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Kanzler Schröder fiel in
Warschau Vertriebenen

in den Rücken
„Unanständig" - so kommentierte die Präsi-

dentin des Bundesverbandes der Vertriebe-
nen (BdV), Erika Steinbach (CDU), die vertrie-
benenpolitischen Aussagen des deutschen
Bundeskanzlers Gerhard Schröder anläßlich
seines Besuches in Warschau. Der SPD-Chef
war dort allen Vertriebenen in den Rücken
gefallen, indem er sich von Restitutionsan-
sprüchen nicht nur distanzierte, sondern auch
ankündigte, vor internationalen Gerichten ge-
gen solche Forderungen Stellung zu bezie-
hen. Ausdrücklich ließ der Kanzler durch

einen Sprecher auch noch betonen, daß dies
nicht nur für Restitutionsforderungen an die
Adresse Polens, sondern generell gelte - also
auch für die von Sudetendeutschen vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te in Straßburg bereits eingebrachten Be-
schwerden gegen die Tschechische Repu-
blik. Die Vertriebenenorganisation „Preußi-
sche Treuhand" will demnächst ebenfalls auf
Rückgabe ehemals deutschen Eigentums in
Polen klagen. Ungeachtet der Kritik an Schrö-
der distanzierte sich BdV-Chefin Steinbach

aber auch von der „Treuhand": Den meisten
BdV-Mitgliedern gehe es nicht um Eigentum,
sondern um das Mitgefühl und um ein ver-
söhntes Miteinander unserer Völker. Stein-
bach verteidigte die Pläne für das „Zentrum
gegen Vertreibungen" in Berlin. Auch davon
hatte sich Schröder bei seinem Besuch in der
polnischen Hauptstadt am 60. Jahrestag des
Warschauer Aufstandes distanziert.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie im
Blattinneren auf Seite 3.

Das Bild der Heimat

Neugarten, 4 km südlich von Böhmisch Leipa, wurde früher wegen des herrschaftlichen Schlosses Neuschloß genannt. Umge-
baut wurde es Anfang 1500 vom Grafen Michael Karl von Kaunitz. Zuvor stand die ursprünglich den Herren Wartenberg
gehörende Burg „Neuhaus" hier. Nach der Schlacht am Weißen Berg wurde die Herrschaft Neuschloß/Leipa 1623 von Johann
Georg von Wartenberg an Albrecht von Waldstein (Wallenstein) verkauft. Nach seiner Ermordung 1634 in Eger wurde sie seiner
Frau Isabella Katharina als Witwensitz überlassen und kam 1662 an den Freiherrn Rudolf von Kaunitz, der 1645 die Tochter Wal-
lensteins, Elisabeth (die Schillersche „Thekla"), geheiratet hatte. Seitdem verblieb die Herrschaft bei den Reichsgrafen Hohen-
lohe/Kaunitz und ging dann später in die Linie Liechtenstein über. Berühmt ist das Schloß durch seinen Ahnensaal, in dem vor
allem Wallenstein Verehrung findet. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Ferdinand Hausmann aus D-Tegemheim

Gedenkmonopol
VON MANFRED MAURER

IN DIESEM SOMMER haue der Bund der
Vertriebenen (BdV) geglaubt, eine beson-
dere Geste der Versöhnung zu setzen -
und hat sich dabei prompt eine Abfuhr ein-
gehandelt. Denn die Gedenkveranstaltung
für die Opfer des Warschauer Aufstands
kam bei den Adressaten alles andere als
gut an. In Polen und Tschechien wurde die
Gedenkfeier als Provokation bezeichnet.

BDV-PRÄSIDENTIN Erika Steinbach war
völlig überrascht ob der Proteste. Sie hatte
es doch so gut gemeint. Was kann denn
auch Schlechtes daran sein, wenn Deut-
sche der Opfer von Deutschen gedenken?
Hatte es nicht immer geheißen, daß es der
Vergangenheitsbewältigung nie genug ge-
ben kann? Das schon, aber Frau Steinbach
hätte nicht so überrascht sein müssen von
den Protesten gegen ihre gutgemeinte
Initiative, wenn sie berücksichtigt hätte,
daß es so etwas wie ein Gedenkmonopol
gibt. Frau Steinbach hätte es wissen müs-
sen, denn sie hat ja schon seit geraumer
Zeit mit diesem politischen Kartell zu tun,
das mit freundlicher Zustimmung der rot-
grünen Regierung bekanntlich auch das
geplante Zentrum gegen Vertreibungen tor-
pediert.

DEN GEDENKMONOPOLISTEN geht es
natürlich nicht in erster Linie um eine Ver-
hinderung von konkurrierenden Gedenk-
veranstaltungen, vielmehr gilt es, die Inhal-
te des Gedenkens zu bestimmen. Gedenk-
veranstaltungen für die Opfer des National-
sozialismus sind natürlich grundsätzlich im-
mer willkommen. Bedenklich wird es in den
Augen des Gedenkkartells erst, wenn
Opfer Opfern gedenken. Denn diese Kon-
stellation erzwingt ja geradezu das Weiter-
denken - nämlich das Nachdenken dar-
über, wer nun Opfer von wem gewesen ist
Die Gefahr aus der Sicht des Gedenkkar-
tells besteht in einem der historischen Rea-
lität durchaus entsprechenden Verschwim-
men der Grenzen zwischen „Tätervolk" und
„Opfervolk". Weder das eine noch das
andere gibt es nämlich wirklich. Wenn nun
Opfer daherkommen, um der Opfer auf der
anderen Seite zu gedenken, drängt sich
unweigerlich auch die Frage nach den
Tätern auf der anderen Seite auf. Und die
soll es aber dort nicht geben, weil sie abso-
lut nicht in das akribisch gezeichnete Bild
vom reinen Opfervolk passen.

DAS BEMÜHEN um die Reinhaltung der
ausschließlichen Opferrolle erklärt auch,
warum nicht nur aus Polen Proteste ge-
gen das Opfergedenken des Vertriebenen-
bundes kamen, sondern sofort auch aus
Tschechien. Nicht auszudenken, was pas-
sieren könnte, wenn vielleicht als nächstes
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
auf die perfide Idee käme, der Opfer des
Nationalsozialismus in Tschechien zu ge-
denken. Auch wenn die Landsmannschaft
ja nicht gleich eine Abordnung zur Kranz-
niederlegung an der Krummauer Beneë-
Büste entsenden müßte: Jede den Tsche-
chen gewidmete Gedenkgeste könnte un-
absehbare Folgen haben, weil sich die Su-
detendeutschen auf diese Weise elegant
der ihnen zugedachten Rolle des ewigen
Bösen entzögen. In den Köpfen der Men-
schen könnten sich Fragen festsetzen, die
das Gedenkmonopol einfach nicht vorge-
sehen hat: Kann denn wirklich so schreck-
lich sein, wer sogar um die Opfer aus dem
Vertreiberstaat trauern will? Kann es Recht
gewesen sein, so ein Volk ohne Rücksicht
auf individuelle Schuld oder Unschuld zu
vertreiben? Kann es sein, daß die beque-
me Opferrolle, die man sich selbst pau-
schal zugedacht hat, gar nicht der ganzen
historischen Wahrheit entspricht?

DAS SIND DIE FRAGEN, vor denen sich
all jene fürchten, die gegen die Gedenkver-
anstaltung der Frau Steinbach protestiert
haben. Sie fürchten, ihr Gedenkmonopol,
das eigentlich nur eine Nachdenkblockade
darstellt, könnte gesprengt werden.
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Vertriebenenklagen chancenlos? Anwalt
Gertner widerspricht Völkerrechtler Folz

Entschädigungsklagen deutscher Vertriebe-
ner vor nationalen und europäischen Gerichten
haben nach Einschätzung des Augsburger Völ-
kerrechtsexperten Hans-Peter Folz geringe Er-
folgsaussichten. Dem widerspricht jedoch ent-
schieden jener Anwalt, der Dutzende Sudeten-
deutsche Kläger vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte vertritt.

Polnische oder tschechische Gerichte würden
Klagen mit der Begründung abweisen, die Ent-
eignungen während und nach dem Zweiten
Weltkrieg seien juristisch innerstaatlich wirksam
gewesen und somit aus heutiger Sicht nicht
mehr angreifbar. „Vor deutschen Gerichten kön-
nen die Ansprüche der Vertriebenen wegen fort-
geltender Bestimmungen des Überleitungsver-
trags aus dem Jahr 1952/54 nicht geltend
gemacht werden", so Folz. Auch der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte oder der
Europäische Gerichtshof (EuGH) seien für sol-
che Klagen nicht zuständig. Vor dem EuGH
bestehe keine Anspruchsgrundlage, weil der
EG-Vertrag die Frage des Eigentumsverlustes
durch die Vertreibung nicht regle. Der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte des Euro-
parates sei nicht zuständig, da er zum Zeitpunkt
der Enteignung der Flüchtlinge nicht existiert
habe und eine rückwirkende Anwendung der
Europäischen Menschenrechtskonvention aus-
geschlossen sei.

Aus dieser rein rechtlichen Beurteilung her-
aus sieht Folz kaum Chancen für Klagen von
Vertriebenen auf Rückerstattung ihres verlore-
nen Eigentums.

Die Äußerungen von Bundeskanzler Gerhard
Schröder in Warschau, wonach die deutsche
Bundesregierung Klagen von Vertriebenen vor
internationalen Gerichten nicht unterstützen
werde, nannte Folz eine „Änderung der bisheri-
gen Politik". Dadurch gewähre die Regierung
ihren Bürgern keinen diplomatischen Schutz
mehr und würde die Verwirklichung privater
Ansprüche „hintertreiben". Er wies auch darauf
hin, daß Eigentumsansprüche von Vertriebenen
möglicherweise auf deren Nachkommen ver-
erbbar seien.

Die „Sudetenpost" hat dazu den Rechtsan-
walt Thomas Gertner, der zahlreiche Sudeten-
deutsche mit einer Beschwerde vor dem EGMR
vertritt, um eine Stellungnahme zu den Folz-
Äußerungen gebeten: „Ich finde es schon er-

staunlich, dass Folz die Rechtslage derart ober-
flächlich prüft. Es kommt nicht darauf an, daß
Vertreibungen und Eigentumskonfiskationen
auf der Grundlage tschechoslowakischen wirk-
samen Rechts durchgeführt worden sind. Allein
dieser Umstand führt doch nicht zu einem wirk-
samen Eigentumsverlust. Entscheidend ist al-
lein, daß es sich bei den Eigentumsentziehun-
gen um den Bestandtteil eines Maßnahmenpa-
ketes handelte, der einherging mit systemati-
schen Vertreibungen und Gewaltmaßnahmen
bis hin zu körperlichen Mißhandlungen und
Tötungen. Die Merkmale eines Völkermordes
sind daher ohne weiteres erfüllt. Kein zivilisier-
ter Rechtsstaat darf die noch andauernden ver-
mögensrechtlichen Folgen eines Völkermordes
legalisieren und auf ihnen seine eigene Rechts-
ordnung aufbauen.

Mit anderen Worten: Weil es sich bei den
Konfiskationen um Maßnahmen im Zusammen-
hang mit einem Genozid gehandelt hat, waren
diese von Anfang null und nichtig. Es handelte
sich um nicht anerkennungsfähige Akte. Da die
Tschechische Republik als Rechtsnachfolgerin
der CSFR, die der EMRK beigetreten war, der
EMRK seit Beginn ihrer Existenz unterworfen
war, durfte sie die vermögensrechtlichen Fol-
gen des an den Sudetendeutschen verübten
Genozides nicht anerkennen.

Prof. Nettesheim, der für die Bayerische
Staatskanzlei ein juristisch überzeugendes Gut-
achten erstattet hat, kommt zu dem doch sehr
überraschenden Ergebnis, daß die CR dann zur
Wiedergutmachung durch Rückgabe der einge-
zogenen Vermögenswerte oder Zahlung einer
Entschädigung nach dem Verkehrswert ver-
pflichtet wäre, wenn die Eigentumszugriffe sich

als Bestandteil eines Völkermordes darstellten.
Einen solchen Genozid könne er jedoch „auf
Grund des ihm vorliegenden Tatsachenmate-
rials" (welches?) nicht feststellen. Nettesheim
meint, es habe sich um spontane, pogromartige
Gewaltakte der tschechoslowakischen Bevölke-
rungsteile gehandelt, welche zur Vertreibung
der Sudetendeutschen geführt hätten. Diese
Feststellung ist mit den historischen Fakten
nicht in Einklang zu bringen.

Der Prozeßausgang wird also nach meiner
Überzeugung davon abhängen, ob es uns ge-
lingt, den EGMR davon zu überzeugen, daß an
den Sudetendeutschen ein Völkermord began-
gen wurde. Deswegen haben wir in unserer Be-
schwerde die historischen Fakten sehr einge-
hend dargestellt."

Anwalt Gertner: EGMR muß überzeugt wer-
den, daß Sudetendeutsche Opfer eines Völ-
kermordes sind.

Neue Prager Regierung hält
an den Benes-Dekreten fest

Wegen der Fülle der aktuellen Berichter-
stattung können wir die Folge 20 unserer
Serie „Der Völkermord an den Sudeten-
deutschen" erst in einer unserer näch-
sten Folgen bringen.
Wir ersuchen um Ihr Verständnis.

Es ist überdies daran gedacht, die ge-
samte Serie in geeigneter Form zu publi-
zieren.

Die neue tschechische Regierung des sozial-
demokratischen Ministerpräsidenten Stanislav
Gross will nicht gerade überraschend in bezug
auf die Beneé-Dekrete dieselbe Politik wie ihre
Vorgängerkabinette verfolgen. Im Text des Pro-
gramms, mit dem die Regierung am Dienstag
vergangener Woche in die Vertrauensabstim-
mung im Abgeordnetenhaus gegangen ist, wird
in diesem Zusammenhang auf die Tschechisch-
deutsche Erklärung vom Jänner 1997 und die
ebenso umstrittene Erklärung des tschechi-
schen Unterhauses vom April 2002 hingewie-
sen. „Im Bezug auf die Fragen, die mit dem
Ende und den Folgen des Zweiten Weltkrieges
zusammenhängen, wird die Regierung von der
Tschechisch-deutschen Erklärung aus dem
Jahre 1997 und dem Beschluß des Abgeordne-
tenhauses vom 24. April 2002 ausgehen", heißt
es ohne weitere Details in der endgültigen Fas-

sung des Regierungsprogramms, die das Pra-
ger Außenministerium auf seinen Internet-Sei-
ten (http://www.mzv.cz) veröffentlicht hat.

In dem Unterhaus-Beschluß vom April 2002,
den die Parlamentsparteien einstimmig unter-
stützt hatten, heißt es unter anderem, daß man
die Rechts- und Eigentumsverhältnisse, die aus
den Beneë-Dekreten hervorgehen, nicht in
Frage stellen könne und daß sie unantastbar
und unveränderlich seien. Die tschechoslowaki-
sche Gesetzgebung, einschließlich der Dekrete,
sei eine Folge des Krieges und der Niederlage
des Faschismus. Gleichzeitig wird in dem Doku-
ment betont, daß die Nachkriegsgesetze und
Dekrete schon nach dem Krieg umgesetzt wor-
den seien und heute auf ihrer Grundlage keine
neuen Rechtsverhältnisse entstehen könnten.
Die Erklärung hatte seinerzeit scharfe Proteste
der Sudetendeutschen ausgelöst.

Die Explosion einer Bombe vor der Spiel-
höhle in der Nähe des Grabens in der Prager
Altstadt hat nicht nur 18 Verletzte, darunter
ein Kind, gefordert, vielmehr eine bisher tot-
geschwiegene Rot-Szene in Prag ausge-
leuchtet. Die Opfer waren vorwiegend Touri-
sten aus den USA, England und Irland.
Unmittelbar nach dem Anschlag erschien der

Von Gustav Chalupa

neue tschechische Ministerpräsident Stani-
slav Gross in kurzen Hosen und Ruderleib-
chen an der Unglückstelle und erklärte, daß
der Bombenanschlag einen „kriminellen und
keinen politischen Hintergrund" hätte. Ver-
lautbarungen der Prager Polizeidirektion und
Berichte der tschechischen Presse sprechen
von einem Krieg zwischen „israelischen Kri-
minellen" oder auch im Klartext von „jüdi-
schen Banden". Daß der Bombenanschlag
eine Fortsetzung von Schießerein „rivalisie-
render Mafiosi" und einer Mordserie ist, dem
schon der Vater des Eigentümers des Spiel-
kasinos vor zwei Jahren zum Opfer fiel und
ein weiteren Mann in Potsdam, der mit dem
Spielkasino-Betreiber aus Israel in engem
Kontakt gestanden haben soll, wirft nur weite-
re Fragen nach Umtrieben israelischer Clans
in der „Goldenen Stadt" auf.

Die Stadtväter beunruhigen vor allem ab-
trägliche Folgen für den devisenbringenden

Touristenstrom und Fremdenverkehr. Zweifel-
los ist der Bombenanschlag in Prag nur der
Gipfel des sprichwörtlichen Eisberges. Re-
cherchen tschechischer Blätter zufolge, gibt
es in Tschechien bereits 150 solcher Spiel-
höllen, die laut dem kommunistischen Blatt
„Pravo" aus Israel gesteuert werden. (Wo
Glückspiele und Spielkasions verboten sind!)
Daß die Spielhöllen auch klassische Wirts-
häuser und Restaurants auf dem Lande in
Böhmen und Mähren verdrängen, gibt weiter

Las Vegas
in Böhmen

Anlaß zur Sorge. „Die Straßen in böhmischen
Städten gemahnen an Las Vegas", klagen die
Stadtväter in Tabor und in Budweis. In vielen
Gasthäusern und Kneipen, in denen es frü-
her klassischen böhmischen Schweinsbra-
ten, Kraut und Knödel oder „skubanky" mit
Mohn und Butter gab, werden nun Coca-Co-
la, Flaschenbier und Kartoffelchips angebo-
ten, klagt die Tageszeitung der Christdemo-
kraten „Lidove noviny". Der Innungsmeister
der Gastronomiebetriebe in Südböhmen be-
zichtigt den Staat, „anstatt Arbeitsplätze zu
schaffen und die Qualität der Gastronomie zu

verbessern, pathologische Spieler heranzu-
ziehen". Ein Spielkasino macht viel weniger
Sorgen und wirft viel mehr ab als ein Wirts-
haus", bekennt der neue Pächter des einge-
gangenen Restaurants in der Rathausgasse
in Budweis. Die Stadtväter scheinen gegen-
über dem neuen Trend noch unentschlossen,
umso eher, als die Spielhöllen auch mehr
Steuern und Abgaben in die Stadtkasse ein-
spielen. „Ein weiteres Umsichgreifen von
Spielautomaten und Züchten von Gamblern
wirkt wie ein Anwachsen des Angebotes an
Drogen", warnt der Primararzt der Psychiatrie
im „Roten Hof bei Krummau und verweist auf
den Anstieg der Kriminalität sowie von Pro-
blemen mit wachsender Spielsucht in Fami-
lien, die oft zerstört werden. Die Spielsucht
scheint so viel größere Probleme aufzuwer-
fen, als bisher bekannt war. Gastwirte und
Restaurantbetreiber aus der Provinz in Böh-
men planen deshalb Protestdemos in Prag,
da auch die Umsatzsteuer von derzeit fünf
auf 19 Prozent erhöht wurde - als Folge der
Angleichung an die Normen der Europäi-
schen Union, was bereits für viele Wirte dem
Ruin ihrer Existenz gleichkomme. Die Teue-
rungswelle im Gastgewerbe in Böhmen und
Mähren dürfte nicht nur den Konsum der Ein-
heimischen bremsen, vielmehr auch die Lust
von ausländischen Besuchern an den kuli-
narischen Genüssen der guten böhmischen
Küche.

Strittiges soll
nicht stören

Trotz Benee-Dekreten und Temelin be-
stimmte Harmonie vorige Woche den
Prag-Besuch von Bundespräsident Heinz
Fischer. Schon vor dessen Ankunft konnte
Gastgeber Vaclav Klaus lesen, wie der
Bundespräsident die Nachbarschaft ein-
schätzt: Die Beziehung sei trotz manchen
Problemen „sehr, sehr gut", so Fischer in
der Zeitung „Miada franta dnes". Genau
das war dann auch die Sprachregelung,
auf die sich die beiden Staatschefs einig-
ten: Strittige Fragen wie die Beneá-Dekre-
te oder das AKW Temelin sollen die guten
Beziehungen und die Zusammenarbeit
nicht stören. Klaus verbarg nicht seine Ab-
neigung gegen das Thema Beneé-Dekre-
te, die die Grundlage für die Enteignung
und Vertreibung der Sudetendeutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten.
„Nichts Neues" könne er dazu sagen, mit
der Vergangenheit könne man heute nichts
mehr machen, man sollte sich mit der
Gegenwart befassen, riet Klaus. Von einer
humanitären Geste, die schon der Vorgän-
ger des vom Prager Parlament gerade mit
knapper Mehrheit bestätigten neuen Pre-
miers Stanislav Gross versprochen hatte,
war keine Rede. Fischer ließ immerhin den
Wunsch danach anklingen: „Ich glaube,
daß die richtigen Worte und richtigen
Gesten sehr viel bewirken können", sagte
Fischer und befand auch, daß das soge-
nannte Straffreistellungsgesetz von 1946
„aus heutiger Sicht unseren Rechtsauffas-
sungen widerspricht". Ob er die mit dem
Gesetz straffrei gestellten Verbrechen an
Sudetendeutschen auch aus damaliger
Sicht für rechtlos hält, ließ Fischer offen.
Die von beiden Seiten bekräftigte Position,
daß es bezüglich der Vergangenheit unter-
schiedliche Auffassungen gebe, kann aus
sudetendeutscher Sicht aber zumindest
insofern als positiv gewertet werden, als
dies ein Signal dafür ist, daß über dieses
unterschiedlichen Standpunkte noch zu
reden sein wird.

Kerry Ehrenbürger
Die Nominierung zum Präsidentschaftskandi-

daten hat US-Senator John Kerry nicht nur
näher ans Weiße Haus, sondern auch an eine
Ehrung der tschechischen Stadt Homi Benesov
(Bennisch) gebracht. Im dem nordmährischen
2500-Einwohner-Ort war 1873 Kerrys Groß-
vater Friedrich Kohn geboren worden. „Zu Be-
ginn des US-Wahlkampfes haben wir verspro-
chen, bei einer Nominierung über die Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde an Kerry zu be-
raten. Wir halten Wort, der Stadtrat wird am
15. September entscheiden", kündigte Bürger-
meister Josef Klech an.

BdV-Ehrung f ür
Bohumil Dolezal

Der deutsche Bund der Vertriebenen BdV
wird bei seinem „Tag der Heimat" am 4. Sep-
tember in Berlin den tschechischen Politikwis-
senschaftler Bohumil Dolezal mit einer Ehren-
plakette auszeichnen. Damit werden die Ver-
dienste Dolezals um die deutsch-tschechische
Verständigung gewürdigt, erklärte der BdV. Der
„Tag der Heimat" steht unter dem Motto „Dialog
führen - Europa gestalten".

Belohnung für Fund
von Massengräbern

Der im nordböhmischen Podersam (Podbo-
rany) geborene Josef Hasenöhrl hat in Tsche-
chien eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt,
die zum Fund von Massengräbern von deut-
schen Vertreibungsopfern führen. Hasenöhrl
biete 30.000 Kronen (knapp 1000 Euro) für
Details über den Verbleib von rund 70 Deut-
schen, die am 8. Juni 1945 nahe ihres Geburts-
ortes von Tschechen erschossen worden sein
sollen, berichtete die Tageszeitung „Deniky Bo-
hemia" kürzlich. Die Suche nach den Gräbern
erfolgt auf der Grundlage einer internationalen
Vereinbarung, der Tschechien beigetreten ist.
Podersam im Saazer Becken hatte 1945 etwa
3400 Einwohner, davon waren 2800 Sudeten-
deutsche. Die meisten wurden nach dem Zwei-
ten Weltkrieg vertrieben.
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Warum Frau
Steinbach irrt

§ 2d der BdV-Bundessatzung verpflichtet, „für
die Wahrung der Rechte am Eigentum, das der
Verfügung der Vertriebenen entzogen ist", ein-
zutreten.

Eine Regelung durch die Bundesregierung,
die „das Ganze zu einem innerdeutschen Pro-
blem macht", stellt den vom Bundesverfas-
sungsgericht garantierten Diplomatischen
Schutz gegenüber fremden Staaten (hier: Ver-
treiberstaaten) auf den Kopf. Aus dieser Schutz-
pflicht resultiert ein entsprechender Anspruch
der einzelnen Vertriebenen auf Schutzgewäh-
rung.

