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Tschechen-Premier
schlägt Einladung

zum Brückenbau aus
Der tschechische Ministerpräsident Mirek

Topolanek hat einen Besuch beim unter
dem Motto „Wir Sudetendeutschen - Brük-
ke zur Heimat" stehenden Sudetendeut-
schen Tag in Augsburg abgelehnt. In einem
Brief an den Bundesvorsitzenden der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Bernd
Posselt, hatte Topolanek geschrieben,
seine Anwesenheit bei dem Vertriebentref-
fen würde nicht zur Verbesserung des
deutsch-tschechischen Verhältnisses bei-
tragen, sagte Posselt am Pfingstsonntag
zum Auftakt des 58. Sudetendeutschen Ta-
ges, zu dem rund 40.000 Sudetendeutsche
nach Augsburg gekommen waren. Posselt
würdigte aber bereits die Tatsache, daß
Topolanek abgesagt und die Einladung
nicht einfach ignoriert hatte, als positiv. Er
forderte Topolanek auf, zum nächsten Su-
detendeutschen Tag 2008 zu kommen und

für einen „Durchbruch" in der Beziehung
von Tschechen und Sudetendeutschen zu
sorgen. Die tschechische Regierung solle,
so Posselt, „ihre hysterische Furcht vor
den Sudetendeutschen durchbrechen". Mit
einem Runden Tisch könne die Angst abge-
baut und Vertrauen hergestellt werden.
„Die Sudetendeutschen sind keine Men-
schenfresser, sie sind eine europäische
Menschenrechtsgruppe." Auch diese Einla-
dung zum direkten Gespräch schlug Topo-
lanek unmittelbar nach dem Sudetendeut-
schen Tag sofort aus.

Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber (CSU) nahm bei seinem letzten Auf-
tritt als Ministerpräsident bei einem Sude-
tendeutschen Tag die Vertriebenen gegen
die Kritik des tschechischen Staatschefs
Vaclav Klaus in Schutz. Klaus liege sehr
falsch mit seiner Äußerung, das „wahre

Ziel" der Sudetendeutschen sei eine Stö-
rung der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen, sagte Stoiber. „Das Gegenteil ist der
Fall." Stoiber bezeichnete die Benes-De-
krete als „nicht zu tolerierendes Unrecht".
Er bot der tschechischen Seite einen „fai-
ren Dialog ohne Vorbehalte" zur Klärung
der offenen Fragen an. Die „ausgestreckte
Hand" sei aber bisher von Tschechien nicht
ergriffen worden. Wie Stoiber, sprach sich
auch Hessens Ministerpräsident Roland
Koch (CDU), der den Europäischen Karls-
preis erhalten hatte, für die Einrichtung des
Zentrums in Berlin aus. „Wir müssen den
Mut haben, über diesen Teil der Geschichte
zu sprechen." Man könne nicht über die
Vertreibung in der Welt reden, ohne die
Vertreibung im eigenen Land zu thematisie-
ren.

Weitere Berichte auf den Seiten 3 bis 7.

SUDETENDEUTSCHER TAQ 2007 IN AUQSBURÇ

Farbenprächtiger Einzug der Heimatabordnungen beim diesjährigen 58. Sudetendeutschen Tag in Augsburg.

Brückenzerstörer
VON MANFRED MAURER

VIELLEICHT WAREN ES ja gutge-
meinte Versuche einer positiven Affir-
mation mit dem Ziel, einen erwünschten
Zustand durch ganz fest daran Denken
herbeizuzaubern. Wenn der scheiden-
de bayerische Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber in seiner Abschiedsrede
beim Augsburger Pfingsttreffen es als
„gewaltige Leistung" bezeichnete, „die
sudetendeutschen Anliegen auf der
Agenda zu halten", dann klang dies wie
beschwörendes Wunschdenken. Auf
der Agenda ist das Thema höchstens
als große Museumsdiskussion. Hier ein
Museum, dort eine Gedenkstätte. Gut
und schön. Aber politisch auf der Agen-
da im Sinne eines AbarbeHens nach wie
vor ungelöster Probleme ist es sicher
nicht. Einer Abordnung der SLÖ war vor
kurzem im Wiener Außenministerium
ganz offen gesagt worden, daß Prag
nicht bereit sei zu einem entsprechen-
den Dialog. Im Berliner Außenamt
würde man nichts anderes sagen kön-
nen.

EBENSO NUR Wunschdenken kann
sein, wenn Bernd Posselt meint, „wir
sind glücklich, wenn wir Partner finden
in der europäischen Politik, in der Bun-
despolitik und in Bayern". Ja, Bayern ist
immerhin ein Partner, der zustandege-
bracht hat, was ein solcher Partner zu-
standebringen kann, wenn die europäi-
sche Politik und die Bundespolitik keine
echten Partner sind. In der EU und in
der Bundespolitik (in der deutschen
wie in der österreichischen) steht das
Thema jedenfalls nicht auf der Agenda.

TROTZDEM WAR in Augsburg positi-
ves Denken angesagt Also klammert
man sich an jeden auch noch so dün-
nen Strohhalm. Der SL-Bundesvorsit-
zende freut sich schon, daß dieses Mal
der tschechische Premier die Einladung
zum Sudetendeutschen Tag nicht nur
einfach ignoriert hat, sondern sich zu
der Höflichkeit einer Ablehnung durch-
gerungen hat. Ach wie nett. Daß diese
Ablehnung weniger nach höflicher Ent-
schuldigung, denn nach grobem Affront
klang, kann man bei stark ausgepräg-
tem Wunschdenken schon einmal über-
sehen. Wenn Topolanek erklärt, seine
Anwesenheit bei dem Vertriebentreffen
würde nicht zur Verbesserung des
deutsch-tschechischen Verhältnisses
beitragen, dann war dies nicht nur
eine brüske Zurückweisung des Brük-
kenbauer-Mottos dieses Sudetendeut-
schen Tages, sondern lag ganz auf der
Linie des tschechischen Präsidenten
Klaus, der den Sudetendeutschen ja
auch unterstellt, daß sie gar nicht Brük-
ken bauen, sondern die Beziehungen
stören wollten. Topolanek will nicht
Komplize dieser Störenfriede sein.

WIRKLICH HÖFLICH wäre eine Ent-
schuldigung gewesen, in der Topola-
nek ausdrücklich diesen Anspruch des
Brückenbauens gewürdigt und sich viel-
leicht auch von jenen distanziert hätte,
die auf tschechischer Seite nicht ein-
mal das Fundament für einen Brücken-
kopf zulassen wollen. Wer stört denn
hier die Beziehungen: Die tschechi-
schen Rechtsextremisten (und alle da-
zu geschwiegen habenden tschechi-
schen Politiker), die den SL-Vorsitzen-
den Posselt (und mit ihm alle Vertriebe-
nen) mit einer symbolischen Vertrei-
bungsaktion verunglimpft haben? Oder
Bernd Posselt (und alle geschwiegen
habenden deutschen Politiker), der um
des lieben Friedens willen aus dem Ele-
fanten eine Mücke machte und über
die ungeheuerliche Aktion großzügig
hinweggesehen hat. Da wird bis zur
Selbstverleugnung an einer Brücke ge-
baut und vor lauter schönen Träumen
von dem völkerverbindenden Bauwerk

Fortsetzung auf Seite 2
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VLÖ-Delegation untermauert
im Außenministerium Standpunkte

Am 21. Mai sprach eine Delegation des Ver-
bandes der Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten Österreichs (VLÖ) im österreichischen Au-
ßenministerium bei Staatssekretär Hans Wink-
ler, Botschafter Emil Brix und Gesandtem Tho-
mas Buchsbaum vor. Der Besprechung wohnte
auch Norbert Kapeller, parlamentarischer Ver-
triebenensprecher der Österreichischen Volks-
partei (ÖVP), bei. Der VLÖ war durch Rudolf
Reimann, Bundesvorsitzender des VLÖ, und
seine beiden Stellvertreter, Gerhard Zeihsei und
Ludwig Niestelberger, vertreten.

Die Themen der Unterredung konzentrierten
sich auf folgende Bereiche:

1. Die Lage der deutschen Minderheit in Slo-
wenien

2. Restitutionsgesetz in der Republik Kroatien
3. Restitutionsgesetz in der Republik Serbien
4. „Sudetendeutsche Frage" unter dem As-

pekt der tschechischen Restitutionsge-
setzgebung und der Beneé-Dekrete.

Zur Situation der deutschen Minderheit in
Slowenien meinte Rudolf Reimann, daß der
VLÖ Anerkennung derselben als „autochthone
Volksgruppe" in der slowenischen Verfassung
fordert. Reimann verwies auf die großzügige
Förderpolitik Österreichs gegenüber der slowe-
nischen Volksgruppe in Kärnten und verlangte,
daß man hier nach dem Prinzip der Reziprozität
handeln sollte.

„Es kann nicht sein", so Reimann gegenüber
Winkler, „daß der deutschen Minderheit in Slo-
wenien keine staatlichen Subventionen zukom-
men. Es darf nämlich in Europa nicht zweier-
lei Arten von Minderheiten geben."

Der VLÖ sprach sich weiters für die Entsen-
dung eines Vertreters der deutschen Minderheit
in die gemischte Kommission zur Umsetzung
der Ziele des österreichisch-slowenischen Kul-
turabkommens aus. Die bisherige Umsetzung
hat leider gezeigt, daß die deutsche Minderheit
keinerlei Zuwendungen aus diesem Abkommen

erhält. Der zweite Themenblock behandelte das
geplante Restitutionsgesetz in Kroatien und die
Reaktionen auf das „Gesetz über die Anmel-
dung und die Evidenz von enteignetem Vermö-
gen" in Serbien. Zum kroatischen Restitutions-
gesetz erklärte Winkler, daß er sich schon bald
in Agram über das kroatische Restitutionsge-
setz informieren werde und dabei auf die
bereits zwischen Österreich und Kroatien in
einem bilateralen Abkommen getroffenen Ver-
einbarungen verweisen wird.

Nach Aussage von Staatssekretär Winkler
soll noch in diesem Jahr ein novelliertes Resti-
tutionsgesetz vom kroatischen Parlament ver-
abschiedet werden.

Zur Frage des serbischen Restitutionsgeset-

zes wird das österreichische Außenministerium
laut Winkler mit der serbischen Regierung in
Kontakt treten,, um dazu weitere Informationen
zu erhalten. Völlig ungenügend zeigte sich für
den VLÖ hingegen die Entwicklung in der „Su-
detendeutschen Frage". In diesem Zusammen-
hang hat sich nämlich die Meinung, daß sich
die Problembereiche um die BeneS-Dekrete
und das tschechische Restitutionsprogramm
nach einem EU-Beitritt Tschechiens leichter
lösen lassen, als Fehleinschätzung erwiesen.
Winkler mußte gegenüber den VLÖ-Vertretern
bestätigen, daß es in dieser Frage keine Ver-
handlungen mit der tschechischen Seite mehr
gibt und Prag keinerlei Bereitschaft zu einer
befriedigenden Lösung zeigt.

Fortsetzung von Seite 1
die Realität ausgeblendet. Die Realität ist
doch, daß die Vertriebenen zunehmend
ins Museum verdrängt werden und sie sich
darüber auf noch freuen sollen, weil ja
selbst das Gedenken in ihrem Fall keine
Selbstverständlichkeit ist. Die Realität'ist
doch, daß sich momentan auf der politi-
schen Bühne in Europa kein ausreichend
gewichtiger Akteur für eine Abschaffung
des himmelschreienden Unrechtes derBe-
neè-Dekrete einsetzt.

UND WARUM IST DAS SO? Wohl auch
deshalb, weil sich die führenden Re-
präsentanten der Sudetendeutschen - wie
beim diesjährigen Pfingstreffen wieder zu
beobachten war - die Situation ohnehin
schönreden. Warum sollte sich die Politik
um eine bessere Realität kümmern, wenn
die Vertriebenen schon Fortschritte beklat-
schen, die in Wirklichkeit gar keine sind?

Protest gegen NS-Demo ohne Folgen:
Agentur für Grundrechte nur Salzamt

Den Aufmarsch der rechtsextremen tschechi-
schen Nationalpartei (Narodni strana, NS) vor
dem Sudetendeutschen Kontaktbüro in Prag
am 8. Mai wollte der Obmann des Verbandes
der Böhmerwäldler in Oberösterreich, Robert
Hauer, nicht tatenlos hinnehmen. Der Linzer
FPÖ-Gemeinderat erstattete Anzeige bei einer
naheliegenden Institution: Der Europäischen
Agentur für Grundrechte. Doch die Antwort der
Interims-Direktorin dieser EU-Behörde fiel er-
nüchternd aus.

Hier das Schreiben des Linzer Gemeindera-
tes Robert Hauer an Frau Winkler:

„Sehr geehrte Frau Winkler!
Wie Sie beiliegenden Presseartikeln entneh-

men können, fand am 8. Mai 2007 in Prag
(am 5. Mai 1945 begann dort die wilde Vertrei-
bung der Deutschen durch die Tschechen) eine

„Die Sprache der Äugen
der schöns:

Sprac-

volksverhetzende Aktion der tschechischen Na-
tionalpartei (Narodni strana) statt.

In einer weiteren „symbolischen Vertreibung"
sollten die sudetendeutschen Heimatverbliebe-
nen (eine Minderheit von etwa 55.000 Men-
schen bekennt sich noch als Deutsche) wie Hei-
matvertriebenen mit dieser diskriminierenden
Kundgebung und dem Abschluß vor dem Sude-
tendeutschen Prager Büro sowie menschenver-
achtenden Parolen, wie: „Wir beenden den Ab-
schub - Der Abschub war richtig" - nochmals
vertrieben werden. Damit sollte erneut zum
Ausdruck gebracht werden, daß dieser Völker-
mord auch im 21. Jahrhundert und als Mit-
gliedsland der EU in der Tschechischen Repu-
blik nach wie vor gutgeheißen wird.

Was jedoch noch erschreckender bei dieser
menschenverachtenden „Aktion" der „Narodni
strana" (NS), unter der Organisation eines Pa-
vel Sedlacek ist, ist

O ufas Schweigen der Prager Regierungs-
verantwortlichen;

O die Genehmigung der Prager Stadtregie-
rung;

O das Schweigen der Europäischen Agentur
für Grundrechte.

Aus diesem Grunde erstatte ich gegen
O die Prager Regierung (stillschweigende

Duldung des Völkermordes an den Sude-
tendeutschen unter Aufrechterhaltung der
einschlägigen Beneä-Dekrete);

O die Prager Stadtregierung (wegen Geneh-
migung dieser menschenverachtenden
Demonstration);

O die Narodni strana (Diskriminierung einer
ethnischen Minderheit und Gutheißen ei-
nes Völkermordes);

O Pavel Sedlacek (Organisator dieser volks-
verhetzenden Aktion)

Anzeige wegen
O Verletzung der Europäischen Werte;
O Verletzung des Grundprinzips der Men-

schenrechte;
O des Volksgruppenschutzes.
In Erwartung Ihrer Vorgangsweise verbleibe

ich mit freundlichen Grüßen
GR Robert Hauer e.h. "

Direktorin Winkler bedankte sich in ihrer Ant-
wort für das Schreiben, konnte aber wenig Posi-
tives vermelden.

„Wir haben diese Information intern an unse-
re Dokumentationsabteilung weitergeleitet, die
im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf zurück-
greifen wird. Leider haben wir darüber hinaus
keine Möglichkeiten, uns Ihrer Beschwerde
anzunehmen. Die Agentur für Grundrechte ist
nicht ermächtigt, sich mit Einzelbeschwerden
über eventuelle Grundrechtsverletzungen zu
befassen. Hier müssen wir auf die entsprechen-
den nationalen, regionalen oder auch lokalen
Mechanismen und Organisationen verweisen.
Außerdem können sich Personen nach Aus-
schöpfung nationaler Mittel und unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch an den Europarat,
die Vereinten Nationen oder die Europäische
Kommission (bei Verletzung von EU-Gemein-
schaftsrecht) wenden."

Winkler kann Hauer und die ob der NS-Demo
vor dem Prager Sudetenbüro empörten Vertrie-
benen nur auf eine bessere Zukunft vertrösten:

„Ich darf Sie zudem auf eine neuere Geset-
zesinitiative der Europäischen Union hinwei-
sen, welche eine wirksamere Bekämpfung der
Verbreitung rassistischer und fremdenfeindli-
cher Äußerungen auf europäischer Ebene er-
möglichen wird. Bereits 2001 hat die Europäi-
sche Kommission einen Gesetzestext vorge-
schlagen, der die Strafgesetzgebung in diesem
Bereich zwischen den Mitgliedstaaten an-
nähern soll. Im April 2007 hat sich der Rat der
EU-Justizministerinnen und -minister auf die-
sen , Rahmenbeschluß zur Bekämpfung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit' politisch
geeinigt; derzeit wird ein konkreter Gesetzes-
text verhandelt. Künftig sollte es mit diesem
Gesetz eine verbindliche europaweite Mindest-
harmonisierung der Vorschriften über die Straf-
barkeit des Verbreitens von rassistischen und
fremdenfeindlichen Äußerungen geben. Es ist
geplant, die öffentliche Aufstachelung zu Ge-
walt und Haß oder das Leugnen oder Verharm-
losen von Völkermord aus rassistischen oder
fremdenfeindlichen Motiven europaweit zu
sanktionieren. Damit wird die EU einen wichti-
gen Beitrag zur wirksamen Bekämpfung dieses
grenzüberschreitenden Phänomens leisten."

Noch ist es nicht so weit. Noch können Extre-
misten unbehelligt und mit behördlicher Geneh-
migung einen Völkermord feiern. Und das mit-
ten in der EU.

„Wikipedia" richtigstellen!

design and quality rrçgde in Austria

In Texten zu vielen sudetendeutschen Ge-
meinden im Internetlexikon „Wikipedia" taucht
immer wieder der (sinngemäße) Passus „...
1945 / 46 Aussiedlung der Deutschen, die sich
nicht aktiv gegen die nationalsozialistische Poli-
tik / Okkupation aussprachen..." auf, um damit
wohl die Vertreibung moralisch rechtfertigen zu
können. Offensichtlich stammen diese Passa-
gen von entsprechend interessierten deutschen
oder tschechischen Urhebern. Auch bei der sta-
tistischen Auflistung der Einwohnerentwicklung
dieser Gemeinden werden die Jahre 1946 bis
1950 zumeist ausgespart, um den Aderlaß
durch die Vertreibung wohl zu verschleiern.

Da es sich bei „Wikipedia" um ein offenes
Lexikon handelt, wäre es ratsam, entsprechen-
de Ergänzungen bzw. Korrekturen an den
bestehenden Eintragungen (ihres Heimatortes)
in „Wikipedia" vorzunehmen. Zumal der er-
wähnte Passus suggeriert, die Sudetendeut-

schen seien (in einem Referendum o. ä.) aufge-
fordert gewesen, sich darüber zu äußern oder
haben sich anderweitig explizit entscheiden
können, und dies sei der einzige Grund der völ-
kerrechtswidrigen Vertreibung gewesen. Abge-
sehen davon, daß unterschiedslos auch Antifa-
schisten, nationalsozialistische Regimegegner
und sogar Bürger anderer Nationen (Liechten-
stein, Schweiz etc.), ebenso wie die (auch
heute) weitgehend apolitische Mehrheit der
Bevölkerung und selbst Kleinkinder vertrieben
wurden. Liegen keine exakten Einwohnerzahlen
nach den Vertreibungen vor, sollte angegeben
werden, daß z. B. von der 85prozentigen deut-
schen Einwohnerschaft wiederum 90 Prozent
vertrieben wurden.

Änderungen im Wikipedia-Lexikon kann jeder
Benutzer vornehmen, allerdings ist es ratsam,
darauf zu achten, daß die Richtigstellungen
nicht nachträglich wieder korrigiert werden.
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Auszüge aus der Abschiedsrede des Schirmherrn Edmund Stoiber in Augsburg:

Ausgestreckte Hand nicht ergriffen...
Der Auftritt Edmund Stoibers beim Su-

detendeutschen Tag in Augsburg war sein
letzter als bayerischer Ministerpräsident und
Schirmherr. Stoiber wird bekanntlich im
September als Regierungschef und CSU-
Vorsitzender zurücktreten. Hier Auszüge aus
seiner Augsburger Rede:

Meine lieben sudetendeutschen Landsleute,
fast auf den Tag genau vor vierzezhn Jahren

habe ich vor Ihnen auf dem Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg meine erste öffentliche Rede
als Ministerpräsident gehalten. Sie haben mich
mit offenen Armen empfangen. Aber Franz Neu-
bauer hat damals auch gesagt, was er und
damit die Sudetendeutschen von mir als neuem
Schirmherrn erwarten. Ich habe mir für den heu-
tigen Tag noch einmal die Rede von damals
durchgelesen. Am 30. Mai 1993 habe ich Ihnen
versprochen, mit aller Kraft die Schirmherr-
schaft auszufüllen und mich für Ihre Belange
einzusetzen. Das war mein politisches Streben
in den vergangenen vierzehn Jahren.

Dieser Sudetendeutsche Tag steht unter dem
schönen Motto des Brückenbauens. Brücken
bauen zwischen Bayern und Tschechien, Brük-
ken bauen zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen, das war unser gemeinsames Ziel
von Anfang an - und ist es bis heute geblieben.
Man tut sich beim Bau einer Brücke leichter,
wenn auch von der anderen Seite her mitgebaut
wird. Da haben wir in all den Jahren doch sehr
Unterschiedliches erleben müssen.

Wenn wir auf das vergangene Jahrzehnt
zurückblicken, dann können wir mit Fug und
Recht sagen: Es hat Ihnen, es hat uns und mir
wahrlich nicht an gutem Willen gefehlt, zu einem
gemeinsamen Dialog vorzustoßen, um das Un-
recht der Vertreibung zu heilen. Ich habe 1993
gesagt: „Gute Nachbarschaft stellt sich letztlich
nur dann ein, wenn über alle Fragen fair und
offen gesprochen wird." Doch bei allem guten
Willen darf nicht vergessen werden, daß es
auch massive Querschüsse auf politischer
Ebene gegeben hat, die uns, als wir sie hörten,
erheblich irritierten und unseren guten Willen
arg strapazierten. Bei aller positiven Entwick-
lung der Nachbarschaft will ich hier schon auch
an Aussagen erinnern, die Hoffnungen und gute
Ansätze immer wieder im Keim erstickten. 1999
hatte das Europäische Parlament die Tschechi-
sche Regierung aufgefordert, „fortbestehende
Gesetze und Dekrete aus dem Jahre 1945 und
1946 aufzuheben, soweit sie sich auf die Ver-
treibung einzelner Volksgruppen aus der ehe-
maligen Tschechoslowakei beziehen." Was war
die Antwort darauf?

Das Tschechische Parlament hat die Beneè-
Dekrete seinerzeit demonstrativ in einem Be-
schluß sogar noch bestätigt.

Benes-Dekrete: Hier bleibt
Europa gefordert

Was sagte das Tschechische Außenministeri-
um 2002 zu den Beneé-Dekreten? „Die BeneS-
Dekrete gehören zum Fundament der Europäi-
schen Union." Genau dies erklärt, weshalb un-
ter solchen Voraussetzungen die CSU-Abge-
ordneten im Europäischen Parlament dem Bei-
tritt der Tschechischen Republik zur Europäi-
schen Union seinerzeit nicht zustimmen konn-
ten. ... Die EU hat die Kopenhagener Kriterien
aufgestellt, die EU hat eine Grundrechte-Charta
erarbeitet, in der Kollektivaustreibungen verur-
teilt werden. Was machen all diese Dokumente
für Sinn, wenn gleichzeitig in der EU sechzig
Jahre alte Vertreibungsdekrete erneut bestätigt
werden? Deswegen meine ich: Hier bleibt auch
"Europa gefordert.

Die Vertreibung der Sudetendeutschen ist
eben nicht nur ein bilaterales Problem zwischen
Deutschland und Tschechien, zwischen Bayern
und Tschechien, es ist auch ein europäisches
Problem. Es dürfte eigentlich niemanden im
Europa des 21. Jahrhunderts geben, der dies
stillschweigend hinnimmt. Wir jedenfalls benen-
nen diese Wunde und sagen eindeutig: Die
BeneS-Dekrete sind mit dem Recht, dem Geist,
und der Kultur Europas nicht vereinbar. Und das
Straffreistellungsgesetz von 1946 ist es ebenso-
wenig. Letzteres wird nahezu von allen Völker-
rechtlern moniert. Ich erinnere ferner daran: Der
tschechische Ministerpräsident Zeman hat das
Instrument der Vertreibung den Israelis empfoh-
len und der tschechische Ministerpräsident
Ôpidla sprach von der Vertreibung „als einer
Quelle des künftigen Friedens."

Es geht ja in Europa auch anders. Das haben

Staatsmänner aus vielen Ländern bewiesen.
Bekannt sind die Äußerungen des ehemaligen
Staatspräsidenten Meri von Estland, der sich
zum Recht auf die Heimat bekannte und wört-
lich sagte: „Estland ist und bleibt offen allen
Deutschen, die heute willig sind, von ihrem
Recht auf die Heimat Gebrauch zu machen."

Man sieht also: Solche Gesten der Verständi-
gung sind möglich. Sie schaffen mit einem
Schlag ein anderes Klima. Es geht dabei gar
nicht um materielle Fragen. Es geht darum, das
Vertreibungsunrecht durch das Recht auf Hei-
mat aufzuheben.

sudetendeutschen Anliegen in der politischen
Diskussion gehalten. Das war nicht leicht, denn
viele große Themen standen seit der europäi-
schen Wende auf der politischen Agenda. Ge-
staltung der deutschen Einheit, Globalisierung,
Euro-Einführung, EU-Erweiterung, islamisti-
scher Terror, demographische Entwicklung, Kli-
maschutz, um nur einige zu nennen. Ange-
sichts dieser gewaltigen Themenkomplexe die
sudetendeutschen Anliegen politisch auf der
Agenda zu halten, das war eine große Lei-
stung. Das ging nur durch den engen Schulter-
schluß von Schirmland Bayern und der Volks-
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Abschied eines treuen Freundes der Sudetendeutschen: Der scheidende bayerische Mini-
sterpräsident Edmund Stoiber. Fotos: Laputka

Man muß die Sudetendeutschen
nur einbinden

Unser Bestreben war, mit der tschechischen
Seite dorthin zu kommen. Die Deutsch-tsche-
chische Erklärung war ein Schritt, aber das war
noch zu wenig. Der Zukunftsfonds hat Früchte
getragen und es war gut, ihn zu verlängern.
Aber wir wollten weiterkommen, über die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaus. Dazu
haben wir stets einen fairen Dialog ohne jegli-
che Vorbedingungen angeboten. Dieses Ange-
bot, diese ausgestreckte Hand, wurde bislang
leider nicht ergriffen. Es ist schlicht falsch und
fernab jeglicher Realität, wenn der tschechi-
sche Staatspräsident Vaclav Klaus behauptet:
„Das wahre Ziel dieser Organisation (gemeint
sind hier die Sudetendeutschen) ist es, die
guten deutsch-tschechischen Beziehungen zu,
stören". Das Gegenteil ist der Fall. Wie kann
denn ein Dialog Beziehungen stören? Die
Sudetendeutschen als ehemalige Bürger Böh-
mens wollen doch gerade Teil dieser guten
Beziehungen werden. Man muß sie nur einbin-
den. Darüber wollen wir gemeinsam reden als
konstruktive Partner in der Mitte Europas. Der
Dialog wäre noch nicht die Lösung der Proble-
me, aber er würde mit einem Schlag das sude-
tendeutsch-tschechische Verhältnis entkramp-
fen.

Wir wollen eine schlimme, eine furchtbare
Vergangenheit für die Tschechen wie für die
Sudetendeutschen ehrlich und aufrichtig über-
winden. Wir wollen sie nicht einfach beiseite-
schieben, sie verdrängen oder gar vergessen.
Vergangenheit belastet nicht, wenn man dar-
über redet. Vergangenheit belastet, wenn man
sie verschweigt und unter den Teppich kehrt.
Wir wollen gerecht sein gegenüber den Toten
auf beiden Seiten. Im Dialog liegt die Zukunft
unserer Kinder und Enkel in Deutschland, in
Tschechien, in Europa. Wir wollen Zukunft ge-
stalten in Europa. Darum geht es uns. Und wir
sollten das zusammen mit denen tun, die diese
schlimme Vergangenheit erlebt haben, hüben
wie drüben. Ich denke, wir sind in den vergan-
genen Jahren auf vielen Gebieten vorange-
kommen, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir
geben unsere Positionen auch nicht auf. Wir
haben in Bayern einen langen Atem. Es gilt
beharrlich weiterzuarbeiten - und das werde
ich meinem Nachfolger in ganz besonderer
Weise ans Herz legen.

Es ist uns daneben aber eins gelungen, was
ich für besonders wichtig halte: Wir haben die

gruppe. Die Schirmherrschaft hat sich hier
bewährt.

... Was Deutschland anbelangt, so wollen wir
das Zentrum gegen Vertreibungen in dieser
Legislaturperiode entscheidend voranbringen.
BdV-Präsidentin Erika Steinbach hat in ver-
dienstvoller Weise seit dem Jahre 2000 dieses
große nationale Projekt mit vielen Mitstreitern
aus allen Parteien in die Öffentlichkeit getra-
gen. Unter Rot-Grün schlug ihr ein kaltes „Nein"
entgegen. Ich habe dieses Projekt von Anfang
an unterstützt, denn ich sehe darin ein wichti-
ges nationales Anliegen. Die von der Union
geführte große Koalition hat das Zentrum
gegen Vertreibungen auf die politische Agenda
für diese Legislaturperiode gesetzt. Es ist mein
fester Wille, „dieses sichtbare Zeichen" in Berlin
mit auf den Weg zu bringen. Wenn die Voraus-
setzungen gegeben sind, das heißt eine gute
Konzeption vorliegt, die Finanzierung steht und
die Trägerschaft geklärt ist, dann wird auch
Bayern seinen Teil zur Errichtung dieser Ge-
denkstätte beitragen.

Selbstverständlich, daß
Vertriebene mitwirken

Jede Nation hat spezifische Erinnerungen.
Das gilt für die polnische wie die tschechische
Nation ebenso wie für die deutsche. Zu den
Defiziten im Erinnerungsbogen unserer Nation
gehört zweifelsohne die Erinnerung und Würdi-
gung des Vertreibungsgeschehens von über
zwölf Millionen Landsleuten mit zwei Millionen
Toten an einen repräsentativen Ort. Und es ist
natürlich selbstverständlich, daß die Vertriebe-
nen an den Gedenkstätten konzentriert mitwir-
ken und an deren Erarbeitung beteiligt werden.
Es gäbe wohl keinen Staat in Europa oder gar
weltweit, der nicht an ein derart fundamentales
Ereignis für Staat und Gesellschaft wie die
Massenvertreibung erinnern würde. Geschich-
te, Kultur, Vertreibung und Integration der Deut-
schen aus dem Osten sind integraler Bestand-
teil unserer Geschichte. Dies an einem Ort wie
Berlin, in unserer Hauptstadt, im heutigen eu-
ropäischen und völkerverständigenden Geist
zu würdigen, ist nicht Geschichtsklitterung, das
richtet sich gegen niemanden, das ist schlicht
Teil unserer nationalen Identität.

... Joachim Gauck, der große Mahner einer
ehrlichen Aufarbeitung deutscher und europäi-
scher Geschichte, hat bei der Eröffnung der
Ausstellung „Erzwungene Wege - Flucht und
Vertreibung in Europa im 20. Jahrhundert" im

August des vergangenen Jahres im Kronprin-
zenpalais in Berlin die richtigen Worte gefun-
den. Er plädierte für einen nationalen Raum der
Erinnerung, „nicht um irgendeine Revanche zu
fordern, sondern um dem Vergessen zu weh-
ren, die Trauer der Traurigen'nicht zu zensie-
ren, sondern zuzulassen und um die Wurzeln,
die historischen, kulturellen, politischen, wis-
senschaftlichen und religiösen von über zwölf
Millionen Deutschen ins allgemeine Bewußt-
sein der Nation zu heben." Und er fährt fort:
Nicht ein „Paradigmenwechsel ist angesagt,
...sondern eine Paradigmenergänzung, die das
Leid Unschuldiger als solches wahrnimmt."
Genau darum geht es, und dafür werde ich
mich einsetzen - auch über meine Amtszeit als
Ministerpräsident hinaus.

Im übrigen wird die Ausstellung „Erzwungene
Wege", die von der Stiftung Zentrum gegen
Vertreibungen erarbeitet wurde, auch nach
Bayern kommen. Dafür habe ich mich nach-
drücklich eingesetzt. In Absprache mit Frau
Steinbach wird diese Ausstellung im Herbst im
Hauptstaatsarchiv in München zu sehen sein.

