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Aus deutschem Bundestag
tönt Ruf nach „europäischer

Erinnerungskultur"
Der deutsche Bundestag hat am 21. April

über die Parteigrenzen hinweg an die Tür-
kei appelliert, die Massaker an den Ar-
meniern im Osmanischen Reich als Teil
ihrer Geschichte zu akzeptieren. Vertreter
von Union, SPD, Grünen und FDP beton-
ten, daß dies keine Einmischung in die
inneren Angelegenheiten der Türkei sei,
sondern notwendige „europäische Erinne-
rungskultur". Zugleich bekannten sich die
Abgeordneten zu einer deutschen Mitver-
antwortung an dem Massenmord vor neun-
zig Jahren.

Die Türkei hatte in den vergangenen
Wochen teils massiv gegen den von der
CDU / CSU-Fraktion eingebrachten Antrag
protestiert, der an den Jahrestag zum Auf-
takt der Vertreibungen am 24. April 1915
erinnern sollte.

Der drei Seiten lange Antrag wurde an die
Ausschüsse überwiesen, um eine von allen
Parteien getragene Formulierung zu erar-
beiten.

„Wir wollen das allzu lange Schweigen
brechen", sagte Markus Meckel von der
SPD. Friedbert Pflüger von der CDU be-
tonte, die Union habe bewußt darauf ver-
zichtet, die Greueltaten als „Völkermord" zu
bezeichnen, um die Auseinandersetzung
nicht zu erschweren. Den Vorwurf, die
Union wolle ein weiteres Hindernis für den
EU-Beitritt der Türkei aufbauen, wies er
zurück.

Grünen-Fraktionschef Fritz Kuhn erinner-
te wie andere Redner daran, daß Deutsch-
land als ehemaliger Kriegsverbündeter des
Osmanischen Reiches nicht gegen die Ver-
treibungen aufgestanden sei. „Deswegen
haben wir nicht nur eine Mitwisserschaft,
sondern eine Mitschuld."

Er forderte die Türkei auf, ohne Vorbedin-
gungen normale Beziehungen zu Armenien
aufzunehmen. Das heutige Armenien ist
eine kleine Republik im südlichen Kauka-
sus. Ankara hat die Beziehungen zu Ar-
menien abgebrochen.

Wir laden Sie herzlich ein
14. und 15. Mai 2005
Augsburg

Das Bild der Heimat

Das Beamten- und Herrschaftsstädtchen Haid (heute Bor) liegt im ehemaligen Kreis Tachau im Egerland. Die Fotos der Gruß-
karte aus der Zeit um 1910 zeigen den Schloßgraben, den Marktplatz mit der Dekanalkirche St. Nikolaus, die Bürgerschule, und
unten links das Schloß der Reichsfürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, und rechts unten die Mädchen-Bürgerschule
mit dem Kloster. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Vors. d. Heimatkreisvereins Tachau e.V.

Schizophren?
VON MANFRED MAURER

WAS NUN? In die Zukunft schauen
und nicht zurück? So wie es uns die
Politiker über (fast) alle Parteigrenzen
hinweg immer wieder erklären, wenn
es darum geht, die Erinnerung an
die Nachkriegsverbrechen an Millionen
Österreichern beziehungsweise Deut-
schen nicht zu einer Belastung der bila-
teralen Beziehungen mit Vertreiber-
nachfolgestaaten werden zu lassen.

ODER DOCH zurückschauen, um so
die Basis für wirklich gedeihliches Mit-
einander in der Zukunft zu legen? So
wie es der deutsche Bundestag gerade
in einem von allen Parteien getragenen
Aufruf an die Türkei zur Erinnerung an
den Völkermord an den Armeniern vor
neunzig Jahren gefordert hat.

WAS WOLLT IHR, meine Damen und
Herren Politiker? Ein gewisse Prinzipi-
entreue vorausgesetzt, sollten wir doch
annehmen können, daß bei aller Unter-
schiedlichkeit des Ablaufes und der
politischen Hintergründe dieser Mas-
senmorde doch in der Beurteilung ein
kleinster gemeinsamer Nenner gefun-
den werden könnte. Und der kann nur
lauten: Die Opfer dürfen nicht ver-
gessen und schon gar nicht bewußt
aus dem Bewußtsein (noch einmal)
vertrieben werden. Konsequenterweise
schallte denn auch aus dem deutschen
Bundestag der Ruf nach einer europäi-
schen Erinnerungskultur. Doch wie kon-
sequent ist Deutschland, wenn es um
dieses Erinnern in Europa geht? Offizi-
ellen deutschen und österreichischen
Gästen steht es doch geradezu ins
Gesicht geschrieben, wie unangenehm
es ihnen ist, an das Problem erinnert zu
werden, das zwischen Prag und Wien
beziehungsweise zwischen Prag und
Berlin steht. Da mögen noch so oft die
angeblich „so gut wie noch nie" seien-
den Beziehungen beschworen werden.
Das wird ein Trugschluß bleiben, solan-
ge man eben diese „europäische Er-
innerungskultur" in Tschechien scheut
und von Tschechien nicht einfordert
beziehungsweise positive Beispiele wie
die Mitte April in Prag veranstaltete Ver-
söhnungskonferenz so rar gesät blei-
ben, daß sie nur als eine die Regel
bestätigende Ausnahme gelten können.

AUF DIPLOMATISCHER Ebene mö-
gen die Beziehungen sogar tatsächlich
bestens sein, doch es gibt auch eine
Welt jenseits der Diplomatie. Die Köpfe
der Menschen sind nicht wirklich frei für
den europäischen Geist der Gemein-
samkeit, solange darin (bewußt oder
unbewußt) Gewissensbisse ob der un-
aufgearbeiteten Vergangenheit einer-
seits und Traumata ob der ungesühnt
gebliebenen Leidensgeschichten an-
derseits herumgeistern. Eine ernstzu-
nehmende, sprich: sich nicht in in-
haltsleeren Ritualen ergehende Erinne-
rungskultur wäre geeignet, diese Köpfe
durchzulüften und so tatsächlich zu be-
freien vom zum Himmel stinkenden Mief
der Vergangenheit. Wer allerdings
glaubt, dieser Gestank würde sich auch
verziehen, wenn man die tschechische
Geschichte unter eine Käseglocke des
Verschweigens und Verdrängens stellt,
wird sich täuschen. Das hat auch im
Fall der Türkei nicht funktioniert. Neun-
zig Jahre nach dem Völkermord ist die-
ses Thema plötzlich wieder aktuell,
obwohl keiner der überlebenden Zeit-
zeugen von damals noch aus eigener
Erinnerung berichten oder anklagen
könnte.

ES WIRKT SCHIZOPHREN, wenn
deutsche Politiker der Türkei jetzt drin-
gend anraten, was sie Tschechien -
mehr oder weniger offen ausgespro-
chen - ersparen wollen: Der eine, sogar
viel länger zurückliegende Völkermord
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soll dringend in Erinnerung gerufen wer-
den, während der andere, der tschechi-
sche an den Sudetendeutschen, ruhig ver-
gessen werden kann. Doch keine Angst:
Genaueres Hinhören erspart uns die dra-
stische Diagnose: Im Bundestag war auch
von einer deutschen Mitschuld am Völker-
mord an den Armeniern die Rede - Mit-
schuld durch Mitwissen und Geschehen
lassen. Der Rat der Evangelischen Kir-
chen etwa klärte uns schon darüber auf,
daß die „Ittihadisten", also die nationalisti-
schen Jungtürken, stark von „pangermani-
stischen" Fantasien beeinflußt waren. Also
doch: Keine Schizophrenie, sondern nur
die bekannte Konsequenz deutscher Poli-
tik. Wo immer sich eine Prise Asche aufs
deutsche Haupt zu streuen findet, sind die
Erinnerungskulturattaches gleich zur Stel-
le. Deshalb schafft es auch kaum ein deut-
scher Erinnerungsprofi, das sudetendeut-
sche Golgotha nicht in einem Atemzug mit
der deutschen Mitschuld daran zu erwäh-
nen - ungeachtet der historischen Frag-
würdigkeit dieser Sichtweise.

EUROPÄISCH WIRD eine solche Erin-
nerungskultur nicht genannt werden kön-
nen. Diese Art des selektiven Erinnerns ist
so deutsch, daß dabei höchstens noch
Österreicher mitmachen - wie gerade ge-
schehen in Untertannowitz: Dort feierte
höchstrangige Politprominenz aus Öster-
reich und Tschechien gemeinsam die
Eröffnung des renovierten Geburtshauses
Karl Renners, des ersten Bundespräsi-
denten der Zweiten Republik. Das war so
eine richtig liebliche Zuckerguß-und-Sah-
nehäubchen-Feier, bei der man sich aus
der gemeinsamen Geschichte nur noch
die Elemente herauspickt, die geeignet
sind, zur Behübschung der die Politik be-
stimmenden Verdrängungsideologie.

FPÖ unterstützt
Beschwerde

Die FPÖ unterstützt die Beschwerde der
SDI, der Sudetendeutschen Initiative, vor dem
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in
Straßburg. „Dieser Beschluß wurde am 27. or-
dentlichen Bundesparteitag der FPÖ in Salz-
burg einstimmig gefaßt", berichtete kürzlich der
Vertriebenensprecher der Linzer FPÖ-Gemein-
deratsfraktion, GR Robert Hauer. Die derzeit
130 Beschwerdeführer und Beschwerdeführe-
rinnen sind überlebende Sudetendeutsche oder
deren Nachkommen, die mit ihrer Beschwerde
vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (European Court of Human Rights
Strasbourg) gegen die Tschechische Republik
(Czech Republic) beantragen, festzustellen:
„Daß die Tschechische Republik (Ceska Repu-
blika) die Europäische Konvention für Men-
schenrechte (den Art of the First Amendment to
the ECHR for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms) und Art. 4 der
Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten (Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms) verletzt
hat."

Beim Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte wird die Prager Regierung des
Rassismus bezichtigt, was in Straßburg wie
auch in Prag wie eine Bombe einschlug. Nie
zuvor war eine solche Klage beim Gericht für
Menschenrechte eingelangt. „Es ist das erste
Mal, daß eine systematische, rassische Se-
gregation in Europa vor diesem Gericht ver-

Von Gustav Chalupa

handelt wird", erklärte ein Sprecher der Eu-
ropäischen Vereinigung für die Rechte der
Roma, die die Kläger vertritt.

18 junge Roma im Alter zwischen 14 und
20 Jahren bezichtigen die Tschechische Re-
publik, sie aus rassischen Gründen zu diskri-
minieren und ihnen die Schulbildung zu ver-
wehren. Die achtzehn jungen Roma aus
Mährisch Ostrau und Umgebung haben be-
reits im Jahre 2000 in einer Petition beim
Staat beklagt, daß sie auf Grund ihrer Rasse
automatisch in Sonderschulen abgeschoben
werden und so ihre Bildungsmöglichkeiten,
also auch Chancen im Leben, begrenzt wer-
den. Während die Kläger auf das ganze
System der „rassischen Segregation" - sprich
Rassentrennung - abzielen, versucht das
Prager Justizministerium individuelle Einzel-
fälle als Gegenbeweise herauszupflücken,
um die Richter von der Rechtmäßigkeit der
Zurücksetzung der Romaschüler zu überzeu-
gen. Eine Sprecherin des Straßburger Ge-
richtshofes bestätigte, „daß nirgendwo die
Zahl der Rückstufungen so hoch sei wie in
der Tschechei (wo über die Hälfte aller Roma-

kinder in Sonderschulen landen), wenn auch
das Problem für Mittel- und Osteuropa
typisch ist. Zum Vergleich wurde Ungarn her-
angezogen, wo es gelungen ist, die Diskrimi-
nierung der Romaschüler rapid einzubrem-
sen, während sich in der Tschechischen
Republik seit der ersten Klage im Jahre 2000,
also vor fünf Jahren, nichts geändert hat. Der
Lehrer Kumar Vishwanathan im „Ausschuß
für Zusammenleben" in Nordmähren beklagt
schon seit Jahren, daß auch begabte Roma-
kinder automatisch in Sonderschulen landen.
„Das tschechische Schulwesen ist nicht be-

Roma
verklagen

Prag
reit, Kinder aufzunehmen, die andersgeartet
sind", klagt er. Dadurch werden zwar Bürger^
zweiter Klasse herangezogen, was offenbar
der vorherrschenden Meinung in der Tsche-
chischen Republik entspricht. Aus der jüng-
sten Umfrage der Prager Soziologischen
Agentur CVVM geht hervor, daß drei Viertel
der Tschechen (75 Prozent) keine Roma zum
Nachbarn haben wollen.

Auch wenn der Soziologe Jan Cervenka
meint, daß die Zahl nur allgemeine Vorurteile
spiegelt, aber kein Rassismus wäre, sind ras-
sische Diskriminierungen nahezu alltäglich.

Der bekannte Bau einer Mauer in Aussig, die
tschechische Neubürger zur Separierung ge-
gen ihre Roma-Nachbarn hochgezogen ha-
ben, mußte seinerzeit auf Weisung des Präsi-
denten Vaclav Havel geschleift werden. Jetzt
erst hat die internationale Kette „Rosman-
Drogerien" einer Roma 50.000 Kronen Ent-
schädigung gezahlt und sich schriftlich ent-
schuldigt, da ihr aus rassischen Gründen in
einer Filiale in Eger eine Anstellung verwei-
gert worden war. An ihrer Statt wurde eine
Tschechin Tage später eingestellt, die in Vor-
stellungsgesprächen einbekannte, ungelernt
zu sein und zwei Kinder zu haben. Ein Ton-
bandmitschnitt dieses Gespräches hatte die
Firmenleitung zur Einstellung einer Klage, zu
der angeführten Zahlung und Entschuldigung
bewogen. Es vergeht kaum eine Woche, daß
tschechische Tageszeitungen nicht über Vor-
kommnisse mit Roma und Sinti berichten, die
vor allem während der Herrschaft der Kom-
munisten geradezu als „Urbild des Proleta-
riers" hofiert und in das Eigentum vertriebe-
ner Sudetendeutscher und Ungarn eingesetzt
worden waren. Die Schätzungen um die
Anzahl der Roma und Sinti, die in der Tsche-
chischen Republik leben, schwankt bis über
eine halbe Million. Auch wenn in den letzten
beiden Jahren eine Auswanderungswelle der
beiden Volksgruppen nach England beobach-
tet werden konnte, bleibt sie die größte Min-
derheit im tschechischen Staatsgebilde. Das
Urteil des Straßburger Gerichtshofs für Men-
schenrechte in der Klage der tschechischen
Roma mit der Aktenzahl 57325 / 00 gegen
Prag kann mit Spannung erwartet werden.

Paroubek: „Geste" nicht ausgeschlossen,
aber auch nicht auf der Tagesordnung

Der neue tschechische Ministerpräsident Jiri
Paroubek will die „Gesten"-Groteske offenbar
weiterspielen: Er hat zwar eine „humanitäre
Geste" der Prager Regierung an die Adresse
der deutschen Nachkriegsvertriebenen nicht
grundsätzlich ausgeschlossen, allerdings gleich
dazugesagt, daß die Frage momentan „nicht auf
der Tagesordnung" stehe. Die Geste sollte nur
Menschen betreffen, die 1938, bei der Zer-
schlagung der Tschechoslowakei durch Hitler-
Deutschland, loyal zur Tschechoslowakei wa-
ren, sagte Paroubek in der Prager Tageszeitung
„Miada franta Dnes". Über eine Geste an die
Vertriebenen wird in Tschechien seit Jahren
kontrovers diskutiert. Vor kurzem hatte sich
auch Außenminister Cyril Svoboda für eine sol-
che „Geste" ausgesprochen.

Daß man eine Geste durchaus schnell be-
schließen könnte, wenn man wollte, beweist die
tschechische Politik am Beispiel der Opfer der
Okkupation der Tschechoslowakei durch War-
schauer-Pakt-Truppen im Jahr 1968: Sie und
ihre Hinterbliebenen sollen Anspruch auf eine
einmalige finanzielle Entschädigung im Umfang
von 30.000 bis 150.000 Kronen - umgerechnet
rund 1000 bis 5000 Euro - haben. Das sieht ein
Gesetzesentwurf vor, den das tschechische
Abgeordnetenhaus am vergangenen Dienstag
verabschiedet hat.

Paroubek denkt an
Bund mit Kommmunisten

Der neue tschechische Ministerpräsident Pa-
roubek sieht seine Sozialdemokraten in der
Zukunft schon gemeinsam mit den Kommuni-
sten regieren. Vorerst muß er aber nächste
Woche die Vertrauensabstimmung im Parla-
ment überstehen. Da manchen Genossen die
Neuauflage der alten Koalition gar nicht gefällt,
könnte die Abstimmung spannend werden, weil
sie erstens am Freitag, dem 13. stattfinden und
zweitens die Mehrheit der Koalitionsparteien mit
nur einer Stimme hauchdünn ist.

Im Gespräch für die Tageszeitung „Miada
fronta Dnes" erklärte Paroubek kürzlich, er
könne sich eine offene Verbindung der Sozial-
demokraten mit den Kommunisten in fünf bis
neun Jahren vorstellen. Vorläufig werden die
Sozialdemokraten andere Kpalitionen bevorzu-
gen. Die Zusammenarbeit mit den Kommuni-
sten auf der Regierungsebene wurde dabei von
den Delegierten des Parteitags der Sozialdemo-
kraten im März dieses Jahres abgelehnt. Auf
dem Parteitag wurde Paroubek zum Vizechef
der Partei gewählt.

Der Exekutivausschuß der Sozialdemokrati-
schen Partei hatte zuvor mit großer Mehrheit
einer umgebildeten Koalitionsregierung zuge-
stimmt, in der der Vizevorsitzende der Partei

und bisherige Minister für Regionalentwicklung,
Jiri Paroubek, den Premierministerposten be-
kleidet. Der in einen Immobilienskandal ver-
wickelte Premier Stanislav Gross trat daraufhin
zurück, um Platz für Paroubek zu machen. Den
Rücktritt von Gross hatten Christdemokraten
und Liberale zur Bedingung für eine Neuauflage
der Koalition bis zu regulären Parlamentswah-
len Mitte 2006 gemacht. Mit der Entstehung
des alt-neuen Koalitionskabinetts sollte die eini-
ge Monate dauernde Regierungskrise beendet
werden.

Einige sozialdemokratische Abgeordnete zö-
gerten allerdings noch etwas mit der Zusage,
daß sie bei der Vertrauensfrage Paroubeks
Koalition unterstützen werden. Auf einer Tagung
der sozialdemokratischen Abgeordnetenfraktion
fehlten ungefähr zwanzig Parlamentarier. Erst
nach der Tagung kamen die Gegner der Zusam-
menarbeit der Sozialdemokraten mit den Christ-
demokraten, die Abgeordneten Vladimir Lastuv-
ka und Jan Kavan. Sie erklärten, daß sie mit
ihrer Unterstützung für das Kabinett noch
zögern.

Lastuvka ist auch Gründungsmitglied der so-
genannten „Linken Fraktion" der Sozialdemo-
kratischen Partei, die am 14. Mai in Prag zu
ihrer konstituierenden Sitzung zusammentreten
wird.

Angebot der $U
„Schnupper-Abo" bis Jahresende 2005
Zum Anlaß des Sudetendeutschen Tages 2005 geben wir Ihnen die Möglichkeit, die
„Sudetenpost" in Form eines Schnupper-Abos ab Juni bis zum Jahresende 2005 zu
einem äußerst günstigen Preis kennenzulernen.

Schnupper-Preis: € 15,00
Zweimal monatlich erhalten Sie ab Juni aktuelle Informationen aus erster Hand. Wir
sind eine Zeitung, die nicht schönfärbt und die sich für die Anliegen der Sudeten-
deutschen bedingungslos einsetzt.

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Bitte füllen Sie diesen Kupon aus und senden Sie diesen an die „Sudetenpost
A-4040, Linz, Kreuzstraße 7. Telefonische Bestellung: (00 43) (0) 732 70 05 92.

55Ernüchterung nach einem Jahr
Prager EU-Mitgliedschaft"

Seit 1. Mai 2004 ist die Tschechische Repu-
blik in der Europäischen Union. Anlaß genug,
um ein Jahr später einen kritischen Rückblick
auf die Entwicklungen in Sachen BeneS-Dekre-
te und Vertreibung von über drei Millionen Su-
detendeutschen zu halten. Den Sudetendeut-
schen sind immer noch die Versprechungen
österreichischer Politiker im Ohr, die davon ge-
sprochen haben, daß erst mit einem EU-Beitritt
der Tschechen ein neuer Dialog in der Sudeten-
deutschen Frage in Brüssel einziehen wird.
Damals hat man allen Vetodrohungen eine klare
Absage erteilt. Nun, das Resümee, das man
nach einem Jahr EU-Erweiterung ziehen muß,
sieht ganz anders aus. Das EU-Parlament for-
derte zwar schon 1999 in einer Resolution die
Aufhebung jener Beneé-Dekrete, die zur Ver-
treibung der Sudetendeutschen geführt hatten,
bis heute ist diese Resolution nicht umgesetzt
worden. Ähnlich erging es auch der EU-Auf-
tragsstudie des deutschen Völkerrechtsexper-
ten Jochen Frowein, der meinte, daß das Straf-

freistellungsgesetz Nr. 118 vom Mai 1946 dem
EU-Rechtsstandard widerspricht. Mit diesem
Gesetz werden bis heute sämtliche Verbrechen
gegen die Sudetendeutschen straffrei gestellt.
Für Brüssel ist das kein Grund, von Prag eine
Aufhebung dieses Gesetzes zu verlangen.

Angekündigt wurde in Wien, Berlin und Brüs-
sel auch eine Dialogoffensive, die mit Prag nach
einem EU-Beitritt viel leichter zur sudetendeut-
schen Thematik zu beginnen sein wird. Nun,
auch an dieser Stelle hat sich nach einem Jahr
tschechischer EU-Mitgliedschaft Ernüchterung
breit gemacht. Bis heute gibt es diesen Dialog
nicht und es gibt auch keine Anzeichen dafür,
daß Prag dazu bereit sein wird, einen solchen
mit den Sudetendeutschen zu führen.

Was es hingegen nach einem Jahr tschechi-
scher EU-Mitgliedschaft weiterhin gibt, sind die
bekannten nationalistischen Parolen gegen die
Sudetendeutschen. Am 1. Mai 2005 fand in
Prag eine Demonstration gegen das Sudeten-
deutsche Kontaktbüro statt.
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Sudetendeutsches Parlament tagte in München
Die XIII. Sudetendeutsche Bundesversamm-

lung trat am 8. und 9. April in München zu ihrer
zweiten Sitzung zusammen.

Die Leitung der Sudetendeutsche Bundesver-
sammlung hatte Präsident Dr. Werner Nowak
mit den beiden Vizepräsidenten Karl Nausch
und Gerhard Zeihsei.

Richtungsweisende Höhepunkte waren die
heimatpolitischen Reden des Sprechers Jo-
hann Böhm und des Bundesvorsitzenden Bernd
Posselt. Heimatpolitische Beschlüsse, nötige
Regularien standen weiters auf der Tagesord-
nung.

Zu Beginn der XIII. Bundesversammlung
hatte Dr. Werner Nowak einen neuen und den
zugleich jüngsten Abgeordneten angelobt; den
Wirtschaftsingenieur Bernhard Goldhammer,

der aus den Reihen der Sudetendeutschen
Jugend kommt. Das Plenum verabschiedete die
tags zuvor vom SL-Bundesvorstand gebilligte
Jahresrechnung für 2004 und den Haushalts-
plan für 2005.

Ehrungen
„Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit

einen guten Tag hat". Mit diesem Satz von Kon-
rad Adenauer begann der Sprecher seine Lob-
reden auf Walli Richter, Sigrid Leneis und Karl
Rotter (siehe Bericht auf Seite 10), die für ihre
mehr als fünfzigjährige aktive Arbeit und für her-
ausragende Leistungen in der Volksgruppe den
Ehrenbrief erhielten.

Johann Böhm,
der Sprecher der Volksgruppe, zog Bilanz:

Nach Diktatur und Kaltem Krieg, nach Wende,

Demokratisierung und erst recht nach der Auf-
nahme der Tschechischen Republik in die EU
habe sich zwar Manches geändert, aber bei
weitem nicht alles zum Besseren. Auch die Ver-
läßlichkeit der Politiker habe nachgelassen, ins-
besondere der in Berlin. Gleichwohl dürften die
Sudetendeutschen nicht resignieren, sondern
müßten an ihren Positionen festhalten, insbe-
sondere an jenen, bei denen auch das Recht
auf ihrer Seite sei. Was die Durchsetzbarkeit
angehe, hätten ideelle Forderungen die materi-
ellen inzwischen eingeholt. Sich für die weitere
Arbeit Verbündete und zugleich den ihnen ge-
bührenden Platz in der Geschichte zu sichern,
seien die wichtigsten Aufgaben der Sudeten-
deutschen geworden, betonte Böhm. Ein erfolg-
versprechendes Mittel sei die „Vernetzung" der

Landsmannschaften, Volksgruppen und Min-
derheiten mit vergleichbarem Schicksal.

Dieser Version schloß sich Bernd Posselt, der
Bundesvorsitzende der Landsmannschaft, in
seiner Rede an, wobei er - gegliedert nach den
von ihm formulierten „Fünf Punkten" für die
Zukunft der Volksgruppe - mit praktischen Vor-
schlägen aufwartete, deren Verwirklichung er
vorantreiben will. Trotz einigem Umdenkens,
das den Landsleuten nicht erspart bleibe, werde
die Volksgruppenorganisation weiterbestehen
und weitermachen. Eine „Vernetzung" insbe-
sondere mit Volksgruppen in den jüngeren
Staaten der Europäischen Union liefere neue
Chancen, die westeuropäische Zurückhaltung
gegenüber aktiver Volksgruppenpolitik aufzu-
brechen.

Das Präsidium der Bundesversammlung.
Österreichischer Delegierter Alfred Bäcker
bei einer Wortmeldung.

Der XIII. Bundesversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft lag ein Antrag
von Roland Schnürch, 15 Mitgliedern und
des Heimatpolitischen Ausschusses vor, dem
Bundesvorstand zu empfehlen, gemeinsam
mit dem Präsidium des Sudetendeutschen
Rates sowie dem Hauptausschuß und dem

Von Dr. Rudolf Hilf ~~

Heimatpolitischen Ausschuß „unverzüglich
eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer
Klage bezüglich des strafbaren Tatbestandes
des Genozids der Vertreibung mit der einher-
gehenden Totalentrechtung der sudetendeut-
schen Volksgruppe einzusetzen. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeitsgruppe sollen bis Ende
des Jahres 2005... vorliegen".

Der Bundesvorsitzende der SL, Bernd Pos-
selt, schlug eine Änderung dieses Antrags vor,
worin der Begriff „Vorbereitung einer Klage"
gestrichen war und dafür stand „den Straf-
bestand des Genozids ... auf internationaler
Ebene politisch und juristisch zu thematisie-
ren". Eine Mehrheit der Bundesversammlung
hielt das für eine „Verbesserung" des Antrags
und billigte diese Änderung.

Unter den Tisch fiel der Kern des Antrags,
daß man eine „Klage gegen den Genozid" in
diesem Ausschuß vorbereiten will. Dafür er-
fahren wir, daß wir „auf internationaler Ebene"
- sprich Europäisches Parlament - mit einer

Rede des Bundesvorsitzenden als Europa-
Abgeordneten rechnen dürfen. Was sonst
liegt in dem Wort „thematisieren"? So wie er
uns schon einmal gesagt hat, daß die Kopen-
hagener Kriterien nicht zulassen werden, daß
die Tschechische Republik ohne Abrücken
von den Beneé-Dekreten Mitglied in der EU
werden kann.

Als Ermacora vor 15 Jahren in seinem
Rechtsgutachten für die Bayerische Staatsre-

sudetendeutschen Verlegers Herbert Fleiss-
ner, der das Gutachten im vollen Wortlaut ver-
öffentlichte, wäre das alles in einem bayeri-
schen Aktenschrank verschwunden.

Damals hatte man in der Staatsregierung
die Auffassung, daß „Genozid" nur das Ver-
brechen des Holocaust an den Juden wäre,
und jahrelang hat man diesen Begriff in
Zusammenhang mit den Sudetendeutschen
nicht in den Mund genommen. Natürlich war

Ein glasklares „JEIN
gierung über „Die sudetendeutschen Fragen"
auf 284 Seiten festgestellt hat, daß die Vertrei-
bung und Enteignung unserer Volksgruppe
geradezu ein klassischer Genozid war, ver-
langte die bayerische Regierung unter Mini-
sterpräsident Streibl, daß er diesen Ausdruck
Genozid wieder streiche. Mir erklärte Erma-
cora damals unter vier Augen, „daß er das
nicht machen werde, weil das gegen sein
Gewissen gehe". Es gibt - Gott sei Dank -
noch solche Juristen, und er hat es auch nicht
getan. Aber ohne unseren damaligen Spre-
cher Franz Neubauer, der von dem Minister-
präsidenten die Herausgabe des Rechtsgut-
achtens erreichte, und ohne den Mut des

und ist der Holocaust der schrecklichste aller
Genozide und er wird immer ein Schandfleck
in der deutschen Geschichte bleiben, der nicht
vergeht. Das ändert aber nichts an der Tatsa-
che, daß alle Vertreibungen in aller Welt nach
den Bestimmungen der Genozid-Konvention
Verbrechen gegen Zwingendes Völkerrecht
(ius cogens) sind, die nicht verjähren und
nicht anerkannt werden dürfen. Heute traut
man sich das zwar zu sagen. Vor den Folgen
- einer Klage - aber scheut man wie das
Pferd vor einer Schlange.

Man brauchte diesen Weg nicht zu gehen,
wenn es wirklich den Willen zum Frieden zwi-
schen Tschechen und Sudetendeutschen ge-

ben würde! Es gibt diesen Willen aber nur bei
Einzelnen, nicht bei der Regierung der Tsche-
chischen Republik, nicht beim tschechischen
Parlament. Dort hält man immer noch am
Genozid fest und verstößt damit gegen das
Völkerrecht.

Und „die internationale Ebene" - sprich die
Europäische Union? - Und der Deutsche Bun-
destag? Heute verlangt Frau Merkel, anläßlich
des Beginns des Genozids an den Armeniern
vor 90 Jahren, daß „die Türkei sich mit ihrer
Geschichte vorbehaltlos auseinandersetzt",
und dahinter steht die Warnung, daß sie sonst
nicht Mitglied in der EU werden kann. Und wie
war das mit Schröder und Merkel in Prag vor
wenigen Monaten? Da hat man sogar bekun-
det, daß die Opfer des dortigen Genozids
rechtlich nicht mit der Unterstützung Berlins
rechnen können. Und wie war das mit der Auf-
nahme in die EU, als man die Forderung des
Europäischen Parlaments vom April 1999,
„von den Vertreibungsdekreten abzurücken",
stillschweigend fallen ließ?

