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Vizepremier Mares
unter Beschüß
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Prager Erklärung nur
ein erster Schritt, dem
weitere folgen müssen!
Wenige Tage nach dem EU-Referendum und
unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Griechenland
hat die tschechische Regierung das getan, was
viele möglicherweise schon als die lange
erwartete Geste an die Sudetendeutschen betrachten: In einer - zwar weder an die Vertriebenen, noch an Deutschland oder Österreich,
sondern an ganz Europa - gerichteten Regierungserklärung wird die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
indirekt als „aus der heutigen Sicht unannehmbar" bezeichnet. Die damaligen Ereignisse und
Taten könnten zwar nicht ungeschehen gemacht werden, man hoffe aber, daß sie das
Zusammenleben der Völker nicht weiter belasten würden, betonte das sozial-liberale Kabinett. Inzwischen stellte Außenminister Cyril
Svoboda aber schon wieder klar, daß die Vertreibung als solche keinesfalls unannehmbar
gewesen sei, sondern lediglich die „unmenschliche Behandlung einiger Leute" im Zuge der

Vertreibung. Schon vor dieser Klarstellung
waren aber die Reaktionen in Österreich wie
Deutschland einhellig und fast wortgleich positiv ausgefallen: Ein erster Schritt, dem aber
noch weiter folgen müßten. So meinte etwa
SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei, die tschechische Regierung habe „einen ersten Schritt in
die richtige Richtung zu einem überfälligen
Ausgleich mit den Sudetendeutschen gemacht, dem aber noch viele folgen müssen".
Der Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), der CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, sprach von einem „positiven
Schritt Prags" und forderte zugleich die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. Auch die Politik
reagierte nach dem Muster „Erster Schritt, aber
weitere müssen folgen", wobei der Unterschied
vor allem in der Intensität der Betonung der
Forderung nach weiteren Versöhnungsschritten zu suchen ist. Nur vereinzelt wurde bemän-

gelt, daß in der Erklärung die Sudetendeutschen weder direkt angesprochen werden,
noch überhaupt in einem Wort Erwähnung finden. Auch den Begriff Vertreibung oder wenigstens den in Tschechien gebräuchlichen
beschönigenden Terminus Odsun („Abschub")
sucht man vergebens. Die rot-grüne deutsche
Bundesregierung reagierte uneingeschränkt
positiv, während in Österreich Vertreter der
Regierungsparteien ÖVP und FPÖ mehr oder
weniger deutlich unterstrichen, daß es mit dieser Erklärung nicht getan sein könne. Tschechiens Ministerpräsident Vladimir Spidla hat
sich jedenfalls ein überwiegend positives Echo
gesichert und so in der Schlacht um die öffentliche Meinung punkten können. Allerdings hat
er auch die Hoffnung auf mehr geweckt.
Über diese (bereits enttäuschte) Hoffnung
sowie eine ausführliche Dokumentation der
Prager Erklärung und die Reaktionen darauf
lesen Sie auf Seite 4.

Das Bild der Heimat

DAS TSCHECHISCHE VOLK hat fast
vierzehn Jahre nach der Befreiung von der
Diktatur für die endgültige Rückkehr in die
europäische Familie votiert. Darüber freut
man sich als jemand, der im November '89
hautnah die historischen Momente miterleben durfte. Damals, als es um die Wurst
ging, redete auch kaum jemand über
Temelin oder die Benee-Dekrete, obwohl
die Vertreibung nie vergessen worden war
und vor allem der Streit um das Atomkraftwerk schon unter den Kommunisten für
gelegentliche Verstimmung gesorgt hatte.
Wer wollte schon in diesem Augenblick der
Freude über den Fall des Eisernen Vorhanges die Jubelstimmung mit solchen „Nebensächlichkeiten" trüben. Wenn jemand
es dennoch gewagt hätte, wäre er ohnehin
entweder ignoriert oder als Miesmacher
vernadert worden. Und es waren ja sogar
viele Vertriebene, die sich am meisten mit
den Tschechen freuten, weil es ja auch ihre
Heimat war, die sich da gerade einer Diktatur entledigt hatte. In dieser Freude dachten zudem nicht wenige, daß es sich nach
einem Sieg der Samtenen Revolution mit
den Erben des KP-Regimes sicher leichter
reden würde. Das war einer der vielen
Trugschlüsse, zu denen der Überschwang
des Revolutionsjahres '89 Menschen hüben wie drüben verleitet hatte. Die romantische Hoffnung auf die Jetzt-haben-alle-einander-lieb-Geschichte blieb unerfüllt.
VON FAMILIÄREN BEZIEHUNGEN in
der österreichisch-tschechisch-deutschen
Etage des gemeinsamen Europäischen
Hauses kann trotz bisweilen krampfhafter
Bemühungen noch keine Rede sein, obwohl sich das offizielle Österreich viel
Mühe gegeben und alles vermieden hat,
was Prag provozieren oder demütigen
hätte können. Nur nicht zu laut oder gar
ultimativ nach einer Aufhebung der zum
europäischen Himmel stinkenden BeneëDekrete rufen, lautete die Devise vor dem
EU-Referendum. Deutschland hat sich
nach den für die Vertriebenen schon nicht
befriedigenden Kohl-Jahren seit 1998 sogar hin zu einer total devoten Politik gegenüber der Tschechischen Republik entwickelt. Die österreichische Bundesregierung hat zumindest eine Zeitlang den Eindruck einer durchaus engagierten Vertriebenenpolitik vermittelt, wenngleich mit dem
Näherrücken der Entscheidung über den
EU-Beitritt Tschechiens die pragmatische
Zurückhaltung immer größer und der Mut
zur prinzipiellen Verteidigung der Kopenhagen Kriterien immer kleiner wurde. Man
signalisierte Verständnis dafür, daß Prag
vorerst keine Versöhnungsgeste an die Sudetendeutschen setzen wollte, weil diese
den EU-Gegnern Auftrieb geben hätte können.
DIESE - Tschechien eigentlich ein Armutszeugnis ausstellende - Angst war in
der Tat berechtigt. Kein tschechischer Politiker hätte es riskieren können, mitten in
der EU-Werbekampagne für eine Anpassung des tschechischen Rechtsbestandes
an die in den Kopenhagener Kriterien festgeschriebenen EU-Standard einzutreten.
Das wäre im Hinblick auf die Volksabstimmung kontraproduktiv gewesen, weil die
Beitrittsgegner dann mit anti-sudetendeutschen Ressentiments hausieren hätten gehen können. So aber hatte die EU - freilich
ihre eigenen Werte verratend - die Tschechen mit der Ausstellung eines Persilscheines beruhigen und das brisante Thema
fast gänzlich aus der Kampagne heraushalten können.

Blick auf die Elbe bei Obergrund, Meizek und einen Teil des Umschlagplatzes Laube am Fuße des Quaderberges.

JENE SUDETENDEUTSCHEN, die den
EU-Beitritt Tschechiens grundsätzlich als
unumgänglichen Schritt zur Wiedervereinigung Europas begrüßen, werden für
diese verlogene Taktik vielleicht sogar ein
bißchen Verständnis aufgebracht haben.
Fortsetzung auf Seite 2
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Mares gerät wegen seines Einsatzes für
die deutsche Minderheit unter Beschüß
Weil sich der stellvertretende tschechische Regierungschef Petr Mares mehrfach
für eine „humanitäre Geste" an Mitglieder
der deutschen Minderheit in Tschechien
ausgesprochen hat, gerät er immer mehr
unter Beschüß. Sogar seine eigene Partei,
die Freiheitsunion (US-DEU), geht auf Distanz. Doch Mares meldet sich weiter regelmäßig mit kritischen Kommentaren zum Verhaltens seiner Politikerkollegen gegenüber
den Sudetendeutschen zu Wort.
Mares möchte jene Deutschen entschädigt
wissen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der
Tschechoslowakei bleiben durften, aber nicht
gleich behandelt wurden. Auf diese Weise sollten etwa Zwangsarbeiter eine zumindest symbolische Abgeltung bekommen. Auch Pensionisten, denen wegen aberkannter Berufsausbildungen und/oder wegen der nach dem Krieg
gegen die verbliebenen Deutschen verfügten
strafweisen Gehaltskürzungen heute niedrigere
Renten erhalten, könnten von einer Entschädigung profitieren. Obwohl Mares dafür eingetreten ist, die nötigen Geldmittel aus dem (ohnehin überwiegend von Deutschland finanzierten)
Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds zu nehmen und obwohl die Vertriebenen auch nach
seiner Ansicht keine Entschädigung bekommen
sollen, hat er sich in die Nesseln gesetzt.

Einsatz für Humanität
wie Einsatz für Drogen!?
Arbeitsminister Zdenek Skromach (Sozialdemokraten/CSSD) sagte, Mares könne von der
Sozialdemokratie keine große Unterstützung erwarten. „Was die Aktivitäten von Herrn Mares
angeht, befaßt sich dieser auch mit anderen
Sachen, wie beispielsweise mit der Legalisierung von Marihuana. Es handelt sich um Sachen irgendwo an der Grenze zu dem, worüber
man überhaupt noch diskutieren kann. In dieser
Frage kann er seitens der Sozialdemokratie
nicht mit irgendwelcher großer Unterstützung
rechnen". Skromach: „Unsere Position ist klar.
Die Beneá-Dekrete sind unanzweifelbar und die
Nachkriegsordnung als solche ist unantastbar."

„Mares reizt die Bevölkerung"
Auch innerhalb seiner eigenen Partei bekam
Mares Probleme wegen seiner Initiative zur Entschädigung tschechischer Bürger deutscher
Volkszugehörigkeit. Die Tageszeitung „Pravo"
berichtete unter Berufung auf das Umfeld von
Mares, mehrere US-DEU-Funktionäre betrachteten die Vorschläge des Parteichefs als ein Öffnen der „Pandora-Büchse". Mares würde die
Partei schädigen, die sich sowieso in einer ernsten Krise befinde. „Einige US-DEU-Mitglieder
sagen ihm, daß er die Öffentlichkeit nicht reizen
und die Interessen der deutschen Minderheit
nicht verteidigen sollte. Nach ihrer Auffassung
kann Mares in der Regierung nicht gewinnen
und verschlechtert damit nur die Position der
Partei", sagte ein Mares-Mitarbeiter in Anspielung auf Umfragen, in denen die US-DEU unter
der Fünf-Prozent-Wahlhürde liegt. Ein anderer
Mitarbeiter meinte, der Vizepremier meine es

zwar gut, allerdings denke er nicht daran, daß
die Partei zu schwach sei, um es sich zu leisten,
ein derart kontroverses Thema auf den Tisch zu
legen. Mares selbst räumte ein, daß er wegen
seiner Initiative mit Kritik konfrontiert werde:
„Meine Mail-Box ist voll von derartigen Mails.
Ich bin aber Vizepremier, der für die Situation
der Minderheiten zuständig ist, so daß ich über
die Minderheiten rede".

Auch Kritik an Beschluß zu Dekreten
Ungeachtet der Kritik läßt Mares nicht locker
und reizt die Beneë-Fans in seinem Land sogleich aufs Neue: Ende Juni kritisierte Mares
auch noch den Beschluß des tschechischen
Abgeordnetenhauses zu den BeneS-Dekreten
vom April 2002. Darin hatten alle Parlamentsparteien einschließlich der US-DEU wenige Wochen vor den Parlamentswahlen die aus den
Dekreten entstandenen Rechts- und Eigentumsverhältnisse als „unanzweifelbar, unantastbar und unveränderlich" festgeschrieben. In
einem Interview erklärte er nun, es sei „traurig",
daß auch die US-DEU-Abgeordneten für diesen
Beschluß votiert hätten. „Dieser Schritt ist meiner Meinung nach nicht weise. Die Atmosphäre
vor den Wahlen kann jedoch vieles erklären.
Wir lernen aus den eigenen Fehlern", so Mares.

Erklärung zur Vertreibung
war „zu vorsichtig"
Zur Erklärung von Staatspräsident Vaclav
Klaus vom März 2003, wonach die Vertreibung
der Sudetendeutschen „aus heutiger Sicht unannehmbar" gewesen sei, bewertet Mares zwar
als „wichtigen Schritt", er persönlich hält diese
Formulierung jedoch für „zu vorsichtig". Mares
dürfte somit auch mit der in Deutschland und
Österreich - hier etwas weniger euphorisch bejubelten Erklärung der tschechischen Regierung nicht ganz zufrieden sein. Denn den Kernsatz der Erklärung („aus heutiger Sicht unannehmbar") hatte Ministerpräsident Vladimir
Spidla vom Staatschef übernommen.

Svoboda schließt sich
Mares-Vorschlag an
Aber Mares' steter Tropfen scheint doch manchen Stein zu höhlen. Außenminister Cyril Svoboda unterstützt jetzt die Initiative des Vizepremiers zur Entschädigung wenigstens der
deutschen Minderheit. In einem Gespräch mit
„Miada fronta dnes" erklärte der Christdemokrat
(KDU-CSL), er habe „nichts gegen die Idee, diesen Leuten irgendeine Entschädigung zu geben". Die Entschädigung solle aber nicht aus
dem tschechischen Budget, sondern aus dem
(hauptsächlich von Deutschland finanzierten)
Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gezahlt
werden. Svoboda betonte aber auch ausdrücklich, daß die Vertriebenen nichts zu erwarten
hätten: „Man muß wiederholen, daß man den
Sudetendeutschen kein Eigentum zurückgeben
und keine Entschädigung auszahlen wird." Das
unterstrich tags darauf auch noch einmal Ministerpräsident Vladimir Spidla, nachdem sich der
deutsche Außenminister Joschka Fischer an-

SLÖ weist Aussage Spidias entschieden zurück:

Die Deutsch-tschechische Erklärung
gilt nicht für Österreich!
Der tschechische Ministerpräsident Vladimir
Spidla hatte beim Europa-Forum Wachau auf
Stift Göttweig erklärt, daß die Deutsch-tschechische Erklärung von 1997 auch für Österreich
Geltung hat. Der österreichische Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel bezeichnete diese Aussage
Spidias als „historischen Meilenstein", weil zum
ersten Mal „ein tschechischer Ministerpräsident
Österreich ausdrücklich in den Kontext der
deutsch-tschechischen Versöhnungserklärung
von 1997 mit einbezogen" hat.
Die SLÖ distanziert sich von dieser Aussage
Spidias, weil die Deutsch-tschechische Erklärung von 1997 weder die vermögensrechtlichen
Entschädigungsansprüche der vertriebenen Sudetendeutschen noch die Frage der BeneSDekrete und des EU-rechtswidrigen Straffreistellungsgesetzes vom 8. Mai 1946 behandelt.
Die SLÖ macht darauf aufmerksam, daß die
Deutsch-tschechische Erklärung des Jahres
1997 eine bilaterale Vereinbarung darstellt, die
von den Parlamenten der BRD und der Republik Tschechien verabschiedet und von den

geblich in einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber dessen Forderung
nach einer materiellen Entschädigung für die
Vertriebenen angeschlossen haben soll. Gleich
nach Spidias abschlägigem Statement tönte
es aus dem Berliner Außenamt: „Es ist und
war niemals von Entschädigungsleistungen die
Rede", sagte ein Fischer-Sprecher. Alles andere wäre ja auch eine Überraschung gewesen ...

damaligen Regierungschefs beider Staaten feierlich unterzeichnet wurde. Das österreichische
Parlament hatte mit der Deutsch-tschechischen
Erklärung von 1997 nichts zu tun, womit klargestellt ist, daß der Inhalt dieser Erklärung keinerlei Rechtswirkungen oder gar Verpflichtungen
für die Republik Österreich entfaltet.
Die SLÖ hat in Übereinstimmung mit der SL in
München bereits mehrmals in Presseaussendungen die Deutsch-tschechische Erklärung als
unannehmbar und erfolglos bezeichnet, da in
Tschechien ein Ansteigen der Aversionen gegen
Sudetendeutsche nachweisbar ist, was nicht
nur bei Ex-Premier Zeman 2002 exzessiv zum
Ausdruck kam (Völkermordempfehlung gegen
Palästinenser nach tschechischem Vorbild).
Grundsätzlich, so die SLÖ, wären die Sudetendeutschen in Österreich für jedes echte Signal einer Versöhnung und Klärung der noch
offenen Fragen dankbar. Die SLÖ wundert sich
über die Aussagen Spidias und Schüsseis auf
Stift Göttweig, weil sie nicht parlamentarisch
und rechtlich gedeckt sind.

Gäbe es in Prag mehr von seiner Sorte,
gäbe es so manches Problem nicht: Vizepremier Petr Mares.

Fortsetzung von Seite 1
Nicht das geringste Verständnis werden
die Regierungen in Prag, Wien und Berlin
sowie die europäischen Institutionen allerdings erwarten dürfen, wenn nun nach
dem erfolgreichen Beitrittsreferendum wieder nichts geschieht, was die Bezeichnung
Versöhnungspolitik verdient. Denn nun
kann niemand mehr Angst vor dem Scheitern eines Referendums haben. Diese
•Ausrede zählt nicht mehr. Also dürfen endlich jene Gesten erwartet werden, mit
denen Prag demonstriert, daß Tschechien
wirklich zur Familie gehören will. Angeblich
wurde ja schon seit Monaten darüber in
stiller Diplomatie darüber verhandelt. Es
kann also nicht mehr lange dauern.
ABER BITTE, Herr Spidla und Herr
Klaus, glauben Sie nicht, die Sache wäre
erledigt mit der posthumen Verleihung
eines Ordens an einen längst verstorbenen Sudetendeutschen - so nach dem
Motto: Toter Indianer, guter Indianer. Auch
diese windelweiche Erklärung über die
Unannehmbarkeit von nicht einmal genau
benannten Ereignissen nach dem Krieg
klingt noch immer mehr nach Verhöhnung
als Versöhnung. Solche gewundenen
Worte mögen zwar atmosphärisch einen
Quantensprung gegenüber Ausfälligkeiten
von der Zeman'sehen Art darstellen, aber
in der Sache bringt uns das noch nicht
weiter. Den Maßstab für eine ordentliche
Versöhnungspolitik haben Österreich und
Deutschland bereits gesetzt. Daran wird
sich auch das Urteil der Sudetendeutschen über die kommenden tschechischen
Versöhnungsgesten orientieren.

Svoboda relativiert Erklärung:
Vertreibung doch annehmbar...!
Die kurz nach dem EU-Referendum veröffentlichte Erklärung der tschechischen Regierung,
die als indirekte Distanzierung von der Vertreibung der Sudetendeutschen aufgefaßt und bejubelt worden war, erweist sich immer mehr als
Anhäufung leerer Floskeln.
Außenminister Cyril Svoboda hat mittlerweile
sogar ausdrücklich die in Deutschland und in
Österreich gängige Interpretation dieser Erklärung bestritten, daß die tschechische Regierung die „Abschiebung" der Sudetendeutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg als unannehmbar
bezeichnet habe. „Wir haben nie gesagt, daß
die Abschiebung unannehmbar wäre", betonte
Svoboda in einem Interview mit dem tschechischen Rundfunksender „Frekvence 1". Mit „unannehmbar" seien nur die Begleitereignisse der
Aussiedlung gemeint, nicht die „Abschiebung"
selbst. Damit sei gemeint, „wie einige Leute behandelt wurden, daß einige Leute unmenschlicher Behandlung ausgesetzt wurden. Es geht
um die Behandlung während der Abschiebung.
Niemand hat gesagt, daß die Abschiebung
selbst unannehmbar wäre. Das ist sehr wichtig",
erklärte der Außenminister.
Svoboda brachte in dem Interview auch seine
Überzeugung zum Ausdruck, daß der Besuch
von Ministerpräsident Vladimir Spidla beim Europa-Forum Wachau Ende Juni die Debatte
über „diese Dinge abschließt". Es sei deutlich,
daß diese Angelegenheiten nie mehr zwischen
den Regierungen der Tschechischen Republik,

Deutschlands und Österreichs stehen werden.
Gleichzeitig glaube er aber, daß das Thema
etwa von Sudetendeutschen „wieder und wieder" angesprochen werden könnte.

„Wir werden kein Eigentum
zurückgeben"
Man werde kein Eigentum zurückgeben,
sagte Svoboda auf die Frage nach möglichen
individuellen Klagen von Sudetendeutschen
beim Europäischen Gerichtshof. „Wir sind uns
völlig sicher, weil die Frage des Besitzrechtes und damit sind auch die Fragen der Restitutionen, das heißt die Rückgabe von Eigentum
oder die Entschädigung, verbunden - in der
nationalen Kompetenz jedes Mitgliedstaates
(der EU) bleibt. So wird es sein. Niemand wird
darauf verzichten."
Der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament,
Hannes Swoboda, reagierte verärgert auf Svobodas Aussagen: „Die Fülle von Erklärungen
und darauffolgende Relativierungen von tschechischer Seite zur Frage der Vertreibung der
Sudetendeutschen ist sicher nicht geeignet, das
Streitthema ein für allemal aus der Welt zu
schaffen." Prag sei aufgefordert, „endlich eine
durchgängige Sprachregelung zu finden, die die
Inhumanität der Maßnahmen nach 1945 unumwunden zum Ausdruck bringt. Durch Nachsätze, wie sie vom tschechischen Außenminister getätigt werden, wird die Streitfrage nur
angeheizt und prolongiert statt ausgeräumt".

2003
WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 18. bis 27. SEPTEMBER

RECHTSFRIEDEN ERFORDERT DIALOG
Wien: Sudetendeutsche Ausstellungen
(Geschichte - Brauchtum - Vertreibung), Lugner City, 1150 Wien, Gablenzgasse 5-13
18. bis 27. 9., Montag bis Freitag: 9.00 bis 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 17.00 Uhr
Böhmerwaldmuseum - Erzgebirger Heimatstube
1030 Wien, Ungargasse 3, Parterre, Samstag, 20. 9., von 9.00 bis 13.00 Uhr

Klosterneuburg, Sonntag, 21. September
10.00 bis 12.00 Uhr: Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla- 12.00 Uhr: Eröffnung der
Ausstellungen im Foyer der Babenbergerhalle - 13.00 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche - 14.00 Uhr:
Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz - Totengedenken - 15.00 bis 18.00 Uhr: Treffen mit
Kundgebung in der Babenbergerhalle
Grußworte: Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh und Vertreter der Parteien
Mitwirkende: Sudetendeutsche Jugend und Spielmannszug Klosterneuburg - Jugendtanz- und
Singgruppen aus dem Hultschiner Ländchen
Kommen Sie mit Kindern und Enkelkindern und womöglich in Tracht!
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Anläßlich des Europagesprächs in Stift
Göttweig am 29. Juni sprach der tschechische
Premierminister Spidla sein „Bedauern über
einige Ereignisse und Taten der Nachkriegszeit" aus, betonte aber gleichzeitig, daß
dadurch die „Rechtsgrundsätze unberührt
bleiben". Beim Wort „Rechtsgrundsätze" verschluckte er sich dreimal, meinte aber, daß
man sie als „erloschen" bezeichnen kann und
sie daher eine „abgeschlossene Sache seien,
weshalb man damit - wie es schon in der
Deutsch-tschechischen Erklärung 1997 hieß
- die Zukunft nicht belasten" solle. Das gelte
auch gegenüber Österreich.

