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Beckstein übt in Prag
scharfe Kritik an

den Benes-Dekreten
Der bayerische Innenminister und desi-

gnierte Ministerpräsident Günther Beckstein
hat kürzlich mit einer Reise nach Prag auch
ein Signal als künftiger Schirmherr der Su-
detendeutschen zu geben versucht. Er hat
das Büro der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Prag besucht und die tschechische
Führung in scharfer Form wegen des Fest-
haltens an den BeneS-Dekrete kritisiert. Die
Dekrete seien „eine offene Wunde" und ein
„massiver Verstoß gegen das Völker-, Euro-
pa- und Menschenrecht". Beckstein bezeich-
nete den Streit über die Dekrete als das
„schwierigstes Problem" zwischen München
und Prag - noch vor dem geplanten Beitritt
des EU-Mitglieds Tschechien zum Schengen-
Gebiet und der Freizügigkeit von Arbeitneh-

mern. Die Dekrete seien „eine Belastung,
solange diese Teil der Rechtsordnung" seien.
In Tschechien müsse darüber noch eine offe-
ne Diskussion stattfinden. Beckstein: „Wir
müssen schauen, daß wir es aus den un-
terschiedlichen Auffassungen nicht zur Es-
kalation der Spannungen kommen lassen."
Der Vertreibung sei großes Unrecht voran-
gegangen. Ministerpräsident Mirek Topolanek
wies die Kritik zurück. Es gebe in Prag keine
politische Kraft, die eine Aufhebung der De-
krete unterstützen würde, sagte Topolanek
nach einem Treffen mit dem Gast aus Bayern.
Becksteins Treffen mit Topolanek war auch
ein symbolischer Wert zugeschrieben wor-
den. Der scheidende Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber war in seinen vierzehn Amts-

jahren kein einziges Mal zu einem offiziellen
Besuch bei einem tschechischen Regierung-
schef in Prag.

Beckstein, der am 9. Oktober Edmund Stoi-
ber als Ministerpräsident nachfolgen wird,
würdigte beim Besuch im Sudetendeutschen
Kontaktbüro den wichtigen Beitrag dieser
Prager Repräsentanz der Sudetendeutschen
zur Völkerverständigung sowie zur besseren
gegenseitigen Information. Bei dem Ge-
spräch war neben Büroleiter Peter Barton
auch der SL-Bundesvorsitzende und CSU-
Euopaabgeordnete Bernd Posselt anwesend.
Posselt wertete den Besuch Becksteins im
Prager Sudetendeutschen Büro als erneutes
klares Bekenntnis des Freistaates Bayern zur
Schirmherrschaft.

HEIMAÏTAÇ 2007 - WIEN - KLOSTERNEUBURQ

Bei Kaiserwetter fand der Sudetendeutsche Heimattag 2007 am 16. September seinen Höhepunkt und Abschluß in Kloster-
neuburg, der Patenstadt der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich. Im Bild bunte Trachten mit den Städtewappen
im Festzug. Eine ausführliche Dokumentation dieses Ereignisses finden Sie auf den Seiten 2 bis 4.

Starker Start
VON MANFRED MAURER

MAN HATTE BISLANG wenig gehört
vom bayerischen Innenminister Günther
Beckstein zur Sudetendeutschen Frage.
Diese gehörte zwar nicht zu seinem urei-
gensten Politikbereich, aber von einem
bayerischen Spitzenpolitiker, ganz gleich
in welchem Amt, erwartet man sich halt
schon eine klare Position gerade in dieser
Angelegenheit. Und ein künftiger Minister-
präsident kommt sowieso nicht darum
herum. Also konnte man im Vorfeld der
Amtsübergabe im Oktober mit einer Po-
sitionierung Becksteins rechnen. Daß es
sich dabei um eine Kritik an den Beneë-
Dekreten handeln würde, war wohl klar.
Wie er diese Kritik aber vorgebracht hat,
war bemerkenswert. Er hat nicht etwa ein
Interview oder eine Presseaussendung als
Forum für seine Aussagen gewählt, nein,
er ist nach Prag gefahren, hat dort dem
Sudetendeutschen Kontaktbüro einen Be-
such abgestattet und dann bei einem Tref-
fen mit Ministerpräsident Topolanek Tá-
cheles geredet. Er hätte die Kritik auch
zurückhaltender formulieren können. Die
tschechische Regierung hätte das dann
als Pflichtübung fürs heimatliche Publikum
gewertet und sich nicht weiters darüber
den Kopf zerbrochen. Doch Beckstein hat
die Beneè-Dekrete nicht zu irgendeinem
Problem unter vielen erklärt, sondern so-
zusagen zur Mutter aller Probleme in den
bayerisch-tschechischen Beziehungen.

DAS WAR EIN starker Start in die Lan-
desaußenpolitik - sicher nicht zur Freude
der Diplomaten, aber sicher im Sinne der
Vertriebenen.

DAMIT HAT der Stoiber-Nachfolger die
im Vorfeld lautgewordene Kritik an seiner
Reise nach Tschechien neutralisiert. Die
Kritiker hatten Maß bei Stoiber genommen:
Der scheidende Ministerpräsident war -
wegen der Unnachgiebigkeit Prags gegen-
über den Vertriebenen - in seiner vier-
zehnjährigen Amtszeit kein einziges Mal
zu einem offiziellen Besuch bei einem
tschechischen Regierungschef.

BECKSTEIN HAT da offenbar einen et-
was anderen Zugang. Zwar seien die Be-
neê-Dekrete nicht aufgehoben, dennoch
„lasse ich mich nicht abhalten, die Gegen-
wart zu regeln", sagte er vor der Abfahrt
nach Prag. Er werde seiner Aufgabe nicht
gerecht, wenn er nicht mit den tschechi-
schen Nachbarn spreche. Das hat etwas
für sich. Allerdings nur dann, wenn Beck-
stein mit den Nachbarn so deutlich spricht,
wie er es gerade getan hat.

DEN VORSCHUSSLORBEER hat sich
Beckstein zunächst einmal verdient. Der
klaren Ansage von Prag müssen aber
auch Taten folgen. Dafür sind nicht unbe-
dingt Aktivitäten in und gegen Prag erfor-
derlich. Die Landesaußenpolitik hat in die-
ser Hinsicht einen äußerst begrenzten
Spielraum. Beckstein (wie auch der Ende
September zu wählende neue CSU-Chef)
wird nicht zuletzt auf die Schwesterpartei
CDU einwirken müssen. Da hört man zwar
manch erfreuliche Bekenntnisse zum Berli-
ner Zentrum gegen Vertreibungen", wenn
Angela Merkel aber nach Prag fährt, gibt
sie sich immer äußerst zahm und umschifft
gern das, was Beckstein zum Hauptpro-
blem erklärt hat. Es genügt sicher nicht,
wenn sich der Vorsitzende der Gruppe
der Vertriebenen, Flüchtlinge und Aussied-
ler der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Jo-
chen-Konrad Fromme, vor Begeisterung
über Becksteins Prager Auftritt überschlägt
und ihm in einer Presseaussendung zu-
stimmend auf die Schulter klopft. Wenn
auch Herr Fromme findet, daß, wie er
schreibt, die Beneè-Dekrete „unvereinbar
mit dem Rechts- und Wertebestand der
Europäischen Union" sind, dann versteht
man nicht, warum die CDU-Chefin und
Kanzlerin immer so tut, als wäre die Forde-
rung der Vertriebenen nach Wiederherstel-
lung des Rechts ein unanständiges Verlan-
gen, mit dem die Bundesregierung nichts
zu tun haben will.

WENN BECKSTEIN IN BERLIN ähnlich
Tácheles redet, wie zuletzt in Prag, werden
die Vertriebenen endgültig von ihm beein-
druckt sein.
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Heimattag in Wien und Klosterneuburg heuer mit optimistischem Motto:

KEIN UNRECHT DAUERT EWIG!"
Bei Kaiserwetter fand der Sudetendeut-

sche Heimattag 2007 am 16. September sei-
nen Höhepunkt und Abschluß in der Paten-
stadt der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich.

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei be-
suchte mit dem Festredner Univ.-Prof. Dr. Alfred
de Zayas (Völkerrechtler, Genf) am Vormittag
das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum in
der Rostock-Villa, deren Sammlungen sehr be-
eindruckten. Zeihsei verwies in seiner Be-
grüßungsrede (siehe auf dieser Seite) auf das
optimistische Motto dieses Heimattages:

Die Stadtkapelle Klosterneuburg konzertierte
am Rathausplatz und spielte anschließend in
der Stiftskirche die Schubertmesse. Das feierli-
che Hochamt zelebrierte der Hochmeister des
Deutschen Ordens, Dr. Bruno Platter OT. Der
Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zum
Sudetendeutschen Platz bot in der Sonnenbe-
leuchtung ein farbenprächtiges Bild. SLÖ-Lan-
desobmann von Wien, NÖ u. Bgld., Dieter Kut-
schera, gestaltete eine ergreifende Totenehrung
beim großen Vertreibungs-Gedenkstein (siehe
Kasten). „Kein Unrecht dauert ewig!"

In der Babenbergerhalle fand dann die Kund-
gebung mit vierhundert Besuchern statt. Die
Grußworte aller Redner waren von großem Ver- Bundesobmann Gerhard Zeihsei bei der Begrüßungsansprache in der Babenbergerhalle.

Zeihsei droht ORF mit Beschwerde und
beklagt neurotische Angst vor Tschechei

„Wir haben den Heimattag unter das optimisti-
sche Motto .Kein Unrecht dauert ewig!' gestellt",
sagte SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei in
seiner Begrüßungsrede in der Babenberger-
halle. „Da wußten wir noch nicht, daß wir den
bekannten Völkerrechtler Prof. de Zayas als
Festredner hier in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg begrüßen können. Und er hat in dem
.Sudetenpost'-Interview die Parole ausgegeben
,Die Vertriebenen dürfen nicht aufgeben!', und
er wird in seiner Festansprache sicher die Be-
gründungen darlegen, warum!

Wir Amtsträger und Mitglieder der SLÖ - aber
auch viele mit uns sympathisierende Landsleute
und Freunde - haben sowieso die gängige An-
sicht vertreten, daß man nur einen Brief aufgibt
- aber nicht unser Heimat- und Selbstbestim-
mungsrecht.

In den österreichischen Medien findet unser
Treffen kaum statt, obwohl nach einer Vorspra-
che beim ORF-General Dr. Wrabetz eine ver-
stärkte Berücksichtigung der altösterreichischen
Heimatvertriebenen in Aussicht gestellt wurde.
Es ist weder für den ausgezeichneten Vortrag
gestern über den pragerdeutschen Dichter „Rai-
ner Maria Rilke als Heimatdichter" der ORF zu

interessieren gewesen, wie auch heute kein
ORF zu sehen. Das ist in unseren Augen nicht
die Erfüllung eines Informationsauftrages eines
öffentlich-rechtlichen Senders! Vielleicht ent-
schließen wir uns auch einmal zu einer Popular-
beschwerde an den Rundfunkrat!

Wir werden als demokratischer Verband wei-
ter mit allen Demokraten die Zusammenarbeit
suchen und pflegen. Wir lehnen es aber ent-
schieden ab, wenn uns von bestimmten Kreisen
das Begehren einer objektiven Geschichtsdar-
stellung als rechtslastig angekreidet wird. Un-
ter dem alten kommunistischen Begriff des
Revanchismus wird dabei alles subsumiert, was
in der Tschechischen Republik Anstoß erregen
könnte.

Es spielt keine Rolle, daß Vertriebenenforde-
rungen sowohl gesetzeskonform, legal als auch
legitim sind, sobald nationalistische Interessen
Tschechiens berührt werden, haben sie für
Österreicher und Österreich obsolet zu sein.

Die in der Politik sehr verbreitete Angst vor
.schlechten Beziehungen' zur Tschechei zeigt
bisweilen neurotische Reaktionen. Sobald sich
aber Vertriebene mit ihren Rechten und Interes-
sen zu Worte melden, werden sie oft im eigenen

Land niedergehalten. Revanche könnte man
dabei allenfalls unseren tschechischen Nach-
barn vorwerfen, haben sie doch die Vertreibung
von über drei Millionen Sudetendeutschen und
all deren Forderungen stets mit dem ihnen
zugefügten Unrecht begründet: Also tschechi-
sches Unrecht für deutsches Unrecht! Daß sie
ihr eigenes Unrecht aber gar nicht als solches
anerkennen, sondern als berechtigt, gerecht
oder gar als nötig darstellen, ist der Gipfel des
Zynismus - von deutscher und österreichischer
Politik und Medien oft bereitwillig aufgenom-
men!

Entgegen allen politischen Beteuerungen und
allen Lobes auf die Aufbau- und Friedenslei-
stungen der Vertriebenen wünschen manche,
es möge das Wort: .Nur ein (mund)toter Vertrie-
bener, ist ein guter Vertriebener' bald in Erfül-
lung gehen.

Dem weiter entgegenzuwirken bleibt Aufgabe
unserer zukünftigen Arbeit", schloß Zeihsei und
erinnerte noch an die POSTKARTEN-AKTION
für zweisprachige Hinweistafein auf Autobah-
nen und Straßen an Verkehrsminister Faymann:
Von Wien könne man nur nach Bratislava,
Praha und Brno fahren, das sei unerträglich. •

Gedicht „Unsere Heimat" von Wolfgang
Koska, gelesen von Herta Kutschera beim
Heimattag 2007 in Klosterneuburg am Sude-
tendeutschen Platz beim Gedenkstein für un-
sere alte Heimat.

Es ist gut, daß wir alljährlich hier zusam-
menkommen, um aller unserer lieben Ver-
storbenen zu gedenken.

Wir wissen von ihrem Leiden, ihrem Hoffen
und ihrer Sehnsucht nach der alten Heimat,
sie sind ihr bis zum Schluß treugeblieben.

Wir gedenken der Toten des Ersten Welt-
krieges, jener Landsleute, die aus Böhmen in
der österreichisch-ungarischen Armee ge-
dient haben und im Artilleriefeuer von Verdun,
auf den Schlachtfeldern bei Tannenberg, am
Isonzo und in den sonstigen Schützengräben
ihr Leben für Gott, Kaiser und Vaterland ge-
geben haben.

Wir gedenken ihrer.
Nach dem Krieg von 1914 bis 1918 hatten

wir Sudetendeutschen uns in die Tschecho-
slowakei einzuordnen, trotz des von US-Prä-
sident Wilson propagierten Selbstbestim-
mungsrechtes, trotz der Demonstrationen am
4. März 1919, mit der Forderung, beim Staat
Deutsch-Österreich bleiben zu können.

Wir gedenken der 54 Toten.
Die unausgewogenen Friedensverträge

von St. Germain legten den Grundstein zum
Zweiten Weltkrieg. Und wieder mußten un-
sere Landsleute nach dem Anschluß des Su-
detenlandes an das Deutsche Reich in den

Krieg ziehen, diesmal auf deutscher Seite.
Wieder fielen 170.000 Soldaten aus den Rei-
hen der Sudetendeutschen.

Wir gedenken ihrer.
Bei unserem Totengedenken wollen wir

aber auch der Soldaten und Zivilisten der

TOTEN-
ÇEDENKEN
damaligen Feinde gedenken. Niemand stirbt
leicht und gerne, und wir wollen keinen Unter-
schied treffen zwischen wichtigen Toten und
nicht erwähnenswerten Toten.

Nach dem schweren Völkerringen ziehen
wir die Lehre aus diesem Geschehen und
nehmen die Verpflichtung für die Zukunft
ernst, daß ein solches Gemetzel auf Europas
Boden nicht mehr stattfinden darf und daß
sich Europäer niemals mehr haßerfüllt ge-
genüberstehen sollen.

Vor 62 Jahren, nach Ende des Zweiten
Weltkrieges, kam die wahre Niederlage für
unser Volk, für unsere Heimat.

Auf Grund der Benee-Dekrete wurden wir
in unserer angestammten Heimat entrechtet
und dann aus ihr vertrieben.

241.000 Tote haben wir bei dieser Vertrei-
bung zu beklagen. Hauptsächlich alte Män-

ner, Frauen und Kinder. Die jungen Männer
waren gefallen oder in Gefangenschaft bei
den Alliierten.

Wir gedenken dieser Toten, die durch Ge-
walt - nichts Feigeres gibt es, als mit Waffen-
gewalt auf wehrlose Menschen loszugehen -
und durch Erschöpfung ihr Leben verloren
haben und irgendwo verscharrt wurden.

Wir gedenken unserer Toten, die noch in
der alten Heimat starben, deren Gräber je-
doch größtenteils geschändet, eingeebnet
oder verwildert sind. „Verzeihen ist leichter
als vergessen" heißt es. Wir, die wir hier ste-
hen, haben das alles durchlebt und überlebt
und können diese Worte nur bestätigen.

Wir gedenken weiters jener Landsleute,
die, eine neue Heimat suchend, in Österreich,
in Deutschland und in vielen Ländern der
ganzen Welt ihre letzte Ruhestätte gefunden
haben.

Dieses alljährliche Gedenken hier in Klo-
sterneuburg erinnert an ein dunkles Kapitel
der europäischen Geschichte. Deshalb ist es
wichtig, sich mit diesem Zeitabschnitt zu be-
fassen und sich zu fragen, warum das alles
geschehen konnte.

Von dem neuen Europa erwarten wir uns
ein Europa des Friedens und der Menschen-
rechte für alle Völker und Volksgruppen.

Unsere Trauer aber ist unser gutes Recht,
ja, unsere verdammte Pflicht und Schuldig-
keit. Wir betrauern die Tragödien der Vergan-
genheit und verneigen uns in Ehrfurcht

ständnis für das schwere Schicksal der Heimat-
vertriebenen getragen. Alle sagten die weitere
Hilfe zu, die SLÖ bei ihren Bemühungen um
Aufklärung der Öffentlichkeit über das Unrecht
der Vertreibung und einen gerechten Ausgleich
der Verluste zu unterstützen. Es sprachen: Für
die Patenstadt Klosterneuburg, Vizebürgermei-
ster KR Fritz Kaufmann, ÖVP-Vertriebenen-
sprecher NAbg. Ing. Norbert Kapeller, für den
FPÖ-Vertriebenensprecher Dr. Haimbuchner
NAbg. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, für die
SPÖ-Vertriebenensprecherin NR-Abg. Pfeffer
Stadtrat DI Franz Lebeth, für den BZÖ-Vertrie-
benensprecher Bundesrat Mitterer Mag. Hel-
mut Stubner und in Vertretung von LH Dr. Proli
kam LAbg. Willibald Aigner.

Die Festrede des internationalen Völker-
rechtlers Prof. de Zayas gipfelte in der Auffor-
derung: „Die Vertriebenen dürfen nicht aufge-
ben!" und begründete dies in einem einstündi-
gen hochkarätigen Referat (siehe dazu Auszü-
ge aus dieser Rede auf Seite 3).

Zum Abschluß dankte der Stellv. Bundesob-
mann Kutschera allen, die zum erfolgreichen
Treffen beigetragen hatten und informierte über
seine beim Sommeraufenthalt in Nordböhmen
gemachten Erfahrungen.

Ehrengäste beim
Heimattag

Prof. Dr. Alfred de Zayas
Für die Geistlichkeit:
Em. Hochmeister Dr. Bruno Platter, Deut-
scher Orden
Pater Franz Peer
Bruder Klemens Dr. Gottlieb Ladner, Schul-
brüder
Diakon Dr. Friedrich Vogel vom Archiv des
Deutschen Ordens
KR Fritz Kaufmann, Vzbgm. von Klosterneu-
burg, mit Stadt- und Gemeinderäten
Abg. z. NR Ing. Norbert Kapeller, Vertriebe-
nensprecher der ÖVP
Abg. z. NR Dr. Dagmar Belakowitsch-Jene-
wein (FPÖ), i. V. des Vertriebenensprechers
Dr. Haimbuchner
StR Dipl.-Ing Franz Lebeth (SPÖ), i. V. der
Vertriebenensprecherin NR-Abg. Pfeffer
Mag. Helmut Stubner, i. V. des Vertriebe-
nensprechers des BZÖ, BR Mitterer
LAbg. DI Willibald Aigner, i. V. v. LH Proli
LAbg. Mag. Harald Stefan (FPÖ Wien)
Abg. z. NR a. D. Dr. Josef Höchtl, Präs. der
„Österr. Gesellschaft f. Völkerverständigung"
Bernd Zeissel, Bezirksvorsteher-Stv. von
Wien-Favoriten (FPÖ)
Bezirksrat ADir. Josef Eichmair (FPÖ)
LAbg. u. GRa. D. MinRatDr. iur. Rüdiger Stix
Dr. Wolfgang Steffanides, Österreichische
Landsmannschan
O.Univ.-Prof. Dr. Heinz Brandi
Alfred Bäcker, Präsident des Felix-Erma-
cora-lnstituts

Julius Anton Fikar und Lore Poiger, Verein
der Banater Schwaben
und alle Amtswalter der SLÖ
Viele Persönlichkeiten haben sich mit Gruß-
worten wegen Verhinderung entschuldigt.

LAbg. Willibald Aigner vertrat den nö. Lan-
deshauptmann Erwin Proli beim Heimattag.
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Aus der Rede des Völkerrechtlers Alfred de Zayas beim Sudetendeutschen Heimattag:

Vertreibung ist nicht nur Völkermord
Vertreibung ist Völkermord. Aber nicht nur

Völkermord. Sie ist auch Verbrechen gegen die
Menschheit, Rassismus, Terror.

Vertreibung ist völkerrechtswidrig heute - und
sie war es auch im Jahre 1945. Sie verletzt
nämlich die Haager Konvention Nr. 4 von 1907
und die Genfer Konvention Nr. 4 von 1949, ins-
besondere Artikel 49. Sie ist inkompatibel mit
der Europäischen Menschenrechtskonvention
und ihrem Protokoll Nr. 4. Sie ist inkompatibel
mit dem UNO-Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte, mit dem UNO-Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, mit
der Konvention über die Eliminierung aller For-
men der Rassendiskriminierung, usw. Sie ist als
Verbrechen kodifiziert - und zwar verletzt sie
Artikel 6, 7 und 8 des Status des Internationalen
Strafgerichthofs.

