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Geste an Wenige stößt
Masse der Sudetendeutschen

vor den Kopf
Die tschechische Regierung hat am ver-

gangenen Mittwoch den seit längerem erwar-
teten Beschluß zur Würdigung jener Sude-
tendeutschen gefaßt, die aktiv gegen den
Nationalsozialismus gekämpft und der Tsche-
choslowakei während der deutschen Beset-
zung (1939 bis 1945) treugeblieben waren.

. Da die Geste nur ein paar Wenigen gilt, stößt
Prag damit die Masse der Sudetendeutschen
vor den Kopf. „Wir machen das Unrecht ge-
genüber jenen deutschen Antifaschisten, den
früheren tschechoslowakischen Bürgern, wie-
der gut, die der Tschechoslowakischen Repu-
blik treu geblieben sind", betonte der sozial-
demokratische Regierungschef Jiri Paroubek

und entschuldigte sich für die Enteignung und
Vertreibung dieser Deutschen. Laut Au-
ßenminister Cyril Svoboda betrifft die Geste
alle ehemaligen Bürger der Tschechoslo-
wakei, ungeachtet ihrer späteren Staatsan-
gehörigkeit und ihres Aufenthaltsortes. Nach
bisherigen Schätzungen der Politiker und Me-
dien sollte es sich um etwa zweihundert Leute
handeln.

Laut dem Beschluß wird die Prager Re-
gierung dreißig Millionen Kronen (eine Million
Euro) für Projekte zur Verfügung stellen, um
die Schicksale der betroffenen Menschen zu
dokumentieren. Die Betroffenen selbst erhal-
ten keinerlei Entschädigung, was für SLÖ-

Bundesobmann Gerhard Zeihsei ein Haupt-
kritikpunkt an der grundsätzlich begrüßten Er-
klärung ist. Paroubek und Svoboda betonten
weiters, daß die Beneé-Dekrete, auf deren
Grundlage nach dem Zweiten Weltkrieg über
drei Millionen Sudetendeutsche aus der
Tschechoslowakei ausgesiedelt worden wa-
ren, die deutschen Antifaschisten nicht betrof-
fen hätten. Deshalb habe die Regierung sech-
zig Jahre nach dem Krieg jenes Unrecht wie-
dergutgemacht, das im Widerspruch zu die-
sen Gesetzen geschehen sei.

Reaktionen, Berichte und den Wort/aut der
Erklärung lesen Sie auf den Seiten 2 und 6
dieser Ausgabe.

Das Bild der Heimat

Diese alte „Correspondenz-Karte" aus dem Jahre 1906 zeigt den Besuch von Kaiser Franz Joseph in Gablonz an der Neisse.
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frau Monika Gattermayr aus Linz

Verhöhnung
VON MANFRED MAURER

JETZT IST SIE ALSO DA, die Geste, von
der seit Jahren die Rede war und deren
bloße Ankündigung allein schon Gastgeber
tschechischer Politiker hier wie in Deutsch-
land in Verzückung zu setzen vermochte.

PÜNKTLICH ZUM deutschen Wahlkampf-
finale hat der Berg gekreißt. Und ohne die
Reaktionen der deutschen Regierungspar-
teien zu kennen, war es wohl keine gewagte
Prognose, daß Schröder und Co. das so-
eben geborene Mäuslein bewundern wür-
den, als wäre es nicht die Totgeburt, die nun
vor uns liegt. Vielleicht könnte man ja unein-
geschränkt von einem Fortschritt sprechen,
würde dieses Zeichen in einem politischen
Umfeld gesetzt, das guten Willen vermuten
ließe. Doch wie - wenn man nicht berufs-
blauäugig ist - sollten solche Vermutungen
aufkommen, wenn es auf der anderen Seite
Provokationen hagelt? So verschweigt die
Ende Juli in Aussig enthüllte Gedenktafel
nicht nur die Volksgruppenzugehörigkeit der
Opfer des tschechischen Terrors, sie hängt
auch noch auf einer Brücke, die den Namen
des Oberpeinigers Beneë trägt. Während in
Berlin die Befürworter des geplanten Zen-
trums gegen Vertreibungen durch immer
neue Einwände der Gegner schon zu der
Beteuerung genötigt werden, daß dieses
Projekt natürlich nicht in Blickweite des
Holocaust-Mahnmales stehen werde, hatten
die Aussiger Versöhnungsgestier nicht den
geringsten Genierer, das Leid der Opfer mit
einer Huldigung des Täters zu vermant-
schen.

ABER: AUSSER EIN PAAR (nicht einmal
allen) Vertriebenenfunktionären hat sich nie-
mand daran gestoßen. Warum also sollten
die tschechischen Politiker eine Sensibilität
an den Tag legen, wenn auch ihre Pietätlo-
sigkeit eifrig beklatscht wird?

ALSO WIRD ES AUCH mit der neuesten
Geste klappen in punkto Bejubelung. Parou-
bek, der große Versöhner, hat sich durchge-
setzt gegen den bösen Vaclav Klaus, indem
er ein paar Dutzend sogenannte Antifaschi-
sten aus der Masse der Gepeinigten her-
auspickt und zu guten Sudetendeutschen
erklärt. Was für ein Zeichen der Versöh-
nung!? Was ist mit dem Rest, mit den mehr
als drei Millionen? Diese Geste zwingt gera-
dezu zu dem Umkehrschluß, daß alle von
ihr Ausgenommenen, also die 99,9prozenti-
ge Mehrheit, für Unmenschen zu halten
sind, die das nach dem Krieg Erlittene nur
verdient haben. Paroubek unterstreicht dop-
pelt den seinerzeit so scharf zurückgewiese-
nen Zeman-Spruch von den Sudetendeut-
schen als „Hitlers fünfter Kolonne". Er tut es
zwar nicht einmal besonders diplomatisch,
aber er tut es immerhin so geschickt, daß
Paroubeks Geste im Gegensatz zu der in-
haltlich völlig gleichartigen Zeman-Provoka-
tion als freudiges Ereignis verkauft werden
kann. Wer hört denn wirklich genau hin,
wenn er hört, daß sich die Tschechen bei
antifaschistischen Sudetendeutschen ent-
schuldigt haben? Wer liest denn die Er-
klärung schon so genau, daß allgemeines
Entsetzen über die Bezeichnung aller nicht
als Antifaschisten ausgemachten Sudeten-
deutschen als „sogenannte feindliche Bevöl-
kerungsschicht" aufkommen könnte? In der
heutigen Informationsflut bleibt doch bei der
Masse letztlich nur diese Botschaft über:
Tschechien hat sich bei den Sudetendeut-
schen entschuldigt. Also, was wollen sie
jetzt noch immer?

NATÜRLICH HABEN WIR das auch Ger-
hard Schröder und seinem unermüdlichen
Einsatz für die Aussöhnung der Völker zu
verdanken. Jetzt, knapp vor der Wahl, erntet
er in Prag noch schnell ein Früchtchen sei-
ner Politik, die er den Vertreiberstaaten seit
sieben Jahren immer wieder signalisiert hat:
Vergeßt doch die Vertriebenen, mir gehen
die genauso auf die Nerven wie Euch!
Speist sie ab mit welcher Geste auch immer
Ihr wollt! Das waren die Botschaften, die der
Kanzler sinngemäß an Prag ausgesendet
hatte. Es braucht sich also auch niemand zu
wundem, wenn die Geste nun dementspre-
chend ausgefallen ist.

DAS TOTE MÄUSLEIN stinkt schon zum
Himmel. Werden die Sudetendeutschen in
Deutschland das auch am 18. September
noch riechen?
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Zeihsei: Prager Erklärung gut und schön,
aber es muß auch Entschädigungen geben!
Die schärfste Ablehnung der tschechi-

schen Geste kam aus Tschechien selbst.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) beurteilt die Erklärung der
tschechischen Regierung sehr zurückhal-
tend positiv.

Der tschechische Staatspräsident Vaclav
Klaus hat die Geste gegenüber den sudeten-
deutschen Antifaschisten scharf kritisiert. Er
betrachte diese Deklaration als „konzeptionell
fehlerhafte, überflüssige und leere Geste",
deren Folgen die Tschechische Republik und
ihre Interessen schädigen könne, so Klaus.
„Konzeptionell fehlerhaft" sei die Deklaration
deshalb, weil sie wieder einseitig ein schon
abgeschlossenes sensibles historisches Kapitel
aufmache. „Überflüssig" sei sie deshalb, weil
diese Problematik schon mit der Tschechisch-
deutschen Erklärung 1997 (des damaligen
tschechischen Ministerpräsidenten Klaus mit
dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl)
gelöst und abgeschlossen worden sei. „Leer"
sei die Geste deshalb, weil eine ganze Reihe
von Historikern und Kennern behaupteten, daß
jene, die diese Geste angehen soll, eine fak-
tisch nicht auffindbare und in vielen Fällen pro-
blematische Gruppe sei.

Klaus brachte gleichzeitig seine „Beunruhi-
gung" zum Ausdruck, daß weder das Außen-
ministerium noch die Regierung mit ihm als
Staatsoberhaupt diese „umstrittene Deklaration"
im voraus konsultiert hätten.

Anders die Reaktion des Bundesvorsitzenden
der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL)
Bernd Posselt: Der CSU-Europaabgeordnete
wertete die Geste als „positiven ersten Schritt
zu einer Entspannung im sudetendeutsch-

tschechischen und damit auch im deutsch-
tschechischen Verhältnis". Er freue sich, daß
„zumindest einigen Landsleuten, die sowohl vor
als auch nach Kriegsende besonders schwer
gelitten haben, nunmehr auch von tschechi-
scher Seite eine gewisse Würdigung ihres
Schicksals zuteil wird."

Auch die Vorsitzende des „Bundes der Ver-
triebenen" (BdV), Erika Steinbach, zeigte sich
erfreut über die Botschaft aus Prag. „Ich halte
das für einen guten Schritt in die richtige Rich-
tung", sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete
und verwies darauf, daß einer ihrer Vorgänger
an der Spitze der Vertriebenen, Wenzel Jaksch,
Widerstandskämpfer gewesen sei. Steinbach:
„Ich hoffe, daß sich daraus ein direkter Dialog
zwischen der Regierung und dem Parlament in
Tschechien mit den Sudetendeutschen ergibt."

Nicht ganz so uneingeschränkt positiv be-
trachtet die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ) die Geste: „Das ist schön
und gut und hat sehr lange gedauert. Aber das
hätte ja auch eine kommunistische Regierung
schon zusammenbringen können, daß sie die
Antinazisten würdigt", findet SLÖ-Bundesob-
mann Gerhard Zeihsei und fordert für die Weni-
gen, bei denen sich Prag nun entschuldigt hat:
„Was aber natürlich auch für diese Personen
gilt, ist, daß die entschädigt gehören. Die müß-
ten entschädigt werden, weil sie sogar nach
tschechischer Sicht zu Unrecht vertrieben und
enteignet wurden. Die Erklärung kann nur ein
Anfang sein. Österreich und Deutschland hat für
die tschechischen Zwangsarbeiter auch Geld
aufgebracht, obwohl die heutigen Steuerzahler
dazu auch höchstens eine moralische Verpflich-
tung hatten." Ein in der Erklärung von Minister-

Sudetendeutscher Heimattag 2005
Wien und Klosterneuburg 17. bis 18. September

„ZEIT FÜR DIE WAHRHEIT"
Samstag, 17. September:

WIEN, „Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25
11.00 bis 17.00 Uhr: Tag der offenen Tür. Informationen und Aussprachen über die

Aufgaben der SLÖ.
11.00 bis 17.00 Uhr: Flohmarkt des Frauenarbeitskreises.
18.00 bis 20.00 Uhr: Diskussion zum Thema: „60 Jahre nach der Vertreibung, Zeit für

die Wahrheit". An dieser Diskussion werden namhafte Persönlich-
keiten teilnehmen.

Anschließend laden wir zu einem kleinen Imbiß ein.

Sonntag, 18. September, Klosterneuburg:
12.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Zeit für die Wahrheit" im Foyer der

Babenbergerhalle.
12.00 bis 12.45 Uhr: Platzkonzert am Rathausplatz.

13.00 Uhr: Feierliches Hochamt in der Stiftskirche. Hauptzelebrant ist Visi-
tator P. Norbert Schlegel gemeinsam mit weiteren Heimatpriestern.

14.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zum Sudetendeut-
schen Platz.

14.30 Uhr: Gedenkstein-Einweihung und Toten-Gedenkfeier.
15.00 bis 18.00 Uhr: Kundgebung in der Babenbergerhalle.

Grußworte von Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh

O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr. h. c. Heinz Brandi (Träger des Großen
Sudetendeutschen Kulturpreises 2005) hält ein Referat zum Thema:

1945 - 2005: Erinnerungen - Erfahrungen - Visionen

Die Festrede hält Staatssekretär Franz Morak
in Vertretung von Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel

Grußworte der Vertriebenensprecher

Sonderausstellungen:
„Adalbert Stifters 200. Geburtstag" - Böhmerwaldmuseum, 1030 Wien, Ungargasse 3,

Öffnungszeiten: 17. und 18. September von 9.00 bis 12.00 Uhr.

„Sommerfrische und Winterfreuden einst und jetzt"
Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla in Klostemeuburg,

Öffnungszeiten: 17. 9. von 14.00 bis 17.00 Uhr, 18. 9. von 10.00 bis 13.00 Uhr.

Klöppelausstellung des Frauenarbeitskreises im Foyer der Babenbergerhalle,
Öffnungszeiten: 18. September von 12.00 bis 18.00 Uhr.

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

Präsident Paroubek zweimal vorkommender
Begriff stößt Zeihsei besonders auf: „Aus Sicht
des heutigen Europas ist es ein Wahnsinn,
von feindlichen Bevölkerungsschichten zu spre-
chen."

Die sudetendeutschen Antifaschisten in
Tschechien benötigten kein Dokumentations-
zentrum, sondern eine faire Entschädigung für
die jahrzehntelangen Einkommens- und Pen-
sionsverluste, für die verlorenen Versicherungs-
jahre durch die Zwangsarbeit und die konfiszier-
ten Bankguthaben und Versicherungspolizzen.
Wenn man, so die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Österreichs in einer Erklärung, ein
solches Dokumentationszentrum benötigt, dann
nur, um darin der Öffentlichkeit die unmenschli-
che Behandlung der sudetendeutschen Antifa-
schisten in der Tschechoslowakei nach 1945 zu
zeigen. Andernfalls wäre es nach Meinung der
SLÖ sinnvoller, die eine Million Euro, die die
tschechische Regierung für dieses Dokumenta-
tionszentrum geben möchte, den zweihundert
sudetendeutschen Antifaschisten in Tschechien
auszubezahlen. Mit Erklärungen allein kann
man seine persönliche Lebenssituation nämlich
nicht verbessern. Die SLÖ verurteilt außerdem
die zynischen Bemerkungen von Präsident
Klaus, die neuerlich zeigen, daß „alles nur halb-
herzig bleibt", was Tschechien in der Bewälti-
gung seiner Geschichte zu tun bereit ist.

Erratum
Im Beitrag „Gedanken über die Konferenz von
Potsdam am 2. August 1945", erschienen in der
Folge 15 / 16, Seite 7, veröffentlichte die „Sude-
tenpost" eine Presseaussendung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ).
Darin hat sich ein kleiner, aber entscheidender
Fehler eingeschlichen. In der Spalte drei sollte der
Satz richtig lauten: „Die Tschechische Regierung,
die Provisorische Polnische Regierung und die
Kontroll-Kommission in Ungarn .... werden er-
sucht, einstweilen die Vertreibung nicht fortzu-
setzen ....". Das „nicht" war bei der Abschrift
des Originaltextes für die Presseaussendung ent-
fallen. Die Redaktion

Deutsche helfen bei
Ernte in Tschechien

Bei der heurigen Getreide- und Rübenernte
im westböhmischen Landkreis Karlsbad (Kar-
lovy Vary) waren zu rund einem Fünftel auch
Landwirte aus Deutschland beteiligt. Die von
ihnen geernteten Erträge führten sie in die
benachbarte Bundesrepublik aus, um sie dort
zu günstigeren Inlandspreisen zu verkaufen.
Das gleiche versuchen die tschechischen
Agrarproduzenten, berichtete die Prager Tages-
zeitung „Miada franta Dnes".

Entschuldigung
bei „einigen"

Sudetendeutschen
Hier der Wortlaut der Prager Erklärung

zu den Nachkriegsverbrechen:
„Erklärung der Regierung der Tschechi-

schen Republik gegenüber aktiven Geg-
nern des Nationalsozialismus, die nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Zu-
sammenhang mit den, gegenüber der
sogenannten feindlichen Bevölkerung in
der Tschechoslowakei, ergriffenen Maß-
nahmen gelitten hatten.

Die Regierung der Tschechischen Repu-
blik erklärt ihre tiefe Anerkennung gegen-
über all denjenigen ehemaligen tschecho-
slowakischen Staatsbürgern, insbesonde-
re denjenigen deutscher Abstammung, die
vor dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet
der heutigen Tschechischen Republik leb-
ten, während des Zweiten Weltkriegs der
Tschechoslowakischen Republik treu blie-
ben und aktiv an dem Kampf für deren
Befreiung beteiligt waren oder unter dem
nazistischen Terror litten.

Zugleich erklärt sie ihr großes Bedauern,
daß einigen dieser Personen nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs keine ange-
messene Würdigung zuteil wurde. Statt-
dessen wurden sie im Widerspruch zu der
damals gültigen Gesetzeslage behandelt
und waren von Maßnahmen betroffen, die
in der Nachkriegstschechoslowakei gegen-
über sogenannten feindlichen Bevölke-
rungsschichten ergriffen wurden. Die Re-
gierung der Tschechischen Republik er-
klärt gegenüber allen in dieser Weise be-
troffenen aktiven Gegnern des Nationalso-
zialismus, gleich welche Staatsangehörig-
keit und welchen Aufenthaltsort sie heute
haben, ihre Entschuldigung.

Mit der Absicht, aktive Gegner des
Nationalsozialismus, die nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs im Zusammen-
hang mit den, gegenüber der sogenannten
feindlichen Bevölkerung in der Tschecho-
slowakei, ergriffenen Maßnahmen gelitten
hatten, symbolisch zu würdigen, und in der
Bemühung, zur Vertiefung der historischen
Erinnerung beizutragen, wird die Regie-
rung der Tschechischen Republik ein Do-
kumentationsprojekt initiieren und unter-
stützen, in welchem die Schicksale einzel-
ner in dieser Weise betroffener Personen
aufgearbeitet werden.

Die Regierung ruft deshalb alle in dieser
Weise betroffenen Personen oder ihre Ver-
wandten und Bekannten auf, sich nach
Möglichkeit und Interesse direkt oder mit
Hilfe einer der Auslandsvertretungen der
Tschechischen Republik mit dem Ministeri-
um für auswärtige Angelegenheiten der
Tschechischen Republik in Verbindung zu
setzen."

SPÖ reagiert positiv, ÖVP
kritisch, Grüne jubeln

Der SPÖ-Vorsitzende Alfred Gusenbauer hat
sich positiv über die Ankündigung der tschechi-
schen Regierung geäußert, sudetendeutsche
Antifaschisten besonders zu würdigen. In einer
Aussendung bezeichnete Gusenbauer die Ge-
ste Prags vorigen Donnerstag als „ein wichtiges
Signal, daß auch die Tschechische Republik
nicht länger davor zurückschreckt, sich mit der
eigenen Geschichte auseinanderzusetzen". Es
erfülle ihn mit „einem gewissen Stolz, daß - wie
in Österreich, wo Bundeskanzler Vranitzky die-
sen Prozeß einleitete - es auch in Tschechien
ein Sozialdemokrat, Ministerpräsident Jiri Pa-
roubek, war, der sich den düsteren Seiten der
Vergangenheit stellt," erklärte Gusenbauer. Je-
des Land „müsse sich seiner Geschichte stel-
len, und gerade auch die schmerzlichen Ele-
mente bewußt ansprechen", so der SPÖ-Vorsit-
zende.

ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller
meinte dagegen, daß die auch vom Wiener
Außenministerium begrüßte Geste „von der
tschechischen Seite nur ein erster Schritt in die
richtige Richtung sein" könne. Kapeller sieht in
der Entschuldigung Paroubeks einen wichtigen
Beitrag zu geschichtlichen Aufarbeitung, ver-
mißt in dessen Aussage aber deutlich beken-
nende Worte zu den Beneë-Dekreten und for-
dert hier vehement eine Klarstellung ein. Der

ÖVP-Abgeordnete pflichtet in dieser Hinsicht
auch der Sudetendeutschen Landsmannschaft
bei, wo in diesem Zusammenhang eine denkbar
falsche Unterscheidung in „Gut und Böse" nicht
angebracht und eine Anerkennung des began-
genen Genozids unerläßlich sei.

Der Bundessprecher der Grünen, Alexander
van der Bellen, bejubelte die Prager Erklärung
regelrecht: „Die Erklärung der tschechischen
Regierung, mit der sie antifaschistischen Sude-
tendeutschen, die von den Beneë-Dekreten be-
troffen waren, ihre ,tiefe Anerkennung' zollt, ist
eine sehr gute und nützliche Initiative der tsche-
chischen Regierung", erklärt van der Bellen.
Und weiter: „Die Beschäftigung und die Aufar-
beitung von unangenehmen Ereignissen der
Vergangenheit ist keineswegs einfach und ruft
oft Widerstände hervor. Belehrungen von öster-
reichischer Seite an die tschechische Regie-
rung sollten damit endgültig der Vergangenheit
angehören.

Dieser Beschluß und der Wille zur histori-
schen Dokumentation und Information der
tschechischen Regierung stößt nämlich selbst
bei den Sudetenverbänden in Deutschland auf
positive Resonanz. Das ist als positives Zeichen
der Aussöhnung zu betrachten. Dieser positive
Schritt verbessert hoffentlich auch das Klima
zwischen Wien und Prag."
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Ziel ist Dialog
mit den

Vertriebenen
ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Ka-

peller begründet im nachfolgenden Bei-
trag, warum er diese Parlamentarier-Reise
zu den Altösterreichern initiiert hat:

„Meine Motive zur Planung dieser Ge-
denkreise im Gedenkjahr durch die Kron-
länder der ehemaligen Donaumonarchie
zu den heimatverbliebenen deutschspra-
chigen Altösterreichern war eben gerade
in der Jährung so vieler historischer Er-
eignisse begründet. 60 Jahre Kriegsende,
50 Jahre Staatsvertrag und 10 Jahre EU-
Mitgliedschaft Österreichs haben mich mo-
tiviert, in positiver und zukunftsträchtiger
Weise auch dem Schicksal der Altösterrei-
cher zu gedenken. Es jähren sich ja auch
die Greueltaten an den Altösterreichern
der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte
zum sechzigsten Mal. So soll diese Reise
von österreichischen Parlamentariern aller
vier Parlamentsparteien als Zeichen des
Gedenkens wie auch als Zeichen einer ge-
meinsamen mitteleuropäischen Verbun-
denheit betrachtet werden.

Geschichte soll in all ihren Dimensionen
erlebt werden und jeder muß sich mit sei-
ner Geschichte auseinandersetzen. Diese
Gedenkreisen sollen einerseits der Historie
der Vertreibung gerecht werden (durch
Kranzniederlegungen an Stätten der Ver-
folgung, Internierung und Vernichtung) und
andererseits doppelt Brücken schlagen.
Einerseits Brücken zu den Heimatverblie-
benen, um Unterstützungen, Hilfen zu bie-
ten. Brücken aber auch zu den offiziellen
Stellen der Nachfolgestaaten, um tatsäch-
lich zukunftsträchtige Geschichtsaufarbei-
tung voranzutreiben.

Als heroisches Ziel setze ich mir, daß
uns sowohl slowenische, als auch tsche-
chische Regierungsstellen empfangen und
anschließend in einen Dialog mit den
Betroffenen - nämlich den Vertretern der
Vertriebenenverbände - eintreten. Nur mit
den Leidtragenden und Betroffenen kann
Aussöhnung geschehen - nicht mit Staa-
ten und deren Politikern, die dieses Leid
weder erlitten haben und oft auch das der
Verlustes der Heimat nicht verstehen kön-
nen. Und als großes Beispiel dient uns
dazu Kroatien."

\ _ ^

Oppositionschef
lehnt Geste ab

Der tschechische Oppositionsführer Mirek
Topolanek hat die von der sozialliberalen Regie-
rung geplante Würdigung sudetendeutscher
Widerstandskämpfer strikt abgelehnt. Die Eh-
rung dieser Antifaschisten „könnte die Interes-
sen des Landes beschädigen", schrieb der Kon-
servative in einer Zeitungsanzeige. Unterdes-
sen trafen sich kürzlich im Außenministerium in
Prag Vertreter des „Deutsch-tschechische Zu-
kunftsfonds" und der Regierung zu intensiven
Beratungen über die Würdigung. Die tschechi-
sche Regierung will im September erstmals in
einer offiziellen Erklärung jene Sudetendeut-
schen ehren, die der Tschechoslowakei wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs „aktiv treu geblie-
ben" waren.

Gedankenjahr: Parlamentarier begeben
sich auf die Spuren der Altösterreicher

In eigener Sache!
Immer wieder werden der Technik der „Sudeten-
post" Bilder per Mail (also in Daten) übermittelt,
die eine zu geringe Bildauflösung aufweisen und
daher für den Zeitungsdruck ungeeignet sind.
Bilder aus dem Internet haben meist nur 72 dpi
Auflösung, das ist zwar für die Betrachtung auf
dem Bildschirm ausreichend, keinesfalls aber für
den Druck.

Ideal wäre eine Auflösung von ca. 300 dpi in der
Originalgröße des gedruckten Bildes. Bitte beden-
ken Sie dabei, daß Teile des Bildes eventuell weg-
geschnitten werden müssen, um unwichtige Stel-
len auszugrenzen.

Bitte wählen Sie schon beim Fotografieren Ihr Mo-
tiv so, daß (z. B. bei Podiumsdiskussionen) nicht
Mineralwasserflaschen am Tisch oder dergleichen
im Vordergrund das Bild dominieren.
Grundsätzlich sind wir natürlich sehr interessiert,
die einzelnen Beiträge durch Fotos zu beleben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die Reisepläne des Freistädter Abgeordneten
Norbert Kapeller sind nicht ohne politische Bri-
sanz: Anläßlich des Gedankenjahres wird auf
Initiative des ÖVP-Vertriebenensprechers eine
Parlamentarierdelegation von Oktober bis kom-
menden März jeden Monat ein Reise nach Alt-
österreich unternehmen. Die erste Tour wird
nach Ungarn, Kroatien und Serbien führen. Die
dort bei den deutschsprachigen Minderheiten
geplanten Besuche dürften kaum Probleme auf-
werfen, da die Altösterreicher in diesen Ländern
kaum über Benachteiligungen klagen und den
nach dem Krieg Vertriebenen zumindest eine
teilweise Rückgabe ihres seinerzeit verlorenen
Eigentums zugestanden wurde.

Anders sieht es schon in der Slowakei aus,
wo die Abgeordneten aller Parteien im Hohen
Haus Ende November die Karpatendeutschen
besuchen werden: Diese fühlen sich ebenso
wie die Sudetendeutschen durch Tschechien
aufgrund der nach wie vor geltenden Beneè-
Dekrete diskriminiert. Tschechien steht nach
den Visiten in Slowenien (Dezember) und Ru-
mänien (Jänner) im Februar auf dem Reiseplan.
Das dürfte auch die heikelste Tour werden.
Denn obwohl die Prager Regierung eine Geste

der Versöhnung an eine kleine Gruppe von
deklarierten Antifaschisten plant, fühlt sich die
Masse der deutschen Minderheit nach wie vor
benachteiligt. Und die vertriebenen Sudeten-
deutschen verlangen eine Aufhebung der Be-
neé-Dekrete sowie teilweise auch eine Rück-
gabe ihres 1945 konfiszierten Eigentums. Be-
zeichnend für die tschechische Politik ist, daß
Kapeller ein Ziel seiner Initiative als „hero-
isches" bezeichnen muß: Tschechien (und Slo-
wenien) sollen zu einem Dialog mit den Vertrie-
benen bewegt werden. Bislang lehnen die Re-
gierungen das strikt ab.

Norbert Kapeller hofft, mit der Reise als
Brückenbauer fungieren zu können: „Sechzig
Jahre Kriegsende, fünfzig Jahre Staatsvertrag
und zehn Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs
haben mich motiviert, in positiver und zukunfts-
trächtiger Weise auch dem Schicksal der Alt-
österreicher zu gedenken."

„Die Gedenkreisen sollen", so der Abgeordne-
te zur „Sudetenpost", „einerseits der Historie der
Vertreibung durch Kranzniederlegungen an
Stätten von Verfolgung, Internierung und Ver-
nichtung gerecht werden und andererseits
Brücken schlagen".

Am Mahnmal im ehemaligen Todeslager Valpovo in Kroatien werden österreichische
Parlamentarier im Oktober der hier ermordeten Donauschwaben gedenken.

ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller
initiierte die Gedankenjahr-Reisen in die
ehemaligen Kronländer.

Initiative nicht zufällig
aus Oberösterreich

Oberösterreich hat im Gedankenjahr nicht
auf die vergessen, deren es sechzig Jahren
nach Kriegsende und 50 Jahre nach Wiederer-
langung der vollen Souveränität auch zu
gedenken gilt: Der Vertriebenen. Im Oktober
wird das Land ihren Beitrag zum Wiederaufbau
mit einem eigenen Festakt würdigen. Auf Bun-
desebene hat man dazu im Gedankenjahr
wenig gehört. Das Thema ist halt brisant. Vor
allem, wenn es um die Sudetendeutschen geht,
ist Prag schnell eingeschnappt. Für eine um
gute Nachbarschaft bemühte Bundesregierung
ist eine Debatte über altes, bis heute währen-
des Unrecht störend. Nichtsdestotrotz wäre ein
Gedankenjahr ohne Gedenken an Vertriebene
und die altösterreichische Minderheiten eine
gedankenlose Beleidigung hunderttausender
anständiger Menschen, die ein oft unverschul-
det tragisches Schicksal zu meistern hatten. Es
ist wohl kein Zufall, daß die Initiative für die
Abgeordnetenreise durch die ehemaligen Kron-
länder von einem Oberösterreicher - Norbert
Kapeller - ausgeht. Hier in Oberösterreich wa-
ren die Anliegen der Altösterreicher immer ein
Thema. Auch dann, wenn es manchen ange-
nehmer gewesen wäre, nicht darüber zu reden.

