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Aufgrund der Fülle der aktuellen Be-
richterstattung über den Sudetendeut-
schen Tag muß die nächste Folge der
Serie „Der Völkermord an den Sude-
tendeutschen" verschoben werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Stoiber verspricht den
Sudetendeutschen: „Werde

nicht locker lassen!"
Während in Tschechien der 120. Geburts-

tag des Völkermord-Verantwortlichen Edvard
Beneè unter Beteiligung der Staatsspitzen ge-
feiert wurde, versammelten sich zu Pfingsten
in Nürnberg wieder zehntausende Sudeten-
deutsche zu ihrem alljährlichen Pfingsttreffen
- heuer unter dem Motto: „Menschenrechte
achten, Vertreibung ächten!" Funktionäre und
Politiker versuchten der weitverbreiteten An-
sicht entgegenzutreten, daß mit dem EU-Bei-
tritt Tschechiens die Themen Vertreibung und
BeneS-Dekrete endgültig von der politischen
Tagesordnung verschwunden seien. Bayerns
Ministerpräsident Edmund Stoiber stellte ein-
mal mehr klar: „Mit den BeneS-Dekreten als
Erbe kann man Europa wirklich nicht auf-
bauen." Diese gehörten deshalb „auf den

Müllhaufen der Geschichte", sagte der CSU-
Chef und versprach den Vertriebenen, daß er
in dieser Angelegenheit in Europa nicht locker
lassen werde. Zugleich erneuerte Stoiber
seine Forderung, den 8. August zum nationa-
len Vertriebenen-Gedenktag zu erheben. Der
SL-Bundesvorsitzende Bernd Posselt wandte
sich gegen den Eindruck, „als seien wir Sude-
tendeutsche ein wenig resignativ geworden".
Er forderte im Hinblick auf die Unrechtsdekre-
te, „daß bei der Innenarchitektur dieses Eu-
ropas vieles zu verbessern und zu verän-
dern isf '. Der Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Johann Böhm, versuchte an das
Herz der tschechischen Politiker zu appellie-
ren und fragte, ob es denn wirklich so schwer
sei, das Unrecht zu beseitigen? Die Reak-

tionen aus Prag lassen freilich nicht darauf
schließen, daß der Appell dort auf fruchtbaren
Boden gefallen ist. Ministerpräsident Vladimir
Spidla wies die Forderungen der Sudeten-
deutschen umgehend zurück: „Die EU hat
sich mit dem Problem der Beneé-Dekrete be-
faßt. Die Sache ist völlig abgeschlossen und
ich habe nicht vor, darüber eine Debatte zu
eröffnen". Das bestätigte EU-Parlamentsprä-
sident Pat Cox bei einem Besuch in Prag
sogar: Eine Aufhebung der Beneô-Dekrete sei
nicht notwendig. Dies sei „keine Frage für die
Zukunft, sondern eine aus der Vergangenheit
gezogene Lektion", sagte Cox.

Weitere ausführliche Berichte und Doku-
mentationen zum Sudetendeutschen Tag
finden Sie im Blattinneren.

Sudetendeutscher Tag 2004 in Nürnberg

Einzug der Fahnenabordnungen zur Hauptkundgebung beim 55. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg.

Versöhnung
VON MANFRED MAURER

WÄHREND SICH IN Nürnberg wieder
zehntausende Sudetendeutsche unter dem
Motto „Menschenrechte achten - Vertrei-
bung ächten" zu ihrem alljährlichen Pfingst-
treffen versammelten, wurde am Pfingst-
sonntag in den Kirchen von acht mittel-
europäischen Staaten ein wenige Tage
davor anläßlich der,, Wallfahrt der Völker" in
Mariazeil von den Bischöfen verfaßter Hir-
tenbrief verlesen. Bei dieser Wallfahrt im
Rahmen des Mitteleuropäischen Katholi-
kentages stand im Mittelpunkt, was die
Sudetendeutschen schon vor Jahrzehnten
angestrebt hatten: Die Wiedervereinigung
Europas und die Versöhnung der Völker.
Manche nahmen diesen Versöhnungsge-
danken sehr ernst. So war eine österreichi-
sche Pilgergruppe mit Steinen in den Gna-
denort gewandert, um diese als Symbol für
das Ablegen alter Lasten beim Altar nieder-
zulegen und so ihre Betroffenheit über das
von Deutschen und Österreichern anderen
Völkern zugefügte Leid auszudrücken.

EINE VERGLEICHBARE Aktion von Pil-
gern aus den anderen sieben Teilneh-
merstaaten - Tschechien, Slowakei, Polen,
Slowenien, Kroatien, Ungarn und Bosnien-
Herzegowina - war nicht zu sehen. Obwohl
„Versöhnung" in Mariazell das Wort der
Worte zu sein schien, bewegten sich die
einschlägigen Aktivitäten sehr an der
Oberfläche eines fröhlichen Kirchenfestes.
Ohne die Bedeutung der positiven Wirkung
des lockeren menschlichen Kontaktes auf
die Völkerverständigung schmälern zu wol-
len: Eine tiefergehende, echte Versöhnung
bedarí der Auseinandersetzung mit den Ur-
sachen jener Ereignisse, die Versöhnung
überhaupt erst notwendig machen.

DOCH GENAU DIESE hochwertige und
daher einzig nachhaltige Form der Versöh-
nung scheint immer mehr ein auf den Su-
detendeutschen Tag beschränktes Anlie-
gen zu sein. In Mariazeil jedenfalls forderte
der österreichische Kardinal Schönborn
„ein Europa der Versöhnung ohne Vorur-
teile, Mißtrauen und Schuldzuweisungen".
Das klingt gut, kaum jemand wird da wider-
sprechen wollen. Schließlich sind Begriffe
wie Vorurteil, Mißtrauen und Schuldzuwei-
sung negativ besetzt. Es besteht jedoch die
Tendenz, auch die mit gutem Grund und
allem Recht eingeforderten Voraussetzun-
gen für eine echte Versöhnungspolitik unter
diesen Negatiwokabeln zu subsumieren:
Hört man völlig falsch, wenn man in Schön-
borns Versöhnungsforderung die Ableh-
nung der Anliegen von Vertriebenen mit-
schwingen hört? Die Vertriebenen sind es
doch, die ständig die an ihnen begangenen
Verbrechen thematisieren, also Schuld zu-
weisen. Die Vertriebenen sind es auch, die
vielen heute in den Vertreiberstaaten regie-
renden Politikern mißtrauen. Die Vertriebe-
nen sind es, die aus der Erfahrung des Um-
ganges mit ihnen durch eben diese Regie-
rungen ein oft vernichtendes Urteil fällen.
Handelt es sich aber bei durch Fakten
untermauerten Urteilen um Vorurteile? Ist
Mißtrauen auch dann schlecht, wenn es
berechtigt ist?

DIE VERSÖHNUNG entpuppt sich wie-
der einmal als ziemlich einseitige Angele-
genheit. Österreicher streuten in Mariazell
Asche aufs Haupt, die Gäste brachten
unbestritten viel Freundlichkeit mit, aber
keine Geste, die an die Substanz gegan-
gen wäre.

SO IST ES VIELLEICHT gar kein Wun-
der, daß das vor und während der Wall-
fahrt von den Kirchenvertretern so oft im
Mund geführte Wort letztendlich in der am
Pfingstsonntag in den mitteleuropäischen
Kirchen verlesenen „Botschaft von Maria-
zell" gar nicht mehr vorkommt. Schließlich
hatte Kardinal Schönborn ja auch gemeint,
Versöhnung könne man nicht „per Dekret
verordnen". Solange sich die Vertreiber-
staaten allerdings nicht die Abschaffung
jener Dekrete, die Versöhnungshindernis
sind, verordnen, wird Versöhnung eine
obertlächliche Show bleiben müssen. Das
mag vielen der Nachgeborenen genügen,
der Erlebnisgeneration aber muß das wie
eine Verhöhnung vorkommen.
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Rede des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber beim Sudetendeutschen Tag:

Für ein Europa ohne Vertreibungsdekrete!

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef
Edmund Stoiber hat in seiner Rede beim
55. Sudetendeutschen Tag versprochen, in
der Frage der Benes-Dekrete auf europäi-
scher Ebene nicht locker zu lassen. Hier
Auszüge aus der Rede:

Der 55. Sudetendeutsche Tag 2004 hier in
Nürnberg ist sicher ein besonderer in der Ge-
schichte der Volksgruppe. Die Schirmherrschaft
des Freistaates Bayern wird genau heute fünf-
zig Jahre alt. Sie hat ein halbes Jahrhundert
unverrückbar gehalten. Heute haben wir diese
Schirmherrschaft demonstrativ erneuert und
bekräftigt. Sie wird auch in Zukunft Bestand
haben. Davon bin ich fest überzeugt. Das soll
man auch überall wissen, vor allem in Berlin, in
Brüssel und in Prag.

... Dieser 55. Sudetendeutsche Tag hat aber
auch deswegen historischen Charakter, weil er
der erste Sudetendeutsche Tag nach dem Bei-
tritt der Tschechischen Republik zur Europäi-
schen Union ist.

Gemeinsames Europa war Vision
•i der Heimatvertriebenen

... In den Jahrzehnten der Teilung haben ge-
rade auch sudetendeutsche Christen Wege,

vielfach heimliche Wege, in diese Länder ge-
sucht und auf stille Art und Weise geholfen. Die
Völker im Osten, die Polen, die Tschechen, die
Slowaken, die Ungarn - sie hatten in den deut-
schen Heimatvertriebenen ihre besten Fürspre-
cher im Westen. Daran zu erinnern, gehört auch
zur Vorgeschichte der EU-Osterweiterung.

... Auf ein gemeinsames Europa haben die
deutschen Heimatvertriebenen sofort nach der
furchtbaren Vertreibung hingearbeitet. In einer
Zeit, in der sie nichts hatten, in Lagern hausten
und vielfach arbeitslos waren, in der sie um die
verlorene Heimat, um ihre Toten und Vermißten
trauerten, in der sie nicht wußten, wie es weiter-
gehen sollte, in einer solchen Zeit haben sie
eine Friedenscharta entworfen - und schon
damals die Hand zum Dialog gereicht. In der
Charta der deutschen Heimatvertriebenen von
1950 steht jener Satz, aus dem soviel Hoffnung,
Zuversicht und Zukunft spricht: „Wir werden
jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen,
das auf die Schaffung eines geeinten Europas
gerichtet ¡st, in dem die Völker ohne Furcht und
Zwang leben können".

Vertriebene hätten nationalen
Gedenktag verdient

Das ist ihre große visionäre Leistung. Auch
deswegen haben CDU und CSU gefordert, den
5. August zum nationalen Gedenktag für die
Opfer von Vertreibung zu erheben. Doch unsere
Initiative ist an der rot-grünen Bundesregierung
und ihrer Mehrheit im Bundestag gescheitert.
Diesen nationalen Gedenktag hätten die deut-
schen Heimatvertriebenen wahrlich verdient.
Sollte die Union bei der nächsten Bundestags-
wahl die Mehrheit erhalten, dann werden wir
diesen nationalen Gedenktag einführen. Des-
wegen sage ich auch sehr bewußt: Wer den
1. Mai 2004 als großen historischen Tag für
Europa würdigt, der muß auch die historische
Friedens- und Integrationsleistung der deut-
schen Heimatvertriebenen würdigen.

Allerdings wissen wir sehr wohl: Das Europa
vom 1. Mai 2004 ist noch nicht das Europa, wie
Sie es sich vorgestellt haben. Europa war für
uns von Anfang an immer auch Wertegemein-
schaft. Und genau da gibt es noch Defizite. Dar-
über sehen wir in Bayern nicht einfach hinweg,

Sprecher Böhm, Ministerpräsident Stoiber, Vorsitzender Posselt (v. r.) bei der Übergabe der
Urkunde für 50 Jahre Schirmherrschaft des Freistaates Bayerns über die Sudetendeutschen.

wie das ein EU-Kommissar Verheugen, ein Au-
ßenminister Fischer oder ein Bundeskanzler
Schröder getan haben und weiterhin tun.

Wir wollen ein Europa, in dem Vertreibungs-
dekrete keinen Platz mehr haben. Sie sollten
eigentlich längst auf den Müllhaufen der Ge-
schichte liegen. Dagegen wurden sie im Jahr
2002, am Vorabend der EU-Erweiterung, vom
tschechischen Parlament demonstrativ bekräf-
tigt. Menschenverachtende und völkerrechts-
widrige Dekrete erfuhren so fast sechzig Jahre
später durch ein demokratisches Parlament
eine erneute Bestätigung. Das ist im Grunde
unfaßbar.

Prager Beschluß verletzt
Nachbarschaftsvertrag

Die Billigung der Vertreibung heute ist nicht
nur für die Sudetendeutschen ein herber Schlag
ins Gesicht, sie ist auch für das Schirmland
Bayern unannehmbar.

Dieser Beschluß des tschechischen Parla-
ments widerspricht auch klar und eindeutig dem
Nachbarschaftsvertrag von 1992. Dieser ver-
pflichtet beide Vertragsparteien, „als Nachbarn
in der Mitte Europas für den Aufbau dieses
neuen, durch ein gemeinsames Erbe und ge-
meinsame Werte vereinten Europa" zu arbei-
ten. Mit den Beneá-Dekreten als Erbe kann
man Europa wirklich nicht aufbauen.

Die tschechische Seite betont immer gerne,
man solle die Zukunft nicht mit der Vergangen-
heit belasten. Da frage ich mich schon: Was
gibt es denn in einem gemeinsamen Europa
Rückwärtsgewandteres, als sechzig Jahre alte
Vertreibungsdekrete für „richtig, gültig und
unveränderbar" zu erklären?

Was gäbe es Zukunftsweisenderes in einem
gemeinsamen Europa, als eben diese Vertrei-
bungsdekrete für nichtig zu erklären und sich
verbindlich davon zu trennen?

... Wir haben uns ein Europa vorgestellt, in
dem Männer und Frauen für Frieden und Frei-
heit geehrt werden, und nicht unter anderem
dafür, daß unter ihrer Verantwortung über drei
Millionen Menschen vertrieben wurden, wobei
über 200.000 umkamen.

Null Einsatz von Schröder, Fischer
und Verheugen

Deswegen haben auch die bayerischen CSU-
Abgeordneten im Europäischen Parlament ge-
schlossen Nein gesagt zum EU-Beitritt der
Tschechischen Republik. Dieses Nein richtete
sich nicht gegen das Land und unsere Nach-
barn. Es richtete sich gegen diese antieuropäi-
sche und ganz und gar nicht nachbarschaftliche
Politik, die auch die mehrfache Aufforderung
des Europäischen Parlaments völlig negierte,
die Vertreibungsdekrete im Hinblick auf die
europäische Rechtsordnung zu überprüfen. ...
Die Beneá-Dekrete sind mit der Rechts- und
Wertegemeinschaft Europa nicht vereinbar.
Dafür sind wir eingestanden. Das war konse-
quent. Und das ist auch glaubwürdig. EU-Kom-
missar Verheugen mag seine Verdienste um die
EU-Osterweiterung haben. Das will ich nicht in
Abrede stellen. Aber für die Aufhebung der
Beneé-Dekrete im Zuge der Beitrittsverhand-
lungen hat er nichts getan. Auch für Außenmini-
ster Fischer gilt: Null-Einsatz für ihre Anliegen.
Ebenso für Bundeskanzler Schröder, obwohl
selbst Bundesinnenminister Schily hier auf

einem Sudetendeutschen Tag in Nürnberg die
Aufhebung der Beneé-Dekrete gefordert hat.

Bundeskanzler Schröder hat auch jetzt bei
der Beneá-Ehrung seinen Prager Genossen
nicht ins Gewissen geredet. Es ¡st leider so:
Dieser rotgrünen Bundesregierung sind die An-
liegen der deutschen Heimatvertriebenen lästig
und völlig gleichgültig.

Bundespräsident Köhler für
„Zentrum gegen Vertreibungen"

Das zeigt sich im übrigen auch in der Debatte
um das „Zentrum gegen Vertreibungen". Das ist
eine Gemeinschaftsinitiative aller deutscher
Heimatvertriebenen. ... Ich bin sehr froh, daß
sich auch der neue Bundespräsident Horst
Köhler, der ja das Flüchtlings- und Vertriebe-
nenschicksal aus eigener Erfahrung kennt, für
dieses Zentrum ausgesprochen hat.

Wie kein anderes Land, erinnern wir in
Deutschland mit einer Fülle von Dokumentati-
ons- und Gedenkstätten - auch hier in Nürn-
berg - an die Untaten und die Lasten unserer
Vergangenheit. Wir wissen um unsere histori-
sche Verantwortung für zwölf dunkle Jahre
deutscher Geschichte. Und wir wissen auch,
was unser Erinnern für jene bedeutet, die unter
Nazi-Deutschland unsäglich gelitten haben.

Es gibt aber keine nationale Erinnerungsstät-
te für eine der größten Tragödien in der Ge-
schichte unseres Volkes. Ich denke, es ist an
der Zeit - und im nächsten Jahr jähren sich die
Vertreibungsverbrechen zum 60. Mal - daß wir
dieses Projekt voranbringen.

... Das ist auch notwendig für die kommen-
den Generationen. Dieses Recht des Erinnems
an die eigenen Opfer kann uns niemand
absprechen - und das lassen wir uns auch von
niemandem absprechen.

Die Frage, die wir gemeinsam nun stellen,
lautet: Wie soll es weitergehen, nachdem nun
die Tschechische Republik trotz der Beneá-De-
krete Mitglied der Europäischen Union ist?
Manche von Ihnen mögen vielleicht jetzt resi-
gnieren, manche werden auch wütend sein,
manche schöpfen aber sicher auch neue Hoff-
nung und Zuversicht.

Die EU ist die Überwindung eines Europa mit
Kriegen, Nationalismen und Vertreibungen wie
wir es bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts kann-
ten. Dieses Europa hat fast zeitgleich mit dem
Beitritt der östlichen Nachbarstaaten die
Schwelle zum 21. Jahrhundert überschritten.
Aber in sich trägt dieses Europa noch schwere
Lasten und offene Fragen des 20. Jahrhun-
derts. Wo Unrecht des 20. Jahrhunderts fort-
wirkt, muß es aufgearbeitet werden. Das betrifft
nicht allein die sudetendeutschen Fragen. Ver-
treibungen gab es in den letzten 60 Jahren von
Finnland über das Kosovo bis Zypern.

Die tschechischen Vertreibungsdekrete sind
daher nicht mehr nur eine bayerisch-tschechi-
sche, eine deutsch-tschechische, sondern nun
auch eine europäische Angelegenheit. Die eu-
ropäischen Organe müssen sich jetzt fragen
lassen, wie sie mit den Dekreten umgehen wol-
len? Will die Europäische Union diese einfach
stillschweigend hinnehmen?

Solchen Fragen muß sich nun Europa stellen
- und wir werden solche Fragen an Europa stel-
len. Darauf können sich die Sudetendeutschen
verlassen. Da werde ich nicht locker lassen.

Beim Volkstumsabend kam auch die sudetendeutsche Kultur nicht zu kurz. Gruppenbild mit Kulturpreisträgern.
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Sprecher Johann Böhm appelliert an das Herz tschechischer Politiker:

Ist Unrecht zu beseitigen so schwer?
Der Sprecher der Sudetendeutschen

Volksgruppe und Präsident des Bayerischen
Landtags a. D., Johann Böhm, versuchte
beim Sudetendeutschen Tag an das Herz der
tschechischen Politiker zu appellieren. Hier
Auszüge aus seiner Rede:

... Tschechien ist jetzt in der EU. Geogra-
phisch, historisch, kulturell gehört es dorthin.
Das weiß niemand besser als die Sudetendeut-
schen. Sie haben ja dazu beigetragen, daß die
böhmischen Länder durch und durch euro-
päisch geworden sind.

Die EU ist aber kein bloß geographisch be-
stimmtes Gebilde. Sie ist nicht nur eine Wäh-
rungs- und Wirtschaftsgemeinschaft; sie ist dar-
über hinaus eine Rechts- und Wertegemein-
schaft. Sie läßt daher beispielsweise ethnische
Säuberungen nicht zu. Die Tschechische Repu-
blik ist aber ein Produkt einer ethnischen Säu-
berung. Dieses Land hat sich eines Drittels sei-
ner Bevölkerung entledigt und hat sich deren
ganzes Vermögen einverleibt. Paßt dieses Land
- solange es die Vertreibungs-, Enteignungs-
und Entrechtungsdekrete aufrechterhält - in die
große Rechtsgemeinschaft?

Argumentation der EU ist
sehr wackelig

Die EU vertritt faktisch die problematische
Auffassung: Die inkriminierten Vorgänge sind
vor ihrer Gründung, vor den römischen Verträ-
gen, erfolgt. Also könne sie diese nicht messen
an dem Recht, das sie erst später gesetzt habe.
Diese Argumentation ist sehr wackelig. Das Völ-
kerrecht hat schon vor den römischen Verträgen
pauschale Enteignungen, Vertreibungen und
die Unterstellung einer Kollektivschuld verbo-
ten. Sie ist vor allem im Hinblick auf Tschechien
nicht haltbar. Bei dem Verhalten dieses Landes
geht es nicht nur um Vergangenes. Tschechien
ist der einzige unter den Staaten, aus denen
Deutsche vertrieben wurden, der vor zwei Jah-
ren - am 24. April 2Ò02 - durch einstimmigen
Parlamentsbeschluß die seinerzeitigen Akte als
richtig, gültig und unabänderlich bestätigt hat.
Tschechien steht also in einer singulären Posi-
tion. Es steht ausdrücklich zu altem Unrecht. Es
steht zu dem, was der frühere tschechische
Staatspräsident Havel als „Rache, nicht Strafe"
eingestuft hat. Rache wird aber vom Völkerrecht
nie gedeckt. Dadurch, daß die EU einfach dar-
über hinweggesehen hat, bekamen die ein-
schlägigen Dekrete - wie gestern der Men-
schenrechtspreisträger der SL, Tilman Zülch,
gesagt hat - den europäischen Stempel aufge-

drückt. Vom Vertreibungsleid waren nicht nur
die Sudetendeutschen, sondern rund 14 Millio-
nen Deutsche betroffen.

Hauptzahler sind die Vertriebenen
Offizielle deutsche Regierungsstellen schen-

ken dieser Problematik keine Beachtung. Be-
gründet wird das offizielle Desinteresse mit dem
Hinweis: „Wir Deutsche haben den Krieg an-
gefangen. Dafür müssen wir bezahlen." Das
spricht sich leicht aus. Vor allem durch die, die
wenig bezahlt, die nicht Eigentum, Heimat und
Rechte verloren haben. Sie wirken durch ihre
Aussage sehr moralbewußt, da sie deutsche
Schuld anerkennen und zur Wiedergutmachung
bereit erscheinen. Ihre Aussage fällt ihnen rela-
tiv leicht, weil sie nicht zu den Hauptzahlern
gehören. Hauptzahler sind die Vertriebenen.

Berlin - so stellen wir fest - kümmert sich
nicht um die Problematik; es gewährt den Ver-
triebenen keine Unterstützung. Prag auf der
anderen Seite „mauert"; es zeigt keinerlei Ent-
gegenkommen.

... Die Sudetendeutschen waren Nazis, sagte
Ministerpräsident Zeman; sie waren „die 5. Ko-
lonne Hitlers"; außerdem waren sie Landesver-
räter, die an sich die Todesstrafe verdient hätten
und mit der Vertreibung glimpflich davonkamen.

Wie war die politische Einstellung der Sude-
tendeutschen?

O Sie wählten alles andere als radikal. Nach
1918 war die von Sudetendeutschen meistge-
wählte Partei die sozialdemokratische. Noch
1935 hatten - trotz liebloser Behandlung der
deutschen Minderheit - die Parteien des demo-
kratischen Spektrums weitaus die Mehrheit.

O Bei der Mobilmachung im Jahre 1938
zogen 85 Prozent der sudetendeutschen Wehr-
pflichtigen in die Kasernen ein; sie taten das,
obwohl sie im zu erwartenden Kriegsfall auf
deutsche Soldaten hätten schießen müssen.
Das war ein Zeichen erstaunlich hoher Loyalität
gegenüber dem Staat.

