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Klaus wurde wieder einmal
mißverstanden: Auch in

Wien nur eine leere Geste
Im Umgang mit tschechischen Politikern

schon immer bescheiden gewesene bezie-
hungsweise bescheiden gewordene Österrei-
cher hatten es schon als eine Versöhnungsge-
ste interpretiert: Der tschechische Präsident
Vaclav Klaus hat sich bei seinem Antrittsbesuch
in Wien angeblich für eine Diskussion über die
Vertreibung der Sudetendeutschen ausgespro-
chen. Zumindest konnte man die Aussage nach
dem Treffen mit Bundespräsident Thomas Kle-
stil so verstehen. Natürlich war keine Rede von
einer Aufhebung der BeneS-Dekrete oder einer
Rückgabe geraubten Eigentums, und natürlich
hat Klaus das Ersuchen der SLÖ nach einem
Dialog mit den Vertriebenen und einer Än-
derung des Restitutionsgesetzes (siehe: Offe-
ner Brief an Klaus auf Seite 3) als „extrem über-
zogen" zurückgewiesen, aber Klaus hatte nach
dem Gespräch mit Klestil wörtlich und in deut-

scher Sprache zum Thema Vertreibung gesagt:
„Wir sind uns bewußt, was damals geschehen
ist, aber wir müssen in die Zukunft gucken, aber
wir sind bereit, diese Fragen zu diskutieren."
Das sagt zwar nicht viel, doch für tschechische
Verhältnisse war offenbar auch das schon wie-
der zu viel. Denn kaum zurück in Prag, ließ
Klaus durch seinen Sprecher Tomas Klvana
das in Wien Gehörte und offensichtlich Überin-
terpretierte dementieren. Klaus habe in Wien
keinesfalls gesagt, er sei bereit, über die „Aus-
siedelung der Deutschen nach dem Weltkrieg"
zu „diskutieren", betonte Klvana. Die Notwen-
digkeit einer Versöhnungsgeste sieht Klaus
übrigens gar nicht mehr, denn eine solche will er
schon gemacht haben: „Der Präsident (Klestil)
weiß, daß ich eine klare Geste gemacht habe",
sagte Klaus und fügte hinzu, daß Klestil gut ver-
stehe, daß es mit dieser Geste getan sei. Klestil

verstehe auch, „daß man schwer voraussetzen
kann, daß ich das mit meiner Geste aufrolle".
Unter seiner Geste versteht Klaus die Mitte
März abgesonderte Stellungnahme, wonach es
sich bei der Vertreibung um „aus heutiger Sicht
unannehmbare Taten" gehandelt habe. Auch
das war hierzulande und im Europaparlament
als Geste begrüßt worden. Daß aber auch da-
mals der Klaus-Sprecher gleich hinterher klar-
stellte, die Klaus-Aussage sei mißverstanden
worden und keinesfalls als Verurteilung der Ver-
treibung zu interpretieren, fand weder in den
Medien noch bei denen Beachtung, die Klaus
schon für seine Geste gewürdigt hatten. Bun-
despräsident Klestil sagte, er habe im Gespräch
mit Klaus „die dunklen Kapitel nicht ausgeklam-
mert", denn es gebe „Fragen, die aus öster-
reichischer Sicht nicht zufriedenstellend gelöst
sind".

Das Bild der Heimat

Alte Häuser am Moldauufer in Krummau an der Moldau.

Unbequeme
Entspannung

VON MANFRED MAURER

DER NEUE TSCHECHISCHE Präsident
Vaclav Klaus hat gerade in Wien seinen
Antrittsbesuch absolviert. Aus zwei Grün-
den waren sowohl die Gegner des Atom-
kraftwerkes Temelin als auch die Sudeten-
deutschen von vornherein gut beraten, sich
von diesem Besuch wenig bis gar nichts zu
erwarten. Erstens könnte der tschechische
Präsident, selbst wenn er dies wollte, auf-
grund seiner bloß repräsentativen Funktion
keinerlei außenpolitische Initiative setzen,
und zweitens würde der gegenwärtige Prä-
sident dies auch gar nicht tun wollen -
zumindest nicht im Sinne der Vertriebenen.
Zur Causa Temelin war also lediglich fest-
zustellen, daß der sogenannte „Melker
Prozeß" läuft, und zur Sudetendeutschen
Frage hat Klaus an seine Aussage erinnert,
wonach die Vertreibung „unannehmbar"
gewesen sei. Schon dafür hatte er Proteste
seiner kommunistischen Steigbügelhalter
geerntet, worauf er durch seinen Sprecher
gleich hatte ausrichten lassen, daß diese
Aussage keinesfalls eine Verurteilung der
Vertreibung bedeute. Und wer aus Klaus'
Wiener Äußerungen die Bereitschaft zu
einer Diskussion über die Vertreibung her-
ausgehört haben wollte, der wurde tags
darauf durch die Klarstellungen aus der
Prager Burg eines Schlechteren belehrt:
Nix wird diskutiert.

DER BESUCH HAT somit nur bestätigt,
was ohnehin seit einiger Zeit offensichtlich
ist. Eine die Versöhnung wirklich fördernde
Geste wird es von tschechischer Seite
nicht geben, Österreich kann sie nicht er-
zwingen, weil der große Bruder Deutsch-
land längst gesagt hat, daß ihm dieses
Thema völlig wurscht ist. Und weil Berlin
die Sudetendeutsche Frage für abgehakt
erklärt hat, wird sich verständlicherweise
auch sonst niemand in Europa für die Su-
detendeutschen auf die Schienen schmei-
ßen. Wozu auch? Wir würden ja auch nicht
für britische Interessen eintreten, wenn
diese von den Briten noch dazu selbst für
gegenstandslos erklärt worden wären. Die
in diesem Zusammenhang viel geschol-
tene EU trifft also die geringste Schuld,
sieht man davon ab, daß es hier um eine
alle angehende Grundsatzfrage gegangen
wäre. Aber es war eben wiederum ein
deutscher Kommissar, der als Regisseur
der Erweiterung dem vertriebenenpoliti-
schen Desinteresse der Europäer nicht
entgegengewirkt, sondern Vorschub gelei-
stet hat.

VON DER POLITIK ist also nicht mehr
viel zu erwarten. Wenn die Vertriebenen
mehr als nichts erreichen wollen, werden
sie dabei weitgehend auf sich alleine ge-
stellt. Das bietet zum einen neue Chancen,
die etwa darin bestehen, daß die Lands-
mannschaft nun keine großen parteipoli-
tischen Rücksichten mehr zu nehmen
braucht, weil ja das große Thema EU-
Erweiterung abgehakt und keine befreun-
dete Partei mehr mit dem Ruf nach einem
Veto gegen den EU-Beitritt Tschechiens in
Verlegenheit gebracht werden kann. Auf
sich allein gestellt zu sein bedeutet aber
auch, selbst für Erfolg oder Mißerfolg des
Handelns verantwortlich zu sein. Denn es
wird auf Dauer nicht genügen, dem Ärger
über die große Politik, von der man sich zu
Recht im Stich gelassen fühlte, Luft zu ma-
chen. Darüber zu klagen und zu schimp-
fen, daß auf europäischer Ebene für die
Vertriebenen viel mehr hätte geschehen
müssen und können, mag zwar noch eine
Zeitlang als Suche nach der Schuld bei
anderen, eben den Politikern, gerechtfer-
tigt sein. Doch sehr bald werden sich die
sudetendeutschen Interessensvertretun-
gen mit der Frage konfrontiert sehen, wie

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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man sich auf die neue Situation eingestellt
hat und welche Wege zur Durchsetzung
des Rechts nun beschriften werden. Die
(an sich ja begrüßenswerte) deutsch-
tschechisch-österreichische Entspannung
ist nicht nur unbequem, weil sie auf dem
Rücken der Vertriebenen stattfindet, son-
dern weil sie diesen nun auch eine noch
konsequentere und eine noch effizientere
Rechtswahrungspolitik bei gleichbleiben-
den, wenn nicht geringer werdenden Res-
sourcen abverlangt. Die Landsmannschaf-
ten müssen in Ermangelung einer von
staatlicher Seite betriebenen Vertriebenen-
politik selbst das Heft in die Hand nehmen
und sich damit auch dem Risiko aussetzen,
den Ärger jener unzufriedenen Landsleute
auf sich zu ziehen, die bisher die Regie-
rungen für nicht Erreichtes verantwortlich
machten.

DENNOCH MUSS ES ein letztes gro-
ßes Aufbäumen - nicht gegen die EU-
Erweiterung, weil das völlig unrealistisch
wäre - geben, und zwar gegen die Mög-
lichkeit, daß Tschechien dieser Wertege-
meinschaft ohne auch nur ein Wort des
Bedauerns und ohne auch nur eine Geste
der tätigen Reue beitreten kann.

Hannes Swoboda und Ursula Stenzel erklären SLÖ-Forderungen
für unrealistisch - realistischerweise?

Tschechischer Außenminister stellt klar:
Es wird keine Geste aus Prag geben!

Österreichische Politiker haben jüngst
Forderungen der SLÖ an Prag als unreali-
stisch bezeichnet und damit möglicherweise
eine realistische Sicht der Dinge bewiesen.
Allerdings: Dieselben Politiker glauben noch
immer an eine tschechische Geste der Ver-
söhnung, was sicher auch ziemlich unreali-
stisch ist.

Der Offene Brief der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) an den
tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Klaus
kam kürzlich auch auf einer Podiumsdiskussion
über die EU-Erweiterung in Wien zur Sprache.
Die SLÖ ersuchte in dem Brief, den Klaus selbst
als „extrem überzogen" bezeichnet hatte, um
die Aufnahme eines Dialoges mit den Vertriebe-
nen sowie eine Änderung des tschechischen
Restitutionsgesetzes im Sinne einer Gleichstel-
lung der Sudetendeutschen mit anderen Enteig-
nungsopfern. Auch bei den österreichischen
Europaabgeordneten Hannes Swoboda (SPÖ)

Der Sudetendeutsche Tag 2003
in Augsburg ruft auch Sie!

Liebe
Landsleute!

Wir laden Sie
wieder sehr
herzlich zum
Sudetendeut-
schen Tag nach
Augsburg ein,
zum größten
Familienfest der
sudetendeut-
schen Volks-
gruppe.

Bitte tragen Sie mit Ihrem Besuch dazu
bei, daß wir als lebendige und vielgestaltige
Volksgruppe ein eindrucksvolles Bekenntnis
für den Frieden und für das Recht in einem
vereinten Europa ablegen.

Tschechen und Deutsche, Tschechen und
Sudetendeutsche waren jahrhundertelang
Nachbarn im Herzen Europas, und sie wer-
den es auch in Zukunft sein. Doch totalitäre
menschenfeindliche Ideologien und die völ-
kerrechtswidrige Vertreibung haben dem
Zusammenleben Wunden geschlagen, die
es zu heilen gilt. Deshalb muß Schluß sein
mit dem trennenden Ungeist der Vertreibung
- nur das Recht und die Liebe zur gemein-
samen böhmisch-, mährisch-, schlesischen
Heimat können auf Dauer verbinden. Dafür
soll dieser Sudetendeutsche Tag ein Signal
setzen - europa- und weltweit.

Selbstverständlich gilt unsere Solidarität
auch allen anderen deutschen und nicht-
deutschen Heimatvertriebenen, gerade in
einer Zeit, in der Krieg und Vertreibung wie-
der die Menschen erschüttern.

Mit dem Sudetendeutschen Tag knüpfen
wir einserseits an Bewährtes an und setzen
andererseits zukunftsweisende neue Akzen-
te. Dies heißt vor allem, die Sudetendeut-
sche Frage weiterhin zu europäisieren und
auf europäischer und internationaler Ebene,
ungeachtet der bevorstehenden Verände-
rungen, als Thema deutlich zu machen und
zu bewahren. Nur wer sich selbst aufgibt,
verliert sein Recht!.

Wahrheit und Recht sind die einzig trag-
fähigen Grundlagen für eine dauerhafte und
positive Partnerschaft mit dem tschechi-
schen Volk. Deshalb kämpfen wir für das
Recht auf die Heimat und für das Volksgrup-
pen- und Selbstbestimmungsrecht als Fun-
dament einer gerechten Völkerordnung.

Bitte unterstützen Sie uns dabei und kom-
men Sie mit vielen weiteren Familienmitglie-
dern, Landsleuten und Gästen nach Augs-
burg. Wir freuen uns auf zahlreichen
Besuch.

Bis zum Wiedersehen grüße ich in lands-
mannschaftlicher Verbundenheit

Bernd Posselt, MdEP
Bundesvorsitzender der

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Sehr geehrte
Damen und
Herren, liebe
Landsleute!

„Wie schön, daß
wir beisammen
sind!" So soll es
wieder lauten
beim Sudeten-
deutschen Tag in
Augsburg. Wir
laden Sie dazu
herzlich ein.

Es gibt viele Gründe, zu diesem großen,
verbindenden familiären Fest der sudeten-
deutschen Volksgruppe zu kommen:

O Wir beleben die Erinnerung an die Hei-
mat; wir spüren, daß gemeinsam be-
wältigtes Leid zur Kraftquelle für Zukunfts-
aufgaben geworden ist.

O Wir erfahren, daß die Begegnung mit
Menschen gleichen Schicksals und gleicher
Gesinnung erfüllend ist.

O Wir stellen fest, daß wir unser Recht
stellvertretend auch für andere Volksgrup-
pen, die sich nicht äußern können, einfor-
dern.

O Wir empfinden, daß wir wichtige Auf-
bauarbeit im neuen Europa der Menschen-
rechte leisten.

In einer Zeit, in der sich viele Menschen
nicht mehr richtig in die Solidargemeinschaft
eingebunden fühlen, sind solche Gemein-
schaftserlebnisse wichtig.

Augsburg, die traditionsreiche Fugger-
stadt, ist ein guter Ort für unser Treffen.
Diese Stadt - bekannt durch den Reli-
gionsfrieden - steht für Toleranz und Offen-
heit. Gerade wir Sudetendeutsche, die 1945
als „staatlich unzuverlässig" und gemein-
schaftsschädlich eingestuft worden sind,
wissen eine solche Atmosphäre zu schät-
zen.

Wo immer Sie auch zu Hause sind: In
Augsburg werden Sie Heimatluft atmen,
werden Sie alte Nachbarn wiederfinden,
werden Sie neue Ziele entdecken. Es lohnt
sich zu kommen.

Bringen Sie Familienmitglieder, Freunde
und Bekannte mit. Bewegen Sie junge
Leute dazu, einen Blick in eine verblichene,
aber immer noch geistig lebendige Weit, wie
sie in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesi-
en herrschte, zu werfen. Wir freuen uns auf
viele aufgeschlossene, fröhliche Besucher!

Bis zum Wiedersehen grüße ich in lands-
mannschaftlicher Verbundenheit

Johann Böhm, MdL
Sprecher der sudetendeutschen

Volksgruppe, Präsident des
Bayerischen Landtags

und Ursula Stenzel (ÖVP) fand die SLÖ in die-
ser Podiumsdiskussion wenig Verständnis.

„Wir dürfen niemanden überfordern", meinte
die ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament:
Und ihr sozialdemokratischer Kollege meinte an
die Adresse der Vertriebenen: „Sie können doch
nicht erwarten, daß die tschechische Regierung
die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs revi-
diert."

Stenzel und Swoboda erklärten, daß die Ge-
spräche und Diskussionen über die Beneë-De-
krete noch nicht abgeschlossen seien, während
der tschechische Präsident Klaus und der Mini-
sterpräsident Vladimir Spidla gerade deutlich
gemacht hatten, daß es Diskussionen über die
Beneé-Dekrete gar nicht gebe und nicht geben
werde. Swoboda wünscht sich von Prag den
Ausdruck des „tiefen Bedauerns" und eine „Be-
urteilung, was in der Geschichte passiert ist".
Auch Stenzel ist „sehr dafür, daß man die Ver-
gangenheit nicht vergißt und Lösungen findet".
Klaus hatte bei seinem Besuch in Wien schlicht
gesagt, Lösungen gebe es nicht. Stenzel ver-
wies darauf, daß sich auf der tschechischen
Seite „etwas bewegt". Der tschechische Vize-
premier und Chef der Freiheitsunion (US),
Peter Mares, habe am Vorabend der Abstim-
mung über den EU-Beitritt im Europaparlament
Anfang April klare Worte gesprochen. „Mit
ungeheurer Deutlichkeit" habe er, so Stenzel,
gesagt, daß es sich bei der Vertreibung der
Sudetendeutschen um „ungeheuerliche Verbre-
chen" gehandelt habe. Freilich: Nach seiner
Heimkehr wurde Peter Mares dafür in Prag
auch scharf kritisiert.

In Wien klammert man sich allerdings offen-
bar noch immer an die Hoffnung, die Mares in

Straßburg aufkeimen hatte lassen und die auch
Botschafter Jiri Grusa in Sonntagsreden gern
schürt. Deshalb versuchte der tschechische Au-
ßenminister Cyril Svoboda am letzten April-
sonntag die Wiener Optimisten auf den Boden
der Realität zurückzuholen, indem er in einer
Debatte im tschechischen Fernsehkanal „Nova"
kategorisch ausschloß, daß die Tschechische
Republik eine Geste an die Adresse der Sude-
tendeutschen vorbereite. „Ich wiederhole es in
aller Deutlichkeit: Es wird kein Text für eine
Geste oder etwas Ähnliches im Ministerium vor-
bereitet. Und es wird keine Entschädigung vor-
bereitet." Svobodas Klarstellung war die Reak-
tion auf Medienberichte, denen zufolge Mini-
sterpräsident Vladimir Spidla mit Bundeskanz-
ler Wolfgang Schüssel eine Geste Prags für die
Zeit nach dem tschechischen EU-Beitrittsrefe-
rendum vereinbart haben soll und Tschechien
sogar die Möglichkeit in Erwägung gezogen
hätte, die Vertriebenen zu entschädigen. Die
Medien hatten sich dabei auf Vizepremier Ma-
res berufen.

Auch die von Peter Mares durchaus begrüßte
Einrichtung des Sudetendeutschen Kontakt-
büros in Prag kritisierte Svoboda. Die Eröffnung
dieses Kontaktbüros der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (SL) sei ein, so der Außen-
minister, ein „unglücklicher Schritt, der auf kei-
nen Fall zu etwas Gutem beitragen wird".

Die Eröffnung habe nie die Zustimmung des
tschechischen Außenministeriums gehabt (wel-
cher es auch gar nicht bedurfte, Anm.), ander-
seits würde er aber das Kontaktbüro auch nicht
überschätzen.

Klaus: „Die Vergangenheit ist
nicht mehr zu ändern"

Vaclav kam, sah und ging. Oder vielleicht
doch etwas mehr? Wien war nach Preßburg,
Warschau und Berlin die vierte Station seiner
Nachbarschaftstournee. Bei der erst kurz
zurückliegenden Wahl zum Präsidenten der
Tschechischen Republik bekannte sich Vaclav
Klaus in seiner staatsmännisch angelegten
Antrittsrede am Prager Hradschin als Europäer,
im Gegensatz zu seinem Vorgänger Vaclav
Havel, der die vormalige US-Außenministerin

Von Gustav Chalupa

Madelein Albrightova, Abkömmling tschechi-
scher Emigranten, zur Übernahme seines Am-
tes zu bewegen versuchte und überdies die
Solidaritätserklärung östlicher Staatsoberhäup-
ter für die US-Politik Bushs unterzeichnete. Daß
in Wien während seiner Gespräche mit HBP
Thomas Klestil und Bundeskanzler Schüssel
neben einer Tour d' Horizont, Europa und das
nachbarschaftliche Verhältnis breiten Raum ein-
genommen haben, spiegelte die Klaus'sche
Pressekonferenz, ebenso aber auch die Frage
nach den berüchtigten Beneé-Dekreten. Alle
beteiligten Gesprächspartner betonten das kon-
struktiv konziliante Klima in der Wiener Hofburg.
Kaum nach Prag zurückgekehrt, ließ Präsident
Vaclav Klaus kategorisch dementieren, daß er
„bereit wäre, über die Beneô-Dekrete zu dis-
kutieren - vielleicht!" - was am Vortag gut zwei
Dutzend Journalisten, darunter auch tschechi-
sche, wörtlich von ihm vernommen hatten. Sei-
nem partiellen Gedächtnisschwund, dem Be-
richte in der tschechischen Presse vorausgeeilt
waren, begründete auch noch sein Ministerprä-
sident Spidla: „Die Beneá-Dekrete waren für
den EU-Beitritt Tschechiens kein Hindernis,
womit alle Verhandlungen zu dieser Frage
beendet seien. Daß Prag von der gewaltsamen
Vertreibung und schamlosen Beraubung von
Millionen Sudetendeutschen, Altösterreichern
und Ungarn nichts wissen will, ist hinlänglich
bekannt. Daß der Beitritt Prags zur Europäi-
schen Union ein Persilschein für begangene
Verbrechen ist, das ist ein Novum, was die
Abgeordneten des Europapaiiamentes zur
Kenntnis nehmen sollten. Wie dies mit den
Grundwerten und Menschenrechten der EU
vereinbar sein soll, wird Prag noch erläutern

müssen. Umso mehr, als Prag bei der Abstim-
mung zur Aufnahme neuer Mitglieder in Straß-
burg die niedrigste Zustimmung erhielt. Daß
sich das offizielle Prag und die tschechische
Öffentlichkeit mit der Vergangenheitsbewälti-
gung besonders schwer tun, scheint angesichts
einer mehr als vier Jahrzehnte langen bolsche-
wistisch-hussitischen Gerhirnwäsche, verständ-
lich. Daß im besetzten Europa kein Volk so wil-
lig mit dem Dritten Reich kollaboriert und da-
von profitiert hat wie die Tschechen bis zum
8. Mai 1945, hat man aus der Erinnerung getilgt.
Österreich und Deutschland, einschließlich der
vertriebenen Sudetendeutschen, Altösterreicher
und Deutschböhmen hatten vierzig Jahre Zeit,
die dunklen Kapitel der Vergangenheit aufzuar-
beiten, Schuld nach menschlichem Ermessen
gutzumachen und einen demokratischen Neu-
anfang zu finden. Eine Erfahrung, die den
Tschechen zweifellos noch fehlt und bevorsteht,
wenn sie in Europa bestehen und politische
Reife erlangen wollen. Ihre Periode der Bewußt-
seinsverdrängung ist mit dem EU-Beitritt vorbei
und sie werden sich wohl oder übel einer Aus-
einandersetzung mit den genoziden BeneS-
Dekreten stellen müssen. Kein Volk kann seine
Vergangenheit ausblenden. In seiner Antrittsre-
de als Staatspräsident zeigte sich Klaus überra-
schend einsichtig, als er die „Abschiebung der
Sudetendeutschen aus heutiger Sicht als unan-
nehmbar" bezeichnete, gleichzeitig aber forder-
te, sich „der Zukunft zuzuwenden". Die „Vergan-
genheit wäre nicht mehr zu ändern", meinte er,
was die Aufarbeitung der düsteren Vergangen-
heit und Wiedergutmachung durch Wien und
Berlin schlagend widerlegen.

Wir laden Sie herzlich ein
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Offener Brief der
SLÖ an Klaus

Aus Anlaß des Besuchs des tsche-
chischen Präsidenten in Wien am
23. April hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft (SLÖ) folgenden
Offenen Brief veröffentlicht:

„Sehr geehrter Herr Präsident Pro-
fessor Dr. Vaclav Klaus, wir heißen
Sie in Österreich willkommen.

Mit diesem Gruß verbinden wir
unsere Hoffnung, daß mit Ihnen ein
Repräsentant an der Spitze des
Staates steht - dessen Führung und
Volk im Jahre 1945 soviel Unglück
über unsere Volksgruppe gebracht
hat - der neue Impulse der Aufarbei-
tung unserer gemeinsamen Proble-
me setzen könnte.