Den Enteignungen ist daher in der Bundesre-
publik Deutschland die Anerkennung zu versa-
gen. Dies verletzt auch Art. 14 Grundgesetz, die
Haager Landkriegsordnung und zahlreiche in-
ternationale Menschenrechtskonventionen.

Die Vertreiberstaaten haften völkerrechtlich
für die Planung und Durchführung der Vertrei-
bung. Eine innerdeutsche Entschädigungsrege-
lung zu Lasten der deutschen Steuerzahler
würde mit Recht unabsehbare Konflikte zwi-
schen Heimatverbliebenen und Heimatvertrie-
benen auslösen; abgesehen davon, daß das
Recht auf die Heimat und deren Wiedergewin-
nung ungelöst bliebe.

Für eine Minimierung der Zahl der An-
spruchsberechtigten auf Restitution ihres Ei-
gentums fehlt jede Grundlage. Die begrü-
ßenswerten Aktivitäten der „Preußischen Treu-
hand" (Rudi Pawelka) und der „Sudetendeut-
schen Initiative" (Erich Högn, Edmund Liepold)
belegen das. Roland Schnürch

Schröder schwört in Warschau: Berlin
unterstützt keine Restitutionsforderung!

Wir suchen eine Zeitung
Für unsere Dokumentation suchen wir eine gut
erhaltene Ausgabe der „Sudetenpost":
FOLGE 1 VOM 24. SEPTEMBER 1955.
Sollten Sie fündig werden, erwarten wir gerne
Ihren Anruf (Linz, 0732/70 05 92).
Die Redaktion dankt für die Mitarbeit!

Der deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) hat am 1. August anläßlich
des 60. Jahrestages des Warschauer Auf-
standes bei einem Besuch in der polnischen
Hauptstadt jeglichen Restitutionsforderun-
gen von Deutschen eine Absage erteilt.

Mit Schröder war erstmals ein deutscher Re-
gierungschef als ausländischer Ehrengast zu
der Gedenkfeier in Warschau eingeladen wor-
den. Das hatte freilich auch seinen Preis. Mit
einer bloßen Würdigung des polnischen Hel-
denmutes im 63 Tage währenden Widerstand
gegen die deutschen Besatzer und einem Be-
kenntnis zu der „deutschen Schande" war es
nicht getan. Schröder wußte genau, was die
Gastgeber schon im Vorfeld des Besuches ein-
gefordert hatten. Und er tat, wie ihm geheißen
worden war: Der Bundeskanzler gab die ge-
wünschte Zusage, daß die deutsche Bundesre-
gierung keinerlei individuelle Restitutionsforde-
rungen unterstützen werde. Auch andere ernst-
zunehmende politische Kräfte in Deutschland
würden solche Forderungen nicht unterstützen,
so der Kanzler in einer Rede, in der er betonte,
es dürfe „heute keinen Raum mehr geben für
Restitutions-Ansprüche aus Deutschland, die
die Geschichte auf den Kopf stellen". Die Aus-
sage dürfte nicht nur auf Restitutionsansprüche
gegenüber Polen bezogen gewesen sein, son-
dern allgemein gegolten haben. Schröder ließ
auch keinen Zweifel daran, daß er die Ableh-
nung deutscher Forderungen sogar aktiv betrei-
ben werde: Er verwies darauf, daß die Bundes-
regierung diese Position auch vor internationa-
len Gerichten vertreten werde. Sowohl Vertrie-
bene aus Polen als auch aus Tschechien haben
bekanntlich vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg auf
Rückgabe ihres Eigentums geklagt.

Bundeskanzler Schröder erfüllte noch einen

Die Sache Schröder - Steinbach
I. Die Rechtslage
a) Der Entzug des Eigentums der Deut-

schen im Osten war völkerrechtswidrig. Das
ist bis jetzt der Standpunkt aller Bundesre-
gierungen. Wenn sie diesen Standpunkt ver-
läßt, das heißt die Enteignung anerkennt,
wird sie nach Völkerrecht entschädigungs-
pflichtig. Das kann sie durch kein innerdeut-
sches Gesetz ändern, es sei denn, sie be-
kennt damit, daß das Völkerrecht für sie ein
Fetzen Papier ist.

b) Für Polen und die Tschechische Repu-
blik sind diese Enteignungen bis zum heuti-
gen Tag rechtsgültig. Sie verweisen dabei
auf die deutsche Kriegsschuld und die durch
Deutschland erlittenen Verluste.

c) Es ist bisher nie von deutscher, polni-
scher oder tschechischer Seite der Versuch
gemacht worden, diese Rechtsunsicherheit
wirklich zu lösen. Man hat nur diplomatisch
versucht, durch Tricks das Recht der Vertrie-
benen unter den Teppich zu kehren. Das ist
nichts anderes als politisch-staatlich ein
Betrug an den Vertriebenen, und ein Vertrie-
bener, der dabei mitmacht, kann mit Fug
und Recht als ein Betrüger bezeichnet wer-
den.

II. Der Vorschlag Steinbach
a) Frau Steinbach will das Problem der

Rechtsunsicherheit zwischen den Deut-
schen und den Polen und Tschechen lösen.
Es geht ihr um den Rechtsfrieden. Dabei
möchte ich vorweg sagen, daß der sudeten-
deutsch-tschechische Fall anders liegt als
der deutsch-polnische. Der deutsch-polni-
sche hat ursächlich mit den Kriegsereignis-
sen zu tun, der sudetendeutsch-tschechi-
sche mit einem Genozidplan, der den Krieg
nur benutzt hat und nicht mit den Kriegser-
eignissen zusammenhängt. Wir sollten un-
seren eigenen Standpunkt beziehen und
uns nicht in die Auseinandersetzung oder
Zusammenarbeit Steinbach - Schröder hin-
einziehen lassen.

b) Ein „nationales Entschädigungsge-
setz", das Frau Steinbach vorschlägt, führt
praktisch zu gar nichts anderem, als daß die
Bundesrepublik den polnischen (und tsche-
chischen) Standpunkt übernimmt bzw. zu
nur kosmetischen Lösungen (symbolische
Geste), die sie anbieten wird. Wenn Frau

Steinbach dabei erklärt, daß sie auch mit
einer „Null-Lösung" einverstanden wäre,
dann wird es nur zu zwei Ergebnissen
führen: Erstens zur Auflösung des BdV; und
zweitens - falls einzelne Landsmannschaf-
ten da mitmachen, auch zur Auflösung die-
ser Landsmannschaften, denn die Leute
würden solchen Vertretungen einfach weg-
laufen oder sich radikalisieren.

c) Das Einzige, das dadurch erreicht wer-
den kann, ist die Beteiligung des Bundes an
dem „Zentrum gegen Vertreibungen", das
aber vor der Finanzierung mit Sicherheit
politisch kastriert würde.

III. Schlußfolgerung
1. Wir sollten uns von der Strategie des

BdV distanzieren und zwar durch den Hin-
weis auf die andere Rechtslage beim sude-
tendeutsch-tschechischen Problem.

2. Wir sollten alles daransetzen, in unse-
rer Sache einen Genozid-Musterprozeß mit
einer internationalen Klageschrift vorzube-
reiten. Dazu haben wir so viele Dokumente,
daß wir die konstruktive Absicht, die für
einen Genozid entscheidend ist, beweisen
können. Darauf sollten wir uns konzentrie-
ren. Alles andere ist cura posterior.

3. Der Rechtsfrieden ist in der Tat die
eigentliche große Aufgabe. Er kann niemals
mit dem Sieg der einen oder anderen Streit-
partei erreicht werden, sondern nur durch
einen Kompromiß zwischen ihnen. Wenn
diese Einsicht bei beiden nicht Platz greift,
geht innen- und außenpolitisch der Konflikt
weiter. Es ist keine Frage, die Kanzler, Mini-
sterpräsidenten oder generell Diplomaten
allein lösen können.

In unserer Frage: Gelöst wurde sie weder
durch die Deutsch-tschechische Erklärung
von 1997 noch durch die Aufnahme des
tschechischen Vertreiberstaates in die Eu-
ropäische Union. (Er ist „Vertreiberstaat"
und bleibt es solange, solange er von den
Vertreibungsdekreten und Gesetzen nicht
abrückt, wie das Europäische Parlament
1999 gefordert hat.) Gelöst kann sie auch
durch den Streit oder eine Vereinbarung
Schröder - Steinbach nicht werden. Sie
bleibt Europa bis zum guten oder bitteren
Ende für beide Seiten erhalten.

Dr. Rudolf Hilf

zweiten Wunsch seiner polnischen Gastgeber:
Die Bundesregierung wendet sich auch gegen
Pläne, in Berlin ein „Zentrum gegen Vertreibun-
gen" zu errichten. Schröder wörtlich: „Wir un-
terstützen die Bemühungen für ein europäi-
sches Netzwerk, wie der polnische Staatspräsi-
dent und der deutsche Bundespräsident es vor-
geschlagen haben... Polen und Deutschland
sind heute aufgerufen, ihre Partnerschaft zu
einem „Zukunftspakt" auszubauen: Zum Wohle
der Menschen in unseren beiden Ländern. Zum
Nutzen des freien, geeinten Europa. Und in der
Verantwortung für alle Menschen dieser Erde,
die um ein Leben in Freiheit und Würde ringen.
Bessere Ehre können wir den Helden und
Opfern des Warschauer Aufstands nicht erwei-
sen."

Schröder-Erklärung gilt auch
für Tschechien

Die Ablehnung zu Entschädigungsklagen
Vertriebener gilt außer für Polen auch für Tsche-
chien. „Für die Bundesregierung besteht kein
Unterschied zwischen beiden Ländern", sagte
ein Schröder-Sprecher wenige Tage nach dem
Warschau-Besuch des Kanzlers.

Steinbach gegen Schröder
und „Preußische Treuhand"

Der deutsche Bundesverband der Vertriebe-
nen (BdV) weist die Verzichtserklärung zurück.
Sie halte die Äußerungen bei den Gedenkfeiern
zum 60. Jahrestag des Beginns des Warschau-
er Aufstandes nicht für anständig, sagte die
BdV-Präsidentin Erika Steinbach (CDU). Die
Äußerungen des Kanzlers verschafften den
Polen in der Entschädigungsfrage keine
Rechtssicherheit. Wer immer sein Eigentum
einklage, werde bis vor internationale Gerichts-
höfe ziehen. Wenn Schröder Rechtssicherheit
hätte schaffen wollen, hätte er eine deutsche
Regelung mit Zahlungen der Bundesregierung
ankündigen müssen, so Steinbach, die der
deutschen Bundesregierung nahelegte, die
Entschädigungsfrage per Gesetz zur „inner-
deutschen Angelegenheit" zu machen. Dabei
könne sie persönlich auch einen Weg unterstüt-
zen, bei dem Deutschland die Vertriebenen
selbst entschädige - auch wenn es sich dabei
nur um eine symbolische Geste oder eine Null-
Lösung handle.

Erika Steinbach geriet allerdings deswegen
unter Beschuss aus den eigenen Reihen. Auf
einer überraschend einberufenen Sitzung des
BdV-Präsidiums sei die CDU-Politikerin einhel-
lig für ihre Bereitschaft getadelt worden, im
Streit um die Entschädigungsforderungen deut-
scher Vertriebener an Polen auch eine „Null-
Lösung" hinzunehmen, berichtete die „Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszeitung". Mehrere Prä-
sidiumsmitglieder, unter anderem der BdV-Lan-
desvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Hans-
Günther Parplies, sagten dem Blatt, der Begriff
„Null-Lösung" sei ebenso „einhellig" zurückge-
wiesen worden wie der Gedanke einer inner-
deutschen Entschädigung. Steinbachs Äuße-
rungen widersprächen der Beschlußlage und
der Satzung des BdV. Laut „FAS" hatte auch
der stellvertretende Vorsitzende der Unions-
fraktion im Bundestag, Wolfgang Bosbach
(CDU), Steinbach Bedenken vorgetragen, die
offenbar auch von CDU-Chefin Angela Merkel
geteilt würden. Demnach sieht die Union „keine

Veranlassung, einen Gesetzentwurf für eine
innerstaatliche Regelung auf den Weg zu brin-
gen". Der BdV hat die Berichte über interne Kri-
tik an Steinbach allerdings dementiert. Es sei
unzutreffend, daß Steinbach getadelt worden
sei, erklärte der BdV. Wörtlich hieß es: „Präsi-
dentin Erika Steinbach hat unser volles Vertrau-
en und wir stehen hinter ihr."

Steinbach hatte sich auch von der „Preußi-
schen Treuhand" distanziert, über die Vertriebe-
ne die Rückerstattung von verlorenem Eigen-
tum in Polen betreiben.

Nicht einmal ein Promille der BdV-Mitglieder
gehöre dieser Gruppierung an, sagte Stein-
bach. Den meisten BdV-Mitgliedem gehe es
„bei Gott nicht um Eigentum, denen geht es um
das Mitgefühl und um ein versöhntes Miteinan-
der unserer Völker". Sie verteidigte die von der
Regierung abgelehnte Forderung nach einem
Vertriebenenzentrum in Deutschland. „Das
Zentrum gegen Vertreibung wird ein Ort der
Wahrhaftigkeit sein, nicht der Geschichtsfäl-
schung und nicht der Verdrehung von Tatsa-
chen." Das Zentrum sei „für unsere eigene
Identität nötig".

Auch die Vertriebenen-Sprecher der Unions-
fraktion, Erwin Marschewski und Hartmut Ko-
schyk, übten scharfe Kritik am Bundeskanzler.
Dieser habe in Warschau „den deutschen Hei-
matvertriebenen vor den Kopf geschlagen und
unsere polnischen Partner in die Irre geführt".
CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer stellte
sich dagegen im Grundsatz hinter Schröder:
„Man kann das Problem nicht dadurch lösen,
daß man das auf den Staat überträgt", sagte
Meyer und wies damit Steinbachs Forderung
zurück, der deutsche Staat solle offene Ent-
schädigungsansprüche mit den Betroffenen klä-
ren. Wie SPD, Grüne und FDP begrüßte Meyer
den Auftritt des Kanzlers in Warschau: „Im Kern
hat er sicher vorgetragen, was richtig ist." Noch
bestehende Ansprüche seien im Einzelfall vor
Gericht zu klären, betonte der CDU-Politiker.
Ansonsten unterstütze er alles, was Steinbach
gesagt habe. Dazu gehöre ihr Wunsch, ein Zen-
trum gegen Vertreibungen in Deutschland zu
schaffen. Es solle internationale Vertreibungs-
Prozesse aufarbeiten - und damit auch die von
Deutschen.

„Preußische Treuhand" klagt
vor Menschenrechtsgericht

Die Vertriebenenorganisation „Preußische
Treuhand" hat unterdessen angekündigt, die
ersten Klagen auf Rückgabe ehemals deut-
schen Eigentums in Polen noch in diesem Jahr
einreichen zu wollen. Die „Preußische Treu-
hand" wolle parallel vor polnischen und europäi-
schen Gerichten Klage führen, sagte der Auf-
sichtsratsvorsitzende der Organisation, Rudi
Pawelka, der „Berliner Zeitung". „Normalerwei-
se muß man zunächst den Instanzenweg in
einem Land durchlaufen", so der Vertriebenen-
politiker, der auch Vorsitzender der schlesi-
schen Landsmannschaft ist. Aber es gebe
inzwischen deutliche Aussagen, daß polnische
Gerichte alle Ansprüche abweisen werden.
Deshalb gehe man gleichzeitig vor den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,
damit keine Zeit verloren werde, sagte Pawel-
ka. „Dann werden wir ja sehen, mit welchen Mit-
teln die Politik auf die Unabhängigkeit der
Gerichte einwirken wird".

Diskriminierung der Vertriebenen
durch Schröder „schäbig"

Der Landschaftsrat der Heimatlandschaft
Erz- und Mittelgebirge weist die vom Bun-
deskanzler Schröder am 1. August 2004 in
Warschau gegen die deutschen Heimatver-
triebenen erhobenen Vorwürfe und morali-
schen Diffamierungen aller deutschen Hei-
matvertriebenen mit aller Entschiedenheit
und Deutlichkeit zurück.

Mit seinen Äußerungen hat sich der Bun-
deskanzler in geradezu schäbiger Weise -
wie ein „politisch Fahnenflüchtiger und De-
serteur" - aus seiner Verantwortung als
deutscher Regierungschef gegenüber zwölf
Millionen deutschen Heimatvertriebenen
und deren Nachkommen gestohlen, und
sich quasi - in Anlehnung an ein Wort des

damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Schuma-
cher an die Adresse von Bundeskanzler
Adenauer - als „Kanzler der Vertreiberstaa-
ten" geriert. Damit verhöhnt er die Opfer von
Flucht und Vertreibung und stellt das Anse-
hen Verstorbener in Abrede.

Ein Bundeskanzler, der die deutschen
Heimatvertriebenen wegen deren Aufrecht-
erhaltung und des Versuchs der Durchset-
zung legitimer Eigentumsansprüche gegen
die Vertreiberstaaten moralisch diffamiert, ja
gesellschaftlich und politisch diskriminiert
und ausgrenzt, nur weil sie den eigenen
Staat und dessen gültige Rechtsauffassung
beim Wort nehmen, hat eine sehr bizarre
Auffassung von seinem geleisteten Amtseid.
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56. Bundestreffen der Südmahrer in Geislingen an der Steige

Dem Erbe treu - der Zukunft verpflichtet
Mit ihren Großveranstaltungen die Landsleute

aus nah und fern, aus dem In- und Ausland, ins-
besondere aus Österreich, zusammenzubrin-
gen, haben die Südmahrer eine Tradition be-
gründet und aufrechterhalten, die von ihrem Ge-
meinschaftssinn und ihrem Willen zur Bewah-
rung des eigenen Kulturerbes eindrucksvolles
Zeugnis gibt.

Am Freitag, dem 30. Juli, wurde im Geislinger
Heimatmuseum (Galerie im Alten Bau) eine
Ausstellung südmährischer Maler und südmäh-
rischer Trachten eröffnet. Sprecher Franz Lon-
gin begrüßte die Gäste, Wolfgang Daberger, der
am folgenden Tag zum 2. Stellvertreter des
Landschaftsbetreuers gewählt wurde, gab eine
Einführung, das Posaunenensemble der Süd-
mährischen Sing- und Spielschar umrahmte
den festlichen Anlaß mit musikalischen Darbie-
tungen. Von Thomas Zach, 1922 in Muttischen
geboren, sind Landschaften und Ortsansichten,
Blumenaquarelle und Skulpturen zu sehen, die
in Tempera ausgeführten Blicke auf südmähri-
sche Orte nehmen in ihrer empfindsamen Far-
bigkeit sofort gefangen. Elfi Erdle aus Znaim
zeigt figurale Kompositionen und stimmungs-
volle Landschaftsbilder, Wolfgang Znaimer aus
Zlabings bietet abstrakt-symbolische Farbklän-
ge neben realistischen Darstellungen von Stadt-
details. Wie die Menschen in dieser Umgebung
ausgesehen haben, zeigen die ausgestellten
südmährischen Trachten.

Am Samstag hatte der Landschaftstag die
Amtsträger des Südmährischen Landschaftsra-
tes zu wählen. Sämtliche Wahlvorschläge wur-
den einstimmig angenommen, so daß die bisher
tätige Mannschaft mit einer Ausnahme weiter-
hin wirken kann. Josef Gaidusch, bisheriger
2. Stellvertreter des Landschaftsbetreuers, stell-
te sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl,
für ihn trat Wolfgang Daberger die Nachfolge
an. Der Professor-Josef-Freising-Preis wurde
Prof. Leopold Fink für sein Wirken im Bereich
der Heimatforschung verliehen, der Josef-Löh-
ner-Preis für hervorragende Leistungen im
Dienste der Heimatorganisation ging an Rein-
fried Vogler.

Am Nachmittag sprach Reinfried Vogler zur
festlichen Eröffnung einleitende und überleiten-
de Worte. Er gedachte des Umstandes, daß vor
neunzig Jahren der Erste Weltkrieg ausgebro-
chen ist und damit der Niedergang Europas ein-
geleitet wurde, ein Jahrhundert des sudeten-
deutschen Kampfes um die Erhaltung des eige-
nen Volkstums, der mit der Vertreibung ein ge-
waltsames Ende fand. Trotzdem hätten gerade
die Sudetendeutschen als erste die Einigung
Europas und Verständigung mit den Nachbarn
als Ziel aufgestellt, dabei auch manches er-
reicht. Im Hinblick auf die Beneé-Dekrete sei
aber keine Verständigung um jeden Preis anzu-
streben.

Landschaftsbetreuer Franz Longin begrüßte
die Ehrengäste, Oberbürgermeister Wolfgang
Amann, den Bürgermeister von Drasenhofen,
Hubert Bayer, den Festredner des Tages, Bernd
Posselt MdEP, Vertreter von Land und Gemein-
de, Pfarrer Carl-Josef Eilhoff und die Vorsitzen-
de des Kirchenrats St. Maria, Brunhilde Schmid,
BdV-Landesvorsitzenden Arnold Tölg, die öster-
reichischen Gäste Hans Steinhauer von der
SLÖ, Obmann des Dachverbands der Südmah-
rer in Österreich HR Dr. Gottlieb Ladner, Ing.
Reiner Elsinger, Dkfm. Johann Ludwig, Josef
Mord sowie die Preisträger des Tages und
frühere Kulturpreisträger.

In seinem Grußwort nahm Oberbürgermeister
Wolfgang Amann die geplante zweite offizielle
Reise nach Südmähren zum Anlaß, Zeichen zu
fordern, die deutlich bekunden, daß die Hand
zur Versöhnung ausgestreckt bleibt. Das nachts
angestrahlte Ostlandkreuz in Geislingen spre-
che eine Mahnung an alle aus, die Unrecht nicht
anerkennen wollen.

Arnold Tölg erinnerte daran, daß vor sechzig
Jahren die Rote Armee in deutsche Siedlungs-
gebiete eingedrungen war und die verübten un-
vorstellbaren Greuel eine Ahnung dessen weck-
ten, was auf die Menschen zukam. Die Wirklich-
keit habe dann die schlimmsten Befürchtungen
noch übertroffen, der Zustand totaler Recht-
losigkeit habe das Versagen aller Menschen-
rechtsvorstellungen bedeutet - ein Versagen,
das weiterhin zu kritisieren bleibe.

HR Dr. Gottlieb Ladner wies in seinem Gruß-
wort auf die Bedeutung eines geistigen Brük-
kenschlages hin, der nötig sei, um ein versöhn-
tes Europa zu schaffen, nur so habe es Zukunft.

Pauschalbeschimpfungen vertieften dagegen
nur Gräben und steigerten den Haß.

Nachdem Sprecher Franz Longin das Süd-
mährische Ehrenzeichen in Gold an Pfarrer
Carl-Josef Eilhoff und OStDir. Klaus-Peter Pod-
lech und den Südmährischen Ehrenbrief an
Bürgermeister Hubert Bayer verliehen hatte,
vollzog er gemeinsam mit Oberbürgermeister
Amann die Verleihung des Südmährischen Kul-
turpreises an Dr. Alfred Schickel, den Leiter
der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingol-
stadt, in Würdigung seiner Darstellung der Süd-
mährischen Geschichte seit 1918 und der Vor-
träge zur Zeitgeschichte, die er seit dem Jahre
1985 auf Südmährischen Kulturarbeitstagun-
gen gehalten hat. In seiner Laudatio skizzierte
OStDir. a. D. Walfried Blaschka als Kulturbeauf-
tragter den Lebensweg des 1933 in Aussig
geborenen Preisträgers, der 1981 in Ingolstadt
die Zeitgeschichtliche Forschungsstelle grün-
dete, in der er sich seither die Aufdeckung ge-
schichtlicher Zusammenhänge zur Aufgabe ma-
che, auch wenn seine Erkenntnisse nicht in das
akzeptierte Schema passen. Die Arbeit in Archi-
ven des In- und Auslandes erbrachte manche
überraschende Erkenntnis. Bei Kulturarbeitsta-
gungen habe Dr. Schickel schon eindrucksvolle
Referate geliefert, ebenso als Festredner beim
42. Bundestreffen. Im Auftrag des Landschafts-
rates verfaßte er den 2. Band der „Südmähri-
schen Geschichte" über die Zeit von 1918 bis
1946 und im 3. Band den allgemeinen Teil über
die Rolle der Heimatvertriebenen in der Bun-
desrepublik und in Österreich. Dr. Schickel be-
tonte in seinem Dankeswort seine Verbunden-
heit mit dem Südmährischen Landschaftsrat
gerade in der gemeinsamen Gesinnung tätiger
Heimatverbundenheit. Geschichte sei nicht mit
Geschichtspolitik zu verwechseln, die sich nach
dem jeweiligen Zeitgeist richte. Die in der offizi-
ellen Einstellung stets bemühte Versöhnungser-
klärung decke gewöhnlich alle tschechischen
Provokationen zu und diene der Unterdrückung
sudetendeutscher Kritik.