Und jetzt in der Bundesversammlung die
Phrase von der „Thematisierung auf interna-
tionaler Ebene" unter ausdrücklicher Meidung
des Begriffs einer Genozid-Klage? Das war
das, was Politiker sehr gerne machen: Kei-
nen klaren Standpunkt einnehmen und alles
hinter schönen Worten verwischen. Der An-
trag wurde nicht verbessert: es war ein glas-
klares „JEIN"!

Kinderprostitution
im Grenzgebiet

Die westböhmische Polizei hat erstmals ein-
geräumt, daß es sich bei der Kinderprostitution
im Grenzgebiet zu Deutschland nicht um Einzel-
fälle handelt. Bisher hatten die Behörden auf
Einwände von Bürgerinitiativen stets gesagt, es
handle sich nicht um ein Massenphänomen.
Nun habe ein Experte der Polizei in Eger (Cheb)
zugegeben, daß allein im vergangenen Jahr
etwa sechzig solcher Fälle untersucht wurden,
berichtete das tschechische Fernsehen. Der
Bürgermeister von Eger, Jan Svoboda, ver-
sprach konkrete Schritte gegen Kinderprostitu-
tion in der Grenzstadt. Die Nachrichtenagentur
CTK berichtet in diesem Zusammenhang, daß
die tschechische Polizei Informationen über
pädophile Interessenten an die Behörden in
Deutschland weitergegeben hat.

STIFTERHAUS LINZ:

Adalbert Stifter und seine Zeit
Realismus in Literatur und Malerei

Donnerstag, 12. Mai, 14.30 bis 17.30 Uhr

Referenten:
Dr. Markus Kreuzwieser

Dr. Angelika Gillmayr

Seminarleitung:
Dir. Dr. Christian Schacherreiter

Eine kulturwissenschaftlich-interdisziplinäre
Reihe zum 200. Geburtstag des Dichters

Information:
OÖ. Literaturhaus im Sitfter-Haus

Adalbert-Stifter-Platz 1, A-4020 Linz
Tel.: (0 73 2) 77 20 /11 2 95-11 2 98

www.stifter-haus-at

Staatsvertragsausstellung in Wien
Dieser Kinderwagen war beim Brünner
Todesmarsch am 31. Mai 1945 in Ver-
wendung. Er gehört dem Heeresge-
schichtlichen Museum in Wien und wird
bei der Staatsvertragsausstellung „Das
neue Österreich" im Oberen Belvedere
in Wien gezeigt. Die Ausstellung dauert
vom 16. Mai bis 1. November 2005. Der
Kinderwagen ist nach Aussage des Di-
rektors des Heeresgeschichtlichen Mu-
seums, Dr. Manfried Rauchensteiner, der
Beitrag der Heimatvertriebenen zur Aus-
stellung.
Weitere Informationen zur Ausstellung
finden Sie unter www.belvedere.at.
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SLÖ-Bundeshauptversammlung (BHV) in Einheit
Am 16. April waren die Delegierten ays

den Landesgruppen Wien, Niederösterreich
und Burgenland, Oberösterreich, Salzburg,
Tirol, Kärnten, Steiermark und der Dach-
verband der Südmährer im „Haus der Hei-
mat" in Wien zur jährlichen Bundeshaupt-
versammlung zusammengetroffen.

Unter der Leitung des Vorsitzenden der BHV,
Min.-Rat i. R. Dr. Walter Heginger, seinen bei-
den Stellvertretern Hofrat LAbg. a. D. Hubert
Rogelböck und Gerhard Eiselt und der Pro-
tokollführerin Ruth Hofbauer wurde die umfang-
reiche Tagesordnung - diesmal wieder mit Wahl
- mustergültig abgewickelt. Ruth Hofbauer
nimmt eine Kinderpause - drei kleine Kinder
sind eine große Belastung - sie wurde mit
einem schönen Blumenstrauß bedankt.

Totenehrung
Dr. Heginger sprach besinnliche Worte zum

Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege,
der in der Heimat ruhenden vielen Generatio-
nen und besonders der 241.000 Vertreibungsto-
ten und der in Österreich verstorbenen Lands-
leute. BO Zeihsei erinnerte an den am 2. April
2005 verstorbenen Völkerrechtler und Karls-
preisträger Prof. Dr. Dieter Blumenwitz, der
viele Rechtsgutachten zur Sudetendeutschen
Frage erstellte, und an Dieter Max, der erst am
13. April 2005 in Freising verstorben war. Er war
jahrelang Bundesgeschäftsführer der SL in
München und ist uns Österreichern besonders
durch die Organisation der großen Sudeten-
deutschen Tage zu Pfingsten in Wien in guter
Erinnerung. Jeder Landesverband erinnerte
durch die Nennung eines im letzten Jahr Ver-
storbenen an alle. An Karl Koplinger, den jahre-
langen Geschäftsführer der „Sudetenpost" und
Obmann des Sudetendeutschen Pressever-
eines, den unermüdlichen Leserbriefschreiber
Ing. Gustav Pittner und den Klagenfurter Lan-
desgeschäftsführer Hans Puff.

Erklärung der BHV
Anschließend wurde eine vom Bundesrefe-

renten für Heimatpolitik, Ing. Reiner Elsinger,
und Dr. Heginger vorbereitete Erklärung disku-
tiert und etwas umformuliert einstimmig verab-
schiedet. Sie wurde gleich anschließend durch
unsere Mitarbeiterin Gabriele Elschek geschrie-
ben und im Internet an die APA und alle Medien
versendet. Der Vorsitzende verabschiedete
unsere „Gabi" mit einem Rosenstrauß. Der
Wortlaut der Erklärung:

O Eingedenk der Tatsache, daß nur eine ehr-
liche und offene, dem gemeinsamen Dialog ver-
pflichtete Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit die Integration der europäischen Völker
als zukünftiges Friedenswerk ermöglichen kann;

O eingedenk der Überzeugung, daß die künf-
tigen Generationen in der Tschechischen Repu-
blik nicht persönlich die Lasten für die Taten der
Vergangenheit zu tragen haben;

O eingedenk der Zuversicht, daß der in der
Charta der Heimatvertriebenen garantierte Ver-
zicht auf Rache und Vergeltung auch weiterhin
für die Sudetendeutschen gültig ist,

fordert die BHV der SLÖ:
1. Eine offene Aufarbeitung der Zeitgeschich-

te auch in der Tschechischen Republik und eine
klare Absage an jeden Versuch, einen Schluß-
strich unter die deutsch-tschechische Vergan-
genheit zu ziehen.

2. Eine dem internationalen Völkerrecht ver-
pflichtete Wiedergutmachung und Rehabilitation
der Opfer für alle im Zuge der Vertreibung erlit-
tenen materiellen und gesundheitlichen Schä-
den.

3. Eine klare Absage an jede Form einer eth-
nisch motivierten Diskriminierung der deut-
schen Minderheit in der Tschechischen Repu-
blik.

4. Einen offenen Dialog zwischen Sudeten-
deutschen und Tschechen auf allen Ebenen des
politischen, gesellschaftlichen, geistigen und
kulturellen Lebens.

5. Die Pflege, den Wiederaufbau und den
Erhalt des kulturellen Erbes der Sudetendeut-
schen in den sudetendeutschen Gebieten.

6. Den Gebrauch und die gleichwertige Ver-
wendung der deutschen Ortsnamen in allen
Orten, Gemeinden und Städten, wo bis zur Ver-
treibung Sudetendeutsche lebten.

7. Die Förderung der heimatverbliebenen
deutschen Minderheit hinsichtlich der Pflege
des sudetendeutschen Brauchtums durch staat-
liche Einrichtungen der Tschechischen Repu-
blik.

8. Eine wissenschaftliche Dokumentation der
geistigen und kulturellen Leistungen der Sude-
tendeutschen durch die Tschechische Republik.

9. Die menschen- und völkerrechtswidrigen
Dekrete des Präsidenten Dr. Beneé, die zum
Völkermord an den Sudetendeutschen führten,
als von Anfang an null und nichtig aufzuheben.

Tätigkeitsberichte
Die Mitglieder des SLÖ-Bundesvorstandes,

die Bundesreferenten, die „Sudetenpost" / Pres-
severein und die Landesverbände hatten ihre
Berichte schriftlich rechtzeitig abgegeben, sie
lagen daher in den Delegiertenmappen vor und
wurden daher nur mehr mündlich ergänzt,
wodurch mehr Zeit für die Aussprache verblieb.

Bundesobmann LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei
hat im Jahr sehr viele Satzungen zu bestreiten
und die Interessen der SLÖ zu vertreten. Neben
den Bundesvorstandssitzungen in Wien und
München sind die VLÖ und Stiftungssitzungen
besonders erwähnenswert. Am zeitaufwendig-
sten ist aber die Arbeit in der Bundesgeschäfts-
stelle von Montag bis Freitag. Bei diesen viel-
fältigen Anfragen und Arbeiten helfen - meist an
einem fixen Vormittag in der Woche - die BO-
Stellvertreter Alfred Bäcker und Johann Stein-
hauer, Susanne Svoboda, Bruno Kastei,
Günther Kappel, Frau Erdreich und Reinhilde
Zeihsei.

Beim Sudetendeutschen Pressedienst (SdP)
halfen fallweise Reiner Elsinger, Horst Mück
und Markus Freilinger (VLÖ-Mitarbeiter) mit.
Beim VLÖ arbeitet wieder Mag. Peter Wasser-
theurer mit und bringt sich bei der Pressearbeit
wieder verstärkt ein. Der SdP wird nunmehr -
besonders ins Ausland - in englischer Über-
setzung versendet und auf der Heimseite
www.sudeten.at auch archiviert. Die Heimseite
- betreut von Christian Burchartz - wurde weiter
ausgebaut und es nehmen verstärkt Interes-
sierte über diesen Weg Kontakt mit uns auf -
auch Mitgliederbeitritte meist von jüngeren
Jahrgängen gibt es.

Den Jahresschwerpunkt bilden die Info-Aus-
stellungen „60 Jahre Vertreibung - Zeit für die
Wahrheit" auf vielen Stadtplätzen und Räum-
lichkeiten in Österreich als Beitrag zum Gedan-
kenjahr.

Die Bundeskassierin Gertrud Sassmann er-
stellte den Bericht über die Finanzlage. Durch
die verstärkten Aktivitäten im Bundesverband
mußten auch Rücklagen zur Abdeckung des
Abganges herangezogen werden. Die Rech-
nungsprüfer, vorgetragen von Lm. Emil Mück,
lobten die übersichtliche und vorbildliche Buch-
führung und beantragten die Entlastung.

Der Stellvertretende Bundesobmann Alfred
Bäcker beschäftigte sich im Berichtszeitraum in
einer Artikelserie (23 Folgen) in der „Sudeten-
post" mit der dreist lügenhaften Darstellung
der Geschichte der Sudetendeutschen durch
Stellen der tschechischen Regierung. Weiters
stellte Lm. Bäcker seinen Mann bei diversen
Diskussionsveranstaltungen und ist - leider -
einer der wenigen Mitarbeiter mit perfekten
Tschechischkenntnissen.

Der Stellvertretende Bundesobmann Johann
Steinhauer setzte besonders seine organisatori-
schen Fähigkeiten beim Märzgedenken, beim
Weinlese- und Erntedankfest in unserer Paten-
stadt Klosterneuburg mit einer vorbildlichen
Präsenz der SLÖ und dem Heimattag in Wien
und Klostemeuburg mit einer interessanten hei-
matpolitischen Diskussionsrunde im „Haus der
Heimat", dem Festredner NR-Präsident Dr. An-
dreas Khol und der Erweiterung der Patenschaft
über die gesamte SLÖ durch den einstimmigen
Beschluß des Gemeinderates von Klosterneu-
burg unter Bürgermeister/ Patenonkel Dr. Gott-
fried Schuh unter Beweis. Der Ausfall von BO
Zeihsei (Hüftoperation) forderte seinen beson-
deren Einsatz in der Bundesgeschäftsstelle
durch zeitweise tägliche Anwesenheit.

Der Stellvertretende Bundesobmann Dr. Gün-
ter Kottek (Wels) ist für den auf eigenen
Wunsch zurückgetretenen Ing. Peter Ludwig
(Linz) seit Oktober 2004 eingesprungen. Er
unterstützte besonders den Schriftsteller / Zeit-
zeugen Hugo Fritsch bei seiner tschechischen
Buchausgabe. Besondere Einsatzbereitschaft
bewies er bei der „Grenzüberschreitenden Kul-
turreise" mit einem Sonderzug von Linz nach
Krummau / Südböhmen, wo er viel Arbeit mit
der Vertretung unseres Standpunktes hatte.
Auch in Budweis / Südböhmen nahm er an
einer Veranstaltung der tschechischen Bürger-
vereinigung „Tarn Tarn" mit einer SL-OÖ-Dele-
gation teil, wo wertvolle Aufklärungsarbeit ge-
leistet wurde. Weiters arbeitete Lm. Dr. Kottek
auch an der Konzeption des neuen Faltblattes
„Die Sudetendeutschen - Zeit für die Wahrheit"
und Resolutionen und Erklärungen mit.

Bundesschriftführer und Bundeskulturreferent
Dr. Günther Heim-Radtke führte die Protokolle
der Bundesvorstandssitzungen, vertrat die SLÖ
bei Tagungen im In- und Ausland. Er war
bemüht, die Kulturarbeit weiter zu fördern.
Diese ist sehr wichtig für die Identität unserer
Volksgruppe und muß in den Medien und Bot-
schaften einen Schwerpunkt bilden.

Die Bundesreferentin für Trachten- und Volks-
tumspflege, Susanne Svoboda, betreute die
Trachtenpflege, die Neuanfertigung des Berg-
reichensteiner Wappentuches, diverse Mund-
artlesungen, das beliebte Adventsingen im
„Haus der Heimat" und Seminarteilnahme am
Heiligenhof.

Die Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer lei-
tete wieder die vierzehntägige Klöppelgruppe
im „Haus der Heimat", organisierte Ausstellun-
gen von Klöppelarbeiten bei öffentlichkeitswirk-
samen Veranstaltungen und als Zeitzeugin im
Böhmerwaldmuseum / Erzgebirger Heimatstu-
be mit starkem Echo in der „Kronen-Zeitung".
Erfolgreich war auch die Teilnahme im „Ethno-
grafischen Museum" in Kittsee / Bgld. „Vom Ei
zum Osterei" mit der Präsentation der Böhmer-
wäldler Kratzeierkunst, mit Niederschlag im
Radio, Fernsehen und Zeitungen.

Der Bundesreferent für Öffentlichkeitsarbeit
und Dokumentation, Horst J. Mück, bestritt eine
aktive Vortrags- und Diskussionstätigkeit. Bei
vielen Veranstaltungen und Tagungen vertrat er

den SLÖ-Bundesverband. Auch die Ausstel-
lungstätigkeit im In- und Ausland und die Doku-
mentationstätigkeit - zuletzt die Dokumentation
Gräber der 52 sudetendeutschen Abgeordneten
auf Wiener Friedhöfen. Die Übersiedlung des
Sudetendeutschen Dokumentationsarchivs aus
der Hegelgasse in die Steingasse steht knapp
bevor.

Der Bundesreferent für Rechtsfragen, Dr. Karl
Katary, vertrat die SLÖ im VLÖ, betreute die
Rechtsangelegenheiten der SLÖ und deren Mit-
glieder. Er begutachtete völkerrechtliche Fragen
mit interessierten Juristen und leitete die vorbe-
reiteten Musterklagen zur Sudetendeutschen
Initiative zwecks Anschluß an die beim Europäi-
schen Gerichtshof der Menschenrechte anhän-
gigen Verfahren über. Er vertrat die SLÖ bei
Diskussionen und Vorträgen zu den betreffen-
den Rechtsfragen.

Der Bundesreferent für Medienberatung / Me-
dienarbeit, Dr. Walter Heginger, führte im Be-
richtsjahr die Zeitzeugenaktion in Schulen und
Einrichtungen der Erwachsenenbildung weiter.
Verhandlungen mit dem Bildungsministerium
lassen auf einen weiteren Ausbau dieser Aktion
hoffen. Die Landesverbände und Orts- und Hei-
matgruppen rief er auf, direkt Kontakte mit ört-
lichen Schulen aufzunehmen. Ein weiterer
Schwerpunkt soll die Arbeit bei der Landesver-
teidigung werden, Grundlagen sind geschaffen.

Der Bundesreferent für Kommunikation und
Familienforschung, Prof. Leopold Fink, setzte
als Schwerpunkt seiner Arbeit das Leserbrief-
schreiben mit sehr gutem Erfolg, den weiteren
Ausbau des Zeitzeugen-Fragen-Antworten-Ka-
taloges, die Erweiterung des Sudetendeutschen
Bildarchivs und die Bedienung diverser Medien-
vertreter mit Bildmaterial, fort. Er arbeitete an
der neuen Ausstellung „60 Jahre Vertreibung -
Zeit für die Wahrheit" mit und erstellte dazu ein
modernes Faltblatt.

Der Bundesreferent für Heimatpolitik, Ing.
Reiner Elsinger, wirkte bei vielen Projekten kon-
zeptiv mit, wie der Ausstellung „Zeit für die
Wahrheit", Resolutionen und Pressediensten.
Besonders für die Belebung des Südmährerho-
fes in Niedersulz, NÖ, der grenzüberschreiten-
den Arbeit in Nikolsburg investierte er viel Zeit
und Ideen. Er bestritt auch viele Diskussions-
veranstaltungen - auch mit tschechischen Di-
plomaten und Historikern.

Der Bundesreferent für Wissenschaft, OStR
Mag. Wolf Kowalski, entfaltete wieder eine rege
Vortragstätigkeit in verschiedensten Vereinen
und Institutionen im In- und Ausland, betreute
eine Fachbereichstagung („Die Ausnahmege-
setzgebung im Ersten Weltkrieg im Zusammen-
hang mit den Desertationen von Tschechen aus
der k.u.k. Armee") und eine Diplomarbeit, wirkte
bei Studienreisen in die Tschechische Repu-
blik mit und betreute ein Ferienlager mit ober-
schlesischen Kindern mit Deutschunterricht.
Zum Mährischen Ausgleich vor hundert Jahren
erarbeitete er ein Papier mit historischen Fak-
ten.

Der Bundesreferent für Heimatkontakte, Ernst
Katzer, betonte die Wichtigkeit der Kontakt-
pflege besonders der jüngeren und mittleren
Generation mit der Heimat um zur Ahnenheimat
eine engere Verbundenheit aufzubauen. Mit sei-
ner Bezirksgruppe Sankt Veit an der Gian hat
er derartige Kontakte mit den verbliebenen
Landsleuten erfolgreich aufgebaut und er emp-
fiehlt diese Arbeit auch den anderen SLÖ-Grup-
pen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Von links: Ruth Hofbauer, Hubert Rogelböck, Dr. Walter Heginger, Gerhard Eiselt. Ein Blick auf die Delegierten der Bundeshauptversammlung.
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Fortsetzung von Seite 4
Für die Sudetendeutsche Jugend Österreichs

berichtete Geschäftsführer Hubert Rogelböck
über die vielfältigen jugendpflegerischen, kultu-
rellen und heimatpolitischen Aktivitäten, den
„Rundbrief der SdJÖ" und empfahl die CD-Rom
„50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in
Österreich" für die Kinder und Enkel der SLÖ-
Mitglieder zur Einführung in die Jugendarbeit
(Sonderpreis 8,00 Euro).

Alle Landesverbände berichteten über die
vielfältigen Aktivitäten, die den Lesern der
„Sudetenpost" bekannt sind.

Für die „Sudetenpost" berichtete Dr. Günther
Kottek als geschäftsführender Obmann-Stell-
vertreter seit dem Tod unseres Obmannes Karl
Koplinger. Die Nachfolgeregelung ist eine noch
zu lösende Aufgabe für das wichtigste Medium
unserer Volksgruppe in Österreich.

Neuwahlen

Nach der einstimmigen Entlastung des Bun-
deskassiers, des Bundesvorstandes und der
Leitung der Bundeshauptversammlung folgten
die Neuwahlen, die durchwegs einstimmig wa-
ren und große Kontinuität zeigten:

Für die Bundeshauptversammlung ,
Vorsitzender: Dr. Walter Heginger
Stellvertreter: Gerhard Eiselt
Stellvertreter: Hubert Rogelböck
Protokollführer: Helga Trnka (neu)
Stellvertreter: Dr. Günther Heim-Radtke
Beisitzer: Dr. Helge Schwab
Beisitzer: Rainer Ruprecht

Für den Bundesvorstand
Bundesobmann: Gerhard Zeihsei
Stellvertreter: Alfred Bäcker
Stellvertreter: Dr. Günter Kottek
Stellvertreter: Johann Steinhauer
Schriftführer: Dr. Günther Heim-Radtke
Stellvertreter: Robert Hauer
Bundeskassier: Gertrude Sassmann
Stellvertreter: Heinz Mück
Rechnungsprüfer: Emil Mück, Ing. Heinz
Macho, Ing. Thomas Baschny
Schiedsgericht: Klaus E. Adam, DI Leopold
Anderwald, Othmar Schaner, HR DI Walter
Vejvar, Josef Eichmair

Anträge

Für die nächste Bundeshauptversammlung
wurde beschlossen, für je einhundert angefan-
gene Mitglieder einen Delegierten zu entsen-
den.

Ab 1. Jänner 2005 wurde der Jahresbeitrag
auf 23,00 Euro angehoben. Der Aufteilungs-
schlüssel wurde zugunsten der Heimat- und
Ortsgruppen geändert.

Die nächste Bundeshauptversammlung (das
nächste Mal ohne Neuwahlen) wurde für den
1. April 2006 im „Haus der Heimat", 1030 Wien
festgelegt.

Nachdem mit einem Morgenlied die Tagung
begonnen hatte, verabschiedete Vorsitzender
Dr. Heginger die Delegierten mit dem Dank für
die gedeihliche Mitarbeit, dem Wunsch einer
guten Heimreise und dem gemeinsamen Lied
„Kein schöner Land ....".

Wiener Gemeinderat lehnt
Antrag auf Mahnmal ab

Am 12. April wurde
im Kulturausschuß
des Wiener Gemein-
derates ein Antrag
der FPÖ zur Errich-
tung eines Mahnma-
les zur Erinnerung an
die Vertreibung, Ent-
eignung und Ermor-
dung von Millionen
von Altösterreichern

deutscher Muttersprache behandelt.
Große Enttäuschung herrschte bei den FPÖ-

Gemeinderäten über die Beantwortung durch
den Kulturstadtrat: Es gibt das „Mahnmal gegen
Krieg und Faschismus" am Albertinaplatz, und
das deckt sowieso das Gedenken für alle Opfer
ab.

Abgesehen davon, daß die Verbrechen an
den Vertriebenen großteils erst nach Einstellung
der Kampfhandlungen und somit nicht im Krieg
erfolgt sind, wären mit der Argumentation des
Kulturstadtrates Maillath-Pokorny alle weiteren
Mahnmale in Vergangenheit und Zukunft abzu-
lehnen. Etwa am Judenplatz oder im Straflan-
desgericht.

Das Abstimmungsergebnis brachte die näch-
ste Enttäuschung. Lediglich die freiheitlichen
Gemeinderäte stimmten für die Errichtung des
Mahnmals.

Die Argumentation der ÖVP, stattdessen ge-
meinsame Kulturprojekte zu fördern, war nicht
ganz nachvollziehbar. Denn ein solches Mahn-
mal würde die von der ÖVP angeregten Aktivitä-
ten keinesfalls behindern. Es wäre doch allen-
falls ein ergänzender Beitrag, das unsagbare
Leid, das den vertriebenen Altösterreichem zu-
gefügt wurde, in Erinnerung zu halten und die
Auseinandersetzung damit zu fördern.

LAbg. u. GR Mag. Harald Stefan

Heute kam im Kul-
turausschuß der frei-
heitliche Antrag zur
Errichtung eines Ver-
triebenen-Denkmals
zur Beratung. Die
Antragsbehandlung
und die Mehrheits-
verhältnisse ließen
eine klare Ablehnung
erwarten. Ich habe

namens der Wiener Volkspartei die schnoddri-
ge Stellungnahme des Kulturstadtrates („es sei
ohnehin alles im Denkmal gegen Krieg und
Faschismus subsumiert") zurückgewiesen, al-
lerdings auch einen Gegenvorschlag zum FPÖ-
Antrag gemacht, den ich Ihnen gerne zur
Kenntnis bringe: Anstelle eines Erinnerungs-
steines solle die Stadt Wien lieber die vielen
Projekte fördern, wo die ehemaligen Einwohner
in Abstimmung mit den jetzigen gemeinsame
Kulturprojekte durchführen, Restaurierungen
von Bildstöcken, Kriegerdenkmälern, Inschrif-
ten etc. vornehmen. Damit würde nicht durch
ein Denkmal fernab in Wien, sondern vielmehr
in den ehemaligen Siedlungsgebieten die Erin-
nerung aufrechterhalten bzw. auch der jünge-
ren Generation dort erstmals die Problematik
bewußt gemacht. Obwohl dies auch keine Auf-
nahme bei der rot-grün Allianz fand, hatte ich
doch den Eindruck, daß eine solche Überle-
gung eher Chancen auf Verwirklichung hätte
als die Idee eines Denkmals in Wien, ganz
abgesehen davon, wie die Rathausmehrheit -
wenn überhaupt - dieses gestalten, respektive,
wo sie es aufstellen würde. Es würde mich freu-
en, wenn Sie meinem Vorschlag etwas abge-
winnen könnten, in einem solchen Fall würde
ich mich weiter dafür einsetzen.

LAbg. u. GR Johannes Prochaska (ÖVP)

Gedenktafel für deutschen
Sozialdemokraten Czech in Brunn
Der deutsche Sozialdemokrat Ludwig Czech

(1870 bis 1942) ist in Brunn mit einer Gedenk-
tafel geehrt worden. Czech, der in Brunn gelebt
hatte, war im Konzentrationslager Theresien-
stadt ermordet worden. Der Deutsche war auch
Minister für soziale Fürsorge, Kultur- und Ar-
beitsminister in der Tschechoslowakei. Und
Czech gründete in dem Haus in der Milady Hor-
akove Trida, auf dem nun die Gedenktafel mon-
tiert wurde, 1903 eine für die damalige Zeit
höchst moderne Krankenkasse.

„Er hat während seiner ganzen Tätigkeit nie-
mals eine einzige Krone für seine politische
Tätigkeit angenommen", erzählt die Initiatorin,
die Leiterin des deutschen Begegnungszen-

trums in Brunn, Dora Müller. Auch was Czechs
Dienstwohnung angeht, sei er sehr bescheiden
gewesen. Anders als heute, sagt sie in Anspie-
lung auf die Immobilien-Skandal des scheiden-
den tschechischen Ministerpräsidenten Stani-
slav Gross. Auch daß die Sozialdemokraten es
heute erwägen, mit den Kommunisten zusam-
menzuarbeiten, mißfällt der 85jährigen Zeitzeu-
gin. „Was sich in den Jahren 1948 bis 89 abge-
spielt hat, diese Unfreiheit - das war einfach
fürchterlich. Von unserer Erfahrung her kann
ich das nur verurteilen." An der feierlichen Ent-
hüllung der Gedenktafel nahmen u. a. die Zwei-
te Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (S)
und Botschafterin Margot Klestil-Löffler teil.
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Ein Lichtblick in Prag: Tschechische
Vergebungsbitte an Sudetendeutsche

Um Vergebung der Greueltaten, die von
Tschechen an Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg begangen wurden, haben die Teilneh-
mer einer tschechisch-deutschen Konferenz ge-
beten, die Mitte April in Prag stattfand und von
der Sudetendeutschen Landsmannschaft als
„Lichtblick" bezeichnet wurde.

Das Treffen hieß „Konferenz der Versöh-
nung zwischen Tschechen und Sudetendeut-
schen" und wurde von der „Christlichen Missi-
onsgesellschaft" organisiert. Es war die erste
Konferenz, die die Gesellschaft zu diesem, vor
allem in christlichen Kreisen häufig vorkommen-
den Thema, organisierte. Über seine Beweg-
gründe sagte der Initiator Tomás Dittrich ge-
genüber Radio Prag: „Als ich davon erfuhr, was
die Sudetendeutschen nach dem Krieg erleb-
ten, war ich schockiert. Mit ähnlich denkenden
Menschen suchten wir nach Menschen auf
tschechischer Seite, die sich der Tragik der Ver-
treibung bewußt sind. Außerdem suchten wir
nach denjenigen auf deutscher Seite, die ein
offenes Herz haben, um Kontakt aufzunehmen
und zu verzeihen."

Fast 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die meisten von ihnen aus Tschechien, hörten
einleitend einen Vortrag des Historikers und

Publizisten Emanuel M.andler. Er betonte unter
anderem, ein Volk könne sich nicht um Versöh-
nung bemühen, wenn seine einzelnen Vertreter
die Versöhnung meiden. Mandler zufolge soll
man bei sich selbst beginnen und an andere
appellieren. Der Haß gegenüber den Sudeten-
deutschen sei in der Vergangenheit verankert:
„Aber den Haß kann man nicht auf die Vergan-
genheit beschränken, der Organismus des Vol-
kes ist davon durchdrungen, der Haß dringt in
die zwischenmenschlichen Beziehungen sowie
in die Politik ein. Die offizielle Version lautet:
Sudetendeutsche hätten den Krieg entfesselt
und die Vertreibung sei dessen Folge. Glauben
Sie es nicht. Die Vertreibung war eine ethnische
Säuberung, die die Kriegsverhältnisse zur Er-
richtung eines nationalen Staates ausnutzen
sollte. Das Maß an Haß, das in der tschechi-
schen Gesellschaft enthalten ist, ist nur deren
peinliches Relikt. Mit der Vertreibung der Deut-
schen haben wir uns nicht geholfen."

Dem Historiker zufolge setzt die Versöhnung
einen Dialog, ein Miteinander-Reden voraus:

„Diejenigen, die die Kommunikation mit
Vertretern der Sudetendeutschen verdam-
men, schaden nicht nur den Deutschen, son-
dern vor allem uns selbst und unserem Volk.

Karl-Renner-Dialog-Zentrum
in Untertannowitz eröffnet

Bei der Eröffnung. V. I.: Bundesministerin Liese Prokop, Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer, Bürgermeister, a. D. Dr. Helmut Zilk und Präsident Vaclav Klaus.

