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Prag plant kleine Entschädigung
für Sudetendeutsche - aber
nicht für die Vertriebenenen

Nicht einmal ein halbes Promille der Sudeten-
deutschen darf nun mit einer kleinen symboli-
schen Entschädigung rechnen: Die tschechi-
sche Regierung hat Vizepremier Petr Mares
Anfang August mit der Ausarbeitung von Vor-
schlägen für eine Entschädigung von Sudeten-
deutschen beauftragt, die nach dem Krieg in der
damaligen Tschechoslowakei bleiben durften.
Bis Ende Oktober soll er ein entsprechendes
Konzept vorlegen. Mares selbst schätzte, daß
die „Geste" etwa 1500 Menschen der deutschen
Minderheit umfassen könnte. Er rechnet mit
Zahlungen von rund 1,5 Millionen Euro - also
1000 Euro pro Kopf. Nach tschechischen Vor-
stellungen sollte das Geld aus dem Deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds kommen. Die ver-
triebenen Sudetendeutschen haben keine Ent-
schädigung zu erwarten. Profitieren könnten

Deutsche in Tschechien, die Zwangsarbeit lei-
sten mußten oder wegen aberkannter Diplome
heute eine geringere Pension beziehen. Frag-
lich bleibt aber, ob die Mares-Vorschläge im
Parlament eine Chance haben: Die Opposition
und Teile der regierenden Sozialdemokraten
lehnen Entschädigungen ab.

Der Obmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (SLÖ), Gerhard Zeihsei, würdigte
den Auftrag an Mares immerhin als „einen wei-
teren kleinen Schritt". Allerdings hält Zeihsei die
genannte Entschädigung für die Angehörigen
der deutschen Minderheit für viel zu gering. Da
diese aufgrund kollektiver Strafzahlungen, die
ihnen nach dem Krieg von den Löhnen abgezo-
gen wurden, heute niedrigere Pensionen be-
kommen, müßten die Renten der Betroffenen
entsprechend angepaßt werden, so Zeihsei.

Außerdem sollten Entschädigungen aus dem
tschechischen Budget und nicht wie geplant aus
dem Deutsch-tschechischen ¡Zukunftsfonds ge-
zahlt werden, da der Fonds zu 80 Prozent aus
Deutschland gespeist werde. Die Hauptfor-
derung der SLÖ bleibe aber die Bereitschaft
der tschechischen Regierung zu einem direkten
Dialog mit den Sudetendeutschen, materielle
Forderungen stünden nicht im Vordergrund der
öffentlichen Auseinandersetzung. Zeihsei: „Man
sollte über alles sprechen und sich nicht vorher
gegenseitig Forderungen und Ablehnungen
ausrichten." Die Leiterin des deutsch-tschechi-
schen Begegnungszentrums in Brunn, Dora
Müller, lobte die Initiative: Das sozialliberale
Kabinett sei die erste Regierung in Tschechien,
die nachhaltig etwas für die deutsche Minder-
heit tun wolle.

Das Bild der Heimat

Tachau war Kreisstadt im südlichen Egerland. Planmäßige Anlage der Stadt durch Przemysi Ottokar II. Tachau erlebte seine Blütezeit
während der Regierungszeit Karls VI. Es war die erste Stadt in Böhmen an der Goldenen Straße von Nürnberg nach Prag gelegen. Im
Zentrum die gotische Erzdekanalkirche mit mächtigem Turm und neugotischer Turmspitze. Bakannt war Tachau durch seine Knopf-
produktion. Bild und Text freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Dr. Hamperl, Vors. Heimatkreis Tachau.

Genial
VON MANFRED MAURER

WAS HABEN DER tschechische Regie-
rungschef Vladimir Spidla, dessen Vorgän-
ger Milos Zeman, Staatspräsident Vaclav
Klaus und der Radikalinski Miroslav Sladek
(„viel zu wenige Deutsche umgebracht")
gemeinsam? Sie haben nie begriffen, wie
einfach man die Sudetendeutsche Frage
ein für allemal und das noch dazu im tsche-
chischen Sinn lösen könnte. Der Schlüssel
zur finalen Bereinigung des Problems: Sei
nett zu den Sudetendeutschen und ködere
sie mit milden Gaben.

VIZEPREMIER PETR MARES hat die-
ses geniale Konzept erfunden. Seit Mona-
ten macht er Schlagzeilen mit seinen Vor-
schlägen für Gesten gegenüber den Deut-
schen. Einmal fordert er nur eine morali-
sche Geste, dann eine finanzielle Entschä-
digung zumindest der heimatverbliebenen
Sudetendeutschen, und zuletzt sogar den
von allen Regierungen in Prag abgelehn-
ten Dialog mit den Vertriebenenorgani-
sationen. In Österreich und Deutschland
macht Mares^jamit großen Eindruck als
die Stimme der Versöhnung, die sich so
wohltuend abhebt von den weniger ver-
söhnlichen Prager Urtönen, für die aber
auch Mares selbst ein Auslöser ist.

DENN, WIE GESAGT, die meisten sei-
ner Politikerkollegen haben noch nichts
begriffen und beginnen erst jetzt sehr spät
zu begreifen.

WORUM GEHT ES MARES? Zunächst,
das sei einmal mangels gegenteiliger Hin-
weise unterstellt, um einen ernsthaften
Versuch zur Entkrampfung des sudeten-
deutsch-tschechischen Verhältnisses. Das
wiederum versucht der stellvertretende
Regierungschef auf möglichst billige Weise
zu erreichen. Zum einen, indem er durch
eine konziliante Wortwahl eine entspan-
nende Atmosphäre schafft. Schließlich hat
er erkannt, daß Zeman, Sladek und Co.
mit ihren Schimpforgien beziehungsweise
Haßtiraden gegen die Sudetendeutschen
der eigenen Sache nur geschadet haben.
Es waren nämlich erst diese Beleidigun-
gen, welche die Sudetendeutsche Frage
im vergangenen Jahr wieder auf die Ta-
gesordnung der großen Politik gebracht
hatten. So konnte die EU nicht tun, was sie
am liebsten getan hätte: Das Problem ein-
fach ungelöst in Vergessenheit geraten zu
lassen.

ZUM ANDEREN TRÄGT Mares der Ein-
sicht Rechnung, daß man sich aus der
Geschichte, zumal aus dieser Geschichte,
nicht mit einem warmen Händedruck ver-
abschieden kann. Ihm ist offenbar klar, daß
es zumindest etwas symbolisch Materielles
geben muß für die Sudetendeutschen. Das
beruhigt die aufgeheizte Stimmung und
kommt vor allem jenen Funktionären und
Politikern entgegen, die auch eine mate-
rielle Entschädigung fordern. Mares ist
bereit, einerseits offen über die gemeinsa-
me Geschichte zu reden, anderseits ein
ganz kleines bißchen pekuniären Balsam
auf die Wunden zu legen. Daß es ihm nicht
um mehr geht, hat er ja selber ziemlich
offen ausgesprochen: „Und ich behaupte
sogar, daß je ehrlicher wir im ersten Punkt
(Aufarbeitung der Geschichte, Anm.) sein
werden, desto mehr Raum werden wir zu
einer kompromißlosen Position im zweiten
Punkt (Unabänderlichkeit der Nachkriegs-
ordnung, Anm.) haben". Das heißt, Mares
agiert nach dem Motto: Halte ihnen den
kleinen Finger hin, und sie werden ganz
sicher nicht nach der ganzen Hand greifen.
Es spricht tatsächlich einiges dafür, daß
diese Rechung aufgehen könnte. Die Poli-
tiker in Österreich und Deutschland - auch
die den Sudetendeutschen gewogenen -
wollen doch allesamt nur eines: Dieses
Problem endlich vom Tisch haben. Was
Mares vorschlägt, wäre die Erfüllung aller
Forderungen zumindest dem Prinzip nach.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Brief an die vier im oö. Landtag vertretenen politischen Parteien:

Wie sieht die Menschenrechtspolitik
Ihrer Partei in der Praxis aus?

Anläßlich der Landtagswahlen in Ober-
österreich am 28. September hat der
Obmann der SLÖ-OÖ., Ing. Peter Ludwig, die
vier im Landtag vertretenen Parteien ÖVP,
SPÖ, FPÖ und Grüne eingeladen, in der
nächsten Ausgabe der „Sudetenpost" ihre
Position zur Sudetendeutschen Frage darzu-
legen. Hier der Brief an die Landtagsklubs
im Wortlaut:

Wenn auch in Kopenhagen die Aufnahme
Tschechiens in die EU ohne Veto der öster-
reichischen Regierung beschlossen wurde und
aufgrund der in Tschechien durchgeführten
Volksabstimmung unser nördlicher Nachbar ab
dem nächsten Jahr Mitglied der Europäischen
Gemeinschaft sein wird, so blieb doch die Frage
nach der Aufhebung der sogenannten Benes-
Dekrete und des vom tschechoslowakischen
Parlament am 8. 5. 1946 beschlossenen „Straf-
freiheitsgesetzes" unbeantwortet.

In dieser Angelegenheit wurde von zahlrei-
chen österreichischen Politikern seit vielen Jah-
ren immer wieder und unmißverständlich darauf
hingewiesen, daß diese ebenso völkerrechts-
wie menschenrechtswidrigen Rechtsnormen in
der „europäischen Wertegemeinschaft" keinen
Platz haben dürfen. Diese Rechtsnormen samt
allen unmenschlichen Vertreibungsakten sind
mit den „Nürnberger Rassegesetzen" und den
verbrecherischen Willkürakten der deutschen
Nationalsozialisten in vielen Details artverwandt
und stellten bereits nach dem seinerzeitigen
Völkergewohnheitsrecht und auch nach dem
von den Alliierten seinerzeit für das „Nürnberger
Tribunal" geschaffenen „Gerichtsstatut" straf-
bare „Verbrechen gegen die Menschlichkeit"
bzw. einen „Völkermord" dar, der von der seiner-
zeit unter Dr. Beneé geführten tschechoslowaki-
schen Regierung nach Ende des Zweiten Welt-
krieges an uns Sudetendeutschen begangen
wurde!

Nicht nur der österreichische Nationalrat in
seiner Entschließung vom 19. Mai 1999 hat
ausdrücklich eine Aufhebung dieser menschen-
rechtswidrigen Rechtsnormen vor der Aufnah-
me Tschechiens in die EU verlangt, sondern
auch die Landtage von Oberösterreich, Nie-
derösterreich, Kärnten, der Steiermark, Salz-
burg und Vorarlberg haben gleichlautende For-
derungen erhoben und sich mit den Vertriebe-
nen solidarisiert - dies auch im Rahmen ihrer
Schutzfunktion für die aus der ehemaligen

Tschechoslowakei vertriebenen bzw. anschlie-
ßend in Österreich eingebürgerten Sudeten-
deutschen. Jedenfalls wurden diese Erklärun-
gen und Forderungen an Tschechien bei vielen
Veranstaltungen unzählige Male vorgebracht. -
In Oberösterreich haben immerhin rund 30.000
Sudetendeutsche (in der gesamten Republik
140.000 Sudetendeutsche) und mit ihnen ihre
Kinder und Kindeskinder die österreichische
Staatsbürgerschaft angenommen und sich so-
wohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich zum
Wohle des Landes bestens integriert.

Seit den Kopenhagener Beschlüssen hat sich
in der Frage der inkriminierten Beneá-Dekrete
und des Straffreiheitsgesetzes vom 8. 5. 1946
jedoch äußer einem (in seiner Gesamtaussage
ohnedies äußerst fragwürdigen) „Bedauern,
daß die damaligen Ereignisse aus heutiger
Sicht unannehmbar wären", nichts bewegt. Aber
sogar dieses halbherzige „Bedauern" wurde
anschließend sofort durch den tschechischen
Außenminister Cyril Svoboda und auch andere
hochgestellte Persönlichkeiten, wie den Erzbi-
schof Vlk, mit der abschwächenden Interpretati-
on entwertet, daß „nur die Umstände und die
dabei geschehenen Verbrechen aus heutiger
Sicht unannehmbar sind". Der Außenminister
wörtlich: „Es geht um die Behandlung der
Menschen, während der Abschiebung. Nie-
mand hat gesagt, daß die Abschiebung
selbst unannehmbar ist." - Diese Aussagen
würden eigentlich den strafrechtlichen Tatbe-
stand der öffentlichen Leugnung eines „Völker-
mordes" (so Felix Ermacora - Abg. zum Öster-
reichischen Nationalrat - in seinem Gutachten
„Die Sudetendeutschen Fragen") erfüllen.

Die meisten österreichischen Politiker bewer-
teten zwar das vom tschechischen Ministerprä-
sidenten Spidla und vom tschechischen Präsi-
denten Klaus geäußerte „Bedauern aus heuti-
ger Sicht" als einen ersten Schritt in die richtige
Richtung, vermissen aber - genauso wie^wir
Sudetendeutsche - weitere Schritte in Richtung
Sanierung der menschenrechtswidrigen tsche-
chischen Rechtsordnung bzw. Wiedergutma-
chung des von Tschechien (als völkerrechtlicher
Rechtsnachfolger der seinerzeitigen Tschecho-
slowakei) an uns Sudetendeutschen verübten
Völkermordes.

Nachdem sich das Land Oberösterreich als
unmittelbarer Nachbar Tschechiens und auch
viele Parteipolitiker in den letzten Jahren beson-
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ders stark für die Abschaffung der inkriminierten
Beneè-Dekrete bzw. des o.a. Straffreiheitsge-
setzes eingesetzt hat / haben, erlauben wir uns
als Ihre potentiellen Wähler die berechtigte
Frage zu stellen, welche Vorgehensweise Ihre
Partei in Zukunft im Hinblick auf die Abschaf-
fung dieser menschenrechtswidrigen Rechts-
normen plant? Wird Ihre Partei eine weitere
uneingeschränkte Zusammenarbeit mit Tsche-
chien, tschechischen Gebietskörperschaften
bzw. öffentlichen und privaten tschechischen
Rechtsträgern von einer nachhaltigen Korrek-
tur der inkriminierten Beneè-Dekrete samt Straf-
freiheitsgesetz und anschließender Wiedergut-
machung an den Sudetendeutschen abhängig
machen, oder ist aus Ihrer Sicht durch die Auf-
nahme Tschechiens in die EU quasi eine „Völ-
kermord-Unbedenklichkeitsbescheinigung" aus-
gestellt worden? - Immerhin wären von einer
derartigen monströsen Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung mehr als drei Millionen heimatver-
triebene Sudetendeutsche, darunter rund eine
Viertelmillion Todesopfer, betroffen!

Nachdem seitens der oberösterreichischen
Landesregierung und anderen politischen Insti-
tutionen dieses Landes ständige Kontakte vor
allem zum südböhmischen Raum bestehen und
deren Ausbau vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen angestrebt wird, erhebt sich natürlich
für uns Sudetendeutsche die berechtigte Frage,
ob Sie bzw. Ihre Partei bei zukünftigen Treffen
mit tschechischen Politikern aller Ebenen die-
ses Völkermord-Thema ausklammern und da-
mit - auf schweigende Art und Weise! - den
eklatanten Völkerrechtsbruch Tschechiens (als
Rechtsnachfolger der seinerzeitigen Tschecho-
slowakei) tolerieren oder aber doch nachhaltig
auf eine Lösung dieser menschenrechtlichen
Problematik drängen werden?

Für eine ehebaldige Antwort wären wir Ihnen
deshalb sehr dankbar, da uns eine sehr große
Anzahl von sudetendeutschen Landsleuten ge-
rade in der laufenden Vorwahlzeit mit der Frage ,
konfrontiert, welche Partei im Lande Oberöster-
reich sich tatsächlich mit unseren menschen-
rechtlichen Anliegen noch solidarisiert? - Ihre
und die Antwort der übrigen im oö. Landtag ver-
tretenen Parteien werden wir aus diesem Grund
dann auch in unserer Zeitung „Sudetenpost"
veröffentlichen Mit freundlichen Grüßen!

Ing. Peter Ludwig, als Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft OÖ.

Fortsetzung von Seite 1

Denn eine Eins-zu-eins-Restitution hat von
Prag kein Regierungsvertreter je verlangt.
Und wenn Mares' Kurs schon vor zehn
Jahren tschechische Regierungslinie ge-
wesen wäre, hätte wohl auch so mancher
Vertriebenenvertreter noch zurückhalten-
der agiert als es die meisten ohnehin ge-
tan haben. So manche Konfrontation, die
erst durch dumme Sprüche aus Prag ent-
standen war, wäre ausgeblieben. Was
heute wie das Angebot eines beschämen-
den Almosens wirkt, wäre vor ein paar
Jahren in einem freundlicheren Klima viel-
leicht von vielen sogar noch als Riesen-
geschenk empfunden worden, zumal ja
ohnehin die wenigsten damit gerechnet
hatten, noch einmal etwas von ihrem Ei-
gentum zu sehen.

ES IST DAHER gerade aus tschechi-
scher Sicht völlig unverständlich, warum
Mares für seine Vorschläge lange ausge-
lacht und geprügelt wurde. Der Vizepre-
mier hat ein geniales Konzept, wie man
einen historischen Ablaß zum Okkasions-
preis bekommt.

WER NOCH IMMER von einer Vollre-
stitution oder zumindest angemessenen
Entschädigung träumt, muß das Mares-
Konzept mehr fürchten als die bislang ver-
folgte brachiale Verweigerungspolitik sei-
ner Kollegen. Der Regierungsauftrag an
Mares zur Ausarbeitung einer Minimalent-
schädigung zeigt, daß Spidla und Co.
doch noch begriffen haben. Deshalb heißt
es jetzt verdammt aufpassen: Akute
Schlußstrichgefahr!

Keine Zollkontrollen
mehr an der Grenze

Der tschechische Innenminister Stanislav
Gross und sein bayerischer Amtskollege Gün-
ther Beckstein haben in Prag über Änderungen
des Zoll- und Grenzregimes an der tschechisch-
bayerischen Grenze verhandelt.

Nach dem Beitritt der Tschechischen Repu-
blik zur Europäischen Union entfallen an dieser
Grenze die Zollkontrollen, während die Polizei-
kontrollen solange aufrechterhalten bleiben, bis
Tschechien dem Schengener Abkommen beige-
treten ist. Ein Zeitpunkt dafür ist nicht absehbar.
Experten halten aber frühestens 2007 für reali-
stisch.

Egerlandtag 2003 in Marktredwitz

Egerlandtag
2003

Freitag, 5. September 2003
17.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung

„Zehn Bilder aus der Geschichte des Ege-
rer Museums".

Jubiläums-Ausstellung 130 Jahre Egerer
Stadtmuseum. Ort: Egerland-Kulturhaus.

Samstag, 6. September 2003
9.30 Uhr: Totenehrung. Ort: Städtischer
Friedhof.

11.00 Uhr: Festliche Eröffnung dreißig
Jahre Egerland-Museum in Marktredwitz
und Verleihung des Egerländer Kulturprei-
ses „Johannes von Tepl".

Ort: Egerland-Kulturhaus.

Ab 14.00 Uhr: Vorstellung und Besichti-

gung der Figuren für den „Egerland-Brun-
nen". Ort: Egerland-Kulturhaus.

17.00 Uhr: Kulturabend. Eintritt: 4,00 Euro.
Ort: Städtische Turnhalle.

18.30 Uhr: Volkstümlicher Abend mit den
„Oberpfälzer Musikanten". Festzeltbetrieb
ab 10.00 Uhr vormittags. Ort: Festzelt am
Angerplatz.

Sonntag, 7. September 2003
9.30 Uhr: Katholischer Festgottesdienst
mit dem Visitator der Sudetendeutschen
Volksgruppe, Pater Norbert Schlegel. Ort:
Festzelt am Angerplatz.

9.30 Uhr: Evangelischer Gottesdienst mit
Pfarrer Christoph Schmidt. Ort: St.-Bartho-
lomäus-Kirche.

11.00 Uhr: Großer Egerländer Trachten-
festzug. Ort: Am Egerland-Kulturhaus.

12.30 Uhr: Kundgebung: Ort: Am Eger-
land-Kulturhaus.

Anschließend Heimattreffen in und um das
Festzelt am Egerland-Kulturhaus.

Begleitende Veranstaltungen:
Sonderausstellung „Zehn Bilder aus der
Geschichte des Egerer Museums".

5. September, 17.00 Uhr: Eröffnung der
Jubiläumsausstellung 130 Jahre Egerer
Stadtmuseum sowie

Sonderführungen im Egerland-Museum
und in der Egerländer Kunstgalerie.

Freier Eintritt mit Festabzeichen.
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Linke wollen sich vor „Haus der Heimat" in
Wien auf die Liebe zur Heimat einschließen
Am 13. oder 14. September, ob Samstag oder

Sonntag, so genau weiß man das noch nicht,
will die sogenannte Antifa-Szene wieder einmal
vor dem „Haus der Heimat" in Wien aufmar-
schieren. Im Internet wird schon für diese Ak-
tion, die sich auch noch Kunst nennt, getrom-
melt.

Das Café Temelin ist nicht etwa ein Kaffee-
haus, in dem sich Freunde des südböhmischen
Atomkraftwerkes treffen, nein, dieses Kaffee-
haus existiert nur virtuell. Es handelt sich, so
steht es auf der gleichnamigen Internet-Seite
(www.cafe-temelin.net) zu lesen, um „ein kunst-
volles Polit-Projekt". Und dabei geht es nicht nur
um Temelin, sondern auch um die Bene§-
Dekrete. Diese beiden Themenkomplexe bilden
Anlaß für eine siebentägigen Herbsttour, „in die
Heimat, in Haus und Hof, in das Waldviertel, in
das Mühlviertel, in das Kaff, in die Verlogenheit,
in die Verschlagenheit und in die erlogene,
erschlagende Gemütlichkeit", wie die Künstler
auf ihrer Homepage erklären. Das Café Temelin
„soll Raum für all jene Heimatverweigerer schaf-
fen, die sich mit dem sexistischen, rassisti-
schen, antisemitischen und fremdenfeindlichen
Alltag nicht arrangieren wollen", heißt es da.
Und wer noch immer nicht weiß, woher der
Wind weht, schaut sich die Links an, die auf die-
ser Homepage angeboten werden. Neben einer
www.linkeseite.de gibt es auch einen zum
Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-
derstandes. Das sind die Guten. Die Bösen sind
auch verlinkt und werden unter der Rubrik
„österr. Revanchisten" angeführt: www.at.sude-
ten.de, www.oelm.at, www.vloe.at, www.sued-
maehren.at.

