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Zittern vor deutscher
Wahl: Prag fürchtet
Wahlsieg Stoibers

Die deutsche Bundestagswahl wird in
Tschechien mindestens ebenso mit Hoch-
spannung verfolgt wie in Österreich. Wem
die deutschen Wähler am Sonntag, dem
22. September, eine Mehrheit geben - dem
amtierenden Kanzler Gerhard Schröder
(SPD) oder seinem Herausforderer Ed-
mund Stoiber (CSU) - wird nicht ohne Wir-
kung auf die Vertriebenenpolitik bleiben.
Und eines steht fest: In Prag geht schon die
Angst vor einem Wahlsieg Stoibers um. Die
amtierende Regierung von Ministerpräsi-
dent Vladimir èpidla hält sich zwar diploma-
tisch zurück, dafür hat die in Sachen Sude-

tendeutsche mit der Regierung völllig einige
Opposition umso deutlicher vor einem Sieg
des Unions-Kanzlerkandidaten gewarnt:
Der außenpolitische Experte und stellver-
tretende Vorsitzende der Demokratischen
Bürgerpartei (ODS), Jan Zahradil, äußerte
die Befürchtung, daß die im Jänner 1997
unterzeichnete tschechisch-deutsche Er-
klärung nach einem Sieg Stoibers zu einem
„Fetzen Papier" werden könnte. „Ich be-
fürchte sehr, daß es eine derartige Ge-
fahr gibt. Es gibt nicht wenige Politiker, vor
allem in den CSU-Reihen, deren Rolle bei
uns permanent unterschätzt wird", betonte

Zahradil kürzlich gegenüber der tschechi-
schen Tageszeitung „Lidove noviny". Der
Vorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Bernd Possett, sei innerhalb
seiner CSU keine unbedeutende Figur.
„Und wenn er wiederholt sagte, daß die
tschechisch-deutsche Deklaration ein Fet-
zen Papier ist, dann handelt es sich um
eine Aussage, die man nicht nur so überge-
hen kann", so Zahradil. Besonders in den
CSU-Reihen gebe es eine nicht unbedeu-
tende Gruppe von Politikern, die sich nicht
mit der Deklaration abgefunden hätten, so
Zahradil.

Das Bild der Heimat

Tellnitz (Kreis Aussig / Elbe), in einem der schönsten Quertäler des Erzgebirges gelegen, wurde bereits im 14. Jahrhundert durch
thüringische Bergleute, die hier erfolgreich nach Silber und Erz schürften, gegründet. Wegen des Waldreichtums wurde Tellnitz schon
zu Zeiten der Monarchie ein gern besuchter Ort der Sommerfrische und Erholung. Das Aufkommen des Wintersports und die Ver-
längerung der Straßenbahn von Aussig nach Tellnitz (1912) machte den Ort zum Zentrum des Schilaufs. Gemütliche Gasthäuser ent-
standen, der Fremdenverkehr blühte. Ein Granitsteinbruch, eine Papiermühle und zwei Porzellanfabriken gaben den Menschen Arbeit.
Nach der Vertreibung 1945 / 46 verwahrloste der Ort. Erst vor einigen Jahren wurden im Ortsteil Hinterteiinitz moderne Schilifte errich-
tet und dadurch der Wintersport hier wieder belebt.

Schicksalswahl
VON MANFRED MAURER

WIE DIE DEUTSCHEN am 22. Septem-
ber wählen, kann auch den Österreichern
aus vielerlei Gründen nicht egal sein. Die
Richtung, in welche die größte Wirtschafts-
macht Europas in den kommenden vier
Jahren marschiert, bestimmt unweigerlich
auch die Marschrichtung der Alpenrepu-
blik. Dem derzeit negativen Trend, den
Deutschland markiert, kann sich der kleine
Nachbar auch unter größten Anstrengun-
gen auf Dauer nicht entziehen. Ebenso
wird eine Trendumkehr über die deutschen
Grenzen hinaus positiv wirken. Ob Schrö-
der Kanzler bleibt oder Stoiber Kanzler
wird, ist also eine Frage, die alle Österrei-
cher angeht - und viele Österreicher über
die wirtschaftlichen Konsequenzen des
Wahlergebnisses hinausgehend persönlich
betreffen könnte: Nämlich die Vertriebe-
nen. Dies umso mehr, als Österreich nach
dem leichtfertig provozierten Bruch der
schwarz-blauen Koalition möglicherweise
bevorsteht, was Deutschland seit vier Jah-
ren hat: Eine die Vertriebenen-Interessen
mit Füßen tretende rot-grüne Regierung.

IN DEN VERGANGENEN zwei Jahren
war es ja so, daß die österreichische Bun-
desregierung bei den Vertriebenenverbän-
den in Deutschland als eine Art Hoffnungs-
träger betrachtet werden mußte, weil sonst
kaum jemand offensiv ihre Interessen ver-
treten wollte. Die schwarz-blaue Koalition
hatte sich dieses Thema immerhin ins
Regierungsprogramm geschrieben und es
mit manchmal mehr, manchmal weniger
großem Engagement gegenüber Prag ver-
treten. Die Wiener Regierung als großen
Hoffnungsträger der Sudetendeutschen
einzustufen, war dennoch eine Überbewer-
tung, weil diese Rolle einer Überforderung
gleichkam. Niemand sollte sich der Illusion
hingeben, daß die EU vor Schreck erstarrt,
wenn Wolfgang Schüssel mit Nachdruck
auf eine Lösung der Sudetendeutschen
Frage pocht oder Jörg Haider gar mit dem
Veto droht. Theoretisch ist es natürlich
denkbar, daß ein Staat - und sei er auch
noch so klein - dem EU-Beitritt Tschechi-
ens einen Riegel vorschiebt. Doch in der
politischen Praxis läuft das Spiel etwas
anders ab. Denn der theoretisch mögliche
Schachzug Österreichs muß immer in Ver-
bindung mit den möglichen Gegenzügen
der anderen gesehen werden. Diese wür-
den darauf hinauslaufen, den Preis für ein
Scheitern der EU-Erweiterung am Streit
um die Beneà-Dekrete derart hinaufzu-
schrauben, daß den Österreichern Hören
und Sehen vergeht. Realistischerweise
steht dann zu befürchten, daß für die Ver-
triebenen bestensfalls eine Lösung heraus-
kommt, die sich vielleicht gut anhört, aber
von der sie nichts haben werden. Irgend-
eine Blicken-wir-nicht-zurück-sondern-in-
die-gemeinsame-Zukunft-Formel wird sich
schon ausverhandeln und als historisches
Versöhnungsepos feiern lassen.

UND DAS wars dann.
ETWAS ANDERS SIEHT die Sache aus,

wenn Österreich eben nicht ganz alleine
dasteht, sondern an der Seite eines mäch-
tigen Partners agiert - eben an der Seite
Deutschlands. Die große Flut der vergan-
genen Wochen hat es gezeigt: Österreich
war noch vor Deutschland und vor Tsche-
chien von dieser Jahrhundertkatastrophe
betroffen gewesen. Brüssel reagierte zu-
nächst sehr zurückhaltend auf Anfragen,
ob denn von der EU Solidarität zu erwar-
ten sei? Erst nachdem Schröder den EU-
Kommissionspräsidenten zum Krisengipfel
nach Berlin geladen hatte, wurden die
Brüsseler Hilfszusagen konkreter (wobei
am Rande zu bemerken ist, daß Romano
Prodi deutsche und tschechische Flut-
opfer, nicht aber österreichische seines
Besuches für würdig befunden hatte).

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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SLÖ begrüßt Umdenkprozeß in der EU:
Straffreistellungsgesetz als Stolperstein

Der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Gerhard
Zeihsei, zeigt sich darüber erfreut, daß sich die
Europäische Union (EU) immer deutlicher ge-
gen das tschechoslowakische Amnestiegesetz
von 1946 ausspricht. Das sogenannte Straffrei-
stellungsgesetz vom 8. Mai 1946 stellte alle Ver-
brechen, die zwischen dem Zeitraum 30. Sep-
tember 1938 bis 28. Oktober 1945 an den
Sudetendeutschen und Angehörigen der unga-
rischen Minderheit verübt worden waren, für
straffrei. „Bis heute hat sich kein Tscheche, der
einen Mord oder sonstige Schwerverbrechen an
Sudetendeutschen begangen hatte, dafür vor
Gericht verantworten müssen," erklärt Zeihsei,
der außerdem meint, daß „die Forderung nach
einer Aufhebung des Straffreistellungsgesetzes
für die SLÖ immer schon eine Grundbedingung
für einen tschechischen EU-Beitritt war."

Noch vor wenigen Wochen hatte sich EU-
Erweiterungskommissar Günter Verheugen ge-
gen die Forderung nach einer Aufhebung des
Amnestiegesetzes ausgesprochen, weil, so
Verheugen, dieses Gesetz lediglich „tschechi-
sche Revolutionäre schützen" sollte.

Mit großer Spannung erwartet die SLÖ das
von der EU in Auftrag gegebene Rechtsgutach-
ten über die BeneS-Dekrete, das dem deut-
schen Völkerrechtler Volker Frowein überant-
wortet worden ist. Gerhard Zeihsei sagt dazu
kritisch: „Natürlich sind wir alle gespannt auf
dieses Gutachten, ich spreche mich aber mit
aller Deutlichkeit dagegen aus, daß bereits jetzt
schon, also noch bevor Frowein seine Ergebnis-
se veröffentlicht hat, im EU-Rat davon gespro-
chen wird, daß die Enteignung und die Vertrei-
bung von drei Millionen Sudetendeutschen
keine Rolle bei der EU-Aufnahme Tschechiens

spielen werden." Zeihsei verwehrt sich da-
gegen, daß bereits jetzt schon hinter verschlos-
senen Türen festgelegt wird, wie das Frowein-
Gutachten von den EU-Gremien zu bewerten
sein wird.

Zeihsei ist aber davon überzeugt, daß auch
im Bereich der BeneS-Dekrete noch nicht das
letzte Wort gesprochen worden ist. „Noch vor
wenigen Monaten hat die EU das Amnestiege-
setz als keinen Hindernisgrund für einen EU-
Beitritt Tschechiens angesehen. Jetzt beginnt
man auch in Brüssel zu verstehen, daß derarti-
ge Schutzgesetze für Schwerverbrecher mit der
europäischen Rechtsordnung nicht in Einklang
zu bringen sind. Hier ist ein Bewußtseinsprozeß
in Gang gekommen, der auch vor den Beneé-
Dekreten nicht Halt machen wird," schloß Zeih-
sei in seiner Reaktion auf die neuen EU-Ent-
wicklungen zur Sudetendeutschen Frage.

Die Flut und die Vertreibungsakten:
Wirkte Hochwasser als „Löschwasser"?

Die hochgegangenen Wogen der Moldau
haben Mitte August in Prag auch vor Archiven
nicht halt gemacht, in denen Dokumente über
die Vertreibung lagerten. Vieles konnte gerettet
werden, viele historische Belege aber wurden
vom Wasser ausgelöscht. Die große Frage ist:
Hat das Wasser vielleicht „zufällig" die brisan-
testen Akten zerstört und die, die der tschechi-
schen Regierung genehm sind, verschont?

Rund 25.000 Schachteln wurden im Militär-
historischen Institut in Prag unter Wasser ge-
setzt. Darunter waren natürlich auch solche, die
Akten der tschechoslowakischen Nachkriegs-
Militärmission in Berlin und Frankfurt / Main ent-
hielten. Diese Kommission koordinierte unter
anderem die Vertreibung der Sudetendeut-
schen nach dem Krieg. Institutsleiter Jan Kona-
rik sprach von umfangreichen Maßnahmen zur
Rettung der durchnäßten Dokumente, bei

denen auch polnische Experten halfen. Die
Archiv-Leiterin des Innenministeriums, Lenka
Linhartova, warf Konarik allerdings vor, er habe
vor der anrollenden Flutwelle unverständlicher-
weise keine Verstärkung zur rechtzeitigen Räu-
mung des Instituts angefordert. Unverständli-
cherweise?

In Prager Diplomatenkreisen hieß es, die Ver-
luste seien zwar schmerzhaft (für wen?), aber
nicht katastrophal. Für die Vertreibung sei vor
allem das damalige Innenministerium verant-
wortlich gewesen, in dessen Archiv sich viele
wichtige Akten über den Abschub befänden.

Anfang September teilte das Verteidigungs-
mfnisterium mit, daß viele wichtige Dokumente
über die Vertreibung der Sudetendeutschen
trotz Beschädigungen durch das Hochwasser
gerettet werden könnten. Es konnten nämlich
etwa zwei Drittel der 25.000 Kartons aus Mili-

tärhistorischen Instituten rechtzeitig eingefro-
ren werden, womit ein Verschimmeln der Do-
kumente verhindert werde. Nun sollen diese
Archivmaterialien in einem speziellen Verfahren
restauriert werden. Tschechische Diplomaten
sagten, daß es sich dabei um Dokumente hand-
le, welche die internationale Zustimmung zur
Vertreibung der Sudetendeutschen belegen
würden. Es wäre daher unlogisch, so ein Prager
Beamter, wenn aus dem Umfeld der Sudeten-
deutschen behauptet werde, das Institut habe
möglicherweise die Überschwemmung zur Ver-
nichtung unliebsamer Dokumente über die Ver-
treibung mißbraucht: „Diese Papiere gehören
zu unseren besten Argumenten - keiner würde
so etwas beseitigen." Die Frage bleibt: Was ist
mit den Dokumenten, die Prag weniger in den
Kram passen? Wird man auch diesen Akten
den ganzen Restaurierungseifer widmen?

Tschechische Medienlandschaft von
deutschem Kapital dominiert

Hart umkämpft ist der tschechische Print-
medienmarkt. Das viele ausländische Kapital
hat auch Auswirkungen auf die Berichterstat-
tung.

Auch wenn die Lage am tschechischen Print-
medienmarkt stabil ist, sind mit der aktuellen
Lage, vor allem damit, daß die meisten Titel in
ausländischem Besitz stehen, nicht alle zufrie-
den. Vor allem die Politiker ärgern sich über die
Art, wie mit tschechischen Themen umgegan-
gen wird. Kulturminister Pavel Dostal meint
etwa: „Unsere Massenmedien massieren schon
seit Monaten die Öffentlichkeit mit einseitigen
Informationen über die Beneé-Dekrete und ver-
suchen sie zu überzeugen, daß sie eigentlich
eine Gesellschaft ist, die einseitiges Unrecht an
dem deutschen Volk begangen hat."

Ähnliche Äußerungen sind auch von anderen
Parteien zu hören. Gemeint ist mit derartigen
Hinweisen vor allem die größte seriöse Ta-
geszeitung „Miada franta dnes", die der Rhei-

nisch-Bergischen Verlagsgesellschaft (Düssel-
dorf) gehört. Das einstige Blatt des tschechoslo-
wakischen kommunistischen Jugendverbandes
entwickelte sich nach der Privatisierung zu einer
angesehenen rechtsliberalen Tageszeitung mit
einer Auflage von 300.000 Stück und ist damit
Marktführer.

Die Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft
steht aber auch hinter der Tageszeitung „Lidove
noviny", die 1988 im Untergrund als Dissiden-
tenblatt gegründet wurde und heute mit einer
Auflage von rund 90.000 Stück eine rechtslibe-
rale Orientierung hat.

Das politische Gegengewicht stellt die Tages-
zeitung „Pravo" dar, die einst Blatt der kommuni-
stischen Partei war. „Pravo" ist heute die einzige
überregionale Tageszeitung Tschechiens, hinter
der kein ausländisches Kapital steht. Sie wird
von der Aktiengesellschaft Borgis herausgege-
ben. Der größte Teil der Aktien befindet sich in
der Hand von Chefredakteur Zdenek Porybny.

Oratorium
Wiederaufführung des Oratoriums „Die

Vertriebenen" - „Die Heimatvertriebenen-
Passion" von Alexander Blechinger für Spre-
cher, Solisten, Chor, Kinderchor und Orche-
ster.

Erleben Sie noch einmal oder zum ersten
Mal dieses einzigartige Werk über die Ver-
treibung der Volksdeutschen aus ihrer Hei-
mat!

Neben Ausschnitten aus den BeneS-De-
kreten, den AVNOJ-Beschlüssen und Aus-
sagen hoher Politiker, wie z. B. Stresemann,
Wirth, hören Sie auch eine Propagandarede

Vertriebenen"
von Ilia Ehrenburg, einen Sonderbefehl
zwecks „Umsiedelung", Ursel Peters „Deut-
scher Weg" und Agnes Miegels „Es war ein
Land". Es erklingen u. a. das Volkslied „Tief
drin im Böhmerwald", die alte Kaiserhymne
und das Ostpreußenlied.

Das Konzert findet im Rahmen der Har-
monia Classica, Verein für harmonische
Musik, am Samstag, 23.11., 19.30 Uhr, im
Theater Akzent, Argentinierstraße 37, 1040
Wien, statt.

Kartenpreise: € 20,-, 30,- und 36,-.
Kartenbestellungen: Tel. 01/804 61 68.

Heute ist „Pravo" mit einer durchschnittlichen
Auflage von 205.000 Stück das zweitstärkste
Blatt im Land.

Daneben erscheint auch die wirtschaftlich
ausgerichtete „Hospodarske noviny" (Auflage:
75.000 Stück). Sie wird über die Aktiengesell-
schaft Economia mehrheitlich vom deutschen
Handelsblatt und zum Teil auch von der US-
Gruppe Dow Jones kontrolliert.

In Händen deutschen Kapitals, und zwar des
Verlagshauses Passauer Neue Presse, befindet
sich auch das Imperium von mehr als fünfzig
regionalen Tageszeitungen im böhmischen und
zum Teil auch im mährischen Landesteil Tsche-
chiens.

Mit einer Auflage von 350.000 Stück erscheint
die Boulevardzeitung „Blesk" des Schweizer
Ringier-Konzerns. Von April 2001 bis Anfang
Juli 2002 hatte „Blesk" Konkurrenz durch das
Boulevardblatt „Super", das kürzlich aber einge-
stellt wurde. Aus: „Die Presse"

Flutsteuern
in Tschechien

Wegen der Flutschäden hat die tschechische
Regierung Steuererhöhungen bei Tabak und
Benzin sowie höhere Abgaben für Besserver-
dienende beschlossen. In den kommenden drei
Jahren würden Jahresgehälter ab 37.250 Euro
mit 35 Prozent statt wie bisher mit 32 Prozent
besteuert. Finanzminister Bohuslav Sobotka
schätzte die Schadenssumme des Hochwas-
sers in Tschechien auf etwa 3,3 Milliarden Euro.
Die konservative Opposition nannte die Steuer-
erhöhungen „eine Fehlgeburt". Die Regierung
nutze das Hochwasser zur Deckung ihres defi-
zitären Haushalts aus, sagte der Finanzexperte
der Demokratischen Bürgerpartei (ODS), Vlasti-
mil Tlusty.

Fortsetzung von Seite 1

FAKTUM IST: Das große Deutschland
hat naturgemäß mehr Möglichkeiten, sei-
nen Willen durchzusetzen, als das kleine
Österreich. Wenn also eine deutsche Bun-
desregierung in der Sudetendeutschen
Frage gegenüber Tschechien die öster-
reichische Position unterstützt, dann hat
dies sogar eine doppelte Wirkung: Es stei-
gen nicht nur die Chancen der Durchset-
zung dieser Position, sie könnte auch noch
klarer formuliert werden. Denn jetzt mußte
die Wiener Regierung immer das diplo-
matische Ganze im Auge behalten - also
auch die Gefahr, letztendlich mangels
irgendeines Verbündeten vor einem politi-
schen Scherbenhaufen zu stehen und sich
die Häme halb Europas zuzuziehen.

DIESE DEUTSCHE Bundestagswahl ist
somit auch für die Sudetendeutschen in
Österreich eine Schicksalswahl. In weni-
gen Monaten, vielleicht schon Wochen,
wird entschieden, ob Tschechien den Be-
neà- Virus in die EU einschleppen kann
oder nicht. In vier Jahren ist dieses Pro-
blem entweder gelöst oder es redet keiner
mehr davon, auch wenn es ungelöst
geblieben ist.

WELCHE PARTEI würde der österreichi-
sche Sudetendeutsche also dem deut-
schen Landsmann zur Wahl ans Herz
legen? Und wen soll er selbst bei der nun
leider nötig gewordenen Neuwahl hierzu-
lande wählen? Es bedarf eigentlich keiner
ausdrücklichen Empfehlung. Die Warnun-
gen tschechischer Politiker vor dem Sieg
der Union sprechen ohnehin Bände.

9 9 Sobald der Verhandlungs-
prozeß zum Abschluß gekommen
ist, halte ich weder etwas von
einem Veto noch von Vetodrohun-
gen. £ Q

Nationalratspräsident Heinz Fischer (SPÖ).

9 9 Aus meiner Sicht ist ein Te-
melin-Veto vom Tisch.

Außenministerin Benita Ferrero-Waldner (V)
nach einem Treffen mit ihrem tschechischen
Amtskollegen Svoboda, bei dem sie aber
gleichzeitig betonte, daß über die Beneä-
Dekrete noch gesprochen werden müsse.

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, landsman nschaft@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.

Zu verschenken
„Südmährer Jahrbuch",

Jahrgänge 1991 bis 2002.