Bernd Posselt MdEP, Bundesvorsitzender der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, würdigte
die Südmahrer als Motor und Stütze innerhalb
der SL, als eines ihrer wichtigsten und stärksten
Bauelemente. Auch in der EU gelte, daß Zu-
kunft ohne Geschichte nicht denkbar ist, daß
Völker ohne Geschichte wie Menschen ohne
Gedächtnis dastünden, Amnesie sei kein Fun-
dament der Zukunftsplanung. Frieden und Frei-
heit müßten immer wieder neu gewonnen wer-
den, und zwar aus dem Wissen um den gegan-
genen Weg. In der eigenen Geschichte sei der
4. März 1919 ein Markstein, er bezeichne das
Scheitern der Idee des Selbstbestimmungs-
rechtes der Völker, damals habe man die Chan-
ce einer gerechten Völkerordnung verspielt
bzw. bewußt zerstört. Das Konzept einer ge-
meinsamen Ausübung des Selbstbestimmungs-
rechtes hätte mit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs wieder realisiert werden können. Der
Mährische Ausgleich von 1905 stelle durchaus
ein Modell für das Zusammenleben von Volks-
gruppen dar. Mit der Neuentdeckung histori-
scher Regionen und Landschaften träten auch
elementare kulturelle Gegebenheiten ins Be-
wußtsein, die deutlich machen, daß die Gefahr
einer Vertreibung aus Kultur und Geschichte

droht, die wir nicht zulassen dürfen. Ethnische
Säuberung dürfe nicht Basis kulturellen Be-
wußtseins werden. Europa werde keine Zukunft
haben ohne geistige Inhalte, ohne Seele. Heute
sei eine geistige und eine geistliche Erneuerung
Europas nötig, in Mähren, im Herzen Europas,
bestehe ein Zentrum geistiger Erneuerung
Europas. Franz Longin wies in seinem Dankes-
wort auf die Einmaligkeit des Schicksals der
Heimatvertriebenen, die aus ihrer gewachse-
nen kulturellen Eigenart der Vormacht der Tech-
nokraten Widerpart leisten könnten und mit
anderen Vertriebenengruppen in Europa für das
Prinzip der Subsidiarität eintreten sollten. Am
Abend gab die Südmährische Sing- und Spiel-
schar in der TVA-Turnhalle ein Sommerserena-
denkonzert unter dem Motto „Südmähren -
Land an der Thaya", mit dessen Programm sie
ihrem Namen alle Ehre machte. Zwischen süd-
mährischen Volksliedern, Tänzen und Instru-
mentalstücken gaben Lesungen aus südmähri-
schen Autoren wie Charles Sealsfield oder Ilse
"Fleisch ein lebendiges Bild vom Leben in der
Heimat.

Der Sonntag schließlich brachte das große
Zusammenkommen der angereisten Landsleu-
te, bei schönstem Kaiserwetter versammelten
sich rund tausend Gläubige zur Festmesse vor
der Lindenschule. In seiner Predigt hob auch
Dr. Walter Mixa, Bischof von Eichstätt, hervor,
daß es ohne Wissen um die Vergangenheit
nicht möglich sei, die Gegenwart richtig einzu-
schätzen und Orientierung für die Zukunft zu
gewinnen. In diesem Sinne sei das Holocaust-
Mahnmal ein Wegweiser für die Zukunft, in glei-
cher Weise dürften aber die Opfer der Vertrei-
bung von 14 Millionen Deutschen, der größten
Völkerwanderung der europäischen Geschich-
te, nicht vergessen werden: Zwei Millionen
Menschen. Die aus der Heimat und einer jahr-
hundertelangen Tradition in eine Ungewisse Zu-
kunft Herausgerissenen enttäuschten die Hoff-
nung Stalins, durch die Auslösung eines Bür-
gerkrieges die Ausbreitung des Kommunismus
bis zum Rhein in die Wege zu leiten. In den Auf-
nahmegebieten trafen sie zwar wiederholt auf
Mißtrauen, aber schließlich sei die christliche
Gemeinschaft, die Verbundenheit mit Jesus,
doch stärker gewesen. Zwischen 1945 und
1948 habe der vertrauensvolle Glaube an Gott
geholfen, Schweres zu verkraften. Auch der
Zusammenbruch des Kommunismus, die Wie-
dervereinigung, seien wie ein Wunder gesche-
hen, ohne Gewalt, im Zeichen des Kreuzes als
einem Zeichen der Liebe, das durch keine
Macht der Welt zu überwinden sei, und der Ge-
wißheit, daß Gott die Menschen nicht im Stich
läßt, ihnen bleibe die Heimat im Glauben.

Zur anschließenden Kundgebung begrüßte
Sprecher Longin neben dem Festredner, Innen-
minister Heribert Rech, zahlreiche Ehrengäste,
darunter zwei Bundestagsabgeordnete und
einen Landtagsabgeordneten. Oberbürgermei-
ster Amann entbot das Willkommen der Stadt
und betonte seinerseits die Bedeutung von Hei-
mat und Muttersprache. Heimat gründe in Er-
fahrung und Erinnerung, die Treue, die wir ihr
schulden, sei Grundpfeiler des Zusammenle-
bens.

Innenminister Rech belegte seine Verbun-
denheit mit den Vertriebenen durch die Tatsa-

che, daß er das Amt für Heimatvertriebene und
Spätheimkehrer beibehalten habe. Das Bun-
destreffen sah er als Zeichen dafür, daß die
Gemeinschaft der Südmahrer lebt und mit
ihrem Bekenntnis zur Heimat die Bewahrung
der südmährischen Kultur verbinde. Heimat,
Tradition und Brauchtum seien Werte, die Iden-
tität schaffen und erhalten, neben dem lebendi-
gen Glauben Kraft und Mut zum Neuanfang
gegeben hätten. Dieses kulturelle Erbe gelte es
in Europa zu bewahren. Durch die Erweiterung
der Europäischen Union werde eine Vereini-
gung im Denken und im Umgang mit der ge-
meinsamen Geschichte notwendig, zur Schaf-
fung von Begegnungen seien gerade die Ver-
triebenen prädestiniert als Brückenbauer zwi-
schen alter und neuer Heimat, die über Erfah-
rung mit den heutigen Bewohnern ihrer alten
Heimat verfügten. Ein gegen Deutsche gerich-
tetes Straffreiheitsgesetz dürfe in der europäi-
schen Zukunft keinen Bestand haben. Bei der
kulturellen Arbeit dürften die Vertriebenenver-
bände weiterhin auf die Unterstützung des Lan-
des rechnen, die durch den Kulturbeauftragen
Naumann vollzogene Beschränkung auf Ver-
ständigungsmaßnahmen mache man nicht mit.
Das Zentrum gegen Vertreibung sei als Ort der
Trauer um Opfer gerechtfertigt, das Materielle
trete dabei hinter den durch die Exzesse der
Vertreibung verursachten seelischen Schäden
zurück. Gerade die Vertriebenen hätten sich
schon mit ihrer Eichstätter Erklärung von 1949
für ein friedvolles Europa eingesetzt, ihre Char-
ta von 1950 habe das geeinte Europa als Ziel
gesehen. Franz Longin dankte dem Minister für
sein klares Wort und hob hervor; daß menschli-
ches Bemühen mehr erbringe als politische
Schritte, doch habe alles Gutgemeinte im
tschechischen Staat nichts gefruchtet. Die mit
dem Mauerfall gegebene Chance, dem Volk
Neues zu vermitteln, sei ungenutzt geblieben,
von Versöhnung sei man noch weit entfernt,
Brückenpfeiler seien von der anderen Seite
nicht errichtet worden. Ohne Verzicht auf Rach-
sucht könne die CR kulturell in Europa nichts
bewirken.

Mit dem Dank an alle, die das Treffen mitge-
staltet haben, schloß der Redner die Veranstal-
tung.

Um 13 Uhr trafen sich Landsleute der „Jünge-
ren Generation" zu einer Lesung von Mundart-
geschichten (Johann Lang), Vorträgen und Dis-
kussionen über die Ziele der SL (Reinfried Vog-
ler) und das Zusammenleben von Deutschen
und Tschechen bis zur Vertreibung (Sidonia
Dedina-Jezik). Das Südmährische Landschafts-
museum war für Interessenten bis um 18 Uhr
geöffnet.

Vier oder fünf Stunden verblieben den von
auswärts angereisten Landsleuten, mit Ver-
wandten und Bekannten aus der alten Ortsge-
meinschaft in Halle oder Festzelt zusammenzu-
kommen und Erinnerungen nachzuhängen, auf-
zufrischen, was an Gewußtem noch vorhanden
ist, um es weitergeben zu können an Kinder
und Enkel, die dem, was Heimat war und ist,
nachgehen und über das Heute hinausdenken
wollen. Mit dem Wunsch für ein Wiedersehen
im nächsten Jahr verließen kleinere und größe-
re Gruppen allmählich die gastliche Stadt.

Gerald Frodi

Freude und Zuversicht ausstrahlend (v. I. n. r.): Innenminister Heribert
Rech MdL, Minister von Baden-Württemberg, Oberbgm. von Geislingen
Wolfgang Amann und der Sprecher der Südmahrer, Franz Longin.

Auszeichnung von Prof. Leopold Fink, Leipertitz / Wien, mit
dem Prof.-Josef-Freising-Preis durch den Sprecher der Süd-
mährer, Franz Longin.
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Eine europäische Kulturschande
Eigentlich sollte in einer Wertegemeinschaft

der Begriff der menschlichen Kultur unstrittig
und unverfänglich und daher die Zusammenar-
beit auf diesem Gebiet ohne Berührungsängste
über die ehemaligen Grenzen hinweg möglich
sein. Mehr als vier Jahrzehnte „tabula rasa" im
Nachbarland unter der Herrschaft des real exi-
stierenden Sozialismus hat jedoch eine Kultur-
steppe nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes

Von Reiner Elsinger

hinsichtlich des Kulturbodens, sondern auch in
geistiger Hinsicht zurückgelassen. Wer denkt
schon daran, daß von 3514 ehemals deutschen
Orten mehr als 1300 nicht einmal mehr auf der
Landkarte existieren. Weite Landstriche sind
verwüstet und weisen eine Einwohnerdichte
von 11 bis 31 Einwohner / qkm auf ( Österreich
93 Ew. / qkm, trotz des großen Anteils an un-
bewohnten Gebirgen) - Wälder und Gewässer
ohne Leben. Zerstörte Heimat der Deutschen
im Herzen Europas. Der ganze Widersinn der
Vertreibung offenbart sich in diesen Tatsachen
und auch darin, daß die ehemals deutschen
Randgebiete lediglich sechzig Prozent der ur-
sprünglichen Besiedlung aufweisen. Damit wur-
den aber auch Tausende Kulturdenkmäler zer-
stört:

Eine Kulturschande ohne Beispiel.
Besonders betrüblich ist natürlich die Tatsa-

che, daß heutige Generationen nichts von der
Vergangenheit und den supranationalen Ein-
flüssen der Donaumonarchie und ihrer Leitkul-
tur wissen. Kulturwissenschafter, Politologen,
Soziologen und von diesen beeinflußte Zeithi-
storiker beeilen sich, uns zu erklären, daß von
den real existierenden Gegebenheiten 1989
auszugehen ist. Man spricht von „alten Nach-
barn", wo in Wahrheit Niemandsland ist und
davon, daß man endlich einen Schlußstrich
unter die Vergangenheit machen muß, weil die-
ser Kulturbarbarismus ja nur die „Retourkut-

sche!" auf den Deutsch-Nationalismus war. Es
hat eben keine nationale Kultur zu geben, wenn
sie deutschen Ursprungs war. Im übrigen ist
selbstverständlich alles, was sich auf dem Terri-
torium des tschechischen Staates befindet, in
Wirklichkeit tschechische Kultur. Hier gehen ja
auch die Amerikaner mit fortschrittlichem Bei-
spiel voran, indem dort alle aus diesem Raum
hervorgegangenen Künstler und Kunstwerke,
einschließlich Literatur und Musik, unter tsche-
chischen Vornamen archiviert werden.

Auch die historischen deutschen Ortsnamen
werden nicht gebraucht; vielleicht um die wei-
ßen Flecken auf der Landkarte nicht so zu beto-
nen oder mindestens um das territoriale An-
spruchsdenken der Benea-Ära aufrechtzuerhal-
ten. Obwohl das Deutsch-Tschechische Ge-
sprächsforum längst die gleichwertige Verwen-
dung auch der deutschen Ortsnamen als Ele-
ment der mitteleuropäischen Identität und zur
Erhaltung des vielfältigen kulturellen Erbes
empfohlen hat, bleiben vor allem die Österrei-
cher aus Bequemlichkeit und vorauseilendem
Gehorsam gerne bei der Bezeichnung: „ Bei uns
in überec" oder radebrechen ohne Kenntnis der
tschechischen Betonung, daß es schon einer
Beleidigung des Nachbarn gleichkommt. Auch
die wissenschaftliche Redlichkeit erfordert in
der deutschen Sprache eine Verwendung der
deutschen Bezeichnung, schon um ein Auffin-
den in geschichtlichen oder kunstgeschichtli-
chen Werken zu erleichtern.

Kurzum, die Verwendung der historischen
deutschen Ortsnamen ist kein territorialer, son-
dern ein kultureller Anspruch; ihre Nichtverwen-
dung eine Tilgung deutscher Kultur von der
Landkarte.

Die vielbeschworene „Mauer in den Köpfen"
kann auch nicht einseitig dadurch abgebaut
werden, daß nun alle Europäer die Sprachen
der kleinen Völker lernen. Es ist hier eher zu for-
dern, daß die ehemals deutschen Traditionen
übernommen und weitergeführt werden, weil sie
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WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 25. bis 26. SEPTEMBER

„VERTREIBUNG VERJÄHRT NICHT"
Eingeladen sind alle sudetendeutschen Landsleute und deren Freunde.

Samstag, 25. September: WIEN

9.00 bis 13.00 Uhr: Böhmerwaldmuseum - Erzgebirger Heimatstube,
1030 Wien, Ungargasse 3, Parterre.

11.00 bis 17.00 Uhr: TAG DER OFFENEN TÜR. Informationen über die Aufgaben der SLÖ.
Diskussion nach dem Beitritt Tschechiens in die EU mit Referenten und
Funktionären.

11.00 bis 17.00 Uhr: FLOHMARKT des Frauenarbeitskreises,

„HAUS DER HEIMAT", 1030 Wien, Steingasse 25, Hoftrakt / 2. OG.

Sonntag, 26. September: KLOSTERNEUBURG

10.00 bis 13.00 Uhr: MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM, Rostockvilla.
Sonderausstellung „Zerbrechliche Kostbarkeiten" Glas und Porzellan
aus Böhmen, Mähren und Schlesien.

12.00 Uhr: Eröffnung der AUSSTELLUNG im Foyer der Babenbergerhalle:
„Auch Sie schufen die Republik".
Sudetendeutsche Abgeordnete in der provisorischen Nationalver-
sammlung von 1919.
Bücher und Dokumentationen über Sudetendeutsche und andere
altösterreichische Volksgruppen (Buchhandlung Hasbach).

12.00 bis 18.00 Uhr: KLÖPPELAUSSTELLUNG des Frauenarbeitskreises im Foyer der
Babenbergerhalle.

12.30 Uhr: PLATZKONZERT der Blasmusikkapelle Klosterneuburg am Hauptplatz.

13.00 Uhr: FEIERLICHES HOCHAMT in der STIFTSKIRCHE mit Weihbischof
Gerhard PIESCHL (Limburg) und weiteren Heimatpriestern.
Musikalische Begleitung der Schubert-Messe durch die Stadtkapelle
Klosterneuburg.

14.00 Uhr: FEST- und TRACHTENZUG vom Rathausplatz zur
TOTEN-GEDENKFEIER am Sudetendeutschen Platz.

15.00 Uhr. KUNDGEBUNG in der Babenbergerhalle.

Die Festrede hält der 1. Präsident des österreichischen Nationalrates
Dr. Andreas KHOL.

Grußworte
des Bürgermeisters von Klostemeuburg, Dr. Gottfried Schuh

und Vertretern der politischen Parteien.

Pendelverkehr von 11.00 -12.30 Uhr vom Bahnhof zur Babenbergerhalle, gratis.

durch Jahrhunderte eine kulturelle Bedeutung
hatten. Erst vor wenigen Wochen wurde ich
Zeuge, wie ein gut deutsch sprechender Tsche-
che die ehemaligen Bewohner nicht in Deutsch,
sondern in Tschechisch begrüßte.

Wenn man die Vertriebenen in aller Deutlich-
keit spüren läßt, daß sie sich nunmehr auf
tschechischem Territorium befinden, so beweist
das nach dem EU-Beitritt nur auf unsensible Art,
daß man diese besprochene Mauer selbst noch
nicht überwunden hat. Nicht wir müssen den
Nachbarn „zurückgewinnen", sondern auch er
muß sich bemühen, den Weg abendländischer
Kulturwerte wieder zu beschreiten, nachdem er
sich jahrzehntelang aus einem irrationalem
Deutschenhaß einem Kulturbarbarismus ver-
schrieben hatte und auch die eigene Intelligenz
außer Landes vertrieben hat.

In einem von der Volkskultur NÖ im Dezem-
ber 2003 verlegten Leitfaden: „Kultur ohne
Grenzen" sind viele tschechische Ansprechpart-
ner genannt, die auch ausführlich zu Wort kom-
men. Die Kultureinrichtungen (Museen und
Heimatstuben) der heimatvertriebenen Süd-
mährer sucht man vergeblich, trotz einer vom
Land NÖ eingerichteten Südmährer-Kulturstif-
tung. Es ist die gleiche „Kindesweglegungs-
Politik" der österreichischen offiziellen Stellen,
die wir seit 1945 zur Genüge kennen. Auch hier
zeigt sich eine „Mauer in den Köpfen", welche
den Kulturanspruch der Vertriebenen offenbar
als störend für die künftige Entwicklung in einem
gemeinsamen Europa begreift.

Diese wenig heimatbewußte Haltung der Nie-
derösterreicher wurde u. a. auch bei den von
oben verordneten Jubelfeiern anläßlich des Bei-
trittes am 1. Mai deutlich, obwohl sich die um-
worbenen Nachbarn teilweise skeptisch bis
ablehnend verhielten. Wer achtet schon Volkes-
meinung, wenn Politik und Wirtschaft utopische
Forderungen aufstellen?

Wenn Wunschvorstellungen die Medienpro-
paganda bestimmen, dann zählen Erfahrungen

Auch Jugend traf sich
in Geislingen

Beim Bundestreffen der Südmährer in Geis-
lingen traf sich natürlich wieder die jüngere und
mittlere Generation. Die Veranstaltung war wie-
derum mit über siebzig Teilnehmern gut be-
sucht.

Der Beauftragte für die jüngere und mittlere
Generation Südmährens, Bernhard Siegl,
begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste,
unter ihnen den Landschaftsbetreuer Franz
Longin, der beim Landschaftstag einstimmig
bestätigt und wiedergewählt wurde, den 1. Stell-
vertreter Reinfried Vogler und den neugewähl-
ten 2. Stellvertreter Wolfgang Daberger, der
bereits der jüngeren Generation angehört. Ein
besonderer Gruß galt den Referenten Herrn
Johann Lang und Frau Sidonia Dedina-Jezik
sowie Frau Elfriede Vobis.

Der Landschaftsbetreuer stellt in seinem
Grußwort besonders heraus, daß die Be-
wahrung der südmährischen Traditionen fortge-
führt werden muß. Dabei spricht er sich gegen
eine Schlußstrichziehung im Sinne der Aus-
grenzung Andersdenkender aus und ruft auch
dazu auf, Politik zu betreiben und nicht nur
Spielball zu sein und darauf zu warten, daß die
Politik die Interessen der Südmährer vertritt. Die
Südmährer arbeiten im Sinne einer Mischung
aus Kultur und Politik. Ralph Schremmer

Gross verliert seinen
Ex-Prügelpolizeichef
Der neue umstrittene Chef des tschechischen

Regierungsamtes, Pavel Pribyl, ist nach De-
monstrationen gegen ihn zurückgetreten. Pri-
byl war wegen seiner Rolle als Polizist bei der
„Samtenen Revolution" 1989 unter starken
Druck geraten. Er war vor der Wende 1989
Kommandant einer Kompanie des sogenann-
ten „Bereitschafts-Regiments" der kommunisti-
schen Polizei gewesen, das im Jänner 1989
gegen die Demonstranten auf dem Prager Wen-
zelsplatz brutal vorgegangen war. Über 200
Künstler und frühere Dissidenten forderten in
einer Petition den Rücktritt Pribyls. Pribyl ver-
weigerte zunächst einen Rücktritt, was er mit
Worten begründete, er habe bei den Demon-
strationen niemanden geschlagen. Auch Mini-
sterpräsident Stanislav Gross wollte ihn zu-
nächst nicht abberufen, ließ aber die Aktivitäten
Pribyls bei dem „Bereitschafts-Regiment" über-
prüfen.

mit und Kenntnisse über eine eingefleischten
Mentalität nichts. Durch die Tabuisierung der
geschichtlichen Tatsachen auf beiden Seiten
herrscht eine Unwissenheit, die leider in einem
gemeinsamen Europa ein böses Erwachen
bringen wird, wenn nicht umgehend die unge-
lösten Probleme in einem offenen Dialog histori-
siert werden. Diese Problematik ist viel zu viel-
schichtig und kompliziert, um mit groben Verein-
fachungen im Sinne tschechischer Stereotypen
aus Bequemlichkeit einen Schlußstrich zu ver-
ordnen. Immer noch gibt es verhetzte Men-
schen in den ehemals deutschen Gebieten, die
jedermann erzählen, daß die Deutschen mit Hit-
ler kamen, die Tschechen vertrieben und unter-
drückten und daß beim Abzug „die SS die Dör-
fer zerstört hat". Ahnungslose österreichische
Landsleute , die keine Ahnung von der tschechi-
schen Willkür der Zwischenkriegszeit haben
und den Kampf um die Erhaltung des deut-
schen Volkstums in der angestammten Heimat
mit dem Nationalsozialismus gleichsetzen,
glauben daher, daß die Heimatvertriebenen
selbst schuld sind und endlich Ruhe geben sol-
len.

Es stört sie auch nicht, daß es sich inzwi-
schen um die einzige Gruppe in Europa han-
delt, die auf ihr Menschenrecht, auf ihre Kultur
und selbstverständlich auf ihr Vermögen ver-
zichten muß.

Diese oberflächliche Einstellung läßt jegli-
ches kulturelle Empfinden vermissen und gibt
den Nomaden recht, welche die Ressourcen
rauben und vergeuden und dann eben weiter-
ziehen. Kultur hat viel mit Gedächtnis und
Bewahrung zu tun. Solange dafür die Voraus-
setzungen fehlen, muß es erlaubt sein, Mauern
zu errichten; wenn schon nicht im Kopf, so doch
wenigstens bis zu einer Höhe, wo man noch
darübersehen kann. Ein Kulturaustausch ist erst
auf gleichem Niveau möglich. Eine „grenzen-
lose Kultur" kann in Anbetracht der Fakten nur
einen Werteverlust bedeuten.

ZITATE
9 9 Wir Deutschen wissen sehr
wohl, wer den Krieg angefangen
hat, und wer seine ersten Opfer
waren. Deshalb darf es heute kei-
nen Raum mehr geben für Resti-
tutions-Ansprüche aus Deutsch-
land, die die Geschichte auf den
Kopf stellen. Die mit dem Zweiten
Weltkrieg zusammenhängenden
Vermögensfragen sind für beide
Regierungen kein Thema in den
deutsch-polnischen Beziehun-
gen. Weder die Bundesregierung
noch andere ernstzunehmende
politische Kräfte in Deutschland
unterstützen individuelle Forde-
rungen, soweit sie dennoch gel-
tend gemacht werden. Diese Po-
sition wird die Bundesregierung
auch vor internationalen Gerich-
ten vertreten. fi fi
Bundeskanzler Gerhard Schröder am 1. Au-
gust in Warschau bei der Feier zum 60. Jah-
restag des Warschauer Aufstandes.

