Monsignore
Daniel Herman, Sprecher der Tschechischen
Bischofskonferenz, Prag, an die Gläubigen
wandte. Schon seine Anrede ließ aufhorchen:
„Liebe Böhmerwäldler, meine Schwestern und
Brüder!" Daß er eingeladen wurde, die Messe
auf dem Dreisessel mit den Vertriebenen ge-
meinsam zu feiern, wertete er als „ein- Zeichen
einer neuen Zeit und einer neuen Hoffnung und
Verbundenheit".

Herman sprach auch über die Kette von
Gedenkkreuzen, Marterln und Kapellen der Ver-
triebenen, die in der Zeit des Kalten Krieges
entlang der Grenze entstanden, und erinnerte
an den Begriff „Limes des Gebetes", der für
diese Mahnstätten geprägt wurde - ein Wort,
das sowohl den historischen römischen Befesti-
gungswall aus Bastionen und Legionen, als
auch sein Abbild, die todbringende Trennungs-
linie zwischen West und Ost, anklingen ließ,
dem die Böhmerwäldler jedoch ihre Gebetsstät-
ten und Erinnerungsmale als Zeichen der Ver-
söhnung und des wahren Friedenswillens ent-
gegensetzten. So sei auch die nach dem aus
Prachatitz stammenden Bischof von Philadel-
phia, Nepomuk Neumann, benannte Kapelle zu
einem Rastplatz der Seele geworden.

Zur anschließenden Kundgebung versammel-
ten sich die Böhmerwäldler auf dem Platz vor
dem Dreisessel-Schutzhaus.

Zu den Zuhörern gehörten unter anderem
der langjährige Bürgermeister und nunmehrige
stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde
Neureichenau, Alfons Hellauer, Monsignore
Herman und Pfarrer Köppl. In seinem Gruß-
wort sagte der stellvertretende Landrat des
Landkreises Freyung-Grafenau, Helmut Behrin-
ger, auch im Namen der Gemeinden Haidmüh-
le, Schwarzenberg und Neureichenau, kein an-
derer Ort als der Dreisessel sei geeignet für die-
ses Heimattreffen, wo die Länder Österreich,
Bayern und Böhmen so nah beieinander liegen.

Der Passauer LAbg. Dr. Gerhard Waschler,
dessen Vater selbst Krummauer war, würdigte
die Funktion der Patenstadt als geistiger Mittel-
punkt der Böhmerwäldler und als Forum für
deren Anliegen. Nach dem Fall des „Eisernen
Vorhangs" müßten, forderte er, auch die Gren-
zen im Inneren fallen - das sei der Weg, den die
Politiker und die Menschen gehen müssen. Die
tschechische Seite müsse sich zu dem gesche-
henen Unrecht bekennen und es aufarbeiten.

Der Bundesvorsitzende Ingo Hans sprach in
seiner Rede den anhaltenden Streit um die
Beneè-Dekrete an, der dem Jakobitreffen einen
besonderen Hintergrund gebe. Die diffamieren-
den Äußerungen aus der Tschechischen Repu-
blik hätten das Problem der Enteignung und
Vertreibung der Sudetendeutschen wieder auf
die politische Tagesordnung gesetzt; das jahr-
zehntelange Totschweigen der Sudetendeut-
schen Frage könne nun nicht mehr aufrecht
erhalten werden.

Weiter sagte der Bundesvorsitzende. „Auch
wir wenden uns, die wir uns hier zu unserem
Jakobitreffen zusammengefunden haben, ent-
schieden gegen die Praxis des Tabuisierens,
des Verschweigens und des Verdrängens.
Gegen diese Schlußstrichmentalität setzen wir
eine Kultur des Erinnerns."

Hauptredner der Kundgebung war der ober-
österreichische Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer. Heimat, sagte er, seien nicht nur ver-
traute Landschaften oder Gebäude. Heimat
geben auch vertraute Menschen, Menschen,
mit denen man Gefühle und Erfahrungen teilt.
Gerade am Schicksal der Böhmerwäldler, die
gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben wurden,
werde deutlich, daß die Behauptung, Heimat sei
nur ein sentimentaler Begriff, der mit Politik
nichts zu tun hat, falsch ist. Heimat sei im
Gegenteil sehr wohl etwas Handfestes, ein
wertvolles Gut, aber auch ein Recht.

Die bevorstehende vierte Erweiterung der
Europäischen Union sei die größte, bedeutend-
ste und sicherlich auch die schwierigste in der
europäischen Geschichte. Pühringer erinnerte
an die Feststellung der Europäischen Kommis-
sion, daß die erforderlichen politischen Kriterien
für Beitrittsverhandlungen erfüllt seien. Auf die-
ser Grundlage hätten die 15 EU-Mitgliedsstaa-
ten einstimmig die Aufnahme von Verhandlun-
gen unter anderem mit der Tschechischen
Republik beschlossen. Spätestens mit dem Bei-
tritt Tschechiens zur EU aber müßten jene
BeneS-Dekrete, die den europäischen Grund-
werten widersprechen, der Vergangenheit an-
gehören. Denn auch die Nachfolgestaaten der
Tschechoslowakei müßten anerkennen, daß
den Vertriebenen Unrecht angetan worden sei.
Die Beneô-Dekrete seien, so Pühringer weiter,
die rechtliche Grundlage für einen der größten
Unrechtsakte, den Europa im 20. Jahrhundert
habe erleben müssen. Bestimmungen, die in
dieser Weise den Menschenrechten und allen
zivilisatorischen Grundsätzen widersprechen,
sollten keinen Platz in der Rechtsordnung eines
Landes haben, das der als Friedensordnung
verstandenen Europäischen Union beitreten will
- auch wenn die Dekrete nach tschechischer
Auffassung heute nicht mehr angewendet wer-
den. Pühringer bekannte sich in diesem Zusam-
menhang zu einem Europa des Friedens und
der Stabilität, dazu gebe es keine Alternative.

Weiter rief der Landeshauptmann in Erinne-
rung, daß der tschechische Staatspräsident
Vaclav Havel die Beneá-Dekrete bei seinem
Österreich-Besuch im vergangenen September
als Akte der Rache und des Unrechts verurteilt
hat. Kompensationen oder die Aufhebung der
Dekrete hatte Havel jedoch nicht anbieten kön-
nen: Auf den Dekreten sei die Republik gegrün-
det worden, weshalb deren Aufhebung juristisch
nur schwierig zu machen sei.

Das Thema selbst werde, wie Havel damals
erläuterte, nach Jahrzehnten des Kommunis-
mus erst langsam enttabuisiert. Moralisch sei
die Vertreibung bereits verurteilt worden.

Die Verurteilung der BeneS-Dekrete durch
den tschechischen Staatspräsidenten war, so
Pühringer, ein erster richtiger Schritt - weitere
müßten folgen, insbesondere auch von der neu

gewählten Regierung. Pühringer berichtete wei-
ter, daß die österreichische Landeshauptleute-
Konferenz im Juni in Gmunden einen einstimmi-
gen Beschluß zu den Beneá-Dekreten gefaßt
hat. Darin wird die österreichische Bundesregie-
rung aufgefordert, „mit allen ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln darauf hinzuwirken, daß die
Tschechische Republik noch vor ihrem Beitritt
zur Europäischen Union das mit der Vertreibung
der Deutschen und Ungarn nach dem Zweiten
Weltkrieg begangene Unrecht einbekennt sowie
durch einen formellen Beschluß des tschechi-
schen Parlaments diskriminierende, auf dem
Vorwurf der Kollektivschuld beruhende Verbre-
chen und Greueltaten gegen Deutsche und
Ungarn billigende Rechtsinstrumente aus dem
tschechischen Rechtsbestand entfernt". Das
Rad der Geschichte lasse sich, fügte Pühringer
an, ohnehin nicht mehr zurückdrehen und das
Schicksal der Betroffenen nicht mehr ungesche-
hen machen. Es gehe aber darum, anzuerken-
nen, daß den Vertriebenen damals Unrecht
angetan wurde.

Um die Beneá-Dekrete ging es auch Anfang
Juli beim 7. Europapolitischen Nachbarschafts-
treffen der Landeshauptmänner von Oberöster-
reich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg mit dem
bayerischen Staatsminister für Europafragen,
Reinhold Bocklet, im österreichischen Mond-
see: Die Teilnehmer kritisierten nochmals ge-
meinsam scharf die jüngsten Provokationen
tschechischer Spitzenpolitiker. In dieser Frage
dürfe es keine Dialogverweigerung geben,
erklärte Pühringer. „Was wäre wohl in Europa
los, hätte Österreich oder Deutschland diskrimi-
nierende Rechtsbestände aus der Zeit des
Nationalsozialismus?". Der Landeshauptmann
forderte deshalb von dieser Stelle aus die neue
Regierung in Tschechien auf, ihre Position zu
den Beneé-Dekreten nochmals zu überdenken.
Solche diskriminierenden Rechtsnormen könn-
ten in der Europäischen Union keinen Platz
haben.

Der Kundgebung schloß sich das allgemei-
ne Treffen im Haus der Böhmerwäldler, dem
Adolf-Webinger-Haus in Lackenhäuser, an. Dort
wurde aber nicht nur gegessen und getrunken,
geredet und gelacht; es gab vielmehr auch über
beide Tage des Jakobifestes hinweg auf Initiati-
ve von Olga Hartmetz-Sager ein Hauspro-
gramm unter dem Titel „Für und wia dahoam -
in Lackenhäuser". Die Bundesfrauenreferentin
hatte dazu eine attraktive Folge von Lesungen,
Singen und Tanzen organisiert. Gerda Kraft trug
aus den Werken von Adalbert Stifter vor, Traudì
Herrmann las aus den Werken ihres Vaters,
Heimatdichter Karl Winter, und schilderte ein-
drucksvoll seinen Lebenslauf und das Schicksal
der Familie in den Wirren von Krieg und Vertrei-
bung, Ingeborg Schweigel - die Autorin des
Buches „Roßei b'schlogn" - erzählte Märchen
aus dem Böhmerwald, Olga Hartmetz-Sager las
aus ihren Büchern, unter der Leitung von Rena-
te Slawik, München, wurde gesungen und unter
der Leitung von Franz Böhm, Linz, gemeinsam
mit seiner Volkstanzgruppe getanzt. Zudem war
an beiden Tagen im Haus die Ausstellung
„Kunstbesitz im Böhmerwald" mit Fotos von
Dieter Raisch zu sehen.

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer forderte als diesjähriger Festredner beim Jakobi-
treffen der Böhmerwäldler erneut die Abschaffung der Benes-Dekrete. Foto: w. Dedl

Sprecher Franz Payer, stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Böhmerwald-
bundes. Im Hintergrund die Böhmerwaldjugend aus Baden-Württemberg.
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Wir haben gelesen
Hugo Fritsch: „Hugo, das Delegations-

kind"; Preis: € 12,78, plus Versandkosten.
Zu beziehen bei Hugo Fritsch, Hölzfeld 7,
A-6342 Rettenschöß (auch in Tschechisch
erhältlich).

Der Historiker der Stadt Blatna (Südböhmen),
Vaclav Koubik, hat in den April- und Maiblättern
der amtlichen Stadtzeitung von Blatna „Blaten-
ské listy" zwei Kapitel der autobiographischen
Dokumentation „Hugo, das Delegationskind"
unter der Überschrift: „Ende des Krieges in Blat-
na aus der Sicht der anderen Seite" veröffent-
licht.

Die den tschechischen Lesern zur Verfügung
gestellten Seiten des über Flucht, Vertreibung
und Tod einer Familie verfaßten Werkes, bei
dem der Autor als einziger überlebt hat, behan-
delt das Ende einer Flucht aus Brunn in Blatna,
die Unterbringung in einer von Flüchtlingen
überfüllten Schule, den Umsturz, die Internie-
rung, Vergewaltigungen durch die Russen und
letztendlich die Vertreibung aus der Schule und
den „Versand" in Kohlenwaggons in das berüch-
tigte Zentrallager im Prager Stadion Strahov, in
dem damals 10.000 Deutsche unter freiem Him-
mel vegetierten.

In der Einführung weist der Historiker Koubik
genauso auf die „Ameisenarbeit" der Nachfor-
schungen in der Schule, in der Stadtchronik und
bei Augenzeugen in Blatna hin, wie er auch derv
ohne jegliche Emotionen dargelegten Inhalt des
Buches, das keinerlei Verlangen nach Entschä-
digung, Revanche, Rache oder Ersatzanspruch
aufweist, hervorhebt, zumal dem damals zwölf-
jährigen Buben Hugo Fritsch die gesamte Fami-
lie in den darauffolgenden Monaten an den un-
menschlichen Bedingungen in den weiteren In-
temierungslagem weggestorben ist. Wenn man
bedenkt, daß die Veröffentlichung in die Zeit der
Parlamentswahlen gefallen ist, so kann man
über die Worte, mit denen Koubik die Ein-
führung beendet, nur staunen: „Es kann möglich
sein, daß es einigen nicht gefallen wird, vor
allem im Hinblick auf die derzeit publizierten
Forderungen von Sudetendeutschen, Österrei-
chern und Deutschen auf Entschädigung und
Entschuldigung. Aber so war damals die Wirk-
lichkeit und wie ein altes Sprichtwort sagt: ,Es
sollte auch die andere Seite gehört werden', so
lege ich unseren Lesern die ungeschminkte
Wahrheit vor. Ich glaube, daß die Mehrheit der
Menschen, die diese tage in Blatna erlebt
haben, die Wahrheit bestätigen werden."

Das Buch, komplett ins Tschechische über-
setzt, erscheint textlich erweitert und illustrativ
verbessert Ende dieses Jahres im Prager Ver-
lag „dauphin".

„Auf den Spuren des Johannes von Nepo-
muk". 350 Seiten, 1150 Farbbilder. Zu bezie-
hen bei Dr. Agnes Rudda, A-3860 Heiden-
reichstein, Mühlgasse 1-3. Preis: € 44,00.

Das Buch ist eine einmalige Dokumentation
des beliebten Volksheiligen in der Natur- und
Kulturlandschaft des Waldviertels. Es enthält
unter anderem auch Bilder über die 1945 gezo-
genen Grenzen, Aufnahmen über die natürliche
Landschaft können Erinnerungen an die verlo-
rene Heimat wecken. Über dem Unrecht des
politischen Geschehens steht verbindend der
Brückenheilige Johannes von Nepomuk. Folgen
Sie anhand des Bildbandes seinen Spuren.

Trauerfeier in
Postelberg

Am Donnerstag, dem 19. September, findet in
Saaz beziehungsweise Postelberg eine ge-
meinsame Tauerfeier für die Opfer des Som-
mers 1945 statt. Träger sind die „Freunde der
Stadt Saaz" und der Kulturkreis Saaz. Der offizi-
elle Teil beginnt um 10 Uhr mit einem symboli-
schen Marsch durchs Priestertor und einer
anschließenden Kranzniederlegung auf dem
Kasernenhof in Postelberg.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im
Hotel „Motes" (Kellnervilla) findet im gleichen
Lokal um 14 Uhr eine Pressekonferenz statt.
Die Veranstaltung endet voraussichtlich gegen
17 Uhr.

Mitglieder des Kulturkreises, die an einer Teil-
nahme interessiert sind, sollten sich noch vor
dem 10. September in Spalt, Tel. 09175/ 247,
anmelden.

Stetige Treue zu Heimat und Vaterland

Karl Koplinger 80 Jahre jung
Karl Koplinger ist vielen Menschen ein

lupenrein positiver „Gesamtbegriff, der für
Rechtschaffenheit, Vertrauenswürdigkeit, Zu-
verlässigkeit, Ehrlichkeit und Treue steht. Bei
Böhmerwäldlem und anderen Sudetendeut-
schen, aber auch bei ungezählten Patrioten
in Österreich und Deutschland geschätzt
und beliebt, kann der Immobilien-Unterneh-
mer Koplinger am 9. September in Linz die
80. Wiederkehr seines Geburtstags begehen.
Der 1922 in Friedberg 56, Kr. Kaplitz, als sie-
bentes Kind von insgesamt zehn Kindern
Geborene kann - in erfreulicher Gesundheit,
unverändert schaffenskräftig und vielfältig
engagiert - auf ein bewegtes, oft entbeh-
rungs- und stets arbeitsreiches, im Ergebnis
jedenfalls erfolgreiches Leben zurückblicken.
Die an ihn gestellten Anforderungen waren
wohl nur auf Grund der ihm in die Wiege
gelegten Gaben zu bewältigen. Diese Gaben
wurden vorteilhaft geformt in einem christlich-
sozialen Elternhaus, aber auch von einem
Jugend- und Freundeskreis, der unter den
gegebenen politischen Bedingungen des be-
drängten Deutschtums in der Ersten CSR die
Motivation und Bereitschaft zur Teilnahme am
überlebens-notwendigen Volkstumskampf er-
möglichte bzw. beförderte.

Ausbildung und
Weltkriegsteilnahme

Die Stationen seines Heranwachsens und
der Wehrmachtsverwendungen wurden in
der „Sudetenpost" anläßlich „runder" Ge-
burtstage schon in früheren, sehr lesenswer-
ten und zutreffenden Würdigungen darge-
stellt (Einzelheiten ggf. dort). Hier nochmals
ein Überblick: Bis 1938 besucht er die Volks-
und Bürgerschule in Friedberg einschließlich
einjährigem Lehrkurses. Dann bekommt er
Arbeit in der Papierfabrik der Brüder Porak in
Kienberg. 1940 wird er zum Reichsarbeits-
dienst einberufen, ist danach nochmals als
kaufmännischer Angestellter in der Papierfa-
brik in Kienberg tätig und wird im Jahre 1942
von der Wehrmacht zur Marine eingezogen.
Erster Standort: Lettland, dann Liebau,
danach Ausbildung in der Marine-Nachrich-
tenschule Wasen-Müritz (Nachrichten-Signal-
Laufbahn); Einsatz in Swinemünde/Ostsee.
Im Sommer 1944 weitere Schulung in Pforz-
heim, dann Verwendung in einem Festungs-
MG-Bataillon und Einsatz in Südfrankreich.
Rückzug unter schweren Verlusten der Ein-
heit bis ins Rheinland nach Karlsruhe. Im
Februar 1945 Verlegung ins Protektorat nach
Milowitz bei Prag zu einem Panzergrena-
dier-Bataillon. Während seines Sonderauf-
trags in Wien Verlegung der Einheit nach
Taus. In den Wirren des Zusammenbruchs
geht der Kontakt mit der Truppe verloren. Mit
dem Fahrrad nach Krummau - Friedberg -
Schwarzbach - nochmals Friedberg. Dort
Gefangennahme durch US-Armee: Lager
Aigen-Schlägl (6. Mai 1945). Heimtückische
Auslieferung durch die US-„Befreier" an Rus-
sen und Tschechen („Du gehen zu Kommu-
nist!"). Beraubung, schwerste Ausschreitun-
gen, Elendsmärsche, Todeslager, Hunger,
Erkrankungen, im Spätherbst 1945 - erste -
Entlassung.

Odyssee zwischen Oberösterreich
und Budweis

Trotz großer Gefahr wiederholte heimliche
Aufenthalte in Friedberg (im Elternhaus ver-
steckt). Angesichts unablässigen tschechi-

schen Wütens Flucht mit Teilen der Eltern-
Familie nach Linz-Kleinmünchen (5. Dezem-
ber 1945); Unterbringung: Sieben Personen
in einem Raum. Wiederholte Versuche,
zurückgelassenes Eigentum aus Friedberg
zu bergen. Dabei im März 1946 am Zollhaus
Haslach / OÖ. Festnahme durch Russen-
„Befreier" und Auslieferung in die „befreite"
CSR an Tschechen (!) - unter US-Besat-
zungshoheit: Gemeinde-Arrest in Deutsch-
Reichenau. In Ketten über Friedberg und

Schwarzbach ins Kreisgericht Budweis. Stän-
dige schwerste Menschenrechts-Verletzun-
gen, begleitet von ständigen Verbalinjurien
(„Ihr deutschen Schweine" u. ä.), auch gegen
den mitinhaftierten erst 16jährigen Bruder.
Wiederholte Interventionen des Vaters über
österreichische Konsularbehörden. Ergebnis:
Nach achtmonatigem Martyrium - zweite -
Entlassung zu Allerheiligen 1946. Strafrechtli-
cher Vorwurf und Anklagepunkt: „Diebstahl
von Staatseigentum"! Gemeint war der Ver-
such, Reste des noch nicht gestohlenen bzw.
auf Grund der Beneè-Dekrete widerrechtlich
beschlagnahmten Koplinger-Eigentums für
die mitttellose Familie zu retten!!! Dies zu-
gleich ein Beitrag zur aktuellen zeitgeschicht-
lichen Diskussion um BeneS-Dekrete und
„Befreiung".

Neubeginn in Österreich:
Beruf und Familie

Der jahrelang „staatenlose", gesundheitlich
schwer angeschlagene Karl Koplinger mußte
in Linz mit Nichts ganz von vorn beginnen
und sich auf der Stufenleiter des Erfolgs müh-
sam Schritt für Schritt nach oben kämpfen: Er
schlug sich durch als Hilfsarbeiter, Kraftfahrer
und Geschäftsdiener, übernahm Vertretun-
gen und war Verkäufer, bis e r - nach erfolgter
Eignungsprüfung - ein Lebensmittelgeschäft
am Spallerhof übernehmen konnte, das er
tatkräftig und umsichtig um zwei Filialen
erweiterte und bis 1961 betrieb. Gemeinsam
mit zwei Brüdern erwarb er sodann die erste

Immobilie und eröffnete allein 1963 ein Ge-
schäft für Heimtextilien in der Unionstraße.
1967 gründete er gemeinsam mit zwei Brü-
dern die Firma „Brüder Koplinger OHG",
Immobilien- und Gebäudeverwaltung in Linz,
die sich, solide und bestandsfest wie der
Jubilar, erfreulich entwickelt hat. Unter seiner
unveränderten Mitleitung besteht und blüht
sie heute als „Brüder Koplinger Immobilien-
treuhand Ges.m.b.H." und domiziliert in der
Schubertstraße 19 in Linz. Allzeit geistige
Beweglichkeit, Augenmaß, Entschlußkraft,
Standfestigkeit und Beharrlichkeit, verbunden
mit dem Glück, das über längere Zeiträume
nur dem Tüchtigen hold ist, haben gegen alle
Widrigkeiten jene Ergebnisse gezeitigt, zu
denen dem Jubilar ebenfalls zu gratulieren
ist.- Im Jahre 1950 heiratete Karl Koplinger
die Mühlviertlerin Aloisia Schöftner, die ihm
die Töchter Veronika, Elfriede und Lieselotte
schenkte. Letztere, eine Tierärztin mit akade-
mischer Vollausbildung, hat zusätzlich die
Immobilienprüfung abgelegt und arbeitet von
Wien aus mit der Linzer Immobilientreuhand
eng zusammen. Dies und drei Enkel freut den
Jubilar.

