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Sudetendeutscher Tag
sendet versöhnliche

Signale an Tschechien
Nicht die Kritik an der insgesamt nach

wie vor wenig freundlichen tschechischen
Politik gegenüber den Vertriebenen, son-
dern die vereinzelten positiven Signale aus
Prag standen beim 57. Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten in Nürnberg im Zentrum
der Betrachtungen. Dementsprechend ver-
söhnlich waren die Reden des bayerischen
Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, des
Sprechers der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Johann Böhm, und des SL-Bun-
desvorsitzenden Bernd Posselt gehalten.
Zwar verzichtete keiner der Redner auf die
Bekräftigung der Forderung nach einer Auf-
hebung der Beneè-Dekrete. Dennoch fiel
auf, daß bei diesem Pfingsttreffen der Fo-

kus auf tatsächlich oder auch nur vermeint-
lich vielversprechenden Signalen aus Prag
lag, womit auch jene Lügen gestraft wur-
den, die schon vor dem Pfingsttreffen das
Motto „Vertreibung ist Völkermord - dem
Recht auf Heimat gehört die Zukunft" als
aggressiv kritisiert hatten. So ortete CSU-
Chef Stoiber in seiner Funktion als Schirm-
herr der Sudetendeutschen einen „positi-
ven Ton" der tschechischen Seite. Trotz
unverändert vieler Barrieren zeichne sich
eine „Aufweichung starrer Positionen" ab.
„Ich hoffe, daß die neue tschechische Re-
gierung diese Linie fortführt", sagte Stoi-
ber und betonte zugleich, daß Versöhnung
aber schwierig sei, wenn die Beneê-De-

krete „weiterhin wie ein Eiserner Vorhang
zwischen uns stehen". Interessant auch die
ziemlich deutliche Absage an Restitutions-
forderungen: Machbar sei sicher keine
materielle Wiedergutmachung, so Edmund
Stoiber, „machbar sei aber eine moralische
Restitution." Dazu gehöre auch, die Benes"-
Dekrete außer Kraft zu setzen. Posselt hob
besonders hervor, daß Tschechien den
ersten Wahlkampf erlebt hatte, „in dem
keine der großen und kleinen demokrati-
schen Parteien mit antideutschen und anti-
sudetendeutschen Parolen Stimmen ge-
fangen hat".

Ausführliche Berichte und Aussagen der
Festredner auf den Seiten 3 bis 6.

Pühringer: Unrecht muß beseitigt werden!

Der diesjährige Träger des Europäischen Karlspreises, Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer, hielt anläßlich
der Preisverleihung beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg ein Plädoyer für ein weiteres Wirken der Sudetendeutschen am
europäischen Projekt, aber auch für eine Beseitigung des nach wie vor bestehenden Unrechtes. Im Bild SL-Bundesvorsitzen-
der Bernd Posselt (r.) und SL-Vizevorsitzender Reinfried Vogler (I.) bei der Verleihung des Karlspreises an Pühringer. Foto: Kraml
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VON MANFRED MAURER

ES LIEGT ETWAS in der Luft. Verän-
derung. Schon vor dem Sudetendeut-
schen Tag war es spürbar. Während
des Pfingsttreffens wurde es noch deut-
licher. Versöhnung liegt in der Luft.
Nicht, daß die Sudetendeutschen je-
mals unversöhnlich gewesen wären ge-
genüber Prag. Insofern also ist das,
was in der Luft liegt, keine Verände-
rung. Versöhnung ist spätestens seit
dem Jahr 1950 das quasi amtlich doku-
mentierte Kernanliegen der Vertriebe-
nen. Man hat es ihnen nur oft nicht
geglaubt, weil man es nicht glauben
wollte. Nach diesem Sudetendeutschen
Tag aber müßten die letzten Zweifler
überzeugt sein, auch jener Autor der
„Süddeutschen Zeitung", der im Vorfeld
noch das angeblich „aggressive Motto"
bemäkelt hatte.

FAST SCHON zu bemüht wirkte der
Versuch des SL-Bundesvorsitzenden
und anderer Redner, die positiven Si-
gnale aus Prag zu würdigen. Es gibt ja
auch tatsächlich Einiges zu würdigen.
Wo bisher gar nichts war, da (be) wirkt
schon Weniges viel. Es ist eben alles
relativ.

UND WEIL DIESES WENIGE viel
schneller als man denkt wieder zum
Nichts geschrumpft sein kann, erweckte
pikanterweise der CSU-Politiker Posselt
noch am Tag der tschechischen Wahl
den wohl auch nicht ganz falschen Ein-
druck, als hoffte er auf einen Wahlsieg
des Sozialdemokraten Paroubek. Der
hat das Wenige gegeben, das viele an-
dere in Prag nicht zu geben bereit sind.
Paroubek hat etwas gegeben, woran
man sich klammern kann, auch wenn
viele Landsleute eigentlich den - auch
nicht ganz falschen - Eindruck hat-
ten, daß dieser Versöhnungsstrohhalm
ziemlich dünn oder möglicherweise gar
kein Strohhalm sei, sondern bloß eine
Karotte, die man einem Esel vorm Maul
baumeln läßt, damit er nicht bockt.

ABER IMMERHIN: Paroubek war
mutig, weil es in Tschechien - welch
Armutszeugnis für ein Land, das der
Europäischen Union angehört - noch
immer als mutig gilt, eine auch nur
kleine Geste an Sudetendeutsche zu
setzen.

DAMIT LIESSE SICH immerhin ein
angesichts früher genannter Bedingun-
gen nicht ganz unproblematischer Be-
such des Schirmherrn in Prag rechtferti-
gen. Paroubek wollte ihn, Stoiber eben-
falls. Vielleicht wurde auch aus diesem
Grunde in den vergangenen Wochen so
eifrig gewürdigt, was nach europäi-
schen Wertemaßstäben noch nicht ein-
mal die Mindeststandards eines ver-
söhnlichen Umganges miteinander er-
füllt. Vielleicht wurde auch aus die-
sem Grund in Nürnberg laut angedacht,
das vielen tschechischen Politikern ein
Dom im Auge seiende Sudetendeut-
sche Büro in Prag in ein ganz unver-
fängliches „Bayerisches Haus" umzu-
wandeln.

WAS AUS DEN mehr oder weniger
verstohlenen Liebäugeleien jetzt nach
den parallel zum Sudetendeutschen
Tag abgehaltenen tschechischen Parla-
mentswahlen wird, muß sich erst her-
ausstellen. Paroubeks Gesten haben
jedenfalls noch kein belastbares neues
Verhältnis geschaffen, auch wenn man-
che sich das schon einzureden begon-
nen hatten. Was Prag bislang geboten
hatte, war ein schöner Schein auf dunk-
lem Hintergrund. Ein paar Lichtpunkte
in der Düsternis - nicht wirklich ge-
eignet, die Schatten der aus dem
Boden sprießenden Benee-Denkmäler
zu überstrahlen, aber immerhin geeig-
net, den einen oder anderen zum Träu-
men anzuregen. Endlich schien ein
Anfang gemacht. Endlich nicht mehr nur
die kalte Schulter gezeigt bekommen,
sondern zumindest ab und zu freundli-
che Nasenlöcher.

Fortsetzung auf Seite 2
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ODS-Topolanek versucht Bildung einer
Regierung ohne klare Mehrheit

Nach dem Sieg der konservativen Demokrati-
schen Bürgerpartei (ODS) bei der Parlaments-
wahl in Tschechien nach acht Jahren sozialde-
mokratisch geführter Regierungen hat Staats-
präsident Vaclav Klaus ODS-Chef Mirek Topo-
lanek mit der Regierungsbildung beauftragt.
Wegen der Patt-Situation zwischen dem rech-
ten und dem linken Lager, die jeweils hundert
von insgesamt zweihundert Parlamentssitzen
innehaben, gestalten sich die Koalitionsver-
handlungen kompliziert. Der sozialdemokrati-

. sehe Ministerpräsident Jifi Paroubek (CSSD)
gestand seine Niederlage ein.

Topolanek begann Gespräche mit den Christ-
demokraten (KDU-CSL) und Grünen. Er will mit
allen Parteien außer den Kommunisten (KSCM)
sprechen.

Vaclav Klaus sagte, die Ungewisse Situation,
die sich nach der Wahl ergebe, solle sich nicht
unnötig lange hinziehen. Gleich am Montag
nach der Wahl zu Pfingsten berief er deswegen
das neugewählte Parlament ein. Es ist aller-
dings noch nicht klar, wann die konstituierende
Sitzung stattfinden soll. Dies kann erst nach
dem Ende der Legislaturperiode am 15. Juni
geschehen.

CSSD-Chef Paroubek wartet unterdessen ab.
Der Premier hat seiner CSSD den Gang in die
Opposition empfohlen, aber auch einen eigenen
Versuch zur Regierungsbildung nicht ausge-
schlossen. Zu einer möglichen Duldung einer
von der ODS geführten Minderheitsregierung
sagte Paroubek, diese Spekulationen seien vor-
zeitig: „Wir verschließen uns Gesprächen nicht.
Aber es läßt sich keine Regierung tolerieren, in
deren Programm solch kontroverse Punkte wä-
ren wie bei der ODS, nämlich die Einführung
einer Einheitssteuer (flat tax) oder die Privatisie-
rung öffentlicher Dienste." Topolanek erklärte,
seine Partei werde auf ihre zentrale Wahlkampf-
forderung nach Einführung einer fünfzehnpro-
zentigen Einheitssteuer nicht verzichten. Das
erschwert die Koalitionsverhandlungen mit den
Grünen, die sich gegen eine solche „flat tax"
ausgesprochen haben. Den geplanten EU-Ver-
fassungsvertrag nannte Topolanek im Wahl-
kampf „shit". Die Sozialdemokraten, Christde-

mokraten und Grünen sind hingegen stark pro-
europäisch.

Paroubek hatte noch am Wahlabend für
einen Eklat gesorgt, als er in einem für Tsche-
chien beispiellosen Schritt öffentlich Zweifel am
rechtmäßigen Verlauf der Abstimmung äußerte.
Der amtierende Ministerpräsident warf dem
Wahlsieger ODS vor, die Abstimmung mit einer
Schmutzkampagne regelwidrig beeinflußt zu
haben. Seine Partei prüfe daher eine Anfech-
tung der Parlamentswahl beim Oberverwal-
tungsgericht. Staatspräsident Klaus sprach
diesbezüglich von einer „schockierenden Rede"
Paroubeks.

Die ODS hat nach zehn Jahren erstmals wie-
der einmal eine Parlamentswahl gewonnen: Mit
35,4 Prozent (81 Sitze). Die CSSD von Parou-
bek kam auf 32,3 Prozent (74 Sitze) und damit
auf mehr Stimmen als bei den Wahlen 1998
und 2002. Als drittstärkste Partei erzielten die
Kommunisten (KSCM) 12,8 Prozent (26 Sitze).
Die bisher in der Regierung Paroubeks vertrete-
ne KDU-CSL konnte 7,2 Prozent gewinnen (das
sind 13 Sitze). Mit 6,3 Prozent schafften es die
Grünen (6 Sitze) erstmals ins Parlament. Die
Beteiligung bei der Wahl lag bei 64,5 Prozent

der acht Millionen Wahlberechtigten gegenüber
58 Prozent vor vier Jahren.

Sollte Topolanek die Regierungsbildung
schaffen und damit Nachfolger von Ministerprä-
sident Paroubek werden, wird es aus sudeten-
deutscher Sicht spannend: Denn anders als
Paroubek, hatte die ODS in den vergangenen
Monaten keinerlei Anstalten gemacht, das Ver-
hältnis zu den Sudetendeutschen zu entspan-
nen. Topolank selbst hat sich bisher nicht ge-
rade als Versöhnungspolitiker hervorgetan. Im
Herbst 2002 hatte er, nachdem Senatsvizeprä-
sident Jan Rumi als erster hochrangiger tsche-
chische Politiker den SL-Bundesvorsitzenden
Bernd Posselt offiziell empfangen hatte, scharfe
Kritik an diesem Schritt geübt. Topolanek warf
dem Senatsvizepräsidenten vor, mit Posselt
„ohne jedes Mandat über die Beneé-Dekrete
verhandelt" zu haben. Zur Eröffnung des Sude-
tendeutschen Kontaktbüros in Prag ist von der
Zeitung „Pravo" folgendes wenig schmeichel-
hafte Zitat von Topolanek überliefert: „Ich hoffe,
daß dieser Schritt die tschechisch-deutschen
Beziehungen nicht beschädigen wird und daß
dies auch unser Referendum über den EU-Bei-
ttitt nicht beeinträchtigt."

Keine Belohnung für einen
Völkermord-Verharmloser

Die Gesellschaft für bedrohte Völker begrüßt
die Entscheidung des Düsseldorfer Stadtrats,
die Vergabe des Heinrich-Heine-Preises an den
umstrittenen Autor Peter Handke zu verhindern.
Die Entscheidung habe man „mit Erleichterung"
aufgenommen, teilte die Gesellschaft kürzlich in
Göttingen mit. ,

„Es ist unfaßbar, daß die intellektuelle Unter-
stützung von Völkermord belohnt werden soll-
te", sagte Generalsekretär f i lman Zülch. ;,Der
Skandal ist umso größer, weil dafür der Name
eines der bedeutendsten deutschen Dichter,
des Juden Heinrich Heine, mißbraucht werden
sollte."

r l ib V. j>fcì t a i l

\ugen, was für ihre
idü[ suöstverständlieh ist
ntelligenten Sonnenschutz.

EALtUS
<; «p Protection System.

Gerade in Deutschland hätte man „eine fei-
nere Antenne dafür haben müssen, daß Hand-
kes .Poesie' Opfer zu Tätern und Täter zu
Opfern werden läßt", warf Zülch der Jury vor,
die Handke für den mit 50.000 Euro dotierten
Preis vorgeschlagen hatte.

Handke habe sich „zum literarischen Sekun-
danten von extremem Chauvinismus, soge-
nannter ethnischer Säuberung und Völkermord"
gemacht, unter anderem, weil er dem Kriegs-
verbrechertribunal in Den Haag das Recht
abgesprochen habe, über den serbischen Dik-
tator Slobodan Milosevic und andere zu urtei-
len.

Fortsetzung von Seite 1

DER LANGE ABGEWIESENE erfreut
sich auch schon an geringer Zuwendung.

DAS GEFÜHL für den Unterschied zwi-
schen Schein und Sein sollte allerdings
nicht verlorengehen. Auch auf diesem Su-
detendeutschen Tag wurden die Kernfor-
derungen der Vertriebenen wiederholt -
nicht nur von den Vertriebenen selbst,
sondern zum Beispiel auch vom Karls-
preisträger Josef Pühringer. Das Anliegen
ist nicht nur ein legitimes geblieben, es
wurde einmal mehr als Ausdruck wahrer
europäischer Wertegemeinschaftlichkeit
bestätigt. Das ist die Realität, an der sich
die Prager Politik messen lassen wird
müssen - in welcher Konstellation auch
immer sie sich in den kommenden Wo-
chen präsentieren mag. Und allein die
objektiv qualifizierbaren Meßergebnisse,
nicht von Wunschdenken getragene virtu-
elle Realitäten werden Aufschluß darüber
geben, ob das, was zu Pfingsten in Nürn-
berg gewürdigt wurde, mehr war als ein
schöner Schein.

Merkel sehr beliebt,
Deutschland nicht

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
wird laut einer Umfrage,bei den Tschechen in
der Beliebtheit allgemein bekannter ausländi-
scher Staats- und Regierungschefs nur vom bri-
tischen Premierminister Tony. Blair und dem
französischen Präsidenten Jacques Chirac
übertroffen.

Das fand das Prager Meinungsforschungsin-
stitut STEM heraus. Als unbeliebt landeten der
(zum Zeitpunkt der Umfrage noch amtierende)
italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi
und der russische Staatschef Wladimir Putin bei
den rund tausendsiebenhundert Befragten im
Schlußfeld.

Bei den Ländern nannten die Tschechen die
Slowakei als sympathischsten Staat, gefolgt
von den Niederlanden. Während Österreich im
Mittelfeld landete, rangierte Deutschland ledig-
lich im hinteren Drittel. Die schlechtesten Noten
erhielten China und die Ukraine.

Großer Festakt im Parlament
für die Heimatvertriebenen

Nationalratspräsident Andreas Khol bedauer-
te, daß sich die Republik Österreich bis 1952
Zeit ließ, 360.000 Heimatvertriebenen aus der
Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien
die österreichische Staatsbürgerschaft zu ver-
leihen. Khol betonte die historische Verantwor-
tung Österreichs für die deutschen Minderhei-
ten in Ostmittel- und Südosteuropa. Es wurden
Vertreter aus Kroatien, Tschechien, Rumänien,
Slowenien und der Slowakei begrüßt.

Im Gedenkjahr 2005 veranstaltete die Parla-
mentsdirektion insgesamt sechs Reisen in die
ehemaligen Kronländer der Donaumonarchie,
wo es heute noch deutsche Minderheiten gibt.
Die Route der Parlamentarierdelegation, die
sich aus Vertretern aller vier im österreichischen
Parlament vertretenen Parteien zusammensetz-
te, führte nach Ungarn, Kroatien, Serbien, Slo-
wakei, Rumänien, Slowenien und Tschechien.
Der Delegation gehörten die Vertriebenenspre-
cher im Parlament, Norbert Kapeller (ÖVP),
Werner Kummerer (SPÖ), Anton Wattaul (BZÖ),
Barbara Rosenkranz (FPÖ), und Terezija Stoi-
stis, grüne Minderheiten- und Menschenrechts-
sprecherin, an.

Am 31. Mai 2006 lud die Direktion des öster-
reichischen Parlaments zu einer Schlußveran-
staltung ein, bei der die Reisen in einer ein-
drucksvollen Präsentation vorgestellt wurden.
Die Eröffnungsrede im Abgeordnetenzimmer
hielt Nationalratspräsident Andreas Khol, der
von einer „historischen Verantwortung" der Re-
publik Österreich gegenüber den deutschen
Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa
sprach und die Leistung der Heimatvertriebe-
nen nach 1945 würdigte.

Im Anschluß bedankte sich Rudolf Reimann,
Bundesvorsitzender des Verbandes der Volks-
deutschen Landsmannschaften Österreichs
(VLÖ), für diese Initiative des österreichischen
Nationalrats. Reimann nannte die Namen gro-
ßer österreichischer Persönlichkeiten, die aus
dem böhmisch-mährisch-schlesischen, dem do-
nauländischen oder dem pannonisch-sieben-

bürgischen Raum stammten und Großartiges
für Österreich leisteten.

Nach den beiden Eröffnungsreden stellen die
Abgeordneten abwechselnd die Reisen in ei-
nem Endbericht vor und veröffentlichten eine
Grundsatzerklärung, zu der sich alle Parla-
mentsparteien bekennen:

1. Einrichtung einer internationalen Arbeits-
gruppe aus Abgeordneten der Parlamente von
Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien,
Kroatien, Serbien, Rumänien, Deutschland und
Österreich zur Aufarbeitung offener Fragen.

2. Minderheitenrechte autochthoner Volks-
gruppen in allen teilnehmenden Staaten.

3. Installierung eines Fachreferats für die
deutschsprachigen Minderheiten in den ehema-
ligen Kronländern zur:

3.1. projektbezogenen Förderung des Kultur-
lebens, insbesondere der Jugendarbeit;

3.2. Organisation österreichischer Lehrkräfte
für einen befristeten Aufenthalt;

3.3. Organisation geförderter Österreich-
Aufenthalte und vice versa Landschulwochen
österreichischer Schulen, beispielsweise in
Prag, Budapest etc.;

3.4. Information in den Kulturhäusern durch
Empfang der ORF-Sender in Bild und Ton,
sowie deren Versorgung, mit Tageszeitungen
und Journalen;

3.5. Kooperation mit Bürgermeistern, Stadt-
räten, NGOs in Städten mit deutsch-altöster-
reichischer Geschichte;

3.6. Förderung und Hilfestellung bei Partner-
schaften diverser Art.

Aufgrund der aktuellen Berichterstattung
vom Sudetendeutschen Tag in dieser
Ausgabe folgt ein ausführlicher Bild-
bericht über den Festakt im Parlament
erst in der nächsten Ausgabe unserer
Zeitung.
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Karlspreisträger Josef Pühringer fordert Prag auf, die Hand der Sudetendeutschen zu ergreifen

„Das Unrecht muß beseitigt werden!"

„Josef Pühringer hat als Landeshauptmann
von Oberösterreich immer deutlich gemacht,
daß wir für ihn eine Herzensangelegenheit sind"
- mit diesen Worten begründete SL-Bundes-
vorsitzender Bernd Posselt am Pfingstsamstag
die Verleihung des diesjährigen Europäischen
Karlspreises an den oberösterreichischen Lan-
deshauptmann Josef Pühringer. Posselt zog in
seiner Laudatio auch eine direkte Parallele zwi-
schen dem Preisträger und dem Namensgeber
des Preises: Pühringer, der sowohl ausgebilde-
ter Religionslehrer als auch Jurist ist, stehe, so
Posselt, in besonderer Weise in der Tradition
Karls IV.: Auch Karl habe gewußt, daß man das
Recht auf einem festen Fundament, dem Glau-
ben, bauen müsse. Der Preisträger entspricht
allerdings auch mit seinen außenpolitischen Ak-
tivitäten der heimatpolitischen Konzeption der
Landsmannschaft. Posselt: „Er betreibt Nach-
barschaftspolitik, so wie wir uns das vorstellen:
Einerseits Nachbarschaftlichkeit mit Südböh-
men, aber hat dabei nie die Anliegen der Sude-
tendeutschen aus den Augen verloren."

Von diesem Prinzip war auch Pühringers oft-
mals von Applaus unterbrochene Dankesrede
im Nürnberger Messezentrum geprägt: Der
Landeshauptmann ließ keinen Zweifel an sei-
ner Überzeugung aufkommen, daß man mit
Tschechien im europäischen Geist kooperieren
müsse, ebenso deutlich formulierte er aber
auch Forderungen an die Adresse Prags:
Tschechien dürfe nicht glauben, die Beneä-
Dekrete seien nicht mehr aktuell. Pühringer:
„Die Spuren dieses Unrechts müssen endlich
beseitigt werden!"

ZITAT
J J Josef Pühringer ist ein Mann, der
in besonderer Weise in der Tradition
Karls IV. steht, denn zum einen ist er
Jurist und zum anderen ist er Theolo-
ge - er hat als Religionslehrer gear-
beitet und als Jurist. Wenn man sich
das Wirken Karls IV. und die Goldene
Bulle anschaut, dann sieht man, es
handelt sich hier um eine Konzepti-
on, die einerseits das Primat des
Rechts in den Mittelpunkt stellt - das
ist für uns Sudetendeutsche beson-
ders wichtig, denn gerade, wenn man
Opfer von Unrecht wurde, entwickelt
man ein besonders feines Gespür für
Recht. Andererseits hat aber Karl IV.
gewußt, daß man Recht nicht auf
Sand bauen kann, sondern daß es
auf festen Grundlagen errichtet wer-
den muß. Nämlich auf der Grundlage
des christlichen Glaubens und der
abendländischen Kultur. Für beide
Faktoren, für die Hingabe und den
Einsatz für das Recht wie auch für
den christlichen Glauben, steht in
exemplarischer Weise Josef Pührin-
gerì fi

SL-Bundesvorsitzender Bernd Posselt

Lesen Sie im folgenden Auszüge aus der
Rede Pühringers:

„Ich danke Ihnen herzlich für die Verleihung
des Europäischen Karlspreises der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Ich freue mich
darüber und danke Ihnen dafür sehr herzlich.
Ich bin mir bewußt, was es heißt, in die Reihe
der Preisträger einzurücken und freue mich
über diese große Ehre.

Der Verlust der Heimat gehört zum Ärgsten,
was einem Menschen passieren kann. Es be-
deutet, entwurzelt zu werden und das Vertraute
zu verlieren. Ernst Zuckriegel hat in einem
Buch die Trauer über den Verlust der Heimat in
Worte gefaßt. Er hat geschrieben: ,Wie Tau-
sende meiner Landsleute stehe ich manchmal
an der Grenze Österreichs. Da sehe ich zum
Greifen nahe mein Heimatdorf. Zu Fuß brauch-
te ich etwa zwei Stunden. Dann wäre ich
daheim. Aber: Was täte ich drüben? Keiner der
ehemaligen Bewohner und keiner ihrer Nach-
kommen lebt mehr dort. Alle wurden vertrieben.
Es sind Fremde, die in unseren Häusern woh-
nen und die Früchte unserer Felder ernten.
Viele Häuser, Scheunen und Keller sind verfal-
len. Alles, was daran erinnerte, daß hier eine
deutsche Minderheit lebte, ist weggeräumt.'

Eines konnten die Vertreiber diesen Men-
schen aber nicht nehmen: Ihren Fleiß, ihre
Tüchtigkeit, ihr organisatorisches Geschick und
ihren Glauben.

Sie begannen sich eine neue Existenz auf-
zubauen, obwohl damals weder Bundes- noch
Landesregierung der jungen Zweiten Repu-
blik den neuen Landesbürgern helfen konnte.
Oberösterreich war von Beginn an nicht nur
Flüchtlingsland, sondern auch Barackenland
und blieb es eineinhalb Jahrzehnte. Das größte
Flüchtlingslager war in meiner Nachbargemein-
de Ansfelden und wurde von bis zu fünftausend
Menschen bewohnt.

Aber auch hier zeigte sich der schöpferische
Geist, der die Heimatvertriebenen seit jeher
auszeichnet. Sie nahmen die Verwaltung ihrer
Lager selbst in die Hand. Es entstanden Ein-
richtungen, die sonst in Gemeinden üblich sind,
wie Kindergärten, Schulen, Gemeinschafts-
küchen, Krankenstationen und Kirchen, aber
auch Gewerbebetriebe und Geschäfte.

Sie waren in den vierziger Jahren Motoren
des Wiederaufbaus und in den fünfziger Jah-
ren des Wirtschaftswunders in Oberösterreich.
Wenn Oberösterreich heute auf die wirtschaftli-
che Entwicklung der letzten sechs Jahrzehnte
zurückschaut, wenn wir heute stolz darauf sein
können, das Wirtschaftsland Nummer eins der
Republik zu sein, mit überdurchschnittlichem
Wachstum und mit der geringsten Arbeitslosen-
quote bundesweit, dann ist das auch Ihr Ver-
dienst.

Tschechien ist noch immer
eine Antwort schuldig

Dafür sind wir dankbar und verstehen uns
daher als Sprachrohr der Sudetendeutschen
bei ihren Anliegen. Ganz oben auf der Agenda
steht dabei naturgemäß die Forderung, daß Ihr
jahrzehntelanges Warten auf Gerechtigkeit
endlich zu Ende gehen muß.

Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus
ihrer Heimat gehört zu den großen Unrechtsak-
ten, die in Europa im vergangenen Jahrhundert
gesetzt wurden. Die Spuren dieses Unrechts
müssen endlich beseitigt werden. Ich meine
hier vor allem die Benee-Dekrete aus den Jah-
ren 1945 und 1946, die in Tschechien und in
der Slowakei die rechtliche Grundlage für die
Vertreibung der Sudetendeutschen bildeten
und die immer noch in Kraft sind.

Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Sudeten-
deutschen, daß es ihnen heute primär gar nicht
um die Abgeltung des Hab und Guts geht, das
sie in ihrer Heimat zurücklassen mußten. Sie
erwarten - und dürfen es mit Recht sechzig
Jahre nach ihrer Vertreibung erwarten - , daß
von den offiziellen Stellen Tschechiens auf an-
gemessene Art und Weise ein Eingeständnis
von Schuld und Unrecht vorgenommen wird.

Tschechien ist hier immer noch eine Antwort
auf eine bereits im Juni 2002 verabschiedete
Entschließung des Europäischen Parlaments
schuldig. Darin heißt es, daß im Zuge der
EU-Erweiterung ,die Wunden vieler historischer
Zwiste geschlossen werden können'. Das Par-
lament erwarte ,von allen Seiten die Bereit-
schaft zum offenen und ehrlichen Dialog, dem
das Bekenntnis zum Aufbau eines geeinten
Europas, das die Nachkriegsordnung ablöst,
zugrundeliegt'.

Ein Europa ohne
Vertreibungsdekrete

Ich bekenne mich selbstverständlich zur Zu-
sammenarbeit mit Tschechien als neuem EU-
Mitgliedsland. Ich begrüße selbstverständlich
auch die Würdigung des amtierenden tsche-
chischen Ministerpräsidenten Paroubek für su-
detendeutsche Widerstandskämpfer als ersten
wichtigen Schritt.

Gleichzeitig halte ich aber fest: Von tschechi-
scher Seite zu glauben, mit der EU-Mitglied-
schaft sei auch die Frage der BeneS-Dekrete
nicht mehr aktuell, ist nicht richtig. Denn wir wol-
len ein Europa, in denen Vertreibungsdekrete
keinen Platz haben. Wir fordern weiter einen
unmißverständlichen Akt der tschechischen Re-
gierung und des Parlaments, der klarstellt, daß
diese Dekrete nicht mehr zum Rechtsbestand
der Tschechischen Republik gehören. Denn Un-
recht verjährt nicht, Unrecht muß beseitigt wer-
den.

Es liegt jetzt an Tschechien, die ausgestreck-
te Hand der Sudetendeutschen zur Versöhnung
zu ergreifen. Diese Hand ist seit genau 56 Jah-
ren ausgestreckt. Bereits 1950 haben die deut-
schen Heimatvertriebenen in einer historischen
Erklärung von sich aus auf Rache und Vergel-
tung verzichtet. Sie haben in diesem Dokument
ihren Willen zur Aussöhnung und zum friedli-
chen Zusammenleben mit den Völkern der Ver-
treiberstaaten ausgedrückt. Sie haben bereits
damals darauf verzichtet, das Ihnen zugefügte
Unrecht mit Gleichem zu vergelten. Auch dafür
sei Ihnen herzlich gedankt.

Sudetendeutsche sind
Europäer der ersten Stunde

Mit ihrem Eintreten für ein friedliches Zusam-
menleben der Völker gehören die Sudetendeut-
schen zu den Europäern der ersten Stunde.

Die Sudetendeutschen gehörten deshalb zu
den ersten Europäern, weil die Europäische
Union letztlich nichts anderes ist, als die Lehre
der Europäer aus eineinhalb Jahrhunderten
Kriegen, für die der Nationalismus verantwort-
lich war.

Als Antwort darauf wurde ein gemeinsames
Europa gegründet. Sämtliche darauffolgenden
Integrationsschritte sind Teil eines großen Pro-
gramms. Nämlich eines Programms zur Ent-
waffnung des Nationalismus.