O Schließlich ist festzustellen, daß nach dem
Anschluß des Sudetenlandes an Deutschland
prozentual mehr deutsche Regimegegner ins
Gefängnis wanderten als im Reichsgebiet - und
das trotz der Tatsache, daß nicht wenige Sude-
tendeutsche unmittelbar nach dem Einmarsch
deutscher Truppen emigriert waren.

Den Nazigrößen im Reich waren selbst die
Funktionäre der Henleinpartei nicht zuverlässig
genug. Sie wurden teilweise durch Reichsdeut-
sche ersetzt. Mein früherer Landtagskollege Al-

brecht Schäfer, der der SPD angehört, hat ei-
gens auf diesen Umstand hingewiesen, als der
Sudetendeutsche Rat am 4. Mai seinen parla-
mentarischen Abend in Berlin abhielt.

Daß die Sudetendeutschen letztendlich die
Lösung ihres Problems, aus tschechischer Be-
vormundung entlassen zu werden, bei Deutsch-
land suchten, war verständlich. Sie wollten nicht
„Nazis", sie wollten Deutsche sein. Daß es unter
ihnen auch stramme Nazis gab, ist sicher rich-
tig. Daß die Sudetendeutschen schlechthin
Nazis waren, läßt sich nicht vertreten. Es gab
also keinen Grund dafür, eine ganze Volksgrup-
pe kollektiv zu bestrafen. Dennoch hat die
Sudetendeutschen die ganze Wucht des Zor-
nes und der Rachegefühle der herrschenden
tschechischen Gruppen getroffen. Das kann
keinen Bestand vor der Rechtsordnung haben.
Die Situation schreit danach, daß die einschlä-
gigen Vertreibungs- und Enteignungsdekrete
aufgehoben werden. Es geht nicht an, daß in
offiziellen Rechtsbestimmungen die Sudeten-
deutschen als „staatlich unzuverlässige Perso-
nen" eingestuft werden; daß sie noch heute mit
dem Makel herumlaufen müssen, sie verdienten
kein Eigentum und hätten keinen angestamm-
ten Platz in ihrer alten Heimat.

Was rechtswidrig war und ist, muß aufgeho-
ben werden. Sonst bleibt der Anschein beste-
hen, als handle es sich um Recht. Der Hinweis,
auf Grund der einschlägigen Dekrete werde
kein Deutscher mehr enteignet oder vertrieben,
ist irrelevant.

Ich will dies an einem Beispiel - nicht an
einem Vergleich - zeigen. Im Dritten Reich sind
rechtswidrige Todesurteile gefällt und vollstreckt
worden. Ein solches Urteil kann nicht mit der
Begründung aufrechterhalten werden, der De-
linquent sei schon standesrechtlich erschossen;
er müsse keine neue Exekution befürchten.
Nein, eine solche Erklärung genügt nicht. Ein
solches Urteil muß förmlich aufgehoben wer-
den. Es bleibt sonst der Anschein bestehen, der
Betroffene sei zu Recht zu Tode verurteilt wor-
den.

Ist der Schritt, die Unrechtsdekrete zu beseiti-
gen, so schwer? Ist es für Tschechen so proble-
matisch, zu sagen: Wer als Sudetendeutscher
in die alte Heimat zurückkehren wolle, dürfe es?
Er bekomme auch Eigentum zurück, sofern es
noch vorhanden oder nicht gutgläubig von Drit-
ten erworben ist? Warum kann Tschechien nicht
tun, was Ungarn längst eingeleitet hat oder was
Kroatien seinen ehemaligen deutschstämmigen

Mitbürgern anbietet? Tschechien ist ein Staat,
der in alter europäischer Tradition steht. Es ist
ein Staat, der sich für zutiefst demokratisch hält.
Sein Parlament hat einstimmig beschlossen,
daß die Beneè-Dekrete bestehen bleiben; sein
Parlament hat mehrheitlich erklärt, daß sich
Benes, der Betreiber der Vertreibung, um den
Staat verdient gemacht hat.

Südafrika lebt nicht in langer Rechtstradition.
Es hat eine junge Demokratie. In seiner Präam-
bel zur endgültigen Verfassung sagt es:

„Wir Menschen Südafrikas erkennen die Un-
gerechtigkeiten unserer Vergangenheit; ehren
diejenigen, die für Gerechtigkeit und Freiheit in
unserem Land gelitten haben; respektieren die-
jenigen, die dafür gearbeitet haben, unser Land
aufzubauen und zu entwickeln und vertreten die
Auffassung, daß Südafrika allen gehört, die dar-
in leben, vereint in unserer Vielfalt."

Meine Damen und Herren, in Südafrika ge-
schah manches Unrecht. Trotzdem wird in der
genannten Präambel niemand verurteilt und an
den Pranger gestellt. Da wird das Gute hervor-
gehoben. Da wird allen Menschen ein Platz ein-
geräumt.

Kann das der tschechische Staat nicht? Brin-
gen das tschechische Politiker nicht übers
Herz? Tschechien ist jetzt Mitglied der EU. Es
wird dort um eine Rechtfertigung dafür nicht
herumkommen, warum es alte, unvertretbare
Positionen zementiert.

Eröffnungsrede des SL-Vorsitzenden Bernd Posselt beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg:

Europas Innenarchitektur verbessern!
Der SL-Vorsitzende und CSU-Europaab-

geordnete Bernd Posselt forderte in seiner
Eröffnungsrede beim Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg eine Verbesserung der
Innenarchitektur des Hauses Europa. Hier
Auszüge aus seiner Rede:

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Ehrengäste, liebe Landsleute,

die Eröffnung des 55. Sudetendeutschen Ta-
ges findet in einer sehr spannenden und wichti-
gen Umbruchperiode statt, in der unsere Welt,
unser Europa, unser Volk und in gewissem Maß
auch unsere Volksgruppe sich befinden.

... Am Schluß dieser Feierstunde werden wir
die Europa-Hymne spielen. Die Europa-Hymne
spielen wir nicht, weil am 13. Juni - also in vier-
zehn Tagen - Europawahlen sind. Die Europa-
Hymne spielen wir auch nicht, weil vor vier Wo-
chen die Erweiterung der Europäischen Union
stattgefunden hat und unsere Heimat Böhmen,
Mähren und Österreichisch-Schlesien wieder
Bestandteil und Herz des integrierten Europa
geworden ist. Wir spielen diese Hymne seit
Jahrzehnten, als dies so gut wie niemand noch
getan hat. Wir Sudetendeutsche waren und sind
von Anfang an in der europäischen Einigungs-
bewegung ein treibender Motor gewesen. Wir
waren und sind Europäer der ersten Stunde und
nicht solche, die opportunistisch in letzter Minu-
te auf den fahrenden Zug aufspringen.

Bei uns hat diese europäische Idee einen
festen Platz, denn unsere Volksgruppe war von
Anfang an im Herzen Europas eine europäische
Volksgruppe und deshalb haben wir auch seit
Jahrzehnten am Samstag des Sudetendeut-
schen Tages im Mittelpunkt unserer festlichen

Eröffnung die Verleihung des Karlspreises. Lie-
be Landsleute, es ist der dritte Karlspreis, der in
diesem Jahr verliehen wird, wenn auch der
erste Sudetendeutsche. Sie wissen, es gibt
noch einen anderen Karlspreis, den der Stadt
Aachen, der nach Karl dem Großen heißt. Und
wir haben den Karlspreis zu verleihen, der nach
Karl IV. benannt ist. ... Unser Karlspreis, der
nach Karl IV., ist ohne Zweifel ein ganz beson-
ders aktueller Karlspreis und zeigt wieder ein-
mal, wie vorausschauend diejenigen waren, die
vor 55 Jahren unsere Landsmannschaft ins Le-
ben gerufen haben. Denn Karl IV. hat nicht nur
wie Karl der Große den germanischen und
den romanischen Sprachraum verklammert, er
sprach nicht nur fließend Deutsch, Französisch
und Italienisch, sondern er sprach ebenso
fließend Tschechisch und er verstand Europa
als die Einheit der drei großen Völkerfamilien,
der Romanen, der Germanen und der Slawen
und natürlich auch all der anderen vielen kleine-
ren Völker, die in diesem Europa leben. Aber er
war das Symbol wirklich Gesamteuropas, er
war das Symbol der Einbeziehung auch Mittel-
und Osteuropas in diese abendländische Ge-
meinschaft. Deshalb haben wir diesen Karls-
preis, unseren Karlspreis, nach ihm genannt.
Deshalb ist dieser Karlspreis so etwas wie ein
Vorbote der Wiedervereinigung Europas, die
zumindest weitgehend vor einigen Wochen
stattgefunden hat.

Es geht nicht nur darum,
dieses Europa auszudehnen

Liebe Landsleute es geht nicht nur darum,
dieses Europa auszudehnen. Das begrüßen

wir. Wir begrüßen, daß Böhmen, Mähren und
Schlesien wieder im Herzen Europas liegen wie
Bayern und Deutschland. Wir sehen die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft und Volksgrup-
pe als Bindeglied zwischen den böhmischen
Ländern und Bayern. In Böhmen waren wir
immer das zweite Volk, in Bayern der vierte
Stamm. Wir sind die lebendige Klammer zwi-
schen den beiden Herzkammern Europas und
wir fühlen uns in diesem größeren Europa si-
cher mehr zuhause als viele andere, die es nur
auf den Lippen führen. Aber wir sind auch der
Meinung, daß bei der Innenarchitektur dieses
Europas noch erhebliche Versäumnisse began-
gen wurden und daß bei der Innenarchitektur
dieses Europas vieles zu verbessern und zu
verändern ist. Wir sind absolut nicht der Mei-
nung, daß wir uns damit abfinden können, daß
diskriminierende und rassistische Unrechts-
dekrete nach wie vor die Rechtsordnung die-
ses Europas vergiften. Die müssen weg, liebe
Landsleute.

Nationalistischen Müll und
Unrat entsorgen!

Unser Europa will, daß nationalistischer Müll
und Unrat entsorgt wird. Unser Europa ist das
Europa des Rechts, in dem die Völker und
Volksgruppen, ungeachtet ihrer Sprache und
ungeachtet ihrer Herkunft, das gleiche Recht
haben. Es kann nicht Recht erster und zweiter
Klasse geben. Wir wissen aus unserer eigenen
Geschichte, daß Volksgruppen und Minderhei-
ten zum Sprengstoff an den Fundamenten un-
seres Gemeinwesens, an den Fundamenten
unseres Europas werden können.

Die Volksgruppen in der EU sind zusammen-
gezählt nach der Erweiterung nach Deutschland
und vor Frankreich der zweitgrößte Mitglied-
staat. Das zeigt schon die quantitative Bedeu-
tung dieses Themas. Dasselbe gilt erst recht für
das Qualitative. Wir wollen nicht, daß Volks-
gruppen und Minderheiten zum Sprengstoff
werden, wir wollen, daß sie zum Mörtel werden,
zum Bindeglied. Dazu braucht es aber eine sau-
bere und konsequente Durchsetzung unge-
teilt aller Menschenrechte - des Rechtes auf
die Heimat, des Selbstbestimmungsrechtes und
nicht zuletzt eines europäischen Volksgruppen-

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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und Minderheitenrechtes, wobei Minderheit ein
unschönes Wort ist. Wir sagen einfach europäi-
sches Volksgruppenrecht, denn in diesem Eu-
ropa sind wir alle Minderheiten - ob groß oder
klein. Wir brauchen ein europäisches Volks-
gruppenrecht, das jeden schützt, egal, wie viele
Köpfe er zählt. Das ist die große Morgengabe,
die unsere Volksgruppe in den Europäischen
Einigungsprozess einzubringen hat.

Weil das so ist, verleihen wir den ersten
Karlspreis in dieser erweiterten Europäischen
Union einem Mann, der sich wie kaum ein zwei-
ter für dieses europäische Volksgruppenrecht
eingesetzt hat und einsetzt. Es ¡st der Leiter des
Südtiroler Volksgruppeninstituts, Prof. Pan.

Dialog ist das mühsame
Bohren dicker Bretter

... Liebe Landsleute, Sie wissen, das, was
sich Dialog nennt, ist nicht immer ganz einfach.
Es ist das mühsame Bohren dicker Bretter. Aber
wir lassen nicht locker, denn wir wissen, wie
sehr gewisse Nationalisten triumphieren wür-
den, wenn wir locker lassen würden. Deshalb
versuchen wir jede Möglichkeit des Gespräches
zu nutzen. Und ein Instrument, wenn auch ein
sehr schwieriges, mühsames und zähflüssiges
Instrument des Dialoges ist das deutsch-tsche-
chische Gesprächsforum, in dem die Ministerin
Stewens und ich auch viele Stunden unter-
schiedlicher Qualität zuzubringen haben.

... Liebe Landsleute, begrüßen darf ich auch
die Presse. Wir haben bereits eine sehr gute
Vorberichterstattung für diesen Sudetendeut-
schen Tag. Es gab aber auch den einen oder
anderen Kommentar, der den Eindruck vermit-
telt hat, als seien wir Sudetendeutsche ein we-
nig resignativ geworden.

Liebe Landsleute, ich möchte diesem Ein-
druck ganz klar entgegentreten. Dieser Sude-
tendeutsche Tag steht nicht nur unter dem
Stichwort der Ächtung der Vertreibung, sondern
auch unter dem Stichwort der Durchsetzung der
Menschenrechte. Das sind zwei Seiten von ein
und derselben Medaille. Wie aktuell das Thema
Ächtung der Vertreibung ist, sehen Sie daran,
daß im Moment im Sudan ein Sechstel der
Bevölkerung entweder in Vertriebenenlagem
oder auf der Flucht ist. Vertreibung wird von
gewissenlosen Nationalisten nach wie vor skru-
pellos zum Mittel der Politik gemacht und des-
halb wollen wir zu diesem Thema nicht schwei-
gen und deshalb können wir auch nicht akzep-
tieren, wenn parlamentarische Gremien wie das
Parlament der Tschechischen Republik - aller-
dings gegen den Widerstand vieler christdemo-
kratischer und liberaler Parlamentarier-jeman-
den, der in einer besonderen Weise für ein
Synonym von Vertreibung geworden ist, näm-
lich Edvard Beneá, quasi per Gesetz heilig
spricht. Dies können wir nicht akzeptieren. Wer
die Vertreibungen der Vergangenheit mit ihren
fortwirkenden Unrechtsfolgen verharmlost, be-

schönigt oder gar glorifiziert, der macht sich mit-
verantwortlich für die Vertreibungen der Ge-
genwart und der Zukunft.

Vertreibung ächten ist
ein Dienst an der Welt

Deshalb, liebe Landsleute, ist es nicht rück-
wärtsgewandt, wenn wir Vertreibung ächten,
und ist es nicht ein ständiges Herumbohren in
den eigenen Wunden, sondern es ist ein Dienst
an einer gerechten Welt, wenn wir uner-
schrocken und klar für die Durchsetzung eines
Vertreibungsverbotes als Grundgesetz der in-
ternationalen Rechtsordnung eintreten. Und
dies werden wir uns von niemandem madig
reden lassen. An diesem Ziel werden wir mit
ungebrochener Zähigkeit und Energie festhal-
ten.

Menschenrechte sind wichtig für eine fried-
liche Zukunft. Frieden ohne Menschenrechte
gibt es nicht. Aber Menschenrechte dulden
keine Einteilung in Menschenrechte erster, in
zweiter und dritter Klasse. Wer eine Menschen-
rechtsverletzung akzeptiert, akzeptiert alle
Menschenrechtsverletzungen. Wer sich gegen
jede Menschenrechtsverletzung wenden will,
darf nicht auf irgendeinem Auge blind sein.

Ein Auftrag an die
nachgeborene Generation

Weil wir für diese Universalität der Men-
schenrechte eintreten, hat dieser Sudetendeut-
sche Tag einen ganz besonderen, in die Zukunft
gehenden Akzent. Heute nachmittag werden
wir mit Menschen aus Armenien, aus dem
Kosovo, aus Kroatien, mit Vertretern von Men-
schenrechtsorganisationen und Experten über
Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen
als weltweites Phänomen diskutieren. Wie es
Peter Glotz eindeutig gesagt hat, ist es unsere
Aufgabe, dafür zu sorgen, daß niemandem in
Zukunft das geschehen kann, was unserer
Volksgruppe vor sechzig Jahren widerfahren
ist. Das ist ein Auftrag, den wir von unseren
Vätern und Vorvätern ererbt haben, dem sich
gerade auch die nach der Vertreibung geborene
Generation der Sudetendeutschen zu stellen
hat und stellt. Menschenrechte kennen keine
Resignation, Menschenrechte kennen nur Ein-
satz voll und ganz, und dem dient dieser Su-
detendeutsche Tag, das ist das Signal von
Nürnberg. Nürnberg ist Stadt der Menschen-
rechte, hier hat man aus einer unheilvollen Ver-
gangenheit den Blick in die Zukunft gewagt und
gesagt, wir müssen diese Vergangenheit aufar-
beiten.

Aber das genügt nicht. Wir wollen auch die
Zukunft im Geiste der Menschenrechte gestal-
ten. Das ist auch unsere Aufgabe als Sudeten-
deutsche, unsere Geschichte wahrheitsgemäß
darzustellen, nichts zu verharmlosen, nichts zu
beschönigen, aber im partnerschaftlichen Geist
ungebrochen dafür zu kämpfen, daß den Men-
schenrechten universal, ohne Abstriche, Gel-
tung zukommt.

Europäischer Karlspreis für
Südtiroler Christoph Pan

Nur Informierte können mitreden!"

Interessante Gespräche wurden am Stand der „Sudetenpost" geführt. Den vielen
Besuchern standen - wie immer - äußerst kompetente Gesprächspartner zu Ver-
fügung, und es wurde auch mancher Besucher davon überzeugt, daß nur Informierte
mitreden können und daher ein Abo der „Sudetenpost" Vorteile bringt. (V. I. n. r):
GR Robert Hauer, Obmann des Böhmerwaldbundes OÖ., der Obmann der „Sudeten-
post" Karl Koplinger und Geschäftsführer Landesobmann OÖ. Ing. Peter Ludwig.

Mit dem Europäischen Karlspreis der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft ist am vorigen
Samstag in Nürnberg der Leiter des Südtiroler
Volksgruppen-Instituts, Christoph Pan, ausge-
zeichnet worden. Pan erhielt die Auszeichnung
für seine Verdienste um die internationale
Volksgruppenforschung, betonte der Sprecher
der SL, Johann Böhm, in seiner Laudatio. Mit
dem Preis erinnern die Sudetendeutschen all-
jährlich zum Auftakt ihres Sudetendeutschen
Tages an das Wirken Kaiser Karls IV. und König
von Böhmen (1316 bis 1378).

„Professor Pan vereint in seinem wissen-
schaftlichen und publizistischen Werk höchsten
wissenschaftlichen Anspruch mit dem rastlosen
Bemühen, den europäischen Volksgruppen si-
chere rechtliche, politische und ökonomische
Rahmenbedingungen zu sichern", unterstrich
Böhm. Pan habe sich immer wieder darum be-
müht, konkrete Vorschläge zur Lösung von Min-
derheitenproblemen zu erarbeiten und umzu-
setzen.

Univ.-Prof. Dr. Christoph Pan wurde 1938 in
Bozen (Südtirol) geboren. Nach dem Studium
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in
Fribourg, Schweiz, und der Habilitation in politi-

scher Soziologie in Innsbruck / Österreich 1971
wurde er 1982 zum ao. Universitätsprofessor
ernannt. Er war als Hochschullehrer an den Uni-
versitäten Innsbruck (1971 bis 2000) und Salz-
burg (1974 bis 1979) tätig. Seit 1961 ist er Leiter
des Südtiroler Volksgruppen-Instituts in Bozen.

Mitarbeit bei internationalen NGOs. Studien-
und Vortragsreisen u. a. in Asien, Afrika, Indien,
Rußland, USA, Südamerika. Als Minderheiten-
experte hielt er Vorträge in vielen Staaten Euro-
pas sowie leistete er Beratungsaktivitäten bei
OSZE, Europarat, Europaparlament. 1994 bis
1996 war Pan auch Präsident der Föderali-
stischen Union Europäischer Volksgruppen
(FUEV). Mitglied des internationalen Komitees
zur Verleihung des Minderheitenpreises der
Stiftung PRO MINORITATE, Budapest (2002).

Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der
Stiftung gegen Vertreibungen, Berlin (2003).

Wissenschaftliche Schwerpunkte: Demokra-
tie-, Konflikt- und Volksgruppenforschung.

Zahlreiche Publikationen insbesondere aus
ethnospezifischer Sicht zu regionalen und über-
regionalen Konflikten. Mitherausgeber der Eth-
nos-Schriftenreihe und der Fachzeitschriften
Europa Ethnica in Wien und Altera in Tirgu
Mures, Rumänien, zusammen mit Felix Erma-
cora. Hauptautor des Bozner Konventionsent-
wurfs für den Volksgruppenschutz in Europa.
Gemeinsam mit Beate S. Pfeil Autor des Volks-
gruppenhandbuchs Bd. 1 „Die Volksgruppen in
Europa" (2000), National Minorites in Europe.
Handbook (2003), Le minoranze in Europa.
Manuale (2003) und Bd. 2 „Minderheitenrechte
in Europa" (2002).

Ausgezeichnet mit dem ungarischen Bethlen-
Gabor-Preis (1995) und dem Minderheitenpreis
der Republik Ungarn (1995).

ZITAT
J 5 Die Historie darf keine
Rolle einer Hypothek haben,
die die Gegenwart und die Zu-
kunft belastet. Q i
Heinz Fischer, designierter österreichscher
Bundspräsident, zum österreichisch-tsche-
chischen Verhältnis.

Nürnberger Erklärung der
Sudetendeutschen Jugend

Europa ist größer geworden. Das Haus
Europa ist errichtet und zum Einzug bereit.
Es ist kein Einfamilienhaus, sondern ein
Haus mit vielen Wohnungen. Größeren und
kleineren. Vieles wurde von den neuen Be-
wohnern erwartet, erwünscht und erhofft.
Vieles liegt nun auch an uns, gemeinsam
mit unseren Nachbarn, unseren tschechi-
schen Partnern und Freunden zu verwirk-
lichen. Es wird Widerstände und Enttäu-
schungen geben, aber auch Erfolge. Und
mit diesen Erfolgen sollten wir das Haus
Europa lebenswert gestalten. Dies kann nur
gehen, Wenn gemeinsame Wege und Re-
geln für das Zusammenleben gefunden wer-
den. Wir können und wollen uns nicht nur in
unseren Wohnungen einschließen.

Eine der Erfolg versprechenden Wege ist
die Jugendarbeit. In unserer zunehmend in-
ternational und kosmopolitisch ausgerichte-
ten Welt ist es von großer Bedeutung, Kin-
der und Jugendliche auf die Begegnung mit
den Nachbarn vorzubereiten. Dazu gehört
zuerst, sich selbst kennenzulernen und Ver-
trauen in sich selbst aufzubauen. Dann steht
die Begegnung mit den Nachbarn auf einem
soliden Fundament, das nur schwer erschüt-
tert werden kann.

Jugendarbeit ist eine Investition in die Zu-
kunft. Neben der elterlichen Erziehung und
der schulischen Ausbildung ist die klassi-
sche Jugendarbeit die dritte Säule in diesem
System. Die Veränderungen in unserer Ge-
sellschaft erfordern von allen drei Säulen
Veränderungen und Anpassungen. Die Bin-
dungen von Kindern und Jugendlichen an
Vereine und regelmäßige Gruppenstunden

ist mittlerweile deutlich geringer als vor
zwanzig oder dreißig Jahren. Um Kinder
und Jugendliche zu begeistern, müssen wir
gegen eine große Konkurrenz bestehen: Sei
es das Fernsehen oder der Computer, die
mannigfachen Sportmöglichkeiten oder die
auch zusehends um jugendliche Käufer wer-
bende Freizeitindustrie. Entscheidend dafür
ist das Engagement und der Ideenreichtum
unserer Aktiven. Doch auch ein Ehrenamt
kostet Geld. Es ¡st allen klar, daß die finanzi-
ellen Möglichkeiten knapper werden und
Einsparungsmöglichkeiten gesucht werden
müssen. Investitionen in die Jugendarbeit
sind Investitionen in die Zukunft.