Damit wäre wohl auch geklärt, daß dieses
Cafe Temelin nicht einmal am Rande etwas mit
dem Streit um das AKW zu tun hat, sondern daß
es eigentlich ausschließlich darum geht, Heimat
im allgemeinen und Vertriebene im besonderen
zu verunglimpfen. Trotzdem versuchen die In-
itiatoren ihre durchschaubaren Absichten mit
einem pseudo-tiefenpsychologischen Temelin-
Erklärungsmuster zu bemänteln: Die Diskus-

Öl/P
irösterreich

sion um das tschechische Kernkraftwerk Te-
melin habe nämlich in sehr anschaulicher Art
und Weise die Funktionsweisen und politischen
Realitäten der österreichischen Gesellschaft zu
Tage gefördert. Wie auch schon bei der Wald-
heim-Affäre und den sogenannten EU-Sanktio-
nen anläßlich der Regierungsbeteiligung der
FPÖ hätten sich weite Teile der österreichi-
schen Gesellschaft gegen ein eindeutig identifi-
zierbares, von außen kommendes Feindbild
gewandt, heißt es auf der Café-Homepage,
deren Inhalt auch als Einladung zur Herbsttour
durch die Gegend gefaxt wird. Und weiter: Vie-
les in der Diskussion sammelte sich dabei um
den Begriff „Heimat". Handle es sich doch um
den Schutz der Heimat, vor der Gefahr „Atom",
das abstrakt und bösartig - so der Vorwurf -
Staatsgrenzen, also Staatlichkeit an sich ne-
giert. Die ästhetischen Bilder, mit denen in die-
sem Zusammenhang gearbeitet wird, sind reak-
tionär. Temelin ist Beton, lebensfeindliche und
umweltzerstörende Realität, im Gegensatz zu
der lebenswerten eigenen Heimat, die den Men-
schen Lebensraum bietet, in der Mensch und
Natur gleichermaßen mit dem Boden verwurzelt
sind, in der nichts irritiert, nichts fremd und alles
statisch ist.

Temelin heißt auch BeneS . Das geballte Er-
scheinen der sogenannten Beneè-Dekrete in
Medien und Öffentlichkeit fällt zeitlich exakt mit
dem Höhepunkt und geplanten breaking-point
der Temelin-Kampagne, nämlich dem Ende des
Temelin-Volksbegehrens „Ja zum Leben, nein
zu Temelin" zusammen."

Heimat soll
dekonstruiert werden

Dann kommen die unbekannten Autoren zu
dem Schluß: „Nie wieder Heimat" und fügen
auch noch ein Zitat von Kurt Tucholsky hinzu:
„Heimat ist dort, wo man sich aufhängt."

Worum geht es nun dem Café Temelin: „Hei-
mat" soll als Lieblingsbegriff der Rechten, der
wütenden Vertriebenenfunktionäre, dekonstru-
iert werden. Eine zentrale Funktion des Café

Temelin besteht demnach darin, die Politik der
rechtsextremen Vertriebenenverbände anzuta-
sten, deren Verbindungen zur österreichischen
Parteienlandschaft klarzulegen und eine politi-
sche, aber auch ästhetische Alternative zu all
dem Heimatkitsch und Revanchistenmüll anzu-
denken."

Zu Benes fällt ihnen nur ein,
daß er Fußballer war

„BeneS vor, noch ein Tor" ist der Arbeitstitel für
die geplante Abschlußkundgebung vor dem
„Haus der Heimat". Der Titel referiere, so der
Text, „auf die Biografie Eduard Beneé', der
selbst bei Slavia Praha dem Fußballsport frönte.
Die Ausritte vieler Österreicherinnen im Zuge
der sogenannten Diskussion um die Dekrete
des Präsidenten der tschechoslowaksichen Re-
publik können nur als böse Fouls geahndet wer-
den." Natürlich ist auf dieser Homepage nicht
von den himmelschreienden „Fouls" dieses
Herrn BeneS die Rede. Vielmehr erweist man
dem Fußballer BeneS die Referenz mit einer
Abschlußkundgebung vor dem „Haus der Hei-
mat" am 14. September (an anderer Stelle der
Homepage ist von 13. September die Rede).
Diese wird nämlich mit einem Torwandschießen
begangen. Wörtlich heißt es auf der Café-Teme-
lin-Homepage: „Wegen millionenschwerer Sub-
ventionen und als Ort für die namhaftesten
Rechtsextremisten in die Kleinanzeigen der Ta-
geszeitungen geraten, sehen wir eine Kundge-
bung vor dem „Haus der Heimat" als notwendi-
gen und logischen Schritt; um am Ende der Tour
mit Schußkraft noch einmal auf die Rolle rechts-
extremer Organisationen in Österreich, etwa bei
der Produktion von Unterrichtsmaterial, hinzu-
weisen. Während der Tour begleitet „BeneS vor,
noch ein Tor" das Café Temelin als sportlicher
Ratgeber und Fitneßtrainer."

Möglicherweise ist der Name Café Temelin
doch nicht so falsch gewählt. Immerhin paßt er
bestens zum intellektuellen Super-Gau, der in
den Köpfen dieser Kaffeehausaktivisten pas-
siert sein muß...

Werte Abonnenten!
Leider mußte unsere Buchhaltung kürzlich
feststellen, daß einige Abo-Gebühren für
dieses Jahr noch immer nicht bei uns einge-
gangen sind.

Falls Sie vergessen haben, die Abo-Gebühr
zu überweisen, bitte holen Sie dies in den
nächsten Tagen nach.

Danke für Ihr Verständnis!

Das Adalbert-Stifter-Zentrum
in Zusammenarbeit mit der Stadt Oberplan

und der Union für gute Nachbarschaft
tschechisch- u. deutschsprachiger Länder

lädt hiermit herzlich ein zu den

OBERPLANER
GESPRÄCHEN 2003

unter dem Motto
„Heimat - Gefährdetes Gut

gestern und heute"
vom 12. bis 14. September 2003

in Oberplan im Böhmerwald
(Adalbert-Stifter-Zentrum)

Das Seminar soll Tschechen und heimatver-
triebene wie heimatverbliebene Deutsche aus
Böhmen, Mähren und Schlesien, die als Multi-
plikatoren Verantwortung tragen, zusam-
menführen und dem Austausch von Mei-
nungen und Erfahrungen dienen.

Anmeldung: Adalbert-Stifter-Zentrum
Jiräskova 168, CZ-382 26 Homi Plana
(Oberplan), Tel.: 00420-380 738 034

Fax: 00420-380 738 057

ZITAT
5 J Wer das Recht hat und auch
die Geduld - für den kommt die
Zeit, fifi
Johann Wolfgang v. Goethe

CNP.

Benes-Dekrete ha

Wir fordern Tschechien zum Handeln auf!
Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer

ÖVP-Spitzenkandidat in Linz
Dr. Erich Watzl
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Wohin mit dem Vertriebenendenkmal?
Die Idee der CDU-Abgeordneten zum Deut-

schen Bundestag und Vorsitzenden des Bundes
der Vertriebenen, Erika Steinbach, den Millio-
nen Vertriebenen oder geflüchteten deutschen
Menschen aus den deutschen Ostgebieten ein
Mahnmal zu errichten, hat im In- und Ausland
ein heftiges Pro und Contra ausgelöst. Die
humane Idee, der Millionen Heirhatvertriebenen
zu gedenken, schaukelte sich zu einem miß-
brauchten Politikum hoch, das kaum in der
Absicht der Initiatorin lag. In den Vertreiberstaa-
ten setzte sogar eine breit angelegte Gegen-
initiative in einem Wettlauf um die Errichtung

Von Gustav Chalupa

eines Vertriebenendenkmals ein, allen voran in
Polen und in der Tschechei. Als williges Forum
im deutschen Sprachraum hat sich die in Mün-
chen erscheinende „Süddeutsche Zeitung" ein-
geschaltet. Linksgestrickte deutsche Autoren,
die kaum eine Gelegenheit verabsäumen, den
15 Millionen Vertriebenen ein Bein zu stellen,
beklagen nun, daß nach schweigsamen Jahr-
zehnten die Vertriebenenproblematik wieder
auflebt, schießen sich auf das in Berlin geplante
deutsche Mahnmal ein und plädieren unver-
blümt ganz im Sinne ihrer political correctness
für andere Lösungen, vornehmlich für eine mul-
tinationale. Der Gedanke hätte etwas für sich,
wäre er nicht aus der durchschaubaren Absicht

geboren, das deutsche Mahnmal zu torpedieren
und so einmal mehr 15 Millionen deutsche Ver-
triebene, das heißt etwa ein Fünftel der Bevöl-
kerung der Deutschen Bundesrepublik, zu dis-
kreditieren. Ein aus Polen kommender Vor-
schlag, in Breslau ein „Europäisches Zentrum
gegen Vertreibungen" zu installieren, basiert auf
dem Umstand, daß dort Menschen an Stelle
vertriebener Deutscher wohnen, die von Stalin
aus anderen Teilen Osteuropas verdrängt wur-
den. Der vom gegenwärtigen Bürgermeister
Breslaus, Rafal Dutkiewicz und einer Reihe
angesehener polnischer Historiker und Künstler
stammende Vorschlag, ehrt sie. In ihrem Aufruf
an die europäischen Staats- und Regierungs-
chefs heißt es, es gelte die einmalige Chance
zu nutzen, durch ein solches Zentrum den „Mil-
lionen unschuldigen Opfern der kriegerischen
und ethnischen Konflikte Achtung zu erweisen".
Ein solches Begehren stieß allerdings bereits
vor zwei Jahren auf die Ablehnung der polni-
schen Neu-Breslauer. Es überrascht, daß die
aus Ostpolen von den Sowjets Vertriebenen, die
nun schon in zweiter, vielleicht dritter Genera-
tion in Schlesien, Ostpreußen, Pommern etc.
leben, an ihre jüngste Geschichte nicht mehr
erinnert werden wollen.

In dem Wettlauf um ein Zentrum für Vertrei-
bung hat sich auch Prag eingeschaltet. Der Prä-
sident des Tschechischen Senats, Petr Pithart,
könnte sich ein solches „in Tschechien vorstel-

len", erklärte er in einen Interview in der SZ. Sei-
nen Ausführungen gemäß hätten die Vertrei-
bungen „nicht erst mit den Sudetendeutschen"
eingesetzt, vielmehr 1938 mit dem Münchener
Abkommen, da „Zehntausende Tschechen aus
den an Deutschland gefallenen Grenzgebieten
geflohen sind". Der Christdemokrat Pithart er-
wähnt aber nicht, daß in dem von Frankreich
und England unterzeichneten Münchener Ab-
kommen auf Initiative des britischen Premiers
Chamberlain ein Artikel zur „wechselseitigen
Umsiedlung der restlichen deutschen und
tschechischen Minderheiten entlang der neuen
Außengrenze des Sudetenlandes" enthalten
war. Tatsächlich machte die autochtone tsche-
chische Minderheit davon kaum Gebrauch, die
als Bürger des Deutschen Reiches die glei-
chen Rechte und Pflichten wie die deutsche
Mehrheitsbevölkerung hatten. Abgezogen sind
tschechische Gendarmen, Polizisten, Zöllner,
Militärs und Beamte, die sich im Sudetenland
wie Kolonialherren gebärdet hatten. Seriöse
Dokumentationen nennen Zahlen von 30.000
bis 40.000, aus denen kommunistische Propa-
gandisten 200.000 machten. Zum Beispiel
wurde eine berittene tschechische Polizei-
schwadron, etwa 100 Mann, aus Aussig nach
Budweis in die Rest-Tschechoslowakei verlegt.
Wenn Herr Pithart den geordneten Abzug der
tschechischen Beamtenschaft mit ihrem ge-
samten Hab und Gut mit der grauenvollen Ver-

treibung der Sudetendeutschen in einem Atem-
zug nennt und „Nein zur politischen Monopoli-
sierung und Instrumentalisierung" (der Vertrei-
bung) sagt, ist es nur ein weiterer Versuch der
Beschönigung der Vertreibung und Beraubung
von 3,5 Millionen Sudetendeutschen und Alt-
Österreichern, wobei 250.000 Frauen, Kinder
und alte Männer zu Tode gekommen waren. Ein
Blick in die tschechischen Wochenschauen von
1938 und dem Mai 1945, da deutsche Men-
schen als Fackeln an den Laternen am Prager
Wenzelsplatz brannten, wäre dem Christdemo-
kraten Pithart zu empfehlen, wenn er ein Mahn-
mal gegen Vertreibungen in Tschechien errich-
ten möchte. Auf einen Ort legte sich Herr Pithart
nicht fest, vielmehr meinte er, daß sich solche
„im Grenzgebiet finden würden, wo es zu einer
zweifachen Vertreibung kam. Natürlich würde
dort dann auch das Problem der Vertreibung
der Sudetendeutschen behandelt, aber das
Zentrum dürfte sich nicht auf das deutsche
Trauma beschränken", meinte Herr Pithart.
Prag und Warschau haben bis dato die Vertrei-
bungsdekrete nicht aufgehoben und pflegen
bewußt die daraus resultierenden Diskriminie-
rungen, möchten aber jetzt aus Tätern in die
Rolle der Opfer schlüpfen. Mit leeren Erklärun-
gen, wie „Ereignisse aus heutiger Sicht unan-
nehmbar" oder „Vertreibungszentren" kann Un-
recht weder geheilt, noch aus der Welt geschafft
werden.

Symposium zu Prags
sensationellen" Lösungen

Der Witikobund Oberösterreich lädt ein zu
einem Symposium zum Thema: Prags „sen-
sationeller" Lösungsansatz: Teil-Entschädi-
gung trotz bestehender „BeneS-Dekrete"?
Rahmenprogramm: „Klostermann"-Ausstel-
lung, Pilsen. Die Veranstaltung findet am
11. September 2003 (12.00 bis 17.00 Uhr)
im Neuen Rathaus, Hauptstraße 1-5, 4040
Linz, statt. Veranstalter sind die FPÖ Linz
und der Witikobund OÖ. Die Schirmherr-
schaft hat Vizebürgermeister Mag. Franz
Obermayr übernommen.

Vorgesehene Diskussionsschwerpunkte:
1. Kann man Vertreibung und Genozid

gleichzeitig mißbilligen, die meisten Opfer
mit den Folgen allein lassen und den Tätern
das Raubgut überlassen?

2. 30.000 Heimatverbliebene in Tsche-
chien entschädigen: Jedenfalls Ja! Drei Mil-
lionen heimatvertriebene Sudetendeutsche
in Deutschland und Österreich auf Dauer
entrechten, eine Viertelmillion Vertreibungs-
opfer vergessen?

3. Blick in die Zukunft der Rechts- und
Wertegemeinschaft der EU:

O Sollen die Beneé-Dekrete künftiger
Rechtsbestand der EU sein?

O Sollen Heimatraub, Vertreibung, Ent-
eignung und Massenmord zulässige Mittel
der Politik zwischen Staaten sein?

O Sollen Eigentums- und Erbrecht in der
EU durchlöchert werden?

O Sollen fortdauernde Diskriminierungen

in der EU folgenlos festgeschrieben werden,
die Opfer sich bei den Tätern entschuldi-
gen?

O Soll arisiertes Vermögen rückerstattet
werden, tschechisiertes Vermögen aber le-
gitimer Raub bleiben, Raubsicherungspolitik
gefördert werden?

O Ist es vertretbar und „gerecht', daß in
der EU die Aufnahmeländer der Opfer und
damit auch diese selbst uneinsichtige Ver-
treiberstaaten langfristig subventionieren
müssen?

Programm
12.00 bis 13.00 Uhr: Ausstellung des

Begegnungszentrums in Pilsen, Einführung
zu Person und Werk, Karl Klostermanns.
13.00 bis 16.30 Uhr: Symposium mit gela-
denen Vertretern von SPÖ, FPÖ, ÖVP,
Grüne, LIF, Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, Wirtschaftstreibende und Witiko-
bund.

Moderation: Andreas Mölzer, Chefredak-
teur „Zur Zeit". Begrüßung und Eröffnung
durch Vzbgm. Mag. Franz Obermayr.

14.30 bis 15.00 Uhr: Zwischenergebnisse
(Moderator); Diskussion.

15.00 bis 16.20 Uhr: Schlußrunde: Posi-
tionen der Referenten.

16.20 Uhr: Abschlußworte: Vzbgm. Mag.
Franz Obermayr.

16.45 bis 17.30 Uhr: Einladung zum klei-
nen Buffet im Bereich Erdgeschoß Neues
Rathaus.

Freiwillige Pensionsvorsorge der GENERALI - ;
Einstiegsgeschenk für Vereinsmitglieder

Landsmann Dr. Jörg Jordan bietet allen Vereinsmitgliedern und deren Familienangehörigen
bei Abschluß der staatlich geförderten privaten Pensionsvorsorge der GENERALI-Versiche-
runq eine

GUTSCHRIFT bis zu 155,00 Euro an.
VORTEILE NEBEN DIESEM EINSTIEGSGESCHENK:

O 9,5 Prozent staatlicher Prämienzuschuß für 2003
O jährliche Prämienzuschüsse zwischen 8,5 % (mindestens) und 13,5 % (höchstens)
O Kapital- und Prämiengarantie
O garantierte lebenslange Pension
O inkludierte Ablebensversicherung
O Steuerfreiheit (keine ESt, KESt und Versicherungssteuer)

O Prämienhöhe wahlweise zwischen €30,00 und € 156,47.

Eure persönliche Hotline zur Vereinbarung einer kostenlosen Beratung:

(01) 544 59 41 oder 0664 / 914 25 17
oder

Email: j.Jordan@utanet.at
LANDSMANN DR. JÖRG JORDAN

PS: Dieser Zeitungsausschnitt dient als Gutschein und ist wie bares Geld. Bringen Sie ihn zu Ihrer persönlichen
Beratung mit. Die Aktion ist gültig bis 31.12. 2003 und gilt für alle Verträge mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 20. bis 21. SEPTEMBER

RECHTSFRIEDEN ERFORDERT DIALOG
WIEN

Sudetendeutsche Woche in der Lugner-City, 1150 Wien, Gablenzgasse 5-13

Ausstellungen über Geschichte - Brauchtum - Vertreibung - Landschaft

19. bis 27. 9., Montag bis Freitag: 9.00 bis 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 17.00 Uhr

19. 9., 19.00 Uhr: Eröffnungsfeier in der Lugner-City

Abendveranstaltungen jeweils ab 19.30 Uhr, Montag bis Samstag, außer Donnerstag

die Landschaften in Wort und Bild

Samstag, 20. September, 13.00 Uhr: Böhmerwaldmuseum - Erzgebirger Heimatstube
1030 Wien, Ungargasse 3, Parterre

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 mit Univ.-Prof. DDr. Floridus Röhrig
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

Festansprache: Bundesvorsitzender-Stellvertreter der SL-D, RA Reinfried Vogler

Mitwirkende: Sudetendeutsche Jugend und Spielmannszug Klosterneuburg

Jugendtanz- und Singgruppen aus dem Hultschiner Ländchen / CR

Kommen Sie mit Kindern und Enkelkindern und womöglich in Tracht!
Autobusverkehr nach Klosterneuburg ab Endstelle U4 Heiligenstadt. Für ältere und gehbehinderte
Besucher verkehrt von 12.30 bis 14.00 Uhr von Klosterneuburg-Niedermarkt (Bushaltestelle) zum

Rathausplatz ein Kleinbus der SdJÖ zum Nulltarif.

Schröder nach Prag: Vorhut Fischer
war schon sehr beeindruckt

Eineinhalb Jahre nach der von tschechischen
Politikern mit Ausfälligkeiten gegenüber den Su-
detendeutschen („Hitlers fünfte Kolonne" usw.)
ausgelösten Kontroverse vergißt der deutsche
Kanzler Gerhard Schröder den damaligen
Theaterdonner und holt seine damals abge-
sagte Tschechien-Visite nach. Für 5. September
hat sich der SPD-Chef zu einem Arbeitsbesuch
in Prag angesagt. Schon vor dem Kanzler weilte
Außenminister Joschka Fischer (Grüne) am
26. August in Prag. Fischers Äußerungen nach
dem Treffen mit seinem christdemokratischen
Amtskollegen Cyril Svoboda (KDU-CSL) lassen
schon darauf schließen, daß auch nach Schrö-
ders Prag-Visite die Devise Friede - Freude -
Eierkuchen ausgegeben wird. Wenn es über-
haupt Meinungsverschiedenheiten gibt, dann
vielleicht über die künftige EU-Verfassung, der-
2ufolge die kleinen Staaten - also auch Tsche-
chien, aber nicht Deutschland - keinen stimm-
berechtigten EU-Kommissar haben sollen. Die
Vergangenheit ist jedenfalls kein Streitthema
mehr. Fischer lobte die Beziehungen Berlin -
Prag jedenfalls schon als „besser denn je". Was

die Vertreibung anlangt, gibt man sich völlig
zufrieden mit den Erklärungen von Präsidenten
Vaclav Klaus und Regierungschef Vladimir
Spidla („Vertreibung aus heutiger Sicht unan-
nehmbar"). Fischer erklärte, die deutsche Re-
gierung schätze die Worte von Klaus und Spidla
zu den Nachkriegsereignissen.

Posselt-Kritik an Fischer
Scharfe Kritik an Fischers Prag-Besuch übte

SL-Bundesvorsitzender Bernd Posselt: „Wer
wie Fischer in Prag die Vertreibungsursachen
auf Selbstzerstörung durch Nationalsozialismus
verengt, verbiegt nicht nur die geschichtliche
Wahrheit. Er stärkt auch die ewiggestrigen Na-
tionalisten in Prag und fällt jenen Tschechen in
den Rücken, die sich um eine ehrliche Aufarbei-
tung der Vergangenheit bemühen."

„Selbstverständlich wäre", so der CSU-Euro-
paabgeordnete Posselt, „die Vertreibung von
15 Millionen Deutschen ohne vorausgegangene
NS-Verbrechen nicht möglich gewesen. Doch
war sie weder die zwangsläufige Folge noch
wird sie dadurch gerechtfertigt."
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Ursachen zu ergründen gehört zu wissen-
schaftlicher Tätigkeit. Dies gilt gleichermaßen
im Fall der Entstehung und Entwicklung ge-
sellschaftlicher Beziehungen. Hier sind Politolo-
gen, Historiker, aber auch Völkerrechtler gefor-
dert. Auf dem Gebiet der sudetendeutsch-tsche-
chischen Beziehungen ist seit einigen Jahren
das Historikerehepaar Hahn „auffällig" gewor-
den. So erschien von ihnen im Jahr 2002 das
Buch SUDETONÉMECKÁ VZPOMÍNÁNÍ A ZA-
POMÍNÁNÍ (Sudetendeutsches Erinnern und
Vergessen) mit Ratschlägen „an unsere sude-
tendeutschen Freunde" (S. 191). Weitere dem-
agogische Ergüsse tauchten in Zeitungen auf,
so beispielsweise „Wir wollen heim ins Reich"
(Die Zeit, 14. 2. 02), „Frieden machen mit den
Folgen des Krieges" (Berliner Zeitung, 23. 3.02)
oder „Proö jsme nepodepsali" / Warum wir nicht
unterschrieben haben (Lidové noviny, 16. 4. 02)
mit der Horrorvision, wenn alle weltweit leben-
den 3,8 Millionen Sudetendeutschen in Tsche-
chien Heimatrecht einfordern würden. (Hierzu
siehe auch „Sudetenpost" Nr. 15/16 vom 1. 8.
2002: „Wenn die Henne kräht...").