9 9 Deutschland und die Tsche-
chische Republik sind eng und
freundschaftlich wie nie verbun-
den,
Derselbe in einer Glückwunschadresse an
den neuen tschechischen Ministerpräsiden-
ten Stanislav Gross.

9 9 Wir Deutschen bekennen uns
zu unserer historisch-politischen,
moralisch-ethischen Verantwor-
tung und Schuld, die Deutsche
damals auf sich geladen haben.
Ich bitte Sie im Sinne des gemein-
samen ,Vater unser' um Verge-
bung unserer Schuld, fi fi
Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wie-
czorek-Zeul (SPD) am 14. August bei der
Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des von
deutschen Kolonialtruppen verübten Massa-
kers an 60.000 Herero in „Deutsch-Südwest-
afrika'' (heute Namibia).
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Historiker kritisiert
,Geschichtspolitik"

In seiner Dankadresse für den ihm verliehe-
nen Kulturpreis der Südmährer beschäftigte
sich der Leiter der Zeitgeschichtlichen For-
schungsstelle Ingolstadt (ZFI), der Historiker
Dr. Alfred Schickel, auch mit der Reaktion des
„offiziellen Berlin" auf die Verunglimpfung der
vertriebenen Sudetendeutschen durch einen
tschechischen Hotelier in Krummau. Bekannt-
lich hatte dieser nicht nur ostentativ eine Beneé-
Büste im Empfangsraum seines Nobel-Gast-
hauses aufgestellt, sondern die sudetendeut-
schen Vertriebenen auch als „die schlimmsten
Henkersknechte der Nazis" diffamiert. Schickel
bat in persönlichen Schreiben an Bundeskanz-
ler Schröder und Außenminister Fischer um
eine Stellungnahme zu diesem Vorfall und
erhoffte sich eine regierungsamtliche Verwah-
rung gegen solcherlei Ausfälle gegen ihre deut-
schen Landsleute. Statt ihrer zitierten die Ant-
worten aus dem Kanzleramt und dem Außenmi-
nisterium aus der „Deutsch-tschechischen
Erklärung von 1997, daß man die gegenseitigen
Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit
herrührenden politischen und rechtlichen Fra-
gen belasten" wolle. Der Historiker bemän-
gelte diese „Flucht aus der Vergangenheit" als
Widerspruch zur permanenten Mahnung „Nicht
zu vergessen!", wenn es um deutsche Schuld
gehe, und nannte einen solchen Umgang mit
der Vergangenheit „eine problematische Ge-
schichtspolitik". Ihr gelte es nach Meinung
Alfred Schickeis entschieden entgegenzutreten
und die „klassische Rangfolge" in der Aufarbei-
tung der Vergangenheit wiederherzustellen.
Danach habe „der Politiker das erste Wort, sein
Zeitgenosse das zweite Wort - aber der Hi-
storiker das letzte Wort. Bei der Abfas-
sung der „Deutsch-tschechischen Erklärung"
sei diese Reihenfolge „geradezu auf den Kopf
gestellt" worden und daher so „geschichtswis-
senschaftlich mangelhaft" ausgefallen. (zfi)

Sudetendeutsche
Bergwoche

Zur Bergwoche wurde, wie schon seit 25 Jah-
ren, gemeinsam vom Alpenverein und der SLÖ-
G ruppe St. Polten sowie von der SdJÖ eingela-
den. Samstag, 24 Juli, um 6 Uhr früh, fuhren wir
von St. Polten nach Serfaus ab. Unser Quartier
im Hotel Tirolerhof erwies sich als idealer Aus-
gangspunkt für alle Touren. Beabsichtigt waren
Tagestouren nach Neigungsgruppen: „Gemüt-
lich", „flexibel" und die „Gipfelstürmer". Letztere
Gruppe, für die der Schreiber dieser Zeilen ver-
antwortlich ist, hatte am Tourenplan u. a. einen
oder zwei „Dreitausender" sowie - gutes Wetter
vorausgesetzt - den Glockturm (3253 m) als
Gletschertour vom Kaunertal aus.

Auf den im folgenden skizzierten Tourenbe-
richt können die jeweiligen Teilnehmer stolz
sein: Sonntag (11 Teilnehmer): Mit der Seilbahn
von Serfaus (1429 m) zur Kölnerhütte (1965 m),
von dort erreichten wir nach dreieinhalb Stun-
den die Glockspitze (2846 m).

Montag (14 Teilnehmer): Wir fahren mit der
Gondelbahn auf das Fissler Joch (2432 m). Ein
Gratweg über den Zwölferkopf, den Oberen und
Hinteren Sattelkopf (2670 m) und den vorderen
Brunnenkopf (2682 m) mit herrlichen Tiefblicken
in das im Norden gelegene landschaftlich ein-
zigartige Urgtal sowie über das „Brunnenköpfl",
mit leichten Kletterstellen und Selbstsicherun-
gen, führt uns nach knapp vier Stunden wieder
zur Kölnerhütte.

Dienstag, Mittwoch (8 Teilnehmer) - eine Ein-
einhalb-Stunden-Tagestour: Auffahrt zur Kölner
Hütte und weiter auf den Lazidkopf (2346 m).
Über den Höhenweg Kölner Hütte - Heidelber-
ger Hütte und das Arrez Joch (2587 m) errei-
chen wir in zweidreiviertel Stunden die Hexen-
see Hütte. Ein gemütlicher Abendspaziergang
bringt uns in 45 Minuten auf den Masnakopf
(2828 m), von wo wir die Tour des kommen-
den Tages - den Südgrat auf den Hexenkopf
(3035 m) überblicken können. Ein Teilnehmer
bekommt angesichts der Felsszenerie eine Art
Panik, kann aber beruhigt werden. Am folgen-
den Morgen war wolkenloser Himmel, herrli-
ches Bergwetter. Nach einem ausgezeichneten
Frühstück beginnen wir um 7.45 Uhr den An-
stieg in Richtung Hexensattel (2740 m) und ste-
hen nach knapp zweieinhalb Stunden alle über-
glücklich am Gipfel. Für vier von uns war es der
erste Dreitausender.

Als Krönung stand am Freitag die Überschrei-
tung des in der Samnaungruppe der Form nach
markantesten Gipfels - des Fürgier (3004 m) -
am Plan. Nach dreieinhalb Stunden standen
alle sehr zufrieden am Gipfel.

Rückblickend ist aus der Sicht des Tourenver-
antwortlichen zu sagen: Es war eine gute, er-
folgreiche Woche ohne Unfall, bei bestem Berg-
wetter mit vielen interessanten Gipfelsiegen.

Franz Schaden

Junge Leute auf Spurensuche...
In Zusammenarbeit mit dem Bundesmini-

sterium für Soziale Sicherheit, Generationen
und Konsumentenschutz, soll ein Projekt
zum Thema „Auf Spurensuche in Tschechi-
en" (Böhmen, Mähren und Schlesien) aus-
gearbeitet und vorbereitet werden. Ange-
sprochen sind junge Leute von-zirka 18 bis
25 Jahre aus ganz Österreich (nicht Aus-
land), die auf Spurensuche gehen wollen,
wie zum Beispiel: Von wo, aus welchem Ort
in Böhmen, Mähren und Schlesien stammt
meine Familie (Eltern, Großeltern, Urgroßel-
tern usw.) und als was waren diese dort tätig
bzw. welche Arbeit hatten diese geleistet
(Bauern, Gewerbetreibende, Angestellte,
Arbeiter usw.); war davon jemand in der
Gemeinde, im Bezirk, im Land usw. öffent-
lich tätig; ein kleiner Abriß über die Ge-
meinde (Gründung, große und bedeutende
Ereignisse, Einwohnerzahl - getrennt nach
Nationalität und Religion - bis 1945 und
zum jetzigen Zeitpunkt); bedeutende Ge-
bäude, Denkmäler u. ä.; Bilder von einst und
jetzt (zum Vergleich); eventuell Begegnun-
gen mit den heutigen Einwohnern und
Erfahrungen daraus. Nur wer weiß, von wo
man abstammt und wie es dort ausgesehen
hat - das heißt die Vergangenheit erfor-
schen und Vergleiche zur Gegenwart ziehen
- , kann einer friedvollen Zukunft in einem
gemeinsamen Europa (Tschechien ist seit
1. Mai Mitglied der EU) entgegengehen.

So ähnlich kann und soll die Spurensuche
aussehen - der Phantasie sind da keine

Grenzen gesetzt. Wer mitmachen will, möge
sich so bald als möglich bei der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs, Steing. 25,
1030 Wien, Telefon / Fax: (01) 718 59 13,
E-mail: www.sdjoe.at, melden - mit Angabe
der Geburtsdaten, Herkunftsort der Eltern,
Großeltern und telefonische Erreichbarkeit.

Jetzt noch keine „Spurensuche" übermit-
teln - es geht vor allem um die Teilnehmer,
die an so einem Projekt interessiert sind!

Nach Absprache mit dem Bundesministe-
rium werden dann die Teilnehmer vom
Beginn des Projekts in Kenntnis gesetzt und
gebeten, auf „Spurensuche" zu gehen. Dazu
werden die Details - Inhalte, das Wie usw. -
bekanntgegeben.

Nach Einlangen der Ergebnisse der ein-
zelnen „Spurensucher" werden von der
Fachjury die interessantesten und besten
Arbeiten ausgesucht und die jeweiligen Ver-
fasser zu einer speziellen „Spurensuche" in
Tschechien (Böhmen, Mähren und Schlesi-
en) mit einer Begegnung von nunmehr dort
lebenden jungen Menschen eingeladen.

Das gesamte Projekt wird vom federfüh-
renden Bundesministerium entsprechend
gefördert.

Alle übrigen Teilnehmer, die nicht für eine
Spurensuche in Tschechien eingeladen wer-
den, werden u. a. Buchpreise als Dank für
deren Arbeit erhalten.

Interessierte sind aufgerufen, sich so
rasch als möglich bei uns zu melden, späte-
stens jedoch bis 15. September 2004!

Vertriebenen-Symposium in Freistadt am 9. September:

Unser Recht. Unser Eigentum.
Unsere Perspektiven.

Einladung zum Symposium für Heimatvertriebene.

Donnerstag, 9. September 2004, 9 Uhj
Kulturzentrum Salzhof, Freistadt

Die Sudetendeutsche Frage ist in diesem
Sommer unerwartet wieder in den Mittel-
punkt des Medieninteresses gerückt, nach-
dem in Krummau der Besitzer des Hotels
„Ruze" eine vom Bürgermeister bis hin zum
Staatspräsidenten verteidigte Benee-Büste
aufgestellt hatte. Einmal mehr wurde damit
der problematische Umgang der tschechi-
schen Politik mit der Vergangenheit offen-
kundig - und das Interesse dafür in Öster-
reich und Deutschland angeheizt. Auch die
offene Eigentumsfrage wurde mit dem Fall
„Ruze" erneut in den Mittelpunkt gerückt,
handelt es sich bei diesem Hotel doch um
ein enteignetes Gebäude, das bis 1945

einem Österreicher gehört hatte. Diesem
vermögensrechtlichen Aspekt ist auch ein
Symposium gewidmet, zu dem der ÖVP-
Vertriebenensprecher Norbert Kapeller für
9. September nach Freistadt (Oberöster-
reich) geladen hat. Das Symposium beginnt
um 9.00 Uhr im Kulturzentrum Salzhof,
Salzgasse 15.

Tagesordnung
Begrüßung durch Bürgermei-
ster Dkfm. Mag. Mühlbachler.
Referate von NAbg. Vincenz
Liechtenstein und NAbg. Ing.
Norbert Kapeller.
Diskussion und Positionierun-
gen.
Gemeinsames Mittagessen.
Referat: Vermögensansprüche.
Teilnahme von Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer.
Regionale Zukunftspositionie-
rungen.
Gemeinsamer Gottesdienst.
Empfang gemeinsam mit der
SL, Bezirk Freistadt.

Anmeldung unter Tel. 0 79 42 / 75 0 88 oder
Sudetentreffen @ linzag.net.

9.00

9.30

10.15

11.30
13.00
14.00

16.00

17.30
18.30

Uhr:

Uhr:

Uhr:

Uhr:
Uhr:
Uhr:

Uhr:

Uhr:
Uhr:

Hedwigsfeier am
17.10. in Wien

Die heurige Hedwigsfeier findet aus Termin-
gründen erst am dritten Sonntag im Oktober, am
17. Oktober, um 9 Uhr, in der D.O.-Kirche in der
Singerstraße, im ersten Bezirk, statt. Zum Mit-
tagessen treffen wir uns beim Pürstner in der
Riemergasse. Wer kann, bitte in Tracht! Ich
freue mich auf Euer Kommen. Hanni Blaschek

Prof. Karl Sitte 80

Prof. Fritz Sitte feierte vor wenigen Ta-
gen seinen 80. Geburtstag. Die „Sudeten-
post" wünscht alles Gute.

Zur Person: Prof. Fritz Sitte, geb. 30. 8.
1924, Journalist, Reporter für internationa-
le Krisenherde und Buchautor. Seine TV-
Filmberichte wurden von BBC London,
NBC New York, ZDF, ARD, ORF etc. aus-
gestrahlt und seine Bildreportagen erschie-
nen in großen internationalen Magazinen
und Illustrierten. Er veröffentlichte bisher
24 Bücher (siehe Bild), deren eifrigster
Leser Bundespräsident Dr. Kirchschläger
war, mit dem der Autor in langjähriger inni-
ger Korrespondenz in Verbindung stand.

Fritz Sitte, seit 53 Jahren mit seiner Gat-
tin Elsy („Zwergi"), einer rätoromanischen
Architektin aus Cortina d'Ampezzo, verhei-
ratet, lebt in seinem Bungalow am Hang
des „schönsten Berges der Welt" (Oswaldi-
berg) in Villach.

Auszeichnungen: Dr.-Karl-Renner-
Preis für Publizistik, Kulturpreis der Stadt
Villach (Journalistik), Ehrenzeichen in Gold
der Berufsfotografen (Bundesinnung), Gro-
ßes Ehrenzeichen des Landes Kärnten,
Berufstitel Professor durch den Bundes-
präsidenten.

Einladung zum
KLOSTERNEUBURGER WEINLESE-

UND ERNTEDANKFEST,
sowie 50 Jahre wieder

als eigenständige Stadt

am Sonntag, 19. September 2004

PROGRAMM:

9.30 Uhr: Segnung der Erntekrone in der
Stiftskirche.

14.00 Uhr: Trachten-Festzug durch die
Stadt.

Am Hauptplatz wird es bei verschiedenen
Verkaufsständen Kostproben von Produkten
der Region geben.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich präsentiert sich mit einem
Verkaufsstand. Angeboten werden Pro-
dukte aus dem Sudetenland, u. a. Gablonzer
Schmuck, Karlsbader Oblaten, Mehlspeisen
aus dem Egerland, Böhmerwald und aus
Südmähren.
Ein südmährischer Weinbauer, Fa. J. Hans,
lädt zu Kostproben ein.
Betriebe mit sudetendeutscher Abstammung
- Ing. Zamecnik - Tischlerei, oder Ch. Loch-
mann - Schlosserei, können kontaktiert wer-
den. - Die Firma E. Frey wird Znaimer Gur-
ken anbieten.

Die Patenstadt der Sudetendeutschen, Klo-
sterneuburg, lädt alle Landsleute zu dieser
Veranstaltung ein.

Aktivitäten des
Südmährerhofes

Der Südmährerhof in Niedersulz, NÖ, führt im
Rahmen des Weinviertel-Festivals heuer vier
Großveranstaltungen und vier Sonderausstel-
lungen durch, darunter:

Sudetendeutsche Heimatlandschaften (seit
4. Juli) - Gregor Mendel - der Entdecker der
Vererbungslehre (seit 25. Juli) - Kapellmei-
ster - Komponisten, Weinviertel und Süd-
mähren (seit 15. August) - Heimatliches Kul-
turerbe - (seit 15. August).

Außerdem eine Künstler-Ausstellung.
Der traditionelle Südmährer-Kiritog am Sonn-

tag, dem 15. August, war wieder ein schönes
Brauchtumsfest. Samstag, 11. September, um
16 Uhr, findet ein Benefizkonzert der Militär-
musik NÖ zugunsten der Südmährer Kulturstif-
tung des Landes statt. (Eintritt € 10,-). Gespielt
werden Melodien altösterreichischer Komponi-
sten. Ein Trachtenmarkt findet am Sonntag,
dem 19. September, beim Museumsdorf statt.
Die ganztägige Veranstaltung rund um den NÖ-
Anzug und das neue NÖ-Dimdl beschließt die
Großveranstaltungen vor dem Weinherbst mit
dem Saisonausklang im Oktober.
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Alpenverein feiert 70 Jahre
Gablonzerhütte

Die Gablonzerhütte 2004.

Der Alpenverein / Sektion Neugablonz -
Enns feiert heuer das 70-Jahr-Jubiläum der
Gablonzerhütte am 26. September mit einer
Festveranstaltung in Gosau / Zwieselalm -
Region Dachstein-West.

Zahlreich geladene Gäste aus Politik, Tou-
rismus und Wirtschaft in OÖ, von den Nach-
barn des Ennser Alpenvereins im Arbeitsge-
biet der Gablonzerhütte und von der deut-
schen Schwestersektion im Alpenverein,
dem DAV Gablonz, haben bereits ihre Teil-
nahme zugesagt.

Die sudetendeutsche Sektion Gablonz
des gemeinsamen deutschen und öster-
reichischen Alpenvereins (DuOeAV) war
1902 in der k. u. k. Monarchie Österreich-
Ungarn in Nordböhmen gegründet worden
und hatte im Jahr 1934 die Gablonzerhütte
in Gosau am Dachstein auf der Zwieselalm
eröffnet. Mit der treuhändischen Rückgabe
der Gablonzerhütte an den Oesterreichi-
schen Alpenverein (OeAV) im Jahre 1953

war das wichtigste Ziel der Vereinsgründer
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten praktisch
erreicht, obgleich der Abschluß der Verträge
noch weitere fünf Jahre beanspruchte und
bis Anfang der siebziger Jahre das Vereins-
geschehen wesentlich dominierte.

Die Alpenvereins-Sektion Neugablonz-
Enns blickt somit heute auf eine über hun-
dertjährige Vereinsgeschichte zurück.

Der Mitgliederstand der Sektion Neuga-
blonz-Enns begann nach der Neugründung
in den fünfziger Jahren unter dem Vorsitz
des langjährigen Obmanns Richard Jäkel
mit 66 Mitgliedern, betrug seit 1976 rund
500 und ist heute weiter leicht ansteigend
auf fast 600. Erfreulich ist insbesonders die
Mitgliederzahl in der Gruppe der Alpenver-
einsjugend bis 25 Jahre. Ganz hervorragend
bewährt hat sich dabei seit Herbst des Jah-
res 2003 die Vereinsarbeit an der neuen
Kletterwand in der Ennser Dreifach-Sport-
halle.

Sudeten- und karpatendeutsche
Jugend auf Besuch in Wien

Oberschulrat a. D.
Rudolf Hoffmann 95

Es ist erstaunlich, wie wenig dem Jubilar die
95 Jahre anhaben konnten, die er am 30. Au-
gust durchschritten hat. Die Hürden und Erfolge
seiner vielen Lebenswenden erlauben es den-
noch nicht, ihm ein bestimmtes Etikett anzuhef-
ten, das ihn etwa als pragmatisch oder intellek-
tuell, als agil oder gelassen kennzeichnen
würde. Er ist ein lebenskluger, kenntnisreicher,
immer hilfsbereiter und liebenswerter Mensch.

Wohl war es Gnade, die den in Georgswalde
im nordböhmischen Niederland als sechzehn-
tes Kind der Gastwirtsfamilie Hoffmann vom
„Stern" Geborenen jene Geistes- und Seelenga-
ben zudachte, die ihm einen umfassenden Bil-
dungsweg ermöglichen sollten. Nach der Zeit
an der Volks- und Bürgerschule seiner Heimat-
stadt, einem Jahr an einer tschechischen Schu-
le in der Nähe von Prag (1923/24), sollte die
Lehrerbildungsanstalt Komotau die Grundlagen
für den Beruf des Lehrers legen. Als Pädagoge
wirkte er auch in seinem Geburtsort und war
von 1940/41 Schulrat in Schluckenau. In der
Zwischenzeit leistete er an den Kadettenschu-
len zu Kaschau und Preßburg seinen Dienst
beim tschechischen Millitär ab und trat in den
Stand der Ehe. Im 2. Weltkrieg diente er in einer
Transporteinheit. Im Juli 1945 konnte er seine
von Tschechen vertriebene Frau und die vier
Kinder im Vogtland wiederfinden. Nach Lager-
aufenthalten und Waldarbeiterdasein durfte er
endlich in Giengen/Brenz und Hermaringen als
Lehrer Fuß fassen und alsbald in Stuttgart als
Mittelschul-, Gymnasiallehrer sowie Realschul-
direktor in Zuffenhausen und als Schulrat in
Heilbronn seinen pädagogischen Wirkungskreis
ausbauen und 1974 als Oberschulrat in Heil-
bronn seine Berufslaufbahn beschließen.

Der Einsatz für seine unvergessene Heimat
lag ihm am Herzen. Er gründete im Kreis Hei-
denheim die Arbeitsgemeinschaft der Flücht-
lingslehrer, wurde Vorsitzender in der Landesar-
beitsgemeinschaft vertriebener Lehrer im BdV
BW, gewerkschaftlicher Beauftragter, Vorsitzen-
der des Ausschusses für Erziehung und Wis-
senschaft verdrängter Lehrer in der AG Deut-
scher Lehrerverbände.

Noch eine gute Weile Gesundheit und Wohl-
befinden wünschen wir ihm. Ernst Korn

Kulturpreis für
Prof. Rudolf Grulich

Der Schönhengster Landschaftsrat und der
Schönhengster Heimatbund haben ihren Kultur-
preis 2004 dem Königsteiner Kirchenhistoriker
Professor Dr. Rudolf Grulich zuerkannt. Der im
östlichen Teil Böhmens und im Westen Mährens
gelegene Schönhengstgau war bis 1945 die
größte deutsche Sprachinsel der Tschechoslo-
wakei mit Städten wie Landskron, Müglitz,
Hohenstadt, Mährisch-Trübau und Zwittau, der
Heimat Oskar Schindlers. Grulich ist in der klei-
nen Sprachinsel Deutsch-Brodek geboren wor-
den, die zum Kreis Littau gehörte, aber nach
dem Münchener Abkommen 1938 an den Kreis
Mährisch-Trübau angegliedert wurde.

In der Begründung des Vergabekommitees
heißt es, daß Grulich nicht nur seit Jahrzehnten
in zahlreichen Veröffentlichungen das kulturelle
und religiöse Leben der Deutschen in den
Sudetenländem und darüber hinaus dargestellt
habe, sondern vor allem durch sein Buch „Zeit-
zeugen der ethnischen Säuberung 1945/46" die
größte Tragödie der 700 Jahre alten deutschen
Sprachinsel der Vergessenheit entrissen habe.
Hervorgehoben wurde auch die wissenschaftli-
che Beratung bei dem neuen Videofilm „Im Her-
zen Europas. 700 Jahre deutscher Schön-
hengstgau", den Grulich mit den beiden Filme-
macherinnen Thea Luckow und Petra Dombro-
vski erstellte. Prof. Dr. A. Hampel

Mitte Juli wurde zu einer Besprechung bei BM
Mag. Herbert Haupt, Bundesminister für Soziale
Sicherheit, Generationen und Konsumenten-
schutz, eingeladen und uns mitgeteilt, daß der
Bundesminister junge Leute Sudeten- und kar-
patendeutscher Herkunft aus Tschechien und
der Slowakei - also Altösterreicher deutscher
Muttersprache - zu einem Wien-Besuch einla-
den möchte. Gemeinsam wurden die Grundzü-
ge besprochen und die Vorbereitungen began-
nen. Es galt ein gutes und interessantes Pro-
gramm zu organisieren, mit Sponsoren und
Anderes mehr.

Dies lag in den Händen unserer sudetendeut-
schen Studentenverbindungen VdSt Sudetia
und der Damengilde Edda sowie der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs. Über den Lan-
desverband der Deutschen in Landskron und
dem Karpatendeutschen Verein in Käsmark
wurden junge Leute im Alter von zirka 16 bis
21 Jahren eingeladen.

