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Gestenreiches Österreich:
3 Millionen Euro Draufgabe
für tschechische NS-Opfer
Der Tschechische Rat für Opfer des Natio-

nalsozialismus (CRON) kann bis Ende des
Jahres weitere 3,22 Millionen Euro aus dem
österreichischen Versöhnungsfonds an die
rund 5600 noch lebenden NS-Opfer in Tsche-
chien ausbezahlen. Das teilten der CRON
und die österreichische Botschaft in Prag
kürzlich mit. Pro Kopf gibt es also durch-
schnittlich noch einmal knapp sechshundert
Euro. Die Betroffenen waren während des
Zweiten Weltkrieges auf dem Gebiet des heu-
tigen Österreich als Zwangsarbeiter einge-
setzt. Die Summe ist ein Anteil am Rest der
im österreichischen Versöhnungsfonds vor-
handenen Mittel, der nach der Entschädigung
der Zwangsarbeiter in Tschechien, Rußland,
Weißrußland, Polen, Ungarn und der Ukraine
übriggeblieben ist. Nach Worten des CRON-

Vorsitzenden Oldrich Stransky soll der Betrag
für humanitäre Hilfe und individuelle Unter-
stützung zugunsten lebender NS-Opfer ver-
wendet werden. Als Beispiel nannte er die
Gesundheitsversorgung. Eine erste Liste mit
Begünstigten sei bereits gebilligt, die Summe
1,4 Mio. Euro sei schon unterwegs zu ihnen,
hieß es. Die tschechischen NS-Opfer haben
aus dem österreichischen Versöhnungsfonds
bisher mehr als 30 Millionen Euro erhalten.
Über 11.200 Anträge auf Entschädigung wa-
ren in der Tschechischen Republik gestellt
worden. Die letzten davon werden derzeit
gerade bearbeitet, insgesamt zahlte der
österreichische Versöhnungsfonds an die NS-
Opfer in Tschechien, Rußland, Weißrußland,
Polen, Ungarn und der Ukraine mehr als
352 Millionen Euro aus.

So meinte der tschechische Präsident Vac-
lav Klaus kürzlich: „Von uns werden im-
mer neue Versöhnungsgesten erbeten, die de
facto Täter und Opfer des Krieges auf die glei-
che Stufe stellen." Diese „gefährlichen Versu-
che" gefährdeten das friedliche Zusammenle-
ben der Völker in Europa.

Immerhin sprach sich Außenminister Cyril
Svoboda jetzt für eine symbolische Entschä-
digung aus. „Eine humanitäre Geste ge-
genüber bestimmten Bürgern dieses Landes
mit deutscher Nationalität, die mit aktivem
Antifaschismus der Tschechoslowakei treu
geblieben sind, wäre gut", so Svoboda, der
freilich selbst nicht an eine Realisierung
glaubt: „Ich fürchte aber angesichts der Re-
gierungskrise in Prag, daß damit derzeit nicht
zu rechnen ist."

Das Bild der Heimat

Bergreichenstein - Jahrmarkt am Ringplatz um 1910. Der von Rudolf II. im Jahre 1584 zur „Freien und königlichen Goldberg-
stadt" erhobene Markt am „Goldenen Steig" besaß bereits seit 1535 das Marktrecht. Das barockisierte Renaissance-Rathaus
besteht noch heute, die unmittelbar rechts neben dem Rathaus befindliche 400 Jahre alte Brauerei verfiel seit 1945 und wich
in den letzten Jahren einem deutschen Hotelneubau. Das „Hotel Erti" steht leer, die Brunnenanlage mit dem „Steinernen
Heiligen" Adalbert samt drei kleineren Nebenfiguren (aus dem Jahre 1735) wurde nach der Vertreibung entfernt.

Freundlicherweise von Herrn Direktionsrat Franz Peter Kreuss zur Verfügung gestellt.

Jung und munter
VON MANFRED MAURER

VOR EINIGER ZEIT, als die Tsche-
chische Republik noch mit der EU über
einen Beitritt verhandelte und ein bißchen
Schönwetter machen mußte, hörte man in
Prag gelegentlich von einer humanitären
Geste an die wenigen nach der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen verbliebenen
Angehörigen der altösterreichischen Min-
derheit im Land. Nach der Unterzeich-
nung der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung war sogar kurz die Rede davon, es
könnten auch von einem besonders har-
ten Schicksal getroffene Vertreibungsop-
fer aus dem deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds Mittel erhalten. Das Wort Ge-
ste war ein Vielgehörtes im Vorfeld des
EU-Beitrittes. Es gab sogar den Vizemini-
sterpräsidenten Petr Mares, der damit be-
auftragt war, sich den Kopf über die Mo-
dalitäten einer solchen Geste zu zer-
brechen. Freilich nur eine an die deutsche
Minderheit in Tschechien und nicht an
Vertreibungsopfer, aber immerhin. Frei-
lich ging es nur um den Bruchteil je-
ner Summe, die tschechische NS-Opfer
schnell und unbürokratisch aus Öster-
reich und Deutschland überwiesen be-
kommen haben.

MARES GIBT'S nicht mehr in der Re-
gierung. Außenminister Svoboda redete
vorige Woche zwar wieder von einer
Geste, sagte aber gleich dazu, daß wahr-
scheinlich leider wegen der Regierungs-
krise nichts daraus wird. Allerdings weiß
man in Prag die Gesten der Nachbarn zu
schätzen.

WIE MAN SO etwas macht, hat Öster-
reich gerade wieder einmal vorgezeigt.
Tschechische NS-Opfer haben aus dem
österreichischen Versöhnungsfonds bis-
her mehr als 30 Mio. Euro erhalten. Und
weil nach der Abwicklung aller 11.200
Anträge noch immer gut drei Millionen im
Topf sind, wird auch dieses Geld noch an
ehemalige Zwangsarbeiter verteilt. Ohne
viel Aufhebens und ohne lange Diskussi-
on darüber, wurde somit entschieden, den
tschechischen Opfern eine Draufgabe zu
gewähren, deren Höhe noch immer das
Doppelte der in Tschechien diskutierten
Gesamtsumme darstellt.

UM NICHT mißverstanden zu werden:
Das hat schon seine Ordnung. Auch das
Geld, das die Opfer jetzt erhalten, kann
wohl nur in den seltensten Fällen als wirk-
lich angemessene Entschädigung für er-
littenes Unrecht gelten. Es ist eben nur
eine Geste. Nicht mehr. Aber auch nicht
weniger. Und für Österreich bedeutet
diese finanzielle von vielen anderen im-
materiellen Versöhnungszeichen beglei-
tete Geste an die ehemaligen Zwangsar-
beiter in Osteuropa immerhin etwa das
Ausmaß der letzten Steuerreform. Wenn
es sich also auch bei den jeweils aus-
bezahlten Teilbeträge nicht gerade um
astronomische Summen gehandelt hat,
so ist der Gesamtbetrag doch ein ganz
stolzes Sümmchen.

EIN VERTRETER der österreichischen
Botschaft in Prag brachte es aber auf den
Punkt, worum es wirklich geht: Es sei
besonders wichtig, daß rasch geholfen
werde, sagte der Diplomat.

WIE WAHR.
DIE 5600 NOCH lebenden NS-Opfer in

Tschechien sind in einem Alter, in dem
jeder Tag, an dem die Überweisung spä-
ter einlangt, ein Tag zu spät gewesen sein
könnte.

DIE TSCHECHISCHE Regierung hat
freilich momentan andere Sorgen, als sich
den Kopf über die lange versprochene
Geste zu zerbrechen. Mit dem nun zu-
rückgetretenen Premier Gross trudelte sie
von einer Krise zur nächsten, konnte sich
vorübergehend nur noch mit Hilfe der
Kommunisten über Wasser halten und
wird auch in der neu aufgelegten Version
mit neuem Chef und alter Konstellation
wegen ihrer hauchdünnen Mehrheit in-
stabil bleiben.

GUT, KÖNNTE MAN jetzt sagen, auch
die österreichische Regierung macht ge-
rade turbulente Wochen durch. Und trotz-
dem wurde die Entscheidung, die für die
tschechischen NS-Opfer fallen mußte,
dadurch nicht verzögert. Aber die Alt-
österreicher in Tschechien, die können ja
auch warten. Denn die Opfer tschechi-
scher Nachkriegsverbrechen haben Zeit.
Sie sind ja noch allesamt jung und mun-
ter...!?
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Gross macht mit Rücktritt Weg zur
Neuauflage der alten Koalition frei

Da hatte sich der tschechische Regierung-
schef Stanislav Gross verrechnet: Weil ihm
wegen der dubiosen Finanzierung seiner Woh-
nung ein Koalitionspartner abhanden gekom-
men war, hängte er sich ans Kommunisten-
Gängelband. Im Abgeordnetenhaus überstand
er ein Mißtrauensvotum nur mit Hilfe der reform-
feindlichen Kommunisten (KSCM) und wollte
daraufhin bis zu den regulären Wahlen im Juni
2006 mit einer Minderheitsregierung aus seiner
sozialdemokratischen CSSD und der liberalen
US-DEU amtieren. In einer von persönlichen
Angriffen geprägten Sondersitzung hatten sich
die 41 kommunistischen Abgeordneten der
Stimme enthalten und damit den Mißtrauens-
antrag zum Scheitern gebracht. Zwar sei der
Ministerpräsident auch für die Kommunisten
„unglaubwürdig", allerdings müsse „Tschechi-
ens Linke eine gemeinsame Vorgehensweise
finden", begründete der KSCM-Vorsitzende Mi-
roslav Grebenicek die Enthaltung. Für einen
Rücktritt von Gross stimmten 78 Abgeordnete,
nötig gewesen wären mindestens 101 Stimmen.
76 Abgeordnete sprachen sich bei 44 Enthal-
tungen für Gross aus.

Der Regierungschef hatte seine Mehrheit im
Parlament verloren, nachdem die Christdemo-
kraten (KDU-CSL) die Koalition wegen der Im-
mobilienaffäre von Gross verlassen hatten.

Informatikminister Mlynar
reicht Rücktritt ein

Doch mit dem überstandenen Mißtrauensvo-
tum war die Affäre nicht wirklich ausgestanden.
Informatikminister Vladimir Mlynar (US-DEU)
kündigte seinen Rücktritt an. Er hatte davor
angekündigt, sofort zurückzutreten, sollte seine
Partei die Regierungskoalition nicht verlassen.

Nach den drei christdemokratischen Ministern
war Mlynar das vierte Kabinettsmitglied, das
den Rücktritt erklärt hatte. Weitere Minister sol-
len einen ähnlichen Schritt erwogen haben.

Gross schloß daraufhin einen Rücktritt nicht
mehr aus. Die Sozialdemokraten (CSSD) for-
derten die Christdemokraten (KDU-CSL) und
die liberalen Unionisten (US-DEU) dazu auf, ein
Abkommen über die Bildung eines proeuropäi-
schen Kabinetts zu schließen, in dem keine
führenden Vertreter der drei Parteien der zer-
brochenen Koalition wären. Den Premiermini-
sterposten sollte wieder ein Sozialdemokrat be-
kleiden. Dies sagte Gross nach der Tagung des
Parteivorstands und der sozialdemokratischen
Abgeordnetenfraktion. Nach längerem Tauzie-
hen kam es Ende vergangener Woche zur Neu-
auflage der alten Koalition ohne Gross.

Bekannt wurde zunächst lediglich, daß es
sich um eine „proeuropäische" Mehrheitsregie-
rung handeln soll, die in dem zweihundert-
köpfigen Abgeordnetenhaus weiterhin nur eine
hauchdünne Mehrheit von 101 Stimmen hätte.
Das Kabinett werde bis zu den planmäßigen
Parlamentswahlen im Frühjahr 2006 regieren.
Die CSSD soll elf Vertreter in das künftige Kabi-
nett entsenden, die KDU-CSL drei Mitglieder
und auch die US-DEU drei. An der Spitze der
Regierung soll der bisherige tschechische Bot-
schafter bei der EU Jan Kohout (44) stehen.

SLÖ forderte schon
EU-Beobachtungsstelle für Prag

Alarmiert von der vorübergehenden Rolle der
Kommunisten als Mehrheitsbeschaffer der Re-
gierung Gross, hatten die Delegierten der Lan-
deshauptversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Landesver-

Prager Kommunist beschimpfte
SLO als „Deutsche Schweine"

Die tschechische Tageszeitung „Lidové no-
viny" berichtete kürzlich unter der Chiffre „kes"
über eine haarsträubende Reaktion auf die
SLÖ-Presseerklärung zum Aufstieg der Kom-
munisten in der CR. Der Assistent des tschechi-
schen Parlamentsabgeordneten Josef Mandik
(KSCM), David Hofman, kommentierte dies mit
den Worten: „Deutsche Schweine", und das
noch dazu in deutscher Sprache. Die SLÖ
hatte, wie berichtet, in ihrer Presseerklärung die
übrigens auch von vielen Tschechen geteilte
Ansicht vertreten, daß die Rückkehr der Kom-
munisten in die tschechische Politik ein sehr
bedenkliches Sittenbild abgebe (siehe dazu
Bericht auf dieser Seite). Das Prager Sudeten-
deutsche Büro forderte Hofman auf, er solle
sich wegen seiner Beschimpfung entschuldi-
gen, was er per Fax gemacht habe, wie „Lidove

noviny" berichtete. Hofman erklärte dem Jour-
nalisten, wie ein Fernsehdokumentarfilm über
Auschwitz auf ihn gewirkt hätte: „Und so ant-
wortete ich, wie ich geantwortet habe". Die
österreichischen Sudetendeutschen halten trotz
Hofmans Entschuldigung seine Reaktion für
schwer verständlich und die Zeitung zitierte
Gabriele Elschek aus dem SLÖ-Pressedienst,
wo sie meinte, daß bei der Reaktion von Hof-
man vielleicht die deutsche Herkunft seines
Namens eine Rolle spiele.

Das Prager Sudetendeutsche Büro informier-
te über die Reaktion von Hofman auch einige
tschechische und deutsche Politiker, Medien
und die beiden Botschaften. Der Direktor des
Prager SL-Büros, Peter Barton, meinte zu Hof-
mans Reaktion: „Das ist schon ein zu starker
Tobak".

Präsident Klaus beteiligt sich an
Kampagne gegen EU-Verfassung

Der tschechische Präsident Vaclav Klaus hat
sich am vorigen Mittwoch in eine nationale
Kampagne gegen die Ratifizierung des EU-Ver-
fassungsvertrages eingeschaltet. Das konser-
vative Staatsoberhaupt stellte ein Buch gegen
das geplante Dokument vor, für das landesweit
Plakate mit dem Slogan „Endlich die Wahrheit
über die europäische Verfassung" werben wer-
den. Eine Verfassung sei „das Letzte", was die
EU brauche, sagte Klaus. „Wir, die wir darunter
leiden, was mit Europa geschieht, sind keine
Euro-Skeptiker oder Nationalisten", wehrte der
63jährige Vorwürfe ab. Er hoffe sehr, daß die

Tschechen in einem Referendum über den Ver-
fassungsvertrag entscheiden würden, betonte
Klaus: „Die Verfassung bewirkt solch fundamen-
tale Änderungen, daß alles andere als eine
Volksbefragung eine Mißachtung der Bürger
wäre. Und wenn alle Länder die Verfassung
annehmen sollten und nur Tschechien nicht,
darf uns das nicht stören." Im Unterschied zu
Klaus spricht sich die tschechische Regierung
unter Ministerpräsident Stanislav Gross für die
Annahme des EU-Verfassungsvertrags aus. In
der Frage eines Referendums gibt es im Kabi-
nett allerdings geteilte Ansichten.

Nationalisten demonstrieren
in Prag gegen SL-Kontaktbüro

Vor dem Büro der Sudetendeutschen
Landsmannschaft auf der Prager Kleinseite
haben am Samstag um die vierzig Anhänger
nationalistischer Gruppierungen für die
Schließung des Büros und den Abzug der
Landsmannschaft nach Deutschland de-
monstriert. Zwischenfälle gab es keine. Die

Demonstranten kritisierten auch die tsche-
chischen Politiker dafür, daß sie mit der
Landsmannschaft kommunizieren.

Eine ähnliche Demonstration hatte es
bereits anläßlich der Eröffnung des Land-
mannschafts-Büros vor zwei Jahren gege-
ben.

band für Wien, NÖ und Bgld., am 2. April schon
folgende Erklärung zur Regierungskrise in Prag
einstimmig verabschiedet: „Daß jetzt die tsche-
chischen Kommunisten wieder Teilhaber an der
politischen Macht in der Tschechischen Repu-
blik (CR) werden, wirft auf ein demokratisches
Land, das erst vor knapp einem Jahr der EU
beigetreten ist, ein sehr bedenkliches Sittenbild.
Für die Sudetendeutschen kann eine kommuni-
stische Machtbeteiligung nur bedeuten, daß die
kommunistisch-nationalistische Hetze der ehe-
mals stalinistischen Tschechoslowakei gegen
die Sudetendeutschen eine Fortsetzung fin-
den wird. Es ist zu befürchten, daß nicht nur
die sudetendeutschen Vertriebenenverbände in
Österreich und Deutschland wieder mit kommu-
nistischen Haßparolen übersät werden, son-
dern auch die deutsche Minderheit in der Tsche-
chischen Republik mehr an Diskriminierungen
leiden wird müssen. Die SLÖ fordert daher die
EU in Brüssel auf, eine Beobachtungsstelle
gegen Rassismus und Diskriminierung, wie sie
in Wien besteht, auch in Prag einzurichten, um
die weitere Entwicklung in der CR zu verfolgen.
Es ist nämlich anzunehmen, daß unter dem Ein-
fluß der Kommunisten wieder Denktraditionen
in der CR salonfähig werden, die mit dem EU-
Recht und der EU als demokratische Wertege-
meinschaft nicht übereinstimmen. Und dagegen
sollte Brüssel reagieren - in Österreich fühlt
man sich hier an die EU-Sanktionen erinnert."
Nach dem Rücktritt von Premier Gross und der
Neuauflage der alten Koalition sagte SLÖ-Bun-
desobmann Zeihsei, daß damit die von der
Landesversammlung geforderte Beobachtungs-
stelle nicht mehr notwendig sei, weil die Beteili-
gung der Kommunisten an der Macht in Prag
verhindert wurde.

Aussig ehrt die
Opfer des Massakers
Die nordböhmische Stadt Aussig (Usti nad

Labern) wird heuer erstmals die Opfer des Mas-
senmordes an den deutschen Einwohnern vom
Sommer 1945 ehren. Nach einer angeblich von
Deutschen verursachten Explosion eines Muni-
tionslagers hatten Tschechen am 31. Juli 1945
die deutsche Bevölkerung der Stadt überfallen
und zahlreiche Menschen in die Elbe gestoßen
und ertrinken lassen. Zum 60. Jahrestag will die
Stadt nun eine zweisprachige tschechisch-deut-
sche Gedenktafel an der Brücke enthüllen, an
der sich das Massaker ereignet hat. Die Zahl
der Opfer soll auf der Tafel nicht angegeben
werden, da die verschiedenen Schätzungen zu
weit auseinandergehen und von vierzig bis zu
zweitausend Todesopfern reichen.

Vortrag in Vöcklabruck
23. April 2005, 15.00 Uhr

Ort: Museum der Heimatvertriebenen, Salz-
burger Straße 8a.
Thema: „Es begann am 5. Mai (1945) in
Prag".
Vortragender: Dr. Alfred Oberwandling.

Auch Polen haben
Forderungen an Prag
Die linksliberale tschechische Tageszeitung

„Pravo" berichtete über einen kürzlich stattge-
fundenen Kongreß der Polen in der CR. Die
Hauptthemen waren die Probleme der Doppel-
sprachigkeit und die Restitution. Die Teilnehmer
kritisierten scharf die tschechische Legislatur,
die von der Minderheit das Sammeln von Unter-
schriften verlange, wenn sie die Doppelspra-
chigkeit in ihren Gemeinden haben wollen. Das
höchste Gremium der polnischen Minderheit
fordert vom tschechischen Staat doppelspra-
chige Bezeichnungen überall dort, wo mehr als
zehn Prozent der Polen leben, ohne daß man
dafür Petitionen einreichen müsse. Es ging
auch um die Restitution von polnischem Eigen-
tum, das 1939 von Hitlerdeutschland enteignet
wurde. Tschechien weigert sich aber bis heute,
dieses Eigentum zurückzuerstatten.

1945 - SÊt Ijénof
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2005-
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Samstag, 10. September 2005

GEDENKVERANSTALTUNG
DER SL OBERÖSTERREICH
Landeskulturzentrum Ursulinenhof

Exilparlament
tagte in München

Im Sudetendeutschen Haus in München
tagten kürzlich die Delegierten der Sude-
tendeutschen Bundesversammlung (BV),
des sudetendeutschen „Exilparlaments".
Österreich war durch den Vizepräsidenten-
der BV, Gerhard Zeihsei, Alfred Bäcker und
Horst Mück vertreten. Ein Bericht über
diese wichtige zukunftsorientierte Tagung
folgt in der nächsten Ausgabe.

Zeihsei: Schönborn immer noch
.staatlich unzuverlässige Person'

Die tschechischen Medien berichten regel-
mäßig über das Ansehen, das der Wiener Erzbi-
schof Kardinal Christoph Schönborn derzeit in
Rom genießt. Schönborn soll zum engsten
Kreis der Nachfolger für den verstorbenen
Papst Johannes Paul II. zählen, hieß es vor
Beginn des Konklave (Papstwahl) am Montag
voriger Woche. Grund genug für Tschechien,
voller Stolz darauf hinzuweisen, daß „ein Lands-
mann" aus Böhmen zu den Papstanwärtern
zählt. Dabei wird aber tunlichst verschwiegen,
daß Schönborn als sudetendeutsches Kind
nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie
aus der Tschechoslowakei vertrieben wurde.
Der gesamte Besitz der Adelsfamilie Schönbom
wurde auf Grundlage der BeneS-Dekrete ent-
schädigungslos konfisziert. Christoph Schörn-
born wurde auch, wie drei Millionen seiner
sudetendeutschen Landsleute, die tschechoslo-
wakische Staatsbürgerschaft entzogen.

Gerhard Zeihsei kritisiert als Bundesobmann

der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) das Verhalten der tschechi-
schen Stellen, weil man in Tschechien nicht auf
den Umstand der Vertreibung der Familie
Schönbom hinweist. „Man kann nicht zuerst
Menschen brutal als Sudetendeutsche vertrei-
ben, um sich dann ihrer Verdienste zu rühmen",
meint Zeihsei. Außerdem macht Zeihsei darauf
aufmerksam, daß Schönbom nach dem Beneé-
Dekret Nr. 5 immer noch als „staatlich unzuver-
lässige Person" gilt, weil es Tschechien bis
heute nicht für notwendig erachtet hat, sich offi-
ziell von dieser Bestimmung zu distanzieren
und sie aufzuheben. Gerade das Ansehen
Schönborns in Tschechien sollte Anlaß für einen
solchen Akt durch das tschechische Parlament
sein.

Ansonsten sind die Worte der Anerkennung
für Schönbom nach Meinung der SLÖ nur eine
Augenauswischerei, die jedes Bewußtsein für
Reue vermissen läßt.

Gedenken in Linz für die Prager Toten
Am Donnertag, dem 5. Mai 2005, veranstaltet der WITIKOBUND einen Gedenktag für
die Prager Toten des Jahres 1945.

PROGRAMM:
13.00 Uhr: Mahnwache bei der Gedenktafel an der Nibelungenbrücke
14.00 Uhr: Kundgebung im Innenhof des Alten Rathauses am Hauptplatz
15.00 Uhr: Totengedenken auf der Nibelungenbrücke
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SeminanWiderstand
der Kirchen
gegen Hitler

Das Regionaimuseum in Chomutov/ Ko-
motau, das Sudetendeutsche Büro Prag,
der Rat für Minderheiten, der Kulturver-
band der Deutschen und die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich laden
im Begegnungszentrum Chomutov / Ko-
motau zum deutsch-tschechischen Semi-
nar über den „Widerstand der Kirchen ge-
gen Hitler" ein.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag,
5. Mai 2005, ab 13.30 Uhr, in Stfedisko
kultumich a knihovnìckych sluzeb Chomu-
tov, Palackého 85, statt.