Die aus Prag stammende Eva Hahnová (geb.
Schmidtová, 1946), die ihre Identität schon
mehrfach vor dem Standesbeamten gewechselt
hat, kam mit der 68er-Emigrationswelle in die
Bundesrepublik, wo sie auf deutsche Kosten ihr
Studium in Geschichte und Politologie an der
Universität Stuttgart beendete. Von 1982 bis
1999 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin
beim Münchener Collegium Carolinum. Ihr der-
zeitiger Ehemann Hans Henning Hahn stammt
aus der ehemaligen DDR und ist Professor für
moderne osteuropäische Geschichte an der
Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg
und Verfasser verschiedener Studien zu den
deutsch-polnischen Beziehungen.

Die neueste Kreation der Beiden ist der Bei-
trag „Rozkol v landsmanëaftu" (Spaltung in der
Landsmannschaft) in „Lidové noviny" vom 12. 7.

Serie von
Regionalkonferenzen

Die SL-Führung veranstaltet in diesem
Herbst eine ganze Serie von Regionalkon-
ferenzen. Die erste davon fand am Sams-
tag, dem 23. August 2003, in Wiesbaden
statt und war gedacht für die Landesver-
bände Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land. Angereist waren rund siebzig Vorsit-
zende der Kreis- und Ortsgruppen dieser
Landesverbände, die vom Bundesvorsit-
zenden Bernd Posselt und vom SL-Ge-
schäftsführer Lm. Pfrogner über deren Ar-
beit informiert wurden. Diese habe, laut
Lm. Posselt, vor allem zum Ziel, weiter
nach allen Seiten Vertrauen aufzubauen.
Leider mußte Lm. Posselt auch mitteilen,
daß vor der Abstimmung über den Beitritt
der CR zur EU der Botschafter Deutsch-
lands der SL in den Rücken fiel, indem er
die nicht-deutschen EU-Abgeordneten auf-
suchte und ihnen sagte, daß die Position
der SL nicht der Politik Deutschlands ent-
spräche. Der Nachmittag war für eine Aus-
sprache reserviert, bei der zahlreiche wich-
tige Fragen angeschnitten wurden. Für die
noch ausstehenden Termine sei eine Anre-
gung gestattet: Die Referenten aus Mün-
chen müßten sich etwas kürzer fassen,
damit die zum Teil von sehr weit angerei-
sten Teilnehmer noch ausführlicher zu
Wort kommen können.

Die Termine der nächsten Konferenzen:
20. 9. 2003 in Nürnberg (Bayern), 27. 9. in
Münster, Dorint-Hotel (NRW, Norddeutsch-
land), 8.11. in Stuttgart, „Haus der Heimat"
(Baden-Württemberg).

Sudetendeutschen-
Heimatgebietstreffen

10. /11. Oktober 2003
in Nachterstedt Landkreis Aschersleben-

Staßfurt (Sachsen-Anhalt)

Gemeindesaal, Lindenstraße 2

mit der DB (Bahnhof Nachterstedt), sieben
Minuten Fußweg, mit dem Kraftfahrzeug auf der

B 6 über Aschersleben bzw. Quedlinburg bis
Abzweig Hoym nach Nachterstedt.

Auskunft / Anmeldung:
Josef Steppan, Ballenstedter Straße 4

in 06466 Gatersleben, Tel.: 039482-271

2003. Darin kommen Hahn & Hahn zu dem
Schluß, daß die sudetendeutsche Organisation
eine Identitätskrise durchlebt. Der sudetendeut-
sche Publizist Rudolf Hilf kritisiere den Chef der
Bewegung Bernd Posselt für dessen angebli-
ches Verlassen der fünfzig Jahre alten Forde-
rungen der Sudetendeutschen. Posselt wird von
Hahnová charakterisiert, wie folgt: „Seine Vor-
liebe für Liwanzen oder Semmelknödel lautet
gleichermaßen überzeugend, als wenn sie

Weggefährten" veröffentlicht). „Den tsche-
chisch-österreichischen Beziehungen hat die
neueste Entwicklung sicher nicht genützt", mei-
nen die Hahns, „aber dafür wird die ,Sudeten-
post' zu einem offeneren und informativeren
Blatt als das gleichgeschaltete .Münchner Wo-
chenblatt'. (Mit wem „gleichgeschaltet"? Die
Naziterminologie der Schreiber ist unverkenn-
bar). „Ende Juni (26. 6.) erschien dort vollends
ein Artikel, der zu einem historischen Markstein

Landsmannschaft
in der Krise?

irgendein korpulenter Besucher Prags vortra-
gen würde."

Eine Steigerung ihres „wissenschaftlichen",
besser demagogischen Stils ist im Abschnitt „In
Österreich ist es besser" des Hahnartikels zu
finden, Zitat: „Bald aber kam es zu einer weite-
ren beachtlichen Veränderung, diesmal in der
Selbstpräsentation der Landsmannschaft. Die
.Sudetendeutsche Zeitung' wurde im Jänner
dieses Jahres graphisch modernisiert und ihr
radikaler Redakteur wurde durch einen farblo-
sen Nachfolger ersetzt. Und es blieb nicht nur
dabei. Das Blatt ist nun zurückhaltend in der tra-
ditionell antitschechischen Agitation und die
Beiträge nicht nur eines der regelmäßig Beitra-
genden, zum Beispiel des bis zu vulgär hetzen-
den Josef Weikert, haben aufgehört, darin zu
erscheinen. Nach dem Hinauswurf haben sich
Weikert und seine Weggefährten geradewegs in
die Linzer „Sudetenpost" begeben." (Anm. des
Übersetzers: Diese Behauptung ist schlichtweg
falsch. Die „Sudetenpost" hat bereits vor dem
Jänner 2003 Beiträge von „Weikert und seinen

in der sudetendeutschen Bewegung werden
könnte. Der in Tschechien bekannte Publizist
Rudolf Hilf trat scharf gegenüber Posselt auf.
Unter dem Titel .Vertritt der Bundesverband der
sudetendeutschen Landsmannschaft noch die
Volksgruppe?' griff Hilf Posselt wegen dessen
Ausführungen in einem Interview mit tschechi-
schen Journalisten an." Ende des Zitats. Richtig
ist, daß die seit Jahresanfang einer grundlegen-
den Reform unterzogene Münchener „Sudeten-
deutsche Zeitung" von einem nicht-sudeten-
deutschen Chefredakteur geführt wird und den
Finger nicht mehr in offene Wunden des sude-
tendeutsch-tschechischen Verhältnisses legt.

Es ist natürlich, daß die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in einen Generationswechsel
tritt und daraus neue Fragestellungen entste-
hen. Die Hahn versucht, bei ihrer tschechischen
Leserschaft das alte „Feindbild" der Sudeten-
deutschen aufrechtzuerhalten, Persönlichkeiten
der Landsmannschaft entweder brauner Ver-
gangenheit zu bezichtigen oder, wo dies nicht
geht, wie im Fall Posselt, wenigstens lächerlich

zu machen („Vorliebe für Liwanzen und Sem-
melknödel"). Obwohl seit der Unterzeichnung
der Tschechisch-deutschen Deklaration im Jahr
1997 in Tschechien eine gewisse Beruhigung
eingetreten ist, versucht die Hahnová weiter
Ängste unter ihren Landsleuten in Tschechien
zu verbreiten; Zitat: „Die sudetendeutschen
Organisationen, deren Gründer den (tschechi-
schen) Staat seit seiner Geburt im Jahr 1918
tief gehaßt haben, erlangten ein solches Ge-
wicht, daß es ihnen bis heute gelingt, das Leben
des Staates zu komplizieren."

Rudolf Hilf wird von ihr als „Angehöriger der
Generation großdeutscher Nationalisten" be-
zeichnet. Nun ist zwar nicht jeder Angehörige
einer bestimmten Generation automatisch auch
ein Vertreter deren negativen Erscheinungsfor-
men, wie ja auch nicht alle Angehörigen von Hit-
lers Geburtsjahrgang zu Nationalsozialisten
geworden sind. Aber die Hahnová setzt darauf,
daß ihre Leser diesen subtilen Unterschied
nicht herausfinden. Anstelle von Betrachtungen
über den „Hinauswurf" ihr nicht genehmer Bei-
tragsschreiber in der Münchener „Sudetendeut-
schen Zeitung" sollte sich die Hahnová besser
an ihren eigenen unrühmlichen Abgang beim
Collegium Carolinum erinnern. Auf ihren in Heft
4/1999 in der Zeitschrift „Osteuropa" veröffent-
lichten Beitrag „Deutsche Bohemistik - von
außen gesehen" erfolgte nicht nur eine scharfe
Replik des Ersten Vorsitzenden des Collegium
Carolinum und Mitglied der deutsch-tschechi-
schen Historikerkommission Ferdinand Seibt
(Osteuropa 6/1999), sondern gleichzeitig auch
ihre fristlose Kündigung als wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Collegium Carolinum, worüber
in einem Gerichtsverfahren zu entscheiden war
(Osteuropa 9/1999, Seite 957).

Was die Hahnová schließlich unter „vulgärer"
Hetze versteht, wird wohl ihr Geheimnis bleiben
wie andere Episoden aus ihrem Leben auch.

Josef Weikert

Schröder und Spidla einig: „Zentrum
gegen Vertreibung" nicht in Berlin

In der Auseinandersetzung um ein „Zen-
trum gegen Vertreibungen" haben sich so-
wohl der deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder als auch der tschechische Regie-
rungschef Vladimir Spidla gegen eine Ge-
denkstätte in Berlin ausgesprochen.

Der Bund der Vertriebenen (BdV) mit seiner
Präsidentin Erika Steinbach fordert schon lange
ein derartiges Zentrum. Steinbachs Vorschlag,
dieses in Berlin zu errichten, war auch von dem
früheren SPD-Bundesgeschäftsführer Peter
Glotz unterstützt worden. Kanzler Schröder
lehnt den Vorschlag ab: Er halte nichts von
einem Standort Berlin, weil dieser Gefahr liefe,
„allzu einseitig das Unrecht, das Deutschen
widerfahren ist, in den Vordergrund der Debatte
über Vertreibungen zu stellen und dabei zu sehr
auszublenden, welches die historischen Ursa-
chen sind", sagte der deutsche Kanzler. Nie-
mand könne bestreiten, so Schröder, daß dies
mit dem deutschen Faschismus zusammenhän-
ge, weil er sonst Geschichtsklitterung betriebe.
Er plädiere dafür, die Debatte über das geplante
Zentrum zu europäisieren, noch einmal dar-
über nachzudenken, ob Berlin „wirklich der rich-
tige Ort wäre". Der SPD-Außenpolitiker Markus
Meckel sowie Schriftsteller aus Polen, Tsche-

chien und Deutschland schlugen ein europäi-
sches Zentrum vor. Als möglicher Standort
wurde unter anderem die polnische Stadt
Wroclaw (Breslau) genannt.

Wie Schröder hält auch der tschechische
Ministerpräsident Spidla Berlin als Standort für
ungeeignet. Zu einem geeigneten Standort woll- •
te sich Spidla nicht äußern: „Das ist für mich
eine offene Frage. Ich bin mir nur sicher, daß
Berlin kein geeigneter Ort ist." Und: „Ich glaube
nicht, daß das eine gute Wahl ¡st", sagte Spidla
kürzlich bei einem Besuch in Sachsen. Die
Wahl dieses Ortes würde die Zeitfolge von
Ursache und Wirkung verdrehen.

Das sieht auch Außenminister Joschka Fi-
scher so. Die Vertreibungen in Europa sind für
den Grün-Politiker „das Ergebnis eines Selbst-
zerstörungsprozesses, der in Deutschland ein-
geleitet wurde". Dieser habe mit der Vertreibung
der Juden nach 1933 begonnen und mit den
Vertreibungen nach 1945 geendet. Ein nationa-
les „Zentrum gegen Vertreibungen" lehnt Fi-
scher sowieso ab, weil dies zu einer Belastung
der Beziehungen mit den Nachbarländern füh-
ren würde: „Ich mache mir große Sorge, daß
diese Debatte zur Konfrontation mit den Nach-
barn führt", so Fischer über das Projekt.

In der Standortfrage legte sich Fischer nicht
fest, meinte aber: „Wenn man das europäisch
angeht, dann muß man den Konsens mit unse-
ren Nachbarn suchen."

SL Hochtaunus gegen
Europäisierung

Durch das Gerangel um den Standort und die
Zielsetzung des geplanten Zentrums gegen
Vertreibungen fühlen sich die Vertriebenen des
Hochtaunuskreises erneut gedemütigt. Sie leh-
nen es ab, daß ihnen oft Nichtbetroffene vor-
schreiben wollen, wie sie sich erinnern sollen.
Als geradezu irrwitzig erscheint die mitunter vor-
geschlagene Europäisierung des Zentrums,
denn dadurch erhielten auch Staaten ein Mit-
spracherecht, zu deren Rechtsordnung nach
wie vor Vertreibungsdekrete gehören.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Kreisgruppe Hochtaunus, verweist auf die von
den Vertriebenen des Hochtaunuskreises
durchgeführte Spendenaktionen, bei denen
immer Berlin als Standort und eine unverfälsch-
te Darstellung des Vertreibungsgeschehens
vorausgesetzt wurden. Sie fordert die Verant-
worlichen daher auf, an der ursprünglichen Pla-
nung festzuhalten.

Die Sudetendeutsche Frage wird sich
nicht von selbst „biologisch" lösen!

67 Prozent der Österreicher haben sich vor
einiger Zeit in einer Umfrage für eine verbind-
liche Aufhebung der BeneS-Vertreibungs-De-
krete und für Wiedergutmachung ausgespro-
chen. „Verfolgt man das mangelnde Problembe-
wußtsein im tschechischen Nachbarland, fragt
man sich, wieso in Österreich offenbar eine so
eindeutige Mehrheit für eine Bereinigung der
Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzung
durch die Nachkriegs-Tschechoslowakei ein-
tritt?, so der heimatpolitische Bundesreferent
Ing. Reiner Elsinger.

Die Politiker beider Länder scheinen die Tat-
sache zu übersehen, daß eine „biologische Lö-
sung" dieses Problems nicht eintreten kann,
weil eigentlich jeder vierte Österreicher gemäß
Abstammung von dieser Problematik berührt
ist. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurden
fast 500.000 und nach dem Krieg 160.000

Sudetendeutsche in Österreich eingebürgert.
Wenn auch die Erlebnisgeneration der Heimat-
vertriebenen inzwischen auf dreißig Prozent
zurückgegangen ist, hat sich die Gesamtpopu-
lation durch zwei Enkelgenerationen inzwischen
verdreifacht.

Unabhängig von der bewußt betriebenen Ver-
femung und Ausgrenzung der Vertriebenen hat
sich das Problembewußtsein erhalten. Es hat
auch nichts damit zu tun, ob dieser Personen-
kreis landsmannschaftlich organisiert ist oder
nicht. Ganz im Gegenteil zur oberflächlichen
Behandlung der individuellen Schicksale nach
dem Jahre 1945, wächst das Bewußtsein durch
die von der Europäischen Union verkündeten
Grundrechte, weil nicht einzusehen ist, daß eine
ganze Volksgruppe von diesen ausgegrenzt
werden soll. Darüber hinaus geht es ja bei den
Vermögensverlusten nicht um Bagatellen, da

ein Drittel des tschechischen Staatsgebietes
und Staatsvermögens den Deutschen geraubt
wurde.

Man mag es drehen und wenden wie man
will, mit Geschichtsklitterung und juristischer
Rabulistik kommt man um eine sachgerechte
Lösung im Sinne der Forderungen des Europäi-
schen Parlamentes nicht herum. Symbolische
Gesten und Andeutungen wie eine kritische
Betrachtung „aus heutiger Sicht" können den
Unrechtstatbestand eines Völkermordes (Pro-
fessor Dr. Felix Ermacora und andere Völker-
rechtler) nicht aus der Welt schaffen.

„Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich hat wiederholt die Bereitschaft zu
einem offenem Dialog auf der Basis der ge-
schichtlichen und juristischen Wahrheit bekun-
det, weil sie der Überzeugung ist, daß daran
kein Weg vorbei führt", schloß Elsinger.
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Bei deutsch-tschechischer Verständigung
gibt es noch viel zu tun

Vom 9. bis 12. Juni 2003 fand zum ersten Mal
in der Bildungsstätte Heiligenhof in Bad Kis-
singen ein gemeinsames Seminar des Willi-
Wanka-Kreises und des Pädagogischen Ar-
beitskreises Mittel- und Osteuropa LAG Hessen
statt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto
„Tschechen und Deutsche vor der Erweiterung
der Europäischen Union". Es waren Sudeten-
deutsche aus den Vereinigten Staaten, aus Ka-
nada und Schweden gekommen.

Als Fazit kann festgestellt werden, daß es
noch Steine aus dem Weg zu räumen gilt, die
eine Verständigung behindern.

Der Vorsitzende des Willi-Wanka-Kreises,
Prof. Dr. Rudolf Pueschel, Los Angeles, sprach
zum Thema „Deutsche, Tschechen und Slowa-
ken 1920 bis 2003 aus amerikanischer Per-
spektive". Er hatte interessantes Material von
verschiedenen amerikanischen Universitäten
zusammengetragen. Nach seiner Auffassung
wäre die Gründung der Tschechoslowakei im
Jahre 1918 ohne die Zustimmung der Vereinig-
ten Staaten nicht möglich gewesen. Auch be-
legte Prof. Pueschel die vorgesehene Assimilie-
rung der Sudetendeutschen an Hand eines Zi-
tats des damaligen Staatspräsidenten Jan Mas-
aryk. Er habe gegenüber einem französischen
Journalisten erklärt: „In zwanzig Jahren werden
die Deutschen assimiliert sein, sie werden un-
sere Sprache sprechen und ihre Herkunft ver-
gessen haben."

Prof. Pueschel zitierte weiter aus einem
Gespräch zwischen Edvard Beneè und Molo-
tow, aus einer Veröffentlichung des Historikers
Woitech Mastny von der Columbia Universität.
BeneS habe die Bestrafung aller Sudetendeut-
schen gefordert. Wörtlich sagte er: „Es leben
etwa 2,8 Millionen Deutsche in unserem Land.
Wenn alle entfernt werden könnten, schön und
gut, wenn nicht alle, dann zwei Millionen. Weiter

habe BeneS verlangt, alles Eigentum der ausge-
wiesenen Deutschen der tschechischen Regie-
rung zu übertragen.

Adolf Wolf berichtete über seine Recherchen
bezüglich von Vertreibungsverbrechen an Su-
detendeutschen in der Tschechoslowakei. Er
habe in vier Fällen, bei denen die Namen der
Tatverdächtigen bekannt gewesen seien, Straf-
anzeige gestellt. Die tschechischen Strafverfol-
gungsbehörden führten aufgrund eines Rechts-
hilfeabkommens mit der Bundesrepublik Ermitt-
lungen durch. In bezug auf das Massaker von
Nachod sei das Verfahren vom Bezirksermitt-
lungsamt ausgesetzt worden, da die Beweise
nicht ausreichten.

Zu dem Thema „Tschechen und Deutsche -
Versöhnung über Gräbern", sprach Dr. jur. Otto
Reigl. Es sei das Bestreben, alles, was in der
Heimat übriggeblieben sei, zu erhalten. Dazu
gehörten auch die Friedhöfe. Der Deutsch-
tschechische Vertrag auf eine gute Zusammen-
arbeit von 1992 habe Fortschritte gebracht. Es
gebe aber immer noch große Schwierigkeiten,
Gedenktafeln für die deutschen Opfer auf den
Friedhöfen in der Tschechischen Republik an-
zubringen. Die Tschechische Republik müsse
so weit kommen wie Deutschland und Frank-
reich. In Verdun hätten der damalige deutsche
Bundeskanzler und Charles de Gaulle für
Frankreich an Massengräbern der Opfer ge-
dacht.

Die Studentin Kadiriye Güven, türkischer Ab-
stammung, schilderte ihre Erfahrungen in der
Tschechischen Republik bei der Erhaltung deut-
scher Kulturdenkmäler. Sie könnte nicht verste-
hen, daß die Einweihung des Denkmals in
Wekelsdorf unter Polizeischutz hätte erfolgen
müssen. Sie fand es für richtig, den Initiatoren
der Gedenkstätte den Franz-Werfel-Preis zu
verleihen.

Mit einem Thema aus der Gegenwart befaßte
sich Frau Dr. Pavla Tiserova von der Techni-
schen Universität Chemnitz. Sie referierte über
eine Studie der Technischen Universität Chem-
nitz, die im Auftrag der Europäischen Union in
den Grenzorten Wejperty / Weipert, auf der
tschechischen Seite der Grenze und Bärenstein
auf deutscher Seite, durchgeführt wurde.

Die Erhebung wurde unkonventionell vorge-
nommen. So seien den Befragten Fotos aus
den Jahren 1938, 1945/46, 1948 und 1968
vorgelegen. Sie konnten dann ihre Erlebnisse
schildern. Bei vielen der Interviewten seien
mangelnde Geschichtskenntnisse ans Tages-
licht gekommen.

Als Problem betrachtete Frau Dr. Tiserova die
Ängste auf der tschechischen Seite in Hinsicht
auf den zukünftigen Beitritt der Tschechischen
Republik zur EU. Es beständen Ängste vor
Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Verringerung der
Löhne und Zunahme der steuerlichen Bela-
stung. Weiter würde eine kulturelle Bedrohung
und ein Verlust der Identität gesehen. Wejperty /
Weipert sei eine sterbende Stadt. Vor der Ver-
treibung der Deutschen hätten dort 50.000 Men-
schen gelebt, heute seien es nur noch 3300.
Die Einwohner zögen fort, da sie in Wejperty /
Weipert keine Existenzgrundlage hätten.

Frau Dr. Tiserova sah in den Ängsten einen
Nährboden für Extremismus und Fremdenfeind-
lichkeit.

Bei einer abschließenden Betrachtung wurde
das Seminar als positiv bewertet. Es herrschte
die übereinstimmende Meinung, Ziele müßten
sein die objektive Aufarbeitung der beiderseiti-
gen Geschichte und der Abbau von Ängsten vor
den Sudetendeutschen.

Wie der Vorsitzende des Pädagogischen Ar-
beitskreises LAG Hessen, Gerolf Fritsche, er-
klärte, sollen solche gemeinsamen Seminare
fortgesetzt werden. Adolf Wolf

SLÖ gedachte in Wien des Aussig-Massakers
Horst Mück forderte eine Geste europäischer

Gesinnung von der Stadtvertretung in Usti nad
Labern / Aussig an der Elbe in seiner Rede vom
31. Juli 2003 zum Gedenken an die Opfer von
Aussig, im Zentrum Wiens auf der Marien-
brücke.

