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Rechtsextremisten
„vertrieben" SL-Obmann
Posselt „heim ins Reich"
Die rechtsextreme tschechische National-

partei hat den Jahrestag des Kriegsendes am
8. Mai, wie angekündigt, mit einer Kundge-
bung gegen die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft begangen. Unter dem Motto
„posledni odsun", („Letzte Vertreibung") wur-
den im Zuge der Protestaktion vor dem Su-
detendeutschen Kontaktbüro in Prag der
SL-Obmann und CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt und sogenannte „sudetendeut-
sche Kollaborateure" in einem symbolischen
Eisenbahnwaggon abgeschoben. Ein Mann,
der Posselt darstellen sollte, hatte eine Tafel
mit der Aufschrift „Heim ins Reich" um den
Hals. Damit feierten die Rechtsextremisten
die Vertreibung der dreieinhalb Millionen Su-
detendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Anstatt der erwarteten mehreren hundert De-
monstranten kamen freilich nur etwa dreißig
Personen zu der vom Prager Magistrat ge-

nehmigten „Vertreibung". Auf Transparenten
standen Sprüche wie „Die Vertreibung war
richtig". Organisator Pavel Sedlacek sagte,
die Aktion richte sich auch gegen Außenmini-
ster Karel Schwarzenberg, Landwirtschafts-
minister Petr Gandalovic und andere Politiker,
die 2003 an der Eröffnung des Kontaktbüros
teilgenommen hatten. Die Polizei hielt sich im
Hintergrund und sah keinen Grund, einzugrei-
fen. Peter Barton, der Leiter des Kontakt-
büros, hatte es vorgezogen, an diesem Tag
die Thomasgasse zu meiden. SL-Chef Pos-
selt wollte den Affront gegen ihn nur mit Ig-
noranz strafen: „Posselt hat mich beauftragt,
nicht darauf zu reagieren", so Barton zur
„Sudetenpost". Die SL hatte in ihrem Pres-
sedienst lediglich unkommentiert eine von
Radio Prag verbreitete Ankündigung der Ex-
tremistenaktion wiedergegeben. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich

(SLÖ) wollte sich derartige Zurückhaltung
nicht auferlegen. SLÖ-Bundesbobmann Ger-
hard Zeihsei forderte die Prager Regierung
nachdrücklich auf, „diesen rassistischen Spuk
zu verbieten!" Hier handle es sich um reinste
Verhetzung und er fordert auch die in Wien
amtierende EU-Antirassismuskommissarin
Beate Winkler auf, „hier schärfstens einzu-
schreiten und die Verhöhnung der bei der
Vertreibung in den Jahren 1945 /1946 umge-
kommenen 241.000 Altösterreicher deutscher
Muttersprache zu verhindern".

Der Vertriebenensprecher der Linzer FPÖ-
Gemeinderatsfraktion, Gemeinderat Robert
Hauer, sprach von einer „unerträglichen Pro-
vokation gegen die sudetendeutschen Völker-
mord-Opfer!"

Weitere Reaktionen auf die Demo lesen Sie
auf Seite 3.

VERTREIBUNQ „HEIM INS REICH

Vertreibung „Heim ins Reich": Ein Rechtsxtremist als „Posselt-Darsteller" wird während der Protestkundgebung vor dem
Sudetendeutschen Kontaktbüro in Prag am 8. Mai symbolisch abgeschoben. Proteste gegen diesen Affront gibt es nur aus
Österreich. Die Landsmannschaft in München verzichtete auf jegliche Stellungnahme...

Brückenbauer
VON MANFRED MAURER

DER SUDETENDEUTSCHE TAG
steht wieder ins Haus. „Wir Sudeten-
deutschen - Brücke zur Heimat" lautet
das Motto heuer. Konsequenterweise
findet sich der tragende Begriff auch in
den Grußworten des Sprechers der Su-
detendeutschen Volksgruppe, Johann
Böhm, und des SL-Bundesvorsitzenden
Bernd Posselt (siehe „Sudetenpost",
Nr. 8, Seite 2). Brücke zur Heimat In
der Tat. Die Sudetendeutschen haben
sich sechs Jahrzehnte hindurch als
Brükkenbauer nicht einfach nur betätigt,
sondern - um die Mühsal dieses Tuns
angemessen auszudrücken - richtig-
gehend abgerackert. Dennoch kann
auch heute noch nicht von einer trag-
fähigen Brücke die Rede sein.

WARUM eigentlich?
ES HAT NICHT gemangelt an Ein-

satz. Die oft zitierte „Charta der Heimat-
vertriebenen", mit der nur fünf Jahre
nach dem Völkermord jedem Vergel-
tungsgedanken abgeschworen und die
Idee der europäischen Einigung vor-
weggenommen wurde, bildete ein soli-
des Fundament für einen starken Brük-
kenkopf. An diesem Brückenkopf wurde
Jahrzehnte hindurch eifrig gebaut, so
daß ein durchaus eindrucksvolles Bau-
werk entstanden ist. Zusammengehal-
ten wurde und wird es aber auch durch
den Mörtel Marke „Selbstverleugnung".
Dieser Brückenkopf wirkte nicht zuletzt
deshalb so einladend, weil sich die Su-
detendeutschen Zurückhaltung aufer-
legt hatten - nicht nur was den Rache-
gedanken anging, sondern auch bei
durchaus selbstverständlichen Anlie-
gen. Provokation und Aufmüpfigkeit war
nie Sache der Vertriebenen. Also hiel-
ten sie sich zurück mit lautstarken For-
derungen - vielleicht auch, weil sie in
den Jahren nach dem Vertreibungshor-
ror mit sich selbst und damit beschäftigt
waren, sich in der neuen „Heimat" ein-
zugliedern. Nicht, daß man einander auf
Sudetendeutschen Tagen keine Be-
schwörungsformeln á la „Unrecht ver-
jährt nicht" zur gegenseitigen Ermuti-
gung vorgesagt hätte. Doch in der Um-
setzung, dann also, wenn es darum
geht, gegen diese faktische Verjährung
des Unrechtes durch Vergessen mit
allen Mitteln anzukämpfen, denken die
Sudetendeutschen immer an ihren
schönen Brückenkopf. Also läßt man
sich - wie am 8. Mai geschehen - so-
gar symbolisch aufs Neue vertreiben
von ein paar Rechtsextremisten, ohne
auch nur ein Wort des Widerspruches
zu erheben. Man will schließlich nicht
schuld sein, wenn das mit der „Brücke
zur Heimat" nicht klappen sollte.

DER HEIMATGEDANKE hat viele
Facetten, schreibt Bernd Posselt in sei-
nem Grußwort zum Pfingsttreffen. Er
erwähnt eine ganze Reihe von solchen
Facetten, nur eine bleibt unerwähnt: Die
materielle. Nur Zufall?

ES SOLL HIER nicht um eine mate-
rialische Sicht der Dinge gehen. Doch
der Heimatbegriff hat, ob es einem ge-
fällt oder nicht, auch eine materielle
Facette. Denn Heimat ist untrennbar
verbunden mit Eigentum - manchmal
nur ganz kleinem Eigentum, manchmal
sehr großem. Daheim ist man dort, wo
man Eigentum hat beziehungsweise
hatte: Grund und Boden, Haus und Hof,
eine Wohnung, oder auch nur einen
Baum, den man gepflanzt hat. Insofern
läßt sich über Heimatliebe und Heimat-
sehnsucht nicht philosophieren, ohne
auch diesen materiellen Aspekt zu
berücksichtigen. Manche Sudetendeut-
sche, insbesondere deren hochrangige
Vertreter, zeigen aber eine gewisse
Scheu, die materielle Dimension in die
Vertriebenenpolitik einzubringen.

Fortsetzung auf Seite 2
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Parlament lehnt FPÖ-Anträge auf
Förderung für Vertriebene ab

„Die Budgetdebatte am 3. Mai bewies einmal
mehr den geringen Stellenwert, den die Anlie-
gen der Vertriebenen bei SPÖ, ÖVP und Grü-
nen genießen. Alle drei Parteien haben die frei-
heitlichen Abänderungsanträge, die die Erhö-
hung der Förderung der Vertriebenenverbände
um 248.000 Euro 2007 und um 258.000 Euro im
Jahr 2008 vorgesehen hätte, niedergestimmt",
kritisierte der Vertriebenensprecher der Linzer
FPÖ-Gemeinderatsfraktion, GR Robert Hauer.

„Die Angehörige^ der Vertriebenen und je-
ner der in ihrer Heimat verbliebenen Volksdeut-
schen scheinen SPÖ, ÖVP und Grünen nur
leere Lippenbekenntnisse und vielleicht kunst-
voll gedrechselte Worthülsen wert zu sein, mit
denen sie bei Sonntagsreden und Veranstaltun-
gen der Vertriebenenorganisation allerdings
nicht sparen", stellte Hauer bitter fest. „Leider
gewinnt man zunehmend den Eindruck, daß die
Menschenrechte unterschiedlich bewertet wer-
den und man deswegen die Opfer in drei Kate-
gorien teilt: In jene, die nationalsozialistisches
Unrecht erdulden mußten und in jene, die -
offensichtlich - das „Glück" hatten, in kommu-

nistischen Gulags umgebracht zu werden und
Zwangsarbeit leisten zu müssen, und schließ-
lich in jene, die durch Demokraten wie BeneS
erschlagen, beraubt oder vertrieben wurden.

„Während man den Opfern des Nationalso-
zialismus ohne Wenn und Aber hunderttausen-
de Euro für Gedenkveranstaltungen und Wie-
dergutmachung geradezu aufzwingt, werden
den Sudeten- und Volksdeutschen Opfern von
Mord und Vertreibung bzw. deren Nachkommen
finanzielle Mittel oft unter den fadenscheinig-
sten Vorwänden vorenthalten oder massiv ge-
kürzt", kritisierte Hauer.

„Es ist höchst an der Zeit, auch der Opfer der
Sudetendeutschen zu gedenken, deren Lei-
densweg bereits in der Monarchie begann und
der am 4. März 1919 in der CSR durch die
Ermordung von 54 friedlichen Demonstranten in
Kaaden seine traurige Fortsetzung fand. Diese
Opfer sollten wir in einem eigens dafür zu schaf-
fenden Gedenktag würdigen", forderte GR Ro-
bert Hauer, dessen Familie 1945 aus Kaplitz
vertrieben wurde. Hauer denkt dabei an den
5. Mai, jenen Tag, an dem 1945 die Ermordung

und Vertreibung der Prager Deutschen begann.
Die FPÖ hatte zwei Anträge eingebracht, um
die Förderung für die Vertriebenenverbände um
248.000 Euro 2007 und um 258.000 Euro im
Jahr 2008 zu erhöhen. Die Zuwendungen an
politische Parteien sollten im gleichen Ausmaß
gekürzt werden. FPÖ-Vertriebenensprecher
Martin Graf und der FPÖ-Menschenrechtsspre-
cher Gerhard Kurzmann erklärten dazu, daß in
Folge der beiden Weltkriege vielen Altösterrei-
chern deutscher Muttersprache außerhalb der
Grenzen der späteren Republik Österreich gro-
ßes Unrecht zugefügt worden sei. „Bis heute
sind viele damals entstandene Wunden nicht
verheilt."

Im Hinblick auf ein zusammenwachsendes
Europa ergäben sich neue Möglichkeiten, die
Geschehnisse der Vergangenheit zu verarbei-
ten und zur Aussöhnung beizutragen. „Neben
dieser zentralen Aufgabe stellen sich die Ver-
triebenenverbände als die maßgeblichen Unter-
stützer der altösterreichischen deutschen Min-
derheiten in Süd- und Süd-Osteuropa dar",
betonten die beiden freiheitlichen Politiker.

Ein ungewöhnliches Duell hat sich kürzlich
in Prag abgespielt: Ziegen versus Sigmund
Freud. Und es sei auch gleich gesagt, der
namhafte Psychoanalytiker hat verloren.

Der Prager Magistrat hat vor einiger Zeit
einen Beschluß gefaßt: Auf dem sogenann-
ten Kozi placek, dem Ziegengrund in der Pra-
ger Altstadt, soll Sigmund Freud, lebensgroß
an einem Tisch sitzend, eine Dominante wer-
den. Eine Plastik von dem Bildhauer Michael
Gabriel im Wert von einer Million Kronen
(das sind rund dreiunddreißigtausend Euro).
Daß der Begründer der Psychoanalyse auch
in die Agenda der Prager Stadtväter vorge-
drungen war, kann man schon nachvollzie-
hen. Schließlich wurde unlängst Freuds hun-
dertster Geburtstag weltweit begangen, und
noch dazu wurde der Jubilar im öster-
reichisch-monarchisch-mährischen Freiberg
geboren. Daß aber der Analytiker von Men-
schenseelen als Statue ausgerechnet auf
dem Prager Ziegengrund plaziert werden soll,

dafür hat das einfache Volk wenig Verständ-
nis bekundet.

Wie sich bald zeigte, könnten sich viele
eher Ziegen als Freud auf dem kleinen Platz
vorstellen. Einer von ihnen, ein gewisser Sta-

FREUD
VERSUS
ZIEQEN

nislav Pene, Bürgerrechtler und Ziegenzüch-
ter, hat dies auch veranschaulicht: Statt auf
die Weide trieb er seine Ziegen auf den Zie-
gengrund. Die von Pene initiierte Protestpeti-
tion mit hundertsechzig Unterschriften von
Anwohnern des Stadtteils war für das Rat-

haus des 1. Statdtbezirks ein Anlaß, ein Refe-
rendum zu veranstalten, in dem sich die in
den umliegenden Straßen lebenden Prager
äußern sollten. Es fand am Freitag, 13. April,
statt. Der „Wahlraum" in der Masna-Straße
war eingerichtet wie bei einer echten Parla-
mentswahl, und auch das Wahlprozedere mit
dem Abhaken der Wählernamen in der Na-
mensliste wirkte durchaus echt. Und das
Resultat?

Von den 4488 wahlberechtigten Stadtbür-
gern haben 258, also 5,7 Prozent, am Refe-
rendum teilgenommen. Drei Viertel von ihnen
votierten gegen das Freud-Denkmal. Obwohl
das entsprechende Gesetz die Teilnahme
von einer Mehrheit der Wahlberechtigten an
einem Referendum vorschreibt, um sein Er-
gebnis als ausschlaggebend zu betrachten,
will das Rathaus von Prag 1 dem Magistrat
gegenüber seine negative Position zur Freud-
Plastik mit dem erreichten Ergebnis nun un-
termauern.

Tschechischer Staat verkauft
ehemals deutschen Ackerboden

Der tschechische Landwirtschaftsminister Petr
Gandalovic will den Verkauf des Ackerbodens,
der bisher dem Staat gehörte, an tschechische
Bauern beschleunigen. Gandalovic zufolge soll
den Landwirten ermöglicht werden, den Boden
noch bis 2011 zu kaufen, wo die mit der EU ver-
einbarte Übergangsetappe zu Ende gehen wird.
Das sagte der Landwirtschaftsminister in einer
vom Tschechischen Fernsehen ausgestrahlten
Debatte. Sein Opponent in der Diskussion,
Michal Hasek, der im Schattenkabinett der op-
positionellen Sozialdemokraten den Landwirt-
schaftsministerposten bekleidet, bezeichnete
das Vorhaben von Gandalovic als eine gute
Nachricht.

Dazu erinnert der Bundesobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ), Gerhard Zeihsei, daran, wie der tsche-
chische Staat zu diesem landwirtschaftlichen

Zwei Dörfer lehnen
US-Radaranlage ab

Bewohner von zwei Dörfern, die unweit von
Rokycany (Rokitzan) liegen, haben in einem
Referendum die geplante Stationierung einer
US-amerikanischen Radaranlage auf dem na-
heliegenden Militärgelände abgelehnt. In Priko-
sice nahmen etwa zwei Drittel der wahlberech-
tigten Bewohner an der Umfrage zum Thema
der Radaranlage teil. Sie lehnten die Stationie-
rung der Einrichtung ab. Im unweit gelegenen
Visky mit 31 wahlberechtigten Einwohnern spra-
chen sich die Teilnehmer ebenfalls gegen die
umstrittene Anlage aus, die Teil eines US-Rake-
tenabwehrsystems werden soll. Die lokalen Be-
fragungen haben keine bindende Wirkung für
die tschechische Regierung, die das Projekt be-
fürwortet.

Grundbesitz vor nunmehr 62 Jahren gelangte.
In den Präsidenten-Dekreten Nr. 12 und 28 über
die Konfiskation und beschleunigte Aufteilung
des landwirtschaftlichen Vermögens der Deut-
schen und Madjaren heißt es: „Um dem Rufe
der tschechischen und slowakischen Bauern
und Landlosen nach einer konsequenten Ver-
wirklichung einer neuen Bodenreform entge-
genzukommen und geleitet vor allem von dem
Streben, ein für allemal den tschechischen und
slowakischen Boden aus den Händen der frem-
den deutschen und madjarischen Gutsbesitzer
zu nehmen .... Mit augenblicklicher Wirksamkeit
und entschädigungslos .... es wird vom Nationa-
len Bodenfonds beim Landwirtschaftsministeri-
um verwaltet. Boden ist an Personen slawischer
Nationalität als Eigentum zuzuteilen..."

Nach der Machtübernahme der tschechi-
schen Kommunisten im Februar 1948 wurde

Ceska pojistovna
und Generali vereint

Der reichste Tscheche wird noch ein gutes
Stück reicher: 30,8 Milliarden Kronen, mehr als
eine Milliarde Euro, werden demnächst auf dem
Konto von Petr Kellner landen. Für diesen Be-
trag verkauft der 42jährige 51 Prozent der größ-
ten tschechischen Versicherungsanstalt, der
Ceska pojistovna, an die italienische Generali.
Kellner war vor elf Jahren bei der Ceska poji-
stovna eingestiegen. Zuletzt hielt er mit seiner
Firma PPF 95 % der Anteile an dem größten
tschechischen Versicherungshaus. Mit der itali-
enischen Generali, weltweit unter den Top 3 der
Branche, tritt nun ein starker Partner auf den
Plan. Beide Unternehmen wollen ein gemeinsa-
mes Institut bilden, geführt von dem ehemaligen
Pojistovna-Chef Ladislav Bartonicek.

der gesamte enteignete und verteilte Boden
wieder verstaatlicht!

Dazu meint Zeihsei, „das mache es beson-
ders leicht, die Einnahmen durch den Verkauf in
einen Fonds zur Entschädigung heimatver-
bliebener und heimatvertriebener Sudetendeut-
scher zu geben, um im Sinne europäischer
Wertemaßstäbe in Richtung Rechtsfrieden zu
gehen! Oder will die tschechische Regierung
ihre Staatsbürger weiter in einer.Geiselhaft we-
gen der nicht gerecht geregelten Völkermord-
frage halten? Oder die „Rettung des geraubten
Bodens vor einer Restitution?"

Edvard BeneS hat sich am 14. 2. 1946 vor
einer Abordnung von 9000 Verwaltern von ent-
eigneten Betrieben gerühmt, er habe schon seit
1920 für die systematische wirtschaftliche Ver-
drängung der Deutschen gearbeitet. (Aus Svo-
bodny Smer, am 17.2.1946).

Sachsen: Neue
Grenzübergänge

Im kommenden Jahr sollen zwischen dem
Kreis Usti nad Labern / Aussig und dem deut-
schen Bundesland Sachsen neue Straßen-
Grenzübergänge entstehen. Der Kreis will die
Übergänge freigeben, sobald die Tschechische
Republik dem Schengener Abkommen beige-
treten ist, das freien Personenverkehr zwischen
den Mitgliedsstaaten ermöglicht.

An vielen Übergängen müßten dazu ein-
fach nur die derzeitigen Grenzschranken ent-
fernt werden, sagte kürzlich der Vorsitzende der
Kreisregierung, Jiri Sulc.

Neue Straßenverbindungen sollen so ab Jän-
ner unter anderem zwischen Cerny potok und
Jöhstadt und zwischen Nova Ves und Deutsch-
neudorf entstehen.

Fortsetzung von Seite 1
WAS FÜRCHTEN SIE denn? Daß es

welche gibt, die sagen, diese Vertriebenen
haben noch immer nicht begriffen, daß es
da nichts mehr zu holen gibt? Oder, daß
man dann gar nichts mehr erreicht, weil bei
Restitutions- beziehungsweise Entschädi-
gungsforderungen in Prag alle Rollbalken
sofort heruntergehen und der ohnehin dürf-
tige Rückenwind aus der heimischen Poli-
tik vollends in Gegenwind umschlägt?

SOLCHE ÜBERLEGUNGEN hätten so-
gar eine gewisse Berechtigung, stünde
dem schönen Brückenkopf auf der Vertrie-
benenseite ein entsprechendes Pendant
im Vertreiberstaat gegenüber. Dann ließe
sich eine schöne Brücke bauen. Doch auch
noch so fleißige Brückenbauer sind arm
dran, wenn auf der anderen Seite nicht
ebenso eifrig an einem Brückenkopf ge-
baut wird. Auf der anderen, der tschechi-
schen Seite aber, hat man noch nicht ein-
mal ein Fundament für einen solchen
Brückenkopf errichtet. Da ist nichts, was
mit der „Charta der Heimatvertriebenen''
vergleichbar wäre. Da liegt vielmehr auf
der Baustelle noch der historische Müll
herum, den man auch noch zu recyclen
versucht: Beneà-Statuen und Benee-Bü-
sten, ein Gesetz zur Lobpreisung des
Vertreibers, und dann noch der Mörtel
der Beneë-Dekrete, der anscheinend die
ganze Tschechische Republik zusammen-
halten muß, weil es offensichtlich an son-
stigem identitätsstiftenden Gesellschans-
kitt mangelt. Daraus wird nie und nimmer
ein Brückenkopf, schon gar keiner, der zu
dem eindrucksvollen Bauwerk auf der hie-
sigen Seite passen würde.

ES IST LÖBLICH, wenn die Vertriebenen
Brücken zu bauen versuchen. Aber eine
Brücke mit nur einem Kopf ist wie ein
Wagen mit nur einem Rad: Ein Ding der
Unmöglichkeit

Wenige bescheren
KP einen Triumph

Der Kommunist Vaclav Homolka wird Sena-
tor für die Region Komotau (Chomutov). In der
zweiten Runde der Ergänzungswahlen zum
Senat erhielt Homolka am 21. April 55,32 Pro-
zent der Stimmen und besiegte damit den Kan-
didaten der Bürgerdemokraten (ODS), Jan Re-
hak. An der Wahl nahmen allerdings lediglich
9,73 Prozent der Wahlberechtigten teil, so we-
nig wie noch nie in der bisherigen Geschichte
der Senatswahlen. Die Ergänzungswahlen wa-
ren nötig geworden, weil der bisherige Senator
Petr Skala (unabhängig) nach dreimonatiger
Tätigkeit im Senat aus gesundheitlichen Grün-
den sein Mandat niedergelegt hat.

Referendum über
Raketenabwehr

Die Bewohner von elf Gemeinden in der west-
böhmischen Region von Rozmital wollen ihre
Meinung zur erwogenen Stationierung einer
Radaranlage des US-amerikanischen Raketen-
abwehrsystems in ihrer Nähe in Lokalreferen-
den manifestieren. Darüber haben bereits die
Gemeindevertreter in der Vereinigung ihrer
Kommunen abgestimmt. Die endgültige Ent-
scheidung soll aber von den einzelnen Gemein-
deräten gefaßt werden. Der regionalen Tages-
zeitung „Pribramsky denik" zufolge soll das Re-
ferendum voraussichtlich am 9. Juni stattfinden.

Veits-Dom
zurückgegeben?

Seit Mitte April gehört die Prager St.-Veits-
Kathedrale, die ein halbes Jahr von der katholi-
schen Kirche verwaltet worden war, wieder dem
Staat. Hintergrund der Rückgabe bildet ein
Urteil des Obersten Gerichtshofes vom Jahres-
anfang, mit dem das Gericht ein vorangehendes
Urteil zu Gunsten der Kirche wieder aufgehoben
hatte. Der Prager Erzbischof Kardinal Miloslav
Vlk hat inzwischen die Rückgabe des Prager
Doms an den Staat in Frage gestellt. Auf seinen
Intemetseiten verwies er darauf, daß Vertreter
der Bürgverwaltung und der Kirche zwar
zusammenkamen, um die technische Frage
abzusprechen, es sei allerdings bisher kein Pro-
tokoll unterzeichnet worden. Im Prinzip sei die
Kirche nicht übergeben worden, konstatiert Vlk.
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FPÖ erneuert Ruf nach
Gedenktag für Vertriebene

„Über sechzig Jahre nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges und des Völkermordes an
und der Vertreibung der deutschen Volksgrup-
pen aus Osteuropa ist es an der Zeit, daß die
Republik Österreich endlich einen offiziellen
Gedenktag einführt", findet der FPÖ-National-
ratsabgeordnete Manfred Haimbuchner. „Es fin-
den zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt,
unter anderem auch im Parlament, welche dem
Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus
gewidmet sind. Unsere politische und mediale
Landschaft nutzt jeden wiederkehrenden April
und Mai, um zu Recht mahnende Worte gegen
Verbrechen, die rassistisch oder ideologisch
motiviert gewesen sind, zu richten. Vergessen
bleiben allerdings die Millionen Opfer der or-
ganisierten Vertreibung nach Ende des Krieges
deutscher Herkunft.

Diese einseitige Betrachtungsweise haben
sich die Opfer des Nationalsozialismus nicht
verdient. Auch fehlt es an der Erinnerung an die
Opfer des Stalinismus und des Kommunismus,
oder der osteuropäischen Nationalismen. Die-
sen Regimen sind ebenfalls Millionen Men-

schen zum Opfer gefallen", so der freiheitliche
Abgeordnete weiter. „Die Republik Österreich
ist daher gefordert, einen Gedenktag für die ver-
triebenen deutschen Volksgruppen einzurich-
ten, um die Aufarbeitung der Geschichte um-
fassend vorzunehmen. Die Vertriebenen sind
Opfer geworden, weil sie einer bestimmten Eth-
nie angehörten. Demnach sind sie Opfer von
Rassismus und ideologischer Verblendung ge-
worden! Es geht hier nicht ausschließlich um die
historischen Fragen von Ursache und Wirkung
oder um die politischen Fragen von Mitverant-
wortung, welche viel komplexer sind, als zahl-
reiche Mahner glauben und wissen wollen, son-
dern um die moralische Frage, ob man Opfer-
gruppen einfach ausblenden darf. Insbesondere
den sogenannten Altösterreichern gegenüber,
welche bis 1918 noch Bürger der Monarchie
gewesen sind, trägt die Republik die Verantwor-
tung, das Gedenken an sie hochzuhalten und
ihren Anteil am Wiederaufbau Österreichs im
würdigen Rahmen zu ehren. Dies ist das Minde-
ste, was sie sich verdient haben", schloß Haim-
buchner.

ODS: Klaus soll Präsident bleiben
Wird Dienstbier Gegenkandidat?

Die tschechische konservative Demokrati-
sche Bürgerpartei (ODS) wird ihren Ehrenvorsit-
zenden, Präsident Vaclav Klaus, auch für die
Präsidentschaftswahl Anfang 2008 nominieren.
Dies haben die ODS-Abgeordneten und Sena-
toren auf einer gemeinsamen Sitzung ihrer
Klubs einstimmig beschlossen. „Ich bin über-
zeugt, daß es in diesem Moment in diesem
Land keine andere Alternative zu Präsident
Vaclav Klaus gibt", erklärte der ODS-Klubob-
mann im Unterhaus, Petr Tluchor.

Die ODS-Führung wolle nun Verhandlungen
mit den Koalitionspartnern - den Christdemo-
kraten und den Grünen - über eine eventuelle
Unterstützung von Klaus eröffnen, hieß es. Die
ODS hat zwar die meisten Parlamentarier so-
wohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat.
Dies reicht allerdings nicht für die Wiederwahl

Deutsche kennen
Benes-Dekrete nicht

Vier Fünftel der deutschen Schüler und Stu-
denten haben keine Ahnung, was die Beneé-
Dekrete sind. Das ist das Ergebnis einer Unter-
suchung des Tschechisch-deutschen Jugendfo-
rums. Nur jeder fünfte junge Deutsche wisse,
daß sie mit der Vertreibung der Deutschen
zusammenhängen. An dieser Umfrage nahmen
1222 Studenten aus Sachsen und Baden-Würt-

, temberg und 475 aus Tschechien teil. Die Auto-
ren dieser Studie sagen, daß jene Studenten
besser informiert sind, deren Familienangehöri-
gen mit den Folgen der BeneS-Dekrete zu tun
haben. Zu den besser informierten zählen auch
die Menschen im „Grenzland". In Tschechien
seien die Unterschiede zwischen dem Binnen-
und Grenzland nicht so groß, sagt die Studie.
Ein Viertel der jungen Deutschen und ein Drittel
der jungen Tschechen meinen, daß der „Ab-
schub" zu einem Thema der gemeinsamen Be-
ziehungen zwischen den beiden Staaten ge-
hört.

von Klaus. Der Staatschef wird auf einer ge-
meinsamen Sitzung des Unterhauses und des
Senats voraussichtlich im Februar 2008 ge-
wählt.

Klaus ist bisher der einzige, der eine Präsi-
dentschaftskandidatur angekündigt hatte. Die
größte Oppositionspartei - die Sozialdemokra-
ten (CSSD) - wollen einen eigenen Kandidaten
aufstellen, der auch für andere Parlamentspar-
teien annehmbar wäre und der auch im Stande
wäre, Klaus zu besiegen. Bisher hat die CSSD
jedoch noch keinen Namen genannt.

Die tschechischen Medien spekulieren seit
längerem, daß der frühere tschechoslowaki-
scheAußenminister und einstige Dissident, Jiri
Dienstbier (nun parteilos), Gegenkandidat zu
Klaus sein könnte. Dienstbier hatte sich im Prin-
zip dazu bereit erklärt.

BESUCHEN SIE DEN STAND
DER,^UDETENPOST//

Wie bei jedem Sudetendeutschen Tag, wird
die „Sudetenpost" auch heuer zu Pfingsten
in Augsburg mit einem Stand in Halle 7 ver-
treten sein.
Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig freut sich
auf Ihren Besuch. Sie können dort in Probe-
Exemplaren schmökern, sich von der Qua-
lität unserer Zeitung überzeugen - und natür-
lich auch ein Abonnement bestellen.

ARBEITSKREIS EGERLÄNDER KULTURSCHAFFENDER E. V.
mit den AEK-Arbeitsgruppen: Bildende Kunst, Bildungsforschung,
Egerländer Biographisches Lexikon, Geschichte, Kunstgeschichte,

Kunsthandwerk, Literatur, Musik, Volkskunde, Volksmusik, Wissenschaft - Technik - Natur-
wissenschaft u.a.

Wir grüßen alle Teilnehmer des Sudetendeutschen Tages 2007 in Augsburg!
Landsleute, die bei uns mittun wollen, melden sich beim AEK-Stand oder bei

Albert Reich, Thomas-Münzer-Weg 63B, 70437 Stuttgart.
Info: Fax: 00 49 / 711 / 62 51 68 • E-mail: hartmut@djobw.de

Der

WITIKOBUND c. V.
grüßt alle heimattreuen Landsleute ganz herzlich zum 58. Sudetendeutschen Tag.

Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Stand in der Halle 7
sowie auf unserer Vortragsveranstaltung am 26. Mai 2007,17.00 Uhr,
im Messeraum - TC Ebene 2, R. 2.24, persönlich begrüßen zu können.