Von Reiner Elsinger
Wieso daraufhin der österreichische Bundeskanzler und seine Außenministerin erleichtert
von einem richtigen Schritt sprachen, bleibt
dem kritischen Beobachter unklar. Sieht so
das „Herzstück" der ÖVP-Außenpolitik aus?
Herr Spidla hatte doch ohne Vertreibung
und Völkermord, wie auch die Beneô-Dekrete
direkt anzusprechen, lediglich „einige Ereignisse" bedauert und im übrigen die rechtswidrigen Präsidenten-Dekrete als „Rechtsgrundsätze" hingestellt und zudem fälschlich
behauptet, daß man sie als „erloschen ansehen kann", obwohl ihre Nachjudizierung gängige Praxis ist.
Das heißt also nach wie vor, daß die in
Wiedererrichtung befindliche CSR 1945 das
„Recht hatte", ein Drittel ihres Staatsgebietes
und zwei Drittel des Staatsvermögens den
Deutschen zu rauben und einen Völkermord
an einer Volksgruppe von drei Millionen Menschen zu begehen. Vaclav Havel hatte wenigstens noch von einem Unrecht gesprochen.

SUDETENPOST

Die Uneinsichtigkeit vieler Tschechen in die
geschichtlichen Abläufe, die in einem irrationalen Deutschenhaß und einer tschechischösterreichischen Erbfeindschaft begründet
sind, läßt sie in einem dumpfen Chauvinismus
verharren und sich selbst nur als Opfer „deutscher Bevormundung" sehen. Wir kennen
diese Stereotypen, vom „weißen Berg" angefangen, über Unterdrückung durch Habsburg
bis zur Unterdrückung im Protektorat, zur
Genüge. Die Standpunkte haben sich inzwischen verhärtet, wie man in zahlreichen Dis-

weise ist aber von den Tschechen erst die aufblühende Barockzeit als „temno" bezeichnet
worden. Von den eigenen Fehlern schweigt
man lieber.
Man hatte ja auch in der ersten Republik die
Chance, durch eine demokratische Minderheitenpolitik einen „Musterstaat nach Schweizer Vorbild" zu verwirklichen, nicht genützt.
BeneS wurde schon 1938 von allen verantwortlichen Staatsmänner (Chamberlain, Halifax, wie auch Daladier und Bonnet) aufmerksam gemacht, daß man „einen tschecho-slo-

Ende der
Erbfeindschaft?
kussionen feststellen kann, wo nur unbedarfte
Laien oder tschechische „Historiker" zu Wort
kommen.
Da wird zum Beispiel niemals der Niedergang im 15. und 16. Jahrhundert besprochen,
als nach den Hussitenkriegen, die in nur zwei
Jahren die mit den Deutschen unter den
Luxemburgern aufgebauten blühenden Landschaften vernichtet, schließlich halb Europa
mit Raub und Mord überzogen haben. Bis
1620 herrschte Niedergang in tschechischutraquistische Selbständigkeit und der tschechische Adel unterjochte die eigenen Landsleute grimmiger, als dies je andere böhmische
Könige getan haben. Diese deutschfeindliche
Epoche ist nur mit den Haßausbrüchen im
Jahre 1945 zu vergleichen. Bezeichnender-

wakischen Staat, selbst nach einem siegreichen Krieg, in seiner derzeitigen Form nicht
wiederherstellen könne".
Das war offenbar der Grund, warum Beneé
seit 1940 seine „Transferpläne" mit aller Vehemenz betrieb. Wir haben eine Auflistung von
über 200 internationalen Äußerungen hierzu
allein für die Jahre 1942 bis 1944. Er warf sein
Land sogar Stalin in den Rachen, nur damit er
seinen Deutschenhaß verwirklichen konnte.
Dagegen fährt man lieber in der Verfemung
der Sudetendeutschen fort. Jetzt kommt zur
unversöhnlichen Einstellung gegen alles
Deutsche noch ein Hehlersyndrom. Ein „internes Studienmaterial" der tschechischen Botschaft aus dem Vorjahr, ohne Autoren-Nennung, mit dem Titel: „Vertriebene Geschichte

Prag weist Forderung des Bundesrates
nach Aufhebung der Benes-Dekrete zurück
Nach der Distanzierung der tschechischen
Regierung von der Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg hat der
deutsche Bundesrat die Aufhebung der BeneáDekrete durch Prag gefordert. Die von der
CDU/CSU dominierte Länderkammer des deutschen Parlaments stimmte einem entsprechenden Antrag Bayerns zu.
Der Beschluß erinnert an die Aufforderung
des Europäischen Parlaments an Prag, fortbestehende Dekrete aus den Jahren 1945 und
1946 aufzuheben, die sich auf die Vertreibung
einzelner Volksgruppen aus der ehemaligen
Tschechoslowakei bezögen. Zugleich begrüßte
der Bundesrat die Erklärung der tschechischen
Regierung und bekannte sich zum tschechischen EU-Beitritt und neun anderer Staaten.
Der bayerische Staatsminister Reinhold Bocklet
sagte, die Beneà-Dekrete stünden nicht im
Geist der europäischen Einigung. Mit der Zustimmung zur EU-Erweiterung sei aber die Hoffnung verbunden, daß die „Bürde der Vergangenheit" im gegenseitigen Dialog endgültig beseitigt werden könne.
Das tschechische Außenamt reagierte „mit

Verwunderung" auf diese Forderung. Die darin
erwähnte Aufforderung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 1999 sei bereits durch
spätere Erklärungen derselben Institution überholt worden seien. Diese Erklärungen seien
zudem durch Rechtsgutachten ergänzt worden,
die im Auftrag des Europäischen Parlaments
sowie der EU-Kommission ausgearbeitet worden seien. Hier rächt sich jetzt, daß das EUParlament seine eigenen Beschlüsse nicht
ernst nimmt - oder einfach vergißt.
„Die Regierungen der Tschechischen Republik sowie der Bundesrepublik Deutschland fühlen sich an den Text der Tschechisch-deutschen
Erklärung gebunden, die das grundlegende
Dokument der Beziehungen der Tschechischen
Republik und der Bundesrepublik Deutschland
ist", so das tschechische Außenministerium.

Spidla: Bundesrat für bedeutungslos
Premier Vladimir Spidla hält den Standpunkt
des Bundesrates nicht für den offiziellen Standpunkt der Bundesrepublik. Spidla im Abgeordnetenhaus, es habe sich um die Erklärung nur
einer der Parlamentskammern mit einem niedri-

gen offiziellen Status gehandelt. Staatspräsident Vaclav Klaus äußerte sich ísehr unliebsam
überrascht von der Aufforderung des Bundesrates, die Tschechische Republik solle die BeneéDekrete aufheben", hieß es in einer Erklärung
der Prager Präsidentschaftskanzlei. Für den
Präsidenten sei jener Beschluß des tschechischen Parlaments vom 24. April des Vorjahres
„völlig verbindlich", in dem die Rechts- sowie
Eigentumsverhältnisse, die aus den sogenannten Beneé-Dekreten hervorgegangen seien, als
„unanzweifelbar, unantastbar und unveränderlich" bezeichnet wurden. Klaus vertrat auch den
Standpunkt, daß der deutsche Bundesrat seine
Aufforderung noch vor dem tschechischem EUReferendum hätte formulieren sollen, „weil dies
für die Stimmbürger sicher eine interessante
Information gewesen wäre". Man sollte auch
darüber nachdenken, inwieweit die Aufforderung des deutschen Bundesrates eine Verletzung der tschechisch-deutschen Deklaration
sei, in der beide Seiten erklärt hätten, ihre
Beziehungen mit den aus der Vergangenheit
stammenden politischen und rechtlichen Fragen nicht zu belasten.

Spidla rückte ein Stück näher
In der mit großen Vorschußlorbeeren und
Spekulationen erwarteten Rede des tschechischen Ministerpräsidenten Vladimir Spidla
beim Europaforum im Stift Göttweig entfernte er
sich kaum von den bekannten Gemeinplätzen
der Prager Politik. Ausgenommen zu den Erläuterungen zu den österreichisch-tschechischen
Beziehungen. Hier rückte er im nachbarschaftlichen Verhältnis einen Schritt näher, indem er
die sogenannte Deutsch-tschechische Versöhnungserklärung von 1997 ausdrücklich auch auf
Österreich ausdehnte. „Die Worte des Bedauerns (Anm. für Excesse) der tschechischen
Seite beziehen sich in vollem Maße auch auf
jene damaligen deutschsprachigen Einwohner
der böhmischen Länder, die nach dem Kriege
Bewohner Österreichs wurden", erklärte Spidla.
Um nicht etwa falsche Erwartungen zu wecken,
schränkte Spidla auf „moralische Verantwortung
für einige Ereignisse aus den Nachkriegszeiten"
ein. Aus juristischer Sicht - sprich Verantwortung, Entschädigung, Verfolgung von Verbrechen etc. - seien sie für Prag eine „abgeschlossene Sache". Gleichzeitig forderte er auf, „den
Blick von der Vergangenheit in die Zukunft zu

richten". Bei aller Verbindlichkeit im Ton hielt
sich Spidla doch an die Worte des tschechischen Präsidenten Vaclav Klaus und der Prager
Regierungserklärung, wo die „Nachkriegsereignisse aus heutiger Sicht als unannehmbar" bezeichnet werden. Lediglich seinen Außenminister hat er im Regen stehen lassen, der nach
dem Europagipfel in Saloniki brüsk neuerliche
Stellungnahmen oder auch Erwartungen abgelehnt hatte, der wohl dachte, die leidige
Sache mit der Aufnahme Prags in die EU vom
Tische zu haben.
Daß Premier Spidla auch in Göttweig den
bekannten verbalen Seiltanz um die Vertreibung
und Beraubung von Millionen sudetendeutschen und altösterreichischen Mitbürgern 1945
fortsetzte, nötigte uns während der Pressekonferenz zur Frage, „weshalb er das Kind nicht
beim Namen nenne - die BeneS-Dekrete!"
Sofort zog sich Spidla auf seine übliche Formel
zurück, „zu keinen zusätzlichen Erläuterungen
bereit zu sein". Ist die Vermeidung des Namens
Beneé eine Frage der Pietät oder gar der
Scham? Wohl eher innenpolitische Rücksichtnahme auf Kreise in Tschechien, die jede Geste

gegenüber den Vertreibungsopfern stur ablehnen und wie der Vogel Strauß den Kopf in den
Sand stecken. Das spricht nicht für guten Willen, sich in die Europäische Rechtsordnung einzufügen. Nach dem geglückten Referendum
zum EU-Beitritt Tschechiens stellt sich die
Frage, wer die Benee-Dekrete als böses Omen
in die EU einschleppen will?
Bundeskanzler Schüssel hat dies trotz seinem überschwenglichen Dank für die Erklärung
Spidlas mit seinem Hinweis auf den Paragraphen 115 der Benes-Dekrete nicht übersehen,
der bekanntlich Täter für begangene Verbrechen amnestiert und zu Helden macht. Die
Behauptung Spidlas, daß die Benee-Dekrete
heute „überwunden und totes Recht seien und
in Tschechien heute diesen zufolge keiner mehr
verurteilt werden könne", läßt sie solange im
Raum stehen, bis sie durch das tschechische
Parlament außer Kraft gesetzt werden. Bundeskanzler Schüssel hat trotzdem die Erklärung
des tschechischen Premierministers „als einen
wichtigen Schritt nach vorne und Meilenstein in
bilateralen Beziehungen" begrüßt.
G. Chalupa

- Bemerkungen zu der deutschnationalen
Argumentation an die tschechische Adresse gestern und heute, in 6 Thesen" beweist in
diesem Pamphlet mit selektiver Geschichtswahrnehmung beispielloser Geschichtsklitterung und Rabulistik die Unfähigkeit zu einer
sachlichen Diskussion.
Auch wenn wir berücksichtigen, daß dieses
Land durch Jahrzehnte die eigene, westlich
orientierte Intelligenzschicht der Gesellschaft
in die Emigration trieb und ein treuer Vasall
des kommunistischen Systems gegen die
demokratische westliche Welt war, ist es
umso unverständlicher, daß die heutigen
tschechischen Politiker noch immer an dem
kommunistischen Besitzstand festhalten und
kein Verständnis für die Rechtsgrundlagen
der EU haben.
Beschäftigen wir uns also nicht mit der Vergangenheit, sondern mit der Zukunft. Alle Kriterien von Maastricht können noch lange nicht
erfüllt werden: Es stimmt weder das BIP, das
durch sieben von den letzten 11 Jahren negativ war und nur durch eine ungeheure Staatsverschuldung von 4,5 Mrd. Euro jährlich und
ebenso viele Prozente des BIP, knapp positiv
wurde, noch die Arbeitslosenquote mit teilweise bis zu 19,6 Prozent. Die Presse berichtete
kürzlich, daß das Land erst in 39 (in Worten:
neununddreißig) Jahren EU-Niveau erreichen
wird. Bis dorthin dürfen die Nettozahler sich
noch gewaltig anstrengen, um das „Faß ohne
Boden" nicht ganz leck werden zu lassen. Bei
diesen Nettozahlern sind die Sudetendeutschen und ihre Nachkommen in Österreich
und Deutschland mit jährlich 1,5 Milliarden
Euro beteiligt. Selbstverständlich ganz ohne
Gegenleistung, was eine Restitution ihres
seinerzeit geraubten Vermögens betrifft.

Nationalpreis für Havel
Der tschechische Ex-Präsident Vaclav Havel
wurde kürzlich in Berlin mit dem Nationalpreis
2003 der Deutschen Nationalstiftung ausgezeichnet. Der 66jährige wurde für seine Verdienste um das Verhältnis beider Länder und
das Zusammenwachsen Europas geehrt. „Er
gehört als Schriftsteller und Politiker zu den
Menschen, die sich mit aller Entschiedenheit bis
hin zum Einsatz der persönlichen Freiheit für die
Menschenrechte eingesetzt haben", hieß es in
der Begründung. Der mit 100.000 Euro dotierte
Preis wurde in Berlin übergeben. Die Laudatio
hielt der frühere sächsische Ministerpräsident
Kurt Biedenkopf. Als Vorsitzender des „Clubs
unabhängiger Schriftsteller" unterstützte Havel
1968 die Reformversuche des Prager Frühlings.
Er war auch Mitbegründer der Menschen- und
Bürgerrechtsbewegung „Charta 77". Gewürdigt
wurde auch sein versöhnender Dialog zwischen
Tschechen und Deutschen

Ex-KP-Bonzen
freigesprochen
35 Jahre nach der Niederschlagung des
„Prager Frühlings" sind kürzlich zwei damalige
kommunistische Funktionäre in Prag vom Vorwurf des Landesverrates freigesprochen worden. Milos Jakes und Jozef Lenart war zur Last
gelegt worden, nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei
im August 1968 die Bildung einer „sowjetfreundlichen Regierung" vorangetrieben zu haben.
Das Oberste Gericht in Prag entschied, daß
dies den beiden Altkommunisten nicht ausreichend nachgewiesen werden könne.
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Prager Regierung nennt „Ereignisse nach dem Krieg aus heutiger Sicht unannehmbar":

Erster Schritt, dem (keine) weitere folgen sollen
Endlich, die Geste ist da! Das dachten sich
wohl viele am 19. Juni, als sie die Nachricht
von der Prager Erklärung zur Vertreibung
der Sudetendeutschen erreichte. Gut, bei
genauerem Lesen schwand die Euphorie
zwar, aber immerhin wurden die Verbrechen
indirekt für unannehmbar erklärt. Das wurde
allgemein, auch von führenden sudetendeutschen Vertretern, als erster positiver Schritt
gewürdigt, dem freilich weitere folgen müßten. Ob weitere folgen werden, muß allerdings bezweifelt werden.
So ist das also, wenn eine tschechische
Regierung nach Jahren der Ignoranz und Polemik eine Versöhnungsgeste setzt: Die eigentlichen Adressaten der Erklärung finden mit keinem Wort Erwähnung und der (vom Völkerrechtler Ermacora festgestellte) Tatbestand des
Völkermordes wird beschönigend als „Ereignisse" umschrieben, die noch dazu nur „aus
heutiger Sicht unannehmbar" seien.

Eigentlich ist die Wortwahl
eine Frechheit
Aus dieser Wortwahl ist somit zu schließen,
daß Ermordung, Vertreibung, Beraubung und
Vergewaltigung von Sudetendeutschen aus damaliger Sicht auch aus der heutigen Sicht der
tschechischen Regierung annehmbar gewesen
sind. Und wenn es wirklich ein vielleicht nur
unglücklich formuliertes Versöhnungssignal an
die Vertriebenen gewesen sein soll, warum
wurde dann nicht einfach nur der EU-Beitritt als
„Höhepunkt der Versöhnung" bezeichnet, sondern auch noch angefügt, daß dies im Geiste
der deutsch-tschechischen Versöhnungserklärung von 1997 geschehe. Prag weiß doch, daß
die Sudetendeutschen in dieser Erklärung nicht
das Gelbe vom Versöhnungsei gesehen haben,
sondern vielmehr ein Ei, das ihnen von der
Regierung Kohl gelegt worden war und an dessen Ausbrütung sie darüber hinaus nicht einmal
beteiligt sein durften.
Genau genommen also ist diese Erklärung
zur unerwähnt gebliebenen Vertreibung der
Sudetendeutschen somit eigentlich eine Frechheit. Hätte sich je ein österreichischer oder
deutscher Politiker derart zu Nazi-Verbrechen
geäußert, er wäre zu Recht mit Schimpf und
Schande überzogen worden. Aber weil eben
alles relativ ist, ist nach dem, was bisher aus
Prag zu hören war, das nun Gehörte in der Tat
ein Fortschritt. Nur so sind auch die positiven Reaktionen des offiziellen Österreich zu
erklären. Denn gemessen am Maßstab, den
Österreich in punkto Vergangenheitsbewältigung auch gegenüber Tschechien gesetzt hat,
müßte die Prager Erklärung als ein ziemlich
beschämendes Ereignis eingestuft werden.
Doch man freut sich allgemein, daß es wenigstens dazu gekommen ist - und ergeht sich in
der (trügerischen) Hoffnung auf mehr. Beinahe
bleibt den Sudetendeutschen angesichts der

allgemein so positiven Reaktionen ja gar nichts
anderes mehr übrig, als im Chor der Jubilierenden mitzusingen, wollen sie nicht Gefahr laufen,
wieder einmal allein als die ewigen Querulanten
dazustehen, denen man es sowieso nie recht
machen kann. Also finden auch SLÖ-Obmann
Gerhard Zeihsei und SL-Obmann Posselt Worte
des Lobes: Die Regierung der CR habe „einen
ersten Schritt in die richtige Richtung zu einem
überfälligen Ausgleich mit den Sudetendeutschen gemacht, dem aber noch viele folgen
müßten", meint Zeihsei und fordert: „Innerstaatlich sollte eine Aufarbeitungs-Offensive über die
dunkle Vergangenheit folgen, um das kommunistische und chauvinistische Geschichtsbild des
Großteils der tschechischen Bevölkerung zur
Wahrhaftigkeit hinzuführen. Das ist die beste
Grundlage für eine Versöhnung."

Posselt bereit zum Dialog
Posselt, sprach von einem „positiven Schritt
Prags" und erhob die Forderung nach Einrichtung eines Runden Tisches zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. Die tschechische
Initiative könne die Annäherung zwischen den
Tschechen und Sudetendeutschen voranbringen, sie dürfe aber nicht der Versuch sein, „das
Thema im Vorfeld des EU-Beitritts einfach abzuhaken". „Wir Sudetendeutsche sind zum Dialog
bereit", sagt Posselt und weiß wohl nach den
überwiegend negativen Reaktionen der tschechischen Regierung auf das neue SL-Kontaktbüro in Prag, daß die andere Seite zu einem
solchen Dialog nicht bereit ist - noch nicht, wie
der Optimist wohl auch betonen würde.
Optimisten gibt es jetzt wieder viel mehr als
vor dieser Prager Erklärung. Auch der Geschäftsführer des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds in Prag, Tomas Kafka, begrüßt die
neue Entwicklung. Die tschechische Regierung
stoße „einen auf lange Sicht befreienden Perspektivenwechsel" an, sagte er laut Radio Prag.

Zeitpunkt der Erklärung
ist entlarvend
Ganz so wie man es erwartet hatte, hat Vladimir Spidla gleich nach dem EU-Referendum das getan, was er sich vorher nicht getraut hatte: Zumindest ein bißchen versöhnliche
Töne gegenüber den Vertriebenen anschlagen.
Was für ein Armutszeugnis: Tschechien tritt der
Wertegemeinschaft EU bei, aber die Regierung
muß sich vor dem Nein der Wähler fürchten,
wenn sie sich dieser Wertegemeinschaft entsprechend verhält. Aber sei's drum: Jetzt sind
sie (fast) schon einmal drin, und wenigstens
jetzt hat ein Prager Regierungschef endlich einmal etwas gesagt, was schon viel früher zu
sagen gewesen wäre. Die Regierungschefs aus
Österreich und Deutschland sind beim EU-Gipfel in Porto Karras durchaus zufrieden mit ihrem
tschechischen Amtskollegen, der eine mehr, der
andere weniger.