Bei den ersten Schritten, etwa der Montan-
union, wurde er noch handfest - praktisch ent-
waffnet, indem man die damaligen Kriegs-
Hauptrohstoffe Kohle und Stahl einer gemein-
samen Behörde unterstellt hat. Sehr bald hat
sich bei den Staatsmännern aber die Erkenntnis
durchgesetzt, daß das zuwenig ist. Der Natio-
nalismus muß auch geistig entwaffnet werden.
Auch damit wurde sehr früh und sehr weit-
blickend begonnen.

Warum diese historische Anmerkung:
O Sie soll daran erinnern, daß Europa be-

reits in seinen Gründungsjahren immer mehr
sein sollte, als eine bloße Freihandelszone.

O Sie soll zeigen, daß Europa nie als ein
Europa der kühlen Rechner geplant war, son-
dern als ein Europa, das jene Grenzen über-
winden sollte, die der Nationalismus im 19. und
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch
unseren Kontinent gezogen hat.

O Sie soll aber auch bewußtmachen, daß wir
den Zielen und dem Vorbild der Europapolitiker
der fünfziger und sechziger Jahre noch ver-
pflichtet sind. Dazu gehören selbstverständlich
auch Persönlichkeiten der Sudetendeutschen
Landsmannschaften.

Mit der Unterzeichnung von Beitrittsverträgen
ist das große europäische Einigungswerk aber
noch nicht abgeschlossen.

Staatsgrenzen können von einem Tag auf
den anderen geöffnet werden - der Abbau gei-
stiger Grenzen ist jetzt die große Herausforde-
rung.

Meine Damen und Herren! Sie haben dieses
Europa in den letzten Jahrzehnten mitgebaut,
obwohl auch Europa bis jetzt noch nicht in der
Lage war, Ihnen Gerechtigkeit zu bringen. Eine
Gerechtigkeit, die Teil der Ordnung Europas im
21. Jahrhundert werden muß.

Dennoch bin ich überzeugt, daß gerade das
vereinte Europa, das sich als Friedensordnung
versteht, die besten Voraussetzungen hat, die-
ses Ziel zu verwirklichen.

Ich danke für die Verleihung dieses Preises
und betrachte ihn als Auftrag, weiterhin mei-
nen Beitrag für diese Ordnung und damit für
den Frieden zu leisten. Ich werde auch in
Zukunft gerne und aus Überzeugung, die Sache
der Heimatvertriebenen, der Sudetendeutschen
vertreten."

SLOÖ-Landesobmann Ing. Peter Ludwig
gratuliert dem oberösterreichischen Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pühringer zur Aus-
zeichnung mit dem Karlspreis.

Kaiispreisträger Landeshauptmann Josef Pühringer mit SLÖ-Bundesobmann Gerhard
Zeihsei (r.) und SLOÖ-Landesobmann Peter Ludwig (I.) am Stand der „Sudentenpost" in
Nürnberg. Foto: Kraml
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Rede des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber beim Sudetendeutschen Tag:

„Es hat sich Einiges positiv verändert..."
„Die Beneé-Dekrete gehören auf den Müll-

haufen der Geschichte", so oder ähnlich scharf
hatte Edmund Stoiber bei früheren Sudeten-
deutschen Tagen Forderungen an die Adresse
Prag gerichtet. Inhaltlich hat sich der bayerische
Ministerpräsident und Schirmherr der Sudeten-
deutschen von der Forderung nicht verabschie-
det, doch sein Tonfall und seine Formulierungen
waren beim heurigen Pfingstreffen wesentlich
moderater, wie in folgenden Redeauszügen
nachzulesen ist:

Ungeachtet des Beharrens auf den Grundfor-
derungen an Tschechien fiel die Rede des
bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoi-
ber bei der Hauptkundgebung des Pfingsttref-
fens in Nürnberg auffallend moderat aus. Der
Schirmherr stellt die positiven Signale aus Prag
ins Zentrum seiner Betrachtung. Lesen Sie im
folgenden die wichtigsten Passagen der Stoi-
ber-Rede:

„Vor sechzig Jahren haben über drei Millionen
Sudetendeutsche und weit über zwölf Millio-
nen Deutsche die systematische Vertreibung
durchlitten. Die vertriebenen Sudetendeutschen
denken in diesem Jahr in ganz besonderer
Weise daran, wann und wo sie in Bayern ange-
kommen sind, wo sie unterkamen, wie die er-
sten Begegnungen zwischen Vertriebenen und

1 Einheimischen waren. ... Aus der neuen Behei-
matung in Bayern entstand ein enger Schulter-
schluß zwischen den Sudetendeutschen und
dem Freistaat Bayern. Keine andere Vertriebe-
nengruppe hat ein derartiges Zentrum inmitten
einer Großstadt wie die Sudetendeutschen in
München. Franz Josef Strauß hat dieses Haus
eröffnet. Im Jänner dieses Jahres konnte ich an
der 20-Jahr-Feier teilnehmen und das Sudeten-
deutsche Haus würdigen. Keine andere Vertrie-
benengruppe hat eine derart gutausgestattete
Stiftung. Das ist zunächst Ihre Leistung. Anfang
der neunziger Jahre hat aber Bayern eine Zu-
stiftung von vier Millionen DM mit eingebracht.
Keine andere Vertriebenengruppe hat eine der-
art beständige und verläßliche Partnerschaft
wie die Sudetendeutschen in Bayern. Hier gab
es keine Brüche wie mit Schröder in Nieder-
sachsen oder mit Eichel in Hessen. Unter Rot-
Grün gab es weder in Niedersachsen, noch in
Hessen, noch in Berlin eigentlich eine Vertriebe-
nenpolitik. Und wenn es sie gab, dann im
Wesentlichen nur im negativen Sinn für Sie.

In Bayern gibt es dagegen eine ungebroche-
ne Kontinuität des Vertrauens und vor allem des
Aufnehmens Ihrer Anliegen in die bayerische
Politik. Das ist der entscheidende Unterschied
zu manch anderen Ländern in Deutschland.
Das ist nach 1990 nirgendwo so geschehen wie
in Bayern.

Bayern wird nicht
locker lassen

... Ich setze mich als Politiker für meine
Landsleute ein, denen Unrecht geschehen ist.
Und deswegen sage ich als Ihr Schirmherr
immer wieder an die Adresse der tschechischen
Regierung: Wir gehen bei der Vertreibung auch
sechzig Jahre später nicht zur Tagesordnung
über. Unsere Anliegen sind der tschechischen
Seite bekannt. Aber sie müssen immer wieder
gesagt werden, damit klar wird: Die Bayerische
Staatsregierung unter meiner Führung wird
nicht locker lassen bei den sudetendeutschen
Anliegen.... Diese Anliegen sind auch keine un-
realistischen Forderungen Sechzig Jahre nach
der Vertreibung. Sie sind realistisch, sie sind
bei gutem Willen machbar im Europa des Jah-
res 2006.

Unrecht aus der Welt schaffen
ist Zukunftspolitik

Das ist auch alles andere als eine rückwärts-
gewandte Politik, wie immer wieder in unserem
Nachbarland gesagt wird. Unrecht, das sich
Völker im 20. Jahrhundert angetan haben, im
gemeinsamen Europa aufzuarbeiten und für
beide Seiten gemeinwohlverträglich aus der
Welt zu schaffen, ist in meinen Augen Zukunfts-
politik.

Es ist eine Politik für eine gute Nachbarschaft,
zu der uns der Nachbarschaftsvertrag ver-
pflichtet. Es ist eine Politik für die junge Genera-
tion in unseren beiden Ländern. Das ist eine
Politik nach vorne. Probleme wegdrücken und
unter den Teppich kehren, das ist rückwärtsge-
wandt. Ich will gestalten, keinen Stillstand. Ich
will geschehenes Unrecht heilen, keine billigen
Schlußstriche ziehen. Deswegen meine ich:

Erstens: Was spricht denn gegen die Aufnah-
me eines politischen Dialoges zwischen Tsche-
chien und Bayern unter Beteiligung der Sude-

tendeutschen, um darüber zu reden, wie man
das geschehene Unrecht im nachbarschaftli-
chen Geist heilen kann?

Ich habe schon oft erklärt und tue das auch
heute, einen Tag nach der Wahl in Tschechien.
Ich stehe für diesen Dialog zur Verfügung, ob
im Böhmerwald, ob im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Gartenschau Marktredwitz-Eger,
ob in Prag oder in Bayern.

Zweitens: Es wäre nach meinem Dafürhalten
wirklich eine schöne Geste gewesen, wenn die
tschechische Seite das sogenannte ,Straffrei-
stellungsgesetz' vom 8. Mai 1946 aufgehoben
hätte. Sechzig Jahre ist nun dieses Gesetz alt.
Die Aufhebung dieses Gesetzes kostet nichts,
es hätte kaum praktische Folgen, aber große
moralische Wirkung. So ist ein Jahrestag ohne
Signal an die Sudetendeutschen vorüberge-
gangen. Deshalb bleibt unser Anliegen: In
einem Europa, das sich rechtsstaatlichen Wer-
ten verpflichtet fühlt, hat ein derartiges Gesetz
keinen Platz.

Und drittens bleiben die Beneè-Dekrete. Auch
um diese ginge es bei einem runden Tisch. Hier
muß man natürlich darüber reden, was sechzig
Jahre nach der Vertreibung machbar ist.

Restitution ist wohl
nicht machbar

Machbar ist wohl keine materielle Restitution
mehr. Machbar sein muß aber eine moralische
Restitution. Es war Präsident Havel, der die
Vertreibung als ,eine zutiefst unmoralische Tat'
bezeichnete. Das Moralische, das Ethische
wiederherzustellen, das durch die Beneá-De-
krete zerbrochen wurde, darum geht es. Das
heißt: Ihnen, den Sudetendeutschen, die vor
sechzig Jahren rechtlos aus Böhmen ausge-
stoßen wurden, die volle Würde als Bürger Böh-
mens zurückzugeben. Das heißt: Sie zurückho-
len in die Geschichte und in die Gemeinschaft
ihrer Heimat.

Wir haben hier auf dem Sudetendeutschen
Tag immer wieder im nachbarschaftlichen Geist
die Hand zur Versöhnung ausgestreckt. Wir
wollen die Versöhnung. Aber gute Nachbar-
schaft, die wir wollen, ist immer ein gegenseiti-
ges Projekt. Gute Nachbarschaft beruht auf Ge-
ben und Nehmen, beruht auf intensiven Ge-
sprächen, beruht auf Kompromissen. Nur so
kann sie gelingen.

Stimmungswandel gegenüber
Sudetendeutschen

Wenn es auch in den großen Fragen bislang
keinen Durchbruch gab, so darf doch nicht
übersehen werden, daß sich im Kleinen gerade
im vergangenen Jahr, seit dem letzten Sudeten-
deutschen Tag, Einiges positiv verändert hat.
Diese Veränderung in Haltungen und Ansichten
bei tschechischen Bürgermeistern und Kommu-
nen, in der tschechischen Bevölkerung nehmen

wir sehr wohl wahr und wir freuen uns darüber.
So wurde auf der Brücke in Aussig eine Ge-
denktafel angebracht, die an die Gewaltexzes-
se auf dieser Brücke erinnert. So gibt es
Bemühungen in Aussig, ein Collegium Bohemi-
cum aufzubauen und dort die Geschichte der
Deutschen in Nordböhmen darzustellen.

Der Besuch Ihres Sprechers Johann Böhm
im vergangenen Jahr in Lidice, in Prag, in The-
resienstadt, in Aussig, hat große Aufmerksam-
keit in der Tschechischen Republik hervorge-
rufen. Ich denke, auch dieser Besuch hat ei-
nen Stimmungswandel gegenüber den Sude-
tendeutschen bewirkt. Und es war höchst er-
freulich, daß beim Gegenbesuch tschechischer
Senatoren und Abgeordneter im vergangenen
November in München diese im Foyer des
Sudetendeutschen Hauses der Opfer der Ver-
treibung gedacht haben. Es war dies eine be-
wegende und würdige Geste.

Und ebenso ist erfreulich, daß sich in der
Tschechischen Republik immer mehr Historiker
dem Thema Vertreibung und der Geschichte
der Sudetendeutschen in Böhmen zuwenden.
Auch das Theaterstück über den Brünner To-
desmarsch hat in Tschechien große Furore ge-
macht.

Das ist ein neuer Ton
aus Tschechien

Aber auch auf der politischen Ebene zeich-
net sich ab, daß bislang starre Positionen auf-
weichen. Der tschechische Ministerpräsident
Paroubek hat eine Initiative für jene Sudeten-
deutsche gestartet, die aktiv Widerstand gelei-
stet haben. Die tschechische Regierung hat ein
Forschungs- und Dokumentationsprojekt dazu
beschlossen. Ministerpräsident Paroubek hat
es vor kurzem eröffnet. Ich habe diese Initiative
grundsätzlich begrüßt. Mit großem Interesse
habe ich bemerkt, daß der tschechische Mini-
sterpräsident im zurückliegenden Wahlkampf
sich mehrfach positiv zur Nachbarschaft mit
Bayern geäußert hat.

Dies ist ein neuer Ton aus Tschechien. Wenn
dies eine historische Chance ist, so will ich sie
nutzen. Lange Zeit hieß es aus Prag: Unser
Gesprächspartner ist nur der Bund, nicht Bay-
ern. Ich freue mich, daß erkannt wird, daß Ber-
lin nicht für alles zuständig ist, daß man bei den
Sudetendeutschen Fragen an Bayern nicht vor-
bei kann.

Nach Prag werden mich
Sudetendeutsche begleiten

... Aber es gibt zwischen uns auch Barrieren
- und das sind die offenen Sudetendeutschen
Fragen. Versöhnung ist schwierig, wenn die
Beneé-Dekrete wie eine Art Eiserner Vorhang
zwischen uns stehen. Versöhnung ist schwierig,
wenn man nicht gemeinsam über die Vergan-
genheit spricht.

... Sie können darauf vertrauen, daß ich in
allen Gesprächen mit der tschechischen Regie-
rung Ihre Anliegen einbringen werde. Und Sie
können darauf vertrauen, daß mich bei einem
offiziellen Besuch nach Prag Sudetendeutsche
begleiten werden. All das, was sich im vergan-
genen Jahr in Tschechien verändert hat, läßt
mich hoffen, daß wir uns dem Dialog annähern.
Ich hoffe sehr, daß die neue tschechische Re-
gierung diese Linie fortführt. Wir freuen uns
über jedes positive Signal.

Vor einiger Zeit habe ich auch an Außenmini-
ster Steinmeier geschrieben und mich für die
Fortsetzung des Deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds eingesetzt, der im nächsten Jahr
enden würde. Wie ich lese, ist auch der tsche-
chische Ministerpräsident Paroubek für eine
Fortsetzung. Dabei habe ich deutlich gemacht,
daß die Mittel künftig stärker als bisher auf das
Zusammenführen von Jugendlichen und Stu-
denten und auf historisch-politische Themen
hin ausgerichtet werden. Der Zukunftsfonds
sollte mehr als bisher der Verständigung zwi-
schen Sudetendeutschen und Tschechen die-
nen.

... Liebe sudetendeutsche Landsleute, wir
haben im vergangenen Jahr Einiges bewegen
können. Aber große Aufgaben liegen noch vor
uns. Sie können sicher sein, daß ich gemein-
sam mit Ihnen nicht nachlassen werde, nach
Lösungen zu suchen. Sie werden in alle Fragen
eingebunden, die Sie betreffen."

Schirmherr Edmund Stoiber: Materielle Re-
stitution wohl nicht machbar, aber eine
moralische Restitution muß sein.

SdJ: Auf neue Situation reagieren!
Die Sudetendeutsche Jugend gab anläß-

lich des Sudetendeutschen Tages in Nürn-
berg folgende Erklärung ab: „Zum mittlerweile
57. Mal treffen wir uns als Volksgruppe an
Pfingsten zu einem eindrucksvollen Sude-
tendeutschen Tag, der, wie die vorhergehen-
den, ein prägendes und schönes Erlebnis ist.
Hch glaube, dieses Jahr stehen wir vor einer
Situation mit veränderten Vorzeichen. Der
tschechische Premierminister JiPi Paroubek
hat sich in den letzten Wochen mehrmals für
eine Würdigung sudetendeutscher Wider-
standskämpfer ausgesprochen. Dies ist be-
sonders vor dem Hintergrund des Wahlkamp-
fes in der Tschechischen Republik und den
sonst zu diesen Zeiten üblichen Anfeindun-
gen, denen wir Sudetendeutsche ansonsten
ausgesetzt sind, ein mehr als beachtliches
Signal.

Auf diese veränderte Situation müssen wir,
liebe Landsleute, entsprechend reagieren.
Die Vorschläge und Diskussionsbeiträge von
Bernd Posselt zu diesem Thema sind unserer
Meinung nach wichtige Schritte in die richtige
Richtung. Die Sudetendeutsche Jugend hat
sich immer für einen aufrichtigen deutsch-
tschechischen Dialog eingesetzt, und wir wis-
sen hierbei viele von Ihnen, liebe Landsleute,
an unserer Seite. Wir sollten dieses Signal

SdJ-Vorsitzender Robert Wild: Ein be-
achtliches Signal Paroubeks.

des tschechischen Premierministers ange-
messen aufnehmen und als einen Schritt auf
höchster politischer Ebene verstehen, dem
weitere Schritte folgen können. Wir hoffen,
daß diese Initiative auch in der kommenden
tschechischen Regierung Anklang findet.

Siebzehn Jahre nach der samtenen Revo-
lution ist in vielen Bereichen die Euphorie und
der Enthusiasmus der ersten Jahre verflogen.
Statt großer Visionen prägt heute viel persön-
liches Engagement wie in Begegnungen und
Patenschaften den Weg hin zu gegenseiti-
gem Respekt und Vertrauen. Manches ver-
steht man besser, wenn-der Blick nicht durch
zuviel Emotionen getrübt wird. Dies ist nicht
nur auf sudetendeutscher Seite, sondern
auch auf tschechischer Seite so.

Die Arbeit der SdJ wird von vielen Seiten
oft als wichtig und gut gewürdigt. Dieses Lob
freut uns, es ist aber umso wichtiger, daß es
sich dabei nicht nur um bloße Lippenbekennt-
nisse handelt, sondern die Unterstützung
auch auf konkreter Ebene erfolgt. Dies betrifft
sowohl die finanzielle und organisatorische
Seite als auch die moralische Unterstützung.
Und insbesondere das Vertrauen in uns, die
Jugend, daß wir unseren eigenen Weg gehen
wollen und müssen, aber das gleiche Ziel im
Auge haben."
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Auszüge aus der Rede von Johann Böhm, Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe:

„Es bewegt sich etwas..."
... Die jetzige Kanzlerin (Angela Merkel, CDU,

Anm.) kennt den Wert der Heimat und versteht
die Anliegen der Heimatvertriebenen. Die SPD,
als Partner in der großen Koalition, ist sich auch
wieder stärker bewußt geworden, daß speziell
die Sudetendeutschen eine durchaus sozialde-
mokratisch geprägte Tradition haben. Die SPD
war ja in der jungen Tschechoslowakischen Re-
publik bis in die dreißiger Jahre hinein die von
den Sudetendeutschen am stärksten gewählte
Partei. Das Zentrum gegen Vertreibungen ist
im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Damit
sind die Weichen richtig gestellt, daß auch die
Opfer der Vertreibungen - allüberall, nicht nur in
Deutschland - nicht vergessen werden.

Vertreibungen - ich spreche nicht nur von der
Vertreibung der Sudetendeutschen - sind Un-
recht. Deshalb müssen sie geächtet werden. ...

Wenn wir Sudetendeutschen nach wie vor
darauf hinweisen, daß Vertreibung Unrecht ist,
dann tun wir es nicht primär, weil wir uns als
Opfer darstellen wollen - wir sind nie in der le-
thargischen Rolle des sich selbst bemitleiden-
den Opfers geblieben, sondern haben uns aus
dieser Passiv-Position herausgearbeitet. Wir
tun dies, weil wir das harte Schicksal der Ver-
treibung - aus leidvoller eigener Erfahrung her-
aus - anderen ersparen wollen.

Deswegen verurteilen wir die Vertreibungen
schlechthin, nicht nur unsere Vertreibung; des-
wegen wollen wir dem Heimatcecht schlechthin,
nicht nur unserem Heimatrecht, einen Platz in
der Zukunft sichern. Uns ist klar, daß wir unsere
eigene Vertreibung nicht mehr verhindern kön-
nen. Wir wissen, daß wir das Recht auf die Hei-
mat dem größten Teil der Vertriebenen nicht
mehr vermitteln können. Wer 1945 / 46 bei der
Vertreibung fünfzig Jahre alt war, wäre heute
Hundertzehn; wer damals dreißig Jahre alt war,
ist heute oder wäre heute Neunzig. Nur noch
ein ganz kleiner Teil der Erlebnisgeneration
könnte überhaupt als „Rückkehrer" in Frage
kommen. Die Nachgeborenen sind längst im
neuen Lebensraum heimisch und seßhaft ge-
worden. Es gibt deshalb überhaupt keinen
Grund für Tschechen, 'eine massenhafte Heim-
kehr vertriebener Sudetendeutscher zu fürch-

ten. Also besteht auch kein Grund, in Tsche-
chien den Schreckensruf zu verbreiten: „Vor-
sicht, die Deutschen kommen!"

Vertreibung ist Völkermord!
Auch wer nicht zurückkehrt, will aber wissen,

daß er zur Rückkehr eingeladen ist. Bisher trägt
aber noch jeder Vertriebene das Signum: Du
bist nicht würdig, in Deiner Heimat zu leben.

„Vertreibung ist Völkermord" - es blieb einem
Geschichtsprofessor vorbehalten, diesen Ein-
gangsteil des heurigen Leitworts als besondere
Aggression gegen die tschechische Öffentlich-
keit darzustellen. Man mag über diese Aussage
streiten. Aber dann redlich und mit Fachkennt-
nis. Genozid, Völkermord, ist ein Fachausdruck,
der einen völkerrechtlichen Tatbestand um-
schreibt. Dieser Tatbestand setzt nicht voraus,
daß die Mitglieder eines Volkes oder einer
Volksgruppe umgebracht werden; er ist nicht mit
„Massenmord" gleichzusetzen, wie es beim Ho-
locaust der Fall war. Dieser Tatbestand ist dann
erfüllt, wenn eine Volksgruppe als kulturelle und
soziale Einheit ausgelöscht werden soll. Genau
diese Absicht stand hinter der Vertreibung.

Zeitgleich zum Beginn des großen Jahrestref-
fens der Sudetendeutschen an diesem Pfingst-
fest fanden in der Tschechischen Republik Wah-
len statt. Bemerkenswerter als das Ergebnis
waren aus unserer Sicht dabei die Umstände
des Wahlkampfs selber: Der Wahlkampf wurde
so gut wie nicht mit antideutschen Ressenti-
ments geführt. Nicht einmal die Kommunisten
haben in nennenswertem Umfang die nationali-
stische Karte gespiejt.

... Deutet sich ein Wandel in der tschechi-
schen Einstellung zu uns Sudetendeutschen
und zur Frage der Vertreibung an? Darf man
hoffen, daß im Jahre zwei des tschechischen
EU-Beitritts die Komplexe der politischen Elite
in Prag abflauen? Hat die tschechische Gesell-
schaft eine emotionale Entspannung erfaßt,
was das Verhältnis zu ihren vertriebenen frühe-
ren Landsleuten angeht?

Oder hat die renommierte „Frankfurter All-
gemeine" recht, die am vergangenen Sonntag

SL-Sprecher Johann Böhm mit Ministerpräsident Edmund Stoiber und dessen Gattin.

über die Situation in Tschechien schrieb: „Mit
dem EU-Beitritt hat das Thema Vertreibung der
Deutschen an Bedeutung verloren, denn nicht
die Rechtswirkung der Beneà-Dekrete ist damit
erloschen, sondern lediglich die Debatte über
deren Aufhebung"?

... Deutschland hat keinen geringen Anteil
daran, daß jeder Rechtsstaatlichkeit und Ge-
rechtigkeit hohnsprechende Gesetze heute
noch in einem Mitgliedsstaat der Rechts- und
Wertegemeinschaft Europäische Union ange-
wendet werden. Zu laut war das Schweigen der
Regierungen Schröder / Fischer über sieben
Jahre zum Unrecht der Vertreibung und deren
Folgen, als daß es die in Prag Verantwortlichen
nicht ermutigt hätte, sich in eine verhängnisvol-
le Kontinuität von BeneS über die kommunisti-
schen Tyrannen bis zur heutigen demokrati-
schen Republik zu verstricken.

Österreich hat mehr für
Heimatvertriebene getan

... Österreich hat in den vergangenen Jahren
mit deutlich mehr Konsequenz als Deutschland
darüber gewacht, daß in Europa die Anliegen
der Heimatvertriebenen nicht gänzlich unter die
Räder kommen. Nicht von ungefähr hat die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in diesem
Jahr mit dem oberösterreichischen Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer einen Mann mit
dem Europäischen Karlspreis geehrt, der nie
ein Blatt vor den Mund genommen hat, wenn es
um die Geltung des Völkerrechts und der
europäischen Rechtsordnung als Grundlagen
für die Versöhnung und das friedliche Zusam-
menleben der Völker und Volksgruppen geht.

Daß eine solche Politik der Grundsatztreue
und Festigkeit bei gutem Willen auf allen Seiten
erfolgreich sein kann, zeigt das Beispiel des
österreichischen Abkommens mit Kroatien über
eine Wiedergutmachung für aus dem früheren
Jugoslawien vertriebene Österreicher. Ich wäre
deshalb sehr froh, wenn es unter der neuen
deutschen Bundesregierung eine engere und
zielgerichtete Abstimmung zwischen Berlin und
Wien in Fragen der /nteressenwahrung für
deutsche Heimatvertriebene geben würde.

... Doch bei aller Skepsis, mit der man über
den Böhmerwald auf den politischen Betrieb in
Tschechien schauen mag - es gibt auch ermuti-
gende Signale aus Prag. Ich denke hier an die
Geste des (noch amtierenden) Premiermi-
nisters Jifi Paroubek, der mitten im Wahlkampf
an das Schicksal der deutschen Widerstands-
kämpfer gegen das Naziregime erinnerte, die
nach dem Krieg der Willkür tschechischer
Nationalisten anheimfielen, den BeneS-Dekre-
ten unterworfen waren oder vertrieben wurden.

Dieser Schritt ist bemerkenswert und sollte
doch nicht überbewertet werden. Bemerkens-
wert ist der Zeitpunkt der Initiative und sind die
Worte des Bedauerns, die Paroubek fand. Er
sprach von „harten Ausfällen" gegen die Men-
schen, „mit denen wir (die Tschechen) uns
heute auseinandersetzen" und er kündigte
„eine moralische Satisfaktion" an.

Allerdings bleibt Paroubek auf weniger als
dem halben Wege stehen, wenn er in einem
Zeitungsinterview mit der Wiener „Presse" wei-
tere Schritte auf die Sudetendeutschen zu mit
den Worten ausschließt: „Ich rechne nicht da-

mit, daß wir weitergehen wollen mit irgendwel-
chen Gesten", und wenn er in bekannter regie-
rungsoffizieller Manier erklärt: „Es gibt nicht den
geringsten Grund, das (also eine versöhnliche
Geste gegenüber den übrigen vertriebenen Su-
detendeutschen) wieder aufzurollen".

Ich frage: Warum wird die Initiative von Petr
Mareé nicht aufgegriffen, der als stellvertreten-
der Ministerpräsident vorgeschlagen hatte,
auch am Leid der schwer an den Folgen von
Folterung und Zwangsarbeit leidenden deut-
schen Opfer Anteil zu nehmen? Oder warum
gibt Prag nicht wenigstens seinen Widerstand
gegen die Entschädigung dieser Menschen
aus dem Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds
auf?

Wer gibt dem tschechischen Ministerpräsi-
denten das Recht, denen die „moralische Satis-
faktion" zu verweigern, die im Kriege Kinder
oder Jugendliche waren - also keinesfalls eine
Mitschuld tragen, aber immer noch mit der Erin-
nerung an ihre Leiden leben müssen?

Dennoch: Es bewegt sich etwas in der Tsche-
chischen Republik. Jenseits des moralischen
Dilemmas, in das sich die Geschichts-Strate-
gen in den Prager Regierungskanzleien immer
wieder verstricken. Ich denke an das Engage-
ment tschechischer Wissenschaftler und Stu-
denten, Ereignisse, wie den Brünner Todes-
marsch zu erforschen und aufzuarbeiten. Ich
denke an viele Gesten der Versöhnung überall
in Böhmen und Mähren. Wie etwa in der Stadt
Haida, die an die deutschen Opfer eines Mas-
sakers seit kurzem mit einem Kreuz erinnert.

Und ich denke an die auf Deutsch und Tsche-
chisch beschriebene Gedenktafel in Aussig. An
der Eibbrücke. ... Und mögen auch bisher nur
einzelne Schritte in die richtige Richtung gelun-
gen sein, so gilt doch die alte Erkenntnis: Auch

• die längste Wanderung beginnt mit dem ersten
Schritt."

Böhm: Es gilt doch die alte Erkenntnis:
„Auch die längste Wanderung beginnt mit
dem ersten Schritt."

Auch Jugend und ganz Junge gaben ein kräftiges sudetendeutsches Lebenszeichen. Der Einzug der Fahnenträger.
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SL-Bundesvorsitzender Bernd Posselt:
Wir sind nach wie vor da!"

Der SL-Bundesvorsitzende und CSU-Europa-
abgeordnete Bernd Posselt hielt in Nürnberg
eine optimistische, in die Zukunft gewandte
Rede. Hier Auszüge:

„Dieser Sudetendeutsche Tag ist durch sehr,
sehr viele Besonderheiten geprägt. Da steht na-
türlich ganz im Vordergrund der 60. Jahrestag
der brutalen und völkerrechtswidrigen Vertrei-
bung unserer Volksgruppe aus der Heimat. Wir
haben diesen 60. Jahrestag bewußt im Jahr
2006 begangen, also in Erinnerung an das Jahr
1946, wohl wissend, daß die brutalen und
wilden Vertreibungen 1945 begonnen haben..
Aber die große Masse unserer Volksgruppe
wurde erst in den Jahren 1946 / 47 vertrieben,
und ich habe unlängst in Furth im Wald in einer
eindrucksvollen Feierstunde des ersten Vertrie-
benentransportes nach Bayern gedenken dür-
fen. Insgesamt sind allein in Furth im Wald
850.000 Landsleute hier in Bayern eingetroffen.
Monate, ja ein bis zwei Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges. Dies zeigt deutlich,
daß die Vertreibung unserer Volksgruppe nicht
ein Kollateralschaden, ein Nebenprodukt des
Zweiten Weltkrieges war, sie war ein eiskalt ge-
plantes Nachkriegsverbrechen.