Dr. Hans Mirtcs Hans-Werner Wanie Hans-Ulrich Kopp
Bundesvorsitzender 1. Stv. Bundesvorsitzender 2. Stv. Bundesvorsitzender

Berlin verurteilt Prager Demo,
ein Tscheche entschuldigt sich

Die NS-Demonstration vor dem Sudeten-
deutschen Kontaktbüro in Prag am 8. Mai
hat kaum Proteste nach sich gezogen, ob-
wohl es sich um nichts weniger als die Ver-
herrlichung eines Völkermordes gehandelt
hatte. Die deutsche Bundesregierung hat
sich lediglich in der Reaktion auf ein Schrei-
ben des stellvertretenden SLÖ-Bundesob-
mannes Dr. Günter Kottek kritisch geäußert:
„Die Bundesregierung verurteilt diese De-
monstration entschieden und weist darauf
hin, daß erst die Bereitschaft zur Versöh-
nung und die zukunflsgerichtete Gestaltung
der bilateralen Beziehungen seit der (ohne
Mitwirkung der Sudetendeutschen zustan-
degekommenen, Anm. der Red.) Deutsch-
Tschechischen Erklärung von 1997 ermög-
licht haben, daß Deutsche und Tschechen
heute als Partner in der Europäischen Union
und in der NATO eng zusammenarbeiten",
heißt es in dem Schreiben aus dem Auswär-
tigen Amt in Berlin. Von einer entsprechen-
den öffentlichen Reaktion der deutschen
Bundesregierung ist allerdings nichts be-
kannt. Auch die tschechische Regierung di-
stanzierte sich nicht von der Demonstration
vor dem Sudetendeutschen Kontaktbüro.
Allerdings erreichte die „Sudetenpost" diese

bemerkenswerte Stimme aus Tschechien:
„Mit größtem Bedauern und zutiefst in mei-
nen Gefühlen verletzt habe ich zur Kenntnis
genommen, was Benes' Enkel in Prag für
den 8. Mai vorhaben. Es sind die Folgen des
tschechischen National-Faschismus, der
hier seit dem Jahre 1918 grassiert. Unver-
antwortlich, dumm und primitiv sind die Vor-
bereiter und möglichen Teilnehmer. Sie sind
sich nicht bewußt dessen, was hier seit
1918 geschah, sonst wäre so etwas nicht
möglich. Es liegt zum größten Teil an der
mangelhaften Aufklärung in den Schulen,
am Verheimlichen der Geschehnisse und
nicht zuletzt an den Hetztiraden einiger füh-
render tschechischer Politiker. Aber: Immer
mehr Menschen wird hier nach und nach
bewußt, wie ärmer wir ohne Euch heute
sind, was wir an menschlichem, kulturellem
und nicht zuletzt wirtschaftlichem Gut, in
Euch, unseren Schwestern und Brüdern der
deutschen Sprache, verloren haben und
was für eine Schuld, von der nichts wieder-
gutzumachen ist, wir mit dem Genozid auf
uns und unsere Nachfahren, als Volk aufge-
laden haben. Soweit es geht (es geht nicht!),
möchte ich mich dafür entschuldigen.

Frantiëek Chládek"

Auch so manchem Tschechen peinlich: Rechtsextremisten-Marsch zum Sudeten-
deutschen Kontaktbüro in Prag.

Erklärung von Triest
SL soll zustimmen!

Einstimmig verabschiedeten die in Stuttgart
am 14. April tagenden Delegierten der Landes-
versammlung der Landesgruppe Baden-Würt-
temberg e.V. der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (ihres höchsten beschlußfassen-
den Gremiums) eine Resolution, in der sie sich
ausdrücklich mit der Unterschrift solidarisieren,
welche die am „Ersten Internationalen Kongreß
der Vertriebenen und Flüchtlinge in Europa"
vom 29. bis 31. März 2007 in Triest teilnehmen-
den sudetendeutschen Vertreter unter die dort
beschlossene „Erklärung von Triesf geleistet
hatten.

„Aufs schärfste" mißbilligten sie die Distan-
zierung des SL-Bundesverbandes von dieser
Unterschrift, wie sie in dessen Pressemeldung
vom 2. April 2007 zum Ausdruck gekommen
war.

„Mit allem Nachdruck" forderten die Delegier-
ten den SL-Bundesvorstand auf, „sich nicht nur
mit dieser Erklärung zu solidarisieren, sondern
sich auch aktiv in die vorgesehene Bildung
einer Föderation der Vertriebenen- und Flücht-
lingsorganisationen in Europa einzubringen und
mit allen Kräften an der Gestaltung einer derar-
tigen Föderation teilzunehmen."

Angebot der $ u
„Schnupper-Abo" bis Jahresende 2007
Zum Anlaß des Sudetendeutschen Tages 2007 geben wir Ihnen die Möglichkeit, die
«Sudetenpost" in Form eines Schnupper-Abos ab Juni bis zum Jahresende 2007 zu
einem äußerst günstigen Preis kennenzulernen.

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

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Bitte füllen Sie diesen Kupon aus und senden Sie diesen an die „Sudetenpost*,
A-4040, Linz, Kreuzstraße 7. Telefonische Bestellung: (00 43) (0) 732 / 70 05 92.
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Was man in Westeuropa über die Tschechen weiß:

Warum sagt man eigentlich zu Euch Bohemen?"
Reporter der tschechischen Tageszeitung

„Miada fronta Dnes" führten im Dezember des
vergangenen Jahres eine zehntägige Mei-
nungsumfrage in Westeuropa durch über die
Frage, was man hier über die Tschechen weiß?
Der Weg führte von Prag über Berlin nach der

Von Josef Weikert

Insel Ameland, weiter nach Brügge, London und
Paris zurück nach Prag. Die Umfrageergebnis-
se unter der mittleren Bevölkerungsschicht ver-
öffentlichte das Blatt am 23. 12. 2006 im Bei-
trag: „Was weiß ich über die Tschechen?" (Aus
den Antworten: „Nichts", „will nichts wissen".)
Am 30. 12. 2006 veröffentlichte das Blatt im
Beitrag von Lubomir Heger: „Warum sagt man
eigentlich zu Euch Bohemen?" die authenti-
schen Antworten der intellektuellen Eliten der
besuchten Länder.

Nachstehend bringen wir das in vier Wahr-
nehmungen zusammengefaßte Umfrageergeb-
nis:

Wahrnehmung Nr. 1: Sie stellt den Unter-
schied in der Infrastruktur von Stadt und Land
zwischen den besuchten Ländern und Tsche-
chien heraus. Der Politologe vom Berliner Insti-
tut für internationale Politik und Sicherheit Kai-
Olaf Lang, der fließend Tschechisch spricht und
eine Tschechin zur Frau hat, verweist nach

einem Besuch der ländlichen Heimat seiner
Frau auf den Unterschied in der Infrastruktur
Tschechiens mit vergleichbaren Gegenden in
Deutschland. „Jeder, der diese tschechischen
Gebiete besuchte, hat die Illusion zivilisatori-
schen Herausragens über andere Länder verlo-
ren." Und ab hundert Kilometer ab der tschechi-
schen Grenze unterscheidet schwerlich noch je-
mand, was die Tschechen von den Polen, fall-
weise den Slowaken unterscheidet. Über die
Polen ist in den deutschen Nachrichten häufig,
über die Tschechische Republik fast nichts zu
hören. Die Polen werden als kontroverse Na-
tionalisten wahrgenommen. Die deutsche Ge-
samtbeurteilung Europas geht von den Erfah-
rungen mit Polen aus. Und die sind nicht die
besten, so das Blatt.

Wahrnehmung Nr. 2: Aus englischer Sicht
können die Tschechen nicht Englisch und arbei-
ten vorwiegend mit den Händen. Die Mitarbeite-
rin von „Miada fronta Dnes", Zuzana Poláková,
die mehrere Jahrzehnte in England zugebracht
hat, überlegt: „Die britische Regierung gibt all-
jährlich einhundert Millionen Pfund nur für Dol-
metscher aus, weil einige Emigranten nach drei
Jahren noch nicht die Sprache können." Für die
Briten sind wir (Anm.: Die Tschechen) ständig
Tschechoslowaken, und die hiesige polnische
Kommunität, die ebenso wie die in Deutschland
mit der tschechischen vermischt ist, zeigt als

ZEITZEUQEN ERINNERN SICH
Brünner Todes-

marsch im Mai 1945
Am 30. Mai 1945 mußten die Deutschen

mit Handgepäck (ohne Geld, Schmuck,
Wertsachen) zu Fuß von Brunn Richtung
Süden marschieren. Sammelpunkt war zwi-
schen 20.15 und 20.30 Uhr die Altbrünner
Pfarrkirche. Nachdem wir eine Nacht im Ste-
hen verbracht hatten, ging es am nächsten
Morgen wieder zu Fuß unter polizeilicher
tschechischer Bewachung bis nach Pohr-
litz in Südmähren. Während dieses ganzen
Marsches trieben uns Tschechen und Rus-
sen mit Gewehren und Gummiknüppeln an.
Wer nicht so schnell gehen konnte, wie
diese es wollten, wurde geschlagen, kurzer-
hand in den Straßengraben gestoßen oder
kaltblütig erschossen. Von überall her hörte
man Schreie, Wimmern und Weinen. Doch
man konnte sich nicht um die Verletzten
kümmern, da man sonst selbst erschossen
wurde.

Ein Ereignis ist mir bis heute unverges-
sen. Einer alten Dame, die vor mir ging, war
es wegen ihres hohen Alters nicht mehr
möglich, schneller zu gehen. Als ein Tsche-
che es ihr aber befahl und sie dies nicht
konnte, nahm er ihre Handtasche weg und
warf sie in den Straßengraben. Die alte
Dame wollte ihre Tasche mit Dokumenten
wieder holen, da packte der tschechische
Soldat die Frau und stieß sie in den Graben.
Ich hörte nur noch ihren entsetzten Auf-
schrei.

Zeitweise fuhren wir auch mit einem Last-
wagen. Da nicht genug Platz für alle war,
hängten sich viele hinten an den Wagen an.
Doch als die Kräfte immer mehr nachließen
und sie loslassen mußten, sprangen viele
von ihnen vor Verzweiflung und Angst vor
den hinterherkommenden Tschechen und
Russen über eine Brücke. Sie wählten lieber
den Freitod als von ihnen erschossen zu
werden.

Nachdem wir in Pohrlitz in Heusilos über-
nachtet hatten, ging der Marsch am näch-
sten Tag weiter. Ab hier saß ich auf einem
Handwagen und meine Mutter ging neben
mir und half den Wagen schieben.

Viele Brünner starben bereits ermattet
und erschöpft, kurz bevor wir spät abends
die österreichische Grenze erreicht hatten,
wo wir zunächst auf einer Wiese übernach-
teten. Vielen Deutschen ging es zu dieser
Zeit gesundheitlich schon sehr schlecht, vor
allem die Babys litten unter dem ständigen
Durst und Hunger. Während den Nächten
starben sehr viele dieser Kinder und in der
Früh sah ich sie jedes Mal in den Kinderwä-

gen liegen. Sie sahen aus wie Pupperln,
doch es waren Babyleichen. Verzweifelte
Mütter wiegten ihr totes Kind im Arm und
konnten deren Tod nicht begreifen, so sinn-
los war dies alles.

Meine Mutter und ich fanden kurze Zeit
später Unterkunft in einer Scheune im nahe-
gelegenen Dorf Drasenhofen. Dort bekamen
wir auch endlich etwas zu essen von den
Bauersleuten und sogar einen Sportkinder-
wagen. Nun luden mehrere Vertriebene ihr
Handgepäck, soweit es möglich war, auf,
und streckenweise saß auch ich in diesem
Wagen.

Die Nächte verbrachten wir meistens in
Schulen, im Wald, in Scheunen, Gasthäu-
sern oder in Kirchen.

Nach vierzehn Tagen kamen wir dann
endlich in Wien an. Dort wohnten wir bei
Bekannten im IV. Bezirk. Sie waren in Öster-
reich ab Poysdorf mit uns marschiert. Die
alte Mutter dieser Familie saß ebenfalls auf
einem Kinderwagen. Verpflegt wurden wir in
Wien in einer Schule im I. Bezirk, wo wir täg-
lich unsere Ration abholten. Bereits wäh-
rend des Marsches hatte sich meine Mutter
mit Paratyphus infiziert und kam nun ins
Rochus-Spital.

Ich blieb allein in der Wohnung. Als meine
Mutter nach Monaten aus dem Spital entlas-
sen wurde, übersiedelten wir in den I. Bezirk
in das völlig zerbombte Hotel Wandl am
Graben, Petersplatz 9. Keine Fenster, und
auf der damaligen Wendeltreppe liefen die
Ratten. Unsere Nachbarin verbrannte Hotel-
sessel, um ein bisserl Wärme für ihre Kinder
zu haben. Meine Mutter bekam später eine
Anstellung als Büglerin, weil sie sehr ge-
schwächt war und dies damals der beste
Arbeitsplatz war, bei der Firma Prix am Gra-
ben, und ich ging auch wieder zur Schule in
die zweite Volksschulklasse in die Renngas-
se, I. Bezirk. Alle Vertriebenenkinder mußten
das Schuljahr wiederholen. Kurze Zeit da-
nach wurde unsere Klasse in die Schule am
Stubenring, I. Bezirk, verlegt. Unser Bezirk
wurde in die amerikanische Zone eingeteilt
(Gott sei Dank nicht in die russische).

Es folgte die Aussiedlung nach Deutsch-
land mit dem amerikanischen Transport im
Februar 1946. Wir wurden zuerst am 15. 2.
nach Schwäbisch Gmünd in eine Schule
gebracht und siedelten dann nach Leinzeil
um. Hier wohnten wir zuerst in einem Gast-
haus bzw. Lager, später privat in einem Zim-
mer mit Küchenbenützung. Hier besuchte
ich auch wieder die Schule. Im Rahmen der
Familienzusammenführung suchten und
fanden wir meinen Vater in Kempten im All-
gäu. Waltraud Böhm, geb. Richter,

geb. 20. 6. 1937 in Brunn, Lehmstätte 6a

nationale Eigenarten Neigungen zu Alkoholis-
mus und zu Risiken.

Wahrnehmung Nr. 3: Auf den Wegen durch
Europa stößt man auf Menschen, die sich an
uns in vollem Maße erinnern. Die Tschechische
Republik wird mit dem Beiwort ausgeschmückt:
„Ehemalige Industriemacht". Eine der Antwor-
ten auf die Frage nach Lidice lautete: „Das ist
ein Dorf, unweit von Prag, in dem die Nazisten
Hinrichtungen durchgeführt haben..." und ähnli-
ches. Von den fünf besuchten Ländern zeigten
das beste Wissen über die geographischen
Verhältnisse bezüglich Tschechien die Nieder-
länder. Das geringste Wissen die Mehrheit der
Befragten in Frankreich.

Wahrnehmung Nr. 4: Prag ist in der Welt all-
gemein bekannter als Tschechien. Es gibt be-
kannte Persönlichkeiten aus Künstlerkreisen; li-
terarisches Interesse zeigen die Franzosen
ständig an Bohumil H rabal oder Jaroslav Ha-
Sek. Auf die Frage, worin sich die Tschechen
von den Polen unterscheiden, antwortete der
französische Regisseur, Dokumentarist und
Romancier Nicolas Gordet: „Die Polen spre-
chen zum Unterschied zu Euch über ihr Land.
Für mich bildeten sie noch vor fünf Jahren mit
den Tschechen irgendeinen Block. Heute
haben die Tschechen das Image eines Landes,
das unter den postkommunistischen Staaten
durch Arbeitsamkeit und Produktivität heraus-
ragt." Und er stellte die Gegenfrage: „Warum
sagt man eigentlich zu Euch Bohemen? In
unserer Sprache bedeutet bohème nämlich
Nomade oder Zigeuner und gleichzeitig künst-
lerischer Bohemien. Warum es gerade in
Frankreich zur Vermischung dieser Bezeich-
nungen gekommen ist? Das ist tatsächlich
interessant und darüber zerbreche ich mir den
Kopf schon seit der Grundschule". Soweit „Mia-
da fronta Dnes".

Ja, warum wohl die Frage?
Im 6. Jahrhundert nach der Zeitwende ka-

men nomadisierende slawische Stämme in das
Land, das nach seiner Besiedlung durch den
keltischen Stamm der Bojer vor der Zeitwende
vom römischen Geschichtsschreiber Tacitus als
Boiohaemum bezeichnet worden ist (Deutsch:
Böhmen, Franz.: Boheme). Dessen Bewohner
werden, unabhängig von ihrer nationalen Zuge-
hörigkeit, als „Böhmen'" (Franz.: „bohémien",
Engl.: „Bohemian") bezeichnet. Die tschechi-
sche Landesbezeichnung öechy (soviel wie
Tschechenland) taucht erst im zweiten nach-
christlichen Jahrtausend auf und ist ein Aus-
druck von tschechischer nationaler Überheb-

lichkeit (und „Alleinvertretungsanspruch"). Als
Tchèque wird im Französischen ein Tscheche
bezeichnet.

Nach der tschechischen Mythologie deutete
Stammvater öech vom Georgsberg (Reiff, Rip)
bei Raudnitz a. d. Elbe - heute nationaler Wall-
fahrtsort sogar für tschechische Politiker - das
Land aus, in dem sein nomadisierendes Volk
seßhaft werden sollte. (Diese Mythologie findet
ihre Parallele im Alten Testament, wonach Mo-
ses vom Berg Nebo aus das verheißene Land
erblickte).

In der französischen Sprache wird ein Land-
streicher, Zigeuner oder auch ein verbummeltes
Genie als bohème bezeichnet. Allgemein ver-
bunden mit dem Begriff Bohemien ist ungebun-
denes, gemeinschaftsloses Leben besonders
von Künstlern im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert. Zu dieser Zeit kamen auch zahlreiche böh-
mische Musikanten ins Ausland, wo sie ihre
Musik verbreiteten. Besonderen Anteil daran
hatten Zirkusse, deren Kapellen mit böhmi-
schen Musikern besetzt waren. Zu den Verbrei-
tern böhmischer Blasmusik gehört insbeson-
dere Altmeister Frantiáek Kmoch. Eine Ironie
der Geschichte ist, daß gerade in Frankreich
die böhmischen Landsleute ihres Muster-
schülers BeneS als Landstreicher oder Zigeu-
ner bezeichnet werden. Möglicherweise hängt
dies mit der tschechischen Nationaleigenschaft
des gestörten Verhältnisses zum Eigentum
zusammen, wie dies der Abt des Klosters BPev-
nov", Anastáz Opasek, in seinem Buch
„Dcanáct zastavení" (Zwölf Stationen) aus dem
Jahr 1992 auf S. 171 beklagt hat.

.*/. Böhmen n. f fiy. liederliche Welt,
Boheme /.

bohème sm. Landstreicher m. ; (génie déoayê)
verbummeltes Genie, Bummler m.; vie de '—,
Zigeunerleben, Bummelleben, Vagabunden-
leben n.

bohémien, enne adj. böhmisch, zigeunerisch.
1P —, 1. sm. Böhme m. ; —tenne sf. Bôhmin /.
% 2. Zigeuner m.; —ienne sf. —in /. «J 3. fig.
Bummler, Bohemien m. If 4. (lantjue) das
Böhmische adj. subsl., Zigeunersprache /.

Aus: Garniers Wörterbuch Deutsch - Fran-
zösisch / Französisch - Deutsch von Joseph
Denis. Compact Verlag. Printed in Germany,
1980.
Boheme: Land Böhmen; bildhaft liederliche
Welt
bohème: Landstreicher; vie de bohème: Zi-
geunerleben, Bummelleben, Vagabundenle-
ben
bohémien: 1. Böhme, 2. Zigeuner

Patenregiment" der „99er"
führt Angelobung durch

55

Panzergrenadierbataillon 9

Unser sogenanntes „Patenregiment" der
„99-er", das Panzergrenadierbataillon 9 aus
Horn, wurde im Frühjahr beauftragt, die An-
gelobung der Jungmänner aus den Bezirken
Horn, Hollabrunn und Mistelbach durchzu-
führen. Eine Veranstaltung, die am 13. April
im Schloß Greillenstein, einem wunderschö-
nen Anwesen, das der Familie Kuefstein
gehört, unter Anwesenheit der Besitzer, ho-
her Militärs, der Geistlichkeit und Landespo-
litiker unter der Leitung des Kasernkomman-
danten von Horn, Major Erhart Weißenböck,
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung
aus der Umgebung abgehalten wurde.

Der feierlichen Angelobung gab eine klei-

ne Waffenschau und die Aufführung des
Großen Österreichischen Zapfenstreiches,
gespielt von der Militärmusik NÖ., einen in-
teressanten und feierlichen Rahmen. Eine
Abordnung der Landsmannschaft „Thaya"
war zu dieser unter wahrem „Kaiserwetter"
abgehaltenen würdigen Veranstaltung, als
Ehrengäste geladen. Im Bild oben neben
Major Erhart Weißenböck Dkfm. Hans-Gün-
ter Grech und Frau Christa Gudrun Spinka.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit mit dem „Paten-Truppen-
körper" unseres 99-er-Traditionsregimentes
aus Znaim, unter der Leitung seines Kom-
mandanten Major Weißenböck.
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Kontroversielle Veranstaltung in der tschechischen Hauptstadt:

Lesung der sudetendeutschen Autorin Jenny Schon
Am Mittwoch, dem 9. Mai, fand im Konferenz-

saal des Prager Hotels „DUO" eine „Deutsche
Lesung der Dichterin und Romanautorin Jenny
Schon (geboren in Trautenau / Riesengebirge)
mit anschließender Diskussion über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen" statt. Initiator und
Gastgeber dieser Veranstaltung war interessan-
terweise der in tschechischen und sudetendeut-
schen Kreisen sehr bekannte Kriegsveteran
(Oberst a. D.) einer tschechischen Jagdflie-
gerstaffel während des Zweiten Weltkrieges im
englischen Asyl, Herr Dr. h. c. Jan Horal, dem
auch das „Hotel Rose" in Krummau gehört.

Die Erfolgs-Erwartungen in diese Veranstal-
tung waren sowohl von tschechischer als auch
von sudetendeutscher Seite unterschiedlich
hoch angesetzt. Der Hotelier Jan Horal hatte
seine tschechischen Landsleute mit folgenden,
für einen aktiven Benes-Verehrer ungewöhnli-
chen Aussagen zum Besuch seiner Veranstal-
tung eingeladen:

„In Wirklichkeit handelt es sich um eine Prä-
sentation von Frau Jenny Schon aus ihren Wer-
ken mit nachfolgender Diskussion über die so-
genannte Vertreibung (vyhnani!) der Sudeten-
deutschen. Es ist sehr wichtig, daß wir uns vor
einer Konfrontation mit der Vergangenheit nicht
fürchten, wir sollten uns den Ansichten, die da-
bei möglicherweise gegen uns gerichtet wer-
den, stellen und das Recht der Gegenseite zu
einer Anklage akzeptieren, was uns natürlich
das Recht zu unserer Verteidigung gibt... Die
junge Generation sollte mit Hilfe der anwesen-
den Medien mit den kritischesten Erlebnissen
unserer Nation im vergangenen Jahrhundert
konfrontiert werden..."

Wir Sudetendeutschen (allen voran SLÖ-
Bundesobmann-Stv. Dr. Günter Kottek und
SLÖ-BO-Stv. Alfred Bäcker) sahen nach länge-
rer Zeit eine gute Möglichkeit, wieder einmal vor
einer breiten tschechischen Öffentlichkeit - fast
datumsgleich mit dem Beginn des Völkermor-
des im Jahre 1945 - auf das uns von der sei-
nerzeitigen tschechischen Politik zugefügte
Schicksal hinzuweisen. Für die tschechische
Seite hingegen diente die Begegnung offen-
sichtlich eher einem Gedenken an den ebenfalls
fast datumsgleich erfolgten Sieg der Alliierten
und somit einem Sieg der Tschechen über
die Deutschen - besonders über die Sude-
tendeutschen. Dement-
sprechend konroversiell Au«ia
gestalteten sich auch *
die Aussagen bzw. die Schon wieder
vorgetragenen Stand- Schreckenstein
punkte aller Diskussi- Du
onsteilnehmer am Podi- Unglücksburg
um und des Publikums Sahst das
im Forum. Blutbad an deinen

Die Einstimmung in Kindern die
die angekündigte Dis- Brücke sprengte
kussion erfolgte also Menschlichkeit
mit einer Lesung der ! n Aussig rot

Die Elbe
Man schimpfte

Sie Nazis
und wollte nicht

Wahrhaben daß es
Menschen waren

nunmehr in Berlin le-
benden Schriftstellerin
Jenny Schon aus ihrem
Roman „Der Graben"
und aus ihrem Gedicht-
band „Böhmische Pol-
ka". Beide Werke ge-
ben tiefen Einblick in Kinder
eine Gedankenwelt und Jenny Schon

800-Jahr-Feier
von Zwingendorf

Vom Freitag, dem 10. bis zum Sonntag,
dem 12. August dieses Jahres findet die
800-Jahr-Feier der Patengemeinde statt,
an der die dankbaren Joslowitzer teilneh-
men werden.

Freitag: Gemütliches Beisammensein
mit einer Pulkautaler Singgruppe.

Samstag: Oldtimertreffen, Benefizspiel
zu Gunsten des Kindergartens der Alther-
ren Rapid-Wien und Zwingendorf. Gemütli-
ches Beisammensein mit Musik.

Sonntag: 10.00 Uhr: Beginn der 800-
Jahr-Feier unter Mitarbeit der Joslowitzer,
14.30 Uhr: Andacht bei der Gedenkstätte,
16.00 Uhr: Eröffnung der neugestalteten
Heimatstube. Musikalische Umrahmung
durch die Musikkapelle von Leopoldau,
anschließend Konzert in der Festhalle.

in einen Seelenzustand, der durch die brutalen
Vertreibungs-Erlebnisse einer als kleines Kind
mit ihrer Familie aus Trautenau verjagten deut-
schen Frau bis zum heutigen Tage schwer ge-
stört ist. Dabei ähneln vor allem die von der
Autorin als „Gedichte" bezeichneten Verse eher
einer dramatischen Erzählung, deren Symbolis-
men die starke seelische Traumatisierung der
Dichterin widerspiegeln. Jenny Schons Lesung
machte dabei auch sehr authentisch transpa-
rent, wie tief die Verwurzelung der Sudeten-
deutschen und deren Nachkommen in ihrer
böhmisch-mährisch-sudetenschlesischen Hei-
mat bis heute nachwirkt und wie dringend er-
forderlich eine Normalisierung ihres noch im-
mer schwer gestörten Verhältnisses mit den
jahrhundertelang als Brudervolk angesehenen
Tschechen wäre.

Zur weiteren Einstimmung in die der Lesung
Jenny Schons folgende Diskussion trug Herr
Dr. Kurt Fenske, ein älterer und sehr gebildeter,
ehemals bedeutender kommunistischer Wirt-
schaftsfachmann der DDR, einen Text ganz
anderen Charakters vor, indem er Aussagen der
uns feindlich gesonnenen, sattsam bekannten
Frau Eva Hahn aus dem Internet zitierte, die
sich dort ihrerseits wieder auf folgende zynische
Geschichtsdeutung des vormaligen deutschen
Außenministers Joschka Fischer beruft: „Die
Frage, wessen Opfer die Opfer von , Flucht
und Vertreibung' eigentlich seien, beantwortete
Joschka Fischer eindeutig: Sie sind Opfer des
Nationalsozialismus und damit Opfer anderer
Deutscher, nicht aber der sogenannten Vertrei-
berstaaten..." Die nachfolgende, dermaßen
miß-eingestimmte Diskussion bot uns sudeten-
deutschen Teilnehmern dann ausreichend Ge-
legenheit zu aufklärenden Hinweisen, sowohl
auf die Vorgeschichte und gezielte Planung der
genoziden Vertreibung als auch auf deren
Durchführung, litt aber doch teilweise unter der
Übersetzung von Herrn Horal in die tschechi-
sche Sprache, der als Moderator und gleichzei-
tiger Mitdiskutant quasi synchron den von ihm
zu übersetzenden deutschen Diskussionsbei-
trägen gleich seinen eigenen Kommentar -
manchmal verniedlichend - beifügte.

Es zeigte sich auch hier wieder, daß in Dis-
kussionen solcher Art die sachlich fundierten
sudetendeutschen Beiträge als unglaubwürdig
hingestellt werden, was in Tschechien derzeit
noch immer leicht möglich ist, da dort die kom-
munistische Geschichtsdarstellung jahrzehnte-
lang den tatsächlichen Ereignissen diametral
entgegenlief.

So war es auch nicht verwunderlich, daß die
von uns über diesbezügliche Anfrage der CNN-
+ ßßC-Journalistin Dr. Libuse Konrad bejahte,
juristisch hinreichend begründete Forderung
der Sudetendeutschen nach einer Vermögens-
restitution, zumindest jedoch nach einer „Scha-
densgutmachung im Rahmen des optimal Mög-
lichen", die noch immer latent vorhandenen
Feindgefühle unserer tschechischen Diskussi-
ons-Kontrahenten merkbar stimulierte. Unsere
tschechischen Dialogpartner gingen auch nicht
wirklich auf unsere Argumente ein, sie begnüg-
ten sich bestenfalls mit den Versuchen einer
gegenseitigen Aufrechnung von Ereignissen
und unternahmen als letzten Ausweg aus ihrem
Argumentationsnotstand wiederholt den (un-
tauglichen!) Versuch, die von der seinerzeitigen
Benes-Regierung nach Ende des Zweiten Welt-
krieges auf die Sudetendeutschen ausgeübte
Gewalt mit dem auf der unzivilisierten Steinzeit
fußenden „Faustrecht des Stärkeren" zu recht-
fertigen. So beendete der Redakteur der aufla-
genstarken tschechischen Zeitung „Pravo" sei-
nen Beitrag mit der im 21. Jahrhundert gar nicht
mehr originellen Feststellung: „Die Deutschen
haben den Krieg verloren, haben kapituliert und
somit können die Sudetendeutschen keine
Rechte geltend machen." Nach dieser ultimati-
ven Feststellung machte er ostentativ Anstalten,
den Raum zu verlassen. Basta! Seine Geduld
mit uns war sichtlich erschöpft. - Trotzdem ist
es uns mit Hilfe unseres Moderators Jan Horal,
der dann mäßigend und beruhigend auf seine
(durch unsere unerschrocken vorgetragene
Wahrheit) erregten tschechischen Landsleute
einwirkte, gelungen, auch diesen „Pravo"-Jour-
nalisten dazu zu bewegen, sich unsere „Ankla-
ge" noch bis zum Ende unserer mehr als zwei
Stunden währenden Diskussion anzuhören.

Eine nachhaltige Verbesserung und Lösung
unserer sudetendeutsch-tschechischen Kon-
fliktsituation erfordert - wie man heute weiß -
einen von beiden Seiten ehrlich und ohne un-
zivilisierte Ausreden geführten Dialog; wobei die
eine Seite der anderen Seite aufmerksam
zuhören und sich vor allem um das Verständnis
des anderen Standpunktes redlich bemühen
muß. Ein solcher vorbehaltloser (!) Dialog ist
jedoch ohne Kenntnis der wahren historischen
Sachverhalte von vornherein zum Scheitern
verurteilt.

Die zeitgeschichtliche Darstellung der tsche-
chischen Seite kennen wir seit langem, sie ist
sowohl in Tschechien als auch bei uns in Öster-

reich und in Deutschland bereits bis ins Detail
dokumentiert und bekannt. Zu unserer sudeten-
deutschen Geschichte kennt ein stark überwie-
gender Anteil der tschechischen Bevölkerung
jedoch nur die seit mehr als sechzig Jahren ver-
breitete chauvinistisch-stereotype Feindpropa-
ganda, so daß wir unsere „Mission" in Prag
letztlich doch als akzeptable Aufklärungsarbeit
betrachten können; - wobei es uns von vorn-
herein völlig klar war und ist, daß das zur Kon-
fliktbewältigung absolut erforderliche „Problem-
bewußtsein" auf der anderen Seite erst müh-
sam ans tschechische Tageslicht befördert wer-
den muß. Wenig optimistisch stimmte uns dabei
allerdings der Diskussionsbeitrag einer jungen
tschechischen Studentin der Diplomatie, die da
meinte, „Uns Junge interessiert Euer (veralte-
tes) Thema eigentlich überhaupt nicht...!"

Daß unser Thema aber keinesfalls veraltet
und die vorzitierte Wortmeldung einer jungen
Tschechin nichts als ein Fluchtreflex in Anse-
hung der Verantwortung ihrer Tschechischen
Republik für das diskussionsgegenständliche
Jahrhundertverbrechen war, beweisen schon
die in Bosnien und im Kosovo jüngst stattgefun-
denen „ethnischen Säuberungen". Auch die erst
kürzlich erfolgte, nicht nur die Jugend verder-
bende menschenverachtende Aufforderung des
vormaligen sozialistischen CR-Ministerpräsi-
denten Milos Zeman anläßlich seines Staatsbe-
suches in Israel an die dortigen Politiker, „sie
sollten mit ihren Palästinensern genauso ver-
fahren, wie dies die Tschechen mit ihren Deut-
schen seinerzeit praktiziert haben...", ist ganz
offensichtlich von der bereits durch die verbre-
cherischen Benes-Dekrete rechtsstaatlich und
ethisch total korrumpierten tschechischen Zivil-
gesellschaft als menschenrechtlich akzeptables
Mittel der Politik unwidersprochen aufgenom-
men worden.