PROGRAMM:
Peter Barton M. A . Einleitung.
Professor Rudolf Grulich: „Widerstand
sudetendeutscher Priester" mit beson-
derem Schwerpunkt auf Persönlichkeiten
aus dem Umkreis von Komotau.
Dr. J. Stft'brntf: Christi. Akademie: „Pfarrer
Stemberka aus Lidice".
Dr. J. èimsa: Evang. Kirche der Böhmi-
schen Brüder: „Frantisek Dobiás, der
vergessene Held".
Prof. Z. Kuöera: Hussitische Fakultät: „Wi-
derstand in der Tschechoslowakischen
Hussitenkirche".

Moderation: Peter Barton.
Ende: 16.15 Uhr - Imbiß während der

Pause.
Um 16.30 Uhr Vernissage der Ausstel-

lung „Die Wiege der österreichischen
Sozialdemokratie in Böhmen, Mähren
und Schlesien" in Anwesenheit des Au-
tors Horst Mück.

Anmeldung: SKS, Mag. Peter Barton,
Tomasska 14, CZ 11 800 Praha 1, Telefon
00420 732558769, Fax 00420 257 535
214, oder per Email: sks-praha@cmail.cz.

Foto-Rücksendung
Liebe Leser,
immer wieder werden der „Sudetenpost"

Fotos mit der Bitte um Rücksendung zuge-
sandt. Wir ersuchen Sie, uns, wenn mög-
lich, nur Zweitabzüge von diesen Fotos zu
senden, die bei uns verbleiben können.
Der Kostenaufwand für die Rücksendung
eines Fotos übersteigt nämfich den materi-
ellen Wert eines Fotos um ein Vielfaches.
Danke. Die Redaktion

Weshalb so viel Haß?, fragt das führende
Prager Blatt „Miada franta dnes" den tsche-
chischen Staatspräsidenten Vaclav Klaus zu
seiner ablehnenden Haltung zu Europa.
Anlaß des Leitartikels sind Interviews Vaclav
Klaus' in der britischen „Times" und der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in welchen
er die Europäische Verfassung als „schlecht

Von Gustav Chalupa

und leer" diskreditiert. Aus seiner Sicht ist die
„Integration des Kontinents" übertrieben und
müßte sofort gestoppt werden. „Klaus gefällt
sich in der Rolle des höchstgestellten Kriti-
kers des Projektes eines Vereinten Europa",
stellte der Leitartikler maliziös fest und verur-
teilt seine Einwände als „dogmatisch und
unbelehrbar". A priori setzt Klaus voraus, daß
Holländer, Franzosen, Griechen so „nachgie-
big und dumm" sind und ihre Köpfe freiwillig
in die Brüsseler Mühle legen, wobei Klaus die
EU mit dem RGW - Rat für gegenseitige
Wirtschaftshilfe - vergleicht, der bekanntlich
das wirtschaftliche Herrschaftsinstrument
Moskaus im kommunistischen Ostblock war.
Letztlich meint der Leitartikel in der „Miada
franta dnes", daß die Vergleiche von Präsi-
dent Klaus so unsinnig sind, wie der zwischen
dem modernsten Modell von Mercedes mit
dem DDR-Vehikel Trabant!

In einem Interview im tschechischen Rund-
funk führte Klaus seine „historischen Sen-
sibilitäten" auf die Erfahrungen der Öster-
reichisch-ungarischen Monarchie, die NS-Ok-
kupation und das Satellitendasein der CSSR

im Ostblock als Grund für die Ablehnung der
EU-Verfassung an. Auch als Grund für seinen
geradezu haßerfüllten Kreuzzug gegen die
EU und, wie es weiter in der „Miada franta
dnes" heißt, „daß er sich wie eine Pop-Ikone
aufführt". Die drängende Frage, weshalb
Klaus und das Prager Parlament über ein
Jahrzehnt lang um den Einlaß in die Europäi-
sche Union gebettelt haben, bleibt offen.
Oder versucht Herr Klaus, wie seine Vorgän-
ger Masaryk und BeneS, die ein Großreich

Dogmatisch
und

unbelehrbar
zerstörten, die sich neu formierende Großfa-
milie Europa aus purem Chauvinismus und
krankhaftem Geltungsdrang zu torpedieren?
Praktisch hat er bereits eine Anti-EU-Kam-
pagne gestartet, obzwar noch nicht einmal
geklärt ist, ob das Prager Parlament für die
EU-Verfassung zuständig ist, oder eine
Volksbefragung angesetzt werden soll. Je-
denfalls hat sich die stärkste Partei, die ODS
- deren Ehrenvorsitzender Vaclav Klaus ist -
in die Anti-EU-Kampagne eingeklinkt. Und
das mit der falschen Behauptung von zweier-
lei Standards bei der Vergabe von Fördermit-
teln durch die EU, die Tschechien erheblich

benachteiligen würde. Das ist im übrigen
auch ein Argument der einflußreichen KSCM
- Kommunistische Partei Böhmen und Mäh-
ren - die als das letzte stalinistische Über-
bleibsel im ehemaligen Ostblock gilt und auch
strikt gegen eine Mitgliedschaft Prags in der
NATO ist. Daß die KSCM bei den letzten Par-
lamentswahlen die Zahl ihrer Abgeordneten
auf 41 erhöhen konnte, spielt sie im gegen-
wärtigen Poker um die Macht im Staate mit
der Unterstützung des angeschlagenen Pre-
miers Gross aus. 1948 führte die Hilfe der
Kommunisten für die tschechischen Sozial-
demokraten schnurstracks in den 40 Jahre
währenden Satellitenstatus Prags im sowjeti-
schen Ostblock. Offensichtlich fallen die pa-
nikmachenden Warnungen Präsident Klaus'
vor „Souveränitätseinbußen" mit einer Zu-
stimmung zur neuen EU-Verfassung bei den
tschechischen Kommunisten auf fruchtba-
ren Boden, den eigentlichen Profiteuren des
Jahrhundertraubes an den entrechteten Su-
detendeutschen und Ungarn. Von ihrem eifrig
gepflegten Haß gegen alles Deutschsprachi-
ge zu schweigen. Die Europäische Union hat
bei ihrer Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten
gerade bei der Aufnahme der Tschechischen
Republik beide Augen zugedrückt, die u. a.
von einer Achtung der Menschenrechte Licht-
jahre entfernt war und noch heute wenig zu
einer Verringerung dieses Abstandes tut. Die
Staats- und Regierungschefs der alten EU-
Länder müssen sich heute die Frage stellen,
ob die Anti-EU-Kampagne des tschechischen
Staatsoberhauptes Klaus der Dank für ihre
Benevolenz ist?

So sieht eine humanitäre Geste wirklich aus:
Zwangsarbeiterentschädigung aus Österreich

Nach dem Abschluß der Deutsch-tsche-
chischen Erklärung war die Rede von einer
humanitären Geste auch an besonders hart
getroffene Vertreibungsopfer, zumindest
aber an die Angehörigen der Minderheit der
deutschen Heimatverbliebenen. Nichts hört
man mehr davon, geschehen ist auch nichts.
Wie man eine humanitäre Geste setzt, das
zeigt das Beispiel der Zwangsarbeiterent-
schädigung durch Österreich.

Mehr als 130.000 Menschen, die während
des Zweiten Weltkriegs auf heute österreichi-
schem Gebiet Zwangsarbeit leisten mußten,
erhielten späte Entschädigung: Der Österreichi-
sche Versöhnungsfonds hat ihnen Geld ausge-
zahlt - je nach Kategorie zwischen 1500 und
7500 Euro pro Person. Eine symbolische Geste
zwar, aber dennoch späte Genugtuung für viele
Menschen, darunter für etwa 11.000 Tschechin-
nen und Tschechen. Die Entschädigungszah-
lungen sind nun eigentlich abgeschlossen, doch
das Geld, das noch im Fonds verblieben ist, soll
jetzt ebenfalls den Opfern zugutekommen. Und
zwar in Form von humanitärer Hilfe. Kürzlich
wurde der Plan auf einer Pressekonferenz in
Prag präsentiert, von der Radio Prag berichtete:

Insgesamt 32 Millionen Euro hat der Öster-
reichische Versöhnungsfonds mit Hilfe des
Tschechischen Rats für die Opfer des Nazis-
mus, der Partnerorganisation in Prag, an ehe-
malige Zwangsarbeiter ausgezahlt. Nach Ab-
wicklung der Entschädigungszahlungen an
Opfer aus mehr als sechzig Ländern ist nun
etwas Geld übriggeblieben. Was damit gesche-
hen soll, erklärt Michael Haider, Presseattache

der österreichischen Botschaft in Prag: „Diese
Restmittel werden für humanitäre und soziale
Projekte verwendet - für Menschen, denen
während der Zeit der nazistischen Gewaltherr-
schaft auf dem Gebiet der Republik Österreich
Unrecht widerfahren ist. /m Dezember vergan-
genen Jahres hat der Österreichische Versöh-
nungsfonds einen einstimmigen Kuratoriums-
beschluß gefaßt, demzufolge dreißig Millionen
Euro direkt an unsere sechs Partnerorganisa-
tionen gehen. An die tschechische Partnerorga-
nisation fallen 3,225.000 Euro, für Projekte für
tschechische NS-Opfer."

Für den konkreten Verwendungszweck der
Gelder gibt es auch schon einen genauen Fahr-
plan. Oldrich Stránsky, Vorsitzender des Tsche-
chischen Rates für die Opfer des Nazismus:

„Die humanitäre Hilfe setzt sich aus einem
Fixbetrag zusammen, der für soziale Bedürfnis-
se, Hilfe im Haushalt, Einkaufen etc. bestimmt
ist. Der zweite Teil dient zur Finanzierung medi-
zinischer Leistungen. Dazu müssen die Betrof-

fenen ärztliche Rezepte vorlegen, oder Rech-
nungen aus der Apotheke. Bei Bedarf fallen
aber auch andere Dinge als nur Arzneimittel in
diese Kategorie - z. B. Gesundheitsmatratzen,
Brillen, Hörgeräte, Rollstühle und dergleichen."

In den Genuß dieser humanitären Hilfe solien
¡ene Menschen kommen, deren Anträge bereits
im Zusammenhang mit den Entschädigungs-
zahlungen positiv erledigt worden waren. Von
den 11.000 Betroffenen leben heute aber nur
noch 5600, gerade mal etwas mehr als die
Hälfte. Michael Haider von der österreichischen
Botschaft in Prag: „Der wichtigste Aspekt ist,
daß rasch geholfen wird, und daß die Hilfe den
Menschen möglichst effizient zugutekommt. Wir
sind daran interessiert, daß Leuten, deren An-
träge bereits positiv entschieden wurden, auch
weiterhin Hilfe geleistet werden kann."

Derweil dürfen die Angehörigen der deut-
schen Minderheit in Tschechien weiter warten.
Sie haben ja noch viel mehr Zeit, sie sind ja
noch jung, oder?

Zeihsei: „Svoboda soll nicht
reden, sondern handeln!"

Jetzt hat also auch der tschechische Außen-
minister Cyril Svoboda gegenüber der Deut-
schen Presse Agentur (dpa) davon gesprochen,
daß eine „humanitäre Geste gegenüber be-
stimmten Bürgern dieses Landes mit deutscher
Nationalität, die mit aktivem Antifaschismus der
Tschechoslowakei treu geblieben sind", gut
wäre. Daß man für Angehörige der deutschen
Minderheit in Tschechien eine humanitäre Ge-
ste leisten möchte, ist wirklich nichts Neues,
sondern ein Versprechen, das schon vor Jahren
Ministerpräsident Zeman, Parlamentspräsident
Pithart oder Vizeministerpräsident Mares ge-
äußert hatten, meint SLÖ-Bundesobmann Ger-
hard Zeihsei. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich (SLÖ) kann daher die
Ankündigungen von Svoboda nur als „lauwar-

mes Gerede ohne Inhalf bezeichnen, zumal er
im selben Atemzug auch gemeint hat, daß mit
einer solchen humanitären Geste wegen der
aktuellen Regierungskrise in Tschechien nicht
zu rechnen ist. Für die SLÖ sind solche Ver-
sprechungen lediglich Alibiaussagen gegenüber
westlichen Medien, um Brüssel, Wien oder Ber-
lin mit salbungsvollen Worten zu zeigen, daß
Prag sehr wohl um eine Wiedergutmachung
bemüht ist. In Wirklichkeit hat man seit 1989
trotz hundertfacher Ankündigung noch keine
einzige Geste für deutsche Antifaschisten in
Tschechien geleistet. Anderseits erhalten dem-
nächst 5600 tschechische NS-Zwangsarbeiter
95 Mill. Euro aus dem österreichischen Ent-
schädigungsfonds - und das, obwohl man auch
in Österreich von einer Regierungskrise spricht!

Charta 77: Auszeichnung für
Sudetendeutsche in Tschechien
Die tschechische Stiftung Charta 77, die

sich für den Schutz der Menschenrechte
und die Ausweitung der Bürgergesellschaft
einsetzt, hat kürzlich in Prag ihren Frantisek-
Kriegl-Preis 2005 vergeben, mit dem sie
Zivilcourage und Standhaftigkeit auszeich-
net. Preisträger in diesem Jahr:

Die tschechoslowakischen Bürger deut-
scher Nationalität, die in den 1930er Jahren
gegen die nationalsozialistische Henlein-
Bewegung und für die tschechoslowakische
Staatlichkeit und Demokratie eingetreten
sind.

Bereits seit 1987 vergibt die Stiftung Char-
ta 77 den Frantisek-Kriegl-Preis - damals
noch aus dem schwedischen Exil. Die Aus-
zeichnung erinnert an den tschechoslo-
wakischen Reformkommunisten Frantisek
Kriegl, der sich 1968 nach der Niederschla-
gung des Prager Frühlings als einziger Re-
gierungsvertreter weigerte, die sowjetischen
Forderungen abzuzeichnen. In seinem Na-
men ehrt die Stiftung Charta 77 herausra-
gende Beispiele von Zivilcourage und Wi-
derstand gegen die Gewalt. In diesem Jahr
werden mit dem Preis symbolisch jene
Sudetendeutschen ausgezeichnet, die sich

dem Hitler-Regime und seinen Vorläufern
entgegengestellt haben. Der Gründer und
Vorsitzende der Stiftung, der Atomphysiker
Frantisek Janouch, möchte dies als positive
Provokation verstanden wissen, die der Dis-
kussion um die Rolle der Sudetendeutschen
in der Ersten Tschechoslowakischen Repu-
blik neue Impulse geben soll.

„Wir glauben, es ist ein symbolischer Akt.
In dem tschechischen oder tschechoslowa-
kischen Gedächtnis ist mehr der Jubel der
Sudetendeutschen für Henlein und Hitler
lebendig geblieben, nicht aber die Tausen-
den und Zehntausenden tschechoslowaki-
schen Bürger deutscher Nationalität, die das
Münchener Abkommen abgelehnt haben
und der Tschechoslowakischen Republik
treu waren."

Stellvertretend für alle demokratisch ge-
sinnten Sudetendeutschen wird den Preis
die mittlerweile über achtzigjährige Tochter
des deutschböhmischen Abgeordneten Otto
Halke entgegennehmen, der von 1926 bis
1935 der tschechoslowakischen National-
versamlung angehörte und sich der NS-Ver-
folgung in der 1940er Jahren durch Selbst-
mord entzog.
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Thomas Gertner, Beschwerdeführer in Sachen Bodenreform, über die juristische Niederlage und neue Chancen:

„Erneut nach Straßburg ziehen!"
Dr. Thomas Gertner
ist einer der drei
Beschwerdeführer
in Sachen Enteig-
nungen 1945 bis
1949 vor dem Euro-
päischen Gerichts-
hof für Menschen-
rechte in Straßburg.
Seit 1993 vertritt er
die Interessen ent-
eigneter Alteigen-
tümer gegen die
Bundesregierung in
Deutschland, 2004

wurde seine Beschwerde vom Gerichtshof
als Musterklage ausgewählt, kürzlich jedoch
abschlägig entschieden. Der Anwalt vertritt
auch zahlreiche Sudetendeutsche vor dem
Straßburger Gericht. In der Zeitung „Junge
Freiheit" erschien nachfolgendes Interview
mit Gertner:

Herr Dr. Gertner, der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg
hat die von Ihnen mitformulierte Musterbe-
schwerde im Fall der sowjetischen Bodenreform
1945 bis 1949 am Mittwoch vergangener Wo-
che abgelehnt. Damit scheint nun der fast fünf-
zehnjährige Kampf der Enteignungsopfer um
Gerechtigkeit endgültig verloren.

Gertner: Nein, so leicht entlassen wir den
EGMR nicht aus seiner Verantwortung. Wir wer-
den unsere Beschwerde umformulieren und er-
neut nach Straßburg ziehen.

Was meinen Sie mit „nicht aus der Verantwor-
tung entlassen"? Über Ihren Fall wurde doch
bereits entschieden.

Gertner: Das Gericht hat nur darüber ent-
schieden, ob das Entschädigungs- und Aus-
gleichsleistungsgesetz (EALG) konventionsge-
mäß ist, sowie darüber, ob es konventions-
gemäß ist, die Betroffenen von der verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierung auszuschließen, die
den Betroffenen die Möglichkeit eröffnen würde,
genauso behandelt zu werden wie die Opfer
rechtsstaatswidriger DDR-Enteignungen nach
1949. Nicht entschieden worden ist, ob die
Betroffenen das Opfer strafrechtlicher Verfol-
gung gewesen sind und nach dem strafrechtli-
chen Rehabilitierungsgesetz rehabilitiert wer-
den müßten, verbunden mit einer Vermögens-
rückgabe nach Maßgabe des Vermögensgeset-
zes. Das ist korrekt, denn diese Frage war nicht
streitgegenständlich gewesen.

Ihre Argumentation fußt darauf, daß es sich
bei der sowjetischen Bodenreform nicht einfach
nur um eine Enteignung gehandelt hat, sondern
um eine politische Diskriminierung?

Gertner: Die „Bodenreform" war ebenso wie
die „Industriereform" in der Tat in Wahrheit keine
administrative, sondern eine politisch bedingte
strafrechtliche Verfolgung! Sie wurde begründet
mit der angeblichen, pauschal erklärten „Mit-
schuld" der Betroffenen an „Krieg und Fa-
schismus" - einfach weil diese Leute Besitz an
Boden, Gewerbe oder Industrie hatten. Den
Opfern wurde also mit der „Enteignung" ein po-
litisch motiviertes sozialethisches Unwerturteil
angehängt. Das ist nicht mit einer Enteignung
im Rechtssinne zu vergleichen, sondern bedeu-
tete eine politische Diskriminierung. Rechtlich
durchaus vergleichbar mit - unabhängig vom
Holocaust, welcher die Judenverfolgung als
einen hoffentlich historisch einmaligen Vorgang
erscheinen läßt - der Einziehung jüdischen Ver-
mögens durch die Nazis.

Die jüdischen Deutschen wurden zu Recht
nach dem Krieg entschädigt.

Gertner: Eben. Um aber der sich daraus er-
gebenden Konsequenz für die „Enteignungs"-
Opfer zu entgehen, hat das Straßburger Ge-
richt den Tatbestand der politischen Diskriminie-
rung ignoriert und den politischen Raubzug, den
die damalige „Enteignung" darstellt, offenbar als
einen unpolitischen Verwaltungsakt qualifiziert.
Wenn dem so wäre, dann hätte das Gericht
recht. Denn eine rein administrative Enteignung
verstieß nach damals geltendem Recht nicht
gegen zwingendes Völkerrecht und entfaltet
unabhängig davon Rechtswirksamkeit. Heute
geht das nicht mehr; aber der Vorgang war ab-
geschlossen, längst bevor Grundgesetz und
Europäische Menschenrechtserklärung (EMRK)
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in Kraft
getreten sind. Anders wäre es jedoch, wenn
man diese Vorgänge als „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit" bewertet. Dessen vermögens-
rechtliche Folgen konnten niemals zu einem
rechtswirksamen Eigentumsentzug führen und
wirken daher bis in die Gegenwart.

„Gericht ignoriert Verletzung der
Menschenrechte der Opfer"

Der Gerichtshof argumentiert, die Enteig-
nungsopfer - nach Ihrer Diktion Verfolgungsop-
fer - hätten keine „berechtigte Erwartung" auf-
Rückgabe ihres Besitzes haben können. Was
ist damit gemeint?

Gertner: Gemeint ist die Frage, ob die Opfer
nach dem Beitritt der DDR eine berechtigte juri-
stische Erwartung auf Rückgabe haben konn-
ten. Diese ¡st dann gegeben, wenn die Betroffe-
nen mit Geltungsbeginn des EMRK - das war
für die neuen Länder der 3. Oktober 1990, der
Tag der Wiedervereinigung Deutschlands -
noch das Eigentum an ihrem Besitz hatten oder
zumindest erwarten konnten, daß die Bundes-
republik Deutschland sie wieder in ihre Eigen-
tumsrechte einsetzen würde.

Und war das der Fall?
Gertner: Da es sich eben nicht um eine re-

guläre Enteignung, sondern um Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit handelte, weil die Be-
troffenen unstreitig das Opfer einer politischen
Verfolgung gewesen sind, durften sie auf jeden
Fall davon ausgehen, daß der Vermögensent-
zug als null und nichtig zu betrachten sei, und
konnten darauf hoffen, das die der EMRK un-
terworfene Bundesrepublik Deutschland jenen
Akten die Anerkennung versagen würde. Ich
erinnere hier noch einmal an die ebenfalls be-
rechtigte Erwartung der während des National-
sozialismus vom Vermögensentzug betroffenen
jüdischen Deutschen, denen selbstverständlich
nach 1945 - wenn auch erst auf massiven
Druck der Westalliierten hin - ihr Eigentum er-
stattet worden ist.

Dieser Logik hat sich der Straßburger Ge-
richtshof jedoch entzogen?

Gertner: Ja.
Welche Argumente gibt es für diese Deutung

des EGMR?
Gertner: Meines Erachtens nach keine. Das

Bundesverfassungsgericht hat am 23. Novem-
ber 1999 entschieden, daß zwischen rein admi-
nistrativen Zugriffen auf Vermögen und sol-
chen, die im Kontext einer Menschenrechtsver-
letzung stehen, unterschieden werden muß. In
einer weiteren Entscheidung vom 9. Jänner
2001 hat es zudem festgestellt, daß die Vermö-
genszugriffe im Rahmen der „Boden- und Indu-
striereform" zwischen 1945 und 1949 der politi-
schen Verfolgung dienten. Jede politische Ver-
folgung ist nach der Legaldefinition des Kon-
trollratsgesetzes Nr. 10 vom 20. Dezember
1945 ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit". Und bezüglich Verbrechen gegen die
Menschlichkeit gilt laut zwingendem Völker-
recht, daß sie von keinem zivilisierten Rechts-
staat anerkannt werden dürfen - auch nicht
ihre vermögensrechtlichen Folgen! Weiterhin
ist es während der Zweistaatlichkeit Deutsch-
lands stets unstreitig gewesen, daß es sich bei
der Boden- sowie Industriereform nicht um eine
administrative, sondern um politische Straf-
maßnahme gehandelt hat. Und in Ziffer 9 des
deutsch-deutschen Einigungsvertrages von
1990 ist festgeschrieben, daß solche „Straf-
maßnahmen" zu rehabilitieren und die Vermö-
gensfolgen zu korrigieren sind. Wie angesichts
dieser Tatsachen jemand daraufkommen kann,
daß es sich bei der „Bodenreform" lediglich um
einen nüchternen Verwaltungsakt gehandelt
hat, ist mir schleierhaft.

Die ehemalige Regierung Kohl hat stets
argumentiert, der Verzicht auf Restitution sei
eine politische Bedingung Moskaus für die Wie-
dervereinigung gewesen.

Gertner: Selbst Helmut Kohl bestreitet dies
neuerdings. Außerdem dürfen durch völker-
rechtliche Vereinbarungen keine Verbrechen
gegen die Menschlichkeit nachträglich sanktio-
niert werden. Das würde zur Nichtigkeit des
gesamten Einigungsvertrages führen, was
einer der Richter durch seine Fragestellung
auch angedeutet hat.

Wie aber hat sich dann das Gericht Ihren Ar-
gumenten konkret entzogen?

Gertner: Der EGMR hat meine Darlegungen
unberücksichtigt gelassen, daß die gegen die
„Boden- und Industriereform"-Opfer verhängten
Maßnahmen strafrechtlicher Natur waren und
der Vermögenszugriff Bestandteil eines Verbre-
chens gegen die Menschlichkeit war. Das
wurde zwar im Tatbestand so wiedergegeben,
in den Entscheidungsgründen aber nicht aufge-
griffen.