Witikobund: Prag muß noch
viele weitere Schritte tun
Die Erklärung der Prager Regierung Spidla
zur Vertreibung der Sudetendeutschen (und
Magyaren) nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - „aus heutiger Sicht unannehmbar" bestätigt zwar die einschlägigen Erklärungen
von Staatspräsident Vaclav Klaus beim kürzlichen Staatsbesuch in Wien, greift aber eindeutig zu kurz. Prags fataler Irrtum: Derartige Menschenrechtsverletzungen sind nach Auffassung
des Witikobundes, der sich auf geltendes Völkerrecht stützt, bereits aus damaliger Sicht inakzeptabel gewesen und seien dies nicht erst aus
heutiger Sicht. „Die Menschenrechte waren
auch damals in Geltung", stellt der Bundesvorsitzende des Witikobundes, Horst Rudolf Übelacker, fest. Die Erklärung stelle nur einen allerersten winzigen Schritt in die „richtige Richtung"
dar, dem weitere folgen müßten. Bis zur nach
wie vor ausstehenden Anerkennung des unverjährbaren Völkermordes und der Rechtswidrigkeit des Vermögensentzugs habe Prag aber
noch einen weiten Weg vor sich.
Der Völkermord an der sudetendeutschen
Volksgruppe sei, so der Witikobund, verbunden
gewesen mit Todesmärschen, mit Gewalt selbst
gegen Frauen, Kinder und Greise, mit entschädigungsloser Zwangsarbeit in CSR-KZs und mit
der physischen Auslöschung von mindestens
241.000 schuldlosen Sudetendeutschen. Prag

habe dafür bisher jede Entschuldigung und Wiedergutmachung abgelehnt, sich vielmehr hinter
erfundenen alliierten Sieger-Anordnungen" zu
verstecken versucht. Der Bundesvorsitzende
des Witikobundes, Horst Rudolf Übelacker,
nimmt dies zum Anlaß, die Prager Politiker aufzufordern, Reue zu zeigen, Sühnezeichen zu
setzen und Wiedergutmachung zu gewähren. In
diesem Zusammenhang sei es unvermeidlich,
die einschlägigen, verbrecherischen BeneS-Dekrete (1945 - 1948) endlich aufzuheben, die in
der Rechts- und Wertegemeinschaft der EU
nichts zu suchen hätten.
„Die Erklärung der Prager Regierung, mit der
die Verantwortung für Völkermord abgelehnt
und die Rückgabe des geraubten Vermögens
vermieden werden soll", sei, so Übelacker, „für
die politischen Akteure in Berlin und Wien, aber
auch in Straßburg und Brüssel, kein Grund, in
Euphorie zu verfallen." Prag werde seitens der
Opfer und ihrer Verbände auch nach vollzogenem EU-Beitritt immer wieder und solange an
seine schreckliche Vergangenheit und Notwendigkeit der Aufarbeitung erinnert werden, bis die
Vermögensrückgabe erfolgt und angemessene
Wiedergutmachung gewährt sei. Erfreulich an
der Erklärung und ein hoffnungsvoller Aspekt
sei, daß Prag zu begreifen beginne, welche
„Hausaufgaben" zur Erledigung anstünden.

In einem „sehr freundlichen Gespräch" am
Rande des EU-Gipfels habe Kanzler Gerhard
Schröder die Erklärung „äußerst hoch bewertet", sagte Spidla der Prager Zeitung „Pravo".
Spidla wiederum bewertet eine Aussage Schröders zu den BeneS-Dekreten als „sehr positiv":
Der Kanzler hatte in einem Gespräch mit der
„Passauer Neuen Presse" die Beneô-Dekrete
als Ergebnis des nationalsozialistischen Überfalls auf die Tschechoslowakei bezeichnet. Damit habe Schröder klar Ursache und Wirkung
genannt, sagte Spidla. Ja, und damit sollte doch
wohl auch allen klar sein, daß man sich für die
Beneé-Dekrete und diese „unannehmbaren Ereignisse" nicht allzu laut entschuldigen muß.
Anders als Schröder erwartet sich sein österreichischer Kollege Wolfgang Schüssel aber
doch noch mehr Versöhnliches aus Prag. Der
ÖVP-Chef würdigte in Porto Karras die Prager Erklärung als einen „ganz wichtigen ersten
Schritt". Schüssel: „So kann man bauen auf
eine gemeinsame Zukunft" und „die schwierige
Vergangenheitsfrage lösen". Obwohl der Kanzler keine konkreten Forderungen an die Adresse Prag nannte, weil „ich keine Ambition habe,
diesen positiven Prozeß zu belasten", aber die
schwierige Vergangenheitsfrage hält Schüssel
eben noch für ungelöst.

Haupt: Positives Signal
läßt auf weitere hoffen
Daß sich da noch einiges bewegen muß,
sprechen andere Vertreter der Wiener Regierungsparteien mehr oder weniger deutlich aus.
„Dieses erste positive Signal läßt mich auf weitere hoffen", sagt FPÖ-Chef Vizekanzler Herbert Haupt. Auch wenn in dieser Erklärung
Prags die Begriffe „Vertreibung" und „Verfolgung" nicht ausdrücklich auftauchten, sei doch
ganz klar ersichtlich, daß damit die Frage der
Sudetendeutschen und ihrer Vertreibung gemeint sei, heißt es in einer Presseaussendung
des stellvertretenden Regierungschefs. „In dieser Frage ist ohnehin schon sehr viel Porzellan
zerschlagen worden. Ich freue mich daher sehr
über dieses erste vorsichtige Signal seitens der
tschechischen Regierung", so Haupt. Wesentlich skeptischer äußert sich die FPÖ-Europaabgeordnete Daniela Raschhofer, obwohl sie es
doch war, die im Straßburger Parlament als einzige blaue Mandatarin für den EU-Beitritt Tschechiens gestimmt hatte: Raschhofer sieht in der
Prager Erklärung „nicht die große moralische
Geste", auf die Österreich gewartet habe: „Ich
erwarte mir mehr." Für „eine wirklich historische
Aussöhnung" müsse Prag die „Vertreibung" und
„Verfolgung" der Sudetendeutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg auch „beim Namen nennen".
Raschhofers ÖVP-Kollegin Ursula Stenzel
ahnt, daß die Vertriebenen mit der Erklärung
nicht ganz zufrieden sein werden: „Sicherlich
wird für viele von Vertreibung und Enteignung
Betroffenen und deren Nachkommen manches
an dieser Erklärung zu wenig sein. Denn nicht
nur aus heutiger Sicht sind die Verbrechen, die
im Zuge der Aussiedlung geschahen, eben Verbrechen", so Stenzel. Auch fehle in dieser Regierungserklärung jedweder Hinweis auf das
Amnestiegesetz des Jahres 1946. Trotzdem
glaubt Stenzel, „daß unter den gegebenen innenpolitischen Umständen in der Tschechischen Republik diese Erklärung eine Geste im
Sinne der Versöhnung und des Einsehens darstellt".
Auch ÖVP-Vertriebenensprecher Bundesrat
Mag. Gerhard Tusek ist mit der Erklärung nicht
restlos zufrieden. Zwar findet er, daß „die moralische Rehabilitation, die die Vertriebenenorganisationen immer gefordert haben, damit mehr
oder weniger erfolgt isf, aber auch für ihn ist
das nur ein „erster, wichtiger Schritt".

Pühringer: Dekrete offiziell entfernen!
Am deutlichsten wird der Landeshauptmann
von Oberösterreich, Josef Pühringer (ÖVP).
Auch er würdigt die Prager Erklärung zwar als
einen „ersten Schritt in die richtige Richtung",
aber „es müssen noch weitere folgen". Pühringer sagt auch, was da folgen muß: "Oberösterreich erwartet sich, daß der tschechische Staat
auch offiziell die sogenannten Beneô-Dekrete
aus seiner Verfassung entfernt." Die BeneôDekrete gehörten zu den großen Unrechtsakten
des letzten Jahrhunderts und haben für Hunderttausende Menschen den Verlust der Heimat mit sich gebracht. Pühringer: „Gerade in
einem gemeinsamen europäischen Haus, in
das Tschechien mit Mai 2004 einziehen wird,
haben derartige Unrechtsakte keinen Platz, wir

erwarten daher, daß Tschechien den jetzt eingeschlagenen Weg der Aussöhnung weitergeht
und die notwendigen Schritte in diese Richtung
setzt."

Stoiber: Bemerkenswerte Aussage
Da lag Pühringer auf einer Linie mit dem
bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Die Prager Erklärung könnte der „Beginn
eines sinnvollen Dialogs sein", sagte der CSUChef. Unabhängig davon, daß die BeneS-Dekrete völkerrechtswidrig seien und aufgehoben
werden müßten, sei es eine bemerkenswerte
Aussage, wenn die tschechische Regierung die
Vertreibung als „unannehmbar" bezeichnet.
Weniger positiv fiel die Reaktion des CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber aus. Er bezeichnet die Erklärung als unbefriedigend. Prag
sei noch weit entfernt von einer Aufarbeitung
des Unrechts nach dem Zweiten Weltkrieg. Ferber bekräftigte zugleich das Nein der CSU zum
EU-Beitritt Tschechiens.

Prag dämpft Hoffnung
auf weitere Schritte
Wie steht es nun um die Chancen auf weitere Schritte nach dem ersten positiven? Eher
schlecht. Die tschechische Regierung hat unmittelbar nach der Erklärung deutlich gemacht,
daß diese schon das höchste der Gefühle gewesen sei. „Es war ein einzigartiger Moment, da
unser Referendum stattgefunden hat." Weitere Erklärungen dieser Art wären „überflüssig",
sagte Ministerpräsident Spidla nach dem Treffen mit Bundeskanzler Schüssel am Rande des
EU-Gipfels in Griechenland. Die am vorigen
Donnerstag erfolgte Erklärung sei „der Schlußpunkt hinter dem Satz", unterstrich auch der
tschechische Außenminister. Es gebe keinen
Zusammenhang zwischen den Beneô-Dekrete
und dem EU-Beitritt, betonte er. Auch in keinem
anderen Zusammenhang gebe es weder rechtlich noch politisch einen Bedarf für weitere
Schritte. Insbesondere für eine tschechischösterreichische Erklärung gebe es keine Notwendigkeit. Mit Deutschland sei eine solche
Erklärung nötig gewesen, weil Deutschland den
Zweiten Weltkrieg begonnen habe. Svoboda
bekräftigte auch einmal mehr, daß er nicht vorhabe, auf bilateraler Ebene über die BeneôDekrete zu verhandeln.

Wortlaut der
Erklärung
„Die Regierung der Tschechischen Republik begrüßt mit Befriedigung das Ergebnis der Volksabstimmung, in der über
den Beitritt der Tschechischen Republik
zur Europäischen Union (...) entschieden
wurde. (...) Die Regierung (...) sieht die
bevorstehende Erweiterung der EU als
den entscheidenden Schritt dazu, daß der
ganze europäische Kontinent zum ersten
Mal in der Geschichte friedlich vereinigt
wird. (...) Der europäische Kontinent war,
bevor er zu seiner Integration gelangte, Ort
vieler Feindschanen sowie blutiger Konflikte einschließlich des Zweiten Weltkrieges, der den Einwohnern Europas unermeßliches Leid und Dutzende Millionen
Opfer brachte. Die Europäische Union ist
eine Gemeinschaft, die imstande war, die
Folgen der Schrecken des Zweiten Weltkrieges sowie einiger unmittelbar darauf
folgender Ereignisse zu überwinden und
sie auf einem gemeinsamen Weg der Versöhnung, Freundschaft und gegenseitigen
Zusammenarbeit zwischen den europäischen Völkern zu ersetzen. (...) Weder der
Zweite Weltkrieg noch die aus der heutigen Sicht unannehmbaren Ereignisse und
Taten aus der unmittelbar darauffolgenden
Zeit, die ebenfalls eine Reihe von menschlichen Tragödien, Leiden und Opfern
brachten, können ungeschehen gemacht
werden. Die Regierung (...) ist jedoch überzeugt, daß diese dunklen Kapitel der
Geschichte Europas nicht weiterhin das
Zusammenleben der europäischen Völker
belasten werden und daß der EU-Beitritt
auch einen Höhepunkt des Weges der
gegenseitigen Versöhnung mit unseren
Nachbarn im Geiste der Tschechisch-deutschen Erklärung aus dem Jahre 1997, die
von der Regierung weiterhin für den wichtigsten Meilenstein auf diesem Weg gehalten wird, darstellen wird."
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Posselt-Anfrage an EU-Kommission:
Was wird aus Minderheitenförderung?
Im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung wird immer häufiger diskutiert, welche Auswirkungen diese auf die Förderung der deutschen Volksgruppen und Minderheiten in den
künftigen EU-Mitgliedstaaten haben wird? In
einer Anfrage an die EU-Kommission wollte der
CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Präsident der PaneuropaUnion Deutschland, wissen, ob die Kandidatenländer schon jetzt in die EU-Förderung der Minderheitensprachen einbezogen seien und ob
nur kleine Sprachen unterstützt werden könnten
oder auch solche, die in anderen EU-Mitgliedstaaten von einer Mehrheit gesprochen würden,
wie zum Beispiel Deutsch?
Die Antwort der EU-Kommissarin für Kultur,
der Luxemburgerin Viviane Reding, lautete,
„daß die Definition der Minderheitensprachen
und Regionalsprachen, die die Europäische
Kommission benutzt, jene ist, die der Europarat
in seiner Charta der Minderheitensprachen verwendet: „Minderheitensprachen sind jene Sprachen, die traditionell auf dem Territorium eines
Staates gesprochen werden, von Einwohnern
dieses Staates, die eine Gruppe bilden, die zahlenmäßig geringer ist als die übrige Bevölkerung, und sich unterscheiden von der Staatssprache dieses Landes. Diese Definition umfaßt
also auch die Minderheitensprachen in einem
Land, die anderswo eine Mehrheitssprache
sind."
Reding weiter: „Nun, was die Förderung der
Minderheitensprachen und der regionalen Sprachen betrifft: Im Rahmen der Union finanziert
die Kommission das Europäische Büro für die
weniger verbreiteten Sprachen wie auch das
Forschungsprogramm MERCATOR. Im Arbeitsprogramm 2003/2004 ist vorgesehen, Informationskampagnen durchzuführen für die zukünftigen Mitgliedstaaten über die europäische Politik
in dieser Hinsicht. Es werden hier Begegnungen
organisiert, zum Beispiel die Konferenz in Bozen 26./27. Mai über gute Praxis in der Förderung der sprachlichen Vielfalt in einem erweiterten Europa. Das Europäische Büro für die weniger verbreiteten Sprachen hat bereits begonnen, nationale Ausschüsse ins Leben zu rufen,
die Minderheitensprachen in den neuen Staaten
vertreten - neben den Ausschüssen, die es
bereits gibt in den 15 jetzigen Mitgliedstaaten.
Die künftigen Mitgliedstaaten haben bereits
die gleichen Möglichkeiten wie die fünfzehn,
wenn es um die Finanzierung bestehender Programme für die Minderheitensprachen und
regionale Sprachen geht. Einige dieser Programme - .Sokrates', .Leonardo da Vinci' - stehen im übrigen den Kandidatenländern schon
vor dem Beitritt offen. Auch die Studie Euromosaic und andere Programme sollen für die
neuen Mitgliedstaaten geöffnet werden. Die
neuen Staaten wurden ebenso aufgefordert,
sich zu beteiligen an den öffentlichen Konsultationen, die die Kommission in Gang setzte für

die Erarbeitung eines Aktionsplans für die Sprachenvielfalt und das Erlernen der Sprachen.
Dieser Plan wird im Juli vorgestellt werden, und
auch die neue Generation der Programme Leonardo', .Sokrates' und Jugend' umfassen. Die
Minderheiten, auch jene, deren Sprachen in
anderen Ländern von der Mehrheit gesprochen
werden, können sich hier beteiligen."
In einer Nachfrage konfrontierte Posselt die
Kommissarin mit Gerüchten, die in Berlin, aber
auch bei den deutschen Volksgruppen im Osten
umlaufen, wonach die nationale Minderheitenförderung durch die Bundesrepublik Deutschland in den Nachbarstaaten mit deren EU-Beitritt rechtswidrig werde. Reding stellte unverzüglich klar:
„Ich kann Herrn Posselt in dieser Hinsicht
beruhigen, denn die Union wird nicht in Aktionen eingreifen, die gemäß dem Subsidiaritätsprinzip in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
fallen. Ich kann mir also überhaupt nicht vorstellen, wo diese Diskussion herkommt, denn wenn
ein Mitgliedsland einem anderen Mitgliedsland
oder einem Drittstaat in irgendeiner Art und
Weise unter die Arme greifen will oder in diesem
Mitgliedstaat kulturelle Aktionen in die Praxis
umsetzen will, dann ist das Sache des Mitgliedslandes, und da hat die Union sich nicht
einzumischen. Im Gegenteil, ich bin froh darüber, wenn Mitgliedstaaten zahlreiche kulturelle
Aktionen in ihren Nachbarländern veranstalten."
Angesichts dieser klaren Aussage der zuständighen EU-Kommissarin erscheint es denkbar,
so Posselt, daß Berliner Kreise diese Gerüchte
gestreut haben, um sich anläßlich der EUOsterweiterung aus der Förderung der deutschen Volksgruppen im Osten zurückzuziehen.

Gerechtigkeit auch für deutsche,

Bernd Posselt: Sucht Berlin Vorwand für
Streichung der Volksgruppenförderung?

Benes' Verdienste sollen per
Sondergesetz gewürdigt werden!
Wieder einmal soll der Vater des Völkermordes an den Sudetendeutschen gewürdigt werden:
Das tschechische Abgeordnetenhaus hat
Ende Juni eine Debatte über ein Sondergesetz begonnen, mit dem Edvard Beneé
geehrt werden soll, weil er sich „Verdienste
um den Staat" erworben habe. Die Vorlage
von zwei sozialdemokratischen (CSSD)
Abgeordneten und einer kommunistischen
(KSCM) Parlamentarierin eingebrachte Vorlage besteht aus einem einzigen Satz:
„Edvard Beneá hat sich um den Staat verdient gemacht." Wie tschechische Zeitungen berichteten, wurde das Gesetz schon in
erster Lesung gebilligt. „Doktor Beneè hat
das tschechische und das slowakische Volk
durch den Zweiten Weltkrieg geführt", betonte der Sozialdemokrat Radko Martinek,
einer der Initiatoren des Gesetzes. Mehrere
Abgeordneten unterstützten das Gesetz.
„Es ist nötig, unsere nationalen Interessen
zu verteidigen. Es ist doch nicht möglich,
sich die Auffassungen aus München aufzwingen zu lassen", betonte der Sozialdemokrat Robert Kopecky in Anspielung

Augsburger Splitter

auf die Forderungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.
Der
außenpolitische
Sprecher der oppositionellen konservativen
Demokratischen Bürgerpartei (ODS), Jan
Zahradil, kann sich nach eigenen Worten
„nicht vorstellen, daß dieses Gesetz nicht
gebilligt wird". Hynek Fajmon, ebenfalls ein
ODS-Abgeordneter, warnte demgegenüber
vor einer neuen Zuspitzung in den tschechisch-deutschen Beziehungen. Auch der
stellvertretende Ministerpräsident und Chef
der Freiheitsunion, Petr Mares, kritisierte
den Vorstoß für dieses Sondergesetz.
Das Gesetz wird nun im Unterhaus weiter diskutiert. Jm Herbst soll es die abschließende Abstimmung geben. Die mögliche
Ehrung von Edvard Beneè war in Tschechien schon im vergangenen Jahr ein Gesprächsthema gewesen, als Zahradil vorgeschlagen hatte, Edvard Beneé mit einem
Staatsorden „in memoriam" anläßlich des
Staatsfeiertages am 28. Oktober auszuzeichnen. Der damalige Staatspräsident
Vaclav Havel, dem die Erteilung der Staatsorden oblag, lehnte den Wunsch Zahradils
schließlich ab.

Augsburger Nachlese. Neben dem offiziellen Motto „Vertreibung trennt - Heimat und
Recht verbinden" waren beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg zu Pfingsten auch
andere Parolen zu sehen. Unsere Bildreihe zeigt einige dieser inoffiziellen Losungen
sudetendeutscher Landsleute. - Die SL Spanien (Bild unten) trat unter dem Motto
„Benes-Dekrete - Nein danke!" auf.

Gusenbauer für Entschädigung
Die SPÖ tritt für eine Entschädigung von
Sudetendeutschen durch die Tschechische Republik ein. Das geht aus dem nachstehend
abgedruckten Brief des Leiters des Büros
von SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, Andreas
Rendi, an die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SLÖ) hervor.
„... Die SPÖ verurteilt die Enteignung und
Vertreibung der deutschsprachigen und ungarischen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei
als menschenrechtswidrig. Die SPÖ hat es aber
immer abgelehnt, den Beitritt der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik
und der Republik Slowenien zur Europäischen
Union von der Erfüllung bestimmter Forderungen im Bezug auf die Aufarbeitung der Vergangenheit abhängig zu machen.
Die SPÖ hält jedoch ihre dringende Forderung an die österreichische Bundesregierung
aufrecht, finanzielle Entschädigung bzw. eine
mögliche Rückstellung von Eigentum auf der
Grundlage von Entscheidungen einer unabhängigen internationalen rechtlichen Instanz anzustreben. Umso mehr, als eine Rückkehr zum

Rechtszustand vor dem 28. April 1945 nicht zu
erwarten ist. Dies würde auch kein einziges
Unrecht ungeschehen machen, droht aber
neues Unrecht zu schaffen.
Das Ziel ist nicht Vergeltung, sondern Versöhnung. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kann es in einem Europa ohne
Grenzen kein Gegeneinander, sondern nur ein
Miteinander von Völkern und Staaten geben.
Wir sind überzeugt, daß die große Mehrheit der
Bürgerinnen und Bürger Österreichs und seiner
Nachbarstaaten bereit ist, in eine gemeinsame
Zukunft zu blicken.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Andreas Rendi
Leiter des Büros Dr. Gusenbauer."
(Brief unwesentlich gekürzt)
Die SLÖ fordert die österreichische Bundesregierung auf, im Sinne der Erklärung von Alfred
Gusenbauer auf die Einrichtung einer „unabhängigen internationalen rechtlichen Instanz"
hinzuarbeiten, damit die sudetendeutsche Entschädigungsfrage unter Einbindung der Sudetendeutschen neu diskutiert wird.
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Ein Staat, der sich selbst an den Pranger stellt
Am 18. Juni hat die Regierung der Tschechischen Republik zu den Ergebnissen des tschechischen Referendums über den Beitritt der
Republik zur Europäischen Union eine Regierungserklärung veröffentlicht, die dieses Ergebnis begrüßt und ihrer Erwartung Ausdruck gibt,
daß die Parlamente der Mitgliedstaaten der EU
diesen Beitritt bestätigen werden, so daß die
CR am 1. Mai 2004 Mitglied der EU sein wird.
In dieser Regierungserklärung stehen die
schönen Worte: „Die Europäische Union ist eine
Gemeinschaft, die imstande war, die Folgen der