Bundespräsident Heinz Fischer und sein
tschechischer Amtskollege Vaclav Klaus
eröffneten am 29. April d. J. ein modernes
Kulturzentrum in Renners Geburtshaus in
Untertannowitz / Dolni Donajovice. Aus dem
einfachen Bauernhof, in dem Renner als
eines von achtzehn Kindern einer Weinbau-
ernfamilie am 14. Dezember 1870 auf die
Welt kam, ist ein Dialogzentrum im Dienste
der grenzüberschreitenden Nachbarschafts-
politik geworden.

Die Eröffnung des Hauses kann als
Lebenswerk der Österreichisch-Tschechi-
schen Gesellschaft bezeichnet werden, de-
ren Präsident Helmut Zilk die bilateralen
Beziehungen würdigte: „Wir haben eine ge-
meinsame Geschichte - ohne Wenn und
Aber." Österreich finanzierte mit acht Millio-
nen Schilling, der Sudetendeutsche Archi-
tekt Gustav Peichl mit seinen Architekturstu-
denten plante das Zentrum. Vom ursprüngli-
chen Bauernhaus wurde nur ein Stück Mau-

erwerk, Gebälk und Türen in das neue Ge-
bäude integriert.

Zur Feier fanden sich auch Österreichs
Botschafterin in Prag, Margot Klestil-Löffler,
der nö. Landeschef Erwin Proli und Wiens
Bürgermeister Michael Häupl und von der
Lm „Thaya" Hilde und Franz Nuss und vom
Arbeitskreis Südmähren Josef Mord ein.

Renner selbst hatte nie wieder in sein Hei-
matdorf zurückkehren wollen. Seine Kind-
heit war von extremer Armut geprägt. Der
Hof wurde zwangsversteigert, die Eltern
mußten ins Armenhaus. Renner wohnte ab
1883 im benachbarten Nikolsburg, wo er
das Gymnasium besuchte, was ihm mildtä-
tige Landsleute ermöglichten. Einige Jahre
später zog er nach Wien, wo er sein Glück
fand und in der Ersten und Zweiten Republik
führend mitwirkte.

Heute hat Untertannowitz neunhundert
Einwohner, vor der Vertreibung 1945/46
wohnten hier 2.500 deutsche Südmährer.

Österreich will
Panzer liefern

Die Firma Steyr-Daimler-Puch nimmt am Aus-
wahlverfahren für die Lieferungen von zweihun-
dertfünfunddreißig Panzerwagen für die tsche-
chische Armee teil.

Die Bewerbungen für den Ende April dieses
Jahres ausgeschriebenen Auftrag in einer Re-
kordhöhe von umgerechnet rund achthundert
Millionen Euro will die Tschechische Armee bis
zum 27. Mai entgegennehmen.

Die österreichische Firma ist vorläufig der
erste Interessent, der seine Teilnahme bestä-
tigte.

Kreuzbergtreffen in
Klein Schweinbarth

Das traditionelle Treffen der Südmährer und
aller sudetendeutschen Landsleute sowie unse-
rer Freunde findet am Sonntag, dem 29. Mai, in
Klein Schweinbarth bei Drasenhofen statt.

Beginn ist um zirka 9.30 Uhr mit einem Fest-
zug vom Steinbruch zur Südmährer-Gedenk-
stätte. Anschließend große Feldmesse und
Kundgebung. Am Nachmittag, gegen 14 Uhr,
beginnt im Ortsgasthof Schleining der allseits
beliebte Kirtag nach südmährischem Brauch
(Burschenaufzug, Weintaufe usw.).

Jedermann ist recht herzlich eingeladen.

Wenn wir vom Staatspräsidenten aufgefordert
werden, uns mit der Vergangenheit zu versöh-
nen, sollten wir dies tun:

Das heißt versuchen, die Vergangenheit ohne
Vorurteile zu sehen, dem Aberglauben nicht zu
glauben, auch wenn er von offiziellen Experten
verbreitet wird, sondern sich eine eigene Mei-
nung zu bilden."

Unter den Referenten waren weiters zum Bei-
spiel Jan Stepän vom Premysl-Pitter-Stiftungs-
fonds, der Schriftsteller Hugo Fritsch sowie der
Präsident der Bundesversammlung der Sude-
tendeutschen Landmannschaft, Werner Nowak.
Dr. Nowak wußte vor allem die Ehrlichkeit der
Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer zu
schätzen, die während der Diskussion sowie in
der Abschlußerklärung seiner Meinung nach zu
spüren war: „Ich gehe von dieser Konferenz
weg mit der festen Überzeugung, daß wir nur
mit solchen Menschen, die dort zusammen wa-
ren, nur in diesem Geist die gegenseitige Ver-
söhnung und Verständigung machen können.
Worte allein und Absichtserklärungen (es ist
alles schön und gut) reichen nicht, sondern der
Durchbruch muß her. Und den Durchbruch
habe ich bei der Konferenz jetzt am Wochenen-
de voll gespürt."

Nicht ohne meine
Sudetendeutschen
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoi-

ber (CSU) knüpft einen Staatsbesuch im
Nachbarland Tschechien an Bedingungen.
„Ich habe noch keine Einladung. Wenn ich
eine (Einladung) bekomme, werde ich sie
annehmen, wenn ich auch einen Vertreter
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
mitnehmen kann", sagte Stoiber vergange-
nen Dienstag. Zur Begründung verwies
Stoiber auf die umstrittenen Benee-Dekre-
te, die Grundlage für die Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs waren. Diese Verfü-
gungen seien „völkerrechtliches Unrecht",
sagte Stoiber. Tschechien müsse sich
dazu durchringen, sie als Unrecht anzuer-
kennen, ohne daß dies finanzielle Folgen
habe, so Stoiber.

Prag als Nabel der
Kommunistenwelt

Zur Wiederbelebung des Kommunismus
wurde kürzlich auf einer internationalen Tagung
der Kommunisten aus 32 Ländern aufgerufen.
Auf Einladung der tschechischen Kommunisten
kamen u. a. Kommunisten aus China, Nord-
korea und Vietnam. Vor dem Hotel Olympik, wo
die Kommunisten tagten, fand eine Demonstra-
tion dagegen statt, daß fünfzehn Jahre nach der
samtenen Revolution in Prag die internationale
kommunistische Spitze zusammentrifft. Die De-
monstranten verteilten den Menschen Flugblät-
ter und lasen Namen der zahlreichen politi-
schen Gefangenen vor, die in den kommunisti-
schen Konzentrationslagern ermordet wurden.
Ihre Empörung über die internationale kommu-
nistische Konferenz haben auch die Vertreter
der Konföderation der politischen Gefangenen
zum Ausdruck gebracht.

Prager Erklärung
Auf der vom 15. bis 26. April stattgefun-

denen Versöhnungskonferenz der Christli-
chen Missionsgesellschaft wurde folgende
beachtliche Erklärung verabschiedet:

„An die Sudetendeutschen!
Unsere lieben Landsleute, es beschwert

uns die Vergangenheit der tschechischen
Nation und des böhmischen Landes, wel-
ches noch vor sechzig Jahren auch Ihr
Land bzw. das Land Ihrer Eltern und Groß-
eltern war.

Obwohl wir nichts darüber in der Schule
gelernt haben: Die schreckliche Wahrheit
über die grausame Rache der Nachkriegs-
zeit an der deutschen Bevölkerung von
Böhmen, Mähren und Schlesien, die vor-
wiegend ohne Rücksicht darauf geschah,
ob und welche Schuld jemand hat, ist zu
uns durchgedrungen. Wir wissen von Er-
niedrigungen, Verbrennungen, Hinrichtun-
gen ohne Gerichte, Vergewaltigungen und
auch von furchtbaren Todesmärschen. Un-
ser Volk hat damals, vom Prinzip der Kol-
lektivschuld ausgehend, für Sie Konzentra-
tionslager vorbereitet, die mit den national-
sozialistischen vergleichbar waren, Lager,
in denen gefoltert wurde und wo manche,
besonders Säuglinge und alte Leute, an
Unterernährung und Infektionskrankheiten
starben.

Wir schließen uns an einige ähnliche
Initiativen der letzten Jahre an, die gegen-
seitige Versöhnung anstreben. Wir bitten
Sie, die Sie überlebt haben, und auch Sie,
denen die Eltern und Verwandte von die-
sen Schrecken erzählten, als Tschechen
um Vergebung. Vergeben Sie uns, bitte;

das physische Leiden, durch das Sie
hindurchgehen mußten;

die tiefen seelischen Traumata, die man-
che von Ihnen durchlebt haben und die
einige von Ihnen bis heute durchleben;

den Verlust Ihrer Nahestehenden (die
durch Tschechen ermordeten Sudeten-
deutschen zählen an die Zehntausende);

den Verlust der Heimat;
den Verlust des Eigentums.
Das alles geschah in einer beunruhigen-

den Einheit des tschechischen Volkes, aus
dem sich nur einzelne zu Ihnen, den Deut-
schen, gestellt haben.

Es schmerzen uns auch die Kälte und
auch die oft feindliche Haltung des größten
Teils des tschechischen Volkes zu Ihnen
und die mangelnde Bereitschaft unserer
Politiker zum Dialog mit Ihrer politischen
Repräsentation.

Die Taten unserer Großväter und Väter
kann man durch nichts rechtfertigen. Wir
empfangen eine gerechte Vergeltung: Ver-
ödete Landschaft der Sudeten, vierzig
Jahre kommunistischer Totalität und auch
nach ihrem Fall den fortgesetzten morali-
schen Verfall der tschechischen Gesell-
schaft.

Wir wissen, daß das, was geschah,
durch nichts wiedergutgemacht werden
kann. Die entsetzlichen Taten des tsche-
chischen Volkes schreien bis heute zum
Himmel. Wir möchten Ihnen gegenüber
unsere tiefe Reue über das Schreckliche,
was Sie erleben mußten, zum Ausdruck
bringen. Wir wollen uns nicht nur entschul-
dige, wir bitten Sie um Vergebung. Nach
Ihrer Vergebung und auch nach der Ver-
söhnung sehnen wir uns!

ORF-Serie mit weißen Flecken
bezüglich Vertreibungsgeschehen
Kürzlich lief im ORF der zweite Teil der Serie

„Die Entstehung der Zweiten Republik" von
Hugo Portisch. Einigermaßen deutlich wurde
dabei dargestellt, daß nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges auf Basis des von den Alli-
ierten bei der Potsdamer Konferenz gebilligten
Beschlusses 16 Millionen Deutsche über dies-
bezügliche Forderung Stalins aus ihren Heimat-
ländern vertrieben wurden, darunter dreieinhalb
Millionen aus der CSR, davon 300.000 nach
Österreich - tatsächlich 400.000, 240.000 wur-
den weiter nach Deutschland abgeschoben -
160.000 konnten bleiben. Mit keinem Wort hat
dieser Report erwähnt, daß bei dieser Vertrei-
bung rund zwei Millionen Deutsche ums Leben
kamen! Die Potsdamer Konferenz tagte Anfang

August 1945 - zu diesem Zeitpunkt hatten die
Tschechen bereits rund 750.000 Sudetendeut-
sche grausamst vertrieben! Der Brünner Todes-
marsch am 31. Mai und der Aussiger Brücken-
sturz am 30 Juli 1945 sind unrühmlich bekannt
geworden.

Eine politisch nachhaltige Agitation der Lon-
doner Exilregierung unter Präsident Dr. Edvard
Beneô hatte bereits im Jahre 1943 die Zustim-
mung Stalins zur Vertreibung erhalten, weil
BeneS dieser Vertreibung samt der damit ein-
hergehenden Enteignung als Beginn einer revo-
lutionären Sozialisierung zur Schaffung einer
Volksdemokratie darstellte. Für das tschechi-
sche Volk bedeutete es vierzig Jahre Kommu-
nismus.
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Gedenken zum 60. Jahrestag des Beginnes der Vertreibung von drei Millionen Sudetendeutschen

Von langer Hand vorbereiteter Völkermord
Drei Tage vor Beendigung der schrecklichen

Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges, am
5. Mai 1945, nützte das tschechische Volk die
lange ersehnte Gunst der Stunde, um den für
die Zeit des Kriegsendes vorgesehenen und
seit Jahren vorbereiteten Mord- und Vertrei-
bungs-Anschlag gegen „die Deutschen" zu be-
ginnen.

Schlagartiger Beginn der
genoziden Vertreibung und Enteignung

im ganzen Protektorat.
Als Stunde X des Beginnes der als „Revolu-

tion" deklarierten Exzesse war wohl 9.00 Uhr
Vormittag festgesetzt. Denn ab da begannen
sich im ganzen Gebiet des Protektorates Böh-
men und Mähren bewaffnete Gruppen von Zivi-
listen als „Kampfeinheiten" der ebenfalls aus
dem „Untergrund" hervortretenden Nationalaus-
schlüsse öffentlich zu formieren und mit der
radikalen „Säuberung" der ehemaligen Sude-
tengebiete von allen Deutschen zu beginnen.
Diese bandenähnlichen Verbände gebärdeten
sich überall in gleicher hussittischer Manier. Sie
hatten gleiche Ziele und Methoden, gleiche
Waffen, gleiche Kennzeichnungen und gleiche
Kommandostrukturen. Das alles waren Um-
stände, die eine zentrale Lenkung in Strategie
und Taktik des letzten Kapitels der „Entgermani-
sierung" erkennen ließen.

Unterstützt wurden diese - wie sie sich nann-
ten „Partisanenverbände" - noch bereitwillig
von tschechischen Zivilisten aller sozialen
Schichten, die, als Ergebnis der jahrelangen
Verhetzung durch die BeneS-Exilregierung, zu
einem Mord- und Rache-Pöbel geformt wurden.

Dabei trat ein bisher fast unvorstellbares Phä-
nomen auf, das in der neueren Geschichte
zuletzt im türkischem Völkermord an den Ar-
meniern zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts auftrat.

Denn, hat man bis dahin erfahren müssen,
daß Pauschalverfolgungen von Mitbürgern ei-
ner Region bis hin zu Totschlag hauptsächlich
von Organen einer Staatsmacht oder von Bür-
gerkriegsparteien, - ähnlich bestialisch, wie
dies im spanischen Bürgerkrieg der Fall war -
durchgeführt wurden und haben die bis dahin
jahrzehntelang durch tschechische Feindselig-
keiten leidgeprüften Sudetendeutschen etliche
Mordexzesse durch tschechisches Militär er-
lebt, so standen sie 1945 den unerwarteten
Verfolgungen schutzlos gegenüber und erga-
ben sich widerstandslos dem ihnen bereiteten
Schicksal, einem Völkermord.

Wenn wir von Völkermord sprechen, dann
wählen wir dieses Wort wohl überlegt und be-
gründet.

Definition des Begriffes „Völkermord"
oder „Genozid" als

völkerrechtswidrigen Tatbestand
Wenn die Sudetendeutschen ihr von den

Tschechen aufgebürdetes Schicksal der teilwei-
sen Vernichtung, der Beraubung und Enteig-
nung und der Vertreibung aus ihrer rechtmäßi-
gen Heimat als „Völkermord" beziehungsweise
„Genozid" bezeichnen, ist dies absolut legitim.

Vergleichen wir doch das Geschehen mit dem
Text des Völkermordabkommens:

Convention on the prevention and
punishment of the crime of genocide;
UNTS Bd. 78 S. 278.

„Das Völkermord-Abkommen erklärt ist
nach Art I und II: Gewisse Angriffshandlun-
gen gegen nationale, rassistische, religiöse
oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppen
in der Absicht, diese ganz oder teilweise zu
zerstören, gleichgültig, ob sie im Frieden
oder im Kriege oder aber gegen eigene oder
fremde Staatsangehörige begangen wurden,
zum Verbrechen nach Völkerrecht' „... als
Verbrechen ... <gelten> ...: die Tötung und
die schwere körperliche Schädigung von
Angehörigen der Gruppe; die Schaffung
von Lebensbedingungen für die Gruppe, die
dazu geeignet sind, sie physisch ganz oder
zum Teil auszurotten; die Verhängung von
Maßnahmen, die Geburten innerhalb der
Gruppe verhindern sollen und die Zwangs-
verschleppung von Kindern der Gruppe in
eine andere Gruppe."

„Außer dem Völkermord als solchen sind
nach Art III strafbar: Versuch, Teilnahme und
Verschwörung (conspiracy) und die öffentli-
che Aufreizung zur Begehung des Verbre-
chens."

Völkermord durch Vertreibung (genocid) wird
jenem durch physische Vernichtung (holocaust)
gleichgehalten.

Bei dem durch die Tschechoslowakei verüb-
ten Völkermord an seinem ethnisch deutschen
Bevölkerungsteil überwiegt die Charakteristik
des Genocids.

Der Völkermord als ein Komplex schwerer
Menschenrechtsverletzung samt begleitender
Maßnahmen wird als unverjährbar betrachtet
(Konvention über die Nichtverjährbarkeit von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Conven-
tion on the Non-Appicablity of Statutory Limitati-
ons to War Crimes and Crimes against Huma-
nity, UN GV Res 2391 (XXIII).

Und beachten wir, zu welchen Erkenntnissen
der weltweit anerkannte Wiener Völkerrechtler
Prof. Dr. Felix Ermacora in seinem Rechtsgut-
achten: über „Die Sudetendeutschen Fragen"
im Jahre 1991 kommt: (Auszüge).

Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus
der angestammten Heimat von 1945 bis 1947
und die fremdbestimmte Aussiedlung nach dem
Zweiten Weltkrieg widersprach nicht nur der in
der Atlantik-Charta und dann in der Charta der
UN verheißenen Selbstbestimmung, sondern
die Vertreibung der Sudetendeutschen ist Völ-
kermord und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, die - nicht verjährbar sind; ...

... Die tschechischen Exilpolitiker haben aber
auch die Aussiedlung der Sudetendeutschen
aus ihrer angestammten Heimat geplant und
betrieben. ...

...Der Aussiedlungsplan ist unmittelbar mit
dem Ende der Feindseligkeiten des Zweiten
Weltkrieges in Mitteleuropa in die Tat umge-
setzt worden. Er begann mit einer Vertrei-
bungswelle sondergleichen. ...

(Weitere Informationen:
www.sudeten.de/bas/ content/ a10_4_1 .htm).

Vergleicht man die tschechische Handlungs-
weise der Verfolgung der Sudetendeutschen
mit dem Text der Völkermordkonvention, wird
man nicht umhinkommen, festzustellen, daß
die Bezeichnung Völkermord für dieses Un-
recht zweifelsfrei zutreffend ist.

Blicken wir nun zurück zum Geschehen: Zu
den Anfängen des gesäten Hasses der Tsche-
chen gegen alles „Deutsche" oder „Österreichi-
sche", der letztlich zur Triebfeder des Willens
zur Entgermanisierung wurde.

Die Motive zur Begehung
des Völkermordes

Nationalismus und Deutschenhaß
Das unverständlicherweise bis heute von

Tschechen nicht verarbeitete Trauma der Beur-
teilung des Ausganges der „Schlacht am Wei-
ßen Berg" wird immer noch auch von tschechi-
schen Intellektuellen als Begründung eines
steigenden Deutschenhasses angesehen.

Dieses Ereignis wird als erlittene nationale
Schmach empfunden und dabei eigenartiger-
weise nicht bedacht, daß von den Siegern, den
Habsburgern, nicht nur tschechische Landes-
herren nach der Schlacht hingerichtet wurden,
sondern auch etliche deutsche, und daß die
„Bestrafung" demnach nicht Tschechen alleine,
sondern einfach „Böhmen" betraf.

Der Haß gegen die Deutschen wird bereits im
Jahre 1850 dokumentiert, als die bekannteste
tschechische Schriftstellerin, Bozena Nëm-
cova, geboren in Niederösterreich, am 27. Mai
1850 einen Brief schrieb, in dem sie unverhoh-
len die Vertreibung der Sudetendeutschen als
einziges Mittel, die deutsch-tschechische Frage
zu lösen, mit folgenden Worten vorschlug: „Ich
glaube nicht, daß sich die tschechisch-deut-
sche Frage friedlich lösen wird. Die Tschechen
sollen eine ordentliche Revolution gegen die
Deutschen machen und sie über die Grenzen
treiben, wohin sie ohnehin gehören. Sie berei-
chern sich am tschechischen Fett und den
tschechischen Schwielen und verderben uns
körperlich und geistig. Wenn ich über Blitz und
Donner herrschen könnte, würde ich das
Land von ihnen reinigen."

Der Inhalt dieses Briefes ist leider kein Ein-
zelfall, sondern symptomatisch für eine bereits
damals herrschende feindliche Stimmung
gegen die Deutschen.

Denn ein weiteres Signal des Hasses, das
ebenfalls die Aufforderung zur Vertreibung der
Deutschen thematisiert, erfolgte aus Anlaß des
großen Sokolfestes des Jahres 1919, als in
Prag in der Prager Zeitschrift „Zlata Praha" in

einem Begrüßungsartikel unverhohlen die Auf-
forderung erschien: „... die tschechischen Le-
gionäre mögen die Deutschen über die
Grenzen peitschen."

Ganz deutlich und den späteren Exzessen
ebenfalls wörtlich vorgreifend, äußerte sich das
Presseorgan „Vecerni Ceske Slovo" am 19.10.
1920, „daß man (die Tschechen, d. V.) alles
getan habe, um die Deutschen zu versöhnen.
Das sei alles umsonst gewesen. Man solle sie
lieber an Galgen und Kandelabern aufhän-
gen, als ihnen die Gleichberechtigung zu
geben."

In der ebenfalls in Prag erschienenen deut-
schen Zeitung „Bohemia" vom 7. Juli 1923 ist
u. a. nachzulesen: ... „Die Deutschen haben
hier kein Recht. Man soll bei ihnen nicht kau-
fen, damit sie auswandern, die Grenze ist ja
offen, und sie können nach ihrem großen
Deutschen Reich oder Deutsch-Österreich
auswandern."

Und wieder härter formulierte das Zentralor-
gan der tschechischen Arbeiterpartei, die im
Jahre 1924 den Ministerpräsidenten Svehla
stellte, ihr Bedauern in ihrem Blatt „Venkov",
... „daß die Sudetendeutschen nach dem Zer-
fall der Donaumonarchie nicht die Waffen ge-
gen die Tschechen erhoben hätten, und gibt
ihren Lesern in der Ausgabe vom 6. Jänner
1924 zu verstehen, wie leicht die Endlösung
des deutsch-tschechischen Problems in die-
sem Falle hätte erfolgen können: Wie verein-
facht wäre nach ihrer sicheren Niederlage un-
sere Verhältnisse in der Republik. Wir hätten
die Pflicht, die besiegten Widersacher zu
bestrafen."

Diese Beispiele des Wunschdenkens der
Tschechen haben deswegen eine tiefe Bedeu-
tung, weil solchen Aufwiegelungen von keiner
Seite empört widersprochen wurde und all
diese Wünsche auch tatsächlich am Ende des
Zweiten Weltkrieges in Erfüllung gingen.

Aber warum sollte das Volk anderer Meinung
sein, als der erste Staatspräsident der CSR?
Denn dieser Herr T. G. Masaryk führte folgen-
des in seiner Regierungserklärung am 22. De-
zember 1918 aus: „Die von den Deutschen
bewohnten böhmischen Gebietsteile sind und
bleiben unser. Wir haben diesen Staat
erkämpft, und die staatsrechtliche Stellung
unserer Deutschen, die einst als Emigranten
und Kolonisten hierhergekommen sind, ist
damit ein für allemal festgelegt. Wir haben ein
gutes Recht auf die Reichtümer unseres
gesamten Landes."

Und gegenüber der französischen Zeitung
„Le Matin" wurde T. G. Masaryk am 10. Jänner
1919 noch deutlicher, indem er die deutschen
Mitbürger als Landfremde bezeichnet und pro-
phezeit: „Im übrigen bin ich davon überzeugt,
dass eine rasche Entgermanisierung dieser
Gebiete vor sich gehen wird."

Solch eine Geisteshaltung wird zu einer
Maxime des neuen tschechischen Staates, der
in seiner Verfassung des Jahres 1920 das Prin-
zip der „permanenten Majorisierung der Min-
derheiten" festschreibt. Damit war einer der
Grundsteine für die 26 Jahre später erfolgte
genozide Vertreibung der Sudetendeutschen
aus ihrer über siebenhundertjährigen Heimat
gelegt.

Denn diese Majorisierung der Minderheiten
und die Entgermanisierung war mit humanen
Mitteln nicht zu erreichen.

Signale der Völkermord-
Bereitschaft

Neben den verbalen Aufforderungen zur Ge-
walttaten gegen die deutschen Mitbürger wurde
mehrmals von Seiten des tschechischen Staa-
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tes eine wohl einmalig dastehende Mord- und
Gewaltbereitschaft bewiesen.

Die ersten Morde durch tschechisches Militär
an deutschen Zivilisten geschahen bereits an-
läßlich der Besetzung der sudetendeutschen
Gebiete im Jahre 1918.

Die Alliierten Mächte haben der tschechi-
schen Regierung genehmigt, ab Oktober 1918
strategische Punkte in den Sudetenländern mi-
litärisch zu besetzen.

Die Tschechen verstanden darunter die Be-
willigung zur militärischen Okkupation aller
deutschen Gebiete der späteren CSR und führ-
ten diese sofort durch. Brutal, rücksichtslos, mit
Übergriffen, Anmaßungen, Quälereien und
Morden an 21 deutschen Männern, Frauen und
Kindern! (siehe Kasten)

Die ersten Todesopfer der
Okkupation der sudetendeutschen

Heimatgebiete 1918
Am 23. November 1918 wurden in Leitme-

ritz zwei junge Männer erschossen.
Am 29. November 1918 schössen in Brüx

tschechische Truppen in eine Menschen-
menge; mit einem schrecklichen Ergebnis:
13 Tote und zahlreiche Verletzte.

Ebenfalls am 29. November 1918 wurden
in Mährisch-Trübau drei Frauen und zwei
Kinder getötet.

Am 3. Dezember war in Kaplitz ein Toter
zu beklagen.

Die nächsten Todesopfer der
Sudetendeutschen

Die Märzgefallenen:
Die Generalstreikparole ist fast ausnahmslos

befolgt worden, da gerade die sudetendeut-
sche Arbeiterschaft voll und ganz hinter der
Forderung nach Gewährung des Selbstbestim-
mungsrechtes stand.

Die tschechische Staatsmacht versuchte die
friedlichen Kundgebungen zu verhindern und
setzte bewaffnete Einheiten gegen die Ver-
sammlungsteilnehmer ein: 54 Männer, Frauen
und Kinder, unbewaffnet und friedlich, wurden
von tschechischen Militärverbänden wahllos er-
schossen und 104 Menschen verwundet.

Die Toten von Lindewiese
Nicht nur im Jahre 1919 wurden unbewaff-

nete Zivilisten durch Staatsorgane ermordet,
diese „demokratische" Art der kolonialen Pro-
blemlösung gegenüber „Eingeborenen" setzte
sich durch viele weitere Jahre fort!

Zwölf Jahre nach dem Massaker des 4. März
1919, baute die tschechoslowakische „Demo-
kratie" auf ihre Staatsmacht:

Sie ließ scharf schießen.
„Am 25. November 1931 wollten die Setzen-

dorfer Steinarbeiter streiken und in Freiwaldau
gegen die neuerliche Lohnsenkung demon-
strieren. Der tschechische Bezirkshauptmann
erlaubte diese Demonstration, das Prager
Innenministerium verbot sie jedoch und drohte
den veranstaltenden Gewerkschafts- und KP-
Funktionären an, das Verbot mit Waffengewalt
durchzusetzen. Die Steinarbeiter brachen den-
noch zur Demonstration nach Freiwaldau auf.
In Niederlindewiese schössen Gendarmen
ohne Warnung in den anrückenden Demon-
strationszug, um ihn aufzuhalten. Die Menge
stob auseinander. Aber acht Tote und zahlrei-
che Verwundete blieben als Opfer zurück.

Weitere Tote forderten Scharmützel im Jahre
1938.

Vorboten des Völkermordes
Bedenkt man, welche Haßgefühle und wel-

cher Besitzneid im Laufe eines Jahrhunderts im
tschechischen Volk durch Literaten, Zeitungs-
artikel und Politiker geweckt und gehegt wur-
den, so kann es nicht verwundern, wenn die
erzeugte Gewaltbereitschaft später - und dies
wird die Fortsetzung dieses Artikels beweisen -
wiederum von gewissenlosen tschechischen
Politikern zur Umsetzung ihrer Ziele der Säube-
rung des Gebietes der CSR mißbraucht wird.

Die Verhetzungen des Volkes und das völ-
kerrechtswidrige Staatsprogramm führten zum
Völkermord, nicht ein Nationalsozialismus und
schon gar keine „verständliche Reaktion" auf
Greuel des Zweiten Weltkrieges.

Der schreckliche Schluß des sudeten-
deutschen Dramas folgt in der nächsten
Ausgabe.
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Papst Benedikt XVI. und die Vertreibung der Sudetendeutschen:

Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe
1979 hat Joseph Kardinal Ratzinger, als er

noch der Erzbischof von München-Freising war,
beim 30. Sudetendeutschen Tag das Pontifikal-
amt zelebriert, dem schätzungsweise 50.000
Menschen beiwohnten. In seiner Festpredigt

Von Dr. Rudolf Hilf

sprach er von den Vertreibungen, die Millionen
Deutsche nach dem Krieg erleiden mußten. Er
führte aus:

„Die Weltöffentlichkeit hört aus vielen
Gründen nicht gern davon, es paßt nicht in
ihr Geschichtsbild hinein. Sie drängt dazu,
dieses Unrecht zu verschweigen, und auch
Wohlgesinnte meinen, daß man um der Ver-
söhnung willen nicht mehr davon sprechen
solle. Aber eine Liebe, die den Verzicht auf
die Wahrheit voraussetzt, ist keine wahre
Liebe. Sie hätte ein schlechtes Fundament...
Was im Leben des Einzelnen gilt, das gilt
auch für die Völker: Unterdrückte Wahrhei-
ten werden zu gefährlichen Mächten, die den
Organismus von innen vergiften und irgend-
wo herausbrechen. Nur die Annahme der
Wahrheit kann heilen... Deswegen kann es
nicht genügen, nach rückwärts zu schauen
und das Unrecht zu benennen; es muß in
Versöhnung umgewandelt werden. Nur die
Versöhnung kann die Kette des Bösen
abbrechen. Haß kann den Haß nicht über-
winden, Unrecht nicht das Unrecht beseiti-
gen.

Einst ist die Zerstreuung Israels zum Vor-
entwurf für die Kirche der Heiden geworden.
Das Schicksal der Vertreibung wurde zur
Brücke der Versöhnung. Könnte Gott nicht
mit Ihnen etwas Ähnliches gewollt haben,
ohne daß wir uns vermessen, ihm in die Kar-
ten zu schauen? Ich glaube es ist Ihre
besondere Sendung, Brückenköpfe für Ein-
heit und Versöhnung zu sein."