Vera Pelikan, Ferrogasse 48/12
1180 Wien, Tel. 01 / 47 91 206
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Zeman muß sich
entschuldigen

Der frühere tschechische Ministerpräsident
Milos Zeman wurde kürzlich von einem Prager
Gericht zu einer schriftlichen Entschuldigung
bei einem mährischen Gewerkschaftsverband
verurteilt, weil er die Betriebsräte des Stahl-
werks „Neue Hütte" in Ostrau (Ostrava) vor
etwa zwei Jahren „Kollaboranten von Betrü-
gern" genannt hatte. Das Gericht sah damit den
Tatbestand der „schweren Beleidigung" erfüllt.
Zeman hat sich bekanntlich nicht nur über die
Ostrauer Gewerkschafter abfällig geäußert. Im
Wahlkampf hatte er etwa mit Aussagen über
Sudetendeutsche als „fünfte Kolonne Hitlers"
international Aufsehen erregt. Der sozialde-
mokratische Ex-Ministerpräsident Tschechiens,
Milos Zeman, der ursprünglich seinen vollstän-
digen Rückzug aus der Politik angekündigt
hatte, könnte übrigens wieder auf die politische
Bühne zurückkehren. Er schloß kürzlich seine
Kandidatur für das Amt des Staatspräsidenten
nicht aus.

Klestil und Havel: Verantwortung
für Unrecht muß anerkannt werden!

Böhmerwaldmuseum
Erzgebirger Heimatstube
Anläßlich des SLÖ-Heimattages ist das
Museum am Samstag, dem 21. September,
von 9 bis 13 Uhr, geöffnet. Im Oktober:
Jeden Sonntag, von 9 bis 12 Uhr. Schau-
räume: 1030 Wien, Ungargasse 3, Parterre.

„Die moralische Verantwortung für das in der
Vergangenheit so vielen Menschen zugefügte
schwere Leid und Unrecht muß anerkannt wer-
den" - diese gemeinsame Botschaft richteten
die Präsidenten Österreichs und Tschechiens,
Thomas Klestil und Vaclav Havel, Anfang Sep-
tember bei einem Treffen in Znaim an ihre Län-
der. Die SLÖ fordert allerdings mehr als eine
moralische Geste, sondern konkrete Verhand-
lungen.

Die Flutkatastrophe, so die Überzeugung
der beiden Staatschefs, habe Tschechien und
Österreich einander nähergebracht, waren sich
Havel und Klestil in Znaim einig. In der Er-
klärung zum Abschluß ihres Treffens, das am
Höhepunkt der Auseinandersetzungen über die
BeneS-Dekrete während des tschechischen
Wahlkampfes vereinbart worden war, forderten
Havel und Klestil einen „offenen Dialog" über
die Vergangenheit. Gleichzeitig begrüßten sie,
daß heute „über diese Fragen und ihre rechtli-
chen Aspekte" auf verschiedensten Ebenen
gesprochen werde. Beide Seiten müssen sich
„den dunklen Seiten der Geschichte stellen"
und dazu klare Worte finden: „Nichts zu verber-
gen ist im Interesse unserer guten Zukunft."
„Der gemeinsame Weg ist besser als Veto-Dro-
hungen", sagte Klestil. Havel sprach von einem
„entstehenden Prozeß, in den mehrere Kräfte

Eine Episode in der Hochwasserkatastrophe 2002:

Ein Hilferuf - eine Antwort -
eine Frage

Ende Juli, Anfang August 2002: Süd-
böhmen und Budweis unter Wasser.
Massen-Evakuierung von Menschen,
zusammenfallende Häuser, alles eine
Schlammwüste, verzweifelte alte Men-
schen. Schlimmer als ein Krieg! Wer
dies nicht erlebt hat, kann es kaum
glauben, ich habe dies erlebt: Hoch-
wasser 1997 in Nordmähren! Ein Anruf
an den Bürgermeister nach Budweis:
...hier ist der Verband der Deutschen
Nordmähren-Adlergebirge ... wir wollen
helfen! Die Antwort: Herzlichen Dank,
wir notieren die Telefonnummer, Sie be-
kommen Bescheid. Donnerstag, 22. Au-
gust 2002: Der Hilferuf aus Südböhmen
kommt. Ein verwüstetes Altersheim in
Veseli n. Luïnici bei Budweis, die alten,
pflegebedürftigen und kranken Men-
schen, notdürftig in einem Turnsaal
untergebracht, haben ihr „Zuhause" ver-
loren und bitten um Hilfe, um in ihr Heim
zurückkehren zu können. Das Gebäude
muß vom Keller bis zum Dachboden
gereinigt werden, der Wandputz muß
abgeschlagen und die Wände müssen
neu verputzt werden. Hier hilft kein
Geld, hier braucht man freiwillige
Arbeitskräfte und Handwerker. Mein
Mitarbeiter und BGZ-Angestellter Herr
Miroslav Huf erklärt sich sofort bereit,
eine Hilfsmannschaft zusammenzustel-
len. Es muß schnell gehen, der Hilferuf
wird massiver, aber woher ein geeigne-
tes Fahrzeug nehmen zum Transport
von acht jungen, kräftigen Burschen,
Werkzeugen und Baumaterial? Ich neh-
me Kontakt mit der Caritas auf, die

ebenfalls mit Material helfen will, aber
kein Fahrzeug hat. Eine ideale Lösung:
Unser BGZ-VW-Bus, doch steht es mir
nicht zu, so eine Dienstfahrzeugnut-
zung zu genehmigen. Freundlicherwei-
se bekomme ich umgehend die Zustim-
mung von der Deutschen Botschaft in
Prag; nun wird festgestellt, daß der VW-
Bus Treibstoffspuren hinterläßt. Mein
Vertragsautomechaniker behebt sofort
kostenlos den Fehler, ein beschädigter
Treibstoffschlauch. Am Freitag, dem
23. August, früh, fahren acht kräftige
Burschen mit aller notwendigen Aus-
rüstung los.

Nach drei arbeitsreichen Tagen kom-
men am Dienstag, 27. August, die Hel-
fer zurück. Müde, ohne ausreichenden
Schlaf, hungrig, aber mit strahlenden
Augen. Glücklich, leidtragenden Men-
schen geholfen zu haben. Mein BGZ-
Mitarbeiter, Fahrer und Helfer, Herr
Miroslav Huf, weiß ganz genau Be-
scheid: Nach der Hochwasserkatastro-
phe 1997 lag er total erschöpft eine
Woche im Krankenhaus. Seine Erfah-
rungen sind zu schätzen.

So also hat unser VdD geholfen - und
was bekomme ich im Aushängekasten
des Tschechischen Grenzlandclubs zu
lesen?... „Die deutschen Verbände in
der CR sind vom revanchistischen
Witiko-Bund gesteuert und sind die
neue fünfte Kolonne Hitlers!"

Sind das Menschen, denen man im
Falle eines Falles helfen sollte?! Wer
beantwortet mir diese Frage ?

Walter Sitte

einbezogen sind". Grundlage dafür müsse eine
„sachliche historische Reflexion sein".

Das Hochwasser der vergangenen Wochen
schuf nach Ansicht Klestils zwischen Öster-
reichs und Tschechien eine „Atmosphäre, die
gezeigt hat: Wir sind miteinander". Auf beiden
Seiten sei seither ein „besseres Verständnis
füreinander" entstanden. Österreich unterstütze
die tschechischen EU-Beitrittsverhandlungen
„voll". Zwischen beiden Präsidenten bestehe
Einverständnis, daß alle offenen bilateralen
Fragen bis zur Mitgliedschaft Tschechiens in der
EU gelöst werden könnten.

Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin
Proli (ÖVP), der an dem Präsidententreffen teil-
genommen hatte, sieht die Beziehungen zwi-
schen Österreich und Tschechien nach der Flut
ebenfalls in neuem Licht: „Das Hochwasser hat
uns zusammengeschmiedet. Die Menschen
haben sich gegenseitig geholfen und ange-
packt, ohne daß jemand sie dazu aufgefordert
hätte." Die Extremsituation habe gezeigt, daß
„Dialog und Zusammenarbeit existieren", so der
Landeshauptmann. Damit bestehe auch eine
„gute Grundlage für den politischen Dialog".

SLÖ: Politik soll endlich handeln

Der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Gerhard
Zeihsei, erklärte zu dem Präsidententreffen:

„Ein Dialog macht nur dort Sinn, wo über die
wirklichen Probleme und Konfliktfelder offen
diskutiert wird. Die historischen Fakten sind
bekannt. Beide Seiten wissen, was die BeneS-
Dekrete sind, was sie angerichtet hatten und
welches Leid der Völkermord an der sudeten-
deutschen Volksgruppe angerichtet hatte. Wir
brauchen keine Historikerkommissionen oder
sonstige Geschichts- und Aufarbeitungsforen
mehr, sondern konkrete Verhandlungen zur Lö-
sung der offenen Restitutionsfragen, zur Be-
seitigung der für den Völkermord verantwortli-
chen Beneé-Dekrete und zur Anerkennung des
Heimatrechtes." Zeihsei erklärt in diesem Zu-
sammenhang, daß „die Sudetendeutschen von
den tschechischen Regierungsstellen endlich
als gleichberechtigter Verhandlungspartner an-
erkannt werden müssen." „Eine moralische Ge-
ste aus Prag ist uns Sudetendeutschen auf
jeden Fall zu wenig", meint Zeihsei in Richtung
beider Regierungen und fragte: „Wann wird sich
endlich die Erkenntnis durchsetzen, daß die
Opfer des Genozids in die Verhandlungen direkt
eingebunden werden müssen, damit nicht im-
mer Nicht-Betroffene über das Schicksal und
das enteignete Vermögen der Sudetendeut-
schen entscheiden. Eine wirkliche moralische
Geste ist nur dann glaubwürdig, wenn sie die
Entschädigungsfrage löst."

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

iiòctfnòcutfflicr
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 „Heimaf, umrahmt von Flötenmusik.

„Haus der Heimaf, 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 Fridecky.

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.

Sudetendeutscher Frühschoppen mit dem ORF
in der Babenbergerhalle beim Heimattag in Klosterneuburg

Landsleute, kommt schon am 22. September, ab 10.00 Uhr, zum ORF-Frühschoppen!

Übertragen wird von 11.00 bis 12.00 Uhr im ORF-Radio. Moderation: Ing. Peter Fridecky



SUDETENPOST Folge 18 vom 19. September 2002

Programm des SL-Zukunftskongresses
vom 25. bis 27. Oktober in Würzburg
Freitag, 25. Oktober

19.00 Uhr: Abendbuffet im Fürstensaal, Fe-
stung Marienberg. Gelegenheit zum Kennen-
lernen, Meinungs- und Erfahrungsaustausch.
Musikalische Umrahmung: „real-book-Jazzrock-
Ensemble" aus Würzburg.

Samstag, 26. Oktober
9.30 Uhr: Eröffnung des Kongresses. Bernd

Posselt, MdEP, Bundesvorsitzender der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.

Grußworte.
10.00 bis 12.30 Uhr: Diskussion in den Zu-

kunftsforen.
Forum 1: Regionalpolitische, wissenschaft-

liche und wirtschaftliche Projekte mit (Sude-
ten) deutscher und tschechischer Beteiligung.
Moderation: Roland Janik, Arbeitskreis Sude-

. tendeutscher Akademiker. Expertenmeinungen:
Karl Haberkorn, Landrat, Geschäftsführender
Präsident der Euregio Egrensis; Alfred Miller,
Angehöriger der deutschen Minderheit in der
Tschechischen Republik; Dr. Dieter Klein,
Kunsthistoriker; Helmut Hahn, Wirtschaftsex-
perte, Egerland-Jugend.

Forum 2: Kulturelle Zusammenarbeit zwi-
schen Tschechen und Sudetendeutschen. Mo-
deration: Anna Knechtet, Adalbert-Stifter-Ver-
ein. Expertenmeinungen: Dr. Eva Habel, Hei-
matpflegerin der Sudetendeutschen; Dr. Wolf-
ram Hader, Musikwissenschaftler, Leiter der
Südmährischen Sing- und Spielschar; Dr. Wolf-
Dieter Hamperl, Vorsitzender des Heimatkrei-
ses Tachau; Volker Jobst, Bundesvorsitzender
der Egerland-Jugend; Jan Sicha, Leiter des
Tschechischen Zentrums in München; Dr. Mar-
tin Posselt, Vorsitzender des Isergebirgsmu-
seums.

Forum 3: Tabus, Denkstereotypen und Vor-
behalte auf tschechischer und sudetendeut-
scher Seite. Moderation: Robert Leiter, Bun-
des-Vorstandsmitglied der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Expertenmeinungen: Wolf-
gang Egerter, Staatssekretär a. D., Vorsitzender
des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungs-
werks; Dr. Ortfried Kotzian, Leiter des Hauses
des Deutschen Ostens in München; Daniel
Kraft, Geschäftsführer der Brücke / Most-Stif-
tung; Ondrej LiSka, Interkulturelle Jugend,
Brunn; Vaclav Mis, Geschäftsführer des Jo-
hann-Balthasar-Neumann-Stiftungsfonds, Eger;
Nicole Sabella, Landesvorsitzende der Sude-
tendeutschen Jugend in Bayern; Matej Spurny,
Studentenvereinigung Antikomplex, Prag.

Forum 4: Meine Familie kommt aus dem
Sudetenland; Sudetendeutsche Wurzeln - su-
detendeutsche Zukunft. Moderation: Sonja
Schmucker, Mitglied der Bundesversammlung.
Expertenmeinungen: Peter Fischerbauer, Ma-
ler im Böhmerwald; Barbara Greipl, Landwir-
tin im Böhmerwald; Reinhard Schmutzer, Leh-
rer, ehemaliges Bundesvorstandsmitglied der
Sudetendeutschen Jugend; Annelies Schwarz,
Schriftstellerin; Florian Slawik, Organisator der
deutsch-tschechischen Kinderfreizeiten in der

Böhmerwaldjugend; Dr. Alena Wagnerová,
Schriftstellerin; Susi-K. Reimann, Volkskundle-
rin.

Forum 5: Sudetendeutsche Jungunterneh-
mer / Existenzgründer in der Tschechischen
Republik. Moderation: Nadira Humaus, Chefre-
dakteurin des „Deutschland Magazins". Exper-
tenmeinungen: Dr. Kristian Ehinger, Volkswa-
gen AG Wolfsburg; Heinz Queisser, Mode-
schöpfer; Richard Neugebauer, Unternehmer,
Angehöriger der deutschen Volksgruppe in der
Tschechischen Republik; Peter Rath, Wiener
Glasatelier Steinschönau; Rudolf Moder, Ge-
schäftsführer in einer tschechischen Firma;
Dr. Harald Salfellner, deutschsprachiger Buch-
verleger in Prag; Zdenek Mateiöiuc, tschechi-
scher Unternehmer im Kuhländchen.

14.30 bis 16.30 Uhr: „Weltweite Vertreibung"
- Podiumsdiskussion im Plenum. Moderation:
Robert Wild, Bundesvorsitzendender der Su-
detendeutschen Jugend. Expertenmeinungen:
Ora Bukoshi, Studentin aus dem Kosovo; Pro-
fessor Dr. Grulich, Arbeitskreis für Volksgrup-
pen- und Minderheitenfragen; Tamerlan Kunta,
Tschetschenischer Vertreter in Deutschland;
Tilman Zülch, Generalsekretär der Gesellschaft
für bedrohte Völker; Professor Dr. Hartmut Jatz-
ko, Traumaforscher; Franz N. Pany, Vorsitzen-
der des Heimatverbandes der Marienbader.

16.30 Uhr: Kaffeepause.
17.00 bis 19.00 Uhr: Sudetendeutsche Zu-

kunft - Podiumsdiskussion im Plenum. - Mo-
deration: Andreas Bönte, Bayerisches Fern-
sehen. Expertenmeinungen: Mathias Sehling,
stellvertretender Bundesvorsitzender der Su-
detendeutschen Landsmannschaft; Nicole
Sabella, Landesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Jugend in Bayern; Martin Dzingel,
Geschäftsführer der Landesversammlung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien;
Jan èicha, Leiter des Tschechischen Zentrums
in München; Dr. Harald Salfellner, deutschspra-
chiger Buchverleger in Prag; Raimund Pale-
czek, Generalsekretär der Ackermann-Gemein-
de.

19.00 Uhr: Kurzberichte aus den Zukunftsfo-
ren. Moderation: Günther Pfrogner, Bundesge-
schäftsführer der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Berichterstatter aus den Zukunfts-
foren: Roland Janik, Anna Knechtel, Robert Lei-
ter, Sonja Schmucker, Nadira Hurnaus.

20.00 Uhr: Gemeinsames Abendessen mit
Buffet, mit Musik und Überraschungsgästen.
Musik: Egerland-Jugend Ingolstadt. Modera-
tion: Robert Wild, Bundesvorsitzender der Su-
detendeutschen Jugend.

Sonntag, 27. Oktober
9.00 Uhr: Gottesdienst. Pater Norbert Schle-

gel, Visitator der Sudetendeutschen.
10.30 bis 13.00 Uhr: „Erweiterung der EU als

Chance für Tschechen und Sudetendeutsche."
Podiumsdiskussion im Plenum. Moderation:
Gernot Facius, „Die Weif. Expertenmeinungen:
Barbara Coudenhove-Kalergi, Fernsehjournali-
stin, Wien; Vertreter der Tschechischen Repu-
blik (angefragt); Milan Horaöek, Heinrich-Böll-
Stiftung, ehem. MdB der Grünen; Prof. Dr. Hein-
rich Pleticha, Schriftsteller; Peter Wesselowsky,
SPD, Bürgermeister von Ochsenfurt, stellver-
tretender Vorsitzender des Heimatverbandes
Brüx; Bernd Posselt, MdEP, Bundesvorsitzen-
der der Sudetendeutschen Landsmannschaft;
Barbara Stamm, MdL, stellvertretende Partei-
vorsitzende der CSU.

Ende gegen 13.00 Uhr.
Tagungsort: Festung Marienberg, Hofstuben

Tagungszentrum, 97082 Würzburg.
Parkmöglichkeit: Parkplätze in unmittelba-

rer Nähe des Tagungszentrums (kostenpflich-
tig).

Informationen über Würzburg: Congress -
Tourismus - Wirtschaft, Am Congress Centrum,
97070 Würzburg. Telefon 09 31/37 23 35, Tele-
fax: 09 31/37 36 52. E-mail: tourismus@wuerz-
burg.de.

Kinderbetreuung: An den drei Tagen bieten
wir die Betreuung Ihrer Kinder an.

Eine Wegbeschreibung zur Feste Marien-
berg kann u. a. detalliert auch dem Internet un-
ter www,ima.Sudeten.de entnommen werden.

Einladung:

Fachkongress
der jungen und
mittleren Generation
vom 25.10. bis 27.10.2002
in Würzburg.

„Sudetendeutsche wurzeln,
Sudetendeutsche Zukunft"

Bilanz der Erlebnisgeneration - Jubiläumsveranstaltung mit Kurt Reichelt als Festredner

50 Jahre Gablonzer Heimatkreis
Es waren Frauen und Männer der ersten

Stunde und damit der Erlebnisgeneration, die
aktiv am Aufbau der Vertriebenensiedlung mit-
gearbeitet hatten. Sie kamen jetzt auf Einladung
des Ehrenvorsitzenden Kurt Reichelt zur Ju-
biläumsveranstaltung „50 Jahre Gablonzer Hei-
matkreis" zusammen.

Reichelt, 25 Jahre Vorsitzender und jetziger
Ehrenvorsitzender des Heimatkreises, blickte in
seiner Rede bis auf die Jahre 1945/46 zurück,
in denen auch die Gablonzer den Verlust ihrer
Heimat erleiden mußten. Als sich die Ansied-
lung der Gablonzer Glas- und Schmuckwaren-
industrie im Raum Kaufbeuren zu konzentrieren
begann, galt es zunächst den wirtschaftlichen
Wiederaufbau in die Wege zu leiten, so Rei-
chelt.

Als einziges noch lebendes Gründungsmit-
glied der am 12. Juni 1946 ins Leben gerufenen
„Allgäuer Glas- und Schmuckwaren GmbH"
begrüßte er zu dieser Jubiläumsveranstaltung
Ferdinand Mikulasch.

Das ehemalige Gelände der Dynamit AG

erhielt zunächst die Bezeichnung Kaufbeuren-
Hart. Aber die ersten Ansiedler sprachen bereits
von Neugablonz, resümierte Reichelt. Erst nach
einigem Hin und Her wurde die Bezeichnung
Neugablonz im August 1952 amtlich.

Bestrebungen, etwa dem postalischen Ver-
such, Neugablonz durch Kaufbeuren 2 zu erset-
zen, gelte es immer wieder entgegenzuwirken,
appellierte Reichelt an die Festversammlung.
Auch historische Bezeichnungen, wie etwa die
Namen von Gaststätten, sollten erhalten blei-
ben.

Julius Streif war vor fünfzig Jahren von den
sechsunddreißig Gemeindebetreuern zum er-
sten Vorsitzenden des Heimatkreises gewählt
worden. Ihm folgten im Jahre 1953 Professor
Rudolf Tamm und 1973 Kurt Reichelt. Er habe
Rückhalt von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft erhalten, deren Kreis- und Ortsob-
mann er war. 24 Jahre lang war er zudem Mit-
glied in der Sudetendeutschen Bundesver-
sammlung und 18 Jahre im Kaufbeurer Stadtrat.
Nicht immer, so Reichelt rückblickend, habe

sich der Stadtrat nachhaltig für den Stadtteil
Neugablonz eingesetzt.

Als wichtige Meilensteine nannte der Ehren-
vorsitzende die 1954 erfolgte Patenschaft der
Stadt Kaufbeuren für die Stadt Gablonz. Im
Jahre 1981 erfolgte die Erweiterung auf den
Kreis Gablonz, 1970 wurde der Rüdiger-Brun-
nen eingeweiht, 1976 kam das Gablonzer Haus
hinzu und 1985 wurde der Isergebirgshain
angelegt.

Dennoch, so Reichelt, gelte es die Identität
von Neugablonz zu erhalten. Dies sei eine kon-
tinuierliche Aufgabe, zumal sich die Zusammen-
setzung der Bevölkerung in dieser einstmals rei-
nen Vertriebenensiedlung in jüngster Zeit stark
verändert habe. Doch Reichelt zeigte sich hoff-
nungsvoll, daß sich nach der großartigen Auf-
bauleistung der Erlebnisgeneration jetzt auch
die Bekenntnisgeneration zu ihren Wurzeln be-
kenne, schon um der historischen Wahrheit wil-
len.

