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CSU-Politiker zieht es
nach Prag: Darf Stoiber

Vertriebene mitnehmen?
Der bayerische Ministerpräsident Ed-

mund Stoiber (CSU) will einen offiziellen
Besuch in Prag nicht länger allein von
einem Einlenken Tschechiens in der Ver-
triebenenfrage abhängig machen. Für die
weiter ausstehende erste Reise des CSU-
Vorsitzenden nach Tschechien gebe es
„keine Hindernisse", sagte der bayerische
Wirtschafts- und Verkehrsminister Erwin
Huber (CSU) in Prag. Bisher hatte Stoiber
einen solchen Besuch von einer selbstkri-
tischeren Haltung Prags zur Vertreibung

der Sudetendeutschen abhängig gemacht.
Denkbar wäre nun, daß beide Seiten sich
darauf verständigen, daß der CSU-Vorsit-
zende in seiner Delegation Sudetendeut-
sche mitbringen dürfe, sagten Diplomaten
in Prag nach den bilateralen Konsultatio-
nen. Vieles sei jedoch von den Parlaments-
wahlen in Tschechien Anfang Juni abhän-
gig. Während ein Besuch von Stoiber ver-
mutlich erst danach stattfinden könnte,
werde der bayerische Landtagspräsident
Alois Glück (CSU) noch im März nach Prag

reisen, kündigte Huber an. Huber weilte
kürzlich zu einem zweitägigen Besuch in
der tschechischen Hauptstadt, bei dem er
unter anderem Gespräche mit Premiermi-
nister Jiri Paroubek führte. Thema der
Gespräche war die Ausweitung der tsche-
chisch-bayerischen Zusammenarbeit in vie-
len Bereichen, darunter in der Kultur, im
Schulwesen sowie in der Forschung.
Hauptbestandteil des zweitägigen Aufent-
halts von Huber in Prag war jedoch die Prä-
sentation Bayerns als Wirtschaftsstandort.

Das Bild der Heimat

Der Marktplatz von Eger mit dem Stockt, zurückgehend auf eine Häusergruppe aus dem Mittelalter.

Maßstab
VON MANFRED MAURER

CSU-POLITIKER geben einander in
Prag die Klinke in die Hand und bereiten
dabei den Weg für ein historisches Er-
eignis - den ersten Besuch des baye-
rischen Ministerpräsidenten Stoiber in
der Tschechischen Republik. Gattin Karin
war ja schon vor zwei Jahren als Vorhut
nach Karlsbad gekommen und hatte sich
auch von der Unfreundlichkeit nicht ab-
schrecken lassen, zusammen mit ihrer
85jährigen Mutter nicht einmal das Haus,
aus dem sie mit drei Jahren vertrieben
worden war, besuchen zu dürfen.

SOVIEL ZUR GUTEN Nachbarschaft
und zu den vielgerühmten, angeblich so
gut wie nie seienden Beziehungen.

ES IST VERSTÄNDLICH, daß es die
Stoibers, insbesondere aber Frau Stoiber,
eingedenk ihres eigenen Vertriebenen-
schicksals, gen Osten zieht. Aber zur Er-
innerung: Beim Sudetendeutschen Tag
2004 hatte Edmund Stoiber noch für Auf-
sehen gesorgt, als er Tschechien vorge-
worfen hatte, mit dem Festhalten an den
Dekreten das Zusammenwachsen Euro-
pas zu belasten, und er die EU aufgefor-
dert hatte, auf der Streichung der Dekrete
zu bestehen. Vorher, hatte Stoiber ge-
sagt, werde er nicht nach Prag reisen.

JETZT SCHEINT ER es schon billiger
zu geben, wenn Wirtschaftsminister Hu-
ber bei seinem Besuch in Prag nicht
ganz falsch verstanden worden ist. Dem-
nach gebe es nämlich „keine Hindernisse"
mehr für eine Stoiber-Visite.

IST UNS DA vielleicht etwas entgan-
gen?

HAT DIE EUROPÄISCHE Union den
Tschechen doch, wie gefordert, wegen
der Dekrete auf die Finger geklopft? Oder
hat das tschechische Parlament selbige
gar schon für obsolet erklärt, ohne daß wir
es mitgekriegt hätten? Oder ist es nur so,
daß sich auch München mit der Realität
abgefunden hat und nur noch einen Weg
sucht, wie der Ministerpräsident halbwegs
ohne Gesichtsverlust die heikle Reise an-
treten kann? Die letztere Variante dürtte
wohl die zutreffende sein. Stoiber allein,
das weiß er, wird die Dekrete nicht „der-
heben", Angela Merkel zeigt auch keine
Ambitionen, es sich mit ihren tschechi-
schen Freunden zu vertun, und wenn die
Deutschen es nicht tun, wird auch Öster-
reich sich in der Causa nicht zu weit aus
dem Fenster lehnen.

ALLE FAHREN NACH Prag, warum
also nicht auch Edmund Stoiber. Nur weil
er einmal eine bis dato nicht eríüllte Be-
dingung genannt hat? Dafür hat sich
schon Adenauer einen passenden Spruch
einfallen lassen: Was kümmert mich mein
Geschwätz von gestern... Zur Gesichts-
wahrung könnte Stoiber ja, so heißt es,
einen Sudetendeutschen in seine Reise-
gruppe aufnehmen. Unter den politischen
und wirtschaftlichen Kapazundern Bay-
erns wird er nicht lange suchen müssen,
bis er einen findet, den er sowieso mitneh-
men hätte müssen und der zugleich auch
noch die passende Herkunft hat.

ABER GEMACH: Sollte Stoiber tatsäch-
lich nach Prag fahren, bitte keine Vorver-
dammung! Von Politikern wird verlangt,
daß sie flexibel und fähig sind, sich an
veränderte Wirklichkeiten anzupassen. In-
sofern sei auch dem bayerischen Mini-
sterpräsidenten die Chance zugebilligt,
seine Politik mit anderen Mitteln fortzuset-
zen. Das heißt: Das Urteil über eine Prag-
Visite wird erst im nachhinein zu fällen
sein. Wenn Stoiber das, was er auf Sude-
tendeutschen Tagen sagt, ebenso un-
geschminkt auch in der tschechischen
Hauptstadt sagt, dann soll das den Ver-
triebenen nur recht sein. Wenn der Mini-
sterpräsident aber vorhat, sich in Prag nur
auf den ausgetreten Pfaden der diplomati-
schen Verschleierungskünstler zu bewe-
gen, sollte ihm klar sein, daß er sich dann
künftig auch auf Sudetendeutschen Ta-
gen Applaus heischende Sprüche sparen
kann. Insofern ist ein Prag-Besuch Stoi-
ber sogar zu begrüßen: Denn er wird zum
Maßstab dafür, ob in Nürnberg aus dem
Mund des Ministerpräsidenten mehr als
heiße Luft kommt



SUDETENPOST Folge 5 vom 9. März 2006

Sudetendeutscher
Tag 2006

Vorläufiges Programm

Donnerstag, 1. Juni 2006
18.00 Uhr: Vortragsveranstaltung des Hau-
ses des Deutschen Ostens, München. „Als
nach Bayern Menschen geliefert wurden".
Referent: Dr. Ortfried Kotzian.
Ort: Haus der Heimat, 90473 Nürnberg,
Imbuschstraße 1.

Freitag, 2. Juni 2006
11.00 Uhr: Pressekonferenz.
14.30 Uhr: Kranzniederlegung am Vertrie-
benendenkmal, Hallplatz, durch den mittel-
fränkischen SL-Bezirksobmann Eberhard
Heiser.
19.00 Uhr: Festlicher Abend der Sudeten-
deutschen Stiftung und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft mit Verleihung
der Sudetendeutschen Kulturpreise 2006
sowie des Sudetendeutschen Volkstums-
preises 2006 durch den Sprecher Johann
Böhm (eigene Einladung).
Grußworte u. a.: Christa Stewens, Bayeri-
sche Staatsministerin für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen-Schirmherr-
schaftsministerin. Ort: Nürnberg, Messe-
zentrum.

Samstag, 3. Juni 2006
Messezentrum

9.00 Uhr: Eröffnung der Buchausstellung.
9.30 Uhr: Eröffnung der Aktionshalle.
10.30 Uhr: Festliche Eröffnung mit Verlei-
hung des Europäischen Karlpreises 2006.
Eröffnung durch Bernd Posselt, MdEP,
Bundesvorsitzender der SL.
Grußworte: Christa Stewens, Bayerische
Staatsministerin für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen-Schirmherr-
schaftsministerin.
Verleihung des Europäischen Karlpreises
2006 durch Johann Böhm, Sprecher der
sudetendeutschen Volksgruppe, Präsident
des Bayerischen Landtages a. D.
Musikalische Umrahmung.
Nachmittags Zentrale Veranstaltung des
SL-Bundesverbandes sowie weitere Vor-
tragsveranstaltungen der sudetendeut-
schen Vereine und Vereinigungen.
19.00 Uhr: Großer Volkstumsabend
20.00 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanz-
fest.

Sonntag, 4. Juni 2006
Messezentrum

9.00 Uhr: Römisch-kath. Gottesdienst.
9.00 Uhr: Altkatholischer Gottesdienst.
9.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst.

11.00 Uhr: Hauptkundgebung
Eröffnung: Bernd Posselt, MdEP, Bundes-
vorsitzender der SL.
Reden: Johann Böhm, Sprecher der sude-
tendeutschen Volksgruppe, Präsident des
Bayerischen Landtages a. D., Dr. Edmund
Stoiber, Ministerpräsident des Freistaates
Bayern, Schirmherr.
Anschließend Treffen in den Hallen.

Sieben neue
Grenzübergänge

Zwischen Tschechien und Österreich sollen
im Sommer sieben neue Grenzübergänge ent-
stehen. Dadurch soll der Weg für Fußgänger,
Radfahrer oder Reiter auf die andere Seite der
Grenze verkürzt werden. Damit einhergehend
planen die an der Grenze liegenden Gemeinden
eine Erweiterung und bessere Beschriftung der
Wander- und Radfahrwege. Die neuen Wege
entstehen allesamt im südmährischen Wein-
anbaugebiet.

Kurstadt Marienbad steht nun auch
deutschen Kassenpatienten offen

Am 1. Mai 2004 sind zehn neue Staaten,
darunter auch Tschechien, der Europäischen
Union beigetreten. Viele Bereiche haben auf die
neuen Chancen in der EU rasch reagiert. Zum
Beispiel das Gesundheitswesen. Bereits meh-
rere deutsche Krankenkassen finanzieren ihren
Klienten mittlerweile Kuraufenthalte jenseits der
Grenze, wie etwa im westböhmischen Marien-
bad (Marianske Lazne), dem Radio Prag eine
Reportage widmete.

Vor Ort im Marienbader Kurhotel Nove Lazne,
unweit der tschechisch-deutschen Grenze. Die
Schwimmhalle sieht noch genau so aus wie
zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts, un-
ter den farbigen Ornamenten des Deckenge-
wölbes entspannen sich Kurgäste aus aller
Welt. Einige davon sogar auf Kosten ihrer deut-
schen Krankenkassen. Viel Erfahrung gibt es
mit dieser neuen Form des Kur-Tourismus noch
nicht. Die ersten Patienten aber sind bereits ver-
mittelt worden, erzählt Patricie Irlvekova, die
Marketing-Direktorin von „Marienbad Kur und
Spa Hotels": „Wir haben die Kooperation mit
deutschen Krankenkassen erst vor kurzer Zeit
begonnen. Voriges Jahr haben wir einige Ver-
träge abgeschlossen, also sind wir erst am An-
fang. Aber wir hoffen, daß sich diese Koopera-
tion gut entwickelt, und daß künftig noch mehr
Gäste über die deutschen Krankenkassen zu
uns kommen."

Einer der ersten Vertragspartner war die
Hanseatische Krankenkasse, mittlerweile arbei-
ten die „Marienbad Kur und Spa Hotels" mit ver-
schiedenen Kassen zusammen. Und das mit

gutem Grund, sagt Patricie Irlvekova: „Die Pro-
dukte, die die deutschen Krankenkassen den
Gästen anbieten, sind sehr unterschiedlich. Ei-
nige bezahlen nur Vorsorgemaßnahmen, einige
gewähren einen Zuschuß für die Wellness- oder
Kurangebote, andere wiederum bieten Rehabili-
tation oder stationäre Programme an."

Aus medizinischer Perspektive gibt es dabei
in Marienbad einen recht eindeutigen Schwer-
punkt, erklärt Dr. Pavel Knara, Chefarzt im Kur-
hotel Nove Lazne: „Ungefähr 85 bis 90 Pro-
zent der Patienten, die zu uns kommen, haben
Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat -
also chronische Schmerzen in der Nacken- oder
Lendenpartie, in Knien, Hüfte oder Schulter. Die
zweite Gruppe sind Patienten mit Nieren- und
Harnwegsproblemen, und die dritte Gruppe hat
Schwierigkeiten mit den Atemwegen."

Im Unterschied zu den heißen Quellen ande-
rer Kurorte sind die Quellen in Marienbad kalt -
dafür enthalten sie umso mehr Kohlendioxid.
Angewandt wird dieses in Form von gashaltigen
Mineralbädern, trockenen Gasbädern und so-
genannten Gasspritzen. Chefarzt Knara führt
uns durch die einzelnen Stationen im Kurbe-
reich seines Hotels:

„Dieses Kurhaus wurde am 1. Juni 1896 eröff-
net. Schon im Jahre 1897 war der englische
König Edward VII. bei uns auf Kur. Das war
damals die mächtigste Person der Welt, so wie
jetzt zum Beispiel Bush", sagt Knara nicht ganz
ohne Stolz. „Ich zeige Ihnen jetzt die Königska-
bine, wo er gebadet hat. Das ist die schönste
Sehenswürdigkeit in Marienbad!"

Die Königskabine: Ein Baderaum in gedämpf-
tem Halbdunkel, Kacheln aus der Zeit des Ju-
gendstils, in einer Ecke brennen ein paar Ker-
zen. Dr. Knara erläutert die Einrichtung:

„Hier können Sie die Sesselwaage sehen, auf
der König Edward VII. immer gewogen wurde.
Und hier drüben ist die Wanne."

Chefarzt Knara läßt das Wasser aus der Lei-
tung plätschern und wendet sich einstweilen
einem kleinen Kessel zu, der gleich daneben
steht: Aus diesem Gerät hier kommt Dampf. Es
handelt sich um ein Heizungssystem. Knara:
„Denn das Mineralwasser ist kalt, es hat nur
etwa zehn Grad, und wir müssen es auf die
Badetemperatur von 34 Grad erwärmen. Alle
Geräte hier sind historische Originale aus dem
Jahr 1896. Die Atmosphäre ist großartig. Wenn
Sie sich hier entspannen, dann meinen Sie, Sie
sind im Himmel."

Eigentlich ¡st der Himmel gerade besetzt.
Aber die Frau aus Deutschland, die in Tücher
gehüllt auf einem Ruhebett liegt, hat nichts
dagegen, daß wir uns ein wenig umsehen. Sie
zählt bereits zu den Stammgästen: „Ich komme
seit vier Jahren nach Marienbad", sagt sie. „Wir
sind eine Gruppe von vierzig Frauen, und wir
fühlen uns hier immer sehr wohl."

Ihren Aufenthalt finanziert sie zwar selbst,
doch weiß sie, daß auch ihre Krankenkasse
mittlerweile Kuren in Marienbad anbietet: „Ja,
seit 1. Juli letzten Jahres. Wir bleiben aber im-
mer nur eine Woche hier, und das wird nicht
bezuschußt. Einen Zuschuß gibt es erst bei
zwei Wochen Aufenthalt."

Die bevorstehenden Wahlen zum tschechi-
schen Parlament werfen dunkle Schatten vor-
aus, sogar dunkelrote. Der pensionierte Mini-
sterpräsident und Parteichef der Sozialdemo-
kraten, Miloá Zeman, zieht von seinem Aus-
gedinge auf der böhmisch-mährischen Höhe
gefährliche Fäden. Er möchte die Kommuni-
sten wieder in die Regierung holen, um die

Von Gustav Chalupa

Sozialdemokraten an der Macht zu erhalten.
Umfragen zufolge sind sie am Verlieren. Wohl
deshalb, da der amtierende sozialdemokrati-
sche Ministerpräsident Jifi Paroubek mit der
stillen Duldung der Kommunisten Gesetze
nicht nur gegen die Opposition, sondern auch
gegen seine Verbündeten in der Regierungs-
koalition durchpeitscht. Da empfiehlt Zeman
in einem Zeitungsinterview unentschlossenen
Wählern, ihre Stimme den Kommunisten zu
geben. Scheinheilig schränkt er ein, daß sich
die KSCM (Kommunistische Partei Böhmen
und Mähren) läutern sollte, die bekanntlich
die einzige KP in Europa ist, die sich vom
Stalinismus nicht distanziert, geschweige
denn diesen verurteilt hat. Zwar hatte die
tschechische KP im Oktober vergangenen
Jahres ihre Führungsspitze ausgewechselt,
um „eine Bürde im Wahlkampf abzuschüt-
teln", nur kommt der bisher stellvertretende,
zum neuen Parteichef aufgerückte Vojtech
Filip aus der gleichen Küche. Allerdings wird
von ihm mehr Flexibilität und diplomatisches
Geschick erwartet, vor allem eine Revision
des Nein zur NATO! Zeman, der seinerzeit
mit der Empfehlung an die Israelis, die Palä-
stinenser ebenso zu vertreiben wie Beneè die

Sudetendeutschen, sein diplomatisches Vi-
sier fallenließ, wirbt ungeniert um die Kom-
munisten, um den Sozialdemokraten zumin-
dest eine Minderheitsregierung zu ermögli-
chen. Seine Unverschämtheit mobilisierte so-
gar die linke Künstlerschaft, die in Program-
men und Aufrufen vor allem junge Tschechen
vor einer Wiederkehr der Kommunisten und
einer neuen Volksfront warnt. Wer hätte ge-
dacht, daß sechzehn Jahre nach der Wende
die Kommunisten wieder vor der Türe stehen,
fragte entsetzt ein bekannter Popsänger im
Prager Kino Aero während einer Gedenkstun-
de für die 1950 von Stalinisten exekutierte

Wahlen werfen
Schatten

Antikommunistin Bara Mrzakova, einer popu-
lären Volksschauspielerin. Auch Jan Palach
und Jan Zajic, die sich 1968 aus Protest
gegen die „brüderliche Hilfe der Sowjetunion
und den Einmarsch der Roten Armee" in Prag
öffentlich verbrannt hatten, wurde in Kund-
gebungen gedacht. Daß bei Meinungsumfra-
gen 16 Prozent der befragten Tschechen die
Kommunisten wieder in der Regierung haben
möchten, 14 Prozent eigentlich nichts dage-
gen hätten, nährt Zweifel an der demokrati-
schen Reife. Was würde wohl die EU-Spitze
in Brüssel zu Stalinisten auf dem Prager
Hradschin sagen?

Doch nicht etwa sie sollen ihre benevolente
Ignoranz der alle Menschenrechte verachten-
den Benee-Dekrete überdenken? Oder die

Milliarden Euro Finanzspritzen für Prag kon-
trollieren, die stillschweigend und zweckent-
fremdet in die entvölkerten und verfallenen
Grenzgebiete Böhmens gelenkt werden?

Wo doch der tschechische Staatspräsident
Vaclav Klaus längst die von seinem Vorgän-
ger Vaclav Havel praktizierte Ausgrenzung
der Kommunisten nicht nur nicht beachtet,
vielmehr die Kommunistenführer wieder hof-
fähig gemacht hat und kaum eine Gelegen-
heit versäumt, die EU madig zu machen.
Jetzt hat er im Prager Blatt „Miada franta
Dnes" auch für die Aufnahme der Türkei in
die EU plädiert, da so die Harmonisierungs-,
Standardisierungs- und Gleichschaltungs-
prozesse in der Europäischen Union einge-
bracht werden könnten". Bewußt spielt Klaus
negative Begleiterscheinungen in der EU in
den Vordergrund und setzt auf die nationali-
stische Karte, ebenso wie die Kommunisten.
Andererseits ist Klaus in einer heftigen Aus-
einandersetzung mit seinem Regierungschef
Jifi Paroubek, dem er die Unterschrift zu
einem Gesetz zur Gleichstellung von Homo-
sexuellen und Lesbenpaaren verweigert und
die Familie verteidigt. Paroubek bezichtigt
seinen Präsidenten in der Presse der Rück-
ständigkeit und rügt ihn wegen seiner Foto-
termine mit siegreichen tschechischen Olym-
pioniken in Turin als versteckte Wahlhilfe für
die bürgerliche ODS. Die Tatsache, daß
begeisterte Sportfans Millionen tschechische
Kronen, die sie auf den Gewinn der olympi-
schen Goldmedaille durch die sieggewohnte
tschechische Eishockeyauswahl verwettet
hatten, die sich mit Bronze begnügen mußte,
heitert die trübe innenpolitische Szenerie im
Wahljahr in Tschechien schon gar nicht auf.

Werte österreichische
Leserinnen und Leser!

Wenn Sie bisher noch nicht die Zeit ge-
funden haben, den Jahresbeitrag für die
„Sudetenpost zu überweisen, ersuchen wir
höflich, dies in den nächsten Tagen zu tun.
Sollten Sie den Zahlschein für das ABO
2006 nicht erhalten haben, teilen Sie uns
das bitte mit.

Sie können aber auch bei jeder Bank den
Jahresbeitrag von Euro 33,40 auf unser
Konto 28135 (BLZ 20320), Sparkasse OÖ,
Kennwort: ^BO 2006", an uns überweisen.

Unsere Adresse: Sudetenpost, Kreuzstraße
Nr. 7, 4040 Linz, Telefon und Fax: 0 732/
70 05 92.

Müllexport soll gestoppt werden
Bayern entschuldigt sich in Prag

Die deutsche Regierung will dazu beitragen,
daß es nicht mehr zu illegalen Müll-Transporten
nach Tschechien kommt. Das sagte Umweltmi-
nister Sigmar Gabriel seinem tschechischen
Amtskollegen Libor Ambrozek zu. Dieser hatte
Mitte Februar die deutschen Behörden um eine
stärkere Unterstützung im Kampf gegen den
„Müll-Tourismus" gebeten. Gabriel erinnerte
daran, daß mindestens eine tschechische Firma
in Deutschland dafür geworben hat, Abfälle zur
Verbrennung nach Tschechien zu transportie-
ren. Nach Untersuchungen der tschechischen
Umweltinspektion sind allein in den vergange-
nen Monaten rund 15.000 Tonnen Abfälle aus
Deutschland illegal an verschiedenen Orten
Tschechiens abgeladen worden.

