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Einsame Stimme läßt nicht
locker: Vizepremier Mares
fordert Wiedergutmachung
Es ¡st nur eine einsame Stimme unter den

tschechischen Politikern, aber es ist immerhin
die des stellvertretenden Ministerpräsidenten
Petr Mares: Nach seiner Auffassung sollte das
Vorgehen der Behörden gegenüber der deutsch-
sprachigen Minderheit nach dem Krieg geprüft
und wiedergutgemacht werden. Gegenüber der
Zeitung „Lidove noviny" erklärte Mares kürzlich,
man solle „sehr sorgfältig überprüfen, inwieweit
einige gegen die deutsche Minderheit gerichtete
Aktivitäten im Widerspruch zu tschechischem
Recht waren. Und ich denke, sie waren es".

Als gesetzwidrig bezeichnete der Vizepremier
beispielsweise die Zwangsarbeit der Sudeten-
deutschen, die Art, wie man den Angehörigen
der deutschen Minderheit in Tschechien bis
heute die Pensionen berechne, „und eine ganze
Reihe von weiteren derartigen Fragen". Mares

weiter: „Und wenn sich zeigt - und ich denke, es
wird sich zeigen - , daß wir gegen die damaligen
Gesetze verstoßen haben, dann sollten wir den
Weg zu einer Wiedergutmachung dieses Un-
rechts finden." Die Mittel dafür sollte man im
Rahmen des Tschechisch-deutschen Zukunfts-
fonds suchen. Der Vorsitzende der Freiheits-
union (US-DEU) fällt nicht zum ersten Mal mit
versöhnlichen, von den meisten seiner Politiker-
Kollegen abgelehnten Gesten gegenüber den
Vertriebenen auf. So hatte Mares ausdrücklich
die kürzliche Eröffnung des von anderen Mini-
stem heftig kritisierten Sudetendeutschen Kon-
taktbüros in Prag begrüßt. Anläßlich der Abstim-
mung über die EU-Erweiterung im Europaparla-
ment hatte Mares in Straßburg von seinen
Regierungskollegen „ein bißchen Mut" für eine
Versöhnungsgeste an die Sudetendeutschen

eingefordert und seine Ansicht bekräftigt, daß
„die Vertreibungen natürlich ein Verbrechen
gewesen sind". Außer dem Fraktionschef der
mitregierenden christdemokratischen Volkspar-
tei (KDU-CSL) äußerte sich kein namhafter
tschechischer Politiker positiv zu Mares' Forde-
rung nach einer Geste. Ministerpräsident Vladi-
mir Spidla schließt eine solche ausdrücklich
aus.

Die Idee von Entschädigung auch deutscher
Zwangsarbeiter fand aber auch Zuspruch sei-
tens des tschechischen Geschäftsführers des
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Tomas
Kafka, der dies als „eine kreative Idee" bezeich-
nete: „Wenn es eine breite Akzeptanz und den
gemeinsamen Willen für eine humanitäre Geste
gibt, werden wir diese konkrete Hilfe an Betrof-
fene sicher nicht ins Leere laufen lassen."

Das Bild der Heimat

Ein Blick auf Winterberg im Bezirk Prachatitz.

Glühwürmchen
VON MANFRED MAURER

VOR KURZEM WURDE im ehemaligen
Konzentrationslager Mauthausen wieder,
so wie jedes Jahr, der Befreiung am 5. Mai
1945 gedacht. In den vielen Ansprachen
hochrangiger Politiker wurde wiederholt
gegen die „Schlußstrichmentalität" ange-
redet und das Erinnern für unverzichtbar
erklärt - damit eben das Schreckliche sich
nicht wiederhole.

SELTSAMERWEISE WIRD diesem an
sich sehr einleuchtenden und vernünftigen
Prinzip selbst von denen, die es aus tief-
ster Überzeugung vertreten, keinerlei All-
gemeingültigkeit eingeräumt. Sonst könnte
es nicht möglich sein, daß den Heimatver-
triebenen gerade eine völlig andere Bot-
schaft zu vermitteln versucht wird: Sie soll-
ten in die Zukunft schauen und nicht immer
in die Vergangenheit. Wie oft wurde das
gerade in den vergangenen Wochen
immer wieder betont, wenn es etwa darum
ging, die vom Europäischen Parlament
trotz Mißachtung seiner Beschlüsse (Auf-
forderung zur Aufhebung der Beneè-De-
krete) gegebene Zustimmung zum EU-Bei-
tritt Tschechiens zu rechtfertigen. Die
Zukunft nicht mit den Schäften der Vergan-
genheit verdunkeln - so oder ähnlich poe-
tisch formuliert sind die Reaktionen, wenn
man als Vertriebener oder Journalist da-
nach fragt, was denn von Tschechien als
Geste der Versöhnung erwartet werden
könnte oder müßte. Tschechische, deut-
sche und österreichische Politiker sind sich
da sogar ziemlich einig. Die wenigen Aus-
nahmen bestätigen nur die Regel die-
ser Inkonsequenz im Umgang mit der
Geschichte, die als niemals versiegen-
de Quelle des Erinnerns nur dann zu
gelten hat, solange eine stetig braune Brü-
he daraus her-
vorsprudelt, die
aber ansonsten
als lästige Stö-
rung der Völker-
freundschaft be-
trachtet wird,
wenn diese Ver-
triebenen dau-
ernd mit ihrer
alten Leidensge-
schichte daher-
kommen oder
sich gar erdrei-
sten, Wiedergut-
machung zu ver-
langen.

DIE AUSNAH-
MEN finden sich
auf allen Seiten,
in Tschechien
sind sie freilich
etwas rarer gesät, aber es gibt sie, diese
einsamen Stimmen gegen den Wind. Ob
sie sich aus tiefster Überzeugung oder auf-
grund taktischer Erwägungen erheben,
läßt sich schwer beurteilen. Tatsache ist
jedenfalls, daß der stellvertretende Mini-
sterpräsident Mares schon mehrfach als
jemand in Erscheinung getreten ist, der für
tschechische Verhältnisse den Sudeten-
deutschen sehr weit entgegengekommen
ist. Da er sich damit innenpolitisch nur
wenige Freunde, aber viele Feinde macht,
liegt die Vermutung nahe, daß es sich
bei Mares oder etwa dem Senatsvizepräsi-
denten und SL-Kontaktbürobesucher Jan
Rumi tatsächlich nur um Überzeugungstä-
ter handeln kann. Aber selbst wenn dies
zutreffen sollte, ist nicht auszuschließen,
daß diese „ Verräter" Teil einer außenpoliti-
schen Vernebelungstaktik sind. Denn was
war der Effekt etwa des Auftrittes von Petr
Mares im Europaparlament unmittelbar vor
der Abstimmung über den EU-Beitritt? Die
ohnehin wenigen gegenüber Prag kriti-
schen Abgeordneten, die er traf, waren
durchaus beeindruckt und zogen den bis-
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Trotzreaktion gegen Kritiker: Benes soll per
Gesetz für verdienstvoll erklärt werden

Wieder einmal gibt es in Prag eine Initiative
für eine Posthum-Ehrung des ehemaligen
tschechoslowakischen Staatspräsidenten Ed-
vard Beneè. Nachdem im Vorjahr eine Ordens-
verleihung am Widerstand des damaligen Prä-
sidenten Vaclav Havel gescheitert war, sollen
nun anläßlich des 55. Todestages von Edvard
Beneá dessen „Verdienste" in einem Sonderge-
setz anerkannt werden. So sieht es ein Geset-
zesentwurf vor, den eine Gruppe von tschechi-
schen Links-Abgeordneten kürzlich vorgelegt
hat.

Die Initiatoren des Gesetzesentwurfes sind
auf etwaige Proteste aus den Nachbarländern
vorbereitet. Die mögliche Kritik ist sogar eines
der Motive für die BeneS-Ehrung: So erklärte
der sozialdemokratische Abgeordnete Radko
Martinek gegenüber der tschechischen Tages-
zeitung „Lidove noviny": „Das (die möglichen
Proteste, Anm.) ist auch ein Grund, weshalb wir
damit gekommen sind, weil es nötig ist, der Per-

son von Doktor BeneS endlich den richtigen
Platz in der Geschichte zu geben. Und wenn
solche Leute wie der Herr Posselt aufschreien
werden, dann ist mir das - ehrlich gesagt - voll-
kommen egal." Martinek sowie der Sozialde-
mokrat Karel Splichal und die Kommunistin
(KSCM) Jitka Gruntova begründeten ihre Vor-
lage mit den Worten: Beneè habe schon im
Ersten Weltkrieg die Tschechoslowakische Re-
publik mitgestaltet, die er am Ende des Zweiten
Weltkrieges erneuern konnte. Ohne Benes
hätte es keinen selbständigen tschechoslowaki-
schen Staat gegeben, so die Abgeordneten.
Das vorgeschlagene Gesetz soll nur aus zwei
Artikeln bestehen: „1. Edvard Beneâ hat sich um
den Staat verdient gemacht. 2. Dieses Gesetz
tritt am 28. Oktober 2003 in Kraft".

Die Autoren der Vorlage ließen sich von
einem ähnlichen Gesetz inspirieren, mit dem im
Jahr 1930 der damalige Präsident und Gründer
des tschechoslowakischen Staates Tomas Gar-

rigue Masaryk geehrt worden war. Eine Ehrung
von Edvard BeneS war in Tschechien schon im
vergangenen Jahr ein Gesprächsthema gewe-
sen - und auch damals bewußt als Provokation
gegen die Vertriebenen inszeniert worden.
Damals hatte der außenpolitische Experte der
oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei
(ODS), Jan Zahradil, vorgeschlagen, Beneá „in
memoriam" mit dem Masaryk-Orden auszu-
zeichnen. Zahradil wollte dies als eine Geste
durchsetzen, weil BeneS zum „Ziel von willkürli-
chen Attacken aus dem Ausland geworden ist,
die auf unterschwellige Weise auf die Infrage-
stellung der selbständigen tschechoslowaki-
schen bzw. tschechischen Staatlichkeit ab-
zielen". Zahradil meinte damit die Kritik an den
BeneS-Dekreten aus Österreich und Deutsch-
land. Der Ex-Präsident Vaclav Havel, dem die
Erteilung der Staatsorden oblag, kam dem
Wunsch Zahradils schließlich aber ohne An-
gabe von Gründen nicht nach.

Tschechien muß Schloß Opotschna
an Colloredo-Mansfeld zurückgeben

Der tschechische Staat muß das Schloß
Opotschna / Opocno in Ostböhmen und die
umliegenden Grundstücke an Christina Collore-
do-Mansfeld zurückgeben. Zu diesem Beschluß
kam kürzlich das Bezirksgericht in Königgrätz
(Hradec Kralove). Das Bezirksgericht bestätigte
damit in einem Berufungsverfahren das Urteil
des Kreisgerichts Reichenau (Rychnov nad
Kneznou) vom vergangenen Jahr. Wie schon
damals, meldete sich auch dieses Mal gleich
der Kulturminister mit einem Protest zu Wort:
Der sozialdemokratische Minister Pavel Dostal
und das Denkmalinstitut in Pardubitz (Pardu-
bice) hatten die Gerichtsentscheidung wieder-
holt kritisiert, weil damit die BeneS-Dekrete ge-
brochen würden.

Dostal erklärte, er befürchte, daß dies ein
Präzedenzfall für weitere Eigentumsansprüche
sein könnte. Der Wert des Schlosses und seiner
Sammlungen wird auf Milliarden Kronen ge-
schätzt. Das Institut in Pardubitz wollte die
Rückgabe des Schlosses inklusive weiterer Ge-
bäude und Grundstücke an die in Österreich
und Griechenland lebende Erbin des Adelsge-

schlechts Colloredo-Mansfeld, Kristina Gräfin
Colloredo-Mansfeld, verhindern, indem es be-
hauptete, der frühere Schloßbesitzer und Vater
von Christina Colloredo-Mansfeld, Fürst Josef
von Colloredo-Mansfeld, habe die tschechoslo-
wakische Staatsbürgerschaft verloren, weil er
im Zweiten Weltkrieg die deutsche Reichsbür-
gerschaft beantragt habe. Nach den Bestim-
mungen der BeneS-Dekrete war dies 1945 ein
Grund für die Konfiszierung von Eigentum. Kein
Dokument, das dies beweisen würde, wurde
jedoch gefunden, worauf das Gericht die Ent-
eignung des Schlosses als rechtswidrig be-
zeichnete.

Der christdemokratische Bürgermeister von
Opotschna, Zdenek Filip, begrüßte die Ge-
richtsentscheidung als „Wiedergutmachung ei-
nes alten Unrechts". Die ursprünglich aus Friaul
stammende Familie (1624 in den Grafen- und
1763 in den Fürstenstand erhoben) Colloredo-
Mansfeld habe nichts verbrochen, trotzdem
habe sie ihr Eigentum verloren. „Christina (Col-
loredo-Mansfeld) hat mir versichert, daß sie das
Schloß für die Öffentlichkeit offen lässt und

ÖVP-BR Mag. Gerhard Tusek
neuer Vertriebenensprecher

Am 13. Mai besuchte eine Abordnung des
VLÖ-Vorstandes im Parlament am Ring den
neuen Vertriebenensprecher der ÖVP, Bun-
desrat Prof. Mag. Gerhard Tusek. Nach dem
Freistädter NAbg. Dkfm. Josef Mühlbachler
entsendet die ÖVP wieder einen Mühlviertler
Vertreter. Tusek wohnt in Rohrbach und
stammt aus Berndorf in Niederösterreich. Er
ist Vorsitzender des Außenpolitischen Aus-
schusses und Mitglied des Europäischen
Konvents.

Weiters ist er Milizoffizier und unterrichtet
am Gymnasium Rohrbach. Er ist verheiratet
und hat einen Sohn und eine Tochter.

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) war mit
seinem Bundesvorsitzenden, Dipl.-Ing. Ru-
dolf Reimann und seinen Stellvertretern
KR. Ing. Martin May, LAbg. a. D. Gerhard
Zeihsei und Min.-Rat i. R. Dr. Lothar Scheer
zu dem sehr gut verlaufenen ersten Kontakt-
gespräch gekommen. Es wurden die Mög-
lichkeiten einer gedeihlichen Zusammen-
arbeit besprochen. Durch die gemeinsamen
Sitzungen der ÖVP-Fraktion der NR-Abge-
ordneten und Bundesräte sieht Tusek die
nötige Zusammenarbeit mit den ÖVP-NR-
Abgeordneten als gesichert an.

keine Sammlungen ausführen wird", sagte Zde-
nek Filip.

Das Schloß wurde 1942 zunächst von
der nazideutschen Besatzungsmacht wegen
„feindlicher Haltung (der Besitzer) gegenüber
dem Reich" beschlagnahmt. 1945 übernahm es
der tschechoslowakische Staat auf Grund der
BeneS-Dekrete, weil die Mitglieder der Familie
Colloredo-Mansfeld als „Kollaborateure" be-
zeichnet worden waren. Im Jahr 1948, als in
Prag die Kommunisten die Macht übernommen
hatten, emigrierte die Familie nach Österreich
und später nach Kanada.

Der Streit um das Schloß zieht sich schon
seit mehreren Jahren hin. Die tschechischen
Gerichte lehnten in den neunziger Jahren
zunächst die Rückgabe des Eigentums ab,
wogegen Christina Colloredo-Mansfeld Beru-
fung einlegte. Das Oberste Gericht Tschechi-
ens hob dann die früheren Verdikte auf und
ordnete ein neues Verfahren an. Der Anwalt
des Denkmalinstituts in Pardubitz, Milos Hosek,
wollte nun zunächst nicht sagen, ob das Institut
um eine außerordentliche Korrektur des Ent-
scheids bemüht ist und bis zum Obersten
Gerichtshof berufen wird.

Colloredo-Mansfeld hatte schon vor einem
Jahr nach dem Reichenauer Urteil durch eine
Sprecherin verkünden lassen: „Falls das
Schloß und die Sammlungen an Frau Christina
zurückgegeben werden, dann bleibt das
Schloß für die Öffentlichkeit weiterhin zugäng-
lich. Man erwägt sogar eine Verlängerung der
Öffnungszeiten, so daß man das Schloß auch
im Juni besichtigen kann. Außerdem möchte
sie das kulturelle Angebot erweitern, so sollen
zum Beispiel verschiedene Konzerte gegeben
werden."
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lang durch keine Fakten belegbaren
Schluß, daß in der tschechischen Regie-
rung ein Umdenkprozeß im Gang sei, dem
man nur noch etwas Zeit geben müsse, bis
am Ende das Umdenken mehrheitsfähig
geworden ist.

MIT MARES VERHÄL T ES SICH wie mit
einem Glühwürmchen, das bei Tageslicht
niemandem auffallen würde, aber in der
Finsternis umso mehr ins Auge sticht. In
Prag herrscht im Hinblick auf den Umgang
mit der Geschichte noch immer stockfin-
sterste Nacht. Wäre es anders, müßte ein
Aufschrei der Empörung durchs Land ge-
gangen sein, als vor kurzem im Parlament
nicht zum ersten Mal der Versuch gestar-
tet wurde, dem Völkermörder Beneè eine
posthume Ehrung zuteil werden zu lassen.
Wäre es anders, hätte sich der gescheiter-
te Präsidentschaftskandidat Sokol nicht
geradezu dafür entschuldigen müssen,
daß er vor ein paar Jahren eine Petition für
die Aufnahme eines Dialoges mit den Su-
detendeutschen unterschrieben hat. Wäre
es anders, hätte das tschechische Parla-
ment nie und nimmer die Festschreibung
der Beneè-Dekrete auf immer und ewig
beschließen können.

ABER ZUM GLÜCK gibt es ja ein paar
von diesen Glühwürmchen. Man braucht
sie nur ganz dicht vor das Auge zu halten,
und schon glaubt man, es sei ganz hell,
auch wenn es rundum noch so finster ist.
Vielen hilft diese Methode offenbar, beim
Blick in die Zukunft die Schatten der Ver-
gangenheit einfach zu überstrahlen.

BdV kritisiert
EU-Beitrittsländer

Der Bund der Vertriebenen (BdV) wirft der
Tschechischen Republik und anderen EU-Bei-
trittsländern Menschenrechtsdefizite vor. BdV-
Präsidentin Erika Steinbach kritisierte zum Auf-
takt der Bundesversammlung kürzlich in Berlin
auch Polen, Slowenien und die Slowakei. Dort
gälten immer noch Unrechtsgesetze, sagte sie.
Steinbach bezeichnete es als Skandal, daß das
tschechische Parlament diese Dekrete noch
2002 als unantastbar bezeichnet und die Prager
Regierung ihre Haltung bislang nicht korrigiert
habe. Der neue Staatspräsident Vaclav Klaus
habe im März zwar von aus heutiger Sicht
unannehmbaren Taten gesprochen, doch ände-
re das nichts an der Rechtslage. Auch gelte wei-
terhin ein Gesetz aus dem Jahre 1946, das
Straftaten an Vertriebenen von jeder Strafe frei-
stelle. Steinbach appellierte an die deutsche
Bundesregierung, die betreffenden Länder zur
Abschaffung der strittigen Gesetze noch vor
ihrem EU-Beitritt aufzufordern. Obwohl sich
nicht abzeichnet, daß die deutsche Bundesre-
gierung der Aufforderung nachkommen wird,
hinderte dies den BdV nicht, Innenminister Otto
Schily anläßlich des Festaktes zum 50. Jahres-
tag der Verabschiedung des Bundesvertriebe-
nengesetzes mit der Wenzel-Jaksch-Medaille
auszuzeichnen. Die Ehrung ist nach dem sude-
tendeutschen Sozialdemokraten benannt, der in
den sechziger Jahren BdV-Präsident war.

Scharfer Protest gegen
Auszeichnung für Schily

Mitglieder des Witikobundes Hessen und des
Ostdeutschen Arbeitskreises Hochtaunus nah-
men die Nachricht von der Verleihung der „Wen-
zel-Jaksch-Medaille" an den Bundesinnenmini-
ster Schily zum Anlaß, in einer Spontanaktion
folgenden Brief an die BdV-Präsidentin und
CDU-Abgeordnete Erika Steinbach zu unter-
schreiben:

„Sehr geehrte Frau Steinbach,
mit der Ehrung des Bundesinnenministers

Schily durch Verleihung der Wenzel-Jaksch-
Medaille haben Sie erneut den ureigenen Inter-
essen der deutschen Heimatvertriebenen ent-
gegengesetzt agiert. In deren Augen ist dies ein
unwürdiger Kniefall vor dem Mitglied eines
Kabinetts, das in allen Äußerungen zu Vertrie-
benenfragen erkennen läßt, daß man gar nicht
daran denkt, sich für die Belange der Opfer des
größten Nachkriegsverbrechens einzusetzen.
Wie bereits von vorausgehenden Regierungen
anderer Couleur praktiziert, wird jeglicher diplo-
matischer Schutz für die Geltendmachung völ-
kerrechtlich geschützter Wiedergutmachungs-
forderungen der sozial, kulturell und wirtschaft-

lich deklassierten deutschen Volksgruppen seit
Jahren katogorisch abgelehnt.

Daß die Regierung dazu sehr wohl in der
Lage wäre, hat sie am Beispiel der Rumänien-
deutschen ausnahmsweise und erfolgreich
bewiesen.

Wir müssen angesichts Ihrer jüngsten Aktion
erneut erleben, daß Sie eine unwürdige captatio
benevolentiae betreiben, um Ihr millionen-
schweres Projekt voranzutreiben, mit dem Sie
Vertreibung ins Museum stellen wollen. Vertrei-
bung aber besteht fort, solange sie nicht rück-
gängig gemacht wird.

Nachdem es beschlossene Sache ist, die Ver-
treiberstaaten „ohne Wenn und aber" (Original-
ton des Altkanzlers Kohl!) in die „Rechts- und
Wertegesellschaft" Europäische Union aufzu-
nehmen, werden finanzielle Mittel nicht für frag-
würdige kulturelle Einrichtungen gebraucht,
sondern für die nachdrückliche Vertretung der
Vertriebeneninteressen vor internationalen Ge-
richtshöfen.

Wir fordern Sie auf, sich satzungsgemäß zu
verhalten oder aber Ihr Amt niederzulegen."
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Sudetendeutsche Bestandsaufnahme 2003
Die Würfel sind gefallen!
Das Europäische Parlament hat die Aufnah-

me der zehn EU-Beitrittskandidaten beschlos-
sen; in Athen wurde dies besiegelt. Wenn auch
die Tschechische Republik im Europäischen
Parlament das schlechteste Ergebnis erzielte,
so wurden ihr doch keinerlei Auflagen gemacht.

Rechtsgutachten haben dargelegt, daß die
gegen Deutsche und Ungarn gerichteten Ver-
treibungs- und Entrechtungsdekrete des Präsi-
denten Edvard Beneé kein Hindernis für den

Von Prof. Dr. Rudolf Grulich
und Prof. Dr. Adolf Hampel

Beitritt zur EU darstellen. Der zuständige EU-
Kommissar Verheugen und tschechische Politi-
ker demonstrieren freudige Genugtuung dar-
über, daß die heftigen Diskussionen über die
Benes-Dekrete im Jahre 2002 keine negativen
Auswirkungen für die Beurteilung der Europa-
Fähigkeit der Tschechischen Republik hatten.

Alle kompetenten politischen Instanzen der
Tschechischen Republik haben sich zur Recht-
mäßigkeit der Vertreibung eines Drittels der
alteingesessenen Bevölkerung bekannt. Nach
Meinungsumfragen sind etwa 80 Prozent des
tschechischen Volkes der gleichen Meinung.

Nachdem die NATO, der damals schon die
Tschechische Republik angehörte, 1999 auf
dem Kosovo einen Krieg gegen die Vertreibung
einer Volksgruppe geführt hatte, war man allge-
mein der Überzeugung, daß „ethnische Säube-
rungen" in Europa nicht als legitimes Mittel der
Politik gelten dürfen. Die deutschen Vertriebe-
nen, die bereits 1950 in ihrer Charta ein leiden-
schaftliches Bekenntnis zur europäischen Eini-
gung abgelegt hatten, müssen nun erfahren,
daß die herbeigesehnte EU nicht ihre Sache
vertritt, sondern den Zynismus der Vertreiber
fördert.