Musikalisch gestaltete die Veranstaltung die
Musikvereinigung Neugablonz.

Albert Reich -
70 Jahre jung

Ein Leben für das Egerland, für die Su-
detendeutschen, für die Vertriebenen.

Es entspricht wirklich der Tatsache, jdaß
Albert Reich am 22. September 2002 sei-
nen 70. Geburtstag feiert. Was ist das Ge-
heimnis, daß er viel jünger aussieht?
Wahrscheinlich ist es die Fülle seiner
Ämter, die er seit Jahrzehnten pflichtbe-
wußt und mit außergewöhnlichem Organi-
sationstalent bewältigt.

Ein kurzer Rückblick: Albert Reich wurde
in Prag geboren, die Volksschule besuchte
er in Falkenau und Wien, die Familie
wohnte bei Prag, im Schloß Falkenau, in
Wien und in Ebmeth bei Falkenau / Eger,
dem Heimatort des Vaters. Nach Kriegsen-
de wurde Albert Reich mit seiner Mutter
und dem jüngeren Bruder Karl-Heinz in die
Nähe von Tabor zur Zwangsarbeit ver-
schleppt. Mit einem Vertreibungstransport
kam die Familie in die russische Zone nach
Sachsen-Anhalt. 1947 gelang ihnen die
Flucht nach Stuttgart zu einer Schwester
der Mutter, wohin auch der Vater nach der
Gefangenschaft kam. Albert Reich wurde
Versicherungskaufmann, später selbstän-
diger Geschäftsmann.

Bereits 1952 war er in der Egerländer
Gmoi in Stuttgart Gmoiräut und rasch
wuchs er immer mehr in die Heimatarbeit
hinein. Er wurde Landesjugendführer der
Egerland-Jugend, dann Bundesjugendfüh-
rer, Bundeskulturwart, seit damals befreun-
det mit Seff Heil, dem späteren Bundesvor-
steher der Egerländer Gmoin. 1961 grün-
dete Albert Reich die Egerländer Sing- und
Spielschar Stuttgart und schon 1972 er-
hielt dieser Chor den Sudetendeutschen
Volkstumspreis beim Sudetendeutschen
Tag. Seit 1991 ist er der Landesvüarstaiha.
Bei der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Kreisgruppe Stuttgart, war er Kreis-
jugendreferent, und heute ist er Lan-
deskulturreferent der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Baden-Württemberg
und ebenso im Bund der Vertriebenen
(BdV). Mit Prof. Dr. Josef Slachy, Dr. Alfred
Görglu, Otto Zeriik, u. a. war er Mitbegrün-
der des Arbeitskreises Egerländer Kultur-
schaffender (AEK) und bis heute dessen
1. Vorsitzender. Bis 1995 leitete Albert
Reich das Haus der Heimat des Landes
Baden-Württemberg in Stuttgart und war
anschließend Referent im Innenministeri-
um von Baden-Württemberg.

Zahlreiche Würdigungen seiner ehren-
amtlichen Leistungen bekunden, daß Al-
bert Reichs Wirken Anerkennung fand. So
erhielt er am Tag der Heimat 2000 das
Bundesverdienstkreuz am Bande sowie
die Heimatmedaille für die Verdienste um
das Land Baden-Württemberg verliehen.
Diese vielen Ehrenämter zu beleben, war
nur möglich, weil ihn seine Familie unter-
stützte, heute bereits seine Kinder und
auch seine Enkel.

Und so wünschen wir Albert Reich vor
allem weiterhin Gesundheit, damit er seine
mannigfachen Aufgaben noch viele Jahre
auch für uns erfüllen kann.

Thilde Hoppe-Hoyer
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Benes-Dekrete, Gesetze und
Erlässe mit vollem Wortlaut

Über den Landesverband Oberösterreich der
Sudetendeutschen Landsmannschaft sind ab
sofort die BeneS-Dekrete, soweit sie die Deut-
schen betreffen, mit vollem Text zu beziehen.
Es handelt sich um acht Dekrete, vier Gesetze
und neun Bekanntmachungen, Erlässe und
Richtlinien. In einem Regierungsbeschluß vom
15. Februar 1946 bemüht sich die CSR, den
Besatzungsmächten die Aussiedlung deutscher
Antifaschisten zu interpretieren:

„Zum Zwecke, den Okkupationsmächten in
Deutschland eine wirksame Unterstützung bei
der Bildung demokratischer Verhältnisse in
Deutschland mit Hilfe der in der CSR befindli-
chen Personen deutscher Nationalität antifa-
schistischer Gesinnung zu gewähren, be-
schließt die Regierung der Tschechoslowaki-
schen Republik dieses:..."

Wer diese Gesetze zur Gänze gelesen hat,
fragt sich mit Recht, wie so etwas in der EU in
Zukunft Bestand haben kann. Eine empfehlens-
werte Lektüre für alle, die sich mit diesem
Thema befassen - vielen Historikern als Hilfs-
mittel zur Korrektur ihrer lockeren Meinung und
den Politikern und Rechtsgelehrten der EU zur
Kenntnisnahme, was hier als gültiges Recht in
die europäische Rechtsordnung eingeschleppt

wird. Preis: 6,00 Euro, inkl. Porto, 128 Seiten,
fotokopiert aus der Dokumentation über die Ver-
treibung der Deutschen.

Gleichfalls bietet der Landesverband eine
leicht lesbare Broschüre über den Völkermord
an den Sudetendeutschen an, die vor allem für
jene gut geeignet ist, die sich mit diesem Thema
noch nicht ausführlich befaßt haben. In den ein-
zelnen Kapiteln wird unter anderem das Erwa-
chen des tschechischen Nationalismus, das
verweigerte Selbstbestimmungsrecht, die Un-
terdrückung der Sudetendeutschen in der Zwi-
schenkriegszeit, das Münchener Abkommen
von 1938, die Benes-Dekrete, die Opferbilanz,
sowie die völkerrechtliche Seite der Vertreibung
behandelt. Ergänzt wird diese Broschüre mit
einem Dokumentenanhang.

Titel der Broschüre: „Der Völkermord an den
Sudetendeutschen - einer Volksgruppe im Her-
zen Europas."

Verfasser: DDr. Alfred Oberwandling; 75 Sei-
ten, Preis: 3,00 Euro, inkl. Porto.

Zu beziehen über: Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, Kreuzstraße 7, 4040 Linz, oder bei
DDr. Alfred Oberwandling, Bahrstraße 2, 4840
Vöcklabruck.

Engagierter Arbeitseinsatz auf
der Sudetendeutschen Hütte

Kollaudierung in Österreich, in Deutschland
als Bau-Endabnahme bekannt, und die leidige
Abwasserentsorgung waren als Zentralpunkte
für die Arbeitswoche Ende Juli diesen Jahres
angesagt.

Von unseren Bergfreunden aus Bad Hersfeld
hatten zwei Frauen und vier Mann die doch
weite Anfahrt und den beschwerlichen Anstieg
auf sich genommen, um aktive Partnerschaft zu
dokumentieren.

Nach dem Aufstieg am Sonntag, an einer
Gewitterfront knapp vorbei, war der Abend von
Wiedersehensfreude und „Energie-Aufnahme"
- Friedel, unser Hüttenwirt kokettierte wieder
mit seiner Kochkunst - geprägt.

Montagmorgen noch schlechtes Flugwetter,
so daß erst am Nachmittag mit sieben Hub-
schrauberflügen das Material für die neue Klär-
anlage, Verantwortliche der ortsansässigen
Baufirma mit Monteuren und unsere Hüttenrefe-
renten eingeflogen werden konnten. Bemer-
kenswert und nachdenklich dabei für uns die
Aussage, daß beim Bau der Hütte 1928/29
Matreier Bauern und Arbeiter als Lastenträger,

Ausstellung
in Pöchlarn

Die FPÖ Melk und die Freiheitliche Aka-
demie laden am Freitag, 27. September
2002, 19.30 Uhr, zur Eröffnung der Aus-
stellung „Beneé-Dekrete: Mord und Vertrei-
bung" im Hotel Moser, 3380 Pöchlarn,
Bahnhofsplatz 2, ein.

Programm:
19.00 Uhr: Musikalische Begrüßung durch
die Stadtkapelle Pöchlarn.
19.30 Uhr: Begrüßung der Referenten und
der Gäste durch LAbg. Leopold Mayer-
hofer.
Musikstück „Riesengebirglers Heimatlied".
Vortrag von o. Univ.-Prof. Lothar Höbelt.
Musikstück „Tief drin im Böhmerwald".
Bericht des Zeitzeugen LAbg. a. D. Ger-
hard Zeihsei.
Musikstück „Feieromd".
Referat und Eröffnung der Ausstellung
durch LAbg. Barbara Rosenkranz.
Anschließend Diskussion.
Musikstück „Nach der Heimat möcht ich
wieder".

Aus organisatorischen Gründen Anmel-
dungen erbeten unter:

Tel.: 0 74 12/56 7 60
Handy: 0 664/24 38 310
e-mail: reinhart.grubwieser@fpoe.at
Fax: 0 74 12/53 2 64 .

vor Arbeitsbeginn, frühmorgens um 2.00 Uhr
startend, sich ein „Zubrot" verdienten.

Am Abend dann intensive und präzise Ein-
und Aufteilung des Arbeitseinsatzes. War für
Donnerstag schon wieder Regen angesagt, und
bis dahin sollte die Montage der Kläranlage mit
Verlegung von über 100 m Abwasserrohr in stei-
lem und felsigem Gelände bewältigt sein.

Resümee am Freitag abend: „Kollaudierung
der Hütte, mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten
problemlos bestanden, einwandfreie Funktion
der neu installierten, umweltfreundlichen Ener-
gie-Anlage und Fertigstellung mit Erprobung der
neuen Kläranlage."

Müde, aber zufrieden wurde der letzte Abend
genossen, mit Dank an alle Beteiligten und dem
Versprechen, sich bald wieder in alter Frische
zu treffen.

Bestens gerüstet für die Zukunft erwartet nun
unsere Hütte Bergfreunde aus nah und fern.
Auch vermittelt das neue Prospekt genaue
Details. Es kann bei der Geschäftsstelle unter
Tel. 0049 (0) 70 44/93 92 28 bzw. Fax: 93 92 29
angefordert werden. H. Sieber

Heimattreffen
in Leipnik

Anläßlich der Wiedereröffnung der Kir-
che des heiligen Franziskus in Leipnik sind
alle vertriebenen Landsleute zu einem
großen Heimattreffen eingeladen, dessen
Schirmherrschaft das Bürgermeisteramt
Leipnik, die Pfarrgemeinde und der Ver-
band der Deutschen Nordmähren-Adlerge-
birge übernommen hat.

PROGRAMM:
4. Oktober, 15.00 bis 17.00 Uhr: Anreise

der Teilnehmer auf den Masaryk-Platz.
Anschließend Empfang im Rathaus.

18.30 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkir-
che, nachher Einquartierung.

5. Oktober, 9.00 Uhr: Stadtrundgang,
Ausflug Burg Helfstein.

16.00 Uhr: Feierlicher Gottesdienst in
der der neueröffneten Kirche des heiligen
Franziskus.

18.00 Uhr: Gemeinschaftsabend im ka-
tholischen Vereinshaus.

6. Oktober, 10.00 Uhr: Ausfahrt nach
Mittelwald in das Gemeinschaftszentrum
der Katholischen Jugend.

Anmeldungen bitte an folgende Kontakt-
adresse richten:

Ivo Kopecky, Smetanova 715
CZ 751 31 Lipnik a. Beò
Tel. (00420)-(0)641-771026

Neue Broschüre zu den Benes-
Dekreten und AVNOJ-Gesetzen

freie Argumente 1/2002

Benes-Dekrete
und AVNOJ-Gesetze

Freiheitliche

Akademii

Historische Ursachen
und Folgen

Die Freiheitliche Akademie präsentiert am Sonntag, dem 22. September, anläßlich des
Sudetendeutschen Heimattages 2002 in Klosterneuburg, beim Großen Heimattreffen
in der Babenbergerhalle, 15.00 bis 18.00 Uhr, die Broschüre „Benes-Dekrete und
AVNOJ-Gesetze. Historische Ursachen und Folgen."
Die 60seitige Broschüre enthält eine sachliche und übersichtliche Darstellung der
Benes-Dekrete und AVNOJ-Gesetze, die mit zahlreichen Bildern und Zeitzeugenbe-
richten umrahmt wird. Außerdem befinden sich neben den historischen Fakten zu den
Benes-Dekreten und AVNOJ-Gesetzen die Forderungen der Landsmannschaften und
alle bisherigen parlamentarischen Resolutionen zur Aufhebung der Benes-Dekrete
und AVNOJ-Gesetze.
Die Broschüre kostet nur € 6,50 und kann vor dem Eingang zum Festsaal der Baben-
bergerhalle erworben werden.
Was ich schon immer über die Benes-Dekrete und AVNOJ-Gesetze wissen wollte.

Neue Passauer Glocken
für den Böhmerwald

In der altehrwürdigen Wallfahrtskirche Maria-
Gojau im Böhmerwald läuten vier neue Glocken
aus der Passauer Produktion. Die Glocken-
gießerei Perner hat die mächtigen Klangkörper
im Wert von über 30.000 Euro hergestellt. Kürz-
lich wurden sie im Gnadenort Maria-Gojau,
5 km vor Krummau gelegen, feierlich geweiht.

660 Kilo wiegt die schwerste der vier Glocken,
die einen Durchmesser von 103 cm hat, immer-
hin 150 kg schwer ist die kleinste. „Der Guß ist
meisterlich gelungen", so Franz Raab von den
Passauer Böhmerwäldlern, der die fertigen
Glocken in Augenschein genommen hat. Bei
der Abnahme mit dabei waren unter anderem
Bürgermeister Dr. A. Jungwirth als Vertreter der
Stadt Passau, der Patenstadt aller Böhmer-
wäldler, MdL Prof. Dr. G. Waschler und als Ver-
treter des bischöflichen Ordinariats Domdekan
Erich Baumann.

Die Diözese Passau hat die Herstellung der
Glocken zusammen mit vielen Spendern finan-
ziell unterstützt. Den Guß in Auftrag gegeben
hat die ehemalige „Gojauer Pfarrfamilie'' mit tat-
kräftiger Unterstützung der Böhmerwald-Hei-
matzeitschrift „Glaube & Heimat".

Gewidmet werden die vier neuen Glocken
dem hl. Wolfgang, dem hl. Johannes von Nepo-
muk, dem hl. Johannes Nepomuk Neumann (er
stammt aus Prachatitz im Böhmerwald) und der
hl. Agnes von Böhmen.

Damit verfügt die Kirche in Gojau künftig,
zusammen mit der bereits dort im Turm hängen-
den Glocke über ein fünfstimmiges Geläut -
„das Salve-Regina-Motiv, das in seiner Bedeu-
tung hervorragend zur Marienwallfahrtskirche
Maria Gojau paßt", so Rudolf Perner, Chef der
Glockengießerei. Franz Raab bedankte sich bei
Herrn Perner und seinen Mitarbeitern für den
wahrlich meisterlichen Guß, bei Domdekan
Baumann für die große Unterstützung bei der
Renovierung des Wallfahrtsortes, beim Bürger-
meister der Stadt Passau Dr. Jungwirth für die
gute Zusammenarbeit und beim Landtags-
Abgeordneten Professor Dr. G. Waschler für die
tatkräftige Unterstützung des Passauer Böh-
merwaldmuseums.

„Wir wünschen dem über 1000 Jahre alten
Gnadenort eine geistige und geistliche Wieder-
belebung. Mit dem Einzug deutscher Ordens-
schwestern aus München, der großen finanziel-
len Unterstützung bei der Renovierung und dem
Wiederaufbau sollte dies möglich sein. In der
Diözese Budweis wurden seit der Wende mehr
als 10 Millionen Euro für den Wiederaufbau von
Kirchen und Klöstern aufgebracht. Wir tun dies
aus Verbundenheit zur alten Heimat, um altes
deutsches Kulturgut zu erhalten und wohl auch
zur Ehre Gottes", so Franz Raab. Die Glocken
wurden am 17. August in Gojau feierlich ge-
weiht. Franz A. Raab
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Friedhöfe - Zeugen der Geschichte
Nach dem Znaimer-Treffen in Unterretzbach,

Niederösterreich, fuhr ich über die Grenze in die
Tschechische Republik, um meinen südmähri-
schen Heimatort Damitz / Damnice aufzusu-
chen. In Damitz wurde im Auftrag zweier ehe-
maliger Ortsbewohner das Kriegerdenkmal her-
gerichtet und mit einer zweisprachigen Zusatz-
tafel versehen:

„Unsere Toten mahnen - vergeßt uns nicht!
Die ehemaligen deutschen Einwohner

' t der Gemeinde Damitz, die 1946 in ihrer
' ' Gesamtheit ihre angestammte Heimat

. . verlassen mußten, gedenken
Î* ihrer Verstorbenen und Gefallenen

beider Weltkriege"
Im benachbarten Irritz / Jirice war der gemein-

same deutsche Friedhof Jahrzehnte der Verwil-
derung preisgegeben. Die neuen Bewohner
hatten den Friedhof nach der Vertreibung nicht
benutzt, sondern am anderen Ortsende einen
eigenen tschechischen Friedhof errichtet, mit
eigenen Grabsteinen.

Sowohl der nahe jüdische als auch der deut-
sche Friedhof waren sehr verwachsen.

Erfreulicherweise fand sich eine Jugendinitia-
tive vor drei Jahren, die sich dieser beiden ehe-
maligen Friedhöfe annahm. Büsche wurden in
mühevoller Arbeit gerodet, Unkraut entfernt,
umgestürzte Grabsteine provisorisch aufgerich-
tet oder der Längsseite mit der Schrift nach
oben hingelegt. Bei früheren Besuchen hatte ich
das festgestellt, leider auch das Verschwinden
von Grabsteinen u. a., den meines Großvaters,
LAbg. und Bgm. Cyrill Zeihsei. Von wem und
wohin diese geschafft wurden, konnte ich nicht
eruieren.

Diesmal hatte ich Glück und traf auf die Ju-
gendlichen, die wieder eine Woche uf Arbeits-
einsatz hier tätig sind. Eine junge Studentin aus
Deutschland, die in Prag studiert, war gerade
mit der Dokumentation der Grabsteine beschäf-
tigt. Sie schrieb wortwörtlich auf, was darauf
stand! Einige tschechische Buben vom Ort hal-
fen spontan mit und schleppten große Äste aus
dem Friedhof. Dies ist psychologisch sehr wich-
tig, denn so werden sie wahrscheinlich nicht,

wie die frühere Ortsjugend, Lagerfeuer mitten
im Friedhof abbrennen und Grabsteine schän-
den.

Im Gespräch mit den Jugendlichen von der
„Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde" und
der tschechischen Jugend für interkulturelle
Verständigung" regte ich an, auch mit den Orts-
vertrauensleuten der vertriebenen Ortsbewoh-
ner vor derartigen Arbeitseinsätzen Kontakt auf-
zunehmen, denn vielleicht würden auch deren
Nachkommen mithelfen, eine würdige, pietät-
volle Gedenkstätte auf dem Friedhofsgelände
zu gestalten.

Ich danke der Jugend für ihren selbstlosen
Einsatz namens der ehemaligen Ortsbewohner

G.Z.

Erfolgreiche Sommerstudienwoche der
Sudetendeutschen Lehrergemeinschaft

2002 renoviertes Kriegerdenkm

Gemischte Jugendgruppe beim Arbeitseinsatz am Friedhof in Irritz.

Wir haben gelesen

„Benes-Dekrete und AVNOJ-Gesetze -
Historische Ursachen und Folgen". Die Bro-
schüre ist zu beziehen bei: Freiheitliche Aka-
demie, Eßlinggasse 14-16, A-1919 Wien, Tel.
01-512 35 35 - 223 Preis: 6,50 Euro (Gabrie-
la Bsonek gabi.bsonek@fpoe.at)

Die Freiheitliche Akademie präsentiert in
einer 60seitigen Broschüre nicht nur die histori-
schen Zusammenhänge um die Beneé-Dekrete
und AVNOJ-Gesetze, sondern zitiert und
beschreibt diese Dekrete und Gesetze als
gesetzlichen Rahmen für den Völkermord an
den Deutschen aus der ehemaligen Tschecho-
slowakei und dem ehemaligen Jugoslawien.

Neben den historischen Fakten finden sich in
dieser Broschüre auch erschütternde Zeitzeu-
genberichte und originale Fotoaufnahmen, die
dem Leser die ganze Dramatik der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, Donauschwaben,
Deutsch-Untersteirer und Gottscheer vor Augen
führt.

Die Broschüre richtet sich an jene, die sich
schnell über die BeneS-Dekrete und AVNOJ-
Gesetze informieren und einlesen möchten, um
in der Öffentlichkeit wirklich mitreden zu kön-
nen.

Der Text wurde vom Felix-Ermacora-Institut
im „Haus der Heimat" in Wien verfaßt.

Das Felix-Ermacora-Institut gehört als wis-
senschaftliches Institut zum Verband der Volks-
deutschen Landsmannschaften Österreichs
(VLÖ) www.vloe.at.

Die diesjährige Sommerstudienwoche in Wal-
dersdorf / Zittauer Gebirge hat man ganz be-
wußt in die äußerste Ecke Deutschlands, in die
Oberlausitz verlegt, wo die drei Länder Polen,
Tschechische Republik und Deutschland anein-
andergrenzen. Man verbrachte eine Woche in
gleichgesinnter Gemeinschaft in der Sonne-
bergbaude am Fuße der Lausche im kleinsten
Mittelgebirge Deutschlands mit Blick in die alte
Heimat hart an der Grenze zur Tschechischen
Republik. Auch hier erinnert direkt an der Gren-
ze ein Gedenkstein an die Vertreibung der
Sudetendeutschen:

„Über diesen Grenzübergang ,Die Wache'
wurden nach Kriegsende im Jahre 1945 Sude-
tendeutsche aus ihrer seit Jahrhunderten ange-
stammten Heimat jenseits der Grenze vertrie-
ben."

Dieser wurde im Jahre 1995 errichtet und regt
den Bergwanderer zum Nachdenken an.

Der Einladung ihres Vorsitzenden waren etwa
40 Mitglieder aus allen Teilen Deutschlands
gefolgt. Vorträge und Exkursionen wechselten
und regten zu interessantem Gedankenaus-
tausch an. Zu Beginn gab Dr. Grill einen Ein-
blick in die Geschichte der Oberlausitz. Das
historische Geschehen wurde einer Zeitachse
und den Leitlinien und Kreuzungspunkten des
Wirtschaftsaustausches zugeordnet. Ernst Korn
hielt in gekonnter Weise und brillanter Sprache
seinen Vortrag über Lessing und das Zeitalter
der Vernunft. Dabei wurden Erinnerungen an
die eigene Schulzeit wach und allgemeingültige
Wahrheiten vermittelt, die heute beinahe drohen
verloren zu gehen. Nur einige Gedanken: „Habe
Mut, dich deines Verstandes zu bedienen" -
eine Aufforderung, die dem heutigen Zeitgeist
diametral widerspricht oder „das Theater ist
eine moralische Essenz und soll den Menschen
höher führen". Hubert Mayer stellte sich dem
Thema „Die Herrnhuter Brüdergemeinde und

die Böhmisch-Mährischen-Brüder". Durch eine
Exkursion und eine Besichtigung von Hermhut
wurde das Vorgetragene noch vertieft.

Exkursionen führten die Gruppe nach Zittau,
wo sie nach der Stadtführung im Bürgersaal von
Oberbürgermeister Vogt empfangen wurde, der
über kommunalpolitische Probleme seiner Stadt
Auskunft gab. Beeindruckend waren vor allem
der Niedergang der alten Industrien, Abwande-
rungen und Arbeitslosenzahlen sowie Über-
schuldung der Kommune. Diesen Problemen
steht man fast hilflos gegenüber. Auch das nahe
Bauzen, Zentrum der Oberlausitzer Sorben,
wurde besucht und durch eine interessante
Stadtführung gekrönt. Der Nachmittag führte die
Gruppe nach Kamenz ins Lessingmuseum. Den
Eingangsvortrag hielt eine junge Museums-
pädagogin aus Nordrhein-Westfalen, die hier in
dieser entfernten Grenzregion zu Polen ihre
erste Stelle gefunden hatte. Begeistert waren
die Teilnehmer von Görlitz an der Neiße, das
durch den Krieg in seiner Bausubstanz kaum
berührt war, wo aber in den letzten Jahren sehr
viel getan wurde, um das in DDR-Zeiten ver-
kommene Stadtzentrum wieder zu restaurieren.
Von hier aus konnte man auch einen Blick über
die Neißegrenze in den anderen Stadtteil wer-
fen, der zusehends verfällt.

In einem letzten Vortrag befaßte sich Dr. Elle
ausführlich mit den Minderheitenproblemen der
Sorben. Er ist Mitglied der Dachorganisation
Domovina und konnte aus erster Hand Einblick
in alle Aspekte des sorbischen Gemeinschafts-
lebens geben.

Diese Studienwoche wurde auch dazu ge-
nutzt, die Hauptversammlung anzusetzen und
Neuwahlen der Vorstandschaft durchzuführen.
Zum ersten Vorsitzenden wurde wiederum
Dr. Hans Mirtes gewählt, als Stellvertreter fun-
gieren Hanns Grund aus Freisung und Gerolf
Fritsche aus Offenbach.

Öffentlichkeitsarbeit
ist mehr denn je notwendig

Immer wieder müssen wir als Sudetendeut-
sche „Flagge zeigen". Nur so werden wir ernst-
genommen und von vielen Menschen auch
angesprochen über das Warum und Wieso.
Dazu bieten wir Ihnen etliche Möglichkeiten an,
um in der Öffentlichkeit präsent zu sein.

1. Neu, neu: Sudetenland-Tragetaschen aus
heller Baumwolle mit zwei Henkeln und dem
groß aufgedruckten Sudetenland-Wappen mit
dem Text „Sudetenland". Ein Stück kostet nur
€ 2,60!

2. Der Sudetenland-Autokleber gehört auf
jedes Fahrzeug, und jede Tasche. Er ist in Post-
kartengröße und zeigt zweifarbig das Sudeten-
landwappen mit der Aufschrift „Sudetenland" in
Schwarz. Ein Stück kostet €1,10.

3. Unbedingt dazu gehört auch das Sudeten-
land-Feuerzeug: Es ist rot und mit dem
schwarzen Sudetenland-Wappen und der Auf-
schrift „Sudetenland" versehen. Eines kostet
€ 0,75. Es ist günstiger, gleich mehrere zu
bestellen. Ab 50 Stück legen wir drei Feuerzeu-
ge gratis dazu!

4. Unsere Sudetenland-Leibchen werden
überall gerne getragen. Doch langsam geht der
Vorrat zu Ende. Wir können nur mehr wenige
Leibchen in der Größe L (jedoch groß geschnit-
ten) und einige wenige in der Größe 140 (für
Kinder) zum Sonderpreis von je € 6,00 anbie-
ten! Sie sind zu 100 Prozent aus Baumwolle!
Bitte rasch entscheiden!

5. Sudetendeutsche Wappenbilder: Nunmehr
sind alle dreihundertneununddreißig an Städte
und Orte im Sudetenland verliehene Wappen -
und auch das Mährisch-Ostrauer Wappen! -
angefertigt und zu haben. Diese farbenprächti-
gen Wappen befinden sich auf weißem Grund,
versehen mit dem Ortsnamen. Man kann sie
entweder in einem hellbraunen Naturrahmen
unter Glas (die Größe ist elf mal fünfzehn Zenti-
meter) oder auch ohne Rahmen bestellen. Nicht
allen Orten im Sudetenland wurden öffentliche
Wappen verliehen - fragen Sie daher bei uns
an, ob es von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt
(schreiben Sie gleich die entsprechende Stück-
anzahl dazu, mit Angabe, ob mit oder ohne
Rahmen). Mit Rahmen kostet ein Stück € 5,20,
ohne Rahmen € 1,90.

6. CD Sudetendeutsche (Jugend-)Arbeit in
Österreich: Unverzichtbar für jeden Computer-
Freak- mit 1800 Bildern, Chroniken, den Sude-
tendeutschen Tagen, der Kulturarbeit, Sport und
Spiel, der Vorstellung aller sudetendeutschen
Landschaften, der Charta der Heimatvertriebe-
nen, Beneé-Dekrete, Landkarten usw. Eine CD
kostete 16,00!

7. Videokassetten von den Sudetendeut-
schen Tagen 1977 und 1983 in Wien! Sie sind
eine wertvolle Dokumentation - eine Kassette
kostet € 13,00. Bei Bestellung bitte genau
angeben, ob Sie die 1977- oder/ und 1983-Kas-
sette(n) haben wollen. Wir müssen noch even-
tuelle Porto- und Verpackungskosten verrech-
nen. Adresse: Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. (Anruf-
beantworter) bzw. Fax. (01) 718 59 13 - wir
geben Ihnen so bald als möglich Bescheid!

Gedenken
an einen verdienten

Böhmerwäldler
Im Juni dieses Jahres hätte er seinen

100. Geburtstag gefeiert, Landsmann Lois
Weinberger aus dem Böhmerwald. An-
läßlich des Spatenstiches zum neuen Be-
sucherzentrum im KZ Mauthausen würdig-
te Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
seine Verdienste. Nach seiner Haft in
Mauthausen 1944 /1945 war er Mann der
ersten Stunde in der Zweiten Republik.
Von 1945 bis 1953 Abgeordneter zum Na-
tionalrat, 1946 bis 1959 Viezebürgermei-
ster von Wien und Amtsführender Stadtrat
für das Gesundheitswesen. Außerdem war
er auch Mitbegründer und Vizepräsident
des ÖGB.

1948 hat Lois Weinberger ein Buch mit
dem Titel „Tatsachen, Begegnungen und
Gespräche - Ein Buch um Österreich" her-
ausgebracht. Zwischenzeitlich vergriffen,
wurde es 1988 neu aufgelegt. Lois Wein-
berger verstarb 1961. .

v y
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Mähr. Schönberger
Schillerstraße

in neuem Glanz
Die zahlreichen Urlauber, die während der

Sommermonate ihre Heimatstadt besuchten,
waren sichtlich erstaunt, wie sich diese zu ihrem
Vorteil verändert hat. Die Straßen im alten
Stadtkern bekamen ein neues Pflaster, die Fas-
saden vieler Häuser leuchten in frohen Farben,
es gibt eine Vielzahl an modernen Geschäften
und es fehlt auch nicht an Blumenschmuck. Die
Stadt macht einen freundlichen, sauberen Ein-
druck. Was am meisten auffällt, ist jedoch die
ehemalige Schrllerstraße. Bei der Rekonstrukti-
on im vergangenen Herbst war sie monatelang
aufgegraben und man konnte sie nur über eini-
ge schmale Stege passieren. In der Tiefe wur-
den sämtliche Leitungen neu verlegt. Die Arbeit
ging zügig voran und die Straße wurde etap-
penweise wieder für den Verkehr freigegeben.
Unsere Geduld hat sich allenfalls gelohnt. Die
neue Beleuchtung kann sich sehen lassen, etli-
che Bäume wurden gepflanzt, und in der Mitte
der längst zur Fußgängerzone erklärten Straße
laden Bänke zum Verweilen ein. Damit nicht
genug, präsentiert sich dem überraschten
Betrachter vor der einstigen Drogerie Schuster
ein Denkmal Josefs II.

Auf der schon früher so beliebten Schiller-
straße herrscht nun wieder reges Treiben. Auf
den Bänken sitzend, unterhalten sich die etwas
älteren Jahrgänge miteinander, wobei sie oft
noch einen vor ihnen im Kinderwagen schlum-
mernden Sprößling im Auge behalten. Die jün-
gere Generation findet man eher in den zahlrei-
chen Vordergärten der Eisdielen oder Restau-
rants bei einem Kaffee oder sonstigen Erfri-
schungen. Blickt man die Schillerstraße entlang
bis zum Eichelbrennerplatz, kann man am Ein-
gang in die dort entstandene Passage die Büste
Friedrich Schillers entdecken. Die Gaststätte in
der ersten Etage wurde nach ihm benannt und
ist ein beliebtes Lokal für alt und jung, Fremde
und Einheimische. In den vergangenen über
fünfzig Jahren ist zwar so Manches untergegan-
gen, erfreulicherweise ist aber auch Neues er-
standen, worüber sich das Herz freuen kann.

Inge Cäsar

5. Landestreffen
der SL Mecklenburg-

Vorpommern
Es ist bereits eine Tradition der 1993 gegrün-

deten Landesgruppe der SL von Mecklenburg-
Vorpommern, sich im Zwei-Jahres-Rhythmus
auf Landesebene zu treffen. So findet in diesem
Jahr am 28. und 29. September in der Hanse-
stadt Rostock das 5. Landestreffen statt. Veran-
staltungsort (außer Gottesdienst) ist der Gast-
stättenkomplex „Nordlicht", Ratzeburger-/Euti-
ner Straße, im Stadtteil Lichtenhagen.

Programm:
Samstag, 28. September: 10 Uhr: Ökumeni-

scher Gottesdienst in der evangelischen Kirche
im Stadtteil Wamemünde. 14 Uhr: Hauptveran-
staltung. 16.30 Uhr: Autorenlesung mit der Hei-
matschriftstellerin Irma Scheel - Gesprächsrun-
de „Sitten und Gebräuche der Heimat". 19.30
Uhr: Großer Heimatball.

Sonntag, 29. September: 10.30 Uhr: Mund-
artstunde mit Interpreten aus dem Eibtal, dem
Riesen- und Isergebirge. 13.30 Uhr: Kabaretti-
stische Veranstaltung mit Hans ' Knauer
(bekannt u. a. aus der Fernsehsendung „Hafen-
bar"). Ab 14.30 Uhr: Persönliche Begegnungen
alter und neuer Freunde, Bekannter und der
Nachbarn von zuhause.

Der Gaststättenkomplex „Nordlicht" ist sams-
tags von 9 bis gegen 22 Uhr, sonntags von 8 bis
17 Uhr geöffnet. Neben den Hauptmahlzeiten
stehen ganztägig ein Imbißangebot sowie Kaf-
fee und Kuchen zu günstigen Preisen bereit.

Auch in diesem Jahr können wir wieder gün-
stige Übernachtungsmöglichkeiten empfehlen.

Jugendwohnheim Lichtenhagen, 18109 Ro-
stock, Schleswiger Straße 4, Telefon 0 381 /
77 64 610.

Gästehaus Lütten Klein, 18107 Rostock, War-
nowallee 23, Tel. 0 381 / 77 69 70, und das

Gästehaus Evershagen, 18106 Rostock, Ber-
tolt-Brecht-Straße 22, Tel. 0 381 / 71 11 84.

Oder über die Tourismus-Zentrale 18055 Ro-
stock, Neuer Markt 3, Tel. 0 381 / 38 12 222.

Die Ostsee ist auch im Herbst reizvoll und
Rostock selbst bietet viele kulturelle und histori-
sche Sehenswürdigkeiten. Peter Barth

15. Sudetendeutscher Schwesternkongreß:
Ordensfrauen stehen zu ihrer Volksgruppe
„Als 1988 in Augsburg der erste Sudetendeut-

sche Schwesternkongreß abgehalten wurde,
hat niemand geahnt oder gehofft, daß ihm vier-
zehn weitere bis zu diesem Jahr folgen wür-
den." So begann Prof. Dr. Rudolf Grulich seine
Einführung bei der Begrüßung zum 15. Sude-
tendeutschen Schwesternkongreß, der in die-
sem Jahr Ende August in der ostböhmischen
Stadt Königgrätz stattfand. „Noch weniger konn-
te man 1988 hoffen, daß einmal auch die sude-
tendeutschen Mitschwestern aus der damaligen
DDR teilnehmen würden, und völlig absurd
schien, daß ein solcher Schwesternkongreß in
der alten Heimat im Vertreibungsgebiet stattfin-
den könne." All dies sei aber Wirklichkeit gewor-
den und verpflichte, auf dem eingeschlagenen
Weg weiterzugehen.

Über fünfzig Teilnehmerinnen aus mehr als
einem Dutzend Orden und Kongregationen
waren der Einladung des Sudetendeutschen
Priesterwerkes und des Institutes für Kirchenge-
schichte von Böhmen, Mähren, Schlesien
gefolgt. Sie trafen sich in Hohenberg an der
Eger im Bildungshaus des Sudetendeutschen
Sozialwerkes und fuhren von hier mit dem Bus
nach Königgrätz, wo das Neue Adalbertinum,
das Pastoralzentrum der Diözese Königgrätz,
für drei Tage Tagungsort war.

Studienleiter Dr. Martin Hübner berichtete
über die Bildungsarbeit in Hohenberg und leite-
te damit eine Reihe von Begegnungen ein, die
zeigten, daß die Ordensfrauen ein fester
Bestandteil der Volksgruppe sind. Wie für das
Sudetendeutsche Priesterwerk gilt auch für die
Schwestern der Grundsatz: „Für Kirche und
Volksgruppe."

Unter den Referenten ist vor allem Dr. Fritz
Wittmann zu nennen, der als Vorsitzender der
Sudetendeutschen Stiftung in München nach
Königgrätz gekommen war, um über die Stiftung
und die Erhaltung des Sudetendeutschen Kul-
turerbes zu referieren. Er tat dies mit vielen Bei-
spielen und Rückblicken auf seine politische
Tätigkeit. Die lebhafte Diskussion nach seinem
Referat zeigte das Interesse der Schwestern
und ihre Liebe zur alten Heimat. Ähnliches gilt
von den Ausführungen von Peter Barton, der
seit diesem Jahr die Sudetendeutsche Lands-

mannschaft in Prag vertritt und ebenfalls an
dem Kongreß teilnahm.

Die Frauen referentin der SL, Frau Walli Rich-
ter, hatte ein Grußwort geschickt und die Fas-
sung ihres Referates übersandt, da sie leider
wegen Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Solida-
rität für die Hochwasseropfer nicht nach König-
grätz kommen konnten.

Über ihre Erfahrungen in der pastoralen Ar-
beit als deutsche Ordensfrauen in Tschechien
berichtete Schwester Edith Breindl, eine Schön-
hengsterin, die als Ursuline in die alte Heimat
ging und zunächst in der deutschen Pfarrei in
Prag und nun in Kuttenberg arbeitet. Schwester
Daniela aus dem Schweizer Kloster Baldegg
vermittelte den Schwestern ihre langjährigen
Erfahrungen, die sie im Dienst der Diözese
Königgrätz im dortigen Ordinariat machte.

Prof. Rudolf Grulich gab in seinem Ein-
führungsvortrag einen Überblick über die ver-
gangenen Kongresse, die außer in Augsburg, in
Passau, Berlin, Altötting, Neumarkt, Vierzehn-
heiligen, Nürnberg und Brannenburg stattgefun-
den hatten, aber auch in Leitmeritz, Prachatitz,
Tepl und Cilli. Hochkarätige Referenten waren
dabei vertreten gewesen, Vertreter der Kirche,
wie Bischof Otcenasek von Königgrätz, Kardinal
Vlk von Prag oder Bischof Stimpfle von Augs-
burg. Andere Bischöfe hatten mit den Schwe-
stern den Gottesdienst gefeiert oder ihnen Rede
und Antwort auf Fragen gestanden, wie die
Bischöfe von Budweis, Pilsen oder Mostar. Es
waren Politiker vertreten gewesen, wie in Berlin
1990 die damalige litauische Ministerpräsiden-
tin Kazimiera Prunskiene oder 2001 in Laibach
der ehemalige slowenische Parlamentspräsi-
dent Dr. Franc Bucar, der 1991 die Unabhängig-
keit seines Landes verkündet hatte. 1988 waren
noch die Orden in manchen Ostblockländern
verboten gewesen. Damals hatten die Schwe-
stern eine Resolution an den sowjetischen
Generalsekretär Michail Gorbatschow gerichtet,
die hunderte von Mitschwestern in allen Klö-
stern unterschrieben hatten und in der sie Gor-
batschow baten, allen Schwestern freie Arbeit
zu gestatten, um die Anliegen der Perestrojka
mitzutragen.

Neu im Internet: Homepage
des Sudetendeutschen Archivs
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„Mein Bruder kam im Spätsommer 1948
aus Russ. Gefangenschaft im
Heimkehrerlager Hersfeld an. Diese
Schüssel war seine Eßschüssel, der
Löffel sein Besteck. Bei meinem 1.
Besuch dort, eine wahrhaftig auch
abenteuerl. Fahrt u. Wanderung von
ErmenrodOberhessen zum kleinen
Bahnhof Ehringshausen, brachte er mir
freudestrahlend darin etwas
Krautsuppe. Schüssel und Löffel das
war sein ganzes Besitztum. Eltern u.
Heimat verloren..."

Schüssel. Löffel und voftständiqer Brief
der Spenderin

Sudetendeutsches
Archiv e.V.

Hochstraße 8
81669 München

Tel.: 089/480 003-30
Fax: 089/480 003-38

e-mail: info@sudetendeutsches-
archiv de

Öffnungszeiten:
Mo. -Fr. 9.00-12.00 Uhr
M o , Mi 13.00-16.00 Uhr

J
Das Sudetendeutsche Haus in München

Anfahrt mit der S-Bahn:
Haltestelle „Rosenheimer
Platz" (Gasteig)
Anfahrt mit dem Auto:
Parkhaus Gasteig

Das Sudetendeutsche Archiv in München
sammelt und erschließt Schrift-, Bild- und Sach-
gut zur Kultur und Geschichte der Sudetendeut-
schen. Aktuelle Informationen über die Arbeit
des Archivs waren bisher aber nur schwer zu-
gänglich. Diese oft beklagte Lücke schließt die
neue Internet-Homepage des Archivs.

Unter der Adresse www,sudetendeutsches-
archiv.de wird ab sofort eine übersichtliche Dar-
stellung der verschiedenen Arbeitsgebiete an-
geboten. Hier findet man aktuelle Presseberich-
te, Ausstellungshinweise, Ankündigungen von
Veranstaltungen usw.

Ebenso gibt es auf der Homepage ein Ver-

zeichnis der lieferbaren Publikationen des
Archivs inklusive der Möglichkeit zur Online-
Bestellung. Es besteht auch die Möglichkeit,
einen ersten Einblick in die Bestände des Ar-
chivs zu nehmen (dieser Programmpunkt befin-
det sich noch in einer Aufbauphase).

Nicht zuletzt bietet die Homepage ein aktuel-
les Verzeichnis der sudetendeutschen Heimat-
sammlungen und zahlreiche Links zu Institutio-
nen mit verwandten Arbeitsgebieten.

Allen an der Geschichte der Sudetendeut-
schen Interessierten kann ein Besuch der
neuen Homepage nur empfohlen werden.

Klaus Mohr, M.A.

Die geistliche Leitung des Kongresses in
Königgrätz hatte wieder Pater Dr. Martin Geißl-
reiter übernommen, die wissenschaftliche Pro-
fessor Grulich. Zum Kongreß kam auch der Hei-
matpriester Pfarrer Wenzel Baudisch aus dem
Riesengebirge mit einigen verbliebenen Deut-
schen aus seiner Heimat. Alterzbischof Karel
Otcenasek mußte kurzfristig ins Krankenhaus,
doch kamen dafür sein Nachfolger Bischof
Dominikus Duka, Generalvikar Josef Socha und
Bischofsvikar Karel Vrana.