Am ersten Tag, dem 16. August, ging es in
den Schönbrunner Tiergarten, wo die Gruppe
von Tiergartendirektor Dr. Helmut Pechlaner
persönlich empfangen wurde. BM Mag. Haupt
war ebenfalls gekommen. Zum Schluß wurde
zu einem kühlen Trunk eingeladen. Journalisten
waren ebenfalls zahlreich dabei, es wurden
Interviews gegeben (auch von unseren Gä-
sten). Ein längerer Bericht erschien am gleichen
Tag im Wiener Puls-TV, darin bekannte sich BM
Haupt ausdrücklich zu seiner sudetendeut-
schen Herkunft großväterlicherseits aus Zwit-
tau. Auf der „Bude" wurde nach dem Abendes-
sen der Film „Der dritte Mann" gezeigt, als Vor-
bereitung für diese Tour am Dienstag.

Dieser Tag begann mit einer Besichtigung
und Führung im Mährisch-schlesischen Heimat-
museum in Klosterneuburg, wo gerade die Son-
derschau über „Böhmisches Glas" zu sehen ist.
Anschaulich wurde den jungen Leuten das Erbe

ihrer Vorfahren gezeigt. Unter dem Motto „Auf
den Spuren des dritten Mannes" ging es dann
ins Wiener Kanalnetz. Man erlebte da auch
nachgespielte Szenen aus dem bekannten Film
mit den Klängen des weltberühmten „Harry-
Lime-Themas" von Karas. Der Tag wurde mit
einer abendlichen Rundfahrt über den Ring,
Grinzing und dem Kahlenberg sowie mit einem
Heurigenbesuch in Neustift am Walde beendet.

Am Mittwoch stand Schloß Schönbrunn auf
dem Programm, am Abend der Wiener Prater,
wo die Gruppe um 17 Uhr vor dem Riesenrad
vom Obmann des Wiener Praterverbandes
Ing. Pichler und Frau Sittler erwartet wurde.
Besonders freute es zu hören, daß Ing. Pichler
ein bekennender Landsmann ist, er stammt aus
Untertannowitz in Südmähren. Von den Prater-
unternehmern wurden die jugendlichen Gäste
zu vielen Fahrten der Attraktionen, darunter
auch der Liliputbahn, im Prater eingeladen.

Im Restaurant „Praterfee" traf man wieder mit
BM Haupt und Frau Dr. Vones zusamen, die
beide mit großem Hallo von den jungen Leuten
begrüßt wurden. Es wurde zum Essen und Trin-
ken eingeladen. Angeregt wurde geplaudert und
die Zeit verging im Nu. Am letzten Tag, dem
Donnerstag, stand ein kleiner Stadtrundgang
am Programm.

Beendet wurde dieser Wien-Besuch mit
einem großen Mittagessen im „Gösserkeller" in
der Elisabethstraße. Alle unsere Gäste bedank-
ten sich für die großzügige Einladung, für das
sehr interessante und anspruchsvolle Pro-
gramm, das geboten wurde. Man versicherte,
daß man Wien, BM Haupt als liebenswürdigen
und sehr interessierten Herren und die Begleit-
personen in lieber Erinnerung behalten wird.
Beim Abschied flössen natürlich auch einige
Tränen, gleichzeitig wurden die Gastgeber zu
einem Besuch in Landskron und in Käsmark
eingeladen.

Bundesminister Herbert Haupt lud junge Leute Sudeten- und karpatendeutscher Herkunft
aus Tschechien und der Slowakei - also Altösterreicher deutscher Muttersprache - zu
einem Wien-Besuch ein.

WIR SUCHEN
Wer kann uns Informationen über die Ort-
schaften Bernetsreith und Tima (Kreis Tachau)
zukommen lassen?
Hinweise bitte an die Redaktion der „Sudeten-
post' (Linz 0 732/7005 92).

Elbogener Orgelfest
Am Samstag, 25. 9., findet in der westböhmi-

schen Burg-Stadt Elbogen / Eger (Loket n. O.)
bei Karlsbad, das 15. Elbogener Orgelfest statt.
Beide Konzerte im Rahmen dieses Orgelfestes
werden von dem bekannten „Münchner Flöten-
trio" mit Elisabeth Weinzierl und Edmund Wäch-
ter (Flöten) und Eva Schieferstein (Klavier bzw.
Orgel) sowie der renommierten Sopranistin Bar-
bara Hesse-Bachmeier gestaltet. Eintritt frei.

Ab 17 Uhr Beginn des Konzertes in der Deka-
nalkirche St. Wenzel mit geistlicher Musik von
Zelenka, Händel, Zoubek, Pokorny, Zarth u. a..

Um 20 Uhr findet auf der Burg eine Soirée
statt mit Werken von Janäöek, Dvorak, Dela-
noff, MatouSek, Leistner-Mayer, Hader und
Doppier (Vokalwerke in der Originalsprache
(Deutsch bzw. Tschechisch).

28. Egerländer
Landesfest

des Landesverbandes Bayern am 11. und
12. September 2004 in Herzogenaurach.

Schirmherren: Innenminister Dr. Günther
Beckstein, 1. Bürgermeister Hans Lang.

Festprogramm
Samstag, 11. September: Trachtenaus-

stellung im Rathaus - 16:00 Uhr: Offenes
Tanzen und Singen der Egerland-Jugend
im Schloßhof - 19:00 Uhr: Heimatabend
im Vereinshaus. Mit der Egerland-Jugend,
dem Landes-Chor, den Egerländer Gmoin
und fränkischen Gruppen.

Sonntag, 12. September: 9:00 Uhr
Platzkonzert am Marktplatz - 10:00 Uhr
Festgottesdienst in der St.-Magdalena-Kir-
che. „Egerländer Messe" mit Pfarrer Er-
hard Nüßlein, anschließend Totenehrung,
anschließend Festzug zum Vereinshaus -
Mittagessen - 13:00 Uhr Festnachmittag.
Ansprachen der Schirmherren und der Eh-
rengäste. Volkslieder und Tänze der anwe-
senden Gmoin und Vereine.

Ende zirka 16:00 Uhr.
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Südmährerkirtag: Kultur und Heimatliebe
Schönes Wetter und gut tausend Besucher

konnte der Südmährerkirtag am 15. August
verzeichnen. Die heilige Messe wurde im
vollbesetzten Kulturstadel des Museumsdor-
fes von Lm. Bischofsvikar Dr. Karl Rühringer
eindrucksvoll zelebriert. Zur traditionellen To-
tenehrung bei der Gedenkstätte am Süd-
mährerhof sprach Prof. Leo Fink. Während
des Frühschoppens wurde schon eifrig den
fleischlichen und den flüssigen Stärkungen
des bewährten Festtagswirtes zugesprochen.
Kurz nach 13 Uhr traf ein Team vom ORF NÖ
ein, welches dann bis 16.30 Uhr mit Aufnah-
men und Interviews beschäftigt war. Pünktlich
um 13.45 begrüßte Obmann Reiner Elsinger
die Landsleute, Ortsgemeinschaften und Eh-
rengäste, darunter Kreisbetreuer Walter Klotz
mit seinen Voitelsbrunnern, Kreisbetreuer Jo-
sef Scholler, Josef Steinhauer für die SLÖ,
Dachverbandsobmann HR Dr. Gottlieb Lad-
ner, KR Dkfm.Hans Ludwig, KR Paul Loch-
mann, Heinz Macho, Bgm. Ing. Hans Czerny
und seine Mutter Anni Czerny, die besonders
stark vertretenen Ortsgemeinschaften von
Neudek, Eisgrub, Millowitz, Pulgram, Ober-
Wisternitz, Unter-Tannowitz, Muschau, Saitz,
Prittlach, Nikolsburg mit Kurt Nedoma und
den Aktivisten des Kulturvereins. Neben eini-
gen Bürgermeistern ist besonders unser Lm.
und LAbg. Dir. Herbert Nowohradsky und NR
a. D. Dipl.-Ing. Kaiser sowie die Nationalrätin
Barbara Rosenkranz hervorzuheben, die als
einzige im Parlament gegen die BeneS-De-
krete gestimmt hat, weshalb sie um ein
Grußwort gebeten wurde. Darin bezeichnete
sie das Festhalten an den Brauchtumswerten
und die Vaterlandsliebe der Südmährer als
mustergültig. Offenbar könne nur der ein be-
sonderes Heimatbewußtsein entwickeln, der
aus der Heimat vertrieben wurde. Die Verwei-
gerung des diplomatischen Schutzes für die
Vertriebenen sei ein für sie unverständliches
Versagen der Politik, weshalb sie jederzeit
weiterhin für die Menschenrechte der Vertrie-
benen eintreten werde.

LAbg. Nowohradsky überbrachte Grüße
von LH Dr.Erwin Proli und versicherte den
Südmährern die volle Unterstützung zur Er-
haltung ihrer Kulturwerte, wie sie ja heuer
bereits in der erfolgten Südmährer Kulturstif-
tung zum Ausdruck kam.

Dachverbandsobmann Dr. Gottlieb Ladner
eröffnete die neuen Sonderausstellungen, in
dem er auf ihre Inhalte einging. Besonders

hob er die bisher unentdeckte Künstlerin
Ingeborg Stoß (geboren als Tochter des Satt-
lermeisters Johann Reindl in Pratsch) hervor,
die mit zehn Porträtzeichnungen und neun
modellierten Künstlerköpfen und Plastiken
vertreten ist. Die Gregor-Mendel-Ausstellung
des Sudetendeutschen Archivs, München,
weist auf die berühmten Männer aus Mähren
hin, genauso wie die erweiterte Ausstellung
„Dorfkapellmeister, Musiker und Komponi-
sten - Südmähren-Weinviertel".

Die Ausstellung „Pflege des deutschen Kul-
turerbes in der Heimat" macht einerseits den
ungeheuren Kultur-Barbarismus des Kom-
munismus im Nachbarland, andererseits die
großen Anstrengungen der Ortsgemeinschaf-
ten deutlich, wenigstens die Orte des Geden-
kens vor dem Verfall zu retten. Der Dachver-
bandsobmann dankte Elsinger und seiner
Mannschaft für den unermüdlichen Einsatz .

Nun war es am Obmann, sich für die ver-
schiedenen Lobesworte und vor allem für die
finanzielle Unterstützung der Stiftung dem
Land NÖ zu danken und das Kommando zum
Aufzug zu geben.

Die Trachtenträger, verstärkt von acht Paa-
ren der Volkstanzgruppe „Stodltonza" aus
Groß Krut, boten ein lebhaftes und buntes
Bild beim Aufzug und beim Umtrunk. An-
schließend und in den Tanzpausen zeigten
die „Stodltonza", von großem Beifall beglei-
tet, ihr Können.

Breiteren Raum nahm auch wieder eine
Trachtenmodenschau von Frau Elfi Maiset-
schläger aus Weitra, rund um Niederöster-
reich-Dirndl und Niederösterreich-Anzug ein.
Ein gutes Dutzend Besucher, darunter auch
Barbara Rosenkranz, die ein erneuertes
Weinviertel-Dirndl zeigte, hatten sich zur Ver-
fügung gestellt, um die verschiedenen neuen
Dirndl-Varianten, darunter ein neues Wald-
viertel- und Weinviertel-Dirndl, ein „Europa-
kostüm" und einen Niederösterreich-Damen-
hosenanzug zu zeigen. Glücklicherweise wa-
ren auch viele Südmährer-Dirndln mit roten
und erneuerten blauroten Leibein und blauen
Schürzen (!) im Publikum, so daß wieder eine
Lanze für das Tragen von kleidsamen Trach-
ten, die ja keine Uniform darstellen sollen,
gebrochen wurde. Beim Trachtenmarkt am
19. September am Südmährerhof wird es
davon noch mehr geben, da auch Trachten-
schneiderinnen, welche die alten Heimat-
werkschnitte und -formen wiederbeleben,
vertreten sein werden, neben den Kreationen
der Firma Tostmann.

Natürlich kamen auch die Tanzfreudigen
bis zum Abend auf ihre Rechnung. Wenig von
der guten Unterhaltung hatten fleißige Frau-
en, die Freitag und Samstag vierzehn Stun-
den gebacken hatten und durch den aufop-
fernden Mehlspeis- und Kaffee-Verkauf gro-
ßen Anteil am finanziellen Ergebnis des Kir-
tags hatten. L.E.

NAbg. Barbara Rosenkranz bei ihrem Grußwort am Südmährerkirtag.

Der Museumskäfer läuft und läuft und läuft...
Der schwarze VW Käfer, der als Leihgabe der

Stiftung Auto-Museum Volkswagen im Iserge-
birgs-Museum Neugablonz steht, ist Baujahr
1954. Er wird heuer fünfzig Jahre alt. 1934,
genau zwanzig Jahre vor seiner Entstehung,
hatte Ferdinand Porsche sein erstes Konstruk-
tionskonzept für den Volkswagen vorgelegt. Der
berühmte Automobilkonstrukteur stammte aus
Maffersdorf im Isergebirge.

Diese beiden Daten sind Anlaß für eine Son-
derausstellung über das populärste Auto der
Welt. Sie dokumentiert seine spannende Ge-
schichte von Ferdinand Porsches erstem Proto-
typ 1936 bis zum New Beetle von heute. Im Auf-
trag Adolf Hitlers als Volkswagen entwickelt,
wurde der Käfer nach dem Zweiten Weltkrieg
zum Symbol des deutschen Wirtschaftswun-
ders. Bis zur Einstellung der Produktion im Juli
2003 wurden über 21 Millionen Fahrzeuge ver-
kauft. Der VW Käfer ist damit weltweit das er-
folgreichste und beliebteste Automodell.

Doch er war immer mehr als nur ein Auto. Der
Käfer weckte Gefühle und nostalgische Erinne-
rungen. In den Augen seiner Besitzer bekam er
menschliche Züge und wurde fast zu einem Fa-
milienmitglied. Als Filmheld „Herbie", als Ob-
jekt von Rekordversuchen oder Bestandteil von
Kunstwerken erreichte der Käfer Kultstatus.
Zahlreiche Käfer-Liebhaber und Käfer-Clubs
halten ihm bis heute die Treue. Damit hat der
berühmte Werbespruch nach wie vor Gültigkeit:
„Er läuft und läuft und läuft..."

Das Isergebirgs-Museum präsentiert u. a. ei-
nen Käfer-Oldtimer aus der Frühzeit, einen New
Beetle, das erste Käfer-Handbuch von 1942
sowie ein Modell des Ein-Millionen-Käfers von
1955 mit Goldlackierung, rosafarbenen Brokat-
sitzen und Straßbesatz. Historische Original-

teile, ein Fahrgestell aus der VW-Lehrwerkstatt
und viele Käfer-Modelle werden die Herzen von
Käfer-Fans höherschlagen lassen. Die Ausstel-
lung zeigt den Käfer auch als Kultobjekt in Wer-
bung, Kunsthandwerk und Alltagsgegenstän-
den. Der Käfer-Club Allgäu, die Stiftung Auto-
Museum Volkswagen in Wolfsburg, das Auto-
haus Singer und eine Reihe privater Sammler
stellten Leihgaben für die Ausstellung zur Verfü-
gung.

Die Käfer-Schau ist vom 20. August bis zum
17. Oktober 2004, täglich außer Montag, von
14.00 bis 17.00 Uhr, im Isergebirgs-Museum zu
besichtigen. Für die Sonderausstellung wird

kein zusätzlicher Eintritt erhoben. Am Sonntag,
dem 26. September, laden wir ein zum Käfer-
Geburtstagsfest vor dem Gablonzer Haus. Von
13.00 bis 18.00 Uhr erwarten Sie die Mitglieder
des Käfer-Clubs Allgäu mit ihren Oldtimern, mit
Musik und Kulinarischem. Bei einer Rallye
durch unsere Sonderausstellung können un-
sere Besucher ihr Wissen in Sachen Käfer
testen und eine Fahrt in einem historischen
Käfer gewinnen.

Infos: Eva Haupt M.A., Museumsleiterin, Iserge-
birgs-Museum Neugablonz, Marktgasse 8, D-87600
Kaufbeuren-Neugablonz, Telefon 0 83 41 / 96 50 18,
Fax 0 83 41 / 6 52 92. info@ iseraebirQS-museum.de.

Termine der
Ackermann-Gemeinde

(von September bis Dezember)

Bundestermine
23.-26. 9. 2. Herbstakademie für deutsche und
tschechische Studenten in Rohr / Ndb. Thema:
„Medien und Geschichte - Wer macht warum
welche Meinung?"
29.-31.10. Hauptversammlung in Fulda (Kan-
didatenvorschläge und Zusendung der Anträge an
die Hauptstelle werden bis Freitag, 17. 9. 2004,
erbeten.

5.-7. 11. II. Symposium „Patrone Europas" in
Rohr / Ndb. Thema: „Christliche Impulse für
den Bau Europas" (veranstaltet vom Sozialwerk
der Ackermann-Gemeinde).

Diözesan- / Regionaltermine
AUGSBURG

25. 9.-3. 10. Herbstreise in die Heimat Adal-
bert Stifters und das Land der Witigonen.
6.-7.11. Diözesantagung

BAMBERG-EICHSTÄTT
1 .-9. .9. Studien- und Begegnungsfahrt in die
Slowakei.
12. 9. Vertriebenenwallfahrt nach Wemding.
19. 9. Wallfahrt nach Vierzehnheiligen.
2.10. Diözesantag in Schwabach / St. Sebald.
25.-29. 10. Informations- und Aufbauwoche
für Aussiedler.
27. 12. 04 bis 3. 1. 05 Winterwerkwoche in
Haindorf / Nordböhmen, CZ.
28. 12. 04 bis 5. 1. 05 Winterakademie in Bri-
xen / Südtirol.

FREIBURG
4.-10. 10. Seniorenwoche in Hohritt.
13.-14.11. Diözesantagung in Rastatt.

FULDA
14.-20. 9. Schlesien - Nordmähren-Fahrt (mit
Teilnahme an der Wallfahrt in Zuckmantel).
16.10. Diözesantag in Fulda.

LIMBURG / MAINZ
11.9. Landeskonferenz.
19.9. Regionaltagung in Gambach.
19. 9. Wallfahrt nach Dieburg.
20.-24. 9. Bildungswoche in Limburg.
25.-26. 9. Landestagung in Heppenheim.
23.-24.10. Kulturseminar in Mainz.

MÜNCHEN
11. 9. Kulturtagung.
26. 9.-1.10. Studien- und Begegnungsfahrt
nach Slowenien.
7. 10. „1914: Österreich-Ungarn am Vorabend
des Ersten Weltkrieges". Vortrag von Professor
Dr. Horst Glassi in Landshut.
19. 10. Erzählcafe im Haus des Deutschen
Ostens.
11.-15. 11. Informations- und Aufbautage für
Spätaussiedler in Waldkraiburg.
6.11. Totengedenken in der Münchener Asam-
kirche.
20.-21.11. Einkehrtag in Brannenburg.

REGION NORD-WEST
6.-7. 11. Herbsttreffen in Georgsmarienhütte/
Oesede.

REGENSBURG
29. 8.-4. 9. Tschechisch für Fortgeschrittene
in Dobra Voda / Gutwasser im Böhmerwald.
10.-12.9. Studienfahrt nach Prag.
16.10. Diözesantag (voraussichtlich in Cham).

ROTTENBURG-STUTTGART
9.-10. 10. Diözesantagung im Christkönigs-
heim in Stuttgart-Hohenheim.

WÜRZBURG
25. 9. Pastoralkonferenz der Aussiedler- und
Vertriebenenseelsorge.
Anschließend Retzbach-Wallfahrt.

13.11. Tagung mit der Domschule
3.-5.12. Advents-Wochenende auf dem
Schwanberg.
Infos unter: Heßstraße 26, 80799 München,
Telefon (0 89) 27 29 42-0, Fax (0 89) 27 29 42-40;
E-Mail: Ackermann-Gemeinde@t-online.de. Inter-
net: http://ackermann_gemeinde. de.

Reisen mit dem VW-Käfer in den fünfziger Jahren.

Krummau-Nachmittag
in Vöcklabruck

Das Museum der Heimatvertrieben in Vöck-
labruck veranstaltet am Samstag, dem 25. Sep-
tember 2004, im Rahmen des Tages der „Offe-
nen Tür" (14.00 bis 18.00 Uhr) einen Nachmit-
tag, der der Stadt Krummau gewidmet ist.
(Krummau ist Partnerstadt von Vöcklabruck und
Hauzenberg in Bayern). Beginn um 15.00 Uhr,
Vöcklabruck, Salzburger Straße 8a, Titel der
Veranstaltung: „Krummau, eine mittelalterli-
che Stadt im Wandel der Zeit". - Einführungs-
vortrag über Krummau, Film und Diskussion.
(Wir erwarten zu dieser sicher sehr interessan-
ten Veranstaltung zahlreichen Besuch) Femer
ist eine Ausstellung über Krummau vorgesehen.
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75 Jahre Sudetendeutsche Hütte

Gruppenbild vor der Sudetendeutschen Hütte anläßlich der Bergmesse am 25. Juli.

„Willkommen beim König", so die Einla-
dung in einer Werbeschrift von Kais am
Großglockner. Willkommen waren auch vor
75 Jahren und mehr die Bergfreunde aus
den sudetendeutschen Sektionen, um ihr
Gemeinschaftswerk, die Sudetendeutsche
Hütte, zu realisieren. Vom 23. bis 25. Juli
wurde das 75-Jahr-Jubiläum der Hütte ge-
feiert. Als Festredner kam der Vizepräsident
des DAV, Rainer Pollack, zu Wort. Als Ken-
ner mit fundiertem Wissen über die Umge-
bung und der Sektion Sudeten führte er u. a.
aus: „Es gibt nichts Schöneres unter der

Sonne, als unter der Sonne zu sein." Diese
Worte prägen sich ein bei einer Besteigung
der Vorderen Kendelspitze aus dem Dürren-
feld. Jedes Mal, wenn ich im Tourenbuch auf
diese Seite komme, denke ich an die herr-
lichen Bergtage auf der Sudetendeutschen
Hütte im August 1995.

75 Jahre ist es nun her, daß die Entschei-
dung fiel, eine Hochgebirgs-Hütte oberhalb
der Matreier Steiner Alm zu bauen. Eine
Entscheidung, die Mut, Umsicht, finanziellen
Überblick und eine unerhörte Portion Idea-
lismus benötigte. Herbert Sieber

5. Adi-Penk-Gedächtnis-Wettkampf
„Fit, mach mit", lautet das Motto, und jeder-

mann ist herzlich zu dieser sportlichen Veran-
staltung am Samstag, dem 11. September,
eingeladen! Jeder kann daran teilnehmen,
gleich welchen Alters oder Geschlechts - von
zirka vier bis über 80 Jahre, ob sudetendeut-
scher Herkunft oder nicht!

Alle sportbegeisterten Kinder, Jugendlichen,
Männer und Frauen, Eltern, Großeltern, alle
Eure Freunde und Bekannten können und sol-
len mitmachen.

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackerstraße (diese schöne Sportanlage
liegt zwischen dem Verteilerkreis Favoriten und
der Laaerbergstraße, leicht mit der Buslinie 15 A
zu erreichen).

Programm: Ab 13 Uhr: Anmeldung (bitte
pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdreikampf (Weit-
springen, Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagball-
werfen) in allen Klassen (Kinder-, Schüler-, Ju-
gend- und alle Altersklassen - jeweils für Frau-
en / Mädchen und Männer / Burschen mit ent-
sprechender Wertung. Anschließend machen
wir ein Speerziel werf en (auf eine Scheibe), ein
Schlagballzielwerfen (auf Kreise), ein Fußball-
Entfernungsschießen (auf ein leeres Tor). Da-
mit glauben wir, daß diese traditionelle Veran-
staltung weiter ausgebaut und attraktiver wird!

Bowling-Turnier
am 10.10. in Wien

Alle Bowling- und Kegelfreunde sind zum
22. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier
am Sonntag, dem 10. Oktober, in die Sporthalle
Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), sehr herzlich eingeladen.
Die Sporthalle befindet sich nächst der Jörger-
straße / Jörgerbad). Wir beginnen pünktlich um
14.00 Uhr (Treffpunkt ist um 13.45 Uhr). Dauer
zirka drei Stunden, inklusive der Siegerehrung.
Jedermann kann daran teilnehmen, ohne Al-
tersbeschränkung, daher auch für die mittlere
und ältere Generation möglich!

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

SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung

Ende gegen 17.30 Uhr, anschließend ab zirka
18.00 Uhr gemütliches Beisammensein beim
Heurigen Reisinger, August-Kronberger-Gasse,
in Oberlaa!