Auf die Vertriebenen wirkt diese Entwicklung
wie eine zweite Vertreibung. Vor allem schmerzt
es sie, daß ihnen die deutsche Regierung die
Solidarität aufgekündigt hat. Die unter diesen
Voraussetzungen an die Vertriebenen gerich-
tete Aufforderung zur Versöhnung degeneriert
allmählich zu einer heuchlerischen Floskel und
Leerformel wie die „Völkerfreundschaft" zu kom-
munstischer Zeit.

Wenn wir Sudetendeutschen unsere wichtig-
sten Anliegen in das vereinte Europa retten wol-
len, müssen wir eine schonungslose Bestands-
aufnahme unserer gegenwärtigen Situation er-
stellen.

Auf der tschechischen Seite können wir in der
nächsten Zukunft keinen Sinneswandel erwar-
ten. Die guten Erfahrungen, die wir bei Konfe-
renzen und anderen Begegnungen machten,
berechtigen nicht zu großen Hoffnungen für die
Gestaltung der sudetendeutsch-tschechischen
Beziehungen. Unsere sich ständig wiederholen-
den romantischen Rückblicke auf die deutsch-
tschechische Kulturgemeinschaft in Böhmen -
Mähren - Schlesien finden in der Regel bei
tschechischen Partnern bestenfalls ein höfli-
ches Echo.

Ein Blick in tschechische Darstellungen der
Geschichte einstens deutscher Gemeinden,
Städte, Klöster und ganzen Regionen zeigt, daß
nicht nur deren Gegenwart und Zukunft tsche-

chisch zu sein haben, sondern auch deren Ver-
gangenheit.

Selbst jene, die uns gelegentlich mit einem
Wort des Bedauerns über die Exzesse nach
1945 trösten, können ihre Freude darüber, die
Deutschen losgeworden zu sein, nur schwer
verbergen. Dafür sind sie BeneS noch heute
dankbar. Aus Verehrung geben sie bedeuten-
den Plätzen, Straßen und Brücken seinen Na-
men. In Publikationen über „Große Europäer"
wird er mit Dante, Comenius und Masaryk in
eine Reihe gestellt. Wir finden nur ganz wenige,
die bereit sind, ihn als Nachkriegsverbrecher
einzustufen.

Auch alte tschechische Freunde aus der Zeit
des gemeinsamen Kampfes gegen die kom-
munstische Diktatur werden heute nur ungern
auf die unbewältigte Vergangenheit angespro-
chen. „Wir haben andere Sorgen" oder „Wollt Ihr
etwa mit uns tauschen?" sind noch die freund-
lichsten Antworten auf Versuche, die Ereignisse
von 1945 zu thematisieren. Alexander Mitscher-
lich bescheinigte den Deutschen, die nach dem
Krieg in Existenzsorgen und Wiederaufbaulei-
denschaft gefangen waren, die „Unfähigkeit, zu
trauern".

Diese Diagnose trifft auf viele Tschechen zu,
die in ihre Rolle als Opfer so verliebt sind, daß
sie nicht wahrhaben wollen, auch einmal Täter
gewesen zu sein.

Der Umstand, daß es den Vertriebenen nach
einigen Jahren im Westen wirtschaftlich und
politisch besser ging als den Vertreibern, ließ an
die Stelle der Scham über die Untaten des eige-
nen Volkes den Neid treten.

Auf deutscher Seite haben wir es mit einem
vorgetäuschten Überdruß am Vertriebenen-
thema zu tun.

Der berechtigte Abscheu vor den Naziverbre-
chen neutralisiert den Abscheu vor den Verbre-
chen, die nach dem Krieg an den Deutschen
begangen wurden. Der deutsche Ehrgeiz, Motor
der Osterweiterung der EU zu sein, läßt alle
Hinweise darauf, daß die Menschenrechte auch
für die Deutschen hätten gelten müssen, als
Störaktionen erscheinen.

Außenminister Fischer erklärt den Sudeten-
deutschen gegenüber kategorisch, „Vergangen-
heit ist Vergangenheit". Von Deutschen finan-
zierte Versöhnungsveranstaltungen, verbunden
mit einem deutsch-tschechischen Ordensse-
gen, bestimmen die Linie der einzuhaltenden
„political correctness".

Als Ursache aller Verbrechen an Deutschen
wird unmittelbar der vorausgehende Naziterror
verantwortlich gemacht. Die eigentlichen Täter
kommen ungeschoren davon. So will es ja auch
das tschechoslowakische Straffreiheitsgesetz
vom Mai 1946. Das Argument, die Sudetendeut-
schen seien einer gerechten Vergeltung zuge-
führt worden, wird widerspruchslos hingenom-
men. Dabei wird nicht das Verbrechen der
Sudetendeutschen genannt, das eine so harte
Strafe verdient hätte.

Wenn es die unterstellte Mithilfe beim Ende
der CSR war, warum sind dann die Slowaken
nicht ähnlich behandelt worden?

Hätten die Tschechen den Sudetendeutschen
mit gleicher Münze zurückgezahlt, was sie
selbst im Dritten Reich haben erdulden müssen,
dann hätten die Sudetendeutschen für ein sude-

Kärnten: Kräftige Unterstützung für
Altösterreicher und Heimatvertriebene

Das Land Kärnten unterstützt die im Land
beheimateten Landsmannschaften, Heimatver-
triebenenverbände sowie Altösterreicher in Slo-
wenien kräftig. Viele Menschen haben nach
ihrer furchtbaren Vertreibung und Entrechtung
vor fünfzig Jahren in Kärnten ein neues Zu-
hause gefunden und haben seither wesentlich
zum Aufbau des Landes beigetragen. Für ihren
großartigen Beitrag zum kulturellen, wirtschaftli-
chen und menschlichen Erfolg des Landes
gebühre ihnen herzlicher Dank, so LH Jörg Hai-
der. Sie wissen besonders um den Wert des
Heimatbewußtseins, welches auch die Kärntner
besonders präge. Es sei richtig und wichtig,
diese Partnerschaften und grenzüberschrei-
tenden Brückenfunktionen zu pflegen.

Den verschiedenen Landsmannschaften in
Kärnten, darunter jene der Sudetendeutschen,
der Siebenbürger Sachsen, Donauschwaben,
Untersteirer und Mießtaler, Kanaltaler Kulturver-
ein usw. wurden seit 1999 € 74.843,- an kultu-
reller Unterstützung gewährt. Zeitschriften und

Publikationen wurden dabei ebenso finanziert
wie Veranstaltungen und Ausbaumaßnahmen
für Kulturzentren.

Im Zuge der Jubiläumsfeier zur 80jährigen
Wiederkehr der Volksabstimmung 2002 war es
Haider gelungen, auch für die Altösterreicher in
Slowenien die großzügige Spende in Höhe von
€ 363.364,- seitens des Bundes zu erreichen.

Weitere Hilfestellungen gab es für die Vereine
der Altösterreicher in Slowenien sowie für den
Verein Kärntner Landlerhilfe. Hierfür wurden
seit 1999 insgesamt € 551.836,- aufgewendet.

Unterstützt wurde der Verein der Gottscheer
Altsiedler beim Aufbau und der Ausstattung
eines Kulturzentrums ebenso wie der Slowe-
nische Gottscheer Verein Peter Kozler in Lai-
bach oder der Verein Freiheitsbrücke in Mar-
burg sowie der Verein Deutschsprachiger Frau-
en Brücken in Marburg. Für seine vielfältigen
humanitären Maßnahmen in Rumänien gab es
für den Verein Kärntner Landlerhilfe entspre-
chende Subventionen.

tendeutsches Protektorat innerhalb der neuen
Tschechoslowakei Verständnis gehabt. Es kam
ganz anders und viel schlimmer.

Auf sudetendeutscher Seite gibt es eine Viel-
zahl von Meinungen darüber, welche Lehren
aus der Vergangenheit gezogen werden müs-
sen. Es seien zwei entgegengesetzte Positio-
nen skizziert.

1. Versöhnung um jeden Preis.
Da hören wir immer wieder: Gebt den Tsche-

chen Zeit für die Aufarbeitung der dunklen
Punkte ihrer Geschichte! Wir dürfen nicht noch
einmal zum Zündstoff in Europa werden... Hei-
ßen wir deshalb die Tschechische Republik
trotz ihrer feindlichen Erklärungen uns gegen-
über in der EU willkommen!

2. Friede und Versöhnung durch Wahrheit
und Gerechtigkeit.

Die Bejahung von Rache, von Vertreibung
und Entrechtung ist in der EU unannehmbar.
Für die Zukunft der EU als eine Wertegemein-
schaft ist es viel wichtiger, daß eine rassistische
und revanchistische Haltung, wie sie in der
Legalisierung von Vertreibung und Entrechtung
zum Ausdruck kommt, zurückgewiesen wird, als
daß sich Sudetendeutsche und Tschechen die
Illusion einer oberflächlichen Versöhnung lei-
sten.

Es wäre Aufgabe der deutschen Bundesre-
gierung gewesen, die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union darüber aufzuklären, welche
politische (Un)Moral der Beitrittskandidat
Tschechische Republik vertritt. Da dies nicht
geschieht, ist es Pflicht der sudetendeutschen
Volksgruppe, noch mehr als bisher diese Auf-
klärung in Europa zu betreiben. Die Unkenntnis
über diesen Aspekt der neueren europäischen
Geschichte ist erschreckend. Es ist schon sehr
spät. Aber besser spät als nie. Den Nachkom-
men armenischer Flüchtlinge und deren Freun-
den ist es in Frankreich gelungen, nach mehr
als achtzig Jahren die Französische National-
versammlung zu einer Erklärung über den türki-
schen Völkermord an den Armeniern 1915 zu
bewegen. 15 Millionen deutsche Heimatvertrie-

bene haben das bei der eigenen Regierung
nicht erreicht.

Dabei haben wir im Ringen um die Durchset-
zung der Wahrheit gute angesehene Freunde
und Gewährsmänner:

Papst Pius XII., der sich immer wieder gegen
die Kollektivschuld und gegen jede Kollektiv-
strafe wandte.

Bischof (und später Kardinal) Alois Munch,
der als amerikanischer Bischof und päpstlicher
Vertreter in Deutschland 1946 sogar die US-
amerikanischen Bischöfe zu einem Hirtenwort
gegen die Vertreibung motivierte.

Der von Mussolini ins Exil getriebene italieni-
sche Politiker Don Luigi Sturzo, der gegen
Churchills Befürwortung der Vertreibung der
Ostdeutschen bereits im Jänner 1945 prote-
stierte und sie ein Verbrechen nannte.

General Lev Prchala, der noch im September
1939 in Polen als tschechoslowakischer Gene-
ral freiwillig gegen die deutsche Wehrmacht
kämpfte, aber in London gegen die Vertrei-
bungspläne von Beneá war und 1950 die Wies-
badener Erklärung unterzeichnete.

Pater Paulus Sladek und viele andere...
Das Volk eines Jan Hus, der für seine Gewis-

sensüberzeugung und für die Wahrheit in den
Tod gegangen ist - ,

das Volk eines Comenius, der als großer
Pädagoge Europa gezeigt hat, wie man der her-
anwachsenden Generation die Liebe zur Wahr-
heit einpflanzen soll - ,

dieses Volk darf nicht immer vor der Wahrheit
davonlaufen müssen.

Mit der Auschwitzlüge wäre Deutschland der
Weg in die demokratische Völkerfamilie ver-
sperrt geblieben. Mit den Lügen über Entrech-
tung und Vertreibung der Sudetendeutschen
wird dem tschechischen Volk die befreiende
Wirkung der Wahrheit verschlossen bleiben.

Hier liegt die Tragik unseres Nachbarvolkes,
in dessen Staatswappen der Satz steht: „Die
Wahrheit siegt!"

Wie kann sie aber siegen, wenn sie ver-
schwiegen wird?

LINZ, SCHLOSSMUSEUM
5. MAI - 26. OKTOBER 2003
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Ein beredtes Dokument
Nachdem die Saazer Männer nach Kriegs-

ende am 3. Juni 1945 auf einem Fußmarsch
nach Postelberg getrieben wurden, viele von
ihnen wurden dort willkürlich ermordet und
ihre Gebeine sind seither verschollen - die
„Sudetenpost" berichtete darüber - , entfach-
ten Schreibtischtäter und deren Schergen vor
Ort am 13. Juni 1945 innerhalb kürzester Zeit
die Deportation der Saazer Frauen und Kin-
der. Sie wurden beraubt und waren in völliger
Schutzlosigkeit, Brutalität und Erniedrigung
und anschließender Zwangsarbeit bis zum
Zeitpunkt ihrer Vertreibung ausgesetzt. Nach-
folgendes Faksimile in bezug auf das Marty-
rium der Saazer Frauen und Kinder ist ein
Zeugnis, dessen Inhalt sich hinsichtlich seiner
Gesittung selbst kommentiert.

Wer sich über dieses vieltausendfache Leid
und Unrecht mit moralischer Gleichgültigkeit
und mit kaum zu überbietendem Zynismus
hinwegsetzt, wer zu einem Instrument der
Banalisierung, Verhüllung und Beschwichti-
gung greift, wie auch diejenigen, die die rele-
vanten Beneé-Dekrete nicht als Unrecht er-
kennen wollen, diese verharmlosen oder dar-
auf beharren, offenbaren unter Zugrunde-
legung europäischer Wertmaßstäbe eine zu-
tiefst verletzende Grausamkeit und Untaug-
lichkeit für ein gemeinsames Europa.

AH* Kundmachung.
Es wird angeordnet, daß silfo heute alle Personen weiblichen Ge-

schlechtes, öeehischer und deutscher Nationalität ohne Unterschied d«s ^Alters
und Kinder sofort nach Veröffentlichung dieser Kundmachung in der ehemali-
gen „SS" Kagerne in der TraovaneRfticaße in Saaz zu melden haben.

Personen, deutscher Nationsiifät haben mitzubringen: .
• " 1.) Gepäck mit dem allereiotj findigsten Reisebedarf im Höchsgewichte

yon 25 kg je Person eipschließlich Decken und EJBbedarf.
2.) Lebensmittel für 3 Tagfc.-i-
3.) Alle Personalausweise. *
4 J ~WODnaïigIg&blOS<iï'~in efcóft'Ststériíefi sût dor.Hanacmniníir en,«!

der Wohnung bezeichü« f IjSt.

5.) Alle Wertsachen, Geld/pMilagebücher, Wertpapiere und kostba-
ren Schmuck mit einen? ganauen Verzeichnis dieser Gegenstände-

Diese Vorkehrungen werd^B-feur Durchführung einer genauen Eri-
àçnz aller Personen deutscher Nationalität und ihrer Einteilung zum Arbeiçs
einsatz durchgeführt. •- •..-•- .. .-

Die Verheimlichung irgei?<* «jner der angeführten Wertsachen oder
die Nichtbefolgung dieser Anordn;'«f {wird mit dem Tode bestraft.

Národní Vybor.

J

Tribüne der Meinungen

Stoiber besteht auf
Aufhebung der Dekrete

Bei einem Treffen mit dem tschechischen
Präsidenten Vaclav Klaus hat der bayerische
Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) kürz-
lich seine Forderung nach Rücknahme der
Beneè-Dekrete bekräftigt. Prag lehnt dies ka-
tegorisch ab. Nach dem Treffen am Rande des
„Münchener Wirtschaftsgipfels" sagte Stoiber,
man habe die „unterschiedlichen Positionen
ausgetauscht".

Im EU-Parlament hatten die CSU-Abgeord-
neten gegen den EU-Beitritt Tschechiens ge-
stimmt. „Dem habe ich nichts hinzuzufügen",
sagte Stoiber. Die Abgeordneten seien sich
aber bewußt, daß sie Tschechiens EU-Beitritt
nicht aufhalten könnten. Für Brüssel sind die
Dekrete kein Hindernis. Klaus wertete das Tref-
fen mit Stoiber als „positiven Austausch von
Ideen". Inhaltlich näher beieinander liege man in
den Vorstellungen über die künftige Gestaltung
Europas. Klaus und Stoiber setzen auf eine
starke Rolle der Nationalstaaten und lehnen
eine übergreifende Zuständigkeit der EU für die
Wirtschaftspolitik ab.

Israelischer Minister
ist für Vertreibung

Der israelische Tourismusminister Benny Elon
hat sich für einen palästinensischen Bevöl-
kerungstransfer aus dem israelisch besetzten
Westjordanland nach Jordanien ausgespro-
chen. Die jordanische Regierung hat sich gegen
die Aussagen Elons verwahrt, der sich dafür
ausgesprochen hat, die Palästinenser aus dem
Westjordanland nach Jordanien zu vertreiben.
Elons Idee sei „lächerlich" und stimme nicht mit
dem offiziellen Standpunkt der israelischen Re-
gierung überein, erklärte das Außenministeri-
um. Rabbiner Elon von der ultrarechten „Natio-
nalen Union" hielt sich in den USA auf, wo er
sich vehement gegen den Friedensfahrplan des
Nahost-Quartetts (Vereinigte Staaten, UNO,
Europäische Union, Rußland) ausgesprochen
hat, weil dieser einen jüdischen Siedlungsstopp
und einen unabhängigen palästinensischen
Staat vorsieht. Er wolle in den USA darauf hin-
weisen, daß „unser Aufenthalt in Judäa und
Samaria nicht nur vorübergehend ist". Durch
einen Bevölkerungstransfer würden die Palästi-
nenser in Jordanien „ihren Staat" erhalten,
betonte Elon.

Hochdotierter Preis für
Vaclav Havel

Vaclav Havel erhält den Nationalpreis 2003
der Deutschen Nationalstiftung Weimar. Havel
wird für seine Verdienste um das deutsch-tsche-
chische Verhältnis und das Zusammenwachsen
Europas geehrt. Der mit 100.000 Euro dotierte
Preis soll am 18. Juni im Französischen Dom in
Berlin übergeben werden.

Spidla: Benes-Dekrete in Kraft!
Posselt: Ohrfeige für Verheugen

Als „schallende Ohrfeige" für EU-Erweite-
rungskommissar Verheugen (SPD) hat der
CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Bun-
desvorsitzender der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, die Aussage des tschechischen
Ministerpräsidenten Spidla (am vorigen Diens-
tag in Frankfurt) bezeichnet, wonach die Beneé-
Dekrete nach wie vor in Kraft seien und auch in
Zukunft in Kraft bleiben würden.

Damit blamiere Spidla all jene in der EU, „die
sich einreden ließen, diese rassistischen Un-

rechtsakte gegen Millionen Unschuldiger, die
der europäischen Rechts- und Werteordnung
Hohn sprechen, seien nicht mehr gültig".

Bernd Posselt rief die deutsche und die öster-
reichische Regierung sowie die EU-Kommis-
sion dazu auf, noch vor dem tschechischen
EU-Beitritt darauf hinzuwirken, daß Prag die
Dekrete und das sogenannte Straffreiheitsge-
setz, das Mord und Kapitalverbrechen an Deut-
schen und Magyaren für rechtens erklärt, for-
mell aufhebt.

Tschechischer Außenminister
drängt auf rasche Entschädigung

Der tschechische Außenminister Cyril Svobo-
da drängt darauf, daß Deutschland tschechi-
schen Opfern des Nationalsozialismus rasch
Entschädigungen bezahlt: „Jene, die das Recht
auf Kompensation haben, sollten ihr Geld so
bald wie möglich bekommen, damit sie es ge-
nießen können", sagte Cyril Svoboda kürzlich.
Tschechische Zwangsarbeiter und Insassen
von Konzentrationslagern sollten Mitte dieses
Jahres aus Deutschland ausbezahlt werden.

Die tschechische Nazi-Opferorganisation hatte
schon mehrmals beklagt, daß die Zahlungen
verspätet sind und daß manche Opfer daher
wegen ihres Altern nicht mehr entschädigt wür-
den. Etwa 120.000 Anträge auf Entschädigung
wurden beim deutsch-tschechischen Zukunfts-
fonds eingebracht. 30.000 davon wurden ab-
gewiesen. Viele Opfer warten auf die Fortset-
zungen der Kompensationen. Bisher hatten sie
75 Prozent davon erhalten.

In den Abendstunden des 30. Mai 1945
wurden Zehntausende Deutsche Brunns
und der Brünner Sprachinsel durch Polizei
oder Gendarmerie bzw. durch Organe des
tschechischen Nationalausschusses ver-
ständigt, daß sie innerhalb von zwei Stun-
den zum Abmarsch bereit sein müßten. Sie
hätten etwa für drei Tage Brunn zu ver-
lassen, da Präsident Dr. Edvard Beneè die
Stadt besuchen werde.

Die eingeschüch-
terten Deutschen
packten in aller Eile
das Nötigste für die-
sen kurzen „Ausflug"zusammen. Das mitge-
nommene Handgepäck wurde von selten
der Tschechen einer Revision unterzogen,
die ganze Nacht über in allen Straßen.
Gegen Morgen begann die Abwanderung.

Was sich dabei an Gewalttätigkeit, an
Raub, an Drangsalierung, ja selbst an Tot-
schlag abspielte, war fürchterlich. Die Bevöl-
kerung wurde aus ihrer Heimatstadt hinaus-
gejagt. Dieses Kapitel der Tragik ist unbe-
schreiblich.

Ein langer Zug der Vertriebenen, vorbei
am Zentralfriedhof, weiter an Mödritz und
Raigern vorbei, ihrer gewaltsamen Aussied-
lung entgegen. Die Straße von Brunn nach
Wien wurde für viele Tausende Sudeten-
deutsche eine Todesstraße. Viele erlagen
den Mißhandlungen, der Erschöpfung, dem

Wir gedenken...

Hunger, den ausbrechenden Seuchen. In
den Straßengräben verstarben die Alten und
Kinder.

In Pohrlitz fanden 4000 Deutsche inner-
halb weniger Tage den Tod. Bei Nikolsburg
liegen 800 Brünner begraben. Seitlich der
Todesstraße vor und hinter der Reichsgren-
ze erlagen Hunderte Deutsche ebenfalls
den Entbehrungen, Seuchen, dem Hunger,
den Mißhandlungen.

Der Fußmarsch bot
ein Bild des Grauens,
des Elends und des
unbeschreiblichen

Leidens. Er stellte einen unaussprechlichen
Hohn auf die Gebote der Menschlichkeit dar
und bleibt für alle Zeit eine furchtbare An-
klage gegen das tschechische Volk.

Wir, die Überlebenden dieser Höllentage,
gedenken in Ehrfurcht und Liebe all der
Opfer, die ein haßerfüllter Chauvinismus for-
derte.

Wir werden unsere lieben Toten nie ver-
gessen!

Am 8. Mai 1945 war Kriegsende. Wir
haben gesehen, wie dieses Tschechien sich
gebärdet hat, von Menschenrecht keine
Spur. Menschen die man straflos quälen
und töten duríte.

Alleine der Todesmarsch der Brünner
spricht Bände...

Ingeborg Hennemann / Ulrike Tumberger

Kritik an Interview
Das in der „Sudetenpost", Folge 8 vom

24. April dieses Jahres veröffentliche Interview
mit dem Vorsitzenden und Europaabgeordne-
ten Bernd Posselt, wie auch schon vorherige
„Mlada-fronta-dnes"-lnterviews, erinnern mich
an die hohe Zeit des seligen Helmut Qualtinger
und von Gerhard Bronner mit ihrem Sketch
„I waas net, wo i hinfahr, dafür bin i gschwinder
dort". Ewald A. Rust, D-Baden-Baden

Tschechisch lernen?
„Wir können nicht einfach erwarten, daß

unsere Nachbarn Deutsch sprechen", sagte der
VP-Klubchef Josef Stockinger laut OÖ.-Nach-
richten-Zitat vom 12. 5. 2003. Er will Mittel aus
dem EU-Fonds nützen, um Tschechisch-Kurse
in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen zu
finanzieren.