Wer also sonst, als wir durch das unmenschli-
che Vertreibungsschicksal geläuterten und ge-
prägten „Alten", sollte der deutschen und tsche-
chischen Jugend die für eine friedvolle zukünf-
tige Entwicklung unseres gemeinsamen Eu-
ropa unbedingt notwendigen gesellschafts-poli-
tisch-ethischen Maßstäbe und die daraus abzu-
leitenden politischen Handlungsmaxime vermit-
teln? Haben wir Sudetendeutschen doch schon
im Jahre 1950 (!) in unserer „Charta der Hei-
matvertriebenen" auf jede Rache und Vergel-
tung gegenüber den Tschechen verzichtet. -
Der Dialog wird jeden Falles fortgesetzt, wie wir
mit Herrn Jan Horal verblieben sind.

Alfred Bäcker / Dr. Günter Kottek

Die Podiums-Diskussionsteilnehmer (v. I. n. r.): Dr. Günter Kottek, Dr. h.c. Jan Horal, Alfred Bäcker, Jenny Schon und Dr. Kurt Fenske.

Sudetendeutsche
Bergwoche im Juli

Gemeinsam mit der ÖAV-Sektion St. Polten
unter der Leitung unsere Tourenführers Franz
Schaden, Birkengasse Nr. 6, 3100 St. Polten,
Tel.: 0 27 42 / 71 9 67, findet vom 19. bis 22. Juli
eine Süd-Ost-Überschreitung des Hochkönigs
(2941 m) statt. Anfahrt erfolgt mit eigenem PKW
(Mitfahrgelegenheit bei Franz erfragen!) nach
Dienten über Bischofshof en. Aufstieg zur Erich-
hütte (1545 m) und Besteigung der Großen Tag-
haube (2159 m), auf der Hütte Nächtigung. Auf-
stieg zum Matrashaus am Gipfel und Nächti-
gung. Abstieg zur Ostpreußenhütte (1630 m),
dort gemütlicher Hüttenabend und Nächtigung.
Am Sonntag Abstieg und Heimreise. Eine Tour,
die von jedermann leistbar sein sollte (ein wenig
Kondition und Bergerfahrung, ebenso Bergka-
meradschaft) - jedermann kann daran teilneh-
men, ohne Altersbeschränkung. Dringende In-
formationen und Anmeldungen bei unserem
Tourenführer Kamerad Franz Schaden tätigen -
noch sind einige Plätze zu vergeben.

„Als Böhmen noch bei Österreich war"
Der Landesvorstand Wien, NÖ. und Bgld.

machte sich Gedanken, wie man bei Wienern
mit Wurzeln im Sudetenland, die außerhalb der
Sudetendeutschen Landsmannschaft stehen,
das Interesse für die Existenz der Landsmann-
schaft wecken könne.

Zum zweiten Mal lud deshalb der Landesver-
band in einem Inserat in der Wiener Bezirkszei-
tung zu einem Nachmittag unter dem Motto „Als
Böhmen noch bei Österreich war" ins „Haus der
Heimat" ein. Diesmal war ein Dia-Vortrag von
Lm. Klaus Seidler, eine „Reise durch das Sude-
tenland" geplant und fand am Donnerstag, dem
26. April, um 17 Uhr statt. Über dreißig Interes-
sierte - Landsleute, Interessenten aus der er-
sten Veranstaltung sowie neue Gäste - nah-
men an dieser Reise in Wort, Bild und heimatli-
chen musikalischen Kostproben teil.

Landesobmann Dieter Kutschera begrüßte zu
Beginn die Anwesenden und gab einen kurzen
Abriß über den Flecken Erde, den man Sude-
tenland nennt. Zu den schönen Landschafts-,

Städte- und Trachtenbildern hörten wir Märsche
und Volkslieder aus den jeweiligen Regionen.
Die einzelnen Landschaften wurden in ihrer Ge-
samtheit vorgestellt, wobei auf Wirtschaft, Kunst
und Kultur sowie auf Persönlichkeiten auf diver-
sen Wissensgebieten hingewiesen wurde. Die
Sprecher dieser Texte-waren Herta Kutschera,
BO Gerhard Zeihsei und Klaus Seidler.

An dem Applaus und den Reaktionen nachher
konnte man erkennen, daß diese Veranstaltung
wieder gut aufgenommen wurde. Eine Besu-
cherin sagte: „Das war so schön, von mir aus
könnte nächste Woche so etwas wieder stattfin-
den."

Da das Reisen, wenn auch nur im Geiste,
hungrig und durstig macht, gab es nachher
noch einen kleinen Imbiß. Da konnte man sich
bei einem Glas Wein noch weiter informieren
sowie diskutieren und plaudern, und davon
wurde auch ausgiebig Gebrauch gemacht.

Alles in allem war dies eine gute Veranstal-
tung, die neue Wege aufzeigt. Herta Kutschera



SUDETENPOST Folge 10 vom 24. Mai 2007

Aus aktuellem Anlaß lief eine wichtige
Aktion: Die tschechischen Rechtsextremi-
sten (Narodni Strana, kurz NS) hatten am
8. Mai 2007 unter dem Motto „Wir beenden
den Abschub" eine Demonstration - wobei
sie Tafeln mit „Abschub war richtig" mit-
führten - in Prag abgehalten, bei der die
Schließung des Sudetendeutschen Büros in
Prag verlangt wurde.

Warum Derartiges in Tschechien legal ist -
nicht von vornherein verboten wurde, das wol-
len wir die Verantwortlichen in Tschechien, aber
auch die Kanzler und Außenminister in Wien
und Berlin sowie bei der EU fragen.

Zieladressen waren:
FRA - Europäische Agentur für, Grundrechte
Rahlgasse 3, A-1060 Wien
Interims-Direktorin: Beate Winkler
http://fra. europa, eu
Fax aus Österreich: (01) 58030 99
Fax aus dem Ausland: +43 1 58030 99
E-Post: Beate. Winkler@fra.europa.eu
information @ fra. europa, eu

Botschaft der Tschechischen Republik in Wien
Herrn Botschafter RNDr. Jan Koukal, CSc.
Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Fax aus Österreich: (01) 8941200
Fax aus dem Ausland: +43 1 8941200
E-Post: vienna@embassy.mzv.cz

Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin
Herrn Botschafter JUDr. Rudolf Jindrák
Wilhelmstrasse 44, D-10 117 Berlin
Fax aus Deutschland: (030) 2294033
Fax aus dem Ausland: +49 30 2294033
E-Post: berlin@embassy.mzv.cz

Außenministerium der Tschechischen Republik
Ministerstvo zahraniönich véci Öeske republiky
Herrn Bundesminister Karel Schwarzenberg
Lorettoplatz/Loretánské náméstí 5, CZ-110 00 Prag /
Prague 1
kein Fax - E-Post: info@mzv.cz

Bundesministerium für Europäische und Inter-
nationale Angelegenheiten der Republik Österreich
Frau Bundesministerin Dr. Ursula Plassnik
Minoritenplatz 8, A-1014 Wien
Fax aus Österreich: 050 11 59-0
Fax aus dem Ausland: +43 050 11 59-0
E-Post: ursula.plassnik@bmeia.gv.at

Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland
D-11013 Berlin
Herrn Bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier
Fax aus Deutschland: (030) 5000 51000
Fax aus dem Ausland: +49 30 5000 51000
E-Post: poststelle @auswaertiges-amt. de

Bundeskanzleramt der Republik Österreich
Herrn Bundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer
Ballhausplatz 2, A-1010 Wien
Fax aus Österreich: (01) 53115-2705
Fax aus dem Ausland: +43 1 53115-2705
E-Post: post@bka.gv.at

Bundeskanzleramt der Bundesrepublik Deutschland
Frau Bundeskanzler Dr. Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1, D-10557 Berlin
Fax aus Deutschland: (01888) 272-2555
Fax aus dem Ausland: +49 1888 272-2555
E-Post: internetpost@bundeskanzlerin.de
poststelle@bk.bund.de

An diese Adressen gingen Briefe, die ähnli-
che Zielsetzungen vertraten, wie der Brief von
DI Bernhard Gübitz, E-Post / E-mail:

Am 8. Mai 2007 hat in Prag eine Demonstra-
tion der extrem nationalistischen tschechischen
Nationalpartei (Narodni Strana) unter dem
Motto „Wir beenden den Abschub" stattgefun-
den.

Mit Abschub ist die menschen rechtswidrige
Vertreibung von mehr als drei Millionen Sude-
tendeutschen und Ungarn von 1945 bis 1949
aus ihrer Heimat gemeint, bei der ca. 250.000
deutsche und ungarische Opfer ums Leben
kamen bzw. bis heute vermißt sind.

In einem Waggonmodell wurde symbolisch
der Vorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Bernd Posselt dargestellt, als Ge-
fangener, der vertrieben werden soll.

Daneben wurde noch genügend Platz re-
serviert für die tschechischen Kollaborateure
als sogenannte Unterstützer der sudetendeut-
schen Interessen, wie folgt: Karel Schwarzen-
berg (tschechischer Außenminister), Jan Rumi
(ehemaliger Innenminister der Tschechischen
Republik), Petr Gandalovic (Landwirtschaftsmi-
nister), Vaclav Havel, Erzbischof Jan Graubner
und noch andere, die im Jahr 2003 bei der
Eröffnung des Prager Büros der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft dabei waren.

Die „Narodni Strana" zeichnet sich aus, daß
sie in vielen Angelegenheiten eine extremisti-
sche Haltung einnimmt. Das betrifft ihre Einstel-
lung gegenüber den verschiedenen Gruppen
der Zigeuner (haupsächlich der Roma), dem
Holocaust und den noch existierenden Minder-
heiten in der Tschechischen Republik insbe-
sondere die jetzt 55.000 reduzierte deutsche
Volksgruppe.

SLÖ-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

A-1030 Wien, Steingasse 25, Fax 01 718 59 23, office@sudeten.at

Wie sieht Ihre Agentur diese Angelegenheit?
Darf in einem Land der EU offen die Abschie-
bung einer Volksgruppe als gut befunden wer-
den und wie ist das mit den Grundprinzipien der
Menschenrechte und des Volksgruppengeset-
zes vereinbar?

Was kann unternommen werden, um die Ver-
antwortlichen für diese rassistische Hetze zur
Rechenschaft zu ziehen und wie kann man sol-
che in Zukunft unterbinden?

Bis Redaktionsschluß erreichten uns Antwor-
ten des Auswärtigen Amtes in Deutschland, von
LR Erik Kurzweil:

Vielen Dank für Ihre Nachricht an Bundesmi-
nister Dr. Steinmeier mit Bezug auf die Demon-
stration der rechtsextremen tschechischen „Na-
tionalpartei" (Narodni strana, NS) in Prag am
8. 5. 2007.

Die Bundesregierung verurteilt diese Demon-
stration entschieden und weist darauf hin, daß
erst die Bereitschaft zur Versöhnung und die
zukunftsgerichtete Gestaltung der bilateralen
Beziehungen seit der Deutsch-tschechischen
Erklärung von 1997 es ermöglicht haben, daß
Deutsche und Tschechen heute als Partner in
der Europäischen Union und in der NATO eng
zusammenarbeiten.

Zehn Jahre nach der Unterzeichnung der
Deutsch-tschechischen Erklärung, mit der bei-
de Staaten ihre Beziehungen auf eine neue,
nicht mehr durch Vergangenheitsfragen bela-
stete Grundlage stellen wollten, ist die Bilanz
sehr positiv. Die politischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechi-
schen Republik sind heute so eng wie nie zuvor
in der langen gemeinsamen Geschichte von
Deutschen und Tschechen. Eine Vielzahl priva-
ter und kommunaler Initiativen, Städte- und
Schulpartnerschaften zeigt, daß die Versöh-
nung auch auf der Ebene der Zivilgesellschaft
ein großes Stück vorangekommen ist.

Mit freundlichen Grüßen
Erik Kurzweil
Auswärtiges Amt, LR I Erik Kurzweil
Ref. E 08 (Mitteleuropa/Benelux)
11013 Berlin
Tel.:+49-1888-173742
Fax:+49-1888-1753742
e08-2@diplo.de

Dieses Schreiben wird sicher nicht unbeant-
wortet bleiben!

Weiters beschäftigten wir uns mit den
geschichtlichen Verdrehungen in einem
Faltblatt zur Bayrischen Landesausstellung
„Bayern und Böhmen, 1500 Jahre Nachbar-
schaft" vom 25. Mai bis 14. Oktober 2007 in
Zwiesel im Bayrischen Wald.

Es erreichten uns Richtigstellungen an Dr.
Ludwig Eiber, Haus der Bayrischen Ge-
schichte, Haiderstraße 21N, D-86150 Augs-
burg, E-Post: poststelle@hdbg.bayern.de

Als Egeriänder aus Deutschböhmen, 1945
vertrieben, bin ich sehr bekümmert über die vie-
len geschichtlichen Verdrehungen im Faltpro-
spekt zur Bayrischen Landesausstellung „Bay-
ern und Böhmen, 1500 Jahre Nachbarschaft",
25. Mai bis 14. Oktober 2007 in Zwiesel im Bay-
rischen Wald.

Zum Zitat: „1918 wurde nach dem Ende der
Habsburger Monarchie der tschechoslowaki-
sche Staat gegründef ist folgende Richtigstel-
lung nötig: Die Habsburger Monarchie endete
erst am 11. November 1918 (für Österreich)
bzw. 13. November 1918 (für Ungarn) durch
den Verzicht Kaiser Karls I. auf jeden Anteil an
den Regierungsgeschäften. Daraufhin wurde
am 12. November 1918 in Wien die Republik
Deutschösterreich ausgerufen.

In Prag wurde aber bereits am 28. Oktober
1918, also zwei Wochen vor dem Ende der
Habsburger Monarchie, die Tschechoslowaki-
sche Republik ausgerufen. Obwohl die Gren-
zen des neuen Staates erst durch den „Frie-
densvertrag" von Saint Germain vom 10. Sep-
tember 1919 in Kraft traten, am 16. Juli 1920
festgelegt wurden, rückten tschechische Trup-
pen (Legionäre = Überläufer der k.u.k. Armee
aus dem Ersten Weltkrieg) in alle Himmelsrich-
tungen vor. So wurden die von der Republik
Deutschösterreich beanspruchten deutschen
Randgebiete Böhmens und Mährens, sowie

Österreichisch Schlesien gewaltsam militärisch
besetzt. Die dort am 29. Oktober 1918 entstan-
denen Bundesländer Deutschböhmen und Su-
detenland, die sich am 22. November 1918 der
Rep. Deutschösterreich angeschlossen hatten,
wurden mit Waffengewalt annektiert, die ge-
wählten Regierungen und Landtage verjagt.
Genauso erging es den deutschen Bezirken
Südböhmen und Südmähren, die sich den Bun-
desländern Ober- und Niederösterreich ange-
schlossen hatten, und auch den großen deut-
schen Sprachinseln Olmütz, Brunn und Iglau,
die ebenfalls bei Österreich bleiben wollten.
Anschließend marschierten tschechische Trup-
pen auch in Oberungarn (Slowakei) ein und er-
oberten das Land gegen heftigen ungarischen
Widerstand. Auch gegen die junge Rep. Polen
wurde im Jänner/ Februar 1919 ein Grenzkrieg
um das Olsagebiet (Ost-Schlesien) geführt.

Die Republik CSR bestand (Volkszählung
1921) nur zu 51,5 % aus Tschechen. Alle ethni-
schen Minderheiten: 23,4 % Deutsche, 14 %
Slowaken, 5,6 % Ungarn, 3,5 % Ruthenen, 2 %
Polen, Nationaljuden, Rumänen usw. kämpften
vergeblich um ihre Rechte und wollten weg aus
der CSR. Das vom US-Präsidenten W. Wilson
feierlich proklamierte „Selbstbestimmungsrecht
der Völker" wurde Sudetendeutschen, Ungarn,
Polen, Ruthenen und selbst den Slowaken in
der CSR vorenthalten. Gestützt auf ihre Trup-
pen und die Hilfe der Siegermächte verhinderte
die tschechische Führung jede Volksabstim-
mung über die staatliche Zugehörigkeit.

Das Zitat: „Dessen Ablehnung durch die mei-
sten Sudetendeutschen äußerte sich 1919 in
Protestaktionen" sollte ergänzt werden, daß es
sich um friedliche Protestaktionen handelte und
daß die tschechischen Legionäre trotzdem an
die Hundert Sudetendeutsche erschossen und
über 200 verletzten. Hier die Fakten im einzel-
nen: Bei friedlichen Massendemonstrationen
der Deutschen in den annektierten deutschen
Gebieten Böhmens, Mährens und Österreich
Schlesiens (es gab ja noch keinen „Friedens-
vertrag") für den Verbleib bei Österreich am
4. März 1919 schössen die tschechischen Be-
satzungstruppen in die friedlichen Versamm-
lungen. 54 Tote (in Arnau, Aussig, Eger, Kaa-
den, Mies, Karlsbad und Sternberg) und mehr
als 200 Schwerverletzte waren zu beklagen.
Der jüngste Tote war elf Jahre alt, der älteste
80. Zwanzig der 54 Toten waren Frauen und
zwei waren Juden. Vor und nach dem 4. März
1919 wurden weiter rund 65 Sudetendeutsche
vom tschechischen Militär erschossen. So am
29. Nov. 1918 in der Stadt Mährisch Trübau vier
Frauen und ein 14jähriger Lehrling, weil sie rot-
weiß-rote (österreichische) Fahnen gehißt hat-
ten, und am 17. Mai 1919 eine 59jährige Apo-
thekerswitwe in Pilsen, weil sie ihr Fenster nicht
zum Einzug des späteren Staatspräsidenten
Masaryk geöffnet hatte.

Das Zitat: „Durch das Münchener Abkommen
1938 wurden 150.000 Tschechen zur Flucht
gezwungen" ist eine unverschämte Lüge, denn
kein einziger Tscheche wurde zur Flucht aus
dem Sudetenland gezwungen. Die Wahrheit
sieht folgendermaßen aus: Nach dem Mün-
chener Abkommen wurden die nach 1919 in
die Sudetengebiete entsandten tschechischen
Staatsbeamten ins tschechische Landesinnere
zurückbeordert. Das betraf die tschechischen
Teile der CSR-Armee, tschechische Polizei,
Grenzer, Zöllner, Lehrer, Verwaltungsbeamte,
eben alle, die auf die CSR vereidigt waren.
Viele nahmen auch ihre Familien mit. Es wurde
aber niemand zur Flucht gezwungen und es
gab auch keine Enteignungen. Nach der deut-
schen Volkszählung vom Mai 1939 lebten wei-
terhin 319.000 Tschechen im Sudetenland, in
Wirklichkeit waren es noch mehr. 1910 (letzte
österreichische Volkszählung) waren es erst
265.000 gewesen. Das heißt, neben der altein-
gesessenen tschechischen Minderheit im Su-
detenland ist auch ein großer Teil der Neuzu-
wanderer aus der Zeit nach 1918 auch nach
1938 im Sudetenland geblieben. Sowohl die
Tschechen, die blieben, als auch die, die ins
Landesinnere zurückgingen, behielten ihren
Besitz bzw. konnten diesen frei verkaufen. Die
Massenflucht der Tschechen 1938 ist also ein
tschechischnationales Propagandamärchen.
Dagegen war die Massenflucht der jüdischen
Bevölkerung und von zahlreichen deutschen
Nazigegnern traurige Realität.

Auch das Zitat: „Die Besetzung durch deut-

sche Truppen 1939 bedeutete das Ende der
Tschechoslowakei" stimmt so nicht, denn auch
die nicht von deutschen Truppen besetzte Slo-
wakei erklärte ihre Unabhängigkeit, ebenso wie
die Karpatho-Ukraine. Und es waren polnische
Truppen, die das Olsa-Gebiet besetzten, keine
deutschen! Der Staat fiel auseinander, weil
er auf der Lüge „Wir gründen eine zweite
Schweiz" aufgebaut war, die den Alliierten vor-
gaukelte, daß die CSR in einen Kantonalstaat
mit gleichen Rechten für alle Volksgruppen auf-
gebaut werden würde, während Beneá und
Masaryk von Anfang an die Schaffung eines
rein tschechischen Nationalstaats anstrebten
und demzufolge sämtliche Minderheiten kultu-
rell und wirtschaftlich zum Vorteil der Tsche-
chen unterdrückten. Nach der durch die West-
mächte veranlaßten Abtretung des Sudetenlan-
des an das Deutsche Reich, der Südslowakei
an Ungarn und des Olsa-Gebietes an Polen im
Herbst 1938 erklärten sich am 13. 3. 1939 die
Karpatho-Ukraine und die Slowakei zu selbst-
ständigen Staaten. Die Tschechoslowakei hatte
damit aufgehört zu bestehen. Erst danach, am
15. März 1939, fuhr der CSR-Staatspräsident
Hacha nach Berlin und deutsche Truppen mar-
schierten im Rest-Tschechien ein. Das war si-
cher ein großes Unrecht, aber eben eine Folge,
nicht die Ursache des Endes der Tschechoslo-
wakei. Frankreich stellte nämlich 1938 seine
bisher jährliche geleistete Finanzhilfe ein, ohne
die die Resttschechei aber nicht lebensfähig
war. Daher mußte Hacha nach Berlin fahren
und um Hilfe bitten.

Angesichts dessen, daß die Sudetendeut-
schen ja als vierter Volksstamm Bayerns gel-
ten, sollten Sie diesem Volksstamm gegenüber
mehr Gerechtigkeit walten lassen und nicht von
den Tschechen zur Rechtfertigung ihres an uns
verübten Genozids verbreitete Unwahrheiten
übernehmen. Daher richte ich die dringende
Bitte an Sie, diesen Faltprospekt sofort aus
dem Verkehr zu ziehen und durch einen histo-
risch richtigen zu ersetzen.

Horst Klieber, Bozen, E-Post / E-mail

Nachdem die ASFINAG unsere höflichen
Ersuchen, auf österreichischen Autobahnen
ausländische Städte wie Prag, Brunn, Preß-
burg, Ödenburg, Laibach usw. auch mit den
deutschen Ortsnamen anzukündigen, abge-
lehnt hat, bzw. auf unsere Argumentation
gar nicht ernsthaft eingegangen ist, wenden
wir uns nun an den fachlich zuständigen
Verkehrsminister.

Folgende Briefe an das BMVIT / BM Fay-
mann wurden uns zugesandt:

Unter Berufung auf unsere Bundesverfas-
sung, die besagt, daß Deutsch unsere öster-
reichische Amtssprache ist und unter Berufung
auf Ihre Aufgabe, für die Verkehrssicherheit
auch auf unseren Autobahnen zu sorgen, darf
ich Sie als Steuerzahler, ASFINAG-Kunde und
politischer Mandatar auffordern, dafür Sorge zu
tragen, daß die Wegweiser-Beschilderung auf
Österreichs Bundesstraßen und Autobahnen
zukünftig im Wege der jeweils nächsten routi-
nemäßigen Erneuerung zweisprachig erfolgt.

Gemeint sind Beschilderungen, die Städte im
nicht-deutschsprachigen Ausland betreffen wie
Bozen / Bolzano, Brunn / Brno, Böhm. Bud-
weis / C. Budejovice, Güns / Köszeg, Laibach /
Ljubljana, Meran / Merano, Marburg / Maribor,
Ödenburg / Sopron, Prag / Praha, Preßburg /
Bratislava usw.

Ihnen ist bekannt, daß diese Wegweiser
derzeit ausschließlich fremdsprachig gehalten
sind, was ja durch internationale Verträge ver-
einbart ist - sinnvollerweise jedoch plädiere ich
dafür, jeweils auch die deutsche Bezeichnung
zu ergänzen.

Die Mehrheit der Benutzer unserer Straßen
sind Österreicher sowie Menschen aus dem
muttersprachlich deutschen Ausland wie z. B.
Deutsche, Schweizer, Südtiroler, Luxemburger,
Elsässer oder Liechtensteiner.

Rechtlich ist diese Forderung realistisch, in
z. B. der Steiermark bereits umgesetzt und ver-
mieden viele Mißverständnisse und Irrtümer,
die wiederum Ursache soundsovieler Verkehrs-
unfälle sind.

Unlogisch ist, daß man beispielsweise von
der Prager Straße in Wien aus keine Abzwei-
gung Richtung Prag, sondern nur eine Richtung
Praha findet - gleiche Beispiele Preßburger
Straße, Ödenburger Bundesstraße etc. etc.

Feststellen konnte ich, daß in vielen Nach-
barstaaten die zweisprachige Beschilderung
gang und gäbe ist: Ungarn, Deutschland,
Schweiz, Frankreich, Belgien, Spanien, um nur
einige zu nennen.

Fortsetzung nächste Seite
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Ich bin davon überzeugt, daß die geforderte
Maßnahme deutlich zur Verkehrssicherheit
beitrüge, keinerlei Zusatzkosten verursachen
würde sowie den Schilderwald nicht vermehrte.

Walter Krejci, per E-mail

Ich darf mich mit einem Anliegen an Sie wen-
den, das die Benützung der österreichischen
Autobahnen und Schnellstraßen sicherer und
einfacher machen kann.

Es geht um die Wegweiser-Beschilderung,
wo es um Städte im nicht-deutschsprachigen
Ausland geht. Ich ersuche Sie,*dafürzu sorgen,
daß derartige Wegweiser künftig konsequent
zweisprachig deutsch / fremdsprachig gestaltet
werden.

Also: Prag / Praha, Brunn / Brno, Böhm. Bud-
weis / C. Budëjovice, Preßburg / Bratislava,
Ödenburg / Sopran, Güns / Köszeg, Marburg /
Maribor, Laibach / Ljubljana, Bozen / Bolzano,
Meran / Merano usw.

Derzeit sind diese Wegweiser ja zum größten
Teil ausschließlich fremdsprachig gehalten.

Ich weiß, daß die fremdsprachige Bezeich-
nung durch internationale Verträge vereinbart
ist und halte das auch für sinnvoll. Daneben
sollte es aber jedenfalls auch die jeweilige deut-
sche Ortsbezeichnung geben, denn schließlich
sind die Mehrheit der Autofahrer auf österrei-
chischen Autobahnen ja Österreicher und auch
bei den ausländischen Autofahrern in Öster-
reich stellen die Deutschsprachigen (Deutsche,
Schweizer, Südtiroler, Luxemburger, Liechten-
steiner) die Mehrheit.

Diese zweisprachige Beschilderung ist recht-
lich möglich, wurde in der Steiermark ja auch
umgesetzt und würde viele Irrtümer und Miß-
verständnisse vermeiden helfen. Denn es ist
nicht logisch, daß man beispielsweise von der
Prager Straße in Wien aus keine Abzweigung
Richtung Prag findet, sondern nur eine Rich-
tung Praha. Ebenso ist es mit der Preßburger
Straße und Bratislava, der Ödenburger Bun-
desstraße und Sopran usw.

In Ungarn, Deutschland, der Schweiz, Frank-
reich, Belgien, Spanien usw. wird diese zwei-
sprachige Beschilderung einheimische Spra-
che / ausländisch konsequent angewendet und
funktioniert bestens.

Um keine zusätzlichen Kosten zu verursa-
chen, sollte diese zweisprachige Beschilderung
bei der jeweils nächsten routinemäßigen Er-
neuerung der Tafeln vorgenommen werden.

Diese Maßnahme würde also die Verkehrs-
sicherheit bei österreichischen wie bei auslän-
dischen Autobahnbenützem deutlich verbes-
sern, praktisch nichts kosten und auch keine
Vermehrung des Schilderwaldes bedeuten.

Abschließend darf ich Sie noch darauf hin-
weisen, daß laut Bundesverfassung Deutsch
die Amtssprache in Österreich ist, die Aufnah-
me auch der deutschsprachigen Ortsbezeich-
nungen also eine Selbstverständlichkeit sein
sollte. Mag. iur. Helmut Stubner, per Email
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WAS IST 1945 PASSIERT?
Auf beiden Seiten - sowohl unter Vertriebe-

nen als auch in Böhmen - weiß man sehr gut,
auf was für eine Art und Weise die Deutschen
in den zwei Nachkriegsjahren aus Böhmen
vertrieben wurden. Diese Ereignisse haben
bedeutende Zusammenhänge, von denen
nicht oft gesprochen wird.

Während des Krieges hat es die Exilregie-
rung (konkret Edvard BeneS) viel Mühe geko-
stet, von den Großmächten der Anti-Hitler-
Koalition das Einverständnis zum „Transfer"
der Deutschen aus der Tschechoslowakei zu
erhalten. Die Westmächte waren diesem Ge-
danken nicht abgeneigt, aber das war auch
alles. Edvard Beneé brauchte Gewißheit. Die
fand er „zu Hause" (die Führung der KSC in
Moskau war .zwar gegen einen pauschalen
Abschub der Deutschen aus der ÖSR), und
Stalin war diese Idee auch nur genehm. In
der zweiten Hälfte des Jahres 1943 war Ed-
vard BeneS klar, daß in Mitteleuropa die So-
wjetunion das entscheidende Wort haben
wird, und so schuf BeneS die Ideologie, die
ihm von dorther (von außen und von innen)
seine Absichten garantieren sollte. Es war die
Ideologie einer national sozialistischen Revo-
lution (damit die Seele ihre Ruhe hatte, nann-
te man es eine national demokratische Revo-
lution), die nationale und sozialistische For-
derungen miteinander verband. BeneS ist es
verhältnismäßig einfach gelungen, Stalin für
diese Idee zu gewinnen, dem das Slawentum
ja eh zusagte, und diese neuerdings aus der
Taufe gehobene Idee, die zur Ideengrundlage
der Sowjetherrschaft in Ost- und Mitteleuropa
gehören sollte. Stalin paßten noch einige an-
dere Sachen, zum Beispiel das Abrücken des
neuen tschechoslowakischen Staates vom
Westen, eine zur Hälfte (oder ein Viertel) de-
mokratische Regierung und die vorausge-
setzte Beteiligung der Kommunisten. Für die-
ses Projekt, mit dem Stalin einverstanden
war, war es selbstverständlich nicht schwer,
Gottwald und die tschechischen Kommuni-
sten zu „gewinnen". Ein Problem hatte BeneS
damit, daß die tschechischen Kommunisten
im Laufe der Zeit ihren Radikalismus steiger-
ten, wie sie es aus dem Kreml angeordnet
bekamen. Nach so vielen Jahren ist deutlich
zu sehen, wie der kommunistische Einfluß in
der Entwicklung zwischen 1945 bis 1948 in
der Tschechoslowakei zunimmt.

Anfangs waren alle tschechischen Parteien
radikal. BeneS' Projekt war kein Muster von
Toleranz. Die Grundlage sollte die Vertrei-
bung der Deutschen sein (nach den Ertebnis-

sen im Protektorat war es klar, daß die tsche-
chische Bevölkerung gegen diesen Plan nicht
protestieren würde). Den Deutschen wurde
nach BeneS' Projekt jeglicher Besitz abge-
nommen und sie selbst vertrieben. Diese
Konfiskation des deutschen Besitzes würde
der Anfang sein von weiteren Besitzkonfiska-
tionen - insbesondere großer und größerer
Unternehmen - , die helfen würden, einen
sozial gerechteren Staat zu schaffen, als es
die Tschechoslowakei vor dem Krieg war. Die
neue Regierung würde sich mit den Verrä-
tern und Kollaborateuren auseinandersetzen.
Diese Ideen würde die geschaffene Regie-
rung mit vier sozialistischen Parteien realisie-
ren (es wird eine Ausnahme zugelassen -
eine Volkspartei in den Böhmischen Ländern
und eine Demokratische Partei in der Slowa-
kei). Die übrigen Parteien, die während der
Ersten Republik zahlreich und stark waren,
hauptsächlich die Agrarpartei und die Gewer-
bepartei, würden verboten werden; die ersten
Gesetze sollten durch die Dekrete des Prä-
sidenten der Republik erlangt werden. Die
Opposition würde man verbieten. Außenpoli-
tisch würde sich dieser Staat nicht mehr auf
die Westmächte stützen, die in München ent-
täuscht haben, man würde sich vielmehr der
Sowjetunion zuwenden.