Von Rudolf Hilf
Schrecken des Zweiten Weltkrieges sowie einiger unmittelbar darauffolgender Ereignisse zu
überwinden und sie auf einem gemeinsamen
Weg der Versöhnung, Freundschaft und gegenseitigen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Völkern zu ersetzen... Weder der
Zweite Weltkrieg noch die aus der heutigen
Sicht unannehmbaren Ereignisse und Taten aus
der unmittelbar darauffolgenden Zeit, die ebenfalls eine Reihe von menschlichen Tragödien,
Leiden und Opfer brachten, können ungeschehen gemacht werden."
Die F.A.Z. vom 25. 6. bewertete diese Regierungserklärung Prags mit den Worten „In der
Frage der Beneä-Dekrete war Prag noch nie so
stark wie jetzt". Sie läßt nach der Auffassung
ihres Korrespondenten in Prag, Karl-Peter
Schwarz, mit Recht den Umkehrschluß zu, daß
„die Vertreibung" (die übrigens wörtlich gar nicht
erwähnt wird, ebensowenig wie das Wort Sudetendeutsche) „aus damaliger Sicht" durchaus
„annehmbar" und legitim war. Das heißt, die
Regierungserklärung der Tschechen ist sogar

hinter die in ihr erwähnte Deutsch-tschechische
Erklärung von 1997 zurückgegangen, wo immerhin steht: „Die tschechische Seite bedauert,
daß durch die nach dem Kriegsende erfolgte
Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung
der Sudetendeutschen aus der damaligen
Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung unschuldiger Menschen viel Leid und
Unrecht zugefügt wurde..."
War schon der Zweck der von Kohl und Klaus
unterzeichneten Erklärung von 1997 lediglich,
das Problem der Sudetendeutschen unter den
Teppich zu kehren, so geht die jetzige Regierungserklärung Prags - durch das, was nicht
gesagt wird - noch einen Schritt weiter. Der
tschechische Außenminister Cyril Svoboda hat
das in Saloniki klar bestätigt. Laut F.A.Z.
bezeichnete er die Regierungserklärung „als
Schlußpunkt hinter dem Satz. Es gebe weder
rechtlich noch politisch Bedarf für weitere
Schritte".
Wenn in der Regierungserklärung am Schluß
steht: „Die Regierung der Tschechischen Republik bekennt sich vorbehaltlos zu den gemeinsamen Werten der EU, zur Freiheit, Demokratie,
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie zu den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit..."
...so ist das schlicht eine Lüge. Wir - die vertrieben und total beraubten Sudetendeutschen
- fragen dann, was diese Regierung wohl
machen wird, wenn wir diesen Genozid, nachdem die CR Mitglied der EU geworden ist, vor
einer Reihe nationaler, europäischer und internationaler Gerichte darlegen? Und sie sollte uns
glauben, daß das geschehen wird. Will sie dann
am Pranger stehen oder will sie endlich das tun,
was auch Deutschland und andere europäische

Staaten getan haben, nämlich die eigene Vergangenheit offen aufzuarbeiten? Sie kommt
nicht darum herum. Und zwar auch dann nicht,
wenn europäische Politiker bei diesem Vertuschungsvorgang mithelfen.
Die tschechische Regierung hat diesen Prozeß der Täuschung und Selbsttäuschung
nochmals unterstrichen, indem sie am 26. Juni
dem Parlament in erster Lesung ein Gesetz vorgeschlagen hat, das nur aus einem Satz besteht: „Edvard Beneë hat sich um den Staat verdient gemacht".
Mit 124 gegen elf Stimmen sprachen sich die
Abgeordneten für diesen Text aus, der nach
Begutachtung durch Ausschüsse des Parlaments am 28. Oktober 2003, dem tschechischen Nationalfeiertag, beschlossen werden
und in Kraft treten soll. Da wird nun ein Mann
geehrt,, der nur seine Rache gegen die Sudetendeutschen als ein Kollektiv seit 1939 vorbereitet hat und damit an einem Genozid schuldig
wurde, der zwischen uns und dem Frieden steht
und solange stehen wird, solange man nicht
den Mut aufbringt, der Wahrheit die Ehre zu
geben, ganz gleich, was Regierungen unterschreiben.
Ein Wort zum Begriff „Genozid": Nach der
Definition der Vereinten Nationen hängt der
Genozid nicht davon ab, wie viele Menschen
und auf welche Weise umgebracht wurden,
sondern nur davon, ob der Verursacher - und
das ist immer der Machthaber, eine Regierung,
nicht das Volk - die Absicht hat, sich einer Menschengruppe durch Gewalt auf diese oder jene
Weise zu entledigen. Das allein ist konstitutiv für
einen Genozid. Im sudetendeutsch-tschechischen Fall läßt sich das hundertprozentig beweisen. Das beginnt bereits vor Kriegsbeginn

40 Jahre Kreuzbergtreffen der Südmährer:
Ja zu Europa, Nein zu Benes-Dekreten!
Als am 7. Juli 1963 dreizehntausend Südmährer zur Einweihung des Südmährerkreuzes
am Schwe/nbarther Berg bei Drasenhofen pilgerten, wollte das Innenministerium die Kundgebung verbieten, um das kommunistische
Nachbarland „nicht zu provozieren". Es handelte sich um die typisch opportunistische Haltung gewisser Politiker, welche nach dem Krieg
die Heimatvertriebenen als „Revanchisten" verfemten, obwohl seit 1950 die Opfer des Jahrhundertverbrechens der Vertreibung in der
Charta der Vertriebenen auf Rache und Vergeltung verzichtet hatten und gleichzeitig ihren Willen zum Aufbau eines friedlichen Europas bekundeten.
Auch die Männer, welche dieses Mahnmal in
hunderten freiwilligen Arbeitsstunden geschaffen hatten: Der damalige Obmann des Dachverbandes der Südmährer in Österreich, Erwin
Zajicek, christlich-sozialer Minister 1934 in der
CSR, Monsignore Dr. Josef Koch, Baumeister
Macho und die Mitglieder der Landsmannschaft
„Thaya" um Viktor Green und viele Nikolsburger,
waren nur von dem Bestreben geleitet, den
unschuldigen Opfern ein Denkmal zu setzen
und auf eine gerechte Lösung des Problems zu
hoffen. Leider ist die Bereinigung der Vergangenheit auch vierzehn Jahre nach der politischen Wende im Nachbarland und dem Beschluß zur Aufnahme in die Europäische Union
noch immer offen.
Der jetzige Dachverbandsobmann, Dr. Klemens Gottlieb Ladner, verwies in seiner Begrüßung auf die Presse-Erklärung des Dachverbandes und brachte seine Enttäuschung über
die unverbindliche Erklärung der tschechischen
Regierung vom 18. Juni zum Ausdruck, welche
weder die eigentliche Sache beim Namen
nennt, noch eine „tätige Reue" erkennen läßt.
Die Festmesse wurde vom Provinzial KR Pater
Jordan Fenzl OSA, der selbst aus dem Egerland stammt, zelebriert, welcher in seiner Predigt die Voraussetzungen für eine Versöhnung
ansprach und die Hoffnung auf die „langsam
und fein mahlenden Mühlen Gottes" verwies,
die letzten Endes zur Versöhnung führen werden. Einige hundert Teilnehmer sangen die
Schubertmesse „Wohin soll ich mich wenden...", unterstützt von der Musikkapelle Klein
Schweinbarth.
Anschließend erfolgte die Totenehrung, bei
der Thaya-Obmann Dkfm. Hans Ludwig die
Worte des Gedenkens sprach. Zum Lied vom
guten Kameraden senkten sich die Fahnen,
flankiert vom Kameradschaftsbund zur Kranz-

niederlegung, durch Franz Nuß und Heinz Fischer.
Zu Beginn der Kundgebung brachte Reiner
Elsinger die vier heimatpolitischerv Forderungen
der Presse-Erklärung zur Verlesung und das
Ersuchen an die Regierungen von Österreich
und Deutschland, die Entsolidarisierung mit den
Vertriebenen zu beenden und endlich dem internationalen Recht zum Durchbruch zu verhelfen.
Dann kam die Begrüßung durch Bürgermeister
Hubert Baier und ORR Josef Vanek in Vertretung des Bezirkshauptmannes. Beide brachten
die Verbundenheit und Solidarität der Bewohner
der Großgemeinde Drasenhofen und des Bezirkes Mistelbach zum Ausdruck.
NR-Präsident a. D. Dr. Werner Fasslabend
überbrachte die Grußbotschaft von LH Dr. Erwin
Proli, der auf das Friedenswerk der Überwindung der Teilung Europas durch die Aufnahme,
der ehemaligen Ostblockländer 2004 und die
historische und kulturelle Verbindung zur Tschechischen Republik, wie auch auf die Aufarbeitung der Vergangenheit zwischen den Nachbarländern hinwies. Unser Ehrenmitglied Dr. Fasslabend gab seiner persönlichen Überzeugung
Ausdruck, daß es mit dem ersten Schritt und
einer einzigen Erklärung, die nicht einmal die
Dinge beim Namen nennt, nicht getan sei. Für
die Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft
sei eine andere Haltung notwendig.
Landeshauptmann a. D. Mag. Siegfried Ludwig erinnerte daran, daß er bereits vor dreißig
Jahren als Finanzreferent des Landes behilflich
sein konnte, daß der Schweinbarther Berg in
das Eigentum der Großgemeinde Drasenhofen
übergehen konnte und wie er sich als Landeshauptmann bemühte, die 480 km lange Grenze
zur damaligen CSSR durchlässig zu machen
und wie dies endlich in einem historischen Akt
mit den Außenministern Dr. Alois Mock und
J. Dienstbier 1989 gelang. Auch unser Landsmann ist der Überzeugung, daß die Beneô :
Dekrete vor dem Beitrittsdatum 1. Mai 2004 aufgehoben werden müßten, weil sonst ein grobes
Hindernis für die Ratifizierung des Beitritts im
österreichischen Parlament besteht.
Zuletzt sprach unser Landschaftsbetreuer
Franz Longin, der sich zunächst bei den Bürgermeistern und Bewohnern der Grenzgemeinde bedankte, von denen auch wieder einige
verdiente Mitarbeiter der Kreuzbergtreffen mit
der südmährischen Ehrennadel geehrt wurden.
Longin wies darauf hin, daß auch die Gedenkstätten am Berg mit einem grundbücherlichen
Vertrag mit der Gemeinde gesichert wurden.

Dann kam er auf den Leidensweg der Vertriebenen zu sprechen, der nach der Charta der Vertriebenen von 1950 auch zu einem Erfolgsweg
wurde. Die Vertriebenen würden daher den
Weg nach. Europa aus dem ehemaligen kommunistischen Machtbereich begrüßen, doch
seien Formulierungen, wie daß „Ereignisse und
Taten aus heutiger Sicht unannehmbar seien",
bestimmt nicht ausreichend.
Wenn auch das grauenvolle Leid der Vertreibung nicht ungeschehen gemacht werden kann,
so ist doch die moralische Wiederherstellung
der Menschenrechte oberster Maßstab. Deswegen seien die Sudetendeutschen jederzeit zu
Gesprächen bereit, um eine gemeinsame Erklärung zu formulieren, die der Tragweite des
Geschehens entspricht. Er schloß mit dem
Dank an den österreichischen Bundeskanzler,
der wie die Ministerpräsidenten von Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen, auf Seite der
Vertriebenen stünden und man sich fragen
müßte, warum nur einzelne Lähderkammern
und nicht die deutsche Bundesregierung die
Forderungen nach Gerechtigkeit unterstützen?
Zum 55. Bundestreffen der Südmährer in Geislingen Ende Juli, bei dem auch die große Feier
„50 Jahre Patenschaft Geislingen" begangen
wird, seien alle herzlich eingeladen.
Schließlich wurde Herrn Chefredakteur Walter Raming, Geschäftsführer des Kummer-Institutes und Schöpfer zahlreicher Filme über die
altösterreichischen deutschen Volksgruppen,
die Ehrenmitgliedschaft des Dachverbandes
verliehen. Ministerial rat a. D. Dr. Walter Heginger hielt die Laudatio über die für uns so wichtige Tätigkeit von Walter Raming, der in seiner
Dankadresse an die Bedeutung der Wissensvermittlung zum Verstehen geschichtlicher Zusammenhänge erinnerte. Er sei im Zuge der
Filmarbeit vor so vielen Massengräbern, im
Sudetengebiet, in Slowenien und anderen ehemals deutsch besiedelten Teilen gestanden,
daß man daraus nur die Mahnung ableiten
kann, daß Leid, welches sich die Menschen im
Zuge von Vertreibungen gegenseitig zufügen, in
Hinkunft vermieden wird.
Das Symbol des Kreuzes, dessen senkrechter Balken festgefügt im Boden sei, während er
mit seinem anderen Ende zu Gott weist, versinnbildlicht mit dem Querbalken die ausgebreiteten Arme, die zur Versöhnung führen. Damit
war ein würdiges Schlußwort gesprochen.
Der Nachmittag vereinte die Landsleute im
Gasthof Schleining zum Kirtagstanz und zu
Gesprächen von der Heimat.
Reiner Elsinger

1939, als diese Pläne in Paris bekannt wurden
und drei deutsche Juden in einer Denkschrift
dagegen protestierten. Das läßt sich Schritt für
Schritt auch aus den Archiven des Foreign Office nachweisen, die zugänglich sind und ausgewertet wurden. Und das geht ganz besonders deutlich aus den Gesprächen zwischen
Benes mit Stalin und Molotow im Dezember
1943 hervor, deren Protokolle wir zum größten
Teil besitzen und die im Sonderheft der „Europa
Ethnica
2002" in Wien (Universitätsverlag
Braumüller) auszugsweise abgedruckt wurden.
Was für den tschechischen Leser dabei besonders interessant sein dürfte, ist, daß Beneè in
einem Gespräch mit Molotow auch die Sozialisierung der tschechischen Wirtschaft und
Gesellschaft als Preis für die Zustimmung der
Sowjets für die Vertreibung der Sudetendeutschen angeboten hat. Zitat:
Beneè: „...Es ist alles sehr einfach in der
Form und außerdem radikal. Wir werden das
Land, die Fabriken, die Bergwerke, die Stahlindustrie und- die Banken der Deutschen konfiszieren. Da ich das nicht an Personen übergeben kann, ohne unerträglichen Streit hervorzurufen, wird alles verstaatlicht werden. Und
nachdem wir das mit dem deutschen Eigentum
getan haben, werde ich von den Tschechen
verlangen, das gleiche Opfer zu bringen."
Molotow: „Und Sie glauben, daß sie das
akzeptieren werden? Sie werden Ihnen sagen,
in Ordnung, was die Deutschen betrifft, aber wir
sind Tschechen."
Beneë: „Ich weiß, daß das schwierig sein
wird. Aber ich bin sicher, daß wir Erfolg haben
werden. Der Transfer des deutschen Eigentums wird der Beginn der Verstaatlichung sein.
Ich nehme an, daß Sie nun verstehen, was der
Transfer für uns bedeutet: Nicht nur die Tschechisierung, sondern auch der Beginn einer
großen sozialen Umwandlung."
Wenn am 28. Oktober 2003 Edvard Beneè
mit diesem edlen römischen Spruch tatsächlich
geehrt wird, dann stellt sich der tschechische
Staat selbst an den Pranger. Und alle die
Staatsmänner und Politiker Europas, die immer
wieder jubeln, was immer in Prag geschieht,
können sich gleich danebenstellen.

Veranstaltungen im
Raum Wien und NÖ.
Zu den nachfolgenden Veranstaltungen, die zum
Teil durch die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
durch landsmannschaftliche Gliederungen beziehungsweise die Sudetendeutsche Jugend vorbereitet und durchgeführt werden, werden alle
Landsleute, die Freunde der Sudetendeutschen,
aber vor allem die mittlere und jüngere Generation,
recht herzlich zur Teilnahme eingeladen!
Freitag, 15. August, Znaimer-Treffen in Unterretzbach beim Heimatdenkmal: Beginn ist um
9.30 Uhr mit einer Feldmesse, anschließend Kundgebung, danach Heimattreffen.
Sonntag, 17. August, Kirtag am Südmährerhof
in Niedersulz im Weinviertel: Bei jedem Wetter findet diese sehr beliebte Brauchtumsveranstaltung
im Rahmen des Weinviertier Dorfmuseums statt.
Beginn ist um 9.30 Uhr mit einer Feldmesse. Der
Kirtag beginnt um 14 Uhr nach heimatlichem
Brauch. Ab Wien werden Autobusse geführt Anmeldung jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
bei der Landsmannschaft Thaya, 1120 Wien,
Spießhammergasse 1, Telefon (01) 812 39 53.
Sonntag, 31. August, Mandelsteintreffen der
Böhmerwäldler: Beim Gedenkkreuz der Böhmerwäldler am Mandelstein bei Gmünd im Waldviertel
findet das alljährliche Treffen der Böhmerwäldler
und der Klemensgemeinde statt. Beginn ist um
10 Uhr mit einer Feldmesse und Kundgebung,
anschließend Heimattreffen.
Samstag, 6. September, Jedermann-Sportwettkämpfe in Wien: Zum 26. Mal - zum 4. Mal als AdiPenk-Gedächtnis-Wettkämpfe - wird auf der Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10., Grenzackergasse (zwischen Favoriten- und Laxenburgerstraße gelegen) diese sportliche Veranstaltung
für Jedermann, gleich welchen Alters und Geschlechts, durchgeführt. Wir machen einen Sportdreikampf (Laufen, Weitspringen, Kugelstoßen für
Herren und Schlagball für Damen) und anschließend einige neue Wettkämpfe, eventuell auch
Fußball. Mit einem gemütlichen Beisammensein in
Oberlaa beim Reisinger wird dieser sportliche Tag,
an dem jeder teilnehmen kann (egal, ob sudetendeutscher Herkunft oder nicht) beendet!
20. und 21. September, Sudetendeutscher Heimattag in Wien und in Klosterneuburg mit Festzug,
Heimattreffen und so weiter!
19. bis 27. September: Sudetendeutsche
Woche mit Ausstellungen, Vorführungen etc. in der
Lugner-City in Wien 15., bei der Stadthalle.
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55. Bundestreffen
der Südmährer
Am 25., 26. und 27. Juli findet in Geislingen an der Steige das 55. Bundestreffen
der Südmährer statt.
FESTPROGRAMM:
Freitag, 25. Juli:
15.00 Uhr: Kranzniederlegung am Ostlandkreuz und anschließend am Grab des
ersten Landschaftsbetreuers Josef Löhner.
20.00 Uhr: 50 Jahre Patenschaft. Jubiläumsfestakt in der Jahnhalle in Geislingen. Grußworte: Staatssekretär Heribert
Rech, MdL, Landesregierung Baden-Württemberg - Landrat Franz Weber.
Samstag, 26. Juli:
9.00 Uhr: Kreistage im Michelberg-Gymnasium.
11.00 Uhr: Landschaftstag in der Aula
des Michelberg-Gymnasiums.
14.30 Uhr: Festliche Eröffnung des
55. Bundestreffens in der Aula des Michelberg-Gymnasiums. Grußworte: Oberbürgermeister Wolfgang Amann, Geislingen Landesvorsitzender des BdV, Arnold Tölg
- Obmann der Südmährer in Österreich,
Hofrat Prof. Dr. Gottlieb Ladner - Verleihung des Südmährischen Kulturpreises.
17.30 Uhr: Klemens-Maria-HofbauerGedächtnisgottesdienst in der Pfarrkirche
St. Maria, Geislingen-Altstadt.
18.30 Uhr: Kleiner Imbiß für die Ehrengäste im Pfarrsaal St. Maria.
20.00 Uhr: Sommerserenadenkonzert
der Südmährischen Sing- und Spielschar
in der TVA-Halle in Geislingen-Altstadt. Gemütliches Beisammensein im Festzelt
mit Tanz.
Sonntag, 27. Juli:
8.30 Uhr: Festgottesdienst, Hauptzelebrant und Prediger: Pater Norbert Schlegel, Visitator und Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerkes in Zelebration mit Pfarrer Carl-Josef Eilhoff, Geislingen und den Heimatpriestern. - Totenehrung.
10.00 Uhr: Kundgebung. Grußwort: Oberbürgermeister Wolfgang Amann, Geislingen. Festrednerin: Dr. Annette Schavan,
MdL, Ministerin für Kultur, Jugend und
Sport; anschließend großes Heimattreffen
der Ortsgemeinschaften.
11.30 Uhr: Empfang der Ehrengäste im
Pfarrsaal St. Maria, Überkinger Straße 28.
13.00 Uhr: Treffen der „Jüngeren Generation" in der Aula des Michelberg-Gymnasiums. Programm: Grußwort Franz Longin,
Sprecher der Südmährer - Südmährische
Mundartgeschichten (Hans Landsgesell) Arbeit in einem Begegnungszentrum (Gertrud Trepkova) - Makaronische Lieder was ist das? (Dr. Wolfram Hader).
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Das Isergebirgs-Museum in Neugablonz
Der Name Neugablonz steht für Modeschmuck und Glas. Aufgebaut wurde diese
Industrie von Heimatvertriebenen aus Gablonz
an der Neiße (Jablonec nad Nisou) im nordböhmischen Isergebirge. Das Isergebirgs-Museum Neugablonz, das am 1. Juni 2003 eröffnet
wurde, befaßt sich mit diesem besonderen Beispiel eines sudetendeutschen Neuanfangs. Es
beleuchtet zugleich seine Vorgeschichte: Rund
400 Jahre deutsch geprägte Kultur und Industrie im Isergebirge und ihr abruptes Ende durch
die Vertreibung.
Das Isergebirgs-Museum geht aus zwei älteren Sammlungen hervor: Dem Gablonzer Heimatmuseum und dem Neugablonzer Industrieund Schmuckmuseum. Beide wurden im Jahre
1976 im Gablonzer Haus in Kaufbeuren-Neugablonz eingerichtet und von zwei Museumsvereinen ehrenamtlich betreut.
Das Konzept für ein neues Museum entstand
im Rahmen der sudetendeutschen Museumskonzeption. Gemeinsam mit dem Egerland-Museum in Marktredwitz und dem geplanten Sudetendeutschen Museum in München soll das
Isergebirgs-Museum Aufgaben eines „dreiteiligen Landesmuseums der Sudetendeutschen"
übernehmen. Es wird vom Freistaat Bayern
institutionell gefördert. Die Trägerschaft liegt bei
der Stiftung Isergebirgs-Museum, die im Jahr
2000 von fünf Vereinen und Verbänden gegründet wurde: Dem Gablonzer Archiv und
Museum, dem Neugablonzer Industrie- und
Schmuckmuseum, dem Gablonzer Heimatkreis,
dem Bundesverband der Gablonzer Industrie
und dem Heimatkreis Reichenberg.
Die bestehenden Sammlungen wurden ergänzt durch Exponate aus der Reichenberger

Heimatstube in Augsburg und dem Kratzauer
Archiv in Marktoberdorf sowie durch Leihgaben
zum Beispiel des Nordböhmischen Museums in
Reichenberg (Libérée), des Museums für Glas
und Bijouterie in Gablonz an der Neiße (Jablonec nad Nisou) und der Stiftung Auto-Museum Volkswagen in Wolfsburg.
Die Museumsbesucher erwarten fünf Themenräume und ein Sonderausstellungsraum, in
dem seit 1. Juni die Gemäldeausstellung „Gemalte Sehnsucht" gezeigt wird. Auf ihrem Rundgang durch das Museum werden die Besucher
von drei prominenten Zeitzeugen begleitet: Der
Schriftsteller Otfried Preußler, der Glasmacher
Claus Josef Riedel und der Mundartdichter
Heinz Kleinert berichten via Hörstation über ihre
persönlichen Erfahrungen.
Abteilung 1 stellt das Isergebirge vor, das als
westlicher Ausläufer des Riesengebirges die
natürliche Grenze zwischen Böhmen und der
Lausitz bildet. Ein großes Gebirgsrelief von
Richard Bienert veranschaulicht die topografischen Gegebenheiten einer der frühesten Industrieregionen in Europa. Tuche aus Reichenberg und Friedland, Glas- und Schmuckwaren
aus Gablonz waren vom 19. Jahrhundert an
weltweit begehrte Exportartikel. Abteilung 2 des
Museums befaßt sich mit der Wirtschaftsgeschichte und stellt Besonderheiten vor wie die
sogenannte Glasdrückerei. Diese spezifische
Technik zur Herstellung von Glaskurzwaren wie
Lusterbehang, Perlen, Steinen und Knöpfen
wurde im Isergebirge entwickelt und bis 1945
ausschließlich dort praktiziert. Die Nachbildung
eines „Drückerofens" veranschaulicht dem Museumsbesucher die Arbeit des Glasdrückers.
In Zusammenarbeit mit dem Gürtlerhandwerk

ISERGEBIRGS-MUSEUM NEUGABLONZ
Marktgasse 8, D-87600 Kaufbeuren-Neugablonz, Telefon: 0 83 41 / 96 50 18- Fax:
0 83 41/6 52 92.
info @isergebirgs-museum. de
www. isergebirgs-museum. de
Öffnungszeiten:
Täglich, außer Montag, von 14 bis 17 Uhr.
Eintritt: 3 Euro für Erwachsene, 2 Euro für
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und
Gruppen ab 8 Personen - freier Eintritt für
Kinder unter 10 Jahren und Schulklassen
nach Anmeldung.
Gruppenführung nach Anmeldung: 25 Euro.