Vielleicht will er einen Teil der österreichi-
schen Bevölkerung schon darauf vorbereiten,
die künftige Staatssprache schon zu beherr-
schen, sollten die Tschechen wieder einmal
Lust bekommen, ihr Territorium bis an die Do-
nau auszudehnen.

Uns Sudetendeutsche der Erlebnisgenera-
tion wurde die tschechische Sprache, wenn
auch nur in Bruchteilen, beigebracht. Ange-
sprochen wurden wir mit „Némecké Svíné", auf
Deutsch „deutsches Schwein". Im Gefängnis in
Budweis war das Heraustreten zum Appell und
Einteilen zur Sklavenarbeit wieder ein beson-
derer Sprachlehrgang. Pozor! auf Deutsch:
Achtung!, dann kam das Kommando „pravo,
nebo, levo pò boku". Dreht sich einer der
Gefangenen verkehrt, wurde ihm schnell mit
Faustschlägen und Fußtritten beigebracht, daß
pravo rechts und levo links heißt.

Dieser Bericht ließe sich noch beliebig fort-
setzen.

Zeitzeugen: Karl und Norbert Koplinger, Linz

„Freiheitskämpfer"
boykottieren den

Sudetenfreund Rumi
In Tschechien ist es kürzlich bei einer Ge-

denkfeier zum Anlaß der 58-jährigen Wieder-
kehr des Endes des Zweiten Weltkriegs zu
einem Eklat gekommen. Der Verband der Frei-
heitskämpfer verhinderte die Aufnahme von
Senatsvizepräsident Jan Rumi in die Redner-
liste, da dieser „den Sudetendeutschen nahe-
stehe", berichteten Prager Zeitungen am vori-
gen Mittwoch. Rumi warf dem Opferverband
daraufhin „kommunistische Methoden" vor. Der
liberale Politiker der Freiheitsunion-DEU wird
kritisiert, seit er Ende März an der Eröffnung des
Kontaktbüros der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (SL) in Prag teilgenommen hatte.
„Weil Herr Rumi großzügig geholfen hat, das
Landsmannschaft-Büro in Prag zu eröffnen, ist
er leider nicht der Typ Politiker, den wir gerne
bei diesen Veranstaltungen sehen", erklärte die
Vorsitzende des Freiheitskämpfer-Verbandes,
Ándela Dvorakova. Rumi erwiderte: „Ich habe
meine Rede zurückgezogen, weil ich keinen
Konflikt auf diesem heiligen Ort will. Jene; die
von den Nazis ermordet wurden, verdienen dies
sicher nicht."

Rumi sagte, der Konflikt sei ernster als ur-
sprünglich gedacht, weil einige Mitglieder des
Verbandes sich verhielten wie im Kommunis-
mus. „Sie brandmarken einige Leute als Feinde,
sie sind nicht offen für Diskussionen - wie sie es
auch in Zeiten des Kommunismus gemacht
haben."

Kommunisten
gegen Mares

Der Vorsitzende der KSCM, Miroslav Gre-
benicek, betrachtet die Mares-Erklärung in be-
zug darauf, daß die CR eine Versöhnungsgeste
und ein Bedauern über das in der Nachkriegs-
abschiebung erfolgte Unrecht zum Ausdruck
bringen sollte, als skandalös. Der Premier sollte
nach Ansicht von Grebenicek Mares für diese
Äußerung aus seinem Regierungsamt entlas-
sen. Falls Petr Mares deutsche Interessen ver-
teidigen will, so hat er in einer tschechischen
Regierung nichts zu suchen", sagte Grebenicek
kürzlich in Nymburk den Journalisten.
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Podiumsdiskussion mit Alfred Bäcker im Republikanischen Klub:

Die Wiener „Linke" beschäftigt sich
weiterhin mit der Vertreibung

Jahrelang hatte die „Linke" in Österreich das
Thema Vertreibung als Aufrechnung zu den NS-
Verbrechen angesehen und jeden - also auch
die Landsmannschaften - ins „rechte Eck" ge-
stellt, der sich mit diesem Problem beschäftigte.
Weiters wurde oft die Argumentation der Vertrei-
berstaaten mit der Bezeichnung „Revanchisten"
als Killerargument übernommen. Seit einigen
Jahren hat man sich geöffnet und sieht das
Thema etwas differenzierter.

Diesmal hatte der „Republikanische Klub",
das „Österr.-Tschechische Dialogforum" und
„Stimmen für Europa" zum Dialog I zu den
BeneS-Dekreten - Der Umgang mit den Sude-
tendeutschen in Österreich - gemeinsam zu
einer Podiumsdiskussion geladen.

Novum: Alfred Bäcker, Bundesobmann-Stell-
vertreter der SLÖ und Geschäftsführer des Fe-
lix-Ermacora-lnstitutes (FEI), war auch am Po-
dium eingeladen! Weitere Diskutanten unter der
Moderation von Josef Kirchengast („Standard")
waren Dr. Ernst Waldstein-Wartenberg, Bun-
desobmann der Klemensgemeinde, Dr. Heide
Schmidt, Institut für eine Offene Gesellschaft
(Eltern wurden aus Brunn vertrieben), Mag.
Niklas Perzi, (Waldviertel Akademie, bringt
demnächst ein Buch rund um die BeneS-Dekre-
te heraus) und Peter Kreisky (Sozial- und Re-
gionalökonom mit Wurzeln in Südmähren).

Kirchengast leitete mit der Frage ein, ob die
Sudetendeutschen jetzt in der Politik eine Zeit-
lang „nützliche Idioten" waren.

Lm. Bäcker ergriff als erster das Wort zu sei-
nem kurzen Einstiegsreferat, das von der Mode-
ration, obzwar es den Leitfaden der Diskussion
vorgegeben hätte, auf fünf Minuten beschränkt
wurde. So konnte nur zuerst auf die historischen
Wurzeln des Begriffes „Sudetendeutsche" hin-
gewiesen werden. Denn schon alleine dieses
Wort erweckt in manchen Kreisen, die lieber
Propaganda weitertragen, statt sich histori-
sches Wissen anzueignen, Antipathie, ja sogar
Aversionen. Bäcker verwies auf einen öster-
reichischen Schulatlas aus dem Jahre 1898, in
dem die Länder Böhmen, Mähren und Schle-
sien als Überbegriff „Die Sudetenländer" be-
zeichnet werden. Und warum sollten die Deut-
schen dieser Gebiete nicht als „Sudetendeut-
sche" benannt werden? Diese Benennung ent-
springt keiner NS-Terminologie.

Mag. Perzi stellte heraus, daß die Sudeten-
deutschen - obwohl sie nach dem Ersten Welt-
krieg tschechoslowakische Staatsbürger wur-
den, den Anschlußwillen an das Deutsche
Reich hatten. Weiters behandelte er ein selten
angesprochenes Thema: Die Haltung des öster-
reichischen Ständestaates zur Sudetenfrage
zwischen 1933 bis 1938. Nichteinmischung war
die Parole, Hainisch-Ausspruch: „Wir werden
uns für die Sudetendeutschen nicht einmi-
schen!" Kurt Schuschnigg und Konrad Henlein
mieden sich wie der Teufel das Weihwasser.
Edvard BeneS war über christliche Abgeordnete
immer über die Lage in der österreichischen
Regierung informiert. Der österreichischen
Nachkriegsregierung hielt er eine Parallelaktion,
wie es die CSR-Regierung machte, vor, man
behielt nur jene Sudetendeutschen, die man
wirtschaftlich brauchte, die anderen schob man
nach Deutschland ab. Er erinnerte auch an den
damaligen Außenminister Karl Gruber, welcher

zum CSR-Außenminister Jan Masaryk jun.
meinte: „Die Sudetendeutschen sind Leute, die
jedem Staat Schwierigkeiten gemacht haben!"

Dr. Schmidt schilderte aus der Sicht eines
Kindes - Jahrgang 1948, geboren in Kempten,
bald mit Mutter und Großmutter nach Wien
übersiedelt - die Erfahrungen ihrer Familie.
Ihre Urgroßmutter war umgebracht worden, die
Großmutter kam aus dem tschechischen Lager
sehr abgemagert zurück. Sie erinnert sich an
viele Untermietzimmer in Wien, es dauerte
lange, bis sie zu einer Wohnung kamen. Es fiel
ihr das viel schönere Deutsch auf, das sie spra-
chen und daß ihre Familie eine Kollektivschuld
der Tschechen sahen. Und auch in der „Bruna",
der Landsmannschaft der vertriebenen Brünner
in Wien, deren Treffen sie auch besuchten,
spürte sie eine Wand gegenüber „den Tsche-
chen". Reflexe darauf, was den Tschechen vor-
her passierte, gab es nicht. Erfreulich für Heide
Schmidt war, daß ihr alter Onkel in Deutschland
ihr gegenüber äußerte, er wolle nichts von den

sehen Republik hatten die Deutschen keine
Möglichkeit der Mitwirkung - die 23 Prozent
Deutschen fanden auch im neuen Staatsna-
men keine Berücksichtigung. Die schlech-
te Behandlung der Deutschen kam auch bei
der Verteilung der Arbeitslosen zur Geltung:
60 Prozent deutsche Arbeitslose bei einem
Volksanteil von 23 Prozent! Trotzdem versuch-
te die damalige Sudetendeutsche Partei bis
1937 das Problem durch eine Autonomielösung
- mit dem Verbleib der deutschen Randgebiete
bei der CSR - zu lösen. Die Tschechen lehnten
derartige Ansinnen strikt ab. Die Familie Wald-
stein hielt Kontakte mit der Vaterländischen
Front über Legationsrat Peter Birkhahn - der
Ständestaat griff aber nicht helfend ein. Nach
der Vertreibung gelang es Dr. Waldstein mit
einer Aktion der nieder- und der oberöster-
reichischen Landwirtschaftskammer, 2000 ver-
triebene Bauern aus Südmähren und Südböh-
men auf verlassenen Höfen unterzubringen.
Was die Integration sehr beschleunigte.

Lebhafte Podiumsdiskussion mit Lm. Bäcker über brisante Themen.

Tschechen zurück. Das ist für die Zukunft in der
EU ein Lichtblick, meinte sie.

Peter Kreisky wies in seinem Referat u. a. auf
den sudetendeutschen Widerstand gegen den
Nationalsozialismus hin und verwies auf
Bücher von Leopold Grünwald und Johann
Wolf gang Bügel. Weiters versuchte er die Ver-
treibung als natürliche Kriegsfolge und die
schlechte Behandlung der Tschechen durch
„die Deutschen" fast zu entschuldigen. Beson-
ders den NS-Generalplan Ost, der eine Ver-
nichtung des tschechischen Volkes vorsah,
stellte er als ein Argument für die kollektive Ver-
treibung hin.

Dr. Ernst Waldstein betonte, daß die Deut-
schen über 850 Jahre im Land lebten, Vertrei-
bungen und Konfiskationen über die Jahrhun-
derte üblich waren. Übersteigerter Nationalis-
mus im 19. Jhdt. auf beiden Seiten schafften
Probleme. Das von US-Präsident Wilson nach
dem Ersten Weltkrieg proklamierte Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker schloß die Deut-
schen aus. In der 1. CSR / Tschecho-slowaki-

In der zweiten Runde ließ Lm. Bäcker die
Aussage des Herrn Mag. Perzi nicht unwider-
sprochen, „daß die Sudetendeutschen, obwohl
sie nach dem Ersten Weltkrieg tschechoslowa-
kische Staatsbürger wurden, den Anschlußwil-
len an das Deutsche Reich hatten". Bäcker ver-
wies auf den Zerfall der Österreichisch-ungari-
schen Monarchie, auf die Verweigerung des
Selbstbestimmungsrechts für die Sudetendeut-
schen, den durch den unter Protest vollzoge-
nen Übergang ihrer Heimat in das tschechoslo-
wakische Staatsgebiet sowie den damit ver-
bundenen automatischen Verlust der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft. Damit war der
legitime Wunsch der Sudetendeutschen, mit
ihrer Heimat bei Deutsch-Österreich zu bleiben
(Beschlüsse vom 29. 10. bis 3. 11. 1918) und
mit diesem Deutsch-Österreich den Anschluß
an die Deutsche Republik (Gesetz vom 12. 11.
1918) zu vollziehen, unerfüllt geblieben. Und all
dies geschah unter den sozialdemokratisch
geführten Regierungen in Deutsch-Österreich
und der Deutschen Republik 1918 und 1919.

Die Sozialdemokraten vertraten die Anschluß-
idee bis weit in die zwanziger Jahre. Denn
durch die Gebietsverluste durch die Abtren-
nung, hatte Österreich 75 Prozent seiner Indu-
strie verloren - und Restösterreich glaubte,
nicht lebensfähig zu sein.

Peter Kreisky gab einen kleinen Einblick in
die Spannungen, die es zwischen ihm und sei-
nem Vater Dr. Bruno Kreisky gab. So kritisierte
er, daß sein Vater Vorurteile hatte, beispielswei-
se über die Tschechen, „...die ein Dienervolk
wären und etwas Schwejk'sches und Hussiti-
sches in sich hätten...". Aber auch über die Itali-
ener soll er sich negativ geäußert haben.

Mag. Perzi erklärte, daß es für die Tschechen
(= Cechy) für Böhmen nur die gleiche Bezeich-
nung Cechy gäbe und die Deutschen hier nur
als Eindringlinge gesehen wurden. An der Ver-
fassung von 1920 durften keine Deutschen mit-
arbeiten! Moderator Kirchengast stellte die
Frage, was sich durch den EU-Beitritt der
Tschechischen Republik für die Sudetendeut-
schen verändern werde?

Publikumsbeiträge
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei wies

darauf hin, daß die EU eine Wertegemeinschaft
sei, die von der CR Bewegung spätestens nach
der EU-Volksabstimmung am 16. Juni d. J. in
der Frage der kollektiven Vertreibung der Sude-
tendeutschen und der Konfiskation des Ge-
meinschafts- und Individualvermögens erwarte.
Was die kommunistische Regierung 1973/74
mit dem Österreichisch-tschechischen Vermö-
gensvertrag zusammenbrachte, erwarte man
sich von der demokratischen CR-Regierung
mindestens.

Dr. Volker Kier setzte sich für einen rechtli-
chen und politischen Vergleich ein. Seine ver-
triebene Mutter war zweisprachig. Nach der
Vertreibung konnte sie kein Wort mehr Tsche-
chisch sprechen. Er berichtete auch über Plä-
ne, sudetendeutsche Vertriebene nach Sibirien
abzuschieben - dies wurde durch die US-Army
aber verhindert. Teilweise sollen Sudetendeut-
sche in Österreich unbeliebt gewesen sein, weil
sie zu fleißig waren - und daher unangenehme
Konkurenten.

Dr. Waldstein jun., österr.-tschechischer Dop-
pelstaatsbürger, betonte, das tschechische
Restitutionsgesetz aus 1991/92 hätte Wünsche
auf Wiedergutmachung bei den Sudetendeut-
schen geweckt. Die Beneè-Dekrete sieht er als
große Belastung für die Tschechen selbst. Es
sollten jene tschechischen Historiker gefördert
werden, die von innen gegen die BeneS-Dekre-
te arbeiten! Positive Entwicklungen sollten von
beiden Seiten gefördert werden.

Damit endete eine - von allen Seiten mit viel
Engagement geführte - Aussprache, die vor
allem auch durch das Wissen von Zeitzeugen
gewürzt war. In dieser Dialog-Serie soll es noch
zwei weitere Veranstaltungen geben, in denen
wir hoffen, daß der immer wieder auftretende
Hang zu einer Aufrechnung des Vertreibungs-
unrechtes an einer Volksgruppe mit den Un-
rechtstaten des gesamten NS-Regimes lang-
sam einer objektiveren Debattenführung
weicht. Im Sinne einer zielführenden und friedli-
chen Lösung der nachbarschaftlichen Proble-
me, ger-

Neue Internetseite der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Völkermord der CR und der Türkei:
EU mißt mit zweierlei Maß

Seit dem 12. April 2003 präsentiert sich die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich mit einem neu gestalteten Internetauftritt
www.sudeten.at. Mitgliedern und der interes-
sierten Öffentlichkeit werden mittels dieser
Webseite Informationen über die Geschichte
der Organisation, ihre Struktur, aktuelle Thema-
tiken und Veranstaltungshinweise zur Verfü-
gung gestellt. Auch auf historische Dokumente
(wie z. B. die BeneS-Dekrete), ein Archiv der
Sudetendeutschen Pressedienste (SdP), alte
Ansichtskarten und vieles mehr kann zugegrif-
fen werden.

Den Medien und anderen Interessierten wird
zusätzlich - nach vorangegangener Registrie-
rung - Bildmaterial von der Vertreibung der Su-
detendeutschen angeboten.

Für Diskussionen und Anfragen zur Sudeten-

deutschen Landsmannschaft in Österreich dient
das Forum, das in einen öffentlichen und inter-
nen Teil gegliedert ist.

Der Internetauftritt der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ist auf Basis des Content-
Management-Systems Weblication® CMS er-
stellt. Diese Systemsoftware wurde durch die
Internetagentur chrisothek (www.chrisothek.de)
vermittelt.

Zusätzlich zu dieser Internetseite steht auch
ein Linkverzeichnis(-katalog) unter http://www.
sudetenland.at bereit. Mittels dieses Linkver-
zeichnisses kann auf verschiedene sudeten-
deutsche Seiten im World Wide Web, auf Seiten
anderer Landsmannschaften und Heimatvertrie-
benenverbände und -Organisationen und die
Seiten diverser Internationaler Organisationen,
NGOs, Parteien etc. zugegriffen werden.

Erst im Vormonat hat das Europaparlament
mit überwältigender Mehrheit für die Tschechi-
sche Republik in die Europäische Union
gestimmt. Der Völkermord 1945/46 an den über
drei Millionen Sudetendeutschen durch Konfis-
kation ihres gesamten Eigentums und deren
Vertreibung aus ihrer durch Jahrhunderte ange-
stammten Heimat wurde im Prager Parlament
am 24. April 2002 noch von allen Parteien durch
die Bestätigung der dies auslösenden Beneé-
Dekrete bekräftigt.

Anders sieht das Europaparlament den Völ-
kermord an den Armeniern von 1915. Hier
wurde bereits in mehreren Beschlüssen von der
Türkei - im Zuge deren Aufnahmebemühungen
in die EU - gefordert, den Völkermord an den
Armeniern anzuerkennen. Die Türkei bestreitet
bis heute, daß 1915 eine Absicht der türkischen

Regierung zur physischen Vernichtung der
Armenier als Volksgruppe bestanden hatte. Das
EU-Parlament erklärte im ersten Beschluß, daß
die Türkei ohne Anerkennung des Völkermords
an den Armeniern nicht EU-Mitglied werden
kann.

In diesem Zusammenhang fragt der Bundes-
obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich (SLÖ), Gerhard Zeihsei,
jene österreichischen Abgeordneten der
Europäischen Union, die am 9. April 2003 für
die Aufnahme der Tschechischen Republik ge-
stimmt haben, ohne auf eine vorangegangene
deutliche Ablehnung des Völkermordes an der
sudetendeutschen Volksgruppe bestanden zu
haben, was Sie in dieser ungelösten Frage wei-
ter zu tun gedächten, vielleicht mit zweierlei
Maß messen?
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Fatale Begegnung
Hennersdorf bei Jägemdorf war an jenem

Herbsttag des Jahres 2000 genau so grau
wie der Himmel. Es goß in Strömen, als woll-
te eine strafende Sintflut alles Leben vernich-
ten. Vom Altvater her hörte man näherkom-
mendes Donnergrollen. Die Fluten der Ossa
drängen beängstigend hoch an die dürftigen
Uferbefestigungen, die frevlerische Zeitge-
nossen mit deutschen Grabsteinen verstärkt
hatten. Bei jedem Windstoß rutschen die ma-
roden Dachbleche meines Geburtshauses
gefährlich hin und her, schützen es notdürftig
vor dem endgültigen Ruin.

Es ist ein trübseliges Wiedersehen nach
über einem halben Jahrhundert. Würde ich
hier Kindheitserinnerungen wiederfinden?

Mein „Grüß Gott!" wird mit „Dobry den!" er-
widert, als mir gerne Einlaß geboten wird. Der
neue Besitzer in zerschlissener und schmud-
deliger Kleidung, ist alt, gebrechlich und
scheint bettelarm zu sein. Seine grünen,
tückisch flackernden Augen passen zu sei-
nem zerklüfteten, verhärmten Gesicht. Ein
ungestrichenes Brettertor ersetzt die einst
zweiflügelige Eichentür. Der Verputz ist längst
abgebröckelt, aus den Mauerspalten wuchert
das Unkraut. Mein Elternhaus kommt mir
fremd vor, fast feindlich wie sein neuer Be-
sitzer, der dieses Haus so heruntergewirt-
schaftet hat. Ich selbst fühle mich wie ein Ein-
dringling, wie ein Störenfried, der hier nicht
mehr hergehört. Im Innern ist das einst auf-
wendige Mobiliar einer primitiven, kistenarti-
gen Einrichtung gewichen. Ein modriger Ge-
ruch des Verfalls liegt über der ganzen Woh-
nung. Dort, wo einst mein Kinderbett mit dem
Schutzengel-Bild darüber stand, lehnt nun ein
martialischer Karabiner an der weiß gekalk-
ten immer feuchten Wand.

„Ja, ich war Partisan, sogar Anführer. Ich
half, die Wehrmacht in unserem Land zu liqui-
dieren, zuletzt in Prag. Ich wurde auch ausge-
zeichnet. Die jungen Deutschen, oft noch
halbe Kinder, blieben auf meinen Befehl hin
aber verschont". Dabei sieht der „Veteran"
selbstzufrieden drein und wartet wie selbst-
verständlich auf mein Lob. Diesen Gefallen
kann ich ihm allerdings nicht tun. Meine Erin-
nerung geht zurück in jene schreckliche Zeit,
als der tschechische Mob unzählige Exzesse
ausführte. Ich denke an die grauenvollen Un-
taten an verwundeten deutschen Soldaten,
die in den Prager Lazaretten lagen und ich
denke an die vielen gelynchten Deutschen
auf dem Wenzelsplatz, an die vielen in der
Moldau ertrunkenen Opfer. Dieser Zeitgenos-
se erweckt in mir nur grimmige und bittere
Erinnerungen. Am halb zerschlagenen Fen-
ster stehend, atme ich tief durch, als ob der
reine Gewitterozon durch seine belebende
Wirkung alle diese Schreckensbilder vertrei-
ben könnte.

„Ich beteiligte mich auch", so fährt der Par-
tisan von meiner Haltung enttäuscht fort, „am
gerechten ,odsun' (Vertreibung) und über-
nahm wichtige Aufgaben bei der Lagerver-
waltung unweit von hier." Dabei versucht er
seine leise Befangenheit hinter einer etwas
herablassenden gekünstelten Heiterkeit zu
verbergen und sich den Anschein eines
tschechischen Nationalhelden zu geben. Hat
er noch getrocknetes Blut unter seinen Fin-
gernägeln? Beteiligte er sich etwa an den
ungeheuerlichen Metzeleien und Mißhand-
lungen des Brünner Todesmarsches? Trug er
einst rote Handschuhe aus Blut? Noch heute
trägt et, trotz seiner Armseligkeit und trotz sei-
ner erbärmlichen Unterkunft in diesem verfal-
lenden Gemäuer, den Kopf hoch, stolz auf
seine „Heldentaten". Hat etwa auch er beim
„odsun" Menschen umgebracht, die sich nicht
wehren konnten, darunter manche in sei-
nem jetzigen Alter, die um Gnade bettelten?
Wenn man ihn nun ruhmredig und prahlend
wie einen Jahrmarktsgaukler hörte, konnte
man meinen, er hätte sein Vaterland gerettet
und alleine gegen dreißig Mann gekämpft.
Nun ist er ein Greis auf wackeligen Beinen,
der aber den Lebensabschnitt seiner Partisa-
nenzeit immer noch in seiner Erinnerung
bewundert und dabei den geliebten Karabiner
stolz gestikulierend mit seinen altersfleckigen
Händen präsentiert. Dabei preßt er seine
zahnlosen Kiefer energisch zusammen, um
möglichst mannhaft und entschlossen zu wir-
ken. So also sieht eine noch heute unbeirr-
bare sichere Stütze der kommunistischen
und antideutschen Einstellung der meisten
Tschechen in den okkupierten sudetendeut-

Tribüne der Meinungen
sehen Gebieten aus. Gehörte er etwa zu je-
nen, die vor Freude gesungen und getanzt
hatten, als sie Deutsche verbluten sahen,
nachdem sie sich sattgeknüppelt hatten oder
nahm er etwa in orgastischer Stimmung teil
an der Schändung deutscher Frauen? Denkt
er vielleicht heute noch mit Freudenschauer
daran?