In ihrer Resolution 47/121 vom 18. Dezem-

Schlußwort von
Dieter Kutschera

„Das Schlußwort hat mit „Danke"-Sagen
zu tun.

Danke für das Erscheinen der Ehren-
gäste, die damit ihre Anteilnahme an dem
Schicksal der Sudetendeutschen bekun-
den. Im Speziellen sagen wir Danke dem
Herrn Vizebürgermeister Kaufmann der
Stadt Klosterneuburg und deren Gemein-
derat, die ja die Patenschaft über die
Sudetendeutschen für ganz Österreich mit-
tragen. Danke den Mitarbeitern unserer
Landsmannschaft, die dieses Fest schön
und reibungslos über die Bühne gebracht
haben. Weiters geht der Dank an die Par-
teien SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ für ihre
Grußworte mit der anschließenden Bitte an
sie, die Themen, die uns bewegen, direkt
anzusprechen - wie Beneá-Dekrete und
Menschenrechte. Danke auch an die
Geistlichkeit für die zelebrierte Messe in
der Stiftskirche. Die katholische und die
evangelische Kirche in der Tschechischen
Republik hat sich bei den Sudetendeut-
schen im Hinblick auf die Vertreibung ja
entschuldigt. Bei verschiedenen Gottes-
diensten in unserer alten Heimat wird bei
den Predigten direkt von Vertreibung und
Enteignung gesprochen. Die christlichen
Kirchen haben es ja einfach. Über alle Ver-
träge und Dekrete hinweg kommen sie,
was unsere Vertreibung betrifft, mit drei
von zehn Geboten aus: „Du sollst nicht
begehren deines Nächsten...", „Du sollst
nicht stehlen", und „Du sollst nicht töten".
Diese drei Gebote sind der Grundstock für
einen Ausgleich zwischen den Tschechen
und den Sudetendeutschen. Unser Dank
gilt natürlich im Besonderen dem Historiker
Prof. Dr. Alfred de Zayas. Der weltbekann-
te Wissenschaftler stellte klar fest, daß
Völkermord an den Sudetendeutschen be-
gangen wurde und Völkermord ein Verbre-
chen gegen die Menschheit ist. Er munter-
te uns auf, mehr Selbstbewußtsein an den
Tag zu legen und uns nicht von Zeitgeist-
historikern und Medien diffamieren zu las-
sen. „Steter Tropfen höhlt den Stein!" Un-
sere Anliegen sind berechtigt, aber es wird
noch dauern."

Nach dieser Danksagung las Herta Kut-
schera ein Gedicht von Ingeborg Odelga,
und zum Abschluß sangen alle gemeinsam
das Lied „Kein schöner Land...".

ber 1992 hat die UNO-Generalversammlung
die ethnischen Säuberungen, die seinerzeit in
Jugoslawien stattfanden, als Völkermord einge-
stuft

Welche Kriterien müssen
erfüllt werden?

Die Völkermordkonvention vom 9. Dezember
1948 spricht von der Absicht, eine nationale,
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe
ganz oder teilweise zu zerstören - z. B.

1) durch Tötung von Mitgliedern der Gruppe,
2) durch Verursachung von schweren kör-

perlichen oder seelischen Schäden an Mitglie-
dern der Gruppe,

3) durch Auferlegung von Lebensbedingun-
gen, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstö-
rung ganz oder nur teilweise herbeizuführen.

Den Beweis dieser Tatbestände liefern aber-
tausende Erlebnisberichte der Opfer. Auch die
Beobachtungen von amerikanischen Politikern
wie Robert Murphy, James Byrnes und General
Eisenhower, sowie von britischen Persönlich-
keiten wie Victor Gollancz, Bishop Bell of Chi-
chester und Bertrand Russell belegen die Tö-
tungen und die schweren körperlichen und see-
lischen Schäden, die die deutschen Vertriebe-
nen erdulden mußten.

Wenn Srebrenica Völkermord war,
dann auch Aussig

Was die Absicht der Täter betrifft, belegen die
Benes-Dekrete Nr. 12, 33 und 108 diese Ab-
sicht, auch die Reden und Erklärungen von Be-
neé, Ripka, Bierut, Tito und anderen Politikern
in Polen, der Tschechoslowakei und Jugosla-
wien.

Das Internationale Strafrechtstribunal für das
ehemalige Jugoslawien hat Aspekte der ethni-
schen Säuberungen im ehemaligen Jugosla-
wien als Völkermord eingestuft, und das Mas-
saker von Srebenica als Teilaspekt des Geno-
zids anerkannt. Nun war die Vertreibung der
Deutschen vielfach schlimmer als die ethni-
schen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawi-
en. Und, wenn Srebenica Völkermord darstellt,
so waren auch der Brünner Todesmarsch, das
Massaker von Aussig, die Tötungen in den La-
gern von Lamsdorf, Swientochlowice, There-
sienstadt, Gakowo, Rudolfgnad usw. ebenfalls
Völkermord,

Erlauben Sie mir, nun auf die Entwicklung
der Normierung des völkerrechtlichen Vertrei-
bungsverbotes zurückzukommen. Bereits wäh-
rend des Ersten Weltkrieges beschränkte das
Kriegsvölkerrecht die Ausübung der militäri-
schen Gewalt auf besetztem feindlichem Ge-
biet, so zum Beispiel in den Artikeln 42 bis 56
der Haager-Landkriegsordnung (1907), die be-
stimmten, daß „die Ehre und die Rechte der
Familie, das Leben der Bürger und das Privat-
eigentum sowie die religiösen Überzeugungen
und gottesdienstlichen Handlungen" (Art. 46)
zu achten, Kollektivstrafen (Art. 50) sowie die
Beschlagnahme oder Zerstörung wissenschaft-
licher Anstalten und kultureller Einrichtungen
(Art. 56) verboten sind.

Die von den Nazis durchgeführten Vertrei-
bungen von etwa 650.000 Polen aus dem War-
thegau ins Generalgouvernement Polen und

von etwa 100.000 Franzosen aus dem Elsaß
ins Vichy-Frankreich wurden, wie angekündigt,
als Kriegsverbrechen (Artikel 6 [b] des 1945
Nürnberg Statuts) und als Verbrechen gegen
die Menschheit (Artikel 6 [c]) definiert. Das
Nürnberger Tribunal hat die Nazi-Vertreibungen
konsequent verurteilt und mit der Todesstrafe
belegt.

Alliierte in gigantische
Vertreibung verwickelt

Eine Anomalie lag daran, daß sich die Alliier-
ten zur selben Zeit in einer gigantischen Vertrei-
bungspolitik verwickelten. Artikel XIII des Pots-
damer Schlußkommuniques bestimmte u. a.:

„Die drei Regierungen... erkennen an, daß
die Überführung der deutschen Bevölkerung
oder Bestandteile derselben, die in Polen, der
Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblie-
ben sind, nach Deutschland durchgeführt wer-
den muß. Sie stimmen darin überein, daß jede
derartige Überführung, die stattfinden wird, in
ordnungsgemäßer und humaner Weise erfol-
gen soll..." •

Sir Geoffrey Harrison, Mitglied der britischen
Delegation in Potsdam, war der Verfasser des
Entwurfs dieses Artikels. In einem Brief an Sir
John Troutbeck, Chef der Deutschland-Abtei-
lung im britischen Foreign Office, datiert vom
1. August 1945, erklärte Harrison: „Sobolew
(das sowjetische Ausschußmitglied) vertrat die
Ansicht, daß der polnische und tschechoslowa-
kische Wunsch, ihre deutschen Bevölkerungen
auszuweisen, einer historischen Mission ent-
spreche, welche die sowjetische Regierung kei-
neswegs zu verhindern suche. Die sowjetische
Regierung halte es für die Aufgabe des Alliier-
ten Kontrollrats in Deutschland, die Aufnahme
der ausgesiedelten Bevölkerung möglichst
rasch zu erleichtern. Cannon (das amerikani-
sche Mitglied) und ich wandten uns nachdrück-
lich gegen diesen Standpunkt. Wir erklärten,
daß wir für den Gedanken an Massenauswei-
sungen ohnehin nichts übrig hätten. Da wir sie
aber nicht verhindern konnten, wollten wir dafür
sorgen, daß sie in einer möglichst geordneten
und humanen Weise durchgeführt würden,
aber auch auf eine Art, die den Besatzungs-
mächten in Deutschland keine untragbare
Belastung auferlegt."

... Was die Methode der Umsiedlung betrifft,
warnte am 12. Oktober 1945 der politische Be-
rater von General Eisenhower, Robert Murphy,
in einem Memorandum nach Washington:

„In Potsdam kamen die drei Regierungen
überein, daß die Umsiedlungen in geregelter
und humaner Weise durchgeführt und Polen
und die Tschechoslowakei aufgefordert werden
sollten, die Ausweisungen von Deutschen vor-
übergehend einzustellen. Trotz offizieller Be-
teuerungen spricht doch alles dafür, daß man
die beiden Punkte nicht beachtet hat. ... Wenn
die Vereinigten Staaten auch vielleicht keine
Mittel haben, einen grausamen, unmenschli-
chen und immer noch fortgesetzten Prozeß
aufzuhalten, so scheint es doch, daß unsere
Regierung unsere in Potsdam klar dargeleg-
te Einstellung unmißverständlich wiederholen
könnte und müßte."

Die andere Seite des völkerrechtlichen Ver-
treibungsverbotes ist eben das Recht auf die
Heimat. Die Vereinten Nationen haben in etli-

Die Jugend führt den Festzug an. Foto: Kratschmer

Professor Alfred de Zayas: Wenn Srebreni-
ca Völkermord war, dann war es auch in
Aussig ein Völkermord.

chen Resolutionen die drei Hauptelemente des
Rechtes auf die Heimat bekräftigt, 1) das
Recht, in Sicherheit und Würde in der Heimat
zu verbleiben, 2) das Recht von Flüchtlingen
und Vertriebenen, in die Heimat zurückzukeh-
ren, und 3) das Recht auf Restitution.

Diese Rechte wurden in Resolutionen des Si-
cherheitsrates, der Generalversammlung und
der UNO-Menschenrechtskommission bezüg-
lich der 200.000 Zyprioten, die 1974 bei der In-
vasion Zyperns durch die Türkei vertrieben
wurden, anerkannt und bestätigt. Dies taten
ebenfalls die Europäische Menschenrechts-
kommission und der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in mehreren Urteilen ge-
gen die Türkei.

Bezüglich das Recht auf Entschädigung be-
steht im allgemeinenVölkerrecht die Norm, daß
Privateigentum ohne Entschädigung nicht be-
schlagnahmt werden kann. Das Recht, Repres-
salien zu nehmen, erstreckt sich nur auf Staats-
eigentum, nicht aber auf private Häuser, Fabri-
ken, Bankanlagen usw.

UNO-Menschenrechtsausschuß
hat Tschechien verurteilt

Die Völkerrechtswidrigkeit von Konfiskatio-
nen Privateigentums wurde auch in mehreren
Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte festgestellt, zum Beispiel in
den Urteilen von 1996 und 1998 im Fall Loizi-
dou von der Türkei. Im übrigen wurden die Loi-
zidou-Urteile zum Teil umgesetzt, und am
3. Dezember 2003 erhielt Frau Titina Loizidou
mehr als eine Million Euro als Entschädigung
für ihr in Nordzypern widerrechtlich beschlag-
nahmtes Eigentum. Ihr Recht auf Rückkehr in
die Heimat bleibt jedoch unerfüllt.

Der UNO-Menschenrechtsausschuß, dessen
Sekretär ich war, hat die Republik Tschechien
in drei Fällen - betreffend Sudetendeutsche -
verurteilt:

O Des Fours Walderode gegen Tschechien,
O Petzoldova gegen Tschechien, und
O Czernin gegen Tschechien.
Jedoch hat die Tschechische Republik diese

Urteile bis heute nicht in die Tat umgesetzt, was
der Ausschuß im Juli 2007, anläßlich der Un-
tersuchung des zweiten Staatenberichts von
Tschechien, schwer monierte.

Wie Sie sehen, sind das Völkerrecht und
seine Umsetzung nicht identisch. So können
das Rückkehrrecht und das Recht auf Restituti-
on nicht immer verwirklicht werden. In der Tat
warten viele Bosnier auf Rückkehr in ihre Dör-
fer, ebenfalls warten Millionen von Diaspora-
Palästinensern auf Rückkehr in Palästina, auch
Millionen von Diaspora-Armeniern.

Aber das Völkerrecht ist eben keine Mathe-
matik. Wenn es so wäre, so hätten Sie Restitu-
tion und Rückkehrrecht schon verwirklicht.

Trotzdem, wie Ovidius es sagte: Gutta cavat
lapidem - steter Tropfen höhlt den Stein. Dar-
um sollen Sie auf Ihre Menschenrechte beste-
hen, denn das Völkerrecht ist nur dann gerecht,
und die Menschenrechte sind nur echt, wenn
sie in allen Situationen gleich für alle Menschen
und Völker angewandt wird
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Aufmunternde Grußworte aus der Politik
ÖVP-Vertriebensprecher Norbert

Kapeller: Gratuliere zu Ihrer Kraft!
„Einleitend möchte ich mich für die Ehrenmit-

gliedschaft bei den Südmährern herzlich bedan-
ken. Ich empfinde diese hohe Auszeichnung als
Auftrag, auch künftig gemeinsam mit Ihnen um
unser aller Recht auf politischer Ebene zu
kämpfen. Ich bin Ihnen im Wort und fühle mich
Ihnen genauso verantwortlich wie dem Erbe
und Vermächtnis meiner Vorfahren. Dank noch-
mals für diese große Auszeichnung und Ehre."
(Auf dem Foto überreicht Dr. Ladner die Aus-
zeichnung.)

„Anführen will ich, daß ich mit großer Freude
die Ausführungen von Prof. de Zaya erwarte.
Ein Nicht-Deutscher spricht immer objektiver zu
dem Thema Vertreibung und ich denke somit
auch glaubwürdiger für alle.

Liebe Landsleute, es ist eben heute unsere
Aufgabe, den Übergang von der Erlebnisgene-
ration zur Bekenntnisgeneration zu vollziehen.
Ich darf Ihnen gratulieren zu Ihrer Kraft. Auch
im 62. Jahr Ihrer Vertreibung füllen Sie farben-
prächtig und stolz die Babenbergerhalle. Das ¡st
das wichtigste Zeichen dafür, daß die Vertreiber
nicht auf eine biologische Lösung hoffen kön-
nen.

Sie als Sudetendeutsche haben die Kraft,
das Ihnen widerfahrene Unrecht der Entrech-
tung, der Enteignung und letztendlich der Ver-
treibung auch für uns Nachgeborene darzustel-
len und im Bewußtsein zu halten. Und das ist
gut.

Und ich verstehe Ihre Gedanken, Gefühle
sehr gut. Als leitender Vorstand des Institutes
für die deutschsprachigen altösterreichischen
Volksgruppen in Ostmittel- und Südosteuropa,
kurz IDEA, bereise ich derzeit im Zuge eines
Projektes, welches durch die EU teilfinanziert
wird, Ihre alte und unvergessene Heimat.

Wir waren in den letzten drei Monaten in vie-
len Städten und Marktflecken Südböhmens, in
Aussig, Rumburg und Warnsdorf, in Reichen-
berg, Friedland und Gablonz, in Troppau, Brun-
tal, Sternberg, Jägerndorf, Ratibor, Hultschin,
Deutsch Krawarn, Ostrau und Wittingau, Neu-
haus, Neubistritz und Zlabings. Wir werden
noch nach Brunn, Znaim, Mährisch Schönberg,
Pilsen, Eger und Karlsbad kommen.

Obwohl viel Kulturgut verlorengegangen ist,
viel an Land abgewirtschaftet wurde, bleibt doch
die einzigartige Schönheit des Sudetenlandes.
Wenn ich vom Jeschken tief ins Schlesische
blicken durfte - in die Heimat meiner Vorfahren
- oder vom Schöninger den gesamten Böhmer-
wald bis hin zum Dachstein vor mir hatte -
heute meine Heimat - , dann weiß ich, daß Hei-
mat einzigartig ist. Der Verlust dieser aber grau-
sam und ungerecht.

Sie haben das Recht, um Ihre verlorene Hei-
mat zu trauern, den Verlust zu beweinen. Sie
haben aber vor allem auch das Recht, Ihre be-
raubte Heimat zurückzufordern. Unser Wirken
darf sich nicht auf Sonntagsreden und Festum-
züge beschränken. Das Recht auf Wiedergut-
machung, Entschuldigung und Restitution be-
steht - und es wird immer bestehen.

So bin ich besonders auf die nun folgenden
Ausführungen von Professor de Zaya gespannt.

Und ich verspreche Ihnen, mich für Ihr Recht
auf Heimat aber auch auf Ihre Recht auf Resti-
tution besonders einzusetzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles
erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und daß
wir uns im nächsten Jahr wieder so zahlreich -
aber auch verjüngt - wiedersehen."

SPÖ-Stadtrat Franz Lebet h :
Eine tröstliche Botschaft

„Unsere yertriebenensprecherin, Frau NR
Katharina Pfeffer, entschuldigt sich bei Ihnen
dafür, daß sie heute nicht selbst an dieser Ver-
anstaltung teilnehmen kann. So darf ich an Sie
ihre besten Grüße übermitteln. .Kein Unrecht
dauert ewig' ist eine tröstliche Botschaft an alle
Vertriebenen, um Resignation aus den Herzen
fernzuhalten - auch wenn manchen danach zu
Mute sein mag. Unrecht braucht eine Definition
von Recht in Europa, zu dem sich alle Europäer
bekennen müssen.

Die Sozialdemokratie bekennt sich zu den
Menschenrechten und einem Völkerrecht, das
Vertreibungen von Volksgruppen bzw. Minder-
heiten und deren Enteignung strikt ablehnt.

Dafür konsequent - auch für die deutschspra-
chige Bevölkerung in Europa - einzutreten, ist
nach meiner Auffassung ein Gebot der Huma-
nität und ein Auftrag an die Politik. Dazu beken-
ne ich mich ausdrücklich. Europa hat sich auf
den Weg zur Überwindung von historisch be-
dingten und zum Teil leider heute noch gepfleg-
ten Feindbildern gemacht. Es sollte endlich
gelingen, mit Hilfe einer wahrhaften geschichtli-
chen Aufarbeitung ein Miteinander zur errei-
chen, das in Zukunft Gewalt ausschließt, wie sie
in erschüttender Weise gerade von den sude-
tendeutschen Heimatvertriebenen verspürt wer-
den mußte. Für mich ist bedrückend, daß Euro-
pa hinnimmt, daß von rund 3,3 Millionen Sude-
tendeutschen mehr als 90 Prozent ihrer Heimat
beraubt werden konnten, ohne angemessen zu
reagieren. Ich wünsche daher von Herzen, daß
die im Sinne der Menschenrechte berechtigten
Anliegen aller Vertriebenen und deren Nach-
kommen zum Erfolg führen mögen. Diese Ver-
anstaltung möge einen weiteren Schritt dazu
setzen."

FPÖ-NAbg. Dagmar
Belakowitsch-Jenewein:

Die Abgeordnete Belakowitsch-Jenewein ver-
trat FPÖ-Vertriebenensprecher Manfred Haim-
buchner. Hier ihr Grußwort: „Kein Unrecht dau-
ert ewig, haben Sie heute über Ihre Einladung
geschrieben. Und doch ist das Unrecht, das den
Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
angetan wurde, bis heute in der veröffentlichten
Meinung leider kaum als ein solches anerkannt.

Die Sudetendeutschen wurden kollektiv, voll-
ständig und entschädigungslos enteignet und
aus ihrer Heimat vertrieben. Die Weltöffentlich-
keit blieb, mit wenigen Ausnahmen, gegenüber

dem Verbrechen der Vertreibung von über vier-
zehn Millionen Deutschen aus ihrer Heimat
stumm und bleibt es heute noch.

Es kann nicht Unrecht erster und zweiter
Klasse geben, es geht auch nicht darum, die
Zahl der Opfer einer Volksgruppe gegen jene
einer anderen aufzurechnen. Hinter jeder Zahl
stehen Menschen und Schicksale.

Aber es geht darum, auch das Unrecht, wel-
ches Ihnen und Ihren Familien nach dem Zwei-
ten Weltkrieg widerfahren ist, aufzuzeigen und
nicht zu vergessen.

Sie und Ihre Familien haben Ihre Heimat ver-
loren, wurden zu Fremdlingen dieser Erde. Aber
den Menschen mit Zwang von seiner Heimat zu
trennen, bedeutet auch, ihm seine Geschichte
zu nehmen.

Wer sich heute mit den Ereignissen nach
1945 beschäftigt, wird oftmals als .Revanchist',
als Ewig-Gestriger bezeichnet, tch denke, daß
die Forderung nach Aufhebung der BeneS-
Dekrete, sowie der Anspruch auf Restitution in
keiner Weise ungerechtfertigt ist, sondern in
einer europäischen Moralgemeinschaft eine
Selbstverständlichkeit sein muß.

Wenn man bedenkt, daß durch das Straffrei-
stellungsgesetzes Nr. 115 von 1946 der Völker-
mord an den Sudetendeutschen ausdrücklich
straffrei gestellt wurde und dieser Gesetzestext
auch heute noch Rechtsbestand der Tschechi-
schen Republik ist, so müsse selbst der bös-
willigste Beobachter erkennen, daß hier eine
historische und rechtliche Schieflage darauf
wartet, endlich begradigt zu werden, um den
Heimatvertriebenen endlich Gerechtigkeit ange-
deihen zu lassen.

Und erinnern wir uns kurz zurück an die Zeit
vor dem EU-Beitritt Tschechiens. Was wurde
nicht alles versprochen und gebrochen?!!