FESTLICHES QEDENKEN IN LINZ
Samstag, 10. September 2005

„60 Jahre Vertreibung - Neue Heimat Österreich"

11.00 Uhr: Gedenkgottesdienst, Ursulinenkirche, Linz, Landstraße,
zelebriert von Pater Norbert Schlegel O. Praem. Visitator der Sudetendeutschen

14.00 Uhr: Festliche Gedenkfeier im Festsaal
des Landeskulturzentrums Ursulinenhof, Linz

Begrüßung: Landesobmann Ing. Peter Ludwig

Ansprache: Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer

Gedenkrede: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Heinisch

Konzertante Aufführung mit Chor und Orchester
von Alexander Blechinger: „1919 Märzgedenken"

Ausstellung im Foyer: „Zeit für die Wahrheit"

Diese Veranstaltung ist unser Beitrag zum „Gedenkjahr 1945 / 2005"
und wir laden Sie dazu herzlich ein.

Der Vorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberösterreich
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Berliner Regierung bleibt bei ihrem Nein zu
BdV-Plan für „Zentrum gegen Vertreibungen

Mit Pfiffen und empörten Zwischenrufen ha-
ben Vertriebene das Plädoyer des deutschen
Innenministers Otto Schily (SPD) für ein Ver-
söhnungsprojekt in Breslau quittiert. Schily
lehnte auf dem „Tag der Heimat 2005" Anfang
August das vom Bund der Vertriebenen (BdV)
geforderte „Zentrum gegen Vertreibungen" in
Berlin ab.

Großen Beifall der fünftausend Teilnehmer
erhielt dagegen CDU-Vorsitzende und Kanz-
lerkandidatin Angela Merkel, die sich für das
Zentrum und für einen Gedenktag für die Ver-
treibungsopfer aussprach.

Merkel erhielt als Gastrednerin auf der Veran-
staltung allerdings auch einen vereinzelten
„Pfui"-Ruf, als sie Entschädigungsforderungen
von Vertriebenenorganisationen wie der „Preu-
ßischen Treuhand" eine Absage erteilte. In ihrer
ansonsten mehrfach von Beifall unterbrochenen
Rede stimmte Merkel dem Argument Schilys zu,
daß die Aufarbeitung der Geschichte der Ver-
treibung eine Aufgabe von europäischen Di-
mensionen sei, wozu der Rahmen eines Netz-
werks möglich sei. Dem stehe ein Zentrum in
Berlin aber nicht entgegen, sagte sie.

Sie räumte ein, daß es in Polen Erklärungsbe-
darf gebe. Die Aussöhnung mit Polen sei aber
eine der Aufgaben, die eine von ihr geführte
Bundesregierung vorantreiben werde. Außer-
dem forderte sie einen Kurswechsel in der Kul-
turpolitik. Die Geschichte der Vertreibungen
müßte stärker im Schulunterricht behandelt
werden.

Schily griff mit seinem Plädoyer für ein Ver-
söhnungszentrum in Breslau eine polnische
Forderung auf. Er verlangte, die Kritik aus Polen
und Tschechien an dem BdV-Projekt nicht zu
ignorieren. Er befürwortete das von der Bundes-
regierung und Polen konzipierte Gegenprojekt
eines europäischen „Netzwerkes für Erinnerung

und Solidarität", um „Verwerfungen zu vermei-
den". Obwohl sich bisher nur vier Staaten daran
beteiligten, sei es aussichtsreicher als ein iso-
liertes deutsches Einzelprojekt, wie das „Zen-
trum gegen Vertreibungen".

Zuvor hatte BdV-Präsidentin Erika Steinbach
(CDU) ihre Forderung nach dem Zentrum in
Berlin bekräftigt. Dieses Projekt solle die Ver-
treibung als Teil deutscher Geschichte „in aller
Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit" verdeutlichen.
In einem Gesamtüberblick solle das Schicksal
der mehr als fünfzehn Millionen deutschen Ver-
treibungsopfer mit ihrer achthundertjährigen
Kultur- und Siedlungsgeschichte erfahrbar ma-
chen. Dazu gehöre auch Vertreibung und Geno-
zid an anderen Völkern. Außerdem forderte
Steinbach im „Tagesspiegel" Bundesmittel für
das Zentrum. Merkel ging in ihrer Rede nicht auf
diese Forderung ein.

Der frühere polnische Außenminister Broni-
slaw Geremek forderte Merkel zur Distanzie-
rung von dem geplanten Zentrum auf. Er sagte
der Tageszeitung „Die Welt", Politiker sollten
Konsequenzen ziehen, wenn sie sähen, daß ihr
Handeln negative Folgen habe.

Auch nach dem Tag der Heimat dauerte die
Kontroverse an, nachdem auch Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse (SPD) sich scharf
gegen ein „Zentrum gegen Vertreibungen" in
Berlin gestellt hatte. Der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe „Vertriebene und Flüchtlinge" der
CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Erwin Mar-
schewski, warf Thierse vor, sich gegenüber den
Opfern der Vertreibung im Ton vergriffen zu
haben. Völlig fehl gehe Thierse mit der Bemer-
kung, mit dem „Zentrum gegen Vertreibungen"
verbinde sich die Absicht, „ein Gedenken gegen
das andere auszuspielen".

Das Ziel eines „Zentrums gegen Vertreibun-
gen" in Berlin sei es, die Vertreibungen in Euro-

pa im zwanzigsten Jahrhundert in einem eu-
ropäischen Kontext aufzuarbeiten und Vertrei-
bungen weltweit in Gegenwart und Zukunft zu
ächten. Daher werde es auch von zahlrei-
chen namhaften Persönlichkeiten aus dem In-
und Ausland unterstützt, darunter der Publi-
zist Dr. Ralph Giordano, der Leiter des Moses-
Mendelssohn-Zentrums, Professor Dr. Julius
Schoeps, der Literaturnobelpreisträger Imre
Kertesz, der Journalist Dr. Peter Scholl-Latour
und Professor Dr. Peter Glotz. Ein solches Zen-
trum in Berlin wäre, so Marschewski, ein wichti-
ger Beitrag zur Aufarbeitung der gemeinsamen
Geschichte und zur Aussöhnung mit den östli-
chen Nachbarn.

In bezug auf das von Rot-Grün geplante
„Europäische Netzwerk für Erinnerung und
Zukunft" zeigt sich Thierse zudem schlecht
informiert: So haben sich wichtige Partner in
Europa, darunter die Tschechische Republik
und Österreich, längst von diesem Projekt ver-
abschiedet. Auch entspricht das „Europäische
Netzwerk für Erinnerung und Solidarität" bei
weitem nicht den vom Bundestag beschlosse-
nen Inhalten für ein „europäisch ausgerichtetes
Zentrum gegen Vertreibungen". Fragwürdig sei
auch die Aussage des Bundestagspräsidenten,
in Polen gehe man mit der Aufarbeitung der Ver-
treibungsgeschichte „realistischer um als die
deutschen Vertriebenenfunktionäre".

Zentrum gegen Vertreibungen
in Berliner Michaels-Kirche

BdV-Chefin Steinbach glaubte Mitte August
schon einen Standort für das „Zentrum gegen
Vertreibungen" gefunden zu haben: Die katholi-
sche Michaels-Kirche. Wenige Tage nach der
Bekanntgabe des Standortes mußte Steinbach
jedoch einen Rückzieher machen. Nach Quere-
len mit dem Erzbistum sei der Plan hinfällig,

sagte sie. „Wir verzichten auf den Vertrag." Das
Zentrum soll jetzt an einem anderen Platz ent-
stehen. Geeignete Orte gebe es, laut Stein-
bach, in Hülle und Fülle. Die Gedenkstätte sollte
in der St.-Michael-Kirche, einer sanierungsbe-
dürftigen katholischen Kirche in Berlin-Mitte,
untergebracht werden. Die Stiftung „Zentrum
gegen Vertreibungen" war sich mit dem Ge-
meindevorstand schon weitgehend einig gewe-
sen. Das Erzbistum Berlin, dessen Zustimmung
auch erforderlich gewesen wäre, distanzierte
sich jedoch von den Plänen. Erzbischof Georg
Kardinal Sterzinsky hatte dazu gesagt: „So-
lange nicht hinreichend klar ist, was mit dem
„Zentrum gegen Vertreibungen" gemeint ist, und
solange über ein solches Zentrum kein gesell-
schaftlicher Konsens besteht, können wir den
Plänen des Bundes der Vertriebenen (BdV), das
Zentrum in einer Kirche anzusiedeln, nicht zu-
stimmen."

Merkel bekennt sich in
Warschau zum Zentrum

Die CDU-Vorsitzende und Unions-Kanzler-
kandidatin Angela Merkel hat sich bei einem
Kurzbesuch in Warschau zur Errichtung eines
Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin be-
kannt - ungeachtet der Ablehnung dieses Pro-
jektes durch die polnische Regierung. Präsident
Kwasniewski sagte, durch ein solches Zentrum
in Berlin entstünde der Eindruck einer Revision
der historischen Betrachtung. Viele Polen be-
fürchten, daß die Vertriebenen Ansprüche auf
verlorenes Eigentum geltend machen könnten.
„Wir unterstützen die Idee", sagte Merkel, „und
wir sind uns der Sorgen in Polen bewußt." Das
Zentrum solle aber kein Leid relativieren, son-
dern dieses dokumentieren. Es dürfe kein Erin-
nerungsverbot für die vertriebenen Deutschen
geben.

Beifall: CDU-Kanzlerkandidatin Angela Mer-
kel. (Foto: CDU)

Ausgepfiffen: Innenminister Otto Schily.
(Foto: SPD)

CDU-Vertriebenenpolitiker Erwin Marschew-
ski: Präsident Thierse liegt falsch!

Erika Steinbach: Ihre Pläne sind ungeachtet
aller Widerstände schon sehr konkret.

Ein tumber Kardinal
Die weit gediehenen Pläne, Vorbereitun-

gen und Verhandlungen über die Errichtung
des „Zentrums der Vertriebenen" im Dom
Sankt Michael, Berlin, sind im letzten
Augenblick gescheitert. Obzwar sich die
Partner - für den Bund der Vertriebenen die
CDU-Abgeordnete Erika Steinbach und der

Von Gustav Chalupa

SPD-Grande Peter Glotz mit Dompfarrer
Alfons Kluck - einig waren, legte der Berli-
ner Erzbischof Georg Kardinal Sterzinsky
plötzlich sein Veto ein. Solange nicht „hinrei-
chend klar" sei und lange „kein gesellschaft-
licher Konsens" über das „Zentrum gegen
Vertreibungen in einer Kirche", letztlich also
Sinn und Zweck klar seien, könne der Kardi-
nal als höchste römisch-katholische Kir-
cheninstanz nicht zustimmen, heißt es. Kar-
dinal Sterzinsky gibt sich tumb und scheint
so ziemlich der Einzige, der nicht weiß, was
das „Zentrum gegen Vertreibungen" für fünf-
zehnmillionen deutsche Heimatvertriebene
bedeutet bzw. bezweckt.

Und das trotz der eindeutigen Satzung der
Stiftung zur „Errichtung des Zentrums ge-

gen Vertreibungen" und der Grundsätze
des Bundes der Vertriebenen, der schon vor
Jahrzehnten jeder Revanche dezidiert ab-
gesagt hatte. Letzteres wird aber von den
Gegnern eines Vertreibungszentrums in der
Stadt Berlin wider besseren Wissens unter-
stellt.

Die jedem Christenmenschen zustehende
Trauer und Gedenken werden deutschen
Vertriebenen verwehrt, und das von Regie-
rungen der Vertreiberstaaten in Warschau,
Prag, Preßburg und Belgrad, aus sehr
durchsichtigen Motiven; ja und auch von Ex-
Kommunisten aus der DDR und anderen
Zentrumsgegnern. Daß die Gegner eines
„Zentrums gegen Vertreibungen" unter Kon-
sens die Verhinderung dessen verstehen, ist
hinlänglich bekannt.

Daß sich verklausuliert nun auch der Ber-
liner Kardinal am Vorabend des großartigen
Jugendtreffens in Köln den „fehlenden Kon-
sens" der Vertreiberstaaten zu eigen mach-
te, dürfte der schwächelnden römisch-ka-
tholischen Kirche kaum neue Impulse
sichern. Vom Wiederaufbau der Ruinen des
Sankt-Michael-Domes in Berlin-Mitte zu
schweigen.

Papst segnet die Vertriebenen
Zum Tag der Heimat hat Papst Benedikt XVI.

den deutschen Heimatvertriebenen eine Gruß-
botschaft gesandt, in der er die Bedeutung der
Heimat für den Menschen unterstreicht und ihre
gewaltsame Wegnahme als einen Akt bezeich-
net, der sich gegen die Menschenwürde richtet.
Daher grüßte der Heilige Vater die Teilnehmer
am Festakt zum Tag der Heimat in Berlin und
lobte das Leitwort „Vertreibun-
gen weltweit ächten" als ein
Gebot der Menschlichkeit.

Erzbischof Leonardo Sandri
aus dem Staatssekretariat
des Vatikan schrieb folgendes
Grußwort:

An die Teilnehmer am Tag
der Heimat 2005, in Berlin.
Seine Heiligkeit, Papst Bene-
dikt XVI., hat davon Kenntnis
erhalten, daß der Bund der
Vertriebenen am 6. August in
Berlin einen „Tag der Heimat"
begeht. Der Heilige Vater ent-
bietet den Teilnehmern beste
Segensgrüße und versichert
sie seiner geistlichen Nähe.

Die Erfahrung gewaltsamer
Vertreibung ist auch heute für
unzählige Menschen schreck-

liche Wirklichkeit. Der Aufruf „Vertreibung welt-
weit ächten" ist daher ein Gebot der Mensch-
lichkeit, denn aus gesunder heimatlicher Ver-
wurzelung schöpfen Menschen Lebensfreude,
soziale Gestaltungskraft und Zukunftshoffnung.

Heimat hat geographische, kulturelle, geist-
liche und religiöse Dimensionen. Sie gehört
zum Menschen und seiner Geschichte und darf

daher niemandem gewaltsam
genommen werden. Ideolo-
gien, die Vertreibungen for-
dern oder rechtfertigen, rich-
ten sich gegen die Würde des
Menschen.

Im Vertrauen darauf, daß
die Menschen und Völker ih-
ren Willen zu Frieden und
Versöhnung aus dem Geist
und aus der Kraft des Evan-
geliums Jesu Christi nähren,
erbittet Seine Heiligkeit Papst
Benedikt XVI. allen Teilneh-
mern des diesjährigen Tages
der Heimat von Herzen Got-
tes beständigen Schutz und
reichen Segen.

Erzbischof Leonardo Sandri
Substitut des

Staatssekretariats
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HOTEL ERBQERICHT
Hinterhermsdorf

SÄCHSISCHE SCHWEIZ
20 Kilometer von Bad Schandau, eineinhalb
Autostunden nach Aussig und Umgebung.

Wir sind das ideale Ausgangshotel
für Urlaub in Heimatnähe!

Wir bieten Ihnen für Ihren Besuch bei uns
folgendes Angebot:

Übernachtung im Doppelzimmer,
Frühstücksbuffet, zwei Menüs zur Auswahl

Halbpensionspreis inkl. Fremdenverkehrstaxe
pro Person und Tag 36,00 Euro
Einzelzimmerzuschlag 10,00 Euro

ab 4 Übernachtungen p. Person im DZ/Tag 33.00 Euro

Anreise nach Absprache.

Fordern Sie bitte unsere Sonderangebote für Senioren,
„5-Tage-Schnuppern", oder unser Adventangebot an.

Tel.: 035974 / 50355, oder Fax: 035974 / 50388

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

FAMILIE PROKOP
Hotel Erbgericht, Schandauer Straße 1

in 01855 Hinterhermsdorf,

dem „schönsten Dorf Sachsens"

Gedenktafel auf Aussiger Brücke: Mit
einer Provokation garnierte Geste

Am 31. Juli des Jahres 1945 ereignete sich
in Aussig an der Elbe ein Massenmord an
Sudetendeutschen. Aus diesem Anlaß
wurde eine Gedenktafel enthüllt - an der
Aussiger Brücke, die den Namen Edvard
Benes' trägt.

Unmittelbar nach der Explosion in einem Aus-
siger Fabriksgelände wurde im Rahmen einer
gezielten und perfekt vorbereiteten Provokation
ein Massenmord an über zweitausend Sudeten-
deutschen begangen. Kleinkinder im Kinder-
wagen, wehrlose Frauen und selbst achtzig-

Wälder werden
teilweise gesperrt

Westböhmische Forstwirtschaftler erwägen,
einige Teile der Waldflächen in der Umgebung
von Cheb / Eger für die Öffentlichkeit zu sper-
ren. Es handelt sich um Waldgebiete, die kürz-
lich von einem orkanartigen Gewitter stark be-
schädigt wurden. In Gebieten, wo sich viele ent-
wurzelte Bäume zwischen den Gesunden ver-
keilten, besteht große Gefahr für die Waldbesu-
cher. In der betroffenen Region befinden sich
beliebte Orte für Pilzsammler.

Reise ins Stifterland
„LiteraTour" auf Stifters Spuren (Ober-

österreich - Südböhmen) vom 14. bis
zum 16. Oktober 2005.

Anmeldungen an: Hana Rigo, Am Sport-
platz 4, 4501 Neuhofen / Krems, Telefon:
0 72 27/69 12.

e-Mail: rigotranslations@aon.at
Wer hat hier wem Gewalt angetan? Die Aus-
siger Gedenktafel mit der wenig aufschluß-
reichen Inschrift. Foto: Erhart

UNO will Rückkehrrecht
für Vertriebene stärken

Mehr als 25 Millionen Vertriebene und zwölf
Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt kön-
nen nicht zurück in ihre Häuser. Doch das Rück-
kehrrecht der Menschen wäre laut UNO unab-
dingbar für einen dauerhaften Frieden in diesen
Ländern. Die UNO hat deshalb kürzlich Prinzi-
pien für die friedliche Rückgabe des Eigentums
von Millionen von Vertriebenen auf der ganzen
Welt veröffentlicht. Der Bericht des UNO-Be-
richterstatters Paulo Sergio Pinheiro war nach
dreijähriger Arbeit von den Vereinten Nationen
verabschiedet worden. „Die internationale Ge-
meinschaft muß sich mehr für die Lösung dieser
Probleme einsetzen", sagte Scott Leckie vom

Zentrum für das Recht auf Wohnung (Cohre),
der an den Arbeiten beteiligt war. Denn genau
diese Fragen des Eigentums hätten immer wie-
der zum Scheitern von Friedensverträgen ge-
führt.

Die Prinzipien sind zwar juristisch nicht bin-
dend. Doch sie sollen den Regierungen und
den internationalen Organisationen helfen, den
Opfern von Kriegen oder Naturkatastrophen ihr
Hab und Gut zurückzugeben, sagte Pinheiro.

Das Fehlen von schriftlichen Eigentums-Do-
kumenten dürfe zum Beispiel nicht zum Nachteil
der Vertriebenen werden. Die meisten Opfer
hätten nämlich Fotos von ihren Besitztümern.

Strache kritisiert Untätigkeit der
österreichischen Bundesregierung
Den 60. Jahrestag des Nachkriegsmassakers

in der tschechischen Stadt Aussig (Usti nad
Labern) hat FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache
zum Anlaß genommen, die Bundesregierung
wegen ihrer Haltung in der Sudetendeutschen
Frage zu kritisieren. „Die Republik Österreich
fand es bis zum heutigen Tag nicht nötig, diese
Ereignisse bilateral zu thematisieren, obgleich
Österreich auf Grund seiner Geschichte Ver-
antwortung für die damals ermordeten und ver-
triebenen Sudetendeutschen zu übernehmen
hätte", hieß es in einer FPÖ-Presseaussen-
dung.

Am 31. Juli 1945 richtete ein entfesselter
tschechischer Mob ein Blutbad unter der deut-
schen Bevölkerung in Aussig an: Hunderte wur-
den auf eine Brücke getrieben und in die Elbe
gestürzt. Polizisten schössen auf die Opfer.
„Daß jetzt im Beisein des tschechischen Außen-
ministers Cyril Svoboda eine Tafel im Gedenken
an das Massaker vom 31. Juli 1945 angebracht
wird, ist ein erster wichtiger Schritt zur Aufarbei-

tung dieses dunklen Kapitels in der tschechi-
schen Zeitgeschichte", so Strache. Österreich
aber solle die „Rechte der Vertriebenen und Er-
mordeten offiziell" einfordern, verlangte Stra-
che.

Es sei festzustellen, „daß sämtliche Beteue-
rungen, wonach es im Zuge der EU-Osterwei-
terung zu einer Außerkraftsetzung der soge-
nannten „Benes-Dekrete" kommen werde, nur
dazu gedacht waren, die Kritiker zum Schwei-
gen zu bringen. Sämtliche österreichische Bun-
desregierungen haben es bis zum heutigen
Tage nicht zustande gebracht, die Rechte der
Vertriebenen und Ermordeten offiziell einzufor-
dern."

Auch die Frage nach Restitution sei bisher
von keinem Vertreter Österreichs gestellt wor-
den, meinte Strache: „Dies nachzuholen, wäre
ein Akt politischer Hygiene und ein Zeichen von
Moral und Anstand. Eigenschaften, die man in
der „ÖVP-BZÖ-Regierung" vermutlich verge-
bens sucht."

jährige Greise wurden gnadenlos in die Elbe
geworfen, und wer sich schwimmend zu retten
versuchte, wurde rücksichtslos mit Maschinen-
pistolen erschossen. Bis weithin nach Sachsen
wurden damals Tote aus der Elbe gefischt.
Jetzt immerhin wird dieser Opfer mit einer
Gedenktafel an der Aussiger Brücke gedacht.
Walther Erhart, Sohn eines damals ermordeten
Aussigers, war ebenfalls zu der Enthüllungsfei-
er eingeladen und konnte einige Dankesworte
sprechen. „Für unserer ganze Familie war die-
ser unersetzliche Verlust ein lebenslanges
Trauma, unter dem ich als letzter Lebender
noch immer leide", sagte Erhart.

In seiner Ansprache bedankte er sich bei der
Stadt Aussig „sehr für ihre Einstellung zu dem
damaligen schlimmen Geschehen".

Doch wer die Opfer dieses schlimmen Ge-
schehens waren, daß es sich um Deutsche
handelt, ist nach der Enthüllungszeremonie auf
der Aussiger Brücke schon wieder nicht mehr
so klar. Denn der Text auf der Gedenktafel gibt
daüber keinen Aufschluß. Die in Tschechisch
und Deutsch eingravierte Inschrift lautet: „Zum
Gedenken an die Opfer der Gewalt vom 31. Juli
1945". Wer war wessen Opfer? Die Antwort auf
diese Frage bleibt dem historisch ungebildeten
Betrachter der Gedenktafel vorenthalten. Ha-
ben vielleicht Deutsche hier Tschechen umge-
bracht, wer weiß?

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) kritisiert, daß die offizielle
„demokratische" Tschechische Republik nicht
willens ist, irgendeine Form der Verantwortung
für dieses Massaker zu übernehmen. Daß jetzt
im Beisein des tschechischen Außenministers
Svoboda eine Tafel im Gedenken an das Mas-
saker vom 31. Juli 1945 angebracht wurde, sei
ein erster wichtiger Schritt zur Aufarbeitung die-
ses dunklen Kapitels in der tschechischen Zeit-
geschichte. Noch aber sei die tschechische
Regierung nicht bereit, die in den Prager Archi-
ven befindlichen Unterlagen der Öffentlichkeit
zur Einsicht zur Verfügung zu stellen, um die
damaligen Verbrechen an den Sudetendeut-
schen historisch zu dokumentieren. Die „Todes-
brücke von Aussig" sei außerdem nach der poli-
tischen Wende von 1989 / 90 nach dem Vertrei-
berpräsidenten Dr. Edvard Benes benannt wor-
den, was für die Nachkommen der Aussiger
Opfer und für die vertriebenen Sudetendeut-
schen bis heute nur als eine politische Provoka-
tion empfunden werden kann. Benes hatte in

zahlreichen Aufrufen die tschechische Bevölke-
rung zum gewaltsamen Vorgehen gegen die
Sudetendeutschen aufgefordert. Die Landes-
gruppe Salzburg der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft veranstaltete zu Ehren der zwei-
tausend sudetendeutschen Opfer von Aussig
am 30. Juli dieses Jahres am Makartsteg ge-
meinsam mit dem Eghalanda Gmoi eine Ge-
denkveranstaltung.

Posselt begrüßt Zeichen
der Versöhnung

Als „Zeichen der Versöhnung" hat der Bun-
desvorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und der CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt die Einweihung einer Gedenkta-
fel für nach Kriegsende 1945 ermordete Sude-
tendeutsche in der nordböhmischen Stadt Aus-
sig bezeichnet. Es sei ermutigend, daß auf
kommunaler Ebene und ohne äußere Beein-
flussung „von mutigen Tschechen versucht
wird, die dunklen Punkte der eigenen Ge-
schichte aufzuarbeiten". Auch wenn dies noch
Einzelfälle seien und die Initiatoren von natio-
nalistischen Kreisen attackiert würden, sei dies
ein zukunftsweisendes Signal für ein gut nach-
barschaftliches Zusammenleben von Tsche-
chen und Deutschen im Herzen Europas.

Walther Erhart (links) wird auf der Aussiger
Benes-Brücke von tschechischen Journali-
sten interviewt.

Betrug ist in der tschechischen
Gastronomie an Tagesordnung

Aktuelle Studie beweist es:
In Tschechien blüht der Nepp
Staatliche Handelsinspektion kontrollierte 3500 Lokale
ft 43 Prozent der Wirte übervorteilten ihre Gäste

keine Seltenheit. Besonde

„Volksblatt'-Schlagzeile: In Tschechien blüht der Nepp!

Budweiser Bier, Einkaufen in Krummau,
billig tanken, Spaziergang über die Karls-
brücke und Blick auf die Moldau gehören
genauso zu einem Tschechien-Ausflug wie
der Besuch in einem Restaurant. Für Speis'
und Trank muß man bei unseren Nachbarn
zwar nicht so tief in die Tasche greifen wie
hierzulande, trotzdem empfiehlt es sich, in
Zukunft in den Lokalen einen genaueren
Blick auf die Rechnung zu werfen, empfiehlt
die Linzer Tageszeitung „Neues Volksblatt".
Denn: Fast die Hälfte der Restaurants und
Imbißstuben in Tschechien betrügt ihre Gä-
ste. Dies ist das Ergebnis von 3500 Kontrol-
len, die von der staatlichen Tschechischen
Handelsinspektion (COI) im ersten Halbjahr
des Jahres 2005 durchgeführt wurden. Die
Inspektoren stellten in 43 Prozent der Fälle
eine Benachteiligung der Gäste fest. Das
waren um fast fünf Prozent mehr als im sel-

ben Zeitraum des Vorjahres. In Prag wurden
sogar bei 59 Prozent der Betriebe Mängel
festgestellt.

Laut COl-Sprecherin Miloslava Fleglova
wurde am häufigsten die Nicht-Einhaltung
der korrekten Menge der servierten Geträn-
ke und Gerichte festgestellt (738 Fälle). Dar-
über hinaus gab es Mängel bei der Preis-
auszeichnungspflicht (346 Fälle) und fal-
sche Rechnungen (383 Fälle). Stark ange-
stiegen ist die Zahl der Fälle, in denen die
Restaurants nicht geeichte Meßinstrumente
benutzten. Bei geringfügigen Delikten wur-
den an Ort und Stelle Geldstrafen verhängt.
Insgesamt bezahlten die Lokalbetriebe
1,22 Millionen Kronen (rund 40.000 Euro). In
289 Fällen wurden Verwaltungsstrafverfah-
ren eingeleitet. Besonders stark vertreten ist
der Gäste-Nepp an Orten mit hohem Touri-
stenanteil.
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Der Autor Bohumil Dolezal kommentierte
in der tschechischen Tageszeitung „Miada
fronta Dnes" die Initiative von Ministerpräsi-
dent Jiri Paroubek für eine Geste an sude-
tendeutsche Antifaschisten:

Für die tschechische Politik gibt es kein sude-
tendeutsches Problem. Jedoch - obwohl bereits
eine ganze Reihe energischer dicker Schluß-
striche unter die Vergangenheit gezogen wur-
den, klettert die Leiche in regelmäßigen Inter-
vallen aus dem Sarg. Die tschechischen Politi-
ker zwängen sie dann mit allen Kräften zurück.
Formal verläuft dies als Ausdenken von Vor-
schlägen, die den Eindruck erwecken, als ob sie
etwas lösen würden, obwohl sie gar keine
Lösung bringen, und als ihre darauffolgenden
Ablehnungen, denn sie werden letztlich als allzu
radikal befunden werden.

Die jüngste Initiative des Premiers Paroubek
ist nur ein weiterer Vorschlag in dieser Reihe.

Offensichtlich wurde sie durch irgendeinen
Wunsch auf österreichischer Seite motiviert.

Erwartet sie das gleiche Schicksal? Alle bis-
herigen Vorschläge stießen auf Widerstand der
Opposition und Nichtübereinstimmung in der
stärksten Regierungspartei. Deshalb beinhaltet
der jetzige Vorschlag von Paroubek drei origi-
nelle Innovationen: Erstens: Ganz allgemein
betrachtet ist der einzige ganz zuverlässige
Weg, daß sich die zerstrittene und undiszipli-
nierte CSSD auf etwas Gemeinsames einigt,
daß sie sich in dieser Angelegenheit mit den
Kommunisten verbindet. Deshalb kommt der

Premier mit der Idee einer Geste, die auch (und
nicht zuletzt) die sudetendeutschen Kommuni-
sten betreffen sollte. Der überraschte Grebeni-
cek vermochte nichts anderes als irgendeine
bedingte Zustimmung. Der zweite originale Mo-
ment ist, daß es sich nicht um eine Entschädi-
gung, sondern um eine „Würdigung" handeln
soll (bekommen die Gewürdigten eine Plakette
oder ein Diplom?). Und drittens soll die Würdi-
gung weder diejenigen betreffen, die vertrieben

Logik: Jeder derartige Vorschlag hat eine einzi-
ge positive Seite - er beweist, daß das Problem
bei lebendigem Leibe begraben wurde. Die
ODS jedoch befindet sich in einer nicht benei-
denswerten Lage: Entweder bezieht sie erneut
die Position einer „Nulltoleranz", die bereits die
Öffentlichkeit einigermaßen langweilt, oder sie
bekennt sich zum Vorschlag auf eine Würdi-
gung von Kommunisten, sei es auch der sude-
tendeutschen.