Wenn wir daran erinnern, dann geht es uns
ohne Zweifel nicht darum, alte Wunden aufzu-
reißen oder Salz in die vielen noch blutenden
Wunden zu streuen. Sondern es geht uns dar-

55
um, die geschichtliche Wahrheit zu dokumentie-
ren im Sinne eines ,Nie wieder!', eines ,Nie wie-
der Totalitarismus!', ,Nie wieder Krieg!', aber
auch ,Nie wieder Völkermord und Vertreibung!'
In diesem Sinne ist es im Interesse aller Men-
schen und aller Völker, nicht zuletzt auch unse-
res tschechischen Nachbarvolkes, mit uns ge-
meinsam dafür zu kämpfen, daß die elementa-
ren Menschenrechte, einschließlich des Rech-
tes auf die Heimat, zur Basis der europäischen
und weltweiten Rechtsordnung werden.

Erstmals keine
antideutschen Parolen

In diesem Zusammenhang müssen wir na-
türlich sehr sorgfältig auf die zweite Besonder-
heit dieses Sudetendeutschen Tages blicken. Er
hat stattgefunden zeitgleich mit Wahlen in der
Tschechischen Republik. Das Positive zuerst.
Es sind jetzt schon die x-ten demokratischen
Wahlen in einem Land, das jahrzehntelang vom
Totalitarismus verwüstet wurde, aber es war
der erste Wahlkampf, in dem keine der großen
und kleinen demokratischen Parteien mit anti-
deutschen und anti-sudetendeutschen Parolen
Stimmen gefangen hat. ... Wir sehen, daß viele
Parteien im tschechischen Parlament sind, und
es zeichnet sich weder eine Koalition noch eine
Mehrheit ab. Aber unsere Aufgabe ist es nicht,
sich in die tschechische Innenpolitik einzumi-
schen. Sondern die Menschen guten Willens,

die es in den großen Parteien gibt, zu ermuti-
gen, den Weg weiterzugehen, den sehr tapfer
der Ministerpräsident Jifï Paroubek mitten im
Wahlkampf gewiesen hat. Er ist zumindest
einen Schritt, einen psychologisch wichtigen
Schritt, auf uns Sudetendeutsche zugegangen.

Dieser Sudetendeutsche Tag zeichnet sich
durch viele Besonderheiten aus. Da gibt es
große und kleine. Und zu den zwei vermeintlich
kleinen gehörten zwei Erlebnisse, die ich am
gestrigen Tag hatte. Das eine war eine Diskus-
sion der Sudetendeutschen Jugend, die mir
sehr viel Mut und sehr viel Kraft gegeben hat.
Dort wurde von ganz jungen Landsleuten auf
höchstem Niveau nicht nur diskutiert, sondern
eine reiche Palette der praktischen Arbeit für
die Volksgruppe und im grenzüberschreitenden
Dialog vorgeführt....

Das zweite positive Erlebnis gestern war die
Eröffnung der Buchausstellung. Da hat nämlich
unser Kulturreferent Professor Roland Pietsch
etwas herausgefunden, was mich zutiefst be-
eindruckt hat. Es sind noch nie so viele Neuer-
scheinungen aus sudetendeutscher Feder auf
den Buchmarkt gekommen wie in diesem Jahr.

Beide Beispiele zeigen die unglaubliche Krea-
tivität und Aktivität unserer Volksgruppe, ihre
ungebrochene Schöpferkraft auch sechzig

Sudetendeutsche Kulturpreise 2006:
Die Ausgezeichneten

Anläßlich des 57. Sudetendeutschen Tages in
Nürnberg wurden die Sudetendeutschen Kul-
turpreise 2006 im Einvernehmen mit dem Frei-
staat Bayern, dem Schirmland der Sudeten-
deutschen im Nürnberger Messezentrum, vom
Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe,
Johann Böhm, verliehen. Der Große Sudeten-
deutsche Kulturpreis ist von der Bayerischen
Staatsregierung mit 5115,- Euro dotiert, die
auch die fünf weiteren Kulturpreise mit je
1535,- Euro ausgestattet hat.

Der Große Sudetendeutsche Kulturpreis ging
an den Präsidenten der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung und emeritierten Professor
Dr. Wolfgang Frühwald. Prof. Frühwald, der
1935 in Augsburg geboren wurde, ist einer der
bedeutendsten deutschen Wissenschaftler der
Gegenwart, der dem Bereich der Geisteswis-
senschaften ein umfassendes Lebenswerk vor-
gelegt hat und als Wissenschaftsorganisator
zahlreiche neue Akzente gesetzt hat. Hervorzu-
heben ist die historisch kritische Ausgabe der
Werke und Briefe Adalbert Stifters, die er ge-
meinsam mit Professor Doppier betreut hat.
Inzwischen sind 34 Teilbände dieser Edition
erschienen.

Der in München lebende Historiker und Poli-

tologe, Dr. Rudolf Hilf, der 1923 im westböh-
mischen Asch geboren wurde, erhält den Su-
detendeutschen Kulturpreis für Wissenschaft.
Seine wissenschaftlich politischen Leistungen
liegen vor allem in der Analyse und in prakti-
schen Lösungsvorschlägen der deutsch-tsche-
chischen Problematik in weltweitem Zusam-
menhang.

Dem Literaturhistoriker Dr. Peter Becher,
1952 in München geboren, wird der Sudeten-
deutsche Kulturpreis für Literatur verliehen. Zu
seinen Veröffentlichungen gehören u. a.: „Zwi-
schen München, Prag und Wien" (Essays und
Feuilletons, München 1995), „Drehscheibe
Prag", „Literatur unter dem Hakenkreuz. Böh-
men und Mähren 1938 - 1945" und zuletzt die
Adalbert Stifter Biographie, die 2005 im Pustet-
Verlag in Regensburg erschienen ist.

Der Schauspielerin und Schriftstellerin Ruth
Maria Kubitschek wird der Sudetendeutsche
Kulturpreis für Darstellende und Ausübende
Kunst zuerkannt. Sie ist als Film-Ehefrau von
Helmut Fischer alias „Monaco Franze" und
neben wiederholten Auftritten in beliebten Krimi-
serien sowie als Hotelbesitzerin in der erfolgrei-
chen Femsehserie „Traumhotel" einem breiten
Publikum bekannt.

Den diesjährigen Sudetendeutschen Kultur-
preis für Musik erhält der 1956 in Wien gebore-
ne und lebende Komponist Alexander Blechin-
ger, der ein reiches und vielfältiges kompositori-
sches Werk geschaffen hat. Besonders hervor-
zuheben sind zwei Oratorien, die er dem
Schicksal der Sudetendeutschen gewidmet hat:
„Die Vertriebenen" und „1919 Märzgedenken".,

Mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für bil-
dende Kunst und Architektur wird der 1932 in
Deschnei im Adlergebirge geborene Künstler
Vinzenz Wanitschke ausgezeichnet. Seit 1998
wirkte er am Wiederaufbau der Frauenkirche
Dresden mit, und in mehrfach gesendeten Fern-
sehdokumentationen „Wunder Frauenkirche"
und „Faszination Frauenkirche" wurde seine
Arbeit vorgestellt.

Mit dem Sudetendeutschen Volkstumspreis
2006, der von der Sudetendeutschen Stiftung
mit 1535,- Euro dotiert ist, wird der 1920 in
Ober-Kamnitz geborene Rechtspfleger Hans
Kleiner ausgezeichnet, der sich auf dem Gebiet
der Heimat und Volkstum der Rhön, aber auch
seiner alten Heimat herausragende Verdienste
erworben hat. Kleiner ist darüber hinaus ein
ausgezeichneter Kenner der mittelalterlichen
Burgenkunde.

SL-Bundesvorsitzender Bernd Posselt: Die
Vertreibung war kein Kollateralschaden,
sondern eiskalt geplantes Nachkriegsver-
brechen.

Jahre nach der Vertreibung. Deshalb ist es
wichtig, daß wir unsere Gemeinschaft erhalten,
daß wir unsere Kulturorganisationen vielleicht
reorganisieren, vielleicht straffen, aber bewah-
ren und vor allem substantiell bewahren, das
Archiv, das Musikinstitut, den Adalbert-Stifter-
Verein und so weiter. Hier müssen wir viel Kraft
investieren. Unser politisches Sprachrohr Sude-
tendeutscher Rat - hier appelliere ich an das
Außenministerium - bedarf eines Neuaufbaus
als Dialoggremium mit der Bundespolitik und
auch mit internationalen Ebenen. Wir müssen
dafür eintreten, daß unser Sudetendeutsches
Haus in München immer mehr zu einem politi-
schen und kulturellen Zentrum mit europaweiter
Ausstrahlung wird. Nicht nur Sudetendeutsches
Museum, eine lebendige Kontaktstelle mit mit-
teleuropäischer, europäischer und internationa-
ler Ausstrahlung. Wir müssen dafür sorgen, daß
wir sechzig Jahre nach der Vertreibung nicht
auch noch aus der Geschichte und aus der Kul-
tur vertrieben werden. Deshalb mache ich Sie
aufmerksam auf die Aktion unseres Landsman-
nes Hans Slezak, die ausliegt. Bitte unterschrei-
ben Sie! Deutsche Ortsnamen, die gebildete
Polen und Tschechen selbstverständlich ver-
wenden, wenn sie Deutsch sprechen. Ausge-
rechnet Deutsche sind es, die nicht mehr von
Eger, sondern von Cheb sprechen und das
dann noch als falsch ,Scheb' aussprechen, weil
sie es nicht aussprechen können.

Wir gehen neue Wege, wir kämpfen dafür,
daß diese Volksgruppe auch sechzig Jahre
nach der Vertreibung nicht untergeht, daß sie
gehört wird. Wir sind nach wie vor da, und wir
sind entschlossen, die Zukunft aktiv und aus
unserer Tradition heraus mitzugestalten. Diese
Tradition beruht auf dem Recht, sie beruht auf
der Wahrheit, sie beruht auf dem christlichen
Glauben, sie beruht auf einer jahrhundertealten
Tradition des Zusammenlebens mit anderen
Völkern, die ihre lichten und ihre dunklen Seiten
hatte. Aber, liebe Landsleute, wir lassen uns
trotz viel Gegenwindes in unserer Bereitschaft
nicht beirren, unseren Weg weiterzugehen. Die
sudetendeutsche Volksgruppe lebt, und sie ist
entschlossen, Europas Zukunft und die Nach-
barschaft mit dem bayerischen Volk aktiv und
führend mitzugestalten. Dafür ist dieser Sude-
tendeutsche Tag ein kraftvolles Signal."

Kulturpreise 2006 vergeben (v. I. n. r.): SL-Vizevorsitzender Reinfried Vogler mit den Kulturpreisträgern Hans Kleiner, Vinzenz Wanitschke,
Peter Becher, Rudolf Hilf, Wolfgang Frühwald, Alexander Blechinger und dem SL-Kulturreferenten Roland Pietsch. Fotos: Ivan Laputka
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„Jägerndorfer Tage"
Wir laden Sie, liebe Mitglieder und Landsleu-

te, zu unseren „Jägerndorfer Tagen" am 24. und
25. Juni in unsere Patenstadt Ansbach / Kultur-
zentrum am Kartsplatz, ein. Die Hauptaufgabe
unseres Vereins ist es, die Patenschaft zu pfle-
gen und lebendig zu halten. Im städtischen
Archiv der Stadt Ansbach und in den Heimat-
stuben im Rathaus ist die Geschichte unserer
Heimatstadt Jägerndorf und den 66 Kreisge-
meinden dokumentiert.

Information: Freundeskreis zur Förderung der
Patenschaft Ansbach - Jägerndorf e. V., Herr
Diether Ertel, Peter-Parler-Straße 21, D-84478
Waldkraiburg, Telefon: 0 86 38 / 47 67, Fax:
-/ 94 94 58, E-mail: dietherertel@aol.com.

Kulturfahrt des
Klassikforums NÖ
Das Klassikforum Niederösterreich, in

1130 Wien, Alban-Berg-Weg 8, veranstal-
tet von 13. bis 16. Oktober eine Kulturfahrt
(Fahrtkostenberechnung erst nach Fest-
stellung der Anzahl der Interessierten mög-
lich).

Feitag, 13. Oktober, 7.15 Uhr: Fahrt
Wien - Prag - Teplice - Dux (Besichtigung
des Schlosses, in dem Casanova seine
letzten Jahre verbrachte) - Saaz (Zatec).

Samstag, 14. Oktober: Besichtigung Ko-
motau und Saaz. Abends Aufführung von
„Der Ackermann aus Böhmen" im Theater
von Saaz, jener Stadt, wo das Streitge-
spräch vor 600 Jahren entstand.

Sonntag, 15. Oktober: Besichtigung von
Karlsbad, Elbogen und Eger. Geplant ist
eine Aufführung zum Thema Mozart.

Montag, 16. Oktober: Über Regensburg
retour nach Wien.

Bei Interesse bitte Rückmeldung an:
KLASSIKFORUM - Holziger / Wiesler -

Telefon 1 / 804 83 82
. dianfilm.theater@aon.at .

SCHWEJK LÄSST QRÜSSEN
In den ersten Nachkriegsjahren wurde die

Möglichkeit zum Bleibendürfen in der Tschecho-
slowakei - vor allem aus wirtschaftlichen Zwän-
gen oder auch in Fällen nationaler Mischehen -
von vielen Deutschen noch als ein Glück ange-
sehen, da die Lage im damaligen Deutschland
alles andere als erfreulich war. So ist es zu
erklären, daß sich mancher Deutsche bemühte,
als Antifaschist anerkannt zu werden, denn
diese wurden vom allgemeinen Zwang zum Ab-
schub ausgenommen. Doch die nach dem Krieg
in der Tschechoslowakei verbliebenen Deut-
schen genossen in den ersten Jahren keinerlei
staatsbürgerlichen Rechte; lediglich als Antifa-
schisten anerkannte Deutsche nahmen eine
gewisse Sonderstellung ein. Eine allmähliche
Wende in der Behandlung der Deutschen voll-
zog sich erst während des beginnenden Kalten
Krieges mit dem Bestreben einer Anerkennung
der DDR als zweiten deutschen Staat. So präg-
te auf einer Sitzung der KPTsch vom 24. Fe-
bruar 1950 der Parteivorsitzende Gottwald sein
später häufig zitiertes Schlagwort: „Není Némec
jako Némec" (Es ist nicht ein Deutscher wie der
Andere), das er anläßlich seines Staatsbesuchs
in Ostberlin am 12. März 1952 in der Werner-
Seelenbinder-Halle auf einer Kundgebung in
Deutsch wiederholte. Doch obwohl schließlich
das Gesetz Nr. 34 vom 24. April 1953 allen Per-
sonen deutscher Nationalität, die ihren Wohn-
sitz in der Tschechoslowakischen Republik
haben, die tschechoslowakische Staatsbürger-
schaft zwangsweise zuerkannte, sind sie -
praktisch bis heute - Staatsbürger zweiter Klas-
se geblieben; besonders hart empfunden von
jenen, die der Tschechoslowakischen Republik
in „der Zeit ihrer Bedrohung die Treue gehalten"
hatten. Es sollten sechzig Jahre seit Kriegsende
vergehen, bis diesem Personenkreis von einer
tschechischen Regierung am 24. 8. 2005 eine
„Entschuldigungserklärung gegenüber einigen
tschechoslowakischen Staatsbürgern deutscher
Abstammung" zuteil wurde. Eine materielle,
wenn auch nur symbolische Entschädigung ist
mit dieser Erklärung freilich nicht verbunden.

Vertreibung und Neuanfang - Die
Sudetendeutschen in Bayern"

Wer die Sendung am 29. Mai im Bayerischen
Fernsehen gesehen hat, muß enttäuscht sein,
wie einseitig und schlampig man mit diesem
ernsten Thema umgeht. Überhaupt wenn man
vorher den zweistündigen Vortrag von Bundes-
obmann-Stellvertreter Alfred Bäcker über sein
Buch „Der Völkermord an den Sudetendeut-
schen" und die erdrückende internationale Fak-
tenlage im Zusammenhang mit Entstehung,
zwanzigjähriger Unterdrückung von 1918 bis
1938, Kriegsprovokationen des Edvard Beneé
und seine nur darauf ausgerichtete Politik, die
Sudetendeutschen unter Bruch aller Menschen-
rechte zu vertreiben. Alle von Alfred Bäcker
gebrachten Fakten sind ausführlich dokumen-
tiert und sowohl von britischen, amerikanischen
Politikern, wie auch von einigen tschechischen
Historikern bestätigt.

Ebenso ist es eine unleugbare Tatsache, daß
die Deutungshoheit der Vorgänge längst bei
den Gegnern der Sudetendeutschen liegt. Die
beklagenswerte Unwissenheit vieler Journali-
sten und auch der Nachkommen durch die
lange Tabuisierung dieser Themen und die Klit-
terung der Zusammenhänge, hat auch manche
der noch lebenden Zeitzeugen verunsichert, so
daß sie selbst Erlebtes von der Propaganda
beeinflußt und inzwischen sehr subjektiv wie-
dergeben.

Bei der angesprochenen Sendung begann es
schon mit einer schlampiger Recherche: Zum
Beispiel kann sich jedermann heute noch davon
überzeugen, daß sich die zwischen 1936 bis
1938 gebaute Bunkerlinie an der Staatsgrenze
befindet und nicht „an der Sprachgrenze", wo
bestenfalls bereits eine zweite Linie war. Die
vielen nachgestellten Szenen über den „Ab-
schub" wirken verharmlosend gegenüber der
Dramatik der Ausplünderung und den tatsächli-
chen Transportbedingungen, die ja von den bei-
den Zeitzeuginnen geschildert wurden. Es gibt
genügend Originalbilder zum Beispiel aus der
„CS Filmchronik 1945", die schon bei früheren
Gelegenheiten gezeigt wurden. Immer wieder
auch die Verdrehung der Chronologie der Ereig-
nisse. Ausblendung der zwanzigjährigen Unter-
drückung .vor 1938 und der über zweihundert
Blutopfer der Sudetendeutschen von der Okku-
pation, über das Zusammenschießen deut-

scher Demonstrationen am 4. März 1919, einer
kommunistischen Demonstration bei Lindewie-
se, bis zu den Toten der unter Standrecht ste-
henden deutschen Gebiete im Jahr 1938. Nur
so kann man den Jubel über den Anschluß
verstehen, der im Bericht als schuldhafte
Verstrickung in spätere nationalsozialistische
Greuel geschildert wurde, während die nationa-
le Begeisterung der Tschechen 1945 als be-
greifliche Reaktion nach siebenjähriger Unter-
drückung dargestellt wird. Die Zeitzeugen wis-
sen, daß dieser chauvinistische Blutrausch aus
primitivsten und habgierigen Motiven gesteuert
und staatlich geplant war, aber das sagt man
natürlich nicht dazu.

Und dann immer wieder Lidice: Eine mensch-
liche Tragödie, die nicht zu entschuldigen ist,
aber eine kriegsrechtlich gedeckte Repressalie,
durch ein von Edvard Beneá entgegen dem Rat
des Inlandswiderstandes bewußt kalkulierten
und provozierten Attentats. Es ist unzulässig,
diese bedauerlichen Opfer ununterbrochen als
Begründung für das Jahrhundertverbrechen der
Vertreibung zu instrumentalisieren. Unbedacht
und unbegreiflich war auch die Äußerung von
Professor Dr. Grulich über die Pläne einiger ras-
sistischer Wirrköpfe im sogenannten „General-
plan Ost", welcher im ganzen Reich kaum
jemandem, am wenigsten den Sudetendeut-
schen, bekannt war und der dem Vernehmen
nach nicht einmal von Hitler gebilligt wurde, was
Böhmen und Mähren betraf. Wie kann man als
Sudetendeutscher solche unbewiesenen Be-
hauptungen in den Raum stellen? Sicherlich
wurden seine Aussagen rundherum beschnitten
und auch aus dem Zusammenhang gerissen,
aber so etwas Ungeheuerliches bleibt natürlich
stehen.

Auch die Zustimmung der Alliierten zu einem
„geregelten und humanen Transfer" in der Kon-
ferenz von Potsdam gehört inzwischen zu den
erklärenden Stereotypen, obwohl längst be-
wiesen ist, daß dieses Argument keines-
wegs stimmt. Wer mit der Materie vertraut ist,
kann sich über diese unwahrscheinliche Ober-
flächlichkeit und den mangelnden Einfluß der
Landsmannschaft auf die Berichterstattung nur
ärgern. Mir kostete es eine schlaflose Nacht.

Reiner Elsinger

Nunmehr wird in der tschechischen Presse
hin und wieder auf das Schicksal dieses Perso-
nenkreises hingewiesen. Nachdem die Zeitung
„Pravo" am 1. März 2006 einen Beitrag des in
Deutschland lebenden tschechischen Histori-
kers Ivan Pfaff, betitelt: „Die Schuld gegenüber
den deutschen Antifaschisten" gebracht hatte
(vergi. „Sudetenpost" v. 4. 5. 2006: „Ansichten
eines tschechischen Historikers"), folgte nun-
mehr im Wochenblatt „Respekt", Nr. 14 / 2006,
ein Beitrag von Jächym Topol: „Danksagung
unseren Deutschen". Er beginnt mit den Wor-
ten: „Die böhmischen Deutschen, die einzigen
bisher nicht gefeierten Gegner des Nazismus,
kämpften für eine freie Tschechoslowakei in
den Armeen im Westen und im Osten. Aber es
ging nicht nur um Soldaten.

Deutsche Antifaschisten stahlen Waffen für
geflohene russische Soldaten, verbargen jüdi-
sche Kinder oder fütterten hungernde tschechi-
sche Gefangene. Nach den Schlachtfeldern
und Gefängnissen erwartete sie nach dem
Kriege ein schweres Leben in einer feindseli-
gen Welt. Bis unlängst drohte, daß ihre Schick-
sale vollkommen vergessen werden. Dies soll
sich jetzt ändern. Es sind sechzig Jahre nach
dem Krieg und die Regierung sandte den übrig-
gebliebenen Antifaschisten ein klares Signal:
.Meldet Euch.'"

Das Blatt schreibt weiter: „Das Thema des
Widerstands der böhmischen Deutschen ist bis
jetzt in Tschechien nahezu eng mit dem Nach-
kriegsabschub verbunden - eine verschwie-
gene Tragödie, die nicht einmal an der Schwel-
le des 21. Jahrhunderts überwunden ist. Für die
Anerkennung deutscher Antifaschisten ist of-
fensichtlich die Zeit gereift. .Europa hört auf,
sich vor seiner Vergangenheit zu fürchten', sagt
Tomáá Kosta, Urheber der tschechischen Re-
gierungserklärung, ein Freund von Willi Brandt
wie Gerhard Schröder...

Was aber weiter? Da sind dreißig Millionen
Kronen. Gerade Tomáé Kosta ist in der tsche-
chischen Kommission dafür verantwortlich, was
mit ihnen geschehen wird. ,ln die Tasche be-
kommt niemand auch nur eine Krone', sagt
der Chef der Kommision. ,Es geht um den
Ausdruck von Dankbarkeit, um eme morali-
sche Geste.' Die Kommission befürchtet, daß
in symbolischen Gaben das Geld verzettelt
würde. Kosta zufolge ist es notwendig, das
Geld so zu verwenden, daß das Andenken an
die deutschen Antifaschisten in Tschechien
nicht mehr schwindet. Geplant ist eine ständige
Ausstellung nach Art von Spielbergs Zentrum
des Holocaust in Los Angeles. Obzwar Histori-
ker bereits in Archiven forschen, soll der wert-
vollste Teil Aussagen noch Lebender sein. .Der-
zeit sind wir in der ersten Phase. Einen Teil des
Geldes verwenden wir für eine Kampagne in
der gesamten Welt. Wir suchen erst solche
Leute', sagt Kosta." (Ob da nicht auch Geld ver-
zettelt wird?)

Der Artikel bringt Einzelschicksale deutscher
Antifaschisten in der Tschechoslowakei. So die
Erlebnisse von Herta Sedlácková, einer gebo-
renen Stach aus Odrau, das vor dem Krieg
neben ein paar tschechischen Familien etwa
sechstausend deutsche Einwohner hatte. Herta
Stach war damals eine deutsche Kommunistin.
Eher wegen des Widerstands gegen die Nazi-
sten als wegen der Ideologie. „Die Jungens aus
Odrau mußten damals zur Wehrmacht. An der
Front stahlen sie Waffen und schafften sie nach
Hause" (meint die Antifaschistin). Mit Waffen,
Kleidung und Essen versorgten die Antifaschi-
sten von Odrau britische Soldaten, die in den
Steinbrüchen im benachbarten Jogsdorf (Ja-
kuböovice) arbeiteten und russische Kriegsge-
fangene, die aus Arbeitslagern geflohen waren.
„Für die Partisanen in den Beskiden waren die
bewaffneten Flüchtlinge eine willkommene Ver-
stärkung".

Hertas Freund, der deutsche Soldat Erich
Haas, brachte ihr von einem Fronturlaub zwei
Pistolen und einige Handgranaten mit, „für die
Russen" - ihn töteten später Russen an der
Ostfront (der Leser ist gerührt). Herta kam mit
ihren Angehörigen in das Gefängnis in Neutit-
schein (Novy Jiöi'n); sie rettete das Kriegsende.

Wie aus einem abgebildeten Dokument her-
vorgeht, stellte Herta Stachová (Jahrgang
1923) am 27. Dezember 1945 ein Gesuch gem.
§ 2 des Verfassungsdekrets des Präsidenten
der Republik Nr. 33 v. 2. 8.1945. Darauf erhielt
sie etwa nach Jahresfrist (2.12.1946) eine Be-
scheinigung, daß sie bis zur Erledigung ihres
Gesuches als tschechoslowakische Staatsbür-
gerin betrachtet wird, nicht dem Abschub und
Enteignung unterliegt sowie in der Versorgung
(= Lebensmittelkarten) tschechoslowakischen

Bürgern mit tschechischer oder slowakischer
Nationalität gleichgestellt ist.

Von den eigenen Leuten wurde sie als Verrä-
terin angesehen, von den aus dem Landesin-
neren zugezogenen Tschechen als Deutsche
angespukt.

Der Zeitungsbeitrag schließt mit dem Ab-
schnitt: „Die Bitterkeit bleibt." Martin Dzingel
erbte in Bergstadt (Homi mèsto) das Häuschen
seiner Großmutter, die dorthin aus ihrem Hei-
matort Doberseik (Dobfeöov) ausgewiesen
worden war. Den Geleitbrief der Antifa erhielt
sie dank Zeugenaussagen aus der Nachbar-
schaft. Nach den Beneè-Dekreten war sie (in
ihrem Heimatort) um ihr Häuschen und ein
Stückchen Landes gekommen. In Bergstadt
arbeitete sie als Weberin, lernte Tschechen an,
die hierher aus Rumänien gekommen waren.
Sie selbst sprach kein Tschechisch, ihr dol-
metschte die Tochter. Im Jahr 1951 ließ man sie
auf der Polizei ein Papier unterschreiben, durch
das sie tschechoslowakische Staatsbürgerin
wurde. Die deutsche Nationalität blieb ihr aller-
dings erhalten, so daß sie bis in die frühen
sechziger Jahre zwanzig Prozent des Lohnes
an den Fonds für nationale Erneuerung
abführen mußte. Dementsprechend fiel ihre
Rente aus. Ihr Enkel Martin Dzingel ist heute
Lehrer und Akteur in der Landesversammlung
der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schle-
sien. Warum sich die Deutschen in Tschechien
bis heute als Bürger zweiter Kategorie fühlen,
faßt er in drei Punkten zusammen: „Die Leute,
die sich durch nichts anderes verschuldigt
haben, als daß sie Deutsche sind, wurden ihres
Besitzes entledigt. Weil dies vor dem Jahr 1948
geschah, haben sie keinen Anspruch auf Resti-
tution. Dabei geht es um etwa zweitausend
Menschen. Ob Fachkräfte oder Antifaschisten
oder Deutsche aus Mischehen - alle gaben ein
Fünftel ihres Lohnes ab. Heute leben sie von
miserablen Renten. Zum dritten demütigt sie
die gestohlene akademische Ausbildung. Eine
Bildung, die im Laufe des Zweiten Weltkriegs
an deutschen Schulen erworben wurde, gilt ein-
fach nicht." Soweit Martin Dzingel.

Das Wochenblatt „Respekt " hat seine Aus-
gabe 14 / 2006 ganzseitig mit einer Zeichnung
illustriert (siehe Bild). Daß mit dieser Darstel-
lung eine seriöse Aufarbeitung des Themas
möglich ist, darf bezweifelt werden. Einem
„bösen" Sudetjaken, erkennbar an der weißen
Armbinde und mit einem Strick auf dem Rücken
zusammengebundenen Händen, wird ein „gu-
tes" deutsches Antifaschistenpärchen gegen-
übergestellt. Sie, einen Kochlöffel haltend,
spuckt gegen den bösen Sudetjaken, er, augu-
renhaft lächelnd, hat eine Pistole im Hosen-
bund stecken. Es ist eben nicht ein Deutscher
wie der andere. Das hatte vor Zeiten schon KP-
Chef Gottwald konstatiert. So wird der heutige
tschechische Leser in das rechte Verstehen
dieser „Danksagung unseren Deutschen" ein-
geführt. Nur die „tumben" Deutschen durch-
schauen in ihrer Begeisterung über tschechi-
sche Enthüllungen nicht deren Doppelzüngig-
keit, übersehen das Augenzwinkern der Zei-
tungsredaktionen. Schwejk läßt grüßen.

Von Josef Weikert

Antarktida taje - a rychle! • Dojede Skromach na biolíh?
olcynê sexbyxaysu cefczjí a s çtreaoe - • Berlín -utnëlecky ráj ;

Podekování nasim Némcûm

Das Wochenblatt „Respekt" Nr. 14 / 2006:
„Danksagung unserer Deutschen."
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¥ RQANISIERTE VERTREIBUNG
RQANISIERTE INHUMANITÄT

Im Juni 1946- Íilso vor 60 Jahren - wurden 163 Transporte in Viehwaggons aus dem Sudetenland in die amerikanische
Zone Deutschlands geführt. 184.265 sudetendeutsche Kinder, Frauen und meist ältere Männer verloren ihre Heimat und
gingen einem Ungewissen Schicksal entgegen.