Ich dagegen erinnere mich noch an die
Gedemütigten, Unglücklichen, Gefolterten,
Verzweifelten, Vergewaltigten, Verhungerten,
Massakrierten, in den Kohlegruben bei der
Zwangsarbeit zu Tode Gekommenenen, an
tiefer Herzensangst Gestorbenen und an die
vielen, vielen Landsleute, deren Todesschrei
ein Fluch war. Die im Elend starben, sich
selbst erhängten oder sich anders töteten,
weil sie von seinesgleichen dazu getrieben
wurden. Ich sehe auch die toten Kinder, de-
nen alle Freuden ihres jungen Lebens ge-
raubt wurden, sie strecken klagend ihre klei-
nen Händchen aus, sollten sie nicht wie Blei
auf Eurer Seele lasten? Erbarmen? Wißt Ihr
nicht, daß die Toten niemals Erbarmen ken-
nen? Ihre Leiden können nicht gestillt, noch
durch gute Werke wieder rückgängig ge-
macht werden. Die Toten sind unter der Erde,
sie können Euch nicht mehr stören. Nein, sie
sind zu unbestechlichen Zeugen Eurer Un-
taten berufen!

Hattet Ihr aus purem Eigennutz nicht Ver-
brechen begangen? Aus Habgier habt Ihr
meines Vaters Haus genommen! Euer Präsi-
dent Beneè hat Euch all das garantiert und
alle Eure Verbrechen ehrenvoll amnestiert.
Zu hohen Festlichkeiten tragt Ihr Orden und
empfindet dabei unmenschliche Gleichgültig-
keit, ja sogar Befriedigung über diese Verbre-
chen, über ethnische Vertreibung und Völker-
mord. Tschechien- tugendhaft in scheinheili-
ger Selbsteinschätzung! Das von vielen Deut-
schen so überstrapazierte „Mea culpa" wurde
von vielen Tschechen einfach durch das lu-
krative „Felix culpa", eine glücklich zu nutzen-
de Schuld, ersetzt. Merkt Ihr denn nicht, daß
Ihr ein nicht wiedergutzumachendes Verbre-
chen hinter Euch herschleppt, seit in den höl-
lischen Jahren 1945/46 in Prag die Büchse
der Pandora geöffnet und das Unheil über
uns Sudetendeutsche ausgeschüttet wurde?

Von trüben Gedanken erfüllt, verlasse ich
bald wieder das einst so freudenvolle und
friedliche, nun aber verkommene Haus mei-
ner Kindheit. Mein letzter Blick fällt auf das
jetzt blutrot schimmernde Gewehr, und ich
muß mich beherrschen, um nicht loszuwei-
nen, loszuschreien, mit den Füßen zu stamp-
fen, wie damals als Kind, wenn ich Wut be-
kam.

Draußen hängt eine tiefgraue Himmels-
decke schwer lastend und unberechenbar
über Jindrichov. Immer noch eisiger Regen.
Abfolgen fahler Blitze, Schwaden schwefeli-
gen Lichts, gewaltige Donnerschläge, er-
schreckend nah, ohrenbetäubend und serien-
weise. Es scheint mir, als müsse die Faust
Gottes heute immer wieder herniederfahren,
der HERR Stund' um Stund' alle Schuldigen
strafen und vor sich auf die Knie zwingen.

PS.: Schriftliche Auskunft von OBEC, Jin-
drichov (Bürgermeisteramt) vom Februar
2003: „Inhaber des betreffenden Hauses ver-
storben. Haus aufgegeben, verfällt". Ein Un-
terschlupf für Fledermäuse, füge ich in Ge-
danken hinzu. Zurück zur Natur" auf Tsche-
chisch. Kurt Knauer, D-Heidelberg

Offener Brief an
Bernd Posselt:

Die Aufnahme Tschechiens und Ihr diesbe-
zügliches Interview in der „Sudetenpost" vom
24. April d. J. veranlassen mich zu folgender
Stellungnahme:

Vor allem begrüße ich die Eröffnung des
Kontaktbüros in Prag. Seit einem Jahrzehnt
versuchte ich vergeblich, mit in Tschechien
tätigen Deutschen in dieser Sache Kontakt
aufzunehmen. Nun haben wir endlich ein
Sprachrohr, aber zu welchem Zweck?

Meine Korrespondenz mit Botschafter Jifi
GruSa überzeugt mich, daß es heute noch
hoffnungslos ist, selbst vernünftige Tsche-
chen von der Wahrheit in Sachen Beneä zu
überzeugen. Schließlich verdanken sie dem

„Räuberhauptmann" die Hälfte ihres Gutes
(wenngleich es, dem Sprichwort folgend,
nicht gedeiht).

Dazu kommt noch, daß den Nachkommen
der Vertriebenen (soweit sie in Europa auf-
wuchsen) in der Schule der gleiche Unsinn
eingebläut wurde: Der Verrat der Sudeten-
deutschen hat Hitler ermöglicht, die Rumpf-
tschechei zu besetzen und für seinen Krieg
auszunützen. Dieser Umstand hat dann Hitler
ermöglicht, ganz Europa zu unterwerfen. Be-
ne§' These von der „5. Kolonne" hat seit 1943
die Weltpresse beherrscht, und, wenngleich
ich genug Beweise vorlegen kann, diese
These zu widerlegen, bleibt sie unantastbar.

Zumal der Gegenbeweis den Nationalstolz
einer „Siegernation" i. e. der Tschechen dezi-
mieren muß. Mir aber ist unbegreiflich, daß
jemand Beneô' arrogante Behauptung akzep-
tiert, seine (gewiß wohl bewaffnete) Armee
hätte die Wehrmacht aufhalten können, ob-
wohl das weder den Polen, den Franzosen
(samt 200.000 Briten), noch den Russen ge-
lang. Selbst wenn es keine Sudetendeut-
schen gegeben hätte, oder sie als Deutsch-
Böhmen tapfer neben den Tschechen mit-
gekämpft hätten.

Wird das tschechische Volk jemals akzep-
tieren können daß es kein Opfer der Sude-
tendeutschen war, sondern der Geographie?
Kein General hätte vor einem Angriffskrieg
eine feindliche Festung mitten im eigenen
Land geduldet. Nach dem Anschluß Öster-
reichs hatte die CS-Armee nicht die geringste
Chance, der Wehrmacht zu widerstehen.

Es ¡st sogar erwiesen, daß es Hitler bis zum
Ende seines Lebens bedauerte, der Mün-
chener Konferenz zugestimmt zu haben. Er
wollte einen militärischen Sieg, der seiner
Ansicht nach den Widerstandswillen Polens
gebrochen hätte. Was dann in einem „Gene-
ralgouvernement Tschechei" passiert wäre,
soll sich jeder Tscheche selbst ausrechnen.

Da aber die „Sudetenpost" in der Prager
Kontaktstelle kaum aufliegen wird, schlage
ich vor, andere Informationen anzubieten:
„Was Deutsche im heutigen Tschechien auf-
gebaut haben." Reine Statistik, aus tschecho-
slowakischen Quellen, und vor 1919 aus den
Journalen der Kronländer (soweit sie nicht
„verloren" gingen).

Vorsitzende sudetendeutscher Verbände
können sicher die von uns Mitgliedern dotier-
ten Historiker zu solchen Arbeiten bewegen,
selbst wenn dadurch das „Odsun"-Projekt
etwas verzögert würde. Ich bin wohl nicht der
einzige, der dessen Wert für uns Vertriebene
ohnedies anzweifelt. Broschüren über die
Entstehung von Prager Baudenkmälern und
dergleichen werden sicher auch tschechische
Besucher mehr interessieren als Odsunge-
schichte. Dr. Max J. Schindler,

Boonton Twp, NJ, USA

Die CDU und
das Völkerrecht

Am 29. April 2003 brachte die F.A.Z. unter
der Überschrift „CDU für Änderung des Völ-
kerrechts nach dem Irak-Krieg" die Meldung,
daß Präsidium und Vorstand ein außenpoliti-
sches Papier gebilligt haben. Darin befürwor-
tet die Partei „eine Abkehr von der Beschrän-
kung der Staaten, nur zum Zweck der Selbst-
verteidigung und der Nothilfe zu den Waffen
greifen zu dürfen. Auch das Verbot der Inter-
vention, also der Einmischung in die inneren
Angelegenheiten eines anderen Staates, hält
die CDU nicht mehr für zeitgemäß."

Man reibt sich die Augen, welche Probleme
die CDU umtreiben. Da gibt die CDU-Vor-
sitzende Angela Merkel eben erst den CDU-
Abgeordneten im Europäischen Parlament
die Empfehlung, dem EU-Beitritt der Tsche-
chischen Republik zuzustimmen, einem
Staat, der Völkerrecht und Menschenrechte
seit Jahrzehnten mit Füßen tritt: Die Durch-
führung des Völkermordes an den Sudeten-
deutschen nach dem Krieg und dessen juristi-
sche und politische Verteidigung mit allen Mit-
teln bis zum heutigen Tag.

Um nicht mißverstanden zu werden; es
geht nicht um einen Waffengang gegen die
Tschechische Republik, wohl aber um die
Einmischung in deutsche Angelegenheiten,

die die Tschechische Republik glaubt in eige-
ner Zuständigkeit regeln zu können. Natürlich
hat CDU-Kanzler Kohl völlig grundlos der
Tschechischen Republik die Deutsch-Tsche-
chische Erklärung von 1997 beschert, auf die
sich die tschechische Regierung seitdem
pausenlos beruft. Da sich Ministerpräsident
Stoiber leider in letzter Minute den Intentio-
nen Kohls angeschlossen hatte, möchte man
nunmehr beim kommenden Sudetendeut-
schen Tag ein klares Wort des CSU-Vorsit-
zenden erwarten: Nicht nur zu den völ-
kerrechtlichen Sandkastenspielen der CDU,
sondern zur völkerrechtlichen und men-
schenrechtlichen Lösung der durch den
Genozid von 1945 belasteten Sudetendeut-
schen Frage. Das Fürstentum Liechtenstein
gibt mit seiner Klage vor dem Internationalen
Gerichtshof in Den Haag gegen die Bundes-
republik Deutschland ein beredtes Beispiel!
Die in Österreich erscheinende „Sudeten-
post" vom 24. April 2003 überschrieb einen
Bericht über das Vorgehen des Fürstentums
zutreffend mit „Ein Beneé-Opfer wehrt sich"!

Roland Schnürch, D-Düsseldorf

Manipulationen
Allgemein bekannt und ein öffentlich ge-

schichtliches Faktum ist folgender Tatbe-
stand: Nach Kriegsende 1945 wurden über
drei Millionen Sudetendeutsche von den
Tschechen ausgeraubt und aus ihrer legalen
Heimat vertrieben, eine Viertelmillion von
ihnen wurde erschlagen. Alles erwiesene Tat-
sachen, die eindeutig sind und auch nicht
bestritten werden. Die Hüter des Gewissens
der siegreichen und nach dem Gemetzel des
Zweiten Weltkrieges dominanten Nationen
sind sich ihrer Verantwortung dafür voll be-
wußt, versuchen aber ständig das Thema tot-
zuschweigen und zu unterschlagen. Am lau-
fenden Band und mit Erfolg. Die tschechi-
schen Manipulanten, die für den Massenmord
die volle Verantwortung tragen, gingen in der
letzten Zeit zu einem raffinierten Slogan über,
mit dem sich Tschechien aus einer finsteren
Vergangenheit in eine humane, verlogene
und hell erleuchtete „Zeitgeschichte" der
Nachkriegszeit sanft hinüberretten möchte.
Der Zauberspruch der von tschechischen
Politikern den braven, umerzogenen, geduldi-
gen und zum Schweigen verurteilten deut-
schen EU-Bediensteten an den Kopf gewor-
fen wird, lautet: „Die Vertreibung und Mord
1945 ist Vergangenheit, ist eine abgeschlos-
sene Korrektur der Volksgrenzen, ist Ge-
schichte, wir müssen jetzt nach vorne schau-
en". Ende. Damit ist die Katze aus dem Sack.
Das Sündenregister eines millionenfachen
Verbrechens im Sudetenland im Jahr 1945
gibt es nicht mehr, ein rosaroter Unschulds-
schleier wird über die blutgetränkte Erde im
Sudetenland ausgebreitet und die tschechi-
schen Kolonisten in den geraubten urdeut-
schen Städten Eger, Karlsbad, Gablonz, Rei-
chenberg usw. fühlen sich wohl, weil sie nur
nach vorne schauen, weil sie in die Zukunft
schauen und weil vorne die Sonne scheint.
Ein Blick in die Vergangenheit steht nicht im
Programm, die Vergangenheit wird ausra-
diert. Und jetzt wird von der EU geredet.
Also winken die Tschechen Richtung EU. Von
dort kommen schon befohlene Willkommens-
grüße von den Nachbarn. „Vítame Vas!" (wir
heißen Euch willkommen) rufen einige umer-
zogene und umgepolte Demokraten den
tschechischen Unschuldslämmern entgegen.

Somit scheint die neu gezimmerte Zeitge-
schichte in Europa nach 1945 in Ordnung zu
sein. Und wenn sich einige gestrige neonazi-
stische Schurken finden, die den Frieden stö-
ren sollten und auf nebulose Ansprüche wie
Heimat, Recht, Familie, Besitz und derglei-
chen aufmerksam machen möchten, werden
sie auf die Betonköpfe der EU-Potentaten
und deren Bedienstete stoßen.

Dipl.-Ing. Otto Eberhard, Feldkirch

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift und
möchten Sie hiermit freundlich ermuntern,
uns auch Ihre Meinung zu den Themen, die
uns gemeinsam berühren, zu senden.

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

Angaben über Sudetendeutsche in tsche-
choslowakischen Militäreinheiten während des
Zweiten Weltkrieges sind nur spärlich vorhan-
den. Ein Hinweis darauf findet sich im Verfas-
sungsdekret Nr. 33 des Präsidenten der Repu-
blik vom 2. 8.1945. Nach § 2 (3) dieses Dekrets

Von Josef Weikert

über die Regelung der tschechoslowakischen
Staatsbürgerschaft von Personen deutscher
und magyarischer Nationalität galten Angehöri-
ge tschechoslowakischer militärischer Einhei-
ten deutscher oder magyarischer Nationalität
bis zu einer amtlichen Entscheidung weiterhin
als tschechoslowakische Staatsbürger. In sei-
nem Buch „Das Paradies läßt auf sich warten"
gibt Almar Reitzner an, daß ab dem Jahr 1938
in England drei große Flüchtlingslager im Bade-
ort Margate an der südöstlichen Küste der Graf-
schaft Kent eingerichtet waren, in denen sich
neben etwa zweitausend Flüchtlingen aus
Deutschland und Österreich auch etwa drei-
tausend Sudetendeutsche befanden. (Wie groß
darunter der Anteil Wehrfähiger war, ist nicht
angegeben.) J. W. Brügel vermerkt in seinem
Buch „Tschechen und Deutsche 1939-1946",
daß hier am 3. September 1939 (also unmittel-
bar nach Kriegsausbruch) eine gemeinsame
Versammlung deutscher sozialdemokratischer
Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei stattfand,
in der auf Antrag des Oberlagerleiters Richard
Reitzner (dem Vater des oben genannten Au-
tors des Buches „Das Paradies läßt auf sich
warten") einstimmig eine Resolution angenom-
men wurde, die die Entschlossenheit der wehr-
fähigen Flüchtlinge unterstrich, als tschechoslo-
wakische Soldaten für die Niederringung des
Hitler-Systems zu kämpfen. Die Parteimitglie-
der, die sich freiwillig zur tschechoslowakischen
Auslandsarmee melden wollten, erhielten am
12. 9. 1939 eine von Fritz Keßler und Richard
Reitzner unterfertigte aufmunternde Botschaft.
Diesen Kundgebungen setzte Wenzel Jaksch
ein Veto entgegen. Wegen der staatsrechtlich
ungeklärten Zukunft des Sudetengebietes, Zi-
tat: „Ist es der Leitung der Treuegemeinschaft
unmöglich, einen allgemeinen Appell zum Ein-
tritt in die tschechoslowakische Armee zu er-
lassen... Für das Gros unserer wehrfähigen

Männer ist nach Lage der Dinge der freiwil-
lige Eintritt in die britische Armee vorzuziehen".
(12.9.1939).

Im Jänner des Jahres 1940 erließ Beneé
einen weiteren Aufruf in tschechischer und deut-
scher Sprache zum Eintritt in die Auslandsar-
mee: „Ich betone, daß die Grundsätze unserer
demokratischen Armee der freien Republik voll
aufrechterhalten bleiben, daß in vollkommener
Gleichheit und militärischer Kameradschaft so-
wohl Tschechen und Slowaken wie Deutsche
und alle unsere tschechoslowakischen Bürger
in der Armee ihre Pflicht erfüllen..." (Öechoslo-
vák v Anglii 23. 1. 1940).

Doch die von BeneS beschworene vollkom-
mene Gleichheit und militärische Kamerad-
schaft in der tschechoslowakischen Auslandsar-
mee war, zumindest in den ersten Kriegsjahren,
nicht ungetrübt. Darüber schreibt Leopold Grün-
wald in seinem Buch „In der Fremde für die Hei-
mat" ab Seite 49 über Reibungen in der tsche-
choslowakischen Auslandsarmee: „In einer
noch konzentrierteren Form zeigte sich das
nationalistische Verhältnis zu den tschechoslo-
wakischen Soldaten deutscher Nationalität. Die
Verhältnisse spitzten sich derart zu, daß sie viel-
fach die Grenze eines scharfen Meinungsaus-
tausches überschritten. Aus dem Bericht des
Nachrichtenoffiziers an das Divisionskomman-
do über deutsche Ausschreitungen in Agde
erfährt man, daß es dort am 20. April 1940
zu zwei Zusammenstößen zwischen Soldaten
deutscher und tschechischer Nationalität ge-
kommen ist. Die Gründe waren einfach: In den
Meldungen wurde gewöhnlich angeführt, daß
die Deutschen sich allzu laut unterhalten und
damit das Nationalgefühl der tschechischen
Soldaten beleidigen (!), obwohl das Militärkom-
mando seinen Untergebenen verboten hatte,
Deutsch oder Ungarisch zu reden und sogar in
diesen Sprachen schriftlichen Verkehr zu pfle-
gen (!). Die Meldungen waren gewöhnlich so
formuliert, daß die tschechischen Nationalisten,
die die Zusammenstöße herausprovoziert hat-
ten, keineswegs als die Schuldigen bezeichnet
wurden, sondern den Anschein von wirklichen
Patrioten erhielten."

Außer in der tschechoslowakischen Aus-
landsarmee und in den tschechoslowakischen
Luftstreitkräften waren Sudetendeutsche in der

Mut in der Heimat - Geschichts-
vergessenheit in Oberbayern

Der Vorsitzende des Landschaftsrates Alt-
vater, Roland Schnürch, begrüßte die Haltung
der deutschen Verbände in der Heimat zur
bevorstehenden Abstimmung zum tschechi-
schen EU-Beitritt. Der Vorsitzende des Schle-
sisch-Deutschen Verbandes, Dipl.-Ing. Hans
Korbel, wirft in seinem Verbandsorgan „Trop-
pauer Nachrichten", März /April 2003, die Frage
auf, „Ist der heutige tschechische Staat wirklich
ein demokratischer Staat? Kann er als demo-
kratisch bezeichnet werden, wenn sein Abge-
ordnetenhaus eine Erklärung beschließt, durch
welche alle Ansprüche der Geschädigten abge-
lehnt werden und die Vertreibung von mehr als
drei Millionen Menschen wegen ihrer Zu-
gehörigkeit zu einer Volksgruppe als rechtlich
erklärt wird? Ich antworte mit Nein. Darum ist
meine Antwort an die Volksabstimmungsfrage
wegen des Beitritts der Tschechischen Republik
zur Europäischen Union auch ein klares Nein.
Und das, obwohl ich mir der Folgen voll bewußt

bin. Leider sind sich dessen unsere Parlamen-
tarier kaum bewußt. Die sehen nur die Rechte,
Verpflichtungen wollen sie aber nicht überneh-
men." In einer Diskussion am 10. Mai 2003 am
Heiligenhof in Bad Kissingen schloß sich Walter
Sitte, Vorsitzender des Verbandes der Deut-
schen in Nordmähren-Adlergebirge, dieser Auf-
fassung ausdrücklich an.

Mit Befremden muß die Heimatlandschaft Alt-
vater vom mit 22:5 Stimmen gefaßten Beschluß
des Stadtrates von Neuburg an der Donau
Kenntnis nehmen, die Partnerschaftsschilder
für „Jesenik" im Ortsbereich nicht mit dem Auf-
kleber „Freiwaldau" zu versehen. Dankenswer-
terweise hatte SL-Kreisobmann Franz Tanzer
diese Initiative für Freiwaldau, das eine deut-
sche Stadt gewesen ist, ergriffen.

Neuburg soll die ehemaligen Freiwaldauer
Bürger, die schon aus ihrer Heimat vertrieben
wurden, nicht auch noch aus der Geschichte
vertreiben.

Flagge zeigen in der Öffentlichkeit
Im Rahmen eines Schülerwettbewerbs „Was

Europa bewegt" fand eine grenzüberschreiten-
de Befragung gegen Klischees und Vorurteile
statt. Die HAK Zwettl und das Gymnasium
Znaim / Znojmo befragten jeweils Teile der Be-
völkerung ihrer Städte. Bei der Zwettler Bevöl-
kerung spielte das Thema Beneé-Dekrete eine
gewichtige Rolle bei der Sicht der Tschechen.
Die Waldviertel Akademie begleitete dieses Pro-
jekt. In der Handelsakademie in Zwettl fand am
29. April durch die beiden Schulklassen eine
profunde Präsentation der Fragen und Ergeb-
nisse statt.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion
vertraten SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeih-

sei und Lm. Horst Mück (Sudetendeutsches
Dokumentationsarchiv Wien) sudetendeutsche
Standpunkte.

Zusammenfassend kann gesagt werden:
Wenn wir uns nicht für unsere Anliegen einset-
zen, andere tun es nicht.

Dann wird über den Völkermord an der sude-
tendeutschen Volksgruppe hinweggegangen,
dann wird die Vertreibung nicht angesprochen.

Daher, liebe Landsleute, nehmt an allen
Veranstaltungen teil, wo es um die EU-Erwei-
terung geht und deren gibt es jetzt sehr
viele. Und meldet Euch aus Eurer Erfahrung
und mit Eurem Wissen auch zu Wort.

Gerhard Zeihsei

britischen Armee nebst den Königlichen Luft-
streitkräften, in der kanadischen Armee nebst
den königlich kanadischen Luftstreitkräften, den
amerikanischen Streitkräften und in der Roten
Armee zu finden. Nach dem schon erwähnten
Buch von Grünwald waren es Hunderte, die in
diesen Streitkräften Dienst taten. Stellvertre-
tend für sie hat Grünwald 228 Namen aufgeli-
stet, umfassendere Angaben seien nicht mehr
möglich gewesen. Grünwald irrt, denn verstreut
im Text seines Buches finden sich mindestens
vierzehn weitere Namen Sudetendeutscher im
Dienst der tschechoslowakischen Auslandsar-
mee und der übrigen alliierten Armeen. Bei wei-
teren zehn Namen stimmt die Schreibweise in
Text und Liste nicht überein. So wird beispiels-
weise aus „Barnier" Barbier, aus „Neugebauer"
Neubauer usw.