Der tschechische Minister für Regionalent-
wicklung, Radko Martinek, hat vorige Woche
dem bayerischen Wirtschaftsminister Erwin Hu-
ber für die Haltung seines Freistaates ge-
dankt. Der Müll, der in den letzten Monaten aus
Deutschland illegal nach Tschechien transpor-
tiert wurde, stammt in der Mehrzahl aus Sach-
sen und Sachsen-Anhalt. Für die relativ weni-
gen Mülltransporte, die aus Bayern kamen,
haben sich die bayerischen Behörden im Unter-
schied zu den beiden anderen Bundesländern
entschuldigt. Huber sagte während seines Tref-
fens mit Martinek in Prag, daß Bayern seine
ökologischen Probleme allein lösen wolle. Die
tschechisch-bayerische Zusammenarbeit dürfe
damit nicht belastet werden, ergänzte Huber.
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Medienarbeit: Jeder
kann etwas tun!

„Wir haben auf sudetendeutsche Ge-
schichten fast kein Echo mehr, deshalb
spielen wir das Thema jetzt nur noch
klein. " - Das sind die Worte eines lei-
tenden Redakteurs einer deutschen
Tageszeitung, die bislang gern, aus-
führlich und freundlich über Belange der
Sudetendeutschen berichtet hatte. Alle
Medien arbeiten nach einem Prinzip:
Die Redaktionen bringen das groß,
wovon sie glauben, daß es viele Leute
interessiert. Der Gradmesser für dieses
Interesse sind Leserreaktionen in Form
von Leserbriefen und Anrufen sowie die
Zahl der „Klicks" auf der Homepage.
Wenig oder gar keine Reaktionen auf
eine Reportage über ein sudetendeut-
sches Thema bedeuten: Beim näch-
sten Mal wird der Redakteur einen noch
größeren Erklärungsbedarf haben,
wenn er eine Geschichte größer brin-
gen will. Vielleicht fällt das Thema ganz
unter den Tisch.

Anstatt die Medien dafür zu schelten,
daß sie den Vertriebenen zu wenig Auf-
merksamkeit schenken, sollte ein wirk-
samerer Weg beschriften werden: Ru-
fen Sie in der Redaktion an, wenn Ihnen
ein Artikel gefallen (oder auch mißfal-
len) hat, schreiben Sie Leserbriefe.
Und: Suchen Sie im Internet Zeitungen
mit Berichten über Sudetendeutsche,
klicken Sie die Artikel an. Jeder „Klick"
wird registriert und verstärkt den Ein-
druck der Redaktion, daß an dem
Thema großes Interesse herrscht. Und
je größer das Interesse, desto mehr
Aufmerksamkeit werden die Medien
den Sudetendeutschen (wieder) wid-
men. Und einem Thema, das in den
Medien groß kommt, kann sich dann
auch die Politik nicht verschließen.

Also: Wann schicken Sie Ihrer Zei-
tung ihren Leserbrief? .

Sudetendeutsche
gibt es nicht...

Sudetendeutsche gibt es nicht! Und die
Bundeskanzlerin auch nicht, geschweige
denn eine tschechische Kanzlerin - also
„kanclerka" - in einem von den Männern
dominierenden Land wie Tschechien. Ob-
wohl - wirklich von Männern? An der Spit-
ze der Regierung in Tschechien stehen im
Moment offenbar mysteriöse Karten! Und
nicht nur das - die häufigen Fehler deuten
darauf hin: Es handelt sich, auch noch um
eine Demoversion! Das alles behauptet
zumindest jemand, den ich schätze. Oder
würden Sie etwa mit jemandem regel-
mäßig ein Drittel des Tages verbringen,
den Sie nicht schätzen?! Die Rede ist von
meinem Computer. Er beharrt stur darauf,
daß die sozialdemokratische Regierung
in Tschechien aus „Demo-karten" besteht.
Und gerade an dieser Stelle vertippe ich
mich immer wieder: Ein Buchstabendreher,
und aus Demokraten werden plötzlich
„Demokarten" - und mein Word-Recht-
schreibprogramm reagiert nicht.

Anders ist es jedoch bei der Kanzlerin
oder bei dem Adjektiv Sudetendeutsch -
kaum getippt, unterstreicht sie die auto-
matische Rechtschreibkontrolle schon mit
einer roten Welle. Die Hersteller von Micro-
soft Office Word haben in der tschechi-
schen Version der Rechtschreibkontrolle
zwar das Wort „kancler" (Kanzler), jedoch
nicht die weibliche Form „kanclerka" einge-
tragen. Wer hätte auch vor fünf Jahren
geahnt, daß die Bundeskanzlerin Angela
Merkel heute die Titelseiten der Tagespres-
se füllen wird. Und umgekehrt hätte in der
Tschechoslowakei in der ersten Hälfte der
20. Jahrhunderts sich niemand vorstellen
können, daß fünfzig Jahre später eine rote
Schlangenlinie unter dem Wort „sudetone-
mecky" (sudetendeutsch) sagt: Bitte den
Fehler korrigieren, sudetendeutsch gibt es
nicht. Bára Procházková (Radio Prag)

Slowenien: Deutsche Volksgruppe
will Ende der Diskriminierung

Am 21. Februar wurde eine österreichische
Parlamentarierdelegation im slowenischen Par-
lament von Vertretern des Menschenrechtsaus-
schusses empfangen. Die österreichische Par-
lamentsdelegation brachte die Lage der deut-
schen Minderheit in Slowenien zur Sprache und
stellte deren Anerkennung als autochthone
Volksgruppe zur Diskussion.

Die vierte Gedenkreise des österreichischen
Parlaments zum Gedenkjahr 2005 führte eine
dreiköpfige Delegation unter Leitung von Nor-
bert Kapeller, Vertriebenensprecher der ÖVP,
nach Slowenien. Gemeinsam mit Werner Kum-
merer, SPÖ-Vertriebenensprecher, und Anton
Wattaul (BZÖ) besuchten die österreichischen
Parlamentarier die deutsche Minderheit in Mar-
burg und in der Gottschee.

Am Montag, 20. Februar, begannen die Ge-
spräche in den neuen Räumlichkeiten des „Kul-
turvereins deutschsprachiger Frauen Brücken",
die sich auf die Situation der deutschen Minder-
heit in Slowenien konzentrierten. Neben den
drei Parlamentsabgeordneten kamen von der
österreichischen Vertretung Botschafter Inzko
Valentin und Harald Stranzl, von der Kärntner
Landesregierung Peter Karpf, Gerhart Fürst von
der Landsmannschaft der Deutsch-Untersteirer,
Reinhold und Renate Reimann vom Alpenlän-
dischen Kulturverband Südmark und Peter

Wassertheurer vom Verband der Volksdeut-
schen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ).
Die Gastgeberin, Veronika Haring, konnte zur
großen Freude aller Teilnehmer die Marburger
Vizebürgermeisterin Melita Cimerman und zahl-
reiche Vereinsmitglieder begrüßen.

Im Laufe der Diskussion ließen sich zwei The-
menkomplexe aus der Debatte herausschälen,
nämlich die Frage der Anerkennung der deut-
schen Minderheit als autochthone Volksgruppe
und das Kulturabkommen zwischen Österreich
und Slowenien.

Während die slowenische Seite darauf hin-
weist, daß die Existenz einer deutschen Volks-
gruppe im österreichisch-slowenischen Kultur-
abkommen angeführt ist, sprachen sich die
deutschen Minderheitenvertreter für eine Aner-
kennung in der Verfassung aus, wie sie für die
Ungarn und Italiener in Slowenien gilt. Die Ver-
treter der deutschen Minderheiten kritisierten
auch, daß das Kulturabkommen der deutschen
Minderheit bisher keinen Nutzen gebracht hat.
Karpf wies an dieser Stelle auf die Förderpolitik
Kärntens für die slowenische Minderheit hin und
regte die Schaffung eines fixen Budgetpostens
für die deutsche Minderheit in Slowenien an.
Die Teilnehmer der Diskussion waren sich dar-
über einig, daß nur der Dialog über die gemein-
same Vergangenheit die Konfliktfelder der Ge-

Gedenkreise nach Slowenien (v. I. n. r.): Werner Kummerer, Norbert Kapeller, Valentin Inzko,
Veronika Haring, Anton Wattaul.

Fürsten von Schaumburg-Lippe
verlieren Restitutionsprozeß

Nachkommen des deutschen Fürstenhauses
von Schaumburg-Lippe sind kürzlich vor einem
tschechischen Gericht mit einem Antrag auf
Annullierung von Nachkriegsenteignungen ge-
scheitert. Die Immobilien und Grundstücke der
Familie in der ostböhmischen Region Nachod
seien im Oktober 1945 rechtmäßig auf der
Grundlage der Beneé-Dekrete enteignet wor-
den, entschied das Kreisgericht in Königgrätz
(Hradec Kralove). Die Nachkommen hatten mit
angeblichen Formfehlern in den Enteignungs-
bescheiden argumentiert. Sie erwägen nun die

Anrufung des tschechischen Verfassungsge-
richts in Brunn (Brno).

In Tschechien waren in den vergangenen
Monaten bereits mehrere ähnliche Klagen
gescheitert, so jene des in Argentinien lebenden
böhmischen Hocharistokraten Graf Franz Ulrich
Kinsky. Er hatte unter anderem argumentiert, er
sei damals kein Deutscher gewesen. Die De-
krete des damaligen tschechoslowakischen
Staatspräsidenten seien damit zu Unrecht auf
ihn angewandt worden. Dem folgten die Richter
aber nicht.

Wieder etwas mehr Geld für
Vertriebenen-Ku Itu rarbeit

Der Vorsitzende der Gruppe der „Vertriebe-
nen, Flüchtlinge und Aussiedler" der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Jochen-Konrad Fromme,
MdB begrüßte den kürzlich vom Deutschen
Bundestag beschlossenen Etatentwurf für den
Bundeshaushalt 2006, weil dieser „ein gutes
Signal an all diejenigen sende, die sich, zumeist
ehrenamtlich, für die Erhaltung des deutschen
kulturellen Erbes einsetzen. Nach einem bei-
spiellosen Kürzungsmarathon in den vergange-
nen sieben Jahren sei im Bereich der Kulturar-
beit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz von
der Bundesregierung unter Kanzlerin Angela
Merkel ein gutes Zeichen gesetzt worden, in-
dem rund eine Million Euro mehr im Etatentwurf
für diesen wichtigen Aufgabenbereich vorge-
sehen sind als im Bundeshaushalt des Jahres
2005. Der Schwerpunkt der Erhöhung liegt auf
der Haushaltsstelle „Förderung der Erhaltung

und Auswertung deutscher Kultur und Ge-
schichte im östlichen Europa". In den vergange-
nen sieben Jahren war der Haushalt des § 96
BVFG zum „Steinbruch" geworden. Standen im
Bundeshaushalt 1998 noch 23,5 Millionen Euro
für die Förderung der Kulturarbeit nach § 96
Bundesvertriebenengesetz zur Verfügung, so
wurde dieser Bereich auf 12,9 Millionen Euro
im Haushalt des Jahres 2005 und damit um
45 Prozent gekürzt.

Mit der Erhöhung im Etatentwurf für das Jahr
2006 hat die Union Wort gehalten und ein wich-
tiges Wahlversprechen erfüllt; den Kürzungs-
marathon im Haushalt des § 96 BVFG zu been-
den und den Ansatz wieder zu erhöhen.

Die Träger der Kulturarbeit nach § 96 BVFG
erhalten durch diese Entscheidung der Bundes-
regierung wieder eine Perspektive und neuen
Schub.

genwart lösen kann. Derzeit bestehen auf bei-
den Seiten immer noch viele negativ besetzte
Ressentiments.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fuhr
die Delegation in die Gottschee und besuchte
das Kulturzentrum der Gottscheer in Krapflem /
Obéice, wo der Obmann des Gottscheer Alt-
siedlervereins, August Gril, den dritten Kärntner
Landtagspräsidenten Josef Lobnig als weiteren
Gast begrüßen konnte. Auch im Gottscheer
Kulturheim wurde die schwierige Situation der
Deutschen in Slowenien besprochen und auf
viele Schikanen hingewiesen, die heute noch
die deutsche Minderheit bei der Beanspru-
chung ihrer Rechte ertragen muß.

Am Dienstag, 21. Februar, wurde die öster-
reichische Delegation im slowenischen Parla-
ment in Laibach empfangen, wo dann auch die
Frage der Anerkennung der deutschen Minder-
heit in Slowenien zur Sprache kam. Delegati-
onsleiter Kapeller meinte zum genauen Inhalt
des Gesprächs im slowenischen Parlament:
„Die vordergründigen Themen dieses Gesprä-
ches waren die offizielle Anerkennung der
autochthonen deutschsprachigen Minderheit in
Slowenien am Beispiel der italienischen und
ungarischen Volksgruppen, sowie weitere kon-
struktive Schritte im Sinne des bereits beste-
henden Kulturabkommens zwischen Österreich
und Slowenien".

Eine Anerkennung der deutschen Minderheit
als autochthone Volksgruppe würde die Deut-
schen in Slowenien in den Genuß staatlicher
Förderungen bringen und ihr eine Reihe von
Minderheitenrechten sichern.

Unmittelbar nach dem Besuch der öster-
reichischen Parlamentarierdelegation bei den
Gottscheer in Krapflem meldete sich überra-
schend Staatspräsident Janez Drnovsek bei
Gottscheer-Chef August Gril zu einem Besuch
an. Einen Tag später machte Drnovsek in Mar-
burg der dortigen Minderheitenvertreterin Vero-
nika Haring seine Aufwartung. Und das Staats-
oberhaupt hatte nur freundliche Botschaften für
die mindestens siebentausend noch lebenden
Altösterreicher (viele wagen es noch immer
nicht, sich offiziell zu ihrer Volksgruppe zu
bekennen). Es sei jetzt Zeit, daß die Mehrheit
gegenüber der Minderheit einen anderen
Standpunkt einnehme, habe Drnovsek gesagt,
so August Gril laut einem Bericht der Tageszei-
tung NEUES VOLKSBLATT. Zwar konnte der
Präsident noch nicht konkret die geforderte
Anerkennung als autochthone (alteingesesse-
ne, Anm.) Minderheit zusagen, er habe sich
jedoch positiv dazu geäußert. Diese Anerken-
nung wäre mit staatlichen Förderungen und
einer Reihe von Minderheitenrechten verbun-
den. Gril schätzt die neue Freundlichkeit umso
mehr, als seine Volksgruppe vor slowenischen
Gerichten bislang noch mit Klagen gegen Medi-
en und Buchautoren abblitzt, welche die Gott-
scheer-Kultur als nationalsozialistisch bezeich-
nen. Er hat allerdings eine Erklärung für das
plötzliche Entgegenkommen: Den Kärntner
Ortstafelstreit. Der Regierung in Laibach sei
klar, daß sie die Forderung nach mehr zwei-
sprachigen Ortstafeln in den Südkärntner Slo-
wenen-Gemeinden nur dann glaubwürdig un-
terstützen könne, wenn die ungelösten Minder-
heitenprobleme im eigenen Land angegangen
würden. So gibt es in Slowenien keine einzige
zweisprachige Ortstafel. Auch der Verband der
Volksdeutschen Landsmannschaften in Öster-
reich (VLÖ) ist überzeugt, daß Slowenien seine
Position in der Auseinandersetzung um die
Kärntner Ortstafeln verbessern möchte: „Ich
glaube nicht, daß die deutsche Minderheit jetzt
aus reiner Liebe umarmt wird", so VLÖ-Medien-
sprecher Peter Wassertheurer.

Prager Taxilenker
etwas ehrlicher

Im Kampf gegen betrügerische Taxifahrer hat
der Prager Oberbürgermeister Pavel Bern er-
neut einen Selbstversuch unternommen und
diesmal bessere Erfahrungen gemacht als vor
einem Jahr. Im Jänner 2005 hatte sich Bern als
italienischer Tourist verkleidet und mußte - wie
jährlich tausende Prag-Besucher - gleich mehr-
mals zu viel bezahlen. Diesmal hat sich der
42jährige als ausländischer Rockmusiker prä-
sentiert. Dabei wurde ihm nur einmal, als er in
Euro bezahlte, der doppelte Fahrpreis berech-
net. Das Problem sei zwar nicht gelöst, aber
kleiner geworden, sagte Bern.
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Auf Empfehlung meiner Tschechischlehrerin
ging ich kürzlich zu einem Vortrag in die Ura-
nia Wien. Dort gibt es ein „Tschechisches
Kompetenzzentrum" als Bildungs- und Infor-
mationsstätte zur tschechischen Kultur, Spra-
che, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in
Geschichte und Gegenwart. Das Zentrum ver-
steht sich als Plattform des Austausches zwi-
schen Österreich und Tschechien mit dem Ziel,

Von Herta Kutschera

gegenseitiges Kennenlernen und Verständnis
für die Kulttur der anderen Seite zu ent-
wickeln.

Als Auftaktveranstaltung gab es eine Podi-
umsdiskussion „mit tschechischen Wurzeln
durchs Leben", die mehr oder weniger eine
Vorstellung der einzelnen in Wien geborenen
Diskussionsteilnehmer war, welche über ihre
tschechischen Wurzeln sprachen.

Die Eröffnungsrede hielt der tschechische
Botschafter in Wien, Dr. Rudolf Jindrak. Er
sprach über Toleranz und Integration. Ein
Satz, der mir besonders im Gedächtnis blieb,
lautete sinngemäß: „Man ist dort zu Hause,
wo man sich wohlfühlt, seine Umgebung ver-
steht und verstanden wird."

Diskussionsleiter war Dr. Erhard Chvojka,
Direktor der Urania. Er begrüßte die Ehrengä-

ste, darunter auch den slowakischen Bot-
schafter und die Diskussionsteilnehmer:
Finanzminister a. D. Dkfm. Ferdinand Lacina,
Dr. Vera Gregor (Geschäftsführerin des Hotels
„Post" - früher Tschechisches Haus), LAbg.
Johannes Prochaska und die Schauspielerin
und Sängerin Caroline Vasicek.

Dkfm. Lacina erzählte von seinen Großel-

sich in Wien niederließ. Obwohl er sich be-
mühte, Verwandte in Böhmen ausfindig zu
machen, konnte er dies nicht nachvollziehen.
Er legte auch dar, daß die Zuwandererfrage
damals eine andere war. Sie kamen trotz
anderer Sprache aus demselben Kulturkreis.
Als Beispiel brachte er, daß die Fronleich-
namsprozession im tschechischen genauso

Ein heikles Thema
locker übergangen

tem, die nach Wien kamen und es, wie auch
seine Eltern, als Tschechen schwer hatten,
hier eine Existenz aufzubauen. Dr. Gregor lebt
hier ebenfalls schon in der dritten Generation,
besuchte die tschechische Volksschule in
Wien, arbeitete nach ihrem Studium bei der
UNIDO im osteuropäischen Raum und trat
40 Jahre nach ihrer Großmutter in das Mana-
gement des Tschechischen Hauses, jetzt
Hotel „Post", ein. LAbg. Prochaska sprach lau-
nig über seine tschechischen Wurzeln, da
sein Großvater bereits im 19. Jahrhundert sei-
ner Heimat den Rücken gekehrt hatte und

aussah wie im deutschen Teil. Er war auch der
einzige, der die Deutschen im böhmischen
Raum angesprochen hat.

Die Sängerin und Schauspielerin Caroline
Vasicek wurde in Wien geboren und ist zwei-
sprachig aufgewachsen. Ihre Eltern sind 1968
im Prager Frühling mit zwei Koffern nach Wien
gekommen und haben erst wieder Fuß fassen
müssen. Diese Leistung ist für sie ein Vorbild
und bestimmt auch ihr Leben.

Einig waren sich alle über die schlimme Zeit
des Kommunismus und die Schikanen beim
Grenzübergang, denn freundschaftliche bzw.

verwandtschaftliche Beziehungen waren trotz
der Schwierigkeiten, wenn auch erschwert,
vorhanden.

Kommen uns die einzelnen Schicksale
bekannt vor? Mit einem Koffer aus der Heimat
- aber vertrieben - angekommen in Österr-
reich, eventuell bei einem Verwandten im
Betrieb untergekommen, in weiterer Folge die
Firma übenehmen dürfen. Oder jahrelang im
Barackenlager, ohne Arbeit und in Österreich
nicht gerne gesehen gewesen. Es gibt aber
auch Landsleute, die schon vor dem Krieg aus
Böhmen nach Österreich kamen und im-
mer noch ihre Wurzeln in der alten Heimat
fühlen.

In allen Beiträgen wurde die Vertreibung
von 1945 bis 1946 locker übergangen. Es soll-
te zu einer Publikumsdiskussion kommen. Als
einziger meldete sich mein Mann zu Wort und
meinte, daß hier schöne Worte gesprochen
wurden, daß er die Schicksale gut nachvoll-
ziehen und vieles des Gesagten auch unter-
schreiben kann, es gingen ihm aber in dieser
Diskussion die „Deutschböhmen" ab. Darauf
antwortete Frau Dr. Gregor, daß dies ein
heikles Thema sei und darüber diskutiert und
von beiden Seiten aber Toleranz geübt wer-
den müsse.

Danach lud die tschechische Botschaft zu
einem kleinen, aber feinen Imbiß ein.

Neue Atomreaktoren
in Tschechien

Der tschechische Energiekonzern CEZ, der
Betreiber der Atomkraftwerke Temelin (Süd-
böhmen) und Dukovany (Südmähren), könnte
schon heuer entscheiden, wann und wo neue
atomare Energieblöcke gebaut werden. Nach
Zeitungsberichten erklärte dies CEZ-Vorstands-
chef Martin Roman bei einem Besuch in Preß-
burg: „In diesem Jahr könnte die Entscheidung
fallen, wo und wann". Da es sich nicht nur um
ein Wirtschaftsthema, sondern auch um ein
politisches Thema handeln werde, werde die
Entscheidung erst nach den Parlamentswahlen,
die für 2. und 3. Juni geplant sind, fallen, hieß es
in den Medien weiters.

Eine Erweiterung der atomaren Energiequel-
len sieht das 2004 angenommene Konzept der
Energiepolitik Tschechiens bis zum Jahr 2030
vor, in dem von zwei neuen Blöcken die Rede
ist. Tschechische Experten sowie einige Politi-
ker reden in diesem Zusammenhang über den
Bau von zwei zusätzlichen Reaktoren in Teme-
lin, das ursprünglich für vier Blöcke projektiert
worden war, schließlich wurden dort jedoch
zwei Blöcke gebaut.

K.-M.-Hofbauer-
Gedenkgottesdienst

Zum Gedenken an unseren großen südmähri-
schen Heiligen Klemens Maria Hofbauer - er ist
auch der Schutzpatron von Wien - findet am
Sonntag, dem 12. März, um 9.30 Uhr, in der
Kirche Maria am Gestade, Wien 1, Concordia-
platz, ein großer Festgottesdienst statt!