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt. 1. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
2. Warmwasserduschen und Umkleideräume
für Männlein und Weiblein! 3. Spikes und Fuß-
ballschuhe (gleich welcher Art) sind nicht er-
laubt. Daher nur normale Turn- bzw. Sport-
schuhe verwenden! Am Platz herrscht absolu-
tes Rauchverbot!

Nenngeld (dieses dient zur Deckung der
Platzmiete und der sonstigen Unkosten): Für
Kinder bis 14 Jahre (Jahrgang 1990) 1 Euro,
alle übrigen 2,50 Euro. Nehmen Sie - nimm Du
- persönlich an diesem sportlichen Samstag
teil! Alle Landsleute und Sportfreunde mögen
kommen und teilnehmen - sollten Sie persön-
lich nicht aktiv teilnehmen können, so motivie-
ren Sie andere Freunde zur Teilnahme und
kommen Sie selbst als Zuseher, helfen Sie beim
Messen, bei der Zeitnehmung usw. mit - wofür
wir schon jetzt danken möchten!

Machen Sie bitte unbedingt Werbung unter
Ihren Bekannten und nehmen Sie diese mit.
Bringe Deine Freunde mit - wir freuen uns auf
eine rege Teilnahme!

Treffen der SdJ und
SLÖ-Mitglieder

Alle ehemaligen Freunde und Kameraden
aus der SdJ Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland aus früheren Tagen treffen sich
gemeinsam mit den Kameraden der SLÖ-Be-
zirksgruppe Wien und Umgebung sowie den
Angehörigen der jüngeren und mittleren Gene-
ration - auch wenn diese zum ersten Mal dabei
sein wollen! - zu einem gemütlichen Beisam-
mensein am Freitag, dem 10. September, ab
18.30 Uhr, beim Heurigen Metzger-Prillinger, in
Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem Rudolfi-
nerhaus). Dieser ist leicht mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen: Linie 38, 10 A und
39 A - Station Silbergasse bzw. mit der Schnell-
bahn-Vorortlinie, Station Oberdöbling).

Selbstverständlich sind auch alle anderen
interessierten Landesleute sehr herzlich einge-
laden.

Ein gutes Tröpferl sowie das reichhaltige Buf-
fet werden das Ihre dazu beitragen.

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

Veranstaltungen
der Egerländer

4. bis 5.9.: Landestreffen in Herborn der
Egerländer Gmoin Hessen. Tachauer Hei-
matkreistreffen in Weiden.

11. bis 12. 9.: Bundestreffen des Hei-
matkreises Tepl-Petschau in Butzbach. -
28. Landesfest der Egerländer Gmoin Bay-
ern, Herzogenaurach.

18. bis 19.9.: 50 Jahre Eghalanda Gmoi
z' Ingolstadt mit Donaugautrachtenfest.

23. bis 26. 9.: Bundestrachtennählehr-
gang in Marktredwitz.

2. 10.: BdEG-Landeskulturtagung Ba-
den-Württemberg in Wasseralfingen.

3.10.: Landesarbeitstagung Hessen in
Gießen.

16.10.: 50 Jahre Eghalanda Gmoi z'Kel-
heim mit 55 Jahre der beiden Regensbur-
ger Gmoin und 40 Jahre ARGE Walhalla.

17. 10: 40 Jahre Egerländer Gmoi z' Al-
tenstadt.

20. bis 21.10.: 2. Egerer Gespräche im
Balthasar-Neumann-Haus in Eger.

22. bis 24.10.: AEK-Begegnung 2004 in
Marktredwitz-Franzensbad.

29. bis 31. 10.: Bundeskulturtagung
Marktredwitz.

7. 11.: Landeshauptversammlung Bay-
ern in Augsburg.

19. bis 21. 11.: EJ-Seminar in Rothen-
burg ob der Tauber.

v^ ^

WIEN

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Liebe Landsleute! Bei unserem letzten Hei-
matabend konnten wir den Geburtstagskin-
dern vom Juli und August persönlich gratulie-
ren. Da wir im September keinen Heimatabend
haben, wünschen wir Ihnen, den September-
Geborenen, durch die Zeitung vom Herzen
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit zu Ih-
rem Ehrentag: Lra. Wilhelm Honig (Zwittau),
89 Jahre am 1. 9.; Frau Anna Geier (Zwittau),
84 Jahre am 6. 9.; Frau Josef ine Findeis (Brü-
sau), 85 Jahre am 16. 9.; Frau Elfriede Vrana,
70 Jahre am 19. 9.; Frau Maria Frodi (Triebitz),
82 Jahre am 24. 9. Frau Marie Wimmer, Frau
Gertrude Otto, Frau Helga Müller und Lm.
Mag. Hans Georg Bergmann wünschen wir ein
schönes Geburtstagsfest und vor allem Ge-
sundheit im neuen Lebensjahr.

Waltraut Herwei

Mähr. Ostrau - Oderberg,
Friedek und Umgebung

Leider muß ich Ihnen allen auch wieder mit-
teilen, daß unsere Heimatgruppe einen schwe-
ren Verlust zu beklagen hat. Frau Ilse Mallener
wurde vom Herrgott in die ewige Heimat abbe-
rufen. Sie gehörte zu den treuesten Mitgliedern
unserer Heimatgruppe und war immer mit der
Heimat eng verbunden. Solange es ihre Ge-
sundheit erlaubte, war sie stets bei den monat-
lichen Heimatnachmittagen als auch bei ver-
schiedenen Veranstaltungen der Landsmann-
schaft anwesend. Wir sind sehr traurig, daß sie
uns verlassen hat, sie gehörte einfach in unsere
Mitte und wir alle werden sie sehr vermissen.
Unsere Gedanken sind bei der Verstorbenen
und den Angehörigen, denen wir unser tiefst-
empfundenes Mitgefühl aussprechen. Die Ver-
abschiedung fand am 18. August in Kloster-
neuburg auf dem Oberen Stadtfriedhof statt.
Unser Blumengebinde ist der letzte Gruß. -
Unser erstes Treffen nach den Ferien, am Don-
nerstag, dem 2. September, um 16 Uhr, in unse-
rem bisherigen Vereinslokal, dem Café Salon
Josef Städter Straße 30, 1080 Wien, soll ein fro-
hes Wiedersehen sein. Der Heimattag 2004
wird bei unserem Treffen besprochen. - Den
Geburtstagskindern wünsche ich viel Glück
und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Ihre Johanna von Etthof en

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

die eigentliche Wallfahrt am Abend. Wir nah-
men später Quartier in Freudenthal und hatten
Zeit, uns wieder einmal ein bißchen umzuse-
hen. Der Hauptplatz ist derzeit eine riesige
Baugrube, wird wohl total neu gestaltet. Auf
der Fahrt hierher hingen wir alle unseren Ge-
danken nach, während wir durch unsere schöne
grüne Schles' fuhren. Dann brachte uns der
Bus durch die Köhlerbergallee rauf zum Kir-
cherl. Es strahlt in neuem Glanz, vielleicht
nicht ganz so wie früher. Aber ich hatte es vor
Jahren nur in total desolatem Zustand kennen-
gelernt. Die heilige Messe, zelebriert von Pater
Dr. Demel, war einfach, aber wunderschön.
Pater Bernhard findet immer die richtigen
Worte, um unser Zusammengehörigkeitsgefühl
zu stärken. Wir hatten natürlich auch die Stan-
darte vom Verein dabei. Beim Gemeinschafts-
foto vor der Kirche holte uns fast der Wind -
aber wann bläst der hier nicht? Am Abend
ließen wir den Tag im Hotel gemeinsam aus-
klingen. Der nächste Morgen fand uns zeitig
beim Frühstück. Dann stand eine Schloß-
führung durch Pater Demel auf dem Pro-
gramm. Es wurde überaus interessant und die
Zeit verging so schnell, daß Herbert zum Ab-
schluß drängen mußte, waren wir doch zum
Mittagessen in Schön wiese angemeldet. Dazwi-
schen lag noch ein Besuch in Jägerndorf. Da ich
das „Haus der deutsch-tschechischen Verstän-
digung" von früheren Besuchen kannte, machte
ich mit ein paar Neulingen einen Bummel
durch die größtenteils schön renovierte Stadt.
Im Liechtensteinschloß entdeckten wir ein
kleines Café und da bewunderten wir die Ar-
chitektur und ließen unsere Erlebnisse Revue
passieren. Auf der Heimfahrt grüßte uns noch
einmal das Kircherl vom Köhlerberg, und
damit schloß sich fast der Kreis. Wir machten
dann noch mit Georg Bouchai eine Stadtrund-
fahrt durch Olmütz. Als Einheimischer konnte
er uns viel erzählen und lud uns für später ein-
mal ein, auf ein paar Tage in seine Stadt zu
kommen. Es gäbe noch viel zu sehen. Vielleicht
wird das unser nächstes Ziel? Dann ging es auf
direktem Weg nach Wien. Wir dankten Pater
Dr. Demel, Dr. Vogel, Georg Bouchai und unse-
rem Herbert für diese zwei randvoll mit Erleb-
nissen ausgefüllten Tage. - Unsere nächsten
Termine: 5. 9: Heuriger im Leopoldauer Stadi,
ab 16 Uhr - 26. 9.: Heimattag in Kloster-
neuburg - 15. 10.: Kirmes in der Braillestuben -
17. 10.: Hedwigsfeier um 9 Uhr, D.O. Kirche
Singerstraße - 1. 11.: Totengedenken in der
Augustinerkirche - 19. 11.: Dia-Vortrag mit
Klaus Seidler und Mundart von Susanne Swo-
boda. Auf ein Wiedersehen freut sich Eure
Obfrau.

Vor vielen Jahren ist die HG Freudenthal
jeden Sommer zur Köhlerbergwallfahrt nach
Gumpoldskirchen gepilgert. Damals war es
noch nicht so einfach, in die alte Heimat zu rei-
sen. Wir vom Humanitären Verein der Schlesier
waren heuer wirklich auf dem Köhlerberg. In
Zusammenarbeit mit Pater Dr. Demel vom
Deutschen Orden war die Fahrt entstanden.
Wir besuchten erst die Eulenburg. Im mehr-
stöckigen Turm bewunderten wir eine interes-
sante Ausstellung. Dr. Vogel hielt mit uns eine
Andacht in der Kirche, als Einstimmung auf

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.

Hoffentlich haben Sie die beiden Sommer-
monate gut verbracht. Wie immer kommen wir
jeden 2. Dienstag im Monat, jeweils um 15 Uhr,
im Café Salon, Josefstädter Straße 30, in
1080 Wien, zusammen. Ich freue mich, Sie wie-
derzusehen. Unser nächstes Treffen findet am
7. September 2004 statt. Ihre J. v. Etthofen

Erzgebirge - Egerland

Der nächste Heimatnachmittag nach der
Sommerpause ist am Freitag, 10. September,
um 15 Uhr, im „Haus der Heimat", Steingasse
25, Wien 3. Vorschau: Freitag, 8. Oktober, Vi-
deofilm „Von der Eger bis zur Elbe". - Trauer-
fälle: Wieder sind zwei langjährige Mitglieder -
Frau Helene Zimmermann und Herr Josef Pos-
vek - im Juli in die ewige Heimat eingegangen.
Wir werden sie stets in Erinnerung behalten.

Mährisch-Trübauer in Wien

Vom 31. 7. bis 1. 8. fand der Schönhengster
Heimattag in der Patenstadt Göppingen statt.
Eine kleine Abordnung unserer Heimatgruppe
nahm die Reisestrapazen auf sich, war bei den
Veranstaltungen zugegen und kehrte erfreut
und begeistert von den Darbietungen wieder
nach Wien zurück. Unsere Volksgruppe lebt
59 Jahre nach der menschenrechtswidrigen
Vertreibung aus der angestammten Heimat un-
getrübt weiter. Dem öffentlichen Singen und
Volkstanzen unserer Spielschar am Schiller-
platz am Samstag vormittag zollten die Stadt-
bewohner begeisterten Beifall. Zwei sehens-
werte Ausstellungen, Aquarelle mit heimatli-
chen Motiven und Fotomontagen und Beweis-
stücke des Werdeganges der Schönhengster
Spielschar, die ihr fünfzigstes Jubiläum feierte,
eröffnete im Foyer der Stadthalle die Kulturre-
ferentin Dietlinde Jenisch. Die Festveranstal-
tung um 14 Uhr in Anwesenheit namhafter
Persönlichkeiten aus Land, Kreis und Stadt lei-
tete der Obmann des Landschaftsrates, Ger-
hard Müller, in gekonnt sicherer Weise. Der
Festredner, der bayerische Landesvorsitzende
der Vertriebenen, sprach uns aus dem Herzen,
ebenso Prof. Rudolf Grulich, unser engerer
Landsmann aus der Brodeker Sprachinsel, der
den Kulturpreis verliehen bekam. Dem Ehe-
paar Prof. Strick wurde für die großen Verdien-
ste um unsere Heimatgliederung die Walther-
Hensel-Medaille überreicht. In der Marienkir-
che gedachten wir in einem kleinen Weiheakt
unserer Toten und Oberbürgermeister Frank
hatte die Ehrengäste am späteren Nachmittag
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zu einem kurzen Empfang ins Rathaus gebeten.
Höhepunkt der Samstag-Veranstaltungen war
der Volkstumsabend in der vollbesetzten Stadt-
halle. Unsere Spielschar mit sechzig Akteuren
in allen Altersstufen und die Böhmerwälder
Volkstanzgruppe aus Linz in OÖ. gestalteten
mit Volksliedern, Volkstänzen und Instrumen-
talmusik beeindruckend den Abend. Viel Ap-
plaus der Zuseher heimsten die Spielschärler
als Dank für ihr Wirken und Können ein. Am
Sonntag vormittag zelebrierte mit großer Assi-
stenz, umrahmt von der Spielschar und dem
Göppinger Musikverein im Kreise vieler Trä-
ger unserer schmucken Tracht in der Ho-
henstaufenhalle, unser Schönhengster Bischof
Gerhard Pieschl die Schubertmesse. Wie immer
drückte seine eindrucksvolle Predigt der festli-
chen Veranstaltung den Stempel auf. Der Rest
des Tages stand im Zeichen des Zusammentref-
fens mit Heimatfreunden, mit dem Aufleben-
lassen alter Erinnerungen und frohem Gedan-
kenaustausch. FN

Thaya

Langsam, aber sicher kommt der Herbst ins
Land und darum möchte ich Ihnen unsere Vor-
haben für diese Jahreszeit in Erinnerung rufen.
Am 16. September (Donnerstag) haben wir die
erste Monatsversammlung im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, wozu ich sie
sehr herzlich einlade. - Am Sonntag, 26. Sep-
tember, um 13 Uhr, findet der Sudetendeutsche
Heimattag in Klosterneuburg statt. - Am
Dienstag, dem 5. Oktober, machen wir unsere
traditionelle Herbstfahrt. Abfahrt pünktlich
um 7.30 Uhr von der Haltestelle Hütteldorfer-
straße - Stadthalle. Wir fahren direkt nach
Gmünd mit dem alten Stadtkern (Sgraffiti-
Häuser). Wir haben hier eine Stadtführung.
Das Glas- und Steinmuseum dokumentieren
die Geschichte der Glaserzeugung im nieder-
österreichisch-böhmischen Grenzraum. Zum
Mittagessen fahren wir ins Restaurant Block-
heide. Gestärkt fahren wir dann nach Nagel-
berg und besichtigen eine Glasbläserei. An-
schließend fahren wir entlang der Grenze des
Waldviertels nach Unterretzbach, wo wir bei
einem schönen Heurigen die Herbstfahrt aus-
klingen lassen. Dazu möchte ich sagen, daß dies
die letzte Herbstfahrt ist, die ich organisiere.
Donnerstag, dem 21. Oktober, findet die Mo-
natsversammlung im „Haus der Heimat", um
16 Uhr, in der Steingasse, statt. - Die Toten-
gedenkmesse in Wien, in der Augustinerkirche,
ist am 1. November, um 15.30 Uhr. - Am
10. Oktober eröffnet Dr. Hellmut Bornemann
seine Galerie, die Südmährische Galerie in
Retz, Znaimer Straße 7, und er würde uns per-
sönlich durch seine Galerie führen. Bei genü-
gend Anmeldungen wird die Lm. „Thaya"
einen Autobus nach Retz organisieren. Bespe-
chung und Anmeldungen bei der Monatsver-
sammlung im September.

KR. Dkfm. Johann Ludwig
- Deutsche Messe in Znaim: Wie jedes Jahr am
Vortag des Heimattreffens des Kreises Znaim in
Unterretzbach, führte die Lm. „Thaya" am
14. August einen Bus zur deutschen Messe in
Znaim. Vormittags besuchten wir das Thaya-
land-Museum in Laa, wo wir, bestens betreut
vom Ehepaar Landsgesell, durch die interes-
sante und durchaus sehenswerte von Alexander
Fleischer seinerzeit zusammengetragene Son-
derschau geführt wurden. Herzlichen Dank
dafür. - Nach einer Fahrt durch das untere Pul-
kautal passierten wir den Grenzübergang
Kleinhaugsdorf und trafen zum Mittagessen in
Znaim ein. In Erinnerung an die Kindheits-
und Jugenderlebnisse durchstreiften wir in
größeren und kleineren Gruppen unsere Hei-
matstadt, vorbei am Wolfsturm über den Unte-
ren Platz, durch die Füttergasse mit gebühren-
dem Aufenthalt vor unserem Rathaustum, dem
„Spitzbuben" unter den gotischen Rathaustür-
men - wie er in einer alten Kunstgeschichte
wegen seiner neun Türmchen bezeichnet wird
- über den Oberen- zum Ottokar-Platz (jetzt
Wenzels-Platz) mit dem Haus, in dem der hei-
lige Klemes Maria Hofbauer das Bäckerhand-
werk erlernt hat. Die zweisprachige bronzene
Gedenktafel ist vielleicht aus Sicherheitsgrün-
den etwas zu hoch über dem Eingangstor ange-
bracht, wodurch der Text nicht leicht zu entzif-
fern ist. Nach einem kurzen Abstecher vorbei
an unserem Gymnasium, zum „Panorama-
blick" über Granitz und „Kroko" zum Pölten-
berg und über Burgberg zur Thaya kehrten wir
in die Stadt zurück, heuer in die Kapuzinerkir-
che zur deutschen Messe, da die Niklas-Kirche
innen renoviert wird. Zahlreiche Landsleute
reisten mit dem PKW an, darunter auch HR.
Dr. Gottlieb Ladner. - Zu Beginn der hl. Messe
begrüßte Vikar Bartos mit herzlichen Worten in
deutscher Sprache die Landsleute und den
Hauptzelebranten, Prämonstratenser -Chor-
herrn Dominicus Franz Hofer, der seinerseits
dem Vikar für die Ermöglichung dieser Messe
dankte und ebenfalls die Gläubigen, die früher
hier gelebt haben oder zur Schule gegangen
sind, begrüßte. Erfreulicherweise waren heuer
auch Angehörige der jüngeren Generation ver-
treten. In der hl. Messe, begleitet vom Orgel-
klang, wurde die Deutsche Messe von Franz
Schubert gesungen, gedachten wir unserer El-
tern, Großeltern, aller Verwandten, Freunde
und Bekannten, die nicht mehr unter uns wei-
len, der Gefallenen und der bei Flucht und Ver-
treibung Umgekommenen, die in der Heimat
oder in der fremden Erde ruhen. In seiner Pre-
digt am Vorabend von der Himmelfahrt Ma-

riens wies Pfarrer Dominicus darauf hin, daß
Maria der erste Mensch ist, der in den Himmel
aufgenommen ist. Sie ist für uns die Wegberei-
terin zu Gott, sie hat schon beim Wunder von
Kanaa den Dienern gesagt: „Was er sagt, das
tut." Das muß auch für uns gelten. Das Wort
Jesu Christi ist auch im Jahr 2004 zu befolgen.
Maria ist uns Vorbild, die Auferstehung und
Himmelfahrt ist die Vorwegnahme unserer
Zukunft. Chorherr Dominicus dankte für die
Mitfeier der hl. Messe und verspricht, daß die
deutsche Messe in Znaim nun für ihn zum Fix-
punkt geworden ist und er von nun an als
Nachfolger für Univ.-Prof. Dr. Karl Hörmann,
dem langjährigen Hauptzelebranten, diese
Aufgabe übernehmen will. Dieses Versprechen
findet begeistert Zustimmung und dem Chor-
heim Dominicus wird dafür an dieser Stelle
herzlichst gedankt!

Dr. Helma Halva-Denk

Kulturverein Südmährerhof

Die Veranstaltungen des Sommers (Treffen in
Geislingen und Südmährerkirtag) sind vorbei
und brachten einige Arbeit für die Aktiven mit
sich. Hans-Günter Grech hatte die Geislingen-
fahrt mit zwei Bussen vorbildlich organisiert.
Besonders hervorzuheben auch die Morgenfeier
beim Ostlandkreuz, welche in Wort und Lied
ein besonderes Heimatgedenken darstellt, das
man im Programm des Geislinger Treffens
ansonsten vergeblich sucht und sich wohl seit
langem auch die Teilnahme weiterer Landsleu-
te des Treffens verdient hätte; von offiziellen
Vertretern ganz zu schweigen. Es ist z. B. nicht
einzusehen, daß die Kreistage ausgerechnet
beim Bundestreffen einen breiten Raum ein-
nehmen müssen und daher weder für den
Landschaftstag, der ja immerhin die General-
versammlung des Südmährerbundes darstellt
und auch für andere gemeinsame Veranstaltun-
gen keine Zeit bleibt. Der Südmährerkirtag
bewies trotz Konkurrenz von vier Regionaltref-
fen seine Zugkraft und seine Öffentlichkeit. -
Der Kampf gegen das Vergessenwerden findet
am Südmährerhof mit vier Großveranstaltun-
gen und vier Sonderausstellungen lebhaften
Ausdruck. Das ist natürlich vergleichsweise
mit Mehraufwand und Arbeit verbunden, als
das Ansetzen Dutzender Kleinveranstaltungen
im Jahresablauf, die oft nur mehr der Ausdruck
des Geltungsbedürfnisses einzelner Funktio-
näre sind, welche die Zeichen der Zeit nicht
erkennen und nach dem Motto: „Das war schon
immer so und muß auch so bleiben" handeln,
auch wenn sich nur mehr ein Dutzend Teilneh-
mer einfinden. Freilich ist zur Durchführung
größerer Veranstaltungen die Mitwirkung von
z. B. wenigstens 16 Personen am Südmährerhof
erforderlich. Die ist einmal die Arbeitspartie
zum Hof-in-Ordnung-halten, Zelt, Tische und
Bänke usw. aufstellen unter Leitung von Franz
Ginzel und Hermann Sinnl (Toni Nepp, Rudi
Kefeder, Ullrich Kammer, Franz Mischka,
Alfred Folk, Josef „Klofass"), und da sind acht
Frauen unter Leitung von Olga Straka, die
auch die beträchtliche Menge an Naturalien
zur Verfügung stellt und die insgesamt je vier-
zehn Stunden beim Backen und weitere acht
Stunden beim Mehlspeisverkauf waren (Rosa
Nepp, Hedi Kefeder, Zlata Mayer, Marianne
Ginzel, Hermi Schönpflug, Anni Graßl, Ingrid
Kerschbaum). Ihnen allen sei der Dank des
Vaterlandes ausgesprochen. Schließlich hatte
auch ich selbst mit der Erstellung der Ausstel-
lungen teilweise einen zwölfstündigen Arbeits-
tag. Meine Frau klagt seit Jahren, daß wir kei-
nen Urlaub machen. Da ich als Kulturarbei-
ter, Planer, Öffentlichkeitsarbeiter, Organisator,
Finanzchef, Moderator, Sekretär und Bericht-
erstatter gefordert bin, wird sich das auch in
absehbarer Zeit nicht ändern Noch stehen zwei
Veranstaltungen bevor: Die Arbeiten für das
Benefizkonzert der Militärmusik NÖ am 11. 9.
um 16 Uhr sind in vollem Gang. Am 16. Okto-
ber gibt es noch einen Vereinsausflug. Die
nächsten Vereinsabende sind am 9. 9. und am
14. 10. Reiner Elsinger

BENEFIZKONZERT DER
MILITÄRMUSIK NIEDERÖSTERREICH

Niedersulz Südmährerhof

Am Samstag, dem 11. September 2004

Um 16.00 Uhr - Eintritt 10,00 Euro
Reinerträgnis zugunsten der Südmährer Kulturstiftung

OBEROSTERREICH

Verband der
Böhmerwäldler \n OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
OÖ. gratuliert zu den Geburtstagen im Monat
September: Franz Pichler, 93 Jahre am 18. 9.;
Otto Wiltschko, 89 Jahre am 7. 9.; Hedy Be-
gusch, 84 Jahre am 6. 9.; Anni Ecker, 84 Jahre
am 11. 9.; Karl Koplinger, 82 Jahre am 9. 9.;
Theresia Wittner, 82 Jahre am 24. 9.; Maria
Jaksch, 81 Jahre am 22. 9.; Theresia Rotbart,
80 Jahre am 22. 9.; Theresia Holzhacker,
79 Jahre am 10. 9.; Franz Koplinger, 79 Jahre
am 26. 9.; Georg Porak, 78 Jahre am 26. 9.; Lud-

wig Leitner, 76 Jahre am 8. 9.; Franz Zahrad-
nik, 75 Jahre am 13. 9.; Ing. Ernst Koller,
75 Jahre am 17. 9.; Konsulent Franz Böhm,
74 Jahre am 15. 9.; Edith Swoboda, 74 Jahre am
16. 9.; Theresia Zahradnik, 73 Jahre am 15. 9.;
Dr. Alois Kosak, 73 Jahre am 26. 9.; Gisela
Fleißner, 70 Jahre am 28. 9.; Karl Pölderl,
65 Jahre am 24. 9.