Die Leiche klettert
aus dem Sarg"

wurden, noch diejenigen, die geblieben sind
und in überwältigender Mehrheit so oder so ver-
folgt wurden, sondern diejenigen, die freiwillig
weggegangen waren (und fügen wir hinzu, das
unter besseren Bedingungen).

Gegen den Vorschlag traten einheitlich der
Präsident und die ODS auf: Die sudetendeut-
sche Angelegenheit sei ihrer Meinung nach ein
für allemal durch die tschechisch-deutsche De-
klaration abgeschlossen worden, und sich damit
erneut zu beschäftigen, bedeute, die Büchse
der Pandora zu öffnen. Dieser Vorwurf hat eine

Der Sinn des Vorschlags ist einzig und allein:
Eine Sanierung dort und ausschließlich nur dort,
wo man gegen den Geist der Beneè-Dekrete
verstoßen hat. Eine derartige Lösung jedoch ist
ganz unzureichend. Die deutsche „Minderheit"
in der CSR hatte viele Gründe für Unzufrieden-
heit gehabt. Die verantwortlichen - und ganz
konkreten - sudetendeutschen Politiker haben
sich zwecks Erreichung einer Besserung mit
Hitler verbunden. Dieses Bündnis war politisch
unverantwortlich und moralisch verwerflich und
sie sollten sich dafür nach dem Kriegsende ver-

Adelsfamilie erreicht vor Höchstgericht
Etappensieg in Restitutionsstreit

Das tschechische Verfassungsgericht mit Sitz
in Brunn (Brno) hat im August entschieden, daß
der verstorbene Adelige Hugo Salm tschecho-
slowakischer Bürger war. Durch diesen Befund
öffnet sich seinen Erben der Weg zur Erhebung
ihrer Ansprüche auf die Rückgabe des einstigen
Eigentums der Adelsfamilie im südmährischen
Raitz (Rajec nad Svitavou). Die Verfassungs-
richter haben das Verdikt des Innenministeri-
ums, das auch vom Obersten Gericht bestätigt
wurde und demzufolge Hugo Salm nicht die
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft inne-
hatte, aufgehoben. Sie konstatierten, daß mit
beiden Verdikten die Charta der Grundrechte
und Grundfreiheiten verletzt worden sei.

Laut den früheren Entscheidungen der Behör-
den war Hugo Altgraf Salm-Reifferscheidt, der
letzte Eigentümer der etwa 7.400 Hektar Bo-
den und des als Touristenattraktion beliebten
Schlosses in Raitz bei Blansko im Wert von eini-
gen Milliarden Kronen, kein tschechoslowaki-
scher Staatsbürger. Die tschechische bezie-
hungsweise tschechoslowakische Staatsbür-
gerschaft ist jedoch eine der grundlegenden
Bedingungen für die Restitution von Eigentum.

Hugo Salm hatte nach dem Zweiten Weltkrieg
die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft
beantragt. Er erhielt aber zunächst nur eine
vorübergehende Bestätigung. Zur Ausstellung
eines Staatsbürgerschaftsnachweises kam es

nicht mehr, weil Salm 1946 starb. 1992 bean-
tragten seine Erben die Rückgabe des Besitzes
in Südmähren. Die tschechischen Behörden
stimmten dem zunächst zu, allerdings legten
Rathaus und Stadtmuseum in Blansko Beru-
fung ein. Im Jahre 2002 entschied das In-
nenministerium dann, daß der Verstorbene
nach dem Krieg kein tschechoslowakischer
Staatsbürger gewesen sei. Daher widerspreche
die Beschlagnahme seines Eigentums nicht der
Rechtsordnung.

Im November 2003 bestätigte das Oberste
Verwaltungsgericht den Beschluß des Innenmi-
nisteriums. Es wurde darauf verwiesen, daß
Hugo Salm 1940 auf eigenen Wunsch die deut-
sche Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Histori-
ker behaupteten, daß er Mitglied von drei natio-
nalsozialistischen Organisationen gewesen sei.
Die Tochter Salms, Marie-Elisabeth von Salm-
Reifferscheidt, die gemeinsam mit ihren beiden
Brüdern die Rückgabe der Besitzungen fordert,
hat erklärt, ihr Vater sei kein Nazi gewesen, und
wandte sich an den tschechischen Verfas-
sungsgerichtshof.

Die Brünner Richter befanden nun, daß Hugo
Salm Anspruch auf die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft gehabt habe, weil er sich im
Krieg zur deutschen Nationalität „unter Druck"
bekannt habe. Er habe zudem Widerstands-
kämpfer unterstützt und Familienangehörigen

von Personen, die von den Nazis verhaftet wur-
den, finanziell geholfen. Das Innenministerium
und das Oberste Verwaltungsgericht „haben die
Liste von grundlegenden Rechten und Frei-
heiten (Bestandteil tschechischer Verfassung,
Anm.) verletzt", indem sie die tschechoslowaki-
sche Staatsbürgerschaft von Hugo Salm nicht
anerkannt hätten, begründete Verfassungsrich-
ter Frantisek Duchon das Urteil.

Mehrere tschechische Politiker kritisierten die
Gerichtsentscheidung. Die Beneá-Dekrete, auf
deren Grundlage die Sudetendeutschen nach
1945 enteignet und vertrieben wurden, seien
dadurch durchbrochen worden. Innenminister
Bublan befürchtet, daß es zu einer „Kettenreak-
tion" in ähnlichen Fällen kommen könnte, wenn
das Verfassungsurteil auch zu respektieren sei.

4. Nordtreffen der
Riesengebirgler

In Rostock-Lichtenhagen, Gaststätte
Nordlicht, Eutiner / Ratzenburger Straße,
findet vom 1. bis 3. Oktober das Nordtref-
fen der Riesengebirgler statt.

Informationen bei Peter Barth, Kiefern-
weg 5 b, D-18356 Barth, Telefon und Fax:
0 38 2 31 / 66 7 90. .

SL-Sprecher Johann Böhm hat, wie berich-
tet, im Juli privat Tschechien besucht. In den
tschechischen Medien wurde der Besuch auf-
merksam registriert und durchwegs positiv
kommentiert. Hier dazu ein der Tageszeitung
„Miada fronta Dnes" erschienener Kommen-
tar von Viliam Bucheri:

Theresienstadt erlebte gestern, und Lidice
vorgestern, einen ungewöhnlichen Besuch.

Den ersten seiner Art in der Geschichte.
Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Johann Böhm, war nahezu ge-
heim hingefahren. Der Grund? Nach seinen
eigenen Worten wollte er die Orte, an denen
sich etwas abgespielt hat, was sich niemals
hätte abspielen sollen, schon lange besu-
chen.

Es wäre sehr naiv, zu glauben, Johann
Böhms Besuch könnte die geradezu abnor-
mal gespannten sudetendeutsch-tschechi-
schen Beziehungen schnell verändern. Es ist
lediglich ein kleiner Schritt. Obgleich in die
richtige Richtung. Ebenso wie die völlig unzu-
reichende, wiederum in der richtigen Rich-
tung geäußerte Absicht von Jifï Paroubek, die
deutschen Antifaschisten, die sich bei uns
gegen das Naziregime gestellt haben, wenig-
stens verbal zu entschädigen. Der Weg von
Johann Böhm nach Lidice und Theresien-

stadt, heute soll er in der Stadt Aussig sein,
ist jedoch eine Geste, die anerkannt werden
muß.

Er kommt nach abnormalen Wortgefech-
ten, die vor einigen Wochen nach der Rede
des bayerischen Ministerpräsidenten Ed-
mund Stoiber beim Sudetendeutschen Tag

„Sudetengeste in
Theresienstadt

und Lidice"
und der Enthüllung einer Statue Präsident
BeneS' auf dem Prager Lorettoplatz, direkt
vor dem Gebäude des tschechischen Außen-
ministeriums, einsetzte. Manche Dinge müs-
sen jedoch im Falle der Beziehungen zwi-
schen Sudetendeutschen und Tschechen
ständig wiederholt werden.

Wenn Stoiber davon spricht, daß die Nach-
kriegsvertreibung der Deutschen eine, auf
dem Prinzip der Kollektivschuld beruhende,
ethnische Säuberung war, dann sollten die
Tschechen anerkennen, daß Kollektivschuld

und Exzesse bei der Abschiebung tatsächlich
inakzeptabel sind.

Es ist auch offensichtlich, daß Taten und
Einstellungen von Edvard Bene keineswegs
in so rosigen Farben gesehen werden kön-
nen, wie uns das die absolute Mehrheit unse-
rer politischen Szene, von Präsident Klaus
bis zum Vorsitzenden der Kommunisten, Gre-
benizek, darstellt. Auf der anderen Seite ist
es klar, welches Übel der deutsche Nazismus
hervorgerufen und verursacht hat. Das sind
Dinge, die bis heute die menschliche Begriffs-
fähigkeit überschreiten.

Der Besuch von Johann Böhm zeigt je-
doch, daß Beziehungen, die auf „Abnorma-
lität und der Unfähigkeit zur Kommunikation"
gegründet sind, niemals irgendwohin führen
werden. Akzeptieren wir doch seine Schritte
in Lidice und in Theresienstadt als zwar sym-
bolische, aber entgegenkommende Geste.
Schafft es aber die tschechische Öffentlich-
keit, sein Vorgehen anzuerkennen? Leider
habe ich die Befürchtung, daß dem nicht so
sein wird.

Schade.
Der Weg von Johann Böhm nach Lidice

und Theresienstadt ist eine symbolische Ge-
ste, die anerkannt werden muß. Schafft das
auch die tschechische Öffentlichkeit?

antworten. Die große Mehrheit der desorientier-
ten deutschen CSR-Bürger hat diese Politik
unterstützt und trägt dafür eine moralische Ver-
antwortung (ähnlich wie ein großer Teil der
desorientierten tschechischen Gesellschaft der
Nachkriegszeit eine Verantwortung für den
Sturz ins rote Imperium trägt).

Diese Verantwortung jedoch darf nicht krimi-
nalisiert werden und schon gar nicht kollektiv.
Die SLÖ wirft dem Paroubek-Vorschlag vor, er
möchte zwischen „guten" und „schlechten" Su-
detendeutschen unterscheiden. Eine derartige
Unterscheidung ist allerdings legitim, ein Pro-
blem besteht nur darin, daß nach dem Kriegs-
ende diese Grenze in rechtlich problematischer
und menschlich in äußerst verwerflicher Art und
Weise gezogen wurde. Es ist im Interesse der
tschechischen Gesellschaft, dies zur Kenntnis
zu nehmen und in einer symbolischen Geste zu
materialisieren. Es gab zwei Vorschläge in die-
sem Sinne: Der Vorschlag der sudetendeut-
schen Sozialwerke, der im Jahre 2003 dem
Zukunftsfonds vorgelegt wurde, und der Vor-
schlag des einstigen Vizepremier Mares. Beide
sind als Ausgangspunkt wesentlich besser als
der von Paroubek. Der erste betrifft die Vertrie-
benen, der zweite diejenigen, die geblieben
sind. Leider wurden beide abgelehnt.

Würde es nun gelingen, diese Vorschläge zu
realisieren, dann kann auch Herr Paroubek an
die Reihe kommen mit dem Vorschlag einer
Würdigung derjenigen, die freiwillig weggegan-
gen sind.

Programm des
Museums der

Heimatvertriebenen
Kulturprogramm

von September bis Dezember 2005
des Museums der Heimatvertriebenen,

Vöcklabruck, Salzburger Straße 8a.

Alle Veranstaltungen im Rahmen eines
„Tages der offenen Tür"; geöffnet jeweils von
14.00 bis 18.00 Uhr.

Samstag, 17. September, 15.00 Uhr

„Zeitzeugenberichte - 60 Jahre Vertreibung
aus dem Sudetenland"

Samstag, 15. Oktober, 15.00 Uhr

„Das Potsdamer Abkommen"

Samstag, 5. November, 15.00 Uhr

„Siebenbürgische Keramik und Intarsien" -
Lichtbildervortrag und Ausstellung

Sonntag, 4. Dezember, 15.00 Uhr

„Advent, wie's daheim war" - Lesungen mit
musikalischer Begleitung

Alfred Oberwandling

Zusatzrente für
Freiheitskämpfer

Menschen, die im Ersten oder Zweiten Welt-
krieg für die Entstehung respektive den Erhalt
des tschechoslowakischen Staates gekämpft
haben, sollen künftig Zuzahlungen zu ihrer
Rente erhalten.

Das sieht ein Gesetz vor, das am vorigen
Freitag ebenfalls vom Abgeordnetenhaus be-
schlossen wurde. Die Zahlungen betragen fünf-
zig Kronen, das sind etwa 1,7 Euro für jeden
Monat, den die Empfänger im Kampf für die
Republik gestanden haben. Witwen und Witwer
erhalten die Hälfte, etwaige Waisen zwei Drittel
dieser Summe.

Als Untergrenze wurde ein Betrag von zwei-
hundert Kronen, also knapp 7 Euro, monatlich
festgesetzt.

Einladung
„60 Jahre

Heimatgedenken"
Sonntag, 25. September 2005

9:30 Kranzniederlegung bei den Wappen.

10:00 Gedenkgottesdienst, Dom zu Gurk,
zelebriert von Prälat Dr. Stanislaus
Cegovnik, Pater Norbert Schlegel
und Pfarrer Pater Leo Teuner.

Im Anschluß Festumzug und Gedenkfeier.

Begrüßung: Bgm. BR Ing. Siegfried Kampl

Festrede: Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, Vor-
sitzender des VLÖ.
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Welcher europäische Staat verzeichnete
zwischen 1992 und 2002 weltweit den stärk-
sten prozentualen Zuzug von Ausländern?
Waren es die reichen Sozialstaaten Deutsch-
land, Frankreich und Schweden? Oder das
von immer größerer illegaler Zuwanderung
geplagte Spanien? Nein: Nach Angaben der
Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) hatte kein anderes
Land ein so hohes prozentuales Wachstum an
fremden Bewohnern wie die Tschechei.

Tatsächlich klagen tschechische Politiker,
Behörden und vor allem viele Normalbürger
zunehmend über die negativen Folgen der
sich schnell verändernden Bevölkerungs-
struktur. Gab es zwischen Böhmerwald und
Beskiden vor 1989 kaum Leute ohne tsche-
chischen (bzw. tschechoslowakischen) Paß,
so sind es mittlerweile über 250.000, die sich
nach Angaben des Prager Statistikamtes län-
gerfristig im Lande aufhalten. Knapp 100.000
davon sind EU-Bürger, meist Slowaken und
Polen. Deutsche oder gar Sudetenländer sind
eine absolute Ausnahme. Hinzu kommen
zahlreiche Illegale. Laut Schätzungen der Pra-
ger Zollbehörde gehen derzeit bis zu 200.000
Ausländer einer Schwarzarbeit nach.

Seit Ende der neunziger Jahre ist zudem
ein sprunghafter Anstieg der Asylantenzahlen
zu beobachten. Wurden 1997 noch 2100 An-
träge registriert, so waren es im Jahr 2000
schon 8800 und 2001 bereits 18.100. Die
wichtigsten Herkunftsländer sind Moldawien,
Rumänien, die Ukraine, Armenien, Georgien,
Indien und Vietnam. 2002 ging dieser Zuzug
infolge einer Verschärfung des Asylgesetzes
auf den Stand von 2000 zurück, um sich 2003
wieder auf knapp 11.400 zu belaufen. Insge-

samt wurden zwischen den Jahren 1993 und
2003 67.000 Asylanträge gestellt, von denen
die Behörden nur zwei Prozent anerkannten.
Für den Großteil der Asylanten stellt die
Tschechei nur eine Durchgangsstation auf-
dem Weg in den „goldenen Westen" dar.

Außerdem gibt es immer massivere Pro-
bleme mit Zigeunern, die während der Nach-
kriegsjahrzehnte aus der Slowakei nach Böh-
men und Mähren abwanderten. Offiziell gibt

aus der Sicht vieler Tschechen bedrohliche
Zukunftsaussichten.

Die Zuwanderungswelle hat ihre Gründe:
Das europäische Herzland gilt als eines der
wohlhabendsten EU-Neuländer und dient oft
als „Sprungbrett" nach Deutschland oder
Österreich. Überdies verfolgt die Regierung
in Prag seit dem Sommer 2003 eine aktive
Migrationspolitik. Angesichts einer der eu-
ropaweit niedrigsten Geburtenraten von nur

Aus Moldawien
an die Moldau

es nur 11.700 Roma (Volkszählung 2001),
tatsächlich dürften es mindestens zehnmal so
viele sein. Die 1999 errichtete 65 Meter lange
und 1,80 Meter hohe Mauer um das Zigeuner-
viertel im nordböhmischen Aussig (Usti nad
Labern) machte weltweit Schlagzeilen und
wurde erst auf massiven Druck der EU wieder
abgerissen.

Bei einer Gesamtbevölkerung von rund
zehn Millionen lag der Ausländeranteil in der
Tschechischen Republik 2003 offiziell zwar
nur bei 2,3 Prozent (die offizielle Ausländer-
zahl in Deutschland beträgt acht Prozent, mit
Einbürgerungen kommt man auf fast das Dop-
pelte), aber die rasante Entwicklung zum Ein-
wanderungs- und Transitland sowie die un-
übersehbaren Integrationsprobleme bei Zi-
geunern eröffneten in der Nach-Wende-Ära

1,17 Kindern pro Frau, der rasanten Vergrei-
sung und der absehbaren Folgen für die
Arbeitsmarkt- und die Rentenpolitik, soll eine
geregelte Zuwanderung für Abhilfe sorgen.
Laut UNO-Hochrechnungen wird sich die Be-
völkerungszahl des Landes bis zum Jahre
2050 um 17 Prozent (1,7 Millionen Menschen)
verringern.

Festgeschrieben ist die neue Ausländerpo-
litik in einem vom Ministerium für Arbeit und
Soziales erarbeiteten Projekt mit dem Zuver-
sicht verströmenden Titel „Legale Migration -
offene Chance". Die als „aktive Auswahl quali-
fizierter ausländischerArbeitskräfte" umschrie-
bene Aufnahmepolitik öffnete die Grenzen
zunächst für Zuzugswillige aus den EU-An-
wärtern Kroatien und Bulgarien sowie Ka-
sachstan. Später kamen dann Moldawien und

Weißrußland hinzu sowie seit 1. Juli Serbien,
Montenegro und Kanada - hier haben die
Prager Strategen wohl rückkehrwillige Exil-
Tschechen im Blick. Ab 2006 soll die Ukraine
folgen, wo das Interesse besonders groß ist.
„Die Migration kann, auch hinsichtlich der glo-
balen Kommunikation, ohnehin nicht gestoppt
werden. Der einzige Weg, sie zu bewältigen,
ist daher der Versuch, sie aktiv zu steuern", so
Projektchefin Vera Ivanovicová. Während an-
dere Ausländer zehn Jahre auf eine Dauerauf-
enthaltsgenehmigung warten müssen, kön-
nen Personen aus den genannten Staaten
schon nach zweieinhalb Jahren eine Bewilli-
gung bekommen. Die Einbürgerung kann
frühestens nach fünf Jahren erfolgen. Bisher
ist die Zahl der im Rahmen des Projekts „Le-
gale Migration" gekommenen Personen ge-
ring: Statt der fürs erste und zweite Jahr fest-
gesetzten Quoten von 300 bzw. 700 Personen
waren es insgesamt nur 279 Arbeitskräfte.

Ähnlich wie in Deutschland sind die Begrün-
dungen für die tschechische Zuwanderungs-
politik rein ökonomischer Natur. Nach Schät-
zungen des Arbeitsministeriums sollen ab
2030 angeblich 420.000 qualifizierte Arbeits-
kräfte fehlen. Nach alternativen Lösungen,
etwa in Gestalt einer umfassenden Familien-
und Geburtenförderung, sucht dagegen we-
der die sozialliberal-christdemokratische Drei-
erkoalition noch die rechtsliberale bzw. kom-
munistische Opposition.

Die eigene Bevölkerung wird zurAusländer-
thematik nicht gefragt. Auch in diesem Punkt
ist die Tschechei längst in der EU „angekom-
men". Und von den Sudetendeutschen ist in
dem Zusammenhang übrigens auch keine
Rede. Aus: „Junge Freiheit"

Herbsttreffen der
Znaimer in Wien

Das diesjährige Herbsttreffen der Znai-
mer findet am Samstag, dem 5. Novem-
ber, ab 14.00 Uhr, im Gasthaus Ebner,
Wien XV, Neubaugürtel Nr. 33 (gegenüber
der U-Bahn-Haltestelle U 6, Burggasse),
statt. Wie immer, sind nicht nur die in
Znaim geborenen oder wohnhaft gewese-
nen Landsleute eingeladen, sondern auch
alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler
der Znaimer Schulen. Auf ein Wiedersehen
freut sich Dr. Helma Halva-Denk.

v y

Kulturheimattag in
Rokitnitz / CR

Der Verband der Deutschen Nordmähren-
Adlergebirge veranstaltet einen volkstümlichen
Kulturheimattag der deutschen Minderheit alt-
österreichischer Herkunft, am Samstag, dem
10. September, ab 13.00 Uhr, im Kulturhaus der
Stadt Rokitnitz /Adlergebirge.

Informationen: Sekretariat - Geschäftsstelle,
Evropsky dûm setkávání - Europäisches
Begegnungshaus, Kladská ö. 1, CZ 787 01
èumperk, Fax-Nr.: 583 215 142, Mobil-Telefon:
737 505 985.

Gastredner bei Vertriebenentreffen
kritisch unter die Lupe nehmen

Bei der Veranstaltung des HdV-Bundesver-
bandes zu „60 Jahre Vertreibung" am 6. August
2005 in Berlin waren es wieder die gleichen Ver-
haltensmuster, die staatliche Repräsentanten
an den Tag legten, und leider von den Vertretern
der Vertriebenen widerspruchslos hingenom-
men wurden. So formulierte Bundesinnenmini-
ster Otto Schily: „Die Verbrechen des Nazire-
gimes schlugen mit ungeheurer Wucht auf

Von Roland Schnürch

Deutschland und die Deutschen zurück. Unbe-
streitbar waren in diesem Sinne die Vertreibun-
gen eine Folge des Krieges, den Deutschland
begonnen hatte." Auch die Vorsitzende der
CDU, Angela Merkel, führte an gleicher Stelle
aus: „Die Vertreibung der Deutschen aus dem
Osten war Unrecht. Sie kann ohne den voran-
gegangenen Vernichtungskrieg, den das natio-
nalsozialistische Deutschland begonnen hatte,
nicht gedacht und nicht gewogen werden, das
wissen wir." Ob sich beide Redner eigentlich
einmal die Frage vorgelegt haben, warum nur
Polen und die Tschechoslowakei Vertreibungen
vollzogen und bis heute zu keiner Wiedergut-
machung bereit sind, aber keiner der vom Deut-

Tschechischer Verein bietet
deutscher Stadt „Hehlerware" an

Mit dem Kauf von Immobilien tut sich die
Stadt Kaufbeuren angesichts der klammen
Haushaltslage schwer. Nun bekam sie aber ein
besonderes Angebot, wie die „Allgäuer Zeitung"
kürzlich berichtete. Der tschechische Turnver-
ein TJ Sokol Jablonec nad Nisou ist gezwun-
gen, seine historische Turnhalle im Stadtzen-
trum von Gablonz zu verkaufen.

Die Mitglieder sehen sich nicht mehr in der
Lage, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Da weder
durch die Stadt Gablonz noch durch die Prager
Zentralstelle finanzielle Mittel freigegeben wor-
den seien, wandte sich der Verein an die Kauf-
beurer Stadtverwaltung und bot das Gebäude
zum Kauf an. Oberbürgermeister Stefan Bosse
winkt indes ab. Er teilte den Mitgliedern sein
Bedauern über den Verlust der Turnhalle mit,
mußte aber gleichzeitig das Angebot aus finan-
ziellen und rechtlichen Gründen ablehnen. Den-
noch hoffe er, daß sich mit der Hilfe der Stadt-
räte und Vereine des Kaufbeurer Stadtteils Neu-
gablonz Bürger finden lassen, die den Erhalt
der historischen Turnhalle auf andere Weise

sichern könnten. „Sudetenpost"-Leser Gerd-
Rainer Dressler fragte sich in einem Leserbrief
an die „Allgäuer Zeitung":

„Ist es eine gehörige Portion Unwissenheit
über diesen beschämenden Teil tschechischer
Geschichte oder einfach nur unglaubliche Kalt-
schnäuzigkeit, welche die sich in finanziellen
Nöten befindende Vereinsführung des TJ Sokol
Jablonec dazu ermuntert hat, der Stadt Kauf-
beuren als Vertreterin der ,Neu-Gablonzer' den
Kauf ihrer ehemals eigenen Turnhalle in Ga-
blonz / Neiße anzubieten?"

Und Gerd-Rainer Dressler weiter. „Es ist zu
wünschen, daß die Ablehnung dieses Ansin-
nens durch Herrn Oberbürgermeister Bosse
nicht nur seiner angespannten Haushaltslage
zu verdanken ist, zumal er, wie es heißt, hoffe,
daß sich Bürger und Vereine im Stadtteil Neu-
gablonz finden lassen, die finanziell zum Erhalt
des historischen Bauwerks beitragen wollen.

Als ehemaliger Polizist sollte Herr Bosse mei-
nem Rat in dieser denkwürdigen Angelegenheit
beipflichten: Hände weg von Hehlerware!

sehen Reich besetzten westlichen Staaten wie
Frankreich, Belgien oder Dänemark?

Frankreich, das dreimal in sieben Jahrzehn-
t en -1870 /71 , 1914/18und 1940 / 45 - deut-
sche Truppen auf seinem Boden erlebte,
annektierte nach dem Krieg weder das Saar-
land noch vertrieb es die Saarländer. Man kann
nur schlußfolgern, daß es offensichtlich darauf
ankam, sich zum Kreis der Kulturnationen zu
bekennen. Bei der Tschechischen Republik
zeigt sich das Gegenteil bis zur Gegenwart,
wenn man die Äußerungen von Zeman bis
Klaus heranzieht, aber auch die menschen-
rechtswidrigen Stellungnahmen des tschechi-
schen Parlaments zu den Beneè-Dekreten. Der
Sonderfall Ungarn, das die Vertreibung in bei-
spielloser Farm wiedergutgemacht hat, war
beim Kriegsende durch die Vorgaben der
sowjetischen Besatzungsmacht bestimmt ge-
wesen. Die auf dem Gebiet des ehemaligen
Jugoslawiens beheimateten Deutschen hatten
dagegen bei der Vertreibung den höchsten Blut-
zoll mit 27 Prozent durch den von den Partisa-
nenverbänden verübten Völkermord.

Vom historischen Ablauf leisteten sich beide
Redner, Frau Merkel wie Herr Schily, eine
unentschuldbare Verkürzung bei der Schilde-
rung des Kriegsbeginns. Polen ist von deut-
schen Truppen am 1. September 1939, von
sowjetischen aber am 17. desselben Monats
angegriffen worden. Dabei wurde ein Teil des
bereits von deutschen Truppen besetzten polni-
schen Gebiets an die Sowjets übergeben. Dies
fußte auf dem geheimen Zusatzprotokoll zum
Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom
23. August 1939. Die sowjetische Mitwirkung
zeigt sich auch in der Tatsache von 217.000
polnischen Kriegsgefangenen, auf deutscher
Seite waren es 694.000 Polen. Aber nicht nur
diese Fakten sind es, die von deutschen Politi-
kern zugunsten einer offensichtlich beabsichtig-
ten Verkürzung einfach weggelassen werden.
Ausgangspunkt war das schon genannte
Zusatzprotokoll, das durch den späteren Bot-
schafter Adenauers in London, von Herwarth,
der vor dem Kriegsausbruch an der deutschen
Botschaft in Moskau tätig war, sofort an die US-
Botschaft weitergegeben wurde. Das Geheim-
telegramm erreichte die amerikanische Regie-
rung am 23. August, also acht Tage vor Kriegs-
ausbruch. Weder Chruchill oder die polnische
Regierung noch die Weltöffentlichkeit wurden
über die Absprache der beiden Diktatoren, Hit-
ler und Stalin, zur Aufteilung des östlichen Euro-
pas in Interessensphären informiert. Es ist
kaum anzunehmen, daß es dann zum Kriegs-

ausbruch gekommen wäre. Bei dem beliebten
Argument des Überfalls auf Polen (vgl. dazu
auch das Buch von Bundeswehr-Generalmajor
a. D. Gerd Schultze-Rhonhof, 1939 - Der Krieg,
der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum
Zweiten Weltkrieg, Olzog Verlag, München,
2003) kann man auch einmal die Frage aufwer-
fen, warum das faschistische Italien unter Mus-
solini, Mitstreiter Hitlers an den späteren Feld-
zügen, so leer ausgeht. Für die Argumentation
„Angriffskrieg" ist der Hinweis nützlich, daß Itali-
en im Mai 1915 einen reinen Angriffskrieg
gegen Österreich-Ungarn eröffnete, was ihm
nach Kriegsschluß die Annexion Südtirols ein-
brachte. Die Zusicherung der Annexion erhielt
Italien durch einen Geheimvertrag mit Rußland,
England und Frankreich, der den sofortigen
Kriegseintritt voraussetzte. Die Bestätigung lie-
ferte dann der Vertrag von St. Germain, der
auch die deutschen Gebiete von Böhmen,
Mähren und Österreichisch Schlesien der
Tschechoslowakei zusprach.

Der amerikanische Völkerrechtlicher Profes-
sor Dr. Alfred M. de Zayas, führte bei einer Ver-
anstaltung des Bundes der Vertriebenen, Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen, zu „60 Jahre
Flucht und Vertreibung" aus: „Für die Vertrei-
bung gab es und gibt es absolut keine histori-
sche oder moralische Rechtfertigung. Es war
keine Strafe für Hitler, denn die polnischen und
tschechischen territorialen Ansprüche existier-
ten nachweislich schon seit dem Ersten Welt-
krieg. Es war Landraub im großen Stil. Der
Zweite Weltkrieg war nicht die Ursache der Ver-
treibung - sondern er hat sie möglich gemacht.
Es wirkte das Vac Victis, das „Wehe dem
Besiegten", wie Livius bereits vor 2000 Jahren
schrieb - geprägt durch heute unvorstellbare
Grausamkeit und durch eine heute durchaus
vorstellbare Hybris und Machtfülle der Sieger,
wie wir sie in der heutigen Weltsituation auch
beobachten können. Ganz entschieden muß
ich die menschenverachtende Aufteilung der
Welt nach einer primitiven Schablone von
Tätern und Opfern ablehnen. Diese Aufteilung
hat nichts mit Geschichte oder Völkerrecht zu
tun. Nichts mit Wissenschaft, Realpolitik oder
Sinn für die politische Realitäten. Diese Auftei-
lung ist schlichtweg eine Verlogenheit und eine
Obszönität, denn eine Kollektivschuld hat es nie
gegeben. Schuld und Unschuld sind individuell,
nicht kollektiv."

Die Vertriebenenverbände wären gut bera-
ten, ihre Gastredner aus den politischen Par-
teien im Sinne von Prof. de Zayas kritisch unter
die Lupe zu nehmen.
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Auch die „wilde" Vertreibung war geplant
Die von tschechischen Politikern und Publizi-

sten immer wieder verbreitete Stereotype, daß
die Sudetendeutschen nicht von den Tschechen
vertrieben, sondern auf der Grundlage der Ent-
scheidung der Siegermächte auf der Konferenz
von Potsdam ausgesiedelt wurden, ist schlicht

Von Josef Weikert

eine Unwahrheit. Über das Reifen des Ge-
dankens der Vertreibung der Deutschen durch
Beneá und seiner Helfer im Londoner Exil hatte
die „Sudetenpost" bereits in ihrer Folge 22
vom 20. November 2003 berichtet („Auch die
„wilde" Vertreibung war bestens organisiert).
Gleich nach seiner Rückkehr aus dem Exil nach
Prag rief BeneS in einer Rede auf dem Altstäd-
ter Ring am 16. 5. 1945 zur „kompromißlosen
Ausliquidierung der Deutschen..." auf. Gleich-
zeitig übernahmen die „Säuberung" der von der
Roten Armee „befreiten" Gebiete im Einverneh-
men mit Verteidigungsminister General Svobo-
da und Innenminister Nosek militärische Ver-
bände wie die Kommandos 2elezo, Toledo oder
Alex; fallweise auch Partisanengruppen, wie
die „Partisanendivision Václavík" im Raum zwi-
schen Reichenberg und Mährisch Schönberg.
Die ungeregelten Verhältnisse erzwangen je-
doch die Einleitung regelnder Schritte. Nach-
dem am 5. 6.1945 die alliierten Oberbefehlsha-
ber Montgomery, Eisenhower, Schukow und
Latre de Tassigny die Übernahme der Autorität
in Deutschland durch die Regierungen von
Großbritannien, USA, UdSSR und Frankreich
bekanntgegeben hatten, begann die ös. Regie-
rung beschleunigt die Vorbereitung einer zu-
nächst geheimen Richtlinie. Man beabsichtigte
die Einrichtung eines Obersten Rates für Ab-
schub und Besiedlung - eine interministerielle
Körperschaft - sowie die Errichtung eines Sied-
lungsamtes, denn die Frage des Abschubs der
Deutschen hing wesentlich mit dem Problem
zusammen, wer in allerkürzester Zeit deren Ar-
beitsplätze einnehmen sollte. Die Armee, wel-
che die gigantische Aktion des Abschubs ver-
wirklichen sollte, mobilisierte all ihre Teilkräfte
und sprach sich mit den übrigen Ressorts ab.

Der Divisionsgeneral Karel Klapälek, ehemals
Kommandeur des 1. ös. Armeekorps in der So-
wjetunion und nach der Reorganisation der Ar-
mee Befehlshaber des 1. Militärbezirks, der sich
von der Demarkationslinie mit den Amerikanern
bis nach Grulich erstreckte, betraute seine
untergeordneten Kommandanten mit der Aufga-
be, für den „Transfer der Deutschen aus dem
Grenzgebiet auf das Gebiet des Deutschen
Reiches" geeignete Verbindungswege und
Grenzübergänge ausfindig zu machen. Es durf-
ten keine Hauptverbindungswege sein und sie
mußten allen wichtigen Militärzentren auswei-
chen. So wurden allein zwischen Böhmisch
Leipa und Grulich vierzehn solcher Trassen
bestimmt.

Mit Datum von 7. Juni folgte Klapäleks An-
weisung, in der erstmals die Vorstellung über
den gesamten Abschub der deutschen Bevölke-
rung aus den böhmischen Gebieten umrissen
wird. In der geheimen Anweisung Klapäleks
wurde unterstellt, daß zuerst die deutsche Be-
völkerung aus dem Landesinneren und dann
aus den Grenzorten an der ehemaligen Protek-
toratsgrenze abgeschoben wird. Der nachfol-
gende Abschub aus dem eigentlichen Grenz-
gebiet sollte in Übereinkommen mit den Na-
tionalausschüssen und Verwaltungskommissio-
nen auf den ausgesuchten Trassen verwirklicht
werden. Dabei sollte Bedacht darauf genom-
men werden, daß bis zur Ansiedlung tsche-
chischer Bevölkerung keine ernsthaften wirt-
schaftlichen Schäden entstehen sollten. An den
Grenzübergängen sollten die Abgeschobenen
von Einheiten der Roten Armee übernommen
und weiter ins Landesinnere Deutschlands
übergeführt werden. Jedem Transport sollten
schriftliche Aufzeichnungen über die Zahl der
Abgeschobenen beigegeben werden. Bis zum
14. Juni 1945 sollten die dem 1. Militärbezirk
unterstellten Befehlshaber eine Erklärung dar-
über abgeben, auf welche Art in ihrem Wir-
kungsbereich der Abschub durchgeführt werden
sollte und wie er fallweise zu beschleunigen
wäre. Daraufhin erfolgte am 15. Juni 1945 ein
Regierungsbeschluß über „Vorläufige Richtli-
nien" für die Militärverwaltung bzw. deren mi-
litärische Abteilungen.

Doch nicht alles lief ohne Komplikationen ab.
So wurde festgestellt, daß im Grenzabschnitt
von Zittau die Kommandanten sowjetischer und
polnischer Einheiten eine Übernahme der Deut-
schen ablehnten. Bis zum 2. Juni waren im
Senftenberger Gebiet aus Übereifer örtlicher
Kommandanten die Siedlungen Nesselfleck,
Tschihak, Böhmisch Petersdorf und Deutsch
Petersdorf, am folgenden Tag die Gemeinde
ZöJInei und am nachfolgenden Tag Linsdorf von
seiner deutschen Bevölkerung freigemacht wor-
den, wobei die sowjetischen Kommandanten
einen Teil der ins Glatzer Gebiet Abgeschobe-
nen zurückwiesen. Versuche dieser Art hörten
nicht auf. Diese Einzelfälle riefen einen ernsten
Konflikt hervor und sie machten dem Ministeri-
um der Verteidigung wie dem des Inneren deut-
lich, daß es erforderlich ist, die Frage des
Abschubs offen und eindeutig zu regeln. So
kamen schon am 6. Juni zwei Offiziere der
Nachrichtenabteilung aus dem Hauptstab der
ös. Armee mit einem Vertreter der polnischen
Regierung und einem sowjetischen Offizier zum
Kommandeur des 19. Inf.-Rgts. nach Senften-
berg. Der Sprecher der polnischen Seite ver-
langte die augenblickliche Einstellung der Aus-
siedlungstransporte, weil das Glatzer Land von
Polen besetzt wird und daher die sowjetischen
Einheiten weitere Transporte nicht über die
Grenze lassen. Diese Mitteilung bestürzte die
tschechischen Offiziere, denn in der Armee wie

Warum geht es in Ungarn?

Levé! Mosonmagyarpvor

Warum ist in Ungarn möglich, was in der
Tschechischen Republik bis heute undenk-
bar ist, und zwar die zweisprachige Bezeich-
nung von Ortstafeln?

Die deutsche Minderheit in Ungarn war
weitaus geringer als in der ehemaligen
Tschechoslowakei, wo doch ca. dreieinhalb
Millionen Sudetendeutsche lebten, die brutal
vertrieben und Hunderttausende ermordet
wurden oder in Lagern und Todesmärschen
ihr Leben einbüßten. Gewiß gab es auch in
Ungarn eine Vertreibung, doch bei weitem
nicht so brutal und in solchem Ausmaße wie
in der Tschechei. Trotzdem erinnert sich
Ungarn seiner alten deutschsprachigen Orte
und verwendet wieder zweisprachige Orts-
tafeln. Die Tschechen sollten sich an Ungarn
ein Beispiel nehmen und diesem folgen.

Gibt es in der Tschechischen Republik doch
viele Orte, die in der ganzen Welt nur mit
ihrem deutschen Namen bekannt sind, zum
Beispiel Eger, Budweis, Pilsen, Karlsbad,
Gablonz usw.

Auf jeden Fall benehmen sich viele Tsche-
chen, obwohl nun in der EU, nationalisti-
scher, vor allem aber deutschfeindlicher als
Ungarn. Es wäre wohl höchste Zeit, daß
sich die tschechische Regierung ihrer alt-
österreichischen Bevölkerung entsinnt und
zumindest eine Geste des guten Willens
zeigt, indem auch sie alte sudetendeutsche
Orte mit zweisprachigen Ortstafeln bezeich-
net. Dies würde sicherlich zu einem gegen-
seitigen friedlichen Zusammenleben beitra-
gen. Nochmals: Tschechen, nehmt Euch an
Ungarn ein Beispiel! Bruno Kastei

in der Öffentlichkeit hielt sich offen der Gedanke
des tschechischen Anspruchs auf die Gebiete
von Glatz und Zittau. Daraufhin zogen die
Bevollmächtigten des Hauptstabes nach Prag
ab und brachten am folgenden Tag den Be-
fehl aus Prag mit, die Abschiebungen über die
Grenze augenblicklich einzustellen. Am 9. Juni
fand in Habelschwerdt (nunmehr zu Polen ge-
hörend) eine Verhandlung statt zwischen dem
Kommandanten des 19. Inf.-Rgts. wie des Gru-
licher Bataillons mit dem sowjetischen Kom-
mandeur. Dabei wurde ein vorläufiges Abkom-
men getroffen, daß zwar die bisher abgescho-
benen Deutschen nicht zurückgeschickt wer-
den, es aber mit aller Entschiedenheit nicht zu
weiteren Abschiebungen über die Grenze kom-
men dürfe. Das Abkommen hinderte aber nicht,
daß Teilabschiebungen über Zittau und Po-
laun zustandekamen. Einzige Abschubmöglich-
keit verblieb schließlich die Grenze zwischen
Tetschen und der Demarkationslinie zur ameri-
kanischen Armee. Der Grund dafür war, daß
das schlesische und das Glatzer Gebiet, das an
Polen fallen sollte, von seiner deutschen Bevöl-
kerung ebenso geräumt werden sollte.

Am 3. Juli wandte sich die ös. Regierung in
Noten an die USA, Großbritannien und die
UdSSR mit der Forderung nach Unterstützung
bei der Ausweisung der Deutschen und der Ma-
gyaren; die Antworten der britischen und ameri-
kanischen Vertreter verwiesen auf ein erforder-
liches Gipfeltreffen der Alliierten. Das hinderte
jedoch die tschechische Seite nicht daran, Ab-
schiebungen weiterzuführen.

Außer der bekannten Austreibung der deut-
schen Einwohnerschaft von Brunn am 30. Mai
1945 an die österreichische Grenze unter der
Regie des Stabskapitäns Bedfich Pokorny der
Staatssicherheit schrieb über weitere Aus-
treibungen der tschechische Historiker TomáS
Stanék in seiner Studie „Perzekuce" 1945 auf
S. 122 / 123: „Zahlreiche Transporte gelangten
an Grenzabschnitte, von denen die Ausgewie-
senen erst nach etlichen Tagen auf deutsches
Gebiet übergeführt oder wörtlich gejagt wer-
den konnten. Polen und manchmal auch Rus-
sen lehnten es ab, Deutsche auf der gesamten
Grenzlinie zu übernehmen. Die Abschiebe-
transporte mußten sich daher auf einen solchen
Bereich richten, der begehbar war; dies war für
Böhmen zwischen Tetschen und Gottesgab be-
ziehungsweise Graslitz der Fall. Auch wurden
verschiedene .Lücken' gesucht und gefunden.
An der Grenze wurde manchmal über längere
Zeit auf einen günstigen Augenblick für den
Übergang gewartet. Daraufhin wendeten sich
sogleich oder nach einer gewissen Zeit ganze
Gruppen von Deutschen wieder zurück, falls es
ihnen glückte oder sie von polnischen und rus-
sischen Wachen wieder auf tschechoslowaki-
sches Gebiet zurückgewiesen wurden."

Beispiele dafür sind auch deutschen Berich-
ten zu entnehmen, wie dem Dok. Nr. 131 im
Buch „Dokumente zur Austreibung der Sude-
tendeutschen" auf S. 260 über die Austreibung
der deutschen Einwohner von Gablonz oder
Angaben aus dem Buch von F. Gauglitz,
„Landskroner Not und Tod", zum Beispiel, S. 22.

Nach Material aus dem 1. Militärbezirk wur-
den allein von Juni bis 16. Juli 1945 insgesamt
116.246 Deutsche über die Grenze gebracht, in
der zweiten Julihälfte rund 85.000 Personen.
Die Zahl der aus Mähren und Schlesien ausge-
wiesenen Personen war jedoch in der Summe
weit größer als seitens des 1. Militärbezirks
angegeben („Perzekuce", S. 32). Die Zahl der
über die Grenze Abgeschobenen im Zeitraum
von Mai bis Ende Juli 1945 wird - ohne Unter-
teilung nach Altsiedlern und sonstigen Deut-
schen - mit 448.397 Personen angegeben
(„Perzekuce", S. 33). Bis zur Grenzabfertigung
des ersten, gem. des „Potsdamer Abkommens"
nach minimalem humanem Standard durchge-
führten Transportes am 25. Jänner 1946 aus
Budweis waren aus der CSR bereits rund
570.000 Sudetendeutsche vertrieben worden
(Zahlenangabe aus der Broschüre „Rozumët
déjinám" des tschechischen Kulturministeriums,
S. 211). Nach anderer Quelle werden rund
660.000 Abgeschobene genannt (Tomáe Sta-
nék, Odsun Némcú z Ceskoslovenska, 1945 -
1947).

Auffallend ¡st, daß die Bekanntgabe des Ver-
fassungsdekrets Nr. 33 über die Aberkennung
der ös. Staatsbürgerschaft der Deutschen aus
der CSR, das damit die Voraussetzung für den
Abschub geschaffen hat, zeitgleich mit der Be-
kanntgabe der Potsdamer Beschlüsse erfolgt
ist (2. 8. 1945). Wäre der Entschluß zur
Abschiebung der Deutschen erst „aufgrund der
Entscheidung der Siegermächte" begonnen
worden, hätte das Dekret Nr. 33 schwerlich am
gleichen Tag fertiggestellt sein können. Die
tschechische Schutzbehauptung, daß die Aus-
siedlung der Deutschen erst auf Anweisung der
Siegermächte erfolgt sei, widerlegt indessen
selbst der Art. XIII der Potsdamer Beschlüsse
mit dem Hinweis, daß der Alliierte Kontrollrat für
Deutschland zunächst „das Problem ... einer
gerechten Verteilung dieser Deutschen auf die
einzelnen Besatzungszonen prüfen soll. ... Die
tschechoslowakische Regierung ... werde er-
sucht, inzwischen weitere Austreibungen
(wörtl.: expulsions) der deutschen Bevölkerung
einzustellen. Offensichtlich hält es die tschechi-
sche Seite mit der These des Reichsministers
für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Jo-
seph Goebbels, wonach eine hinreichend wie-
derholte Lüge schließlich zur Wahrheit wird.

Egeriandtag

Eine Erfolgsstory: 55 Jahre
Charta der Heimatvertriebenen

Vor 55 Jahren wurde die Charta der Volks-
deutschen Heimatvertriebenen unterzeichnet.
Die Heimatvertriebenen verzichteten darin auf
Rache und Vergeltung, sicherten ihre Mithilfe
beim wirtschaftlichen Wiederaufbau zu und be-
kannten sich zur europäischen Integration.

Am 5. August 1950 verabschiedeten die
Volksdeutschen Heimatvertriebenen in Stuttgart
eine Erklärung, in der sie unter Verzicht „auf
Rache und Vergeltung" ihren Beitrag zur „Schaf-
fung eines geeinten Europas" und zum Wieder-
aufbau Europas zusicherten.

Die Charta der Heimatvertriebenen ist nach
fünfundfünfzig Jahren ihrer Verabschiedung
auch zum Sinnbild einer geglückten Integration
von 350.000 Volksdeutschen Heimatvertriebe-
nen geworden, die nach der Vertreibung von
1944 / 45 in Österreich geblieben waren. Der
Großteil stammte aus der ehemaligen Tsche-
choslowakei (Sudeten- und Karpatendeutsche),
dem ehemaligen Jugoslawien (Donauschwa-
ben, Deutsch-Untersteirer, Gottscheer) und zu
kleineren Teilen aus Rumänien (Siebenbürger
Sachsen, Banater Schwaben, Buchenlanddeut-
sche), Polen (Beskidendeutsche) und Ungarn.

1954 wurde der Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) als
Dachverband gegründet. Seine Aufgabe war die
Vertretung der Heimatvertriebenen in der politi-
schen und medialen Öffentlichkeit.

VLÖ-Bundesvorsitzender DI. Rudolf Reimann
meint dazu: „Die Charta der Heimatvertriebenen
war für uns Vertriebene immer eine Verpflich-
tung, zu der wir uns auch heute noch bekennen.
Unsere Integration in Österreich verlief friedlich.
Es hat seit 1945 nie Ausschreitungen oder
Gewalt von unserer Seite gegeben. Wir sind
stolz auf den Beitrag, den wir nach 1945 beim
Wiederaufbau Österreichs leisten konnten."

Die Volksdeutschen Heimatvertriebenen ha-
ben der ganzen Welt bewiesen, wie man zum
Wohl Europas die Tragik der eigenen Geschich-
te bewältigt, die eigenen Forderungen aus-
schließlich mit demokratischen Mittel erhebt
und im Bewußtsein der friedlichen Koexistenz
der europäischen Idee einen wertvollen Dienst
erweist.

(Der Text der Charta der Heimatvertriebenen
kann unter der Telefonnummer 01/718 59 05-30
bestellt werden.)
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Sudetendeutsche
Kulturpreise 2006

Eingedenk der Verpflichtung, das kultu-
relle Erbe zu wahren, und getragen von
dem Willen, die schöpferischen Kräfte zu
fördern, will die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Dank und Anerkennung der
sudetendeutschen Volksgruppe für künst-
lerisches Wirken im Sinne einer jahrhun-
dertealten Tradition durch die jährliche Ver-
leihung der Sudetendeutschen Kulturprei-
se abstatten.

Folgende Preise werden verliehen:
O Großer Sudetendeutscher Kultur-

preis;
O Sudetendeutscher Kulturpreis für

Schrifttum;
O Sudetendeutscher Kulturpreis für

Musik;
O Sudetendeutscher Kulturpreis für

Bildende Kunst und Architektur;
O Sudetendeutscher Kulturpreis für

Darstellende und Ausübende Kunst;
O Sudetendeutscher Kulturpreis für

Wissenschaft.
Der Große Sudetendeutsche Kulturpreis

ist mit € 5115,- die Einzelpreise sind mit
je € 1535,- dotiert. Im Rahmen der
Schirmherrschaft über die sudetendeut-
sche Volksgruppe unterstützt der Freistaat
Bayern die Preisverleihung u. a. durch die
Übernahme der Dotierungen.

Im Zusammenhang mit der Verleihung
der Sudetendeutschen Kulturpreise wird
auch der in gleicher Höhe dotierte

Sudetendeutsche Volkstumspreis
verliehen, dessen Dotierung die Sude-

tendeutsche Stiftung übernimmt.
Die Preisverleihungen werden beim

57. Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten im
Jahre 2006 vorgenommen.

Die Preisträger werden durch eine unab-
hängige Jury ermittelt, die auf Vorschlag
des Bundeskulturreferenten mit Zustim-
mung der SL-Bundesversammlung vom
Sprecher bestellt wird. Vorschläge der Jury
bedürfen der Zustimmung der Minister-
präsidenten des Freistaates Bayern als
Schirmherrn und des Sprechers der sude-
tendeutschen Volksgruppe.

Beschluß der Jury: Alle Anträge samt
Bewerbungsunterlagen sollen jährlich ein-
gereicht werden und zwar bis zum 30. 9.
2005 an das Kulturreferat der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Hochstraße
Nr. 8, 81669 München.

Mit dem schriftlichen Antrag muß die
genaue Anschrift und Heimatlandschaft
des Vorgeschlagenen genannt werden,
ebenso der Beruf und die künstlerische
oder wissenschaftliche Fachrichtung.

Die nicht berücksichtigten Anträge samt
den Bewerbungsunterlagen werden jähr-
lich den Antragstellern zurückgeschickt.

Trachtenlehrgang
Der Bund der Eghalanda Gmoi e. V. - Bund

der Egerländer - führt vom 22. bis 25. Septem-
ber wieder einen Trachtenlehrgang durch, zu
dem alle Trachtenwarte/innen in den Gmoin, die
Mitglieder des Bundesvorstandes und der Lan-
desvorstände sowie die Mitglieder der EJ-Grup-
pen und Leitung der Egerland-Jugend herzlich
eingeladen sind. Aber auch alle Interessierten,
die nicht Mitglieder in einer Gmoi oder EJ-Grup-
pe sind, sind herzlich willkommen.

Für „Neugierige", die das Klöppelhandwerk
erlernen möchten, aber auch für Fortgeschrit-
tene, die an Anregungen oder Erfahrungsaus-
tausch interessiert sind, steht in diesem Jahr
Andrea Kopetz zur Verfügung.

Information: Bundestrachtenwartin Hermine
Bender, Spießstraße 2, D-35683 Dillenburg,
Tel.: 0 27 71 / 22 5 60. Die Unterlagen (Pro-
gramm, Meldebogen) werden zugeschickt.

-Treffen in Geislingen / Steige:
Europa braucht eine moralische Basis

Viertausend Besucher konnten Ende Juli
beim 57. Bundestreffen der heimatvertriebenen
Südmährer in Geislingen / Steige begrüßt wer-
den. Bei der festlichen Eröffnung am 30. Juli for-
derte Franz Longin, Sprecher der Südmährer
innerhalb der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, gemeinsame Aktivitäten aller politischen
Kräfte bei der Wiederherstellung der Rechtskul-
tur in der Tschechischen Republik. Oberbürger-
meister Amann erinnerte in seinem Grußwort an
die zweite von ihm geführte offizielle Reise in
die Heimat der Südmährer. Angesichts der
wenig einsichtigen Haltung der Prager Regie-
rung erhofft er Fortschritte auf kommunaler
Ebene. Ministerialdirektor Maximilian Munding
vom Innenministerium BW erklärte, daß mit der
europäischen Einigung die tschechische Regie-
rung gefordert sei, Unrecht als solches festzu-
stellen. Das geplante Zentrum gegen Vertrei-
bungen werde von der Landesregierung unter-
stützt. Der Landesvorsitzende des BdV, Ar-
nold Tölg, tadelte die doppelbödige Menschen-
rechtspolitik der EU, die eine Bestätigung der
alle Deutschen diskriminierenden Beneè-Dekre-
te in ihrem Rahmen dulde. Der von Stadt und
Südmährischem Landschaftsrat getragene Süd-
mährische Kulturpreis wurde an Ing. Reiner Ei-
singer, Obmann des Kulturvereins Südmährer-
hof in Niederösterreich, verliehen. Eisinger er-
hielt den Preis „für seine außerordentlichen Ver-
dienste um gewissenhafte Erweiterung, redliche
Bewahrung und lebendige Vermittlung des Wis-
sens um Geschichte und Kultur der Deutschen
in Südmähren, getragen von unermüdlichem
Arbeitswillen und unwandelbarer Treue zum
Vatererbe." In seine Dankesworte schloß der
Preisträger eine Klage über den Kulturverfall in
der Heimat der Südmährer und die Denkverbote
in einer vom Ökonomischen bestimmten Um-
welt.

Im Festvortrag erläuterte Bernd Rill von der
Hanns-Seidel-Stiftung e. V, München, den Weg
zum Mährischen Ausgleich, mit dem 1905 für
das gemischtsprachige Mähren die Rechte der
deutschen Minderheit gesichert wurden. Die
damals gefundene Lösung, bei der in zweispra-
chigen Bezirken beide Volksgruppen eigene
Wahlkreise erhielten, konnte noch nach 1945
für Südtirol und Zypern vorbildlich sein.

Am Sonntag versammelten sich rund zwei-
tausend Südmährer zur Festmesse und zur
Kundgebung. Weihbischof Dr. Johannes Kreid-
ler, Rottenburg / Stuttgart, wünschte den Süd-
mährem ein neues Grundgefühl der Geborgen-

heit in Familie und Landsmannschaft, in einer
Umwelt, in der Versöhnung und Wiedergutma-
chung als Werte Gültigkeit besitzen. Der Spre-
cher begrüßte zahlreiche Gäste, insbesondere
Ministerpräsident a. D. Erwin Teufel, MdL, Ober-
bürgermeister Wolf gang Amann, mehrere Stadt-
räte, Landrat Franz Weber, die zweite Vorsit-
zende der Kirchengemeinde St. Maria, Brun-
hilde Schmid, Klaus Riegert MdB, Frau Erika
Reinhardt, MdB (a. D), Staatssekretär a. D.
Werner Baumhauer sowie die Vertreter des BdV
und anderer Vertriebenenorganisationen, den
Obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, Gerhard Zeihsei, und den
Obmann des Dachverbands der Südmährer in
Österreich, Prof. Dr. Gottlieb Ladner.

In seiner Festrede rühmte Ministerpräsident
Erwin Teufel die Charta der Heimatvertriebenen
von 1950 als eines der größten Dokumente, die
er kenne. Darin seien die Ziele für einen Neu-
anfang in Europa vorgegeben worden, als die
Wunden von Krieg und Vertreibung noch offen
waren. In der verfassunggebenden Landesver-
sammlung seien die Vertriebenen stark vertre-
ten gewesen, man habe 1952 das Recht auf
Heimat in der Verfassung verankert. Die Vision
eines friedlichen Europa, wie sie die Charta ent-
warf, lasse sich nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion verwirklichen. Er erwarte eine ein-
heitliche europäische Geschichtsschreibung, in
der es nicht mehr möglich sei, Unrecht zu Recht
zu erklären. Die heute in Prag geübte Sank-
tionierung von Unrecht und Mord bedürfe der
Änderung. Nur eine gerechte Lösung werde Be-
stand haben. Auf allen menschlichen Ebenen
seien stets Friedensstifter nötig. Der Rechts-
staat als bedeutende kulturelle Errungenschaft
brauche ständige Pflege.

Sprecher Longin wies darauf hin, daß die re-
gierungsamtliche tschechische Haltung zu Eu-
ropa nicht genügen könne, wenn man sich dort
ausschließlich auf wirtschaftlichen Aufschwung
konzentriere und für die europäische Gemein-
schaft keine moralische Basis zugrundelege.
Die Bundesregierung in Berlin erinnerte er an
die Obhutserklärung des Deutschen Bundes-
tags von 1950, der die Aufgabe der Sudeten-
deutschen spricht. Verrottung der Moral treffe
zuletzt immer die, die Unrecht tun.

Bei der Vorlage des Rechenschaftsberichtes
des Landschaftsrates sagte Longin, daß dank
sparsamer Ausgabenpolitik die Lebensfähigkeit
der Organisation auf mehr als absehbare Zu-
kunft gesichert sei. Allerdings sei es angezeigt,

durch Zusammenschlüsse der sich verändern-
den Größenordnung Rechnung zu tragen. Nach
dem Bericht der Rechnungsprüfer erfolgte die
Entlastung des Landschaftsrates. Der Profes-
sor-Josef-Freising-Preis für Heimatforschung
ging an Gerhard Hanak, Damitz, der Josef-Löh-
ner-Preis für Heimatorganisation an Willi Schö-
berl, Niederbaumgarten.

Den Festvortrag hielt Bernd Rill über den
Mährischen Ausgleich von 1905 und die Frage,
ob dieser Vorbild bei der Überwindung von Na-
tionalitätenkonflikten sein könne. Damals galt
es, zwischen einer übernationalen Monarchie
und dem anschwellenden Nationalbewußtsein
der Völker einen Ausgleich zu finden. In Cislei-
thanien habe es kein deutsches Übergewicht
gegeben, in Mähren seien die Volksgruppen
stärker durchmischt gewesen (rund 71 Prozent
Tschechen, 28 Prozent Deutsche) als in Böh-
men. Zur Landtagswahl von 1906 wurden die
Wähler in zwei Listen eingetragen, sie konnten
sich frei für eine der beiden Nationalitäten ent-
scheiden, es gab mithin in Mischgebieten zwei
Wahlkreise nebeneinander. Mit diesem Verfah-
ren verzichteten die Deutschen auf ihr Überge-
wicht, das sie bis dahin wegen ihrer beherr-
schenden Stellung in Handel und Industrie inne-
gehabt hatten. Zudem gab es für jedermann die
Möglichkeit, eine Wahl als ungerechtfertigt zu
bestreiten und damit bis zum höchsten Gericht
zu gehen. Nach 1918 hatte ein solches Pro-
gramm im tschechischen Nationalstaat keine
Wirkungsmöglichkeit, da ein Volksgruppenrecht
fehlte. Nach 1945 konnte für dieses Recht der
Mährische Ausgleich als Vorbild wirken, etwa
beim Statut für Südtirol oder bei Lösungsvor-
schlägen für Zypern.

Nach dem Klemens-Maria-Hofbauer-Ge-
dächtnisgottesdienst gab das mährische En-
semble ein Abendkonzert.

Die Festmesse zelebrierte am Sonntag Weih-
bischof Dr. Johannes Kreidler. In der Predigt
verwies er die Südmährer, deren Sehnsucht
nach der Heimat sich nicht im erwarteten Sinne
erfüllt habe, auf ein neues Grundgefühl von
Geborgenheit in der Heimatferne, gesichert in
Familie und Landsmannschaft, wo Versöhnung
und Wiedergutmachung als Werte eine Rolle
spielen. Immer sei der Mensch auf der Suche
nach einem Gegenüber, das die innere und
äußere Not des Daseins ernstnimmt und mit
uns trägt:

Damit befinde sich der Mensch am Ausgangs-
punkt des Glaubens.

Bild links: Kundgebung am Südmährer-Treffen: Von links: Sprecher der Südmährer Franz Longin, Ministerpräsident a. D. Erwin Teufel MdL,
Frau Longin, Klaus Riegert MdB und Ehefrau. - Bild rechts: Der südmährische Kulturpreisträger Reiner Eisinger.

Treffen der SdJ- und SLÖ-Mitglieder
Alle ehemaligen Freunde und Kameraden aus

der SdJ Wien, Niederösterreich und dem Bur-
genland aus früheren Tagen treffen sich ge-
meinsam 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 9. 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: Linien 38, 10 A und
39 A - Station Silbergasse bzw. mit der Schnell-
bahn-Vorortlinie, Station Oberdöbling). Selbst-
verständlich sind auch alle anderen interessier-
ten Landesleute herzlich eingeladen.

Ein gutes Tröpferl sowie das reichhaltige Buf-
fet werden das Ihre dazu beitragen. Fragt ganz
einfach beim Heurigen nach Klaus Adam bezie-
hungsweise Horst Mück - man wird Euch da
gerne helfen.

Bowling-Turnier am 16.10. in Wien
Alle Bowling- und Kegelfreunde sind zum

23. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Tumier
am Sonntag, dem 16. 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 Straßen-
schuhen bzw. eigenen Sportschuhen darf nicht
gespielt werden - Schuhe müssen gegen gerin-
ges Entgelt in der Sporthalle entliehen werden.
Zur Abdeckung der Bahnmiete wird von jedem
Teilnehmer ein kleiner Spesenbeitrag eingeho-
ben.

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.
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Bei strahlendem Sommerwetter erwies sich
der „Südmährer Kiritog" am 14. August wieder
als zugkräftigste und besucherstärkste Veran-
staltung der Südmährer im Jahreslauf. Schon
zwischen 9.00 und 10.00 Uhr vormittags war
der Parkplatz vor dem Weinviertier Museums-
dorf fast ausgelastet und die Besucher ström-
ten in den Südmährerhof und zur Feldmesse
am Dorfplatz. Die heilige Messe zelebrierte
heuer Pfarrer Ernst Wollitz aus Igling, der
1939 in Nikolsburg geboren und 1946 nach
Bayern vertrieben wurde. Die einfühlsam und
unter Bedachtnahme auf die geschichtliche
Wahrheit von Frau Dr. Gerlinde Follrich-Agui-
naga vom Kulturverein formulierten Fürbitten,
können als Voraussetzung und ein Programm
der Versöhnung betrachtet werden. Bei der
anschließenden Totenehrung bei der Gedenk-
stätte am Südmährerhof gedachte Reiner El-
singer in besonderer Weise, stellvertretend für
die im letzten Jahr in die ewige Heimat Abbe-
rufenen, seines Vorgängers Willibald Pfleger
aus Grafendorf, auf dessen Initiative nicht nur
ein Dutzend Sonder- und Ersttagstempel,
sondern auch die Abhaltung des Südmährer-
kirtags am Hof zurückzuführen sei, den wir
heuer zum 23. Mal begingen. Mit der Mah-
nung und Verpflichtung an die Nachkommen,
unsere Kulturwerte weiterzutragen, wurden
zum „Lied vom guten Kameraden" die Kränze
für Monsignore Dr. Josef Koch und Josef
Czerny niedergelegt.

Nunmehr spielten die „Weinviertier Buam"
zum Frühschoppen, und Niederösterreichs
beliebteste und gefragteste Volkstanzgruppe,
die „Stodltounza" aus Alt Höflein, trafen ein
und sorgten gleich für Stimmung. Unser Fest-
tagswirt Pleininger hatte mit Speis' und Trank
bestens vorgesorgt, aber trotz der emsigen
und zahlreichen Bedienung dauerte es seine
Zeit, bis die eintausend „Doppel-Schnitzel"
und anderen Köstlichkeiten und dazugehöri-
gen Getränke an die Frau und an den Mann
gebracht waren. Bei der Küche hatten inzwi-
schen unsere fleißigen Frauen mit Kaffee- und
Mehlspeisverkauf begonnen. In Akkordarbeit
waren Freitag / Samstag über 2200 Kirtags-
flecken von acht Frauen bei Olga Straka ge-
backen worden.

Was wäre ein Kirtag ohne diese südmähri-
sche Spezialität? Aber auch feine Bäckerei bis
zum berühmten Ingwer fand sich auf den
Mehlspeistassen, die schon um 16.00 Uhr
ausverkauft waren und wieder wesentlich zum
Erfolg beitrugen. Ein großes Dankeschön an
die Frauen, die kaum dazukamen, den Kirtag
zu genießen.

Viel gab es auch in den Ausstellungsräu-
men zu sehen, wo wir einige neue Sonderaus-
stellungen zeigen konnten. So hatte diesmal
Rosemarie Fenz, OV Frau von Klein Niemt-
schitz, zahlreiche Bilder ausgestellt und wir
konnten auf das künstlerische Schaffen einer

treter vom Landesverband Wien, NÖ, Ing.
Kratschmar vom VLÖ und der Dachverbands-
obmann HR Dr. Gottlieb Ladner, Bürgermei-
ster a. D. Hubert Baier aus Drasenhofen mit
Familie und der Landtagsabgeordnete Bgm.
Herbert Nowohradsky wurden begrüßt.

Unser Dachverbandsobmann Dr. Gottlieb
Ladner freute sich über das Beispiel gelebter
Gemeinsamkeit der Südmährer, welche zur
Aufrechterhaltung unserer Kulturwerte und
zur Erinnerung an das Unrecht der Vertrei-
bung von größter Wichtigkeit sei. Er beglück-
wünschte in diesem Zusammenhang den
Obmann des Kulturvereins einerseits zu dem

Erfolgreicher
Südmährerkirtag

weiteren Südmährerin hinweisen, neben den
Künstlerporträts und Keramiken von Ingeborg
Stoß, die wir zum Teil schon im Vorjahr be-
wundern konnten. „Mit den Augen der Heimat-
liebe" zeigten wir zehn Tafeln mit Fotos von
Hans Waschek und Bruno Grojer (Nikols-
burg), DI Gerd Hanak (Damitz) und Oswald
Lustig (Gubschitz).

Große Beachtung fand auch unsere zeitge-
schichtliche Ausstellung: „Zeit für die Wahrheit
- 60 Jahre Völkermord 1945", die wir im Auf-
trag der SLÖ erstellten. Auch unser Bücher-
tisch war wieder umlagert, und mancher konn-
te sich mit Heimatliteratur versorgen.

Bei der offiziellen Begrüßung um 14.00 Uhr
konnte der Obmann die Grüße aus Deutsch-
land von Kreisbetreuer Josef Scholler über-
mitteln, der zum ersten Mal zu seinem größ-
ten Bedauern nicht dabeisein konnte. Drei
Dutzend Ortgemeinschaften, die Kulturpreis-
träger Dr. Ilse Tielsch und Kurt Nedoma, der
Obmann der Landsmannschaft Thaya, Dkfm.
Hans-Günter Grech, der Bundesobmann der
SLÖ, Gerhard Zeihsei, sein Stellvertreter
Hans Steinhauer mit Gattinen, zwei Stellver-

heuer in Geislingen verliehenen großen Süd-
mährischen Kulturpreis und dankte anderer-
seits ihm und seiner Mannschaft am Südmäh-
rerhof für den Einsatz, unter weiterer Würdi-
gung der Tatsache, daß dies auch mit Opfern
für seine Frau Lieselotte und allen Beteiligten
verbunden ist. Abg. Direktor Herbert Nowo-
hradsky schloß sich mit persönlichen Glück-
wünschen zum Kulturpreis an und bemerkte,
daß es ein besonderes Verdienst und ein
Glück für die Region sei, daß der Kulturverein
jedes Jahr wieder im Stande ist, ein derartiges
Fest ohne Qualitätsverlust auszurichten. Er
überbrachte auch die Grüße von Landes-
hauptmann Dr. Erwin Proli, der für die Süd-
mährer, ihr Schicksal, ihre Erwartungen und
Bemühungen um die Erhaltung ihrer Kultur-
werte größtes Verständnis habe, was ja nicht
zuletzt in der Unterstützung der Kulturstiftung
Ausdruck gefunden hat.

Nun erfolgte der Aufzug nach heimatlichem
Brauch. Unter Führung von Altbursch Her-
mann Sinnl folgten die Trachtenträger des
Kulturvereins mit Bundesobmann Zeihsei in
ihrer Mitte und verstärkt durch die Volkstanz-

gruppe „Stodltounza", die auch ihren Nach-
wuchs präsentierten. Auf der dichtgefüllten
Tanzfläche wurden die traditionellen Tänze
und Trinksprüche ausgeführt und der allge-
meine, fröhliche Tanz zur mitreißenden Musik
der fleißig spielenden „Weinviertier Buam"
konnte beginnen. Die Volkstänzer zeigten Ein-
lagen aus ihrem reichhaltigen Repertoire und
machten Lust zum Mitmachen. Nach ihrer
letzten Darbietung bildeten alle einen Kreis,
um sich mit „Kein schöner Land" zu verab-
schieden.

Viele Teilnehmer hielten die bunten Bilder
mit ihren Fotoapparaten fest und an den
Tischen im Schatten des Zeltes und der
Wagenschuppen wurden Erinnerungen aus-
getauscht. Besonders erfreulich war die Teil-
nahme vieler Söhne, Töchter und Enkel, die
sich im Kreise der Landsleute gut unterhielten.
Die Seniorin der Veranstaltung war übrigens
Frau Haberle aus Eisgrub mit rüstigen 102 Le-
bensjahren.

Wenn man bedenkt, daß bei diesem
Brauchtumsfest doppelt so viele Teilnehmer
wie beim Kreuzbergtreffen und zehnmal so
viele wie beim Znaimertreffen am Tag zuvor
zu verzeichnen waren, dann kann man es
eigentlich nicht verstehen, daß es immer noch
einzelne Ortsgemeinschaften gibt, die ihre
Heimatfahrten und -treffen abseits und ein-
sam, statt gemeinsam mit der Mehrheit der
Südmährer, durchführen. Die jeweils verlän-
gerten Wochenenden zu Fronleichnam und
Maria Himmelfahrt bieten genügend Zeit, um
die Heimatortbesuche mit den zentralen Ver-
anstaltungen der Südmährer zu koordinieren.

Versteht man nicht, daß damit auch eine
deutlichere Wahrnehmbarkeit in der Öffent-
lichkeit verbunden ist? Die geehrten OVM soll-
ten einmal darüber nachdenken, und vielleicht
könnten sie dann im nächsten Jahr mit einem
positiven Erlebnis der südmährischen Ge-
meinsamkeit wieder an die Arbeit gehen? Der
Südmährerhof, welcher zwischen Ostern und
Allerheiligen durchschnittlich 30.000 Besu-
cher aufzuweisen hat, „lebt", hat immer etwas
zu bieten und dankt allen Besuchern für die
Unterstützung unserer öffentlichen Anliegen.

Reiner Elsinger

Gelungene sudetendeutsche Bergwoche
Zur Bergwoche wurde, wie schon seit Jahren,

vom Alpenverein und der SLÖ-Bezirksgruppe
St. Polten sowie der SdJÖ eingeladen und sie
fand vom 16. bis 23. Juli als Wanderwoche mit
Standort Sölden im Ötztal statt.

Am 16. Juli ging es pünktlich mit dem Bus mit
46 Teilnehmern von St. Polten über Amstetten
und Kufstein nach Sölden. Berthold erzählte
während der Fahrt über Sehenswürdigkeiten,
Geschichte, Wirtschaft, Kultur und die Bergwelt
rund um Sölden. Dazu gab es auch einen Quiz
und die Busfahrt verging wie im Flug.

Ein Gewitterregen empfing uns in Sölden, und
nach dem herrlichen Abendessen aus der prä-
miierten Küche fand die Besprechung statt,
wobei die Möglichkeit geboten wurde, sich an
drei verschiedene Gruppen - je nach Können
und Kondition - anzuschließen: Mit Franz Scha-
den die geübten Bergsteiger, Berthold Hupp-
mann für geübte Bergwanderer und Christa und
Herma führten die Gruppe „Solid - die Naturge-
nießer".

Ein wunderschöner Sonnentag bot sich am
Sonntag morgen und man brachte uns nach
Hochsölden, einem Hochplateau (2092 m), wo
sich die Gruppen teilten. Franz ging mit elf Per-
sonen zum Grieskogel (2911 m), wobei wir
unterwegs die unwahrscheinliche Blütenpracht
bewunderten. Vom Gipfel hatten wir einen herr-
lichen Blick zum Pitztaler Gletscher und der
Fels glitzerte in sämtlichen Farben. Nach der
Heimkehr am späten Nachmittag gönnten wir
uns einen Sauna-Besuch im Hotel (Riede lei-
stete sich einen perfekten „Ausrutscher", jedoch
ohne Folgen!). Müde legten wir uns schlafen.

Am Montag war bereits um 6.15 Uhr Früh-
stück - ein Acht-Stunden-Marsch wurde ge-
plant. Von Obergurgl weg stiegen wir auf zum
Ramolhaus, 3005 m, (leider eine Großbaustelle,
dennoch bekamen wir eine Suppe). Der Weg
war vorerst sehr steinig, und entlang einer Fels-
wand führte die Route über drei Schneefelder
zur Überquerung des Ramoljoches. Über Lei-
tern, seilgesichert, ging es stetig bergauf ira
steilen Gelände. Nach dieser Anstrengung ent-
lohnte uns jedoch die herrliche Aussicht über

die sonnendurchflutenden Berge und Täler, die
leuchtenden Alpenblumen und die Freude über
das Erreichte und die Kameradschaft bleiben
unvergeßlich. Der Abstieg ging flott vonstat-
ten, da sich Gewitterwolken bildeten und das
Donnergrollen näherkam. Doch wir gelangten
trocken ins Quartier.

Am Dienstag waren Unwetter vorausgesagt,
daher wurde der geplante „Kulturtag" gemacht.
Wir besuchten die altehrwürdige Stadt Hall
(1256 urkundlich erwähnt und 1303 zur Stadt
erhoben) mit der größten erhaltenen Altstadt
von Tirol (Pfarrkirche St. Nikolaus, Rathaus,
Bergbaumuseum, Münzturm, Stiftplatz usw.).
Die nächste Besichtigung fand in Absam statt:
Die barocke Basilika mit den herrlichen Gewöl-
bemalereien, der spätbarocke Hochaltar, die
Kanzel und die Orgel - alles hatte uns sehr
beeindruckt. In der Zwischenzeit hatte sich auch
das Unwetter verzogen und fröhlich ging's
„heim" nach Sölden, wo wir einen bunten Abend
vorbereiteten.

Der Schwarzkogel (3016 m) war am Mittwoch
unser Ziel, wo es vorerst zum Gletschersee -
eingebettet zwischen Rot- und Schwarzkogel -
ging. Das klare Wasser, die Spiegelung der
Berge - alles in allem ein Platz der Ruhe, der
Kraft und Geborgenheit. Der weitere Aufstieg
zum Gipfel bot einen Rundblick auf sämtliche
Berge und Gletscher. Der „harte Kern" - die so-
genannten „Starken Sieben" - bestiegen auch
den Rotkogel. Sie erzählten, daß dies der
schönste Berg inmitten der vielen Gletscher mit
herrlicher Fernsicht wäre, mit einer bemerkens-
werten Kapelle. Die Hinterglasbilder sind so pla-
ziert, daß sie den ganzen Tag farbenfroh leuch-
ten. Die zehn Zurückgebliebenen schlössen
sich der Gruppe Berthold an, und über den Pro-
menadenweg erreichten wir den Gasthof Falk-
ner auf der Rettenbachalm, wo wir auf den „har-
ten Kern" warteten. Der Abstieg nach Hochsöl-
den war von einer vielfältigen Blumenpracht
begleitet. Ein lustiger Abend, wo viel gelacht
wurde, beschloß diesen schönen Tag.

Donnerstag - nebelig und regnerisch - trotz-
dem fuhren wir auf das Timmeisjoch, 2509 m.

Nach zwei Stunden war das Schlechtwetter vor-
bei und ein strahlender Tag stand bevor. Über
das Wannenkar, Wilde Röte (2978 m), zur Brun-
nenkogelhütte (2734 m), führte der Weg von
sechs Tapferen. Die anderen marschierten ins
Timmelstal zum Sahnestüberl. Ermeline brachte
dort die schönen Kuhglocken zum Läuten - mit
der Folge, dem Personal eine Runde zu bezah-
len. Andere folgten dem Beispiel. Die Wande-
rung wurde nach Sölden über den Wasserfall,
Zwieselstein und Kühtrainschlucht fortgesetzt.
Da fand dann der bunte Abend statt, wo wir uns
alle bestens unterhalten haben.

Der letzte Bergtag war der Freitag, wo wir
nach Vent gebracht wurden, von dort aus mit
dem Sessellift in Richtung Breslauer Hütte,
dann Aufstieg zum Wilden Mannte, 3023 m -
der Name ist voll berechtigt! Mit steilem, gut
gesichertem Aufstieg - das Klettern machte
Spaß! Beim Gipfelkreuz stehen und den Rund-
blick genießen, das entschädigt für alles. Dort
hielten wir auch ein kurzes Gedenken bei einer
am 28. 8. 1988 angebrachten Tafel des schlesi-
schen Dichters Carl Hauptmann: „Wenn ich
hoch oben geh', schwinden die Qualen, fängt
weit die Sonne Schlösser zu malen, und rings
die weite Welt ist für mich hingestellt, wenn ich
hoch oben geh', wird mir so frei!"

Über das Rofenkar führte der Weg zur Bres-
lauer Hütte, 2844 m, wo wir mit großer Freude
festgestellt haben, daß wir auch am letzten
Bergtag einen Dreitausender bestiegen haben.

Viele Bergkameraden waren am Abreisetag -
Samstag, 23. Juli - sehr traurig, daß diese
Woche so schnell vergangen ist. Alles war
bestens organisiert; das Hotel samt Personal,
unser Buschauffeur Alois stand immer bereit an
den gewünschten Orten, Berthold, Hemma,
Christine und Franz führten die Gruppe immer
sicher und gut und das Wetter zeigte sich von
der besten Seite. Es wäre schön, wenn wir uns
alle - und die noch mitmachen wollen (recht-
zeitige Anmeldung ist unbedingt erforderlich!) -
im nächsten Jahr wiedersehen könnten in einer
fröhlichen und kameradschaftlichen Runde!

Ermeline Richter

Viele Teilnehmer
bei Deutscher Messe

in Znaim
Bereits zum 10. Mal feierten heuer die Süd-

mährer eine heilige Messe in deutscher Spra-
che in Znaim, und zwar in der Kapuzinerkirche,
da in Sankt Niklas die Restaurierung noch
nicht abgeschlossen ist. Die Landsmannschaft
„Thaya" führte einen Autobus, ein zweiter Bus
kam mit Südmährem aus Deutschland, viele
Landsleute reisten mit dem PKW an, so daß die
Kirche nicht nur bis zum letzten Platz besetzt
war, sondern auch etliche Besucher stehen
mußten.

Der zuständige Pfarrer von St. Niklas, Vikar
J. BartoS, begrüßte die Besucher als seine
Landsleute in deutscher Sprache, besonders
den Chorherrn des Prämonstratenserstiftes Ge-
ras, Dominicus Franz Hofer, dessen Vater aus
Großtajax stammte und dessen Mutter in Schat-
tau geboren wurde.

In seiner Predigt forderte der Priester zu Gott-
vertrauen auf. Fröhlich wurden die Deutsche
Messe von Franz Schubert, das Marienlied
„Glorwürdige Königin" und als Abschluß „Gro-
ßer Gott, wir loben dich" gesungen.

Unter den Teilnehmern der Messe waren der
Bundesobmann der SLÖ, LAbg. a. D. Gerhard
Zeihsei und sein Stellvertreter Hans Steinhauer,
der Obmann des Dachverbandes der Südmäh-
rer in Österreich, HR. Dr. Gottlieb Ladner, der
Obmann der Lm. „Thaya", Dkfm. Günter Grech
und der Ehrenobmann KR Dkfm. Hans Ludwig.

Nach der Meßfeier wurden alle Besucher von
der Pfarre St. Niklas zu einer Erfrischung einge-
laden. Der Abschied wurde mit dem Wunsch
verbunden, im kommenden Jahr wieder eine
heilige Messe in deutscher Sprache zu feiern.

Dr. Helma Halva-Denk

Die „Sudetenpost" zu lesen
¡st wichtig für Sie -

die „Sudetenpost" zu beziehen
ist wichtig für uns!
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„Oberplaner
Gespräche"

Vom 16. bis 18. September finden in
Oberplan (Homi Plana) zum neunten Mal
die jährlichen „Oberplaner Gespräche" als
Forum für Tschechen, vertriebene Sude-
tendeutsche und in den böhmischen Län-
dern heimatverbliebene Deutsche statt.
Veranstalter ist das im April 2003 eröffnete
„Centrum Adalberta Stiftera / Adalbert-Stif-
ter-Zentrum" in Zusammenarbeit mit der
Stadt Oberplan. Wiederum werden rund
hundert Multiplikatoren aus Politik, Kultur,
Medien, Wirtschaft und Gesellschaft er-
wartet.

Im mehrfachen Gedenkjahr 2005 stehen
die „Oberplaner Gespräche" unter dem
Leitmotiv der Erinnerung als der Grundla-
ge für eine gedeihliche Zukunft: 100 Jahre
Mährischer Ausgleich als Beispiel für Euro-
pa (Dr. Ortfried Kotzian), 200 Jahre Adal-
bert Stifter als Mittler zwischen den böhmi-
schen Völkern (Mgr. Ivan Slavik) werden
ebenso Themen sein wie grundsätzliche
Überlegungen über „Erinnern, Gedächtnis,
Gedanken jenseits von Jahreszahlen"
(Prof. Alfred Brückner), die Vertreibungsfol-
gen in der jüngeren Generation (Dr. Otfried
Pustejovsky) und noch nicht ausgeheilte
Wunden bei Tschechen und Deutschen
des Landes (Abg. a. D. Walter Piverka)
und ein Bericht über die „Wiederbegeg-
nung mit den böhmischen Deutschen"
(Mgr. Milan Augustin). Ein kulturelles Rah-
menprogramm mit Gruppen aus dem
oberösterreichischen Mühlviertel und einer
Autorenlesung (Gerti Radioff) vervollstän-
digen das Programm.

Information (Anmeldung): Centrum Adal-
berta Stiftera / Adalbert-Stifter-Zentrum,
Oberplan / Homi Plana, Telefon: 00 42 0 /
380 73 80 34, Fax. 00 42 0 / 380 73 80 57.

E-mail: cas.asz@horniplana.cz oder im.
Internet unter www.stiner-centrum.info. ,

V J

CSU-Huber bei Passauer Treffen der
Böhmerwäldler: Dialog mit Vertriebenen

Studienreise in
die Türkei

Vom 5. bis 12. Oktober 2005 findet eine Stu-
dienreise unter dem Motto „Auf den Spuren
Franz Werfeis und des Deutschen Ordens
star.
Leistungen: Flug Frankfurt - Adana und
zurück. Sieben Übernachtungen mit Halb-
pension. Klimatisierter Bus bzw. Gelände-
fahrzeug im Lande. Reiseführung, alle Ein-
tritte. Preis im DZ: € 795,-, Einzelzimmer-
Zuschlag: € 90,-.
Reiseleitung und Informationen: Professor
Dr. Rudolf Grulich, Institut für Kirchenge-
schichte von Böhmen - Mähren - Schlesien,
Bischof-Kaller-Straße 1 b, D-61462 König-
stein / Ts., Telefon u. Fax: 0 61 74 / 23 1 90.

Zum 23. Mal kamen die Böhmerwäldler kürz-
lich zu ihrem Bundestreffen in der Patenstadt
Passau zusammen. Höhepunkt der dreitägigen
Veranstaltung war die Kundgebung mit dem Lei-
ter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsmini-
ster Erwin Huber. Er rief die Vertriebenen dazu
auf, ihre Kultur in die Zukunft zu tragen. Zu-
gleich wandte er sich vor etwa 1200 Zuhörern
gegen Forderungen nach einem Schlußstrich
und sprach sich für ein Zentrum gegen Vertrei-
bungen in Deutschland aus.

Die Bayerische Staatsregierung stehe zu den
politischen und kulturellen Anliegen der Vertrie-
benen „heute und in der Zukunft", versicherte
Huber: „Ihre große Kultur soll leben." Ein enges
Band halte die Böhmerwaldfamilie zusammen,
fuhr der Minister fort und verwies insbesondere
auf die Jugendarbeit und die Pflege von Kultur-
gütern in der Heimat. Das Kriegsende vor sech-
zig Jahren habe er, da er später geboren wurde,
nicht selbst erleben müssen, sagte Huber.
Gleichwohl sei ihm eine ehrliche Darstellung der
Geschichte ein Anliegen. Die schlimmen Ereig-
nisse der Vertreibung dürften nicht dem Verges-
sen anheimfallen. Daß etwa die Stadt Aussig an
das Massaker auf der Eibbrücke vom 31. Juli
1945 mit einer Gedenktafel erinnert und ein Pro-
jekt zur geschichtlichen Darstellung aufgenom-
men hat, würdigte Huber als ein Zeichen für ein
Umdenken in der Tschechischen Republik, wo
man sich nun diesem Teil der Geschichte zu-
wende.

Die Deutschen im Osten hätten am schwer-
sten an den Folgen des Krieges zu tragen
gehabt, erklärte der Minister. Die Vertreibung,
durch die die ethnische Karte neu geschrieben
wurde, sei „eine ungeheure Tragödie für unser
Volk"; sie sei bis zum heutigen Tag spürbar.
Rechtlos, ehrlos und vogelfrei zu sein, das ver-
letze die Würde des Menschen zutiefst. Die Ver-
triebenen hätten deshalb, so der Minister, Soli-

darität und Unterstützung verdient: „Ein Schluß-
strich darf nicht sein."

Weiter würdigte er den Beitrag der Vertriebe-
nen zum Wiederaufbau. In Bayern seien zwei
Millionen Vertriebene integriert worden - „eine
großartige Leistung von beiden Seiten". Gerade
die Sudetendeutschen könnten sich als vierter
Stamm Bayerns, über den der Freistaat die
Schirmherrschaft übernommen hat, der beson-
deren Obhut der Staatsregierung sicher sein. In
diesem Zusammenhang kritisierte Huber die
Politik der Bundesregierung: Es sei bedauer-
lich, daß Bundeskanzler Gerhard Schröder eine
andere Sprache spricht. So stelle es eine un-
verzeihliche Geringschätzung der Vertriebenen
dar, wenn er diese als Randgruppe bezeichne.
„Vertreibung ist Unrecht - daran haben die Jahr-
zehnte nichts geändert." Ein Zentrum gegen
Vertreibungen in Deutschland wäre daher ein
wichtiger Beitrag, dieses Verbrechen nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen.

Gleichzeitig kritisierte der Minister die offiziel-
le Prager Politik, die weiterhin an den Beneé-
Dekreten festhält und den Vertreibungspräsi-
denten erst jüngst wieder mit einer Statue in
Prag geehrt hat. Die Dekrete hätten aber keinen
Platz im Recht der europäischen Völker, hielt
Huber dagegen. Mit den Tatsachen nichts zu
tun hätten Rechtfertigungen wie die von Präsi-
dent Vaclav Klaus, wonach die Vertreibung eine
präventive Maßnahme zur Verhinderung eines
neuen Krieges gewesen sei und der Bestrafung
der Schuldigen gedient habe. Huber mahnte an,
die ganze Wahrheit zu sehen, erkannte aber
auch viele positive Signale aus der Tschechi-
schen Republik. Es werde zunehmend offener
und ehrlicher mit dem Thema umgegangen, und
so sei auch der Vorschlag des tschechischen
Ministerpräsidenten Paroubek einer humanitä-
ren Geste gegenüber sudetendeutschen Wider-
standskämpfern ein Schritt weg von der Kollek-

tivschuldthese. „Lassen Sie uns in einen ge-
meinsamen Dialog eintreten", forderte Huber. In
diesen Dialog müßten aber die Sudetendeut-
schen eingebunden sein - ganz im Sinne von
Adalbert Stifters sanftem Gesetz, das Recht
und Sitte als den Maßstab des Zusammenle-
bens und guter Nachbarschaft nenne.