Wir hoffen, daß nach 58 Jahren
seit dem Unrecht der genoziden Ver-
treibung Ihrer damaligen Mitbürger
aus deren Heimat, die Feindgefühle
in der Tschechischen Republik so-
weit verblaßt sind, daß es Ihnen,
sehr geehrter Herr Präsident, im Ein-
klang mit der Meinung der Mehrheit
ihres Volkes gelingen wird, einer
Versöhnung im Sinne guter europäi-
scher Nachbarschaft der Bürger eine
neue Chance zu geben.

Wir, Ihre ehemaligen Mitbürger
deutscher Muttersprache ersuchen
Sie, Gespräche um Lösungsmög-
lichkeiten nicht nur über uns, son-
dern insbesondere mit uns baldmög-
lichst aufzunehmen. Vielleicht könn-
ten dann in Folge unsere gemein-
samen Vorschläge den Regierun-
gen unserer Staaten zugeleitet wer-
den.

Nach unserer Ansicht gäbe es bei
einigem guten Willen nicht nur eine,
sondern viele akzeptable und durch-
führbare Lösungen.

Eine davon wäre, daß man sich
dafür einsetzen sollte, den Stich-
tag 25. Februar 1948 des tsche-
chischen Restitutionsgesetzes von
1991 / 92 auf 1939 vorzuverlegen.
Damit könnte die Diskriminierung
ehemaliger jüdischer und sudeten-
deutscher Staatsbürger der ehemali-
gen CSR aufgehoben werden.

Damit wären sie mit den Tsche-
chen gleichgestellt, die durch den
Stichtag 25. Februar 1948 - der
Machtübernahme der Kommunisten
in der CSR - ihr Vermögen rücker-
stattet erhielten, das sie durch die
kommunistische Enteignung verlo-
ren hatten.

Weiters ist auf das Österreichisch-
Tschechoslowakische Vermögens-
abkommen aus 1974 hinzuweisen,
wo sich sogar die damalige KP-
Regierung zu einer Entschädigung
von zirka 30.000 Vorkriegsösterrei-
chern - welche schon vor 1938 die
österreichische Staatsbürgerschaft
besaßen und in der CSR lebten - in
einem Vertrag bereit erklärte.

Die demokratische Tschechische
Republik als baldiges EU-Mitglied ist
aufgerufen, zu versuchen, das Un-
recht der kollektiven Enteignung und
Vertreibung durch tätige Reue zu
heilen. Sehr geehrter Herr Präsident,
erlauben Sie uns die Bitte an Sie zu
richten, sich dafür zu verwenden,
eine für beide Seiten tragfähige
Lösung für das unsere beidseitigen
Beziehungen immer noch belasten-
den Problems herbeizuführen.

Warum Ja zum Beitritt Tschechiens?
Ein Abgeordneter rechtfertigt sich

Dem Beitritt Tschechiens zur EU haben am
9. April 2003 im Europäischen Parlament
30 von 53 CDU/CSU-Abgeordnete zuge-
stimmt, 15 haben mit Nein votiert und acht
haben sich der Stimme enthalten. Sein „Ja"
zum tschechischen Beitritt rechtfertigte der
Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe, Hartmut
Nassauer, mit einem Schreiben an den VLÖ
folgendermaßen:

Auf Antrag von CDU-Abgeordneten hat das
Europäische Parlament bereits 1999 die tsche-
chische Regierung aufgefordert, fortbestehende
Gesetze und Dekrete aus 1945 und 1946 aufzu-
heben, soweit sie sich auf die Vertreibung von
einzelnen Volksgruppen in der ehemaligen
Tschechoslowakei beziehen. Anlaß für diese
weiterhin aktuelle Forderung sind offene Fragen
zu Dekreten des früheren tschechoslowaki-
schen Präsidenten Beneè und insbesondere
zum bis heute in Kraft befindlichen Straffreistel-
lungsgesetz (Gesetz Nr. 115 vom 8. Mai 1946).
Dieses Gesetz erklärt im Zuge der Vertreibung
an Deutschen und Ungarn begangene schwer-
ste Straftaten einschließlich Mord für rechtmä-
ßig. Mit der pauschalen Rechtfertigung schwer-
sten Unrechts verstößt das Straffreistellungsge-
setz gegen grundlegende völkerrechtliche Nor-
men wie auch gegen die Grundsätze des Art. 6
EU-Vertrag. Die Tschechische Republik erfüllt
daher die an einen beitrittswilligen Staat zu stel-
lenden rechtsstaatlichen Anforderungen inso-
weit nicht. Bedauerlicherweise hat nur das
Europäische Parlament diesen Teil unbewältig-
ter Vergangenheit aus der Rechtsordnung
Tschechiens im Rahmen der Beitrittsverhand-
lungen zum Gegenstand öffentlicher Diskussion
gemacht und von Tschechien die Aufhebung
des Straffreistellungsgesetzes verlangt.

In den Jahren 2000 und 2001 hat das Eu-
ropäische Parlament in seinen Berichten über
die Fortschritte der Erweiterungsverhandlungen
die tschechische Regierung ausdrücklich an die
Überprüfung dieser Rechtsakte erinnert und
das Erfordernis der Übereinstimmung mit dem
europäischen Recht und den Kopenhagener
Kriterien wiederholt. Ein im Auftrag des Au-
ßenpolitischen Ausschusses des Europäischen
Parlaments eingeholtes Rechtsgutachten
kommt zu dem Ergebnis, daß das Gesetz

Nr. 115 vom 8. Mai 1946 (Straffreistellungsge-
setz) im Widerspruch zu den Menschenrechten
und allen grundlegenden Rechtsnormen stehe.
Die Gutachter empfehlen daher, daß die Tsche-
chische Republik dieses Unrecht förmlich an-
erkennen solle. In der Folge beschloß das
Europäische Parlament mit überwältigender
Mehrheit im November 2002 erneut, daß das
Gesetz Nr. 115 vom 8. Mai 1946 keine Existenz-
berechtigung hat. Darüber hinaus erklärte das
Parlament eine politische Geste der tschechi-
schen Seite im Sinne der Versöhnung für wün-
schenswert.

Bedauerlicherweise haben die tschechische
Regierung und das tschechische Parlament ihre
Haltung zur Vertreibung nicht nur nicht korri-
giert, sondern in der Parlamentsentschließung
vom 24. April 2002 als „unanzweifelbar, unan-
tastbar und unveränderlich" ausdrücklich be-
kräftigt. Umso mehr ist die Stellungnahme des
tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Klaus
zu begrüßen, der am 14. März 2003 festgestellt
hat, daß die Vertreibung der deutschen Bevöl-
kerung aus der Tschechoslowakei und Gewalt-
taten an Deutschen auch nach dem Krieg aus
heutiger Sicht unannehmbar seien. An der be-
stehenden Rechtslage indessen hat die Er-
klärung des Staatspräsidenten keine Änderung
herbeigeführt und eine solche auch nicht an-
gekündigt. Die tschechische Regierung und das
tschechische Parlament beharren offensichtlich
auf ihrer unakzeptablen und unhaltbaren Posi-
tion. Diese Haltung steht im Widerspruch zum
Geist der Versöhnung und der Achtung der
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit,
die das europäische Einigungswerk prägen.

Ungeachtet schwerwiegender und fortdauern-
der Vorbehalte gegen die tschechische Position
zu Vertreibung und Achtung der in Art. 6 EU-
Vertrag niedergelegten Grundsätze habe ich
mich nach Abwägung aller Gesichtspunkte ent-
schlossen, dem Beitrittsvertrag der Tschechi-
schen Republik zur Europäischen Union meine
Zustimmung gleichwohl nicht zu versagen.

Die Erweiterung der Europäischen Union ist
die historisch zwingende Antwort auf das Ende
des sowjetischen Imperiums im Jahre 1989. Mit
dieser Öffnung des Fensters zur Vollendung der
europäischen Einheit ergab sich für die Staaten

Mittel- und Osteuropas die historisch einmalige
Chance, gleichberechtigt am demokratischen
und freiheitlichen Europa teilzunehmen. Früh-
zeitig hat sich das Europäische Parlament
daher auf Initiative der EVP/ED-Fraktion für
eine Aufnahme der ersten Beitrittskandida-
ten ab dem Jahr 2004 ausgesprochen. Für
Deutschland ist vor allem von Bedeutung, daß
unsere östlichen Nachbarn in das europäische
Bündnis von Demokratie, Freiheit und sozialer
Marktwirtschaft einbezogen werden. Deswegen
liegt die Aufnahme Tschechiens in die EU vor
allem auch im deutschen Interesse. Mit dieser
Entscheidung müssen wir auch der Verantwor-
tung dafür gerecht werden, daß die Chance zur
europäischen Wiedervereinigung jetzt genutzt
wird, weil es unverantwortlich wäre, sie auf eine
unüberschaubare Zukunft hin zu vertagen.

Besonders verpflichtet gefühlt haben sich die
Unionsparteien seit jeher der deutschen Min-
derheit in Tschechien und den deutschen Hei-
matvertriebenen, die schon 1950 unzweideutig
auf Gewalt und Vergeltung verzichtet haben und
seitdem im Hinblick auf die Erweiterung erheb-
liche Integrations- und Versöhnungsleistungen
erbracht haben. Es ist außerordentlich zu be-
dauern, daß alle Bemühungen die tschechische
Seite nicht zu einer Änderung ihrer Haltung
haben bewegen können. Das bedeutet, daß die
Problematik der Beneô-Dekrete und des Straf-
freistellungsgesetzes mit dem Beitritt Tschechi-
ens nicht gelöst, sondern offen bleibt. Insbeson-
dere bedeutet die Zustimmung zum Beitrittsver-
trag keine Billigung der tschechischen Haltung
zu Vertreibung und im Zusammenhang damit
begangene Gewalttaten. Es wird dann auf der
Grundlage des europäischen Vertragswerkes
zu beurteilen und zu entscheiden sein, was die
Achtung der Menschenrechte, der Schutz von
Minderheiten, das strikte Verbot jeglicher Diskri-
minierung und die Verbindlichkeit grundlegen-
der Rechtsprinzipien im Hinblick auf die Vertrei-
bung der Deutschen und Ungarn gebieten.
Nicht zuletzt wird die Zustimmung von der Über-
zeugung getragen, daß sich die Interessen der
deutschen Heimatvertriebenen und der deut-
schen Minderheit in Tschechien weit besser ver-
treten lassen, wenn Tschechien Mitglied der
Europäischen Union wird.

Erhältlich bei Ihrem Augenoptiker.
www.srlhouette.com
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Legionäre im „Kulturkampf
Auf dem Feldzug der tschechischen Legion

während des Ersten Weltkrieges durch Rußland
und Sibirien bis hin zum fernöstlichen Wladiwo-
stok hielten sich zwar die militärischen Erfolge
in Grenzen, dafür bot sich, neben der Gewin-
nung von Beute, Gelegenheit zu vielfältigem
wirtschaftlichem Handeln, über dessen Ergeb-
nis Frau Dr. Margarete Klante in ihrer Disserta-
tion über die tschechischen Legionen und den
russischen Bürgerkrieg „Von der Wolga zum
Amur" schrieb. „Wie Krieger alter Zeiten, mit
Schätzen beladen, kamen sie in die Heimat
zurück." Daneben bot sich aber auch, was weni-
ger bekannt ist, Gelegenheit zur Bewährung an
der kulturellen Front. Darüber ist dem Buch
„Ceskoslovenëti legionarï (1914 - 1920)" vom
Autorenkollektiv Karel Pichlík, Bohumír Klípa
und Jitka Zabloudilovä, herausgegeben von
„Miada franta", Prag 1996, zu entnehmen:

„Der Einsatz des tschechoslowakischen Mi-
litärs entlang der Magistrale (Anm. d. Überset-
zers: Die Transsibirische Eisenbahn nach Wla-
diwostok) brachte vergleichsweise zu den stän-
digen Kämpfen, die es im Jahr 1918 führen
mußte, immer mehr kämpferische Ruhe. Dies
ermöglichte auch die Entfaltung reicher kulturel-
ler Tätigkeit, deren Lenkungszentrum die von
ètefanik gegründete Informelle Kulturabteilung
des Kriegsministeriums - Sektion in Rußland -
war, geleitet von Dr. Josef Kudela. Die Theater-
abteilung gab im Jahr 1919 in 17 Städten insge-
samt 235 Vorstellungen. In ihrem Ensemble
wirkten u. a. Josef Jeniöek und Zdenék Stépá-
nek, in späteren Jahren Mitglieder vom Prager
Nationaltheater und viele andere. Ein aus sech-
zig Mitgliedern bestehendes Symphonieorche-
ster, dessen Seele der Musikkomponist Rudolf
Karel war, gab im gleichen Zeitraum 77 Kon-
zerte, von denen 30 nur für das russische Publi-
kum bestimmt waren (u. a. hatte es 16 Sympho-
nien einstudiert)."

Bei solchem Eifer konnte es nicht ausbleiben,
daß es zu gelegentlichen Entgleisungen kam,
wie der Ermordung von 16 sudetendeutschen
Musikern aus der Unterhaltungskapelle des
Josef Parisek aus Brunn am 6. 9. 1918 in Cha-
barowsk durch den tschechischen Komman-
danten Jelinek. Die Musiker hatten sich gewei-
gert, „Tschechen" zu werden. Ergänzend hierzu
schrieb K. W. Sakharow in seinem Buch „Die
tschechischen Legionen in Sibirien" auf S. 103:
„Diese blutige Episode erscheint uns noch
schrecklicher, denn wir wissen, daß es eine
Abrechnung mit ihren Konkurrenten seitens der

Für die erwiesene Anteilnahme am
Tode unseres Gatten und Vaters
danken wir sehr herzlich.

Familie Lausecker, Linz

BESUCHEN SÍE UNS
IM INTERNET

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich: www.sudeten.at oder www.vloe.at

Benutzen Sie auch unsere neue e-Mail-
Adresse: office@sudeten.at

www.sudetenland.at - unser gemeinsames
Link-Verzeichnis mit der SDJÖ über Hei-
matseiten, Landsmannschaften und Heimat-
vertriebenenorganisationen, sowie weitere
interessante Links.

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

Senden Sie uns ein E-mail und geben Sie uns
Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere
Arbeit bekannt.

WOHNEN IN WIEN
BEI EINEM LANDSMANN

Hotel am Brillantengrund
1070 Wien, Bandgasse 4

Tel. +43/1 /52336Ó2, Fax DW 83
www.hotel-am-brillantengrund. at

Tschechen war, die in Chabarowsk ihre eigene
Musikkapelle hatten, welche sich jedoch nicht
der Gunst der Bevölkerung und des Erfolges
erfreute."

Das Buch fährt fort: „In der Abteilung für bil-
dende Kunst wirkten der Maler Otto MatouSek,
Jarosla Ftydl und Jindhch Vlöek, von den Bild-
hauern vor allem FrantiSek Bilek, Schöpfer
nicht nur eines den gefallenen Legionären
gewidmeten Ehrenmals, verstreut in Tschelja-
binsk, Irkutsk und Wladiwostok. Auch hatte das
Militär einen eigenen Verlag, der Arbeiten der
Legionärschriftsteller Rudolf Medek, Josef
Kopta, FrantiSek Langr, Jozef Gregor-Tajovsky
und Jan Jesensky herausbrachte, ferner eine
illustrierte Monatsschrift und eine humoristische
Zeitschrift.

Die Zeitungen wurden oftmals unter extre-
men Bedingungen gesetzt; Temperaturen in
den Arbeitsräumen unter - 20° waren keine
Seltenheit. Zu ihnen zählten: Ceskoslovensky
denik, das Wochenblatt Slovenské hlasy, die
Periodika Öeskoslovensky vojäk (der tschechi-
sche Soldat), Na sträz (auf Wacht) und eine
Vielzahl weiterer Titel, die von den einzelnen
Regimentern herausgegeben wurden. Als in der
ersten Hälfte des Jahres 1919 in die Legionen
tausend sozusagen böhmische Deutsche sowie

einige Magyaren eintraten, begann man für sie
die Wochenblätter .Heimat' und .Magyar Ho-
fitärs' herauszugeben. Und so wie im Überblick
der wirtschaftlichen Aktivitäten der Legion, ist
(auch) in diesem Fall die Aufzählung dürftig und
erfaßt nur bruchstückhaft Reichtum und Vielfalt
der Tätigkeiten, die auf das Militär ausgerichtet
waren, aber auch ihre Bedeutung für die russi-
sche Bevölkerung hatten (Anm. d. Übersetzers:
Wie wahr). Vom Beginn 1919 bis zum Juni 1920
gab die Informelle Kulturabteilung 11,346.072
Druckwerke heraus, von denen 3,628.600
Exemplare auf den Cesky denik entfielen. Nicht
zuletzt wurden auf nicht nur einem Schiff, auf
dem später die Legionäre in die Heimat zu-
rückkehrten, weitere (Bord-)Zeitschriften und
andere Drucksachen herausgegeben." Soweit
das Buch.

Auf diese Weise haben auf ihrem nach dem
griechischen Geschichtswerk der Antike „Ana-
basis" benannten Kriegszug durch Rußland und
Sibirien alle daran Beteiligten nach ihren „Mög-
lichkeiten" zur Entstehung der Tschechoslowa-
kei beigetragen. So wie es der tschechische
Ausspruch sagte: Jeden bojuje puSkou, jiny
zase tuzkou - Der Eine kämpft mit dem Ge-
wehr, der Andere wiederum mit dem Bleistift.

Josef Weikert

Die sudetendeutsche Musikkapelle von Josef Parisek aus Brunn. Aufgenommen zwei Tage
vor ihrer Erschießung am 6. September 1918.

Frühlingsfahrt zum Muttertag und
Vatertag am 29. Mai

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

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

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

Um alsbaldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht bei:

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

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

SL Oberösterreich fährt zum
54. Sudetendeutschen Tag

Liebe Landsleute, liebe Jugend und
Freunde der Sudetendeutschen, nehmen
Sie an der Veranstaltung unserer Volksgrup-
pe - dem Sudetendeutschen Tag in Augs-
burg- recht zahlreich teil! Die SLOÖ führt
einen Tagesbus mit vielen Zusteigeorten.

PFINGSSONNTAG, 8. JUNI:

4.30 Uhr: Ab Freistadt, Stifterplatz (Frei-
stadt und Umgebung) - 5.15 Uhr: Ab Linz,
Hauptplatz (altes Rathaus) - 5.30 Uhr:
Ab Linz, am Bindermichl, bei der Kirche -
5.35 Uhr: Ab Linz, Dauphinstraße / Böhmer-
waldblock - 6.00 Uhr: Ab Wels, am Haupt-
bahnhof (Wels, Kremsmünster, Grieskir-

chen, Ried / I.), 6.35 Uhr: Ab Autobahnauf-
fahrt Regau (Bad Ischi, Gmunden, Vöckla-
bruck) - um 10 Uhr Ankunft in Augsburg -
Großkundgebung und Volksgruppentreffen.

Rückfahrt ab Messegelände: 16.30 Uhr.
Fahrpreis: € 25,- pro Person.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! Nach

Anmeldung erhalten Sie einen Erlagschein,
mit dem der Fahrpreis gleich einzuzahlen
ist! Anmeldungen bitte gleich bei: Farn.
Schaner, 4600 Wels, Tandlerstr. 13, Telefon:
0 72 42 / 47 1 50, Fax: 0 72 42 / 20 63 53. -
Reiseleitung: Karl Wiltschko, 4040 Linz,
Rosenstraße 4, Telefon: 0 73 2 / 71 06 53.

IN EIGENER SACHE
Werte Abonnentinnen
und Abonnenten!

Leider sind trotz schon mehr-
facher Zahlungserinnerungen, die
uns beträchtliche Portokosten ver-
ursacht haben, viele Abo-Gebühren
noch immer nicht bei uns einge-
langt.

Nachdem wir - trotz sparsamster
Verwaltung - auf jeden Euro ange-
wiesen sind, um für Sie eine gute
Zeitung produzieren zu können,
ersuchen wir die säumigen Zahler
dringend, die noch ausstehende
Abo-Gebühr umgehend einzube-
zahlen.

Danke den Abonnenten, die Ihre
Abo-Gebühr pünktlich einbezahlt
haben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ihre „Sudetenpost"

Tribüne der Meinungen

Eigentor
Präsident Vaclav Klaus rang sich vor kurzem

zu einem Eingeständnis durch und bezeichnete
die „Abschiebung der Sudetendeutschen aus
heutiger Sicht als unannehmbar". Sofort wurde
gefragt: „Nur aus heutiger Sicht? Gehörte völ-
kermordgleiche Vertreibung nicht schon immer
zu den verabscheuungswürdigsten Menscheits-
verbrechen? Will der tschechische Präsident
schon wieder verharmlosen?" So richtig diese
Einwände sind, verdient Herr Klaus für seine
Auslassungen aber auch großen Dank. Denn
immerhin verhilft er uns zu der Erkenntnis, daß
sich die Bewertung politischer Ereignisse, ja
sogar politischer Großereignisse, im Laufe der
Zeit ändern kann.

Neugierig fragen wir uns daher, ob dieses
Rezept auch auf das Münchener Abkommen
anwendbar sei? Oder auf das Protektorat? Gibt
es vielleicht auch neue Sichtweisen zur Unter-
drückung der Sudetendeutschen zwischen
1918 und 1938? Und war es nicht doch ein ele-
mentarer Fehler, das Sudetenland 1918 unter
Nichtachtung des Selbstbestimmungsrechts
seiner Bewohner gewaltsam zu besetzen? Prä-
sident Klaus wollte die kleine, von der EU
gewünschte Geste zeigen. Dabei befand er sich
in einer Zwickmühle. Er konnte tun, was er woll-
te, es war immer ein Fehler. Unterließ er die
Geste, wurde ihm das in Brüssel verübelt. Zeig-
te er auch nur ein Minimum an Einsicht, fiel das
ganze Kartenhaus tschechischer Geschichts-
klitterei in sich zusammen. Eigentore, die der
Wahrheit auf die Sprünge helfen, lieben wir am
meisten. Friedebert Volk, D-Usingen

Enttäuscht
Die SL-Bezirksgruppe Innsbruck schrieb fol-

genden Brief an Nationalratspräsidenten An-
dreas Khol:

Werter Herr Parlamentspräsident!
Werter Herr Dr. Khol!

Ihre jüngsten Aussagen beim Besuch in der
Tschechischen Republik haben uns Sudeten-
deutsche sehr enttäuscht. Die BeneS-Dekrete
und auch das Kernkraftwerk Temelin - inzwi-
schen wurde bereits der 42. Störfall registriert -
wurden wieder einmal totgeschwiegen. Die Ver-
treibung von 3,5 Millionen Sudetendeutschen in
den Jahren 1945/46 mit rund 240.000 Toten
sind Tatsachen. Von tschechischer Seite wird
dies alles bagatellisiert und von unseren Politi-
kern wird dies kommentarlos gebilligt. Die For-
derung einer Wiedergutmachung (Entschädi-
gung) und die Aufhebung von Teilen der Beneä-
Dekrete, welche die Sudetendeutschen betref-
fen, sind Voraussetzung für eine Normalisierung
der Beziehungen zu unserem Nachbarland. Wir
sind in Tirol eine relativ kleine sudetendeutsche
Gruppe und unterstützen voll und ganz die For-
derungen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich. In Zukunft werden wir
unsere Wünsche und Sorgen an die Sprecher
der Heimatvertriebenen aller Parlamentspartei-
en herantragen und auch bei den kommenden
Wahlen dies entsprechend berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen für die Landesgrup-
pe Tirol Siegfried Schwarz, Obmann.
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Die deutschen Heimatvertriebenen
und der Irak-Krieg

Auf den ersten Blick mag der im Titel herge-
stellte Zusammenhang verwundern, doch ist er
in der unterschiedlichen Mitwirkung der US-
Regierungen zu verschiedenen Vorgängen seit
dem Beginn des 20. Jahrhunderts begründet.