Gmunden

Nach der Sommerpause treffen wir uns am
Donnerstag, dem 16. September, um 14.30 Uhr,
im Gasthaus „Zum Goldenen Brunnen". - Im
September feiern Geburtstag: Edeltraud Mach-
herndl am 11. (84) und Erika Trieb am 22. (83).
Herzliche Glück- und Segenswünsche und für
den weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.

Herlinde Lindner

Vöcklabruck

Zum Treffen am 12. August konnte Obmann
Willi trotz großer Hitze fast die übliche Zahl
der Getreuen begrüßen, darunter auch Lm.
DDr. Alfred Oberwandling. In seiner kurzen
Ansprache betonte er, daß es nun die Tsche-
chen, seit sie ebenfalls in der EU sind, noch
leichter haben, die Vertreibung der Sudeten-
deutschen zu bagatellisieren. Abschließend be-
tonte er, daß er als Dank für die ihm zugedach-
ten Glückwünsche zu seinem Fünfundsiebziger
die Kosten für Kaffee, Kuchen und Getränke
übernimmt. Dafür erntete er spontan freudigen
Applaus. - Natürlich gab es dann untereinan-
der noch genug zu erzählen und zu plaudern. -
Den September-Geborenen auf diesem Weg
beste Wünsche. Besonders liebe Wünsche gehen
an Lm. Erwin Kontur, der am 11. 9. seinen 95er
feiert, und Johannes Schottenberger, der am
11. 9. immerhin das sechzigste Lebensjahr be-
ginnt. - Auf ein frohes Wiedersehen am zweiten
September-Sonntag, dem 12. 9., um 15 Uhr, im
Gasthaus Obermaier in Attnang-Puchheim.

H. K.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat September
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert ins-
besonders aber zum: 88. am 6. 9. Edith Rans-
mayr aus Znaim, 85. am 13. 9. Rosina Schulz
aus Oberwisternitz, 82. am 9. 9. Karl Koplinger
aus Friedberg, 81. am 3. 9. Alois Brock aus
Großtajax, 77. am 20. 9. Doris Graf aus Trop-
pau, 77. am 20. 9. Matthäus Neubauer aus
Oberschlagles, 75. am 21. 9. Othmar Schaner
aus Wostitz, 73. am 18. 9. Theresia Palmer aus
Zulb, 63. am 18. 9. Ilse Stadler aus Hödnitz.

Wels
Gratulation allen Landsleuten, die im Sep-

tember Geburtstag haben: Frau Anna Haber-
mayer, geb. am 1. 9. 1920; Frau Elfriede Lehr,
geb. am 7. 9. 1921; Herrn Franz Kudlacek, geb.
am 9. 9. 1914; Frau Maria Kröpfl, geb. am 12. 9.
1925; Herrn Wolf Wenzel, geb. am 16. 9. 1921;
Frau Johanna Komposs, geb. am 18. 9. 1933;
Herrn Karl Schmotz, geb. am 24. 9. 1919; Frau
Hildegard Zeilinger, geb. am 29. 9. 1930. Ein
besonders langjähriges und verdientes Mitglied
feiert am 21. 9. seinen 75. Geburtstag - Herr
Othmar Schaner. - Wichtig! Sonntag, 3. Okto-
ber: Bitte notieren Sie unseren Herbst-Ausflug
zum Steyr-Ursprung mit Bus- und Floßfahrt.
Ausführliche Einladung folgt. Wir freuen uns
über Ihre rege Teilnahme. St. Seh.

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 9. Helmut Pühringer, 4. 9. ADir.
Kons. Franz Zahorka, 6. 9. Karl Woisetschläger,
8. 9. Maria Hölzl, 12. 9. Helga Kriegl, 13. 9.
Johann Preslmaier, 16. 9. Maria Kühhaas, 16. 9.
Matthäus Maurer, 16. 9. Christoph Vejvar, 16. 9.
HR Dipl.-Ing. Walter Vejvar, 25. 9. Ing. Albert
Hofmann, 26. 9. Maria Dobusch, Wir gratulie-
ren allen Geburtstagskindern sehr herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

KÄRNTEN

St. Veit a. d. Gian

Bergausflug ins Osttirolerland, ins westli-
chen Glocknergebiet: Von der St. Veiter Be-
zirksgruppe, der Jugendgruppe und der LM
wurde, wie schon beinahe seit drei Jahrzehn-
ten, unser jährlicher Bergausflug durchgeführt.
Am 14. August traten wir von St. Veit a. d. Gian
die Omnibusreise an. Der Bus für 50 Personen
war voll besetzt und das Osttirolerland mit den
schönen blumengeschmückten Häusern zeigte
sich im prachtvollen Gewände. Unser Obmann
Katzer jun. freute sich bei der Ansprache, daß

auch so viele jüngere Menschen die Bergtour
mitmachten. Während der Fahrt wurde alles
erklärt und genau besprochen, wie die gesamte
Bergtour durchgeführt wird. Wir fuhren bis
nach Kais, anschließend die Mautstraße hinauf
bis zum knapp 2000 m hoch befindlichen Luck-
nerhaus. Nun wurde für unsere Mannschaft die
Bergtour in drei Teile geteilt. Das Ausflugsziel
war natürlich die 2800 m hoch gelegene sude-
tendeutsche Stüdlhütte. Etwa eineinhalb Stun-
den benötigten wir zur 2250 m hoch gelegenen
Lucknerhütte, bis dorthin kamen alle Aus-
flugsteilnehmerinnen. Für die Stüdlhütte be-
nötigt man knapp vier Stunden und die Hälfte
unserer Gruppe kam bis dorthin. Ein Rest
machte weiter die Tour bis zur Glorerhütte
(2650 m) und ging dann steil hinunter zum
Lucknerhaus - Gesamtgehzeit knapp sieben
Stunden. Leider war das Wetter nicht ganz
zufriedenstellend. Die allgemeine Stimmung
war ausgezeichnet, denn es gab Musik und
Gesang. Unser Mitglied Markus Putz hatte ja
wieder seine Zither mitgebracht und er ist ein
ausgezeichneter Sänger. Die Tourenführer ha-
ben ihre Sache recht gut gemacht, besonders
Jugendführer Alfred Katzer bei der schwersten
und anstrengendsten Ausflugs variante. Pünkt-
lich wie vorgesehen haben wir die Rückreise
angetreten und in Winklern noch eine Wasser-
Ausstellung besichtigt. Bei der Weiterfahrt
hielt Katzer sen. einen Vortrag über die Bedeu-
tung Osttirols mit seinen acht sudetendeut-
schen Alpenvereinshütten für uns; wie alles
zustandegekommen ist, über die unglaublichen
Leistungen unserer Vorfahren für die Bergwelt.
Der Name Bergvater Studi sagt ja alles. Eine
offene Wunde ist noch immer der Verlust des
gesamten Berghüttenbesitzes in Südtirol nach
dem Ersten Weltkrieg. Einen unglaublichen
Einsatz gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, als
uns unser Berghüttenbesitz zurückgegeben
wurde. - Es gab im Omnibus noch viel Spaß, als
unser Kassier Karlheinz Klein mit seinen Wit-
zen aufwartete. Der Bergausflug fand ein gutes
landsmannschaftliches Ende, dem Obmann so-
wie dem Bezirksausschuß kann die allgemeine
Anerkennung ausgesprochen werden. E. K.

Klagenfurt

Wir wünschen allen im September gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Siegrun Back, geb. Kielmeier, am 10. 9. in Ben-
sen, Kr. Tetschen; Gerda Dreier, geb. Löbel, am
21. 9. in Schönfeld, Bez. Aussig; Elisabeth
Eisert, geb. Wucherer, am 8. 9. in Friedland;
Dkfm. Gerhard Frey am 23. 9. in Troppau; Sepp
Klein am 17. 9. in Brunn; Maria Knabl, geb.
Toifl, am 26. 9. in Landschau, Bez. Znaim;
Dipl.-Ing. Eberhard Kraigher am 26. 9. in Neu-
titschein; Margarethe Ratschke, geb. Fink, am
19. 9. in Berlin; Dipl.-Ing. Arch. Franz Rohner
am 16. 9. in Grulich; Grete Seidl-Alesch, geb.
Suida, am 22. 9. in Warnsdorf; Gottlobe Spran-
ger, geb Augustin, am 13. 9. in Prag; Otto Schu-
bert am 24. 9. in Niederfalkenau. G.E.

Landesverband Salzburg

Liebe Landsleute! Sie sind für Samstag, dem
4. September, zum „Hutzernachmittag" der
„Eghalanda Gmoi" in den Lainerhof ab 14 Uhr
herzlich eingeladen sowie auch für Dienstag,
dem 7. September, ab 14 Uhr, zum Heimatnach-
mittag der Landsmannschaft ins Restaurant
„Stieglbräu". Wir freuen uns auf viele nach der
Sommerpause gut erholte Besucher. - Wie all-
jährlich, findet auch heuer wieder das Grenz-
und Heimattreffen in Großgmain vom 11. bis
13. September statt, zu dem recht viele Salz-
burger Landsleute eingeladen sind. Sonntag,
um 10 Uhr, Beginn des Festgottesdienstes und
anschließend der Festzug zum Vertriebenen-
Mahnmal. - Wichtiger Termin ist der 16. Okto-
ber, wo ab 17 Uhr die Gedenkfeier der vertrie-
benen Donauschwaben in den Prunkräumen
der Salzburger Residenz stattfindet. Trachten-
träger sollten zu diesem Anlaß in Tracht kom-
men, mit zahlreicher Beteiligung der Landsleu-
te. - Allen im September geborenen Landsleu-
ten und Lesern der „Sudetenpost" übermitteln
wir die herzlichsten Glückwünsche und vor
allem beste Gesundheit: Hilde Sartena in St.
Johann am 3., Charlotte Müller, unserer
Schriftführerin, am 5., Fachl. Maria Eher am
10., Ilse Krupka am 20., Helga Eberhart am 20.
und Edith Auer am 22. E. P.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Allen Geburtstagskindern im September
herzliche Glückwünsche, besonders unseren
Jubilaren: 75 am 8. 9. Barbara Grojer (Hager),
am 12. 9. Franz Ginzel, am 24. 9. Bruno Grojer,
70 am 8. 9. Helga Hostalek, am 22. 9. Ria Wei-
thaler (Nepp). - Diamantene Hochzeit feiern
am 12. 9. Johann Mihatsch und Emilie, geb.
Nedoma. Der Gatte stammt aus Wien und die
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Gattin aus der Steinbruchstraße 52. Anschrift:
Ziegelofengasse 34/2, - Goldene Hochzeit fei-
ern am 4. 9. Roland und Gertrud Bartel. Der
Gatte kommt aus der Neugasse 4 und die Gat-
tin aus Dirschau. Anschrift: Johann-Friedrich-
Böttger-Straße 7b, D-98693 Ilmenau. Die Ni-
kolsburger wünschen noch viele, viele gemein-
same glückliche Jahre! K.N.

Heimatkreis Budweis

Von Samstag, 18., bis Sonntag, 19. 9., findet im
Hotel-Restaurant „Ruperti", Martin-Oberndorfer-
Straße 6, D-83395 Freilassing, das alljährliche
BUDWEISER-HEIMATTREFFEN statt. Am Sams-
tag beginnen wir um 15.00 Uhr mit einem offiziel-
lem Programm, das Begrüßung, Gedenken an
unsere Verstorbenen, Jahresbericht, Informatio-
nen u. a. einschließt. Voraussichtliches Ende:
Sonntag nach dem Mittagessen. Hotelübernach-
tung: Tel. 0 86 54 / 46 8 60. Auskunfts- und Kon-
taktpersonen: Josef Sailer, Heimatkreis-Betreuer,
Tel. (0 82 91) 688, oder Karl-Hans Wagner, Tel.
(0 89) 96 81 37.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

12. Volkstümlicher Heimattag in Römer-
stadt. Mit gemischten Gefühlen begab ich mich
am Sonntag, dem 8. August, nach Römerstadt
zu unserem großen Fest, nachdem ich von allen
Seiten von diesem ungünstigen Termin zu hö-
ren bekam: Ein Sonntag und noch dazu in dem
Ferienmonat!? Nach und nach füllte sich aber
der große Parkplatz vor dem Kulturhaus mit
Reisebussen und PKW, und pünktlich zum
Anfang um 14.00 Uhr waren alle 300 Sitzplätze
im Saal besetzt! Die Römerstädter Vorstands-
mitglieder gaben sich große Mühe, den Saal mit
frischen Blumen zu schmücken und die Tische
füllten sich mit frisch gebackenen Kuchen. Un-
sere Römerstädter Vorsitzende Frau Dockálek
begrüßte alle Teilnehmer, und durch eine vor-
gelesene Grußbotschaft von Frau Rosemarie
Kretschmer in ihrer Eigenschaft als Schrift-
führerin der SL-Heimatlandschaft Römerstadt
fühlten wir uns auch verbunden mit unseren
vertriebenen Landsleuten. Der Verbandsvorsit-
zende gab sich nun die Ehre, eine ganze Reihe
von lieben Gästen willkommen zu heißen: Bür-
germeister Ing. Klouda aus Römerstadt, Mag.
Zemánek, Vizebürgermeister aus Sternberg,
Bürgermeister Slamai aus Bodenstadt (Pot-
stát), unser VdD-Mitglied und deutscher Natio-
nalität Ing. Krill, Abgeordneter des tschechi-
schen Parlamentes Frau Nachtmannova, Leite-
rin des Nationalitätenreferates des Landkreises
Olmütz, eine Delegation des Bulgarischen Kul-
turvereins aus Olmütz, den kulturell Mitwir-
kenden vom DSKV aus Brunn, geleitet von
Herrn Nestrasil, sowie den Schlesisch/deut-
schen Verband aus Troppau, geleitet von Dipl.-
Ing. Korbel, und Dr. Röttel, Vorsitzender der
SL-Heimatgliederung M. Schönberg Stadt und
Land. Als unsere Moderatorin Frau Cäsar das
kulturelle Programm eröffnen wollte, kam es
gleich zu einem Hindernis, nachdem sich der
große Bühnenvorhang nicht öffnete und man
wurde unruhig. Schnell wurde dieser Fehler
behoben, und als sich der Vorhang öffnete, prä-
sentierte sich, zum Erstaunen aller Teilnehmer,
auf der Bühne der Römerstädter Trachtenmu-
sikzug mit echter Mährischer Volksmusik, eine
Überraschung, inszeniert durch den Römer-
städter Bürgermeister, der dadurch seine Stadt
vorstellen wollte. Auch der landesweit bekann-
te Römerstädter Gitarrenspieler Herr Taufer
bereicherte durch seinen Auftritt unsere Veran-
staltung. Und schon stellte sich zum Mikrofon
Frau Kosler mit Rezitationen aus dem Kuh-
ländchen. Unsere jüngste VdD-Landesgruppe
des oberen Adlergebirges überraschte uns mit
neu eingeübten Volksliedern, dargeboten durch
einen gemischten Gesangchor, wobei auch die
Volksweise von Robert Jung „Sudetenland,
mein Heimatland" nicht fehlte, und die erste
Strophe des deutschen Textes der tschechi-
schen Nationalhymne zu Ehren der tschechi-
schen Ehrengäste. Der Freiwaldauer gemischte
Gesangchor erfreute mit altbekannten Volks-
liedern unserer Vorahnen und Herr Drasal aus
Sternberg mit in Mundart rezitierten Gedich-

ten. Die M. Schönberger Damengesanggruppe
mit Schifferklavierbegleitung durch Frau Cä-
sar verdiente sich großes Lob. Ein Höhepunkt
unserer Veranstaltung wurde durch das Thea-
terstück „Rotköpfchen", gespielt von Mitglie-
dern des DSKV Brunn, erreicht, aber auch die
Liederfolge des Schlesisch/deutschen Verban-
des aus Troppau war für uns etwas Neues und
verdiente sich viel Beifall. Meine anfänglichen
besorgniserregenden Gedanken verronnen wie
das Wasser und zum guten Ende gehört es sich
noch, allen zu danken, die dieses gute Ende
herbeiführten und das sind natürlich an erster
Stelle unsere Mitglieder und kulturell Mitwir-
kenden, die Organisatoren unserer Römerstäd-
ter VdD-Ortsgruppe, aber auch die Geldgeber,
wie das Kulturministerium der CR und das
Römerstädter Bürgermeisteramt. Dankenswert
ist auch die Unterstützung mit Spenden durch
die Ackermanngemeinde Augsburg, die SL-
Heimatlandschaft Altvater, die SL-Heimat-
landschaft Adlergebirge und die SL-Heimat-
landschaft M. Schönberg Stadt und Land. Der
Abschluß gehörte dann unserem Musikanten
Herrn Schenk, und nach einer Stunde des Verg-
nügen und Tanzens hieß es um 18.00 Uhr wie-
der Abschied nehmen. Walter Sitte
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Bundesverband

Bald ist die Urlaubs- und Ferienzeit vorbei
und wir hoffen, daß sich alle gut erholt und viel
Kraft für den Herbst und den Winter getankt
haben. Wir werden all diese Kraft benötigen,
denn es liegen wieder zahlreiche interessante
und schöne Veranstaltungen vor uns. Natürlich
werden wir uns auch in der kommenden Zeit
mit den uns betreffenden Benes-Dekreten und
deren Abschaffung befassen. Wir werden im-
mer wieder die österreichische Bundesregie-
rung und den Nationalrat an den Beschluß er-
innern, daß auch nach dem Beitritt Tschechiens
in die EU über eine entsprechende Lösung der
diskriminierenden Bestimmungen dieser Un-
rechtsdekrete sowie über das Straffreistel-
lungsgesetz - unter Einbindung der Betroffe-
nen - so wie beschlossen, gesprochen werden
muß. Wir betrachten die Europäische Union
noch immer als eine Wertegemeinschaft. Dazu
sei unsererseits betont, daß selbstverständlich
nur jene Benes-Dekrete gemeint sind, die die
Vertreibung, die Vogelfreistellung, die Konfis-
zierung des Eigentums der Sudetendeutschen
usw. betreffen, alle anderen die Tschechen be-
treffenden Dekrete sind uns egal, darum sol-
len sich die tschechischen Staatsbürger selbst
kümmern, das ist nicht unsere Sache. Dies
wollten wir hier klarstellen! - Spurensuche:
Bereits mehrmals haben wir dazu aufgerufen
und gebeten, daß sich Teilnehmer melden. Lei-
der sind bisher die Aufrufe - wahrscheinlich
wegen der Urlaubs- und Ferienzeit - nicht sehr
erfolgreich gewesen. Nochmals: Es geht hier
um ein Anliegen des Bundesministeriums für
soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz. Man ist dort berechtigterweise
der Meinung, daß alle jungen Leute in Öster-
reich auf Spurensuche in die Vergangenheit
gehen sollten, nicht nur bestimmte Gruppen
von Menschen, sondern auch die Nachkommen
der vertriebenen Altösterreicher deutscher
Muttersprache, also der Volksdeutschen aus
den böhmisch-mährisch-Österreich-schlesi-
schen Gebieten! Machen wir daher von diesem
Angebot unbedingt Gebrauch, werte Landsleu-
te. Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, spre-
chen Sie mit den jungen Leuten im Alter zwi-
schen 18 und 25 Jahren darüber und laden Sie
diese zum Mitmachen ein. Es wäre sehr schade,
wenn wir diese Möglichkeit nicht ergreifen,
umso mehr, als immer wieder darauf hingewie-
sen wird, daß die Öffentliche Hand, die Regie-
rung, die Republik Österreich etwas mehr für
die Sudetendeutschen tun sollte! Hier haben
wir also eine Möglichkeit, darum ergreifen wir
diese auch. Mehr darüber im Inneren dieser
„Sudetenpost". - So steigen wir in eine sehr
lebhafte Herbstarbeit - macht alle dabei mit.
Dazu sind auch alle älteren Landsleute herzlich
eingeladen. - An dieser Stelle wollen wir insbe-
sondere auf den Sudetendeutschen Heimattag
vom 25. bis 26. September in Wien und Kloster-
neuburg hinweisen. Im Inneren der „Sudeten-
post" befindet sich eine entsprechende Ankün-
digung. An dieser bedeutenden Veranstaltung
sollten viele Angehörige der mittleren und jün-
geren Generation teilnehmen. Daher, werte
Landsleute, nehmen Sie bitte unbedingt dazu
Ihre Kinder und Enkelkinder mit. Dies gilt für
jedermann, der diese Zeilen liest. - Nochmals
wollen wir besonders auf die am Wochenende
23./24. Oktober stattfindende Festveranstal-
tung anläßlich „50 Jahre Bundesverband der
SdJÖ" hinweisen. Uns fehlen da noch einige
Anmeldungen ehemaliger sehr aktiver Kame-
radinnen und Kameraden aus ganz Österreich.
Eine Anmeldung ist aus organisatorischen
Gründen (Jause, Abend- und Mittagessen usw.)
sehr wichtig - ohne diese ist es unmöglich, für
einen reibungslosen Ablauf zu sorgen (was
wäre, wenn wir zu wenig Essensportionen hät-
ten?). Daher bitten wir um Eure sofortigen
Anmeldungen (mit genauer Anzahl der Perso-
nen, die da kommen werden - ob nur am Sams-
tag oder am Sonntag beziehungsweise an bei-
den Tagen) an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
und Fax: (01) 718 59 13 (mit Anrufbeantwor-
ter). Bitte helft mit, daß wir eine schöne kame-
radschaftliche Veranstaltung durchführen kön-
nen!

Landesgruppe Wien

Treffen für alle jungen Leute finden jeden
Mittwoch, ab 19 Uhr, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., statt.
Werte Landsleute - insbesondere Ihre Enkel-
kinder und auch deren Freunde sollten einmal
kommen - wir freuen uns schon jetzt darauf,
mit diesen in Kontakt zu treten. - Alle Freunde
sowie die ehemaligen Kameraden aus der SdJ-
Wien, der Jungmannschaft, dem ASÖ, aus
Niederösterreich usw. sind zu einem Heurigen-
abend am Freitag, dem 10. September, ab
18.30 Uhr, eingeladen. Ort: Metzger-Prillinger,
Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem Rudolf i-

nerhaus) - leicht mit den „Öffis" zu erreichen.
Da kann man bestimmt wieder lange nicht
mehr gesehene Freunde beäugen und mit die-
sen plaudern. - Am Samstag, dem 11. Septem-
ber, findet auf der Bundesspielanlage Wiener-
berg, Wien 10, Grenzackergasse, zwischen Fa-
voriten- und Laxenburgerstraße gelegen - bei
jedem Wetter, ein sportlicher Jedermann-Wett-
kampf mit vielen Neuerungen und einem an-
schließenden gemütlichen Beisammensein, für
alt und jung, statt. Alle Kinder, die jungen
Leute, die mittlere und ältere Generation -
auch alle Landsleute mit ihren Angehörigen
jedweden Alters - alle Freunde und Bekann-
ten sind recht herzlich zum Mitmachen eingela-
den. Bitte dazu die Ausschreibung im Zeitungs-
inneren lesen. - Termin Vorschau: Samstag,
25. und Sonntag, 26. September: Sudetendeut-
scher Heimattag in Wien und Klosterneuburg. -
Sonntag, 10. Oktober: 22. Norbert-Göbel-Ge-
dächtnis-Bowlingturnier beim Engelmann und
am 23. und 24. Oktober: Festveranstaltung
anläßlich 50 Jahre Bundesverband der SdJÖ im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25.
Ihr seid doch sicherlich alle schon angemeldet -
oder?