Was Kardinal Ratzinger damals gesagt hat,
war nicht nur eine kleine Wahrheit, sondern
etwas, das zu einem großen Signal werden

könnte. Als ich beim ersten Golf krieg um Kuweit
in Prag ein internationales Symposium organi-
sierte, an dem nicht nur Mitteleuropäer, sondern
auch Amerikaner und Russen, Franzosen und
Engländer, Israelis und Palästinenser teilnah-
men, kam nachher ein israelischer Freund auf
mich zu und sagte: „Wenn Euch Sudetendeut-
schen und Tschechen, nach allem, was zwi-
schen Euch geschehen ist, die Brücke der Ver-
söhnung gelingt, kann das auch für uns sehr
wesentlich werden." Viele von uns glauben und
auch ich glaube, auch viele Tschechen haben
das schon begriffen. Insofern wäre eine Pax
Bohémica nicht nur der Frieden in diesem klei-
nen Raum, sondern das Beispiel für viele ähnli-
che Probleme in der Welt, die heute das interna-
tionale Leben vergiften.

Wenn ein neuer Papst sich einen Namen
wählt, ist das immer ein Zeichen für die Kirche,
aber manchmal auch für die ganze Welt, ein
Ausweis sozusagen, an was der neue Herr an-
knüpfen will. Der Name Benedikt (auf Deutsch
„Der Gesegnete") läßt zuerst an den Heiligen
Benedikt von Nursia denken, der im fünften
Jahrhundert auf dem Monte Cassino in Süd-
italien das Stammkloster der Benediktiner grün-
dete und durch seine Regel das abendländi-
sche Mönchstum schuf, das zum Fundament
des Heiligen Römischen Reichs wurde (im übri-
gen: Bayern und Böhmen sind voll von solchen
Benediktinerklöstern). Und wenn man weiß,
daß Papst Johannes Paul II. den heiligen Bene-
dikt zum Patron Europas erwählte, dann ist es
zunächst klar, welcher Benedikt gemeint ist und
was gemeint ist: Die Fortsetzung der Politik des
Papstes Johannes Paul II., der auf die Einigung
aller Christen und den Dialog und die Zusam-
menarbeit mit allen Religionen, das heißt mit
allen Menschen, die an Gott den Herrn, den
Schöpfer und auch den Herrn der Geschichte
glauben.

Aber es gibt auch seinen unmittelbaren Na-
mensvorgänger Benedikt XV., der zur Zeit des
Ersten Weltkrieges die katholische Christenheit
führte, an den er gedacht haben könnte und der

niemals vergessen werden sollte. Er hat 1917
durch lange Verhandlungen und eine päpstliche
Friedensnote „an die Oberhäupter der krieg-
führenden Völker" versucht, einen Weg zur Be-
endigung des Krieges vorzuschlagen. Es heißt
darin u. a.:

„Der allererste und wichtigste Punkt muß
sein: An die Stelle der materiellen Gewalt der
Waffen tritt die moralische Gewalt des Rechts;
...dann käme an die Stelle der Armeen die Ein-
richtung eines Schiedsgerichts mit seiner erha-
benen friedensstiftenden Tätigkeit nach zu ver-
einbarenden Normen und festzulegenden Si-
cherungen gegenüber dem Staat, der sich wei-
gern sollte, die internationalen Fragen dem
Schiedsgericht zu unterwerfen oder seine Ent-
scheidungen anzunehmen. ...Der gleiche Geist
der Billigkeit und Gerechtigkeit wird die Prüfung
der anderen territorialen und politischen Fragen
leiten müssen; namentlich erinnern wir dabei an
Armenien, die Balkanstaaten und die Gebiete,
die Teile des alten Königreichs Polen darstellen,
dem im besonderen seine edle geschichtliche
Vergangenheit und namentlich während dieses
Krieges erduldeten Leiden gerechtermaßen die
Sympathien der Völker wecken müssen.

...Das sind die wichtigsten Grundlagen, auf
denen, wie Wir glauben, die künftige Reorgani-
sation der Völker sich aufbauen muß. Sie sind
geeignet, die Wiederholung ähnlicher Konflikte
unmöglich zu machen..."

Alle Versuche des Papstes, der dabei seine
fähigsten Diplomaten einsetzte, verhallten un-
gehört. Es kamen die Pariser Friedensdiktate,
nachdem noch einmal anderthalb Jahre lang
Millionen Menschen sterben mußten; es kam
die bolschewistische Revolution, es kam die
Rache Deutschlands nach einem Friedensdiktat
und es kam der Zweite Weltkrieg und wieder
Tod und Zerstörung über ganz Europa.

Daß der Kardinal Ratzinger den Papstnamen
Benedikt gewählt hat, ist angesichts des gewoll-
ten und der noch drohenden Kriege in Mittel-Ost
ein gutes und gleichzeitig warnendes Zeichen.
Wir brauchen keinen neuen Krieg, schon gar

Der Bayer Joseph Kardinal Ratzinger ist der neue Papst Benedikt XVI.

Ein Freund der Sudetendeutschen
1979 hielt Joseph Kardinal Ratzinger den

Festgottesdienst auf dem Sudetendeutschen
Tag in München.

Natürlich wird es Widerspruch gegen den
neuen Papst geben, nicht nur von Hans Küng
und Eugen Drewermann. Es werden sich viele
gegen ihn zu Wort melden, die den Zeitgeist mit
dem Heiligen Geist verwechseln, der doch die
Kirche leitet.

Wir haben einen neuen Papst! Gewählt wurde
in einem der kürzesten Konklave der Ge-
schichte der bisherige zweite Mann nach dem
verstorbenen Papst. Er wird es schwer haben,
da niemand an Karol Woityla heranreicht, den
großen Papst, der den Kommunismus besiegen
half. In Kardinal Ratzinger, dem Präfekten der
Glaubenskongregation, hatte er dabei einen ak-
tiven Mitstreiter.

Es war Ratzinger, der den Marxismus die
„Schande des 20. Jahrhunderts" nannte. Er be-
kämpfte die Auswüchse der Theologie der
Befreiung und hatte den Mut, im Geist des Kon-
zils daran zu erinnern, daß es Kirchen und „kir-
chenähnliche Gemeinschaften" gibt, was im
Zeitalter der Beliebigkeit und falsch verstande-
nen Ökumene manchen Widerspruch hervor-
rief.

Als Sudetendeutscher freue ich mich über die
Wahl, weil ich beim Hören der Nachricht von
seiner Wahl an Ratzingers Predigt beim Fest-
gottesdienst des Sudetendeutschen Tages von
1979 in München dachte: „Liebe Brüder und
Schwestern aus dem Sudetenland", begann er
damals seine Ansprache und erinnerte an unse-
re verlorene Heimat. Er sprach vom „Unrecht
der Vertreibung, das fünfzehn Millionen Men-
schen nach dem Krieg oft unter schrecklichen
Begleitumständen widerfahren ist". Er fand mu-
tige Worte, wie wir sie wahrscheinlich in diesem
Gedenkjahr an den 60. Jahrestag des Endes
des Zweiten Weltkrieges nicht oft hören werden:
„Die Weltöffentlichkeit hört aus vielen Gründen
nicht gern davon, es paßt nicht in ihr Ge-
schichtsbild hinein." Ratzinger verwahrte sich
damals dagegen, das Unrecht um der Versöh-
nung willen zu verschweigen und betonte: „Eine

Liebe, die den Verzicht der Wahrheit voraus-
setzt, ist keine wahre Liebe. Sie hätte ein
schlechtes Fundament." Er erinnerte damals
daran, daß es in der Psychologie bekannt sei,
daß Verdrängtes im Menschen weiterwirkt und
zur Vergiftung von innen wird. Der Erzbischof
von München dankte uns damals - den einzel-
nen und den Gruppen - , die nach allem Erlitte-
nen in den Dienst der Versöhnung traten, und
nannte den heiligen Johannes von Nepomuk
eine Brücke der Einheit und der Versöhnung,
der bei beiden Völkern beliebt war und der „das
Beste böhmischen Wesens verkörperte". Rat-
zinger erwähnte auch Bischof Johann Nepomuk
Neumann und den letzten deutschen Weihbi-
schof von Prag, der ebenfalls diesen Namen
trug, den Egerländer Johann Nepomuk Remi-
ger, der in der Gruft des Münchener Doms seine
letzte Ruhe fand. „Das kostbarste Erbe der Hei-
mat ist der Glaube. Wo er lebt, da ist die Heimat
unverloren."

Diese Predigt auf dem Sudetendeutschen

Tag war keine Eintagsfliege im pastoralen Wir-
ken des neuen Papstes. Im gleichen Jahr ge-
dachte er damals in Gottesdiensten der heiligen
Dorothea von Montau und der heiligen Hedwig.
Bei der Priesterweihe am 30. Juni 1979 stellte
er den Neupriestern Maximilian Kolbe vor Au-
gen, den polnischen Märtyrer in Auschwitz, des-
sen Vater und Mutter in Mähren geboren wur-
den. Ein Predigtband, den 1981 das Erzbischöf-
liche Pressereferat unter dem Titel „Christlicher
Glaube und Europa" herausgab, ist Zeugnis,
daß Ratzinger im Geiste von Johannes Paul II.
Europa als Einheit von Ost und West sah.

Für viele wird der selbstgewählte Name des
neuen Papstes eine Überraschung sein:

Benedikt XVI. Der letzte dieses Namens,
Benedikt XV., war der Friedenspapst des Ersten
Weltkrieges, der vor allem 1917 mit dem im Vor-
jahr seliggesprochenen Kaiser Karl bemüht war,
der Selbstzerfleischung der Völker Europas ein
Ende zu machen. Die Amerikaner waren noch
nicht in den Krieg eingetreten, in Rußland gab
es noch nicht einmal die Februar-Revolution.
Auch die Verbündeten in der Türkei und in Bul-
garien wollten ein Ende des Krieges. Der Friede
scheiterte an der Uneinsichtigkeit des Kaisers
Wilhelm II. Der Papst aber führte seine Frie-
densbemühungen und seine Versöhnungsbot-
schaft bis zu seinem Tode 1922 konsequent
weiter.

Der neue Papst wird wegen seines Alters als
ein Übergangspapst gesehen. Als ein solcher
galt 1958 auch Johannes XXIII., der das aggi-
ornamento einleitete und das 2. Vatikanum ein-
berief. Auch Benedikt XV. war nach dem letzten
heiliggesprochenen Papst Pius X. ein Über-
gangspapst.

Aber ist die Geschichte nicht ein einziger
Übergang? Spricht das Zweite Vatikanische
Konzil nicht von der Kirche als dem pilgernden
Gottesvolk, vom Zeichen unter den Völkern? Es
war Benedikt XV., der erklärte, die Kirche sei
weder lateinisch, noch griechisch, noch sla-
wisch, sondern katholisch.

Für die Katholizität dieser Kirche wird der
neue Papst ein Garant sein.

nicht mit der islamischen Völkergemeinschaft.
Für mich - und ich möchte gerne sagen für alle
von uns - ist der Papst Benedikt ein Hoffnungs-
träger, ein Gesegneter.

Lassen Sie mich angesichts der Kriegswol-
ken in der Gegenwart - auch wenn Sie das
erstaunt - mit einer Sure aus dem Koran
schließen, die sicher auch der Papst akzeptie-
ren würde. Sie lautet:

„Gott wird die Lage der Völker nicht ändern,
solange diese nicht ändern, was in ihrem Her-
zen ist." Dabei sind nicht immer die „Anderen"
gemeint, sondern wir Alle, auf allen Seiten.

Franz Neubauer 75

Der Altsprecher und Ehrenvorsitzende
der Sudetendeutschen, Franz Neubauer,
feierte am 10. Mai seinen 75. Geburtstag.
Dazu erklärte der Bundesvorsitzende der
SL, Bernd Posselt MdEP: Als Franz Neu-
bauer die Führung der sudetendeutschen
Volksgruppe von Walter Becher übernahm,
sah Europa noch völlig anders aus. Der
Eiserne Vorhang schien festgefügt, die
großen Ziele der S L - Befreiung Mittel- und
Osteuropas, Durchsetzung der Menschen-
rechte in ganz Europa und damit auch in
den böhmischen Ländern, Wiedervereini-
gung des deutschen Volkes und der sude-
tendeutschen Volksgruppe - schienen uto-
pisch. Doch Franz Neubauer hat mit der
ihm eigenen Hartnäckigkeit kraftvoll ange-
packt und sich niemals von tagespoliti-
schen Opportunitäten den Blick vernebeln
lassen. Schulter an Schulter mit dem da-
maligen Schirmherrn, Franz Josef Strauß,
gab er der sudetendeutschen Sache neue,
starke Impulse, bis er schließlich erleben
durfte, daß die Stacheldrähte und Minen-
felder im Gefolge des Paneuropa-Pick-
nicks vom 19. August 1989 verschwanden.
Nun galt es neue Herausforderungen zu
bewältigen, was Franz Neubauer mit Bra-
vour tat: Die Heimat wurde wieder zum
Begegnungsraum zwischen den Tsche-
chen und Deutschen, was sich u. a. in der
Errichtung von vierzehn Begegnungszent-
ren niederschlug. Die Wiedervereinigung
der Volksgruppe führte nicht nur dazu, daß
unsere Landsleute in Mitteldeutschland
wieder zu uns stoßen konnten, sondern
auch zur Erneuerung der deutschen Ver-
bände in Böhmen, Mähren und Sude-
tenschlesien. Die Sudetendeutsche Frage
mußte noch mehr europäisiert und interna-
tionalisiert werden.

Sein 75. Geburtstag soll uns wieder
einmal Anlaß sein, unserem ehemaligen
Sprecher und heutigen Ehrenvorsitzenden
für die überragenden Leistungen zu dan-
ken, die er in einer schwierigen Umbruch-
zeit für die Volksgruppe erbracht hat und
immer noch erbringt. Wir Jüngeren sind
ihm außerdem dafür zum Dank verpflich-
tet, wie er uns schrittweise in diese wichti-
ge Arbeit mit einbezog, forderte und förder-
te. Ich wünsche ihm, der so viele persönli-
che Schicksalsschläge einzustecken hatte
und trotzdem an vorderster Front im Ein-
satz für die Sudetendeutschen, für Bayern,
für Deutschland und Europa stand, noch
viele glückliche Jahre bei unserer gemein-
samen Arbeit, aber auch privat. Herzliche
Glückwünsche und Gottes Segen!
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SLÖ: Sechzig Jahre Völkermord an
Sudetendeutschen nicht vergessen!

Im österreichischen Nationalrat wird neunzig
Jahre nach dem Völkermord an den Armeniern
über dessen formelle Anerkennung debattiert.
Die Sudetendeutschen erinnern in diesem Zu-
sammenhang an den Völkermord vor sechzig
Jahren, der 1945 von den Tschechen an den
Sudetendeutschen verübt wurde, und ebenso
vom österreichischen Parlament anerkannt wer-
den müsse.

Daß es sich bei den türkischen Verbrechen
gegen die armenische Zivilbevölkerung von
1915 um einen Völkermord handelte, anerken-
nen alle österreichischen Parlamentsparteien.
Die Grünen haben bereits vor fünf Jahren einen
solchen Entschließungsantrag im Parlament
eingebracht. Gerhard Zeihsei, der Bundesob-
mann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ), befürwortet diesen Schritt
des österreichischen Parlaments und erinnert
daran, daß Frankreich bereits seit Jahren den
Völkermord an den Armeniern anerkennt.

Zeihsei fordert die österreichischen Parla-
mentsparteien auf, auch den Völkermord an
den Sudetendeutschen durch einen eigenen
Entschließungsantrag anzuerkennen. Der Völ-
kermord an den Sudetendeutschen begann mit
dem Prager Aufstand vom 5. Mai 1945. In
zahlreichen Aufrufen hatten tschechische Politi-
ker wie etwa Präsident Eduard BeneS dazu auf-
gefordert, die Sudetendeutschen zu liquidieren,
womit sich die Absicht der Tschechen zum Völ-
kermord eindeutig bezeugen läßt, der 241.000
Opfer forderte.

Bereits 1992 traf der international anerkannte
österreichische Völkerrechtsexperte Felix Er-
macora in seiner Untersuchung „Sudetendeut-
sche Fragen" die Feststellung, daß die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen den Tatbestand
des Völkermords erfüllte, der nicht verjährt.
Zeihsei meint, daß das 60-Jahr-Gedenken an
den Prager Aufstand vom 5. Mai 1945 „der rich-
tige Anlaß für einen Entschließungsantrag im
österreichischen Parlament zur Anerkennung
des Völkermords an den Sudetendeutschen
wäre".

Ob es tatsächlich zu einer formellen Anerken-
nung des Völkermordes an den Armeniern
durch das österreichische Parlament kommen
wird, ist allerdings fraglich. Der Chef des Frei-
heitlichen Parlamentsklubs, Herbert Scheibner
(BZÖ, früher FPÖ), will Gespräche mit den
anderen Nationalratsfraktionen über einen Vier-
Parteien-Antrag zur Verfolgung der Armenier
führen. Das Thema sei in Anbetracht der „dro-
henden Beitrittsverhandlungen" der Türkei mit
der Europäischen Union von „großer Aktualität",
sagte Scheibner. Sprecher der anderen Par-
teien reagierten darauf überaus zurückhaltend.

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen,
Ulrike Lunacek, unterstrich das mangelnde In-
teresse ihrer Fraktion, „freiheitliche Anti-Türkei-
Aussagen zu unterstützen". Peter Schieder
(SPÖ) sagte, man müsse sich „die Formulie-
rung genau ansehen". „Was 1915 geschah, war
Völkermord. Die Schuld trägt die Türkei", so der
Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses
des Nationalrates. Wichtig wäre, daß sich die
Türkei „von sich aus, ohne Druck, zu den eige-
nen Verbrechen als Staat bekennt". Michael
Spindelegger (ÖVP) glaubt nicht, daß der Natio-
nalrat „den Völkermord im juristischen Sinn
anerkennen" könne und plädiert für eine „politi-
sche Diskussion" statt eines Parlamentsbe-
schlusses. „Druck von außen hat eine enden-
wollende Bedeutung und Wirkung", so Spin-
delegger.

Eine von den Sozialdemokraten unterstützte
Initiative der Grünen zur Anerkennung des
Genozids an den Armeniern war vor vier Jahren
im Nationalrat gescheitert. Im deutschen Bun-
destag kam zuletzt kein gemeinsamer Antrag
der Fraktionen zum Gedenken an den Völker-
mord zustande. Frankreich hatte 2001 das türki-
sche Vorgehen gegen die Armenier im Ersten
Weltkrieg gesetzlich als Völkermord anerkannt,
Ankara verhängte daraufhin wirtschaftliche
Strafmaßnahmen gegen französische Firmen.
Ankara spricht von „kriegsbedingten Ereignis-
sen". Nichttürkische Historiker sehen dagegen
einen gezielten Versuch, die armenische Be-
völkerung im Osmanischen Reich auszulö-
schen, und verweisen auch darauf, daß das
brutale Vorgehen mit Wissen der Verbündeten
Deutschland und Österreich-Ungarn bürokra-
tisch geplant war.

Auch der sudetendeutschen
Opfer gedenken!

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich hat die Bundesregierung, die Lan-
desregierungen, die politischen Parteien und
alle gesellschaftlich relevanten Gruppen in
Österreich aufgerufen, bei Veranstaltungen
anläßlich des 8. Mai 1945 auch der bei der
Flucht Umgekommenen, der Opfer wilder Ver-
treibungen, der Opfer von Massakern und der
Opfer, die bei der Deportation und in Zwangsla-
gern ihr Leben lassen mußten, zu gedenken. In
einer Entschließung erinnert sie an das Schick-
sal der sudetendeutschen Volksgruppe. Für
viele Sudetendeutsche war der 8. Mai 1945 kein
Tag der Befreiung, sondern die Fortsetzung von
Mord, Gewalt und Internierung in unmenschli-
chen Zwangslagern. Vielfach wurden dazu die
Konzentrationslager der Nationalsozialisten ge-
nutzt.

Ausstellungseröffnung im
Haus der Heimat" in Wiesbaden55
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Im „Haus der Heimat" wurde die Ausstel-
lung „Das Kuhländchen und Abt Johann
Gregor Mendel" eröffnet. Die Ausstellung
wurde vom Landschaftsrat Kuhländchen in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und dem Kulturreferat des SL-Bundesver-
bandes erarbeitet.

Ausgerichtet wurde sie vom Landeskul-

turreferat des BdV-Landesverbandes Hes-
sen e. V. Landeskulturreferent Dipl.-Päd.
Hans Jandl (5. von links) freute sich, daß er
unter den Besuchern den Landesbeauftrag-
ten der hessischen Landesregierung für Hei-
matvertriebene und Spätaussiedler, Rudolf
Friedrich, MdL a. D. (4. von links), als Ehren-
gast begrüßen konnte.

Die SLÖ erinnert an die grausamen Massa-
ker an Sudetendeutschen durch tschechische
Revolutionsgarden. Beispielsweise sind zu
nennen:
O Die grausamen Exzesse an Deutschen in
Prag (6. Mai 1945),
O der Brünner Todesmarsch (31. Mai 1945),
O das Blutbad in Aussig und auf der Brücke
von Aussig (30. Juli 1945),
O das Massaker in Nachod (8. Mai 1945)
sowie
O die Bluttaten in der Umgebung von Teplitz.

Erinnert werden muß auch an die Toten von
Iglau und Karlsbad, die aus Angst vor Gewalt-
taten durch Tschechen in den Freitod gingen.

Herauszustellen ist auch das Schicksal der
deutschen Juden. Die überlebenden Juden, die
aus Konzentrationslagern der Nationalsoziali-
sten befreit wurden, deportierten die damaligen
tschechischen Machthaber in die gleichen La-
ger, nur weil sie sich als Deutsche bekannt hat-
ten.

Wir weisen weiter darauf hin, daß nach dem
heute in der Tschechischen Republik noch gel-
tenden sogenannten Straffreistellungsgesetz
vom 8. Mai 1946 Straftaten an Deutschen, die
in der Zeit vom 30. September 1938 bis 28. Ok-
tober 1945 begangen wurden, straffrei bleiben,
auch wenn sie nach geltendem Recht strafbar
gewesen wären. Wir fordern die sofortige Auf-
hebung dieses Gesetzes.

Wir gedenken auch der Opfer, die durch Ge-
walttaten der kommunistischen Diktaturen nach
dem Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen.

Mit dieser Entschließung soll keine Anklage
gegen das tschechische Volk erhoben werden.
Schuld ist immer individuell.

Diese Entschließung wird im Geist des Wies-
badener Abkommens vom 4. August 1950 ver-
abschiedet, in dem es in Ziffer 4 heißt: „Beide
Teile (Sudetendeutsche und Tschechen) lehnen
die Anerkennung einer Kollektivschuld und des
aus ihr fließenden Rachegedankens ab."

Ausstellung
60 Jahre Brünner

Todesmarsch
Vom 30. Mai bis 2. Juni wird im Alten Rathaus

in Wien (Wipplingerstr. 8, 1. Bezirk) eine Aus-
stellung über den Brünner Todesmarsch vor
sechzig Jahren gezeigt. Sie kann am 30. Mai ab
13 Uhr besichtigt werden. Die offizielle Eröff-
nungsfeier findet von 18 bis 20 Uhr statt. Die
Begrüßung wird der stellv. SLÖ-Bundesobmann
Johann Steinhauer vornehmen. Eröffnet wird
die Ausstellung von KR Franz Grundtwald
(Bezirksvorsteher). Es folgen Grußworte der
Vertriebenensprecher NAbg. Ing. Norbert Ka-
peller, NAbg. Dipl.-Ing. Werner Kummerer,
NAbg. Barbara Rosenkranz. Für die musikali-
sche Umrahmung sorgt das Jugendstreichor-
chester des Gymnasiums Laa an der Thaya
unter der Leitung von Prof. Dr. Helmut Pietsch.
Für das leibliche Wohl wird am Buffet (20 bis
21 Uhr) gesorgt.

Am Dienstag, 31. Mai, ist die Ausstellung von
9 bis 21 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr begrüßt SLÖ-
Bundesobmann Gerhard Zeihsei zur Gedenk-
veranstaltung zum Brünner Todesmarsch. Die
Hauptreferate halten Prof. Dr. Jan Mlynarik
(„Der Brünner Todesmarsch aus tschechischer
Sicht") und Mag. phil. Niklas Perzi („Der Brünner
Todesmarsch: eine unbewältigte Vergangen-
heit?") Jan Mlynárik, gebürtiger Slowake und
promovierter Historiker, war Unterzeichner der
Charta 77 und führender Angehöriger des anti-
kommunistischen Widerstands. Perzi ist seit
1998 Geschäftsführer, seit 1999 auch wissen-
schaftlicher Leiter der Waldviertel-Akademie in
Waidhofen /Thaya. Der 1970 geborene Histori-
ker hat in Wien Geschichte und Osteuropäi-
schen Geschichte studiert. Seine Diplomarbeit
schrieb er zum Thema „Der Tschechoslowakis-
mus. Nation-Building in Mitteleuropa?"

Die Koreferate steuern Zeitzeugen des Brün-
ner Todesmarsches bei: KR Paul Lochman und
Uli Tumberger (verliest ausgewählte Berichte
von Zeitzeugen). Anschließend Diskussion.

Die Ausstellung ist noch zu besichtigen am:
Mittwoch, dem 1. Juni und Donnerstag, dem
2. Juni 2005 Qeweils 9 bis 14 Uhr).

Klöppeltagung in Wien mit
Schülern aus Jägerndorf

Die Gruppe im Hof des „Hauses der Heimat in Wien.

Im September 2004 fand in Jägerndorf die
„10. Deutsch-tschechische Woche" statt. Dabei
haben Schüler der Fachschule für wirtschaftli-
che Berufe in verschiedenen Workshops ihre
Schule dargestellt. Unter anderem auch mit
Klöppelhandwerk. Dabei wurde die Idee ge-
boren, mit den Klöpplerinnen in der SLÖ Kon-
takte aufzunehmen und Erfahrungen auszutau-
schen. Zuvor mußte eine Einladung an die
Schule übersandt werden und auch diverse
Unterkünfte bei Familien in Wien gefunden wer-
den. Am 15. April war es dann so weit, sechs
Schülerinnen der 2. und 3. Klasse mit zwei
Lehrkräften konnten die Reise nach Wien antre-
ten. Nach langer Bahnfahrt über Olmütz und
Brunn traf die Gruppe am 15. April in Wien ein.
Nachdem die Klöppelrollen und Zubehör in der
Steingasse hinterlegt wurden, ging's zum Hu-
manitären Verein der Schlesier in die Hägelin-
gasse. Am Samstag war Vormittag ein Wien-
bummel mit Wissenstest über Wien angesagt.
Über den Karlsplatz, Karlskirche, Oper, Kärnt-
nerstraße, Stephansdom und eine Fahrt über
die Ringstraße ging's dann in die Steingasse
zum Mittagessen, gemeinsam mit den Delegier-

ten der parallel tagenden SLÖ-Bundeshaupt-
versammlung. Im Anschluß wurde fleißig ge-
meinsam mit der SLÖ-Klöppelrunde geklöppelt
und viele Erfahrungen und Anregungen wurden
ausgetauscht. Die Schülerinnen lernen seit
etwa zwei Jahren dieses alte Handwerk und
hatten Mappen mit ihren wunderschönen Werk-
stücken zum Besichtigen dabei. Viele Klöppel-
briefe haben dabei ihre Besitzer gewechselt.

Ein Wunsch der Schülerinnen war noch der
Besuch der Kaiserzimmer im Schloß Schön-
brunn. Der stand dann am Sonntag vormittag
am Programm. Der Nachmittag stand nochmals
im Zeichen der Klöppel. Als Abschluß des Wien-
Aufenthaltes ging's am Abend nach Strebers-
dorf zum Heurigen.

Zum Schluß herzliches Dankeschön an die
Gastgeber: Familie Jäger, Frau Dkfm. Wallec-
zek, Familie Czismar und Familie Lehr, die die
Mädchen aufgenommen und betreut haben,
weiters an die Damen der Klöppelrunde, an den
Humanitären Verein, an die SLÖ, SdJ und an
die zahlreichen Spender, die dieses Wochenen-
de finanziell und organisatorisch mitgestaltet
haben. Ch.L.
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Kulturelle Brücke nach Gablonz / Jablonec
Am 20. April fand im Wiener „Haus der Hei-

mat" die Eröffnung der Ausstellung „Gustav
Leutelt - Schriftsteller des Isergebirges" statt.
Diese wurde von Dkfm. Dr. Mag. Heim-Radtke
eröffnet und moderiert. Es folgten Grußworte
des Konsuls Dr. Roman Prosa von der Tsche-
chischen Botschaft, vom Vorsitzenden der Leu-
telt-Gesellschaft, Dr. Dieter Klein, sowie von
Mag. Jan Stmad von der tschechischen Gesell-
schaft der Freunde der Stadt Jablonec / Ga-
blonz, und zwar in tschechischer Sprache.

Auf dessen hervorragende Rede soll nun nä-
her eingegangen werden:

„Meine Damen und Herren, die heute eröff-
nete Ausstellung, die dem Schriftsteller Gustav
Leutelt gewidmet ist, ist eine der vielen kulturel-
len Aktivitäten, die wir dank der Zusammenar-
beit mit meinem Freund Dr. Dieter Klein ver-
wirklichen konnten. Diese Zusammenarbeit be-
gann vor zehn Jahren, im Jahre 1995, und ihr
Ziel war das Näherbringen und das Bekanntma-
chen der Kultur und Kunst, die vor dem Jahre
1945 in dieser Region entstanden war, in der
Dieter Klein geboren wurde und in der ich jetzt

lebe. Es war lange verboten, davon zu spre-
chen, was die Sudetendeutschen in Böhmen
schufen; erst seit dem Jahre 1990 wurde die
Situation besser. Nun sind seitdem schon fünf-
zehn Jahre vergangen, die Hindemisse fielen,
die uns verwehrten, uns näher kennenzulernen,
einander zu begreifen, zu verzeihen und - wenn
auch manchmal nur symbolisch - die früheren
Ungerechtigkeiten gutzumachen. Dazu sollte
das Kennenlernen der Kultur und Kunst, der
Ortsgeschichte und der Historie beitragen. Ich
hatte aber angenommen, daß diese Aufklä-
rungsarbeit den Politikern den Boden vorberei-
ten könnte, damit zu beginnen, die Ungerechtig-
keiten auszugleichen, zu denen es im vergan-
genen Jahrhundert kam. Die Politiker aber fan-
den, bis auf wenige Ausnahmen, nicht den Mut
zur Tat, ja nicht einmal zu einer symbolischen
Geste. Wenn jemand erwartete, daß sich mit
dem Beitritt der Tschechischen Republik zur EU
etwas ändern würde, der hat sich getäuscht. Die
Vorstellung, daß sich nur die Sudetendeutschen
noch lange Asche aufs Haupt streuen werden
und daß wir Tschechen ihnen dann gnädig

Dr. Klein und Bundeskulturreferent Dr. Heim-Radtke führen durch die Ausstellung.