Ehrenamtliche Verbandstätigkeiten
Angesichts des Lebens- und Berufsweges

Karl Koplingers ist es sowohl erstaunlich wie
konsequent, daß er auch auf dem ehrenamtli-
chen Sektor weit Überdurchschnittliches lei-
stet: Schon 1951 sehen wir ihn in aktiver
Tätigkeit bei der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, dann bei den Treffen des Böh-
merwaldbundes sowie in der heimatpoliti-
schen Arbeit auf allen übrigen sich bietenden
Ebenen. Natürlich ist er auch hoch angese-
henes Mitglied des Witikobundes, der natio-
nalen Gesinnungsgemeinschaft seiner Volks-
gruppe. Vor allem aber hat er sich seit lan-
gem dem wohl profiliertesten Medium der
Sudetendeutschen, der in Linz erscheinen-
den „Sudetenpost" gewidmet, deren lang-
jähriger Geschäftsführer und „Motor" er seit
1976 (als Vorgänger von Ing. Peter Ludwig)
gewesen ist. Parallel zum andauernden be-
ruflichen Engagement ist der Jubilar auch mit
zunehmendem Alter seinen ehrenamtlichen
Aufgaben treu geblieben, trägt auch hier wei-
terhin Verantwortung und leistet wertvollste
Mitarbeit. Mehr noch: Seit 18. November
2001 ist er (in der Nachfolge von Prof. Dr. Ru-
dolf Fochler) Vorsitzender des Trägervereins
der „Sudetenpost", des „Sudetendeutschen
Pressevereins", dem er seine große Erfah-
rung zur Verfügung stellt und für den er sich
mit aller Kraft, nicht zuletzt akquisitorisch,
einsetzt. Für sein weitgespanntes, erfolgrei-
ches Wirken erhielt Karl Koplinger verdienter-
maßen Ehrungen: Er besitzt u. a. das Silber-
ne Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich,
die Rudolf-Lodgman-von-Auen-Plakette und
das Goldene Ehrenzeichen des Böhmerwald-
Bundes.

Familie und Freunde
wünschen dem allseits geschätzten und

beliebten Jubilar weiterhin Lebens- und
Schaffensfreude bei optimaler Krafteintei-
lung, daher als deren Grundlage beständige '
Gesundheit, ohne die bekanntlich „Alles
Nichts" ist. Der Chor der Gratulanten entbie-
tet nach alter Sitte den Wunsch:

Auf (noch) viele (gute gemeinsame) Jahre
- Ad multos annos!

Prof. Horst Rudolf Übelacker

y

Sudetendeutsche danken Dr.
Passer für klare Aussage zur CR

„Im Rahmen der ORF-Sommergespräche hat
Vizekanzlerin Dr. Susanne Riess-Passer in der
ungelösten Sudetendeutschen Frage deutliche
Aussagen getroffen", erklärte der Bundesob-
mann der SLÖ, Gerhard Zeihsei, gegenüber
dem SdP.

„Besonders positiv haben wir die Stellungnah-
me zur Osterweiterung mit der Tschechischen
Republik im Zusammenhang mit den BeneS-
Dekreten aufgenommen. Diese Klarstellungen
waren sehr wichtig, da vielfach in der Öffentlich-

keit von gewissen Kreisen verwirrende Darstel-
lungen zum Thema einiger die Sudetendeut-
schen betreffenden Dekrete verbreitet werden
(,totes Recht', ,totes Unrecht' usw.)."

Zeihsei: „Die SLÖ dankt der Frau Vizekanzler
für den Einsatz für Gerechtigkeit für die vertrie-
benen deutschen Altösterreicher aus der CSR.
Hier handelt es sich um ein gesamteuropäi-
sches Problem, denn ein zukünftiges Europa
kann nur auf der Grundlage von Recht und
Gleichheit aller Menschen aufgebaut werden."

NS-Funktionäre
als KP-Agenten

Das kommunistische Regime der Tschecho-
slowakei hat in den fünfziger Jahren mehrere
Dutzend als Kriegsverbrecher verurteilte NS-
Funktionäre in Prager Gefängnissen als Agen-
ten angeworben und zu Spionagezwecken nach
Westdeutschland geschickt. Das bestätigte das
Prager Amt für die Untersuchung kommunisti-
scher Verbrechen (UDV) kürzlich dem tschechi-
schen Fernsehsender CT. Die Aktion sei aber
weitgehend mißlungen, da viele Agenten dem
Bundesnachrichtendienst (BND) den Auftrag
verraten hätten, sagte ein UDV-Sprecher.
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Fortgeltung des Überleitungsvertrages - Fondslösung als Entschädigung

Fallstricke unserer Rechtswege!
Man mag es bedauern, daß sich der Rechts-

staat immer mehr zum Rechtswegestaat ent-
wickelt, trotzdem gilt es der Politik, die sich
hinter Allgemeinplätzen und Worthülsen ver-
schanzt, mit rechtlichen Mitteln zu begegnen.
Zahlreich waren die Bemühungen einzelner
Landsleute in den letzten Jahrzehnten, den
Rechtsweg zur Durchsetzung landsmannschaft-

. licher Ziele zu beschreiten. Der vorliegende Bei-
trag kann angesichts unbekannter „Einzelkämp-
fer" keinen erschöpfenden Überblick geben,

Von Roland Schnürch

zumal er nur sudetendeutsche Aktivitäten be-
rücksichtigt. Einen Quervergleich für alle Hei-
matgebiete müßte der Bund der Vertriebenen
erstellen können, doch fehlen vielleicht auch
hier die Rückmeldungen. Sehr engagiert und
beratend tätig war seit den siebziger Jahren
der Präsident des Bundes der Vertriebenen,
Dr. Herbert Czaja. Von großer Bedeutung war
die Studiengruppe Politik und Völkerrecht in der
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Von
einer großen Zahl aktiver Völkerrechtler seien

v nur Prof. Dr. Fritz Münch und Prof. Dr. Dieter
Blumenwitz genannt. Die Vorgaben der Stu-
diengruppe waren in den einzelnen Lands-

^ mannschaften umzusetzen. Ob diese das Opti-
: mum in der Rechtsvertretung gezeigt haben, ist

schwer zu beantworten. Doch dürften hier die
Gründe für das Tätigwerden zahlreicher Lands-

- leute liegen.

Verfahren in
Karlsruhe und Straßburg

Gegenstand von Beschwerden vor dem Bun-
desverfassungsgericht und der Europäischen
Menschenrechtskommission waren die Ostver-
träge, die die Regierungen Brandt und Kohl
abgeschlossen hatten. Verfassungsbeschwer-
den einzelner Landsleute gegen den Pra-
ger Vertrag von 1973 endeten mit einem
Beschluß des Ersten Senats vom 25. Jänner
1977 (vgl. Der Prager Vertrag vor dem Bundes-
verfassungsgericht, Heft 2/1974, Hrsg. Benra-
ther Kreis; zur rechtlichen Würdigung des
Beschlusses vgl. Prof. Dr. Wilfried Fiedler, Lite-
ratur-Spiegel Nr. 20 v. September 1977). Es fiel
auf, daß bereits der erste Prager Vertrag von
1973 keine von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft oder den drei Gesinnungsgemein-
schaften unterstützte Verfassungsbeschwerde
nach sich zog. Ähnlich war es beim zweiten
Prager Vertrag von 1992.

Bei beiden Verträgen waren Beschwerden
von der Europäischen Kommission für Men-
schenrechte für unzulässig erklärt worden, ohne
daß die Darlegungen in der Sache geprüft und
zurückgewiesen wurden (vgl. Der Prager Ver-
trag vor der Europäischen Menschenrechts-
kommission, Heft 4/1982, Hrsg. Benrather
Kreis).

Verfahren wegen Verletzung
des diplomatischen Schutzes

Aus Art. 14 GG resultiert auch die Verpflich-
tung der Bundesrepublik Deutschland, sich
schützend vor Eigentum und Vermögenswerte
Rechte zu stellen, wenn diese durch ausländi-
sche Staatsgewalt bedroht erscheinen. Es ist
nicht bekannt, wieviele Vertriebene bisher
wegen Verletzung des diplomatischen Schutzes
geklagt haben. Aus der Literatur wurde das
Urteil des OVG Münster vom 26. September
1996 bekannt, wonach die Schutzgewährung im
weiten außenpolitischen Ermessen der Bundes-
regierung stehe (vgl. Prof. Dr. Dieter Blumen-
witz, Interessensausgleich zwischen Deutsch-
land und den östlichen Nachbarstaaten, Köln
1998, S. 152 f.). Die Revision wurde nicht zuge-
lassen; offensichtlich übersah der Kläger, daß
die Nichtzulassung der Revision durch Be-
schwerde angefochten werden konnte. Damit
hätte man frühzeitig Fallstricke erkennen kön-
nen, wie sie irp Abschnitt „Überleitungsvertrag"
aufgezeigt werden. Es wird nunmehr auf den
Fortgang der erstmalig von der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft unterstützten Klage
vom 17. August 2000 vor dem VG Berlin wegen
Gewährung diplomatischen Schutzes ankom-
men. Hier ist der letzte Stand, daß das Auswär-
tige Amt am 25. Juni 2001 beantragt hatte, die
Klage abzuweisen. Eine zügige Abwicklung des
Verfahrens steht an.

Die Deutsch-tschechische
Erklärung vom 21. Jänner 1997

Obwohl die Erklärung keinen völkerrechtli-
chen Vertrag darstellt, beeinflußt diese politi-
sche Absichtserklärung auch die derzeitige Aus-
einandersetzung um die Beneè-Dekrete. Der
politische Tiefstand der von der Regierung Kohl
herbeigeführten Erklärung zeigte sich am Ab-
stimmungsergebnis im Deutschen Bundestag
(nur 20 Nein-Stimmen) und der Zustimmung der
Bayerischen Staatsregierung. Dem Kanzlerkan-
didaten Dr. Edmund Stoiber wird es obliegen,
diese fatale Lage baldigst zu revidieren.

Die Teilfortgeltung
des Überleitungsvertrages

Bereits im Jahre 1952 schloß Adenauer mit
den drei Westmächten den wohl bedeutsam-
sten Vertrag seiner Kanzlerschaft, den soge-
nannten Deutschlandvertrag, der in Art. 7 eine
„frei vereinbarte Regelung für ganz Deutsch-
land" anstrebt, wobei „die endgültige Festle-
gung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser
Regelung aufgeschoben werden muß." Statt
einer konsequenten Umsetzung nach dem Fall
der Mauer offerierte die Regierung Kohl bereits
im Frühjahr 1990 der US-Regierung eine Strei-
chung des gesamtdeutschen Artikels 23 GG. Im
Zuge des 2-plus-4-Vertrages kam es auch dazu.
Von der Öffentlichkeit unbeachtet, weil keine
parlamentarische Behandlung stattfand, verein-
barte die Regierung Kohl / Kinkel in Notenwech-
seln vom 27. / 28. September 1990 mit den drei
Westmächten, daß Teile des „Überleitungsver-
trages" fortgelten sollten (BGB11990 II S. 1386).
Aus Platzgründen kann auf Einzelheiten der
Fortgeltung des Überleitungsvertrages (Vertrag
vom 26. Mai 1952 zur Regelung aus Krieg und
Besatzung entstandener Fragen in der gemäß
Protokoll über die Beendigung des Besatzungs-
regimes vom 23. Oktober 1954 geänderten Fas-
sung; BGBI 1955 II S. 301 f.) hier nicht näher
eingegangen werden. Eine der Konsequenzen
ist jedoch, daß die Bundesrepublik Deutschland
mit dem Inkrafttreten des 2-plus-4-Vertrages am
15. März 1991 gegenüber der Sowjetunion ihre
volle Souveränität erhielt, nicht aber gegenüber
den drei Westmächten.

Daß diese Fakten nicht rein theoretische
Bedeutung haben, zeigte sich beim sogenann-
ten Liechtensteinischen Bilderstreit. Ein Gemäl-
de im Wert von zirka 500.000 DM, das 1945
unstreitig in liechtensteinischem Besitz war, war
aufgrund des Beneè-Dekretes Nr. 12 konfisziert
worden und gelangte 1991 als Leihgabe nach
Köln. Die vom Fürsten von und zu Liechtenstein
veranlaßte Beschlagnahme scheiterte am nach-
zubefolgenden westalliierten Besatzungsrecht.
Klagen vor dem OVG Köln führten schließfich
zum Beschluß der 3. Kammer des Zweiten
Senates im Bundesverfassungsgericht vom
28. Jänner 1998: Durch die Fortgeltung des
Überleitungsvertrages „können Klagen wegen
bestimmter, im Zusammenhang mit dem Zwei-
ten Weltkrieg gegen Deutschland gerichteter
Maßnahmen in Deutschland nicht erhoben wer-
den". Dabei nahm die Kammer Maßnahmen
hin, „die nach der Intention des handelnden
Staates gegen deutsches Vermögen gerichtet
waren", eine bemerkenswerte Umschreibung
der Beneé-Dekrete! Inzwischen läuft eine Kla-
ge des Fürsten gegen die Bundesrepublik
Deutschland vor dem Internationalen Gerichts-
hof in Den Haag. Dabei soll es um Milliardenbe-
träge gehen.

Es liegt auf der Hand, daß bei gegenwärtigen
und künftigen rechtlichen Schritten die vorste-
hend aufgezeigte Problematik zu beachten ist.
Nachdem das Bayerische Justizministerium
nach eigenem Bekunden sich mit diesen Fra-
gen bisher nicht befaßt hat, richtete der Benra-
ther Kreis am 12. Februar 2002 die gleichlau-
tende Anfrage an das Bundesjustizministerium,
„ob die noch geltenden Bestimmungen des
Überleitungsvertrages den Ansprüchen der Ver-
triebenen auf a) Restitution ihres Eigentums
und b) Strafverfolgung von Vertreibungsverbre-
chen entgegenstehen". Bereits am 21. Februar
2002 wurde zum Art. 3 des sechsten Teils Über-
leitungsvertrag mitgeteilt, daß sich Absatz 3 auf
die Rechtsverfolgung durch die Betroffenen
bezieht. Damit ist eine „Klage vor Gericht des
Staates, die das Eigentum in Anspruch ge-
nommen haben", nicht verwehrt, „vor den durch

Art. 3 Abs. 3 gebundenen deutschen Gerichten
ist eine derartige Klage jedoch unzulässig".

Dies bedeutet im Klartext, daß Sudetendeut-
sche nur vor tschechischen Gerichten klagen
können. Schon die bisherige Praxis des Aus-
wärtigen Amtes, beschwerdeführende Bürger
auf den Rechtsweg in Polen oder der Tschechi-
schen Republik zu verweisen, war, gelinde
gesagt, eine Zumutung.

Landsmannschaften und Bund der Vertriebe-
nen sollten sich diesem Sachverhalt mit Vehe-
menz annehmen, zumal auch die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion zu diesen Fragen bisher
wenig Kompetenz zeigte.

Fondslösung
Schon Prof. Dr. Felix Ermacora belegte in sei-

nem für die Bayerische Staatsregierung erstell-
ten Gutachten zu Sudetendeutschen Fragen
(1991, Zf. 204), daß der Vermögensentzug der
Sudetendeutschen (Volks- und Individualver-
mögen) im Zusammenhang mit der Vertreibung
„als Teil eines Völkermordes anzusehen ist".
Daraus resultiert den rechtmäßigen Eigentü-
mern ein „Anspruch auf Rückerstattung des
Vermögens, soweit dies physisch und faktisch
machbar ist (Naturalrestitution)".

Nach Prof. Dr. Gilbert Gornig (Aspekte der
Wiedergutmachung der Vertreibung, in: Von
Prag nach Sarajewo, Graz 1996, Hrsg. Roland
Schnürch, H. Thomas, S. 57, 69) führt die Natu-
ralrestitution dazu, „daß Vertreiberstaaten den
Vertriebenen gestatten müssen, sich in ihrer
Heimat auf ihren ursprünglichen Besitzungen
wieder niederzulassen... Hier gilt der Grund-
satz, daß die völkerrechtliche Pflicht zur Wie-
derherstellung des früheren Zustandes nicht
dadurch ausgeschlossen ist, daß dritte Perso-
nen an dem betreffenden Gegenstand private
Rechte erworben haben. Der Staat ist dann
gegebenenfalls verpflichtet, sich durch Enteig-
nung den Gegenstand zu verschaffen und so
die Naturalrestitution zu ermöglichen".

Hinsichtlich des immer wieder ins Spiel
gebrachten Zeitablaufs sei auf die Bestimmun-
gen des Gesetzes zur Regelung offener Vermö-
gensfragen vom 31. August 1990 hingewiesen,
das im Gebiet der ehemaligen DDR die Rück-
übertragung von Vermögenswerten oder die
Zahlung einer Entschädigung für aus rassi-
schen, politischen, religiösen oder weltan-
schaulichen Gründen verfolgte Personen oder
Vereinigungen regelt.

Es ist nicht einzusehen, warum bei den Ver-
triebenen seit einiger Zeit Fondslösungen ins
Spiel gebracht werden, die Naturalrestitution
oder individuelle Entschädigung ausschließen.
Ein Fondsmodell ist nur denkbar, wenn Eigentü-
mer ohne Erben sind. Hier sollte an testamenta-
rische Verfügungen gedacht werden. Im Be-
reich der altreichsdeutschen Landsmannschaf-
ten besteht eine Preußische Treuhandgesell-
schaft.

Ausblick
Im für die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft durch Prof. Dr. Dieter Blumenwitz erstell-
ten Gutachen vom 15. Mai 2002, das sich mit

der Ausarbeitung des tschechischen Außenmi-
nisteriums „Czechoslovak Presidential Decrees
of 1940 - 1945" befaßt, heißt es (S. 55 f.): „Die
auf der Grundlage der Beneè-Dëkrete gebilligte,
weitergeführte und konsequent zum Abschluß
gebrachte Vertreibung der deutschen und ma-
gyarischen Volksgruppe erfüllt den Tatbestand
des unverjährbaren Verbrechens des Völker-
mordes... Für die Vertreibung schuldet die
Tschechischen Republik - als Rechtsnachfolge-
rin der Tschechoslowakei und Bereicherte -
Wiedergutmachung" (Hervorhebung: D. Gut-
achter). Dr. jur. Hermann Nadler, der in Karlsru-
he und Straßburg Beschwerden eingelegt
hatte, zeigt rechtliche Schritte auf, wie sie sich
aus der Anwendung der Völkermordkonvention
ergeben (Die Vertreibung und Beraubung der
Sudetendeutschen aus strafrechtlicher Sicht, in:
Tatsachen, Meinungen, Standpunkte; Hrsg.
Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer
und Erzieher e. V., Bd. 1 (2002): Vgl. auch
„Sudetenpost", Folge 8, v. 19. April 2001).

Der Bund der Vertriebenen und die Lands-
mannschaften sollten sich diesen Konsequen-
zen mit aller Kraft widmen.

Dabei wird zu beachten sein, daß ein Sude-
tendeutscher in einem Petitionsverfahren, das
der Deutsche Bundestag am 4. Juli 2002 ab-
schließend behandelt hat, mit einer Stellung-
nahme des Auswärtigen Amtes vom 27. Juli
2001 konfrontiert wurde, in der es „zur Vertrei-
bung der Deutschen aus den damaligen Ostge-
bieten des Deutschen Reiches" heißt: „Die Ver-
treibung war, trotz des oft unmenschlichen Lei-
des für die Betroffenen, kein Völkermord im
Sinne der oben genannten Definition" (es wird
u. a. auf die Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermordes vom 9. Dezem-
ber 1947 abgestellt. Anm. d. Verf.). „Die nach
dem Zweiten Weltkrieg ausgelöste Vertreibung
von Deutschen stellt nach Auffassung der Bun-
desregierung gleichwohl einen Verstoß gegen
das Völkerrecht dar. Die Bundesregierung ist
sich bewußt, daß diese Auffassung von unseren
Nachbarn Polen und Tschechien nicht geteilt
wird. Dies hindert die Bundesregierung nicht
daran, die historische Chance der friedlichen
Einigung unseres Kontinents zu ergreifen und
Polen und die Tschechische Republik auf ihrem
Weg in die Europäische Union zu unterstützen.
Die Bundesregierung wird insofern die vertrau-
ensvolle und zukunftsgerichtete Zusammenar-
beit mit diesen Ländern nicht mit aus der Ver-
gangenheit herrührenden Streitfragen bela-
sten."

Nichts kennzeichnet die verfahrene Situation
besser, als die Stellungnahme des Auswärtigen
Amtes. Die Haltung der Regierung Schröder ist
nicht neu, die gleichen Tendenzen wurden
schon von der Regierung Kohl vertreten. Die
seit Monaten geführte Auseinandersetzung um
die Beneè-Dekrete zeigt, daß auch die Bayeri-
sche Staatsregierung einem Junktim zwischen
EU-Beitritt und Annullierung der Dekrete aus-
weicht. Es wird großer Anstrengung bedürfen,
den klar vorgezeichneten Rechtsweg mit dem
Völkermord der Vertreibung durchzusetzen.

Benrather Kreis für
Europäisierung und Restitution

Der Vorstand des Benrather Kreises hat sich
am 14. August 2002 in Monheim mit dem Inter-
view beschäftigt, das der für die innere Ver-
bandsarbeit zuständige Bundesvorsitzende der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd
Posselt der Prager Tageszeitung „Miada franta
dnes" gegeben hat (Quelle: SL-Mitteilungsblatt
6/2002). Da der Sprecher der Sudetendeut-
schen, Landtagspräsident Johann Böhm, für die
Heimatpolitik zuständig ist, richtet sich die nach-
stehende Stellungnahme an den CSU-Europa-
abgeordneten Bernd Posselt.

„Die Erhaltung und Weiterentwicklung der
traditionellen Kultur der Sudetendeutschen"
kann nicht das wichtigste Ziel der SL sein, son-
dern ausschließlich die satzungsgemäße Fest-
legung auf den Rechtsanspruch auf die Heimat,
deren Wiedergewinnung und das damit verbun-
dene Selbstbestimmungsrecht.

Auch die satzungsgemäße Rückgabe des

konfiszierten Vermögens kann nicht ausschließ-
lich auf „individuelle" Entscheidung betroffener
Personen abgestellt werden. Die an anderer
Stelle immer wieder auftauchenden Fondslö-
sungen haben nur Alibifunktion für symbolische
Entschädigungen. Richtschnur für Vermögens-
fragen können die Regelungen für aus rassi-
schen, politischen oder weltanschaulichen
Gründen verfolgten Bürger und Vereinigungen
sein, deren Vermögen im Gebiet der ehemali-
gen DDR zwischen 1945 und 1949 konfisziert
wurde.