Und so ist es auch geschehen. Und so hat
man nicht viel gebraucht, um aus der Tsche-
choslowakei einen sozialistischen Staat zu
machen. Der auch wirklich entstanden ist. Die
Kommunisten nutzten die Gelegenheit und
radikalisierten (bei der Aufstellung der ersten
tschechoslowakischen Nachkriegsregierung,
aber auch im Programm dieser Regierung,
das sie zusammenstellte) Schritt für Schritt
die revolutionäre Atmosphäre. Die Revolution
begann mit der Vertreibung der Deutschen,
die also doppelte Bedeutung hatte. Dies war
einerseits eine ethnische Säuberung, die aus
der Westhälfte der Tschechoslowakei ein na-
tionales Territorium machte, und andererseits
der erste Schritt einer nationalen sozialisti-
schen Revolution; nach der Nazi-Besetzung
war klar, daß die Massen gern antideutsche
Standpunkte ergreifen. Bis zur Potsdamer
Konferenz haben die „Massen" tatsächlich
gleichgültig verfolgt, was geschieht, wogegen
das Gesindel unsagbar grausam Deutsche
aus dem Zuhause verjagte, ohne Rücksicht
auf Menschenleben und über die Grenze
trieb (das war die sogenannte Wilde Vertrei-
bung). Wenig Rücksicht auf Gerechtigkeit
wurde eigentlich auch beim sogenannten Re-
tributionsdekret gezeigt, das die Standgerich-
te ersetzte und sehr mißbraucht wurde. Bis
heute besteht die falsche Behauptung, daß
es sich, insbesondere bei der Vertreibung von
Deutschen, um spontane Aktionen handelte.
Aber diese „spontanen Aktionen" wurden von
Anfang an von oben herunter sehr unter-
stützt. An die Vertreibung der Deutschen
knüpften weitere Standpunkte und Verfahren,
die hauptsächlich von der Idee getragen wur-
den, daß wer einen größeren Besitz hatte,
ein umso größerer Kollaborateur war. „Jene
dünne ... Schicht der Finanz-, der Industrie-
und Agrar-Großbourgeoisie ... paktierte mit
Hitlers fünfter Kolonne und bereitete Mün-
chen vor..." (Klement Gottwald).

Die Legislative der Revolution waren die
bereits erwähnten Dekrete des Präsidenten
der Republik (die sogenannten BeneS-Dekre-
te, wurden eigentlich von der Regierung kon-
zipiert), die „Exekutive" waren die sogenann-
ten národní vybory - Nationalausschüsse - ,
die in bedeutender Weise vom kommunisti-

schen Innenministerium beherrscht waren.
Die Deutschen durften nicht einmal über
einen Hauch von Selbstverwaltung verfügen
(sie waren entweder in der Zwangsarbeit
oder in Konzentrationslagern); alles, was die
Deutschen betraf, konzentrierte sich auf die
Konfiszierung ihres Besitzes und auf die Ver-
treibung aus dem Lande.

In Böhmen wird über die nationale soziali-
stische Revolution überhaupt nicht gespro-
chen oder nur sehr wenig. Wenn man weiß
oder wenigstens ahnt, was hier alles vor sich
gegangen ist, dann ist verständlich, daß nie-
mand Lust hat, dies durchzuackern. Und so
wird lieber nicht daran erinnert, daß die Ver-
treibung der Deutschen der Korken zu einer
eigentümlichen Flasche ist, mit dessen Her-
ausziehen der Dschinn der Revolution in die
Luft fliegen würde. Diesen Dschinn haben die
tschechischen Politiker jedoch selbst ge-
schaffen: „Jeder Deutsche, der wegzieht, ist
eine Stärkung unseres nationalen und staatli-
chen Lebens..." (V. èiroky)... wir haben einen
berechtigten Grund, Deutsche nicht als Men-
schen zu bezeichnen...(Helena Kozeluhová).
Die tschechische Politik sprach ständig über
den Sieg des Humanismus und der Demokra-
tie ... und dabei ließ sie es zu und organisier-
te nach dem Krieg sogar häufig Kriegsverbre-
chen. Gleich nach der Befreiung fuhren Ver-
treter des neuen Regimes durchs ganze Land
und munterten die Menschen zu verbrecheri-
schen Aktionen gegen die Deutschen auf. An
der Spitze dieser Bewegung stand der Präsi-
dent selbst: „Es wird nötig sein, insbesondere
Deutsche in den Böhmischen Ländern und
Ungarn in der Slowakei auszuliquidieren, wie
man eben eine Liquidierung im Interesse
eines einheitlichen nationalen Staates der
Tschechen und Slowaken durchführt."

Es wird nötig sein, eine entsprechende An-
alyse der national sozialistischen Revolution
von 1945 bis 1946 durchzuführen. In meinem
Buch „Die BeneS-Dekrete, warum sie ent-
standen sind und was sie darstellen" (2002)
habe ich diese schmerzhafte Frage erwähnt:

„Eine Auseinandersetzung mit der national
sozialistischen Revolution würde das Ver-
ständnis voraussetzen, daß BeneS von 1940
nicht mehr der legitime Präsident war und
daß die Organe, die er ernannte, als außeror-
dentlich aufgefaßt werden mußten, daß sich
die Tschechoslowakei von sich aus zur So-
wjetunion bekannte und daß sie ein autoritati-
ves Regime unter Ausschluß der Opposition
einführte, daß sie in diesen Jahren den Besit-
zern 2000 Industrieunternehmen wegnahm
und den Deutschen jeglichen landwirtschaftli-
chen Boden nahm und dann den restlichen
Besitz, daß die gesamtnationale Einheit zum
Zwecke der Aussiedlung der Sudetendeut-
schen aus ihrer Heimat einen gesellschaftli-
chen Regreß bedeutete und die Vertreibung
an sich eine genozide ethnische Säuberung
war, die verhältnismäßig mehr Opfer kostete
als die ganzen vierzig Jahre kommunistischer
Herrschaft Opfer verlangte, daß das erste
Monopol auf dem Gebiet der Kultur und der
Verbreitung von Informationen nicht die Kom-
munisten einführten, sondern die Nationale
Front durch ein Dekret des Präsidenten der
Republik über Maßnahmen auf dem Gebiet
des Films, daß die Revolution riesige Gebiete
der Republik entvölkerte ... und nicht wußte,
mit wem und wie sie sie wieder bevölkern
sollte...".

Heute würde ich daran kein einziges Wort
ändern. Emanuei Mandler

Eine halbe Million Tschechen besitzt
noch immer keine Waschmaschine

Obwohl sich der Lebensstandard in Tsche-
chien verbessert hat, kämpft ein Drittel der
Haushalte mit dem zur Verfügung stehenden
Budget und vielen mangelt es an Grundausstat-
tung. Das zeigt eine Umfrage des tschechi-
schen Statistikamtes bei 4000 Haushalten.

Mitte der 90er Jahre besaßen nur zwei Pro-
zent der Haushalte in Tschechien eine Eigen-
tumswohnung, bis 2005 sind es 18 Prozent, so
die Umfrage. Auch die Zahl der Einfamilienhäu-
ser legte zu, während die Zahl der Familien, die
in gemieteten Häusern wohnten, von 40 Pro-
zent 1995 auf 25 Prozent 2005 zurückging.

Der steigende Lebensstandard in Tschechien
zeige sich nicht zuletzt bei der zunehmenden

Nachfrage nach elektronischen Geräten. So ist
die Zahl der Haushalte mit einem PC von zwei
Prozent 1989 auf 42 Prozent 2005 gestiegen,
zeigt die Statistik. Dennoch liege Tschechien
damit noch hinter dem EU-Schnitt.

Wenn sich auch der Lebensstandard vieler
Tschechen in der Vergangenheit verbessert hat,
so kämpfen doch viele mit finanziellen Proble-
men. Mehr als 40 Prozent der Haushalte kön-
nen sich nicht leisten, in Urlaub zu fahren, und
ein Drittel der Tschechen kann sich nicht regel-
mäßig neue Kleider leisten.

Etwa ein Fünftel der tschechischen Haushalte
könne Kredite nur schwer zurückzahlen, zehn
Prozent könnten die Wohnung auf Grund finan-

zieller Sorgen nicht ausreichend beheizen. Ob-
wohl die Tschechen weit entfernt davon sind,
den Lebensstandard der Deutschen, Österrei-
cher oder Franzosen zu erreichen, ist Tschechi-
en unter jenen Ländern mit der relativ gering-
sten Armutsrate in Europa. In Tschechien leben
acht Prozent unter der Armutsgrenze. Der EU-
Schnitt liegt bei 15 Prozent, der Durchschnitt
der neue EU-Länder bei 16 Prozent.

Die CSU-Umfrage hat zudem gezeigt, daß
rund 200.000 Menschen in Tschechien kein
Badezimmer haben, 250.000 ohne Toilette mit
Spülung leben und 300.000 über keinen Fern-
seherverfügen. Rund 500.000 Tschechen besit-
zen nach wie vor keine Waschmaschine.
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Goldenes Verdienstzeichen
an Gustav Chalupa verliehen

Im Steinernen Saal des Landhauses in Linz
ehrte Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
siebzehn verdiente Bürger mit den Auszeich-
nungen des Landes Oberösterreich. Unter
lebhafter Teilnahme zahlreicher Festgäste,
darunter Mitglieder der oberösterreichischen
Landesregierung, Abgeordneten zum Natio-
nalrat, Bürgermeister und der nächsten An-
gehörigen der Ausgezeichneten. Auch der
Obmann des Sudetendeutschen Presséver-
reins, DDr. Alfred Oberwandling, folgte der
Einladung. Eine musikalische Darbietung
eines Quartetts des Linzer Bundesheer-Or-
chesters ging der Ansprache des Landes-
hauptmannes voran, in der er u. a. hervor-
hob, daß auch in unseren hektischen, immer
schneller werdenden Lebensläufen Platz für
Dank sein müsse und er allen Ausgezeichne-
ten besonders danke. In seiner Laudatio wür-
digte Dr. Pühringer die Leistungen und Ver-
dienste jedes Einzelnen, vom Universitäts-
professor, über Gemeinderäte, Pastoren, An-
gehörige des Bundesheeres bis zu Funk-
tionären von Hilfsorganisationen. Auch der
Bürgermeister der böhmischen Nachbarge-
meinde Unterhaid (Dolni Dvorïèté), Emil Ru-
ziöka, wurde für seine „konstruktive Partner-
schaft mit der oberösterreichischen Marktge-
meinde Leopoldschlag" geehrt.

Mit dem Goldenen Verdienstzeichen wurde
das Redaktionsmitglied der „Sudetenpost"
Gustav Chalupa, ausgezeichnet, der die
nachfolgend kurze Dankesrede hielt:

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ver-
ehrte Festgäste,

es sei mir gestattet im Namen der Ausge-
zeichneten, Ihnen, Herr Landeshauptmann,
der Präsidiale, der Landesregierung herzlich
zu danken. Die Ehrungen betrachten wir nicht
nur als Anerkennung, sondern als Verpflich-
tung für die Zukunft.

Heute sind es genau 62 Jahre und sechs
Tage seit dem 8. Mai 1945, als das grauen-
hafte Ringen in Europa ein spätes Ende fand,
das auch Oberösterreich in Chaos, Not, ja
Teilung gestürzt hatte. Wenn wir uns heute
umsehen, wirkt alles wie ein blühendes,
unfaßbares Wunder. Es drängt mich in dieser
festlichen Stunde, unserer Väter und Groß-
väter, Mütter und Frauen zu gedenken, die
unter widrigsten Umständen beim Wiederauf-
bau des Landes Hand angelegt haben. Unbe-
dankt, aber Unvergessen.

Auch die vom Nachbarn im Norden aus-
geplünderten Vertriebenen, darunter ich, sind
Oberösterreich zutiefst verbunden. Jeder der

hier Anwesenden hat Seines beigetragen.
Um es mit einem Bonmot unseres gro-
ßen Dichters Adalbert Stifter auszudrücken -
ein Körnderl, ein Körnderl für die schöne,
schrecklich schöne Welt - Oberösterreich!

Noch einmal herzlichen Dank Herr Landes-
hauptmann. Viel Erfolg in Ihrem verantwor-
tungsvollen Amt und Fortuna für die Zukunft.

Mit dem Absingen der Landeshymne en-
dete der offizielle Teil der Veranstaltung. An-
schließend lud der Landeshauptmann in sei-
ner bekannt humorvollen Weise zu einem
Buffet: „Greift zu, so schnell werdet Ihr nicht
wieder eingeladen!"

Von links: Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, der Ausgezeichnete Gustav Chalupa,
„Sudetenposf'-Obmann DDr. Alfred Oberwandling.

Zeitzeugen gesucht
Aufruf an alle über-70-jährigen sudetendeutschen
Landsleute (oder Nachkommen) als Zeitzeugen
des Widerstandes gegen die NS-Herrschaft.

Die Regierung der Tschechischen Republik hat
mit dem Beschluß Nr. 1081 vom 24. August 2005
eine Geste formuliert, die anerkennt, daß es auch
bei deutschen Landsleuten Opposition und Wider-
stand gegen das NS-Regime gegeben hat. Das
bedeutet ein Ende jahrzehntelanger Diskriminie-
rung. Bis heute gibt es aber nur Zeugnisse aus
dem parteipolitischen Widerstandsbereich sude-
tendeutscher Sozialdemokraten und Kommuni-
sten (Antifaschistischer" Widerstand). Es gab
aber auch aus und in den Kreisen der liberalen,
konservativen und christlichen Sudetendeutschen
passiven und aktiven Widerstand, doch ist über
diesen praktisch kaum etwas bekannt.

Daher richten wir die dringende Anfrage und Bitte
an Sie:

Können auch Sie sich noch erinnern? - An:
Personen - Gruppen - Orte - Berufe - mit Wor-
ten oder schriftlichen Äußerungen - Taten -
Hilfeleistungen für Verfolgte, Inhaftierte (Ge-
stapo, KZ).

Dieser „sudetendeutsche liberal - konservativ -
christliche" Widerstand soll nun endlich auch do-
kumentiert werden.

Bitte richten Sie möglichst bald Ihre Antwort / Aus-
sage / Kenntnisse an folgende Adressen:

1. Ackermann-Gemeinde, Postfach 34 01 61,
80098 München, Fax: 089/27 29 42-40,
E-mail: info @ ackermann-gemeinde. de

2. Dr. Otfried Pustejovsky, Spitzingstraße 4,
83666 Waakirchen / Obb., Fax: 0 8021 / 507 295;
E-mail: otfrid.pustejovsky@gmx.de

Weihung des Istrianer-
wappens in Gurk

Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister
von Gurk kann nun der Termin für die Einwei-
hung des Wappens der Istrianer in Gurk mit
Samstag, dem 15. September 2007, festgelegt
werden. In etwa drei Wochen wird das Funda-
ment für die Aufstellung des Wappens fertig
sein und danach kann die Montage beginnen.

Dipl.-Ing. Leopold Anderwald

Freier Eintritt im
Sumerauerhof

Am Sonntag, 3. Juni, wird am Nachmit-
tag auf dem Sumerauerhof bei freiem Ein-
tritt wieder musiziert, geklöppelt und ge-
tanzt. Im Sumerauerhof (Samesleiten 15,
St. Florian in Oberösterreich) findet der-
zeit, wie in der letzten Folge ausführlich
berichtet, die Ausstellung „Mitgebracht -
Volkskultur der Heimatvertriebenen in
Oberösterreich" statt. .

V J

Prag ehrt deutschen
Nobelpreisträger

Die Tschechische Akademie der Wissen-
schaften hat kürzlich den deutschen Physik-
Nobelpreisträger Theodor Hänsch mit ihrer Eh-
renmedaille „De scientia a mumenitate optime
mentis" für Verdienste um den Fortschritt in Wis-
senschaft, Bildung und Kultur ausgezeichnet.
„Ich mag Preise", sagte Hänsch zu der Ehrung,
„denn sie überzeugen unsere Sponsoren da-
von, daß ihre Gelder gut genutzt werden." Zuvor
hatte Hänsch in Prag vor Fachkollegen einen
Vortrag über Laserspektroskopie gehalten.

Paradoxon unserer Gesellschaft

Erfolgreicher Abschluß der Erzähl-
Salons zum Thema Vertriebene

„Die Mörder sind unter uns", lautete der Titel
des ersten großen deutschen Nachkriegsfilmes,
in dem kritisch ein pfiffiger Fabrikant dargestellt
wird, der die Kriegsproduktion von Stahlhelmen
flugs auf Kochtöpfe umgestellt hat und so auf
seine Art vom Frieden profitiert. Nicht gerade
nobel, aber mit einer nutzbringenden Idee.

In diese Zeit des Wiederaufbaues nach einem
verlorenen Krieg führt die jüngst mit einem Gna-
dengesuch eines RAF-Mörders aufgeflammte
Diskussion um die sogenannte 68er-Genera-
tion. Daß ausgerechnet Ausgeflippte, die im
wachsenden Wohlstand herangewachsen wa-
ren, nicht nur die suchenden 68er in Mißkredit
brachten und mit hinterhältigen Morden führen-
de Männer des Wiederaufbaues, alle die hart
Arbeitenden mit ihrer „Revolution" befreien,
oder doch eher für ihr Schweigen bestrafen

wollten, ist noch immer ein unverdautes Para-
doxon unserer Gesellschaft.

Die wegen zig-fachen Mordes noch Einsitzen-
den versuchten mit provozierenden Gnadenge-
suchen das Rechtswesen zu verunsichern und
vorzuführen, was von der Ignoranz und Unver-
besserlichkeit der RAF-Verbrecher zeugt. Nicht
Reue oder gar Scham bekundeten RAF-Genos-
sen, vielmehr wollten sie ihre Opfer mit gefinkel-
ter politischer Dialektik noch zu Tätern denun-
zieren.

Der blauäugige suchende Nachkomme eines
prominenten Mordopfers ließ sich auf Zwei-
fel ein. Selbst ein längst Begnadigter, der im
„Spiegel" ein wenig Licht ins Dunkel des RAF-
Dschungels brachte, wollte letztlich seine
Schuld noch umlasten: „Wir sind Kinder unserer
Eltern?!" Gustav Chalupa

Vorlesewettbewerb 2007 am
Bischöflichen Gymnasium Budweis

Mit dem vierten Salon, diesmal zum Thema
„Meine letzten Tage in der alten Heimat - Wie
wir Abschied nehmen mußten", ging die erste
Saison des Erzähl-Salons „Alte Heimat - neue
Heimat. Vertriebene erzählen" im Mährisch-
Schlesischen Heimatmuseum in Klosterneu-
burg erfolgreich zu Ende.

Mit durchschnittlich zehn Teilnehmern fand
die Veranstaltungsreihe von Rohnstock-Biogra-
fien bereits an den ersten Terminen großen An-
klang. Der würdige Rahmen des Museums und
die Gastfreundschaft der ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen trugen ebenfalls zum Gelingen bei.
Die Erzählungen am 8. Mai riefen tiefe Emotio-
nen hervor. Galt es doch, sich die letzten
Momente in der alten Heimat und das schmerz-
liche Abschiednehmen in Erinnerung zu rufen.
Nicht nur die Erzähler selbst, auch die Zuhörer
bekamen feuchte Augen.

Bleibt zu hoffen, daß dem Erzähl-Salon im
Museum auch in der kommenden Herbstsaison
ein Erfolg beschieden bleiben wird, und daß
noch weitere Interessierte zur Runde dazu sto-
ßen werden.

Von Goethe zu Rilke, von Hacha zu den Brü-
dern Grimm - weit gespannt war der Reigen
deutscher Literatur, die Schüler zum diesjähri-
gen Vorlesewettbewerb zu Ehren des Schrift-
stellers Adalbert Stifter vortrugen. Alle sechs
Budweiser Gymnasien waren der Einladung
des „Bischöflichen", vertreten durch den Stellv.
Dir. Mgr. Bartuska, gefolgt und hatten ihre Be-
sten geschickt. Zur „Pflicht" gehörte das Vortra-
gen von Lesestücken des berühmten Böhmer-
walddichters sowie eines weiteren tschechi-
schen Autors deutscher Sprache. Ein weiteres
Lesestück konnten die Schülerinnen frei wäh-
len. Für einen festlichen Rahmen der Veranstal-
tung in der Kapelle des Bischöflichen Gymnasi-
ums sorgte der Schulchor.

Nicht der Wettbewerb stand bei der vom Hei-
matkreisbetreuer Josef Sailer initiierten und ge-
förderten Veranstaltung im Vordergrund, son-
dern die Erinnerung an die großen deutschspra-
chigen Schriftsteller, die Böhmen der europäi-
schen Literatur schenkte. Nicht nur, weil es öko-
nomische Erfordernisse gebieten, lernen die
Schüler Südböhmens Deutsch, nein, auch weil
es in dieser Gegend einfach „dazugehört".

Die Schüler, die sich allesamt ernsthaft und
vorzüglich auf den Vortrag vorbereitet hatten,
erhielten Buchpreise (Bild) und wurden so zu
weiterer Lektüre ermuntert.

Den ersten Platz erkannte die Jury Eliska
Stindlovä vom Bischöflichen Gymnasium zu.
Außerdem wurde aus jeder Schule der beste
Vorleser gekürt. Vom Gymnasium J. V. Jirsika:
Jitka Faschingbauerová. Vom Gymnasium Jiro-
vcova: Michal Jabornik. Vom Sportgymnasium:
Lenka Zemanová. Vom Tschechisch-Englischen
Gymnasium: Órnela Ernstová. Vom Ceska-
Gymnasium: Markéta Mazancová.
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Rosenberger-
Treffen 2007

Der Ortausschuß Rosenberg im Böhmerwald lädt
alle Landsleute zum Treffen in unsere Patenstadt
Freistadt vom 7. Juni bis 9. Juni 2007 recht herz-
lich ein. Ort: Gasthof Stadtwirt, Salzgasse 5.

PROGRAMM:
Donnerstag, 7. Juni, 8.30 Uhr: Treffpunkt Linzer
Tor, um mit unserer Pfarrfahne an der Fronleich-
namsprozession teilzunehmen. Wer gesundheit-
lich in der Lage ist, sollte unbedingt mitgehen. Das
Mittagessen nehmen wir gemeinsam beim Stadt-
wirt Nähe Salzhof ein.
Freitag, 8. Juni: Fahrt nach Rosenberg.
7.30 Uhr: Abfahrt von Linz Neue Heimat.
8.00 Uhr: Ab Hauptplatz.
8.15 Uhr: Abfahrt Urfahr, Wildbergstraße (Frie-
denskirche).
9.00 Uhr: Abfahrt in Freistadt vom Parkplatz des
Marianum.
10.00 Uhr: Heilige Messe und anschließend Gang
zum Friedhof mit Totengedenken und Besichti-
gung des nun hergericheten ältesten Familiengra-
bes Waltenberger neben dem Friedhofseingang.
Ab ca. 11.30 Uhr Mittagessen in den vorhandenen
Gaststätten.
Nachmittag: Besichtigung der renovierten Marter
bei den Stadeln und der instandgesetzten weißen
Brücke hinter dem Schloß.
Ca. 16.00 Uhr: Kirchenkonzert, von der Frau Bür-
germeisterin organisiert.
17.30 bis 18.00 Uhr: Rückfahrt mit dem Bus.
Samstag 9. Juni:
9.00 Uhr: Ortsausschußsitzung im Rathaus. Gä-
ste sind herzlich willkommen, insbesondere zur
Wahl des Ortsausschusses gegen 10 Uhr. An-
schließend gemeins. Mittagessen beim Stadtwirt.
14.30 Uhr: Besichtigung der Heimatstube.
16.00 Uhr: Besichtigung des Studio Freies Radio
Freistadt mit Interview.
19.00 Uhr, Salzhof: Festabend zur Feier 25 Jahre
Patenschaft Freistadt - Rosenberg.
Programm: Musikalische Untermalung durch die
Musikschule Freistadt - Begrüßung durch OA-
Vorsitzenden Gottfried Lackinger und Bürgermei-
ster. Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler - Begrüßung
der Ehrengäste - Überreichung der Urkunden für
25 Jahre Patenschaft - Festrede von NAbg. Ing.
Norbert Kapeller - Böhmerwaldlied, Heimatlied
Oberösterreich / Mühlviertel - Ausklang der Ver-
anstaltung.
Der Fahrpreis nach Rosenberg mit dem Bus be-
trägt 10,00 Euro. Die Anmeldung sollte schriftlich
oder telefonisch bis 29. Mai erfolgen.

Karl Wiltschko, Rosenstraße 4, A-4040 Linz,
Tel.: 0 732 / 71 06 53; aus Deutschland: 00 43 /
73 2 / 71 06 53.
Übernachtungsmöglichkeiten können beim Frem-
denverkehrsamt in A-4240 Freistadt, Hauptplatz,
erfragt werden. Telefon: (00 43) / 79 42 / 75 7 00.

Ende und Neuanfang für das
Deutsch-tschechische Jugendforum

Kürzlich ging in der deutschen Botschaft in
Prag die Amtszeit des dritten Deutsch-tschechi-
schen Jugendforums offiziell zu Ende. Was sind
die Aufgaben des Jugendforums?

Und was konnte in der nun abgelaufenen
Amtsperiode konkret umgesetzt werden?

Radio Prag hat aus diesem Anlaß drei Vertre-
ter der Gruppe ins Studio zu einem Interview
geladen:

Die stellvertretende deutsche Sprecherin Na-
talie Glück, die deutsche Sprecherin Kathrin
Freier und den tschechischen Koordinator Jan
Polivka.

Was ist denn eigentlich das Deutsch-tsche-
chische Jugendforum?

Kathrin Freier: „1997, als die Deutsch-tsche-
chische Erklärung unterschrieben wurde, wurde
bereits eine stärkere Einbindung der jungen
Generation in den offiziellen deutsch-tschechi-
schen Dialog gefordert. Und so wurde dann
2001 das Deutsch-tschechische Jugendforum
gegründet. Es besteht aus zwanzig Deutschen
und zwanzig Tschechen im Alter von 16 bis 26,
die in einer Amtszeit von jeweils zwei Jahren
Projekte mit deutsch-tschechischer Thematik
konzipieren und realisieren."

Das heißt, es handelt sich nicht einfach um
eine Bürgerinitiative, sondern um eine recht offi-
zielle Angelegenheit, bei der insgesamt vierzig
junge Leute während einer Art Legislaturperiode
sehr konkrete Projekte umsetzen?

Kathrin Freier: „Genau. Es geht um die offizi-
elle Einbindung in den bilateralen Dialog."

Im Jugendforum, das jetzt zu Ende gegangen
ist, gab es insgesamt fünf Arbeitsgruppen, und
zusätzlich gab es noch das sogenannte Schul-
projekt. Über Letzteres haben wir vor ein paar
Monaten bereits berichtet: Mitarbeiter des Ju-
gendforums sind damals sowohl in deutsche als
auch in tschechische Schulen gegangen und
haben dort versucht, die Hemmschwellen derer
abzubauen, die Interesse haben, im jeweils
anderen Land zu studieren oder etwa in einer
Freiwilligenorganisation Dienst zu tun. Es gab
aber wie gesagt noch fünf weitere Arbeitsgrup-
pen, und einige davon wollen wir uns jetzt ein
bißchen genauer ansehen. Was hat denn zum
Beispiel die Arbeitsgruppe Politik in den letzten
zwei Jahren gemacht?

Natalie Glück: „In der Arbeitsgruppe Politik

ging es darum, von Schülern auf deutscher und
tschechischer Seite zu erfahren, was sie über
die deutsch-tschechischen Beziehungen den-
ken. In unserer täglichen Zeitungslektüre haben
wir nämlich bemerkt, daß zwar etwas über das
Nachbarland geschrieben wird, aber haupt-
sächlich Dinge, die auf die Geschichte bezogen
sind. Oder es stehen Streitereien im Mittelpunkt
und es werden nur politische und wirtschaftliche
Aspekte hervorgehoben. Die Jugend kommt
überhaupt nicht zur Sprache. Darum haben wir
an deutschen und tschechischen Schulen eine
Umfrage gemacht, an der sich 1700 Schüler
beteiligt haben. Es ging uns darum, zu erfahren,
was die Schüler eigentlich über die gemeinsa-
me Geschichte wissen. Es ist nicht besonders
viel, woraus sich schließen läßt, daß dieses
Thema für viele gar nicht wichtig ist. Vielmehr
interessieren sie sich für den Austausch, für das
andere Land ganz allgemein. Viele kennen die-
ses Land auch schon und möchten mehr Pro-
jekte für Jugendliche. Das fordert auch das
Deutsch-tschechische Jugendforum, und ich
denke, da sind wir auf dem richtigen Weg."

Eine weitere Arbeitsgruppe war die AG Bil-
dung. Was gibt es darüber zu berichten?

Kathrin Freier: „Die Arbeitsgruppe Bildung hat
die Tschechischaktivitäten an sächsischen und
bayerischen Schulen im deutsch-tschechischen
Grenzraum untersucht. Wir hatten den Ein-
druck, daß die Situation in Sachsen diesbezüg-
lich sehr viel besser aussieht als in Bayern, und
wir sind der Ansicht, daß das Erlernen der Spra-
che des Nachbarlandes einen wichtigen Bau-
stein für gute nachbarschaftliche Verständigung
darstellt."

In den Unterlagen steht auch, daß es an nur
18 der 152 befragten Schulen in Bayern Tsche-
chisch als Wahlfach oder als Arbeitsgemein-
schaft gibt. Woran liegt denn das? Wo liegen
hier die Schwierigkeiten?

Kathrin Freier: „Es gibt sehr viele Schulen, die
gerne Tschechisch anbieten würden. Aber die
Probleme liegen im Stundenbudget und in der
Finanzierung. Und man muß auch sagen, daß
das Kultusministerium bisher noch nicht sehr
viel Unterstützung für den Tschechischunterricht
geboten hat."

Noch eine dritte Arbeitsgruppe wollen wir uns
näher ansehen, und zwar die AG Jugend. Was
hat sich da getan?

Jan Polivka: „Eine sehr interessante Idee
der Mitglieder war das Obdachlosenprojekt. In
Hamburg und Prag wurden Einwegkameras an
jugendliche Obdachlose verteilt. Diese sollten
damit einen Monat lang ihr Leben auf der
Straße fotografieren. Die Apparate wurden da-
nach wieder eingesammelt und die Fotos aus-
gewertet. Im Rahmen unserer heutigen Präsen-
tation wurde nun eine Ausstellung dieser Fotos
eröffnet. Sie wird zunächst weiterhin in Prag
und dann auch noch in Hamburg gezeigt. Spä-
ter sollen die Bilder verkauft werden, und das
Geld soll Obdachlosenprogrammen zugutekom-
men."

Das Deutsch-tschechische Jugendforum hat
heute zwar seine Tätigkeit offiziell eingestellt,
das bedeutet aber nicht, daß es in Zukunft kein
Deutsch-tschechisches Jugendforum mehr ge-
ben wird. Wie sieht die Zukunft konkret aus?

Jan Polivka: „Das Jugendforum geht jetzt in
die nächste Amtsperiode. Sie wird von Janina
Trapp und Lenka Duskova begleitet, die bereits
als neue Koordinatorinnen gewählt wurden.

Bis zum 31. Mai 2007 kann man sich auch
noch um eine Mitgliedschaft im Deutsch-tsche-
chischen Jugendforum bewerben, für die Amts-
periode 2007 bis 2009, Im Herbst beginnt das
neue Forum dann mit der Arbeit."

Waren die letzten zwei Jahre aus Ihrer Sicht
ein Erfolg?

Natalie Glück: „Auf jeden Fall! Erstens haben
wir tolle Projekte auf die Beine gestellt. Das
haben wir auch auf der Präsentation heute
gemerkt, daß da schon etwas Tolles zustande-
gekommen ist. Und ich denke, auch für die Mit-
glieder selbst haben diese zwei Jahre viel ge-
bracht: Freundschaften oder Kenntnisse über
das Nachbarland."

Jan Polivka: „Wir haben uns vor zwei Jahren
die Aufgabe gestellt, das Jugendforum weiter
voranzubringen, vor allem in den offiziellen Be-
ziehungen. Ich glaube, das ist uns sehr gut ge-
lungen. Die Stimme der Jugend wird immer
mehr gehört, und das freut uns."

Kathrin Freier: „Ich habe Freundschaften ge-
schlossen, die sicher über das Jugendforum
hinaus andauern werden. Und ich bin begeistert
von dem, was in den letzten zwei Jahren durch
die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder alles
geleistet wurde."

www.jugendforum.ahoj.info

Ausstellung in Klosterneu bürg
bis Oktober verlängert

Die Sonderausstellung „Textile Kostbar-
keiten aus Böhmen, Mähren und Schle-
sien" im Mährisch-schlesischen Heimatmu-
seum in Klosterneuburg (Schießstattgasse
Nr. 2) ist noch bis Dienstag, 30. Oktober
geöffnet (jew. Dienstag von 10 bis 16 Uhr,
Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Fei-
ertag von 10 bis 13 Uhr, Telefon: +43 (0)
22 43 / 444 287 / +43 (0) 22 42 / 5203,
E-mail: information ©mshm.at - Internet:
www.mshm.at).

In Nordmähren und Schlesien war der
Flachs ein bodenständiger Rohstoff. Die
blau blühenden Felder prägten das Land-
schaftsbild. Daher gehört die Leinenerzeu-
gung zu den ältesten Erwerbszweigen die-
ser Gegend. i ) ie Leinenweberei entwickelte
sich zu höchster Perfektion und das „Schle-
sische Leinen" war weltweit bekannt. Durch
den vorhandenen Werkstoff Leinen ent-
wickelte sich aber auch die „Schlesische
Weißstickerei" in besonderem Maße. Ge-
stickte Bett- und Tischwäsche fand man
nahezu in allen Haushalten, gestickte Schul-
tertücher (Bild) trug man mancherorts zur
Volkstracht. Erzeugnisse der schlesischen
Leinendamast- und Gebildweberei eröffnen
die Schau.

Die Ausstellung führt den Besucher in
jene Zeit, in der man noch die Muße hatte,
selbst die „unsichtbaren" Dinge mit Liebe
und handwerklichem Können zu gestalten.
Welch kunstvoll gestickte Monogramme und
breit gehäkelte Spitzen an Damenunterho-
sen aus feinstem Leinenbatist verbargen
sich doch unter langen Röcken! Welchen

Einfallsreichtum kann man in der Vielfalt der
Muster an den handgestrickten Strümpfen
aus weißem Leinengarn finden! Wieviel Zeit
verwendete man damals noch, um einen
Säugling einzukleiden! Man strickte Häub-
chen und Jäckchen aus kunstvollen Spitzen-
mustem und stickte wunderbare Taufklei-
dchen mit Schutz- und Liebessymbolen und
dachte dabei nicht an „Pflegeleichtigkeit".

Eine weitere alte, bodenständige Volks-
kunst dieser Landschaft ist die Spitzenklöp-
pelei, die sich bis in die Mitte des 16. Jahr-
hunderts zurückverfolgen läßt. In Heimarbeit
betrieben, rettete sie nach dem Niedergang
des Bergbaus ganze Regionen vor dem
wirtschaftlichen Ruin.

Die Ausstellung soll dazu beitragen, sich
dieser „Textilen Kostbarkeiten" zu erfreuen
und Anregung bieten, die eine oder andere
Mußestunde mit Handarbeit zu verbringen!

Josef Höchtl - 60 Jahre

Für weitere gute Zusammenarbeit: V. I. n. r.: Fasslabend, Höchtl, Zeihsei, Schuh.

Bei einem großen Geburtstagsfest in der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg wurde
am 11. Mai der 60. Geburtstag des nach der
Vertreibung seiner südmährischen Eltern in
Hollabrunn Geborenen NAbg. a. D. Dr. Jo-
sef Höchtl gefeiert. Viel Prominenz war
gekommen - u. a. Bundesminister Johan-
nes Hahn, Ex-Außenminister Alois Mock, die
Ex-ÖVP-Chefs Josef Taus und Josef Rieg-
ler, aber auch die NAbg. Ewald Stadler
(FPÖ), Ing. Peter Westenthaler (BZÖ) und
Ex-ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch sowie
Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh. Die Viel-
fältigkeit seines Freundeskreises zeigte
auch seine Offenheit zum Gespräch mit poli-

tischen Mitbewerbern. Bei seiner Ansprache
würdigte Ex-Verteidigungsminister Werner
Fasslabend auch Höchtls Einsatz für seine
heimatvertriebenen Landsleute. Bundesob-
mann Gerhard Zeihsei - der Pepi Höchtl seit
der Jugendzeit kennt und schätzt - dankte
namens der Heimatvertriebenen für seine
vielfache Hilfe bei diversen Gelegenheiten.
Sein Wohnsitz in Klosterneuburg - der Pa-
tenstadt der Sudetendeutschen in Öster-
reich - prädestiniere Josef Höchtl dafür,
nicht nachzulassen bei der Einbringung sei-
ner großen Erfahrungen und Verbindungen
für seine Landsleute, wünschte sich Zeihsei
vom Jubilar.
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Der Kunstmaler Wenzel Salomon
Herbert Hamann aus St. Georgenthal bei

Warnsdorf in Nordböhmen befaßt sich seit ge-
raumer Zeit mit seinem Onkel, dem Maler Wen-
zel Salomon (1874 bis 1953). Seit seiner frühe-
sten Jugend stand er im nachbarschaftlichen
Kontakt mit ihm, seine Eltern wohnten Tür an
Tür mit dem Künstler. Wenzel Salomon war
schon im kaiserlichen Österreich ein anerkann-
ter Porträt- und Kunstmaler, der weit über die
Grenzen Böhmens hinaus auch mit seinen
Landschafts- und Heimatbildern bekannt wurde.
In einer mehrteiligen Dokumentation versucht
Herr Hamann diesen Malereinem interessierten
Leserkreis unserer Zeitung näherzubringen und
gleichzeitig ersucht er um Hinweise, die seine
Aufzeichnungen noch ergänzen können.

Geboren wurde Wenzel Salomon am 4. Fe-
bruar 1874 in St. Georgenthal in Nordböhmen.
Er zeigte schon in frühester Jugend große Vor-
liebe fürs Zeichnen und Modellieren. Da seine
Eltern jedoch nicht die Mittel zu seiner Ausbil- .
dung besaßen und seine übrige Umgebung ihm
ziemlich verständnislos gegenüberstand, war er
gezwungen, sich seinen Lebensunterhalt zu-
nächst als Modelleur zu verdienen. Erst wäh-
rend seiner aktiven Dienstzeit beim Militär, und
zwar als Zugsführer beim 42. Infanterieregi-
ment, bot sich ihm Gelegenheit, durch ein grö-
ßeres Bild „Die Schlacht bei Wagram" die Auf-
merksamkeit auf sich zu lenken. Sowohl der
Hauptmann als auch der Oberst seines Regi-
ments erkannten sein Malertalent und empfah-
len ihn dem damaligen Regimentsinhaber Her-
zog von Cumberland, der ihm eine zweijährige
Studienzeit in München ermöglichte. Vorher
sandte er einige seiner Entwürfe an Franz von
Defregger, die den Beifall des berühmten Ma-
lers fanden und der ihn mit folgenden Zeilen
auszeichnete: „Ich finde Ihre Arbeiten recht
gut. Dieselben zeigen psychologisches Talent.
Wenn die Zeiten nicht so schlecht wären, müßte
man Ihnen anraten, Kunstmaler zu werden."
Bekanntlich war Defregger in seinem Urteil sehr
zurückhaltend, es bildete daher einen wesentli-
chen Ansporn für den jungen, aufstrebenden
Maler. Salomon wandte sich zunächst der figu-

AVISO
4. Arbeitskreis Ahnen- und Familien-
forschung in den böhmischen Ländern
Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schle-
sien.
Thema: „Mähren und Österreichisch Schle-
sien, die Länder im Schatten."
Wann: Dienstag, 12. Juni, 18 Uhr (pünktlich).
Wo: Mährisch-Schlesisches Heimatmuse-
um, Klosterneuburg, Schießstattgasse 2
Rostockvilla), Tel.: +43(0)22 43 444 287,
information® mshm.at
http://www.mshm.at
Veranstalter: Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich (SLÖ) & Wiener
Genealogenstammtisch (WGST), Leitung:
Günter Ofner, Gentzgasse 59/9, A-1180
Wien, Telefon / Fax.: 01 /47 80 170,
guenter.ofner® chello.at

Selbstporträt, zirka 80 x 120 cm.

ralen Wand- und Kirchenmalerei zu, die weite
Reisen durch ganz Deutschland und Öster-
reich-Ungarn mit sich brachte. Längerer Aufent-
halt in Prag, Brunn, Wien, Budapest, Graz und
Triest bot ihm Gelegenheit zu weiterer Ausbil-
dung. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wid-
mete sich der Künstler ausschließlich der Staf-
felmalerei und hatte damit in verschiedenen
Kunstausstellungen starken Erfolg. Einige Auf-
träge des Fürsten Ulrich Kinsky führten Salo-
mon später nach Italien, wo er viel Neues sah
und lernte. Von da an widmete er sich der Wie-
dergabe der heimatlichen Landschaft, der er
den Titel „Maler des Tollensteins" zu verdanken
hat. Diese Ruine hielt er unzählige Male in Öl
und Aquarell fest; außerdem befaßte er sich mit
Porträt-, Blumen- und Stillebenmalerei. Dem
Futurismus und Expressionismus blieb der
Künstler fern.

„Maler des Tollensteins" wird er immer ge-
nannt. Nun, war er nur der Maler des Tollen-
steins? Er war es auch, aber nicht nur. Sein

Repertoire bestand vielmehr aus Landschaften
- Stilleben - Porträts und den verschiedensten
Motiven real und aus dem Bereich der Phanta-
sie. Daß aber der Tollenstein mit seiner mittelal-
terlichen Ruine immer mit seinem Namen Salo-
mon verbunden wird, liegt daran, daß der Tol-
lenstein mit dem danebenstehenden „Glöckl"
(eine kleine Kapelle aus dem 15. Jahrhundert)
zweifellos das Schönste war und ist, was es in
der Umgebung von St. Georgenthal gibt. Er lieb-
te diese Motive einfach und malte sie jeweils
einzeln oder auch zusammen.

Wer schildert Ihnen das?
Ich bin Herbert Hamann und 1928 in St. Geor-

genthal geboren worden. Es war im Haus Num-
mer 32, Kreuzberggasse, Ecke Mozartgasse,
und in dem auch das legendäre „Café Georg"
war. Im 2. Stock wohnte Wenzel Salomon mit
seiner Frau Marie, der Tochter Linda, einer Hun-
dedame und einem Kanarie. Eine Wohnstube,
ein Schlafraum, eine Abstellkammer und das
Atelier an der Seite zur Mozartgasse. Seine
Frau war die Schwester meiner Mutter. Das ein-
zige Kind Linda ist 1931 mit fünfzehn Jahren an
Typhus gestorben. In das Trinkwasser-Reser-
voire am Hang zum Tollenstein waren Bakterien
von der Felddüngung eingedrungen, und da-
durch gab es einige tödliche Typhusfälle. Toch-
ter Linda hatte die künstlerische Begabung von
ihrem Vater geerbt und ihr Tod war ein schwerer
Schicksalsschlag für die gesamte Familie.

Zu Kriegsende war Frau Salomon schon
schwer krebskrank im letzten Stadium und starb
1948. Durch die Erkrankung war sie nicht trans-
portfähig, und so blieb die Familie in der Hei-
mat.

Da Wenzel Salomon 1934 schon sechzig
Jahre alt war, kann ich natürlich zu der Zeit vor-
her aus eigenem Erleben nichts beitragen. Bei
meinen Nachforschungen in den letzten zehn
Jahren bin ich im Museum Rumburg auf Artikel
aus Wiener Zeitungen gestoßen. Darin wird,
anläßlich seines 60. Lebensjahres, über sein
Schaffen berichtet. Auf den Blättern sind Ver-
merke von Wenzel Salomons Handschrift zu
erkennen.

24. Bundestreffen der
Böhmerwäldler in Passau

Das 24. Bundestreffen der Böhmerwäldler in
der Patenstadt Passau findet von 27. bis 29. Juli
statt.

Das Programm:
27. Juli, 16 Uhr: Eröffnung der Ausstellung der

Hafnerfamilie im Kulturmodell; 17.30 Uhr: Verlei-
hung des „Kulturpreises der Stadt Passau für die
Böhmerwäldler" an Prof. Jürgen Essi, Organist
und Komponist.

28. Juli, 9.30 Uhr: Mitgliederversammlung des
Vereins Böhmerwaldmuseum, Passau e. V. im
Hotel „Weißer Hase" - 10 Uhr: Feier,am Mahn-
mal der Böhmerwäldler in Lackenhäuser -
10.30 Uhr: Bergmesse vor der Bischof-Neu-
mann-Kapelle auf dem Dreisessel - 13 Uhr:
Trachtenfestzug durch die Stadt zum Dom -
13.45 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal aro

Dom - 14.15 Uhr: Andacht im Dom, im Anschluß
Orgelkonzert von Prof. Jürgen Essel; danach
Singen und Tanzen unserer BWJ-Spielscharen
und Jugendgruppen in der Innenstadt - 17 Uhr:
Eröffnung der Ausstellungen in der Dreiländer-
halle -19.30 Uhr: Großer Volkstumsabend in der
Dreiländerhalle mit den Gruppen der Böhmer-
waldjugend und der „Stubenmusik" der Sing- und
Spielschar Nürtingen.

29. Juli, 9.30 Uhr: Festgottesdienst in der
Dreiländerhalle. Zelebrant ist Militärpfarrer Sieg-
fried Weber, Vorsitzender von „Glaube und Hei-
mat" - 11.15 Uhr: Einzug der Böhmerwaldjugend
und der Fahnenabordungen; Kundgebung in der
Dreiländerhalle. Grußworte von Oberbürgermei-
ster Albert Zankl. Hauptredner: Landeshaupt-
mann von Oberösterreich Dr. Josef Pühringer.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges in der
Hauptstadt Prag hat Hekatomben Tote geko-
stet. Ich, ein damals vierzehnjähriger Pimpf,
habe überlebt. Warum? Um Zeuge zu sein.
Ich habe Theologie studiert, um das Verge-
ben zu erlernen? Vergebens!
Die blutgetränkte Stadt Prag zog mich immer
in ihren Bann.

Die Chronologie:
Anfang 1945 wohnten etwa 120.000 Deut-
sche in Prag unter einer Million Tschechen.
Dann begann die glorreiche Revolution, über
den Rundfunk kam der Befehl

„SMRT NEMCUM!" = Tod allen
Deutschen!

Eine unvorstellbare Orgie des Hasses entlud
sich gegen alles, was als Deutsch gesehen
wurde.
Zuerst die wehrlosen Verwundeten. Zu Tau-
senden wurden sie aus den Betten geschos-
sen und aus den Fenstern geworfen.
Die Rotkreuz-Schwestern nackt durch die
Straßen zum Olschany-Friedhof getrieben
und dort erschossen. Es hat kein einziger
Verwundeter in Prag überlebt. Alle Zivilisten
deutscher Zunge wurden in den dreißig Kinos

Prags zu etwa je 150 Personen zusammen-
getrieben und dort durch Hunger und Qualen
auf die Hälfte dezimiert.
Die Beweise, die Orte der Massengräber, ha-
ben die Ermordeten mit in das selbstge-
schaufelte Grab genommen.

Prag, Mai 1945:
J O D ALLEN
DEUTSCHEN"

Mit meiner erworbenen Gabe der Hellsichtig-
keit konnte ich drei der geheimen Grablagen
orten!
Im Fasangarten von Satalice nördlich von
Prag, dem Bombentrichterfeld bei der ver-
längerten Landebahn des Militärflugfeldes
Gbely. Dort stehen die toten Eichenbäume
voll mit Bombensplittern. Und der Lichtung,

wo nichts wächst seit Jahrzehnten, bewacht
von einer Einheit der Sonderpolizei.
In den Schluchten der wilden Scharka bei der
Teufelsmühle / certuv mlyn, wohin die Lei-
chen der Deutschen aus den östlichen Bezir-
ken Prags mit Lastwägen über den Abhang
gekippt wurden, wurde ich fündig.
Weil dort die Tiefe nicht ergraben werden
konnte, wurden die Tausenden Knochen spä-
ter geheim ausgebaggert und am höchsten
Punkt des heutigen Krematoriums Motol um-
gesetzt. Bis vor zwei Jahren war die Grablage
mit einem Birkenkreuz gekennzeichnet und
als Soldatengrab getarnt.
Im Olschaner Friedhof, wo sich die Rotkreuz-
Schwestern ihr Grab selber schaufeln muß-
sten, habe ich die Grablagen geortet. Jetzt
sind diese Orte schon an andere als Gräber
verkauft.

„Wehn Sie exhumieren wollen, dann bitte,
aber das kostet", so der Olschaner Friedhofs-
direktor.
„Warum suchte ich den Weg so sehnsuchts-
voll, wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen
soll?" - Goethe.

Der Prager Zeitzeuge Mag. limar Tessmann
Theologe und Geomant

Wenzel Salomon war mein Onkel, und
ich möchte meine Salomon-Archivierung
vervollständigen.

O Bilder
O Zeichnungen
O Skizzen
O Ansichtskarten mit dem Hinweis:

„Nach einem Original von Wenzel
Salomon"

O Hinweise, Art ikel, Abbildungen in
Büchern, Zeitschriften, Presse usw.

O Briefe, Postkarten und sonstige Un-
terlagen

Ich möchte die Objekte eventuell erwer-
ben, fotografieren, kopieren.
Wer hat noch Erinnerungen, die aufge-
zeichnet werden könnten?

Danken möchte ich für die bisherige viel-
seitige Unterstützung.

Antworten bitte an Herbert Hamann,
A-4656 Kirchham / OÖ., Cmöserstr. 21 ,
Tel.: 00 43 / 76 19 / 80 15, Fax: 00 43 /
76 19 / 80 15 18 (früher St. Georgenthal /
Warnsdorf).

Egerländer
Kulturpreis 2007

Der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. -
Bund der Egerländer - der Arbeitskreis
Egerländer Kulturschaffender e. V. - der
Landschaftsrat Egerland in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft stiften ge-
meinsam in Erinnerung an den aus dem
Egerland stammenden Johannes von Tepl,
der mit seinem um 1400 geschriebenen
Werk „Der Ackermann aus Böhmen" die
erste und zugleich bedeutendste Prosa-
dichtung der neuhochdeutschen Literatur
schuf, einen Egerländer Kulturpreis, der
an Personen verliehen wird, die sich durch
besondere, herausragende kulturelle Lei-
stungen um das Egerland und um die
Egerländer verdient gemacht haben.

Der Preis wird verliehen für Leistungen
auf dem Gebiet der Literatur, der Wissen-
schaft, der Musik, der Volkskunde, der Bil-
denden Kunst, der Architektur, der Darstel-
lenden und Ausübenden Kunst und der
Volkstumsarbeit.

Der Kulturpreis besteht aus einem
Hauptpreis von € 2500,-, sowie aus weite-
ren Förderpreisen in Höhe bis € 500,-. Sie
sollen anläßlich des Egeriandtages 2007 in
Marktredwitz vergeben werden.

Die Förderpreise werden an Jugend-
oder Musikgruppen oder an Einzelperso-
nen vergeben. Die Preissummen werden
durch Spenden aufgebracht. Die Spender
haben ab € 255,- eine Stimme im Preisge-
richt. Die Preisrichter sind 2005 übereinge-
kommen - und das gilt auch heuer - , daß
für die Beurteilung des/der Preisträgers/in
die schöpferische Arbeit stärker berück-
sichtigt wird.

Vorschläge zur Verleihung sind bis zum
1. August an Albert Reich, Thomas-Mün-
zer-Weg 63 B, 70437 Stuttgart, zu richten.

Die Preisträger werden durch das Preis-
gericht ermittelt, das sich wie folgt zusam-
mensetzt: Aus den Spendern (natürliche
oder juristische Personen), aus drei Mit-
gliedern des Bundesvorstands des BdEG
e. V. - Bund der Egerländer, aus drei Mit-
gliedern des Vorstands des AEK e. V. und
dem Vors. des Landschaftsrates Egerland
in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft.

Vorschlagsberechtigt sind alle Egerlän-
der Verbände und Organisationen, jedoch

. auch Einzelpersonen. Die Entscheidungen
des Preisgerichtes bleiben geheim und
sind nicht anfechtbar. Das Preisgericht
wird am 25. August d. J. zusammentreten.

Die Preisträger erhalten über die Verlei-
hung des Preises eine Urkunde, die vom
Bundesvorsteher des BdEG - Bund der
Egerländer, vom 1. Vorsitzenden des AEK
und dem Vorsitzenden des Landschaftsra-
tes Egeriand in der SL zu unterzeichnen
ist.

Die Entscheidungen des Preisgerichts
werden in verschiedenen Publikationen
und auch in der „Sudetenpost" veröffent-
licht.
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Fachseminar und „Gipfeltreffen" im
Oberplaner „Adalbert-Stifter-Zentrum

Schon zum vierten Mal trafen sich auf Ein-
ladung des Oberplaner „Adalbert-Stifter-Zen-
trums" die Vorsitzenden der deutschen Verbän-
de in der CR und die Geschäftsführer/innen der
deutschen Begegnungszentren vom 20. bis
zum 22. April zum jährlichen Fachseminar in
Oberplan. Daß dieses wichtige zentrale Semi-
nar auch heuer wieder stattfinden konnte, war
der finanziellen Unterstützung seitens der Su-
detendeutschen Stiftung München und der Lan-
desgruppe Baden-Württemberg der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zu verdanken.

Besonderes Gewicht bekam das Seminar
heuer dadurch, daß als Referenten u. a. die bei-
den Vorsitzenden der zwei deutschen Dachver-
bände in der CR und der Vorsitzende der Kar-
patendeutschen in der Slowakei gewonnen wer-
den konnten. Dadurch kam es neben den Fach-
referaten natürlich auch zu einem persönlichen
„Gipfeltreffen" der für die Deutschen in der
Tschechischen und der Slowakischen Republik
verantwortlichen Repräsentanten, das genutzt
wurde zum Meinungsaustausch über aktuelle
Fragen der Vertretung gemeinsamer Interessen
und der weiteren Zusammenarbeit.

Horst Löffler als Vorsitzender des „Adalbert-
Stifter-Zentrums" stellte in seiner Begrüßung mit
Freude und Genugtuung fest, daß das Zentrum
mehr und mehr zum Ort der Begegnung für die
Verantwortlichen der deutschen Minderheit in
der CR werde, und auch grenzüberschreitend
zum Ort der Begegnung mit den deutschen
Landslçuten in der Slowakei und - mit Hinweis
auf die „Oberplaner Gespräche" - zum Ort der
Begegnung zwischen Heimatverbliebenen und
Heimatvertriebenen.

Den aus der ganzen Republik angereisten
Seminarteilnehmern war am ersten Abend eine
erholsame Einleitung des Seminars gegönnt, in
der ihnen der Böhmerwald in einer DVD-Vor-
führung einmal nicht als die bekannte Kultur-
landschaft, sondern als ebenso bestehende
„Wildnis im Herzen Europas" während aller Jah-
reszeiten nahegebracht wurde. Aber schon am
Samstag vormittag ging es „zur Sache" mit
einem Referat des bisherigen Generalsekretärs
der Ackermann-Gemeinde, Dr. Raimund Pale-
czek - der auch Mitglied des Vorstandes des
„Adalbert-Stifter-Zentrums" ist - zum Thema
„Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
von Heimatverbliebenen und Heimatvertriebe-
nen'1, einem Referat, dem eine rege und enga-
gierte Diskussion folgte. Ihm schloß sich Irene
Novak aus Prag an, die neue Vorsitzende des
„Kulturverbandes der Bürger deutscher Natio-
nalität in der CR", die über den „Kulturverband
heute und morgen" referierte und dabei nicht
nur durch ihre realistische Darstellung der
gegenwärtigen Situation des Kulturverbandes
überraschte, sondern auch mit ihrer Feststel-
lung viel Zustimmung erfuhr, daß auf Dauer
gesehen ein Zusammenschluß der beiden be-
stehenden Dachorganisationen der Deutschen

Mehrheit gegen
US-Radaranlage

Die Zahl der Tschechen, die mit der Stationie-
rung einer Radaranlage nicht einverstanden
sind, ist gestiegen. Wie die jüngste Meinungs-
umfrage des Prager Meinungsforschungsinsti-
tuts CWM ergeben hat, sind derzeit insgesamt
68 Prozent der Tschechen gegen eine Radar-
anlage. Das sind sieben Prozent mehr als im
Februar. Nur 18 Prozent befürworten eine US-
amerikanische Radaranlage in Tschechien. Ein
zu dieser Frage veranstaltetes Referendum
würden 77 Prozent der Bürger begrüßen.

Gedenktafel
in Komotau

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Komotau,
Ivana Rápková (ODS), teilte kürzlich mit, daß
„deutsche Bewohner der Stadt" eine Gedenk-
tafel bekommen werden. Die landsmannschaft-
lichen Organisationen in Erlangen bemühen
sich darum schon seit Jahren gemeinsam mit
den beiden Verbänden deutscher Minderheit in
Komotau. Eine ähnliche Erinnerung an die Su-
detendeutschen gibt es bereits in Görkau und
Kaaden. Die Oberbürgermeisterin fügte hinzu,
daß die Einrichtung dieser Gedenkstätte 8000
Kronen kosten wird und die jährlichen Ge-
bühren dafür 800 Kronen. Diese Kosten über-
nimmt die Stadt Komotau.

in der Tschechischen Republik unumgänglich
sei, dieser jedoch nicht von oben herab verord-
net werden könne, sondern Geduld und Wer-
bung für Verständnis an der Basis erfordere.

Aus Preßburg war Dr. Ondrej Pöss gekom-
men, der Vorsitzende des „Karpatendeutschen
Vereins", des Zusammenschlusses der in der
Slowakei heimatverbliebenen Deutschen. Er re-
ferierte über die gegenwärtige Lage des Karpa-
tendeutschen Vereins und die Zukunftpläne und
Zukunftsaussichten. In der Diskussion wurde
nochmals daran erinnert, daß nach der politi-
schen Wende 1989 / 90 ih der damals noch be-
stehenden Tschechoslowakei die heimatver-
bliebenen Sudeten- und Karpatendeutschen
gemeinsam die „Arbeitsgemeinschaft der deut-
schen Verbände in der Tschechoslowakei" ins
Leben gerufen hatten, und sich erst nach Zerfall
dieses Staates in zwei unabhängige Staaten
sich auch die organisatorischen Wege der deut-
schen Minderheit trennten. Dieser gemeinsame
Anfang jedoch und die Erinnerung an die
gemeinsame Zeit in der Ersten Tschechoslo-
wakischen Republik wird immer ein ganz be-
sonderes verbindendes Band zwischen den
Deutschen in der Tschechischen und den Deut-
schen in der Slowakischen Republik bleiben.

Eine Erholung von den anspruchsvollen
Referaten und Diskussionen des Samstag vor-
mittags bot am Nachmittag eine ganz besonde-
re Exkursion, die diesmal nicht einem der zahl-
reichen Kulturdenkmäler des südlichen Böh-
merwaldes galt, sondern einem bemerkenswer-
ten technischen Zeugnis der Gegenwart: Man
besuchte den Staudamm des auch als „Süd-
böhmisches Meer" bezeichneten Moldau-Stau-
sees und drang in sein Inneres vor, welches
ansonsten den üblichen touristischen Besu-
chern verschlossen bleibt. Hier offenbarte sich
den Seminarteilnehmern das mit Technik voll-

gestopfte Innenleben des Staudammes, durch
welchen weite Teile Südböhmens und Ober-
österreichs mit Strom versorgt werden.

Der Samstag abend stand im Zeichen der
Geselligkeit, gestaltet vor allem durch das „Duo
Sitta" des Böhmerwaldvereins, der Organisa-
tion der im Böhmerwald heimatverbliebenen
Deutschen. Bis weit in die Nacht spielten Vater
und Sohn Sitta alte und allseits bekannte Wei-
sen, und die letzten Seminarteilnehmer fanden
erste einiges nach Mitternacht in ihre Betten.

Am Sonntag morgen waren wieder alle pünkt-
lich zur Stelle, wobei einige sogar die Frühmes-
se in der Oberplaner Stadtkirche besucht hat-
ten. Im Mittelpunkt des Vormittags stand das
Referat von Irene Kunc aus Mährisch Trübau,
der Präsidentin der „Landesversammlung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien",
die über gemeinsame grenzüberschreitende
Projekte referierte, verwirklicht in Zusammenar-
beit mit der Heimatpflegerin der Sudetendeut-
schen, Dr. Eva Habel aus München. Es blieb
nicht aus, daß in der anschließenden Diskussi-
on auch andere Themen zur Sprache kamen,
die sich um die Zukunft der deutschen Verbän-
de und ihrer Begegnungzentren in der Tsche-
chischen Republik drehten. Gerade angesichts
der im Herbst anstehenden Neuwahlen zum
Präsidium der „Landesversammlung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schlesien" be-
schäftigen solche Fragen verständlicherweise
die Vertreter der deutschen Verbände.

Horst Löffler verabschiedete am Ende des
Seminars die Teilnehmer namens des „Adal-
bert-Stifter-Zentrums" mit der von allen Teilneh-
mern geteilten Hoffnung, daß es auch im näch-
sten Jahr gelingen möge, mit der erforderlichen
Förderung seitens sudetendeutscher Institutio-
nen wiederum zu einem derartigen zentralen
Fachseminar einladen zu können.

Linden als Symbol
der Versöhnung

Rund 50 Tschechen und Deutsche, die dem
Freundeskreis der tschechisch-deutschen Ver-
ständigung angehören, haben kürzlich in der
Nationalen Gedenkstätte Lidice der Opfer des
hier vor knapp 65 Jahren stattgefundenen Ra-
chefeldzugs der deutschen Nationalsozialisten
gedacht. Bei dieser Hinrichtungsaktion der ein-
stigen Hitler-Schergen sind alle männlichen Ein-
wohner des Dorfes, die über 15 Jahre alt waren,
erschossen worden. Frauen und Kinder wieder-
um wurden in Konzentrationslager deportiert.
Als symbolisches Andenken an die Opfer des
Massakers haben die Gedenkteilnehmer hier
kürzlich junge Linden gepflanzt.

Mehrheit gegen
EU-Verfassung

Drei Fünftel der Tschechen meinen, daß für
die Arbeit der EU eine Europäische Verfassung
nicht notwendig sei. Das geht aus einer Un-
tersuchung des Meinungsforschungsinstituts
STEM für den Monat April hervor. Laut der Um-
frage spricht sich außerdem die Hälfte der Be-
fragten für einen neuen, einfacheren und weni-
ger ambitionierten Text aus, als der erste Ent-
wurf für eine Europäische Verfassung.

Bayern-Büro
in Prag geplant

Der Freistaat Bayern wird Mitte 2007 ein Aus-
landsbüro in Prag einrichten. Wie Bayerns Mini-
sterin für Europa und Internationale Beziehun-
gen, Emilia Müller, in einer Kabinettssitzung
kürzlich sagte, ist das die zwanzigste Auslands-
repräsentanz. Müller: „Mit unserem Netzwerk
von Auslandsrepräsentanzen in aller Welt wer-
ben wir für Ansiedlungen in Bayern und helfen
bayerischen Unternehmen beim Zugang zu
neuen Märkten."

Die größte Aussi-
ger Persönlichkeit
der letzten 150
Jahre ist Johann
Schicht (1855 bis
1907), so entschie-
den die Teilnehmer
einer Leserumfra-
ge im heutigen
Aussig an der Elbe
/ Usti nad Labern.
Ein entsprechen-
des Zertifikat
wurde dem Uren-
kel von Johann

Schicht, Volker Schicht, im Herbst des ver-
gangenen Jahres übergeben. Es wurde ihm
im Beisein seiner Ehefrau Anne-Marie - in
der Schweiz lebend und von Prag kommend
- ausgehändigt. Die Familie Schicht mußte
1934 Aussig verlassen.