Beim Festgottesdienst, den Domdekan Pro-
fessor Dr. Otto Mochti mit den Böhmerwäldlern
feierte, ging Monsignore Daniel Herman, Prag,
in einer Grußadresse auf die sudetendeutsch-
tschechische Problematik ein. Er erklärte un-
mißverständlich: „Die Vertreibung der Sudeten-
deutschen aus ihrer alten Heimat nach dem
Zweiten Weltkrieg war eine zutiefst unmorali-
sche Tat. Das Prinzip der Kollektivschuld muß
ganz offen und klar verurteilt werden." Zugleich
sprach er sich für einen Neubeginn aus. Durch
Begegnungen und Gespräche gelte es Vorur-
teile abzubauen und durch eine Diplomatie von
Mensch zu Mensch die gegenseitige Annähe-
rung zu fördern. Wiedergutmachung sei in
erster Linie die Bereitschaft, sich innerlich von
alter nationaler Feindschaft abzuwenden und
mitzuhelfen, daß die Verletzungen geheilt wer-
den, die anderen aus solcher Feindschaft zuge-
fügt worden sind.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Böh-
merwaldbundes, Ingo Hans, erinnerte an den
Blutzoll, den die Vertreibung forderte, und an
die Folgen für die Entwurzelten. Versöhnung
könne durch kein politisches Papier verordnet
werden: „Es gibt keinen Schlußstrich." Ein gu-
tes Verhältnis zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen könne erst erreicht werden, wenn
eine Mehrheit der Tschechen einmal nicht mehr
sagen wird, die Vertreibung sei richtig gewesen,
und die Beneé-Dekrete seien rechtens. Gleich-
zeitig forderte er den Dialog: Es gelte, die zur
Zeit herrschende Sprachlosigkeit zu überwin-
den.

Bild links: Trachtenfestzug in der Fußgängerzone. - Bild rechts (v. I.): Bürgermeisterin Dagmar Plenk, Kulturpreisträgerin Rosa Tahedl,
Bundesvorsitzender Ingo Hans, Kulturpreisträgerin Gabriele Breit, Oberbürgermeister Albert Zankl.

Willy-Russ-Sonderausstellung im
Egerland-Museum in Marktredwitz

6. Adi-Penk-Gedächtnis-Wettkampf
am 10. September in Wien

Im Egefland-Museum in Marktredwitz ist noch
bis 6. September eine Ausstellung von Werken
des Bildhauers und Keramikers Willibald Russ
(genannt auch Willi, Künstlername Willy) zu
sehen. Russ wurde 1888 in Schönfeld im Eger-
land geboren. Sein künstlerisches Talent sowie
ein Stipendium ermöglichten den Besuch der
Fachschule für Keramik in Teplitz-Schönau.
Nach der Ausbildung im Zeichnen und Model-
lieren führte ihn der Weg in die Kulturmetropole
Wien zum Studium der Bildhauerei an der
Kunstgewerbeschule.

Damit kam Willi Russ ab 1906 in Kontakt mit
den damals noch jungen Wiener Werkstätten
und deren führenden Persönlichkeiten dieser
neuen angewandten Kunst. Mit etlichen größe-
ren Aufträgen wie keramischen Bauplastiken,
Fassadengestaltungen oder Denkmälern und
dem engen Kontakt zu dem Architekten Ernst
Lichtblau avancierte er zu einem gefragten
Künstler in Wien. Nach der Heirat mit der eben-
falls künstlerisch begabten Anna Ruppert kehrte
er in seine Heimat nach Schönfeld zurück, wo
er sich eine keramische Werkstatt einrichtete. In
den folgenden Jahrzehnten entstand eine breite

Facette von unterschiedlichen Keramiken. Be-
deutung erlangten seine Entwürfe für Denk-
mäler wie beispielsweise die Goethe-Statue in
Marienbad. Ob Gebrauchskeramik und Figuren
im Stil des Art deco, seine lebhaft glasierten
Plastiken, die zahlreichen Kruzifixus- oder Mari-
endarstellungen oder die derben bäuerlichen
und bodenständigen Charaktere der Szenen in
den Ofenkacheln: Willi Russ modellierte diese
Figuren mit seiner typischen liebenswürdigen,
anmutigen und lebendigen Gestaltungsweise.

1946 wurde Willi Russ mit seiner Familie aus
dem Egerland nach Unterfranken vertrieben.
Bis zu seinem Tod 1974 konnte er aufgrund
finanzieller Engpässe und einer gesundheitli-
chen Einschränkung nicht mehr an seine frühe-
re Schaffensphase anknüpfen.

Kontakt: Egerland-Museum, Fikentscherstra-
ße 24, 95615 Marktredwitz. Tel. 09 2 31 / 39 07,
E-Mail: info@egerlandmuseum.de.

Weitere Infos im Internet unter www.egerland-
museum.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von
14.00 bis 17.00 Uhr (Für Gruppen nach Verein-
barung auch zu anderen Zeiten).

„Fit, mach mit!", lautet das Motto, und jeder-
mann ist herzlich zu dieser sportlichen Veran-
staltung am Samstag, dem 10. 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 Speerzielwerfen (auf eine Scheibe), ein
Schlagballzielwerfen (auf Kreise), ein Fußball-

Entfernungsschießen (auf ein leeres Tor). Das
Ende ist 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. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
Warmwasserduschen und Umkleideräume für
Damen und Herren. Spikes und Fußballschuhe
(gleich welcher Art) sind nicht erlaubt. Daher nur
normale Turn- bzw. Sportschuhe verwenden!
Am Platz herrscht absolutes Rauchverbot!

Nenngeld (dieses dient zur Deckung der
Platzmiete und der sonstigen Unkosten): Für
Kinder bis 14 Jahre (Jahrgang 1991) 1,00 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.
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Der Mährische Ausgleich - vor 100 Jahren
ein Schritt in die moderne Politik

Wir haben gelesen

Es war an einem nebeligen, kalten Novem-
bertag im Jahre 1905, als durch die gefrorenen
Straßen der Landeshauptstadt Brunn die mähri-
schen Landtagsabgeordneten zum Landhaus
zogen. Die Stadt selber war von Militäreinheiten
besetzt und um das Landhaus stand ein starkes
Aufgebot staatlicher Polizisten. Nur Personen
mit Passierschein durften in das Gebäude. Die

Von Willi Götz

Straßen und Plätze der Stadt in der Umgebung
des Landtagsgebäudes boten bis zum spä-
ten Nachmittag das Bild einer Stadt, die sich im
Belagerungszustand befand. Es handelte sich
um Abteilungen von drei Infanterieregimen-
tem, die den Sicherheitsdienst übernommen
hatten, und ihre Aufgabe war es, das Landhaus
vor eventuellen politischen Demonstranten zu
schützen, die die Verabschiedung von wichtigen
Landesgesetzen verhindern wollten, mit denen
mehrere politische Gruppen im Land nicht ein-
verstanden waren: Ein Ereignis, das direkt tu-
multartige Ausmaße erreichte.

Im Landtagsgebäude verhandelten die Land-
tagsausschüsse, in denen deutsche und tsche-
chische Abgeordnete saßen, über eine Reihe
von Gesetzesvorlagen, zu denen vor allem zwei
Gesetze zählten, die die politischen und ethno-
graphischen Verhältnisse des Landes neu ord-
nen sollten und hinterher als nationaler Aus-
gleich bezeichnet werden sollten. Dieses Ge-
setzeswerk wurde von einer Gruppe tschechi-
scher und deutscher Landtagsabgeordneter mit
dem Ziel ausgehandelt, die Mehrheitsverhält-
nisse im Landtag, bei den Landes- und Schul-
behörden zu ändern. Zu diesem nationalen Aus-
gleich gehörten außerdem noch ein Schulge-
setz und ein Sprachengesetz für die Schulen
und Behörden des Landes.

Neun Jahre lang, unterbrochen durch viele
Pausen, hatte der Landtagsausschuß, in dem
deutsche und tschechische Abgeordnete sa-
ßen, über diese Gesetze verhandelt. Zu den
Männern, die zielstrebig und hartnäckig die Pro-
bleme angingen, zählte der Freiherr Alfred von
Skene, ein Großgrundbesitzer aus der Hanna,
der seine tiefe Kenntnis der politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Kenntnisse der Ver-
hältnisse bei der gesetzgeberischen Arbeit mit
Engagement einzusetzen vermochte. Grund-
sätzlich ging es bei den Ausgleichsgesetzen um
den Gedanken der nationalen Autonomie, der
nationalen Selbstverwaltung und der nationalen
Gleichberechtigung. Zu den wichtigsten Bestim-
mungen im Ausgleichskompromiß zählte neben
der Erhöhung der Abgeordnetenzahl des Land-
tages von 100 auf 150 die Bestimmung, nach
der innerhalb der Wahlkurien der Städte, der
Landgemeinden und in der sogenannten allge-
meinen Kurie gesonderte nationale Wahlbezirke
geschaffen wurden. Dort wählten die Wahlbe-
rechtigten deutscher bzw. tschechischer Natio-

nalität vollständig getrennt und unabhängig ihre
Abgeordneten.

Dieses System wurde besonders auf Drän-
gen der deutschen Landtagsabgeordneten ein-
geführt, um die nationalen Konfrontationen zu
entschärfen. Bei der Erstellung der Wählerlisten
zur Landtagswahl brachte die Schaffung der
beiden nationalen Kataster einen völlig neuen
Gesichtspunkt zur Lösung des nationalen Pro-
blems. Die territoriale Einteilung der Wahlbe-
zirke ordnete sich der nationalen Scheidung der
Wählerschaft unter, in dem jede Stadt oder
jeder Gerichtsbezirk zugleich einen Wahlbezirk
der beiden Nationalitäten bildete bzw. zu einem
solchen gehörte. Der Wahlkampf hörte damit
auf, ein Kampf der beiden Volksgruppen um
Mandate zu sein.

Allerdings blieb es ein schwieriges Problem,
nach welchen Kriterien man die Nationalität
eines Wählers bestimmen sollte. Die Statthalte-
rei in Brunn ordnete nach dem Inkrafttreten der
neuen Landtagswahlordnung die Aufnahme
aller wahlberechtigten Bürger nach Nationalität
getrennt in zwei Listen an. Die erste Eintragung
erfolgte durch die Gemeindebehörde nach
Maßgabe der ihnen bekannten Verhältnisse.
Das führte zu zahlreichen Reklamationen, be-
sonders als es darum ging, die Nationalität
eines Staatsbürgers nach objektiven Merkma-
len zu bestimmen.

Einen wesentlichen Teil des Mährischen Aus-
gleichs bildeten die Schulgesetze; gegen dieses
Gesetz hatte man von deutscher Seite schwere
Bedenken, weil es zwar jetzt in gemischtspra-
chigen Gemeinden zwei nationale Ortsschulräte
gab, aber die gemischtnationale Gemeinde wei-
terhin die Trägerin des sachlichen Schulaufwan-
des blieb. In dieser unzulänglichen Bestimmung
lagen die Ursachen künftiger Konflikte, wenn
zum Beispiel ein mehrheitlich tschechischer
Gemeinderat über die finanziellen Zuwendun-
gen der ortsansässigen deutschen Schulen ent-
scheiden mußte.

Das neue Schulgesetz konnte auch nur durch
einen Kompromiß verabschiedet werden, der
die Bestimmung enthielt, daß in der Regel nur
Kinder in eine Volksschule aufgenommen wur-
den, wenn sie der Unterrichtssprache dieser
Schule mächtig waren. Die deutschen Abgeord-
neten verweigerten jahrelang dieser Klausel
ihre Zustimmung unter dem Hinweis, daß sie
alten mährischen Traditionen widerspräche. Es
geschah nämlich häufig, daß Kinder einer Na-
tionalität aus verschiedenen Gründen in die
Schulen der anderen Nationalität aufgenommen
wurden. Gab es am Wohnsitz der Kinder Schu-
len beider Nationalitäten, so stand der Aufnah-
me des Kindes in irgendeine Schule kein ge-
setzliches Hindernis entgegen. Zur Erlernung
der zweiten Landessprache wurde sogar emp-
fohlen, die Schule der anderen Nationalität zu
besuchen.

Ein anderes Gesetz des Mährischen Aus-

gleichs regelte den Gebrauch der beiden Lan-
dessprachen. Es umfaßte 12 Paragraphen. Es
behandelte in erster Linie den Sprachgebrauch
bei den Gemeindevertretungen, die von dieser
kleinsten Verwaltungseinheit selbst bestimmen
sollten. Die Gemeinde mußte aber auch die Ein-
gaben in der anderen Landessprache anneh-
men, die nicht Geschäftssprache war. Der Ge-
meinde stand es in der Regel frei, die Eingaben
in ihrer Geschäftssprache oder in der Sprache
der Eingabe zu erledigen. In Städten mit eige-
nem Statut mußten alle Eingaben, die an die
Behörde der Wiener Zentralregierung gerichtet
wurden, in jener Landessprache erledigt wer-
den, in der sie eingereicht wurden. Im eigenen
Zuständigkeitsbereich mußten alle Gemeinden
des Landes ihre Eingaben in der Sprache des
Antragsstellers erledigen, wenn wenigstens
20 Prozent der Einwohnerzahl jene Landes-
sprache gebrauchte, die nicht Geschäftsspra-
che der Gemeinde war. Dabei sollte es aber auf
alle Fälle jedem einzelnen Mitglied der Gemein-
deverwaltung freistehen, die eine oder die an-
dere Landessprache zu gebrauchen. Im Land-
tag waren beide Landessprachen gleichberech-
tigte Amtssprachen.

Was hatte sich beim Ausgleich politisch abge-
wickelt und vollzogen? Beide nationale Seiten
waren aufeinander zugegangen; die Deutschen
hatten einen Teil ihrer Ansprüche und Macht ab-
gegeben und die „Mährer" hatten sich - bis auf
weiteres - zufriedengegeben. Immerhin wurde
der Mährische Ausgleich bis zum Ersten Welt-
krieg für andere Habsburgreiche - für die Buko-
wina, sogar Reichsländer wie Bosnien und Her-
zegowina - und schließlich für Galizien ein Leit-
bild.

Die Hauptsache war aber: Der Ausgleich war
ein Stück neuer politischer Kultur in der vor-
demokratischen Zeit. Das politische Handlungs-
feld wurde übersichtlicher und vereinfachte
viele Entscheidungen. Es wurde wieder mehr
Vertrauen in die politische Handlungsfähigkeit
geschaffen und durch die neuen andauernden
neben- und miteinander wirkenden politischen
Kräfte entstand in vielen Bereichen des öffentli-
chen Lebens ein besseres Engagement, ein
„Sozialkaprtal", dessen Rendite nicht genug zu
schätzen war.

Es sind neue Wegmarken im politischen Le-
ben und politischen Kurs geschaffen worden,
die zwar nicht eine völlig neue Epoche eröffne-
ten, aber einen entscheidenden Schritt, einen
ersten Schritt auf dem Weg einer nationalen
Befriedung einleiteten. Oder anders gesagt: Auf
dem weiten Feld der Entwicklung des „Aus-
gleichs" waren Persönlichkeiten und Führungs-
instanzen aufgefordert, das Gewicht, ihre Auto-
rität, ihre Ehrlichkeits -und Verläßlichkeitsrepu-
tation in die öffentliche Waagschale zu werfen,
wie es zum Beispiel bei Alfred von Skene zutraf,
und gerade in Kontroversen, im gegenseitigen
Umgang, ein Vorbild an Fairneß zeigten.

Autoren: Hanns
Hertl, Erich Pill-
wein, Helmut
Schneider, Karl
Walter Ziegler:
„Der Brünner To-
desmarsch". 232
Seiten mit sieben
Ablichtungen von
Dokumenten und
zwei Landkarten.
ISBN 3-002566-9.
15,00 Euro (Mit-
nahmepreis). Be-
stellungen: „Bru-

na", Referat Bücher, p. A: Otto Bauer, Oster-
holzallee 83/I, 71636 Ludwigsburg, Telefon:
0 71 41 / 46 17 85, Fax: 0 71 41 / 76 17 25,
E-mail: obauer.lu@t-online.de oder im Buch-
handel.

Dieses Buch wird schmerzliche Erinnerungen
wachrufen, besonders bei denen, die den Brün-
ner Todesmarsch selbst mitmachen mußten.
Sie werden an Freunde und Bekannte denken,
an Verwandte, die auf dem Weg zur Grenze
umgebracht wurden oder nach unmenschlichen
Strapazen in Südmähren und in Österreich den
Hunger- oder Seuchentod fanden.

Dennoch ist es zu begrüßen, daß die Greuel
des Fronleichnamstages 1945 dokumentiert
werden, damit nachfolgende Generationen er-
fahren, was engstirniger nationaler Haß bewir-
ken konnte, was menschliche Grausamkeit zu-
standebrachte: Frauen, Kinder und alte Männer
wurden wie Vieh aus einer Stadt getrieben, die
seit Generationen ihre Heimat war, deren Ge-
sicht, vom Fleiß und Kunstverstand ihrer Vor-
fahren geprägt, untrügliche Zeichen deutscher
Vergangenheit trug.

Zwar wurde der Brünner Todesmarsch schon
in vielen Veröffentlichungen behandelt, aber es
fehlte bis heute eine Gesamtdarstellung* der
Ereignisse. Deshalb wollten die Autoren aufzei-
gen, wie es zu diesen Exzessen kam, wer die
Verantwortlichen waren und was damals wirk-
lich geschah. Sie sammelten Dokumente und
verwerteten dazu die erschütternden Berichte,
die sie von Überlebenden oder von Zeitzeugen
erhielten. Dabei ließen sie sich von dem Gedan-
ken leiten, daß nur der Mut zur Wahrheit der
Versöhnung dient und die Gewissensprobleme
von Deutschen und Tschechen nicht mit Hilfe
der Biologie, d. h. durch das Absterben der
Erlebnisgeneration, sondern nur mit Hilfe der
Moral, wie sie in den von den Vereinten Natio-
nen anerkannten Menschenrechten zum Aus-
druck kommt, gelöst werden können.

Die „Bruna", der Heimatverband der Brünner
in Deutschland, dankt allen, die zum Entstehen
dieses Buches beigetragen haben. Möge es mit
seinem sachlichen Bemühen um geschichtliche
Wahrheit aufmerksame Leser finden und dazu
beitragen, daß nationaler Haß und Unduldsam-
keit überall auf der Welt überwunden werden.

Karl Walter Ziegler, Bundesvors. der „Bruna"

Wir haben gelesen

Roland Matejka Roland Matejka:
„Zeitzeugnisse".
Herausgegeben
vom Heimatkreis
Mies-Pilsen e. V.,
Postfach 127,
91542 Dinkels-
bühl, und für
€17,00 dort zu
beziehen.
Der Autor ist noch
einer der wenigen
sudetendeutschen
Zeitzeugen, der die
erste Tschechoslo-
wakische Republik

und das Dritte Reich bewußt erlebt hat. Nach
fünf Jahren Dorfschule, vier Jahren Gymnasium
in der Stadt Kaaden und vier Jahre Handelsaka-
demie im Weltkurort Karlsbad, meldete er sich
zur Wehrmacht, um dem Reichsarbeitsdienst zu
entgehen und die Waffengattung wählen zu
können, freiwillig zur Luftwaffe. Wegen Seh-
schwäche selbst fluguntauglich, landete er bei
der Flugabwehr, bei der er es, vorwiegend in
Erdkämpfen, bis zum Oberleutnant und Batte-
rieführer brachte.

Als Volksschullehrer wurde sein Vater mehr-
mals in Bauern- und Arbeiterdörfern in drei ver-
schiedene Mundartzonen versetzt, so daß kein

Heimatgefühl aufkommen konnte. Seine Militär-
zeit begann an der Ostsee, dann folgte Flak-
schutz in den Industriestandorten am Rhein,
danach sechs Wochen Frankreichfeldzug. Vor-
bereitung der England-Invasion, geplant als
Flankenschutz auf primitiven Flößen im Kanal
zwischen Dover und Calais, die zum Glück
unterblieb. Danach Rußlandfeldzug vom ersten
Tag an, mit der Überzeugung, dem Angriff der
Sowjets zuvorgekommen zu sein. Nirgends war
ein Schützengraben zur Verteidigung zu sehen,
nur in Bereitschaft stehende Angriffstruppen.
Der Alleinabschuß der 99. und 100. Maschine
seiner Flakabteilung, 93 im sechsten Monat des
Feldzuges, wurde belohnt mit der Kommandie-
rung zur Offiziersschule, danach vier Monate
Paris, vier Wochen englische Kanalinsel Guern-
say. Wegen Stalingrad dann Rückversetzung
nach Rußland.

Als er sich dort dem Befehl des Regiments-
kommandeurs widersetzte, gegen zwei Unter-
offiziere seiner Batterie, die in aussichstloser
Lage ihre Geschütze gesprengt hatten, Tatbe-
richt zum Kriegsgericht zu erstatten, was deren
Tod bedeutet hätte, wurde er selbst zum Zug-
führer degradiert und strafversetzt. Sein von
ihm angerufener Divisionskommandeur Gene-
ral Prellberg rehabilitierte ihn. Die zufällig vorlie-
gende Anforderung eines fronterfahrenen Offi-
ziers als Lehrer zur Luftkriegsschule Göppingen
bewirkte die Versetzung von Matejka. Drei
Monate später wurde die Schule wegen der
nahenden Front aufgelöst und das Personal

zum Aufbau eines Panzerabwehrriegels vor
Nürnberg eingesetzt. Wegen fehlender Erdziel-
fernrohre und Panzergranaten schickte man die
als Geschützbedienungen an den 8,8-cm- Ge-
schützen zugeteilten fünfzehnjährigen Buben
der HJ und die Blitzmädchen nach Hause. Etli-
che wurden von der Waffen-SS aufgegriffen, die
nach den die Entlassungsscheine unterschrei-
benden „Wehrkraftzersetzern" fahndeten. Es
kam zu weiteren dramatischen Szenen, die das
Buch zu einer spannenden Lektüre machen. Es
folgten acht Monate Kriegsgefangenschaft in
den berüchtigten Rheinwiesen, in Marseille und
Attichy. - Auf wunderbare Weise fand er Frau
und Kind nach deren Ausweisung aus dem
Sudetenland. - Der Beginn als Stenotypist beim
Landratsamt Roding bis zur Ruhestandsverset-
zung als Regierungsdirektor im Umweltmini-
sterium München, der Bau seines Eigenhei-
mes, das Großeltern, Schwiegereltern, Mutter,
Schwester und zwei Tanten unter einem Dach
vereinte und allen eine glückliche, richtige
zweite Heimat in der mundartverwandten Ober-
pfalzstadt Roding schuf, wären interessante
Themen eines zweiten Bandes. - Das alles
widerspiegelt in packenden und erregenden
Details das Schicksal der verheizten sudeten-
deutschen Generation.

Ostdeutsche Musik wieder entdeckt. Die
CD „Malincolia" des Hauses der Heimat. Be-
stelladresse: Haus der Heimat, Schloßstraße
Nr. 92, 70176 Stuttgart.

In ostdeutschen Kreisen ist das Stuttgarter

Haus der Heimat mit seinen Vorträgen, Semina-
ren, Ausstellungen und Publikationen ein Be-
griff. Beachtung verdient aber auch, was diese
Institution des Landes Baden-Württemberg für
die ostdeutsche Musikgeschichte leistet.

So legt das Haus der Heimat eine CD vor, die
unter dem Titel „Malincolia" Werke ostdeutscher
Komponisten für Violincello und Klavier nahe-
bringt. Unter dem italienischen Titel verstand
man im 19. Jahrhundert Musikstücke schwer-
mütigen, melancholischen Inhaltes. Für diese
Musik gründete der Cellist und Musikforscher
Helmut Scheunchen das gleichnamige Ensem-
ble, dem die Kritik hohes interpretatorisches
Niveau und besondere Aufmerksamkeit widme-
te. So kam es auch zu Aufführungen in Öster-
reich, Polen, Finnland, Letttland und Estland.

Auf dem vorliegenden Tonträger finden wir
Werke von Komponisten aus Schlesien und
dem Baltikum, von dem 1788 in Riga gebore-
nen August Heinrich v. Weyrauch bis zu dem
1993 in Halle gestorbenen Breslauer Hans
Georg Burghardt. Vertreten sind auch der 1897
in Neisse geborene Hans Zielowsky, die Ton-
dichter aus Riga Richard Rössler und Walter
Freymann (der 1945 in einem Lager bei
Moskau starb), der Kurländer Boris v. Vieting-
hoff-Scheel und Carl v. Radecki aus Wohlershof
bei Riga. Wir hören Pastorali und Wiegenlieder,
Romanzen und Sonaten, kleine Stücke, Noctur-
ni und Liebesgeschichten, die anrühren und zu
Herzen gehen. Wertvoll ist ein Beiheft, das die
Komponisten vorstellt, die sonst kaum in der
Musiklexigraphie berücksichtigt sind.
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Egerlandtag 2005
in Marktredwitz

Samstag, 3. September

9.30 Uhr: Totenehrung. Stadt. Friedhof.

11.00 Uhr: Festliche Eröffnung mit Verlei-
hung des Egerländer Kulturpreises „Johan-
nes von Tepl" 2005. Egerland-Kulturhaus.

14.00 Uhr: Einweihung „Egerland-Brunnen".
Egerland-Kulturhaus.

17.00 Uhr: Kulturabend. Eintritt: Euro 4,00.
Stadt. Turnhalle.

17.00 Uhr: Volkstümlicher Abend mit den
„Oberpfälzer Musikanten". Festzeltbetrieb
ab 10.00 Uhr. Festzelt, Angerplatz.

Sonntag, 4. September

9.30 Uhr: Kath. Festgottesdienst mit dem
Visitator der Sudetendeutschen Volksgruppe
und Vors. des Sudetendeutschen Priester-
werkes, P. Norbert Schlegel, OPraem. Fest-
zelt, Angerplatz.

9.30 Uhr: Evang. Gottesdienst mit Pfr. Chri-
stoph Schmidt. St.-Bartholomäus-Kirche.

11.00 Uhr: Großer Egerländer Trachtenfest-
zug.

12.00 Uhr: Kundgebung am Egerland-Kul-
turhaus, anschließend Heimattreffen in und
um das Festzelt am Egerland-Kulturhaus.

Sonderausstellung im Egerland-Museum:

Willy Russ - Bildhauer und Keramiker (1888
bis 1974) sowie Sonderführungen im Eger-
land-Museum und in der Egerländer Kunst-
galerie. Eintritt zu allen Veranstaltungen -
außer dem Kulturabend - mit dem Festab-
zeichen.
Programmänderungen vorbehalten.

Stammtisch der
Familienforscher

Mittwoch, dem 14. September, ab 18.00 Uhr,
im Garten des Restaurants „Zum Gwölb", Hüt-
telbergstraße 2, in 1140 Wien:

Vortrag von Kurt Neugebauer, Betreuer des
Forschungsgebietes Freiwaldau (Österreich-
Schlesien) in der Vereinigung Sudetendeut-
scher Familienforscher e. V.

Sonntag, 2. Oktober, 16.00 Uhr:
Führung durch die Bibliothek der Heraldisch-

Genealogischen Gesellschaft „Adler". Diplom-
ingenieur Georg Gaugusch wird uns die Be-
stände erklären. Heraldisch-Genealogische
Gesellschaft „Adler", Universitätsstraße Nr. 6,
1090 Wien.

Information: Wiener Genealogenstammtisch,
gegründet von Dkfm. Helmuth Tautermann und
Günter Ofner, Kontakt: Günter Ofner, Gentzgas-
se 59/9, A-1180 Wien, Tel. / Fax: 478 01 70.

E-mail: guenter.ofner@chello.at

28. Sudetendeutsche Musiktage 2005:

Erstaunliche musikalische Vielfalt
mit einer Fülle von Besonderheiten

Erstmal trafen sich vom 1. bis 7. August die
Teilnehmer der alljährlichen Sudetendeutschen
Musiktage in der Bayerischen Musik-Akademie
Schloß Alteglofsheim. Trotz des ungünstigen
Termins der ersten August-Woche waren es
doch fast achtzig deutsche und tschechische
Mitwirkende in Chor und Symphonieorchester,
die in täglich sechs Stunden Proben zahlreiche
Werke einstudierten, die in drei Konzerten der
Öffentlichkeit bekanntgemacht und auf CDs do-
kumentiert wurden.

Über das Eröffnungskonzert am 2. August
schrieb Dr. Gerhard Heldt von der „Mittelbayeri-
schen Zeitung" u. a.: So waren drei recht unter-
schiedliche neue Werke zu hören: Zwei Stücke
für Flöte und Gitarre des jungen Heidelberger
Gitarristen Jörg Teichert, einfühlsam und tech-
nisch raffiniert geblasen von der ebenfalls jun-
gen tschechischen Flötistin Petra Václaviková,
die auch dem „nachtstück für einen kleinen eis-
bären" (1998) des Würzburgers Herrmann Seidl
eine stilsichere, technisch versierte Interpretin
war. Der dritte neue Beitrag stammte aus der
Feder des 1945 in Böhmen geborenen Münche-
ner Organisten und Komponisten Wolfgang
Zoubek, der Günter Bialas, Wilhelm Killmayer
und Olivier Messiaen zu seinen Lehrern zählen
kann. Mit dem Franzosen teilt er die Liebe zur
fernöstlichen Musik, die sein „Kidung jagat -
Gesänge im grenzenlosen Raum", vom Kompo-
nisten selbst am Klavier vorgestellt, formal
strukturiert und klanglich bestimmt. Gut getrof-
fen die von Gongklängen dominierte Nachah-
mung javanischer Gamelanmusik im dritten Teil
seines kurzen Werkes.

Eröffnet wurde der Abend mit einer „Intrade"
für zwei Trompeten und Streicher von Pavel Jo-
sef Vejvanovsky aus dem Jahr 1683. Als Soli-
sten hörte man dabei die beiden souveränen
amerikanischen Trompeter Franz Xaver Streit-
wieser und Calder Dudgeon, der zur Zeit in
Prag als Sprachpädagoge wirkt.

Die barocke Álteglofsheimer Pfarrkirche St.
Laurentius war am Freitag, dem 5. August, Ort
einer Geistlichen Abendmusik, in deren Mittel-
punkt die Erstaufführung des großen a-cap-
pella-Requiems des in Dobrzan bei Mies 1789
gebürtigen Joseph Wolfram stand. Wolfram, der
als Bürgermeister von Teplitz-Schönau 1839
starb, war ein äußerst erfolgreicher Opernkom-
ponist und erfuhr bei den Sudetendeutschen
Musiktagen bereits wichtige Wiederaufführun-
gen.

In diesem Konzert konnte man auch erstmals
bei den Sudetendeutschen Musiktagen die Be-
kanntschaft mit zwei Werken des jungen sude-
tendeutschen Komponisten Kai Rudi (Jahrgang
1959) machen, der väterlicherseits aus Bilin

Geschichte lernen mit Schülern

Berta Eder mit den Schülern auf dem Fluchtwagen.