In der Einleitung ging Horst Mück zunächst
auf die Tradition des Aussig-Gedenkens in Wien
ein, das bereits seit den frühen sechziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts, damals von der
Sudetendeutschen Jugend, gestaltet wurde.
Trotz Urlaubszeit waren über vierzig Landsleute
zur Kranzübergabe gekommen.

Das Aussiggedenken werde immer mehr zu
einem Gedenken an die vielen anderen Mas-
saker, die 1945 und 1946 im Sudetenland statt-
fanden. Es sei unerträglich, wenn heute die Kin-
der und Enkel der Täter von damals noch immer
nicht bereit seien, diese Verbrechen von damals
zu verurteilen und in tätige Reue zu gehen.
Sondern im Gegenteil - siehe Straffreistellungs-
Gesetz oder Beneë-Dekrete - im Parlament
neu bestätigt wurden (April 2002).

Mück erinnerte an seine Forderung, die To-
desbrücke von Aussig an der Elbe, die noch
immer den Namen des größten Friedensverbre-
chers „Dr. Edvard Benes" trage, endlich umzu-
benennen. Es sei an der Zeit, daß die Aussiger
Stadtverwaltung endlich einmal ein Zeichen der
Reue setze. Abgesehen von einer Errichtung
einer würdigen Gedenkstätte, wäre es doch
eine Geste des guten Willens, die Überleben-

den des 31. 7. 1945 nach Aussig einzuladen,
und damit eine neue europäische Gesinnung zu
beweisen.

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei über-
gab von der Mitte der Marienbrücke den Wald-

kranz den Fluten des Donaukanals, den die
Hilfsstelle Aussig e.V. München gestiftet hatte.
Während die Strömung den Kranz schnell wei-
tertrieb, waren die Gedanken der Landsleute
bei den Opfern des 31. Juli 1945.

Aufruf zu den Heimattagen in Wien und Klosterneuburg:

„Rechtsfrieden erfordert Dialog"
Unter diesen Leitsatz hat die SLÖ ihren Ver-

anstaltungszyklus vom 18. bis 27. September in
Wien und Klosterneuburg gestellt. In der Lug-
ner-City im 15. Wiener Bezirk wird es - außer
den im Programm genannten Ausstellungen -
mehrere Regional-Brauchtums- Veranstaltun-
gen geben, die durch Mundartvorträge, Volks-
tanz, Volksmusik und in bildlicher und filmischer
Darstellung über Land und Leute des Sude-
tenlandes informieren und berichten.

Beachten Sie die Hinweise in der nächsten
Ausgabe der „Sudetenpost" sowie auch die An-
kündigungen in der Tagespresse.

Schon am Donnerstag, dem 17. September,
wird am Veranstaltungsort „Lugner-City" eine
Pressekonferenz stattfinden. Am Freitag darauf
offizielle Eröffnung mit musikalischem Auftakt
um 16 Uhr.

Unsere Patenstadt Klosterneuburg ruft -
traditionsbewußt - am 21. September, um
13.00 Uhr, zum festlichen Gottesdienst in die
Stiftskirche; anschließend um 14.00 Uhr Auf-
stellung und Marsch des Trachtenzuges zum
Sudetendeutschen Platz; dort Totengedenken.
Ab 15.00 Uhr Treffen mit Kundgebung und Rah-
menprogramm in der Babenbergerhalle. Im

Foyer Buch- und andere Ausstellungen, von
12.00 bis 17.30 Uhr.

Liebe Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen! Erweckt Eure Hinneigung zur Ur-
sprungsheimat Sudetenland. Stellt Euch, nach
eigenen Möglichkeiten, zum Besuch der einen
oder anderen Veranstaltung der Sudetendeut-
schen Woche ein. Dieses Ansinnen gilt auch für
Freunde in befreundeten Vereinen und Körper-
schaften. Wir erwarten jung und alt. Trachten-
träger bitte in Tracht!

Nur durch eine starke Präsenz können wir
unser ungelöstes Problem in Bewegung halten.

Wir wünschen unserem Gatten,
Vati und Opa FRANZ ZAHORKA zu
seinem 80. Geburtstag alles Gute
und viel Gesundheit.

Deine Familie

Die SLOÖ und die „Sudetenpost"
schließen sich diesen Glückwünschen
herzlich an, war der Jubilar doch in
verschiedenen langjährigen Funktio-
nen für die Sudetendeutschen tatig,
insbesondere auch als Landesob-
mann von Oberösterreich.
Noch viele Jahre!

Nordtreffen der
Riesengebirgler

Das 3. Nordtreffen der Riesengebirgler findet
am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Oktober 2003,
in der Hansestadt Rostock, Stadtteil Lichtenha-
gen, Gaststätte Nordlicht, Ratzeburger / Eutiner
Straße, statt.

Samstag, 4. Oktober:
10.00 Uhr: Eröffnung - 10.45 Uhr: Ge-

sprächsrunde der Heimatortsbetreuer - 11.00
Uhr: Gemeinsames Singen - 14.00 Uhr: Fest-
veranstaltung - 17.00 Uhr: Mundartstunde -
19.30 Uhr: Ball der Riesengebirgler.

Sonntag, 5. Oktober:
10.00 Uhr: Erntedankgottesdienst in der St.-

Thomas-Morus-Kirche im Stadtteil Evershagen
- 10.30 Uhr: Dia-Vortrag „Spaziergang durch
das Riesengebirge" - 13.00 Uhr: Kabarettisti-
sche Veranstaltung mit Hans Knauer, bekannt
u. a. aus der Fernsehsendung „Hafenbar" - Ab
14.30 Uhr: persönliche Begegnungen.

Informationen: Peter Barth, Kiefernweg 5b,
18356 Barth, Tel. / Fax: 03 82 31 / 66 7 90.

Rätselwanderung
am 12.10. in Wien

Immer wieder bemühen wir uns, etwas Neues
in unser Programm aufzunehmen. Daher wer-
den wir heuer eine Rätselwanderung für die
ganze Familie unternehmen. Teilnehmen kann
jedermann, ganz gleich, welchen Alters oder
Geschlechts - alle sind dazu eingeladen: Kin-
der, Jugendliche, die mittlere und auch die älte-
re Generation.

Die Route wird uns in Wien oder nach Nie-
derösterreich führen. Drei Personen bilden im-
mer eine Rateeinheit. Fragen gibt es aus allen
Wissensgebieten, werden aber besonders aus
Geschichte, Natur und Bergsport zusammenge-
stellt sein. Auch gibt es verschiedene leichte
Aufgaben, die uns Spaß machen werden, zu
lösen. Mehr sei jetzt nicht verraten.

Ausrüstung: Wanderausrüstung, Wanderkar-
te (Wien und Umgebung), Stadtplan, kleines
Werkzeug (wie Schweizermesser oder ähnli-
ches), Geschicklichkeit, Schreibzeug, Schreib-
block usw.

Bei extremem Schlechtwetter wird die Wan-
derung kurzfristig abgesagt (tel. Anfrage bei
Klaus Seidler), das Treffen (gemütliches Bei-
sammensein bei einem Heurigen) am Schluß-
punkt der Rätselwanderung wird aber auf jeden
Fall durchgeführt!

Treffpunkt: 9 Uhr, Westbahnhof, Kassenhalle.
Anmeldungen und Auskunft bei Klaus Seidler,

1170 Wien, Gschwandnergasse 53-57/2/1/4,
Tel.: (01) 484 52 20 (am Veranstaltungstag ¡st
das Alpenvereinshandy eingeschaltet: 0664/
785 14 79!)

Wir freuen uns auf Ihre bzw. Eure Teilnahme.
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Sudetendeutsche
Bergwoche

Alles Schöne geht einmal vorüber, auch die
Bergwoche 2003 war viel zu schnell für alle
48 Teilnehmer vergangen. In der Erinnerung
werden die wunderbaren Tage von Lech am Arl-
berg in allen Teilnehmern nachklingen.

Der Grundgedanke für diese Woche war,
nicht wie ein Bergzigeuner von Hütte zu Hütte
zu wandern, mit schwerem Rucksack, unter
„Mitnahme" der am Wege liegenden Gipfel, son-
dern von einem Quartier aus Tageswanderun-
gen und Gipfeltouren zu unternehmen, in zwei
oder drei Leistungsgruppen. Geplant wurde,
wie seit über 15 Jahren gemeinsam mit dem
Österreichischen Alpenverein; organisiert wurde
die Woche (Quartier, Autobus, Kultur...) von
Berthold Huppmann, bewährter Tourenführer
der ÖAV-Sektion St. Polten. Es war von Inter-
esse, ob und inwiefern diese neue Form der
Bergwoche von den Landsleuten, der Jugend
angenommen würde. Nun, angemeldet hatten
sich seitens der SLÖ/SdJÖ Familie Holzer aus
Böheimkirchen, Familie Scholze aus St. Polten,
Maria aus Wien, Gerlinde Posselt aus Oberalm
sowie über Hinweis in der „Sudetenpost" eine
Familie Göllner aus Magdeburg - Letztere lei-
der zu spät.

Das Motto der Bergwoche in Lech war: Ver-
schiedene Wege - gleiches Ziel: Frischluft tan-
ken, dem Alltag entfliehen, etwas Gutes für den
Körper tun ohne zu übertreiben, mit gleichge-
sinnten, fröhlichen Menschen noch mehr Freu-
de am Wandern haben, eingedenk eines chine-
sischen Sprichwortes: „Wer am weitesten ge-
wandert ist, kommt am glücklichsten nach
Hause".

Treffen beim Heurigen
in Wien

Wie bereits mehrmals angekündigt, findet am
Freitag, dem 5. September, ab 18.30 Uhr, beim
Heurigen Metzger-Prillinger, Wien 19, Rudol-
finergasse (hinter dem Rudolfinerhaus) ein
gemütliches Beisammensein ehemaliger Freun-
de und Kameraden der SDJ Wien, NÖ und Bur-
genland statt.

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

Herbert Prochazka
wurde 80

Am 23. August
feierte der aus
Groß-Priesen bei
Aussig stammen-
de Bundesvorsit-
zende des Heimat-
verbandes Olmütz,
Direktor i. R. Her-
bert Prochazka,
MdL und MdB a.D.
seinen 80. Ge-
burtstag. Seine
schulische Ausbil-
dung begann Her-

bert Prochazka in Brunn, anschließend
besuchte er das Deutsche Staatsrealgym-
nasium in Olmütz. Im Jahr 1941 legte er
die Industriekaufmannsprüfung ab. Bald
folgte die Zeit bei der Deutschen Wehr-
macht. Mit mehrfachen Auszeichnungen
geehrt, wurde Prochazka schließlich als
Schwerbeschädigter aus dem Heeres-
dienst entlassen. Nach Kriegsende wurde
auch er im Lager Hodolein interniert. Im
Jahre 1946 wurde er mit seiner Familie aus
der Heimat vertrieben. Eine erste Bleibe
fand er 1947 im Lager Weihenlinde; später
kam er in die Gemeinde Bruckmühl /
Mangfall.

Aktiven Einsatz leistete der Jubilar für
die Volksgruppe und die Sudetendeutsche
Landsmannschaft als Bezirksobmann von
Oberbayern, als stellv. Landesobmann der
SL Bayern, als Mitglied der Bundesver-
sammlung u. v. a. m. Für diese zahlreichen
Aktivitäten wurden ihm viele Ehrungen
zuteil.

Der Heimatverband dankt dem vielfach
Engagierten für seinen Einsatz für unsere
Heimat und ihre Menschen. Wir wünschen
ihm noch viele sorgenfreie und glückliche
Lebensjahre, außerdem vollständige Ge-
nesung nach seiner schweren Operation.

Tausende kamen nach Passau
zum 22. Böhmerwäldler-Treffen

Zwei Höhepunkte hatte das 22. Bundestreffen
der Böhmerwäldler, zu dem von 25. bis 27. Juli
mehrere tausend Landsleute in ihre Patenstadt
Passau kamen: Zum einen die Verleihung des
Kulturpreises an den in Schweden lebenden
Keramiker Willi Fischer aus Krummau, zum an-
deren die Kundgebung mit dem Bundesvorsit-
zenden der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, dem Europaabgeordneten Bernd Pos-
selt. Dieser bekräftigte erneut die Bereitschaft
der Vertriebenen zum Dialog mit den tschechi-
schen Nachbarn. Zugleich forderte er, daß die
Verbrechen an den über drei Millionen Sudeten-
deutschen nicht geleugnet werden dürften.

Der mit 2000 Euro dotierte Kulturpreis der
Stadt Passau für die Böhmerwäldler ging in die-
sem Jahr an den 78jährigen Keramiker Willi
Fischer. Der gebürtige Krummauer, der nach
dem Krieg in Schweden ein neues Zuhause ge-
funden hat, ist der Sohn des Akademischen
Malers Wilhelm Fischer, dem die Böhmerwäld-
ler eine große Anzahl stimmungsvoller Arbeiten
mit Motiven des Böhmerwaldes verdanken. Für
sein künstlerisches Schaffen hat der Vater 1968
den Passauer Kulturpreis erhalten. Der Sohn
dagegen fand ein anderes Feld für sein kreati-
ves Schaffen: Nachdem er sein Studium an der
Kunstakademie in München wegen des Krieges
und der folgenden Not hatte abbrechen müs-
sen, wandte er sich dem Material Ton zu.

Mit einem Festgottesdienst im Passauer Dom
begann das eigentliche Treffen. Monsignore
Daniel Herman, Prag, der Sprecher der tsche-
chischen Bischofskonferenz, sagte u. a. in sei-
nem vielbeachteten Grußwort: „Das 20. Jahr-
hundert hat auch vielen Böhmerwäldlern die bit-
tere Erfahrung des Verlustes der Heimat ge-
bracht. Für viele ist das erlittene Unrecht immer
noch ein Schmerz. Erzwungene Umsiedlung
und Vertreibung sind Unrecht, wo immer sie
geschehen sind und in unseren Tagen gesche-
hen. Auch heute darf dieses'Mittel der Gewalt-
politik von niemandem für Recht erklärt werden!
Jetzt stehen wir vor der neuen gemeinsamen
europäischen Zukunft. Wir sind nun aufgerufen,
anstelle dieser Trennlinien wieder Begegnungs-
räume zu schaffen, damit die von Gott ge-
schenkten Begabungen und Charismen unserer
Völker von neuem aufblühen und in friedlichem
Zusammenleben im gemeinsamen Haus Euro-
pa fruchtbar gemacht werden können. Als Vor-
aussetzung für diesen Frieden ist Erinnern und
Versöhnen notwendig."

Bei der Kundgebung sagte Oberbürgermei-
ster Albert Zankl, „daß die Schatten der Vergan-
genheit im Verhältnis zwischen den Deutschen
und Tschechen noch nicht getilgt sind, auch
wenn es auf tschechischer Seite in jüngster Zeit
Zeichen zur Überwindung der schweren histo-

rischen Hypothek gibt". Zugleich äußerte er
seine Zuversicht, daß sich die Verantwortli-
chen in der Tschechischen Republik der kriti-
schen und konstruktiven Aufarbeitung dieses
schlimmsten Kapitels deutscher und tschechi-
scher Vergangenheit weiter öffnen werden. Der
Passauer Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Ger-
hard Waschler, dessen Vater ein Krummauer
war, verteidigte die Pläne für ein Zentrum gegen
Vertreibungen in Berlin. Der Bundesvorsitzende
Hans wies auf den Sinn- und Werteverlust
innerhalb der Gesellschaft hin, gegen den die
Böhmerwäldler gefeit zu sein scheinen: „Wir
wissen, daß die Treue zu sich selbst, die Iden-
tität mit sich selber durch keinen Computer- und
Femanschluß noch durch weltumrasende Touri-
stik ersetzt werden kann. Der Allerweltsbezug
der Technik endet doch immer wieder im Nah-
bereich des Menschen, in Liebe und Freund-
schaft, im Gespräch zwischen Dir und mir." Er
fügte an: „Unsere Gegner hofften auf die biolo-
gische Lösung des sudetendeutschen Pro-
blems. Ihnen sei gesagt, eine Volksgruppe stirbt
nicht in einer Generation. Sie hat einen länge-
ren Atem als ein Menschenleben."

Hauptredner Posselt würdigte den Wandel in

der Welt während der vergangenen vierzig
Jahre. Die größte Umwälzung in der Europäi-
schen Union stehe jedoch erst noch bevor,
wenn nämlich im nächsten Jahr auf einmal
zehn neue Mitglieder, darunter die Tschechi-
sche Republik, aufgenommen werden - „ein
gigantischer Prozeß, der auch uns berührt". Die
Sudetendeutschen müßten sich unter Be-
wahrung ihrer Grundsätze auf die neue Situa-
tion einstellen. Ohne Wenn und Aber verurteil-
ten die Sudetendeutschen die Verbrechen des
Nationalsozialismus und bemühten sich, Wun-
den zu heilen. Darüber dürften aber die Verbre-
chen an Deutschen nicht ignoriert oder gar
geleugnet werden, forderte Posselt und verur-
teilte Versuche, die Vertreibung zu verdrängen
und zu marginalisieren. Prominente Vertrie-
bene, wie der sozialdemokratische Politiker
Peter Glotz, die BdV-Präsidentin Erika Stein-
bach und viele andere mehr, hätten deshalb die
Einrichtung eines Zentrums gegen Vertreibun-
gen international initiiert. Es sei ein Skandal,
wenn dieses Vorhaben mit der Begründung tor-
pediert werde, es handle sich um einen einsei-
tig nationalistischen Akt.

Armin u. Angelika Fechter, D-Backnang

Ausstellungseröffnung im Kulturmodell Bräugasse. Von links: Kulturpreisträger Willi
Fischer, seine Tochter Jutta Lidberg, Ehefrau Annelies Fischer, Dr. Max Brunner (Leiter des
Kulturreferates Passau), Bundesvorsitzender des Deutschen Böhmerwaldbundes Ingo
Hans, Dagmar Plenk. Foto. Ulf Hans

Vizepremier Mares tritt für den
Dialog mit Sudetendeutschen ein

Der tschechische Vizepremier und Chef der
rechtsliberalen Freiheitsunion (US-DEU), Petr
Mares, hat sich kürzlich für den Dialog mit Su-
detendeutschen ausgesprochen. Vor Journali-
sten erklärte er, Europa auf der Schwelle zum
dritten Jahrtausend sei ein Europa der Zusam-
menarbeit. Diese sei ohne Dialog aber nicht
möglich. Anläßlich einer Versammlung zum Ge-
denken an 59 im August 1944 durch die Ge-
stapo bei Ostrau in Nordmähren ermordete
Tschechen sagte Mares kürzlich: „Auch mit
den Repräsentanten der (Sudetendeutschen)
Landsmannschaft sollten wir reden", sagte er
nach einem Bericht der tschechischen Tages-
zeitung „Pravo".

Mares reagierte damit auf Kritik der Vertreter
der tschechischen Freiheitskämpfer bei der Ver-
sammlung. Sie meinten, daß er und sein Partei-
kollege Senator Jan Rumi zu freundlich zu den
Sudetendeutschen seien. Der Vorsitzende der
regionalen Organisation der Freiheitskämpfer,
Miroslav Pesi, betonte, Mares und Rumi als
Spitzenpolitiker des tschechischen Staates soll-
ten mit den politischen Eliten Deutschlands über
eine stärkere Zusammenarbeit sprechen, „und
nicht mit den Vertretern einer Organisation, die
unsere Staatlichkeit und die Ergebnisse des
Zweiten Weltkrieges in Frage stellt".

Mares setzt sich für die Entschädigung der in
Tschechien lebenden deutschen Minderheit ein,
deren Angehörigen nach dem Zweiten Welt-
krieg in der damaligen Tschechoslowakei blei-

ben durften, die von den Behörden jedoch nicht
gleich behandelt wurden - beispielsweise bei
der Anerkennung der Ausbildung. Rumi wird
dafür kritisiert, daß er heuer im Frühjahr an der
Eröffnung des Kontaktbüros der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft (SL) in Prag teilnahm.

Mares betonte weiters, er wisse von keinem
seiner Schritte, daß dieser als irgendein Entge-
genkommen gegenüber der SL interpretiert wer-
den könnte. Tragödien, wie jene in Zivotice, soll-
ten aber auch ein Memento dazu sein, den Haß
nicht mehr zu schüren, so Mares.

BdV fordert Gespräche
Der deutsche Bund der Vertriebenen BdV

hatte die tschechische Regierung kurz vor
Mares' Stellungnahme aufgefordert, Gespräche
mit den Sudetendeutschen aufzunehmen. Bis-
her weigere sich die Regierung in Prag, mit
deren Vertretern überhaupt zu reden, kritisierte
die BdV-Vorsitzende Erika Steinbach kürzlich im
Deutschlandradio Berlin. Konkrete Inhalte der
Gespräche nannte sie nicht. Diese sollten sich
grundsätzlich um den gesamten Komplex der
Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg dre-
hen.

Mit anderen Ländern, in denen Vertriebene
gelebt hätten, gebe es konstruktive Gespräche,
sagte Steinbach. In der Slowakei, in der die
umstrittenen BeneS-Dekrete ebenfalls gültig
seien, hätten die Vertriebenen immer Zugang
zur Regierung und zum Staatspräsidenten.

14. Elbogener
Orgelfest

Am Samstag, dem 27. September, findet in
der westböhmischen Burg-Stadt Elbogen a. d.
Eger (Loket n. O.) bei Karlsbad, das 14. Elboge-
ner Orgelfest statt. Elbogen war zur Barockzeit
hundert Jahre lang Zentrum des böhmischen
Orgelbaus und wurde mehrfach von Goethe
besucht.

Beide Konzerte im Rahmen dieses Or-
gelfestes werden von der bekannten Südmähri-
schen Sing- und Spielschar Stuttgart unter Lei-
tung von Wolfram Hader gestaltet. Das weitge-
reiste Ensemble trat gerade mit einer neuen CD
mit jüdischer Musik aus den böhmischen Län-
dern hervor, die bei ihren kürzlichen Konzerten
in Berlin vorgestellt wurde und große Beachtung
fand.

Um 17 Uhr beginnt das Konzert in der Deka-
nalkirche St. Wenzel mit geistlicher Musik aus
den böhmischen Ländern, bei dem auch der
Hamburger Organist und Komponist Andreas
Willscher mitwirkt. Auf dem Programm stehen
Werke von Widmar Hader, Moritz Deutsch,
Leon Komitzer, Max Löwenstamm u. a.