Zentrales Museum der
Sudetendeutschen

Vor uns liegt ein neues, ein großes Projekt -
ein zentrales sudetendeutsches Museum in
München im Sudetendeutschen Haus. Ich bin
froh, daß jetzt darangegangen wird, eine fun-
dierte Konzeption zu erarbeiten. Für die Erar-
beitung der Konzeption hat das Sozialministeri-
um, dafür hat Christa Stewens für 2007 und
2008 dreihunderttausend Euro zur Verfügung
gestellt. Das ist zusätzliches Geld zur allgemei-
nen Kulturförderung. Christa Stewens und ich
schieben damit das Projekt kräftig an. Das Mu-
seum ist ein Zukunftsprojekt von herausragen-
der Dimension. Es muß ein Museum werden,
das qualitativ neben anderen ähnlichen Mu-
seen bestehen kann, das attraktiv und leben-
dig ist und das auch nach Tschechien aus-
strahlt. ...

Liebe sudetendeutsche Landsleute, dies ist
mein letzter Sudetendeutscher Tag als Mini-
sterpräsident und Schirmherr. Es war mein Be-
mühen und mein Bestreben, Bayern wirtschaft-
lich zu stärken, seine kulturelle Identität zu för-
dern und den inneren Zusammenhalt zu festi-
gen, in allen Regionen, bei allen Stämmen,
auch beim Vierten Stamm. Ich habe immer ver-
sucht, nach der Losung zu handeln: Die Lei-
stung einer Generation bemißt sich nach der
Aussaat, nicht nach der Ernte.

Ich war auf jedem Sudetendeutschen Tag,
seit ich Ministerpräsident wurde. Ich habe dabei
immer den großen Zusammenhalt der Sude-
tendeutschen, ihr Selbstbewußtsein, ihre Iden-
tität bewundert. Ob aus Argentinien, aus den
USA, aus Kanada, aus Österreich, aus Tsche-
chien oder aus Bayern, am Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg oder in Augsburg spürt man
die Offenheit und die Herzlichkeit einer Volks-
gruppe, die von starker Bindung an die Heimat
beseelt ist und eine starke innere Bindung hat.
Behalten Sie diese Geschlossenheit, behalten
Sie dieses Selbstbewußtsein, geben Sie die
Hoffnung nicht auf. Wer hat denn in den achtzi-
ger Jahren noch auf die deutsche Einheit
gehofft? Das waren in Deutschland wenige. Zu
den wenigen gehörten wir, die Bayern mit den
Heimatvertriebenen, weil wir Positionen nicht
aufgegeben und dem Zeitgeist geopfert hatten.

So ist es auch mit dem Vertreibungsunrecht
in Europa. Wir in Bayern werden die Position
nicht aufgeben, daß Vertreibung Unrecht ist
und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Wir arbeiten weiter unverzagt daran, damit der
Dialog kommt. Und auch hier wird die Zeit kom-
men und uns rechtgeben. In diesem Sinne
möchte ich mich heute von Ihnen verabschie-
den. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit
auch bedanken bei Franz Neubauer, Johann
Böhm, Bernd Posselt und vielen anderen, die
mich während meiner Regierungszeit beraten
und begleitet haben.

Von Ihnen allen verabschiede ich mich im
Bewußtsein, meine Kraft und mein Können in
den vergangenen vierzehn Jahren immer voll
und ganz für Sie eingesetzt zu haben. Vor
Ihnen liegen wichtige Jahre der politischen
Gestaltung nach innen und nach außen. Dafür
wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes
Segen.

Ich versichere Ihnen: Ich bleibe Ihnen auch
künftig eng verbunden. Ein herzliches „Glück
auf dem Vierten Stamm Bayerns.
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Sprecher Johann Böhm auf der Hauptkundgebung des 58. Sudetendeutschen Tages:

„Heilen ist das Gebot der Stunde"
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-

gruppe, der bayerische Landtagspräsident a. D.
Johann Böhm, stellte in seiner Augsburger
Rede die versöhnenden Aktivitäten der Sude-
tendeutschen in den Vordergrund und versuch-
te das von der Geschichtsschreibung gezeich-
nete Bild zu korrigieren. Hier Auszüge aus sei-
ner Rede:

Dadurch, daß wir immer unsere Hauptkund-
gebung mit einem Gottesdienst einleiten, bege-
ben wir uns gewissermaßen in Gottes Hände.
Er ist uns Wegweiser. Und er will nicht Feind-
schaft, sondern Versöhnung, nicht Gegeneinan-
der, sondern Miteinander. Das suchen wir. Fin-
den läßt es sich nur auf Basis der Gerechtigkeit.
Andernfalls erreicht man nur vorübergehende
Lösungen, Lösungen, die nicht lange halten.
Denn nichts ist - um Abraham Lincoln zu zitie-
ren - dauerhaft geregelt, das nicht gerecht
geregelt ist. Die Vertreibung liegt gut sechzig
Jahre zurück. Und immer noch treffen sich die
vertriebenen Sudetendeutschen.

Nicht mehr so viele wie früher. Wer heute als
Sudetendeutscher sechzig Jahre alt ist, hat die
Vertreibung schon nicht mehr persönlich erlebt;
er wurde ja schon hier geboren. Wer zur Zeit
der Vertreibung zwanzig Jahre alt war, ist heute
Anfang der Achtzig. Die Fahrt zu einem Treffen,
das die Teilnehmer auch emotional stark be-
wegt, nimmt man in diesem Alter nicht mehr
ohne weiteres auf sich. Und doch kommen
immer noch Tausende. Das zeigt, daß unter
ihnen viele Nachgeborene sind, die sich den-
noch deutlich als Sudetendeutsche fühlen.

Eine besondere Entwicklung ist darin zu
erkennen. In Kreisen, die gar nicht unmittelbar
von der Vertreibung betroffen waren, erwacht
auf einmal ein Verständnis für die Vertriebenen.
Sie sagen sich, die Vertreibung kann doch keine
bloße Erwiderung darauf gewesen sein, daß
Deutschland den Krieg begonnen hat. Ver-
ständlich wäre es gewesen, wenn Deutsche,
denen Hitlers Angriffsheere den Weg ins Land
geöffnet hätten, wieder rausgeworfen worden
wären. Nein, man hat alle Menschen deutscher
Zunge des Landes verwiesen. Die Vertreibung
war also nicht Wiedergutmachung; sie war eth-
nische Säuberung....

Bei Hitler war mit dem Essen der Appetit
gekommen. Er marschierte nach der Einverlei-
bung der Sudetengebiete in die Rest-Tschecho-
slowakei ein und machte diese zum Protektorat
des Deutschen Reiches. Dies war ein brutaler
Eingriff, der durch nichts gerechtfertigt war. Für
die Tschechen wurde diese Entwicklung zum
Trauma. Die Sudetendeutschen wurden für sie
zu den eigentlichen Sündenböcken. Minister-
präsident MiloS Zeman hat sie ja vor wenigen
Jahren zur „fünften Kolonne Hitlers" erklärt; er
hat sie als Vaterlandsverräter bezeichnet, die
mit der Vertreibung eigentlich gut bedient gewe-
sen seien, weil Vaterlandsverräter normalerwei-
se zum Tod verurteilt würden.

Waren die Sudetendeutschen solche wilden
Nazis? Zum Beleg für diesbezügliche Behaup-
tungen werden in der Regel Bilder gezeigt, auf
denen die deutsche Bevölkerung den deut-
schen Truppen beim Einzug ins Sudetenland
oder gar Adolf Hitler zujubelt. Aber diese Bilder
unterscheiden sich in nichts von den Bildern,
die über den Einmarsch in Österreich in Umlauf
sind. Dennoch behauptet niemand, die Österrei-
cher seien alle Nazis gewesen.

Faktum ist: Die Sudetendeutschen begrüßten
es mit großer Mehrheit, aus tschechischer Be-
vormundung befreit zu sein. Sie hatten aber den
Anschluß an das Deutsche Reich, nicht die Un-
terwerfung unter Hitler angestrebt. Hitler räumte
denn auch im Sudetengebiet tüchtig auf. Viele -
insbesondere Sozialdemokraten wie die Familie
Volkmar Gaberts - mußten ins Exil gehen.

Nicht einmal die Mitglieder der Sudetendeut-
schen Partei, die ja sehr stark die nationale
Karte gespielt hatte, hatten ihre helle Freude.
Während die österreichischen Nazis unbesehen
in die NSDAP übernommen wurden, gab es bei
den Mitgliedern der Sudetendeutschen Partei
eine Einzelfallüberprüfung. Ein ganzer Flügel
dieser Partei wurde unter dem Vorwand homo-
sexueller Verfehlung komplett kaltgestellt. Wal-
ter Brand, der persönliche Referent des Partei-
vorsitzenden Konrad Henlein, verbrachte des-
wegen die Jahre 1939 bis 1945 im KZ.

Von den rund 80.000 Mitgliedern der Sozial-
demokratischen Partei wurden über 20.000 von
der Gestapo verhaftet. Rund 15.000 blieben

jahrelang im KZ. Widerstand kam auch aus der
Kirche. 650 sudetendeutsche Priester, ein be-
deutender Teil des Klerus wurden gemaßre-
gelt, verhört, erhielten Unterrichtsverbot oder
gar Predigtverbot. Dem NS-Regime kam zu-
gute, daß das 1933 geschlossene Konkordat
im Sudetenland und in Österreich nicht galt.
Das erleichterte den Angriff auf den Religions-
unterricht.

Sudetendeutscher Widerstand
stärker als jener im Reich

Insgesamt läßt sich feststellen, daß - bezo-
gen auf die Zahl der Bevölkerung - der sude-

zung zwischen Tschechen und Deutschen viele
geworden. Aber nach Schuldigen zu suchen,
während das Kind im Brunnen liegt, ist müßig.
„Sucht nicht nach Schuldigen, sondern nach
Lösungen", hat Abraham Lincoln gesagt. Nach
Lösungen zu suchen, heißt das zu heilen, was
noch zu heilen ist. Und da gibt es neben den
Punkten, die ich schon genannt habe, noch
einiges, was zu bereinigen ist.

Als im April der Sudetendeutsche Rat in Ma-
rienbad tagte, sagte der stellvertretende Bür-
germeister in seinem Grußwort: „So, wie es
war, wird es nimmer werden. Aber so, wie es
ist, kann es auch nicht bleiben." Der Mann hatte
recht. Es muß Bewegung in die starren Fronten
kommen. Heilen, offene Wunden schließen, ist
das Gebot der Stunde. Demgegenüber muß
eine betretene Öffentlichkeit feststellen, daß
einigen Nationalisten in Tschechien die Vertrei-
bung nicht weit genug ging. Am 8. Mai zogen
diese vor das Büro der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Prag und forderten eine
„endgültige Vertreibung". Höhepunkt der Ge-
schmacklosigkeit war ein mitgeführter Vieh-
transporter, in dem ein mit dem Foto von Bernd
Posselt maskierter Mann symbolisch nach We-
sten gefahren werden sollte. Das alles erfolgte
innerhalb der Bannmeile des Parlaments, in der
eigentlich Aufzüge und Demonstrationen nicht
zulässig sind.

Muß Solches im Jahr 2007 noch geschehen?
Ich gehe davon aus, daß diese Aktion der
großen Mehrheit des tschechischen Volkes zu-
wider war. Vertreibung schlägt tiefe Wunden
und hinterläßt Schäden. Darüber noch ma-
kabre Scherze zu machen, ist peinlich. Als hät-
ten die Betroffenen nicht genug gelitten.

Helga Hirsch, eine Journalistin, hatte ur-
sprünglich geglaubt, daß kein Mitleid haben
darf mit deutschen Opfern, wer sich zur Schuld
und zu der aus ihr resultierenden Verantwor-
tung der Deutschen bekennt. Aber sie ist nach
längerem Betrachten zu dem Schluß gekom-
men, daß man dem Schicksal der Flüchtlinge
und Vertriebenen das Interesse nicht verwei-
gern dürfe. In der Zeitung „Die Welt" hat sie
im März geschrieben: „Neuere Untersuchun-
gen haben gezeigt, daß unter jenen, die Flucht
und Vertreibung erlebt haben, viele noch sech-
zig Jahre danach an Alpträumen, Schlaflosig-
keit, Reizbarkeit oder chronischen Schmerzen
leiden und daß ihre Kinder und Enkel, belastet
mit den unverarbeiteten Problemen der Eltern,
oft nur geringes Selbstvertrauen entwickeln,
übermäßig anpassungs- und leistungsorientiert
und auf die Anerkennung der anderen bedacht
sind. Die aus dem Heimatverlust erwachsenen
Probleme - so zeigte sich - erledigten sich we-
der durch die formale Integration in das neue
Umfeld noch durch das Ableben der Erlebnis-

generation. Und so sind sie zurückgekehrt: Die
Erzählungen über deutsches Leid, über ver-
schwiegene Familientradition, über vergessene
Landschaften - doch nicht, um Ansprüche auf
alte Besitztümer in verlorenen Gebieten anzu-
melden, auch nicht, um die polnischen oder
tschechischen Nachbarn auf die Anklagebank
zu setzen, sondern um die weißen Flecken in
den eigenen Biographien zu füllen, um verges-
sene Orte neu zu entdecken, um die bisher nur
selektiv wahrgenommene Geschichte in ihrer
Komplexität zu begreifen. Eigentlich vollziehen
die Deutschen erst jetzt die Aneignung der
Geschichte des Zweiten Weltkrieges als un-
trennbare Einheit von der Schuld, die ihr Volk
auf sich geladen hat, und von dem Leid, das
ihnen als Antwort zugefügt wurde. Es geht also
nicht um eine Neubewertung historischer Fak-
ten, sondern um die Suche nach dem Zusam-
menhang der individuellen Biographie mit der
großen Geschichte."

Einer, der diese einschneidende Wirkung -
und auch Nachwirkung - der Vertreibung im-
mer richtig gesehen und bewertet hat, ist Mini-
sterpräsident Dr. Edmund Stoiber. Er besitzt
dafür von Haus aus die notwendige Sensibilität;
er hat es aber auch am Schicksal seiner Frau
und seiner Schwiegereltern ablesen können,
welches Leid der Verlust von Heimat und
Eigentum und die entwürdigende Behandlung
brachten. Von Beginn seines Ministerpräsiden-
tenamtes an, von 1993 bis jetzt, kam er Jahr für
Jahr zum Sudetendeutschen Tag. Er richtet auf,
gab Richtung an und wies die Vertreiberstaaten
auf ihre Wiedergutmachungsverpflichtung hin.

Im September gibt er sein Amt als Landes-
vater ab. Als solcher ist er heuer zum letzten
Mal bei uns. In eineinhalb Jahrzehnten ist das
Bild entstanden, daß Stoiber und Sudeten-
deutscher Tag zusammengehören. Jetzt bricht
etwas weg. Das läßt Wehmut aufkommen. Das
drängt aber vor allem dazu, herzlichen Dank zu
sagen.

Vor drei Jahren haben Sie, Herr Ministerprä-
sident, bekräftigt: Bayern ist Schirmland der
Sudetendeutschen. Bayern stand zu den Su-
detendeutschen, auch wenn der Wind aus Prag
und Berlin in den vergangenen Jahren uns kräf-
tig ins Gesicht blies. Und diese Solidarität wird
bleiben! Wir sind, Herr Ministerpräsident, über-
zeugt, daß uns Ihre Solidarität und die Verbun-
denheit Ihrer Frau erhalten bleiben werden.
Und wir sind sicher, daß Sie sich auch nach der
Rückgabe Ihres Amtes immer dafür einsetzen
werden, die Solidarität des Freistaats zu ge-
währleisten. Die Sudetendeutschen haben Sie
ins Herz geschlossen. Unser Dank kommt von
Herzen; er ist Erinnerung des Herzens. So wie
Sie uns stets eine gute Zukunft gewünscht
haben, so wünschen wir sie Ihnen heute.

tendeutsche Widerstand gegen das NS-Regi-
me stärker war als der im Reich. Sudetendeut-
sche bekamen übrigens oft die Arroganz der
aus dem Reich kommenden Nazi- Funktionäre
zu spüren. Wie eine Nachricht aus Absurdistan
klingt übrigens, was eine „rassehygienische
Bestandsaufnahme" in ganz Böhmen und Mäh-
ren erbracht hatte. Nach Begutachtung von
Schädelformen, Haar- und Augenfarben kamen
die braunen „Rassenexperten" im Oktober
1940 zu dem Schluß, daß die Tschechen dem
germanischen Ideal mit 45 Prozent vorwiegend
nordischen, dinarischen oder westlichen Men-
schen wesentlich näherkämen als die Sudeten-
deutschen. Bei diesen erreichten nur 25 Pro-
zent die Merkmale einwandfreier Arier. Diese
Fleißarbeit kam unter Verschluß. Aber sie wirft
ein Schlaglicht darauf, wie die Nazigrößen die
Sudetendeutschen einschätzten.

Nichtsdestotrotz: Nach dem Krieg wurden die
Sudetendeutschen pauschal der Nazikompli-
zenschaft beschuldigt. Es erfolgte dabei eine
Umkehr der Beweislast: Nur wer nachweisen
konnte, daß er gegen die Nazis Widerstand
geleistet hatte und sich für den tschechoslowa-
kischen Staat eingesetzt hatte, war von Verfol-
gung frei. Volkmar Gaberts Familie zum Bei-
spiel, die im Exil war, durfte nicht mehr zurück.
Sie war ja Deutsch. Noch heute ist gültiges
Recht - so steht es ausdrücklich in einem der
sogenannten Beneè-Dekrete - , daß Perso-
nen deutscher oder magyarischer Nationalität
„staatlich unzuverlässige Personen" seien. Das
¡st eine Diskriminierung, die fortwirkt.

Mit der Vertreibung der Sudetendeutschen
wurde das grausame Kapitel der Naziherr-
schaft durch eine andere grausame Maßnahme
beantwortet.

Knapp drei Millionen Deutsche verloren ihr
Eigentum und damit ihre Lebensgrundlage.
Ihnen wurden die Heimat und damit ihr Lebens-
raum genommen. Sie wurden entrechtet, be-
sonders dadurch, daß strafbare Übergriffe auf
sie als rechtmäßig erklärt wurden, sofern diese
im Zuge des Befreiungskampfes oder als ge-
rechte Vergeltung erfolgt sind. Das Gesetz, in
dem dies geregelt wurde, gilt ebenfalls noch
heute. Es war ein hartes Schicksal, das die
Sudetendeutschen traf. Sie haben es auf sich
genommen und sind - wie die deutschen Ver-
triebenen überhaupt - nicht zu Revolutionären
geworden. Sie haben nicht revoltiert und zer-
stört, sondern aufgebaut. Stalin hat sich dabei
verkalkuliert: Er meinte, das Heer der Vertrie-
benen werde in Deutschland zum sozialen
Sprengsatz. Es wurde umgekehrt ein Faktor
der Stabilität.

Schuldig sind in der langen Auseinanderset- Der diesjährige Karispreisträger Roland Koch mit Sprecher Johann Böhm.
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Eröffnungsrede des SL-Bundesvorsitzenden Bernd Posselt beim Sudetendeutschen Tag:

„Fortbestehendes Unrecht bekämpfen!"
Der SL-Bundesvorsitzende und CSU-Europa-

abgeordnete Bernd Posselt erneuerte in seiner
Eröffnungsrede beim Sudetendeutschen Tag
die Forderung nach einer Bekämpfung des fort-
bestehenden Unrechtes und freute sich, vom
tschechischen Ministerpräsidenten Mirek Topo-
lanek wenigstens eine abschlägige Antwort auf
seine Einladung zum Vertriebenentreffen be-
kommen zu haben. Hier Auszüge aus Posselts
Rede:

Wir haben das Leitwort dieses Sudetendeut-
schen Tages bewußt so gewählt: „Wir Sudeten-
deutschen - Brücke zur Heimat". „Wir Sudeten-
deutschen" heißt, daß es zweiundsechzig Jahre
nach der Vertreibung - und dieser Sudetendeut-
sche Tag beweist es wieder einmal eindrucks-
voll - , nach wie vor ein Wir gibt, eine sude-
tendeutsche lebendige, vielgestaltige Gemein-
schaft, die trotz ihrer Vielfalt nach wie vor zu-
sammenhält, trotz ihrer Verstreuung, und die
auch in künftige Generationen hineinwirkt. Wir
Sudetendeutschen hatten nie einen Staat, wir
waren eine Volksgruppe in einem Vielvölker-
staat, im Zwer-Völker-Staat der böhmischen
Länder Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
sowie in der Viel-Völker-Monarchie bis zum
Jahre 1918. Deshalb ist bei uns nicht der Ruf
nach dem Staat kennzeichnend und nicht das
„Man müßte..." und „Man sollte...". Wir sind
auch nicht obrigkeitshörig, sondern wir sind eine
- und das ist unsere Stärke - sich selbst ver-
waltende Volksgruppe, die gewohnt ist, auch
unter schwierigsten Umständen ihr Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Dabei sind wir
glücklich, wenn wir Partner finden, in der eu-
ropäischen Politik, in der Bundespolitik und vor
allem bei unserem Schirmland Bayern.

Aber wir sind entschlossen, auch in künftigen
sudetendeutschen Generationen als Volksgrup-
pe Partner zu sein und nicht ein Anhängsel
irgendeiner staatlichen Struktur. Eine sich selbst
verwaltende Volksgruppe, die aus sich heraus
ihre Schöpferkraft entwickelt, wie sie gestern
bei der Verleihung der Kulturpreise so ein-
drucksvoll zum Ausdruck gekommen ist.

Das soll dieses „Wir" ausdrücken.
Zweitens, liebe Landsleute, „Brücke zur Hei-

mat" bedeutet, daß der Heimatgedanke, wenn
er richtig verstanden wird, nicht trennt, sondern
verbindet. Er verbindet zunächst einmal die
Generationen. Er verbindet die Erlebnisgenera-
tion, die das Bild der Heimat noch leuchtend im
Herzen trägt, mit den nach der Vertreibung ge-
borenen Generationen, die zunehmend zu uns
strömen und sagen: „Ich suche meine familiären
Wurzeln. Als meine Eltern und Großeltern leb-
ten, hat es mich nicht so interessiert, jetzt würde
ich sie gerne fragen, aber sie sind nicht mehr
da." Diese Menschen auf Spurensuche kom-
men zu uns und denen vermitteln wir den Zu-
gang zur Heimat. Insofern verbindet Heimat die
Generationen. Gerade die Iglauer Sing- und
Spielschar, die gestern unseren Volkstumspreis
erhalten hat, und viele andere unserer Gruppen
und Gemeinschaften verdeutlichen dieses Ge-
nerationenverbindende am Heimatgedanken.
Das gleiche gilt für die Völker verbindende
Funktion des Heimatgedankens. Gerade wenn
es vielleicht auf der Spitzenebene noch da oder
dort Probleme und Uneinsichtigkeit gibt. Seit
der Wende und zum Teil schon vor der Wende
hat die Masse der Sudetendeutschen den Zu-
gang zu den Bürgermeistern, kommunalen Akti-
visten, Pfarrern ihrer Heimatgemeinden und
Heimatgebiete gefunden. Es ist vieles gemein-
sam gestaltet worden, Sudetendeutsche haben
Gewaltiges zum Wiederaufbau von Kirchen und
Kulturdenkmälern beigetragen. Der Kontakt ist
sehr eng und sehr selbstverständlich geworden.

Gerade junge Tschechen kommen zuneh-
mend zu uns, die nämlich auch auf Spuren-
suche sind. Die leben in Orten, in die ihre Eltern
und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg
gekommen sind, und über die die Eltern und
Großeltern oft sehr wenig wissen. Und wenn die
die Wurzeln ihrer Heimatorte, in denen sie
geboren wurden, suchen, dann kommen sie zu
uns, zu den Sudetendeutschen, weil wir in der
Vielfalt unserer Museen und Kultureinrichtun-
gen die Heimat bewahrt haben. Insofern werden
junge Sudetendeutsche und junge Tschechen,
die ihre Wurzeln suchen, durch den Heimatge-
danken nicht gegeneinander gebracht, wie man
uns oft unterstellt, sie werden zusammenge-
führt. Der Heimatgedanke hat also nicht nur
eine Generationen verbindende, sondern auch
eine Völker verbindende Funktion. Zum dritten,
liebe Landsleute, wissen wir, daß wir in einer

Welt leben, in der Europa nur noch geschlos-
sen handlungsfähig ist. Wir wissen, daß wir in
einer Welt leben, in der es wirtschaftliche und
technologische Zwänge zur Globalisierung gibt.
Aber gerade weil wir das bejahen und weil es
notwendig ist, müssen wir uns dem stellen. Wir
Sudetendeutschen waren immer eine wirt-
schaftlich hochentwickelte und kulturell hoch-
entwickelte Volksgruppe. Mit starken Exporten,
mit weltweiten Niederlassungen. ... Aber all
dieses Umspannende kann nur funktionieren,
wenn es Wurzeln hat - Wurzeln hat im Glauben
und Wurzeln hat in der Heimat.

Gerade, in einer Welt immer engerer welt-
weiter Verflechtungen ist die Heimat und ist
der Heimatgedanke umso bedeutsamer, denn
ohne Wurzeln verdorrt der Mensch, und ohne
Wurzeln verdorrt die Gemeinschaft. Diese
Wurzeln zu pflegen, ist unsere ganz große
Zukunftsaufgabe als sudetendeutsche Volks-
gruppe.

Es gibt einen neuen
Pragmatismus in Prag

Wir werden Dreierlei tun, und davon werden
wir nicht ablassen, auch in Zusammenarbeit
und im Dialog mit einer tschechischen Regie-
rung, die sich noch sehr schwer tut, die aber
immerhin einen neuen Pragmatismus ent-
wickelt. Mir hat der tschechische Ministerpräsi-
dent Mirek Topolänek einen sehr freundlichen
Brief auf Deutsch geschrieben und hat sich für
diesen Sudetendeutschen Tag - wir laden je-
des Jahr den tschechischen Ministerpräsiden-
ten ein - entschuldigt, höflich entschuldigt. Das
ist das erste Mal, daß ein tschechischer Mini-
sterpräsident sich schriftlich und höflich ent-
schuldigt. Das finde ich gut. Nur muß ich sa-
gen, er hat in seinem Brief auch geschrieben,
er komme unter anderem deshalb nicht, weil er
sich nicht vorstellen könne, daß seine Anwe-
senheit etwas am deutsch-tschechischen Ver-
hältnis verbessern könnte. Da irren Sie sich,
Herr Ministerpräsident. Kommen Sie nächstes
Mal, und Sie werden sehen, es wird ein Durch-
bruch sein im deutsch-tschechischen Verhält-

nis, wenn Sie endlich zu den Sudetendeut-
schen kommen und sich dem direkten Ge-
spräch mit den Sudetendeutschen und ihren
Repräsentanten stellen.

Es gibt einen neuen Pragmatismus. Au-
ßenminister Karel Fürst Schwarzenberg hat
in mehreren Interviews - dafür wurde er hart
attackiert in Teilen der tschechischen Öffent-
lichkeit - ganz klar von der Vertreibung gespro-
chen. Als man ihn fragte, warum er dieses Wort
benutzt, was bisher ein Unwort war, da hat er
gesagt: „Es war doch eine Vertreibung." Da
sehe ich schon einen neuen, vorsichtigen Rea-
lismus, an den müssen wir anknüpfen. Was,
liebe Landsleute, sind dabei unsere Ziele?

Wir haben drei ganz große Aufgaben:
1. Tschechen und Sudetendeutsche müssen

gemeinsam die Geschichte wahrheitsgemäß
aufarbeiten. Es geht nicht um Entschuldigun-
gen, es geht nicht um Rituale, es geht um eine
ehrliche Aufarbeitung ohne Tabus, ohne Lüge,
ohne Verdrängung. Das ist es, was wir wollen.

2. Fortbestehendes Unrecht muß bekämpft
werden. Es ist kein Unrecht der Vergangenheit,
wie dauernd behauptet wird, das erloschen sei.
Sondern es ist fortbestehendes Unrecht. Wenn
ich heute eine tschechische Gesetzessamm-
lung kaufe, eine aktuelle, da steht halt das Be-
neá-Dekret Nr. 5 drin, in dem es heißt, national
unzuverlässige Personen seien in der Tsche-
chischen Republik Menschen deutscher oder
magyarischer Muttersprache. Also wir alle wur-
den kollektiv als national unzuverlässige Perso-
nen abgestempelt - eine Stigmatisierung, die
heute noch weiterbesteht und die Grundlage
unserer totalen Entrechtung und Vertreibung
war. Dieses rassistische Unrecht muß weg,
liebe Landsleute.

3. Wir müssen gemeinsam unsere Zukunft
gestalten. Hier wollen wir einen tschechisch-
sudetendeutschen runden Tisch. Unsere Kultur
ist zu lebendig und zu schön, um in auch noch
so schönen Museen aufbewahrt zu werden. Wir
danken der Schirmherrschaftsministerin, daß
sie gestern so klare Worte zur Errichtung des

Sudetendeutschen Museums gesprochen hat,
und wir werden sicher heute auch noch etwas
dazu hören. Das Sudetendeutsche Museum in
München ist endlich auf den Weg gekommen,
und es hat für uns Sudetendeutsche die Be-
deutung, wie sie auch das Zentrum gegen Ver-
treibungen in Berlin hat. Beides wird von uns
mit Nachdruck unterstützt.

Beides müssen wir in den nächsten Jahren
mit voller Kraft verwirklichen. Unsere Kultur ¡st
nicht nur für das Museum. Sie ist da, um leben-
dig erhalten und weiterentwickelt zu werden.
Das können Tschechen und Sudetendeutsche
nur gemeinsam, dieses großartige Kulturgut
von Böhmen, Mähren und Schlesien als Basis
des Zusammenlebens zu pflegen und weiterzu-
entwickeln. Deshalb ist neben dem Kampf ge-
gen das Unrecht wichtig, auch darüber zu spre-
chen, wie wir unsere gemeinsame Zukunft
eines neuen Zusammenlebens im Herzen Eu-
ropas gestalten. Wir sind keine Vergangen-
heitsfrage, wir sind eine lebendige sich selbst
verwaltende Gruppe im Herzen Europas.

Wir sind dies auch in der Zerstreuung durch
die Vertreibung geblieben und - dieser Sude-
tendeutsche Tag soll ein Signal sein - wir wer-
den dies auch in Zukunft bleiben. Als starker,
selbstbewußter Partner der Politik in Deutsch-
land, Europa und in der Tschechischen Repu-
blik.

ZITAT
9 9 Die Politik und Ideologie der
Sudetendeutschen Landsmansaft
kann zu einem einzigen Ort als
Brücke werden - zum Misthaufen
der Geschichte. í £
Daniel StroZ (Europaabgeordneter der
KSÖM), in einem Artikel der KP-Zeitung
„Halo Noviny"zum Sudetendeutschen Tag.

Sudetendeutsche Jugend bei der Eröffnung des Sudetendeutschen Tages.

Erklärung der Sudetendeutschen Jugend
Wir wollen Brücke sein in unserem Leben,
Brücke von Ort zu Ort,
Brücke von Stadt zu Stadt.
Wir wollen Brücke sein in unserem Leben,
Brücke von Mensch zu Mensch,
Brücke von Volk zu Volk,
Brücke von Herz zu Herz.

(Text: Ortfried Kotzian, Musik Gerhard Siegel)

Wir wollen Brücke sein - dieses Lied aus
den Kreisen der Sudetendeutschen Jugend
wird seit dem Sudetendeutschen Tag 1983 in
Wien bei uns gesungen. Es wurde dort urauf-
geführt und wurde das Lied der Sudetendeut-
schen Jugend..

Das Lied ist entstanden aus den Reihen
der Sudetendeutschen Jugend. Von Anfang
an pflegte die SdJ Kontakte zu anderen
Volksgruppen in ganz Europa, zuletzt mit der
Teilnahme der Sing- und Spielschar der Böh-
merwälder an der Europeade in Zamorra in
Spanien.

Gerade durch unsere kulturelle Arbeit besit-
zen wir einen festen Brückenpfeiler, von dem
aus es uns leicht ist, eine stabile Brücke zu
anderen Menschen zu bauen. Musik verbin-
det Herzen.

So schlagen wir unsere Brücke auch zu an-
deren Kontinenten. Moravia cantat, die Sing-
und Spielschar der Südmährer, begeisterte
vor kurzem Brasilien mit ihrem Programm.

Musik verbindet Herzen. Das funktioniert
auch umgekehrt. Wer von Ihnen hat sich nicht
gestern abend begeistern lassen durch die
Gruppe des Mesopotamien-Vereins Augs-
burg? Wer von Ihnen hat sich nicht durch die
Rhythmen der assyrischen Musik mitreißen
lassen?

Wir sollten uns aber nicht nur an den Tän-
zen erfreuen, sondern auch die Gelegenheit
nutzen, mehr über diese Volksgruppe, ihre
Vertreibung und ihr Schicksal zu erfahren.
Brücke von Ort zu Ort - Brücke von Mensch
zu Mensch. Das bedeutet für die Sudeten-

deutsche Jugend besonders auch den Brük-
kenschlag in die Böhmischen Länder. Die
Begegnung mit den Menschen in der Tsche-
chischen Republik und die Suche nach den
eigenen Wurzeln sind unsere Beweggründe,
sich auf den Weg zu machen und das Nach-
barland zu entdecken.

Stanme se mosti - Wir wollen Brücke sein.
Auf der Brücke kommen uns auch schon
Menschen entgegen. Seit 1990 zum Beispiel
die Jugendlichen unseres Partnerverbandes
Sojka - spolek mladych. Aber auch viele an-
dere Menschen, die unsere deutsch-tsche-
chischen Veranstaltungen besuchen und mit
uns organisieren, gehören dazu.

Nicht nur über die großen steinernen Brük-
ken führen die Wege zueinander. Auch viele
kleine Stege führen die Menschen zueinan-
der. Unsere Begeisterung steckt an. Immer
wieder gehen junge Mensch mit uns über
diese Brücke. Und diese Brücke wird auch in
Zukunft beschriften werden.
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SUDETENDEUTSCHE KULTURPREISE 2007
Großer Kulturpreis:
Walter Josef Lorenz

Wie jedes Jahr, wurden auch heuer beim
Sudetendeutschen Tag die Kulturpreise verlie-
hen. Der Große Sudetendeutsche Kulturpreis
ging an den international hochangesehenen
Wissenschaftler Prof. Dr. Walter Josef Lorenz.
Er wurde am 8. März 1932 in Mährisch Ostrau
geboren. In seiner Heimatstadt Freiberg (eine
der ältesten Städte Mährens (1251) und Ge-
burtsort von Siegmund Freud) besuchte er die
Volksschule und die erste Klasse der Oberschu-
le. Nach der Vertreibung im Mai 1946 kam Lo-
renz mit seiner Familie nach Heidelberg, wo er
nach dem Abitur an der dortigen Universität
Physik, Mathematik und Chemie und später
auch noch Medizin bis zum vorklinischen Ab-
schluß studierte. Von 1956 bis 1963 war er in
verschiedenen Funktionen am renommierten
Max-Planck-Institut in Heidelberg unter der .Lei-
tung von Nobelpreisträger Prof. Walther Bothe
und später Walter Gentner tätig. 1961 promo-
vierte er zum Dr. rer. nat. an der Universität Hei-
delberg. Im Jahre 1963 wurde er leitender Phy-
siker an der Nuklearmedizinischen Abteilung
der Strahlenklinik Heidelberg, und später am
Institut für Nuklearmedizin des neugegründeten
Deutschen Krebsforschungszentrums, an des-
sen Aufbau er wesentlich mitwirkt. 1964 wird
Walter Lorenz Leiter der Abteilung für Biophysik
und medizinische Strahlenphysik des DKFZ,
1967 habilitiert er an der Medizinischen Fakultät
der Uni Heidelberg, 1970 bis 1972 ist er Direktor
des Instituts für Nuklearmedizin, 1972 wird er
stellvertretender Vorsitzender des Direktoriums
des DKFZ und 1973 wird er Professor. Von
1978 bis 1980 und ab 1982 ist er geschäfts-
führender Direktor des Instituts für Nuklearme-
dizin, dem späteren Institut für Radiologie und
Pathophysiologie und von 1992 bis 1997 Spre-
cher des Forschungsschwerpunktes Radiologi-
sche Diagnostik und Therapie des DKFZ. Wei-
tere Funktionen waren: 1970 bis 1997 verant-
wortlicher Leiter der Reaktor- und Zyklotronan-
lage des DKFZ, 1976 bis 1997 Mitglied des Wis-
senschaftlichen Rates des DKFZ und 1982 bis
1997 Leiter des Internationalen Referenzzen-
trums für Nuklearmedizin der Weltgesundheits-
organisation am DKFZ. 1983 bis 1984 Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Medizinische
Physik.

Literaturpreis:
Gerold Tietz

Der Kulturpreis für Literatur wurde an 1941 in
Horka in Nordmähren geborenen Dr. Gerold
Tietz verliehen. Nach der Vertreibung im Jahre
1945 kam die Familie über Bayern nach Baden-
Württemberg. Nach Gymnasialjahren in Tuttlin-
gen folgte 1961 bis 1968 das Studium der
Fächer Geschichte, Politik und Französisch an
den Universitäten Tübingen, Paris und Berlin,
das Tietz mit dem Examen für das höhere Lehr-
amt an Gymnasien und 1969 mit der Promotion
abschloß. Von 1970 bis 2004 wirkte er als Leh-
rer am Gymnasium in Wendungen, seither ist er
als freischaffender Schriftsteller tätig. Tietz ist
Mitglied des Verbandes deutscher Schriftsteller,
der Esslinger Künstlergilde und der Sudeten-
deutschen Akademie der Wissenschaften. Im
Jahre 2006 erhielt er den Ersten Preis der
Künstlergilde für Prosa. Sein literarisches Debüt
gab Gerold Tietz 1989 mit einem Band satiri-
scher Prosastücke „Satiralien - Berichte aus
Beerdita", einer Sammlung „scharfzüngig-poeti-
scher Texte", die den kritischen Blick des Autors
für menschliche Schwächen zeigen, deren Text
aber bereits durch Einfallsreichtum, Witz und
sprachliche Brillanz besticht. Den Schwerpunkt
seines Schaffens stellen aber seine drei großen
Romane dar - „Böhmische Fuge", 1997, 2. Auf-
lage 2009, „Große Zeiten - kleines Glück", 2005
und „Böhmisches Richtfest", 2007. In diesen
drei Romanen hat Gerold Tietz die jahrhunder-
tealte Kultur des Zusammenlebens von Deut-
schen, Tschechen und Juden in Böhmen durch
den Spiegel einer wechselvollen Geschichte
und vieler Alltagsgeschichten auf faszinierende
Weise vergegenwärtigt. Dabei werden Schick-
sale und Konflikte in friedlichen Zeiten, aber
auch in den Einbrüchen von Nationalismus,
Krieg und Vertreibung sowie bei der Neuorien-
tierung im Deutschland der Nachkriegszeit pa-
radigmatisch durch eine Fülle farbiger Gestalten
und Szenen dargestellt. Mit dem Roman „Böh-
mische Fuge", der die Vielfalt und Zerstörung
einer jahrhundertealten Kultur schildert, ist dem

Autor auch ein Brückenschlag zu seiner Heimat
gelungen. Er wurde 2005 unter dem Titel „Ces-
ka fuga" durch Lucy Topolska von der „Arbeits-
stelle für deutschmährische Schriftsteller" in
Olmütz ins Tschechische übersetzt und fand
große Beachtung. Gerold Tietz gehört sicher zu
der Erlebnisgeneration sudetendeutscher Auto-
ren, die die Suche nach der eigenen Identität
gerade auch im Hinblick auf das Land ihrer Her-
kunft nie losgelassen hat. Er leistet durch seine
Erzählkunst nicht nur eine modellhafte Erinne-
rungsarbeit von hohem literarischen Rang, er
baut durch seine humanistische Grundhaltung
auch Brücken zwischen der „alten" und der
„neuen" Heimat und trägt so zu einem besseren
Verstehen und einem friedlichen Miteinander
der Völker und Kulturen in Europa bei.

Musikpreis:
Guido Masanetz

Der Kulturpreis für Musik wurde dem am
17. Mai 1914 in Friedek im österreichischen
Schlesien geboren Musikdirektor Guido Masa-
netz verliehen.

Er wuchs in einem musikalisch geprägten
Haus auf, das Klavier hatte eine magische An-
ziehungskraft für ihn, ebenso wie Militärkapellen
oder Zigeunermusik, denen er oft barfuß nach-
lief. Mit sechs Jahren bekam er Klavierunterricht
sowie in Musiktheorie und im Alter von zehn
Jahren spielte er in der Kirche bei Messen die
Orgel und begleitete im Kino Stummfilme am
Klavier. Nach Volksschule in Friedek und Gym-
nasium in Mährisch-Ostrau wurde Guido Masa-
netz von 1933 bis 1935 von Prof. Gustav Götze
zum Konzertpianisten ausgebildet. Während
seiner Militärdienstzeit war er von 1935 bis 1937
Militärmusiker bei der tschechischen Armee.
Nach weiterem Unterricht in Musiktheorie und
Komposition an der Musikschule Pilsen wurde
er Korrepetitor am Stadttheater Brunn, wo seine
erste Operette „Barbara" uraufgeführt wurde.
1939 begann er seine Arbeit als Konzertpianist
bei Radio Brunn. 1942 wurde er zur Deutschen
Wehrmacht eingezogen und übernahm in Baut-
zen die Leitung einer Militärkapelle. Im selben
Jahr wurde im Stadttheater Bautzen seine zwei-
te Operette „ Die Reise nach Budapest" urauf-
geführt. 1945 geriet er in russische Gefangen-
schaft, wo er im Lager in Zittau ein Lagerorche-
ster aufbaute, deren beste Musiker später vom
Zittauer Theater übernommen wurden, wo er
dann auch Kapellmeister wurde. Von 1946 bis
1948 war Masanetz Dozent für Musiktheorie
und Theaterkapellmeister, 1951 bis 1954 musi-
kalischer Oberleiter des Gesangs- und Tanz-
ensembles der DDR. 1954 wird er freischaffend.
1956 bis 1960 war er Sekretär des Komponi-
stenverbandes und 1962 bis 1966 Dramaturg
beim Verlag „Lied der Zeit". Ab 1958 war Guido
Masanetz dreißig Jahre Gastdirigent beim Me-
tropoltheater Berlin mit eigenen Werken, eben-
so wie er ab 1991 bei den Elblandfestspielen in
Wittenberge und den Neujahrskonzerten im
Konzerthaus Berlin seine eigenen Werke diri-
gierte. 2004 wurde er zum Musikdirektor er-
nannt. Zahlreiche Operetten, Musikalische Ko-
mödien, Opern, Musicals, Musik zu vierzig Mär-
chenfilmen, Schauspielmusiken und Orchester-
lieder und anderes mehr zeugen von seiner
unermüdlichen Schaffenskraft, zahlreiche Gast-
spiele und Tourneen unterstreichen die Beliebt-
heit und Popularität seiner Kompositionen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in der CSR
seine Kompositionen die am meisten gespielten
eines deutschen Komponisten. Guido Masanetz
hat mit seinen Kompositionen und seinem Musi-
zieren Millionen Menschen Freude und Ent-
spannung bereitet und Vielen in schweren Zei-
ten geholfen, mit ihrem schweren Los umzuge-
hen.

Bildende Kunst
und Architektur:
Roland Helmer

Roland Helmer wurde 1940 in Karlsbad-Fi-
schern geboren. Nach der Vertreibung kam er
mit seiner Familie im September 1946 nach
Herbertshausen bei Dachau. Schon während
seiner Schulzeit wurde sein überdurchschnittli-
ches zeichnerisches Talent deutlich und es ent-
stand sein Wunsch, Künstler zu werden. Ent-
sprechend begann er mit vierzehn Jahren seine
vierjährige Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker
an der Münchner Blochererschule, einer Privat-
schule für Freie und Angewandte Kunst. Dieser
folgte eine kurze Ausbildung zum Tiefdruck-Re-

tuscheur und erste Berufserfahrungen. Die
erste Begegnung mit Gemälden des Expres-
sionisten Wassily Kandinsky im Jahre 1961 im
Münchener Lenbachhaus führte zu dem sponta-
nen Entschluß, seinen Arbeitsplatz zu kündigen
und ein Malereistudium an der Akademie für Bil-
dende Kunst in München zu beginnen. Unter
dem Eindruck seines Lehrers Ernst Geitlinger
entschied sich Roland Helmer schon zu Beginn
seiner Akademieausbildung für eine geome-
trisch-abstrakte Formensprache, die er bis
heute konsequent weiterentwickelt hat und die
ihn in seiner Generation zu einem wichtigen
Vertreter dieser Kunstrichtung macht. Roland
Helmer beendet sein Studium an der Akademie
im Jahre 1967, arbeitet zunächst freiberuflich
als Grafiker und wird ab 1972 Assistent am
Lehrstuhl Günter Frühtrunk an der Münchener
Akademie. 1984 übernimmt er dort selbst eine
Professur. Seit 1986 arbeitet Roland Helmer
ausschließlich freiberuflich in seinem Atelier in
Eichenau bei Fürstenfeldbruck. Seit 1962 ent-
faltet Roland Helmer eine reiche Ausstellungs-
tätigkeit im In- und Ausland. Seine Werke finden
sich in zahlreichen renommierten Museen und
Sammlungen des In- und Auslandes, beispiels-
weise in der Neuen Nationalgalerie Berlin, der
Bayerischen Staatsgemäldesammlung und dem
Lenbachhaus in München, der Daimler-Chrys-
ler-Sammlung Stuttgart. 2004 erschien das
Werkverzeichnis Roland Helmer, in dem sein
Gesamtwerk der Jahre 1960 bis 2003 zusam-
mengefaßt ist.

Darstellende und
Ausübende Kunst:

Richard Hein
Richard Hein wurde am 21. Jänner 1966 in

Wigstadl / Vitkov im Bezirk Troppau, geboren.
Er entstammt einer durch und durch musikali-
schen sudetendeutschen Familie: Großmutter
und Mutter Klavierlehrerin, Vater zwar Arzt, aber
auch versierter Klavierspieler, und von den acht
Kindern der Familie schlagen vier eine musikali-
sche Laufbahn an. 1968 flüchtet die Familie
nach Singen am Hohentwiel in Baden-Württem-
berg. Schon während seiner Schulzeit erhält
Richard Hein seine erste musikalische Ausbil-
dung am Klavier und in Gesang, er singt neun
Jahre im Schulchor und wirkt als Pianist mit
dem Schulorchester des Gymnasiums, an dem
er 1985 sein Abitur ablegt. Sein Dirigierstudium
- zusätzlich Fagott - an der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst in Graz beendet
er 1989 ungewöhnlich früh und „summa cum
laude". Auch während des Studiums ist er im
Hochschulorchester, bei den Grazer Philharmo-
nikern und als Korrepetitor tätig, bei Konzertrei-
sen mit seinem Hauptprofessor Milan Horvath
lernt er Leonard Bernstein und Claudio Abbado
kennen. Nach Ableistung seines Wehrdienstes
in Ulm beginnt Richard Hein 1993 seine Lauf-
bahn als Operndirigent in Troppau. Weitere Sta-
tionen sind Olmütz, Mährisch Ostrau, Pilsen,
das Nationaltheater Brunn und die Staatsoper in
Prag - das ehemalige Neue Deutsche Theater
- wo er seit 1997 als Erster Kapellmeister fest
engagiert ist. Seit 1999 ist er auch Dirigent des
Sommerfestivals „Opera Mozart" am Stände-
theater in Prag. Neben seiner Tätigkeit als
Operndirigent mit einer gewissen Vorliebe für
die großen Opern ist er zusammen mit einer
Reihe namhafter Orchester aus der Tschechi-
schen Republik, Deutschlands, aber auch Itali-
ens weiterhin auch sinfonisch mit großem Erfolg
tätig. Opernaufnahmen auf CD und DVD mit
der Staatsoper Prag und dem Westdeutschen
Rundfunk, Beteiligung mit der Oper Prag am
Projekt „Prag-Europäische Kulturstadt 2000",
seine Mitarbeit als Künstler und Pädagoge an
Projekten wie „Toujours Mozart", das jedes Jahr
in Salzburg und Prag stattfindet oder „Sympho-
nie Workshop" in Kremsier, sowie seine. Beru-
fung als Jurymitglied des internationalen Kla-
vier- und Dirigierwettbewerbes in Kremsier un-
terstreichen das vielseitige und hohe künstleri-
sche Talent Richard Heins, der schon vor eini-
gen Jahren in der Fachwelt als „eine große Hoff-
nung des internationalen Musiklebens" bezeich-
net worden ist.

Wissenschaftspreis:
Diether Krywalski

Diether Krywalski wurde am 13. Oktober 1935
in Brunn geboren. Die Vertreibung verschlug
die Familie 1945 nach Starnberg, wo Diether
Krywalski das Gymnasium besuchte. Ab 1954

studierte er in München Deutsche Philologie,
Geschichte und Geographie und mit besonde-
rem Interesse zusätzlich Nordistik. Nach dem
Staatsexamen 1959 und der anschließenden
Referendarzeit in München und Hohenschwan-
gau begann er 1961 seine Tätigkeit als Gym-
nasiallehrer. Während seiner gesamten aktiven
Berufstätigkeit bis zum Jahre 1999 widmete er
sich neben dem Unterricht engagiert Aufgaben
in der Schulverwaltung und im Gesamtbereich
der schulischen Bildung bzw. Ausbildung. So
war er ab 1968 in einer Reihe staatlicher Ein-
richtungen der Gymnasialpädagogik, der Bil-
dungsforschung und -planung aktiv tätig. Schon
1974 wurde er zum Oberstudiendirektor beför-
dert und 1976 zum Direktor am Klenze-Gymna-
sium in München und zum Stellvertreter des
Ministerialbeauftragten für das Gymnasialwe-
sen in Oberbayern-West berufen. Von 1982 bis
zu seiner Pensionierung 1999 war er Leiter des
Gymnasiums in Icking.

Neben diesem Tätigkeitsfeld kann Diether
Krywalski auf ein reiches schriftstellerisches,
und wissenschaftliches Werk zurückblicken.
Mehr als ein Dutzend Buchveröffentlichungen
sowie zahlreiche Beiträge in Lexika, Sammel-
werken sowie einer Vielzahl von Zeitschriften
umschreiben das quantitative Volumen seines
Schaffens. Inhaltlich gilt sein besonderes wis-
senschaftliches Interesse der deutschen Litera-
tur, was schon in seiner 1966 erschienenen Dis-
sertation deutlich wird, die sich mit dem späten
Minnesang beschäftigt und was sich in seinen
erwähnten Publikationen fortsetzt. Titel wie das
„Handlexikon der Literatur" oder „Knaurs Lexi-
kon der Weltliteratur" sollen stellvertretend ge-
nannt werden.

Thematisch bestimmen neben literaturdidakti-
schen Arbeiten und fachspezifischen Arbeiten
zur Kollegstufenarbeit an Gymnasien die Arbei-
ten zur deutschen Literatur der böhmischen
Länder, vor allem Mährens, sein wissenschaftli-
ches Werk. Auch hier nur zwei Beispiele: „Die
deutsche Prager Literatur nach der Jahrhun-
dertwende" und „Gedanken zu einer deutsch-
sprachigen-mährischen Literaturnach 1945".

Daß auch tschechische Germanisten Kry-
walski aufmerksam verfolgen, wird dadurch
deutlich, daß er 1999 von der Universität Ol-
mütz zur Mitarbeit an einem Lexikon „Deutsch-
sprachige Autoren aus Mähren" eingeladen
wurde. Seit 2000 hält Diether Krywalski auch
Vorträge an den Universitäten in Olmütz und
Brunn.

Volkstumspreis:
Iglauer Singkreis

Der Volkstumspreis wurde in Würdigung der
kontinuierlichen herausragenden Arbeiten zur
Erhaltung und Pflege sudetendeutschen Kultur-
gutes dem Iglauer Singkreis verliehen. Der
Singkreis wurde 1941 in Iglau unter dem Kom-
ponisten und Musikerzieher Fritz Stolle mit Mit-
gliedern und Schülern der Lehrerbildungsan-
stalt gegründet. Nach dem Krieg und der Ver-
treibung trafen sich die Mitglieder in der Bun-
desrepublik Deutschland wieder, um ihre Arbeit
fortzusetzen. Dem Volkslied aus den ehemals
deutschen Sprachgebieten Ostmitteleuropas
widmete man jetzt aber besondere Aufmerk-
samkeit. Da die Mitglieder räumlich weit ver-
streut wohnten, bot sich als Arbeitsform die
Singwoche an, die nun zweimal im Jahr stattfin-
det. Die Teilung in eine nördliche und eine südli-
che Arbeitsgruppe, gebildet aus Nachwuchs-
kräften, ertaubte zusätzliche Übungsmöglichkei-
ten durch mehrere Wochenendtreffen pro Jahr.
Seit 1965 bieten auch Freizeiten für Neun- bis
Vierzehnjährige eine spielerische Begegnung
mit Lied, Tanz und Instrumentalmusik. Heute
stammt nur noch ein kleiner Teil der Mitglieder
von vertriebenen Iglauem ab. Dennoch hat der
Iglauer Singkreis seinen Namen beibehalten,
weil er sich an den Ursprung seines Chores
erinnern will und weil er sich der kulturellen
Werte der Iglauer Sprachinsel sowie anderer
Vertreibungsgebiete verbunden und verpflichtet
fühlt. Nach 1989 entwickelten sich rege Kon-
takte zu tschechischen und deutschen Kultur-
gruppen in Iglau. Mitglieder des Iglauer Sing-
kreises waren maßgeblich am Aufbau des
„Gustav-Mahler-Vereins" beteiligt. Er fördert
deutsch-tschechische Begegnungen auf kultu-
reller und wissenschaftlicher Ebene. Zahlreiche
Veranstaltungen, Rundfunksendungen, Tonträ-
gerproduktionen und die Herausgabe von Chor-
liederbüchern unterstreichen den hohen künst-
lerischen Standard des Singkreises und seine
breite Beliebtheit und Akzeptanz.
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Sudedendeutsch?
Ging man vor dem Sudetendeutschen Tag
auf die Intemetseite der „Messe Augsburg",
um sich über kommende Veranstaltungen
kundig zu machen, so fand man fettge-
druckt den Terminhinweis: „Sudedendeut-
scher Tag". Das hielt man natürlich für
einen Druckfehler. Aber in der nächsten
Zeile las man das Motto: „Sudedendeut-
schen - Brücke zur Heimat" (sie). Und in der
Rubrik „Termine" fand sich erneut der Hin-
weis: „Sudedendeutscher Tag".
Niemand scheint sich daran gestört zu ha-
ben. Es kann eine Gleichgültigkeit gegen-
über der Sprache sein, was schlimm genug
wäre. Vermutlich ist es auch eine Gleichgül-
tigkeit gegenüber den Betroffenen. Kein
gutes Zeugnis für die Messegesellschaft, für
unsere ganze Gesellschaft.

Hans-Ulrich Kopp

Ahnen-und
Familienforschung
Der 4. Arbeitskreis Ahnen- und Familien-

forschung in den böhmischen Ländern
Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesi-
en mit dem Thema: „Mähren und Öster-
reichisch Schlesien, die Länder im Schat-
ten", findet am Dienstag, dem 26. Juni, um
18 Uhr im Mährisch-Schlesisches Heimat-
museum in Klosterneuburg, Schießstatt-
gasse 2 (Telefon 022 43 444 287 - infor-
mation ©mshm.at - http://www.mshm.at/),
statt. Die Veranstalter sind die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ) und der Wiener Genealogenstamm-
tisch (WGST). •

Leitung: Günter Ofner, Gentzgasse 59/9,
A-1180 Wien, Telefon / Fax.: 01 47 80 170
- guenter.ofner@chello.at

Ablauf: 1. Führung durch das Museum
(ca. eine Stunde) danach: Arbeitskreis im
Schüttkasten Restaurant im Stift Kloster-
neuburg, Albrechtsbergerg. 1, 3400 Klo-
sterneuburg - 2. Selbstvorstellung der Teil-
nehmer - 3. Impulsreferat zum Thema
Mähren und Österreichisch Schlesien -
4. Fragen und Ergänzungen der Teilneh-
mer - 5. Gemütlicher Teil.

Teilnahme: Freiwillige Eintritts-Spende
für das Museum. Parkplätze am Rathaus-
platz sind vorhanden.

ERKLÄRUNG DER FRAUEN ZUM
SUDETENDEUTSCHEN TAG

Frauen, Kinder, Alte und Kranke sind von
Vertreibungen, Enteignungen und Gewalt in
Kriegs- und Krisenzeiten oft zuerst und im-
mer besonders schwer betroffen. Auch heute
noch erfahren es Menschen in vielen Teilen
der Welt, so wie die annähernd dreieinhalb
Millionen Sudetendeutschen bei einer der
größten Vertreibungen unserer Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg. Unsere Familien waren
dabei. Auch die wenigen in der Heimat ver-
bliebenen Deutschen mußten im Heimatland
Vertreibung und Deportationen zur Zwangs-
arbeit erleben. Immer wieder und bis heute
sind ihre Rechte als Minderheit in der Tsche-
chischen Republik gefährdet.

Alle Menschen, besonders Frauen und Kin-
der, brauchen Heimat, Recht und Frieden.

Frauen schaffen Heimat!
Als ihre Familien aus der Geborgenheit in

der Heimat vertrieben wurden, mußten unse-
re Mütter und Frauen in der Fremde und in
großer wirtschaftlicher Not eine neue Sicher-
heit aufbauen. Soziales Engagement für die
eigene Familie und für andere gehörten
ebenso zum Überleben, wie Zuverlässigkeit
und Opferbereitschaft. Die Frauen bewiesen
damals Fähigkeiten, die ihnen ermöglichten,
eine Notwohnung zum Familienheim zu ge-
stalten, den Haushalt zu führen, Kinder, Alte
und Kranke zu versorgen und das Leben der
Familien in Notzeiten zu organisieren. Frauen
waren es auch, die oft schon begannen, eine
neue wirtschaftliche Existenz aufzubauen,
noch bevor ihre Ehemänner, ihre Väter und
Söhne aus Krieg und Gefangenschaft heim-
kehrten. Das alles und viel mehr war notwen-
dig - Not wendend - für die Vermittlung erster

Geborgenheiten. Liebe, Fleiß und Energie
waren gefordert. Vor allem waren es die Kräf-
te des Herzens, die es ermöglichten, eine
Welt zusammenzuhalten, die zu zerbrechen
drohte.

Frauen bewahren Heimat!
Über ein halbes Jahrhundert nach der Ver-

treibung und Zerstreuung lebt die sudeten-
deutsche Volksgruppe noch heute durch das
Bekenntnis der Menschen. Die gelungene
Verbindung von Liebe zur neuen Heimat mit
der Verwurzelung in der Herkunftsheimat
auch in den nachgeborenen Generationen ist
das gute Beispiel für die gelungene Integra-
tion der deutschen Vertriebenen ohne Zwang
zur Assimilierung. Dies verdanken wir auch
der Kraft der Frauen, die in den Familien und
Gemeinschaften ihre Überlieferungen und
Heimatliebe weitergaben, und so auch den
nachgeborenen Generationen Identität ver-
mittelten. Die bewußte Kulturpflege in der
Familie schuf die Voraussetzungen dafür, in
unserer technisierten Welt Werte zu erhalten.
Kinder, denen dies vermittelt wird, werden
auch in Zukunft die erlebte Kultur und die ver-
mittelten Werte in ihre Lebensgestaltung ein-
beziehen.

Heimat braucht Freiheit und Recht!
Vor fünfzig Jahren wurde auch in unserem

Namen in der „Charta der deutschen Vertrie-
benen" auf Haß, Rache und Vergeltung ver-
zichtet. In diesem Dokument haben wir uns
schon 1951 zur Einigung Europas bekannt
und erneuern diese feierlichen Erklärungen
auch heute. Wir fordern:

O Vertreibungen sind weltweit zu äch-

ten, Staaten die dies nicht anerkennen und in
ihrer Rechtsordnung zum Ausdruck brin-
gen, sind aus der Völkergemeinschaft auszu-
schließen.

O Der in den Genfer Konventionen für
Kriegszeiten geforderte Schutz der Zivilbevöl-
kerung sowie von Verwundeten und Gefan-
genen soll um den gleichen Schutz auch in
Krisenzeiten erweitert werden.

O Jeder Mensch muß in jedem Land das
Recht haben, sich ohne Nachteil zu einer eth-
nischen, sprachlichen oder religiösen Gruppe
zu bekennen. Alle Staaten Europas und der
Welt müssen das Recht auf die angestammte
Heimat, das Sebstbestimmungsrecht, Volks-
gruppenrechte und Minderheitenschutz aner-
kennen.

O Diese Grundsätze müssen in die Verfas-
sungen der Staaten aufgenommen und Teil
der Übereinkommen zur Rechtsangleichung
in der Europäischen Union und in der Welt
werden.

Wir appellieren an die Solidarität der Frau-
en, die in Politik, Kultur, Wissenschaft, Wirt-
schaft und in anderen einflußreichen Positio-
nen tätig sind, sich den Problemen unserer
Zeit in Erziehung und Bildung und bei der
Durchsetzung von Menschenrechten zu stel-
len. Wir rufen dazu auf, die in den Notzeiten
unseres Volkes gezeigten Werte und Fähig-
keiten wieder zu achten, und zu helfen, der
Jugend diese Grundsätze zu vermitteln.

Wir bitten die Bundesregierung Deutsch-
lands und alle Regierungen, bei den Be-
mühungen um den Frieden in der Welt diese
Grundsätze zu beachten.

Augsburg, zu Pfingsten 2007
Walli Richter, Bundesfrauenreferentin

Achtung!
Die EU ist mit

dem Beneë-Virus
infiziert!

Landsleute informierten sich am
Stand der „Sudetenpost'.ÉÉ

Wie bei jedem Sudetendeutschen Tag, war die „Sudetenpost" auch heuer wieder in
Augsburg mit einem Stand vertreten. Man konnte in Probe-Exemplaren schmökern
und Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig und sein Team beantworteten kompetent die
Fragen vieler Landsleute und gaben Informationen über unsere Zeitung.

Sudetendeutsche aus allen Teilen der Welt fanden sich zu Pfingsten in Augsburg ein.

Hessen und Bayern sind Paten für
Zentrum gegen Vertreibungen

Hessens Ministerpräsident Roland Koch hat
beim Sudetendeutschen Tag angekündigt, daß
sein Bundesland Pate des Zentrums gegen Ver-
treibungen wird. Die Vorsitzende des Bundes
deutscher Vertriebener (BdV), Erika Steinbach
(CDU-MdB), freut sich über diese „Initialzün-
dung". Damit sei Hessen das erste Patenland
unserer Stiftung und es zeige sich, daß die sei-
nerzeitige Entscheidung, den Sitz der Stiftung in
Wiesbaden zu nehmen, richtig gewesen sei.

Gleichzeitig begrüßte Steinbach, daß auch
Ministerpräsident Edmund Stoiber inzwischen
für Bayern die Bereitschaft einer Patenschaft
erklärt. Nach mehr als vierhundert Patenstädten
stellen sich damit erstmals zwei Bundesländer
aktiv an die Seite unserer Stiftung. In Bayern
hat damit auch die Arbeit des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Franz Maget Früchte getragen,
der seit Jahren darauf drängt, daß Bayern Pa-
tenland der Stiftung wird.

Das Land Hessen hat nach dem Kriege bis
zum Jahre 1950 über siebenhunderttausend
Heimatvertriebene aufgenommen. Dies ent-
sprach fast siebzehn Prozent seiner damaligen

Bevölkerung. Der Freistaat Bayern hat zwei Mil-
lionen Heimatvertriebenen, rund einundzwanzig
Prozent seiner damaligen Bevölkerung, eine
Heimat geboten. Mit der Übernahme der Paten-
schaften auf kommunaler und Landesebene
wird ein starkes Signal der Solidarität mit dem
Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen
und dem Respekt vor ihren Leistungen gesetzt.

*Steinbach: „Unsere Stiftung freut sich darüber,
vor allem, weil damit Vertrauen in die Arbeit der
Stiftung signalisiert wird. Jeder weiß, daß die
Initialzündung zur Einrichtung einer Dokumen-
tationsstätte in Berlin von unserer Stiftung aus-
gegangen ist." Mit der allseits gewürdigten Aus-
stellung „Erzwungene Wege - Flucht und Ver-
treibung im Europa des 20. Jahrhunderts", die
drei Monate lang im Kronprinzenpalais gezeigt
wurde und demnächst als Wanderausstellung
zu sehen sein wird, habe man einen wichtigen
Baustein für die künftige Dauerausstellung
geliefert. Als nächstes begännen die Vorarbei-
ten für eine Ausstellung zur „Siedlungsge-
schichte der Deutschen in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa".
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Von
Gustav
Chalupa

Der Stacheldrahtzaun um das Gefange-
nenlager Prag-Motol war doppelt gezogen
und besonders hoch. Durch die Lücken im
Drahtgeflecht ist ein Blick auf die Ausfall-
straße nach Pilsen möglich. Nackt ausziehen,
die Uniformstücke und das bißchen Habe am
Boden ausbreiten, peinliches Abtasten, auch
der Oberarme - mehrere ganz junge Gefan-
gene werden gleich abgeführt, bei ihnen war
die Blutgruppentätowierung darauf entdeckt
worden. Ein Stabskapitän hatte bereits bei
der Einlieferung ins Lager Motol kollektiv alle
für Kriegsgefangene der Tschechoslowaki-
schen Armee erklärt, wiederholte dies bei
meinem Einzelverhör. Zu dem Entlassungs-
schein der britischen Armee aus der Kriegs-
gefangenschaft erklärte er wörtlich: „Mit dem
können Sie sich den..." Wider allen Warnun-
gen und Mahnungen, hatte ich mich nach
Hause durchgeschlagen; ich wollte zu mei-
nen Eltern. Die Briten hatten nach der Kapitu-
lation des Dritten Reiches im Mai 1945 alle
Wehrmachtsangehörige aus Norwegen, Dä-
nemark, und was aus dem Osten kam, in
Schleswig-Holstein gesammelt. Weit über
eine Million Mann vegetierten im Raum zwi-
schen der Grenze zu Dänemark, dem Nord-
Ostsee-Kanal im Süden, der Nordsee im Nor-
den und der Ostsee. Die Briten trennten auch
gleich nach Landsmannschaften; Bayern,
Rheinländer, Österreicher - wir Sudetendeut-
schen wurden in der Dithmarschen bei Heide
zusammengezogen und zu 100 bis 200 in
Scheunen der modernen Bauernhöfe ein-
quartiert. Eine dünne Krautsuppe aus den
„Gulaschkanonen" war das Standardmenü,
manchmal ein Stück Brot. Beim abendlichen
Korso zwischen den paar Häusern in Frie-
drichskoog lugten Soldaten in Feldgrau, Mari-
neblau, Luftwaffe, ja auch Arbeitsdienst auf
die Anschlagtafel der „Ortskommandantur" -

die Briten hielten die Befehlsgewalt der
Wehrmacht aufrecht - nach Neuigkeiten. Di-
verse Kurse wurden angeboten, um die Lan-
geweile in Grenzen zu halten. Suchmeldun-
gen, Tauschangebote, wie zum Beispiel: Tau-
sche neue Stiefel gegen Brot!