Das Museum für Heimatvertriebene in
Vöcklabruck in OÖ hatte eingeladen, und
sechs Volksschulklassen sowie eine Klasse
der Hauptschule sind gerne dieser Einla-
dung in den letzten Schulwochen gefolgt.
Frau Berta Eder, eine Pädagogin und Stütze
dieser Begegnungsstätte, bemühte sich um
eine altersgerechte Darstellung von Schick-
sal und Lebensraum der im Museum vertre-

tenen Volksgruppen deutscher Mutterspra-
che. In selbständiger Arbeit wurde den
Schülern unser Thema nähergebracht, ein-
schließlich Gesang - ein Heimatlied als Ab-
schluß. Beeindruckend waren für die jun-
gen Menschen die gewonnenen Erkennt-
nisse, sowie das Abschlußfoto auf einem
Fluchtwagen, mit dem vor sechzig Jahren
Landsleute ihre Heimat verlassen mußten.

stammt und als Kantor und Organist in Cade-
burg bei Cuxhaven wirkt. Von ihm spielte zum
Auftakt Rainer Hauke seine viersätzige „Suite
premiere für Orgel", und der Chor brachte seine
vierteilige Motette „Die Verklärung Jesu" ein-
drucksvoll zu Gehör. Von Gottfried Finger (1660
Olmütz bis 1730 Mannheim) erklang die Ouver-
türe zu „Loves at a loss".

„Herausragende Uraufführungen und Raritä-
ten" titelte die „Donaupost" in ihrer Ausgabe
vom 10. August 2005 und schrieb dann u. a.:
„Ein nahezu überwältigendes Besucherinter-
esse verzeichneten die Veranstalter zum Ab-
schlußkonzert der 28. Sudetendeutschen Mu-
siktage in Alteglofsheim. Das große Chor- und
Orchesterkonzert stand unter dem Motto ,Durch
Liebe besteht' aus der Gluck'schen Oper ,Echo
und Narziss'. Christoph Willibald Gluck, so die
einführenden Worte von Widmar Hader, der
bayerische Böhme oder böhmische Bayer,
stammte zwar aus Berching bei Neumarkt in
der Oberpfalz, siedelte aber schon im Kindesal-
ter mit seinen Eltern nach Böhmen. So versteht
Widmar Hader auch das Gluck'sche Werk als
das eines Europäers. ... Dieses Abschlußkon-
zert wurde auch eine Darstellung der aktuellen
Forschungsarbeit des Musikinstituts. Mit Auszü-
gen aus dem historischen Singspiel ,Die Hütte
bei Moskau' von Johann Joseph Schramek
stellten Chor und Orchester einen Komponisten
vor, dessen Werk über verschlungene Wege
und Zufälle ans Licht der Öffentlichkeit kam.
Ebenfalls eine Rarität boten die Arien Joseph
Wolframs (1790 bis 1839) aus der romanti-
schen Oper ,Der Bergmönch'. In den vergange-
nen Jahren wurden bereits acht Ausschnitte

aus dieser Oper aufgeführt, und das Bestreben
der Forschenden im Sudetendeutschen Musi-
kinstitut ist es, (eines Tages) das komplette
Werk vorzustellen."

Mit seiner Bearbeitung eines Dvorak-Chores
für gemischten Chor und Klavierbegleitung mit
dem Titel „Promény" (Bestimmung) von Erhard
Karkoschka wurde das Programm eingeleitet.

Ebenso wurden Werke des jungen Prager
Komponisten Vladimir Vina (Arie des Rosen-
strauch aus der Oper „Die Nachtigall und die
Rose") und des Oberpfälzers Ralf Riedl urauf-
geführt. Riedl nimmt mit seiner Komposition
„Kennwort: Dunkelwald" Bezug auf den Ober-
pfälzer Wald, den die Römer wie auch den
gesamten Böhmerwald den „Dunkelwald" nann-
ten. Diese eher traditionell gehaltene Komposi-
tion überraschte mit unkonventionellen harmo-
nischen Lösungen und beeindruckte durch
höchst präzise Artikulation der Musiker. Als
Zugabe hatten Chor und Orchester ein „Pange
lingua" - eine Vertonung von Gustav Adolf
Hasse - als Hommage an eine eigens angerei-
ste Delegation der Münchener Hasse-Gesell-
schaft, gewählt.

Chorsänger und Instrumentalisten gesucht
Die 29. Sudetendeutschen Musiktage werden

vom Ostermontag, dem 17. April (Anreise), bis
Sonntag, dem 23. April 2006, im Kloster Rohr /
Niederbayern, durchgeführt. Gewandte Chor-
sänger und Instrumentalisten für das Sympho-
nieorchester sind herzlich eingeladen, dabei
mitzuwirken. Informationen: Sudetendeutsches
Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz), Lud-
wig-Thoma-Str. 14, Telefon: 0 941 / 92 0 72-0,
Fax -69, e-Mail: smi@bezirk-oberpfalz.de.

Mitwirkende der 28. Sudetendeutschen Musiktage 2005 in der Bayerischen Musik-Akademie
Alteglofsheim.

„Briefe und Illustrationen zu
Adalbert Stifters Witiko"

Zur Enthüllungsfeier des im Bau befindlichen
Adalbert-Stifter-Denkmals am Münchener Platz
in Waldkraiburg am Samstag, dem 1. Oktober,
um 14.00 Uhr, wird im Anschluß, um 15.00 Uhr,
eine Ausstellung im Festsaal des angrenzen-
den Adalbert-Stifter-Wohnheims eröffnet.

Sie behandelt das Thema „Briefe und Illustra-
tionen zu Stifters Witiko" und nimmt mit diesem
Hauptwerk Bezug zum Wohnheim, das vom
Witikobund 1966 als heimatlicher Ruhesitz für
vor allem sudetendeutsche Landsleute erbaut
wurde und jetzt nach einer Umbauphase im
neuen Gewand erscheint.

Es werden Illustrationen von Willy Widmann
zu sehen sein, die fortschreitend durch die Kapi-
tel die drei Bände des Witiko durch begleitende
Textauszüge erfaßbar machen und zur Gesamt-
lektüre anregen sollen.

Die ausgewählten Briefe aus der Sammlung
von Rektorin i. R. B. E. Ring, Ismaning, geben
über Werdegang und Widmung des Werkes
einen Überblick und nehmen Bezug auf den
besonderen Gönner aus der deutschen „Mu-

senhauptstadt" Carl Alexander von Sachsen-
Weimar.

Die Ausstellung wird bis 20. Oktober d. J. im
Wohnheim täglich für die Öffentlichkeit zugäng-
lich sein. Im Zusammenhang mit Stifter-Vorträ-
gen sind die Tafeln schon vorher in Bad Rei-
chenhall zu sehen, und zwar von 2. bis 9. Sep-
tember in der Volkshochschule und vom 12. bis
22. September in der Wandelhalle des Kurzen-
trums Bad Reichenhall.

Am 23. Oktober, dem 200. Geburtstag Adal-
bert Stifters, wird die Ausstellung im Alten Rat-
haus in Laufen / Salzach eröffnet. Im histori-
schen Großen Saal wird der Phänomenologe
Dr. Helmut Kohlenberger um 19.00 Uhr zum
Thema „Adalbert Stifter - Kunst und Leben"
sprechen. Bis Mitte November verbleibt dann
die Ausstellung im Alten Rathaus.

Die spezielle Themenstellung kann als Ergän-
zung zu den verschiedenen örtlichen umfassen-
deren Aufarbeitungen angesehen werden und
bietet sich zur Fortführung an diesen Ausstel-
lungsorten an. Prof. Arch. E. E. Korkisch
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Heimattreffen der Riesengebirgler
aus dem Kreis Trautenau

Günther Scholz, der in diesem Jahr mit der Igo-Etrich-Plakette geehrt worden ist, mit
seiner in Schautafeln zusammengefaßten Etrich-Dokumentation.

Etwa 800 Riesengebirgler aus dem Kreis
Trautenau waren dem Ruf in ihre Patenstadt
Würzburg zum jährlichen Heimattreffen ge-
folgt. Darunter auch wieder das Ehepaar
Rudolf und Irmgard Scholz, die „Stamm-
gäste" aus Miami / USA, sowie Deutsche,
die heute noch in Trautenau und Umgebung
leben.

Die offizielle Eröffnung erfolgte am Sams-
tag mit der Hauptversammlung, der heuer
eine besondere Bedeutung zukam, da tur-
nusgemäß die Wahl der Leitungsgremien
auf der Tagesordnung stand. In seinem Re-
ferat ging der 1. Vorsitzende Werner Haase
insbesondere auf die Lage der Deutsch-
tschechischen Begegnungszentren ein, bei
denen gegenwärtig die finanziellen Proble-
me eine große Rolle spielen. Nach Bestäti-
gung der Rechenschaftsberichte erfolgte die
Wahl, bei der die langjährigen Amtsträger
erneut das Vertrauen erhielten. Erweitert
wurde der Beirat durch Sieghart Rind, der
für die Familienforschung zuständig ist.

Bei der anschließenden Tagung der Hei-
matortsbetreuer forderte Haase die Anwe-
senden auf, möglichst viel Erlebtes noch
niederzuschreiben und der Heimatstube zur
Verfügung zu stellen.

Es folgte eine Mundartstunde mit Rudi
Staffa, einem hervorragenden Interpreten
der Heimatsprache der Riesengebirgler. Ein
besonderes Jubiläum, da Staffa vor zwanzig
Jahren, 1985 beim Treffen in Geislingen,
seine erste Mundartstunde gestaltete und
sie in der Folgezeit regelmäßig weitergeführt
hat - immer in dem Wunsch, unserer Hei-
matsprache bei den Treffen einen besonde-

ren Platz zu geben. So wurde auch diese
Veranstaltung zu einem Ort der Erinnerung
an die längst verstorbenen Heimatschrift-
steller Olga Brauer, Alfred Fischer, Pater
Meinrad, Gustel Steiner und Josef Tatsch.

Beim Festlichen Abend in der s.Oliver
Arena konnten auch in diesem Jahr wieder
hochrangige Ehrengäste begrüßt werden.
An der Spitze der Vertreter der Patenstadt
Bürgermeisterin Marion Schäfer, die in ih-
rem Grußwort erneut bestätigte, daß es eine
Partnerschaft mit Trautenau nur unter Ein-
beziehung des Heimatkreises geben werde.
Allerdings ist eine Realisierung gegenwärtig
nicht absehbar. In seiner Festansprache
ging der alte und neue 1. Vorsitzende Wer-
ner Haase in seiner bereits bekannten Art
mit den Regierungen der Bundesrepublik
und der Tschechischen Republik hart ins
Gericht und verschonte auch diesmal die
Alliierten nicht. Lobend erwähnte Haase hin-
gegen den Bundespräsidenten Horst Köhler
für seine Worte: „Wir trauern um alle Opfer
Deutschlands, um die Opfer der Gewalt, die
von Deutschland ausging und um die Opfer
der Gewalt, die auf Deutschland zurück-
schlug, weil wir gerecht gegen alle Völker
sein wollen, auch gegen unser eigenes."

Während des Festabends erfolgte auch
die Verleihung der Igo-Etrich-Plakette, der
höchsten Ehrung des Heimatkreises. Sie
ging diesmal an Günther Scholz für seine
umfassenden Arbeiten zu dem Schaffen des
Flugpioniers Igo Etrichs, der das erste Mo-
torflugzeug Österreichs schuf, sowie für
seine Dokumentation des Segelfluges im
Sudetenland. Peter Barth

Familien-Rätselwanderung
am 9. Oktober in Wien

Die österreichische Alpenvereinssektion Rei-
chenberg, die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung und weitere Heimatgruppen sowie
die SdJ Wien, NÖ. und Bgld. laden dazu ein.

Daran kann jedermann, auch Nichtsudeten-
deutsche, teilnehmen. Die Route wird uns durch
Wien oder nach NÖ. führen?? Drei Personen
bilden immer eine Rateeinheit, das heißt, ent-
weder kommen drei Personen gemeinsam oder
diese werden am Treffpunkt zu einer Rateein-
heit zusammengestellt. Es gibt Fragen aus allen
Wissensgebieten. Ausrüstung: Wanderkarte
Wien und Umgebung, Stadtplan, Sonstiges
über Wissensgebiete, kleines Werkzeug (zum
Beispiel Schweizermesser), Schreibzeug usw.

Schlußpunkt ist ein gemütliches Beisammen-
sein bei einem Heurigen - dieses wird auch bei

einer Absage wegen Schlechtwetters durchge-
führt (rechtzeitig dazu anfragen).

Treffpunkt: 9 Uhr, Kennedybrücke - U-4-Sta-
tion Hietzing, beim Stand der Bäckerei „Ströck".

Die Wanderung wird nur mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und zu Fuß durchgeführt - nicht
mit dem Auto. Anmeldungen / Auskünfte bei:
Lm. Klaus Seidler, Tel. (01) 484 52 20 (am Ver-
anstaltungstag ist das AV-Handy eingeschaltet:
0 66 4 / 7 8 514 79).

WIEN

Jägerndorfer in Wien

H E U E R W I E D E R

^cimnttrcffcn

Freitag, 9., bis Montag, 12. September 2005

Nachruf auf Frau Johanna Proksch - gebo-
ren 16. 5. 1911 in Brunn, gestorben 26. 7. 2005
in Wien. Frau Johanna Proksch entstammte
einer angesehenen Familie aus Nikolsburg, wo
ihre Großmutter Johanna Strascini ein Gast-
haus in der Wiener Strasse betrieb und wo ihr
Vater, Professor Eduard Kroupa, 1892 bis 1900
das Gymnasium besuchte. Eduard Kroupa war
Professor und Gymnasialdirektor in Brunn, wo
Johanna das Licht der Welt erblickte. Die
schönsten Jugenderinnerungen waren aber mit
Nikolsburg verbunden. In Brunn lernte sie als
Studentin ihren Mann, Architekt Wilfried
Proksch aus Jägerndorf, kennen und lieben.

Der Ehe entsprossen zwei Töchter, Erika und
Utta. Ende Mai 1945 geriet sie mit ihren Eltern
in den Brünner Todesmarsch, eine Tochter saß
noch im Kinderwagen. Tagelang waren sie zu
Fuß unterwegs, und da sie auch in Nikolsburg
nicht bleiben konnten, gelangten sie zuerst zu
Verwandten nach Rannersdorf, wo Professor
Kroupa als Hilfsarbeiter im Ölgebiet tätig war.
Als der Abschub 1946 aus Niederösterreich
drohte, ging die Familie nach Wien. Erst nach
fünf Jahren gelang es zunächst eine und dann
eine zweite Wohnung in der Gumpendorfer-
straße zu finden. Ihr Vater erreichte zwar noch
die Pension, starb aber bereits 1958, während
ihre Mutter Juliana (geb. Straschil) 1977 ver-
starb. Frau Johanna Proksch war aber durch
ihren Gatten Wilfried, der viele Jahre lang dem
Verein der Jägerndorfer als Obmann vorstand,
besonders auch dessen schlesischer Heimat und
den Jägerndorfern in Wien stark verbunden.
Bis zu ihrem Tode ein treues Mitglied der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich,
besuchte sie die Jägerndorfer und Nikolsburger
Heimabende. „Ihr Lebensmut und ihre Lebens-
kraft waren uns stets ein Leitbild", steht auf
der Trauernachricht. Mit ihr haben wir alle
ein Stück lebendige Heimat verloren. Unsere
Anteilnahme wendet sich ihrer Schwester,
Dr. Marie Luise Siegl und ihrer Tochter Utta
Znidaric zu. Die Jägerndorfer Heimatgruppe
und der Kulturverein Nikolsburg werden sie
nie vergessen. Im Namen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, der die Ablöse der Kranz-
spenden unter der Kto.-Nr. 230-4716, BLZ
2 0111, bei der Erste Bank, zugedacht sind. RE

Kulturverein Südmährerhof

Anschließend an unsere Mitteilung vom Au-
gust können wir inzwischen vom erfolgreich
verlaufenen Südmährerkirtag berichten, (siehe
auch gesonderten Artikel). Für die Mannschaft
vom Südmährerhof, aber auch für mich per-
sönlich, war es eine große Freude, daß wir bei
900 verkauften Eintritten so viele Landsleute
wie in den vergangenen Jahren begrüßen konn-
ten und sich unsere Anstrengungen wieder ge-
lohnt haben. Wir bedanken uns auch an dieser
Stelle bei den treuen Besuchern. Mein besonde-
rer Dank gilt jedoch den Aktivisten, die ihre
Arbeit dem gemeinsamen Ziel opfern. Ganz
besonders sind die acht Frauen zu loben, die
unter der bewährten Olga Straka mit dem
Mehlspeis-Akkord und -Verkauf ganz wesent-
lich zum Erfolg beitragen. Das bedeutet nicht
nur Arbeitszeit, sondern auch Material- und
Fahrzeugkosten, die in die gemeinsame Sache
investiert werden, was schließlich keine Selbst-
verständlichkeit ist. Radio NÖ brachte diesmal
am Vorabend eine ausführliche Ankündigung
mit Interview, so daß auch eine gewisse Wahr-
nehmung in der Öffentlichkeit gegeben war,
weil das Femsehen im letzten Augenblick den
Beitrag verschoben hat. Die Teilnehmer waren
sowohl mit der Leistung des Wirtes, als auch
mit den Darbietungen und der gemeinsamen
Unterhaltung zufrieden, wie ich, von Tisch zu
Tisch gehend, an vielen Gesprächen feststellen
konnte. Somit hat es auch nicht nur für den
Südmährerhof, sondern auch für Südmähren
etwas gebracht. Man hört oft das Schlagwort:
„Südmähren lebt", aber leider überzeugen sich
nicht alle, die das Wort gelassen aussprechen,
daß es für den Südmährerhof zutrifft. So ver-
mißten wir leider einige Funktionäre, aber
auch Prominente, die sich entschuldigt hatten.
Einen Streich spielten uns auch Wichtigtuer,
die permanent den falschen Termin 21. August
ausgegeben hatten, obwohl hier die wirklich
Schuldigen an dieser Falschmeldung nur ver-
mutet werden können. Wie zahlreiche Anrufe
beweisen, sind aber viele Landsleute dieser
unverantwortlichen Zeitungsente aufgesessen.
Wenn man solche „Freunde" hat, braucht man
keine Feinde. Vielleicht erkennt man, daß hier
nicht nur ein Verein, sondern die Gemeinschaft
geschädigt wird. Wir können nur hoffen, daß in
Zukunft etwas über den Tellerrand hinausge-
dacht wird und lassen uns die Freude über das
gelungen Fest nicht verderben. - Damit stehen
die nächsten Ereignisse im September an:
Am 8. ist unser nächster Vereinsabend im
„Haus der Heimat", bei dem einige Ehrungen
durchgeführt werden. Für 10. September plant
Oberst Manfred Seiter den Vereinsausflug zur
Schallaburg. - Am 17. 9. ist im Museumsdorf
die Prämiierung „Natur im Garten" und am
18. 9. der „Trachtensonntag". Am 18. treffen
wir uns aber alle am Nachmittag beim „Su-
detendeutschen Heimattag" in Klosterneu-
burg. - Zu den September-Geburtstagen grü-
ßen wir: Maria Merighi, Gerti und Walter Spil-
ler, DI Reinhard Novotny, Hermi Schönpflug,
Prof. Dr. mult. Franz Gerstenbrand, Helga
Hostalek, Gisela und Fritz Künschner, Barbara
und Bruno Grojer, Erich Feller, Franz Ginzel,
Rudolfine Beierl, Irmi Czujan, Birgit Grech-
Tupy, Nina Pollak und Reiner Elsinger. - Nach-
ruf auf Willibald Pfleger - geboren 1922 in
Grafendorf, gestorben 9. Juli 2005 in Wien. Ein
treuer und verdienstvoller Landsmann, der sein
ganzes Leben in den Dienst der Gemeinschaft
stellte, hat uns verlassen. Von 1940 bis 1945 lei-
stete er seinen Kriegsdienst bei der Marine,
zuletzt als Fernschreiber in Norwegen, von wo
er noch bei der Heimkehr nach Österreich in
französische Gefangenschaft geriet. In Wien
fand er Beschäftigung in einer verantwortungs-
vollen Tätigkeit als Pfleger am Steinhof. Das
Land Wien zeichnete ihn nach seiner Pensio-
nierung mit dem goldenen Verdienstorden aus.

Schon in den fünfziger Jahren trat er der
Landsmannschaft Thaya bei und war, zusam-
men mit Josef Czerny, unter den ersten Unter-
stützern von Monsignore Dr. Josef Koch bei der
Absicht, in Niedersulz einen Südmährerhof zu
errichten. Als passionierter Briefmarkensamm-
ler hatte er schon zum Sudetendeutschen Tag
1977 drei Sonderstempel herausgebracht und
er gründete in Niedersulz eine Sektion „Phila-
telie", die viel zur Erinnerung an das Schicksal
der Heimatvertriebenen beitrug. 1983 regte er
den ersten „Südmährer-Kirtag" in Niedersulz
an und brachte weitere drei Sonderstempel: 34.
Sudetendeutscher Tag, Südmährischer Hof in
Niedersulz, und Robert Stolz Linde heraus;
außerdem 100. Geburtstag von Prof. Karl Ter-
zaghi. 1985 weitere vier Sonderstempel (40
Jahre Flucht und Vertreibung, Wallfahrt Drei
Eichen, Kreuzberg- und Znaimertreffen, wie
auch ein Sonderstempel zum 100. Geburtstag
von Karl Renner). Am 24. 1. 1986 ging ein Erst-
tags-Sonderstempel zum Jahr des Friedens mit
über 100.000 Abstempelungen in alle Welt.
1989 folgte der Sonderstempel „70 Jahre Ver-
weigerung des Selbstbestimmungsrechtes" und
1991 der Sonderstempel „Robert Stolz", mit
dem er durch die Briefmarken befreundet war.
Schließlich folgte noch 1993 der Sonderstempel
zum 200. Geburtstag von „Charles Sealsfield /
Karl Posti". Da er die Sonderstempel auch mit
informativen Legenden und eigens gedruckten
Briefumschlägen ausstattete, trug er viel zum
Nichtvergessen des Schicksals der Sudeten-
deutschen und Südmährer bei. 1992 bis 1996
war er Obmann des Südmährerhofes und half
bei der Fusion mit dem Kulturverein zu einer
neuen Basis für den Weiterbestand der Samm-
lungen. Anläßlich des Totengedenkens beim
letzten Südmährer-Kirtag wurde von seinem
Nachfolger Reiner Elsinger das Lebenswerk
und die Verdienste von Willi Pfleger als bei-
spielhaft hingestellt. Wir werden ihn nie ver-
gessen! RE

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ., Bgld.

Unsere Nachmittage finden jeweils am zwei-
ten Dienstag eines Monats, ab 15 Uhr, im Café
Salon, Josefstädter Straße 30, 1080 Wien, statt.
Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen,
denn wir müssen verschiedene Entschlüsse fas-
sen. Ihre J. v. Etthofen

Arbeitskreis Südmähren

Beim 57. Bundestreffen der Südmährer in
Geislingen am 31. Juli 2005 verlieh Land-
schaftsbetreuer Franz Longin unserem Ob-
mann Josef Mord das Große Südmährische
Ehrenzeichen in Gold für dessen langjährige
und vorbildliche Tätigkeit als Amtsträger un-
serer Volksgruppe.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Köhlerbergwallfahrt 2005: Gemeinsam mit
Pater Dr. Demel und Dr. Vogel vom Deutschen
Orden unternahmen wir eine dreitägige Fahrt
ins Sudetenland. Am ersten Tag, als die 33 Mit-
glieder ihre Plätze im Bus gefunden hatten,
ging es zuerst nach Olmütz. Dort besichtigten
wir das Erzbischöfliche Palais und den Wen-
zelsdom. Es war eine sehenswerte Runde. Am
Nachmittag, nach Quartierbezug in Freuden-
thal, machten wir einen Abstecher ins Haus der
deutsch-tschechischen Verständigung in Jä-
gerndorf mit kurzer Einführung durch Herrn
Westphal. Dann fuhren wir auf den Burgberg
zum Abendessen. Hier hatten wir eine tolle
Aussicht. Am nächsten Morgen fuhren wir zum
Altvater. Der versteckte sich zwar in Nebel-
schwaden, aber trotzdem machten wir, je nach
Möglichkeit, schöne Spaziergänge zum Gipfel
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oder zur Barbarahütte. Anschließend besuch-
ten wir Mariahilf bei Zuckmantel, wo Pater
Bernhard eine kurze Andacht mit uns hielt. Es
war eine schöne Einstimmung zur abendlichen
Messe auf dem Köhlerberg. Herbert hatte für
Musiker und Sänger gesorgt, die dieses schöne
Erlebnis begleiteten. Die spätere leibliche Stär-
kung holten wir uns in Nova Plan am Stausee.
Der letzte Tag begann mit zeitigem Frühstück.
Um 7.30 Uhr waren wir schon unterwegs über
Mährisch Schönberg nach Busau (Bild Seite 14
Burg Busau). Auch das wurde mit Dr. Demels
Führung ein interessantes Erlebnis. Die Burg
ist ehemaliges Deutschordensgut. In der Kirche
hielten wir Andacht mit Dr. Vogel und später
aßen wir zu Mittag im Ort. Es war heiß gewor-
den und wir freuten uns auf den klimatisierten
Bus zur Fahrt nach Hause. Dank an die Herren
vom Deutschen Orden und an unseren Herbert
Lehr, für die Organisation dieser schönen Reise.

Hannelore Blaschek

Böhmerwaldbund Wien

Die Termine unserer Heimatnachmittage
2005 / 2006 stehen nun fest - bitte vormerken:
23. Oktober 2005: Erntedank - 20. November
2005: Toten-Gedenken - 11. Dezember 2005:
Weihnachtsfeier - 15. Jänner 2006: Faschings-
feier - 19. Februar 2006: Heimatnachmittag -
19. März 2006: Heimatnachmittag - 23. April
2006: Osterfeier - 14. Mai 2006: Muttertags-
feier. Beginn ist jeweils um 15.00 Uhr in
unserem Vereinslokal „Wienerwald", in 1150
Wien, Mariahilferstraß.e 158. - Wir verweisen
auf die Sonderausstellungen „Der andere Adal-
bert Stifter" und „60 Jahre Vertreibung aus
dem Böhmerwald" im Böhmerwaldmuseum
Wien mit Erzgebirger Heimatstube - geöffnet
jeden Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr, 1030
Wien, Ungargasse 3 (nächst Bahnhof Wien-
Mitte ). Der Besuch dieser Ausstellungen sollte
für jeden Böhmerwäldler Verpflichtung sein. -
Der Sudetendeutsche Heimattag 2005 findet
heuer unter dem Motto „Zeit für die Wahrheit"
am 17. und 18. September in Wien und Kloster-
neuburg statt. Zur Teilnahme am Festakt in
Klosterneuburg am 18. September ab 12.00 Uhr
sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen.
Programmdetails in der „Sudetenpost". - Auf
ein Wiedersehen, munter und gesund, in Klo-
sterneuburg oder spätestens beim ersten Hei-
matnachmittag am 23. Oktober in Wien freut
sich die Vereinsleitung.

Mähr. Ostrau - Oderberg
Friedek und Umgebung

Unser erster Heimatnachmittag nach den Fe-
rien findet am 1. September, wie in den vergan-
genen Monaten um 16 Uhr, in unserem bisheri-
gen Vereinslokal „Café Salon" Josefstädter
Straße 30, 1080 Wien, statt. Dieses Treffen soll
mit einem frohen Wiedersehen verbunden sein.
Wir haben einander lange Zeit nicht gesehen
und die Freude des Wiederfindens und der
Erinnerung wird uns einen schönen Nachmit-
tag bescheren. Ich hoffe, daß Sie gesund urid
erholt zu unserem Treffen kommen können.
Lm. Seidler hat uns im Frühjahr wunderschöne
Dias aus der Heimat gezeigt, am 6. Oktober
folgt der zweite Teil. Versäumen Sie nicht, seine
erstklassigen Aufnahmen aus der Heimat zu
sehen und seine interessanten Beschreibungen
zu hören. - An die Geburtstagskinder ergehen
unsere allerherzlichsten Glückwünsche, ver-
bunden mit Wohlergehen im neuen Lebensjahr.
Auf ein Wiedersehen freut sich Ihre Johanna
von Etthofen und der gesamte Vorstand.

NiEDERÖSTERREICH

Znaimer Nachrichten

60 Jahre Vertreibung und Totengedenkfeier
des Heimatkreises Znaim beim Heimatdenkmal
in Unterretzbach. Nach gemeinsamer Feier der
heiligen Messe am Samstag, dem 13. August,
um 10.00 Uhr, in der Kapuzinerkirche in Znaim
(siehe dazu den Bericht von Frau Dr. Helma
Halva-Denk), kamen um 15.00 Uhr desselben
Tages zahlreiche Landsleute des Heimatkreises
Znaim vor unserem Denkmal in Unterretzbach
zu einer kurzen ergreifenden Gedenkfeier an-
läßlich 60 Jahre Vertreibung und Ehrung unse-
rer Toten zusammen. Der Obmann der Lands-
mannschaft „Thaya", Hans-Günter Grech, be-
grüßte die zahlreich erschienenen Landsleute
und erklärte, daß in diesem Jahr mangels Un-
terstützung der örtlichen Vereine und Honora-
tioren keine Sitzgelegenheiten vorhanden wa-
ren, und daher nur eine kurze Veranstaltung
vor dem Heimatdenkmal möglich war. Nach
einem kurzen, die Totenehrung einleitenden
Sinnspruch legten Ök.-Rat Anton Winter und
Franz Nuss im Namen aller Vertriebenen des
Heimatkreises Znaim einen Eichenkranz nie-
der, begleitet von den Trompetenklängen des
(Alt-)Österreichischen Zapfenstreiches, ergrei-
fend geblasen in der Uniform eines Deutsch-
meisters von Herrn Kurt Preißl aus Klein-
schweinbarth. Lm. Grech mahnte, nicht nur an
unsere Toten anläßlich der Vertreibung und all
jener, die danach bis zum heutigen Tag in die
ewige Heimat abberufen wurden, zu gedenken

sondern auch an die Toten aller Völker, denn sie
mahnen zum Frieden. Die Totenehrung fand
ihren würdigen Abschluß mit dem Trompeten-
solo des „Guten Kameraden", wiederum dar-
gebracht von Kurt Preißl, wobei die Teilneh-
mer bei der zweiten Strophe mitsangen und
viele Landsleute sich dabei ihrer Tränen nicht
schämten. Danach erfolgte eine kurze Anspra-
che des stellvertretenden Kreisbetreuers des
Heimatkreises Znaim, Stadtbetreuer Heinz
Sleczacek, der dann noch eine Ehrung des
92jährigen Landsmannes Otto Filipsky vor-
nahm. Lm. Filipsky war maßgeblich an der
Errichtung des Heimatdenkmals in Unterretz-
bach beteiligt und erhielt dafür das große Süd-
mährische Ehrenzeichen in Bronze. Zum ge-
mütlichen Teil beim Heurigen unseres Znaimer
Landsmannes ÖR Anton Winter in Unterretz-
bach stieß dann noch Lm. Sethaler mit einem
Bus Schakwitz-Hermannsdorfer Landsleute, so
daß sich an die 150 bis 200 Personen bei anre-
genden Gesprächen am herrlichen Tropfen und
den ausgezeichneten Speisen aus eigener Pro-
duktion labten. Christa-Gudrun Spinka

OBERÖSTERREICH

Gmunden

Friederike Strigi konnte ihren Geburtstag
bereits am 13. August feiern (85). Erika Trieb
feiert ihren Geburtstag am 22. September (84).
Herzliche Glück- und Segenswünsche und für
den weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.
- Nach der Sommerpause treffen wir uns am
Donnerstag, dem 15. September, um 14.30 Uhr,
im „Goldenen Brunnen". Auf ein Wiedersehen
freut sich: Herlinde Lindner.