Investitionen, die sich erst in einigen Jah-
ren oder Jahrzehnten rentieren werden.
Werden diese Investitionen unterlassen,
führt dies, wie bei der Vernachlässigung der
Instandhaltung eines Hauses, zu deutlich
höheren Reparaturkosten in der Zukunft. Es
gilt nun den passenden Weg zwischen not-
wendiger Einsparung und erforderlicher In-
vestition zu finden. Besonders schmerzt es,
wenn jahrelange, in die Zukunft weisende
Arbeit durch Entscheidungen zunichte ge-
macht wird. Dabei ist der ideelle Schaden oft
schmerzlicher als der materielle Verlust.

Wir fordern deshalb alle Verantwortlichen
auf allen Ebenen auf, gemeinsam mit den
Jugendverbänden den richtigen Weg zu su-
chen. Dann kann er auch gefunden wer-
den.

Vertrauen Sie darauf, daß gerade in die-
sen schwierigen Jahren Jugendliche und
junge Erwachsene sich ihrer Verantwortung
bewußt sind.
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Sudetendeutsche Kulturpreise 2004:
Großer Preis an Professor Peter Giotz

Anläßlich des 55. Sudetendeutschen Tages
in Nürnberg wurden die Sudetendeutschen Kul-

turpreise 2004 im Einvernehmen mit dem Frei-
staat Bayern, dem Schirmland der Sudeten-
deutschen, vom Sprecher der sudetendeut-
schen Volksgruppe, Johann Böhm verliehen.
Der Große Sudetendeutsche Kulturpreis ist von
der Bayerischen Staatsregierung mit 5115 Euro
dotiert, die auch die fünf weiteren Kulturpreise
mit je 1535 Euro ausgestattet hat.

Den Großen Sudetendeutschen Kulturpreis
erhielt der an der Universität St. Gallen lehrende
Medien- und Kommunikationswissenschaftler
Professor Dr. Peter Glotz (im Bild rechts).

Der 1939 in Eger Geborene ist einer der
bedeutendsten Vordenker für den Bereich der
Politik, der Medien- und der Kommunikations-
wissenschaften in der Bundesrepublik Deutsch-
land und darüber hinaus im ganzen deutsch-
sprachigen Raum. Als solcher hat er sich auch
mit dem Problem der Vertreibung auseinander-
gesetzt und sein Buch „Die Vertreibung - Böh-
men als Lehrstück" geschrieben. Er versteht
dieses Lehrstück nicht nur als warnendes Zei-
chen vor Wiederholungen, sondern als Anlaß
einer Heilung, wozu die Stiftung „Zentrum ge-
gen Vertreibung", zu deren Vorstandsmitglie-
dern er gehört, wesentlich beitragen soll.

Der in München lebende Historiker, Profes-
sor Dr. Franz W. Seidler, der am 2. März 1933
in Wigstadtl, Kreis Troppau geboren wurde,
erhielt den Sudetendeutschen Kulturpreis für
Wissenschaft. In zahlreichen Büchern und Stu-
dien hat er die Geschichte aufgearbeitet ent-
sprechend seiner selbst gestellten Verpflich-
tung: Auf der Suche nach der Wahrheit, ohne
Rücksicht auf Opportunitätserwägungen ver-
schüttetes und unterdrücktes Beweismaterial
vorzulegen, das für das Geschichtsbild der
nächsten Generation wichtig sein könnte.

Den diesjährigen Sudetendeutschen Kultur-
preis für Musik erhielt der 1933 in Langendorf /
Böhmerwald und jetzt in Neu-Ulm lebende
Komponist Fritz Piisi. Seine Kompositionen
umfassen mehr als hundert Werke, die auch im
Ausland ausgezeichnete Würdigungen erfahren
haben.

Dem Präsidenten des Bayerischen Musik-
rates und Intendant der Hofer Symphoniker,
Wilfried Anton, wurde der Sudetendeutsche
Kulturpreis für Darstellende und Ausübende

Kunst zuerkannt. Wilfried Anton wurde 1940 in
Prohorsch / Kreis Luditz geboren und hat als
Künstler und Politiker, Manager und Vordenker,
Realist und Idealist das Kulturleben in ganz
Bayern und darüber hinaus maßgeblich beein-
flußt und gestaltet.

Der 1935 in Prag geborenen Schriftstellerin
Sidonia Dedina wurde der Sudetendeutsche
Kulturpreis für Literatur verliehen. Sidonia De-
dina ist eine anerkannte Schriftstellerin, die eine
Reihe historischer Romane und Erzählungen
vorgelegt hat.

Mit dem Kulturpreis für Bildende Kunst und
Architektur wurde der 1939 in Karlsbad gebore-
ne Akademieprofessor und Maler Gerd Dengler
ausgezeichnet. Sein vielschichtiges künstleri-
sches Werk reicht vom „Böhmischen Meer" bis
zum „Schwarzen Bayern".

Mit dem Sudetendeutschen Volkstumspreis
2004, der von der Sudetendeutschen Stiftung
mit 1535 Euro dotiert ist, wurde die Südmähri-
sche Sing- und Spielschar Stuttgart ausge-
zeichnet. Diese Sing- und Spielschar hat sude-
tendeutsche Musiktraditionen nicht nur bewahrt,
sondern auch weiterentwickelt.

Prof. Peter Glotz über die
Aktualität der Vertreibung

Der diesjährige Kulturpreisträger Profes-
sor Peter Glotz hielt in Nürnberg eine vielbe-
achtete Dankesrede. Hier Auszüge:

„Ich möchte mich sehr herzlich für die Verlei-
hung des Großen Kulturpreises der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft bedanken. Diese
Verleihung ist nichts weniger als selbstverständ-
lich. Ich gehöre der Landsmannschaft nicht an,
habe ihr auch nie angehört und befand mich als
Mitglied des Bundestages ab 1972 und als
engagierter Befürworter der Ostpolitik von Bun-
deskanzler Brandt immer wieder im Wider-
spruch zur politischen Auffassungen von Reprä-
sentanten der Landsmannschaft.

Daß Sie mir trotzdem, wegen meines im vori-
gen Jahr erschienen Buches „Die Vertreibung",
diesen Preis verleihen, zeigt den Willen der Jury
zu Überparteilichkeit und zum Dialog.

Manch einer mag fragen, warum sich dieser
Preisträger des Jahres 2004 erst im siebten
Lebensjahrzehnt mit der Vertreibung auseinan-
dergesetzt hat, die er immerhin schon im sieb-
ten Lebensjahr erlebt hat? Das mag damit zu-

Gericht ignoriert Polit-Befehl:
Kin sky erhält Grundstück zurück

In einem spektakulären Streit um Nachkriegs-
Enteignungen hat ein tschechisches Gericht
kürzlich der Klage des böhmischen Adeligen
Franz Ulrich Graf Kinsky (68) auf Rückgabe sei-
ner Immobilien stattgegeben. Ein 3000 Qua-
dratmeter großes Grundstück in Ostböhmen sei
zu Unrecht als „Feindeigentum" auf Grundlage
der Beneá-Dekrete verstaatlicht worden, zitierte
die Tageszeitung „Pravo" kürzlich aus dem
Urteil des Gerichts. Es ist der erste juristische
Erfolg von Kinsky seit einem aufsehenerregen-
den Appell tschechischer Politiker an Gerichte,
„Nachkriegsergebnisse nicht zu revidieren".
Seitdem hatte Kinsky mehrere Prozesse verlo-
ren. Ihre Urteile hatten die Gerichte zuvor mit
dem Argument begründet, Kinsky sei zum Zeit-

Böhmerwäldler
Heimattage

Samstag, 19. Juni, Neues Rathaus,
Linz-Urfahr, 15.00 Uhr: Festveranstaltung
im großen Festsaal. Ehrenschutz: Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer und Bür-
germeister Dr. Franz Dobusch. Festredner:
Prof. Horst Rudolf Übelacker; anschlie-
ßend gemütliches Beisammensein.

Sonntag, 20. Juni: 9.45 Uhr. Gedenk-
feier beim Adalbert-Stifter-Denkmal vor
dem Linzer Landhaus auf der Promenade.
10.30 Uhr: Festmesse in der Minoritenkir-
che, Klosterstraße. 11.30 Uhr: Gemütli-
ches Beisammensein im „Klostemhof,
Landstraße.

Der Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich freut sich auf Ihren Besuch.

punkt der Enteignung Deutscher gewesen. Der
in Argentinien lebende Adelige bestreitet dies.
Wörtlich sagte er: „Ich stelle nicht die Dekrete in
Frage. Ich glaube nur, daß sie zu Unrecht auf
mich angewendet wurden". Kinsky betont im-
mer wieder, die tschechische Staatsangehörig-
keit nie freiwillig abgegeben zu haben. Da Kins-
kys Vater schon 1938 verstorben ist, konnte
dieser auch nicht einmal nach tschechischem
Rechtverständnis aufgrund der Beneé-Dekrete
„rechtmäßig" enteignet worden sein.

Kinsky-Anwalt: Beweise für
Befangenheit von Richtern

Josef Capek, der tschechische Anwalt Kins-
kys, hat eigenen Angaben zufolge Beweise für
die Befangenheit von Richtern, die im Zusam-
menhang mit den Klagen seines Mandanten
gegen Kinsky entschieden haben. In mehreren
Fällen hätten diese selbst der beklagten Partei
angehört, sagte Capek. Einige Richter würden
Immobilien besitzen, die auf von Kinsky bean-
spruchten Grundstücken liegen, und hätten da-
her die betreffenden Verfahren nicht leiten dür-
fen. Capek kündigte an, seine Beweise bald
vorlegen zu wollen.

Graf Kinsky möchte in der CR mit 157 Klagen
Gebäude und Grundstücke im Wert von insge-
samt 1,3 Milliarden Euro zurückbekommen, die
aufgrund der Dekrete konfisziert worden waren.
Zu den Immobilien gehört das berühmte Kins-
ky-Palais am Altstädter Ring im Prager
Stadtzentrum. Die Familie Kinsky gehört zu den
bedeutendsten Adelsgeschlechtern Böhmens
und der ehemaligen österreichisch-ungari-
schen Monarchie. Sie stellte 1689 bis 1699 mit
Franz Ulrich Kinsky den Kanzler in Wien. Die-
ser Familie entstammt auch die heutige Fürstin
von Liechtenstein.

sammenhängen, daß man, je älter man wird,
desto eher zur Rekapitulierung, zum Nachden-
ken über das eigene Leben neigt. Es hängt
aber genauso damit zusammen, daß bei vielen
von uns, jedenfalls bei mir, der Wunsch zur Inte-
gration in eine neue Heimat beherrschend war.
Ich paßte mich an, um mich durchzusetzen.
Das ist der Identitätsverlust, den Flüchtlinge
oder Vertriebene erleiden. Das ist der Preis,
den viele zahlen, um sich in einer neuen Umge-
bung einzuwurzeln.

Ich engagiere mich für
„Zentrum gegen Vertreibungen"

Ich habe das Buch, dessentwegen Sie mich
heute ehren, allerdings nicht nur als Rückschau
geschrieben. Ich engagiere mich auch für die
Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen" nicht
um eine Wunde offen zu halten, unsere Wunde.
Jeder, der sich zu diesem Thema äußert und
zum Beispiel unsere Initiative „Gegen Vertrei-
bungen" (Vertreibungen im Plural) ablehnt, muß
sich klar machen: Es geht nicht nur um Ge-
schichte, es geht um Gegenwart. Man lese die
Berichte über die fürchterlichen Vertreibungen
im Westsudan, wo die sudanesische Regierung
eine Ausrottungs- und Vertreibungspolitik mit
dem Ziel der Arabisierung betreibt. Man schaue
in den Artikel 7 der Genfer Initiative, wo es um
eine „einvernehmliche Lösung des Flüchtlings-
problems" in Palästina geht: Es ist einfach
falsch, wenn uns, die wir uns gegen Vertreibun-
gen wenden, unterstellt wird, es gehe uns nur
um uns selbst.

Nein, es geht uns darum, dazu beizutragen,
daß Millionen von Menschen aller möglichen
Völker heutzutage nicht dasselbe passiert, was
Millionen von Deutschen 1945 passiert ist.

Ich habe niemals geleugnet, daß die Verbre-
chen der Nazis, die den Verbrechen der Vertrei-
bung vorangingen, noch fürchterlicher waren
als diese Verbrechen der Vertreibung. Aber ich
bleibe dabei: Es gibt niemals eine Berechti-

gung, eine Legitimation, einen unschuldigen
Menschen zu töten, weil andere Menschen des
gleichen Volkes Schuld auf sich geladen haben.
Wir müssen den Teufelskreis durchbrechen, in
dem immer wieder mit dem Hinweis auf gestern
heute gemordet wird und in dem immer wieder
mit Maximen wie „Krieg ist Krieg" das Vertrei-
ben, Enteignen und Töten unschuldiger Men-
schen gerechtfertigt wird.

... Wir werden nicht zu einer echten Versöh-
nung mit unseren jetzigen Nachbarn und unse-
ren früheren Landsleuten aus der Tschechi-
schen Republik finden, wenn wir Takt so defi-
nieren, daß man die Vergangenheit einfach die
Vergangenheit sein läßt. Wir müssen unsere
Verletzungen zeigen, damit die andere Seite die
ihren zeigt. Nur so ist Verständigung möglich.
Takt kann nicht bedeuten, daß man sich auf ein
politisch korrektes Gesäusel beschränkt. Takt
kann auch nicht bedeuten, daß man darauf ver-
zichtet, seine eigene Geschichte zu schreiben."

Die Opfer sind die Täter
Das vom Institut für Slawistik an der Uni-

versität Wien erstmals veranstaltete Sympo-
sium „Vertreibung / Aussiedlung der Deut-
schen aus der Tschechoslowakei im Spiegel
der tschechischen Literatur" weckte hohe

Von Gustav Chalupa

Erwartungen. Gleich in mehrerer Hinsicht:
In literarischen, wissenschaftlichen, histori-
schen und menschlichen Aspekten.

Die von den Referenten in Deutsch und in
Tschechisch aufgegriffenen Themen bzw. zi-
tierten Werke spiegelten eine erschrecken-
de Einseitigkeit, literarische Blindheit, Scha-
denfreude und Schamlosigkeit. Mit dem
Eröffnungsreferat von Detlef Brandes vom
Historischen Institut der Universität Düssel-
dorf zum Thema "Beneé, Vertreibung /
Zwangsaussiedlung" und seinem politisie-
renden Fazit „die Opfer sind die Täter",
wurde die Linie der zweitägigen Tagung
weitgehend vorgegeben.

Wer von den tschechischen Schriftstellern
der ersten Nachkriegsjahre einen literari-
schen oder gar nur menschlichen Zugang
zu der unsagbaren Tragödie erwartete, die
vor allem ältere Menschen, Frauen und Kin-
der erlitten, wurde enttäuscht. Ohne Wenn
und Aber stellten sich die tschechischen
Literaten in ihren „Werken" hinter die Bene§-
Dekrete und die Vertreibung von Millionen
deutscher Mitbürger. Ohne die Namen litera-
risch unbedeutender, aber als historische
Quelle wichtiger tschechischer Schriftsteller
namentlich aufzuzählen, ist ihnen Rache
und Vergeltung gemeinsam. Sie finden kein
kritisches Wort für Mord, Vergewaltigung,
Erpressung, Mißhandlung und Raub am
Nächsten. Noch nicht ein Wort über die
beschämende tschechische Massener-
scheinung in den Vertreibungsgebieten, die
diebischen „zlatokopy" - Goldgräber! Sie
verteidigen die Vertreibung als gerecht und
notwendig. Prof. Jan Wiedl vom Institut für
tschechische Literatur an der Karls-
universität in Prag: „Die ewige Feindschaft

zu den Deutschen nimmt in der tschechi-
schen Literatur einen starken Platz ein." Er
zitiert BeneS, der „die deutsche Frage zu
liquidieren" ankündigte, da „das deutsche
Volk menschlich unerträglich ist". Der tsche-
chische Referent Filip Tomaè charakterisier-
te die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als
eine „wichtige revolutionärer Veränderun-
gen", denen in der tschechischen Literatur
die „ideologische von Normen und Werten
des sogenannten Sozialistischen Realis-
mus" entsprach. Als Zusammenfassung
aller Vorkommnisse mit einem gewissen
literarischen Wert, stellte die Mitorganisato-
rin des Symposiums, Gertraude Zand, vom
Slawistischen Institut der Uni Wien, den
Roman Vaclav Rezaös „Nastup", im Ver-
gleich zu den Ereignissen 1918 in der Kar-
pathoukraine vor. Eine Überraschung berei-
tete den Besuchern des Symposiums im
Campus der Uni Wien der Beitrag des Pavel
Zeman vom Nationalen Filminstitut in Prag.

Es gibt lediglich tschechische Beiträge
zum „Abschub der Deutschen im tschecho-
slowakischen Nachrichten- und Dokumenta-
tionsfilmwesen in der Nachkriegszeit" (Mai
bis November 1945). Sie ebenfalls unter
dem Aspekt der „kollektiven Schuld der
Deutschen". Selbstkritisch räumte er ein,
daß diese Propagandasendungen für das
Ausland bestimmt waren. (Anm.: Vor allem
England, wo Zeitungsberichte über Grau-
samkeiten Proteste auslösten.) Diese soll-
ten die humanen Umstände, Art und Weise
der Aussiedlungen dokumentieren, so etwa,
wie „tschechische Soldaten alten ausgewie-
senen Deutschen halfen". Im Verlauf des
Symposiums über die tschechische Nach-
kriegsliteratur wurde deutlich, daß der heute
in Prag gegen die Sudetendeutschen gängi-
ge Vorwurf des Nazismus in den „Werken"
der tschechischen Autoren nahezu keine
Erwähnung findet. Dort wird ausschließlich
Vergeltung, Rache, Abrechnung, ein Jahr-
hunderte gehegter Haß gegen alles Deut-
sche als Grund für die Menschenrechtsver-
brechen aufgezählt.
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Es gibt auch in Österreich ein nicht
aufgehobenes Straffreiheitsgesetz

Der frühere Vizekanzler Erhard Busek kriti-
siert das tschechische Amnestiegesetz Num-
mer 115 vom 8. Mai 1945 als menschenrechts-
widrig. Es gibt aber auch ein österreichisches
Amnestiegesetz mit ähnlichem Inhalt. Warum
soll Prag als künftiger Staat der EU etwas auf-
heben oder bedauern, das es auch in Öster-
reich gibt?

Kürzlich wurde auf Radio Stephansdom ein
Interview mit dem ehemaligen österreichischen
Vizekanzler Dr. Erhard Busek ausgestrahlt, der
zur Erweiterung der Europäischen Union Stel-
lung nahm. Auf die Benes-Dekrete angespro-

Von Peter Wassertheurer

chen, erklärte Busek, daß es eigentlich nur noch
mit dem tschechischen Amnestiegesetz Nr. 115
vom 8. Mai 1946 ein Problem gibt, weil es nach
Busek den Menschenrechten widerspricht. Die-
ses Gesetz stellte alle Handlungen, „die in der
Zeit vom 30. September 1938 bis zum 28. Okto-
ber 1945 vorgenommen wurden und die darauf
abzielten, zum Kampf um die Wiedererlangung
der Freiheit der Tschechen und Slowaken bei-
zutragen, oder die auf eine gerechte Vergeltung
für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfer
gerichtet war", straffrei, selbst „wenn sie ander-
weit nach den geltenden Vorschriften strafbar"
wären.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL)
fordert seit vielen Jahren die Aufhebung die-
ses Gesetzes als Grundbedingung für einen
tschechischen EU-Beitritt. Die Aussage von
Busek untermauert die moralische Richtigkeit
dieser Forderung. In diesem Zusammenhang
darf aber im Gegenzug auf das österreichische
„Bundesgesetz vom 21. Dezember 1945, be-
treffend die Einstellung von Strafverfahren und
die Nachsicht von Strafen für Kämpfer gegen
Nationalsozialismus und Faschismus", hinge-
wiesen werden, das als Amnestiegesetz ebenso
Handlungen straffrei stellt, „die im Kampfe
gegen den Nationalsozialismus oder Faschis-
mus oder zur Unterstützung des Österreichi-
schen Freiheitskampfes oder in der Absicht, ein
selbständiges, unabhängiges und demokrati-
sches Österreich wiederherzustellen", began-
gen wurden.

Es ist nicht bekannt, daß die Republik Öster-
reich vor ihrem EU-Beitritt aufgefordert wurde,
dieses Gesetz wegen dessen Menschenrechts-
widrigkeit aufzuheben.

Was den Charakter des Gesetzes Num-
mer 115 vom 8. Mai 1945 angeht, so besteht die
eigentliche Problematik darin, daß die Phase
der wilden Vertreibungen vom Zeitpunkt des
Prager Volksaufstandes Anfang Mai 1945 bis
zur Konstituierung des tschechoslowakischen
Parlaments vom 28. Oktober 1945 unter die
Amnestie fällt. Der erste Regierungsentwurf des
Gesetzes sah zunächst den 8. Mai 1945 als
Eckpunkt der Amnestie vor. Letztlich konnte
sich in der Diskussion der Linksblock unter kom-
munistischer Führung behaupten, der meinte,

daß die „revolutionäre Phase" nicht mit dem
Prager Aufstand, sondern erst mit der Wieder-
einrichtung des tschechoslowakischen Parla-
ments vom 28. Oktober 1945 abgeschlossen
war.

Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft
ist dieser Standpunkt nicht zu akzeptieren, weil
damit jene Gewaltverbrechen, die in den Som-
mermonaten 1945 gegen die (sudeten-)deut-
sche Zivilbevölkerung verübt wurden, unter das
Gesetz Nummer 115 fallen, das heißt straffrei
bleiben.

An dieser Stelle muß aber darauf hingewie-
sen werden, daß das Gesetz Nummer 115 vom
Wortlaut her keine Gewaltverbrechen wie Mord
oder Totschlag an Zivilisten amnestiert. Freilich
sind nach dem Zweiten Weltkrieg tschechische
oder slowakische Gewaltverbrecher, die we-
gen Mordes an (sudeten-)deutschen Zivilisten
angeklagt worden waren, mit Verweis auf das
Gesetz Nummer 115 bis heute nicht bestraft
worden. Die Freisprüche waren politisch moti-
viert, die damalige tschechoslowakische Ge-
richtsbarkeit der Nachkriegszeit mit Kommuni-
sten besetzt.

Die von Busek angesprochene Menschen-
rechtswidrigkeit kann sich wohl nur auf diesen
Umstand beziehen, nicht aber auf das Gesetz
Nr. 115, das in seiner Form in die Reihe der
zahlreichen Amnestiegesetze zu stellen ¡st, die
nach dem Zweiten Weltkrieg von vielen Staaten
erlassen wurden.

Heute gelten in Europa andere Wertmaß-
stäbe. Es würde einem tschechischen Gewalt-
täter in einem gerichtlichen Verfahren auf in-
ternationaler Ebene schwer möglich sein, den
Mord an unschuldigen Zivilisten mit dem Hin-
weis auf die Rechtmäßigkeit des Freiheits-
kampfes zu rechtfertigen. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft verfügt angeblich über Daten
von tschechischen Gewaltverbrechern, die
heute noch leben.

Zum Abschluß dürfen noch zwei wichtige
Aspekte angeführt werden.

1.) Wenn in Österreich die Zeitspanne des
Gesetzes Nr. 115, vom 28. 9.1938 (Münchener
Abkommen) bis zum 28. 10. 1945, kritisiert
wird, weil sie sich auch auf die Friedensphase
vor und nach dem Zweiten Weltkrieg erstreckt,
muß auf das österreichische Amnestiegesetz
•hingewiesen werden, das immerhin den Zeit-
raum von 1933 bis 1946 umfaßt.

2.) Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
spricht davon, daß es sich beim Gesetz Nr. 115
um kein klassisches Amnestiegesetz handelt,
weil sich die Tschechoslowakei nicht im Kriegs-
zustand mit dem Dritten Reich befand. Das ist
falsch! Die tschechoslowakische Exilregierung
in London hatte nämlich Ende 1941 dem Dritten
Reich den Krieg erklärt.

Keinen Kriegszustand gab es hingegen aus
bekannten Gründen zwischen Österreich und
dem Dritten Reich, dennoch gibt es ein öster-
reichisches Amnestiegesetz.