Volker Schicht beurteilt seinen Urgroßvater
Johann als einen allseits anerkannten Fa-
brikanten, der das Leben der Bevölkerung in
Schreckenstein und Aussig positiv beeinfluß-
te und auch veränderte. Er hatte Interesse
am Reiten und Jagen und besaß in Schrek-
kenstein ein Wildgehege. Ein Hirsch symboli-
sierte die Kernseife seiner Firma.

Volker Schicht gab zu, daß sein in Wien
lebender Vetter als erster vom Ergebnis der
Aussiger Umfrage Kenntnis hatte, der Famili-
enrat entschied aber, daß er, Volker Schicht,
das Zertifikat in Aussig in Empfang nehmen
solle.

Warum die Schicht-Familie 1934 Aussig
verlassen mußte, weiß der Übersetzer des
Artikels, Lm. Hugo Püschel, nicht mehr. Auch
der Artikel der tschechischen Aussiger Zei-
tung schweigt sich darüber aus.

Was nicht in der tschechischen Zeitung
steht: Die Söhne des Johann Schicht - Hein-
rich und Georg - führten das Lebenswerk
ihres Vaters fort. In der Ersten Tschechoslo-
wakischen Republik wurden deutsche Firmen
nachweisbar im starken Maße benachteiligt.
Staatsaufträge wurden in der Regel an tsche-
chische Firmen vergeben. Der Inlandsmarkt
kam nahezu zum Erliegen.

Da mußten neue Wege gesucht werden.
Die Schichts fanden europäische Partner.
1934 kam es zur Fusion mit der englischen
Firma Lever Brothers unter der Bezeichnung
„Unilever Margarine Union". 1945 wurden die

Werke enteignet, die Schicht-Familie, wie all
die anderen Deutschen, vertrieben.

Erich Gröger erinnert sich: ...Daß ausge-
rechnet Schicht das Rennen machte, ist aller-
dings für mich eine weitere Bestätigung dafür,
daß man sich in Usti nad Labern darauf zu
besinnen scheint, was man alles von Aussig
„geerbt" hat.

Schicht war der bedeutendste Industrielle
im Ballungsgebiet von Aussig und einer der
bedeutendsten in Böhmen überhaupt. Was
ihn und sein Unternehmen betrifft, gehen
oder gingen die Behauptungen der verschie-
denen Sender des Buschfunks diametral aus-
einander: Für strenggläubige Marxisten war
er die Personifikation des ausbeutenden Ka-
pitalisten und für ihre politischen Gegner der
deutsche Unternehmer, mit allen positiven
Eigenschaften, wie deutsche Tüchtigkeit und

DER
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unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn. Letzte-
re waren vor allem in Schreckenstein anzu-
treffen, das er ja als „seine" Gemeinde be-
trachtete, und hatte seiner Belegschaft sug-
geriert, daß es eine Ehre sei, für ihn zu arbei-
ten, weil ein Schicht-Arbeiter etwas viel Bes-
seres sei als einer der Aussiger Chemischen.
Dichtung oder Wahrheit?

Soviel kann man vielleicht mit ruhigem
Gewissen behaupten: Der Zerfall von Öster-
reich-Ungarn war für die Schichtwerke kata-
strophal, denn sie waren auf einmal von ehe-
maligen Märkten durch saftige Zollbarrieren
abgeschnitten, für den Markt in derTschechei
aber viel zu groß, zumal auf dem Gebiet der
Fettchemie (Seife / Waschmittel und diverse
Speisefette) auch noch staatlich geförderte
tschechische Konkurrenten vorhanden wa-
ren. Es war also notwendig, neue Märkte zu
suchen (wobei möglicherweise der Unilever-
Konzern irgendwie die Hand mit im Spiel
hatte). Das aber erforderte umfangreiche Ver-
handlungen im Ausland, und es ist vorstell-
bar, daß solche auch im Jahre 1934 stattfan-

den und vielleicht als Rückzug aus Aussig
aufgefaßt wurde. Das hat nichts damit zu tun,
daß Schicht schon vor dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges damit begann, die bewegli-
chen Teile seines Vermögens nach dem „Alt-
reich" (und womöglich noch weiter) zu trans-
ferieren. Schließlich standen ihm andere In-
formationsquellen zur Verfügung als das
Parteiorgan „Völkischer Beobachter". Seit der
Jalta-Konferenz war es ja klar, daß die Sude-
tendeutschen auch von den Westalliierten
skrupellos zur Beschwichtigung der BeneS-
Exilregierung geopfert wurden.

Auch nach 1934 zeigte Schicht in Aussig
Aktivitäten, die aus dem Ausland nur schwer
vorstellbar sind. Dem Aussiger Stadttheater
gegenüber zeigte er sich als großzügiger
Sponsor, was man überspitzt so darstellen
könnte, daß er sich als ungekrönter Seifen-
und Margarinekönig fühlte. Ein König braucht
halt ein Hoftheater. Das wurde besonders
auffällig, als sich das Theater (nicht vor 1936
und nicht nach 1937) in die Mammutaufgabe
stürzte, Wagners gesamten „Ring des Nibe-
lungen" in einer einzigen Spielzeit auf die
Bühne zu bringen. Nicht nur, daß das Thea-
terorchester zu diesem Zweck erheblich ver-
stärkt werden mußte (was Geld kostete), war
auch das Opernensemble überfordert, und
mindestens Wotan, Siegfried und Brünnhilde
(die schwierigste Wagner-Rolle überhaupt)
mußten mit ausländischen Gästen besetzt
werden. Diese waren natürlich nicht mit den
dort üblichen Gagen nach Aussig zu locken.
Trotzdem aber wurden die Ermäßigungen für
Theaterabonnements beibehalten. Die Spat-
zen pfiffen es von allen Dächern, daß Schicht
den finanziellen Zusammenbruch des Stadt-
theaters durch einen tiefen Griff in seine
„Privatschatulle" abgewendet hatte. Das ge-
schah alles nach 1934, wo er angeblich Aus-
sig für immer verlassen hatte!

Und noch etwas: Wenn ich am Freitag-
abend aus Prag über das Wochenende nach
Hause fuhr, mußte ich ja an der Schichtvilla
vorbei, und wenn es im Winter schon dunkel
war, war sie hellerleuchtet, was mich ärgerte,
denn gewöhnlich Sterbliche unterlagen den
strengen Verdunkelungsvorschriften (von de-
nen es unter bestimmten Bedingungen eine
Befreiung bis zum Fliegeralarm gab). Verur-
sacher dieser Festbeleuchtung konnte un-
möglich der Gärtner sein, der das Haus des
angeblichen Flüchtlings zu behüten hatte!
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Lebendiges Begegnungszentrum

Blick in den Versammlungsraum des BGZ Pilsen mit der Vorsitzenden, Frau Trepka,
am Tisch in der Bildmitte.

Jeden Donnerstag um 14 Uhr treffen sich
die Angehörigen der deutschen Minderheit
in und um Pilsen in ihrem Begegnungszen-
trum in der Na Roudna Ulice. Bei der letzten
Zusammenkunft konnte die Vorsitzende,
Frau Trepka, geb. Richter, Glückwünsche zu
einem hohen Geburtstag aussprechen. Die
anwesenden knapp zwanzig Personen pro-
steten dem Geburtstagskind zu und intonier-
ten ein deutsches Geburtstagslied, das man
hierzulande heute fast nur noch in seiner
englischen Version kennt. Hauptthema war
die Vorbereitung der Reise nach Regens-
burg zum Sudetendeutschen Tag. Mit Sorge

betrachtete man die Unterbringung auf dem
flachen Land, weit entfernt von Augsburg,
zumal der altersschwache Kleinbus des
BGZ schon Zweifel aufkommen läßt, ob er
überhaupt noch der weiten Reise bis Augs-
burg gewachsen ist. Die Berliner Regie-
rungsstellen möchten doch bitte, so lautete
der Wunsch, vielleicht einmal über die Ge-
stellung eines Ersatzfahrzeuges nachden-
ken, denn Reisen zu den Veranstaltungen
innerhalb Böhmens und nach Deutschland
gehören zu den wichtigsten Impulsgebern
für die Arbeit des BGZ Pilsen.

Friedebert Volk

Tribüne der Meinungen
Unterschiedliche

Opfer?
Der ORF-Nachrichtensprecher Armin Wolf hat

so manchem Politiker schon unangenehme
Fragen gestellt. Was Herr Wolf aber mit sei-
nem Interview-Partner Strache, dem Chef der
Freiheitlichen Partei, kürzlich getan hat, war
schlechthin menschenverachtend! Wollte er
doch mit ungestümer Hartnäckigkeit Herrn Stra-
che, der sowohl für die Achtung der Opfer des
Nazi-Regimes, als auch für jene der Vertreibung
nach 1945 eintrat, die Zustimmung abringen,
daß nur die einen, nicht aber die anderen
erwähnenswert wären. Diese „anderen" Opfer
nach 1945 seien also zu vergessen, mußte man
daraus schließen.

Anscheinend hat Herr Wolf noch nie vernom-
men, daß jeder politisch Unbeeinflußte selbst-
verständlich weiß, daß Mord immer Mord blei-
ben wird, egal wo und wann bzw. an wem er
geschehen ist? Das sollte auch Herr Wolf zur
Kenntnis nehmen! Kurt Heinz, via Internet

Wir ersuchen unsere Leser, die Ihre
Beiträge zur „Tribüne der Meinungen"
per E-mail senden, neben dem Namen
auch ihre Adresse anzugeben.
Danke Die Redaktion

Industrie im Sudetenland
Über die „Industrie im Sudetenland" sprach

am 17. April in einem etwa einstündigen Referat
Friedebert Volk in Usingen / Taunus. Seine Aus-
führungen unterlegte er durch etwa 150 Lichtbil-
der und Grafiken. Der Einladung von Sudeten-
deutscher Landsmannschaft und Bund der Ver-
triebenen waren rund 50 Zuhörer gefolgt, die mit
Kaffee und Kuchen begrüßt wurden. Der in Pil-
sen geborene Friedebert Volk zeigte, daß das
Sudetenland mehr zu bieten hatte als Blasmu-
sik von Ernst Mosch, denn mit einem Industriali-
sierungsgrad von 54 Prozent übertraf es so ent-
wickelte Länder wie England (46 %), Deutsch-
land (40 %) oder Frankreich (32 %). Dieser Wert
galt für 1918 und sank in der CSR infolge na-
tional einseitiger Wirtschaftspolitik ab. Dennoch
war das Sudetenland noch im Jahre 1938 über-
proportional am Steueraufkommen der CSR
beteiligt (fast 50 % bei einem Bevölkerungsan-
teil von nur 23,5 %, vgl. Hoensch, J. K., Ge-
schichte Böhmens, 1997, S. 432).

Ursprünglich blühte in den Randgebirgen
Böhmens der Erzbergbau. Als die Fundstätten
erschöpft waren, mußten andere Erwerbsquel-
len gesucht werden. Die Rohstoffbasis begün-
stigte Glas- und Textilerzeugung mit den Zen-
tren Haida, Reichenberg und Warnsdorf. Welt-
weit bekannte Bijouterieware kam aus Gablonz
und Umgebung. Die Kohlenflöze im Egergraben
waren Grundlage für eine blühende Chemiein-
dustrie, in der die Schichtwerke oder die Firma
Merckle in Aussig hervorragten. Darüber hinaus
wurden 70 Prozent der gewonnenen Kohle vor
allem über die Elbe nach Deutschland expor-
tiert. Wertvolles Porzellan stellte man in und um
Karlsbad her. Graslitz war das Zentrum für den
Bau von Musikinstrumenten. Auf den Geigen-
bau hatte man sich in Schönbach spezialisiert.
Dieser wurde nach der Vertreibung in Buben-
reuth fortgesetzt. Der Holzreichtum ermöglichte
die Einrichtung zahlreicher Papierfabriken, wor-
unter die Pötschmühle bei Krummau zeitweise
die größte Europas war. Weltruhm im Auto-
mobilbau erreichte Nesselsdorf mit den Tatra-

Modellen. Ihren Konstrukteur, Hans Ledwinka,
schickte man 1945 mit fadenscheinigen Grün-
den für sechs Jahre in tschechische Haft. Tex-
tilindustrie und Metallbau prägten Brunn, wo die
Gießerei Storek die Kaplanturbine entwickelte,
heute aus keinem Kraftwerk mehr wegzuden-
ken. Deutsche Großindustrielle wie Skoda und
Ringhoffer schufen Konzerne in Pilsen bzw.
Prag. Die Familie Skoda ist im Mannesstamm
erloschen, da die Enkel 1945 in tschechischen
Gefängnissen ums Leben kamen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft be-
tont in ihrer Selbstdarstellung meist nur die lite-
rarisch-künstlerischen Komponenten und be-
handelt die Industrie bisweilen sehr stiefmüt-
terlich. Die Sudetendeutschen waren aber im
Laufe der Jahrhunderte „zu den Trägern der
gesamten industriellen Erzeugung in der weiten
Habsburgmonarchie herangereift" (Pfitzner)
und kamen 1945 als durchaus industrieerfahre-
ne Bevölkerung in das zerstörte Restdeutsch-
land, für dessen Wiederaufbau sie einen nicht
zu unterschätzenden Beitrag leisten konnten.

Pravda vítezí?
„Verschwundene Orte in Tschechien" ist die

Überschrift eines Berichtes von Radio Prag vom
5. 5. 2007. Er handelt von einer Datenbank, die
auf der Webseite zanikleobce.cz heruntergela-
den werden kann und die dem Benutzer Infor-
mationen über verschwundene Orte in Tsche-
chien bietet. In ihr fand ich eine Eintragung
über Nollendorf / Naklerov, bestehend aus alten
Postkartenbildern zweier einstiger Kleinode su-
detendeutscher Identität, der Nollendorfer Kir-
che und des Aussichtsturmes „Kaiserwarte".
Beide waren einst unübersehbare Merkmale
des vom Aussig-Teplitzer-Tal aus gesehenen
Erzgebirgskamms.

Die dem heiligen Josef gewidmete Nollendor-
fer Kirche wurde 1679 eingeweiht. Sie wurde
berühmt unter anderem durch Napoleon, der
am 30. August 1813 von einem ihrer Turmfen-
ster den Verlauf der Schlacht bei Kulm zwischen
seiner Armee und den Heeren der verbündeten
Russen, Österreicher und Preußen beobachte-
te. 1951 wurde sie vom Leitmeritzer Bischof ent-
weiht und am 28. April 1975 von Einheiten der
tschechoslowakischen Armee gesprengt.

Der Grundstein zur Kaiserwarte wurde 1908
zu Ehren Kaiser Franz Josephs I. gelegt. Die
Einweihung fand 1913 aus Anlaß der Jahrhun-

Bayern und Böhmen:
Ausstellung in Zwiesel

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE

OBSTKUCHEN VOM BLECH
Zutaten: 300 g Zucker, 1 Pkt. Vanillezucker, fünf
Dotter und Schnee, 1/8 1 Öl, 2/10 1 Wasser, 300 g
Mehl, 1/2 Pkt. Backpulver.
Zucker mit Vanillezucker vermischen, mit Eidot-
ter und Öl gut verrühren, anschließend Wasser,
Mehl und Backpulver dazugeben, zum Schluß
Schnee unterheben.
Auf ein hohes Backblech Backpapier auslegen.
Kein Öl aufstreichen, sondern gleich Masse vertei-
len.
Marillen oder Zwetschken mit der aufgeschnitte-
nen Seite nach oben auflegen und bei 175 Grad
backen.

Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka

Die Bayerische Landesausstellung (25. Mai
bis 14. Oktober) in Zwiesel steht unter dem Titel
„Bayern - Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft".
Auf 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche
wird Verbindendes und Trennendes über ein-
einhalb Jahrtausende hinweg beleuchtet. Drei
Jahre nach der bayerisch-oberösterreichischen
Landesausstellung „grenzenlos" 2004 hat man
sich wieder an ein grenzübergreifendes Projekt
gewagt.

Archäologische Funde belegen frühe gemein-
same Kultur- und Siedlungsräume auf beiden
Seiten der heutigen Grenze. Im Mittelalter ver-
banden blühender Handel und intensive Hei-
ratspolitik beide Länder. Die Trennlinie zwi-
schen Bayern und Böhmen hat sich seither
kaum verändert und war meist sehr durchlässig.
Ihren absoluten Tiefpunkt erreichten die nach-
barschaftlichen Beziehungen beider Länder erst
im zwanzigsten Jahrhundert durch den Eiser-
nen Vorhang.

Mehr über die gemeinsame Kulturgeschichte
der Nachbarländer erfahren die Besucher in der
„Schatzkammer Mitteleuropas". Dort werden
Goldschmiedearbeiten aus Nürnberg, Augsburg
und München ebenso gezeigt wie barocker
Glasschliff aus böhmischen Hütten und Egerer
Intarsienarbeiten. In der Malerei des 19. Jahr-
hunderts kommt die gegenseitige Wertschät-
zung besonders gut zum Ausdruck: Tschechi-
sche Künstler wählten oberbayerische jdyllen
als Motiv, bei bayerischen Meistern war das
„Goldene Prag" sehr beliebt. Ein allseits be-

kannter gemeinsamer Erfolg ist die bayerisch-
böhmische Bier-Geschichte.

Originaldokumente, Zeitzeugenberichte so-
wie Fotos und Filmaufnahmen beleuchten die
von politischen Spannungen gekennzeichnete
gemeinsame Geschichte im 20. Jahrhundert.
Der nach dem Ende der Habsburger Monarchie
gegründete tschechoslowakische Staat wurde
von den meisten Sudetendeutschen abgelehnt.
Vertreibungen, Krieg und Naziterror, gefolgt von
der Zerschneidung Europas durch den Eisernen
Vorhang ließen die nachbarschaftlichen Bezie-
hungen erkalten. Zwei wichtige Aspekte der
Ausstellung sind die Geschichte der Sudeten-
deutschen und die jener Tschechen, die nach
dem kommunistischen Umsturz 1948 bzw. nach
dem Prager Frühling 1968 nach Bayern flohen.
Schlußpunkt ist ein Blick auf die Gegenwart und
die gemeinsame Zukunft innerhalb Europas.

Zu sehen ist diese Ausstellung in einer ehe-
maligen Mädchen-Schule. Die denkmalge-
schützten Räumlichkeiten wurden extra für die
Schau renoviert. Die Exponate stammen aus
Museen und Privatsammlungen aus Deutsch-
land, Tschechien und anderen europäischen
Ländern. Die sechs Abteilungen der Schau sind
sowohl in Deutsch als auch in Tschechisch
betextet.

Die Ausstellung ist vom 25. Mai bis 14. Okto-
ber 2007 in Zwiesel geöffnet. Informationen im
Internet: www.bayem-boehmen.hdbg.de

Siehe dazu auch einige Anmerkungen der
„SLÖ-Aktivgruppe" in dieser Ausgabe.

Achtung!
Die EU ist mit dem

Benes-Virus
infiziert

dertgedenkfeier der Schlacht bei Kulm statt. Da-
von haben meine Großeltern erzählt, die da-
mals zugegen waren.

In Verbindung zu diesem Bericht stehen zwei
andere, die am 10. 2. 2007 unter dem Titel
„Siedler und Alteingesessene in den Grenzge-
bieten der böhmischen Länder nach dem Zwei-
ten Weltkrieg", und am 20. 2. 2007 als „Wan-
derausstellung über Verbrechen an Deutschen
während der Vertreibung" erschienen. In toto
enthüllen sie eine in der tschechischen Literatur
bislang unbekannte wahrheitsgetreue Darstel-
lung. So ist von „Gewalttaten und Exzessen" die
Rede, die im Zuge der wilden Vertreibungen an
Deutschen im „Zeitraum zwischen Mai und Sep-
tember 1945" begangen wurden. Insbesondere
ist von der „Säuberungsaktion in Postelberg ...
Ende Mai 1945" die Rede, bei der „zwischen
700 und 800 deutsche Männer erschossen"
wurden.

Das Postelberg-Verbrechen geschah dem-
nach zwei Monate vor Beginn der Potsdamer
Konferenz, auf der die Alliierten auf Grund einer
bisherigen Standardlüge tschechischer Propa-
ganda den sudetendeutschen Völkermord be-
fohlen haben sollen. Somit ergibt sich die Frage:
Wenn nicht die Alliierten, wer oder was ist dann
für dieses Verbrechen gegen die Menschheit
verantwortlich? Es werden doch wohl nicht noch
einmal sechzig Jahre vergehen müssen, bis die
Tschechen eine befriedigende Antwort auf diese
brennende Frage zu geben imstande sind?

Rudolf Pueschel, Kalifornien / USA

Lüge
Die „Sudetenposf, Folge 8, vom 19. April

2007, berichtete auf Seite 2 unter „Tschechi-
sche Zeitung erinnert an das Massaker von
Postelberg" unter anderem über die Anzahl der
Ermordeten mit Bezugnahme auf die tschechi-
sche Tageszeitung „Miada franta Dnes". Letzte-
re führt expressis verbis aus: „Im Fall Postel-
berg reden aber beide Seiten die gleiche Spra-
che, es sind achthundert Menschen". Das Blatt
beruft sich dabei auf anonyme Historiker und
den Zeitzeugen Peter Klepsch, heute Keis-
obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft.

Falls Herr Peter Klepsch dieses so autorisiert
hat, sei darauf hingewiesen, daß dieser im
Magazin „Focus", Nr. 24 / 2003, behauptet -
nachdem in Postlberg tschechischen Untersu-
chungen zufolge 763 Deutsche hingerichtet
wurden - „sicher zu sein, daß die eigentliche
Zahl der Ermordeten rnindestens doppelt so
hoch ist". Es sei in diesem Zusammenhang aus-
drücklich auf das Sonderheft Genozid im Verlag
HB-Saazerland hingewiesen, gemäß dem im
Bereich Saazerland 1633 bekannte Landsleute
als Mordopfer nachgewiesen sind, davon die
überwiegende Zahl im KZ Postelberg. Mani-
pulation und Opferleugnung, von wem auch
immer, hat weder Maß noch Moral.

Leid kann man nicht rückgängig machen.
Aber sich vernarbende Wunden brechen immer
dann wieder auf, wenn getricktst und gelogen
wird. In Lüge ist weder Toleranz noch guter
Wille erkennbar.

Es wäre tragisch, der Würde unserer Toten
und unserer eigenen Würde abträglich, wenn
sich Zeitzeugen aus irgendwelchen nicht nach-
vollziehbaren Gründen tschechischen Mei-
nungszwängen unterwerfen würden, indem
man wider besserem Wissen einem kleinstmög-
lichen Nenner zustimmt und damit die Wahrheit
manipuliert. Ewald A. Rust, D-Baden-Baden

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

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Heraus-
gebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme Leser-
briefe nicht abdrucken können.
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Die Akad. Bildhauerin Dagmar Doyscher
Im heutigen Kunstbetrieb wird von der gren-

zenlosen Liberalität menschlicher Möglichkeiten
so weit Gebrauch gemacht, daß es oft nur noch
dem geschulten Kunstverstand möglich wird,
Wertvolles von Scharlatanerie zu unterschei-
den. Eine angesehene Münchener Künstlerver-
einigung macht es daher ihren Mitgliedern zur
Auflage, inhaltliche Erkennbarkeit ihrer Kunst-
schöpfungen zu ermöglichen. Dies wird vom
tonangebenden Kunstbetrieb zwar als unstatt-
hafte, überholte Einschränkung künstlerischer
Freiheit gegeißelt, deren jährliche Vernissagen
im Haus der Kunst sind jedoch gesellschaftliche
Großereignisse.

Ein erkennbarer Inhalt gibt dem Kunstbetrach-
ter die Möglichkeit, sich nicht nur intellektuell,
sondern auch gefühlsmäßig mit dem Kunstob-
jekt auseinanderzusetzen und eventuell inner-
lich zu verbinden. Er ist dann auch in der Lage,
sich dem Kunstwerk nicht nur spekulativ, son-
dern aus einer inneren Überzeugung zu nähern.
Auch gegenstandsloser Kunst eignet die hohe
gestalterische Aussage, wenn das verwandelte
Thema den Menschen erreicht (Ideengehalt).

Prof. Richard W. Eichler hat sich in mehre-
ren seiner Bücher mit dem Phänomen des
Kunstverfalls auseinandergesetzt und erkennt
in einer willkürlichen Abstrahierung oder Ent-
gegenständlichung die oft geübte Verlockung zu
vorgeblicher oder schwer erkennbarer Ernsthaf-
tigkeit von Kunstschaffen.

Die Moosburger Akademische Bildhauerin
Dagmar Doyscher hat sich der Erkennbarkeit
ihrer Schöpfungen verschrieben, was sich allein
aus ihrem wichtigsten Schaffensbereich, der
Porträtplastik, geradezu aufdrängt. Sie begnügt
sich dabei nicht mit einer rein naturalistischen
Wiedergabe, sondern sie steigert das jeweilige
Bildwerk zu hoher Charakteristik und überzeitli-
chem Ausdruck. Die Bildhauerin und Malerin
aus Leidenschaft hatte dabei keinen leichten
Weg zur Erreichung ihrer eigentlichen Beru-
fung. 1967 im bayerischen Moosburg a. d. Isar
geboren, erlernte sie nach Volks-und Realschu-
le zunächst den Brotberuf einer Bürokauffrau,
ehe sie im Bayerischen Innenministerium in
München eine ihrer Ausbildung entsprechende
Anstellung fand. Ihre ersten Kontakte reichten
zum Kunstgeschehen zurück, indem sie sich
nach Feierabend in der Moosburger „Malschu-
le" Humitzsch / Oswald wichtige Grundlagen er-

werben konnte. Von 1986 bis 1990 legte die
bescheidene und sparsame Verwaltungsange-
stellte ihr Gehalt beiseite, um damit, sowie mit
einer später bevorzugten Halbtagsbeschäfti-
gung, die Vorbereitung zum Studium an der
Münchener Kunstakademie einzuleiten und zu
finanzieren. Ganz ohne staatliche Studienbeihil-
fen oder sonstige Förderprogramme verfolgte
Dagmar Doyscher ihr früh erkanntes Ziel konse-
quent mit Fleiß und einer einfachen Lebensart.

Zunächst erreichte sie die Ausbildung zur
Holzbildhauerin 1990 bis 1993 an der Berufs-
fachschule für Holzbildhauer in München, um
dann 1994 bis 2000 das akademische Studium,
zuletzt als Meisterschülerin, an der Akademie
der Bildenden Künste in München aufzuneh-
men. 2001 erhielt sie dort ihr Abschlußdiplom
und besuchte in den Jahren 2000 bis 2003 das
jährlich stattfindende Pleinair (Freilichtmalerei)
Pragser Wildsee / Südtirol.

Dabei war sie bereits treue Mitarbeiterin und
Lehrmeisterin für Porträtbüste, für Reliefs und
Ganzfiguren an der Moosburger Malschule von
Hans-Werner Oswald. Aufgrund H.-W. Oswalds
Anregung und Prof. Dr. Pietschs Sachkunde
wurde das Kulturreferat der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in München auf die Moosbur-
ger Nachwuchskünstlerin aufmerksam, die aus
einer sudetenbayerischen Ehe hervorging (Va-
ter aus dem Sudetenland, Mutter aus Bayern).

Der SL-Bundesverband erteilte im Jahre 2000
an Dagmar Doyscher den Förderpreis für Bil-
dende Kunst in einer festlichen Stunde in Mün-
chen. Die nunmehr professionell dem Kunstge-
schehen zugewandte „Akademische Bildhaue-
rin" befaßte sich bald verstärkt mit Porträts und
weiteren Bereichen ihrer Kunst, einschließlich
ihrer Lehraufgaben, ohne Zeichnen und Malerei
dabei hintanzustellen.

Darüber hinaus wurden der früher in Freising
(nun Surheim) wohnende SL-Kulturreferent für
Oberbayern, Prof. Arch. Erhard E. Korkisch und
Deutschlands Vorsitzender der amerikanischen
Hausner-Stiftung, Dr. Hans Mirtes (Frontenhau-
sen), auf die begabte Künstlerin aufmerksam.
Sie halfen neben ihren örtlichen und persönli-
chen Kunstfreunden und -freundinnen bei der
organisatorischen Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Ausstellungen und konnten (bezahlte)
Aufträge vermitteln. Letzteres ist ja entschei-
dend, ob ein Künstler schon zu Lebzeiten so

anerkannt wird, daß er von und mit seiner Kunst
auch leben kann.

Dagmar Doyscher konnte 2005 in Münchens
Sudetendeutschem Haus unter dem Motto „Pla-
stik und Zeichnung" eine große Ausstellung
durchführen. Dank der Mithilfe Freisinger und
Moosburger Künstlerinnen konnte sie dabei so-
gar einige ihrer lebensgroßen Figuren zeigen.

Gegen Ende des Jahres 2005 stand auch
dann die von Arch. Korkisch geplante Errichtung
des Adalbert-Stifter-Denkmals in Waldkraiburg
im Vordergrund, für das Dagmar Doyscher das
überzeugende Bronze-Relief Stifters gestaltet
hatte. (Fotos davon waren auch in der vom Glei-
chen konzipierten und damals tendenziös ge-
störten Moosburger Witiko-Ausstellung zu se-
hen).

Fast zum Ausklang dieses Stifter-Jahres stieg
eine Ausstellung beim Freisinger Künstler Ma-
nuel Götz in seiner Kunstwippe mit Charakter-
köpfen unter dem Motto „Naturalismus trifft Fik-
tion". Ihm folgte eine von Korkisch konzipierte
Wanderausstellung im Sommer 2006 über Adal-
bert Stifter in der Galerie der Volkshochsschule
Bad Reichenhall, bei der auch Dagmar Doy-
scher Plastiken und Zeichnungen präsentierte,
die über das Ursprungsmotto hinausreichten.
(Ähnliches ist andernorts auch für 2007 ge-
plant).

Ehrenvoll war für die Künstlerin im Oktober
2006 die Einladung zu einer Ausstellung der
Akademie der Bildenden Künste in München.
Ihr Motto: „75 Jahre naturwissenschaftliches
Zeichnen und Malen". Hier dokumentiert sich
die Anerkennung der (für Bildhauer bekannten)
Doppelbegabung der Moosburger Künstlerin.

Am Beginn dieses Jahres 2007 ist künst-
lerisch noch interessant, daß Dagmar Doyscher
für die Hausner-Stiftung das Porträt einer
Ehrenmedaille erarbeitet hat. Gegenwärtig ar-
beitet sie auch an einem Porträt der Böhmer-
wälder Dichterin Hilda Bergmann im Auftrag des
Böhmerwald-Heimatkreises Prachatitz.

Die feierliche Übergabe fand anläßlich des
Jahrestreffen unter öffentlicher Repräsentanz
am 5. Mai d. J. in Ingolstadt statt.

Es ist zu wünschen, daß sich durch ihre reife
Gestaltungsfähigkeit vermehrt Auftraggeber an-
gesprochen sehen, die damit auch der Kunst,
die Bestand hat, einen für alle wertvollen Bei-
trag leisten. E. E. Korkisch

Kulturverein Südmährerhof

Bild links: Die Bildhauerin Dagmar Doyscher. - Bild rechts: Ausstellung „Plastik + Zeichnung" im Juni 2006 in der VHS-Galerie Reichenhall.

Sommerlager in Kärnten -
Wer möchte noch teilnehmen?

Wie schon mehrmals berichtet, findet das
diesjährige Sommerlager vom 7. bis 14. Juli in
Edling bei Völkermarkt statt.

Kinder, junge Leute und auch deren Freunde
im Alter von sieben bis 16 Jahre aus ganz
Österreich können mitmachen und sind dazu
eingeladen - das wäre doch auch etwas für Ihre
Kinder oder Enkelkinder, werte Landsleute? Es
können auch die Freunde Ihrer Kinder oder
Enkelkinder teilnehmen, eine Mitgliedschaft bei
der SdJÖ ist nicht unbedingt erforderlich.

Viele Eltern suchen für die neun Wochen Fe-
rien im Sommer immer gute Unterbringungs-
möglichkeiten für die Kinder - wir bieten diese
an. Die Lagerieitung besteht aus Lehrern, Kin-
dergärtnerinnen und langjährig aktiv tätigen La-
gerleitungsmitgliedern.