Der Generalvikar lud die Schwestern zum
Abschlußgottesdienst zu den Notre-Dame-
Schwestern ein, wo die heilige Messe in beiden
Sprachen gefeiert wurde und ebenso das Cyrill-
und-Method-Meßlied „Himmelsleuchten liegt
auf dem Altare" in deutscher und tschechischer
Sprache erklang. Es sei wohl nicht oft nach dem
Kriege in deutscher Sprache gesungen worden,
erklärte Dr. Grulich. Aber da Papst Johannes
Paul II. schon 1980 die beiden Slawenapostel
Cyrill und Method zu Konpatronen Europas er-
klärt hätte, sei es unsere Aufgabe - da die Sla-
wenapostel auch die Landespatrone Mährens
seien - das Liedgut zu ihren Ehren zu verbrei-
ten. Es war eine erhebende Feier, als die
Schwestern sangen und an das Wirken der
Europapatrone erinnerten:

„Huldvoll wie auf Velehrad du schautest,
Als das Heil dem Volk du anvertrautest,
Als das erste Opfer war entbrannt,
Blicke nieder auf dein Mährerland. "

Eine Wallfahrt führte die Schwestern durch
das Adlergebirge nach Grulich auf den Mutter-
gottesberg. Schwester Theresita und Frau Anni
Bruna hatten dazu auch die Vertreter des Ver-
bandes der Deutschen im Grulicher Land und
im Adlergebirge gebeten, die mit den Schwe-
stern die Schubertmesse sangen und sich beim
gemeinsamen Mittagessen im Pilgerheim zum
Erfahrungsaustausch trafen.

Diese Tage zeigten, wie eng verbunden die
Schwestern mit ihren sudetendeutschen Wur-
zeln sind, und so war es auch kein Wunder,
daß bereits Überlegungen für den 16. Schwe-
sternkongreß im Jahre 2003 gemacht wurden.

spw

„Ackermann" wieder
in seiner Heimat

Anläßlich der deutschen Woche in Jägerndorf
(heute Krnov) fand am 1. September zum
ersten Mal nach 1945 eine Aufführung des
„Ackermanns" in Deutsch statt. Im herrlichen
Rahmen der Heiligen-Geist-Kirche von Jägern-
dorf im Beisein von Bgm. Herzig und seines
Vize Vrsal sowie Deutsch-Professoren der Mit-
telschule des Kreises war dies einer der Höhe-
punkte der deutschen Woche in Jägerndorf.
Einführung durch Prof. Kurt Schmidt über die
Bedeutung dieses Werkes für die deutsche
Kultur in Böhmen und im gesamten Reich von
Karl IV. Anschließend hielt er diese auch vor
den tschechischen Professoren. Prof. Dieter
O. Holzinger, der in Zusammenarbeit mit SLÖ
und Heimatkreis Jägerndorf diese Aufführung
gestaltete, war während seiner Zeit als Student
der Theaterwissenschaft der Leiter der Theater-
gruppe der Sudetendeutschen Jugend Wiens.

Eine österr. Wochenzeitung schrieb: Das aus
dem Jahre 1401 (oder 1403?) stammende -
deutsch geschriebene - Werk gilt als ein Vorläu-
fer von „Jedermann". Es handelt von der Aus-
einandersetzung zwischen einem Bauern (Ak-
kermann) und dem Tod. Der Entstehungszeit
entsprechend ist die Sprache, an die man sich
erst nach einer kurzen Phase des Einhörens
gewöhnen kann. Prof. Dieter O. Holzinger, ein
Spezialist für derartige Fälle, hat den ursprüngli-
chen Prosa-Text für zwei Schauspieler adaptiert
und zu einem spannenden Abend gestaltet.

Wie sieh der Dialog zwischen dem Acker- und
dem Sensenmann entwickelt, ist von höchster
Delikatesse: Holzinger paßte seine auch schon
in Wien gezeigte Inszenierung mit viel Feinge-
fühl dem Innenraum der Kirche zum Heiligen
Geist in Jägerndorf an. Als Ackermann und Tod
lieferten sich Marcus Strahl und Wilhelm Sel-
eder ein faszinierendes (Wort-)Duell divergie-
render Standpunkte, die letztlich von Gott in ihre
Schranken verwiesen werden.
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Franz Kafka in Friedland und Reichenberg
Der Besuch des Dichters im nördlichen Böhmerwald - Von Erhard Krause

Im Jahre 1910 begann Franz Kafka, der
große Prager Erzähler, dessen mystisch-sym-
bolischen Romane „Der Prozeß", „Das Schloß",
Der Landarzt" u. a. zur modernen Weltliteratur
zählen, mit den Aufzeichnungen seiner Tage-
bücher, für die er einfache Quarthefte benutzte
und in welche er bis 1923, ein Jahr vor seinem
frühen Tode, unregelmäßige Eintragungen vor-
nahm. Unter diesen Aufzeichnungen, welche
von Max Brod, einem Freund des Dichters, her-
ausgegeben wurden, befindet sich auch ein
Reisetagebuch Kafkas unter dem Titel: „Tage-
buch einer Reise nach Friedland und Reichen-
berg, Januar, Februar 1911."

Wie Max Brod im Anhang des Buches: „Franz
Kafka Tagebücher 1910 - 1923" (S.-Fischer-
Verlag, 1951) dazu berichtet, hat Kafka diese
Winterreise ins nördliche Böhmen in seiner
Eigenschaft als „Beamter der Arbeiter-Unfallver-
sicherungsanstalt in Prag, für die er seit 1908
tätig war, unternommen. Er wohnte sowohl in
Friedland wie in Reichenberg im Hotel, von wel-
chem er das in Friedland am Markt (der Name
des Hauses wird nicht genannt) ausführlich be-
schreibt.

„Das Hotel in Friedland. Die große Diele. Ich
erinnere mich an einen Christus am Kreuz, der
vielleicht gar nicht da war. — Kein Wasserklo-
sett, der Schneesturm kam von unten herauf.
Eine Zeitlang war ich der einzige Gast. Die mei-
sten Hochzeiten der Umgebung werden im
Hotel gefeiert. Ganz unsicher erinnere ich mich
eines Blickes in einen Saal am Morgen nach
einer Hochzeitsfeier. Auf der Diele und auf dem
Gang, war überall sehr kalt. Mein Zimmer war
über der Hauseinfahrt; mir fiel gleich die Kälte
auf, wie erst, als ich den Grund bemerkte.

Vor meinem Zimmer war eine Art Nebenzim-
mer der Diele; auf einem Tisch standen dort von
einer Hochzeit her zwei vergessene Sträuße in

Vasen. Verschluß der Fenster nicht durch Klin-
ken, sondern durch Haken oben und unten...
Immer wenn ich das Fenster schloß, sah ich auf
der anderen Marktseite ein Delikatessenge-
schäft..."

In diesem Hotel machte der Dichter die Be-
kanntschaft eines Stubenmädchens, das er in
seinem schüchternen Umgang mit Frauen wie
eine Dame behandelte, was nicht ohne Ein-
druck blieb. Er berichtet darüber u. a.: „Geheizt
wurde mit großen Holzstücken. Stubenmäd-
chen mit großem Mund, einmal trotz der Kälte
mit freiem Hals und Brustansatz; bald abwei-
send, bald überraschend anhänglich, ich immer
gleich respektvoll und verlegen wie meist vor
allen freundlichen Leuten... Ich habe sie immer
als Fräulein behandelt und sie hatte sich da-
nach eingerichtet; einmal kam ich zu unge-
wöhnlicher Zeit nach Hause und sehe sie in der
kalten Diele den Boden waschen. Da machte es
mir nicht die geringste Mühe, durch Gruß und
eine Bitte rücksichtlich des Einheizens sie vor
jeder Beschämung zu bewahren".

An anderer Stelle seines Reisetagebuches
beschreibt Kafka das Friedländer Schloß, wel-
ches bekanntlich das Urbild des Herrensitzes in
seinem großen, unvollendeten Gegenwarts-
roman „Das Schloß" bilden soll, zu welchem er
am 11. Juni 1914 unter dem Titel „Verlockung im
Dorf" die Vorstudie schrieb, und über den auch
Max Brod bemerkt, daß der Eindruck des Wal-
lensteinschlosses „vielleicht später im Vorstel-
lungskreis des Romans nachgewirkt" haben
könne. Kafka selbst berichtet:

„Das Schloß in Friedland. Die vielen Möglich-
keiten, es zu sehen: Aus der Ebene, von einer
Brücke aus, aus dem Park, zwischen entlaubten
Bäumen, aus dem Wald zwischen großen Tan-
nen durch. Das überraschend übereinanderge-
baute Schloß, das sich, wenn man in den Hof

tritt, lange nicht ordnet, da der dunkle Efeu, die
grauschwarze Mauer, der weiße Schnee, das
schieferfarbene, Abhänge überziehende Eis die
Mannigfaltigkeit vergrößert. Das Schloß ist
eben nicht auf einem breiten Gipfel aufgebaut,
sondern der ziemlich spitze Gipfel ist umbaut.
Ich ging unter fortwährendem Rutschen einen
Fahrweg hinauf, während der Kastellan, mit
dem ich weiter oben zusammentraf, über zwei
Treppen leicht hinaufkam. Überall Efeu. Vor
einem spitz vorspringenden Plätzchen großer
Ausblick. Eine Treppe an der Mauer hörte in
halber Höhe nutzlos auf. Die Ketten an der Zug-
brücke hängen verachlässigt an dem Haken
herab".

Auch den Schloßpark und -teich besichtigte
der Dichter, wo ihm „im eiskalten Teichwasser"
zwei Schwäne auffielen; „einer steckt Hals und
Kopf ins Wasser. Ich folgte zwei Mädchen, die
sich immerfort unruhig und neugierig auf mich
Unruhigen und Neugierigen, überdies aber Un-
entschlossenen umsehen, lasse mich von ihnen
den Berg entlang über eine Brücke, eine Wiese,
unter einem Eisenbahndamm durch in eine
überraschende, vom Waldabhang und Eisen-
bahndamm gebildete Rotunde weiter hoch hin-
auf in einen scheinbar nicht so bald endenden
Wald führen. Die Mädchen gehen zuerst lang-
sam, als ich mich über die Größe des Waldes zu
wundern anfange, gehen sie rascher, da sind
wir auch schon auf einer Hochebene mit star-
kem Wind und ein paar Schritte vom Ort".

Über die Stadt Reichenberg, wo der Dichter
im Hotel „Zur Eiche" Quartier genommen hatte,
finden sich in dem Reisetagebuch Franz Kafkas
u. a. die folgenden Bemerkungen: „Reichen-
berg. Über die eigentliche Absicht von Perso-
nen, die am Abend in einer Kleinstadt rasch
gehen, ist man ganz im unklaren. Wohnen sie
außerhalb, dann müssen sie doch die Elektri-

sche benützen, weil die Entfernungen zu groß
sind. Wohnen sie aber im Ort selbst, dann gibt
es ja wieder keine Entfernungen und keinen
Grund zum schnellen Gehen. Und doch kreuz-
ten Leute mit gestreckten Beinen diesen Ring-
platz, der für ein Dorf nicht zu groß wäre und
dessen Rathaus durch seine unvermittelte
Größe ihn noch kleiner macht, während man
von dem kleinen Platze aus der Größe des Rat-
hauses nicht recht glauben will und den ersten
Eindruck seiner Größe mit der Kleinheit des
Platzes erklären möchte.

Ein Polizeimann weiß die Adresse der Arbei-
terkrankenkasse, ein anderer jene der Anstalts-
expositur nicht, ein dritter weiß nicht einmal, wo
die Johannesgasse ist. Sie erklären es damit,
daß sie erst kurze Zeit, im Dienst sind. „Wegen
einer Adresse muß ich auf die Wachstube, wo
genug Polizeileute auf verschiedene Art sich
ausruhen, alle in Uniformen, deren Schönheit,
Neuheit und Farbigkeit überrascht, da man
sonst überall auf der Gasse nur die dunklen
Wintermäntel sieht.

In den engen Gassen konnte nur ein einziges
Gleis gelegt werden. Die Elektrische zum Bahn-
hof führt daher durch andere Gassen als jene
vom Bahnhof. Vom Bahnhof durch die Wiener
Straße, dort wohnte ich im Hotel Eiche, zum
Bahnhof durch die Schückerstraße".

Während seines Verweilens in Reichenberg
war Kafka auch dreimal im dortigen Stadtthea-
ter, wo er sich „Des Meeres und der Liebe Wel-
len" und „Miß Dudelsack" ansah. Insgesamt
dürfte der Aufenthalt des Dichters in den beiden
nordböhmischen Städten und im Isergebirge et-
wa einen Monat gedauert haben, da die jeweili-
gen letzten Eintragungen der Monate Jänner
und Februar 1911, die Kafka noch und wieder in
Prag in sein Tagebuch machte, vom 19. Jänner
und 19. Februar stammen.
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FAKTEN UND
DATEN ZUM

SUDETENLAND
Die politische Entwicklung im Sudeten land ab 1848 ist

Gegenstand dieser Serie, die auf dem vom Göttinger
Arbeitskreis 1954 herausgegebenen Buch „Sudetenland
- Ein Hand- und Nachschlagbuch über alle Siedlungsge-
biet der Sudetendeutschen in Böhmen, Mähren / Schlesi-
en" beruht.

I.Jänner 1922
Präsident Masaryk weist in seiner Neujahrs-
botschaft darauf hin, daß die Lösung der Min-
derheitenfrage nach Schweizer Muster nicht der
geschichtlichen Vergangenheit entspräche.
Eher sei das belgische Muster heranzuziehen.

4. bis 7. Juni 1922
Auf einer Tagung des Völkerbundes wird gegen
die Stimmen der Kleinen Entente (CSR, Jugo-
slawien und Rumänien) ein Bericht über die
Minderheitenfrage angenommen, in dem eine
Abänderung und Verbesserung der bestehen-
den Minderheitenschutzverträge zugunsten der
„im Zustande äußerster Unzufriedenheit" be-
findlichen Minderheiten vorgeschlagen wird. Die
Vertreter der Kleinen Entente verlassen die Sit-
zung und lehnen den Beschluß als Eingriff in die
Souveränität der Staaten ab.

11. Juni 1922
Das Hultschiner Ländchen spricht sich in einer
Volksabstimmung fast einstimmig für den An-
schluß an Deutschland aus.

14. Juni 1922
Auf Grund der tschechischen Schulpolitik sind
in Böhmen 61, in Mähren 111 und in Schlesien
21 deutsche Schulen aufgelöst worden (insge-
samt 193 Schulen mit 1288 Klassen). Als Min-
destgrenze für die Aufrechterhaltung deutscher
Klassen gilt die Zahl von 40 Schülern. Dagegen
werden für tschechische Neusiedler in den su-
detendeutschen Gebieten viele Schulen ge-
baut.

23. Oktober 1922
Das Egerland fordert in einer Denkschrift an den
Völkerbund freie Selbstbestimmung.

2. März 1923
In einer Kritik der bisherigen tschechischen
Minderheitenpolitik schreibt das Brünner tsche-
chische Tageblatt „Lidové noviny": „In ganz
Mähren gibt es unter 2833 Gemeinden noch
575 deutsche, darunter 501, in denen über-
haupt keine Tschechen in die Gemeindevertre-
tung wegen zu geringer Stimmenzahl oder
wegen deren vollständigen Mangels gelangen
konnten. Die Tatsache zeigt uns, daß wir vor
uns ein großes Stück Arbeit für die künftigen
Wahlen haben."

11. Juni 1923
Der tschechische Politiker Dr. Kramáf verneint
die Möglichkeit einer Beteiligung sudetendeut-
scher Politiker an der Regierung.

5. September 1923
Ein Ratsbeschluß des Völkerbundes bestimmt,
daß alle Klagen der Minderheiten beim Völker-
bund nur dann behandelt werden, wenn sie
nicht Angaben enthalten, die schon vorher
Gegenstand einer im ordentlichen Verfahren
behandelten Eingabe gewesen sind. Damit
wurde es den Minderheiten der CSR unmöglich
gemacht, gegen die Verfassungsgesetze, die
Art der Bodenreform usw. zu protestieren, weil
sie sich in ihren ersten, aber bisher nicht erle-
digten Beschwerden bereits über diese Punkte
ausgelassen hatten. Ferner kann auf Verlangen
des betreffenden Staates die Antwortfrist auf
eine Klage (bisher zwei Monate) verlängert
werden. Außerdem werden Klagen nicht mehr
dem Gesamtforum des Völkerbundes vorge-
legt, sondern nur den Ratsmitgliedern.

25. Jänner 1924
Unterzeichnung eines Bündnis- und Freund-
schaftsvertrages zwischen der CSR und Frank-
reich in Paris.

31. Jänner 1924
Verordnung betreffend den Sprachengebrauch
an Gerichten: Nur tschechische Gerichtsspra-
che; nur, wenn 20 Prozent der Staatsbürger in
einem Gerichtsbezirk einer Minderheit ange-
hören, deren Sprache für einzelne Aussagen
usw. zugelassen.

14. November 1924
Im Gegensatz zu der immer wieder behaup-
teten abgeschlossenen „Konsolidierung der
CSR" erklärt der Minister für nationale Verteidi-
gung Udrzal im Parlament: „Heute sind die Ver-
hältnisse derart, daß, wenn es zu einer allge-
meinen Abrüstung kommen sollte, das Beden-

ken berechtigt wäre, daß wir innerhalb einer
kurzen Zeit vor dem allgemeinen Bürgerkrieg in
unserem Staate stehen würden."

August bis Oktober 1925
Erneute Welle antideutscher Maßnahmen der
Prager Regierung: Beschlagnahmung der Bä-
der und Quellen von Marienbad, Vernichtung
eines vollen Drittels des deutschen Schulwe-
sens.

11. Oktober 1925
Ein neues Wahlgesetz, das einen weiteren
Schlag gegen die Minderheiten bedeutet, wird
verabschiedet.

22. November 1925
Bei Kammerwahlen erringen deutsche Parteien
etwa 300.000 Stimmen mehr als 1920. Trotz-
dem nicht mehr Mandate.

1. Dezember 1925
Entlassung von mehreren Tausend deutscher
Beamter, meist ohne Pension.

3. Februar 1926
Sprachenverordnung zur Förderung der tsche-
chischen Sprache in den Schulen und im Ver-
kehr. Jeder deutsche Beamte muß imstande
sein, sich der tschechischen Sprache in Wort
und Schrift zu bedienen. Von dieser Verord-
nung werden die Sudetendeutschen besonders
hart getroffen: 33.000 sudetendeutsche Beam-
te werden entlassen. Durch weitere Maßnah-
men wird erreicht, daß das Sudetendeutschtum
70.000 Staatsbeamte weniger hat, als ihm nach
dem Bevölkerungsschlüssel zusteht.

12. Oktober 1926
Nachdem sich drei deutsche Parteien, die so-
genannten „Aktivisten" (Bund der Landwirte,
GeweTbepartei und Christlich-Soziale Partei),
zur Beteiligung an der Regierung entschlossen
haben, treten Prof. Dr. Spina (Öffl. Arbeit) und
Prof. Dr. Mayr-Harting, (Justiz) in das Kabinett
ein. Die deutsche Regierungsbeteiligung ver-
mag die Lage der Sudetendeutschen jedoch
nicht grundlegend zu bessern.

Ende Juli 1928
Die Deutschen im Hultschiner Ländchen über-
reichen dem Präsidenten Masaryk eine Be-
schwerdeschrift, da ihnen entgegen dem Min-
derheitenschutzvertrag die Bewilligung der
deutschen Schulen für ihr Gebiet versagt
wurde.

2. Dezember 1928
Bei Landtags- und Bezirkswahlen erhalten die
drei aktivistischen deutschen Parteien 614.000,

die Negativisten nur 350.000 und die Positiven
(Partei für Arbeit und Wirtschaft sowie die Soz.)
523.000 Stimmen.

Herbst 1929 bis 1933
Weltwirtschaftskrise. Ihre Folgen werden in der
CSR einseitig auf die Deutschen abgewälzt.
Starkes Zurückgehen des tschechoslowaki-
schen Außenhandels, vor allem Baumwoll- und
Glasindustrie befinden sich in schwerer Lage.
Von dieser Krise werden insbesondere die
deutschen Industriebezirke in Nordböhmen ge-
troffen. Sie klagen, daß sie von der Regierung
zurückgesetzt werden. Von rund achthundert-
tausend Arbeitslosen in der CSR entfallen etwa
fünfhunderttausend auf die 3,3 Millionen Sude-
tendeutschen.

7. Dezember 1929
Die Christlich-Soziale Partei scheidet aus der
Koalition der Aktivisten aus, dafür tritt die Sude-
tendeutsche Sozialdemokratische Partei ein.
Ihr Mitglied Dr. Czech wird Minister in Prag
(Soz. Fürsorge).

7. März 1930
Präsident Masaryk erklärt, daß die Minderhei-
tenfrage nicht eine Frage des staatlichen Pre-
stiges, sondern der Praxis sein müsse.

3. April 1930
Die in der CSR lebenden Minderheiten, Deut-
sche, Ungarn, Polen und Karpathen-Russen,
fordern im tschechischen Abgeordnetenhaus
die Bildung eines Ausschusses für Minderhei-
tenfragen.

25. September 1930
In Prag werden deutsche und jüdische Ge-
schäfte geplündert. Die Stürme auf das Deut-
sche Haus und auf das Deutsche Theater wer-
den von der Polizei abgeschlagen.

8. Juli 1933
Auflösung der deutschen Studentenschaft.

I.Oktober 1933
Bildung der Sudetendeutschen Heimatfront, die
unter Konrad Henlein eine Zusammenfassung
aller Sudetendeutschen anstrebt.

4. Oktober 1933
Selbstauflösung der DNSAP.

21. Oktober 1933
Auf Grund eines Gesetzes über die Auflösung
der politischen Parteien muß die deutsche
Nationalpartei ihre Tätigkeit einstellen, ferner
wird die DNSAP gänzlich verboten.