Enns-Neugablonz - Steyr

Die Geburtstage unserer Mitglieder im Sep-
tember: Helga Pessl am 10. 9., Ulrike Frohn am
17. 9., Christine Wittecek am 17. 9., Erwin Hei-
der am 22. 9., Fritz Waniek am 23. 9. Allen
Jubilaren viel Glück, Gesundheit und alles
Gute. - Im vergangenen Monat verstarb Frau
Ingeborg Handorfer, wiederum ein langjähriges
Mitglied unserer Landsmannschaft. Eine große
Anzahl von Verwandten, Freunden und Be-
kannten erwiesen ihr beim Begräbnis die letzte
Ehre. - Ebenso, wenige Wochen später, Frau
Katharina Alt, der plötzlich verstorbenen Gat-
tin unseres treuen Mitgliedes Herrn Helmut
Alt. - Spenden an Kranzablösen gingen ein:
€ 50,- von Herrn Fritz Waniek und € 20,- von
Frau Ilse Fischer in Gedenken an Frau Handor-
fer. - Unser nächster Café-Hofer-Treff ist am
Donnerstag, dem 8. September. Besonders erin-
nert wird an die festliche Veranstaltung unserer
Landsmannschaft am 10. September 2005, im
Ursulinenhof Linz, mit Gedenkgottesdienst in
der Ursulinenkirche, Landstraße - „Zum Ge-
denken an die Vertreibung aus der Heimat vor
60 Jahren". Ch. N.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer ver-
lieh am 14. Juli 2005 unserem Verbandsmit-
glied Othmar Schaner, Landesobmann-Stell-
vertreter der SLOÖ, das Silberne Verdienstzei-
chen des Landes Oberösterreich. Der Verband
der Südmährer in Oberösterreich gratuliert
Herrn Schaner zu dieser hohen Auszeichnung
und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg bei sei-
ner Arbeit für die sudetendeutsche Volksgrup-
pe. - Beim 57. Bundestreffen der Südmährer in
Geislingen am 31. Juli 2005 verlieh Land-
schaftsbetreuer Franz Longin unserem Ver-
bandsobmann Josef Nohel (im Bild rechts) das
Große Südmährische Ehrenzeichen in Gold
für dessen 52jährige Tätigkeit als Amtsträger
unseres Verbandes. - Ebenfalls beim 57. Bun-
destreffen der Südmährer in Geislingen am
31. Juli 2005 wurde dem stellvertretenden Ob-
mann der Südmährer in Oberösterreich, Franz
Windhab, das Große Südmährische Ehrenzei-
chen in Bronze verliehen. Mit großem Bedauern
müssen wir leider kundgeben, daß Herr Wind-
hab am 5. August 2005, einige Tage nach der
stattgefundenen Auszeichnung, verstorben ist.
Wir behalten ihn in dankbarer Erinnerung.
Den Angehörigen sprechen wir unser aufrichti-
ges Beileid aus. H.H.

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: 89. am 6. 9. Edith Rans-
mayr aus Znaim, 86. am 13. 9. Rosina Schulz
aus Oberwisternitz, 82. am 3. 9. Alois Brock aus
Großtajax, 78. am 20. 9. Doris Graf aus Trop-
pau, 78. am 20. 9. Matthäus Neubauer aus
Oberschlagles, 76. am 21. 9. Othmar Schaner
aus Wostitz, 74. am 18. 9. Theresia Palmer aus
Zulb, 70. am 12. 9. Ernst Kopetzky aus Znaim.
- Todesfall: Wir trauern um unseren Obmann-
Stellvertreter Franz Windhab aus Großtajax,
der uns am 5. 8. im 79. Lebensjahr für immer
verlassen hat. Wir werden ihn sehr vermissen.
Der Familie unser aufrichtiges Beileid.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat September: Otto Wiltschko, 90 Jahre
am 7. 9.; Anni Ecker, 85 Jahre am 11. 9.; The-
resia Wittner, 83 Jahre am 24. 9.; Maria Jaksch,
82 Jahre am 22. 9.; Theresia Rotbart, 81 Jahre
am 22. 9.; Theresia Holzhacker, 80 Jahre am
10. 9.; Georg Porak, 79 Jahre am 26. 9.; Franz
Zahradnik, 76 Jahre am 13. 9.; Ing. Ernst Kol-
ler, 76 Jahre am 17. 9.; Konsulent Franz Böhm,
75 Jahre am 15. 9.; Edith Swoboda, 75 Jahre am
16. 9.; Theresia Zahradnik, 74 Jahre am 15. 9.;
Dr. Alois Kosak, 74 Jahre am 26. 9.; Margarete
Tröbinger, 73 Jahre am 30. 9.; Gisela Fleiß-
ner, 71 Jahre am 28. 9.; Adolf Rametsteiner,
70 Jahre am 8. 9.; Franz Jackel, 70 Jahre am
27. September.

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 9. Helmut Pühringer, 4. 9. Amtsdi-
rektor Kons. Franz Zahorka, 6. 9. Karl Woiset-
schläger, 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
gratulieren den Geburtstagskindern sehr herz-
lich und wünschen für die Zukunft alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

Helga Kriegl

Bezirksgruppe Leoben

Leobner SLÖ-Bezirksgruppe wieder sehr ak-
tiv. Bedingt durch die Besserung der Krankheit
von Lm. Rudi Czermak ist die Tätigkeit in der
Leobner Bezirksgruppe jetzt wieder erfreuli-
cher geworden. Außer den monatlichen Hei-
matnachmittagen (jeden 2. Freitag), wobei wir
auch immer die starke Abordnung der „Sude-
tendeutschen akad. Lmsch. „Zornstein" Leo-
ben begrüßen konnten, wurden Geburtstage,
Fasching, Ostern oder Advent gefeiert. Die ge-
spendeten Torten und Wein an die zwanzig
Anwesenden ließen mit den Vorträgen und Ver-
lautbarungen stets ein geselliges Beisammen-
sein aufkommen. - Außerdem unternahm die
Bezirksgruppe Leoben mehrere Ausfahrten mit
Kleinbussen: 4.-März-Gedenkfeier in Wien (mit
Trachten und Sud. Akad. Lmsch. „Zornstein"
mit SL-Fahne). - Im Juli der Besuch des Schau-
Bergwerkes Radmer (Bild oben) mit Mittag-
essen bei Lm. Heiml aus Kaplitz; anschließend
Jause im Stift Admont und über die „Kaiserau"
heimwärts. - Kürzlich leitete unser Lm. Hans
Lausecker aus Mitterdorf / M. unsere Reise-
gruppe durch die „Waldheimat" Peter Roseg-
gers, zum Geburtshaus, zur Waldschule, zum
Mittagessen beim „Schlagobers-Bauern" und
zurück über eine gemütliche Jausenstation. -
Allen Landsleuten und Freunden wünschen wir
einen erholsamen Urlaub und ein frohes Wie-
dersehen im Herbst! Rudi Czermak

21. 9. in Aussig; Elisabeth Eisert, geb. Wuche-
rer, 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 Neutitschein; Margarethe
Ratschke, geb. Fink, am 19. 9. in Berlin; Otto
Schubert am 24. 9. in Niederfalkenau; Grete
Seidl-Alesch, geb. Suida, am 22. 9. in Warns-
dorf. - Herbstausflug. Die Bezirksgruppe Kla-
genfurt ladet alle zu einer Fahrt ins Schilcher-
land nach Stainz ein. Reisedatum: Mittwoch,
21. September 2005, Abfahrtszeit: 8 Uhr, Lan-
desreisebüro Klagenfurt, Neuer Platz. Zu-
steigemöglichkeit: Völkermarkter Straße (Con-
gress), St. Peter. Programm: Busfahrt über die
Autobahn nach Stainz - Besichtigung mit
Führung von Schloß Stainz, danach Mittages-
sen beim Fuchswirt in Greisdorf. Was natürlich
nicht fehlen darf, eine Fahrt mit dem Fla-
scherlzug auf den Spuren des Wunderheilers
Höller Hansl. Wir werden die Zugfahrt einmal
kurz unterbrechen, um zu sehen, wie das be-
rühmte Kernöl entsteht. Die Rückfahrt geht
über die Soboth, wo eine Kaffeepause geplant
ist. Ankunft in Klagenfurt um ca. 18 Uhr. Da
die Zeit bis zur Abfahrt nur noch sehr kurz ist,
bitte ich Sie, mir so bald als möglich Ihre Zusa-
ge bekanntzugeben. Eiselt: Tel. 0 463 / 59 03 63
oder 0 650 / 59 03 634 - Dreier: 0 463 / 33 1 75.

G. Eiselt

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat September
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen: Sigrun Bäcker, geb. Kielmeier, am
10. 9. in Bensen; Gerda Dreier, geb. Löbel, am

St. Veit an der Gian

Die eintägige Bergfahrt in das herrliche
Gebiet Schönfeld / Innerkrems zur Dr.-Meri -
Hütte mit der Möglichkeit, auf den Königsstuhl
zu wandern oder kleinere Wanderungen im Ge-
biet Schönfeld-Ebene zu unternehmen, findet
am Samstag, dem 3. September, statt. Abfahrt
um 7.00 Uhr, Bahnhof St. Veit; Rückkehr um
etwa 17.30 Uhr am Bahnhof St. Veit.

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Der Sudetendeutsche Landesverband Salz-
burg gedachte in einer würdigen Feier der vor
sechzig Jahren, am 30. Juli 1945, in Aussig an
der Elbe bei einem Massaker durch die Tsche-
chen getöteten und von der Brücke in die Elbe
geworfenen sudetendeutschen Männer, Frauen
und Kinder. Zu dieser Gedenkfeier, die am
30. Juli an der Salzach beim Makartsteg statt-
fand, wurden Landsleute, Freunde und Gäste
eingeladen. Das Bläser-Duo vom Mozarteum
Salzburg eröffnete die Feier mit „Das Gebet"
von Händel und Landesobmann Herbert Mai
begrüßte die Besucher, die zu diesem Anlaß
gekommen waren, sehr herzlich, so Univ.-Prof.
Dr. Reinhard Heinisch als Sprecher dieser
Feier, Univ.-Prof. Prälat Dr. Hans Paarhammer
als geistlichen Beistand, den Vertreter des Bür-
germeisters Dr. Schaden, Gemeinderat Wolf-
gang Gallei, Prof. Holfeld-Weitlof mit Gat-
tin und viele Landsleute aus Bayern mit dem
Fahnenträger J. Leitner. - Diese Veranstaltung
wurde gemeinsam mit der Egerländer Gmoi,
Obmann Josef Zuleger, vorbereitet und durch-
geführt. Das Bläser-Duo umrahmte und beglei-
tete musikalisch diese würdige Feier. Ein von
Frau Christine Zuleger vorgetragenes Gedicht,
das vor allem dieser Feier und den Toten in der
Heimat gewidmet war, berührte die Zuhörer
ganz besonders. Landesobmann Mai bat Pro-
fessor Heinisch in seiner Ansprache, den Besu-
chern dieser Feier das damalige Verbrechen in
Erinnerung zu rufen. Prof. Heinisch dankte für
die Einladung und kam u. a. zu der Feststel-
lung, daß je mehr die Zeit vergeht, umso mehr

t Gedenktage gefeiert werden, wie etwa 10 Jahre
*EU, 50 Jahre Staatsvertrag, 60 Jahre Kriegs-
ende. Was aber die Befreiung zum Kriegsende
den Sudetendeutschen gebracht hat, waren
dreieinhalb Millionen Vertriebene, eine Viertel-
million Vertreibungstote und die Opfer von
Aussig, waren es 2000 oder mehr, das kann man
in Zahlen gar nicht ausdrücken. Von insgesamt
fünfzehn Millionen Vertriebenen und Flücht-
lingen wurden drei Millionen getötet, mehr als
100.000 vergewaltigt. Aussiedlung und Vertrei-
bung ist Völkermord. Diese Gedenkansprache
von Prof. Heinisch wurde von den mehr als
hundert Anwesenden mit großem Interesse und
viel Beifall aufgenommen. - Nach dem allge-
mein gesungenen „Riesengebirgslied" bat Prä-
lat Dr. Paarhammer um ein paar Worte zu die-
ser beeindruckenden Feier. Er bedankte sich
für die Einladung und begrüßte die Teilnehmer
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sehr herzlich. Diese Stunde des Gedenkens und
die Lichter der Kerzen sollen an die geraubte
Heimat erinnern. Friedrich Nietzsche hat ein-
mal gesagt: „Weh dem, der keine Heimat hat."
Prälat Dr. Paarhammer kommt alljährlich zur
Allerheiligenfeier beim Mahnmal am Friedhof;
um auch dort mit Landsleuten der Toten zu
gedenken. Seine Teilnahme an dieser Feier
beschloß Prälat Paarhammer mit einem Gebet.
- Landesobmann Mai übergab als Symbol
einen Kranz mit Schleife „Für die Opfer von
Aussig" an Christine (Foto Seite 15) und Josef
Zuleger, die den Kranz von der Brücke aus den
Fluten der Salzach übergaben. Diese Handlung
wurde von der Trompeterin Siam mit „II Silen-
zio" unüberhörbar unterstützt. - Zum Ab-
schluß wurde noch allgemein „Kein schöner
Land" gesungen. - Landesobmann Mai dankte
allen, die gekommen waren, um bei dieser Ge-
denkfeier dabeizusein und mitgewirkt haben,
und er bat zu einer Zusammenkunft in das
Restaurant „Sternbräu", um dort weitere Ge-
spräche zu führen. - Am 10. September findet
eine „60-Jahr-Gedenkfeier" in Linz statt, an
der wir teilnehmen können; wir fahren mit
einem Bus vom Hauptbahnhof Salzburg um
8.30 Uhr ab. - Zum ersten Heimatnachmit-
tag nach unserer Sommerpause treffen wir uns
am 6. September, wieder ab 14.30 Uhr, im
Restaurant „Stieglbräu" und erwarten zahlrei-
che guterholte Besucher. - Nun wollen wir noch
den im September geborenen Landsleuten sehr
herzlich gratulieren, ihnen Glück, gutes Wohl-
befinden und viel Gesundheit wünschen: Marie
Wolf zum 90. am 5., Charlotte Müller, unserer
Schriftführerin, am 5.; Hilde Sartena in Sankt
Johann am 3., Elisabeth Lang am 17., Ilse
Krupka am 20. und Helga Eberhart am 20. E.P.

Heimatkreis Budweis

Zur Zusammenkunft im Juni konnte der Ob-
mann 34 Landsleute begrüßen, einige Heimat-
freunde hatten sich für ihr Fernbleiben ent-
schuldigt. Erstmalig in unserer Mitte weilte
Annelies Frieden aus Schwarzenberg bei Jo-
hannisbad. Sie wurde ebenso wie die Geburts-
tagskinder des Monats mit herzlichem Applaus
bedacht. Gerlinde Kriwanek und das Ehe-
paar Steiner berichteten Interessantes über den
56. Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in
Augsburg. Es war wieder eine große Demon-
stration des Zusammenhaltes unserer Volks-
gruppe. In der „Sudetenpost" wurde bereits
ausführlich darüber berichtet. - Am 16. Juni
nahmen 24 Landsleute, elf Sänger der Chorge-
meinschaft Eintracht und elf Gäste, am Aus-
flug zum Schloß Linderhof bei Garmisch teil.
Bei herrlichem Wetter konnten nach der ausge-
zeichneten Schloßführung die Teilnehmer die
schön gepflegten Gartenanlagen ausgiebig be-
wundern. - Beim Sommertreffen am 14. Juli
waren 18 Landsleute anwesend. Der Sohn von
Liselotte Wollrab weilte erstmalig in unserer
Mitte und wurde vom Ehepaar Friedrich, das
aus dem Kuhländchen stammt, nun in Leimen
in Deutschland wohnt, ganz herzlich begrüßt.
Herr Friedrich berichtete über die Tätigkeiten
und Aktivitäten der starken Sudetendeutschen
Landsmannschaft in seinem nunmehrigen Auf-
enthaltsort. - Den drei Geburtstagsjubilaren
des Monats August wünschen wir im nachhin-
ein viel Gesundheit und alles Gute für das neue
Lebensjahr. Am 5. 8. feierte Erna Unterwurz-
acher (Ringelshain/Deutsch Gabel) ihr 74. Wie-
genfest, Wolfgang Brandmayr (Aussig) beging
seinen 62. Ehrentag am 13. 8. und Hertha Per-
nicka feierte am 22. 8. ihren 81. Geburtstag.

- Siegfried Schwarz

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Allen Geburtstagskindern im September
herzliche Glückwünsche, besonders unseren
Jubilaren: 90 am 4. 9. Dipl.-Ing. Reinhard
Novotny, 80 am 14. 9. Maria Schimatschek
(Nepp), 75 am 30. 9. Hermine Moryc (Krippel).

K. N.

Samstag, dem 24., bis Sonntag, dem 25. Sep-
tember - Heimatkreis Budweis: Bitte merken
Sie diesen Termin zum Budweiser Heimattref-
fen, Gasthof Rieschenwirt, Laufener Straße /
Ecke Auenstraße 2, D 83395 Freilassing, Tele-
fon 00 49 (0) 86 54 / 82 22, in Ihrem Notizblock
vor. Wir beginnen am Samstag um 15.00 Uhr.
Bei einer Übernachtung im Gasthof Rieschen
empfehlen wir direkte Anmeldung. Auskunft
erteilt Josef Sailer unter Tel. 00 49 (0) 82 91 /
688, E-mail: Sailerjo@gmx.de.

Heimatkundeverein
Rothmühl e. V.

Der erste Vorsitzen-
de des Heimatkun-
devereins Rothmühl
e. V.,Dipl.-Päd. Hans
Jandl, hat am 28. Juli
an der Johannes-
Gutenberg-Univer-
sität in Mainz die
Doktorprüfung be-
standen. Das war ge-
nau acht Wochen
nach seinem 82. Ge-
burtstag. Der Titel
seiner Doktorarbeit
lautet: „Eingliede-

rung der durch die Vertreibung zur sozialen
Randgruppe gewordenen Deutschen - aufge-
zeigt am Pfarrsprengel Rothmühl im Ver-
gleich." Daran wird belegt, daß die Eingliede-
rung der Heimatvertriebenen allgemein als
bestens gelungen anzusehen ist, was auch von
der ganzen Welt bestaunt wird. Die Heimatver-
triebenen seien ein Gewinn für die Aufnahme-
gebiete und ein Verlust für die Gegenden gewe-
sen, aus denen sie vertrieben worden sind. Die
Dorfgemeinschaft der Rothmühler hat sich
dabei herausragend bewährt. Die Marktge-
meinde Rothmühl im Schönhengstgau - an der
böhmisch-mährischen Grenze gelegen - hatte
1945 2526 deutsche Einwohner. Diese und
deren Kinder bis zum Geburtsjahr 1965 stellten
nach der Vertreibung 166 Hochschulabsolven-
ten, darunter fünf Universitäts- und Fachhoch-
schulprofessoren, 27 Ärzte, drei Zahnärzte, vier
Apotheker und 51 Lehrer. Damit übertreffen sie
- in Prozenten verglichen - alle Nachbarorte
und Aufnahmegebiete. Zwanzig Jahre nach der
Vertreibung hatten sie überdies in den Aufnah-
megebieten bereits mehr Wohnraum geschaffen
als in Rothmühl vorhanden gewesen war. Die
Gemeinde Hallgarten im Rheingau übernahm
1972 auf Antrag von Dr. Hans Jandl die Paten-
schaft über Rothmühl, und nach der Einge-
meindung von Hallgarten in die Stadt Oe-
strich-Winkel, setzte diese die Patenschaft fort.
Im ehemaligen Rathaus von Hallgarten schuf er
mit Hilfe seiner Frau und Kinder das Roth-
mühler Archiv und Heimatmuseum. Dr. Jandl
ist derzeit auch Vorsitzender des Vereinsringes
Hallgarten und Landeskulturreferent des BdV-
LandesVerbandes Hessen e. V. Ihm wurden
zahlreiche Auszeichnungen verliehen; so das
Bundesverdienstkreuz I. Klasse und der Hessi-
sche Verdienstorden am Bande. M. Schmitz
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Bundesverband

Die Urlaubs- und Ferienzeit neigt sich dem
Ende zu und wir hoffen, daß sich alle gut erholt
und viel Kraft für den Herbst und den Winter
getankt haben. Zahlreiche interessante und
schöne Veranstaltungen liegen wieder vor uns
und bedürfen unser aller Anstrengungen.
Selbstverständlich werden wir uns auch in der
kommenden Zeit mit den uns betreffenden
Benes-Dekreten und deren Abschaffung befas-
sen. Dazu sei unsererseits betont, daß selbst-
verständlich nur jene Benes-Dekrete gemeint
sind, die die Vertreibung, die Vogelfrei-Erklä-
rung, die Konfiszierung des Eigentums der
Sudetendeutschen usw. betreffen, alle anderen
die Tschechen betreffenden Dekrete sind uns
egal, darum sollen sich die tschechischen
Staatsbürger selbst kümmern, das ist nicht
unsere Sache. Dies wollen wir hier klarstellen!
Dazu werden wir immer wieder die Öster-
reichische Bundesregierung und den National-
rat an den Beschluß erinnern, daß auch nach
dem Beitritt Tschechiens in die EU - wir be-
trachten die EU noch immer als eine Wertege-
meinschaft - über eine entsprechende Lösung
über die diskriminierenden Bestimmungen die-
ser Unrechtsdekrete sowie ohne das Straffrei-
stellungsgesetz - unter Einbindung der Betrof-
fenen - so wie beschlossen, gesprochen werden
muß. Die zuletzt angedachte „Geste der Ent-
schädigung an vertriebene sudetendeutsche
Antifaschisten" wäre wirklich eine Augenaus-
wischerei, die da der tschechische Premier be-
treibt, noch dazu, weil Präsident Vaclav Klaus
überhaut jegliche Entschädigung konsequent
ablehnt. Denn die sudetendeutschen Kommu-
nisten sind bereits vor 1938 nach Moskau abge-
hauen und die Sozialdemokraten (wie Wenzel
Jaksch und Willi Wanka) gingen im Septem-
ber / Oktober 1938 ins Exil nach Schweden,
Belgien, England oder Kanada! Wer blieb also
übrig? Es können nur wenige gewesen sein, die
dann die Naziherrschaft überlebt haben dürf-
ten. Darüber hinaus sind sicherlich von den
wenigen, die überhaupt in Frage kämen, die
meisten schon verstorben oder weit über
achtzig Jahre alt. Alles in allem würde diese
Geste eine Diffamierung - und auch eine Tren-
nung in „gute und böse Menschen" - der mehr
als drei Millionen vertriebener Sudetendeut-
scher darstellen, die damit sozusagen eine
„Kollektivschuld" zu tragen hätten, da sie
nicht entschieden für die Tschechoslowakei in
dieser Zeit (zwischen 1938 und 1945) eingetre-
ten sind - wer hat aber wirklich von den Sude-
tendeutschen dies getan oder auch nur im Min-
desten dies tun können? Hoffentlich fallen da
nicht irgendwann unsere Politiker auf solche
billige und zu verachtende Tricks der tsche-
chischen Politik herein. - Insbesondere wollen
wir auf den Sudetendeutschen Heimattag vom
17. bis 18. September in Wien und Klosterneu-
burg hinweisen. Im Inneren der „Sudetenpost"
befindet sich eine entsprechende Ankündigung.
An dieser bedeutenden Veranstaltung sollten
viele Angehörige der mittleren und jüngeren
Generation teilnehmen. Daher werte Landsleu-
te: Nehmen Sie bitte unbedingt dazu Ihre Kin-
der und Enkelkinder mit! Dies gilt für jeder-
mann, der diese Zeilen liest.

Landesgruppe Wien

Treffen für alle jungen Leute sind jeden Mitt-
woch, ab 18.30 Uhr, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Werte
Landsleute - insbesondere Ihre Enkelkinder
und auch deren Freunde sollten einmal kom-
men - 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, und aus
Niederösterreich sind zu einem Heurigenabend
am Freitag, dem 9. September, ab 18.30 Uhr,
eingeladen. Ort: Heuriger 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 10. Septem-
ber, findet auf der Bundesspielanlage Wiener-
berg, Wien 10, Grenzackergasse, zwischen Fa-
voriten- und Laxenburgerstraße gelegen - bei

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungster-
min. Bis dahin müssen die Beiträge bei uns
eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Folge 18 15. September Red.-Schluß 8. September

Folge 19 6. Oktober Red.-Schluß 29. September

Folge 20 20. Oktober Red.-Schluß 13. Oktober

Folge 21 3. November Red.-Schluß 27. Oktober

Folge 22 17. November Red.-Schluß 10. November

Folge 23 1. Dezember Red.-Schluß 24. November

Folge 24 15. Dezember Red.-Schluß 7. Dezember

jedem Wetter, ein sportlicher Jedermannwett-
kampf mit vielen Neuerungen und einem
anschließenden 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 Bekannten,
sind recht herzlich zum Mitmachen eingeladen.
- Termin Vorschau: 17. und 18. September:
Sudetendeutscher Heimattag in Wien und Klo-
sterneuburg. - Sonntag, 16. Oktober: Nor-
bert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier beim
Engelmann.

Landesgruppe Niederösterreich

Von unseren Freunden aus Wien wurden wir
zu folgenden Veranstaltungen eingeladen: Frei-
tag, 9. September: Treffen der ehemaligen SdJ-
ler beim Heurigen Metzger-Prillinger. - Sams-
tag, 10. September: Jedermann-Wettkämpf e
mit anschließendem gemütlichem Beisammen-
sein. Nehmt auch Eure Freunde dazu mit. Über
beide Treffen findet Ihr Hinweise im Zeitungs-
innern. - Bitte vormerken und alle mitmachen:
Am 17. und 18. September: Sudetendeutscher
Heimattag in Wien und in Klosterneuburg. Das
Programm ist an anderer Stelle in dieser Zei-
tung.

Landesgruppe Oberösterreich

Diesmal nahmen viele Kinder am Sommerla-
ger in Murau in der Steiermark teil. Es hat
allen sehr gut gefallen und alle freuen sich
schon auf das Sommerlager 2006, welches vom
8. bis 17. Juli stattfinden wird. Wir hoffen, daß
noch mehr Kinder aus Oberösterreich daran
teilnehmen werden. - Zum Sudetendeutschen
Heimattag am Sonntag, dem 18. September, in
Klosterneuburg bei Wien werden von uns für
alle Interessierten Autobusse geführt. - Unsere
traditionelle Autobusfahrt findet Ende Sep-
tember / Anfang Oktober statt. Der genaue Ter-
min ist bei Familie Schaner zu erfragen. Zu
beiden Fahrten sind dringende Anmeldungen
und Anfragen an Familie Schaner, 4600 Wels,
Tandlerstraße 13, Tel.: 0 72 42 / 47 1 50, erbeten.

I Arbeitskreis Südmähren

Alle Freunde - insbesondere auch die ehe-
maligen Angehörigen der „Sudetendeutschen
Jungmannschaft" (dem ehemaligen Gustav-
Stolla-Kreis) und der SdJ Wien - des Arbeits-
kreises Südmähren sind am Freitag, dem
9. September, ab 18.30 Uhr, zu einem Heurigen-
abend beim Metzger-Prillinger, in Wien 19,
Rudolfinergasse (hinter dem Rudolfinerhaus),
recht herzlich eingeladen. Wir freuen uns schon
jetzt auf zahlreiches Kommen. Ruft auch „alte"
Kameraden, die Ihr schon längere Zeit nicht
mehr gesehen habt, an und ladet sie zum Heuri-
gen ein. - Am Samstag, dem 10. September,
kann man sich sportlich auf der Bundesspiel-
anlage Wienerberg, in Wien 10, Grenzackergas-
se, betätigen. Jeweils für Mädchen / Damen
und Burschen / Männer gibt es alle Altersklas-
sen; und es gibt bei dieser bestimmt sehr schö-
nen Veranstaltung auch etliche interessante
Neuerungen. - Sonntag, 11. September, sind
wir beim Winzerumzug in der Patenstadt Poys-
dorf. Dazu haben wir wieder unseren schönen
südmährischen Festwagen geschmückt. Beginn
ist um 14 Uhr. Dazu erwarten wir viele Lands-
leute und Freunde. - Merkt Euch vor: Vom
17. bis 18. September findet der Sudetendeut-
sche Heimattag in Wien und Klosterneuburg
statt. Wir nehmen mit der Trachtengruppe am
Festzug am Sonntag um 14 Uhr in Klosterneu-
burg teil.
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