Daher ist es so unablässig, daß sich die Su-
detendeutsche Landsmannschaft auch weiter-
hin um Aufklärung bemüht und nicht müde wird,
das unendliche Leid, welches Millionen Men-
schen erfahren haben, aufzuzeigen.

Nicht Rache oder Vergeltung können den
Schmerz lindern, wohl aber die Anerkennung,
daß das Schicksal der Sudetendeutschen Hei-
matvertriebenen eben auch, wie das aller
Flüchtlinge, als Verbrechen an der Menschheit
anerkannt wird.

In diesem Sinne überbringe ich Ihnen heute
die Grußworte unseres Vertriebenensprechers
Dr. Haimbuchner, aber auch jene unseres
Klubobmanns H. C. Strache!"

Helmut Stubner für BZÖ-
Vertriebenensprecher BR Mitterer:

„Der freie Mensch braucht Heimat. Nur wer
Heimat hat, kann sich zu Hause fühlen und lebt
in Geborgenheit. Heimat ist nicht irgendein
Platz zum Leben, zugewiesen von staatlichen
Machthabern, die sich - fernab jeglichen Selbst-
bestimmungsrechtes, ja Menschenrechtes - mit
Gewalt eine politische Ordnung schaffen, die
ihren jeweiligen geostrategischen Bedürfnissen
entspricht.

Es geht um ,die' Heimat.
Wie reich jene sind, die in .ihrer' Heimat gebo-

ren werden, in ihr aufwachsen, in der sie ihre
eigene Identität verwirklichen und leben kön-
nen, vermögen wir heute in vollem Umfang nur
zu begreifen, wenn wir das Schicksal der in un-
serer Mitte lebenden Sudetendeutschen sehen
und mit welcher Hingabe sie sich der Erinne-
rung an ihre Heimat und der Pflege ihrer Über-
lieferung widmen.

Wir reden heute in der Rückschau und im
Gedenken nicht über eine Vergangenheit, die
uns nichts für unsere Gegenwart, für unsere
Zukunft mitzuteilen hat. Im Gegenteil, das
Schicksal der Sudetendeutschen führt uns im-
mer wieder vor Augen, wie ernst wir den Schutz
der Heimat nehmen müssen, und daß dieser
Schutz eine der vornehmsten Aufgaben der
Politik ist.

Wir sind für eine heimatverbundene Gesell-
schaft, nicht weil wir uns nach rückwärts wen-
den, sondern mehr denn je deshalb, weil wir im
Blick auf die Gegenwart erkennen müssen, daß
die von manchen gesellschaftlichen Kräften so
heftig propagierte multikulturelle Gesellschaft
gescheitert ist.

Johann Gottfried Herder sagte einst, die Völ-
ker, das sind die Gedanken Gottes. Aber wenn
Herder gesehen hätte, wie jene sogenannte
westliche Wertegemeinschaft heute mit den -
immer noch - unberücksichtigten Ansprüchen
und Bedürfnissen von Millionen - nicht alleine
deutschen - Heimatvertriebenen umgeht, dann
hätte Herder mit Fug und Recht sagen können,

daß dieser Umgang seinem Herrgott wohl Kopf-
schmerzen bereiten müßte.

Wie läßt sich denn eine politische Haltung auf
Dauer legitimieren, auf welches Verständnis
von Recht und Moral kann sie sich denn beru-
fen, wenn diese Politik zwar den Entrechteten
von vor 1945 und jenen von nach 1947 Genug-
tuung, Ersatz und Anerkennung ihres Unrech-
tes, Respekt und Gedenken im öffentlichen
Raum zuteilt, den Opfern der Vertreibung der
Deutschen aus Ostmitteleuropa aber, die als
Folge der Beschlüsse von Jaita und Potsdam,
der AVNOJ- und Beneé-Dekrete und wie diese
Instrumente des Terrors, der Entrechtung und
des Völkermordes nun alle noch heißen mögen,
Genugtuung, Ersatz und Anerkennung ihres
Unrechtes, Respekt und Gedenken im öffentli-
chen Raum aber verwehrt ?

Kein Unrecht währt ewig. Aber dies geschieht
nicht durch Tatenlosigkeit. Nicht alleine altes
Unrecht gilt es anzumahnen, es gilt auch neues
Unrecht - durch Leugnung des alten - nicht ent-
stehen zu lassen. Sie stehen mit Ihren Be-
mühungen um Recht und Gerechtigkeit in einer
europäischen Verantwortung. Unser Kontinent
wird sich nur dann im globalen Wettlauf be-
währen können, wenn die in ihm lebenden Na-
tionen zu einer gedeihlichen Politik der Nach-
barschaft gelangen.

Gelänge dies am Ende nicht, so würden wir
alle nur Teil einer politischen Mechanik, die wir
so - oder so ähnlich - bereits in den dreißiger
und vierziger Jahren des zwanzigsten Jahrhun-
derts hatten. Eine solche Entwicklung überant-
wortet letztlich die Bestimmung unserer Le-
bensverhältnisse in die Hände fremder Mächte.
Besonnenheit aber und Beharrlichkeit - davon
bin ich überzeugt - werden Sie zum Ziel führen,
Ihrer Sache letztlich die gerechte Anerkennung
zu geben.

Ich bedanke mich für Ihre Einladung und ent-
biete dieser Versammlung die besten Grüße
seitens des Bündnis Zukunft Österreich!"

Klosterneuburger Vizebürgermeister
Fritz Kaufmann:

„Ich darf Sie namens der Stadt Klosterneu-
burg, der Patenstadt der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, bei Ihrem dies-
jährigen Heimattag, herzlich begrüßen. Die
weithin sichtbare Kaiserkrone auf der Stifts-
kuppel ist Symbol für die Verbundenheit mit den
ehemaligen Kronländern Böhmen, Mähren und
Schlesien. Ihre Heimat bzw. die Heimat Ihrer
Vorfahren war in wirtschaftlicher und kultureller
Hinsicht ein blühendes Land. Auch viel Geist-
kapital kam aus Ihren Ländern nach Österreich.
Um 1900 stammten beispielsweise die Hälfte
aller Chorherrn unseres Stiftes aus Ihrer Hei-
mat. Wir verdanken Ihren gesegneten Ländern
auch Staatsmänner, Wissenschafter, Unterneh-
mer, Künstler und viele tüchtige Menschen die
mitgeholfen haben Österreich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wieder aufzubauen. Wir danken
den Menschen aus den Sudetendeutschen Län-
dern auch im hohen Maße die Bewahrung
christlicher Werte wie Treue, Wahrheit, Ehrlich-
keit und Rechtschaffenheit. Ihre Heimat war im
wahrsten Sinne des Wortes ein gelobtes Land,
dessen Tradition auch in Zukunft gepflegt wer-
den muß. Ihre Patenstadt Klosterneuburg wird
Ihnen dabei helfen. Ihre Heimat war das Sude-
tenland, ist nun Österreich und unsere Zukunft
heißt Europa. In diesem Sinne wünsche ich
Ihrem Heimattag einen guten Verlauf und hoffe,
daß wir in Klosterneuburg noch möglichst viele
solche Festtage feiern werden."
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Wir haben gelesen

Hans-Jörg Schmidt,
„Tschechien". Eine
Nachbarschafts-
kunde für Deutsche.
Ch. Links Verlag,
September 2006,
232 Seiten, drei Kar-
ten, 43 Abb., Klap-
penbroschur, ISBN-
Nr. 3-86153-408-8,
Preis: € 16,90.

Prag ist inzwischen
die am meisten be-
suchte Stadt Euro-
pas - gleich nach

Paris. Stein gewordene Geschichte und eine
schöne Altstadt locken ebenso wie Kafka,
Schwejk und gutes Bier. Was sich jedoch hinter
den renovierten Jugendstil-Fassaden verbirgt,
wie die Tschechen leben, was sie denken, wie
sie aus der schwierigen Geschichte heraus die
Deutschen und die Westeuropäer beurteilen,
bleibt den meisten verborgen.

Hans-Jörg Schmidt, dienstältester deutsch-
sprachiger Korrespondent in Prag, beschreibt
aus eigenem Erleben heraus den heutigen All-
tag in Böhmen und Mähren, der sich nach der
„Samtenen Revolution" von 1989 grundlegend
geändert hat. Inzwischen ist das Land Mitglied
der EU und der NATO, aber noch lange nicht
„westlich". Es hat viele Eigenheiten, die nur aus
seiner inneren Entwicklung heraus verständlich
werden.

Vieles im Alltag zwischen Deutschen und
Tschechen erklärt sich aus der Geschichte: Die
nationalsozialistische Besetzung 1939 und die
nachfolgende Vertreibung der Sudetendeut-
schen gehören bis heute zu den entscheidend-
sten Erfahrungen auf beiden Seiten und sind
nach wie vor heikle Themen. Auch der Prager
Frühling 1968 und der Einmarsch der War-
schauer-Pakt-Staaten ist besonders für die mitt-
lere Generation ein prägendes Erlebnis gewe-
sen.

Nach 1989 schlugen Tschechen und Slowa-
ken innerstaatlich unterschiedliche Richtungen
ein und begannen sich zu entzweien. Seit 1992
gehen sie eigene Wege. Während die Arbeits-
losigkeit in der Slowakei zunächst hoch war, da
die dort angesiedelten Rüstungsbetriebe vor
dem Aus standen, stehen die Slowaken auf
Grund harter Reformen inzwischen besser da
als die Tschechen. Diese hatten den Weg eines
„Volkskapitalismus" gewählt, doch viele der an-
gelegten Gelder verschwanden durch dunkle
Kanäle im Ausland. Erst nach dem Gesetz der
Restitution kleiner Betriebe bekam Tschechien
wirtschaftlich Aufwind und gehört heute zu den
führenden Fertigungsstandorten in Europa. In-
vestoren finden bestens ausgebildete Arbeits-
kräfte. Deutsche müssen sich jedoch darauf
einstellen, daß es hier nicht gut ankommt, sach-
lich-streng ein Problem anzugehen. Ein eindeu-
tiges Ja oder Nein sollte man nicht erwarten.

Auf anschauliche und humorvolle Art macht
Hans-Jörg Schmidt seine Beobachtungen im
Alltag. Ob es die tschechischen Frauen sind,
die die Familien zusammenhalten, die Wochen-
endkolonien, in denen noch der „alte Zusam-
menhalt" funktioniert, oder der Männer liebstes
Kind, die Baumärkte, das Essen, das durch
notorische Abwesenheit von Gemüse bestimmt
ist oder die Handymanie - der Autor führt den
Leser in alle typischen, kuriosen oder eben
ganz normalen Gegebenheiten des tschechi-
schen Lebens ein. Dieses Büchlein ist auch für
Sudetendeutsche von großem Interesse. G.Z.

Bilder-Ausstellung
Die Künstler Gertrude Maria Krumpholz,
Maria Enzersdorf / Hof in Mähren - Ingrid
Schmid, Wien / Brunn - Ingeborg Stoß,
Mödling / Pratsch b. Znaim - Josef Wein-
stock, Brand-Nagelberg / früher SdJ Wien
stellen ihre Werke aus.

Eröffnung am Freitag, 12. Oktober, 18 Uhr,
im „Haus der Heimat", in 1030 Wien, Stein-
gasse 25, Großer Saal, (im Hof rechts,
ebenerdig).

Die Ausstellung ist bis 29. Oktober, nur an
Wochentagen, von 9 bis 12 Uhr, geöffnet. -
Bitte bei SLÖ im zweiten Stock melden.
Sondertermine können auch vereinbart wer-
den (Telefon 00 43 1 718 59 19 beziehungs-
weise bzw. E-mail office @Sudeten.at).

Von
Gustav
Chalupa

Prag bremst die Europäische Union ein und
vermeidet jede engere Bindung in die Rechts-
ordnung (in Identifizierung), ausgenommen
Finanzhilfe. So hat die Prager Regierung To-
polanek das von ihrem Finanzminister an-
gekündigte Datum Jänner 2012 für die Ein-
führung des Euro ohne Angaben zwingender
Gründe gekippt, wie vordem schon das Jahr
2010. Die Tschechen werden zwar ab 2008
ohne Wenn und Aber in den grenzenlosen
Schengenraum eingegliedert, behalten aber
als offizielles Zahlungsmittel ihre Krone. Der
Euro ist schon jetzt im Geschäftsleben will-
kommen, häufig sogar neben Kronen-Preisen
auch angeschrieben. Die hochindustrialisierte
Tschechei, die die strengen Maastrichtkri-
terien für die Einführung der gemeinsamen
europäischen Währung bereits jetzt nahezu
erfüllt, reiht sich mit dem jüngsten Beschluß
der Prager Regierung hinter Zypern (2008),
Malta (2008), Slowakei (2009), Bulgarien und
Litauen (2010), Estland (2011), ja sogar Ru-
mänien (2014) ein und bildet mit Polen und
Ungarn einen währungsfremden Block in Eu-
ropa. „Mit einem unklaren Termin des Beitrit-
tes zur Eurowährung stellt sich Tschechien
nicht nur an die Seite des politisch instabilen
Polen und das von ökonomischen Problemen
geplagten Ungarn - es verunsichert alle, die
hier investieren wollen", kritisiert ein Analy-
tiker der Tschechischen Nationalbank unver-
blümt, die aber andererseits der Regierung

Topolanek den Rücken stärkt. Wenn wir ver-
früht Entscheidungen in der Währungspolitik
an Frankfurt abtreten, geben wir Möglichkei-
ten zu monetären Eingriffen bei heimischen
Problemen auf", enthüllt erläuternd das Wirt-
schaftsblatt „Hospodafske noviny".

Das mag zutreffen, sofern die tschechische
Wirtschaft mit Hilfe aus Brüssel noch schnel-
ler wächst als die in der Eurozone. Aber was
dann?

Wie Brüssel auf den neuerlichen Quer-
schuß aus Prag reagieren wird, bleibt abzu-
warten. Es könnten die Milliardenspritzen aus
den Töpfen der EU an Prag aussetzen, nur
dürfte das nicht im Interesse des ökonomi-
schen Zusammenwachsens sein. Jedenfalls
nicht in globaler Sicht und der anderen EU-
Mitgliederstaaten, die mit mehr oder weniger

Prag bremst
die EU ein

Enthusiasmus an einem Strang ziehen. Die
Frage, was Prag wiederum zum Kippen des
Beitrittes zur Eurowährung bewogen hat,
steht im Raum. Selbst tschechische Kom-
mentatoren fragen, ob Prag den Euro jemals
freiwillig einführen will und stellen fest, daß
Prag wieder einmal seine „Glaubwürdigkeit
als zweifelhaft bestätigt hat"! Die politischen
Schachzüge Prags und auch Warschaus,
bzw. ihrer Staatschefs Klaus und Kaczynski,
liegen auf der gleichen Linie. Sie sparen
keine Gelegenheit aus, die Europäische
Union einzubremsen und madig zu machen.
Das wurde während des kurz zurückliegen-
den Staatsbesuches von Vaclav Klaus in
Warschau geradezu provokant hochgespielt.
Die geplante Neuordnung der Europäischen
Union rückten sie in die Nähe der seiner-
zeitigen kommunistischen Machtergreifung.

Klaus übersieht geflissentlich, daß Benes die
Tschechoslowakei an Stalin verkaufte, wäh-
rend dem Polen Kaczynski der Stalinschock
noch in den Knochen steckt. Jedenfalls gefal-
len sich die beiden Staatsoberhäupter in der
Rolle nationalistischer Querulanten, wenn
auch aus verschiedenen Gründen. Dabei
spielt keine Rolle, daß der tschechische Mini-
sterpräsident Topolanek bei dem vorange-
gangenen EU-Gipfel seine Unterschrift unter
den EU-Grundrechtsvertrag setzte. Das gel-
tungsbedürftige Prag und Warschau bauen
auf die USA, was ihre Bereitschaft zur Instal-
lierung eines US-Abwehrraketensystems ge-
gen „Schurkenstaaten" auf ihren Territorien
bestätigt. Sie versuchen so, sich gegen über-
nationale Mechanismen der EU abzusichern,
aber doch wie Trittbrettfahrer billig alle Vortei-
le mitzunehmen. Topolanek - offenbar ein wil-
liges Werkzeug seines Staats- und Partei-
chefs Klaus - droht auch ungeniert seiner
Schulministerin mit Entlassung, da ihre ver-
spätete Eingabe in Brüssel einen erwarteten
64-Milliarden-Kronen-Zuschuß für Wissen-
schaft und Schulwesen gefährdet. Abgese-
hen von der Kurzsichtigkeit zur Erhaltung
chauvinistischer Kleinstaaterei, wirkt die Pra-
ger Außenpolitik wie ein Plagiat der Politik der
führenden Männer der Ersten Tschechoslo-
wakei. Masaryk und Beneô unterzeichneten
auch im Völkerbund in Genf jeden Vertrag
und versicherten vollmundig, die Tschecho-
slowakische Republik zu einem Vielvölker-
staat nach dem Vorbild der Schweiz, mit glei-
chen Rechten für alle Nationen und Nationa-
litäten, gestalten zu wollen, im Gegensatz zu
dem von ihnen gesprengten „Vielvölkerker-
ker" Donaumonarchie. In die Tschechoslowa-
kei wurden durch den Versailler Vertrag 1919
neben sieben Millionen Tschechen noch sie-
ben Millionen Slowaken, Deutsche bezie-
hungsweise Altösterreicher, Ungarn, Polen
und Ukrainer gepreßt.

Dem geschätzten Leser ist die weitere Ge-
schichte wohlbekannt...

Ungarn blitzen in der Slowakei mit
Vorschlag für historischen Ausgleich ab

Der Vorsitzende der Partei der Ungarischen
Koalition (SMK) in Preßburg, Pal Csaky, hat
einen Vorschlag für einen historischen Aus-
gleich zwischen Ungarn und der Slowakei vor-
gelegt - und sich eine Abfuhr geholt. Die Natio-
nalpartei will nun die BeneS-Dekrete wie in
Tschechien per Gesetz für unantastbar erklä-
ren.

In einer gemeinsamen Erklärung sollen beide
Parlamente die sensiblen Punkte in der gemein-
samen Geschichte kennzeichnen, bei denen es
zu Mißgriffen gegen die eine oder andere Nati-
on gekommen sei. Laut SMK sollte sich Ungarn
für die Verletzung der nationalen Rechte der
Slowaken vor dem Ersten Weltkrieg, für die
Schritte der ungarischen Regierung nach dem
Wiener Schiedsgericht 1938 und für die Teilnah-
me der ungarischen Armee an der Invasion in
die Tschechoslowakei 1968 entschuldigen.

Die Slowakei sollte sich ihrerseits bei Ungarn
für die Verletzungen der Rechte der ungari-
schen Minderheit nach 1918, für die Aussied-
lung der Angehörigen der ungarischen Minder-
heit nach Ungarn und Tschechien in der Periode
1945 bis 1948 und für die Anwendung des Prin-
zips der Kollektivschuld in Periode anhand der
Gesetze von 1945 entschuldigen.

Die Preßburger Regierungskoalition hat den
Vorschlag umgehend abgelehnt. Ministerpräsi-
dent Robert Fico nannte den Vorstoß des Min-
derheitenpolitikers Csaky eine „reine Frechheit".
Fico: „Ich weiß nicht, warum sich die Slowaken
bei den Ungarn entschuldigen sollten." Csaky
wolle nur provozieren. „Es ist eine zum Himmel
schreiende Frechheit." Der Klubobmann der

Slowakischen Nationalpartei (SNS), Rafael Ra-
faj, erklärte, die Ungarnpartei wolle die Öffnung
der sogenannten Beneè-Dekrete erzielen. Der
SNS-Vorsitzende Jan Slota betonte, man könne
die ungarische Politik gegenüber den Slowaken
und die Reaktion der Tschechoslowakei auf die
Okkupierung der Südslowakei durch Horthy-
Ungarn nicht auf die gleiche Ebene stellen.

Die SNS hat dem Parlament einen Gesetzes-
vorschlag über die Unantastbarkeit der Anti-
Nazi-Legislative, die nach 1945 in Geltung kam,
vorgelegt. Pal Csaky reagierte, die Idee des
Ausgleiches habe nur dann Sinn, wenn das Ge-
setz über die Unantastbarkeit der Beneè-Dekre-
te im Parlament nicht diskutiert werde.

Smer (Richtung), die größte Partei der Re-
gierungskoalition, wollte sich zu der Initiative
der Ungarnpartei erst nach einer Diskussion in
den Parteigremien äußern. Pavol Hrusovsky,
der Vorsitzende der Christdemokraten (KDH),
machte aufmerksam, daß er schon 2003 die
Initiative einer gemeinsamen Erklärung der Par-
lamente von Slowakei und Ungarn lanciert
habe. Seine Initiative war damals aber von
ungarischer Seite abgelehnt worden.

Landsmannschaften in
Österreich protestieren

Die Sudetendeutsche und die Karpatendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich lehnen
den Vorschlag der slowakischen Nationalpartei
(SNS) ab, die Benes-Dekrete mit einem ähn-

lichen Parlamentsbeschluß wie 2002 in der
Tschechischen Republik, festzuschreiben. Die-
ser Schritt bedeutet eine ganz überflüssige Pro-
vokation der Bürger der deutschen und ungari-
schen Nationalität in der Slowakei, aber auch
der Heimatvertriebenen im Ausland, die bisher
der Slowakei freundlich gesinnt waren, weil ein
qualitativer Unterschied zur Behandlung durch
die tschechischen Regierungsstellen deutlich
war. „Es handelt sich um einen Anachronismus
am Anfang des 21. Jahrhunderts! Soll das die
„Annäherung innerhalb der EU fördern?", so
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei.

„Die Partei der Ungarischen Koalition in Preß-
burg hat einen Weg zur Versöhnung zwischen
Slowaken und Ungarn vorgezeichnet. Leider
sind die slowakischen Reaktionen sehr vorsich-
tig oder ablehnend, da die slowakische Seite
nach wie vor nicht bereit ist, von den Beneé-
Dekreten abzugehen", sagte der FPÖ-Vertrie-
benensprecher Manfred Haimbuchner zu dem
SMK-Vorstoß. „Unsere Regierung und die EU
sind aufgefordert, das ungarische Vorhaben zu
unterstützen. Tschechien könnte sich am unga-
rischen Vorstoß ebenfalls ein Beispiel nehmen."
Eine weitere Geste zur Versöhnung wäre die
Umsetzung der bereits geltenden Minderheiten-
regelungen im Bezug auf die verbliebenen Su-
detendeutschen. „Damit wäre Tschechien end-
gültig in Europa angekommen", so Haimbuch-
ner.
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Lesung Franz Kafka und Prag
- Dir. Norbert Winkler

Veranstaltung der Kafka-Gesellschaft
und des Museumsvereines

Radar: Amerikaner wollen nicht
in ehemalige Sowjet-Kasernen

Die USA lehnen die Nutzung ehemaliger Ka-
sernen der Sowjetarmee beim vorgesehenen
Radarstandort Brdy ab. Nach Erkundung des
Kasernenareals teilten die amerikanischen Ver-
handlungsführer mit, daß sie eigene Gebäude
bauen wollen. Dazu müßten auf dem Gelände
im mittelböhmischen Brdy weitere Bäume ge-
fällt werden. Nach bisherigen Informationen plä-
diert das tschechische Verteidigungsministe-
rium weiterhin für eine Nutzung der ehemaligen
Sowjet-Kasernen. Die Mehrheit der tschechi-

schen Bevölkerung lehnt weiterhin eine Statio-
nierung des US-amerikanischen Raketenab-
wehrradars auf tschechischem Boden ab. Das
ergab im August eine Umfrage des amerika-
nischen Meinungsforschungsinstituts „Opinion
Research Corporation" (ORC). Danach sind im-
mer noch 51 Prozent gegen das Radar, ein Drit-
tel der Befragten befürwortet die Aufrüstungs-
maßnahme, und ungefähr ein Zehntel war ohne
Meinung. Damit bestätigte sich die ablehnende
Tendenz aller vorherigen Umfragen.
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Gedenkstätte der Istrianer im deutschsprachigen Raum eingeweiht:

MEHR ALS 500 TEILNEHMER IN GURK
Wir haben gelesen

Die bestehende Gedenkstätte der Heimatver-
triebenen in Gurk in Kämten wurde am 15. Sep-
tember durch eine Gedenkstätte zur Erinnerung
an die Vertreibung der Istrianer erweitert, die
Gedenkstätte der Volksdeutschen Heimatver-
triebenen in Gurk ist nun „grenzübergreifend".

Zu dieser feierlichen Einweihung kamen von
Seiten der Unione degli Istriani und den Lands-
mannschaften Volksdeutscher Vertriebener in
Kernten etwa fünfhundert Gäste. Vertreten wa-
ren zahlreiche Fahnenabordnungen mit ihren
Fahnen aus dem ehemaligen italienischen Istri-
en, die Volksdeutschen Landsmannschaften mit
Fahnen und in Trachten, wie Sudetendeutsche,
Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen, Un-
tersteirer und Mießtaler, Gottscheer und Kanal-
taler.

Vor Beginn der Feier wurde am Gedenkstein
der Heimatvertriebenen vom Präsidenten der
Unione degli Istriani ein Kranz niedergelegt. Der
anschließende Festgottesdienst im Dom zu

Gurk unter Mitwirkung des istrianischen Chores
„Coro Auripium dell Unione degli Istriani", zele-
briert von Pater Leo, war ein musikalisches Er-
lebnis. Im Gottesdienst wies er auch auf den
Schmerz der Vertreibung und den Verlust der
Heimat hin. Nach dem Umzug unter musikali-
scher Begleitung der Musikkapelle Isopp führte
der Obmann der Volksdeutschen Landsmann-
schaften, Dipl.-Ing. Karl Heinz Moschitz, durch
das anschließende Programm, wobei von zahl-
reichen Gästen Grußworte überbracht wurden,
erwähnenswert die Grußworte vom Abgeordne-
te im italienischen Parlamentes Dr. Roberto
Menia und vom Oberbürgermeister von Tarvis
im Kanaltal, Dr. Renato Carlantoni, neben be-
kannten Persönlichkeiten aus Kämten und dem
übrigen Österreich. Der MGV Gurk und auch
der Chor der Istrianer umrahmten mit Liedern
die besinnliche Feier.

Dr. Massimiiiano Lacota, der Präsident der
Unione degli Istriani, betonte in seiner Anspra-

Massimiiiano Lacota und Karl Heinz Moschitz mit der Deklaration von Gurk.

ehe, daß man jene nicht vergessen darf, die
nach den Weltkriegen aus ihrer Heimat vertrie-
ben wurden und wies besonders darauf hin,
daß gerade sie am Wiederaufbau eines neuen
Europas beteiligt waren und noch heute sind.
Auch sprach er von der Notwendigkeit, eine
Vereinigung aller Vertriebenenverbände in Eu-
ropa jetzt zu konkretisieren, damit diese dann
fähig sein würde, die Interessen aller Verbände
mit mehr Nachdruck und ohne politische Bin-
dung zu vertreten. Ihm wurde als Dank für
seine diesbezüglichen Bemühungen die „Gur-
ker Deklaration der Heimatvertriebenen" über-
reicht.

Dr. Carlantoni, Oberbürgermeisters von Tar-
vis, hat in seiner zweisprachigen Rede unter
mehrfachem Applaus darauf hingewiesen, daß
das heutige Europa der Banker und Industriel-
len einem Europa der Völker und der Gerech-
tigkeit Platz machen soll. Dipl.-Ing. Johann
Gallo sprach als Vertreter des Landeshaupt-
mannes von Kämten, Dr. Jörg Haider. Er ver-
wies auf die besondere Bedeutung dieser
grenzübergreifenden Initiative und dankte im
Namen der Landesregierung der Marktgemein-
de Gurk unter ihrem Bürgermeister Siegfried
Kampl für die wohlwollende Unterstützung der
Anliegen der Heimatvertriebenen. Im Anschluß
erfolgte die Eröffnung der Ausstellung über die
Geschichte und Vertreibung der Istrianer aus
ihrer angestammten Heimat in der „Kulturstätte
der Heimat".

Damit wurden die ständigen Ausstellungen
über die Vertreibung der deutschen Volksgrup-
pen nun um eine Ausstellung über das Schick-
sal der Istrianer erweitert, dies ¡st somit die er-
ste Ausstellung der Istrianer im deutschsprachi-
gen Raum. Die Ausstellung bietet sehr interes-
santes Kartenmaterial und Ausstellungsstücke,
die die Umstände von Vertreibung und Ver-
schleppung wieder ins Gedächtnis rufen. Die
Kulturstätte verschafft nunmehr ein umfassen-
des Bild über Kultur und Schicksal der Heimat-
vertriebenen. Durch die Verbindung mit Istrien
und der Darstellung der geschichtlichen Ent-
wicklung Istriens im Rahmen der umfassenden
Dauerausstellung in Gurk in der Kulturstätte der
Heimat wurde ein Grundstein zur Schaffung
eines europäischen Zentrums der Vertriebenen
in Österreich gesetzt.

Wolfhard Welzel
(Hg.): „Ein deut-
sches Trauerspiel".
Die Tragödie der
Millionen verges-
sener Opfer von
Flucht, Vertrei-
bung, Bomben-
krieg und Gefan-

genschaft. 300 S., geb., Format 23 x 21 cm,
über 100 Abb. Preis 14,80 Euro. ISBN 978-3-
87847-240-4. Grabert Verlag, Postfach 1629,
72006 Tübingen.

Die Bundesrepublik hat viele Gedenkstätten
für die „Opfer des Nazi-Regimes", darunter
auch zentrale Gedächtnismale in Berlin. Weite-
re sind in Planung und werden noch eingerich-
tet. Dagegen besitzt Deutschland auch mehr als
60 Jahre nach Kriegsende immer noch kein
zentrales Erinnerungsmal für die Millionen deut-
schen zivilen Opfer des Bombenkrieges, der
Vertreibung, der Deportation und der Zwangsar-
beit. Über eine solche Gedächtnisstätte für die
vielen Toten der Flucht und Vertreibung wird seit
Jahren gestritten, ohne daß ein Ende dieser
Blockade in Sicht ist. Um diesem unhaltbaren
Umstand abzuhelfen und eine gemeinsame ge-
schichtliche Verpflichtung gegenüber den kom-
menden Generationen zu erfüllen, hat sich der
„Verein Gedächtnisstätte e.V." gebildet und in
Borna bei Leipzig ein geeignetes Grundstück
mit einem Verwaltungs- und Dokumentations-
gebäude gekauft. Das eigentliche Ehrenmal
besteht aus zwölf Granitwänden, die in einem
Kreis um ein hohes Stahlkreuz angeordnet sind
und die Wappen und Symbole der verschiede-
nen Opfergruppen mit Zitaten bedeutender Per-
sönlichkeiten aufweisen.

Dieses Buch führt in die genannten Aufgaben
ein und stellt das Vorhaben dar. Zugleich spricht
dieses Buch den Leser auf seine Bereitschaft
zur Mitarbeit und Unterstützung an. Denn die-
ses Vorhaben der Gedächtnisstätte erfordert
zum Ausbau und zur späteren Unterhaltung
weitere Mittel, die zur Zeit nicht von öffentlichen
Kassen zur Verfügung gestellt werden. Durch
die Eindringlichkeit der Dokumentation soll dar-
gestellt werden, wie hier ein verpflichtendes
Vermächtnis der Opfer besteht und die gegen-
wärtig Lebenden eine geschichtliche Verpflich-
tung gegenüber den kommenden Generationen
zu erfüllen haben.

„KERNSEIFE"
Damals war ich elf Jahre alt. Wir schrieben
das Jahr 1944. Meine Großmutter, wir Kinder
nannten Sie „Kapa", wusch zu dieser Zeit
unsere Wäsche mit Hirsch-Kernseife. Daran
kann ich mich genau erinnern. Auf diesen
halbkilo- oder kilogroßen Stücken Kernseife
prangte ein Hirsch, den die deutsche Familie
Schicht in ihrem Werk in Aussig als Marken-
zeichen ihrer Seifenprodukte in die Schablone
der jeweiligen Seifenform eingearbeitet hatte.

Kapa raspelte mit einem alten Fleischmes-
ser schmale Seifenstücke dieser Kernseife ab
und warf sie in das kochende Wasser des
kupfernen Waschkessels oder in die mit ko-
chendem Wasser gefüllte Waschmaschine.
Wir waren ja damals schon modern und hat-
ten sogar eine Waschmaschine. Ein recht-
eckiges Gerät, dessen Trommel mit kochen-
dem Wasser aufgefüllt werden mußte. Ein
Motor mit Keilriemen betrieb dann die Trom-
mel - einmal vorwärts und einmal rückwärts,
bis nach einer Stunde die Wäsche gewa-
schen war.

Der Dampf des Kessels und die laufende
Waschmaschine, die den „wohltuenden" Ge-
ruch der Kernseife ausstrahlten, zogen mich
als Kind an, so daß ich es selten versäumte,
Kapa beim Wäschewaschen zuzuschauen.
Kapa hat mir auch erzählt, daß diese Seife
von einer Fima SCHICHT hergestellt wird,
die ebenfalls unsere Margarine produzierte.
Schicht hat nicht nur die beste Seife, sondern
auch die beste Margarine, sagte sie. Doch in
den letzten Kriegsjahren durften die Marga-
rinehersteller nicht mehr ihren Namen auf den
Margarinewürfel setzen, sondern nur eine
Nummer. Kapa wußte diese Nummer, und so
lief ich für die Familie oft in mehrere Geschäf-
te, um für unsere Fettmarken gerade diese
Margarine mit der Nummer von Schicht zu
kaufen.

Auch nach dem Kriege gab es in Österreich
und in Bayern Kernseife, die zum Waschen,
für die Hände, ja oft sogar für die Körperwä-
sche verwendet wurde. Langsam jedoch ver-

schwand diese und wurde durch Waschpulver
und Toiletteseife verdrängt. Ich fand die Seife
wieder, als ich 1970 das erste Mal in die
Tschechoslowakei reiste. Dort wurde sie
immer noch verwendet. So kaufte ich bei
jeder Reise, auch nach der Wende, drei bis
fünf Stück für zu Hause, für verschmutzte
Hände, grobe Flecken in der Kinderwäsche
und manches mehr. Doch in den letzten Jah-
ren haben die Supermärkte diese Seife aus
den Regalen genommen, und nur hie und da
führt ein „Tante-Emma-Laden" noch ein sol-
ches edles Stück Kernseife.

Umso erstaunter war ich im Mai dieses Jah-
res, als ich, rein durch Zufall, in den Drogerie-
laden der Firma Rossmann im Untergrund
des Wenzelsplatzes in Prag ging und ganz
nebenbei fragte, ob sie den Kernseife hät-
ten? „Ja", sagte der Filialleiter, nachdem mich
auf diese Frage eine junge Verkäuferin mit
fassungslosem Blick angeschaut hatte, denn
sie wußte nicht, was Kernseife ist.

Der Filialleiter zeigte mir das Regal, und
siehe da, es war die alte Kernseife, in klei-
neren Stücken, sogar in Papier verpackt, zu
finden. Noch mehr war ich erstaunt, als ich
auf der vorderen Seite und auf der Rückseite
den Hirsch erblickte, den ich als Kind auf
Großmutters Seife so bewundert hatte. Auf
der Verpackung stand „Mydlo s Jelenem". Als
Hersteller wurde die Firma SETUZA s.r.o mit
dem Sitz in Aussig genannt.

Das Internet hat mich informiert. SETUZA
ist heute der privatisierte Nachfolger der
damals verstaatlichten Fabrik der deutschen
Familie Schicht. Wenn in den Geschichtsda-
ten der Firma SETUZA auch die Verstaatli-
chung der deutschen Firma Schicht ver-
schwiegen wird, so wird doch erwähnt, daß
sie 1848 vom Bauer, Fleischer und Selcher
Georg Schicht aus Rynoltic bei Reichenberg
gegründet wurde, der damals die amtliche
Erlaubnis zur Seifenherstellung bekommen
hat. Auch heute noch wird in der Hauptsache
ein großes Angebot diverser Seifen, Margari-
ne, Kosmetika und verschiedene Getrei-
deöle hergestellt. Hugo Fritsch

Johannes-v.-Tepl-Kulturpreis '07
für Dr. Gertrud Fussenegger

¡erlandtag
2007

Der Doyenne der Schriftsteller unseres
Landes, Frau Prof. Dr. Gertrud Fussenegger
(Bildmitte), wurde am 1. September 2007
anläßlich des Jubiläums „100 Jahre Bund
der Egerländer Gmoin" und Egerlandtag
2007 in Marktredwitz der „Johannes-von-
Tepl"-Preis 2007 verliehen.

Vorgeschlagen wurde sie durch den Vor-
stand der Eghalanda Gmoi z'Linz, als in Er-
fahrung gebracht werden konnte, daß Frau
Dr. Fussenegger diesen Preis, der jährlich
und nur an eine Person verliehen wird, noch
nicht überreicht bekommen hatte.

Die 95jährige Schriftstellerin kam persön-
lich mit dem Zug in Begleitung einer Pflege-
rin nach Marktredwitz angereist. Sie hat die-
sen Preis mit Freude und großer Rührung

empfangen - gerade auch deshalb, weil die-
ser eine Verbindung zu ihrer alten Heimat
darstellt.

In Richtung Heimat ging es für die Ehren-
bürgerin und Ehrenringträgerin der Stadt
Leonding mit dem Reisebus der Eghalanda
Gmoi z'Linz, deren Kulturreise über Dresden
und Meissen ins Egerland führte.

Zur Bundeskulturtagung Ende Oktober
wird Frau Dr. Gertrud Fussenegger mit dem
Vüarstäiha-Ehepaar der Gmoi z'Linz, Jutta-
Sybille und Alfred Baumgartner, erneut nach
Marktredwitz reisen, um in diesem Rahmen
einen Vortrag zu halten.

Wir freuen uns über die Zuerkennung des
Preises an die Jubilarin und wünschen wei-
terhin viel Schaffenskraft und Gesundheit!
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STIMME VON
DER MOLDAU

EMANUEL MANDLER

UNTERDRÜCKUNG
DER VÖLKER

Außer den Arten, die der Mensch in der
Natur rücksichtslos ausmerzt, ist die Welt
um uns immer strukturierter. Es ist an den
Völkern sehr gut zu erkennen. In Böhmen
lebte Ende des 18. Jahrhunderts ein Volk,
aber schon hundert Jahre später waren hier
zwei Völker: Tschechen und Deutsche. In
der Tschechoslowakischen Republik, die
1918 entstand, kamen zu den Tschechen
und Deutschen noch Slowaken und Ungarn
dazu. Ungeachtet dessen, wie menschen-
freundlich die Beziehungen zwischen diesen
Völkern von der offiziellen Propaganda be-
schrieben wird, verhalten sich benachbarte
Völker, wenn sie die Möglichkeit dazu ha-
ben, gehässig, ja sogar feindlich zueinander.
Der, der stärker ist (stärkere Institutionen
hat), unterdrückt in einer bestimmten Art und
Weise die anderen: Beschäftigt hauptsäch-
lich seine Staatsangestellten, behält insbe-
sondere seine Wirtschaft im Auge und ist
sogar bereit, zuzulassen, daß der Staat, in
dem diese Völker leben, nur eine Amtsspra-
che hat (Ungarisch, Tschechoslowakisch).
Heute, wenn es erlaubt ist, spricht man von
der Vertreibung, und so wird oft vergessen,
daß jedes der mitteleuropäischen Völker in
der Vergangenheit durch irgendeinen seiner
Nachbarn unterdrückt wurde.

Heute wird schon mal so langsam in Böh-
men eingestanden, daß die vor dem Krieg in
der Tschechoslowakei angesiedelten Deut-
schen nicht zu viele Rechte hatten; sie wur-
den den Tschechen durch die Entscheidung
der Großmächte angegliedert und hätten
sich auf alle Fälle darum bemüht, zu ihren
Landsleuten zurückzukommen. Selbstver-
ständlich hat Hitler diesen Prozeß, der so
kommen mußte, beschleunigt und durch
seinen Ultranationalismus gekennzeichnet;
trotzdem lebten die Sudetendeutschen in
den Jahren 1920 bis 1938 in der Tschecho-
slowakei nicht ganz freiheitlich. Sie waren
zwar nicht besetzt, aber unterdrückt. In be-
stimmter Weise waren auch die Slowaken
unterdrückt, die von den Tschechen vor der
Entnationalisierung durch die Ungarn geret-
tet wurden, die es verstanden, die Struktur

der Slowakei zu schaffen. Die Tschechen
lehnten es ebenso ab, der neuen Genera-
tion von Slowaken Möglichkeiten und ver-
antwortungsvolle Stellen zu bieten.

1945 hat sich alles umgedreht. Die Deut-
schen wurden auf brutale Art und Weise aus
der Tschechoslowakei vertrieben und die
Ungarn erwartete ein ähnliches Schicksal.
Aber die Sowjetunion hatte kein Interesse
am Abschub der Ungarn, und so konfiszier-
ten die Slowaken den Ungarn lediglich ihren
Besitz, vertrieben sie aber nicht aus ihren
Behausungen, wie es die Tschechen mit den
drei Millionen Deutschen machen durften
und auch machten. Jetzt sind die Ungarn in
der Slowakei in der Situation eines unter-
drücken Volkes; man kann es mit der Situa-
tion der Deutschen in Böhmen und Mähren
in den zwanziger und dreißiger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts vergleichen. Sie
hoffen, daß ihnen die Ungarn helfen, und
(scheinbar irrtümlich) glauben sie, daß auch
die Europäische Union in ihrem Falle das
Recht der Völker auf Selbstbestimmung re-
spektieren wird.

Die slowakische Politik ist offensichtlich
dadurch verärgert, daß sie die Ungarn nicht
aus dem Land vertreiben durfte und benei-
det die Tschechen darum, daß ihnen die
Brutalität und Unverschämtheit einem ande-
ren Volk gegenüber von den Großmächten
nicht gestattet wurde, wie sich slowakische
Politiker äußern. Alles deutet darauf hin, daß
in der slowakischen Politik Leute sind, laut
derer die slowakischen Ungarn froh sein sol-
len, daß es mit ihnen nicht schlimmer aus-
gefallen ist. Inzwischen ist unter den slowa-
kischen Ungarn die Diskussion darüber auf-
gekommen, ob die slowakisch-ungarische
Politik die Frage der Benes-Dekrete, die die
Ungarn ebenso betreffen wie die Deut-
schen, im slowakischen Parlament nicht auf
die Tagesordnung gesetzt werden sollte. Die
slowakische Politik hat rasch darauf rea-
giert. In der Zeitung vom 5. 9. 2007 konnte
man lesen:

„Die slowakischen Parlamentsparteien
lehnen einmütig die Idee der Öffnung der
Nachkriegsdekrete des Präsidenten Edvard
Beneé ab. Die Vertreter der regierenden
Slowakischen Nationalen Partei haben auf
der gestrigen Sitzung des Auslandsaus-
schusses des Parlaments einen Beschluß
vorgeschlagen, durch den das Parlament
die Dekrete als unantastbar deklarieren
würde. Dessen Bestätigung beschlossen
sowohl die Abgeordneten der Koalitions- als
auch der Oppositionsparteien, außer der
SMK (Partei der Ungarischen Koalition). Der
Ex-Außenminister Eduard Kukan führte als
Beispiel einen ähnlichen Beschluß an, der
vom tschechischen Parlament im April ange-
nommen wurde."

Wenn die Leser diese Zeilen lesen, wer-
den sich wahrscheinlich bereits alle slowaki-
schen Parlamentsparteien über diesen Be-
schluß geeinigt haben. Das bedeutet, daß
sich die getrennte Tschechoslowakei in der
„Nationalitätenpolitik" wieder einig ist. Meint
die Politik beider dieser Staaten, daß dies
für immer ist? Emanuel Mandler
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DER ACKERMANN AUS BÖHMEN
Das deutschsprachige Kunstwerk des

Spätmittelalters als literarisch-musikalisches
Streitgespräch wird am 7. Oktober 2007 um
20 Uhr in der Kirche Maria Geburt in 1030
Wien, Rennweg 91, aufgeführt.

Der Verfasser dieses Werkes nennt sich
selbst einen „Ackermann der Feder". Lange
Zeit kannte man nur seinen Vornamen und
bezeichnete ihn in Verbindung mit der Stadt,
wo er als Schuldirektor und Stadtschreiber
tätig war, als Johannes von Saaz. Erst 1933
wurde ein Widmungsbrief entdeckt, in dem
er sich nach seiner Herkunft benennt, als
Johannes von Tepl, einer damals nicht un-
bedeutenden Stadt zwischen Eger und Pil-
sen. Dort wurde er um 1350 geboren. Er
starb 1414 in Prag.

Johannes von Tepl dürfte mit Johann von
Neumarkt in enger Verbindung gestanden
sein. Dieser war Notar, Bischof von Olmütz,
vor allem aber Kanzler von Kaiser Karl IV.,
und als solcher übte er entscheidenden Ein-
fluß auf die Entstehung der Prager Kanzlei-
sprache aus, einem Fundament der heuti-
gen deutschen Sprache.

Im Jahre 1400 starb Johannes von Tepls

erste Frau Margarethe im Kindbett. Ihr frü-
her Tod traf Johannes schwer. Er versuchte
seinen Schmerz und seine Verzweiflung
zu überwinden, indem er seiner Erschütte-
rung literarische Gestalt gab. So entstand
„Der Ackermann aus Böhmen", ein Streit-
gespräch zwischen einem Ackermann und
dem Tod.

Den Menschen als Ackermann darzustel-
len, geht auf die Sage von der Vertreibung
aus dem Paradies zurück. In 33 Kapitel ist
das Streitgespräch gegliedert. Der Acker-
mann verklagt den Tod, er verflucht ihn als
Mörder und verlangt von Gott die Bestrafung
des Beklagten. Der Ackermann argumentiert
sehr emotional, seine Klagen wirken er-
schütternd und überzeugend. Der Tod kon-
tert sachlich und mit geschliffener Dialektik.
Gott spricht zuletzt das Urteil: Sieg dem Tod.
Ehre dem Ackermann. Die Leidens- und Lie-
besfähigkeit des Menschen wird erkannt
und gewürdigt.

Regie: Dany Sigi. Die Darsteller: Mischa
Fernbach - Ackermann, Wilhelm Seledec
- Tod, Walter Heginger - Stimme Gottes.
Orgel: Pavel Bachleda.

Petr Pithart kandidiert nicht
für das Präsidentenamt

Der einstige tschechische Dissident, frühere
Senatsvorsitzende und jetzige Vize-Chef der
Christdemokratischen Volkspartei (KDU-CSL),
Petr Pithart, wird nicht für das Amt des Staats-
präsidenten kandidieren. Pithart begründete
dies mit den Worten: „Ich will nicht in ein im
voraus verlorenes Ringen gehen." Außerdem
wolle er nicht die Stimmen der Parlamentarier
einer Person wegnehmen, die größere Chan-
cen hätte, die Präsidenten-Wahl zu gewinnen.
Pitthart reagierte damit auf die Tatsache, daß er
offenbar nur schwer Unterstützung außerhalb
seiner Partei finden würde. So hatte der Grü-
nen-Chef und Vize-Premier Martin Bursik ge-
sagt, es sei für Pithart ein „Handicap", daß er
Mitglied einer Partei sei. Und die oppositionellen
Sozialdemokraten (CSSD) sagten, sie würden
eher den einstigen tschechoslowakischen Au-
ßenminister Jiri Dienstbier oder den Chef der
Tschechischen Akademie der Wissenschaften,
Vaclav Paces, bevorzugen.

Die Präsidenten-Wahl wird voraussichtlich im
Februar 2008 bei einer gemeinsamen Sitzung
des Abgeordnetenhauses und des Senats statt-
finden. Der bisher einzige bekannte Bewerber
für dieses Amt ist der bisherige Staatschef und

Ehrenvorsitzende der konservativen Demokrati-
schen Bürgerpartei (ODS), Vaclav Klaus.

CSSD, Grüne und KDU-CSL suchen mühsam
einen gemeinsamen Kandidaten („Anti-Klaus"),
der imstande wäre, Klaus zu besiegen. Bisher
ist ihnen dies nicht gelungen. Der Vorsitzende
der tschechischen Christdemokraten, Jiri Cu-
nek, schloß nach Pitharts Absage eine Un-
terstützung der Präsidentschaftskandidatur des
ehemaligen Außenministers Jiri Dienstbier aus.
Man werde über andere mögliche Kandidaten
beraten. Dabei gehe es vor allem um den Vor-
sitzenden der Akademie der Wissenschaften,
Vaclav Paces, sowie den Wirtschaftsexperten
Jan Svejnar, den die Grünen favorisieren.

Wenn Klaus nächstes Jahr nicht erneut zum
Staatspräsidenten gewählt wird, muß dies nicht
das Ende der jetzigen Regierungskoalition be-
deuten. Dies sagte kürzlich Premier MirekTopo-
lanek und erinnerte daran, daß die Präsidenten-
wahl kein Bestandteil des Koalitionsvertrags ist,
den die Bürgerdemokraten mit den Christdemo-
kraten und den Grünen geschlossen hatten.
Topolanek reagierte damit auf die Erklärung des
ersten Vizechefs der Bürgerdemokraten, Pavel
Bern, der da anderer Meinung ist.

Ein Kranz für die Opfer von Prag

Im Rahmen des 7. Volksgruppen-Sympo-
siums des Verbandes der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs - (VLÖ) -
das vom 6. bis 9. September in Prag statt-
fand und sich mit der deutschen Literatur in
der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen,
Slowenien, Kroatien und Serbien beschäf-
tigte - besuchte eine Abordnung der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich den Waldfriedhof Motol im Westen

Prags. Dort legten Bundesobmann Gerhard
Zeihsei und der Landesobmann der SLOÖ.,
Ing. Peter Ludwig, ein Blumengebinde zu
Ehren der auf diesem Friedhof liegenden
deutschen Opfer des Pogroms vom Mai
1945 nieder. Ludwig erinnerte an das dama-
lige Geschehen in Prag, das ihm von Prager
Zeitzeugen geschildert wurde. Mit einem ge-
meinsam gebeteten „Vaterunser" schloß das
kurze Gedenken am 8. September.
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Diesmal beschäftigten wir uns mit der Tat-
sache, daß Herr Kardinal Christoph Schön-
born und Radio Stephansdom im Zusam-
menhang mit der 3. Europäischen Ökumeni-
schen Versammlung vom 4. bis 9. Septem-
ber in Hermannstadt (Siebenbürgen) konse-
quent nur von Sibiu sprechen.

Beispiele:
http ://stephanscom. at/news/O/articles/2007/08/
30/a13299/
http ://stephanscom .at/sibi U2007/0

Auch aufgrund der Meldungen in Medien,
daß Ihre Familie 1945 auch heimatvertrieben
wurde, verfolgte ich im Zusammenhang mit der
3. Europ. -ökumenischen Versammlung Anfang
des Monats Ihre Wortmeldungen mit besonde-
rer Aufmerksamkeit.

Schwer erregt hat mich als Betroffenen, daß
den Autoren Ihrer Reden der deutsche Name
der siebenbürgischen Stadt Hermannstadt un-
bekannt zu sein scheint, da aus ihrem Munde
immer nur der rumänische Name „Sibiu" zu
hören war.

Ich bitte Sie daher, Ihren Leuten, insbeson-
dere auch den Schriftleitern von „Radio Ste-
phansdom", folgende Information weiterzuge-
ben: Hermannstadt ist im zwölften Jahrhundert
als Hauptstadt der Siebenbürger Sachsen ge-
gründet worden und hat mittlerweile wieder
einen deutschen Bürgermeister (die Direktwahl
ergab die absolute Stimmenmehrheit) und ist
es in bundesdeutschen wie auch rumänischen
Medien üblich, die kombinierte Schreib(sprech)
weise „Hermannstadt / Sibiu" zu verwenden.

Als Oberhaupt der österreichischen katholi-
schen Kirche appelliere ich daher unter Bezug-

SLÖ-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

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

nähme auf die Tatsache, daß jahrhundertealte
Verbindungen zu Siebenbürgen bestehen, an
Sie, der deutschen Sprache den Vorzug zu ge-
ben und verbleibe mit bestem Dank für Ihr Ver-
ständnis. Walter Krejci, E-Post / E-mail

Antwort von Kardinal Schönborn haben wir
bis Redaktionsschluß keine erhalten!

Eine erste Reaktion vom ORF auf die
Berichterstattung rund um das Fußballspiel
FK Austria Magna gegen FK Jablonec.

Für einen Sportbegeisterten ist es natürlich
besonders erfreulich, wenn die „eigene" Mann-
schaft gewinnt und die Berichterstattung dar-
über dies lebendig und spannend vermittelt.
Dies ist Ihnen bei der Übertragung des oben
bezeichneten Fußball-Länderspiels in Wien be-
stens gelungen.

Allerdings mußte ich mit Verwunderung zur
Kenntnis nehmen, daß Sie ausschließlich von
„Jablonec" (Tschechien) berichteten und, wie
so oft, den deutschen'Namen dieser Stadt, wie
er in Österreich bekannt und üblich ist, nämlich
GABLONZ, überhaupt nicht erwähnten. Warum
nicht? Schämen Sie sich Ihrer eigenen Spra-
che? Wollen Sie Ihre Weitläufigkeit so beson-
ders zum Ausdruck bringen?

Gerade in Österreich ist der deutsche Name

Gablonz an der Neiße geläufig und nicht
Jablonec. Nicht zuletzt leben nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertriebene
deutsche Gablonzerin Österreich. In Enns gibt
es ein ganzes Stadtviertel namens „Neu-
Gablonz". Hier produzierte die weltberühmte
Gablonzer Schmuckindustrie nach der Vertrei-
bung weiter.

Sicher sind Ihnen die historischen Verbindun-
gen Österreich / Tschechien bekannt. Trotz-
dem darf ich mit einigen Sätzen darauf verwei-
sen: Im Grenzwald zwischen Böhmen und
Schlesien gelegen, war Gablonz zuerst eine
Köhlersiedlung. Ab dem 16. Jht. gab es die
Glasindustrie, die im 19. Jht. weltberühmt
wurde. Die Stadt Gablonz war bis zur kollekti-
ven Vertreibung nach 1945 immer überwiegend
deutschsprachig. 1910 sprachen 26.343 Perso-
nen Deutsch (also 91,8 Prozent), und Tsche-
chisch sprachen zum gleichen Zeitpunkt nur
2358 Personen (also 8,2 Prozent).

Es wäre sehr erfreulich, wenn Sie künftig -
vielleicht bereits beim Rückspiel des o.g. Län-
derspiels am 30. 8. 07-auch ab und zu den in
Österreich geläufigen Namen Gablonz erwäh-
nen. Vielleicht sogar mit den interessanten ge-
schichtlichen Einzelheiten dieser Stadt.

Den tschechischen Medien fällt es nicht im
Traum ein, deutsche Städtenamen zu gebrau-

chen. Nein, sie nennen Wien eben Viden, Linz/
Linee, Graz / Styrsky Hradec, Salzburg / Salc-
burk. Die Liste läßt sich endlos fortsetzen. Des-
halb wäre es auch für die deutschsprachige
Sport-Übertragung richtig und empfehlenswert,
die deutschen Ortsbezeichnungen zu pflegen.
Zu zeigen, daß man auch die tschechischen
Namen kennt, bleibt wohl trotzdem noch genü-
gend Raum. Gerade Ihr Medium ist ein wichti-
ger Träger für Sprachbewußtsein, Kulturbe-
wußtsein, Geschichtsbewußtsein.

Sollten Ihnen die deutschen Städtenamen
nicht bekannt sein, bitte im Internet nachlesen:
http://de. wikipedia. org/wiki/liste_deutscher_be-
zeichnungen_tschechischer_Orte.

Brigitte Schwarz, per Fax, Wels

Antwortschreiben vom ORF:
Zunächst vielen Dank für Ihr Schreiben. Für

einen öffentlich-rechtlichen Sender wie den
ORF, der bemüht ist, sein Programm so attrak-
tiv wie möglich zu gestalten, sind Anregungen
und Kritik seines Publikums besonders wert-
voll.

Wir bedanken uns auch für Ihr Lob, unsere
Übertragung des Länderspiels FK Austria
Magna cjegen FK Jablonec betreffend. Ihre
Anmerkungen zu Gablonz haben wir der zu-
ständigen Abteilung selbstverständlich zur
Kenntnis gebracht.

Dem ORF ist es ein großes Anliegen, den
Wünschen seiner Seherinnen und Seher so
weit als möglich zu entsprechen. Wir werden
unsere diesbezüglichen Anstrengungen daher
noch weiter verstärken.

Gabriele Fernbach, ORF-Kundendienst

Unantastbar?
Die slowakische Nationalpartei SNS hat dem

Preßburger Parlament eine Gesetzesinitiative
vorgelegt und darin die Unantastbarkeit der Be-
neè-Dekrete gefordert! Damit soll klargemacht
werden, daß jede Diskussion über eine eventu-
elle Abschaffung der menschenrechtswidrigen
Dekrete auch strafrechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen würde.

Die österreichische Regierung, vor allem die
EU, ist nachdrücklich aufgefordert, eine sol-
chen Vorgangsweise umgehend zu unterbin-
den. Hier handelt es sich doch um einen klaren
Verstoß gegen demokratische Grundrechte.
Egal, ob es sich, wie in diesem Falle um Un-
garn, oder um Sudetendeutsche handelt.

Die Beneè-Dekrete sind abzuschaffen, weil
sie nicht in eine Europäische Wertegemein-
schaft gehören, wenn sie jetzt sogar „unantast-
bar" gemacht werden sollen, so ist das so, als
ob man auch allgemein über Mordtaten im Zivil-
bereich kein Wort verlieren dürfte.

Linke, Rote, Grüne sollten eigentlich eben-
falls gegen diesen eklatanten Bruch europäi-
scher Werte Einspruch erheben! Das ist aber
von diesen Herrschaften nicht zu erwarten, die
aber sehr wohl die Homo-Ehen oder den
Asylmißbrauch als europäische Werte verstan-
den wissen wollen!

Und die Schwarzen werden wie immer
schweigen, sie haben ja seit dem Melker
„Abkommen", das gar keines war, keine Mei-
nung mehr. Auch das „As im Ärmel" des grim-
migen Landeshauptmanns von Niederöster-
reich, das er vor zwei Jahren gegen den EU-
Beitritt Tschechiens ausspielen wollte, steckt
noch immer dort drin und läßt keine Aktivitäten
zu. Bleiben nur die Blauen, die wieder einmal
allein für die Vertriebenen ihre Stimme mit
Sicherheit erheben dürften! Kurt Heinz, Wien

Tribüne der Meinungen

Hilfreicher
Prof. de Zayas hat uns in der „Sudetenpost",

Folge 18, einen Blick in seine Gelehrtenstube
machen lassen. Nicht uninteressant. Viel hilfrei-
cher wäre es freilich, wenn er sich als Jurist und
anerkannter Völkerrechtler aktiv an die Spitze
des von ihm empfohlenen Vorstoßes beim UN-
Menschenrechtsausschuß stellte und die Pro-
zesse, die seiner Meinung nach bei weniger
Zögerlichkeit hätten gewonnen werden können,
mit besseren Argumenten neu aufnähme.

Dr. Hermann Kietzander, Wels

„Sibiu"
Einer religiösen Veranstaltung wegen ist zur

Zeit das Siebenbürgische Hermannstadt in den
Medien präsent. Wahrscheinlich bin ich nicht
der erste oder einzige, der Mißfallen bekundet,
weil, von Erzbischof Schönborn angefangen,
geradezu demonstrativ immer nur von Sibiu
geredet und geschrieben wird. Die beharrliche

Anbiederei (Bratislava, Maribor etc., man kennt
das ja ...) erreicht einen neuen Höhepunkt. Man
will da offensichtlich päpstlicher sein als der
Papst, denn gar nicht selten sprechen Slowa-
ken von Preßburg, Slowenen von Marburg und
so weiter. Ich habe mit bornierter Deutschtüme-
lei absolut nichts am Hut, aber das geradezu
verschwörerische Verschweigen alter Ortsna-
men bringt mich „auf 180"! Das hat Methode!
Wenn heute Jugendliche davon sprechen, daß
sie am Wochenende in Brno oder in Tarvisio
waren, können sie nichts dafür, sie hören es ja
nie anders... Josef F. Maletschek, Wien

„O si tacuisses...?"
Unter der gleichen Überschrift (mit Ausru-

fungs- statt Fragezeichen) wirft Friedebert Volk
in Folge 17 dem sudetendeutschen Sozialde-
mokraten Wenzel Jaksch vor, dem sudeten-
deutschen Nationalsozialisten Konrad Henlein
Unrecht getan zu haben. Dabei hatte Jaksch
doch nichts anderes getan, als einen anderen
politischen Weg als Henlein zur Lösung der
Sudetenkrise 1938 eingeschlagen zu haben.
Politische Alternativen sind in einer Demokratie
nicht nur gang und gäbe, sondern sogar er-
wünscht. Daß bei Debatten gelegentlich „die
Fetzen fliegen", ist ebenfalls bekannt.

Der sozialdemokratische Abgeordnete Wen-
zel Jaksch, zusammen mit dem aus der christli-
chen Gewerkschaftsbewegung hervorgegan-
genen Hans Schütz und Gustav Hacker vom
Bund der Landwirte, gab 1937 / 38 einer inner-
staatlichen Lösung der Sudetenkrise den Vor-
rang vor einem Anschluß an das Deutsche
Reich. Die drei damals jungen Politiker ahnten
nicht, „daß es den Tschechen selbst in der Zeit
größter außenpolitischer Bedrohung mit einer
wirklichen Aussöhnung mit den Sudetendeut-
schen nicht ernst war, ganz abgesehen von der
völlig falschen Einschätzung der außenpoliti-
schen Position ihres Staates" (W. Wanka).

Dem Sudetendeutschen Jaksch Verrat am
Sudetendeutschtum andichten zu wollen, ist
kompletter Unsinn. Er war Vorsitzender der
Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpar-
tei in der Tschechoslowakei, die 80.000 einge-
schriebene Mitglieder zählte, und die bei den
Wahlen 1938 noch immer zehn Prozent der
Stimmen sudetendeutscher Wähler bekam. Die
Verpflichtung der Partei zur Lösung des Min-
derheitenproblems drückte Wanka, Jakschs
Vertrauter und politischer Weggefährte, auf
einer Rede auf dem Weltjugendkongreß im
Sommer 1938 in New York so aus: „Selbst
Angehöriger einer bedeutenden Minderheit in
der Tschechoslowakei, der Sudetendeutschen,
will ich hier der Meinung der demokratischen

Deutschen Ausdruck geben, wenn ich sage,
daß die Minderheiten Europas, abgesehen von
ihrem natürlichen Bedürfnis nach freier Pflege
und Entfaltung ihrer nationalen Kultur, eine
große europäische Sendung haben; sie können
zu Trägern der Idee der europäischen Solida-
rität und zu Vermittlern zwischen den europäi-
schen Rassen und Kulturen werden." Diese
Worte haben heute noch immer Gültigkeit.

Die immer häufiger in der sudetendeutschen
Presse erscheinenden Lobeshymnen auf Hen-
lein, Heß, gelegentlich sogar Hitler, erregen im
Ausland Befremden. Sie erscheinen politisch
nicht weniger töricht als die Versuche auf der
anderen Seite des politischen Spektrums, den
Völkermörder BeneS zum Humanisten und
Volkshelden zu machen. Und sie schaden der
sudetendeutschen Sache, weil sie die irrige
Ansicht bestärken, die Vertreibungen 1945 / 46
waren im Zusammenhang mit der Vernichtung
des Nationalsozialismus notwendig und des-
halb nicht falsch. Rudolf Pueschel,

Mountain View / Kalifornien, USA

Mutig
Ein klares Wort an die Vertreiber sprach in

Prag im tschechischen Fernsehen Bernd Pos-
selt zum tschechischen Volk. Unmißverständ-
lich erklärte der Bundesvorsitzende der Sude-
tendeutschen, „Beneè ist schlimmer als ein
Kriegsverbrecher", da dieser nach Kriegsende
zum „Mord an den Deutschen" aufrief und dazu
den Narodny vybor, den Befehl, erteilte.

Dies war seit Bestehen der Tschechischen
Republik eine einmalige Aussage.

Der von Anfang an um Verständigung be-
mühte Posselt hat damit eine einmalig harte
Anschuldigung ausgesprochen, die er sich in
Tschechien nur als europäischer Abgeordneter
leisten konnte. Ein mutiges Wort in einem noch
nicht voll demokratischen Land. Die Verehrer
von Beneè, und das sind viele, werden verär-
gert sein. In Vertriebenenkreisen, selbst bei
Schlesiern, wurde diese klare Anklage hoch an-
erkannt. Es war ein hartes, aber wahres Wort,
das in Tschechien bisher noch keiner wagte.

Die deutsche Kanzlerin „Angela die Starke"
(von Freunden liebevoll so genannt) zeigte der
Regierung in Prag, daß sie in Sache würdige
Beerdigung für ermordete Deutsche nicht vor
einem harten Wort zurückschrecke und erklärte
in aller Schärfe, achtzig Millionen Bürger hinter
sich wissend: „Keine weiteren Schritte" gegen
die Tschechei. Dies traf die Regierung in Prag
so hart, daß man sofort nachzudenken begann,
auf welche Weise man die ermordeten Deut-
schen besser verkaufen könne. Schließlich ist
man dem Ruf, „Weltmeister im Abkassieren" zu
sein, einiges schuldig. Ihr Schutzpatron in Brüs-

sel, der heilige Verheugen, so hofft man in
Prag, wird weiter schützend seine „rote Hand"
über ihr Land halten.