Strafbar, aber straffrei
Bundesgesetz vom 21. Dezember 1945,

betreffend die Einstellung von Strafverfah-
ren und die Nachsicht von Strafen für Kämp-
fer gegen Nationalsozialismus und Faschis-
mus.

Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1. Gegen Personen, die
a) im Kampfe gegen den Nationalsozialis-

mus oder Faschismus,
b) oder zur Unterstützung des Österreichi-

schen Freiheitskampfes oder in der Absicht,
ein selbständiges, unabhängiges und demo-
kratisches Österreich wiederherzustellen,

strafbare Handlungen begangen haben,
ist kein Strafverfahren einzuleiten; ein etwa
eingeleitetes Strafverfahren ist einzustellen.

§ 2. Allen Personen, die wegen einer oder
mehrerer der in § 1 bezeichneten Handlun-
gen rechtskräftig verurteilt worden sind, ist
die Strafe nachgesehen, wenn sie noch
nicht vollstreckt ist.

§ 3. Ergibt sich nicht bereits aus dem
Strafverfahren, daß die Bestimmungen des
§ 1 auf die begangene strafbare Handlung
anzuwenden sind, so kann derjenige, für

den die Begünstigungen dieses Gesetzes in
Anspruch genommen werden, den Beweis
dafür, daß es sich um Straftaten der in § 1
angegebenen Art handelt, auch noch anläß-
lich dieser Inanspruchnahme durch Urkun-
den oder andere in der Strafprozeßordnung
vorgesehene Beweismittel erbringen.

§ 4. Die Amnestie ist auf alle Personen
anzuwenden, welche strafbare Handlungen
des in § 1 bezeichneten Charakters in der
Zeit vom 5. März 1933 bis zum Tag des
Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundesge-
setzes begangen haben.

§ 5. Es ist dafür Vorsorge zu treffen, daß
diese Amnestie im ganzen Gebiet der Repu-
blik Österreich innerhalb eines Monats von
dem Tag des Wirksamkeitsbeginns dieses
Bundesgesetzes durchgeführt ist.

§ 6. Verurteilungen wegen strafbarer
Handlungen, auf welche dieses Bundesge-
setz Anwendung findet, gelten als getilgt.

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesge-
setzes ist das Bundesministerium für Justiz
betraut.

RENNER-FIGL-GERO

Die Opfer
entschädigen

Anläßlich des Kreuzbergtreffens der
Südmährer am 13. Juni in Klein Schwein-
barth - Drasenhofen gab der Dachverband
der Südmährer folgende Erklärung ab:

Am 1. Mai wurde dem amerikanischen
Historiker und Mitglied der UNO-Men-
schenrechtskommission in Genf Professor
Dr. Alfred-Maurice de Zayas der Sudeten-
deutsche Menschenrechtspreis verliehen.
In seiner Dankesrede verwies de Zayas
darauf, daß sich die Kommission in der vor
kurzem zu Ende gegangenen Sitzungspe-
riode erneut mit dem Problem der Straflö-
sigkeit von Kriegsverbrechen und positiv
für das Recht auf Restitution für die Opfer
schwerer Menschenrechtsverbrechen und
Vertreibungen eingesetzt hat.

Die UNO-Menschenrechtskommission
würde auch für das Minderheitenrecht, das
Rückkehrrecht und die Freiheit der Mei-
nungsäußerung wirken. Allerdings setze
die Ausübung des Rechtes auf freie Mei-
nungsäußerung die Freiheit zum Denken
voraus, und diese wiederum erfordere In-
formationsfreiheit, ohne Tabus, ohne Ein-
schüchterung und ohne Manipulation.

Das bewußte und interessengeleitete
Ausblenden wichtiger Informationen stelle
eine Verletzung des Artikels 19 des Paktes
über bürgerliche und politische Rechte dar.
Ebenso wäre die Verfälschung von Infor-
mationen eine noch gröbere Verletzung
dieses Menschenrechts. „Wir benötigen
zunächst die Freiheit der Forschung und
ein wirklich freies Denken. Ohne diese
Freiheiten und ohne offene Diskussion der
historischen Tatsachen und ihrer richtigen
Bewertung wird man nie zu einer gemein-
samen Sichtweise der Vergangenheit kom-
men." Absurderweise würden absolut ele-
mentare Fakten, beispielsweise über die
Vorgeschichte der Vertreibung, nicht nur
von der polnischen und tschechischen,
sondern auch von der deutschen For-
schung ausgeblendet. Für eine Vermittlung
dieser Tatsachen in den Medien und eine
Darstellung in den Schulbüchern sei dann
natürlich erst recht kein Raum mehr, aber
damit gäbe es auch keine Chance, daraus
zu lernen oder daraus Schlüsse für eine
heute noch mögliche Wiedergutmachung
zu ziehen.

Dem bequemen Rat des irischen Mini-
sterpräsidenten, die „Vergangenheit zu be-
graben", kann man erst befolgen, wenn die
Vergangenheit tot ist. Jeder vierte Österrei-
cher hat seine Wurzeln im Nachbarland
und ist dadurch von den Verletzungen der
Menschenrechte 1945/46 betroffen.

Die Südmährer fordern daher die Tsche-
chische Republik auf, sich des Beitrittes
zur Europäischen Union und damit der
Werte des christlichen Abendlandes wür-
dig zu erweisen und die Dekrete des Völ-
kermord-Präsidenten Edvard Beneè für
null und nichtig zu erklären, die Opfer zu
rehabilitieren und zu entschädigen.

Land Niederösterreich bietet Heimatvertriebenen 2005 ein Forum:

Dringend Exponate für Landesausstellung
auf der Schallaburg gesucht

Das Land Niederösterreich veranstaltet an-
läßlich der Fünfzig-Jahr-Feier österreichischer
Staatsvertrag und 60 Jahre Ende Zweiter Welt-
krieg vom 15. April bis 1. November 2005 auf
der Schallaburg die Ausstellung „Österreich ist
frei". Der inhaltliche Zeitraum der Ausstellung
konzentriert sich auf die Jahre 1945 bis 1955. In
das erste Nachkriegsjahrzehnt fallen auch das
Schicksal der Volksdeutschen Heimatvertriebe-
nen, die auf dieser Ausstellung auch präsentiert
und behandelt werden. Die Gegenstände müs-
sen bis spätestens Ende Juni zur Verfügung
stehen. Ab da beginnen die Innenarchitekten
mit der Planung.

Dazu werden Objekte und Dokumente ge-
braucht, die das Leben der Volksdeutschen Hei-
matvertriebenen in Österreich im Zeitraum 1945
bis 1955 aufzeigen. Die Ausstellung benötigt:

O Gegenstände, die auf der Flucht und bei
der Aussiedlung notwendig waren, wie Koffer,
Fiuchtwägen, Bekleidungsstücke, Schuhwerk,

Tragbahren, Wanderstöcke, Tragtaschen, Kin-
derwägen, Geschirr und Kochstellen, Schlaf-
säcke, usw.

O Dokumente, die mit der Flucht und Aus-
siedlung im Zusammenhang standen.

O Dokumente, die man bei der Ankunft in
Österreich von den Behörden erhielt.

O Gegenstände und Dokumente, die das
Leben und den Alltag der Volksdeutschen Hei-
matvertriebenen in den Lagern bestimmten, wie
Lagerkleidung, Lagerverpflegung, Lagerauswei-
se etc.; außerdem Dokumente zur Darstellung
der medizinischen und sozialen Betreuung in
den Lagern, des Umgangs mit den österreichi-
schen Behörden und den Behörden der Besat-
zungsmächte, der Kommunikation, des Presse-
wesens und des Umgangs der Lagerinsassen
untereinander, kultureller Veranstaltungen in
den Lagern, usw.

O Objekte und Dokumente, die die soziale
Eingliederung und die rechtliche Gleichstellung

der Volksdeutschen Heimatvertriebenen mit der
österreichischen Bevölkerung aufzeigen, wie
zum Beispiel Staatsbürgerschaftsnachweis, An-
erkennung der beruflichen Ausbildung, Lehrab-
schlüsse, Gesellen- und Meisterbriefe, Aner-
kennung der akademischen Würden und Studi-
enabschlüsse, Kredit- und Wohnungsbau usw.

Alle Interessenten werden gebeten, ihre Ob-
jekte und Dokumente in schriftlicher Form vor-
zustellen - bei Objekten bitte mit Angaben zu
Höhe, Breite und Gewicht sowie einem beige-
legten Foto. Jeder Brief wird beantwortet und
jeder Leihgeber wird bei der Ausstellung auch
namentlich angeführt. Die Unterlagen sind zu
senden an:

Mag. Peter Wassertheurer, Kummer-Institut,
Ebendorferstraße 6/4; A-1010 Wien

oder direkt an den VLÖ (im „Haus der Hei-
mat", Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon: 01 /
718 59 05, DW 30, Fax: 01 / 718 59 05-20,
www.vloe.at).

„'s Heidebrünnl"
neu eingeweiht

Die Marktgemeinde Kaisheim hat am 19. Mai
in einer würdigen Feierstunde die Verdienste
von Herrn Ernst Seifert, einem geborenen Freu-
denthaler, dem Erbauer des zweiten Heide-
brünnls, gewürdigt und ihn zum Ehrenbürger im
Kaisersaal ernannt. Zu Christi Himmelfahrt, am
30. Mai 1946, schlug der Blitz ins Heidebrünnl
ein und es brannte bis auf die Grundmauern
nieder. Es wollte nicht ohne sein Volk alleine
bleiben! Zu Christi Himmelfahrt am 20. Mai
2004, wurde „'s Heidebrünnl" von Bischof Wal-
ter Mixa, Eichstätt, im Beisein von Monsignore
Adolf Schrenk, dem Erbauer des Heidebrünnls
in Weilersbach, eingesegnet. Friedrich Nather

Gedenken in
Poysdorf

Am 11. Juni, um 18.00 Uhr, findet eine
Gedenkfeier beim Ehrenmal am Friedhof
für die Toten des Heimatkreises Nikolsburg
statt. Im Anschluß daran wird die Paten-
schaftsratsitzung abgehalten
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Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Wer kann Auskunft über den Verbleib der
folgenden Bezieherin geben:

GABRIELE THOM, Unionstraße 21, 4020
Linz.

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

Schelte für Landeszeitung: Heimatrecht
nur eine agitatorische Erfindung?

Richtlinien für den Eger-
länder Kulturpreis 2004
Der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. - Bund

der Egerländer, der Arbeitskreis Egerländer Kul-
turschaffender e. V., der Landschaftsrat Eger-
land in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, stiften gemeinsam in Erinnerung an den
aus dem Egerland stammenden Johannes von
Tepl, der mit seinem um 1400 geschriebenen
Werk „Der Ackermann aus Böhmen" die erste
und zugleich bedeutendste Prosadichtung der
neuhochdeutschen Literatur schuf, einen Eger-
länder Kulturpreis, der an Personen verliehen
wird, die sich durch besondere, herausragende
kulturelle Leistungen um das Egerland und um
die Egerländer verdient gemacht haben.

Der Preis wird verliehen für Leistungen auf
dem Gebiet der Literatur, Musik, Bildenden
Kunst, Architektur, der Darstellenden und Aus-
übenden Kunst, der Wissenschaft, der Volks-
kunde und der Volkstumsarbeit.

Der Kulturpreis besteht aus einem Haupt-
preis, der mit € 2.500,- dotiert ist, sowie aus
weiteren Förderpreisen in Höhe bis € 500,-.
Sie sollen anläßlich der AEK-Begegnung 2004
in Marktredwitz vergeben werden.

Die Förderpreise werden an Jugend- oder
Musikgruppen oder an Einzelpersonen verge-
ben. Die Preissummen werden durch Spenden
aufgebracht. Die Spender haben ab € 255,-
eine Stimme im Preisgericht.

Vorschläge zur Verleihung sind an Albert
Reich, Thomas-Münzer-Weg 63 B, 70437 Stutt-
gart, zu richten. Die Preisträger werden durch
das Preisgericht ermittelt, das sich wie folgt
zusammensetzt: Aus den Spendern (natürliche
oder juristische Personen), aus drei Mitgliedern
des Bundesvorstands des BdEG e. V. - Bund
der Egerländer - , aus drei Mitgliedern des Vor-
stands des AEK e. V. und dem Vors. des Land-
schaftsrates Egerland in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.

Vorschlagsberechtigt sind alle Egerländer
Verbände und Organisationen, jedoch auch Ein-
zelpersonen. Die Entscheidungen des Preisge-
richtes bleiben geheim und sind nicht anfecht-
bar. Das Preisgericht muß spätestens bis zum
29. August d. J. zusammentreten.

Die Preisträger erhalten über die Verleihung
des Preises eine Urkunde, die vom Bundesvor-
steher des BdEG - Bund der Egerländer - , vom
1. Vorsitzenden des AEK und dem Vorsitzenden
des Landschaftsrates Egerland in der SL zu
unterzeichnen ist.

„Bukowina Kulturwoche"
Schloß Zeil an der Pram

„Klang, Bild & Wort" aus dem Buchenland -
Bukowina - Czernowitz.

Freitag, 25. Juni: Oleg Ljubkiwsy - Vernis-
sage / Ausstellung - Foyer, LBZ Schloß Zeil /
Pram, Beginn um 19.30 Uhr.

Freitag, 2. Juli: Felix Zuckermann - Ge-
schichte & Geschichten - Kulturkeller, LBZ
Schloß Zeil, Beginn um 19.45 Uhr.

Samstag, 3. Juli: Larisa Bereschan - Kla-
vierkonzert / Chansons - Festsaal, LBZ Schloß
Zeil, Beginn um 20.15 Uhr.

Information: Harald Hörmanseder, A-4755
Zeil an der Pram, Erlet 4, Tel.: 0 77 64 / 63 44.

E-mail: ha.hoermanseder@aon.at
Mobil: 0676 / 455 96 41.

Deutsch-
tschechische Woche

in Jägerndorf
Die Deutsch-tschechische Woche in

Jägerndorf findet vom 4 . - 12. 9. statt.
Anmeldungen bis 15. August bei Frau

Ingrid Ulbrich, Windsheimer Straße 6,
90449 Nürnberg, Tel.: 0 91 1 / 67 29 40.

Preis: Alle Fahrten und Veranstaltungen,
Übernachtung und Frühstück im Doppel-
zimmer (Hotel Praha), € 350,-.

Das für seine deutschfeindliche Tendenz be-
kannte Blatt der tschechischen Kämpfer für die
Freiheit „Národní Osvobození" (Nationale Be-
freiung) hat in seiner Ausgabe vom 20. Novem-
ber vergangenen Jahres wieder einmal Rund-
umschläge ausgeteilt. Die Angriffe richteten sich
diesmal gegen die Berichterstattung der in Prag
erscheindenden deutschsprachigen „Landes-
zeitung", die am 14. 10. 2003 in einer Sonder-
beilage über ein in der Zeit vom 12. bis 14. Sep-
tember 2003 in Oberplan stattgefundenes
deutsch-österreichisch-tschechisches Seminar
sowie über ein in diesem Zusammenhang ste-
hendes Interview mit Prof. Dr. Fritz Habel be-
richtet hatte. Der Verfasser des volksaufklären-
den Artikels im tschechischen Freiheitskämpfer-
blatt, Prof. Dr. Jaroslav Valenta, hat darin ver-
sucht, insbesonders die von der SL gebrauchte
Formulierung des Heimatrechts als bloßes
Wunschdenken abzutun. An dieser Stelle eine
Zusammenfassung der pseudowissenschaftli-
chen Belehrung Dr. Valentas:

Dr. Habel, so heißt es da, jongliere und mani-
puliere mit Bezeichnungen, wie dem Heimat-
recht. Obzwar Dr. Habel als Historiker diesen
Begriff als eine aus dem Österreichischen über-
nommene Einrichtung kennen müsse, die in der
CSR mit dem Verfassungsgesetz Nr. 236/1920
adaptiert und schließlich nach dem Zweiten
Weltkrieg um das Jahr 1950 gänzlich aufgeho-
ben wurde, gibt er diesen Begriff „willkürlich und
irreführend als ein Recht auf Heimat aus, nach
dem die SL jagt, aber mit (dem eigentlichen
Begriff) nichts gemein hat". Dieses von der SL
verkündete Heimatrecht sei eine „beliebig agi-
tatorische Erfindung, ein Reklame-Slogan, bis
zum Überdruß offensichtlich wiederholt in dem
unerschütterlichen Glauben, daß eine hundert-
mal vorgebrachte Lüge zur Wahrheit wird" (An-
spielung auf Goebbels).

Wie Prof. Dr. Valenta doziert, war das nach
dem schon genannten Verfassungsgesetz ge-
währte Heimatrecht ein Individualrecht, das
nach ununterbrochenem zehnjährigem Aufent-
halt in einer Gemeinde auf Antrag gewährt
wurde und das den ungestörten Aufenthalt in
dieser Gemeinde und Versorung im Fall voll-

ständiger Verarmung durch diese Heimatge-
meinde sicherstellte. Von der Voraussetzung
des 10jährigen ununterbrochenen Aufenthalts in
einer Gemeinde konnte, wie uns Dr. Valenta
verraten hat, auch abgewichen werden; bei-
spielsweise im Fall von „Staats-, Landes- und
Gemeindebediensteten (wie z. B. Lehrer, Eisen-
bahner, Postler), weil diese oftmals in ihren
Ressorts versetzt wurden, so daß sie die Bedin-
gung eines 10jährigen ununterbrochenen Auf-
enthalts in einer Gemeinde schwerlich erfüllen
konnten". Tatsächlich ist dieses so gehandhabte
Heimatrecht in den dreißiger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts zu einem Instrument
der Tschechisierung - pardon, der Entgermani-
sierung - der von den Deutschen besiedelten
Gebiete geworden; nicht zu vergessen mit der
Versetzung von tschechischen Lehrern in hier
eingerichtete tschechische Minderheitenschu-
len. Dieses individuelle Heimatrecht war aber
gleichzeitig Voraussetzung für die Verleihung
der Staatsbürgerschaft. Um diese erwerben zu
können, wurde in Einzelfällen auch von der For-
derung nach zehnjährigem ununterbrochenem
Aufenthalt in einer Heimatgemeinde abgese-
hen. In diesem Zusammenhang hat Dr. Valenta
darauf hingewiesen, daß dem in die Tschecho-
slowakei aus Hitler-Deutschland emigrierten
Thomas Mann vor seiner Einbürgerung in die
Tschechoslowakei zunächst ein Heimatrecht
gewährt werden mußte.

Erst danach konnte er die tschechoslowaki-
sche Staatsbürgerschaft und den tschechoslo-
wakischen Paß bekommen. Nachdem die deut-
sche Mehrheit im Stadtrat von Reichenberg
einen diesbezüglichen Antrag von Thomas
Mann abgelehnt hatte, gewährte ihm „irgendein
gediegenes tschechisches Dörflein das Hei-
matrecht" (Proseó). - Später hat Thomas Mann
die amerikanische Staatsbürgerschaft erwor-
den. In einem Brief an Dr. BeneS vom 29. Juli
1944 entschuldigte er sich, die tschechoslowa-
kische gegen die amerikanische Staatsbürger-
schaft eingetauscht zu haben.

Dem Chefredakteur der „Landeszeitung",
Mgr. Lukas Novotny, der auch das Interview mit
Dr. Habel geführt hat, hält Dr. Valenta vor, sich

über den Rechtsinhalt des Heimatrechts nicht
hinreichend aus einer Enzyklopädie oder wenig-
stens einem Konversationslexikon informiert zu
haben. Mit der Weitergabe jenes „agitatorischen
Rechts auf Heimat, mit dem Dr. Habel unter
Ausnutzung der Nichtinformiertheit der Leser
(und offensichtlich auch der Redaktion der,Lan-
deszeitung') manipuliert und jongliert", habe
sich die „Landeszeitung" zu einem Betrug an
ihren Lesern hergegeben. Soweit Dr. Valenta.

Nun ist es an erster Stelle die Aufgabe einer
Zeitung, zu berichten und weniger zu kommen-
tieren. Wieweit dieses geschieht, muß dem
Redakteur überlassen bleiben, sonst gäbe es
keine Pressefreiheit.

Bekanntlich haben am Ende des Ersten Welt-
kriegs die Deutschböhmen (CeStí Némci),
Deutschmährer und Deutschschlesier auf das
von dem amerikanischen Präsidenten Wilson
verheißene Selbstbestimmungsrecht der Völker
vertraut und mußten erfahren, daß es für sie
nicht anwendbar sei, weil es sich bei ihnen nicht
um ein eigenständiges Volk, sondern lediglich
um einzelne Gruppen von Deutschen - eben
Volksdeutschen - gehandelt habe. Daraus ent-
stand die Forderung der SL auf Herausbildung
eines international anerkannten Volksgruppen-
rechts, das für alle, nicht nur für deutsche Volks-
gruppen, Gültigkeit hat; eine Entwicklung, die
offensichtlich Herrn Dr. Valenta und seinen
Weggefährten unangenehm ist.

Wenn schon Dr. Valenta darauf besteht, daß
die „Landeszeitung" im Fall des Heimatrechts
nicht „eine Ansichtssache verschiedener plurali-
stischer Auffassungen", sondern eine (exakte)
Definition dieses Begriffes veröffentlicht und
dem Chefredakteur des Blattes den Vorwurf
macht, nicht vorher sich aus einer Enzyklopädie
oder einem Konversationslexikon kundig ge-
macht zu haben, sei die Gegenfrage erlaubt, ob
denn die tschechischen Kämpfer für die Frei-
heit, ehe sie ihre Heldentätigkeit aufnahmen,
sich auch aus einer Enzyklopädie über Kriegs-
recht und -gepflogenheiten und was dazu im
Gegensatz Genozid ist, informiert haben? Auf
diese Frage wird Dr. Valenta die Antwort wohl
schuldig bleiben. Josef Weikert

Klaus und Spidla feiern Benes: Nicht
wegen Vertreibung dämonisieren!

Im südböhmischen Ort Sezimovo Usti bei Ta-
bor trafen am 23. Mai mehrere hundert Men-
schen zu einer Gedenkveranstaltung anläßlich
des 120. Geburtstages des ehemaligen Präsi-
denten Edvard BeneS zusammen. Unter den
Festrednern waren auch Staatspräsident Vac-
lav Klaus und Premierminister Vladimir Spidla.
Beide wiesen in ihren Ansprachen Kritik an Be-
neS zurück. BeneS sei im Kampf mit dem Totali-
tarismus zwar nicht erfolgreich gewesen, in der
Kritik an ihm erkenne er jedoch oft den Versuch,
die Geschichte umschreiben zu wollen, sagte
Klaus und unterstrich: „Ich bin überzeugt, daß
BeneS eine hervorragende Persönlichkeit der
modernen Geschichte ist und zurecht Aufmerk-
samkeit und die Ehre verdient." Ministerpräsi-
dent Spidla meinte, BeneS habe als demokrati-
scher Politiker getan, was unter den gegebenen
Umständen getan werden konnte. Auch die
Dämonisierung von BeneS im Zusammenhang

mit der Vertreibung der Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg sei falsch. Es sei eine bizarre
Mode, jede Schuld BeneS zu geben und ihn als
ein Symbol des Übels zu personifizieren. Es sei
ein Fehler, ihn „für unsere nationalen Mißerfol-
ge" in den Jahren 1938 (Münchener Abkom-
men) und 1948 (Kommunisten-Putsch) verant-
wortlich zu machen und wegen der Abschie-
bung der Sudetendeutschen zu dämonisieren",
so Spidla.

Was Tschechen an Benes mißfällt...
Die Festivitäten in Sezimovo Usti waren frei-

lich doch auch von äußerst kritischen Tönen an
der historischen Figur des Edvard BeneS über-
schattet: Der Übereifer eines Künstlers hat der
Jubelfeier sogar die Krönung verdorben. In sei-
ner Hingabe für den Politiker habe ein Bildhauer
das ehemalige Staatsoberhaupt als Statue mit
einem solch mächtigen Brustkorb dargestellt,
daß die Verwaltung von Sezimovo Usti die Figur

VLÖ intensiviert Zusammenarbeit
mit Deutscher Weltallianz

Anfang dieses Jahres ist der VLÖ Mitglied
bei der „German World Alliance" (GWA) gewor-
den. Diese Organisation - zu Deutsch: „Deut-
sche Weltallianz" (DWA) mit Sitz in Washington
nimmt sich speziell der Anliegen der Deutschen
und der Gewährleistung der Menschenrechte in
aller Welt an. Gerade während des Zweiten
Weltkrieges gibt es in der Geschichte schreckli-
che Geschehnisse, die nie wirklich aufgeklärt
wurden. Andererseits möchte die DWA ein Lob-
bying in Washington für alle Deutschen betrei-
ben, denen die Menschenrechte verwehrt wer-
den. Dies macht den Verein für die deutschen
Altösterreicher interessant. Denn gerade in
Amerika ist noch viel zu wenig bekannt, was
sich nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg mit

den Deutschen in den europäischen Ostgebie-
ten abspielte.