Heimattreffen
Deutsch-Reichenau
Vom 15. bis 17. August findet das Heimattreffen der Pfarrei Deutsch-Reichenau, Gemeinde
Reiterschlag, St. Oswald bei Haslach, OÖ.,
statt.
Freitag, 15. August 2003
18.00 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer in der
Festhalle Furtmühle.
19.00 Uhr: Eröffnung, Begrüßung und Ansprachen zum 25. Heimattreffen.
20.00 Uhr: Den Heimatabend gestaltet der
bekannte ORF-Moderator Dr. Franz Gumpenberger.
Samstag, 16. August 2003
9.30 Uhr: Bustransfer ab St. Oswald - Grenze
nach St. Thoma.
11.00 Uhr: Gottesdienst in St. Thoma.
16.00 Uhr: Andacht am Kreuz auf dem Kirchhügel in Deutsch Reichenau.
19.00 Uhr: Festbetrieb in der Festhalle Furtmühle.
20.00 Uhr: Begrüßung der Gäste. Anschließend Heimatabend mit den Sankt Oswalder
Musikanten. Tanz, Unterhaltung und gemütliches Beisammensein.
Sonntag, 17. August 2003
9.00 Uhr: Platzkonzert der Musikkapelle
Sankt Oswald am Ortsplatz.
9.30 Uhr: Festzug zur Gedenkstätte mit
anschließendem Gottesdienst. Zelebrant: Abt
Mag. Martin Felhofer vom Stift Aigen-Schlägl.
Musikalische Gestaltung: Musikkapelle Sankt
Oswald.
11.30 Uhr: Frühschoppen und Festausklang
in der Festhalle Furtmühle.

entstanden aus Perlen und Steinen attraktive
Schmuckstücke in allen Preisklassen, die weltweit exportiert wurden. Das Isergebirgs-Museum vermittelt einen Einblick in die Formenund Farbenvielfalt der Gablonzer BijouterieProduktion.
Aus dem mit der Textilindustrie verbundenen
Maschinenbau entwickelten sich Pionierleistungen der Fahrzeugtechnik. Baron Theodor von
Liebig, der 1894 von Reichenberg aus die erste
Fernfahrt der Automobilgeschichte unternahm,
gab 1907 den Anstoß zum Bau der Reichenberger Automobilfabrik. Auch einer der bekanntesten Automobilkonstrukteure stammt aus
dem Isergebirge: 1875 wurde Ferdinand Porsche in Maffersdorf geboren. Ein VW-Käfer,
Baujahr 1954, erinnert im Isergebirgs-Museum
an den Erfinder des beliebten Volkswagens,
der zum Symbol des deutschen Wirtschaftswunders wurde.
Mit dem Alltag, dem kulturellen und dem
gesellschaftlichen Leben im Isergebirge befaßt
sich die 3. Abteilung des Museums. Das Modell
eines typischen Isergebirgs-Hauses und bürgerliches Mobiliar aus der Zeit um 1900 verdeutlichen Unterschiede in der Lebensweise:
Hier der mühsame und arbeitsreiche Alltag im
Gebirge, dort das weitaus komfortablere Leben
in den weltoffenen Handelsstädten.
Abteilung 4 verfolgt die historischen Entwicklungen, die nach 1945 zur Enteignung und Vertreibung von über drei Millionen Sudetendeutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien führten. Die Inszenierung einer Vertriebenen-Wohnstube läßt den Besucher nachvollziehen, unter welchen Bedingungen die
Heimatvertriebenen anfangs in Kaufbeuren lebten: In den Bunkern und Baracken einer gesprengten Munitionsfabrik am Stadtrand.
Wie aus einem Trümmergelände der wirtschaftlich florierende Stadtteil Kaufbeuren-Neugablonz wurde, schildert Abteilung 5.
Das Isergebirgs-Museum zeigt Neugablonzer
Modeschmuck und Echtschmuck-Imitationen
von den vierziger bis neunziger Jahren, darunter auch ausgefallene Stücke wie eine Gürtelschnalle für Marlene Dietrich, ein Collier für
Sophia Loren, den Verlobungsring der Prinzessin Diana, die Bayerische Königskrone oder ein
Smaragd-Diadem aus dem persischen Kronschatz.
Eva Haupt M.A.

Das Gablonzer Haus in Kaufbeuren-Neugablonz.

Kremsmünster - die Ansiedlung
der Gablonzer
Die historische
Schriftenreihe
über Kremsmünster erfährt
Ansiedelung <œGroionzer
eine vierte
Fortsetzung.
Ende Juni
wurde eine
Broschüre
über die Ansiedelung der Gablonzer vorgestellt.
Ein halbes
Jahr lang richtete das Kulturreferat mit verschiedenen Veranstaltungen sein Augenmerk
auf die Geschichte der Gablonzer in unserer
Gemeinde.
Mit der Präsentation der Broschüre auf
Schloß Kremsegg schließt sich der Spannungsbogen, der mit der Eröffnung der Ausstellung
„Alles hier war schwarz vom Ruß" begonnen
hatte. Viele Erinnerungen wurden dabei wach.

Für viele wurde die Entwicklung des Ortsteils
„Gablonz" dadurch erst verständlich.
Der Zuzug der Gablonzer nach 1945 - Teil
eines schmerzvollen europäischen Veränderungsprozesses - war für unsere Marktgemeinde Motor für eine Neuentwicklung. Die aus ihrer
Heimat Vertriebenen brachten ihr Know how in
der Glasfertigung mit, das sie hier wieder beleben konnten. Angefangen hat alles in einfachen
Baracken. Bald entstanden neue Firmen, eine
Genossenschaft, neue Häuser, letztlich eine
ganze Siedlung. Kremsmünster gewann aufgeschlossene Menschen, tüchtige Unternehmer,
Industriebetriebe und Arbeitsplätze.
Das Kulturreferat möchte mit der Broschüre
die Erinnerungen an den Zuzug der GablonzerInnen in Kremsmünster aufrechterhalten und
ihre Aufbauleistung würdigen.
Die Broschüre trägt den Titel: „Kremsmünster
- Die Ansiedelung der Gablonzer". Sie wurde
verfaßt vom Historiker Mag. Siegfried Kristöfl.
Erhältlich ist sie am Gemeindeamt, in Schloß
Kremsegg und bei der Trafik Lesjak beziehungsweise in der Buchhandlung Moser zum
Preis von € 8,-.

Jetzt schwingt
Spidla die Vetokeule
Es ist noch nicht allzulange her, da wurde
jeder als Anti-Europäer verteufelt, der im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Tschechiens
das Wort Veto in den Mund nahm. Keine kritischen Reaktionen gab es dagegen bislang auf
eine Veto-Drohung des Noch-gar-nicht-Mitgliedes Tschechien:
Ministerpräsident Vladimir Spidla will nämlich
nach eigenen Worten nicht zögern, vom VetoRecht innerhalb der Europäischen Union Gebrauch zu machen, falls sein Land in eine
benachteiligte Situation geraten sollte. Spidla
sagte dies gegenüber der tschechischen Tageszeitung „Pravo" m Zusammenhang mit der EURegierungskonferenz, die im Herbst beginnen
wird und an deren Entscheidungsphase sich
Tschechien schon als EU-Vollmitglied beteiligen
sollte. „Mein Grundparameter ist klar: Sobald
die Tschechische Republik in eine benachteiligte Position geraten würde, werde ich vom
Veto-Recht Gebrauch machen", sagte Spidla.
Die Bedrohung der Gleichheit könnte in einem
„weit unauffallenderen Satz oder Begriff" liegen,
als es der EU-Präsident sei. Der EU-Präsident
sei eher eine symbolische Sache, meinte der
Regierungschef.
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Das 10. Blottendorfer Fest wurde zum Abgesang

Vertriebene als echte Freunde der Heimat
Den Kennern der historischen Glas-Branche
ist Blottendorf ein Begriff. In Nordböhmen liegend und heute zu Novy Bor (Haida) gehörend,
ist Polevsko (Blottendorf) ein Glas-Zentrum, das
sich von kleinen Werkstätten bis zu führenden Export-Glasfabriken emporgearbeitet hatte.
Blottendorf war eine Wiege der Glasmacherkunst. Schon vor einem halben Jahrtausend
arbeiteten dort Glasmacher, die einst böhmische Könige selbst in deutschen Ländern angeworben hatten. Im heute kleinen Blottendorf
herrschte zeitweilig beachtlicher Wohlstand,
den die Glasmacher und Graveure hart erarbeiteten, wie eine Reihe von Häusern und die
1718 erbaute, vor einigen Jahren notdürftig
instandgesetzte Dreifaltigkeits-Kirche noch erahnen lassen.
Mit der Vertreibung von mehr als hundert
deutschsprachigen Familien nach dem zweiten

Weltkrieg änderte sich - vom persönlichen Leid
und Verlust der Vertrieben ganz abgesehen auch das Bild von Blottendorf. Viele Gebäude
gibt es nicht mehr, andere, sichtlich restaurierte
Häuser sind in der Hand neuer Besitzer, die
zum Teil aus dem neunzig Kilometer entferten
Prag zum Wochenende in die herrliche Landschaft am Fuß des Kleis kommen.
Seit der Wende kommen jeweils zum Wochenende vor dem Dreifaltigkeitssonntag viele
der ehemaligen Blottendorfer, um sich an ihre
Jugend zu erinnern und Kontakte mit Freunden
- auch mehreren tschechischen - zu pflegen.
Mit fast 180 Teilnehmern hatte dieses verbindende Wiedersehen vor mehr als zehn Jahren begonnen. Das 10. Blottendorfer Fest jetzt
dürfte offiziell das letzte gewesen sein. Aus
Alters- und Gesundheitsgründen schafften in
diesem Jahr gerade noch einundvierzig ehema-

Teilnehmer des Blottendorfer Treffens im Friedhof ihres Heimatortes.

Foto: H of er

lige Blottendorfer die weiten Wege von Bayern
bis Mecklenburg in ihre Heimat.
„Wir, die Kinder dieses Ortes, wollten wieder
einmal einige Stunden unter uns und mit unseren Gästen hier erleben", sagte Rainer Langer
aus Neustadt / Coburg zur Einleitung des gemütlichen Treffens. Er mußte mehrere bisherige Teilnehmer krankheitsbedingt oder auch
bereits für immer entschuldigen.
Bei einem Tanzabend mit der Blottenorfer
Musik von Milan Wittur kam dann aber sogar
zündende Geselligkeit auf. Natürlich wurden
Erinnerungen ausgetauscht, Kleckselkuchen
verkostet und bescheiden auch dem böhmischen Bier zugesprochen.
Den erhebenden Abschluß bildeten ein Besuch auf dem Friedhof, der mit seinen überwiegend deutschen Grabinschriften eine in Stein
gehauene Ortsgeschichte darstellt, sowie ein
Gottesdienst, den der zuständige Pfarrer Josef
Pawlacs, selbst ein Tscheche, berührend einfühlsam in der Muttersprache der ehemaligen
Blottendorfer hielt.
Das verbindend Freundschaftliche des Treffens wirkte überzeugend ehrlich: „Die bösen
Erinnerungen an Krieg und Vertreibung wollen
wir vergessen, laßt uns Freunde sein", faßte
Rainer Langer als Hauptorganisator zusammen
und übergab wie zum Beweis einen Betrag von
gut 32.000 Ks als Spende für den Kindergarten
des heutigen Polevsko. In den vergangenen
Jahren hatten sie bereits Ruhebänke gestiftet
und mit Beiträgen dem Verfall der Kirche entgegengewirkt.
Nicht wenige Bewohner von Polevsko wünschen sich noch viele Besuche ihrer Vorgänger,
die sich so als wirkliche Freunde erweisen,
obwohl die Großen der tschechischen Politik,
dies (noch) ignorieren. In Blottendorf und Novy
Bor ist man dagegen um die Ehemaligen als
gern gesehene Gäste sehr bemüht.
fh.
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Manfred Görner
Ehrenbürger

Unserem Landsmann KR Manfred Görner wurde eine besondere Ehre zuteil. Er
wurde vom Gemeinderat einstimmig zum
Ehrenbürger der Marktgemeinde Kremsmünster ernannt. Es ist dies eine seltene
und die höchste Auszeichnung, die eine
Gemeinde vergeben kann. In einer Feierstunde im Kulturzentrum würdigte der Bürgermeister sowohl die Verdienste um die
wirtschaftliche Entwicklung als auch die
Unterstützung der örtlichen Vereine und
sozialen Einrichtungen in ideeller und
materieller Hinsicht, welcher ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in
Kremsmünster war. Manfred Görner erhielt
im Laufe der Jahre viele Auszeichnungen,
aber neben der Verleihung des Berufstitels
„Kommerzialrat" durch den österreichischen Bundespräsidenten ist die Ehrenbürgerschaft die höchste Anerkennung.

Leidensweg eines sudetendeutschen Heimkehrers:

Das Recht wird hier mit Füßen getreten!"
Wolfgang Habermann hat sich gegen den Rat
seines mittlerweile verstorbenen Vaters zur
Rückkehr in die alte Heimat entschieden, um in
Lubnik, dem früheren Lusdorf, bei Landskron
ein Unternehmen aufzubauen. Heute bereut
Habermann diesen Schritt bitter. Der „Sudetenpost" schilderte er seinen Leidensweg.
Der heute 59jährige Wolfgang Habermann
hat in Österreich und Deutschland gelebt, ehe
er sich entschloß, in der CR ein Unternehmen
aufzubauen. Viel Idealismus war dabei - nicht
nur unternehmerischer, sondern auch der Idealismus des Heimatvertriebenen, den es an die
Wurzeln seiner Herkunft zurückzieht. Schon in
Deutschland hatte er an einem Tischfußballspiel
getüftelt - „besser als das bekannte Tip-Kick",
wie Habermann versichert. Auf der Nürnberger
Spielwarenmesse hatten sich schon Interessenten gefunden. Weil sich die aufwendige Produktion in Deutschland aber nicht gerechnet hätte,
sollte in der Tschechischen Republik eine
Betrieb aufgezogen werden. Habermann und
seine Frau haben ihr gesamtes Vermögen zusammengekratzt, sogar die Lebensversicherung aufgelöst, um sich eine neue Existenz in
Lusdorf aufzubauen. In der Gemeinde mit 200
Einwohnern wurden ein Grundstück und ein
Haus gekauft, das Habermann niemals gekauft
hätte, wenn man ihm nicht schon damals einen
Bären aufgebunden hätte: Nein, Haus und
Grund hätten sich immer in tschechischem
Eigentum befunden, wurde ihm versichert. Mittlerweile weiß der Sudetendeutsche nicht nur,
daß ihm das geraubte Eigentum einer sudetendeutschen Familie verkauft worden ist, sondern
auch, wo die Nachkommen dieser Familie Lärch
heute leben: Zwei Töchter der rechtmäßigen
Eigentümer wohnen in Bayern.
Auf diesem Grundstück also gründete Habermann das Unternehmen Penalty Sports SRO,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zusammen mit einigen tschechischen Geschäftspartnern sollte hier das neue Tischfußballspiel produziert werden. Und weil so ein
neues Spiel nicht von heute auf morgen Geld
abwirft, zog Habermann auch noch einen Handel mit gebrauchten Teppichen auf, die er aus
Deutschland importierte.
Doch in der Gesellschaft ging es nicht mit
rechten Dingen zu. Habermanns Gesellschafter
wirtschafteten das Geld des deutschen Partners

in die eigene Tasche. Es half Habermann aber
wenig, daß er den Prozeß gegen einen seiner
Partner gewann und in letzter Instanz sogar
vom Höchstgericht in Brunn Recht bekam. Das
Geld, zu dessen Rückzahlung der beklagte
Partner verurteilt wurde, deckte nicht einmal
Habermanns Anwaltskosten von 2500 Kc die
Stunde. Schon vor Beginn des Prozesses hatte
ihn der später Schuldiggesprochene nur ausgelacht und ihn darauf hingewiesen, daß Habermann das sehr teuer zu stehen kommen würde.
Habermann: „Der hatte von Anfang an den Vorsatz, mich übers Ohr zu hauen."
Doch diese Enttäuschung blieb nicht die einzige. Nachdem auch andere Partner aus der
SRO aufgetreten waren, forstete der Unternehmer die Akten einmal genau durch und mußte
sehen, daß er eigentlich nur hineingelegt worden war. Die tschechischen Gesellschafter haben nur für sich gearbeitet. Eigentlich unvorstellbar für jeden Außenstehenden, daß das so
einfach möglich sein sollte. Aber Habermann
konnte sich nicht einmal dagegen wehren, als er
auf den Betrug draufkam. Denn, so der Geprellte: „Das Recht wird hier so mit Füßen getreten, besonders das Eigentumsrecht, man glaubt
es nicht. Da bekommen sogar große Firmen
erhebliche Schwierigkeiten." Die Staatsanwaltschaft benutze sogar nicht rechtskräftige Urteile, wenn sie gegen uns gerichtet sind.
Es dürfte aber nicht nur darum gegangen
sein, den Sudetendeutschen geschäftlich fertig
zu machen. Denn als man ihn schon geschädigt
hatte, ging der Terror der ehemaligen Partner
gegen die Firma erst richtig los. In der Nacht
wurden Reklametafeln auf dem Firmengelände
Dutzende Male zerstört. Habermanns Ex-Partner trafen sich im Wirthaus und in der Nacht gab
es dann regelmäßig diese Zerstörungen.
Nun sollte man meinen, daß sich ein Bürgermeister eines kleinen Dorfes in der tschechischen Einschicht freut, wenn ein Deutscher mit
seinem gesamten Vermögen daherkommt, um
es hier zu investieren. Doch weit gefehlt. Der
damalige Bürgermeister Molzer tat alles, um
dem Neuankömmling das Leben möglichst
schwer zu machen. Als die Zufahrt zum neuen
Firmengelände noch nicht fertig war, hat der
Bürgermeister sogar verboten, daß Fahrzeuge
der Penalty Sports SRO den öffentlichen Weg
benützen. Erst später kam Habermann im Zuge

einer genauen Vermessung drauf, daß eben
dieser öffentliche Weg zur Hälfte auf seinem
Grundstück lag, also nur zur Hälfte der Gemeinde gehörte. Dann gingen die Streitigkeiten aber
erst richtig los.
Daß es auch gegen ihn als Sudetendeutschen gehen könnte, wollte Habermann anfangs gar nicht wahrhaben. Doch ein Polizist
belehrte ihn eines Besseren: „Die deutschen
haben ihr Maul zu halten, sich nicht breitzumachen, sondern zu verschwinden", sagte der
Polizist zum Ehepaar Habermann. Die Beschwerde fruchtete gar nichts.
Mittlerweile hat es Habermann sogar schon
zu einem Eintrag ins deutsche Strafregister
gebracht: Nachdem er von einem seiner ehemaligen Geschäftspartner auf öffentlichem
Grund verprügelt worden war, wurde Habermann wegen Landfriedensbruches zu einer
Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt! Das
war das Schlimmste, so Habermann, der Prozeß sei eines demokratischen Staates nicht
würdig gewesen. Entlastungszeugen, die ausgesagt hätten, daß der vermeintliche Täter das
Opfer wäre, wurden nicht gehört. Für seine nicht
tschechisch sprechende Gattin wurde ein achtzig Jahre alter Dolmetscher bestellt, der gar
kein richtiger Dolmetscher gewesen sei, so
Habermann. Aus einem Brief der Bundesgeneralanwaltschaft in Bonn erfuhr Habermann vor
kurzem, daß die Verurteilung auch im deutschen Strafregister eingetragen worden ist.
Warum bleiben Sie überhaupt noch in Lusdorf, fragten wir? Habermann: „Weil ich hier
bleiben muß, weil ich hier alles gekauft habe.
Ich habe gar nicht mehr das Geld, irgendeinen
Schritt zu tun." Die Tischfußballspiele werden
zwar produziert und gelegentlich zusammen mit
einem Teppich verkauft. Aber der große Renner
könnte das Spiel nur bei entsprechenden Investitionen in Werbung und Vertrieb werden. Das
Geld dafür hat Habermann aber nicht mehr.
Zurück nach Deutschland würde aber bedeuten, „daß ich Sozialhilfeempfänger werde". Das
will Habermann auch nicht. Also schlägt er sich,
seine Frau und die beiden kleinen Töchter mit
dem Verkauf gebrauchter Teppich recht und
schlecht durch: „Wir leben von der Hand in den
Mund." Mittlerweile will Habermann nicht einmal
mehr rechnen und gar nicht mehr wissen, wie
viel Geld er investiert und verloren hat.

Havel kämpft für
Menschenrechte
Es gebe zwar auch in seiner Heimat noch
einiges zu tun in punkto Menschenrechte, doch
der ehemalige tschechische Präsident Vaclav
Havel hat sich ein ferner liegendes Betätigungsfeld ausgesucht: Er will sich vermehrt für die
Einhaltung der Menschenrechte auf Kuba engagieren, gab Außenminister Cyril Svoboda kürzlich bekannt. Demnach' soll die tschechische
Diplomatie die von Diktator Fidel Castro unterdrückte Opposition auch materiell unterstützen.
„Wir haben die Absicht, das Interesse der
Weltöffentlichkeit an dieser Thematik zu erhöhen", sagte Svoboda. Havel könne mit seinem Ruf und seinem internationalen Gewicht
dazu beitragen, daß Kuba von der Welt nicht
vergessen werde, so Svoboda.