Bereits jetzt liegen uns zahlreiche Anmeldun-
gen vor - aus einigen Bundesländern fehlen
uns noch Teilnehmer. Die Zahl der zur Verfü-

gung stehenden Plätze wird immer weniger.
Darum heißt es, sich rasch dazu anmelden. Der
Lagerbeitrag beträgt nur 178 Euro, die Fahrtko-
sten werden für die Bahnfahrt ab Wien ersetzt.
Wir werden wieder eine schöne und erlebnisrei-
che Woche in einer frohen Gemeinschaft bei
hoffentlich schönem Wetter verbringen. Zahlrei-
che Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung.
Für alle Teilnehmer wird es bestimmt ein unver-
geßliches Erlebnis werden.

Wegen der zahlreichen Vorbereitungsarbei-
ten ersuchen wir um dringende Anmeldung un-
ter Bekanntgabe der Geburtsdaten der Teilneh-
mer samt Anschrift und telefonischer Erreich-
barkeit an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reich, 1030 Wien, Steingasse 25, Telefon und
Fax: (01) 718 59 13.

Wir freuen uns schon auf die Teilnahme Ihres
Kindes bzw. Enkelkindes am Sommerlager
2007 in Kämten!

„Bruna" in Brunn aktiv
Auch in diesem Jahr führt die „Bruna", so wie
in den vergangenen beiden Jahren auch,
eine Veranstaltung in Brunn durch. Der Vor-
stand der „Bruna" ist der Ansicht, daß zu-
sammengehen soll, was zusammengehört,
und die „Bruna" gehört zu Brunn.

Einladung zur studentischen Konferenz
am 16. Juni von 9.30 bis 11 Uhr, in Brunn.
„Berühmte Persönlichkeiten im Deut-
schen Haus zu Brunn". Im Vortragssaal
des Dietrichstein-Palais (Mährisches Lan-
desmuseum).

Nach der Einleitung durch Karl Walter Zieg-
ler (Bundesvors. der „Bruna") folgen Fach-
vorträge tschechischer Professoren über die
Kulturgeschichte:

Komponisten der Zweiten Wiener Schule
Die neue akad. Vereinigung und das

Deutsche Haus in Brunn
Richard Strauss, das deutsche Brunn

und Leos Janácek

Der Mai war gekommen und über vierzig
Landsleute fanden sich am 10. Mai zum Ver-
einsabend ein, obwohl sich sechs persönlich
entschuldigt hatten. Auch von den Mai-Ge-
borenen feierten fünf mit der Gemeinde. Von
Willi Latziny durften wir wieder eine Spende
von € 80,- entgegennehmen, Karl Hecht hatte
zu seinem Geburtstag im April € 50,- gespen-
det. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den
Spendern, da wir ja von den Nikolsburger
Spenden für den sogenannten „Kulturfonds"
nichts erhalten. Andererseits sind zahlreiche
Bekenntnisse zum Südmährerhof von Lands-
leuten aus Deutschland eingelangt. Nach dem
heurigen Jubiläumsjahr - wir erinnern noch-
mals an die Veranstaltungen 3. Juni: „Betty
Bernstein Schatzsuche im Land an der Thaya",
17. Juni: „25 Jahre Südmährerhof" mit zwei
Volkstanz- und vier Volksmusikgruppen und
einer Sonderausstellung über die Entstehung
des Hofes mit Bildern von Luise Glanzl, wie
auch den „Südmährer Kiritog" am 19. August -
geht das Management des Weinviertier Mu-
seumsdorf-Vereines am 15. September mit ei-
nem Trachten- und Natur-Gartenfest zu Ende
und wird von einer neuen Betriebsgesellschaft
der Abteilung Volkskultur des" Landes Nieder-
österreich übernommen, die für 2008 ein großes
Eröffnungsfest plant. Reiner Elsinger berich-
tete auch von der SLÖ-Hauptversammlung am
21. April, für die er wieder eine Resolution auf
Basis der 10 Thesen des UNO-Völkerrechtsex-
perten Prof. Dr. Alfred de Zayas verfaßt hatte,
welcher prompt seine Zustimmung per E-mail
bekanntgab. Die Resolution wird der öster-
reichischen Bundesregierung und den Landes-
regierungen übermittelt, wobei diese aufgefor-
dert werden, gewisse Entsolidarisierungs-Ten-
denzen zu beenden. Eine weitere Information
betraf die Arbeitsgruppe des Dachverbandes
bezüglich Neu-Organisation des österreichi-
schen Südmährer-Vereinswesen, der leider
noch ein Teil der Beiräte gleichgültig gegen-
übersteht, obwohl sie von den Vereinsverant-
wortlichen durchaus logisch und begrüßens-
wert angestrebt wird. Wie dringend eine Neu-
Ausrichtung der Politik der Heimatvertriebe-
nen in Österreich ist, zeigt einerseits das Pro-
blem um die Erhaltung unserer kulturellen
Hinterlassenschaften in Österreich und die
Kulturwerte in der Heimat. Die Zeit droht end-
gültig über uns hinweg zu gehen, wenn wir
uns nicht energisch einbringen. Andererseits:
Die Aktivitäten der Waldviertel Akademie mit
tschechischen Historikern, die unser Ge-
schichtsbild relativieren oder eine neues Land-
schaftsprojekt in Nikolsburg mit Hilfe der EU-
Förderung INTEREG III A, unter dem Titel:
„Die komponierte Landschaft um Mikulov und
Falkenstein", wo am 23. und 24. Mai im Schloß
Nikolsburg ein Symposion veranstaltet wird,
an dem ein Dutzend tschechische Wissenschaf-
ter Vorträge halten und von österreichischer
Seite nur vier Befürworter grenzüberschreiten-
der Aktivitäten und Partner des EU-Projektes
zu Wort kommen, während um die Vertriebe-
nen-Vertreter ein Bogen gemacht wird und Rei-
ner Elsinger erst auf Betreiben der österreichi-
schen Teilnehmer eingeladen wurde. In diesem
Zusammenhang ist es auch eine Ehrenpflicht,
an der Kundgebung am Kreuzberg am 10. Juni
und am Regionsfest in Falkenstein und Drasen-
hofen am 24. Juni teilzunehmen. Vorher bin
ich allerdings noch am 30. Mai nach Berlin
eingeladen, wo ich vor der SD-Gesellschaft
zum Thema: „Abschub aus Österreich 1946"
am 30. Mai sprechen werde und worüber zur
gegebenen Zeit ein Bericht folgt.

Reiner Elsinger

Mährisch Trübau in Wien

Unser heimatlicher Nachmittag für den Mo-
nat April fand am 19. d. M statt. Der Obmann
Dir. Rainer Schmid stellte bei der Begrüßung
mit Freuden fest, daß unsere Runde, trotz der
erkrankten Landsleute, größer geworden war.
Gleich zu Beginn bestellte er Grüße von unse-
ren Patienten OProk. Franz Grolig, Professor
Franz Negrin, Lm. Fritz Glotzmann, Lm. OMR
Dr. Herwig Tuppy, sowie Frau Liesl Hajek,
Frau Traudì Matzke und Frau Käthe Treytl, die
sich in Seniorenheime bzw. -residenzen zu-
rückziehen mußten. Den Geburtstags jubilaren
Ingeborg Schmid aus Altstadt (19. 4. 1934),
Erika Kummeneker (24. 4.1924) und Oberverw.
Kurt nie (27. 4. 1933) übermittelte der Obmann
die besten Glück- und Segenswünsche sowie
viel Gesundheit und weiterhin alles Liebe zu
ihrem großen Ehrentag. Da Dipl.-Ing. Harald
Haschke bei der Jahreshauptversammlung lei-
der nicht anwesend war und daher zum Wahl-
vorschlag nicht Stellung nehmen konnte, wie-
derholte Dir. Schmid die Frage und Dipl.-Ing.
Haschke nahm die Funktion als Stellvertreter
an. Der Entschluß wurde mit viel Beifall be-
grüßt. Dann folgten die Vereinsnachrichten
wie der Sudetendeutsche Tag in Augsburg am
25. / 26. Mai, die Jubiläumsveranstaltungen
750 Jahre Mährisch Trübau, 15. bis 17. Juni,
und die Deutsch-tschechischen Kulturtage
2007, 13. bis 17. September in Mährisch Trü-
bau. - In der Folge berichtete der Obmann über
die sehr interessante Erzählveranstaltung vom
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17. April im Mährisch-Schlesischen Heimat-
museum in Klosterneuburg. Dort wurden auto-
biographische Geschichten und authentische
Schilderungen selbsterlebter Begebenheiten
aus persönlichen Erinnerungen erzählt. Es war
ein erlebnisreicher Abend. Hoffentlich bald
wieder! Zum Abschluß wurden noch die letzten
Einzelheiten über unseren Frühlingsausflug am
12. Juni d. J. besprochen: Wir fahren um 8 Uhr
vom Westbahnhof nach Grein / OÖ. im Stru-
dengau, besichtigen die Greinburg, das darin
untergebrachte Donau-Schifffahrtsmuseum,
und nach der dann wohlverdienten Mittags-
pause das aus dem Jahre 1791 guterhaltene
Stadttheater. Gestärkt nach einem kurzen Heu-
rigenbesuch, fahren wir durch die schöne
Wachau wieder heimwärts. Gemütlich wie im-
mer, und mit den guten Wünschen bis zum
nächsten Wiedersehen, klang unser gemeinsa-
mer Nachmittag wieder aus. Gertrud Irlweck

Arbeitskreis Südmähren

Wir nehmen am Samstag, dem 9. Juni, beim
Festzug im Rahmen des Großen Blasmusik-
Festes in Wien über den Ring zum Rathaus teil.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am Heldenplatz -
bitte vormerken und mitmachen. - Natürlich
sind wir mit den Trachten und Fahnen beim
Sudetendeutschen Tag in Augsburg dabei;
ebenso am Sonntag, dem 10. Juni, beim Kreuz-
bergtreffen am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth. Nach dem Fahneneinzug ist um 10 Uhr
die Feldmesse mit anschließender Kundge-
bung. Der traditionelle Südmährer-Kirtag im
Gasthof Schleining mit Burschenaufzug be-
ginnt um 14 Uhr. Da muß man ganz einfach
dabeisein. - Am gleichen Ort laden wir zu un-
serer großen Sonnwendfeier am Samstag, dem
17 Juni, mit Beginn um 21 Uhr, alle Freunde
und Landsleute recht herzlich ein. - Die letzte
Heimstunde vor der Sommerpause findet am
Dienstag, 7. Juni, im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, 2. OG., ab 19 Uhr statt.

Thaya

Bei herrlichem Ausflugswetter fuhren wir mit
einem vollbesetzten Bus Ende April von Wien
aus Richtung Westen. Erste Station war die
Besichtigung des PREFA Alu-Werkes („Ein
Dach wie ein Stier") in Marktl im wunderschö-
nen Traisental in der Nähe von Lilienfeld. Pro-
kurist Schafrath stellte uns im Schulungszen-
trum der Firma die gesamte Produktpalette der
Firma PREFA vor, danach wurde uns in einem
Schauraum die sehr einfache praktische Verle-
gung der einzelnen Dachplatten aus Alumini-
um auf eigens gebauten Dachmodellen vorge-
führt. Nach einer zwischenzeitlichen Stärkung
mit heißem Kaffee wurden wir durch die Mon-
tagehallen geführt und wir bestaunten die voll-
automatische Fertigung der einzelnen Teile.
Erst hier sahen wir, was es alles auf einem Dach
neben den eigentlichen Dachziegeln (Platten)
noch alles zu verlegen gibt. Nach einem wun-
derbaren Mittagessen in einem nahegelegenen
Landgasthof ging es weiter Richtung Norden
nach Göttweig. Dort führte uns ein gutgelaun-
ter, unterhaltsamer Führer durch die wichtig-
sten Räumlichkeiten dieses großartigen, hoch
über der Wachau thronenden Stiftes und durch
die herrliche Stiftskirche. Seither weiß jeder
von uns, woran man ein im Barockstil erbautes
Gebäude erkennt. Den Abschluß bildete der
Besuch eines Heurigenrestaurants in Mautern
an der Donau. Gut gelaunt und unter Absingen
einiger Volks- und Wanderlieder erreichten wir
gegen 20 Uhr wieder unseren Ausgangspunkt
der Fahrt in Wien. Dem Vernehmen nach hat es
den Teilnehmern sehr gut gefallen und alle
freuen sich bereits auf unsere nächste Aus-
flugsfahrt im Herbst.

Maitreffen der Stadtgruppe Graz. Nicht ein-
mal ein schwerer Regen knapp vor Beginn un-
seres Treffen konnte die Landsleute am 8. Mai
daran hindern, zahlreich zu unserem Beisam-
mensein zu kommen. Der Stadtgruppenob-
mann Dr. Helge Schwab informierte vorab über
die unglaubliche Aktion „Symbolische Vertrei-
bung" der Tschechischen Nationalpartei (NS)
in Prag zum Tag der Deutschen Kapitulation
und gab seiner Verwunderung und seinem Ent-
setzen darüber Ausdruck, daß so etwas in ei-
nem EU-Staat möglich sei. In der darauffol-
genden Gesprächsrunde erkannte man bei allen
Wortmeldungen, daß gegen eine solche Verhet-
zung ein Eingriff der EU dringend nötig sei.
Weitere Informationen beschäftigten sich mit
den diversen Ausstellungen, die sich im heuri-

gen Sommer mit unserer Volksgruppe und der
Vertreibung insgesamt beschäftigen. Doch auch
des kommenden Muttertages wurde gedacht. In
einer Lesung erinnerte der Stadtgruppenob-
mann an die unglaublichen Leistungen unserer
Mütter in den schweren Zeiten ab 1938, mit
welchen Künsten es ihnen gelang, die Mäuler
der Lieben zu stopfen, sie während der Ver-
treibung am Leben zu erhalten und die beeng-
ten Wohnsituationen nach 1945 zum Besten zu
wenden. Mit einem großen Dank an alle an-
wesenden Mütter schloß der Obmann. - Unser
nächstes Treffen - das letzte vor der Sommer-
pause - ist am 12. Juni, wieder in der „Gösser".

Edeltraud Richter

OBERÖSTERREICH

Kulturabend in Pilsen
Zwei-Tages-Fahrt 9. und 10. Juni

Eine Zusammenarbeit des Begegnungszentrum
Klostermann / Pilsen / Westböhmen mit dem Ver-
band der Böhmerwäldler in OÖ. und der Volks-
tanzgruppe Böhmerwald.
Abfahrt: Samstag, 9. Juni, 7.00 Uhr, Linz, Metro-
Parkplatz.
Reiseroute: Linz - Freistadt - Budweis - Pilsen.
Beginn der Veranstaltung: 17.00 Uhr.
Rückfahrt: Sonntag, 10. Juni, 9.30 Uhr ab Hotel.
Pilsen - Burgruine Radyne (Karlsberg) - Klattau
(Klatovy) - Bergreichenstein (Kasperke Hory) -
Winterberg (Vimberk) - Grenzübergang Philipps-
reuth - Haidmühl - Neureichenau - Schwarzen-
berg - Linz.
Ankunft: Zirka 19.00 Uhr.
Fahrpreis: Euro 20,00 pro Person, zuzügl. Über-
nachtung und Verpflegung.
Anmeldung: Schlager Busreisen Wels, Telefon:
0 72 42 / 25 4 72 (Mo. bis Frei, von 10 bis 12 Uhr
und 15 bis 18 Uhr) oder bei Frau Söllinger, Tele-
fon: 0 664 / 44 24 554.

Mitteilung an alle
Verbandsmitglieder!

Der Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
beabsichtigt ein monatliches, wiederkehrendes
Treffen ins Leben zu rufen, einen Böhmerwäld-
ler-Stammtisch für alle Mitglieder, Freunde und
Bekannte des Verbandes.
Bei Interesse melden Sie sich! Teilen Sie uns bitte
mit, an welchem Tag / Uhrzeit Sie sich ein Treffen
vorstellen könnten.
Verband der Böhmerwäldler OÖ., Kreuzstraße 7,
4040 Linz, Tel. 0 73 2 / 70 05 91. Bürozeit Montag
9.00 bis 11.30 Uhr - oder im Internet unter
boehmerwaeldler.ooe@linzag.net

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich wünscht dem Vorsitzenden GR Robert
Hauer alles Gute zum 55. Geburtstag. Franz
Böhm, Hilde Rienmüller, Inge Bayer, Sylvia
Söllinger, Franz Bayer, Josef Quass, Franz
Danko, Gustav Dworzak. - Am 12. Mai startete
der Verband der Böhmerwäldler in OÖ. zu sei-
ner traditionellen Kulturfahrt zum Muttertag
(Bild). Der Bus war wie immer vollbesetzt, und
mit Pfarrer Kretschmer an Bord erreichte die
Reisegruppe ihre erste Anlaufstation: Ulrichs-
berg. Nach Feier einer hl. Messe in der 1976
errichteten Vertriebenenkirche Schöneben, in
schöner Lage nahe der tschechischen Grenze,
fuhren alle Teilnehmer zum Mittagessen nach
Lackenhäuser auf die bayerische Seite, ins
Haus der Böhmerwäldler. Zuvor aber wurde
das nahegelegene Mahnmal besucht, wo der
Vorsitzende des Verbandes, GR Robert Hauer,
einige Worte zu den Anwesenden sprach. Auch
wurde in einer Schweigeminute dem erst kürz-
lich verstorbenen Ehrenobmann Kons. Josef
Wiltschko gedacht. Bevor sich die Reisegruppe
wieder auf den Weg machte, wünschte Frau
Inge Bayer der Leiterin des Webinger-Hauses,
Frau Kandlbinder, alles Gute zu ihrer bevor-
stehenden Pensionierung und überreichte im
Namen des Verbandes als kleines Dankeschön
für die jahrelange gute Betreuung einen Bild-
band über Oberösterreich. Der Weg führte wei-
ter in die Drei-Flüsse-Stadt Passau mit dem
Ziel Burg Oberhaus, ins Böhmerwald-Museum.
Herr Pranghofer erklärte sachkundig alle Ex-
ponate, erwähnte aber auch die Hürden, die bis
zur jetzigen Gestaltung der Ausstellung zu
nehmen waren. Neben der Darstellung von Ge-
schichte, Kultur und Lebensverhältnissen der

früheren Bewohner des Böhmerwaldes will die-
ses Museum aber auch zur Verständigung zwi-
schen den beiden Nachbarvölkern beitragen.
Die dreisprachigen Erklärungstexte (Deutsch /
Englisch / Tschechisch) und die Erwähnung der
ehemaligen deutschen Ortsnamen tragen da be-
stimmt etwas dazu bei. - Nach einem erlebnis-
reichen Tag und schöner Fahrt entlang der Do-
nau traf die Reisegruppe gegen Abend wohlbe-
halten in Linz ein. - Unsere kommende Veran-
staltung: Die Böhmerwäldler Heimattage am
16. und 17. Juni in Linz / Stadtteil Neue Hei-
mat bzw. im Arkadenhof des Linzer Landhau-
ses (Adalbert-Stifter-Gedenkfeier). Auf zahl-
reiches Kommen freut sich die Verbandslei-
tung. Gustav A. Dworzak

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Juni gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere
aber zum: 97. am 18. 6. Paula Deutsch aus Alt-
schallersdorf, 87. am 24. 6. Erna Harant aus
Znaim, 81. am 13. 6. Margit Rettensteiner aus
Znaim, 80. am 30. 6. Maria Haselsteiner aus
Borotitz, 79. am 8. 6. Josef Huber aus Hoster-
litz, 76. am 16. 6. Werner Wolf aus Ober-
fröschau, 64. am 13. 6. Ing. Peter Ludwig aus
Vöcklabruck.

Witikobund Oberösterreich

5. Mai: Vertreibungsgedenken des Witiko-
bundes. - Bei einer gut besuchten Saal Veran-
staltung des Witikobundes Oberösterreich in
Linz-Ebelsberg wurde in einer Gedenkstunde
das Geschehen der Vertreibung in den Mittel-
punkt gerückt und die Thematik durch drei
äußerst kundige Referenten umfassend be-
leuchtet. Prof. Horst R. Übelacker zitierte nach
einer Erinnerung an das Geschehen von Ver-
treibung und Flucht aus dem „Westfälischen
Frieden", aus einem Dokument, das 1648 alles
Durcheinander einvernehmlich regelte. Er gab
zu bedenken, daß man ein solches Friedensdo-
kument in unserem Fall bis heute vermißt. In
seinen Ausführungen kam er auch auf den Ent-
wurf der Europäischen Verfassung zu sprechen
und auf die darin enthaltenen Punkte von
Recht auf Eigentum, sowie vom Verbot jegli-
cher Diskriminierung. Diese Bestimmungen
sähen für uns gut aus, aber die Politik müßte
gewillt sein, sie umzusetzen! Diesbezüglich
mahnte er an, in Testamenten den verlorenen
Besitz anzuführen und Erben dafür zu nennen.
Dr. Manfred Haimbuchner, Nationalratsabge-
ordneter der FPÖ mit mährischen Wurzeln,
stellte heraus, daß das Thema der Vertreibung
und des Raubes von Eigentum in die Gesell-
schaft gebracht werden müsse. Außerdem for-
derte er die Gleichberechtigung aller Opfer!
„Es geht um die moralische Frage, ob man
Opfergruppen einfach ausblenden darf. Daß
sich für ihre Altösterreicher vor allem die
Österreichische Regierung einzusetzen hätte,
sei das Mindeste, das sie sich verdient haben",
erklärte er. Die Budgetdebatte vom 3. Mai
bewies leider bereits wieder einmal das Gegen-
teil. Die Freiheitliche Partei, die eine Förde-
rung der Vertriebenenverbände bei der Bud-
getdebatte beantragt hatte, wurde von der
Ó VP, der SPÖ und den Grünen niedergestimmt.
Dr. Erich Högn, Vorsitzender der SDI (Sude-
tendeutsche Initiative) informierte zuerst über
den Stand der Einreichung der Beschwerden
beim Europäischen Gerichtshof. 2006 wurde
die zweite Staffel von 66 Beschwerden einge-
reicht. Darüber wurde bislang noch nicht be-
funden. Die abgewiesenen 79 Einreichungen
der ersten Staffel werden im Juni bei der höhe-
ren Instanz der UNO in Genf eingereicht. Im
zweiten Abschnitt konnte Dr. Högn als Teilneh-
mer des Ersten internationalen Kongresses der
Vertriebenen und Flüchtlinge Europas in Triest
äußerst Positives mitteilen. Bestens vorbereitet,
äußerst engagiert, sowie unterstützt von der
italienischen Regierung, konnten die Organisa-
toren, vertriebene Istrier, mit den 84 Delegier-
ten viel voranbringen. Es wurde eine Union der
Flüchtlinge und Vertriebenen in Europa ge-
gründet. Somit wird unsere Problematik auch
von anderer Seite unterstützt. Die Teilnehmer
des Kongresses wurden auch zu Besichtigun-
gen geführt: In einem Krater nahe Triest, liegen
20.000 von den Tito-Partisanen durch Genick-
schuß ermordete deutsche Soldaten auf und
unter Kriegsschrott. Auch ein Vertriebenenla-
ger, in dem noch alles belassen ist, wie es war,
wurde aufgesucht. Die Anregung vom Schrift-
führer des WB, Kam. Johann Eder, einen offizi-
ellen Vertreibungsgedenktag in Österreich ein-
zuführen, griff NAbg. Haimbuchner interes-
siert auf und setzte sich gleich dafür ein. In sei-

ner Presseaussendung vom 8. Mai kann man
folgendes nachlesen: „Die Republik Österreich
ist daher gefordert, einen Gedenktag für die
vertriebenen deutschen Volksgruppen einzu-
richten, um die Aufarbeitung der Geschichte
umfassend vorzunehmen." Bei der anschließen-
den Diskussion gab es noch viele interessante
Wortmeldungen und Anregungen. Während der
gesamten Veranstaltung, durch die Witiko-
bundobmann Robert Hauer geführt hatte, war
jene Schicksalsgemeinschaft spürbar, die auch
62 Jahre danach noch verbindet. - Nachruf auf
Alexander Hoyer. - Alexander Hoyer wurde im
Jahre 1914 in Schönbach bei Eger geboren.
Schon seit 1973 war er Mitglied des Witikobun-
des. In seinen Büchern und Gedichten bewies
er, daß er sowohl ein feinsinniger Dichter als
auch ein politischer Schriftsteller war. Ebenso
war er ein unbeugsamer Patriot. Auch beim
damals noch bestehenden Verein „Dichter-
stein" sprach er gekonnt über das Verhältnis
Deutsche zu Tschechen. Er kannte wie kein
anderer die Seele der Tschechen. Zum Buch des
Vorsitzenden der Republikaner, Franz Schön-
huber, „Ich war dabei" schrieb er - als Bro-
schüre - eine engagierte, kämpferisch und kri-
tische Gegendarstellung „Sie waren nicht da-
bei" - enthält viele wissenswerte und überzeu-
gende Details zur Zeitgeschichte. Im Witiko-
bund genoß er einen untadeligen Ruf. Alexan-
der Hoyer wird uns immer in Erinnerung blei-
ben. - Das Bild zeigt (v. 1. n. r.): Prof. H. R. Übel-
acker, NR Dr. Manfred Haimbuchner und SDI-
Vorsitzenden Erich Högn,

H. R. Ubelacker / Johann Eder

Bezirksgruppe Freistadt

Am 6. Mai waren zahlreiche .Mitglieder,
Angehörige und Freunde zur 51. Jahreshaupt-
versammlung mit anschließender Mutter- und
Vatertagsfeier in die Pension Pirklbauer ge-
kommen. Unser BOM konnte somit begrüßen:
Von der Landesleitung LOM Ing. Peter Ludwig,
LOM-Stellv. Othmar Schaner und Gattin,
NAbg. Ing. Norbert Kapeller, unser Ehrenmit-
glied Alt-Bgm. BR Josef Knoll, DI Herwig Mül-
ler, Liebenau, Alt-LOM ADir. Kons. Franz
Zahorka und Gattin, Frau Käthe Pux, Schrift-
führerin des Vereins Maria Schnee am Hilt-
schnerberg, Lm. Karl Wiltschko mit Gattin und
Lm. Ing. Fritz Köppl mit Gattin für die Rosen-
berger, das Ehepaar Jauernigg aus Haslach,
Lm. Anton Pachinger und die Damen der
Zitherrunde .unter Leitung von Frau Erni We-
gerer. Entschuldigt hatten sich eine Reihe von
älteren und kranken Mitgliedern; ebenso: Bgm.
Mag. Dkfm. Josef Mühlbachler, ÖR Dr. Josef
Graf Czernin Kinsky, Vize-Bgm. Frau Dir. Ulli
Steiniger, BO-Stellv. Karl Woisetschläger, Ing.
Mag. Fritz Blanka und das Ehepaar Kastner
aus Haslach. Das Totengedenken galt den Ver-
storbenen in der alten und neuen Heimat, den
Ziviltoten und Gefallenen der beiden Kriege
und der Vertreibungsopfer; besonders aber den
verstorbenen Müttern und den im vergange-
nen Vereinsjahr verstorbenen Mitgliedern: Her-
mann Hüttner (9. 6. 2006), Anastasia Pirchen-
fellner (24. 10. 2006), Marianne Narbeshuber
(23.1. 2007), Ferdinand Hölzl (2. 4. 2007). - Der
Antrag von BOM-Stellv. Josef Schicho, das
Protokoll der letzten JHVS nicht zu verlesen,
wurde einstimmig angenommen. Unser BOM
berichtete von den neuen Statuten und der
Umstellung des Vereins Jahres auf ein Kalen-
derjahr und von fünf Veranstaltungen unserer
Bezirksgruppe. - Unser heuriges Ausflugsziel
ist wieder eine Fahrt in Österreich. - Die näch-
sten Stammtische finden ab Mai im „Aspirin"
statt. - Die „Sudetenpost" wurde 22mal im
Schaukasten aufgehängt. Der Dank gebührt
Frau Margarete Schicho für die Überlassung
desselben. - Besucht wurden verschiedene
Heimattreffen entlang der Grenze, die beiden
4.-März-Gedenken in Wien und Enns, der Su-
detendeutsche Tag in Nürnberg. - Der Einla-
dung von NR-Präsident Dr. Andreas Kohl ist
eine Abordnung nachgekommen, ebenso der
Einladung zum 2. Symposium von NAbg.
Ing. Norbert Kapeller im Salzhof in Freistadt.
- Die Inserate für die „Sudetenpost" werden
vom BOM, Lm. Franz Pachner und Frau Helga
Kriegl geworben. - Zum Schluß dankte der
BOM allen Mitgliedern und Funktionären für
Anregungen und Mithilfe. - Auf Antrag des
Rechnungsprüfers Öm. Johann Stoiber wurde
unserer Kassierin Anni Foißner einstimmig die
Entlastung gewährt. LOM Ing. Peter Ludwig
berichtete vom 1. Internationalen Kongreß der
Vertriebenen und Flüchtlinge in Triest. Er ver-
wies noch einmal darauf, wie wichtig es sei,
die Lebensgeschichten aufzuscheiben. Wer ein
Interview geben möchte, bitte bei der Landes-
leitung melden. Gesucht werden auch Fotos
von der alten Heimat und ab 1945 in Öster-
reich. Unser BOM dankte LOM Ing. Peter Lud-
wig für seine Worte und verwies auf die von
unserem Mitglied Franz Koppenberger heraus-
gebrachte Dokumentation „Vertrieben - Le-
benserinnerungen eines Sudetendeutschen".
BOM-Stellv. Josef Schicho regte an, die einge-
forderten Berichte im Landesarchiv zu lagern.
Vertriebenensprecher Ing. Kapeller berichtete,
daß am Samstag, 2. Juni, im Salzhof das neu-
gegründete Institut für die deutschsprachigen
altösterreichischen Volksgruppen in Ostmittel-
und Südeuropa vorgestellt wird. Er verwies
wieder darauf, daß jeder seine eigenen Kinder
mit einbinden soll, denn ohne unsere Kinder
erreichen wir nichts. Er berichtete noch von
seinen geplanten Aktivitäten beim ORF und
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bezüglich Geschichtsbücher. Unser BOM dank-
te für die Ausführungen und wünschte ihm viel
Mut, Ausdauer und Erfolg. - Lm. Karl Wiltsch-
ko überbrachte Grüße von den Rosenbergern
und lud zum Treffen vom 7. bis 10. Juni ein. -
Frau Schaner berichtete von der Ausstellung
„Mitgebracht - Volkskultur der Heimatvertrie-
benen in Oberösterreich" im Sumerauerhof. -
LOM-Stellv. Othmar Schaner warb wieder für
die Fahrt zum Sudetendeutschen Tag nach
Augsburg am 27. Mai. Die Fahrt kostet 25 Euro,
der Rest wird von der Landesleitung in Linz
gesponsert. Mit dem Böhmerwaldlied war die
Jahreshauptversammlung beendet. In der
Pause wurde die schon traditionelle Jause ser-
viert. - Bei der anschließenden Mutter- und
Vatertagsfeier wurden die Beiträge von Frau
Stummer, Lena Hengl-Lorenz und Lm. Josef
Schicho von der Zitherrunde umrahmt. - Den
Geburtstagskindern von Mai und Juni wurde
mit dem Geburtstagslied herzlich gratuliert. -
Der BOM dankte allen fürs Kommen und das
Ausharren, er wünschte eine gute Heimfahrt
und eine schöne Sommerzeit. Mit dem gemein-
sam gesungenen Lied „Af d' Wulda" war die
Feierstunde viel zu früh zu Ende. - Demnächst
feiern folgende Mitglieder Geburtstag: Am 2.6.
Johann Starkbaum, am 9. 6. Anton Pachinger,
am 9.6. Margarete Schicho, am 13.6. Rosa Mel-
zer, am 16. 6. ÖR DI Josef Graf Czernin- Kins-
ky, am 16. 6. Sandra Hinum-Schicho, am 17. 6.
Erna Zirhann, am 20. 6. Prof. Dr. Josef Sonn-
berger, am 20. 6. Christine Zeiner, am 24. 6.
Anna Martetschläger, am 26. 6. Maria Stummer,
am 27. 6. Herta Lorenz, am 30. 6. Maria Offen-
zeller. Wir gratulieren allen Geburtstagskin-
dern sehr herzlich und wünschen für die Zu-
kunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Helga Kriegl

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am 2. Mai im Hotel „Post" und verbrachten
einen interessanten Nachmittag. Unsere beiden
in Marburg in der Untersteiermark beheimate-
ten Mitglieder berichteten uns von der Ge-
schichte ihrer Heimat und von ihrem persönli-
chen Schicksal. Wir stellten fest, daß es viele
Parallelen zu uns und unserer Geschichte gibt.
Das ist ein weiterer Grund für ein landsmann-
schaftliches Zusammenrücken, wie es bereits
durch die Gründung der „Union der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge Europas" in Angriff ge-
nommen wurde. In einer starken Vereinigung
kann man uns nicht so leicht ignorieren. - Wir
dachten auch mit zwei Gedichten an den bald
kommenden Muttertag, ebenso an heimatliches
Brauchtum im Mai, betreffend den 1. Mai, die
Maibäume, die Maitänze, die Maiandachten,
Christi Himmelfahrt und Pfingsten, aber auch
noch der Walpurgisnacht (30.4.). Aus Zeitgrün-
den kam nur ein Gedenktag dran, der Geburts-
tag der am 8. Mai 1912 in Pilsen geborenen
Schriftstellerin Gertrud Fussenegger. Ihre Ge-
schichten und Bücher sind nicht nur bei uns
sehr beliebt. - Unser Jahresausflug wurde be-
sprochen und auf den 14. Juni festgelegt. Wir
fahren nach Italien, nach Spilimbergo, und
besichtigen dort die einzigartige Mosaikschule
bzw. Mosaikherstellung. - Unsere nächste Zu-
sammenkunft ist am Mittwoch, 6. Juni, um
14.30 Uhr, wieder im Hotel „Post". Alle Lands-
leute und Freunde sind willkommen. D. Thiel

Bei unserer Zusammenkunft in diesem Mo-
nat wurde allen unseren vielen Geburtstags-
„Kindern" (siehe „Sudetenpost", Folge 9) ganz
herzlich gratuliert. Anschließend folgten Ge-
dichte und Erzählungen von den Bräuchen in
der Heimat einst im Mai, bei denen es sich
hauptsächlich um das Treiben in der Walpur-
gisnacht und das Geschehen rund um den Mai-
baum handelte... „Man müßte noch mal Zwan-
zig sein...". Hauptthema war jedoch unsere
Ausflugsfahrt, die wir in jedem Jahr im Mai /
Juni machen. Wie üblich geht's im Frühsommer
in Richtung Bayern, und zwar diesmal in die
Gegend um den Chiemsee. Wir hoffen, daß wie-
der viele Landsleute mitfahren und auch Gäste
mitbringen. Auch unsere Heimatfreunde sind
wie immer herzlich willkommen. Die Fahrt fin-
det am Donnerstag, dem 14. Juni statt und die
Abfahrt ist bei jedem Wetter um 8.30 Uhr beim
Löwenhaus. Bitte den Termin im Kalender jetzt
schon vormerken! Erika Riess

DEUTSCHLAND

BdV-Kreisverband Hochtaunus

Bublitz ging zu Ende. Nach 34jähriger (!) Tä-
tigkeit als Vorsitzende des Bundes der Vertrie-
benen (BdV) im Hochtaunuskreis stellte sich
Frau Erika Bublitz für das Amt der Vorsitzen-
den nicht mehr zu Wahl. Zu ihrem Nachfolger
wurde bei der Jahresversammlung am 5. Mai in
Gonzenheim der 42jährige Frank Dittrich aus
Bad Homburg gewählt. Mit ihm gelang zumin-
dest in der Vereinsspitze ein Generationswech-
sel. Frau Bublitz brachte in ihr Amt ihre reiche
kommunalpolitische Erfahrung ein, bekleidete
sie doch über mehrere Jahrzehnte auch das
hohe Amt der Stadtverordnetenvorsteherin der
Kurstadt Bad Homburg. Ihren Verband läßt die
gebürtige Ostpreußin aber auch in Zukunft
nicht ganz im Stich, denn als neue Ehrenvorsit-
zende und gleichzeitig als Kassenwartin be-
kommt sie ausreichend Gelegenheit, dem Ver-
band mit ihrem reichen Insiderwissen weiter-
hin nützlich zu sein. Zum Schriftführer des
BdV-Kreises wurde der Usinger Friedebert
Volk berufen. Als Schwerpunkt der Vereins-
arbeit in der allernächsten Zukunft gilt die
Teilnahme am Tag der Heimatvertriebenen am
9. Juni im Rahmen des Hessentages in Butz-
bach. Der BdV-Kreisverband plant dafür eine
gemeinsame Omnibusfahrt mit Zusteigemög-
lichkeiten in Köppern, Bad Homburg, Ober-
ursel, Neu-Anspach und Usingen. Abfahrt in
Köppern um 11 Uhr. Fahrtkosten entstehen den
Teilnehmern nicht!