Datum des Abgangsbahnhof
Grenzübertrittes

1946

1. Juni

3. Juni

4. Juni

5. Juni

6. Juni

7. Juni

8. Juni

10. Juni

11. Juni

12. Juni

13. Juni

14. Juni

15. Juni

17. Juni

18. Juni

19. Juni

20. Juni

21. Juni

22. Juni

Eger (RB Eger)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Mies (RB Eger)
St. Joachimsthal (RB Eger)
Mährisch Ostrau (Protektorat)
Kaplitz (Böhmerwald)
Jägerndorf (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Winterberg (Böhmerwald)
Luditz (RB Eger)
Tachau (RB Eger)
Prachatitz (Böhmerwald)
Nikolsburg (Südmähren)
Falkenau a.d.E. (RB Eger)
Kuttenplan (LK Plan, RB Eger)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Olmütz (Protektorat)
Tetschen (RB Aussig)
Eger (RB Eger)
Schüttenhofen (Böhmerwald)
Asch (RB Eger)
Müglitz (LK Hohenstadt, RB Troppau)
Troppau (RB Troppau)
Eisenstein (Böhmerwald)
Mährisch Trübau (RB Troppau)
Budweis (Böhmerwald)
Holleischen (LK Mies, RB Eger)
Bärn-Andersdorf (RB Troppau)
Graslitz (RB Eger)
Zwittau (RB Troppau)
Marienbad (RB Eger)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Mies (RB Eger)
Dt. Liebau (LK Mährisch-Schönberg, RB Troppau)
Brunn (Protektorat)
Krummau a. d .M. (Böhmerwald)
Neudek (RB Eger)
Neusattl (LK Elbogen, RB Eger)
Deutsch Gabel (LK Aussig)
Kaplitz (Böhmerwald)
Römerstadt (RB Troppau)
Freudenthal (RB Troppau)
Neutitschein (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Falkenau a.d.E. (RB Eger)
Tachau (RB Eger)
Teplitz-Schönau (RB Aussig)
Jägemdorf (RB Troppau)
Wigstadtl (LK Troppau, RB Troppau)
Asch (RB Eger)
Landskron (RB Troppau)
Prachatitz (Böhmerwald)
Eger (RB Eger)
Karwin (Olsagebiet)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Kuttenplan (LK Plan, RB Eger)
Stefanau (Protektorat)
Olmütz (Protektorat)
Winterberg (Böhmerwald)
Falkenau a.d.E. (RB Eger)
Königswart (LK Marienbad, RB Eger)
Iglau (Protektorat)
Odrau (LK Neutitschein, RB Troppau)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Bärn-Andersdorf (RB Troppau)
Graslitz (RB Eger)
Schüttenhofen (Böhmerwald)
Zwittau (RB Troppau)
Krummau a. d. M. (Böhmerwald)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Neusattl (LK Elbogen, RB Eger)
Buchau (LK Ludlitz, RB Eger)
Brüx (RB Aussig)
Holleischen (LK Mies, RB Eger)
Mies (RB Eger)
Kaplitz (Böhmerwald)
Asch (RB Eger)
Nikolsburg (Südmähren)
Freudenthal (RB Troppau)
Marienbad (RB Eger)
Neudek (RB Eger)
Deutschbrod (Protektorat)
Jägerndorf (RB Troppau)
Hohenstadt (RB Troppau)
Falkenau a. d. E. (RB Eger)
Mährisch Ostrau (Protektorat)
Eger (RB Eger)
Aussig (RB Aussig)
Karlsbad (RB Eger)
Neutitschein (RB Troppau)
Tachau (RB Eger)
Römerstadt (RB Troppau)
Prachatitz (Böhmerwald)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Troppau (RB Troppau)
Budweis (Böhmerwald)
Stefanau (Protektorat)
Graslitz (RB Eger)
Zwittau (RB Troppau)
Kuttenplan (LK Plan, RB Eger)
Reichenberg (RB Aussig)
Wagstadt (RB Troppau)
Wildenschwert (Protektorat)
Mies (RB Eger)
Neusattl (LK Elbogen, RB Eger)
Winterberg (Böhmerwald)
Tepl (RB Eger)
Falkenau a. d. E. (RB Eger)
Mißlitz (Südmähren)
Königswart (LK Marienbad, RB Eger)
Krummau a.d.M. (Böhmerwald)
A/lährisch Schönberg (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Bäm-Andersdorf (RB Troppau)
Znaim (Südmähren)
Eger (RB Eger)
Kaplitz (Böhmerwald)
Freudenthal (RB Troppau)

Zielbahnhof* Zahl d. beförderten
Ausgewiesenen

Fulda (H)
Schwäbisch-Gmünd (NW)
Augsburg (B)
München-Allach (B)
Dachau (B)
München-Allach (B)
Heidelberg (NB)
Schlüchtern/ Gelnhausen (H)
München-Allach (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
München-Allach (B)
Dachau (B)
Dachau (B)
Augsburg (B)
Sinsheim (NB)
Sandbach (H)
Dieburg (H)
Fulda (H)
Heidelberg (NB)
Augsburg <B)
Dachau (B)
Dachau(B)
München-Allach (B)
Ebelsbach (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Backnang (NW)
Herborn-Biedenkopf (H)
Heidenheim (NW)
Lauterbach (H)
Rosenheim (B)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Dachau (B)
Würzburg (B)
Schwabmünchen (B)
Neckarzimmern (NB)
Fulda (H)
Marktheidenfeld (B)
Augsburg (B)
München-Allach (B)
Dachau(B)
Mellrichstadt (B)
Dachau (B)
Regensburg (B)
München-Allach (B)
Hanau/Höchst/ Rüdesheim (H)
Hockenheim (NB)
Ulm (NW)
Sandbach (H)
München-Allach (B)
Dachau(B)
Dachau(B)
Augsburg (B)
Fulda (H)
Leonberg (NW)
Dachau (B)
Augsburg (B)
Regensburg (B)
München-Allach (B)
Rosenheim (B)
Weilmünster (H)
Göppingen (NW)
Dachau(B)
München-Allach (B)
Dachau(B)
Augsburg (B)
Regensburg (B)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Dachau(B)
Hammerau (B)
Sinsheim (NB)
Friedberg (H)
Mingolsheim (NB)
Fulda (H)
Augsburg (B)
Schwabach (B)
München-Allach (B)
Dachau(B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Dachau (B)
Bamberg (B)
Schwäbisch Gmünd (NW)
Wetzlar (H)
Dieburg (H)
Lauterbach (H)
Hockenheim (NB)
Augsburg (B)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Bayreuth (B)
Augsburg (B)
Dachau (B)
Nürnberg (B)
Regensburg (B) >
Böblingen (NW)
Herborn (H)
Augsburg (B)
Bamberg (B)
Regensburg (B)
Dachau (B)
Augsburg (B)
Heidelberg (NB)
Friedberg (H)
Fulda (H)
Seckach (NB)
Bayreuth (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Dachau (B)
Augsburg (B)
Leonberg (NW)
Wetzlar (H)
Regensburg (B)
Augsburg (B)

1160
1201
1217
1214
1201
1203
1211
1210
1202
1231
1221
1207
1193
1210
1214
1202
1208
370

1201
1219
1200
1203
1199
1233
271

1182
1259
1213
1212
1209
1183
1210
1211
253

1207
1204
1216
1202
243

1200
1209
1215
1200
1209
1215
1199
1244
1200
1204
1192
1205
1254
1179
1219
1199
1209
1207
1212
1230
1226
1218
1209
1241
249

1225
1236
1203
1206
1215
1221
1201
1211
1215
1215
308

1223
1213
1213
1223
1216
1211
1217
1220
1202
1210
1203
1215
1215
1181
317

1206
1206
1199
1202
1217
1201
1219
1201
1210
1212
1248
1222
241

1208
1201
1203
1210
1233
1207
1210
1199
1215
1200
1214
251

1213
1216
1215
1202
1212

Datum des
Grenzübertrittes

22. Juni

24. Juni

25. Juni

26. Juni

27. Juni

28. Juni

29. Juni

* (B) = Bayern, (H)

Abgangsbahnhof

Hannsdorf (LK Mährisch Schönberg, RB Troppau)
Falkenau a. d. E. (RB Eger)
Olmütz (Protektorat)
Nikolsburg (Südmähren)
Karlsbad (RB Eger)
Schüttenhofen (Böhmerwald)
Jägerndorf (RB Troppau)
Modfany (Protektorat)
Buchau (LK Luditz, RB Eger)
Holleischen (LK Mies, RB Eger)
Tachau (RB Eger)
Prachatitz (Böhmerwald)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Komotau (RB Aussig)
Neudek (RB Eger)
Müglitz (LK Hohenstadt, RB Troppau)
Brunn (Protektorat)
Königswart (LK Marienbad, RB Eger)
Wigstadtl (LK Troppau, RB Troppau)
Eisenstein (Böhmerwald)
Neusattl (LK Elbogen, RB Eger)
Stefanau (Protektorat)
Landskron (RB Tropppau)
Krummau a. d. M. (Böhmerwald)
Kuttenplan (LK Plan, RB Eger)
Römerstadt (RB Troppau)
Zwittau (RB Troppau)
Asch (RB Eger)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Eger (RB Eger)
Reichenberg (RB Aussig)
Neutitschein (RB Troppau)
Winterberg (Böhmerwald)
Brüx (RB Aussig)
Olmütz (Protektorat)
Mies (RB Eger)
Odrau (LK Neutitschein, RB Troppau)
Falkenau a.d.E. (RB Eger)
Freudenthal (RB Troppau)
Hannsdorf (LK Mährisch Schönberg, RB Troppau)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Tachau (RB Eger)

= Hessen, (NB) = Nordbaden, (NW) = Nordwürttemberg

Zielbahnhof* Zahl d. beförderten
Ausgewiesenen

Rosenheim (B)
München-Allach (B)
Dachau(B)
Sinsheim (NB)
Sandbach(H)
Regensburg (B)
Augsburg (B) •
Augsburg (B)
München-Allach (B)
Gerlachsheim (NB)
Fulda (H)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Feucht (B)
Augsburg (B)
Regensburg (B)
Aalen (NW)
LimburgyWeilburg (H)
Dachau (B)
Augsburg (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
München-Allach (B)
Regensburg (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Backnang (NW)
Lauterbach (H)
Böblingen (NW)
Fulda (H)
Kaufbeuren (B)
Augsburg (B)
Regensburg (B)
Weilheim (B)
Regensburg (B)
Schwabach (B)
Hockenheim (NB)
Dillenburg (H)
Augsburg (B)
Rosenheim (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Regensburg (B)

224
1229
1206
1224
1225
1215
1202
1185
1233
1246
1224
1209
1204
290

1217
1229
1212
1211
1108
1174
1212
1207
1219
1203
1203
1211
1203
1210
1204
1180
290

1200
1236
289

1196
1217
1224
1226
1211
346

1206
1217
1211

„Aggressives Motto": Vertriebene
weisen Historiker-Vorwurf zurück

Der deutsche Historiker Martin Schulze-Wes-
sel hat das Motto des Sudetendeutschen Tages
als ungewöhnlich „aggressiv" kritisiert. Das Tref-
fen hat das Motto „Vertreibung ist Völkermord -
dem Recht auf Heimat gehört die Zukunft". Mar-
tin Schulze-Wessel, der auch Ko-Vorsitzender
der Deutsch-Tschechischen Historikerkommis-
sion ist, schrieb in der „Süddeutschen Zeitung",
selbst in den Jahren des Kalten Krieges sei das
Motto eines Sudetendeutschen Tages nie so
aggressiv gewesen wie diesmal. SLÖ-BO Zeih-
sei wies den Vorwurf zurück fragte sich, ob jetzt
wieder „die Tschechen" plötzlich Opfer einer
Aggression seien? Der Versuch dieser Schuld-
umkehr sei weder originell noch im Geiste eu-
ropäischem Rechtsempfindens zulässig.

Letztendlich hieße das im Vergleich, daß zum
Beispiel ein Autoräuber - um ein mildes Delikt
zu nennen - falls man ihm ein Eingeständnis
seiner Schuld abverlangt, oder gar von ihm die
Rückgabe des geraubten Autos begehrt, zum
Opfer einer Aggression durch den Beraubten
wird? Ist es denn nicht verständlich, wenn die-
ser Beraubte nach jahrelanger Erfolglosigkeit
seines Rechtsbegehrens deutlicher wird?

Die Anerkennung eines Völkermordes ist
keine Gnade, sondern ein Recht. Sogar ein
„jus cogens", ein zwingendes Recht. Und wei-
ters müsse, so Zeihsei, bedacht werden, daß
der Völkermord ein komplexes Geschehen vor-
aussetzt. Nicht jede Vertreibung ist ein Völker-
mord. Im Gutachten des weltbekannten Völker-
rechtlers Prof. Dr. Felix Ermacora ist nachzule-
sen, daß das Schicksal, das die Regierung und
Teile des Volkes der CSR ab dem Jahre 1945

ihren ehemaligen jahrhundertelangen deut-
schen Mitbürgern bereitet hat, in Einheit mit Vor-
satz, Aufhetzung zur Tat, Anleitung zur Tat und
Organisation der Durchführung des Verbre-
chens „nichts anderes als einen Völkermord"
darstellt. Der Völkerrechtler Prof. Dr. Gilbert
Gornig spricht sogar von einem „Bilderbuch-
Völkermord"!

Und der Versuch mit Adolf Hitlers Plänen, die
Taten der CSR-Regierung zu exkulpieren, hieße
wieder im Vergleich, daß der Autoräuber zu sei-
ner Entlastung anführen dürfte, daß auch ihm
schon früher ein Autoraub angedroht wurde.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) wird sich erlauben, Herrn Mar-
tin Schulte-Wessel, als Nachschlagswerk ein
Buch des Zeitzeugen Alfred Bäcker mit dem
Titel „Der Völkermord an den Sudetendeut-
schen" zu senden, welches an diesem Sudeten-
deutschen Tag 2006 in Nürnberg auf der Buch-
ausstellung als Neuerscheinung vorgestellt
wurde.

Es kann auch über die SLÖ bezogen werden.
Preis 19,80 Euro, plus Versandkosten.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer
der CSU-Landesgruppe im deutschen Bundes-
tag, Hartmut Koschyk, hat das Motto des Sude-
tendeutsches Tages gegen Kritik verteidigt. Die
Einschätzung, daß Vertreibung Völkermord sei,
sei „keine aus der Luft gegriffene politische Aus-
sage", betonte der frühere Generalsekretär des
Bundes der Vertriebenen ebenfalls unter Beru-
fung auf Felix Ermacora. Außerdem mache der
zweite Teil des Leitspruchs deutlich, daß Recht
auf Heimat eine universale Forderung sei.

Gelungener Auftakt der
57. Böhmerwäldler Heimattage

Die Eröffnung der Ausstellung war am 7. Juni
im Foyer des Neuen Rathauses in Linz-Urfahr.
Die diesjährigen Heimattage, die heuer in etwas
abgeänderter Form, vom 7. bis 11. Juni dauern,
stehen ganz unter dem Motto „Erinnerungen an
die Menschen des Böhmerwaldes".

Viele haben zum Gelingen des ersten Ver-
anstaltungstages beigetragen. Der Entwick-
lungsfond Cesky Krumlov (Krummau), der den
Böhmerwald-Fotografen Josef Seidel vorstellte,
oder das Begegnungszentrum Klostermann Pil-
sen und das Böhmerwald-Museum Passau, die
den Schriftsteller Karl Klostermann ehrten. Der
Böhmerwald-Dichter, Maler und Sammler Anton
Schott wurde von den Enkeln des Literaten prä-
sentiert. Weitere Ausstellungs-Themen: „Zeit für
die Wahrheit" und die Präsentation „Vision
Grenzenlos - Grenzenlose Kunsf durch Eugen
Hofbauer.

Durch das Programm führte der Vorsitzende
des Verbandes der Böhmerwäldler in Ober-
österreich, GR Robert Hauer, und Kons. Franz
Böhm fungierte als Koordinator. - Viele bekann-
te Gesichter waren zu sehen. Der Vizebürger-
meister von ,Linz, Dr. Erich Watzl, Landtags-
abgeordnete Helga Moser, FPÖ-LPO Lutz
Weinzinger, GR Ute Klitsch, SLOÖ-Obmann
Ing. Peter Ludwig, SLÖ-Bundesobmann-Stell-
vertreter Dr. Günter Kottek.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstal-
tung vom Weisenbläser-Quartett Kons. Pertl-
wieser und vom Sudetendeutschen Singkreis
unter der Leitung von Ludwig Friesenecker. Im
Anschluß an das gemeinsam gesungene Lied
„Tief drin im Böhmerwald" konnten sich alle Teil-
nehmer bei einem kleinen Buffet für den näch-
sten Veranstaltungspunkt stärken. Weitere Be-
richte folgen. Gustav A. Dworzak
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„Es hat mich sehr gefreut!" Hundert Beste Bedingungen bei den
Jahre Kaiserbesuch im Isergebirge Leichtathletikwettkämpfen in Traun
Sonderausstellung im Isergebirgs-Muse-

um Neugablonz, 16. Juni bis 16. Juli 2006,
geöffnet täglich außer Montag von 14.00 bis
17.00 Uhr.

„Es war sehr schön. Es hat mich sehr ge-
freut!" mit diesen Worten brachte Kaiser Franz
Joseph I. von Österreich-Ungarn bei öffentli-
chen Auftritten meist sein Wohlgefallen und sei-
nen Dank zum Ausdruck. 1906 konnte man
diese Worte auch im Isergebirge vernehmen -
live, wie man heute sagen würde, denn der Kai-
ser besuchte Reichenberg und Gablonz vom
21. bis 24. Juni.

Das Isergebirgs-Museum Neugablonz erin-
nert mit einer Sonderausstellung an den Kai-
serbesuch im Isergebirge vor genau hundert
Jahren. Dieser Staatsbesuch war das letzte
glanzvolle Großereignis der Kaiserzeit. Franz
Joseph I. wurde mit festlichem Prunk und gro-
ßer Begeisterung empfangen. Wo er auftauch-
te, begrüßten ihn jubelnde Menschenmengen,
die im Stil der damaligen Zeit ihre Zuneigung
und Verehrung zum Ausdruck brachten. Der
Kaiser, immerhin schon 76 Jahre alt, absolvierte
ein dichtgedrängtes Besuchsprogramm, sprach
mit Honoratioren, schüttelte zahllose Hände,
nahm Blumensträuße entgegen, hörte Anspra-
chen, Gedichte und Lieder und dankte immer
wieder huldvoll: „Es hat mich sehr gefreut!"

Den konkreten Anlaß für den kaiserlichen Be-
such bildete die Deutschböhmische Ausstellung
in Reichenberg, eine große Leistungsschau von
Industrie, Handwerk und Kultur in Deutschböh-
men. Sie war die Antwort auf die Prager Lan-
desausstellung von 1891, auf der sich nur die
tschechische Industrie präsentiert hatte. Tat-
sächlich gehörten die deutschen Gebiete Böh-
mens zu den wirtschaftlich stärksten Regionen
der Donaumonarchie. Mit seinem Besuch in der
Deutschböhmischen Ausstellung würdigte der
Kaiser diese Tatsache und stärkte damit das
deutschböhmische Selbstbewußtsein.

Kurnauer Duarl,
Birnabaam und

Böhmerwaldlandler
Diese sudetendeutschen Volkstänze und

noch viele andere auch begeisterten vor kurzem
zahlreiche Besucher beim Sudetendeutschen
Volkstanzfest in Wels.

Der Pfarrsaal in St. Stefan, Wels-Lichtenegg
war im wahrsten Sinn des Wortes „gesteckt
voll". Die „Auhäusler Musi" trug das Ihre dazu
bei, daß fast ausgelassene Stimmung herrsch-
te. Das war gar nicht so leicht, mußten die Mu-
siker doch einige neue Stücke dazulemen.
Und die Volkstänzer, welche aus ganz Ober-
österreich, Niederösterreich, Salzburg und Bay-
ern kamen - kannten und konnten diese die
eher seltenen sudetendeutschen Volkstänze
gleich auf Anhieb? Die meisten eigentlich nicht;
aber die Tänze wurden von einigen Paaren der
Volkstanzgruppe Böhmerwald vorgezeigt und
anschließend von allen mitgetanzt. Es wurde
zwar nicht immer Perfektion erreicht, aber alle
hatten sichtlichen Spaß daran. Das könnte man
als Volkstanzen in seiner ursprünglichen Form
bezeichnen.

Neben dem kulturellen Aspekt kam auch die
Heimatpolitik nicht zu kurz, denn viele Besucher
betrachteten interessiert die aufliegenden Fol-
der der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und nahmen diese auch mit. Nach einem so
gelungenen Abend kann man sich schon auf
das nächste Sudetendeutsche Volkstanzfest
2007 freuen. Rainer Ruprecht

Skulpturkünstler
gesucht

Der Kunstverein Kirchanschöring - Süd-
ostbayern e. V. - sucht Skulpturkünstler
aller Art für eine Ausstellung. Bevorzugt
können sich hier Mitglieder der sudeten-
deutschen Volksgruppe und deren Nach-
kommen melden.

Bewerbungen mit Biographien und Werk-
stückbildern an den Kunstverein Kirchan-
schöring, Südostbayern e. V., 1. Vorsitzen-
der Josef A. Huschka, Blumenstraße 19,
83417 Kirchanschöring.

Informationen: Telefon 00 49 / 86 85 /
15 04, Handy: 00 49 /160 / 60 50 612.

Gleichzeitig hatte es in den Tagen des Kaiser-
besuchs den Anschein, als könne die Anwesen-
heit des allseits verehrten Monarchen zu einer
Annäherung von Deutschen und Tschechen
beitragen. Doch diese Hoffnung, der auch der
Kaiser in seinem Dankesschreiben vom 24. Juni
1906 Ausdruck gab, war vergebens. Franz Jo-
seph I. starb 1916, zehn Jahre nach seinem
glanzvollen Besuch im Isergebirge und zwei
Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
1918 zerbrach die Österreichisch-ungarische
Monarchie.

Informationen: Museumsleiterin Eva Haupt
M. A., Isergebirgs-Museum Neugablonz, Markt-
gasse Nr. 8, D-87600 Kaufbeuren-Neugablonz,
Tel. 0 83 41 / 96 50 18, Fax 0 83 41 / 6 52 92.

info@isergebirgs-museum.de

Kaiserbesuch im Isergebirge.

Wolfgang Oberleitner
1919 bis 2006

Der in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und darüber hinaus bekannte
und beliebte Journalist wurde am 7. Juni in
St. Andrä-Wördem zu Grabe getragen.

Am 14. März 1918 wurde er in Brunn
geboren, wo er auch die Schulausbildung
bis zur Matura 1937 absolvierte. Sein Vater
war in Unter Wistemitz, Kreis Nikolsburg,
geboren und lange Jahre, bis 1945, Be-
zirksschulinspektor. Nach der Vertreibung
siedelte er sich in St. Andrä-Wördern an
und war schriftstellerisch und musikalisch
tätig.

Sohn Wolfgang zählte zu den Jahrgän-
gen, die von Anfang an zur Kriegsdienstlei-
stung herangezogen wurden, und so geriet
er in sowjetische Gefangenschaft, aus der
er aber schon im Oktober 1945 freikam
beziehungsweise beim Heimtransport in
Lundenburg flüchten konnte. Er beschrieb
dieses Abenteuer im Südmährischen Jahr-
buch 1993. Auch er hatte eine schriftstelle-
rische Ader und wandte sich daher dem
Journalismus zu. Schon früh schrieb er
auch unter seinem Pseudonym „Wolfgang
von der Maidenburg" Beiträge, die auf
das Unrecht der Vertreibung aufmerksam
machten. Wie die Zeitung „Die Presse" in
einem kurzen Nachruf schreibt, war er von
1954 bis zur Pensionierung dreißig Jahre
im Redaktionsstab; zuerst im außenpoliti-
schen Ressort, übernahm er 1978 die Lei-
tung der Innenpolitik. Er verfaßte ein „Poli-
tisches Handbuch Österreichs" und wurde
von der Zeitung als wandelnde Enzyklo-
pädie bezeichnet, besonders für seine
Schützlinge und Schüler, die er auch noch
nach der Pensionierung 1981 wöchentlich
besuchte.

Er war auch für den Kulturverein Nikols-
burg tätig, verfaßte ein Kapitel für das
„Nikolsburger Heimatbuch" und half nach
der Wende 1990, auf Grund seiner Spra-
chenkenntnisse, die Beziehungen zu den
Behörden der Vaterstadt zu knüpfen. Bei
den monatlichen Vereinsabenden be-
richtete er Neuigkeiten aus tschechischen
Zeitungen. Am 27. Mai starb er nach kur-
zer, schwerer Krankheit. Wir werden ihn
vermissen. RE

Die Wettervorhersagen waren diesmal gut
und es gab auch bei der Anreise keine Proble-
me. Traun war ein wenig wolkenverhangen und
hie und da spritzte es ein wenig, was eigentlich
aber niemand ernst nahm. Die Temperaturen
waren mit knapp an die 21 Grad bestens für die
Wettkämpfe und dementsprechend waren auch
die Leistungen am Turnplatz des Allgemeinen
Turnvereins Traun - dem Robert-Granzer-Platz.
Diesmal gab es eine besonders gute Beteili-
gung und es konnten neben den Traunem wie-
der die starke Mannschaft aus Pichling und
Thening-Oftering, sowie von der ÖTB-OÖLA
begrüßt werden. Bedauert wurde die geringe
Beteiligung aus den Reihen der sudetendeut-
schen Gliederungen aus Oberösterreich.

Punkt 10 Uhr wurde mit dem Aufzug der
Fahnen und einer Gedenkminute für unseren
Lm. G ranzer, zu dessen Gedächtnis diese Wett-
kämpfe durchgeführt werden, sowie mit einem
Spruch zum Tag begonnen. Am Programm die-
ser Wettkämpfe standen Laufen, Weitspringen,
Kugelstoßen bzw. Schlagballwerfen. Mit knapp
eineinhalb Jahren trat die jüngste Teilnehmerin
an, der älteste Teilnehmer war 62 Jahre alt. Alle
waren voll Begeisterung dabei, wobei die Kinder
von den Eltern besonders angefeuert wurden,
bevor diese selbst zum Teil in „Aktion" traten.

Und die Leistungen konnten sich sehen las-
sen, denn es wurde um jede Zehntelsekunde
und um jeden Zentimeter gekämpft. Einige Lei-
stungen wollen wir erwähnen: Männer, 60 bis
70 Jahre: Kugelstoßen 9,94 Meter, Standweit-
sprung 2,39 Meter; Männer, 50 bis 60 Jahre:
Kugelstoßen 9,88 Meter, Sechzig-Meter-Lauf
9,0 Sek.; Männer, 30 bis 40 Jahre: Kugelstoßen
9,75 m, 60-Meter-Lauf 8,6 Sek., Weitsprung:
4,86 m; Männer, 22 bis 30 Jahre: Weitsprung:
4,90 m, 60-Meter-Lauf 8,4 Sek.; Frauen, 50 bis
60 Jahre: 60-Meter-Lauf 9,9 Sek., Standweit-
sprung 2,03 m; Frauen, 22 bis 30 Jahre: Kugel-
stoßen 8,25 m, 60-Meter-Lauf 8,7 Sek.; Schüle-
rinnen, 13 bis 14 Jahre: 60-Meter-Lauf 9,2 Sek.,
Kugelstoßen 8,31 m; Schülerinnen, 9 bis
10 Jahre: Weitsprung 3,34 m; Schüler, 6 bis
7 Jahre: Schlagball 24 m. Alles in allem haben

sich sehr viele, trotz der langen Winterpause,
gegenüber den Wettkämpfen in den Vorjahren
gesteigert und die Punkteanzahl verbessert.
Wichtig war auch gutes Aufwärmen, so daß es
zu keinerlei Verletzungen kam.

Wie immer war alles bestens organisiert und
es gab keinerlei Probleme. Jeder packte dort
an, wo jemand gebraucht wurde - sei es
als Schreiber, Weitenmesser, Zeitnehmer usw.
Ohne den Computer geht fast nichts mehr, vor
allem geht alles viel rascher und einfacher -
und unser Dank gilt wie immer dem Computer-
team unter der Leitung von Peter. Sofort nach
Abschluß der Wettkämpfe standen die Auswer-
tungen und Siegerlisten bereit und man konnte
knapp nach 12.45 Uhr mit der Siegerehrung
beginnen. Jeder Teilnehmer bekam für seine
Leistungen unsere schönen von Martina gestal-
teten Urkunden unter viel Beifall überreicht.

Der Griller war bereits angeheizt, die Herren
bereiteten die Grillspeisen zu und dazu gab es
die von den Frauen vorbereiteten Salate.

Von hier aus möchten wir all unseren Freun-
den aus Traun, voran dem Obmann Ing. Herwig
Schinkinger, Manfred (Stockinger), Robert
(Hög) und allen anderen, recht herzlich für die
freundliche Aufnahme, die Vorbereitungen und
die Durchführung - es war dies der 35. Wett-
kampf, den wir in Traun gemeinsam durchge-
führt haben - danken.

Hier die Ergebnisse (jeweils die Klassensie-
ger): Mädchen und Frauen: Schüler G: Fabiola
Burghart; Schüler F: Lara Geiser; Schüler E:
Tatjana Redi; Schüler D: Anna Katharina Wald-
ner; Schüler C: Ulla Kragl; Schüler B: Andrea
Reindl; Schüler A: Johanna Koller; Allg. Klasse:
Andrea Hofer; 30 bis 40 Jahre: Veronika Mora-
wek; 50 bis 60 Jahre: Hildegund Voglsang. -
Burschen und Männer: Schüler G: Lukas
Rohrmoser; Schüler F: Alexander Haider; Schü-
ler E: David Wiesinger; Schüler D: Niklas
Rohringer; Schüler C: Thomas Raindl; Schü-
ler B: Mario Ehmleitner; Allg. Klasse: Anel Mied-
zic; 30 bis 40 Jahre: Helwig Schinkinger; 50 bis
60 Jahre: Rudolf Penninger; 60 bis 70 Jahre:
Dieter Schinkinger.

Nachkommen erforschen Wurzeln
ihrer Urgroßeltern-Generation

Mit dem in Planung befindlichem Projekt
„Grenzenlose Spurensuche - Wo sind Deine
Wurzeln?" für Herbst 2006 / Frühjahr 2007 sol-
len Schulklassen des nördlichen Mühlviertels
(Bezirk Freistadt, Haslach, Rohrbach) in Zu-
sammenarbeit mit Schulklassen Südböhmens
zur grenzenlosen Spurensuche eingeladen wer-
den. Unter der Patenschaft des Landesschulin-
spektors von OÖ. sowie des Bezirksschul-

inspektors von Freistadt werden Schulklassen
aus Südböhmen eingeladen, die Erinnerungen
an die Menschen des Böhmerwaldes sowie ihre
Wurzeln, Sprache, Brauchtum und Kultur ge-
meinsam mit Mühlviertler Schulklassen zu er-
kunden. Mit einer gemeinsamen Präsentation
der Ergebnisse im Rahmen der 58. Böhmer-
wäldler Heimattage 2007 sollen die Ergebnisse
in Linz vorgestellt werden.

„Sudetendeutsche in der Wirtschaft
Oberösterreichs nach 1945'fifi

Am 22. April veranstaltete die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft im Museum der
Heimatvertriebenen in Vöcklabruck einen
Tag der offenen Tür. In diesem Rahmen
erfolgte die Vorstellung des Buches „Sude-
tendeutsche in der Wirtschaft Oberöster-
reichs nach 1945", verfaßt vom Leiter des
Museums, DDr. Alfred Oberwandling, das
als Dissertation am Institut für Geschichte
der Universität Salzburg bei Univ.-Professor
Dr. Reinhard Heinisch eingereicht und ap-
probiert wurde.

DDr. Oberwandling konnte zu dieser Ver-
anstaltung auch Dr. Heinisch begrüßen, der
das Buch vorstellte. In einer kurzen Ein-
führung zur Vorgeschichte der Vertreibung
werden die nach 1945 durch Sudetendeut-
sche gegründeten Betriebe und ihr Anteil
am Wiederaufbau analysiert. Neue export-
orientierte Wirtschaftszweige wie die Brillen-
industrie, die Gablonzer Schmuckindustrie,
die Kunststoffbe- und Verarbeitungsbetrie-
be, die Glasindustrie usw. sind nach 1945
in Oberösterreich entstanden. Ein besonde-
rer Stellenwert kommt den Eisen- und Hüt-
tenfachleuten zu, die im Walzwerkbereich
und bei der Entwicklung des LD-Verfahrens,
aber auch in anderen Teilbereichen der
VÖEST federführend waren. 240 Kurzbio-

graphien von Unternehmern und leitenden
Angestellten in Großbetrieben komplettieren
diese Erfolgsgeschichte.

Im Anschluß daran berichteten zwei Zeit-
zeugen, Frau Christa Scharf von den Ga-
blonzern und Herr KR Heinrich Brditschka,
von ihrer Vertreibung und dem Wiederauf-
bau in Oberösterreich.

DDr. Oberwandling (I.) im Gespräch mit
Univ.-Prot. Dr. Heinisch.
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Die andere Stadt, das andere Land
- wie anders sind wir?

Tribüne der
Meinungen

Das Tschechische Kompetenzzentrum in
Wien lud kürzlich zu einer Podiumsdiskussion
„Die andere Stadt, das andere Land - wie
anders sind wir?" in die Urania ein. Zu diesem
Thema sprachen Klas Daublebsky, österreichi-
scher Botschafter in Tschechien a. D., Rudolf
Jindrak, tschechischer Botschafter in Österreich
und Senator Karl Schwarzenberg. Die Modera-
tion hatte Trautl Brandstaller übernommen und
stellte nach der Begrüßung zu Beginn fest, daß
laut Statistik das Verhältnis zwischen Österreich
und Tschechien nicht gut sei, aber wenn man
zurückblicke in die Zeit der Monarchie, war es
damals besser. Nun liege es daran, die Bezie-
hungen zu verbessern.

Auch Botschafter Jindrak sagte, daß das Ver-
hältnis zwischen Tschechien und Österreich
nicht so gut ist, und er dankte Botschafter a. D.
Daublebsky und Senator Schwarzenberg, die
nach dem Jahr 2000 um eine gewisse Verbes-
serung bemüht waren. Wien war für ihn histo-
risch gesehen die Hauptstadt, und obwohl er
auch Verwandte hier hat, war er vor dem De-
zember 1989 nie im Westausland. Seiner Mei-
nung nach haben Nachbarn durch die enge
Verbindung mehr Probleme als mit Staaten auf
anderen Kontinenten.

Senator Schwarzenberg wurde von Brand-
staller als die verkörperte Nachbarschaft in
einer Person angesprochen, was dieser jedoch
bestritt. Durch die zum Teil verwandtschaftli-
chen Verbindungen und das enge Nebeneinan-
der gehe man sich auf die Nerven und werfe
sich gegenseitig die gleichen Eigenschaften vor.
Viele Unstimmigkeiten resultieren auch aus der
Vergangenheit und seien ein Generationspro-
blem. Jüngere Leute aus Österreich hätten
keine Berührungsängste in Prag und Gäste aus
Böhmen und Mähren ebenso wenig bei Besu-
chen in Österreich. In Westösterreich seien sie
ganz normale Gäste, im Osten spüren sie eine
gewisse Aggression, weil direkte Nachbarn sich
nicht besonders sympathisch seien.

Botschafter a. D. Daublebsky sprach von sei-
nen persönlichen Erfahrungen. In seiner Ju-
gend war die Tschechoslowakei für ihn durch
den Eisernen Vorhang weit weg. Auch seine
Meinung ist es, daß es manchmal schwer ist,
mit der Verwandtschaft auszukommen. Tsche-
chische Wörter, die in Wien und Österreich ver-
wendet werden sowie deutsche Wörter, die im
Tschechischen zu finden sind, dokumentieren
die enge Verbindung der beiden Völker. So war
das Verhältnis mit Ungarn viel gelöster. Herr

Daublebsky war 1968 während des Prager
Frühlings schon in der Botschaft tätig, und
durch die Invasion der Warschauer-Pakt-Staa-
ten, die Besetzung, die vielen Flüchtlinge waren
sich die Nachbarn damals menschlich näherge-
kommen, was sich noch Jahre später ausge-
wirkt hat. Vom Jahr 2000 bis 2005 war er Bot-
schafter in Prag, und seiner Erfahrung nach
wird die Geschichte in Prag anders gesehen als
bei uns.

Darauf stellte Frau Dr. Brandstaller die Frage:
„Was steht in den Schulbüchern? Ohne eine
gewisse Informationsbasis wird eine Verbesse-
rung der Beziehungen nicht funktionieren." Es
sollte ein gemeinsames Projekt mit Historikern
für die Herausgabe von Geschichtsbüchern ge-
ben, um auf die Jugend in beiden Ländern ein-
zuwirken.

Auch Senator Schwarzenberg meinte, daß
ohne Geschichte kein Volk auskommt, jedoch
sind es weniger die Tatsachen, sondern die
Mythen, die das Geschichtsbild bestimmen.
„Bestreiten wir nicht, daß es außer guten auch
böse Zeiten gab. Jeder soll seine eigene Haus-
aufgabe machen, um mit sich selbst klarzuwer-
den - nicht nur mit den Nachbarn." Als Beispiel
führte er Sigmund Freud an, daß es durch Ver-
drängung der Probleme zu physischen und psy-
chischen Störungen kommen kann, was sich
auf Generationen fortsetzen kann. Historische
Erfahrungen übertragen sich nicht, sehr wohl
aber Vorurteile, und die Geschichte lehrt unun-
terbrochen weiter.

Botschafter Daublebsky ist optimistisch, daß
sich die Menschheit zum Besseren wendet,
durch einen lockeren Kontakt kam es schon zu
einem besseren Verstehen. Die gemeinsame
Geschichte und Kulturgeschichte sind eine so-
lide Basis zum Zueinanderfinden. Jetzt, als
gleichberechtigte Partner in der EU und ge-
meinsamer Gedankenaustausch in verschiede-
nen Belangen, wie z. B. Umweltschutz, werden
die Nachbarn einander näherbringen.

Bei der Publikumsrunde meldete sich unter
anderen Bundesobmann Gerhard Zeihsei zu
Wort und wollte über die letzten anhängigen
Verfahren in Tschechien (Monika Oppenheimer
und die Deutschordensburg Busau) erfahren,
warum Antifaschisten, die in der NS-Zeit enteig-
net wurden, jetzt ihr Eigentum nicht zurücker-
halten? Damit wird zwischen Deutsch und
Deutsch kein Unterschied gemacht, und eigent-
lich werden die vom tschechischen Parlament
bestätigten Beneá-Dekrete verletzt. Eine klare

Antwort von Fürst Schwarzenberg und Bot-
schafter Jindrak gab es nicht, da beide Herren
sich nicht in der Lage sahen, ohne genaue
Kenntnis der Unterlagen diesbezüglich eine De-
batte zu führen.

In der abschließenden Runde wurde dann die
Frage gestellt, was konkret geschehen soll, um
die Beziehungen zu verbessern?

Botschafter Daublebsky: Es gibt so viele Ge-
meinsamkeiten, aber auch Verschiedenheiten.
Vor allem wäre es wichtig, die Verkehrsverbin-
dungen zwischen beiden Staaten, die im Kom-
munismus gekappt wurden, wieder instandzu-
setzen, um z. B. die Verbindung Wien - Prag zu
verkürzen. Außerdem wäre die Kenntnis der
anderen Sprache von Vorteil - oder auch Eng-
lisch - für ein besseres gegenseitiges Verste-
hen.

Senator Schwarzenberg dachte daran, Uni-
versitäten und Forschungsanstalten - so wie in
Amerika - gemeinsam zu errichten, da die mit-
teleuropäischen Nationen allein finanziell zu
schwach sind. In Skandinavien existieren sol-
che Anstalten bereits. Durch die gemeinsame
Arbeit von Professoren und Studenten kann die
Zusammenarbeit funktionieren. Ebenso wäre es
sinnvoll, in exotischen Ländern gemeinsame
Auslandsvertretungen zu installieren, das wäre
auch finanziell einfacher.

Botschafter Jindrak wies auf die militärische
Zusammenarbeit in Bosnien hin, wo zur Zeit die
tschechischen Einsatzkräfte unter österreichi-
schem Kommando stehen. Auch ist Österreich
gut im Investment in Tschechien vertreten und
willkommen, da die Österreicher die Tschechen
besser verstehen als z. B. Amerikaner. Ebenso
wird über die regionale Zusammenarbeit der
beiden Staaten, die kulturelle und andere Ge-
meinsamkeiten haben, ein Näherkommen mög-
lich sein.

Interessant war es, daß auch diesmal, wie
bei der letzten Podiumsdiskussion, die Jahre
1945 bis 1948 aus der Geschichte ausgeklam-
mert waren. Die Tschechen sind um gute Nach-
barschaft bemüht, wollen aber von den die Su-
detendeutschen betreffenden BeneS-Dekreten
nicht abweichen, wobei dies der einfachste Weg
wäre, der Völkerverständigung zwischen Öster-
reich und Tschechien mit einem Riesenschritt
näherzukommen.

Beim anschließenden kleinen Imbiß, zu dem
die Tschechische Botschaft einlud, gab es noch
angeregte und interessante private Gespräche.

Herta Kutschera

Von Wamsdorf aus bildeten sich folgende
Kirchengemeinden, die allerdings erst ab
dem Jahre 1907 staatlich anerkannt wurden:

Arnsdorf
Gründung eines Ortsvereines der Altkatho-

liken 6. 11. 1887, Seelsorge ab 1888, Kir-
chengemeinde 1910.

Filialen waren: 1. Meistersdorf-Ullrichsthal
1877, Kirchweihe 1897,

2. Steinschönau 1885, 3. Blottendorf 1894,
4. Schwatz-Hostomitz 1894, staatlich aner-
kannt 1910 und 5. Röhrsdorf 1900.

In Arnsdorf war Adalbert Schindelar von
1892 bis 1905 Pfarrverweser, ab 1909 Pfarrer
in Wien und später erster altkatholischer Bi-
schof in Österreich.

Schönlinde
Gründung durch Pfarrer Nittel 1890, Seel-

sorge ab 1898, Grundsteinlegung der Kirche
1900.

Ab 1898 war Aloys Paschek bis 1908 Seel-
sorger, dann Robert Tüchler 1910/11.

Tetschen-Bodenbach
Gründung 1887; als Seelsorger fungierte

1902 bis 1913 Professor Mach (er arbeitete
für die österreichische Synode die theologi-
schen Grundlagen für die Trennbarkeit von
Ehen aus).

Dessendorf
Gründung 1883, gebaut wurde eine Kirche

samt Pfarrhaus, 1907 staatlich anerkannt.

Gablonz an der Neisse
Gründung 1886, Bau einer Kirche im

Sezessionsstil 1902, 1907 staatlich aner-
kannt. Filialen: 1. Josefsthal-Maxdorf 1908,
2. Reichenberg und Reichenau seit 1889.

uòctcnòcntlrlic

Morchenstern
Gründung 1923, staatlich anerkannt 1925.

Mährisch Schönberg
Gründung 1899, staatlich anerkannt 1908,

Bau von Kirche und Pfarrhaus, als Seelsorger
fungierten die später in Österreich wirkenden
Wilhelm Hossner und Robert Tüchler.

Friedland an der Mohra
Gründung 1904, Kirchweihe 1911 (der Bau-

platz wurde von Pfarrer Erhart und seiner
Gattin der Gemeinde geschenkt). Hier wirkte
in den Jahren 1935 bis 1945 Pfarrer Anton
Maschek-Gruber, der nach seiner Vertrei-
bung in Österreich wirkte.

Brunn
Gründung im Jahre1901.

Tschechische Gemeinde in Prag
Gegründet im Jahre 1900.

Weiß man, daß im Gebiet des heutigen
Österreich nur eine einzige (!) Kirche, nämlich
die Kirche in Ried im Innkreis, gebaut wurde,
von Pfarrhäusern ganz zu schweigen, sieht
man, wie viel sich damals in Böhmen tat!

Ein Blick in die Zahlen (nach den Volkszäh-
lungen):

1887 gab es in Warnsdorf 2700 Gläubige,
1890 in Gesamtösterreich 8244, davon in

Böhmen 6868!
1900 in Gesamtösterreich 17.358, davon in

Wamsdorf 4750.
1910 in Gesamtösterreich 24.190, davon in

Warnsdorf 4900.
Im Jahre 1917 meldet die Altkatholische

Kirche Österreichs 27.843 Altkatholiken, nach
der Trennung von den Sudetenländern nur
noch 6000 im Jahre 1919.

Man sieht also, daß in Nordböhmen das
Herz unserer Kirche war!

Pfarrer Dr. Christian Blankenstein

Seitenschiff der Kirche in Gablonz.

Auszeichnung
für Albright

Die „Passauer Neue Presse" berichtete in
ihrer Ausgabe vom 23. Mai, daß sie ihren „Men-
schen-in-Europa"-Award 2006 an Havel und an
Madeleine Albright vergibt (Preisübergabe im
September).

Dieselbe Zeitung hat vor Jahren in einem lan-
gen Artikel Folgendes enthüllt:

M. Albright (zu „Albright" wurde der Name
nach der Emigration der Familie in die USA
amerikanisiert) wuchs in Prag in dem Haus auf,
aus dem die sudetendeutsche Familie eines Fir-
meninhabers, der keinerlei Verbindung zum Na-
zismus hatte, vertrieben worden war. Mit dem
Haus und dessen Inventar war Albrights Vater
„entschädigt" worden; bei der Emigration in die
USA nahm er die wertvolle Einrichtung mit
(einschließlich Kunstsammlung).

Als die Töchter der enteigneten und vertriebe-
nen Familie - inzwischen ältere Damen in
Österreich - durch einen Bericht über den Prag-
Besuch der damaligen US-Außenministerin von
deren wahren Identität erfuhren, nahmen sie zu
ihr Verbindung auf. Sie hofften, wenigstens ein
kleines Bild aus dem enteigneten Vermögen als
Andenken an das verlorene Heim erhalten zu
können. Erst wurden sie lange keiner Reaktion
gewürdigt. Schließlich versuchte man von Al-
bright-Seite, sie durch ein Schreiben in drohen-
dem Ton mundtot zu machen.

Endlich wurde kaltschnäuzig erklärt, die An-
gelegenheit betreffe die Albright-Familie über-
haupt nicht, die Albrights seien rechtmäßig Ei-
gentümer geworden, die früheren Verhältnisse
der Familie der Schwestern gingen die Albrights
nichts an.

Wie M. Albright, Nutznießerin der Beneé-De-
krete, zu dem Unrecht an den Sudetendeut-
schen steht, ist mir aufgrund der feindseligen,
schäbigen Reaktion gegenüber den überleben-
den Schwestern der vertriebenen Familie nicht
zweifelhaft. Ich habe an die „PNP" einen Leser-
brief geschrieben, der aber natürlich nicht veröf-
fentlicht wurde. Ich rege an, daß man sich von
Seiten der Sudetendeutschen öffentlich zu der
Auszeichnung äußert und kritische Fragen
stellt. Rainer Schrott, D-Neuss

Nicht erwähnt
Die Polen-Reise unseres Papstes Benedikt

XVI. bedurfte sicher einer gutüberlegten Vorbe-
reitung. Als Deutscher hatte er insbesondere in
Auschwitz seine Worte wohl abzuwägen. Er
betonte, daß gerade das polnische Volk neben
dem jüdischen im Laufe des Zweiten Weltkrie-
ges am meisten leiden mußte, wobei sechs Mil-
lionen Polen ihr Leben verloren, also ein Fünftel
der Nation. Mit seinen einfühlsamen Worten
konnte er die Menschen einer Nation trösten,
die sich seit dem Tode des geliebten Johannes
Paul II. verwaist fühlten. Die seit über sechzig
Jahren immer wieder beschworene Schuld der
Deutschen an Krieg und Massaker an unschul-
digen Menschen umschrieb er mit den Worten,
daß „über dieses Volk eine Schar von Verbre-
chern mit lügnerischen Versprechungen, mit der
Verheißung von Größe und des Wiedererste-
hens der Ehre der Nation, aber auch mit Terror
und mit Einschüchterung, Macht gewonnen
hatte, so daß das deutsche Volk zum Instru-
ment ihrer Wut des Zerstörens gebraucht und
mißbraucht werden konnte." Er erwähnte die
Vertreibung und Vernichtung von Sinti und Ro-
ma und betete zu Gott, er möge die Menschen
zur Einsicht bringen, damit sie erkennen, daß
Gewalt keinen Frieden stifte, sondern nur wie-
der Gewalt hervorrufe.

Als deutscher Papst, der die Geschichte wohl
kennen müßte, unterließ er es allerdings, bei
der Aufzählung deutscher Schuld auch die an-
derer Nationen zu erwähnen. 'Er bat Gott und
die Opfer des NS-Terrors um die Gnade der
Versöhnung. Er sprach Menschenrechtsverlet-
zungen an und benannte Opfer anderer Völker,
doch an die Millionen deutscher Vertriebenen-
opfer aus den ehemaligen deutschen Ostgebie-
ten und an die Bomben- und Kriegstoten erin-
nerte er mit keinem Satz, obwohl es sich auch
hier um unschuldige Menschen handelt.

Es ist unbegreiflich, daß deutsche Opfer von
allen und immer, sogar von der Kirche, totge-
schwiegen werden.

Eleonora Bolter, D-Karlsruhe
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Wir haben gelesen

„Märsche der k. u. k.
Zeit. Von Achleitner
bis Ziehrer". Von
Dr. Elisabeth Anzen-
berger-Ramminger,
Dr. Friedrich Anzen-
berger und Walter
Schwanzer. Rohren-
dorf bei Krems:
Musikverlag
Schwanzer, 2004.
Das Buch „Märsche
der k. u. k. Zeit" bringt
eine Fülle von Infor-

mationen über die bedeutendsten Militärkapell-
meister und Komponisten dieser traditionsreichen
Epoche. Langjährige Erforschung der histori-
schen Quellen (u. a. im Kriegsarchiv Wien) haben
diese neue Publikation möglich gemacht. Interes-
sant sind auch die Illustrationen zeitgenössischer
Titelblätter aus dem umfangreichen Archiv der
Autoren. Auf der beiliegenden CD finden sich
Marsch-Raritäten, die größtenteils eigens für die-
sen Tonträger arrangiert wurden und auch als
Notenausgaben für Blasmusik zur Verfügung ste-
hen.

Unter den mehr als 60 Biographien finden sich
auch zahlreiche Komponisten aus dem Sudeten-
land. Neueren Forschungen zufolge stammten
ja mehr als zwei Drittel (!) der Militärkapellmeister
der Donaumonarchie aus Böhmen und Mähren;
dies zeigt eindrucksvoll, welch enormes kulturel-
les Potential damals in dieser Region vorhanden
war.

Dies gilt für Anton Ambroz, dem Schöpfer des
heute vielgespielten „Parade-Defilier-Marsches"
ebenso wie für Franz Grimm, Franz Hoffmann
(„Stets munter"), Franz Anton Hüttisch, Gustav
Mahr, Johann Nowotny („Aller Ehren ist Öster-
reich voll"), Franz Rezek, Ludwig Schlögel („Wie-
ner Schwalben"), Hermann Josef Schneider („Alt
Starhemberg"), Anton Seifert („Kärntner Lieder-
marsch") und Wilhelm Wacek, um nur einige zu

nennen, die in den ehemaligen Kronländern Böh-
men und Mähren geboren wurden. Dazu gehört
auch der einzige Armeekapellmeister der Habs-
burgermonarchie, Andreas Leonhardt, ebenso
wie die berühmten Kapellmeister Karl Komzak
sen. und jun. und Franz Lehár sen. Nicht zu ver-
gessen wäre natürlich der Komponist des noch
heute beliebten „Egerländer-Marsches", Wende-
lin Kopetzky - die Entstehungsgeschichte dieses
erfolgreichen Werkes wird in diesem Buch übri-
gens erstmals präsentiert!

Doch auch jene Komponisten, die etwa in der
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien geboren
wurden, haben vielfach ihre Wurzeln in den
böhmischen Ländern: So stammt etwa der Vater
des Marschkönigs Josef Franz Wagner aus Tuch-
orchschitz im Saazer Kreis (heute Tuchofice),
seine Mutter kam in Mähren zur Welt. Er wurde
mit dem Marsch „Unter dem Doppeladler" weltbe-
rühmt und feiert in diesem Jahr seinen 150. Ge-

burtstag. Aus diesem Grunde findet heuer auch
ein Josef-Franz-Wagner Symposium am 1. und
2. September mit interessanten Referaten, Kon-
zerten und mit einer Notenausstellung in Schloß
Zeillern bei Amstetten statt (nähere Informationen
im Verbandsbüro des NÖ. Blasmusikverbandes,
Telefon 0 74 72 / 66 8 66).

Die Autoren Dr. Elisabeth Anzenberger-Ram-
minger und Dr. Friedrich Anzenberger beschäfti-
gen sich seit vielen Jahren mit der Militärmusik
der Donaumonarchie. Neben einschlägigen Pu-
blikationen (darunter Biographien über den Mi-
litärkapellmeister Alfons Czibulka sowie über den
Marschkönig Josef Franz Wagner) haben sie
bei internationalen Kongressen in Österreich,
Deutschland, Italien, Ungarn sowie in der Tsche-
chischen Republik und in der Slowakei zu diesem
Thema referiert. Walter Schwanzer gilt als einer
der bekanntesten österreichischen Unterhal-
tungskomponisten; er hat auch die Traditionska-
pelle des Infanterieregiments Nr. 84 in Krems
gegründet, mit der er vielfach bei Femsehauftrit-
ten erfolgreich ist. Durch zahlreiche Neuarrange-
ments interessanter Märsche der k. u. k. Zeit hat
er sich um die Militärmusik Österreich-Ungarns
große Verdienste erworben

Ewald, ich werde erschossen!
Ewald A. Rust, 1945 vierzehn Jahre alt,

erinnert sich an das Grauen im KZ Postel-
berg:

Man mißt das Leben in Stunden, ja in Minu-
ten. CSR-Terror an zirka fünftausend zusam-
mengetriebenen männlichen Zivilisten, dreizehn
bis 65 Jahre alt.

Man sieht einen Tschechen in verwegener
Uniform (Soldaten- oder Partisanengewandung,
Reithosen - Hosenträger - Unterhemd, Kapitän
Marek, Petroluks u. a.) auf sich zukommen und
weiß, entweder ist man selbst dran oder ein
Nachbar, und man weiß, daß es kein guter Tag
ist. Flüche, Schüsse, Schreie. Aber man über-
lebt - Stunde um Stunde. Aus Stunden werden
Tage.

Es wird selektiert, Erschießen, einzeln oder in
Gruppen, oder Leben, mit Glück nur Zwangsar-
beit. Abends kommen tschechische Zivilisten
herein. Sie suchen wahllos Opfer aus. Schläge,
Schreie, Wimmern, Ein Spuk? Concerto molto
grosso. Alles scheint sich aufzulösen.

Onkel Toni, Bruder meines Vaters, wird zu
einer Gruppe Männer nahe dem Haupttor ge-
trieben, nicht weit an mir vorbei. „Ewald, ich
werde erschossen!", ruft er mir zu. Ich wage

nicht zu reagieren. Ich sah ihn nie wieder. Es
war Juni 1945. Irgendwann keimt Hoffnung auf,
irgendwann wird man - mit Glück - überleben,
vielleicht frei sein. Flucht unmöglich. Die Ge-
danken gelten auch Mutter und Vater. Ich be-
schloß, überleben zu wollen. Später Selektion
durch deutschen Lager-Kapo - rote Armbinde -
für Bergwerk bei Laun. Errettung durch einen
Tschechen. Ich hatte Glück.

Haß? Nein, Haß habe ich niemals empfun-
den, nur tiefe Verachtung, und diese Verach-
tung ist latent, allen jenen gegenüber, die zu
Peinigern und Mördern wurden. Aber auch je-
nen gegenüber, die direkt oder indirekt, Ge-
schichte umlügen, virtuos verklausulieren, eu-
phemisieren. Es gibt da einige.

Das Verschweigen in Saaz und Postelberg ist
bis heute total, kein Denkmal, kein Gedenk-
stein, nicht einmal eine schlichte Gedenktafel
darf an die Massaker erinnern. Abgelehnt. To-
mas Stanëk, Perzekuce: 763 sterbliche Überre-
ste von Opfern unter strengen Sicherheits- und
Geheimhaltungsvorkehrungen exhumiert und in
Krematorien verbrannt. Es waren mehr. Verzicht
auf Strafverfahren. Auch Raubmaxime konkret
umgesetzt. Europäer.

Traumatisiert: Eine
Zeitzeugin blickt zurück

Bis zum Jahre 1945 verlief meine Kindheit
in ruhigen Bahnen. Ich wurde in Nordmäh-
ren in der heutigen Tschechischen Republik
geboren, wir waren österreichische Staats-
bürger, und meine Muttersprache war
Deutsch. 1946 wurden alle Ortsbewohner,
die Sudetendeutsche waren, ausgesiedelt,
und die Tschechen bemächtigten sich ihres
Besitzes. Für meine Eltern begann nun eine
schlimme Zeit, und auch ich mußte mir von
den Tschechenkindern viel gefallen lassen.
Sie beschimpften mich „Nemka" (Deutsche)
oder „Rakouski" (Österreicherin) und stie-
ßen mich in den Straßengraben. In den fol-
genden beiden Jahren besuchte ich die
tschechische Schule, lernte ihre Sprache
und wurde schließlich von den Kindern und
auch von deren Eltern akzeptiert.

1948 übersiedelten wir nach Wien. Hier
würde ja alles anders sein - doch weit ge-
fehlt! Ich verstand die Welt nicht mehr: Jetzt

wurde ich nämlich als „Böhmin" bezeichnet.
Wieder gab es Beschimpfungen, und wieder
war ich eine Außenseiterin. In der Schule
war es besonders schlimm. Eines Tages
hatte man mir in der Pause wieder sehr arg
mitgespielt. Ich heulte furchtbar und war
richtig verzweifelt. Plötzlich kam eine Schul-
kameradin auf mich zu, streichelte mich am
Arm und versuchte- mich auch mit lieben
Worten zu trösten. Die umstehenden Kinder
waren sehr erstaunt, und langsam, ganz
langsam, breitete sich auf ihren Gesichtern
ein Lächeln aus. Von diesem Tag an war ich
in die Klassengemeinschaft aufgenommen,
und Eva, so hieß das mutige Mädchen,
wurde für viele Jahre meine beste Freundin.

Erst als wir schon fast erwachsen waren,
haben wir uns aus den Augen verloren. Aber
noch heute denke ich gerne an sie, weil sie
mir damals so freundlich und lieb geholfen
hat. Inge Mattausch

NS-Verbrecher K. H. Frank wurde
vor sechzig Jahren gehenkt

UDOVYSOt'DVPRAiE

i'cfniaucntni vstupenka na prciiïcn
sK. H. Frankem anajcho popravu..

22. 5.194ft.Justiíníli;kaf
dr. Navarra, ¡ronii osu-
du imn/.c! Marie Navar-
rove. kicr.i bczproslrcd-
ni po atenriru pomohla
Hcydrichovi s udvozem
do ncmocnicc, konsca-
tuie v 13.57 hodin Kran-
kovu smrt.

Nach der Hinrichtung von K. H. Frank am 22. Mai 1946 - vor den Augen von ungefähr
fünfhundert Personen, die dafür Eintrittskarten gekauft hatten, wird sein Tod festge-
stellt.

Unter den Sudetendeutschen gab es auch
Täter, die als führende Repräsentanten des
Nationalsozialismus schwere Schuld auf
sich geladen hatten. Einer von ihnen war
Karl Hermann Frank, der am 22. Mai 1946
als letzter Deutscher öffentlich am Würge-
galgen gehenkt wurde. Es war die letzte
öffentliche Hinrichtung, nachdem das westli-
che Ausland diese „widerwärtigen Schau-
spiele" („Times"), angeprangert hatte.

K. H. Frank wurde am 24. Jänner 1898 in
Karlsbad geboren. Besuchte in Karlsbad die
Volksschule und das Gymnasium, maturier-
te 1916 und besuchte die Karlsuniversität in
Prag. Frank war Mitbegründer des Sudeten-
deutschen Wandervogels und leitete die
Karlsbader Gruppe. Zunächst als Beamter,
arbeitete Frank später als Verlagsgehilfe bei
einem Leipziger Verlag. Mit diesem Wissen
eröffnete er dann in Elbogen und später in
Karlsbad eine völkische Buchhandlung und
einen Heimatverlag.

Frank war in dieser Zeit auch kulturpoli-
tisch und turnerisch tätig. Ab 1933 Ortsleiter
der Sudetendeutschen Partei (SdP) in Karls-
bad, und ab 1. 1. 1934 Gauleitungsmitglied
der SdP. Bei der Wahl 1935 wurde Frank in
das Prager Parlament gewählt und wurde
von Konrad Henlein zum Vorsitzenden des
gemeinsamen Klubs der Abgeordneten und
Senatoren bestellt.