Beginnen wir mit dem Irak-Krieg. Der den
deutschen Heimatvertriebenen sehr verbunde-
ne US-amerikanische Völkerrechtler Prof. Alfred
Maurice de Zayas (neben zahlreichen Veröf-
fentlichungen vgl. besonders sein 1977 in erster
Auflage erschienenes Buch „Die Anglo-Ameri-

Von Roland Schnürch

kaner und die Vertreibung der Deutschen) rügt
den anglo-amerikanischen „Präventivkrieg" ge-
gen den Irak als völkerrechtswidrige Annexion.
In einem in der „Deutschen Umschau", April
2003 (hrsg. von den BdV-Landesverbänden
Hessen und Nordrhein-Westfalen), veröffent-
lichten Beitrag beschreibt de Zayas die sich aus
der IV. Genfer Konvention und dem Statut des
Internationalen Strafgerichtshofes sowie dem
Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte für die USA, Großbritannien und
Spanien ergebenden Konsequenzen.

Folgt man dem Herausgeber der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung", Berthold Kohler, in sei-
nem Leitartikel vom 10. April 2003, „erwächst
nach klassischem Völkerrecht aus der Errich-
tung einer Diktatur in einem Staat für andere
Länder nicht das Recht, diese Herrschaftsform
von außen zu beseitigen. Spätestens seit die
westlichen Staaten, darunter auch Deutschland,
sich aber sogar in der Pflicht sehen, bei beson-
ders schweren Fällen von Menschenrechtsver-
letzungen wie Massenmord und Vertreibung
notfalls auch militärisch zu intervenieren (wie im
Kosovo), stellen Souveränität und Integrität
eines Staates keine unüberwindbaren Grenzen
für das Handeln anderer Völkerrechtssubjekte
mehr dar, insbesondere, wenn wie im Fall Sad-
dam Husseins, die Verbrechen unstrittig sind."

So beurteilt Prof. Wolfgang Seiffert, vielfach
als Referent und in wissenschaftlichen Beiträ-
gen der „Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen" hervorgetreten, heute am Zentrum für
deutsches Recht der Russischen Akademie der
Wissenschaften in Moskau, das Vorgehen der
USA und ihrer Verbündeten im Irak aufgrund der
UN-Resolution 1441 als legitim. Seine Aus-
führungen sind als „Das Ende aller Illusionen" in
der Wochenzeitung „Junge Freiheif nachzule-
sen (Nr. 14 vom 28. März 2003).

Bundesaußenminister Joseph Fischer waren
die aus der Vertreibung der Deutschen von
1945 sich ergebenden politischen und rechtli-
chen Konsequenzen so suspekt, daß er Au-
schwitz als Begründung für den militärischen
Einsatz Deutschlands im Kosovo heranziehen
mußte!

Doch wenden wir uns chronologisch vier
maßgebenden Fehlverhalten der US-Regierun-
gen im 20. Jahrhundert zu, welche die heutige
Situation sehr stark verschuldet haben:

1. Der Eintritt der USA in den von Serbien und
Rußland ausgelösten Ersten Weltkrieg, initiiert
auch durch Frankreichs Ziel, Elsaß-Lothringen
zurückzugewinnen.

Beschämend war auch das Londoner Ge-
heimabkommen von 1915 zwischen Rußland,
England, Frankreich und Italien, das Italien

SPÖ-Kritik an Spidlas
Dialogverweigerung

Kritik am tschechischen sozialdemokrati-
schen Ministerpräsidenten Vladimir Spidla äu-
ßerte kürzlich der SPÖ-Europaabgeordnete
Hannes Swoboda, nachdem Spidla eine Aufhe-
bung der BeneS-Dekrete und Eigentumsrückga-
ben an die Sudetendeutschen kategorisch aus-
geschlossen und sich dabei auf die Resolution
des Europäischen Parlaments berufen hatte,
das die Dekrete nicht als Hindernis für den EU-
Beitritt Tschechiens angesehen hatte. Swobo-
da: „Wenn sich Spidla auf das EP bezieht, so
sollte er es ganz zitieren. Die Resolution kriti-
siert sehr wohl die Geschehnisse der Vergan-
genweit und fordert von Tschechien, sein Be-
dauern zum Ausdruck zu bringen und eine ob-
jektive und kritische Aufarbeitung der Geschich-
te zu ermöglichen. Diese eingeforderte europäi-
sche Grundhaltung und den Dialog läßt die
tschechische Regierung leider bis jetzt vermis-
sen."

binnen eines Monats zu einem Angriffskrieg
zwecks Gewinnung von Südtirol und Triest ver-
pflichtete. Für die Teilnahme der USA gilt das
gleiche, was der britische Historiker Niall Fergu-
son in seinem Buch „Der falsche Krieg" (Stutt-
gart 1999) beschreibt: „Wären die britschen
Expeditionsstreitkräfte nicht über den Kanal
geschickt worden, dann hätten die Deutschen
ohne Zweifel den Krieg gewonnen" (S. 395).
„Wäre Großbritannien - auch nur für ein paar
Wochen - im Abseits geblieben, hätte Kontinen-
taleuropa in etwas umgebildet werden können,
das der Europäischen Union, wie wir sie heute
kennen, nicht unähnlich gewesen wäre, jedoch
ohne die massive Schwächung der britischen
Macht in Übersee als Konsequenz der Be-
teiligung an zwei Weltkriegen. Vielleicht hätte
sich auch der Zusammenbruch Rußlands, die
Schrecken des Bürgerkrieges und der Bolsche-
wismus vermeiden lassen" (S. 397).

2. Wahrheitswidrig mußte Deutschland mit
Art. 231 des Versailler Vertrages und Deutsch-
Österreich mit Art. 177 des Vertrages von Saint
Germain ein uneingeschränktes Schuldaner-
kenntnis unterschreiben. Aufgrund der vierzehn
Punkte des US-Präsidenten Wilson hatten die
Mittelmächte die Waffen niedergelegt; die Wi-
dersprüche zur Wirklichkeit waren eklatant und
führten zu einer Entwicklung, maßgebend be-
stimmt durch die verheerenden Inhalte der bei-
den Pariser Vorortsdiktate, an deren Ende Hitler
als Reichskanzler stand.

3. Trotzdem wäre 1939 der Ausbruch des
Polenfeldzuges - man vergleiche mit dem An-
griff auf den Irak (!) - zu verhindern gewesen,
wenn die US-Regierung die ihr zugegangenen
Informationen über den Inhalt des Geheimen
Zusatzprotokolls zum Deutsch-sowjetischen
Nichtangriffspakt sofort der Weltöffentlichkeit
mitgeteilt hätte. In diesem Zusatzprotokoll ver-
einbarten die beiden Diktatoren Hitler und Stalin
am 23. August 1939 die Aufteilung ihrer Interes-
sensphären in Osteuropa. Durch den deut-
schen Botschaftsrat von Herwarth (unter Aden-
auer deutscher Botschafter in London) war die
Moskauer US-Botschaft informiert worden. Am
24. August, also sieben Tage vor Kriegsaus-

bruch, war die US-Regierung im Besitz des
Geheimtelegramms. „Die Kenntnis von der
geheimen Interessensphären-Aufteilung in Ost-
europa mit der überaus entlarvenden Vorstel-
lung von der .territorial-politischen Umgestal-
tung der zum polnischen Staate gehörenden
Gebiete', das heißt von einem besiegten Polen,
... hätte Roosevelt geradezu herausfordern
müssen, die hinterhältige Diktatoren-Allianz
öffentlich anzuprangern" (Dr. Alfred Schickel,
Die reichsdeutsche-, Tschechen- und Ostpolitik
im Spiegel amerikanischer Diplomatenberichte
aus den Jahren 1937 bis 1939, Ingolstadt 1983,
S. 66). Der Polenfeldzug wäre sicherlich, mögli-
cherweise auch der Zweite Weltkrieg verhindert
worden.

4. Ein besonders trauriges Kapitel für die
Westmächte ist das Ausmaß ihrer Verantwor-
tung für die Vertreibung von 15 Mill. Deutschen
bei zusätzlich über zwei Millionen Toten. In sei-
nem eingangs erwähnten Buch zitiert de Zayas
den US-Außenminister James F. Byrnes vom
19. Oktober 1945: „Wir sahen ein, daß gewisse
Aussiedlungen unvermeidlich waren, aber wir
beabsichtigten in Potsdam nicht, zu Aussiedlun-
gen anzuregen oder in Fällen, wo andere Rege-
lungen praktikabel waren, Verpflichtungen ein-
zugehen" (Foreign Relations of the United Sta-
tes, 1945, Bd. 2, S. 1294). De Zayas schließt
sich der Auffassung an, zweifellos tragen die
westlichen Mächte ihr Maß an Verantwortung
für die massenweise Entwurzelung der Deut-
schen, aber größer ist das der Sowjetunion,
Polens und der Tschechoslowakei (S. 108).

Rund 45 Jahre später zeigten sich bemer-
kenswerte Veränderungen in der amerikani-
schen Politik gegenüber Deutschland mit der
Entsendung von Vernon Walters, Bonner Bot-
schafter der USA während der 2+4-Verhand-
lungen. Er prägte das Wort „vom kleinsten
Deutschland seit 1000 Jahren". Walters, der im
bundesrepublikanischen Bonn vor dem Fall der
Mauer praktisch niemanden entdeckte, der
ernsthaft die Vereinigung mit Mitteldeutschland
anstrebte, hat die Lage in seinem 1994 erschie-
nenen Buch „Die Vereinigung war vorausseh-
bar" beschrieben. Anfang 1990 weilte Bundes-

innenminister Wolfgang Schäuble, enger Ver-
trauter Kohls, in Washington und führte ein
Gespräch mit US-Außenminister Baker. In dem
Buch Schäubles „Der Vertrag" ist leider nach-
zulesen, daß Schäuble ohne irgendwelche Be-
denken sich im Zusammenhang mit der Vereini-
gung für die Anerkennung der Oder-Neiße-
Grenze samt Grenzgarantie und für die Strei-
chung des Art. 23 Grundgesetz aussprach
(s. Herbert Czaja, Unterwegs zum kleinsten
Deutschland, 1996, S. 673). Folgt man den
Autoren Philip Zelikow und Condoleezza Rice,
beide Mitglieder im Nationalen Sicherheitsrat
von Präsident George Bush, in ihrem Buch
„Sternstunde der Diplomatie" (1997, amerikani-
sche Originalausgabe 1995), so waren es die
Präsidenten George Bush und Michail Gorbat-
schow, denen die Wiedervereinigung mit Mittel-
deutschland zu verdanken war, angestoßen von
den Bürgern Mitteldeutschlands, die mit „Wir
sind das Volk" auf die Straßen gegangen
waren.

Im von Miloseviö vom Zaun gebrochenen
Krieg gegen Kroatien, Slowenien und Bosnien-
Herzegowina, war es schließlich die US-militäri-
sche Unterstützung Kroatiens, die eine Wende
herbeiführte. EU-Europa sah tatenlos zu. Beim
Eingreifen der NATO im Kosovo waren die USA
führend. Das militärische Vorgehen war aller-
dings völkerrechtswidrig.

Zur Stunde, da Polen, Slowenien und die
Tschechische Republik ohne Vorbehalte gegen
die Menschenrechtsverbrechen von 1945 in die
EU aufgenommen werden, sollten sich die Ver-
bände der deutschen Heimatvertriebenen neu
oriejitieren. Wenn die Vereinigten Staaten in
Konsequenz ihrer Irak-Politik einen gerechten
Ausgleich zwischen Israelis und Palästinensern
anstreben, darf ihnen die europäische Parallele
der Deutschenvertreibung nicht gleichgültig
sein. Versailles, Saint Germain und Potsdam
bedürfen einer in die Zukunft gerichteten Revi-
sion; der „2+4-Vertrag" muß um eigenständige
europäische Regionen aus den deutschen Ver-
treibungsgebieten ergänzt werden. Nur so
könnte der Vertreibungs-Genozid geheilt und
wiedergutgemacht werden.

Georg Klotz - ein Freiheitskämpfer
für die Einheit Tirols

Am 20. März stellte die Autorin Dr. Eva
Klotz, die Tochter des legendären Südtiroler
Freiheitskämpfers, ihr Buch „Georg Klotz -
Freiheitskämpfer für die Einheit Tirols" in Linz
der Öffentlichkeit vor. Eva Klotz ist seit dem
Jahre 1983 Abgeordnete zum Südtiroler
Landtag und dort Fraktionssprecherin der
Union für Südtirol. Sie ist Mitglied der Ge-
schäftsordnungskommission und Vizepräsi-
dentin der I. Gesetzgebungskommission des
Südtiroler Landtages.

Der Saal des Kolpinghauses in Linz war
übervoll, als der Linzer Vizebürgermeister
Mag. Franz Obermayr, der Bergiselbund-Ob-
mann und Gemeinderat Werner Neubauer
und der Obmann der Freiheitlichen Akademie
in Linz, Dr. Volker Kienberger, den Gast aus
Südtirol herzlich begrüßten.

Sie sei gerne nach Linz gekommen, erklär-
te Eva Klotz, denn sie erinnere sich noch
dankbar daran, daß es die Oberösterreicher
gewesen seien, die 1966 durch eine aufse-
henerregende Demonstration in Linz wesent-
lich dazu beigetragen hätten, daß der damali-
ge Innenminister Czettel dem Drängen des
Nordtiroler Landeshauptmannes Wallnöfer
nachgeben mußte und Georg Klotz aus der
Schubhaft entlassen wurde. Damit war eine
Auslieferung des Südtiroler Freiheitskämp-
fers nach Italien verhindert worden.

Es waren auch ehemalige Mitkämpfer aus
Oberösterreich zu der Buchpräsentation ge-
kommen, darunter Peter Kienesberger aus
Gmunden, der zusammen mit Georg Klotz in
den Bergen Südtirols im Kampfeinsatz gewe-
sen war. Er hielt eine zu Herzen gehende
Gedenkrede auf Georg Klotz und würdigte
auch die standhafte Haltung von dessen Frau
Rosa, die von den Italienern als Repressalie

gegen ihren Mann eingekerkert worden war.
„Die Kinder und Enkel von Georg Klotz sind
die Rache der Rosa Klotz an dem italieni-
schen Staat", sagte Kienesberger und erin-
nerte daran, daß Eva Klotz als Landtagsab-
geordnete, Wolfram Klotz als Schützenoffizier
und ein Enkel im Meraner Gemeinderat im
Sinne des verstorbenen Freiheitskämpfers für
die Erhaltung des Tiroler Volkstums tätig
seien.

Eva Klotz las sodann aus der Biographie
ihres Vaters und erklärte, mit diesem Buch
eine Aufgabe zu erfüllen, die ihr lange auf der
Seele gelegen habe.

In der anschließenden Diskussion stellte
Eva Klotz es als ihre politische Aufgabe her-

aus, für die Erhaltung der deutschen und ladi-
nischen Identität zu wirken und dafür zu sor-
gen, daß das Bewußtsein nicht verschwinde,
daß das Land Tirol eines Tages wieder vereint
sein müsse.

Daraufhin ergriff der Altlandeshauptmann
von Oberösterreich, Dr. Erwin Wenzi das
Wort: „Das ist großartig!", erklärte er. „Sie wis-
sen, von welcher politischen Seite (ÖVP) ich
komme. Ich sage Ihnen aber, wenn ich heute
in Südtirol wählen würde, wüßte ich nicht, ob
ich nicht vielleicht Sie wählen würde."

Dr. Erwin Wenzi ist ein erklärter Freund
Südtirols. Nach der Buchpräsentation gab es
noch eine lange und freundschaftliche Aus-
sprache der Vortragenden mit ihm.

Der oberösterreichische Altlandeshauptmann Dr. Erwin Wenzi mit Dr. Eva Klotz.

J



SUDETENPOST Folge 9 vom 8. Mai 2003

Ein Frühlingsgruß aus der „alten Heimat
Frühling 2003
„Endlich!" sagen die Leute, denn der ver-

gangene Winter war sehr streng und schnee-
reich. Aber jetzt wärmt die Sonne schon recht
kräftig und überall sprießt das ersehnte Grün.
Und erst die Blumen! In meinem Garten
blühen sie heuer sehr üppig. Zunächst die
Schneeglöckchen, dann die Primeln und Kro-
kusse mit ihren Farbtupfen in Gelb und Vio-
lett. Jetzt, wenige Tage vor Ostern, sind die
Narzissen voll aufgeblüht. In kleinen Gruppen
stehen sie in der Wiese; die großen dunkel-
gelben mit ihrem herrlichen Duft und die
weißen mit den orange geränderten Be-
chern. Es ist ein beglückender Anblick. Soll ja
auch so sein. Denn ich habe im Herbst Zwie-
beln in großer Zahl in meinem Garten ver-
graben, um mich im darauffolgenden Früh-
ling am Anblick der blühenden Pracht zu
erfreuen.

Aber die größte Freude bereiten mir die
gelben gefüllten Narzissen, die am Rand
meines Gartens neben den Ribiselstauden
wachsen. Heuer sind es sieben an der Zahl.
Der Schnee der vergangenen Wochen konn-
te ihnen nichts anhaben, sie hielten tapfer der
Kälte stand. Ich habe sie zum Lohn dafür
fotografiert. Denn diese Narzissen sind ganz
besondere Frühlingsboten. Ihre Zwiebeln
stammen nicht aus dem Supermarkt. Sie sind
sozusagen ein Gruß aus längst vergangener
Zeit, eine schmerzliche und zugleich tröstli-
che Erinnerung an meinen Geburtsort in
Nordmähren.

2. Februar 1946
Es ist der Sterbetag meiner Großmutter

Anna. Wenige Tage vor ihrem Tod schrieb sie
meinem Vater noch einen rührenden Brief
nach Wien, wohin er mit meiner Mutter und
meinen drei Geschwistern geflüchtet war. Ich
habe ihn aufgehoben und bin heute noch
dankbar, daß er in den Wirren der Flucht nicht
verloren gegangen ist. Sie schreibt:

„....Man spricht immer vom Aussiedeln,

aber das werden wohl die C (Tschechen)
nicht thun können und wir hoffen, daß wir
doch nicht fort müssen. Es wäre zwar nicht
angenehm, unter den C zu leben, aber es
wird sich doch was ändern müssen. So kann
es ja nicht bleiben. Weizenmehl bekom-
men wir immer noch keins auf die Karten, nur
hie und da etwas aus der Mühle. So werden
wir halt noch das Frühjahr abwarten, so Gott
will...."

Meine Großmutter wurde auf dem Friedhof
von Großwaltersdorf beigesetzt. Ich besitze
ein kleines Bild, das eine stattliche Grabstätte
mit einem hohen steinernen Kreuz zeigt, lei-
der ist die Inschrift darauf nicht lesbar. Aber
der Friedhof ist gut zu erkennen, mit vielen
Grabsteinen und ähnlichen Kreuzen.

Ich stelle mir einen kalten Wintertag vor.
Der Leichenzug bewegt sich von der Kirche
in Richtung Schmeil die Dorfstraße entlang.
Die Ministranten haben keine Handschuhe
an und frieren. Nur wenige Leute folgen dem
schlichten Sarg, meine Tante Berta mit ihrer
Familie und ein paar Nachbarn. Schnell geht
die Einsegnung vor sich, dann sitzt man noch
eine Weile beisammen und redet wahr-
scheinlich über das einzige Thema, das alle
so sehr beunruhigt - die Aussiedlung.

Meiner Großmutter ist sie Gott sei Dank
erspart geblieben. Die Tante pflegt das Grab,
setzt noch ein paar Blumen ein und zündet
hie und da ein Licht an. Aber als im darauf-
folgenden Frühling die ersten Narzissen
sprießen, ist niemand mehr im Dorf, keiner,
der hier wohnt und auch keiner, der hier
begraben wird.

Was ist in der Folge mit meinem Geburts-
ort geschehen? Es ist kurz erzählt: Vertrei-
bung der gesamten Bevölkerung, Besitznah-
me durch die Tschechen, Ausräumen der
Häuser und Brachlegen der Felder. Einrich-
ten eines Truppenübungsplatzes, Schleifen
der letzten Hausruinen, Pflastern von Pan-
zerstraßen, Verwüstung des Friedhofs...

Frühling 1999
Ich stehe mit meiner Frau an der Stelle des

ehemaligen Friedhofs von Großwaltersdorf.
Kein Grabstein ist zu sehen und nichts deutet
mehr darauf hin, daß hier Generationen von
Dorfbewohnern ihre letzte Ruhe gefunden
haben. An Hand eines Planes kann ich die
Stelle jedoch sehr gut finden. Dichtes Ge-
strüpp, Dornen und hohe Sträucher überall.
Aber mitten darin leuchtend gelbe Blüten von
verwilderten Narzissen, wie sie einst wohl
auf den Gräbern gepflanzt worden sind. Wir
sprechen ein kurzes Gebet, und dann geht's
ans Ausgraben - möglichst tief. Mit einem
großen Erdballen wollen wir den kostbaren
Schatz mit nach Hause nehmen.

Frühling 2003
Im ersten Jahr wuchsen nur ein paar Blät-

ter, aber das machte mich zuversichtlich. Im
darauffolgenden Jahr leuchtete eine einzige
Blüte, und schon im nächsten April gab es
vier kräftige Blumen. Die Freude darüber war
groß. Kein noch so schöner Rosenstrauß
hätte sie übertreffen können. Und so empfin-
de ich beim Anblick meiner sieben gefüllten
Narzissen fast so etwas wie das Gefühl, vor
dem Grab meiner Großmutter zu stehen.

Dr. Walter Heginger

Leitspruch der Sudetendeutschen Tage in Wien / Klosterneuburg:

Rechtsfrieden erfordert Dialog
Der tschechische

Staatspräsident
Vaclav Klaus si-

gnalisierte bei
seinem Besuch

bei Bundespräsi-
dent Thomas Kle-

stil Gesprächs-
bereitschaft der

CR über die Ver-
treibung der Su-
detendeutschen.

Es sei in diesem Zusammenhang daran erin-
nert, daß gerade Klaus es war, der als Parla-
mentspräsident andauernd Position gegen die
Aufhebung auch nur einiger der Beneé-Dekrete
bezogen hatte, die ja stets Hauptstreitpunkt
gegenseitiger Beziehungen waren.

Kann man erwarten, daß sich ab nun eine

Klänge von
hüben und drüben
In dem gegenüber Oberndorf am bayeri-

schen Salzachufer liegendem Laufen fin-
det am Sonntag, dem 18. Mai, in der
Salzachhalle eine grenzüberschreitende
Veranstaltung statt unter dem Titel „Klänge
von hüben und drüben - aus der alten und
neuen Heimat" - Beginn ist um 14 Uhr.
Veranstalter ist der Kreisverband Traun-
stein / Berchtesgadener Land des Bundes
der Vertriebenen (BdV).

Für die musikalische Ausgestaltung
konnten die Siebenbürger Trachtenmusik-
kapelle aus dem Salzburgischen und die
Stubenmusik Haag von der bayerischen
Seite gewonnen werden. Die Singgruppe
der Egerländer Gmoi Burghausen sowie
eine Reihe von Mitgliedern der verschie-
denen Landsmannschaften aus Südost-
bayern und Salzburg werden sich mit
Gesangs- und Wortbeiträgen ihrer Heimat
am Programm beteiligen.

Phase des gewünschten Dialogs entwickelt, der
in Zukunft zu einem Rechtsfrieden beider Län-
der, Österreich und Tschechien, die Sudeten-
denfrage betreffend, führt? Erwarten könnte
man auf Grund dieses Signals, daß unsere Frau
Außenministerin ihren tschechischen Außen-
ministerkollegen zu Gesprächen über dieses
Thema nach Wien einlädt. Es könnten auch die
beiden Regierungschefs dieses Problem als
eines ihrer EU-Herzensangelegenheiten disku-
tieren. Für Orientierungshilfe steht die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Wien und neuer-
dings auch die SL mit einem Kontaktbüro in
Prag für Auskünfte zur Verfügung. - Heuer wer-
den die Sudetendeutschen Tage in Wien und
Klosterneuburg vom 20. bis 21. September
mit umfangreichen Ausstellungen stattfinden.
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kul-
tur werden eingeladen, sich einmal mit diesem

Heimattreffen
Deutsch-Beneschau

und Umgebung
Nach dem erfolgreichen Treffen (Fronleich-

nam 2002) und großer Nachfrage, geben wir
bekannt, daß am Samstag, 21. und Sonntag,
22. Juni, im alten „Stadthof" um 10 Uhr, ein Hei-
mattreffen stattfindet. Alle Landsleute, Bekannte
und Freunde unserer alten Heimat sind herzlich
willkommen. Wir hoffen auf ein Wiedersehen.
Bitte sagt allen Landsleuten Bescheid. Für
Anreise und Quartier soll jeder Teilnehmer sel-
ber sorgen. Anmeldung bei Franz Opelka in
Beneschau / Benesov nad Cernou, 206, 382 82
CZ, Telefon: + 420 336 322 164 - wird empfoh-
len, damit wir im alten „Stadthof" reservieren
können.