Wird fortgesetzt



Folge 18 vom 19. September 2002 SUDETENPOST

Patenschaften wecken
Menschenrechte

Es wird sehr oft von Menschenrechten und
Wertegemeinschaften gesprochen, aber nur
wenige denken nach, was eigentlich Menschen-
rechte sind: Das Recht auf Leben, das Recht
auf Freiheit, das Recht auf Heimat und das
Recht auf Privatbesitz im Rahmen einer freien
Wirtschaft. Besonders das Recht auf Heimat
und Schutz des Privatbesitzes werden von nur
wenigen Regierungen geschützt - nicht von der
Bundesrepublik Deutschland und schon gar
nicht von den Regierungen der Tschechischen
Republik und Polen. Die Bevölkerung in Ame-
rika und sogar in Deutschland kann und will
nicht glauben, daß das, was uns passierte,
überall wieder passieren kann. Patenschaften
sind ein geeignetes Forum, Alt- und Neubürger
für diese Menschenrechte zu gewinnen und die-
ser Pflicht beizutragen (Bürgerpflichten).

Am 9. Februar 1999 hat die Gemeinde Piain
(USA, Wisconsin) den Antrag auf die Paten-
schaft der heimatvertriebenen Schwansdorfer
und Tschirmer (Sudetenschlesien) mit der
Marktgemeinde Remlingen akzeptiert und un-
terzeichnet. Im Mai 1999 kam eine Reisegruppe
von Landsleuten nach Amerika. Im September
1999 kam eine Reisegruppe von Amerika, ein-
schließlich Bürgermeister William Gruber aus
Piain, mit uns in unsere angestammte Heimat
zur Einweihung unseres restaurierten Friedho-

fes, Kirchturmes, sowie Kriegerdenkmales. An-
schließend wurde mit dem Bürgermeister und
dem Gemeinderat in Remlingen die Paten-
schaftsvorlage diskutiert und angenommen. Die
Gemeinde Piain hatte sich bereiterklärt, eine
Ausstellung und ein Archiv in der Bibliothek ein-
zurichten, was auch geschehen ist. In der Zwi-
schenzeit wurde in der Gemeinde Piain eine
großzügige Bibliothek gebaut, alles nur durch
freiwillige Spenden, worin eine umfangreiche
Ausstellung über unsere angestammte su-
detenschlesische Heimat und Unterfranken ein-
gerichtet wurde. Die Einweihung in der „Krae-
mer Library & Community Center" erfolgte am
23. Juni 2002.

Am 31. August und am 1. September wurde
nun in der Marktgemeinde Remlingen diese
Patenschaftsurkunde vom Bürgermeister unter-
zeichnet, verbunden mit den Heimat- und Pa-
tenschaftsfeierlichkeiten. Am Ortseingang von
Remlingen wurden vor zwei Jahren auch drei
Friedensbäume gepflanzt, wo auch diesmal
nach dem Gottesdienst eine Feier abgehalten
wurde. Neben der Einrichtung einer Ausstel-
lung, eines Archivs und einer Heimatstube soll
auch der Austausch von Schülern und Studen-
ten, sowie eine Ausschreibung an die Schulen
zum Thema Heimat- und Menschenrechte ge-
fördert werden. Karl Hausner

Sudetenschlesische Ausstellungsstücke in der Bibliothek von Piain (USA).

Wir haben gelesen

Viktor Suworow: „Marschall Schukow -
Lebensweg über Leichen". 350 Seiten; Pour
le Mérite - Verlag für Militärgeschichte; ISBN
3-932381 -15-7; Preis: € 28,00.

Der Autor, Jahrgang 1947, kam mit elf Jahren
zur Sowjetarmee. Er absolvierte die Offiziers-
schule in Kalinin sowie die Offiziershochschule
des Heeres in Kiew, war zunächst als Offizier in
der Führungsebene Aufklärung des Stabes
eines Militärbezirkes eingesetzt und gehörte
seit 1970 zur Nomenklatura des ZK der KPdSU.
Nach Abschluß der Militärakademie im Jahr
1974 arbeitete er vier Jahre lang getarnt als
Diplomat des sowjetischen Ministeriums für
Auswärtige Angelegenheiten in der Genfer Re-
sidentur der Hauptverwaltung Aufklärung des
Generalstabes der Sowjetunion. 1978 bat er um
politisches Asyl in England. Sein Debüt als
Bestseller-Autor hatte Suworow mit „Der Eisbre-
cher" und „Der Tag M", deren Vorbereitungen
auf das Jahr 1968 zurückgehen. Beide Bücher
beschäftigen sich mit den Kriegsvorbereitungen
der UdSSR ab 1939.

Georgi Konstantinowitsch Schukow war maß-
geblich an den sowjetischen Angriffsplanungen
gegen das Deutsche Reich beteiligt. Am 2. Jän-
ner 1941 (fast sechs Monate vor Beginn des
deutsch-russischen Krieges) wurde im General-
stab der Roten Armee in Moskau der Sturm auf
Königsberg in Ostpreußen durchgespielt. Schu-
kow war in diesem Planspiel Oberbefehlshaber
der deutschen Verteidiger. Dazu Suworow:
„Nicht aus akademischem Interesse planten
unsere Generäle auf der Karte die Erstürmung
europäischer Städte, sondern weil sich die Vor-
bereitung auf die Invasion in Europa in ihrer

abschließenden Phase befand." In der militär-
historischen Zeitschrift „Wojenno-istoritscheski
Schiumai" Nr. 2/1993 findet Suworow eine aus-
führliche Abhandlung über dieses Planspiel. In
dem Artikel ging es um das vorerwähnte Kom-
mandostabspiel und darin heißt es: „Unsere
Strategen hatten keinerlei Verteidigungspläne
erarbeitet oder über die Abwehr einer potentiel-
len deutschen Aggression nachgedacht. Sie
waren mit anderen Problemen befaßt gewesen.
Die hatten überlegt, wie man Königsberg, War-
schau, Prag, Bukarest, Krakau, Budapest und
noch einiges mehr erobern konnte."

Suworow sieht den Krieg aus der sowjeti-
schen Perspektive und listet die unzähligen
strategischen Fehler Schukows auf. Der Leser
staunt über den hohen technischen Stand der
sowjetischen Rüstung und die gewaltige materi-
elle Überlegenheit in dieser Auseinanderset-
zung, wobei der Generalstab der Roten Armee
eine Verteidigung in keiner Phase in der Vorbe-
reitung in Betracht zog. Eine Analyse des
Umgangs der obersten Heeresführung einer-
seits untereinander, andererseits zur Truppe
bietet ein anschauliches und gleichzeitig er-
schreckendes Bild.

Beeindruckend ist auch das Quellenverzeich-
nis zu diesem Buch, das sich mit ganz wenigen
Ausnahmen (Halder und Manstein) auf sowjeti-
sche Quellen, in der Hauptsache militärhistori-
sche Veröffentlichungen, stützt. Der Verfasser
geht auch der Frage nach, warum Stalin ihn
trotzdem mit symbolträchtigen Aufgaben, wie
der Besetzung von Bertin, beauftragte und sei-
ne Mythologisierung als „Held der Sowjetunion"
zuließ und förderte. DDr. Alfred Oberwandling

Sudetensiedlung in Kanada

L^iffn ¿ne-

SUDETEN SETTLEMENT

TOMSLAKE

COMMUNITY HALL

„Sudetenposf'-Leser Dr. Rudolf F. Pueschel grüßte mit dieser Karte aus Kanadas
Sudetensiedlung in British Columbia. Das Schicksal dieser Gesinnungsgenossen von
Wenzel Jaksch und Willi Wanka ist ein bedeutender Teil sudetendeutscher Geschich-
te, der von sudetendeutschen Politikern, Organisationen und Publikationen nicht ver-
gessen werden soll. Noch lebt etwa ein Dutzend der ursprünglichen Siedler.

Vor zweihundert Jahren wurde
die Erfinderin der Polka geboren

Slezak und Neruda sind zwei berühmte
Namen. Wir sprechen aber hier nicht über Leo
Slezak und Jan. Neruda, sondern über Anna
Slezak, die vor 200 Jahren, 1802, geboren
wurde und 1830 die Polka erfand. Es hätte wohl
niemand später ihre Tanzschritte nachgemacht,
wenn nicht der Dorfschullehrer Josef Neruda
die von ihr erdachte Melodie sofort zu Papier
gebracht hätte und dadurch dann dieser spon-
tane Tanz dokumentiert und als böhmischer
Nationaltanz weltberühmt wurde.

1877 hat Constant von Wurzbach das Dorf-
mädchen Anna Slezak in den 35. Band seines
„Biographischen Lexikons des Kaiserthums
Österreich" aufgenommen, „enthaltend die Le-
bensskizzen der denkwürdigen Personen, wel-
che seit 1750 in den österreichischen Kronlän-
dern geboren wurden oder darin gelebt und
gewirkt haben".

Als sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts die
Polka in ganz Europa verbreitet hatte, wollte
man auch wissen, woher sie stammte. So
erkundigte sich im Jänner 1862 das österrei-
chische Generalkonsulat in London bei den
zuständigen Behörden in Böhmen, auch bei der
Gemeinde Elbe-Kosteletz, nach der „Erfinde-
rin". Man suchte zunächst vergeblich von Seiten
der Gemeindebehörde und des Pfarrers, bis
sich eine 60jährige Frau meldete, die sagte, sie
sei jetzt verheiratet, habe vier Kinder und sei
das ehemalige Dienstmädchen, das an einem
Sonntag des Jahres 1830 bei einer Tanzveran-
staltung die Anwesenden belustigte, weil es
einen Tanz aufführte, den sich die damals acht-
zehnjährige selbst ausgedacht hatte und zu
dem sie eine selbst erfundene Melodie sang.
Sie wußte aber nicht mehr, ob schon damals
dafür der Name Polka verwandt wurde, als der

Lehrer Neruda als guter Dorfschulmeister die
Tanzweise aufschrieb und zu Papier brachte.
Vier Jahre später kam der Tanz nach Prag, wo
der Kapellmeister des Prager Schützenkorps,
Pergier, die Melodie für die Instrumente seines
Orchesters überarbeitete.

Da Polka im Tschechischen „Hälfte" heißt, soll
der Name von den bei diesem Tanz verwen-
deten Halbschritten kommen. Im Jahre 1839
wurde die Polka schon in der Kaiserstadt Wien
getanzt, 1840 in Paris, wo sie der Prager Tanz-
meister Raab auf dem Theatre de l'Opera prä-
sentierte. Zur weiteren Verbreitung trug auch
sehr bei, daß die damals weltberühmte Sänge-
rin Henriette Rossi-Sonntag Texte zur Polka
sang und so die erste Gesangspolka für Kon-
zerte unter ihrem Namen erschien. Virtuosen
und Komponisten bemächtigten sich des Tan-
zes und seiner Melodien, Dreyschocks Kompo-
sition „L'invitation alla Polka" wurde zum Bra-
vourstück aller Pianisten.

„Wie dann der Compositeur Friedrich Smeta-
na mit seinen poetischen Polkas und Friedrich
Simak durch Umarbeitung der Hilmarschen
.Esmeralda' zu einer Concertanten-Polka für die
Weiterentwicklung und Weiterverbreitung die-
ses Tonstücks gewirkt, möge nur angedeutet
sein , schreibt dazu Wurzbach in seinem Biogra-
phischen Lexikon. Er zitiert als Quellen für sein
Wissen verschiedene Wiener und Prager Blät-
ter, wie die „Wiener allgemeine Musikzeitung"
und „Lada", muß aber 1877 feststellen: „Ob
Anna Slezak, die Urheberin oder Erfinderin der
Polka, welche zur Stunde 75 Jahre alt sein
möge, noch lebt, ist nicht bekannt."

So ist der Tanz unsterblich geworden und
weltbekannt, seine Erfinderin aber ist vergessen
und unbekannt. Rudolf Grulich

Bowling-Turnier am 20.10. in Wien
Alle Bowling- und Kegelfreunde, sowie alle,

die es noch werden wollen, sind zu diesem 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 Stun-
den, inklusive der Siegerehrung.

Jedermann kann daran teilnehmen, ohne Al-
tersbeschränkung, daher auch für die mittlere
und ältere Generation möglich! Mit Straßen-

schuhen bzw. eigenen Sportschuhen darf nicht
gespielt werden - Schuhe müssen gegen gerin-
ges Entgelt in der Sporthalle entliehen werden.
Zur Abdeckung der Bahnmiete wird von jedem
Teilnehmer ein kleiner Spesenbeitrag eingeho-
ben.

Machen auch Sie beziehungsweise mach
auch Du mit! Schöne Pokale und kleine Sach-
preise warten auf die Teilnehmer.

Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre bezie-
hungsweise Eure Teilnahme.

SdJ-Landesgruppe Wien, NÖ. und Bgld.
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung
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Mahnmal in Usingen enthüllt

In dem Taunusstädtchen Usingen konnte
die BdV-Ortsgruppe ein Mahnmal gegen
Flucht und Vertreibung errichten. Der Stein
befindet sich an zentraler Stelle der Stadt
und wurde vor großer Kulisse enthüllt. Es
sprachen Vertreter des Hochtaunuskreises
und des Landes Hessen. Usingen nahm
schon vor 300 Jahren zahlreiche Hugenot-
ten auf. Die nach 1945 hier seßhaft gewor-
denen Vertriebenen machen heute noch
18,9 Prozent der Usinger Wohnbevölkerung
aus. Die Finanzierung des Steines erfolgte

vor allem durch großzügige Spenden der
Stadtverwaltung, des Landes Hessen, orts-
ansässiger Banken und nicht zuletzt von pri-
vater Seite. Im Anschluß an die durch Dar-
bietungen einer Blechbläserkapelle ver-
schönte Enthüllungsfeier fand die Eröffnung
einer gut besuchten Ausstellung zum Motto
„Flucht und Vertreibung" statt.

Das Bild zeigt in der Mitte Frau Groß, die
Usinger BdV-Vorsitzende, umrahmt von den
Trachtenträgern der Egerländer Gmoi Bad
Homburg.

Das Sommerlager 2003 findet vom
12. bis 19. Juli in Mauterndorf statt
Wie angekündigt, können wir schon jetzt den

Ort und den Termin für das Sommerlager 2003
bekanntgeben. Wir sind im kommenden Jahr in
Mauterndorf im Lungau im Bundesland Salz-
burg untergebracht - vom 12. bis zum 19. Juli!

Eingebettet zwischen den Niederen Tauern
und den sanften Hügeln der Nockberge, liegt im
Süden Salzburgs der Lungau. Mit fast 60 Berg-
seen, sanften Almwiesen, schroffen Bergfelsen
und kristallklaren Wasserfällen bietet sich hier
eine wunderschöne Naturlandschaft an. Wir
sind dort Gäste im „Jugendgästehaus Mauser-
Mühltaler", wo uns Zwei- und Drei-Bett-Zimmer
zur Verfügung stehen werden. Das Haus befin-
det sich im Ortskern und besitzt schloßartigen
Charakter. Es stehen uns auch eine große
Sportwiese mit Fußballtoren, Volleyballnetzen,
Basketballkörben, Tischtennistische, eine urige
Kegelbahn usw. neben einem schönen Aufent-
haltsraum zur Verfügung. Am Programm steht
u. a. eine mittelaterliche Zeitreise auf der Burg
Mauterndorf mit Ritterspielen (in Rüstung, als
Burgfräulein und Knappen, mit Armbrustschie-
ßen, Ritteressen), eine Wanderung auf die
hauseigene Alm mit Grillabend und Übernach-
tung im Heu (Allergiker schlafen in Zimmern),
eine Fackelwanderung, ein Besuch des Erleb-
nisbades mit einer superlangen Rutsche und
vieles anderes. Natürlich kommen auch das
Basteln, das Singen und Volkstanzen nicht zu
kurz. Alles in allem wird es 2003 ein besonders

Gedenkstunde
in Passau

Am Sonntag, dem 6. Oktober, findet um
14 Uhr, im Großen Rathaussaal in Passau
(Eingang Schrottgasse), eine Gedenkfeier
zum 100. Geburtstag und zum 20. Todes-
tag von Karl Richard Kern, Karlspreisträger
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und Mitglied der SL-Kreisgruppe Passau,
statt. Es spricht Alt-Oberbürgermeister Willi
Schmollen Für die musikalische Gestal-
tung sorgt das Familienquartett Andreas
Kroczek, Hutthurm. Volksmusik und Volks-
tänze bringt eine Tanz- und Musikgruppe
des Volkstanzkreises Passau unter Leitung
von Werner Ehler. Am gleichen Tag, vor-
mittags um 11 Uhr, findet die Kranznieder-
legung am Vertriebenendenkmal vor der
Kirche in Heining statt. ,

V ^Z J

attraktives Sommerlager mit viel Erlebnispro-
gramm werden.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche
im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre aus ganz
Österreich (egal, ob sudetendeutscher Abstam-
mung oder nicht), soweit eben di& Plätze rei-
chen. Teilnehmen werden wieder sudetendeut-
sche Kinder aus Böhmen, Mähren, Schlesien,
karpatendeutsche Kinder aus der Zips / Slowa-
kei und unsere siebenbürgisch-sächsischen
Freunde aus Kronstadt in Rumänien.

Der Lagerbeitrag wird wegen des großen
Angebotes und der vorzüglichen Unterkunft ein
wenig höher als sonst liegen, er wird ca. 150 bis
160 Euro betragen, die Fahrtkosten werden
ersetzt.

Wir haben nur eine beschränkte Platzanzahl
zur Verfügung, daher gilt die Devise: Wer zuerst
kommt, hat seinen Sommerlagerplatz sicher!
Anmeldungen werden von uns schon jetzt ent-
gegengenommen, bitte mit genauen Geburts-
daten und einer telefonischen Erreichbarkeit.
Richten Sie diese bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25,1030 Wien,
Tel./Fax:(01)718 59 13!

Nach der Anmeldung senden wir die Anmel-
debestätigung sowie einen Zahlschein für die
Anzahlung von 100 Euro zu - erst nach Erhalt
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz
gesichert (wir ersuchen um Verständnis für
diese Maßnahme).

Die Landsmannschaft „Thaya" - Bund der
Südmährer in Österreich veranstaltet die tradi-
tionelle Herbstfahrt am Dienstag, dem 8. Okto-
ber. Abfahrt ist um 7.30 Uhr von der Halte-
stelle Hütteldorferstraße-Stadthalle. Der Fahr-
preis beträgt € 12,50 und ist bei der Anmel-
dung zu bezahlen. Es wird nur ein Autobus
geführt. Die Fahrt geht zunächst in unsere
nähere Heimat, und zwar nach Laa an der
Thaya zur weltbekannten „Hubertus-Bräu",
wo wir eine Führung durch die Brauerei haben
werden, mit anschließender Verkostung der
diversen Biererzeugnisse, sowie auch der „Vi-
tus"-Limonaden. Anschließend haben wir dann
eine Führung um die neu eröffnete „Laaer-
Therme", die besonders hervorsticht durch die
verschiendenen Arten der Saunas. Das Mittag-
essen erfolgt in Neuruppersdorf im Gasthof

Müller. Am Nachmittag besichtigen wir ein
Bauernmuseum. In der „Loamgruam" in der
Kellergasse findet der Abschluß der Herbst-
fahrt bei einem Heurigen statt. Die Reiselei-
tung übernimmt der Obmann der Lm. Thaya,
KR. Dkfm. Hans Ludwig. - Deutsche Messe in
St. Niklas zu Znaim. - Bei herrlichem Hoch-
sommerwetter startete der Bus der Lands-
mannschaft „Thaya" am Samstag, 17. August,
zu einer Fahrt nach Frain und Znaim. Die
Thaya-Brücke in Znaim war nach dem Hoch-
wasser wieder passierbar und auch in Frain
war die Zufahrt zum Schloß freigegeben. Dort
erlebten wir eine äußerst interessante Führung,
die manch schöne Erinnerung an Kindheit und
Jugend in der Heimat wach werden ließ, wie
auch anschließend auf der Rückfahrt nach
Znaim und beim Spaziergang durch die Stadt.
Um 16.00 Uhr trafen einander die zahlreich
angereisten Südmährer aus Österreich und
Deutschland, aber auch ihre Freunde aus dem
benachbarten Niederösterreich zu der be-
reits zur Tradition geworden hl. Messe in deut-
scher Sprache in der Stadtpfarrkirche zu Sankt
Niklas. Bischofsvikar Bartos begrüßte in deut-
scher Sprache den Hauptzelebranten P. Leo
Wallner von den Jesuiten in Wien, der dankens-
werterweise für unseren nach einem Beinbruch
noch nicht wiederhergestellten Univ.-Prof. Prä-
lat Dr. Karl Hörmann diesen Gottesdienst
übernommen hat, sowie auch die deutschen
Südmährer, über deren Besuch in St. Niklas er
sich als Pfarrer immer besonders freue. Einlei-
tend gedachte er der Hochwasseropfer und bat,
auch für diese zu beten. P. Leo Wallner schil-
derte kurz seine Verbindung zu Znaim - er fuhr
von seinem Wohnort Retz täglich hierher ins
Gymnasium - und zum damaligen Pfarrer von
St. Niklas, Klemens Kramert, der ihn und seine
Mitschüler, die ebenfalls als sogenannte Fahr-
schüler von auswärts kommend das hiesige
Gymnasium besuchten, zu Glaubensstunden in
der Mittagszeit in den Pfarrhof einlud. So ent-
stand für ihn hier eine geistige Heimat. In Retz
erlebte er dann 1945 das Elend der Vertreibung
und die Not der Vertriebenen. Im Gedenken an
die noch in der Heimat Verstorbenen, an die
Gefallenen, an die Vertriebenen von damals, an
die Vertriebenen von heute in der ganzen Welt
und an die durch Hochwasser Geschädigten der
letzten Tage in fast ganz Mitteleuropa, die zum
Teil gleich den Vertriebenen ihr Hab und Gut
verloren haben, wurde dieser Gottesdienst -
begleitet von den vertrauten Klängen der Schu-
bert-Messe - gefeiert. - In seiner Predigt bezog
sich P. Leo Wallner auf die Lesungen und das
Evangelium vom Tage, wo berichtet wird, daß
Gott niemanden von seinem Wohlwollen und
seiner Liebe ausschließt. Er gewährt allen Men-
schen Gerechtigkeit, weshalb auch wir nach
menschlicher Gerechtigkeit suchen und ande-
ren gegenüber gerecht sein müssen. Wir müssen
daher auch von anderen Gerechtigkeit erwar-
ten können. - Nach Schluß der hl. Messe, die
mit einem begeistert gesungenen Tedeum edete,
lud Pfarrer Bartos zu einer kleinen Agape und
für das kommende Jahr wieder zu einer deut-
schen Messe ein, was mit Dank angenommen
wurde. In froher Stimmung endete dieser schö-
ne Tag mit dem allgemeinen Wunsch nach
einem Wiedersehen im kommenden Jahr!