Nachdem vergeblich ein Lehrer für Tsche-
chisch gesucht worden war, bot ich mich
als Maturant, der fließend Tschechisch be-
herrschte, an und hielt dann täglich Unterricht
für „Schüler" auf einer Wiese hinter der zwei-
klassigen Volksschule. Es gab weder Bücher
noch Hefte, ich improvisierte eine Ganzheits-
methode für den täglichen Gebrauch bei den
Heimkehrern: „Ich heiße..., meine Familie lebt
in..., ich möchte nach Reichenberg, nach
Gablonz, nach Wallern...". Die Schüler aller
Altersklassen kamen aus allen Teilen Böh-
mens, Mährens, der Slowakei, auch aus allen

Tschechisch-
Stunde

Berufen. Vom Glasbläser, Textilarbeiter, Kauf-
mann, Advokat, bis zum Flottenarzt d. R., im
Zivilberuf Zahnarzt aus Karlsbad. Der ältere
Landwirt aus Jägerndorf freute sich auf seine
vier Töchter, für jede hatte er eine Kuh im
Stall. Der Baumeister aus Tetschen-Boden-
bach machte sich Gedanken, wie seine Firma
wieder aufzubauen sei, der Medizinstudent
aus Pilsen, wann er sein Studium an der Pra-
ger Karlsuniversität fortsetzen könnte. Ein
Ingenieur aus Asch-schrieb seiner Frau jeden
Tag einen Brief. Hoffnungen, Spekulationen,
Zweifel herrschten vor, es gab kein Radio,
keine Zeitungen, nichts - keine Information
von daheim. Die „Tschechisch-Stunde" im
Grünen war eine Nachrichtenbörse, jeder
sehnte die Entlassung und Heimkehr herbei.
Bis Ende Juli zwei Krankenschwestern, aus
Nordböhmen kommend, alle Illusionen zer-
störten und von den grauenvollen Vorgängen
im Sudetenland berichteten. Niedergeschla-
genheit, Mutlosigkeit, Angst um die Näch-
sten zu Hause machten sich breit. Schlagar-
tig schrumpfte der Tschechischkurs von zirka
150 „Schülern" auf einen kleinen Rest. Ich,
der aus Budweis, einer zweisprachigen Stadt,

kam und von Kind auf auch tschechische
Freunde in der Gasse hatte, wir Fußball spiel-
ten, musizierten, Bücher und Zeitschriften
tauschten, konnte das Gehörte kaum fassen
und glauben. Ich verteidigte die Tschechen
als europäisches Kulturvolk. So gelangte ich
schließlich Anfang Oktober 1945 quer durch
das zerbombte Deutschland in die amerika-
nisch-sowjetische Demarkationslinie bei Be-
raun in Böhmen, wo ich sofort verhaftet und
nach Prag verbracht worden war. Unterwegs
schon war ich Zügen von Vertriebenen be-
gegnet, aber niemandem aus Südböhmen.
Erst als ich von der Lagerleitung in Motol zur
Zwangsarbeit an einen Kartoffelgroßhändler
vermietet wurde, der ein sehr anständiger
Mensch war, erfuhr ich Schlimmes. Mein Va-
ter war im tschechischen KZ zajiátovací tá-
bor linecké pfedmësti zu Tode geschunden
worden. Meine Mutter vertrieben, bei einem
Transport verschwunden, die elterliche Woh-
nung ausgeraubt, von Fremden okkupiert,
von meiner Großfamilie in Budweis, von
Oma, Onkeln, Tanten keine Spur mehr, eine
siebzehnjährige Mitschülerin und ihre Mutter,
von tschechischen Nachbarn vergewaltigt,
verübten Selbstmord, der sechs Jahre alte
Nachbarsjunge Otto Hummel entführt und nie
mehr wiedergesehen... Das von BeneSisten
organisierte Verbrechen und Blutbad unter
den Budweiser Deutschen ist kaum in Worte
zu fassen. Jetzt mußte ich bei der Heimkehr
eingestehen, was ich nicht glauben konnte
und wollte: Daß Benes und seine Clique, die
vorsätzlich die internationale Öffentlichkeit
seit dem Entstehen der Tschechoslowakei
1918 belogen und die zig-Millionen deutsche
Mitbürger ausgegrenzt, in Not und Elend und
so letztlich in Hitlers Arme getrieben hat,
Rache üben würde, hatte ich geahnt. Aber
nicht die jeder Menschlichkeit, Zivilisation und
Kultur verhöhnende Vertreibung von Millio-
nen Schuldloser, mit denen das tschechische
Volk ein Jahrtausend zusammengelebt hat.
Die grauenvollen Vorgänge in meiner Heimat-
stadt Budweis und in Böhmen sind mit einem
Zeitabstand von über sechzig Jahren für mich
noch immer unfaßbar. Unverständlich ist mir,
daß führende tschechische Politiker als die
Erben der Beneépolitik in blinder Arroganz
Mord, Vergewaltigung, Schändung, Raub und
Vertreibung des deutschen Nachbarn be-
schönigen oder gar glorifizieren und so die
Würde des Menschen weiterhin besudeln
und die Europäische Union vergiften!

„Mitgebracht" - Volkskultur der Heimatvertriebenen in OÖ.

Ausstellung im Sumerauerhof
„Mitgebracht" an Gütern und Besitz haben wir

nicht viel, gerade das, was man uns „erlaubf
hat, das heißt, was man tragen konnte. Und
viele haben einfach nur überlebt.

Dennoch haben wir, sei es aus der Erinne-
rung oder von Erzählungen unserer schon
längst verstorbenen Eltern und Großeltern un-
sere Volkskultur und Bräuche, unsere hand-
werklichen Arbeiten und Fähigkeiten bis heute
erhalten können, wir haben unsere Lieder und
Volkstänze gepflegt, nicht vergessen - und was
uns besonders wichtig ist und freut: Vieles ist
auch Teil des österreichischen Kulturlebens und

Schaffens geworden. Die Jahresausstellung
des Jares 2007 im Freilichtmuseum Sumerau-
erhof in St. Florian bei Linz zeigt bis 28. Oktober
nicht nur unsere sudetendeutsche Volkskultur,
sondern auch die der Karpatendeutschen, der
Siebenbürger und der Donauschwaben.

Die Ausstellung wurde am 29. April von Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pühringer - der stets
ein offenes Ohr für alle Vertriebenen hat - eröff-
net und ist sicher sehenswert. 700 Besucher
tummelten sich während der Eröffnungsfeier im
Innenhof und in den Ausstellungsräumen des
Sumerauerhofes. Die bunten Trachten der Böh-

merwäldler und Siebenbürger Volkstänzer und
auch die Besucher prägten das Bild

Bei den Siebenbürgen! konnte man frisch
hergestellte „Baumstriezel" erwerben, für Speis'
und Trank sorgte der Verein der Freunde des
Sumerauerhofes aus St. Florian. In den Ausstel-
lungsräumen durfte man beim Spitzenklöppeln
und beim Nähen von Zwirnknöpfen zuschauen,
was allgemein großen Anklang fand. Wir emp-
fehlen allen Landsleuten einen Besuch im Su-
merauerhof.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von
10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. M. H.

Kons. Liselotte
Sofka-Wollner t

Der Verband der Böhmerwäldler in OÖ.
gedenkt seines langjährigen Mitgliedes
Frau Kons. Liselotte Sofka-Wollner, die am
14. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit in
Gmunden verstorben ist.

Unter der Teilnahme zahlreicher Trauer-
gäste und einer Fahnenabordnung fand
die feierliche Verabschiedung am 23. Mai
im Urnenhain Linz-Urfahr statt.

Die Trauerrede hielt im Namen der SLÖ
Landesobmann Ing. Peter Ludwig.

Mit folgender Gedenkrede verabschie-
dete sich der Vorsitzende des Verbandes
der Böhmerwäldler und der Obmann des
Witikobundes, GR. Robert Hauer, von
Kons. Liselotte Sofka-Wollner:

„Sehr geehrte trauernde Hinterbliebene,
werte Trauergemeinde!

Frau Kons. Liselotte Sofka-Wollner ist
nach kurzem, schwerem Leiden, aber nach
einem ereignisreichen Leben als Opern-
sängerin, Gesangs- und Musikpädagogin,
Chorleiterin des Sudetendeutschen Sing-
kreises, Mitglied der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, des Verbandes der
Böhmerwäldler in OÖ. sowie des Witiko-
bundes, so, wie sie es wollte - ohne ein
langes Leiden und Dahinsiechen - in ein
anderes Dasein gegangen. In ein Dasein,
in das wir alle, wenn die Zeit an uns ist,
gehen werden und von diesem Schiller
schreibt: Seht ihr den Regenbogen in der
Luft? Der Himmel öffnet seine goldnen
Tore, im Chor der Engel steht sie glänzend
da, sie hält den ew'gen Sohn an ihrer
Brust, die Arme streckt sie lächelnd mir
entgegen. Wie wird mir? Leichte Wolken
heben mich - Der schwere Panzer wird
zum Flügelkleide. Hinauf - hinauf - die
Erde flieht zurück, Kurz ist der Schmerz
und ewig ist die Freude.

Ich durfte Frau Sofka-Wollner als Ob-
mann des Witikobundes, dem sie sich seit
dem Jahre 1988 zugehörig fühlte, kennen-
lernen sowie als Obmann des Verbandes
der Böhmerwäldler, dem sie seit 1952
angehörte. Ich erlebte Lilo als eine energi-
sche Chorleiterin des Sudetendeutschen
Singkreises.

Bei den Veranstaltungen der Vertriebe-
nenorganisationen, bei denen der Sing-
kreis unter ihrer Leitung das Liedgut des
Böhmerwaldes pflegte, entstand oftmals
vor meinem geistigen Auge der unergründ-
lich tiefe Wald, von dem Witiko in Stifters
Werk sagte:

,Am freiesten und am hellsten wohnt es
sich wohl auf der Höhe des Waldes' - denn
ihre Wurzeln waren im Böhmerwald, in
Kienberg.

In diesen lichten Höhen befindet Lise-
lotte sich jetzt, und wenn wir Lilo in unserer
Erinnerung behalten wollen, sollten wir uns
eines Spruches Max Stürmers entsinnen:

,Der Himmel ist das Ende der Entsa-
gung, er ist freier Genuß'."

Mitgebrachte Volkskultur an die Jugend weitergegeben: Links: LH Pühringer schaut Frau Mörtimaier und ihren Töchtern Gudrun und
Kathrin beim Klöppeln zu. - Rechts: Frau Berta Schweighofer (Sonnberg b. Gratzen) mit Katrin beim Nähen von Zwirnknöpfen.

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 23.6.

Die traditionelle Sonnwendfeier am Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth findet am Samstag,
dem 23. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit, um
zirka 21.30 Uhr, im Steinbruch statt. Wir begin-
nen mit einem Fackelaufzug, Feier- und Feuer-
sprüchen, dem Feuerspringen usw. Dazu sind
alle Landsleute, Freunde und Interessenten
recht herzlich eingeladen.
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Dreifaltigkeits-
Wallfahrt in Reingers

am Sonntag, dem 3. Juni 2007

Verbunden mit dem traditionellem
Treffen der Heimatvertriebenen

aus dem Kreis Neubistritz

8.00 Uhr: Hl. Messe mit Moderator Mag.
Slawomir Grabiszewski.
9.45 Uhr: Eintreffen der Sudetendeutschen
bei der Volksschule und Abmarsch zur Pfarr-
kirche.
10.00 Uhr: Wallfahrermesse mit Moderator
Mag. Slawomir Grabiszewski.
11.00 Uhr: Festakt vor dem Mahnmal anläß-
lich von 35 Jahren der Patenschaft mit den
Heimatvertriebenen aus dem Kreis Neubi-
stritz mit Kranzniederlegung und Festan-
sprachen.
11.30 Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle
ütschau.
14.00 Uhr: Intern. Kinder-, Jugend- und
Familienwallfahrt.
15.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung von
Bildern aus der Tagesstätte St. Agnes in
Moldauteinitz / Tyn nad Vltavou in der Gale-
rie im Gemeindeamt.

Brünner gehören
zu Brunn / Brno!

Auch in diesem Jahr führt die „Bruna" (Bun-
desverband der Brünner in Deutschland und
Österreich) wieder eine Veranstaltung in Brunn /
Brno durch. Der Vorstand ist der Ansicht, daß
zusammengehen soll, was zusammen gehört -
und die „Bruna" gehört zu Brunn!

Einladung zur
Studentischen Konferenz

am Samstag, dem 16. Juni 2007, 9.30 bis
11.00 Uhr, in Brunn, im Vortragssaal des Diet-
richstein-Palais (Mährisches Landesmuseum)
zum Thema: Berühmte Persönlichkeiten im
Deutschen Haus zu Brunn.

O Begrüßung und Einleitung durch Karl Wal-
ter Ziegler, Bundesvorsitzender der „Bruna".

O Einführung in die Kulturgeschichte des
Deutschen Hauses in Brunn durch Prof. PhDr.
Milos Stédroñ, CSc.

Referate:
O Komponisten der zweiten Wiener Schule

im deutsch-tschechisch-jüdischen Brunn der
zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahr-
hunderts (Mgr. Katefïna Hnátová). Als Zweite
Wiener Schule wird in der Musikgeschichte der
sich um Arnold Schönberg (darum manchmal
Schönberg-Schule genannt), am Beginn des
20. Jahrhunderts in Wien herausbildende Kom-
ponistenkreis genannt, der.maßgeblich Einfluß
auf die Entwicklung der Neuen Musik ausübte.

O Die Neue akademische Vereinigung und
das Deutsche Haus zu Brunn (Mgr. Viktor Pan-
tuöek).

Die neue akademische Vereinigung für Kunst
und Literatur in Brunn entstand aus Initiative
einer Gruppe von Studenten der Brünner Tech-
nischen Hochschule.

O Richard Strauss, das deutsche Brunn und
Leo§ Janaöek. Neue Forschungsergebnisse -
vorgetragen durch Bc. Veronika Vejvodová.
Richard Strauss dirigierte am 2. April 1911 im
großen Festsaal des Deutschen Hauses die
Brünner Philharmoniker. Aufgeführt wurden
Beethovens „Eroica" und eigene Komponisten.

BÖHMERWÄLDLER
HEIMATTAQE

58. Treffen des Verbandes der
Böhmerwäldler in Oberösterrreich

Samstag, 16. Juni, Volksheim Neue Heimat
14 Uhr: Kurze Gedenkfeier beim Böhmer-
waldblock, Dauphinestraße 197 - anschlie-
ßend um 15 Uhr: Hauptveranstaltung im
Volksheim Neue Heimat, Vogelfängerplatz 4.
Thema: „50 Jahre Böhmerwaldblock Neue
Heimat 1957 - 2007."
Sonntag, 17. Juni 2007, Linzer Landhaus
9.45 Uhr: Adalbert-Stifter-Gedenkfeier im
Arkadenhof des Linzer Landhauses - An-
sprache Landeshauptmann a. D. Dr. Josef
Ratzenböck. - 10.45 Uhr: Festmesse Mino-
ritenkirche, Klosterstraße - ab ca. 11.30 Uhr
Gemütliches Beisammensein im „Kloster-
hof, Landstraße.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

STIMME VON
DER MOLDAU

EMANVEL MANDLER

POSSELT HABEN SIE
HINAUSBEFÖRDERT
Die diesjährigen Feierlichkeiten aus Anlaß

des Kriegsendes in Böhmen wurden diesmal
sehr sorgfältig vorbereitet. Von den Medien
erfuhren wir sogar: „Die rechtsextreme tsche-
chische Nationalpartei plant für den Jahres-
tag des Kriegsendes am 8. Mai eine Kund-
gebung gegen die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft. Unter dem Titel .posledni odsun'
(Die letzte Vertreibung) sollen in einem sym-
bolischen Eisenbahnwaggon Landsmann-
schafts-Chef Bernd Posselt und sudetendeut1

sehe Kollaborateure abgeschoben werden."

Und es war dann auch so. Ungefähr an die
dreißig Anhänger der extrem rechtsorientier-
ten Nationalen Partei veranstaltete am 8. Mai
vor dem Büro der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft auf der Kleinseite in Prag eine
Demonstration, deren Sinn der „letzte Ab-
schub" war. Symbolisiert wurde er durch
einen Eisenbahnwaggon, der eine dreidimen-
sionale Figurine eines Menschen beförderte,
die auf dem Kopf eine Schachtel mit Posselts
Gesicht und auf dem Körper die Aufschrift
„Heim ins Reich" trug. Im Namen der Nationa-
len Partei sagte Pavel Sedlácek, daß wir „in
Böhmen keine Nachgeburten Hitlers haben
wollen". Auf einem Transparent konnte man
lesen „Der Abschub war richtig", und der
Sprecher der Nationalen Partei legte ein in-
teressantes Verzeichnis von acht Personen
vor, die auf den Abschubwaggon zu Bernd

Posselt aufsteigen sollten, weil wir sie „bei
uns" nicht haben wollen. Der Sprecher der
Nationalen Partei hält dafür Minister Bursik,
Schwarzenberg und Gandaloviö, den Erzbi-
schof Graubner, aber auch ehemalige Wür-
denträger dafür: Vaclav Havel, Jan Rumi und
Petr Mareó (dies war der einzige Minister
überhaupt, der für die Sudetendeutschen
eine Abfindung forderte - d. Übersetzer). Mir
wurde die Ehre zuteil, daß aus der Bürger-
gesellschaft auch ich auf den Abschubwag-
gon aufsteigen sollte (schreibt Herr Mandler -
d. Übersetzer).

Die Zeit eilt dahin. Wer hätte sich nach dem
Umsturz vorgestellt, daß die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Prag eine Vertre-
tung haben wird? Und noch toller wäre die
Vorstellung gewesen, daß sich an der De-
monstration gegen die Sudetendeutschen nur
dreißig Personen beteiligten. Etwas hat sich
doch im Laufe der Zeit in der tschechischen
Gesellschaft verändert.

Die Tschechische Republik erlebt einen
Generationswandel. Es werden die Men-
schen weniger, die Teil der sich auftürmenden
antideutschen Welle nach dem Zweiten Welt-
krieg waren, und es werden die Menschen
mehr, die anders denken. Einige kümmern
sich um solch zeitlich entfernte Angelegen-
heiten wie die Vertreibung nicht, andere wie-
derum sind bereit, darüber nachzudenken,
auch wenn meistens danach, was sie in den
Familien und in der Schule erfahren haben.
Dritte haben begriffen, daß die Vertreibung
eine, unbarmherzige ethnische Säuberung
war. Diese Dritten sind leider immer noch
recht wenige. Andererseits hat die Zeit auch
manchen Haß unter denen geglättet, die zur
Zeit des Endes des Zweiten Weltkrieges im
produktiven Alter waren.

Nur in der Vertretungsdemokratie führt der
Staat die Bürger nicht direkt, sondern die offi-
zielle Politik. Und die hat sich vom Ende des
Zweiten Weltkrieges nur sehr gering verän-
dert. Alle unsere Parlamentsparteien haben
sich einstimmig dazu verpflichtet, daß sie
nicht zulassen, daß die Ergebnisse des Zwei-
ten Weltkrieges aufgehoben werden, mit an-
deren Worten die Aufhebung der Benes-
Dekrete und die Vertreibung der Deutschen.
Diese Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges
werden bis heute durch die Beschlüsse der
Potsdamer Konferenz unterstützt, laut dieser
Konferenz „sollen" die Deutschen abgescho-
ben „werden". Daß die Siegermächte in der

jetzigen Situation diesen Beschluß abändern
sollten, ist mehr oder weniger utopisch.

Und so steckt im internationalen Recht der
Beschluß der Potsdamer Konferenz darüber,
daß die Deutschen „verschoben" werden
sollen, wie ein Fels, den man nicht bewegen
kann. Aber wie die Zeit vergeht, entfernt sich
die Epoche, in der alle Taten und Beschlüsse
der Verbündeten der Anti-Hitler-Koalition als
sachlich und moralisch rechtmäßig erachtet
wurden. Es ist nicht möglich, den Beschluß
von Potsdam über den Abschub der Deut-
schen aufzuheben, das bedeutet aber nicht,
daß man ihn keiner Kritik unterziehen darf.
Selbstverständlich handelt es sich nicht um
den Abschub der Deutschen als Akt der Pots-
damer Konferenz, der Abschub wurde lange
Jahre vorbereitet. Edvard Beneé hat sehr
viele Anstrengungen unternommen, um die
Staatsmänner der Weltmächte zu überzeu-
gen, daß der Abschub der Deutschen aus der
Tschechoslowakei nötig ist. Noch am Ende
des Krieges führte das Bemühen der tsche-
choslowakischen Exilregierung sogar nicht
dazu, daß der Abschub der Deutschen hun-
dertprozentig garantiert gewesen wäre. Als
sich Beneé vor der Rückkehr in die Heimat
von Churchill verabschiedete, konnte er sich
des Eindrucks nicht erwehren, daß es Chur-
chill vielleicht lieber gewesen wäre, wenn der
Abschub nicht stattgefunden hätte. Um auf
die Weltmächte Druck auszuüben, damit sie
mit dem Abschub einverstanden sind, vertrieb
die tschechische Regierung zwischen Mai
und Ende Juli 1945 wild Deutsche aus dem
Land (mit Hilfe sowjetischer Truppen und hei-
mischer anrüchiger Elemente). Die tschecho-
slowakische Regierung hat diesen sogenann-
ten wilden Abschub, wobei ungefähr eine
halbe Million Deutsche aus dem Land verwie-
sen wurde, und was deutsche Zivilisten viele
Opfer gekostet hat, als solchen nie verurteilt.
Er führte zu vielen negativen Ergebnissen;
unter anderem zur Verrohung des öffentli-
chen Lebens in der ganzen Tschechoslowa-
kei, was bis heute anhält.

Die Neonazis, die am 8. Mai vor dem Ge-
bäude des Sudetendeutschen Informations-
büros in der Straße Tomááska demonstrier-
ten, hätte die Wiederholung des wilden Ab-
schubs sicher gut gefallen. Die Zeit ist heute
jedoch etwas anders, und auch wenn wir uns
mit vielen Unzulänglichkeiten abfinden müs-
sen, so sind Auswüchse dieser Art doch un-
möglich. Emanuel Mandler

Reichenberger Bundestreffen
Das Reichenberger Bundestreffen findet am

16. und 17. Juni dieses Jahres in Augsburg
statt.

Samstag, 16. Juni:
11.30 Uhr: Totengedenken am Ehrenmal der

Vertriebenen im Park bei der Kongreß-Halle -
12.30 bis 15.30 Uhr: Gelegenheit zum Besuch
der Heimatstube - 14 bis 19 Uhr: 51. Großes
Reichenberger Bundestreffen im Haus St. Ul-
rich, Kappelberg 1, Augsburg, mit Ortstreffen,
Schultreffen, Mundartvorführungen, Verkauf von
Büchern und Heimatkalendern 2008 - 19 bis
21 Uhr: Heimatabend mit den „Egerländer Musi-
kanten Willishausen".

Sonntag, 17. Juni:
9 Uhr: Festgottesdienst in der Hauskapelle

mit Lm. Domkapitular Dr. Bernd - 10 bis 16 Uhr:
Fortsetzung des Treffens - 11 Uhr: Festakt mit
Grußworten von Vertretern der Stadt Augsburg
und Gästen - Verleihung der Liebig-Denkmün-
ze an Lothar Porsche, Reichenberg / Libérée -
Musikalische Gestaltung: „Salon- und Liebha-
berorchester des Bukowina-Instituts Augsburg".

Infos: Geschäftsstelle - 86150 Augsburg,
Konrad-Adenauer-Allee Nr. 39, Telefon: (08 21)
31 27 07, Fax: (08 21) 15 51 03.

E-mail: mail@helmatkreis.de
Internet: www.heimatkreis.de

Auch in Kurim
eine Benes-Büste

Die Zweiwochenzeitschrift der Tschechischen
Freiheitskämpfer „Národní Osvobození" gab
kürzlich „mit großer Freude bekannf, daß die
Stadt Kufim in Mähren sich entschlossen hat,
eine Edvard-BeneS-Büste vor dem Rathaus auf-
zustellen.

Die Finanzmittel dafür wurden von der Stadt
zur Verfügung gestellt, die Statue soll dort spä-
testens am 30. September stehen. Für Aufre-
gung hatte vor drei Jahren die Aufstellung einer
Benes-Büste im Hotel „Ruze" (Rose) in Krum-
mau gesorgt. Ein Jahr später wurde in Prag
einen BeneS-Statue errichtet.

Hugo Fritsch referiert in tschechischen Schulen:

Als Benes meine Familie zerstörte...
Eine Bahnfahrt mit Hindernissen brachte

den Zeitzeugen und Schriftsteller Hugo
Fritsch am 10. Mai nach Reichenberg, wo er
vom Deutschen Gymnasium für eine Lesung
eingeladen war. Der deutsche Geschichts-
lehrer Konrad Petter hatte auf Veranlassung
von Frau Direktor Abrahamova, die auch die
Lesung organisiert hatte, Fritsch entspre-
chend untergebracht, damit er auch pünktlich
um 13 Uhr mit der Lesung anfangen konnte.
Neben der Maturaklasse waren noch weitere
zwei Klassen zur Lesung erschienen, so daß
er vor zirka sechzig Jugendlichen in deut-
scher Sprache lesen durfte. Die Jugendlichen
haben die deutsche Sprache gut verstanden,
obwohl in beiden Sprachen unterrichtet wird.
Sie waren auch einigermaßen im Geschichts-
unterricht auf diese Lesung vorbereitet wor-
den, so daß die anschließende Diskussion

reibungslos vertief und vor allem Fragen zur
Geschichte der Nachkriegszeit gestellt wur-
den. Aber auch Fragen zum Kampf ums
Überleben, zur Verpflegung im Lager und
was so ein jugendlicher Mensch allein auf
sich gestellt empfindet, wurden gestellt. Hät-
ten nicht die unteren zwei Klassen für eine
Prüfung die Diskussion verlassen müssen,
hätten auch diese eineinviertel Stunden mit
dem Autor diskutiert. Insgesamt war es eine
Diskussion auf der Basis der Wahrheit und
der Fakten, wenn auch die Unwissenheit über
geschichtliche Dinge deutlich zu vernehmen
war. Für ihn war es die bisher beste Veran-
staltung in einer Schule in der Tschechischen
Republik. Sowohl von Lehrkräften als auch
für die Bibliothek wurden seine Bücher erwor-
ben.

Am 14. Mai hatte er dann im Prager Akade-

miegymnasium in der Stepanska eine tsche-
chische Lesung. Diese wurde von Herrn To-
mas Dittrich von der KMS (evangelische Frei-
kirche) organisiert.

Die Geschichtslehrerin hatte die Klasse mit
der Lesung überrascht, sie wußten vorher
nichts. So waren sie auch nicht in der letzten
Geschichtsstunde vorbereitet worden.

Wegen der Kürze der Zeit (nur eine Unter-
richtsstunde) hat Fritsch nur aus drei Kapiteln
gelesen. Über die Ereignisse von damals
waren die Schüler erschüttert, aber auch teils
ungläubig, so daß er bei den sehr schleppend
anlaufenden Fragen vor allem fehlende Ge-
schichtskenntnisse erläutern mußte. Gerade
als die Diskussion langsam Leben bekam,
hat die Glocke zum Schluß der Stunde geläu-
tet. Der Schule hat Hugo Fritsch für die Biblio-
thek ein Buch geschenkt.
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Wir befaßten uns mit dem Faltblatt des Tou-
rismusbüros der Stadt Krummau a. d. Moldau /
Cesky Krumlov, mit dem bei der OÖ. Landes-
gartenschau 2007 in Vöcklabruck um Gäste ge-
worben wird. Auch auf der deutschsprachigen
Seite dieses Faltblattes kommt der deutsche
Name der Stadt Krummau an der Moldau nicht
vor.

Schreiben an das Tourismusbüro:
Uns liegt ein Faltblatt „Cesky Krumlov / Part-

nerstadt von Vöcklabruck" zur OÖ. Landes-
gartenschau 2007 vom Infozentrum der Stadt
vor. Schämen Sie sich nicht, bei der deutschen
Übersetzung den alten deutschen Namen
Krummau nicht zu verwenden?! Immerhin hatte
diese deutsche Stadt 1921 von 8226 Einwoh-
nern noch 5894 Deutsche und 1910 7367 deut-
sche und 1295 tschechische Bewohner! Seit
der Vertreibung schmücken Sie sich mit frem-
den Federn und das ist schäbig und führt nicht
zu einem besseren Miteinander in der EU!

Gerhard Zeihsei, E-Post/e-mail

Das Antwortschreiben des
Tourismusbüros:

Das Infoblatt „Cesky Krumlov / Partnerstadt
von Vöcklabruck" hat für Landesgartenschau in
Vöcklabruck die Stadt Cesky Krumlov ausge-
geben. Nicht nur in diesem Infoblatt, sondern in
allen Werbematerialien in der deutschen Ver-
sion, die die Stadt Cesky Krumlov publiziert,
befindet sich der Namen „Cesky Krumlov", weil
die Stadt in Gegenwart so heißt und weil so der
Namen auch an allen Straßenschildern, auf
den Karten usw. erscheint, und unter dem Na-
men „Cesky Krumlov" können die Stadt alle
Besucher aus aller Welt finden. Die Landesgar-
tenschau in Vöcklabruck ist eine internationale
Ausstellung, das Infoblatt wurde nicht nur auf
Deutsch, sondern auch auf Tschechisch und
Englisch herausgegeben, und gerne heißen wir
alle Besucher des Landesgartenschaus in
Cesky Krumlov willkommen. Wir sind uns der
Vergangenheit bewußt, aber mit den heutigen
Werbematerialien sprechen wir heutige Besu-
cher an... Ing. Jitka Boháoová,

Destination Management, E-Post/e-mail

Darauf entgegnete Bundesobmann
Gerhard Zeihsei:

Vergessen Sie nicht, daß Ihre Stadt von der
Vergangenheit lebt und deswegen wird sie be-
sucht und nicht wegen der heutigen Bewoh-
ner, die davon profitieren, daß die Deutschen
1945/46 beraubt und vertrieben wurden!

Edvard BeneS treibt in Cesky Krumlov noch
heute sein Unwesen: In Hqrals Hotel Ruze und
mit der Beneé-Brücke!

Aber Ihre Argumentation zeigt, daß er auch
noch in den Köpfen ist. Lesen Sie mal die Emp-
fehlung des Deutsch-tschechischen Gespräch-
forums „Für Ortsnamen in beiden Sprachen"

SLÖ-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

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

aus 2004 und besprechen Sie bitte mit Ihrem
Bürgermeister eine neue Werbestrategie, mit
der Sie erfolgreicher sein könnten!

Wir informieren die Politik und Medien in
Österreich und Deutschland über „Ihre Ansich-
ten"! Gerhard Zeihsei, E-Post/e-mail

Folgendes Schreiben ging an den
Landeshauptmann von Oberösterreich:

Heute muß ich Sie um Ihre Hilfe bitten. Bei
der OÖ. Landesgartenschau 07 in Vöcklabruck
- die ja auch die Partnerstadt von Krummau /
Cesky Krumlov ist - wird ein Faltblatt vom Tou-
rismusbüro der Stadt Krummau / Cesky Krum-
lov angeboten, wo bei der deutschsprachigen
Seite die deutsche Bezeichnung „Krummau"
nicht vorkommt. Auf unseren Vorwurf beim Tou-
rismusbüro beharrte man auf dem heutigen
Namen, weil die Stadt in der Gegenwart so
heiße. Sie seien sich der Vergangenheit be-
wußt, dennoch - obwohl der Text die Geschich-
te der Stadt behandelt! - bleiben sie bei Cesky
Krumlov - „aber gerne heißen wir alle Besucher
des Landesgartenschaus in Cesky Krumlov
willkommen", endet das Schreiben von Frau
Ing. Jitka Boháoová.