Nähere Informationen bei: Ernst und Karin
Pruegl, Pulverturmstraße 7, A-9020 Klagenfurt.
Tel. u. Fax: + 43 (0) 463 319 165, E-mail:
eprueal@aon.at oder epruegl@satnav.com.au.
Hans Klentzky, Karlsbaderstraße 25, D-64342
Seeheim-Ingenheim, Telefon und Fax: + 49 (0)
6257 8 15 23.

Problem zu konfrontieren. Dies gilt auch für
unsere nördlichen Nachbarn.

Wir erwarten uns ehestmöglich einen Auf-
bruch von Gesprächen, die dem Verdrängen
von Problemen ein Ende bereiten soll und es
dadurch zu Befriedungen auf beiden Seiten
kommen sollte.

Dialoge ohne Tabu sollten in einer europäi-
schen Wertegemeinschaft eine Selbstverständ-
lichkeit sein. A. Schmidl

Veranstaltungen auf
Burg Hohenberg

23. bis 28. Mai: Wanderwoche „Goethe im
Egerland".

1114 Tage seines Lebens verbrachte Johann
Wolfgang v. Goethe im westböhmischen Bäder-
dreieck. Die Aussichten von einst sind aber
heute nicht mehr das, was sie einmal waren.

Versenkt man seinen Blick nicht nur in die
Bücher, dann kann eine Tour auf Goethes
böhmischen Spuren eine verstörend reale Reise
durch eine ebenso beschädigte wie faszinieren-
de Kulturlandschaft werden, in der man unter
dem Schutt der Geschichte noch immer den
Mythos „Böhmen" zu spüren glaubt.

Ziele der Wanderungen: Kammerbühl (Vulkan
bei Franzensbad), Franzensbad, Eger, Bad
Königswart, Marienbad, Karlsbad, Kloster Tepl,
Schloß Hardenberg, Falkenau und Neudeck.

Teilnehmerbeitrag € 200,-.

15. bis 22. Juni: Deutsche und Tschechen.
Partner in Europa (in Troppau).

Mit unseren Jugendbegegnungen wollen wir
in persönlichen Begegnungen und Gesprächen
das interkulturelle Lernen fördern und Perspekti-
ven und Ansätze für eine gemeinsame Zukunfts-
gestaltung_in einem vereinten Europa aufzeigen.

Programmschwerpunkte und Themen sind
das gemeinsame Erleben und Begreifen der
Vergangenheit vor Ort sowie die gegenwärtige
grenzübergreifende Zusammenarbeit in den Eu-
regionen an konkreten Beispielen vorzustellen
und dadurch den Stellenwert und die Chancen
einer zukünftigen Zusammenarbeit in der EU zu
erkennen.

Für Jugendliche bis 26 Jahre - Teilnehmer-
beitrag auf Anfrage.

Studienreisen
25. Mai bis 1. Juni: Südmähren - Stätten

des Weltkulturerbes in Tschechien.
Besucht werden unter anderem: Brunn, der

Mährische Karst, die Burgen Pernstein und Bu-
sau, Schloß Raitz und Nikolsburg. Unterkunft
an einem Ort, von dort werden die Tagesausflü-
ge unternommen.

Teilnehmerbeitrag € 349,- für Vollpension,
inklusive aller Eintritte und Führungen.

22. bis 29. Juni: Krakau und Kleinpolen -
Eine Reise ins Herz Polens.

Besucht werden unter anderem das Salzberg-
werk Wieliczka, Czestochowa, Zakopane und
der höchste Gipfel der Beskiden. Die Unterkunft
ist im Zentrum von Krakau, von dort erfolgen
dann die Tagesausflüge.

Teilnehmerbeitrag € 399,- für Vollpension, in-
klusive aller Eintritte und Führungen.

Kinderfreizeit
3. bis 17. August: Kulturelle Begegnung

für Kinder aus der Tschechischen Republik
und Deutschland.

Teilnehmerbeitrag € 200,- (inkl. Programm-
kosten, Tagesfahrten, Eintrittsgelder).

Anmeldungen:
Burg Hohenberg, Grenzlandbildungsstätte,

Postfach 24, 95691 Hohenberg a. d. Eger, Tel.
00 49 (0) 92 33 / 77 26-0, Fax 92 33 / 77 26-11.

e-mail: sswhohenberg @t-online.de
Internet: www,burghohenberg.de

Neue Führungsmannschaft
auf dem Heiligenhof

In der Bildungsstätte des Sudetendeutschen
Sozial- und Bildungswerkes „Der Heiligenhof in
Bad Kissingen gibt es zwei neue Gesichter:
Steffen Hörtier trat am 1. April seinen Dienst
als neuer Heim- und Verwaltungsleiter an. Der
29jährige Sozialpädagoge übernimmt die Stelle
von Gunter Kölbl, der auf eigenem Wunsch aus
den Diensten des SSBW ausscheidet, um eine
neue Aufgabe bei der Diakonischen Dienstlei-
stungs-GmbH in Neuendettelsau anzutreten.
Hörtier wird aufgrund seiner fast vierjährigen
erfolgreichen Tätigkeit als Heim- und als Ver-
waltungsleiter von Burg Hohenberg mit dieser
neuen noch größeren Herausforderung betraut.
Die Verwaltungsleitung auf Burg Hohenberg hat
Andres Reul übernommen.

Dr. Martin Hübner wird zukünftig die Gesamt-
leitung des Bereichs „Bildung und Kultur" für
beide Häuser des Sudetendeutschen Sozial-
und Bildungswerkes übernehmen. Als pädago-
gischer Mitarbeiter wird ihm Armin Rosenberger
zur Seite gestellt, der bisher schon für die Semi-
nararbeit auf dem Heiligenhof verantwortlich
war. Alle mit der Bildungsarbeit befaßten Mitar-
beiter werden künftig zwischen Burg Hohenberg
an der Eger und dem Heiligenhof pendeln und
sowohl in der Grenzlandbildungsstätte, als auch
in Bad Kissingen Seminare durchführen. Mit
diesem neuen Personalkonzept beabsichtigt
der Vorstand des SSBW eine noch engere Ver-

zahnung der Bildungsarbeit in beiden Häusern.
Dadurch sollen Synergie-Effekte erzielt werden.
Der Vorsitzende des Sudetendeutschen Sozial-
und Bildungswerkes, Staatssekretär a. D. Wolf-
gang Egerter, stellte die neue Führungsmann-
schaft des Heiligenhofs der örtlichen Presse
vor.

In der vorangegangenen Delegiertenver-
sammlung des SSBW gab der Vorstand einen
Rechenschaftsbericht über die Arbeit der ver-
gangenen Amtsperiode und über aktuelle und
zukünftige Projekte. In der anschließenden
Wahl wurden Wolfgang Egerter als Erster Vor-
sitzender, Reinfried Vogler und Arnulf Tobiasch
als Stellvertretende Vorsitzende, Peter Hucker
als Schatzmeister und Helga Löffler als Schrift-
führerin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorsitzende bedankte sich in seiner
Ansprache an die Delegierten für das Vertrauen
und betonte, für beide Häuser komme es
zukünftig darauf an, die bisherigen Inhalte der
Bildungsarbeit weiterzuführen und gleichzeitig
vorwiegend jüngere Menschen anzusprechen,
um sie mit den historischen, politischen, kultu-
rellen und ökonomischen Problemen im mittel-
europäischen Raum vertraut zu machen. Damit
würde die Bildungsarbeit am Heiligenhof und
auf Burg Hohenberg einen wesentlichen Beitrag
zur Vertiefung und Erweiterung der Europäi-
schen Union leisten.
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Dr. Gustav Spolwind t
Am 12. April, wenige Tage vor seinem

94. Geburtstag, verstarb in Linz unser Hei-
matfreund Wirkl. Hofrat Dr. Gustav Spol-
wind. Er folgte damit seiner Gattin Anna,
der letzten Mariendarstellerin der Höritzer
Passionsspiele 1936, nur drei Jahre im
Tode nach. In Hartmanitz im Böhmerwalde
geboren, verbrachte er die Jugendjahre in
Höritz, wo sein Vater als Gendarmeriepo-
stenkommandant tätig war. Nach dem Stu-
dium der Rechtswissenschaft in Prag war
er zunächst im Bezirksgericht in Krummau
und in der Folge als Bezirksrichter in Ober-
plan tätig, von wo er auch zum Wehrdienst
einberufen wurde.1945, nach der Flucht
aus seiner geliebten Böhmerwaldheimat
mit seiner Familie, kam er nach Linz, wo er
sogleich beim Amt der oö. Landesregie-
rung eine Anstellung fand.

Dr. Spolwind war bis zu seiner Pensio-
nierung Leiter der Abt. Schule und Sport
bei der oö. Landesregierung und hat sich
in dieser Funktion große Verdienste erwor-
ben, unter anderem war er der Schöpfer
der modernen oö. Schulgesetze, wofür er
mit den höchsten österreichischen Aus-
zeichnungen, die die Republik Österreich
und das Land Oberösterreich zu vergeben
hat, ausgezeichnet wurde. Unter anderem
war er Ehrenbürger von neun oberöster-
reichischen Gemeinden und Ehrenringträ-
ger von elf Gemeinden, Auszeichnungen
und Ehrungen, die von großer Wertschät-
zung zeugen.

Den Kondukt zum Familiengrab am St.-
Barbara-Friedhof in Linz führte sein lang-
jähriger Freund Prof. Dr. Rombold an, der
auch die Seelenmesse mit uns feierte, die
mit dem Wulda-Lied ausklang. Eine große
Abordnung der KAV Saxo-Bavaria in Wien,
deren AH er war, gab ihm die letzte Ehre.
Sein Freund Altlandeshauptmann Dr. Er-
win Wenzl sprach ihm am offenen Grabe
seinen und der oö. Landesregierung Dank
aus. Seiner Tochter Fr. Hofrat Dr. Margit
Jilka mit Familie, Dr. Dietmar Spolwind mit
Familie und Tochter Elisabeth Krumen-
acker, seinen neun Enkerln und vier Uren-
kerln gilt unserer, der Höritzer Pfarrfamilie
innigstes Beileid.-Ehre seinem Andenken!

Franz Bayer

Die erste Reise zurück in die alte Heimat

Tagesfahrt
nach Schöneben

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich lädt alle Landsleute, alle Freunde,
Bekannten und Interessierten zur diesjährigen
Frühlingsfahrt (Tagesfahrt) nach Schöneben /
Oberplan, am Samstag, dem 24. Mai, recht
herzlich ein.

Ablauf:
Busfahrt nach Schöneben, um 10 Uhr Messe

in der Vertriebenenkirche, Weiterfahrt nach
Lackenhäuser, Besuch des Mahnmals, Mittag-
essen. Besuch des kürzlich eröffneten Adalbert-
Stifter-Zentrums in Oberplan, Rückfahrt zu den
Einsteigestellen.

Abfahrtszeiten:
7.15 Uhr: Trauner-Kreuzung
7.25 Uhr: Post St. Martin
7.30 Uhr: Böhmerwaldblock
8.00 Uhr: Hauptplatz

Anmeldungen werden gerne vom Verband
entgegengenommen. Bürozeiten: Jeden Mon-
tag von 9 bis 11.30 Uhr, Tel. 0 73 2 / 70 05 91,
oder von Familie Bayer, Pucking, Tel. 0 72 29 /
89 1 47.

Achtung: Reisepaß nicht vergessen!

Jubiläums-Bundes-
treffen der „Bruna"

Die „Bruna", Heimatverband der Brünner in
der Bundesrepublik Deutschland e. V., ladet
aus Anlaß des 50. Jahrestages der Über-
nahme der Patenschaft der Stadt Schwä-
bisch Gmünd über den deutschen Teil der
Stadt Brunn unter der Schirmherrschaft von
Herrn Oberbürgermeister Wolfgang Fried-
rich Leidig am 24. und 25. Mai in Schwä-
bisch Gmünd zum Jubiläums-Bundestreffen
sehr herzlich ein.

Kontaktadresse: Karl Walter Ziegler,
Krokusweg 3, D-73655 Plüderhausen,
Tel. 07 181 / 81 6 45, Fax 07 181 / 88 1 20

Wieder einmal machen wir uns auf den Weg
in die „alte Heimat" meiner Mutter. Es ist April,
das Wetter zeigt sich trüb und regnerisch,
manchmal blitzt die Sonne durch - Aprilwetter
eben.

Zum wievielten mal machen wir uns auf,
einem Stück Vergangenheit nachzuspüren? Ich
weiß es nicht auf Anhieb, freue mich aber wie

Von Inge Svoboda-Oehler

immer, wenn es in das „Märchenland" meiner
Kindheit geht. Die Geschichten über die alte
Heimat waren für mich als Kind viel spannender
als jedes Märchen der Gebrüder Grimm, stun-
denlang konnte ich meinen Großeltern zuhören,
wenn sie darüber sprachen. Vor allem meine
Großmutter trug für mich viel zu diesem Reiz
bei, war doch sogar ihre Sprachmelodie so an-
ders, besonders.

Etwas ist diesesmal aber doch anders: Nicht
nur meine Mutter sitzt mit meinem Mann und
mir im Wagen, sondern auch eine Bekannte von
ihr. Eine alte Dame, sie ist fünfundachtzig Jahre
und wird an diesem Wochenende mit uns zum
erstenmal ihre alte Heimat wiedersehen. Was
wird sie nach so langer Zeit empfinden, was
fühlen? Wie wird sie auf die Veränderungen rea-
gieren? Wird sie Schmerz empfinden, Freude,
Wehmut?

Unsere erste Station ist Reichenberg. Beim
Mittagessen werden erste Erinnerungen wach.
Die Preise sind ein Thema, die noch immer sehr
günstigen Preise - für uns.

Danach heißt es: Richtung Hohenelbe. Ga-
blonz (die alte Glasstadt, die durch unansehnli-
che Neubauten viel von ihrem Reiz verloren hat)
liegt auf unserem Weg und der kleine Ort Star-
kenbach. „Hier gibt es die herrliche Konditorei!",
schwärmt mein Mann.

Langsam beginnen sich die Gespräche der
beiden Damen zu verändern. Mehr und mehr
gewinnt die Vergangenheit die Oberhand. Auch
in der Diktion geht eine Veränderung vonstat-
ten: Meine Mutter und ihre Bekannte sprechen
eigentlich nicht mehr miteinander, sondern ne-
beneinander. In den nächsten beiden Tagen
wird es uns noch viel deutlicher auffallen, aber
jetzt beginnt es schon: Beide Damen hängen
ihren eigenen Erinnerungen nach und sprechen
darüber. Sie geben sich scheinbare Antworten,
die aber kaum etwas miteinander zu tun haben.

Später wird mir erst klar, warum das so ist:
Zuhause in Wien haben die beiden gemeinsa-
me Erlebnisse und Erinnerungen. Aber hier, in
der alten Heimat, haben sie keine gemeinsa-
men Erinnerungen an Orte, Plätze und Bege-
benheiten, auch wenn es sich um die gleichen
Orte, Plätze und Begebenheiten handelt, sie
haben sich damals nicht einmal gekannt. Sie
hatten ganz verschieden Lebensumstände, ver-
schiedene Interessen und Wertigkeiten in ihrem
alltäglichen Leben.

Hohenelbe vor uns, endlich. Bei einer kleinen
Rundfahrt durch Hohenelbe wird natürlich auch
das Wohnhaus meiner Mutter präsentiert.
Meine Mutter wurde in Arnau geboren und hat
ihre ganz frühen Jahre dort verbracht. Ab ihrem
fünften Lebensjahr war dann Hohenelbe der
Wohnort ihrer Familie.

Unsere Unterkunft liegt etwas außerhalb von
Hohenelbe, es ist ein Hotel und Sportcamp,
ziemlich modern und nicht sehr anheimelnd.

Der nächste Tag zieht wieder recht grau und
verregnet herauf. Auf der nicht sehr langen
Fahrt nach Arnau erfahren wir wieder eine
Menge alter Geschichten von meiner Mutter. In
dem kleinen Ort Pelsdorf machen wir kurz Sta-
tion - hier war der Onkel meiner Mutter Lehrer,
die Schule steht noch, ist auch noch immer eine
Schule und hat sich laut meiner Mutter über-
haupt nicht verändert.

Und dann - Arnau. Mutters Bekannte wird
nun doch etwas aufgeregt. Sie sucht nach ver-
trauten Ansichten - und ist in den ersten Mo-
menten recht enttäuscht, vieles hat sich so sehr
verändert, daß sie sich kaum orientieren kann.
Wir fahren zur Pfarrkirche. Das ist zum Beispiel
so ein Platz, an den die beiden Damen gemein-
same und doch verschiedene Erinnerungen
knüpfen. Meine Mutter hat eigentlich keine wirk-
liche Erinnerung an die Kirche - sie wurde hier
als Baby getauft. Aber ihre Bekannte hat hier
geheiratet und ihr erstes Kind wurde hier
getauft. Leider ist die Kirche verschlossen.

Weiter geht es auf den Hauptplatz. Die alte
Dame beginnt nun sehr lebhaft zu werden. Beim
Durchschreiten der niedrigen Arkaden des
Ringplatzes teilt sie uns ihre Erinnerungen mit,
eigentlich spricht sie mehr zu sich selbst. Sehr
klein und eng erscheint ihr alles. Auch sie erliegt
dem Phänomen, daß alles, was aus Kindheit

und Jugend vertraut ist, bei einem Wiedersehen
nach langer Zeit viel kleiner zu sein scheint als
„damals"!

Unter den Arkaden, erzählt sie, flanierte sie
als junges Mädchen mit ihren Freundinnen und
schaute verstohlen nach den jungen Männern.
Ihr kleiner Bruder „lauerte" oft hinter den Stein-
pfeilern und drohte, alles den Eltern zu verra-
ten... Von den Geschäften rund um den Haupt-
platz erzählt sie, und kann noch erstaunlich
genau sagen, wo welches Geschäft gewesen
war. Wie schön und gepflegt damals alles
gewesen sei, jetzt wirke doch alles recht herun-
tergekommen und schäbig. Das Rathaus aller-
dings, mit den bekannten Riesen davor, ist
schön restauriert und wirkt frisch und wie neu.

„Da schau, das Seifengäßchen, mit der Sei-
fenpforte! Da hatte der Kirsch-Friseur sein Ge-
schäft!", erinnern sich die beiden Damen.

Wir marschieren weiter „stadtauswärts", über
die Brücke des Seifenbaches. - „Die Brücke
gibt es also noch! Aber früher, da war der Bach
viel klarer, höher, am Ufer haben wir die
Wäsche geschwemmt!" Auch das wieder eine
gemeinsame und doch getrennte Erinnerung.

Jetzt geht es bergauf, zu der Siedlung, in der
das Haus stehen muß, das der Vater von Mut-
ters Bekannter für die Familie gebaut hat, als
diese etwa dreizehn Jahre alt war und in dem
sie ihr weiteres Leben verbracht hat, bis zu dem
Tag, an dem sie die Heimat verlassen hat.

Wir lassen sie nun vorausgehen, lassen sie
ein bißchen mit sich alleine, diese Augenblicke
sollen ihr alleine gehören.

Und sie findet es wieder, erkennt es auf
Anhieb, unverändert steht es da, es ist sogar
noch der gleiche Verputz oben wie vor sie-
benundfünfzig Jahren. Natürlich, es ist dunkler,
schäbiger, aber doch ihr Haus!

Die alte Dame geht nicht ganz nahe hin,
bleibt etwas entfernt stehen und schaut und
schaut und schaut. Dann beginnt sie wieder zu
sprechen. Ob denn wohl noch die gleichen
Leute drinnen wohnen? Das war nämlich so
gewesen: Sie mußte damals ihr Haus einer
tschechischen Familie überlassen, durfte aber
weiter drinnen wohnen bleiben, da ihr Schwie-
gervater 1918 für Österreich optiert hatte. Sie
durfte es sich mehr oder weniger aussuchen,
wann sie geht. Auch wurde ihr gestattet, mehr
mitzunehmen als andere, sogar Möbel. (Vieles
von den Dingen wurde dann allerdings während
des Transportes geplündert und gestohlen)

Wir sehen eine Frau mittleren Alters, die sich
im Vorgarten und an der Wegböschung zu
schaffen macht und uns schon einige mißtrau-
ische Blicke zugeworfen hat. Auch hinter einem
Fenster ist Bewegung, jemand lugt durch den
Vorhang. Die Bekannte meiner Mutter möchte
nun doch gehen. Nein, sie möchte nicht fragen,
ob sie in das Haus hineinschauen darf, wie es
mein Mann vorschlägt. Nein, nein, nichts fra-

gen, lieber wieder gehen - und doch bleibt sie
unschlüssig stehen, kann sich nicht so schnell
trennen. Schließlich setzen wir unseren Weg
fort, langsam und zögernd. Fotos sind gemacht
worden, viele Erinnerungen sind zurückgekom-
men ... zum Beispiel auch eine, die sie Tmmer
noch erheitert, wenn sie daran denkt: Der neue
Hausbesitzer besaß einen Schäferhund, den er
von einem Deutschen hatte. Und obwohl der
Mann alles Deutsche strikt ablehnte und kein
Wort Deutsch freiwillig sprach, mußte er doch
mit dem Hund Deutsch reden - weil dieser nur
deutsche Befehle verstand und tschechische
Befehle beharrlich verweigerte!

Mein Mann ist zurückgeblieben und hat die
Initiative ergriffen: Er hat die Frau aus dem Vor-
garten angesprochen - diese verweist ihn an
den Nachbarn, der Deutsch kann, dieser erklärt
sich bereit, zu dolmetschen - und mein Mann
ruft uns zurück. Jetzt scheint die Bekannte mei-
ner Mutter doch recht froh, daß die Begegnung
mit der Vergangenheit noch nicht vorbei ist!

Der Nachbar heißt Wagner, es stellt sich her-
aus, daß er einen deutschen Vater und eine
tschechische Mutter hatte. Herr Wagner dol-
metscht wie versprochen und schließlich kann
Mutters Bekannte doch noch mit der Hausbesit-
zerin sprechen. Es ist die gleiche Frau, die glei-
che Familie, auch die jetzige Hausherrin erin-
nert sich genau, es kommt zu einem herzlichen
Gespräch. (Daß die tschechische Frau auch
damals sehr nett zu ihr gewesen war, hat uns
Mutters Bekannte schon vorher erzählt.).

Nach dem Gespräch fällt es der alten Dame
leicht, zu gehen. Ich habe das Gefühl, für sie
war nun ein Kapitel abgeschlossen, einmal
noch Rückkehr und Wiedersehen, jetzt schien
es gut, so wie es war.

Das lange Wochenende neigt sich dem Ende
zu, wir sind auf der Heimfahrt nach Wien. Mut-
ters Bekannte wirkt sehr zufrieden: „Schön, daß
ich noch einmal alles sehen konnte, aber ich
würde hier nicht mehr leben wollen, auf keinen
Fall!" Je weiter wir Arnau und Hohenelbe hinter
uns lassen, desto „gegenwärtiger" werden die
Gespräche der beiden Damen wieder. Und da
beide sehr unternehmungslustig und agil sind,
dreht es sich bald wieder um kommende Urlau-
be, Termine, Reisen...

Auch für uns ist es ein schönes Wochenende
gewesen. Ich habe für mich das Gefühl, wieder
ein Stück Familiengeschichte dazugewonnen
zu haben - wieder ein paar Wurzeln dort ge-
schlagen zu haben, wo meine Familie vor vielen
Jahren entwurzelt worden ist. Ich habe erfah-
ren, daß „die Vertreibung" und ihre Auswirkun-
gen ganz unterschiedliche Gesichter gehabt
hat, an den unterschiedlichen Erfahrungen und
Lebenswegen der Menschen abzulesen.