Kürzlich besuchte die Vorsitzende der DWA,
Marianne Bouvier, gemeinsam mit ihrem Gat-
ten und dem Schriftführer Herbert Traxler das
„Haus der Heimat". VLÖ Bundesvorsitzender
Rudolf Reimann und seine beiden Stellvertreter,
Martin May und Gerhard Zeihsei waren sich mit
den Gästen aus Washington einig, daß die bei-
den Organisationen in Zukunft eng zusammen-
arbeiten wollen. Es ist geplant, daß die jährlich
stattfindende Hauptversammlung im Jahr 2005
in Wien, im „Haus der Heimat", abgehalten wird.

Näheres über den Verein finden Sie im Netz
unter: http^/www.geocities.com/germanalliance
/index.html

abgelehnt habe, berichtete die Zeitung „Lidove
noviny". Die Figur muß nun überarbeitet werden
und soll dann im Herbst aufgestellt werden.

Briten (!) feiern in Krummau
Benes-Geburtstag

Im südböhmischen Krummau (Cesky Krum-
lov) steht dagegen schon ein solches Mon-
strum:

Tschechische Kriegsveteranen haben dort am
28. März aus Anlaß des 120. Geburtstages eine
Benes-Büste feierlich enthüllt. An dem Festakt
nahmen auch Piloten der britischen Royal Air
Force (RAF) teil, auf deren Initiative die Erinne-
rungsstätte eingerichtet wurde. Ist das nicht der
eigentliche Skandal?

Sollte die britische Regierung nicht gefragt
werden, ob diese Piloten in offizieller Mission
unterwegs waren? Wer fragt die britische Re-
gierung, was das soll? Ein Fall für die Lands-
mannschaft!?

Le Pen wirbt
für Sladek

Der französische Rechtsextremist Jean-Marie
Le Pen, Vorsitzender der Front National (FN),
unterstützt den Europawahlkampf der rechtsex-
tremen tschechischen „Republikaner" von Miro-
slav Sladek, der vor einigen Jahren mit der Aus-
sage, es seien nach dem Krieg viel zu wenige
Deutsche umgebracht worden, für Empörung
gesorgt hatte. Le Pen besuchte kürzlich Prag.

Nach den Europawahlen vom Juni plant Le
Pen die Gründung einer gemeinsamen Fraktion
im Straßburger Parlament mit den Abgeordne-
ten weiterer rechtsextremer Parteien. Zu diesen
zählen auch die „Republikaner" von Sladek,
falls sie einen Sitz in Europaparlament erhalten.
Bei den tschechischen Parlamentswahlen hatte
Sladeks Partei zuletzt allerdings nur ein Prozent
der Wählerstimmen erhalten.
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Professor de Zayas mit Sudetendeutschem
Menschenrechtspreis ausgezeichnet

Im Rahmen einer Feierstunde hat die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft (SL) kürzlich in
München den mit 5000 Euro dotierten Men-
schenrechtspreis der Sudetendeutschen an den
Völkerrechtler und Historiker Prof. Dr. Alfred-
Maurice de Zayas verliehen. Die Laudatio hielt
der SL-Bundesvorsitzende und CSU-Europaab-
geordnete Bernd Posselt, die Festrede der
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe,
Landtagspräsident a. D. Johann Böhm.

De Zayas ist der dritte Preisträger nach Emi-
lie Schindler, der Witwe des Judenretters Os-
kar Schindler, und Tilman Zülch, der im ver-
gangenen Jahr für seinen jahrzehntelangen
Einsatz für das Lebensrecht bedrohter Völker
und Volksgruppen ausgezeichnet wurde.

Bernd Posselt würdigte die Leistung von
de Zayas, der als US-Amerikaner mit iberischen
Wurzeln wie kein Zweiter international die Ver-
brechen thematisierte, die Millionen von Deut-
schen nach dem Zweiten Weltkrieg zugefügt
wurden, nicht zuletzt das Verbrechen der kollek-
tiven Vertreibung. Für ihn seien Menschenrech-
te unteilbar und er gehe gegen jede Menschen-
rechtsverletzung und jede Vertreibung gleicher-
maßen vor,

Johann Böhm verwies in seiner Rede auf das
„Mauerblümchendasein" der Menschenrechte in
der politischen Praxis und betonte, daß auf
Menschenrechte immer wieder hingewiesen
werden müsse. Er würdigte de Zayas als Kämp-
fer für Menschenrechte. Böhm: „Ohne Alfred de
Zayas wüßte die Welt noch weniger, als sie
heute wissen will, von der größten Vertreibung
der Weltgeschichte." Böhm erinnerte an die vor
25 Jahren von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und dem Sudetendeutschen Rat
gefaßte Resolution, bei der mehr als 100.000
Unterschriften für die Schaffung eines interna-
tionalen Minderheiten- und Volksgruppenrech-
tes gesammelt wurden. Die Sudetendeutschen
hätten schon damals dazu aufgefordert, „Entna-
tionalisierung, Völkermord und Vertreibung zu
ächten und durch Formen partnerschaftlicher
Nachbarschaft zu ersetzen".

Professor de Zayas appellierte in seiner Dan-
kesrede an die tschechische und polnische bür-
gerliche Gesellschaft, sich für Menschenrechte
einzusetzen, und die Verbrechen der eigenen
Geschichte, vor allem die geschichtliche Verant-
wortung für das durch Edvard Benes den Sude-
tendeutschen zugefügte Unrecht einzugeste-
hen: „Ja, Beneá ist gerade vom tschechischen

Parlament geehrt worden. Und dennoch hat er
sich gegenüber den Menschenrechten schuldig
gemacht", so de Zayas.

Er verwies auf die vor zwei Wochen zu Ende
gegangene Sitzungsperiode der UNO-Men-
schenrechtskommission in Genf, bei der auch
über das Problem der Straflösigkeit von Kriegs-
verbrechen beraten worden sei und positiv für
das Recht auf Restitution für die Opfer schwe-
rer Menschenrechtsverletzungen wie Vertrei-
bungen gearbeitet würde.

Die UNO-Menschenrechtskommission würde
auch für das Minderheitenrecht, das Rückkehr-
recht und die Freiheit der Meinungsäußerung
wirken. Allerdings setze die Ausübung des
Rechtes auf freie Meinungsäußerung die Frei-
heit zum Denken voraus, und dies wieder-
um erfordere eine Informationsfreiheit, ohne
Tabus, ohne Einschüchterung und ohne Mani-
pulation.

Das bewußte und interessengeleitete Aus-
blenden wichtiger Informationen stellt nach
de Zayas eine Verletzung des Artikels 19 des
Paktes über bürgerliche und politische Rechte
dar. Ebenso wäre die Verfälschung von Infor-

mationen eine noch gröbere Verletzung dieses
Menschenrechts. „Wir benötigen zunächst die
Freiheit der Forschung und ein wirklich freies
Denken. Ohne diese Freiheiten und ohne eine
offene Diskussion der historischen Tatsachen
und ihrer richtigen Bewertung wird man nie zu
einer gemeinsamen Sichtweise der Vergangen-
heit kommen", so der Preisträger.

Für ihn als amerikanischen Historiker sei es
traurig, zu sehen, daß sogar die deutsche
Historiographie über die Vertreibung der Deut-
schen in diesem Sinne „vermachter sei - nur
absurderweise mit umgekehrten Vorzeichen.
Und so würden absolut elementare Fakten, bei-
spielsweise über die Vorgeschichte der Vertrei-
bung, nicht nur von der polnischen und tsche-
chischen, sondern auch von der deutschen For-
schung ausgeblendet - und damit von der For-
schung überhaupt. Für eine Vermittlung dieser
Tatsachen in den Medien und eine Darstellung
in den Schulbüchern sei dann natürlich erst
recht kein Raum mehr, aber damit gäbe es
auch keine Chance, daraus zu lernen oder dar-
aus Schlüsse für eine heute noch mögliche
Wiedergutmachung zu ziehen.

V. I. n. r.: Bundesvorsitzender Bernd Posselt, Preisträger Prof. Dr. Alfred-Maurice de Zayas,
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Landtagspräsident a. D. Johann Böhm.

Grulich beim internationalen Symposium
„Das Erbe der Passion" in Vukovar

Vor 13 Jahren fiel im November 1991 die
Stadt Vukovar nach langer Verteidigung in die
Hände der serbischen Aggressoren. Monate-
lang hatten knapp 800 kroatische Gardisten und
rund 1000 Freiwillige die Stadt gegen eine
Übermacht von 60.000 Soldaten der Jugoslawi-
schen Volksarmee verteidigt. Auf die Stadt gin-
gen täglich über 5000 Granaten nieder. Sie wur-
den von Panzern und Flugzeugen, aber auch
von Kriegsschiffen von der Donau aus abgefeu-
ert. Als die Stadt zu über 90 Prozent zerstört
war, fiel sie in die Hände der Angreifer, die
neben Soldaten auch serbische Freischärler
und Tschetniks waren. 22.000 Kroaten wur-
den damals vertrieben, Tausende verschwan-
den. Als 1998 die ersten Massengräber exhu-
miert wurden, fand man allein im größten Grab
938 Leichen.

Vukovar gilt heute in Kroation als Inbegriff des
Leidens. Deshalb konzentrieren sich hier auch
Versuche der Versöhnung und des Friedens.
Die Organisation „Das Erbe der Passion" ver-
sucht dieses Leid in christlichem Sinn aufzuar-
beiten. Gemeinsam mit der Gesellschaft „Eu-
ropassion", einer internationalen Vereinigung
europäischer Passionsspielorte, ist man seit
1998 bemüht, im christlichen Geist von Versöh-
nung und Verzeihung die Vergangenheit aufzu-
arbeiten. Kürzlich fand deshalb das 4. Inter-
nationale Symposium im Franziskanerkloster in
Vukovar statt, das unter der Schirmherrschaft
verschiedener kroatischer Ministerien und Or-
ganisationen stand. 35 Fachleute behandelten
das Hauptthema: „Leid als Inspiration der Kul-
tur". Die Geschichte Vukovars als Paradigma
des Leids kam dabei ebenso zur Sprache wie
die Versuche, das Leid bei Vertreibung und Völ-

kermord in Literatur und Kunst, in der Musik und
durch die Religion zu bewältigen. Unter den
Völkerrechtlern, Schriftstellern, Künstlern und
Theologen waren aus dem Ausland auch der
erste Botschafter Frankreichs nach der Aner-
kennung Kroatiens, Dr. Georges Marie Chenu,
und Prof. Dr. Rudolf Grulich aus Königstein ein-
geladen. Chenu bedauerte die Haltung seiner
Regierung 1991, als Mitterand eindeutig auf
Seite der Serben stand und mit dem englischen
Premier Major lange zum Helfershelfer der ser-
bischen Aggressoren wurde. Grulich war nicht
nur Referent, sondern auch im Präsidium der
Sektion „Vukovar als Paradigma des Leidens".
Er zeigte in seinem kroatisch vorgetragenen
Referat auf, wie sehr 1991 Europa versagt hatte
und immer noch versagt, weil es Vertreiberstaa-
ten wie die Tschechische Republik, aber auch
Polen und Slowenien in die Europäische Union
aufnimmt, ohne als Vorbedingung die Aufhe-
bung der Vertreibungsgesetze, wie zum Bei-
spiel der BeneS-Dekrete, verlangt zu haben. Er
erhielt großen Beifall und wiederholte seine
Ausführungen auch in einem Interview für das
kroatische Fernsehen, als er die Ächtung jeder
Vertreibung weltweit forderte und auf das Motto
des diesjährigen Sudetendeutschen Tages hin-
wies: „Vertreibung ächten - Menschenrechte
achten". Wie wichtig es ist, daß unser sudeten-
deutsches Anliegen international eingebracht
und überzeugend vertreten wird, ersieht man
daraus, daß im Rahmen der „Europassion"
auch tschechische Gruppen mitarbeiten. Die
Passionsspiele in „Horschice" waren den Teil-
nehmern bekannt, auch Franzosen und Kroa-
ten, aber sie waren überrascht und bestürzt, als
sie von Grulich zum ersten Mal hörten, daß

Höritz ein deutscher Ort im Böhmerwald war,
dessen Bewohner 1945 ein ähnliches Vertrei-
bungsschicksal erlitten wie viele Kroaten 1991.
Als Symbol des Symposiums hingen neben
dem Rednerpult ein von den Serben 1991
geschändeter Corpus eines zerstörten Kruzifi-
xes. Betroffenheit und Ergriffenheit herrschten
im Saal, als Grulich darauf hinwies, daß auch in
Waldsassen ein ähnlicher Christus aus dem
Egerland verehrt wird, den Tschechen 1950
schändeten.

Ein umfangreiches Begleitprogramm mit Be-
suchen der Massengräber, einer Theaterauf-
führung, einem Passionskonzert und einer
Führung im Schloß der Grafen Eltz in Vukovar
ergänzte das Symposium. Es fand im immer
noch halbzerstörten Vukovar ein breites Echo,
da auch Schulklassen und Studenten der Fach-
hochschule zu den Vorträgen kamen. Boykot-
tiert wurde es leider von den Serben, die noch
oder wieder zu Tausenden in Vukovar und Um-
gebung wohnen.

Grulich hatte in seinem Referat auch den
großen kroatischen Politiker nach dem Ersten
Weltkrieg, Stjepan Radie, zitiert, der im Jahre
1928 in Belgrad im Parlament erschossen
wurde. Bei einer Wahlveranstaltung erhielt Ra-
die 1926 in Vukovar großen Beifall, als er auf
die Donauschwaben hinwies und ausrief: „Ge-
segnet sei die Donau, die uns die Schwaben
brachte!" Heute sitzt mit Nikola Mak wieder ein
Deutscher im kroatischen Parlament und hat
Aussicht, in Kroatien eine Aufhebung der kom-
munistischen Vertreibungsdekrete zu erreichen.
Das muß Europa beschämen, das Kroatien bis-
her vor den Toren der EU stehen läßt.

Adolf Hampel

H E U E R W I E D E R

Freitag, 10., bis Montag, 13. September 2004

Heimattreffender
Riesengebirgler aus
dem Kreis Trautenau
Bereits zum 61. Mal lädt heuer der Riesenge-

birgler Heimatkreis Trautenau am 3. und 4. Juli
zu seinem traditionellen Treffen in die Paten-
stadt Würzburg ein. Veranstaltungsort ist die
Carl-Diem-Halle, die am Samstag bereits ab
11.00 Uhr, am Sonntag ab 9.00 Uhr für persönli-
che Begegnungen geöffnet ist.

Programm:
Samstag, 3. Juli: 14.00 Uhr: Mitgliederver-

sammlung, anschließend Tagung der Heimat-
ortsbetreuer - 17.30 Uhr: Mundartstunde mit
Rudi Staffa - 19.30 Uhr: Festlicher Abend.

Sonntag, 4. Juli: 9.30 Uhr: heilige Messe in
der Franziskanerkirche (Stadtzentrum) mit Hei-
matpfarrer Wenzel Baudisch - 10.30 Uhr: To-
tenehrung im Kreuzgang des Franziskanerklo-
sters - 11.30 Uhr: Igor-Etrich-Gedenkveranstal-
tung (Carl-Diem-Halle).

Informationen: Riesengebirgler Heimatkreis
Trautenau, Neubaustraße 12, 97070 Würzburg,
Tel.: 0 93 1/12 1 41, Fax: 0 93 1 / 57 12 30.

E-mail: riesengebirge-trautenau@freenet.de
internet: www.riesengebirge-trautenau.de

Peter Barth

Kreuzbergtreffen
der Südmährer

GEDENKEN - ERINNERN - MAHNEN
Das Kreuzbergtreffen findet am Sonntag,

dem 13. Juni, in Klein Schweinbarth, unter dem
Ehrenschutz von LH a. D. HR. Mag. Siegfried
Ludwig, Hochwürden Pater Dr. Bernhard De-
mel OT und hohen Landes- und Bundespoliti-
kern statt.

Programm:
9.15 Uhr: Platzkonzert, Busparkplatz, unterer

Steinbruch
9.45 Uhr: Abmarsch zum oberen Steinbruch
10.00 Uhr: Feldmesse unter dem Südmährer-

kreuz - Predigt von P. Dr. Bernhard Demel OT
11.00 Uhr: Totengedenken und Kundgebung
14.00 Uhr: Volkstümlicher Südmährerkirtag

(Trachtengruppe Arbeitskreis) im Gasthaus
Schleining, Ortstreffen.

Sonnwendfeier am
Kreuzberg

Die traditionelle Sonnwendfeier am Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth (Gemeinde Drasen-
hofen), gegenüber von Nikolsburg gelegen, fin-
det am Samstag, dem 12. Juni, bei Einbruch der
Dunkelheit^ zirka um 21.30 Uhr) im Steinbruch
statt.

Wir beginnen mit einem Fackelaufzug, Feier-
und Feuersprüchen, dem Feuerspringen usw.
Dazu sind alle Landsleute, Freunde und Interes-
sierten recht herzlich eingeladen.

Auf Ihre Teilnahme freut sich: die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer
in Österreich und die Landsmannschaft Thaya
in der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich.

VORSICHT!
Die EU ist
mit dem

Benes-Virus
verseucht!
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Gedenkstätte Gakovo eingeweiht

L

** -*-:

Feier am sechs Meter hohen Großkreuz neben dem Todeslager.

Ein riesiger Erfolg war die Einweihung der
Gedenkstätte des Todeslagers Gakovo in
Serbien am 22. Mai. Mehr als tausend Per-
sonen nahmen an der würdigen Feier teil.
Fast sechzig Jahre nach der Internierung
der Donauschwaben in diesem grauenhaf-
ten größten Lager in Jugoslawien wird den
ungefähr 40.000 donauschwäbischen To-
desopfern - zumeist Kinder und Alte - erst-
mals gemeinsam mit höchsten serbischen
Vertretern am Ort des Grauens gedacht. Der
heute in Wien lebende erfolgreiche Architekt
Helmut Frisch konzipierte ein sechs Meter
hohes Großkreuz neben dem Todeslager.
Auf Mamortafeln wurde in deutscher, serbi-
scher und englischer Sprache beschrieben,
wie die Donauschwaben nach den Türken-
kriegen u. a. von Maria Theresia angesiedelt
wurden, das Land von sumpfigen Wiesen in
die Kornkammer der ehemaligen Donau-
monarchie machten und wie sie nach dem
Zweiten Weltkrieg ausgesiedelt wurden.

Der Präsident des Weltdachverbandes
der Donauschwaben, Rudolf Reimann, be-
tonte in seiner Rede, daß man vor allem den
Blick nach vorne nicht verlieren dürfe. Wich-
tig sei es, daß die ehemaligen donauschwä-
bischen, ungarischen und serbischen Nach-
barn, die jahrhundertelang gemeinsam fried-
lich zusammenlebten, wieder zueinanderfin-
den würden. Sein Appell an die junge Gene-
ration: Achtet darauf, daß so etwas nie wie-
der geschieht! Ganz ähnlich gelagert waren
die Worte der zahlreich erschienenen hoch-

rangigen serbischen Vertreter des öffentli-
chen Lebens. So freute sich der Vizepräsi-
dent des Parlaments der Vojvodina, Joschka
Egresi, genauso über die über tausend in-
und ausländischen Gäste, die dieser Einwei-
hung folgten wie der Bürgermeister von
Gakovo, Momir Lalic. Die österreichische
Botschaft in Belgrad war durch Frau Ulrike
Hartmann vertreten. Sie betonte, daß Un-
recht niemals durch anderes vorangegange-
nes Unrecht gerechtfertigt werden kann und
stellt ebenso die Mahnung in den Raum: Nie
wieder! Verbindliche Worte fand ebenso der
Vertreter des bundesdeutschen Botschaf-
ters in Belgrad, Michael Nowak. Er stellte in
seiner Rede ganz besonders den Versöh-
nungsgedanken hervor.

Die Weihe der Gedenkstätte nahm der
Sankt Pöltener Prälat Hans Eichinger vor.

Vertreter der Donauschwaben waren am
Nachmittag im Rathaus in Sombor geladen.
Die Stadtvertreter sind aufgeschlossen und
suchen überall Kooperationen und Hilfestel-
lungen. Es wurde beschlossen, daß die
Zusammenarbeit der Donauschwaben und
der Stadtväter intensiviert werden soll. Viele
Serben bedauern die Aussiedlung der Deut-
schen und hoffen auf eine bessere und vor
allem gemeinsame Zukunft.

Als krönender Abschluß dieses schönen
Wiedersehens in der Vojvodina fand eine
feierliche Messe in deutscher Sprache in der
Karmelitenkirche Sankt Stephan in Sombor
statt.

Großes Interesse an tschechisch-
deutscher Konferenz in Iglau

Als sehr erfolgreich wurde die tschechisch-
deutsche Konferenz bezeichnet, die kürzlich in
Iglau (Jihlava) über die Bühne gegangen ist.
„An diesen Konferenzen schätze ich die Tatsa-
che, daß man hier über die Probleme in den
tschechisch-deutschen Beziehungen ganz offen
spricht, sich beide Seiten äußern und sich auch
zuhören", sagte Walter Rzepka, der Vorsitzen-
de der Ackermann-Gemeinde, gegenüber der
Nachrichtenagentur CTK. „Identität im neuen
Mitteleuropa" lautete das Motto des diesjähri-
gen Treffens. Die Teilnehmer haben den Fort-
schritt in den Verhandlungen im Vergleich mit
den vergangenen Jahren geschätzt. Beide Sei-
ten würden sich auch in den Bereichen besser
verstehen, in denen sie verschiedene Meinun-
gen vertreten. 190 Politiker, Journalisten und
Wissenschaftler aus Mitteleuropa diskutierten
über Fragen der Identität im geeinten Europa.
Die Konferenz erfreute sich laut Veranstalter -
Bemard-Bolzano-Stiftung und Ackermann-Ge-
meinde - dieses Jahr eines großen Interesses,
da sie kurz vor der EU-Erweiterung stattgefun-
den hat.

Der Vorsitzende des tschechischen Senats,
Petr Pithart, brachte die Frage nach Identität
auf folgende Formel: „Ich glaube, daß es be-
deutet, das Gefühl zu haben, daß ich irgend-
wo hingehöre, in einen kleineren oder größe-
ren Bereich der Welt, zu einem kleineren oder
größeren Menschenkreis. Das Gefühl, daß ich
dort, wo ich hingehöre, zu Hause bin und dieses
Zuhause mit Jemandem teile."

Das Zuhause mit Jemanden zu teilen bedeu-
tet für Pithart auch, dieses zu verstehen, mit ihm
solidarisch zu sein und nicht zuletzt auch bereit

zu sein, etwas zu tun, und wenn's nötig ist, dann
auch etwas zu opfern. In Iglau kommt seit drei-
zehn Jahren eine bunte Mischung von Men-
schen zusammen, deren Meinungen nicht sel-
ten aufeinanderstoßen. Es läuft im Rahmen der
Iglauer Konferenz ein Prozeß, zu dem keine
Schönwetter-Reden gehören. Danach fragte ich
Pater Anton Otte von der Ackermann-Gemein-
de, der in den zurückliegenden dreizehn Jahren
nur einmal fehlte: „Ich denke, die ersten Konfe-
renzen waren etwas schärfer, konfrontativer. Es
lag natürlich auch am Thema, denn die ersten
Konferenzen waren sehr stark geprägt von Fra-
gen wie: Deutsche und Tschechen, die belaste-
te Vergangenheit, Sudetendeutsche und Tsche-
chen. Naturgemäß waren die Diskussionen
emotionsgeladener, denn die Ansichten waren
recht unterschiedlich. Aber was sich auch dies-
mal in Iglau am ersten Abend zeigte, daß sich
eine gewisse Diskussionskultur entwickelt hat."