Volkstanz und Adalbert Stifter
Adalbert Stifter kennen alle als Schöpfer

bekannter Romane und Erzählungen. Er
war auch ein großer Naturliebhaber, das
bezeugen seine begeisterten Beschreibun-
gen diverser Landschaften und Orte, an
denen er sich gerne aufhielt. Gutes Essen
und Trinken war auch eine große Vorliebe
des Dichters, worüber seine Galle in zuneh-
mendem Alter nicht sehr erfreut war. Ob
jedoch Stifter jemals ein begeisterter Volks-
tänzer war, ist nicht überliefert.

Das waren aber die Besucher des Sude-
tendeutschen Volkstanzfestes am 30. April
in Wels auf jeden Fall. Dieses Tanzfest, wel-
ches als Überschrift auf seinem Programm
den 200. Geburtstag des großen Dichters
hervorhob, war wieder einmal sehr gut be-
sucht. Auf den wenigen Sesseln, die leer
blieben, hätten aber noch ein paar Lands-
leute Platz gehabt. Sie wären sicher genau-
so begeistert gewesen, wie alle anderen Be-
sucher, die den Klängen der „Linzer Tanzl-
musi" lauschten oder danach tanzten. Selbst
das Personal des Pfarrhof-Büffets nutzte
jede freie Minute, um zuzusehen.

Das Tanzprogramm war ausgewogen, für
jeden etwas dabei. Das Besondere an
diesem Programm waren die vielen darin
enthaltenen sudetendeutschen Tänze, nach
ihrer Herkunft gekennzeichnet und von Mit-

gliedern der Volkstanzgruppe Böhmerwald
vorgezeigt. Erfreulicherweise wurden diese
Tänze von den Besuchern interessiert auf-
genommen. Es war manchmal köstlich, zu-
zusehen, wie einige Tanzende sich bemüh-
ten, das neu Erlernte mitzumachen, auch
wenn es nicht gleich auf Anhieb klappte.
Aber keiner gab auf - das ist Volkstanz pur,
im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Zeit verging wie im Flug, und um ein
Uhr früh wurde mit dem Lied „Kein schöner
Land" der Abschluß gemacht. Balsam auf
die Seele des Veranstalter-Ehepaares war,
daß viele Gäste beim Verabschieden sich
bedankten, sagten, daß es schön war und
sie gern wiederkommen werden.

Nun - was hat Adalbert Stifter mit Wels zu
tun? Darüber sagt die Chronik nichts aus,
dafür steht aber geschrieben, daß er im
nicht weit entfernten Stift Kremsmünster
tätig war. Indirekt gibt es doch einen Bezug,
und der ist eher trauriger Natur. Adalbert
Stifter war gerade zwölf Jahre alt, als sein
Vater beim Welser „Wirt am Berg" mit sei-
nem Pferdefuhrwerk tödlich verunglückte. Er
wurde im Nachbarort Gunskirchen begra-
ben. Somit könnte man den Kreis mit dem
Sudetendeutschen Volkstanzfest und unse-
rem Volksdichter Adalbert Stifter wieder
schließen - meint Rainer Ruprecht

sagen werden: Wir verzeihen Euch - diese Vor-
stellung war nur ein Ausdruck der tschechi-
schen Unsicherheit und eines schlechten Ge-
wissens. Ich bezweifle nicht, daß es Sinn hatte,
den heutigen Tschechen vieles davon nahezu-
bringen, was von den Sudetendeutschen in der
Vergangenheit in Böhmen geschaffen wurde.
Ich hoffe, daß wir diese Arbeit in weiteren Jah-
ren mit Dieter Klein werden fortsetzen können,
die Zusammenarbeit an Kulturprojekten, wel-
che die von den Sudetendeutschen geschaf-
fene Kultur polarisieren, und daß uns diese
Zusammenarbeit wieder einmal nach Wien
führt".

Dr. Klein verwies auf die seit vielen Jahren
hervorragend funktionierende vertrauensvolle
Zusammenarbeit, die in äußerst produktiver
Weise bereits zu mehreren erfolgreichen ge-
meinsamen Ausstellungen geführt hat.

Auch das von Mag. Stmad initiierte Kultur-
projekt „Zurück zu den Wurzeln", das sich zur
Aufgabe gemacht hat, die lange verleugnete
sudetendeutsche Kultur des Isergebirges vor
dem Vergessen zu retten.

Das Interesse an der deutschen Vergangen-
heit dieser Region ist gerade bei den jungen
Tschechen stark gewachsen. Nach einer ersten
Übersetzung von Leutelts Werken fand ein
literarischer Schülerwettbewerb statt, „Gustav
Leutelts Worte - so schreiben wie Leutelt".
Nicht weniger als achtzig Schüler beteilig-
ten sich daran. Solche Aktionen wecken ohne
Zweifel das Interesse am Erlernen der deut-
schen Sprache.

Unsere tschechischen Landsleute haben die-
sen sudetendeutschen Schriftsteller also wie-
derentdeckt - jetzt sind unsere sudetendeut-
schen Landsleute an der Reihe, sich an Leu-
telts Renaissance zu beteiligen.

Die Ausstellung im „Haus der Heimat",
1030 Wien, Steingasse 25, ist bis 23. Mai,
von Montag bis Freitag, jeweils von 9.00 bis
12.00 Uhr, geöffnet.

(Weitere Termine nach Vereinbarung unter
Telefon 718 59 19.)

Fahrt nach Oberplan
Kulturfahrt zum Muttertag. Am Samstag,

21. Mai, veranstaltet der Verband der Böh-
merwäldler in Oberösterreich seine dies-
jährige Kulturfahrt (Tagesfahrt) nach Ober-
plan und Schöneben. Ablauf: Busfahrt
nach Schöneben, 10 Uhr Messe in der Ver-
triebenenkirche, Weiterfahrt nach Lacken-
häuser, Mittagessen, Besuch des Mahn-
mals, Fahrt nach Oberplan, Rückfahrt zu
den Einstiegsstellen.

Abfahrtszeiten: 7.15 Uhr: Trauner Kreu-
zung (Shell Tankstelle) - 7.25 Uhr: Post
St. Martin - 7.30 Uhr: Böhmerwaldblock -
8.00 Uhr: Hauptplatz.

Anmeldungen: Montag von 9.00 bis
11.30 Uhr, Tel. 0 73 2 / 70 05 91, oder an
Farn. Bayer, Pucking, Tel. 0 72 29 / 89 1 47
und Farn. Böhm, Tel. 0 73 2 / 30 11 70.

Achtung: Reisepaß nicht vergessen!

Wostitzer-Treffen
Programm: Freitag, 27. Mai, 15.00 Uhr, in
Staatz (NÖ) beim Wostitzer Denkmal: Wir
gedenken der Gefallenen und Verstorbenen mit
LH a. D. Mag. Siegfried Ludwig. Anschließend
Treffen im Gasthaus Nestler in Staatz.

Samstag, 28. Mai, 10.30 Uhr: Gedenkgottes-
dienst im Wostitz (Südmähren) mit Pater Anto-
nius Philipsky vom Stift Göttweig. Anschließend
Empfang im Rathaus.

Sonntag, 29. Mai: Großtreffen der Südmäh-
rer in Kleinschweinbarth. „60 Jahre Vertrei-
bung."

Informationen: Othmar Schaner, A-4600
Wels, Tandlerstraße 13, Tel.: 0 72 42 / 47 1 50.

Ehrenbrief der SL
für Karl Rotter

Die XIII. Sudetendeutsche Bundesver-
sammlung verlieh am 10. April in München
ihrem Mitglied und Altpräsidenten Karl Rot-
ter die seltene Auszeichnung des Ehren-
briefes. Johann Böhm (Bild) überreichte in
einer Feierstunde diese nach dem Karls-
preis höchste Auszeichnung, die „Bayerns
vierter Stamm" zu vergeben hat. .

In seiner Laudatio würdigte Böhm das
mehr als fünfzigjährige Wirken und den
uneigennützigen Einsatz Rotters für seine
Landsleute. In mehr als zwanzig Ämtern
wirkte Rotter in verantwortlichen Positio-
nen im Sinne seiner vertriebenen Lands-
leute. Dazu gehörten beispielsweise Auf-
gaben im Ministerium für Soziales, im
bayerischen Planungsausschuß und im
bayerischen Bauernverband, der ihm vor
17 Jahren die „Ähre" verlieh. Seit vielen
Jahren ist er stellvertretender Landesob-
mann der „Vertriebenen Landwirte im bay-
erischen Bauernverband".

Internationale
Jugendbegegnung in

Mährisch Trübau
Das Deutsch-tschechische Begegnungszen-

trum Walther Hensel in Mährisch Trübau (Lei-
terin: Irene Kunc) veranstaltet vom Montag,
dem 8. bis zum Mittwoch, dem 17. August 2005
eine internationale Jugendbegegnung. Neben
Jugendlichen aus den Partnerstädten Staufen-
berg und Tarjan sind junge Leute aus Österreich
und Deutschland, Karpatendeutsche aus der
Slowakei, Deutsche aus Polen und Ungarndeut-
sche dazu eingeladen.

Es wäre dies das erste „Europäische Lager" in
Mährisch Trübau mit einem schönen und er-
lebnisreichen Programm:

Wanderungen, Sport und Spiel, Besichtigun-
gen und zwei Ausflügen.

Der Lagerbeitrag beträgt zwischen 50,00 und
70,00 Euro, die Fahrtkosten für die Hin- und
Rückfahrt sind selbst zu bezahlen. Es handelt
sich wirklich um ein sehr interessantes und
lukratives Angebot für junge Leute zwischen
15 und 19 Jahren, die so ein Europalager miter-
leben 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 noch die Anschrift: Spolecnost cesko -
nemeckeho poroztanemi Walthero Hensela
(Deutsch-tschechisches Begegnungszentrum
Walther Hensel), Svltavska 18, CZ-57101 Mor-
avska Trebova, Tel. / Fax: 00 420 / 461 316 304.

Bitte um rasche Meldungen, damit die organi-
satorischen Fragen noch rechtzeitig geklärt wer-
den können.

Frühlingsfahrt am 26. Mai
Alle Landsleute und Freunde sind zu unserer

Frühlingsfahrt zum Mutter- und Vatertag am
Donnerstag, dem 26. Mai (Fronleichnam), herz-
lich eingeladen. Alle Mütter, Väter, Großeltern,
junge Leute, Kinder, und so weiter sind zur Teil-
nahme an dieser Tages-Autobusfahrt aufgeru-
fen. Freunde und Bekannte können mitgenom-
men werden. Ein gemütliches Beisammensein
beschließt diese schöne Fahrt. Der Fahrpreis
beträgt 14,00 Euro (inkl. einer kleinen Jause

und einem Eintritt); für Kinder bis zu 14 Jahre
7,00 Euro. Treffpunkt: 8.15 Uhr in Wien 12,
Grünbergstr., vor dem Hotel Kaiserpark, ge-
genüber dem Osteingang von Schönbrunn,
nächst der U4-Station Schönbrunn.

Anmeldung bei Farn. Rogelböck, Telefon (von
17 bis 19 Uhr) / Fax (jederzeit): (01) 888 63 97.
Falls Sie uns nicht erreichen, geben Sie am
Anrufbeantworter unbedingt eine telefonische
Erreichbarkeit an.
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Mahnung
Zwei der Kembotschaften des verstorbe-

nen Papstes Johannes Paul II. - Bundesprä-
sident Fischer bezeichnet ihn als moralische
Instanz - galten der Einhaltung der Men-
schenrechte und dem Recht auf Heimat.
Immer wieder mahnte er: „Laßt Euch nicht
von Euren Wurzeln trennen."

An diese ethischen Botschaften klammem
sich auch die 1945 / 46 Vertriebenen. Ihre
Wurzeln sind tief in dem von ihren Vorfahren
jahrhundertelang aufbereiteten Boden veran-
kert und wurden doch ausgerissen. Sie dür-
sten nach Gerechtigkeit und werden doch nur
mit schönen Worten von österreichischen
Politikern vertröstet, wenn sie nicht über-
haupt nur auf Schweigen und Stille treffen.
Sollten sich die Verantwortlichen nicht lieber
die Mahnung eines großen Papstes zu Her-
zen nehmen, statt die Vertreibung zum Un-
thema werden zu lassen?

Prof. Leopold Fink, per e-Mail

Vergessenes
Verbrechen

Es ist erfreulich, daß wir im heurigen Jahr
des Endes des Zweiten Weltkrieges und der
Befreiung der KZ-Häftlinge gedenken. Es ist
zum Glück längst selbstverständlich, die Ver-
brechen des Hitler-Regimes und die Vernich-
tung der Juden durch die Nationalsozialisten
eindeutig und unmißverständlich zu verurtei-
len. Unverständlich bleibt indes, daß neben
diversen Jubiläen völlig vergessen und uner-
wähnt bleibt, daß sich am 6. Mai 2005 zum
sechzigsten Mal der Tag jährt, an dem wir der
Vertreibung der Deutschen und anderer Na-
tionalitäten aus der damaligen Tschechoslo-
wakei gedenken. Auch diese Vertreibung ist
unbestritten als eklatantes Unrecht und als
gigantisches Verbrechen einzustufen. Auch
dieses Jubiläum beinhaltet ein Gedenken an
Millionen von Menschenopfern. Handelt es
sich doch bei den Beneé-Dekreten um De-
krete, die jenseits aller europäischen demo-
kratischen Rechtssysteme stehen und jeder
Legitimität entbehren.

Warum hüllt man sich hier in Schweigen,
wenn es um die Vertreibung der verschiede-
nen Nationalitäten aus der damaligen Tsche-
choslowakei geht? Werden hier Tabus weiter-
hin gepflegt, wenn man nie und in keinem
Medium über den „Brünner Todesmarsch"
berichtet? Sind es „diplomatische Rücksich-
ten" oder ist es eine gehörige Portion Oppor-
tunismus? Es ist erstaunlich, daß es privile-
gierte und verschwiegene Opfer des Zweiten
Weltkrieges gibt. Die Letzteren sind schon
längst zu Opfern verlorener Zeiten geworden.

Bedenklich ist es auch, daß fast jeder, der
dieses massenhafte Unrecht beim Namen
nennt, sofort mit verwandtschaftlichen und
persönlichen Interessen in Verbindung ge-
bracht wird, auch wenn, wie in meinem Fall,
nachgewiesenerweise für die letzten Jahr-
hunderte keine deutsch-böhmische oder
sudetendeutsche Abstammung vorliegt. Wer
bringt den Mut auf, geschichtliches und völ-
kerrechtliches Unrecht als solches zu benen-
nen und zu einer geschichtswissenschaftli-
chen Aufarbeitung aufzurufen, wenn es sich
um diese ausgesparten Opfer verlorener Zei-
ten handelt?

Univ.-Prof. MMag. Dr. Josef Außermair,
Salzburg - Aus „Salzburger Nachrichten"

Gedenkfeiern
In den früheren Konzentrationslagern Ra-

vensbrück, Sachsenhausen und Bergen-Bel-
sen gedachten kürzlich sowohl Überlebende
als auch Politiker der Befreiung vor sechzig
Jahren. Der deutsche Außenminister Fischer,
der keine Feier versäumt, die an die „Greuel-
taten der Nazis" erinnert, betonte, daß die
Deutschen sich niemals der Verantwortung
für diese Verbrechen entziehen dürften. Bei
derartigen Veranstaltungen fehlen nicht die
israelischen Vertreter, allem voran der Zen-
tralrat der Juden in Deutschland mit Paul
Spiegel, der hier nicht nur den Antisemitis-
mus, sondern auch die Diskriminierung von
Minderheiten verurteilte. Die frühere Präsi-
dentin des Europaparlaments, Simone Veil,
sprach nicht nur über den Horror in den KZs,
sondern betonte auch das Massensterben
durch Hunger, Durst, Krankheiten, Folter
und Ermordung. Bundesfamilienministerin
Renate Schmidt (SPD) erinnerte an das

Tribüne der Meinungen

Schicksal der mehr als 100.000 internierten
Frauen und Kinder, die auf grausame Weise
zu Tode kamen.

Es ist unbestreitbar, daß sich Deutsche
während des Zweiten Weltkrieges schuldig
gemacht haben. Diese Schuld wird allerdings
dem gesamten deutschen Volk angelastet,
das dafür seit Jahrzehnten in barer Münze
bezahlt.

Geht es um durch Deutsche begangene
Verbrechen, so ist unseren Politikern kein
Weg zu weit, um an Gedenkfeiern und Ein-
weihungen von Gedenkstätten teilzunehmen.
Sie scheinen sich überbieten zu wollen in
Schuldbekenntnissen und Entschuldigungen.
Hat sich jemals das russische, das polnische,
das tschechische Volk, um bei der Aufzäh-
lung nur in Europa zu bleiben, zu Greueltaten
bekannt?

Wenn von ethnischen Säuberungen und
Vertreibungen in anderen Ländern die Rede
ist, wird dies von unseren Regierungsvertre-
tern mißbilligt und verurteilt, man spricht von
der Wahrung der Menschenrechte und vom
Schutz der Minderheiten. Von der Türkei wird
vor Aufnahme in die EU die Aufarbeitung des
vor etwa 100 Jahren stattgefundenen Geno-
zids an den Armeniern (blutige Verfolgung
unter türkischer Herrschaft 1894 bis 1896 und
1909; Völkermord und Deportation 1915 und
1916, rund 1,5 Millionen Tote) verlangt. Daß
Deutsche in jüngerer Zeit aus den Ostgebie-
ten vertrieben wurden, daß auch dort eine
ethnische Säuberung stattfand, wird ver-
schwiegen. Trotz der immer noch geltenden
Beneè-Dekrete fand die Tschechische Re-
publik ungehindert Eingang in die EU. Um
die deutsche Minderheit in der heutigen
Tschechei macht sich ein deutscher Politiker
keine Sorgen. Für diese Herren sind wir, die
Sudetendeutschen, nur eine störende Rand-
gruppe. Eleonore Bolter, D-Karlsruhe

Zweierlei Recht?
Die Europäische Union hat beschlossen,

die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien nicht
aufzunehmen. Begründung: Der Ex-General
Ante Gotovina sei nicht fristgerecht an das
Haager UN-Kriegsverbrecher-Tribunal aus-
geliefert worden. Dem mutmaßlichen Kriegs-
verbrecher werden hunterttausendfache Ver-
treibungen von Serben und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit vorgeworfen. Dies
werden alle.aus den Ostländern, insbesonde-
re die Sudetendeutschen, begrüßen. Es ent-
spricht auch einem Gerechtigkeitsempfinden
aller friedliebenden Menschen der Welt. Man
könnte sagen, „man bemüht sich", dem Ruf
einer Wertegemeinschaft gerecht zu werden.

Es fragen sich nicht nur die Betroffenen,
sondern alle Menschen mit einem normalen
Rechtsempfinden, weshalb man beim Beitritt
der Tschechei in diese Gemeinschaft nicht
nach Kriegsverbrechern gefragt hat?

Die EU-Außenminister - besonders Josch-
ka Fischer - waren es, die der Tschechei zum
Beitritt am 1. Mai 2004 Tür und Tor geöffnet
haben, wohl wissend, daß die völkerrechts-
widrigen Benee-Dekrete erneut zum Gegen-
stand der tschechischen Rechtsordung erho-
ben und durch einstimmigen Parlamentsbe-
schluß unantastbar auf ewig festgeschrieben
worden sind. Solange sechs wichtige Ministe-
rien von Altkommunisten verwaltet werden,
wird sich auch für die Sudetendeutschen
nicht viel ändern. Es sieht so aus in der tsche-
chischen Politik: „Wenn es gegen die Sude-
tendeutschen oder Deutschen geht, ist man
sich über Parteigrenzen hinweg einig." So
muß man auch den einstimmigen Parla-
mentsbeschluß sehen, in dem es heißt: „Be-
neô hat sich um das Land verdient gemacht."

In der Europäischen Union wird bei der
Anwendung und Durchsetzung unter grober
Mißachtung der Vertriebenenschicksale mit
„zweierlei Maß gemessen". Wer verfolgt hat,
was Schröder und Merkel in Prag und War-
schau kommentiert haben, braucht sich nicht
zu wundern, daß auch die Bodenreform-Geg-
ner mit ihrer Klage gescheitert sind.

Die Bundesrepublik Deutschland muß die
Opfer der Bodenreform, die in den Nach-
kriegsjahren in Ostdeutschland enteignet
wurden, nicht höher entschädigen als bislang
festgelegt wurde. Der Grund und Boden ist in
den meisten Fällen noch da, so daß eine
Rückgabe an die Alteigentümer der einfach-

ste und gerechteste Weg gewesen wäre. Die
Bundesregierung begrüßte das Urteil, da
im Erfolgsfalle Milliarden an Entschädigung
hätte an „Deutsche" gezahlt werden müssen.
Die Tschechen argumentieren, zum Teil be-
rechtigt, wenn die deutsche Regierung die
enteigneten Grundstücke nicht zurückgibt,
warum sollten dann wir?

Karl Rotter, D-Pfaffenhofen

Fehlerhaft
Am Freitag, dem 22. April 2005, wurde im

Wiesbadener „Haus der Heimat" eine Austei-
lung über die Stadt Asch mit dem Titel „Asch
1918-1948" eröffnet. Ihr Ziel ist laut Katalog,
„durch die Darstellung der gemeinsamen
Geschichte in Wort und Bild in einen Dialog
einzutreten".

Verantwortlich für die Zusammenstellung
des Materials waren Horst Adler vom Heimat-
verband des Kreises Asch und Ing. Jjri Kratky
von der jetzigen Stadt Asch. Beide be-
schränkten sich bei ihrer Arbeit aber auf die
mehr oder weniger mechanische und unkom-
mentierte Wiedergabe des im Ascher Stadt-
archiv vorhandenen Materials, so daß sich in
die Ausstellung leider auch mehrere sachli-
che Fehler einschleichen konnten, deren
Wurzeln hauptsächlich darin liegen, daß die
Archivleiter vor beziehungsweise nach 1945
jeweils andere nationale Präferenzen hatten
und keineswegs immer über authentische
Archivalien und exakte Informationen verfüg-
ten.

Da der Sinn einer Ausstellung nun nicht
darin bestehen kann, das Publikum falsch zu
informieren, es sei denn, es ginge um billige
Propaganda, wären bei einigen Tafeln unbe-
dingt Erläuterungen nötig gewesen, die den
korrekten und durch die Forschung inzwi-
schen einwandfrei festgestellten Sachver-
halt angeben. Eine derartige Bearbeitung
hätten nötig die Panele 2 und 11 (4. März
1919 und Necas-Geheimbrief) sowie das
Foto von einer angeblichen Freikorps-Einheit
(Panel 12), die auf Grund ihrer „Bewaffnung"
mit Spaten und Sägen eher einer Abteilung
des sudetendeutschen freiwilligen Arbeits-
dienstes gleicht.

Schlichte Unkenntnis möchte man zugun-
sten der Ausstellungsmacher beim Thema
„Ascher Bory-Tote" annehmen. Bei der
Ankunft der Amerikaner im April 1945 wurden
sofort die profiliertesten NSDAP-Anhänger
verhaftet und auf LKWs in Intemierungslager
nach Bayern gebracht. Unseriös ist es daher,
die 64 (nicht 60) Männer aus Asch und
Umgebung, die im Juni verhaftet und ins
Zuchthaus Bory nach Pilsen gebracht wur-
den, als die „größten Nazis" zu bezeichnen
und vom Werwolf-Gespenst zu reden. Ein
Blick in die Quellen, beispielsweise in die
21 Folgen der Dokumentation Dr. Rudolf
Jahns im „Ascher Rundbrief, beginnend am
10. November 1951, hätte hier Abhilfe ge-
schaffen. Dabei wäre auch die exakte Zahl
der im Bory teilweise brutal erschlagenen
Ascher Männer zum Vorschein gekommen,
nämlich 34 und nicht 22.

Angesichts dieser Umstände dürfte der
Durchschnittsbesucher durch die Ausstellung
überfordert sein. Dazu trägt auch ein gewis-
ses Ungleichgewicht innerhalb der Ausstel-
lung bei, denn wenn man den Ausstellungs-
raum betritt, überwiegt der Eindruck, die
Stadt Asch sei auf Henlein, Militarismus und
Nationalsozialismus reduzierbar. Dieses Ge-
fühl entsteht aber nur, weil das Jahr 1938 im
nationalen Überschwang sehr umfangreich
dokumentiert wurde. Der geschichtlich ge-
schulte Besucher allerdings wird daran able-
sen, daß die nationale Auseinandersetzung
bis in den äußersten westlichen Zipfel Böh-
mens reichte, obwohl auch dort bis 1935 bei
den Wahlen stets die aktivistischen Parteien
gewählt worden waren. Prag aber überging
diese Zeichen guten Willens und machte
Zugeständnisse erst einem gewissen Herrn
Hitler.

Ins Grübeln kommt man schließlich, wenn
man an die Zielsetzung der Ausstellung
denkt. Sie soll, laut Katalog, der Aufarbeitung
der gemeinsamen Geschichte dienen. Wenn
aber die Chronik der Stadt Asch den tsche-
chischen Bevölkerungsanteil für das Jahr
1926 gerade einmal mit 0,6 Prozent angibt
(Panel 4), muß man sich fragen, worin in
Asch eigentlich diese gemeinsame Ge-
schichte bestanden haben könnte und ob es
sie überhaupt jemals gab?

Friedebert Volk, D-Usingen

Walter Sitte 70

Noch bevor ich Walter Sitte im Jahr 1990
persönlich kennenlernte, entdeckte ich an
seinem Wohnsitz in Nordmähren ein gro-
ßes Plakat des 41. Sudetendeutschen
Tages München. Dieser erste Eindruck
trog nicht. Seine Anschrift hatte ich von
meinem Freund, dem damaligen SLÖ-
Bundesobmann Karsten Eder, erhalten,
der von Wien aus erste Kontakte geknüpft
hatte, neun Jahre später nahm ich als
Landschaftsbetreuer Altvaterland an der
ganztägigen Sitzung der Ortsverbände des
Verbandes der Deutschen / Nordmähren -
Adlergebirge teil, den Walter Sitte mit Orts-
gruppen in Freiwaldau, Grulich, Mährisch
Schönberg, Neutitschein, Römerstadt und
Sternberg gegründet und ausgebaut hatte,
so daß eigentlich die Landschaftsbezeich-
nungen Kuhländchen und Sudetenschle-
sien anzufügen wären. Bei eben dieser Sit-
zung ließ Walter Sitte seine Vorstandsmit-
glieder über ihr Bekenntnis zur Deutschen
Minderheit oder zum Sudetendeutschtum
abstimmen. Das Votum lautete einmütig:
„Wir sind Sudetendeutsche". Im Jahr 1994
führte Sitte in Freiwaldau den ersten volks-
tümlichen Heimatnachmittag durch. Die mit
Bussen angereisten Verbandsmitglieder
gestalteten auch selbst mit eigenen Kräf-
ten. Mit den aus der Bundesrepublik ange-
reisten Gästen waren es 450 Teilnehmer.
Inzwischen hat Walter Sitte bereits den
zwölften Heimatnachmittag durchgeführt.
Neben seiner Verbandstätigkeit hat Sitte
seit dem Jahr 1992 die Geschäftsführung
des Deutsch-tschechischen Begegnungs-
zentrums in Mährisch Schönberg innege-
habt. Die besonderen Verdienste Walter
Sittes um das kulturelle Leben der sude-
tendeutschen Volksgruppe hat der SL-
Bundesvorstand auf Antrag der Heimat-
landschaften Altvater und Adlergebirge mit
der Verleihung der Adalbert-Stifter-Me-
daille gewürdigt. Im Leben unseres am
14. April 1935 in Grottkau a. d. Neisse
(Kreis Reichenberg) geborenen Jubilars
hat es auch manche schmerzliche Tief-
punkte gegeben; von den Prügeln in der
tschechischen Schule bis zur Einberufung
in eine militärische Zwangsarbeitseinheit
und den Nachstellungen der tschechi-
schen Stasi. Roland Schnürch

Saisoneröffnung im
Böhmerwaldmuseum
Das Böhmerwaldmuseum Wien mit der Erz-

gebirger Heimatstube beginnt mit 1. Mai wieder
mit seinem regulären Museumsbetrieb. Neben
Büchern und Heimatzeitschriften finden sich un-
ter den Exponaten des Museums Ortschroni-
ken, Gebetbücher, Postkarten und Fotos, Ka-
lender und Landkarten, Gemälde, Liedtexte und
Noten, Gläser und Geschirr sowie Gegenstände
des bäuerlichen Alltagslebens, Trachten und
Modellbauten. Über die Dichter des Böhmerwal-
des sowie zur Vertreibung vor sechzig Jahren
findet der interessierte Besucher nahezu uner-
schöpfliche Unterlagen.

Adresse: 1030 Wien, Ungargasse 3 (beim
Bahnhof Wien-Mitte).

Öffnungszeiten: Jeden Sonntag von 9.00 bis
12.00 Uhr oder gegen telefonische Voranmel-
dung bei Dr. Gernot Peter ( 0 22 43 / 37 1 97) -
Reisegruppen sind herzlich willkommen! Eintritt
frei!

Internet: www.boehmerwaldmuseum.de.vu
e-Mail: gemot.peter@utanet.at
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Kein Licht scheint auf die toten Dörfer
im Böhmerwald

Jahrhunderte alte Häuser- und Dorfgeschich-
ten erreichten 1945/46 einen traurigen Tief-
punkt. Erschreckend war das Abschiednehmen,
als der Böhmerwald den Böhmerwäldlem nicht
mehr Heimat sein durfte. Das zwangsweise
Fortgehen auf holpernden Pferdewagen oder
eingepfercht auf tschechischen Militärlastkraft-
wagen erfolgte unter heute kaum mehr vorstell-

baren Strapazen und unter menschenunwür-
digen Personenkontrollen. Einer Ungewißheit
entgegensehend, herausgerissen aus der hei-
matlichen Welt, die verlassene Kinderwelt, ein
Leben in der Fremde, eine neues Zurechtkom-
men, waren Geschehnisse vor 60 Jahren.