Und ich weiß ganz sicher, daß es nicht unser
letzter Besuch „in der alten Heimat" gewesen
ist.

Fotopause am Hauptplatz von Arnau.
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Heimattagung in
Großschönau

Vom Donnerstag, dem 29. Mai bis Sonntag,
dem 1. Juni wird in Großschönau in Sa. die
nächste Heimattagung des Nordböhmen-Hei-
matwerkes veranstaltet. Im Jahre 2000 war das
Vereinshäusel eröffnet worden mit einer Aus-
wahl der gesammelten volkskundlichen Belege
aus der Wiener Heimatstube. Die danach be-
gonnene digitale Erfassung der Sammlungen
wird zu einem virtuellen Archiv für die vertriebe-
nen Nordböhmen und die Landschaft Nordböh-
men im Internet führen und somit für Deutsche
und Tschechen gleichwohl gegenwärtig bleiben.
Nach der Sammlung von Vertreibungsberichten
stehen Videoaufzeichnungen mit den Zeitzeu-
gen an und eine Vertiefung der Ahnenforschung
unserer Vereinsmitglieder. - Am Samstag ist
eine Busfahrt zum Schreckenstein und den
Tyssaer Wänden geplant, nachdem 2002 die
Fahrt zur Helfenburg und ins Auschaer Rothop-
fenland ging. Ein feierliches Heimatgedenken
steht im Mittelpunkt der Tagung: „Es war das
Böhmerland, wo meine Wiege stand".

Anmeldungen an: Nordböhmen-Heimatwerk
e. V., Postfach 35, O-02777 Großschönau, Tele-
fon 0 (049) 35 8 41 / 35 0 56;
email: nordboehmen-heimatwerk-e.v. @amx.de

150. Geburtstag
von Adolf Hölzei
Sonderbriefmarke für einen

Maler aus Olmütz
Zum 150. Geburtstag des Künstlers

Adolf Hölzei gab die Bundespost in
Deutschland eine Sonderbriefmarke im
Wert von 100 Cent heraus. Der 1934 in
Stuttgart gestorbene Maler gilt als der
Gründer der „Neu-Dachauer Kunst eines
deutschen Impressionismus" und lehrte an
der Stuttgarter Akademie. Er war in seinem
Spätwerk führend am Impressionismus,
Naturalismus und an der abstrakten Male-
rei beteiligt.

Adolf Hölzei stammt aus dem mähri-
schen Olmütz, wo er am 13. Mai 1853 ge-
boren wurde. Sein Vater war Verlagsbuch-
händler und stammte aus Prag. Er hatte
nach Wanderjahren in Deutschland und
Österreich 1844 in Olmütz eine Buchhand-
lung und einen Verlag gegründet, der spä-
ter auch Filialen in Neutitschein, Mährisch
Schönberg, Sternberg, Prerau und Buda-
pest hatte. Eduard Hölzei gab bekannte
naturwissenschaftliche Prachtwerke her-
aus, insbesondere botanische Arbeiten wie
jene seines Landsmannes Theodor Kot-
schy aus Österreichisch-Schlesien von
dessen Studienfahrten in Kleinasien und
dem Orient. Im Verlag entstand auch ein
lithographisches Institut und es wurde früh
der Öldruck eingeführt. Den Betrieb über-
nahm später Adolfs älterer Bruder.

Adolf Hölzei lernte zunächst Buch-
drucker in Gotha und und trat in die väterli-
che Verlagsbuchhandlung ein, ehe er zum
Studium an die Akademie, später nach
Wien ging. Nach einer Paris-Reise gründe-
te er die Malerkolonie „Neu-Dachau". Er
beschäftigte sich intensiv mit der Far-
benlehre, was ihn zur abstrakten Malerei
führte. Als Professor der Akademie in Stutt-
gart beeinflußte er mehrere Künstlergene-
rationen. Sein umfangreiches Werk umfaßt
Zeichnungen, Pastellbilder und Ölgemäl-
de, Glasfenster in öffentlichen Gebäuden
und religiöse Motive.

Der Stuttgarter Hölzel-Kreis wird neben
Künstlergemeinschaften wie dem Münch-
ner „Blauen Reiter" und der Dresdner
„Brücke" zu den wichtigsten Zentren mo-
derner Malerei gerechnet. Schüler von
Hölzei wie Willi Baumeister und Oskar
Schlemmer entwickelten die Anregungen
weiter. Werke von Hölzei sind heute in Ber-
lin und Darmstadt, im Folkwang Museum
in Essen und im Hessischen Landesmuse-
um Kassel, im Münchener Lenbachhaus
und in der Ostdeutschen Galerie Regens-
burg ebenso zu sehen wie in Wien und
Venedig.

Nach der großen Monographie von Wolf-
gang Venzmer mit einem Verzeichnis der
Ölbilder, Glasfenster und ausgewählter
Pastelle 1882 und verschiedenen Ausstel-
lungen ehrt nun auch die Bundespost die-
sen großen sudetendeutschen Künstler.

Rudolf Grulich ,

Wir haben gelesen
Die Benes-Denkschriften

(1918) - ein Lügengewebe
Die „Benes-Denkschriften" sind über die

Buchhandlung „Neues Leben", in 5020 Salz-
burg, Bergstr. 16, zu beziehen. 335 Seiten.
Preis: € 20,50, zuzüglich Versandkosten.
Lieferbar ist nur mehr die gebundene Aus-
gabe. Ein Buch, das zum Nachdenken nicht
nur über die Vergangenheit anregt, sondern
auch zeigt, wie die Koordinaten in der Histo-
riographie beliebig verschoben werden kön-
nen, wenn sie nur dem Zwecke der Herr-
schenden und ihrer Helfershelfer dienen.

Wenn ein neu gegründeter Staat, so wie die
Tschechoslowakei im Jahre 1918, auf sein
Wappen schreibt „Die Wahrheit siegt - oder
Pravda Vitézi", so besteht die Gefahr, daß
diese „Wahrheit" ihn solange verfolgt, bis sie,
wenn auch spät, ans Tageslicht kommt. Bei der
Eröffnung der ersten tschechoslowakischen
Nationalversammlung am 1. Juni 1920 - ihr
gehörten von insgesamt 285 Abgeordneten 73
deutsche Abgeordnete an - erklärte Dr. Lodg-
man im Namen der deutschen nichtsozialisti-
schen Partei:

„Dieser Staat ist auf Kosten der geschichtli-
chen Wahrheit entstanden. Die entscheidenden
Großmächte sind über den wahren Sachverhalt
getäuscht worden. Die Tschechische Republik
ist das Ergebnis eines einseitigen tschechi-
schen Willensaktes... Das Ergebnis der Frie-
densverträge ist daher die Sanktionierung
eines Gewalt-, niemals Rechtszustandes."

Der parlamentarischen Diktion entsprechend
heißt das im Klartext, das alles, das was an
Denkschriften den Alliierten vor und bei der
Friedenskonferenz vorgelegt wurde, hatte mit
der Wahrheit wenig zu tun.

Es ist nun Helmut Gordon zu danken, daß er
1990 die elf Beneè-Memoranden herausgege-
ben hat, die Grundlage der Fiktion eines tsche-
choslowakischen Staates waren, der 1992 ein
zweites Mal zerbrochen ist.

Kurz nach Beginn der Versailler Friedenskon-
ferenz beschloß der Rat der Zehn, das heißt
der verbündeten und assoziierten Hauptmäch-
te, namentlich die USA, Großbritannien, Frank-
reich und Italien am 23. Jänner 1919, daß die
Staaten, die Gebietsansprüche zu stellen beab-
sichtigen, ihre Ansprüche innerhalb von zehn
Tagen in schriftlicher Form anzumelden haben.
Diese Prozedur war bereits im Dezember 1918
auf informeller Grundlage festgelegt worden
und erlaubte es Beneè, die bereits vorher ver-
faßten elf Memoranden im Rahmen der tsche-
choslowakischen Delegation der Friedenskon-
ferenz zu überreichen. Seine Forderungen trug
er dem Rat der Zehn persönlich vor. Angesichts
der nicht nur bis in das Extreme hinreichenden
Forderungen, sondern auch wegen deren
Umfang und Vielfältigkeit, entschied sich der
Rat dafür, die Forderungen von Edvard Beneé
an einen Sachverständigenausschuß weiterzu-
leiten.

Am 1. Mai 1919 wurde durch Beschluß des
Rates der Vier der Ausschuß für die neuen
Staaten eingesetzt; dessen Vorsitz übernahm
der mit BerieS eng befreundete Spitzenbeamte
des französischen Außenministeriums, in dem
er Chef der politischen Abteilung war, Philipe
Berthelot. Dieser sollte sich als einer der stärk-
sten Vertreter der tschechischen Forderungen
erweisen, abgebremst zum Teil nur durch die
Haltung der USA. Eine teilweise Erfüllung des
verkündeten Selbstbestimmungsrechtes wurde
von den USA verlangt, und der Sonderberater
der US-Friedensdelegation, Prof. A. C. Coolid-
ge, stellte in seinem Bericht am 10. März 1919
fest: „Würde man den Tschechen das ganze
Gebiet, das sie beanspruchen, zuerkennen,
wäre das nicht nur eine Ungerechtigkeit..., son-
dern auch für die Zukunft des neuen Staates
gefährlich und vielleicht verhängnisvoll." In den
Friedensverträgen von Versailles, St. Germain-
en-Laye und Trianon wurde aber den tschechi-
schen Forderungen weitestgehend entspro-
chen, wenn auch Beneè nicht alles erhielt, was
er sich gewünscht hatte.

Die Beneá-Memoranden aber werfen, ob-
gleich sie nur einen Teilaspekt der Pariser Frie-
densverhandlungen beleuchten, ein be-zeich-
nendes Licht auf das Gesamtgeschehen, auf
die Verantwortungslosigkeit jener Männer, die
damals vorgaben, die Welt mit einer allgemein-
gültigen und allseits akzeptierten Gerechtigkeit
zu beglücken und im Grunde nichts anderes
betrieben als brutale Machtpolitik. Die damals

gestreute Saat für den Zweiten Weltkrieg sollte
bald aufgehen.

Die Beneá-Memoranden sind heute nur noch
mit großen Schwierigkeiten greifbar. Bereits im
Jahre 1944 arbeiteten die Alliierten Listen von
Büchern aus, die nach der Besetzung Deutsch-
lands sofort aus allen deutschen Büchereien
herausgezogen, vernichtet oder in die Biblio-
theksbestände der Siegermächte übergehen
sollten. Solche Maßnahmen bieten den Vorteil,
nicht als Bücherverbrennung gebrandmarkt zu
werden und sind daher viel wirkungsvoller.
Denn, so Maria Ebner von Eschenbach. „Wer
nichts weiß - muß alles glauben". Der Bücher-
katalog umfaßte fast 800 Seiten. Hinzu kam
eine zweite Liste, die Bücher enthielt, welche
fast ausschließlich an die Vertreter der damali-
gen Exilregierungen ausgeliefert werden soll-
ten. An erster Stelle der von der tschechoslo-
wakischen Exilregierung in London ausgearbei-
teten Liste standen: „Die tschechoslowaki-
schen Denkschriften für die Friedenskonferenz
von Paris 1919/20", herausgegeben von DDr.
Hermann Raschhofer in der Reihe „Beiträge
zum ausländischen öffentlichen Recht und Völ-
kermord", erschienen 1937. Raschhofers Editi-
on war nicht für eine breite Leserschaft
gedacht, sondern nur für Historiker und Völker-
rechtler; daher blieb die Auflage mit 7000
Exemplaren recht bescheiden.

Die Alliierten müssen damals sehr sorgfältig
vorgegangen sein, denn der Verfasser hatte ein
Exemplar nur in der Bibliothek des britischen
Verteidigungsministeriums durch Zufall ent-
deckt. Dieses Exemplar enthält den Stempel
„Wehrkreisbücherei Hamburg" ebenso wie den
des britischen Regierungsverlages H. M. Sta-
tionary Office mit dem Vermerk „Withdrawn",
das heißt, es wurde aus dem Verkehr gezo-
gen.

In den einzelnen Memoranden werden fol-
gende Fragen von Beneô behandelt:

Memorandum
Nr. 1: Die Tschechoslowaken.
Nr. 2: Die territorialen Forderungen der

Tschechoslowakischen Republik.
Nr. 3: Das Problem der Deutschen in Böh-

men.
Nr. 4: Das Problem des Teschener Schle-

siens.
Nr. 5: Die Slowakei.
Nr. 6: Das Problem der Ruthenen Ungarns.
Nr. 7: Die Lausitzer Wenden.
Nr. 8: Das tschechische Oberschlesien.
Nr. 9: Das Problem des Glatzer Gebietes.
Nr. 10: Probleme der Berichtigung der tsche-

choslowakischen und deutsch-öster-
reichischen Grenzen.

Nr. 11: Die Tschechoslowakische Republik
und ihr Recht auf Ersatz von Kriegs-
schäden.

Auszüge aus den einzelnen Memoranden
charakterisieren die Machtbesessenheit von
Beneè. Vor allem verblüfft die Unverfrorenheit,
mit der er histoirsche Abläufe verdreht und vor
faustdicken Lügen nicht zurückschreckt. Und
diese Memoranden waren die Grundlage der
Pariser Vorortverträge von 1919. Einige Bei-
spiele dazu:

Im Memorandum Nr. 2 (Seite 122-149) terri-
toriale Forderungen der Tschechoslowakischen
Republik, heißt es unter anderem:

„Berichtigungen der Grenzen Böhmens,
Mährens und Schlesiens auf Kosten Deutsch-
lands und Österreichs.

Das Problem der Nachbarschaft der Tsche-
choslowakei mit den Jugoslawen und die Not-
wendigkeit für die Tschechoslowakische Re-
publik und den jugoslawischen Staat, gewisse
Gebiete zu beanspruchen, wo die Mehrheit der
Bevölkerung deutsch und magyarisch ist.

Intemationalisierung folgender Verkehrswe-
ge: Elbe, Donau, Weichsel, die Eisenbahn
Preßburg - Triest, Preßburg - Fiume, Prag -
Fürth - Nürnberg - Straßburg" usw.

Memorandum Nr. 3 (Seite 150-164): Das
Problem der Deutschen in Böhmen. Dazu wird
u. a. ausgeführt:

„Wir glauben, nun zeigen zu können, daß das
Problem viel weniger verwickelt ist, als es
scheint, daß es viel weniger Schwierigkeiten
bietet, als man denkt, und daß es im Grunde
sehr leicht zu lösen ist.

Das Problem der Deutschen besteht nur für
Böhmen. Denn in Mähren leben die Deutschen
zerstreut und es gibt nirgends geschlossene,
völlig deutsche Massen. ...wir brauchen nur von
den Deutschen Böhmens zu sprechen... Im all-

gemeinen erreichen diese Minderheiten 30 bis
50 Prozent...

Schlußfolgerungen: Dieses Beispiel der
österreichischen Statistiken beweist:

1. Daß die Zahl der Deutschen in Böhmen,
die sich nach deutschen Statistiken auf
2,467.727 beläuft, um 800.000 bis eine Million
vermindert werden muß, und zwar wegen der
systematischen Fälschung der österreichischen
Zählungen und wegen des auf die tschechoslo-
wakische Bevölkerung geübten Druckes.

2. Daß überall in diesen Gebieten die tsche-
chische Bevölkerung mit der deutschen Bevöl-
kerung vermischt lebt und daß es fast keine
Bezirke gibt, die wirklich deutsch wären..."

Im Memorandum Nr. 10 (S. 257-268) bean-
sprucht Beneô gegenüber Ober- und Nieder-
österreich u. a. folgende Grenzberichtigungen:

„Die gegenwärtige politische Lage Mährens,
der Westslowakei und Niederösterreichs kann
nicht als Ende einer Entwicklung anerkannt
werden... Der Ursprung der tschechischen und
slowakischen Gemeinden des Marchfeldes ist
nicht neuen Datums. Es ist bekannt, daß im
16. Jahrhundert die Merhzahl dieser Gemein-
den von einen tschechoslowakischen Element
bevölkert war. Gegen die Mitte des 19. Jahrhun-
derts sprach man ausschließlich Tschechisch
und Slowakisch in dem gesamten Gebietsstrei-
fen, der sich von Bischofswarth bis Dürnkrut
über Oberthemenau... und Waltersdorf er-
streckt... Der nördlich der Donau gelegene Teil
Niederösterreichs kann nicht als deutsches
Land anerkannt werden. Er ist der Typus des
Übergangsgebietes. ... Unter anderem werden
dem tschechoslowakischen Gebiet die Ge-
meinden Paltendorf, Eichhorn, Ebersdorferhof,
Dürnkrut, Waidendorf, Ebenthal, Ollersdorf,
Angern... Oberweiden, Schönfeld, Lassee...
einverleibt. Westlich von Witzeisdorf erreicht die
Grenze die Donau und folgt ihrem Lauf bis
Petronell."

Jedes einzelne Memorandum ist eine Fund-
grube für Unwahrheiten und historische Verdre-
hungen, die auf der Pariser Friedenskonferenz
von der tschechoslowakischen Delegation ge-
genüber Österreich vorgebracht wurden. Wer
heute nach mehr als acht Jahrzehnten diese
damals beanspruchten Territorien und sonsti-
gen Forderungen des neuen Staates genauer
analysiert, wird bei ehrlichem Urteil zugestehen
müssen, daß dieser Staat auf einem Lügenge-
webe aufgebaut wurde. Aber Hand aufs Herz.
Welcher Unterschied besteht heute zwischen
den Argumenten, Halbwahrheiten und Verdre-
hungen, die im Zusammenhang mit der Vertrei-
bung und dem Beitritt Tschechiens, den Rest-
staat der Masaryk - Beneë'schen Fiktion, vor-
gebracht werden zu den Memoranden von
1918? Wir bewegen uns heute genauso in
einem Gewirr von Halbwahrheiten, ohne daß
unsere nördlichen Nachbarn sich bemühen,
endlich zu den tatsächlichen Fehlern der Ver-
gangenheit zu stehen, um der jungen Genera-
tion eine Chance eines Neuanfangs zu geben.

„Die Beneô-Denkschriften" gehören als Buch
zu jenen kritischen Büchern (durch Zufall wie-
derentdeckt und nicht der Bücherverbrennung
anheimgefallen), die nicht dem Zeitgeist nach-
beten, aber jedem Sudetendeutschen viele Fra-
gen, die die Gründung der Tschechoslowakei
betreffen, beantworten. Sie widersprechen den
Argumenten zahlreicher Historiker und Journali-
sten, die von einem „mit so viel Mühe und Liebe
aufgerichteten unabhängigen demokratischen
Staat Tschechoslowakei" (Barbara Coudenhove
Kalergi in „Die Presse" vom 12. 12. 2002) spre-
chen, der als einziger Staat in Europa aber
keine vom Volk verabschiedete Verfassung
besaß. DDr. Alfred Oberwandling

„Der Winterkönig"
Das Haus der Bayerischen Geschichte zeigt

vom 9. Mai bis 2. November dieses Jahres in
Amberg die Bayerische Landesausstellung „Der
Winterkönig".

„Der Winterkönig" war eine Schicksalsfigur
der europäischen Geschichte des frühen sieb-
zehnten Jahrhunderts. Friedrich V. von der
Pfalz wurde 1596 in oder bei Amberg, der
damals zur Kurpfalz gehörenden Hauptstadt der
Oberen Pfalz, geboren und heiratete 1613 in
London die englische Königstochter Elizabeth
Stuart. Friedrichs Wahl zum König von Böhmen
1619, der Vertust des Königreiches nach einem
Jahr, seine politische Bedeutung und die glanz-
volle Hofhaltung auch im Exil sind Themen der
Landesausstellung „Der Winterkönig", die von
Mai bis November 2003 in Amberg ein Stück
europäischer Geschichte von London über Den
Haag, Heidelberg, Amberg bis nach Prag leben-
dig werden läßt.



Folge 9 vom 8. Mai 2003 SUDETENPOST

An den Bauernbefreier Hans Kudlich gedacht:
Er hätte ein anderes Schicksal verdient

Das Jahr 2003 ist kein Hans-Kudlich-Jubi-
läumsjahr. Eine am 10. April beendete Hans-
Kudlich-Ausstellung in Bad Reichenhall war
aber auch geeignet, Einsichten über das Leben
des großen Politikers zu liefern, wie zum Bei-
spiel: Er hätte ein anderes politisches und
menschliches Schicksal verdient.

„Ich war es. Daß niemand sonst den Antrag
(gemeint ist jener, bei dem es sich um die Bau-
ernbefreiung handelte) früher stellte, ist offen-
bar nicht meine Schuld. Daß ich ihn stellte,
ohne auf andere zu warten, daß ich mich durch
tausende Bedenken, Rücksichten und Zureden
nicht abhalten ließ - das ist mein Verdienst. Und
daß ich es tat, war ein Gebot innerster Notwen-
digkeif. So beschrieb es Hans Kudlich 25 Jahre
danach - auch mit einem Anflug von Beschei-
denheit - in seinen dreibändigen Erinnerungen,
seinen im Reichstag zu Kremsier von 1848 ein-
gebrachten Antrag, das bäuerliche Untertanen-
verhältnis samt allen Rechten und Pflichten auf-
zulösen. Das mit 25 Jahren jüngste Mitglied des
Hauses leitete damit eine Agrarrevolution ein,
die vom Parlament mit „welthistorischer Begei-
sterung" - so Kudlich - aufgenommen worden
ist. Man muß wissen, was man will, es tun und
dies akzeptabel finden, dann ist man Politiker:
Kudlich hatte sich darauf eingelassen, politisch
zu sein.

Der Ursprung sagt vieles
Das Bauernleben war (und ist) ein Kinderle-

ben, das von allen Seiten vom Leben der Eltern,
das ein Arbeitsleben ist, beeinflußt. Das ist ein
Anschauungsunterricht für die Kinder. Am Vater
und an der Mutter sehen sie das Arbeitsleben:
Wie Kudlichs Vater im sudeten-schlesischen
Lobenstein geschunden, bedrückt und robotend
in seinem Schweiß die Felder Sr. Durchlaucht
des Fürsten Lichtenstein gedüngt hatte. Dies
war ein Grunderlebnis, ein „ins Blut und in die
Knochen übergegangener" (Kudlich wörtlich)
Grundantrieb, der den späteren Politiker zum
Handeln zwang. Zu diesem Kemerlebnis gehör-
te zudem Kudlichs rigoroses Haßgefühl auf die
Aristokratie, auf die Pfaffen und auf ihre Vor-
rechte; das konnte sich bis zum Zynismus stei-
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CR-Autobahnen

ans deutsche Netz
Die Anbindung der tschechischen Autobah-

nen an das deutsche Autobahn- und Schnell-
straßennetz sollte bis auf wenige Ausnahmen
im Jahr 2006 vollzogen sein. Darauf einigten
sich die Verkehrsminister Milan Simonovsky
und Manfred Stolpe kürzlich laut Radio Prag bei
einem Treffen in Prag. Schon 2005 soll die
tschechische Autobahn D 8 von Prag bis an die
nordböhmisch-sächsische Grenze weitgehend
fertiggestellt sein und über die dann ebenfalls
erbaute A 17 eine vollständige Autobahnverbin-
dung von der tschechischen Hauptstadt bis zur
Ost- bzw. Nordsee ergeben. Nur der 16 Kilome-
ter lange Abschnitt der D 8 durch das Böhmi-
sche Mittelgebirge werde erst ein Jahr später in
Betrieb genommen, hieß es. Ähnliches gilt für
die tschechische Autobahn D 5, die bis auf die
Umgehung von Pilsen bereits vollständig in Be-
trieb ist. Zwei Bauabschnitte der Pilsen-Umge-
hung sollen laut Auskunft der tschechischen
Straßen- und Autobahndirektion noch in diesem
Jahr ihrer Bestimmung übergeben werden, der
verbleibende dritte Bauabschnitt mit einem Tun-
nel unterhalb des Valik-Berges wird bis 2005
beendet. Die deutsche Anbindung der A 6 vom
Grenzübergang Waidhaus bis nach Amberg soll
zwischen 2005 und 2006 fertiggestellt sein.

gern. Mit Verachtung blickte er zeit seines Le-
bens auf die feudalen Strukturen.