Wir haben gelesen
Der in Vertriebenenkreisen bekannte Autor Dr. Richard Grill wagt sich weit
vor: Das bis heute in
Deutschland gepflegte Geschichtsbild ist das der
Sieger im zweiten Dreißigjährigen Krieg (1914 bis
1945) um dieses Land. Es
wurde durch die psychologische Kriegsführung noch
vor dem Eintritt der USA in die europäische Auseinandersetzung entworfen. Es ist geprägt
durch einseitige Schuldzuweisung, durch vorauseilenden Gehorsam und Unterwürfigkeit gegenüber den Sieger- und Vertreiberstaaten,
welche ihre Länder ethnisch „reinigten". Die
Generation der Enkel soll wieder Grund finden
in der Tradition und der Geschichtsverfälschung
begegnen.
Zum Autor: Richard Grill wurde 1931 in Böhmen geboren. Der Philologe und promovierte
Historiker arbeitete zuletzt in einem Kultus- und
Wissenschaftsministerium an Fragen zu Ostmittel-, Südost- und Osteuropa.
Taschenbuch, 230 Seiten, 12 Euro plus
Versandkosten. Zu beziehen über Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und
Erzieher e.V., Eggergasse 12,84160 Frontenhausen, Tel. 08732/2680.
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Werfel-Preis für Initiatoren des
„Kreuzes der Versöhnung"
Am Sonntag, dem 29. Juni 2003, verlieh die
Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen" in der
Frankfurter Paulskirche erstmals den WerfelPreis. Ausgezeichnet wurden drei Tschechen,
die in Wekelsdorf ein „Kreuz der Versöhnung"
zur Erinnerung an dreiundzwanzig dort ermordete Sudetendeutsche errichtet haben. Außerdem wurde Mihran Dabag gewürdigt, der Leiter
des Bochumer Instituts für Diaspora und Genozidforschung, der sich als Nachfahre von
Armeniern besonders mit dem Völkermord an
seiner Volksgruppe beschäftigt hat.
Frau Erika Steinbach betonte als Stiftungspräsidentin, daß sich ethnische Säuberungen
niemals und durch nichts rechtfertigen ließen.
Berthold Kohler, Mitherausgeber der F.A.Z.,
wies als Festredner darauf hin, daß den Vertriebenen lange das Recht abgesprochen wurde,
ihren Schmerz über das erlittene Unrecht zu
äußern. In der Tat wurden noch vor wenigen
Jahren selbst schlichte Bekundungen von Heimatliebe als Revanchismus diffamiert.
Nicht ganz von diesem Vorurteil trennen
konnte sich das Mitglied der Jury Ralph Giordano. Er versuchte bei seiner Rede das Vertreibungsverbrechen immer noch zu relativieren,
indem er wieder mit der „Hitler-Keule" herumfuchtelte. Die Sudetendeutschen müssen aber
darauf bestehen, daß die Vorgeschichte der
Vertreibung nicht erst 1938, sondern mindestens schon 1918 begann. Eine „Lösung vom
Reich her" suchten sie erst, als sie durch unnachgiebigen tschechischen Wirtschaftsnationalismus in größte existenzbedrohende Not
geraten waren. Leute wie Herr Giordano sind
aber auf Ausflüchte der genannten Art angewiesen, um ihr früheres Fehlurteil zu bemänteln.
Das gleich gilt für die Behauptung, daß man
jetzt endlich mit den „gewählten Vorständen"
der Vertriebenen reden könne, nachdem bei

ihnen noch vor einem Jahrzehnt angeblich
„nationalistische Tonlagen" vorherrschten (Peter
Becher in der F.A.Z.). Ehrlicher wäre auch hier
das Eingeständnis, sich geirrt und die Vertriebenen jahrzehntelang zu Unrecht diffamiert zu
haben.
Hoffnung weckt der deutsche Bundespräsident Johannes Rau, der kürzlich offen zugab,
man habe den Volksaufstand vom 17. Juni 1953
bis jetzt falsch beurteilt. Ein ähnliches Eingeständnis wird unweigerlich auch bald hinsichtlich der Vertriebenen erfolgen. Diese können
daher beruhigt in die Zukunft blicken, auch
wenn gewisse Meinungsmacher im Augenblick
noch allerlei rhetorische Pirouetten vollführen.
F. Volk

Maria-SchneeGrenzwallfahrten
5. August 2003, 8.00 Uhr, heilige Messe
im Wallfahrtskirchlein Maria Schnee am
Hiltschnerberg, anschließend Fußwallfahrt
über den Grenzwallfahrersteg in Stiegersdorf nach Maria Schnee beim heiligen
Stein. Um 11.00 Uhr heilige Messe.
10. August 2003, Maria Schnee-Sonntag, 7.15 Uhr: Fußwallfahrt von Mayrspindt, Pfarre Windhaag bei Freistadt, über
die Grenze und Zettwing, Oppolz nach
Maria Schnee. Um 11 Uhr heilige Messe.
15. August 2003, Aufnahme Mariens in
den Himmel, 8.00 Uhr, Fußwallfahrt von
Maria Schnee beim hl. Stein über den
Grenzwallfahrersteg in Stiegersdorf nach
Maria Schnee am Hiltschenerberg. Um
10.30 Uhr heilige Messe.
Joh. Spörker

Böhmerwäldler Heimattage 2003
Das Heimattreffen des Verbandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich jährte sich heuer
zum 54. Mal. Und wie alle Jahre wieder, war es
eine gelungene Veranstaltung mit zufriedenstellendem Besuch, vielen Ehrengästen und Vorträgen, die uns Vertriebenen wieder Mut zum Weitermachen geben werden.
Der große Saal des neuen Rathauses in Linz
bildete am Samstag, 21. Juni, den feierlichen
Rahmen für diese Festveranstaltung. Nach dem
Einzug einer Fahnenabordnung aus sieben
Böhmerwaldorten mit musikalischer Begleitung
der Bläsergruppe Pertlwieser, begrüßte der
Geschäftsführer des Verbandes, Kons. Franz
Böhm - in Vertretung des Obmannes Kons.
Wiltschko - die Festgäste. So unter anderem
den Bürgermeister von Linz, Dr. Franz Dobusch, dessen Eltern übrigens aus dem Sudetenland stammen, den LAbg. Dr. Erich Watzl ebenfalls sudetendeutscher Abstammung - der
in Vertretung von LH Dr. Pühringer gekommen war. Weiters die Gemeinderäte Dipl.-Ing.
Günther Kleinhanns und Robert Hauer, Horst
Mück in Vertretung des SLÖ-Bundesobmannes
Gerhard Zeihsei und den Obmann der SLOÖ,
Ing. Peter Ludwig. Aus Deutschland kam Herr
Franz Payer angereist, Vorstandsmitglied des
Deutschen Böhmerwaldbundes. Ebenfalls aus
der BRD, aus Königstein, kam der Festredner,
Lm. Prof. Dr. Rudolf Grulich, Leiter des Institutes für Kirchengeschichte von Böhmen-MährenSchlesien.
Kons. Böhm ließ in seinen Begrüßungsworten
54 Jahre Böhmerwäldler Heimattage Revue
passieren. Und Horst Mück meinte unter anderem, daß die jüngst geäußerten versöhnlichen
Worte des „Aufeinander-Zugehens" der Tschechen nur ein halber Schritt von tausend Schritten sind. Dem pflichtete Prof. Dr. Grulich bei,
denn er ging in seinem ausgezeichneten Refe-

rat, das eine umfassende Lagebeurteilung der
Sudetendeutschen darstellte, noch etwas weiter, indem er meinte, dieser halbe Schritt sei
eine noch viel zu positive Aussage. „Die Wahrheit könne nur siegen, wenn sie nicht verschwiegen werde", so Dr. Grulich, und er zählte
Punkte auf, die nicht rechtens sind, die aber
leider viele Menschen nicht wissen oder nicht
mehr hören wollen.
Prof. Dr. Grulichs abschließender Satz „Machen wir so weiter, geben wir nicht auf, es lohnt
sich" ist bestimmt schon seit langem Motto
jedes Böhmerwäldlers, jedes Sudetendeutschen, sollte aber auch zum Leitspruch für die
nächste Generation werden.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung sowohl im Festsaal als auch am Sonntag
in der Minoritenkirche vom deutschen Singkreis
unter der Leitung von Frau Kons. Lilo SofkaWollner sowie der Mühlviertler Rockaroas-Musi,
geleitet von Kons. Johann Pertlwieser aus Gramastetten.
Der zweite Teil der Böhmerwäldler Heimattage am Sonntag, dem 22. Juni, begann vormittag mit einer Gedenkfeier vor dem Linzer Landhaus. Eine stattliche Fahnenabordnung und
zahlreiche Landsleute hatten sich zu einer
Kranzniederlegung am Denkmal von Adalbert
Stifter eingefunden. Die Gedenkrede an Stifter
hielt Prof. Dr. Grulich. Er würdigte ihn in besonderer Weise in Hinblick auf seine herausragende Bedeutung zum deutschen Sprachraum und
als Bindeglied zwischen den böhmischen und
österreichischen Ländern. Anschließend zelebrierte in der Minoritenkirche Pfarrer Kretschmer die heilige Messe. Im Klosternhof, einer
Linzer Traditionsgaststätte, klangen dann die
Böhmerwäldler Heimattage bei einem gemütlichem Beisammensein aus.
G. Dworzak / F. Bayer

Bruna" feiert 50-Jahr-Jubiläum
Im Jahre 1953 hatte die Stadt Schwäbisch
Gmünd die Patenschaft über den deutschen
Teil der Stadt Brunn übernommen. Aus diesem Anlaß fand am 24. und 25. Mai in der
Patenstadt ein gemeinsam mit der Stadt
Schwäbisch Gmünd gestaltetes Jubiläumsbundestreffen der „Bruna" statt. Oberbürgermeister Wolfgang Leidig hatte die Schirmherrschaft über das Treffen übernommen.
Es erhielt sein besonderes Gewicht durch
die Teilnahme des Bischofs von Brunn,
Exzellenz Vojtéch Cikrle und der Festrede
des Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt,
MdEP. Zur besonderen Freude aller war
eine Abordnung heute noch in Brunn lebender deutscher Landsleute auf Einladung der
„Bruna" nach Schwäbisch Gmünd gekommen.
Der Samstag begann mit der Eröffnung
einer Ausstellung „Brunn - im Wandel der
Kunst", die der Kulturbeauftragte der
„Bruna", Erich Wenzel, konzipiert und gestaltet hatte. Der Stadtarchivar von Schwäbisch Gmünd, Dr. Klaus-Jürgen Herrmann,
hielt einen vielbeachteten Vortrag über die
Geschichte Brunns und die Entwicklung der
„Bruna".
Im Anschluß an verschiedene Ehrungen
überreichte der Bundesvorsitzende Karl
Walter Ziegler den Kulturpreis der „Bruna",
der in diesem Jahr an Hildegunde Herzinger
ging, in Würdigung ihres jahrzehntelangen
Einsatzes für die Vereinigung „Deutsche
Sprachinselorte bei Brunn e. V." und für die
„Bruna". Ziegler erwähnte nicht zuletzt den
Einsatz ihrer Familie und ihres Vaters im
Volkstumskampf und für die Gemeinde
Schöllschitz.
Oberbürgermeister Wolfgang Leidig wies
auf die große Zahl von Vertriebenen und
Flüchtlingen hin, die nach dem Krieg in
Schwäbisch Gmünd Aufnahme fanden.
Recht rasch habe man zu einem guten Miteinander gefunden. Alle seine Vorgänger
waren der Patenschaft aufgeschlossen
gegenübergestanden und Gmünd werde
auch weiterhin ein guter Partner sein.
Ziegler sagte in seinen Gedanken zum
Treffen u. a.: Aus der Tatsache, daß die
„Bruna" seit über 50 Jahren besteht, noch
etwas länger der Brünner Heimatbote und

daß die Patenschaft schon seit 50 Jahren
währt, sehen wir die große Kraft, die aus der
Heimat strömt und wie wir alle nach wie vor
mit ihr verbunden sind. Nach wie vor bestehen die Bindungen an unsere Heimat. Wir
leben aus ihren Quellen. Im Anschluß wurde
die Tonbildschau „Brunn einst und jetzt" gezeigt.
Ein weiterer Höhepunkt war der Gottesdienst am Sonntag vormittag im HeiligKreuz-Münster, mit dem Bischof von Brunn,
Vojtéch Cikrle. Er feierte die Messe in Konzelebration mit dem Bischofsekretär Pater
Jaroslav Cupr und dem Münsterpfarrer
Robert Kloker. Umgeben von einer großen
Ministrantenschar und unter Mitwirkung des
Münsterchores wurde der Gottesdienst
gestaltet. Der Bischof predigte in deutscher
Sprache. Es war eine weihevolle Stunde, die
alle ergriffen hat, die dabei waren. Aus vollen Herzen klang das Schlußlied durch das
Münster „Wunderschön prächtig, hohe und
mächtig".
Bei der anschließenden Kundgebung
sprach Oberbürgermeister Wolfgang Leidig, der Vorsitzende der Gemeinschaft der
Brünner Sprachinsel, Gottfried Kellner und
schließlich in einer vielbeachteten und mit
starkem Beifall aufgenommenen Rede der
Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bernd Posselt MdEP.

Im Bild (von links): Gemeinderat Dipl.-Ing. Günther Kleinhanns, LAbg. Dr. Erich Watzl,
Prof. Dr. Rudolf Grulich, Bürgermeister Dr. Franz Dobusch, Gemeinderat Mag. Klaus Luger.

Termine der
Südmährer in Österreich
Freitag, 15. August
Am 15. August (Maria Himmelfahrt), findet
das diesjährige Treffen des Heimatkreises
Znaim in Unterretzbach statt. Der Beginn ist um
9.30 Uhr mit einer heiligen Messe beim Heimatdenkmal, anschl. ist eine Kundgebung, bei der
Abg. a. D. Dr. Josef Höchtl die Festrede halten
wird. Ab Mittag Treffen der Landsleute in den
anliegenden Gaststätten und Heurigenlokalen.
- Bus 7.30 Uhr Stadthalle - Hütteldorfer Straße.

Samstag, 16. August
Am 16. August feiern wir um 16.00 Uhr in
Sankt Niklas in Znaim die heilige Messe in deutscher Sprache zum Gedenken an die ehemaligen deutschen Bewohner Znaims gemeinsam
mit aus Südmähren stammenden oder mit unserer Heimat verbundenen Priestern; Hauptzelebrant und Prediger ist der PrämonstratenserChorherr Dominicus Franz Hofer. Bei dieser
Fahrt ist vorgesehen, vormittags Eisgrub und
Feldsberg zu besuchen. *- Bus 7.30 Uhr Stadthalle - Hütteldorfer Straße.

Sonntag, 17. August

Oberbürgermeister Leidig: Gutes Miteinander mit Vertriebenen.

Busfahrt zum Südmährer-Kirtag nach Niedersulz um 9.30 Uhr von der Stadthalle - Hütteldorfer Straße.
Anmeldungen für alle erwähnten Fahrten in
der Geschäftsstelle der „Thaya", 1120 Wien,
Spießhammergasse 1, Telefon 812 39 53 (Donnerstag vormittag).

Einladung zur
50-Jahr-Feier
Anläßlich des fünfzigjährigen Bestehens
der Landsmannschaft der Siebenbürger
Sachsen in OÖ. als österreichischer Verein findet am 20. Juli 2003 in Vöcklabruck
eine Gedenkveranstaltung statt.
Festprogramm
im Vöcklabrucker Stadtsaal:
9.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst Liturgie: Pfarrer Mag. Hofstätter, Predigt:
Superintendent Mag. Hansjörg Eichmeyer.
10.30 Uhr: Festzug ab Parkplatz hinter
dem Rathaus.
11.00 Uhr: Festkundgebung - Gesamtspiel der Musikkapellen, Willkommensgruß
Johann Haitchi, Begrüßung Kons. Hans
Waretzi, Volkstanz der Jugend.
Ansprachen: Bürgermeister Mag. Herbert Brunsteiner, Ehrenobmann Dr. Fritz
Frank, LH Dr. Josef Pühringer.
12.00 bis 14.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Stadtsaal, zubereitet von den
siebenbürgischen Nachbarschaften Vöcklabruck und Seewalchen-Rosenau.
14.00 Bundestreffen der Siebenbürgischen Jugend- und Volkstanzgruppen. Moderation: Christian Schuster, Markus Auinger.
Anmeldungen: 0 72 42 / 67 8 25 (auch
Fax) oder e-mail: morenz©asak.at.
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Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft
Wer kann Auskunft über den Verbleib des
folgenden Beziehers geben:
MARTIN KNOLL, Kaisergasse 9 / 1 / 2 3 ,
4020 Linz.

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

Mährisch-Trübauer in Wien
Am 19. Juni trafen wir einander zum letzten
Mal vor den Ferien. Trotz der besonders großen
Hitze waren alle gekommen, um noch ein paar
gemeinsame Stunden zu verbringen. Bei der
Begrüßung erwähnte Obmann OProk. Franz
Grolig mit besonderer Freude die Anwesenheit
von Dr. Christa Neubauer, Tochter unserer
Lmn. Maria Neubauer, geb. Rauscher, die zum
ersten Mal auch zu unserem Heimatabend
gekommen war. Frau Dr. Neubauer fehlt bei
keinem unserer Ausflüge oder sonstigen heimatlichen Veranstaltungen; sie gehört einfach
zu uns und wir mögen sie vom Herzen gern.
Grüße bestellt wurden von Lm. Friedl Brauner,
dem die Fahrt von seinem derzeitigen Wohnort
schon recht schwer fällt, der gerne aber wieder
einmal bei uns sein möchte. Ferner von dem
Ehepaar OSR Robert und Ida Schmid - beiden
macht die Hitze sehr zu schaffen. Große Sorgen
jedoch macht uns unser Peli: Es gibt einfach
keine gesundheitliche Besserung, und das seit
bereits acht Monaten. „Kopf hoch, Peli, alles
wird gut!" Wir möchten auf diesem Wege allen
unseren Patienten eine baldige Genesung wünschen und wir hoffen, sie bald im Herbst gesund wiederzusehen. - Da nur einige Tage nach
unserem Heimatabend der Sommer beginnt
und das Fest der Sommersonnenwende gefeiert
wurde, gedachten auch wir des wunderschönen
Brauches zu unserer Zeit daheim. Lm. Ing. Anton Grolig und das Ehepaar Prof. Franz und
Ilse Negrin lasen, zu diesem Thema passend,
Gedichte und Erzählungen. Während ich diese
Zeilen schreibe und so zurückdenke, weiß ich,
daß wir eine schöne Jugendzeit hatten. - Noch
bevor der Obmann unseren Geburtstagsjubilaren der Monate Juni, Juli und August viel
Gesundheit, Glück und Freude zu ihrem großen
Ehrentag übermittelte, erinnerte er an den
diesjährigen Sudetendeutschen Heimattag im
September in Klosterneuburg. Im Juni feierten
Geburtstag: Lore Koblischke, die Witwe nach
unserem Lm. Gottfried Koblischke (1. 6. 1927),
Karoline Novak, geb. Rauscher (7. 6. 1922),
Dr. Brigitte Keck, Tochter unserer Edith Korkisch, verehel. Keck, Franz Grolig jun., der
zweite Sohn unseres Obmann-Ehepaares Franz
und Dr. Christa Grolig und junger Vater eines
strammen Jungen (21. 6. 1966), Elisabeth König
(25. 6. 1919), Helene Kolba, geb. Gehr (27. 6.
1916), Wilfried Brauner, Sohn unserer Else
(27. 6. 1936) und dessen Schwester Irmgard
Pukl, geb. Brauner (28. 6. 1940). - Juli: Olga
Rettenmayer (3. 7. 1912), Rainer Schmid (5. 7.
1939), Ilse Negrin, geb. Stenzel (6. 7. 1924),
Liese Homma, geb. Maule (13. 7. 1918), Richard
Zehetner (28. 7. 1926), seine Gattin Magda Zehetner (31. 7. 1930) und Karl Moravec (29. 7.
1921). - August: Ruth Duval, geb. Hauser (8. 8.
1927), Ing. Anton Grolig (8. 8. 1927), Waltraud
Matzke, geb. Proksch (10. 8. 1920), Kriemhilde
Brauner, Gattin unseres Friedl (23. 8. 1931),
Else Schmid, Tierarztenswitwe aus Altstadt
(25. 8. 1911), Ingeborg Motyka, geb. Prasser,
aus dem Schloß (26. 8. 1927) und Frau Käthe
Treytl, geb. Müller, aus Kornitz (29. 8. 1920).
Zum Abschluß unseres gemütlichen Beisammenseins las unser Obmann OProk. Franz Grolig aus seinem Erinnerungsbüchlein niedergeschriebene Gedanken aus dem Jahre 1956. Jahrgangstreffen vom 1. bis 4. Juni 2003 in Passau: Das 19. Beisammensein der Geburtsjahrgänge 1923 und 1924 der Absolventen des Trübauer Gymnasiums war für alle Teilnehmer ein
beglückendes Erlebnis. Wir hatten diesmal drei
besondere Festlichkeiten zu feiern. Die Mitglieder der 23er-Klassengemeinschaft werden
heuer 80 Jahre alt. Die Mitschüler des 24erJahrganges feiern in dieses Jahr das 60jährige
Maturajubiläum. Und gemeinsam erinnern wir
uns der 200jährigen Wiederkehr der Gründung
des Trübauer Gymnasiums. Otmar Fischer
hatte als Organisator ein umfangreiches Arbeitsprogramm bewältigt. Wir danken für seine
selbstlose Mühe und sein Engagement. - Am
Sonntag nachmittag waren 35 Teilnehmer angereist, darunter als Gäste einige jüngere ehemalige Trübauer Gymnasiasten, die sich mit
unserer ehrwürdigen Anstalt verbunden fühlen. Beim Begrüßungsabend stellte Otmar Fischer die von ihm gestaltete Festschrift über
den 23er-Jahrgang vor. Es wird über den schulischen Werdegang, die Aktivitäten der Klassenkameraden/innen in der Jugendbewegung,
im Sport, beim Gesang und-Musizieren, über
die Professoren und unser trautes Heimstädtchen berichtet. Als Postscriptum wird dem
Erinnerungswerk eine 110 Seiten umfassende
Arbeit mit dem Titel „Wesentliche Phasen der
sudetendeutsch-tschechischen Geschichte von