Dr. Helma Halva

OBEROSTERREiCH

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Wir erinnern an die Hewigsfeier in der
Deutsch-Ordenskirche in Wien 1, Singerstr. 7,
am 13. Oktober, um 9 Uhr. Danach besteht die
Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen im
Restaurant Pürstner, Riemergasse 10. H. B.

„Hochwald"- Wien

Das Heimattreffen beim Mandelstein war
wieder sehr erfreulich. Es waren viele Freunde
aus der alten Heimat anwesend, davon kamen
35 Personen mit einem Autobus aus Wien. Bei
der andachtsvollen Bergmesse, zelebriert von
Prior Bonfilius Wagner, hat es der Wettergott
auch gut mit uns gemeint. Mit der Kranznie-
derlegung beim Kreuz, einer kleinen Andacht,
bei der wir aller Vertriebenen gedachten, die
nicht mehr unter uns weilen, sowie dem Lied
„Ich hatt' einen Kameraden" fand das Treffen
ein feierliches Ende. Am Parkplatz hat unser
Heimatfreund Ernst Ebhart (Sohn von Schuh-
machermeister Robert Ebhart aus Strobnitz)
mit seinen Freunden aus Friedrichschlag (Fa-
milie Hoberger) ein Abschiedsständchen mit
der Ziehharmonika gespielt. Alle waren begei-
stert und haben mitgesungen. Prior Bonfilius
sang mit uns das „Wuldalied", wobei die letzte
Strophe aus seiner Feder stammte. Er verab-
schiedete sich mit den Worten: „Kommt alle
guat hoam und auf Wiedersehen aufs Joahr". -
Eine Woche vor dem Mandelsteintreffen wur-
den in Brünnl und auch in Strobnitz deutsche
Messen gefeiert. Beide waren gut besucht. - Der
erste Heimatabend nach der Sommerpause am
7. September war nicht sehr gut besucht, da
viele Mitglieder noch Urlaub machten. Das
nächste Treffen ist am 5. Oktober - und am
6. Oktober, um 3 Uhr, ist die Brünnl wallfahrt in
der Marienkirche in Wien 17, Klemens-Maria-
Hofbauer-Platz. Maria Prinz

Gmunden

Folgende Landsleute feiern im September
Geburtstag: Edeltraud Machherndl am 11. (82)
und Erika Trieb am 22. (81). Herzliche Glück-
und Segenswünsche und weiterhin alles er-
denklich Gute. - Unser nächstes Treffen findet
am Donnerstag, 19. September, um 14.30 Uhr,
im „Goldenen Brunnen", statt.

Herlinde Lindner

Bezirksgruppe Braunau

Friedrich Bayer ver-
storben. Wer ihn ge-
kannt hat, der weiß, auf
welch fürsorglichen,
vorbildlichen und wert-
vollen Menschen wir
verzichten müssen. Wir
trauern um Friedrich
Bayer, Gründungsmit-
glied, langjähriger Ob-
mann-Stellvertreter,
langjähriges Ausschuß-
mitglied, Subkassier
und Ehrenmitglied, der

am 29. Juni im 91. Lebensjahr von uns gegan-
gen ist. Er wurde am 1. März 1911 in Kladen /
Krummau geboren. Zeit und Umstände hatten
ihn geprägt. Als elftes von zwölf Kindern war
er schon sehr früh auf eigene Beine gestellt,
erlernte einen Beruf und machte sich bald
selbständig. Die Kriegs wirren durchkreuzten
seine Pläne, forderten ihm alles ab - an der
Front und in der Sorge um seine junge Familie.
Nur mit viel Glück konnte er diese Zeit überle-
ben. Doch dann wurde er mit Frau und Kin-
dern aus seiner geliebten Heimat Krummau im
Böhmerwald vertrieben. Durch großen Fleiß,
handwerkliches Können und seine Hilfsbereit-
schaft verschaffte er sich Anerkennung. In
Braunau fand er mit seiner Familie eine neue
Heimat und nach dem frühen Tod seiner Frau
auch wieder eine neue Partnerin. Er war eine
große Stütze der Braunauer Landsmannschaft
und wir werden ihm stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren. Inge Käser

Egerländer Gmoi z'Linz

Unsere heurige Muttertagsfeier fand leider
in kleinstem Rahmen statt, da sehr viele Mouh-
men und Vettern krank oder anderweitig ver-
hindert waren. Für die wenigen verbliebenen
Teilnehmer war es trotzdem ein gelungener
Nachmittag, denn Mouhm Erika Herlt sorgte
wieder für den liebevoll angefertigten Tisch-
schmuck, Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner
steuerte rote Rosen für jede Mutter bei, die aber
anfänglich in einer Vase als Tischschmuck
standen. Mouhm Erika Herlt und Alfred Baum-
gartner lieferten sich dann ein „Duell" mit
Worten! Erika Herlt begann mit einer Ge-
schichte, Alfred Baumgartner steuerte ein Ge-
dicht bei, Mouhm Erika Herlt hatte noch ein
Gedicht vorbereitet, aber auch Alfred Baum-
gartner hatte noch etwas in der Hinterhand.
Besinnliches und Heiteres, Ironisches und Wah-
res trugen die Beiden launig vor - Mouhm
Erika Herlt in Ascher Mundart, Alfred Baum-
gartner in oberösterreichischem Dialekt. Jutta
Sybille Aglas-Baumgartner beschloß dann die-
ses launige Duell mit Worten und erzählte noch
die Geschichte „Die Rose der Bettlerin". Diese
Geschichte hatte Rainer-Maria Rilkes ersten
Besuch in Paris zum Inhalt. Am Ende dieser
Geschichte überreichte Jutta jeder Mutter eine
Rose. Reicher Beifall dankte den drei Vortra-
genden für ihre Beiträge. Es war trotz der klei-
nen Teilnehmerzahl ein gemütliches Beisam-
mensein. - Im Juni war unser letztes Zusam-
mentreffen vor der Sommerpause im Vereinslo-
kal „Zum Tiroler", aber die Vorstandsmitglie-
der trafen sich noch bei anderen Veranstaltun-
gen. - Das Ehepaar Aglas-Baumgartner war am
9. Juni beim Krapfenkirtag in Sipbachzell an-
wesend. Leider konnten sie trotz großer Mühe
keine Krapfen ergattern, da der Andrang rie-
sengroß war. Sie erstanden aber ein „Krapfen-
Kochbuch" und vielleicht gibt's im Fasching
Krapfen nach Rezepten der Bäuerinnen aus
Sipbachzell. - Am Sonntag, dem 16. Juni, fan-
den sich Vürstaiha Walter Ludwig, seine Gattin
Liesl, Mouhm Erika Herlt sowie das Ehepaar
Aglas-Baumgartner in Neuhofen an der Krems
ein, wo der Neuhofener Trachtenverein sein
siebzigjähriges Gründungsfest beging. Trotz
Schlechtwetters nahmen viele Trachtler an die-
sem Fest teil, gegen 13.30 Uhr hörte der Regen
auf und es konnte um 14.00 Uhr der Trach-
tenumzug abgehalten werden. - Freitag, dem
21. Juni, traf unser fünfblättriges Kleeblatt
plus Mouhm Adele Havranek in Linz-Urfahr
zum Steinplatzlfest der „Altstädter Bauern-
gmoa" ein. Leider konnte die Strohpuppe nicht
verbrannt werden, denn der Himmel öffnete
alle Schleusen und es goß in Strömen. Die
Musik ließ es sich nicht nehmen, auch bei
Regen ihre zünftigen Weisen darzubieten - und
alle, die einen Tisch im Trockenen erhaschen
konnten, feierten munter weiter.- Der alljährli-
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ehe Höhepunkt und gleichzeitige Abschluß des
ersten Halbjahres findet immer im Garten des
Vürstaiha-Ehepaares Ludwig statt. Alle, die
kommen konnten, brachten gute Laune mit.
Als besondere Gäste konnten der Vürstaiha der
Gmoi Salzburg, Joschi Zuleger mit Gattin
Christine, Mouhm Herlinde Lindner von der
Gmoi Gmunden und das Ehepaar Deutsch von
den Steirem z'Linz begrüßt werden. Die beiden
Steirer hatten ihre Harmonikas mitgebracht
und spielten viele flotte Weisen, zu denen auch
fleißig gesungen wurde. Für das leibliche Wohl
war bestens gesorgt, und für das Wohlbefinden
aller sorgte der strahlende Sonnenschein. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön an Mouhm
Liesl Ludwig, die den gewaltigen Einkauf zu
bewältigen hatte und an Mouhm Erika Herlt,
die schon seit 5 Uhr früh ihre Kuchen vorberei-
tete. - Abschließend möchten wir allen Ge-
burtstagskindern des Sommers 2002 recht
herzlich gratulieren, ganz besonders aber unse-
rer lieben Mouhm Hilde Zinner zum 85er. - Wir
hoffen, daß wir zu unserem ersten Treffen im
Herbst alle wieder erholt und vor allem gesund
begrüßen können. JSAB

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Oktober geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen. Fi-
scher Aliosia, geb. Schöffmann, am 11. 10. in
Gurk / Kärnten; Dr. Kielmeier Eduard am
30. 10. in Vassach bei Villach; Knaf Ilse, geb.
Koschischek, am 22. 10. in Völkermarkt; von
Kriegelstein-Sternfeld Maria am 22. 10. in
Karlsbad; Lippitz Barbara am 21. 10. in Kla-
genfurt; Liska Miroslav am 18. 10. in Schum-
berg; Meissl Hedwig, geb. Strauß, am 17. 10. in
Arnoldstein; Rehor Walter am 3. 10. in Rie-
gerschlag; Rothe Annelies, geb. Schöppe, am
15. 10. in Innsbruck; Rotter Manfred am 28. 10.
in Mährisch Schönberg; Seidl Laurenz am
18. 10. in Brüx; Schöninger Alexander am
12. 10. in Wamsdorf; Schreier Günther am
16. 10. in Troppau; Unzeitig Gertrude, geb.
Lachmayer, am 14. 10. in Znaim; Wodny Jo-
hann am 17. 10. in Babitz, Bez. Znaim.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Oktober herz-
liche Glückwünsche, besonders unseren Jubila-
ren: 100 am 24. 10. Josefa Karasek (Weiser),
95 am 25. 10. Karl Parstorfer, 94 am 14. 10 Karl
Pracher, 91 am 23. 10. Helene Fesenbeck
(Kreutzer), 90 am 13. 10 Theresia Groyer
(Grün), 85 am 7. 10 Karl Heinz Lex, 75 am
15. 10 Johann Hausenbiegel. - Diamantene
Hochzeit feiern am: 10. 10. Hans Schuster und
Marie, geb. Bach. Der Jubilar stammt aus Ber-
gen und die Jubilarin aus der Pollauer Straße
105. - Goldene Hochzeit feiern am 15. 10. Her-
mann Scheu und Rosa (Matzka). Der Jubilar
stammt aus Bitzfeld und die Jubilarin aus der
Oberen Bahnhof straße 2. Die Nikolsburger gra-
tulieren recht herzlich und wünschen noch
viele gemeinsame Jahre voll Glück und Zufrie-
denheit! K.N.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Schönes Konzert in Spieglitz. - Am Samstag,
dem 17. August, fand nun schon zum zwei-
ten Mal im Spieglitzer Kirchlein ein sogenann-
tes „Ökumenisches Versöhnungskonzert" statt.
Mitwirkende waren Petra Veberova - Alt, Da-
nuse Holesinska - Geige, an der Orgel Prof.
Magdalena Horka. Die Zuhörer aus den Reihen
der deutschen Minderheit begrüßte mit herzli-
chen Worte Inge Cäsar und durch das Pro-
gramm führte Pfarrer Jiri Veber. Zur Auf-
führung gelangten Werke aus der Barockzeit,
bis hin zu den späteren Meistern. Einen beein-
druckenden Abschluß bildeten die bekannten
„Biblischen Gesänge" von Antonin Dvorak.
Das Konzert war sehr gut vorbereitet und von
allen Seiten strömten zahlreich die Zuhörer
dem Kirchlein zu, das sie bis auf den letzten
Platz füllten. Durch die Initiative von Frau
Prof. M. Horka konnte an der Orgel von den
Brünner Restauratoren Gebrüder Raus eine
große Reparatur vorgenommen werden. Viele
freiwillige Helfer waren mit Händen und Füßen
(Treten) am Werk und ihr Erfolg bedeutete für
alle Zuhörer einen richtigen Ohrenschmaus.
Wir hoffen, daß die Arbeit durch die großzügi-
gen Spenden anstatt Eintrittsgeld einiger-
maßen honoriert werden konnten. Wir freuen
uns schon heute auf den in Aussicht gestellten
nächsten Kunstgenuß in diesem schönen Rah-
men. Inge Cäsar

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

Bundesverband

Am kommenden Wochenende - am 21. und
22. September - findet die wichtigste sudeten-
deutsche Veranstaltung in Österreich, nämlich
der Sudetendeutsche Heimattag, statt. In der
letzten Zeit ist es aus verständlichen Gründen
ein wenig stiller um die Benes-Dekrete gewor-
den, hat doch die fürchterliche Hochwasserka-
tastrophe die Menschen in unserem Land und
auch in ganz Mitteleuropa sehr aufgewühlt. Die
Bilder waren ja wirklich schrecklich anzu-
schauen, wenn durch das unerbittliche Hoch-
wasser ganze Existenzen vernichtet wurden.
Da kam bei etlichen älteren Landsleuten die
fürchterliche Erinnerung der Vertreibung wie-
der einmal zutage. Denn auch da wurde das
gesamte Hab und Gut verloren und oft konnte
nur das nackte Leben irgendwie gerettet wer-
den. Welch fürchterliche Parallelen tun sich da
auf? Sicherlich wird die Hochwasserkatastro-
phe auch etliche Landsleute, die in diesen
Bereichen eine neue Heimat fanden, betroffen
haben. Ihnen wendet sich unser Mitgefühl zu
und es ist zu hoffen, daß diesen allen, so wie all
den anderen armen Menschen, baldige Hilfe
zuteil wird. - Auch das sollte in den Heimattag
einfließen, von dem wir einen guten Erfolg
erhoffen. Die Öffentlichkeit wird uns wieder
beurteilen, und gerade darum ist ein besonders
guter Besuch sehr wichtig. Daher sollten, werte
Landsleute, auch Ihre Kinder und Enkelkinder
vor allem bei den Veranstaltungen in Kloster-
neuburg sehr stark vertreten sein. Gemeinsam
muß es uns gelingen, in der Öffentlichkeit als
geschlossene Volksgruppe aller Generationen
aufzutreten - dazu rufen wir auf! - Alle Lands-
leute und Freunde, aber insbesondere alle jun-
gen Leute, sind recht herzlich zum Sudeten-
deutschen Heimattag am 21. und 22. Septem-
ber in Wien und Klosterneuburg eingeladen.
Das genaue Programm kann dem Zeitungsin-
neren entnommen werden! - Fachkongreß der
jungen und mittleren Generation vom 25. bis
27. Oktober in Würzburg, Deutschland. Unter
dem Titel „Sudetendeutsche Wurzeln - Sude-
tendeutsche Zukunft" laden die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft und unser Sprecher
Johann Böhm zu diesem Kongreß ein. Teilneh-
men können daran Freunde, Landsleute und
Interessierte ab dem Geburtsjahrgang 1940 bis
1987! Teilnehmerbeiträge einschließlich Über-
nachtung sowie Essen für Jugendliche bis
25 Jahre € 25,-, darüber € 40,-. Unterbringung
in Doppel- und Mehrbettzimmern (Einzelzim-
meraufschlag € 15.-. Kinder können mitge-
bracht werden, für deren Aufsicht wird bestens
gesorgt! Es gibt fünf Arbeitskreisforen, ebenso
ist für eine ent- und ansprechende Abendunter-
haltung mit Musik usw. gesorgt. Anmeldungen
sind sofort an den Bundesverband der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Günther Pf rog-
ner, Hochstraße 8, D-81669 München, zu rich-
ten. Telefon 0049 / 89 / 48000-340, Fax: 344,
e-mail: jmg@sudeten.de. Der Tagungsbeitrag
ist auf das Konto Nr. 2530350, Deutsche Bank,
24, München, Blz. 70070024, Kennwort: Ta-
gungsbeitrag JMG, zu überweisen. Daraufhin
erhält man umgehend die Anmeldebestätigung
und die Hotelangabe. Teilnehmer aus ganz
Österreich sind hier aufgerufen! - Samstag,
9. November: Österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg. Dazu ist jedermann, gleich wel-
chen Alters, recht herzlich eingeladen - Nähe-
res dazu in der nächsten Nummer der „Sude-
tenpost"!

Landesgruppe Wien

Zusammentreffen sind jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - für alle inter-
essierten jungen Leute. Daher auch für Ihre
Kinder und Enkelkinder, werte Landsleute!
Schicken Sie diese zu unseren Veranstaltungen,
sie sind für jedermann offen bzw. nehmen Sie
diese unbedingt zu den landsmannschaftlichen

Veranstaltungen - wie zum Beispiel zum kom-
menden Heimattag - mit! - Großes Wetterglück
hatten wir beim Jedermann-Wettkampf am
Samstag, dem 7. 9., auf der Bundesspielanlage
Jahnwiese im Augarten (die Spielanlage Wie-
nerberg wird renoviert und war daher nicht
benutzbar). Es herrschte hochsommerliches
Wetter und es war drückend heiß. Der unge-
wohnte Ort, das heiße Wetter, auch das Fuß-
ball-Länderspiel sowie etliche Erkrankungen
(auf diesem Wege unsere besten Genesungs-
wünsche), drückten auf die Teilnehmerzahl.
Diese war heuer nicht sehr hoch, dennoch
waren alle mit großem Eifer und mit Freude
dabei. Es gab den obligaten Leichtathletik-
Dreikampf (Laufen, Weitspringen, Schlagball-
werfen bzw. Kugelstoßen) und als Draufgabe
den sogenannten „Sudeten-Dreikampf" mit
Ballzielwerfen, Speerzielwurf und Fußball-
Torschießen, organisiert von unserem Udo. Be-
gonnen wurde der Wettkampf mit einem kur-
zen Gedenken an unseren vor zwei Jahren in
Brasilien ermordeten Kameraden Adi Penk, zu
dessen Gedächtnis dieser Wettkampf nunmehr
zum dritten Mal stattfand. Im Anschluß daran
gab es ein gemütliches Beisammensein im
„Schweizer Haus" im Prater. - Hier nun die
Ergebnisse (die Sieger): Leichtathletik-Drei-
kampf: Frauen: Schüler D: Sophie Grohmann;
Schüler B: Ina Dzikowski; Jugend: Jutta Enz-
feider; Allg. Kl.: Silvia Thomas; W 30: Heike
Dzikowski-Penk; W 40: Christa Spinka. Män-
ner: Kinder: K: Bernhard Kutschera; M 40: Udo
Wunsch; M 50: Dkfm. Günther Grech; M 60:
Klaus Seidler; „Sudeten-Dreikampf": Frauen:
1. Silvya Thomas; Mädchen: 1. Sophie Groh-
mann; Männer: 1. Udo Wunsch; Burschen:
1. Bernhard Kutschera. - Am 21. und 22. Sep-
tember findet in Wien und Klosterneuburg der
Heimattag statt - das Programm ist im Zei-
tungsinneren zu ersehen. Wir werden dort wie-
der im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen.
Eine starke Beteiligung der mittleren und jün-
geren Generation ist daher besonders wichtig.
Beim Trachtenfestzug sind wir dabei und im
Foyer der Babenbergerhalle finden Sie wieder
unseren Info-Stand - wir laden dazu Sie und
alle jungen Leute zum Besuch des Standes ein!
- Am Sonntag, dem 20. Oktober, findet wieder-
um das Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-
Turnier beim Engelmann in Wien 17, statt.
Jedermann, ohne Altersbeschränkung, darun-
ter alle Freunde des Bowlings und Kegeins,
sind zum Mitmachen eingeladen. Es gibt je-
weils eine Damen- und eine Herrenklasse.
Näheres dazu im Inneren dieser „Sudetenpost".

Landesgruppe Niederösterreich

Am kommenden Wochenende - am 21. und
22. September - findet der Heimattag in Wien
und Klosterneuburg statt. Da muß man ganz
einfach dabeisein. Alle Landsleute, die mittlere
und die junge Generation, alle interessierten
Freunde usw. - daher, liebe Landsleute, nehmen
Sie diese unbedingt mit. Es geht hier vor allem
um die Veranstaltungen in Klosterneuburg
(Festgottesdienst, Festzug und das Heimattref-
fen in der Babenbergerhalle). Die Sudetendeut-
sche Jugend hat im Foyer eine Infostand aufge-
baut, wo man sämtliche Auskünfte über uns
und unsere Aktivitäten erhält! - Zum Bow-
lingturnier am Sonntag, dem 20. Oktober, in
Wien 17, sind alle Freunde des Bowlings - vor
allem aus der Umgebung Wiens - herzlich ein-
geladen, jeder kann mitmachen, ohne jedwede
Altersbeschränkung. Wir sollten dort mit einer
starken Mannschaft vertreten sein. - Samstag,
9. November: Österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg. Merkt Euch unbedingt diesen Ter-
min vor!