Es muß anders werden
Drei Eckpunkte lassen sich so für die Reich-

weite von Kudlichs Engagement ausmachen:
Seine persönlichen Erfahrungen als Bauern-
kind; sein politischer Einsatz für die Befreiung
der Bauern vom Untertänigkeitsverhältnis und
sein vitaler Radikalismus, von dem er geleitet
worden ist nach der Devise: Es muß anders
werden. Er war ein freidenkender Kopf - nicht
wenig beeinflußt von den liberalen geistigen
Strömungen an der Uni Wiens. Tief enttäuscht
war Kudlich, als er sehen mußte, wie die Bau-
ern für Freiheitsfragen oder sogar für Fragen
einer Volkssouveränität kein Verständnis zeig-
ten. „Hätten die Wiener Studenten und Bürger
nicht politische Anstöße gegeben, so würden
die Bauern immer noch geduldig fortroboten
und Zehent leisten, wie es ihre Väter getan
haben", resümierte er. Enttäuschung erlebte er,
als er feststellen mußte: Zwar wirkten seine
Reden und Ansprachen auf die Zuhörer im Par-
lament, aber seine ebenfalls durch und durch
revolutionär-demokratischen Anschauungen
bei den Bauern vom Tullner Feld und im Ober-
österreichischen blieben ohne jede Resonanz,
zumal als es darum ging, einen Landsturm zu
organisieren mit dem Ziel, das von kaiserlichen
Truppen belagerte aufständische Wien zu
befreien.

Die „überpersönliche" Tragödie
Es war ein tragischer Irrtum: Die Bauern wa-

ren nicht in Bewegung zu setzen; sie wollten
keine Auseinandersetzung, sondern Ruhe ha-
ben. Jahrzehnte später kam der Begründer der
deutschen Volkskunde, W. H. Riehl - der „Bau-
ernprofessor" - denn auch zur Einschätzung
dieser „Lage" jener Jahre: Es ruhe eine unüber-
windliche konservative Macht in der deutschen
Nation, ein fester, trotz allem Wechsel beharrli-
cher Kern ... und das seien die Bauern. Der
Bauer sei kraft seiner Sitte konservativ. „Die
Bauern haben in den sozialen Kämpfen, das
heißt bei der Bewahrung und Sicherung des
politischen und gesellschaftlichen Systems,
eine wichtigere Rolle gespielt als die meisten
ahnen". Nur ihr träger Widerstand habe 1848
die deutschen Throne gerettet, und man kann
sagen, daß die Revolution vor den Thronen ste-
hengeblieben ist, richtiger, die Bauern sind vor
den Thronen stehengeblieben. Darin manife-
stierte sich eigentlich die wirkliche Tragödie des
Bauembefreiers Hans Kudlich.

Flucht und Vertreibung
Bedroht durch eine steckbriefliche Verfolgunq

und spätere zweimalige Verurteilung zum Tode
(in Abwesenheit) durch die Wiener Regierung
zwang den „Rädelsführer" Hans Kudlich zur
Flucht vor den Häschern. Nach einer abenteu-
erlichen Flucht durch Deutschland landete Kud-
lich, der inzwischen das Vertrauen zur Revolu-
tion in Deutschland verloren hatte, schließlich in
der Schweiz, die ihm wegen des bürgerlich-
bäuerlich-demokratischen politischen und
gesellschaftlichen Gefüges gerade recht und
heimelich erschien. Hier findet er, vom Zeiten-
lauf förmlich zerstückelt, einen Weg aus dem
politischen Leben und Zuflucht in der Aufnahme
des Medizinstudiums und zugleich einen Rück-
zug ins Privatleben. Aber der andauernde
Druck der österreichischen Regierung auf die
Schweiz hatte zur Folge, daß Kudlichs Aufent-
halt eine Beschränkung auf vier Jahre zur Folge
hatte. Schließlich der Dinge müde, entschloß
sich Kudlich - europamüde - sich vom heimatli-
chen Boden zu lösen und den Ozean zu über-
queren. Von den in Wien verbliebenen alten
Bekannten erhielt er die Nachricht, daß die poli-
tische Reaktion maßloser und barbarischer als
die Revolution selbst aufgetreten sei. Als Trost
gaben sie ihm die Weisheit mit auf den Weg,
daß er für die amerikanische Republik besser
geeignet sei als für Österreich.

Ein „Beinahe-Amerikaner"
Es ging auf fremden Boden wie bei allen

„Achtundvierzigern" zunächst vorrangig um die
praktische Bewältigung des Lebens. Sehr bald
empfand er aber, daß Amerika das einzige Land
war, in dem er leben konnte und mochte. Er
nahm die aufgeklärte Vielfalt und Liberalität des
amerikanischen Lebens und der republikani-
schen Gesinnung wahr, die sich im Laufe der
Jahre zu einem modernen Konservatismus ent-
wickelt hatte. Er genoß dieses Fluidum ohne
Schwierigkeiten - wie es eben einem Sproß
einer angesehenen Bauernfamilie aus Schle-
sien anstand. Sein Leben lang sollte es sich
zeigen, daß im Exil die innere Bindung an die
Heimat niemals abreißen wollte. Im Jahr
1872/73, nach der von der Regierung in Wien
ausgesprochenen Amnestie über den „Erz-
feind", entschloß sich Kudlich zum ersten Hei-
matbesuch. Welch wunderlicher Szenenwech-
sel hatte sich da ergeben! Der Kreis alter po-
litischer Mitstreiter hatte sich aufgelöst oder
den Verhältnissen angepaßt, Verhältnissen, die
durch eine fast vollständige Rückkehr zur ab-

solutistischen Herrschaft und einem autoritiven
Regime gekennzeichnet war. Von diesen Zu-
ständen zeigte sich Hans Kudlich alles andere
als angetan. „Der Liberalismus des Jahres 1848
ist nicht der, welcher nach 1866 eingeführt
worden ist. Dieser konzessionierte Liberalis-
mus unterscheidet sich von dem des Jahres
1848 wie das blasse Abendrot beim Alpen-
glühen von der modernen Sonne" - lautete sein
Befund.

Zwischen Orten und Zeiten
Er ist verstört und irritiert, als er nach den

Auswirkungen der Bauernbefreiung von 1848
und nach ihren Spuren suchte - wo doch die
Achtundvierziger-Bewegung die Erschließung
neuer Chancen in die bäuerliche Lebens- und
Arbeitswelt bringen sollte. Er vermißt auf weiten
Strecken die Entwicklung bäuerlicher Selbsthil-
fekräfte und eines durchgreifenden neuen Wirt-
schafts- und Lebensstils, eine grundlegende
Änderung der bäuerlichen Mentalität von ehe-
dem und zu mehr Dynamik in der Gegenwart
und für die Zukunft.

Bei diesem Heimatbesuch sah sich Kudlich
nun vor die Frage gestellt: Hierbleiben oder
Rückkehr nach Amerika? „Ein solcher Mensch,
der zwanzig Jahre und mehr in einer Republik
lebt, dem das republikanische Denken und
Handeln in Fleisch und Blut übergegangen ist,
der kann sich dessen nicht leicht entschlagen".
Es schauderte ihm auch, wenn er daran dachte,
daß seine Söhne zufolge der höheren Gewalt
gezwungen werden könnten, für eine Sache
einzustehen und gezwungen werden könnten,
für eine Sache zu fechten oder zu sterben, die
er mißachte oder hasse.

Noch einmal - im Jahre 1888 zum achtzig-
sten Geburtstag - brach Kudlich zu einem Hei-
matbesuch auf. Es sollte der letzte sein. Fühlte
er, daß Heimat dort ist, wo der Mensch sich
wünscht begraben zu sein? Er war nicht
unglücklich in Amerika, ganz im Gegenteil. Aber
er hat - wenn man so sagen darf - mit der
Seele in der Heimat gelebt. Zwar war er ein
amerikanischer Staatsbürger geworden; dazu
und zum Amerikaner wird man eben vom
Schicksal gemacht. Aber er war nicht zu sehr
Amerikaner geworden. Er war seiner Heimat,
verhaftet geblieben: Die Wurzeln hält der Baum.
Deutschen Boden hat Kudlich nie wieder betre-
ten. Und er war bereits zu Lebzeiten eine
Legende seiner selbst geworden.

Nochmals: Er hätte ein anderes Schicksal
verdient. Von Willi Götz

Adalbert-Stifter-Zentrum" in Oberplan
im Böhmerwald eröffnet

In Anwesenheit von rund 130 geladenen Gä-
sten, darunter hochrangige Vertreter aus Politik
und Kultur beiderseits der Grenze, wurde am
11. April 2003 in Oberplan (Homi Plana) im Böh-
merwald, dem Geburtsort des Dichters Adalbert
Stifter, das nach ihm benannte „Adalbert-Stifter-
Zentrum" eröffnet. Es versteht sich als zwei-
sprachiges „Tschechisch-deutsch-österreichi-
sches Studien-, Bildungs- und Begegnungszen-
trum europäischen Geistes", welches Men-
schen tschechischer und deutscher Mutterspra-
che in Seminaren, Diskussionsforen und kultu-
rellen Veranstaltungen zusammenführen will,
um dadurch meinungsbildend und zukunftsge-
staltend zu wirken.

Horst Löffler, gebürtiger Oberplaner, Initiator
des Zentrums und Vorsitzender seines Träger-
vereins, hob bei der Eröffnung hervor, daß die-
ses Zentrum mit Ausnahme einer Förderung
durch den Deutsch-Tschechischen Zukunfts-
fonds ansonsten ausnahmslos mit Hilfe privater
Investitionen und Spenden geschaffen werden
konnte, was kaum eine andere vergleichbare
Einrichtung von sich sagen könne.

Anerkennende und ermutigende Grußworte
sprachen von tschechischer Seite der Bürger-
meister von Oberplan, Jifi Hulka und der Kreis-
hauptmann des Südböhmischen Kreises,
RNDr. Jan Zahradnik, für die Republik Öster-
reich deren Prager Botschafter Dr. Klas Dau-
blebsky und für die Bundesrepublik Deutsch-
land der Kulturattacheé der Deutschen Bot-
schaft in Prag, Martin Jäger. Weitere Grußworte
kamen von Irene Kunc, der Präsidentin der

„Landesversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien", von Dr. Ondrej
Pöss aus Preßburg, dem neugewählten Vorsit-
zenden des „Karpatendeutschen Vereins in der
Slowakei", und von Frau Eva Winkler vom
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Auch
eine Abordnung des Vorstandes der SL Ober-
österreich war nach Oberplan angereist.

Die Festrede hielt Dr. Peter Becher, der
Geschäftsführer des „Adalbert-Stifter-Vereins"
in München. Er zeichnete die Entstehungsge-
schichte des Zentrums und die vielen Mühen
nach, die mit der Verwirklichung dieses Projekts
verbunden waren, welches zu Beginn bei man-
chen, insbesondere auch bei sudetendeutschen
Institutionen, auf viel Skepsis und Desinteresse
stieß. Er erinnerte an den Namensgeber des
Zentrums, den Dichter Adalbert Stifter, der
heute für Tschechen, Deutsche und Österrei-
cher gleichermaßen von Bedeutung sei und
wünschte dem Zentrum und seinem Wirken
eine ähnlich verbindende Rolle und Kraft.

Diese zeige sich - so Hörst Löffler in seinen
abschließenden Worten - bereits bei dieser Er-
öffnungsfeier, die nicht nur offizielle Repräsen-
tanten politischer und kultureller tschechischer,
deutscher und österreichischer Institutionen zu-
sammengeführt habe, sondern gleichermaßen
auch Vertreter von heimatverbliebenen und hei-
matvertriebenen Deutschen aus den böhmi-
schen Ländern, deren zahlreiche und nahezu
selbstverständliche Teilnahme ein erfreuliches
Zeichen sei.

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung

des Zentrums durch eine Flötengruppe von
Schülern der Kunst- und Musikschule Neuhaus
in Südböhmen, die für ihr Musizieren viel Beifall
erhielt.

Bei einem abschließenden Empfang in den
Räumen des Zentrums konnten die Gäste nicht
nur teilweise intensive Gespräche führen, son-
dern auch die Ausstellung von Graphiken des
seit der Vertreibung in Bayern lebenden Böh-
merwäldler Künstlers Walter Grossi in der Gale-
rie des Zentrums besichtigen sowie zwei von
der jungen Prager Glaskünstlerin Barbara Höl-
zelová eigens für den Treppenaufgang des Zen-
trums angefertigte Glasfenster mit Motiven aus
Oberplan und vom Plöckensteinersee mit Zita-
ten aus Stifters „Hochwald" in Deutsch und
Tschechisch.

Das erste Seminar nach der Eröffnung wird
vom 9. bis 11. Mai 2003 ein Seminar für junge
Menschen sein zum Thema „Chancen und
Möglichkeiten für zweisprachige junge Men-
schen - die Tschechische Republik auf dem
Weg in die EU". Auch die traditionellen „Ober-
planer Gespräche" werden von nun an im „Adal-
bert-Stifter-Zentrum" stattfinden.

Kontaktadressen für das „Adalbert-Stifter-
Zentrum":

In der Tschechischen Republik: Centrum
Adalberta Stiftera / Adalbert-Stifter-Zentrum,
Jiráskova 168, CZ-382 26 Homi Plana.

In Deutschland: Adalbert-Stifter-Zentrum,
Molchweg 71, D-70499 Stuttgart.

In Österreich: Klemens-Gemeinde, Man-
hartsbergstraße 6, A-3564 Schönberg a. Kamp.
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Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

März: Die Hauptversammlung begannen wir
mit einem Gedenken an unsere Toten. An-
schließend gab es die Berichte der Vorstands-
mitglieder über ihre Tätigkeit. Besonders be-
danken möchte ich mich bei Frau Fleischmann
und Frau Holike, die im vergangenen Herbst
spontan die Kassa übernahmen und bei Frau
Lehr und Frau Waltner, die die Schriftführung
nach dem Ausscheiden unserer früheren Kas-
sierin und des Schriftführers übernahmen.
Unser Landesobmann Adalbert Schmidl leitete
die Wahl, die problemlos über die Bühne ging.
Ich danke allen Mitgliedern für das erwiesene
Vertrauen. Den Abschluß bildete Frau Anne-
liese Olbrich, die uns den wunderbaren Prolog
an mein Enkelkind brachte. Dann beglück-
wünschten wir unsere Geburtstagskinder. Herr
Lehr berichtete über Gewesenes und Kommen-
des. - April: Wir begannen den Karfreitag mit
der besinnlichen Frage: Was ist Ostern? Mund-
artvorträge über österliche Begebenheiten folg-
ten. Anschließend hatten wir einige Ehrungen
vorzunehmen. Von zehn bis fünfzig Jahren Mit-
gliedschaft war alles vertreten. Ein Dank an die
Treue unserer Landsleute! Unsere nächsten
Termine: 16. 5. Muttertag, 7. 9. Heuriger, eben-
falls im September Heimattag in Klosterneu-
burg, 12. 10. Hedwigsfeier in der D.O. Kirche,
17. 10. Heimabend, 21. 11. Lichtbildervortrag
von Klaus Seidler, 19. 12. Weihnachtsfeier. Die
geplante Köhlerbergwallfahrt mit P. Dr. Demel
im Juli muß leider abgesagt werden. Zum
Schluß brachte uns der Osterhase noch viele
bunte Eier. - Auf Wiedersehen demnächst.

Hannelore Blaschek

Thaya

Frühlingsfahrt der Landsmannschaft Thaya,
Bund der Südmährer in Österreich, am Diens-
tag, dem 13. Mai d. J. - Wir fahren ins Land
in und um Retz: Abfahrt um 7.30 Uhr von
der Haltestelle Hütteldorferstraße - Stadthalle.
Pünktlich! In Retz angekommen, nehmen wir
im Schloßgasthaus Kornherr das Gabelfrüh-
stück ein. Anschließend gibt es eine Führung in
Retz. Die Führung dauert zirka eineinhalb
Stunden. Nach der Führung fahren wir hinauf
zur Windmühle, den drei Kreuzen am Kalva-
rienberg und zum Soldatenfriedhof (Helden-
friedhof). - Das Mittagessen wird zwischen
12.30 und 13.00 Uhr in Langau eingenommen,
und zwar im Gasthof zur „Alten Post" der
Familie Lenz. Ein wunderschöner Gasthof und
eine gepflegte Küche. Nach dem Mittagessen
geht es ab nach Riegersburg und wir werden
dort das Schloß besichtigen. Das Barockschloß
Riegersburg war vormals Besitz des Für-
sten von Khevenhüller-Metsch und gehört jetzt
der Familie Gotthard, Graf Pila ti. Zu dieser
Schloßbesichtigung muß ich alle Frühlings-
fahrtteilnehmer verpflichten. - Ursprünglich
war die Besichtigung des Weber-Kellers in Rö-
schitz vorgesehen. Aus Zeitmangel haben wir
dieses Vorhaben zurückgestellt. Zum Ausklang
der Frühlingsfahrt fahren wir nach Ober-Mix-
nitz zum Heurigen der Familie Herbert Hauer.
Die Rückfahrt nach Wien erfolgt nach Verein-
barung.- Diejenigen, die den Fahrpreis noch
nicht eingezahlt haben, wollen dies ehestens
nachholen oder sich mit der Geschäftsstelle in
1120 Wien, Spießhammergasse 1, oder telefo-
nisch in Verbindung setzen, da ansonsten der
Platz weitergegeben wird. Reiseleitung KR.
Dkfm. Johann Ludwig, Obmann d. Lm. Thaya.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Heimatabend am 12. April: Nach der Eröff-
nung des Heimatabends begrüßte unser Ob-
mann Dieter Kutschera als erstes die versam-
melten Gäste und Besucher und brachte einen
Kurzbericht der Landesverbandssitzung. Lm.
Kutschera verwies auf die Ausstellung „Sozial-
demokratie gegen Benes und Hitler" im „Haus
der Heimat" in der Steingasse, 1030 Wien, mit
dem Appell, die Ausstellung zu besuchen. -
Dieter Kutschera gedachte unserer Toten und
dabei insbesondere der im 88. Lebensjahr ver-
storbenen Lmn. Frau Elvira Kühnen aus
Warnsdorf, begraben in Wien-Kahlenbergdorf.
- Termine: 10. Mai: Heimatabend und Mutter-
tagsfeier; 14. Juni: Heimatabend und Nachlese
zum „Sudetendeutschen Tag"; 21. Juni: Jahres-
ausflug, Fahrt zum Traunsee mit dem Autobus
und einer Seeschiffahrt am Traunsee. Abfahrt
um 7.30 Uhr, in 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-
Platz, hinter dem Rathaus. Wir besuchen die
sudetendeutsche Gedenkstätte in Gmunden,
die Erzeugungsstätte des Gmunder Porzellans.
Weiters die Kirche von Traunkirchen mit der
berühmten Fischerkanzel. Anmeldungen wäh-
rend der Heimatabende und unter Telefon:
0676 / 501 92 25, Mailbox Kutschera. - Die wei-
tere Gestaltung des Abends übernahm Frau
Susanne Swoboda und begann mit einem Lied
„Wohlauf in Gottes schöner Welt". Anschlie-
ßend las Mag. Susanne Hofmann aus der Oster-

kantate von Rolf Nitsch. Danach las Susanne
Swoboda aus eigenen Gedichten „Ostern mei-
ner Kindheit". Lm. Rohn setzte fort mit der
Lesung einer Ostergeschichte über „Lebens-
freude, Zeit und Liebe". Mit einer interes-
santen Begebenheit aus Südmähren ergänzte
Lmn. OSR Wohl die Erzählungen über Oster-
bräuche. Buben mit bunten Zögerln (Weinfla-
schenhalter aus geflochtenen Weidenruten) und
Mädchen mit rotem Kopftuch gingen in der
Karwoche von Haus zu Haus und baten um ein
rotes Ei. Da die Mädchen erfolgreicher waren
als die Buben, trotzten die Buben den Mädchen
mittels einer geflochtenen Weidengerte ein
rotes Ei ab. Die jugendlichen Burschen schrit-
ten mit dem Bürgermeister die Ortsgrenze ab.
An jedem Grenzstein erhielten die Burschen
eine ordentliche Watschen, um sich die Orts-
grenze zu merken. Lmn. Ermeline Richter er-
zählte eine lustige persönliche Geschichte. Zu-
letzt las Susanne Swoboda ein eigenes Osterge-
dicht „Wie war Ostern?". Geschlossen wurde
mit dem Lied „Jetzt kommen die lustigen
Tage". - Lm. Kutschera schloß den Heimat-
abend und bedankte sich bei den Vortragenden
für ihre ausgesuchten Beiträge.

Ing. Friedrich Schebor

NIEDERÖSTERREICH

Mistelbach

Am Samstag, dem 22. April, hatten wir ein
Heimattreffen. Den Landesobmann für Wien,
NÖ. und Bgld., Albert Schmidl, durften wir mit
seiner lieben Gattin auch bei uns begrüßen.
Obfrau Elisabeth Hauck hat eine Kurzbiogra-
phie unseres Landesobmannes vorgelesen. Er
hat vor kurzem einen runden Geburtstag gefei-
ert. Die Obfrau überreichte ein kleines kulina-
risches Geschenk aus dem Wein viertel. Unser
Landesobmann ist seit dem Jahr 1950 BG der
SLÖ und hat alle Höhen und Tiefen bis heute
erlebt - wir gratulierten ihm und dankten ihm,
daß er immer zu unseren Heimattreffen kommt
und uns über die gegenwärtige Lage der Sude-
tendeutschen unterrichtet. - Lm. Klaus Seidler
führte uns mit einem Diavortrag nach Afrika -
wie immer ein prachtvoller und sinnvoller Vor-
trag, mittels Bild, Spruch und Musik. Unsere
Obfrau Elisabeth hielt auch ein Totengedenken
ab - sehr tiefsinnig und ehrenvoll. - Lm. Fried-
rich Duda, der Kassier der Bezirkgruppe Mi-
stelbach, war auch anwesend. Unsere Obfrau
dankte auch ihm für seine Treue. Ja, meine lie-
ben Landsleute, der Heimat treu, in diesem
Sinne grüße ich Sie auch recht herzlich mit den
Worten: Nichts ist endgültig geregelt, es sei
denn, es ist gerecht geregelt. Auf ein Wiederse-
hen freut sich Ihre Obfrau

Elisabeth Hauck / Müller.