Die in den Vertreibungsgebieten angesiedelte
nichtdeutsche Bevölkerung muß ebensowenig
„Angst haben, daß sie ihre Existenz verlieren
könnte", wenn rückkehrwillige Sudetendeutsche
vor ähnlichen Befürchtungen geschützt sind.
Für diese Bevölkerungsgruppe bietet sich daher
eine Europäisierung der Vertreibungsgebiete
an. R. Schnürch, K. Glaser, E. Reckziegel
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Sudetendeutsche Zeitzeugenaktion ein
Erfolg: Viele Wissenslücken geschlossen

1998 erteilte das Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, Abteilung Me-
dienservice, den Auftrag, das Thema „Sudeten-
deutsche und Tschechen" medial für Unter-
richts- und Bildungszwecke aufzubereiten, weil
dieses Thema bisher noch nicht in den Schulen
zu behandeln war.

1999 waren unter der Leitung von Min.-Rat
Dr. Walter Heginger eine Videokassette und ein

Von Peter Wassertheurer

Begleitheft fertiggestellt worden, die ab dem
Wintersemester 2000/01 in das Medienangebot
des Medienservice für Schulen und Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung aufgenommen
werden konnten. Nach Fertigstellung der Video-
kassette wurde auch eine tschechische und
englische Version hergestellt, um das Medium
auch außerhalb Österreichs zum Einsatz zu
bringen. Autor des Filmes war CR i. R. Walter
Raming, der zuletzt auch die 3-SAT-Dokumen-
tation „Volksdeutsche in Altösterreich" produ-
ziert hat. Die wissenschaftlichen Berater der
sudetendeutschen Schulmedien waren Univ.-
Prof. Dr. Arnold Suppan (Universität Wien),
Univ.-Prof. Dr. Frantisek Mezihorak (Universität
Olmütz), Univ.-Prof. Dr. Jaroslav Meznik (Uni-
versität Brunn), Mag. Peter Wassertheurer
(„Haus der Heimat"), Alfred Bäcker (Felix-Erma-
cora-lnstitut) sowie zahlreiche Geschichtslehrer
aus Österreich und Tschechien. Der Autor des
schriftlichen Begleitmaterials war Mag. Peter
Wassertheurer. Das Angebot wurde nach letz-
ten Informationen aus dem Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur in öster-
reichischen Schulen intensiv beworben und
auch an etwa 130 Adressen nach Tschechien
und einige Adressen nach Amerika und England
versandt.

Schwierige und emotional
belastende Aufgabe

Min.-Rat Dr. Heginger übermittelte der „Sude-
tenpost" die folgende Stellungsnahme zum bis-
herigen Verlauf der Sudetendeutschen Zeitzeu-
genaktion:

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) wandte sich mit dem Vor-
schlag an Frau BM Elisabeth Gehrer, Sudeten-
deutsche Zeitzeugen in Schulen auftreten zu
lassen, um diese Thematik mit individuellen
Schicksalen zu verbinden. Frau Ministerin Geh-
rer stimmte dem Vorschlag mit der Auflage zu,
den Auftritt von Zeitzeugen mit der Verwendung
des Medienpaketes Sudetendeutsche und
Tschechen zu kombinieren. Nach einigen not-
wendigen Vorbereitungsschritten (Nominierung
und Information von Zeitzeugen, Organisation
und Terminisierung der Schulstandorte und
Information der Direktorenlnnen sowie der Ge-
schichtsprofessorenlnnen) begann die Zeitzeu-
genaktion im März 2001.

An dieser Stelle sei allen Zeitzeugen ge-
dankt, die bereit waren, diese schwierige, emo-
tioneil belastende Aufgabe zu übernehmen! Die
Veranstaltungen (zumindest zwei Unterrichts-
einheiten) fanden in höheren Schulen (7. und
8. Klassen), Pädagogischen Akademien (Aus-
bildung von Pflichtschullehrern) und Pädagogi-
schen Instituten (Fortbildung von Lehrern der

Geschichte und Politische Bildung) statt. Bisher
konnten etwa tausend Schüler mit ihren Profes-
soren direkt informiert und interessiert werden.
Vertiertere und systematischere Informationen
ergingen über Zeitzeugen an etwa 150 künf-
tige Geschichtslehrer und etwa 300 tätige Ge-
schichtsprofessoren. Wenig überraschend war
die Tatsache, daß die Schüler, Studenten und
Professoren oftmals über die Thematik nichts,
sehr wenig oder Falsches wußten. Die erschüt-
ternden Zeitzeugenberichte waren zumeist Aus-
löser für rege Fragestellungen. Seit den häufi-
gen Medienberichten über die BeneS-Dekrete,
über Schilderungen der Vertreibung und die
Enteignung der Sudetendeutschen konzentrier-
te sich das Interesse der Angesprochenen be-
sonders auf diesen Bereich. Da im Begleitheft
Sudetendeutsche und Tschechen der Wortlaut
der Dekrete Nr. 5 vom 19. Mai 1945, Nr. 12 vom
21. Juni 1945, Nr. 71 vom 19. September 1945,
Nr. 108 vom 25. Oktober 1945, vom 8. Mai 1946
(Amnestiegesetz) abgedruckt ist, kann der
Originaltext zur Information verwendet werden
und den Schülern, Studenten, Professoren die
Einsicht vermittelt werden. Die Zeitzeugenak-
tion wird in Schulen, Pädagogischen Akade-
mien und Pädagogischen Instituten verstärkt
fortgesetzt und soll auch im Bereich der Er-
wachsenenbildung Verbreitung finden. (Ministe-
rialrat Dr. Walter Heginger, Leiter der Abteilung
Medienservice im Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur.)

Für die Sudetendeutschen in Österreich ist
diese Zeitzeugenaktion von größter Wichtigkeit,
weil sie dazu beiträgt, daß junge Menschen
bereits in den Schulen erkennen, daß eine kol-
lektive Schuldzuweisung, eine kollektive Be-
strafung durch Enteignung und Vertreibung,
eine Straffreistellung von Verbrechen gegen
die Menschlichkeit in einem demokratischen
Rechtsstaat nichts verloren haben. Über diese
Grundsätze konnten bisher die Schüler und Stu-
denten folgender Schulen, Pädagogischer Insti-
tute und Pädagogischer Akademien mit sude-
tendeutschen Zeitzeugen diskutieren:

Sigmund-Freud-Gymnasium (1020 Wien),
Landstraßer Gymnasium (1030 Wien), Wiedner
Gymnasium (1040 Wien), Bundesrealgymna-
sium (1050 Wien), Bundesgymnasium-Bundes-
realgymnasium (1110 Wien), Schulbrüder Wien-
Strebersdorf (1215 Wien), Realgymnasium-
Bundesrealgymnasium Salzburg, Akad. Gym-
nasium Innsbruck, Bundesgymnasium-Bundes-
realgymnasium Klosterneuburg, Bundesgymna-
sium-Bundesrealgymnasium Braunau, Bundes-
oberstufenrealgymnasium Wiener Neustadt,
Sacre Coeur Preßbaum, Höhere Bundeslehr-
anstalt für wirtschaftliche Berufe, Mistelbach,
Pädagogische Akademie der Diözese Linz, Stif-
tung Pädagogische Akademie Burgenland,
Pädagogisches Institut des Bundes für Wien,
Pädagogisches Institut des Bundes in der Stei-
ermark, Pädagogisches Institut des Bundes für
Niederösterreich.

Bisher standen dem Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur als Zeitzeu-
gen zur Verfügung:

Heinz Fischer, Leopold Fink, Walter Mat-
tausch, Hugo Fritsch, Horst Mück, Anneliese
Olbrich, Traudi Jonas, Harald Mestenhauser,

Anna Pachernigg, Johann Steinhauer, Gottlieb
Ladner, Alfred Bäcker, Reiner Elsinger, Richard
Richter, Manfred Seiter, Helge Schwab.

Leopold Fink, der mehrmals schon als Zeit-
zeuge zur Verfügung gestanden hatte, hat auf
Grundlage seiner bisherigen Erfahrungen
einen Fragenkatalog erstellt, der die wichtig-
sten und häufigsten Fragen und Interessen der
Schüler und Studenten aufzeigt. Demnach
konzentrierten sich die Schwerpunkte auf die
Themenbereiche:

a) Benes-Dekrete und die EU - b) Entschä-
digung - c) soziale Integration der vertriebe-
nen Sudetendeutschen in Österreich - d) Ver-
lauf der Vertreibung und - e) Massaker an
Sudetendeutschen, Juden und Tschechen
(siehe Kasten).

Die am häufigsten gestellten
Fragen der Schüler und

Studenten an die
sudetendeutschen Zeitzeugen:

1. Wieso lesen wir in unseren Schul-
büchern kaum oder nur sehr ober-
flächlich über diese Thematik?

2. Wollen die Sudetendeutschen die
Nachkriegsordnung revidieren?

3. Gibt es überhaupt ein Recht auf Hei-
mat?

4. Was sagen die Regierungen in Öster-
reich und Tschechien zu den Benes-
Dekreten?

5. Was besagen die BeneS-Dekrete und
das Amnestie-Gesetz?

6. Was besagt das Potsdamer Abkom-
men?

7. Wo fanden die vertriebenen Sudeten-
deutschen ein neues Zuhause?

8. Was versteht man unter wilden Ver-
treibungen?

9. Wie viele Vertreibungstote gab es bei
den Sudetendeutschen?

10. Wurden auch andere Volksgruppen
aus der Tschechoslowakei vertrieben? "

Filmemacher Walter Raming erhielt das Gol-
dene Ehrenzeichen der Republik Österreich
aus den Händen von Frau Ministerin Gehrer.

Min.-Rat Dr. Walter Heginger regte einen
Unterrichtsfilm über die Vertreibung der
Sudetendeutschen an.

Gemütliches
Treffen beim

Heurigen in Wien
Alle ehemaligen Freunde und Kamera-

den aus der SdJ Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland aus früheren Tagen
treffen sich gemeinsam mit den Kamera-
den der SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung (wo ja viele ältere Freunde tätig
sind) sowie den Angehörigen der jüngeren
und mittleren Generation - auch wenn
diese zum ersten Mal dabei sein wollen! -
zu einem gemütlichen Beisammensein am
Freitag, 6. September, ab 18.30 Uhr, beim
Heurigen Metzger-Prillinger, in Wien 19,
Rudolfinergasse (hinter dem Rudolfiner-
haus). Dieser ist leicht mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen: Linie 38, 10 A
und 39 A - Station Silbergasse bzw. mit der
Schnellbahn-Vorortlinie, Station Oberdöb-
ling).

Selbstverständlich sind auch alle ande-
ren interessierten Landesleute sehr herz-
lich eingeladen. Dieses Treffen ist be-
stimmt wieder eine gute Gelegenheit, mit
alten und neuen Freunden zusammenzu-
treffen und zu plauschen.

Ein gutes Tröpferl sowie das reichhaltige
Buffet werden das Ihre dazu beitragen.
Schon jetzt freuen wir uns auf Eure Teil-
nahme, werte alte und neue Freunde,
werte Landsleute!

Fragt ganz einfach beim Heurigen nach
Klaus Adam beziehungsweise Horst Mück
- man wird Euch da gerne helfen.

Also, bis zum 6. September - Du
kommst doch auch?

Reiner Elsinger 70

Am 22. September 2002 vollendet der
Obmann des Kulturvereins Südmährerhof,
Ing. Reiner Martin Elsinger, sein 70. Le-
bensjahr.

Unser Jubilar kann auf beeindruckende
berufliche und heimatpolitische Erfolge zu-
rückblicken. Sowohl in seinem Beruf als
Unternehmensberater als auch in seinem
heimatpolitischen Wirken besticht er durch
herausragende Kenntnis der Materie,
durch Konsequenz und Ausdauer. Seine
Taten und Werke sind beseelt von seiner
Sorge um das Wohl seiner Familie und
getragen von seiner unerschütterlichen
Liebe zu seiner Heimatstadt Nikolsburg
und zu Südmähren sowie von seinem un-
bändigen Willen, das uns zugefügte Un-
recht aus der Welt zu schaffen und dem
Völkerrecht für uns heimatvertriebene Süd-
mährer zum Durchbruch zu verhelfen.

Die zahlreichen Publikationen des Ob-
mannes des Kulturvereines Südmähren
(zum Beispiel Heimatbuch Nikolsburg, For-
schungsbericht über die Vertreibung der
Deutschen aus Südmähren 1945/46, Fest-
schrift „750 Jahre Nikolsburg" oder die vie-
len Beiträge im „Südmährer" bzw. in der
„Sudetenpost" sowie seine Stellungnah-
men als Pressereferent der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich)
zeugen von seiner gediegenen Kompetenz
in geschichtlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Fragen.

Das Auftreten unseres Jubilares ist ge-
kennzeichnet von Ruhe und Zielstrebig-
keit, seine Ausführungen bei den monatli-
chen Vereinsabenden, bei Großveranstal-
tungen wie „Südmährischer Kirtog" oder
„Kreuzbergtreffen", aber auch bei Bespre-
chungen in Vertriebenenverbänden und
öffentlichen Diskussionen, sind getragen
von absouter Echtheit - man spürt, wie
ernst es ihm ist, er trägt sein Herz auf der
Zunge! Reiner Elsinger versteht es, nicht
nur seine Landsleute zu begeistern, zu
bewegen, sondern auch in öffentlichen
Diskussionen unsere Ziele und unseren
Standpunkt erfolgreich zu vertreten. Er ist
bei der Umsetzung vieler Vorhaben des
Dachverbandes der Südmährer in Öster-
reich der Motor. Darüber hinaus gelingt es
ihm, Repräsentanten der österreichischen
Politik und Wirtschaft von den heimatpoliti-
schen Zielen der Südmährer in Österreich
zu überzeugen. Bereits 1999, anläßlich
der 750-Jahr-Feier unserer Heimatstadt,
wurde auf sein Betreiben im Rahmen einer
Festveranstaltung in der Bundeshaupt-
stadt Wien, Stammersdorf, eine „Nikols-
burger Gasse" eröffnet.

Oberst i. R. Manfred Seiter

Bowling-Turnier
am 20.10. in Wien

Alle Bowling- und Kegelfreunde sind zum Tur-
nier am Sonntag, 20. Oktober, in die Sporthalle
Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), sehr herzlich eingeladen.
Die Sporthalle befindet sich nächst der Jörger-
straße / Jörgerbad). Wir beginnen pünktlich um
14 Uhr (Treffpunkt ist um 13.45 Uhr). Dauer
zirka drei bis vier Stunden, inklusive der Sieger-
ehrung. Jedermann kann daran teilnehmen,
ohne Altersbeschränkung, daher auch für die
mittlere und ältere Generation möglich!
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Heimattreffen der Riesengebirgler
aus dem Kreis Trautenau

Schon zum 59. Mal trafen sich die Riesenge-
birgler aus dem Kreis Trautenau zu ihrem all-
jährlichen Wiedersehensfest am letzten Juni-
Wochenende. Fast tausend Landsleute waren
diesmal wieder dem Ruf in ihre Patenstadt
Würzburg gefolgt.

Den Auftakt bildete bereits am Donnerstag die
Eröffnung der Ausstellung „Odsun" im Foyer
des Rathauses, die gemeinsam mit der Kreis-
sowie der Bezirksgruppe der SL Würzburg bzw.
Unterfranken organisiert wurde und die unter
der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin
der Patenstadt, Pia Beckmann, steht. Ehren-
gast war Barbara Stamm, Mitglied des Bayeri-
schen Landtages. Die Stadt war durch Bürger-
meister Dr. Adolf Bauer vertreten, der sich mit
den fordernden Worten „Wer der EU beitreten

Bürgermeisterin Schäfer mit Werner Haase.

will, muß auch bereit sein, die europäische
Rechtsordung zu akzeptieren, dazu gehören
die Rechte der Volksgruppen und der Vertriebe-
nen", an die Tschechische Republik wandte.
Die Festansprache hielt der Leiter des Sude-
tendeutschen Archivs, Dr. Roland J. Hoffmann,
der auch für die Ausstellung verantwortlich
zeichnet. Traditionsgemäß hatte am Freitag
vormittag die Stadt Würzburg zu einem Emp-
fang in den Wenzelsaal des Rathauses gela-
den. Gastgeberin war Bürgermeisterin Marion
Schäfer, die mit weiteren Repräsentanten der

Patenstadt die Vertreter des Heimatkreises will-
kommen hieß. Der am Samstag bei der Haupt-
versammlung in der Carl-Diem-Halle wiederge-
wählte erste Vorsitzende des Heimatkreises,
Werner Haase, verurteilte in seiner Festanspra-
che mit aller Schärfe die verbalen Entgleisun-
gen und Beleidigungen gegen die Sudeten-
deutschen seitens führender tschechischer
Parteipolitiker, setzte sich mit deren Einschät-
zung der verbrecherischen BeneS-Dekrete aus-
einander. Aber auch für deutsche Politiker fand
Haase kritische Worte: „Politiker in der EU - ich
nenne Verheugen - wie auch in der Bundesre-
publik, übertreffen sich gegenseitig in der Ver-
harmlosung der Geschehnisse in der Tschechi-
schen Republik." Und weiter: „Ich frage mich,
wie lange werden die Staaten in unserem frei-
en, vereinten Europa derartige Äußerungen
eines Beitrittskandidates hinnehmen?" und for-
derte die Annullierung der Beneá-Dekrete.
Anschließend ruft Haase jedoch seine Lands-
leute auf, den Kontakt zu den in unserer Heimat
lebenden Menschen nicht abreißen zu lassen,
ja, neue zu suchen und schloß mit den Worten:
„Lassen Sie uns die Hoffnung nicht aufgeben,
daß auch die Tschechische Republik eines
Tages ihre Vergangenheit ehrlich aufarbeitet
und sich zu dem an uns begangenen Unrecht
bekennt. Erst dann wird Ruhe in Europa ein-
kehren! Lassen Sie uns den Glauben an die
Gerechtigkeit nicht verlieren!"

Am Sonntag vormittag traf man sich dann in
der Franziskanerkirche zur Messe, zelebriert
von dem Vertriebenenseelsorger Pater Engel-
brecht Otte. Da er selbst ein Betroffener ist,
fand Otte auch in diesem Jahr wieder ergreifen-
de Worte des Trostes, der Hoffnung und Ver-
söhnung. Neu war heuer die Mitwirkung der
Blaskapelle Gropp aus Würzburg. Inzwischen
schon Tradition geworden ist anschließend das
Totengedenken im Kreuzgang des Franziska-
nerklosters. Helmut Hiemer sprach gedenken-
de Worte an alle Opfer von Krieg und Vertrei-
bung, an die in der Heimaterde Ruhenden, die
in der Fremde Verstorbenen und insbesondere
auch jene, die keine würdige letzte Ruhestätte
gefunden haben. Gedacht wurde auch der im
vergangenen Jahr verstorbenen Landsleute so-
wie der Opfer der grausamen Terroranschläge
der letzten Zeit. Stimmungsvoll wurde die Feier
von der Blaskapelle umrahmt. Eine Abordnung
legte im Anschluß den Kranz am Ehrenmal im
Husarenwäldchen nieder.

Am späten Sonntag vormittag fand dann in
der Mensa der Carl-Diem-Halle eine Mundart-

750 Jahre Stadt Komotau

Wie bereits in der „Sudetenpost" angekündigt, feiert am Wochenende die Deutschher-
renritterstadt Komotau ihre 750jährige Stadterhebung. Zugleich begeht auch Erlan-
gen, seit 50 Jahren Komotaus Patenstadt, ihr tausendjähriges Stadtjubiiäum. Das Bild
zeigt die Städtischen Parksäle (vor 1945) in Komotau. Einst Treffpunkt der kunstinter-
essierten Bürger bei kulturellen Veranstaltungen, aber auch die Jugend nahm, vor
allem bei Bällen, regen Anteil. Es gab Theaterabende, Operettenaufführungen.
Bekannte Künstler, wie Maxi Böhm, Ernst Waldbrunn u. v. a. begannen hier ihre Kar-
riere vor dem Sprung nach Teplitz oder Reichenberg. Absolute Höhepunkte waren
auch die Gastabende mit Erna Sack, der einst so berühmten Sängerin. Glanzvolle
(Jugend-) Zeit, nur die Erinnerung ist geblieben! Erika Riess

Berge Rübezahl !

J
Festabend mit dem Chor Reichenberg/Unterfranken.

stunde, gestaltet von Rudi Staffa, statt. Mit
Gedichten von den Heimatdichtern Olga Brau-
ner, Josef Tatsch und Gusti Steiner erfreute
Rudi Staffa in gekonnt professioneller Art die
Anwesenden. Karl Heinz Kolar trug mit mehre-
ren heimatlichen Liedern zum Gelingen dieser
Vorträge bei.

Traditionsgemäß gehörte dann der Sonntag
nachmittag wieder ganz dem großen persönli-
chen Wiedersehensfest der Riesengebirgler, da

auf Veranstaltungen grundsätzlich verzichtet
wird. Eine Ausnahme gab es jedoch in diesem
Jahr. Wer wollte, konnte das Endspiel der Fuß-
bai Iweltmeisterschaft an einem Fernseher in der
Mensa verfolgen. Wie in jedem Jahr wurden alte
Bekanntschaften aufgefrischt, neue geschlos-
sen. Und so freut man sich dann schon jetzt auf
das 60. Heimatkreistreffen im nächsten Jahr,
wieder in Würzburg, am 5. und 6. Juli 2003.

Peter Barth

Patenschaftsaktion
„Haus der Heimat"

Bereits mehrmals haben wir um die Über-
nahme von Patenschaften für die neue Einrich-
tung des Seminar-, Fest- und Gruppensaals der
Sudetendeutschen im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, aufgerufen.

Hier nochmals dazu einige Daten: Für den
benötigten Austausch von Tischen und Sesseln
in diesem Gemeinschafts-Saal haben wir eine
entsprechende Förderung erhalten. Doch diese
deckt nicht die Gesamtkosten für 14 Tische und
60 Sesseln, die angeschafft wurden.

Aus diesem Grund haben wir um Paten-
schaftsübernahme ersucht.

Das Echo war bisher sehr erfreulich und wir
können als Zwischenbilanz bekanntgeben, daß
fast alle Tische und dazu noch 17 Sesseln
Paten gefunden haben. Dafür gilt allen Paten-
schaftern unser herzlichster Dank.

Noch haben wir zwei Tische und etliche Ses-
seln „zu vergeben".

250 Euro beträgt die Patenschaft für einen
Tisch, für einen Sessel 85 Euro. Jeder über-
nommene Tisch bzw. Sessel wird nach Ab-

schluß der Aktion mit einem Namensschild
des Patenschafters versehen, womit die Paten-
schaftübernahme gewährleistet ist.

Aus diesem Grund rufen wir nochmals alle
Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen
auf, sich an dieser einmaligen Aktion zu beteili-
gen - Sie helfen damit am weiteren Ausbau
unserer Arbeit entscheidend mit.

Sollte es nach Abschluß der Aktion eventuell
einen Überschuß geben, wird dieser für die wei-
tere Ausgestaltung des Saales bzw. für die
Anschaffung notwendiger neuer Geräte (zum
Beispiel Overhead-Projektor usw.) verwendet.

Patenschaftsübernahmen können über das
PSK-Girokonto 7946291, BLZ. 60000, Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich, ge-
tätigt werden. Bitte unbedingt darauf vermer-
ken: „Patenschaftsaktion für ... Tisch bezie-
hungsweise ... Sessel". Ohne diesen Hinweis
könnten wir Ihre Patenschaft nicht zuordnen
und auch kein Namensschild anbringen.