Landesgruppe Oberösterreich

Unsere traditionelle Autobusfahrt wird uns
am Samstag, dem 12. Oktober, nach Waldhau-
sen führen, wo wir die oö. Landesausstellung
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2002 besuchen werden. Wer noch Interesse an
einer Mitfahrt hat - es sollten sich vor allem
junge Leute und auch ehemalige SdJ-ler aus
ganz Oberösterreich melden - möge sich sofort
an Familie Schaner, Wels, Tel. 0 72 42 / 47 1 50,
wenden! - Die Volkstanzgruppe Böhmerwald,
Linz, fährt vom 4. bis zum 6. Oktober nach
Mährisch-Trübau, wo das zehnjährige Beste-
hen des dortigen Deutsch-tschechischen Be-
gegnungszentrums begangen wird. Wir werden
uns mit kulturellen Beiträgen daran beteiligen.

Arbeitskreis Südmähren

Viele Freunde hatten sich zum ersten Heim-
abend nach den Ferien eingefunden, wo es viel
zu erzählen gab. Jetzt gilt es zahlreiche schöne
vor uns liegende Veranstaltungen vorzuberei-
ten: Sonntag, 22. September: Im Rahmen des
Sudetendeutschen Heimattages in Wien und
Klosterneuburg findet der große Trachtenfest-
zug in Klosterneuburg statt, wo wir mit den
Fahnen und Trachten teilnehmen werden. - Am
Sonntag, dem 29. September, beim Winzerum-
zug in Retz, nehmen wir mit dem „Südmährer-
Festwagen" teil! - Dienstag, 1. Oktober: Heim-
abend ab 19.30 Uhr im „Haus der Heimat,
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Sams-
tag, 6. Oktober: Herbstautobusfahrt nach Mäh-
risch-Budwitz, Trebitsch usw. mit Herbstwan-
derung in Südmähren. Abfahrt ist um 6.30 Uhr
vom Friedrich-Schmidt-Platz (hinter dem Wie-
ner Rathaus) mit Zusteigemöglichkeiten ent-
lang der Bundesstraße 7. Anfragen und Anmel-
dungen bei Josef Mord, Telefon./Fax: 0 25 22 /
76 38. Bitte um rasche Entscheidung! - Sonn-
tag, 20. Oktober: Bowling-Turnier, gemeinsam
mit der SdJ, beim Engelmann in Wien 17. Be-
ginn um 14 Uhr, Näheres können Sie dem Zei-
tungsinneren entnehmen!

SPENDENKONTO der „Sudetenpost"
Bankverbindungen :

Österreich: Sparkasse Linz,
Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320

Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG,
Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.

Vermerk: „SPENDE"

Wir haben eine
NEUE INTERNET-ADRESSE

und auch eine
E-MAIL-ANSCHRIFT!

Ab sofort kann man uns unter folgender
Internet-Adresse erreichen:

www.sdioe.at
Eure E-mails könnt Ihr uns unter

office@sdioe.at senden.

SUDETENDEUTSCHE JUGEND ÖSTERREICHS

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 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
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Folge 24 12. Dezember Red.-Schluß 5. Dezember
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Sudetendeutsche Fakten
SCHWEJK AUF DEN SPUREN MÜNCHHAUSENS

Eine sudetendeutsche Antwort zu „Vertriebene Geschichte"
Folgen 1 und 2 - Von Horst Mück

Die Botschaft der Tschechischen Republik sah sich in Folge des immer schlechter werdenden Ansehens
ihres Landes in Österreich gezwungen, ihre Meinung kundzugeben. Die PR-Abteilung hat sich mittels einer
Broschüre bemüßigt gefühlt, eine Fülle von historischen Unwahrheiten in die Welt zu setzen. Es geschah
dies in einer Weise, die man von Dr. GruSa nicht erwartet hätte. Er konnte als Historiker dieses Pamphlet
kaum redigiert haben. Es ist eine Mischung bester Goebbel'scher Propaganda, Benee-Memoiar-Ill-Methode
(in dieser Denkschrift hat Beneè mittels gefälschter Landkarten und Statistiken die Siegermächte von 1919
belogen und sich später verteidigt, daß er sich wegen Zeitmangels geirrt hätte) und Hascheks Fabuliererei.
(Jaroslav Haschek ist Autor des Romans „Der brave Soldat Schwejk".)

Das Dokumentationsarchiv der SLÖ erlaubt sich, dazu an Hand historischer Fakten in einer Serie Stellung
zu nehmen.

Das Märchen von der
.demokratischen" Republik

Das Märchen von der Tschechoslowaki-
schen Demokratischen Republik ist ab-
getan, und mit ihm ist auch eine irrige Hoff-
nung des Westens zusammengebrochen,
die auf nichts als auf diese tschechische
Märchenpropaganda aufgebaut gewesen
war.

Quelle: „Der Sozialdemokrat", Halbmonats-
schrift der Sudetendeutschen Sozialdemokratie,
Nr. 89, London, 31. März 1948.

Dreißig Jahre lang haben politische Märchen-
dichter mit erstaunlichem Erfolg ihren Zeitge-
nossen in der großen Welt ein Bild der „Demo-
kratischen Tschechoslowakischen Republik" vor
Augen geführt, das alle Tatsachen auf den Kopf
stellte. Viele von ihnen haben schließlich selber
mehr oder weniger geglaubt, was da zusam-
mengedichtet worden war und sind nun tief
erschrocken, da ihr Bild von dem „friedlichen
und freiheitsliebenden tschechischen Volk" von
den Tschechen selber zerfetzt wurde. Sie hatten
sich Augen und Ohren zugehalten, als die
Tschechen in raffinierter und brutaler Ausnüt-
zung der politischen Kleinkinderlegende von der
tschechischen Bedrängung durch die undank-
baren Sudetendeutschen das ganze sudeten-
deutsche Volk - einschließlich dessen erprobte-
sten Demokraten und Freunde der Tschechen -
aus seiner Heimat vertrieben, die es seit mehr
als sieben Jahrhunderten in harter Arbeit aus
Urwäldern in den industriellsten und kulturell
höchststehenden Teil der böhmisch-mährischen
Länder umgewandelt hatte. Nahezu alle diese
ausländischen „Beobachter" und „Beurteiler"
der Tschechen wollten die Schreie der Mütter
nicht hören, deren Kinder im Zuge der „huma-
nen Aussiedlung" elend starben. Sie wollten die
totale Ausraubung eines Dreimillionenvolkes mit
schweigender Duldung übersehen. Sie wollten
den gigantischen Diebstahl nicht merken, der
da verübt wurde, und sie glaubten, auch die
Entnationalisierung und Versklavung der zu-
rückbehaltenen Sudetendeutschen entschuldi-
gen zu sollen, um nur das ihnen so liebgewor-
dene Märchen von dem durch und durch „Frie-
den und Freiheit liebenden tschechischen Volk
und seiner demokratischen Republik" aufrecht-
erhalten zu können. Und nun müssen sie plötz-
lich sehen, wie die von den Deutschen befreite
allslawische demokratische Republik über
Nacht zusammenbrach; wie ihr Präsident (den
sie weiter noch als weitblickenden, tapferen
Verteidiger der Demokratie feiern) nicht einmal
einen Versuch machte, die tschechoslowaki-
sche Armee, deren Oberbefehlshaber er ist,
zum Schütze der Demokratie einzusetzen und
wie das ganze „freiheitsliebende demokratische
tschechische Volk" kampflos, widerstandslos
vor dem ersten Vorstoß einer kommunistischen
Minderheit kapitulierte.

So bricht sich also doch die Wahrheit endlich
Bahn. Das Märchen von der „demokratischen
Tschechoslowakischen Republik" kann ruhig
den vielen Bibliotheksbänden zugeteilt werden,
in denen die Tagträumereien schlechtunterrich-
teter und kurzdenkender Staatsmänner und Pu-
blizisten niedergelegt sind.

Die ganze Wahrheit aber ist: Die Tschecho-
slowakei war niemals in ihrer kurzen Geschichte
wirklich eine demokratische Republik gewesen.
Denn auch die erste, unter T. G. Masaryk
geschaffene Republik war keine echte Demo-
kratie, da ihre Schaffung schon allen demokrati-
schen Prinzipien widersprach und ihre Verfas-
sung nur von einem Teile der Staatsbevölke-
rung erdacht und beschlossen worden war. Die
Gründer der Tschechoslowakei haben ihr Wort,
das sie den damaligen Siegermächten gegeben

hatten - den tschechoslowakischen Nationalitä-
tenstaat nach Schweizer Muster zu organisie-
ren - nicht eingelöst. Sie haben den Vertrag,
den sie (in Pittsburgh) mit den Slowaken ver-
einbart hatten, die Slowakei als autono-
men Staatsteil zu konstituieren, einfach gebro-
chen. Sie haben wohl die ihnen von den
Großmächten aufgezwungenen Bestimmungen
eines Minderheitenschutzes zur Not eingehal-
ten, aber die dreieinhalb Millionen Deutschen
ebensowenig als die vierte Million der Ungarn
und Polen als Staatsnation gleichen Rechtes
anerkannt. Grundsätzlich rechtlich und admini-
strativ war die Mehrheit der Bevölkerung der
ersten Tschechoslowakei entrechtet und blieb
es, unerachtet aller Warnungen und der vieljah-
relangen loyalen Betätigung dieser Minderbe-
rechteten, so. Aus dieser hartnäckigen Ableh-
nung der Tschechen, die Grundrechte der an-
deren Nationen zu respektieren und eine echte
Demokratie zu schaffen, erwuchs erst die Vor-
aussetzung jener Volksbewegungen, die es
Konrad Henlein ermöglichte, das Sudetenland
für Hitlers Pläne reif zu machen und die Slowa-
ken zum Abfall von Prag zu bringen.

Die nächste Wahrheit ist, daß die Vertreter
jener Sudetendeutschen, die bis zur letzten
Stunde noch - unter ungeheuren Opfern - zum
ersten tschechoslowakischen Staat gestanden
hatten, während der Emigrationszeit in England
noch jahrelang sich bemühten, mit der Londo-
ner tschechischen Auslandsregierung unter
Führung des Herrn Beneé eine Vereinbarung
über die Schaffung eines gemeinsamen wirklich
demokratischen Staates zu treffen. Und jeder-
mann weiß, daß diese Bemühungen, wie die
Bereitschaft der Heimat sofort nach Hitlers Be-
seitigung zeigte, zu einem vollen Erfolg geführt
hätten - wenn die tschechische Auslandsregie-
rung es nicht vorgezogen hätte, sich lieber die
Austreibung und Beerbung aller Sudetendeut-
schen als Ziel zu setzen, und ihre neuzuschaf-
fende „demokratische Republik" auf eine der
größten Ungerechtigkeiten der Weltgeschichte
zu gründen.

Wahr ist, daß eines der ersten Dekrete des
„demokratischen" Präsidenten Dr. Beneè die
Enteignung von mehr als vier Millionen seiner
Staatsbürger - darunter wiederum von mehr als
drei Millionen Sudetendeutschen und unter die-
sen von mehr als einer Million seiner eigenen
Wähler für seine erste Präsidentschaft - war,
und daß die „demokratischen" tschechischen
Parteien sich vor den (leider auch weiterhin
geschlossenen) Ohren der ganzen Welt in
ihrem gegenseitigen Konkurrenzkampf noch
jahrelang nur darum stritten, welcher von ihnen
die Lorbeer der Priorität für das Ersinnen dieser
„demokratischen" Maßnahme gebühre.

Wahr ist, daß die „demokratischen" tschechi-
schen Parteien für ihre unmittelbar eigennützi-
gen Zwecke sich Milliarden Kronen aus die-
sem Raubzug aneigneten und damit die Korrup-
tion geradezu grundsätzlich als eine selbstver-
ständliche politische Betätigung erklärten.

Wahr ist, daß das Dekret des „demokrati-
schen" Präsidenten Dr. BeneS nicht nur nazisti-
sche Großunternehmer und Großbauern um
Besitz und Heimat brachte, sondern - wunder-
bar „demokratisch" - auch den staatstreuen
Kleinbauer, Handwerker, Arbeiter, Akademiker
und Nichtakademiker um seine durch Studium,
Arbeit und Leistung erworbenen Rechte und
Ansprüche bestahl und alle Sudetendeutschen
- ohne Unterschied ihrer Vergangenheit und
Einstellung zum Staate - als Bettler in die
Fremde trieb.

Wahr ist, daß die „demokratischen" Tsche-

chen die deutschen Staatsbürger - auch die
deutschen Bürger mit stärkstem demokrati-
schen Rekord - vor deren Austreibung viele
Monate lang mit „Judenrationen" hungern lie-
ßen und die auch für diese drei Millionen Men-
schen bezogenen UNRRA-Güter für sich ver-
brauchten.

Wahr ist, daß die Masse des tschechischen
„demokratischen" Volkes nicht gegen Hitler
kämpfte, sondern mit ihm zusammenarbeitete,
solange sich daran gut verdienen ließ.

Wahr ist, daß auch nicht eine der „demokrati-
schen" tschechischen Parteien, den demokrati-
schen Sudetendeutschen gleich, für die Sache
der Demokratie opferbereit eingestanden ist;
nicht damals, als es darum ging, Hitler zu be-
gegnen, und nun wieder nicht, da es gegolten
hatte, die Freiheit gegen Stalin zu verteidigen
und den demokratischen Mächten der Welt eine
„demokratische Bastion" zu halten.

Wahr ist, daß diese „demokratische" Republik
300.000 deutsche Facharbeiter als Sklaven
zurückhält und mit dieser „demokratischen" Dik-
tatur über entrechtete deutsche Bürger der
kommunistischen Diktatur über alle Bürger bei-
spielgebend vorangegangen ist.

Man hat während der letzten Wochen in
manchen demokratischen Zeitungen außerhalb
der Tschechoslowakei entschuldigend gelesen,
daß die Tschechen in einem ständigen Dilemma
gewesen seien: „Sie denken mit dem Westen
und fühlen mit dem Osten." Aber das Dilemma
kam nicht nur aus solchem gegensätzlichem

Denken und Fühlen, sondern aus dem alten
tschechischen Gewohnheitsspiel mit zweierlei
Karten, aus einem altanerzogenen Opportunis-
mus. Die Tschechen hatten zwei Fronten schon
im Ersten Weltkrieg und hielten sie, solange
dessen Ausgang zweifelhaft gewesen war, um
auf jeden Fall ihre Stütze bei dem Sieger zu
haben. Sie hatten eine Hitler ergebene Prager
Regierung und eine gegen Hitler laut rufende
Londoner Regierung während des Zweiten
Weltkrieges. Und manche Westler hofften dar-
auf, daß sie in einem nicht ausgeschlossenen
dritten Ringen mehr demokratische „Denker" als
östliche „Fühler" in der Tschechoslowakei finden
würden.

Doch diese Hoffnung ist nun vorbei. Eine
„demokratische" tschechische Auslandsregie-
rung gegen eine im russischen Dienst arbeiten-
de Prager kommunistische Regierung wäre viel-
leicht zu haben, so, wie man die ganze Tsche-
choslowakei wieder als „demokratische" Den-
ker-Gemeinschaft haben würde, wenn es für
den Osten schiefgehen sollte. Was man aber
von den tschechischen „Demokraten" als einer
wirklichen Kampfgruppe für die Demokratie zu
erhoffen habe, das weiß man nun mindestens
seit dem Tage, da die Mehrheit des tschechi-
schen Volkes samt der unter BeneS' Befehl ste-
henden tschechoslowakischen Armee ohne
Versuch eines Widerstandes vor den Kommuni-
sten umfiel und ihr Land, ihr Volk und alles, was
man Millionen ausgetriebener Mitbürger wegge-
nommen hatte, den Russen auslieferte.

Tschechische „Arpatheid"
gegenüber den Sudetendeutschen

nach dem Ersten Weltkrieg
Das Schulproblem:

Es ist wohl richtig, daß es im Jahre 1930 3229
deutsche Volksschulen gab, es wird jedoch ver-
schwiegen, daß diese bereits in der Monarchie
errichtet wurden.

1920 bestanden auf dem Gebiet der CSR
noch 3426, im Jahre 1937 waren es nur mehr
3165, das ist ein Minus von 261 Schulen.

Auch bei den Lehrerbildungsanstalten das
selbe Bild: 1930 zehn Anstalten, doch es waren
neunzehn im Jahre 1920.

Wir wollen gerecht sein, die Zahl der Bürger-
schulen war im Jahre 1936 441, also um sieben
mehr wie bei den tschechischen Angaben.

Dagegen sank die Zahl der Gymnasien von
107 im Jahre 1918 auf 70 im Jahre 1936, das
sind ca. 30 Prozent Rückgang.

Bei Zahlen und Statistiken sollte man bei der
Wahrheit bleiben. Pravda vytezi, so lautet doch
der Wahlspruch der Republik, oder ???

Das Thema Schule anzuführen, war kein Gei-
stesblitz, hier gab es die „Entgermanisierung"
pur.

Der Verlust an Schulklassen durch das neue
undemokratische Schulgesetz bewirkte einen
Rückgang von 2910 Klassen im Zeitraum von
1918 bis 1923, davon 1979 in Böhmen, 694 in
Mähren und in Schlesien 247.

Aber dafür wurden in dieser Zeit laut statisti-
schem Staatsamt am 31. Dezember 1923 in
Prag bis zum Jahre 1923 705 Minderheitsvolks-
schulen errichtet, nicht für die deutsche Minder-
heit, weit gefehlt. Es sind dies keine Schulen für
die Minderheitsvölker, sondern für das Mehr-
heitsvolk in Gegenden, wo der überwiegende
Teil der Bevölkerung deutsch war. Es soll hier
keineswegs den Tschechen ein Vorwurf ge-
macht werden, daß sie nicht das Recht hatten,
für die Schulbedürfnisse ihrer Minderheit im
deutschen Gebiet Sorge zu tragen. Aber die Art,
wie dies geschah, läßt auch hier auf die natio-
nalpolitischen Nebenabsichten schließen.

Diese Minderheitsschulen, meist in neuen,
modernen Gebäuden untergebracht, sollten auf
gleichgültige Eltern eine Anziehungskraft aus-
üben. Darüber hinaus legte man mit mehr oder
weniger Druck, den deutschen Beamten oder
leitenden Angestellten in diskreter Form nahe,
ihre Kinder in diese Schulen zu schicken.

Zur Universität

Es war einer der ersten Gesetzesentwürfe,
der neuen Nationalversammlung der deutschen
Universität das Recht abzuerkennen, ihren Be-
stand auf ihren Gründer Karl IV. herzuleiten und
dessen Namen zu führen, obwohl sie im Jahre
1348 als älteste deutsche Universität gegründet
wurde.

Es nimmt Bezug auf die im Jahre 1882 er-
folgte Teilung durch die österreichische Gesetz-

gebung in eine deutsche und tschechische Uni-
versität. Dieses Gesetz nimmt nun nicht nur
diese Rechte, sondern entzieht ihr das Verfü-
gungsrecht über die Gebäude, Archive, Insi-
gnien und sonstigen historischen Besitz und
betrachtet sie darüber hinaus als Hochschule,
die erst im Jahre 1882 neu gegründet wurde.

Auch die Anrufung Masaryks, von dem man
Gerechtigkeit erhoffte, brachte keine Verbesse-
rung, obwohl er dieses Gesetz zur Korrektur
zurückstellte in Form einer sogenannten „Erin-
nerung", wo er bemerkte: Die Hauptforderung
des Gesetzes, daß nämlich die historische Kon-
tinuität der tschechischen Universität in Prag mit
der ursprünglichen Karlsuniversität im Gesetz
zuerkannt wird, ist mir sympathisch.Es dauerte
noch 15 Jahre, bis er dann endgültig unter-
zeichnete. Soweit zur deutschen Universität.

Die beiden Technischen Hochschulen gab es
auch bereits im Jahre 1918.

Um es nicht zu vergessen: Die Hochschule
in Prag wurde 1806 von unseren Komotauer
Franz Joseph von Gerstner gegründet.

Übrigens: Die Deutsche Kunstakademie wur-
de vergessen (das Gebäude [Karolinum] wurde
zunächst Sitz des Parlaments) und die Deut-
sche Kunstakademie natürlich zweisprachig.
Als Ausgleich wurde die bisher zweisprachige
Hochschule für Bergbau in Pribram rein tsche-
chisch.

Um Tierarzt zu werden, mußte ein Sude-
tendeutscher die tschechische Hochschule in
Brunn besuchen oder in Deutschland bzw. in
Österreich studieren. Die geplante Hochschule
für Welthandel in Aussig durfte nicht errichtet
werden, es mußte Leipzig oder Wien besucht
werden.

Dies sind die Fakten zu der von der Botschaft
so gelobten Lage der Studenten in der CSR.

Abschließend sei noch erwähnt, daß sudeten-
deutsche Studenten an Wohn und Studien-
unterstützung 1931/1932 nur 4,68 Prozent ge-
genüber ihrer tschechischen Kollegen erhielten.
Auch die sonstigen Fürsorgeinstitutionen wur-
den gleicher Weise zurückgesetzt.

Die tschechischen Hochschule wurden nicht
von „den" Sudetendeutschen, sondern vom NS-
Regime geschlossen und Studenten ins KZ ge-
schickt und manchmal auch hingerichtet.

1945 durften nicht einmal sechsjährige su-
detendeutsche Kinder die Volksschule besu-
chen, auch keine tschechische Schule durfte
von deutschen Kindern besucht werden, und
manchmal verhungerten auch welche im tsche-
chischen Hungerlager.

Quellen:
Dokumente der Vertreibung, Band IV
H. Singule,y Masaryk, 1937
S. Seifert, Komotauer im Strom der Zeit
Sudetendeutschtum in Zahlen.