Sie haben kurz nach der Urteilsverkündung
gegenüber mehreren Fernsehsendern von ei-
nem „politischen Urteifgesprochen.

Gertner: Das Übergehen meiner Argumenta-
tion kann man im Grunde nur auf zwei Arten
interpretieren: Entweder sie ist juristisch irrele-
vant oder politisch gefährlich. Wäre sie juri-
stisch irrelevant, so hätte bereits die Kleine
Kammer meine Beschwerden ohne mündliche
Verhandlung zurückgewiesen. Wenn darüber
mündlich verhandelt wurde, können unsere
Argumente nicht neben der Sache gelegen
haben. Wenn dann noch die Sache an die
Große Kammer abgegeben worden ist und
erneut eine mündliche Verhandlung stattgefun-
den hat, so verdeutlicht dies, daß die Be-
schwerden fundiert, aber auch als in men-
schenrechtlicher beziehungsweise politischer
Hinsicht bedeutsam angesehen worden sind.

„Die Parteien können de facto
die Gewaltenteilung aufheben"

Wenn Sie das Urteil für politisch motiviert hal-
ten, werden Sie also Beschwerde einlegen?

Gertner: Nein, das ist formaljuristisch gar
nicht möglich.

Von wem soll dieser Einfluß ausgegangen
sein?

Gertner: Darüber zu spekulieren wäre un-
seriös.

Von der Bundesregierung oder den alten
Seilschaften um Kohl und Schäuble?

Gertner: Dazu äußere ich mich nicht.
Verdächtigungen zu äußern, ohne Roß und

Reiter zu nennen, könnte Ihnen ebenso als un-
seriös ausgelegt werden.

Gertner: Der ehemalige Bundesjustizminister
Edzard Schmidt-Jortzig hat in einem Interview
mit den Opferinteressenvertretern der Gruppe
„Studenten für den Rechtsstaat" geäußert, er
befürchte, der EGMR werde sich politisch aus
der Sache rausmogeln. So eine Unterstellung
hat mich damals befremdet - doch genauso ist
es nun gekommen!

Das würde bedeuten, die Unabhängigkeit des
Gerichts war nicht gewahrt; eine Verletzung
des Rechtsstaatsprinzips. Ein äußerst schwerer
Vorwurf!

Gertner: Für mich war der Tag der Urteilsver-
kündung ein einschneidender Tag, der mir of-
fenbart hat, wie es wirklich um unsere rechts-
staatlichen Verhältnisse bestellt ist.

Nämlich?
Gertner: Ich war so naiv, darauf zu vertrauen,

daß es allein nach Recht und Gesetz geht.
Europa, eine Bananenrepublik?
Gertner: Soweit möchte ich nicht gehen,

ich muß aber anerkennen, daß für die etablier-
ten Kräfte Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und
Menschenrechte offenbar keine Rolle mehr
spielen, wenn sie ihre unbedingte Machtposi-
tion in Staat und Gesellschaft als ernsthaft
gefährdet ansehen. Und wahrscheinlich würden
sie auch keine Rücksicht auf die Demokratie
selbst nehmen, wenn dies für ihren Machterhalt
notwendig wäre. Die Parteien haben sich in der
Tat den Staat und seine Verfassungsgüter- zur
Beute gemacht, wie es Hans-Herbert von Arnim
formuliert hat. Unser Fall ist ein schlagender
Beweis für seine These! Er zeigt, daß das
Grundgesetz in Deutschland durchaus auch
aus der politischen Mitte heraus bedroht wird!
Wir müssen uns an die schwer erträgliche
Erkenntnis gewöhnen, daß die Parteien - wenn
es darauf ankommt - de facto die Gewaltentei-
lung aufheben können.

Was erwarten Sie sich dann von einer erneu-
ten Beschwerde in Straßburg?

Gertner: Eine Frage ist noch immer nicht

beantwortet, weil sie in dem entscheidenen Fall
offenbar nicht relevant ist. Wir fragen: Sind die
Betroffenen das Opfer strafrechtlicher Maß-
nahmen gewesen? Dazu bedarf es nicht zwin-
gend einer strafgerichtlichen Verurteilung; denn
damals entsprach es der Rechtswirklichkeit,
Volksgerichte zu installieren, die dann ver-
schämt als „Kommissionen" bezeichnet worden
sind. Der Gesetzgeber sieht auch die strafrecht-
liche Rehabilitierung von Opfern strafrechtlicher
Maßnahmen vor, die keine gerichtlichen Ent-
scheidungen sind. Dazu muß man herausarbei-
ten, welches konkrete sozialethische Unwertur-
teil durch die damaligen Machthaber gegen die
Betroffenen verhängt worden ist, um die ein-
schneidenden Menschenrechtsverletzungen ir-
gendwie zu legitimieren.

Aber führen Sie Ihre Klienten nicht in eine
bereits verlorene Schlacht?

Gertner. Nein, denn bei einem solchen Ver-
fahren müßte Deutschland nicht befürchten,
Entschädigungen in Milliardenhöhe aufbringen
zu müssen; sondern die Betroffenen verlangen
doch nur die Rückgabe ihres von der öffentli-
chen Hand verwalteten Besitzes. Daß dies poli-
tisch mittlerweile kein Tabuthema mehr ist, ent-
nehmen wir doch einigen uns ermutigenden
Äußerungen von Politikern, die weitaus besser
als ich hinter die Kulissen blicken können.

Sie haben angekündigt, vor die Menschen-
rechtskommission der Vereinten Nationen in
Genf ziehen zu wollen ?

Gertner: Wir werden auch dort besonders
auf die Verletzung von zwingendem Völkerge-
wohnheitsrecht abstellen. Es gibt Beispielfälle,
die ebenfalls in Straßburg gescheitert sind, in
Genf aber Erfolg hatten.

Das wäre zwar peinlich für Berlin, aber mehr
als eine Rüge ist in Genf nicht drin.

Gertner: Irrtum, denn die Bundesrepublik
Deutschland ist nach Artikel 25 des Grundge-
setzes dazu verpflichtet, das Völkerrecht zu
beachten. Wenn der UN-Menschenrechtsaus-
schuß Deutschland dazu auffordert, den Be-
schwerdeführern ihr noch in Staatshand be-
findliches Vermögen zurückzugeben, so wird
Deutschland dies beachten müssen, will es
nicht eine Mißbilligung durch die UN-Vollver-
sammlung befürchten. Es stimmt allerdings,
daß wir in Genf keine Entschädigung einklagen
können.

Stehen Genf und der erneute Gang nach
Straßburg in einer Verbindung miteinander?

Gertner: Wenn eine Beschwerde beim UN-
Menschenrechtsausschuß anhängig oder ent-
schieden worden ist, können wir Straßburg
nicht anrufen. Wir können uns allerdings an die
UNO wenden, auch wenn Straßburg zuvor
negativ entschieden hat.

Was halten Sie von Sammelklagen in den
USA?

Gertner: Das ist ein sehr teurer und sehr un-
sicherer Weg. Denn zum einen geht es den
unglaublich teuren New Yorker Anwaltskanz-
leien weniger darum, Prozesse zu gewinnen,
als vielmehr darum, Prozesse zu führen - denn
sie lassen sich mit Sicherheit nach Arbeitsauf-
wand und nicht nach Erfolg bezahlen, wegen
des hohen Prozeßrisikos. Zweitens ist sehr
fraglich, wie ein in den USA gegen Deutschland
als souveränem Staat erwirktes Zahlungsurteil
in Deutschland vollstreckt werden könnte. Es
besteht die Gefahr, daß deutsche Gerichte das
in den USA erstrittene Urteil nicht anerkennen
werden. Ich habe da doch sehr große Beden-
ken. Moritz Schwarz

US-Gericht spricht Opfern von
Enteignung Entschädigung zu

Ein New Yorker Schiedsgericht hat kürzlich
den von den Nazis beraubten Familien Bloch-
Bauer und Pick eine Entschädigung in Gesamt-
höhe von 17,1 Mill. Euro zugesprochen, weil
eine Schweizer Bank an der Enteignung ihrer
Zucker-Aktien beteiligt gewesen war. Der unge-
nannt bleibenden Bank war der Bruch eines
Syndikatsvertrags und Komplizenschaft mit den
Nazi-Behörden bei der „Arisierung" der Öster-
reichischen Zuckerindustrie AG (ÖZAG) vorge-
worfen worden.

Ferdinand Bloch-Bauer und Otto Pick hatten
wenige Tage vor dem „Anschluß" Österreichs
an Nazi-Deutschland im März 1938 ihre ÖZAG-
Aktien bei einer Schweizer Bank deponiert, um
sie vor einer befürchteten Enteignung zu retten.

Die als Treuhänder agierende Bank habe aber
bald ihre Verpflichtungen aus dem Syndikats-
vertrag verletzt, heißt es in der Entscheidung
des Schiedsgerichts. Die Bank habe die Anteile
gegen den Willen der Aktionäre zu einem
Bruchteil des Wertes an den von den Nazis aus-
gewählten Käufer Clemens Auer, übereignet.

Um welche Schweizer Bank es sich handelte,
ist unklar. Das Finanzinstitut wird nicht nament-
lich genannt, sondern nur als „Bank" bezeich-
net. Die Entschädigung kommt den Erben von
Ferdinand Bloch-Bauer und Otto Pick zugute
und wird aus dem von Schweizer Banken 1998
eingerichteten 1,25-Milliarden-Dollar-Fonds ge-
leistet. Es ist die höchste bisher zugesprochene
Summe.
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Zu diesem von den Tschechen im 19. Jahr-
hundert aufgebrachtem Schlagwort für die von
den Sudetendeutschen in Böhmen, Mähren
und Mährisch-Schlesien bewohnten Gebiete
stellt Dr. Emanuel Radi, Professor der Philo-
sophie an der tschechischen Karlsuniversität
in Prag, in seinem 1928 auch in Deutsch er-
schienen Werk „Der Kampf zwischen Tsche-
chen und Deutschen", das beide Volksgrup-
pen sehr objektiv analysiert, im sechsten Ka-
pitel „Die heutige Stellung der Deutschen in
der Tschechoslowakei" im Abschnitt 4 - Ver-
deutschtes Gebiet - folgendes fest:

Ein noch wirkungsvolleres Schlagwort als
die Lehre von den „deutschen Kolonisten" ist
die Lehre von dem sogenannten „verdeutsch-
tem Gebiete"; ich kann mich zwar nicht erin-
nern, daß dieses Wort in irgendeinem Regie-
rungserlaß gebraucht worden wäre, allein es
hat eine solche Popularität erlangt, daß es die
eigentliche Grundlage des Verhältnisses zwi-
schen Tschechen und Deutschen bildet. Man
versteht darunter, daß das Gebiet von Böh-
men und Mähren ursprünglich zur Gänze von
Tschechen bewohnt war; später hätten sich
die Deutschen ins Land eingedrängt und zu
Unrecht die Grenzgebiete und hie und da ei-
nige Gebiete im Inneren besetzt. Auf die

Frage, ob das ganze Gebiet von Böhmen und
Mähren ursprünglich rein tschechisch gewe-
sen sei, gibt es keine definitive Antwort, abge-
sehen davon, daß es in früheren Zeiten von
germanischen Stämmen bewohnt war, auf die
erst die Tschechen folgten. Es ist richtig, daß
ein Teil des Gebietes, auf welchem einst die
Tschechen saßen, später von Deutschen be-
siedelt wurde. Die Frage ist, ob dies zu Un-

rechtigkeit? Sind die keltischen Mundarten zu
Unrecht verschwunden? Sollen wir dagegen
protestieren, daß nicht mehr Lateinisch ge-
sprochen wird?

Die Deutschen wurden ins Land gerufen
und erhielten das Privilegium, hier zu woh-
nen; haben also ein Recht auf dieses Land.
Sie kamen hierher weder durch Betrug noch
durch Gewalt, und vor der Regierungszeit Kai-

„Verdeutschtes Qebiet"
recht geschah? Leider hat, soviel mir bekannt
ist, niemand die Sache von diesem Gesichts-
punkt aus erörtert; man setzt voraus, daß die
Tschechen auf Böhmen und Mähren ein über-
natürliches Recht haben und daß jede natio-
nale Änderung in diesen Ländern auf Ewigkei-
ten hinaus eine Ungerechtigkeit bedeuten
wird. Das ist unrichtig: In der Geschichte ha-
ben sich nationale und sprachliche Grenzen
geändert und ändern sich noch; in der bloßen
Tatsache der Änderung kann man keine Un-
gerechtigkeit erblicken. Ist die Zerstreuung
der Juden über die ganze Welt eine Unge-

ser Josefs bestand nicht einmal die Tendenz,
zu germanisieren. Von gewaltsamer Germani-
sierung könnte man erst im 19. Jahrhundert
sprechen, als sich die Tschechen gegen die
österreichische Regierung zur Wehr setzten;
aber gerade damals war die Germanisierung
verhältnismäßig gering. Man müßte daher
mindestens zwischen jenen Gebieten unter-
scheiden, die im 19. Jahrhundert germanisiert
wurden und jenen, die von Natur aus deutsch-
oder von alters her gemischtsprachig waren.
In der Praxis ist es aber schwer, diese Un-
terscheidung durchzuführen, weil die Deut-

schen von heute nicht fühlen, daß sie ehe-
mals Tschechen gewesen wären und infolge
irgendeines Drucks die deutsche Nationalität
angenommen hätten, sondern nur das Be-
wußtsein haben, daß sie Deutsche sind. Ir-
gendwelche vermögensrechtliche Enteignung
der Tschechen seit dem Dreißigjährigen Krieg
kam nicht in Betracht. Die Hauptfrage ist: Tra-
gen die Deutschen von heute einzeln oder
insgesamt Schuld an der Germanisierung der
Grenzbezirke des Landes? Ich behaupte, daß
niemand den Deutschen in dieser Beziehung
eine sittliche Verantwortung zumuten dürfe.
Sie haben vor ihrem Gewissen und vor dem
Urteil der ganzen Welt das Recht, privat und
öffentlich, wirtschaftlich und kulturell als Deut-
sche dort zu leben, wo sie heute sind. Das
Schlagwort von der Germanisierung des Lan-
des läßt nur die Aspirationen der Tschechen
erkennen, deutsches und gemischtsprachiges
Gebiet zu tschechisieren, Aspirationen, die
sittlich nicht zu rechtfertigen sind."

Wenn Masaryk so gedacht hätte wie sein
Kollege Radi, der in weiteren Kapiteln seines
Buches die Selbstverwaltung der Sudeten-
deutschen befürwortet, wäre es nicht zu An-
schluß, Krieg und Vertreibung gekommen und
beiden Völkern wäre viel erspart geblieben.

Sudetendeutsche Jugend fordert von der
Republik offizielles Vertreibungs-Gedenken

Der ordentliche Bundesjugentag der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs ersuchte die
Österreichische Bundesregierung in einer Ent-
schließung am 2. April um ein offizielles Geden-'
ken für die Vertreibungsopfer.

Zahlreiche Jubiläen stehen heuer in Öster-
reich am Programm, und es gilt diese auch, je
nach Ereignis, zu feiern bzw. zu gedenken.

Am 27. April 1945 wurde die Zweite Republik
Österreich ausgerufen, in einer Zeit, als noch
Krieg herrschte und sich die Siegermächte be-
reits auf österreichischem Boden befanden.

Es war dies ein Neubeginn, der vor sechzig
Jahren stattfand. Der Zweite Weltkrieg selbst
endete am 8. Mai 1945 mit der Kapitulation Hit-
lerdeutschlands. Österreich wurde in vier Be-
satzungszonen geteilt, eine Spaltung wie in
Deutschland blieb unserem Land jedoch dank
des Zusammenhalts der Bevölkerung erspart.

Am 15. Mai 1955 - vor fünfzig Jahren - wurde
Österreich mit der Unterzeichnung des Staats-
vertrages frei! Nachdem der letzte Besatzungs-
soldat Österreich am 25. Oktober 1955 verlas-
sen hatte, beschloß der Österreichische Natio-
nalrat das Neutralitätsgesetz in Verbindung mit
der Errichtung des Bundesheeres als Verteidi-
gungsstreitmacht.

Seit zehn Jahren - 1. Jänner 1995 - ist Öster-
reich Mitglied der Europäischen Union.

All dies gilt es zu feiern und zu gedenken.
Dazu werden zahlloses Feier- und Gedenkstun-
den sowie Ausstellungen stattfinden. Die Bevöl-
kerung wird dabei auf viele Ereignisse, je nach
Einstellung, mehr oder minder stolz sein und
sich derer erinnern.

Hier und heute wollen wir jedoch an etwas

erinnern, was vor sechzig Jahren, nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges, in Mitteleuropa
geschah:

Die Flucht und Vertreibung der vielen Millio-
nen Volksdeutschen aus deren jahrhunderteal-
ten angestammten Heimatgebieten!

Darunter vor allem die unmenschliche und
verbrecherische Vertreibung der Sudetendeut-
schen - und auch der Madjaren - also unserer
Eltern und Großeltern, auf der Grundlage der
uns betreffenden BeneS-Dekrete. Mord, Tot-
schlag, Folterungen, Vergewaltigungen, Ent-
eignungen und Beraubungen usw. waren an
der Tagesordnung, vor allem in der Zeit ab dem
5. Mai 1945 (Prager Aufstand) bis zu den un-
menschlichen Beschlüssen der Siegermächte
in Potsdam vom 2. August 1945!

All diese Untaten wurden dann am 8. Mai
1946 mit dem sogenannten „Straffreistellungs-
gesetz" (betrifft die Legalisierung von Vertrei-
bungsverbrechen) noch sanktioniert und die
Mörder und Täter von ihrem Vorgehen von der
vorläufigen Nationalversammlung der Tsche-
choslowakischen Republik „freigesprochen"!

Wir Altösterreicher deutscher Muttersprache
werden im Besonderen dieser unmenschlichen
Vertreibungen und der unschuldig Ermordeten
gedenken!

Wird dies aber auch das offizielle Österreich
(Bundespräsident, Regierung, Nationalrat) tun -
oder wird man darauf vergessen?

Die Betroffenen und deren Nachkommen sind
loyale österreichische Staatsbürger, die mitge-
holfen haben, dieses Österreich aus den Trüm-
mern des Zweiten Weltkrieges wieder aufzu-
bauen. Sie haben hier eine neue Heimat gefun-

ANZEIGE

NIE WIEDER!
6 meiner Schulkollegen H I E R lebendig abgefackelt

6 0 Jahre „Smrt nemcum" (Ermordet die Deutschen) Qenozid Völkermord

6 0 0 Monate Schweigen

6 0 0 0 m a l „Prager Fenstersturz" an wehrlosen Verwundeten

6 0 . 0 0 0 Prager erschlagen, verhungert, verbrannt, erschossen, gevierteilt

DARUM HABEN ICH UND D U OBERLEBT, U M ZEUQNIS ZU QEBEN UND U M DAS PRAQER
PFLASTER VOM BLUT DER MÄRTYRER, DAS ZUM HIMMEL SCHREIT, ZU ENTSÜHNEN.

Ich suche Zeit- und Leidenszeugen zur TEILNAHME A N EINER K U N D Q E B U N Q
als „Lebende Litfaßsäule" oder „Sandwichman" am 6. Mai 2005 am Prager Wenzelsplatz.

Als Foto (100 x 50 cm) ein mit dem Kopf nach unten brennender, nackter Mensch, an dem sich ein
weiblicher „Mensch" die Zigarette anzündet. - In Englisch, in Tschechisch und in Russisch.
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MAQ. ILMAR ETORIBIONEKTESSMANN, Telefon 00 43 (0) 650 64 62 666,

Fax 00 43 (0) 42 64-81 20 20 - ilmar@net4vou.at & ilmar@gmv.at

den, wiewohl unsere Vorfahren schon seit jeher
Österreicher waren und für diesen Staat immer
wieder gekämpft haben.

Hier sei insbesondere an den 4. März 1919
erinnert, wo für den Verbleib bei Österreich im
Sudetenland friedlich demonstriert wurde und
dabei 54 Menschen durch tschechische Solda-
teska den Tod fanden.

Darüber hinaus haben sie immer ihre Steu-
ern bezahlt, so wie es auch jetzt der Fall ¡st.

Aus diesen Gründen ersuchen wir das offi-
zielle Österreich um ein entsprechendes offizi-
elles Gedenken für die Vertreibungsopfer, so
wie es für die bereits genannten Jubiläen
geschieht.

In diesem Sinne richten wir diese Bitte an alle
Verantwortlichen in diesem Staat und ersuchen
um Ergreifung entsprechender Maßnahmen für
solch ein offizielles Gedenken!

Haslauer Heimattreffen
in der Patenstadt Dettelbach b. Würzburg

22. bis 24. April 2005

Infos: Geschäftsstelle: Kirchplatz 2, 97337
Dettelbach, Telefon / Fax: 0 93 24 / 90 0 46,

Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Wir suchen:
Angehörige der Farn. Marie Wuschkan aus
Saaz, Dr.-Smekal-Straße 20, später Hin-
denburgstraße (Bestattungsunternehmen).

Hinweise an die Redaktion der „Sudeten-
post", Kreuzstraße 7, A-4040 Linz, Telefon:
0 73 2 / 70 05 92.

Zeitzeugen in den Schulen

Im Rahmen des Schulprojektes der Hauptschule Pregarten in Oberösterreich zum
Gedenkjahr 2005 wurden Landsleute der SLOÖ in die Schule eingeladen (Frau Mair
aus Prittlach, Südmähren, Herr Schicho aus Kaplitz und Herr DDr. Oberwandling aus
Mährisch Ostrau). In einer mehrstündigen Diskussion erzählten die Gäste von ihrem
unfaßbar grausamen Schicksal, als Einstieg wurde ein Film über die Geschehnisse
der damaligen Zeit gezeigt. Die 80 Schülerinnen lauschten mit großer Betroffenheit
den Ausführungen der Gäste. Auch diese Erfahrungen werden in der sechzigseitigen
Broschüre, die von den Schülern erstellt und im Rahmen einer Projektpräsentation
am 28. April 2005 präsentiert wird, festgehalten. Wir bedanken uns sowohl bei Frau
Dir. Hofstadler als auch bei Frau FL Buchberger für diese Initiative.
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Professor
Dieter Blumenwitz t

Zum Tod von Professor Blumenwitz

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
betrauert fast zeitgleich mit Papst Johan-
nes Paul II. einen zweiten großen Kämp-
fer für Frieden und Menschenrecht: Pro-
fessor Dieter Blumenwitz ist am 2. April
verstorben. „Wir Sudetendeutschen ver-
lieren mit ihm eine der überragenden
Persönlichkeiten nicht nur unserer Volks-
gruppe, sondern auch des sich unter
Schmerzen einigenden Europa", so der
SL-Bundesvorsitzende Bernd Posselt.

Als Vorkämpfer für Recht und Gerech-
tigkeit wußte Prof. Blumenwitz stets, wo
sein Platz war: An der Seite der unver-
äußerlichen Menschenrechte sowie des
Völkerrechts als Basis jeder tragfähigen
Friedensordnung. Durch seine Mensch-
lichkeit und seinen Idealismus, seine Ver-
wurzelung im christlichen Glauben und
sein nobles Wesen war er weit über seine
großen wissenschaftlichen Aufgaben hin-
aus ein unbestechlicher Garant für saube-
re Grundlagen des Zusammenlebens der
Völker.

Als Sproß einer einflußreichen mähri-
schen Familie, die im Dienst der Fürsten
von Liechtenstein stand und schon im
19. Jahrhundert aus Mähren nach Bayern
wechselte, war er in seiner Treue zu sei-
nen sudetendeutschen Landsleuten nicht
zu übertreffen. „Gerne denke ich", so der
CSU-Europaabgeordnete Posselt, „an die
großen Auseinandersetzungen zurück,
die wir im EU-Parlament gemeinsam ge-
gen jene führten, die versuchten, das
Unrecht der sogenannten Beneë-Dekrete
einfach zum Recht umzulügen. Wir wer-
den niemals vergessen, mit welchem au-
ßergewöhnlichen Einsatz Dieter Blumen-
witz für die deutsche und europäische
Einheit kämpfte, zu deren wichtigsten
Wegbereitern er gehörte."

Prag führt wieder
Kurzzeit-Vignetten ein

Autobahnvignetten für eine Woche und für
einen Monat werden wieder eingeführt. Das
tschechische Verkehrsministerium wird damit
den Forderungen der EU gerecht werden. Dies
sagte Verkehrsminister Milan Simonovsky zu.
Der EU zufolge widersprechen die jetzigen Au-
tobahnvignetten mit einer fünfzehntägigen bzw.
zweimonatigen Gültigkeit dem EU-Recht.