Was an Zahlen in der deutschen Literatur auf-
taucht, ist nur bruchstückhaft und miteinander
nicht vergleichbar. So gibt Grünwald in seinem
Buch an, daß nach tschechischen Statistiken
am 23. Februar 1940 in der tschechoslowaki-
schen Auslandsarmee 289 Sudetendeutsche,
davon 24 Offiziere und Unteroffiziere, dienten.
In einem Zwischenbericht aus dem Jahr 1942
wird die Zahl der sudetendeutschen Soldaten
auf britischem Boden mit 170, in einer Gesamt-
übersicht der Landstreitkräfte in Großbritannien
mit 334 angegeben.

Nach einer offiziellen tschechoslowakischen
Angabe wird die Zahl der Armeeangehörigen im
Westen mit 4088 Mannschaften, Unteroffizieren
und Offizieren angegeben, davon 469 Deutsche
(11,4 Prozent). Nach einer Mitteilung von Jifi
Hanák in der Zeitung „Pravo" vom 20. 8. 2002
(„Was nicht in den Lehrbüchern steht") waren
von den 4095 Angehörigen der tschechoslowa-
kischen Panzerbrigade in Großbritannien neun
Offiziere und 460 Unteroffiziere und Mann-
schaften sudetendeutsche Sozialdemokraten.
In beiden Quellen wird die Anzahl der Deut-
schen übereinstimmend mit 469 (= 9 plus 460)
angegeben, auch die Gesamtzahl der Trup-
penstärken ist annähernd gleich (4088 zu
4095). Nach der schon erwähnten offiziellen
tschechoslowakischen Angabe setzte sich die

Armee im Westen zusammen aus 34,7 Prozent
Tschechen, 13,8 Prozent Slowaken, 34,6 Pro-
zent Deutschen, 8,7 Prozent Magyaren, 2,8
Prozent Juden und 5,4 Prozent ohne Angabe
der Nationalität.

Über militärische Einsätze Sudetendeutscher
in der tschechoslowakischen Auslandsarmee
haben sich die Beteiligten kaum geäußert. Der
anfangs erwähnte Buchautor Almar Reitzner
diente in den britischen Luftstreitkräften (RAF).
Er wurde als Navigator ausgebildet und brachte
Fallschirmspringer zu Absprungplätzen über
Frankreich und anderen von den Deutschen be-
setzten Gebieten. Der aus Nordböhmen stam-
mende spätere SPD-Bundestagsabgeordnete
und Vorsitzende des Verteidigungsausschus-
ses des deutschen Bundestags Alfred Fren-
zel (der seit 1956 bis zu seiner Enttarnung am
21. Oktober 1960 für die Tschechoslowakei
spionierte), diente in England bei den tschecho-
slowakischen Luftstreitkräften als Koch (aus
„Miada franta dnes" vom 30. 5. 2002).

J. W. Brügel hat in seinem Buch „Tschechen
und Deutsche 1939-1946" im Zusammenhang
mit dem slowakischen Nationalaufstand im Jahr
1944 den tschechoslowakischen Informations-
minister Vaclav Nosek zitiert, der gleich nach
dem Zusammenbruch des Aufstandes hervor-
gehoben hatte, daß „viele Deutsche aktiv an der
Seite der Aufständischen gegen die deutsche
Armee gekämpft haben". Brügel hat allerdings
deren Tätigkeit bzw. deren Einsatzorte etwas
relativiert, hat auch einige Namen deutscher
Mitstreiter angegeben (ob Sudetendeutsche,
hat er offengelassen). Unter den genannten
Namen findet sich beispielsweise auch Josef
Schütz (aus Bärringen / Erzgebirge, der nach
Kriegsende 1945, in russischer Kommissar-Uni-
form adjustiert, für den Národní vybor in Aber-
tamy / Abertham tätig war - Anm. d. Verfas-
sers). Brügel hat aber auch auf die Wider-
sprüchlichkeit der Quellenlage hingewiesen.

Zusammenfassend kann man davon ausge-
hen, daß die Zahl der in die tschechoslowaki-
sche Auslandsarmee eingetretenen Sudeten-
deutschen um die fünfhundert gelegen haben
mag.

Frühlingsfahrt zum Muttertag und
Vatertag am 29. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai,
(Christi Himmelfahrt) eingeladen. Alle Mütter,
Väter, Großmütter und Großväter und alle, die
es noch werden wollen, alle Freunde, Bekann-
ten, Leser, die jungen Leute, die Kinder, die
Angehörigen der mittleren und älteren Genera-
tion, die ehemaligen SdJ-Kameraden usw. -
also kurzum jedermann! - sind zur Teilnahme
an dieser Busfahrt nach ??? aufgerufen. Eine
schöne und interessante, aber auch lustige und
gemütliche Fahrt in einer frohen Gemeinschaft
steht allen Teilnehmern bevor. Freunde und
Bekannte können und sollen mitgenommen
werden. Ein gemütliches Beisammensein be-
schließt dann noch diese schöne Fahrt.

Fahrpreis: Nur € 13,- (inklusive einer klei-
nen Jause und einem Eintritt); für Kinder bis zu
14 Jahren: € 7 , - .

Abfahrt und Treffpunkt: Um 8.15 Uhr (Ab-
fahrt pünktlich um 8.30 Uhr), in Wien 10, Reu-
mannplatz (U1), vor dem Eissalon Tichy bzw.
gegenüber der „Die Erste"-Filiale, Ecke Reu-
mannplatz / Davidgasse.

Um alsbaldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht bei:

Familie Rogelböck, Telefon (von 17.00 bis
19.00 Uhr) / Fax (jederzeit): (01) 888 63 97.
Falls Sie uns nicht erreichen, geben Sie am
Anrufbeantworter unbedingt eine telefonische
Erreichbarkeit an - Danke!

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

Eröffnung des Böhmerwaldmuseums
Wien und der Erzgebirger Heimatstube

Am 18. Mai 2003 wurde die Eröffnung des
Böhmerwaldmusums Wien nach der Winterpau-
se mit einer Feierstunde begangen. Vor zahlrei-
chen interessierten Gästen wurde die Sonder-
ausstellung „Dichter des Böhmerwaldes" eröff-
net, in der neben den bekannten Dichtern Adal-
bert Stifter und Hans Watzlik auch weniger
bekannte Schriftsteller, wie zum Beispiel Jo-
hann Peter, ihre Lebensläufe und Werke prä-
sentieren werden.

Nachdem das vergangene Jahr ganz im Zei-
chen des fünfzigjährigen Jubiläums des Böh-
merwaldmuseums gestanden ist, werden 2003
zahlreiche neue Aktivitäten gesetzt. Neben der
Fortsetzung der Archivierungsarbeiten - das
Museum verfügt insgesamt über 13.000 Expo-
nate - stehen heuer die verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit und Kooperationen mit anderen Mu-
seen und Vereinen im Vordergrund.

Das Böhmerwaldmusum Wien und die Erzge-

birger Heimatstube haben an Sonntagen von
9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Museum befindet
sich im 3. Bezirk in der Ungargasse 3 und ist
mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar
(S-Bahn und U-Bahn-Knoten „Wien Mitte"). Ter-
mine außerhalb der Öffnungszeiten können
unter 0 22 43 / 371 97 gerne vereinbart werden.
Der Eintritt ist frei - freiwillige Spenden sind
erbeten! Besuchen auch Sie das Böhmerwald-
museum Wien!

Führung durch das Museum mit der
Sonderausstellung „Dichter des Böhmer-
waldes" am Sonntag, dem 25. Mai 2003.

Treffpunkt: 10 Uhr, Wien 3., Ungargasse 3
(Nähe Wien-Mitte).

Führung: Dr. Gemot Peter, Leiter des
Böhmerwaldmuseums.
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Das Bergkloster Bösig
Älter noch als die Geschichte der königlichen

Burg Bösig, die 1264 erstmals in einer Urkunde
erwähnt ist, dürfte die des Gnadenortes Bösig-
berg sein, denn bereits um 1250 trug der 604 m
hohe umwaldete Klingsteinkegel des „großen
Bösig" ein gotisches Kirchlein, das weithin ins
böhmische Land grüßte. Unter Kaiser Karl IV.
entstand die zweigeschossige hochgotische
Burgkapelle mit ihren prächtigen Bau- und
Steinmetzkunstwerken, welche Jahrhunderte
hindurch das Kleinod der Burg bildete. Die
Betreuung des Heiligtums hatte Karl IV. den
Chorherren des Augustinerordens übertragen,
welche den Berg mit seinen Gebäuden im
ersten Drittel des 17. Jahrhunderts von Wallen-
stein durch Stiftsbrief übereignet erhielten.

Der Herzog von Friedland, dem die Herr-
schaft Bösig mit der 1621 von bayerischen
Truppen eingeäscherten Burg aus der Masse
der vom Hofe konfiszierten Güter als Geschenk
der Kaisers zugefallen war, hatte, beeinflußt
durch den Abt Pennalosa des spanischen Be-
nediktiner-Mutterklosters Montserrat (Gebirgs-
stock in Katalonien), große Dinge mit den
Bösigbergen vor. Zu Ehren der Muttergottes von
Montserrat, der berühmten „Schwarzen Madon-
na", plante er 1634 in Erfüllung eines Gelübdes
in der Einsattlung zwischen dem kleinen und
großen Bösig die Gründung eines großen Bene-
diktinerklosters zugunsten der spanischen Mön-
che, welches den „geistigen Mittelpunkt" seines
Herzogtums Friedland bilden sollte. Die Bluttat
von Eger machte jedoch diesen Plan des Feld-
herrn zunichte.

Kaiser Ferdinand III. schenkte nach dem Sieg
von Nördlingen die Burg Bösig mit dem früheren
Augustinerkloster den spanischen Benedikti-
nern im Kloster Emmaus zu Prag, wohin Abt
Pennalosa zwei naturgetreue Kopien der
„Schwarzen Madonna" vom Berge Montserrat
hatte bringen lassen. In der Burg Bösig selbst
wurden zunächst bauliche Instandsetzungen
vorgenommen, die kaum vollendet waren, als
1642 die Schweden sich der Feste bemächtig-
ten und diese bei ihrem Abzüge 1646 in Brand
steckten. Erst in den Jahren nach dem Westfäli-
schen Frieden erfreute sich das wiederherge-
stellte Bergkloster mit der restaurierten Burgka-

Heimattreffen aus dem
Kreis Trautenau

Das 60. Heimattreffen der Riesengebirgler
aus dem Kreis Trautenau findet in der Paten-
stadt Würzburg am 5. und 6. Juli statt. Zu die-
sem Jubiläumstreffen lädt heuer der Riesenge-
birgler Heimatkreis Trautenau sehr herzlich ein.
Veranstaltungsort ist die Carl-Diem-Halle an der
Stettiner Straße, die am Samstag bereits ab
11 Uhr für persönliche Treffen zur Verfügung
steht. Um 14 Uhr erfolgt mit der Mitgliederver-
sammlung die offizielle Eröffnung. Im Anschluß
findet die Tagung der Heimatortsbetreuer statt.
Eine Mundartstunde mit Rudi Staffa, die mit
Lichtbildern aus der Heimat und musikalisch
begleitet wird, beginnt um 17.30 Uhr. Der Höhe-
punkt des ersten Tages ist der festliche Abend
um 19.30 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit der heili-
gen Messe in der Franziskanerkiche im Zen-
trum von Würzburg. Im Anschluß findet im
Kreuzgang des Franziskanerklosters die Toten-
ehrung statt. Um 11.30 Uhr ist eine Dichter-
lesung in der Carl-Diem-Halle. Die Riesenge-
birgsstube in der Neubaustraße Nr. 12 ist am
Samstag von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr,
sowie am Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Liebe Trautenauer und Freunde dieser schö-
nen Riesengebirgsstadt, beweist durch die Teil-
nahme, daß es uns noch gibt und auch noch
lange geben wird!

Gedenkstätte für
Komotauer Opfer

Achtundfünfzig Jahre nach dem Todesmarsch
der Komotauer Männer am 9. Juni 1945 von
Komotau hinauf ins Erzgebirge bis an die tsche-
chisch-deutsche Grenze und zurück in die
„Arbeitslager" von Maltheuem bei Brüx, weiht
der „Förderverein Mittleres Erzgebirge - Komo-
tauer Land e. V." und der „Heimatkreis Ko-
motau" am Samstag, dem 26. Juli 2003, in
Deutschneudorf die „Gedenkstätte 9. Juni 1945"
ein. Um 11.00 Uhr findet in der Evangelischen
Kirche von Deutschneudorf ein ökumenischer
Gedenkgottesdienst statt. Um 14.00 Uhr be-
ginnt am Platz der Gedenkstätte, Talstraße, die
Einweihungsfeier.

pelle einer längeren Ruheperiode und wurde,
nachdem am 8. September 1666 eine Kopie
der Muttergottes von Montserrat aus dem Klo-
ster Emmaus auf den Bösigberg überführt wor-
den war, zu „einem Glanzpunkt der Marienver-
ehrung" in Nordböhmen.

Alten Chroniken zufolge, erfolgten auf dem
Berg zahlreiche auffallende Heilungen Kranker
und Lahmer, was ein sprunghaftes Ansteigen
der Wallfahrten herbeiführte, so daß in man-
chen Jahren bis zu 40.000 Pilger in dem Berg-
kloster die heilige Kommunion empfingen. Das
Gnadenbild der „Schwarzen Madonna" aber
wurde im Laufe der Zeit „mit unschätzbaren
Kostbarkeiten" in Gestalt unzähliger „silberner
und goldener Pfennige" beschenkt, die 1778 im
Bayerischen Erbfolgekrieg, als die Preußen die
Burg besetzten, eine Beute der plündernden
Soldaten wurden.

Den Todesstoß - so schien es - sollte die
Gnadenstätte am Bösigberge durch die 1785
von Kaiser Josef II. verfügte Aufhebung des
Klosters erhalten, doch erwies sich diese Maß-
nahme bald als unwirksam. Zwar mußten die
Mönche das Bergkloster verlassen und auch
die Schwarze Madonna wurde nicht mehr in der
Burgkapelle geduldet, die Wallfahrten zu dem
Heiligtum aber gingen weiter. An Stelle der
berühmten Gnadenstatue, die nach ihrer Ent-
fernung in der Pfarrkirche St. Bartholomä der
Stadt Hirschberg am See Aufnahme fand, hat-
ten Pilger im Burghof an geschützter Stelle
neben der Kapelle auf einem schlichten Altar
mit Aufsatz eine einfache, volkstümliche Nach-
bildung der Schwarzen Madonna aufgestellt,
vor der nun die Gläubigen ihre Gebete und
Anliegen zur Gottesmutter richteten. Nament-

lich an den Marienfesttagen kamen weiterhin
alljährlich große Prozessionen von Hirschberg,
Hühnerwasser, Niemes und anderen Orten der
näheren und weiteren Umgebung zu dem Gna-
denorte gewallfahrtet.

Die Herrschaft Bösig mit der Burg und dem
Kloster befand sich zuletzt wieder im Besitz der
Familie von Waldstein, welche 1860 die bereits
stark dem Verfall ausgesetzten Gebäude in-
standsetzen ließ und für den weiteren Erhalt
derselben Sorge trug. Erneuert wurden 1890
auch die am Bergaufstiege zum Gipfel befind-
lichen Kreuzwegstationen und Kapellen. Doch
noch bevor die deutschen Bewohner der Ge-
gend ihrer Heimat beraubt wurden und als Ver-
bannte einem Ungewissen Schicksal entgegen-
ziehen mußten, hatte vom Nationalsozialismus
geschürter Haß gegen das Christentum die
Nachbildung der Schwarzen-Madonnen-Statue
zur Zerstörung ausersehen. Diese wurde 1944
von ruchloser Frevlerhand fortgenommen und
am Fuße des Berges an einem Felsen zertrüm-
mert.

Der Berg Bösig wird auch heute noch von
Gläubigen in der alten Heimat zu stillen
Andachten aufgesucht. Die Burganlage und
Kapelle ist in den letzten Jahren von den Tsche-
chen neu gesichert und restauriert worden und
soll künftig eine der Hauptattraktionen des
Fremdenverkehrs in Böhmen bilden. Auf dem
Hochaltar der Dekanalkirche zu Hirschberg am
See aber thront noch immer die im 18. Jahrhun-
dert vom Bösigberge verwiesene Schwarze
Madonna von Montserrat und wartet auf die
Wiederkehr der aus ihrer Heimat vertriebenen
Bewohner, die in alle Richtungen verstreut wur-
den. Von Erhard Krause

Wir haben gelesen

Alfred Payrleitner, „Österreicher und
Tschechen". Alter Streit und neue Hoffnung.
Böhlau Verlag, Wien 2003. 300 Seiten, mit
Karten und Bildern. ISBN 3-205-77041-2. Ver-
kaufspreis 29,90 Euro.

Alfred Payrleitner hat ein neues Buch ge-
schrieben. Der bekannte Journalist der öster-
reichischen Tageszeitung „Kurier", der auch
viele Jahre beim Österreichischen Rundfunk
(ORF) tätig war, gilt als profunder Kenner der
deutsch-tschechischen Geschichte. In seiner
jüngsten Arbeit unternimmt Payrleitner den Ver-
such, das derzeit über weite Bereiche ange-
spannte österreichisch-tschechische Nachbar-
schaftsverhältnis aus den Querelen der böh-
misch-mährischen Geschichte abzuleiten. Payr-
leitners historischer Querschnitt verläuft entlang
der bekannten deutsch-tschechischen Schnitt-
stellen, die sich im engen Kontext der europäi-
schen Kontinentalgeschichte vollzogen hatten.
Payrleiter löst dabei mit chirurgischer Präzision
die Konfliktfelder aus der gemeinsamen Ver-
gangenheit beider Völker heraus und versucht,
sich auf dem dünnen Boden der Objektivität an
die Motive und Handlungsursachen der jeweils
anderen Seite heranzutasten. Payrleitner steht
dabei in der Rolle des Aufzeigers, der Geschich-
te nicht wissenschaftlich interpretiert, sondern
sie in einer erfrischenden Sprache nacherzählt.
Payerleitners Erzählsprache konfrontiert beide
Seiten mit ihren jeweiligen Geschichtsbildern,
die weniger der Aufarbeitung der eigenen, als
vielmehr der pauschalen Verurteilung der ande-
ren Seite dienen. Der Weg dorthin führt den
Autor über die bekannten Konfliktthemen wie
etwa der Kampf um das nationale Selbstbestim-
mungsrecht nach dem Ersten Weltkrieg, die
Wirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit, der
Aufstieg der Henlein-Bewegung, die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, die BeneS-Dekre-
te und das umstrittene AKW-Temelin. Freilich
fehlen die provokanten Äußerungen tschechi-
scher und österreichischer Politiker zu diesen
historischen wie brandaktuellen Brennpunkten
nicht. Der tschechische Botschafter in Wien,
Jifi Gruéa, nimmt in seinem Vorwort Stellung
zu den von beiden Seiten mit Vorliebe gepfleg-
ten Dogmen und schreibt dazu in Payrleitners
Buch: „Payrleitner macht ihnen die Arbeit
schwer, deshalb ist es so wichtig, daß er auch
auf Tschechisch erscheint, denn es gibt ebenso
tschechische Desperados." Payrleitners „Öster-
reicher und Tschechen" ist eine spannende Lek-
türe, die nicht nur das eigene historische Wis-
sen auffrischt, sondern dem Leser die aktuellen
Probleme zwischen Wien und Prag leicht ver-
ständlich macht. Zahlreiche Karten und Bilder
ergänzen die insgesamt 12 Kapitel.

Peter Wassertheurer

Handbuch des Erzbistums Breslau für das
Jahr 1939. Reprint 2003. Gerhard Hess Ver-
lag Weiler. 220 Seiten. Euro 19,-. Ein wert-
voller Reprint zur schlesischen Kirchenge-
schichte.

Die meisten katholischen Diözesen geben
jedes Jahr einen Schematismus heraus, der
Angaben über die Gemeinden, die Priester und
Einrichtungen des Bistums enthält. Die Be-
zeichnungen für diese Jahrbücher sind unter-
schiedlich. Heute heißen sie in deutschen Di-
özesen meist Schematismus, aber es sind
auch Namen wie Handbuch, Katalog des Kle-
rus, Wegweiser u. a. möglich. Bis zum Zweiten
Weltkrieg waren diese Schematismen meist
Lateinisch, doch gab es auch Diözesen, die sie
in deutscher Sprache druckten.

Nachdem der Gerhard Hess Verlag bereits
das Handbuch der Diözese Leitmeritz 1941 und
Schematismen der deutschen Jurisdiktionsge-
biete böhmischer und mährischer Diözesen wie
Prag, Olmütz und Brunn als Reprint herausgab,
liegt nun auch das Handbuch der Erzdiözese
Breslau für das Jahr 1939 vor. Es ist eine wert-
volle Quelle für jeden Heimatforscher und jeden
an Schlesien Interessierten, denn es bringt An-
gaben über alle katholischen Pfarreien der
alten tausendjährigen Erzdiözese Breslau, die
seit 1929 auch eine Kirchenprovinz bildete. Wir
finden alle damals tätigen Priester, erfahren,
welche Klöster von Männer- und Frauenorden
es gab und seit wann die Kirchenbücher in den
einzelnen Pfarreien existieren. Der Verlag hat
bewußt das Handbuch für das Jahr 1939
gewählt, als das Sudetenland an das Deutsche
Reich angegliedert worden war, in dem seit den
Schlesischen Kriegen ein Teil des Bistums
Breslau mit den zwei Kommissariaten Frei-
waldau und Teschen lag. Nur Kattowitz war
damals bereits von der alten Breslauer Diözese
abgetrennt. Ansonsten bietet dieses Handbuch
einen Überblick über das Bistum von Görlitz bis
zu den Beskiden. Es ist eine wahre Fundgrube
für jeden Freund Schlesiens. Heute erstreckt
sich das ehemalige Bistum Breslau auf drei
Staaten: Deutschland mit dem neuen Bistum
Görlitz, Polen mit neuen Diözesen wie Oppeln
oder Liegnitz und die Tschechische Republik
mit dem neuen Bistum Ostrau-Troppau.

Da bereits andere ähnliche Reprints vorlie-
gen, wäre es wünschenswert, wenn der Verlag
dieses Vorhaben weiterführen würde und etwa
auch alte Schematismen von Schneidemühl
oder dem Ermland wieder zugänglich machte.
Durch die Grenzziehung der Oder-Neisse-Linie
und die Schaffung neuer Diözesen in diesem
Gebiet kennen auch viele vertriebene Gläubige
nicht mehr die Geschichte und Ausdehnung
ihrer Heimatdiözese. Solche Reprints leisten
anschauliche Hilfe, die alte eigene Heimat oder
die Heimat der Vorfahren kennenzulernen.

Rudolf Grulich

Sie können es
nicht lassen!

Der Sender VOX hielt es für richtig, am
12. Mai 2003 einen alten Hollywood-Film
aus dem Jahre 1942 zu senden. Er trug
den Titel „Auch Henker sterben" und be-
handelte das Attentat auf Reichsprotektor
Heydrich. Angesichts des überwiegend
aus Fiktionen bestehenden Inhalts kann
man nur feststellen: Sie können es nicht
lassen.

Was waren die wichtigsten Verdrehun-
gen? Heydrich wird natürlich als Des-
pot dargestellt, der den Skoda-Arbeitern
mit Repressalien droht, weil sie angeblich
die Rüstungsproduktion absichtlich niedrig
hielten. Außerdem werden die Tschechen
als hungerndes Volk gezeigt, das auf
Schritt und Tritt von schwerbewaffneten
deutschen Militärstreifen kontrolliert wird.
Schließlich soll es ein in Prag praktizieren-
der tschechischer Arzt gewesen sein, der
das Attentat auf Heydrich ausführte.