OBEROSTERREICH

Bei der am 17. April abgehaltenen Jahres-
hauptversammlung konnte Obmann Anton
Richter zahlreiche Landsleute und auch Gäste
begrüßen und dankte für das pünktliche Er-
scheinen. Ein besonderer Willkommengruß galt
dem neuen Landesobmann Ing. Peter Ludwig.
Ebenfalls dankte er allen Funktionären für die
Mitarbeit und hofft auch weiterhin mit ihrer
freundlichen Unterstützung. Zur Totenehrung
wurde eine Kerze entzündet. Wir gedachten
Christi Roßmanith, die im Vereinsjahr zu Grabe
getragen wurde, sowie aller unserer Toten in
nah und fern und den Vertreibungsopfern.
Schweigeminute! Nunmehr hielt der Obmann
einen Rückblick über die Tätigkeiten im Ver-
einsjahr. Weiters berichtete er in Vertretung
von Ing. Siegfried Kietzander, der krankheits-
halber nicht anwesend sein konnte, über die
Besuche in vier Mittelschulen, um auf die Pro-
bleme und das Schicksal der Sudetendeutschen
hinzuweisen. Er übergab Videobänder mit dem
Titel „Deutsche und Tschechen", sowie Bro-
schüren an die Direktoren und Geschichtspro-
fessoren. Er fand bei allen ein offenes Ohr und
Interesse an unserem Schicksal. Er diskutierte
mit Lehrern und Schülern der siebten und ach-
ten Klasse als Zeitzeuge. Seine Schilderungen
hinterließen bei allen einen tiefen Eindruck. In
jeweils zwei Stunden kann man schon eine aus-
führliche Darstellung geben. Die Schüler hat-
ten ja keine Vorstellung von den Ereignissen in
den Jahren 1945/46 und den Verbrechen der
Tschechen an den Deutschen, die 241.000 Ver-
treibungsopfer zu beklagen haben. An alle Dis-
kussionsteilnehmer wurden Faltprospekte mit
dem Titel „Wer sind die Sudetendeutschen?"
verteilt. Ing. Siegfried Kietzander gebührt für
seine Mühen unser besonderer Dank! Leider
tut unsere Regierung nichts für uns, wir sind
und bleiben Staatsbürger zweiter Klasse! Nun
folgte der Bericht der Schriftführerin Herlinde
Lindner über ihre Aktivitäten. Die Kassierin
Gertrude Spitzer verlas den Kassabericht. Der
Kassaprüfer Ing. Siegfried Kietzander erteilte
schriftlich die Entlastung mit dem Vermerk:
„Die Kassa ist ausgezeichnet geführt, Belege

und Beilagen in Ordnung". Den Funktionären
wurde ebenfalls die Entlastung erteilt. Als
Wahlleiter fungierte LO Ing. Peter Ludwig. Es
wurde nur ein Wahl Vorschlag eingebracht.
Friederike Strigi wurde als Schriftführerin-
Stellvertreter neu bestellt; ansonsten ist im
Vorstand keine Änderung eingetreten. Die ge-
wählten Landsleute haben die Wahl angenom-
men. Obmann Richter dankte allen Amtswal-
tern für die gute Zusammenarbeit. - Landesob-
mann Ing. Ludwig würdigte nach der Be-
grüßung den Zusammenhalt unserer kleinen
Gruppe. Er berichtete über die verschiedenen
Aktivitäten in der Bundes- und Landesleitung.
Weiters regte er an, daß ein jeder eine Aufli-
stung des Vermögens erstellen sollte; ebenso
wichtig ist ein Lebenslauf. Nach der Wahl in
Prag hat sich auch Klaus nicht geändert: Er
bleibt weiterhin „hart" in seinen Meldungen. -
Auch heuer fährt ein Bus zum Sudetendeut-
schen Tag nach Augsburg - für uns Zusteig-
möglichkeit in Regau. Am 22. Mai feiert Ger-
trude Braun ihren 81. Geburtstag. Herzliche
Glück- und Segenswünsche und weiterhin
beste Gesundheit. - Wir treffen uns am Don-
nerstag, dem 15. Mai, um 14.30 Uhr, im Gasthof
„Zum Goldenen Brunnen". Herlinde Lindner

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Mai geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber
zum: 94. am 10. 5. Reg.-Rat Ludwig Deutsch
aus Znaim, 88. am 3. 5. Sophie Hawranek aus
Woikowitz, 86. am 15. 5. Rosa Haas aus Mißlitz,
83. am 7.5. Franz Brunner aus Neusiedl, 79. am
13. 5. Helga Pernsteiner aus Mißlitz, 77. am
6. 5. Gertrud Maar aus Znaim, 75. am 12. 5.
Gottfried Dworschak aus Untertannowitz,
72. am 13. 5. Maria Gaber aus Pumlitz, 72. am
21. 5. Edeltraud Nohel aus Kaplitz. - Todes-
fälle: Am 13. 4. hat uns unser langjähriges Mit-
glied Herr Ferdinand Zecha aus Unterwister-
nitz im 88. Lebensjahr für immer verlassen. -
Weiters trauern wir um Frau Anna Scheiber
aus Edelspitz, die am 2. 4. im 97. Lebensjahr
verstorben ist. Obmann Nohel sprach bei der
Verabschiedung Worte des Gedenkens aus. Den
Angehörigen unser herzliches Beileid.

Wels
Allen Landsleuten, die in den nächsten Ta-

gen Geburtstag haben, gratulieren wir sehr
herzlich: Luise Christi, geb. 21. 5. 1924; Johann
Mascha, geb. 30. 5. 1921; Gottfried Reichart,
geb. 6. 5. 1930; Reinald Richtarski, geb. 8. 5.
1930; Wilhelm Taschner, geb. 10. 5. 1913. Die
besten Glück- und Segenswünsche. - Am
10. Mai, mit Beginn um 20 Uhr, findet im Pfarr-
saal St. Stefan in Wels-Lichtenegg ein Volks-
tanzfest statt. Veranstaltet wird es von der
Sudetendeutschen Jugend, Wels. Interessenten
sind herzlich eingeladen. St. Seh.

Egerländer Gmoi z' Linz

Osterfeier der Egerländer Gmoi z' Linz am
12. April in Leonding. Die Egerländer Gmoi
konnte an diesem Samstag viele Gäste be-
grüßen: Krista Hruba und Jiri Rak aus Eger,
Kons. Ingo Radhuber, Werner Deutsch mit Gat-
tin, Franz Hail und Frau Grüneis von den Stei-
rern. Vürstaiha Walter Ludwig begrüßte alle
Anwesenden, freute sich, daß auch die Egerlän-
der wieder „zahlreich" erschienen waren und
trat dann in den Hintergrund, damit das vorbe-
reitete Programm zu Gehör gebracht werden
konnte. Mouhm Erika Herlt versorgte alle An-
wesenden wieder mit Ostergeschenken, kleine
Ostemesterl mit einem Ei und süßes Osterhäs-
chen. Für den Blumenschmuck sorgte heuer
Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner, die auch
einen schönen, großen Osterstrauch zur Verfü-
gung stellte. Alfred Baumgartner begann diese
Osterfeier mit einigen Gedichten Thema: „Ein
Gruß an den Frühling" von bekannten Dich-
tern. Mouhm Herlt brachte eine Hommage an
den Frühling in Egerländer Mundart. Alfred
Baumgartner leitete dann mit Ostergedichten
über und zeigte auch auf, wie Ostern anderswo
in der christlichen Welt gefeiert wird. Jutta-
Sybille Aglas-Baumgartner erklärte, woher der
Ausdruck „Ostern" kommt und berichtete über
Osterbräuche im deutschsprachigen Raum und
lud die tschechischen Gäste ein, über Oster-
bräuche im heutigen Tschechien zu berichten,
was die beiden auch gerne taten. Mouhm Herlt
las nun einige teilweise sehr lustige Osterge-
dichte in Mundart vor, Alfred Baumgartner
folgte mit launigen Osterreimen und -Gedich-
ten, und den Schlußpunkt setzte Jutta-Sybille
Aglas-Baumgartner mit Goethes „Osterspa-
ziergang". Die Darbietungen kamen bei den
Gästen sehr gut an und wurden mit viel
Applaus bedacht. Erfreut zeigten sich auch alle
über die kleinen Ostergeschenke von Mouhm
Herlt und die netten Blumentöpfchen von
Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner. Bedauerli-
cherweise war dies auch gleichzeitig die letzte
Veranstaltung im Interimslokal „Bardolino" in
Leonding. Die Muttertagsfeier wird wieder im
neuen alten Vereinslokal „Zum Tiroler" statt-

finden. - In der Folge möchten wir nunmehr
über den Besuch unserer tschechischen Gäste
noch ausführlicher berichten: Da die Beiden
schon am Donnerstag nach Österreich gekom-
men waren, beherbergte sie unser Vürstäiha-
Ehepaar Walter und Liesl Ludwig. Die Gäste
waren allem Schönen, das ihnen gezeigt wurde,
sehr aufgeschlossen. Vor allem gefiel ihnen
Linz und Umgebung sowie Ischi mit der Kai-
servilla. Angetan zeigten sie sich auch davon,
daß es in Österreich möglich ist, mit der k.u.k.
Vergangenheit zu leben und problemlos dar-
über sprechen zu können. An unserem Heimat-
nachmittag waren sie unsere Ehrengäste und
auch hier zeigten sie sich sehr angetan davon,
unter Gleichgesinnten ohne Zwang sprechen zu
können. Jiri Rak, ein Kind deutscher Eltern,
das in den Wirren der Kriegsjahre verlorenging
und von Tschechen aufgezogen wurde, stellte
erst seine Deutschstämmigkeit vor wenigen
Jahren fest. Er erlernte die deutsche Sprache
und beschäftigt sich seither sehr viel mit deut-
scher Denkmalpflege, besonders mit alten
Steinkreuzen der Heimat. Wie er berichtete,
kann er anhand dieser Steinkreuze feststellen,
ob die Bevölkerung in einem Ort ehemals
deutschstämmig war. Er ist in der Stadt Eger
im Balthasar-Neumann-Haus beschäftigt. Dies
ist ein Kulturhaus mit einer deutschen Biblio-
thek, Bücher und Zeitschriften, wo auch die
verbliebenen Deutschen aus Eger und Umge-
bung sich regelmäßig treffen. Am Montag und
Dienstag werden für Interessierte dort auch
deutsche Sprachkurse angeboten. Das Jahres-
programm ist sehr reichhaltig - vom Faschings-
tanz über Jugendseminare, Osterfeste, Wall-
fahrten, Nachbarschaftstreffen, über den Eger-
landtag Marktredwitz, bis zur Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen. In diesem Rah-
men konnte auch am 3. November des Vorjah-
res die 250-Jahr-Feier der Pfarrkirche St. Jako-
bus in Netschetin gefeiert werden. Es war für
alle Beteiligten - auch Egerländer Trachtenträ-
ger und der Bürgermeister von Netschetin wa-
ren anwesend - ein Fest, das zum Verstehen
beider Völker beitrug. Krista Hruba, die Ge-
schäftsführerin des Balthasar-Neumann-Hau-
ses, die sehr eng mit Jiri Rak zusammenarbei-
tet, erzählte uns dann von Brauchtumspflege.
So ist bei den jetzigen Einwohnern des Eger-
landes österliches, aber auch Brauchtum zur
Sonnenwende nicht bekannt. Das heißt, tsche-
chische Kinder bekommen keine Osternester,
tschechische Jugendliche tanzen nicht ums
Johannesfeuer. Dort, wo diese Bräuche noch
hochgehalten werden, sind es Deutsche, die
noch in Tschechien wohnen und an ihren alten
Bräuchen festhalten, um sie auch an ihre
Enkelkinder weiterzugeben. Wir konnten fest-
stellen, daß es unseren Gästen sehr gut tat, die
Freiheit eines Landes kennenzulernen, frei
sprechen zu können und sich damit rundherum
wohlzufühlen. Besonders erfreut zeigten sich
die Gäste über die Gastgeschenke, die ihnen
Kons. Günter Radhuber namens des Landes-
verbandes der Trachtenvereine Linz und Um-
gebung überreichte. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen beim Egerlandtag 2003 in Markt-
redwitz im September. - Eine Vorankündigung:
100-Jahr-Feier der Eghalanda Gmoi z' Linz am
28. März 2004 im Großen Rathaussaal in Linz-
Urfahr. JSAB

Landesverband Kärnten

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des
Landesverbandes Kärnten fand am 27. April in
Klagenfurt statt. Herr Gerhard Eiselt als Ge-
schäftsführer konnte zu dieser Jahreshauptver-
sammlung Persönlichkeiten des Landes be-
grüßen. Besonders erfreut waren wir von der
Teilnahme des Bürgermeisters der Marktge-
meinde Gurk, Herrn Ing. Kampl und Herrn
Landtagsabgeordneten D. Jost in Vertretung
des Landeshauptmannes. In den Gruß Worten
wurden wir auch über die politischen Probleme
und Schwierigkeiten, über die Benes-Dekrete
und die AVNOJ-Bestimmungen auf EU-Ebene
informiert. Besonders gefreut hat uns auch die
Teilnahme von Chefredakteur i. R., Heinz
Stritzl. Frau G. Dreier als Obfrau des Verban-
des der Volksdeutschen Landsmannschaften
und als unsere Obfrau dankte vor allem den
Vorstandsmitgliedern in den Bezirksgruppen
für ihre unermüdliche Arbeit. Besonderer Dank
wurde auch der Gemeinde Gurk mit ihrem Bür-
germeister Ing. Kampl ausgesprochen, welcher
sich unermüdlich für die Anliegen der Vertrie-
benen einsetzt. Nunmehr sind es bereits fünf
Jahre „Kulturstätte Gurk", wofür hier außer-
ordentlicher Dank gebührt. Nach wie vor gibt
es noch Probleme mit der Beschaffung von
Ausstellungsexponaten, weshalb gebeten wird,
Ausstellungsstücke zur Verfügung zu stellen,
um die Ausstellung auch ständig erneuern be-
ziehungsweise noch attraktiver gestalten zu
können. - Die Zusammenarbeit mit den in
Kärnten aktiven Vertriebenverbänden funktio-
niert sehr gut, so wird diesmal anläßlich der
Jahresfeier der Gedenkstätte der Heimatver-
triebenen in Gurk das Wappen der Kanaltaler
eingeweiht. Wir bitten, diese Termine schon
heute zu berücksichtigen und wünschen uns
eine rege Teilnahme.

DipL-Ing. Leopold Anderwald
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Zum österlichen Heimatnachmittag konnte
Bezirksobmann Rudi Czermak diesmal außer
den treuen Besuchern aus nah und fern auch
eine große Anzahl von Studenten der sudetend.
akad. Lmsch. „Zornstein" Leoben in ihrer
schmucken Bergmannstracht begrüßen; sie ka-
men von der Festveranstaltung in der Mon-
tanuniversität, wo auch unser cand.ing. Tho-
mas Reip aus Leoben zum Dipl.-Ing. graduiert
wurde. Ein erfreulicher Anlaß, diesem streb-
samen und fleißigen jungen Landsmann zu gra-
tulieren. So war auch die folgende Unterhal-
tung mit allgemeinem Umtrunk und Unterhal-
tung zwischen jung und alt bestens gegeben,
Der österliche Tischschmuck (Hedi Czermak
und Friedl Vogel) sowie eine „Schmeckoster-
Rute" von Rosi Sailer, passende Gedichte, Ge-
burtstags-Gratulationen (Elli Liebhart, Wolf-
gang Bemer, Heidi Czermak) und interessante
Berichte von der Fahrt zum 4.-März-Gedenken
nach Wien und von der Landeskonferenz in
Waldstein mit Bundesrat Vincenz v. Liechten-
stein sowie vorgetragene Osterbräuche aus der
alten und neuen Heimat ließ die Zeit rasch ver-
gehen, so daß alle bedauerten, wieder einen
Monat auf die nächste Zusammenkunft (Mut-
tertag) warten zu-müssen. Rudolf Czermak

Wie schon verlautbart, findet unser Früh-
jahrsausflug gemeinsam mit der Sängerrunde
„Eintracht" am Montag, dem 16 Juni, ins Iser-
gebirgsmuseum in Kaufbeuren / Neugablonz
statt. Abfahrt um 8.30 Uhr vom Busbahnhof
Innsbruck, Rückkehr zirka um 18 Uhr. Mittag-
essen und Kaffeepausen sind eingeplant. An-
gehörige und Gäste sind herzlich eingeladen.
Anmeldeschluß bei der Zusammenkunft am
12. Juni im Kaffee Sacher. - Frau DDr. Mi-
chelfeit, Mitglied unserer Bezirksgruppe, konn-
te in ihren Vorträgen zu den „Benes-Dekreten -
Wie weit sind die Sudetendeutschen schuld?",
mehrmals zahlreiche Zuhörer über die wahren
Hintergründe dieser teilweise deutschfeindli-
chen Aussagen informieren. Auch am 11. April
wurde in Bonn ihr Beitrag über die Literatur
zur Vertreibung der Deutschen mit großer Auf-
merksamkeit verfolgt. - Unseren Geburtstags-
kindern der zweiten Monatshälfte Mai wün-
schen wir für das neue Lebensjahr Gesundheit
und Wohlergehen. Wir gratulieren am 19. 5.
Siegfried Niederkofler (Steinberg / Rofan); am
21. 5. wünschen wir zum halbrunden 65. Ge-
burtstag den Zwillingsschwestern Inge und
Helga Breinl (Preßburg) alles Gute. Zum hohen
90. Wiegenfest gehen unsere Glückwünsche am
22. 5. an HR. Dr. Herbert von Jahn (Wien), in
6020 Innsbruck, Claudiastraße 18 und an seine
Gattin Elisabeth (Bennisch bei Troppau), die
am 20. 5. ihren 86. Geburtstag feiern kann.
Unserer Schriftführerin Erika Riess (Komotau)
gratulieren wir am 24. 5., einen Tag später
wünschen wir Gerlinde Kriwanek (Troppau) zu
ihrem halbrunden Fünfundsiebziger das Aller-
beste und ebenfalls am 25. gratulieren wir
unserem Altobmann Gerhard Steiner (Hanno-
ver / Prag) zum 81. Geburtstag. S. Schwarz
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Nordmähren - Adlergebirge

Gründonnerstag im Oberen Adlergebirge. Im
Mai 2002 wurde unsere neue VdD-Landesgrup-
pe im Oberen Adlergebirge gegründet, im No-
vember trafen sich die Mitglieder zu einer Vor-
Adventfeier und zum dritten Mal am Grün-
donnerstag 2003 zu einen Osterbeisammensein.
Ein tschechisches Sprichwort sagt: „Do tretice
vseho dobreho" - Zum dritten Mal alles Gute.
Und so war es auch! Die Vorsitzende Frau
Doris Remesch beklagte sich, einen unglückli-
chen Termin gewählt zu haben, nachdem sich
viele Mitglieder krankheitshalber entschuldigt
hatten, aber auch wegen der Osterfeiertage.
Aber immerhin von zirka dreißig registrierten
Mitgliedern kamen 25 aus den entlegenen Berg-
dörfern zusammen, darunter auch wieder ei-
nige Neumitglieder aus der jüngeren Genera-
tion, was besonders erfreulich ist, die aber -
obwohl sudetendeutscher Abstammung - ihre
Muttersprache erst wieder neu erlernen müs-
sen. Und und so wurde der „amtliche" Teil der
Versammlung in tschechischer Sprache abge-
wickelt und der kulturelle mit Ostergedichten
und Liedern aus dem Oberen Adlergebirge in
Deutsch. In der schönen Almütte in Deschnei-
Hinterwinkel prasselte das Holz im Ofen und
die Tische waren gedeckt mit hausgemachtem
Ostergebäck. Bei herrlichem Sonnenschein eine
wunderbare Osterstimmung und neben der
Almütte ein Skilift. Diese unsere Landsleute im
Oberen Adlergebirge, die jahrzehntelang ex-
trem verstreut in kleinen Bergdorf en leben und
erst jetzt wieder zusammenfinden, haben sich
vieles zu erzählen und über die Schicksale
müßte ein Buch geschrieben werden. Sorgen-
falten bereitete mir aber dann doch die Raum-
mietequittung mit einen Betrag von 1500 Kro-
nen. Dank der Deutschen Botschaft in Prag
und zum Teil durch Eigenbeiträge konnte die-
ses Problem dann doch gelöst werden, ohne die
bescheidenen Renteneinkommen unserer Mit-
glieder übermäßig zu belasten. Walter Sitte

REDAKTIONSSCHLUSS
ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem
Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die Beiträ-
ge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später ein-
gelangte Berichte können nicht mehr berücksich-
tigt werden.
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Bundesverband

Nunmehr hat das Europaparlament in Straß-
burg am 9. April unter anderem den Beitritt der
Tschechischen Republik zur EU beschlossen -
und zwar mit den meisten Gegenstimmen
(39 und 37 Enthaltungen)! Von seiten Öster-
reichs stimmte nur der FPO-EU-Abg. Ilgenf ritz
dagegen und der FPÖ-EU-Abg. Kronberger
enthielt sich der Stimme. Es wurde zwar von
etlichen Abgeordneten, die mit Ja stimmten,
betont, daß man sich weiterhin um die Aufhe-
bung der Benes-Dekrete und des sogenannten
Straffreistellungsgesetzes bemühen werde. Wir
können nur hoffen, daß diese Ankündigungen
nicht nur leeres Gerede waren, wiewohl wir
bereits ein gebranntes Kind sind. Jedenfalls
war es wohl den meisten der 498 Pro-Auf näh-
me stimmenden Abgeordneten völlig egal, ob
Tschechien mit einem groben Rechtsdefizit und
unmenschlichen Gesetzen in die EU aufgenom-
men wird oder nicht. Was zählen schon Men-
schenrechte in dieser Zeit der Kriege und Be-
völkerungstransfers, was zählt, sind nur die
wirtschaftlichen Aspekte. Und da hauptsäch-
lich nur die individuellen Eigeninteressen des
jeweiligen Mitgliedslandes, was kümmern uns
da dreieinhalb Millionen vertriebene Sudeten-
deutsche, das alles liegt doch schon weit zu-
rück, was soll's usw. werden sich da viele der
gut verdienenden EU-Abgeordneten gedacht
haben (die ja nur bei jeder zweiten Sitzung
anwesend sind, wie man öfters lesen muß - und
sich beim Geldabheben dafür nicht einmal
genieren!). Wenn man so Europa neu aufbauen
will, dann wünsch gute Nacht! Aber so ist nun
einmal die Lage. - Der neue tschechische Präsi-
dent hat bei seinem Besuch in Wien erklärt, daß
es den Tschechen bewußt ist, was damals
geschehen ist und man sei bereit, darüber zu
diskutieren, aber Verhandlungen gibt es nicht!
Unser Herr Bundespräsident fand es „sehr in-
teressant, daß Präsident Klaus Unrecht bei den
Benes-Dekreten festgestellt hat" (lt. „Die Pres-
se" vom 24. 4. 2003). - Am 25. 4. hießt es dann
in einem Kommentar der Zeitung „Die Presse":
„Kaum zurückgekehrt nach Prag, ließ Klaus
auf der Prager Burg dementieren, was alle tags
zuvor in der Wiener Hofburg gehört hatten:
Daß er bereit sei, über diese Fragen (Benes-
Dekrete, Anm.) zu diskutieren!" - darüber hin-
aus akzeptierte er im Interview mit der Journa-
listin keine Fragen über die Benes-Dekrete!
Und dieser Mann ist der Präsident eines Staa-
tes, der demnächst der EU beitreten wird -
wahrlich kein Renommee für Europa und den
angedachten Grundwerten! Mehr kann man
dazu nicht sagen, alles andere wäre eine Belei-
digung, aber auf dieses Niveau wollen wir uns
nicht stellen. - Alles in allem sind die Sudeten-
deutschen in Wirklichkeit mit ihren Forderun-
gen usw. mehr als unbequem und sollten
eigentlich damit aufhören, diese zu stellen -
das wäre allen Seiten bestimmt sehr lieb. Aber
da werden sich einige Leute bestimmt täuschen
- denn die Menschenrechte stehen auf unserer
Seite, werte Damen und Herren! Merken Sie
sich das ganz genau! Und für Sonntagsreden
bei sudetendeutschen Treffen wird man sich
Besonderes einfallen lassen müssen - Denn die
Buhrufe werden unüberhörbar sein! - Noch ein
kurzer Rückblick zur Berichterstattung über
den Bundesjugendtag („Sudetenpost" Nr. 8.
vom 24. 4. 2003): Aus dem Vorstand sind aus-
geschieden: Annemarie Spendier-Katzer, Ing.
Gerald Hammer und Helmut Leopold. Wir dür-
fen diesen Kameraden recht herzlich für die
hervorragende Mitarbeit danken und sie bitten,
sich auch weiterhin für unsere Anliegen einzu-
setzen - wir brauchen Euch noch weiterhin!
Allen Dreien wurde einstimmig die Ehrenmit-
gliedschaft verliehen. - Pfingsttreffen der Su-
detendeutschen Jugend und deren Freunde in
Augsburg! Die Teilnehmer aus Österreich kön-
nen im Zeltlager am Campingplatz unterge-
bracht werden. Voraussetzung dazu ist jedoch
eine rechtzeitige Anmeldung bei uns, zwecks
Mitnahme von Zelten, falls man kein eigenes
hat! Gemeinsam wollen wir Österreich vertre-
ten. Wer eine Tracht besitzt, möge diese mit-
nehmen, ansonsten eventuell Dirndl für Mäd-
chen bzw. dem Anlaß entsprechende Kleidung!
Mach auch Du mit! - Sommerlager vom 12. bis
19. Juli in Mauterndorf, Land Salzburg, für
Kinder und junge Leute aus ganz Österreich!
Wer will noch bei dieser bestimmt sehr schönen
Woche in Mauterndorf bei Tamsweg teilneh-
men? Dringende Anmeldungen an uns!