Um 20 Uhr findet auf der Burg eine Soirée
statt, die in diesem Jahr mit der szenischen Auf-
führung der deutsch-tschechischen komischen
Oper „Die goldenen Hörner" von Andreas Will-
scher auf einen Text von Petr Chudozilov einen
ganz speziellen Hochgenuß bietet. Das Werk
hatte im Vorjahr in Ludwigsburg seine äußerst
erfolgreiche Uraufführung.

Auskünfte: Sudetendeutsches Musikinstitut,
Ludwig-Thoma-Str. 14, D-93051 Regensburg,
Tel. 0 94 1 / 92 0 72-0, Fax -69.
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Südmährer und Geislinger
feierten fünfzig Jahre Patenschaft

In einem Festakt feierten Südmährer und
Geislinger Bürger am 25. Juli ihr fünfzigstes
Patenschaftsjubiläum im Geiste herzlicher Ver-
bundenheit. Oberbürgermeister Amann würdig-
te die Arbeit der Vertriebenen, Staatssekretär
Heribert Rech lobte sie als Europäer der ersten
Stunde, sah aber Schatten auf der europäi-
schen Idee, solange der tschechische Staat auf
Dekreten beharre, welche Vetreibung und Tö-
tung von Deutschen rechtfertigen. Ein kleines
Feuerwerk gab das Signal zum Einschalten der
Beleuchtung des Ostlandkreuzes, das auf der
Schildwacht als Zeichen der Heimattreue und
als Mahnmal begangenen Unrechts nun auch
nachts weithin sichtbar bleiben soll.

Am 26. wurde das 55. Bundestreffen feierlich
eröffnet, neben OB Amann, der auf fünfzig
Jahre gelebte Freundschaft verwies, sprachen
Arnold Tölg, Landesvorsitzender des BdV, der
die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber ei-
nem so tiefgreifenden historischen Ereignis wie
der Vertreibung von zwölf Millionen Deutschen
beklagte, und der Obmann des Dachverbandes
der Südmährer in Österreich, Hofrat Dr. Gottlieb
Ladner, der mangelnde Sensibilität gegenüber
ihrem Schicksal anprangerte. OB Amann und
Franz Longin, Sprecher der Südmährer, über-
gaben den Südmährischen Kulturpreis an den
verdienten Graphiker und Photokünstler Wolf-
gang Znaimer. Am Abend gab die Südmähri-
sche Sing- und Spielschar in der TVA-Halle ein
Konzert mit Musik auf alten Instrumenten, Chor-
gesang und Tanz.

Am Sonntag folgte nach dem Festgottes-
dienst die große Kundgebung, zu der Sprecher
Longin zahlreiche Ehrengäste begrüßte. OB
Amann entbot abermals ein Grußwort und ver-
wies auf die wohltuende Kraft der Heimatlie-
be. Die Festrede hielt Kultusministerin Annette
Schavan. Sie betonte die gute gemeinsame
Geschichte von Vertriebenen und Einheimi-
schen, die sich in vielen gelungenen Paten-
schaften dokumentiere. Durch Versöhnungsbe-
reitschaft und Arbeit am Frieden hätten die Ver-
triebenen Anteil an dem über fünfzig Jahre

währenden Wohlstand. Durch ihre Haltung sei
die verhängnisvolle Kette von Rache und Ver-
geltung gesprengt worden, mit Blick nach vorne
habe man ein Zeichen für Europa gesetzt, aber
auch die Geschichte nicht vergessen, wissend,
daß ohne Herkunft keine Zukunft möglich ist.
Europa könne nicht nur als Währungsunion
bestehen, es sei technokratisch allein nicht zu
gestalten, jeder Wohlstand hänge vom Gelin-
gen einer Wertegemeinschaft ab, mit Beliebig-
keit sei keine Gesellschaft zu gestalten, we-
sentlicher Teil sei die Kulturpflege. Der Eltern-
generation schulde man Dank für ihre Haltung,
in fünf Jahrzehnten hätten die Vertriebenen
Städte und Gemeinden mitgestaltet. Die Be-
deutung von Heimat - Identität in Geborgenheit
von Familie, Nachbarschaft, Muttersprache und
Herkommen - werde in Zukunft wachsen.

Sprecher Longin dankte allen Mitarbeitern.
Zur Lage der Sudetendeutschen stellte er fest,
daß sie ihre Forderung nach Aufhebung der
Benes-Dekrete nicht aufgeben werden. Die
Südmährer hätten mit Friedfertigkeit gezeigt,
was ohne Gewalt erreichbar ist. Wenn ihr
Schicksal in einem Zentrum gegen Vertreibun-
gen dokumentiert wird, müßten die Verursacher
ihres Leids dies ertragen. Über Patenschaften
mit Orten in der alten Heimat wolle man in
Zukunft Verhärtungen auflockern und Angst
zerstreuen.

Eine sehenswerte Ausstellung von Trachten
und eine Lesung aus Mundartgeschichten
ergänzten das Programm des Tages, in Halle
und Zelt trafen sich die Ortsgemeinschaften
zum Austausch von Erinnerungen und Diskus-
sion der Lage.

55. Bundestreffen der Südmährer in Geislingen an der Steige.

Südmährertreffen des Heimatkreises Znaim
beim Heimatdenkmal in Unterretzbach

Mit je einem Autobus aus Deutschland und
der Landsmannschaft „Thaya" aus Wien sowie
in zahlreichen PKWs reisten am 15. August
2003 die Südmährer zum Treffen des Heimat-
kreises Znaim beim Heimatdenkmal in Unter-
retzbach an.

Schuldirektor Reinhold Griebler eröffnete die
Veranstaltung. Bezirkshauptmann HR Dr. Josef
Kronister sprach begeistert von einem schon
historischen Treffen und der Aufbruchstimmung,
die durch die Erweiterung der EU eingesetzt
hat. Pfarrer P. Georg Filzwieser erinnerte in sei-
ner Begrüßung an seinen ersten Eindruck beim
ersten Treffen, nämlich das schöne Bild von
Znaim, das sich vor ihm aufgetan hat. Vizebür-
germeister Helmut Löscher überbrachte die
Grüße der Gemeinde Retzbach. Der stellv.
Kreisbetreuer Franz Wrana überbrachte Grüße
des Kreisrates, des Kreisbetreuers Josef Schol-
ler, des Ehrenkreisbetreuers Rudi Bar und des
Landschaftsbetreuers Franz Longin und be-
grüßte seinerseits alle Erschienenen, wie die
Geistlichen P. Georg Filzwieser und P. Gerhard

Walder, den Festredner Dr. Josef Höchtl, den
Obmann des Dachverbandes der Südmährer in
Österreich, HR Dr. Gottlieb Ladner, den Ob-
mann der „Thaya" Dkfm. Hans Ludwig, die Fah-
nenträger mit dem Obmann des Arbeitskreises
Josef Mord, die Vertreter der SLÖ, den Bundes-
obmann LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei, seinen
Stellv. Hans Steinhauer sowie den Kulturrefe-
renten Dr. Günther Heim-Radtke, den Schöpfer
des Heimatdenkmals, Hans Krappl, mit Dank
die Trachtenkapelle Unterretzbach, die Vertreter
der Feuerwehr und der Gendarmerie und mit
besonderem Dank den Altbürgermeister Gustav
Pollak, in dessen Händen die gesamte Vorbe-
reitung für dieses Treffen gelegen ist.

Nach den Grußworten des Stadtbetreuers
von Znaim, Heinz Slezaczek, der auch an die
gute Aufnahme der Heimatvertriebenen nach
dem Krieg in der Retzer Gegend erinnerte,
begann die heilige Messe, die P. Filzwieser mit
P. Walder gemeinsam mit den Gläubigen feier-
ten. Nach dem Gottesdienst überreichte Ob-
mann Dkfm. Hans Ludwig dem Altbürgermeister

Gustav Pollak, Pfarrer GR P. Filzwieser, Haupt-
schuldirektor Reinhold Griebler und dem Präsi-
denten der „Österreichischen Gesellschaft für
Völkerverständigung", Dr. Josef Höchtl, das
ihnen in Würdigung ihrer Verdienste um Süd-
mähren vom Vorstand der Landsmannschaft
verliehene Große goldene Ehrenzeichen der
Landsmannschaft „Thaya". Sichtlich bewegt
und erfreut wurde die Ehrung von allen ange-
nommen.

Dr. Höchtl erinnerte in seiner temperament-
vollen, oft durch Beifall unterbrochenen Fest-
rede an seine Abstammung von südmährischen
Eltern und an deren Auftrag, wann und wo
immer er eine Chance erhält, mitzugestalten, so
zu gestalten, daß das Schicksal der Vertreibung
der Sudetendeutschen nie in Vergessenheit
gerät und Schritt für Schritt dazu beizutragen,
daß dieses Unrecht einer Korrektur unterzogen
wird.

Obmann Josef Mord hielt in bewegenden
Worten das Totengedenken.

Dr. Helma Halva-Denk

4. Adi-Penk-Gedächtnis-Jedermann-
Wettkampf am 6. September in Wien

Jedermann ist herzlich zu dieser sportlichen
Veranstaltung eingeladen! - Ort: Bundesspiel-
anlage Wienerberg, Wien 10., Grenzackergas-
se - leicht mit der Buslinie 15 A zu erreichen).

Programm: Ab 13 Uhr: Anmeldung; 14 Uhr:
Sportdreikampf (Weitspringen, Laufen, Kugel-
stoßen bzw. Schlagballwerfen) in allen Klassen
(Kinder-, Schüler-, Jugend- und alle Altersklas-
sen - jeweils für Frauen / Mädchen und Män-
ner / Burschen mit Wertung. Anschließend
Speerzielwerfen (auf eine Scheibe), ein Schlag-
ballzielwerfen (auf Kreise), ein Fußball-Entfer-
nungsschießen (auf ein leeres Tor). Ende gegen
17.30 Uhr, ab zirka 18 Uhr gemütliches Bei-
sammensein beim Heurigen Reisinger, August-
Kronberger-Gasse, in Oberlaa!

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
Warmwasserduschen und Umkleideräume vor-
handen. Spikes und Fußballschuhe sind nicht
erlaubt. Daher nur normale Turn- bzw. Sport-
schuhe verwenden!

Nenngeld: Für Kinder bis 14 Jahre (Jahrgang
1989) € 1,00, alle übrigen € 2,50. Sollten Sie
persönlich nicht aktiv teilnehmen können, so
motivieren Sie andere zur Teilnahme und kom-
men Sie selbst als Zuseher, helfen Sie beim
Messen, bei der Zeitnehmung usw. mit - wofür
wir schon jetzt danken möchten! Mit besten
Grüßen

Ihre / Deine SdJÖ-Landesgruppe Wien,
Niederösterreich und Burgenland.

Programm des Vöcklabrucker
Vertriebenenmuseums

Samstag, 13. September, 14 bis 18 Uhr: „Tag
der offenen Tür". - A b 15 Uhr: Vortrag und Video:
„Wer sind die Sudetendeutschen?" DDr. Alfred
Oberwandling.
Samstag, 18. Oktober, von 14 bis 18 Uhr: Tag
der offenen Tür. Gemeinsame Veranstaltung
der Goldhaubengruppe, des Trachtenvereins
„D'Waldhörnler" und des Museums der Heimat-
vertriebenen.
Samstag, 15. November, 14 bis 18 Uhr: Tag der
offenen Tür. Programm: Stifterlesung mit musika-
lischer Umrahmung (Sudetendeutscher Sing-
kreis).
Sonntag, 7. Dezember, 14 bis 18 Uhr: Tag der
offenen Tür. Ab 15 Uhr: „Wie es im Advent daheim
war". Erzählungen und Gedichte mit Huebers
Hausmusik.

Alle Veranstaltungen im Huebmer-Haus,
Vöcklabruck, Salzburger Str. 8. Veranstalter:

Museum der Heimatvertriebenen.

Christiane Scharb 80

Geboren am 6. 9. 1923 in Wamsdorf
als Tochter eines Forstverwalters und einer
Volksschullehrerin, war Christiane Scharb,
geb. Knauer, sechs Jahre im Forsthaus
Ober-Preschkau, anschließend im Forst-
haus Falkenau. Nach Volks- und Bürger-
schule besuchte sie die Fachschule für
Frauenberufe in Tetschen. Danach absol-
vierte sie die Bildungsanstalt für Gewerbe-
lehrerinnen in Troppau und war von 1943
bis 1945 als Fachlehrerin an der Fach-
schule für Frauenberufe in Brüx tätig.

Das Kriegseride erlebte sie bei ihrer
Großmutter in Tetschen. Vor der Vertrei-
bung wurden sieben ihrer engsten Fami-
lienmitglieder von Tschechen getötet. Sie
selbst wurde zur Zwangsarbeit verurteilt.
Am 22. Juni 1945 wurde sie aber aller
Habe beraubt und über Herrnskretschen
vertrieben. Zunächst versuchte sie im
Vogtland als Hausschneiderin etwas zu
verdienen, um überleben zu können. Im
Jahre 1946 / 47 bekam sie eine Anstellung
an der Kreisberufsschule in Zwickau in
Sachsen.

Im September 1947 konnte sie zu ihren
Eltern nach Niederösterreich gelangen, wo
sie ihre Bleibe fand und die österreichische
Staatsbürgerschaft erhielt.

1953 heiratete sie Forstmeister Dipl.-Ing.
Erich Scharb. Von 1949 bis zu ihrer Pen-
sionierung im Jahre 1984 arbeitete sie an
der Höheren Bundeslehranstalt für Frauen-
berufe in Baden bei Wien als Gewerbeleh-
rerin und leitete über ein Jahrzehnt die
Meisterklasse für Damenschneiderei mit
Schwerpunkt Trachtennähen. Durch den
Bundespräsidenten wurde sie mit dem
Titel „Oberschulrat" ausgezeichnet.

Seit 1984 ist sie im Nordböhmen-Hei-
matwerk Trachten beauftragte. Auf Grund
intensiver Forschungen hat sie eine große
Anzahl von Mustertrachten, vom Erzgebir-
ge bis zum Riesengebirge, angefertigt.
Vier Folgen von Nordböhmen-Trachten-
bücheln leben von ihren Beiträgen, minu-
tiösen Anleitungen für Nähen und Sticken.

Der Nachlaß des Malers und Graphikers
Kurt Röschel aus Schönlinde ermöglichte
es, im 8. Wiener Gemeindebezirk eine
Nordböhmen-Trachtenstube einzurichten.
Nicht nur im Trachtenwesen war Christiane
Scharb tätig. Sie führte auch als Obfrau die
SLÖ-Bezirksgruppe Baden bei Wien. 1988
wurde Frau Scharb mit dem großen Ehren-
zeichen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ausgezeichnet. Im gleichen
Jahr wurde ihr von der Stadt Böblingen,
der Patenstadt der Niederländer, die'Eh-
renplakette der Stadt verliehen.

Im Rahmen des Sudetendeutschen Hei-
mattages 1994 in Klosterneuburg wurde
ihr die Adalbert-Stifter-Medaille überreicht.

Frau Scharb hat zwar die Leitung der
Bezirksgruppe Baden in andere Hände
gelegt, besucht aber, so oft es ihre Ge-
sundheit erlaubt, die Zusammenkünfte.
Auch bei Großveranstaltungen der SLÖ in
Wien ist sie immer in ihrer schönen Tracht
anwesend. Susanne Svoboda

Buchserer-Treffen
am 6. und 7. September 2003

in Karlstift-Stadiberg in Niederösterreich

bei der Gedenkkapelle
„Maria vom guten Rat".



Folge 17 vom 4. September 2003 SUDETENPOST

21. Südmährer-Kirtag am Südmährerhof
war wieder ein voller Erfolg

WIEN

Der Höhepunkt der Hitzeperiode konnte dem
Besuch des Traditionskirtags keinen Abbruch
tun. Schon zu der von Pater Jordan Fenzl zele-
brierten hl. Messe am Vormittag war der Kultur-
stadel im Museumsdorf bis auf den letzten Platz
gefüllt, so daß viele Teilnehmer vor dem Stadel-
tor standen. Dr. Ladner begrüßte und assistier-
te, zusammen mit Prof. Josef Geißler, der ein
Kreuz mit einer Klemens-Maria-Hofbauer-Reli-
quie zur Verfügung gestellt hatte. Der aus dem
Egerland stammende Pater Jordan, der sogar
seinen Urlaub verschoben hatte, wies in der
Predigt auf unsere Gemeinsamkeiten hin und
betonte, daß Gottes Mühlen langsam, aber fein
mahlen. Im Totengedenken vor dem Denkmal
am Südmährerhof gedachte Obmann Reiner
Elsinger der Landsleute, die mit Heimweh im
Herzen vorausgegangen sind und nannte stell-
vertretend neben Monsignore Dr. Josef Koch
und dem Erbauer des Südmährerhofes Josef
Czerny auch die erst jüngst verstorbene Irma
Kriehuber, die auch am Beginn der Entstehung
des Kirtages immer dabei war. Inzwischen tra-
fen immer mehr Landsleute ein, so daß bereits
beim Frühschoppen die zahlreichen Ortsge-
meinschaften, teilweise mit ihren Ortsvertrau-
ensmännem und -frauen begrüßt werden konn-
ten. Bei den Pulgramem hatte OVM Schönaner
und Dolfi Arzt aus Bozen sogar Landsleute aus
den USA mitgebracht, die bereits vorher eine
Reise durch die Heimat machten, wie zum Bei-
spiel auch die Ortsgemeinschaft Kaidling unter
OVM Richter. Es waren aber noch mehr als ein
Dutzend anderer Ortsgemeinschaften stark ver-
treten, darunter die Nikolsburger unter Stadtbe-
treuer und Kulturpreisträger Kurt Nedoma, der
Stadtbetreuer von Znaim Lm. Slezaschek, wie
auch die Brünner und die Iglauer. Alles in allem
rund 1000 Besucher. Zu Mittag war auch ein TV-
Team vom ORF-Studio NÖ. eingetroffen. Die
eingefangenen Bilder wurden um 19 Uhr im NÖ-
Bild in einem ansehnlichen Beitrag gesendet,
wobei allerdings von meinem längeren Inter-
view nur mehr ein Satz übrig blieb, weil es
schwer war, aus der Masse der Bilder, in denen
Tanz, Tracht und Nostalgie überwog, den gebo-
tenen Überblick zu behalten.

Bei der Hauptbegrüßung vor dem Aufzug
konnten noch zahlreiche Gemeinde-, Landes-
und Bundespolitiker, neben dem Bundesob-

mann der SLÖ Gerhard Zeihsei, Kulturreferent
Dr. Heim Radtke und Horst Mück, jeweils mit
Begleitung, Thaya-Obmann KR Dkfm. Hans
Ludwig, Dachverbandsobmann Dr. Gottlieb
Ladner und Aloisia Glanzl, die wieder für einen
vollen Bus gesorgt hatte, begrüßt werden.

LAbg. Herbert Nowohradsky, Obmann der
Bernsteinstraße, begrüßte im Namen des Lan-
deshauptmannes Frau NRAbg. Barbara Rosen-
kranz (FPÖ), die im Parlament mit ganzer Kraft
für die Abschaffung der Beneè-Dekrete eintritt
und uns ebenfalls die Ehre gab. Der Aufzug, an
dem alle Trachtenträger teilnahmen, gelang
schwungvoll und gab auch im Femsehen ein
buntes Bild. Unsere Freunde aus Klein
Schweinbarth unter Leitung von Kapellmeister
Kurt Preissl, die „Weinviertier Buam" boten
beste Kirtagsmusik, wenn auch durch die Hitze
etwas beeinträchtigt. Unser Festtagswirt Plei-
ninger bemühte sich um das leibliche Wohl,
Bier und G'spritzte flössen in Strömen, was
auch zum Vorteil des Südmährerhofes war.

Einen Höhepunkt stellte dann die kleine

Trachtenmodeschau von Dr. Gexi Tostmann,
Wien 1., Schottengasse 3, dar, bei der erneu-
erte Südmährer- und Niederösterreich-Dirndl
und -Anzüge von vier Herren und sechs Damen
aus dem Publikum vorgeführt wurden.

Zum besonderen Erfolg des Kirtags trugen
auch wieder die Frauen - unter Patronanz von
Olga Straka, die auch die Materialien, vom Mehl
bis zum Kaffee gespendet hatte - bei, die wie-
der 2000 Kirtagsflecken und zahlreiche Mehl-
speisen, wie Ingwer, gebacken hatte. Die älte-
ste Teilnehmerin war Frau Aberle aus Eisgrub
mit 101 Jahren, die Jüngste war drei Jahre alt.

Der Südmährerhof wird auch im September
bei der Veranstaltung „Natur im Garten" am 20.
und bei der großen Trachtenmodenschau von
Gexi Tostmann am 21. 9. wieder im Mittelpunkt
stehen.

Die Mannschaft am Südmährerhof bemüht
sich, wenn auch unter größeren Opfern, dieses
einzige, überregionale Großtreffen der Süd-
mährer auch in Zukunft aufrecht zu erhalten.

Reiner Elsinger

Trachtenmodeschau am Südmährer-Kirtag. Im Vordergrund Dr. G. Tostmann, im Hintergrund
Reinhilde Zeihsei, Oberst Manfred Seiter und NR Barbara Rosenkranz.

Lm. Adolf Wala tritt
in den Ruhestand

Wer seine von großer
Kompetenz auf fachli-
chem Gebiet als Wäh-
rungspolitiker und sein
Durchsetzungsvermö-
gen auf der Basis des
Kooperationsvermö-
gens im sozialen Kon-
sens getragene Füh-
rungspersönlichkeit
kennt, mag es kaum

glauben, daß der Präsident der Österreichi-
schen Nationalbank Adolf Wala ein Jahr
nach seinem 65. Geburtstag in den aller-
dings hochverdienten Ruhestand tritt. Sein
Einsatz, darunter viele Jahre als Generaldi-
rektor und seit 1998 als Präsident, hat die
österreichische Währungs- und Stabilitäts-
politik maßgeblich geprägt. Dazu zählte
auch, nicht zuletzt, die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs, wie auch die Vorbereitung
des Beitrittes zur Europäischen Währungs-
union und die Einführung des Euro-Bargel-
des. Damit hat er wesentlich dazu beigetra-
gen, daß die ÖNB heute als modernes
Unternehmen zu den besten Zentralbanken
im Eurosystem zählt.

Adolf Wala, am 18. Mai 1937 im südmähri-
schen Dürnholz, Bezirk Nikolsburg, gebo-
ren, erlitt als Siebenjähriger, wie Tausende
seiner Landsleute, die Vertreibung aus der
Heimat und absolvierte in Wien nach der
Pflichtschulausbildung die Handelsakade-
mie mit Matura. 1957 bis 1965 war er Mitar-
beiter der CABV, worauf er als Sachbearbei-
ter der Kreditabteilung in die ÖNB eintrat.
Bereits 1973 wurde er zum Vorstand des
Büros des ersten Vizepräsidenten, 1980
zum Direktor-Stellvertrer der Kreditabteilung
ernannt. Er wurde Vorsitzender des ERP-

Prüfungsausschusses, der Immobilien
GesmbH, der Münze Österreich, der Aus-
tria-Card-Vertreter der ÖNB im Kapital-
marktausschuß und im Verwaltungsrat der
Österreichische Postsparkasse, schließlich
im Jahre 1988 Generaldirektor und 1989
Kommerzialrat.