Egerlandtag
2005

Wir betrauern den Tod von Professor Dieter
Blumenwitz, Inhaber des Lehrstuhls für Völker-
recht der Universität Würzburg, der nach dem
Tod von Prof. Josef Stingi dem Präsidium des
Internationalen Instituts für Nationalitätenrechte
und Regionalismus / INTEREG vorstand und
seit über einem Jahrzehnt Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Kuratoriums des Instituts
war, das sechzig Wissenschaftler, Publizisten
und Politiker aus Europa, Rußland, dem Nahen
und Mittleren Osten, Afrika, Nord- und Latein-
amerika in sich vereint.

Dieter Blumenwitz führte die Arbeit der Grün-
der, der Professoren Ermacora und Veiter und
des Völkerrechtlers der Universität Regensburg
Kimminich, fort und trat in den ersten fünf Jah-
ren unseres Jahrhunderts auf nationaler und
internationaler Ebene vor allem für einen zurei-
chenden Schutz der ethnischen Minderheiten
im neuen Europa und für das Recht der vertrie-
benen Sudetendeutschen bei der Osterweite-
rung der Europäischen Union ein, nachdem das
Europäische Parlament in den Beitrittsverhand-
lungen 1999 zuerst die Tschechische Republik
aufforderte, „fortbestehende Gesetze und De-
krete aus den Jahren 1945 und 1946 aufzu-
heben, soweit sie sich auf die Vertreibung von
einzelnen Volksgruppen aus der ehemaligen
Tschechoslowakei beziehen". Die Tschechische
Republik hat sich nicht nur geweigert, das zu
tun, sie hat durch einstimmigen Parlamentsbe-
schluß noch vor zwei Jahren erklärt, daß diese
Vertreibungen für die Rechtsordnung des tsche-
chischen Staates konstitutiv seien. Dasselbe
hat sie in einem Memorandum des tschechi-
schen Außenministeriums „Chechoslovak Presi-
dential Decrees of 1940 - 1945" an alle europäi-
schen Regierungen erklärt.

Prof. Blumenwitz hat sich im Jänner 2003 mit
diesem Memorandum des tschechischen Au-
ßenministeriums in einem Vortrag im Festsaal
der Diplomatischen Akademie in Wien befaßt
und in der Zusammenfassung seiner Kritik Fol-

gendes festgestellt: „Die auf der Grundlage der
Beneä-Dekrete gebilligte, weitergeführte und
konsequent zum Abschluß gebrachte Vertrei-
bung der deutschen und magyarischen Volks-
gruppe erfüllt nach sudetendeutscher Rechts-
auffassung den Tatbestand des unverjährbaren
Verbrechens des Völkermordes, da die gesetz-
lich hingenommenen, zum Teil aber auch gezielt
getroffenen Maßnahmen insgesamt darauf
gerichtet waren, die genannten Volksgruppen in
ihrem angestammten Siedlungsgebiet zu zer-
stören. Die als Abschub oder Transfer bezeich-
neten Maßnahmen erfaßten eine nationale und
ethnische Gruppe mit der Intention, sie in ihrer
Heimat nahezu gänzlich zu zerstören. Die völ-
lige physische Zerstörung der Gruppe (Holo-
caust) ist, im Gegensatz zur Zerstörung ihres
sozialen Zusammenhalts im angestammten
Siedlungsgebiet, keine Voraussetzung des Ge-
nozids. Schutzgut der Konvention über die Ver-
hütung und Bestrafung des Völkermordes ist
auch nach jüngster deutscher Rechtsprechung
„die Gruppe in ihrer sozialen Existenz als so-
ziale Einheit in ihrer Besonderheit und Eigen-
art." (BVerfG Beschluß vom 12. Dezember
2000.)

Als Mitgründer des Instituts und Mitglied des
Präsidiums bin ich und sind wir alle Prof. Blu-
menwitz über seinen Tod hinaus zu Dank ver-
pflichtet. Wir können diesen Dank dadurch ab-
statten, daß wir das Präsidium des Internatio-
nalen Instituts durch Völkerrechtler aus Tsche-
chien und aus Ungarn und der Slowakei (als
den Mitbetroffenen) und aus Frankreich, Eng-
land und Italien und auch aus Polen und Ruß-
land erweitem und daß wir, was unsere eigene
Sache angeht, eine internationale Klage im
Sinne von Prof. Ermacora vorbereiten. Man
könnte sie über alle Grenzen hinweg durch eine
für diesen Zweck gebundene Volksgruppen-
Spende treuhänderisch an die Rudolf-Lodg-
man-Stiftung finanzieren.

Dr. Rudolf Hilf, München

Internationale Jugendbegegnung
in Mährisch Trübau

Das Deutsch-tschechische Begegnungszen-
trum Walther Hensel in Mährisch Trübau (Lei-
terin: Irene Kunc) veranstaltet vom 8. bis zum
17. August 2005 eine internationale Jugendbe-
gegnung. Neben Jugendlichen aus den Partner-
städten Staufenberg und Tarjan sind junge
Leute aus Österreich und Deutschland, Karpa-
tendeutsche aus der Slowakei, Deutsche aus
Polen und Ungamdeutsche dazu eingeladen.

Es wäre dies das erste „Europäische Lager"
in Mährisch Trübau mit einem schönen und er-
lebnisreichen Programm: Wanderungen, Sport
und Spiel, Besichtigungen und zwei Ausflügen.

Der Lagerbeitrag beträgt zwischen 50 und
70 Euro, Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt

sind selbst zu bezahlen. Es handelt sich wirklich
um ein sehr interessantes und lukratives Ange-
bot für junge Leute zwischen 15 und 19 Jahren,
die so ein Europalager miterleben wollen.

Interessierte junge Leute aus Österreich und
eventuell aus Deutschland wenden sich direkt
an das Begegnungszentrum. Sie erhalten von
dort auch alle Unterlagen und Auskünfte. Hier
die Anschrift: Spolecnost cesko - nemeckeho
poroztanemi Walthero Hensela (Deutsch-tsche-
chisches Begegnungszentrum Walther Hensel),
Svltavska 18, CZ - 57101 Moravska Trebova,
Telefon / Fax: 00 420 / 461 316 304.

Bitte um rasche Meldungen, damit die organi-
satorischen Fragen geklärt werden können.

Einen wahren
Freund verloren

Mit großer Bestürzung mußten wir verneh-
men, daß der Staats- und Völkerrechtler Dieter
Blumenwitz nach kurzer, schwerer Krankheit
am 1. April 2005 im Alter von 65 Jahren verstor-
ben ist. Geboren 1939 in Regensburg, Studium
der Politischen Wissenschaften und Rechtswis-
senschaften, 1965 Promotion, 1970 Habilitation,
1972 an die Universität Augsburg, 1976 auf den
Lehrstuhl für Völkerrecht, allgemeine Staats-
lehre, deutsches und bayerisches Staatsrecht
und politische Wissenschaften an der Univer-
sität Würzburg berufen, zugleich verantwortlich
für den Lehrbereich „Internationale Politik" an
der Hochschule für Politik in München.

Als Prozeßbevollmächtigter der Bayerischen
Staatsregierung erzielte er am 31. Juli 1973 das
bedeutsame Grundvertragsurteil, das die deut-
sche Frage bis zum Fall der Mauer offenhielt.
Nach der fast vollständigen Stimmenthaltung
der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion bei der Rati-
fizierung der Verträge von Moskau und War-
schau hatte Franz Josef Strauß mit Ministerprä-
sident Goppel und Staatsminister Seidl durch
die Einleitung der Organklage das Ruder noch
einmal herumgerissen.

Schon ein Jahr später stand Blumenwitz für
den Fall einer mündlichen Verhandlung vor dem
Bundesverfassungsgericht bereit, um den in
Lothringen gebürtigen Professor Fritz Münch
bei Verfassungsbeschwerden gegen den Pra-
ger Vertrag von 1973 zu unterstützen. Blumen-
witz begleitete die Vertriebenen vor allem in der
Leitung der Studiengruppe Politik und Völker-
recht in der Kulturstiftung der Vertriebenen.
Unvergeßlich ist den Teilnehmern die kritische
Würdigung der sogenannten Teilfortgeltung
des Überleitungsvertrages durch Blumenwitz.
Hintergrund war eine Note der Regierung Kohl
an die drei Westmächte, wodurch der 2+4-Ver-
trag zu einer vollen Souveränität Deutschlands
gegenüber der Sowjetunion (und dem heutigen
Rußland), aber zu einer äußerst bedenklichen
Teilsouveränität gegenüber den Westmächten
führte.

Im Rahmen eines knappen Nachrufs kann nur
noch hervorgehoben werden, daß Blumenwitz
unermüdlich tätig war, um der pauschalen
Weigerung der Tschechischen Republik, die an
den Sudetendeutschen begangenen Straftaten
zu ahnden, zu begegnen. Sein Gutachten vom
15. Mai 2002 zu den Benes-Dekreten sollte die
Volksgruppe auch als Vermächtnis zur konse-
quenten Fortsetzung des Rechtskampfes ver-
stehen, wenn er formulierte: „Die auf der Grund-
lage der Beneè-Dekrete gebilligte, weitergeführ-
te und konsequent zum Abschluß gebrachte
Vertreibung der deutschen und magyarischen
Volksgruppe erfüllt den Tatbestand des unver-
jährbaren Verbrechens des Völkermordes."

Dieter Blumenwitz hat sich um die Vertriebe-
nen und um ganz Deutschland verdient ge-
macht. Roland Schnürch,

Vorsitzender des Hauptausschusses
der SL-Bundesversammlung

Ein Brief Wenzel Jakschs und
der „heroische" Fall der ÖSR

Am 22. Juni 1942 richtete Wenzel Jaksch an
den tschechischen Exilpräsidenten Beneé in
London ein Schreiben, das bedeutende Aussa-
gen über das politische Spiel vor dem Münche-
ner Abkommen enthält und dennoch in den
bekannten großen Dokumentensammlungen
und historischen Darstellungen ignoriert wird.
Ans Tageslicht brachten es lediglich Erich Kern

Von Friedebert Volk

in dem Buch „Verheimlichte Dokumente" (Mün-
chen, S. 255 bis 257) sowie davon abhängig
Ingomar Pust in der Broschüre „Schreie aus der
Hölle - ungehört" (München 1998, S. 29 bis 33,
2. Auflage, nicht 1. Auflage!).

Jaksch beklagt sich in seinem Brief über die
Ausgrenzung der sudetendeutschen Sozialde-
mokratie bei den Planungen der tschechoslo-
wakischen Exilregierung für die Zukunft. Zum
besseren Verständnis seiner Argumente sei in
Erinnerung gerufen, daß die tschechoslowa-
kischen Agrarier 1937 / 38 zu einem Ausgleich
mit der Henleinpartei bereit waren und der von
ihnen gestellte Ministerpräsident Milan Hodza
mit den aktivistischen Parteien den Vertrag vom
18. Februar 1937 abschloß, der den Sudeten-
deutschen u. a. mehr Arbeitsplätze, 1500 für
Beamte und 5500 für Arbeiter, zusicherte. Daß

dieser Vertrag in der Folge nur mangehaft
umgesetzt wurde, steht auf einem anderen
Blatt. Die Agrarier wurden nach dem Krieg nicht
zuletzt wegen ihrer damaligen Sympathie zur
Henleinpartei verboten und einige ihrer Funkti-
onsträger sogar vor Gericht gestellt. Hodza war
schon 1944 in den USA verstorben.

Die wichtigsten Abschnitte von Jakschs Be-
schwerde lauten:

„...Es steht in den Blättern der Geschichte ge-
schrieben, daß in den schicksalsvollen Jahren
1937-1938 eine Million Deutscher (= vor allem
sudetendeutsche Sozialdemokraten, F. V.) an
der Seite des tschechischen Volkes gestanden
hat... Wir glauben, ein Verdienst daran zu
haben, daß die tschechoslowakische Demokra-
tie heroisch gefallen ist. Dr. Hodza hat in seinem
zuletzt erschienenen Buch (Federation in Cen-
tral Europe, London 1942, F. V.) zugegeben,
daß er schon im Herbst 1937 Henlein Gemein-
dewahlen und damit die Auslieferung der
ganzen Selbstverwaltung in unserem Grenzge-
biet an ihn angeboten hat. Wenn unsere Partei
trotz des innerpolitischen Verrats nicht doch
noch in den Gemeindewahlkampf gegangen
wäre, und zwar praktisch allein, so wäre die
internationale Propagandaschlacht um das
Schicksal der Tschechoslowakei schon im Früh-
jahr 1938 verloren gewesen. Es hätte dann kei-

ner Runciman-Mission und keines Spruches
von München bedurft, ja die letzte heroische
Geste der September-Mobilisierung wäre dem
Lande versagt geblieben. Jede objektive Nach-
prüfung dieser tragischen Vorgänge wird be-
stätigen, daß unsere Organisation das Sudeten-
gebiet noch politisch gehalten hat, als es von
der Staatsbürokratie bereits faktisch preisgege-
ben war."

Der sudetendeutschen Sozialdemokratie kann
man guten Willen nicht absprechen. Dennoch
dürfte feststehen, daß ihre Anhänger zweimal
einer Selbsttäuschung erlegen sind. Zuerst folg-
ten sie dem Ideal des Internationalismus und
bemühten sich aufrichtig, gute Staatsbürger der
ÖSR zu werden. Dann folgten sie ihrem Glau-
ben an die Demokratie und brachten Opfer für
die Verteidigung der Republik. Beide Male muß-
ten sie aber erkennen, daß die für sie heiligen
Ideale in den Augen anderer nur leere Parolen
waren.

Vielleicht sollte man einmal gründlicher unter-
suchen, was geschehen wäre, wenn statt „he-
roischer Gesten" der Plan Dr. Hodzas Wirklich-
keit geworden wäre. Verbarg sich 1937 / 38 in
der Lostrommel der Geschichte die Autonomie-
regelung für die Sudetendeutschen und hätte
die CSR damals gar nicht und schon gar nicht
„heroisch fallen" müssen?
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„Meine Seele empfehle ich Gott,
mein Herz dem slowakischen Volk'

... Nach diesen Worten starb am 18. April
1947 um 5.30 Uhr morgens der erste Staatsprä-
sident einer von den Tschechen unabhängi-
gen Slowakei, Dr. Jozef Tiso, in Preßburg den
Tod durch den Strang. Seitdem sind darüber
58 Jahre hinweggegangen.

Jozef Tiso wurde am 13. Oktober 1887 in Byt-
schau (Vel'ká Bytöa) im damals ungarischen

Von Josef Weikert

Teil der k. u. k. Doppelmonarchie als zweiter
Sohn des Fleischhauers Gaspar Tiso und seiner
Ehefrau Theresia, geb. Budiôek, geboren. Nach
sechs Jahren Elementarschule und dem Be-
such des katholischen Untergymnasiums in Sil-
lein trat er in das Knabenseminar in Neutra ein.
Nach Ablegung der Matura studierte er Theolo-
gie am Pazmaneum in Wien, einer traditionsrei-
chen Anstalt für Theologiestudenten aus der un-
garischen Reichshälfte. Im Jahr 1910 wurde er
vom Kaschauer Bischof zum Priester geweiht
und erlangte ein Jahr später den Doktortitel der
Theologie.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde Tiso
Feldkurat, trat aber bereits im Jahr 1915 an die
Stelle des Spirituals am Seminar in Neutra und
war gleichzeitig Professor für Moral- und Pasto-
raltheologie. Von 1920 bis 1923 war er Bischöf-
licher Sekretär in Neutra. Im Jahr 1924 wurde er
Pfarrer in Bánovce nad Bebravou. Als in den
Jahren 1927 bis 1929 Hlinkas Slowakische
Volkspartei (HSLS) in die Regierung der ÖSR
eintrat, wurde Tiso Minister für Gesundheit und
körperliche Ertüchtigung. Er wurde Vorsitzender
des parlamentarischen Klubs der HSLS, ab
dem Jahr 1930 Vizevorsitzender der Partei (und
nach dem Tod Hlinkas am 16. 8. 1938 deren
Vorsitzender).

Die Wahl des bisherigen Außenministers der
ÖSR Edvard Beneè zum Staatspräsidenten am
18. 12. 1935 wäre ohne die Stimmen von Hlin-
kas Slowakischer Volkspartei, die sich als füh-
rende politische Kraft in der Slowakei erwies,
nicht möglich gewesen. Deshalb bot BeneS vor
der Wahl dieser Partei Verhandlungen an, zu
der das Parteidirektorium Dr. Tiso nach Prag
delegierte.

Voraussetzung zur Gründung der Tschecho-
slowakei überhaupt bildete ein am 30. Mai 1918
von Masaryk mit den in den USA lebenden
Auslandsslowaken in Pittsburgh geschlossenes
Abkommen, das den Slowaken im künftigen
Staat eine eigene Verwaltung, einen eigenen
Landtag, eigene Gerichte, Slowakisch als Amts-
sprache in Schulen, im Staatsdienst und im
öffentlichen Leben zusicherte. Von diesen Zu-
sagen war auf der Pariser Friedenskonferenz im
Jahr 1919 indessen keine Rede mehr. Deshalb
reiste Pater Andrej Hlinka nach Paris, um dieses
Abkommen in Erinnerung zu bringen. Benes
verhinderte damals nicht nur die Vorlassung
Hlinkas zur Konferenz, sondern er ließ Hlinka
von der französischen Polizei beschatten und
schließlich aus Frankreich ausweisen.

Wiederum versprach der listige Benes Tiso,
daß er nach seiner Wahl zum Staatspräsiden-
ten unverzüglich zwei Probleme lösen werde:
Das der Karpathoukraine und das der Slowakei.
Er versprach den Slowaken eine Art Autonomie
und eine angemessene Beteiligung bei den
Zentralbehörden. (Bei einem Anteil der Slowa-
ken an der Gesamtbevölkerung von 18,5 Pro-
zent entfielen damals auf die rd. 20.000 Beam-
ten der Prager Zentralbehörden ganze 0,6 Pro-
zent Slowaken). Tiso wurde von Beneô ge-
täuscht und konnte nach seiner Rückkehr Hlin-
ka trotz dessen negativer Erfahrungen mit Be-
neS für eine Zustimmung gewinnen. Ohne diese
Überzeugungsarbeit Tisos für die Zustimmung
der Slowaken zur Präsidentenwahl Beneè'
wäre dieser niemals Staatspräsident geworden!
(Nach dem Kriege dankte ihm dies Beneè mit
der Vollstreckung des Todesurteils.) Doch kaum
zum Staatspräsidenten gewählt, ließ BeneS die
Maske fallen und erklärte im Prager Parlament,
daß er nicht daran denke, von der Theorie einer
„tschechoslowakischen" Nation abzuweichen;
es gäbe nur ein einheitliches tschechoslowaki-
sches Volk mit der Hauptstadt Prag. Auch ließ
er die Erklärung verbreiten, daß er schon als
Außenminister den „Pittsburgher Vertrag" nicht
anerkannt habe und daß er ihn als Staatspräsi-
dent der ÖSR erst recht nicht zur Kenntnis neh-
men werde!

Am gleichen Tag, an dem Beneô nach seiner
Niederlage mit München ins Exil ging, trafen

sich am 5. Oktober 1938 in Sillein die Vertreter
der Slowakischen Volkspartei mit Repräsentan-
ten anderer Parteien und verabschiedeten am
6. Oktober 1938 ein Manifest der slowakischen
Nation, das die Autonomie der Slowaken inner-
halb der ÖSR proklamierte. Tiso übermittelte
den Inhalt dieses Manifestes an den tschecho-
slowakischen Ministerpräsidenten Syrovy. Die
Prager Regierung stimmte zu, daß die Tsche-
choslowakei in einen föderativen Bundesstaat
gleichberechtigter Nationen der Tschechen und
der Slowaken umgewandelt wird. Am 7. Oktober
1938 wird in Prag die neue slowakische Regie-
rung vereidigt. Ministerpräsident und Innenmini-
ster wird Dr. Jozef Tiso. Am 18. Jänner 1939 trat
das neugewählte slowakische Parlament zu sei-
ner ersten Sitzung zusammen.

Am 7. März 1939 besuchte der damalige
Reichsstatthalter für Österreich Dr. Seyß-In-
quart den Ministerpräsidenten Tiso im Auftrag
Hitlers und machte ihm klar, daß die Stunde für
eine unabhängige Slowakei gekommen sei.
Darauf beschloß die Prager Regierung in der
Nacht vom 9. zum 10. März, tschechische Trup-
pen in die Slowakei zu beordern und Tiso wurde
am 10. März per Dekret abgesetzt. Nun lud
die deutsche Seite Tiso dringend zu einem
Gespräch nach Berlin ein. Der Exekutivaus-
schuß der Slowakischen Volkspartei ermächtig-
te Dr. Tiso zu dieser Reise. Dr. Tiso traf am
13. März 1939 in Berlin ein. Hitler erklärte ihm
ohne Umschweife, daß die Slowakei wählen
müsse, ob sie selbständig sein wolle oder aber
zwischen Ungarn und Polen aufgeteilt würde.
Im ersteren Fall würde das Deutsche Reich die
Unabhängigkeit der Slowakei garantieren. Am
folgenden Tag, dem 14. März 1939, erstattete
Dr. Tiso dem slowakischen Parlament einen
ausführlichen Bericht über seine Gespräche in
Berlin. Nach einer Pause trat der Landtag um
12.06 Uhr wieder zusammen. Zwei Minuten
später beschloß das Haus einstimmig die Aus-
rufung eines selbständigen slowakischen Staa-
tes. Dieses historische Ereignis gaben die
Rundfunkstationen in Preßburg, in Wien und
Berlin der Welt am Abend des 14. März 1939
bekannt.

Die Slowakei wurde von zwanzig europäi-
schen Staaten, darunter sämtlichen fünf Groß-
mächten und von sieben außereuropäischen
Staaten, darunter China und Japan, anerkannt.
(Die UdSSR, die im Gegensatz zu den USA den
neuen Staat diplomatisch anerkannte, unterhielt
in Preßburg eine Botschaft, die personell über-
besetzt war und vor allem versuchte, Informatio-
nen zu sammeln).

Mit der neuen Verfassung vom Juli 1939
wurde die Bezeichnung „Slowakische Republik"
eingeführt und Tiso einstimmig zum Staatsprä-
sidenten gewählt. Einige Traditionen übernahm
der neue Staat von der ÖSR, so die Parteilosig-
keit der Armee. (Berufsoffiziere und -Unteroffi-
ziere konnten nicht einer politischen Partei an-
gehören). Waffen blieben nur in den Händen
von Armee und Polizei (nicht aber Verbänden).
Tiso war bemüht, Hitler nicht in die inneren An-
gelegenheiten der Slowakei eingreifen zu las-
sen, was ihm im allgemeinen bis in den August
1944 gelang (Ausbruch des sogenannten Slo-
wakischen Nationalaufstands).