In den letzten Jahren hält man in Iglau nicht
mehr dem anderen den Spiegel vor, um zu
sagen, was er alles an schrecklichen Dingen
getan hat. Herbert Werner, Geschäftsführer des
deutsch-tschechischen Zukunftsfonds mit Sitz
in Prag, sieht einen positiven Trend: „Ich bin
sehr optimistisch, weil ich hier in der CR überall
feststelle, daß an immer mehr Stellen die neuen
Bewegungen, die neuen Ideen, die neuen Öff-
nungen stattfinden, und dies nicht angestoßen
von den Deutschen, sondern angestoßen von
den tschechischen Bürgern und Bewohnern,
und das ist das Entscheidende. Ich glaube, daß
ich jetzt zum ersten Mal so etwas spüre, daß
sich auch die tschechische Seite ohne Vorbe-
halte den Diskussionen öffnet."

Kammermusikabend
in München

Das Kulturreferat der Sudetendeutschen
Landsmannschaft - Bundesverband e. V. ver-
anstaltet am Dienstag, 22. Juni, um 19.00 Uhr,
im Kulturforum des „Sudetendeutschen Hau-
ses", Hochstraße 8, 81669 München, Adalbert-
Stifter-Saal, einen Kammermusikabend - Sy-
rinx Duo. Es musizieren: Sabina Hess (Querflö-
te) und Joachim Hess (Violoncello). Der Eintritt
ist frei.

Kontaktadresse: Telefon: 089 / 48 00 03-67
E-mail: grommes@sudeten.de

Beim Heimatnachmittag und der Mutter-
tagsfeier am 15. Mai im Restaurant Wienerwald
begrüßte Obfrau Ingeborg Hennemann Frau
Hilde Gerun, geb. Ruber, aus Darmstadt. Da-
nach gingen wir zum schönen musikalischen
Teil über. Frau Barbara Lefik, Sopran, und
Herr Leo Bauer, Tenor, sangen wunderschöne
Querschnitte aus den verschiedensten Operet-
ten, wie „Lustige Witwe", „Der Zigeunerba-
ron", „Zigeunerliebe", „Paganini" usw. Pas-
send zur Mütterehrung, stimmten die Sänger
diverse Lieder an die Mütter an, wie „Mama",
oder „Mei Muatterl war a Weanerin" und
„Meine Mama ist aus Yokohama" u. v. a. Herr
Leidenfrost begleitete das Duo am Klavier und
spielte auch teilweise Solo, wie z. B. die
„Tritsch-Tratsch-Polka" von Strauß. Die bei-
den Künstler wechselten auch ständig ihre
prachtvollen Garderoben. Das Repertoire ihrer
Operetten- und Wienerlieder-Darbietungen
umspannte einen großen Bogen. Das stimmli-
che Können von Leo Bauer und Barbara Lefik
war überwältigend. Unsere Landsleute waren
begeistert, und nach einigen Draufgaben wur-
den die drei Interpreten mit großem Beifall
beklatscht. Die Auszüge aus dem Land der
Operette und des Wienerliedes und auch man-
cher alte Schlager dauerte über eineinhalb
Stunden und unsere Landsleute lauschten mit
Wohlgefallen. Schade für jene, die nicht dabei
sein konnten. Auch für das leibliche Wohl
wurde gesorgt, mit einer Gratisjause und vielen
leckeren Mehlspeisen, Kaffee und Tee. - Unser
letzter Heimatnachmittag vor den Sommerferi-
en ist am Samstag, dem 19. Juni, im Restaurant
Wienerwald, wie immer um 15.30 Uhr.

Ingeborg Hennemann, Ulrike Tumberger

Erzgebirge - Egerland

Einen einmaligen das Gemüt bewegenden
Nachmittag bescherte uns am 14. Mai Kapell-
meister Prof. Uhi mit seinem Team. Sopranistin
Erika Kreiseder sang vorwiegend Lieder, die
auf den Muttertag abgestimmt waren. Als
große Überraschung präsentierte sie einen
Strauß bunter Melodien vom Böhmerwald bis
zum Schlesierland. Erinnerung an die Jugend-
zeit in der alten Heimat wurden wachgerüttelt.
Das Publikum dankte mit reichlichem Applaus.
Außer Begrüßungsworte für die Besucher und
Danksagung für die Künstler berührte unser
Obmann kein anderes Thema. Die Geburtstags-
wünsche übermittelte gekonnt Schriftführerin
Ableidinger. Für die Blumenspende wurde
diesmal Frau Anni Kovar ausgewählt. Geträn-
ke und Kuchen spendierte der Verein. Für De-
koration und aufmerksamen Ausschank ein
extra Lob dem Ehepaar Mussner. - Filmvor-
führung am Freitag, dem 11. Juni, 15.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Steingasse 25, Wien 3,
„Heimat großer Söhne", Leben und Wirken des
Volkssängers und Dichters Anton Günther.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Trude Marzik", Inge Prinz „Der Cornett - Rai-
ner Maria Rilke", Mag. Susanna Hof mann „Er
zog die Schuhe aus", Inge Prinz „Kinder-
mund", Inge Prinz „Eine Siebenjährige er-
klärt", Susanne Svoboda „Die Familienge-
schichte - Susanne Svoboda", Mag. Susanna
Hofmann „An meinen Vater - Elfriede Frank
Brandler". Als Intermezzo zwischen den Ge-
dichten und Lesungen sangen alle Anwesenden
Lieder, die den Frühling besingen („Nun will
der Lenz uns grüßen", „Komm, lieber Mai",
„Alle Vögel sind schon da", usw.). Obmann
Dieter Kutschera bedankte sich bei Susanne
Svoboda für das sehr schön arrangierte Pro-
gramm und bei allen Mitwirkenden.

Ing Friedrich Schebor

Die Begrüßung der Anwesenden beim Hei-
matabend am 8. Mai durch unseren Obmann
Dieter Kutschera galt insbesondere den Müt-
tern sowie Frau Anreiter und Herrn Schwarz,
die nach langer und schwerer Krankheit wieder
unter uns weilten. Auch Frau Mag. Hurtig aus
Bayern wurde sehr herzlich begrüßt, sie be-
sucht uns immer, wenn sie in Wien ist. - Ehrun-
gen wurden nachgeholt wegen Abwesenheit bei
der Hauptversammlung für Frau Anreiter und
Frau Mag. Reznicek. Frau Anreiter wurde ge-
ehrt wegen ihres sozialen Einsatzes für ältere
Mitglieder unseres Bundes der Nordböhmen
und sie wird zum Ehrenmitglied ernannt. Frau
Mag. Reznicek erhält die Ehrung für 25 Jahre
Mitgliedschaft. - Wichtige Termine: 5. Juni:
Ausflug nach Neugablonz bei Enns. - 12. Juni,
15.00 Uhr, im Gasthaus Ebner: Nachlese Su-
detendeutscher Tag in Nürnberg. - Frau Su-
sanne Svoboda eröffnet das Programm mit dem
Spruch des Monats. In der Folge werden Ge-
dichte vorgetragen: Susanne Svoboda „Im Mai
- Rolf Nitsch", Mag. Susanna Hofmann „Ir-
gendwo am Wegesrand - Ina Seidel", OSR
Augusta Wohl „Es woa a mol a Muttatog -

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

April: Nach der Begrüßung las uns Herr
Jüttner Österlich-Mundartliches zum Auftakt.
Dann galt es wieder, einige Mitglieder für
die langjährige Vereinszugehörigkeit zu ehren.
Auch die Geburtstagskinder kamen nicht zu
kurz. Alle stimmten in unser Lied mit ein. Her-
bert übernahm die Termine und eine nochmali-
ge Erinnerung an die Köhlerbergwallfahrt im
Juli. Dann verteilte Karoline aus ihrem großen
Korb bunte Eier an alle Anwesenden. Ich
danke Gerda Mayer, daß sie trotz des schmerz-
lichen Verlustes ihres Gatten den Weg zu uns
gefunden hat. - Mai: Heute gab es anläßlich des
Muttertages einige schöne Geschichten und
Gedichte, untermalt von ein bißchen Ziehhar-
monikamusik. Unsere Geburtstagskinder bis
zum August beglückwünschten wir auch, denn
es war heute unser letztes Treffen vor dem
Sommer. Am 5. September sehen wir uns beim
Heurigen am Leopoldauerplatz und dann beim
Heimattag in Klosterneuburg. Aber bis da-
hin gibt es schon wieder Nachrichten, wo Sie
alles genau nachlesen können. Unsere Mütter
bekamen auch wieder traditionsgemäß ein klei-

nes Blumenstöckerl. -
Und nun obliegt mir
die traurige Pflicht,
vom Tode unseres
Ehrenobmannes Karl
Philipp zu berichten.
Wir haben ihn am
19. Mai unter zahlrei-
cher Beteiligung sei-
ner Landsleute zu
Grabe getragen. Fol-
gende Worte habe ich
ihm auf seinem letzten
Weg mitgegeben: „Un-
ser Karli wurde vor

fast 84 Jahren in Bennisch im Sudetenland
geboren. Nach Flucht aus der Gefangenschaft
landete er im Dezember 1945 in Wien. Seinen
erlernten Beruf als Friseur konnte er nur kurz-
fristig ausüben. Nach mehreren beruflichen
Tätigkeiten landete er bei der Saline Bad Ischi,
und das Ischler Salz prägte seinen Lebensweg
bis zur Pensionierung. Im Jahre 1954 heiratete
er seine Mimmi, und dieser Bund wurde
gekrönt von der Geburt der Tochter Andrea. -
Beim Aufbau der Heimatgruppe Bennisch in
Wien hat er seit 1949 mitgearbeitet und über-
nahm 1971 die Obmannstelle. Nach Zusam-
menlegung mit dem Humanitären Verein wurde
er 1978 dessen Obmann. Mitglied war er schon
seit 1953 und wirkte beim Volkstanz-, Trach-
ten- und Theaterverein äußerst erfolgreich mit.
Vom Verein und der SLÖ hat er alle nur mögli-
chen Auszeichnungen erhalten. Die Republik
Österreich überreichte ihm 1999 das silberne
Ehrenzeichen für besondere Verdienste um
seine Landsleute. Und als er nach 24 Jahren
unermüdlicher Tätigkeit für den Verein sein
Amt in jüngere Hände legte, ernannten wir ihn
zum Ehrenobmann. Wir danken Dir für all die
schönen Stunden, die Du uns im Verein und im
privaten Kreis geschenkt hast. Und als kleinen
Gruß gebe ich Dir ein wenig Heimaterde vom
Altvater mit auf Deine Reise. Leb wohl Karli,
wir vergessen Dich nicht! "

Mährisch-Trübauer in Wien

Unser monatliches Beisammensein am 20. 5.
leiteten wir mit einem Gedicht über den Früh-
ling ein. Bei der Begrüßung nannte der Ob-
mann namentlich die Rekonvaleszenten Trude
Irlweck und Ruth Duval, die nach geraumer
Zeit wieder unter uns weilten. Glückwünsche
überbrachte Lm. Grolig dem im Wonnemonat
geborenen Dipl.-Ing. Josef Lipsky zu seinem
84er am 22. d. M. Wir vernahmen das herzlich
formulierte Dankschreiben, das uns Dr. Ilse
Tielsch für unsere Gratulation zum 75er über-
mittelt hatte. Erika Kummeneker hatte anläß-
lich ihres runden Geburtstages jedem Anwe-
senden ein Gläschen Wein gespendet. Beim
Anstoßen und Hochlebenlassen gedachten wir
auch nachträglich des Muttertages. Ilse Peli-
kowsky hatte zum festlichen Anlaß und zu
Ehren der Mütter allen Anwesenden ein wohl-
riechendes Sträußchen Maiglöckchen mitge-
bracht, während Ilse Negrin die rührende Ge-
schichte vom Abschiednehmen Napoleons von
seiner verehrten Mutter vortrug. Grüße über-
mittelten das Ehepaar Schmid, das auf Reha-
bilitation weilt und Dr. Christa Grolig, die sich
eine schmerzhafte Nervenentzündung zugezo-
gen hat. Der Obmann gedachte des Ablebens
des Obmannes des Schönhengster Landschafts-
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rates in Wien, des Zwittauers Dr. Hans Halva,
der am 12. Mai am Zentralfriedhof zu Grabe
getragen worden war. - OProk. Franz Grolig
legte nun den Plan für unsere Frühlingsfahrt
vor, die uns am 8. 6. ins nördliche Burgenland
führen wird und erhielt von den Anwesenden
dafür volle Zustimmung. Wie immer erfolgt die
Abfahrt um 8 Uhr vom Westbahnhof und Gäste
werden für diesen Ausflug gerne willkommen
geheißen. Unser nächster Heimatabend, der
letzte vor den Ferien, findet am 17. 6. im Ver-
einslokal Gasthaus Ebner, 1150 Wien, Neubau-
gürtel 33, statt. Lm. Grolig warb auch für die
Teilnahme am Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten in Nürnberg und am Schönhengster Hei-
mattag am 31.7. und 1. 8. in Göppingen. - Auf-
grund der Berichte über den naturgetreu wie-
dererstandenen Altvaterturm am Wetzstein im
bayerisch-thüringischen Grenzgebiet, in des-
sen Räumen in Stein gemeißelt die deutschen
Namen der Siedlungen des Sudetenlandes und
der verlorenen Ostgebiete verewigt werden sol-
len, erbat Prof. Negrin von Trübauer Gymna-
siasten und Trübauer Landsleuten, die jetzt in
Wien leben, einen Obolus für eine Gedenktafel
für unser Heimatstädtchen. € 170,- werden an
den Altvaterturmverein als Teilbeitrag über-
wiesen. Dieses Mahnmal soll eine Dokumenta-
tion gegen die völkerrechtswidrigen Gescheh-
nisse der Vertreibung sein. FN

Jhaya
Deutsche Messe in St. Niklas zu Znaim und

Heimattreffen des Heimatkreises Znaim in Un-
terretzbach. Am Samstag, dem 14. August, fei-
ern wir um 16 Uhr in St. Niklas in Znaim die
heilige Messe in deutscher Sprache zum Ge-
denken an die ehemaligen deutschen Bewohner
Znaims gemeinsam mit aus Südmähren stam-
menden oder mit unserer Heimat verbundenen
Priestern. An diesem Tag ist vorgesehen, vor-
mittags das Heimatmuseum in Laa an der
Thaya zu besuchen, in dem sich zahlreiche
Ausstellungsstücke aus Südmähren befinden,
darunter die interessante „Sammlung Alexan-
der Fleischer". Alle Südmährer, besonders alle
Znaimerinnen und Znaimer sowie ehemalige
Schülerinnen und Schüler der Znaimer Schu-
len, sind herzlichst eingeladen! - Am darauffol-
genden Tag, dem 15. August (Maria Himmel-
fahrt), findet das Treffen des Heimatkreises
Znaim in Unterretzbach statt. Beginn ist um
9.30 Uhr mit einer heiligen Messe beim Hei-
matdenkmal und anschließender Kundgebung.
Ab Mittag Treffen der Landsleute in den umlie-
genden Gaststätten und Heurigenlokalen. Die
Landsmannschaft „Thaya" führt an beiden
Tagen jeweils um 7.30 Uhr einen Autobus ab
Wien XV, Hütteldorf er Straße (Stadthalle). Die
Autobusse zu diesen Veranstaltungen können
nur geführt werden, wenn genügend Anmel-
dungen vorliegen. Daher die Bitte um rasche
und zahlreiche Anmeldungen in der Geschäfts-
stelle der Landsmannschaft „Thaya", in 1120
Wien, Spießhammergasse 1, Tel.: 01/812 39 53
(Donnerstag vormittags).
Dkfm. Johann Ludwig / Dr. Helma Halva Denk

Südmährer Kulturstiftung

Zum großen Fest wurde die Ernennung der
Stiftungskuratoren am 28. Mai 2004. Oberst
Manfred Seiter führte einen Bus zum Südmäh-
rerhof und die Obleute der beteiligten Südmäh-
rervereine, Mitglieder des Kulturvereins und
der Landesregierung NÖ, des Dachverbandes
der Südmährer unter Obmann HR Dr. Gottlieb
Ladner und unser Landschaftsbetreuer Franz
Longin waren gekommen. Der Kulturverein lud
zu einem Mittagessen, unsere Frauen sorgten
für Kaffee und Kuchen und der Hofverwalter
Franz Ginzel für Getränke. Schon am Donners-
tag hatten Franz, Hermann, Rudi und Ulrich,
der auch seit dem Vorjahr unsere Wochen-
enddienste mit dem Verkauf seiner reichen
Auswahl an Edelbränden bereichert, so wie
Gerlinde und Zlata dafür gesorgt, daß alles
blitzblank bereit für den Empfang war. Reiner
Elsinger begrüßte die Landsleute und die an-
wesenden Kuratoren: NAbg. Dr. Gertrude Bri-
nek, Gen.-Dir. Dkfm. Peter Püsböck von der
Raiffeisen-Landesbank Wien/Niederösterreich,
HR Dr. Gottfried Stangler von der Kulturabtei-
lung der Landesregierung, Landschaftsbetreu-
er Franz Longin, HR Dr. Gottlieb Ladner, KR
Dkfm. Hans Ludwig, Oberst i. R. Manfred Sei-
ter und mußte leider unseren Lm. LH a. D. HR
Mag. Siegfried Ludwig krankheitshalber ent-
schuldigen, während die Kuratoren Reinfried
Vogler und KR Adolf Wala verhindert waren
und Dr. Manfred Frey erst verspätet eintraf.
Außerdem konnten begrüßt werden die Obleu-
te: KR Paul Lochmann, Josef Nohel, Dr. Fritz
Thalhammer und die „Geburtshelfer von der
nö. Landesregierung": W. HR Mag. Reinhold
Minkowitsch und ORR Dr. Katschnig von der
Stiftungsaufssicht und Mag. Franz Sammer
von der Finanzabteilung. Elsinger meinte, daß
es ein glücklicher Tag sei, daß nach neunjähri-
gen Bemühungen die Stiftung endlich Wirk-
lichkeit wurde. Er erinnerte an seine Initiative
für die Bernsteinstraße im Jahre 1991, die auch
nach zehn Jahren zu einem Verein unter der
Obmannschaft von Lm. LAbg. Dir. Herbert
Nowohradsky mit einem lebhaften Kulturver-
bund von 27 Museums vereinen im Wein viertel
führte und er sich in Zukunft den Aufgaben der
Stiftung gemäß Verpflichtungs-Erklärung des
Förderauftrages durch die Landesregierung

widmen werde, die in der Erhaltung unserer
Kulturwerte in Österreich, in der wissenschaft-
lichen Bearbeitung südmährischer Themen und
in der grenzüberschreitenden Pflege des süd-
mährischen Kulturerbes ein reiches Betäti-
gungsfeld habe. Schließlich werde in der EU-
Euphorie der Wirtschaft leider übersehen, daß
in den deutsch-österreichischen Randgebieten
des Nachbarlandes von 3614 deutschen Ge-
meinden bereits 1311, mehr als 30 Prozent, von
der Landkarte getilgt sind, weil ein beispiello-
ser Kultur-Barbarismus Tausende Friedhöfe,
Hunderte Kirchen und Kulturdenkmäler dem
Erdboden gleichgemacht hat. Anschließend
übereichte unser Freund Abg. Herbert Nowoh-
radsky die Ernennungsdekrete des Landes-
hauptmannes Dr. Erwin Proli, in dem er aus-
führte, daß er sich glücklich schätze, daß der
Südmährerhof zum Kristallisationspunkt süd-
mährischen Lebens wurde, von dem immer
wieder Impulse ausgehen, die auch von der
Landesregierung erkannt, geschätzt und des-
halb mit einer Summe von € 290.000,- für die
Stiftung gefördert werden. Landschaftsbetreu-
er Franz Longin führte vor Augen, daß die Süd-
mährer, auch diejenigen die nicht in Österreich
bleiben durften, eine Einheit darstellen, was
mit der Beteiligung an der Stiftung und den
vielen gemeinsamen Veranstaltungen im Jah-
resablauf immer wieder dokumentiert werde.
Die Südmährer empfinden Österreich noch
immer als ihr Vaterland, weshalb den öster-
reichischen Regierungsstellen und insbesonde-
re der nö. Landesregierung für die Unterstüt-
zung zu danken sei. Dachverbandsobmann Dr.
Gottlieb Ladner schloß sich diesem Dank an, in
dem der auf die etymologische Bedeutung des
Bedenkens hinwies, besonders die Hofräte
Minkowitsch und Stangler bedankte und im
übrigen die Rolle von Ing. Reiner Elsinger be-
sonders hervorhob, der mit seiner Hartnäckig-
keit nicht nur im Dachverband und im Land-
schaftsrat die Südmährer, sondern auch mit
gleicher Konsequenz LH Dr. Erwin Proli und
die maßgeblichen Herren der Landesregierung,
wie auch die Generaldirektoren der Banken
von der Notwendigkeit dieser Kulturstiftung
überzeugte, weshalb dieser Grundstein für das
Überleben der südmährischen Kulturwerte in
erster Linie sein Verdienst sei. Weiters führte
Dr. Ladner aus: „Es geht um das Weiterleben
und den Fortbestand dessen, was uns den hei-
matvertriebenen Südmährern nicht geraubt
worden ist, bzw. was drüben an Kulturgütern
aus der Zeit vor unserer Vertreibung noch von
uns Zeugnis gibt und es geht um die Erhaltung
unserer Gedenkstätten, wie den Kreuzberg.
Wir, als Vertreter des letzten Drittels der Erleb-
nisgeneration, sehen in der heutigen Grün-
dungsfeier der Südmährer Kulturstiftung ein
kraftvolles Zeichen dafür, daß unsere Liebe
und unser Bekenntnis zur geraubten „ Thaya -
heimat" von den Vertretern der NÖ-Stiftungs-
behörde sehr wohl verstanden und abgesichert
wird. Mit unserem herzlichen Dank sprechen
wir auch die Bitte aus, uns bei unserem Be-
mühen die Mauern der Unversöhnlichkeit in
den Köpfen und Herzen der tschechischen Poli-
tiker abzubauen, damit das noch immer gänz-
lich ungesühnte Vertreibungsunrecht beseitigt
wird." Bei der anschließenden ersten Kurato-
riumssitzung wurde Dr. Gottlieb Ladner zum
1. Vorsitzenden und GD Dkfm. Peter Püsböck
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt
und Reiner Elsinger zum Geschäftsführer der
Südmährer Kulturstiftung bestellt. L.E.

OBERÖSTERREICH

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Juni gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders
aber zum: 94. am 18. 6. Paula Deutsch aus Alt-
schallersdorf, 84. am 24. 6. Erna Harant aus
Znaim, 82. am 24. 6. Johann Scheiwein aus
Rausenbruck, 78. am 13. 6. Margit Rettenstei-
ner aus Znaim, 77. am 30. 6. Maria Hasel-
steiner aus Borotitz, 76. am 8. 6. Josef Huber
aus Hosterlitz, 73. am 16. 6. Werner Wolf aus
Oberfröschau.

Wels
Wir wünschen allen Landsleuten, die im Juni

Geburtstag haben, alles Gute, Gesundheit,
Freude und eine erfüllte Zeit: Frau Josef ine
Biehler, geb. am 6. 6.1919; Herrn Alfred Binder,
geb. am 8. 6.1923; Herrn Franz Bucher, geb. am
13. 6. 1932; Frau Elisabeth Gravits, geb. am
28. 6. 1928; Frau Maria Haselsteiner, geb. am
30. 6. 1927; Frau Anna Kisling, geb. am 13. 6.
1920; Frau Maria Pürstinger, geb. am 24. 6.
1921; Frau Marie Seidermann, geb. am 22. 6.
1922; Frau Maria Schreiner, geb. am 26. 6.
1923. - Unsere Dienstelle ist im Monat Juni an
jedem Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr besetzt.
- Mit einem vollbesetzten Autobus fuhren wir
am Sonntag, dem 30. Mai, nach Nürnberg zum
Sudetendeutschen Tag. Bei traumhaftem Wet-
ter konnten wir die schöne Landschaft des Inn-
viertels und des Bayerischen Waldes während

der Fahrt genießen. Pünktlich vor Beginn der
Hauptkundgebung erreichten wir die fast voll-
besetzte Messehalle. Die Eröffnung und Be-
grüßung nahm Bernd Posselt, MdEP, vor. Als
Hauptredner konnten wir den Sprecher der SL,
Johann Böhm und Ministerpräsident Dr. Ed-
mund Stoiber mit ihren engagierten Reden
hören. Es war wieder ein Manifest zu unserer
und unserer Vorfahren Heimat. - Ein Hinweis
zur nächsten Veranstaltung: Unser Sommerfest
findet am 11. Juli 2004, um 14.30 Uhr, statt.
Eine Einladung geht Ihnen noch gesondert zu.