Die „maßgebende Öffentlichkeif besinnt sich
darüber wenig, fast gar nicht.

Jetzt, wo 60 Jahre Republik, 50 Jahre Staats-
vertrag, zehn Jahre Mitgliedschaft in der EU ge-
feiert werden, hat auch jene Erlebnisgeneration
das Recht, über ihre „toten Dörfer" zu berichten,
zu erinnern und zu gedenken, was Menschen
ihren Mitmenschen durch die Vertreibung aus
der Heimat mit großer politischen Berechnung
angetan haben. Werner Lehner

Das blieb übrig vom Hab und Gut eines Bauernhofes in Frauenthal bei Kapellen im Böhmerwald.

Schlesische Kulturtage
in Regensburg

Die Bezirksvorsitzende der Landsmannschaft
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, in der
Oberpfalz, Helga Pawelke, richtete auch dieses
Jahr wieder die traditionellen „Schlesischen Kul-
turtage" vom 8. bis 10. April in Regensburg aus.
Zum Auftakt spielte die Gleiwitzer Jugendblas-
kapelle vor dem alten Rathaus zu einem Stand-
konzert auf. Bei einem anschließenden Emp-
fang der Gäste aus Schlesien im Rathaus
drückte Bürgermeisterin Petra Betz ihre Freude
darüber aus, daß die „Schlesischen Kulturtage"
in Regensburg bisher immer großen Anklang
fanden und die Schlesier in Regensburg gern
gesehen sind.

Dr. Alfred Schickel hielt im „Kleinen Antonius-
saal" einen vielbeachteten Vortrag zum Thema:
„Die Welt vor 60 Jahren - eine zeitgenössische
Erinnerung."

Der Heimatnachmittag am 9. April war Höhe-
punkt der Kulturtage. Er wurde mit dem Trompe-
tensolo: „Heimat, deine Sterne" eingeleitet. Der
Nachmittag wurde nicht nur von den Gästen aus
Schlesien gestaltet. Die Regensburger Dom-
spatzen, der Schlesische Singkreis aus Altöt-
ting, der Kulturreferent des Landesverbandes
Bayern der Landsmannschaft Schlesien, be-
geisterten die vielen Zuhörer, die in den Gro-
ßen Antoniussaal geströmt waren. Da Helga
Pawelke zugleich ihren 80. Geburtstag feierte,
fand eine große Geburtstagscour statt. Es gra-

tulierten Christian Kuznik, Vorsitzender des
Landesverbandes Bayern und er überbrachte
die Glückwünsche des Verbandes, der Damen
und Herren des Bezirksverbandes Oberpfalz
und der angeschlossenen Kreisverbände. Chri-
stian Kuznik hielt zudem die Laudatio.

Die Jugendblaskapelle aus Gleiwitz, die mit
klingendem Spiel in den Saal einzog, und die
Tanzgruppe „Tworkauer Eiche" faszinierten mit
ihren oberschlesischen Volkstänzen die Anwe-
senden, so daß immer wieder eine Zugabe er-
folgte.

Am Sonntag zelebrierte Dir. Christian Braun
in der Kirche St. Emmeran in Regensburg eine
heilige Messe. R. Maywald
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Samstag, 10. September 2005

GEDENKVERANSTALTUNG
DER SL OBERÖSTERREICH
Landeskulturzentrum Ursulinenhof

Böhmerwaldbund Wien

Bezirksvorsitzende Pawelke mit Mitgliedern
der Tanzgruppe „Tworkauer Eiche".

Jedermann-Sportwettkampf
am 22. Mai in Traun bei Linz

Zur Erinnerung an den verstorbenen Mentor
dieser Wettkämpfe, unseren Landsmann Robert
Granzer, werden diese alljährlich durchgeführ-
ten Wettkämpfe unter dem Motto „Robert-Gran-
zer-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-Tum-
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. Zum
Selbstkostenpreis gibt es Kaffee und Kuchen,
Getränke usw. Bezüglich des Mittagessens
wäre eine rechtzeitige Anmeldung zwecks eines
entsprechenden Einkaufs wichtig!

Achtung: Es besteht Gelegenheit zum Able-
gen des Österreichischen Sport- und Tumabzei-
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.

Der Verein haftet für keine Unfälle.

Am 17. April fand im Restaurant „Wiener-
wald" in der Mariahilfer Straße der monatliche
Heimatnachmittag unter dem Motto „Oster-
feier" statt. Lm. Gertrud Sassmann hatte in
bewährter Weise den wunderschönen Tisch-
schmuck organisiert. Mit Andreas Hartauers
„Tief drin im Böhmerwald" wurde das Mo-
natstreffen eingeleitet. Obmann Ernst Pihofsky
und Bundes-Kassierin Sassmann berichteten
von der Bundesversammlung der SLÖ samt
Neuwahlen sowie von den Änderungen beim
Landesverband. Mit großem Bedauern wurde
das Ausscheiden von Landesobmann Adalbert
Schmidl aus gesundheitlichen Gründen zur
Kenntnis genommen. Lm. Schmidl war dem
Böhmerwaldbund stets verbunden und hatte zu
besonderen Anlässen gerne an unseren Heimat-
nachmittagen teilgenommen. Wir wünschen
ihm für die Zukunft alles Gute und vor allem
weitere Genesung. Wir begrüßen den neuen
Landesobmann und hoffen, daß auch er unserer
Heimatgruppe gewogen sein wird. Nach ver-
schiedenen Berichten von der Öffentlichkeits-
arbeit der SLÖ sowie der Tätigkeit der Sude-
tendeutschen Jugend beglückwünschte Lm. Pi-
hofsky alle April-Geburtstagskinder. Lm. Rosi-
na Fassl rezitierte wieder völlig frei in der ihr
eigenen ausdrucksvollen Vortragsart Adalbert
von Chamissos Gedicht „Das Riesenspielzeug".
Andächtig lauschten wir alle, als sie mit den
Worten „Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage
wohlbekannt ..." die elf Strophen vorzutragen
begann. Obm.-Stv. Direktionsrat Franz Kreuss
verlas einen Auszug aus Greti Wimberskys Bei-
trag „Wißt Ihr es noch?" im Prachatitzer Hei-
matbuch, der sich mit Jugenderinnerungen an
den Böhmerwald, der Kochkunst und den Es-
sens-Sprücherln beschäftigt. Er hatte auch
wieder eine aktuelle Fotomappe mit über hun-
dert Aufnahmen aus Brünnl, Strobnitz, Grat-
zen und Deutsch-Beneschau, welche er am
22. März bei herrlichem Fotowetter in der alten
Heimat aufgenommen hatte, mitgebracht. Viele
Anwesende konnten gleich zugreifen und schö-

ne Bilder ihrer Heimat mit nach Hause neh-
men. Sollte weiteres Interesse bestehen, können
jederzeit Bilder unter Telefon 0 664 25 48 764
angefordert werden. Auch ist das Video-Band
über das Böhmerwaldmuseum Wien mit Erzge-
birger Heimatstube weiterhin verfügbar (€ 8,-
plus Porto). - Wieder war der Heimatnachmit-
tag geprägt von vielen Gesprächen, Erinnerun-
gen, Diskussionen, Meinungsaustausch - wobei
die Zeit stehenzubleiben schien und niemand
so recht ans Heimgehen denken wollte. - Unser
nächster Heimatnachmittag findet am 22. Mai,
wieder ab 15 Uhr, im Restaurant Wienerwald"
in Mariahilf statt. Er steht unter dem Motto
„Muttertag - Vatertag" und ist heuer erstmals
bereits das letzte Treffen vor der Sommerpause.
Um zahlreichen Besuch wird gebeten.

rBruna Wien"

Heimatnachmittag im Restaurant Wiener-
wald am 16. April. Obfrau Ingeborg Henne-
mann begrüßte die Gäste. Schriftführerin Ulri-
ke Tumberger teilte diverse Verlautbarungen
mit. Wer an der Gräberfahrt teilnehmen möch-
te, müßte dies Frau Hennemann ehest telefo-
nisch mitteilen. Drei Personen könnten bei
Frau Tumberger mitfahren. Wenn mehr als drei
Personen Interesse hätten mitzufahren, müßten
wir einen Kleinbus mieten. Die Gräberfahrt
findet entweder am Donnerstag (Christi Him-
melfahrt), dem 5. Mai, oder Donnerstag (Fron-
leichnam), dem 26. Mai statt. - Für die Ausstel-
lung „60 Jahre nach der Vertreibung - Brünner
Todesmarsch" würden wir noch Zeitzeugenbe-
richte entgegenehmen. Die Ausstellung wird
von Montag, 30. Mai (Eröffnung um 18.00 Uhr),
bis Donnerstag, dem 2. Juni, im alten Rathaus,
1010 Wien, Wipplingerstraße 8, stattfinden. -
Zu Pfingsten ist der Sudetendeutsche Tag in
Augsburg, bei Teilnahme bitte Frau Henne-
mann informieren. - Am Freitag, 20. Mai, jährt
sich zum 55. Male das Bestehen des Vereins für
Landsleute aus Brunn und Umgebung, den
Willy Hennemann unter dem Namen „Bruna"
(abgeleitet vom Ruderclub Bruna in Brunn),
gegründet hat. Vor 55 Jahren waren bei der
Gründungsfeier sehr viele Mitglieder anwe-
send. - Samstag, 21. Mai, 15.30 Uhr, ist im Re-
staurant Wienerwald unsere Mütterehrung mit
Gratisjause. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ingeborg Hennemann / Ulrike Tumberger

Erzgebirge - Egerland

Bei unserem letzten Treffen war unser Ob-
mann Albert Schmidl wieder anwesend. Ob-
mann-Stellv. W. Mattausch gab seiner Freude
Ausdruck, daß der sichtlich Genesene künftig
wieder unter uns weilen wird. Beide Obleute l
eröffneten einen Diskurs über die Schwierig-
keiten von Gesprächen mit behördlichen In-
stanzen in der CR, über die eventuelle Errich-
tung von Gedenkstätten, wo Massaker an Su-
detendeutschen stattgefunden haben. Ein Bei-
spiel ist Postelberg, wo der Stadtrat wieder-
um das Ansinnen des „Deutsch-tschechischen
Freundeskreises", ein Mahnmal, dort, wo hun-
derte Sudetendeutsche 1945 gewaltsam zu Tode
kamen, zu errichten, ablehnte. Es wurde regi-
striert, daß sich die Gesprächsbereitschaft der
Offiziellen in der CR, seit sie der EU angehören,
noch mehr verhärtet hat als vorher. Schriftfüh-
rerin H. Ableidinger verkündete und beglück-
wünschte alle April-Geborenen. Nach einer
kurzen Pause wurde der erste Teil eines Filmes
über das sächsische Ost-Erzgebirge vorgeführt.
Er beinhaltete hauptsächlich die Erwerbs- und
Handwerkskunst - früher und heute - der dor-
tigen Bewohner. Wieder nahmen die Leute ein
Stückchen „Hauch von Heimat" mit ins Wohn-
gemach. - Der nächste Heimatnachmittag ist
am Freitag, dem 13. Mai, um 15 Uhr, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25. Jause nach
Wahl und Unterhaltungsprogramm erwarten
Sie! - Eine Bitte des Obmannes: Werte Lands-
leute! Nach 5 5 jährigem Bestand unserer
Schicksalsgemeinschaft lichten sich unsere
Reihen durch Todesfälle langjähriger Mitglie-
der. Wir appellieren daher an alle, die zu-
standsmäßig unterwegs sein dürfen: Besuchen
Sie auch unsere Monatstreffen!

Zwittauer und Müglitzer in Wien

An unserem Heimatabend am 22. 4. konnte
unser Obmann Karl Haupt viele gutgelaunte
Mitglieder begrüßen. - Jedes Jahr ist unsere
Mütterehrung ein besonders schöner und be-
sinnlicher Nachmittag. Es war daher auch am
22. April ein Hauptthema, wie die Müttereh-
rung in diesem Jahr gestaltet werden sollte.
Einige Damen kamen schon gut vorbereitet mit
passender Literatur, so daß wir nur mehr fest-
legen mußten, wie Gedichte und Musik am
besten aufeinander abgestimmt werden sollen.
Unser Zusammentreffen im Mai ist also - tradi-
tionsgemäß - ganz den Müttern gewidmet. Ein
weiteres Thema war der jährliche Ausflug im
Juni. Unser Obmann und der Kassier Ernst
Haberhauer brachten einen Vorschlag, der von
den Mitgliedern gerne angenommen wurde. Wir
fahren am 4. Juni nach Weitra, besichtigen
Schloß Weitra und besonders die Ausstellung
„Schauplatz Eiserner Vorhang". Diese Ausstel-
lung erinnert an die Vertriebenen, die dort über
die Grenze kamen. Im Autobus sind noch einige
Plätze frei, so daß auch Verwandte und Freunde
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der Mitglieder eingeladen sind, diesen Ausflug
mitzumachen. Wir möchten auch eine Einla-
dung an die Wiener Leser der „Sudetenpost"
aussprechen, an diesem informativen Ausflug
teilzunehmen. Wie gesagt, der Ausflug findet
am 4. Juni statt. Abreise ist um 7.30 Uhr mit
Autobus vom Wiener Westbahnhof. Der Preis
ist mit 11,00 Euro für den Autobus und weite-
ren 7,00 Euro für den Eintritt zur Ausstellung
sehr günstig. Mittagessen in einem Gasthaus
wird organisiert und ist extra zu bezahlen. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an Karl Haupt,
Tel.: 370 54 03, oder an Ernst Haberhauer,
Tel.: 0 664 / 21 30 615, E-mail: ernstOhaber-
hauer.at, oder an Frau Inge Peschka, Telefon:
318 80 56. Ingeborg Peschka

„Bund der Nordböhmen"

Heimatabend am 9. April. Klaus Seidler un-
ternahm eine Wanderung durch das Riesenge-
birge, von Harrachsdorf nach Spindlermühle,
über die Schneekoppe, die er uns mittels Dia-
Vortrag nahebrachte. Davor verkündete unser
Obmann Dieter Kutschera noch einige organi-
satorische Informationen für die nächste Zeit. -
Der Obmann gratulierte den Mitgliedern zu
ihrem Geburtstag im April und richtete Grüße
aus von Landsleuten, die an der Teilnahme am
Heimatabend verhindert waren. - Landsmann
Münnich bedankte sich bei einigen Mitgliedern
unseres Vereins für deren unermüdliches Wir-
ken für den Verein und für unsere Landsleute,
insbesondere beim Obmann Dieter Kutschera,
bei Herta Kutschera, bei Susanne Svoboda und
Maria Hervanek. Obmann Dieter Kutschera
wurde im Landesverband zum Landesobmann
für Wien, NÖ. und Burgenland gewählt. Aus
unseren Reihen wurden noch Herta Kutschera
zur Schriftführer-Stellvertreterin und Erme-
line Richter zur Kassier-Stellvertreterin ge-
wählt. Wir wünschen den Gewählten viel Er-
folg bei ihrer Tätigkeit im Landesverband. -
Zur Einleitung des Dia-Vortrages von Klaus
Seidler las Susanne Svoboda aus dem Hundert-
jährigen Kalender für April und wir alle san-
gen eine Strophe des Riesengebirgsliedes. Der
Vortrag zeigte sehr eindrucksvoll die Wande-
rung von Harrachsdorf nach Spindlermühle
über die Schneekoppe, leider auch die vielen
Umweltschäden, insbesondere an den Bäumen
und den Anhöhen, durch die Braunkohlekraft-
werke in der Umgebung des Riesengebirges. -
Wichtige Termine: 7. Mai, 15.00 Uhr: Mutter-
tagsfeier; 11. Juni, 15.00 Uhr: Nachlese zum
Sudetendeutschen Tag; 18. Juni, 8.00 Uhr: Jah-
resausflug nach Neu Nagelberg und Gmünd zu
den Glasbläsern. Bei der Anmeldung wird eine
Vorauszahlung von 15 Euro eingehoben. Pro-
gramm: Autobus-Abfahrt: Samstag, 18. Juni,
8.00 Uhr, Friedrich Schmidt-Platz (hinter dem
Rathaus). Wir bitten um pünktliches Er-
scheinen. 11.30 Uhr: Neu Nagelberg, Glasstu-
dio Zaiko. Führung im Glasstudio, gezeigt wer-
den Erzeugung, Glasblasen, Glasschleifen,
Glasfärben, Glasmalen. 13.00 Uhr: Mittages-
sen in Groß Eibenstein. 14.30 Uhr: Besuch der
Blockheide. 16.00 Uhr: Abfahrt von der Block-
heide. 17.30 Uhr: Ankunft beim Heuriger in
Langenlois. 19.30 Uhr: Abfahrt von Langenlois.
21.00 Uhr: Ankunft in Wien (Rathaus). - Zu
Pfingsten gibt es wieder den Sudetendeutschen
Tag, diesmal in Augsburg, zu dem alle herzlich
eingeladen sind. Zur Deckung der Unkosten
wird gebeten, ein Abzeichen zu kaufen. Das
Abzeichen ist auch die Eintrittskarte zum
Sudetendeutschen Tag. Die Bitte, ein Abzei-
chen zu kaufen, ergeht auch an jene, die den
Sudetendeutschen Tag nicht besuchen können.

Ing. Friedrich Schebor

Kulturverein Südmährerhof

Der endlich spürbare Frühling brachte am
14. April wieder den gewohnt starken Besuch
unserer monatlichen Zusammenkunft. Reiner
Elsinger konnte neben den Geburtstagsglück-
wünschen, wobei im April der 30. von Ger-'
hard Follrich-Aguinaga nachzutragen ist, wie-
der einige Neuigkeiten und die zahlreichen Ter-
mine im April und Mai bekanntgeben. Beson-
ders zu erwähnen ist ein Projekt der Haupt-
schule Drasenhofen, welches viele Zeitzeugen-
Interviews, einen Besuch des Südmährerhofes
am 18. 4. und in weiterer Folge die Durch-
führung der Pflege am Kreuzberg umfaßt. Ein
Einspruch von uns richtet sich allerdings gegen
den Titel des Projekts, welcher „Okkupiert -
vertrieben - versöhnt" lauten soll, da diese
Charakterisierung für die Jahre 1938-1945-
2004 eine unglaubliche Geschichtsfälschung
darstellen würde, und das nicht nur aus unserer
Sicht. Man sieht wieder, wie hier manipuliert
werden soll. Auch in der interessanten Fern-
sehdokumentation von Dr. Hugo Portisch, die
mit atemberaubenden Wochenschaubeiträgen
über die letzten Kriegswochen in Österreich am
20. April angelaufen ist (weitere Sendetermine
27. April, 4. und 11. Mai - ORF / FS 2) wurde
inzwischen ein mit Paul Lochmann gedrehter
Zeitzeugenbericht über den Brünner Todes-
marsch entfernt, da angeblich zuviel Mate-
rial vorhanden ist. Bei der Ausstellung auf
der Schallaburg: „Österreich ist frei!", die am
15. April eröffnet wurde, wird die Vertreibung
zwar nicht ausgeklammert, aber nur sehr kur-
sorisch behandelt. Es war also durchaus rich-
tig, daß wir mit Hilfe der „Stiftung der
deutschsprachigen Heimatvertriebenen" sei-
tens der SLÖ eine eigene Vertreibungsausstel-

lung mit zehn Tafeln produzierten, die nun,
unterstützt durch eine Broschüre und ein neues
Faltblatt, ihren Weg durch die Bezirksstädte
und Bundesländer antreten soll. Natürlich ist
eine Ausfertigung bereits am Südmährerhof zu
sehen. Es wird allerdings immer schwerer, sich
gegen die Masse der „Teppichkehrer" zu be-
haupten. So scheint z. B. das Verhältnis zur
Gemeinde Unterretzbach dauerhaft beschä-
digt, und alle Versuche guten Zuredens schei-
nen nicht mehr zu fruchten. Auch in Retz wird
im Zuge der Erweiterung ein neues „Kulturfe-
stival" von P. Turrini ins Leben gerufen, bei
dem vermutlich keine Kulturträger der Vertrie-
benen vorkommen werden. - Von 27. bis 29. 5.
findet ein Symposion aus Anlaß 100 Jahre
Nobel-Preis an Berta v. Suttner in Eggenburg
und Harmannsdorf statt. Auch dieses ist nicht
von Landsleuten beeinflußt. Die Zeit geht voll-
ständig über uns hinweg und bringt uns dort-
hin, wo uns die Politiker haben wollen, nämlich
an den Rand. Dabei traf ich erst vor kurzem auf
einen Landsmann, der sechs Kinder und neun-
zehn Enkel hat. Es stimmt also gar nicht, daß es
eine „biologische Lösung" gibt. Vielmehr ist es
eine Lauheit der Herzen. - Abschließend wün-
schen wir unseren Mai-Geburtstagskindern
alles erdenklich Gute: Willi Latziny, Fritz Fe-
her, Helga Schmuck, Karl Mück, Wetti Ra-
misch, Olga Straka, Josef Meisel, Traude Deng-
ler, Josefine Pressler, Hanna Proksch, Fini Gör-
lich, Inge Matzka, Käthe Feller, Alfred Folk,
Erna Wittig, Armin Pech, Karl Seiter, Josef
Gerì, Josef Schimatschek, Resi Schlagmann,
Hans Waschek, Johann Bruckner, Maria Stum-
wöhrer, Lieselotte Elsinger, Elisabeth Hof-
mann, Doris Kallenda, Günter Schramm. Auf
Wiedersehen in Augsburg oder am Kreuzberg.

Reiner Elsinger

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

März: Den Beginn machten wir mit einem
Gruß von Pater Demel, dem es nach seiner
Hüftoperation schon wieder recht gut geht. Ein
paar Kranke vermißten wir leider in unseren
Reihen. Leider auch Susanne Swoboda, die für
die mundartlichen Einleitungen des Diavortra-
ges über das Riesengebirge eingeladen war.
Aber das können wir zu einem späteren Zeit-
punkt nachholen. Dann gab es bunte Eier für
alle. Und nachher freuten wir uns über die
schönen Dias von Klaus Seidler, die begeistert
aufgenommen wurden. Im Herbst planen wir
wieder einen Vortrag. Anschließend war Zeit
zum Plaudern. - In der Rückschau auf Februar
gibt es noch zu berichten über den Besuch der
Familie Westphal aus Jägerndorf, die mit Fa-
milie Lehr auch den Ball der Heimat besuchte.
- April: Bei der alljährlichen Hauptversamm-
lung fungierte Frau Swoboda als Wahlleiterin.
Vorher gab es die Totenehrung des vergangenen
Arbeitsjahres. Zehn Landsleute haben uns in
dieser Zeitspanne leider verlassen. Die Vor-
standsmitglieder gaben ihre Berichte ab. In
Ermangelung neuer Mitarbeiter blieb alles
beim Alten. An dieser Stelle möchte ich allen
Beteiligten für ihre geleistete Arbeit herzlich
danken. Anschließend ehrten wir langjährige
Mitglieder. Auch die Geburtstagskinder wur-
den nicht vergessen. Am späten Nachmittag
brachte Herbert die jungen Klöpplerinnen aus
Jägerndorf mit ihren Lehrerinnen zu uns. Sie
blieben zur Kontaktaufnahme mit unserer
Klöppelgruppe einige Tage zu Gast in Wien. -
Bitte nicht vergessen: Für die Köhlerbergwall-
fahrt im Juli gilt die Bezahlung des Erlagschei-
nes als gültige Anmeldung. - Unser nächster
Termin ist der 20. Mai - Muttertag.

Hannelore Blaschek

Mährisch Trübauer in Wien

Am 21. April hieß der Obmann OProk. Franz
Grolig unsere kleine, aber treue Gemeinschaft,
kurz, den harten Kern, zu unserem monatli-
chen Heimatabend herzlich willkommen und
bestellte Grüße von Frau Liese Homma, geb.
Mauler, sie lebt in einem Seniorenheim; dem
Ehepaar OSR Robert und Ida Schmid - sie mel-
den sich zwar zu jedem Heimatabend und man
merkt, wie sehr sie in Gedanken mit uns ver-
bunden sind, können es aber aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr schaffen - und von
unserer Ruth Duval, geb. Hauser, sie ist nach
ihrer zweiten Hüftoperation derzeit in einem
Rena-Zentrum und kann sich hoffentlich auch
recht gut erholen. Alle guten Glück- und Se-
genswünsche ergingen an unsere Geburtstags-
jubilare Frau Erika Kummeneker (24. 4. 1924)
und Lm. Oberverw. i. R. Kurt Ille aus Por-
stendorf (27. 4. 1933). Dann verlas der Ob-
mann ein Schreiben von Dr. Peter Novak, dem
Sohn unserer von uns gegangenen Lina Novak,
geb. Rauscher, aus der Herrengasse, in dem er
sich für die Anteilnahme am Tod seiner Mut-
ter bei unserer Heimatgruppe bedankte. - Mit
dem Gedicht „April, April, April..." fand Pro-
fessor Franz Negrin den Übergang zu unse-
rer Frühlingsfahrt: Da wir bei Entscheidungen
„dem Alter entsprechend" schon etwas langsa-
mer sind, kamen wir doch zu dem Entschluß,
am 31. Mai auf die Burg Rosenau zu fahren.
Dort gibt es für uns viel zu sehen, und so wollen
wir nur hoffen, daß uns auch der Wettergott gut
gesinnt ist. - Dann beschäftigte uns noch ein
größeres Thema: Jeden Tag liest und hört man
über ein 60jähriges Jubiläum und alle feiern
oder gedenken. Wir, als Erlebnisgeneration,

taten es auch, aber im kleinen Rahmen und auf
unsere Weise. Frau Ilse Negrin las aus dem
Jahrbuch 1956 über die Erlebnisse unseres letz-
ten Trübauer Bürgermeisters vor dem Kriegs-
ende und die Zeit nachher bis zu seiner Verhaf-
tung usw. Eine Stecknadel hätte man fallen
hören können, so ruhig war es im Saal, und
zum Schluß sah man nur Tränen. Es war, als
hätten wir vor nicht allzu langer Zeit alles wie-
der erlebt und waren doch dankbar, diese
Greueltaten hinter uns gelassen zu haben. Ge-
schichte ist eben unerbittlich, auch wenn noch
so viel manipuliert oder zurechtgerückt wird,
im Hinterkopf ist alles wieder da. Nicht um-
sonst heißt es: „Verzeihen ja, vergessen nie!" -
Todesnachricht: Leider erhielten wir erst jetzt
Nachricht, daß Frau Edith Steinbrecher, geb.
Winter, aus der Zechagasse in Mährisch Trü-
bau, im Juli 2004 verstorben ist. Die Familie
Ing. Conrad Steinbrecher lebte seit Kriegsende
in Salzburg. Gertrud Irlweck

Thaya

Als Nachfolger von KR Dkfm. Hans Ludwig,
der die Obmannstelle mit Vollendung seines
80. Lebensjahres mit Ende 2004 zurücklegte,
wurde Dkfm. Hans-Günter Grech einstimmig
zum neuen Obmann der LM „Thaya" - Bund
der Südmährer in Österreich - gewählt. Dkfm.
Grech, am 22. 12. 1942 in Nikolsburg als Sohn
des Lebensmittelgroßhandelskaufmannes Vik-
tor Grech und seiner Frau Maria, geb. Stum-
voll, geboren, wurde bereits 1945 mit seinen
Eltern und Geschwistern Dietlinde und Gernot
aus der Heimat vertrieben. Die Familie gelang-
te über Zwischenstationen in Pottenhofen und
Pettendorf 1948 nach Wetzeisdorf beiPoysdorf,
wo er die Volksschule und anschließend in
Poysdorf die Hauptschule besuchte. Nach vier
Jahren Handelsakademie in Krems an der
Donau und abschließender Matura im Juni
1960 besuchte er die Wirtschaftsuniversität
(damals Hochschule für Welthandel) in Wien,
wo er 1966 zum Diplomkaufmann graduiert
wurde. Nach Ableistung seines Wehrdienstes
als Einjährig-Freiwilliger - er rüstete als Ober-
leutnant d. Res. ab - trat er 1967 bei der Firma
IBM Österreich ins Berufsleben ein, wo er -
zuletzt als Abteilungsleiter - bis 1991 blieb.
Derzeit ist er bei der Firma Lexmark (Arbeits-
platzdrucker) als Verantwortlicher für Druk-
kerzubehör für ganz Österreich tätig. Im Jahre
1969 heiratete er die aus Nikolsburg stam-
mende Heidemarie Dressler; der Ehe entstam-
men die Töchter Birgit, Gudrun, Silke und
Christina. Seit 2003 ist er verwitwet. Dkfm.
Grech ist mit Studienbeginn in Wien der dama-
ligen „Sudetendeutschen Jungmannschaft",
nachmals Sudetendeutsche Jugend, beigetre-
ten, danach der Landsmannschaft „Thaya"
und dem Kulturverein Südmährerhof. Seit Jah-
ren führt Lm. Grech einen Bus zum Südmäh-
rertreffen von Wien nach Geislingen, eine Tra-
dition, die er von seinen Eltern übernommen
hat. Seine dort am Samstag vormittag durchge-
führte Morgenfeier beim Ostlandkreuz wurde
bereits zu einem Fixpunkt der Veranstaltungen
und erfreut sich wachsender Beliebtheit bei
den Landsleuten. Wir wünschen Dkfm. Hans-
Günter Grech, der schon immer mit Südmäh-
ren eng verbunden war, als neuen Obmann der
„Thaya" viel Erfolg und weiterhin Freude und
Begeisterung für seine Arbeit im Dienste unse-
rer südmährischen Heimat! Dr. Helma Halva