Dazu sind alle Landsleute aus allen Teilen
des Sudetenlandes sowie alle unsere Freunde
recht herzlich eingeladen.

Ein Sudetendeutscher entwarf
Kaiserjäger-Denkmäler

Bei den Recherchen, wer das Pantheon, den
Kaiserjäger-Friedhof in Hujcze, geplant hat, ist
man auf den sudetendeutschen Kaiserjäger-
Oberleutnant und Architekten Karl Ernstberger,
einen Schüler Otto Wagners, gestoßen. Er hat
auch, im Auftrag des 2. Kaiserjäger-Regiments,
das Modell für das Gefallenendenkmal im da-
maligen Talfer Park, heute den von den Faschi-
sten erzwungenen Namen „Siegesplatz" tra-
gend, in Bozen konzipiert.

Im April 1917 wurde gleichzeitig in Bozen und

in Hujcze in Galizien mit den Bauarbeiten für
würdevolle Kaiserjäger-Denkmäler begonnen.
Das 1918 auch für Innsbruck vorgestellte Pro-
jekt wurde in Anbetracht der angespannten
Kriegslage eingestellt.

Im Gegensatz dazu wurde Hujcze fertigge-
stellt und in Bozen mußten die Arbeiten beim
Einmarsch der Italiener eingestellt werden, die
halbfertige Anlage wurde zur Beute der Besat-
zungsmacht. Sofort beschlagnahmten sie alle
Projektzeichnungen und Pläne. Sie befinden

Das zerstörte Kaiserjäger-Denkmal im damaligen Talfer Park in Bozen.

sich noch heute als Beutegut im italienischen
Kriegsmuseum Roveretto, und es ist hoch an
der Zeit, daß diese Unterlagen in Tiroler Archive
zurückkehren!

1927 bittet der ehemalige Kommandant der
Kaiserjäger, Ludwig Tschan, das Denkmal nicht
zu zerstören, aber Rom lehnt ab, weil die Kai-
serjägerverbände sich anti-italienisch geäußert
haben. Kurz darauf wird das halbfertige Denk-
mal von den Italienern zerstört und die Steine
werden demonstrativ zum Bau des „Sieges-
denkmals" verwendet. Nur die vier Reliefblöcke
können 1930 durch Südtiroler sichergestellt
und 1941 nach Innsbruck transportiert werden.
Seit dem Jahre 1951 säumen sie die Schieß-
standallee am Bergisel.

Es darf nicht vergesssen werden, daß die
Stelle im Talfer Park schon vorher eine ge-
schichtliche Bedeutung hatte. Peter Mayr, der
Wirt an der Mahr, Kampfgefährte Andreas Ho-
fers, war an dieser Stelle von den Franzosen
hingerichtet worden.

Das Ehrenmal in Hujcze hat die Revolutions-
kämpfe und den kommunistischen Sturm über-
standen, wurde im Zweiten Weltkrieg von der
Deutschen Wehrmacht erobert und von der
Roten Armee zurückerobert. Es hat heiße und
kalte Kriege überstanden und ist mit tatkräftiger
Hilfe der Ukraine in neuem Glanz erstanden -
eine großartige Geste gegenüber tapferen sol-
datischen Gegnern.

Billig und schäbig die Haltung Italiens bis
heute, der Gesslerhut - gebaut auf dem
geschändeten Ehrenmal - wird immer der Dorn
im Fleische Tirols bleiben.

Am 21. Februar verstarb in Mainz der älte-
ste sudetendeutsche Priester, Geistlicher Rat
Alois Tille, im Alter von 104 Jahren. Der Senior
des Sudetendeutschen Priesterwerkes wurde
am 15. Dezember 1901 im nordböhmischen
Niemes geboren, das heute als Mimoñ auf
tschechischen Landkarten zu finden ist.

Im Jahre 1901 war Kaiser Franz Joseph I.
bereits 53 Jahre an der Spitze der k.u.k. Mon-
archie, die Alois Tille in Kindheit und Jugend
noch bewußt erlebte. Böhmen war noch ein
Königreich, das von den Sprachenkämpfen
zwischen Deutschen und Tschechen erschüt-
tert wurde. Seine Gymnasialstudien absolvier-
te Alois Tille in Mies, dreißig Kilometer west-
lich von Pilsen. In dieser königlichen Berg-
stadt gab es seit 1880 ein Erzbischöfliches
Konvikt für den deutschen Priesternach-
wuchs.

Nach dem Abitur beziehungsweise der Ma-
tura, wie es in Österreich hieß, studierte Tille
in Prag Philosophie und Theologie. Am 6. Juli
1924 wurde Alois Tille in Prag zum Priester
geweiht.

Tilles erste Kaplansstelle war Schönbach
bei Eger. Unter über 6000 Einwohnern waren
nur 180 Nichtkatholiken. Außer Schönbach
gehörten die Orte Absroth, Dürngrün, Er-
mesgrün und Watzkenreuth zur Pfarrei. 1930
wurde Tille Administrator in Buchau, einer
Stadt im damaligen Bezirke Luditz. In der

der Auszeichnung zum erzbischöflichen Notar
und Vikariatssekretär gewürdigt.

Am 10. November 1946 erfolgte Tilles Ver-
treibung über die er 1949 einen handschriftli-
chen Bericht verfaßte.

Schon am 1. Dezember 1946 wurde Tille
Lokalkaplan in Lichtenberg in der Diözese

Alois Tille t , Senior der
sudetendeutschen Priester

Stadt gab es unter 1782 Einwohnern 1930 nur
84 Tschechen. Die Pfarrei umfaßte außer der
Stadt Buchau noch die Orte Deutsch Kilmes,
Langlammitz, Neuhof und Taschwitz.

1932 ernannte ihn Erzbischof Kasper zum
Pfarrer in Ottenreuth, wo er bis zur Aussied-
lung 1946 tätig war. Seit 1932 leistete Pfarrer
Tille auch Aushilfe im Religionsunterricht in
Plan, Hohenzetlisch und Leskau. Sein En-
gagement in der Seelsorge wurde 1943 mit

Mainz, seit 1951 mit Sitz in Groß-Bieberau.
Pfarrer Tille half von Anfang an bei der Inte-

gration der heimatvertriebenen Gläubigen mit.
Mehr als 160.000 sudetendeutsche Katholi-
ken waren 1946 in das Bistum Mainz ge-
kommen. Tille predigte bei Vertriebenenwall-
fahrten und half aktiv, seinen Pfarrkindern
eine neue Heimat zu geben.

1954 wurde Tille zweiter Definitor und im
Jahre 1955 Synodalrichter im Bischöflichen

Ordinariat in Mainz. 1956/57 erfolgte der Bau
des Kapellenhauses in Groß-Bieberau. Seit
dem 1. Oktober 1960 war Tille beim Bischöfli-
chen Offizialat in Mainz zweiter Defensor vin-
culi am Ehegericht und trat dann ganz in den
Dienst des Ordinariates. Bis zum Jahre 1993
war er dort tätig, ehe er in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet wurde.

Große Ereignisse waren der hundertste Ge-
burtstag 2001 und drei Jahre später das
80jährige Priesterjubiläum, zu dem auch Kar-
dinal Miloslav Vlk von Prag und Bischof Fran-
tiSek Radkovsky von Pilsen gratulierten und
Nuntius Erwin Ender die Glückwünsche des
Papstes übermittelte. In der Reihe „Kirche und
Heimat" erschien dazu ein Taschenbuch mit
dem Titel „80 Jahre im Weinberg des Herrn",
in dem auf über hundert Seiten das Leben Til-
les in Wort und Bild illustriert ist. Das Buch
kann noch bei der Diözesanvertriebenen-
seelsorge des Bistums Mainz bestellt werden.

Bestelladresse: Vertriebenenseelsorge des
Bistums Mainz, Bahnhofstraße 7 A, D- 63 667
Nidda. Wolfgang Stingi
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4. Ball der Heimat in Wien war wieder
ein Höhepunkt des Faschings

Ein kleiner Höhepunkt des Wiener Faschings
ist der Ball der Heimat im Hotel Wimberger
geworden. Auch wenn die bunten, vielfältigen
Trachten das Bild dominieren, fühlen sich die
Ballkleider- und Smokingträger genauso wohl.

Es konnten wieder von Inge Prinz (Bund der
Nordböhmen) viele Ehrengäste aus Politik,
Diplomatie, Wirtschaft und Kultur begrüßt wer-
den. Der verhinderte ÖVP-Vertriebenenspre-
cher NAbg. Ing. Norbert Kapeller wurde von
NAbg. Christine Marek vertreten, NAbg. Bar-
bara Rosenkranz, die Vertriebensprecherin der
FPÖ, war mit den Wiener Landtagsabgeordne-
ten Johann Herzog, Henriette Frank und Kurt
Bodo-Blind gekommen, die Wiener ÖVP war
durch den Klubobmann der Landtags- und Ge-
meinderatsfraktion Dr. Mathias Tschierf hoch-
rangig vertreten. Daß auf „unserem" Ball - die
Veranstalter waren die SLÖ, der Schwabenver-
ein Wien und die Siebenbürger Sachsen Wien
und NÖ - die Mitgliedsvereine des „Verban-
des Volksdeutscher Landsmannschaften Öster-
reichs" abwärts vom Vorsitzenden DI Rudolf
Reimann vertreten waren, ist selbstverständ-
lich. Die stärkste diplomatische Vertretung hatte
Rumänien aufgeboten. Neben dem neuen Bot-

schafter war noch Manfred Mayerhofer von der
Jakob-Bleyer-Gemeinschaft aus Budapest mit
seiner Gattin gekommen.

Für gute Ballstimmung sorgte wieder das
ungarisch-deutsche Orchester aus Bohl / Boly -
Ungarn mit Kapellmeister Laci Beck.

Der Eröffnungseinzug der Trachten- und Hei-
matvereine stand unter der Leitung des Vize-
präsidenten des Verbandes der österreichi-
schen Bundesländer- und Heimatverbände, Jo-
sef Mord (Arbeitskreis Südmähren), und bot den
zahlreichen Ballbesuchern ein schönes, buntes
Bild. Mit einem Walzer eröffneten die Trachten-
paare das Ballereignis. Eine volle Tanzfläche
bis zum Ende und gutgelaunte Gäste machten
diesen Ball wieder zu einem gesellschaftlichen
Erfolg.

In der Pause - aber auch zur Verabschiedung
- begeisterte die Volkstanzgruppe Böhmerwald
aus Linz / OÖ unter ihrem Tanzleiter Franz
Böhm und der Musik von Erich Frühwirt das
fachmännische Publikum.

Der Argentinische Tango der Turniertanz-
paare Peter und Margarete Urbanek und Chri-
stian und Andrea Lille war eine gepfefferte Dar-
stellung dieses emotionalen Tanzes.

„Kein schöner Land in dieser Zeit" sangen die
Gäste gegen zwei Uhr früh zum gemeinsamen
Abschied - Hand in Hand in der Runde - alle
Strophen dieses schönen Abschiedsliedes - auf
ein Wiedersehen beim 5. Ball der Heimat im
nächsten Jahr!

Im heurigen Einladungsheft präsentierten die
veranstaltenden Landsmannschaften berühmte
Persönlichkeiten. Mit sudetendeutschen Wur-
zeln wurde ein Dutzend - darunter der heuer
von Österreich gefeierte Sigmund Freud aus
Freiberg / Mähren und zwanzig weitere nament-
lich erwähnt. Die Donauschwaben stellten Ig-
naz Philipp Semmelweis, den „Retter der Müt-
ter" und „Tarzan" Johnny Weissmüller der am
2. Juni 1904 als Peter Johann Weissmüller im
heutigen Banat / Rumänien zur Welt kam, vor.
Seine Eltern waren mit dem Kleinkind in die
USA ausgewandert, wo er Karriere machte. Die
Siebenbürger Sachsen stellten zwei historische
Persönlichkeiten vor: Martin Capinius (genannt
Siebenbürger), der Ende des 15. Jahrhunderts
in Hermannstadt geboren und am 11. August
1522 in Wiener Neustadt als „Vorkämpfer für
Freiheit und Recht gegen Fürstenwillkür" hinge-
richtet wurde. Die Eckpfeiler des Siebenbürger-

tums, Kirche und Schule als volkstumserhalten-
de Kraft, verdanken die Siebenbürger Sachsen
nicht zuletzt Johannes Honterus, geboren 1498
in Kronstadt, gestorben 1549 dortselbst.

Bild rechts oben: Szene aus dem Schwertertanz. - Linkes Bild: Aufmarsch zum Schwertertanz der Böhmerwäidier. - Rechtes Bild: Fröhliche Unterhaltung: SLÖ-Bundesobmann Gerhard
Zeihsei, Mag. Otto Reinsprecht, VLÖ-Vorsitzender Dipl.-Ing. Rudolf Reimann.

Linkes Bild: V. I. n. r.: Franz Böhm, Elfi und Rainer Ruprecht von der Tanzgruppe Böhmerwald Linz. - Rechtes Bild: Siebenbürger Sachsen - mehrere Generationen.

Sommerlager im Salzburger Land:
Dringende Anmeldungen erbeten!

Organisierte Vertreibung:
Erinnerungskultur pflegen!

Wie breits mehrmals berichtet, findet heuer
das Sommerlager vom 8. bis 15. Juli in Mau-
terndorf bei Tamsweg in Salzburg statt.

Wir sind dort Gäste im „Gästehaus Mauser",
wo uns Vier- und Fünf-Bett-Zimmer zur Verfü-
gung stehen werden.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche
von zirka sieben bis 16 Jahre aus ganz Öster-
reich (egal ob sudetendeutscher Abstammung
oder nicht), soweit eben die Plätze reichen. Teil-
nehmen werden wieder sudetendeutsche Kin-
der aus Böhmen, Mähren und Schlesien, kar-
patendeutsche Kinder aus der Zips in der Slo-
wakei und unsere siebenbürgisch-sächsischen
Freunde aus Kronstadt in Rumänien.

Der Lagerbeitrag wird wegen des großen
Angebots und der vorzüglichen Unterkunft ein
wenig höher als sonst liegen (170 bis 180 Euro),
die Fahrtkosten werden ersetzt.

Es gilt die Devise: Wer zuerst kommt, hat sei-
nen Sommerlagerplatz sicher. Anmeldungen,
bitte mit Geburtsdaten und telefonischer Er-
reichbarkeit, richten Sie bitte an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. / Fax: (01) 718 59 13.

Nach der Anmeldung senden wir die Anmel-
debestätigung sowie einen Zahlschein für die
Anzahlung von 100 Euro zu - erst nach Erhalt
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz
gesichert (wir ersuchen um Verständnis).

Junge Leute können den Spuren ihrer Eltern
und Großeltern nachgehen und die Wege durch
Massenlager und Behelfsunterkünfte rekonstru-
ieren. Im Fernsehen erlebten wir amerikanische
Serien wie „Roots" (Wurzeln), in denen Afro-
Amerikaner ihre Wurzeln in Ghana fanden. Un-
sere Jugend kann diese Wurzeln über Lager
und Bahnhöfe ins Sudetenland verfolgen. Sam-
meln wir das Material des Vertreibungsgepäcks!
Längst nicht alles ist in den Heimatstuben.

Beim letzten in Stuttgart abgehaltenen Sude-
tendeutschen Tag hatten die sudetendeutschen
Frauen eine Ausstellung gezeigt, was an Kul-
turellem und Religiösem in dem bescheide-
nen Gepäck war, das uns die Vertreiber zuge-

standen: Bücher, Gebetbücher, Bibeln, sakrale
Gegenstände...

Erinnern wir uns!
Auch an die Zeit im Lager und an die Strate-

gien physischen und psychischen Überlebens.
Pflegen wir eine Erinnerungskultur, wie sie

auch andere Völker und Volksgruppen haben
dürfen.

Die Broschüre „Organisierte Vertreibung -
Organisierte Inhumanität' kann in der Presse-
stelle des SL-Bundesverbandes (Hochstraße 8,
D-81669 München, Tel. 0049 / 89 / 48 00 03-54,
Telefax -44, E-mail: presse@sudeten.de) be-
stellt werden. Bezugspreis samt Verpackung
und Porto: € 4,65.
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WER WAR
EDVARD BENES?

V O N JOSEF WEIKERT - FOLQE 4 (SCHLUSS)

Benes' Ankunft mit der Eisenbahn in Prag
im Mai 1945.

Im Jahr 1938 hatte BeneS gegen die Beset-
zung der Grenzgebiete keinen Widerstand lei-

sten lassen, obzwar darauf die Tschechoslowa-
kei nach den in der zweiten Hälfte der dreißiger
Jahre mit einem Kostenaufwand von 80 Millio-
nen Pfund Sterling (Wert 1937) errichteten mo-
dernen Festungswerken an der Nordflanke des
Staates und einem dreifachen Festungsgürtel
in Böhmen bestens vorbereitet war. Einen Krieg
aber konnte Beneë nicht zulassen ohne ge-
genüber Frankreich und England sein Gesicht
zu verlieren; hatte er doch, wie Josef Kalvoda
angegeben hat, die Zustimmung Frankreichs
und Englands zu Gebietsabtretungen bei ihnen
selbst geradezu „bestellt'.

Doch Beneá war a priori kein Kriegsgegner.
Über die Berechtigung von Krieg und Revolu-
tion hatte er schon im Jahr 1915 philosophiert.
Am 30.12.1940 äußerte er: „Wir brauchten den
Krieg und ich tat alles, daß es zum Kriege
kommt" (Aufzeichnung seines Mitarbeiters
Smutny). Am 3. 2. 1944 forderte er auf zur Ent-
fesselung eines bewaffneten Kampfes in der
Heimat. Zitat: „Unser historischer Kampf und
Umsturz muß für uns tie menschliche Vergel-
tung und für die deutschen und faschistischen
Gewalttäter ein blutiges und gnadenloses Ende
sein."

Am 16. 7. 1944 richtete der Sekretär Beneá',
Prokop Drtina, in seinem Namen eine Botschaft
an die Heimatfront. Zitat: „Der Präsident meint,
daß wir vor Gerichten, besonders Kriminalge-
richten, gewarnt sein sollten. Wer den Tod ver-
dient hat, soll liquidiert werden, sei es durch
Volkszorn oder durch Militärgewalt - gleich
nach dem Umsturz. - ...Sofern es sich um un-
sere Deutschen handelt, läßt sich definitiv sa-
gen, daß es auf Grund internationaler Regelun-
gen gelingen wird, sich maximal zweier Millio-
nen zu entledigen... Es wird notwendig werden,
dies selbst in den ersten Tagen der Befreiung
zu regeln, damit soviele als möglich aus Angst
fliehen, daß soviele als möglich, die sich als
Nazis zur Wehr setzen, in der Revolution er-
schlagen werden..."

Am 11. 3. 1945 flog BeneS über Frankreich,
Nordafrika und Teheran nach Moskau, wo er
am 17. 3. ankam. Hier beteiligte er sich bis zum
27. 3. an den Verhandlungen über das neue
Regierungsprogramm. Am 31. 3. 1945 begann
seine Bahnreise in das „befreite Gebiet", wo er
am 3. 4. im slowakischen Humené ankam.
Seine Weiterfahrt ging nach Kaschau, wo am
4. 4. 1945 die neue tschechoslowakische Re-
gierung vereidigt wurde. Am 8. Mai fuhr Be-
neá über Neusohl weiter nach Preßburg, am
12. Mai war er in Brunn. Am 16. Mai 1945 kam
er nach Prag, wo er vom Primator der Stadt,
Vaclav Vacek, begrüßt wurde. Hier hielt er auf
dem Altstädter Ring eine Rede, in der er unter
anderem sagte: „In den kommenden Wochen
und Monaten geht es um die Errichtung neuen
politischen Lebens und um den Neubau der
Heimat. Es wird notwendig sein, die politischen
Parteien neu zu formieren und ihre Zahl
gegenüber der Vorkriegszeit zu reduzieren, die
Beziehungen zwischen Tschechen und Slowa-
ken neu herauszubilden und insbesonders
kompromißlos die Deutschen aus den böhmi-
schen Ländern und die Magyaren aus der Slo-
wakei auszuliquidieren...".

Drei Tage nach seiner Rückkehr nach Prag
unterzeichnete Beneá das erste jener Dekrete,
die anstelle der Gesetze traten und insbeson-
ders die Enteignung, Bestrafung, völlige Recht-
losmachung sowie die Aberkennung der tsche-
choslowakischen Staatsbürgerschaft der Deut-
schen zum Gegenstand hatten. (Ein Jahr spä-
ter, am 8. 5. 1946, unterzeichnete Beneá das
Gesetz Nr. 115/1946, demzufolge „eine Hand-
lung..., die auf die gerechte Vergeltung für
Taten der Okkupanten oder deren Helfershelfer
abzielte, auch dann nicht widerrechtlich ist,
wenn sie laut geltenden Vorschriften strafbar
wäre.)

Über die Rückkehr Beneá' nach Prag schrieb
Toman Brod in seinem Beitrag „Beneë' Be-

mühungen um die Sicherung der internationa-
len Sicherheit der Tschechoslowakei" (aus:
EDVARD BENEÔ A STREDNÍ EVROPA, Prag
1994): „Ein unbefangener Beobachter der
Rückkehr des Präsidenten nach Prag im Mai
1945 mußte urteilen, daß dieser den Augenblick
riesiger Genugtuung, den Gipfel seiner poli-
tischen und staatlichen Karriere durchlebte.
Doch die Wirklichkeit war anders. Anstelle des
ruhmreichen Präsident-Befreiers im Jahr 1918,
kehrte diesmal ein Präsident mit dem Beina-
men „Erbauer" auf die Prager Burg zurück. Ein
tragik-komischer Beiname allerdings, denn er
hatte sich um einen Staat verdient gemacht, der
eher zusammenstürzte als er überhaupt auf-
gebaut werden konnte, weil seine Fundamente
haltlos und verfault waren. Die Rechtkontinuität
der Tschechoslowakischen Republik lag in
Trümmern, der Staat wurde nicht einmal in den
Vormünchener Grenzen erneuert noch in seiner
demokratischen Basis. Die internationale Stel-
lung der Tschechoslowakei, um die sich ein un-
glücklicher Beneè unselig bemüht hatte, geriet
in die Position eines macht- und rechtlosen
Satelliten, dessen Innen- und Außenpolitik von
fremden Mächten und Interessen bestimmt
war." Ende des Zitats.

Am 19. 6. 1946 wurde Edvard Beneá von
einer neu konstituierten Nationalversammlung
zum Staatspräsidenten gewählt. Erst seit die-
sem Zeitpunkt wurde er wieder demokratisch
legitimiertes Staatsoberhaupt.