Viel Symphatien für die Tschechen stellte
Frau Stoiber nach dem Besuch der Ausstellung
in Zwiesel, „Bayern und Böhmen - 1500 Jahre
Nachbarschaft" fest. Ein kluger Ausspruch, das
Schicksal ihres Mannes vor Augen, der von
linkslastigen Medien zum Rücktritt genötigt
wurde. 150.000 Tschechen (zumeist Beamte
und Polizisten) wären laut Ausstellung „gewalt-
sam vertrieben worden". Wer sich noch erin-
nert: Es lag eine Heimkehr-Empfehlung der
tschechischen Regierung vor. Die Tschechin
Horakova schreibt in ihrem Buch: „...viele gin-
gen, da sie fürchteten, man könnte ihnen heim-
zahlen, was sie vorher an den Deutschen ver-
brochen hatten. Einige aber blieben und erleb-
ten das Kriegsende zumeist unbeschadet."

Karl Rotter, D-Pfaffenhofen

Dauert Unrecht ewig?
Der Sudetendeutsche Heimattag 2007 stand

natürlich nicht unter diesem Motto und es liegt
mir fern, den unermüdlichen Einsatz, die
großartige Arbeit der Funktionäre und freiwilli-
gen Helfer der SLÖ einer Kritik zu unterziehen.

Aber es sollte auch nicht unerwähnt bleiben,
daß der Festredner, der berühmte internationa-
le Völkerrechtler Prof. Dr. Alfred de Zayas, in
seinem Vortrag zwar wissenschaftlich gut fun-
dierte Hinweise, gespickt mit wörtlich angeführ-
ten Belegpositionen, Paragraphen noch und
noch ansprach, die aber die Masse der alten
teilnehmenden Vertriebenen überfordertef

Ich habe den Vortrag von Prof. de Zayas
auch bei einem Kolloquium am Vortag gehört,
wo er aber sein Referat u. a. mit den ver-
spielten politischen Chancen Österreichs und
Deutschlands in der Vergangenheit (z. B. vor
dem EU-Beitritt Tschechiens) untermauerte.
Man konnte daraus schließen, daß NUR weite-
re Aktivitäten auf politischer Ebene den Heimat-
vertriebenen Chancen auf ihre berechtigten
Anliegen erbringen würden.

Am Heimattag saßen ja da unten die Politi-
ker, wenn auch keine hochkarätigen, denn die
haben ja immer Unabkömmlichkeitsabsagen,
aber doch die zweite oder dritte Garnitur. Und
diese hätte man in die Mangel nehmen müs-
sen, viel mehr, als es der Festredner tat! Das ist
meine Kritik! Fordern und Auffordern, mehr zu
tun! „Die Vertriebenen dürfen nicht aufgeben!"
Das ist richtig, aber auch die Entgegnung „Wer
hilft ihnen heute noch dabei, etwas zu errei-
chen?" Und da lautet meine überzeugende Ant-
wort: NIEMAND!

„Kein Unrecht dauert ewig!" hieß das richtige
Motto zum Heimattag. Aber es dauert in Wahr-
heit so lange, bis der letzte Heimatvertriebene
aus der Erlebnisgeneration verstorben und für
Tschechien damit die lange angestrebte biolo-
gische Lösung Wirklichkeit geworden ist.

Kurt Heinz, Wien
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E I N L A D U N G
Treffpunkt-Kultur,
Schulvereinshaus,
Wien VIII, Fuhr-
mannsgasse 18 A
(Linien J, 13A, 5, U6)

Montag, 17. September, 19 Uhr:
Ausstellung des Malers und Graphikers
Odin M. Wiesinger - bis 15. Oktober.

Mo. bis Do., 8 bis 16 Uhr, Fr. 8 bis 14 Uhr.

Donnerstag, 4. Oktober, 18.30 Uhr:
Singabend für alle

und Vorstellung der Eckartschrift 187
„Unsere Lieder"

Mit Irmgart Schöbitz und Volker Schöbitz.

Donnerstag, 18. Oktober, 19 Uhr:
Dr. Karl Katary liest aus den Werken

von Josef Weinheber.

Nähere Auskünfte: Telefon 01-408 22 73.

Wer hat's erfunden - Becherovka
ein „typisch tschechischer" Likör?

Ab 2009 Maut in
Prager Altstadt

Der Magistrat der Stadt Prag plant für das
Jahr 2009 in einem Pilotprojekt die Einführung
einer Gebühr für Kraftfahrzeuge im historischen
Stadtteil. Ein Jahr später soll die Gebühren-
pflicht in Kraft treten. Das sagte kürzlich der
Prager Oberbürgermeister Pavel Bern in einem
Gespräch mit dem Internetserver „iDnes". Die
Maut soll mit Hilfe einer Chipkarte abgerechnet
werden und nach Schätzungen von Pavel Bern
zwischen 50 und 150 Kronen (rund 1,70 und
5,30 Euro) am Tag betragen. Gebührenpreller
sollen hohe Strafen zahlen müssen.

FEI-Kolloquium
zum Genozid

Das Felix-Ermacora-Institut in Wien veran-
staltete am 15. September im „Haus der Hei-
mat" in Wien ein wissenschaftliches Ge-
spräch über die völkerrechtliche Beurteilung
des ab 1945 auf tschechoslowakischen Ge-
biet verübten Völkermordes an allen deut-
schen Einwohnern.
Die sensationelle Bestätigung der Vertrei-
bung als Völkermord wird in der nächsten
Ausgabe der „Sudetenpost" ausführlich be-
handelt.

Bier, Knödel... und Becherovka! Kein Zweifel:
Der leicht weihnachtlich nach Anis und Leb-
kuchen duftende Likör in der traditionsreichen
grünen Flasche ist fester Bestandteil des kulina-
rischen Nationalstolzes der Tschechen. Dabei
hat der berühmteste Magenbitter des Landes
eigentlich deutschböhmische Wurzeln, wie „Ra-
dio Prag" kürzlich „enthüllte". Vor genau zwei-
hundert Jahren kam er als „Carlsbader English
Bitter" erstmals auf den Markt.

Der blau-weiße Becherovka-Schriflzug und
die charakteristische grüne Flasche mit dem
roten Siegel sind in Tschechien allgegenwärtig -
in der Becherovka-Heimat Karlsbad gilt das
noch mehr als sonst in der Republik. Am Ende
der alten Hauptstraße, des Masaryk-Boule-
vards, steht der Stammsitz der Likör-Dynastie:
„Das ist ein sehr altes Gebäude - an der Stelle,
an der wir uns jetzt gerade befinden, ist vor
140 Jahren die erste Fabrik für die Becherovka-
Herstellung entstanden", erklärt Martina Lucovi-
cova vom Becherovka-Museum, das seine Hei-
mat in den historischen Räumen gefunden hat.
Seit nunmehr 200 Jahren wird der „Carlsbader
Becher Bitter", so die alte deutsche Bezeich-
nung, hier in der Kurstadt hergestellt - ein stol-
zes Jubiläum. Durch eine schwere Holztür tritt
man ein in die Geschichte des Becherovka: „Die
hat eigentlich nicht vor 200, sondern genau
vor 202 Jahren angefangen. Damals, im Jahre
1805, kam der Reichsgraf zu Plettenberg-Mie-
tingen nach Karlsbad, und das in Begleitung
seines englischen Arztes Dr. Frobrig. Gewohnt
haben sie im Haus des späteren Firmengrün-
ders Josef Becher, gegenüber von der Sprudel-
Kolonnade. Josef Becher - er war Apotheker -
und der englische Arzt machten dort Experi-
mente mit Heilkräutern, mit Heilpflanzen und
natürlich auch mit Alkohol. Und gerade dabei
wurde die Originalrezeptur aufgeschrieben."

„Damit war ich recht zufrieden", hatte Dr. Fro-
brig mit britischem Understatement auf dem Re-
zept notiert, das er seinem Gastgeber als Dank
für die herzliche Aufnahme zurückließ. Zwei
Jahre experimentierte Josef Becher noch, dann
war es so weit. Auf den Erfolg seiner Rezeptur
dürfte der Apotheker allerdings nicht mit Be-
cherovka angestoßen haben, erinnert Martina
Lucovicova: „1807 fing Josef Becher, der Fir-
mengründer, an, den Becherovka als Medizin

Familien-Rätselwanderung
am 7. Oktober in Wien

Die österreichische Alpenvereinssektion Rei-
chenberg, die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung und weitere Heimatgruppen sowie
die SdJ Wien, NÖ. und Bgld. laden dazu wieder
recht herzlich alle Interessierten ein.

Jedermann - auch Nichtsudetendeutsche - ,
gleich welchen Alters, können teilnehmen: Kin-
der, Jugendliche, die mittlere und ältere Gene-
ration. Die Route wird uns durch Wien oder
nach Niederösterreich führen?? Die Wanderung
wird nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu
Fuß durchgeführt - nicht mit dem Auto!

Drei Personen bilden immer eine Rateeinheit,
das heißt, entweder kommen drei Personen ge-
meinsam oder diese werden am Treffpunkt zu
einer Rateeinheit zusammengestellt. Es gibt

Fragen aus allen Wissensgebieten (Geschichte,
Natur, Aktuelles, Bergsport) und dazu werden
leichte und spaßige Aufgaben gestellt.

Ausrüstung: Wanderkarte Wien und Umge-
bung, Stadtplan, Sonstiges über Wissensgebie-
te, kleines Werkzeug-(zum Beispiel Schweizer-
messer), Schreibzeug usw.

Schlußpunkt ist wieder ein gemütliches Bei-
sammensein bei einem Heurigen - dieses wird
auch bei einer Absage wegen Schlechtwetters
durchgeführt (bitte anfragen). Treffpunkt: End-
station Straßenbahnlinie 38 in Grinzing.

Anmeldungen und Auskünfte bei: Lm. Klaus
Seidler, Tel. (01) 484 52 20 - am Veranstal-
tungstag ist das AV-Handy eingeschaltet: 0664 /
78 51 479.

Lange Nacht der Museen" im
Böhmerwaldmuseum Wien

Im 55. Bestandsjahr nimmt das Böhmer-
waldmuseum Wien (mit Erzgebirger Heimat-
stube, 1030 Wien, Ungargasse 3, nächst
Bahnhof Wien-Mitte - reguläre Öffnungszei-
ten: Jeden Sonntag von 9 bis 12 Uhr) wieder
an der der ORF-Aktion „Lange Nacht der
Museen" teil.

Von Samstag, dem 6. Oktober, 18 Uhr, bis
Sonntag, dem 7. Oktober, 1 Uhr früh, sind
die Pforten des Museums für alle Besucher
geöffnet. Das Ticket zu 12,- Euro berechtigt
zum Besuch aller an der Aktion teilnehmen-
den Museen Wiens.

Neben dem umfangreichen Buch- und
Heimatzeitschriften-Fundus, den Ortschro-
niken, Postkarten und Fotos, Kalendern,

Gebetbüchern, Landkarten, Gläsern und
Geschirrobjekten, den Gegenständen des
bäuerlichen Alltagslebens, Trachten und
Modellbauten, Textil- und Klöppelarbeiten,
zeigt das Museum derzeit auch die Sonder-
ausstellung
„Zephyrin Zettl - Mundartdichter des
Böhmerwaldes" sowie
„55 Jahre Böhmerwaldmuseum in Wien".

Mehrere DVD- und Video-Dokumentatio-
nen über die alte Heimat stehen (gegen
einen Spendenbeitrag) zur Verfügung.

Ein Besuch dieses Heimatmuseums kann
jedem an der Geschichte des Böhmerwal-
des Interessierten bestens empfohlen wer-
den.

zu verkaufen - in ganz kleinen Flaschen! Er
verkaufte den Becherovka nur in seiner Apothe-
ke und nur gegen ärztliche Verschreibung. Ur-
sprünglich war der Becherovka also kein Likör,
sondern eine Medizin - es waren Magentrop-
fen."

Von der Medizin, die, dem Namen zum Trotz,
so ganz und gar nicht bitter war, waren die
Karlsbader Kurgäste rasch angetan, und man-
cher hat wohl auch die vorgeschriebene Dosis
überschritten. Im mondänen Weltkurort wurde
der Becher-Bitter rasch populär. Bereits 1810
gab Josef Becher daher seinen Likör auch in
Halbliterflaschen ab: „Es gibt in Karlsbad viele
Heil- und Mineralquellen. Zwölf davon werden
von den Kurärzten verordnet, zwölf kann man
auch im Stadtzentrum verkosten. Und die beste
Quelle, die sogenannte dreizehnte, das ist un-
ser Becherovka."

Gerade die Karlsbader Kurgäste waren es
dann auch, die dem Becherovka zu seiner welt-
weiten Bekanntheit verhalfen, erzählt Martina
Lucovicova weiter: „Nach Karlsbad kamen nicht
nur tschechische Gäste, hier gab es auch viele
Ausländer, die hier den Becherovka zum ersten
Mal getrunken haben und dann auch eine Fla-
sche mit nach Hause nehmen wollten. Aber der
erste aus der Familie, der den Becherovka ex-
portiert hat, war Rudolf Becher, und er fing da-
mit zu Beginn des 20. Jahrhunderts an."

Nach Frankreich, Italien und Spanien, aber
auch nach Ägypten wurde der Likör zu Anfang
ausgeführt. Inzwischen steht die halbe Welt auf
der Lieferliste. Im derzeitigen Jubiläumsjahr
wurde sogar die erste Lieferung nach China
geschickt. Hergestellt aber wird der Becherovka
wie eh und je in Karlsbad.

Einmal in der Woche wird in der sogenannten
„Drogikamr", der Drogenkammer, dem Herz der
Fabrik, die Kräutermischung für den Likör zu-
sammengestellt - bis heute nach dem unver-
änderten Originalrezept. „Das Rezept befindet
sich in einem Tresor in diesem Gebäude, und
es ist natürlich geheim! Es gibt nur zwei Leute
im Betrieb, die die Rezeptur kennen, und zwar
der Haupttechnologe und der Produktionsdirek-
tor - nur diese zwei Männer kennen diese alte
Rezeptur."

Eine alte Tradition haben auch die kleinen
Prozellantäßchen, aus denen man den aromati-

schen Becherbitter am stilvollsten trinkt - nicht
zufällig angelehnt an die charakteristischen
Schnabeltassen, aus denen die Karlsbader Kur-
gäste seit jeher das Heilwasser schlürfen:

„Man kann den Becherovka natürlich auch
aus dem Glas trinken, aber diese Tassen oder
Becher sind sehr typisch für die Firma. Sie wer-
den seit rund 130 Jahren verwendet und sind
sehr wichtig, weil sie genau angeben, wie viel
Becherovka man trinken soll, falls man ihn als
Medizin verwenden will. Der Inhalt beträgt rund
zwei Zentiliter, und die gesunde Menge sind
zwei dieser Täßchen am Tag."

Firmenchefin Hedda Becher
wurde vertrieben

200 Jahre Becherovka, das ist aber nicht nur
eine Geschichte aus sonnigen Tagen, weiß
Museumsmitarbeiterin Martina Lucovicova. Im
Zweiten Weltkrieg wurde vorübergehend zum
ersten und einzigen Mal die Rezeptur verändert
- die benötigten Gewürze konnten im Ausland
nicht mehr beschafft werden. Nach dem Krieg
kam dann der schärfste Einschnitt: Mit der Ver-
treibung der Sudetendeutschen mußte auch Fir-
menchefin Hedda Becher mit der Familie das
Land verlassen.

„Die Originalrezeptur ist hiergeblieben, und
Hedda Becher mußte aussiedeln, wie schon ge-
sagt. Aber sie hatte die Rezeptur im Kopf und
hat sie dann aufgeschrieben. Es gab also zwei
Rezepturen - unsere alte und dann ihre."

In Westdeutschland und der Tschechoslowa-
kei wurde daraufhin der aromatische Likör pa-
rallel hergestellt. Wenig später hätte beinahe
die sozialistische Planwirtschaft das Aus für das
traditionsreiche Karlsbader Unternehmen ge-
bracht. Schließungspläne gibt es heute keine
mehr, und sogar die Teilung der Becherovka-
Fertigung ist überwunden: Beide Unternehmen
sind inzwischen unter dem Dach des französi-
schen Spirituosen-Giganten Pernot Ricard ver-
eint. Auch zu den ehemaligen Eigentümern, der
Familie Becher, gibt es gute Kontakte, versi-
chert Martina Lucovicova: „Vor allem als das
Museum entstand, hat uns die Familie sehr
geholfen. Wie Sie im Ausstellungsraum gese-
hen haben, gibt es dort viele historische Expo-
nate von der Familie Becher - Bücher, histori-
sche Flaschen und so weiter."

Brünnlfahrt im Schatten des
Papstbesuches

Die Ausflugsteilnehmer vor der Informationstafel, die die altösterreichischen Stadt-
und Orts-Bezeichnungen in diesem Grenzgebiet vor 1945 nur mehr in tschechischer
Bezeichnung an Interessierte vermittelt.

Brünnl, ein Marienwahlfahrtsort im schö-
nen Böhmerwald gelegen und bekannt-
geworden durch sein Heilwasser, war das
diesjährige Ziel der Kulturfahrt des Verban-
des der Böhmerwäldler.

Kurz vor dem ersten Ziel, der Kirche Maria
Trost in Brünnl, sorgte Pfarrer Kretschmer
mit dem Lied „Wir ziehen zur Mutter der
Gnade" für eine gelungene Einstimmung zur
anschließenden Messe. Diese zeichnete
sich sowohl durch ein starkes Gefühl der
Verbundenheit zwischen den Böhmerwäld-
lern aus, als auch mit einem sehr schön

gesungenen Duett von Organist Friesen-
ecker mit Gattin.

Nachdem sich etliche noch mit Heilwasser
versorgt hatten, ging die Fahrt weiter über
Gratzen und Phyrabruck nach Weitra. Auf
der Heimfahrt mußten noch mit Wehmut die
nun tschechischen Bezeichnungen der einst
deutschen Schlösser und Burgen im Böh-
merwald gelesen werden.

Dennoch ging am Abend mit der Rück-
kunft in Linz dank der ausgezeichneten Pla-
nung der Organisatorin Inge Bayer ein schö-
ner und gelungener Tag zu Ende.
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Über die Wiederbesiedlung der ehemaligen Sudetengebiete:

„Was passierte, als die Deutschen weg waren?"
Bevor der Autor Andreas Wiedemann zu der sechsjährigen nationalsozialistischen Be- die sich speziell mit diesen Fragen befaßt ha- Wie lange hat dieser Ansiedlungsprozeß ins

Radio Praa kam. hat er Geschichte Studiert und satzunaszeit nicht mehr möalich ist. Auch die ben. zum Fteisniel ein Besiedlunnsamt eine nesannt neriauart?
Bevor der Autor Andreas Wiedemann zu

Radio Prag kam, hat er Geschichte studiert und
sogar eine Doktorarbeit verfaßt. Darin ging es
um die Wiederbesiedlung der ehemaligen Su-
detengebiete nach dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Arbeit ist jetzt als Buch herausgekom-
men. Radio Prag brachte kürzlich dieses Inter-
view mit ihm:

Andreas, wie bist Du auf das Thema gekom-
men?

„In Deutschland wurde und wird - sowohl in
der Politik, als auch in der Wissenschaft - viel
diskutiert über die Vertreibung der Deutschen
aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten
Weltkrieg. Aber mir ist aufgefallen, daß es da
eine große Lücke gibt, daß wir nämlich wenig
über das Schicksal der ehemaligen Sudetenge-
biete nach der Vertreibung wissen. Was pas-
sierte, als die Deutschen weg waren? Das hat
mich interessiert. Ich habe dann angefangen zu
recherchieren und es stellte sich heraus, daß es
viel interessantes Material dazu gibt, aber recht
wenig Literatur. Das hat mich dann auf dieses
Thema gebracht."

Dann bleiben wir doch bei dem Thema: Was
waren eigentlich die Voraussetzungen für die
Besiedlung?

„Die Voraussetzung für die Besiedlung war
natürlich die Vertreibung bzw. Zwangsaussied-
lung der deutschen Bevölkerung nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die tschechoslowakische
Exilregierung in London hatte während des
Krieges beschlossen, daß ein Zusammenleben
mit den Deutschen nach den Erfahrungen mit
dem Münchener Abkommen (auf Grund des-
sen die Sudetengebiete 1938 an das Deutsche
Reich abgetreten wurden) und den Schrecken

der sechsjährigen nationalsozialistischen Be-
satzungszeit nicht mehr möglich ist. Auch die
Alliierten verfolgten nach dem Krieg das Ziel,
möglichst homogene Nationalstaaten in Europa
zu schaffen. Die Vertreibung war die Vorausset-
zung dafür, daß Neusiedler überhaupt in die
ehemaligen Sudetengebiete aufbrechen konn-
ten. Beide Prozesse liefen aber mehrheitlich
parallel. Es wurden insgesamt über drei Millio-
nen Deutsche aus dem Land vertrieben bzw.
ausgesiedelt. Der gesamte Besitz der Deut-
schen . wurde enteignet bzw. zunächst unter
staatliche Verwaltung gestellt. Die Neusiedler
konnten diesen Besitz zunächst in sogenannte
nationale Verwaltung nehmen, mit der Hoff-
nung, ihn später in Eigentum übertragen zu be-
kommen. Das betraf eigentlich alle Besitztümer,
von Fabriken, Betrieben, Bauernhöfen bis zu
Häusern und Wohnungen. Das war natürlich
das Hauptlockmittel, das die Menschen dazu
brachte, sich auf den Weg in die Grenzgebiete
der böhmischen Länder zu machen."

Wie muß man sich den Ablauf dieses Pro-
zesses vorstellen? Gab es dabei eine Art Orga-
nisation?