Weihe der Kameradschaftsfahne des k. u. k.
Infanterie-Regimentes 99. - Anläßlich der dies-
jährigen traditionellen Wallfahrt der Südmäh-
rer nach Maria Dreieichen am 1. Mai wurde vor
der heiligen Messe die Weihe der Kamerad-
schaftsfahne des Infanterieregimentes 99 durch
unseren Heimatpriester Pater Norbert Schlegel
vorgenommen. Am 1. Jänner 1883 wurde das
k. u. k. Infanterie-Regiment 99 gegründet und
dem Garnisonsort Znaim-Klosterbruck zuge-
teilt. Im Laufe der Jahre wurden die „Gelben
Teufel", wie sie wegen ihrer gelben Aufschläge
im Volksmund genannt wurden, aufgrund ihrer
besonderen Tapferkeit, Umsicht und Heimat-
treue ihrer vor allem aus Südmähren stammen-
den Soldaten zu einer weit über die Grenzen
der Donaumonarchie hinausgehend bekannten
und berühmten Eliteeinheit. Im Mai 1914 er-
folgte vor dem Platz vor der Votivkirche in
Wien die feierliche Übergabe und Weihe einer
Regimentsfahne des Infanterie-Regimentes 99.
Als Fahnenpatin fungierte damals Sophie Her-
zogin von Hohenberg, die Gemahlin des öster-
reichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Fer-
dinand. Heute befindet sich diese Original-
Regimentsfahne im Besitz des Heeresgeschicht-
lichen Museums in Wien. Nach der Vertreibung
aus unserer Heimat Südmähren nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges fanden sich ehemalige
Angehörige des Regimentes zu einer „Kame-
radschaft der 99er" zusammen. Sie stifteten im
September 1954 eine Kameradschaftsfahne des
IR 99, die am selben Platz wie vierzig Jahre
zuvor die Regimentsfahne, vor der Votivkirche,
unter der damaligen Fahnenpatin, Frau Melitta
Mautner-Markhof, geweiht wurde. Die Weihe
dieser Fahne nahm der damalige Dompropst
der Votivkirche, Msgr. Dr. Josef Hawala, vor. Im
Oktober des gleichen Jahres erfolgte die feierli-
che Enthüllung einer Gedenktafel in der Votiv-
kirche, die dem Andenken der gefallenen und
verstorbenen 99er-Regimentsangehörigen ge-
widmet ist. Zu diesem Anlaß wurde auch zum
letzten Mal die Original-Regimentsfahne ver-
wendet. Im Jahr 1985 wurde der Verein „Kame-
radschaft der 99er" mangels aktiver Mitglieder

behördlich aufgelöst und die Kameradschafts-
fahne dem Südmährischen Landschaftsrat zur
treuhändigen Verwahrung übergeben. Seit da-
mals begleitet sie unsere südmährischen Verei-
ne bei allen wichtigen Veranstaltungen. Durch
die Verwendung im Laufe der Jahre wurde die
Fahne jedoch reparaturbedürftig, und wir ent-
schlossen uns daher, aus Kostengründen eine
neue Fahne anzuschaffen. Die bisherige alte
Fahne soll ebenfalls an die Seite der Original-
fahne des Regimentes in das Heeresgeschichtli-
che Museum nach Wien übersiedeln. - Für die
in Dreieichen stattgefundene Fahnenweihe war
als Patin, wie 1954, Frau Melitta Mautner-
Markhof vorgesehen, doch mußte sie leider aus
Krankheitsgründen absagen. Daher beschloß
der Vorstand der Landsmannschaft Thaya, bei
der Weihe der neuen Fahne in ihrer Vertretung
als Pate aufzutreten. Die Finanzierung der
Fahne erfolgte ausschließlich über Spenden.
Allen Spendern sei an dieser Stelle noch einmal
recht herzlich für ihre großartige Unterstüt-
zung gedankt. Besonderer Dank gilt vor allem
der Initiatorin dieser Aktion, Frau Aloisia
Glanzl. Ohne sie wäre die Anschaffung dieser
schönen neuen Repräsentationsfahne der Süd-
mährer nicht möglich gewesen. Möge diese
Fahne unsere Veranstaltungen begleiten und in
echter südmährischer Tradition unsere Akti-
vitäten und berechtigten Anliegen beim Kampf
um unser legitimes Recht auf Heimat optisch
unterstützen. Dkfm. Hans-Günter Grech

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten
Die Frühjahrs-Autobusfahrt dieses Jahres

führte uns am 24. April zum Schloß Hof ins
Marchfeld, wo wir das frischrenovierte ehema-
lige Jagdschloß des Prinzen Eugen besichtig-
ten. Nach einem guten Mittagessen in der alten
Grenzstadt Hainburg brachte uns der Bus auf
den knapp 400 m hohen Braunsberg - herrlich
der Rundblick: Im Osten Preßburg, das Band
der Donau, im Norden das Mündungsgebiet der
March, die Stadt Theben mit der historischen
Burganlage, im Hintergrund die Karpaten,
ringsum an den Hängen des Berges blühende
Bäume und Sträucher, darunter die nun seit
der Grenzöffnung wachsende Stadt Hainburg.
Nachdenklich stimmte uns dann das Verweilen
beim Gedenkstein der Karpatendeutschen mit
dem Hinweis auf die Vertreibung. Auf der
Heimfahrt besuchten wir noch kurz die kleine
Wallfahrtskirche Maria Elend. Der schöne ge-
meinsame Tag fand seinen gemütlichen Aus-
klang bei einem Heurigen in Atzenbrugg. Ein
Dank an dieser Stelle unserem Landsmann
Franz Cech für die Mühen der Organisation
dieses Tages. - Das nächste heimatliche Zu-
sammensein in Sankt Polten ist am Freitag,
dem 20. Mai, ab 14 Uhr, im Gasthaus Graf,
Bahnhofplatz, und wird im Zeichen des Mut-
tertages sein. Bei der nächsten Zusammenkunft
wollen wir uns auch schon Gedanken wegen
des Ferientreffens machen: Wer hat einen Vor-
schlag? Also - Auf Wiedersehen am 20. Mai.

Reg.-Rat Franz Schaden

OBEROSTERREICH

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herz-
lich: Frau Luise Christi, geb. am 21. 5. 1924;
Herrn Gottfried Reichart, geb. am 6. 5. 1930;
Herrn Reinald Richtarski, geb. am 8. 5. 1930;
Herrn Wilhelm Taschner, geb. am 10. 5. 1913.
Die besten Glück- und Segenswünsche. - Der
56. Sudetendeutsche Tag steht unmittelbar be-
vor und wir hoffen, daß es ein Wiedersehen mit
zahlreichen Landsleuten am Pfingstsonntag,
15. Mai, in Augsburg, gibt. Wer sich noch nicht
angemeldet hat, aber noch mitfahren möchte,
hat vielleicht noch eine Chance. Ein Anruf bei
Familie Schaner, Telefon: 0 72 42 / 47 1 50,
schafft Klarheit. Alle guten Wünsche für ein
schönes Pfingstfest. St. Seh.

Gmunden

Bei der am 21. April abgehaltenen Jahres-
hauptversammlung begrüßte Obmann Anton
Richter alle ganz herzlich, besonders begrüßte
er den Landesobmann Ing. Peter Ludwig.
Der Landesobmann freute sich, daß, gemessen
an unserem Mitgliederstand, doch so viele
Landsleute erschienen sind. Allen Funk-
tionären dankte er für die Mitarbeit und er
hofft auf weitere Unterstützung. Die Hauptar-
beit leistete wie immer unsere Schriftführerin
Herlinde Lindner, dafür gebührt ihr besonderer
Dank. Ohne ihre aufopferungsvolle Tätigkeit
würde unsere Gemeinschaft gar nicht existie-
ren. Ihr ungebremster Eifer tut manchmal zu-
viel des Guten. Man kann ihren Elan nur be-
wundern. Wie aus dem Jahresbericht hervor-
geht, haben wir doch ein ganz ansehnliches
Programm abgewickelt. Ing. Ludwig hofft
auch, daß wir uns noch oft zu einem gemütli-
chen Beisammensein treffen können. - Zur To-
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tenehrung wurde eine Kerze entzündet. Wir
gedachten Margarethe Stropek, die im Vereins-
jahr zu Grabe getragen wurde, sowie aller
unserer Toten in nah und fern und der Vertrei-
bungsopfer. Dann hielten wir eine Schweigemi-
nute. Anschließend hielt der Obmann einen
Rückblick über die Tätigkeiten im Vereinsjahr.
Schriftführerin Herlinde Lindner erwähnte,
daß ihre Aktivitäten bereits im Bericht des
Obmannes enthalten sind. Sie fügte nur noch
hinzu, daß die Geburtstags wünsche telefonisch
übermittelt werden, auch die außergewöhnli-
chen Ereignisse werden telefonisch mitgeteilt. -
Groß war die Freude über die gelungene Ein-
hausung der Gedenkstätte. Es wird wöchent-
lich eine Kerze angezündet. Die Kassierin Ger-
trude Spitzer verlas den Kassabericht. Der
Kassaprüfer Ing. Siegfried Kietzander erteilte
die Entlastung und lobte die ausgezeichnete
Buchführung, Belege und Beilagen sind in be-
ster Ordnung. Den Funktionären wurde eben-
falls die Entlastung erteilt. Als Wahlleiter fun-
gierte LO Peter Ludwig. Es wurde nur ein
Wahlvorschlag eingebracht. Durch das Ableben
von Margarete Stropek wurde Herbert Hamann
als Beirat neu gewählt. Ansonsten ist im Vor-
stand keine Änderung eingetreten. Die gewähl-
ten Landsleute haben die Wahl angenommen.
Obmann Anton Richter dankte allen Amtswal-
tern für die gute Zusammenarbeit. Landesob-
mann Ing. Peter Ludwig würdigte nach der
Begrüßung den Zusammenhalt unserer kleinen
Gruppe. Besonders lobte er die Restaurierung
der Gedenkstätte am Platz der Sudetendeut-
schen und dankte allen, die bei der Gestaltung
mitgeholfen haben. Dann berichtete er über die
verschiedenen Aktivitäten in der Bundes- und
Landesleitung. Auch heuer fährt ein Bus zum
Sudetendeutschen Tag nach Augsburg; Zu-
steigemöglichkeit besteht in Regau. - Ing. Sieg-
fried Kietzander wurde von Frau Professor
Dr. Kreuz wieser gebeten in der 7. Klasse der
BEA / Gymnasium als Zeitzeuge einen Vortrag
zum Projekt: „Gedenken und Bedenken" zu
halten. Er schilderte seine Erlebnisse mit den
Tschechen, erinnerte an die Verweigerung des
Selbstbestimmungsrechtes und an die 54 Toten,
die am 4. März 1919 bei einer friedlichen
Kundgebung für das Selbstbestimmungsrecht
vom tschechischen Militär erschossen wurden.
Die folgenden zwanzig Jahre waren fast uner-
träglich - Unterdrückung und große Arbeitslo-
sigkeit. Der Anschluß an das Deutsche Reich
brachte Arbeit und Freiheit. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde der ganze Besitz vom tsche-
chischen Staat konfisziert und 3,5 Millionen
Sudetendeutsche wurden aus ihrer angestamm-
ten Heimat unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen vertrieben. 241.000 Vertreibungsopfer
sind zu beklagen. - Geburtstage feiern im Mai:
Josefine Spitzer am 10. (81) und Gertrude
Braun am 22. (83). - Wir treffen uns wieder am
12. Mai, um 14.30 Uhr, im „Goldenen Brun-
nen".

Egerländer G moi z'Linz

1. Quartal 2005. Wir haben im Jänner den
Versuch gestartet, die Mouhmen und Vettern
aus ihrem eigenen Leben erzählen zu lassen.
Als die erste Schrecksekunde überwunden war,
kristallisierten sich sehr bunte, heitere, besinn-
liche und auch tragische Erinnerungen bei den
einzelnen Personen heraus. Es war für alle sehr
interessant, aus den Jugendtagen der anderen
zu hören. Das Echo war sehr positiv und wir
werden zu einem geeigneten Zeitpunkt auf
diese Gestaltungsform eines Nachmittags wie-
der einmal zurückkommen. - Der Fasching ver-
lief in diesem Jahr sehr ruhig, bedingt durch
das Ableben langjähriger verdienter Mitglie-
der, das die Egerländer Gmoi z'Linz in rascher
Folge traf. Doch der beginnende Frühling
brachte wieder frischen Mut und neues Leben
in die Gmoi. So konnten wir Frau Charlotte
Ustupsky zu ihrem 95. Geburtstag sehr herzlich
gratulieren. Wir besuchten sie im Pflegeheim
und konnten uns davon überzeugen, daß sie
sich trotz ihrer körperlichen Gebrechen ihren
alten Humor bewahrt hatte. Wir verließen sie
mit dem Auftrag, ihre Egerländer Gmoi sehr
herzlich zu grüßen, was wir beim nächsten
Hutzen auch taten. - Zum nächsten Treffen,
dem Osterhutzen, kam dann doch wieder eine
Anzahl Mouhmen und Vettern zusammen, ob-
wohl einige immer noch durch Krankheit ver-
hindert waren. Durch das Programm führten
wieder in bewährter Weise Erika Herlt, Alfred
Baumgartner und Jutta-Sybille Aglas-Baum-
gartner mit heiteren und launigen Gedichten
und einem Beitrag über Osterfeuer und Oster-
kerze. Da die Familie Deutsch leider auch
durch Krankheit verhindert war, gab es statt
der Livemusik „Die 4 Jahreszeiten" Vivaldis
von der CD. Erika Herlt beschenkte die Anwe-
senden mit selbstgemachten Ostereiern, auch
die Tischdeko (kleine Osternesterl) kam von ihr.
Jutta Aglas überreichte allen Mouhmen und
Vettern eine kleine Osterkerze. Es war ein sehr
angeregter Nachmittag, und um 17 Uhr be-
suchte uns eine kleine Gruppe des Vereins
„Bielitz-Biala-Teschen" mit Obfrau Dr. Hanz-
hanz. Gegenseitig wurden nun Kurzbeschrei-
bungen der Vereine ausgetauscht und es wurde
über eventuelle Gemeinsamkeiten gesprochen
(Ausflug etc.). - Am 9. April fand kein Hutzen,
sondern ein Ausflug statt. Acht Teilnehmer der
Eghalanda Gmoi z'Linz und drei Gäste, davon
zwei aus der Schweiz, trafen sich um 9.30 Uhr
am Urfahraner Jahrmarktgelände, um mit ei-
nem Bus von Lehner über Freistadt nach Ober-

plan / Homi Plana zu fahren, da 2005 das Stif-
ter-Gedenkjahr ist und es in seinem Geburts-
haus eine Ausstellung gibt, die grenzüber-
schreitend gestaltet wurde. Diese Ausstellung
haben wir besichtigt. Leider war eine Woche
vor Ausstellungsbeginn noch nicht alles fertig,
so daß nur ein Teilbereich besichtigt werden
konnte. Die Kustodin gab ihr Bestes, brachte
aber auch nur das, was wir schon vorher wuß-
ten. Stifter verbrachte ja viele Jahre in Linz,
verstarb auch dort. Linz hat schon vor vielen
Jahren in Stifters Wohnhaus ein Museum eta-
bliert. Sehr schön war dann die Besichtigung
des Stifterdenkmals in Oberplan, aber der Wet-
tergott spielte leider nicht ganz mit. Bei strah-
lendem Sonnenschein hätte man nämlich einen
ganz anderen Blick in die Ferne und dadurch
einen anderen Eindruck über die entstehende
neue Parkanlage rund ums Stifterdenkmal und
den Blick auf den Lipno-Stausee gewinnen
können. Nach diesem doch etwas feuchten und
kühlen Rundgang waren alle froh, in den war-
men Bus zurückkehren und die Fahrt Richtung
Heimat wieder antreten zu können. Wir fuhren
diesmal über Bad Leonfelden, weil wir unsere
abschließende Abendrast im Gasthaus Markt-
wirt in Niederwaldkirchen angemeldet hatten.
Die Wirtsleute hatten viele Jahre unser ehema-
liges Vereinslokal „Zum Tiroler" in Urfahr ge-
pachtet. Die Begrüßung war sehr herzlich, das
Essen ausgezeichnet und die Stimmung sehr
gut, denn Kurt Deutsch spielte mit seiner
Harmonika auf. - Das Vüarstäiha-Ehepaar be-
suchte auch noch die Familie Sonnberger in
Enns, langjährige Mitglieder der Eghanlanda
Gmoi z'Linz, um Otto Sonnbergers 90. Ge-
burtstag zu feiern. Diese Feier fand im Gast-
haus Binder statt, wo Mutter und Sohn eben-
falls Vereinsmitglieder sind. Die Feier im klei-
nen Kreise verlief sehr harmonisch, vor allem
die geistige Frische von Otto Sonnberger, der
Begebenheiten aus seinem Leben zum Besten
gab, fiel auf. Zum Abschied wurde vereinbart,
daß zweimal im Jahr so ein Treffen stattfinden
soll, wobei Mouhmen und Vettern aus Linz
herzlich eingeladen sind, abwechselnd daran
teilzunehmen. - In eigener Sache: Der Bus zur
Egerlandfahrt und zum Besuch des Egerland-
tages in Marktredwitz von 1. bis 4. September
ist zwar fast ausgebucht, aber einige wenige
Meldungen können noch entgegengenommen
werden; unter Telefon 0 676 / 61 75 403, oder
abla@utanet.at. jsab

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Der Verband der Böhmerwäldler in Oberöster-
reich erfüllt die traurige Pflicht, Nachricht zu
geben, daß unser jahrzehntelanges Mitglied
FRANZ KOPLINGER, Immobilienkaufmann,
geb. in Friedberg a. d. Moldau im Böhmerwald,
am 4. April d. J. im 80. Lebensjahr in Leonding
verstorben ist. Die Verabschiedung des verstor-
benen Landsmannes fand am 13. April im Bei-
sein einer großen Trauergemeinde statt.

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 5. Ferdinand Leitner, 3. 5. Katha-
rina Etzlsdorfer, Leopoldschlag; 13. 5. Maria
Vejvar, Freistadt; 23. 5. Franz Pachner, 24. 5.
Anna Foißner, 27. 5. Dipl.-Ing. Günter Krecek,
27. 5. Josef Witzany, 28. 5. Johann Stoiber,
30. 5. Marianne Narbeshuber, 30. 5. Maria
Tischberger. Wir gratulieren allen Geburtstags-
kindern sehr herzlich und wünschen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Helga Kriegl

TIROL

Innsbruck

Bei der Zusammenkunft im Monat April
konnte der Obmann 27 Landsleute begrüßen.
Einige Heimatfreunde hatten sich für ihr Fern-
bleiben entschuldigt. Mit viel Applaus wurden
die Geburtstagskinder des Monats April be-
dacht, ebenso der Besuch von Lm. Herran aus
Höchst in Vorarlberg, früher Aussig. In einer
Gedenkminute gedachten alle Anwesenden des
verstorbenen RR. Meinhard Faigl. Für den
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Augs-
burg wurden zwanzig Eintrittsplaketten von
den Landsleuten erworben. Auch die Sudeten-
deutsche Ferienwoche in Seeboden am Mill-
stätter See in Kämten vom 26. 6. bis 3. 7. wird
von zehn Landsleuten besucht. Der Obmann
nahm an der SLÖ-Jahreshauptversammlung in
Wien am 16. April teil und wird bei der Zusam-
menkunft am 17. Mai im Café Sacher in Inns-
bruck davon berichten. An diesem Tag ist auch
der Anmeldeschluß für unseren Ausflug zum
Schloß Linderhof, Donnerstag, dem 16. Juni,
mit der Abfahrt um 8.30 Uhr beim ORF / Lö-
wenhaus am Rennweg. Alle Landsleute und
Gäste sind dazu herzlich eingeladen. - Eine
kleine Abordnung von Landsleuten besuchte
am 22. April in Polling das ausgezeichnete
Konzert der Chorvereinigung Eintracht mit

verschiedenen Gastchören. - Unseren nachste-
henden Geburtstags jubilaren im Monat Mai
wünschen wir für das neue Lebensjahr Ge-
sundheit und Wohlergehen. Am 7. gratulieren
wir Herbert Kittel (Mährisch Schönberg) zum
83. Wiegenfest. Walter Giesswein (Iglau) wird
72 Jahre am 8. Mai. Den hohen 84. Ehrentag
erreicht am 14. Margarethe Haid (Böhmisch
Leipa). Am 15. Mai wird Dipl.-Ing. Franz Por-
sche (Röchlitz / Reichenberg) 79 Jahre. Wir
wünschen gute Besserung nach seiner schweren
Erkrankung. Siegfried Niederkofler (Stein-
berg) begeht am 19. sein 68. Wiegenfest. Zum
hohen 88. Geburtstag herzliche Glückwünsche
an Elisabeth von Jahn (Benisch-Troppau) am
20., und am 22. Mai ihrem Gatten HR. Herbert
von Jahn (Wien) alles Gute zum 92. Ehrentag.
Am 21.5. feiern die Schwestern Inge und Helga
Breinl (Preßburg) ihr 67. Wiegenfest. Unserer
Schriftführerin Erika Riess (Komotau) gratu-
lieren wir zum 69. Geburtstag am 24. 5., und
einen Tag später gehen die Glückwünsche an
unsere Kassierin Gerlinde Kriwanek (Troppau)
zum 77. Wiegenfest. Zum 83. Lebensjahr wün-
schen wir Gerhard Steiner (Hannover / Prag)
am 25. Mai alles Gute. Siegfried Schwarz

KÄRNTEN

St. Veit a. d. Gian

Am 2. April wurde im Gasthof Nagele in
St. Veit a. d. Gian die Jahreshauptversammlung
unserer Bezirksgruppe durchgeführt. Ein Drit-
tel unserer hundertköpfigen Bezirksgruppe
beteiligte sich an der Jahreshauptversamm-
lung. Unser Obmann Alfred Katzer begrüßte
alle Teilnehmer und eröffnete diese landsmann-
schaftliche Veranstaltung, und die vorgesehene
Tagesordnung wurde genau eingehalten. Die
Neuwahl erfolgt erst im Jahr 2006. Auf die Ver-
lesung des Protokolls wurde verzichtet. Von
Ehrenobmann Ernst Katzer wurde die Toteneh-
rung vorgenommen und wir trauern um unser
langjähriges Bezirksleitungsmitglied Alois Sü-
senbacher und Frau Maria Dörrer, welche im
Vereinsjahr verstorben sind. - Der Obmann
legte seinen Tätigkeitsbericht vor und die Ver-
änderungen der Vereinsstatuten wurden be-
schlossen. Obmann Katzer konnte ein erfolg-
reiches Vereins jähr mit vielen Aktivitäten so-
wie die Vergrößerung des Mitgliederstandes
bekanntgeben. Infolge einer plötzlichen Er-
krankung wird der Kassabericht sowie die
Kontrolle während des Vereins Jahres vorge-
nommen. Unter dem Tagesordnungspunkt All-
fälliges gab es einige Anfragen und auch zu-
friedenstellende Auskünfte. - Das Schlußwort
von Obmann Katzer war eine Vorschau auf das
kommende Vereins jähr, ein Bericht über vorge-
sehene Aktivitäten und vor allem über die vier-
tägige* Sudetenlandreise, welche uns nach Gru-
lich zu unseren in der Heimat verbliebenen
Landsleuten, dem „Bund der Deutschen", füh-
ren wird. Wir machen eine Rundfahrt um das
Adlergebirge und einen Besuch der Grafschaft
Glatz. Ein gemeinsamer Volkstumsabend soll
besondere Bedeutung haben. - Innerhalb von
zwei Wochen haben sich 50 Teilnehmer zu die-
ser Reise angemeldet und der Bus ist voll
besetzt. - Eine sehr interessante Veranstaltung,
die von einem regen Vereinsleben mit gutem
Jugendanteil zeugt, fand ein positives Ende.

DEUTSCHLAND

Sektion Sudeten des DAV

Zur Jahreshauptversammlung am 2. April
hatte die Sektion Sudeten im DAV ihre Mitglie-
der nach Esslingen, wie schon mehrfach, ins
Brauhaus „Schwanen" geladen. Nach der Be-
grüßung des ersten Vorsitzenden Klaus Svoja-
novsky war das Totengedenken, überschattet
vom Ableben des Ehrenvositzenden Dr. Othmar
Petzel, Esslingen, im Jänner 2005. Dr. Petzel
trat 1935 der Sektion Selesia Troppau bei,
führte die Mitglieder der sudetendeutschen
Alpenvereins-Sektion nach dem Krieg zusam-
men und wurde 1977 erster Vorsitzender der

gemeinsamen Sektion „Sudeten" im DVA. Er-
freulich und für den Vorstand ein besonderer
Anlaß war, daß Josef Weinmann für 75 Jahre
Mitgliedschaft geehrt werden konnte (siehe
Bild). Er trat 1930 dem Alpenverein, ebenfalls
der Sektion Selesia Troppau, bei und scheute
94jährig nicht die Anreise von München. -
Breiten Raum nahm das leztjährige Großereig-
nis „75 Jahre Sudetendeutsche Hütte" ein. Mit
Lichtbildern und Textbeiträgen ließen sich die
Anwesenden nochmals von der besonderen
Atmosphäre in Kais / Osttirol und auf der
Hütte einfangen. Das Hüttenjubiläum wurde
auch im Heft „Sudeten aktuell", Jänner 2005,
ausführlich dokumentiert. - Positives berichte-
ten die Fachreferenten. Die Übernachtungen
auf der Hütte 2004 stimmten, die Mitglieder-
zahlen blieben unverändert, Aktivitäten in Ess-
lingen und in den Bezirksgruppen werden
angenommen und der Schatzmeister legte ein
Zahlenwerk vor, das trotz Jubiläums auf soli-
der Basis steht. - Vor großer Aufgabe sieht sich
2005 der Hüttenausschuß gestellt. Durch die
verschiedenen An- und Umbauten der Strom-
versorgung muß die komplette Elektro-Instal-
lation erneuert werden. Die Vorarbeit soll
durch Sektionsmitglieder erfolgen, während
die Ausführung eine ortsansässige Firma über-
nimmt. Es soll gewährleistet sein, daß War-
tungen und Reparaturen vor Ort erfolgen kön-
nen. Fleißige Hände sind für den Zeitraum vom
14. bis 24. 6. 2005 willkommen. - Mit der Hoff-
nung auf einen schönen Bergsommer und auf
ein gemeinsames Wiedersehen zum Jahresab-
schluß vom 21. bis 23. Oktober 2005 in der
Pfalz, verabschiedeten sich die Bergfreunde
vom Tagungsort. Herbert Sieber

SL Bad Hersfeld

Gustav Wildner mit Lodgman-Plakette aus-
gezeichnet. Gustav Wildner wurde zu Beginn
des Jahres in einer Feierstunde im Hotel Wen-
zel zu Bad Hersfeld, wo er seit 1951 lebt, mit
der Rudolf-Lodgman-Plakette ausgezeichnet.
Mit dieser hohen Ehrung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft sagte man Wildner Dank für
sein langjähriges ehrenamtliches Engagement
als Ortsbetreuer und seine Arbeit für die Ver-
triebenen im Sinne der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, insbesondere als Geschäfts-
führer des Hauses Mährisch Schönberg, für
welches er zusätzlich zu seinen Aufgaben
so manches schuf. Die von ihm vertretenen Ort-
schaften aus dem Heimatkreis Mährisch
Schönberg sind Wüstseibersdorf, Heinrichsthal
und Glasdorf, die erwähnte „Heimatstube" lei-
tete er bis 1998. Wie bei der Überreichung der
Urkunde durch SL-Kreisobmann Josef Bauer
und Bürgermeister Hartmut Boehmer erwähnt
wurde, war Wildner auch an den Vorbereitun-
gen für die Patenschaft von Stadt und Kreis
Hersfeld mit dem Kreis Mährisch Schönberg
beteiligt, die im August 1954, also vor nunmehr
fünfzig Jahren, in der Stiftsruine geschlossen
wurde. Karl Röttel, Kreisbetreuer