Aus den ersten Nachkriegsparlamentswahlen
im Jahr 1946 ging die KPTsch mit 37,94 Pro-
zent der gültigen Stimmen als stärkste politi-
sche Kraft hervor. In der am 2. 7. 1946 zusam-
mengetretenen neuen Regierung stellten die
Kommunisten den Ministerpräsidenten Clement
Gottwald und sieben weitere kommunistische
Minister in Schlüsselressorts.

Das letzte Lebensjahrzehnt Beneé', in das
seine wichtigsten politischen Entscheidungen
fielen, war gekennzeichnet von einem fort-
schreitenden Zerfall seiner Persönlichkeit.
Während des Krieges durchliefen Nachrichten
die Presse, wonach Beneë bei einer Ansprache
vor einem Truppenverband die Sprache verlor.
Am 12. 7. 1947 erlitt Beneá einen (weiteren)

Schlaganfall, nach dem gewisse Beschwerden
zurückblieben; zeitweise waren sein linke Hand
und Wange gelähmt. Nach Auskunft des Arztes
MUDr. Klinger litt Beneá an einer unheilbaren
Arterienverkalkung und einer erweiterten Aorta.
Deshalb trug er sich seit Dezember dieses Jah-
res mit Rücktrittsabsichten. Den Schlußakkord
seines politischen Ränkespiels setzte Beneé im
Februar des Jahres 1948.

Als nach einer Entscheidung des kommunisti-
schen Innenministers Nosek vom 13. 2. 1948
acht hohe Polizeioffiziere entlassen und durch
Kommunisten ersetzt wurden, reichten zwölf
nichtkommunistische Minister (von 26 Regie-
rungsmitgliedern) ihre Demission ein, um damit
eine Rücknahme der Entscheidung Noseks
oder eine Regierungsneubildung oder Neuwah-
len zu erzwingen. Auf diese Demission rea-
gierte Beneë - zunächst überhaupt nicht. Die
Regierung blieb in ihrer Mehrheit beschluß-
fähig. Am 25. 2. 1948 legte Ministerpräsident
Gottwald Beneë eine neue Kabinettsliste vor
(für den Fall seiner NichtZustimmung planten
die Kommunisten einen Generalstreik mit der
Forderung nach Beneá' Rücktritt vom Amt des
Staatspräsidenten). Noch um 15 Uhr dieses
Tages gab Beneë bekannt, die Demission der
zwölf Minister nicht anzunehmen, doch bereits
um 16.40 Uhr nahm er diese an.

Der letzte Akt seiner Präsidentschaft fand in
Beneë' Villa in Sezimovo ÚstíOstatt, wohin sich
nun Beneë zurückzog. Nachdem Gottwald den
Präsidenten nicht zu einer Rückkehr auf die
Prager Burg bewegen konnte, ließ er die Prä-
sidentenstandarte, die sonst über der Prager
Burg wehte (und damit seine Anwesenheit
anzeigte) auf seiner Villa in Sezimove Usti auf-
ziehen. Nachdem sich Beneë mit einem ihn am
13. 4. 1948 überbrachten Entwurf einer neuen
Verfassung bekanntgemacht hatte, weigerte er
sich, diese zu paraphieren und trat am 6. 6.
1948 zum zweitenmal vom Amt des Staatsprä-
sidenten zurück; am folgenden Tag wurde die
Präsidentenstandarte über seiner Villa nieder-
geholt.

Nach einem weiteren Schlaganfall am 17. Au-
gust 1948 konnte Beneë nicht mehr sprechen,
am 30. August fiel er in eine tiefe Bewußtlosig-

Benes unterzeichnet das Verfassungsdekret Nr. 33 vom 2. August 1945 über die Regelung
der es. Staatsangehörigkeit von Personen deutscher und magyarischer Nationalität.

Die zu Anfang der dreißiger Jahre in Sezimovo Usti (Alt Tabor) errichtete Villa von Benes.

Büste Edvard Benes' auf seinem Grabmal
im Garten seiner Villa in Sezimovo Usti.

keit, aus der er nicht mehr erwachte und starb
am 3. September 1948 um 18.30 Uhr in seiner
Villa in Sezimove Usti im Alter von 64 Jahren.
Seine Leiche wurde in der chirurgischen Klinik
in Tabor durch Prof. èikl einbalsamiert. In der
Nacht zum 5. 9. erfolgte die Überführung des
Verstorbenen nach Prag, wo bei der offiziellen
Trauerfeier am 6. 9. der neue Regierungsvorsit-
zende Anton in Zápotocky in Vertretung des
neuen Staatspräsidenten Gottwald einen Kranz
niederlegte. Er ist im Garten seiner Villa am
Fuß einer Felsenkanzel in Sezimove Usti (Alt-
Tabor), von der aus Jan H us gepredigt haben
soll, beigesetzt.

Nach dem Fall des Kommunismus in der
Tschechoslowakei und damit am Ende der Ära
der Verfemung Beneë', lebte dessen Verehrung
alsbald wieder auf. Neben der Pflege seines
Andenkens in einer „Gesellschaft Edvard Be-
neë'" mit ihrer Vorsitzenden Oliveva ehrte ihn
die Stadt Aussig am 28. 10. 1994 mit der An-
bringung einer Brücken-Benennungstafel mit
seinem Porträt und der Widmung „Brücke
Edvard Beneë'" just an jener Elbebrücke, auf
der nach einer Explosion in Schönpriesen am
31. 7.1945 ein inszeniertes Massaker an Deut-
schen stattgefunden hatte. Schließlich billigte
das tschechische Parlament am 23. 2. 2004
einen Gesetzesvorschlag mit der lapidaren
Feststellung, daß sich Beneë um den Staat ver-
dient gemacht hat. Am 16. 5. 2005, dem sech-
zigsten Tag der Wiederkehr Beneë' aus dem
Exil nach Prag, wurde auf dem Loretoplatz in
Prag ein Beneë-Denkmal enthüllt, nachem der
Inhaber des Krummauer Fünf-Sterne-Hotels
„Rute" im Vorhof seiner Anlage eine Beneë-
Büste mit deutschfeindlichem Begleittext auf-
gestellt hatte. Die beinahe schon kultische Ver-
ehrung Beneë' gipfelte in der Einweihung einer
musealen Gedenkstätte bei seiner Villa in Sezi-
movo Usti am 28. 5. 2005 (der Wiederkehr sei-
nes 121. Geburtstages) durch den tschechi-
schen Kulturminister Pavel Dostál und den
tschechischen Premier Paroubek, der im aus-
gelegten Gedenkbuch Beneë als sein uner-
reichtes Vorbild bezeichnet hat.

Das tschechische Wochenblatt „T^den" vom
6. 6. 2005 schrieb über diese Gedenkstätte, sie
habe etwas von einem Wallfahrtsort oder
einem kleinen Heiligtum beim Grab eines nahe-
zu Nationalheiligen.

Hätte Beneô, über den KramäF einmal gesagt
hat, er sei „der böse Genius des tschechischen
Volkes", das Schusterhandwerk erlernt, wie es
sein Vater ursprünglich vorsah und wäre er bei
seinem Leisten geblieben, wäre der Welt die
Konstruktion eines letzten Endes nicht le-
bensfähigen tschechoslowakischen Staatsge-
bildes mit einem fiktiven „tschechoslowaki-
schen" Staatsvolk, das zu einem Meilenstein
am Weg in den Zweiten Weltkrieg wurde, er-
spart geblieben. Erspart geblieben wäre seinen
deutschen Landsleuten die Vertreibung und
seinen tschechischen Landsleuten die Verbin-
dung „mit der Sowjetunion auf ewige Zeiten",
die vierzig Jahre dauerte.

Es müssen zwar Ärgernisse kommen;
aber wehe dem Menschen,
durch den das Ärgernis kommt...

Matthäus Kap. 8 Vers 7/8



Folge 5 vom 9. März 2006 SUDETENPOST

Robert Hammerstiel:
Zeitzeugenbilder

Bilder des Zeitzeugen Robert Hammerstiel
zeigt das Leopold Museum im Museumsquartier
bis 24. April täglich (außer Dienstag) von 10 bis
19 Uhr, Donnerstag: von 10 bis 21 Uhr, Feiertag
von 10 bis 19 Uhr. Der Maler aus dem Banat
wurde 1933 als Kind deutscher Auswanderer in
Werschetz geboren. Der Vater stammt aus ein-
fachen Verhältnissen und war Bäcker und Iko-
nenmaler. Die Mutter gehört dem Großbürger-
tum an. 1941 besetzt die Deutsche Wehrmacht
das Banat. 1944 marschieren sowjetische Trup-
pen und die jugoslawische Befreiungsarmee
ein. Der elfjährige Robert Hammerstiel kommt in
das Lager Zichydorf; seine Mutter wird ver-
schleppt, er trifft sie ein Jahr später im Lager
Molidorf wieder. 1947 werden sie in das berüch-
tigte Lager Gakova abtransportiert und Ham-
merstiel erkrankt an Malaria. Nach der Gene-
sung gelingt ihm die Flucht mit Mutter und Bru-
der über Ungarn nach Österreich. 1948/49 Auf-
enthalt in einem Wiener Flüchtlingslager und
Beginn einer Bäckerlehre in Temitz. 1950 kehrt
der Vater aus sowjetischer Kriegsgefangen-
schaft zurück und unterrichtet den Sohn im
Malen und Zeichnen. 1951 schließt er die Lehre
ab und beginnt erste Mal- und Zeichenstudien.
1954 erhält er die österreichische Staatsbürger-
schaft und findet 1955 Arbeit als Graugießer.
1958 erhält er einen Förderpreis für Malerei und
studiert von 1959 bis 1965 an der Wiener
Kunstschule. Von nun an geht es langsam
künstlerisch bergauf. 1988 wird er vom Broter-
werb freigestellt und widmet sich forthin seinen
Kunstinteressen mit steigendem Erfolg.

Die Schau beginnt mit den frühen, düsteren
Bildern. Unglaublich, was er in seiner Kindheit
und Jugend mitgemacht haben muß - und wie
ausdrucksstark er es später auf die Leinwand
bannte.

Bei der Eröffnungsfeier der Ausstellung -
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat den Eh-
renschutz übernommen - fand Frau Dr. Leopold
berührende Worte zu Robert Hammerstiels
Werdegang und erhielt einen langanhaltenden
Beifall der über tausend Eröffnungsgäste. G.Z.

„Olympische Spiele"
schon im Jahre 1817

in Olmütz
Die soeben abgeschlossenen Olympischen

Winterspiele von Turin sind eine gute Gelegen-
heit, an einen sudetendeutschen Pionier der
Olympischen Idee zu erinnern.

Jahrzehnte vor Baron de Coubertin hat schon
1817 der Olmützer Geschichtsprofessor Josef
Leonhard Knoll eine Wiederbelebung des Olym-
piagedankens versucht. Seine Idee fand bei sei-
nen Hörern begeisterten Anklang und stieß nur
bei den Medizinern auf Skepsis. Die Wetttkämp-
fe umfaßten Laufen, Springen, Werfen und wur-
den auf dem Heiligen Berg bei Olmütz durch-
geführt. Zum Programm gehörten auch geistig-
musische Darbietungen, was Coubertin erst bei
den fünften Spielen im Jahre 1912 einführen
konnte. Knoll schrieb einen Dichterwettbewerb
aus, dessen Thema 1817 lautete. „Deutsch-
lands Rettung durch Österreich im Kampf der
Jahre 1813 bis 1814." Im Jahre 1818 kamen
musikalische Wettstreite auf der Flöte und Gi-
tarre hinzu.

Leider fand die Veranstaltung insgesamt nur
zweimal statt, denn schon im Herbst 1818 ergin-
gen die strengen Gesetze der Restauration ge-
gen „revolutionäre Umtriebe", wovon nicht nur
die Burschenschaften, sondern auch alle turne-
rischen Bestrebungen betroffen waren. Knoll
geriet in Verdacht, dem Gedankengut Friedrich
Ludwig Jahns nahezustehen und wurde unter
Polizeiaufsicht gestellt. Seine olympischen Plä-
ne mußte er verleugnen, andernfalls er Gefahr
lief, seine Professur zu verlieren.

Knoll war am 7. November 1775 in Nieder-
Heidisch am Fuße des Muttergottesberges bei
Grulich geboren worden. Trotz eines unüber-
sehbaren „Karriere-Knicks" wegen seiner Olym-
pia-Idee wurde er 1832 als Professor an die
Karlsuniversität in Prag und 1838 nach Wien
berufen. Immer stand er aber unter entwüdi-
gender Polizeiaufsicht. In Wien starb er am
27. Dezember 1841.

Knolls Versuch einer Wiederbelebung der
Olympischen Spiele ist an der Ungunst seiner
Zeit gescheitert. Dennoch sollten ihn die Sude-
tendeutschen als Vorkämpfer einer hohen Idee
nicht vergessen. F. Volk

Nachfolger von Frère Roger stammt
aus einer Egerländer Familie

Die Welt war erschüttert, als sie im vergange-
nen Jahr von der Ermordung des Priors Frère
Roger von Taizé erfuhr. Dieser aber hatte schon
lange seinen Nachfolger in der berühmten öku-
menischen Communauté (Gemeinschaft) be-
stimmt: Frère Alois (Bild oben). Er entstammt
einer Egerländer Familie aus dem Kreis Luditz.

Frère Alois war zu einem ausführlichen tele-
fonischen Interview, das ich mit ihm von Wien
aus dem Augustinerkloster während einer Le-
serreise führte, gerne bereit. Auf die Frage: Sind
Sie der gewählte oder bestimmte neue Prior von
Taizé, antwortete Frère Alois, daß er von Frère
Roger als dessen Nachfolger bestimmt worden
sei. Daß Frère Roger einen Nachfolger bestim-
men sollte, sei aber mit den Brüdern der Com-
munauté (Gemeinschaft) schon Anfang der
siebziger Jahre abgesprochen gewesen. 1978
hatte Frère Roger erstmals mit Frère Alois dar-
über gesprochen. Dies ist erstaunlich, da der
neue Prior erst 1954 geboren wurde.

Die brennende und oft diskutierte Frage, ob
Frère Roger katholisch geworden sei, be-
antwortete er mit einem klaren „Nein" in dem
Sinne, daß Frère Roger nicht konvertiert hat.
Aber sein Vorgänger wollte wirklich die Versöh-
nung, und das Denken in konfessionellen Kate-

gorien sei ihm fremd gewesen; schließlich sei er
bereits bei der Gründung von Taizé über die
engen Wurzeln des Protestantismus hinausge-
gangen.

So hatte er schon seit 25 Jahren in katholi-
schen Gottesdiensten die heilige Kommunion
empfangen, ja sogar Johannes Paul II. habe sie
ihm schon als Erzbischof von Krakau gereicht.
Auch im Petersdom empfing Frère Roger immer
wieder die heilige Kommunion. Das ganze Le-
ben von Frère Roger und sein Engagement für
die Einheit der Christen war ja mit der Euchari-
stie verbunden. Frère Alois zitiert schließlich,
was Frère Roger in seinem im Herder-Ver-
lag erschienenen Buch „Gott kann nur lieben"
(S. 71) über seine „Identität als Christ" schreibt:
„Kann ich hier daran erinnern, daß meine
Großmutter mütterlicherseits mit ihrer Einfüh-
lungsgabe eine Art Schlüssel zur ökumenischen
Berufung entdeckt hat und mir einen Weg
bahnte, damit ernst zu machen? Ihr Lebens-
zeugnis prägte mich bereits in jungen Jahren,
und nach ihr fand ich meine Identität als Christ
darin, in mir den Glauben meiner Ursprünge mit
dem Geheimnis des katholischen Glaubens zu
versöhnen, ohne mit irgend jemandem zu bre-
chen."

Das entscheidende Ereignis im Leben von
Frère Roger sei die Begegnung mit Johan-
nes XXIII. gewesen. Der sagte ihm, daß er sich
keine Gedanken machen solle: Kirche sei wie
konzentrische Kreise - es gäbe enge und weite
Zugehörigkeit.

Nach diesen grundsätzlichen theologischen
Fragen zu Frère Roger und zu Taizé erklärte ich
dem neuen Prior Alois, daß ich mich als Eger-
länder Heimatvertriebener sowohl für mich als
Priester selbst als auch für die von mir betreu-
ten Heimatvertriebenen natürlich für seine Per-
son und für seine Herkunft aus dem Egerland
interessiere. Mit Freude hörte ich, daß sich
Frère Alois ganz selbstverständlich zu seinen
sudetendeutschen Wurzeln bekennt. Er wurde
1954 geboren und hat einen älteren Bruder und
eine jüngere Schwester. Obwohl die Eltern erst
nach der Vertreibung in der neuen Heimat in
Ehingen am Ries geheiratet haben, sei die alte
Egerländer Heimat für die Kinder stets gegen-
wärtig gewesen.

Seine Familie stammt aus dem Kreis Luditz in
der Nähe von Karlsbad. Der Vater von Frère
Alois, Adolf Löser, starb 1998. Er stammte aus
Hlouboka, seine noch lebende Mutter Maria,

geb. Schopf, aus Worka. Das Dorf des Vaters
war mehr tschechisch, das der Mutter rein
deutsch. In der Familie wurde - zumindest von
den Eltern - Egerländer Dialekt gesprochen.
Frère Alois war mit seinen Eltern bereits Anfang
der achtziger Jahre in der „alten Heimat" zu
Besuch, wo die deutsche Familie Löser von
einem tschechischen Freund des Vaters herz-
lich aufgenommen wurde. Als er auf dem Grab-
stein seiner Großmutter zum erstenmal seinen
Namen las, war er tief beeindruckt. Hier sei er
sich seiner Egerländer Wurzeln bewußt gewor-
den, berichtet Frère Alois. Bei späteren Reisen
in die alte Heimat der Familie wurde ihm klar,
daß etwas für die Versöhnung der beiden Völ-
ker getan werden muß, und daß Heilung der
großen Wunden zwischen diesen beiden Völ-
kern möglich ist.

1990, ein Jahr nach der Wende, war man sich
in Taizé nicht sicher, ob Kardinal Tomaschek es
gutheißen würde, wenn so kurz nach der „sanf-
ten Revolution" bereits ein Europäisches Ju-
gendtreffen in Prag stattfinden würde. Der Erz-
bischof von Prag wollte das jedoch - und so
kam das 1. Europäische Jugendtreffen in Prag
zustande. Im Veitsdom, im Eisstadion Holeso-
vice und in großen Zelten auf dem Letna, einem
großen Feld neben einem Fußballstadion, fan-
den sich damals 80.000 junge Leute aus aller
Herren Länder erstmals zusammen, erzählt
Frère Alois noch heute voller Stolz.

Schon 1983 oder 1985 hatte Kardinal Toma-
schek den Prior von Taizé in Prag sprechen
wollen. Auch hier war Frère Alois dabei. Nach
dem Gespräch im Erzbischöflichen Palais ging
man in den Veitsdom. Hierher hatte der Kardinal
alle Leitmeritzer Seminaristen gebeten: Sie soll-
ten Frère Roger kennenlernen. Hier und auch
schon vorher spürte Frère Alois, daß etwas in
Bewegung kommen werde.

Als Priester und Vertriebenenseelsorger be-
rührte mich auch die Aussage von Frère Alois
tief, er habe schon damals erfahren, daß zwi-
schen seinen Wurzeln in der alten Heimat und
seiner Berufung zur Communauté (Gemein-
schaft) in Taizé ein tiefer Zusammenhang be-
stehe. Böhmen und Mähren liegen im Herzen
Europas zwischen West und Ost. Seit der Chri-
stianisierung durch die Europapatrone Cyrill
und Methodius haben die Länder unserer Hei-
mat eine Brückenfunktion - auch in der Öku-
mene. Dieser Aufgabe müssen wir uns stellen.

Dr. Wolfgang Stingi

Meine geliebte Hilde!" Erinnerungen an
ein sudetendeutsches Kindermädchen

Jaroslava Moserova gehört zu den bedeuten-
den Persönlichkeiten der tschechischen Politik.
Sie war Vizepräsidentin des Senats, Botschaf-
terin in Australien, und in den neunziger Jahren
war sie an der Entstehung der sogenann-
ten Deutsch-tschechischen Erklärung beteiligt.
1999 wurde sie zur Vorsitzenden der UNESCO-
Generalversammlung gewählt, 2003 kandidierte
sie bei den tschechischen Präsidentschafts-
wahlen. Mindestens ebenso vielfältig wie ihre
politische Karriere nach dem Sturz des Kom-
munismus ist ihre persönliche Biographie: Nach
dem Zweiten Weltkrieg hatte sie in den USA
Malerei studiert. Nach ihrer Rückkehr in die
kommunistische Tschechoslowakei konnte sie
sich der Kunst jedoch nicht widmen. Sie wurde
Ärztin und machte sich als Spezialistin für
Verbrennungen international einen Namen.
Darüber hinaus ist sie auch als Übersetzerin
bekannt. Alle auf Tschechisch erschienenen
Werke des englischen Schriftstellers Dick Fran-
cis wurden von ihr übersetzt. Sie schreibt auch
Hörspiele und Theaterstücke, ihre Begabung für
die bildende Kunst konnte sie als Buchillustrato-
rin nutzen. In Radio Prag sprach sie über eine
der Personen, die das Leben von Jaroslava
Moserova am meisten beeinflußt haben: Über
ihr sudetendeutsches Kindermädchen:

Frau Moserova, Sie kommen aus einer rei-
chen Familie, die in der Zwischenkriegszeit zu
einer gehobenen Schicht gehörte. Sie hatten
auch Ihre eigene Erzieherin, eine Sudetendeut-
sche. Was war das für ein Mädchen?

Das war die Hilde. Meine geliebte Hilde! Die
habe ich wirklich geliebt. Mein Mann sagt im-
mer, daß es ein großes Glück ist, daß mich die

Hilde erzogen hat. Sie war eine sehr gebildete,
junge Frau, sehr lieb, und ein wirklich positives
Element in unserer Familie. Meine Eltern waren
sehr oft im Ausland, speziell im Winter. Mein
Vater war ein großer Schi-Enthusiast, Mitglied
im Komitee der Olympischen Winterspiele und
jahrelang Vizepräsident der FIS, der Federation
Internationale de Ski. Also waren mein Vater
und meine Mutter beinahe den ganzen Winter
unterwegs, und Hilde hat den gesamten Haus-
halt geführt. Sie war bis kurz vor Beginn des
Zweiten Weltkrieges bei uns. Dann hat sie einen
Gynäkologen geheiratet, ebenfalls einen Sude-
tendeutschen, und hat uns natürlich verlassen.
Wir waren auch schon alt genug und brauchten
keine Gouvernante mehr. Sie lebte dann in
Trautenau. Auch während des Krieges standen
wir in Kontakt, aber wir sahen uns nicht oft.
Hilde war unglücklich darüber, wie sich die
Dinge entwickelt haben. Aber sie war eine Deut-
sche, und ihr Mann war in der Wehrmacht.