Schon jetzt danken wir Ihnen für Ihre werte
Mithilfe!

3. Adi-Penk-Gedächtnis-Jedermann-
Wettkampf am 7. September in Wien

„Fit, mach mit!" lautet das Motto und jeder-
mann ist herzlich zu dieser sportlichen Veran-
staltung eingeladen! Jeder kann daran teilneh-
men, gleich welchen Alters oder Geschlechts -
von ca. vier bis über 80 Jahre, ob sudetendeut-
scher Herkunft oder nicht!

Alle sportbegeisterten Kinder, Jugendlichen,
Männer und Frauen, Eltern, Großeltern, alle
Eure Freunde und Bekannten können und sol-
len mitmachen.

Achtung - Achtung! Wir sind heuer nicht am
Wienerberg, Grenzackergasse (der Sportplatz
wird renoviert)! Ort: Bundesspielanlage Jahn-
wiese (Augarten), Wien 20, Wasnergasse (die
schöne Sportanlage liegt nächst dem Gaußplatz
- bitte den Haupteingang benützen).

Programm: Ab 13 Uhr: Anmeldung (bitte
pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdreikampf (Weit-
springen, Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagball-
werfen) in allen Klassen (Kinder-, Schüler-, Ju-
gend- und alle Altersklassen - jeweils für Frau-
en / Mädchen und Männer / Burschen mit ent-
sprechender Wertung. Anschließend machen
wir ein Speerzielwerfen (auf eine Scheibe), ein
Schlagballzielwerfen (auf Kreise), ein Fußball-
Entfernungsschießen (auf ein leeres Tor). Damit
glauben wir, daß diese traditionelle Veranstal-
tung weiter ausgebaut und attraktiver wird!
Ende gegen 17.30 Uhr, anschließend ab zirka

18 Uhr gemütliches Beisammensein im Schwei-
zerhaus im Prater!

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt. 1. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
2. Warmwasserduschen und Umkleideräume
für Männlein und Weiblein! 3. Spikes und Fuß-
ballschuhe (gleich welcher Art) sind nicht er-
laubt. Daher nur normale Turn- bzw. Sport-
schuhe verwenden! Am Platz herrscht absolu-
tes Rauchverbot!

Nenngeld (dieses dient zur Deckung der
Platzmiete und der sonstigen Unkosten): Für
Kinder bis 14 Jahre (Jahrgang 1988) € 1,00,
alle übrigen € 2,50. Nehmen Sie - nimm Du -
persönlich an diesem sportlichen Samstag teil!
Alle Landsleute und Sportfreunde mögen kom-
men und teilnehmen - sollten Sie persönlich
nicht aktiv teilnehmen können, so motivieren
Sie andere zur Teilnahme und kommen Sie
selbst als Zuseher, helfen Sie beim Messen, bei
der Zeitnehmung usw. mit - wofür wir schon
jetzt danken möchten!!

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

Mit den besten Grüßen
Ihre / Deine SdJÖ-Landesgruppe Wien, Nie-

derösterreich und Burgenland.
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Wir haben gelesen Sudetendeutsche Bergwoche in Kernten
Gisela Gensch:
Die „Kranewit-
ter". Kranewit-
ter-Homepage:
http://home.
arcor.de/gi.
gensch/.
Erschienen im
Bachmaier Ver-
lag, München.
ISBN 3-931680-
30-4, Euro 18,80.
Die Autorin Gise-
la Gensch hat
das Leben Gerlin-
de Mahlers in

ihrem über 600 Seiten starken Roman „Krane-
witter" der Vergessenheit entrissen. Die Leser
nehmen am Anfang an den Hochzeiten zweier
ihrer Schwestern in Heuraffel in den Jahren
1903 und 1910 teil und erleben mit ihr, wie sie
ihren ersten Mann Leopold aus dem österreichi-
schen Mühlviertel kennenlernt. Zehn Jahre lang
ist sie schon Dienstmagd und Kindermädchen
bei einem der reichsten Böhmerwäldler Bauern
in Oberlangendorf bei Malsching gewesen, dem
Pischultibauem, als sie sich zur Heirat mit dem
armen österreichischen Sagfeiler Leopold ent-
schließt und nach Österreich übersiedelt. Da-
durch gelingt ihr der soziale Aufstieg zum
selbstbestimmten Leben einer Bäuerin.

Wir wandeln mit Gerlinde zwischen den Wel-
ten ihrer neuen und ihrer alten Heimat. Unzäh-
lige Male überquert sie den Böhmerwaldkamm
zu Fuß, genauso wie ihre Glücksvögel, die Kra-
newitter, es in den Lüften tun, denen sie gern
selbst verfaßte Verse nachsingt. Die Ereignisse
zweier Weltkriege und deren Folgen bestimmen
ihr Leben, dem wir mit Neugier, Freude oder
Beklommenheit folgen, bis sie 1970 im Alter von
90 Jahren stirbt.

Die Autorin hat diese Welten Gerlindes in
sorgfältigen Recherchen aufgespürt und einen
dokumentarischen Roman über ihr Leben und
das ihrer Familien verfaßt. Ihr Haus steht an der
Grenze zwischen der Tschechischen Republik
und Österreich. Diese Grenze erlebt Gerlinde
als Spiegel der Weltgeschichte des vorigen
Jahrhunderts. Die Vertreibung beobachtet sie
aus der Ferne, aber trotzdem als Betroffene,
denn sie verliert den Kontakt zu ihren Geschwi-
stern, zu ihren früheren Dienstgebern und zu
ihrer alten Heimat.

Der Autorin Gisela Gensch, die seit ihrer Ge-
burt in Berlin lebt, ist mit diesem aus liebevoller
Distanz geschriebenem Roman ein großer Wurf
gelungen, denn ihre Schilderungen sind so le-
bendig und zugleich authentisch, als hätte sie in
dieser Zeit und in dieser Welt gelebt. Es ist ein
historischer Roman, ein Frauenroman und ein
Roman über die Sehnsucht nach Freiheit und
Frieden. Jeder Böhmerwäldler, jeder Mühlviert-
ler sowie jeder historisch Interessierte sollte ihn
lesen! Helmut Kinne, Berlin

Eleonora Bolter: „Mutti, sind Deutsche
schlechter als andere Menschen?"; 4. Auf-
lage, 142 Seiten, Preis: € 8,00, zuzüglich
Portokosten. Zu beziehen bei Eleonora Bol-
ter, Bertha-von-Suttner-Straße 3, D-76139
Karlsruhe.

In diesem Buch hat die Verfasserin unter
ihrem damaligen Mädchennamen Eleonora
Schwella ihre Kindheitserlebnisse in den tsche-
chischen Konzentrationslagern niedergeschrie-
ben. Ausschlaggebend für die Abfassung dieses
Tatsachenberichtes war ihr erstes Wiedersehen
mit ihrer Geburtsstadt Jägerndorf, heute Krnov
(Nordmähren), nach 47 Jahren. Neben den
Kindheitserinnerungen tauchten die bisher of-
fensichtlich ins Unterbewußtsein verdrängten
schrecklichen Erlebnisse in den Lagern aus
jener Zeit wieder auf. Beim Anblick der einen
oder anderen Straße, eines bestimmten Gebäu-
des oder Platzes, standen plötzlich wieder Bil-
der der Angst und des Schreckens vor ihrem
geistigen Auge. Sie durchlebte noch einmal die
Zeit des Hungers, der Vertreibung, des ärmli-
chen Wiederanfangs in der neuen Heimat. Die
Vergangenheit hatte sie eingeholt. Wenn die-
sem Bericht auch eine kurze Beschreibung ihrer
frühen Kindheit hinzugefügt wurde, soll dieser
Hinweis aufzeigen, daß die Jahre von 1934,
dem Geburtsjahr der Verfasserin, bis zum Aus-
bruch des Krieges durchaus nicht zu den „fet-
ten" zählten. Es wird klar herausgestellt, daß
dieser Bericht nicht dazu dienen soll, ein Feind-
bild zu schaffen.

Heuer ging es vom 29. Juli bis 4. August nach
Kernten, wo der Karnische Höhenweg unter der
Führung unseres Tourenführers Franz Schaden
aus St. Polten begangen wurde. Es war dies
wie immer eine Gemeinschaftstour von Sude-
tendeutschen und Mitgliedern der ÖAV-Sektion
St. Polten.

Zehn Leute fuhren in drei Autos am Montag
früh von St. Polten ab und Bernd, der in Kärnten
ein Urlaubsquartier hat, stieß dann noch für
zwei Tage dazu. Am Plöckenpaß angelangt, gab
es eine unangenehme Überraschung: Keine
Nächtigungsmöglichkeit im Plöckenhaus. Dazu
wurde uns geraten, die Autos nicht am Paß
stehen zu lassen. In der Unteren Valentinalm
wurde dann Quartier genommen und die Autos
wurden für eine Woche dort sicher abgestellt.
Dies bedeutete für den Dienstag eine einstündi-
ge Mehr-Gehzeit zum Paß zurück und das
zusätzlich zum achtstündigen Übergang zur
Dr.-Steinwender-Hütte.

Es war ein sonniger Tag und vom Plöckenpaß
weg besichtigten wir zuerst die Gedenkstätten
von 1914 bis 1918 am Kleinen Paal sowie die
Gedenkkapelle des IR 7 am Grünsee - mit
einem internationalen Wildwestlager - über die
Spielbodenalm, die obere Tschintermuntalm
ging es steil zur Köderhütte auf den Köderkopf,
unserem ersten Gipfel, von wo man einen be-
eindruckenden Rundblick hat. Überall Reste
von Laufgräben, MG-Stellungen und Unterkünf-
ten aus dem Ersten Weltkrieg. Nachdenklich
machten wir uns an den Abstieg und erreichten
über die Bischofsalm nach insgesamt neun
Stunden Gehzeit die Steinwender-Hütte.

Am Mittwoch lagen sechs Stunden Gehens
bis zur Rattendorferhütte (1535 m) vor uns, fünf
von uns gingen direkt und die anderen wollten
die Hütte mit leichtem Gepäck über den Nord-
grat - einem versicherten Klettersteig - den
Hohen Trieb (2199 m) schaffen, was auch in
zwei Stunden gelang. Es war für zwei von uns
die erste Kletterei - ein Erlebnis! Ringsum wie-
der Kriegsrelikte aus diesem heißumkämpften
Abschnitt - allesamt eine Mahnung an die heuti-
ge Generation zu einem friedlichen Zusammen-
leben. Rascher Abstieg zur Steinwender-Hütte,
Ge-päck packen und auf den Weg, vorbei am
Zollner-See, entlang des Grenzverlaufes, bis
zur Abzweigung auf den Hochwipfel, wo die

anderen warteten. Nach weiteren zweieinhalb
Stunden erreichten wir knapp vor einem Wol-
kenbruch die Rattendorfer-Hütte und ließen uns
das gute Essen und das Bier schmecken.

Der nächste Tag begann trüb, Nebelschwa-
den umhüllten den Gipfel, als wir uns auf den
Weg zum Naßfeld machten. Ein Gebiet, wel-
ches man völlig dem Wintersport geopfert hat -
ob der vielen Pisten im Sommer ein gräßlicher
Anblick (im Winter ist es dort bestimmt super!).
Dem Nebel und leichtem Regen fiel die Kletterei
und die Überquerung des Trogkofels zum Opfer.
Der Roßkofel, vom Rudnig-Sattel in eineinhalb
Stunden in leichter Kletterei zu erreichen, war
eine gute Ersatztour. Der Nebel am Gipfel raub-
te uns die Sicht, beachtenswert dennoch ein
großes Kreuz auf österreichischer und eine
Friedensglocke auf der italienischen Seite. Dies
war die Belohnung für dieses etwas neblige
Bergerlebnis. Rasch war der Platz, wo die
Rucksäcke zurückgelassen wurden, erreicht,
und nach etwa zwei Stunden erreichten wir den
Berghof Krieber (ein Vier-Sterne-Lokal, jedoch
mit Touristenlager) am Naßfeld. Der Komfort
des Hauses tat uns aber sehr gut. Das Freitag-
Frühstück war für 8 Uhr (!) angesetzt, denn der
Übergang zur Eggeralm soll nur etwa vierein-
halb Stunden dauern - gegenüber unseren
Tagesetappen von jeweils neun bis zehn Stun-
den ein richtiger Ruhetag. Mit dem Gipfel des
Gartnerkofels könnten es wieder sieben bis acht
Stunden werden. Ja oder nein? - die Mehrheit
ist für den Gipfel, den wir nach einem Einein-
halb-Stunden-Marsch bis zum Einstieg und
einer weiteren eineinviertelstündigen Genuß-
kletterei erreichen. Für zwei Bergkameraden
war es die erste freie Kletterei - ein „Berg-Heil"
diesen! Herrlich ist von oben der Blick ins Kärnt-
ner Land mit allen Gipfeln. Der Abstieg - zum
Teil entlang von frisch gebaggerten Schipisten
(gräßliche Wunden in der Natur) - führte an der
Gamitzen Alm entlang des Grenzverlaufes vor-
bei, in zirka drei Stunden zur Eggeralm, wo wir
im gemütlichen Almgasthaus „Zur alten Käserei"
ein Touristenquartier bezogen. Dieses Haus, mit
jungen, tüchtigen Wirtsleuten, strahlte einen
richtigen Almfrieden aus. Es wurde beschlossen
den nächsten Tag gemütlich dort zu verbringen
und nur eine leichte Wanderung zu unterneh-
men. Maria und Dorothea waren ob leichten
Konditionsproblemen damit sehr einverstanden.

Der letzte Bergtag wurde ein richtiger Berg-
Urlaubstag, und erst gegen 10 Uhr vormittags
brachen wir Richtung Schloßhüttensattel auf
und erreichten den Poludniggipfel (1999 Meter)
nach einer angenehmen Wanderung von etwa
zwei Stunden. Es ist dies ein richtiger Gras-
gipfel, mit Dutzenden Kühen mitten zwischen
den Wanderern - ein Bild, das man nicht jeden
Tag sieht! Rasch ging es wieder zum Alm-
gasthof zurück, wo zu unserem Abschieds-
abend ein Ripperlessen mit einem „Klaren" auf
uns wartete!

Am Sonntag ging es wieder heimwärts, nach-
dem uns zwei Taxibusse zum Ausgangspunkt
zurückbrachten und wo wohlbehalten unsere
Autos standen.

Während der langen Wanderungen entlang
der österreichisch-italienischen Grenze mit all
den Relikten und Gedenkstätten aus dem
Ersten Weltkrieg war natürlich oft die Gelegen-
heit, untereinander über die Grenzfragen in
Kärnten usw. zu sprechen und zu diskutieren.
Dies natürlich auch in Verbindung mit der Sude-
tenfrage (viele Landsleute kämpften ja an dieser
Grenze und in Südtirol, wobei der Blutzoll sehr
hoch war) und den Beneè-Dekreten - und das
alles im Angesicht der Kriegsstätten. Bei einer
solchen Gelegenheit stellte einer der Teilneh-
mer (HS-Lehrer aus Herzogenburg) fest, daß
auch seine Wurzeln „drüben" (im Sudetenland)
liegen!

Abschließend sei noch dankbar festgestellt,
daß die Tourenwoche unfallfrei verlaufen ist und
alle Teilnehmer vielleicht etwas müde, aber
reich an Bergerlebnissen heimgekehrt sind.
„Wer weit gewandert ist, kommt glücklich nach
Hause!" - dieses chinesische Sprichwort war
unser Motto. Euer Franz Schaden

Wir vom Bundesvorstand der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs danken unserem
Kameraden Franz für die viele Vorbereitungs-
arbeit, für die Durchführung und natürlich auch
für die kameradschaftliche Umsichtnahme
während der Tour! Wer weiß, was dies alles für
Mühe macht, kann ermessen, was Franz gelei-
stet hat. Es freuen sich schon alle auf die Berg-
woche im nächsten Jahr und hoffen auf Dein
Mitmachen!

Neues Buch offenbart das „Kreuz
mit der böhmischen Geschichte

Ein Blick in die als
Replik auf die so-
genannte „Sude-
tenlüge" vom
tschechischen
Kulturministerium
im Juni 2002 her-
ausgebrachte
Schrift „Rozumét
Dëjinàm" (die Ge-
schichte verste-
hen) zeigt, daß
ein solches Unter-
fangen gar nicht
so einfach ist.
Das in acht Kapi-
teln von verschie-
denen Autoren

verfaßte Werk zeigt auch verschiedene Aus-
sagen zum gleichen Sachverhalt. So ist im
II. Kapitel auf Seite 54 das Bild eines noch offe-
nen Gemeinschaftsgrabes an einer Friedhofs-
mauer gezeigt - offensichtlich handelt es sich
dabei um Kaaden - dem Vaclav Pavliöek den
folgenden Text beigegeben hat: „In einigen
Gegend setzte die neue Republik ihre Ober-
hoheit mit Hilfe der Armee durch. Bei den Unru-
hen der deutschen Einwohner in Nordböhmen
im März 1919 erschossen tschechoslowakische
Soldaten über 50 Demonstranten."

Im III. Kapitel schreibt René Petráé auf Sei-
te 77 über den 4. März 1919 wie folgt: „In einer
Reihe von Orten verliefen Protestdemonstratio-
nen. Sie nahmen mehrheitlich einen friedlichen
Verlauf, nur an einigen Orten, insbesonders in
Kaaden, gingen sie in Gewalt über; deutsche
Radikale griffen tschechoslowakisches Militär,
Gendarmerie und Polizei an, die staatliche Äm-
ter, Post oder Gerichte beschützten. Auf die

Wachmänner flogen nicht nur Steine, sie wur-
den nicht nur mit Stöcken angegriffen, sondern
irgendwo wurde auch geschossen. Die Staats-
macht antwortete in gleicher Weise - im Ergeb-
nis gab es über 150 tote Deutsche..."

Während der erstgenannte Autor die militäri-
sche Besetzung der Sudetengebiete Ende
1918 und die Demonstrationen vom 4. März
1919 mit über 50 erschossenen Demonstran-
ten in einem Atemzug benennt, gibt der Verfas-
ser des Beitrages im III. Kapitel für den 4. März
1919 über 150 tote Deutsche an und liefert
dafür gleich die Begründung, daß „irgendwo"
geschossen worden sei; eine unwissenschaftli-
che Erklärung in einer anspruchsvoll erschei-
nenwollenden Schrift, wo doch diese Vorgang
behördlich untersucht worden sind.

Mißverständlich im Bildtext auf Seite 77 ist
ferner die Angabe, daß Lodgman von Auen in
den zwanziger Jahren die deutschen Nationali-
sten in der „Nationalversammlung" (Národní
shromázdéní) vertreten habe. Tatsächlich han-
delte es sich jedoch um das Parlament (tsche-
chisch sném).

Ohne einer Gesamtbewertung vorgreifen zu
wollen, scheint auch für diese Schrift aus dem
tschechischen Kulturministerium das Sprich-
wort zu gelten, daß viele Köche den Brei ver-
derben. Es ist schon ein wahres Kreuz damit,
böhmische Geschichte verstehen zu wollen.

Josef Weikert

ZITAT
3 5 Ab diesem Sommer kehrt der
Staat zu den alten Praktiken zurück.
Die in hoher Auflage herausgege-
bene Broschüre ,Rozumét déjinám'
hat zur Aufgabe, die offizielle Version
der Vergangenheit zu propagie-
ren.... £ k

Die tschechische Zeitung „Lidové noviny" in
einem Kommentar.

Massengrab in Kaaden im März 1919.
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FAKTEN UND
DATEN ZUM

SUDETENLAND
Die politische Entwicklung im Sudetenland ab 1848 ist
Gegenstand dieser Serie, die auf dem vom Göttinger
Arbeitskreis 1954 herausgegebenen Buch „Sudetenland
- Ein Hand- und Nachschlagbuch über alle Siedlungs-
gebiet der Sudetendeutschen in Böhmen, Mähren / Schle-
sien" beruht.

Februar 1919
In Prag werden Plakate mit den „Zehn Geboten
des tschechischen Volkes" angeschlagen. Sie
enthalten in den Geboten 1, 2 und 5 Aufforde-
rungen zum Boykott der Deutschen.

4. März 1919
Bei Protestkundgebungen gegen die Verletzung
ihres Selbstbestimmungsrechtes werden 54 Su-
detendeutsche von den Tschechen getötet.

13. März 1919
Das deutsch-österreichische Parlament nimmt
eine Verfassung an und erklärt Deutsch-Öster-
reich zum integrierenden Bestandteil des Deut-
schen Reiches.

27. März 1919
Die Antwortadresse der tschechoslowakischen
Nationalversammlung auf die Dezemberbot-
schaft des Präsidenten Masaryk erklärt bezüg-
lich der Rechte der Minderheiten, daß ihnen das
sprachliche und kulturelle Leben vollkommen
verbürgt sei, ebenso die Gleichberechtigung
und die bürgerliche Freiheit, jedoch bei führen-
der Stellung der Tschechoslowaken und ihrer
Sprache. Ferner wird in der Adresse die Einrich-
tung eines territorialen Korridors nach Süd-
slawien gefordert.

16. Apri M 919
Das Gesetz zur Bodenreform in der Tschecho-
slowakei wird erlassen. Es soll die Enteignung
des Großgrundbesitzes sowie die Schaffung
bäuerlicher Siedlung begründen, wird aber als
Hauptwaffe gegen den Grundbesitz der Deut-
schen in der ÖSR benutzt. Weitere Gesetze fol-
gen am 28. 5. 1919 und 20. 1. 1920.

20. Mai 1919
In einer Note der tschechoslowakischen Re-
gierung an die Kommission zur Ausarbeitung
der Minderheitenschutzverträge bei der Pariser
Friedenskonferenz heißt es: „Es ist die Absicht
der tschechoslowakischen Regierung, die Or-
ganisation des Staates mit Hilfe jener Prinzipien
als Grundlage der nationalen Rechte aufzubau-
en, wie sie in der Verfassung der Schweizer
Republik enthalten sind, das heißt, aus der
tschechoslowakischen Republik eine Art von
Schweiz zu machen, natürlich unter der Berück-
sichtigung der besonderen Bedingungen in
Böhmen."

28. Juni 1919
Die ÖSR erhält durch den Versailler Vertrag das
Hultschiner Ländchen von Deutschland.

23. Juli 1919
Vorlage einer Wahlordnung. Böhmen, Mähren
und Schlesien werden so in 13 Wahlkreise ein-
geteilt, daß nur einer rein deutsches Gebiet
umfaßt (Karlsbad). Der Prager Wahlkreis sowie
die meisten anderen, die überwiegend tsche-
chisch sind, weisen, auf die Bevölkerungszahl
berechnet, mehr Mandate auf als die deutschen
Kreise, die noch dazu künstlich mit tschechi-
schen Minoritäten durchsetzt werden.