Nikolsburg - Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Juni herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
95 Jahre am 25.6. Rudolf Andermann, 90 Jahre
am 10. 6. Marie Hermann (Schäfer), 85 Jahre
am 2. 6. Emilie Mihatsch (Nedoma), am 10. 6.
Maria Widauer (Eder), am 18. 6. Herbert Witte,
75 Jahre am 10. 6. Anni Stumpf (Schwarzen-
brunner), 65 Jahre am 30. 6. Elfriede Ludwig
(Wolf). K.N.

BdV-Ortsverband Bad Nauheim

Generationen Wechsel ist geschafft. Neuwah-
len im BdV-Kreisverband Hochtaunus. Die Ära

Mit dem BdV im Riesengebirge. In Triest tag-
ten die europäischen Vertriebenenverbände.
Zum Begegnungsnachmittag des Ortsverban-
des Bad Nauheim im Bund der Vertriebenen
(BdV) begrüßte der Ortsvorsitzende Georg Wal-
ter im vollbesetzten Saal neben dem Kreis-
vorsitzenden Reinhard Schwarz auch Helmut
Seidel, den Landeskulturreferenten und Kreis-
vorsitzenden des Odenwaldkreises und Erich
Högn (Bild rechts), der von der internationalen
Tagung der Vertriebenen in Triest berichtete.
Vertreter von 30 Vertriebenenverbänden aus al-
ler Welt, auch aus den USA und Australien,
unterschrieben die „Triester Erklärung" mit
der Forderung, das Unrecht aller Vertreibungen
im 20. Jahrhundert anzuerkennen und einen
Gedenktag für die Vertriebenen, Geflüchteten
und Deportierten einzurichten. Diese Tagung
Ende März 2007 wurde vom italienischen Staat
und der Stadt Triest finanziell unterstützt, und
im italienischen Fernsehen wurde davon aus-
führlich berichtet. Leider gab es darüber in
der deutschen Presse nichts zu lesen. Geplant
ist eine „Union der Vertriebenen und Flüchtlin-
ge" als Weltorganisation. Frank Dittrich (Bild
links) von der „Jungen und mittleren Generati-
on" (JMG) im BdV zeigte einen eindrucksvollen
Film von einer Wanderung durch das Riesenge-
birge. Bei bestem Wetter gab es weite Aussich-
ten von der Schneekoppe. Auch Reichenberg
und Gablonz mit dem Glasmuseum wurden be-
sucht. Alle Teilnehmer waren von der herben
Schönheit dieser Landschaft überwältigt. Pas-
send dazu war die Schilderung des Streits der
Berge im „Bergkrach" von Paul Keller, den Eva
Dörr in schlesischer Mundart vortrug. Noch für
dieses Jahr ist eine Wanderung durch das Alt-
vatergebirge geplant. Gerhard Christoph be-
richtete aus der Geschichte seiner Heimatstadt
Breslau, die bereits im Jahre 1261 das Magde-
burger Stadtrecht erhielt. Schon 1330 verzich-
tete der poküsche König auf diese Stadt, die
über hundert Jahre Mitglied der Hanse war.
Gerhard Christoph erzählte in Mundart vom
schlesischen Humor und erinnerte an den Sen-
der Runxendorf von Manfred Lommel, der im
Bad Nauheimer Friedhof ein Ehrengrab hat.
Maria Kopany-Sauer gedachte aller Mütter mit
ihren Erinnerungen an die liebe „Ahne" und
Georg.Emanuel Mobs sprach im Wetterauer
Dialekt von „Alt Naum" (Alt-Nauheim). Elly
Stehwien erhielt für das Lied „Komm, lieber
Mai" von W. A. Mozart reichen Beifall. Otmar
Ruß ließ seinen kräftigen Baß ertönen und Nor-
bert Quaiser führte geschickt durch das reiche
Programm und begleitete die gemeinsamen
Lieder auf seinem Keyboard. - Der nächste
Begegnungsnachmittag mit einem Lichtbilder-
vortrag und den „Dransfeld-Sisters" ist am
Dienstag, 5. Juni, wieder im Erika-Pitzer-Be-
gegnungszentrum. Bruno E. Ulbrich

Jugendredaktion 1030 Wien, Stringasse 25
Internet: www.edjoe.at

Telefon und Fax: 01 / 71Ö 59 13
E-mails: off\ce@eà\o*>..at

Bundesverband

Pfingsten und der Sudetendeutsche Tag in
Augsburg stehen bevor. Kommen auch Sie,
werte Landsleute und Ihr, liebe junge Freunde,
zu diesem Großtreffen der sudetendeutschen
Volksgruppe! Es werden bestimmt erlebnisrei-
che Tage werden. Beweisen wir der Öffentlich-
keit die Geschlossenheit aller Landsleute in
allen Generationen. Nehmen wir aber auch
unsere Freunde mit! In diesem Sinne freuen wir
uns schon jetzt auf schöne Tage in Augsburg.
Sie erreichen uns in Halle 7, wo wir einen Info-
Stand haben! - Nochmals verweisen wir auf
das Sommerlager vom 7. bis 14. Juli in Edling
bei Völkermarkt in Kärnten, für Kinder und
junge Leute von sieben bis 16 Jahre aus ganz

Spenden für die
„Sudetenpost"

2,10 DI Harald Haschke, 2381 Laab im Walde
2,50 Jutta Filz, 1200 Wien,
2,50 Stephan Tiltscher, 2191 Atzeisdorf
5,50 Alfred Band, 1232 Wien-Inzersdorf
5,50 Dr. Inge Beck, 1130 Wien
5,50 Werner Chlud, 1090 Wien
5,50 Waltraud Feichtinger, 6460 Imst
5,50 DI Rudolf Fritsch, 4484 Kronstorf
5,50 Hella Fuss, 4020 Linz
5,50 Gerda Hahn, 6330 Kufstein
5,50 Leopold Haindl, 2282 Marktgrafneusiedl
5,50 Rudolf Haiti, 4060 Leonding
5,50 GR. Robert Hauer, 4030 Linz
5,50 Johann Karlhuber, 4560 Kirchdorf
5,50 Herta Köck, 1040 Wien
5,50 Rosa Kropf, 2870 Aspang
5,50 Josef Kukla, 5630 Bad Hofgastein
5,50 Rudolf Lutz, 2214 Auersthal
5,50 Marta Macho, 1140 Wien
5,50 Robert Matzke, 1220 Wien
5,50 Herta Merta, 4650 Lambach
5,50 Marianne Michaeler, 6108 Scharnitz
5,50 Gottfried Müller, 2114 Hornsburg
5,50 Friedrich Müller, 3434 Tulbing
5,50 Hertha Pernicka, 6020 Innsbruck
5,50 Maria Pötzelberger, 4020 Linz
5,50 Friedrich Prem, 1130 Wien
5,50 Gertrud Rauch, 6020 Innsbruck
5,50 Maria Schedi, 1210 Wien
5,50 Erich Schneider, 2384 Breitenfurt
5,50 Dir. Erwin Simantke, 3105 St. Polten
5,50 Dr. Robert Sponer, 2353 Guntramsdorf
5,50 Hubert Strasser, 8720 Knittelfeld
5,50 Vdst. Sudetia, 1070 Wien
5,50 Dolores Thiel, 9500 Villach
5,50 Edeltrud Zug, 6094 Axams
8,70 Otto Kitler, 1230 Wien
9,20 Maria Auböck, 1170 Wien
9,94 Herwig Hannl, 2201 Gerasdorf

10,00 Anton Maly, 2115 Ernstbrunn
15,50 Rudolf Alliger, 4502 St. Marien
15,50 Josef Beigi, 2344 Maria Enzersdorf
15,50 Anni Binder, 1010 Wien
15,50 Hilde Burgstaller, 9020 Klagenfurt
15,50 Dr. Ernst Gottstein, 1230 Wien
15,50 Dr. Dieter Groiss, 3352 St. Peter i. d. Au
15,50 Herbert Hamann, 4656 Kirchham
15,50 Maria Hampel, 1050 Wien
15,50 Gerda Hopfeld-Müller, 2000 Stockerau
15,50 Maria Jorda-Merkl, 1030 Wien
15,50 Christine Keil McCollum, 1180 Wien
15,50 Werner Klein, 2130 Mistelbach
15,50 Hildegard Matt, 4840 Vöcklabruck
15,50 Franz Milde, 8053 Graz-Neuhart
15,50 Bernhard Münnich, 1080 Wien
15,50 Rainer Ruprecht, 4600 Wels
15,50 Dr. Helge Schwab, 8020 Graz
15,50 Ulrike Tumberger, 1130 Wien
16,00 Joachim-Michael Klinger, 4020 Linz
20,50 Anna Dittrich, 4073 Wilhering
20,50 DI Karl Reckziegel, 1080 Wien
34,50 Erhard Uhi, 2384 Breitenfurt
35,50 Hansjörg Grohmann, 5412 Puch-St. Jakob
45,50 Walter Bürgermeister, 4020 Linz

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich!

Österreich. Interessierte Eltern müßten sich bis
spätesten 4. Juni bei uns melden (Telefon / Fax:
01 / 718 59 13) unter Angabe von Name, Ge-
burtsdaten, Anschrift und telefonischer Er-
reichbarkeit! - Hinweisen möchten wir auch
auf die Sudetendeutsche Bergwoche, die vom
19. bis 22. Juli in Salzburg stattfindet. Unser
Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten, Tel. 0 27 42 / 71 9 76, hat die
Süd-Nord-Überschreitung des Hochkönigs in
Salzburg wie immer bestens vorbereitet. Mit-
machen kann jedermann, gleich welchen Al-
ters! Dringende Anmeldungen und Anfragen
bitte sofort an Franz richten.

Landesgruppe Wien

Zusammentreffen sind jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - Treffpunkt zu
Pfingsten ist der Sudetendeutsche Tag in Augs-
burg - mach auch Du mit. - Merkt Euch den
10. Juni und den 23. Juni und dazu den Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth bei Drasenhofen
vor. Am Sonntag, dem 10. Juni, wird ab 10 Uhr
das Kreuzbergtreffen, mit Feldmesse und Kir-
tag, abgehalten, und am Samstag, dem 23. Juni,
findet ab 21.15 Uhr die große Sonnwendfeier
statt.
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Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungster-
min. Bis dahin müssen die Beitrage bei der
Redaktion eingelaufen sein. Zu spät einlangen-
de Berichte können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Folge 11
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge T8
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

8. Juni
21. Juni
5. Juli
2. August

30. August
13. September
27. September
18. Oktober
2. November

15. November
29. November
13. 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.

31. Mai
14. Juni
28. Juni
26. Juli
23. August

6. September
20. September
11. Oktober
25. Oktober
8. November

22. November
6. Dezember

Eigentümer und Verleger:
Sudetendeutscher Presseverein, Kreuzstraße 7,4040 Linz,
Ruf u.Fax: 0732/700592.
Obmann: DDr. Alfred Oberwandling. Alte in 4040 Linz,
Kreuzstraße 7. Druck: LANDESVERLAG Druckservice,
4600 Wels, Boschstraße 29. Die Zeitung erscheint zweimal
monatlich. Jahresbezugspreis: Inland € 34,50, inkl. 10 Pro-
zent Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges Europa:
€ 41,70, Übersee: € 56,00; Einzelpreis: € 1,55, Bankkonto
Allgemeine Sparkasse Linz, Konto-Nr. 28135, BIz. 20320. -
Für die Bezieher aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisen-
bank, Passau, Konto-Nr. 89869, BIz. 74090000. - Postan-
schrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7,4040 Linz.

OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:

Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.

Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zei-
tung „SUDETENPOST', als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudeten-
deutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

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

Ich abonniere die ..SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 34,50, inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges
Europa: € 41,70. Übersee: € 56,00. - Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 28135, BIz. 20320. - Für die Bezieher aus Deutsch-
land: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7 4040
Linz. - Telefon und fax: 0 73 2 / 70 05 92.

10-2007



16 SUDETENPOST Folge 10 vom 24. Mai 2007

Böhmerwäldler Notizen - Gedanken, die einem bei einer Reise kommen:

Schreibt doch bitte „Friedhof" aufs Schild!
Wer heute im mittleren Böhmerwald mit dem

Auto unterwegs ist, kommt manchmal aus dem
Staunen nicht mehr heraus: Dort, wo sich noch
vor wenigen Jahren holprige und mit Schlag-
löchern gespickte Sträßchen durch die Gegend

Von Gerd Hanak

wanden, kann der Autotourist heute auf zwar
nach wie vor engen, aber sehr gepflegten Stra-
ßen die Gegend genießen.

Wir fuhren also von Obermoldau (Horni Vlta-
vice) nach Ferchenhaid (Borova Lada). Dort,
in Ferchenhaid, löst sich das Geheimnis, wem
wir diese so schön gepflegten Sträßchen zu
verdanken haben: Der EU, der Europäischen
Union. Freundlicherweise sind die Schilder, die
darauf hinweisen, daß der Straßenbau über den
Entwicklungsfonds der EU finanziert wurde,
groß genug, um nicht übersehen zu werden.
Vielleicht hätte man als freundliche Geste die
deutschen Ortsnamen dieser ehemals deut-
schen Gemeinden am Ortseingang aufführen
sollen, denn auch die aus dieser Gegend ver-
triebenen Deutschen und deren Nachkommen
tragen mit ihren Steuergeldern zum Entwick-
lungsfonds der EU bei.

:••• ^ H ^ ^ -
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Die EU finanziert auch mit sudetendeut-
schem Geld.

Wollen wir gemeinsam eine einfache Rech-
nung aufmachen? Nach allgemeiner Kenntnis
trägt Deutschland zu etwa 30 Prozent die Netto-
finanzierung der EU. Rechnen wir einmal, daß
der bundesrepublikanische Bevölkerungsanteil
der Vertriebenen bei etwa 20 Prozent liegt.
20 Prozent des 30prozentigen Finanzierungs-
anteiles sind immerhin 6 Prozent. Das ist theo-
retisch der Beitrag, den die enteigneten und
vertriebenen Deutschen heute zur Finanzierung
von solchen Entwicklungsprojekten in den Ver-
treiberländern leisten. Rechnen wir noch ein
wenig weiter: Unter den ursprünglich 13 Millio-
nen Vertriebenen waren dreieinhalb Millionen
Sudetendeutsche, grob gerechnet also ein Vier-
tel. Der sudetendeutsche Beitrag beträgt also
gut 1,5 Prozent. Nicht viel? Eine ganze Menge,
damit ließen sich viele Ortsschilder um die
deutschen Ortsnamen ergänzen. Oder aber die
tschechische Regierung verzichtet auf diesen
sudetendeutschen Anteil zugunsten der Finan-
zierung des Berliner „Zentrums gegen Vertrei-
bungen".

Gedanken sind das, die einem so auf langen
Wanderungen kommen.

Die Wanderung zum Grenzkamm muß man
allerdings zu Fuß machen. Das bedeutet, daß
das Auto in Ferchenhaid stehenbleibt und die
gut sieben Kilometer auf „Schusters Rappen",
die heute allerdings meist „Schimmel aus Her-
zogenaurach" sind, bergauf zu meistern sind.
Man kommt nach Fürstenhut, oder an die Stelle,
an der einst die deutsche Gemeinde Fürstenhut
war. Da möchte man doch einen Appell loswer-
den:

Liebe tschechische Freunde, wenn es Euer
Nationalstolz schon nicht zuläßt, auch die deut-
schen Ortsnamen zu verwenden, könntet Ihr
doch wenigstens den Wegweiser zum ehemali-
gen Friedhof Fürstenhut zweisprachig machen,
denn die meisten deutschen Besucher können
mit dem Hinweis „Hroitov" wenig anfangen, also
bitte schreibt doch „Hrbitov / Friedhof auf das
Schild, und wenn es geht, auch noch die Entfer-
nung. Folgt man dem Schild nach links, sind es
immerhin gut zwei Kilometer zum Friedhof, folgt
man dem, das geradeaus zeigt, ist es weniger
als ein Kilometer. Die ehemaligen Deutschen
aus Fürstenhut haben mit der gepflegten An-
lage dieses Friedhofes eine Touristenattraktion

geschaffen. Auch das wäre eine solch kleine
Geste wert.

Der Friedhof ist wirklich sehenswert, und
man sieht, daß viele Fahrradtouristen eine Rast
machen, die Gräber besichtigen und sich viel-
leicht auch ein paar Gedanken über die fehlen-
den Grabsteininschriften machen. Am Gedenk-
kreuz an der Stelle, an der einst die Kirche
stand, steht tatsächlich das Wort „vertrieben",
das ist selten, weil es meist von den örtlichen
Behörden abgelehnt wird. Allerdings, im tsche-
chischen Text ist das Wort „vihnany" überpin-
selt, aber lesbar.

Für den Rückweg gibt es eine Alternative: Es
¡st ein unbefestigter Pfad durch den Wald mit
vielen Gelegenheiten, über freiliegende Wur-
zeln zu stolpern. Das kann leicht passieren,
denn auch die Radfahrer schätzen diesen Weg
und rauschen durch die Bäume wie weiland
„Lützows wilde, verwegene Jagd". Da empfiehlt
sich für den Fußgänger mancher verwegene
Sprung in die Büsche. Aber auch das gehört zu
einer solchen Wanderung. Wenn man dann am
Auto mit großer Erleichterung die Wanderschu-
he auszieht, hat man gut und gerne eine Tour
von 18 Kilometer gemacht und eine sehr schö-
ne Ecke des Böhmerwaldes gesehen.

Das schon genügend gepriesene Sträßchen
führt nun weiter nach Außergefild / Kvilda, wo
man in der Schi-Pension eine gute und preis-
werte Unterkunft findet. Auch die Speisekarte
hat einiges zu bieten, und nach so einer Wan-
derung braucht man kein schlechtes Gewissen
zu haben, wenn die Portion ein wenig größer
als gewohnt ist.

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, was
wohl den einmaligen Charme dieser Land-
schaft ausmacht. Wir kamen zu dem Ergebnis,
daß es wohl die Kulturlandschaft sein muß, die
noch nicht völlig von der Natur zurückerobert
wurde und die deshalb auf den sensiblen Besu-
cher wie eine englische Parklandschaft wirkt.
Ich jedenfalls kenne wenige undramatische
Landschaften, die sich mir so tief einprägten.
Die vielen, teilweise sturmerprobten Vogelbeer-
bäume zwangen mich zum Fotografieren in die
Wiesen.

In Außergefild gibt es sogar einen Gedenk-
stein zum EU-geförderten Straßenbau! Den
Besuch des Museums müssen wir der näch-
sten Schitour überlassen.

Weiter geht unsere Tour auf der EU-Straße
nach Mader / Modrava. Quartier im Hotel Mo-
drava. Das Hotel ist sehr schön und die Zimmer
wunderbar eingerichtet. Die Speisekarte? Eine
Sehnsucht nach Außergefild entsteht. Und den
„frischen Burcak (Federweißer) aus Südmäh-
ren"? In Böhrrten sollte man besser beim Bier
bleiben.

Zunächst war ja ein gemütlicher Tag vorgese-
hen, mit der Besichtigung des Chrytitz-Tettauer
Schwemmkanals. Das muß für 1799 eine tolle
Leistung gewesen sein: Sowohl die Vermes-
sung als auch die Bauausführung! In solch
einer gebirgigen Landschaft einen Kanal anzu-
legen, der über vierzehn Kilometer ein Gefälle
von nur 0,8 Prozent aufweist, ist wirklich
bemerkenswert. Der Kanal aber ermöglichte
den Transport ganzer Baumstämme bis zur
Moldau und über die Elbe bis nach Hamburg!
Gebaut haben ihn wohl die Waldarbeiter, die
von den Grundbesitzern, den Kinsky und
Schwarzenberg, hierhergebracht wurden.

Im eher „rückständigen" Mähren gab es ja
den Bauernbefreier Hans Kudlich, der die
Freiheit der Bauern bereits in der Mitte des
19. Jahrhunderts durchsetzte. In Böhmen gab
es offensichtlich keinen Hans Kudlich, denn
eine vergleichbare Freiheit gab es für die Be-
wohner von Fürstenhut erst 1913!

Südböhmen - oder: Was hat sich
eigentlich ver- oder geändert?

Wir waren zuletzt vor gut zehn Jahren in Süd-
böhmen. Welch eine Veränderung gab es in der
Zwischenzeit! 1995 gab es noch keinen Lidi,
kein Bauhaus, keinen Penny und auch noch
kein Kaufland. Von Norma und Tesco ganz zu
schweigen. Hotels oder Pensionen waren so
dünn gesät, daß man schon gar nicht danach
suchen mochte. Deutsche Aufschriften gab es
allenfalls in Cesky Krumlov / Krummau, aber
auch dort nur wegen Egon Schiele.

Und heute: In Oberplan / Horni Plana ist so
gut wie jede geschäftliche Anpreisung zwei-
sprachig, Tschechisch und Deutsch. Sogar
Immobilien werden auf Deutsph angeboten,
obwohl doch bekannt ist, daß auch EU-Auslän-

der solche nicht erwerben dürfen. Da ist wohl
der Strohmann bereits einkalkuliert. Einen deut-
schen Besucher kann das zunächst nicht be-
sonders beeindrucken, kommt er doch aus ei-
nem Land, wo auch der Immobilienhandel libe-
ralisiert ist und vor allem von nationalem Getue
befreit wurde. Aber wie wirkt das auf tschechi-
sche Menschen, die doch im Glauben gehalten
wurden, die Deutschen für ein- und allemal aus
dem Lande vertrieben zu haben?

Die Radler oder auch Autofahrer im Böhmer-
wald werden die „Segnungen" der EU zu schät-
zen wissen. Man darf annehmen, daß sie einer
Altersgruppe angehören, die von steigendem
Einkommen profitiert.

Aber wie sieht es bei den Rentnern aus? Sie
gehören heute einer Altersgruppe an, der man
erzählte, daß alles im Lande ohne die Deut-
schen viel besser werde. Edvard Beneè hat das
in seinem Gespräch mit Stalin im Dezember
1943 ja betont, daß die Enteignung / Verstaatli-
chung der Banken, des großen Industriebesit-
zes im tschechischen Nationalinteresse liegen
würde, da solcher Besitz ohnehin und überwie-
gend den Deutschen gehören würde.

Und heute? Die Rentner kaufen bei Kaufland
ihr „tägliches Brot", ihr Obst und sonstiges zum
Leben Notwendige ein. Oft zähneknirschend,
wie man manchmal am Biertisch erfahren kann,
aber trotzdem, weil die geringen Renten „natio-
nale Einkäufe" kaum erlauben, sofern sie über-
haupt noch möglich sind. Die „Segnungen der
EU" gehen an dieser zahlenmäßig starken
Wählergruppe vorbei. Sie bemerken nur, daß
alles teurer wird, die Strom- und Gaskosten, die
Mieten und die Arztkosten. Ihre Renten aber
werden kaum angepaßt. Politiker nutzen das
aus und schieben alle nachteiligen Entwicklun-
gen auf die EU. Diese verursacht die höheren
Preise und alles Negative.

Mich erfüllt das alles mit großer Sorge und
auch mit Unbehagen. Denn, wie man in Polen
aktuell erleben kann, können das unverantwort-
liche Politiker leicht in antideutsche Ressenti-
ments kanalisieren. Das wäre heute kein großer
Nachteil für Deutschland und die Deutschen.
Aber wo bleiben die Tschechen?

Ich mache der Überzahl der hiesigen Politiker
den Vorwurf, daß sie nach wie vor die Karte der
nationalen Überhöhung spielen und wider bes-
serem Wissen (so hoffe ich) versuchen, ihren
Wählern die wahren europäischen Verhältnisse
zu verschleiern. Diese sind keine deutsche Do-
minanz, wie es die Polen zur Zeit vergeblich
versuchen, der Welt klarzumachen. Europa hat
viele der vergangenen national bedingten Kon-
fliktpotentiale hinter sich gelassen, nicht alle,
aber die meisten. Das sollten die Politiker ihren
Wählern zu vermitteln versuchen. Das wäre
ihre Aufgabe.

Wenn also der heutige Rentner seine Bana-
nen beim Kaufland kauft, wird er sich vielleicht
denken, daß sich ja eigentlich gar nichts geän-

dert hat: Seine Mutter kaufte auch im deut-
schen (jüdischen) Kaufhaus und er selbst tut es
auch wieder. Hat sich wirklich nichts geändert?
Doch, eine ganze Menge, nämlich: Der Besitzer
des Kaufhauses, bei dem seine Mutter einkauf-
te, war zwar vielleicht Deutscher, aber Sudeten-
deutscher, ein Deutsch-Böhme, mit einer Ver-
bindung zu seinem Land, das immerhin Böh-
men hieß. Der Besitzer von „Kaufland" oder
„Penny" sitzt irgendwo in Baden-Württemberg
oder in Düsseldorf und hat vielleicht Böhmen
noch nie gesehen, ist vielleicht auch gar nicht
daran interessiert, solange das Geschäft sich
positiv entwickelt.

Wenn ich also meine etwas ungeordneten
Gedanken auf den Punkt bringe: Die tschechi-
sche Gesellschaft ist trotz EU-Mitgliedschaft
nicht auf die gegebenen Verhältnisse im heuti-
gen Europa vorbereitet. Es gab unter Präsident
Havel zu Beginn seiner Präsidentschaft her-
vorragende Ansätze, dieses Defizit zu über-
brücken. Das aber scheiterte an den nationali-
stischen „Betonköpfen". Nach Havel aber kam
der große Schritt, rückwärts in die Vergangen-
heit. Und keiner ist in Sicht, der den Mut hat, die
Reaktionäre in die Schranken zu weisen. Eine
Erklärung, ähnlich der, welche die deutschen
Heimatvertriebenen bereits 1950 mit ihrer Char-
ta Europa und der Welt gaben, ist leider von
dieser einflußreichen Personengruppe nicht zu
erwarten.

Ich schrieb einmal, daß Dr. Edvard Beneô lei-
der kein Aleide de Gasperi war, obwohl er es
hätte sein können, aber er war auch kein Char-
les de Gaulle, wie es Vaclav Havel einmal dar-
zustellen versuchte. Aber wer könnte es denn
einmal werden?

Ich setzte früher auf Vaclav Klaus, den heuti-
gen Präsidenten. Aber er wird es nicht sein. Der
Rentner wird sich vielleicht über die „Rückkehr
der Deutschen" ärgern, aber nach wie vor seine
billigen Bananen bei Kaufland kaufen und auch
bekommen, so lange, wie die Konzendenker
kein günstigeres Geschäftsfeld sehen. Er kann
sich ja auch damit trösten, daß viele der Pro-
dukte in den Regalen aus dem Inland stam-
men. Vielleicht weiß er auch, daß der Produ-
zent des Einkaufswagens, den er durch die
Gänge schiebt, immerhin aus der Tschechoslo-
wakei stammt. Ein aus dem Lande vertriebener
Deutscher...

Auch Industriebetriebe werden weiterhin in
Böhmen und Mähren produzieren, solange die
Lohnkosten niedrig genug sind und sich das
rechnet, dann aber werden die Fertigungsstät-
ten abgebrochen und in die Ukraine oder gar
nach Usbekistan verlegt.

Wo aber bleibt'die zukunftsweisende tsche-
chische Antwort? Man wird sich vielleicht mit
den Polen auf das „Zentrum gegen Vertrei-
bungen" einschießen. Aber das wäre nur ein
Scheingefecht, dazu geeignet, den wahren Pro-
blemen aus dem Weg zu gehen.

»Schreibt doch bitte .Friedhof auf das Schild!"