Ich glaube ich war nie so unglücklich.
Wie haben Sie die Nachkriegsereignisse er-

lebt, als die Sudetendeutschen wegmußten?
Das betraf ja auch Hilde.

Ja, es kam der Moment, als die Deutschen
das Sudetenland verlassen mußten. Das war
nicht schön, speziell in der sowjetischen Zone
nicht. Ich wollte wissen, wann Hilde aus Trau-
tenau mit den anderen wegfahren wird und
habe meiner Mutter gesagt: Ich fahre nach
Trautenau! Ich muß dort die letzte Nacht mit
Hilde verbringen und dann werde ich ihr helfen,
das Gepäck zum Zug zu tragen. Das war da-
mals ein Risiko. Der Haß war sehr groß und es
war gefährlich, zu einem Deutschen freundlich

zu sein. Aber meine Mutter hat gewußt, wie sehr
ich die liebte. Sie hat mich verstanden und
sagte: Gut, du kannst fahren, aber bitte sei vor-
sichtig! Also habe ich wirklich mit Hilde die letzte
Nacht verbracht. Am nächsten Tag sind wir mit
der Masse der Leute zum Bahnhof gegangen.
Ich habe Hilde mit dem Koffer in den Zug gehol-
fen, und dann habe ich dort gestanden, bis der
Zug verschwand. Ich glaube, ich war nie in mei-
nem Leben so unglücklich! Ich wußte, daß das
eine Tragödie ist, aber ich hatte damals nicht im
Geringsten das Gefühl, daß hier ein Unrecht ge-
schieht! Ich hatte nur das Gefühl, es ist schreck-
lich, man muß das bedauern - aber es geht
nicht anders.

Hilde war derselben Meinung?
Ja, ich glaube schon. Das einzige, was sie

nicht vergeben konnte - und das kann ich auch
verstehen: Ihre Mutter verschwand. Es ist klar,
daß sie gestorben ist, aber man weiß nicht wo,
und man weiß nicht wann. Man weiß nichts.
Und das war für Hilde schwer zu ertragen.

Was geschah danach mit ihr?
Zunächst habe ich sie natürlich aus den

Augen verloren. Aber dann, 1947 / 48, war ich in
Amerika, und dort habe ich mich bemüht, Hilde
durch das Internationale Rote Kreuz zu finden.
Das ist mir auch gelungen, und seither waren
wir wieder in Kontakt. Wir haben uns später wie-
der getroffen. Ihr Mann war Kriegsgefangener in
Rußland gewesen, war aber zurückgekommen,
nach Schwäbisch Hall. Dort wurde er Primar für
Gynäkologie. Es ist den beiden sehr gut gegan-
gen. Bestimmt viel, viel besser als unserer
Familie - unvergleichbar! Das ist das Paradox
der Geschichte.
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Oft grüble ich nach, was eigentlich für mich,
Jahrgang 1941, eine Angehörige der Zwi-
schengeneration" also, Heimat bedeutet?

Sind es die Landstriche, aus denen meine
Eltern stammen, Schlesien und die Kleinen
Karpaten, wo meine Wurzeln liegen? Ist es
Nikolsburg, meine Geburtsstadt, die ich mit
nicht einmal fünf Jahren, noch bevor ich dort
zur Schule gehen und Freunde gewinnen
konnte, verlassen mußte? Ist meine Heimat
Wien, wo ich aufwuchs? Oder Neusiedl am
See, wo ich seit vielen Jahrzehnten berufsbe-
dingt lebe und welches auch das „Zentrum
meiner Lebensinteressen", wie es im Amts-
deutsch so schön heißt, geworden ist?

Wie oft habe ich mich in den schlechten
Jahren des Eisernen Vorhangs nach Nikols-
burg gesehnt, nach dem Ölberg, auf dem wir
wohnten, nach der Pfarrkirche, in die mich
meine Mutter mitnahm, nach dem Heiligen
Berg, nach unseren Nachbarn: Nach der lie-
ben, höflichen Langer Marianne, die bei mei-
ner Mutter Klavierstunden nahm und die mit
ihrer ersten Kamera ganz, ganz liebe Fo-
tos von meinen Eltern machte, dem lustigen
Mischka Ernst!, der mich mit seinen Grimas-
sen immer fast zu Tode erschreckte... Wie oft
wollte ich nur noch dorthin zurück! Ich konnte
nicht loslassen! Und wie sehr beneidete ich
jene Nikolsburgerinnen, die mich, als ich be-
gann zu den Vereinsabenden zu kommen, so
lieb aufnahmen: Maria Helmich (Breitkopf),
Irmi Swoboda (Topolansky) und alle anderen,

wenn sie fröhlich erzählten, wie sie über den
Ölberg zur Schule gelaufen waren und wie
lustig sie es miteinander gehabt hatten. So
etwas hatte ich daheim nicht mehr erleben
können! Aber ist es nicht undankbar, vor lau-
ter Heimweh und Sehnsucht nach der Ver-
gangenheit die Gegenwart nicht zu schät-
zen? Natürlich dürfen auch wir von der „Zwi-
schengeneration" die alte Heimat nicht ver-
gessen, wir haben jedoch eine neue gefun-
den! Nur - welche ist es?

Heimat
Der eiskalte Jännertag reizt mich zu einer

meiner ausgedehnten Wanderungen. Um
halb acht ist es noch nicht ganz hell. Mein
Mann hat mich auf dem Weg zu seiner Schu-
le in Deutsch-Jahrndorf an der Zumdorfer
Leithabrücke abgesetzt, von wo er mich zwei-
einhalb Stunden später wieder abholen wird.
Heute habe ich als meinen Wanderweg das
linke Ufer des Flusses gewählt. Es ist dort
heller, freier, nicht so bewaldet wie auf dem
rechten, und für eine Frau, die ganz allein
unterwegs ist, sicherer.

Mein ganzes Leben lang hat es mich zum
Wasser hingezogen. Aber der Neusiedlersee,
so herrlich weit und glänzend und mit offenen
Armen er auch täglich zu meinen Füßen lie-
gen mag, ist nicht ganz mein Fall. Auch nicht
das azurblaue Meer, das Spanien, die Heimat
meines Mannes, umspült. Der Fluß ist es!

Und im besonderen die Leitha! Wasser muß
fließen, um mir zu gefallen. Wenn es fließt, ist
es kristallklar, und es gelingt ihm nicht, seine
Geheimnisse vor mir zu verbergen. Es muß
lebendig sein, um mir seine wahre Schönheit
zu offenbaren, und keine Flußlandschaft bie-
tet eine beeindruckendere und tiefere Schön-
heit als die Leitha-Auen.

Mein Weg ist hart gefroren und voll von tie-
fen, vereisten Spurrinnen, die ein Traktor in
wärmeren Zeiten hinterlassen hat. Wie ge-
wohnt, bin ich sehr zügig unterwegs. Die Zeit
reicht nicht, um bis nach Nickelsdorf zu
gelangen, obwohl ich es fast geschafft habe.

Ich muß zurück. Versonnen an dem Gelän-
der der Leithabrücke lehnend, schaue ich
noch einige Zeit träumend in das klare Was-
ser, von dem das Eis noch nicht ganz Besitz
ergriffen hat. Das Gedicht meines liebsten
Dichters, Walther von der Vogelweide, kommt
mir in den Sinn:

Ich hörte ein wazzer diezen
und sach die vische fliezen,
(Ich hörte ein Wasser rauschen und sah

drinnen die Fische „fließen" / schwimmen),
und urplötzlich spüre ich, was jetzt, nach so

vielen Jahren, endlich für mich Heimat gewor-
den ist: Pannonien, und im besonderen die
stillen Leitha-Auen, die im Winter einzig und
allein mir zu gehören scheinen und die ein
Paradies sind, aus dem mich, so Gott will,
niemand mehr vertreiben wird!

Von Gerlinde Follrich de Aguinaga

Vor 60 Jahren: Auch die österreichischen
Bischöfe verurteilten die Vertreibung

„Wir katholischen Bischöfe können nicht län-
ger schweigen zu dem furchtbaren Los der
mehr als zehn Millionen Ostdeutschen, deren
Vorfahren größtenteils vor sieben- bis achthun-
dert Jahren im ostdeutschen Raum gesiedelt
und den Boden urbar gemacht haben. Es han-
delt sich um die Deutschen in Schlesien, in Ost-
und in Westpreußen, in Pommern, im Sude-
tenland, aber auch in Ungarn, Rumänien und
Südslawien", schrieben vor sechzig Jahren, am
30. Jänner 1946, die nord- und westdeutschen
Bischöfe in einem gemeinsamen Hirtenwort.
Die damalige Zahl von zehn Millionen sollte sich
im Laufe des Jahres 1946 noch gewaltig er-
höhen.

„Die Austreibung ist mit furchtbarer Brutalität
und Nichtbeachtung aller Menschlichkeit er-
folgt", heißt es in dem Hirtenwort weiter. „Die
Weltöffentlichkeit schweigt zu dieser furchtba-
ren Tragödie."

Aber nicht nur die deutschen, auch die öster-
reichischen Bischöfe meldeten sich damals zu
Wort. So schrieb Erzbischof Dr. Rohracher von
Salzburg, der sich auch auf die Weihnachtsan-
sprache des Papstes 1945 bezog:

„Wer unter allen Völkern der Welt, so fragt der
Papst, kann sagen, wir haben ein reines Gewis-
sen, wir sind frei von Schuld? Zweierlei Gewicht
und zweierlei Maß, zweierlei Moral und zweier-
lei Recht ist ein Greuel vor Gott. Wer Sühne für

Schuld verlangt, muß peinlich darauf achten,
daß er nicht das Gleiche tut, was er anderen als
Verbrechen verurteilt.

Die Völker, vornehmlich die mittleren und klei-
nen, haben das Recht, selbst ihre Geschicke in
die Hand zu nehmen. Alle Nationen der Erde
müssen als vollberechtigte Glieder der Mensch-
heitsfamilie beachtet und behandelt werden.
Keines darf eine bloße Figur im politischen
Spiel, keines eine bloße Nummer in den wirt-
schaftlichen Berechnungen sein. Willkürlich,
entgegen allen geschichtlichen Entwicklungen,
die Grenzen der Staaten zu ändern, kann kei-
nen Frieden bringen. Millionen von Menschen
und Hunderttausende von Familien mit schlecht
verheimlichter Grausamkeit weg von Haus und
Hof ins tiefste Elend zu stürzen, führt unmöglich
zum Weltfrieden und wird eine nie verstum-
mende Anklage gegen jene Männer bilden, die
dies verursacht haben."

Theodor Innitzer, der Kardinal von Wien,
wandte sich in einem Hirtenbrief an die Heimat-
losen:

„Ich wende mich an die vielen Menschen, die
als Vertriebene und Flüchtlinge bei uns sind: Wir
wollen Euch, soweit die Möglichkeit besteht, bei
uns so leben lassen, daß Ihr hier wenigstens für
den Augenblick ein friedliches Heim findet. Ihr
sollt bei uns den Frieden haben. Laßt Euch von
der katholischen Kirche einladen, kommt in un-

sere Kirche, zu unserem Gottesdienst, ordnet
Euch durch Euer Kommen und Eure Teilnahme
selber in unser kirchliches Leben, in unsere
Pfarrgemeinden ein. So werdet Ihr in unserer
katholischen Pfarrgemeinschaft wieder Liebe,
Lebensmöglichkeiten, Ordnung und Frieden fin-
den. Tut von Euch aus alles, daß der bei unse-
rem Volke in Österreich vorhanden gute Wille
nicht enttäuscht oder zurückgestoßen werde.
Seid Ihr nur vorübergehend bei uns, und wird
Eure künftige Heimat in einem anderen Lande
sein, so sollt Ihr an die Zeit bei uns in Österreich
mit guten Erinnerungen zurückdenken können.
Werdet Ihr aber je nach den vorhandenen Mög-
lichkeiten künftighin bei uns Eure dauernde Hei-
mat finden, so sollt Ihr durch Euer Leben und
Euer ganzes Verhalten das Vertrauen unseres
Volkes gewinnen und gute Wurzeln in unserem
Lande schlagen können. Es wird auch viel an
Euch selber liegen, wie sich das Verhältnis zwi-
schen Euch und unserem österreichischen
Volke vorübergehend oder auf die Dauer gestal-
ten wird..."

Das Erzbischöfliche Seelsorgeamt in Wien
gab damals 1946 verschiedene Materialien für
die Vertriebenen heraus, zum Beispiel: „Heimat-
lose beten." Darin wurde auch zu einem Apo-
stolat der Heimatlosen aufgerufen und wurden
Anschriften von vertriebenen Priestern mitge-
teilt. Rudolf Grulich

Ich wurde im November 1942 geboren, bin
also ein sehr junger Zeitzeuge, und kann
deshalb nur berichten, was meine Eltern,
mein Bruder und andere in der Verwandt-
schaft erzählten oder erzählen. Wir wohn-
ten in Abertham, bei Neudek, zirka eine
Stunde von Karlsbad entfernt.

Nach Kriegsende rissen Tschechen und
Russen die Macht an sich. Die Russen ka-
men mit Lastwagen zu unserem Haus und
raubten alles Wertvolle. Sie warfen es einfach
durchs Fenster in den LKW. Unsere Mer-
cedes wurden ebenfalls von den Russen kon-
fisziert. Wir erlitten Unmenschliches durch die
Tschechen. Meine Mutter mußte tagelang
mit anderen Frauen im Fußballstadion Gras
jäten. Mein zwölfjähriger Bruder wurde bei
der „Ortspolizei" zusammengeschlagen. Nach
diesen Vorfällen entschied sich unser Vater,
mit uns zu flüchten. Am 15. Juni 1945 ver-
ließen wir das Haus und gingen getrennt
durch den Wald in Richtung Eger. Es mußte
wie ein Spaziergang aussehen, deshalb durf-
ten wir nichts mitnehmen. Alles blieb zurück,
außer dem Kinderwagen, in dem ich nach

meinem Kindermädchen Anni schrie. Mein
Bruder durfte sein Fahrrad behalten.

Während wir auf der Flucht von Abertham
nach Eger waren, wurden wir des öfteren
kontrolliert. Aber wir hatten einfach Glück.
Nach drei Tagen erreichten wir die Grenze zu
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Bayern und kamen in die amerikanisch be-
setzte Zone. Unsere ersten Stationen waren
Tischenreuth, Weiden, dann in einer Baracke
in Kemnath, wo wir andere unserer Verwandt-
schaft trafen, die aus dem Sudetenland mit
der Bahn „ausgewiesen" wurden. Wir vier,
Vater, Mutter, Bruder und ich, warteten nicht
auf die kollektive Vertreibung, wir sind zu Fuß
geflüchtet. Mein Vater, er war Handschuh-
fabrikant, wollte nicht darauf warten, was
Tschechen Anderen im Dorf Abertham an-

taten: Nämlich Schläge, Totschlag und Mord.
Weder die Tschechen, noch die Russen
und Amerikaner haben sich seit der Vertrei-
bung 1945 dafür entschuldigt oder dafür ver-
antwortlich gezeigt. Dieses Verbrechen, das
uns allen geschah, werde ich nie vergessen
oder verzeihen können. Noch heute, wenn
ich die Worte Tscheche, Russe, Kommunist
oder Amerikaner höre, verfluche ich sie alle.
Das Recht gehört nur ihnen allein, wir Deut-
sche, wir sind - nach Stalins Kriegspropa-
ganda par excellence - laut llya Ehrenburg
Vampire, Monster und Unmenschen. Auch
Deutschland unter der SPD (Brandt, Schmidt,
Schröder) hat für uns Sudetendeutsche und
die anderen sechzehn bis achtzehn Millionen
Vertriebenen leidlich wenig, eigentlich nichts
getan. Wo es kein Recht gibt, außer für die
Sieger, gibt es keine Zivilisation. Bis heute
sind die BeneS-Dekrete der CR in Kraft, sogar
von der EU akzeptiert worden, als die CR der
EU beigetreten ist.

Heinz Dieter Chiba, Kanada,
geboren am 11. 11. 1942 in Abertham

bei Neudek im Sudetenland

Der Opernball aus
sudetendeutscher

Sicht...
Der einzigartige, prunkvolle Wiener Opern-

ball ging am Donnertag, dem 23. Februar in
der Staatsoper zum fünfzigsten Mal über die
Bühne.

Über das ORF-Fernsehen waren ja sehr viele
Menschen fußfrei erste Reihe in der heimischen
Loge - natürlich auch bei Sekt - adabei.

Schon beim Eintreffen war es Baumeister
„Mörtel" Ing. Richard Lugner wieder einmal ge-
lungen, mit seinem US-Stargast Carmen Elec-
tra die anderen Ehrengäste um „Brustbreite" zu
schlagen. Seine sudetendeutschen Wurzeln hat
Ing. Lugner nie verleugnet.

Die wunderschöne Eröffnungspolonaise unter
Tanzmeister Klaus Mühlsiegel war auch eine
Augenweide. Sein Vater Paul wurde aus Komo-
tau vertrieben und baute in Wien neu die Tanz-
schule Mühlsiegel auf. Er übte mit den Tanzpaa-
ren der Wiener Sudetendeutschen Jugend viele
Jahre die Eröffnungstänze für den Sudeten-
deutschen Ball im Hotel Intercontinental ein.

Solche Erinnerungen kamen mir beim Opern-
ball.

Ein Gast des Opernballs besuchte uns am
nächsten Tag im „Haus der Heimat": Der stell-
vertretende Vorsitzende des „Bundes der Ver-
triebenen" (BdV) Bayern, Lm. Wolfgang Hart-
mann, nahm mit seiner Gattin wieder sehr gerne
an diesem gesellschaftlichen Ereignis teil.

G. Leshiez

Kirche Maria Schnee
muß generalsaniert

werden

Jedes Jahr am 5. August pilgerten zum Maria-
Schnee-Feste unübersehbare Mengen an Wall-
fahrern nach Bergreichenstein im Böhmerwald
zur Kirche Maria Schnee.

In den Jahren 1815/1816 wurde eine kleine
Kapelle in der jetzigen Gestalt unter Dechant
Nikolaus Töpper neben einer Quelle, der hei-
lende Wirkung zugesagt wurde, errichtet. Diese
Quelle mündet in einen Trog, dem „Grandi". Die
in der kleinen Kapelle verwahrte Kopie des
Klattauer Mariengnadenbildes und die Quelle
zogen so viele Gläubige in ihren Bann, daß der
Bau einer größeren Wallfahrtskirche erforder-
lich war.

Die Witwe eines Glasfabrikanten, Thekla Eis-
ner, schenkte der Gemeinde den oberhalb der
„Grandlkapelle" liegenden Wiesengrund, und im
Jahre 1850 wurde der Grundstein zum Bau der
im gotischen Stile gehaltenen Kirche gelegt.
Finanzielle Probleme verhinderten einen ra-
schen Baufortschritt. Erst am 16. Juni 1867
konnte der Schlußstein gesetzt werden.

Das Interessanteste in dieser Kirche war der
Hochaltar, der einstige Hausaltar Karls IV. in der
Schloßkapelle der Feste Karlsberg bei Bergrei-
chenstein. Kapelle und Kirche sind erhalten
geblieben. Die Kirche bedarf nunmehr einer
Generalsanierung.
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Sonderausstellung
im Isergebirgsmuseum

„Odsun -
Die Vertrei-
bung der
Sudeten-
deutschen."
Sonder-
ausstel-
lung im
Iser-
gebirgs-
Museum
Neuga-
blonz vom
11. März bis
27. Mai

2006, geöffnet täglich außer Montag von
14 bis 17 Uhr.

„Seht zu, daß Ihr ins Allgäu kommt...!"
Diesen Satz konnte ein Gablonzer Arzt sei-
ner Familie noch zurufen, bevor sie ohne
ihn in einen Viehwaggon verladen und
Richtung Westen gebracht wurde. Das
war Ende Jänner 1946. Kurz darauf
begannen vertriebene Gablonzer Fachar-
beiter im Landkreis Kaufbeuren mit dem
Wiederaufbau ihrer renommierten Glas-
und Schmuckindustrie. Sie legten den
Grundstein für einen neuen Kaufbeurer
Stadtteil: die „Schmuckstadt" Neugablonz.
Das Isergebirgs-Museum widmet diesen
nun sechzig Jahre zurückliegenden Ereig-
nissen eine neuen Hörstation und die Aus-
stellung „Odsun. Die Vertreibung der Su-
detendeutschen".

Sie wurde vom Sudetendeutschen Ar-
chiv München konzipiert und verweist in
einer exemplarischen Auswahl von Text
und Bild auf den Tiefpunkt einer fast tau-
sendjährigen gemeinsamen Geschichte
von Tschechen und Deutschen in Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien. Im Mittel-
punkt stehen dabei die Ursachen, der Ver-
lauf und die Begleiterscheinungen der Ver-
treibung. Zugleich war die gemeinsame
Geschichte nicht nur von Konflikt und
Gewalt, sondern in langen Phasen auch
von friedlichem und fruchtbarem Zusam-
menleben geprägt.

Bevor die Sudetendeutschen ihre Hei-
mat verlassen mußten, waren sie gezwun-
gen, auf ihrer Kleidung die Kennzeichnung
„N" zu tragen. Der Buchstabe „N" stand für
das tschechische Wort „Nemec", das heißt
Deutscher. Die Vertreibung der Sudeten-
deutschen führten Präsident Beneä und
seine Regierung unter der Bezeichnung
„Odsun" durch. Dieser Begriff stammt aus
dem altösterreichischen Strafrecht und
bedeutet „Abschub".

Nimmt man zu den Sudeten- auch die
Karpatendeutschen sowie die Magyaren
hinzu, so umschreibt der Begriff „Odsun"
die Vertreibung von annähernd vier Millio-
nen Menschen. Es handelt sich dabei um
über ein Viertel der Gesamtbevölkerung
der 1918 / 1919 geschaffenen Tschecho-
slowakischen Republik.

Kontakt: Eva Haupt M.A., Museumsleite-
rin des Isergebirgs-Museums Neugablonz,
Marktgasse 8, D-87600 Kaufbeuren-Neu-
gablonz, Telefon: 0 83 41/96 50 18, Fax:
0 83 41/ 6 52 92 - info@isergebirgs-mu-
seum.de.

Volleyballturnier
in Biedermannsdorf

Am kommenden Samstag, dem 11. März, fin-
det in der Jubtläumshalle in Biedermannsdorf
bei Wien ein Volleyballturnier statt. Beginn ist
um 14 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. (Eintreffen in
Biedermannsdorf bis 13.45 Uhr.) Das Spielen ist
nur mit Turnschuhen gestattet. Duschen sind
vorhanden.