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Landes-
hauptmann, in dieser Frage Partei für unsere
Minimalforderung - die Vertreibung aus der Ge-
schichte hintanzuhalten - zu ergreifen.

Das Faltblatt wird in Ihrem Büro sicher be-
kannt sein, sonst senden wir es per Mail gerne
nach.

Ein gleichlautendes Schreiben geht auch an
Bgm. Mag. Herbert Brunsteiner.

Auch mit Partnern muß man ein offenes Wort
sprechen können und die Sache zur beidersei-
tigen Zufriedenheit lösen (siehe Deutsch-tsche-
chisches Gesprächsforum 2004 „Für Ortsna-
men in beiden Sprachen").

Gerhard Zeihsei, E-Post/e-mail

Antwort darauf haben wir bis Redaktions-
schluß keine erhalten!

Ebenso an den Bürgermeister
von Vöcklabruck:

Bei der OÖ. Landesgartenschau 07 in Vöck-
labruck - die ja auch die Partnerstadt von
Krummau / Cesky Krumlov ist - wird ein Falt-
blatt vom Tourismusbüro der Stadt Krummau /
Cesky Krumlov angeboten, wo bei der deutsch-
sprachigen Seite die deutsche Bezeichnung
„Krummau" nicht vorkommt. Auf unseren Vor-
wurf beim Tourismusbüro beharrte man auf
dem heutigen Namen, weil die Stadt in der

IM DIALOQ WACHSEN
BRÜCKEN ZUR HEIMAT

Die 1945/46 brutal aus ihrer böhmisch-mäh-
risch-schlesischen Heimat vertriebenen Alt-
österreicher stellen ihre Begegnungen und Ge-
spräche am Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten 2007 in Augsburg und beim diesjährigen
Kreuzbergtreffen der Südmährer am 10. Juni
unter das Motto „Vom Brückenbau zur Heimat
im Dialog". Nicht eisig schweigen, nicht blok-
kieren, nicht das bislang ungesühnte Unrecht
der Vertreibung verewigen, ist das Ziel, sondern
- wie es im Lied „Ich möchte gerne Brücken
bauen" heißt - Hände reichen, Zeichen des
Friedens suchen, miteinander reden, das heißt,
tragfähige Pfeiler für Friedensbrücken tief in die
Erde senken, auf denen sichere Wege und
Straßen einstige Feinde zur längst fälligen Aus-
söhnung zusammenbringen, um im friedlichen,
ehrlichen und gerechten Ausgleich, wozu frei-
lich auch die Bereitschaft zur Wiedergutma-
chung gehören muß, in versöhnter Nachbar-
schaft das gemeinsame neue Europa, wie es
schon in der Charta der deutschen Heimatver-
triebenen 1950 postuliert wurde, aufzubauen.

Präsident Johann Böhm von der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft meinte in seinem
Grußwort zum Sudetendeutschen Tag, nicht
Gräben würden dabei befestigt oder gar ausge-
hoben, nein, es würden Brücken gebaut... und
„Wir erfüllen diese Brückenfunktion durch zahl-
reiche grenzüberschreitende Maßnahmen. Wir
helfen, Kirchen und andere Kulturdenkmäler vor
dem Verfall zu retten und zu renovieren; wir lei-
sten sonstige materielle und ideelle Hilfe. Aus
der Heimat sind wir vertrieben worden. Aber

auch aus der Geschichte. In die Heimat zurück-
kehren können die wenigsten der damals Ver-
triebenen. In die Geschichte zurückzukehren,
ist unverzichtbar. Darum muß dringend gesi-
chert werden, was an die jahrhundertelange
Aufbauarbeit der Sudetendeutschen erinnert.

Darum wollen die Südmährer nach diesem
kurzen Blick zurück - nicht nur auf erlebtes Un-
recht und auf eigene Verfehlungen, sondern
auch auf ihre vielfältigen Hilfsaktionen in der
Heimat - sich wieder der Zukunft zuwenden -
der Brückenbauerrolle. Die muß beiden Seiten
klar sein!

Ein echter Ausgleich mit dem tschechischen
Nachbarvolk ist nur auf den Brückenpfeilern der
Wahrheit und des Rechtes möglich.

Kreuzbergtreffen
der Südmährer
Sonntag, 10. Juni 2007
in Klein Schweinbarth

Heimatrecht = Menschenrecht
9.45 Uhr: Abmarsch des Festzuges vom

Busparkplatz

10 Uhr: Festmesse am Kreuzberg
mit Provinzial a. D. P. Franz Voith Op (Mainz)

11 Uhr: Totengedenken und Kundgebung

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

mit der Trachtengruppe Arbeitskreis
Südmähren

Gegenwart so heiße. Sie seien sich der Ver-
gangenheit bewußt, dennoch - obwohl der Text
die Geschichte der Stadt behandelt! - bleiben
sie ausschließlich bei Cesky Krumlov - „aber
gerne heißen wir alle Besucher des Landesgar-
tenschaus in Cesky Krumlov willkommen", endet
das Schreiben von Frau Ing. Jitka Boháoová.

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bürgermei-
ster, in dieser Frage Partei für unsere Minimal-
forderung - die Vertreibung aus der Geschichte
hintanzuhalten - zu ergreifen.

Dieses Faltblatt wird Ihnen bekannt sein.
Ein gleichlautendes Schreiben geht auch an

LH Dr. Josef Pühringer.
Auch mit Partnern muß man ein offenes Wort

sprechen können und die Sache zur beidersei-
tigen Zufriedenheit lösen (siehe Deutsch-tsche-
chisches Gesprächsforum 2004 „Für Ortsna-
men in beiden Sprachen").

Gerhard Zeihsei, E-Post/e-mail

Das Antwortschreiben des
Bürgermeisters:

Danke für Ihren Hinweis. Das Faltblatt war
mir nicht bekannt. Ich teile Ihre Meinung in die-
sem Punkt und werde in absehbarer Zeit mit
den Verantwortlichen ein grundsätzliches Ge-
spräch führen, da wir hier zu einer dauerhaften,
für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung
kommen müssen.

Herbert Brunsteiner, E-Post/e-mail

Wir beschäftigten uns mit den Medienberich-
ten anläßlich des Strandens des Donau-Kata-
marans „Twin City Liner" am Wiener Donauka-
nal, genauer gesagt mit der ausschließlichen
Venwendung des Ortsnamens Bratislava in der
Berichterstattung darüber.

Wir haben dafür die Tageszeitung „Öster-
reich" und den ORF Niederösterreich als Ziel-
gruppe ausgewählt.

Schreiben an den ORF:
Bei der Berichterstattung über des Unfall des

„Twin City Liners" am 14. Mai 2007 am Donau-
kanal in Wien wurde in den Nachrichten von
Radio NÖ wieder einmal ausschließlich der slo-
wakische Stadtname „Bratislava" verwendet.

Der deutsche Namen der Stadt: PRESS-
BURG wurde nicht einmal zusätzlich erwähnt?

Dabei ist der seit Jahrhunderten bei uns übli-
che Name Preßburg unverändert in Nieder-
österreich im Sprachgebrauch üblich. Es gibt ja
auch eine Preßburger Bundesstraße und keine
Bratislava ulica!

Machen Sie das Programm von Radio Nie-
derösterreich für Slowaken oder für Österrei-
cher?

Bei Prag sagen Sie ja auch nicht Praha, bei
Brunn nicht Brno, bei Rom nicht Roma, bei Flo-
renz nicht Firenze, bei Triest nicht Trieste, bei
Belgrad nicht Beograd, bei Athen nicht Athina,
Bei Bukarest nicht Bucuresti, bei Moskau nicht
Moskwa usw. Warum machen Sie ausgerech-
net bei PRESSBURG eine Ausnahme und ver-
wenden nur die Fremdbezeichnung?

Der deutsche Ortsname „Preßburg" ist übri-
gens uralt (bereits 907 Erwähnung als Brezal-
auspurc[h]), „Bratislava" dagegen wurde erst
1919 „erfunden", davor hieß Preßburg auf slo-
wakisch „Preôporok" oder „Preôpurek", was
vom deutschen Ortsnamen abgeleitet war. Auf
Ungarisch heißt Preßburg unverändert „Pos-
zony", und keinem ungarischen Medium, weder
in Ungarn noch in der Südslowakei oder Öster-
reich, würde es einfallen, „Bratislava" zu ver-
wenden. Und in der Slowakei wird ausschließ-
lich Becs für Wien verwendet.

Gerade der ORF mit seinem festgelegten
Bildungsauftrag sollte mehr kulturelles und
sprachliches Bewußtsein zeigen und eben
auch die einheimischen deutschen Ortsbe-
zeichnungen pflegen, auch wenn diese Orte
heute jenseits der österreichischen Grenzen
liegen. A

Günter Ofner, Radio-NÖ Hörer, E-Post/e-mail

Schreiben an die
Zeitung „Österreich":

In Ihrer Zeitung vom 15. Mai 2007 wurde
anläßlich des Unfalles des „Twin City Liners"
am Donaukanal in Wien nur der slowakische
Stadtnamen „Bratislava" verwendet.

Ich muß nun fragen, warum Sie den deut-
schen Namen der Stadt, PRESSBURG, nicht
zumindest zusätzlich verwenden?

Entgegen der oft verbreiteten Falschmei-
nung, ist nämlich der deutsche Name Preßburg
in Österreich durchaus üblich! Wohin sollte die
Preßburger Bundesstraße denn auch sonst
führen? Auch die Wetterredaktion des ORF
zeigt täglich die Temperatur in Preßburg an!

Außerdem bezeichnen Sie Prag ja auch als
Prag und nicht als Praha, Brunn als Brunn und
nicht als Brno!

Im übrigen ist „Bratislava" als Ortsname ja
erst nach 1919 erfunden worden! Wie ich hörte,
wird in den ungarischen Medien (auch in der
Südslowakei) unverändert noch der ungarische
Name „Poszony" verwendet; also nicht die Er-
findung „Bratislava".

Ich erwarte mir gerade von einer Zeitung mit
dem Namen ÖSTERREICH patriotisch-kulturel-
les und sprachliches Bewußtsein! Somit auch
die selbstverständliche Verwendung der deut-
schen Namen von Städten, die heute außer-
halb Österreichs liegen.

Gerhard Stindl, E-Post/e-mail

15.000fache Hilfe durch
den Kirchlichen Suchdienst

Das sogenannte Einwohnermeldeamt der
ehemaligen deutschen Ost- und Vertreibungs-
gebiete kann auch für das Jahr 2006 auf eine
erfolgreiche Bilanz zurückblicken. Über fünf-
zehntausend Auskünfte im vergangenen Jahr
bestätigen den großen Bedarf an Hilfeleistun-
gen für Vertriebene, Spätaussiedler und deren
Nachkommen.

Wichtigstes Aufgabengebiet ist nach wie vor
der klassische Suchdienst. So wurden im ver-
gangenen Jahr 2006 mit über 4500 Vorgängen
Schicksale von vermißten Personen bzw. deren
Verbleib geklärt. Hunderte von Familien wurden
wieder zusammengeführt, die sich jahrzehnte-
lang aus den Augen verloren haben, darunter
auch Anfragen von adoptierten Kindern, die jetzt
ihre Herkunft wissen und verstehen wollen.
Kontakte zu verschollen geglaubten Freunden
und Bekannten wurden wiederhergestellt, und
in manchen Fällen galt die Suche auch der
großen Liebe von damals. Menschen, die auf-
grund von Flucht, Vertreibung, Aussiedlung
oder Auswanderung getrennt wurden, wieder
zusammenzubringen, jungen Menschen bei der
Suche nach ihren familiären Wurzeln zu helfen,
alte Menschen bei der Aufarbeitung der Vergan-
genheit zu begleiten - dies sind die Ziele der
Suchdienstarbeit, so der Geschäftsführer des
Kirchlichen Suchdienstes, René Michael Mas-
sier.

Bei der jüngeren Generation läßt sich ein stei-
gendes Interesse nach Informationen über die
Herkunft der Familie feststellen. Sie benutzen
dazu häufig das Internetangebot des Kirchli-

chen Suchdienstes, das.unter www.kirchlicher-
suchdienst.de eine schnelle und unkomplizierte
Suchanfrage als E-mail unterstützt.

Umfangreichstes Aufgabengebiet ist die Aus-
kunftserteilung in amtlichen Angelegenheiten.
Hier wurden im vergangen Jahr über 10.000
Vorgänge bearbeitet. Der Kirchliche Suchdienst
liefert Informationen in Staatsangehörigkeits-
feststellungsverfahren, an Standesämter und
Amtsgerichte zur Klärung von Personenstands-
daten bei fehlenden Geburts-, Heirats- oder
Sterbeurkunden oder für Todeserklärungsver-
fahren. Er hilft bei der Erbenermittlung und in
verschiedenen Sachfragen im Zusammenhang
mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges.

Durch die laufend aktualisierten Suchdienst-
unterlagen mit über 20 Millionen Personen sind
das Hilfsangebot und die Erfolgschancen für
Suchanfragen groß. „Es gehört zu unseren vor-
dringlichsten Aufgaben, die Fortschreibung, Er-
gänzung und Aktualisierung der Datenbestände
zu gewährleisten und den einzigartigen und
unwiederbringlichen Datenbestand zu sichern
und zu bewahren", so Massier.

Die fast lückenlosen Unterlagen über Perso-
nen und Strukturen der früheren deutschen Ost-
und Vertreibungsgebiete garantieren so auch in
Zukunft kompetente und effiziente Hilfe für Ver-
triebene, Flüchtlinge, Spätaussiedler und deren
Nachkommen.

Kontakt: Kirchlicher Suchdienst
Telefon: (0 89) 544 97 201
E-mail: ksd@kirchlicher-suchdienst.de
Web: www.kirchlicher-suchdienst.de
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Die Bergsynagoge in Hartmanitz / Hartmanice
Diesen Bericht schreibe ich, weil ich auf die-

ses neu erstandene Kleinod im Böhmerwald
aufmerksam machen möchte: Die Hartmanitzer
Synagoge, die im Mai 2006 nach 68 Jahren wie-
der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Von Gerd Hanak

wurde. Die Synagoge, die im Jahre 1883 von
der damaligen jüdischen Kultusgemeinde Hart-
manitz - Kundratitz gebaut wurde, hat eine be-
wegte Geschichte. Nach der Besetzung des
Grenzgebietes auf Grund des Münchener Ab-
kommens im Jahre 1938 wurde sie von den
Nazibehörden beschlagnahmt und einem orts-
ansässigen Schreiner übergeben. Dieser baute
die Synagoge in eine Werkstatt und ein Lager
um. Demselben Zweck diente die Synagoge
auch nach dem Krieg, als der tschechoslowaki-
sche Staat die Stelle des deutschen Schreiners
eingenommen hat. Das allmählich verfallende
Gebäude wurde um 1980 herum zum Abbruch
bestimmt. Nach dem Fall des kommunistischen
Regimes (nach der Wende) wechselte die Syn-
agoge mehrmals den Besitzer. Für ihre Rettung
und Rekonstruktion bildete sich im Jahre 2002
ein Bürgerverein. Dieser sammelte Mittel für die
Rekonstruktion, renovierte das Gebäude und
eröffnete im Innenraum eine Exposition, die an
verschiedene geschichtliche Aspekte des Le-
bens im Böhmerwald erinnert. Gelegentlich fin-
den hier Konzerte, Vorträge und Ausstellungen
statt.

Betritt man das Gebäude durch einen kleinen
Vorraum, dann befindet man sich im Gebets-
raum der Männer. Natürlich ist die Konzentra-

tion auf den „Altar" gerichtet, dort werden in akti-
ven Synagogen die Thora-Rollen aufbewahrt.
Doch wir befinden uns in einem Museum und
der Rundumblick überrascht:

Nach dem Beginn des kommunistischen Re-
gimes wurden im Böhmerwald zahlreiche Dör-
fer, Ortschaften und Weiler, soweit sie im Be-
reich einiger Kilometer von der Grenze mit
Deutschland lagen, systematisch zerstört, dem
Erdboden gleichgemacht.

Darunter waren auch Dörfer, die früher hun-
derte Einwohner hatten. Der Erinnerung an die-
se Ortschaften ist im Erdgeschoß der Synagoge
die Ausstellung der neun Foto-Paare von Blan-
ka und Honza Reichardt gewidmet. Diese Fotos
zeigen die Stellen, wie sie vor dem Jahre 1948
aussahen und wie sie jetzt aussehen. Die Lage
der liquidierten Dörfer dokumentiert eine topo-
graphische Landkarte. Wir finden Fürstenhut,
Buchwald, Stadln... Großformatige Fotos, die
zeigen, was da vernichtet wurde!

Auf der renovierten ehemaligen Frauengale-
rie befindet sich die Hauptexposition der Hart-
manitzer Synagoge. In dieser wird in moderner,
attraktiver und graphisch sehr einfallsreicher
Form die Geschichte der Besiedelung des Böh-
merwalds gezeigt, wobei man die Erklärung der
Rollen und Beziehungen zwischen den Tsche-
chen, Deutschen und Juden, die hier lebten, auf
historischen Fotos und Dokumenten dastellt.

Im Unterschied zu anderen Museen vermei-
det die Exposition in der Hartmanitzer Synago-
ge nicht das Thema der Verfolgung der Juden
während des Zweiten Weltkrieges, der Vertrei-
bung der Deutschen nach dem Jahre 1945, des
Kalten Krieges, und des Falls des Eisernen Vor-

Das waren die Leichtathletik-
Wettkämpfe 2007 in Traun

Der Wetterbericht sagte für Sonntag, 20. Mai,
dem Tag der Leichtathletikwettkämpfe in Traun,
sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad vor-
aus. Doch dem war Gott sei Dank nicht so, aber
26 Grad mit strahlendem Sonnenschein reichte
auch. Erfrischend war der Wind, der ein wenig
für Abkühlung sorgte. Dies war bestens für die
Wettkämpfe geeignet, und dementsprechend
waren auch die Leistungen am Turnplatz des
Allgemeinen Turnvereins Traun - dem Robert-
Granzer-Platz. Diesmal gab es eine besonders
gute Beteiligung, vor allem von Kindern, und es
konnte neben den Traunem wieder die starke
Mannschaft aus Pichling begrüßt werden. Ein
wenig bedauert wurde die geringe Beteiligung
aus den Reihen der sudetendeutschen Gliede-
rungen aus Oberösterreich.

Kurz nach 10.15 Uhr wurde mit dem Aufzug
der Fahnen und einer Gedenkminute für unse-
ren Lm. G ranzer, zu dessen Gedächtnis diese
Wettkämpfe durchgeführt werden, sowie mit
einem Spruch zum Tag begonnen. Am Pro-
gramm standen Laufen, Weitspringen, Kugel-
stoßen bzw. Schlagballwerfen. Mit knapp ein-
einhalb Jahren trat die jüngste Teilnehmerin an,
der älteste war 66 Jahre alt. Alle Teilnehmer
waren mit großer Begeisterung dabei. Die Kin-
der wurden von den Eltern angefeuert, bevor
diese selbst zum Teil in Aktion traten.

Die Leistungen konnten sich wieder sehen
lassen. Es wurde um jede Zehntelsekunde und
um jeden Zentimeter gerungen. Einige Leistun-
gen seien erwähnet: Jugendklasse (16 Jahre),
Frauen: 60-m-Lauf: 8,2 Sek. (!), Weitsprung:
4,85 m, Kugelstoßen: 7,7 m; Frauen (53 Jahre):
Standweitsprung: 2,07 m; Schülerinnen, 12 bis
13 Jahre: 60-m-Lauf: 9,6 Sek., Weitsprung:
3,82 m, Kugel: 6,41 m; Schüler, acht Jahre:
Schlagball: 29,0 m; Schüler, 10 Jahre: Weit-
sprung: 3,93 m, 60-m-Lauf: 9,0 Sek.; Schüler,
6 Jahre: Weitsprung: 2,65 m, Männl. Jugend
(16 Jahre): 60-m-Lauf: 8,0 Sek. (!), Kugelsto-
ßen: 9,1 m; Männer, 50 Jahre: 60-m-Lauf:
8,6 Sekunden, Kugelstoßen: 9,98 m; Männer,
62 Jahre: 60-m-Lauf; 9,0 Sek., Standweit-
sprung: 2,55 m, Kugelstoßen: 10,15 m; Män-
ner, Allgem. Klasse (bis 30 Jahre): 60-m-Lauf:
8,2 Sek., Weitsprung: 5,40 m. Viele Teilnehmer
haben sich trotz der Winterpause gegenüber
den Wettkämpfen in den Vorjahren gesteigert
und die Punkteanzahl zumeist stark verbessert.

Besonders wichtig war wie immer gutes Auf-
wärmen. Es gab auch heuer keinerlei Verletzun-
gen. Alles war wie immer bestens organisiert
und es gab keinerlei Probleme. Jeder packte
dort an, wo er gebraucht wurde; als Schreiber,
Weitenmesser, Zeitnehmer usw. Der Computer
war besonders wichtig, denn ohne diesen geht

fast nichts mehr. Die Anmeldungen und die Aus-
wertung gehen viel rascher und einfacher -
unser besonderer Dank gilt wie immer dem
Computerteam unter der Leitung von Peter. So-
fort nach Abschluß der Wettkämpfe standen die
Auswertungen und Siegerlisten bereit, und die
Siegerehrung konnte knapp vor ein Uhr begin-
nen. Jeder Teilnehmer erhielt für seine Leistun-
gen eine schöne (von Martina gestaltete) Ur-
kunde überreicht - alle Teilnehmer wurden im-
mer wieder mit viel Beifall für ihre Leistungen
bedacht.

Der Griller war bereits angeheizt und die Her-
ren bereiteten die Koteletts, Wursteln und Brat-
würsteln zu. Dazu gab es die vielen von den
Frauen vorbereiteten Salate - und alles wie im-
mer zum Selbstkostenpreis. Natürlich gab es
auch Kuchen, Kaffee und alle Getränke. Allen
hat es bestens geschmeckt und nichts ist übrig-
geblieben: Auch die zwischen den Wettkämpfen
angebotenen Wurst- und Käsesemmeln wurden
gerne angenommen.

Nach dem Wettkampfschluß saßen noch etli-
che Wettkämpfer sehr lange - einige gingen
erst am Abend heim - gemütlich auf der Ve-
randa bzw. in der Wiese, die Kinder spielten
Fußball oder tobten sich sonstwie sportlich aus.

Nochmals möchten wir allen unseren Freun-
den aus Traun - voran dem Obmann Ing. Her-
wig Schinkinger, Robert (Hög) und allen ande-
ren sehr herzlich für die freundliche Aufnahme,
die Vorbereitungen und die Durchführung usw.
- es war dies der 36. Wettkampf, den wir in
Traun gemeinsam durchgeführt hatten - dan-
ken. Schon jetzt freuen sich alle, wie uns immer
wieder gesagt wurde, auf die 37. Wettkämpfe im
Jahr 2008. Schon jetzt dürfen wir jedermann -
auch die älteren Landsleute und Interessierten
- zum Mitmachen einladen. Sport ist in allen
Lebenslagen sehr wichtig, und wird er richtig
betrieben, auch sehr gesund.

Hier die Ergebnisse (jew. die Klassensieger):
Mädchen und Frauen: Schüler G: Fabiola

Burghart; Schüler F: Lisa Rasslov; Schüler E:
Yasmin Koblmüller; Schüler D: Gloria Zauner;
Schüler C: Stefanie Rummersdorfer; Schüler B:
Günther Dayana; Schüler A: Julia Fuchslehner;
Jugend B: Sabrina Mitgutsch; 30 bis 40 Jahre:
Astrid Hellrigl; 50 bis 60 Jahre; Hildegund Vogl-
sang.

Burschen und Männer: Schüler G: Max
Dreier; Schüler F: Nico Fuchs; Schüler E: Bene-
dikt Wimmer; Schüler D: Allen Karahozic; Schü-
ler C: Thomas Raindl; Schüler B: Mario Ehrnleit-
ner; Allgem. Klasse: Herwig Schinkinger; 40 bis
50 Jahre: Alois Radlmayr; 50 bis 60 Jahre:
Rudolf Penninger; 60 bis 70 Jahre: Dieter
Schinkinger.

hangs. Diese Ereignisse werden unideologisch
und ohne Vorurteile und auch mit den zutreffen-
den Bezeichnungen dem Besucher vorgestellt.

Während der Rekonstruktion ist ein sehr
angenehmer und untraditioneller Ausstellungs-
raum im Dachgeschoß entstanden. Auf drei
Großplatten wird die Geschichte der jüdischen
Gemeinde in Hartmanitz, das Schicksal der
Synagoge und auch der Verlauf ihrer Rettung
gezeigt. Es werden Fragmente ausgestellt, die
aus dem ursprünglichen Bau erhalten sind und
die als Vorlage für die Erzeugung der Repliken
dienten, die Haupttür, eine Platte des Geländers
der Frauengalerie, die erhaltenen Fensterrah-
men, die Kegel des Gußeisengeländers usw.
Unter Raritäten sind Faksimiles der Korrespon-
denz der nazistischen Behörden in Hartmanitz,
die Konfiskation der Synagoge sowie der hiesi-
gen jüdischen Gemeinde betreffend, ebenso
wie Dokumente über den Todesmarsch, der am
Ende des Zweiten Weltkriegs durch Hartmanitz
zog. Sehr aufschlußreich ist das Protokoll aus
dem Verhör, das ein amerikanischer Offizier mit
den SS-Gefangenenwärtern geführt hat.

An der steinernen Wand eines Giebels der
Synagoge im Dachgeschoß nehmen sich effekt-
voll kleine Fotos aus der Sammlung von Pavel
Scheufler aus. Sie zeigen die Leute, Gebäude
und die Natur im Böhmerwald vor mehr als hun-
dert Jahren. In der Atmosphäre des renovierten
alten Gebäudes ist die Betrachtung der histori-
schen Fotografien besonders wirksam.

Der Bürgerverein Denkmal Hartmanitz hat die
Bergsynagoge in Hartmanitz liebevoll rekon-
struiert, oft waren nur Fragmente als Vorbild für
die Erneuerung vorhanden. Die Reste solcher

Originalteile sind an der zweiten Giebelwand zu
sehen. Der Bürgerverein hat die Exposition vor-
bereitet und betreibt auch das Museum.

Öffnungszeit: Die Synagoge ist in der Touri-
stensaison täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr außer
montags geöffnet. Außerhalb der Touristensai-
son ist die Öffnungszeit beschränkt.

Kontakte: www.hartmanice.cz
Tel: +420 / 723 / 953 426, +420 / 732 631 176
E-mail: synagoga@hartmanice.de

Liebe Gäste aus Argentinien
zu Besuch in Wien

Endlich hat es mit dem Wien-Besuch unserer
Landsleute aus Argentinien geklappt: Wir konn-
ten Werner Reckziegel, den Vorsitzenden der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Argen-
tinien - übrigens der ältesten SL in der Welt -
und Präsident des Verbandes der Deutsch-
Argentinischen Vereinigungen, und seine Frau
Anneliese recht herzlich am Mittwoch, 16. Mai,
in Wien begrüßen. Am Programm stand natür-
lich ein Besuch des „Hauses der Heimat", wo
der SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei die
Gäste durchs Haus führte. Beide waren sehr
beeindruckt und gratulierten uns sehr herzlich
dazu. Bei einer gemeinsamen Jause, da war
auch der Initiator des Wien-Besuches, Lm. Ro-
gelböck, dabei, wurden etliche Fragen über das
Leben der Sudetendeutschen in Argentinien
und in Österreich besprochen, wobei interes-
sante Details zur Sprache kamen.

Am Abend fand sich eine größere Runde von
Landsleuten gemeinsam mit unseren Gästen
bei einem Heurigen in Mauer zusammen. Es
herrschte eine sehr lockere Stimmung und es
wurden Erinnerungen ausgetauscht.

Natürlich war die Familie Reckziegel Gast
der Muttertags-Busfahrt der SdJ Wien am Chri-
sti-Himmelfahrts-Tag.

Der Freitag vormittag (18. Mai) wurde für eine
Stadtrundfahrt in Wien genutzt. Dabei wurden
auch die Patenstadt Klosterneuburg und der
dortige Sudetendeutsche Platz besucht.

Mit einem Mittagessen bei Familie Rogelböck
wurde dieser liebenswerte Besuch beendet, be-
vor die Reckziegels die Weiterfahrt nach Berch-
tesgaden antraten.

Beide Landsleute waren von Wien und den
Landsleuten sehr angetan, sie haben sich wirk-
lich gefreut, wieder einmal - nach 24 Jahren -
in Wien gewesen zu sein.

Auch uns hat dieser Besuch sehr gefreut, hat-
ten wir doch endlich einmal Zeit, um die Lands-
leute persönlich näher kennenzulernen. Deren
Leistungen in Argentinien für unsere Volksgrup-
pe und unsere gemeinsamen Anliegen sind
sehr hoch einzuschätzen - die dortige SL ist
wirklich einer der aktiven „Außenposten". In die-
sem Sinne wünschen wir von hier aus noch wei-
terhin viel Erfolg!

„Qusti Wolf erzählt aus ihrem Leben../'
Kammerschauspielerin Gusti Wolf berichtete

liebend gerne von ihrer Schauspielertätigkeit in
unserer Heimat...

Bei ihrer Buchpräsentation 2001 in Baden bei
Wien: „Gusti Wolf erzählt aus ihrem Leben"
rühmte sie ihre Zeit in Böhmisch-Krummau,
Direktion Steiner. Das Theater war das Sprung-
brett für viele junge Schauspieler. Die Fahrt
dorthin war ihre erste große Reise. „Krummau
war ein wunderschöner Ort. Der Marktplatz um-
stellt von hinreißenden kleinen, alten Häusern,
die Gassen sehr eng, alles noch mit Kopfstein-
pflaster. Man war wie verzaubert, und erst das
Theater! Ganz mit Fresken bemalt."

„Im schlimmsten Winter, den man sich vor-
stellen konnte - welch ein Glücksfall - bekam
ich einen Vertrag aus Mährisch Trübau zuge-
schickt.

Alfred Kunz lud mich einmal in Wien in sein
Atelier ein. Er hat die Modeschule zu Hetzen-
dorf ins Leben gerufen. Seine Vitrinen mit In-
nenbeleuchtung waren voll mit Spielsachen aus
dem Erzgebirge und aus dem Riesengebirge.
Ich war begeistert, denn ich hatte als Kind nie
Spielsachen gehabt. Auf Zweigen saßen lauter
bunte Glasvögel. Ich glaube, daß sie damals in
Gablonz hergestellt wurden. Weil ich mich vor
Begeisterung nicht fassen konnte, schenkte er
mir zum Abschied ein paar Huschen, Holz-

männchen und Pferdchen. Mit diesen Holzfigür-
chen begann meine Sammelleidenschaft.

Später wurde ich in Mährisch Ostrau enga-
giert. Ich ging mit Freunden dorthin. Es war von
allen deutschsprachigen Theatern das interes-
santeste. Wir spielten im Deutschen Haus; das
richtige schöne Theater wurde Tschechisch be-
spielt.

Mährisch Ostrau war eine sehr reiche Stadt,
man nannte sie auch Klein-Paris. Wir Schau-
spieler wurden sehr verwöhnt; bei den Premie-
ren wurden wir mit Blumen überschüttet. Ich
bekam die schönsten Rollen zu spielen und
stand jeden Abend auf der Bühne. Ich war
glücklich. Die Presse überschlug sich, und die
Vorstellungen waren ständig ausverkauft..."

Ich bat die Künstlerin, mein erstandenes Buch
zu signieren, wie folgt:

Helga Hanke,
ehem. Mährisch Ostrau
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Zehn Jahre Deutsch-tschechische Erklärung:

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Wiedergabe eines Vortrages von Roland
Schnürch (Vorsitzender des Hauptaus-
schusses und des Arbeitskreises „Völker-
mord" der SL-Bundesversammlung), im
Rahmen einer Veranstaltung des Witikobun-
des beim Sudetendeutschen Tag 2007.

Am 21. Jänner 1997 unterzeichnete Bundes-
kanzler Kohl die „Deutsch-tschechische Erklä-
rung über die gegenseitigen Beziehungen und
deren künftige Entwicklung" in Prag. Unmittel-
bar nach Bekanntwerden des endgültigen Tex-
tes hatten die Führungsgremien der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und das Präsidi-
um des Sudetendeutschen Rates am 14. De-
zember 1996 in einer gemeinsamen Sitzung in
München erklärt, daß sie dieser Erklärung nicht
zustimmen können. Über das Ratspräsidium
waren auch die drei sudetendeutschen Gesin-
nungsgemeinschaften eingebunden. Bei einer
einzigen Enthaltung, die aber nicht aus den Ge-
sinnungsgemeinschaften kam, gab es ein ein-
helliges Nein zur Deutsch-tschechischen Erklä-
rung!