Ein besonderes Schicksal in der Slowakei
erfuhren die hier lebenden rund 85.000 Juden.
Zunächst mußte auf deutschen Druck jüdisches
Eigentum arisiert werden. Dabei konnten zu-
nächst die bisher jüdischen Alleineigentümer
selbst einen Arier auswählen, der mit einem
Eigentumsanteil von 51 Prozent hinzugenom-
men werden mußte. In den Jahren 1939 und
1940 erhielten Juden noch von der Regierung
die Genehmigung, auszuwandern. Eine Ver-
schlechterung ihrer Lage brachte die Regie-
rungsverordnung Nr. 198/1941 Slg. vom 19. 3.
1941, der sogenannte Judenkodex. Als die Slo-
wakei im Jänner 1941 einer deutschen Anforde-
rung von 20.000 Arbeitskräften nicht nachkom-
men konnte, überstellte sie gegen Ende März
1941 innerhalb weniger Tage 17.000 Juden im
Alter von 19 bis 35 Jahren in das besetzte Ge-
biet von Polen. Wegen des Widerstandes aus
Bevölkerung, Klerus, Parlaments- und Staats-
ratsmitgliedern wurde der Abschub weiterer Ar-
beitskräfte eingestellt. Zwecks Neuaufnahme
weiterer Transporte kam am 10. April 1942 der
Chef des Reichssicherheitshauptamtes (und
stellv. Reichsprotektor von Böhmen und Mäh-
ren), Reinhard Heydrich, nach Preßburg. Hier
versicherte er dem Ministerpräsidenten Tuka,

es handele sich um eine Aktion europäischen
Ausmaßes. Die Juden würden in der Umge-
bung von Lubin (Lublin?) auf Dauer angesie-
delt. Aufgrund dieser Versicherung gab die slo-
wakische Regierung ihre Zustimmung zum
Abtransport auch jüdischer Familienangehöri-
ger. So wurden schrittweise weitere 25.000 Per-
sonen jüdischer Abkunft weggebracht. Einge-
schränkt wurde dieser Eifer mit dem Verfas-
sungsgesetz Nr. 68 vom 15. Mai 1942, das
bestimmte, daß als Jude nicht angesehen wird,
wer vor dem 14. März 1939 (der Ausrufung der
selbständigen Slowakei) getauft worden war.
Unter bestimmten Voraussetzungen wurden
auch Juden ausgenommen, wenn sie in gültiger
Ehe mit NichtJuden lebten. Fakt ist, daß vom
Herbst 1942 bis September 1944 aus der Slo-
wakei nicht ein einziger Jude deportiert wurde;
doch kam es zur Einrichtung von Arbeitslagern,
in denen sich etwa 4500 Juden befanden. Von
den Judengesetzen erteilte Tiso Ausnahmen,
die es einigen Juden ermöglichten, freier zu
leben. An den Aktionen zugunsten der Rettung
von Juden war Tiso in nicht unerheblichem
Maße interessiert, dabei riskierte er sowohl die
Existenz der selbständigen Slowakei als auch
seine eigene. Die Zahl derer, die so gerettet
wurden, bewegt sich in die Tausende. (Juden-
transporte aus der Slowakei wurden erst ab
September 1944 nach dem Eintreffen des
Reichsführers SS und der deutschen Polizei
Heinrich Himmler in der Slowakei wieder aufge-
nommen. In einer zweiten Welle wurden noch
einmal 12.000 Juden außer Landes gebracht.
Der letzte Transport dieser Art ging am 31. März
1945 nach Theresienstadt ab.)

Im Jahr 1942 kam es in der Ostslowakei zur
Bildung von Partisanengruppen und die So-
wjets begannen, Diversanten aus der Luft abzu-
setzen. Partisanen überfielen deutsche Ort-
schaften in der Slowakei und töteten deutsche
Zivilisten. Nachdem sie am 20. August 1944 in
Glaserhau 190 deutsche Männer im Alter von
16 bis 60 Jahren ermordet hatten, holte eine
Kompanie meuternder slowakischer Soldaten
der Garnision Turz St. Martin am 27. August
1944 unter dem Kommando von Oberleutnant
Cyril Kuchta die aus Rumänien zurückkehrende
deutsche Militärmission, bestehend aus 22 Offi-
zieren, aus dem am Bahnhof angehaltenen Zug
und brachte sie in die Kaserne, wo sie am fol-
gen den Tag, dem 28. 8. 1944, auf dem Kaser-
nenhof erschossen wurden. Noch am selben
Tag suchte um 14 Uhr der deutsche Botschafter
in der Slowakei, Hanns Ludin, zusammen mit
dem deutschen General in der Slowakei Tiso
auf und erklärte ihm, „daß die Entwicklung der
Partisanentätigkeit in der Slowakei weiteres
deutsches Zögern nicht zulasse und es notwen-
dig ist, deutsche Militäreinheiten in die Slowakei
zu rufen und gegen die Partisanen einzuset-
zen". Dr. Tiso stimmte im Prinzip zu. Nach
Kämpfen deutscher Verbände mit aufständi-
schem slowakischem Militär fiel am 27. Oktober
1944 das Zentrum des Aufstandes Neusohl
(Banska Bystrica), wo am 30. Oktober eine Sie-
gesfeier stattfand. Auf dem Marktplatz von Neu-
sohl schritt Tiso eine deutsche Ehrenkompanie
der Kampfgruppe „Schill" ab, hielt eine Rede

und zeichnete deutsche Soldaten mit slowaki-
schen Orden aus.

Am 3. April 1945 verließ Tiso Preßburg vor
der herannahenden Roten Armee und suchte
Zuflucht zuerst in Österreich, danach in Bayern,
wo er am 6. Juni 1945 von den Amerikanern
aufgegriffen und im Oktober 1945 an tschechi-
sche Behörden ausgeliefert wurde. Bei seiner
Ankunft am Flughafen Bratislava (Preßburg)
wurde er beim Verlassen des Flugzeugs (vom
Typ Ju 52) auf Anweisung Beneè' gefesselt
gefilmt. In der Region kam es zu Demonstratio-
nen für Tiso, als die Äußerung Beneé' kolpor-
tiert wurde: „Zwei Präsidenten können nicht in
einem Staat regieren. Tiso muß hängen!"

Am 2. 12. 1946 beschlossen die Kommuni-
sten auf ihrer Sitzung des Zentralkomitees in
Prag die Todesstrafe für Dr. Tiso und die Art und
Weise des gegen ihn zu führenden Prozesses,
der am gleichen Tag vor dem Nationalgericht in
Preßburg unter dem Vorsitz von Dr. Igor Daxner
und dem Hauptankläger Dr. Anton Raèla, einem
Kommunisten, begann. (Tiso hatte Daxner in
der Zeit der Slowakischen Republik zum Präsi-
denten des Obersten Gerichts gemacht.) Der
Prozeß fand unter Ausschluß der Öffentlich-
keit statt. Am 17. und am 18. März 1947 hielt
Tiso seine elfstündige Verteidigungsrede nach
einem 200 Seiten umfassenden Manuskript.
Der Prozeß endete am folgenden Tag, dem
19. März (sinnigerweise dem Namestag Tisos)
mit dem präjudizierten Todesurteil mit der Be-
gründung: Hauptrepräsentant für die Zerschla-
gung der Tschechoslowakei, Anteil an der De-
portation der Juden aus der Slowakei, aktive
Unterstützung Nazideutschlands im Zweiten
Weltkrieg und Hochverrat.

Nachdem die es. Regierung in einer Abstim-
mung eine Begnadigung Tisos verworfen hatte
und Beneè keine Einwände gegen eine Voll-
streckung des Todesurteils erhob - übrigens ein
weiteres Mosaik im Persönlichkeitsbild Beneô' -
wurde Tiso am 18. April 1947 in Preßburg durch
den Strang hingerichtet.

In der vorangegangenen Nacht um drei Uhr
morgens hat Tiso das folgende Vermächtnis
niedergeschrieben: „Im Geiste dieses Opfers,
das ich bringe, weise ich das slowakische Volk
an, einig zu sein in der Verfolgung des großen
Prinzips ,Für Gott und Volk', immer, überall und
in jeglicher Hinsicht. Dies ist nicht nur der ein-
deutige Sinn der slowakischen Geschichte,
sondern die ausdrückliche Weisung Gottes, als
natürliches Gesetz gebildet und ins Volk wie in
jeden seiner Angehörigen eingeprägt. Diesem
Gesetz habe ich mein ganzes Leben gedient
und bewerte mich deshalb als Märtyrer in vor-
derster Reihe bei der Verteidigung des Chri-
stentums gegen den Bolschewismus, dessen
sich die Nation nicht nur im Geiste seines
christlichen Charakters, sondern auch im Inter-
esse seiner weiteren Zukunft mit aller Macht
erwehren muß. So wie ich Euch bitte, in Euren
Gebeten an mich zu denken, werde auch ich für
Euch den allmächtigen Gott bitten, daß er das
slowakische Volk in seinem Lebenskampf für
Gott und Volk segne, damit das slowakische
Volk stets ein treuer und ergebener Sohn der
Kirche Christi bleibt."

Der gefesselte Dr. Tiso bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Preßburg im Oktober 1945.
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Seminar der jüngeren Generation
auf dem Heiligenhof

Wir haben gelesen

Vom 4. bis zum 6. März 2005 fand das dies-
jährige Seminar der jüngeren Generation Süd-
mährens in der Bildungs- und Begegnungs-
stätte „Der Heiligenhof" in Bad Kissingen statt,
zu dem 21 Interessierte gekommen waren, dar-
unter auch ein polnischer Student.

Der Beauftragte für die junge und mittlere
Generation Südmährens, Bernhard Siegl, be-
grüßte die Teilnehmer. Dann erläuterte Steffen
Hörtier, der Heimleiter des Heiligenhofes, das
Seminarprogramm mit dem Titel „Deutschland,
Tschechien, Österreich - ein schwieriges Drei-
ecksverhältnis". Die Themen beruhten über-
wiegend auf den Vorschlägen des Seminars
des vergangenen Jahres. Im Anschluß stellte
sich der neue Studienleiter für den Heiligenhof
und die Burg Hohenberg - Herr Binder - vor,
danach die Teilnehmer des Seminars.

Als Referent dieses Abends berichtete Günter
Prokisch über die Erfahrungen gemeinsamer
Begegnungen zwischen jüngeren Deutschen
und Tschechen. Zunächst stellte er den Ver-
band der sudetendeutschen Jugend Nieder-
bayem / Oberpfalz mit seiner Geschichte und
dessen Aktivitäten wie z. B. das deutsch-tsche-
chische Jugendzeltlager in Gaisthal / Oberpfalz
und den tschechischen Partnerverband Sojka
vor. Er berichtete danach im einzelnen über die

Jugendbegegnungen im Rahmen von Sommer-
zeltlagern und Ostwochen, die Gebiete der
Zusammenarbeit und die besonderen Anforde-
rungen bei den deutsch-tschechischen Jugend-
begegnungen und deren Erfüllung. Dies war die
Zusammenarbeit mit Behörden und im Vorfeld
einer Veranstaltung das Wecken von Akzeptanz
in Auslandsaufenthalte, die Verbesserung der
Kommunikation wie Sprachkurse und Zweispra-
chigkeit des Programms sowie eine Durchmi-
schung der Teilnehmerinnen.

Danach ging Herr Prokisch auf die beson-
dere Rolle der sudetendeutschen Jugend in der
deutsch-tschechischen Jugendarbeit ein. Zu-
nächst ein Zitat von Winston Churchill: „Je wei-
ter man zurückblicken kann, desto weiter kann
man vorausschauen." Die Geschichtsaufarbei-
tung junger Erwachsener erfolgte durch Semi-
nare und ein deutsch-tschechisches Symposi-
um mit einem Ausblick auf die gemeinsame
Zukunft. In der sich anschließenden Diskussion
wurde vom Referenten auch festgestellt, daß
nur sehr wenige Kinder von Vertriebenen dabei
sind, was eigentlich sehr wünschenswert wäre.

Zur Einstimmung am Samstag wurde zu-
nächst der Film des Hessischen Rundfunks aus
dem Jahre 2004: „Wir haben nichts gewußt -
Tschechische Jugendliche und die Vertreibung

Ein Gruppenfoto vom diesjährigen Seminar der jüngeren Generation Südmährens in der
Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof" in Bad Kissingen.

der Deutschen" gezeigt. Hier war festzustellen,
daß die deutschen Schüler auch nicht besser
informiert waren wie die tschechischen und die
Lehrpläne in den Schulen doch entsprechend
geändert werden müßten, um das Wissen zu
vermitteln.

Es folgte der Vortrag von Susi Reimann, was
auch gleichzeitig ihre Magister-Arbeit war: „Die
Auswirkungen der Vertreibung der Sudeten-
deutschen auf das Leben ihrer Kinder". Wie sie
berichtete, gibt es in diesem Bereich nur sehr
wenige Forschungsarbeiten. Als Beispiel hatte
sie den Ort Brück am Hammer ausgewählt: Das
Leben der zweiten Generation wurde auch
noch sehr von der Vertreibung geprägt. Sie
wurden zwar im Westen geboren, haben sich
aber vielfach nicht zugehörig gefühlt (= ausge-
grenzt). Der kulturelle Hintergrund wurde ver-
nachlässigt. Es gab eine Integration eigentlich
nur im wirtschaftlichen Sinne.

Am Nachmittag wurden zwei Arbeitskreise
gebildet. Der eine behandelte die Zukunft der
Südmährer - weitere Gestaltung und Gewin-
nung von neuen „Interessenten", der andere
das Thema Vergangenheit.

Im Arbeitskreis „Zukunft" wurden Vorschläge
erarbeitet, wie man aus der jungen und mittle-
ren Generation weitere Interessierte gewinnen
kann, um die Basis zu verbreitern und sollen im
einzelnen dem Landschaftsrat vorgestellt wer-
den. Zusammenfassend kann an dieser Stelle
schon berichtet werden, daß eine Vielzahl kon-
struktiver - erfolgversprechender - Vorschläge
ausgearbeitet wurde.

Der Arbeitskreis „Vergangenheit"' beschäf-
tigte sich mit den allgemeinen Erfahrungen
nach 1945 bis heute sowie Einzelerfahrungen
der Teilnehmer. Es wurde das Sprachproblem
zwischen Deutschen und Tschechen erörtert
und auch von der Vergangenheit in die Zukunft
geblickt. Der Landschaftsbetreuer Franz Lon-
gin überbrachte am Sonntag die Grußworte des
Südmährischen Landschaftsrates. An dieser
Stelle wurden ihm auch gleich einige Resultate
des Arbeitskreises „Zukunft" vom Samstag vor-
gestellt. Es schloß sich ein Vortrag von Dr.
Gerald Volkmer zum Thema „Der Mährische
Ausgleich von 1905 - ein Konzept mit
Modellcharakter?" an. Michael Scholz

Der „Raum" kehrt zurück
Über viele Jahrhunderte hinweg erwies sich

der Raum Böhmen und Mähren und Schle-
sien als bestimmend für die menschliche Ge-
schichte. Er war stets ein geographischer, politi-
scher, kultureller und sozialer Raum, der nicht
nur „gemacht" wurde, sondern heranwuchs und
immer, wenn gegen die „Qualität" des Raumes
verstoßen wurde und seine Qualität aus dem
Repertoire des politischen Handelns entfernt
worden ist, setzten Unsicherheit und Verunsi-
cherung und Verluste als Folgen von Abwei-
chungen ein - für eine Zeitlang jedenfalls. Der
Raum wird zum Schicksalsraum. Heute ergibt
sich die Frage: Hat Tschechien zu jener Position
gefunden, die nötig ist, um diesen großen -
nach wie vor europäischen - Knoten zu lösen,
der sich aus jener Provokation des Raumes
ergibt?

Die Frage ist: Ist die politische Elite Tschechi-
ens in der Lage, eine politische Kultur im Raum
zu formen und die „Brüche" der 80er und 90er
Jahre zu überwinden, das heißt, den Zusam-
menhang zwischen Raum und der nationalen
Kultur, der nationalen Identität zu formen und in
den Griff zu bekommen? Welche Qualität und
Quantität liegt vor bei den Raumbeziehungen
der politischen Prozesse, bei denen die räumli-
chen Bedingungen mitgedacht werden müs-
sen? Der Raum ist nicht etwas von gestern; er
kehrt wieder. Und ist wiedergekehrt. Er hat
begonnen, als Verhaltens-Regulativ zu wirken.

Zwei entscheidende politische Prozesse be-
stimmten in der Zeitspanne der letzten einein-
halb Jahrzehnte den Charakter des Raumes:
Die Aufhebung der sowjetischen Dominanz wie
auch die Blockkonformation und die Demo-
kratisierung als Realität zu empfinden. Ent-
scheidend war das Bekenntnis zum demokrati-
schen Europa der souveränen Nationalstaaten
des „Westens" und mitteleuropäischen Rau-
mes, das heißt, seine Emanzipation als Folge
der Befreiung von Abhängigkeit und weitge-
hender Gleichstellung und Gleichbewertung
von geographischen und politischen Grenzen.

Dies ermöglichte seine Deutung als westli-
chen Raum - also sozusagen als „Vorhof des
Paradieses", die auch als mitteleuropäische
Kernzone verstanden werden konnte. Tenden-
ziös erwies sie sich denn auch als offen für die
Umorientierung des Raumes. Solche Konzep-
tionen deckten sich auch mit den Plänen von
T. G. Masaryk; für Havel war der Raum - ein-
schließlich der kleinen Anrainerstaaten - immer
ein Kreuzungspunkt verschiedener Ströme und
Machtinteressen, eine Region kleiner und mitt-
lerer Staaten, die durch gemeinsame histori-
sche Erfahrungen, besonders durch die ge-
meinsame Vergangenheit im System des Ost-
blocks, aber auch die Bedrohungserfahrungen
durch größere europäische Mächte gekenn-
zeichnet sind.

Umgekehrt wurde durch die Vertreibung der
Deutschen das alte Gefüge zerstört, und diese
Vertreibung - aus der Region und aus dem Ge-
dächtnis - blieb nicht ohne Folgen für die Konzi-
pierung einer Identität der Zone und führte zu
einer doppelten Distanzierung vom Westen wie
vom Osten, die sich vor allem in der Bestim-
mung für den Raum kennzeichnenden Proble-
men und politischen Zielvorstellungen wieder-
findet: Eine solche Position und Argumentation
reagiert einerseits auf einen auf lange Zeit un-
gesicherten Status in seiner Zugehörigkeit zum
Westen, andererseits sicherte sie eine gewisse
Flexibilität durch die eindeutig vorgenommene
Zuordnung. Die Lage „in der Mitte Europas" ver-
anlaßte Vaclav Havel dazu, den Raum durch
die Wendung „im Herzen Europas" präzise zu
kennzeichnen. Mit der Herzmetapher können
zwar vielseitige positive Verknüpfungen verbun-
den werden. Aber auch beim Herz können Herz-
rhythmusstörungen auftreten und den ganzen
Körper lahmlegen - wie die geschichtliche Ent-
wicklung im letzten Jahrhundert gezeigt hat;
insofern ist also der Vergleich „Herz" anders
gelagert als jener von der „Mitte", die vielfältiger
ist, und mit der Mittellage wird eine Dominanz
des Raumes verbunden und interpretiert.

Der Raum mit seiner Mittellage weist aber
auch ein Doppelgesicht auf: Es umschließt nicht
nur ein Angebot, sondern auch eine Art von Ver-
pflichtung, denn in einer Mittellage muß der An-
schluß an den großen Zusammenhang gefun-
den werden. Das Beschreiten von Sonderwe-
gen ist ausgeschlossen. Der Raum ist geradezu
zur Integration an den Westen verurteilt. Er hat
keine andere Alternative. Sie nicht wahrzuneh-
men, würde bedeuten, Herzrhythmusstörungen
auszulösen. Damit das Herz schlagen kann,
muß es eben an den Blutkreislauf des Groß-
raumes angeschlossen sein.

Nun aber zeigt sich, daß die innere Struktur
des Raumes durch problematische Züge ge-
kennzeichnet ist, die im wesentlichen aus der
Spannung sich ergeben, die aus den Raumbin-
dungen und der Befürchtung einer Beschnei-
dung staatlicher Kompetenzen resultieren. Die
Situation ist gekennzeichnet durch die Ambiva-
lenz politischer Kräfte, die im wesentlichen aus
der Spannung herrühren, die auf die Raumbin-
dungen zurückzuführen sind und die sich aus
der Befürchtung und Angst, auch Furcht, vor
einer Beschneidung nationalstaatlicher Kompe-
tenzen ableiten lassen. Es sind die Geltungsan-
sprüche nationaler Intensität und die darange-
knüpften politisch-kulturellen Bedürfnisse einer-
seits und die Zugehörigkeit zu einer starken
übergeordneten Institution andererseits, die zu
Spannungen führen. Die Lasten und Gefahren
der Integration der nationalen Interessen und
der staatlichen Einheit in die globalen Verbin-
dungen und den neuen Zusammenhang sind
es, die den Doppelcharakter einer Bedrohung
erhalten und weniger den einer Chance. Der
Raum bekommt schließlich erneut das un-
schöne Prädikat eines Brockens, der ihm be-
reits anhaftete, als er nicht bereit war, das un-
schöne Kapitel der Vertreibung aus der Logik
seiner nationalen Geschichte zu verabschie-
den. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß ein
Brocken, ein Block, in der Mitte des Raumes
noch lange bleiben wird. Von Willi Götz

Andreas Englisch: „Johannes Paul II." -
Das Geheimnis des Karol Wojtyla. Aktuali-
sierte und erweiterte Neuausgabe, März
2005, ISBN 3-550-07861-7, 440 Seiten. Preis:
€ (D) 22,-, € (A) 22,70, sFr 38,80.

Das Buch hat seit seinem Erscheinen im
Herbst 2003 eine großartige Erfolgsgeschichte
zu verzeichnen. Die jetzt vorliegende Aktualisie-
rung erscheint im Hinblick auf den 85. Geburts-
tag des verstorbenen Papstes am 18. Mai 2005
und den bevorstehenden Weltjugendtag in
Köln.

In zwei neuen Kapiteln schreibt Andreas Eng-
lisch die Geschichte von Johannes Paul II. bis
zu seinem Tod fort. In „Das Ende einer Ära"
zeigt er, warum die Reise des Papstes nach
Lourdes im August 2004 einen Wendepunkt im
Leben des Heiligen Vaters darstellte. Er be-
schreibt, wie die Medien ein immer größeres
Interesse an dem schwerkranken alten Mann
entwickeln und warum der leidende Papst die
Menschen in aller Welt so berührt. Er unter-
sucht, warum der Papst mit seiner Haltung zum
Irak-Krieg zu einer Ikone der Peace-Bewegung
und zur Identifikationsfigur besonders für junge
Menschen wurde. Aufgrund des Augenzeugen-
berichtes des Papst-Sekretärs Don Stanislaw
Dziwisz schildert er, wie das Attentat auf den
Papst 1981 tatsächlich verlief und erklärt, war-
um der Papst trotz wachsender Popularität im-
mer einsamer wurde.

In einem zweiten neuen Kapitel gibt Andreas
Englisch einen Ausblick auf den Weltjugendtag
in Köln und erzählt, warum das Jahr 2005 für
den Vatikan das „Jahr der Deutschen" ist.

Andreas Englisch kannte den Papst seit
neunzehn Jahren und wurde 1995 in den Pool
der sechs Vatikan-Journalisten aufgenommen,
die ihn bei seinen Reisen begleiteten.

Sudetendeutsche
Kultur- und

Ferienwoche
Vom 26. 6. bis 3. 7. findet zum 9. Mal das

Treffen von sudetendeutschen Landsleu-
ten und Freunden in Seeboden am Mill-
stätter See in Kärnten statt.

Wir haben wieder ein interessantes Pro-
gramm zusammengestellt. Unter anderem
ist eine Fahrt in die Gottschee / Slowenien
zur deutschen Minderheit mit dem Vorsit-
zenden der Gottscheer Landsmannschaft
als Reiseleiter geplant. Eine weitere Fahrt
ist zur Wallfahrtskriche Maria Luschari im
Kanaltal (Nähe Tarvis / Italien) vorgesehen.
Zu dieser Kirche pilgern Kärntner, Slowe-
nen und Friulaner. In Tarvis werden wir mit
den Kanaltalern des dortigen Kulturverei-
nes zusammentreffen. Bitte Reisepässe
nicht vergessen.

Wir würden uns freuen, Sie bei unserer
Kultur- und Ferienwoche in Seeboden wie-
derzusehen bzw. Sie kennenzulernen, um
gemeinsam schöne Stunden zu verbrin-
gen.

Anmeldung und Auskunft: „Tourismus-
büro", Frau Silvia Kabusen, Hauptplatz 1,
A-9871 Seeboden, Telefon: 0043 / 47 62 /
81 2 10, Fax: ... 82 8 34, oder Landes-
obfrau Gerda Dreier, Ramsauerstr. 20 / 1 1 ,
Klagenfurt, Tel.: 0043 / 463 / 33 1 75.

v y

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
findet am Sonntag, dem 1. Mai, statt.

Maria Dreieichen im Waldviertel bei Horn ist
der große Wallfahrtsort der Südmährer seit lan-
ger Zeit. Er ruft auch uns. Mit einem Festzug
zum Festgottesdienst (Beginn um 10.00 Uhr)
wird die Wallfahrt eingeleitet. Anschließend ab
zirka 14.00 Uhr sind diverse Heimattreffen in
den Gaststätten in und um den Wallfahrtsort
Maria Dreieichen.

Ab Wien wird von der Landsmannschaft
„Thaya" ein Autobus geführt. Abfahrt ist um
7.00 Uhr. Anmeldungen sind jeden Donnerstag
von 9.00 bis 12.00 Uhr bei der Landsmann-
schaft Thaya, Wien 12, Spießhammergasse 1,
Telefon 812 39 53, zu tätigen.