Heimatkreis
Tetschen - Bodenbach

Erfolgreiches heimatpolitsches Seminar! -
Unter der Leitung des Landschaftsbetreuers
Elbetal, Josef Schiffner, führte der Heimatkreis
Tetschen-Bodenbach im März ein von über
vierzig Teilnehmern besuchtes Wochenseminar
durch. Seit Jahrzehnten haben diese Tagungen
am Heiligenhof Tradition, zu denen früher Otto
von Habsburg, der Verleger Herbert Fleissner
und andere Referenten gekommen waren. Dies-
mal untersuchte der Vorsitzende des Hauptaus-
schusses der SL-Bundesversammlung, Roland
Schnürch, die Frage, ob die Vertriebenen eine
Problemgruppe im Deutschen Volk geworden
sind. Der neue Studienleiter des Heiligenhofes,
Gustav Binder, berichtete über das Schicksal
der Siebenbürger Sachsen. Edmund Liepold,
Mitglied der SL-Bundesversammlung und Vor-
sitzender der sudetendeutschen Bauern, gab
den letzten Stand der sudetendeutschen Be-
schwerden beim Menschenrechtsgerichtshof in
Straßburg bekannt. Höhepunkt der Tagung
war das Referat von Generalmajor a. D. Gerd
Schultze-Rhonhof, der über sein in 2. Auflage
vorliegendes Buch „1939 - Der Krieg, der viele
Väter hatte. Der lange Anlauf zum Zweiten
Weltkrieg" (568 Seiten, mit zahlreichen Karten
und Abb. ISBN 3-7892-8117-4, € 34,-) berich-
tete. Der Versailler Vertrag und die an den
Grenzen der Weimarer Republik geschaffenen
Spannungsherde nehmen darin einen breiten
Raum ein. Angesichts der heute so beliebten
Täter-Opfer-These sollte das Buch in den Ver-
triebenenverbänden besondere Aufmerksam-
keit finden. B. K.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Sechzig Jahre Kriegsende - wie ich es er-
lebte. - Am 14. April 1945, zu meinem zehn-
jährigen Geburtstag, war ich schon ein Jahr
Pimpf beim HJ-Jungvolk, und gegen den Wil-
len meiner Mutter wurde ich von der HJ abge-
holt, um Dienst zu leisten in der HJ-Wachstube.
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(HJ = Hitlerjugend). In meine Heimatstadt
Grottau an der Neisse (Hrádek n. Nisou) wurde
eine Wehrmachtseinheit dislokiert, in unserem
Garten standen Flakgeschütze und nebenan in
der „Schubert-Villa" befand sich die Komman-
dostelle. Gut erinnere ich mich noch an die
Rundfunkmeldung Ende April 1945, daß der
Reichskanzler und Führer Adolf Hitler bei der
Verteidigung der Reichskanzlei in Berlin mit
der Waffe in der Hand den Heldentod gefunden
hat. Der NSDAP-Straßenwart lief noch stolz in
seiner Goldfasanenuniform herum und ordnete
an, die Hakenkreuzfahnen auf Halbmast aus-
zuhängen, was meine Mutter verweigerte und
was zu einem großen Krawall mit dem Goldfa-
san führte und er noch mit dem KZ drohte. Am
6. Mai 1945 kamen russische Flugzeuge und
bombardierten die Stadt. Gut erinnere ich mich
noch an die fliegenden Maschinen, die als
„Rata" oder „Dreschmaschinen" bekannt ge-
wesen sind. Sie flogen ganz tief und ich konnte
die Gesichter der Piloten erkennen. Wir saßen
bei tschechischen Nachbarn im Luftschutzkel-
ler und über uns dröhnten die Einschläge der
Bomben. In einer Pause schickte mich Mutter
zum Bäcker, mit Brot in der Hand lief ich die
dreihundert Meter zurück, und plötzlich kam
im langsamen Tiefflug eine Rata und beschoß
aus Bordwaffen gezielt meinen Lauf weg. Um
mich prasselten die Einschläge, Mauerwerk,
Ziegelsteine und Mörtel flogen mir um die
Ohren, ich kam heil zur Haustür, die ein deut-
scher Offizier, am ganzen Leib zitternd, ver-
sperrte, um in der Türnische Schutz zu suchen.
Plötzlich öffnete meine Mutter die Tür und zog
mich herein. Später wurde der Offizier tot vor
der Tür aufgefunden. Am 7. Mai 1945 flüchtete
die Deutsche Wehrmacht Hals über Kopf in
Richtung Westen und alles Kriegsgerät blieb
auf Straßen, Garten und Feldern zurück, und
ich als kleiner Junge spielte Soldat auf Kano-
nen, kroch in Panzerwagen, fischte aus der
Neisse Waffen und Patronen und wollte eine
Panzerfaust abfeuern, die glücklicherweise
nicht scharf geladen war. Am 8. Mai war eine
sonderbare Ruhe und Stille in der Stadt, plötz-
lich ertönte in unserer Straße ein komisches
Geräusch, und der erste Rotarmist kam auf
einem Fahrrad ohne Gummibereifung, nur auf
Felgen, angefahren, total betrunken, fiel immer
wieder vom Rad herunter, rappelte sich wieder
auf und brüllte: „Gitler kaputt!" und schoß
Salven in die Luft aus seinem MG. Nach zirka
30 Minuten kam er wieder zurück und ver-
schwand wieder. Dann war wieder stundenlang
Ruhe, bis auf einmal ganz still und ohne
geringstes Geräusch im Gänseschritt komische
Gestalten auf dem Gehsteig marschierten, mit
großen Felzmützen, ohne Schußwaffen und
ausgerüstet mit langen, spitzen Bajonetten, mit
denen in die Häusereingänge und Fenster ge-
stochen wurde. Es waren sibirische Rotarmi-
sten. Ich beobachtete dies aus einem Dachfen-
ster. Erst danach ein Dröhnen und Donnern,
und schon kamen die Panzer mit auf gesessener,
johlender und betrunkener Infanterie, wild um
sich schießend. Plötzlich blieben die Panzer vor
unserem Haus stehen und die Schießerei hörte
auf. Vermutlich deswegen, weil unsere Nach-
barn Tschechen waren und die tschechische
Fahne aushängten. Dann kam die Nachhut der
Roten Armee auf amerikanischen Militärfahr-
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zeugen, ich stand vor der Haustür und die Rus-
sen warfen mir Bonbons und Schokolade zu.
Meine damals siebenjährige Schwester kam zu
mir, um auch Bonbons zu bekommen, aber da
geschah es. Ein betrunkener Rotarmist, ein bä-
renstarker Kerl, sprang vom LKW und zerrte
meine Schwester in den Garten. Meine total
verängstigte Mutter ging vor einem Sowjet-
offizier auf Pferd in die Knie und hob bittend
die Hände. Der Offizier stieg ab und konnte im
letzten Moment noch Schlimmes verhindern, er
prügelte den Rotarmisten mit seiner Hunde-
peitsche, nahm meine Schwester an der Hand
und führte sie zur Mutter zurück. Dann ging
er ohne Worte durch unser Haus, sah auf dem
Schrank eine gebackene Buchtel, brach die
Hälfte ab und Mutter reichte ihm ein Glas
Milch dazu. Danach sagt er in fließendem
Deutsch: „Ich bin im Krieg um meine drei Kin-
der gekommen, Kinderquälerei vertrage ich
nicht und ich werde veranlassen, daß ihnen
nichts Böses zustößt, solange wir hier sind.
Nach uns kommen aber Soldaten der tschechi-
schen Svoboda-Armee, und dann müssen Sie
als Deutsche sehr vorsichtig sein..." Dieser
Sowjetoffizier im Range eines Majors wußte
offensichtlich gut Bescheid, er hatte rote Auf-
schläge, also ein Politkommissar, die durch Hit-
lers Befehl bei Gefangennahme durch deut-
sches Militär sofort standrechtlich hingerichtet
wurden. Wenige Tage nach der deutschen Kapi-
tulation wurden massenhaft Kolonnen deut-
scher Kriegsgefangener an unserem Haus vor-
beigetrieben in Richtung Osten. Tagelang dau-
erten diese Kolonnen und es war grauenhaft,
diese Männer anzusehen, meistens ohne Schuh-
werk und die Füße barfuß oder in Hadern ein-
gewickelt, schleppten sie sich dahin wie ge-
quälte Tiere, ohne Waser, ohne Verpflegung,
und immer wieder klatschten die Peitschen-
hiebe der Sowjetbewacher auf die Körper der
geschundenen Menschen, denen sogar die Not-
durft verweigert wurde, ein Stehenbleibender
wurde sofort zu Boden gestoßen, ab und zu
hörte ich Pistolenschüsse und Mutter meinte, es
wurde wieder ein deutscher Soldat erschossen,
der wegen seiner Notdurft aus der Kolonne
ausgewichen ist. Mutter stellte vor die Haustür
einen Kessel gekochter Kartoffeln, Kannen mit
Wasser, auf die sich die deutschen Soldaten wie
wilde Tiere stürzten, aber nur einige wenige
bekamen etwas davon ab, denn augenblicklich
kam ein russischer Wachposten und sein Reit-
pferd zertrampelte die Kartoffeln, die Was-
serkanne wurde ausgeschüttet, und deutsche
Soldaten, die noch versuchten, schnell etwas
Feuchtigkeit von der Straße abzulecken, wur-
den mit Gewehrkolben zusammengeschlagen.
Meine Mutter bekam einen Peitschenhieb ins
Gesicht und mußte schnellstens verschwinden,
denn der russische Wachposten zog schon seine
Pistole. Noch einige Tage war die Stadt von der
Sowjetarmee besetzt, außer vereinzelter Verge-
waltigungen von Frauen kam es zu keinen
Exzessen, und wie ich mich erinnere, konnten
wir uns bei einer russischen Feldküche Kom-
mißbrot und Suppe holen. Dann kamen tsche-
choslowakische Svoboda-Soldaten in weißen
Afrikakorps-Uniformen, Goldgräber und be-
waffnete Zivilisten mit Armbinden „RG" - Re-
volutionäre Garde, und der beendete Krieg
wurde gegen die deutsche Zivilbevölkerung
fortgesetzt, aber das ist schon ein anderes Ka-
pitel. Walter Sitte

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 10 27. Mai Red.-Schluß 19. Mai
Folge 11 9. Juni Red.-Schluß 2. Juni
Folge 12 23. Juni Red.-Schluß 16. Juni
Folge 13/14 7. Juli Red.-Schluß 30. Juni
Folge 15/16 4. August Red.-Schluß 28. Juli
Folge 17 I.September Red.-Schluß 25. August
Folge 18 15. September Red.-Schluß 8. September
Folge 19 6. Oktober Red.-Schluß 29. September
Folge 20 20. Oktober Red.-Schluß 13. Oktober
Folge 21 3. November Red.-Schluß 27. Oktober
Folge 22 17. November Red.-Schluß 10. November
Folge 23 1. Dezember Red.-Schluß 24. November
Folge 24 15. Dezember Red.-Schluß 7. Dezember

BESTELLSCHEIN FÜR DIE fiu
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

ihrwertsteuer, Deutschland und übriges

- rui uic Dtrziener aus Deutschland: volksDank-KatiTeisenodnn rd»<iu, r
annähme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92

09 - 2005

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

Internet: www.sdjoe.at E-Maits: office@sdjoe.at

Bundesverband

Das größte Treffen unserer Volksgruppe fin-
det ein Jahr nach dem EU-Beitritt Tschechiens
zu Pfingsten in Augsburg statt. Zahlreiche
interessante und schöne sowie kulturelle Ver-
anstaltungen stehen wieder am Programm.
Beweisen wir mit einer starken Teilnahme -
auch aus Österreich - die große Verbundenheit
der Volksgruppe mit allen Generationen. Ge-
rade die heutige Zeit erfordert von uns eine
große Bereitschaft, vor allem auch im Hinblick
auf die Aufhebung der uns betreffenden unseli-
gen und unmenschlichen Benes-Dekrete in Zu-
sammenhang mit einer entsprechenden Wie-
dergutmachung. In diesem Sinne wollen wir
uns alle in Augsburg treffen! - Pfingsttref-
fen der Sudetendeutschen Jugend und deren
Freunde in Augsburg! Am 14. und 15. Mai fin-
det in Augsburg im Rahmen des Sudetendeut-
schen Tages das diesjährige Pfingsttreffen der
Sudetendeutschen Jugend und der jungen Ge-
neration statt. Alle jungen Leute sind herzlich
zu den Veranstaltungen der Jugend und der
Landsmannschaft eingeladen. Insbesondere
sind wir bei unserem Stand am Sonntag im
Rahmen des „Böhmischen Dorffestes" in der
Halle 7 anzutreffen. Zum Besuch sind alle
Landsleute und Freunde aufgerufen. Gemein-
sam wollen wir Österreich vertreten. Wer eine
Tracht besitzt, möge diese mitnehmen, anson-
sten eventuell Dirndl für Mädchen bzw. dem
Anlaß entsprechende Kleidung. Mach auch Du
mit! - Am Sonntag, dem 22. Mai, treffen wir
einander alle beim Jedermann-Sportwett-
kampf in Traun bei Linz. Bis 9.15 Uhr besteht
die Anmeldemöglichkeit am Turnplatz des
Allg. Turnvereins Traun, Sportplatzweg 17,
und um 10 Uhr beginnen wir mit dem Jeder-
mann-Dreikampf (Laufen, Springen, Werfen
bzw. Kugelstoßen). Es gibt kein Nenngeld,
jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. - Das
Sommerlager vom 9. bis 16. Juli findet auf der
Frauenalpe bei Murau in der Steiermark für
Kinder und jungen Leute aus ganz Österreich
statt. Wer will noch an dieser bestimmt sehr
schönen Woche teilnehmen? Noch sind einige
Plätze zu vergeben. Dringende Anmeldungen
an uns.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeden Mittwoch, ab
19 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG - wir erwarten auch
Dich dabei. - Auch fahren wir zum Pfingsttref-
fen der Jugend im Rahmen des Sudetendeut-
schen Tages nach Augsburg. Wer mitfahren
möchte, möge sich sogleich mit uns ins Einver-
nehmen setzen! - Wir sind bei den Jedermann-
Sportwettkämpfen in Traun bei Linz am Sonn-
tag, dem 22. Mai, dabei - mach auch Du mit. -
Unsere beliebte Muttertags- und Vatertags-
Autobusfahrt findet am Donnerstag, 26. Mai
(Fronleichnamstag) statt, wozu wir alle Freun-
de, die Großeltern, die Eltern, alle Landsleute
recht herzlich einladen. Um dringende Anmel-
dungen bei Familie Rogelböck, Telefon (von
17 bis 19 Uhr) beziehungsweise Fax (jederzeit)
(01) 888 63 97, wird gebeten. Mach auch Du,
machen auch Sie mit. - Am Sonntag, 29. Mai,
findet in Klein Schweinbarth das Kreuzberg-
treffen der Südmährer und aller Landsleute
statt. Beginn ist um 10 Uhr, am Nachmittag um
14 Uhr, beginnt im Gasthof Schleining der Kir-
tag nach südmährischem Brauch.

Landesgruppe Niederösterreich

Denkt an eine Teilnahme beim Sudetendeut-
schen Tag mit dem Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend in Augsburg und meldet
Euch so bald als möglich an. - Am Sonntag,
dem 22. Mai: Sportwettkämpfe in Traun bei
Linz - wir erwarten auch Dich. - Alle Interes-
sierten jeden Alters sind zur gemeinsamen
Autobusfahrt am Donnerstag, dem 26. Mai
(Fronleichnamstag), ab Wien herzlich eingela-
den. Wir ersuchen um baldige Anmeldung. -
Sonntag, 29. Mai: Kreuzbergtreffen in Klein
Schweinbarth bei Drasenhofen mit Feldmesse
um 10 Uhr und Kirtag um 14 Uhr. - Vom 9. bis
16. Juli findet in der Steiermark das Sommer-
lager statt - uns fehlt noch Deine Anmeldung.
Europäisches Jugendcamp vom 2. bis 9. Juli
2005 in Krems und St. Corona: Das Landesju-
gendreferat Niederösterreich veranstaltet die-
ses Jugendcamp zum Thema „60 Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg" mit Jugendlichen aus
Polen, Ungarn, Tschechien, Italien, Slowakei
und Niederösterreich. Dazu gibt es folgende
Projektbeschreibung: Die Teilnehmer werden
sich mit dem Thema auseinandersetzen. Durch
verschiedene Methoden, Inputs von Experten
und die Vorbereitung in Hinblick auf Einstel-
lung und Projekte in den Heimatländern sollen
die Teilnehmer verschiedene Zugänge verglei-
chen, Meinungen austauschen und ihre persön-
lichen Einstellungen und Verhaltensweisen
reflektieren sowie nach dem Projekt die neuen
Erkenntnisse auch praktisch umsetzen. Gerade

im diesjährigen Gedenk- und Bedenkjahr er-
scheint es unserer Ansicht nach notwendig, daß
sich auch junge Leute sudetendeutscher Ab-
stammung bzw. die sich dafür interessieren,
an diesem Jugendcamp beteiligen sollten.
Schließlich begann ja nach dem Zweiten Welt-
krieg die unselige Vertreibung der Eltern und
Großeltern aufgrund der unmenschlichen Be-
nes-Dekrete, und diese berühren vor allem
Tschechien, die Slowakei und Ungarn (als
ebenso Betroffene). Wir nehmen an, daß die
Experten sich dieses Themas nicht besonders
annehmen werden, gerade darum sollte dies
aus unseren Kreisen geschehen. Wer fühlt sich
dazu berufen (wir liefern natürlich auch genü-
gend Unterlagen) und möchte daran teilneh-
men? Wir bezahlen den gesamten Teilnehmer-
beitrag (40 Euro) dieser beinhaltet alle Kosten
(Unterkunft, Verpflegung, Eintritte usw.). Die
Anmeldungen (mit Namen, Anschrift, Geburts-
datum und telefonischer Erreichbarkeit) sind
bis spätestens 25. Mai an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,
zu richten, bzw. per Tel. / Fax: (01) 718 59 13,
oder per E-mail (siehe oben).

Landesgruppe Oberösterreich

Nochmals möchten wir auf die Mitfahrgele-
genheit zum Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg hinweisen. Abfahrt ist am Sonntag, dem
15. Mai, früh (mit zahlreichen Zusteigestellen),
die Rückkunft ist am Abend. Dringende An-
meldungen bei Gertraud Schaner, Telefon:
0 72 42 / 47 1 50! - Und gleich darauf, am Sonn-
tag, dem 22. Mai, treffen wir einander alle bei
den Jedermann-Sportwettkämpfen am Turn-
platz des Allgemeinen Turnvereins in Traun,
Sportplatz weg 17. Anmeldungen bis 9.30 Uhr
möglich, Beginn ist dann um 10 Uhr. Am Turn-
platz wird zum Mittagessen gegrillt. Wir sollten
dort Oberösterreich bestens vertreten.

Landesgruppe Steiermark

Große Werbeaktion für das diesjährige Som-
merlager vom 9. bis 16. Juli auf der Frauenalpe
bei Murau - also in unserem Bundesland - für
Kinder und junge Leute. Auch aus unserem
Bundesland sollten viele Teilnehmer kommen.
Wir hoffen, daß in den nächsten Tagen die
Anmeldungen beim SdJÖ-Bundesverband ein-
treffen. Werte Landsleute und Eltern, das Som-
merlager ist wirklich eine schöne Gelegenheit,
die Kinder für eine Woche gut unterzubringen.
- Zu Pfingsten findet wieder der Sudetendeut-
sche Tag statt. Wir hoffen, daß auch einige
Landsleute aus unserem Bundesland daran
teilnehmen werden.

Landesgruppe Salzburg

Der Sudetendeutsche Tag findet zu Pfingsten
in Augsbrug statt, mit dem Treffen der jungen
Leute. Dazu sind alle jungen Freunde aus unse-
rem Bundesland herzlich eingeladen. Beachtet
dazu die entsprechenden Informationen im
Zeitungsinneren. Dies gilt übrigens auch für
das Sommerlager in der Steiermark, welches
für Kinder und junge Leute aus ganz Öster-
reich - also auch für Salzburg - ausgeschrieben
ist. Die Resonanz von Seiten der Landsleute
war bisher gering, darum wollen wir nochmals
darauf hinweisen. Wir hoffen, daß recht viele
Eltern und Landsleute für ihre Kinder und
Enkelkinder davon Gebrauch machen und die
Anmeldungen an den SdJÖ-Bundesverband so
rasch als möglich absenden.

Landesgruppe Kärnten

Am Sommerlager in der Weststeiermark
werden aus Kärnten wieder etliche Kinder teil-
nehmen - damit haben wir unser Platzangebot
aber noch nicht voll ausgeschöpft - es kön-
nen noch weitere Kinder gemeldet werden. Ab
St. Veit an der Gian wird es eine Gemein-
schaftsanreise geben.

Arbeitskreis Südmähren

Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Augs-
burg - wir sind dabei! - Donnerstag, 26. Mai
(Fronleichnamstag): Frühlingsfahrt mit der
SdJ Wien - Ihr seid recht herzlich zum Mitfah-
ren eingeladen - meldet Euch raschest an. -
Sonntag, 29. Mai: Kreuzbergtreffen in Klein
Schweinbarth, Drasenhofen, Beginn um 10 Uhr
mit einer Festmesse und anschließender Kund-
gebung. Um 14 Uhr findet im Gasthof Schlei-
ning der traditionelle Südmährer-Kirtag statt.
Wir dürfen auch Euch erwarten. Landsleute -
nehmen Sie bitte Ihre Kinder und Enkelkinder
mit. - Samstag, 18. Juni: Sonnwendfeier um
21.30 Uhr am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth. - Heimstunde: Dienstag, 7. Juni, „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, 2. Stiege,
2. Stock, ab 19.30 Uhr.
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9.00 Uhr: Eröffnung der Buchausstellung in
Halle 7 (durch Prof. Dr. Roland Pietsch).

9.30 Uhr: Eröffnung der Aktionshalle 7 (durch
Bernd Posselt, MdEP), gestaltet von der Sude-
tendeutschen Heimatpflegerin und der Sude-
tendeutschen Jugend. - „Böhmisches Dorffest"
mit Ausstellungen, SdJ-Kinderland, Heimatliche
Werkstätten, Frauentreff mit Hutznstube und
Gesundheitsstandl, Sudetendeutsche Museen,
Heimatstuben und Archive, Informationsstände,
Ausstellungen der Heimatpflege und der SdJ.
Ort: Messezentrum - Halle 7.

10.30 Uhr: Festliche Eröffnung des 56. Sude-
tendeutschen Tages mit Verleihung des Eu-
ropäischen Karlspreises 2005 der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Ort: Messezen-
trum-Schwabenhalle.

Eröffnung: Bernd Posselt, MdEP, Bundesvor-
sitzender der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft.

Grußworte: Dr. Paul Wengert, Oberbürgermei-
ster der Stadt Augsburg, Christa Stewens, MdL,
Bayerische Staatsministerin für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen und Schirm-
herrschaftsministerin, Vertreter der Bundesre-
gierung.

Verleihung des Europäischen Karlspreises
2005 der Sudetendeutschen Landsmannschaft
an Bischof emeritus Dr. Josef Koukl durch
Johann Böhm, Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, - Rede des Karlspreisträgers Bi-
schof emeritus Dr. Josef Koukl, Bistum Leitme-
ritz.

14.00 bis 17.00 Uhr: Möglichkeit zur Besichti-
gung des Heimatmuseums der Heimatgruppe
„Glück auf" - Stadt und Landkreis Neudek. Ort:
Augsburg-Göggingen, Von-Cobres-Straße 5.

14.00 Uhr: Vortragsveranstaltung der Seliger-
Gemeinde. Ort: Messezentrum - TC Ebene 2,
Raum 2.24 A.

11.00 bis 14.30 Uhr: Video-Filmvorführung Hei-
matkreis Jägerndorf. Ort: Messezentrum - TC
Ebene 2, Raum 2.11 B.

13.30 Uhr: Podiumsdiskussion der Sudeten-
deutschen Jugend (SdJ): „Vorbei ist vorbei?"
Der Blick zurück - was bringt's? Ort: Messe-
zentrum - TC Ebene 2, Raum 2.24 B.

14.00 Uhr: 6. Frauenforum. „Vertreibung in der
Menschenrechtsdiskussion". Referent: N. N.
Ort: Messezentrum - TC Ebene 2, Raum 2.1.

14.30 Uhr: Vortragsveranstaltung der Acker-
mann-Gemeinde. Buchpräsentation „Zukunft
trotz Vergangenheit". Referenten: Dr. Walter
Rzepka, N. N. Ort: Messezentrum - Halle 3,
1. Stock.

15.00 Uhr: Vortragsveranstaltung des Arbeits-
kreises sudetendeutscher Akademiker e. V.
„Mit ein paar Habseligkeiten und schwerem
Gepäck. Das Erbe von Vertreibung und Inte-
gration zwischen individueller Bewältigung und
gesellschaftlicher Relevanz". Referent: Dr. Rai-

ner Bendel. Ort: Messezentrum - TC Ebene 2,
Raum 2.24 B.

15.00 Uhr: Adalbert-Stifter-Verein. Lesung
aus Texten Adalbert Stifters. Ort: Messezentrum
- TC, Ebene 2, Raum 2.11 B.

16.30 Uhr: SL-Forum zum Thema „100 Jahre
Mährischer Ausgleich". Ort: Messezentrum -
TC Ebene 2, Raum 2.1.

16.30 Uhr: Vortragsveranstaltung der Arbeitsge-
meinschaft sudetendeutscher Lehrer und Er-
zieher. „Wo steht die deutsch-tschechische Ver-
söhnung?" - Eine Bestandsaufnahme im Jahr
2005. Referent: Prof. Dr. Rudolf Grulich, Kö-
nigstein. Ort: Messezentrum - TC Ebene 2,
Raum 2.11.

17.00 Uhr Vortragsveranstaltung des Witiko-
bundes. Ort: Messezentrum - TC Ebene 2,
Raum 2.24.

18.30 Uhr: Vortragsveranstaltung Sudeten-
deutsches Archiv. „Edvard Beneé - Visionär
oder Versager? Die Außenpolitik der 1. Tsche-
choslowakischen Republik gegenüber Öster-
reich". Referent: Dr. Matthias F. Lili. Ort: Messe-
zentrum - TC Ebene 2, Raum 2.11.

19.00 Uhr: 56. Großer Volkstumsabend. Ge-
staltet von den sudetendeutschen Spielscharen
und ihren Gästen, der Heimatpflegerin der Su-
detendeutschen und der Sudetendeutschen
Jugend. Ort: Messezentrum - Schwabenhalle.

19.00 Uhr: „Ein sudetendeutsches Schatz-
kästlein." Ort: Messezentrum, TC Ebene 2,
Raum 2.1.

20.00 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanzfest.
Ort: Messezentrum - Halle 7.

SONNTAG, 15. MAI 2005
8.00 Uhr: Öffnung der Aktionshalle 7 bis
um 18.00 Uhr. - Buchaustellung, Heimatliche
Werkstätten, Frauentreff mit Informationsstand,
„Hutznstube" und Gesundheitsstandel, „Böhmi-
sches Dorffest" mit Ausstellungen, SdJ-Malwett-
bewerb, SdJ-Kinderland, Volksmusikvormittag,
SdJ singt, tanzt und informiert, SdJ Abschluß-
veranstaltung mit gemütlichem Beisammensein
im „Böhmischen Dorffest". Ort: Messezentrum
- Halle 7.

9.00 Uhr: Römisch-Katholischer Gottesdienst.
Ort: Messezentrum - Schwabenhalle. Es zele-
brieren Weihbischof Gerhard Pieschl, Limburg,
Bischof emeritus Dr. Josef Koukl, Bistum Leit-
meritz, Pater Norbert Schlegel, Visitator der Su-
detendeutschen, Brannenburg und weitere Hei-
matpriester. Musikalische Umrahmung: Böh-
merwälder Musikanten, Leitung: Kurt Pascher.

9.00 Uhr: Altkatholischer Gottesdienst. Ort:
Messezentrum - T C Ebene 2, Raum 2.11 A. Es
zelebriert: Roland Solloch, Pfarrer von Wams-
dorf.

9.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst. Ort:
Messezentrum, TC Ebene 2, Raum 2.1. Es ze-
lebriert: Pfarrer Friedrich Johann Mach, Nürn-
berg.

HALLE
PLAN
DES
ME
ZENTRUMS
A

10.00 Uhr: Aufstellen der Fahnenabordnun-
gen und Trachtengruppen vor der Schwaben-
halle.

10.30 Uhr: Einzug der Fahnenabordnungen
und Trachtengruppen zur Hauptkundgebung.

11.00 Uhr: Hauptkundgebung des 56. Sude-
tendeutschen Tages. Ort: Messezentrum -
Schwabenhalle.

Eröffnung: Bernd Posselt, MdEP, Bundesvor-
sitzender der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Reden: Johann Böhm, Sprecher der su-
detendeutschen Volksgruppe, Dr. Edmund Stoi-
ber, Ministerpräsident des Freistaates Bayern,
Schirmherr der sudetendeutschen Volksgruppe.

Musikalische Umrahmung: Böhmerwäldler Mu-
sikanten. Leitung: Kurt Pascher.

- Anschließend Treffen in den Hallen 3, 5, 6
und 7.

11.00 bis 16.00 Uhr: Mundartlesungen. Ort:
Messezentrum - TC Ebene 2, Raum 2.11 A.
anschließend Treffen in den Hallen.

(Änderungen vorbehalten! )

Wie kommen Sie vom
Hauptbahnhof zum Messegelände?

Mit der Linie 3 (Richtung „Inninger Straße") bis
Haltestelle „Bukowina-Institut" (Fahrzeit 12 Mi-
nuten), von dort aus erreichen Sie das Messe-
gelände in etwa fünf Gehminuten.

Mit dem Bus Linie 36 ab Königsplatz in Rich-
tung Messe (Endstation). Der Königsplatz ist in
knapp zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof
erreichbar.

Festabzeichen
Das Festabzeichen für Euro 10,00 (erhältlich

in der SLÖ-Geschäftsstelle Wien) berechtigt
zum Eintritt in unsere Veranstaltungen und
ermöglicht die kostenlose Benutzung des Augs-
burger Verkehrsverbundes von Freitag, 13. Mai
bis Sonntag, 15. Mai (Regional- und Stadtver-
kehr im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
AVV-VGA und AVV GmbH auf allen Linien -
außer Nachtbusverkehr - in den Tarifzonen 10
und 20).

Das Festabzeichen berechtigt zum freien Ein-
tritt aller Rahmenveranstaltungen einschließlich
Festliche Eröffnung, Volkstumsabend, Schatz-
kästlein und Hauptkundgebung.

Parkplätze für Omnibusse und Pkw
Unmittelbar vor der Schwabenhalle des Augs-
burger Messegeländes steht für alle anreisen-
den Autobusse ein Parkplatz zur Verfügung.
Von dort sind Sie nur noch wenige Schritte vom
Messegelände entfernt. Für Personenkraftwa-
gen stehen ausreichend Parkmöglichkeiten um
die Messehallen zur Verfügung.

Veranstaltungsort

Messezentrum Augsburg, Am Messezentrum 5,
86159 Augsburg. E-Mail: info@messeaugs-
burg.de - Internet: www.messeaugsburg.de.

Flugverbindung: Augsburg hat einen eigenen
Flughafen, mit innerdeutschem und internatio-
nalem Streckennetz. Der Flughafen München-
Erding ist nur eine Autobahnstunde entfernt

Autobahnnetz: Über die Autobahn A 8 Mün-
chen Stuttgart ist Augsburg vom Westen, Nor-
den oder Osten hervorragend angebunden.
Wenn Sie wollen, können Sie uns auch über die
„Romantische Straße" erreichen.
Bahnanbindung: Eine schnelle Verbindung
bietet die Deutsche Bahn. Jede europäische
Großstadt ist von Augsburg aus mit dem IC
beziehungsweise ICE mindestens ein Mal täg-
lich erreichbar.

Aktuelle Informationen über den Sudetendeut-
schen Tag sind im Internet unter
www.sudetendeutscher-tag.de abrufbar.

Besuchen Sie den Stand der

Wie bei jedem Sudetendeutschen Tag,
wird die „Sudetenpost' auch heuer zu
Pfingsten in Augsburg mit einem Stand
in Halle 7 (siehe Pfeil) vertreten sein.

Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig freut
sich auf Ihren Besuch. Sie können dort
in Probe-Exemplaren schmökern, sich
von der Qualität unserer Zeitung über-
zeugen - und natürlich auch ein Abon-
nement bestellen.

HEIMATLANDSCHAFTEN
Adlergebirge
Altvater
Beskiden
Böhmerwald
Egerland
Elbetal
Erzgebirge-Saazerland
Kuhländchen
Mittelgebirge
Polzen-Neisse-Niederland
Riesengebirge
Schönhengstgau
Sprachinseln
Südmähren

Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle

HEIMATKREISE

Asch
Aussig
Bärn
Bergreichenstein
Bilin
Bischofteinitz
Böhmisch Leipa
Braunau
Brunn
Brüx
Budweis
Dauba
Deutsch Gabel
Dux
Eger
Eisenstein
Elbogen
Falkenau
Freiwaldau
Freudenthal
Friedek-Mistek
Friedland
Friesetal
Fulnek
Gablonz
Graslitz
Grulich
Hohenelbe
Hohenstadt/Müglitz
Iglau
Jägerndorf
Kaaden/Duppau/Klösterle
Kaplitz
Karlsbad
Komotau
Krummau
Landskron
Leitmeritz
Luditz
Mährisch Ostrau
Mährisch Schönberg
Mährisch Trübau
Marienbad
Mies
Neubistritz
Neudek
Neuern
Neutitschein
Niemes
Nikolsburg
Oberes Adlergebirge
Odrau
Olmütz
Pilsen
Plan-Weseritz
Podersam-Jechnitz
Prachatitz
Prag
Preßnitz-Weipert
Reichenberg
Römerstadt
Rumburg
Saaz
Sankt Joachimsthal
Schluckenau
Sternberg
Tachau
Tepl-Petschau
Teplitz-Schönau
Teschen/Bielitz
Tetschen-Bodenbach
Trautenau
Troppau
Wagstadt
Warnsdorf
Wischau
Zlabings
Znaim
Zwickau
Zwittau
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Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
Halle
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Halle
Halle
Halle
Halle
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Halle
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