Es fällt mir daher leicht, meine Ausführungen
nicht nur aus witikonischer Sicht, sondern auch
aus landsmannschaftlicher Sicht zu machen.
Leitlinie zu dieser Betrachtung sind die in den
Satzungen von Sudetendeutscher Landsmann-
schaft und Witikobund festgelegten Ziele. In der
Neufassung der Satzung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft vom 1.12. 2002 heißt
es dazu, „den Rechtsanspruch auf die Hei-
mat, deren Wiedergewinnung und das damit
verbundene Selbstbestimmungsrecht der
Volksgruppe durchzusetzen; das Recht auf
Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder
Entschädigung des konfiszierten Eigentums
der Sudetendeutschen zu wahren." Die Sat-
zung des Witikobundes nennt die „Wieder-
gutmachung des Vertreibungsunrechtes im
Sinne einer Wiederherstellung der allgemei-
nen Gerechtigkeit und der Rückgabe des
konfiszierten Vermögens auf der Basis eines
gerechten Ausgleichs".

Zum Anspruch der Deutsch-tschechischen
Erklärung, bei deren Zustandekommen die Su-
detendeutsche Volksgruppe keinerlei Mitge-
staltungsmöglichkeit hatte, wurde an diesem
14. Dezember 1996 von den eingangs genann-
ten Gremien erklärt, „daß diese Deklaration
weder den berechtigten Anliegen der Sude-
tendeutschen gerecht wird, noch der echten
Aussöhnung zwischen dem deutschen und
tschechischen Volk dient."

Zu einer Würdigung der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung lassen Sie mich bitte aus-
zugsweise aus einem Text zitieren, den ich am
20. Dezember 1996 in der Wochenzeitung
„Junge Freiheit" als Mitglied des Sudetendeut-
schen Rates und Vizepräsident der SL-Bundes-
versammlung unter der Überschrift „Verhöh-
nung statt Versöhnung" veröffentlichte, wobei
ich mit dieser Überschrift auf Volksgruppenspre-
cher Franz Neubauer zurückgriff.

„Da liegt es nun vor, dieses vom offiziellen
Bonn beschworene Papier. Einige wenige, die
eine frühere Fassung kannten, müssen feststel-
len, daß alle Warnungen und Gesprächsange-
bote der Sudetendeutschen nichts gefruchtet
haben. Weggefallen ist lediglich ,die Mitwir-
kung tschechoslowakischer Bürger deut-
scher Abstammung an der Zerschlagung der
CSR'. Damit wollte man das legitime, auf
dem Selbstbestimmungsrecht fußende Wirken
der Sudetendeutschen herabsetzen. Und ver-
schwieg, daß die Abtretung der deutschen Ge-
biete von einem Staat, der 1918 gar nicht
geschaffen werden durfte, von der britischen
und französischen Regierung - vor dem Mün-
chener Abkommen! - ultimativ durchgesetzt
wurde...

Neu und völlig abwegig ist in dem Text die
,Flucht und Vertreibung von Menschen' nach
1938 aus den deutschen Gebieten, eine raffi-
nierte Umschreibung der Geschichtslegende,
daß Tschechen vertrieben worden seien.

Kausale Zusammenhänge der NS-Gewaltpo-
litik und des Verbrechens der Vertreibung sind
falsch. Die Erklärung gibt damit der tschechi-
schen Seite eine Alibibegründung für die Ver-
treibung, die das wesentlich mehr geschädigte
Frankreich als Kulturnation gegenüber dem
Saarland eben nicht angewandt hat...

In der Heimat verbliebene Sudetendeutsche,
die als tschechische Staatsbürger deutscher

Volkszugehörigkeit sind, dürfen nicht länger ent-
gegen allen internationalen Normen als Men-
schen minderen Rechts behandelt werden, wie
es der kürzlich verstorbene Sudetendeutsche
Hans Klein dem Bundeskanzler schreiben
mußte. Deren Vermögensrestitution ist bevor-
zugt zu betreiben. Die Sudetendeutschen kön-
nen dem Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds
nur zustimmen, wenn er tschechischen NS-
Opfern und Opfern der Vertreibung gleicherma-
ßen zugutekommt.

Die Bundesregierung hat die Sudetendeut-
schen bei den Verhandlungen fast so ausge-
grenzt, wie sie es 1919 beim Diktat von Saint
Germain erleben mußten. Selbst die Regierung
Brandt / Scheel verhielt sich 1973 beim ersten
Prager Vertrag anders."

Soweit einige Auszüge aus meinem damali-
gen Presseartikel: Ich brauche, heute nichts zu
korrigieren, alle Befürchtungen haben sich lei-
der erfüllt. Der in meinem Beitrag genannte
Zukunftsfonds wurde von der deutschen Seite
mit 140 Millionen DM, von tschechischer Seite
mit 20 bzw. 25 Millionen DM finanziert. In einem
begleitenden Schreiben zur Deutsch-tschechi-
schen Erklärung hatten sich die Außenminister
Klaus Kinkel und Josef Zieleniec darauf ver-
ständigt, die Mittel des Fonds „zu einem über-
wiegenden Teil für Projekte zugunsten von
Opfern nationalsozialistischer Gewalt zu
verwenden". Und so ist es auch gekom-
men. Die Entschädigung für sudetendeutsche
Zwangsarbeiter und für in der Heimat verblie-
bene Landsleute beträgt bis heute Null!

Das Drama der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung begann für mich am 17. Mai 1996. In Mün-
chen kamen Bundesvorstand und Ältestenrat
zusammen, um aus dem Munde von Franz
Neubauer erste Bruchstücke aus der Deutsch-
tschechischen Erklärung zu erfahren, die ihm
Außenminister Kinkel in Bonn auszugsweise
vorgelesen hatte, also nicht vielleicht vertraulich
ausgehändigt oder wenigstens zum Lesen ge-
geben hätte. Aus den Bruchstücken eines vom
Lm. Neubauer angefertigten Gedächtnisproto-
kolls erfuhren wir Details, die für mich heute
belegen, daß es - trotz gegenteiliger Behaup-
tungen - zu einer inhaltlichen Verbesserung
durch die CSU bis zur Endfassung eben nicht
gekommen ist. Neun Tage später, am Pfingst-
sonntag 1996, erlebten die Landsleute einen
ungewöhnlich engagierten Schirmherrn. Mini-
sterpräsident Stoiber drohte denen Schlimmes
an, die die Sudetendeutschen mit der Deutsch-
tschechischen Erklärung hintergehen wollten.
Die landsmannschaftliche Ernüchterung kam
noch vor Jahresende, als wiederum Bundesvor-
stand und Ältestenrat mit dem Präsidium des
Sudetendeutschen Rates am 14. Dezember
1996 - wie eingangs erwähnt - zusammenka-
men. Der endgültige Text der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung war bekannt geworden. Die
Veröffentlichung in der Tageszeitung „Die Weif,
datiert vom 11. Dezember 1996, Prof. Blumen-
witz gab am selben Tage eine vernichtende
Bewertung ab.

Die landsmannschaftliche Öffentlichkeit nahm
allmählich den Umfall Stoibers gewahr, der sich
in einer Presseerklärung des Bayerischen Mi-
nisterrates vom 6. Jänner 1997 manifestierte:
„Die Staatsregierung habe Verständnis dafür, so
Stoiber, daß diese Erklärung vor allem die Su-
detendeutschen, die die Vertreibung am eige-
nen Leib erlebt haben, nicht zufriedenstellen
kann... Die deutsche Seite bekennt sich deutlich
zur Verantwortung Deutschlands für die Verbre-
chen währen der Nazi-Zeit. Die Staatsregierung
vermißt, daß die tschechische Seite ihrerseits
nicht eindeutig und klar die Vertreibung der Su-
detendeutschen als Unrecht verurteilt." Beach-
ten Sie die Wortwahl: Deutschland - Verbre-
chen, Vertreibung - Unrecht!

Beim Sudetendeutschen Tag 1997 in Nürn-
berg erlebte das Ehepaar Stoiber einen von
Mißfallenskundgebungen begleiteten Empfang.
Ich erwähne dies nicht aus persönlicher Genug-
tuung, sondern damit wir aus Fehlem lernen,
gerade heute und für die Zukunft! Ich hatte
durch Gespräche und Telefonanrufe noch nie so
eine aufgeregte landsmannschaftliche Öffent-
lichkeit erlebt, wie es um die Jahreswende
1996 / 1997 der Fall war. Eine hervorragende
ablehnende Stellungnahme hatte unser sude-
tendeutscher Weihbischof Gerhard Pieschl in
einer Stellungnahme des Katholischen Flücht-
lingsrates und mit persönlichen Briefen an Bun-
despräsident und Bundeskanzler abgegeben.
Leider muß ich feststellen, daß es auch mir

nicht gelang, seinen persönlichen Wunsch auf
Veröffentlichung in der „Sudetendeutschen Zei-
tung" durchzusetzen! Ein bemerkenswerter Um-
stand, der sich nie ganz aufklären ließ.

Ein letzter Versuch wurde von mir am 5. Jän-
ner 1997 mit einem Protest an die in Wildbad
Kreuth zusammentretende CSU-Landesgruppe
unternommen. Vier bayerische SL-Bezirksob-
leute, mehrere Landschaftsbetreuer und Mit-
glieder der SL-Bundesversammlung sowie des
Sudetendeutschen Rates appellierten an die
CSU-Abgeordenten, die Deutsch-tschechische
Erklärung abzulehnen. Auch dies führte nicht
zum Erfolg, wie die am 30. Jänner 1997 erfolgte
Abstimmung im Deutschen Bundestag ergab;
dabei ist anzumerken, daß es sich nicht um
die Ratifikation eines völkerrechtlichen Vertra-
ges handelte: Bei 620 abgegebenen Stimmen
stimmten 577 Abgeordnete mit Ja, 20 mit Nein,
23 enthielten sich. Unter den Nein-Stimmen, die
ausschließlich von der CDU / CSU kamen, wa-
ren vertreten: Dr. Egon Jüttner, Dr. Erich Riedl
(München), Kurt J. Rossmanith, Erika Stein-
bach, Dr. Fritz Wittmann.

Ich schließe diese Betrachtung .mit einer Re-
aktion meines Freundes Dr. Rudolf Hilf, der im
Jänner 1997 in einer großen tschechischen Ta-
geszeitung u. a. schrieb: „Glückwunsch, Herr
Minister. Mit diesem Glückwunsch ist nicht der
deutsche Außenminister gemeint, sondern der
tschechische, Herr Zieleniec. Warum? Weil er
und sein Team ... erreicht haben, was man sich
seit der Rede von Staatspräsident Havel vom
17. November 1995 vorgenommen hat: Daß die
Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß die
Sache der Sudetendeutschen .politisch und
rechtlich' kein Verhandlungsgegenstand mehr
zwischen den beiden Staaten ist. Natürlich bin
ich als Sudetendeutscher absolut gegen dieses
Ergebnis, aber ich anerkenne die Leistung der
tschechischen Diplomatie.... Wen ich allerdings
verachte, ist die Regierungskoalition, die zwei
Jahre lang den Sudetendeutschen versicherte,
daß man sie nicht in Stich lassen werde, was
nun geschehen ist."

An die Unterzeichnung der Erklärung in Prag
schloß sich eine Pressekonferenz an, bei der
Bundeskanzler Kohl feststellte, daß die Erklä--
rung „kein Vertrag" sei und daß es „eine Reihe
von Fragen gibt, die wir durch diese Erklärung
nicht aus der Welt schaffen"; dazu gehöre
„die Vermögensfrage, die bleibt natürlich offen".
Auch in einem Schreiben vom 14. Jänner 1997
an das Liechtensteinische Staatsoberhaupt
stellt Kohl fest, daß die Deutsch-tschechische
Erklärung die „Rechtsfragen im Zusammen-
hang mit Enteignungen in der damaligen Tsche-
choslowakei offenhält".

Der Völkerrechtler Prof. Dr. Rudolf Dolzer, seit
1996 Professor an der Juristischen Fakultät
der Universität Bonn, interessanterweise von
1992 bis 1996 Ministerialdirektor im Bundes-
kanzleramt, bezeichnete 2003 nach einer von
ihm erstellten gutachtlichen Stellungnahme die
Deutsch-tschechische Erklärung als obsolet;
Prag habe den damals vereinbarten politischen
Rahmen im Jahr 2002 mit einer Reihe von
Äußerungen eindeutig verlassen. - Insofern ist
zum jetzigen Zeitpunkt auch die Bundesrepublik
wieder rechtlich und politisch frei in der Bestim-
mung des eigenen Standpunktes.

Ich meine, daß man sich dieser Auffassung
von Prof. Dolzer sehr gut anschließen kann.
Leider muß man dazu feststellen, daß dieser
Spielraum nicht genutzt wird. Im Gegenteil, so
verschickt auch das Bundeskanzleramt unter
Angela Merkel an beschwerdeführende Vertrie-
bene Briefe, in denen es heißt:

„Die Bundesregierung hat erklärt, daß sie
weder heute noch in Zukunft im Zusammen-
hang mit der Vertreibung und entschädigungslo-
sen Enteignung von Deutschen Vermögensfra-
gen aufwerfen wird. Individualansprüche deut-
scher Staatsangehöriger wegen der Enteignun-
gen im Zusammenhang mit dem Zweiten Welt-
krieg bestehen nach Auffassung der Bundesre-
gierung nicht. Ebensowenig können zwischen-
staatliche Ansprüche von Deutschland geltend-
gemacht werden. Auch Ansprüche gegen die
Bundesrepublik bestehen nicht."

Es ist das Geheimnis von Frau Merkel, wieso
ihr Vorgänger Helmut Kohl vor zehn Jahren in
Prag die Vermögensfrage als offen erklärte, sie
aber nun davon abrückt. Hier sind die Sprecher
der Landsmannschaften und das BdV-Präsidi-
um zu einem energischen Protest bei der Bun-
deskanzlerin gefordert. Mit Stillschweigen be-
wegt sich nichts!

Ein Haupthindernis bei diesen Vermögensfra-
gen, aber leider in der Öffentlichkeit kaum be-
kannt, ist die sogenannte „teilweise Fortgeltung
des Überleitungsvertrages". Worum geht es
hier?

Im Jahr 1952 schloß Adenauer mit den drei
Westmächten den wohl bedeutsamsten Ver-
trag seiner Kanzlerschaft, den sogenannten
Deutschlandvertrag, der in Artikel 7 eine „frei
vereinbarte friedensvertragliche Regelung für
ganz Deutschland" anstrebte, wobei „die end-
gültige Festlegung der Grenzen Deutschlands
bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden
muß". Statt einer konsequenten Umsetzung
nach dem Fall der Mauer offerierte die Regie-
rung Kohl bereits im Frühjahr 1990 der US-
Regierung eine Streichung des gesamtdeut-
schen Artikels 23 GG. Im Zuge des 2+4-Vertra-
ges, der am 15. März 1991 in Kraft trat, kam es
auch dazu.

Von der Öffentlichkeit unbeachtet, weil keine
parlamentarische Behandlung stattfand, verein-
barte die Regierung Kohl / Genscher in einem
Notenwechsel vom 27. / 28. September 1990
mit den drei Westmächten - aber nicht mit der
Sowjetunion! - , daß Teile des sogenannten
„Überleitungsvertrages" fortgelten sollten. Und
daran kranken heute alle unsere rechtlichen
Überlegungen! Mit Überleitungsvertrag wird der
„Vertrag vom 26. Mai 1952 zur Regelung aus
Krieg und Besatzung entstandener Fragen in
der gemäß Protokoll über die Beendigung des
Besatzungsregimes vom 23. Oktober 1954 ge-
änderten Fassung" verstanden. Dieser Überlei-
tungsvertrag brachte den Übergang vom Besat-
zungsregime zu einer teilsouveränen Bundesre-
publik. Und in dieser Situation leben wir wegen
dieses Notenwechsels heute noch.

Der leider vor zwei Jahren plötzlich verstor-
bene Völkerrechtler Prof. Blumenwitz, ein en-
gagierter Freund der Vertriebenen, hat dies ein-
mal so umrissen: Seit dem Inkrafttreten des
2+4-Vertrages ist die Bundesrepublik Deutsch-
land gegenüber der Sowjetunion - und damit
gegenüber dem heutigen Rußland - vollsouve-
rän, gegenüber den drei Westmächten aber nuf™
teilsouverän. Bewirkt hat dies der vorgenannte
Notenwechsel der Regierung Kohl / Genscher.
Im wissenschaftlichem Schrifttum ist bisher
nichts zu finden, warum dieser Notenwechsel
vorgenommen wurde. Tatsache ist, daß 13 Arti-
kel des Überleitungsvertrages teilweise oder
ganz für die Bundesrepublik in Kraft geblieben
sind. Bei einer Tagung der Studiengruppe Politik
und Völkerrecht am 13. März 1998 in Bonn
bezeichnete Prof. Blumenwitz - nach meiner
Mitschrift - das Ergebnis des Notenwechsels
als Skandal, die gleichzeitige Beschränkung der
Teilsouveranität gegenüber den fünf mitteldeut-
schen Bundesländern nannte er einen Haupt-
skandal.

Daß diese Fakten nicht rein theoretische Be-
deutung haben, sondern vor allem für die von
Vertriebenen angestrengten Klagen von größter
Bedeutung sind, zeigt der sogenannte Liechten-
steinische Bilderstreit. Ein Gemälde im Wert
von ca. 500.000 DM, das 1945 unstreitig in
liechtensteinischem Besitz war, war aufgrund
des BeneS-Dekrets Nr. 12 konfisziert worden
und gelangte 1991 als Leihgabe an eine Aus-
stellung nach Köln. Die vom Fürsten Hans-
Adam II. von und zu Liechtenstein veranlaßte
Beschlagnahme durch einen Gerichtsvollzieher
scheiterte am nachzubefolgenden westalliierten
Besatzungsrecht. Klagen des Fürsten vor dem
LG Köln, dem OLG Köln und dem Bundesge-
richtshof, die zwischen Oktober 1995 und Sep-
tember 1997 ergingen, führten schließlich zum
Beschluß der 3. Kammer des Zweiten Senats
des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Jän-
ner 1998: Durch die Fortgeltung des Überlei-
tungsvertrages „können Klagen wegen be-
stimmter, im Zusammenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg gegen Deutschland gerichteter Maß-
nahmen in Deutschland nicht erhoben werden".
Dabei nahm die Kammer Maßnahmen hin, „die
nach der Intention des handelnden Staates
gegen deutsches Vermögen gerichtet waren",
eine bemerkenswerte Umschreibung der Be-
nes-Dekrete. In einer Pressemitteilung der An-
wälte des Fürsten vom 29. Juli 1998 wird die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
als „Mißachtung der Eigenstaatlichkeit Liech-
tensteins sowie der Verletzung der Rechte des
Fürsten als Privatperson und Staatsoberhaupt
eines souveränen und neutralen Staates ge-
rügt". Daraus folgte eine Menschenrechtsbe-
schwerde des Fürsten von Liechtenstein gegen
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die Bundesrepublik Deutschland vor der Eu-
ropäischen Kommission für Menschenrechte in
Straßburg. Da diese erfolglos war, klagte der
Fürst vor dem Internationalen Gerichtshof in
Den Haag. Da auch dies nicht zum Ziel führte,
kann man erkennen, welche Problematik sich
hier klageführenden Landsleuten und Vertriebe-
nen stellt.

Die Probleme, vor denen wir hier stehen, sind
am besten mit einer elfseitigen Stellungnahme
von Prof. Blumenwitz zur Verfassungsgerichts-
entscheidung gegen den Fürsten von und zu
Liechtenstein umrissen, aus der ich nur kurz
zitieren kann:

Die Klage „scheiterte am sogenannten Klage-
ausschluß des im wiedervereinigten Deutsch-
land nachzubefolgenden westalliierten Besat-
zungsrechts". Zu Konsequenzen für die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft formulierte Blu-
menwitz: „Wenn schon neutrales liechtensteini-
sches Vermögen zum Zweck der Reparation
(mit der Folge von Klagestopp und Einwen-
dungsverzicht) beschlagnahmt werden durfte,
dann gilt dies erst recht für das deutsche / Volks-
deutsche Eigentum. ... Damit hat das Bundes-
verfassungsgericht die von der Bundesregie-
rung immer wieder vorgetragene These von der
Offenheit der Vermögensfrage nicht nur nicht
respektiert, sondern argumentativ widerlegt. Die
vom Bundesverfassungsgericht akzeptierte und
von der Bundesregierung gebilligte Auslegung
des Art. 3 Teil VI Überleitungsvertrag ermöglicht
es der tschechischen Sejte, ... jede Beschlag-
nahme, die irgendwie mit dem Krieg gegen
Deutschland in Zusammenhang steht, deut-
scher Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit zu ent-
ziehen. Die Betroffenen sind de jure und de
facto schutzlos". An dieser Bewertung hat sich
bis heute nichts geändert!

Ich füge diesem wahrlich betrüblichen Sach-
verhalt noch einige Anmerkungen bei, die sich
aus Aktivitäten des von mir geleiteten Benrather
Kreises ergaben. Diese Arbeitsgemeinschaft
hatte 1974 die erste Verfassungsbeschwerde
gegen den Prager Vertrag mit Prof. Fritz Münch
eingereicht. Nachdem das Bayerische Justizmi-
nisterium nach eigenem Bekunden sich mit den
von mir vorgetragenen Fragen bisher nicht be-
faßt hat, richtete der Benrather Kreis am 12. Fe-
bruar 2002 die gleichlautende Anfrage an das
Bundesjustizministerium, „ob die noch gelten-
den Bestimmungen des Überleitungsvertrages
den Ansprüchen der Vertriebenen auf a) Resti-
tution ihres Eigentums und b) Strafverfolgung
von Vertreibungsverbrechen entgegenstehen".
Bereits am 21. Februar 2002 wurde zum Art. 3
des sechsten Teils des Überleitungsvertrages
mitgeteilt, daß sich Abs. 3 auf die Rechtsverfol-
gung durch die Betroffenen bezieht. Damit ist
eine „Klage vor Gerichten des Staates, die das
Eigentum in Anspruch genommen haben", nicht
verwehrt, „vor den durch Art. 3 Abs. 3 gebun-
denen deutschen Gerichten ist eine derartige
Klage jedoch unzulässig". Dies bedeutet im
Klartext, daß Sudetendeutsche nur vor tsche-
chischen Gerichten klagen können. Schon die
bisherige Praxis des Auswärtigen Amtes, be-
schwerdeführende Bürger auf den Rechtsweg
in Polen oder in der Tschechischen Republik zu
verweisen, kommentierte Prof. Blumenwitz als
eine Zumutung.

An dieser Stelle gebe ich Ihnen nun auszugs-
weise einen Text zur Kenntnis, der diese verfah-
rene Situation aufbrechen soll. Es ist dies ein
„Aufruf zur Fortsetzung unseres Rechtskamp-
fes", der erstmalig am 14. September 2006 in
der in Linz in Österreich erscheinenden „Sude-
tenpost" veröffentlicht wurde.

Beim heutigen Sudetendeutschen Tag wird
der Text'als Flugblatt vorgestellt. Es heißt darin
auszugsweise:

Das Leitwort des Sudetendeutschen Tages
2006, „Vertreibung ist Völkermord - dem Recht
auf die Heimat gehört die Zukunft", ist die aktu-
elle Antwort auf den seit Bestehen der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft (SL) geführten
Rechtskampf der Volksgruppe.

Die satzungsgemäßen Ziele der SL - Recht
auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und
Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechtes -
sind durch mangelnde Unterstützung der po-
litisch relevanten Kräfte der Bundesrepublik
Deutschland weiterhin ungelöste Ziele.

Leider werden auch Regierung und Parla-
ment der Tschechischen Republik, Nachfolge-
staat der für die Vertreibung verantwortlichen
Tschechoslowakei, durch die Bundesrepublik
Deutschland nicht an der Fortsetzung ihrer
menschenrechtswidrigen Politik, dem Fortbe-
stehen der Vertreibung, gehindert. Die Deutsch-
tschechische Erklärung von 1997 ist inzwischen
obsolet.

Seit dem Jahr 1972 haben Bund der Vertrie-
benen und Landsmannschaften den Rechtsweg

vor nationalen und europäischen Instanzen,
aber ohne durchgreifenden Erfolg beschriften.
Die Offenhaltung der Rechtspositionen kann auf
die Dauer nicht befriedigen.

Es liegt in unserem Interesse, daß über die
Begriffe „Völkermord / Genozid", „Ethnische
Säuberung" und J^bschub / Odsun" von deut-
schen, tschechischen, europäischen und ameri-
kanischen Völkerrechtlern in internationalen
Gutachten im Zusammenhang mit unserer Ver-
treibung ausreichende Klarheit in kürzester Frist
geschaffen wird.

In dieser Situation rufen wir unsere sudeten-
deutschen Landsleute zur Finanzierung eines
Rechtsfonds auf, mit dem zunächst internatio-
nale Gutachten zur weiteren Vorgehensweise
erstellt werden sollen. Anhand dieser Gutach-
ten werden sich entsprechende politische und
rechtliche Schritte ergeben.

Der Formulierung dieses Aufrufs gingen ein-
gehende Bemühungen innerhalb der Bundes-
versammlung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft voraus, die schließlich zur Bildung
eines Arbeitskreises „Völkermord" führte, des-
sen Vorsitz ich innehabe.

Sehr zu Hilfe kam mir ein mehrstündiger Mei-
nungsaustausch mit dem in Genf lebenden Völ-
kerrechtler Prof. Dr. Alfred M. de Zayas im März
2005. Wir erörterten die Möglichkeiten zur
Durchsetzung unserer Rechtsansprüche. Prof.
de Zayas legte dar, daß es bei diesen Verfahren
weniger auf die Zusammensetzung der Gerich-
te, auch nicht auf die vertretenden Anwälte,
sondern in erster Linie auf die Qualität der mit
der Erstellung von wissenschaftlichen Gutach-
ten betrauten Wissenschaftler ankommt.

Neben der von mir ausführlich geschilderten
Problematik mit der teilweisen Fortgeltung des
Überleitungsvertrages haben wir aber noch eini-
ge andere Problemfelder zu überwinden. Ich
denke hier an die Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen, die CDU-Bundestagsabgeordne-
te Erika Steinbach, die sich zum wiederholten
Male gegen die Aktivitäten der Preußischen
Treuhand gewandt hat. Bei der zentralen Veran-
staltung zum Tag der Heimat 2004 in Berlin hat
sich Frau Steinbach sogar für eine „materielle
Nullösung" ausgesprochen, wenn sie friedens-
stiftend wirkt. Eine derartige Nullösung würde
eine Entschädigung der Vertriebenen aus-
schließlich durch die Bundesrepublik Deutsch-
land bedeuten! Meiner Meinung nach würde
dies selbst den gutmütigsten Binnendeutschen
auf die Palme bringen. Frau Steinbach hat bei
ihrer Rede in Berlin auch ausgeführt, „gemes-
sen an der Zahl der möglichen Interessenten ist
das Klageinteresse wirklich -mehr als kümmer-
lich. Das spricht doch Bände." Ich frage, woher
weiß Frau Steinbach dies so genau? Auch die
BdV-Bundessatzung verpflichtet in § 2 Zf. 1d
den Verband, „für die Wahrung der Rechte am
Eigentum, das der Verfügung der Vertriebenen
entzogen ist", einzutreten. Ich habe übrigens
noch nie einen Vertriebenen getroffen, der
bereit wäre, auf seine Eigentumsansprüche
einschließlich etwaiger Entschädigungszahlun-
gen aus Berlin, Prag und Warschau, zu verzich-
ten.

Was ist also zu tun? Ich möchte Sie bitten,
den „Aufruf zur Fortsetzung unseres Rechts-
kampfes" zu unterstützen, ihn zu verbreiten, ins-
besondere aber an Ihnen nahestehende Ver-
triebenenzeitungen, Heimatblätter und ähnliche
Organe zu geben.

Parallel sollten wir aber in den einzelnen
Landsmannschaften und im BdV eine Initiative
mit dem Ziel starten, daß die teilweise Fort-
geltung des Überleitungsvertrages beseitigt
wird. Erst dadurch sind Klagemöglichkeiten in
Deutschland gegeben, wie ich Ihnen dargelegt
habe. Wer ist anzusprechen? Einmal die Vor-
stände in den Landsmannschaften und im 6dV,
zum anderen Abgeordnete der Landtage und
des Bundestages. Vor allem ist in dieser Sache
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit nötig. Petitio-
nen sollten an die Landesregierungen gerichtet
werden; Endstation ist die Bundesregierung, die
über die Botschafter der drei Westmächte eine
Annullierung des Notenwechsels vom 27. / 28.
September 1990 anstreben muß.

Zieht man eine Bilanz unserer Situation, so
fällt sie nicht besonders gut aus. Woran liegt
das? Vielleicht brauchen wir in Berlin nicht nur
ein Zentrum gegen Vertreibungen, das den
Opfern gewidmet ist, sondern auch eine zentra-
le Institution zur Verfolgung unserer Rechtsan-
sprüche. Vielleicht liegt es aber auch an uns?
Der Fall der griechischen Zypriotin Titina Loizi-
dou, vertrieben 1974 - und drei Jahrzehnte spä-
ter - nach einem Menschenrechtsgerichtsver-
fahren in Straßburg - von der türkischen Regie-
rung mit einem Scheck über 1,12 Millionen Euro
für ihr Haus in Nordzypern ausgestattet, zeigt in
der Tat, daß die Eigentumsansprüche neben

dem Tatbestand des unverjährbaren Völkermor-
des der Vertreibung von äußerster Brisanz sind.
Frau Loizidou hatte ihre Ansprüche allerdings
mit einem Marsch von mehreren Tausend Frau-
en an die Demarkationslinie in Nordzypern be-
gonnen. Wo bleiben Aktionen dieser Art bei
uns?

Einen Lichtblick sehen wir in dem „1. Interna-
tionalen Kongreß der Vertriebenen und Flücht-
linge in Europa", der vom 29. bis 31. März 2007
in Triest tagte. In der „Erklärung von Triest"
heißt es: „Wir, die vertriebenen, geflüchteten
und deportierten Völker und Volksgruppen Eu-
ropas, fordern alle, insbesondere die für Flucht,
Vertreibung und Deportation in Europa verant-
wortlichen Staaten und Institutionen auf, das
begangene Unrecht im Sinne des internationa-
len Menschen- und Völkerrechts anzuerkennen,
wiedergutzumachen, die dabei begangenen
Verbrechen zu verurteilen und die Rückkehr zu
ermöglichen."

1996 brachte ich eine Sammeledition von
24 Autoren beim Leopold Stocker Verlag in
Graz mit dem Titel „Von Prag nach Sarajewo.
Vertreibung" und Wiedergutmachung" heraus.
Anstoß war für mich die sich anbahnende
Deutsch-tschechische Erklärung. Ende August
1995 hatte der tschechische Außenminister Zie-
leniec eine „Schlußpunkf'-Erklärung von Bonn
angemahnt. Er „betrachte es als unerläßlich,
daß gesagt wird, daß wir uns niemals wieder mit
den juristischen und politischen Aspekten der
Vergangenheit beschäftigen werden". Es wäre
undenkbar, daß ein bundesdeutscher Minister
jemals eine derartige Äußerung im Hinblick auf
die Verbrechen des Dritten Reiches gemacht
hätte! Ein weiterer Anstoß zu der Edition waren
die unsäglichen Vorgänge, die sich in dem
jugoslawischen Zwangsstaat abspielten, der
zweiten Schöpfung der Pariser Vorortsdiktate -
nach dem tschechoslowakischen Zwangsstaat.
Lassen Sie mich zum Abschluß aus meinem
eigenen Beitrag zitieren, weil ich glaube, daß
ich auch nach zehn Jahren nichts abzuändern
brauche, während die Deutsch-tschechische
Erklärung nichts, aber auch gar nichts gebracht
hat. Ich schrieb damals:

„Eine für beide Seiten annehmbare Lösung
sollte positive Elemente der europäischen Eini-
gung integrieren. Es wäre aber zu billig, nur auf
eine Freizügigkeit für Menschen und Güter zu
setzen. Das Europa der Zukunft wird kein Bun-
desstaat sein, sondern ein Bund freier Staaten,
die bestimmte Souveränitätsrechte auf die Eu-
ropäische Union übertragen. Dazwischen soll-
ten Regionen geschaffen werden, um Span-
nungsherde zu beseitigen. Damit sind nicht Mo-
delle wie die Euregio egrensis gemeint, die
ohnehin vor allem wirtschaftliche Aspekte ha-
ben.

Prinzipiell sollten die ost- und sudetendeut-
schen Gebiete in mehrere europäische Regio-
nen überführt werden, die als Selbstverwal-
tungskörper nationalstaatlichem Eingriff entzo-
gen sind.