Kommen Sie bitte bald, die Platzanzahl ist
limitiert.
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Posselt: Johannes Paul II. ein Bote der
Liebe gegen die Macht des Hasses

„Die Sudetendeutsche Volksgruppe nimmt
in tiefer Trauer Abschied von Papst Johannes
Paul II., der in einer stürmischen Umbruchzeit
das Wesen der Kirche kraftvoll bewahrt und
erneuert hat, gleichzeitig aber maßgeblich dar-
an mitwirkte, Europa und die Welt zu verän-
dern", sagte der Bundesvorsitzende der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft und Europaab-
geordnete Bernd Posselt.

Als Vorkämpfer der Wiedervereinigung Euro-
pas hat er nicht nur tief in die Geschichte Böh-
mens, Mährens und Österreichisch-Schlesiens
eingegriffen, sondern auch wesentlich dazu bei-
getragen, daß die Sudetendeutschen diesseits
und jenseits des nunmehr zerrissenen Eisernen
Vorhanges wieder zu einer Gemeinschaft zu-
sammenwachsen konnten.

Wer dies offenbar ahnte, war Walter Becher.
Der damalige Sprecher der Sudetendeutschen
war an jenem 16. Oktober 1978, an dem der
Krakauer Erzbischof Karol Wojtyla zum Nach-
folger Petri gewählt wurde, der erste Anrufer,
der sich bei mir erkundigte, ob man in Krei-
sen der Paneuropa-Bewegung etwas über den
neuen Pontifex wisse. Dessen Wahl und Orien-
tierung könnten ungeheure Auswirkungen auf
Mitteleuropa, ja auf die ganze internationale Po-
litik haben. Einige speziell für die Sudetendeut-
schen interessante Hintergründe ließen sich
rasch ermitteln. Der Vater des neuen Papstes
hatte als Unteroffizier in der k. u. k. Armee ge-
dient und stammte aus dem Bezirk Bielitz-Biala,
mit dem Österreichisch-Schlesien an das Kron-
land Galizien grenzte. Durch ihr Völkergemisch
von Polen, Tschechen, Deutschen, Goralen und
anderen war diese Gegend ein Österreich im
Kleinen. Am Dienstort seines Vaters, dem gali-
zischen Wadowice, geboren und in Krakau ge-
prägt, war Karol Wojtyla zwar überzeugter Pole,
aber nicht im Sinne eines monolithischen natio-
nalpolnischen Katholizismus, sondern im Geiste
einer altösterreichisch-mitteleuropäischen Öff-
nung hin zu den benachbarten Sprachen und
Kulturen. Sein Vater war es, der ihn Deutsch
gelehrt hatte und die Wurzeln für seine ein-
drucksvolle Vielsprachigkeit legte. Er war es
auch, der den Buben 1920 Karol Jozef nannte -
in bewußter Anlehnung an die beiden Kaiser,
denen er als Soldat gedient hatte, Franz Joseph
und Karl. Der bescheidene Mann hätte sich
sicherlich niemals vorstellen können, daß sein
Sohn eines Tages - am 3. Oktober 2004 - den
letzten Habsburger-Kaiser Karl I. seligsprechen
würde.

Dieser historisch-persönliche Hintergrund, vor
allem aber sein Kampf gegen die beiden to-
talitären Systeme des Nationalsozialismus und
des Kommunismus, ließen den jungen Karol
Wojtyla zu einem überzeugten Verfechter eines
christlichen Europa werden. Schon als Erzbi-
schof von Krakau unterstützte er einerseits be-
sonders aktiv die tschechische Untergrundkir-
che und schlug andererseits über den Eisernen
Vorhang hinweg Brücken zu den deutschen und
den österreichischen Katholiken. Sein Pontifikat
war es, das entscheidend dazu beitrug, daß
der Ostblock zusammenbrach, was auch den
beiden Völkern der böhmischen Länder, den
Tschechen und den Sudetendeutschen, neue
Freiheit und neue Möglichkeiten brachte. Doch

Johannes Paul II. wußte, daß damit die Arbeit
noch längst nicht getan war. Nicht nur die ver-
folgte und vielfach zerstörte Kirche im ehemali-
gen kommunistischen Machtbereich mußte neu
aufgebaut werden, die Christen standen zudem
vor neuen Herausforderungen: Nach dem östli-
chen Materialismus drohte nun die Vorherr-
schaft des westlichen. Johannes Paul II. be-
kämpfte beide. Nicht nur der Kommunismus,
auch der schrankenlose Kapitalismus war ein
Irrweg. Erneuerung konnte seiner Ansicht nach
nur aus der christlichen Soziallehre kommen,
wie sie Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion
auf die Industrialisierung entwickelt worden war
- und zwar ganz maßgeblich unter der Fe-
derführung der Fürsten Löwenstein auf deren
Schloß Haid im Egerland, wo sie die besten
Wissenschaftler ihrer Zeit versammelt hatten.
Von den „Thesen von Haid" hin zu den gro-
ßen Sozialenzykliken des Staats- und Gesell-
schaftsphilosophen auf dem Stuhl Petri, Karol
Wojtyla, führt eine direkte Linie.

Als typischer katholischer Mitteleuropäer be-
schränkte er sich jedoch niemals auf Theorien,
seien sie wissenschaftlich noch so untermauert.
Er eroberte nicht nur die Medien, sondern vor
allem die Herzen der Menschen durch Symbole,
durch Gesten, die für sich selbst sprachen, vor
allem aber dadurch, daß er selbst seinen Glau-
ben vorlebte. Dies tat er am eindrucksvollsten in
seinem Leiden und Sterben. Der alte Papst ver-
deutlichte so gerade auch jungen Menschen,
daß menschliches Leben nicht nur dann einen
Wert besitzt, wenn es schön, jung und ober-
flächlich glücklich ist, wie die Werbung oftmals
suggeriert. Mit zahlreichen Heilig- und Selig-
sprechungen verwies er auf Vorbilder christli-
chen Lebens - unter ihnen sudetendeutsche
Märtyrer gegen den Nationalsozialismus, wie
Schwester Restituta Kafka aus Brunn und der
„Engel von Dachau", Pater Engelmar Unzeitig
aus Glöckelberg im Böhmerwald.

Papst Johannes Paul hat unendlich viel mehr
getan, als den Eisernen Vorhang zum Einsturz
zu bringen. Ihm ging es darum, neues Leben
in geistig verwüsteten Landschaften zu pflan-
zen. Dies ahnte ein Gott-Suchender wie Vaclav
Havel, als er den Papst kurz nach der Wende in
Böhmen willkommenhieß: „Ich weiß nicht, ob
ich weiß, was ein Wunder ist. Trotzdem wage
ich zu sagen, daß ich in diesem Augenblick ein
Wunder erlebe. In unser Land, verwüstet durch
eine Ideologie des Hasses, kommt ein Bote der
Liebe. In das von der Herrschaft Ungebildeter
verwüstete Land kommt ein lebendiges Symbol
der Bildung. In das Land, das vor kurzer Zeit
durch die Idee der Konfrontation und der Teilung
der Welt zerstört wurde, kommt ein Bote des
Friedens, des Dialoges, der gegenseitigen Tole-
ranz, der Ehrfurcht und des liebenswürdigen
Verständnisses. Ein Verkünder der Einheit in
Vielfalt. Über Jahrzehnte wurde dieser Geist
aus unserer Heimat vertrieben. Ich habe die
Ehre, Zeuge des Augenblickes zu sein, in dem
der Apostel des Geistes und der Seele diesen
Boden küßt."

Als überzeugter Verfechter der Menschen-
rechte ignorierte Papst Johannes Paul II. auch
die deutschen Heimatvertriebenen und ihr
Schicksal nicht - anders als viele Verantwortli-

Jederman n-Sportwettkam pf
am 22. Mai in Traun bei Linz

Zur Erinnerung an den im Jänner 2002 ver-
storbenen Mentor dieser Wettkämpfe, unseren
Troppauer Landsmann Robert G ranzer, werden
diese alljährlich durchgeführten Wettkämpfe
unter dem Motto „Robert-Granzer-Gedächtnis-
Sportwettkämpfe" am Sonntag, dem 22. Mai, in
Traun bei Linz, durchgeführt. Jedermann kann
dabei mitmachen.

Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun, Sportplatzweg 17, „Robert-Granzer-Turn-
platz" (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun beziehungsweise nächst der Evangeli-
schen Kirche). Wir treffen dort einander bei
jedem Wetter !!!

Programm: Bis 9.15 Uhr Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer. - Zirka um 10 Uhr: Beginn
des Jedermann-Wettkampfes für alle Teilneh-
mer (Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen /
Kugelstoßen). Jeder Teilnehmer erhält eine Ur-
kunde !!!

Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt - es

gibt Grillspeisen mit Salat, Brot usw. Zum
Selbstkostenpreis gibt es auch Kaffee und Ku-
chen, Getränke usw. Bezüglich des Mittages-
sens wäre eine rechtzeitige Anmeldung zwecks
eines entsprechenden Einkaufs wichtig!

Achtung: Es besteht Gelegenheit zum Able-
gen des Österreichischen Sport- und Turnabzei-
chens (ÖSTA) in allen Klassen - Anmeldung am
Turnplatz.

Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herz-
lich willkommen. Für SdJÖ-Mitglieder werden
Fahrtkosten ab € 7,00 Eigenbeitrag ersetzt.
Voranmeldung mit genauer Angabe der Ge-
burtsdaten, sowie ob man am Mittagessen teil-
nehmen möchte oder nicht, entweder an Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels,
oder an den SdJÖ-Bundesverband, 1030 Wien,
Steingasse 25, Tel./Fax: 01/718 59 13, richten.

Noch ein Hinweis: Die Teilnahme erfolgt auf
eigene Gefahr, der Verein haftet für keinerlei
Unfälle und dergleichen!

ehe in Politik und leider auch Kirche. In zahlrei-
chen Veröffentlichungen, Predigten und Enzy-
kliken wandte er sich gegen Nationalismus,
Entrechtung und Vertreibung, plädierte für Ver-
söhnung sowie für Volksgruppen- und Minder-
heitenrechte.

Als Vermächtnis an die deutschen Hei-
matvertriebenen bleibt vor allem sein Grußwort
zum Tag der Heimat 2003:

„Europa hat in seiner jüngeren Geschichte
durch menschenfeindliche Ideologien wie auch
durch übersteigerte Nationalismen furchtbare
Konflikte in und unter den Nationen bis hin zur
ungeheuren Tragödie zweier Weltkriege ertra-
gen müssen. Der Tag der Heimat ist dem Ge-
denken all jener Menschen gewidmet, die
durch die zerstörerische Macht des Hasses und
der Vergeltung aus ihren angestammten Le-
bensbezügen gewaltsam herausgerissen wur-
den; ,die umherirrten, und den Weg zur wohnli-
chen Stadt nicht fanden' (Ps. 107,4). Niemand
weiß mehr als die Betroffenen, welche es
schmerzlich missen mußten, wie kostbar jenes
Grundrecht ist, im Land seiner Kindheit leben
zu dürfen, an den Gräbern der Vorfahren sich
des familiären Erbes vergewissern zu können
und aus der landsmannschaftlichen Verwurze-
lung Lebensfreude und Selbstbewußtsein zu
schöpfen. Die Achtung gerade dieser Men-
schenrechte leistet einen maßgeblichen Bei-
trag zum Aufbau einer gerechten und humanen
Welt."

Stifter-Seminar in
Oberplan 6. bis 8. Mai
Donnerstag, 5. 5.: (Feiertag): Anreise.
Freitag, 6. 5.: 9.00 Uhr: Referat Dr. Vac-

lav Maidl: „Einführung in den Themenbe-
reich .Adalbert Stifter und Fanny Greipl'" -
10.30 Uhr: Referat Dr. Peter Becher: „Adal-
bert Stifter und Oberplan - 15.00 Uhr: Re-
ferat Mgr. Ivan Slavik: „Stifters Rezeption
in seiner Heimat und das Böhmerwaldmu-
seum in Oberplan" - 16.30 Uhr: Referat
Prof. Dr. Mathias Mayer: „Transformation
der Liebesenttäuschung Stifters in ,Der
Waldgänger'" - 20.00 Uhr: Buchvorstel-
lung und Lesung Dr. Peter Bechers aus
seiner neuen Stifter-Biographie: „Adalbert
Stifter - Sehnsucht nach Harmonie".

Samstag, 7. 5.: Tagesexkursion „Auf
Stifters Spuren" (mit den Stationen Fried-
berg, Teufelsmauer, Kienberg, Hohenfurth,
St. Thoma, Wittinghausen, Gutwasser, mit
abschließender Besichtigung von Stifters
Geburtshaus).

Sonntag, 8. 5.: 9.00 Uhr: Referat
Dr. Vaclav Maidl: „Stifters Gefühlsleben in
seinen Werken" (anhand ausgewählter
Beispiele) - 10.30 Uhr: Offenes Podium zu
„Stifter und Fanny Greipl" sowie zum Semi-
nar. Anschließend Seminarschluß.

Informationen: Centrum Adalberta Stif-
tera / Adalbert-Stifter-Zentrum, Jiráskova
168, CZ-382 26 Homi Plana, Tel.: +420-
380 738 034, Fax: +420-380 738 057.

E-mail: cas.asz@horniplana.cz
Internet: www.stifter-centrum.info

Stifter-Ausstellung in Linz

„Kein Wesen wird so hüflos geboren als
der Mensch - Adalbert Stifter als Pädago-
ge", das ist das Thema einer Ausstellung,
die am 19. April im Stifterhaus in Linz eröff-
net wurde. Ausstellungsdauer: 20. April bis
26. Oktober. Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag von 10.00 bis 15.00 Uhr.

Das Thema „Bildung" prägt Stifters Werk
geradezu leitmotivartig. Die Revolution 1848
ist dabei ein wichtiger Wendepunkt in Stif-
ters Denken. Die Frage „Was ist und was
vermag der Mensch?" zieht bei Stifter oft die
Frage nach den Möglichkeiten der Bildung
und der Selbstbildung nach sich. Das be-
ginnt bereits mit der frühen Erzählung „Das
Haidedorf", setzt sich u. a. fort im „Wald-
gänger" und in „Kalkstein" und endet in den
bildungsphilosophischen Konstrukten des
Spätwerks („Der Waldbrunnen", „Der Nach-
sommer")- Mit seiner Vorstellung vom gebil-
deten Menschen steht Stifter einerseits in
der humanistischen Tradition (vor allem von
Herder), andererseits berücksichtigt er auch
konkrete Anforderungen seiner Zeit: So
etwa die naturwissenschaftliche Bildung und
auch einige Sichtweisen, die auf Rosseau
zurückgehen und später von der sogenann-
ten „Reformpädagogik" im Zeichen einer
Individualisierung des Lernens wieder auf-
gegriffen wurden.

Stifters Bildungsbegriff war sehr umfas-
send, die „Schule des Lebens" findet darin
ebenso Berücksichtigung wie die Schulen
im eigentlichen Sinne und die Kunst als Bil-

dungsinstrument. Als Landesschulinspektor
für Volksschulen war Stifter ab 1850 ganz
konkret konfrontiert mit dem reformbedürfti-
gen Schulsystem seiner Zeit, mit der unzu-
reichenden Ausbildung und Bezahlung der
Lehrer sowie mit den teilweise katastropha-
len baulichen Zuständen der Schulgebäude.

Die Ausstellung geht all diesen Aspekten
und Ansätzen bei Stifter nach und stellt sie
den heute herrschenden Bildungskonzepten
gegenüber.

Am 21. April findet die Tagung zur Litera-
turausstellung statt:

9.30 bis 10.30 Uhr: Vortrag von Dr. Chri-
stian Schacherreiter: Dignitas hominis -
miseria hominis. Stifters Bildungsverständ-
nis und das hunanistische Menschenbild.

10.30 bis 11.30 Uhr: Vortrag von Dr. Re-
gina Pintar: Selbstbestimmtes Lernen in
Werken Adalbert Stifters.

12.00 bis 13.00 Uhr: Vortrag von Univ.-
Prof. Dr. Herwig Gottwald: Stifters Bildungs-
verständnis am Beispiel der „Mappe meines
Urgroßvaters".

14.30 Uhr: Stifter-Filmprojekt des BRG
Fadingerstraße, Linz.

15.00 bis 17.00 Uhr: Podiumsdiskussion:
Die aktuelle Bildungsdiskussion - Echter
Reformbedarf oder medial inszenierte Hy-
sterie?

Am Podium: Univ.-Prof. Dr. Herbert Alt-
richter, Dr. Heinz Zangerle, Mag. Margarete
Harrer. Moderation: Dr. Christian Schacher-
reiter.
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Sommerfrische
und Winterfreuden

einst und jetzt
Im Mährisch-schlesischen Heimatmu-

seum (Schießstattgasse 2, A-3400 Klo-
sterneuburg) wird am 23. April eine bis
14. März 2006 zu sehende Sonderausstel-
lung mit dem Titel „Sommerfrischen"... er-
öffnet.

Dabei soll eine Region vorgestellt wer-
den, die weitgehend unbekannt ist. Nörd-
lich von Brunn und Olmütz breitet sich eine
der schönsten Mittelgebirgslandschaften
aus, das Altvatergebirge mit seinem wald-
reichen Vorland des Niederen Gesenkes.
Jesenicky, wie es heute genannt wird, liegt
als Teil der Sudeten im Nordosten der
Tschechischen Republik, unweit der polni-
schen Grenze. Seine höchste Erhebung ist
der 1492 m hohe Altvater (heute: Pradéd),
von dem man eine überwältigende Fern-
sicht genießen kann.

Als es bei den Städtern in Mode kam,
„aufs Land zu fahren", verwandelten sich
die kleinen Gebirgsdörfer zu beliebten
Sommerfrischen. Der Ausbau der Eisen-
bahn begünstigte diese Entwicklung und
ließ den Fremdenverkehr zu einem we-
sentlichen Wirtschaftsfaktor werden. Der
1881 gegründete Mährisch-schlesische
Sudetengebirgsverein förderte das damals
üblich gewordene Gebirgswandem und bot
durch markierte Wege und Schutzhütten
erstmals für jedermann die Möglichkeit, die
herrliche Bergwelt zu erkunden.

Öffnungszeiten: Samstag, 23. April 2005
bis Dienstag, 14. März 2006. - Dienstag
von 10.00 bis 16.00 Uhr, Samstag von
14.00 bis 17.00 Uhr, Sonn- und Feiertag
von 10.00 bis 13.00 Uhr.

Geschlossen von Mittwoch, 21. Dezem-
ber 2005 bis Samstag, 10. Jänner 2006.

Telefon +43 (0) 22 43 / 444 287 (Mu-
seum zu d. ÖZ). +43 (0) 22 42-5203 / +43
(0) 22 42-38770.

E-mail: information @mshm.at
internet: www.mshm.at

Frühlingsfahrt
am 26. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer Frühlingsfahrt
zum Muttertag und Vatertag am Donnerstag,
dem 26. Mai (Fronleichnamstag), recht herzlich
eingeladen. Alle Mütter, Väter, Großmütter und
Großväter, junge Leute, Kinder, die Angehöri-
gen der mittleren und älteren Generation, sind
zur Teilnahme an dieser Tages-Autobusfahrt
aufgerufen. Eine interessante und auch lustige
Fahrt in einer frohen Gemeinschaft steht allen
Teilnehmern bevor. Freunde und Bekannte kön-
nen mitgenommen werden. Ein gemütliches
Beisammensein beschließt diese schöne Fahrt.
Der Fahrpreis beträgt nur 14,00 Euro (inklusive
einer kleinen Jause und einem Eintritt); für Kin-
der bis zu 14 Jahre 7,00 Euro. Abfahrt und Treff-
punkt: 8.15 Uhr (Abfahrt pünktlich um 8.30 Uhr)
in Wien 12, Grünbergstraße, vor dem Hotel
Kaiserpark, gegenüber dem Osteingang von
Schloß Schönbrunn, nächst der U4-Station
Schönbrunn.

Um baldige Anmeldung zu dieser Fahrt wird
ersucht - bei Farn. Rogelböck, Tel. (von 17 bis
19 Uhr) / Fax (jederzeit): (01) 888 63 97. Falls
Sie uns nicht erreichen, geben Sie am Anrufbe-
antworter unbedingt eine telefonische Erreich-
barkeit an.

Die Landsmannschaft „Thaya" veranstaltet
ihre traditionelle Frühlingsfahrt heuer am
Dienstag, dem 10. Mai, zum Heldenberg nach
Klein-Wetzdorf (Gedenkstätte von Feldmar-
schall Radetzky) und anschließend zur Ame-
thyst-Welt nach Maissau. Abschluß und Aus-
klang bei einem gemütlichen Heurigen. - Ab-
fahrt um 7.30 Uhr von der Stadthalle in Wien /
Hütteldorfer Straße. Rückkunft gegen 20 Uhr.
Fahrpreis (einschließlich der beiden Führun-
gen): € 26,-. Anmeldungen bitte bei der Lm.
„Thaya", 1120 Wien, Spießhammergasse 1,
Telefon: (01) 812 39 53 (jeden Donnerstag von

9 bis 12 Uhr) oder bei Frau Ingrid Kerschbaum,
Telefon: (01) 318 01 17. - Anläßlich der traditio-
nellen Südmährer-Wallfahrt am Sonntag, dem
1. Mai, nach Maria Dreieichen, findet vor
Beginn der heiligen Messe um 10 Uhr die fei-
erliche Weihe der neugeschaffenen Kame-
radschaftsfahne des 99er-Infanterieregimentes
statt. Mit dieser Fahne wollen wir die Tradition
unseres Znaimer Hausregimentes Nr. 99 fort-
führen. Die Fahne wurde zum Großteil aus
Spenden unserer Landsleute finanziert, wofür
der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya"
herzlich dankt. Günther Grech / Franz Nuss

„ Hochwald"- Wien

Am 2. April war unser Heimattreffen - ver-
bunden mit der Hauptversammlung und der
nachträglichen Osterfeier - gut besucht. Die
Tische waren sehr schön österlich mit bunten
Eiern und Süßigkeiten geschmückt. Diese lie-
benswürdige Gestaltung hatten wir unserer
Obfrau Burgi Rudolf und Stellv. Elfi Sieß mit
kräftigem Applaus belohnt. Im Vereinsvorstand
hat sich nichts Wesentliches verändert. Wir ha-
ben ein neues Vorstandsmitglied, Herrn Hans
Sieß, da die zweite Rechnungsprüferin Resi
Böhm krank ist und nun in einem Heim wohnt.
Wollen wir hoffen, daß wir noch einige Jahre
beisammen sein können. Das Lokal, in dem
unser Treffen stattgefunden hat, heißt nicht
mehr „Betzel-Beisi", sondern „Ellys Stüberl",
da es einen neuen Besitzer hat - 1170 Wien,
Betzeigasse 68. In heimatlicher Verbundenheit:

Mitzi Prinz

OBERÖSTERREiCH

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Ausnahmsweise findet
unser nächstes Treffen diesmal am 7. Mai um
15.00 Uhr im Gasthaus Obermaier statt. Es ist
unsere alljährliche Muttertagsfeier und wir
werden wieder mit Kaffee und Kuchen ver-
wöhnt werden. - Unseren Geburtstagskindern
im Mai herzliche Glück- und Segenswünsche:
Frau Emilie Stöger am 13. 5., Herrn Johann
Kirchgatterer am 18. 5., Frau Rosa Wincor am
20. 5. und Frau Berta Schweighof er am 21 .5 . -
Wir würden uns besonders freuen, allen Ge-
burtstagskindern am 7. Mai persönlich gratu-
lieren zu können. JC

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Mai: An-
ton Kafko, 88 Jahre am 6. 5.; Wilhelm Rab-
hansl, 86 Jahre am 4. 5.; Maria Khemeter,
86 Jahre am 10. 5.; Anna Scheichenost, 83 Jahre
am 19. 5.; Willibald Krieger, 83 Jahre am 22. 5.;
Anton Prix, 83 Jahre am 27. 5.; OSR Josef
Quass, 83 Jahre am 29. 5.; Margarete Weber,
81 Jahre am 26. 5.; Franz Bayer, 79 Jahre am
3.5.; Anna Marschik, 79 Jahre am 14. 5.; Ferdi-
nand Peraus, 76 Jahre am 30. 5.; Johann Dutka,
75 Jahre am 19. 5.; Wilhelm Grimm, 74 Jahre
am 12. 5.; Aloisia Kraft, 74 Jahre am 12. 5.; Hel-
muth Hilgärtner, 65 Jahre am 26. 5.