Nichts von dem ist wahr, wie jeder halb-
wegs Informierte weiß. Die Produktivität
tschechischer Rüstungsbetriebe überstieg
die der reichsdeutschen, denn Heydrich
hatte es verstanden, den tschechischen
Arbeiter mit guter Bezahlung und Sonder-
zuteilungen bei Laune zu halten. Die Lon-
doner Exilregierung fürchtete sogar, eine
von den Deutschen geplante Volksabstim-
mung könnte zu ihren Ungunsten ausge-
hen und ließ gerade deswegen einige
Attentäter einfliegen. Noch heute kursiert
in Böhmen insgeheim das Wort vom
„Goldenen Protektorat'. Unwahr ist auch
die Behauptung einer schlechten Versor-
gungslage und der ständigen Präsenz
deutscher Überwachungskräfte. Während
Sudetendeutsche Wiener Würstchen
(Krenwürsteln) nur noch vom Hörensagen
kannten, wurden solche in tschechischen
Städten noch fast bis zum Kriegsende
in Würstelbuden feilgeboten. Tschechen
müssen heute auch beschämt zugeben,
daß dank bereitwilligster Kollaboration
gerade einmal 5000 deutsche Polizisten
zur Überwachung des Protektorats nötig
waren. So waren es auch Tschechen, die
der Gestapo den entscheidenden Tip zur
Entdeckung der Heydrich-Attentäter ga-
ben.

Dieses Film-Machwerk war gewiß kein
Beitrag zur Völkerverständigung. Leider
war es eher geeignet, diffuse Haßgefühle
gegen Deutschland am Leben zu halten.
Die Auswirkungen solch unsensibler Pro-
grammgestaltung konnte leider erst kürz-
lich in Frankfurt beobachtet werden. Als
der tschechische Ministerpräsident Spidla
in den Hörsälen der dortigen Goethe-Uni-
versität vor akademischer Zuhörerschaft
bekräftigte, daß die BeneS-Dekrete zum
Fundament seines Staates gehörten und
unabänderlich seien, erhielt er lebhaften
Beifall! Die Umerziehungspolitik trägt auch
dank uralter und von VOX wieder aufge-
wärmter antideutscher Propagandafilme
offenbar üppige Früchte. F. Volk

Protestaktionen
an der Grenze

Am 13. und 14. Juni wird in der Tschechi-
schen Republik über den Beitritt zur Europäi-
schen Union abgestimmt. Obwohl die EU-Mit-
gliedsstaaten und das Europaparlament vor
kurzem den Beitritt Tschechiens zugestimmt ha-
ben, will der Aktionsausschuß Oberpfalz / Nie-
derbayern nicht tatenlos zusehen, wie die
Raubsicherungspolitik von der sogenannten
„Europäischen Wertegemeinschaft" zementiert
wird. Er ruft deshalb auf, ein Zeichen zu setzen,
daß die Sudetendeutschen das Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht nicht aufgeben und
die Rückgabe des gestohlenen Eigentums auch
in Zukunft einfordern werden.

Mit der Protestaktion am Grenzübergang
Waidhaus und anderen Grenzübergängen ma-
chen wir deutlich, daß wir nicht resignieren und
die Tschechen weiter mit uns rechnen müssen.
Deshalb ruft der Aktionsausschuß auf, entweder
die Protestaktion am 31. Mai am Grenzüber-
gang Waidhaus zu unterstützen oder an einem
Grenzübergang in Ihrer Nähe eine eigene De-
monstration zu organisieren (Tel. 09482-637
oder 09482-90115, Fax: 09482-959808).
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Es war ein schöner sportlicher
Sonntag in Traun

Glas und Porzellan aus Böhmen, Mähren, Schlesien

Zerbrechliche Kostbarkeiten
Ein wunderschöner, nicht zu heißer Sonntag

folgte einem etwas regnerischen und unbestän-
digen Samstag. Es war auch heuer wieder ge-
rade recht für die Leichtathletikkämpfe in Traun.
Am Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun - dem Robert-Granzer-Platz - konnten
wir wieder viele aktive Teilnehmer und viele
Eltern und Freunde begrüßen. Zufolge des lan-
gen Wochenendes und eines „Lazaretts" (mit
den vorangegangenen Operationen von Mar-
tina, Toni, Rainer usw.) waren diesmal etwas
weniger Teilnehmer dabei. Der Termin mußte
wegen des Muttertages und den ÖTB-OÖ-Lan-
des-Meisterschaften am 18. Mai an diesem Tag,
dem 4. 5., angesetzt werden.

Pünktlich wurde, wie üblich, mit dem Aufzug
der Fahnen - der österreichischen, der sude-
tendeutschen und der Turnvereinsfahne - und
einem Spruch zum Tag begonnen.

Die Wettkämpfe - Laufen, Weitspringen, Ku-
gelstoßen bzw. Schlagballwerfen - wurden so-
gleich gestartet. Der jüngste Teilnehmer war
knapp drei Jahre alt, der älteste trat mit 85 Jah-
ren an! Mit Feuereifer, Ehrgeiz und viel Freude
waren alle beim Wettkampf dabei. Natürlich feu-
erten die Eltern die Kleinsten besonders an,
bevor diese selbst bei den Erwachsenen-Wett-
kämpfen antraten.

Trotz der langen Winterpause waren die Lei-
stungen sehr gut und es wurde um jede Zehn-
telsekunde und um jeden Zentimeter gekämpft.
Etliche hatten sich sogar gegenüber dem letz-
ten Wettkampf im Vorjahr gesteigert, was natür-
lich alle sehr freute. Die Veranstaltung lief ohne
ernstliche Verletzungen ab, lediglich ein Vier-
zehnjähriger hatte sich beim Lauf ein wenig
zuviel zugemutet und hatte Luftprobleme und
starkes Seitenstechen. Gutes Aufwärmen war
das Gebot der Stunde.

Wie immer gab es bei der Organisation kei-
nerlei Probleme, jeder packte dort an, wo er ge-
braucht wurde - sei es als Schreiber, Weiten-
messer, Zeitnehmer usw. Unser besonderer
Dank gilt dem Computerteam mit Gertraud und
Peter, denn ohne deren gute Vorbereitung und
Durchführung sowie Auswertung wäre es nie so
schnell gegangen. In kürzester Zeit standen die
Auswertungen und die Siegerlisten bereit und
kurz vor 12.30 Uhr konnten alle zur Siegereh-
rung antreten. Vor der Übergabe der neuen
sehr schön von Martina gestalteten Urkunden
gedachten wir in einer kurzen Ansprache mit
Gedenkminute unseres verstorbenen Lands-

Gemeinsame Pflege
von Grenzstädten

Tschechen und Deutsche, die entlang der
böhmisch-bayerischen und der böhmisch-säch-
sischen Grenze leben, wollen ein gemeinsames
Vorgehen bei der Sauberhaltung von Städten
und bei der Sicherstellung des Winterdienstes
im jeweiligen Grenzgebiet ergründen. Aus die-
sem Grunde trafen sich kürzlich Vertreter von
mehr als fünfzig Städten, Gemeinden und
Unternehmen zu den „Deutsch-tschechischen
Tagen der Sauberhaltung" im bayerischen Hof.
Das grenzüberschreitende Projekt, das von den
Städten As / Asch, Cheb / Eger und Hof in Zu-
sammenarbeit mit dem Informations- und Doku-
mentationszentrum IDOR initiiert wurde, wird
von Sponsoren und dem bayerischen Zweig der
Euroregion Egrensis finanziert.

Bergwoche
ausgebucht

Die vom 19. bis 26. Juli angesetzte Sudeten-
deutsche Bergwoche in Zusammenarbeit mit
der ÖAV-Sektion St. Polten (Tourenführer Franz
Schaden) ist mit 40 Anmeldungen ausgebucht.
Eventuelle Anfragen wegen einer Teilnahme bei
einem allfälligen Ausfall eines Teilnehmers kön-
nen an Franz Schaden, Tel. 0 27 42 / 71 9 67,
noch gerichtet werden. Eine fixe Zusage ist
jedoch wegen Ausbuchung nicht mehr möglich!

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Wer kann Auskunft über den Verbleib des
folgenden Beziehers geben:

FRIEDRICH MÜLLER, Donaustadtstr. 30 /
6/11/32, 1220 Wien

Infos bitte an die „Sudetenpost", Kreuz-
straße 7, A-4040 Linz, Tel. 0 73 2 / 70 05 92.

mannes, Freund und Mentors Robert Granzer,
zu dessen Gedächtnis im Einvernehmen mit
dem Allgemeinen Turnverein Traun dieser Wett-
kampf durchgeführt wurde und wird.

Einige besondere Leistungen wollen wir her-
vorheben: 60-Meter-Lauf Männer: 8,50 Sekun-
den; Kugelstoßen, 5-kg-Kugel Männer, über
60 Jahre: 9,87 m; 7,25-kg-Kugel, Männer, 30 bis
39 Jahre: 9,90 m; Weitsprung Männer: 5,43 m;
60-Meter-Lauf Frauen: 9,10 Sek. und 4-kg-Ku-
gel: 8,28 m; Weitsprung Frauen: 4,15 m. - Bei
der Siegerehrung wurde jedem Teilnehmer eine
Urkunde überreicht.

Die Herren übernahmen das Grillen von Kote-
letts, Würstel, Bratwürstel und die Frauen hat-
ten fünf köstliche Salate zubereitet - wie immer
alles zum Selbstkostenpreis. Es gab noch Kä-
se- und Wurstsemmeln, selbstgemachten Ku-
chen und Kaffee und es wurden auch viele
Getränke angeboten. - Es dauerte wieder län-
ger, als wir angenommen hatten.

Unseren Freunden aus Traun, allen voran
unserem Freund und Obmann Ing. Herwig
Schinkinger, der diesmal aus Termingründen
nicht dabeisein konnte, Robert Hög und Man-
fred Stockner, wollen wir von hier aus recht
herzlich für die Aufnahme, die Vorbereitungen
und die Durchführung danken. Wir waren zum
32. Mal in Traun.

Herzlichen Dank an alle Landsleute und
Freunde, die durch ihre Spenden zum Gelingen
dieser schönen sportlichen Veranstaltung bei-
getragen haben - ohne diese Spenden wäre
eine Durchführung dieses Sportfestes nicht
möglich gewesen! Hier die Ergebnisse (jeweils
die Klassensieger):

Mädchen und Frauen: Schüler F: Gloria Zau-
ner; Schüler E: Nadine Hinterhölzl; Schüler D:
Lisa Caligagan; Schüler C: Julia Fuchslehner;
Schüler B: Matea Navacovic; weibl. Jugend B:
Daniela Hron; weibl. Jugend A: Andrea Hron;
Frauen Allgemeine Kl.: Nicole Mairhofer; 30 bis
40 Jahre: Heike Caligagan; 50 bis 60 Jahre:
Sigrid Schinkinger.

Burschen und Männer: Schüler F: Daniel
Mairhofer; Schüler E: Philip Caligagan; Schü-
ler D; Mario Ehmleitner; Männer Allgem. Klasse:
Tobias Hög; 30 bis 40 Jahre: Helwig Schinkin-
ger; 40 bis 50 Jahre: Rudolf Penninger; 50 bis
60 Jahre: Ulrich Marageter; 60 bis 70 Jahre:
Hubert Rogelböck; 70 bis 80 Jahre (Versehrte):
Ernest Strasser; 80 bis 90 Jahre: Ernst Feich-
tinger.

Daß die Tschechische Republik ein Land der
Biertrinker ist, weiß man in der ganzen Welt. Als
nach der Wende neue Parteien enstanden,
wurde sogar eine Biertrinker-Partei gegründet,
die es aber trotz aller Liebe zum Gerstensaft
nicht zu parlamentarischen Tätigkeiten brachte.
Vor dem Krieg war es bei Deutschen und

Von Rudolf Grulich

Tschechen möglich und teilweise auch üblich,
das Bier auch segnen und weihen zu lassen.
In der Zwischenkriegszeit hat der bekannte
Rechtshistoriker Ernst Hoyer dazu auch eine
kleine Studie „Die Benediktion des Bieres"
geschrieben, die 1937 in Prag in einer zweiten
Auflage erschien, und zwar als Sonderdruck
aus der Folge 18 und 19 der Zeitschrift „Der
böhmische Bierbrauer". Diese Zeitschrift hatte
auch eine tschechische Entsprechung „Kvas"
und wurde von einem eigenen Verlag der
Gesellschaft m. b. H. zur Herausgabe der Zeit-
schriften „Der böhmische Bierbrauer" und
„Kvas" in Prag getragen.

Der Autor der Studie, Ernst Hoyer, wurde
1890 in Prag-Weinberge geboren, hatte an der
Deutschen Universität seiner Vaterstadt studiert
und war seit 1924 Privatdozent für Rechtsge-
schichte und Kirchenrecht; seit 1933 vertrat er
dieses Fach als Professor. Nach Internierung
und Vertreibung war er seit 1948 wieder an der
Universität in Würzburg tätig, auch als Richter
am Bayerischen Verwaltungsgericht und starb
1955 in Würzburg.

In seiner Einleitung betonte er die Rolle der
Klöster im Mittelalter, durch die der gehopfte
Gerstensaft seinen Siegeszug durch Europa
antreten konnte, und bringt dabei Kirchengeset-
ze, wonach Kleriker „Wirtshäuser und ähnliche
Lokale nur besuchen (sollten), wenn eine Not-
wendigkeit vorliegt." Er zeigt dann auf, daß
schon das Rituale Romanum Papst Pauls V.

Die „Zerbrechlichen Kostbarkeiten" - Glas
und Porzellan - trugen einst den Ruf des
Kronlandes Böhmen in die ganze Welt.

Die waldreichen Gebiete der heutigen Tsche-
chischen Republik, in der die Sudetendeut-
schen seit vielen Jahrhunderten bis zu ihrer Ver-
treibung lebten, boten der auf Quarzsande
angewiesenen Glaserzeugung gute Entwick-
lungsmöglichkeiten.

Ab dem 13. Jahrhundert entstanden in den
Sudeten durch deutsche Siedler zahlreiche
Glashütten. Das dort hergestellte Rohglas
wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene
Veredlungsarten mit hohem handwerklichen
Können und einem ausgeprägtem Kunstsinn so
gestaltet, daß es schließlich das besondere
Charakteristikum des „Böhmischen Glases" er-
hielt. Wanderhändler und Handelskompanien
machten es ab dem Ende des Dreißigjährigen
Krieges weit über die Grenzen bekannt.

Auf der Qualität und der Schönheit der Zier-
und Gebrauchsgläser beruhte der große wirt-
schaftliche Erfolg und auch die Beliebtheit von
altem böhmischen Glas bis in die heutige Zeit.

Porzellan wurde erst im 18. Jahrhundert in
Böhmen und Mähren erzeugt, trat aber dann
bald seinen Siegeszug an und exportierte vier
Fünftel seiner Produkte weltweit.

Die Glasexponate dieser Sonderausstellung
stammen vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert

und sind mit exquisiten Stücken aus Porzel-
lan ergänzt. Sie sollen die Vielfalt der Formen
und Veredelungstechniken vermitteln. Neben
prachtvollen Überfanggläsem aus der Bieder-
meierzeit sind bemalte Hochzeitspokale, ge-
schliffene Kaffeegläser oder mit kunstvollem
Glasschnitt verzierte Jubiläumsbecher zu se-
hen. Auch Erinnerungsstücke an die welt-
berühmten Badeorte in Form von Sprudelglä-
sern, Trinkschalen oder Briefbeschwerern kann
man entdecken.

Schmuck und Christbaumbehang aus Ga-
blonz sind ebenso vertreten, sowie eine große
Anzahl von Andenkengläsern mit Ansichten von
Städten, Kurorten und Wallfahrtskirchen, die
heute einen besonderen Stellenwert bekommen
haben, da vieles davon nicht mehr besteht.

Ein illustrierter Katalog rundet die Ausstellung
ab, die hoffentlich viele Liebhaber des „Böhmi-
schen Glases" in die Ausstellung lockt.

MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMU-
SEUM in der Rostockvilla, Schießstattgasse 2,
3400 Klosterneuburg, Telefon 0 22 43 / 444 /
287 - 01 / 367 00 83 - 0 22 42 / 5203.

Ausstellungsdauer: 24. Mai 2003 bis zum
27. April 2004.

Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 16 Uhr,
Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag
10 bis 13 Uhr. Geschlossen: 20. Dezember
2003 bis 6. Jänner 2004.
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Die Rostockvilla in Klosterneuburg. Aufsatz mit Fuß.

mt&t midi ôao 29te
vom Jahre 1614, ebenso wie die Neuausgabe
1925, eine eigene Formel für die Benediktion
des Bieres enthält. Die Biersegnung gehört zu
den Sakramentalien (nicht Sakramenten!), die
einer Person oder Sache eine ihr bleibend
anhaftende Weihe verleihen. Die Benediktions-
formel für das Bier, lateinisch benedictio cere-
visiae, ist auch in der 1929 in Regensburg
gedruckten Neuauflage des Rituale Romanum
enthalten und in deutscher Übersetzung in der
beim Volksliturgischen Apostolat des sudeten-
deutschen Augustinerchorherren Pius Parsch
gedruckten Ausgabe „Das römische Rituale".

Es heißt in dieser Weihe:
„Segne o Herr, dieses Bier, das durch Deine

Gnade aus dem Kerne des Getreides hervorge-
gangen ist, auf daß es dem Menschenge-
schlechte ein Heilmittel sei: Gib durch die Anru-
fung Deines heiligen Namens, daß jedermann,
der davon trinkt, Gesundheit des Leibes und
Schutz für seine Seele erlange. Durch Christus,
unserem Herrn. Amen."

Außer in der ersten Ausgabe des Römischen
Rituale des Jahres 1614 ist diese Benedik-
tionsformel auch schon in dem Diözesanrituale
Prags von 1699 enthalten. Während andere
Segensformeln 1784 durch ein Hofdekret Kai-
ser Josefs II. untersagt wurden, so galt dieses
Verbot nicht für die „Segnung des Bieres", da
sie im Rituale Romanum ausdrücklich vorge-
schrieben war.

Die Worte der Segnung belehren uns, daß die
Kirche im Bier ein Heilmittel (remedium salu-
tare) sah, das „Gesundheit des Leibes" und
„Schutz für die Seele" bringen soll. Der Kirchen-
rechtler Hoyer betont, daß dabei das Bier als
„Lebensmittel" gesehen wird und „mäßig genos-
sen" werden soll.

Deshalb stellt er fest: „Würde die Segnung
des Bieres also in Fällen gespendet werden, wo
das Bier nicht als Lebensmittel und mäßig ge-
nossen wird, so läge ein unsittlicher Gebrauch

der kirchlichen Weihegewalt (potestas ordinis)
vor, der gemäß can. 2404 Cod. jur. can. vom
zuständigen Kirchenoberen je nach der Schwe-
re der Schuld zu bestrafen wäre."

Gemäß der vorkonziliaren Strenge hatte sich
damals der Priester auch genau an die von der
Kirche vorgeschriebene Formel zu halten, sonst
wäre die Segnung ungültig gewesen. Auch soll-
te er mindestens mit dem Chorrock und der
Stola in der Farbe des Kirchenjahres angetan
sein und von einem Ministranten mit Weihwas-
serkessel begleitet werden.

Hoyer stellt weiter fest: „Schließlich darf wohl
noch besonders betont werden, daß die Seg-
nung des Bieres durch einen katholischen Prie-
ster eine christliche Amtshandlung ist, welche in
der Tschechoslowakischen Republik unter straf-
rechtlichem Schütze des Staates steht. Wer
den betreffenden Geistlichen während oder we-
gen dieser „Ausübung seines Berufes" vorsätz-
lich auch nur leicht an seinem Körper beschädi-
gen würde, hätte das Verbrechen der schweren
körperlichen Beschädigung (§ 153 StG.) began-
gen. Wer etwa diese Segnung des Bieres stö-
ren oder zum Anlasse nehmen würde, öffent-
lich der Religion Verachtung zu bezeigen, der
müßte wegen Verbrechens der Religions-
störung (§ 122 b StG) bestraft werden. Des Ver-
gehens der Beleidigung einer gesetzlich aner-
kannten Kirche oder Religionsgenossenschaft
(§ 303 StG) würde sich aber schuldig machen,
wer öffentlich oder vor mehreren Leuten oder in
Druckwerken die Benediktion des Bieres zu ver-
spotten oder herabzuwürdigen sucht, den Gei-
stlichen bei der Spendung dieses Segens belei-
digt oder sich während dieser Segnung „auf
eine zum Ärgernis für andere geeignete Weise
unanständig beträgt". Die Segnung des Bieres
ist eben, und das darf niemals aus dem Auge
verloren werden, ein liturgischer Akt, dessen
Ziel und Zweck die Ehre Gottes ist und sein
muß!"
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Heimattreffen und
Deutsche Messe

Am Freitag, dem 15. August (Maria
Himmelfahrt), findet das diesjährige Tref-
fen des Heimatkreises Znaim in Unter-
retzbach statt. Beginn ist um 9.30 Uhr mit
einer heiligen Messe beim Heimatdenk-
mal, anschließend ist eine Kundgebung,
bei der Abg. a. D. Dr. Josef Höchtl die Fest-
rede halten wird. Ab Mittag Treffen der
Landsleute in den anliegenden Gaststätten
und Heurigenlokalen.

Am darauffolgenden Samstag, 16. Au-
gust, feiern wir um 16 Uhr, in Sankt Niklas
in Znaim die heilige Messe in deutscher
Sprache zum Gedenken an die ehemali-
gen deutschen Bewohner Znaims gemein-
sam mit aus Südmähren stammenden
oder mit unserer Heimat verbundenen
Priestern; Hauptzelebrant und Prediger der
Prämonstratenser ist Chorherr Dominicus
Franz Hofer. Bei dieser Fahrt ist vorgese-
hen, vormittags Eisgrub und Feldsberg zu
besuchen.

Alle Südmährer, besonders alle Znaime-
rinnen und Znaimer sowie ehemalige
Schülerinnen und Schüler Znaimer Schu-
len, sind herzlich eingeladen.

Die Landsmannschaft „Thaya" führt an
beiden Tagen, jeweils um 7.30 Uhr, einen
Autobus ab Wien XV., Hütteldorf er Straße
(Stadthalle). Die Autobusse zu dieser Ver-
anstaltung können nur geführt werden,
wenn genügend Anmeldungen vorliegen.
Daher die Bitte um rasche und zahlreiche
Anmeldungen in der Geschäftsstelle der
Landsmannschaft „Thaya", in 1120 Wien,
Spießhammergasse 1, Telefon 812 39 53
(Donnerstag vormittags).