Seinem gesellschaftspolitischen Engage-
ment im Bereich Wissenschaft und For-
schung haben auch die Universitäten viel zu
verdanken, was auch durch die Verleihung
von Ehrensenatorwürden durch drei Univer-
sitäten (TU, WU und Salzburg) sichtbare
Bestätigung fand. Sein Verständnis für die
Kunst zeigte sich auch in der Unterstützung
beim Aufbau einer Sammlung alter Streich-
instrumente, um aufstrebenden österreichi-
schen Virtuosen zu helfen und bei der Erhal-
tung weltlicher und kirchlicher Kulturgüter in
Österreich. Weitere Auszeichnungen waren
die Verleihung des Goldenen Ehrenzei-
chens für Verdienste um das Land Wien,
des Verdienstordens des Malteser Ritteror-
dens, der Arthur-von-Rosthom-Medaille und
des Großen Goldenen Ehrenzeichens mit
dem Stern für Verdienste um die Republik
Österreich. Auch die Tschechische Republik
verlieh ihm die Ehrenbürgerschaft seiner
Heimatgemeinde Dürnholz.

Dabei lag ihm auch seine Heimat Süd-
mähren immer am Herzen, war doch auch
sein Vater, der eigentlich aus Zwittau
stammte, lange Jahre in der Landsmann-
schaft „Thaya" aktiv tätig. So konnte es nicht
ausbleiben, daß er nicht nur die Thaya, son-
dern auch den Dachverband, dessen Ehren-
mitgliedschaft er besitzt, und den Kulturver-
ein „Südmährerhof, wie auch das Erma-
cora-lnstitut, aktiv mit Forschungsaufträgen
des Jubiläumsfonds unterstützte. Wir hoffen
daher, daß er auch im „Ruhestand", dessen
er sich lange in Gesundheit und Glück mit
seiner Famile erfreuen möge, uns mit seinen
Erfahrungen zur Seite steht. R. Elsinger

Bowling-Turnier
am 19.10. in Wien

Alle Bowling- und Kegelfreunde sind zum
21. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier
am Sonntag, 19. Oktober, in die Sporthalle
Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), sehr herzlich eingeladen.
Die Sporthalle befindet sich nächst der Jörger-
straße / Jörgerbad). Wir beginnen pünktlich um
14 Uhr (Treffpunkt ist um 13.45 Uhr). Dauer
zirka drei bis vier Stunden, inklusive der Sieger-
ehrung. Jedermann kann daran teilnehmen,
ohne Altersbeschränkung, daher auch für die
mittlere und ältere Generation möglich!

Mit Straßenschuhen bzw. eigenen Sportschu-
hen darf nicht gespielt werden - Schuhe müs-
sen gegen geringes Entgelt in der Sporthalle
entliehen werden. Zur Abdeckung der Bahn-
miete wird von jedem Teilnehmer ein kleiner
Spesenbeitrag eingehoben. Machen auch Sie
bzw. mach auch Du mit! Schöne Pokale und
kleine Sachpreise warten auf die Teilnehmer.
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure
Teilnahme. Ihre bzw. Eure SdJ-Landesgruppe

Wien, NÖ. und Bgld.
sowie die SLÖ-Bezirksgruppe

Wien und Umgebung

Sudetendeutsche
auf Briefmarken

Vor den Toren Salzburgs, in der bayerischen
Kurstadt Bad Reichenhall, wird am Montag,
dem 8. September, um 18.00 Uhr, in der Wan-
delhalle der Kuranfagen eine Ausstellung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem
Titel „Berühmte Sudetendeutsche auf Brief-
marken" eröffnet. Die Ausstellung kann vom
9. bis zum 28. September täglich besichtigt wer-
den.

In diesen Zeitraum fällt auch eine Veranstal-
tung des Bundes der Vertriebenen, die traditio-
nelle Feierstunde zum „Tag der Heimaf am
Sonntag, dem 21. September, um 10.30 Uhr, in
der Konzert-Rotunde der Wandelhalle.

Mähr. Ostrau - Oderberg
Friedek und Umgebung

Unseren letzten Nachmittag vor den Ferien
verbrachten wir auf dem wunderschönen Piari-
stenplatz im 8. Bezirk vor der herrlichen Ba-
rockkirche. Es waren viele unserer Landsleute
gekommen, wir hatten einen regen Gedanken-
austausch und unser immerwährendes Thema
war die Heimat. Die Ferienmonate mit der fast
unerträglichen Hitze gehen dem Ende zu und
ich freue mich, Sie alle nach langer Zeit wie-
derzusehen. Ich hoffe, daß auch Sie Sehnsucht
nach uns allen hatten und in großer Zahl zu uns
kommen. Wir treffen einander wie in der Ver-
gangenheit stets am ersten Donnerstag eines
jeden Monats im Café Salon, Josefstädter
Straße 30, 1080 Wien. Mit J-Wagen oder Bus
Nr. 13 bis Josefstädter Theater am besten zu
erreichen. Diesmal findet unser Heimatnach-
mittag am 4. September, um 16 Uhr, statt.
Unser allzeit getreues Mitglied, Herr Gerhard
Michler, beging am 29. August seinen siebzig-
sten Geburtstag. Am 4. September feiert Herr
Alfred Krischke ein ganz besonderes Wiegen-
fest, nämlich sein neunzigstes. Beiden Lands-
leuten habe ich im Namen der Mitglieder und
Freunde unsere allerherzlichste Gratulation
ausgesprochen. Doch auch heute wünschen wir
das Allerschönste und Beste und Gesundheit
für das neue Lebensjahr. Es würde uns freuen,
wenn beide Herren wieder einmal zu uns
kämen. Leider habe ich von Frau Dostal - un-
serer Gönnerin - nichts gehört und konnte trotz
eifrigen Bemühens nichts erfahren, wir sind in
Gedanken bei ihr, wo immer sie auch sei.
Besonders aufmerksam mache ich Sie auf unse-
ren Heimattag 2003 vom-18. bis 27. September
in Wien und Klosterneuburg. Alles Nähere
beim Heimattreffen und in der „Sudetenpost".
Halten Sie weiter zusammen. Wir verurteilen
nach wie vor den Beitritt Tschechiens mit den
uns betreffenden Benes-Dekreten, die uns als
auch unserer Heimat unvorstellbares Leid ge-
bracht haben. Wir können weder vergessen
noch verzeihen, es liegt nun am Parlament und
an der tschechischen Bevölkerung, die uns
nach mehr als 50 Jahren immer noch zu hassen
scheint, unsere beiden Nationen zusammenzu-
führen und damit für den Frieden in Europa zu
sorgen. Die Toten von 1945 und 1946 klagen die
Mörder und Übeltäter an. - Auf das Wiederse-
hen bei unserem Heimatnachmittag freut sich
Ihre J. v. Etthofen.

„Hochwald"-Wien

Am 6. August 2003 verstarb unser langjähri-
ger treuer Freund, Ehrenmitglied und Gönner
unseres Heimatvereins „Hochwald", Karl Mül-
ler im 93. Lebensjahr. Nach dem Tod seiner
Frau Mitzi hat er das Alleinsein nicht verkraf-
tet, obwohl er von seinen fürsorglichen Kin-
dern bis zum Ableben betreut wurde. So ist er
im Kreise seiner Familie sanft dem Herrn ent-
schlafen. Seit 1954 war er Mitglied des Vereins
„Hochwald" und später Obmann-Stellvertre-
ter. Im Jahr 2002 legte er sein Ehrenamt zu-
rück. Trotz hohen Alters war er immer bereit,
beim Heimattreffen als Träger der Brünnlfahne
bei der Messe am Mandelstein beizuwohnen. Er
war ein Meilenstein nicht nur in seiner großen
Familie, sondern auch bei uns im Verein. Trotz
der Vertreibung aus der Heimat und schwerster
Entbehrungen war er immer zufrieden und
stets zuversichtlich. 1942 heiratete er seine ge-
liebte Mitzi Radler aus Brünnl. Der Ehe ent-
sprossen vier Kinder. Seine Frau ging ihm den
Weg in die Ewigkeit voraus. Als Angestellter
bei der Österreichischen Bundesbahn ging er in
Pension. - Er wurde am 19. August nach der
Einsegnung mit dem Lied „Tief drin im Böh-
merwald" verabschiedet und am Rodauner
Friedhof in Wien im Familiengrab zur letzten
Ruhe gebettet. Der Trauerzug wurde mit der
Brünnlfahne, welche Herr Sieß getragen hatte,
begleitet. Um ihn trauern die Kinder Karl,
Monika, Gottfried und Elisabeth sowie die
Schwiegerkinder, neun Enkel und fünf Uren-
kel. Den Angehörigen unsere innige Anteilnah-
me. Mitzi Prinz

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler in Wien

Treffen mit der Heimatgruppe Gmunden am
21. 6. 2003. Um 8 Uhr fuhren wir mit dem
Autobus vom Friedrich-Schmidt-Platz ab. Ziel
war Gmunden am Traunsee und ein Treffen mit
der Gmundener Ortsgruppe. Das Treffen in
Gmunden organisierte Lm. Grohmann in vor-
bildlicher Weise. In Gmunden angekommen,
fuhren wir zum Sudetendeutschen Platz, wo
wir vom Gmundener Obmann Richter begrüßt
wurden, der ein langjähriger Freund unseres
Obmannes Kutschera ist. Am Sudetendeut-
schen Platz steht ein Denkmal mit der Auf-
schrift „Zur Ehre der großen Männer aus dem
sudetendeutschen Raum". Vor dem Denkmal
steht eine Gedenktafel mit dem Text: „Von 1931
bis 1945 stand auf diesem Platz ein Monument
für das Selbstbestimmungsrecht der Sudeten-
deutschen. 1945 wurde es zerstört". Anschlie-
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ßend begrüßte Obmann Kutschera vom Bund
der Nordböhmen die Teilnehmer der Orts-
gruppe Gmunden. Danach folgte ein Totenge-
denken, gesprochen von Susanne Swoboda vom
Bund der Nordböhmen. Die kurze Feier endete
mit dem Lied „Heimat, dir ferne". - Anschlie-
ßend ging es zur Produktionsstätte der Gmun-
dener Keramik. Die ausgestellten Stücke sind
sorgfältig und von Hand bearbeitet und sind
wunderschön anzusehen. Das Mittagessen nah-
men wir auf dem Gmundener Berg in einem gut
geführten Restaurant ein. Von oben hatten wir
einen herrlichen Ausblick auf den Traunsee
(bis zu 200 Meter tief), auf den Traunstein, die
Schlafende Griechin und den Feuerkugel. - Als
wir wieder in den Bus einstiegen, erhielten wir
eine kurze Information über die Geschichte der
Region. Die Illyrer wurden von den Kelten ab-
gelöst, die Kelten wurden ins Römische Reich
eingegliedert. Mit der Völkerwanderung kamen
die Germanen, Bayern, Wandalen, Goten und
Völker, die einen Bereich suchten, in dem sie
sich ansiedeln konnten. Der wirtschaftliche
Aufschwung kam mit dem Abbau des Salzes,
welches auf der Traun und der Donau bis ins
Schwarze Meer transportiert wurde. Mit dem
Salz wurden auch die Schiffe verkauft. Der
Weg war für die Schiffer sehr gefährlich und es
gab auch viele Tote. Der Tourismus begann zu
wachsen durch die Anwesenheit Kaisers Franz
Josef in Bad Ischi in der Sommerzeit. In Gmun-
den gibt es ein Glockenspiel, gefertigt aus
Meissner Porzellan, aber in den Farben des
Gmundener Porzellans. Mit dem Schiff „Rudolf
Ippisch" machten wir eine Seerundfahrt. Unser
Ziel war die Schiffsstation Traunstein, wo wir
in der Kirche die berühmte Fischerkanzel
besichtigen konnten. Nach dem Ende der
Schiffahrt verabschiedeten wir uns von den
Heimatfreunden der Ortsgruppe Gmunden und
traten die Heimreise an. Es war ein wunder-
schöner Tag, das Treffen mit Teilnehmern der
Ortsgruppe Gmunden, für einige von uns ein
Wiedersehen mit alten Bekannten, die Aussicht
vom Gmundener Berg, die Rundfahrt am
Traunsee, die ausgezeichnete Organisation und
das herrliche Wetter. Ing. Friedrich Schebor

Freistadt

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NO., Bgld.

Auch nach den Ferien treffen wir einander
wie bisher jeweils am zweiten Dienstag eines
jeden Monats, um 15 Uhr. Unser Stammlokal
bleibt der Café Salon, Josefstädter Straße 30,
1080 Wien. Bei uns geht es immer rege zu, denn
alle Anwesenden beteiligen sich eifrig an den
jeweiligen Themen, sei es in bezug auf die Hei-
mat, die Politik, Natur und auch persönlicher
Meinungsaustausch findet immer statt. So soll
es auch bleiben, denn die Tätigkeit der Lands-
mannschaft interessiert alle. - Ein Tip für Neu-
hinzukommende: Unser Stammlokal ist mit
dem J-Wagen oder Bus 13 bis Josef Städter
Theater zu erreichen. Auf ein Wiedersehen am
9. September freut sich Ihre J. v. Etthofen.

OBEROSTERREICH

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat September: Franz Pichler, 92 Jahre
am 18. 9.; Otto Wiltschko, 88 Jahre am 7. 9.;
Maria Pfleger, 85 Jahre am 13. 9.; Hedy Be-
gusch, 83 Jahre am 6. 9.; Anni Ecker, 83 Jahre
am 11. 9.; Karl Koplinger, 81 Jahre am 9. 9.;
Theresia Wittner, 81 Jahre am 24. 9.; Maria
Jaksch, 80 Jahre am 22. 9.; Theresia Rotbart,
79 Jahre am 22. 9.; Franz Koplinger, 78 Jahre
am 26. 9.; Georg Porak, 77 Jahre am 26. 9.; Lud-
wig Leitner, 75 Jahre am 8. 9.; Franz Zah-
radnik, 74 Jahre am 13. 9.; Ing. Ernst Koller,
74 Jahre am 17. 9.; Franz Böhm, 73 Jahre am
15. 9.; Edith Swoboda, 73 Jahre am 16. 9.;
Dr. Alois Kosak, 72 Jahre am 26. 9.

Enns-Neugablonz - Steyr

Allen Landsleuten, die im September Ge-
burtstag feiern, wünschen wir alles Gute und
besonders gute Gesundheit: Am 10. 9. Helga
Pessl, am 11. 9. Hilde Hladik, am 17. 9. Ulrike
Frohn, am 17. 9. Christine Wittecek, am 22. 9.
Erwin Heider (80er), am 23. 9. Fritz Waniek. -
Auch im Monat August hat uns wieder ein
langjähriges Mitglied der SL verlassen. Frau
Gertrude Tippelt - sie zählte mit zu den älte-
sten Gablonzern - ist am 9. August nach kur-
zem, schwerem Leiden im 91. Lebensjahr von
dieser Welt abberufen worden. Sie erlebte,
zusammen mit ihrem Gatten, die Anfänge der
neugegründeten Gablonzer Schmuckindustrie
im Lager Linz-Trabrennplatz. Später gründete
das Ehepaar Tippelt eine eigene Schmuckwa-
renerzeugung in Enns-Neugablonz, in welcher
sie bis ins hohe Alter mit tätig war. Zu ihrem
Gedenken gingen Kranzablösespenden von
€ 30,- von Otto und Susanne Pilz ein. Zum
Gedenken an Hans Tannhäuser gingen noch
ein: € 50,- von Studienrat Fritz Waniek sowie
€ 30,- von Otto und Susanne Pilz. Ch. N.

Für September und Oktober sind folgen-
de Veranstaltungen geplant: Herbstausflug ins
obere Mühlviertel, unter dem Motto „Eine zwar
kleine, aber feine Reise", am Mittwoch, dem
10. September, Abfahrt um 7.00 Uhr in Frei-
stadt, Stifterplatz, Bus Optimal-Reisen. Zustei-
gen entlang der Fahrtroute ist möglich, aber
bitte bis zum Vortag unter Tel. 0 79 42 / 73 4 78
mitteilen. Fahrtroute: Freistadt - Bad Leonfel-
den - Haslach - Rohrbach - Schlägl. Progamm:
Schlägl / Privatmuseum von Lm. Josef Jauker -
Klaffer am Hochficht / Kräutergarten, Pfarr-
kirche - Mittagessen Haagerhof - Stiftsmeier-
hof Schlägl / Sammlung Lehner - Minihof /
Gemeinschaftsstall „Mila" - gemütlicher Ab-
schluß im Gasthaus Freilerhof / Piberschlag,
Helfenberg; Rückkehr nach Freistadt um zirka
20.00 Uhr. Fahrpreis inkl. Führungen / Eintrit-
te: € 24,- pro Person. Anmeldungen durch Ein-
zahlung mit Zahlschein bis spätestens 4. Sep-
tember erbeten. - Achtung: Der für diesen Tag
angesetzte Stammtisch entfällt. - Heimatnach-
mittag am Sonntag, 26. Oktober, 14 Uhr, Gast-
haus Deim, Böhmergasse, Freistadt. Präsenta-
tion des Videofilmes von Johann Gärtner „Kein
schöner Land - die Geschichte der Sudeten-
deutschen" mit anschließender Diskussion. -
Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 9. Helmut Pühringer, 4. 9. Amtsdi-
rektor. Kons. Franz Zahorka, 6. 9. Karl Woi-
setschläger, 8. 9. Maria Hölzl, 12. 9. Helga
Kriegl, 13. 9. Johann Preslmaier, 16. 9. Maria
Kühhaas, 16. 9. Matthäus Maurer, 16. 9. HR
Dipl.-Ing. Walter Vejvar, 16. 9. Christoph Vej-
var, 25. 9. Ing. Albert Hof mann, 26. 9. Maria
Dobusch. Wir gratulieren allen Geburtstags-
kindern herzlich und wünschen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute, vom „Sommertreffen" am
17. 8. gibt es nicht viel zu berichten. - Herzli-
che Geburtstagswünsche an Lmn. Annemarie
Gotschi wurden von Applaus unterstrichen. Als
nächster Termin im September wurde wieder
der zweite Sonntag, und zwar der 14. 9. fest-
gelegt. Nach gemütlichem, fast familiärem
Plausch und entsprechender Stärkung war der
gemütliche Nachmittag wieder vorbei. Den
September-Geborenen seien auf diesem Weg
die besten Wünsche übermittelt. Es sind dies:
Erwin Kontur am 11., Johann Schottenberger
auch am 11. und Hildegard Kreuzer am 21. 9.
Auf ein zahlreiches Wiedersehen am Sonntag,
dem 14. 9., freuen wir uns. - Abschließend
möchte ich mich beim Jubelpaar Stiedl viel-
mals entschuldigen, weil ich im letzten Bericht
Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit ausge-
sprochen habe. Es muß aber richtig „Diaman-
tene" heißen. Also liebes Jubelpaar, nochmals
allerbeste Wünsche zur „Diamantenen Hoch-
zeit" und verzeiht mir den Irrtum. HK

Sudetendeutscher Singkreis OÖ.

Die Sommerferien neigen sich zu Ende und
auch unsere „Probenpause". Ich möchte Euch
erinnern, daß wir am Mittwoch, dem 17. 9., um
17.00 Uhr, wieder mit den Proben beginnen. Ich
hoffe, Ihr habt alle einen schönen Sommer ver-
bracht und wir können frisch gestärkt wieder
beginnen. Bitte nehmt die Noten für die „Wald-
lermesse" mit und die zuletzt geprobten und
gesungenen Lieder. Ich würde es sehr begrüßen,
wenn sich noch mehr sangesfreudige Damen
und Herren unserem Singkreis anschließen
würden, da wir leider gesundheits- und alters-
bedingt auf einige Sänger verzichten müssen.
Wir hoffen aber doch, daß der Sudetendeutsche
Singkreis weiterbestehen und durch seine Mit-
wirkung die diversen Veranstaltungen berei-
chern kann. Ich freue mich auf unser erste
Probe und aufs Wiedersenen

Eure Lilo Sofka-Wollner.

Weis

Wir gratulieren allen Landsleuten, die im
September Geburtstag haben: Frau Anna Ha-
bermayer, geb. am 1. 9. 1920;, Frau Elfriede
Lehr, geb. am 7. 9.1921; Herrn Franz Kudlacek,
geb. am 9. 9. 1914; Frau Maria Kröpfl, geb. am
12. 9. 1925; Herrn Wolf Wenzel, geb. am 16. 9.
1921; Herrn Othmar Schaner, geb. am 21. 9.
1929; Herrn Karl Schmotz, geb. am 24. 9. 1919;
Frau Hildegard Zeilinger, geb. am 29. 9. 1930. -
Am 6. Juli veranstalteten wir wieder unser tra-
ditionelles Sommerfest. Bei strahlendem Son-
nenschein und bei sehr angenehmen Tempera-
turen fanden sich wieder viele Landsleute und
Gäste ein, um gemeinsam einen schönen Nach-
mittag zu erleben. Die Ehre gaben uns auch
führende Persönlichkeiten aus Politik, dem
Magistrat und aus diversen Vereinen. Intensive
und angeregte Gespräche konnten überall
beobachtet werden. Untermalt wurde die gelö-
ste Stimmung von den ausgezeichneten Musi-
kern, die mit bewährter Unterhaltungsmusik,
mit bekannten Schlagern und sogenannten
„Ohrwürmern" aufspielten. Manch ein Paar
hielt es deshalb auch nicht mehr auf den
Stühlen. Zur Stärkung stand auch wieder ein
reichhaltiges Kuchenbuffet mit köstlichen
selbstgebackenen Kuchen zur Verfügung. Sehr

„günstig" einkaufen konnten die zahlreichen
Besucher über die Tombola, die überaus reich-
haltig und mit vielen wertvollen Gegenständen
bestückt war. Neu bei der Veranstaltung war
ein Programm für Kunstinteressierte aller
Altersgruppen. Besonders die Jugend sollte
angesprochen werden. Mit Zeichnungen und
Monotypien, eine Technik aus der Druckgrafik,
haben wir begonnen. Einige Kinder und Ju-
gendliche haben daran teilgenommen und wir
konnten den Eindruck gewinnen, daß es ihnen
viel Freude bereitet hat - übrigens uns auch.

St. Seh.