„Man kann da verschiedene Phasen unter-
scheiden: Zu Beginn, also unmittelbar nach
Kriegsende, kamen die meisten Siedler spontan
in die Sudetengebiete. Natürlich gab es Aufrufe
in der Presse, daß die Menschen jetzt in die
Grenzgebiete gehen sollten, um den Besitz der
Deutschen zu übernehmen. In dieser ersten
Phase im Sommer 1945 liefen die Prozesse
eher spontan und zentral weniger organisiert
ab. Ab dem Spätsommer 1945 kann man auf
jeden Fall von einer organisierten Phase spre-
chen. Es wurden auch Behörden geschaffen,

die sich speziell mit diesen Fragen befaßt ha-
ben, zum Beispiel ein Besiedlungsamt, eine
Besiedlungskommission der Regierung und an-
dere Behörden, die dann auch Pläne entwarfen,
wie viele Siedler in welche Bezirke geschickt
werden müssen, damit die Bevölkerungszahlen
einigermaßen stabilgehalten werden. Diese be-
hördliche Organisation war wichtig, denn es
kamen zwar etwa 1,7 Mill, neue Siedler in die
Grenzgebiete, aber das waren wesentlich weni-
ger Menschen, als vorher dort gelebt hatten."

Woher kamen diese Siedler?
„Die große Mehrheit kam aus dem tschechi-

schen Binnenland, also aus den inneren Bezir-
ken, die nicht zu den Grenzgebieten gehörten.
Aus Prag gingen zum Beispiel 92.000 Men-
schen dorthin. Die Mehrheit kam aus den an-
grenzenden Bezirken der ehemaligen Sudeten-
gebiete. Das waren also Menschen, die keine
großen Wege zurücklegen mußten, um ihre
neuen Wohnorte zu erreichen. Etwa 160.000
Menschen kamen aus der Slowakei und rund
200.000 sogenannte Remigranten. Das sind
Nachfahren von Tschechen und Slowaken, die
das Land verlassen hatten. Von diesen haben
sich ca. 100.000 auch in den Sudetengebieten
angesiedelt. Diese ganzen Gruppen kann man
auch noch weiter unterteilen. Als Beispiel: Die
größte Gruppe dieser Remigranten in den
böhmischen Ländern waren mit knapp 40.000
Tschechen aus Wolhynien, das liegt in der heu-
tigen Ukraine. Remigranten kamen auch aus
Polen, Deutschland, Österreich, Frankreich und
weiteren Ländern. Auch einige Tausend Roma
aus der Slowakei nahmen an der Besiedlung
teil. Es war also insgesamt eine recht bunte
Mischung von Menschen."

Eine stolze Bilanz: 25 Jahre
und 20 Jahre Kulturverein Nikoisburg

Als wir vor zwanzig Jahren, am 9. 9. 1987,
den Kulturverein Nikoisburg gründeten, dachten
wir zunächst an die Verbreitung einer größeren
Auflage des Nikolsburger Heimatbuches und
die bessere Gestaltung der monatlichen Zu-
sammenkünfte. Niemand ahnte, was an Auf-
gaben für die Dokumentation der Heimat durch
die Gedenkstätten am Schweinbarther Berg, die
Gedenkstätten in Nikoisburg nach der Wende
und die Fusion mit dem Südmährerhof 1996, mit
tausenden Arbeitsstunden und tausenden Schil-
ling und Euro an Kosten auf uns zukommen
würde.

Freilich fehlt es picht an Miesmachern, die
sagen: „Was bilden sich der Kulturverein und
sein Obmann eigentlich ein?" Der Kreuzberg
bestand dank des Dachverbands-Obmannes
Dr. Zajczek seit 1963, obwohl Idee und Arbeits-
leistung hauptsächlich von den Nikolsburgern
unter Viktor Green stammte. Der Südmährerhof
wurde unter Dachverbandsobmann Dr. Koch,
auf Anregung vom Gestalter des Museumsdor-
fes Josef Geißler, von Josef Czerny 1982 er-
baut, und auch dem Kulturverein ging 1976 die
Nikolsburger Familienrunde unter Ing. Richard
Czujan sen. voraus.

„Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwick-
ter wird die Tat", sagt schon Erich Kästner, und
so erinnere ich mich auch, daß ich viele Taten
des Vereins erst gegen die „Bedenkenträger" in
der Landsmannschaft Thaya, im Dachverband
und auch gegen manche „Amtsträger im Ehren-
amt" des Landschaftsrates in Geislingen durch-
setzen mußte. Glücklicherweise erübrigten sich
die meisten Einsprüche dadurch, daß wir in der
Lage waren, die Maßnahmen selbst zu finanzie-
ren, und „wer zahlt, schafft schließlich an"! Am
10. 1. 1996 erfolgte die Fusion mit dem Mu-
seumsverein zum Kulturverein Südmährerhof.

Nicht aus Eigenlob, aber als Erinnerung für
Beteiligte und Unbeteiligte sei kurz aufgezählt,
was nach uns bleibt, wenn wir das Zeitliche seg-
nen, denn bei vielen Funktionären wird es außer
Worten, die der Wind verweht, kaum bleibende
Hinterlassenschaften geben.

Baumaßnahmen: Kreuzberg-Landkarte 1988
und vier Kreisgedenksteine und -tafeln 1989 (im
Auftrag des Landschaftsrates), Nikolsburger
Gedenkstein 1989. Südmährerhof: Archiv und
Heizraum 1992, Entfeuchtungsgeräte, Tonan-
lage, Veranstaltungszelt 1994, Stadelneubau
1995, Bibliothekszubau 1996, Vorgarten 1997,
Totengedenstätte 1998, 420 qm Deckenisolie-

rung und Kinderspielplatz 1999, Dränagen und
250 qm Pflasterungen, Wassereinleitung 2000.
In Nikoisburg: Friedhofsgedenkstätte 1993 für
die Vorfahren, Restaurierung der Rosaliakapel-
le für die vertriebenen Nikolsburger 2002, Krie-
gergedenktafel 2004. Drei Baumaßnahmen aus
Spenden der Nikolsburger.

Am Südmährerhof wurde für zwölf Baumaß-
nahmen das Dreifache der Erbauungskosten
unter Czerny investiert. Dazu kam die völlige
Um- und Ausgestaltung der Heimatdokumenta-
tion für ganz Südmähren und die Sprachinseln.
Die Beteiligung der LM Thaya für Vitrinen und
des Landschaftsrates unter Mitarijeit mancher
Kreisbetreuer und OVM für die Ortstafeln war
marginal. Im Jahre 2001 konnte die Fläche von
3214 qm als Eigengrund erworben werden, um
die Investitionen nachhaltig zu sichern.

In Anbetracht des hohen Werbewertes vom
Weinviertier Museumsdorf mit über 30.000 Be-
suchern jährlich, bemühte sich auch der Süd-
mährerhof durch Sonderveranstaltungen, wie
Südmährer Kirtag, Volksmusik und Volkstanz
und ein Benefizkonzert der Militärmusik NÖ, wie
auch durch ein Dutzend Sonderausstellungen
Rechnung zu tragen: Fünfzig Jahre Vertreibung
aus Südmähren (1995 auch im Landesmuseum
und in Laa), Kirtagsbrauchtum, Dorfkapellmei-
ster aus dem Weinviertel und aus Südmähren,
Bauen im Weinviertel, Künstler aus Südmäh-
ren I, Gregor Mendel, Sudetendeutsche Hei-
matlandschaften, Künstler aus Südmähren II,
Pflege deutschen Kulturerbes in der Heimat,
Der Rest ist Österreich - Originalplakate, Zeit
für die Wahrheit - 60 Jahre Völkermord, Kle-
mens Maria Hofbauer - ein Heiliger aus Süd-
mähren, 25 Jahre Südmährerhof. Trachtenpup-
pen aus dem Weinviertel und Südmähren, wie
auch das Kinderprogramm Betty Bernstein mit
Sagen und Schatzsuche um die Pollauer Berge.

Ein Höhepunkt war auch die Gründung der
Südmährer Kulturstiftung (2004), welche eine
Garantie für die Erhaltung der Kulturwerte über
die Erlebnisgeneration hinaus bieten soll.

Schließlich kam auch die schriftliche und bild-
liche Dokumentation nicht zu kurz. Nach dem
Nikolsburger Heimatbuch kam es zur Vertrei-
bungsdokumentation (1996 Auflage 1000), zur
Mitarbeit an der Geschichte Südmährens II
(1996) und Geschichte III ( 2001), ferner drei
Videokassetten: Land der verlorenen Träume,
Südmährische Impressionen (drei ORF-Filme)
und Reise nach Böhmen und Mähren (vom

SFB), sowie die Prägung einer Sondermedaille
1993 anläßlich 30 Jahre Kreuzbergtreffen mit
einem positiven Ergebnis für den Dachverband,
dem wir auch zwischen 1989 und 1996 durch
Pressekonferenzen und Resolutionen ein be-
sonderes heimatpolitisches Profil geben woll-
ten, als SLÖ und VLÖ noch sehr mit sich und
dem „Haus der Heimat" beschäftigt waren. Am
Südmährerhof wurden auch dreizehn Ersttags-
stempel (u. a. auch Charles Sealsfield 1993 und
750 Jahre Nikoisburg 1999, gleichzeitig mit
der Benennung einer Nikolsburger Gasse in
Wien Floridsdorf und einer Festschrift) heraus-
gebracht. Bei der Gelegenheit: Welcher süd-
mährische Verein verkauft jedes Jahr um fünf-
bis sechstausend Euro Heimatliteratur des Süd-
mährischen Landschaftsrates?

Ein Restitutionsformular 1991 / 1992 verur-
sachte mit rund 2000 Ansuchen nicht nur
beträchtliche Unruhe im Nachbarland, sondern
brachte auch der Landesgruppe Wien der SLÖ
rund 74.000 Schilling. Alle diese Aktivitäten wur-
den publizistisch durch entsprechende und
zahllose Artikel in der „Sudetenpost" begleitet.
1993 war auch das „Klingende Österreich" im
Museumsdorf und der ORF NÖ berichtet lau-
fend von den Südmährer Kirtagen.

Der Südmährische Landschaftsrat hat durch
Zuerkennung der Südmährischen Kulturpreise
1997 dem Südmährerhof und 2005 für Reiner
Elsinger Achtung gezollt.

Beim „Naturgartenfest" am 15. und 16. Sep-
tember mit fünftausend Besuchern im Wein-
viertler Museumsdorf fand die Hauptveranstal-
tung am Südmährerhof statt, bei der Landesrat
Mag. Wolfgang Sobotka in seiner Festrede aus-
führte, daß das Museumsdorf durch Bau eines
neuen Besucherzentrums eine nachhaltige Be-
suchersteigerung erfahren wird. Dies diene
nicht nur der Region an der Bernsteinstraße mit
seiner internationalen Ausstrahlung, sondern
soll vor allem die Erhaltung des Kulturgutes der
Heimat fördern. In diesem Zusammenhang be-
kannte er sich ausdrücklich zur Erhaltung des
Südmährerhof es und der Kultur der Südmährer,
die dazugehöre und infolgedessen hier Heimat
habe.

Unter diesen Umständen wäre es völlig un-
verständlich, dieses Kulturgut und seine zukünf-
tigen Möglichkeiten im Hinblick auf die öffent-
lichkeitswirksame Bewahrung des Andenkens
an die Heimat nicht nachhaltig zu sichern.

Reiner Elsinger

Wie lange hat dieser Ansiedlungsprozeß ins-
gesamt gedauert?

„Die Hauptphase war im Frühjahr 1947 been-
det, da war ein Großteil der Siedler schon in die
Grenzgebiete bzw. in die ehemaligen Sudeten-
gebiete gekommen. Die Zuwanderung dieser
Remigranten dauerte noch bis in die frühen
fünfziger Jahre. Wichtig ist aber, daß ab 1947
auch allmählich eine Rückwanderung einsetz-
te. Es war also nicht so, daß sich alle erfolg-
reich eine neue Existenz in den Grenzgebieten
aufbauen konnten. Die Rückwanderung ab
1947 zurück in die Binnenbezirke war bis 1952
größer als die Zuwanderung. Das hatte deswe-
gen keine katastrophalen Auswirkungen auf die
Bevölkerungszahlen, weil die Geburtenrate in
den Grenzgebieten nach wie vor höher war als
in den Binnenbezirken. Das lag einfach daran,
daß die Mehrheit der Siedler junge Menschen
waren. Man kann sagen, daß sich diese Hin-
und Rückwanderungen zu Beginn der fünfziger
Jahre stabilisiert hatten."

Kann man im Endeffekt sagen, daß diese
Besiedlung erfolgreich verlaufen ist?

„Das ist eine schwierige Frage. Wenn man
sich anschaut, welche Veränderungen in Gang
gesetzt worden sind, wenn man 1952 mit 1930
vergleicht, allein was die Zahlen angeht, dann
ist es so, daß ein Drittel weniger Menschen in
den Sudetengebieten lebten als vorher. Das
blieb natürlich nicht ohne Folgewirkungen. Das
heißt, zahlreiche Dörfer, die einfach zu wenige
Siedler angezogen hatten, sind im Laufe der
Zeit verschwunden. Das hing auch immer damit
zusammen, wo es Arbeitsmöglichkeiten gab
und wo es attraktiv war zu leben. Es sind also
Ortschaften verschwunden, Tausende Fabriken
wurden geschlossen und Zehntausende, be-
sonders kleinere und auch mittelgroße Betriebe
konnten nicht weiterproduzieren, weil Arbeits-
kräftemangel herrschte. Man muß aber sagen,
daß das wirtschaftliche Leben in den Sudeten-
gebieten insgesamt weiterging. Es war also
nicht so, daß wirklich alle Landschaften verödet
wären."

Wir haben den Titel Deines Buches noch gar
nicht verraten. „Komm mit uns das Grenzland
aufbauen!", lautet er. Was hat es damit auf
sich?

„Das ist ein Slogan des Besiedlungsamtes in
Prag gewesen. Es gab verschiedene Werbe-
aktionen, die das Amt gestartet hatte. Das Bild,
das auch auf dem Titel des Buches abgebildet
ist, das stammt aus einer Werbebroschüre des
Prager Besiedlungsamtes. Es gab andere
Kampagnen, die spezielle Gruppen dazu auf-
riefen, ins Grenzgebiet zu gehen, zum Beispiel
Pensionäre."

Jugendforum wählte
neue Sprecher

Das Deutsch-tschechische Jugendforum hat
seine Sprecher für die laufende zweijährige
Amtszeit bestimmt. Gewählt wurden Anne-Ma-
ren Schneider (20), die ein Diakonisches Jahr in
Orlova absolviert und Alena Felcmanova (21),
Studentin der Territorialstudien an der Karlsuni-
versität Prag.

Das Jugendforum, das 2001 als Projekt des
Deutsch-tschechischen Gesprächsforums ge-
gründet wurde, verbindet vierzig Jugendliche
aus beiden Ländern, die sich in den deutsch-
tschechischen Beziehungen aktiv engagieren

'und soll eine Vorreiterrolle im Austausch zwi-
schen den Ländern einnehmen.

Kirchensteuer
wird abgelehnt

Die Führung der Volkspartei distanzierte sich
vom Vorschlag ihres Ministers Cyril Svoboda,
der angeregt hatte, daß die Gläubigen ihre Kir-
chen mit einem Prozent ihres Einkommens
finanzieren sollten. „Die Ansicht von Cyril Svo-
boda ist sein persönlicher Beitrag zur Debatte
und keine offizielle Stellungnahme der KDU-
CSL", heißt es in einem Beschluß des Partei-
vorstandes. Dem ersten Vizevorsitzenden der
KDU-CSL, Roman Linek, zufolge bereitet das
Kultusministerium einen Entwurf vor, wie die
Finanzierung der Kirchen zu lösen sei. Nach
vorläufigen Informationen rechnet man damit,
daß der Staat den Kirchen einen Teil ihres nach
1948 beschlagnahmten Eigentums zurückge-
ben und den Rest nachzahlen würde.
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Ernst Frank zum
25. Todestag

Am 26. September
1989, vor 25 Jah-
ren, verstarb der
Schriftsteller, Jour-
nalist und Verleger
Ernst Frank. Er war
1900 als Sohn ei-
nes Lehrers in
Karlsbad geboren
worden. Seine Ju-
gend war geprägt
von der Jugendbe-
wegung und dem
Turnen. Vielen ist

er vor allem als Bruder Karl-Hermann Franks,
des Staatsminister im Reichsprotektorat, be-
kannt. Es ist aber grundfalsch, ihn auf diese
Rolle zu reduzieren. Ernst Frank war tief ver-
wurzelt im deutschen Geistesleben und speziell
in der Kultur des Egerlandes. Dies lassen die
Themen seiner etwa vierzig Bücher erkennen.
Sie zeigen den Heimatforscher ebenso wie den
Kenner Adalbert Stifters und Wolfgang Goe-
thes. Als Turner befaßte er sich mit Friedrich
Ludwig Jahn und E. G. Kolbenheyer, dessen
Freund er war. Als Journalist gab er den „Witiko-
brief für Jugend und Volk", die Sammlungen
„Deutsches Leben", „Deutsches Erbe" und den
Karlsbader Hauskalender heraus. Unter seiner
Leitung stieg die Auflage der „Karlsbader Zei-
tung" binnen zehn Jahren von 3500 im Jahre
1928 auf imposante 29.000 im Jahre 1938. Die
Auflage all seiner Bücher überschritt die halbe
Million! In der Vertreibung lieh Ernst Frank seine
Feder dem „Sudetendeutschen Turnerbrief.
Rudolf Jahn, einer seiner Tumerfreunde, beob-
achtete an ihm eine eigentümliche Mischung
aus Einzelgängertum und ausgeprägtem Ge-
meinsinn. Wo immer es galt, gemeinsame Zie-
le durchzusetzen, war er verläßlich zur Stelle.
Schließlich erfüllte er mit seinem Buch über
Karl-Hermann Frank eine Bruderpflicht, indem
er die Tragik dieses Lebens aufzeigte und den
Politiker gegen einseitige Pauschalurteile in
Schutz nahm. F. Volk

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Zum 40. Mal findet dieses Brauchtumsfest in
unserer Patenstadt Klosterneuburg - auch als
Leopolditanz 2007 - am Samstag, dem 12. No-
vember, in der Babenbergerhalle statt. Dieses
Fest wird in Zusammenarbeit mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Klostemeu-
burg vorbereitet und durchgeführt. Beginn ist
um 18.00 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr) - Ende um
23.00 Uhr.

Preise: Eintrittskarten im Vorverkauf € 12,-,
Jugendkarten (von 15 bis 19 Jahre) € 8,-, Kar-
ten an der Abendkasse € 15,-. Die Tischplatz-
reservierung ist - soweit eben die Plätze rei-
chen - kostenlos.

Bei den Tänzen kann jeder sofort mitmachen,
etliche Tänze werden vorgezeigt. Daneben gibt
es ein eigenes Kindervolkstanzen. In den Pau-
sen gibt es Vorführungen. Im 62. Jahr nach der
Vertreibung erwarten wir uns guten Besuch.

Wenden Sie sich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. (An-
rufbeantworter) bzw. Fax: (01) 718 59 13, an
Frau Malik, Telefon: 603 46 98 (von 17 bis
19 Uhr), oder an Farn. Rogelböck, Telefon und
Fax: (01) 888 63 97 (zwischen 17 und 19 Uhr).

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre bzw. Deine
Teilnahme an diesem schönen Fest!

Symposium: In der alten Heimat lebt
die deutsche Literatur wieder auf

Tagungseinladung für politisch interessierte
junge Leute:

„Wertorientierungen in
Politik und Wirtschaft"

vom 27. bis 30. September in Bad Kissingen

unter der Schirmherrschaft des Leiters
der Bayerischen Staatskanzlei

Minister Eberhard Sinner

Die Akademie Mitteleuropa und die Bildungs- und
Begegnungsstütte „Der Heiligenhof veranstalten
eine Tagung für politisch interessierten Nach-
wuchs im Alter von 18 bis 35 Jahren aus Deutsch-
land und Ostmitteleuropa. Die Teilnahme ist jedem
in der entsprechenden Altersgruppe offen. Für
deutsche Teilnehmer sind noch wenige Plätze frei.

Die Kosten für die Teilnahme an dem dreitägigen
Seminar betragen 10,00 Euro und beinhalten Un-
terkunft und Verpflegung. Anmeldungen werden in
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt
und sind zu richten an:

Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Str. 1, D-97688
Bad Kissingen, Tel.: 09 71-71 47-0, Fax: 09 71-
71 47-47, oder E-mail: info@heiligenhof.de.

Das 7. Volksgruppensymposium der deut-
schen Minderheiten in Ostmittel- und Südosteu-
ropa fand vom 6. bis 9. September in Prag statt
und widmete sich der modernen deutschen
Minderheitenliteratur in Ostmittel- und Südost-
europa seit 1945. Veranstaltet wurde dieses
Symposium vom Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) und der
Landesversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien.

Daß es heute in den Reihen der deutschen
Minderheiten nach der großen Tragödie von
1945 überhaupt noch eine deutsche Literatur-
szene gibt, ist dem Engagement einiger weniger
Heimatverbliebenen zu verdanken, die den Mut
fanden, zur Feder zu greifen. So erwies sich
das 7. Volksgruppensymposium der deutschen
Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa
als eine interessante Suche nach den ersten
Spuren der deutschen Literaturnach 1945. Die-
ses Jahr kündigte einen Neustart an und hatte
auf einem sehr trockenen und kargen Boden
eine deutsche Literatur wachsen lassen, die in
Österreich bisher leider weitgehend unbekannt
geblieben ist.