Konrad Henlein war bekanntlich kein Mit-
glied des Prager Parlamentes. 1936 wurde
K. H. Frank Stellvertreter Henleins. Nach
der Befreiung des Sudetenlandes 1938
wurde Frank vorübergehend Stellvertreten-
der Gauleiter der NSDAP im Reichsgau Su-
detenland.

Nach der Okkupation der CSR 1939
wurde er Staatssekretär im Protektorat.

Im Juni 1943 wurde Frank SS-Obergrup-
penführer und 1944 General der Waffen-SS.

Nach der Ermordung Reinhard Heydrichs
wurde er von Berlin zum „Deutschen Staats-
minister für Böhmen und Mähren" ernannt.

Frank wurde 1945 durch das Volksgericht
In Prag auch als für die Vernichtung von Li-
dice und Lezaky mitverantwortlich verurteilt.

Obwohl nominell dem Reichsprotektor Wil-
helm Frick unterstellt, war Frank als Höherer
SS- und Polizeiführer Himmler direkt unter-
stellt, der die neue Machtstellung Franks zu
seinen Gunsten nutzte, wie dies ein Schrei-
ben von Reichsminister Lammers vom Sep-
tember 1943 zeigt.

„Sehr geehrter Herr Staatsminister! Unter
Bezugnahme auf unsere Besprechung in
Berlin d. Js. teile ich Ihnen mit, daß der Füh-
rer, falls der Reichsführer-SS dies wünscht,
durchaus damit einverstanden ist, daß Sie
auch nach Ihrer Ernennung zum Staatsmi-
nister für Böhmen und Mähren Höherer SS-
und Polizeiführer bleiben.

Ich habe demgemäß mit Herrn Reichsfüh-
rer-SS Fühlung genommen. Er erklärte mir,
er lege großen Wert darauf daß Sie weiter-
hin in Ihrer Stellung als Höherer SS- und
Polizeiführer verbleiben, weil er die Vereini-
gung dieses Amtes mit demjenigen des
Staatsministers für Böhmen und Mähren in
einer Person für sehr zweckmäßig erachtet."

Karl Hermann Frank war einer der weni-
gen Sudetendeutschen, die an führender
Stelle im Protektorat standen, wenn man
von Prof. Dr. Pfitzner absieht, der ebenfalls
auf dem Platz vor dem Gericht im Prager
Stadtteil Pankraz öffentlich gehenkt wurde.

Karl Hermann Frank wurde nach seinem
Versuch, in den Westen zu kommen, von
Amerikanern zunächst interniert und dann
an die Tschechoslowakei ausgeliefert.

In einen dreimonatigen Prozeß - (wobei
das Urteil von Anfang an feststand) - wurde
er verurteilt: K. H. Frank wurde am 22. Mai
1946 vor den Augen von ungefähr fünfhun-
dert Personen - die Eintrittskarten gekauft
hatten - gehenkt.

Der Prozeß hatte für einen tschechischen
Anwalt, der als Pflichtverteidiger bestimmt
wurde, schlimme Folgen. Dr. Kamil Rössler
und seine Familie wurde von den Tschechen
als Volksverräter gehaßt und angegriffen.
Dem nicht genug, wurde er im Jahre 1948
nach dem kommunistischen Umsturz aus
der Anwaltskammer ausgeschlossen.

Horst Mück
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Christiane Scharb schildert ihre grausigen Erlebnisse:

Vergewaltigt und vertrieben
Am 21. Juni 1945 erwartete mich Großmutter

wie jeden Tag am Gartentor, bis ich von der
Zwangsarbeit, die ich bei den Tschechen ver-
richten mußte, nach Hause kam. Gleichzeitig
brachte die Tochter des Hausmeisters die Nach-
richt, daß ihr ein Tscheche gesagt habe, daß am
nächsten Tag dreitausend Personen aus Tet-
schen an der Elbe ausgewiesen werden sollten,
und zwar über das sechsundzwanzig Kilometer
entfernte Hermskretschen ins sogenannte Alt-
reich.

Zu dieser unglaublichen Nachricht gesellte
sich ein Bekannter, welcher meiner Großmutter
zum Tode ihrer sieben Jahre alten Enkelin Han-
nelore, und ihrer Schwiegertochter Friedericke
Knauer kondolierte. Ich wußte schon eine
Woche lang, daß sie mit Genickschüssen getö-
tet worden waren, habe es aber meiner Groß-
mutter verschwiegen, weil von meinen Eltern
schon lange keine Nachricht gekommen ist.
Vaters Bruder Franz Knauer war seit 6. Sep-
tember 1942 als Hauptmann und Adjutant auf
dem Wege nach Stalingrad mit drei anderen
Soldaten als vermißt gemeldet worden. Er war
österreichischer Staatsbürger, nie Tschechoslo-
wake, weil er nach dem Ersten Weltkrieg in
Österreich geblieben ist und auf der Montanisti-
schen Hochschule in Leoben studierte. Als
Österreich an das Altreich angeschlossen
wurde, ist er samt seiner Familie aus Nordböh-
men, als nunmehriger deutscher Staatsbürger,
ausgewiesen worden.

Großmutter und ich bereiteten uns auf die
angekündigte Ausweisung vor, packten zwei
Koffer mit Kleidung und einen Rucksack voll.
Am 22. Juni klopften Tschechen mehrmals um
fünf Uhr früh an die Tür und riefen: „In fünfzehn
Minuten beim Schützenhaus, Essen für drei
Tage mitnehmen!"

In der Nacht nähte ich Schmuckstücke in Klei-
derlängen, Achselpolster und Gürtelbänder von
Röcken, sowie in zwei Damenbinden, welche

damals aus Trikot gewesen sind, und band
diese um.

Beim Schützenhaus nahm man uns das Geld
bis auf 36 Pfennige ab. Wir mußten uns in
Marschrichtung formieren. Vor lauter Aufregung
vergaß ich einen der beiden Koffer und ließ ihn
am Platz stehen. Begleitet wurden wir links und
rechts von Svoboda-Truppen, jenem, der neben
mir ging, sagte ich, daß ich einen Koffer am
Schützenhausplatz vergessen habe. Er kehrte
sogar mit mir um, da stand er noch und ich
konnte ihn holen.

Es war heiß und wir hatten Mäntel an. Am
Wegrand gaben uns Leute Wasser zu trinken,
aber das Wasser wurde aus der Hand geschla-
gen.

In der Hälfte der Marschroute kamen mehrere
Lastautos, hielten an und die Besatzung wähl-
ten sich junge Mädchen und junge Frauen aus,
welche in die Autos verladen wurden. Das hatte
noch ein Nachspiel. Ich band mir ein Tuch über
den Kopf, machte mich krumm und versuchte
zu hinken, denn die große Angst, von der
Großmutter getrennt zu werden, haben mich zu
diesem Vorgehen veranlaßt. Nun riefen Mütter,
welche ihre Töchter verloren hatten: „Warum
denn die nicht! Kurz vor Hermskretschen trug
mir sogar der Svoboda-Begleiter, der mir meine
Erschöpfung ansah, einen Koffer das letzte
Stück. In Hermskretschen warteten tschechi-
sche Weiber, welche die Koffer durchwühlten,
was ihnen genehm gewesen ist, nahmen sie
sich einfach, so daß uns nur so viel übrig blieb,
daß ein Koffer wieder gefüllt werden konnte.
Meine Großmutter trug unter dem Rucksack
zwei Decken, eine davon gefiel besonders und
wurde mit den Worten „Eine genug!" wegge-
nommen.

Am großen Platz des Ortes Hermskretschen
stand ein riesiges Zelt und wir mußten dort hin-
ein und uns splitternackt ausziehen. Es wurde
nach Geld und hauptsächlich nach Schmuck

gesucht. Im Gürtelband von Großmutters Rock
fand man eine einfache silberne Nadel mit
Hirschgrandeln, um die sie kämpfte. „Mein Sohn
ist ein Forstmann", da hat man sie ihr gelassen.
Wegen den anderen Schmuckstücken hat man
Großmutter mit ihrem eigenen Strumpfhalter-
gürtel blutig geschlagen, die Schnallen waren
damals aus Metall.

Ich mußte mich nackt auf einen Tisch legen,
den Schmuck in den Damenbinden hatte man
natürlich gleich entdeckt. Mindestens zehn
Tschechen gingen an mir vorbei und griffen mir
stöhnend in den Schritt. Als man mich endlich in
Ruhe ließ, meinte einer, ich soll gehen, die alte"1

Baba wird erschossen. Ich taumelte mit den
Kleidungsstücken, die man mir gelassen hatte
zur Elbe, als ein Schuß fiel. Ich lief zurück, da
kam Großmutter blutend, die Kleidungsstücke
über dem Arm. Man hatte einen Mann erschos-
sen, der sein Geld nicht hergeben wollte!

Über der Grenze, bereits auf sächsischem
Boden, stand ein Planwagen, wir sagten dazu
eine Hudel, und der Besitzer des Wagens lud
uns und einige weitere Personen ein, uns bis
Pirna mitzunehmen. Es machte ihm nichts aus,
daß wir für die Fahrt kein Geld besaßen. Nach
wenigen hundert Metern hielt er an, dort stand
eine Gruppe Tschechen, mit denen er sich ver-
bündet hatte. Zielsicher schnitten sie mit dolch-
artigen Messern die Achselpolster vom Mantel
meiner Großmutter auf und entnahmen den
großformatigen kostbaren Schmuck, den einst-
mals Fürst Kinsky der Urgroßmutter für ihre
gute Küche geschenkt hatte. Es war uns schon
alles egal und es fing stark zu regnen an. In
Pirna lag am Ufer ein Schiff und ich bat den Eig-
ner um Unterkunft. Alles, was auf der Straße
war, lief zum Schiff, um einen Platz zu ergattern.
Ich blieb stehen, da kam der Schiffseigener und
bot mir an, in seiner Kabine übernachten zu
können. Durchs Bullauge sah ich, daß ein blut-
junger Soldat in Uniform sich im Gestrüpp ver-

Warum lieben die Tschechen
ihr Land selbst am wenigsten?

Die Karmasin-Motivforschung präsentierte die
Ergebnisse einer internationalen Studie, durch-
geführt in elf europäischen Ländern, zu dem
Thema: „Beliebteste Länder, in denen man ge-
boren werden, leben und zuwandern möchte".

Am zufriedensten mit ihrem Geburtsort sind
die Österreicher (87 Prozent), Spanier (86 Pro-
zent), Italiener (79 Prozent) und die Russen
(78 Prozent). Weniger als zwei bis drei Prozent
davon würden sich einen anderen Geburtsort
wünschen. Etwas weniger zufrieden sind Bul-
garen (71 Prozent). Am geringsten ist die Zu-
friedenheit mit dem Geburtsort bei Tschechen
(32 Prozent).

In fast allen Ländern geben die Befragten
unter den möglichen Alternativen neben dem
eigenen Land vor allem die USA, Italien und
Frankreich als Länder an, in denen rnan gerne
geboren würde.

Die am wenigsten populären Geburtsländer
sind Afrika (18 Prozent der Deutschen, 17 Pro-
zent der Niederländer, 15 Prozent der Italiener,
13 Prozent der Österreicher, 12 Prozent der
Belgier und 10 Prozent der Briten und Spanier),
die USA und Rußland. Die USA mit ihrer einzig-
artigen globalen Sonderstellung polarisiert: Elf

Prozent der Niederländer, acht Prozent der
Deutschen, sechs Prozent der Österreicher und
fünf Prozent der Bulgaren würden dort nicht
geboren sein wollen.

Rußland mit seiner vermeintlichen Unbere-
chenbarkeit ist für 22 Prozent der Tschechen,
neun Prozent der Deutschen und Niederländer,
acht Prozent der Belgier, sieben Prozent der Ita-
liener und fünf Prozent der Österreicher und
Ukrainer kein denkbares Geburtsland.

Ähnliche Präferenzen können hinsichtlich der
Auswanderung genannt werden. So würden Bri-
ten eher nach Australien (28 Prozent) emigrie-
ren, während Großbritannien selbst bei Spani-
ern und Bulgaren (neun Prozent) sehr populär
ist. Auch die Niederländer würden ihr Land für
Australien als auch für Kanada (14 Prozent
und 12 Prozent) verlassen. Österreicher und
Italiener würden eher ihre Nachbarländer be-
vorzugen, wenn sie ihr Heimatland verlassen
müßten. Für die Erstgenannten sind es die
Schweiz und Italien (12 Prozent), für die Zweit-
genannten Frankreich und die Schweiz (17 Pro-
zent und 13 Prozent). Frankreich ist ein belieb-
ter Ort für Spanier und Belgier (24 Prozent und
25 Prozent), bei welchen auch Italien, jedoch in

geringerem Ausmaß (10 bis 12 Prozent), beliebt
ist. Bulgaren würden, ebenso wie Russen, nach
Deutschland und in die USA auswandern.

Warum bilden Tschechen
das Schlußlicht?

Vielleicht spielt es doch eine große Rolle, daß
sich in den Jahren 1945 / 46 in der CSR grausa-
me Verbrechen abgespielt haben und daß die
heutigen Bewohner in den sudetendeutschen
Randgebieten sich noch immer nicht wohl in
ihrer Haut fühlen. Sie haben noch immer keine
Wurzeln geschlagen.

Und da wollen uns tschechische Politiker
weismachen, daß die freie Arbeitsplatzwahl in
Österreich und in Deutschland für die EU-
Tschechen schon eingeführt werden könnte und
kein Ansturm auf die Arbeitsplätze erfolgen
würde.

Diese Untersuchung macht uns mit Recht
sehr skeptisch!

Die Erhebung in Österreich wurde im Sep-
tember des Jahres 2005 durchgeführt (tele-
fonische Befragung, n = 500). Median erhob
in der Tschechischen Republik (n - 506).

Wenn Sie Ihr Geburtsland selbst auswählen könnten, in welchem
Land würden Sie am liebsten geboren werden?

«K-Werte

Stellen Sie sich vor, daß Sie jetzt aus Österreich auswandern müß-
ten. Welches Land oder Region wäre Ihre erste Wahl für Sie und Ihre
Familie? In welches Land würden Sie mit Ihrer Familie auswandern
wollen?

in Österreich
in Bulgarien
inUK
in Deutschland
in den Niederlanden
inltaüen
n Russland

in Tschechien
n Spanien
m Belgien
n der Ukraine
n den USA
n der Schweiz

in Australien
in Frankreich
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heddert hatte, natürlich tot. Der Schiffseigner
kam und wollte mich vergewaltigen. Ich zeigte
ihm meine blutige und mit Eiter beschmierte
Hose, denn ich war am 10. Mai von Polen ver-
gewaltigt worden und hatte Gonorrhöe. Für
Deutsche gab es keine Medikamente und die
Ausweisung war für mich lebensrettend gewor-
den. In Dresden angekommen, kannte ich mich
überhaupt nicht mehr aus, weil alle markanten
Gebäude durch den Angriff im Februar zerstört
waren. Wir krochen über Schutthaufen und
mußten uns ein Taschentuch vor die Nase hal-
ten, weil es so nach verwesenden Leichen
stank. Irgendwie fand ich den Stadtrand, wo
Bekannte wohnten, die das Glück hatten, nicht
ausgebombt worden zu sein. Obwohl das Haus
von oben bis unten mit Menschen überfüllt war,
nahmen sie uns auf.

Eine Frauenärztin konnte mir mangels feh-
lender Medikamente nicht helfen, aber sie
schenkte mir 20 DM. Mit diesem Geld sind wir
beide, Großmutter und ich, mit einem Kohlen-
zug in Richtung Westen gefahren, denn im
Vogtland wohnte mein damaliger Bräutigam.
Ich kam sofort ins Spital nach Zwickau und
wurde nach vielen Wochen ausgeheilt.

Bei der Ausweisung war ich zweiundzwanzig
Jahre, Großmutter war 72 Jahre alt. Mitgehan-
gen, mitgefangen war der heutige Schriftleiter
der Tetschner Heimatzeitung „Trei da Hejmt"
als kleiner Bub, Herwig Heisler.

Über den Onkel meines Vaters, Dr. Dantine,
Rechtsanwalt in Leoben, fand ich nach zwei
Jahren meine Eltern und meine Schwester wie-
der. Vater hatte inzwischen eine Stelle als
Forstmeister in Hernstein gefunden und veran-
laßte, daß wir mit einem Repatriierungszug von
Berlin aus nach Österreich fahren konnten. Wir
wurden am Westbahnhof erwartet, da sah ich
zum ersten Male meinen Vater weinen.

Kaum in Hernstein angekommen, erhielt ich
den Ausweisungsbefehl nach Deutschland. Der
hiesige Bürgermeister, ein Kommunist, erreich-
te bei der russischen Kommandantur, daß ich
bleiben durfte. Großmutter erhielt bis zum März
1945 ihre Pension aus Niederdonau (ihr Mann
war zuletzt Dozent an der Tierärztlichen Hoch-
schule in Wien gewesen), aber als sogenannte
Staatenlose hat sie bis zu ihrem Tode 1952 kei-
nen einzigen Schilling als Pension erhalten.

Die Familie des Bruders meiner Mutter und
deren Schicksal möchte ich deshalb kurz er-
wähnen, weil von ihnen niemand mehr lebt. Der
Onkel wurde mit anderen Parteimitgliedern aus
Daubitz im nordböhmischen Niederland nach
Böhmisch Leipa gebracht, nachdem aber nie-
mandem etwas Anrüchiges nachgewiesen wer-
den konnte, ließ man sie wieder laufen, malte
aber auf den Rücken des Rockes ein großes
Hakenkreuz.

Inzwischen wurde ein Sohn, welcher auf der
Wiese vor dem Haus in Daubitz spielte, von
Tieffliegern beschossen und in den Kopf getrof-
fen. In der Pubertät wurde er renitent, mußte in
ein Heim und starb dort. Die zweijährige Toch-
ter Christi fieberte und hatte eine Infektions-
krankheit, als die „Aussiedlung" verkündet
wurde. Am 24. Juni 1945 mußte trotz Bitten
wegen des kranken Kindes die Familie fort. Es
regnete in Strömen und das Wasser stieg im
Kinderwagen an. Die Mutter durfte das Kind
unter der Androhung, daß sie erschossen
würde, nicht herausnehmen, die kleine Christi
starb. Die tschechischen Begleiter haben das
Kind mit dem Wasser einfach in einen Graben
geschüttet. In der Nacht holte der Turnwart von
Daubitz unter Lebensgefahr das Kind nach Hin-
terhermsdorf, einen Ort direkt an der Grenze,
aber schon Sachsen, und es konnte dort be-
erdigt werden.

Sommerfest
der SL Wels

Das Sommerfest der Sudetendeutschen
Landsmannschan Wels, bei dem es auch
eine große Tombola gibt, findet am

Sonntag, 2. Juli 2006, um 14.30 Uhr,

im Gasthof Bauer, Wels, Salzburger Straße
Nr. 145, statt.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung
statt. Es spielt das „Duo Lamb" aus Traun.
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Zehn Jahre Bistum Ostrau-Troppau
Mit einer Wallfahrt nach Zuckmantel hat Bi-

schof Frantiéek Lobkovicz mit den Priestern sei-
ner Diözese den 10. Jahrestag der Gründung
des Bistums Ostrau-Troppau begangen. Seit
der Errichtung des neuen Bistums Ostrau-Trop-
pau vor zehn Jahren zählt die mährische Kir-
chenprovinz drei Diözesen: Dem Metropolitan-
sitz Olmütz untersteht neben der neuen Diöze-
se noch das 1777 gegründete Bistum Brunn.
Damit ist eine Entwicklung abgeschlossen, bei
der seit dem 18. Jahrhundert Bistumsgrenzen
beiderseits über Landesgrenzen hinausreich-
ten, aber in zwei Jahrhunderten eine Lösung
nicht gefunden werden konnte.

Durch die Schlesischen Kriege Friedrichs II.
fiel im Jahre 1742 der größte Teil Schlesiens an
Preußen. Die für Österreich verlorenen Gebiete
gehörten meist zum Bistum Breslau, doch ka-
men auch von der Diözese Olmütz der größte
Teil des Leobschützer Kreises, das Hultschiner
Ländchen und ein Teil des Kreises Ratibor unter
die neue Herrschaft. Diese Olmützer Gebiete,
bildeten das „Kommissariat Katscher", das bis
zum Zweiten Weltkrieg von einem Kommissar,
später von einem Generalvikar von Branitz aus
geleitet wurde und mit Olmütz verbunden blieb.
Bei Österreich verblieben vom Bistum Bres-
lau das Gebiet des Herzogtums Teschen und
die Standesherrschaften Bielitz und Oderberg,
außerdem der südliche Teil des Fürstentums
Neisse mit der Minderstandsherrschaft Olbers-
dorf in Österreichisch-Westschlesien. Durch
das dazwischenliegende Olmützer Bistumsge-
biet von Troppau und Jägerndorf waren diese
zwei Teile räumlich vollständig voneinander ge-
trennt. Politisch bildeten sie mit den Olmützer
Gebieten Schlesiens das Herzogtum und Kron-
land Schlesien mit einem Landtag in Troppau.
Es war 5147 Quadratkilometer groß und hatte
bei der Volkszählung 1910 756.950 Einwohner.
Das rein deutsche Gebiet des westlichen Teiles
kam 1919 im Vertrag von St. Germain an die
neuentstandene Tschechoslowakei. Die Stadt
Teschen sowie Bielitz und Ostrau wurden zwi-
schen Polen und der Tschechoslowakei geteilt,
wobei die Olsa die Grenze bildete. Am 1. De-
zember 1928 wurde dieses alte Österreichisch-
Schlesien (auch Sudetenschlesien genannt) mit
Mähren zum Land Mähren-Schlesien vereinigt.
Dabei behielten die alten Grenzen ihre Gültig-
keit. 1948 wurden die Länder in der Tschecho-
slowakei aufgehoben. Als nach dem Sieben-
jährigen Krieg auch im Frieden von Hubertus-
burg 1763, wie schon 1745 im Frieden von
Dresden, die neue Grenzziehung bestätigt wor-
den war, errichtete Fürstbischof Schaffgotsch
1771 für das Breslauer Bischofsterritorium auf

österreichischem Gebiet ein eigenes General-
vikariat mit zwei Kommissariaten, dem ost-
schlesischen Fürstbischöflichen Kommissariat
Teschen und dem westschlesischen Fürstlichen
Kommissariat Neisse. Hier lag der reiche
Grundbesitz, in dem das Bistum Breslau nach
den Verlusten durch die Säkularisation im Jahre
1810 in Preußen materiell seinen Rückhalt
hatte.

Kaiser Josef II. konnte zwar für Böhmen in
Budweis ein neues Bistum errichten, die Neu-
ordnung der kirchlichen Hierarchie Mährens
führte aber nur zur Gründung des Bistums
Brunn und der Erhebung von Olmütz zum Erz-
bistum und Metropolitansitz. Trotz zahlreicher
neuer Bistümer in anderen Kronländern und der
Aufteilung bislang weitausgedehnter Kirchen-
sprengel in kleinere Diözesen kam es damals
nicht zur Schaffung eines Bistums Troppau.

Obwohl sich nach dem Ersten Weltkrieg, die
neuentstandene Tschechoslowakische Repu-
blik um eine Anpassung der Bistumsgrenzen an
die neuen Staatsgrenzen bemühte, gelang auch
zwischen 1918 und 1938 keine Regelung. For-
derungen nach einem nordmährisch-schlesi-
schen Bistum wurden vom deutschen wie auch
tschechischen Klerus erhoben. In den Schema-
tismen des durch das Preußische Konkordat
vom 14. Juni des Jahres 1929 zum Erzbistum
erhobene Breslau hießen die Kommissariate
nun „Eb. Kommissariate für Tschechoslowa-
kisch Ost- und Westschlesien".

Ihre Sonderstellung war verdeutlicht worden,
als Fürstbischof Georg Kardinal Kopp 1899 in
Weidenau ein eigenes Priesterseminar mit Phi-
losophisch-Theologischer Hochschule errich-
tete, das bis Kriegsende 1945 tätig war. Die Ab-
tretung von Teilen Oberschlesiens nach 1918
an das neue Polen betraf auch die östlich von
Olsa gelegenen Archipresbyterate und Pfar-
reien, die seit der Bulle „Vixdum Poloniae" vom
29. Juni 1925 zum Bistum Kattowitz gehörten.
In der Tschechoslowakischen Republik traten
an Stelle des bisherigen Generalvikariates zwei
Fürstbischöfliche Kommissare mit der Befugnis
von Generalvikaren. Da der jeweilige Kommis-
sar auch Pfarrer war und blieb, wechselten die
Amtssitze mit dem jeweiligen Wohnsitz des
Kommissars.

Als am 2. Februar 1928 ein Abkommen zwi-
schen Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri
und Außenminister Edvard Beneè ausgehandelt
war, genannt „Modus vivendi", schien eine Lö-
sung für die Diözesangrenzen greifbar nahe zu
sein. Artikel -1 dieses „Modus vivendi" besagte
nämlich, „daß kein Teil der Tschechoslowaki-
schen Republik einem Ordinarius untergeordnet

werden solle, dessen Sitz sich jenseits der
Grenzen des tschechoslowakischen Staates
befindet, und daß auch keine tschechoslowaki-
sche Diözese über die Staatsgrenzen hinaus
reichen wird."

Zwei unabhängige Kommissionen des Heili-
gen Stuhles und der Prager Regierung sollten
Vorarbeiten für die neuen Diözesangrenzen und
die Dotierung neuer Diözesen schaffen, doch
wurde der Artikel 1 des „Modus vivendi" nicht
erfüllt.

Nach der tschechoslowakischen Volkszäh-
lung 1930 zählte der Breslauer Bistumsanteil
414.611 Einwohner, von denen nur 22,29 Pro-
zent Deutsche waren. Die Katholikenzahl be-
trug 297.906, davon waren 29,29 Prozent Deut-
sche und 16,76 Prozent Polen. Im Priestersemi-
nar in Weidenau waren 1932 außer 20 Deut-
schen sieben Tschechen und 21 Polen. Das
Jahr 1938 brachte nicht nur mit dem Münchener
Abkommen neue Grenzen, sondern auch die
Besetzung Ostschlesiens durch Polen, wo nun
der Bischof von Kattowitz die Jurisdiktion über-
nahm. Die zum Deutschen Reich gekommenen
Teile des Erzbistums Olmütz wurden samt dem
mit dem Altreich wiedervereinigten Hultschiner
Ländchen (elf Pfarreien) vom Generalvikar des
Olmützer Bistumsanteils in Preußen von Branitz
aus verwaltet. Die Errichtung des Protektorates
Böhmen und Mähren im März 1939 und dann
der Zweite Weltkrieg brachten neue Verän-
derungen: Die Archipresbyterate Friedek und
Schlesisch-Ostrau wurden der Administration
von Olmütz unterstellt, die drei übrigen Archi-
presbyterate Freistadt, Jablunkau und Karwin
nach dem Polenfeldzug als „Kommissariat des
Olsagebietes" zusammengefaßt, wofür Kardinal
Bertram seinen Weihbischof Josef Ferche zum
Sonderbevollmächtigten für dieses Gebiet er-
nannte. Nach Kriegsende ernannte noch Kardi-
nal Bertram kurz vor seinem Tode den tsche-
chischen Prälaten Prof. Onderek zum General-
vikar für die beiden Kommissariate, aus denen
dann vor und nach dem Potsdamer Abkommen
alle Deutschen vertrieben wurden. Am 26. Juni
1947 wurde Prof. Onderek von Papst Pius XII.
zum Apostolischen Administrator dieses Gebie-
tes ernannt. .

Neuordnung 1972 und 1996
Dieser Zustand blieb bis 1972, als der Deut-

sche Bundestag am 23. Mai 1972 den War-
schauer Vertrag ratifizierte und sich nun der
Heilige Stuhl frei sah zu Neuregelungen. Durch
die Apostolische Konstitution „Episcorum Polo-
niae" vom 28. Juni 1972 wurden die jenseits
von Oder und Neisse liegenden Gebiete aus
dem Verband der deutschen Bistümer ausge-

gliedert und zu polnischen Diözesen umgestal-
tet. Erst 1977 wurde Teschen von der Erzdi-
özese Breslau abgetrennt und an das Erzbi-
stum Olmütz angeschlossen. Dies geschah im
Rahmen einer Neuordnung der Diözesen der
CSSR, denn am gleichen Tag veröffentlichte der
Heilige Stuhl auch die Apostolische Konstitution
„Qui divino", mit der erstmals eine eigene Slo-
wakische Kirchenprovinz mit Sitz in Tyrnau ein-
gerichtet wurde.

Nachdem es 1993 für Böhmen durch die Er-
richtung des Bistums Pilsen zu einer Neuord-
nung gekommen war, stand diese für Mähren
noch aus. Am 30. Juni 1996 erfolgte dann die
Gründung des Bistums Ostrau-Troppau, das
wie Brunn ein Suffraganbistum der Mährischen
Kirchenprovinz ist.

Der erste Diözesanbischof von Ostrau-Trop-
pau wurde der bisherige Weihbischof des Erz-
bistums Prag, Monsignore Frantiéek Lobkovicz
OPraem. Geboren wurde er am 5. Jänner 1948
in Pilsen. Nach dem Abitur begann er in Prag
das Studium der Anglistik und Latinistik, ent-
schied sich aber dann für das Priesterseminar.
Bei einem Aufenthalt 1968/69 in Innsbruck trat
er in den Prämonstratenserorden ein. Nach sei-
ner Priesterweihe 1972 in Prag erhielt er wegen
seiner Ordensangehörigkeit vom Staat keine
Stelle als Seelsorger in der Prager Erzdiözese,
sondern nur im Erzbistum Olmütz, wo er Kaplan
in Friedek, dann in Jablunkau und Teschen und
seit 1984 Pfarrer in Ostrau-Marienberg war. Am
17. März 1990 wurde er zum Weihbischof von
Prag ernannt, 1996 zum ersten Bischof der
neuen Diözese. Er leitete in der Bischofskonfe-
renz die Kommissionen für Schulwesen, für Sol-
datenseelsorge und für das Gesundheitswesen.
Als Wahlspruch wählte er: „Pro vita mundi" (Für
das Leben der Welt). Bistumspatronin ist die
heilige Hedwig von Schlesien. Kathedrale ist die
Heilandskirche in Ostrau, Konkathedrale Sankt
Hedwig in Troppau.