845 bis 1945" angeschlossen. Diese ist aus der
Sicht eines Sudetendeutschen der Erlebnisgeneration verfaßt. Am Montag versammelten
wir uns um 10 Uhr im Klubraum des Hotels
„Weißer Hase" zum 200jährigen Gründungsgedenken des ältesten nordmährischen Gymnasiums. Otmar Fischer begrüßte und gab Entschuldigungsschreiben an. An die Totenehrung
mit stellvertretender Nennung für alle von uns
Gegangenen und Opfer der geschichtlichen
Ereignisse erwähnte Franz Negrin namentlich
die Verstorbenen seit dem letzten Treffen im
Jahr 2001 in Imst / Tirol. Gemeinsam sangen
wir die zweite Strophe des Gaudeamus. Nach
dem Grußwort des Obmannes des Schönhengster Heimatbundes Gerhard Müller überreichte
dieser dem rührigen heimatpolitisch tätigen
Otmar Fischer die Goldene Ehrennadel des
Landschaftsrates als hohe Auszeichnung für
sein Wirken. Franz Negrin referierte anschließend ausführlich über Jubiläen und Festlichkeiten, die im Laufe der vergangenen zwei
Jahrhunderte an unserer Schule begangen wurden. Und die Kulturstellenleiterin der Schönhengster, Dietlinde Jenisch, erzählte aus eigenem Erleben über die letzten Wochen der
Schulgeschehnisse an unserer Anstalt bis zu
deren zwangsweisen Schließung am 5. Mai
1945. Otmar Fischer stellte dann den Festredner der Veranstaltung OSTDir. Ernst Korn, den
ehemaligen Vorsitzenden der ARGE Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher, vor. Dieser
sprach fundiert und interessant über den Ostkundeunterricht an den deutschen - vor allem
an den bayerischen - Schulen. Am Nachmittag
unternahmen wir zur kulturellen Orientierung
über die geschichtsträchtige Gastgeberstadt
eine Dreiflüssefahrt. Abends stellte Maria Jorda-Merkl die Festschrift des 24er-Jahrganges
vor. Die Wiener Maturanten hatten eine 30 Seiten umfassende, vorwiegend als Fotoserie gestaltete, Ergänzung zur oben geannten Festschrift des 23er-Jahrgangs zusammengestellt.
Am Dienstag vormittag machte Herr Pontz für
uns eine kleine Stadt- und Domführung. Nachmittags hatten wir interne Geselligkeiten. Mittwoch nach dem Frühstück hieß es wieder
Abschied nehmen. Mit vielen guten Wünschen
und mancher versteckten Träne trennten sich
die alten Trübauer Gymnasialfreunde. Im Stillen hoffte jeder auf ein baldiges Wiedersehen.
G. Irlweck / Prof. Franz Negrin

Erzgebirge - Egerland
Unsere Juni-Zusammenkunft war im ersten
Teil der Erinnerung der schrecklichen JuniEreignisse vor 58 Jahren in Saaz, Postelberg
und Komotau gewidmet. Nachdem Obmann
Schmidl die Besucher aus nah und fern begrüßt
und Schriftführerin Frau Ableidinger die Geburtstagsgrüße vorgetragen hatte, wurde der
tragischen Ereignisse von dazumal gedacht.
Nicht ein Massaker, sondern mehrere, verübten haßerfüllte tschechische Mordbanditen an
wehrlosen sogenannten „deutschen Schweinen". Wie wahr: Auch Erinnern schmerzt. - Der
zweite Teil des Nachmittags war wohlgestimmt: Ehrung langjähriger Mitglieder. Mit
Urkunden und Treue-Plaketten wurden geehrt:
Die Damen: Gertrude Deberá, Lore Erhart,
Anni Kovar, Maria Nestler, Marianne Haan,
Christine Stark; die Herren: Rudolf Artner,
Walter Erhart, Josef Stark (Nichtanwesende
mittels Post). Aus Anlaß zum runden Geburtstag wurden Frau Ingrid Watzulik und Herr
Walter Mattausch mit kleinen Geschenken*
bedacht. Mit Wünschen für einen angenehmen
Sommer verabschiedete man sich, in der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen im Herbst.
- Nächstes Treffen im „Haus der Heimat",
Steingasse 25, Wien 3, am Freitag, 12. September, 15 Uhr.

Kulturverein Südmährerhof
Trotz der Vorsommerhitze fanden sich über
60 Vereinsangehörige zum monatlichen Treffen
ein. Da wir ansonsten um 30 bis 40 Prozent
mehr Besucher haben, überlegen wir einen
Wechsel des Vereinslokals, wobei der Vorschlag
besteht, ab Jänner 2004 in das „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, zu übersiedeln. Am 20. September führt Oberst Manfred Seiter
in das Heeresgeschichtliche Museum und anschließend in das Heimathaus im 3. Bezirk, das
ja von der Station Rennweg oder mit den Linien 71 und 71 a leicht zu erreichen ist. - Bei
unserem Abend vom 11. Juni konnten wir die
Geburtstage von Maria Widauer, Hedi Kunz,
Johann Matzka und Erich Mischka persönlich
beglückwünschen. Weitere Glückwünsche ergehen an: Dipl.-Ing. Herbert Witte, Johann
Schlederer, Erhard Hecht, Elfi Mischka, Helene
Blazek, Maria Landauf; und von der jungen
Generation an Harald Meisel, Gerald Prater,
Anne Maria und Andreas Strauß, Dr. Wilhelmine Schano, Rudolf Kefeder jr., Susanne
Witte. Außerdem grüßen wir die Juli-Geburtstage: Marianne Schlederer, Erika Seiter, Anni
Graßl, Steffi Lober, Kurt Nedoma, Anton
Schmid, Hansi Christlebauer, Anni Zillich; und
von der jungen Generation: Marianne Prater,
Erika Wagenburger, Bruno Grojer jr., Ingrid
Kerschbaum, Norbert und Gertrud Duffner,
Hans Ludwig, Barbara Jahnass, Inge Kefeder. Erschüttert über den Heimgang verdienter
Landsleute, widmeten wir eine Trauerminute
unseren unvergessenen Landsleuten Andreas
Hönisch und Bruno Sykora. - In Nikolsburg

erhält das Rathaus eine neue Fassade. Mit dem
Umbau des Schulkomplexes zwischen Quergasse und Hasnerplatz scheint es tatsächlich
ernst zu werden. - Ein Zeitungsartikel befaßt
sich mit „Mikulov als Zentrum des jüdischen
Lebens in Mähren." - Für Karel Krautgartner
wurde anläßlich seines zwanzigsten Todestages
eine Gedenktafel am Stadtplatz Nr. 25 angebracht. Krautgartner, der 1922 in Nikolsburg
geboren wurde, wurde nach 1968 in Österreich
und Deutschland als Jazzmusiker berühmt und
starb 1982 in Köln. - In Niedersulz macht der
Bau des Museumsshops gute Fortschritte. Unsere fleißige Senioren-Arbeiterpartie, unter
Leitung von Franz Ginzel, hat wieder eine
gewaltige Arbeit durch vollständige Ziegelpflasterung des Wagenschuppens vollbracht
(„damit 's net so staubt"). - Verschiedene Vorbereitungsarbeiten für den Kirtag am 17. August haben bereits begonnen. - Für unser
Friedhofsdenkmal in Nikolsburg soll noch eine
zusätzliche Bronzetafel für die Gefallenen, mit
einem Reliefbild unseres zerstörten Kriegerdenkmals, angefertigt werden. Die Einweihung
bereiten wir für den Herbstausflug mit Kranzniederlegung vor. Zunächst freuen wir uns aber
auf das 41. Kreuzbergtreffen und die 50-JahrePatenschaftsfeier beim Bundestreffen in Geislingen von 25 bis 27. Juli. - Allen Vereinsmitgliedern und Freunden wünschen wir einen
erholsamen Sommerurlaub.
R. E.

OBEROSTERREICH
Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Juli geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 95. am 7. 7. Andreas Machatsch aus Lundenburg, 87. am 29. 7. Martha Röscher aus
Hosterlitz, 79. am 11. 7. Elfriede Huemer aus
Znaim, 77. am 7.7. Katharina Bauer aus Landschau, 77. am 21. 7. Anna Weiß aus Hödnitz,
77. am 22. 7. Martha Worbis aus Töstitz, 76. am
10. 7. Franz Windhab aus Großtajax, 75. am
9. 7. Gottfried Halbritter aus Dörflitz, 72. am
9. 7. Anna Wimmer aus Kleingrillowitz, 71. am
12. 7. Helga Sturm aus Znaim. - Todesfälle:
Innerhalb von zehn Tagen hat uns das Schicksal drei treue Mitglieder genommen. In tiefer
Trauer gedenken wir unseres jahrelangen Ausschußmitgliedes Frau Gertrude Hinterecker
aus Znaim. Am 14. Juni 2003 hat sie uns im
Alter von 83 Jahren für immer verlassen. Sie
war immer zur Stelle, wenn wir sie gebraucht
haben. Ihr Herz gehörte ihrer Heimat Südmähren. Voll Trauer haben wir sie am 20. Juni
2003 in Sankt Florian zu Grabe getragen. Die
überfüllte Kirche zeigte ihre Beliebtheit.
Obmann Nohel sprach bei der Aufbahrung in
der Stiftsbasilika Sankt Florian Worte des
Abschieds und des Dankes aus. - Schon ein
paar Tage später, am 22. Juni 2003, ist unser
treues Mitglied Herr Vinzenz Häubl aus Leipertitz / Südmähren im 80. Lebensjahr von uns
gegangen. Am 27. Juni 2003 fand die Verabschiedung in der Feuerhalle der Stadt Steyr
statt. - Weiters trauern wir um Frau Emma
Sobotka aus Znaim, die am 24. Juni 2003 im
98. Lebensjahr verstorben ist. Sie war die Gattin unseres langjährigen Obmann-Stellvertreters Gratian Sobotka, der in den Gründungsjahren des Verbandes viel Aufbauarbeit geleistet hat und seine Gattin viel zu früh wegen
einer schweren Krankheit im Jahre 1968 verlassen mußte. Wir begleiteten die Verstorbene
am 30. Juni 2003 zu ihrer letzten Ruhestätte. Unser tiefstes Beileid und Mitgefühl allen
Familienangehörigen der Verstorbenen! Die
Toten werden in unserer Mitte weiterleben!
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einen Besuch im Hausmuseum Pfleger-Jauker
in Schlägl gebucht und hoffe, daß möglichst
viele Landsleute an diesem Kurzausflug teilnehmen werden. Im Anschluß an die MuseumsBesichtigung besteht im Hause Jauker die
Möglichkeit zu einem gemütlichen Beisammensein. Falls noch der Wunsch nach einem weiteren Kulturprogramm besteht, könnte die nahegelegene Kerzenfabrik Schlägl besichtigt werden, wo eine Führung zirka 15 Minuten dauert.
- Die Anreise nach Schlägl sollte mit Privatautos erfolgen, da sich das Bestellen eines Busses
nicht auszahlt. Ich bitte Euch deshalb, Fahrgemeinschaften zu bilden. Wer keine Fahrmöglichkeit findet, soll sich bitte bei mir melden.
Zudem ersuche ich um einen kurzen Rückruf
bei mir bezüglich der Teilnahme an diesem
Ausflug, damit ich Herrn Jauker die ungefähre
Anzahl der Besucher bekanntgeben kann: Telefon 0 72 89 / 71 2 40. Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich
Obmann Dr. Fritz Bertlwieser

Vöcklabruck
Zum Treffen am 1. Juni konnte der Obmann
dreizehn unserer Getreuen begrüßen. Nach
besten Wünschen den Juni-Geborenen gab er
einen Kurzbericht über die Aktivitäten des
Heimatmuseums. Dafür gilt besonderer Dank
Lm. DDr. Alfred Oberwandling. Beim gemütlichen Plaudern verging die Zeit wie immer viel
zu rasch. - Den Juli-Geborenen auf diesem Weg
beste Wünsche. Es sind dies Lmn. Christine
Beck am 3. 7. und Lmn. Johanna Breinl am
21. 7. Nicht vergessen: Wir haben vereinbart,
daß wir uns in Zukunft auch in den Sommermonaten treffen wollen. Das erste „Sommertreffen" findet am Sonntag, dem 13. 7., statt.
Also auf Wiedersehen in Attnang im Gasthaus
Obermeier um 15.00 Uhr.
HK

Dem ausführlichen Bericht von DDr. Alfred
Oberwandling in der Folge 12 der „Sudetenpost" über die „Wissenschaftliche Tagung"
vom 30. Mai bis 1. Juni 2003 im Bildungshaus
St. Virgil in Salzburg empfehlen wir allen
Lesern der „Sudetenpost" größte Aufmerksamkeit zu widmen. LO-Stellv. Dr. Thomas A. Martinek vom Landesverband Salzburg der SLÖ
nahm an dieser Tagung teil und konnte mit seinem fundierten Wissen die Gegenargumente
und Widersprüche mit Erfolg vorbringen. Alles
Nähere entnehmen Sie dem eingangs erwähnten Bericht. - Zum ersten Heimatnachmittag
nach der Sommerpause treffen wir uns am
9. September wieder im Restaurant „Stieglbräu" ab 14.30 Uhr, und wir erwarten uns viele
bestens erholte Besucher. - Unseren im Juli
geborenen Landsleuten gratulieren wir herzlich, wünschen ihnen viel Glück und vor allem
beste Gesundheit: Prof. Henriette Pinggera in
Bischofshof en am 4., Hedwig Pripadlo in Hallein am 4., unserem verehrten Herrn Professor
Dr. Wilhelm E. Mallmann am 5., Gertrud Domenego am 5., unserem Obmann-Stellvertreter
Dr. Thomas A. Martinek am 11., Josef Ortner
am 10., Herta Bohusch am 13., Leopold Grögler
am 14., ganz besonders aber unserer Fini Prantl
in Oberalm am 18. zum 93., Horst Raynoschek
am 19. zum 80., Dr. Adolf W. Sallmann am
23., Dr. Walter Grünwald in Sankt Gilgen am
23. zum 80., Anna Berndt inPucham 23. E.P.

Rohrbach
Liebe Landsleute! Ich möchte Euch sehr
herzlich zum Besuch des Hausmuseums Pfleger-Jauker in Schlägl am Montag, 7. Juli, um
14.30 Uhr, einladen. Unser Landsmann Josef
Jauker sen. ist Sudetendeutscher („Protektoratsdeutscher") aus der Nähe von Budweis und
kam nach dem Krieg und der Vertreibung nach
Schlägl, wo er durch Einheirat Besitzer des
Kaufgeschäftes Pfleger wurde. Josef Jauker
war ab Ende der vierziger Jahre, bis zur Geschäftsübergabe an seinen Sohn, erfolgreicher
Geschäftsmann, Tankstellenbesitzer, Landwirt
und Viehzüchter, Fremdenzimmervermieter etc.
In dreijähriger Arbeit hat Josef Jauker sen. den
ehemaligen Stadel seines Hauses in ein Hausmuseum umfunktioniert. Dort werden, geordnet nach Nischen und Ecken, viele alte Möbel,
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Werkzeuge, die im Haus Pfleger-Jauker in Verwendung standen, gezeigt (z. B. alte Greißlerei, alte
Fremdenzimmereinrichtung, erste Tankstelle
des Bezirkes aus dem Jahr 1955, alte landwirtschaftliche Geräte, Werkzeuge aus Jaukers ehemaligem Steinbruch, alle alten Bierflaschen,
Etiketten und Biergläser aus der Brauerei
Schlägl, zumal Familie Jaukers Wasserquellen
auch die Brauerei Schlägl und das Stift Schlägl
versorgen, Budweiser Ecke mit Exponaten aus
seiner Heimat, u. a. seine Wehrmachts-Uniform
usw. Ich habe für Montag, 7. Juli, 14.30 Uhr,

Das Juni-Treffen, letztes Beisammensein vor
der Sommerpause, fand im schattigem Gastgarten des Gösser-Bräu in Graz statt. Freudig
konnte ein langjähriges Mitglied, Frau Maria
Schwab, genesen nach längerer Krankheit,
wieder in unserer Mitte begrüßt werden und
auch Finanzbetreuer Lm. Robert Rottleuthner,
ist ebenfalls auf dem Wege der Genesung. Wir
danken und freuen uns sehr, zumal auch die
Genesung der Lmn. Elisabeth Ruppitsch Fortschritte macht. - Ausführliche Erklärungen
und Hinweise über das am 17. und 18. Juni
2003 in Wien zu erarbeitende neue Konzept der
Landsmannschaft unter den geänderten Rahmenbedingungen in Europa gab der Stadtgruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge Schwab
bekannt. Weiters sprach er über die zwar noch
nicht zeitdrängende Ausstellung „Odsun" vom
11. bis 18. 10. 2003 im Schloß Waldstein unter
der Schirmherrschaft des Fürsten Vincenz
Liechtenstein, für uns verbunden mit vielen
Vorarbeiten für dieses Zustandekommen. - Die
Versammelten der Erlebnis-Generation führten
eine gute freundschaftliche Unterhaltung,
redeten aber auch über traurige Ereignisse
beim Abschied aus der alten Heimat, Aufbau
und Sorgen in der neuen Heimat, und mit den
besten Wünschen für ein möglichst gesundes
Wiedersehen im kommenden Herbst verabschiedeten sich die Anwesenden herzlich voneinander.
Edeltraud Richter
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kürzlich abgehaltene Jubiläums-Bundestreffen
aus Anlaß des 50. Jahrestages der Übernahme
der Patenschaft der Stadt Schwäbisch Gmünd
über den deutschen Teil der Stadt Brunn ein.
Er dankte besonders dem Gmünder Oberbürgermeister Wolfgang Leidig und der Stadtverwaltung für die Unterstützung und Mitgestaltung des Treffens. Es erhielt einen besonderen
Bereits zum 7. Mal fand in Seeboden am Gehalt außerdem durch die Anwesenheit des
Millstätter See die Sudetendeutsche Ferienwo- Bischofs von Brunn, Exzellenz Vojtech Cikrle,
che statt. Aus allen Bundesländern Österreichs und die Rede des Bundesvorsitzenden der Suund Deutschlands waren vom 22. bis 30. Juni detendeutschen Landsmannschaft, Bernd Pos2003 viele Landsleute in den idyllischen Fe- selt MdEP. Der Brünner Bischof war bereits
rienort gekommen. Auch aus Tirol waren die zum dritten Mal in Schwäbisch Gmünd. Der
Ehepaare Steiner und Schwarz sowie Gerlinde Festgottesdienst im Heilig-Kreuz-Münster mit
Kriwanek ins schöne Kärntnerland gefahren. dem Bischof, seinem Sekretär und dem MünPrächtiges Wetter und herrliche Ausflugsfahr- sterpfarrer Robert Kloker wird allen noch
ten auf den Großglockner, ins Pöllatal, nach lange in nachhaltiger Erinnerung bleiben. Der
Slowenien und Italien, eine Schiffahrt am Mill- Münsterchor unter Kirchenmusikdirektor Hustätter See ließen die Urlaubstage viel zu rasch bert Beck trug wesentlich zur feierlichen Gevergehen. Besonders die Totenehrung mit der staltung bei. Ziegler wies dann auf die NeugeErinnerung an unsere Vertreibung vor 58 Jah- staltung des Archivs in Schwäbisch Gmünd
ren, gestaltet von Obfrau Gerda Dreier, am hin. Die Arbeit ist nahezu abgeschlossen Und
Gedenkstein im Klingerpark, ließ manche Trä- das Archiv kann bald allen Interessierten zunen über die Wangen rollen. Beim täglichen gänglich gemacht werden. Er erwähnte auch
Beisammensein und den Ausflugsfahrten wur- den Besuch der Bruna in Brunn und den Geden auch zahlreiche neue Freundschaften ge- genbesuch von heute noch in der Heimatstadt
schlossen und ein Wiederkommen im Jahr 2004 lebenden Landsleuten beim Bundestreffen in
bekräftigt. Für die ausgezeichnete Organisa- der Patenstadt. Für die neue Amtsperiode
tion dieser Ferienwoche gilt der Obfrau Gerda schlug Ziegler der Versammlung vor, in den
Dreier und Frau Kabusch von der Fremdenver- kommenden Jahren am Sudetendeutschen Tag
kehrsinformation Seeboden unser aufrichtiger wieder mit einem eigenen Stand vertreten zu
Dank. - Nachstehenden Geburtstags]ubilaren sein, der gemeinsam mit der Vereinigung der
des Monates Juli wünschen wir alles Gute, be- deutschen Sprachinselorte bei Brunn und dem
sonders aber Gesundheit für das neue Le- Deutschen Sprach- und Kulturverein Brunn
bensjahr. Am 7. begeht Friedrich Wollrab (Nie- gestaltet werden soll. Im Jahre 2005 könne man
dergeorgental / Brux) sein 71. Wiegenfest, am den hundertsten Jahrestag des Mährischen
9. feiert Maria Quatember (Wörgl) ihr 65. Le- Ausgleichs begehen, der in Brunn konzipiert
bensjahr, Herta Woletz (Reichenberg) gratulie- und 1905 beschlossen wurde. Auch dieses Juren wir am 17. zum hohen 90. Geburtstag und biläum müsse man begehen. Ziegler dankte
am 21. erreicht Hedwig Nitsche (Trop- allen für ihre Mitarbeit und gab seiner Hoffpau) ihr 91. Lebensjahr. Am 31. wird Franz nung auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
Schwarz (Kriesdorf bei Reichenberg) 79 Jahre. Ausdruck.
Karl Walter Ziegler
- Zusammenkunftstermine: Sommerstammtisch im Café Sacher in Innsbruck am 10. Juli
um 14.30 Uhr, Frauenrunde am 31. Juli um
Nikolsburg-Geislingen
14.30 Uhr im Café Lamprechter, Innsbruck /
Altstadt.
Siegfried Schwarz
Allen Geburtstagskindern im August herzliche Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren: 97 am 23. 8. Marie Freibauer (Matzka),
80 am 10. 8. Maria Heindl (Beck), am 22. 8.
DEUTSCHLAND
Maria Dunau (Anter), 75 am 15. 8. Helene Dilg
(Krippel), 50 am 14. 8. Karl Heerdegen. K. N.

Sektion Sudeten des
Deutschen Alpenvereins e.V.
Ein beliebter Treffpunkt für viele Sektionsmitglieder, Bergfreunde und Bergkameraden
der alten und auch neuen Heimat, wie auch
befreundeter Sektionen ist alljährlich der InfoStand während des Sudetendeutschen Tages in
der Aktionshalle. Erfahrungen und Erlebnisse
vergangener Jahre und Planungen für den
anstehenden Bergsommer bieten ein weites
Spektrum der Kommunikation mit fröhlichem
Wiedersehen. Reichliches Info-Material gibt
Einblick in die Arbeit und das Veranstaltungsprogramm der Sektion mit bildlicher Dokumentation der Sudetendeutschen Hütte in der
herrlichen Bergwelt im „Naturpark Hohe Tauern". Auch die Planung der 1. Inspektion Mitte
Juni, nach über acht Monaten „Winterschlaf",
wird koordiniert. Die bange Frage steht dabei
im Raum, gibt es unliebsame Überraschungen?
- Eine optisch und technisch verbesserte Präsentation für 2004 in Nürnberg wurde angedacht, um für unsere Sektion und das 75jährige
Jubiläum vom 23. bis 25. Juli 2004 noch gezielter und intensiver werben zu können. - Infos:
Geschäftsstelle, Tel. 0 70 44 / 93 92 28 oder
www.dav-sudeten.de. - Das untenstehende Bild
zeigt Klaus Svojanovsky und Mitarbeiter (Vater und Sohn) auf dem Stand in Augsburg.