31. August bis 4. September 1919
Parteitag der Deutschen Sozialistischen Arbei-
terpartei der Tschechoslowakei in Teplitz. Nach
einem Referat von Josef Seliger wird eine
Resolution angenommen, in der es heißt: Die
Partei setze ihre Hoffnungen auf die Wiederher-
stellung ihrer alten Kampfgemeinschaft mit dem
tschechischen Proletariat. Sie ist überzeugt,
daß die Verschärfung der Klassengegensätze
das tschechische Proletariat von dem Einfluß
der Bourgeoisie befreien, es auf den Boden des
unbeschränkten und unverfälschten Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker zurückführen und
es damit fähig machen wird, im engsten Bunde
mit den deutschen Proletariern den revolutio-
nären Klassenkampf zu führen".

10. September 1919
Unterzeichnung des Friedensvertrages zwi-
schen Deutsch-Österreich und den Entente-
staaten in St.-Germain-en-Laye. Dieser Vertrag

untersagt dem neuen Bundesstaat „Österreich"
die Führung des Namens „Deutsch-Österreich"
sowie den von der Wiener Nationalversamm-
lung beschlossenen Anschluß an das Deutsche
Reich. Gleichzeitig muß Österreich die mit der
Bildung der Tschechoslowakei usw. verbunde-
nen Abtretungen anerkennen.
Gleichzeitig Unterzeichnung eines Vertrages
über die Rechte der nationalen Minderheiten in
St.-Germain-en-Laye zwischen den Entente-
mächten und der Tschechoslowakei. Vom Pra-
ger Parlament am 7.11. 1919 genehmigt.
Dieser Vertrag enthält neben Punkten über
Schutz von Leben und Freiheit der Minderheits-
angehörigen, über freie Religionsausübung,
über die Gleichheit der Staatsbürger ohne
Rücksicht auf Nationalität und Konfession vor
dem Gesetz auch die Versprechen auf Zulas-
sung der Minderheiten zu den öffentlichen
Ämtern, des freien Gebrauchs der Mutterspra-
che in Privat- und Handelsverkehr, in Kirche,
Presse, bei Bekanntmachungen und in öffentli-
chen Versammlungen und vor den Gerichten.
Ferner enthält er die Zusage, daß die Minder-
heiten wie die anderen Staatsangehörigen auf
eigene Kosten wohltätige, religiöse und soziale
Einrichtungen oder Schulen unterhalten dürfen.
Endlich wird bestimmt, daß in den Landes-
gebieten, wo die Minderheit einen ansehnli-
chen Teil der Bevölkerung ausmacht, der
öffentliche Schulunterricht in der Muttersprache
der Minderheit erteilt und von den im Staats-
und Gemeindehaushalt für Erziehungs-, Religi-
ons- oder Wohltätigkeitszwecke ausgeworfe-
nen Summen ein entsprechender Teil für die
Minderheiten bestimmt werde.
Der tschechische Politiker RaSin erklärt auf
der Nimburger Parteiversammlung: „Wir haben
nach dem Friedensvertrag das Recht, unsere
Sachen so einzurichten, als ob andere Natio-
nalitäten überhaupt nicht existieren. Wir müs-
sen mit niemandem verhandeln oder uns aus-
gleichen."

15. Oktober 1919
Begründung eines tschechoslowakischen Bo-
denamtes zur Durchführung der Agrarenteig-
nung. Der im Sudetenland enteignete landwirt-
schaftliche Boden von etwa 840.000 ha (rund
30 Prozent der Gesamtfläche des Sudetenlan-
des) wird zu 94 Prozent an Tschechen ver-
äußert.

22. Jänner 1920
Ministerpräsident Kramäf im Parlament zum in
Beratung befindlichen Sprachengesetz: „Nur so
werden wir den Sprachenfrieden machen: Den
Deutschen muß gezeigt werden, daß es ein
,rocher de bronce' ist, der sich nicht abändern
läßt, weil sie niemals die qualifizierte Mehrheit
haben werden."

28. Jänner 1920
Ministerpräsident Kramár erklärt zur Bodenre-
form: „Ich war schon lange für die Bodenreform,
weil ich geglaubt habe, daß auf den deutschen
Besitzungen tschechische Dörfer mit tschechi-
schen Legionären geschaffen werden müssen."

4. Februar 1920
Besetzung des Hultschiner Ländchens durch
tschechische Truppen.

19. Februar 1920
Die Nationalversammlung der ÖSR ändert
durch ein Gesetz das Universitätsgesetz von
1882, nach welchem die deutsche und die
tschechische Universität in Prag gemeinsame
Rechtsnachfolgerinnen der Universität von
1348 waren und ein gemeinsames Vermögen
besaßen. Sie spricht das Recht, sich als Nach-
folgerin der alten Universität zu bezeichnen und
ihren Namen zu führen, allein der tschechi-
schen Universität zu.

29. Februar 1920
Die tschechische Nationalversammlung nimmt
eine zweite Verfassung an, bei deren Vorberei-
tung die Minderheiten entgegen den Bestim-
mungen des Minderheitenschutzvertrages vom
10. 9. 1919 nicht beteiligt werden. Das gleich-
zeitig angenommene Sprachengesetz sieht
vor, daß der freie Sprachgebrauch der Minder-
heiten durch weitere Gesetze eingeschränkt
werden kann.

18. April 1920
Bei den Wahlen zur Kammer werden 3,2 Millio-
nen tschechische und 1,6 Millionen deutsche
Stimmen abgegeben, Die deutschen Parteien
erhalten von 300 Mandaten 72 Mandate (tsche-
chische Parteien 151, slowakische 48, magya-
rische 10 Mandate; 19 Mandate für Karpaten-
rußland, Teschener und Hultschiner Gebiet).

4. Mai 1920
Ausnahmezustand im tschechisch gewordenen
Hultschin.

1. und 9. Juni 1920
Namens des „Deutschen Parlamentarischen
Verbandes" gibt Dr. R. Lodgman von Auen im
Prager Abgeordnetenhaus eine „Staatsrechtli-
che Erklärung" ab. In dieser Erklärung wird
scharfer Protest gegen die Bildung der ÖSR
erhoben, die nur auf Grund falscher Unter-
richtung der alliierten Großmächte und Unter-
drückung des freien und ausdrücklich geäußer-
ten Willens der Sudetendeutschen und ihrer
Abgeordneten möglich war. Die Erklärung stellt
fest, daß die Sudetendeutschen niemals auf-
hören werden, die Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechtes zu fordern.

8. bis 9. Oktober 1920
Allgemeiner Schulstreik in Deutschböhmen als
Protestkundgebung gegen die Drosselung der
deutschen Schulen.

16. November 1920
Schwere antideutsche Ausschreitungen in
Prag. Besetzung und Verwüstung des Deut-
schen Landestheaters, des Deutschen Hauses
und der Redaktion des „Prager Tageblattes".

5. Dezember 1920
Das Deutsche Landestheater in Prag wird vom
tschechischen Landesverwaltungsausschuß
für das tschechische Nationaltheater übernom-
men.

15. Februar 1921
Bei der Volkszählung in der ÖSR werden eine
Anzahl Deutscher als Tschechen gezählt und
vor der Zählung Tschechen (Soldaten, Gefan-
gene, Schulkinder) in deutsche Orte verscho-
ben, um dort Minderheiten zu bilden oder zu
verstärken.
Wegen der in den Sudetenländern vorgekom-
menen Mißbräuche bei der Zählung bringen die
deutschen Abgeordneten eine parlamentari-
sche Interpellation ein, die jedoch nie beant-

wortet wird. Ein Beweis für die Unrichtigkeit der
angeblich auf Grund dieser Volkszählung
gefundenen Ziffern ist ein Vergleich mit den
Ergebnissen der Gemeindewahlen von 1923.
So waren in Budweis bei der Volkszählung alle
Anstrengungen gemacht worden, um die
Zahl der dort lebenden Deutschen unter
zwanzig Prozent zu drücken (zwanzig Prozent
war als Grenze für die Gewährung bestimmter
Minderheitenrechte, zum Beispiel Sprache,
festgesetzt worden). Es gelang auch, das Zähl-
ergebnis für die Deutschen auf 17,5 Prozent zu
drücken, womit die Stadt als einsprachig erklärt
werden konnte. Bei den Gemeindewahlen
erreichten die Deutschen jedoch 22 Prozent
der Stimmen.

14. August 1921
Über die tschechische Minderheitenpolitik
schreibt Dr. R. Rase im „Öäz": „Wem der Boden
gehört, dem gehört das Land. Deshalb kommt
es darauf an, den Boden in die Hand zu bekom-
men. Budweis war keine nur deutsch angestri-
chene Stadt, sondern eine alte deutsche Stadt,
die schrittweise erobert werden mußte. Für die
Zukunft kann man nur eines tun: Boden und
Immobilien erwerben, dort Handwerker, Ärzte
und Advokaten ansiedeln. Die Banken sollen
Minderheiten-Garantiefonds gründen, welche
zur Sicherung tschechischer Unternehmungen
im deutschen Sprachgebiet bestimmt sind."

9. Oktober 1921
Über Sinn und Ziel der Bodenreform erklärt das
staatliche Bodenamt in einer Zuschrift an das
Handelsministerium: „Die Bodenreform wird
nun auch die Nationalisierung des landwirt-
schaftlichen Gewerbes kräftigen. Es ist ja dem
Handelsministerium gut bekannt, daß ein gro-
ßer Teil der erwähnten Betriebe in einer der
tschechoslowakischen Nation fremden Hand
ist: Fremd in Abstammung und Gesinnung."

Zusammenkunft der ehemaligen
SdJ-ler in Salzburg

Hier der Bericht des „O.D." (= Organisations-
Depp): Dazu noch folgender Hinweis: „SdP" in
diesem Bericht ist die Abkürzung für „Sudeten-
damischer-Pressesprecher". Man möge dafür
dem Berichter nicht böse sein - und wenn, na
dann bitte!

Begonnen hat alles mit Problemen mit einigen
der „Ehemaligen". Evi sagte, sie könne nur am
5. Juni kommen, da sie am 6. in Wien sein muß
und einer unserer einstigen „Oberschreihälse"
(er kam 1951 aus Oberösterreich) sagte vier
Tage vorher ab - die vorgebrachte Begründung
soll aber nicht bekanntgegeben werden.

Das erste Treffen war am Mittwoch, dem
5. Juni, in den „Hagenauer Stuben" am Grün-
markt geplant. Als der O.D. zum „Alten Platz"
kam, saßen am Brunnenrand Helga und Peter,
die beiden „Nordlichter" - da gab es das erste
Hallo. Als dann Fritz kam, gab es den ersten
Wermutstropfen, denn Evi hatte ihm telefonisch
mitgeteilt, daß ihr hundsmiserabel sei und sie
daher nicht kommen könne, sie wolle es aber
am Abend eventuell versuchen. Am Nachmittag
kam dann doch noch unser Othmar (früher
„Bimbo" genannt) und so verbrachten wir zu
fünft den Abend im Gasthof „Überfuhr". Für die-
sen guten Tip gilt unser Dank Arnold und
Hanne! Vor allem jene, die dort Quartier nah-
men, waren sehr angetan.

Am nächsten Tag trafen dann die mit dem
weitesten Weg (aus Salzburg) ein: Edi Engel,
Herbert Freinek mit Frau, besonders freute uns
der Besuch von Karli Aichinger (er ist der Älte-
ste von uns, die wir hier noch wandeln) mit Betti
und dann später noch der von Liesel, der Gattin
von Edi. Und als noch Arnold mit seiner Hanne
eintraf, waren wir eine beachtliche Runde.

Ein Grauhemd hatte keiner mit, aber das ehe-
malige Gruppenbuch lag da. Na, das war eine
Sache: Mensch, Petzo, da warst du noch jung!
Oder: Du, da schau, da hat der... noch Haare
am Kopf und ähnliche Dinge gingen in der
Runde herum - doch der Chronist hat noch
Reste von guter Erziehung, also bleiben etliche
Worte ungeschrieben!

Am nächsten Tag kam noch auf unser Drän-
gen Traudì Löffler, ehemals Freinek, zu uns und
die Überraschung war beiderseits sehr groß.
Bedauert wurde, daß Evi Flikinger wegen einer
Gallenkolik doch nicht kommen konnte, was
auch für Peer aus Kopenhagen galt.

Gedacht wurde derer, die nicht mehr kommen
konnten: Helga Uxa, Linda Löffler, Herbert Du-

ring und Lydia Flikinger sowie all derer, die in
der „dunklen" Zeit im Lager Leopoldskron mitge-
wirkt haben: Dr. Franz Nahlik, seiner Schwester
Erna, Günther Pechhold, Hilde Krämling-Scharl.
Sie alle sind zu früh von uns gegangen.

Etwas ist noch nachzutragen: In der Runde
wurde gerätselt: Wo ist bzw. sind die große und
die kleine Erika, wo ist die Erika Schannen?
Letztere soll laut Herbert F. irgendwo im
Schwarzwald wohnen und zwei Söhne haben.
Die kleine Erika soll in Wien gelandet und ver-
heiratet sein. Wer weiß etwas von den Beiden?
Gewundert hat uns, daß Franzi CZ. nicht ge-
kommen war und sich auch nicht gemeldet
hatte, obwohl sie alle Verständigungen erhalten
hat.

Manchmal ist es ganz gut, wenn man sich
nicht gleich an die Arbeit (mit diesem Bericht)
macht (eine gute Ausrede ist viel wert!). Erst vor
einigen Tagen erhielt der Chronist einen sehr
netten Brief, und es soll daraus zitiert werden:

„... heute nicht mehr, wie lange ich dazuge-
zählt habe, aber es muß in den Jahren 1948-50
gewesen sein". In der Folge schreibt die Dame,
die heute schlicht Langer heißt: „... die Namen,
an die ich mich noch erinnern kann und natür-
lich auch an deren Aussehen, sind einmal die
von Euch Brüdern, wovon einer ein guter Pol-
katänzer war (i sicha net). Dann gab's den Her-
bert, ich glaube Franek oder ähnlich und seine
Schwester Traudì, den Othmar Jarosch, eine
Erika, den Kurt, einen Rainer...".

Dieser Brief hat mich sehr gefreut, denn ein
solcher macht manchen Ärger wett. Die Gute
hieß einst Helmi Goldmann (zu meiner Schan-
de: Ich kann mich nur ganz dunkel an sie erin-
nern und ich hoffe, liebe Helmi, Du kannst mir
verzeihen). Sie ist also noch im alten Fahrwas-
ser, denn sonst hätte sie den Aufruf in der „Su-
detenpost" ja nicht lesen können.

Mit diesen Zeilen möchte ich das Ergebnis
des Juni-2002-Treffens in Salzburg beenden.
Von mir wurden auch einige leidliche Fotos ge-
macht und sicher sind auch die von Helga gut
geworden. Wer sich dafür interessiert, möge
sich an Helga Beyer oder an mich wenden.

Wichtig ist: Ihr habt es ja gesehen, es geht
nur, wenn man...! Denn der Spruch heißt:
Drängt Dich das Wort „Du mußt" in Deiner
Brust, dann macht Dich eins nur still, „ich will"!

In diesem Sinne grüße ich Euch alle in nah
und fern, Euer alter Kamerad Gerhard Holubetz,
genannt „Petzo".
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Wirbelsäulen-
Training in Wien

Ab dem 4. September, jeden Mittwoch, von
15.00 bis 15.45 Uhr, im SLÖ-Saal im „Haus
der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25, im
Hoftrakt, 2. Stock, mit Lmn. Linde Lindner-
Spielvogel.
Frau Spielvogel führt dankenswerter Weise
dieses Gesundheitstraining für SLÖ-Mitglie-
der unentgeltlich durch.

Busfahrt nach
Mährisch-Trübau

Die Sudetendeutsche Jugend, die Schön-
hengster Sing- und Spielschar, die Volkstanz-
gruppe „Böhmerwald" und die „Raimund-Musi"
sind zur Gestaltung eines Festabends ein-
geladen. Anlaß ist das zehnjährige Bestehen
des „Walther-Hensel-Begegnungszentrums" in
Mährisch-Trübau. Interessierte Landsleute sind
herzlich eingeladen, an der Fahrt vom 4. bis
6. Oktober 2002 teilzunehmen. Es gibt noch
freie Plätze!

Abfahrt: Freitag, 4. Oktober, frühmorgens
(genaue Abfahrtszeit wird noch bekannt-
gegeben), im Laufe des Nachmittags Ankunft in
Mährisch-Trübau. Übernachtung in einem Hotel
in Jaromiersitz - etwas außerhalb von Mäh-
risch-Trübau. Mitreisende Landsleute können
sich auch selbst eine Unterkunft suchen.
Abends findet die Festveranstaltung statt, mit
Musik, Volkstänzen, Liedern aus Österreich und
dem Sudetenland. Danach fahren wir wieder ins
Hotel, wo noch nach Lust und Stimmung weiter
getanzt und gesungen werden kann.

Samstag, 5. Oktober: Wir werden uns nach
dem Programm des Veranstalters orientieren.
Sollte es die Zeit ertauben, ist die Besichtigung
einer Sehenswürdigkeit vorgesehen.

Sonntag, 6. Oktober: Nach dem Frühstück
fahren wir wieder Richtung Heimat. Unterwegs
gemeinsames Mittagessen und voraussichtlich
noch ein Besuch eines sehenswerten Objektes.

Kosten pro Person: € 70,00. Der Fahrpreis
beinhaltet: Busfahrt, 2 Übernachtungen mit
Frühstück, 2 Hauptmahlzeiten und eine Besich-
tigung.

Jeder angemeldete Teilnehmer erhält noch
rechtzeitig vor der Fahrt ein detailliertes Pro-
gramm. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher
bitte rechtzeitig anmelden bei:

Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9,
4600 Wels, Tel. priv.: 0 72 42 / 76 2 41; Büro:
0 72 43 / 52 2 52, e-mail: rainer.ruprecht@gmx.at

Erzgebirge - Egerland

Unser nächster Heimatnachmittag ist am
13. September, um 15 Uhr, im „Haus der Hei-
mat", 1030 Wien, Steingasse 25, Festsaal. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch. - Allen Mitglie-
dern, Gönnern und Freunden, die im Septem-
ber ihren Geburtstag feiern, wünschen wir alles
Gute, Gesundheit und Gottes Segen. F. Innitzer

Mähr. Ostrau - Oderberg
Friedek und Umgebung

Die Monate Juli und August sind wieder im
Handumdrehen dahingegangen. Ich hoffe, Sie
konnten diese zwei Monate in Ruhe, Erholung
und guter Gesundheit verbringen. - Am 26. Au-
gust feierte Frau Elly Ruschka ihren 80. Ge-
burtstag. Obzwar wir ihr beim Heimatnachmit-
tag gratulierten, möchte ich auch hier unser
aller Glückwünsche, verbunden mit Wohlerge-
hen und Gesundheit für das neue Lebensjahr,
aussprechen. Frau Ruschka befindet sich fast
immer in unserer Mitte, was uns mit großer
Freude erfüllt. - Unsere erste Zusammenkunft
nach den Ferien findet am 14. September, im
Café Salon, Josefstädter Straße 30, 1080 Wien,
um 15 Uhr, statt. Bitte vorzumerken, daß wir
den Termin vorverlegt haben. Es wird sicher
nach all den Wochen ein frohes Wiedersehen
geben und ich freue mich schon heute darauf,
daß Sie alle wieder unser Zusammentreffen
besuchen werden. Es gibt bezüglich der Natur-
katastrophe, die unser Land heimgesucht hat,
einiges zu besprechen, auch können wir Ver-
gleiche mit 1945 ziehen, als auch wir vor dem
Nichts standen. Bitte auch um Berichte Ihrer
Urlaubstage, die sicher mit Interesse aufge-
nommen werden. Den Landsleuten möchte ich
für ihre Treue zur Heimatgruppe und zur Hei-

mat danken und ich würde mich freuen, wenn
wir auch weiterhin so eng zusammenhielten
wie bisher. Schön wäre es, wenn ich auch dieje-
nigen unserer Landsleute begrüßen könnte, die
in letzter Zeit verhindert waren, zu uns zu
kommen. - Am 21. und 22. September findet
unser Sudetendeutscher Heimattag in Wien
und Klosterneuburg statt. Ich bitte Sie, diese
Tage zahlreich zu besuchen. - Den Geburts-
tagskindern, die nicht in unserer Mitte sein
können, aus welchem Grund auch immer,
spricht der Verband die innigsten Glückwün-
sche aus. Ich freue mich auf Sie alle im Septem-
ber. Ihre Johanna von Etthofen