Frauengruppe Oberösterreich

Da sich die Sommerferien - mit dem wun-
derschönen heißen Sommer - bald verabschie-
den, wollen wir auch mit unseren Heimataben-
den beginnen. Unsere erste Zusammenkunft
nach der Sommerpause ist am Freitag, 19. Sep-
tember, um 16.00 Uhr, wie immer im Ursulinen-
hof. Wir wollen gemeinsam das Herbstpro-
gamm erstellen und ich bitte um guten Besuch.
Wir haben im Landeskulturzentrum alle Mög-
lichkeiten, Vorträge und alle gewünschten Ver-
anstaltungen durchzuführen und sollten trach-
ten, durch zahlreiche Anwesenheit dies auch
weiterhin zu ermöglichen. Auf ein gesundes
Wiedersehen freut sich

Ihre Lilo Sofka Wollner.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat September
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert ins-
besonders aber zum: 87. am 6. 9. Edith Rans-
mayr aus Znaim, 84. am 13. 9. Rosina Schulz
aus Oberwisternitz, 81. am 9. 9. Karl Koplinger
aus Friedberg, 80. am 3. 9. Alois Brock aus
Großtajax, 76. am 20. 9. Doris Graf aus Trop-
pau, 76. am 20. 9. Matthäus Neubauer aus
Oberschlagles, 75. am 2. 9. Franz Mesnik aus
Hosterlitz, 74. am 21. 9. Othmar Schaner aus
Wostitz, 72. am 18. 9. Theresia Palmer aus Zulb,
62. am 18. 9. Ilse Stadler aus Hödnitz, 55. am
10. 9. Mag. Franz Julius Brock aus Linz.

Liebe Landsleute! Nach der Sommerpause
treffen wir uns wieder am Dienstag, 9. Sep-
tember, zu unserem Heimatnachmittag, ab
14.30 Uhr im Restaurant „Stieglbräu" und wir
hoffen, daß Sie diese zum Teil heiße Zeit wohl-
behalten überstanden haben. Wir freuen uns
auf Sie und treffen uns dann wieder alle vier-
zehn Tage wie bisher zu unserem Beisammen-
sein. - Unser Herbstrundschreiben mit allen
wichtigen Daten und Veranstaltungen erhalten
Sie Ende September und wir bitten, dieses auf-
merksam zur Kenntnis zu nehmen. - Allen im
September geborenen Landsleuten wünschen
wir viel Glück, besonders beste Gesundheit:
Hilde Sartena in St. Johann am 3., Charlotte
Müller, unsere Schriftführerin, am 5., Maria
Wolf am 5., Fachl. Maria E der am 10. und unse-
rer Mitarbeiterin Helga Eberhart besonders
herzlich am 20. E. P.

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt hielt am
31. Juli im Europapark in Klagenfurt im Hain
der Volksdeutschen Landsmannschaft eine Ge-
denkveranstaltung für die Opfer des Massakers
am 31. Juli 1945 in Aussig ab. Bis heute ist
weder die Ursache noch die Zahl der Opfer
bekannt. Landesobfrau Gerda Dreier brachte
zu diesem Geschehen einen Augenzeugenbe-
richt eines tschechischen Legionärs vom 2. 8.
1945 an das Innenministerium in Prag, wo er
auch unter AZ 8484 am 7. 8. 1945 einging, zur
Kenntnis. Ein Zitat: „Ich bin selbst einge-
fleischter Tscheche, aber dieses Wüten kann ich
nicht mit ansehen, weil es die Grenze der Men-
schenwürde überschreitet und die Autorität
der demokratischen Republik mit Füßen getre-
ten wird. Ich sah, daß Arbeiter, die nicht gleich
Tschechisch sprachen, geschlagen wurden und
dies steigerte sich noch, als Sicherheitsorgane
und Militärorgane zu trinken begannen.
...Deutsche wurden von der hohen Elbebrücke
ins Wasser gestoßen, Schwimmende beschossen
- ist das eine menschenwürdige Handlung? ...
Zitatende." - Auch in Aussig fand eine Ge-
denkfeier statt, sowie auch ein Gottesdienst
zum Gedenken an die Opfer des Massakers. Im
Magistrat in Aussig soll es nun Vorschläge
geben, daß eine Bronzetafel zum Gedenken an
dieses Ereignis an der Brücke angebracht wer-
den soll. - Landesobfrau Dreier schloß diese
Feierstunde mit dem Versprechen, daß die
Opfer des 31. Juli 1945 von Aussig nicht verges-

sen werden, eingeschlossen in dieses Gedenken
sind auch all die anderen Opfer unserer Volks-
gruppe. - Gerda Dreier dankte den Teilneh-
mern, die in angeregtem Gespräch noch längere
Zeit beisammen blieben. - Kräuterweihe in
Gurk: Auch heuer nahmen Landsleute der
Bezirksgruppe Klagenfurt an der Kräuterweihe
in Gurk teil. Die Frauen kamen alle in ihren
schönen heimatlichen Trachten, so daß wieder
große „Nachfrage" der Frauen der Kärntner
Trachtengruppen war. Gerne geben wir Auf-
klärung: Egerländer Trachten, Joachimsthal /
Erzgebirge, Eibtal, aus dem Riesengebirge
waren gleich drei Trachten, Teßtal, Südmähren
und die Männertracht von Obmann Eiselt aus
dem Niederland. Als Gast aus Halle kommend,
war wieder Frau Mizzi Schwenke in eine der
Riesengebirgstrachten geschlüpft. Darauf freut
sie sich schon immer, wenn sie in Kärnten bei
Frau Schaar weilt, daß sie bei unseren Veran-
staltungen in Tracht dabei sein kann. Auch
Frau Thiel - Bezirksgruppe Villach - ist immer
gern dabei, ebenso Frau Mag. Susanna Hoff-
mann, Wien, herzlichen Dank fürs Kommen.
Gemeinsam saßen wir nach Ende der heiligen
Messe im Gasthof Erian beisammen. - Die
nächste Zusammenkunft des Frauen- und
Familienkreises findet am Mittwoch, 17. Sep-
tember, im Gasthof „Landhaus" um 14.30 Uhr,
statt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.

Ihre Gerda Dreier

Klagenfurt

Wir wünschen allen im September gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Gerda Dreier, geb. Löbel, am 21. 9. in Schön-
feld, Bez. Aussig; Elisabeth Eisert, geb. Wuche-
rer, am 8. 9. in Friedland, Nordböhmen; Dkfm.
Gerhard Frey am 23. 9. in Troppau; Sepp Klein
am 17. 9. in Brunn; Maria Knabl, geb. Toifl;
Dipl.-Ing. Eberhard Kraigher am 26. 9.in Neu-
titschein; Margarethe Ratschek, geb. Fink, am
19. 9. in Berlin, Dipl.-Ing. Arch. Franz Rohner
in Grulich, Grete Seidl-Allesch, geb. Suida, am
22. 9. in Warnsdorf; Gottlobe Spranger, geb.
Augustin, am 13. 9. in Prag; Otto Schubert am
24. 9. in Niederfalkenau.

TIROL

Innsbruck

Zum Sommerstammtisch am 14. August im
Café Sacher konnte der Obmann trotz der
großen Hitze wieder 24 Heimatfreunde - dar-
unter erstmals das Ehepaar Gerd und Marga-
rethe Adelt, früher Habelschwerth - herzlich
begrüßen. Einige Landsleute hatten sich für ihr
Fernbleiben auch entschuldigt. - Die Anwesen-
den gratulierten den Geburtstagskindern des
laufenden Monats. Wolf gang Brandmayr (Aus-
sig) zum Sechziger, Reg.-Rat Meinrad Faigl
(Znaim) zum 79. und Herta Pernicka aus Po-
storna / Brunn zum 79. Geburtstag. - Für un-
seren Herbstausflug nach Südtirol wurde der
15. Oktober festgelegt. Die Fahrt führt nach
Neustift und in die Bischofstadt Brixen. Wei-
tere Einzelheiten werden rechtzeitig bekannt-
gegeben. - Das nächste Landsmannschaftstref-
fen findet am 11. September, um 14.30 Uhr, wie
immer im Café Sacher statt. An diesem Nach-
mittag werden die weiteren Aktivitäten für die
kommenden Monate besprochen und festgelegt.
- Unseren nachstehenden Geburtstags jubilaren
im Monat September herzliche Glückwünsche,
vor allem Gesundheit für das kommende
Lebensjahr. Wir gratulieren: Doris Salcher
(Troppau) am 5. 9. zum 87., Hildegard Wur-
nitsch (Zeitler / Rumburg) am 9. 9. zum 64.,
Senta Pietersteiner (Warnsdorf) am 18. 9. zum
73. und Maria Schödl (Innsbruck) am 20. 9.
zum 81. Geburtstag. Siegfried Schwarz

Sechzig Jahre in Treue verbunden: Diaman-
tene Hochzeit von Hedi und Rudi Czermak. Am
18. September 2003 werden es 60 Jahre, daß
das Ehepaar Czermak in der Stadtpfarrkirche
Mährisch-Schönberg anläßlich der Kriegstrau-
ung sich das Ja-Wort gab. In diesen sechs Jahr-
zehnten erlebte das Jubelpaar viele Höhen und
Tiefen des Lebens - den Krieg, die Gefangen-
schaft, die Vertreibung, den Verlust von Hab
und Gut, den Wiederaufbau und das ge-
meinsame Hineinwachsen in die neue, schöne
Heimat Steiermark. - Beim Gottesdienst am
Samstag, 13. September, um 11.00 Uhr, in der
Waasenkirche Leoben, will das Jubelpaar mit
all den Freunden und Verwandten dem Herr-
gott Dank sagen für seine große Hilfe. - Rudi
Czermak, Jahrgang 1920, wurde in Zwittau
(Schönhengstgau) geboren, kam 1932 nach
Mährisch-Schönberg, die seine Heimatstadt
wurde. In der „Altvater-Druckerei" war er
sechs Jahre beim „Nordmährischen Grenzbo-
ten". Von Jugend her in der deutsch-völkischen
Turnbewegung verankert, im Spielmannszug
und den Wehrverbänden aktiv, meldete er sich
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freiwillig zur Deutschen Kriegsmarine, wurde
Hilfskreuzer- und Kleinboot-Fahrer, 1944 See-
offiziersanwärter und kam 1945 in amerikani-
sche, später in englische Gefangenschaft, wo er
bis 1948 in den Minensuchverbänden noch
Dienst machen mußte. Bereits in jungen Jahren
mit Hedi Weis befreundet, schritten sie 1943 in
Mährisch-Schönberg zum Traualtar und nah-
men gemeinsam eine schwere Zukunft auf sich.
Im Jahre 1945 mußte auch Hedi Czermak all
die Schrecken der Sudetendeutschen auf sich
nehmen, bis sie mit den Eltern nach Österreich
flüchtete. Hier wieder als Staatenlose ausge-
wiesen, fand sie 1946 ihren Gatten in Kiel wie-
der, wo sie dann beide 1948 auf beschwerlichen
Umwegen nach Österreich kamen. Nach ar-
beitsreichen Anfangs] ahren und nie erlahmen-
dem Fleiß sind sie nicht nur angesehene Bürger
der Bergstadt Leoben geworden (20 Jahre Re-
dakteur der „Obersteirischen Zeitung"), son-
dern auch in vielen Vereinen und Organisatio-
nen tätig: Als Bezirksobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Österreichs. Seit über
zwanzig Jahren hat das Ehepaar Czermak die
Organisation des Grenztreffens Großgmain bei
Salzburg übernommen, als Trachtenträger der
Teßtaler Heimattracht, auch im Österreichi-
schen Kameradschaftsbund, Marine-Verband,
Heimkehrer, Pensionisten und vielen anderen
Organisationen ist das Ehepaar Czermak an
führender Stelle tätig. Als Dank für all diese
Tätigkeiten erhielten sie: Das „Große Ehrenzei-
chen" des Landes Steiermark, das „Silberne
Ehrenzeichen" der Stadt Leoben, das „Europa-
Kreuz" des Internationalen Frontkämpferver-
bandes Paris; weiters neben Kriegsauszeich-
nungen hohe Würdigungen des Osterreichi-
schen Kameradschaftsbundes Steiermark und
Kärnten, des Marine-Verbandes Wien, der
Kriegsopfer, des Roten Kreuzes, der Heimkeh-
rer, Pensionisten und vor allem der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Wien, Bad Hers-
feld und München. Das Jubelpaar Hedi und
Rudi Czermak erfreut sich bester Gesundheit,
genießt den oftmaligen Besuch der Tochter
Heidi aus London und hofft auf noch viele
Jahre gemeinsamer Zukunft.

DEUTSCHLAND

Sektion Sudeten des
Deutschen Alpenvereins e.V.

Daß Eigeninitiative und Engagement der Vor-
standschaft und seiner Mitglieder sich nicht
nur lohnt, sondern auch entsprechende Wür-
digung erfährt, zeigt sich in der Verleihung des
„Umweltgütesiegels" für die Sudetendeutsche
Hütte. Neben seinem Schwerpunkt als Berg-
sportverband versteht sich der Alpenverein
auch als Naturschutzverband. Er legt besonde-
ren Wert auf ökologische Belange beim Bewir-
tungs- und Beherbergungsbetrieb. Besonders
ökologisch wirtschaftende Hütten werden jähr-
lich mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet.
In diesem Jahr ging diese Auszeichnung an die
Albert-Link-Hütte der Sektion München und
an die Sudetendeutsche Hütte der Sektion Su-
deten mit Sitz in Esslingen. In der Beurteilung
wird angeführt: „Die Sudetendeutsche Hütte
beweist, daß moderne Anlagen wie Pflanzenöl
betriebene Heizkraftwerke und aktuellste Ab-
wassertechnologien auch in hohen, extremen
Lagen (ca. 2700 m) eingesetzt werden können."
Bei der Verleihung war als Vertreterin der Bun-
desregierung die Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Umweltschutz und Reaktorsi-
cherheit, Simone Probst, anwesend. Die Lau-
datio hielt der DAV-Hüttenreferent Hans Feld-
husen,der herausstellte, daß im Alpenverein
einige Sudetendeutsche, wie Studi, Simony,
Keil und Payer, zu den Männern der ersten
Stunde gehörten. Die Auszeichnung, übergeben
vom 1. Vorsitzenden des DAV, Josef Klerner
und der Staatssekretärin an den 1. Vorsitzen-
den der Sektion Sudeten, Klaus D. Svojanov-
sky, besteht aus einer Verleihungsurkunde und
einem gestalteten Holzbrett, in das das „Um-
welt-Gütesiegel" (handgroß) eingelassen ist. -
Auch dieses Jahr waren wieder dreizehn eifrige
Helfer in der Woche vom 20. bis 28. Juli zur all-
jährlichen Arbeitswoche auf der Hütte. Rest-
arbeiten der Kollaudierung, Erweiterung der
talseitigen Hütte, des Lastenaufzuges, Erneue-
rung des Fundamentes der Gedenkstätte und
Verschönerung der Hütte im Innen- und Au-
ßenbereich wurden unter fachmännischer An-
leitung erledigt. Auch das schöne Wetter lud zu
einer Bergtour auf den „Großen Muntanitz"

(3232 Meter) ein. Eine herrliche Bergwelt, aber
auch der beängstigende Rückgang der Glet-
scher waren sichtbar. Gemütlicher Ausklang
nach erfolgreicher Arbeit gehört beim Ab-
schied dazu. Besonderer Dank gilt den Part-
nern aus Bad Hersfeld, die mit acht Personen
den weiten Weg und den Arbeitseinsatz nicht
scheuten. Auch waren aus deren Sektion zwei
Betreuer und ihre Jugendgruppe dabei, um die
Umgebung kennenzulernen und praktisches
Verhalten im Hochgebirge zu üben. Auch das
Hüttenwirt-Ehepaar Warolly gab ihr Bestes,
und als Zeichen „gutem Teamgeistes" wird das
Umweltgütesiegel 2003 die Hütte schmücken
und lädt alle Bergfreunde zum Verweilen ein. -
Das Bild zeigt die Teilnehmer der Arbeits-
woche. H. Sieber, Pressereferent

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im September
herzliche Glückwünsche, besonders unseren
Jubilaren: (95) am 19. 9. Katharina Pech (Hel-
mich), (80) am 6. 9. Elisabeth Keller (Friedrich),
(75) am 10. 9. Theresia Surger (Rock), 28. 9.
Olga Feda, (70) am 9. 9. Mathilde Wollitz, 10. 9.
Erich Feller, 13. 9. Helmut Dolak (60), am 4. 9.
Josef Grün. - Als Neuzugang begrüßen wir
Helene Gausrab, geb. Breitkopf, aus der Laza-
rettgasse 25 - herzlich willkommen bei den
Nikolsburgerri. - Eiserne Hochzeit feiern An-
dermann Josef und Stefanie, geb. Rischawy, am
22. 9. Goldene Hochzeit feiern am 12. 9. Nepp
Anton und Rosa, geb. Kacher, und ebenfalls am
12. 9. Swoboda Johann und Irma, geb. Topo-
lansky. Allen Jubelpaaren herzliche Glückwün-
sche!

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Dritter Jahrgang des Versöhnungskonzertes
in Spieglitz. Das schmucke Kirchlein inmitten
der schönen Berglandschaft war am Samstag,
dem 16. August, bis auf den letzten Platz
gefüllt, in Erwartung eines außergewöhnlichen
Kunstgenusses. Ortsansässige, Urlauber und -
last not least - eine größere Anzahl Deutscher
aus der Umgebung hatten sich eingefunden.
Die Veranstalterin Petra Veberova übernahm
die Moderation und hatte diesmal noch weitere
mitwirkende Künstler engagiert. Somit wurde
das Programm bereichert durch die junge deut-
sche Geigerin Michaela Reich! und einem
zehnköpfigen Sängerchor aus Brunn. An der
Orgel war Prof. Magdalena Horka. Zu Gehör
kamen Werke aus der Barockzeit, über die
Romantik, bis hin zur Neuzeit. Das abwechs-
lungsreiche Programm und die hervorragenden
Dabietungen aller Mitwirkenden wurden mit
viel Applaus bedacht.

Inge Cäsar, Mährisch-Schönberg

Redaktionsschluß
ist 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.

Folge 18 18. September Red.-Schluß 11. September
Folge 19 9. Oktober Red.-Schluß 2. Oktober
Folge 20 23. Oktober Red.-Schluß 16. Oktober
Folge 21 6. November Red.-Schluß 30. Oktober
Folge 22 20. November Red.-Schluß 13. November
Folge 23 4. Dezember Red.-Schluß 27. November
Folge 24 18. Dezember Red.-Schluß 11. Dezember
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15,75 Gertraud Streit, Wels
29,40 Elsi Pawliczek, D-Neu-Ansbach
30,00 Richard Steiner, Wien
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Bald ist die Urlaubs- und Ferienzeit vorbei
und es ist zu hoffen, daß jedermann trotz des
überaus heißen Sommers viel Kraft für den
Herbst und den Winter getankt hat - wir wer-
den all diese Kaft benötigen, denn es liegen
wieder zahlreiche interessante und schöne Ver-
anstaltungen vor uns. Natürlich werden wir
uns auch in der kommenden Zeit mit den uns
betreffenden Benes-Dekreten und deren Ab-
schaffung befassen. Wir bleiben bei der Mei-
nung, daß ein Beitritt Tschechiens in die EU
nur ohne die diskriminierenden Bestimmungen
dieser Unrechtsdekrete sowie ohne das Straf-
freistellungsgesetz möglich sein kann - will die
EU nicht den Begriff als Wertegemeinschaft
verlieren. Dazu sei betont, daß wir selbstver-
ständlich nur jene Benes-Dekrete meinen, die
die Vertreibung, die Vogelfreistellung, die Kon-
fiszierung des Eigentums der Sudetendeut-
schen betreffen, alle anderen die Tschechen
selbst betreffenden Dekrete sind uns egal,
darum sollen sich die tschechischen Staatsbür-
ger selbst kümmern, das ist nicht unsere Sache.
Dies wollen wir einmal klarstellen. - Nun wol-
len wir es aber mit der sehr lebhaften Herbstar-
beit angehen - macht alle dabei mit und dazu
sind auch alle älteren Landsleute herzlich ein-
geladen! - An dieser Stelle wollen wir insbe-
sondere auf die Sudetendeutschen Heimattage
vom 19. bis 27. September in Wien und Kloster-
neuburg und dabei insbesondere auf die Su-
detendeutsche Woche in der Lugner-City in
Wien 15. hinweisen. Im Inneren der „Sudeten-
post" befindet sich eine entsprechende An-
kündigung. An dieser bedeutenden Veranstal-
tung sollten viele Angehörige der mittleren und
jüngeren Generation teilnehmen. Daher, werte
Landsleute: Nehmen Sie bitte Ihre Kinder und
Enkelkinder mit! Dies gilt für jedermann, der
diese Zeilen liest, wie wir meinen!

Landesgruppe Wien

Das Treffen für alle jungen Leute findet
jeden Mittwoch, ab 19 Uhr, im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG.,
statt. Werte Landsleute - insbesondere Ihre
Enkelkinder und auch deren Freunde sollten
einmal kommen - wir freuen uns schon jetzt
darauf, mit diesen in Kontakt zu treten. - Kom-
menden Samstag, dem 6. September, findet auf
der Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackergasse, zwischen Favoriten- und La-
xenburgerstraße gelegen - bei jedem Wetter, ein
sportlicher Jedermannkampf mit vielen Neue-
rungen und einem anschließenden gemütlichen
Beisammensein, für jung und alt, statt. Alle
Kinder, die jungen Leute, die mittlere
und ältere Generation - auch alle Landsleute
mit ihren Angehörigen jedweden Alters - alle
Freunde und Bekannten sind recht herzlich
zum Mitmachen eingeladen. Bitte dazu unbe-
dingt die Ausschreibung im Zeitungsinneren
lesen. - Alle Freunde sowie die ehemaligen Ka-
meraden aus der SdJ-Wien, der Jungmann-
schaft, dem ASÖ, aus Niederösterreich usw.
sind zu einem Heurigenabend am Freitag, dem
5. September, ab 18.30 Uhr, eingeladen. Ort:
Heuriger Metzger-Prillinger, Wien 19, Ru-
dolf inergasse (hinter dem Rudolfinerhaus)
Leicht mit den „Offis" zu erreichen. Da kann
man bestimmt wieder lange nicht mehr gesehe-
ne Freunde beäugen und mit diesen plaudern. -
Terminvorschau: 20. und 21. September: „Su-
detendeutscher Heimattag in Wien und Klo-
sterneuburg. - 19. bis 27. September: „Sudeten-
deutsche Woche in der Lugner-City in Wien 15.,
bei der Stadthalle, mit Ausstellungen, Auftrit-
ten usw. - bitte dazu unbedingt den Aufruf im
Zeitungsinneren beachten! - Angeführt wird,
daß die Volkstanzgruppe Wien bei der Eröff-
nung am 19. 7. um 19 Uhr und am Samstag,
dem 20. 9., um 16 Uhr dort auftreten wird -
dazu erwarten wir sehr viele Landsleute und
Freunde als Zuseher! - Sonntag, 12. Oktober:
Rätselwanderung, gemeinsam mit den Freun-
den von der ÖAV-Sektion Reichenberg und
allen SLÖ-Heimatgruppen in Wien und Nie-
derösterreich. Treffpunkt um 9 Uhr am West-
bahnhof, Kassenhalle. Anmeldungen bei Klaus
Seidler, Tel. (01) 484 52 20 (siehe auch die
Ankündigung im Zeitungsinneren!). - Sonntag,
19. Oktober: 21. Norbert-Göbel-Gedächtnis-
Bowling-Turnier beim Engelmann! Näheres
über diese Veranstaltungen auf den Vordersei-
ten dieser Zeitung!