Zwecks Deckung der Hallenmiete wird von
allen aktiven Teilnehmern ein Beitrag eingeho-
ben. Herzlich willkommen sind auch Zuseher
jedweden Alters, die die Spieler anfeuern (diese
werden ebenfalls ersucht, Hausschuhe zum Be-
treten der Halle mitzunehmen). Interessierte,
die gerne mitspielen wollen, mögen sich bitte so
bald als möglich bei uns melden: Sudetendeut-
sche Jugend, Telefon und Fax: (01) 718 59 13.
Bitte Alter und telefonische Erreichbarkeit ange-
ben - wir rufen gerne zurück!

Große Feier zum 150. Geburtstag
des Schipioniers Mathias Zdarsky

Die Dämmerung fällt am 24. Februar in Lilien-
feld, Niederösterreich, ein und es versammelten
sich hunderte Verehrer des berühmten Skipio-
niers aus Mähren. Darunter auch eine SLÖ-
Abordnung: Bundesobmann Gerhard Zeihsei,
Bundeskulturreferent Dr. Günther Heim-Radtke,
Landesobmann von Wien, NÖ und Bgld. Dieter
Kutschera, Bezirksobmann von Sankt Polten,
Franz Schaden mit ihren Frauen. Von weit her,
aus der Partnerstadt Joetsu / Japan, war eine
starke Abordnung gekommen. 1911 /1912 weil-
te ein Schüler Zdarskys, Generalmajor Theodor
Edler von Lerch, als k.u.k. Militärattache in Ja-
pan und brachte die Zdarsky Ski-Fahrtechnik in
das Gebiet der heutigen Stadt Joetsu, die
Geburtsstadt des japanischen Skilaufes. Lilien-
feld unterzeichnete am 7. 10. 1981 mit Joetsu
einen Partnerschaftsvertrag.

Mathias Zdarsky wurde am 25. 2. 1856 als
erstes Kind des Sägemüllers in Kozichowitz /
Kozichovice bei Trebitsch / Trebic geboren. Seit
dem 26. 10. 1991 besteht auch eine Partner-
schaft Lilienfelds mit Trebitsch - die unter der
Führung ihres Bürgermeisters und Vizebürger-
meisters mit einer Delegation an diesem Fest
teilnahmen. 1878 legte Zdarsky in der Lehrerbil-
dungsanstalt in Brunn die Reifeprüfung ab und
war bis 1883 als Lehrer tätig. Anschließend
schlug er eine Künstlerlaufbahn ein: Er studierte
an den Akademien München und Zürich die
Fächer Maler, Bildhauer und Techniker. Er un-
ternahm Reisen entlang der Donau, nach Ita-
lien, Bosnien und Nordafrika. Dort fertigte er
viele Skizzen und Bilder an, die neben Bildhau-
erarbeiten im Bezirksheimatmuseum in Lilien-
feld zu sehen sind.

Zdarsky war von athletischer Gestalt und in
seiner Studienzeit ein erfolgreicher Jahn-Tur-
ner. In dieser Zeit begeisterte ihn der Flug des
Menschen. Um sich diesem Studium widmen zu
können, erwarb er am 11. Mai 1889 die Land-
wirtschaft Habernreith in Lilienfeld. Angeregt
durch Fridtjof Nansens Buch über dessen Expe-
dition 1888 „Auf Schneeschuhen durch Grön-
land" und durch die schneereichen Winter ließ
er sich aus Norwegen Schneeschuhe (Skier)
mit der backlosen Rohrbügelbindung kommen.
Er erkannte, daß dieses Gerät für Flachland und
Hügel, niemals jedoch für steile Hänge geeignet
war. Er erkannte, daß nur eine feste Bindung,
die bei der Ferse seitwärts nicht abweichen
konnte, brauchbar war, denn nur so waren die
Skier lenkbar.

Erfinder der Stahlsohlenbindung
In etwa zweihundert Versuchen erforschte

Zdarsky die bahnbrechende Stahlsohlenbin-
dung (patentiert 1896), die diesen Bedingungen
entsprach und außerdem bei Vorwärtsstürzen
so weit nachgab, um Verletzungen zu vermei-
den. Er bediente sich des altnorwegischen Ein-
stocks - im Gegensatz zum neunorwegischen
Doppelstock - da er auf steilen Hängen und bei
tiefer Schneelage zweckmäßig ist. In den Win-
tern von 1890 / 91 bis 1896 entwickelte er die
.Alpine (Lilienfelder) Ski-Fahrtechnik", die er im
November 1896 im gleichnamigen Buch der
Öffentlichkeit vorstellte. Zdarsky ist damit als
Begründer der alpinen Ski-Fahrtechnik in die
Geschichte eingegangen.

Von da an war der Siegeszug der neuen
Sportart nicht aufzuhalten. 1989 gründete er
den Lilienfelder Skiverein, zwei Jahre später
den (internationalen) „Alpenskiverein" in Wien.

Zdarsky hat in Gruppenkursen etwa 20.000
Schüler unfallfrei im Skilauf unterrichtet. Er er-
fand auch das Biwakzelt, das heute zur Stan-
dardausrüstung von Hochalpinisten gehört und
viele Wanderer vor dem Erfrieren bewahrte.

Erster Torlauf auf dem Muckenkogel
Am 19. März 1905 organisierte er den ersten

Torlauf der Skigeschichte auf dem Muckenko-
gel in Lilienfeld, viele bedeutende Rennen folg-
ten. Im kleinen Kreis vollbrachte er wenig be-
kannte Spitzenleistungen. Schon 1896 erreichte
er auf den Skiern Geschwindigkeiten von über
100 km/h und vollführte Skiwalzer und Salti.

Ab 1903 hielt Hauptmann Zdarsky auch Hee-
res-Skilehrgänge ab. Er hat sich auch als Lawi-
nenforscher einen Namen gemacht und zahlrei-
che Beiträge veröffentlicht. Im Ersten Weltkrieg
war der 60jährige Alpinist Zdarsky als Alpinrefe-
rent der 10. Armee gegen die Lawinengefahr
unterwegs, die in Kärnten an der Front zwi-
schen Österreich und Italien sehr viele Opfer
forderte. Bei einer Bergung im Niedergailtal am
28. Februar 1916 erfaßte Zdarsky eine Nachla-
wine. Durch den Druck der Schneemassen erlitt
er über achtzig Knochenbrüche. Dank seines
eisernen Willens erhielt er seinen Körper den-
noch bis ins hohe Alter beweglich und konnte so
noch mit 80 Jahren Ski laufen.

Unser Landsmann Mathias Zdarsky verstarb
am 20. Juni 1940 in St. Polten. Er ist in einem
Alpengarten nahe seines Wohnhauses in einer
Gruft beigesetzt.

Die Gemeinde Lilienfeld hat die Bestrebun-
gen des Bezirksheimatmuseums Lilienfeld bei
der Errichtung von Gedenkstätten in Lilienfeld,
die Zdarsky-Gesellschaft und den Skiklub Lili-
enfeld bei der Errichtung von Gedenkstätten in
Lilienfeld für den Ehrenbürger Zdarsky tatkräftig
unterstützt.

Skidemonstrationen und
Kranzniederlegungen

Die Festveranstaltung begann mit flotten Mär-
schen, gespielt von der Militärmusik Nieder-
österreich und mit Skidemonstrationen auf der
gegenüber dem Zdarsky-Denkmal gelegenen
Portenwiese durch die zünftige Nostalgiegruppe
Traisen, die Jägerschule des Österreichischen
Bundesheeres, die Skihauptschule Lilienfeld
und den Ski-Club Lilienfeld. Nach der würdigen
Kranzniederlegung durch die Vertreter der Part-
nerstädte zogen alle unter den Klängen der
Militärmusik als langer Fackelzug zum Stift Lili-
enfeld.

Im Dormitorium des Stiftes führte der Bürger-
meister Herbert Schrittwieser durch das erle-
sene Programm. Nach den herzlichen Grußwor-
ten aus Joetsu und Trebitsch würdigte Oberst
Deutschbauer Zdarsky als Heeres-Ausbildner.
Alfred Slama zeigte die hohe ethische Einstel-
lung Zdarskys mit einer Lesung von Zitaten und
markanten Aussprüchen den interessierten Zu-
hörern.

In einem Referat brachte der Hamburger
Univ.-Prof. Dr. Horst Tiwald die Persönlichkeit
Zdarskys allen nahe. So meinte er u. a. wörtlich:
„Mathias Zdarsky war ein wahrheitsliebender
und forschender Mensch. Er versuchte seine
Probleme dadurch zu lösen, daß er überall nach
den Wurzeln suchte. Seine genaue Beobach-
tungsgabe ermöglichte es ihm, sich von den
Dingen ein differenziertes Bild machen und die-
ses Bild auch klar und deutlich zur Sprache zu

bringen. Er verfügte über ein umfangreiches
Wissen, welches er in sein Forschen einbrach-
te. So konnte Zdarsky das Gesehene nicht nur
als Künstler im Bild festhalten, sondern auch als
Wissenschaftler in seinen Schriften sprachlich
mitteilen.

Sein hervorragendes technisches Können
ermöglichte ihm, seine Erkenntnisse im hand-
werklichen und sportlichen Bereich auch selbst
umzusetzen.

Mathias Zdarsky war ein vielseitiger Mensch.
Das Museum in Lilienfeld zeigt dies eindrucks-
voll. Seine Fähigkeiten wendete Zdarsky vorerst
in seinem eigenen Lebensbereich an. Zdarsky
ging es darum, sich durch praktische Hilfen sein
Leben unmittelbar zu erleichtern.

Das Skilaufen, das später für seine Bekannt-
heit sorgte, war ihm daher anfangs nur Mittel, im
Winter sein Leben auf seinem Bauernhof in der
Gemeinde Lilienfeld zu erleichtern.

Er wird wohl gedacht haben: Wenn es Fridtjof
Nansen möglich war, mit Skiern Grönland zu
durchqueren, dann müßte es auch ihm möglich
sein, in schneereichen Wintern mit Skiern von
seinem Wohnhaus hinab in den Ort Lilienfeld
und wieder zurück zu kommen.

Die vermutete Brauchbarkeit für sein persönli-
ches Leben war also für Mathias Zdarsky das
Motiv für seine Auseinandersetzung mit den
nordischen Skiern.

Über Fridtjof Nansen erreichte ihn aber nicht
nur die Kunde von der Brauchbarkeit der Skier,
sondern auch von einem vorbildlichen Men-
schen.

Mathias Zdarsky verehrte den humanen Nor-
weger Fridtjof Nansen und wollte, wie er
schrieb, Nansen in den Herzen aller Skiläufer
ein Denkmal setzen.

Zdarsky hatte eine um das Wohl der Men-
schen besorgte Grundeinstellung. Was er mit
den Skiern erforscht hatte, wollte er daher auch
für den in seiner Gesundheit bedrohten Groß-
städter brauchbar machen.

Zdarsky propagierte das Skilaufen aber nicht
nur. Zdarsky schrieb auch ein Buch zum Selbst-
lernen und hielt unzählige Kurse. Er vermittelte
so Tausenden von Städtern das Skilaufen, ohne
dafür ein Honorar zu nehmen.

Mit dem Skilaufen wollte Zdarsky einen Bei-
trag zur Volksgesundheit leisten. Er wollte:

1. Die Großstädter mit einem schnellen und
wirksamen Ski-Lehrweg in die freie Winter-
Natur bringen;

2. Eine Ski-Lauf-Technik mit geringem Unfall-
Risiko vermitteln.

Beides ist ihm gelungen.
Zum Abschluß seines Referates bekräftigte

Dr. Tiwald die Worte des Arlbergers Hannes
Schneider: „Wenn ein Skifahrer ein Denkmal
verdient, so Zdarsky."

Die Grußbotschaft des Landes Niederöster-
reich überbrachte namens des Landeshaupt-
manns Dr. Erwin Proli Bundesrat Bader. Sein
Ausspruch „Zdarsky hat Spuren hinterlassen in
unserem Land - nicht nur im Schnee" war eine
schöne Würdigung des ganzen Menschen Ma-
thias Zdarsky.

Interessanter Abschluß war ein lehrreicher
15minütiger Dokumentarfilm auf einer Groß-
leinwand. Zum Ausklang des Films hörte man
eine RAWAG-Rundfunkaufnahme Zdarskys aus
dem Jahre 1936. Er beendete seinen Sportauf-
ruf mit dem alten Turnergruß des Turnervaters
Friedrich Ludwig Jahn: „Gut Heil!" G.Z.

Links: Zdarsky-Denkmal mit Ehrenposten. - Rechts: Traditionsgruppe Traisen. (Fotos: Bundesheer / Pasching)
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Dringend
Gasteltern gesucht
Wie schon mehrmals berichtet, haben

wir bei unserem Sommerlager vom 8. bis
15. Juli in Mauterndorf im Salzburger Lun-
gau (übrigens sind da noch einige Plätze
zu vergeben) neben sudetendeutschen
Kindern aus Böhmen und Mähren auch
fünf siebenbürgisch-sächsische Kinder
und eine erwachsene Begleitperson aus
Kronstadt in Siebenbürgen (Rumänien) zu
Gast. Diese sechs Personen sollen im
Anschluß daran, vom 15. bis 22. Juli, bei
Gasteltern - wenn möglich im Wiener/ nie-
derösterreichischen sowie im obersteiri-
schen Raum (etwa von Unzmarkt bis zum
Semmering, aber auch bis nach Graz) -
untergebracht werden.

Bis jetzt haben sich erst Gasteltem für
zwei Kinder gefunden, und wir hegen die
ärgsten Bedenken, daß wir die „Aktion
Gästewoche" absagen müssen, was uns
sehr leid täte. Tragen wir doch die gesam-
ten Fahrtkosten und die Kosten für das
Sommerlager, wo die sechs Siebenbürger
zu Gast sind.

Es sind nur mehr drei Kinder im Alter
zwischen elf und vierzehn Jahren, sowie
die Begleitperson, eine Frau im Alter von
39 Jahren, unterzubringen. Dazu ist zu
sagen, daß die Frau mit ihrer elfjährigen
Tochter nach Österreich kommt und wir
daher eine Unterkunft für diese Beiden
gemeinsam suchen. Die restlichen zwei
Kinder können getrennt oder auch gemein-
sam untergebracht werden. Die Teilneh-
mer sind kranken- und unfallversichert.

Bitte helfen Sie bei dieser sozialen Tat
mit und melden Sie sich bei uns, die Zeit
eilt und wir wissen nicht, was wir tun sollen,
sollten sich nicht noch Freunde bereiter-
klären, die restlichen vier Personen aufzu-
nehmen. Bitte um sofortige Meldungen bei
der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
(Anrufbeantworter) u. Fax: (01) 718 59 13,
wir melden uns bei Ihnen so bald als mög-
lich! In den letzten vierzehn Jahren hat
eine Unterbringung immer geklappt. Herzli-
chen Dank, daß sie uns nicht im Stich las-
sen bei der Umsetzung dieses unseres
gemeinsamen Vorhabens.

Sudetendeutsche
Bergwoche

Unsere traditionelle Bergwoche der SdJÖ und
SLÖ, in Zusammenarbeit mit der ÖAV-Sektion
St. Polten, findet Ende Juli / Anfang August
statt. Heuer wird es kein Standquartier geben -
es geht wieder von Hütte zu Hütte.

Unter Leitung unserer Bergführer Franz und
Berthold werden Touren mit etlichen Gipfelbe-
steigungen unternommen. Folgende mögliche
Gipfel (alles Dreitausender) werden erstiegen:
Weißspitze, Schwarze Wand, Hoher Zaun, Rai-
ner Horn, Großvenediger, Scherneskopf und
Kreuzspitze (ein Klettersteig für Geübte!). Von
der Organisation und Durchführung her ist diese
Wanderwoche für alle Generationen - der jün-
geren und mittleren und insbesondere auch für
ältere gehfreudige Bergkameraden und -kame-
radinnen (alle Landsleute und deren „An-
hang") - bestens geeignet.

Wichtiger Hinweis: Diese Bergwoche wird wie
immer sehr gut gebucht sein. Wer mitmachen
möchte, möge sich daher so bald als möglich
bei unserem Tourenführer Lm. Franz Schaden,
3100 St. Polten, Birkengasse 6, Tel.: 0 27 42 /
71 9 67 (von der BRD: 00 43 / 27 42 / 71 9 67)
melden. Er wird dann das Weitere (Preis, Anrei-
se usw.) rechtzeitig bekanntgeben.

Unsere Bergwoche ist wirklich ein sehr gutes
Angebot für alle Bergfreunde, Landsleute und
Freunde jeden Alters - da muß man ganz ein-
fach mitmachen. Nochmals, bitte sehr rasch bei
Franz anmelden und nicht bis zum letzten Zeit-
punkt warten, es könnte dann kein Platz mehr
sein (ein Gasthof oder eine Hütte hat eben nicht
mehr Plätze zu vergeben, als es gibt).

Humanitärer Verein der Schlesier

dazu. Auch heitere Geschichten wurden vorge-
lesen. Die Geburtstagskinder wurden beglück-
wünscht und dann erinnerten wir an den Dia-
vortrag von Klaus Seidler im nächsten Monat
und an den Ball der Heimat. Kleine Vorschau:
Das 4.März-Gedenken findet diesmal im Haus
der Begegnung Mariahilf, 1060 Wien, Königs-
egg-Gasse 10 statt. - Februar: Eine Reise von
Reichenberg ins Isergebirge mit wunderschö-
nen Dias und interessanten Erklärungen war
der Hauptanteil unseres heutigen Treffens.
Danke, Klaus! Natürlich haben wir auch die
Geburtstagskinder nicht vergessen. Und für die
Köhlerberg-Wallfahrt im Juli wurden auch
Pläne geschiedet. Im März gibt es genauere In-
formationen dazu. - Zu der Hauptversammlung
am 17. März laden wir alle Mitglieder herzlich
ein. Ihre Obfrau Harun" Blaschek

Böhmerwaldbund Wien

Der Heimatnachmittag am 19. Februar war
leider nur sehr schwach besucht, zum Teil
krankheitsbedingt. Nach dem gemeinsam ge-
sungenen Heimatlied und der Überbringung
der Geburtstagsgrüße für den Monat Februar
berichtete Obmann Pihofsky über die Vertrei-
bungstransporte im Jahre 1946 und verlas
einen Rundbrief der Sudetendeutschen Jugend
über die Anzahl der Flüchtlinge in den ver-
schiedenen Aufnahmeländern. Lmn. Gertrud
Sassmann berichtete von ihrer Teilnahme an
einer Delegiertenreise der SLÖ nach Prag. Ob-
mann-Stv. Kreuss gab einen kurzen Überblick
über die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des
Böhmerwaldbundes sowie über die Unterstüt-
zung des Böhmerwaldmuseums in Wien durch
den Vertrieb der „Gratzen-Videos". Die Nach-
frage nach beiden Bilder-Videos (Bild oben) ist
sehr gut. Es können noch jederzeit Nachbestel-
lungen erfolgen (Telefon: 0 664 / 25 48 764 oder
E-mail: franz. kreuss@telecom.at). Ein weiteres
Bilder-Video mit dem Thema „1330 bis 2005 /
675 königl. freie Goldbergstadt Bergreichen-
stein im Böhmerwald" ist in Vorbereitung. -
Mit dem Vortrag von Gedichten der Böhmer-
walddichter Johann Peter und Zephyrin Zettl
gingen wir zum gemütlichen Teil des Heimat-
nachmittags über. - In der anschließenden Vor-
standssitzung wurde die Einberufung einer
a.o. Hauptversammlung für Sonntag, 19. März,
um 15 Uhr (im Rahmen des Heimatnachmitta-
ges) beschlossen. Diese ist erforderlich, um die
Satzung des Böhmerwaldbundes an die Vorga-
ben des Vereinsgesetzes 2002 anzupassen. Wei-
ters wurde auch die Einberufung der ordentli-
chen Jahreshauptversammlung für Sonntag,
dem 23. April, Beginn bereits um 14 Uhr, be-
schlossen. Hier werden neben der Entlastung
des Vorstandes und des Kassiers auch Neuwah-
len des Vorstandes zufolge Ablauf der Funkti-
onsperiode erfolgen sowie die Bestellung eines
Schiedsgerichtes nach der neuen Satzung. Die
schriftlichen Einladungen hierzu sind bzw.
werden rechtzeitig erfolgen. Bitte beide Termi-
ne vormerken, da wichtige Entscheidungen zu
treffen sind.

Mähriseh-Trübauer in Wien

Jänner: Ein neues Jahr hat begonnen, und
das ist Grund genug für ein paar Gedanken

Am 16. Februar waren wir wieder zusam-
mengekommen, um ein paar gemeinsame Stun-
den in heimatlicher Runde zu verbringen. Nach
der offiziellen Begrüßung durch unseren Ob-
mann OProk. Franz Grolig entschuldigte er das
Fernbleiben unseres Ehepaares Prof. Franz und
Ilse Negrin, sowie das der Frau Hedi Fleischer.
Prof. Negrin und dem Gatten von Frau Flei-
scher geht es leider gesundheitlich nicht sehr
gut. Beiden wünschen wir alles Gute und recht
baldige Genesung. Den Geburtstags]ubilaren
Hofrat Viktor Heinisch (geb. 10. 2. 1925), Gatte
unserer Frau Margit, geb. Czabke, und Lm. Ro-
ger Haschke (10. 2. 1944), Sohn des Ehepaares
Dipl.-Ing. Otto und Frau Franziska Haschke
aus Altstadt, empfehlen wir uns mit den besten
Glück- und Segenswünschen zu ihrem neuen
Lebensjahr. Anschließend öffnete der Obmann
sein literarisches Schatzkästlein und las einige
Gedichte aus den Jahren 1954 / 55. Das Haupt-
thema dieser Zeilen war „Heimat und Heim-
weh". Man spürte direkt die Gedanken dieses
jungen Menschen, die ihn quälten und nicht
losließen. Alle hörten andächtig zu, waren aber
doch weit weg. Ing. Anton Grolig holte uns
wieder in die Wirklichkeit zurück und las das
aktuelle Gedicht von Max Schenkendorf „Mut-
tersprache". Vor dem gemütlichen Teil unse-
res Heimatnachmittages erinnerte der Obmann
noch an die 4.-März-Gedenkfeier und einige
andere wichtige Termine. - Todesnachricht: Am
9. Februar ist ganz unerwartet Frau Marianne
Zenker, geb. Krist, im 82. Lebensjahr ver-

storben. Sie hinterläßt ihren kranken Ehe-
mann, ihren Sohn Diether mit Familie, ihre
Tochter Karin und drei Enkelkinder. Unsere
Nanne wird uns sehr fehlen: Sie gehörte zum
24er-Jahrgang der „Wiener", war fröhlich, im-
mer gut gelaunt und ein herzensguter Mensch.
Es gab kein Geburtstagsfest, keine Einladung
oder keinen Ausflug, frühere Sommer- oder
Winterurlaube, wo sie nicht dabei war. Alle
unsere Kinder liebten die Tante Nanne sehr,
denn sie hatte immer für sie Zeit. Und nun hat
sie uns, als fast Erste aus unserem Kreis, ver-
lassen. Wir sind traurig, denn wir nahmen am
23. Februar von einer lieben Freundin Ab-
schied - im Herzen aber bleibt sie bei uns.