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Es war ein sonniger, aber kühler Fronleich-
namsmorgen. Am Friedrich-Schmidt-Platz sa-
ßen bereits alle Reiseteilnehmer pünktlich im
Autobus, als Dieter Kutschera samt Anhang
eintraf. Nach einer kurzen Entschuldigung und
allgemeiner Begrüßung erklärte der Obmann
die Fahrtroute, die viele der Mitreisenden auf
der mitgebrachten Landkarte verfolgten. Vor
Iglau, in der Mühle von Vilanec, war Mittags-
rast, bei Kolin sahen wir die Silhouette von
Kuttenberg, und freudig wurden bei Jungbunz-
lau die Bösigen und der Jeschken begrüßt. In
Hirschberg hätten wir gerne einen Blick auf
den See geworfen, hatten doch einige Lands-
leute hier in ihrer Jugend die Sommerfrische
verbracht. Bernd Münnich brachte dann einen
historischen Rückblick auf Wartenberg und
erklärte uns die Landschaft, Berge und Dörfer,
an denen wir vorbeikamen. Es meldete sich
auch Frau Kratky zu Wort und erzählte uns von
dem berühmten Barockkomponisten Heinrich
Ignaz Biber, der aus Wartenberg stammte. Um
17 Uhr kamen wir beim Hotel in Wartenberg
an. Die Zimmer waren rasch bezogen, so daß
bis zum Nachtmahl genügend Zeit blieb, um
die Füße zu vertreten. Die Ziele waren unter-
schiedlich: Das verfallene Schloß, der schön
gelegene See mit Blick auf den Jeschken, der
Friedhof und die Kirche, welche beide nun
instandgesetzt werden. Wir hatten Glück, auch
das Innere der Kirche besichtigen zu können.
Es ist fast unglaublich, daß dieser Raum - eine
einzige Baustelle - bis zum Herbst so weit fer-
tiggestellt sein soll, daß hier Kirchenkonzerte
stattfinden können! Wir lernten auch den
Maler kennen, der das Altarbild nach alten
Fotos getreu nachgemalt hat. Nach der sternen-
klaren Nacht war die Enttäuschung am Morgen
groß, als es regnete. Der Obmann und eine klei-
ne Abordnung hatten nach dem Frühstück eine
Einladung vom Bürgermeister ins Rathaus. Es
war sein Stellvertreter, der uns herzlich be-
grüßte und uns im Festsaal einiges über Straz,
das frühere Wartenberg, erzählte und auch
über die jetzigen Schwierigkeiten durch Ar-
beitslosigkeit und Zuwanderer. Obmann Dieter
Kutschera bedankte sich für die Einladung und
stellte fest, daß auf dieser Ebene die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen bereits funk-
tionieren, was man von der hohen Politik nicht
behaupten kann. Er sprach auch die Benes-
Dekrete an und überreichte anschließend ein
Kuvert mit einer Spende für soziale Zwecke.
Der Bürgermeister-Stellvertreter dankte und
sagte, daß er damals noch ein Kind war und die
Benes-Dekrete hier kein Thema seien. Er be-
dauerte, daß keine Zeit war, einen kleinen Im-
biß vorzubereiten. Im Eilschritt ging es zurück
zum wartenden Autobus und die Fahrt durch
Nordböhmen konnte beginnen. Von weitem
sahen wir das Schloß von Reichstadt, fuhren
durch Böhmisch Leipa und hielten kurz in
Strausnitz, wo ein Landsmann sein schönes
Elternhaus, das jetzige Rathaus, fotografierte.
Die erste Station war die Wallfahrtskirche in
Ober-Politz, der Wirkungsstätte des volkstüm-
lichen „Hockewanzl". Das Ehepaar Pietsch-
mann aus Niedergrund vereinbarte mit dem
Pfarrer, daß wir die Kirche mit ihrem schönen
Inneren auch eingehend besichtigen konnten.
Es war auch eine geschichtliche Zusammenfas-
sung in Deutsch vorbereitet, die von Christa
Hohenöcker verlesen wurde. Der Pfarrer er-
zählte von den vielen Mühen, die mit der Erhal-
tung dieser Wallfahrtsstätte verbunden sind
und daß auf dem Friedhof das Grab des be-
kannten Erzdechanten leider nicht mehr exi-
stiert. Es wurden einige Gemeinschaftsfotos
geschossen, dann ging die Fahrt weiter nach
Leitmeritz. Nach einem Rundgang um den sau-
beren Hauptplatz, auf dem soeben eine Wahl-
veranstaltung mit Vaclav Klaus stattfand, und
dem Mittagessen im Sgraffitohaus neben dem
Stadtturm mit dem Kelch fuhren wir die Elbe
entlang zum Schreckenstein bei Aussig. Wäh-
rend die Mehrheit die schöne Aussicht von der
Burgterrasse auf die Elbe genoß, besichtigten
die anderen mit einer deutschsprachigen Füh-
rerin die Burg. Dann aber ging es vorbei an
Aussig und durch Tetschen hinauf ins Nieder-
land. Die Abendsonne beleuchtete saftige Wie-
sen und schöne Ausblicke auf die abwechs-
lungsreiche Landschaft. Von Schönlinde aus
machten wir noch einen Abstecher zum Wall-
fahrtsort Philippsdorf. An Wamsdorf und St.
Georgenthal vorbei kehrten wir vollbeladen
mit Eindrücken nach Wartenberg zurück. Am
Samstag lachte wieder die Sonne und wir hat-
ten in Bürgstein auf dem Einsiedlerfelsen mit
den Resten einer Burg eine interessante Füh-

rung. Nächstes Ziel war eine weitere nord-
böhmische Besonderheit: Die Herrenfelsen, ein
einmaliges Naturdenkmal in Steinschönau.
Früher zur Schottergewinnung genutzt, ste-
hen diese Basaltsteine, schrägen Orgelpfeifen
gleich, nun unter Denkmalschutz. Die Fotogra-
fen fanden viele lohnende Motive. In Reichen-
berg speisten wir ganz vornehm im Hotel „Gol-
dener Löwe" und hier mußten wir uns von
Erika und Ernst Pietschmann verabschieden.
Sie fuhren zurück nach Niedergrund und wir
weiter an Gablonz vorbei ins Riesengebirge.
Susanne Svoboda stimmte uns mit der Urfas-
sung des Riesengebirgsliedes darauf ein und
gemeinsam sangen wir es. Mag. Doris Reznicek
erzählte uns eine Sage vom Rübezahl und Inge
Oehler übernahm nun mit ihrem Peter die Rei-
seleitung. In Spindelmühle konnten wir uns bei
einem kurzen Spaziergang entlang der jungen
Elbe an der schönen Riesengebirgslandschaft
erfreuen. An den vielen gepflegten Hotels, Bau-
den und Liften erkennt man die Beliebtheit vor
allem als Wintersportort, aber auch als Wan-
dergebiet. In Hohenelbe wartete bereits eine
Führerin, um uns die schön renovierte Barock-
kirche des Klosters sowie die Stadtpfarrkirche
zu zeigen. Sogar den Turm durften wir bestei-
gen und wurden nach einhundertein Stufen mit
einer schönen Aussicht auf die Stadt belohnt.
Durch den Schloßpark mit altem Baumbestand
wanderten wir auch zur Schloßkapelle, in der
Angehörige der Familie Czernin-Morzin ihre
letzte Ruhestätte haben. Jetzt wird die Kirche
von der tschechischen hussitischen Glaubens-
gemeinschaft genutzt. Ein kurzer Besuch galt
noch der Touristeninformation im alten Rat-
haus mit Bogengängen. Bevor wir am nächsten
Morgen die Heimreise antraten, besuchten wir
noch Amau, wo wir auf dem Hauptplatz mit
den hübsch restaurierten Fassaden die Riesen
am Rathaus besichtigten. Dazu erzählte uns
Susanne Svoboda die Sage von den beiden rie-
sigen Gestalten, die sich zur Zeit leider hinter
einem Gerüst verstecken. In Trautenau gab es
noch einen kurzen Friedhofsbesuch, dann aber
ging es zügig weiter über Königgrätz nach
Zwittau, wo schon die bestellten Schnitzel auf
uns warteten. Zufrieden und satt traf man sich
wieder beim Bus, der uns über Brunn zur Gren-
ze brachte, und ohne weiteren Aufenthalt
strebten wir dem Ende unserer Reise zu, wo wir
um 19 Uhr ankamen. Viel zu schnell vergingen
die Tage, angefüllt mit den verschiedensten
Eindrücken, voll Harmonie und Humor. Dieter
Kutschera dankte den Mitorganisatoren Susan-
ne, Inge, Peter und Bernd für die geleistete Vor-
arbeit und allen Mitreisenden für ihre Diszi-
plin, so daß der Reiseplan exakt eingehalten
werden konnte. Es bedankten sich aber auch
die Teilnehmer an unserer Fahrt bei der Reise-
leitung, welche sich freut, wenn alle mit ihrer
Arbeit zufrieden waren.

Kulturverein Südmährerhof

Die letzten Aktivitäten des Kulturvereins
waren erfolgreich. So waren wir beim Bun-
destreffen in Geislingen gut vertreten. Der Rei-
sebus unter Leitung von Dkfm. Günter Grech
nahm auch einige Landsleute, die sich bei der
Thaya angemeldet hatten, auf und führte am
Samstag, dem 27. Juli, beim Ostlandkreuz eine
heimatbezogene und künstlerische Morgenfeier
durch. Die Teilnehmer waren einhellig der Mei-
nung, daß dieser Programmpunkt in das offizi-
elle Programm aufgenommen werden sollte. Es
ist nicht ganz einzusehen, daß die Kreistage
den ganzen Vormittag beanspruchen und sogar
der Landschaftstag, der ja immerhin die jährli-
che Generalversammlung des Südmährerbun-
des darstellt, zu kurz kommt. Großen Beifall
fand auch die Kulturpreisverleihung an Prof.
Dr. Dr. h. c. Franz Gerstenbrand und seine
Dankadresse. Die Verleihung des Großen Eh-
renzeichens in Gold an mich war eine große
Überraschung, da ich nicht damit gerechnet
hatte. - Am 3. und 4. August war die Süd-
mährische Sing- und Spielschar in Poysdorf
und Niedersulz zu Gast. Das Konzert- und
Tanzprogramm beeindruckte neben vielen
Landsleuten auch die Poysdorfer und Bürger-
meister LAbg. Mag. Karl Wilfing, auch das
Ehepaar Dr. Ilse und Dr. Rudi Tielsch war aus
Wien gekommen und der fröhliche Ausklang
fand beim Heurigen statt. - Am Sonntag zeig-
ten sich die Spielschar-Mitglieder vom Süd-
mährerhof beeindruckt. Am 8. August hatte ich
das Vergnügen einer Nikolsburger Stadtfüh-
rung für die Reisegesellschaft der Ortsgemein-
schaft Klentnitz, die auch 50 Euro für den Süd-
mährerhof spendete. Am Nachmittag desselben
Tages war ich wieder bei einer Sitzung des
Kulturverbandes „Österreichische Bernstein-
straße". Es ist unglaublich, welche Fortschritte
dieser schon vor Jahren von uns initiierte
Museums verbünd im östlichen Wein viertel,
mit einem Zusammenschluß von derzeit 25 Mu-
seen, von Dürnkrut bis Laa und Herrenbaum-
garten, macht. - Am 18. August bewies der
Südmährer-Kirtag mit rund 1200 Besuchern
erneut seine Anziehungskraft. In vorbildlicher
Zusammenarbeit hatten die Aktivisten und
audh ein Teil der Frauen die Vorbereitungen
getroffen. Es wurden u. a. wieder 2000 Kirtags-
flecken gebacken, welche erheblich zu einem
achtbaren Ergebnis zugunsten der Hochwas-
seropfer beitrugen. Mein besonderer Dank gilt
Olga und Josef Straka, Marianne und Franz

Ginzel, Rosa und Toni Nepp, Hedi und Rudi
Kefeder, Hermi und Erich Mischka, Toni und
Hans Ginzel, Maria Helmich, Emmi und Her-
bert Ginzel, Hermann Sinnl, Hans Hausen-
biegl, Adolf Sauer, wie auch unserem Kassier
und vielen anderen. Ein besonderes Erlebnis
war auch der Aufzug der Groß Taj axer unter
LB-Stv. Pepi Gaidusch und der Tajaxer Sän-
gerrunde (s. a. SLÖ Pressedienst über den Süd-
mährerkirtag). Unser Dachverbandsobmann
Dr. Gottlieb Ladner wurde von Bürgermeister
Baier / Drasenhofen und vom Kulturverein an-
läßlich seines 70. Geburtstages mit einem
Geschenk bedacht. Unser besonderer Dank
gilt auch dem Kulturpreisträger Professor
Dr. Dr. h. c. Gerstenbrand und dem Freising-
Preisträger Prof. Dr. Vogel, die ihre Gelddota-
tionen dem Südmährerhof bzw. der in Grün-
dung befindlichen Kulturstiftung gespendet
haben. Unverständlich ist lediglich, daß die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich bei allen südmährischen Veranstaltungen,
vom Kreuzbergtreffen über das Spielschar-
Konzert bis zum Kirtag, jegliche Solidarität
vermissen ließ. Reiner Elsinger

Sudetendeutsche Frauen, Wien,
Niederösterreich, Burgenland

Hoffentlich geht es Ihnen allen gut und ich
würde mich freuen, wenn ich die Landsleute
aus den verschiedensten Gegenden unserer
Heimat begrüßen könnte. Der erste Nachmittag
unseres Wiedersehens findet am 10. September,
wie in den letzten Monaten, im Café Salon,
Josefstädter Straße, 1080 Wien, statt. Wir tref-
fen einander um 15 Uhr. Für die kommenden
Monate gebe ich bekannt, daß wir am zweiten
Dienstag eines jeden Monats in dem genannten
Lokal, immer um 15 Uhr, zusammenkommen.
Es gibt viel zu bereden, sicher können auch Sie
uns einiges berichten. Ich hoffe, daß wir auch
weiterhin so einen anregenden Gedankenaus-
tausch führen werden wie bisher. Ich freue
mich auf unser Wiedersehen.

Ihre Johanna von Etthofen

NIEDERÖSTERREICH

St. Polten

Die Gablonzer Künstlerin Ingrid Ketter, ein
Mitglied unserer Bezirksgruppe, zeigt Bil-
der zum Thema: „Faustisches - Närrisches -
Menschliches" in der Landhausgalerie im Re-
gierungsviertel zu St. Polten. - Bei der Vernis-
sage konnte Ingrid Ketter neben Bezirkshaupt-
mann Dr. Sodar, Altbezirkshauptmann Hofrat
Dr. Michalitsch, LAbg. Dr. Martin Michalitsch
auch zahlreiche Künstler aus Stadt und Bezirk
St. Polten begrüßen. Die Bezirksgruppe ist
stolz, daß sie eine so talentierte Künstlerin als
Mitglied hat. Die Ausstellung ist vom 21. Au-
gust bis 21. September, Montag bis Samstag
von 9 bis 18 Uhr, auf der sogenannten Ausstel-
lungsbrücke, Zugang Haus 1 oder la, 3. Stock,
zu sehen. Zur Erinnerung: Unser nächstes
Monatstreffen findet am Freitag, dem 20. Sep-
tember, ab 14 Uhr, in den Stadtsälen St. Polten,
Extrazimmer, statt. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen und weisen auf den Sudetendeut-
schen Heimattag in Klosterneuburg, das Wo-
chenende 20./21. September, hin.

Christa G. Spinka

OBEROSTERREICH

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Frau Anna Habermayer, geb. am 1. 9.
1920; Herrn Rainer Ruprecht, geb. am 6. 9.
1945; Frau Elfriede Lehr, geb. am 7. 9. 1921;
Herrn Franz Kudlascek, geb. am 9. 9. 1914;
Frau Maria Kröpfl, geb. am 12. 9. 1925; Herrn
Wolf Wenzel, geb. am 16. 9.1921; Herrn Othmar
Schaner, geb. am 21. 9. 1929; Herrn Karl
Schmotz, geb. am 24. 9. 1919; Frau Hilde Zei-
linger, geb. am 29. 9. 1930. Allen Jubilaren be-
ste Wünsche, vor allem Gesundheit. St. Seh.

Enns-Neugablonz - Steyr
Folgende Mitglieder feiern im Monat Sep-

tember ihren Geburtstag: Franz Tost am 7. 9.,
Helga Pessl am 10. 9. (80er), Hilde Hladik am
11.9., Ulrike Frohn am 17. 9., Christine Witte-
cek am 17. 9., Erwin Heider am 22. 9, Fritz
Waniek am 23. 9., Hedwig Pachner am 26. 9.
Alles Gute und beste Gesundheit allen Jubila-
ren. - Der Herbstausflug unseres Sparvereines
von der VKB Enns findet am 7. September
statt. Abfahrt um 7.30 Uhr ab Enns mit unbe-
kanntem Fahrziel. Wir hoffen, daß viele Mit-
glieder und Gäste an dieser sicher wieder sehr
schönen Fahrt „ins Blaue" teilnehmen werden.
- Unser nächstes Monatstreffen im Café Hofer
findet am 12. September statt. CH. N.
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Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Septem-
ber: Franz Pichler, 91 am 18. 9.; Otto Wiltschko,
87 am 7. 9.; Maria Pfleger, 84 am 13. 9.; Hedy
Begusch, 82 am 6. 9.; Karl Koplinger, 80 am
9. 9.; Theresia Wittner, 80 am 24. 9.; Maria
Jaksch, 79 am 22. 9.; Theresia Rotbart, 78 am
22. 9.; Franz Koplinger, 77 am 26. 9.; Georg
Porak, 76 am 26. 9.; Ludwig Leitner, 74 am
8. 9.; Franz Zahradnik, 73 am 13. 9.; Ing. Ernst
Koller, 73 am 17. 9.; Kons. Franz Böhm, 72 am
15. 9.; Edith Swoboda, 72 am 16. 9.; Dr. Alois
Kosak, 71 am 26. 9.; Johann Hager, 60 am 29. 9.;
Maria Kröhnert, 60 am 10. 9.; Horst Webinger,
60 am 29. 9.

Wir erfüllen die traurige Pflicht, Nachricht
zu geben, daß unser Gründungs- und
Ehrenmitglied

Dr. Franz Wischin
Oberlandesgerichtsrat i. R.

geb. am 22.2.1911 in Krummau/ M.
Träger der Kulturmedaille des Landes
Oberösterreich und des Goldenen Ehren-
zeichens des Deutschen Böhmerwaldbun-
des, am 21. August 2002 verstorben ist.

Die Verabschiedung fand am Freitag,dem
30. August, auf dem Barbarafriedhof in Linz
statt.

Frauengruppe Oberösterreich

Da der Sommer langsam zu Ende geht, wol-
len auch wir wieder mit den Heimatabenden
beginnen. Wir haben die Termine bis Weih-
nachten im Ursulinenhof fixiert und ich hoffe,
daß wir doch noch ein bißchen unsere Gemein-
schaft aufrechterhalten können. Die Termine
sind jeweils und 16 Uhr an einem Freitag:
20. 9., 11. 10., 15. 11. und 13. 12. Bitte vormer-
ken! - Ich hoffe, Sie haben einen schönen, er-
holsamen Sommer verbracht und freue mich
auf ein Wiedersehen. Lilo Sofka-Wollner

Sudetendeutscher Singkreis OÖ.

Wie besprochen, haben wir am Mittwoch,
dem 18. 9., um 17 Uhr, die nächste Chorprobe.
Da längere Zeit vergangen ist, möchte ich diese
hiemit in Erinnerung rufen. Ich hoffe, es kom-
men alle gut erholt und wir können alles Weite-
re besprechen. Auf Wiedersehen

Lilo Sofka-WoUner

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 9. Helmut Pühringer, 4^ 9. ADir.
Kons. Franz Zahorka, 6. 9. Karl Woisetschlä-
ger, 8. 9. Maria Hölzl, 12. 9. Helga Kriegl, 13. 9.
Johann Preslmaier, 16. 9. Maria Kühhaas, 16. 9.
Matthäus Maurer, 16. 9. HR Dipl.-Ing. Walter
Vejvar, 16. 9. Christoph Vejvar, 25. 9. Ing. Albert
Hof mann, 26. 9. Maria Dobusch. Wir gratulie-
ren allen Geburtstagskindern herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. - In Memoriam
Lm. Josef Lorenz. - Mein Vater Josef Lorenz
wurde am 29. Jänner 1922 in Rothau, Kreis

Graslitz, geboren. Im
Alter von sechs Jahren
verlor er seinen Vater
und drei Jahre spä-
ter seine Mutter; so
wuchsen er und seine
Schwester bei den
Großeltern auf. Von
1936 bis 1939 erlernte
er bei der Fa. A. K.
Hüttl in Graslitz den
Beruf des Blechblas-
instrumentenmachers.
Während des Krieges
war er bei der Firma

Hüttl im Rüstungsbau tätig. 1942 heiratete er
unsere Mutter Herta, geb. Lorenz, aus Silber-
bach, Kreis Graslitz. Der Ehe entstammen vier
Kinder, in der Folge 13 Enkel und zwei Uren-
kel. Im Juli 1946 traf auch uns die Vertreibung,
zuerst nach Barby / Elbe, in die Ostzone. 1947
kamen wir nach Steyr, wo mein Vater an der
Gründung der Fa. Robert Höfer & Co (spätere
Fa. „Musica") maßgeblich beteiligt war. 1953
legte er die Meisterprüfung ab und grün-
dete dann im November 1956 in Freistadt
das Musikhaus „Lorenz". Bis zur Übernahme
durch meinen Bruder im Jahre 1988 führte er
dieses mit tatkräftiger Unterstützung seitens
meiner Mutter 32 Jahre lang. Auch ein Wohn-
haus haben beide in dieser Zeit geschaffen. Die
weitere Mithilfe im Geschäft auch in der Pensi-
on war für ihn selbstverständlich. Auf Grund
der gesundheitlichen Probleme mußte er sich
jedoch voriges Jahr aus dem Geschäftsleben
zurückziehen. Mein Vater war schon in Steyr
Mitglied der SL und trat am 1. Juli 1958 der
Bezirksgruppe Freistadt bei. Er war von Juni
1978 bis Dezember 1979 als Kassier-Stellv., von
Dezember 1979 bis Mai 1999 als Kassier und
von Mai 1999 bis Mai 2002 wieder als Kassier-
Stellv. tätig. Seine sehr verdienstvolle aktive
Mitarbeit wurde mit dem Goldenen Ehrenzei-
chen gewürdigt. - Wir werden ihn sehr vermis-
sen, er wird jedoch in unserer Erinnerung wei-
terleben. Helga Kriegl

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat September
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert
insbesonders aber zum: 92. am 10. 9. Hermine
Kamptner aus Nikolsburg, 86. am 6. 9. Edith
Ransmayr aus Znaim, 83. am 13. 9. Rosina
Schulz aus Oberwisternitz, 80. am 9. 9. Karl
Koplinger aus Friedberg, 79. am 3. 9. Alois
Brock aus Großtajax, 75. am 20. 9. Doris Graf
aus Troppau, 75. am 20. 9. Matthäus Neubauer
aus Oberschlagles, 74. am 2. 9. Franz Mesnik
aus Hosterlitz, 73. am 21. 9. Othmar Schaner
aus Wostitz, 71. am 18. 9. Theresia Palmer aus
Zulb, 65. am 13. 9. Maria Hitsch aus Großtajax,
61. am 18. 9. Ilse Stadler aus Hödnitz. - Todes-
fall: Wir trauern um Herrn Johann Mikschy aus
Znaim, der im August 2002 im 90. Lebensjahr
verstorben ist. Den Angehörigen unser herz-
lichstes Beileid.