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
19 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG, statt; wir erwarten
auch Dich dabei! - Unsere beliebte Muttertags-
und Vatertags-Autobusfahrt findet am Don-
nerstag, dem 29. Mai (Christi-Himmelfahrts-
Tag) statt, wozu wir alle Freunde, die Eltern,
Großeltern, alle Landsleute recht herzlich ein-
laden. Um dringende Anmeldungen bei Familie
Rogelböck, Tel. (von 17 bis 19 Uhr) bzw. Fax-
Nr. (01) 888 63 97, wird gebeten. Mach auch Du,

machen auch Sie mit. - Ebenfalls fahren wir
zum Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Ju-
gend im Rahmen des Sudetendeutschen Tages
nach Augsburg. Wer mitfahren möchte, möge
sich sogleich mit uns ins Einvernehmen setzen
(Telefon- und Faxnummer siehe vorhin). Es
wird ein erlebnisreiches Wochenende in Augs-
burg werden!

Landesgruppe Niederösterreich

Denkt an eine Teilnahme beim Sudetendeut-
schen Tag mit dem Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend in Augsburg und meldet
Euch so bald als möglich an! - Alle Interessier-
ten jeden Alters sind zur gemeinsamen Auto-
busfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai (Christi-
Himmelfahrts-Tag) ab Wien herzlich eingela-
den. Dazu ist aber eine dringende Anmeldung
erbeten (Näheres dem Aufruf in dieser „Sude-
tenpost", bzw. auch unter „Wien" entnehm-
bar!). - Vom 12. bis 19. Juli findet im Bundes-
land Salzburg das Sommerlager statt - uns
fehlt noch Deine Anmeldung!

Landesgruppe Oberösterreich

Am kommenden Samstag, dem 10. Mai, fin-
det in der Pfarre Lichtenegg in Wels, Dragoner-
straße / Königsederstraße, das diesjährige Mai-
tanz-Volkstanzfest der SdJOÖ und der SLOÖ
statt, zu dem wir herzlich einladen (von 20 bis
24 Uhr), wir erwarten Euch alle! - Nochmals
möchten wir auf die Mitfahrgelegenheit zum
Sudetendeutschen Tag in Augsburg hinweisen.
Abfahrt ist am Sonntag, dem 8. Juni, früh (mit
zahlreichen Zusteigestellen), die Rückkunft ist
am Abend. Dringende Anmeldungen bei Ger-
traud Schaner, unter Telefon 0 72 42 / 47 1 50!

Landesgruppe Steiermark

Große Werbeaktion für das diesjährige Som-
merlager vom 12. bis 19. Juli in Mauterndorf
bei Tamsweg in Salzburg - also nahe der steiri-
schen Grenze - für Kinder und junge Leute!
Auch aus unserem Bundesland sollten viele
Teilnehmer kommen. Wir hoffen, daß in den
nächsten Tagen die Anmeldungen beim SdJÖ-
Bundesverband eintreffen! Werte Landsleute
und Eltern - das Sommerlager ist wirklich eine
schöne Gelegenheit, die Kinder für eine Woche
gut unterzubringen!

Landesgruppe Salzburg

Der Sudetendeutsche Tag findet zu Pfingsten
in Augsburg statt, mit dem Treffen der jungen
Leute. Dazu sind alle jungen Freunde aus unse-
rem Bundesland herzlich eingeladen! Dies gilt
übrigens auch für das Sommerlager in unserem
Bundesland (Mauterndorf im Lungau!), wel-
ches für Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich - also auch für Salzburg! - ausge-
schrieben ist. Die Resonanz von Seiten der
Landsleute war bisher gering - darum wollen
wir nochmals darauf hinweisen! Wir hoffen,
daß recht viele Eltern und Landsleute für ihre
Kinder und Enkelkinder davon Gebrauch ma-
chen und die Anmeldungen an den SdJÖ-Bun-
desverband so rasch als möglich absenden. -
Auch beim Volkstanzfest am 10. Mai in Wels
kann man gerne mitmachen - wir würden uns
darüber sehr freuen, wenn auch aus Salzburg
Volkstänzer kämen!

Landesgruppe Kärnten

Am 5. April erfolgte die Übergabe des Lan-
desvorsitzes der SdJÖ-Landesgruppe Kärnten
von Annemarie Spendier-Katzer auf Alfred
Katzer, 1984 geboren. Wir danken unserer
Annemarie für ihre langjährige Jugendarbeit
im Rahmen der sudetendeutschen Volksgruppe
und wünschen für ihre weitere Tätigkeit im
Rahmen der Landsmannschaft viel Erfolg.
Natürlich wird sie mit Rat und Tat Alfred bei
seiner Arbeit unterstützen. Alfred wünschen
wir für die Zukunft ebenfalls viel Erfolg - wir
freuen uns, ihn in unserem Amtswalterkreis
begrüßen zu können! - Am Sommerlager im
Lungau werden aus Kärnten acht Kinder teil-
nehmen (damit haben wir unser Platzangebot
voll ausgeschöpft).

Arbeitskreis Südmähren

Donnerstag, 29. Mai (Christi-Himmelfahrts-
Tag): Frühlingsfahrt mit der SdJ Wien - Ihr
seid recht herzlich zum Mitfahren eingeladen -
meldet Euch raschest an - Pfingsten: Sudeten-
deutscher Tag in Augsburg - wir sind dabei. -
Unsere nächste Heimstunde findet am Diens-
tag, dem 3. Juni, im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, 2. Stiege, 2. Oberge-
schoß, ab 19.30 Uhr, statt.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift
und möchten Sie hiermit ermuntern,
uns auch Ihre Meinung zu den The-
men, die uns gemeinsam berühren, zu
senden.

Tribüne der Meinungen

Kontakt-Büro Prag
Wie ich aus der „Sudetenpost", Folge 7,

vom 10. April entnehmen konnte, ist es nun
doch zu diesem Büro gekommen. Als „alter"
Prager (praktisch seit meiner Geburt 1922,
Kindergarten, Volksschule, bis zur Matura
usw. habe ich in Prag gelebt) kann ich das
nur begrüßen. Gerhard Steiner, Wartens

In 30 Jahren
„In dreißig Jahren wird ... keiner mehr über

die Beneè-Dekrete reden." Dieses am 9. April
2003 während der EU-Erweiterungsdebatte
gelassene Zitat des EU-Erweiterungskom-
missars Verheugen steht in direktem Wider-
spruch zur Forderung des tschechischen
Unterhauses, das am 24. April 2002 einstim-
mig beschloß, die rechtlichen Folgen der
Beneè-Dekrete „unanzweifelbar, unantastbar
und unveränderlich" zu belassen; die Beneá-
Dekrete gelten demnach für alle Ewigkeit.
Nun bin ich gespannt, wer recht haben wird.
Meine Vorhersage: Die Unrecht-garantieren-
den Beneô-Dekrete werden eines Tages ver-
schwinden, aber leider nicht schon während
der nächsten dreißig Jahre, weil Tschechien
innerhalb Europas unter keinem politischen,
sondern „nur" unter moralisch-ethnischem
Zwang steht, sie abzuschaffen.
Rudolf Pueschel, Mountain View, Calif., USA

Entschädigung
Mit dem Thema „Entschädigung von

Zwangsarbeitern" beschäftigen sich deutsche
und tschechische Politiker bereits seit langer
Zeit, ohne jedoch zur Kenntnis nehmen zu
wollen, daß gerade „tschechische Zwangsar-
beiter" nicht unbedingt als solche eingestuft
werden müssen, da diese Arbeitskräfte im
Zuge der Dienstverpflichtung im Reichsgebiet
arbeiteten, ordnungsgemäß entlohnt wurden
und seinerzeit in den Genuß aller sozialen
Vorteile kamen. Offensichtlich sind die mit der
Angelegenheit betrauten Personen nur unzu-
reichend über die tatsächlichen Verhältnisse
im Protektorat Böhmen und Mähren infor-
miert.

Frau Dr. phil. Dorda-Ebert, Grettstadt, Trä-
gerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande
des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland, geboren im Sudetenland, hat
eine Dokumentation erstellt, in der sie die
Aufgaben und das Wirken der Abteilung
Arbeitsausschüsse in der Verbindungsstelle
des damaligen Reichsprotektors für Böhmen
und Mähren auflistet. Sie selbst war seiner-
zeit dort beschäftigt. Aus dieser Dokumentati-
on ergibt sich, daß tschechische Arbeiter
gerecht entlohnt wurden, daß Arbeits- und
Pausenzeiten festgelegt waren und daß jeder
Beschwerde nachgegangen wurde. Selbst
Überprüfungen durch tschechische Gewerk-
schaftsfunktionäre, die sich von der ord-
nungsgemäßen und gerechten Behandlung
ihrer Landsleute regelmäßig überzeugen
durften, brachten keine Beanstandungen.

Unter dem Titel „Der Arbeitseinsatz von
Kriegsgefangenen und ausländischen Arbei-
tern" wurden im Münchener Jahrbuch 1942,
SS. 313 bis 316, eindeutige Vorschriften für
den Arbeitseinsatz ausländischer Arbeiter
veröffentlicht.

Ebenso wie die Bundesanstalt für Arbeit in
Nürnberg aufgrund des im Jahre 1955 abge-
schlossenen Anwerbeabkommens in Italien
und anderen Ländern deutsche Kommissio-
nen zum Zwecke der Anwerbung ausländi-
scher Arbeitskräfte einrichtete, um die be-
nötigten Arbeitskräfte ins Land zu holen, so
erfolgte auch im Jahre 1939 die Anwerbung
ausländischer Kräfte, da durch die zur Wehr-
macht eingezogenen deutschen Arbeitneh-
mer Lücken entstanden waren. Besonders
hervorzuheben ist die Tatsache, daß die An-
werbung durchwegs auf Grund freiwilliger
Meldungen erfolgte, und daß diese Arbeits-
kräfte den gleichen Rechten und Pflichten
unterlagen wie vergleichbare deutsche Kräf-

te. Das bedeutet: Abschluß eines Arbeitsver-
trages mit Kündigungsrecht, Tarifvereinbarun-
gen, Überstundenbezahlung, Urlaubsrege-
lung, Kranken- und Rentenversicherung,
Klärung der Unterkunftsfrage, Beiziehung von
Dolmetschern usw.

Somit erhebt sich die Frage, wofür diese
Fremdarbeiter, die heute als Zwangsarbeiter
bezeichnet werden, entschädigt werden sol-
len? Sie hätten allenfalls Anspruch auf eine
kleine Rente für ihre seinerzeit abgeführten
Sozialversicherungsbeiträge.

Daß das Thema „Entschädigung tsche-
chischer Zwangsarbeiter" nicht nur Enttäu-
schung, sondern Unmut und Ärger bei deut-
schen Zwangsarbeitern hervorruft, die unter
schrecklichen Bedingungen in Rußland und
anderswo Zwangsarbeit leisten mußten, ohne
eine Entschädigung erhalten zu haben,
scheint die Herren Oldrich Stransky, Chef des
CR-Rates für NS-Opfer und Hans Martin
Bury, Staatsminister im Auswärtigen Amt,
nicht zu berühren. Beide Herren bedauern die
Verzögerung der Auszahlung.

Wir Sudetendeutschen fragen uns aller-
dings auch, ob nicht das durch die Enteig-
nung und Vertreibung in der Heimat verblie-
bene Eigentum und Vermögen bereits eine
Entschädigung darstellt?

Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

Athener Spektakel
Am Rande des Irak-Krieges wurde am

Fuße der Akropolis das Fest der europäi-
schen Einheit gefeiert. Daß in diesem 6000
Seiten umfassenden Vertragswerk einige
grobe Webfehler vorhanden sind, hat offen-
sichtlich niemanden gestört. Bundeskanzler
Schüssel und Außenministerin Ferrero-Wald-
ner bezeichneten dieses Spektakel als „Taufe
des neuen Europas". Es störte auch keines-
wegs, daß Tschechien bei der vorangengan-
genen Abstimmung im Europäischen Parla-
ment die höchste Ablehnung der zehn neuen
Staaten erfuhr. Zur Erinnerung: Von den 624
Abgeordneten stimmten 39 gegen den Beitritt
und 37 enthielten sich der Stimme.

Aber was hörte man von unseren beiden in
Athen anwesenden Regierungsvertretern
noch im Jahr 2002? Schüssel - Träger des
Karlspreises der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft - am 3. 3. 2002 in der „Kronen
Zeitung": „Es darf nicht so sein, daß im Euro-
pa des 21. Jahrhunderts diese wenigen wirk-
lich problematisch und menschenrechtswidri-
gen Dekrete noch immer Rechtswirksamkeit
entfalten..." Ferrerò Waldner in der ZiB vom
24. 1. 2002: „Die Beneé-Dekrete sind Rechts-
normen, die in der EU nichts zu suchen
haben", und einen Tag später, ebenfalls in der
ZiB, bezeichnete sie die Dekrete „als Hinder-
nis für einen EU-Beitritt Tschechiens". Und
Landeshauptmann Pühringer noch im Som-
mer 2002 in einem „Profil"-Interview. „Ich
schwinge ungern die Vetokeule, aber wir
haben eine Schutzfunktion für die Vertriebe-
nen gegenüber Tschechien." Auch die Veto-
karte des Landeshauptmannes Proli blieb im
Ärmel stecken. Die Liste dieser starken und
unmißverständlichen Worte könnte beliebig
verlängert werden. Offensichtlich gehört es
heute zum Repertoire der führenden Politiker,
daß alles das, was vor Wahlen gesagt und
versprochen wurde, nachher nicht mehr gilt,
vor allem dann, wenn es auf irgendeinen
Widerstand stößt oder nicht leicht erreichbar
ist. Oder gehört vielleicht in solchen Dingen
doch mehr Rückgrat und Ehrlichkeit gegen-
über der angesprochenen Gruppe dazu?

Und wie verhielt sich Tschechien? Als das
Europäische Parlament am 15. März 1999 in
einer Entschließung die tschechische Regie-
rung aufforderte, auf dem Weg zum Beitritt,
die fortbestehenden Gesetze aus den Jahren
1945 und 1946 aufzuheben, tat man gar
nichts. Im Gegenteil, das tschechische Parla-
ment bestätigte die Völkermorddekrete am
24. April 2002 und kein einziges wurde davon
ausgenommen. Schließlich ging es ja darum,
daß man bei Abschaffung dieser Raubdekre-
te - immerhin war das Vermögen der Sude-
tendeutschen im Jahre 1938 größer als die
gesamte Marshallplanhilfe der USA nach dem
Zweiten Weltkrieg für ganz Westeuropa - in
arge Turbulenzen geraten wäre. Stattdessen

verlegte man sich auf die Verleumdung und
Verunglimpfung der Vertriebenen und zog
dabei alle Register aus der Zeit des Kalten
Krieges.

Mit dem „historischen Augenblick" von
Athen wird das europäische Rechtssystem
mit nach wie vor geltenden Völkermorddekre-
ten infiltriert und nirgends gibt es da von
Regierungsseite dazu ein ernstes Wort des
Zweifels oder der Ablehnung. Wenn das
tschechische Parlament die Beneé-Dekrete
als „wesentlichen Teil der Rechtsordung
Tschechiens" ansieht, dann fragt ein außen-
stehender Betrachter des Europäischen Par-
laments, von welchem Rechtsverständnis die
Parlamentarier in Straßburg ausgegangen
sind? Beide Regierungen, die von Österreich
und Deutschland, verstehen sich als Schutz-
macht der vertriebenen Sudetendeutschen
oder geben zumindest vor Wahlgängen vor,
dies zu sein. Die noch heute lebenden Ver-
triebenen haben endgültig das Vertrauen in
jene doppelzüngigen Politiker verloren. Seit
1918 sind die Sudetendeutschen gewöhnt,
Spielball der hohen Politik zu sein, warum
sollte das in der Demokratie anders sein?
Welchen Stellenwert das Völkerrecht besitzt,
davon können wir uns täglich überzeugen.

DDr. Alfred Oberwandling, Vöcklabruck

Schandfleck
Die EU-Erweiterung kann - wenn es auch

noeti zu einer Volksabstimmung in den neuen
Ländern kommen muß - als endgültig be-
siegelt angenommen werden. Gegen Tsche-
chien stimmten zwar 39 Abgeordnete und
37 enthielten sich der Stimme, doch konnte
dieser geringe Prozentsatz den Beitritt nichts
in den Weg legen.

Blenden wir einige Monate, ja sogar Jahre
zurück. Damals waren noch „rauhe Töne" von
der österreichischen Bundesregierung zu
hören. So hieß es u. a., Tschechien würde mit
den Beneè-Dekreten und dem AKW Temelin
nie in die EU aufgenommen werden. Außer
den FPÖ-Politikern setzten sich besonders
auch LH Proli und sein Kollege LH Pühringer
für die Abschaffung der Dekrete noch vor dem
Beitritt Tschechiens vehement ein! Die
„Trumpfkarte" sei im Ärmel, sagten Proli und
Pühringer. Es gab mehrmals Demonstratio-
nen, die sich jedoch hauptsächlich auf Teme-
lin bezogen. Die Tschechen wurden zwar
durch diese Aktionen etwas nervös, doch eine
echte Gefahr wegen solcher Taten bestand
für sie niemals.

Ein besonderes Beispiel hiefür - was die
Worte von Politikern gelten - ist der Aussage
der FPÖ-Abgeordneten Daniela Raschhofer
zu entnehmen. Sie war fest entschlossen,
ihre Stimme gegen den Beitritt Tschechiens
abzugeben und nannte die Dekrete einen
„Schandfleck" für die Tschechische Republik.
Doch hat sie bei der Abstimmung der Mut
dazu verlassen, diese Handlung in die Tat
umzusetzen und sie stimmte mit „Ja". Als Be-
gründung sagte sie: „Ich mußte eine „Güter-
abwägung" im Zusammenhang mit der Koali-
tionsregierung vornehmen, es wäre eine
nutzlose Gegenstimme gewesen und würde
das Verhältnis zwischen den beiden Regie-
rungsparteien empfindlich stören.

Die Entscheidung über den Beitritt Tsche-
chiens war längst von den „Großen" be-
stimmt, allem voran von Deutschland, dem
Land, wo die meisten Sudetendeutschen eine
neue Heimat gefunden haben. Was soll man
da von dem kleinen Österreich verlangen,
wenn die Vertriebenen durch ihren „großen
Bruder" verkauft und verraten worden sind?
Die so oft angedrohte „Trumpfkarte" wurde
nicht aus dem Ärmel gezogen, übrig blieben
nur die leeren Worthülsen der Politiker.

Man gäbe sich schon zufrieden, wenn sich
die Tschechen zu einer moralischen Geste
bereiterklären würden, die besagen soll, daß
die Vertreibung der Deutschen zu Unrecht
erfolgte und zu bedauern ist. Von einer Wie-
dergutmachung seitens der Tschechischen
Republik wird nicht mehr gesprochen.

Der jüngste Besuch von Präsident Klaus
beim österreichischen Präsidenten Klestil, wo
auch das Sudetenproblem zur Sprache kam,
bestätigt, daß sich die Ansicht der Tschechen
nicht geändert hat. Man sprach wieder einmal

von einer „Versöhnungsgeste", doch eine ein-
seitige Erklärung, ohne Berücksichtigung der
an den Tschechen verübten „Naziverbrechen"
komme nicht in Frage, meinte Klaus. Er sei
an das tschechische Parlament gebunden,
eventuell müßten daher die beiden Regierun-
gen etwas in dieser Sache machen. Der Pre-
mier Vladimir Spidla wies die Forderung der
Sudetendeutschen nach Aufhebung der Be-
neè-Dekrete oder gar eine Eigentumsrückga-
be erneut kategorisch zurück.

Das „Sudetendrama", das durch Unrecht
und Gewalt verursacht wurde, wird wohl
ungesühnt in die Annalen der Geschichte ein-
gehen. Der „Schandfleck" wird jedoch am
tschechischen Volk für immer haften bleiben.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Verständigung -
nicht Versöhnung

Nicht nur Politiker in Berlin, Prag und War-
schau, sondern sogar Sprecher von Verbän-
den Heimatvertriebener, sprechen von Ver-
söhnung mit Tschechien beziehungsweise
Polen.

Obwohl ich mich schon mehr als fünfzig
Jahre der englischen Sprache widmen muß,
denn ich lebe und arbeite in Amerika, so habe
ich noch nicht den Sinn meiner deutschen
Muttersprache verloren.

Versöhnung kann nur, wörtlich und sinnlich,
zwischen Vater und Sohn stattfinden. Das
würde bedeuten, daß die Tschechen bzw.
Polen unsere Väter sind und wir heimatver-
triebenen Deutschen sind die Söhne - oder
umgekehrt. Deshalb ist die Bezeichnung Ver-
söhnung nicht nur unklug, sondern vielleicht
sogar beleidigend. Welcher Pole oder Tsche-
che will einen Schlesier, Ostpreußen oder
Sudetendeutschen als Sohn betrachten? Um-
gekehrt ist es wohl nicht viel anders.

Es geht um Verständigung zwischen Völ-
kern, ähnlich wie Verständigung und Bezie-
hungen zwischen Firmen, Unternehmer und
Arbeitnehmer. Eine Verständigung muß für
beide Teile gerecht und sogar vorteilhaft sein.

Eine Verständigung zwischen Völkern kann
nur dann erfolgreich sein, wenn man die Men-
schenrechte, also das Recht auf Leben, das
Recht auf Freiheit, das Recht auf Heimat und
Schutz des Privatbesitzes, anerkennt. Des-
halb harmonieren die vier Nationen in der
Schweiz, und das Gegenteil finden wir jetzt in
Palästina und vorher in der Tschechischen
Republik und anderen östlichen Staaten.

Die Resolutionen des US House of Repre-
sentatives Nr. 557 vom 9. Oktober 1998 und
Nr. 562 vom 13. Oktober 1998 stellen die
beste Grundlage für eine Völkerverständi-
gung zwischen Tschechen, Polen und den
Deutschen dar. In den Resolutionen wird
gefordert, daß die Vertriebenen beziehungs-
weise Geschädigten Rückkehrrecht haben,
den Privatbesitz rückerstattet bekommen
und, falls dies nicht möglich ist, eine entspre-
chende Entschädigung erhalten - nicht nur
symbolisch.

Leider hat sich der Bundestag schon unter
Kanzler Kohl geweigert, eine ähnliche Reso-
lution zu verabschieden und das muß gefor-
dert werden, nicht zuletzt auch im Interesse
der Tschechen und Polen.

Die Rückgabe des noch bestehenden
geraubten Besitzes wäre für die Tschechen
und Polen nicht nur gerecht, sondern wirt-
schaftlich sogar vorteilhaft, insbesondere im
Hinblick auf die Osterweiterung der Europäi-
schen Union. Leider mangelt es bei den Poli-
tikern an klarem Denken und Handeln. Alles
muß verschleiert werden, was man als Diplo-
matie bezeichnet.

Gerade im Hinblick der grossen Weltkrisen
ist es unsere Pflicht, für die Menschenrechte
einzutreten und dieselben einzufordern. Aber
ohne Schutz des Privatbesitzes und Hei-
matrechts gibt es keine Menschenrechte und
die Regierungen, die das nicht einfordern
beziehungsweise nicht gestatten, können
nicht als Rechtsstaat bezeichnet werden.

Karl Hausner, Illinois, USA

Leserbriefe steifen grundsätzlich per-
sönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung der Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ ent-
sprechen. - Wir bitten um Verständnis,
daß wir anonyme Leserbriefe nicht
abdrucken können.