Merkwürdigerweise haben sich die Vertriebe-
nen betreffs der zugezogenen Bevölkerung eine
vordergründige Diskussion über eine zweite
Vertreibung aufnötigen lassen. Es ist niemand
bekannt, der unrechtmäßige Zielsetzungen ver-
tritt, trotzdem werden öffentliche Diskussionen
mit Vorliebe auf dieses Thema gebracht. Selbst-
verständlich müssen Eigentumsfragen in den
Regionen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen
gelöst werden. Staatliches Eigentum nach dem
Stand vom 8. Mai 1945 sollte den Regionen
übergeben werden, privates Eigentum dieses
Stichtages ist dem privaten Eigentümer zurück-
zugeben. Dem jetzigen Bewohner sollte ein
Wohnrecht mit Kündigungsschutz zustehen."

In aller Offenheit muß gesagt werden, daß
eine individuelle Rückkehr in die Vertreibungs-
gebiete - selbst bei Rückerstattung des Eigen-
tums - illusorisch ist, wenn diese unter nationa-
ler Souveränität der Vertreiberstaaten verblei-
ben. Praktisch niemand würde das enorme Risi-
ko für seine persönliche Sicherheit auf sich neh-
men.

Ich sprach vorhin von den europäischen Re-
gionen, in die unsere Heimatgebiete aufgehen
könnten. Denken wir bitte an die europäische
Region Tirol, die es erst in Grundzügen gibt,

•aber von den Tirolern weiter angestrebt wird.
Schon seit Jahren können wir am Brenner von
Nordtirol nach Südtirol fahren, ohne daß uns
Grenzbeamte oder Karabinieri begegnen. Mit
etwas Phantasie bewegen wir uns in einem
Land Tirol. Lassen Sie uns das gleiche mit
Zuversicht, aber auch Engagement anstreben,
wenn wir von Schirnding nach Eger, von Bad
Schandau nach Tetschen-Bodenbach oder von
Neisse nach Freiwaldau fahren wollen! Dies
verstehe ich unter einer künftigen Entwicklung
deutsch-tschechischer Beziehungen.

Josef Wiltschko t

Josef Wiltschko wurde am 14. Februar
1923 als zehntes Kind der Ehegatten
Wiltschko in Rosenberg an der Moldau
geboren. Nach dem Besuch der Volks- und
Bürgerschule absolvierte er die kfm. Lehre
mit gleichzeitigem Besuch der Kfm. Fach-
schule, die er 1941 abschloß. Im Septem-
ber zum Reichsarbeitsdienst verpflichtet,
wurde er anschließend zur Deutschen
Wehrmacht eingezogen. Im Sommer 1946
kehrte er aus englischer Kriegsgefangen-
schaft zurück.

Nach dem Verlust der Böhmerwaldhei-
mat trat er 1946 in den Dienst der ehemali-
gen Stickstoffwerke, wurde 1952 kfm. An-
gestellter im selben Unternehmen, dem er
bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1984
angehörte.

Mit seiner Gattin hatte Josef Wiltschko
eine Tochter.

Schon in seiner Jugendzeit interessierte
sich Josef Wiltschko stark für das in den
Jahren der Ersten Tschechischen Republik
bedrohte Volkstum des Böhmerwaldes so-
wie für das Brauchtum der Böhmerwäldler.

Seit vielen Jahren war er Mitglied des
Verbandes der Böhmerwäldler in OÖ.,
dem mitgliederstärksten Verband der Böh-
merwäldler in Österreich, der größten su-
detendeutschen Heimatgruppe der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in OÖ.
Seit 1971 war Josef Wiltschko Vorstands-
Mitglied des Verbandes der Böhmerwäld-
ler in OÖ., von 1982 bis 1986 war er Ob-
mann-Stellvertreter und von 1986 bis 2004
Obmann des Verbandes.

Kons. Wiltschko gehörte auch dem Orts-
ausschuß Rosenberg an. In Würdigung
seiner Verdienst um die Pflege und Erhal-
tung des Volks- und Brauchtums der Böh-
merwäldler verlieh im die oö. Landesregie-
rung 1994 den Titel „Konsulent für Volks-
tums- und Heimatpflege".

Im Hinblick auf seine verdienstvolle und
auszeichnungswürdige Tätigkeit, die die
angeführten Funktionen brachten, seine
ausgezeichneten Kenntnisse der Volkskul-
tur, die Kontakte mit seinen Landsleuten,
den Volks- und Heimatkundlern aus dem
Böhmerwald im In- und Ausland, seine pro-
funden Kenntnisse der sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Bevölke-
rung des Böhmerwaldes von 1946 bis zur
Jetztzeit, als Experte auf diesem Gebiet,
wozu er immer bereit war, sein Wissen und
seine Erfahrung weiterzugeben, verlieh
ihm der Deutsche Böhmerwaldbund e.V.
2001 die „Hasenöhri-Medaille".

Ein besonderes Anliegen von Ehrenob-
mann Kons. Josef Wiltschko war die Prä-
senz des Verbandes in der öffentlichen
Wahrnehmung, besonders auch bei den
politischen Parteien und die Organisation
des jährlichen Heimattreffens des Verban-
des der Böhmerwäldler in OÖ in Linz.

Der Verband der Böhmerwäldler
gedenkt Ehrenobmann -

Eine Rose für die Ewigkeit
Der Verband der Böhmerwäldler verab-

schiedete sich mit einer „Totenwache", die
durch die Böhmerwäldler Frauenrunde ge-
stellt wurde und einer Fahnenabordnung,
darunter die Fahne von Maria Schnee, am
14. Mai am Urfahrer Friedhof von ihrem
Ehrenobmann Kons. Josef Wiltschko, der
am 6. Mai 2007 im 85. Lebensjahr in Linz
verstarb.

Mit einer Rosengabe des Ortskreises
Rosenberg wurde dem Verstorbenen
nochmals durch den Vorsitzenden GR Ro-
bert Hauer gedacht.
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Humanitärer Verein
der Schlesier aus Wien

April: Trotz späteren Termins war Ostern ein
Thema. Nach etlichen österlichen Gedichten
und Erinnerungen an heimatliche Osterbräu-
che gab es auch noch bunte Eier für alle. Der
Osterhase hat für uns Überstunden gemacht.
Unsere Geburtstagskinder wurden natürlich
auch beglückwünscht. Hoffentlich sind zum
Muttertag wieder alle gesund, daß wir einiger-
maßen vollständig sind. - Mai: Der Tag war für
die Mütter und Großmütter vorbereitet. Dem-
entsprechend gab es viele liebevolle Geschich-
ten und Gedichte, untermalt von Herrn Ender
mit seiner Ziehharmonika und Julia mit ihrer
Flöte. Nach den Geburtstagen und den näch-
sten Terminen gab's für jeden einen kleinen
Blumenstock als Erinnerung. Danke an alle,
die zum Ablauf dieses Nachmittages beigetra-
gen haben. - Gleichzeitig eine Bitte an unsere
Landsleute! Im Sommer kommt ein Nachrich-
tenblatt zu Euch nach Hause. Wir ziehen um in
ein neues Lokal, wo sich hoffentlich diesmal
alle wohlfühlen werden. Also bitte, die Nach-
richten genau lesen, bevor sie in den Papier-
korb wandern! - Wir wünschen alle einen schö-
nen Sommer. Die Vereinsleitung.

Erzgebirge - Egerland

Infolge sehr schlechten Wetters konnten wir,
im letzten Moment, den vorgesehenen Auftritt
der bestellten Künstler für unsere Mai-Veran-
staltung absagen. Stattdessen berichtete Dkfm.
Helmut Tautermann von einer internationalen
Tagung, die unter dem Titel „1. Internationaler
Kongreß der Vertriebenen und Flüchtlinge in
Europa", kürzlich in Triest stattfand. Obmann-
Stellvertreter Walter Mattausch erinnerte in
seinem Vortrag an die Frauen, insbesondere an
die Mütter, wie schwer sie es hatten, während
der Kriegs- und Nachkriegszeit, die Zutaten
für die Mahlzeiten zu beschaffen. Frau Inge
Mattausch brachte Lyrisches, das die Rolle der
Mütter im täglichen Leben deutlich hervorhob.
Obmann Albert Schmidl beschränkte sich auf
Zwischenkommentare. Schriftführerin Hanne-
lore Ableidinger hatte nur einer Mai-Gebore-
nen zu gratulieren. Kaffee und Kuchen gingen
diesmal auf Kosten der Heimatgruppe. - Näch-
stes Treffen: Mittwoch 13. Juni, 15 Uhr, „Haus
der Heimat", Steingasse 25,1030 Wien.

Schönhengst - Oberland
Zwittau und Umgebung in Wien

Der gutbesuchte Heimatabend am 11. Mai
war, wie alle Mai-Heimatabende bisher, der
Mütterehrung gewidmet. Mit heiteren und be-
sinnlichen Gedichten, dazwischen Lieder der
Schönhengster Singschar vom Kassettenrecor-
der und als Abschluß das gemeinsame Singen
des Schönhengster Gauliedes wurde den Müt-
tern gedankt. Die Jause, Kaffee mit verschiede-
nen Torten zur Auswahl, war wie immer ein
Geschenk des Vorstandes. Ein Punkt, der be-
sprochen werden sollte, war unser geplan-
ter Ausflug im September. Nachdem unser letz-
ter Besuch in der alten Heimat schon lange
zurückliegt, hat Herr Haberhauer bei einem
Reisebüro Unterlagen für einen Tagesausflug
nach Zwittau und Mährisch Trübau eingeholt.
Als Reisetag ist der 22. September vorgesehen.
Abfahrt wäre um 7 Uhr vom Westbahnhof, mit
Zusteigemöglichkeit in Floridsdorf-Schnell-
bahnhof. Auf der Fahrt ist eine Frühstücks-
pause eingeplant. Ankunft in Zwittau ist um
11 Uhr. Bis 14.30 Uhr sind wir in Zwittau, dann
geht es weiter nach Mährisch Trübau. Der Auf-
enthalt dort ist bis 16.30 Uhr eingeplant. Rück-
kunft in Wien ist um etwa 20 Uhr. Bei einer
Teilnehmerzahl von 30 Personen beträgt der
Preis der Fahrt 25 Euro. Ein gültiger Reisepaß
ist erforderlich. Für diese Fahrt laden wir gerne
Gäste ein. Anmeldungen für diese Reise bitte
an Ingeborg Peschka, Telefon: 318 80 56, sowie
an Karl Haupt, Tel.: 370 54 03. - Eine traurige
Nachricht hat uns erreicht: Ein langjähriges
Mitglied unserer Landsmannschaft ist verstor-
ben. Pfarrer Josef Huschka weilt nicht mehr
unter uns. Seit einigen Jahren konnte er an
unseren Heimatabenden nicht mehr teilneh-
men, weil er schwer erkrankt war. Trotzdem
kam die Todesnachricht für uns überraschend.
Zur Erinnerung eine Rückschau auf seinen
Lebensweg: Josef Huschka wurde am 4. März
1930 in Zwittau geboren. Durch seine sehr
gläubige Familie ist er in Verbundenheit mit
den Barmherzigen Schwestern aufgewachsen;
dadurch ist er ins Studentat der Kalasantiner
gekommen. Nach der Matura trat er am 26. Au-
gust 1949 in die Kongregation ein und absol-
vierte im Pompiliusheim sein Noviziat. Die er-
ste Profeß legte er 1950 ab. Die theologischen
Studien machte er an der Universität Wien. Am
29. Juni 1955 wurde er durch Kardinal Innitzer
zum Priester geweiht. Bis 1959 war er Kinder-
und Jugendseelsorger. Von 1955 bis 1983 war er
Kaplan in St. Josef; von 1983 bis 1990 Pfarrer
und von 1973 bis 1985 Rektor des Kollegiums.
Ein großer Teil seines Wirkens war die Schule
und das Unterrichten junger Menschen am

ordenseigenen Seminar für Sozialberufe, an
der Hauptschule in der Meiselstraße und als
Religionslehrer in verschiedenen Wiener Be-
rufsschulen. Er war auch Fachinspektor für
den Religionsunterricht an den Berufsschulen
in der Erzdiözese Wien. 1995 trat er als Lehrer
und Inspektor in den Ruhestand und wurde
vom Bundespräsidenten in Anerkennung seiner
Verdienste für den Religionsunterricht zum
Regierungsrat ernannt. Das Amt des Gene-
ralassistenten hatte er 18 Jahre inne, die letzten
sechs Jahre als Generalvikar. Die letzten Le-
bensjahre seit Herbst 2005 konnte er im Elisa-
bethheim der Hartmannschwestern in sehr gu-
ter Betreuung verbringen. Am 3. Mai fand das
Begräbnis statt, mit großer Beteiligung des
Klerus, angeführt von Bischof Maximilian
Aichern. Viele Pfarrmitglieder von St. Josef
folgten dem Sarg zur letzten Ruhestätte am
Baumgartner Friedhof. Ingeborg Peschka

Bund der Nordböhmen

Heimatabend 12. Mai. - Im Mittelpunkt der
Zusammenkunft standen die Mütter. Obmann
Dieter Kutschera begrüßte insbesondere die
Mütter besonders herzlich. Grüße von Fernge-
bliebenen wurden ausgerichtet. Leider mußten
wir wieder zur Kenntnis nehmen, daß Sterben
ein Teil unseres Lebens ist. Wir gedachten der
Landsmännin Frau Elsa Fritsch, verstorben am
12. April. Sie war eine treue Besucherin unserer
Treffen und langjähriges Mitglied beim Bund
der Nordböhmen. - Das Gedicht des Monats,
vorgetragen von Mag. Susanna Hoffmann, „Die
kleinen täglichen Wunder" von Phil Boss-
manns, zeigte uns, was im Leben wirklich
wichtig ist. Nun übergab Dieter Kutschera das
Mikrofon an Herta Kutschera, der Moderatorin
der Muttertagsfeier. Gemeinsam mit ihr er-
freuten uns Mag. Susanna Hoffmann, Ermeline
Richter und Erika Schebor mit Gedichten und
Lesungen. Zwischen den Gedichten und Lesun-
gen wurden im Auditorium Frühlingslieder ge-
sungen. Herta Kutschera begleitete die Lieder-
sänger auf der Zither. Die Gedichte, Lesungen
und Lieder waren gut abgestimmt und die
Stimmung im Saal ausgezeichnet. - Wichtige
Termine: Im Juli und August finden keine Hei-
matreffen statt. - 9. Juni, 15 Uhr, im Gasthaus
Ebner: Gemütliches Beisammensein. - 7. bis
10. Juni: Nordböhmenreise. - Juli und August:
Sommerpause. - 8. September, 15 Uhr, im Gast-
haus Ebner: Erstes Treffen nach der Som-
merpause mit gemütlichem Beisammensein. -
23. September: Herbstausflug mit dem Bus
nach Schloß Hof im Marchi eld - halbtags oder
den ganzen Tag, mit zusätzlicher Besichtigung
der Wassermühle bei Ort an der Donau. Wer
mitmachen möchte, sollte sich bis 8. September
bei Obmann Dieter Kutschera angemeldet ha-
ben. Ing. Friedrich Schebor

.Bruna" Wien

Mütterehrung der „Bruna" Wien am Sams-
tag, 12. Mai, im „Haus der Heimat". - Zu unse-
rer Muttertagsfeier haben sich viele Landsleute
eingefunden, und wieder einmal sind unser
Kammersänger i. R. Otto Lagler, das Ehepaar
Stefanik und Frau Böhm mit Tochter zu uns
gekommen. Bevor wir mit unserem Muttertags-
programm begannen, wurden einige Mitteilun-
gen verlautbart. Vorerst die traurige Nachricht,
daß ein langjähriges Mitglied, Herr Ing. Dirmo-
ser, im 84. Lebensjahr verstorben ist. Voriges
Jahr ist er mit seiner Gattin noch selbst mit
dem Auto zu unserer Gräberfahrt gefahren.
Gusti Wolf, Kammerschauspielerin aus Wien,
ist 95jährig, kurz nach ihrem Geburtstag, ver-
storben. In den dreißiger Jahren fing sie in
Mährisch-Ostrau mit dem Theaterspielen an. In
der „Kronenzeitung" läuft die Sonntags-Serie
„Nachkriegsschicksale" von Eva Schweighof er.
Am Sonntag, 13. Mai, am Muttertag, war ein
seitenlanger Artikel über das Kriegsschicksal
unserer Landsmännin Grete Nowak mit dem
Titel „Die Hölle überlebt" (Sie überstand den
„Brünner Todesmarsch"). - Am Samstag, dem
29. September, soll im Rahmen einer Gedenk-
feier in Strebersdorf bei den Schulbrüdern eine
Dank- und Gedenktafel von etwa 300 Deut-
schen aus Brunn und den Sprachinselgemein-
den, welche von Juni 1945 bis Februar 1946
dort ihre Unterkunft fanden, angebracht und
enthüllt werden. Näheres wird noch bekannt-
gegeben. Ausstellungen in OÖ: Vöcklabruck;
Bis 14.10. Landesgartenschau und Ausstellung
im Museum der Heimatvertriebenen im Hueb-
mer-Haus - Freilichtmuseum Sumerauerhof in
St. Florian bei Linz: Volkskultur der Heimat-
vertriebenen in OÖ. „Mitgebracht" heißt die
Ausstellung. - Am 9. Mai war in Prag eine Le-
sung einer sudetendeutschen Schriftstellerin
aus Trautenau in Böhmen, welche jetzt in Ber-
lin lebt, Jenny Schon, geb. am 16. 12. 1942. -
Am Sonntag 10. Juni, Kreuzbergtreffen der.
Südmährer in Klein-Schweinbarth in NÖ. Um
10 Uhr Festmesse am Kreuzberg, 11 Uhr Toten-
gedenken und Kundgebung, 14 Uhr Südmäh-
rer-Kirtag in Gasthof Schleining. Am Sams-
tag, dem 23. Juni, ist am Kreuzberg um 21 Uhr
Sonnwendf eier der Südmährer. Bei einer guten
Muttertagsjause, von der „Bruna" spendiert,
trugen Gabi und Eugen Csizmar, Ulrike und
Christiane Tumberger schöne Muttertagsge-
dichte vor und sangen Lieder wie „Der Mai ist
gekommen", „Komm, lieber Mai und mache",
„Nun Ade mein lieb Heimatland", „Freut Euch
des Lebens" und „Es war im Böhmerwald".

Unsere Landsleute sangen fröhlich die selten
gehörten Lieder mit. Bei guter Unterhaltung,
Wein und Brötchen nahm unser Muttertags-
nachmittag seinen Ausklang. - Unsere letzten
Termine vor den Sommerferien: Donnerstag,
7. Juni: Fronleichnam-Gräberfahrt. Am Sams-
tag, 16. Juni, bringt Klaus Seidler einen Film-
vortrag über Brunn, Olmütz und Umgebung.
Wir freuen uns auf Sie.

Ulrike und Christiane Tumberger

Arbeitskreis Südmähren

Samstag, 9. Juni: Festzug über den Ring im
Rahmen des Blasmusikfestes in Wien. Treff-
punkt ist um 14 Uhr am Heldenplatz - macht
alle mit! - An den Wochenenden Sonntag, dem
10. Juni und Samstag, dem 23. Juni, ist wie-
der viel in Klein Schweinbarth (Gemeinde Dra-
senhofen) los: Am Sonntag, dem 10. Juni, wird
das Kreuzbergtreffen abgehalten, das mit ei-
nem Festzug (9.30 Uhr ab dem Steinbruch am
Berg) beginnt. Dann folgen die Feldmesse und
eine Kundgebung, bevor dann im Dorfgast-
hof Schleining der Südmährer-Kirtag nach
altem Brauch beginnt. Am Abend des 23. Juni
veranstalten wir gemeinsam mit dem Ver-
schönerungsverein Klein Schweinbarth (Ge-
meinde Drasenhofen) die zur Tradition gewor-
dene Sonnwendfeier. Feiern Sie mit uns den al-
ten Brauch des Sonnwendfeuers mit traditio-
nellem Feuersprung (keine brennbare Kleidung
anziehen) usw. Beginn ist um 21.15 Uhr, bei
Einbruch der Dunkelheit. Vor der Feier treffen
wir einander zwanglos im Dorfgasthof Schlei-
ning. Wir laden alle Freunde, Landsleute und
alle interessierten Mitbürger recht herzlich
zum Mitfeiern ein. - Das 59. Bundestreffen der
Südmährer wird vom 28. bis 29. Juli in Geislin-
gen an der Steige in Baden-Württemberg abge-
halten. Die Landsmannschaft Thaya führt ab
Wien einen Autobus. Dazu sind dringende An-
meldungen (jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
unter der Tel.-Nr. (01) 812 39 53) erbeten. Wir
sind mit der Trachtengruppe dabei.

Böhmerwaldbund Wien

Zur Muttertags- / Vatertags-Feier am 20. Mai
kamen wieder viele treue Mitglieder ins Re-
staurant Wienerwald in Mariahilf. Nach der
Begrüßung durch Obmann Direktionsrat Franz
Kreuss begann der Heimatnachmittag mit dem
gemeinsamen Singen des Böhmerwaldliedes
und einer Gedenkminute für den verstorbenen
Ehrenobmann des Böhmerwaldbundes Ober-
österreich, Josef Wiltschko. Obmann Franz
Kreuss hatte am Begräbnis in Linz als Vertreter
des Bundesverbandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreichs teilgenommen.
Nach Berichten über Neues von der SLÖ und
über neue Verbindungen des Böhmerwaldbun-
des zum Ludwig-Boltzmann-Institut (Landes-
ausstellung NÖ. - 2009) sowie über den Erfolg
der offiziellen Eröffnung der Zephyrin-Zettl-
Ausstellung im Böhmerwaldmuseum Wien gab
der Obmann auch einen Bericht über die Ko-
operation des Böhmerwaldbundes sowie des
Museums mit den Museen in Bergreichenstein
(Kasperské Hory) und Krummau (Cesky Krum-
lov) und die daraus resultierende Sonderaus-
stellung „Josef Seidl - Bilder aus dem Böhmer-
wald - Bohemia-Werke Franz Watzlawick in
Bergreichenstein", an der Verein und Museum
beteiligt sind. Der Böhmerwaldbund Wien war
auòh heuer am Sudetendeutschen Tag in Augs-
burg als offizieller Teilnehmer vertreten. Bevor
man zur eigentlichen Muttertags- und Vater-
tagsfeier überging, galt es noch mehreren Ge-
burtstagskindern herzlich zu gratulieren, unter
anderem Lmn. Cilli Wolf zu ihrem 90. Geburts-
tag. Leider läßt ihr Gesundheitszustand keine
Teilnahme an den Heimatnachmittagen mehr
zu. Sie erhielt die Ehrenurkunde des Böhmer-
waldbundes. Für den Tischschmuck war wie-
der in gewohnter Weise sehr liebevoll vorge-
sorgt, und so konnte den ältesten anwesenden
Müttern (88 Jahre) Rosi Fassl und Josefine
Findeis ein kleines Präsent überreicht werden.
Auch die jüngste anwesende Mutter Sonja
Kreuss (36) wurde mit einem Geschenk über-
rascht. Doch auch die Väter gingen nicht leer
aus - mit einem Fläschchen guten Weines wur-
den Ernst Pihofsky (85) als ältester anwesender
und Jürgen Kreuss (41) als jüngster Vater ver-
wöhnt. Damit die Zeit bis zum nächsten Hei-
matnachmittag - nach der Sommerpause - am
21.Oktober leichter zu überbrücken ist, erhiel-
ten alle Anwesenden eine Schachtel „Merci"-
Schokoladen als „Wegzehrung". Und wieder
zeigte der Obmann einen Kurzfilm. Diesmal
über das 50. Mandelsteintreffen (noch mit Pater
Bonfilius) im Jahr 2005. Die halbe Stunde ver-

ging wie im Fluge und die Erinnerungen lösten
bei den Vereinsmitgliedern große Wehmut aus.
Danach kamen mehrere Gedichte und Ge-
schichten zum Vortrag. Gertrude Heinrich, Ro-
sina Fassl, Franz und Sonja Kreuss ließen Mut-
ter- und Vatertag von einst und heute zu Leben
erwachen. - Die Rechnungsprüfer des Vereines
nahmen nach § 13 Abs. 1 unserer Statuten die
Überprüfung des Rechnungsabschlusses des
Vereinsjahres 2006 vor und konnten die Ord-
nungsmäßigkeit der Rechnungslegung und der
Mittelverwendung testieren und für die Haupt-
versammlung im Jahr 2008 die Entlastung des
Vorstandes sowie der Kassierin empfehlen. Bei
schönen Mütter-Melodien klang dieser letzte
Heimatnachmittag des ersten Halbjahres aus. -
Unsere kommenden wichtigen Termine sind:
52. Mandelsteintreffen am Sonntag, 26. August
- der Sudetendeutsche Heimattag in Kloster-
neuburg am 15. und 16.September - das Toten-
gedenken in der Augustinerkirche am Sonntag,
dem 28.Oktober. - Der nächste Heimatnachmit-
tag nach den Ferien findet am Sonntag, dem 21.
Oktober, ab 15 Uhr, unter dem Motto „Ernte-
dank", wie immer im Restaurant Wienerwald
in Mariahilf, statt. Auf ein Wiedersehen bei der
einen oder anderen Veranstaltung, spätestens
aber im Oktober beim „Erntedank", in Ge-
sundheit und alter Frische freut sich schon
heute Eure Vereinsleitung.

OBERÖSTERREICH

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Juni: Hedwig Fiala, 93 Jahre am 5. 6.; Mar-
garete Sperker, 89 Jahre am 10. 6.; Anna Rat-
zenböck, 85 Jahre am 26. 6.; Anna Zahradnik,
84 Jahre am 12. 6.; Anna Gotsmich, 83 Jahre am
14. 6.; Emma Strigi, 80 Jahre am 17. 6.; Adolf
Hansl, 80 Jahre am 17. 6.; Karl Tinsobin,
80 Jahre am 23. 6.; Anton Mündl, 76 am 22. 6.;
Wilfried Strada, 76 Jahre am 23. 6. und Helmut
Schnauder, 71 Jahre am 1. 6.

Freistadt

Bei unserer Jahreshauptversammlung - die
gleichzeitig auch unsere Vatertags- und Mut-
tertagsfeier war - wurden die drei ältesten
Mütter und Väter mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit bedacht (siehe die beiden Fotos oben).
Die Fotos zeigen (von links nach rechts) die Da-
men Marie Stummer, Josefa Papelitzky und
Eva Mantsch - und die Herren Amtsdirektor
Franz Zahorka, Anton Pachinger, Ing. Fritz
Köppl.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Bei schönem Frühlings-
wetter trafen wir uns am 10. Mai zu unserer
Muttertagsjause. Der Obmann begrüßte unsere
doch recht ansehnliche Schar bei Kaffee und
Kuchen. Bei frohem Geplauder verging die Zeit
wie im Fluge. Leider hatte er uns auch eine
traurige Mitteilung zu machen: Unsere Lands-
männin und langjähriges Mitglied Frau Olga
Sprinzl ist am 7. Mai im 91. Lebensjahr ver-
storben. Wir haben sie am 11. mit einem Blu-
mengruß der Landsmannschaft auf ihren letz-
ten Weg zum Friedhof in Attnang begleitet. -
Unsere nächste Zusammenkunft ist am 10. Juni,
wie immer im Gasthaus Obermaier, um 15 Uhr
in Attnang. - Im Monat Juni feiern Geburtstag:
DDr. Alfred Oberwandling am 22., Berta Eder
am 23. Herzlichen Glückwunsch, Gesundheit
und alles Gute im neuen Lebensjahr.

Johanna Cavagno
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Im Monat Juni können folgende unserer Mit-
glieder ihren Geburtstag feiern: Charlotte Neu-
winger am 1., Isolde Brosche am 8., Helene Fi-
scher am 13., Edith Zappe am 15., Otto Pilz am
15., Auguste Kretschmann am 21., Berta Feix
am 24. Recht viel Glück und Freude, vor allem
aber viel Gesundheit. - Unser nächster Cafe-
haus-Treff findet am 14. Juni im Café Hof er
statt, zu welchem wir diesmal wieder um etwas
zahlreicheren Besuch bitten. Ch. N.

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Die Landesgruppe Salzburg fährt mit einem
Bus am 19. Juni ins romantische Salzkammer-
gut, Attersee, Unterach und Mondsee. Es sind
noch einige Plätze frei. Rufen Sie unseren Lm.
Lederer unter der Tel.-Nr: 0 662 / 42 95 25 an.
Abfahrt ist um 8.45 Uhr vom Bahnhof-Vorplatz
in Salzburg. Allen eine gute Fahrt! - Unser
letzter Heimatnachmittag vor der Sommerpau-
se ist am 3. Juli. - Für die Fahrt zum Sudeten-
deutschen Tag wurde heuer die Bahn benutzt.
Alle sind mit einer inneren Zufriedenheit am
Abend zurückgekehrt. - Geburtstage im Monat
Juni, denen wir alle Gesundheit, Zufriedenheit
und Freude wünschen: Maria Erhart am 8. 6.,
Ernst Lutz am 17. 6., Dr. Peter Aumüller am
18. 6., Martha Rachenberger am 25. 6., Josef
Weiser am 25. 6., Karl Grauskopf am 27. 6.,
Josef Zuleger am 29. 6. H. Mai

Die Zeit verrinnt - die Monate und Jahre
vergehen! Und so wollen wir wieder allen im
Juni geborenen Landsleuten zu ihrem Ehren-
tag gratulieren. In unserer Runde sind dies:
Frau Charlotte Pohl aus Röchlitz wird am 7. 6.
84 Jahre. Frau Margarethe Müller-Jahn aus
dem Schönhengstgau begeht ihren 85., leider
im Pflegeheim, am 10. Juni. Auch eine liebe
Landsmännin aus Oderberg, Frau Felizitas Al-
brecht, die nun mit ihrem Gatten in Schiefling
am See wohnt, kann am 6. einen hohen Ge-
burtstag, den 94., erleben. Den beiden Letztge-
nannten schicken wir extra liebe Grüße, möge
ihnen ihre Krankheit ein wenig leichter sein.
Eine waschechte Brünnerin, Frau Edeltraud
Wimmer, wird am 14. Juni 81 Jahre, und am
selben Tag kann Frau Traudì Böhm aus Tet-
schen den 74. feiern. Und einen ganz großen
Heimatfreund aus Melk an der Donau, Herrn
Ing. Friedrich Förster, dem Gatten unserer Heia
aus Obertannwald, wünschen wir am 10. zum
89. Geburtstag alles Gute. Allen Geburtstags-
Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche
und weiterhin bestmögliche Gesundheit! - Nun
ist auch das Ziel unserer Ausflugsfahrt fix: Wir
fahren am Donnerstag, dem 14. Juni (anstatt
des Monatstreffens!) in Richtung Siegsdorf /
Ruhpolding, südöstlich des Chiemsees, nach
Maria Eck. Die wunderschöne Wallfahrtskirche

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungster-
min. Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Zu spät einlangen-
de Berichte können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Folge 12 21.Juni Red.-Schl. U.Juni
Folge 13/14 5. Juli Red.-Schl. 28. Juni
Folge 15/16 2. August Red.-Schl. 26. Juli
Folge 17 30. August Red.-Schl. 23. August
Folge 18 13. September Red.-Schl. 6. September
Folge 19 27. September Red.-Schl. 20. September;
Folge 20 18. Oktorer Red.-Schl. 11. Oktober
Folge 21 2. November Red.-Schl. 25. Oktober
Folge 22 15. November Red.-Schl. 8. November
Folge 23 29. November .Red.-Schl. 22. November
Folge 24 13. Dezember Red.-Schl. 6. Dezember

lädt zur Besichtigung ein, es gibt die Möglich-
keit für herrliche Spaziergänge, und der Klo-
stergasthof ist bekannt für seine gute Küche.
Aber auch die Fahrt durch die bayerische
Landschaft ist bestimmt ein schönes Erlebnis. -
Also nicht vergessen: Donnerstag, 14. Juni, Ab-
fahrt um 8.30 Uhr beim Löwenhaus!