St. Seh.

Witikobund Oberösterreich

Kultur und Kult-
stättenfahrt. Ge-
meinsam mit dem
„Bund freier Ju-
gend" führten wir
heuer eine Kul-
turfahrt durch.
Heimat- und Kul-
turbewußtsein so-
wie Gelassenheit
gegenüber wider-
wärtigen Wetter-
bedingungen hat-
ten die Teilneh-
mer mitgebracht.
Erfreulich war,

daß die Jugend so stark vertreten war. Reiselei-
ter Hans Eder hatte ein umfangreiches Pro-
gramm zusammengestellt und hielt die Teilneh-
mer auf Trab. Von Linz ging es zuerst mit Pri-
vatautos über den Grenzübergang Guglwald
nach Deutsch-Reichenau bei Friedberg, eine
Gemeinde aus ehemals sechzehn Dörfern und
2552 Einwohnern. Beinahe sechzig Jahre nach
der Vertreibung ist davon fast nichts mehr
übrig. Auf dem Schutthügel der gesprengten
Kirche stehend, Wildnis um sich, so weit man
blickt, berührt es schmerzlich, wie blühendes
Kulturland ungestraft zum Verschwinden ge-
bracht wurde. Nach ein paar Fahrminuten
erreichten wir Asang in der Nähe von Morau.
Auf einem kaum gekennzeichneten Weg ge-
langten wir anschließend zum Schwarzenberg-
schen Schwemmkanal und bestaunten diese
Pionierleistung. Auf holpriger und schlechter
Straße kamen wir nach Sankt Thoma. Die
Ruine Wittinghausen war schnell erreicht. Der
Reiseleiter wies auf den Witikobund sowie auf
Stifter und seine Beziehungen zur jetzigen
Ruine hin. Unweit des alten Gemäuers war
Gelegenheit zur Stärkung mit der mitgenom-
menen Jause. Friedberg, die Heimatstadt eines
Teilnehmers, war unser nächster Halt. Herr
Koplinger (Bild: Karl Koplinger am Platz sei-
nes ehemaligen Elternhauses) führte uns durch
den Stadtplatz und machte uns auf alle Beson-
derheiten aufmerksam. Enttäuscht mußte er
feststellen, daß an sein Elternhaus nichts mehr
erinnert. Bei der nächsten Station, der „Teu-
felsmauer", konnten wir eindrucksvoll sehen,
welche Gesteinsformationen die Natur hervor-
bringen kann. Das nächste Ziel war Hohen-
furth, um Bekanntschaft mit dem „Kühberg"
zu machen. Der Höhepunkt dieser Kultstätten-
fahrt war sicherlich der Kühberg nördlich von
Hohenfurth. Nach dem steilen Aufstieg ent-
schädigte die auf dem Gipfel vorgefundene
„Felsenblockburg" mit „Opferschalen" für die
überstandenen Mühen. Der Kühberg, eine alte
germanische Kultstätte, begeisterte vor allem
die vielen jungen Teilnehmer. Wieder auf öster-
reichischem Boden angelangt, ging es zuletzt
nach Reichenthal, Eibenstein, um den Heiden-
stein, einen ehemaligen Kultplatz, zu besichti-
gen. Abschluß und Ausklang wurde bei einer
wohlverdienten Einkehr unweit des Heiden-
steins gefeiert. Für nächstes Jahr könnte noch
so eine Fahrt in den östlichen Böhmerwald,
zusammengestellt werden. Eine Ausschreibung
wird dann noch rechtzeitig versendet.

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Kulturfahrt nach Schöneben. Die traditio-
nelle Kulturfahrt an die Ausläufer des Böhmer-
waldes nach Schöneben fand dieses Jahr am
22. Mai statt. Dem Datum entsprechend, müß-
ten - einen Monat vor Sonnenwende - frühsom-
merliche Temperaturen herrschen, doch dem
war nicht ganz so. Die verspäteten Eismänner
sorgten für ein Spezialtief, der Nordwind blies
den Böhmerwäldlern, ihren Freunden und Be-
kannten gelegentlich um die Ohren. Doch es
regnete nicht und so wurde der Tagesausflug,
wie alle Jahre wieder, zur gelungenen Ver-
anstaltung. Die heilige Messe in der Vertrie-
benenkirche in Schöneben bei Ulrichsberg na-
he der tschechischen Grenze zelebrierte Pfarrer
Kretschmer. Im Anschluß daran Worte des
Erinnerns beim Gedenkkreuz vor der Kirche,
mit einer kurzen Ansprache des Vizebür-
germeisters von Ulrichsberg. Nach dem ge-
meinsam gesungenen Lied „Auf d' Wulda" er-
reichten die Teilnehmer nach einer halbstündi-
gen Fahrt das Vertriebenendenkmal bei Lak-
kenhäuser. Unser neuer Obmann GR Robert
Hauer richtete das Wort an die Landsleute,
sprach über die Entstehung des Mahnmals und
gab der Hoffnung Ausdruck, daß die Klage der
Sudetendeutschen vor dem Europäischen Ge-
richtshof in Straßburg etwas zum Positiven
bewirken werde. Das Mittagessen im Haus der
Böhmerwäldler war wie immer exzellent, über-

all sah man nur zufriedene Gesichter. Der
Nachmittag war dem Freilichtmuseum Fin-
sterau im Bayrischen an der Grenze zu Tsche-
chien hin gewidmet. Auf einem weitläufigen
Freigelände ist hier eine ansehnliche Anzahl
Bauernhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert
zu besichtigen, die Einblick in das Leben und
Arbeiten von damals vermitteln. Sogar die
angeschlossene Restauration ist in einem dieser
antiken Gehöfte untergebracht, und nicht nur
große Besucher, sondern auch der Gast mittle-
ren Wuchses muß seinen Kopf beim Eingang
etwas einziehen, um unverletzt ins Innere des
Lokales zu gelangen. Die Heimfahrt über die
Drei-Flüsse-Stadt Passau und das Donautal
ging zügig vonstatten. Im modernen Reisebus
mit neuester Technik und Satelliten-Navigati-
onssystem war der Fahrgast gut aufgehoben
und wir gelangten fast ohne Unterbrechung
an unser Ziel. Zwanzig Minuten Verzögerung
mußte unsere Reisegruppe doch in Kauf neh-
men, denn der automatische Pilot lotste unse-
ren Busfahrer auf einer Fahrverbots-Route
durch den Bayerischen Nationalpark, was wie-
derum der deutschen Polizei ganz und gar nicht
gefiel - Anzeige. Abschließend ein Lob an un-
sere Inge Bayer und unseren Kons. Franz
Böhm, die für die Durchführung der Veranstal-
tung verantwortlich zeichneten. - Herzlichste
Glückwünsche zum 80. Geburtstag gehen an
Frau Anna Gotsmich. Gustav A. Dworzak

Enns-Neugablonz - Steyr

Der Sudetendeutsche Tag fand am 30. Mai in
Nürnberg bei wieder einmal sehr schönem Wet-
ter statt, er ist der erste in der erweiterten EU.
Die Beteiligung war sehr groß und der schönste
Moment war wie immer der Fahneneinzug mit
den vielen bunten Trachtengruppen, allen vor-
an die Egerländer. Von Enns waren leider nur
sieben Mitglieder angereist und wir konnten
mit unserem, aus Wels kommenden Bus, dies-
mal direkt vor der Halle parken, was sehr ange-
nehm war. Es ist natürlich schon ein wenig
anstrengend, wenn man gegen 5 Uhr früh weg-
fahren muß und abends spät heimkommt. Des-
halb ist die Beteiligung von Ennser Mitgliedern
immer etwas spärlich, weil die meisten von uns
ja nicht mehr die jüngsten sind. - Es sei an die-
ser Stelle gleich erwähnt, daß unsere diesjäh-
rige Hauptversammlung am 3. Juli stattfindet,
wie immer in der Volksbank Enns. - Für den
Monat Juni ist noch ein Geburtstag nachzutra-
gen, und zwar der von Frau Rosa Dutzler aus
Steyr am 15. 6. zu ihrem 85. Herzliche Glück-
wünsche und alles Gute. ' Ch. N.

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Am Dienstag, dem 1. Juni, trafen wir uns im
Restaurant „Stieglbräu" beim Heimatnachmit-
tag und wir sehen uns vor der Sommerpause im
Juli und August wieder am 15. und 29. Juni.
Dazwischen erfolgt am 23. Juni der Ausflug
zum „Arthurhaus" mit Abfahrt um 9 Uhr beim
Hauptbahnhof. Auch Freunde und Bekannte
sind dazu sehr herzlich eingeladen. - Unseren
Landsleuten, die im Juni Geburtstag feiern,
wünschen wir viel Glück, alles Gute und be-
sonders Gesundheit: Maria Erhardt am 8.,
KR Ernst Lutz am 17., Dr. Peter Aumüller in
Gumperding am 18., Marthe Rachensberger in
Oberalm am 25. und herzlichst dem Vüasteher
der Egerländer Gmoi Josef Zuleger am 29. so-
wie Lm. Karl Krauskopf am 27. E.P.

DEUTSCHLAND

Neckarsulm

Bei strahlendem Frühlingswetter traf sich
der Sudetendeutsche Freundeskreis Neckar-
sulm am Freitag, dem 14. Mai, mit zahlreichen
Mitgliedern, Freunden, Bekannten und Gästen
zu einem gemütlichen Nachmittag im Weinaus-
schank Wilfensee-Benz in Neckarsulm. Nach
der Begrüßung durch den Vorstand Franz Lud-
wig konnten wiederum bei lebhafter und ange-
regter Unterhaltung Erfahrungen und Erleb-
nisse ausgetauscht werden. Mit humorvollen
Vorträgen von Herrn Krappel, einem guten Ves-
per und einigen guten Vierteln verging die Zeit
nur allzu schnell. Mit der Vorschau auf den
geplanten Tagesausflug Ende September / An-
fang Oktober (eventuell zur Gartenschau nach
Kehl / Straßburg) sowie auf die Weihnachts-
feier in der Gaststätte Hohly am Dienstag, dem
14. Dezember, klang der gelungene Nachmittag
harmonisch aus. Franz Ludwig

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Sparkasse Linz,

Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320

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

Vermerk: „SPENDE"
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Spenden für die
„Sudetenpost"

2,00 Maria Bodnicek, Wien
2,00 Prof. Leopold Fink, Mauerbach
2,00 Ing. Heinrich Ortmertl, Wien
2,00 Anton Schaden, Theresienfeld
2,00 Gerold Watzinger, Wels
2,50 Konrad Heidi, D-Giessen
2,50 Ilse Zschock, Salzburg-Aigen
3,00 Herta Müller, Klagenfurt
3,00 Maria Schmoll, Leonding
4,00 Johann Bamberger, Gallneukirchen
4,00 Dr. Inge Beck, Wien
4,00 Ernst Beigi, Wien
4,00 Valerie Bräuer, Graz
4,00 Ludmilla Bucek, Wien
4,00 Leo Bursky, Wien
4,00 Rudolf Finger, Bad Ischi
4,00 Rudolf Fritsche, Klagenfurt
4,00 Julia Gerhart, Steyr
4,00 Dr. Ernst Gottstein, Wien
4,00 Walter Grünwald, Wienerherberg
4,00 Dr. Herbert Haas, Niederneukirchen
4,00 Mag. Herbert Haupt, Spittal / Drau
4,00 Franz Heindl, St. Polten
4,00 Gerda Hofmann, Innsbruck
4,00 Mag. Gertrude Hol üb, Wels
4,00 Ing. Norbert Kapeller, Freistadt
4,00 Eduard Kindl, Bad Hall
4,00 Helga und Adolf Kriegl, Freistadt
4,00 Ing. Heinz Peter Kupka, Wien
4,00 Mathilde Kutilek, Wien
4,00 Engelbert Lang, Wien
4,00 Ing. Peter Lendl, Eisenstadt
4,00 Maria Liebetegger, Linz
4,00 Josef Maca, Wien
4,00 Karoline Mayer, Graz
4,00 Ottilie Neuwirth, Freistadt
4,00 Hilde Nuss, Langenzersdorf
4,00 Franz Pfandlbauer, Groß-Enzersdorf
4,00 Maria Plitz, Villach
4,00 Maria Pobisch, Wien
4,00 Erwin Reiter, Haslach a. d. Mühl
4,00 Dr. Irmtraud Saurer, St. Lorenz
4,00 Marlene Schaar, Maria Saal
4,00 Edith Swoboda, Linz
4,00 Karl Thoma, Neudörfl / Leitha
4,00 Emmerich Weiss, Zwerndorf
4,00 Dipl.-Ing. Wilhelm Wincor, Vöcklabruck
4,00 Gottfried Woisetschläger, Linz
4,00 Hilde Zeilinger-Genstorfer, Wels
5,00 Emma Gaubichler, Judenburg
5,25 Anton Richter, Altmünster
9,00 Margarete Ach leitner, Behamberg
9,00 Josef Beigi, Maria Enzersdorf/G.
9,00 Maria Bilek, Wien
9,00 Margarete Eckerstorfer-Hartmann, Enns
9,00 Elisabeth Eiselt, Klagenfurt
9,00 Brunhilde Haindl, Traiskirchen
9,00 L. Haindl sen., Marktgrafneusiedl
9,00 Dr. Inge Hanisch, Klagenfurt
9,00 Dr. Elisabeth Heinisch, Salzburg
9,00 Johann Hohenschläger, Neunkirchen
9,00 Gerda Hopfeld-Müller, Stockerau
9,00 Helga Houlmann, Wien
9,00 Ing. Erich Jelinek, Salzburg
9,00 Peter Kasamas, Perchtoldsdorf
9,00 Dkfm. Ingrid Klimesch, Braunau
9,00 Wilhelm Koblischke, Wien
9,00 Kons. Walter Ludwig, Haid b. Ansfelden
9,00 Helmuth Niedermeyer, Wien
9,00 Rosemarie Nur, Senftenberg
9,00 Dr. Harald Ofner, Wien
9,00 Maria Pötzelberger, Linz
9,00 Elisabeth Prack, Steyr
9,00 Manfred Rotter, Klagenfurt
9,00 Elise Schiller, Badgastein
9,00 Otto Schweizer, Korneuburg
9,00 Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seicht, Wien
9,00 Dipl.-Ing. Liselotte Spindler, Wien
9,00 Dkfm. Helmuth Tautermann, Wien
9,00 Elisabeth Wand, Natschbach
9,00 Cäcilie Wolf, Wien

10,00 Johann Eder, Schwanenstadt
10,00 Gottfried Gloge, D-Hildesheim
10,00 Dr. Friedrich Chorinsky, Wien
10,00 Hilda Herber,, D-Limburg
10,00 Christine Keil-McCollum, Wien
10,00 Joachim-Michael Klinger, Linz
10,00 Angela Pertot, Wien
12,50 Franz Matejka, D-München
13,44 Herwig Hannl, Gerasdorf bei Wien
15,00 Johann Fritsch, Streifling
18,10 Martin Haschka, München
19,00 Dkfm. Hans-Günter Grech, Wien
19,00 Herbert Hamann, Kirchham
19,00 Maria Jorda-Merkl, Wien
19,00 Hermine Kössl, Haid bei Ansfelden
19,00 Robert Matzke, Wien
19,00 Johann Pech, Wien
19,00 Robert Wimmer, Wels
19,00 Rosa Zamecnik, Brück a. d. L.
19,50 Helga Brunner, Traun
20,00 Mag. Franz Grünwald, St. Gilgen
20,80 ungenannt, Sudd.Tag in Nürnberg
22,50 Wilhelm Gross, D-Welzheim
22,50 Helga Schelle, D-Buchloe
24,00 Edeltraud Richter, Graz
31,00 Maria Stickler, Kirchberg / Pielach
31,00 Alois Zecho, Walding
37,50 Walter Fix, D-Dietzhölztal
39,00 Liesl Rothen, Salzburg
40,00 Friedrich Stambera, Wien
48,10 Barbara Zeis, D-Ingolstadt
50,00 Eduard Heger, D-Burgthann
59,50 Josef Ladner, CH-Nürensdorf
69,00 Dr. Manfred Frey, Hetzmannsdorf
79,00 Wilhelm Anger, Salzburg

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich!

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

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

Bundesverband

55. Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Ju-
gend! Das 55. Treffen fand wieder in der al-
ten freien Reichsstadt Nürnberg statt. Wie im-
mer kamen viele Teilnehmer aus dem gesamten
deutschen Sprachraum und darüber hinaus aus
der Schweiz, Schweden, Belgien, Großbritan-
nien, aus den USA und Kanada, Brasilien und
Argentinien, und heuer waren besonders stark
die in der Heimat verbliebenen Sudetendeut-
schen aus Tschechien vertreten. Alle waren mit
großer Begeisterung dabei. Wir konnten etliche
Kontakte mit vielen Angehörigen der jungen
und mittleren Generation knüpfen. Zu diesem
Treffen aller Landsleute und der Jugend sowie
all unserer Freunde wurde von der Lands-
mannschaft und der Jugendführung eingeladen
und alle folgten gerne diesem Ruf. Die Messe-
hallen waren gut besucht, besonders die Fran-
kenhalle, ebenso die Halle 9 - die Halle mit dem
Böhmischen Dorffest. Dort befanden sich die
Informationsstände der verschiedensten Grup-
pierungen und Gliederungen der Volksgruppe
(auch aus Böhmen und Mähren). Österreich
war ebenfalls stark vertreten. - So wie alljähr-
lich, nahmen etliche Persönlichkeiten aus dem
öffentlichen Leben Österreichs an festlichen
Eröffnungen, an den vielen interessanten Vor-
trags- und Diskussionsveranstaltungen und der
Hauptkundgebung teil. - Heuer hatten wir mit
dem Wetter Glück, was ja nach den vielen Re-
gentagen zuvor eigentlich nicht zu erwarten
war. Die Sonne schien am Samstag und am
Sonntag vom Himmel, es hatte an die 25 Grad
und es war sehr schwül. In den Messehallen
war es diesmal - im Gegensatz zu Augsburg im
letzten Jahr - auszuhalten. Alles in allem war
es erträglich, was der gesamten Veranstaltung
sehr gut tat. Heuer gab es nur ein kleines, aber
sehr feines Zeltlager, und was das wichtigste
war: Das alljährliche Rockkonzert im nahen
Stadion fand diesmal nicht zeitgleich mit dem
Sudetendeutschen Tag statt. Es herrschte will-
kommene Stille, es gab keinen Dreck wie sonst,
und für die vielen Busse mit den Landsleuten
gab es diesmal keine Probleme. Der Camping-
platz liegt ja in Nürnberg fast direkt neben dem
Messegelände und dieser ist daher zu Fuß in
wenigen Minuten zu erreichen. Daneben wa-
ren alle Jugendgästehäuser, Jugendhotels und
-pensionen von jungen Leuten - vor allem von
den Trachtenträgern (viele der Trachten sind
sehr kostbar und teuer und da ist das Zelten
nicht gerade geeignet) - ausgebucht. Einige
Teilnehmer aus Österreich waren ebenfalls dort
untergebracht. - Das „Böhmische Dorffest" der
SdJ fand nunmehr zum 13. Mal im Rahmen
der „Heimatlichen Werkstätten" in der Halle 9
statt und bildet sich mehr als der große Anzie-
hungspunkt für jedwede Generation heraus.
Der Andrang war auch heuer wieder stark, und
die vorhandenen Plätze waren fast immer ver-
geben. An beiden Tagen gab es auf der Bühne
immer wieder Darbietungen der verschieden-
sten Volkstums-, Trachten- und Musikgruppen,
darunter auch aus Tschechien, wie zum Bei-
spiel aus Mährisch-Trübau und der Kinder-
tanzgruppe aus Neutitschein. Am Samstag
abend war in den letzten Jahren ein Volkstanz-
fest als gemeinschaftliche Veranstaltung ange-
setzt, daran beteiligten sich mit großer Freude
alt und jung. Alles in allem war es ein beson-
ders schönes Dorffest. - Der große Volkstums-
abend in der Frankenhalle war der kulturelle
Höhepunkt dieses Sudetendeutschen Tages.
Natürlich waren auch alle anderen Kultur- und
Vortragsveranstaltungen auch sehr gut be-
sucht. Für uns war der festliche Einzug zur
Hauptkundgebung einer der Höhepunkte, und
der große Beifall, als unsere starke Gruppe mit
der österreichischen Fahne einzog, bewies die
Verbundeheit der Sudetendeutschen mit Öster-
reich. In der Halle 9 im Rahmen des Dorffestes
wurde unser Infostand eröffnet und wir boten
wieder die sudetendeutschen Städtewappen,
Feuerzeuge, Postkarten und Ersttagsstempel,
Tragetaschen u. v. a .m. an. Der Andrang war
des öfteren beängstigend, wurden doch unsere
Angebote von den Landsleuten mehr als gerne
angenommen. Aber wir haben es in gemein-
schatlicher Arbeit bestens geschafft. Mehr als

sechs Stunden Arbeit am Stand hatte uns alle
sehr geschafft - doch wir waren ob des großen
Erfolges glücklich. - Wie alljährlich, gab es in
der Halle eine sehr gute Kinderbetreuung mit
einer Luftburg, Spielen, einem Marionet-
tentheater usw. Daneben fand auch die große
Buchausstellung statt, es gab die Stände der
Heimatkreise und Gesinnungsgemeinschaften
sowie bekannter sudetendeutscher Firmen. Das
Angebot an sudetendeutschem Backwerk aus
allen Gegenden samt Kaffee und auch die „Rei-
chenberger Rauch wurste" fanden reißenden
Absatz! - Sehr eindrucksvoll wurde mit dieser
„Ausstellung" das vielfältige Leben und Schaf-
fen der Volksgruppe - auch nach 59 Jahren
nach der Vertreibung - und das Engagement
der Landsleute aller Altersstufen bewiesen. Mit
einem kleinen gemütlichen Beisammensein
fand dieses Pfingsttreffen seinen Abschluß und
mit Stolz können wir feststellen, daß auch wir
zum Gelingen unseren Beitrag geleistet und
Österreich bestens vertreten haben. Es mußte
auch heuer wieder gesammelt werden, denn
Jugendarbeit kostet bekanntlich viel Geld - das
Ergebnis aus österreichischer Sicht war wieder
hervorragend - Dank allen Freunden, die sich
am Sammeln beteiligt haben. - Die schönen
Pfingsttage gehören wieder der Vergangenheit
an. Im nächsten Jahr - voraussichtlich wieder
in Augsburg - sind wir wieder voll dabei. Wir
hoffen, daß auch Du, der Du diesmal nicht mit
dabei sein konntest, gemeinsam mit uns Öster-
reich beim 56. Pfingsttreffen der Sudetendeut-
schen Jugend vertreten wirst. - Das Sommerla-
ger und die Bergwoche sind bereits voll ausge-
bucht - bitte um Kenntnisnahme! Es gibt zwar
eine Warteliste bei allfälligen Ausfällen - An-
fragen dazu bei uns: Tel. / Fax: (01) 718 59 13.