Die Diözese hat in elf Dekanaten 279 Pfar-
reien, die von 197 Priestern, darunter 56 Or-
denspriestern, betreut werden. Im Bistum gibt
es 445 Kirchen und Kapellen. Die Diözese hat
die Trägerschaft über eine Reihe von Schulen.
So gibt es in Ostrau ein Bischöfliches Gymna-
sium, in Odrau eine kirchliche Mittelschule und
in Grätz, Nesselsdorf, Mährisch-Ostrau und
Oderfurt kirchliche Grundschulen. Außerdem
führt das Bistum eine Schule für Pflegeberufe in
Odrau und eine Musikschule in Friedek-Mistek.
In Ludgersdorf leiten die Schwestern von der
Unbefleckten Empfängnis einen Kindergarten,
in Ostrau hat die Tschechische Salesianerpro-
vinz ein Jugendhaus organisiert.

Von Rudolf Grulich

Der Peters- oder Lange Grund im Riesengebirge
Drei gewaltige Hochgebirgstäler, die land-

schaftlich stark an die Alpenwelt erinnern, prä-
gen die Gebirgswelt um Spindelmühle:

Der Eibgrund, der Weißwassergrund und der
Peters- oder Lange Grund. Letzterer ist eine der
schönsten Partien des Riesengebirges. Der
Grund streicht gleichlaufend mit dem Weißwas-
sergrund und mündet bei Spindelmühle ins Eib-
tal.

Sein enges wildromantisches Tal, das vom
Petersseifen (Klausenwasser) durchrauscht
wird, dessen zwei Quellbäche am doppelgipfi-
gen Brunnberg ihren Ursprung haben, wird ein-
gefaßt von den riesigen Hängen des Ziegen-
rückens und Hinterwiesenberges im Norden,
der Planur, dem Heuschober und der Eisen-
koppe im Süden, während im Osten die Geier-
gucke schroff den Ausgang sperrt.

Hochromantisch sind die am rechten Ufer
des Klausenwassers einmündenden Seitentä-
ler. Nach und nach bleibt bei der Wanderung
der Wald zurück.

In seinem letzten Teil an der Südseite der
Brunnberge ist der Lange Grund, in dem auch
öfters Lawinenstürze vorkamen, ungemein öde
und einsam, wie auch der Weg sehr steil wird,
doch entschädigt der Blick auf die ringsum gela-
gerten Bergriesen die Mühen des Aufstieges.
Endlich hat man nach Überwindung der Stei-
gung die Hochfläche der Geiergucke mit der
Geierguckenbaude am letzten Abfall des Hoch-
wiesenberges erreicht und genießt hier eine
herrliche Aussicht ins Aupertal mit seinen Sei-
tentälern und auf die Schneekoppe. Durch die
Hochwasserkatastrophe vom 30. Juli 1897
wurde der Touristenweg durch den Langen
Grund auf der Talsohle teils verschüttet, teils

fortgerissen, später vom Riesengebirgsverein
wieder hergestellt.

Abwechslungsreicher und bequemer als der
Petersgrundweg ist der Heuschoberweg zur
Geiergucke, der gleichfalls prächtige Einblicke
in den Grund gewährt. Die aussichtsreiche
Wanderung auf diesem Gebirgsweg führt am
rechten Ufer des Klausenwassers bergan, bei
der zweiten Geröllsperre über den Bach und am
Nordabhang der Planur mit stetiger, aber gerin-
ger Steigung über vier Zuflüsse des Klausen-
wassers, später in Windungen am Abfall des
Heuschobers empor, wobei die Aussicht an
Schönheit ständig zunimmt, bis man weiter
oben einen der erhabensten Ausblicke des
ganzen Riesengebirges in den oberen wilden
Kessel des Langen Grundes und auf die unge-
mein steil abstürzenden Wände des Ziegen-
rückens und des Hochwiesenberges hat.

Auf der Höhe verläuft dann der Weg zwischen
dem Heuschober rechts und dem Plattenberg
links hinüber zu den Keilbauden, die in aus-
sichtsreicher Lage am Südabhang des Heu-
schobers liegen und eine der höchstgelegenen
Baudengruppen des Riesengebirges sind. Hier
hat die Kleine Elbe (Keilbach) ihren Ursprung,
deren tief eingeschnittenes Tal von großer
Schönheit ist. Von den Keilbauden gelangt man
nördlich in einer halben Stunde auf die mit Knie-
holz bestandene Kuppe des Heuschobers, wo
der Wanderer abermals eine großartige Aus-
sicht auf den Langen Grund, das tief unten lie-
gende Alt-St.-Peter und die herrliche Gebirgs-
welt ringsherum genießt. Östlich, immer auf der
Höhe bleibend, führt der Weg weiter zur Glim-
merschieferkuppe des Plattenberges, von wo
man auf den Weg zur Geiergucke hinabsteigt.

Alt-St.-Peter am Klausenwasser, das als älte-
ster Ortsteil von Spindelmühle in seinem Cha-
rakter einem Alpendorf ähnelt, verdankt sein
Entstehen dem uralten Bergbau auf Silber und
Kupfer im Langen- oder St.-Peters-Grund, der
dort bereits am Anfang des 15. Jahrhunderts
betrieben wurde. Urkundlich wird die kleine
Bergleutesiedlung am „St.-Peter-Seifen" erst-
mals in den Jahren 1516 bis 1521 erwähnt.

Damals hatte König Ludwig die Gruben der
Bergwerkssiedlung mit Gnaden und Fristung
ausgestattet. Sehr oft genannt wird St. Peter
auch gegen Ende des 16. und in den ersten
Jahren des 17. Jahrhunderts in den Aufzeich-
nungen der Stadt Hohenelbe über den Bergbau
der damaligen Herrschaft. So erfahren wir unter
anderem, daß die Stadt ihren Anteil an den
Kupfer- und Silbergruben im St.-Peters-Grund
im Jahre 1618 weiterverkauft hat.

Wahrscheinlich bereits vor 1600 bestand in
der Ansiedlung ein dem heiligen Petrus geweih-
tes Kirchlein, die St.-Petri-Kapelle, die ur-
sprünglich aus Holz erbaut war und später
durch einen Steinbau ersetzt wurde, der jedoch
schon 1735 als Ruine bezeichnet wird. Schwer
litt die Gebirgssiedlung durch die Brandschat-
zungen und Zerstörungen der Schweden im
Kriegsjahr 1630, durch die der Bergbau für viele
Jahre zum Erliegen kam.

Zwar wurde dieser 1687 wieder aufgenom-
men, mußte aber 1704 erneut für einige Jahre
und 1725 gänzlich eingestellt werden, nachdem
Wolkenbrüche und Lawinen wiederholt alle An-
lagen zerstört hatten. Immerhin war der Berg-
bau auf Silber im St.-Peters-Grund einer der
bedeutendsten der Sudeten und hatte bis 1725
Metall im Wert von 109.000 Gulden erbracht.

1858 unternahm man einen abermaligen
ernsthaften Versuch, die stillgelegten Bergwer-
ke wieder in Betrieb zu setzen, doch wiederum
vernichteten Lawinenstürze und Überschwem-
mungen bald darauf die kostspieligen Anlagen.
Die letzten kleinen Versuche, den Bergbau im
Petersgrund wieder aufleben zu lassen, wurden
1907 und 1914 bis 1918 unternommen, doch
war auch diesen kein Glück beschieden, da die
hohen Kosten für die Instandhaltung der Anla-
gen und Arbeitsentschädigungen die Erträg-
nisse der Gruben weit überstiegen. Reste der
alten Bergwerksstollen im Talgrund, wo zuletzt
auf Schwefelkies gegraben wurde, sind noch zu
sehen.

Was dem prächtig gelegenen Baudendorf im
St.-Peters-Grund im 18. Jahrhundert an Berg-
segen verlorenging, das gewann es später
durch den aufblühenden Fremdenverkehr, da
es nicht nur zum bekanntesten, sondern auch
zum meistbesuchten Ortsteil der Gemeinde
Spindelmühle wurde. 1835 hieß die Gemeinde
allgemein noch St. Peter. Die alte Mahlmühle
von Alt-St.-Peter wurde 1734 aufgelassen und
an der Stelle im jetzigen Ortsteil Spindelmühle,
wo man später das „Hotel Spindelmühle" er-
baute, neu errichtet. Nach dieser Spindler-Mahl-
mühle, die einem Müller Spindler gehörte, er-
hielt die Gebirgssiedlung ihren Namen.

Urkundlich taucht der Name „Spindelmühle"
1793 erstmals auf, in welchem Jahre Kaiser
Franz I. dem Gebirgsort den Bau eines neuen
Kirchleins bewilligte, dessen Fertigstellung sich
aber bis zum Jahre 1807 verzögerte. In diesem
Gotteshaus fand das alte Altarbild und auch das
Sterbeglöckchen aus der alten Kapelle von Alt-
St.-Peter Aufnahme. Von Erhard Krause
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uòmndrer
am Sonntag, dem 18. Juni 2006

in Klein Schweinbarth

Heimatrecht = Menschenrecht

9.45 Uhr: Abmarsch des Festzuges
vom Busparkplatz

10.00 Uhr: Festmesse am Kreuzberg
mit Mil.-Generalvikar i. R. Prälat Rudolf Schütz

11.00 Uhr: Totengedenken u. Kundgebung

14.00 Uhr: Südmährer-Kirtag beim Dorfwirt
(Gasthaus Schleining)

mit der Trachtengruppe
Arbeitskreis Südmähren

Auf Ihr Kommen freuen sich die
Südmährer in Österreich!

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 17.6.

Die traditionelle Sonnwendfeier am Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth findet am Samstag,
dem 17. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit, um
zirka 21.30 Uhr, im Steinbruch statt.

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

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

H E U E R W I E D E R

Freitag, 8V bis Montag, 11. September 2006

Busfahrt nach Geislingen
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage wollen wir
dieses Jahr mit zwei Bussen von Wien zum Süd-
mährertreffen nach Geislingen fahren. Der erste
Bus ist bereits mehr als voll, für den zweiten brau-
chen wir mindestens 25 Mitfahrer und hoffen, daß
uns dies auch gelingt... Daher bitte um rasche
Anmeldung - es wird Ihnen ein volles und interes-
santes Programm geboten.
Abfahrt: Freitag, 4. August, 7 Uhr früh, vom Wie-
ner Westbahnhof - Rückkunft: Montag, 7. August,
gegen 18.30 Uhr. - Zustieg an der A1 bis Linz,
Wels (via Passau) ist möglich!
Kosten: Busfahrt: € 70,- pro Person.
Hotel: Becher / Donzdorf: € 82,- für DZ, € 5 2 -
für EZ, oder Privatquartier.
Wie jedes Jahr, treffen wir einander am Samstag
vormittag um 9 Uhr zu unserer tradtionellen und
beliebten Morgenfeier beim Ostlandkreuz mit
Totengedenken, aktuellen Kommentaren, besinn-
lichen Gedichten und literarischen Erinnerungen
an unsere Vergangenheit; aber auch Heiteres soll
nicht zu kurz kommen. Dazu singen wir einige
Volkslieder aus der alten Heimat. Zu dieser Mor-
genfeier sind alle Geislingen-Besucher herzlich
willkommen und eingeladen.
Details und Anmeldungen zur Fahrt bei Dkfm.
Hans-Günter Grech unter der Wiener Rufnummer
(01) 888 28 15 oder Mobil 0664 / 414 93 75.
E-Mail: hg.grech@gmx.at

Mährisch Trübauer in Wien

Am 18. Mai waren wir wieder zusammenge-
kommen, um ein paar gemeinsame Stunden im
vertrauten Kreise zu verbringen. Nach einer
kurzen, humorvollen Begrüßung durch unseren
Obmann OProk. Franz Grolig bestellte dieser
Grüße vom Ehepaar Prof. Franz und Ilse Ne-
grin (leider mußte Franzi wieder ins Kranken-
haus gebracht werden; wir wünschen ihm von

Herzen baldige Besserung), vom Ehepaar Fritz
und Christi Glotzmann, die aus familiären
Gründen verhindert waren und dem Ehepaar
OSR Robert und Ida Schmid; beiden geht es
gesundheitlich derzeit nicht sehr gut. Unserem
Jubilar Dipl.-Ing. Josef Lipsky empfahl der
Obmann die besten Glück- und Segenswünsche
zu seinem 86. Geburtstag. Frau Dir. a. D. Edel-
traud Frank, geb. Haschke, aus Altstadt, hatte
vor einigen Wochen ihren 70. Geburtstag gefei-
ert, und da alle freien Termine bereits vergeben
waren, spendierte sie jetzt nachträglich aus
diesem Anlaß für jeden ein Glas Sekt. Mit er-
hobenem Glas wünschten wir Glück und Wohl-
ergehen für das nächste Lebensjahr. - Da unser
Obmann OProk. Franz Grolig in Porstendorf
geboren wurde und er mit einem Stückerl sei-
nes Herzens immer noch bei seinen Landsleu-
ten in Staufenberg weilt, sind wir vom Vereins-
leben der Porstendorfer in der Bundesrepublik
recht gut informiert. So zum Beispiel wurde,
durch gute Kontakte zur Gießener Tagespresse,
über eine Seite vom erfolgreichen 60. Heimat-
treffen in Staufenberg berichtet. Voller Stolz
und Emotionen las Lm. Grolig über die Ver-
treibung und den erfolgreichen Neubeginn sei-
ner tüchtigen Landsleute - und die schreckli-
che Zeit hatte uns wieder! - Dann erfolgte die
Bekanntgabe der offiziellen Vereinsnachrichten
sowie die letzten Einzelheiten über den sponta-
nen Entschluß zu unserem Frühlingsausflug.
Gutgelaunt und zufrieden machten wir uns erst
am frühen Abend gemeinsam auf den Heim-
weg. Gertrud Irlweck

„Bund der Nordböhmen"

Heimatabend 15. Mai: Obmann Dieter Kut-
schera begrüßte die Versammlung, insbesonde-
re Frau Mag. Hurtig aus Bayern, sie besucht
uns, wann immer sie nach Wien kommt. Unser
Gedicht zum Monat Mai wurde vorgetragen
von Susanne Svoboda. - Ein wichtiger Termin:
17. Juni: Jahresausflug. Susanne Svoboda er-
öffnete das Programm gleich mit einem Lied,
gespielt von Herta Kutschera auf der Zither.
Danach wechselten Lieder, von allen gesungen,
Gedichte, vorgetragen von Susanne Svoboda,
Mag. Susanna Hoff mann, Inge Pilz, Augusta
Wohl und an der Zither Herta Kutschera. Diese
Stunde, gewidmet den Müttern, verlief sehr be-
sinnlich. - Der Obmann beendete die „Besinn-
liche Stunde" und bedankte sich bei den Vor-
tragenden. Zuletzt sangen wir das Lied „Kein
schöner Land". Ing. Friedrich Schebor

Schönhengst-Oberland, Müglitz,
Zwittau und Umgebung« in Wien

Unser Mai-Heimatabend war wie immer mit
einer Mütterehrung verbunden. Obmann Karl
Haupt begrüßte die große Zahl der anwesenden
Mitglieder. Er konnte uns Grüße von unserem
Ehrenobmann Karl Fordinal ausrichten, den er
telefonisch erreicht hatte. Leider ist Herr For-
dinal noch immer in stationärer Pflege, sein
Gesundheitszustand läßt eine Entlassung noch
immer nicht zu. Wir wünschen ihm alles Gute
und baldige Besserung. - Für unsere kleine Fei-
erstunde zum Muttertag hatten sich wie immer,
einige Damen bereiterklärt, mit Gedichten zu
Ehren der Mütter in unserer Runde beizutra-
gen. Frau Kupferschmidt hatte auch diesmal
wieder ein Gedicht aus der alten Heimat parat.
Als Zwischenmusik hatten wir, anläßlich des
Mozartjahres, Musik von Mozart ausgewählt.
Diese kleine Feier ist Tradition und wird von
den Mitgliedern gewünscht. - Eine Richtigstel-
lung muß ich vornehmen: Am 24. Februar habe
ich von einem neuen Mitglied in unserer Runde
berichtet. Durch einen Hörfehler habe ich aus
Frau Sylvia Bidmon eine Frau Bittmann ge-
macht. Ich entschuldige mich für diesen Lap-
sus. Ingeborg Peschka

Thaya

Am Sonntag, dem 7. Mai, fuhr ein vollbesetz-
ter Bus der LM „Thaya" zur traditionellen
Südmährerwallfahrt nach Maria Dreieichen.
Bei sonnigem, aber kühlem „Wallfahrtswetter"
war die Basilika in Maria Dreieichen mehr als
voll und gab Zeugnis über das Bekenntnis der
Südmährer zu ihrem Glauben, ihrer Heimat
und zu den christlichen Grundwerten, die in
diesem Volk so tief verwurzelt sind. Am Diens-
tag danach, am 9. Mai, waren wir bereits wie-
der mit einem vollbesetztem Bus bei wunder-
schönem Wetter zu unserer Frühlingsfahrt un-
terwegs. Zuerst ging es zur Schallaburg, wo wir
die sehr interessante Landesausstellung über
„Dschingis Khan und seine Erben" besuchten.
Wer von uns wußte schon, daß dieser Mongo-
lenherrscher bis vor die Tore Südmährens nach
Ostungarn vorstieß? In einigen südmährischen
Sagen, wie zum Beispiel der von den „Drei ver-
steinerten Jungfrauen" bei der Maidenburg, ist
auch die Rede von einer unglücklichen Mongo-
lenprinzessin, die es damals in unseren Raum
verschlug. Am Nachmittag besuchten wir das
auf der gegenüberliegenden Donauseite gelege-
ne Schloß Artstetten mit seiner permanenten
Ausstellung über den unglücklichen Thronfol-
ger Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gat-
tin Sophie aus dem Hause Hohenberg. Nach so
viel geballter Geschichte klang unser Früh-
lingsausflug auf einer sonnigen Terrasse eines
gemütlichen kleinen Heurigen, direkt neben

der Donau gelegen, im Herzen der wunderschö-
nen Wachau, aus. - Unser Vereinsnachmittag
im Mai war dem Frühling und seinen Liedern
gewidmet. Wir beschritten diesmal einen neuen
Weg und veranstalteten ein Musikrätsel-Rate-
spiel, bei dem es galt, möglichst viele am Kla-
vier angespielte Melodien zu erkennen. Für die
besten Teilnehmer gab es kleine Preise zu ge-
winnen und alle waren mit Feuereifer bei der
Sache. Die Musikpalette reichte vom einfachen
Kinderlied über Volks-, Wander- und Studen-
tenlieder bis hin zur Operette und Klassik. Das
dichte Endergebnis zeugte vom profunden Mu-
sikverständnis unserer Landsleute. Drei Teil-
nehmer erkannten immerhin 25 Titel von insge-
samt 36 gespielten, und auch den zweiten und
dritten Platz teilten sich mit 24 beziehungswei-
se 23 erkannten Titeln jeweils mehrere Teilneh-
mer. Danach spielte Karl Grassi in bewährter
Weise - virtuos wie immer - auf seiner E-Orgel
auf und alle sangen bei den Volks-, Marsch-,
Trink- und Wanderliedern kräftig und begei-
stert mit. Aufgrund des großen Erfolges dieses
Musiknachmittags planen wir - den Jahreszei-
ten entsprechend - ähnliche Veranstaltungen
durchzuführen. HGG

OBERÖSTERREiCH

Gmunden

Ing. Siegfried Klet-
zander kehrte am
Samstag, 27. Mai,
von einem Spa-
ziergang nicht
mehr nach Hause
zurück. Seine Fa-
milie hatte die
schlimmsten
Befürchtungen.
Am Montag nach-
mittag wurde sein
Leichnam am un-
teren Teil des
Sonnsteins bei
Traunkirchen von
Wanderern ent-

deckt. Beim Aufstieg dürfte er gestürzt sein. -
Seit der Gründung unserer Bezirksgruppe war
er ein eifriges Mitglied. In den Schulen berichte-
te er über die menschenunwürdige Vertreibung.
Beim Denkmal am Platz der Sudetendeutschen
hielt er zu den diversen Anlässen einen Rück-
blick über das schwere Los unserer Volks-
gruppe. Nie hat er die Heimat vergessen. -Am
23. Juli 1929 wurde er in Groß-Steurowitz in
Südmähren geboren. Von 1943 bis 1945 be-
suchte er die Landwirtschaftsmittelschule in
Wieselburg. Dann Unterbrechung durch die
Vertreibung. Erst 1946 konnte er das Studium
fortsetzen und 1949 folgte die Matura. Bis zu
seiner Pensionierung war er Fachberater in der
Bezirksbauemkammer und bis zuletzt ÖVP-
Gemeinderat und Seniorenbetreuer. Mit dem
Ableben von Siegfried verliert die Landsmann-
schaft einen treuen Heimatfreud, der unersetz-
lich ist.

Die Beerdigung fand am Gmundner Stadtfried-
hof statt. Seine Beliebtheit wurde durch den lan-
gen Trauerzug dokumentiert. Seiner Frau Mali
und der Familie gilt unsere innige Anteilnahme.
Lieber Siegfried, wir werden Dich nie verges-
sen! Deine Heimatfreunde Herlinde Lindner

Frauengruppe - Kulturkreis
Oberösterreich

Diesmal möchte ich wieder über zwei Hei-
matabende berichten. Im April erfreute uns
Lmn. Elfriede Weismann mit einem sehr gut
vorbereiteten Vortrag über Frühlingsbräuche,
im Böhmerwald, verbunden mit einer kleinen
Ausstellung. Vielen Dank dafür. Aber auch den
anderen Damen sei gedankt, die durch Tisch-
schmuck, Vorträgen etc. zum Gelingen beige-
tragen haben. - Der letzte Heimatabend führte
uns mit einem Video-Film nach Amerika, zu
den Naturwundern Yellowstone und Grand
Canyon, der sehr gut aufgenommen wurde und
ein wenig Abwechslung brachte. - Nachträg-
lich zu den Geburtstagen im Mai alles Gute:
Am 4. 5. Hedwig Feigerl. - Im Juni herzliche
Glückwünsche: 1. 6. Melitta Schaaser, 13. 6.

Lieselotte Stein, 5. 6. Marianne Friedrich, 26. 6.
Anna Ratzenböck. - Ich möchte noch darauf
hinweisen, daß unser nächster Heimatabend
entfällt, da schon sehr viele im Urlaub sind, es
ist dies der 16. 6., bitte vormerken. - Ich wün-
sche Ihnen einen schönen, erholsamen Sommer
und freue mich auf ein Wiedersehen am Frei-
tag, 15. September, um 16 Uhr, im U-Hof.

Lilo Sofka-Wollner

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Juni: Anna Pineker, 93 Jahre am 23. 6.; Hed-
wig Fiala, 92 Jahre am 5. 6.; Margarete Sperker,
88 Jahre am 10. 6.; Anna Ratzenböck, 84 Jahre
am 26. 6.; Anna Zahradnik, 83 Jahre am 12. 6.;
Anna Gotsmich, 82 Jahre am 14. 6.; Emma
Strigi, 79 Jahre am 17. 6.; Adolf Hansl, 79 Jahre
am 17. 6.; Anton Mündl, 75 Jahre am 22. 6.;
Wilfried Strada, 75 Jahre am 23. 6. und Helmut
Schnauder, 70 Jahre am 1.6.

Pfingsten 2006 - der 57. Sudetendeutsche
Tag in Nürnberg wirbelte mit seinem Motto:
„Vertreibung ist Völkermord - dem Recht auf
die Heimat gehört die Zukunft" teilweise hei-
ßen Staub auf, von einigen wurde es (verständ-
licherweise) als provozierend empfunden. Der
bayerische Ministerpräsident Stoiber jedoch
erklärte die Vertreibung als Bestandteil der
Geschichte, das durchlebte Leid darf nicht
vergessen werden, auch nicht sechzig Jahre
danach. In diesem Jahr wurde der Karlspreis
dem LH von Oberösterreich, Herrn Josef Püh-
ringer, verliehen. Dazu gratulieren ihm die Mit-
glieder mit ihrem Obmann, Herrn Siegfried
Schwarz, von der Bezirksgruppe Innsßruck /
Tirol ganz herzlich. - Leider konnte aus unserer
Gruppe heuer niemand, teils krankheits-, teils
altersbedingt, an dieser Großkundgebung teil-
nehmen; sie wird sicher beim Juni-Treffen das
Hauptthema sein. Ebenso werden nochmals
alle Einzelheiten für den Ausflug besprochen.
Wir wollen am Donnerstag, dem 22. Juni, wie-
der Richtung Bayern fahren und das Kloster
Ettal und die wunderschöne Wieskirche besich-
tigen. Abfahrt ist, wie immer, pünktlich um
8.30 Uhr beim Löwenhaus. Und dafür wün=
sehen wir uns endlich schönes Sommerwetter!

Erika Riess

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Im Zuge der vereinsrechtlich notwendig ge-
wordenen Neufassung der Statuten wurde der
vollständige Name der SLÖ St. Polten wie
folgt festgelegt: Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Osterreich - Bezirksgruppe St. Polten,
Region NÖ. Mitte. Damit wurde auch dem
Wunsch vieler Landsleute entsprochen, die
in den um Sankt Polten liegenden Bezirken
Krems, Tulln, Lilienfeld und Melk wohnen. Auf
Grund der Vertreibungszahlen 1945/46 kann
angenommen werden, daß im vorgenannten
Zentralraum von Niederösterreich mindestens
zehntausend Landsleute bzw. Nachkommen
mit ihren Familien leben. Rund 400 Familien
sind derzeit bei der SLÖ St. Polten adressen-
mäßig erfaßt, davon zirka 120 Familien im
Stadt- und Landbezirk Krems. So gesehen
wäre es der landsmannschaftlichen Arbeit för-
derlich, wenn sich zum Beispiel in Krems eine
SLÖ-Ortsgruppe bilden könnte. Wer von den
im Raum Krems wollenden Landsleuten er-
greift hierzu die Initiative? - Der Heimatnach-
mittag am 19. Mai wurde vor allem den Frauen
und Müttern gewidmet: Als kleine Freude
erhielten alle ein Blumengebinde. Vom Ob-
mann wurden einige Muttertagsgedichte vor-
gelesen, eines davon „Mei Muida", von Karl
Bacher in südmährischer Mundart. Auf wichti-
ge Termine wurde hingewiesen: Sudetendeut-
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scher Tag in Nürnberg, Sommerlager der Kin-
der im Juli in Mauterndorf bei Tamsweg. Das
Ferientreffen der SLÖ Sankt Polten wurde
endgültig für Mittwoch, dem 16. August 2006,
im schönen Pielachtal beschlossen. Gemeinsa-
mes Mittagessen im Gasthof unserer Landsleu-
te Gabauer in Frankenfels, Laubenbachgegend
Nr. 3. (Frau Gabauer stammt mütterlicherseits
aus Großstreuowitz in Südmähren.) Danach
werden wir ein bäuerliches Museum besuchen,
spazieren gehen... Für die Jüngeren und Geh-
freudigen ist eine Besichtigung der Nixhöhle -
mit Führung - sehr empfehlenswert. F. Seh.

KÄRNTEN

Sankt Veit an der Gian

Wir trauern um Herrn Richard Wagner. Das
Lebensschicksal hat es wohl mit Familie Wag-
ner nicht gut gemeint, denn plötzlich und völlig
unerwartet verstarb am 29. Mai unser Mitglied
Herr Richard Wagner. Der Herrgott hat ihm ein
Erdendasein von 73 Jahren gewährt. Eine große
Trauergemeinde nahm am 31. Mai am Sankt
Veiter Stadtfriedhof bewegt Abschied von
unserem Verstorbenen. Bezirksobmann Alfred
Katzer hat bei der Verabschiedung namens der
Bezirksgruppe besonderes Beileid und die An-
teilname der Witwe sowie der Tochter und den
Angehörigen ausgesprochen. Unser Mitglied
hatte keine leichte bzw. unbeschwerte Jugend.
Mit Fleiß und Tüchtigkeit gelang es ihm, als
Abteilungsleiter bei der Firma Funder seine
berufliche Laufbahn zu beenden. Die Bezirks-
gruppe trauert um Richard Wagner, dankt für
die Mitgliedschaft, und wir wollen ihm ein
ehrendes Gedenken bewahren. E.K.

DEUTSCHLAND

Heimatkreis Freudenthal

Friedrich Nather, Heimatkreisbetreuer Freu-
denthal, Stellv. Landschaftsbetreuer Altvater-
land, geb. 8. Februar 1934, gest. 5. Juni 2006. -
Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb am
Pfingstmontag unser treuer Landsmann, der
alle Jahre beim Gottesdienst und bei der Groß-
kundgebung des Sudetendeutschen Tages mit
dem heimatlichen Kruzifix neben dem Redner-
pult stand. Mit großem Einsatz hat Friedrich
Nather das fünfzigjährige Patenschaftstreffen
für den 15. / 16. Juli in der Patenstadt Mem-
mingen vorbereitet. - Für den Landschaftsrat
Altvaterland: Roland Schnüren, Rosemarie
Kretschmer und die Heimatkreisbetreuer: Die-
ter Gebauer, Rudolf Heim, Alfred Herold, Al-
fred Klaner, Georg Rolke, Dr. Karl Röttel, Kurt
Schmidt.