Erika Riess

SCHWEIZ

Sudetendeutsche
Landsmannschaft Schweiz

Aufruf an die Schweizer Landsleute! Lands-
leute haben einen unabhängigen www.verein-
gedaechtnisstaette.de gegründet, welcher in
Borna / Leipzig auf einem 10.500-qm-Grund-
stück und 3000 qm Gebäudefläche mitten in
der Stadt eine deutsche Vertriebenen- und To-
tengedenkstätte entstehen lassen! Wie Sie sich
wohl denken können, ohne öffentliche Gelder
und gegen Politik und VerwaltungsWillkür!
Landsleute haben sich zu einer Sudetendeut-
schen Initiative SDI zusammengefunden! Die
Arbeitsgemeinschaft hat Musterprozesse zur
Rechtswahrung unserer Eigentumsrechte in
Böhmen und Mähren geführt! Die Rechtslage
ist in Zusammenarbeit mit internationalen An-
wälten soweit abgeklärt und kann mit aus-
sichtsreichen Sammelklagen vor europäischen /
internationalen Gerichten mit unterstützt wer-
den! (Tschechische Orte bieten bereits Ab-
schlagzahlungen, wenn auf eine Klage verzich-
tet wird!). Nehmen wir gemeinsam unsere An-
sprüche 60 Jahre nach der Vertreibung selbst in
die eigenen Hände und unterstützen unsere
Gedächtnisstätte und unsere berechtigten Wie-
dergutmachungsforderungen vor den Gerich-
ten! - Info: SL Schweiz, Obmann Rainer
Prüher, Werkstrasse 14, CH-8636 Wald / ZH,
Tel.: 00 41-55 24 64 822, E-mail: rwp@tele2.ch,
Heimseite (ab August 07): www.sudetenland.ch

DEUTSCHLAND

Deutscher Böhmerwaldbund e.V.
Bundesverband

Einladung zum 24. Bundestreffen der Böhmer-
wäldler in der Patenstadt Passau vom Freitag,
dem 27. bis Sonntag, dem 29. Juli 2007.

Programm:

27. Juli, 15.30 Uhr: Ausstellungseröffnung der
Ausstellung der Hafnerfamilie im Kulturmodell;
17 Uhr; Verleihung des „Kulturpreises der Stadt
Passau für die Böhmerwäldler" an Professor Jür-
gen Essi, Organist und Komponist.

28. Juli, 9.30 Uhr: Mitgliederversammlung des
Vereins Böhmerwaldmuseum Passau e.V. im
Hotel „Weißer Hase"; 10 Uhr: Feier am Mahnmal
der Böhmerwäldler in Lackenhäuser; 10.30 Uhr:
Feldmesse vor der Bischof-Neumann-Kapelle auf
dem Dreisessel; 13 Uhr: Trachtenfestzug durch
die Stadt zum Dom; 13.45 Uhr: Kranzniederle-
gung am Ehrenmal am Dom; 14.15 Uhr: Andacht
im Dom, im Anschluß Orgelkonzert von Prof. Jür-
gen Essi; danach Singen und Tanzen unserer
BWJ-Spielscharen und Jugendgruppen in der In-
nenstadt; 17 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen in
der Dreiländerhalle; 19.30 Uhr: Großer Volkstums-
abend in der Dreiländerhalle mit den Gruppen der
Böhmerwaldjugend und der „.Stubenmusik" der
Sing- und Spielschar Nürtingen.

29. Juli, 9.30 Uhr: Festgottesdienst in der Dreilän-
derhalle, Zelebrant: Militärpfarrer Siegfried Weber,
Vors. von Glaube und Heimat; 11.15 Uhr: Ein-
marsch der Böhmerwaldjugend und der Fahnen-
abordnungen; Kundgebung in der Dreiländerhalle:
Grußwort von Obgm. Albert Zankl.

Hauptredner: Der Landshauptmann von Ober-
österreich Dr. Josef Pühringer.

Am Sonntag Kinderbetreuung durch Sabine Ja-
nuschko.

Bundesvorsitzender Ingo Hans, Hauffstraße 4,
D-72631 Aichtal / Grötzingen
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Bundesverband

58. Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Ju-
gend: - Zum vierten Mal fand das Pfingsttref-
fen in der alten Fugger- und Welser-Stadt
Augsburg statt. Neben den vielen Tausenden
Teilnehmern der mittleren und älteren Genera-
tion, trafen sich viele junge Leute zum Pfingst-
treffen der Sudetendeutschen Jugend und de-
ren Freunde. Gerne kam man dem Ruf der
Landsmannschaft und Jugendführung nach.
Wie immer waren die Messehallen überfüllt
und die Schwabenhalle platzte aus allen Näh-
ten. Ebenso war es auch in der Halle 7, wo das
traditionelle Böhmische Dorffest und die Schau
„Heimatliche Werkstätten" stattfand. Es ist zu
einem Zentrum der Begegnung und zu einer
kulturellen, wissenschaftlichen und auch son-
stigen Leistungsschau der Volksgruppe gewor-
den. An den Informationsständen der verschie-
denen Gruppen und Gliederungen - darunter
auch aus Böhmen und Mähren und auch Öster-
reich - gab es oft großen Andrang und die Hel-
fer waren alle voll im Einsatz. Viele Heimat-
kreise aus allen Gegenden, die sudetendeutsche
Gesinnungsgemeinschaft, bekannte sudeten-
deutsche Firmen waren daran beteiligt, aber
auch das Kulinarische kam nicht zu kurz: Hei-
matlicher „Kletzelkuchen" (Egerländer), Ko-
latschen und Böhmische Dalken, Karlsbader
Oblaten, Kaffee fanden ebenso wie die „Rei-
chenberger Rauchwürste" reißenden Absatz bei
den Landsleuten und Freunden. Ebenso wur-
den auch die guten Weine eines südmährischen
Weinbauern, der jetzt in Poysdorf daheim ist,
gerne gekostet. Am sogenannten „Dorfplatz"
wechselten die Gruppen einander ab: Volks-
tanz-, Gesangs- und Musikgruppen, auch eine
original böhmische Blasmusik war sehr laut-
stark vertreten. Aus dem öffentlichen Leben
Österreichs waren etliche Persönlichkeiten ge-
kommen, die an der festlichen Eröffnung, den
vielen interessanten Vortrags- und Diskussi-
onsveranstaltungen, sowie an der Hauptkund-
gebung teilnahmen und auch entsprechend be-
grüßt wurden. Das Wetter war diesmal beson-
ders schön, es war jedoch sehr drückend und
schwül, was sich vor allem in den Hallen sehr
bemerkbar machte. Doch das tat der Wieder-
sehensfreude keinen Abbruch, den Landsleuten
hat das Treffen sehr gut gefallen, und das ist ja
das wichtigste. Die jungen Leute waren zum
Teil in einem kleinen, aber feinen Zeltlager
untergebracht. Die Trachtenträger (und deren
Trachten sind oft sehr kostbar und teuer) wa-
ren in Jugendgästehäusern und Jugendhotels
untergebracht. Darunter auch etliche Teilneh-
mer aus Österreich. Zurückkehrend zum Böh-
mischen Dorffest ist zu sagen, daß dieses vor-
nehmlich von der SdJ gestaltet und durchge-
führt wird. Es ist ein besonderer Anziehungs-
und Treffpunkt für alle Generationen - von
jung bis alt. Wie immer war dort der Andrang
oftmals beängstigend stark, und die mehr als
3000 Plätze waren fast immer vergeben. Man
mußte des öfteren auf einen Platz warten. Viele
Leute drängten sich auch beim Besuch der
Ausstellungen, was auch für die große Buch-
ausstellung Geltung hatte. Noch nie haben so
viele Landsleute sich die neuesten Bucher-
scheinungen angesehen. Die Darbietungen auf
der Dorfbühne, darunter auch junge Leute -
zumeist sudetendeutscher Herkunft, aber auch
etliche Tschechen (die in deutscher Sprache
sudetendeutsche Volkslieder sangen !) - aus
Böhmen und Mähren, wurden mit viel Beifall
bedacht. Wie jedes Jahr, gab es eine sehr gute
Kinderbetreuung unter fachkundiger Aufsicht,
mit einer großen Luftburg, mit gemeinsamen
Spielen, einem Marionettentheater, einem im-
provisierten Sommerlager (als Werbung für
eine Teilnahme). - Am Samstag abend wurde
dort als gemeinschaftliche Veranstaltung wie
seit Jahren ein Volkstanzfest abgehalten. Freu-
dig wurde von alt und jung das Tanzbein ge-
schwungen und das Gedränge auf der Tanz-
fläche war oft sehr arg. Die Tanzenden verlang-
ten nach dem angedachten Abschluß immer
wieder Zugaben, die auch gegeben wurden.
Kurz vor Mitternacht war dann der Schluß,
und mit einem gemeinsamen Schlußkreis fand
dieses fröhliche Tanzfest seinen Abschluß -
alle eilten dann zu den öffentlichen Bussen, um
in die Unterkünfte zu gelangen. Der kulturelle
Höhepunkt war der Große Volkstumsabend -
eine besondere Leistungsschau der Kulturträ-
ger der Volksgruppe - in der bis zum letzten
Platz gefüllten Schwabenhalle. Daran beteilig-
te sich heuer wieder die Schönhengster Sing-
und Spielschar - etliche der Mitglieder stam-
men auch aus dem Welser Raum - und deren
besondere Darbietungen riefen immer wieder
zu Beifallsstürmen hin. Leider mußte etlichen
Zuschauern wegen Platzmangels der Eintritt in
die Halle aus polizeilichen Gründen verwehrt
werden - so stark war das Interesse der Lands-
leute. Einer der Höhepunkte war für uns der
festliche Einzug der Jugend- und Trachten-
gruppen zur Hauptkundgebung. Wir waren
heuer wieder die erste einziehende Gruppe,
und beim Anblick der rot-weiß-rojen Fahne
Österreichs brauste ein überstarker Beifall auf,
was die besondere Verbundenheit mit dem

Stammland Österreich beweist. Danach eilten
wir zu unserem Infostand in der Halle 7 zum
Böhmischen Dorffest. Wir boten wieder sude-
tendeutsche Städtewappen, Postkarten, Erst-
tagsstempel, Kappen u.v.a.m. an. Der aufge-
legte „Rundbrief" wurde gerne angenommen
(wir haben an die 1500 Stück aufgelegt und um
16 Uhr waren alle Exemplare weg). Der An-
drang war wie immer groß, unsere Angebote
wurden gestürmt und es wurden sehr viele In-
formationen über Österreich geboten. In ge-
meinsamer Arbeit wurde dies alles bestens
geschafft - wir waren nach zirka sechs Stunden
Stehen, Auskunft- und Informationen-Geben
usw. ebenfalls geschafft und sehr müde (auch
wegen der großen Schwüle). Aber wir haben
uns über den Erfolg sehr gefreut und waren
darob glücklich. Mit all diesen Aktivitäten
wurde einmal mehr sehr eindrucksvoll das viel-
fältige Leben und Schaffen der Volksgruppe -
62 Jahre nach der Vertreibung - und das Enga-
gement der Landsleute aller Altersstufen unter
Beweis gestellt. Auch heuer wurde wieder für
die Jugendarbeit - diese kostet ja bekanntlich
viel Geld und die öffentlichen Mittel fließen
mehr als spärlich, wenn überhaupt - gesam-
melt. Das Ergebnis aus österreichischer Sicht
war beachtlich - Dank allen, die gespendet ha-
ben und sich am Sammeln beteiligten. Alles in
allem können wir sehr stolz sein, Österreich
wieder einmal bestens vertreten und unseren
Beitrag zum Gelingen des Pfingsttreffens bei-
getragen zu haben. Die schönen Tage gehören
wieder der Vergangenheit an. Im nächsten Jahr
sind wir in Nürnberg wieder dabei. Vielleicht
kommst auch Du, der Du heuer nicht dabei
warst, mit, um mit uns gemeinsam Österreich
beim 50. Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend zu vertreten. - Über den Sportwett-
kampf, in Traun am 20. Mai findet man auf den
Vorderseiten dieser Ausgabe einen eigenen
Bericht. - Das Sommerlager ist fast ausge-
bucht, bezüglich Restplätze bitte bei uns sofort
anfragen. Entweder telefonisch (Anrufbeant-
worter) bzw. per Fax, darüber hinaus sind wir
jeden Mittwoch ab zirka 16 bis 18 Uhr erreich-
bar: (Tel. / Fax: (01) 718 59 13.

Landesgruppe Wien

Wir treffen einander jeden Mittwoch im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., ab 18 Uhr. - Unsere traditio-
nelle Muttertags- / Vatertagsfahrt am 17. Mai
war wieder ein voller Erfolg. Besonders freute
es uns, daß die in Wien zu Besuch weilende Fa-
milie Reckziegel - Vorsitzender der SL Argenti-
nien - mitfuhr, ebenso wie unsere bei Stuttgart
wohnenden Kameraden Brigitte und Hans-Jörg
Knapp. Das Wetter war regnerisch und zum
Teil sehr kalt und windig. Doch das tat der
guten Stimmung keinen Abbruch, auch nicht
unserem SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei
und dem Wiener SLÖ-Landesobmann Dieter
Kutschera, jeweils mit Gattinnen. Wir besuch-
ten die sehenswerte niederösterreichische Lan-
desausstellung in Waidhof en an der Ybbs - Teil
„Feuer". Nach dem Mittagessen ging's über die
Berge des Alpenvorlandes nach Kottingbrunn,
wo die schöne Fahrt mit einem gemütlichen
Beisammensein endete. Schon jetzt freuen sich
alle Teilnehmer auf das kommende Jahr, wie-
der bei einer hoffentlich schönen und interes-
santen Busfahrt. - Am Sonntag, dem 10. Juni,
findet in Klein Schweinbarth bei Drasenhofen
am Kreuzberg das Kreuzbergtreffen der Süd-
mährer und Sudetendeutschen statt. Beginn
um 9.30 Uhr mit einem Festzug ab dem Stein-
bruch am Kreuzberg. Und am Samstag, dem
23. Juni, wird am selben Ort die traditionelle
Sonnwendfeier abgehalten, mit festlichem Cha-
rakter, Feuersprung, Volkstanz usw. Beginn ist
um ca. 21.30 Uhr (bei Einbruch der Dunkel-
heit).
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Lob und Tadel
an den ORF

Ein großes Lob zur ORF-Sendung „Schätze
aus dem Böhmerwald - Foto- und Filmraritäten
aus hundert Jahren" (26. Mai, 17.05 Uhr), weil
in dieser Sendung der Ortsname von Krummau
im heutigen Tschechien außergewöhnlich oft
mit dem deutschen Namen genannt wurde. Es
mag für jemanden, der die Vertreibung aus der
damaligen CSR nicht am eigenen Leib erfahren
hat, nicht leicht zu verstehen sein, wie wichtig
es ist, die Erinnerung an die alte Heimat zu be-
wahren. Dem heutigen Zeitgeist entsprechend,
ist der Heimatbegriff nicht sehr gefragt. So ist
zu verstehen, daß wir immer wieder versuchen
und appellieren, in den Medien die deutschen
Ortsnamen zu verwenden, um die gemeinsame
Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu
lassen.

Bis zum Überdruß sind wir „Altösterreicher"
gezwungen, die Beispiele anzuführen, wie man
die Ortsnamen dem allgemeinen Sprachge-
brauch entsprechend verwendet: Kein Mensch
sagt heute Bolzano, sondern Bozen, Merano,
sondern Meran, Lago di Caldaro, sondern Kal-
terersee, Praha, sondern Prag, Brno, sondern
Brunn, Beograd, sondern Belgrad usw.

Zwei Stunden später, um 19 Uhr des selben
Tages, wurde in „Wien heute" über den neuen
Fahrplan des „Twin City Liner", mit einer Abend-
bzw. Nachtfahrt nach „Bratislava" - ? - berich-
tet. Mehrmals wurde der slowakische Namen
genannt. Warum nicht Preßburg, wo bleibt da
die Logik? Karl Grassi, Wien

Tribüne der Meinungen

Brutus
Ihre Ausgabe vom 10. Mai 2007 ¡st gekenn-

zeichnet von Vorwerfbarkeit und Unwerturteilen
wegen der Diskriminierung der sudetendeut-
schen Volksgruppe hinsichtlich aller Merkmale
für eine Opfergruppe zweiter Klasse.

Dies betrifft insbesondere die seitherige sou-
veräne Machtausübung von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, die sich anschickt, bei der Er-
stellung des sichtbaren Zeichens der Erinne-
rung an das Unrecht der Vertreibung, die Opfer
dieses Jahrhundertverbrechens auszuschlie-
ßen. Hieran rankt sich sodann das Lamento

empor zu einem Ereignisgeflecht, wonach sich
auch Vaclav Havel an Stelle von Entschuldigun-
gen für die Taten von Urgroßvätern mehr Refle-
xionen (vergleichendes und prüfendes Denken)
wünscht, sowie die SLÖ Anlaß sieht zu einem
Appell gegen die Tabuisierung der Vertreibung.
In einem Artikel auf Seite 7 der Folge 9 erinnert
sodann Dr. G. Kottek u. a. daran, daß die Bun-
desregierung im Rahmen der Deutsch-tsche-
chischen Erklärung vom 21.1.1997 die Rechts-
auffassung der Tschechischen Regierung über
die Gültigkeit der BeneS-Dekrete respektiert, so
daß damit eine klare Verurteilung der völker-
rechtswidrigen und entschädigungslosen Kon-
fiskation allen beweglichen und unbeweglichen
Vermögens unterblieben sei.

Die weiteren in diesem Artikel behandelten
Zurücksetzungen und Verunglimpfungen der
sudetendeutschen Volksgruppe insbesondere
durch die Altkanzler Brandt, Kohl und Schröder
machen deutlich, daß im politischen Raum der
Bundesrepublik umso leichter Schmähungen
und Kränkungen auf die Tagesordnung gelan-
gen, solange die SL-Gremien und ihre Fach-
presse darin fortfahren, die wahre Größe der
tschechischen Kapitalverbrechen zu verschlei-
ern, wie es z. B. dem SL-Bundesverband mit
der Verhinderung der Genozid-Judikation ge-
lungen ist. Bekanntlich wurde der Beschluß der
Bundesversammlung Nr. XII 4 02 / 2002 vom
17. 2. 2002 wieder aufgehoben, der zum Inhalt
hatte, praktische Schritte für die Rechtsver-
folgung des tschechischen Völkermordes an
den Sudetendeutschen zu überprüfen. Ausge-
tauscht wurde diese äußerst praktische Anwei-
sung zunächst mit dem weniger greifbaren Vor-
haben, diese Frage zu thematisieren, um so-
dann das Projekt Völkermord einer Arbeitsgrup-
pe zu überlassen, die im Rahmen des Rechts-
kampfes, wie es dort heißt, sowie auf der Basis
eines zu bildenden und von sudetendeutschen
Landsleuten zu finanzierenden Rechtsfonds,
internationale Gutachten zur weiteren Vorge-
hensweise erstellen lassen wird. Anhand dieser
Gutachten werden sich sodann entsprechende

politische und rechtliche Schritte ergeben. Zeit-
liche oder finanzielle Vorgaben zur Terminfrage
oder Kostenhöhe sind nicht erfolgt. „In kürze-
ster Frisf soll jedoch von deutschen, tschechi-
schen (!), europäischen und amerikanischen
Völkerrechtlern ausreichende Klarheit über die
Begriffe „Völkermord / Genozid", „Ethnische
Säuberung" und „Abschub / Odsun" geschaffen
werden. Als Resultat dieser Ab- und Umwand-
lungen von Rechtsvorhaben kann die Gefähr-
dung einer effektiven Rechtsdurchsetzung er-
wachsen, und die Sprunghaftigkeit in diesem
Beschlußverfahren zeugt davon, daß solches
Vorgehen ungebührlich weit vom normalen
Rechtsstandard entfernt ist. Es werden sich
deshalb noch viele Gelegenheiten zu solchen
Klagegesängen über den eisernen Ring der
Quarantäne um die Vertreibungsverbrechen an
Deutschen ergeben, wenn die Vertreter der Ge-
schädigten und deren Fachblätter beim politi-
schen Zeitgeist in Lohn und Brot bleiben sowie
den tschechischen Vernichtungswillen, den na-
tionalen Wahn, die Raffsucht und die staatskri-
minelle Energie zum Genozid weiterhin tolerie-
ren. Gleiches gilt für die Bereitschaft, solche
Vertreter der Heimatpolitik zu decken, die wie
eine Herde geklönter Lämmer immer dem Kon-
zept der Vertreiberländer entgegenkommen,
und zwar auch dann, wenn die Volksgruppe
exklusiv politisch und rechtlich hierdurch ge-
schädigt wird. Wie haben Sie in der Folge 9
vom 10. Mai 2007 geschrieben? „Denn die Ver-
triebenen spuren auch so" - Auch Du, mein
Brutus, könnte man geschichtsträchtig hinzufü-
gen. Herbert Schmidl, D-Kieselbronn

Jetzt ärgern
sie sich wieder

Jedesmal kann man nach Pfingsten die selbe
Erfahrung machen. Weite Teile der Presse
ärgern sich über den Sudetendeutschen Tag. Er
fand heuer zum 58. Mal statt, und zwar in Augs-
burg. Berichte und Kommentare vieler Druck-

erzeugnisse und Bildschirmnachrichten fassen
sich entweder ganz kurz oder befrachten ihre
Meldung mit Häme; manchmal trifft auch beides
zu. Die Sudetendeutschen Tage passen näm-
lich nicht in das wertelose Anpassungsbild
eines Verbrauchers. Ein Übriges besorgt der
Unverstand. Man versteht zum Beispiel nicht,
wieso mehr als sechs Jahrzehnte nach ihrer
Heimatvertreibung so viele Zeugen noch leben
und ihre eigene Geschichte nicht vergessen
wollen. Schlimmer noch! Da mischen sich doch
unter die Erlebnisgeneration immer mehr Besu-
cher der Sudetendeutschen Tage, die erst nach
der Vertreibung zur Welt kamen. Und - man
staune! - selbst Kinder finden sich ein, die zwei-
te oder dritte Nachkriegsgeneration also. Was
macht man da jetzt als linientreuer Presse-
mann, der alles, was mit Heimat, Glaube, Vater-
land und Wahrheit zu tun hat, pflichtgemäß in
Frage stellen soll?

Erste Möglichkeit. Man verschweigt solche
Beobachtungen, die ein positives, wertebewah-
rendes Bild der sudetendeutschen Volksgruppe
zeichnen könnten. Man berichtet also vor allem
nicht über Jugendliche und Kinder - schon gar
nicht, daß diese singen und spielen und die Hei-
mat ihrer Vorfahren auch in Trachtenkleidung
repräsentieren. Keine Erwähnung wert ist auch
der katholische Gottesdienst, der mit seiner
Vielzahl kirchlicher Würdenträger sowie mit
zehntausenden Besuchern für jeden Kirchentag
Ehre einlegen könnte.

Eine zweite Möglichkeit besteht im Ausgießen
von Häme. Da fragt man zum Beispiel ein sehr
altes Mutterie, ob sie wieder in das Egerland
will? Dann antwortet diese (angesichts ihrer
Vertreibungserlebnisse) wie gewünscht: Na, na
(nein, nein), mir gfollt's dou a (mir gefällt's da
auch). Und wenn die Greisin dann gar noch die
Frage verneinen muß, ob sie Mitglied der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft ist, dann hat
der geplagte Berichterstatter seinen gesamten
Text „im Kasten".

Johann Wolfgang von Goethe, der sechzehn-
mal Deutschböhmen besuchte, scheint die Un-
fähigkeit der nachrangigen Federfuchser vor-
ausgeahnt zu haben, als er in seiner unnach-
ahmlichen Art fomulierte: Wenn Ihr's nicht fühlt,
ihr werdet's nicht erjagen, wenn es nicht aus
der Seele dringt.

Hans Schmitzer, D-Neutraublin

BESTOHLEN UND VERQESSEN
Bald nach der Entstehung der Tschechoslo-

wakei im Jahr 1918 kamen Tschechen in jene
Gebiete, die ganz oder überwiegend von einem
nicht-tschechischen Ethnikum besiedelt waren,
um sich hier niederzulassen und festzusetzen.

Von Josef Weikert

Das galt nicht nur für die von Deutschen be-
wohnten Grenzgebiete, sondern auch für ein
Land aus der Konkursmasse Österreich-Un-
garns, der Karpathoukraine, die nach dem so-
genannten Kleinen Vertrag von St. Germain
vom 10. September 1919 der Tschechoslowakei
als autonomes Gebiet in Treuhandverwaltung
gegeben und von ihr nach der Verwaltungsre-
form des Jahres 1927 als fünftes Land, bezeich-
net als „Karpathorußland" (Podkarpatská Rus)
annektiert wurde. Während über die politische
Entwicklung dieses Gebietes bereits in der „Su-
detenpost", Folge 8, vom 19. 4. 2007, berichtet
worden war, erwähnte die Tageszeitung „Miada
fronta Dnes"vom 30. 1. 2002 im Beitrag von
Ludëk Novara, betitelt: „Bestohlen und verges-
sen...", wie Tschechen, die in der Vorkriegs-
tschechoslowakei in die Karpathoukraine ge-
kommen waren und das Land infolge der politi-
schen Entwicklung aus verschiedenen Anläs-
sen wieder verlassen mußten, nicht, wie ihnen
zugesichert, für zurückgelassenes Eigentum
entschädigt wurden.

Die Karpathoukraine bzw. Karpathorußland
war in der Ersten Republik nicht nur ein Ort für
strafversetzte Beamte. Das Gebiet zog vielmehr
scharenweise tschechische Interessenten an.
Sie erwarben hier Häuser, landwirtschaftlichen
Boden, Weingärten und Waldungen. Ihre Zahl
hat das genannte Blatt mit über 30.000 angege-
ben. Ihnen folgten tschechische Verwaltungsbe-
amte, Militär. Es entstanden Mustersiedlungen,
Schulen und ganze Beamtenviertel, landwirt-
schaftliche Güter, Hotels, Kasernen; eine ver-
gleichbare Entwicklung wie in den deutschspra-
chigen Gebieten der Tschechoslowakei nach
der Bodenreform.

Waren für Karpathorußland für das Jahr 1922
noch 607.000 Einwohner in 483 Gemeinden
angegeben worden (Kuhn, „Tschechoslowa-

kei"), bestand sie nach Angaben aus dem Stati-
stischen Handbuch für die Tschechoslowakei
für das Jahr 1930 zu 62 Prozent aus Westukrai-
nern (Ruthenen), Russen und übrigen Ukrai-
nern, zu 15 Prozent aus Ungarn, zu 13 Prozent
aus Juden, zu fünf Prozent aus Tschechen und
Slowaken und ebenfalls zu fünf Prozent aus
„Anderen" (darunter Deutschen); zusammen
705.000 Einwohner.

Bereits nach dem Wiener Schiedsspruch vom
2.11.1938 (als Folgeerscheinung des Münche-
ner Abkommens) wurden Slowaken und Tsche-
chen aus den abgetretenen Gebieten der Süd-
slowakei und auch Karpathorußlands in die Re-
publik zurückgenommen. Eine weitere Ausglie-
derung erfolgte nach der Unabhängigkeitser-
klärung der Karpathoukraine zum 14. 3. 1939
und ihrer gewaltsamen Wiedereingliederung
nach Ungarn, wozu sie seit Jahrhunderten bis
zum Ende der Ersten Weltkriegs gehört hatte.
Dann nach der Abtretung des Landes an die
Sowjetunion nach Ende des Zweiten Weltkriegs
vom 29. 6. 1945; für die tschechische Seite
unterzeichnet von Staatspräsident Bene§ und
Außenminister Jan Masaryk. In diesem Vertrag
war eine vollständige Entschädigung für zurück-
gelassenes Eigentum der Aussiedler vereinbart.
(Die Weichen zu dieser Entwicklung waren be-
reits von Beneá während des Krieges im Jahr
1943 gestellt worden. War diese Gebietsabtre-
tung u. a. auch eine Kompensation für die im-
mensen, von der tschechischen Legion in Ruß-
land in den Jahren 1917 bis 1922 „erworbenen"
und außer Landes gebrachten Vermögenswer-
te?)

Das von allen Rückwanderern aus der Karpa-
thoukraine zurückgelassene Vermögen betrug
nach sorgfältigen Schätzungen tschechischer
Beamter über 4,3 Milliarden tschechoslowaki-
scher Vorkriegskronen. Doch Dokumente, die
bis zum Jahr 2000 den Stempel „Streng ge-
heim" trugen, belegen, daß die UdSSR von
Anfang an nicht bereit war, Entschädigung in
voller Höhe zu leisten. So endete die Arbeit
einer besonderen Liquidierungs-Kommission,
ehe sie begonnen hatte und die Frage blieb
ungelöst. Bis sie nach der kommunistischen
Machtübernahme in der Tschechoslowakei im

Februar 1948 eine neue Dimension erhielt. Wie
aus einem Arbeitspapier der Kommunisten für
den damaligen Außenminister Vaclav David aus
dem Jahr 1955 hervorgeht, habe die UdSSR in
den letzten letzten zehn Jahren ohne Gegenlei-
stung materielle Hilfe gewährt, die die fallweisen
tschechischen Forderungen um ein Mehrfaches
überstieg, so daß sich die Frage stelle, ob die
Sowjetunion überhaupt noch etwas zu erstatten
habe? Bereits vorher hatten die Sowjets dem
ös. Botschafter in Moskau diesbezüglich „auf
den Zahn gefühlt". Den Mitgliedern einer tsche-
choslowakischen Delegation wurde vorgewor-
fen, sie seien bemüht gewesen, den Kreis der
Personen, die für eine Entschädigung in Frage
kommen, über die Maßen auszuweiten. Im Jahr
1948 verwies der damalige stellvertretende
sowjetische Außenminister Valerian Zorin im
Gespräch mit dem ös. Botschafter in Moskau,
B. LaStovicka, darauf, daß sich Mitglieder der
ös. Delegation oftmals für antisowjetische Ele-
mente und auch Spekulanten einsetzten. Es
habe sich gezeigt, daß die tschechischen Dele-
gationsmitglieder in die Entschädigungsforde-
rungen auch Grund und Boden, Wälder und
Weinberge einbezogen, „was im Widerspruch
zu Art. 5 der Verfassung der UdSSR sowie
der allgemeinen sowjetischen Gesellschaftsord-
nung steht."

Mit der Entschädigungsfrage befaßte sich
erstmals und im Geheimen die ös. Regierung im
Jahre 1956. Landwirtschaftlich genutzter Boden
und jeglicher gewerbsmäßig genutzter Besitz
wurden aus den Entschädigungsforderungen
herausgenommen, die „jüdische Bourgeoisie"
sollte leer ausgehen, Immobilien sollten nicht
nach dem Vorkriegs-, sondern nach dem Nach-
kriegswert bestimmt werden, und Ersatzan-
sprüche sollten nur noch von physischen Perso-
nen geltend gemacht werden können. Damit
verringerte sich die ursprüngliche Entschädi-
gungsforderung von 4,3 Milliarden Kronen auf
eine Milliarde und 185 Millionen Kronen. Doch
auch diese Forderung wagten die Kommunisten
an der Moldau noch nicht ihren slawischen So-
wjetbrüdern zu präsentieren.

Nach einem geheimen Zusatzprotokoll aus
dem Jahr 1957, das nicht einmal der ös. Natio-

nalversammlung vorgelegt werden durfte, wur-
den von der neuermittelten Entschädigungs-
summe (113 Millionen Kronen) Besitzansprüche
sowjetischer Bürger für in der Tschechoslowa-
kei zurückgelassenes Vermögen gegengerech-
net, so daß letztlich die Entschädigung auf
99 Millionen Kronen schrumpfte. Doch erst nach
weiteren drei Jahren begann man im Jahr 1960
mit der Auszahlung von Entschädigungen an
die tschechischen Umsiedler (pfestëhovalci)
aus der Karpathoukraine. Bis zum Jahr 1972
wurden für 1445 Entschädigungsanträge im
Durchschnitt je 9289 Kronen ausbezahlt. Das
waren zusammen 13,4 Millionen Kronen oder
ein Siebentel dessen, was für die Entschädi-
gungszahlung genehmigt war. Doch eine solche
erhielten nur jene, die in der Karpathoukraine
ein Familienhäuschen zurückgelassen hatten.
Wer hier eine Werkstatt oder einen Weinberg
hinterlassen hatte, ging leer aus. Auch eine
Restitution im Jahr 1990 wurde abgelehnt. „Sie
wurden „bestohlen und vergessen", so drückte
dies Ludék Navara in „Miada fronta Dnes" vom
30.1.2002 aus.

Inzwischen war unter dem Geschäftsführer
Josef Havel eine Vereinigung der Rückwande-
rer aus der Karpathoukraine entstanden, die
sich um Entschädigungszahlungen bemühte.
Doch die meisten der mehr als 6000 Antrag-
steller haben bis zum Jahr 2002 resigniert, ob-
wohl eine Klage beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg eingereicht
wurde.

Hatte Beneô im Jahr 1937 nach dem Tod
Masaryks in einem Appell an alle Bürger „von
Asch bis Jasina" (der damals westlichsten und
östlichsten Stadt der CSR) den Schwur abge-
legt, „Masaryks Erbe treu zu bleiben", ließ er
nach dem Zweiten Weltkrieg Asch zum Teil ver-
fallen, seine deutschen Bewohner ausrauben
und vertreiben und verschleuderte die Karpa-
thoukraine mitsamt Jasina an die Sowjetunion.
Heute ist das Konstrukt „Tschechoslowakei" in
den Landkarten getilgt. Die böhmischen Länder
sind ein selbständiger Staat, ebenso die Slowa-
kei. Und die Karpathoukraine ist Bestandteil
einer inzwischen selbständigen Ukraine gewor-
den.