Wieder neigt sich ein Sommer dem Ende zu
und ich möchte alle unsere Mitglieder und Hei-
matfreunde zum ersten Herbsttreffen am kom-
menden Donnerstag einladen. - Bevor wir
unsere zwanglosen Sommer-Stammtische, die
in diesem Jahr zahlreich besucht wurden, ab-
hielten, machte unsere Gruppe noch einen Aus-
flug nach Südtirol, und wie immer fuhren viele
Bekannte und Heimatfreunde von der Sänger-
runde „Eintracht" mit. Es war ein strahlend
schöner Sommertag und es sollte eine Fahrt
„ins Blaue" werden. Nach einem kleinen Bum-
mel durch Sterzing ging es weiter in Richtung
Sand / Taufers. Immer höher schraubte sich
unser Bus die Serpentinen hinauf bis nach
Ahornach. Die Überraschung war perfekt ge-
lungen, die Aussicht war traumhaft, wie Spiel-
zeug wirkten die Häuser aus dem Tal herauf,
und das Mittagessen im Gasthof Moosmair war
reichlich und schmeckte vorzüglich. Ein wun-
derschönes Fleckchen Erde, wo wir ein paar
Stunden in froher Gemeinschaft verbrachten.
Auch die Heimfahrt verlief reibunsglos, und
müde, aber wohlbehalten, stiegen wir am
Abend in Innsbruck wieder aus dem Bus. - Vor
dem Ausflug stand unser Treffen am 8. Mai
natürlich unter dem Motto: „57 Jahre Ende des
Zweiten Weltkrieges und Beginn des Mordens
und der Vertreibung". Aber gerade im Mai
haben wir auch die meisten Geburtstagskinder,
und so ging es ans Gratulieren! Es feierten bzw.
feiern am: 7. 5. Dipl.-Ing. Herbert Kittel,
14. 5. Margarethe Haid, 20. 5. Liesl von Jahn,
22. 5. HR. Dr. Herbert von Jahn, 24. 5. Erika
Riess und Gerlinde Kriwanek am 25. 5. Höhe-
punkt war jedoch der 80er unseres Gerhard
Steiner, den er ebenfalls am 25. begehen konn-
te. Obmann Schwarz las ein heiteres Gedicht
und passend dazu gab's die witzigsten Ge-
schenke für unseren Jubilar. Wir wünschen
allen noch viele schöne Jahre bei bester
Gesundheit. Im Juni konnten wir dann Anna
Sommer (6. 6.), Charlotte Pohl (7. 6.), Ing. Frie-
drich Förster (10. 6.) sowie ebenfalls am 10.
Frau Margarethe Müller (80 Jahre, sie bekam
natürlich einen schönen Blumenstrauß) ganz
herzlich gratulieren. Und im Juli hatte am
7. 7. Friedrich Wollrab sein 70. Wiegenfest, am
21. 7. konnte Frau Hedwig Nitsche ihren 90er
feiern, auch sie bekam Blumen (und wir alle ein
Stück von der Riesentorte, die die Gattin un-
seres Obmannes, Eva, gebacken hatte!) und
Franz Schwarz (31. 7.), der leider sehr krank

ist, ein Glückwunschbillett. Kaum zu glauben,
im August hat kein einziges Mitglied unserer
Gruppe Geburtstag (hatte der Klapperstorch
schon vor Jahren den Begriff Streik gekannt?).
Dafür gibt es dann im September wieder einige
„Geburtstagskinder", und so freuen wir uns
schon aufs kommende Treffen. Nicht vergessen:
Donnerstag, 12. September, um 14.30 Uhr, in
der Mozartstube im 1. Stock, im Restaurant
Hotel „Weißes Kreuz". E. R.

DEUTSCHLAND

Den im September geborenen Landsleuten
und Lesern der „Sudetenpost" wünschen wir
viel Glück, vor allem beste Gesundheit und
weiterhin alles Gute: Hilde Sartena in Sankt
Johann am 3., unserer Schriftführerin Charlot-
te Müller am 5., Marie Wolf am 5., Fachlehrerin
Maria Eher am 10., der stets einsatzbereiten
Helga Eberhart am 20. und Ilse Krupka am 20.
- Wir hoffen, daß Sie alle die Sommerzeit gut
verbracht haben und zum ersten Heimatnach-
mittag, am 10. September, um 14.30 Uhr, im
Restaurant „Stieglbräu", teilnehmen. Der
nächste Termin ist dann am 24. September, alle
späteren Daten erfahren Sie in unserem
Herbst-Rundschreiben, mit dem wir allen
Landsleuten die kommenden wichtigen Vorha-
ben bekanntgeben. E. P.

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im September gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Brenn Margarethe, geb. Stanislaus, am 17. 9. in
Oberrosental, Bez. Reichenberg; Dreier Gerda,
geb. Löbel, am 21. 9. in Schönfeld, Bez. Aus-
sig; Eisert Elisabeth, geb. Wucherer, am 8. 9. in
Friedland, Nordböhmen; Dkfm. Frey Gerhard
am 23. 9. in Troppau; Klein Sepp am 17. 9. in
Brunn; Knabl Maria, geb. Toifl, am 26. 9. in
Landschau, Bez. Znaim; DI. Kraigher Eberhard
am 26. 9. in Neutitschein; Kubelka Christine,
geb. Zohner, am 14. 9. in Komarn, N. M.; DI.
Leicht Rudolf am 2. 9. in Muckhof, Bez. Saaz;
Ratschke Margarethe, geb. Fink, am 19. 9. in
Berlin; DI. Arch. Rohner Franz am 16. 9. in
Grulich; Seidl-Alesch Grete, geb. Suida, am
22. 9. in Warnsdorf; Spranger Gottlobe, geb.
Augustin, am 13. 9. in Prag; Schubert Otto am
24. 9. in Niederfalkenau, NB. G.E.

St. Veit a. d. Gian

Gemeinsamer Tagesausflug mit dem St. Vei-
ter Abwehrkämpferbund. - Am 7. September
wird von der St. Veiter Bezirksgruppe ein in-
teressanter geschichtsträchtiger Tagesausflug
durchgeführt. Die Omnibusfahrt beginnt um
6.30 Uhr von St. Veit an der Gian mit mehreren
Zu- und Aussteigestellen und endet gegen
20 Uhr. Die Omnibusfahrt führt uns zuerst
nach Tarvis, weiter über den Predil und an-
schließend ins Isonzotal bis nach Görz. Wir
haben das Glück, einen Busfahrer zu haben,
welcher diese Gegend bestens kennt, der als
Reiseberichter bestens bekannt ist und vor
allem das gesamte Geschehen an der Isonzo-
front erklären kann. In Görz steht uns ein Gast-
haus zur Verfügung, wo ausgezeichnetes, preis-
wertes Essen sowie Getränke angeboten wer-
den. Die Rückfahrt aus der Görzer Gegend
erfolgt Richtung Laibach, und hier wollen wir
die einst deutsche Sprachinsel „das Gott-
scheerland" besuchen, Kontakte pflegen und
besser kennenlernen. Wir glauben, mit diesem
landsmannschaftlichen Ausflug eine verschie-
denartig schöne Landschaft kennenzulernen,
die Verbundenheit mit den Gottscheern zu pfle-
gen und fassungslos das furchtbare Kiegs-
geschen im Ersten Weltkrieg wieder zu erfah-
ren. Die geschichtliche Vergangenheit ist hier
schwer belastet. - Teilnahme an der Museums-
einweihung in St. Vito. Eine gemeinsame
Omnibusfahrt mit dem St. Veiter Abwehr-
kämpferbund führt uns am 15. September in
unsere St. Veiter Partnerstadt St. Vito bei
Udine. Es wird dort das neugeschaffene Mu-
seum eingeweiht wo auch ein größerer Raum
dem Kärntner Abwehrkämpferbund zur Verfü-
gung gestellt wurde. Der Empfang, die Betreu-
ung sowie der Ablauf von Festveranstaltungen
ist immer recht großartig. Die Verbundenheit
beider Städte und vor allem des Abwehrkämp-
ferbundes ergibt sich aus der Zeit des Kärnt-
ner Abwehrkampfes und des Südbahnschutzes
durch die Italiener. Die Heimfahrt wird über
den Nevasattel angetreten (Tarvis). Sollte In-
teresse bestehen, an einem dieser beiden Aus-
flüge teilzunehmen, so ist dies ehest bei Ob-
mann Ernst Katzer, Novemberstraße 7, 9300
St. Veit a. d. Gian, Tel. 0 42 12 / 30 9 35, an-
zumelden, womöglich früh, mittags oder am
Abend. E. K.

Passauer Böhmerwäldler

In einem übervollen Bus fuhren wir am
27. Juli traditionsgemäß zum Pfarrtreffen der
Neuthaler und Gojauer in Haidmühle. Auf der
Fahrt dorthin wurde in Freyung v. Wald, der
Patenstadt der Winterberger, das Winterberger
Heimatmuseum besucht. In zwei Ausstellungs-
räumen wird die Geschichte der Böhmerwald-
stadt Winterberg, der Heimat des Steinbrener-
Verlages, in hervorragender Weise präsentiert.
Den Verantwortlichen dieses Heimatmuseums
gebührt Lob und Anerkennung für ihre Tätig-
keit. Wenn Reisegruppen dieses Heimatmuse-
um besuchen wollen, so müssen sie sich beim
Fremdenverkehrsamt Freyung v. Walde anmel-
den. Mit einer Andacht bei der Marien-Kapelle
„Am eisernen Zaun" gedachte die Gojauer-
Pfarrfamilie der alten Heimat. Umrahmt wurde
die Feierlichkeit durch den Frauenchor Haid-
mühle und der Haidmühler Blasmusik. An-
schließend besuchte man das Neuthaler-Haid-
mühler Pfarrtreffen im Gasthaus Strohmeyer,
welches seit mehr als 25 Jahren von Frau Anni
Reitinger mit ihren Helferinnen ausgerichtet
wird. Ein durch das schöne Wetter begünstigter
Tag ging mit der Rückfahrt nach Passau zu
Ende. Franz A. Raab

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im September
herzliche Glückwünsche, besonders unseren
Jubilaren: 94 am 19. 9. Katharina Pech (Hel-
mich), 80 am 12. 9. Hans Zapfl, am 28. 9. Lud-
wig Keller, 75 am 10. 9. Meta Pech (Wagner),
am 26. 9. Günther Korger, 70 am 22. 9. Reiner
Elsinger, 65 am 4. 9. Karl Holzer. K. N.

Heilbronn

Die Jahreshauptversammlung Anfang Juni
stand noch ganz im Zeichen des Pfingsttreffens
der Sudetendeutschen in Nürnberg. Schlagzei-
len lieferten auch für dieses Treff en die politi-
schen Turbulenzen in der alten Heimat. War es
für uns eine wirksame Kampagne, die uns die
Herren Zeman und Klaus geliefert haben?
Jedenfalls war unser Problem mit einem Schlag
wieder in allen Medien. Dieser mit Populismus
geführte Stimmenfang hat trotzdem nicht zu
dem gewünschten Ergebnis geführt. Den mei-
sten Stimmengewinn hatten die Kommunisten.
Der als Sieger hervorgegangene Spidla be-
zeichnet die Vertreibung der Sudetendeutschen
als einen „Akt des Friedens", auch er wird um
die Beibehaltung der Benes-Dekrete kämpfen.
- Das übliche Vereinsprozedere war schnell
abgehakt. Die Kassenprüfer stellten Antrag auf
Entlastung des Kassiers. Es erfolgte eine ein-
stimmige Entlastung des Kreisvorsitzenden,
des Kassiers und des gesamten Vorstandes.
Kreisvorsitzender Krappel bat alle Mitglieder,
sich um einen Nachfolger für ihn zu bemühen.
13 Jahre aktive Mitarbeit sind genug. Neben
den „Siebenbürger Sachsen" ist die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft noch die mitglie-
derstärkste Gruppe in unserem Kreis. In die-
sem Jahr feiern wir noch unser 50jähriges
Jubiläum. - Fahrt der Sudetendeutschen in das
Berchtesgadener Land. An einem Sommermor-
gen brachen wir auf, um das Berchtesgade-
ner Land kennenzulernen und um auch mit
den dort verbliebenen Sudetendeutschen neue
Kontakte zu knüpfen. Schon in aller Herrgotts-
frühe wurden die Reiseteilnehmer in den ein-
zelnen Orten eingesammelt und Kreisvorsitzen-
der J. Krappel, der als Reiseleiter fungierte,
konnte die stattliche Zahl von fast 40 Teilneh-
mern der einzelnen Gruppen aus Bad Wimpfen,
Schwaigern, Neckarsulm, Neckarsulm-Amor-
bach und Heilbronn begrüßen. Unsere Fahrt
ging Richtung Süden, den Alpen zu, rechts
grüßte die Teck und links das durch die Urzeit-
funde bekannt gewordene Holzmaden, zügig
erreichten wir den Albaufstieg, fuhren an Ulm,
Augsburg, München und dem Chiemsee vorbei.
Die Teilnehmer erfuhren, daß Bayern das
flächenmäßig größte Bundesland ist und daß
sich dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg
durch den Zustrom von zwei Millionen Heimat-
vertriebenen, die sich besonders in Ballungsge-
bieten niederließen, total verändert hat. Aus
dem Land mit den „jodelnden Landbewoh-
nern" wurde ein Industrieland mit guter Be-
schäftigungslage, wie die Tschechen erst kürz-
lich berichteten. Nach einer Mittagsrast fuhren
wir zum Königssee, um dort einen Vertreter der
Sudetendeutschen zu begrüßen. Er teilte uns
mit, daß die meisten seiner Landsleute nur
kurze Zeit in dieser Gegend zubrachten, um
dann aus Arbeitsmangel nach Baden-Württem-
berg „auszuwandern". An diesem 603 m hoch
gelegenen See bestiegen wir ein Elektroboot
und fuhren nach St. Bartholomä. Unterwegs
durften wir das „Echo vom Königssee" hören
und wurden darüber informiert, daß der See
189 m tief ist und beste Wasserqualität hat. Der
Aufenthalt in St. Bartholomä ließ Zeit für eine
kurze Andacht in der Wallfahrtskirche und ein
schattiger Biergarten lud zum Verweilen ein.
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Anschließend fuhren wir zurück nach Berch-
tesgaden ins Hotel „Witteisbach". Am anderen
Morgen stand die Fahrt zum Obersalzberg auf
dem Programm, um dort die Dauerausstellung
„Dokumentation Obersalzberg, Orts- und Zeit-
geschichte" zu besuchen. Der Obersalzberg,
seit 1923 Hitlers Feriendomizil, wurde nach
1933 zu einem zweiten Regierungssitz neben
Berlin ausgebaut. Die Ausstellung zeigt die
Geschichte des Obersalzbergs und verbindet
die Ortsgeschichte mit einer Darstellung der
zentralen Erscheinungsformen der nationalso-
zialistischen Diktatur. Warum weisen zum Bei-
spiel die Tschechen nicht auch auf ihre Verbre-
chen, geschehen in der Nachkriegszeit, hin?
Besonders Unternehmungslustige fuhren zum
„Kehlsteinhaus" und ließen sich vom Ausblick
dort oben - wiederum bei herrlichstem Sonnen-
schein - berauschen. Die Mittagsrast auf halber
Höhe und die Kaffeepause am Chiemsee runde-
ten diese schöne Fahrt ab. Krappel

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Bildungsfahrt der Oberen Adlergebirgler in
das BGZ Mährisch-Schönberg. - Dank einer
Förderung durch die Deutsche Botschaft und
mit Unterstützung der SL Heimatlandschaft
Adlergebirge konnte am 14. August unseren
neuen Verbandsmitgliedern die Möglichkeit
gegeben werden, unser und auch ihr schönes
Begegnungszentrum zu besuchen. Der Sam-
melbus hat mit 165 km Fahrtroute über die
Bergdörfer 25 total verstreut lebende Lands-
leute nach Mährisch-Schönberg gebracht, dazu
gesellten sich dann noch sechs Mitglieder der
Mährisch-Schönberger VdD-Ortsgemeinschaft.
Eine Stadtbesichtigung mit ihren deutschen
kulturellen Denkmälern beeindruckte gleich
zum Anfang unsere Adlergebirgler und ein
gemeinsames Mittagessen im Restaurant Schil-
ler sollte zum Wohlbefinden beitragen. Nur, als
die Bedienung bemerkte, daß Deutsch gespro-
chen wurde, verschwand plötzlich das preis-
günstige Menüangebot und es wurde die teu-
rere Minutenspeisekarte vorgelegt! Proteste
nützten nichts, mit der Behauptung (12 Uhr),
Menüspeisen seien ausverkauft!? Angekommen
an der BGZ-Eingangstür, änderte sich aber
sofort die Stimmung, als unsere VdD-Kulturre-
ferentin Frau Inge Cäsar zum Empfang ihr
Schifferklavier erklingen ließ und die Tische im
Gemeinschaftsraum, dank Frau Rut Huf, schön
mit frischem vährischem Kuchen und Kaffee
gedeckt waren. Ich betonte in meiner Be-
grüßung die Tatsache, daß eine Bildungsfahrt
nicht mit einer Vergnügungsfahrt vergleichbar
ist, und durch einen Vortrag wurden die Teil-
nehmer über die ganze Struktur des BGZ und
VdD aufgeklärt. Meine Vermutung über ein
totales Unwissen dieser Landsleute hat sich
leider bestätigt. Die Deutschen in der wohl sehr
schönen, aber auch weit entlegenen Gebirgsre-
gion hatten weder eine Ahnung von einem
Deutschen Kulturverband von 1968 bis 1989,
noch von einem demokratischen Neuanfang
deutscher Verbände und deren BGZ nach 1990,
und solche Landsleute wird es noch viele
geben. Wie man mir sagte, sei jetzt nicht mehr
das Einschüchterungsgefühl schuld daran, aber
fehlende Informationen durch die Medien. Der
ganze Nachmittag wurde umrahmt mit Gesang
unserer Volkslieder in Begleitung von Frau Cä-
sars Schifferklavier, Erzählungen und Ge-
dichten aus dem Adlergebirge. Angesprochen
wurde die Problematik der Zusammenkünfte
dieser Mitglieder aus Dutzenden von entlege-
nen Bergdörflein, wo die öffentlichen Verkehrs-
mittel unzureichend verkehren und von den
älteren Mitgliedern kaum jemand einen PKW
besitzt. Eine Möglichkeit wäre, mit einem Sam-
melbus die Mitglieder zum Veranstaltungsort
zu bringen. Nur dies ist wieder eine Frage der
Fahrtkosten, die man gemeinsam aufbringen
müßte. Die Förderungsmaßnahmen durch die
Deutsche Botschaft ermöglichten einen Fahrt-
kostenzuschuß von 30 Prozent, eine Eigenlei-
stung der Mitglieder und womöglich eine Un-
terstützung durch die SL-Heimatlandschaft
Adlergebirge könnte zu einer Lösung des Pro-
blems führen. Wir werden wir im Oberen Ad-
lergebirge weitermachen. Walter Sitte

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

Bundesverband

Nachdem die Urlaubs- und Ferienzeit bald
vorbei sein wird, hoffen wir, daß jedermann
wieder neue Kraft für den kommenden Herbst
und Winter aufgetankt hat. Diese werden wir
alle sehr benötigen, liegen ja doch sehr viele
und schöne Veranstaltungen bis zum Jahres-
ende und darüber hinaus vor uns. Auch in der
kommenden Zeit werden uns die Themen
Benes-Dekrete und Temelin immer wieder sehr
eingehend beschäftigen. Die neue Regierung in
Prag reagiert ja - wie erwartet - nicht anders
als die Regierung Zeman, wenn zwar nicht mit
dessen gemeinen Worten, aber dennoch sehr
bestimmt. Glaubt man in Prag wirklich, daß
man mit dieser Haltung und ohne jedwedes
Entgegenkommen gegenüber den Sudetendeut-
schen ganz einfach Mitglied der EU werden
kann und dann das große Geld kassieren wird?
Es ist nur zu hoffen, daß sich die Brüsseler
Kommission und das Europaparlament - und
damit auch die Parlamente aller Mitgliedsstaa-
ten - eingehend mit dieser Frage beschäftigen
werden, bevor es grünes Licht für eine Aufnah-
me Tschechiens und auch von Slowenien gibt.
Kroatien zeigt es ein wenig vor, wie es gehen
könnte: Jetzt können Donauschwaben aus aller
Welt, die aus Kroatien vertrieben wurden, ab
1. Jänner 2003 um eine Entschädigung bei den
kroatischen Behörden einreichen. Wie hoch so
eine Entschädigung sein wird, weiß noch nie-
mand. Aber damit wird der erste Schritt in die
richtige Richtung getan. Dies möge als Vorbild
für Tschechien, Slowenien und auch die Slowa-
kei dienen! - Tief erschüttert sind wir alle über
die Naturkatastrophe in Österreich mit all dem
vielen Leid für die Betroffenen, worunter sich
bestimmt auch etliche Landsleute befinden
werden. Es haben doch hoffentlich alle Lands-
leute und Freunde, die nicht von diesem Un-
glück betroffen wurden, eine entsprechende
Spende zur Linderung der Not geleistet - das
ist doch eine Ehrensache für uns alle! Mit Ban-
gen mußten wir aber auch zur Kenntnis neh-
men, daß weite Landstriche unserer Heimat in
Böhmen, Mähren und Schlesien von dieser
Katastrophe voll getroffen wurden - den dort
Betroffenen gilt unsere Anteilnahme! - Wir
selbst „stürzen" uns in eine sehr lebhafte
Herbstarbeit, wo viele Termine am Plan stehen.
- An die^e" Stelle wollen wir besonders auf den
Sudetendeutschen Heimattag am 21. / 22. Sep-
tember in Wien und Klosterneuburg hinweisen.
Im Inneren dieser „Sudetenpost" befindet sich
eine entsprechende Ankündigung. An dieser
bedeutenden Veranstaltung sollten viele
Angehörige der mittleren und jüngeren Gene-
ration teilnehmen. Daher, werte Landsleute:
Nehmen Sie bitte unbedingt dazu Ihre Kinder
und Enkelkinder mit! Dies gilt für jedermann,
der diese Zeilen liest, wie wir meinen!

Landesgruppe Wien

Treffen für alle jungen Leute finden jeden
Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG, statt.
Werte Landsleute, insbesondere Ihre Enkelkin-
der und auch deren Freunde sollten einmal
kommen - wir freuen uns schon jetzt darauf,
mit diesen in Kontakt zu treten! - Kommen-
den Samstag, dem 7. September, findet auf der
Bundesspielanlage Jahn wiese (Einfahrt dort
nicht möglich, bitte in Wagnergasse parken.
Eingang gegenüber von Meislstraße) im Augar-
ten, Wien 20, Wasnergasse - nicht am Wiener-
berg, Wien 10 - bei jedem Wetter, ein sportli-
cher Jedermann-Wettkampf mit vielen Neue-
rungen und anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein für alt und jung statt. Alle Kinder,
die jungen Leute, die mittlere und ältere Gene-
ration -, auch alle Landsleute mit ihren
Angehörigen jedweden Alters - alle Freunde
und Bekannten sind recht herzlich zum Mitma-
chen eingeladen! Bitte dazu unbedingt die Aus-
schreibung im Zeitungsinneren lesen. - Alle
Freunde sowie die ehemaligen Kameraden aus
der SdJ Wien, der Jungmannschaft, dem ASÖ,
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aus Niederösterreich sind zu einem Heurigen-
abend am Freitag, dem 6. September, ab 18.30
Uhr, eingeladen. Ort: Heuriger Metzger-Prillin-
ger, Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem
Rudolfinerhaus) - leicht mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Da kann man
bestimmt wieder lange nicht mehr gesehene
Freunde beäugen und dann mit diesen plau-
dern. - Terminvorschau: 21. und 22. September:
Sudetendeutscher Heimattag in Wien und Klo-
sterneuburg. - Sonntag, 20. Oktober: 20. Nor-
bert-Göbel-Gedächtnis-Bowlingturnier beim
Engelmann. - Näheres über beide Veranstal-
tungen auf den Vorderseiten dieser Zeitung.