Landesgruppe Wien

Wir treffen einander jeden Mittwoch im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., ab 19 Uhr. Komm auch Du
vorbei. - Unsere diesjährige Muttertags- und
Vatertagsfahrt stand heuer unter einem guten
Stern: Erstens hatten wir fast einen vollen
Autobus und zweitens herrschte wunderschö-
nes vorsommerliches Wetter. Die Fahrt führte
uns über St. Pöten südlich bis Kernhof, in der
herrlichen Bergwelt des Gippel und Göller.
Vorher wurde jedoch traditionell auf einem
Rastplatz die obligate deftige Jause eingenom-
men, wo alle tüchtig zulangten. In Kernhof
selbst befindet sich das sogenannte „einzige
Kamel-Theater der Welt" in einer überaus ge-
pflegten Park- und Tiergartenanlage (mit Alpa-
kas, weißen Känguruhs usw.). Nach dem üppi-
gen Mittagessen ging es ins Theater, wo der
Besitzer mit seinen Kamelen - die fast aufs
Wort folgen, ohne jedoch dressiert zu sein - eine
Kamelhochzeit darstellte. Dabei gab es viel zu
sehen und zu lachen, es war ein liebliches
Schauspiel. Natürlich durfte man auch die
Wüstentiere streicheln und es wurden auch
Auskünfte über deren Lebensweise gegeben.
Zeit für eine Parkbesichtigung war genügend
vorhanden und kurz nach 15.15 Uhr führte die
Fahrt über Hainfeld nach Kottingbrunn zum
abschließenden gemütlichen Beisammensein.
Beendet wurde dieser Feiertagsausflug mit dem
traditionellen Schlußkreis und mit dem Lied
„Kein schöner Land". Kurz nach 20 Uhr lang-
ten wir wieder in Wien an. Schon jetzt freuen
sich alle Teilnehmer auf die Fahrt im nächsten
Jahr. - Am Samstag, dem 12. Juni, wird in
Klein Schweinbarth bei Drasenhofen am
Kreuzberg die traditionelle Sonnwendfeier
abgehalten - mit festlichem Charakter, Feuer-
sprung, Volkstanz usw. Beginn ist um zirka
21.30 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit). Und
am Sonntag, dem 13. Juni, findet am Kreuzberg
das diesjährige Kreuzbergtreffen statt. Beginn
ist um 10 Uhr mit Festmesse und Kundgebung,
am Nachmittag ist der Kirtag im Dorfgasthof.

Landesgruppe Niederösterreich

Der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg war
für alle Teilnehmer wieder ein großartiges
Erlebnis. Und die Sonnwendfeier am Samstag,
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dem 12. Juni, am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth (Drasenhofen), gegenüber von Nikols-
burg gelegen, soll dies auch werden. Beginn ist
um 21.30 Uhr - bei Einbruch der Dunkelheit.
Am Sonntag, dem 13. Juni, ist dann das Kreuz-
bergtreffen mit Feldmesse (Beginn 10.00 Uhr)
und dem nachmittäglichen Kirtag im Gast-
hof Schleining. Dazu erwarten wir wieder sehr
viele Landsleute, Freunde und Interessierte am
Kreuzberg - kommt und macht bei diesen tra-
ditionellen Veranstaltungen recht zahlreich
mit.

Landesgruppe Oberösterreich

Das Volkstanzfest in Wels wurde zu einem
großen Erfolg für uns alle. Der Saal war mehr
als übervoll von Tänzern und Brauchtums-
freunden. Das Tanzbein wurde fleißig ge-
schwungen und sudetendeutsche Schmankerl
gingen weg wie warme Semmeln. Unser Dank
gilt allen Besuchern, die aus nah und fern
gekommen waren und selbstverständlich auch
all jenen, die zum Gelingen dieses schönen
Brauchtumsfestes beigetragen haben.

Arbeitskreis Südmähren

Am Samstag, dem 12. Juni, ist wieder viel
los: Am Abend veranstalten wir gemeinsam
mit dem Verschönerungsverein Klein Schwein-
barth (Gemeinde Drasenhofen) am Kreuzberg
die zur Tradition gewordene Sonnwendfeier.
Feiern Sie mit uns den alten Brauch des Sonn-
wendfeuers, mit traditionellem Feuersprung
(keine leicht brennbare Kleidung anziehen)
usw. Beginn ist um 21.30 Uhr, bei Einbruch der
Dunkelheit. Vor der Feier treffen wir einander
zwanglos im Dorfgasthof Schleining. Wir laden
alle Freunde, Landsleute und alle interessierten
Mitbürger recht herzlich zum Mitfeiern ein.
Und am Sonntag, dem 13. Juni, findet am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth das traditio-
nelle Kreuzbergtreffen der Südmährer und all
unserer Freunde statt. Wir nehmen natürlich in
Tracht und mit Fahnen daran teil. Der Festzug
beginnt in Klein Schweinbarth um 9.30 Uhr,
um 10 Uhr ist die große Feldmesse mit an-
schließender Kundgebung. Und ab 14 Uhr be-
ginnt nach heimatlicher Tradition (Burschen-
aufzug usw.) im Gasthof Schleining in Klein
Schweinbarth der traditionelle Südmährerkir-
tag. Zu beiden Veranstaltungen laden wir alle
Landsleute und Freunde recht herzlich ein und
freuen uns schon jetzt auf Euer Kommen. - Das
56. Bundestreffen der Südmährer wird vom
31. Juli bis 1. August in Geislingen an der
Steige in Baden-Württemberg abgehalten. Die
Landsmannschaft Thaya führt ab Wien einen
Autobus. Dringende Anmeldungen (jeden Don-
nerstag von 9 bis 12 Uhr unter der Tel.-Nr.
(01) 812 39 53 sind dazu erbeten. Wir sind mit
der Trachtengruppe dabei!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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EU-Feierstimmung
Unterschiedlicher hätten die Veranstaltungen

zur Erweiterung am 1. Mai in Niederösterreich
gar nicht sein können:

Während bei der Ostarrichi-Gedenkstätte in
Neuhofen an der Ybbs echte Völkerverständi-
gung durch die Trachten- und Volkstanzgrup-
pen aus acht Beitrittsländern verbreitet wurde,
wollte bei den zahlreichen Veranstaltungen an
der südmährischen Grenze kaum Stimmung
aufkommen, weil offenbar die Skepsis auf bei-
den Seiten überwiegt und weil sich auf Grund
der nach wie vor bestehenden Kulturunter-
schiede eine Gemeinsamkeit nicht von oben
verordnen läßt, besonders in den ehemaligen
kommunistischen Ländern, wo man jahrzehnte-
lang zu den Maifeiern befohlen wurde.

Etwas Ratlosigkeit hinterließ der zweistün-
dige Festakt zum Dreiländertag in Hohenau am
1. Mai bei den eingeladenen Besucher. „Ein
Blick auf drei Länder- drei Kulturen - drei Iden-
titäten. Die Begegnung der Drei - in Musik und
Sprache, Film, Literatur und Tanz. Am Zusam-
menfluß von March und Thaya im Dreiländer-
eck Niederösterreich - Tschechien - Slowakei
soll aus der Vision Europa Realität werden",
hieß es im Programm, um in sechs Darbietun-
gen und in zwei Interviews (Dr. Jifï Grusa und
Dr. Magda Vasaryowa) diese Realität oder bes-
ser das, was sich die Programmgestalter dar-
unter vorstellen, zu charakterisieren. Schon im
Vorprogramm hatte die „Tschuschenkapelle" im
„Café Central Europa" Stimmung für das ge-
macht, was nun folgen sollte.

Aus einer ohrenbetäubenden Kakophonie
der bekannten Mnozil Brass erklang als Melo-
die die Landeshymne, bei der alle aufstanden.
Die Moderation hatte Miguel Herz-Kestranek
mit einer Tschechin und einer Slowakin. Nach
einem dreisprachigen Prolog folgte als Ouver-
türe ein Auftragswerk namens „Tridentity", von
Erwin Kienast, der auch selbst im exotischen
Outfit und mit langen Haaren und Käppi ein
Buschtrommel-Gedröhn dirigierte, während der
Wiener Kammerchor und das „Vienna-Philhar-
monic-Womens"-EU-Orchester Atonales zum
Besten gaben. „Verschlungene Wurzeln" mit
Cimbal, Harfe, Geige und Akkordeon boten
tschechoslowakische Klänge und leiteten zu
angeblich mährischen Volkstänzen, die eigent-
lich samt Tracht slowakisch aus dem Raum
Lundenburg waren, über.

„Wireless", eine weitere „Komposition" von
Kienast, nicht sehr wohlklingend, aber dafür ge-
nau so schrill, leitete über zum „Mythos Svato-
pulk", einer Performance von Musik, Malerei
und Tanz von Marianna Cunderlikova. Mit „Wal-
zer - eine Geschichte" der Freewaltz Company
und Tänzern der Wiener Staatsoper glaubte
man endlich einen österreichischen Beitrag zu
sehen, doch waren auf der Leinwand nur Bilder
von der Opernballeröffnung, die von einem
schrillen Mißklang weggefegt wurden, um den
lieblichen Tänzern in slowakischer Tracht Platz
zu machen. Zwischendurch gab es drei ORF-
Filmchen mit den Titeln: „Morgen - Gestern -
Heute" in denen u. a. auch tschechische Ste-
reotypen, vom „Großmährischen Reich" bis zur
Vertreibung als Folge der Naziherrschaft, be-
dient wurden. Kaum glaublich, daß für die-
ses eigentlich „tschecho-slowakisch" dominier-
te Programm, in dem Niederösterreich nicht
vorkam, die Volkskultur Niederösterreich ver-
antwortlich zeichnet, die offenbar in naiver
Weise einem progressiven „ORF-Kulturmafioso
und Komponisten" aufgesessen ist. Der acht-
zigjährige Geist eines italienischen Sekretärs
der kommunistischen Partei (Kulturrevolution
und Marsch durch die Institutionen) ist hier, zur
Freude der ehemaligen Ostblockstaaten, voll
wirksam. Harmlose Gemüter meinten, daß die
Veranstaltung eben zum Kennenlernen des
Neuen und Fremden diente, doch führte dieser
unkritische Zeitbezug gerade in der Vergangen-
heit zu den Mitläufern der Diktaturen.

Sehr ernst war die Festrede von Landes-
hauptmann Dr. Erwin Proli, der darauf verwies,
daß es darauf ankäme, die Chance offensiv zur
Überwindung historischer Lasten zu nutzen,
Haus und Garten im europäischen Friedens-
projekt in Ordnung zu halten, Trennendes zu
vermeiden, Meinungsverschiedenheiten beizu-
legen, neue Gemeinsamkeiten zu suchen und
Hürden zu überwinden. Wir gehen nicht eupho-
risch an diese Aufgabe, aber im Bewußtsein,
diese neue, europäische Partnerschaft für un-
sere Kinder zu nutzen.

Eine Reise über die Grenzübergänge von
Reinthal bis Retz, unter anderem auch zum
„Maisteig" zwischen Drasenhofen und Nikols-
burg, zeigte kaum Publikumsbeteiligung oder
Feststimmung, mit Ausnahme von Mitterretz-
bach und Fratres.

Tribüne der Meinungen
Ein langer und mühevoller Weg hat begon-

nen, der noch bis zu dreißig Jahre dauern wird,
wie vom Chefvolkswirt der europäischen Ent-
wicklungsbank zu hören war. In den letzten
vierzehn Jahren verliefen sieben stark negativ,
und erst um den Preis einer kolossalen Staats-
verschuldung von jährlich sechs Prozent ent-
stand das positive, von der Politik allzu optimi-
stisch hinausposaunte Wachstum in der Tsche-
chischen Republik. Angesichts eines Brutto-
inlandsproduktes, das rund achtzehn Prozent
des österreichischen ausmacht, kann man
sehen, daß seit dem Jahr 1990 aus eigener
Kraft überhaupt nichts aufgeholt wurde. Was
und wozu also schon jetzt feiern, noch dazu
wenn die Menschenrechte der Vertriebenen
nach wie vor auf der Strecke blieben? Etwas
mehr Würde hätte man sich von einem netto-
zahlenden österreichischen Staat schon erwar-
ten können.

Vom Geld der EU, aber auch von ausländi-
schen Unternehmern, erwartet man Wunder,
doch soll es keine Souveränitätsrechte des eth-
nisch von Deutschen gesäuberten Staates
kosten. Die Bevölkerung bleibt auf beiden Sei-
ten skeptisch und im Grenzland fürchten viele
Klein- und Mittelbetriebe, viele Landwirte und
Arbeiter, zu den Verlieren zu gehören.

Ing. Reiner Elsinger, Wien

Kein Rückhalt
Obwohl die seinerzeitigen Untaten zur Ge-

nüge bekannt sind und es sich dabei einwand-
frei um Völkermord handelt, werden alle dage-
gen erhobenen Proteste, sei es von den Sude-
tendeutschen selbst bzw. von ihren Vertretern
und den meisten Politikern, stets abgewiesen.

Besonders bedauerlich ist die Haltung von
Deutschland, mit Kanzler Schröder und dessen
Außenminister Fischer, der bei Protestaktionen
verschiedenster Art im Gefolge des „linken Flü-
gels" der Roten, die auch vor Gewalttätigkeiten
nicht zurückschreckten, mit teilgenommen hat.
Heute hat er sich gewandelt, ging zu den „Grü-
nen", ist äußerst zahm geworden und macht
schön brav alles mit, was ihm der Kanzler vor-
gibt.

Seine Meinung über das Sudetenproblem ist,
wie Schröder schon sagte, mit dem Schluß-
strichvertrag aus dem Jahr 1997 abgeschlos-
sen und es sollten die gutnachbarlichen Bezie-
hungen mit Tschechien deshalb nicht gestört
werden.

Auch die Meinung der österreichischen Politi-
ker - mit wenigen Ausnahmen - ist leider nicht
anders. So stehen die Sudetendeutschen im
„Kampf" um Recht und Gerechtigkeit weiterhin
alleine da, sie haben mit ihren berechtigten For-
derungen keinen Rückhalt vom eigenen Volk
und schon gar nicht von den Siegermächten,
sie haben kein Interesse, daß dieses Thema
neu aufgerollt wird.

Da bekanntlich das Rad der Geschichte nicht
stehen bleibt, haben wir die Hoffnung, daß bei
den nächsten deutschen Bundestagswahlen,
die derzeitige rot-grüne Regierung hinwegge-
fegt und daß andere Politiker, die volksbewuß-
ter denken, auch die Sudetenfrage neu aufrol-
len und einer endgültigen, für die Sudetendeut-
schen annehmbaren Lösung, zuführen.

Der Wähler hat es in der Hand.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Efcharistó!
Die „Wertegemeinschaft" ist bitterböse auf

die griechischen Zyprioten, weil sie einen Plan
zur angeblichen Wiedervereinigung der Insel
ablehnten, und denkt sogar laut über „Sanktio-
nen" nach. Der türkisch besetzte Norden hinge-
gen soll 260 Millionen Euro als „Förderung"
erhalten.

Was ist damit bewiesen? Erstens, daß man
rein gar nichts aus den Österreich-Sanktionen
gelernt hat. Zweitens, daß man weiterhin nichts
von Demokratie hält, denn welche Entschei-
dung könnte wohl demokratischer sein als eine
Volksabstimmung mit Dreiviertelmehrheit? Drit-
tens, daß man genau wie in Europa und Palä-
stina auch auf Zypern Vertriebene bestraft,
Invasoren und Vertreiber aber belohnt. Vier-
tens, daß unsere EU-Beiträge nicht bloß ver-
geudet oder unterschlagen, sondern sogar zur
Belohnung von Kriegsverbrechen mißbraucht
werden.

Den Zypern-Griechen gebührt nicht Tadel,
sondern höchstes Lob! Sie lehnten nicht die
Wiedervereinigung ab, sondern nur die Bedin-
gungen, unter denen diese hätte erfolgen sol-
len, nämlich Verbleib türkischer Invasionstrup-
pen, Verbleib völkerrechtswidrig angesiedelter
Türkei-Türken, keine Rückgabe des geraubten
griechischen Eigentums und nur eine „symboli-
sche" Rückkehr der Heimatvertriebenen. Ja,
den Griechen gebührt sogar ausdrücklicher
Dank („Efcharistó!"), denn sie haben uns we-
nigstens vorläufig die Schmach erspart, ein
fremdbesetztes Gebiet in die EU aufnehmen zu
müssen.

Wir sollten aber auch nicht vergessen, wie es
zur jetzigen Situation kam: Unter der Ägide von
Erweiterungskommissar Verheugen hatte man
- ohne Berücksichtigung der realen Verhältnis-
se - die Aufnahme von „ganz Zypern" ausge-
handelt. Diese Heuchelei, an der außereuropäi-
sche Mächte allergrößtes Interesse haben,
drohte logischerweise zu platzen. Daher ließ
Bush von der UNO in letzter Minute den faden-
scheinigen Plan mit Volksabstimmungen in bei-
den Teilen Zyperns aushecken, und die „Werte-
gemeinschaft" diente sich prompt als Erfül-
lungsgehilfe an. Die Bürger Europas aber sind
wieder einmal die Dummen - und kriegen es
zumeist gar nicht mit. R. G. Kerschhofer, Wien

Realität
Replik auf den Leserbrief von Ing. Pittner, in

der Folge 10 / 2004, in welchem ich persönlich
angesprochen wurde.

Als Sohn von vertriebenen Sudetendeut-
schen aus Komotau und langjähriger „Sudeten-
posf-Abonnent habe ich schon viele Ihrer ge-
schätzten Beiträge in der „Sudetenpost" gele-
sen. Ihre Meinung ist allerdings eine Einzelmei-
nung, die von keiner maßgeblichen Stelle oder
keiner internationalen Institution oder Gerichts-
instanz geteilt wird. Vielmehr wird die Nach-
kriegsordnung auf der ganzen Welt und somit
auch in Europa als rechtsgültig und unumstöß-
lich angesehen, und gerade die EU hat mit zwei
Gutachten die Rechtmäßigkeit der derzeitigen
Rechtslage bestätigt.

Wenn Sie die Tschechische Republik, die Sie
selbst enteignet, vertrieben und die sogar Ihre
Staatsbürgerschaft aberkannt hat, als Ihre Hei-
mat betrachten, so ist dies natürlich Ihnen über-
lassen. Warum leben Sie dann aber nicht in
Ihrer Heimat?

Hinsichtlich der gesetzlichen Ehrung des
Präsidenten Beneë möchte ich Sie aber noch
hinweisen, daß auch bei uns die Herabwürdi-
gung eines staatlichen Symboles strafbar ist.
Und der tschechische Präsident ist nunmehr
kraft Gesetzes ein staatliches Symbol.

Wenn nun Sie persönlich die Nachkriegsord-
nung nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ist das
selbstverständlich Ihr Recht. Wir schreiben
aber das Jahr 2004 und ich selbst möchte die
Realität nicht aus meinem Bewußtsein aus-
klammern. Ich glaube daher vielmehr, daß die
SLÖ ein Zentrum der Altösterreicher mit deut-
scher Mutterspracher schaffen sollte, um die
Geschichte und Existenz der Sudetendeut-
schen und anderen Vertriebenen der Nachwelt
bleibend zu erhalten, anstatt realitätsfremde
Theorien ständig zu wiederkäuen, die bereits
seit fast sechzig Jahren ergebnislos waren und
vor allem im Wissen, daß sie unreal sind, wei-
terhin nachzuhängen!

PS: Auf die gerichtliche Verfolgung der Morde
an den Vertriebenen, die nicht unter das Straf-
freistellungsgesetz fallen, wurde It. Charta der
Vertriebenen, Pkt. 1., verzichtet! Die gericht-
liche Verfolgung ist heute, auch wegen Verjäh-
rung, nicht mehr möglich. Rudolf Kofier, Graz

Provozieren
Auf der langen Rückreise vom diesjährigen

Sudetendeutschen Pfingsttreffen in Nürnberg
wirkte das Gesehene und Gehörte besonders
intensiv nach. Die Aufforderung zur Annullie-
rung der BeneS-Dekrete durch die Tschechi-
sche Regierung war der gemeinsame Nenner
aller Redner. Wobei im besonderen der Berliner
Regierung mangelnde Unterstützung bei der
Erlangung dieses Zieles vorgehalten wurde.
Ebenso ist auch die Regierung Schüssel in
Wien von ihren Aussagen schmählich zurück-
gewichen, welche sie diesbezüglich vor Tsche-
chiens Beitritt zur EU verlangt hatte.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat-
te in Nürnberg erneut eindrucksvoll gezeigt,
welch starker Zusammenhalt über die Grenzen
hinweg international besteht und wie sehr die
Menschen überall eine neue Heimat gefunden
haben und integriert sind.

Wir müssen diese unsere Stärke viel mehr
nutzen und das jährliche Treffen einmal djrekt
in den Regierungsstädten Berlin und Wien
abhalten. Das könnten dann weder die Regie-
rungen noch die Presse einfach abtun oder ver-
niedlichen. Gar nicht auszudenken wäre die
Reaktion, wenn ein solches Treffen in Prag
erfolgen würde.

Erst wenn breite Bevölkerungsschichten von
dem Problem überhaupt Kenntnis nehmen, ent-
steht der Druck auf die Politik, die Verhand-
lungsbereitschaft und Suche nach Lösungen
erzwingt.

Trotz allem dürfen wir Mut und Geduld nicht
verlieren. Brigitte Schwarz, Wels

Präzisierungen
Die inzwischen bis zur 16. Folge gediehene

Fortsetzungsserie der „Sudetenpost" über den
„Völkermord an den Sudetendeutschen" ist
über jede Kritik erhaben. Einige Stellen in der
Ausgabe vom 27. 5. 2004 laden aber zu weite-
ren Präzisierungen ein:

Wie richtig bemerkt wird, „sehnte" sich Beneô
nach einem Krieg. Mit einigen Worten drückte
er dies gegenüber seinem engsten Mitarbeiter,
Jan Smutny, am 30. Dezember 1940 so aus:
„Wir brauchten den Krieg, und ich tat alles, daß
es ja zum Krieg kommt. ... In diesem Kriege
müssen wir unsere ethnographischen Grenzen
vergrößern.... Ein für alle Mal müssen wir mehr
Lebensraum (prostor) für unsere Leute bekom-
men. Und das ist nur durch Krieg möglich."
(Gespräch in London, Dok. Hist, öeskosl. Poli-
tiky, Nr. 433). Diese Ausführungen enthalten
natürlich auch das Konzept der Vertreibung und
zwar der Totalvertreibung, denn eine Vorstufe
dazu oder eine Art Teilvertreibung hatte Prag ja
schon mit dem 1919 beschlossenen Boden-
reformgesetz durchgeführt, das damals 30 Pro-
zent des sudetendeutschen Grundbesitzes in
tschechische Hände brachte!

Auch Heydrichs „Beruhigungspolitik" läßt
sich weiter illustrieren. Deutschland erw
1941 die Durchführung eines Plebiszits über
eine Erweiterung der tschechischen Autono-
mie. Da zu erwarten war, daß die Protektorats-
bewohner ihr mehrheitlich zustimmten, gerieten
die Mitglieder der tschechischen Exilregierung
in London im Mai 1941 in den Zustand einer
mittelschweren Panik, wie L. Feierabend in sei-
nem Buch „London - Prag vice versa". Band I,
S. 285, anschaulich darlegt. Ruhig blieb es im
Protektorat aber auch nach dem Attentat auf
Heydrich, so daß sich Molotow bei den Ver-
handlungen mit BeneS im Dezember 1943 eini-
ge sarkastische Bemerkungen über den feh-
lenden tschechischen Widerstand nicht ver-
kneifen konnte (Vojtëch Mastny, The Beneô-
Stalin-Molotow Conversations in December
1943, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas
20/1972, Seite 367 ff).

Friedebert Volk, D-Usingen

Fehlende Bindung
Leserbrief zu: Gemeinsam?! vom 22. April

2004.
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Regionalkonferenz in B. W. im De-

zember 2003 wurde auch über die Sudeten-
deutsche Initiative diskutiert und diese von
Bernd Posselt abgelehnt. Ich war bisher von
seinem rhetorischen Können begeistert. Seit
dieser Konferenz verstehe ich jeden, der Pos-
selt seine Stimme verweigert. Ihm fehlt m. E.
die emotionale Bindung an die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft, sein Auftritt war
schlicht arrogant, was ich ihm auch sagte. Er
schwadronierte über Europa und wir Bezirks-
und Kreisobleute blieben mit unseren Proble-
men die undankbaren Diskutanten.

Hugo Staud, D-Bruchsal

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift und möch-
ten Sie hiermit freundlich ermuntern, uns auch
Ihre Meinung zu den Themen, die uns gemein-
sam berühren, zu senden.
Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche
Meinungen dar und müssen nicht der Meinung
der Redaktion und des Herausgebers oder der
SLÔ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis,
daß wir anonyme Leserbriefe nicht abdrucken
können.