Egerländer Gmoi z'Linz

Fritz Rosier verstor-
ben. Fritz Rosier wurde
am 20. Februar 1913 in
Wartenberg im Bezirk
Niemes, Kreis Böhmisch-
Leipa, geboren. Seine
Schulzeit verbrachte er
in Wartenberg am Roll
und in Reichenberg. In
Prag besuchte er vier
Jahre lang die Univer-
sität und betätigte sich in
dieser Zeit schon als

Übersetzer. Sein schriftlicher Studienabschluß
erfolgte 1938 mit Karel Havlicek Borovsky
„Tiroler Elegien". Weiters besuchte er noch
drei Jahre die Handelshochschule in Leipzig,
die er mit dem schriftlichen Abschluß zum
Thema „Bedeutung Tunesiens für die deutsche
Wirtschaft" abschloß. Auch an der Uni Graz
studierte er vier Jahre lang Staatswissenschaf-
ten. Seine Dissertationarbeit hatte das Thema
„Kautschuk und Gummi". Verheiratet war
Fritz Rosier mit Juliane Hawel, geboren in
Graslitz im Erzgebirge, Beamtin der Poldihüt-
te. Die Hochzeit fand am 11. 6. 1940 statt, seine
Gattin verstarb bereits am 19. 3. 1961. Fritz
Rosier ist dreifacher Vater: Söhne Horst und
Peter sowie Tochter Elisabeth. Sein beruflicher
Werdegang war bunt und vielfältig. Einer
Lehre als Gast- und Schankwirt in einem
Brauerei-Restaurant folgte dann eine Beschäf-
tigung im Stahlwerk Poldihütte (kfm. Direkti-
on). Über den Großhandel Krupp-Verkauf kam
er ans US-Generalhospital in Linz als Dolmet-
scher. Weitere Übersetzungstätigkeit bei Dr.
Binder, Buchhaltung bei Walzl & Brunner, bis
er schließlich in der Firma Haberkorn eine lei-
tende Tätigkeit bis zu seiner Pensionierung

inne hatte.Fritz Rosier war auch ein sehr sport-
licher Mensch und Träger einiger Sport- und
Leistungsabzeichen. Gerne besuchte er mit sei-
ner Gattin die Eghalanda Gmoi z' Linz und war
dort ein gern gesehener Gast, der sich durch
sein umfassendes Wissen mit jedem problemlos
unterhalten konnte. Sein ereignisreiches Leben
endete am 1. März 2005. Seinem Wunsche ent-
sprechend, wurde er in aller Stille im engsten
Familienkreis verabschiedet. Wir werden ihm
ein ehrendes Andenken bewahren.

Enns-Neugablonz - Steyr

Im Monat Mai haben folgende Mitglieder
Geburtstag: Inge Handorf er am 3. 5., Edith
Plombom am 5. 5., Erhard Neumann am
10. 5. (85er), Edmund Unterpertinger am 16. 5.,
Erna Pranghofer am 16. 5. (90er), Helmut Alt
am 18. 5., Diethild Mai wöger am 18. 5., Hilde
Braun am 24. 5., Franziska Latzke am 24. 5.
und Ilse Fischer am 29. 5. Alles Gute und Ge-
sundheit wünscht die Landsmannschaft. Ch.N.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Mai geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 88. am 15. 5. Rosa Haas aus Mißlitz,
85. am 7. 5. Franz Brunner aus Neusiedl, 81. am
13. 5. Helga Pernsteiner aus Mißlitz, 79. am
6. 5. Gertrud Maar aus Znaim, 77. am 12. 5
Gottfried Dworschak aus Untertannowitz
74. am 13. 5. Maria Gaber aus Pumlitz, 74. am
21. 5. Edeltraud Nohel aus Kaplitz.

Freistadt

Herzliche Einladung zur 49. Jahreshauptver-
sammlung am Sonntag, 1. Mai, um 14.00 Uhr,
in der Pension Pirklbauer, Höllgasse 4, Frei-
stadt.

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt lädt die Frau-
en und Angehörigen zur Muttertagsfahrt nach
St. Paul i. L. ein. Wir fahren am 29. April um
8.00 Uhr vom Landesreisebüro in Klagenfurt,
Neuer Platz, ab. Besuch der Ausstellung im
Stift St. Paul, Besichtigung eines Schaubetrie-
bes für Essig- und Schnapserzeugung mit Ver-
kostung, Besuch des Obstbaumuseums. Auf der
Rückfahrt gibt es eine Kaffeepause. - Fahrt
zum Sudetendeutschen Tag nach Augsburg: Bei
genügender Teilnehmerzahl fahren wir nach
Augsburg zu Pfingsten, 13. bis 15. Mai, zum
Sudetendeutschen Tag. - Um rechtzeitige An-
meldungen für die Fahrten wird gebeten bei
Gerhard Eiselt: Telefon: 0 46 3 / 59 03 63, oder
0 65 0 / 590 36 34. Gerda Dreier: 0 46 3 / 33 1 75.

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Mai geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen. Dr.
Ingeborg Hanisch, am 7. 5. in Böhmisch Leipa;
Siegrun Kesselring, geb. Gärtner, am 28. 5. in
Morchenstein; Sigrun Kielmeier, am 16. 5. in
Böhmisch-Kamnitz; Anni Köfer, geb. Zeitler,
am 31. 5. in Schlaggenwald; Lydia Mandi, geb.
Dießner, am 23. 5. in Wisterschan; Irma Nie-
metz, am 4. 5. in Obersdorf; Johanna Schabus,
am 21. 5. in Klagenfurt; Mathilde Sladek, am
3. 5. in Klagenfurt; DI. Gerhard Urbassek, am
3. 5. in Freiwaldau; Hermine Weissmann, geb.
Koller, am 7. 5. in Schaff er G.E.

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Am Mittwoch,
6. April, trafen wir uns im Hotel „Post" und
konnten zu unserer großen Freude unsere Lan-
desobfrau Gerda Dreier mit Gatten begrüßen.
Nach angeregter Unterhaltung leitete ein schö-
nes Frühlingsgedicht den offiziellen Teil des
Nachmittags ein. Eine interessante Geschichte
aus dem Jahr 1945 in der Heimat erinnerte uns
an das damalige Geschehen. Die Gedenktage
betrafen den Gablonzer Glaskünstler Dominik
Biemann, den Eisenbahnpionier in Europa und
Amerika Franz Anton von Gerstner und den
Journalisten und Schriftsteller Egon Erwin
Kisch aus Prag. Auf einen tschechischen Spiel-
film über unsere Vertreibung wurde hingewie-
sen, ebenso auf Videos über Sudetenland und
Schlesien. Erfreulich ist es, daß in der Stadt
Trautenau vom 6. Mai bis 5. Juni die Ausstel-
lung „Leben ohne Grenzen" stattfindet, die
dem Schriftsteller und Übersetzer Josef Mühl-
berger, geboren 1903 in Trautenau, gewidmet
ist. Auch die vom 20. April bis 22. Mai im
„Haus der Heimat" in Wien stattfindende Gu-
stav-Leutelt-Ausstellung konnte bereits in
Gablonz an der Neiße und Haindorf gezeigt

werden. Deutsche und tschechische Mitglieder
der Leutelt-Gesellschaft konnten das bewir-
ken. Ebenso erfreulich ist es, daß es bei der
Leipziger Buchmesse den Stand „Deutsches
Kulturerbe des Ostens" gibt. Es zeigt, daß ein
neues Interesse an Kultur und Geschichte des
historischen deutschen Ostens zu beobachten
ist. Ein weiteres Diskussionsthema war die
Regierungskrise in Tschechien, betreffend Pre-
mierminister Gross, dessen Rücktritt gefordert
wird. Zum Thema „100 Jahre Mährischer Aus-
gleich", zu dem OStR Prof. Kowalski aus Wien
am 3. April in Klagenfurt einen hervorragen-
den Vortrag gehalten hat (wir waren mit zehn
Personen dabei), diskutierten wir noch ausgie-
big. Anschließend machte uns Frau Dreier mit
den in nächster Zeit stattfindenden Ereignissen
bekannt, an denen wir möglichst teilnehmen
sollten. - Unsere nächste Zusammenkunft ist
am 4. Mai, wieder um 14.30 Uhr, im Hotel
„Post". Alle Landsleute und Freunde sind uns
willkommen. D. Thiel

Landesverband Salzburg

Zum 95. Geburtstag.
Franz Peller, geboren am
2. April 1910 in Hammer
im Böhmerwald, damals
k. u. k. Österreich, als
Sohn des Ehepaares Jo-
sef Peller, Oberlehrer
und Landwirt in Neuern,
Hotelier in Hammern,
und Margarethe Peller,
geborene Tremi, vom
Richterhof, Hoslau bei
Neuern. Er besuchte

fünf Klassen in der Volksschule in Hammern
und vier Klassen Bürgerschule in Neuern, an-
schließend zwei Winterkurse in der Hotelfach-
schule in Marienbad. Nach dem Tod des Vaters
1922 verpachtete die Mutter den Hotelbetrieb
und die Familie zog 1926 nach Hallein zur
Schwester, die dort einen Gasthof hatte. In den
Saisonzeiten arbeitete er als Volontär bei den
Pächtern in Hammern und zeitweise in Hallein.
Er trat dem deutschen Turnverein bei und lern-
te seine spätere Frau Viktoria Golser, die Toch-
ter des Besitzers eines Gasthauses mit Fleische-
rei in Oberalm bei Hallein, kennen. Im Septem-
ber 1930 kehrte er gemeinsam mit seiner Frau
in die angestammte Heimat zurück und über-
nahm den mütterlichen Hotelbetrieb in Ham-
mern. Die erste Saison war infolge des schlech-
ten Rufes des Pächters nicht so gut, aber durch
seinen Einsatz wurde das Hotel von 40 auf
60 Fremdenzimmer erweitert. Vom tschechi-
schen Touristenclub Pilsen versuchte man den
Besitz um eine Million Kronen zu kaufen, da es
aber zur Tschechisierung des Gebietes gedacht
war, lehnte er ab. Auch weitere Angebote nahm
er nicht an. Darauf erfolgte ein gewaltiger Boy-
kott durch tschechische Zeitungen im Lan-
desinneren mit dem Aufruf, das „deutsche
Hotel Peller in Hammern" nicht zu besuchen.
Durch die Unterstützung der Schutzvereine,
dessen Mitglied und Funktionär er war, wurde
er wieder mit Urlaubern versorgt. Nach dem
Anschluß 1938 an das Deutsche Reich kamen
wieder viele Gäste und die Wirtschaft nahm
einen ernormen Aufschwung. Er kam zur deut-
schen Reichsbahn,, wo er im Gesamtdienst aus-
gebildet und als Fahrdienstleiter in Ham-
mern-Eisenstrass eingesetzt wurde. Seine Frau
führte mit sechs Angestellten den Hotelbetrieb
weiter, bis im September 1939 der schreckliche
Krieg mit all seinen Folgen ausbrach und 1945
die Vertreibung von dreieinhalb Millionen Su-
detendeutschen und 220.000 Ermordeten das
Resultat der Benes-Dekrete ergab. Am 20. Ok-
tober wurde das Hotel mit all dem persönlichen
Eigentum enteignet und in staatliche Verwal-
tung übergeben. Es blieb nur das, was man am
Leib trug. Am 26. Oktober kam er in ein Inter-
nierungslager in Klattau in eine Einmannzelle,
und in täglichen Verhören wollte man heraus-
bringen, welche Leute wo und bei was sie dabei
sind. Da er dazu schwieg, wurde er gefoltert
und wegen der falschen Anzeige einer Frau, er
hätte im September 1938 einen Eisenbahner
und einen Gendarmen erschossen, von einem
Volksgericht zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Durch eine auf Umwegen erhaltene Bestäti-
gung von Hallein, daß er zu dieser Zeit in Hal-
lein war, wurde die Strafe auf acht Jahre redu-
ziert. Er wurde dann nach Pilsen-Bary über-
stellt, dann nach Zdice bei Prag zur Zwangsar-
beit verpflichtet. Am 7. November 1946 kam er
dann wegen der bevorstehenden Entlassung
wieder nach Bary und am 9. November nach
Klattau sowie am selben Tag ins Aussiedlungs-
lager. Am 13. November ging der Transport
nach Bayern über Hessen und dann nach Altöt-
ting. Dort lieh er sich ein Fahrrad und fuhr
nach Berchtesgaden, dort illegal über die Gren-
ze am Dürrnberg und weiter nach Oberalm bei
Hallein, wo er mit seiner Frau und den vier
Kindern wieder vereint war. Seine Frau und die
Kinder haben Schreckliches seit der Trennung
erdulden müssen. Durch Intervention eines
sudetendeutschen Landsmannes erhielt er die
Stelle eines Geschäftsführers im Bildungshaus
Seebrunn am Wallersee / Salzburg, welches er
mit seiner Frau bis 1970 verwaltete. Seit 1950
betreute, vertrat und unterstützte er die sude-
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tendeutschen Heimat vertriebenen. Von 25 Mit-
gliedern wuchs die Ortsgruppe Oberalm bis
Jänner 2000 auf 81. Er hat viele Feiern, Aus-
flugsfahrten und Zusammenkünfte organisiert,
mit seinen Mitgliedern persönliche Kontakte
gepflegt und die Betreuung für jeden Einzelnen
übernommen. Für 30 und mehr Jahre karitative
Arbeit erhielt er von Gemeinde, Land und
Bund mehrere Auszeichnungen: Diplom und
Goldenes Abzeichen des Bundesverbandes der
SLÖ Wien, Diplom und Goldenes Abzeichen
des Bundesverbandes der SLD München, Eh-
renmitgliedschaft des Landesverbandes Salz-
burg mit Diplom und Goldenem Abzeichen,
Ehrenmitgliedschaft der Egerländer Gmoi mit
Diplom und Goldenem Abzeichen, Bundes-
abzeichen vom Österreichischen Turnerbund
Wien, Verdienstabzeichen vom Halleiner Turn-
verein, und ganz besonders geehrt wurde er mit
der Goldenen Medaille für Verdienste um die
Republik Österreich durch den Bundespräsi-
denten anläßlich eines Festaktes im Wappen-
saal des Rathauses in Wien. - Die am 8. März
durchgeführte Jahreshauptversammlung mit
Wahl war mit 38 Teilnehmern beschlußfähig,
und nach Genehmigung der Tagesordnung be-
grüßte Landesobmann Herbert Mai die zu die-
sem Anlaß erschienenen Landsleute und beson-
ders Prof. Dr. Korkisch. Im Gedenken an die
März-Gefallenen sowie der Opfer der Vertrei-
bung wurde der im Jahr 2004 Verstorbenen des
Landesverbandes gedacht, die namentlich ge-
nannt wurden. Besonders traf uns das Able-
ben des früheren Landes- und Ehrenbomannes
Dr. Wilhelm E. Mallmann, den viele Landsleute
am 16. April auf seinem letzten Weg begleite-
ten. Der Tätigkeitsbericht des Landesobman-
nes über die im Jahr 2004 durchgeführten Ver-
anstaltungen bewies, daß der Landesverband
Salzburg auch nach der aus finanziellen Grün-
den notwendigen Aufgabe des Büros stets er-
folgreich die Belange des Landesverbandes er-
füllen konnte. Der Bericht des Kassiers mit
Vorlage der Bilanz wurde von den Kassaprü-
fern für in Ordnung befunden und die Entla-
stung des Vorstandes erteilt. Lm. Josef Zuleger,
Vorsteher der Egerländer Gmoi, übernahm als
Wahlhelfer den Vorsitz und gab die Namen des
neu zu wählenden Vorstandes bekannt: Lan-
desobmann: Herbert Mai, Obm.-Stellv: Mag.
Dr. phil. Thomas A. Martinek, Schriftf.: Char-
lotte Müller, Schriftf.-Stellv.: Elisabeth Pos-
selt, Kassier: Rudolf Lederer, Kassier-Stellv.:
Dipl. techn. Peter Weinlich. Die Vorgeschla-
genen nahmen die Wahl an und Landesobmann
Mai bedankte sich für das in ihn gesetzte Ver-
trauen und versprach, auch in Zukunft sich für
unsere Gemeinschaft einzusetzen. - Unseren im
Mai geborenen Landsleuten wünschen wir viel
Glück und beste Gesundheit: Anneliese Starke,
Seekirchen, am 3.; Johann Seethaler, Bischofs-
hof en, am 6.; Helga Klingler, Hallein, am 11.;
Anna Maria Kölbl am 14., Paula Husty, Hallein,
am 19.; Waltraud Löffler am 21.; Ing. Helmut
Langer, Mittersill, am 24., Maria Pripadlo,
Hallein, am 30. und Anna Steiner, Hallein,
am 31. E. P.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Später
eingelangte Berichte können nicht mehr
berücksichtigt werden.
Folge 9 12. Mai Red.-Schluß 4. Mai
Folge 10 27. Mai Red.-Schluß 19. Mai
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DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Mai herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
97 am 16. 5. Käthe Feller (Henhapl), am 20. 5.
Matthias Kapynski, 85 am 24. 5. Johann Bruck-
ner, 80 am 31. 5. Maria Stumwöhrer (Christel-
bauer), 75 am 3. 5. Olga Straka (Siderits), am
4. 5. Maria Nagele (Hasieber), am 7. 5. Else
Trnka (Ströhle), am 17. 5. Erich Vogel, 65 am
22. 5. Liselotte Elsinger (von Schmid-Forsten-
berg). K. N.

„Bruna" - Deutschland

Bei der Bundesversammlung (Jahreshaupt-
versammlung) der „Bruna" stand der „Mähri-
sche Ausgleich" im Mittelpunkt, dessen Ab-
schluß sich in diesem Jahr zum hundertsten
Mal jährt. Die „Bruna" wird im September bei
einer Feierstunde in der Heimatstadt Brunn
dieses Anlasses gedenken. Im Anschluß daran
wird eine Messe im Brünner Dom gefeiert. -
Der Bundesvorsitzende Karl Walter Ziegler
wies in seinem Tätigkeitsbericht auf zwei
Punkte besonders hin. Das war zum einen die
Gedenktafel der „Bruna" am neuen Altvater-
turm auf dem Wetzstein bei Lehesten im
Thüringer Wald und zum anderen die Heraus-
gabe des neuesten Buches „Brinnarisch", wo
die Umgangsprache der Brünner Deutschen
und die speziellen Ausdrücke und Redewen-
dungen vom Vergessen bewahrt werden sollen.
- Auch im vergangenen Jahr war die „Bruna"
nach einer Reise durch Südböhmen dann einige
Tage in Brunn. Die Teilnehmer trafen sich mit
den noch in Brunn verbliebenen Landsleuten
und dem dortigen Deutschen Sprach- und Kul-
turverein. Wir besuchten unsere Gedenkstätten
in Brunn und das Gräberfeld in Pohrlitz. In der
St.-Jakobs-Kirche feierten wir eine Messe und
verweilten dann im kurzen Gebet an unserer
dortigen Gedenkstätte. - Im Februar hatten wir
im Stuttgarter Rathaus, am Rande einer Aus-
stellungseröffnung, welche die Partnerschaft
Stuttgart - Brunn zum Inhalt hatte, eine Be-
gegnung mit dem neuen Oberbürgermeister von
Brunn, Richard Svoboda und dem Abteilungs-
leiter für Internationale Beziehungen, Dr. Moji-
mir Jerabek. Weitere Gespräche wurden ver-
einbart. - Bei den Neuwahlen wurde Karl Wal-
ter Ziegler wieder zum Bundesvorsitzenden
gewählt. Zu Stellvertretern wählte die Ver-
sammlung Dr. Erich Pillwein und die Keferen-
tin für Internationale Beziehungen Hanne Zak-
hari. Karl Walter Ziegler
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2,50 Gerda Hahn, Kufstein
2,50 Franz Veit sen., Leonding
2,70 Herbert Schallner, D-Ludwigsburg
5,70 Margarete Kriso, D-Schomdorf
5,70 Christel Huhndorf, D-Kaufering
7,00 Dr. Richard Franz, CR-Krumau
7,50 Franz Ludwig, D-Ehingen
7,50 Ditmar Hein, D-Mühlheim a. d. Ruhr
7,50 Eleonore Niederlk-gutscher, Neulengbach
7,50 Josef Zuleger, Loibichl
8,00 Alexis Wintoniak, Parlament, Wien

10,00 Theresia Beichl, D-Königsbrunn
10,00 Manfred Hüber, D-Leun / Hessen
10,00 Walter Leiss, D-Ludwigsburg
10,70 Alois Friedl, D-Frankfurt
10,70 Hans Gratzl, Hirschau
10,70 Margarethe Hampel, D-Massing
10,70 Herbert Hirsch, D-Passau
10,70 Karl Honig, D-München
10,70 Augusta Jahnel, D-Naumburg
10,70 Sidona Dedina Jezik, D-München-Ismaning
10,70 Thérèse Kaufmann, D-Freigericht
10,70 Heinrich Lausecker, D-Riedrode-Bürstadt
10,70 Hugo Maas, D-München
10,70 Sigrid Mittendorfer, D-München
10,70 Franz Muck, D-Kirchheim
10,70 Robert Richter, D-Waldkappel
10,70 Dr. Rainer-Udo Steck, D-Winnenden
10,70 Josef Steininger, D-Eichstätt/ Bayern
10,70 Hubertus Ulimann, D-Adlersbach
10,70 Karlhans Wagner, D-München-Ismaning
17,50 Prok. Franz Pawel, Linz-Puchenau
20,70 Willy Christiaens, B-Heverlee
20,70 Maria Karger, D-Marxheim
20,70 Fritz Kunert, D-Baunatal
39,30 Peter Barton, CR-Prag
39,30 Landeszeitung, CR-Prag
39,30 Nemecke Kulturnie Sdruzeni, CR-Brünn
50,00 Nordböhmen-Heimatwerk, D-Zwiesel
75,00 Eduard Heger, D-Burgthann

100,00 Manfred Vogel, D-Papenburg

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich.