Dkfm. Johann Ludwig
Dr. Helma Halva-Denk /

Mährisch Trübauer in Wien

Am 17. April feierten wir im Rahmen unseres
Heimatabends das diesjährige Osterfest. Nach
einer kurzen Begrüßung und der Vermeidung
der Vereinsnachrichten wurde der Obmann
OProk. Franz Grolig spontan unterbrochen:
Wir beglückwünschten unseren Obmann und
seine Gattin Dr. Christa zu ihrem am 12. 4. d. J.
geborenen Erdenbürger und ersten Enkelsohn
Marcus Valentin herzlich und lautstark. Er war
53 cm groß, 4,10 Kilo schwer und ist der
Stammhalter des Ehepaares Franz und Jutta
Grolig, dem jüngeren Sohn des Obmannes
Franz und Dr. Christa Grolig. Glück und Freu-
de überstrahlt die gesamte Familie. - Als wie-
der etwas Ruhe eingekehrt war, übermittelte
der Obmann die besten Glück- und Segens-
wünsche an unsere Geburtstagsjubilare. Frau
Erika Kummeneker wurde am 24. 4. 79 Jahre
alt und Oberverwalter i. R. Kurt Ille, Enkelsohn
des ehemaligen Porstendorfer Landtagsabge-
ordneten Franz Budig, feierte am 27. April sei-
nen 70. Geburtstag. Lm. Ille verbringt seinen
Lebensabend im Kreise seiner Familie in Horn
in Niederösterreich, ist aber treuer Besucher
des Sudetendeutschen Tages in Klosterneu-
burg. - Der Obmann gab die letzten Einzelhei-
ten über unseren Ausflug am 20. Mai bekannt,
und zwar fahren wir, wie immer um 8 Uhr, vom
Westbahnhof nach Schloß Grafenegg - Gobels-
burg - Stift Göttweig und sind um ca. 20 Uhr,
nach vorbestelltem Schönwetter, wieder da-
heim. - Zur Einleitung unseres bescheidenen
Osterfestes las Ing. Anton Grolig zwei liebliche
Gedichte und Frau Ilse Pelikowsky schenkte
jedem von uns zwei kleine Zweige österlich
geschmückte Forsythien mit einem Kugel-
schreiber und wir freuten uns über die liebe
Überraschung. Lm. Fritz Glotzmann hatte wie-
der seine gut bewährte Osterrute mitgebracht
und ging, gut gelaunt, von einem zum anderen
schmeckostern. In der Zwischenzeit servierte
uns der Kellner einen feinen Marillenlikör mit
Frucht, so, wie es sich eben für ältere Herr-
schaften geziemt. Zum Abschluß las unser
Obmann aus dem literarischen Schatzkästchen
unseres Lm. Rudi Köppl das Gedicht „Erinne-
rung", wo die letzten Zeilen lauten: „Wurden
wir auch entrechtet, vertrieben, so ist das
Schönste uns doch geblieben. Denn die Erinne-
rung wird ewig bleiben, keine Macht der Welt
kann sie vertreiben!" - Danach war es nur
mehr still.... Gertrud Irl weck

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Bundeshauptversammlung am 12. April, die
unter der bewährten Leitung des Obmannes
Gerhard Zeihsei stand. Hiebei wurde eine
Erklärung verabschiedet, die unseren Lands-
leuten zur Kenntnis gebracht wurde. „In Anbe-
tracht einer wichtigen Brückenfunktion, wel-
che die Vertriebenen erfüllen können, werden
sie sich jedoch auch weiterhin gegen ihre Dis-
kriminierung und für eine Beseitigung des
ihnen zugefügten Unrechts einsetzen." - Unse-
re Kassierin sorgte für das Austeilen und den
Verkauf des Abzeichens für den „Sudetendeut-
schen Tag" in Klosterneuburg im Herbst. -
Interessante Ausstellung: „Sudetendeutsche
Sozialdemokratie gegen Benes und Hitler" -
sehenswerte Bilder und Dokumente. Das Böh-
merwaldmuseum in 1030 Wien ist am Sonntag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet. - Unser Jahresaus-
flug wurde für den 12. Juni festgesetzt. - Das
Gedenken an unsere Mütter ist am 23. Mai im
Vereinslokal. - Unseren Geburtstagskindern
wünschen wir von Herzen alles Liebe und
Gute: Frau Sofie Ebner (Absdorf), 80 Jahre am
11.6.; Frau Anni Knell, geb. Stummer (Vierzig-
huben), 84 Jahre am 12. 6.; Frau Marie Dittrich
(Lauterbach), 82 Jahre am 28. 6. Außerdem
ergehen beste Wünsche an Direktor Fordinal
und Frau Elfriede Konnert. - Wir betrauern das
Ableben von Frau Emmy Heyduk, geb. Findeis
aus Zwittau, sie starb eine Woche nach ihrem
98. Geburtstag. Waltraut Herwei

,Bruna Wien"

Bei der Muttertagsfeier am letzten Heimat-
nachmittag wurden alle anwesenden Bruna-
Mitglieder herzlich begrüßt. Die „Bruna Wien"
spendete an diesem Tag allen eine gute Jause
sowie ein süßes Päckchen für die Mütter und
Väter. Mit Muttertagsgedichten meiner Tochter
und meiner Enkelin und einigen netten Volks-
liedern wurde der Mütter gedacht. - Wir spra-
chen über die Fahrt von Frau Hennemann,
Frau Schindlar, Herrn Douschek und Herrn
Zeman nach Brunn zum „Deutschen Kultur-
verband". Die Deutschen in Brunn haben sich
wieder über den Besuch sehr gefreut. Auch
Mitglieder der„Bruna Deutschland" waren ge-
kommen. Dr. Siegfried Wanka („Bruna Wien")
wurde von Obfrau Ingeborg Hennemann sowie
von Kassier Hans Douschek vertreten. Einige
sahen sich nach fünfzig Jahren wieder. - Die
Gräberfahrt wird am 29. Mai durchgeführt, wo
einige Friedhöfe besucht werden. - Ein Wieder-
sehen gibt es noch einmal im Restaurant Wie-
nerwald am Samstag, dem 14. Juni. Juli und
August sind Ferien. - Der Südmährer-Kirtag in
Niedersulz ist am 19. August.

Ingeborg Hennemann

Nordmähren

Der Heimatnachmittag Ende April war dem
Muttertag gewidmet. Obmann Ing. Baschny be-
grüßte alle Anwesenden, berichtete über die
Bundeshauptversammlung mit Neuwahl sowie
über neugefaßte Beschlüsse und Akzente. Wei-
teres dankte er seinen Mitarbeitern und betonte
die gute Teamarbeit, die ohne viel Worte ausge-
zeichnet funktioniert. Anschließend hielt Frau
Dr. Weigert die Muttertagsrede. Sie sprach über
die Arbeit und den unermüdlichen Einsatz der
Frauen in der Familie und in der Landsmann-
schaft. Als Dank überreichte Frau Dr. Weigert
jeder Dame ein praktisches Geschenk, vergaß
aber auch die Herren nicht. - Erwähnen möch-
te ich noch, daß unser Gruppenobmann ein
Bild von seinem neugeborenen Sohn in unser
Besucherbuch einklebte, in der Hoffnung, daß
der kleine Erdenbürger später einmal unsere
Heimatgruppe mitgestalten wird. - Wir treffen
uns wieder am 2. Juni, im „Haus der Heimat",
1030 Wien, Steingasse 25, um 15 Uhr. E. L.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Bei unserem Heimatabend am 25. April be-
richtete Obmann Dir. Karl Fordinal von der

Der Heimatabend am 10. Mai war vor allem
den Müttern gewidmet. Am Beginn wurden ins-
besondere zwei Gäste aus Rostock, Frau und
Herr Frost, ehemals Wartenberg, begrüßt. Nach
der Gratulation zum Geburtstag ehrten wir
unsere Toten, insbesondere gedachten wir Lm.
Ing. Karl Fritsch, einem langjährigen Mitglied
unseres Bundes der Nordböhmen. Er verstarb
am 17. April im 92. Lebensjahr und wurde am
30. April am Maurer Friedhof beerdigt. - Ter-
mine: 14. Juni: Heimatabend und Nachlese zum
Sudetendeutschen Tag. - 21. Juni: Jahresaus-
flug, Fahrt zum Traunsee mit dem Autobus
und eine Schiffahrt am Traunsee. Abfahrt um
7.30 Uhr in Wien, Friedrich-Schmidt-Platz,
hinter dem Rathaus. Wir besuchen die Sude-
tendeutsche Gedenkstätte in Gmunden, die
Erzeugungsstätte Gmundner Keramik. Mittag-
essen am Gmundner Berg, danach die Fahrt mit
dem Schiff am See. Auch die Kirche von Traun-
kirchen mit der berühmten Fischerkanzel wol-
len wir nicht auslassen. Anmeldungen während
der Heimatabende und unter Telefon: 0 676 /
501 92 25, Mailbox Kutschera, sind möglich. -
Der nächste Heimatabend ist am Samstag, dem
13. September. - Ausstellung „Zerbrechliche
Kostbarkeiten - Glas und Porzellan in Böhmen,
Mähren und Schlesien" im Mährisch-Schlesi-
schen Heimatmuseum in der Rostockvilla in
Klosterneuburg, Telefon 0 22 43 / 444 / 287; -
Die weitere Gestaltung des Abends übernahm

Frau Susanne Swoboda und kündigte einen
Blumenstrauß an Gedichten an. Frau Mag. Su-
sanna Hof mann begann mit dem Gedicht „Der
Frühling ist über dem Land" von Hermann
Klaudius. Die folgenden Gedichte „Mutti ist
unvollkommen...", „Wenn Mutter nicht daheim
ist...", „Mutterwünsche" (in Hochdeutsch und
Mundart), „Geschichten von Bubi und Mädi"
und „Mein Vater...", vorgetragen von den Da-
men Inge Oehler, Susanne Swoboda und Mag.
Susanna Hof mann, Autoren leider unbekannt.
Zwischen den Gedichten sangen alle im Saal
Anwesenden bekannte Lieder über den Früh-
ling. Ing. Friedrich Schebor

NiEDERÖSTERREICH

St. Polten

Am 26. April veranstaltete unsere Bezirks-
gruppe ihre alljährliche Frühlings-Autobus-
fahrt. Reiseleiter Franz Cech führte 35 Teilneh-
mer nach Oberösterreich. Bei strahlendem Wet-
ter machten wir zuerst in Wels Station. Dort
besichtigten wir das Stadt- und Heimatmu-
seum. Othmar Schaner und Rainer Ruprecht
von der Bezirksgruppe Wels zeigten uns stolz
die Schauräume, die den Heimatvertriebenen
gewidmet sind. Nach einer kleinen Stadtbe-
sichtigung ging es weiter nach Kremsmünster.
Unter den zahlreichen Sehenswürdigkeiten des
Stiftes konnten wir auch den berühmten Tas-
silo-Kelch bewundern. Der Obmann der Be-
zirksgruppe, Lm. Reckziegel, ein gebürtiger
Gablonzer, begrüßte uns sehr herzlich und
zeigte uns bei einer kurzen Rundfahrt Krems-
münster. Er erzählte, daß die Gablonzer Straße
die längste Straße im Ort ist, wo nach dem
Krieg die vielen Heimatvertriebenen zuerst im
Lager, dann in eigenen Häusern lebten. Nach
dem Krieg gab es vierzig Gablonzer Schmuck-
betriebe - heute nur mehr einen. Der gemütli-
che Ausklang unseres Ausfluges endete bei
einem Mostheurigen in Seitenstetten. Vorbei an
vielen blühenden Obstbäumen, grünen Wiesen
und Feldern, endete unser schöner Ausflug in
den Frühling. Das Mostviertel zur Baumblüte
ist immer wieder ein Erlebnis. Ch.S.

OBERÖSTERREiCH

Freistadt

Am 4. Mai waren wieder viele Mitglieder,
Angehörige und Freunde in die Pension Pirkl-
bauer zur 47. Jahreshauptversammlung ge-
kommen. Es mußten sich jedoch auch heuer
wieder mehrere Mitglieder krankheitshalber
und aus Altersgründen entschuldigen. Das To-
tengedenken galt den im vergangenen Vereins-
jahr verstorbenen Mitgliedern: Franz Lorenz
aus Mischnitz/Rosenthal, verstorben am 16. 5.
2002 in Bad Leonfelden im 83. Lebensjahr;
Josef Lorenz aus Rothau, Krs. Graslitz, verstor-
ben am 30. 7. 2002 in Freistadt im 81. Lebens-
jahr; Anna Forsthuber aus Freistadt, verstor-
ben am 4. 10. 2002 in Freistadt im 93. Lebens-
jahr; Franz Hoffeiner aus Leopoldschlag, ver-
storben am 19. 10. 2002 in Freistadt im 71. Le-
bensjahr; Maria Klopf aus Ossnitz bei Kaplitz,
verstorben am 29. 1. 2003 in Leopoldschlag im
76. Lebensjahr; Theresia Pils aus Meinetschlag,
verstorben am 5. 2. 2003 in Freistadt, im 92. Le-
bensjahr; Alos Gratschmayr aus Malsching,
verstorben am 18. 2. 2003 in Freistadt im
80. Lebensjahr; Thomas Zeiner aus Strodenitz
bei Bud weis, verstorben am 29.4.2003 in Frei-
stadt im 83. Lebensjahr, sowie unser Alt-Lan-
desobmann Rudolf Lausecker, verstoben am
1. 4. 2003 in Linz im 80. Lebensjahr. Das Toten-
gedenken galt jedoch auch den Verstorbenen in
der alten und neuen Heimat, den Gefallenen
und Ziviltoten der beiden Kriege, den Vertrei-
bungsopfern und besonders den Müttern. Auf
Antrag von Lm. Josef Schicho wurde auf die
Verlesung des Protokolls der 46. Jahreshaupt-
versammlung verzichtet. - Der Bericht der
Kassierin war positiv und daher ihre Entla-
stung eine Formsache. - Der BOM berichtete
nicht nur von seinen zahlreichen Aktivitäten,
sondern auch von den von Ausschuß-, Vor-
standsmitgliedern oder Mitgliedern geleisteten
Arbeiten und er dankte allen sehr herzlich
dafür. Sein Dank galt auch unserem Bürger-
meister Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler für die
Betreuung des Hartauer Denkmals durch die
Stadtgemeinde Freistadt und den Sponsoren
unserer Bezirksgruppe, Fa. Helmut Haider

H E U E R W I E D E R

cimnttrcffcn

Freitag, 5., bis
Montag, 8. September 2003

(Druckkosten) und Musikhaus Lorenz (Orgel). -
Landesobmann-Stellv. Othmar Schaner be-
richtete in seinen Grußworten von den Ände-
rungen in der Landes- und Bundesleitung, vom
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Augs-
burg und der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages
ab 1. 1. 2004. Er sprach auch davon, daß Tsche-
chien nun doch in die EU komme, aber auch
vom neu errichteten SL-Büro in Prag. - Lm.
Karl Wiltschko verwies wieder auf das kom-
mende Rosenberger Treffen vom 19. bis zum
22. Juni. Aus diesem Anlaß organisiert die
Stadtgemeinde Freistadt wieder am Freitag,
dem 20. 6., eine Gratisfahrt nach Rosenberg. -
Ing. Mag. Fritz Blanka verwies auf die Jahres-
hauptversammlug und den Ausflug des Vereins
Maria Schnee am Hiltschnerberg. Weiters stell-
te er fest, daß auch sein Verein ähnliche Proble-
me wie wir haben, und zwar mehrere Todesfäl-
le, jedoch keine neuen Mitglieder. Bgm. Dkfm.
Mag. Josef Mühlbachler verwies darauf, daß
die Stadtgemeinde Freistadt zu Fronleichnam
den Rosenbergern das Atelier in der Stadt-
schmiede als Rosenberger Stube zur Verfügung
stellen wird. - Unser BOM kündigte den
Herbstausflug als Fahrt ins obere Mühlviertel
an. Mit dem gemeinsam gesungenen Böhmer-
waldlied war die Jahreshauptversammlung
beendet. Die in der Pause servierte schon zur
Tradition gewordene Jause mundete allen. -
Die anschließende Mutter- und Vatertagsfeier
wurde, wie gewohnt, von der Zitherrunde um-
rahmt. Die drei ältesten Mütter und Väter wur-
den jeweils mit einer kleinen Aufmerksamkeit
bedacht. Das eher nur regional bekannte Lied
„Im Böhmerwald drinnen" wurde von Lm.
Kons. Sepp Prokschi und Lm. Josef Lorenz
gekonnt präsentiert und als unser neues Hei-
matlied begeistert aufgenommen. Der BOM
dankte allen für das Kommen und wünschte
eine gute Heimfahrt und eine schöne Sommer-
zeit. Helga Kriegl

Vöcklabruck

Unser traditionelles Muttertagstreffen ver-
einte uns heuer im Gasthaus Leitner in Zeil am
Pettenfirst. Bei schönem Frühlingswetter nah-
men fast alle Getreuen den Termin wahr. Unser
verehrter Obmann begrüßte die Anwesenden.
Insbesondere das Ehepaar Eder, welches uns
schon wiederholt die Weihnachtsfeiern gestal-
tete. Den Mai-Geborenen wurde herzlich gra-
tuliert. - Wie nicht im Verborgenen bleiben
kann, werden wir alle älter und entsprechend
unflexibel. Es wurde deshalb beschlossen, die
bisher übliche Sommerpause (Juli, August) auf
die finsteren und verkehrstechnisch schlechten
Wintermonate (Jänner und Februar) zu verle-
gen. Außerdem haben wir beim letzten Treffen
am Samstag die Erfahrung gemacht, daß es am
Samstag auch nicht ruhiger war als an Sonn-
tagen. Also treffen wir uns in Zukunft wieder
an einem Sonntag. Das nächste Treffen findet
ausnahmsweise am ersten Juni-Sonntag statt,
weil der 2. Sonntag auf Pfingsten fällt. Auf
Wiedersehen also am Sonntag, 1.6., um 15 Uhr,
im Gasthof Obermeier. HK

Frauengruppe Oberösterreich

Nicht wie sonst mit dem Läuten der Tisch-
glocke, sondern mit „Osterratschen" begann
unser letzter Heimatnachmittag, der unter dem
Motto „Osterbräuche in der alten Heimat"
stand. Für den überaus gelungenen Nachmittag
möchte ich Lmn. Elfriede Weismann herzlich
danken. Sie brachte uns in ausführlicher, teils
heiterer Art die Bräuche näher, besonders er-
wähnenswert ist ihr wunderbar geschmückter
Ostertisch, mit dem sie uns überraschte. Vom
Kratzei bis zum kunstvoll bemalten, konnten
wir Hühner-, Enten-, Gänse-, ja sogar ein
Straußenei bewundern. Vielen Dank, liebe Elfi
Weismann. Aber auch den anderen Damen, die
für den Tischschmuck und die gute Stimmung
sorgten, sei gedankt. - Herzliche Geburtstags-
wünsche am 5. 6. an Marianne Friedrich und
am 26. 6. an Anna Ratzenböck. - Beim nachten
Heimatabend am 13. 6. wollen wir uns aktuel-
len Themen zuwenden. Bitte um guten Besuch
vor der Sommerpause. Lilo Sofka-Wollner

Zu unserem Mai-Treffen kamen fast alle un-
sere Mitglieder, auch einige Gäste konnten wir
wieder begrüßen. Galt es doch unseren vielen
Mai-Geborenen (bereits in den Folgen 8 und 9
der „Sudetenpost" namentlich erwähnt) zu
gratulieren. Unserem Obmann-Stellv. Dr. Her-
bert von Jahn, der bei bewunderswerter Ge-
sundheit am 22. seinen 90er feiert, wurde eine
Riesentorte (gebacken von der exzellenten Kö-
chin Eva, der Gattin unseres Obmannes) über-
reicht, von der dann, zur großen Freude aller
Anwesenden, jeder ein Stück bekam. Die ande-
ren Geburtstagskinder, die in diesem Monat
einen „Runden" oder „Halbrunden" feiern, be-
kamen einen schönen Blumenstrauß. Nachdem
sich der Trubel etwas gelegt hatte, wurde mit
einem kleinen Gedicht all unserer tapferen
Mütter, die in der schwersten Zeit ihres Le-
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bensabschnittes ihre Kinder beschützt und
großgezogen haben, gedacht. Zu ihnen gehören
ja die meisten unserer Landsmänninen, nur
wenige sind die Kinder von damals. - Obmann
Schwarz berichtete noch von der Bundesver-
sammlung am 12. April in Wien und löste damit
eine hitzige Debatte über die Osterweiterung
und die Aufnahme Tschechiens in die EU aus.
Auch wurde mit 16. Juni 2003 der endgültige
Termin für unseren Ausflug nach Neugablonz
festgelegt. Wir freuen uns schon auf die Be-
sichtigung des Isergebirgsmuseums und die
Schmuckausstellung, bei der man auch hand-
gefertigten Schmuck „aus der Heimat" erste-
hen kann. Zeigt doch gerade Neugablonz vom
Arbeitswillen, Zusammenhalt und von der
Kraft der Sudetendeutschen nach der un-
menschlichen Behandlung und der schreckli-
chen Vertreibung einer ganzen Volksgruppe
durch die Tschechen, sich eine neue Heimstätte
und Existenz zu schaffen! - Bei so viel Ge-
sprächsstoff verging der Nachmittag viel zu
schnell und wir freuen uns schon auf ein Wie-
dersehen am 12. Juni, um 14.30 Uhr, im Café
Sacher. E. R.

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat Juni gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen!
Ferdinand Graf Arko am 6. 6. in Gotschdorf,
Kreis Jägerndorf; Elisabeth Eichner, geb. Rich-
ter, 29. 6. in Mähr.-Altstadt; Helga Endisch,
geb. Schindelmeiser, 25. 6. in Weißig an der
Bober / Schlesien; Bernhard W. Gübitz, 9. 6. in
Reichenberg; Dr. Franz Hebeda-Anzel am 11.6.
in Dresden; Grete Ledineg, geb. Walisch, 22. 6.
in Altrohlau bei Karlsbad; Olga Meixner, geb.
Hundt, 13. 6. in Lussdorf; Herta Müller, geb.
Schneider, 1. 6. in Pollau; Ottilie Opitz, geb.
Kotrnetz, 25. 6. in Znaim; Traute Schrott, geb.
Reschny, 15. 6. in Brunn; Gustav Reckziegel,
4. 6. in Voigtsbach, Bez. Reichenberg.