Thaya

Fasching bei der „Thaya". Die letzte Mo-
natsversammlung vor dem Aschermittwoch
stand zwar ganz im Zeichen des Faschings,
doch wurde auch auf den heiligen Valentin
nicht vergessen. So erhielten alle anwesenden
Damen einen kleinen Blumenstock mit Primeln
als Ausdruck der Wertschätzung und als Gruß
zum hoffentlich bald nahenden Frühling. Un-
gefähr siebzig Landsleute hatten sich im „Haus
der Heimat" eingefunden, um vor allem Fa-
sching zu feiern. Zur Einstimmung ließen wir
alle Geburtstagskinder des Februar hochleben.
Diesmal gab es ein besonderes Geburtstags-
jubiläum: Unser langjähriges Vorstandsmit-
glied Rudolf Mödritzer aus Prahlitz feierte sein
95. Wiegenfest, zu dem wir ihm ganz beson-
ders herzlich gratulierten. SR Walter Hanreich
überbrachte ihm im Namen aller einen wun-
derschönen Blumenstrauß und ein besonderes
Gratulationsbillet des Thaya-Vorstandes. Da-
nach feierten wir nach altem südmährischem
Brauch einige Stunden bei Musik, Tanz, gutem
Essen und Trinken und vor allem mit Fröh-
lichkeit Fasching. Zu den Klängen von „Charly
Grassi und seiner Big Band" wurde eifrig das
Tanzbein geschwungen und zu alten Liedern
und Schlagern mitgesungen. Wobei „Big Band"
eine kleine Übertreibung darstellt. Handelt es
sich doch dabei um eine elektronische Orgel,
die aber alle Stückerln spielt - wenn sie jemand
so virtuos wie Karl Grassi beherrscht. In den
Tanzpausen gab es einige lustige Geschichten
und Witze, und mit Lachen, Singen und guter
Stimmung verging die Zeit leider viel zu rasch.
Das durchaus positive Echo der anwesenden
Landsleute auf diesen wunderschönen Nach-
mittag läßt die Veranstalter über eine ähnliche
(musikalisch untermalte) Veranstaltung für die
nächste Zukunft nachdenken. HGG

Erzgebirge - Egerland

Lustige Vorträge, der Faschingszeit ange-
paßt, prägten unsere Februar-Zusammenkunft.
Als Spaßunterhalter amüsierten das Publikum:
Obmann Albert Schmidl, Stellvertreter Walter
Mattausch, Gertrud Schmidl und als Mundart-
vortragende Marianne Erdelyi. Bundesobmann
Gerhard Zeihsei, der mitten im Geschehen bei
uns eintraf, informierte zum Schluß über Ak-
tuelles uns betreffend. Schriftführerin Hanne-
lore Ableidinger gratulierte Anwesenden und
Zuhausegebliebenen zum Geburtstag. - Unser
nächster Heimatnachmittag ist am Freitag,
dem 10. März, um 15 Uhr, im „Haus der Hei-
mat", Steingasse 25, Wien 3 (Lichtbildervor-
trag: Sudetenschlesien - Teil 2).

OBERÖSTERREiCH

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat März: Wilhelmine Wolf, 90 Jahre am
22. 3., Maria Lackinger-Kappl, 90 Jahre am
16. 3.; Maria Thonabauer, 86 Jahre am 29. 3.;
Maria Schmoll, 86 Jahre am 30. 3.; Karoline
Nöbauer, 84 Jahre am 29. 3.; Hildegard Knorr,
82 Jahre am 8. 3.; Maria Zacharias, 82 Jahre am
12. 3.; Hubert Huber, 82 Jahre am 21. 3.; Johann
Holzhacker, 82 Jahre am 26. 3.; Josef Hopfinger,
81 Jahre am 13. 3.; Aloisia Pitzl, 80 Jahre am
6. 3.; Hedwig Lepschi, 80 Jahre am 28. 3.; Erwin
Schweiz, 80 Jahre am 28. 3.; Waltraut Ha-
ger, 78 Jahre am 8. 3., Ing. Richard Pischulti,
78 Jahre am 15. 3.; Maria Meingassner, 77 Jahre
am 7. 3.; Josef Hartl, 76 Jahre am 14. 3.; Wal-
ter Guschlbauer, 76 Jahre am 27. 3.; Theresia
Mayerhof er, 76 Jahre am 29. 3.; Anton Fischer,
75 Jahre am 16. 3.; Baumeister Josef Jaksch,
74 Jahre am 19. 3.; Käthe Witzany, 74 Jahre am
26. 3.; Rosa Eder, 72 Jahre am 9. 3.; Elisabeth
Dobesberger, 72 Jahre am 20. 3.; Othmar No-
wen, 70 Jahre am 9. 3.; W. Hofrat Dr. Margit
Jilka, 65 Jahre am 26. 3. - Am 11. Februar ging
das alljährliche Faschingskränzchen des Ver-
bandes der Böhmerwäldler in OÖ. im Volks-
heim Langholzfeld, Gemeinde Pasching, über
die Bühne. Die Besucherzahl, trotz winterlicher
Witterung mit viel Schnee, war zufriedenstel-
lend. Nicht so „zufriedenstellend" war die
Kleidung der Anwesenden. Natürlich erschien
jeder korrekt angezogen, die Herren im Anzug
mit Krawatte, die Damen in eleganter Aben-
drobe. Doch nahezu alle haben unseren Aufruf

auf den Plakaten übersehen, der da lautete:
„Masken heben die Stimmung!". Denn nur
wenige erschienen verkleidet. Einer, der her-
vorstach, war ein Mexikaner. Und wer unter
den großen Sombrero schaute, erkannte ihn
dann auch als Kons. Franz Böhm. - Nach der
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Verban-
des GR Robert Hauer stimmte Alleinunterhal-
ter Valentin Kirchner den Eröffnungswalzer an,
so daß gleich zu Beginn Bewegung in den Saal
kam. Herr Kirchner spielte übrigens an die
sechs Stunden, mit einigen Unterbrechungen.
Eine dieser Pausen nützte der junge Künstler
Mandy und erfreute die Anwesenden mit seinen
Darbietungen. Er jonglierte mit großen Bällen,
mit kleinen leuchtenden Kugeln im abgedun-
kelten Raum, mit Hüten und mit dem „olympi-
schen Feuer", mit brennenden Fackeln. - Frau
Inge Bayer ließ auch diesmal wieder die Gehir-
ne der Besucher rotieren. Die Anzahl der Ein-
Cent-Münzen im großen Gurkenglas war zu
erraten. Weit streuten die Schätzungen, von
600 bis 5000 Stück. Und doch gab es wieder
eine Glückliche, die nur ganz knapp daneben-
tippte und die von der Firma Goldmann
gespendete Torte gewann. - Zwei anwesenden
Besuchern wurde nachträglich ein kleines
Geburtstagsständchen dargebracht: Frau
Maria Hoff ellner zu ihrem Achtziger und Herrn
Blaha, der auf stolze neunzig Erdenjahre
zurückblicken kann, und das bei stabiler
Gesundheit. Happy Birthday! - Unsere nächste
Veranstaltung: 18. März, Beginn um 14.30 Uhr
- die Jahreshauptversammlung mit Neuwahl
des Vorstandes. Der Verband ersucht um zahl-
reiches Erscheinen. Gustav A. Dworzak

Bezirksgruppe Wels

Allen Landsleuten, die im März Geburtstag
feiern, herzliche Glückwünsche. Herrn Franz
Christi, geb. am 21. 3. 1921; Frau Karoline
Dudek, geb. am 4. 3. 1915, Frau Anna Eisterer,
geb. am 7. 3. 1931, Herrn Kurt Goldberg, geb.
am 3. 3. 1924, Herrn Günther Hanreich, geb.
am 19. 3. 1921; Frau Irmtraut Heubrandtner,
geb. am 25. 3. 1918; Herrn Dr. Hermann Kletz-
ander, geb. am 7. 3. 1928; Frau Maria Kramper,
geb. am 13. 3. 1911; Herrn Josef Mattausch,
geb. am 9. 3. 1915; Frau Theresia Mugrauer,
geb. am 7. 3. 1920; Frau Wilma Mühlegger, geb.
am 30. 3. 1929, Frau Editha Prokop, geb. am
2. 3. 1911; Frau Elfriede Schmotz, geb. am
14. 3. 1922; Frau Irmtraut Schöberl, geb. am
30. 3. 1928; Frau Gerda Tartier, geb. am 23. 3.
1925; Herrn Walter Ullrich, geb. am 18. 3. 1928;
Frau Susanne Ruschak, geb. am 11. 3.1935. Die
besten Glück- und Segenswünsche sowie gute
Gesundheit. - Das Büro der Landsmannschaft
im Herminenhof, Maria-Theresia-Straße 33, ist
jeden Dienstag, jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr,
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Während der Öffnungszeit können sie uns auch
telefonisch unter 0 72 42 / 67 8 33 erreichen.

St. Seh.

Enns-Neugablonz - Steyr

Unsere nächste Zusammenkunft ist am Don-
nerstag, dem 9. März, ab 15 Uhr (nicht wie letz-
tens angeben, um 19 Uhr), im Café Hof er.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Die Winterpause geht zu
Ende und unsere erste Zusammenkunft ist am
13. März, wie immer um 15.00 Uhr im Gasthof
Obermayer in Attnang. Unser Obmann hofft
auf zahlreichen Besuch und möchte vor allem
den Geburtstagskindern persönlich gratulieren
und alles Gute für das neue Lebensjahr wün-
schen. Gertrud Maier am 1. 3.; Anni Koppmann
am 13. 3.; Johanna Cavagno am 31. 3. - Sicher
haben sich in den Wintermonaten auch Infor-
mationen angesammelt, die uns Willi Stiedl
gerne weitergeben möchte. Johanna Cavagno

Bezirksgruppe Cmunden

Am Donnerstag, dem 16. März, treffen wir
uns um 14.30 Uhr, im Gasthof „Zum Goldenen
Brunnen", zu einem gemütlichen Beisammen-
sein. Alle Landsleute sind dazu herzlichst ein-
geladen. Auf ein Wiedersehen freut sich

Herlinde Lindner.

NiEDERÖSTERRElCH

Sankt Polten
Einladung zur Jahreshauptversammlung am

Freitag, dem 17. März, in Sankt Polten, Stadt-
säle, Weißer Saal, Beginn 14.30 Uhr (Zusam-
menkunft ab 14 Uhr). Alt-Landeshauptmann
Siegfried Ludwig wird zu den Themenschwer-
punkten „EU - Menschenrechte - Heimatver-
triebene" sprechen. Landsleute kommt, nehmt
Bekannte mit; zeigt durch Euer Kommen die
Verbundenheit zu unserer Heimat! Nach dem
Referat wird Gelegenheit sein, mit unserem
südmährischen Landsmann Ludwig - dem „Va-
ter der niederösterreichischen Landeshaupt-
stadt" - Fragen zu diskutieren und ihn person-
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lieh kennenzulernen. Für 17 Uhr wird eine
Vorstandssitzung einberufen; Haupttagesord-
nungspunkt: Beschlußfassung zu den neuen
Vereinsstatuten. - Ein großer Freund und Gön-
ner der SLÖ St. Polten, HR Med.-Rat Dr. Alfred
Bräuer, St. Polten, ein Humorist bester Prägung
mit reichem historischen Wissen, ist am 24. Jän-
ner nach langem, schweren Leiden im 76.
Lebensjahr verstorben. Im Beisein einer Abord-
nung der SLÖ wurde der Verstorbene am
Hauptfriedhof St. Polten verabschiedet. Wir
werden Dr. Bräuer ein ehrendes Andenken
bewahren. Obmann F. Schaden

Auch im März möchten wir allen Landsleu-
ten, die in diesem Monat Geburtstag feiern,
ganz herzlich gratulieren. Herr Paul Unterlech-
ner, zwar geboren in Innsbruck, jedoch ein
großer Heimatfreund des Sudetenlandes, kann
am 10. auf einundachtzig ereignisreiche Jahre
zurückblicken. Am 22. März begeht Herr Kurt
Wagner aus Eger seinen 85. Geburtstag und
ebenfalls am 22. wird Frau Maria (Mitzi) Stei-
ner 82 Jahre „jung". Sie kommt aus dem Saazer
Hopfenanbaugebiet, aus Wittosses, und ist seit
vielen Jahren der gute Geist unseres Vereins.
Dafür danken wir ihr ganz besonders und wün-
schen ihr und den beiden anderen Geburtstags-
„Kindern" alles Gute, Gesundheit und noch
viele schöne, erfüllte Lebensjahre. - Leider er-
reichte uns erst vor einigen Tagen die Nach-
richt, daß Frau Gerda Corazza schon im vorigen
Monat nach langer Krankheit zu ihrem Schöp-
fer heimgegangen ist. Ihre Urne wurde in aller
Stille nur im engsten Familienkreis beigesetzt.
Obwohl in Ostpreußen, in Kulm an der Weich-
sel, geboren, war sie ein treues, langjähriges
Mitglied in unserer Runde und besuchte bis zu
ihrem 93. Geburtstag, am 12. Oktober 2005,
stets unsere Treffen. Bei unserer Zusammen-
kunft am 9. März 2006, die ganz den Opfern des
4. März 1919 gewidmet wird, werden wir ihrer
mit einem stillen Gebet gedenken. Möge ihr die
fremde Erde leicht sein!

Erika Riss

Mit einer Valentinblume begrüßte der Lan-
desobmann der SL, Univ.-Prof. Dr. Adalbert
Koberg, jeden Besucher, der am 14. Februar
zur Zusammenkunft im Stammlokal Gösser er-
schien, wobei seine Gattin Eva herzliche Worte
zum Wohlergehen aussprach. Betrachtungen
und Erläuterungen über ein schönes Teilstück
unserer alten Heimat, den Böhmerwald, konn-
ten anhand einer alten Karte vor Augen und
Ohren gebracht werden. Der Landesobmann
berichtete über sein eigenes Heimatgebiet, das
um Leitmeritz, über dessen Lage und Kultur,
und getreu dem Motto „Faschingsfest" gab es
dabei auch viel Humorvolles, selbst von unseren
Klassikern, zu hören. Getreu dem Motto legte
Landsmännin Johanna Wallner, als Zigeunerin
maskiert, den Anwesenden die Karten, was
natürlich die Stimmung hob. Ein nachträgli-
ches herzliches „Dankeschön" dafür. Wider
Erwarten hatten sich trotz des Winterwetters
viele Landsleute freudig versammelt, die die
alte Heimat immer im Herzen tragen.

Edeltraud Richter

Liebe Landsleute, wir erinnern Sie an un-
sere Jahreshauptversammlung, die am Diens-
tag, dem 14. März, im Restaurant Stieglbräu,
um 15 Uhr, stattfindet. Dazu erwarten wir rege
Teilnahme. Herzliche Gratulation mit allen gu-
ten Wünschen, viel Glück und Gesundheit, er-
gehen an alle im März geborenen Landsleute.
Dazu gehört auch unser vielbeschäftigter, stets
einsatzbereiter Landesobmann Herbert Mai,
der diesen Tag am 27. März feiern wird. Weiters
haben Geburtstag: Josefine Hollmann in Hal-
lein am 25., Elisabeth Ploderer in Badgastein
am 26. und Univ.-Prof. Dr. Brunhilde Scheurin-
ger in Eugendorf am 29. E.P.

Spenden für die
„Sudetenpost"

2,60 Franz Filipsky, Geras-Fugnitz
3,00 Maria Plitz, Villach
3,20 Karl Binder, Enns
3,60 Walburga Ammerstorfer, Leonding
3,60 Josef Kukla, Lienz
4,00 Käst Llewellyn, Argentinia, Buenos Aires
4,50 Leopold Demi, D-Elsenfeld-Rück
4,50 Ingrid Smolik, D-Schomdorf
5,00 Franz Follner, Wien
5,00 Emma Nemetz, Linz
5,60 Mag. Gertrude Hol üb, Wels
6,60 Franz Ackerauer, Hanfthal
6,60 Dr. Franz Hebeda-Anzel, Klagenfurt
6,60 Maria Janecek-Makowetz, Wien
6,60 Ing. Wilhelm Körner, Wien
6,60 Dkfm. Otti Kosseff, Baden bei Wien
6,60 Alfred Medek, Wien
6,60 Karl Müller, Brunn am Gebirge
6,60 Ludwig Plette, Klosterneuburg
6,60 Herta Pinter, Wien
6,60 Rainer Ruprecht, Wels
6,60 Erich Schneider, Breitenfurt
6,60 Eva Schwarz, Linz
6,60 Dr. Günter Tschepl, Wien
6,60 Franz Veit sen., Leonding
6,60 Rudolf Wagner, Ottensheim
6,60 Helga Wittula, Linz
6,60 Franz Zappe, Wien
9,50 Alois Friedl, D-Frankfurt
9,50 Wolfgang Hartmann, D-Dachau
9,50 Heinz Langer, D-Taufkirchen
9,50 Rudolf Lohwasser, D-Oberviechtach
9,50 Rudolf Plicka, D-Reutlingen
9,50 Ing. Walter Schmidt, D-Bodolz
9,50 Dr. Rainer-Udo Steck, D-Winnenden
9,50 Rudolf Wiltschko, D-Penzberg

10,00 Josefine Peschke, Leonding
10,00 Hans Schabatka, Kammern / Liesingtal
10,00 Ing. Ernst Trzebin, Perchtoldsdorf
11,60 Elisabeth Bülwatsch, Wien
11,60 Charlotte Sollböck, St. Pöltten
16,60 Maria Depisch, Fürstenfeld
16,60 Walter Erhart, Perchtoldsdorf
16,60 Dr. Elisabeth Heinisch, Salzburg
16,60 Med.-Rat Dr. Otto Houda, Baden bei Wien
16,60 Heinrich Laube, Golling
16,60 Alois Marschal, Wien
16,60 Hildegard Matt, Vöcklabruck
16,60 Mag. Josef Pobitschka, Keutschach
16,60 Dr. Erwin Schramm, Wien
16,60 Ulrike Tumberger, Wien
16,60 Elisabeth Wand, Natschbach
17,60 Ursula Fochler, St. Martin i. M.
19,50 SL Rheingau, D-Geisenheim
20,00 Marlene Wetzel-Hackspacher, D-Dillingen
24,50 Maria Karger, D-Marxheim
25,00 Helmut Kudernatsch, D-Ilmenau
26,10 Friedemann Hoffmann, E-Sitges
30,00 Renate Maschke-Rusy, D-Langdorf
32,50 Elfriede Platzer, Linz
33,40 Otto Lang, Pillichsdorf
33,40 Willi Schicho, Freistadt
39,50 Franz Neubauer, D-Nußdorf/ Inn
40,00 Hans-Joachim Herbei, D-Stuttgart
59,50 Otto Forberger, D-Mannheim
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Bundesverband

Nach dem Ball der Heimat des VLÖ in Wien
und der hoffentlich gut gelungenen Gedenk-
stunde für die Opfer des 4. März 1919 und der
Vertreibung im Haus der Begegnung (Redak-
tionsschluß für diese Nummer war der 2. März)
stehen wir zirka drei Monate vor dem größ-
ten Treffen unserer Volksgruppe, nämlich dem
Sudetendeutschen Tag, der zu Pfingsten in
Nürnberg stattfinden wird. Wir begehen heuer
„60 Jahre organisierte Vertreibung" - darum ist
eine große Teilnehmerzahl in Nürnberg, darun-
ter auch viele Landsleute aus Österreich, sehr
wichtig. Vor mehr als sechzig Jahren begann
die fürchterliche Vertreibung, zuerst als mörde-
rische wilde und dann als unmenschlich orga-
nisierte. Mehr als 241.000 Sudetendeutsche
ließen dabei ihr Leben - sei es durch brutale
Ermordung, Quälereien, Zwangsarbeit, durch
viele Selbstmorde, um Ermordung und Verge-
waltigung zuvorzukommen, durch Gewaltmär-
sche (wie zum Beispiel dem Brünner Todes-
marsch, wo vor allem Greise, Frauen und Kin-
der zu Tausenden zu Tode kamen), durch
Brückenstürze und anschließende Erschießun-
gen der in den Fluten schwimmenden Men-
schen (wie zum Beispiel in Aussig) und vieles
Andere mehr. Dies sollten wir niemals verges-
sen. Dies verpflichtet uns, treu zu unserer
Volksgruppe zu stehen. Dazu gehört alljährlich
eine besonders starke Teilnahme vieler Lands-
leute beim Sudetendeutschen Tag, der heuer
ganz besonders im Zeichen der vor sechzig Jah-
ren stattgefundenen organisierten Vertreibung
stehen wird. - Alle Landsleute, insbesondere
aber auch deren Nachkommen (sie sind ja so-
zusagen die „Erben" der Vertriebenen und der
geraubten Güter), sind aufgerufen, nach Nürn-
berg zu kommen und sich an der größten Zu-
sammenkunft der Volksgruppe zu beteiligen.
Noch hat man Zeit, sich Pfingsten und Nürn-
berg vorzumerken, ein Quartier zu suchen und
an den Veranstaltungen teilzunehmen. Alles
nach dem Motto: Man kann nie früh genug mit
den Vorbereitungen beginnen. Darum rufen wir
alle in Österreich wohnenden Landsleute und
deren Nachkommen dazu auf! - Kommende
Veranstaltungen: 21. Mai: Leichtathletikmei-
sterschaften in Traun in Oberösterreich für
Kinder, Schüler, Jugendliche, Junioren, Er-
wachsene jedweder Generation bis über acht-
zig Jahre, für Teilnehmer aus ganz Österreich. -
Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürnberg
mit dem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend und deren Freunde. Ab Oberösterreich
und wahrscheinlich auch aus der Steiermark
und Kärnten werden Autobusse geführt. - 8. bis
15. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von zirka sieben bis 16 Jahre in
Mauterndorf bei Tamsweg in Salzburg für Teil-
nehmer aus ganz Österreich. - Ende Juli / An-
fang August: Bergwoche der Sudetendeutschen
und deren Freunde, diesmal geht es ins Groß-
venedigergebiet. Alle Bergfreunde sind dazu
herzlich eingeladen. Tourenführer ist unser
Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, Telefon: 0 27 42 / 71 9 67.