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

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

Bundesverband

Am 2. April fand im „Haus der Heimat" in
Wien der ordentliche Bundesjugendtag der
SdJÖ unter zahlreicher Beteiligung statt. Be-
grüßen konnten wir den Bundesobmann der
SLÖ, unseren Kameraden Gerhard Zeihsei (er
führte auch die Wahl durch) und den Bundes-
kulturreferenten Dr. Heim-Radtke. Nach den
gesetzlichen Regularien (Berichte des Bundes-
vorsitzenden und des Kassiers sowie der Rech-
nungsprüfer) und der Entlastung des Vorstan-
des wurde ein neuer Bundes]ugendvorstand ge-
wählt: Bundesvorsitzender: Anton Dzikowski;
Stellv: Martina Grohmann, Karoline Lehr, Al-
fred Katzer, Bundeskassier: Dr. Walter Fritsch;
Stellv.: Erik Spinka; Bundessschriftführer: Bri-
gitte Leopold-Slezak; Stellv.: Ewald Richter;
Rechnungsprüfer: Eleonora Beier und Heike
Dzikowski. - Nach der Antrittsrede des neuge-
wählten Vorsitzenden fand die Diskussion über
die weitere Arbeit und die vor uns liegenden
Aktivitäten und Veranstaltungen, allen voran
das diesjährige Sommerlager auf der Frauenal-
pe in Murau, sowie die Gedenken und Aktivi-
täten rund um 60 Jahre Vertreibung, breiten
Raum. - Der Entwurf für eine Entschließung
wurde eingehend diskutiert und dann einstim-
mig beschlossen. Vor allem geht es darum, daß
gerade im heurigen Jahr mit den vielen Ju-
biläen auch von offizieller Seite öffentlich der
Vertreibung vor sechzig Jahren gedacht werden
sollte - dazu wurden der Bundespräsident, die
Bundesregierung und das Parlament aufgefor-
dert, dies in einem geeigneten Rahmen zu tun. -
Den genauen Text dieser Entschließung findet
man auf den Vorderseiten dieser „Sudeten-
post". - Es wurden in gemeinsamer Arbeit die
Weichen für die weitere Zukunft gestellt, wobei
jedoch ganz besonders auf die Mitarbeit aller
Landsleute hingewiesen wurde. Diese werden
ersucht, uns so wie bisher in dankenswerter
Weise ideell und finanziell zu helfen. Vor allem
geht es darum, daß man uns die Anschriften
samt Geburtsdaten von Kindern und Jugendli-
chen mitteilt, damit wir mit diesen in Kontakt
treten können, wozu auch unsere Jugendzeit-
schrift, der „Rundbrief der SdJÖ", dient, der
an junge Leute kostenlos versandt wird. Gerne
nehmen wir diese Anschriften entgegen: Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, bzw. per Tel. / Fax: (01) 718 59 13.
Schon jetzt danken wir Ihnen, werte Landsleu-
te und Leser der „Sudetenpost", für Ihre Mit-
hilfe im Interesse unserer Volksgruppe. -
Pfingsttreff en der Sudetendeutschen Jugend in
Augsburg: Am 14. und 15. Mai findet im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages in Augsburg
das Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Ju-
gend und deren Freunde statt. Es gibt Kinder-
und Jugendveranstaltungen sportlicher und
kultureller Art, einen Wissensnachweis, ein
Pfingsttanzen mit gemütlichem Beisammen-
sein, das Böhmische Dorffest (mit unserem
Info-Stand) in der Messehalle 7, mit einem
Kinderland, dem Einzug zur Hauptkundge-
bung usw. Dazu seid Ihr alle herzlich eingela-
den, nehmt auch Eure Freunde mit. Verleben
wir gemeinsam ein schönes Pfingstwochenende
in einer frohen Gemeinschaft. Meldet Euch bei
uns an, wir senden Euch die Ausschreibung zu.
- Sport wettkämpf e in Traun bei Linz: Am
Sonntag, dem 22. Mai, finden in Traun bei Linz
die Jedermann-Wettkämpfe statt, wobei jeder
daran teilnehmen kann. Das Alter ist völlig
egal - ab zirka drei Jahre aufwärts bis weit
über 90 Jahre, beiderlei Geschlechts. Eine su-
detendeutsche Herkunft oder Abstammung ist
zum Mitmachen nicht nötig. Nehmt daher auch
Eure Freunde und Bekannten mit. - Sommer-
lager vom 9. bis 16. Juli auf der Frauenalpe bei
Murau in der Steiermark: Für junge Leute von
zirka sieben bis 16 Jahre aus ganz Österreich -
meldet Euch sofort an. Werte Landsleute, wir
benötigen dringend die Anschriften samt Ge-
burtsdaten von Kindern im Alter von zirka fünf
bis 16 Jahre aus ganz Österreich zwecks Infor-
mation für das diesjährige und für die kom-
menden Sommerlager. Ohne diese Anschriften
wird es immer schwieriger, diese Ferienmaß-
nahme weiterzuführen. Mit Ihrer werten Hilfe
müßte dies doch sicherlich möglich sein. Dies

gilt auch für Anschriften (mit Geburtsdaten)
von jungen Leuten ab dem 15. Lebensjahr bis
28 Jahre. Diesen wird kostenlos der „Rund-
brief der SdJÖ" zugesandt, damit die jungen
Leute sehen, was wir zu bieten haben. Wir
arbeiten im Rahmen der sudetendeutschen
Volksgruppe für unsere Anliegen, aber auch für
die allgemeinen Angelegenheiten der jungen
Menschen in Österreich. Helfen Sie uns dabei -
senden Sie uns die Anschriften so rasch als
möglich zu, Danke für Ihre werte Mithilfe.
Wenn jeder aus seiner eigenen Familie die Kin-
der und Jugendlichen uns bekanntgibt, ist das
nicht viel Mühe und uns wäre geholfen.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
19 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Weitere Veranstal-
tungen stehen bevor: Am Pfingsttreffen der SdJ
in Augsburg nehmen wir teil und ebenfalls am
22. Mai bei den Sportwettkämpfen in Traun bei
Linz. Wir machen Gemeinschaftsfahrten - wir
ersuchen um baldige Anmeldungen aller Inter-
essierten (auch von Euren Freunden). - Vergeßt
nicht auf die Teilnahme am Sommerlager in der
Steiermark. - Die Muttertags- und Vatertags-
Autobusfahrt findet am Donnerstag, 26. Mai
(Feiertag), statt. Dazu sind alle Freunde, Ka-
meraden, Kinder, Eltern und Großeltern recht
herzlich eingeladen. Wir fahren mit einem
modernen Autobus. Bitte um Anmeldungen.

Landesgruppe Niederösterreich

Am Sonntag, dem 1. Mai, findet in Maria
Dreieichen die Südmährer-Wallfahrt statt (Be-
ginn um 10 Uhr). Anschließend gibt es Heimat-
treffen für die Südmährer und die anderen
sudetendeutschen Landsleute. - Alle Freunde
und Interessierten sind zur Autobusfahrt am
26. Mai herzlich eingeladen, Anmeldungen sind
erforderlich (siehe unter „Wien"). Dies gilt
auch für die Wettkämpfe in Traun am 22. Mai
sowie für das Pfingsttreffen im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages in Augsburg. Es wer-
den Gemeinschaftsfahrten durchgeführt. An-
fragen an die Sudetendeutsche Jugend, Telefon
/Fax: (01) 718 59 13.

Landesgruppe Oberösterreich

Unser Maitanz-Volkstanzfest findet Sams-
tag, dem 30. April, in Wels, im Pfarrsaal der
Pfarre Lichtenegg, Garnisonstraße / Königs-
ederstraße, von 20 bis 24 Uhr, statt. Dazu laden
wir alle Freunde und alle Landsleute sowie alle
Volkstanzbegeisterten recht herzlich ein. - Wir
fahren zum Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten nach Augsburg. Es wird eine Tagesfahrt
am 15. Mai mit vielen Zusteigestellen durchge-
führt. Junge Leute melden sich dazu bei Rainer
Ruprecht, Telefon: 072 42/76241, abends. Die
älteren Landsleute tätigen ihre Anmeldungen
bei Gertraud Schaner, Telefon: 0 72 42 / 47 1 50.
- In Traun finden am Sonntag, dem 22. Mai, die
diesjährigen Sport wettkämpf e für jedermann,
gleich welchen Alters, statt. Alle sportlich In-
teressierten sind zur Teilnahme aufgerufen.

Arbeitskreis Südmähren

Am Sonntag, dem 1. Mai, treffen wir einan-
der bei der Südmährer-Wallfahrt in Maria
Dreieichen. Alle Trachtenträger sind zur Teil-
nahme aufgerufen. Beginn ist um 10 Uhr mit
dem Fahneneinzug zur Messe, anschließend
finden die Heimattreffen statt. - Heimabend
am Dienstag, dem 3. Mai, im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG.,
unter dem Motto „Der Mai ist gekommen", mit
Lied und Volkstanz für jedermann. - Bitte vor-
merken und rasch anmelden: Wir fahren zum
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten nach Augs-
burg. Muttertags- und Vatertagsfahrt am Don-
nerstag, dem 26. Mai (siehe unter „Wien") -
dazu seid Ihr alle zum Mitfahren eingeladen.
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Versöhnung
Versöhnung ohne Wiedergutmachung?
Von der politischen Mitte und der Linken

wird von den Sudetendeutschen Versöhnung
mit den Tschechen verlangt, ohne auf Wieder-
gutmachung zu bestehen. Viele Sudetendeut-
sche sind christlichen oder humanistischen
Geboten verpflichtet, weshalb Versöhnung
von vielen Sudetendeutschen ohne Vorbedin-
gung geleistet wird, was aber von den Tsche-
chen überhaupt nicht geschätzt oder gewür-
digt wird. Doch der Völkermord an den Sude-
tendeutschen war kein Kavaliersdelikt, bei
dem eine Entschuldigung für eine Versöh-
nung reicht. Deshalb möchte ich auf allgemei-
ne Bedingungen für eine Versöhnung hinwei-
sen und eine Erklärung für das Verhalten der
Tschechen versuchen.

1. Versöhnung aus christlicher Sicht.
Versöhnung ist eine christliche Notwendig-

keit (siehe die Vaterunser-Bitte „Vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigem"). Doch verlangt das Chri-
stentum vom Schuldigen die Umkehr (Schuld-
bekenntnis und Buße = Wiedergutmachung),
und es verlangt auch nicht die Versöhnung
mit einem verstockten Täter (Matthäus 18,
15-17: „Wenn dein Bruder gegen dich gefehlt
hat...").

Papst Johannes Paul II. schrieb in seiner
Botschaft zum Weltfriedenstag 1997 „Wahr-
heit und Gerechtigkeit als Voraussetzung für
Vergebung": „Denn Vergebung weder besei-
tigt noch verringert die Forderung nach Wie-
dergutmachung, die wesentlich zur Gerech-
tigkeit gehört."

2. Versöhnung aus psychologischer Sicht.
Wole Soyinka, Nobel-Preisträger für Litera-

tur 1986 aus Nigeria, setzt sich in seinem
Buch „Die Last des Erinnems" mit der Proble-
matik der Wahrheit, der Versöhnung und der
Möglichkeit einer Wiedergutmachung jegli-
chen Unrechts in der Welt auseinander. Die
Buchbesprechung des Psychologen Arno
Gruen in der österreichischen Tageszeitung
„Die Presse" vom 1. September 2001 sei aus-
zugsweise wiedergegeben:

Soyinka prangert an, daß „... das Wort Ver-
söhnung oft mißbraucht wird, um die Wahrheit
- die Erinnerung an Folter, Vergewaltigung,
Schändung - zunichte zu machen, indem
man auf Versöhnung pocht, um so die Täter
nicht wirklich zur Verantwortung zu ziehen."

„Eine Ideologie der Versöhnung, die außer
acht läßt, daß Vergebung im Grunde nur zu
erreichen ist, wenn sich der Täter mit seinem
Inneren konfrontiert, fördert eine Kultur, die
keine Grenzen setzt, in der Verbrechen unge-
sühnt bleiben. ... eine Kultur der Straflösig-
keit..."

Soyinka fordert: „Um Versöhnung zu garan-
tieren, muß Wiedergutmachung geschehen."

„Die Lösung der Problematik von Buße und
Versöhnung besteht darin, auf Wiedergutma-
chung zu pochen."

der Meinungen
„Die .Theologie der Vergebung', wie sie

Bischof Desmond Tutu predigt, ... stellt die
Verantwortung der Gemeinschaft für sich
selbst in Frage, weil ... man Verantwortung
und Versöhnung nicht trennen kann." „Es ist
angebracht, ... dem Missetäter ein gewisses
Maß an Unbehagen zuzufügen, ... weil ohne
dieses keine wirkliche Veränderung des
Täters Zustandekommen kann."

„Denn die Vergebung, die ihnen das Opfer
gewährt, wird von den Tätern als ein Akt der
Schwäche wahrgenommen, als Beweis dafür,
daß sie im Recht waren, ja selbst als Ermuti-
gung und eine Bestätigung ihrer Unschuld
und somit ihrer Straflösigkeit."

Angesichts der Filmdokumente der südafri-
kanischen „Wahrheits- und Wiedergutma-
chungskommission" erkennt Soyinka: „... daß
keiner der Gewalttäter Abbitte leistete, Reue
zeigte, keine beginnende Wandlung..." „Bei
den Gewaltopfern konnte man beobachten,
wie sich das berechtigte Gefühl der Rache in
die Haltung der Vergebung auflöste, doch bei
den Gewalttätern nahm ich keine solche
Wandlung wahr."

Das Vergeben ist für Soyinka nur die eine
Seite der Medaille. Es geht ihm darum, daß
„... der Täter Verantwortung übernimmt für
das, was er getan hat." „Das ist etwas völlig
anderes ... als jene Scheinheiligkeit eines Ver-
gebens, die dem Opfer die Last der Tat auf-
bürdet und Straflösigkeit für den Täter institu-
tionalisiert. Auf diese Weise wird das Wohl
einer Gesellschaft mißachtet und dem Ver-
brechen gegen die Menschheit Straffreiheit
gewährt. Die Welt muß anerkennen, daß
Gewalt gegen ein Mitglied der menschlichen
Gesellschaft ein Gewaltakt gegen die ge-
samte Menschheit ist."

Wie lange wird es dauern bis Europa so
über den Völkermord an den Sudetendeut-
schen denkt?

Dipl.-Ing. Norbert Heger, Adlwang

Gedenken in
der Heimat

Anläßlich des Ablebens von bedeutenden
sudetendeutschen Persönlichkeiten, wie etwa
Karl Koplinger oder der Baronesse Trips von
Tripstrill u. a., habe ich wieder nachgedacht,
was nach dem Ende des letzten Sudetendeut-
schen oder der sich als Sudetendeutschen
Bekennenden, an geistigem Eigentum erhal-
ten bleiben wird?

Dazu habe ich in einer Zeitschrift einen Aus-
schnitt gefunden, laut dem ein aus denrvAltva-
tergebirge stammender Herr Seifert die dorti-
ge Heidebrünnel-Kapelle originalgetreu in
Bayern wieder aufgebaut hat. Obwohl er die-

ses ausschließlich aus religiösen Gründen tat,
hat er doch dadurch ungewollt ein Stück
früherer Heimat neu erstehen lassen und so
etwas für die Erhaltung der Erinnerung an die
Sudetendeutschen beziehungsweise deren
Wirken getan. Auch die Benennung etwa von
Neugablonz geht in diese Richtung und
erwirkt eine bleibende und sichtbare Erinne-
rung.

Leider sind dies Einzelfälle und es wurde
unsinnigerweise viel Geld und Mühe in die
Renovierung von Denkmälern, Kirchen und
Häusern in Tschechien investiert, die sich im
nunmehrigen Besitz des ausländischen
Machthabers befinden und für die Sudeten-
deutschen keinen Nutzen haben und sie nur
ständig an ihr Leid und ihre Enteignung erin-
nern und ihnen ständig vor Augen führen, daß
sie keine Gerechtigkeit zu erwarten haben.

In diesem Zusammenhang möchte ich
besonders auf das unheilvolle Wirken des
ehemaligen Obmannes der SL in München,
Franz Neubauer, hinweisen, der die Sudeten-
deutschen immer wieder zu solchen unsinni-
gen Handlungen aufgerufen hat und sie dafür
auch noch stets gelobt hat. Mit dem dafür auf-
gewendeten Geld hätte man in der neuen Hei-
mat viele Möglichkeiten zur Schaffung von
Erinnerungsstätten haben können und so zur
Erhaltung des geistigen Eigentums und der
Präsenz der Sudetendeutschen schaffen kön-
nen. Ähnlich verhält es sich mit den Gräbern,
die dann aufgelassen werden und so die Erin-
nerung verschwindet. Ich selbst habe meinen
Großeltern aus Komotau in Graz ein Grab
errichtet, deren Aufschrift an ihre Herkunft und
ihr Schicksal erinnert, und ich bin dort schon
mehrmals von Leuten angesprochen worden,
die mich diesbezüglich gefragt haben. Denn
spätestens die Urenkel fahren nicht mehr
nach Tschechien, um nach den Gräbern zu
sehen beziehungsweise erneuern diese nicht
mehr. Bekanntlich werden auch die Heimat-
verbliebenen immer weniger und werden
eines Tages ganz verschwunden sein, so daß
auch diese keine Grabpflege vornehmen kön-
nen. Es war daher meines Erachtens auch ein
Fehler, die Toten von Pohrlitz nicht nach
Österreich verbracht zu haben, da ihre Gräber
in Pohrlitz keinen Bestand haben werden.

Zuletzt möchte ich noch darauf hinwei-
sen, daß wir in Österreich auch ein Stück
des Böhmerwaldes haben und diese Tatsa-
che nie für die Erinnerungsarbeit genutzt
wurde. Statt dessen fährt man nach Tschechi-
en, um auf geradezu masochistische Weise
ständig das erlittene Leid neuerlich zu durch-
leiden. Obwohl jedermann weiß, daß die poli-
tischen und juristischen Realitäten unabän-
derlich sind.

So hat der Dichter Adalbert Stifter die mei-
ste Zeit seines Lebens in Österreich ver-
bracht, es gibt Erinnerungsstätten und Orte in
Österreich, die ihn darstellen, zum Beispiel
Linz, doch fährt man nach Oberplan / Horny
Plana, um ihn zu feiern usw. Warum macht
man nicht etwa im „Haus der Heimat" eine
solche Erinnerungsstätte an ihn und macht
dann dort die entsprechenden Feiern?

Rudolf Kofier, Graz

Verlogen
Was alles haben die europäischen Staats^

und Regierungschefs etwa in der Wiener
Erklärung vom 9. 10. 1993 auf 14 Buchseiten
mit drei Anhängen beschlossen, empfohlen,
zum Ausdruck gebracht?

Unteilbarkeit und Universalität der Men-
schenrechte, Politik zur Bekämpfung des
Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit, des
Antisemitismus und der Intoleranz. Reform
des Kontrollmechanismus der Europäischen
Menschenrechtskommission, Schutz von
Minderheiten usw.

Aber wie sieht die Wirklichkeit zum Beispiel
in den Vertreiberstaaten aus? Heimatverblie-
bene Deutsche sind dort heute noch Bürger
zweiter Klasse, ihr entzogenes Vermögen,
insbesondere Immobilien, werden ihnen wei-
terhin vorenthalten, jahrzehntelange Benach-
teiligungen, Diskriminierungen dauern an.
Vertriebene, die über ihre Heimatverbände
ihre berechtigten Ansprüche auf Entschädi-
gungen vorbringen - viel gemäßigter als etwa
jüdische Organisationen - werden als Revan-
chisten, Ewiggestrige, ja sogar als Nazis ver-
unglimpft.

Was für ein geeintes Europa ist da im Ent-
stehen, was wurde aus den europäischen
Werten, wie konnte zum Beispiel die CR -
trotz den rassistischen, völkerrechtswidrigen
Beneè-Dekreten, trotz des angeblich refor-
mierten Kontrollmechanismus - ohne Wenn
und Aber Vollmitglied werden?

Armes, verlogen-scheinheiliges Europa,
allein mit schönen Worten, ohne redliches
Umsetzen der beschlossenen Maßnahmen
legst du den Grund für weiter verschleppte
Konflikte zu altem Unrecht - Saint Germain II
ist offenbar im Kommen, eine sehr enttäu-
schende, diplomatische „Meisterleistung"!

Lothar Riedel, Graz

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

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

Wir haben gelesen
Joseph Schlicht: „Bayerisch Land und Ba-

yerisch Volk." Morsak Verlag GmbH, Wittels-
bacherstraße 2 bis 8, D-94481 Grafenau,
Telefon 0 85 52 / 42 00, Fax 0 85 52 / 42 0 50.
- www.morsak.de. 540 Seiten, 36,80 Euro.

„Eine kostbare Sammlung köstlicher altbaye-
rischer Geschichten" hat Hans Bleibrunner das
Buch „Bayerisch Land und Bayerisch Volk" von
Joseph Schlicht genannt.

Dieser vielgenannte und gesuchte, 1875 erst-
mals und zuletzt 1927 verlegte Klassiker der
volkskundlichen Literatur Bayerns ist jetzt beim
Morsak Verlag, Grafenau, neu erschienen. Mor-
sak hat das Buch völlig neu gesetzt, die Anmer-
kungen überarbeitet und umfassende Register
erschließen die Begriffe und den Inhalt.

Auf ein einfaches, kostengünstiges Reprint
einer alten Auflage hat der Verlag bewußt ver-
zichtet, damit endlich auch die „den Schlicht"
lesen können, die sich mit der altdeutschen
Frakturschrift der früheren Ausgaben schwer
tun.

Joseph Schlicht, 1832 in Geroldhausen in der
Hallertau als Sohn eines Kleinbauern geboren,
wurde 1856 zum Priester geweiht. Seine schrift-
stellerische Tätigkeit begann als Kooperator in
Oberschneiding (1859-1869) mit Skizzen aus
dem Landleben. Von 1871 bis zu seinem Tod
1917 wirkte er als Schloßbenefiziat in Steinach
(nördlich von Straubing). „Bayerisch Land und

Bayerisch Volk" ist sein Hauptwerk und hat sei-
nen Ruhm begründet.

Menschliche Charaktere, Sitten und Bräuche
des ländlichen Niederbayerns im Ablauf des
Kirchenjahres schildern die über achtzig Erzäh-
lungen des Buches. Nicht den zum Ende des
19. Jahrhunderts auch in Bayern immer stärker
werdenden sozialen und wirtschaftlichen Ge-
gensätzen, Veränderungen und Neuerungen
gilt das Interesse von Schlicht, sondern er ver-
sucht, in seinen Skizzen die Vergangenheit, wie
er sie sehen will, zu bewahren. Das zu Recht
viel gerühmte und oft zitierte Werk ist heute als
großartige Sammlung von köstlichen Erzählun-
gen neu zu entdecken und nicht als primäre
volkskundliche Quelle, als die es in der Vergan-
genheit oft ausgegeben und (miß-)verstanden
wurde.

Joseph Schlicht packt seine Geschichten voll
mit allem, was es dazu zu sagen gibt: Eigene
Erlebnisse, das Geschehen belebende und auf-
lockernde Schwanke, Trauriges, Lehrhaftes und
Tröstliches am konkreten Beispiel. Eine Fülle
interessanter Einzelheiten zu Brauchtum und
Sitte, Volksfrömmigkeit und kirchlicher Liturgie
vor den Veränderungen durch die Reformen
des ausgehenden 19. und des beginnenden
20. Jahrhunderts wird darin überliefert und vor
dem Vergessen bewahrt.

Dieses Buch, das zu den kostbaren Werken
Altbayerns zählt, ist sowohl ein unterhaltsames
Lesebuch für die ganze Familie als auch eine
Fundgrube für jeden, der sich für das traditio-

nelle Brauchtum und die Geschichte Nieder-
bayerns interessiert.

„Verantwortung aus dem Glauben - Ver-
söhnung der Gemeinschaften in Europa -
Gedenkschrift für Professor Dr. h. c. Josef
Stingi." 91 Seiten, Preis: Euro 4,50, zuzüg-
lich Porto u. Verpackung. Hauptstelle der
Ackermann-Gemeinde, Postfach 34 01 61,
D-80098 München, Telefon: (089) 27 29 42-0,
Fax: (089) 27 29 42-40.

Im März 2005 gedachte die Ackermann-Ge-
meinde des ersten Todestages ihres Ehrenvor-
sitzenden Prof. Dr. h. c. Josef Stingi. Am Fe-
ste seines Namenspatrones und an seinem
85. Geburtstag hatte ihn Gott im Vorjahr heim-
gerufen. Auf dem Sudetendeutschen Tag 2004
in Nürnberg hat die von ihm lange geführte
Ackermann-Gemeinde in einer Gedenkstunde
Stingls Verdienste gewürdigt. Die Grußworte
und Reden dieser Feier liegen nun im Druck als
Heft 36 der Schriftenreihe der Ackermann-Ge-
meinde vor.

Der Titel „Verantwortung aus dem Glauben -
Versöhnung der Gemeinschaften in Europa"
trifft das Hauptanliegen des Verstorbenen: Aus
dem Glauben heraus sich den Anforderungen
der Welt zu stellen, in die uns Gott zu ihrer Ge-
staltung gerufen hat.

Die über 90 Seiten des Bändchens bringen
die wichtigsten Lebensdaten und Lebensstatio-
nen Stingls und seine Ehrenämter im kirchli-

chen Bereich. Dann folgen Grußworte des Bun-
desvorsitzenden Walter Rzepka, des Sprechers
der Sudetendeutschen, Johann Böhm, und von
Staatssekretär Jürgen Heike. Ministerpräsident
a. D. Bernhard Vogel skizziert und erläutert Le-
ben und Wirken Stingls als eines unverwechsel-
baren Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts, als
Christ, Politiker, Sozialkundler, aber auch als
Heimatvertriebener, der über diesem Schicksal,
seine Heimat zu verlieren, nicht zerbrach, son-
dern Hand anlegte, um das Schicksal zu wen-
den. Das Schlußwort bei der Nürnberger Feier
sprach Dr. Ortfried Kotzian, der Vorsitzende des
1977 von Stingi gegründeten „INTEREG", dem
Internationalen Institut für Nationalitätenrecht
und Regionalismus. Diese viel zu wenig beach-
tete Gründung Stingls zeigt seine prophetische
Größe: Sein Wissen um die Bedeutung von
Volksgruppen und Minderheiten und seine
Überzeugung, daß auch die Sudetendeutsche
Frage internationalisiert werden muß.

Dankbar muß man den Herausgebern sein,
daß sie mit vier Reden Josef Stingi selbst zu
Wort kommen lassen. Was er 1970 als
Brückenschlag zum tschechischen Volk bot,
1978 zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt
ausführte, wie er 1994 einen Regionalismus in
einem Europa der Nationalstaaten und 1997
Sozialpolitik aus christlicher Verantwortung for-
derte, das zeigt, daß „unser Stingi" uns allen
Vorbild sein muß und daß es unser aller Aufga-
be ist, diesem Vorbild nachzueifern.

Prof. Dr. Rudolf Grulich