Landesgruppe Niederösterreich

Von unserenn Freunden aus Wien wurden
wir zu folgenden Veranstaltungen eingeladen:
Kommenden Samstag, 7. September, finden die
Jedermann-Kämpfe in Wien 20, Wasnergasse,
Bundesspielanlage Jahnwiese - nicht Gren-
zackergasse (bitte beachten!) - statt (Einfahrt
dort nicht möglich, bitte in Wagnergasse par-
ken. Eingang gegenüber von Meislstraße), alle
Freunde jeden Alters sind zu diesem sportli-
chen Kräftemessen mit anschließendem ge-
mütlichem Beisammensein herzlich eingeladen.
Nehmt auch Eure Freunde dazu mit! - Freitag,
6. September: Treffen der ehemaligen SdJ-ler
und Jungmannschaftier mit den Kameraden
von jetzt beim Heurigen Metzger-Prillinger in
Wien 19, Rudolf inergasse. Über beide Treffen
findet Ihr Hinweise im Zeitungsinneren. - Bit-
te vormerken und alle mitmachen: 21. und
22. September: Sudetendeutscher Heimattag in
Wien und Klosterneuburg. Nehmt insbesondere
am Sonntag, dem 22. 9., in Klosterneuburg an
den Veranstaltungen teil - eigentlich ein „Muß"
für alle Freunde und Landsleute jedweden
Alters. Das Programm könnt Ihr an anderer
Stelle in der Zeitung nachlesen.

Landesgruppe Oberösterreich

Diesmal nahmen sehr viele Kinder am Som-
merlager in Edling in Kärnten teil. Es hat allen
sehr gut gefallen und alle freuen sich schon auf
das Sommerlager 2003, welches vom 13. bis
zum 20. Juli stattfinden wird. Die Teilnehmer
aus unserem Bundesland hoffen, daß noch mehr
Kinder aus Oberösterreich sich daran beteili-
gen werden. - Zum Sudetendeutschen Heimat-
tag am Sonntag, dem 22. September, in Klo-
sterneuburg bei Wien, werden von uns für alle
Landsleute, für die Jugend und für alle Interes-
sierten Autobusse geführt. - Unsere traditio-
nelle Autobusfahrt findet Ende September /
Anfang Oktober statt. Der genaue Termin ist
bei Familie Schaner zu erfragen. Zu beiden
Fahrten sind Anmeldungen und Anfragen an
Familie Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13,
Telefon: 0 72 42 / 47 1 50, erbeten!

Landesgruppe Kärnten

Ui - beim letzten Bericht in der Nummer
15/16 hat der Computerteufel fürchterlich zu-
geschlagen: Es erschien der Bericht vom Jahr
2001 - aber das war unser großer Fehler und
man möge uns dies wirklich verzeihen. Wir hof-
fen, daß uns darüber niemand böse ist und vor

Spenden für die
„Sudetenpost"

2,40 Herbert Jüttner, Wien
2,40 Robert Riedl, Graz
3,00 Horst Adler, D-Tischenreuth
3,50 Ingo Langner, Graz
4,00 Eva Schwarz, Linz
4,00 Ernst Bayer, Kanada
4,00 Karl Hausner, USA
5,13 Regina LeRoy, Lake Placid, NY, USA
6,00 Konrad Heidi, D-Giessen
6,20 Mag. Wilhelm Blecha, Linz

11,50 Dr. Gertrude Kruk, Wien
13,30 Gertraud Streit, Wels
16,00 Herbert Hirsch, D-Passau
21,00 Elisabeth Oster, D-Hofheim/Ts.
27,70 Adolf Porsch, D-Altenstadt
28,00 Helga Sochatzy, Bad Ischi
30,00 Margit Szemerits, Kirchstetten
38,42 Rudolf Prock, Elzarn
62,40 Anneliese Kirchof-Witteck, Wien
66,50 Hermann Lange, D-Schöneck

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!
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allem auf die Gablonzerhütte hinaufgestiegen
ist! - Leider war das Vorjahrsprogramm nicht
gelöscht und so ist der Fehler entstanden
(gelöscht wurde der Bericht fürs heurige Jahr).
- Selbstverständlich wird aber eine Ganztages-
tour nach Friaul an den Isonzo vorbereitet, vor
allem für Jugendliche und Freunde und Lands-
leute aller Semester. Diese Tour ist für den
21. September vorgesehen. - Für die Kinder
gab es eine lustige Tagestour in die wunder-
schöne Tscheppa-Schlucht!

Landesgruppe Salzburg

Über das Treffen am 5. und 6. Juni wird im
Zeitungsinneren berichtet - es war ein schöner
Erfolg! Bitte dort nachzulesen!

Arbeitskreis Südmähren
Beim Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz

waren viele unserer Freunde mit der Tracht
dabei und haben sich bestens unterhalten. Es
war wie immer ein schönes Fest! - Am kom-
menden Samstag, dem 7. September, kann man
sich sportlich auf der Bundesspielanlage Jahn-
wiese im Augarten, Wien 20, Wasnergasse - und
nicht am Wienerberg, in Wien 10 - betätigen.
Jeweils für Mädchen / Damen und Burschen /
Männer gibt es alle Altersklassen. Und es gibt
bei dieser bestimmt schönen Veranstaltung
auch etliche interessante Neuerungen - lest
dazu den Aufruf im Zeitungsinneren! - Alle
Freunde - insbesondere auch die ehemaligen
Angehörigen der „Sudetendeutschen Jung-
mannschaft" (dem ehemaligen Gustav-Stolla-
Kreis) und der „SdJ Wien" - des Arbeitskreises
Südmähren sind am Freitag, dem 6. September,
ab 18.30 Uhr, zu einem Heurigenabend beim
Metzger-Prillinger, Wien 19, Rudolf inergasse
(hinter dem Rudolfinerhaus) recht herzlich ein-
geladen. Wir freuen uns schon jetzt auf Euer
zahlreiches Kommen! Ruft auch „alte" Kame-
raden, die man schon längere Zeit nicht mehr
gesehen hat, an und ladet sie zum Heurigen ein!
- Sonntag, dem 8. September, sind wir beim
Winzerumzug in der Patenstadt Poysdorf. Dazu
haben wir wieder unseren schönen südmäh-
rischen Fest wagen geschmückt. Beginn ist um
14 Uhr. Dazu erwarten wir viele Landsleute
und Freunde! - Merkt Euch vor: Am 21. und
22. September findet der Sudetendeutsche Hei-
mattag in Wien und Klosterneuburg statt. Wir
nehmen mit der Trachtengruppe am Festzug
am Sonntag, um 14 Uhr, in Klosterneuburg,
teil!

Zu guter Letzt: Kommunikation mit Stil -
Wenn zwei das Gleiche meinen, aber Verschie-
denes sagen:
Beispiel Starke Sager:
O Bitte schreiben Sie diesen Brief sofort!
O Ich leite eine Abteilung mit fünf Mitarbei-
tern.
O Ihre Meinung ist...
Dagegen weiche Worte sind:
O Sie verstehen doch, daß wir diesen Brief
schnell brauchen, oder?
O Wir sind ein sechsköpfiges Team.
O Dürfte ich Sie um Ihre Meinung bitten?

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 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
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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 „SUDETENPOST", 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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„Solidarität neu":
Beraubte sollen

spenden
„Mitteleuropäische Solidarität mit Hochwas-

seropfern" lautet die Überschrift eines Spen-
denaufrufs des SL-Bundesverbandes Mün-
chen vom 19. 8. 2002 - ein Aufruf neben
einer Unzahl anderer Spendenaufrufe, die
allesamt die bange Frage auslösen, auf wel-
che Weise an wen die Spendengelder weiter-
geleitet werden, wie die Vertreilung koordi-
niert wird, wer über die Prioritäten entschei-
det? Die „Sudetendeutsche Zeitung", Fol-
ge 34, vom 23. 8. 2002, die den Aufruf
abdruckt, läßt dazu nichts verlauten. Der Auf-
ruf selbst bezieht sich nur auf Böhmen, nicht
auf die übrigen mitteleuropäischen Hochwas-
sergebiete. Zum Inhalt des Aufrufs:

Posselt, den manche schon als künftiges
Mitglied des Prager Senats sehen, reist durch
die Hochwassergebiete - nicht etwa der
Städte und Gemeinden, in denen Sudeten-
deutsche jetzt besonders stark vertreten (und
betroffen) sind, wie etwa Dresden und Mag-
deburg, Regensburg und Passau, Ober- oder
Niederösterreich. Nein: Er bereist die „Hoch-
wassergebiete Böhmens", dort trifft man aber
kaum noch Sudetendeutsche an - wie pein-
lich - (man hat die wenigen Verbliebenen
übers Land zerstreut und nur noch 30.000 der
10 Millionen Wohnbevölkerung in der CR
bekennen sich (noch) als Deutsche!

So müssen, sozusagen „in der Not", „viele
befreundete Tschechen" herhalten, von deren
Existenz bisher freilich nichts bekannt war.
Außerdem gibt's ja „unersetzliche Kultur-
güter", die man uns zwar - wenn es nach
Posselt geht - für alle Zeit gestohlen hat
und die wir auch nicht zurückfordern dürfen.
Das allerdings darf uns („die fünfte Kolonne"
u. v. a. m.) aber nicht daran hindern, dieses
„unwiederbringlich Verlorene" durch unsere
kargen Finanzmittel buchstäblich „über Was-
ser zu halten".

Immerhin und weil's tatsächlich wahr ist:
Mit einem Satz sind - am Ende der Presse-

mitteilung - auch die verjagten Sudetendeut-
schen rasch noch erwähnt:

„Auch viele Sudetendeutsche in Mittel-
deutschland, in Bayern und Österreich seien
von der Katastrophe betroffen." Spätes Alibi
der SL, die nun verlauten läßt, sie habe „des-
halb" ein Spendenkonto eingerichtet.

Es steht zu befürchten, daß von diesem
Geld vertriebene bzw. verbliebene Sudeten-
deutsche kaum etwas zu sehen bekommen
und daß es SL-seitig keinen überzeugenden
Verwendungsnachweis geben wird. Spenden
sollten daher statt an die SL besser - über
die zuständigen caritativen und staatlichen
Einrichtungen - den Hochwasseropfern in
den jeweiligen Aufnahmeländern überwiesen
werden, dorthin nämlich, wo die Sudeten-
deutschen sich in ihrer überwiegenden An-

Tribüne der Meinungen
zahl jetzt aufhalten und wo sie vielfach
nochmals „alles verloren" haben.

Erst durch die absolut vermeidbare tsche-
chisch-chauvinistische politische Hochwas-
serflut von 1945/46, dann durch die wohl
überwiegend als höhere Gewalt einzuordnen-
den umweltzerstörenden Wassermassen von
2002, die zum nicht unbeträchtlichen Teil neu-
erlich mit Böhmen zu tun haben! - Bemer-
kenswert: Erste Reaktion von EU-Prodi
gegenüber den EU-Mitgliedsländern: Kein
EU-Geld! Danach eine schnelle Reise nach
Prag, mit der Versicherung, zu helfen!!! Prag
wird bereits jetzt wie ein EU-Mitglied behan-
delt, während die beraubten Sudetendeut-
schen dort nichts gelten! In solchen Situatio-
nen pflegte ein früherer deutscher Finanzmi-
nister (Apel) zu sagen: „Ich glaub', mich tritt
ein Pferd!" Genau so fühlt man sich nach dem
Studium des Aufrufs!!!

Prof. Horst Rudolf Übelacker,
München/Linz

Position nicht
verbessert

Trotz freundlicher Gesten seitens der
Sudetendeutschen den Tschechen gegen-
über, trotz „Entschuldigung" und der unauf-
hörlichen Annäherungsversuche, trotz der
uneingeschränkten Spendenfreudigkeit für
Renovierung von Kirchen, Denkmälern und
Gebäuden, haben uns die Versöhnungsbe-
mühungen keinen Schritt weitergebracht.
Nach wie vor treffen uns giftige Pfeile in Form
von Beleidigungen. Die Haltung unserer deut-
schen Politiker, die kaum Gegenmaßnahmen
ergreifen, kann Prager Politiker in ihren Ein-
stellungen und Ansichten nur noch mehr
ermutigen. Wenn „Terror-Dekrete" von tsche-
chischer Seite als unantastbar und friedenstif-
tend bezeichnet werden, ohne daß ein Auf-
schrei seitens unserer Volksvertreter erfolgt,
so darf man sich nicht wundern, daß nur vier
Prozent der Tschechen eine Aufhebung die-
ser Beneé-Dekrete befürworten, wie Radio
Prag Ende Juni 2002 aufgrund einer im Mai
vom Prager Zentrum für Meinungsforschung
durchgeführten Umfrage berichtete. Etwa
zwei Drittel der Tschechen halten die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen durchaus für
berechtigt. Das Angebot, Antifaschisten nicht
in die Kollektiwerurteilung mit einzubeziehen
und ihnen Rehabilitierung zu gewähren, sollte
nicht für bare Münze genommen werden.

Es darf auch nicht verwundern, daß der
tschechische Senat Anfang Juli - zwar mit
dünner Mehrheit - den ehemaligen tschecho-
slowakischen Präsidenten Edvard BeneS
posthum für den tschechischen Masaryk-

Orden vorgeschlagen hat. Die für 28. Okto-
ber, dem tschechischen Nationalfeiertag, vor-
gesehene Entscheidung durch Präsident
Vaclav Havel bleibt abzuwarten.

Nachdem deutsche Politiker bereits mehr-
mals versicherten, daß die Benea-Dekrete
keinen Hinderungsgrund für einen EU-Beitritt
der CR darstellen - obwohl damit der Legali-
sierung eines Genozids Vorschub geleistet
wird - dürfte diese Aussage, zusammen mit
anderen „freundschaftlichen Gesten", als
Ermunterung für weitere zynische Äußerun-
gen und Beleidungen, den Sudetendeut-
schen gegenüber gewertet werden. Es bleibt
zu hoffen, daß auch unsere Politiker endlich
den Mut aufbringen und wenigstens etwas
Nationalstolz an den Tag legen, anstatt stän-
dig anderen nach dem Mund zu reden.

Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

Druck ultimativ
verstärken!

Heute zu drei Themen:
1. Manfred Maurer, 1. August 2002 - Gebt

BeneS... - nein - keineswegs einen Orden!
Denn wenn diese „Ehre" in unseren naiven
Medien verbreitet und von noch naiveren
Leuten gedankenlos übernommen würde,
entstünde die fixe Idee, das ist wohl eine edle
Person gewesen, die Positives geleistet hat.
Folglich sei die Aufhebung seiner Dekrete
eine unverständliche Marotte der Sudeten-
deutschen.

2. Kein Junktim..., A. Svoboda, D-Schmal-
kalden, 1. 8. 2002 - Im Gegenteil! Ohne
Junktim wird kein Schuh daraus! Nach den
angeführten Beschlüssen von internationalen
Parlamenten, nun auch der österreichischen
Regierung, sollten die Tschechen - wenn sie
klug sind - einlenken. Ich verstehe, daß es
schwer fällt, Souveränität aufzugeben, nach-
dem man in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts zweimal „Siegernation" war,
ohne gekämpft zu haben.

Trotzen sie weiter, habe ich nichts dage-
gen, wenn sie erneut den Panslawismus pfle-
gen. Sollten sie sich, dank der nach wie vor
kommunistischen Grundhaltung, wieder dem
großen Bruder an den Hals werfen, werden
sie einen erneuten Niedergang vom sowieso
niedrigen Niveau und eine totale Isolation
erleben.

3. Die Dekrete müssen jetzt aufgehoben
sein (werden), vor Abschluß der Beitrittsver-
handlungen. Anderenfalls sind diese abzu-
brechen! Und dies ist Brüssel / Straßburg von
der österreichischen Regierung sowie den
anderen interessierten Gremien (SL!) un-
mißverständlich klarzumachen. Denn nach

Abschluß der Beitrittsverhandlungen dürfte
sich kein Land getrauen, ein Veto einzulegen.
- Die EU-Sanktionen gegen Österreich sind
noch zu frisch in der Erinnerung.

Herbert Schwetz, D-Flein

Mangelndes
Verständnis

Es ist sehr interessant, daß der reiche
Landwirt Fürst Schwarzenberg sehr wohl das
Schloß Orlik von der armen Tschechischen
Republik zurückgefordert und bekommen hat.
Aber die Sudetendeutschen sollen auf ihr
Eigentum verzichten. Er hat, was er von sei-
nen tschechischen Landsleuten behauptet:
„Ein mangelndes Verständnis, was Recht
eigentlich ist!" Gerhard Zeihsei, Wien

Nur schöne Reden
fürs Stimmvieh

Der neue Außenminister der neuen Regie-
rung der Mitte - insofern er gewählt wird -
dürfte wohl Herr Dr. Schäuble sein.

Nun hat sein Kanzlerkandidat beim
Deutschlandtreffen der Ostpreußen bei ihrem
Treffen in Leipzig am 22. Juni gefordert, daß
nicht nur die Beneè-Dekrete, sondern auch
die Aufhebung der Bei rut-Dekrete gefordert
würden. Daß dann als Folge polnische Politi-
ker aus dem national katholischen Lager und
der Bauernpartei auf Grund der Stoiber-Rede
vor einem Revisionismus warnen, ist ver-
ständlich.

Gleichzeitig erfährt man dann, daß wenige
Tage nach der Stoiber-Rede der CDU-Pofit-
ker Wolfgang Schäuble Warschau besuchte,
um die polnische Regierung zu besänftigen.
Im Auftrag Stoibers erklärt er, der „Frankfurter
Allgemeinen" zufolge, daß eine von der Union
geführte Regierung nicht die Absicht habe,
zur Vergangenheit zurückzukehren. Man
werde sich nicht mehr mit Spitzfindigkeiten
befassen, ob und wann welche Dekrete auf-
zuheben sind.

Meine Dankbarkeit für diese Aussage vor
der Wahl ist grenzenlos, da es gelungen ist,
den Gutgläubigen, immer noch auf die CDU
hoffenden Vertriebenen, innerhalb weniger
Tage die Strategie der Unionsparteien vorzu-
führen. Bei Heimattreffen schöne Reden fürs
Stimmvieh und gleich darauf wird praktiziert,
was den andächtig Lauschenden vorher vor-
gegaukelt wurde. Erbärmlich ist diese Art mit
vom Schicksal geschlagenen Menschen, Ver-
triebenen umzugehen! Gehört das C noch vor
den Parteinamen? A. Stehr, D-Kassel

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.

Gilbert Gornig: Völkerrecht und Völker-
mord: Definition - Nachweis - Konse-
quenzen am Beispiel der Sudetendeut-
schen, in: Geschichte, Gegenwart und -
Zukunft der altösterreichischen deut-
schen Minderheiten in den Ländern der
ehemaligen Donaumonarchie. Band Nr. 2,
herausgegeben vom Felix-Ermacora-In-
stitut, Wien 2002.

Gerade rechtzeitig am Höhepunkt der Dis-
kussion um die EU-Erweiterung und der
damit eng verbundenen Forderung nach Auf-
hebung der Beneô-Dekrete veröffentlichte
das Felix-Ermacora-Institut - Forschungs-
stätte für die Völker der Donaumonarchie -
eine wissenschaftliche Analyse vom deut-
schen Völkerrechtsexperten der deutschen
Philipps-Universität in Marburg, Univ.-Prof.
Dr. Gilbert Gornig, der die Vertreibung der
Sudetendeutschen als Völkermord be-
schreibt. Gornig steht damit in der Tradition
des österreichischen Völkerrechtlers Felix Er-
macora. Ermacora war bereits 1992 in einer
Auftragsarbeit „Sudetendeutsche Fragen"
zum Erkenntnis gelangt, daß die Vertreibung
der Sudetendeutschen den Tatbestand eines
Völkermords erfüllt, der nicht verjährt. Diese
These wird übrigens auch von Dieter Blumen-
witz von der Universität Würzburg vertreten.

Wir haben gelesen
Gornig erklärt in einer einfachen und für den
Laien leicht verständlichen Sprache, daß sich
bereits 1907 aus den Bestimmungen der
Haager Landkriegsordnung ein Vertreibungs-
verbot ableiten läßt. Gornig gibt dem Leser
eine Antwort auf die Frage, ob es im Völker-
recht ein Recht auf Heimat gibt? Selbstver-
ständlich werden die BeneS-Dekrete einer
völkerrechtlichen Beurteilung unterzogen,
wobei Gornig die tschechischen Rechtferti-
gungsversuche mit schlagfertigen Argumen-
ten entkräftet und sogar widerlegt. Viel Raum
widmet der Autor den Restitutions- und Ent-
schädigungsansprüchen der Sudetendeut-
schen, für die nach Gornig die Republik
Tschechien verantwortlich ist.

Gornigs Arbeit zwingt die Geschichtsschrei-
bung nicht nur zu einer neuen Beurteilung
der Vertreibung der Sudetendeutschen, son-
dern unterstreicht die Rechtmäßigkeit, Resti-
tutions- und Entschädigungsansprüche an
Prag zu stellen. Nähere Informationen:

Felix-Ermacora-Institut, „Haus der Heimat",
Steingasse 25, A-1030 Wien.

„Leitmeritz und das böhmische Mittelge-
birge". Das Heimatbuch für alle Landsleu-
te aus dem Kreis Leitmeritz, dessen Nach-
barkreise und Interessierte. 571 Seiten
Text, 113 Seiten Bilder, mehrere Skizzen
und Karten.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an
den Heimatkreisverband Leitmeritz e. V.,
D-36037 Fulda, Schloßstraße Nr. 12. Preis:
€ 43,00 plus Verpackungs- und Portoko-
sten.

Die Geschichte unserer Heimat in Wort und
Bild liegt in zweiter Auflage vor. Vor mehr als
zwanzig Jahren hat Landsmann Wilfried Bro-
sche mit einigen Landsleuten nach langer und
mühevoller Kleinarbeit eine Dokumentation
geschaffen, die unseren einstigen Heimatbe-
zirken Leitmeritz, Lobositz, Auscha und Weg-
städtl und nicht zuletzt unserer Bischofsstadt
Leitmeritz zur vollen Ehre gereicht.

Das Leitmeritzer Heimatbuch als Ge-
schichts- und Erinnerungsbuch bringt uns in
sehr anschaulich geschriebenen Einzeldar-
stellungen die Geschichte unserer Landschaft

von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Der
Leser erfährt Wissenswertes über die Eigen-
heiten der Bewohner in den verschiedenen
Epochen und über ihre politischen, kulturellen
und wirtschaftlichen Leistungen. Die vielseiti-
gen Beziehungen und Verflechtungen mit
dem Nachbarvolk sind in die Schilderungen
mit einbezogen. Beim Lesen dieses Buches
durchwandern wir die alte Heimat und erle-
ben die wechselvolle deutsch-böhmische
Geschichte vom Anfang bis zur grauenvollen
Vertreibung.

Die bekannte Bezirkskarte von Blumentritt
ist in Originalgröße jedem Buch farbig bei-
gelegt. Es ist ein wertvoller Schatz für die Fa-
milie und auch bedeutend für die Geschichts-
forschung.

Ein umfassender Überblick über die geo-
graphischen Grundlagen und historischen
Wandlungen dieser Landschaft sowie Karten,
Stadtpläne und Zeittafeln erweitern seinen
wissenschaftlichen Wert.

Dieses Buch trägt dazu bei, in uns die
Liebe zur alten Heimat mit ihren Kunst- und
Bauwerken, mit ihren Kirchen und Burgen,
Tälern und Höhen zu erhalten und bei der
Jugend das Interesse an dieser einst so rei-
chen Elbelandschaft an der Porta Bohémica
zu wecken.