Landesgruppe Niederösterreich

Von unseren Freunden aus Wien wurden wir
zu folgenden Veranstaltungen eingeladen: Frei-
tag, 10. September: Treffen der ehemaligen
SdJ-ler und Jungmannschaftier mit den Kame-
raden von jetzt beim Heurigen Metzger-Prillin-
ger in Wien 19, Rudolf inergasse. - Samstag,
11. September: Jedermann-Wettkämpf e auf
der Bundesspielanlage Wienerberg in Wien 10,
Grenzackergasse - alle Freunde jeden Alters
sind zu diesem sportlichen Kräftemessen mit
anschließendem gemütlichen Beisammensein
herzlich eingeladen. Nehmt auch Eure Freunde
dazu mit. Über beide Treffen findet Ihr Hinwei-
se im Zeitungsinneren. - Bitte vormerken und
alle mitmachen: 25. und 26. September: Sude-
tendeutscher Heimattag in Wien und Kloster-
neuburg. Nehmt insbesondere am Sonntag,
dem 26. 9., in Klosterneuburg an den Veranstal-
tungen teil - eigentlich ein „Muß" für alle
Freunde und Landsleute jedweden Alters. Das
Programm könnt Ihr an anderer Stelle in dieser
Zeitung nachlesen.

Landesgruppe Oberösterreich

Diesmal nahmen viele Kinder am Sommer-
lager in Kaindorf in der Steiermark teil. Es hat
allen sehr gut gefallen und alle freuen sich
schon auf das Sommerlager 2005, welches vom
9. bis 16. Juli stattfinden wird. Wir hoffen, daß
noch mehr Kinder aus Oberösterreich daran
teilnehmen werden. - Zum Sudetendeutschen
Heimattag am Sonntag, dem 26. September, in
Klosterneuburg bei Wien werden von uns für
alle Landsleute, die Jugend und alle Interes-
sierten Autobusse geführt. - Unsere traditio-
nelle Autobusfahrt findet Ende September /
Anfang Oktober statt. Der genaue Termin ist
bei Farn. Schaner zu erfragen. Zu beiden Fahr-
ten sind dringende Anmeldungen und Anfragen
an Farn. Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13,
Tel.: 0 72 42 / 47 1 50, erbeten!

Arbeitskreis Südmähren

Alle Freunde - insbesondere auch die ehe-
maligen Angehörigen der „Sudetendeutschen
Jungmannschaft" (dem ehemaligen Gustav-
Stolla-Kreis) und der „SdJ-Wien" - des Ar-
beitskreises Südmähren sind am Freitag, dem
10. September, ab 18.30 Uhr, zu einem Heuri-
genabend beim Metzger-Prillinger, Wien 19,
Rudolf inergasse (hinter dem Rudolf inerhaus),
recht herzlich eingeladen. Wir freuen uns schon
jetzt auf Euer Kommen. Ruft auch „alte" Ka-
meraden an und ladet sie zum Heurigen ein. -
Beim Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz
waren viele unserer Freunde mit der Tracht
dabei und haben sich bestens unterhalten. Es
war wie immer ein schönes Fest. - Am Sams-
tag, 11. September, kann man sich sportlich auf
der Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackergasse, betätigen. Jeweils für Mäd-
chen, für Damen und Burschen und für Män-
ner gibt es alle Altersklassen. Und es gibt bei
dieser bestimmt sehr schönen Veranstaltung
auch etliche interessante Neuerungen - lest
dazu den Aufruf im Zeitungsinneren. - Sonn-
tag, dem 12. September, sind wir wieder beim
Winzerumzug in der Patenstadt Poysdorf. Dazu
haben wir natürlich wieder unseren schönen
südmährischen Festwagen geschmückt. Be-
ginn ist um 14 Uhr. Dazu erwarten wir viele
Landsleute und Freunde. - Bitte vormerken:
Am 25. und 26. September findet der Sudeten-
deutsche Heimattag in Wien und Klosterneu-
bug statt. Wir nehmen mit der Trachtengruppe
am Festzug am Sonntag um 14 Uhr in Kloster-
neuburg teil.
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Skandal
Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schrö-

der hat sich nunmehr auch um das Land der
Polen verdient gemacht. Von dort aus hat er mit
seinem geopolitisch törichten Gerede die Men-
schenrechte, aus denen das „Recht auf Heimat"
unabdingbar abzuleiten ist, mit den Füßen
getreten. Noch schlimmer: Schröder hat die
berechtigten Anliegen und Interessen aller Ver-
triebenen aus den Ostblockstaaten pauschal
und global herabgewürdigt, sie verächtlich ge-
macht. Damit hat er zum Schaden der Vertrie-
benen völkerrechtliches Porzellan zer(depp)ert.
Den Polen ist das bestimmt einen Ehrendoktor-
hut für Gerhard Schröder wert; denn sein
Genosse, der EU-Osterweiterungs-Kommissar
Günter Verheugen, hat schon einen von der
Prager Karlsuniversität. Die die eingeklagten
Entschädigungsansprüche vor dem Europäi-
schen Gerichtshof erkennenden Richter wer-
den sich von Schröders absurdem Orakel aus
guten Gründen nicht beeindrucken lassen,
davon bin ich überzeugt! Bei allem Respekt vor
den Gemordeten und der gebotenen Würdigung
der Opfer der Naziverbrechen, sind Schröders
Entgleisungen in Warschau wider die Vertriebe-
nen ein verabscheuungswürdiger Skandal! Er
hat sich historisch instinktlos und moralisch total
danebenbenommen. Am Mahnmal des War-
schauer Widerstandes heuchelt Gerhard Schrö-
der Hoffnung auf „Versöhnung und Frieden" -
das ist löblich. Gegen die Vertriebenen und
gemordeten Deutschen betreibt der Mann sy-
stematisch „Verhöhnung statt Versöhnung". Für
diesen Bundeskanzler schäme ich mich zutiefst
als Heimatvertriebener aus der Tschechei, in die
ich als eine Art „Botschafter des guten Willens"
wieder heimkehrte; und hier tagtäglich miterle-
ben muß, welche Auswirkungen Schröders,
Joschka Fischers und Günter Verheugens anti-
sudetendeutsche Phrasendrescherei in Prag
und anderswo bereits angenommen haben. Es
ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten
Opfer durch Übergriffe aufgewiegelter tschechi-
scher Nationalisten an hier lebenden Deutschen
zu beklagen sind. Herr Schröder, Sie irren total:
Es gibt keine „Kollektivschuld" der Sudetendeut-
schen, Ostpreußen, Schlesier, Pommern und
anderer Vertriebener - es gibt aber auch keine
„Kollektiv(un)schuld" der Vertreiberstaaten! -
wie Sie zur Genugtuung der Politchauvinisten in
Prag und Warschau glauben machen wollen.
Für welchen Staat und von welchem Volk Scha-
den abzuwenden haben, Sie eigentlich den
Amtseid geleistet?

Richard Richter, Pernartitz, Kreis Tachau

Zweierlei Maß
Bundeskanzler Schröder meinte in Warschau,

daß Millionen Menschen verschiedener Naiona-
litäten - darunter auch zwei Millionen Polen -
während und nach dem Zweiten Weltkrieg aus
ihrer Heimat vertrieben wurden. Die Erinnerung
an ihr schweres Leid darf uns nicht aufs Neue
trennen, sondern soll uns verbinden.

Bundeskanzler Schröder vergaß aber leider
zu erwähnen, daß auch 15 Millionen Deutsche
nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls ihrer Hei-
mat beraubt, vertrieben wurden. Dazu gehören
auch etwa drei Millionen Deutsche aus dem
Sudetenland.

Ich möchte hier nur feststellen, daß Bundes-
kanzler Schröder mit zweierlei Maß mißt. Ver-
brechen ist Verbrechen und Mord ist Mord.

Er gedenkt nur der Opfer (Beispiel Warschau-
er Aufstand), die Hitler mit seinem Regime zu
verantworten hat; vergißt aber die deutschen
Opfer.

Es ist beleidigend für die Vertriebenen, wenn
er in Warschau die Vertriebenen als „uneinsich-
tig" bezeichnet, „die die Geschichte auf den
Kopf stellen, sie um- oder fehldeuten wollten".

Es muß aber gestattet sein, daß die Ge-
schichte auch wahrheitsgemäß behandelt und
wiedergegeben wird ohne „Wenn und Aber".
Gefälligkeitshalber darf die Geschichte nicht
ausgelegt werden.

Ronald Reagan, der amerikanische Präsi-
dent, prägte einmal den Satz: „Die ganze Welt
weiß alles über die Verbrechen der Deutschen,
aber nichts über die Verbrechen an den Deut-
schen!"

Mein Anliegen und das aller sudetendeut-
schen Vertriebenen ist, daß sich die tschechi-
sche Regierung ebenfalls für die von den dama-
ligen Regierenden in der Tschechoslowakei
zugelassenen Verbrechen und Morden an den
wehrlosen Sudetendeutschen bei diesen und
den Deutschen insgesamt entschuldigt und sie
nicht als unverbesserliche Revanchisten und
Fünfte Kolonne Hitlers bezeichnet.

Heinz Beranek, D-Magdeburg

der Meinungen
Fetisch?

Zu Schwarzenberg „Eduard Beneé ist nicht
mehr als ein Fetisch" in: „Die Welt", 29. 7. 2004.

Fürst Schwarzenberg, den ich seit vielen Jah-
ren kenne und sein Eintreten für die Versöh-
nung zwischen Sudetendeutschen und Tsche-
chen hoch schätze, hat mit seinem Beitrag über
Edvard Benes dem Leser von „Die Welt" eine
wertvolle Information gegeben. Es gibt jedoch
einige Punkte, die ich anders beurteile.

Er sagt zu Beginn: „Es ist seltsam, wie dieser
Mann noch heute die Gemüter auf beiden Sei-
ten der böhmischen Grenzen bewegt, obwohl er
mit viel bedeutenderen Zeitgenossen zusam-
mengelebt hat." Darauf gibt es eine einfache
Antwort: Sein Name ist - nicht zufällig - mit dem
Genozid der Vertreibung von drei Millionen
Sudetendeutschen nach dem Kriege (und nicht
in Zusammenhang mit Kriegshandlungen) ver-
bunden, an dem die politische Klasse der
Tschechischen Republik bis zum heutigen Tag,
trotz des Einspruchs des Europäischen Parla-
ments vom April 1999 in den Vorverhandlungen
zur Mitgliedschaft in der EU (mit wenigen Aus-
nahmen) festhält. Die vertriebenen und total
enteigneten Sudetendeutschen weigern sich bis
heute, dieses völkerrechtswidrige Unrecht, das
eine 800jährige Geschichte in den böhmischen
Ländern beendet, hinzunehmen, und ein frän-
kisch-deutscher-österreichischer und böhmi-
scher Uradeliger wie Fürst Schwarzenberg wird
dies doch verstehen. Der Fürst hat einen Teil
seines Besitzes zurückbekommen. Mit den
Sudetendeutschen will man aber bis heute nicht
einmal über einen Minimalkonsens verhandeln,
obwohl es den meisten von ihnen, wie dem
Autor des Leserbriefes - der bereit war, das
Eigentum seiner Eltern dem jetzigen tschechi-
schen Besitzer zu schenken, nicht aber dem
Räuber-Staat - , gar nicht um den Besitz geht.
Das ist seltsam und es erklärt alles.

Fürst Schwarzenberg stellt den damaligen
Außenminister Prags in dem ersten Jahrzehnt
der Tschechoslowakischen Republik als einen
gemäßigten Nationalisten dar und schreibt: „Die
Deutschen in der Tschechoslowakischen Repu-
blik dankten ihm diese Haltung und wählten ihn
auch dafür 1935 zum Staatspräsidenten." Tat-
sächlich war es ein bißchen anders. Darüber
berichtet J. W. Brügel, Privatsekretär des deut-
schen Ministers Dr. Ludwig Czech: „BeneS
wurde 1935 mit 340 Stimmen (von 440) ge-
wählt. Die SdP gab leere Stimmzettel ab." Die
SdP (Sudetendeutsche Partei) hatte 1935 erst-
mals die Mehrheit der deutschen Stimmen
erhalten, weil in den anderthalb Jahrzehnten
seit Bestehen des Staates die Deutschen immer
nur Versprechungen erhielten, die nachher nicht
eingelöst wurden. Bis 1935 wählte die Mehrheit
der Sudetendeutschen links.

Ähnlich verhält es sich auch in zwei ande-
ren Punkten. Erstens die Vertreibungsplanung:
Schwarzenberg schreibt: Als mehr und mehr
Nachrichten über Greuel der deutschen Besat-
zung und Berichte über die immer radikalere
antideutsche Stimmung aus der Heimat nach
London drangen, begannen im Kreis um BeneS
die Überlegungen, was in der Nachkriegszeit
mit den Deutschböhmen und -mähren zu tun sei
... ließen ihn eine Lösung suchen, die für die
Zukunft keine Konflikte über Minderheitenpro-
bleme versprach." In Wirklichkeit begann die
Vertreibungsplanung Beneá' schon 1939 vor
Kriegsausbruch. Die britische Osteuropaexper-
tin Elisabeth Wiskemann vom Royal Institute of
International Affairs berichtet in ihrem Buch
„Germanys Eastern Neighbours", S. 62: Daß
BeneS und Hubert Ripka (BeneS' wichtigster
Mitarbeiter in dieser Frage in der späteren Exil-
regierung in London) einen solchen Vertrei-
bungsplan bereits „im Dezember 1938 ernsthaft
diskutierten". Und da gab es noch keine deut-
schen Besatzer im tschechischen Siedlungsge-
biet. Daraus wurde schon 1939 ein Plan in der
sich formenden Exilregierung Beneë'. Noch vor
Ausbruch des Krieges wandten sich in Paris
drei deutsche Juden aus den böhmischen Län-
dern, die vor Hitler geflüchtet waren und von
diesen Plänen Kenntnis erhielten, in einer
Schrift „Le transfer de Populations" entschieden
gegen diesen Plan der Vertreibung einer gan-
zen Bevölkerungsgruppe (ein Drittel der ganzen
Staatsbevölkerung). Warum ist das so wichtig?
Weil heute seit der Genozid-Konvention der
Vereinten Nationen der konstitutive Faktor eines
Genozids nicht die Zahl der Ermordeten noch
die Scheußlichkeiten irgendwelcher Massaker
sind, sondern allein die Absicht einer verbreche-

rischen Regierung bzw. eines verbrecherischen
Staates, sich ganzer Menschengruppen auf
diese oder jene Weise zu entledigen. Genozide
begehen fast immer Regierungen, die sich hin-
ter ihrer „Souveränität" verbergen.

Zweitens, die Form der Vertreibungsdurch-
führung: Der Fürst meint: „In der entsetzlichen
Form der radikalen Durchführung war sie aller-
dings ein Ergebnis des Kriegsendes mit all sei-
nen Begleiterscheinungen." Das ist allerdings
nur die halbe Wahrheit, die ganz anonym das
tschechische Volk und das deutsche Volk bela-
stet. Die ganze Wahrheit ist, daß die Führung
des tschechischen Widerstandes in der Heimat
aus London von Dr. Drtina (dem persönlichen
Sekretär des Präsidenten und späteren Justiz-
minister) im November 1944 zum Terror und
Massenmord an der deutschen Bevölkerung
aufgefordert wurde. Dort stand unter Punkt 10:
„Zur Frage unserer Deutschen gibt Ihnen der
Präsident, zu dem was er im Staatsrat gesagt
hat, noch folgende Erklärungen: ...Wir rechnen
also mit der Möglichkeit der Durchführung eines
Transfers unserer deutschen Bevölkerung. Es
kann jedoch heute noch nicht definitiv gesagt
werden, daß sämtliche drei Millionen Deutsche
auf der Grundlage einer internationalen Rege-
lung transferiert werden können. Auf diesem
Weg wird es vielleicht möglich sein, sie nur zum
Teil loszuwerden... und wir können uns daher
nicht auf eine internationale Lösung verlassen
und können eine solche auch nicht abwarten.
Es ist notwendig, daß wir in den ersten Tagen
nach der Befreiung vieles selbst erledigen.
...Denken Sie immer daran, darauf muß die
ganze Nation vorbereitet sein. Der internationa-
len Lösung der deutschen Frage muß daher
...die schnellstmögliche Besetzung und Säube-
rung (der Grenzgebiete)... vorangehen..."

Das Fazit: Es geht um keinen Fetisch, mit
dem sture Sudetendeutsche und sture Tsche-
chen Fußball spielen, sondern um eine sehr
ernste Sache, die auch die EU, falls sie diesen
Genozid anerkennt, mitbetrifft. Entweder dieser
Genozid wird durch eine wirkliche Pax Bohémi-
ca der direkt Betroffenen geheilt oder es wird,
eher früher als später, einen internationalen Mu-
sterprozeß um diesen Genozid geben. Genozi-
de verjähren nicht und werden heute in mehre-
ren Kontinenten bereits zu einer Weltpest. Euro-
pa könnte das Vorbild einer Heilung werden,
wenn es den Mut dazu hat, nicht mehr wie bis-
her mit zweierlei Maß zu messen.

Dr. Rudolf Hilf, München

Verzicht
Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schrö-

der setzt sich sowohl für eine gemeinsame
Zukunft von Deutschen und Polen als auch von
Deutschen und Tschechen ein, möchte diese
Zukunft allerdings nicht durch „uneinsichtige
Kräfte" in Frage gestellt sehen. Das gilt für die-
jenigen, die in Deutschland ein Zentrum gegen
Vertreibung einrichten wollen, aber auch für
jene, die Entschädigung durchsetzen möchten.

Herr Schröder ist auf „Versöhnungstrip". Dazu
gehört die Teilnahme an Gedenkveranstaltun-
gen in der Normandie, wo er die deutsche Nie-
derlage mitfeiert, und an den Feierlichkeiten
zum 60. Jahrestag des Warschauer Aufstandes.
Daß sich Politiker nach 100 Jahren Ruhe plötz-
lich der Hereros erinnern, paßt in dieses Bild.

Der neue Bundespräsident Horst Köhler, der
sich selbst als Vertriebener bezeichnet, sprach
sich bei seinem Antrittsbesuch in Polen eben-
falls gegen Entschädigungsansprüche für Ver-
triebene aus, und das mit der üblichen Begrün-
dung: „Die historische Verantwortung Deutsch-
lands für die Greuel des Zweiten Weltkrieges."

In das gleiche Horn bläst Prof. Dr. Peter
Glotz, Universität St. Gallen, der sich allerdings
nicht scheute, anläßlich des diesjährigen Sude-
tendeutschen Tages zu Pfingsten den „Großen
Kulturpreis der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft" entgegenzunehmen, und in seiner Rede
zu betonen, daß er sich auch für die Stiftung
„Zentrum gegen Vertreibung" engagiere. Kurze
Zeit später erfolgte die Offenlegung seiner wah-
ren Gesinnung, indem der sudetendeutschen
Haltung quasi Niveaulosigkeit bescheinigt und
erwartet wird, daß offiziell keine Ansprüche
mehr auf ehemaliges Eigentum gestellt werden.

Daß nunmehr auch die Präsidentin des BdV,
Erika Steinbach, MdB, die Geltendmachung von
materiellen Entschädigungsforderungen „als
nicht für richtig" ansieht und „Verzicht anbietet",
gibt nicht nur zu denken, sondern löst Em-
pörung bei den Vertriebenen aus. Während von

allen Seiten Entschädigungsansprüche an
Deutschland herangetragen wurden und noch
werden, die bisher fast alle großzügig erfüllt
sind, wird von den Vertriebenen Verzicht ver-
langt. Es ist unbegreiflich, daß wir nicht nur
durch die Regierung keinen Rückhalt für unsere
berechtigten Forderungen erhalten, nun scheint
auch Frau Steinbach der political correctness
verfallen zu sein. Eleonore Bolter, D-Karlsruhe

Wiederkäuen
So bezeichnet ein Landsmann die Leserbriefe

bzw. die Berichte in der „Sudetenpost", die sich
mit dem Sudetenproblem befassen! Sie sind bis
heute ergebnislos geblieben und er möchte aus
seinem Bewußtsein die „realitätsfremden Theo-
rien" nicht ausklammern! Es wäre besser, ein
„Zentrum für Altösterreicher" zu gründen, damit
nach Ende der Erlebnisgeneration die sudeten-
deutsche Volksgruppe weiterleben kann. Ich
finde eine solche Maßnahme nicht für notwen-
dig, denn der Verband der Sudetendeutschen
Landsmannschaft mit seinen untergeordneten
Landes-, Bezirks- und Ortsgruppen vertritt zur
Genüge die anstehenden Belange der Vertrie-
benen.

Dieser Zeitgenosse hat anscheinend verges-
sen, daß es sich bei all den Debatten nicht nur
um die Erhaltung einer deutschen Volksgruppe
handelt, sondern auch um einen Völkermord,
um Vertreibung und Raub, wodurch ein ganzes
Volk ihre altangestammte Heimat verloren hat.
Wenn dem so wäre, wie der Leserbriefschreiber
denkt, dann könnte man gleich jegliche Aktivitä-
ten, die mit dem ungelösten Sudetenproblem
zusammenhängen, einstellen und resignieren.

Die Untaten, die von den Tschechen an ihren
ehemaligen Mitbewohnern begangen wurden,
dürfen nicht auf ewig ungesühnt bleiben oder
gar vergessen werden. Die immer wieder beton-
te Realität der Neuordnung nach dem Krieg
kann sich nur auf die Errichtung der neuen
Staaten beziehen, doch niemals auf die damit
verbundenen Verbrechen. Bei allen anderen
Völkern, die ein ähnliches Schicksal erlitten
haben wie die Sudetendeutschen, galten die
internationalen menschenrechtlichen Bestim-
mungen, nur bei den Deutschen wurden sie
ignoriert.

Also werden wir weiterhin „wiederkäuen", so
lange, bis die Sudetenfrage einer gerechten
Lösung zugeführt wurde, selbst wenn es eini-
gen Landsleuten egal erscheint, daß ihre alte
Heimat verlorengegangen ist und von Tsche-
chen geraubt wurde.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Vertreibungspläne
Es wundert mich, daß in der historischen

Debatte - so auch in der verdienstvollen und
äußerst detailreichen Völkermordserie von
Alfred Bäcker - immer die Tatsache übersehen
wird, daß Herrn Beneá schon 1938 sowohl von
englischer (Chamberlain und Halifax) als auch
von französischer Seite (Daladier und Bonnet)
erklärt wurde, „... daß ein tschechoslowakischer
Staat - selbst nach einem siegreichen Krieg - in
seiner derzeitigen Form nicht wiederhergestellt
werden könnte."

Es lag also der Schluß nahe, daß die „derzei-
tige Form" eben durch Vertreibung des zweiten
Staatsvolkes geändert werden mußte. Insofern
trifft auch die Westmächte ein Mitverschulden,
als man dann den Verbrecher BeneS gewähren
ließ. Viel zu wenig wird auch in der historischen
Diskussion die Rolle des sogenannten „Infor-
mations-Ministeriums" (besser „Desinformati-
ons-M.) Mai bis August 1945 beachtet, als dort
Tausende Mitarbeiter sich nur mit der „Werwolf-
propaganda" gegen die Deutschen befaßten,
die bekanntlich völlig aus der Luft gegriffen war,
aber zu entsetzlichen Massakern führte. (Aus-
sig u. a. zur Untermauerung der Forderungen
an die Potsdamer Konferenz.)

Diese Zusammenhänge habe ich schon alle
in der Ausstellung „50 Jahre Vertreibung aus
Südmähren" 1995 ausführlich behandelt, die
dann 1996 im Eigenverlag des Dachverban-
des im Druck erschien und alle Einzelheiten
der historischen Problematik, von der Entste-
hung des deutsch-tschechischen Gegensatzes
im 19. Jhdt. über die „Sünden" der Zwi-
schenkriegszeit bis zur Vertreibung und den völ-
kerrechtlichen Konsequenzen behandelt. Ob-
wohl diese Dokumentation im Bereich der Süd-
mährer bereits 1700mal verkauft wurde, scheint
sich seitens der übrigen sudetendeutschen
Landsleute kaum jemand dafür zu interessie-
ren. Das Ergebnis sind gewisse Wissenslücken
in der Argumentation. Dieses „Schulbuch" ist,
nach wie vor, um 15 Euro, plus Porto, bei mir
erhältlich. Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf