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. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

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

Landesgruppe Kärnten

Bundesverband

Das 57. Pfingsttreffen fand wieder in der
alten „Reichsstadt" Nürnberg statt. Zehntau-
sende Teilnehmer aus dem gesamten deutschen
Sprachraum und darüber hinaus waren gekom-
men: Aus Deutschland und Österreich, der
Schweiz, Schweden, Belgien, Großbritannien,
Spanien, aus den USA und Kanada, Brasilien
usw. Besonders stark waren die in der Heimat
verbliebenen Sudetendeutschen aus Tschechien
vertreten, und alle waren mit viel Freude und
Begeisterung dabei. Mit vielen Angehörigen der
jungen und mittleren Generation konnten in-
teressante Kontakte geknüpft und Gespräche
geführt werden. Gerne kam man der Einladung
der Landsmannschaft und der Jugendführung
zu diesem Treffen der Landsleute und Jugend
sowie all unserer Freunde nach. - Die Messe-
hallen waren wie jedes Jahr überfüllt und auch
die Frankenhalle war sehr gut. besucht. Dies
galt auch für die Halle 1, wo auch das Böhmi-
sche Dorffest und die Schau „Heimatliche
Werkstätten" stattfand, welches ein Zentrum
der Begegnung ist. Dort befanden sich die
Informationsstände der verschiedensten Grup-
pen und Gliederungen der Volksgruppe (auch
aus Böhmen und Mähren), wobei auch Öster-
reich stark vertreten war. - Aus dem öffentli-
chen Leben Österreichs nahmen wieder etliche
Persönlichkeiten daran teil, bei festlichen Er-
öffnungen, den vielen interessanten Vortrags-
und Diskussionsveranstaltungen und bei der
Hauptkundgebung. Mit großer Freude können
wir berichten, daß der bekannte Musiker, Sän-
ger und Komponist Alexander Blechinger - wir
kennen ihn von den 4.-März-Gedenkstunden -
den Kulturpreis für Musik erhalten hat. Dazu
gratulieren wir von ganzem Herzen und wün-
schen weiterhin viel Erfolg. Wir werden ihn in
einem der nächsten Rundbriefe vorstellen. -
Mit dem Wetter hatten wir einigermaßen
Glück, was nach den vielen Regentagen und
der Kälte zuvor eigentlich nicht zu erwarten
war. Die Sonne zeigte sich am Pfingstsonntag
vom blauen Himmel, und in den vollen Messe-
hallten war es ob der geringen Temperaturen
auszuhalten. Alles in allem war es somit erträg-
lich, was der gesamten Veranstaltung sehr gut
tat. - Heuer gab es nur ein kleines, aber sehr
feines Zeltlager, wobei den Teilnehmern doch
ein wenig kühl wurde, vor allem beim Aufste-
hen. Dafür waren alle Jugendgästehäuser, Ju-
gendhotels und -pensionen von jungen Leuten
- vor allem von den Trachtenträgern (viele der
Trachten sind sehr kostbar und teuer, und da ist
das Zelten nicht gerade geeignet) ausgebucht.
Etliche Teilnehmer aus Österreich waren eben-
falls dort untergebracht. - Zum 15. Mal fand im
Rahmen der „Heimatlichen Werkstätten" das
„Böhmische Dorffest" der SdJ in der Halle 1
statt und es ist immer ein besonderer Anzie-
hungs- und Treffpunkt für alle Generationen -
von Jung bis Alt. Das Gedränge war manchmal
zum Fürchten, so viele Leute waren in der
Halle um die Ausstellung zu besuchen. Die
mehr als dreitausend Plätze waren fast immer
vergeben und zum Besuch der Buchausstellung
mußte man sich in Schlangen anstellen. An bei-
den Tagen gab es auf der Bühne immer wieder
Darbietungen der verschiedensten Volkstums-,
Trachten- und Musikgruppen, darunter auch
aus Tschechien, wie zum Beispiel aus Mäh-
risch-Trübau. Wie in den letzten Jahren, wurde
am Samstag abend ein Volkstanzfest 'als ge-
meinschaftliche Veranstaltung abgehalten.
Jung und Alt beteiligte sich daran mit großer
Freude und viel Schwung und das Gedränge
auf der Tanzfläche war oft sehr arg. Alles in
allem war es ein schönes und interessantes
Dorffest. - Der große Volkstumsabend in der
vollen Frankenhalle war der kulturelle Höhe-
punkt dieses Sudetendeutschen Tages. Ebenso
waren auch alle anderen Kultur- und Vortrags-
veranstaltungen sehr gut besucht, und wegen
Überfüllung konnten leider Zuhörwillige oft-
mals nicht eingelassen werden. - Für uns war
der festliche Einzug zur Hauptkundgebung
einer der Höhepunkte - wir waren wieder die
erste einziehende Gruppe! - und der starke
Beifall bewies die Verbundenheit der Sudeten-
deutschen mit Österreich, als wir mit der rot-
weiß-roten Fahne einzogen. Im Rahmen des
Dorffestes war unser Infostand aufgebaut, und
es wurden wieder die sudetendeutschen Städ-
tewappen, Feuerzeuge, Postkarten und Erst-
tagsstempel, Tragetaschen, Kappen u.v.a.m.
angeboten. Unsere Angebote wurden von den
Landsleuten besonders gerne angenommen.
Der Andrang war oft beängstigend, aber in
gemeinschaftlicher Arbeit haben wir alles wie-
der bestens geschafft. Nach mehr als sechs
Stunden Stehen, Auskunftgeben, Informieren
usw. am Stand waren wir alle sehr geschafft,
aber der Erfolg war groß. - Wie all die Jahre
vorher, wurde auch heuer die Kinderbetreuung
- mit einer Luftburg, mit Spielen, Marionet-
tentheater usw. - gut angenommen. Neben der
großen Buchausstellung gab es die Stände der
Heimatkreise und Gesinnungsgemeinschaften
sowie bekannter sudetendeutscher Firmen. Das
Angebot an sudetendeutschem Backwerk aus
allen Gegenden samt Kaffee und auch die „Rei-

chenberger Rauch wurstel" fanden reißenden
Absatz. - Damit wurde eindrucksvoll das viel-
fältige Leben und Schaffen der Volksgruppe -
61 Jahre nach der Vertreibung - und das große
Engagement der Landsleute aller Altersstufen
bewiesen. - Mit einem kleinen gemütlichen
Beisammensein fand dieses Pfingsttreffen sei-
nen Abschluß. Mit Stolz erfüllt können wir
abschließend feststellen, daß wir unseren Bei-
trag zum Gelingen geleistet und Österreich
bestens vertreten haben. - Wie alljährlich,
wurde wieder gesammelt, denn Jugendarbeit
kostet bekanntlich viel Geld, das Ergebnis aus
österreichischer Sicht war bestens - Dank allen
Freunden, die sich am Sammeln beteiligt ha-
ben. Schöne Pfingsttage gehören der Vergan-
genheit an und, im nächsten Jahr - voraus-
sichtlich wieder in Augsburg - sind wir wieder
mit dabei. Es würde uns sehr freuen, wenn auch
Du, der Du vielleicht diesmal nicht mit dabei
sein konntest, gemeinsam mit uns Österreich
beim 58. Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend vertrittst. - Für das Sommerlager, wel-
ches vom 8. bis 15. Juli in Mauterndorf bei
Tamsweg in Salzburg stattfinden wird, können
noch einige Plätze für Kinder und junge Leute
von zirka sieben bis 16 Jahre aus ganz Öster-
reich vergeben werden. Letzte Anmeldemög-
lichkeit bis 20. Juni bei uns: Telefon und Fax:
(01)718 59 13.

Landesgruppe Wien

Jeden Mittwoch treffen wir einander im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., ab 18.30 Uhr. Wir würden uns
freuen, auch Dich begrüßen zu dürfen. - Unsere
Muttertags- und Vatertagsfahrt am Christi-
Himmelfahrts-Tag war ein voller Erfolg. Mehr
als 40 Teilnehmer haben daran teilgenommen
und waren von der Fahrt sehr begeistert. Dar-
unter auch der SLÖ-Bundesobmann Zeihsei
mit Familie sowie Landesobmann Kutschera
mit Familie. Zu alldem herrschte an diesem Tag
schönes und warmes Frühjahrs wetter, was si-
cherlich auch zum Gelingen beitrug. Die Fahrt
führte in die Steiermark, und zwar nach Her-
berstein, wo das schöne Schloß (mit Führung)
und auch der große Tierpark besucht werden
konnte. Anschließend ging es nach Kaindorf,
wo ein deftiges Mittagessen serviert wurde. Ein
Verdauungsspaziergang wurde dann am wun-
derschön gelegenen Strandbad Stubenbergsee
unternommen, um die zuviel konsumierten Ka-
lorien abzubauen. Abgeschlossen wurde diese
gemütliche Fahrt in einer steirischen Buschen-
schank nächst Kaindorf, wo es Riesenbrote und
ein gutes Tropf eri gab, auch wurden Äpfel,
Kernöl und gute Weine eingekauft. Der obli-
gate Schlußkreis mit dem Lied „Kein schöner
Land" durfte natürlich nicht fehlen. Pünktlich
langten wir - nach Regen am Wechsel - wieder
am Ausgangspunkt am Reumannplatz ein. Es
war wie immer eine familiäre Fahrt mit viel
Lachen und Frohsinn, schon jetzt freut man
sich auf die Busfahrt im kommenden Jahr! -
Kommendes Wochenende ist in Klein Schwein-
barth bei Drasenhofen wieder viel los: Am
Samstag, dem 17. Juni, beginnt die Sonnwend-
feier um zirka 21.30 Uhr am Kreuzberg, und
am Sonntag, dem 18. Juni, ist das Kreuzberg-
treffen, Beginn um 10 Uhr, mit der Feldmesse
am Kreuzberg, ab 14 Uhr Kirtag im Gasthof
Schleining. - Am Samstag, dem 9. September,
machen wir unseren traditionellen Sportnach-
mittag, wieder am Bundesspielplatz Wiener-
berg in Wien 10, Grenzackergasse. Merkt Euch
diesen Termin unbedingt vor und macht alle -
auch die Angehörigen der mittleren und älteren
Generation (bis weit über 80 Jahre) sowie Eure
Freunde-mit!

Landesgruppe Niederösterreich

Treffpunkt Kreuzberg in Klein Schweinbarth
bei Drasenhofen am kommenden Wochenende:
Am Samstag beginnt um 21.30 Uhr die Sonn-
wendfeier und am Sonntag beginnt um 10 Uhr
mit einer heiligen Messe das Kreuzbergtreffen,
welches mit einem Kirtag ab 14 Uhr im Orts-
gasthof Schleining fortgesetzt wird. - Merkt
Euch bitte vor: Sonntag, dem 13. August: Süd-
mährer-Kirtag in Niedersulz (Beginn ist um
9.30 Uhr mit der Feldmesse) - Dienstag, dem
15. August: Znaimer-Treffen in Unterretzbach
beim Heimatdenkmal (um 9.30 Uhr) - Sams-
tag, dem 9. September: Jedermann-Sportwett-
kampf auf der Bundesspielanlage Wienerberg,
Wien 10., Grenzackergasse, der Beginn ist
uml4Uhr!

Landesgruppe Oberösterreich

Unser allseits beliebtes Volkstanzfest, das
dieses Jahr am 20. Mai in Wels stattfand, war
für alle Teilnehmer wiederum ein großes Erleb-
nis, egal, ob Tänzer oder auch nur Zuseher. Alle
schwangen im vollgefüllten Saal fröhlich das
Tanzbein und die Stimmung war wieder her-
vorragend.

Am Sommerlager nehmen zahlreiche Kinder
aus Kärnten teil - sie freuen sich schon auf die
schönen Tage in Mauterndorf bei Tamsweg -
einige Plätze sind noch frei, daher rasch anmel-
den (siehe Bundesverband)! - Die Vorbereitun-
gen für unsere traditionelle Bergtour Ende Au-
gust / Anfang September laufen an. Es wird
bestimmt wieder eine schöne und interessante
Tour, die uns zu einem schönen Ziel führen und
die jedermann etwas bieten wird. Anfragen und
Anmeldungen sind an Familie Katzer, Novem-
berstraße 7, 9300 St. Veit an der Gian, zu rich-
ten. '

Arbeitskreis Südmähren

Der Kreuzberg in Klein Schweinbarth ruft
auch uns an diesem Wochenende: Die Sonn-
wendfeier beginnt um 21.30 Uhr nach altem
Brauch. Und am Sonntag wird das Kreuzberg-
treffen der Südmährer und aller Sudetendeut-
schen sowie deren Freunde abgehalten. Um
9.30 Uhr führt der Festzug vom Steinbruch am
Kreuzberg zur Gedenkstätte, anschließend ist
die Feldmesse. Am Nachmittag wird im Gast-
hof Schleining der Südmährer-Kirtag durchge-
führt. Alle Landsleute und Freunde sind zu bei-
den Veranstaltungen sehr herzlich eingeladen.
- Am 5. und 6. August findet in Geislingen an
der Steige (Baden-Württemberg) das 58. Bun-
destreffen der Südmährer statt. Die Lands-
mannschaft Thaya, 1120 Wien, Spießhammer-
gasse 1, führt ab Wien einen Bus zum Treffen.
Anmeldungen jeden Donnerstag, von 9 bis
12 Uhr, Telefon: (01) 812 39 53. - 13. August:
Südmährer-Kirtag in Niedersulz, 9.30 Uhr
heilige Messe, 13 Uhr Kirtagsbeginn! - 15. Au-
gust: Znaimer-Treffen in Unterretzbach (um
9.30 Uhr) beim Heimatdenkmal.

Spenden für die
„Sudetenpost"

5,00 Edeltrude Kriegbaum, Ladendorf
6,60 Gertrude Antretter, Purkersdorf
6,60 Mag. Gottfried Bahr, Wien
6,60 Theresia Berger, Linz
6,60 Ida Beinert, Wien
6,60 Walter Boss, Pasching
6,60 Rudolf Felix, Wien
6,60 Dipl.-Ing. Norbert Fischer, Kirchschlag
6,60 Rainer Hahn, Wien
6,60 Josef Hengster, Linz
6,60 Joachim-Michael Klinger, Linz
6,60 Dipl.-Ing. Otto Köttner, Zeil am See
6,60 Josef Kukla, Bad Hofgastein
6,60 Robert Matzke, Wien
6,60 Gottfried Müller, Kreuttal
6,60 Dr. Harald Ofner, Wien
6,60 Dr. Dietmar Polaczek, Graz
6,60 Maria Pötzelberger, Linz
6,60 Elisabeth Prack, Steyr
6,60 Maria Rohr-Lang, Raabs a. d. Thaya
6,60 Andreas Rossak, Wien
6,60 Dr. Irmtraud Saurer, St. Lorenz
6,60 Alois Schadl, Riegersburg
6,60 Gertrud Schwab, Graz-Neuhart
6,60 Theresia Schwankhardt, Wien
6,60 Otto Schweizer, Korneuburg
6,60 J. u. O. Straka, Wien
6,60 Maria Stumwöhrer, Langenzersdorf
6,60 Dkfm. Helmuth Tautermann, Wien
6,60 Rudolf Wagner, Ottensheim
6,60 Dkfm. Inge Walleczek, Wien
6,60 Hansi Wallner, Graz
6,60 Ing. Fritz Waniek, Enns
6,60 Ing. Alexander Wanzenbeck, Wien
6,60 Dr. Norbert Zeger, Aggsbach Dorf
6,60 Dipl.-Ing. Hans Ziebland, Salzburg
7,00 Friedrich Prem, Wien
9,50 Emmerich Glasauer, D-Fichtenberg
9,50 Annemarie Laber, D-Ellwangen

10,00 Veronika Eisschiel, Linz
10,00 Anna Mayr, Linz
10,00 Antonia Michalek, Wien
11,60 Walter Zuckriegel, Salzburg
16,60 Dr. Lothar Beckel, Faistenau .
16,60 Aloisia Koplinger, Linz
16,60 Wilhelm Schiffer, Traun
16,60 Elisabeth Springer, Wilhelmsburg
16,60 Heinz-Christian Strache, Brunn a. Gebirge
19,50 Wolfgang Richter, D-Gilching
26,60 Dr. Friedrich Chorinsky, Wien
33,40 Paul ine Appeltauer, Wien
33,40 FPÖ-ParlamentscIub, Wien
33,40 Theresia Franz, St. Gilgen
36,60 Roland Martinz, Wien
40,50 Martha Hans, D-Freyung

159,50 Günter, Braun, D-Östringen

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich!

SPENDENKONTO
Bankverbindungen:

Österreich: Sparkasse Linz,
Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320
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Geschichts-
vergessen

Noch vor Beginn des Sudetendeutschen
Tages, der das ungemein aussagefähige Leit-
wort „Vertreibung ist Völkermord - dem Recht
auf die Heimat gehört die Zukunft" zum Inhalt
hat, waren positive Zeichen in unserem politi-
schen Umfeld zu registrieren.

Der Feuilletonchef des „Spiegel", Matthias
Matussek, veröffentlichte das Buch „Wir Deut-
schen. Warum uns die anderen gern haben
können", dem Prof. Günter Zehm in der
Wochenzeitung „Junge Freiheit" bescheinigt,
daß es endlich mit dem schwachsinnigen
Nationalmasochismus Schluß mache; aller-
dings agiere die Regierung Merkel als ein völ-
lig seins- und geschichtsvergessener Lands-
knechtshaufen. An diese Bemerkung muß
man denken, wenn man die untenstehende in
Auszügen widergegebene Antwort aus dem
Bundeskanzleramt vom 23. Mai 2006 an eine
ostdeutsche beschwerdeführende Vertriebe-
ne liest. So kann man an ungelöste Fragen
unseres Volkes nicht herangehen!

Richtigerweise hat SL^Bundesvorsitzender
Bernd Posselt in einem Grußwort zum Sude-
tendeutschen Tag geschrieben, daß es sich
vor sechzig Jahren „nicht um eine automati-
sche Kriegsfolge, sondern um ein eiskalt
geplantes Nachkriegsverbrechen, um Völker-
mord gehandelt hat". Ein Lichtblick war auch
ein am Montag vor Pfingsten vom Bayeri-
schen Fernsehen ausgestrahlter Dokumen-
tarfilm „Vertreibung und Neubeginn. Die
Sudetendeutschen". Er enthielt bisher unver-
öffentlichte Farbaufnahmen des US-Militärs,
die beim Landskroner Blutgericht und ande-
ren Orten der Massaker gemacht wurden,
ergänzt durch klare Kommentare des SL-
Öffentlichkeitsreferenten Prof. Dr. Rudolf Gru-
lich. In Nürnberg trat zum ersten Mal der
„Arbeitskreis Völkermord" der SL-Bundesver-
sammlung zusammen, dem neben Prof. Al-
fred de Zayas die Landsleute Alfred Bäcker,
Prof. Rudolf Grulich, Dr. Rudolf Hilf, Präsident

Tribüne der Meinungen
Dr. Werner Nowak, Franz N. Pany und Vorsit-
zender Roland Schnürch angehören.

Erklärung des deutschen Bundeskanzler-
amtes vom 23. März 2006 zur Vermögens-
frage.

Die Bundesregierung hat erklärt, daß sie
weder heute noch in Zukunft im Zusammen-
hang mit der Vertreibung und entschädi-
gungslosen Enteigung von Deutschen Ver-
mögensfragen aufwerfen wird. Individualan-
sprüche deutscher Staatsangehöriger wegen
der Enteigungen in Zusammenhang mit dem
Zweiten Weltkrieg bestehen nach Auffassung
der Bundesregierung nicht. Ebensowenig
können zwischenstaatliche Ansprüche von
Deutschland geltend gemacht werden. Auch
Ansprüche gegen die Bundesrepublik
Deutschland bestehen nicht.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat am
6. Dezember 2005 in Berlin anläßlich des
Besuchs des tschechischen Premierministers
Paroubek auf die Tradition deutscher Bundes-
regierungen in der Frage der Entschädigung
der Vertriebenen hingewiesen. Sie hat wört-
lich erklärt: „Sowohl unter Bundeskanzler Hel-
mut Kohl als auch unter Bundeskanzler Ger-
hard Schröder hat keine deutsche Regierung
Eigentumsansprüche unterstützt. Genau die-
se Position wird auch die neue Bundesregie-
rung einnehmen. "

Roland Schnürch, D-Düsseldorf

Gespräch
statt Tat

Als im Jahr 1999 in Österreich das Volk in
freier Wahl eine Entscheidung traf, schrie ein
wildgewordenes Rudel nach Sanktionen.
Auch Prag war dabei. Man behandelte das
unbotmäßige Land, als ob es von Aussatz

betroffen wäre. Doch wenn es um die tsche-
chischen Nachkriegsverbrechen geht, rühren
die großen Wächter der sogenannten Wer-
tegemeinschaft keinen Finger. Statt sich in
Prag für die unschuldigen Opfer einzusetzen,
haben sie für die Vertriebenen Gleichgültig-
keit, Ausrede und Diffamierung auf den Lip-
pen.

Bekanntlich waren sich die Politiker samt
den Paneuropäern einig, daß man Tschechi-
en zum EU-Beitritt (2004) mit der Sudetenfra-
ge nicht belasten dürfe.

Immer wieder reisen die Regierenden von
Deutschland und Österreich in das Land der
Benea-Straßen und -Denkmäler und der ver-
brecherischen Dekrete. Heimgekehrt können
sie es nicht unterlassen, ihre guten Beziehun-
gen zu dem Vertreiberstaat hervorzuheben.

Der Sudetendeutsche Tag 2006 hat nicht
zum ersten Mal Einiges verdeutlicht. Da man
die Opfer als Wähler nicht vermissen will und
andererseits an den politischen Vorgaben
nicht zu rütteln wagt, versucht man die Teil-
nehmer des Treffens mit Billiganbot zufrieden-
zustellen. So soll ein - aller Voraussicht nach
- unnützes Gespräch der Vertriebenen mit
den Tschechen die fehlende Tat der Verant-
wortung ersetzen. Man überläßt es den Sude-
tendeutschen, mit den Tschechen ins Reine
zu kommen und hat sich so der Anliegen der
Betroffenen entledigt.

Für die nächste deutsche „Pilgerfahrt" nach
Prag erhebt man die Forderung, daß die
„Rechtswahrer" der Räuber und Mörder der
Sudetendeutschen die Gnade gewähren, sie
zu empfangen. Sie dürfen den Tschechen die
Hand reichen, sich ihre überheblichen Aus-
flüchte anhören und nach kühler Verabschie-
dung, „belehrt" und unverrichteter Dinge, zum
Bahnhof gehen. Ein Canossagang, der die
sudetendeutschen Amtswalter zu Bittstellern
macht und ihre Volksgruppe demütigt.

Die lahmen Worte des Sudetendeutschen
Tages 2006 in Nürnberg bleiben - einer
falschen Wegtafel folgend - hinter ihrem
Motto „Vertreibung ist Völkermord - dem
Recht auf Heimat gehört die Zukunft" weit
zurück.

Ein sinnvolles und friedensstiftendes Ge-
spräch zwischen Deutschen und Tschechen
setzt die Annullierung der Beneè-Dekrete vor-
aus. Bis dahin bleibt die Sudetendeutsche
Frage offen und unerledigt.

Alois Jahn, Wien

Deutsche
Ortsnamen

Betrifft: Aktion deutsche Ortsnamen („Sude-
tenpost", Folge 8).

Die von den Herren Slezak / Maywald ins
Leben gerufene völkischbewußte Aktion ist
mir durchaus verständlich. Auch ich habe
immer wieder bei den Zeitungsverlagen (z. B.
OÖN), Zeitschriftenherausgebem und Reise-
unternehmen, beim ORF und anderweitigen
Publizistikunternehmen interveniert, man solle
doch alleine schon aus Geschichtsbewußt-
sein nicht nur die fremdsprachige, sondern
(auch) die deutsche Bezeichnung gebrau-
chen, erzielte aber bislang keine Umkehr der
Benennungen. Man bezeichnet weiterhin
Preßburg nur als Bratislava. Das ist leider zu
einem Kampf gegen Windmühlen geworden.

Gerhard Pauer, Enns

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

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

Dem Amt der niederösterreichischen
Landesregierung ist ein bedauerlicher

Fehler unterlaufen
In der von diesem Amt herausgegebenen

Publikation „aktivplus" (Ausgabe 02/2006) fin-
den wir Formulierungen in einem Artikel über
den „nördlichen Nachbarn Tschechien", die
eindeutig den Schluß zulassen, daß der Ver-

Von Alfred Bäcker

fasser dieses Artikels keine Kenntnis der
tatsächlichen Begebenheiten und Zustände in
der ehemaligen Tschechoslowakischen Repu-
blik besitzt.

Er vermeint, Zitat: „Am 28. Oktober 1918,
nach dem Ersten Weltkrieg, ist die Tschecho-
slowakei zur Demokratie und Republik gewor-
den "

Auf dem Papier vielleicht. Aber nicht in
Wirklichkeit. Davon zeugt zum Beispiel ein-
deutig die zeitgenössische Aussage des Ab-
geordneten der Sudetendeutschen Sozialde-
mokratischen Partei Hillebrand vom 18. 12.
1925 vor der Nationalversammlung der CSR
in Prag:

„Es ist hier eine allnationale Koalition aufge-
richtet worden, und diese hat eine Gewaltherr-
schaft etabliert, die seit Jahren auf den Völ-
kern, die in diesem Staat leben, lastet. Man
hat der Welt einzureden versucht, als ob in
diesem Staat große demokratische Errungen-
schaften gemacht worden wären. Hier aber
hat man planmäßig Jahre hindurch den Zorn
eines großen Teils der Bevölkerung und ihrer
Vertreter gezüchtet durch die Art, die Sie
gewohnt sind, in diesem Staat zu herrschen.
Das Urteil des Auslands ist nicht unbeeinflußt
durch die verlogene Berichterstattung, die an
das Ausland geht, und Sie müßten ein Ge-
fühl tiefster Beschämung darüber empfinden,
wie der Parlamentarismus in Ihrem Lande auf
den Hund gekommen isf.

Und in der Denkschrift der Deutschen So-
zialdemokratischen Arbeiterpartei in der CSR
an den Internationalen Sozialistenkongreß
vom 21. 5. 1923 wird festgestellt:

„Im Staatsgebiet ist jeder vierte Bewohner
ein Deutscher, auf 54 nationale Tschechen

entfallen 46 Nichttschechen. Niemand kann
ein solches ethnisches Gebilde einen Natio-
nalstaat nennen. Es ist in Wahrheit ein Staat
der Gewaltherrschaft..." Der gleichen Quelle
entnehmen wir den weiteren Text:

„Den politischen Gegnern des Systems wird
der Prozeß gemacht, Hochverratsprozesse
schlimmster Art werden geführt... militärische
Exekutionen halten ganze Landstriche gewalt-
sam nieder, Bürger werden in den Straßen
niedergeschossen...

Oder die Erklärung in einer Rede des Abge-
ordneten Vaclav Kopecky vor dem Abgeord-
netenhaus in der CSR: „...Wir tschechische
Kommunisten ... erklären ..., daß wir ... das
Selbstbestimmungsrecht bis zur Abtrennung
(der Sudetengebiete von der CSR, d. h. An-
schluß der Sudetengebiete an Deutschland)
der vom tschechischen Imperialismus unter-
drückten Teile des deutschen Volkes (d. h. der
Sudetengebiete) bis zur letzten Konsequenz
wahren und durchsetzen werden.

Die erste tschecho-
slowakische Republik:

Eine Demokratie?
Dabei spitzen sich die nationalen Gegen-

sätze immer mehr zu. Unruhen, die mit be-
waffneter Hand unterdrückt werden, mehren
sich und der nationale Streit forderte wieder-
holt Todesopfer. Es ist unbestreitbar, daß die-
se Zustände allmählich alle beteiligten Völ-
ker mit chauvinistischer Leidenschaft erfüllen
müssen..."

Spricht diese Aussage für die Zustände in
einer Demokratie?

Ebenso nicht wie der folgende Text von
„Kampfansagen", der den „Hauptlosungen"
des VI. Parteitages der KPTsch., der „Kom-
munistischen Partei der Tschechoslowakei",
vom 10. 3. 1931 entnommen ist:

„Für die gegenwärtige Phase des Kampfes
um die Befreiung der unterdrückten Nationen
aus dem nationalen und sozialen Joch in der
Tschechoslowakei stellt die Kommunistische
Partei der Tschechoslowakei folgende Haupt-
thesen auf:

O Kampf gegen die Besetzung des deut-
schen Teiles von Böhmen ... und dessen Räu-
mung von Organen der tschechischen Okku-
pationsmacht. ...

O Kampf dem imperialistischen Betrug mit
der tschechoslowakischen Staatsidee...."

Wir erklären weiter, daß wir in gleicher Ent-
schlossenheit das Recht schützen und durch-
setzen werden, alle Teile des deutschen Vol-
kes in einem Staat zu vereinigen."...

Sind diese „Kampfansagen" ein Zeugnis
demokratischer Zustände in der ehemaligen
Tschechoslowakischen Republik im Jahre
1931?

Bevor diese bisher geschilderten zeitge-
schichtlichen Tatsachen, Stimmungsbilder und
und zum Teil internationalen Meinungen nicht
in das heutige und spätere politische Ge-
schichtsbewußtsein der tschechischen Diplo-
matie und Bevölkerung Eingang finden, wird
einer notwendigen Bereitschaft zu einer
Schuldeinsicht das einzig mögliche Funda-
ment entzogen. Und ohne Schuldeinsicht wird
es nicht möglich sein, eine dauerhafte Ver-
ständigung zwischen dem heutigen tschechi-
schen Volk und den Opfern des Völkermordes
an den Sudetendeutschen - den ursprünglich
österreichischen Bürgern Böhmen, Mährens
und Österreichisch Schlesiens - herbeizu-
führen.

Dies umso weniger, wenn wir mit Stau-
nen immer wieder beobachten müssen, daß
bei jenen Geschichtsdarstellungen, die das

Schicksal der Sudetendeutschen betreffen,
immer mehr lügenhafte Behauptungen aufge-
stellt werden und dies in dem Maße zuneh-
mend, als die Zahl der Zeitzeugen der Erleb-
nisgeneration abnimmt.

Mit Staunen erleben wir auch, daß in einem
bereits gemeinsamen Europa im tschechi-
schen Raum und Einflußbereich die gleiche
chauvinistische und antideutsche Denkungs-
weise wie vor sechzig Jahren - man kann
sagen - regelrecht gepflegt wird.

Gepflegt, indem man Europas radikalsten
Exponenten des Vertreibungsgedankens -
demnach auch Völkermordes - dem tsche-
choslowakischen Präsidenten Dr. Beneè, be-
ginnt, heute vermehrt Denkmale zu setzen!

Dies mit dem Effekt, vielleicht sogar der
Absicht, die sudetendeutschen Opfer zu pro-
vozieren, ihnen in frecher Machtfülle den
Herrn zu zeigen, sie möglichst zu Taten zu
verleiten, die der Welt zeigen sollen, wie recht
die Tschechen hatten, sich dieser gewaltberei-
ten fünften Kolonne zu entledigen.

Das wäre dann das kalkulierte Ende aller
Vorwürfe wegen des Völkermordes und dann
- so hofft man - das Ende aller Ersatzan-
sprüche der Opfer des Völkermordes.

Diese Kalkulation wird nicht aufgehen! Im
Gegenteil.

Denn auch wir könnten dem Herrn Dr. Be-
neS Denkmäler errichten. An allen tausenden
Tatorten des Völkermordes als mahnende
Erinnerung an diesen ersten Staatsmann Mit-
teleuropas, der das Primat in Anspruch neh-
men kann, nachweislich persönlich zu einem
„blutigen unbarmherzigen " Kampf gegen die
Deutschen erfolgreich aufgerufen zu haben.

Den Denkmalerrichtern sei somit gesagt:
„Stellt in ganz Tschechien und auch in Europa
Statuen von Dr. BeneS auf!"

Denn diese Aktivitäten werden dann die
nötigen Impulse geben, in ganz Europa das
Interesse an den tschechischen Schandtaten
an ihren Mitbewohnern neuerlich zu wecken.
Die Denkmale werden dann zu Denkmalen
der Schande und werden dazu beitragen, die
Mahnung zur Ächtung chauvinistischer Um-
triebe gegen Mitbürger wachzuhalten.

Zum Wohle einer Verständigung unserer
Völker. Zum Wohle Europas.