Landesgruppe Wien

Unsere Zusammenkunft sind jeden Mitt-
woch, im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingas-
se 25, Hoftrakt, 2. OG., ab 18.30 Uhr. - Am
Donnerstag, dem 25. Mai (Feiertag), findet
unsere sehr beliebte und traditionelle Mutter-
tags- und Vatertags-Autobusfahrt statt. Schon
jetzt weisen wir auf diesen Termin hin. Selbst-
verständlich sind auch die älteren Landsleute
zum Mitfahren eingeladen. Anmeldungen bei
der SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, Tele-

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.

Folge 6
Folge 7
Folge 8
Folge 9
Folge 10
Folge 11
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

23. März
6. April

20. April
4. Mai
18. Mai

1. Juni
16. Juni
6. Juli
3. August

31. August
14. September
5. Oktober

19. Oktober
2. November

16. November
30. November
14. Dezember

Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.
Red.-Schl.

16. März
30. März
13. April
27. April
11. Mai
24. Mai
8. Juni
29. Juni
27. Juli

24. August
7. September

28. September
12. Oktober
25. Oktober
9. November

23. November
7. Dezember

fon/Fax: 718 59 13, mit Angabe der genauen
Teilnehmerzahl. Je früher man kommt, desto
sicherer erhält man einen Busplatz. Nicht auf
die Anmeldungen zum Sommerlager vergessen.

Landesgruppe Niederösterreich

Hinweisen möchten wir auf die Muttertags-
und Vatertags-Busfahrt am Donnerstag, dem
25. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag). - Ende
Juli / Anfang August machen wir unsere Berg-
woche, die uns zum Großvenediger führen
wird. Sofortige Anfragen bei Tourenführer
Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten,
Telefon: 0 27 42 / 71 9 67 - es gibt nur mehr
ganz wenige Plätze! Es eilt wirklich.

Landesgruppe Oberösterrreich

Merkt Euch folgende Termine fix vor und
nehmt daran zahlreich teil: Samstag, 20. Mai:
Volkstanzfest in Wels. - Sonntag, 21. Mai:
Sportwettkämpfe in Traun für jedermann - für
Kinder, Jugendliche und alle anderen Genera-
tionen (bis über 80 Jahre). - Pfingsten: Sude-
tendeutscher Tag in Nürnberg, ab Oberöster-
reich werden wieder Autobusse geführt. Mit
Zeltlager und schönem Programm. - Vom 8. bis
15. Juli: Sommerlager in Salzburg.

Landesgruppe Salzburg

Ganz besonders möchten wir alle Freunde
und Landsleute sowie alle Eltern auf folgende
zwei Veranstaltungen aufmerksam machen und
um Beteiligung ersuchen: Sonntag, 21. Mai:
Sportwettkämpfe in Traun bei Linz für jeder-
mann, für Mädchen und Burschen, Damen und
Herren (bis über 80 Jahre) - mehr darüber in
den kommenden Nummern der „Sudetenpost".
- 8. bis 15. Juli: Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von zirka sieben bis
16 Jahre aus ganz Österreich in unserem Bun-
desland, in Mauterndorf bei Tamsweg. Da soll-
ten aus unserem Bundesland mindestens fünf
bis zehn Teilnehmer gestellt werden. Viele von
Ihnen haben Enkelkinder und etliche Eltern
sind froh darüber, die Kinder für eine Woche
gut untergebracht zu wissen. Warten Sie nicht
zu lange mit der Anmeldung, es gibt eine ge-
naue Platzanzahl.

Arbeitskreis Südmähren

Sonntag, dem 12. März: Klemens-Maria-
Hofbauer-Gedenkmesse in der Kirche Maria
am Gestade, Wien 1, Concordiaplatz, Beginn
um 9.30 Uhr. - Der nächste Heimabend ist am
Dienstag, dem 4. April, um 19 Uhr, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. (Sudetendeutsche). Josef Mord hält ei-
nen Dia-Vortrag zum Thema „Volkskultur ...
und wir". Dazu laden wir recht herzlich ein. -
Sonntag, dem 9. April, führen wir das 13. Toni-
Schicho-Gedächtnis-Bowlingturnier beim En-
gelmann in Wien 17, Jörgerstraße 14 (Eingang
Syringgasse), durch. Beginn ist um 14 Uhr. Da-
zu laden wir alle Kegel- und Bowlingfreunde
jeden Alters herzlich uin. Aus organisatori-
schen Gründen ist eine Voranmeldung bei Ob-
mann Josef Mord, 2136 Laa an der Thaya,
Hauptstraße 51, Tel. / Fax: 0 25 22 / 76 38,
erwünscht. - Vom 12. bis 14. Mai findet unsere
Frühlings-Kulturfahrt statt, die uns diesmal
nach Ungarn führen wird: In das Donauknie
(Bischofstadt Gran) - Budapest - Godöllö -
Iklad ...! Abfahrt ist am 12. Mai um 6 Uhr beim
Wiener Rathaus. Dringende Anmeldungen bei
Josef Mord, Tel. / Fax: 0 25 22 / 76 38, bzw.
beim nächsten Heimabend erforderlich.
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„Acht Jahre wieder heimisch im
Böhmerwald - aber nicht mehr daheim

Im August 1946 - es war sengend heiß -
wurde ich als Siebeneinhalbjähriger mit meiner
Mutter und weiteren vierzig bis fünfzig Personen
in einen Viehwaggon gepfercht und in die so-
wjetisch besetzte Zone nach Ülleben / Gotha in
Thüringen vertrieben. Ich sehe noch heute die
besoffenen und unberechenbar grölenden Voll-
streckungsschergen mit dem Gewehr quer vor
der Brust vor meinen Augen. Wir hatten pani-
sche Angst vor deren berüchtigten Schand-

Von Richard Richter

taten, zu denen uns Edvard Beneë ja preisge-
geben hatte. Dennoch bin ich im „Geiste der
Völkerverständigung" als eine Art „Botschafter
des guten Willens" wieder in meine Heimat-
gemeinde Pernartitz im Böhmerwald zurückge-
kehrt und habe exakt dort, wo dereinst mein
Eltern- und Geburtshaus stand, ein neues Haus
gebaut. Seit Weihnachten 1997 wohne ich dort.
Sechzig Jahre nach dem Völkermord werde ich
noch immer von BeneS-Enkeln kollektiv be-
schimpft: Die Sudetendeutschen sind „Landes-
verräter". Diese widerliche Polemik enltarve ich
mit historischen Fakten - es ist höchste Zeit
dafür:

1Tatsache ist: Im Ersten Weltkrieg kämpften
neben Deutsch-Österreichern auch Tsche-

chen in der österreichischen Armee. Ein Teil der
Tschechen beging Fahnenflucht und lief zum
Feind über. Diese kämpften dann als „Legio-
näre" gegen die österreichische Armee, somit
gegen ihre eigenen tschechischen Volksgenos-
sen. Wer von diesen beiden Gruppierungen ge-
hörte zu den Landesverrätern, die Legionäre
oder die Österreich-Tschecho-Soldaten?

2 Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges emi-
grierte Vater Tomáé Garrigue Masaryk ins

Ausland, wo er offenkundig die Zerschlagung
der Österreichisch-ungarischen Monarchie be-
trieb. Sein Sohn Jan Masaryk hingegen war zur
gleichen Zeit österreichischer Soldat, war nie-
mals Legionär, wurde deswegen auch für seine
Tapferkeit zum Leutnant befördert und erhielt
zudem die Tapferkeitsmedaille. Wer von beiden
war der Landesverräter: Vater Tomáé G. Mas-
aryk oder sein Sohn Jan Masaryk?

3 a) Am 28. Oktober 1918 wurde die Tsche-
choslowakische Republik (ÖSR) durch ei-

nen National-Ausschuß in Prag mit Tomáé
G. Masaryk als Präsident verkündet. Damit ha-
ben sich die Tschechen von Österreich losgeris-
sen und Restösterreich in eine Wirtschaftskata-
strophe gestürzt. Damit war zumindest ein Etap-
penziel der Tschechen erreicht. Überdies verlor
Österreich an die neue ÖSR rund 3,5 Millionen
seiner deutschsprachigen Einwohner, die bei
Österreich bleiben und niemals tschechische
Untertanen werden wollten. Waren seinerzeit
die Tschechen „Landesverräter" oder nicht?
b) Der Nachkriegsverbrecher und chronisch
kranke Deutschenhasser Edvard Beneé buhlte
beim Gewaltverbrecher Josef Stalin um die
Zustimmung zur Vertreibung der Sudetendeut-
schen. Vierzig Jahre kommunistische Diktatur
war der Preis, für den Edvard Beneé sein Land
samt Volk verraten und verkauft sowie seine
niederen Instinkte befriedigt hat. Ist Edvard Be-
neô der typische „Landes- und Volksverräter"
oder nicht? Ich frage die Tschechen und deren
Polit-Chauvinisten allen Ernstes: Um welches
Land dieser Welt hat sich der Denunziant Beneè
eigentlich verdient gemacht?

4 Im Jahr 1918 lebte in Wien und Niederöster-
reich eine rund eine Million zählende tsche-

chische Minderheit. Diese Volksgruppe konnte
sich freiwillig unter Beibehaltung ihres völli-
gen Besitzstandes entscheiden: Entweder in die
neue ÖSR umzusiedeln oder weiterhin in Öster-
reich als Staatsbürger zu bleiben. Welche von
diesen Bürgern waren die Landesverräter: Jene,
die in die CSR auswanderten, oder jene, die in
Österreich geblieben sind?

5 Die ÖSR blieb nach dem Anschluß des
Sudetenlandes an das Deutsche Reich und

nach der Vertreibung der Deutschen 1945 bis
1946 noch einige Jahre bestehen. Doch die
ÖSR hörte immer dann auf zu existieren, wenn
sich die Slowaken von den Tschechen - am
14. März 1939 erklärte der slowakische Landtag
die Unabhängigkeit der Slowakei - losgesagt
hatten. Eine Tschechoslowakei ohne Slowaken
ist unmöglich. Waren die Slowaken, die sich
nunmehr zum zweiten Mal, am 31. Dezember
1992, von der Tschechoslowakei losgesagt ha-
ben, Landesverräter?

6 a) Oder hatten die Slowaken das Recht,
sich von einem Staatsgebilde abzuwenden,

dessen Gründung auf mehr als einer Lüge be-

ruhte, in dem sie zu einem tschechoslowaki-
schen Staatsvolk ideologisch zusammenge-
schmiedet wurden. Es gab und gibt keine tsche-
choslowakische Nation, sondern nur ein tsche-
chisches und ein slowakisches Volk. Immer hat-
ten die Slowaken zu Ungarn, die Tschechen zu
Böhmen und Österreich, zum Römisch-Deut-
schen Reich also, gehört.

b) Ist es den Slowaken zu verdenken, sich
von einem Staat zu trennen, dessen Staats-
gründer wortbrüchig geworden sind und ihre
vertraglich vereinbarten Zusagen - den „Pitts-
burgher Vertrag" und die Gründung einer
„tschechoslowakischen Schweiz" - niemals ein-
zuhalten bereit waren. Wäre das Schicksal der
ÖSR nicht von Dauer gewesen, hätte man sie
tatsächlich nach Schweizer Vorbild gegründet?

c) Die Tschechoslowakei war entgegen der
Masaryk'schen Doktrin ein Vielvölkerstaat. Es
kam zunehmend zu Spannungen zwischen
Tschechen und Slowaken, weil 1918 hatten
Tomáé G. Masaryk und Vertreter slowakischer
Emigranten in den USA den sogenannten „Ver-
trag von Pittsburgh" unterzeichnet, der den Slo-
waken Selbstverwaltung in einem gemeinsa-
men Nachkriegsstaat zusicherte. Doch weit ge-
fehlt: Die Verfassung von 1920 erklärte, mit
tschechischer Mehrheit beschlossen, die Tsche-
choslowakei zu einem zentralistischen Einheits-
staat. Mehr noch: Die Tschechen als selbster-
korenes Herrenvolk maßten sich an, auch einen
Großteil des Verwaltungsapparates in der Slo-
wakei selbst zu verwalten, was wiederum die
permanente Hinterhältigkeit der tschechischen
Politstrategie beweist.

7 In der Schweiz leben seit Jahrhunderten
vier Volksgruppen friedlich und vollkommen

gleichberechtigt nebeneinander. Haben jemals
die dort lebenden Deutschen, Franzosen oder
Italiener versucht, sich abzuwenden und an
das benachbarte Land ihrer Vorfahren anzu-
schließen?

Ö lst die ÖSR (1918 bis 1920) auf Niemands-
land oder auf nicht-tschechischen Gebieten

der Nachbarländer, das sie ihnen gewaltsam
enteignete und samt der nicht-tschechischen
Einwohner der für sie fremdsprachigen ÖSR
rücksichtslos gegen ihren Willen vereinnahmt
worden? Siehe dazu das polnische Olsa-Ge-
biet, um nur ein exemplarisches Beispiel zu

nennen: 1938 beteiligte sich Polen an der Zer-
schlagung der Tschechoslowakei, bedingt durch
das Münchener Abkommen: Polen erhielt das
nordmährische „Olsa-Gebiet" und geriet da-
durch noch weiter auf Distanz zu seinen frühe-
ren panslawischen Verbündeten.

9 Eine der sattsamen tschechischen Lügen
wurde ab 1945 noch intensiver als Haupt-

rechtfertigungsgrund der Vertreibung orakelt:
Die Vertreibung der Sudetendeutschen sei die
einzige Möglichkeit und Notwendigkeit, die ÖSR
vor einem weiteren Verfall oder einer Zerschla-
gung zu bewahren. Diesen von den Tschechen
eifrig soufflierten historischen Unsinn haben
auch Gerhard Schröder und Konsorten, bar jeg-
licher historicher Substanz, köpf- und instinktlos
nachgeplappert. Die Perversion des Denkens
ist diese abgeschmackte und längst widerlegte
Lügenorgie allemal.

* f i \ ^ e r ^ w e c k hei'igt die Mittel, so sagt's der
I v f Volksmund. Hat dann die Vertreibung der

Sudetendeutschen den tschechischen Zweck
erfüllt - oder hat die Tschechoslowakei und de-
ren Chauvinismus durch eigenes Unvermögen
und ohne Dazutun der Sudetendeutschen und
Deutschlands den Niedergang der ÖSR selbst
verursacht?

Diese Fragen müssen die Tschechen selbst
objektiv und auf der Grundlage der Wahrhaftig-
keit beantworten.

Der Visionär und Gründer der Paneuropa-
Union, Richard Nicolaus Graf Coudenhove-Ka-
lergi, sagte bereits 1921 den unweigerlichen
Zerfall der ÖSR in zwei kleine Staaten - einen
tschechischen und einen slowakischen - vor-
aus, falls sie sich nicht zu einer zweiten
Schweiz umwandeln und sich mit ihren ethni-
schen Minderheiten versöhnen und sie als
ebenbürtiges, gleichberechtigtes Staatsvolk an-
erkennen werde. Weitere Aspekte seiner Pan-
europa-Idee waren: Freiheit, Frieden, Wohl-
stand und Kultur. Vor seinem Tod am 27. Juli
1972 in Schruns / Österreich schrieb Graf Cou-
denhove-Kalergi: „Die Staaten Mitteleuropas
haben nur zwei Alternativen: Entweder nach,,
dem Schweizer Staatsmodell zu Stabilität und
Prosperität oder nach tschechoslowakischen
(und jugoslawischen Muster) zum Zerfall." Dem
ist nichts hinzuzufügen - die Geschichte hat
ihm rechtgegeben.

Beschönigt
Am 19. Februar 2006 hat im Prager Rund-

funk Frau Martina Lustig eine Serie über die
„wilde" Vertreibung der Deutschen aus Tsche-
chien 1945 gestartet. Die von uns immer wie-
der publizierten Geschehnisse von Brunn,
Aussig und Homi Mostenice werden beschö-
nigend erwähnt. Das Massaker von Prag, an
Grauen, Anzahl und Bestialität andere Orte in
den Schatten stellend, wird (so wie von uns),
als wären es nicht existent, verschwiegen.
Meine Prager Verwandten, meine Mitschüler
als Menschenfackeln am Wenzelsplatz ver-
brannt, schreien gegen das Vergessen.

60.000 Leichen deutscher Zunge liegen im
Staub der goldenen Stadt, welche wir heute
wegen der Bauten, die deutsche Baumeister
und deutsche Künstler geschaffen haben,
staunend immer wieder besuchen.

Wenn wir die seit der Hussitenzeit waltende
Kette der Vergeltungen zerschlagen, so muß
das allerletzte Glied als Literatur in die Anna-
len menschlicher Bestialität fließen!

limar Etoribionek Tessmann, Eberstein

Tribüne der Meinungen

Motto
Das Motto des diesjährigen Sudetendeut-

schen Tages lautet: „Vertreibung ist Völker-
mord - dem Recht auf die Heimat gehört die
Zukunft!" Der erste Teil dieses Slogans be-
kräftigt einen schon von mehreren Völker-
rechtlern festgeschriebenen Tatbestand. Es
ist erfreulich, zu lesen, daß diese Aussage
endlich und offiziell auch für die aus dem
Sudetenland Vertriebenen Anwendung findet.
Die zweite Satzhälfte jedoch ist erklärungsbe-
dürftig. Sollte das Recht auf die Heimat von
nun an nur noch der Zukunft gehören, dann
hätten wir es, die wir uns immer noch mit der
Vergangenheit, der Vertreibung und der tota-
len Vermögenskonfiskation beschäftigen, ver-

loren. Für uns kein Recht mehr auf die Heimat
und deren Wiedergewinnung? Es möge sich
jeder seine eigenen Gedanken darüber ma-
chen. Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

Berichtigung
Im Beitrag von Herrn DI Otto König, in der

„Sudetenpost", Folge 4, unter „Tribüne der
Meinungen", mit dem Titel „Aschermittwoch -
Heringschmaus", ist ein Fehler passiert. Der
Satz müßte heißen:

Der Aschermittwoch, der Beginn der Fa-
stenzeit, ist mit dem Karfreitag für 1,2 Milliar-
den Katholiken einer der beiden großen Fast-
tage (nicht Festtage) des ganzen Jahres, an
dem ein Festschmaus den religiösen Sinn und
die Stimmung stört.

Zum Weinen
Die Zeitzeugin Berta Schweighofer, gebo-

rene Wohlschläger, schilderte bei der Veran-
staltung: „Von Sonnberg in Südböhmen bis
Bach bei Schwanenstadt" mit ihrer Tochter
einer großen Zuhörerschar, wie es damals
gewesen ist, als ihr Leben mit der Vertreibung
eine unvorstellbare Wendung nahm. Stattge-
funden am 25. Februar 2006, im Pfarrsaal
Bach bei Schwanenstadt, Oberösterreich.

Schon zu Beginn war alles sehr informativ
vorbereitet. Jeder fand am Sessel eine Über-
sicht von den sudetendeutschen Gebieten,
von Sonnberg, und eine Auflistung, wo die
einzelnen Familien nach der Vertreibung in
unserer Gemeinde untergebracht waren, vor.

Berta Eder hielt eine sehr interessante geo-
graphische und geschichtliche Einführung von
den Anfängen der Besiedlung bis hin zur Ver-

treibung. Mit Dia-Einblendungen wurde das
Vorgetragene und das Schicksal der Familien
sehr anschaulich präsentiert.

Die Zeitzeugin Berta Schweighofer schil-
derte die grausame Vertreibung mit beein-
druckenden Worten, die aus der Tiefe eines
Herzens kamen, die einem das Geschilderte
so nachempfinden ließ, als wäre das erst jetzt
gewesen. Viele Zuhörer wischten sich die Trä-
nen vorerst heimlich weg. Aber die geschil-
derten Grausamkeiten waren so erschütternd,
daß einem nur mehr das Weinen blieb. Es war
einfach unfaßbar, daß Menschen anderen
Menschen so etwas zufügen können.

Dieser Weg der Vertreibung, der voller Trä-
nen und Ungewißheit über die Zukunft war,
endete nicht mit der Ankunft in einer sozusa-
gen neuen Heimat. Es stellte sich dann bei
den Heimatvertriebenen eine große Sehn-
sucht nach einer Rückkehr ein. Nicht nur ein
niemals endendes Heimweh, sondern auch
die soziale Lage verlangte von den Böhmer-
wäldlern eine große Demut. Waren sie vorher
angesehene Bauern mit Hof und Grund, muß-
ten sie sich nun in Österreich wieder mühsam
etwas Neues schaffen - in einer Heimat, die
in ihrer Seele nicht die ihre war.

Der Vortrag war so ergreifend, daß die Zu-
hörer wie gefesselt von den geschilderten Tat-
sachen waren. Jeder fühlte, daß die Men-
schen wie Bäume gewaltsam von den Wur-
zeln abgeschnitten wurden. Die Wurzeln blie-
ben in der Heimat, und nur mühsam konnte
der „abgeschnittene Baum" Wurzelchen in der
Fremde - sprich neuen Heimat - fassen.

Zur Veranschaulichung war eine Fotoaus-
stellung anzuschauen. Des weiteren konnte
man kostbare Handarbeiten aus dem Böh-
merwald besichtigen und die so perfekt hand-

gearbeiteten Knöpfe von Berta Schweighofer
bewundern. Einen ganz herzlichen Dank für
diesen Vortrag - wir werden noch lange da-
von reden. Anna Schmid, Linz

„Sudetendeutsche"
Medaillen

Nach wie vor haben viele deutschsprachige
Alt-Österreicher in Tschechien noch deutsche
Familiennamen, und bei den Olympischen
Spielen 2006 in Turin waren Sportlerinnen
und Sportler aus Südtirol für Italien und Sude-
tendeutsche für Tschechien bei den verschie-
denen Sportwettkämpfen am Start und hatten
dort beachtliche Leistungen erzielt.

Für Tschechien hatten die Deutschstämmi-
gen Katharina Neumann(ova) eine Goldme-
daille im 30-km-Schilanglauf und eine Sil-
bermedaille im 15-km-Schilanglauf (Verfol-
gung) und Lukas Bauer eine Silbermedaille im
15-km-Schilanglauf gewonnen.

In der tschechischen Eishockey-Mann-
schaft hatten auch deutschstämmige Sportler
mitgespielt, und Tschechien konnte in diesem
olympischen Eishockey-Turnier die Bronze-
medaille erringen. Tschechien konnte bei den
Olympischen Spielen 2006 eine Goldmedail-
le, zwei Silbermedaillen und eine Bronzeme-
daille erringen - und man erkennt deutlich
den Anteil bei diesen olympischen Sportwett-
kämpfen. Udo Wunsch, Wien

Liebe Leserinnen und Leser!
Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, daß wir
anonyme Leserbriefe nicht abdrucken kön-
nen.