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am 7. Mai im Hotel „Post" und widmeten uns
vor allem unseren Müttern, deren Ehrentag ja
auf sie zukam. Nette lustige und auch besinnli-
che Gedichte, Anekdoten und Geschichten soll-
ten sie ehren und erfreuen. Wetterregeln und
Gedenktage vergaßen wir auch nicht. Letztere
betrafen den Kupferstecher Amadeus W. Böhm,
den Eisenbahnpionier Franz A. von Gerstner,
die Mundartdichter Hans R. Kreibich und Josef
Kern, den Komponisten Ernst Richter, die
Gründung der Bücherei der Deutschen 1923 in
Reichenberg, den Prager Fenstersturz 1618 und
den Liederkomponisten Alois Milz, dessen
Enkelin in Villach lebt und eine Diplomarbeit
über ihren Großvater geschrieben hat. Er hat
260 Lieder geschaffen, darunter das beliebte
Böhmerwaldlied „Af d' Wulda". - In der Kar-
woche fuhren wir gemeinsam zum Schloß Al-
beck, um die Ausstellung „Glänzendes Design"
- Gablonzer Modeschmuck 1930-1960 zu besu-
chen. Den Landsleuten, die nicht mitfahren
konnten, berichteten wir von diesem interes-
santen Tag und diesem sehenswerten Mode-
schmuck, der auch künstlerisch bedeutend und
sehr schön ist. Die Schloßbesitzerin Dr. Elisa-
beth Sickl empfing uns freundlich und berich-
tete uns von der Geschichte des Schlosses und
den Schwierigkeiten, es von der Ruine in den
heutigen guten Zustand zu bringen. Es war für
uns ein schöner, erlebnisreicher Ausflug ins
Gurktal. Wir werden auch am 1. Juni zur Feier
der Kanaltaler nach Gurk fahren, wo auch die
Tatsache, daß unsere Kulturstätte in Gurk seit
fünf Jahren besteht, gefeiert wird. Leider muß
die Fahrt zum Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten wegen zu geringer Beteiligung abgesagt
werden. - Unsere nächste Zusammenkunft ist
wieder am Mittwoch (nicht Montag), 4. Juni,
um 14.30 Uhr, im Hotel „Post". Alle Landsleute
und Freunde sind uns willkommen. D. Thiel

St Veit an der Gian

Jahreshauptversammlung mit personellen
Änderungen für die Landsmannschaft und
Jugendgruppe. Von der St. Veiter Bezirksgrup-
pe wurde am 5. April eine gut besuchte Jah-
reshauptversammlung mit einigen personellen
Veränderungen durchgeführt. Der bisherige
Obmann konnte zusätzlich unsere Landesob-
frau Frau Dreier mit Ehegatten Dr. Dreier,
Landesgeschäftsführer Eiselt, weitere Lands-
leute aus Klagenfurt und Dipl.-Ing. Anderwald
aus Villach begrüßen. Einige Tagesordnungs-
punkte waren schnell erledigt. Von Bedeutung
war der Tätigkeitsbericht. Die Bezirksgruppe
hat derzeit 87 Mitglieder mit vier Abgängen
und sechs Zugängen. Es gab acht Ausschußsit-
zungen in diesem Vereinsjahr. Die Kontakte
innerhalb der Landsmannschaft werden wahr-
genommen und ein gutes Verhältnis gibt es mit
der Stadtgemeinde sowie uns nahestehenden
Vereinen. Wir haben am Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg teilgenommen, ebenso an der
Fünfzig-Jahr-Feier der Volksdeutschen Lands-
mannschaften in Gurk. Von der Jugendgruppe

haben sechs Kinder das Bundessommerlager
besucht. Die Einweihung des Gedenksteines
für die Todesopfer nach dem Zweiten Weltkrieg
durch die Partisanen im Kärntnerland war uns
eine besondere Verpflichtung. Ein überaus in-
teressanter Omnibustagesausflug war der Be-
such der Isonzofront und des Gottscheerlandes.
Der gemeinsame Ausflug mit dem Abwehr-
kämpferbund in unsere St. Veiter Partnerstadt
St. Vito bei Udine bleibt in besonders angeneh-
mer Erinnerung (Einweihung eines Militärmu-
seums). Unsere Grulicher Landsleute in der
Heimat wurden auch besucht. Wir haben an
den verschiedenen Feierlichkeiten zum 10. Ok-
tober teilgenommen sowie an der Vertriebenen-
messe in Klagenfurt. Eine besonders interes-
sante Veranstaltung erlebten wir in Klagenfurt
mit Bundesleitungsmitglied Wassertheurer und
Bürgermeister Kampl über die Folgen der Be-
nes-Dekrete. Unsere Weihnachtsfeier war er-
folgreich sowie ein Lichtbildervortrag und die
Jahreshauptversammlung schlössen ein erfolg-
reiches Vereinsjahr ab. - Der nun folgende Kas-
sabericht zeigte geordnete finanzielle Verhält-
nisse. Die Kassaprüfung war problemlos, so
daß die einstimmige Entlastung gegeben war.
Wie angekündigt, gab es nun einen persönli-
chen Bericht des Obmannes, welcher seinen
75. Geburtstag dazu benützte, nach seinem
Wunsch als Obmann zurückzutreten und den
1. Stellvertreter einzunehmen, um natürlich
weiter zur Verfügung zu stehen. Es gibt wohl
nur wenige Familien, wo alle drei Kinder auch
Funktionen in der Landsmannschaft ausüben
und zwei Enkelsöhne bei der Jugend Funktio-
nen bekleiden. Der besondere Sinn ist es, daß
die mittlere Generation in landsmannschaftli-
che Führungspositionen kommt. In der Katzer-
Familie hat der Sohn, welcher als Schulungs-
leiter und selbständiger Versicherungsmakler
wohl alle Voraussetzungen mitbringt, nun die
Obmannstelle übernommen. Katzer war zwei-
undzwanzig Jahre Bezirksobmann und hat in
Organisation, Heimatführungen, Jugendgrün-
dung, mit 24 Zweitagesbergtouren (jew. gegen
50 Personen) als Hauptverantwortlicher zu
unseren sudetendeutschen Alpenvereinshütten
wohl einiges für die Landsmannschaft gelei-
stet, dazu kommt, daß er als Fraktionsführer
bei der Stadtgemeinde zusätzlich Möglichkei-
ten hatte, welche der Landsmannschaft zugute
kamen. - Es folgte nun die Vorstellung des
neuen Obmannes und wir glauben* daß er den
besten Eindruck hinterlassen hat. Katzer jun.
zeigte auf, daß vor allem die mittlere Genera-
tion verstärkt angesprochen wird und Jugend-
arbeit aktiviert wird. Wiederum sein Sohn
Alfred, 17 Jahre alt, will die St. Veiter Gruppe
der Jugend übernehmen, auch er bringt gute
Führungsqualitäten mit. Nun wurde die Entla-
stung der Bezirksleitung erteilt und die Neu-
wahl eingeleitet. Wir haben das Glück, daß
überwiegend frühere Jugendmitglieder nun die
Funktionäre der Landsmannschaft sind. Die
Hauptfunktionäre sind: Alfred Katzer Ob-
mann, Ernst Katzer Obm.-Stv., Edith Glant-
schnig 2. Obm.-Stv., Arnold Funk 3. Obm.-Stv,
Karlheinz Klein, Kassier, Luise Petutschnig
Frauen, Annemarie Spendier Jugend und Al-
fred Katzer jun. Jugendgruppe. Dieser Wahl-
vorschlag fand die vollständige Zustimmung.
Unter dem Tagesordnungspunkt Allfälliges gab
es einige Anfragen, welche beantwortet wur-
den. - Das Schlußwort sprach Landesobfrau
Dreier, die die Bezirksgruppe beglückwünschte
und gute Zusammenarbeit anbot. Der neue
Obmann bedankte sich für das Vertrauen- und
zeigte die Schwerpunkte auf, die auf Bezirks-
ebene anzustreben sind. Mit Gemeinsamkeit
glauben wir einiges zum Wohle der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zu erreichen. Eine
beispielgebende Jahreshauptversammlung
konnte sehr positiv beendet werden. A.K.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Juni herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
95 am 7. 6. Josef ine Buchta (Eier), 91 am 2. 6.
Gertrud Pracher (Zecha), 85 am 5. 6. Alois Bar-
tosch, 80 am 27. 6. Theresia Wedl (Gerì), 75 am
6. 6. Erna Reeh, 14. 6. Steffi Heppenstiehl
(Krumpschmied), 70 am 14. 6. Elfi Mischka
(Schneider), 60 am 19. 6. Elfriede Hollich (Kin-
der).

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion Î030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Internet: www.sdioe.at E-Mails: office@sdioe.at

Bundesverband

Das wichtigste Treffen unserer Volksgruppe,
gerade in einer so spannungsgeladenen Zeit mit
der heißen Diskussion rund um die Benes-
Dekrete und die Aufnahme Tschechiens in die
EU, steht in zweieinhalb Wochen bevor: Der
Sudetendeutsche Tag in Augsburg vom 7. bis
8. Juni. Dieser Tag wird sicherlich sehr bedeut-
sam für uns alle werden, hängt doch von einer
sehr starken Teilnahme aller Landsleute und
Freunde ab, ob wir mit unseren berechtigten
Forderungen auch weiterhin ernstgenommen
werden oder nicht. Bringen wir eine starke Be-
teiligung - auch aus Österreich! - und damit
eine gute Grundlage weiterer Gespräche und
Aktivitäten ein. Es geht auch um die unseligen
Benes-Dekrete, deren Aufhebung wir vehe-
ment, gemeinsam mit einer entsprechenden
Wiedergutmachung, fordern. - Auf zum Sude-
tendeutschen Tag in Augsburg, zeigen wir Ge-
schlossenheit und nehmen wir alle - egal aus
welcher Generation - teil! - Pfingsttreffen in
Augsburg: Vom 7. bis 8. Juni findet in Augsburg
im Rahmen des Sudetendeutschen Tages das
diesjährige Pfingsttreffen der Sudetendeut-
schen Jugend und der jungen Generation statt.
Darüber haben wir schon mehrmals berichtet.
Wir laden alle jungen Leute ein, bei den Veran-
staltungen der Sudetendeutschen Jugend und
der Landsmannschaft teilzunehmen. Wir sind
auch beim „Böhmischen Dorffest" in Halle 7
bei unserem Stand am Sonntag anzutreffen.
Alle Landsleute und Freunde sind aufgerufen,
uns dort zu besuchen. - Das Sommerlager in
Mauterndorf ist bereits ausgebucht. Wenn noch
wer teilnehmen will, so besteht die Möglichkeit
der Aufnahme in eine Warteliste. Das heißt: Bei
einem etwaigen Ausfall können noch Nach-
nominierungen erfolgen. Aus den bisherigen
Erfahrungen hat sich dabei immer wieder eine
Gelegenheit für eine Teilnahme ergeben. Wen-
den Sie sich daher sofort an uns, unter Angabe
von Name, Geburtsdaten, Anschrift und telefo-
nischer Erreichbarkeit.

Landesgruppe Wien

Unsere Heimabende sind jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Am Sudeten-
deutschen Tag hoffen wir recht viele Landsleu-
te und Freunde in Augsburg zu treffen. In der
Halle 7 („Böhmisches Dorffest") haben wir un-
seren Infostand aufgebaut - kommt hin und
besucht uns. - Noch haben wir einige Plätze bei
unserer Muttertags- und Vatertags-Autobus-
fahrt am Donnerstag, dem 29. Mai (Christi-
Himmelfahrts-Tag), zu vergeben. Alle Freunde,
die Eltern, Großeltern, alle Landsleute sind
dazu herzlich eingeladen. Um dringende An-
meldungen bei Familie Rogelböck, Telefon mit
Anrufbeantworter (von 17 bis 19 Uhr) bzw.
Fax: (01) 888 63 97, wird gebeten. - Merkt Euch
den 21. und 22. Juni und dazu den Kreuzberg in
Klein Schweinbarth bei Drasenhofen vor: Am
Sonntag, 22. 6., wird ab 9.30 Uhr das Kreuz-
bergtreffen mit Feldmesse und Kirtag usw.
abgehalten, und am Samstag, dem 21. 6., findet
ab 21.30 Uhr die große Sonnwendfeier statt.

Landesgruppe Niederösterreich

Jedermann ist zur Autobusfahrt am 29. Mai
herzlichst eingeladen. Interessierte werden ge-
beten, sich sofort anzumelden. Lest dazu die
Ankündigung im Zeitungsinneren. - Am Sude-
tendeutschen Tag und beim Pfingsttreffen der
Jugend in Augsburg sollten viele Freunde und
Landsleute teilnehmen, um so die große Ver-
bundenheit der Volksgruppe in der Öffentlich-
keit entsprechend zu dokumentieren. - Am
Samstag, dem 21. Juni, wird am Kreuzberg in
Klein Schweinbarth (Drasenhofen) ab zirka
21.30 Uhr die Sonnwendfeier abgehalten wozu
alle Landsleute und Freunde recht herzlich ein-
geladen sind. - Am Sonntag, dem 22. Juni, wird
ebenfalls am Kreuzberg das Kreuzbergtreffen
der Südmährer und aller Sudetendeutschen
sowie deren Freunde stattfinden. Um 9.30 Uhr
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führt der Festzug vom Ort zum Kreuzberg,
anschließend ist die Feldmesse. Am Nachmit-
tag wird im Gasthaus Schleining der Südmäh-
rer-Kirtag durchgeführt - da muß man einfach
dabei sein!

Landesgruppe Oberösterreich

Die Sportveranstaltung in Traun war wieder
dank der Mithilfe von Freunden und Landsleu-
ten durch die Spenden - vielen herzlichen
Dank an alle Spender! - sowie dem Allgemei-
nen Turnverein Traun mit seinem Obmann Her-
wig Schinkinger und allen Mithelfern ein
großer Erfolg. Man konnte sehr gute Leistun-
gen sehen. Mehr darüber kann man im Bericht
samt Ergebnissen dem Zeitungsinneren ent-
nehmen. - Wir treffen einander alle beim
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend im
Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Augs-
burg. Es wird eine große Beteiligung aller
Landsleute und Freunde erwartet. Besucht
auch den Infostand der SdJ Österreich in Halle
7 im Rahmen des „Böhmischen Dorffestes"!

Arbeitskreis Südmähren

Denkt an Eure Teilnahme an der Frühlings-
Busfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai (Christi-
Himmelfahrts-Tag) - meldet Euch sogleich an
(siehe dazu den Aufruf auf den Vorderseiten). -
Beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg sind
wir mit den Trachten und Fahnen dabei. Eben-
so natürlich beim Kreuzbergtreffen in Klein
Schweinbarth am Sonntag, dem 22. Juni - mit
Festzug (9.30 Uhr ab Ort), anschließend Feld-
messe und Kundgebung und ab 14 Uhr beim
Südmährer-Kirtag im Gasthof Schleining mit
Burschenaufzug usw. und auch bei der großen
Sonnwendfeier am Samstag, dem 21. Juni, am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth (Beginn
zirka um 21.30 Uhr). Macht alle bei unseren
Veranstaltungen mit. Nächste Heimstunde ist
am Dienstag, dem 3. Juni, im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, 2. Stiege, 2. OG,
ab 19.30 Uhr!
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OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:

Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.

Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zei-
tung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudeten-
deutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.
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54. SUDETENDEUTSCHER TAG 2003 IN AUGSBURG
9 Wir laden Sie herzlich ein

Pfingstsamstag, 7. Juni 2003

9.00 Uhr: Eröffnung der Aktionshalle. „Ein-
heit in der Vielfalt - die Volksgruppe stellt sich
vor". Buchausstellung - Heimatliche Werkstät-
ten - Informationsstände - Sudetendeutsche
Museen - Frauentreff - „Böhmisches Dorffest"
mit Ausstellungen - SdJ-Malwettbewerb - SDJ-
Kinderland. Ort: Messezentrum - Halle 7.

10.30 Uhr: Festliche Eröffnung des 54. Su-
detendeutschen Tages mit Verleihung des
Europäischen Karlspreises 2003 der SL.
Eröffnung: Bernd Posselt, MdEP, Bundesvorsit-
zender der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Grußworte: Dr. Paul Wengert, Oberbür-
germeister der Stadt Augsburg, Christa Ste-
wens, MdL, Bayerische Sozialministerin und
Schirmherrschaftsministerin, Verleihung des
Europäischen Karlspreises 2003 der SL durch
Johann Böhm, MdL, Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, Präsident des Bayeri-
schen Landtages. - Rede des Karlspreisträ-
gers. Ort: Messezentrum - Schwabenhalle.

11.00 Uhr: Literaturtreff. Mundartautoren le-
sen aus ihren Werken. Ort: Messezentrum -
Tagungs- und Servicezentrum - TC Ebene 2,
Raum 2.11 A.

14.00 Uhr: 48. Bundestreffen des Heimatkrei-
ses Reichenberg. Ort: Messezentrum - Halle 8.

14.00 Uhr: Vortragsveranstaltung der Vereini-
gung Sudetendeutscher Familienforscher e. V.
Thema: Henker und Schinder. Das Problem der
„unehrlichen Berufe" in der Familienforschung.
Referent: Johannes Bröckl. Ort: Messezentrum
- T C Ebene 2, Raum 2.1

15.00 Uhr: Veranstaltung der Ackermannge-
meinde. Zeitzeugengespräch: „P. Paulus Sla-
dek (1908 bis 2002) „ Wegbereiter der geistigen
Beheimatung der Sudetendeutschen". Refe-

renten: Dr. Rainer Bendel, Tübingen und Pater
Angelus Waldstein, OSB, Ettal. Ort: Messe-
zentrum - TC Ebene 2, Raum 2.24 A.

15.00 Uhr: Vortragsveranstaltung der Charles-
Sealsfield-Gesellschaft e. V. München. „Vierzig
Jahre Charles-Sealsfield-Gesellschaft". Refe-
renten: OStD. a. D. Ernst Korn. Ort: Messezen-
trum - T C Ebene 2, Raum 2.11 A.

15.00 Uhr: Vortragsveranstaltung des Arbeits-
kreises Sudetendeutscher Studenten (ASST).
Ort: Messezentrum - Halle 3a, Einbau.

15.00 Uhr: Vortragsveranstaltung des Arbeits-
kreises Sudetendeutscher Akademiker - ASA.
Thema: „Das Geflecht der Stile - Buchkunst
und Literatur unter besonderer Berücksich-
tigung der böhmischen Länder in den Jahren
1900 bis 1939". Referent: Dr. Diether Krywal-
ski. Ort: Messezentrum - TC Ebene 2, Raum
2.24 B.

16.00 Uhr: Informationsgespräch mit Amtsträ-
gern der Heimatgliederung zum Kommunalkon-
greß im Herbst 2003. Referent: Franz Longin,
Vorsitzender Sudetendeutscher Heimatrat. Ort:
Messezentrum - Halle 3,1. Stock

16.30 Uhr: „Frauenforum 2003". Thema: „Der
Friedensgedanke der Bertha v. Suttner in unse-
rer Zeit". Referent: Tilman Zülch, Göttingen.
Ort: Messezentrum - TC Ebene 2, Raum 2.1.

16.30 Uhr: Vortragsveranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und
Erzieher e. V. Thema: „Bayerische Bildungspo-
litik - ein Beitrag zur Zukunftsbewältigung".
Referent: Staatssekretär Karl Freiler, MdL. Ort:
Messezentrum - TC Ebene 2, Raum 2.11.

19.00 Uhr: 54. Volkstumsabend. Gestaltet
wird er von den sudetendeutschen Spielscha-
ren und ihren Gästen. Ort: Messezentrum -
Schwabenhalle.

19.00 Uhr Veranstaltung des Adalbert-Stifter-
Vereins. „Josef Mühlberger zum 100. Geburts-
tag". Eine Lesung aus seinen Texten mit Peter
Becher, Johanna von Herzogenberg, Anna
Knechtel. Textauswahl: Anna Knechtel. Ort:
Messezentrum - T C Ebene 2, Raum 2.11 A.

19.00 Uhr „Ein sudetendeutsches Schatzkäst-
lein". Ort: Messezentrum - Tagungs- und Ser-
vicezentrum TC Ebene 2, Raum 2.1.

20.00 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanzfest.
Ab 20 Uhr spielt die Egerländer Familienmusik
Hess. Ab 21.00 Uhr spielen die Höhenkirchner
Musikanten unter der Leitung von Erich Sepp.
Ort: Messezentrum - Halle 7.

Pfingstsonntag, 8. Juni 2003

8.00 bis 18.00 Uhr: Öffnung der Aktionshalle.
„Einheit in der Vielfalt - die Volksgruppe stellt
sich vor". Buchausstellung - Heimatliche Werk-
stätten - Informationsstände - Sudetendeut-
sche Museen - Frauentreff - „Böhmisches
Dorffest" mit Ausstellungen - SdJ-Malwettbe-
werb - SdJ-Kinderland - Volksmusikvormittag
- SdJ singt, tanzt und informiert - SdJ- Ab-
schlußveranstaltung mit gemütlichem Beisam-

P * Parkplätze

HALLEN-
PLAN
DES
MESS
ZENTRUMS
AUGSBURG

mensein im „Böhmischen Dorffest". Ort: Messe-
zentrum - Halle 7.

9.00 Uhr: Römisch-Katholischer Gottesdienst.
Ort: Messezentrum - Schwabenhalle.

9.00 Uhr: Alt-Katholischer Gottesdienst. Ort:
Messezentrum - T C Ebene 2, Raum 2.11 B.

9.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst. Ort:
Messezentrum - TC Ebene 2, Raum Nr. 2.1.

Ab 10.00 Uhr: Aufstellen der Fahnenabordnun-
gen und Trachtengruppen vor der Schwaben-
halle.

10.30 Uhr: Einzug der Fahnenabordnungen
und Trachtengruppen zur Hauptkundgebung.
Ort: Messezentrum - Schwabenhalle.

11.00 Uhr: Hauptkundgebung des 54. Sude-
tendeutschen Tages. Eröffnung: Bernd Pos-
selt, MdEP, Bundesvorsitzender der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. - Reden: Johann
Böhm, MdL, Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe, Präsident des Bayerischen Land-
tages, Dr. Edmund Stoiber, Schirmherr der
Sudetendeutschen Volksgruppe, Ministerpräsi-
dent des Freistaates Bayern. Ort: Messezen-
trum - Schwabenhalle.

11.00 bis 15.00 Uhr: Literaturtreff. Mundartauto-
ren lesen aus ihren Werken. Ort: Messezen-
trum - TC Ebene 2, Raum 2.11 A.

11.15 Uhr: Puppentheater - Dornerei spielt das
Märchen „Der Froschkönig". Ort: Messezen-
trum - Halle 7.

14.30 Uhr: Präsentation des Dokumentarfilms
„Der sudetendeutsche Komponist Theodor
Veidl (1885 Wissotschan bis 1946 Theresien-
stadt). Veranstalter: Sudetendeutsches Musik-
institut (Träger Bezirk Oberpfalz) mit anschlie-
ßender Diskussion. Ort: Messezentrum - TC
Ebene 2, Raum 2.11 B

14.30 Uhr Puppentheater - Dornerei spielt „Der
Froschkönig". Ort: Messezentrum „ Halle 7.

Wie kommen Sie vom
Hauptbahnhof zum Messegelände?

Mit der Linie 3 (Richtung „Jnninger Straße") bis
Haltestelle „Bukowina-Institut" (Fahrzeit 12 Mi-
nuten), von dort aus erreichen Sie das Messe-
gelände in etwa fünf Gehminuten.

Mit dem Bus Linie 36 ab Königsplatz in Rieh-.
tung Messe (Endstation). Der Königsplatz ist in
knapp zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof
erreichbar.

Für den Pfingstsonntag ist der Einsatz einer
Sonderlinie (Straßenbahn 9) geplant, die eben-
falls ab dem Hauptbahnhof in das Messegelän-
de (Endstation) fährt.

Inhaber des Festabzeichens können von Frei-
tag, 6. bis Sonntag, 8. Juni die Verkehrsmittel
des Regional- und Stadtverkehrs auf allen Lini-
en (außer Nachtbus) in den Tarifzonen 10 und
20 kostenlos benützen.

Parkplätze für Omnibusse und Pkw

Unmittelbar vor der Schwabenhalle des Augs-
burger Messegeländes steht für alle anreisen-
den Autobusse ein Parkplatz zur Verfügung.
Von dort sind Sie nur noch wenige Schritte vom
Messegelände entfernt.

Für Personenkraftwagen stehen ausreichend
Parkmöglichkeiten um die Messehallen zur Ver-
fügung. Die Parkgebühr beträgt 2 Euro pro Tag.

Sonderstempel der Deutschen Post

Auch heuer wird es wieder einen Sonderstem-
pel geben. Im Haupteingangsbereich des Mes-
segeländes wird ein Sonderbriefkasten aufge-
stellt. Die gesamte dort eingeworfene Post wird
mit dem Sonderstempel versehen.

Aktuelle Infos sind im Internet unter
www.sudetendeutscher-tag.de abrufbar.

Besuchen Sie den Stand der

Wie bei jedem Sudetendeutschen Tag,
wird die „Sudetenpost" auch heuer zu
Pfingsten in Augsburg mit einem Stand
in Halle 7 vertreten sein.

Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig freut
sich auf Ihren Besuch. Sie können in
den Probe-Exemplaren schmökern, sich
von der Qualität unserer Zeitung über-
zeugen - und natürlich auch ein Abon-
nement bestellen.

HEIMATLANDSCHAFTEN
Adlergebirge
Altvater
Beskiden
Böhmerwald
Egerland
Elbetal
Erzgebirge-Saazerland
Kuhländchen
Mittelgebirge
Polzen-Neisse-Niederland
Riesengebirge
Schönhengstgau
Sprachinseln
Südmähren

Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle

HEIMATKREISE
Asch
Aussig
Bärn
Bergreichenstein
Bilin
Bischofteinitz
Böhmisch Leipa
Braunau
Brunn
Brüx
Budweis
Dauba
Deutsch Gabel
Dux
Eger
Eisenstein
Elbogen
Falkenau
Freiwaldau
Freudenthal
Friedek-Mistek
Friedland
Friesetal
Fulnek
Gablonz
Graslitz
Grulich
Hohenelbe
Hohenstadt/Müglitz
Iglau
Jägerndorf
Kaaden-Duppau
Kaplitz
Karlsbad
Krummau
Komotau
Landskron
Leitmeritz
Luditz
Mährisch Ostrau
Mährisch Schönberg
Mährisch Trübau
Marienbad
Mies
Neubistritz
Neudek
Neuern
Neutitschein
Niemes
Nikolsburg
Oberes Adlergebirge
Odrau
Olmütz
Pilsen
Plan-Weseritz
Podersam
Prachatitz
Prag
Preßnitz-Weipert
Reichenberg
Römerstadt
Rumburg
Saaz
Sankt Joachimsthal
Schluckenau
Sternberg
Tachau
Tepl-Petschau
Teplitz-Schönau
Teschen/Bielitz
Tetschen-Bodenbach
Trautenau
Troppau
Wagstadt
Wamsdorf
Wischau
Zlabings
Znaim
Zwickau
Zwittau
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Halle
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Halle
Halle
Halle
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