Bruna
Bericht über die Bundesversammlung (Jahreshauptversammlung) am Samstag, 21. Juni
2003. Karl Walter Ziegler bleibt Bundesvorsitzender der Bruna. Er wurde bei der Bundesversammlung ebenso wiedergewählt, wie als Stellvertreter Thomas Schnirch. Neu wurde als weiterer Stellvertreter der Schriftleiter des Brünner Heimatboten, Hanns Kurt Hertl, nominiert.
Finanzreferentin bleibt Elise Klimesch, während die Vorsitzende des Bruna-Kreisverbandes Göppingen, Erika Kouba, Schriftführerin wurde. Als Beisitzer fungieren Dipl.-Ing.
Markwart Lindenthal, Walter Saida, Ing. Walter Salier, Dr. Ing. Helmut Schneider und der
Kulturreferent der Bruna, Erich Wenzel. In seinem Rechenschaftsbericht ging Ziegler auf das
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Bundesverband
Die Erklärung der tschechischen Regierung
vom 19. 6.: „Weder der Zweite Weltkrieg noch
die aus der heutigen Sicht unannehmbaren
Ereignisse und Taten aus der darauffolgenden
Zeit, die ebenfalls eine Reihe von menschlichen
Tragödien, Leiden und Opfern brachte, können
ungeschehen gemacht werden. Die Regierung
der Tschechischen Republik ist jedoch überzeugt, daß diese dunklen Kapitel der Geschichte Europas nicht weiterhin das Zusammenleben der europäischen Völker belasten werden..." wird von uns als bedeutender erster
Schritt in Richtung Schuldbekenntnis und
einer Aussöhnung dienlich begrüßt. Einig sind
wir uns jedoch mit den politischen Verantwortlichen in Österreich und Deutschland, daß es
angesichts der Vertreibungsverbrechen und
Enteignungen nicht bei einer Entschuldigung
allein bleiben kann. Es ist dies zwar ein Schritt
in die richtige Richtung, aber als Betroffene
stehen wir noch immer auf dem Standpunkt,
daß diejenigen Benes-Dekrete, die die Grundlage für Mord und Vertreibung bilden, gemeinsam mit dem Straffreistellungsgesetz, welches
Morde und Verbrechen noch immer sanktioniert und straflos stellt, aufgehoben werden
müssen - sollte es die Prager Regierung ernst
mit einer solchen Haltung meinen. Wir begrüßen es auch, daß den in Tschechien lebenden
Landsleuten eine Entschädigung zukommen
soll - was jedoch keine Einbahnstraße sein
kann, leben doch die meisten Vertriebenen bzw.
deren Nachkommen (und diesen hat man in
vielen Fällen eine geordnete Zukunft in der
Elternheimat genommen) außerhalb Tschechiens. Dieser Schritt bildet sicherlich die Grundlage für weitere Verhandlungen in alle Richtungen, unter anderem auch für Entschädigungen. Nur so kann das tschechische Volk Bestand der Wertegemeinschaft innerhalb der EU
sein. Böhmen und Mähren waren schon immer
der Mittelpunkt und die Drehscheibe Europas,
und das soll auch in Zukunft so sein!

E-Mails: office@sdjoe.at
teil. Schon jetzt freuen sich alle Teilnehmer auf
eine erlebnisreiche und schöne Woche. Diesmal
planen wir Ende August / eher Anfang September unsere traditionelle Wochenendbergtour,
die uns wieder zu einer sudetendeutschen
Alpenvereinshütte führen wird. Die Vorbereitungen laufen schon und Interessierte mögen
sich so bald als möglich bei Familie Katzer,
Novemberstraße 7, 9300 St. Veit an der Gian,
anmelden!

Arbeitskreis Südmähren
Die Sonnwendfeier und das Kreuzbergtreffen sind bestens verlaufen. Zahlreiche Freunde
nahmen wieder teil und wir waren selbstverständlich mit der Trachten- und Fahnengruppe
dabei. Der Kirtag wurde nach südmährischem
Brauch gestaltet und eröffnet: Mit dem Altburschen, der Weinprobe, dem ersten Kirtagstanz
usw. Es war wieder einmal eine schöne Veranstaltung! - Vom 26. bis 27. Juli findet in Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg das
55. Südmährertreffen statt, wo auch wir mit
der Trachten- und Fahnengruppe teilnehmen
werden. Alle Landsleute werden aufgerufen,
ebenfallos daran teilzunehmen - ein guter
Besuch ist ein Bekenntnis zur Heimat! Gerade
nach der Erklärung seitens der tschechischen
Regierung wird es ein recht interessantes Wochenende werden. - Die Landsmannschaft
Thaya führt einen Bus (ab 25. 7.). Dringende
Anmeldungen werden erbeten - jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Tel (01) 812 39 53.
Vom 25. bis 28. Juli fährt wieder der Bus der
Familie Grech, Anfragen unter Telefon (01)
888 28 15! - Über die anderen Sommertermine
findet man in einer eigenen Aufstellung im Zeitungsinneren Hinweise - wir laden Euch alle
zum Besuch der Veranstaltungen recht herzlich
ein!
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Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!

Landesgruppe Wien
Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
19.00 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., auch den
ganzen Sommer über. Mit Minigolf, Praterbesuch, eventuell Baden (daher bei Schönwetter
Badesachen mitnehmen) u. a. m. - Wir ersuchen
um Vormerkung nachfolgender Veranstaltungen und freuen uns auf Eure Teilnahme: Sonntag, 17. August: Kirtag am Südmährerhof in
Niedersulz im Weinviertel, NÖ., ab 9.30 Uhr. Samstag, 6. September: Jedermann-Sportwettkämpfe auf der Bundesspielanlage Wienerberg,
Grenzackergasse, Beginn um 14 Uhr. - 20. und
21. September: Sudetendeutscher Heimattag in
Wien und Klosterneuburg. - 19. bis 27. September: Sudetendeutsche Woche mit Ausstellungen, Vorführungen usw. in der „Lugner-City"
in Wien 15. (bei der Stadthalle!). - Sonntag,
19. Oktober: Bowling-Turnier beim Engelmann
in Wien 17, Syringgasse!

Landesgruppe Niederösterreich
Folgende Veranstaltungen stehen am Programm - Ihr seid alle zum Mitmachen herzlich
eingeladen: Sonntag, 17. August: SüdmährerKirtag am Südmährerhof in Niedersulz (um
9.30 Uhr Feldmesse, 14 Uhr Beginn des Kirtags). - Samstag, 6. September: JedermannSport wettkämpfe in Wien 10, Grenzackergasse! - 20. und 21. September: Sudetendeutscher
Heimattag in Wien und Klosterneuburg mit
großem Festzug am Sonntag in Klosterneuburg
und anschließendem Heimattreffen (Infostand).
- 19. bis 27. September: Sudetendeutsche Woche in der „Lugner-City", Wien 15.

Landesgruppe Kärnten
Am Sommerlager in Mauterndorf bei Tamsweg nehmen wir mit einer starken Mannschaft

¡st jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem
Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die
Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein.
Später eingelangte Berichte können nicht mehr
berücksichtigt werden.
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Keine Reue
77 Prozent der zur Wahl gegangenen
Tschechen haben sich für die Aufnahme in
die EU entschieden. Somit steht ihrer Mitgliedschaft nichts mehr im Wege.
Trotz wiederholter Bemühungen namhafter
Politiker der österreichischen Regierung, des
Verbandes der SLÖ mit ihren Spitzenvertretern sowie auch - zumindest teilweise - aus
den Reihen der CSU/CDU-Partei in Deutschland, die allesamt eine Aufhebung der BeneSDekrete vor der Aufnahme forderten, blieben
diese Einsprüche erfolglos. Es gab dagegen
kein ernsthaftes „Echo" bei der Abstimmung
im Europaparlament. Die Tschechen feiern
somit einen weiteren „Sieg", den sie niemals
in Frage stellten, denn sie wußten genau, daß
ihnen die voangegangenen „Störmanöver"
nichts anhaben werden und nur lästige
„Mücken" sein konnten.
Der Völkermord, den sie im Jahre 1945
begangen haben, ist für sie längst kein
Thema mehr, das bestätigt auch die Umfrage
bei ihren Landsleuten, die weiterhin mit
großer Mehrheit, ebenfalls um die 80 Prozent, Vertreibung, Raub und Mord der Sudetendeutschen als richtige Maßnahme bezeichnen.
Welch großer Haß muß doch die tschechische Nation weiterhin gegen die Deutschen
in sich tragen?! Dazu muß gesagt werden,
daß es sich bei den Befragten nicht nur um
Zeitzeugen von damals handelt, sondern daß
die Mehrzahl aus den Nachkriegsgenerationen stammt. Somit wird bestätigt, daß die
Jugend, die in der kommunistischen Ära aufgewachsen ist, bis heute ihre Meinung nicht
geändert hat.
Nun sollen wir in einer Gemeinschaft mit
jenen leben, die keine Reue zeigen, wo jedes
Stück Erde, das wir dort betreten und einst
uns gehörte, die „Tränen der Vertriebenen"
auf das Neue zum Fließen bringen?
Der Satz von Leo Tolstoi (zitiert in der
„Sudetenpost", Folge 11, von E. Rust): „Man
haßt niemand und fürchtet niemand so sehr,
wie den, dem man Unrecht getan hat", könnte
nicht treffender formuliert sein.
Eine Änderung bezüglich der Ansicht über
die von ihnen begangenen Verbrechen, ist in
absehbarer Zukunft nicht zu erwarten. Die
Mentalität des slawisch-tschechischen Volkes
ist im wesentlichen, seit ihrer Einwanderung
im sechsten Jahrhundert, die gleich geblieben.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Schwejkiade
Lange hat die tschechische Regierung
geschwiegen, viel zu lange, und uns ihre
innersten Gedanken und Beweggründe zur
Vertreibung von drei Millionen Sudetendeutschen (Alt-Österreichern) vorenthalten. Nun
erfahren wir endlich - en passant - rein zufällig zeitgleich mit einer angestrebten Aufnahme in die Europäische Union, was diese
Regierung schon immer bedrückt hat: Die
Ungerechtigkeit der Vertreibung des zweitgrößten Bevölkerungsteils der ersten Tschechischen Republik.

Folge 13/14 vom 10. Juli 2003

Tribüne der Meinungen
Namen nennen (und nicht vom Abschub
sprechen) und hinsichtlich der Gesamtproblematik auf geschichtliche Tatsachen und Entwicklungen verweisen, wieder die ewig Gestrigen und Uneinsichtigen und die freiwillige
Abwanderung von ein paar Tausend Tschechen, vornehmlich aus dem Brüxer Becken,
wäre die eigentlich verwerfliche Tat gewesen.
Gleichwohl, wie dem auch sei: Am Ende werden wohl wieder beide Seiten ihre eigenen
Rechtsauffassungen herausfiltern, die Versöhnung aber, die so sehr angestrebte, die
wird auf der Basis von Heuchelei, Lüge und
Unwahrhaftigkeit nicht zu erreichen sein.
Dazu bedarf es mehr, nämlich Wahrhaftigkeit.
Erich Otto Fischer, D-Bad Homburg

Warnung an
die EU
Mit der Aufnahme von Tschechien in die
Europäische Union holt Romano eine Giftnatter ins Nest von Brüssel.
Mit den von Tschechien bis heute nicht
widerrufenen Räuberdekreten von Beneá und
Konsorten sowie Freispruch der beteiligten
tschechischen Mörder steht Tschechien außerhalb der vielfach beschworenen christlichen Werteordnung, das Gerede drumherum
ist in Wahrheit ein Bekenntnis zur Lüge. Die
EU verliert damit jedwede Glaubwürdigkeit
und ihre Ehre.
Mit dem Verscharren von Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ist nichts getan, die
Lösung des Problems nur aufgeschoben und
nicht behoben. Auswirkungen und Folgen
werden wie nach dem Versailler Diktat in späteren Jahren sichtbar und für alle Mitglieder
spürbar werden!
Wir Sudetendeutschen verlangen, wie es
sich für zivilisierte, rechtsstaatlich geführte
Völker ziemt, ein ehrliches Bekenntnis Tschechiens zu den Missetaten und Wiedergutmachung im Rahmen des Erforderlichen.
Ohne diese Voraussetzungen werden Frieden und ein einiges Europa ein Wunschtraum
bleiben.
Dr. Herbert Krause, D-Duisburg

Vergessen
„Willst Du Dir ein hübsches Leben zimmern, mußt Dich um die Vergangenheit nicht
kümmern", hieß es einmal in Goethes Lebensregeln. Der gedächtnisfreie Mensch ist
wenigstens der glückliche Mensch; je weniger
er weiß, desto leichter lebt sich's. Erinnerung
ist Beschwernis, ist Störung. Um störende
Erinnerungen handelt es sich bei vielerlei
Untaten, Verbrechen, Morden und vor allem
Vertreibungen.
Tschechien will, indem es das „Nicht-Erinnern" beschloß, jeden Verdacht unterdrücken, man - jemand - hätte Unrecht
getan, auch deswegen, weil man um der
Sicherheit vor Anklagen und Strafen willen,
versuchen muß, die Geschehnisse, die
Geschichte zu verdrängen. Denn das ist ja
wohl das richtige Wort: Hier geht es in einem
ganz allgemeinen Sinn um gewolltes und
gemeinsames Verdrängen; schließlich soll
auch solches Verhalten der Eintracht und
Geschlossenheit dienen.

Da entdeckt die tschechische Regierung,
allen voran Vaclav Klaus, daß „die Vertreibung aus heutiger Sicht unannehmbar sei",
mehr noch, man hoffe, daß das Zusammenleben der Völker nicht weiter belastet werde.
Man reibt sich die Augen, kann es kaum glauben, gehörte doch Klaus noch bis vor kurzer
Zeit, das heißt vor der EU-Abstimmung, noch
zu denjenigen Zeitgenossen, die alles andere
als eine Verurteilung der Vertreibung propagierten. Folgt man den Darlegungen dieser
Schwejkiade, wird es sich sicherlich als unvermeidbar erweisen, Klaus in absehbarer
Zeit als den wahren Gegner der Vertreibung
und den Konstrukteur des friedlichen Zusammenlebens beider Völker feiern zu müssen.
Gewiß hat er dann auch das Gesuch um Aufnahme in die Sudetendeutsche Landsmannschaft schon in der Schublade liegen - zweisprachig - versteht sich.

Es macht einen Unterschied, ob man die
Erinnerung in der Öffentlichkeit zu fördern
oder zu unterdrücken sucht, ob man dem, der
sie vorbringt, kritisch - oder gar ablehnend begegnet oder ihn offen reden läßt, ihm gar
zustimmt. Der öffentliche Umgang mit der
Erinnerung hat in Tschechien in einer Art und
Weise auch mit allem Drumherum den privaten Bereich beeinflußt und das Verdrängen,
das Vergessen gefördert (auch wenn Vieles
gleichwohl lebendig bleibt, um zumindest die
Historiker zu beschäftigen).

Bleibt nur die Frage, wie Klaus und die
tschechische Regierung gehandelt hätten,
wäre nicht alles vor dem Hintergrund eines
vielversprechenden und um jeden Preis
angestrebten EU-Beitritts zu verstehen. Dann
wären diejenigen, die die Vertreibung beim

Insgesamt ist das Nichterinnern in der
tschechischen Öffentlichkeit und bei den Bürgern - soweit man sehen kann - durchaus
gelungen: Hier liegt die Annahme zugrunde,
daß das Vergessen und Erinnern, das Nichtwahmehmen der Vergangenheit im Interesse

der Gesellschaft liege, einfach weil man es in
der Situation für lebensnotwendig befunden
hat und dies, obwohl die Erinnerung an die
Vertreibung und Entrechtung der Volksgruppe
sich aufdrängen sollte und daß es sinnlos ist,
zu versuchen, ihr durch ein Hintertürchen zu
entkommen, respektive sie zu manipulieren.
Es ist unmöglich, daß vergessen wird, sondern es sollte vielmehr gelten, die Erinnerung
wachzuhalten. Man sollte sich ihr stellen,
müßte (stets von neuem) lernen, aufmerksam
und angemessen („würdig") mit ihr umzugehen, auch wenn das schwierig und nicht einfach ist. Natürlich kann Tschechien damit
immer wieder in eine Art Aporie (laut Lexikon:
Die Unmöglichkeit, ein schwieriges Problem
zu lösen) geraten. Viel wäre schon bewirkt,
wenn man sich diesem Problem öffnen
würde.
In der politischen Führungsschicht muß
sich die Erkenntnis durchsetzen, daß man ein
Volk auch ums Leben bringen kann, indem
man sein Gedächtnis und sein Erinnerungsvermögen lähmt und unterdrückt: Dies ist
eine tschechische Krise der organisierten
Mentalität. Tschechien ist in seiner Gedächtnisstruktur kein „normales" Land: Den Bürgern und Gerichten wird das Vergessen auferlegt.
Willi Götz, D-Gr.-Zimmern

Versöhnung?
Bei dem Europaforum im niederösterreichischen Stift Göttweig war auch der tschechische Ministerpräsident Vladimir Spidla anwesend. Seine mit Spannung erwartete Rede
bezüglich des Sudetenproblemes, die er in
deutscher Sprache hielt, brachte im Grunde
genommen nichts Neues. Er bestätigte nur,
daß die im Jahre 1997 zwischen Deutschland
und Tschechien beschlossene Schlußstricherklärung auch für Österreich gelte und die
darin enthaltenen Worte des Bedauerns
wegen der Exzesse aus dem Jahre 1945,
begangen an den Sudetendeutschen, für
alle Deutschsprachigen, die zu Österreichern
wurden, ihre Gültigkeit haben.
Mit keinem Wort wurden die immer noch
bestehenden BeneS-Dekrete erwähnt. Sie
bleiben daher weiterhin aufrecht, mit der
Begründung, daß diese ein integrierter Bestandteil der tschechischen „Rechtsordnung"
sind.
Auch das darin beinhaltete „Straffreiheitsgesetz" für jene Personen, die strafbare
Handlungen an den Sudetendeutschen begangen haben, wird nicht aufgehoben.
Großes Lob für Spidlas Rede kam von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, dem anscheinend schon das Wort „Bedauern" genügte
und der die „Versöhnungsgeste" Prags als
historisch und als einen wichtigen „Meilenstein" bezeichnete.
So blieb eigentlich alles beim Alten, die
wichtigsten Punkte zur Sudetenfrage kamen
nicht zur Sprache, und dabei wird es wohl in
nächster Zeit auch bleiben. Das soll aber nun
nicht heißen, daß die Sudetendeutschen auf
ihre berechtigten vorgebrachten Forderungen
gänzlich verzichten, wie auf das Recht auf
ihre alte Heimat, Wiedergutmachung bzw.
Entschädigung und Aufhebung der Straffreiheit für die heute zum Teil noch lebenden Verbrecher in den Reihen der tschechischen
Bevölkerung, sondern solange „weiterkämpfen", und das Unrecht, das den Sudetendeutschen angetan wurde, der jeweilig nächsten
Generation zu übermitteln, bis es einer davon
gelingt, wenn schon längst andere Regierungsmitglieder auf der Prager Burg sitzen
werden, eine endgültige, wirkliche Versöhnung herbeizuführen.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Geste der
Versöhnung?
Nachdem der deutsche Bundeskanzler
Schröder nach dem in Tschechien durchgeführten erfolgreichen EU-Referendum seine

Meinung dahingehend geäußert hat, daß die
„Beneô-Dekrete in erster Linie als Reaktion
auf die brutale Besetzung der Tschechoslowakei durch das Dritte Reich zu begreifen
sind", dürfte diese Aussage den Tschechen
als Rechtfertigung für die Vertreibung der
Sudetendeutschen dienen. Warum also sollten sie Verbrechen und Massaker eingestehen und sich dafür sogar noch entschuldigen? Die Tschechoslowakei hat sich also
lediglich für die Schreckenstaten der Nazis
gerächt! Durch diese Äußerung Schröders
können die Tschechen durchaus davon ausgehen, einen moralischen Freibrief erhalten
zu haben.
Die Erklärung der tschechischen Regierung, die Vertreibung als „aus heutiger Sicht
unannehmbar" zu bezeichnen, wird allerorts
als ganz wichtiger Schritt und als Geste der
Versöhnung betrachtet. Nach derartigen
Freundlichkeiten werden im wiedervereinigten Europa gerne viele Sudetendeutsche wieder zurück in ihre frühere Heimat gehen. Es
steht ihnen dann frei, ihre Grundstücke und
Häuser zurückzukaufen.
Auf weitere Entschuldigung oder gar Eingeständnis für begangenes Unrecht brauchen
die Sudetendeutschen also nicht mehr zu
warten.
Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

Die „Haltung"
der Tschechen
Zu der Pilsener Museumsgeschichte
(„Sudetenpost", Folgen 3, 4 und 11) die ein
pars pro toto für die „Haltung" der Tschechen
ist, hier zwei eigene Erlebnisse:
1997, Seminar mit Sudetendeutschen und
tschechischen Studenten in Hohenberg/Eger:
® Exkursion nach Elbogen. In einer Vitrine
eine schöne Sammeltasse. Schild davor:
„Loket 1854". Ich mache einen der Germanistikstudenten darauf aufmerksam: Sieben
Jahre nach der Wende macht mich solche im übrigen flächendeckende - Geschichtsfälschung wütend und erbittert. Lächelnd meint
er, das sei doch nur eine Kleinigkeit. (Unser
Seminarleiter las, weil es keine Führung gab,
das zur Verfügung gestellte „lnfo"blatt in deutscher Sprache vor - und er las doch tatsächlich „Loket"! Ich rief ihm „Elbogen" zu, aber er
meinte: „Naja, so steht das hier.")
® Ein freundlicher Seminarteilnehmer, ein
Tscheche, von der „Union für gute Nachbarschaft", bedauert, daß das Egerland-Museum
in Marktredwitz anbaue, anstatt eine Außenstelle in Böhmen zu errichten. Ich entgegne,
das sei unnötig, denn alle Museen im Egerland seien ja schließlich bereits ganz und gar
mit deutschen Exponaten angefüllt, mit den
Dingen nämlich, die die Menschen bei ihrer
Vertreibung nicht mitnehmen konnten / durften. Und wenn die Tschechen sich endlich
entschließen könnten, eine korrekte Beschriftung einzuführen, könnte das auch jedermann sofort begreifen.
„Da haben Sie recht", sagte der Herr.
Mein Vorschlag:
Bei Museumsbesuchen bitte immer in die
dort aufliegenden Gästebücher schreiben,
aber nicht nur „Ich war hier", sondern zum
Beispiel: „Endlich bin ich wieder einmal in
meiner Heimat und kann hier unser ureigenes Kulturgut betrachten."
Christa Braun, D-Hattenhofen
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