Landesgruppe Niederösterreich

Von unseren Freunden aus Wien wurden
wir zu folgenden Veranstaltungen eingeladen:
Kommenden Samstag, 6. September: Jeder-
mann-Wettkämpfe auf der Bundesspielanlage
Wienerberg in Wien 10, Grenzackergasse - alle
Freunde jeden Alters sind zu diesem sportli-
chen Kräftemessen mit anschließendem gemüt-
lichem Beisammensein herzlich eingeladen.
Nehmt auch Eure Freunde dazu mit! - Freitag,
5. September: Treffen der ehemaligen SdJ-ler
und der Jungmannschaftier mit den Kame-

raden von jetzt beim Heurigen Metzger-Prillin-
ger in Wien 19, Rudolf inergasse. Über beide
Treffen findet Ihr Hinweise im Zeitungsin-
neren. - Bitte vormerken und alle mitmachen:
20. und 21. September: Sudetendeutscher Hei-
mattag in Wien und Klosterneuburg! Nehmt
insbesondere am Sonntag, dem 21. 9., in Klo-
sterneuburg an den Veranstaltungen teil - ei-
gentlich ein „Muß" für alle Freunde und
Landsleute jedweden Alters. Das Programm
könnt Ihr an anderer Stelle in der Zeitung
nachlesen. - 19. bis 27. September: Sudeten-
deutsche Woche in der Lugner-City, Wien 15.,
bei der Stadthalle.

Landesgruppe Oberösterreich

Diesmal nahmen viele Kinder am Sommerla-
ger in Mauterndorf in Salzburg teil. Es hat
allen sehr gut gefallen und alle freuen sich
schon auf das Sommerlager 2004, welches vom
10. bis 17. Juli stattfinden wird. Wir hoffen, daß
noch mehr Teilnehmer aus Oberösterreich
daran dabeisein werden. - Zum Sudetendeut-
schen Heimattag am Sonntag, dem 21. Septem-
ber, in Klosterneuburg bei Wien, werden von
uns für alle Landsleute, die Jugend und alle
Interessierten Autobusse geführt. Unsere tradi-
tionelle Autobusfahrt findet Ende September /
Anfang Oktober statt. Der genaue Termin ist
bei Farn. Schaner zu erfragen. Zu beiden Fahr-
ten sind Anmeldungen und Anfragen an Fa-
milie Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13,
Tel.: 0 72 42 / 47 1 50 erbeten. - Am Samstag,
dem 27. 9., um 16 Uhr, tritt die Volkstanzgrup-
pe „Böhmerwald" Linz, im Rahmen der Su-
detendeutschen Woche in der Lugner-City, in
Wien 15, Gablenzgasse 5, auf - dazu wird herz-
lich eingeladen.

Arbeitskreis Südmähren

Beim Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz
waren viele unserer Freunde mit der Tracht
dabei und haben sich bestens unterhalten. Es
war wie immer ein schönes Fest. - Am kom-
menden Samstag, dem 6. September, kann man
sich sportlich auf der Bundesspielanlage Wie-
nerberg in Wien 10., Grenzackergasse, betäti-
gen. Jeweils für Mädchen / Damen und Bur-
schen / Männer gibt es alle Altersklassen. Und
es gibt bei dieser bestimmt sehr schönen Veran-
staltung auch etliche interessante Neuerungen
- lest dazu den Aufruf im Zeitungsinneren! -
Alle Freunde - insbesondere auch die ehemali-
gen Angehörigen der „Sudetendeutschen Jung-
mannschaft" (dem ehemaligen Gustav-Stolla-
Kreis) und der „SdJ-Wien" - des Arbeitskreises
Südmähren sind am Freitag, dem 5. September,
ab 18.30 Uhr, zu einem Heurigenabend beim
Metzger-Prillinger, Wien 19., Rudolf inergasse
(hinter dem Rudolfinerhaus) recht herzlich ein-
geladen. Wir freuen uns schon jetzt auf Euer
zahlreiches Kommen. Ruft auch „alte" Kame-
raden, die man schon längere Zeit nicht mehr
gesehen hat, an und ladet sie zum Heurigen ein.
- Am Sonntag, dem 14. September, sind wir
beim Winzerumzug in der Patenstadt Poysdorf.
Dazu haben wir wieder unseren schönen Süd-
mährischen Fest wagen geschmückt. Beginn ist
um 14 Uhr. Wir erwarten viele Landsleute und
Freunde! - Merkt Euch vor: Am 20. und
21. September findet der Sudetendeutsche Hei-
mattag in Wien und Klosterneuburg statt. Wir
nehmen mit der Trachtengruppe am Festzug
am Sonntag, um 14 Uhr, in Klosterneuburg teil.
- 19. bis 27. September: Sudetendeutsche Wo-
che in der Lugner-City, Wien 15. - 12. Oktober:
Rätselwanderung im Wienerwald mit der ÖAV-
Sektion Reichenberg und der SdJ-Wien und
NÖ. Anmeldungen bei Klaus Seidler, Telefon
(01) 484 52 20 - lest dazu auch die Ankündi-
gung in dieser „Sudetenpost"!
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Rechtlos
Neuerdings wurde wieder ein Massengrab

in Serbien mit mehreren hundert Leichen ent-
deckt, die während des dort in den Jahren
1992 bis 1995 wütenden Krieges von den
Schergen des Miloseviö-Karadziö-Regimes
ermordet und verscharrt worden sind. Laut
eines UNO-Berichtes sollen allein im Juli
1995 an die 7000 moslemische Männer von
serbischem Militär getötet worden sein. Man
bezeichnet diese Taten als das schlimmste
Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten
Weltkrieg. Diese unmenschlichen Vorgänge,
die sich dort abgespielt haben, gehören zwei-
felsohne zu den schlimmsten Taten in der
heutigen Zeit.

Doch es gab auch schon kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg in unseren Bereichen, als
die „Jagd" auf alle deutschsprechenden Men-
schen begann - unterstützt von den je-
weiligen Regierungen der Siegermächte und
ihrer Verbündeten - Kriegsverbrechen der
schlimmsten Art. So wurden nicht nur Morde
begangen, sondern auch Vertreibungen
ganzer Volksgruppen, wie jene der Sudeten-
deutschen, der Deutschen in Polen, in Jugo-
slawien u. a. m. Dabei wurden gleichfalls die
ermordeten Menschen nur notdürftig in Mas-
sengräbern verscharrt, wobei sich die Opfer
zumeist selbst ihr Grab ausheben mußten.

Während am Balkan rege nach solchen
Gräbern gesucht wird und man auch nach
den Verantwortlichen und Ausführenden die-
ser Verbrechen fahndet, ist man an der Auf-
klärung der begangenen Straftaten, die an
deutschen Menschen begangen wurden,
nicht interessiert, betrachtet diese als „kriegs-
bedingte" Handlungen und werden sogar, wie
im Fall der Sudetendeutschen, von der heuti-
gen tschechischen Regierung und vom Groß-
teil der Bevölkerung, unter Berufung auf die
Beneé-Dekrete als gerecht bezeichnet.

Jeder Ansatz, diese menschenunwürdigen
Bestimmungen, woher er immer kommt, zu
Fall zu bringen, ist bisher an der unnachgiebi-
gen Haltung der Machthaber - ob alt oder
neu - in Prag gescheitert.

Der neuerliche Hinweis zu diesem Thema,
von Premier Spidla, der die deutsche Schluß-
stricherklärung von 1997 auch Österreich
zuordnet, zeigt klar an, daß eine Änderung
der tschechischen Ansichten in absehbarer
Zeit nicht stattfinden wird, auch nicht nach
ihrem Beitritt zur EU.

Während man die deutschen Kriegsver-
brecher schonungslos verfolgte und zu härte-
sten Strafen, teilweise zum Tode durch den
Strang, verurteilte, sieht man über die Strafta-
ten, die während des Krieges und nachher
von den Siegermächten begangen wurden,
weiterhin hinweg.

So bleibt das deutsche Volk, bezüglich der
an ihm begangenen Verbrechen, auch in
Zukunft rechtlos.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Letztes Wort!?
Es ist schon seltsam, wenn man die Dis-

kussionen um das offizielle „Bedauern" der
tschechischen Regierung über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen verfolgt, die aus
„heutiger Sicht unannehmbar" ist. Kein Gerin-
gerer als der christdemokratische tschechi-
sche Außenminister Cyril Svoboda hat aber
gleichzeitig klargestellt, daß sich dieses Be-
dauern nur auf bestimmte „Ereignisse und
Taten" beziehen kann; nicht auf die Vertrei-
bung selbst. Seine Aussage lautete: „Es geht
um die Behandlung der Menschen während
der Abschiebung. Niemand hat gesagt, daß
die Abschiebung selbst unannehmbar wäre."
Das ist keine Einzelmeinung. Auch der tsche-
chische Erzbischof Vlk bedauert heute die
Verbrechen, die bei der Vertreibung began-
gen wurden, verurteilt aber nicht die Vertrei-
bung insgesamt als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Soweit die Meinung aus aller-
höchsten tschechischen christlichen Kreisen,
die ja unsere führenden Politiker wissen oder
wissen müßten.

Umso mehr ist man verwundert, wenn man
die Stellungnahmen österreichischer Politiker
dazu näher betrachtet. Dieses diplomatisch
erzwungene Lippenbekenntnis des „Bedau-
erns" wird von der Mehrheit österreichischer
Politiker als Erfolg und als Schritt in die richti-
ge Richtung bezeichnet. Dabei bleibt nur die

Tribüne der Meinungen
Frage offen: Wenn es dreizehn Jahre dauer-
te, die ein angeblich demokratischer Staat
gebraucht hat, ein offizielles Bedauern um die
verbrecherischen Modalitäten der Vertrei-
bung an den Sudetendeutschen zu äußern,
wie lange wird es dauern, bis der nächste
Schritt getan wird? Und was wird dann her-
auskommen? In einem Interview mit der
„Sudetenpost" (7. August 2003) sucht Lan-
deshauptmann Pühringer nach allen mögli-
chen Argumenten, warum man Tschechien
den Weg in die EU geebnet hat. Da leistete
das rot-grüne Deutschland keine Schützenhil-
fe zu Österreichs Anstrengungen zwecks
Abschaffung der BeneS-Dekrete, da bezieht
er sich auf den Vorsitzenden der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und CSU-Abge-
ordneten Posselt, der zwar gegen den Beitritt
gestimmt hat, dies aber nur als Signal sehen
wollte, letzlich habe Prag zu viele Partner in
Europa, „denen die Interessen der Sudeten-
deutschen kein Anliegen sind". Soll diese
Aussage vielleicht so interpretiert werden,
daß Europa den Völkermord an Sudetendeut-
schen nur als Kavaliersdelikt betrachtet? Lan-
deshauptmann Pühringer kann sich auch
nicht vorstellen, daß Österreich allein „ein
Veto sehr lange durchgehalten hätte". Wozu
wurde dann die Möglichkeit eines Vetos ge-
schaffen, wenn nicht bei so gravierenden Tat-
beständen? Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und ungesühnter Völkermord sind
kein Veto wert? Wäre man aber nicht endlich
in Europa wach geworden und hätte erkannt,
daß die Beneé-Dekrete mit den Nürnberger
Gesetzen artverwandt sind. Deutschland und
Österreich haben blitzartig erkannt, welch
unsägliches Unrecht in der NS-Zeit gesche-
hen ist und leisten heute, und seit 58 Jahren,
noch Wiedergutmachungen.

Warum ist das in Tschechien nach dreizehn
Jahren Demokratie nicht möglich? Es geht ja
nicht um den ganzen Komplex der Präsiden-
tendekrete, sondern um höchstens fünf Pro-
zent davon. Kann denn das Rechtssystem
eines Staates wegen so einer kleinen Zahl
von Gesetzen ins Wanken gebracht werden
und das demokratische Rechtsgefüge da-
durch zugrunde gehen? Nein, es geht um
Raubsicherung und trotzig wird Unrecht als
Recht verteidigt.

Besonders enttäuschend ist die Aussage
des Landeshauptmanns von Oberösterreich
zur Frage der Restitutionen, die solange auf
der Tagesordnung bleiben werden, „solange
Sudetendeutsche um ihr Recht kämpfen. Der
Staat Österreich könnte für die Vertriebenen
gar keine Restitutionen erstreiten, das müs-
sen sie schon selbst tun".

Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn alle
Politiker, die diese Auffassung vertreten, dies
bereits vor den jeweiligen Wahlen gesagt hät-
ten. Wozu wurde die Vetodrohung Öster-
reichs wegen der Präsidentendekrete jahre-
lang am Kochen gehalten, um sie schließlich
nicht anzuwenden?

Übrigens hat der Chefredakteur der ange-
sehenen Zeitung „Die Presse" am 21. 6. 2003
in einem Leitartikel bei der Analyse der öster-
reichischen Außenpolitik folgendes geschrie-
ben: „Einen Gutpunkt hat die Außenpolitik
jedoch im Zusammenhang mit dem nunmeh-
rigen Bedauern über die Vertreibung der
Nachkriegszeit erzielt. Immerhin war dieses
Bedauern schon seit einem Jahr von Schüs-
sel geheim ausgehandelt worden. Freilich
merkt man, wie schwer sich Prag mit dem
Bedauern tut, wenn es die Dinge nur „aus
heutiger Sicht" für unannehmbar erklärt. Eine
diesbezügliche Anfrage über den Zeitpunkt
dieser Vereinbarung an den Bundeskanzler
vom 25. 6. wurde mehr als ausweichend
beantwortet, das zweite Ersuchen um eine
klare Antwort steht derzeit noch aus. Frage:
Welches Spiel wird eigentlich mit den Vertrie-
benen da gespielt ?

Wenn man also die in den letzten Wochen
publizierten Äußerungen unserer Politiker nä-
her betrachtet, so kann man sich des Ein-
drucks nicht verschließen, hier wird der Ver-
such unternommen, eine Unbedenklichkeits-
bescheinung für Tschechiens unbewältigte
Vergangenheit auszustellen. Auch wenn wir,
die Sudetendeutschen, die Unumkehrbarkeit
der Vertreibung schon lange zu Kenntnis

genommen haben - der Verzicht auf Rache
und Vergeltung wurde bereits 1950 prokla-
miert - , so darf dies unter keinen Umständen
zur Legitimierung vergangener Verbrechen
pervertiert werden. Die vielfach geäußerte
Behauptung, die Sudetendeutschen seien zu
Recht bestraft worden, Zemans Aussage
sprach noch von Milde, lenkt nur von dem
geschehenen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit ab.

Seltsam, in allen Gesprächen, Aussendun-
gen und Publikationen wurden die Begriffe
Völkermord oder Verbrechen gegen die
Menschlichkeit vermieden. Es soll vorder-
gründig der Eindruck entstehen, daß es sich
um reine Vermögensrückstellungen für Men-
schen handelt, die sich in der neuen Heimat
wieder eine Existenz aufgebaut haben,
während die tatsächlichen Verbrechen da-
durch in den Hintergrund treten. Die Parole
„Niemals vergessen" kann nicht nur von einer
Seite in Anspruch genommen werden, sie
muß auch für die Sudetendeutschen gelten.

Als Betroffene und als Zeitzeugen dieser
Nachkriegsverbrechen, die derzeit mit allen
Mitteln verharmlost werden, sollten wir, ohne
dabei Rachegefühle zu schüren, nach dem
Motto leben: „Solange wir leben, werden wir
nicht schweigen." Das sind wir den Opfern
schuldig.

DDr. Alfred Oberwandling, Vöcklabruck

Unverständlich
Ich lese mit großem Interesse die „Sude-

tenpost", die mir ein alter sudetendeutscher
Landsmann übergibt, sobald er sie selbst
gelesen hat. Besonders die Haltung der CR in
bezug auf die unakzeptierbaren BeneS-
Dekrete erweckt auch wie bei Ihnen allen
meinen ehrlichen Groll. Wie ist es möglich,
daß sich deutsche, wie auch österreichische
Politiker von diesem Ausmaß an Unrecht
nicht angesprochen fühlen, sondern bereit
sind, dies bedenkenlos unter den Tisch fallen
zu lassen? Wieder einmal ein Beweis mehr
für das „lakaienhafte" Benehmen des deut-
schen Menschen gegenüber dem Ausland.
Eine solche Haltung würde man bei Englän-
dern, Franzosen, Italienern, oder bei wem
auch immer, vergeblich suchen.

Ich selbst wurde am 24. 2.1930 in Alt-Harz-
dorf bei Reichenberg geboren und lebte von
1936 bis 1946 in Trautenau (Riesengebirge),
von wo meine Eltern und wir vier Geschwister
dank unserer Doppelstaatsbürgerschaft in die
Schweiz zurückkehrten.

Norbert Hertach-Beck, CH-Bournens

Nachhilfe nötig
Nach Absage des geplanten Treffens im

März 2002 will nun Bundeskanzler Gerhard
Schröder am 5. September doch nach Prag
reisen. Ausschlaggebend für die seinerzei-
tige Besuchsabsage waren die Äußerungen
des damaligen sozialdemokratischen Regie-
rungschefs Tschechiens, Milos Zeman, der
die Sudetendeutschen als „fünfte Kolonne
Hitlers" bezeichnet und die Vertreibung gut-
geheißen hatte.

Nun soll mit dem neuen Premier Vladimir
Spidla die gemeinsame Zukunft unserer bei-
den Länder im geeinten Europa besprochen
werden. Nachdem bei einem im Jänner
geführten Gespräch zwischen den Außenmi-
nistern Joschka Fischer und Cyril Svoboda
die Rücknahme der BeneS-Dekrete, die für
die Vertreibung der Sudetendeutschen maß-
gebend waren, kein Thema mehr darstellt,
und Bundeskanzler Schröder erst kürzlich in
einem Pressegespräch klargestellt hatte, daß
die Vertreibung der Sudetendeutschen ur-
sächlich auf die „Aggression Nazi-Deutsch-
lands" gegen die Tschechoslowakei zurück-
zuführen ist, dürfen wir auf die Berichte über
den Inhalt der nächsten Gespräche zwischen
den Herren gespannt sein. Mit Sicherheit wird
seitens unserer Regierung auch die Meinung
des Vizepremiers Petr Mares von der Frei-
heitsunion (US) bestätigt werden, der ge-
äußert haben soll, daß die heute noch in
Tschechien lebenden Sudetendeutschen des-

halb in der Heimat bleiben durften, weil sie
nicht mit dem Hitler-Regime kollaboriert hat-
ten.

Daß viele unserer Landsleute seinerzeit
das Land nicht verlassen durften, weil man
deutsche Fachkräfte benötigte, die heute mit
einer kleinen Rente und immer noch diskrimi-
niert ihr Dasein in der Heimat fristen, bleibt
unerwähnt.

Man gewinnt nach all den Äußerungen
unserer Regierenden den Eindruck, als ob
ausschließlich die Sudetendeutschen für Na-
zi-Verbrechen und Krieg verantwortlich gewe-
sen seien.

Für unsere Politiker wären nicht nur Fortbil-
dungsmaßnahmen, sondern fundierter Ge-
schichtsunterricht vonnöten. Wenn über Jahr-
zehnte hinweg Berichte und Aufzeichnungen
von Zeitzeugen ignoriert werden, kommt dies
einer bewußten Geschichtsfälschung gleich.

Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

Es lohnt sich,
zu hoffen

Als ehemaliger Leser der „Brücke", in Wür-
benthal, dem heutigen Vrbno geboren, im Au-
gust 1946 als Überlebender der wilden Ver-
treibung mit meinem Eltern „regulär" vertrie-
ben, bestelle ich die „Sudetenpost" als Nach-
folge der „Brücke". Grund für diese Bestel-
lung ist der Brief des Herrn Zdenek Mateiciue
in der August-Ausgabe der „Sudetenpost".
Denn solange es in Tschechien solche Stim-
men gibt, lohnt es sich, auf Versöhnung zu
hoffen, dieses Land zu beachten und zu
schätzen.

Für mich selbst war die Aufarbeitung der
Vertreibung abgeschlossen. Ich besuchte
mehrmals meine Heimat, zuletzt mit Kindern
und Kindeskindern.

Für mich ist auch das Thema Entschädi-
gung abgeschlossen, für mich gibt es nur ein
Kriterium: Solange in Tschechien Leute nicht
gerichtlich belangt werden, die (deutsche und
ungarische) Menschen gequält, erschlagen
und vergewaltigt haben, solange reiht sich
das tschechische Volk nicht in die Staaten
ein, denen Menschenrechte selbstverständ-
lich sind. Solange das tschechische Volk sich
nicht zu dieser Schuld bekennt, wird diese
Schuld auch im Land wirken und wird verhin-
dern, daß Tschechien ein „normales" europäi-
sches Land wird, denn die Psychologie lehrt
uns, daß dieser Mechanismus für Einzelper-
sonen genauso gilt wie für Volksgruppen.
Auch mit einer geleugneten Schuld leben,
heißt mit Schuld leben!

Mein Mitgefühl als Betroffener gehört
denen, die gequält, vertrieben oder ermordet
wurden, dabei ist mir völlig egal, welche Spra-
che diese sprechen und welchem Volk sie
angehören, und das verbindet mich mit Herrn
Zdenek Mateiciue.

Ich würde gerne mit Herrn Mateiciue und
ähnlich denkenden Tschechen in Kontakt tre-
ten. Kurt Weiser, D-Herforst

Unter der Hut
Den Beitrag von Dieter Janik über „Die

Hermhuter Missionare und das Kuhländchen"
(„Sudetenposf, Folge 15) habe ich gerne
gelesen. An einer Stelle ist ihm eine heiter
stimmende Verwechslung unterlaufen, wenn
er dem den Glaubensflüchtlingen zugewiese-
nen Grundstück die Bezeichnung „Unter dem
Hut des Herrn" zuschreibt. Die Hermhuter
haben sich den Herrgott keineswegs mit Hut
vorgestellt. Es muß natürlich heißen: „Unter
der Hut des Herrn". Die Hut bezeichnet, was
behütet wird. J. A. Stupp, D-Möhrendorf

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

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