Literatur als Verarbeitung des
Vertreibungstraumas

Die erste Generation der deutschen Autoren
in der Tschechoslowakei und in Ungarn be-
schäftigte sich mit dem Schicksal der Vertrei-
bung und suchte über die Literatur einen Weg,
um mit den traumatischen Erlebnissen fertigzu-
werden. Da Deutsch als Sprache der Faschi-
sten vielerorts verboten war, wurde, nach Wal-
ter Piverka, „für die Schublade" geschrieben: Es
fehlten das Lesepublikum und die Verlage. Im
Umfeld der ideologischen Gleichschaltung blieb
die deutsche Literatur ein Stiefkind, das in der
Öffentlichkeit ohne jede Beachtung blieb. Erst
mit dem Prager Frühling von 1968 oder dank
der Aktion „Greift zur Feder" von 1973 in Ungarn
wurden mit der Anerkennung der deutschen
Minderheit in Prag und im Soge des Tauwetters
der „Weichen Diktatur" unter Janos Kadar Mög-
lichkeiten geschaffen, zumindest deutsche Ge-
dichte oder Kurzprosa in deutschen Minder-
heitenzeitschriften zu veröffentlichen. Die Deut-
schen in Ungarn oder in der Tschechoslowakei
begannen sich zu organisieren und gründeten
Kulturvereine, die freilich unter kommunisti-
schen Vorzeichen nur systemkonforme Druck-
werke und eine ideologisch angepaßte Literatur
hervorbringen konnten. Lediglich in Rumänien
gelang es den Autoren, „zwischen den Zeilen"
eine leise Kritik am System zu üben.

In Ungarn trat damals eine Reihe von deut-
schen Autoren an die Öffentlichkeit, die nach
Nelu Ebinger-Bradean den Heimatverlust, den
Verlust der deutschen Sprache, die kulturelle
Wurzellosigkeit und die Suche nach der subjek-
tiven Identität in den Mittelpunkt stellten. Wie
stark diese Momente bei der ersten Autoren-
generation in der Tschechoslowakei und in Un-
garn dominierten, zeigten die Textproben aus
Walter Piverkas autobiographischer Erzählung
Deutsch zu sein oder Josef ôkràbeks Essay

„Die gestrige Angst". Auch in Klara Burghardts
Erzählung „Mit dem Schulbus fährt auch das
Leben aus dem Dorf" bildet diese Polarität das
vorherrschende Element. Die Nostalgie des do-
nauschwäbischen Dorflebens zeigte sich be-
reits bei den älteren Autoren wie Ludwig Fischer
oder Franz Siebertz.

Entwicklung seit der Wende
im Jahr 1989/90

Nach der Wende von 1989 / 90 änderte sich
die Lage für die deutschen Minderheiten, indem
man nunmehr selbstbewußter schrieb und die
Öffentlichkeit ansprach. In den letzten fünfzehn
Jahren konnte sich im Umfeld junger Autoren
eine rege literarische Szene etablieren, die
neue Themen behandelt und nicht mehr aus-
schließlich den Themenbereich „Heimat - Hei-
matverlust - Sprachverlust - Identität" proble-
matisiert. In Ungarn sind es Valeria Koch, Kolo-
man Brenner, Christine Arnold, Angela Korb
oder Josef Michaelis, die zweisprachig schrei-
ben und die eigene Doppel-Identität zu einem
Thema machen. Bei der Buchmesse von 1999,
bei der sich Ungarn der Weltöffentlichkeit vor-
stellte, wurden auch drei ungarndeutsche Auto-
ren mit Lesungen präsentiert, was der ungarn-
deutschen Literatur zu einer verstärkten Ver-
breitung und, um es vorsichtig zu formulieren,
zu neuer Popularität verhalf. Auch in Tschechien
wuchs inzwischen eine neue Generation an
deutschen Autoren heran, die das kulturelle
Erbe der alten Heimat entdecken und, wie der
Egerländer Richard Sulko, der auch im Egerlän-
der Dialekt schreibt, literarisch verarbeiten.

In Rumänien hat sich nach dem politischen
Umbruch in Temeswar der deutsche Literatur-
kreis Stafette gebildet, der sich jungen Literaten
als Forum anbietet. Die Autoren sind vielfach
nach Annemarie Podlipny-Hehn rumänischer
Herkunft, die deutsche Schulen besuchen und
in deutscher Sprache schreiben.

Gänzlich anders entwickelte sich die Situation
im ehemaligen Jugoslawien. Dort war die deut-
sche Intelligenz nach 1945 vertrieben worden
und die im Land verbliebenen Deutschen radi-
kal ihrer sprachlichen und kulturellen Identität
beraubt. Erst nach dem Zerfall Jugoslawiens
konnte sich eine deutsche Minderheitenliteratur
in ersten Ansätzen entwickeln, wobei es sich bei
den deutschen Ausgaben zumeist um Über-
setzungen handelt. In Kroatien ist es Ludwig
Bauer, der in seiner Erzählung „Die kurze Chro-
nik der Familie Weber" das Schicksal einer do-
nauschwäbischen Familie nachzeichnet. Lei-
der existiert Bauers Erzählung nur in kroatischer
und slowakischer Sprache. Wie die Referentin
Renate Trischler ausführte, bemüht sich die
Volksdeutsche Gemeinschaft - Landsmann-
schaft der Donauschwaben in Kroatien - um
eine deutsche Übersetzung. In Slowenien be-
steht eine deutsche Literatur ebenfalls nur in
Übersetzungen, die vom Marburger Kulturver-
ein deutschsprachiger Frauen „Brücken" in der
Reihe „Zwischenmenschliche Bindungen" zwei-
sprachig veröffentlicht wird. Veronika Haring
stellte als Vorsitzendes mit Habjanic Hermann

und Pungartnik Marjan zwei prominente Auto-
ren vor. In Serbien gibt es nach Auskunft von
Rudolf Weiss, dem Vorsitzendes des Deut-
schen Volksverbandes, keine eigene deutsche
Literaturszene mehr. Es bestehen aber zahl-
reiche deutsche Bibliotheken und in Subotica /
Mariatheresiopel eine eigene Theatergruppe mit
dem bezeichnenden Namen Junge Nibelungen,
die sogar deutsche Klassiker pflegt und auf-
führt.

Ähnliche Restriktionen gegen das Deutsch-
tum gab es auch in Polen, wo die deutsche Min-
derheit nach 1989 / 90 den Verband der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaften grün-
dete und sich ein neues kulturelles Image auf-
baute. Zum Symposium nach Prag war eine Au-
torin der älteren Generation gekommen. Inge-
borg Odelga las aus ihrer Lyrik und reflektierte
eindrucksvoll eine Themenpalette, die in der
schlesischen Heimat ihre Wurzeln hat. In Schle-
sien wird jedes Jahr ein deutscher Literaturwett-
bewerb veranstaltet.

Nicht-Deutsche treten das
deutsche Kulturerbe an

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es
den kommunistisch-nationalistischen Machtha-
bern nicht gelungen ist, die deutsche Kultur in
den Ländern Ostmittel- und Südosteuropas völ-
lig aus der alten Heimat zu verdrängen. Selbst-
verständlich kann die gegenwärtige Situation
nicht mehr mit der vor 1945 verglichen werden.
Heute läßt sich aber beobachten, daß das deut*
sehe Kulturerbe zunehmend von der nicht-deut-
schen Bevölkerung adaptiert wird und vor allem
bei den jüngeren Generationen auf ein positives
Echo stößt. So hat sich in Tschechien nach dem
gesellschaftlichen Umbruch eine tschechische
Initiative namens Antikomplex formiert, die sich
literarisch mit dem sudetendeutschen Thema
auseinandersetzt und das Sudetenland themati-
siert. Die umfangreichen Aktivitäten dieser Or-
ganisation wurden beim Symposium von Ondrej
Matéjka vorgestellt.

Für die deutsche Minderheitenliteratur wäre
eine stärkere mediale Wahrnehmung und brei-
tere wissenschaftliche Rezension in Deutsch-
land und Österreich wünschenswert, damit die
Autoren eine entsprechende Resonanz finden
und deren deutsches Schrifttum als autochtho-
ner Teil der deutschen Literatur gewürdigt wird.

Das Symposium wurde im Auftrag von der
Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertrie-
benen aus dem Sudeten-, Karpaten und Donau-
raum durchgeführt und von der Kärntner Lan-
desregierung unterstützt.

Damit wir nicht
auch noch

aus der Geschichte
vertrieben werden:

Schreiben Sie
Ihre Erinnerungen auf!

Die Teilnehmer des 7. Volksgruppensymposium der deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa, das vom 6. bis 9. September
2007 zum Thema „Gibt es bei den Minderheiten noch eine deutsche Literaturszene?" in Prag veranstaltet wurde.
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Ein Landsmann erlebt das Drama des
Endes des Schlachtschiffes „Tirpitz"

Ernst Steiner, der Altobmann der Landesgrup-
pe Innsbruck, mußte als junger Mensch, Jahr-
gang 1922, als Angehöriger der Kriegsmarine
im Jahre 1944 den Ernst des Krieges erfahren.
Er war damals Matrosen-Obergefreiter mit der
Dienststellung Signalgast und schildert nachfol-
gend sein unvergeßliches Erlebnis:

Es sei mir gestattet, daß ich in meinen Aus-
führungen unser Schlachtschiff immer nur als
„Tirpitz" bezeichne. Der Name stammt von
Großadmiral Alfred von Tirpitz (Erster Welt-
krieg). Der Schauplatz dieses Dramas liegt in
Nordnorwegen, November 1944, in der Nähe
der Stadt Tromso. Ich hatte mir damals einige
Notizen gemacht, die mir Gott sei Dank in der
damals so turbulenten Zeit nicht abhanden ge-
kommen sind.

Einige Daten der „Tirpitz" möchte ich nicht
unerwähnt lassen. Das Schiff hatte 53.000 BRT
und eine Besatzung von 2500 Mann. Stapellauf
war am 1. April 1939 in der Marinewerft Wil-
helmshaven. Die Geschütze der Drillingstürme
hatten 38 cm Durchmesser, die Maschinen lei-
steten 138.000 PS. Länge 253 m, Breite 36 m,
Tiefgang 10,55 m, Geschwindigkeit 32 Knoten.

Das Schlachtschiff war den Briten schon
lange ein Dom im Auge gewesen. Bevor das
Schiff nach Tromso verlegt wurde, war es im
Atta Fjord, hoch oben im Land, stationiert. Es
hat dort vor allem Geleitzüge nach dem Hafen
Murmansk durch seine weitreichende Artillerie
gefährdet. Mehrmals versuchten daher die Geg-
ner, die Tirpitz durch Luftangriffe und Angriffe
mit Kleinst-U-Booten unschädlich zu machen.
Die Schäden waren erheblich, konnten aber an
Ort und Stelle notdürftig behoben werden.

Nach der Kriegserklärung von Finnland an
Deutschland mußte Nordnorwegen geräumt
werden und auch die Verlegung der Tirpitz
etwas nach Süden war nötig. Nahe einer klei-
nen Insel Hakoy, westlich von Troms0, sollte
die Tirpitz ein Stützpunkt für die gesamte Ab-
wehr eines etwaigen russischen Angriffs über
das,menschenleere und zerstörte Gebiet wer-
den. In dieser Zeit war ich auf einer kleinen
Transporteinheit der Kriegsmarine in Harstadt
stationiert, dann wurden wir nach einen Liege-
platz im Süden der Insel Tromso verlegt. Hier
wurden wir dann als See-Kabelleger der Tirpitz
zur Verfügung gestellt. Durch die von uns bzw.
Fachleuten verlegten Seekabel sollte die Tirpitz
mit den Flakstellungen auf den kleinen umlie-
genden Inseln verbunden werden.

Es bestand wegen der drohenden Luftangriffe
ursprünglich der Plan, die unteren Räume der
Tirpitz mit Beton auszufüllen und das Schiff an

Glockenweihe
in Gutwasser

In Gutwasser bei Budweis wurden kürzlich
drei neue Glocken eingeweiht. Unter Teilnahme
der Bevölkerung aus den vormals überwiegend
deutschen Nachbarorten Dümfellem, Fünfhaus,
Deutsch-Brod, Rudolfstadt weihte die Glocken
der Prager Apostolische Nuntius Diego Causerò
in holprigem Tschechisch mit den Worten: „Ich
taufe Dich zum Lob und Ruhme Gottes, Du, der
Du frohe Botschaft verkündest! „Die Glocken zu
ehren der Patronin von Gutwasser, der hl. Bar-
bara und der hl. Anna von Böhmen sowie des
letzten Papstes Johannes Paul II., erklangen
dann Mittag. Die Glocken waren in der Glocken-
gießerei Perner in Passau gegossen worden,
deren deutsches Stammhaus 1945 aus Gut-
wasser vertrieben worden war. Gustav Chalupa

einer geigneten Stelle auf Grund zu setzen.
Das Oberkommando konnte sich allerdings
nicht zu dieser Maßnahmen entschließen. Bei
der Füllung mit Beton wäre es nicht zur nun-
mehr geschilderten Katastrophe gekommen.

Der erste große Angriff der Briten erfolgte am
22. Oktober 1944, das Schiff wurde jedoch nicht
getroffen und lediglich die Bombentrichter im
Fels der kleinen Insel konnten eine Vorstellung
von der Größe der verwendeten Bomben ver-
mitteln. Erst später erfuhr ich, daß die Bomben
ein Gewicht von vier Tonnen hatten. Am Tag
des ersten Angriffs waren wir gerade zur Tirpitz
unterwegs, um wiederum ein neues Kabel zu
verlegen. Wir konnten aber rechtzeitig bei-
drehen, so daß wir nicht in den Bereich des
Bombardements kamen. Es prasselten lediglich
Flaksplitter auf unser Deck.

Am 12. November 1944, es war ein Sonntag,
bei schönem Wetter, begannen plötzlich die
38-cm-Geschütze der Tirpitz ziemlich flach in
südöstliche Richtung zu schießen, wir maßen
aber den Salven keine besondere Bedeutung
bei. Als wir aber dann die englischen Bomber
aus Richtung Schweden kommen sahen, die
auch kurz darauf mit dem Abwerfen der Bom-
ben begannen, waren wir auf den nächsten
Angriff gefaßt, ohne jedoch das bittere Ende zu
ahnen. Es waren insgesamt vierzig viermotori-
ge Avro-Lancaster-Bomber, die ihre tödliche
Fracht nach genauer Berechnung der ballisti-
schen Kurven an der selben Stelle ausklinkten.
29 Bomben trafen ihr Ziel. Die Bordflak und die
Luftwaffen-Flak, stationiert auf den Inseln,
begannen zu schießen, aber wir konnten kei-
nen Treffer bei den Angreifern feststellen. Jagd-
flugzeuge der Luftwaffe von einem nahegelege-
nen Flugplatz waren während des ganzen An-
griffs nicht zu sehen.

Während der nun fallenden Bomben war
plötzlich eine starke Detonation aus der Rich-
tung der Tirpitz zu hören. Das große Schiff
konnten wir damals nicht einsehen, da wir an
der Südspitze der Insel Tromso lagen und die
direkte Sicht durch Felsen behindert war. Wir
konnten jedoch kurz darauf einen Rauchpilz
beobachten, den man wohl mit einem kleinen
Atompilz vergleichen könnte. Unsere Anfrage
beim Hafenkommandanten wurde dahingehend
beantwortet, daß die Tirpitz einen schweren
Treffer bekommen habe und daß alle verfügba-
ren Schiffe zur Hilfeleistung auslaufen sollten.
Als wir um die Südspitze der Insel herumfuhren,
konnten wir von der Stelle aus, wo wir sonst
immer den Koloß liegen sahen, nichts von dem
Schiff sehen. Beim Näherkommen an die kleine
Insel konnten wir erst das ganze Ausmaß der
Zerstörung erkennen. Der Rumpf des Schlacht-
schiffes lag fast kieloben. Vom Oberdeck war
nichts zu sehen, die beiden riesigen Schrauben
ragten oberhalb der Wasserfläche aus dem
Heck. Als wir dann in der Nähe des gekenterten
Riesenschiffes lagen, sahen wir, daß die ganze
Wasseroberfläche mit ausgelaufenem Öl be-
deckt war. Aus diesem Öl begannen wir, so gut
es uns möglich war, einige unserer unglückli-
chen Kameraden zu bergen. Vor uns war zu-
nächst nur ein Schnellboot eingetroffen.

Es handelte sich meist um Matrosen, die
durch die Wucht der Explosion von Deck ge-
schleudert wurden. Inzwischen hatte sich die

Zahl der kleinen Boote stark vermehrt und die
schnellen Boote übernahmen dann die Verwun-
deten zum Weitertransport in die rasch im-
provisierten Notverbandsplätze. Leider war für
viele der Geborgenen eine Rettung nicht mehr
möglich. Durch Eindringen von Dieselöl in die
Lungen und auch durch die erlittenen Verlet-
zungen waren sie nicht mehr am Leben.

Durch Verletzte und Tote abgelenkt, dachten
wir momentan nicht daran, daß im stählernen
Sarg der Tirpitz noch etwa 1200 Mann einge-
schlossen waren, für die kaum Hoffnung auf
Rettung bestand. Es war unmöglich, zu helfen.
Später erfuhren wir, daß der Grund für das
rasche Kentern der Tirpitz zwei Treffer knapp an
der Wasseroberfläche an Backbord waren, wei-
tere Explosionen folgten. Das Munitionsdepot
war auch getroffen worden.

Die Verluste waren immens. 971 Menschen
starben im stählernen Gefängnis, 86 retteten
sich während des Kentems. Wie erst später
bekannt wurde, konnten sich aus dem Inneren
des Wrack nur 87 Mann retten. Alle kamen nur
unter erheblichen Strapazen aus dem Rumpf.
Sie fanden durch Schottengänge und Schächte
aus dem sich mit Wasser und Öl füllenden
Schiff einen Ausweg. Erschwert wurde diesen
Matrosen der Weg natürlich dadurch, daß das
Wrack am Kopf stand und außerdem eine Not-
beleuchtung nach der anderen ausfiel. Nach
einigen Stunden waren Schweißtrupps am
Wrack. Sie mußten Löcher durch die Stahlwän-
de, die bis 15 cm dick waren, schneiden. Auch
so konnten Einige gerettet werden. Einige Ret-
ter wagten sich zu weit in den Rumpf hinein und
mußten auf Grund von Gasen wegen der be-
grenzte Arbeitszeit mit den Sauerstoffgeräten
ihr Leben lassen. Von den Schiffen, die die
havarierte Tirpitz angelaufen hatten, wurden
Beiboote ausgesetzt, die ständig den sterben-
den Riesen umkreisten, um eventuell noch auf-
tauchenden Schiffbrüchigen schnelle Rettung
zu bringen.

Im Inneren des Schiffes haben sich unsagba-
re Dramen abgespielt. Deren Ausmaß wurde
erst nach Kriegsende festgestellt, als das
Wrack ausgeschlachtet wurde. Ein norwegi-
scher Widerstandskämpfer hatte bereits kurz
nach Ende des Krieges den Plan gefaßt, das
Wrack zu kaufen und die riesigen Stahlmengen
und die elektrischen Anlagen dann nach der
Demontage weiterzuverkaufen. Er kaufte das
Wrack für 120.000 Kronen von der norwegi-
schen Regierung und machte damit wohl das
beste, aber auch makaberste Geschäft seines
Lebens. Neben den großen Stahlmengen konn-
te er nach der Reinigung von Öl die Maschinen
als gebrauchsfertig verkaufen. Das Öl hatte die
Metallgegenstände vor dem Einfluß des Salz-
wassers geschützt. Zwischen den am Kopf ste-
henden Maschinen und Anlagen fanden die Ab-
wracker aber auch eine sehr große Anzahl Lei-
chen. Die Gefallenen wurden damals von den
norwegischen Behörden auf einem neu ange-
legten Friedhof auf der kleinen Insel beigesetzt.

Der Wehrmachtsbericht hatte damals nur la-
konisch gemeldet, daß das Schlachtschiff Tir-
pitz versenkt worden sei, aber der Großteil der
Besatzung sei gerettet worden. Es hat aber, wie
vieles in den damaligen Wehrmachtsberichten,
nicht gestimmt.

Wir haben gelesen
„Ich bin doch Eger-
länder!" Dinkels-
bühl, 2007, 172 Sei-
ten.
Die Broschüre ent-
hält drei Kurzbiogra-
phien ehemaliger Be-
wohner des früheren
Kreises Mies. Ihre
Verfasser sind Os-
wald Argmann, Ri-
chard Krug und Wolf-
gang Lippert.

Die drei Beiträge sind eindrucksvolle Zeugnis-
se des Überlebenskampfes, den die Sudeten-
deutschen im letzten Jahrhundert führen muß-
ten. Nachgeborene können sich heute kaum
mehr vorstellen, welche rechtlichen, politischen
und wirtschaftlichen Hindernisse von jedem ein-
zelnen und ihren Familien in der damaligen
CSR zu überwinden waren. Alle drei Autoren
waren im Krieg Soldaten, gerieten 1945 in den
Strudel der Niederlage und lernten tschechi-
sche Willkür kennen. Am glimpflichsten kam der
damals erst 16jährige Soldat Oswald Argmann
davon, der aber auch alles daransetzen mußte,
um seine Mutter und seine behinderte Schwe-
ster aus dem Intemierungslager herauszuholen.
Die unglaublichsten Erlebnisse und Gefahren
schildert der damals in Prag als Leutnant fest-
gehaltene Wolfgang Lippert. Ähnlich Schlimmes
mußte Richard Krug im Kreisgefängnis Eger
erleben. Diese Berichte bestätigen und ergän-
zen eindringlich das Sudetendeutsche Weiß-
buch und gehen alle die an, die sich gegenüber
sudetendeutschem Leid noch blind und taub
stellen. Interessantes berichtet Wolfgang Lip-
pert zur Frage der tschechischen Zwangsarbei-
ter. Da er fließend Tschechisch spricht, erfuhr er
von einem jungen Wachsoldaten, der im Krieg
in Deutschland dienstverpflichtet war, folgen-
des: „Wir sahen in Deutschland, was Arbeiter
fordern und erhalten können. Sogar uns Tsche-
chen haben sie das gegeben. Wir wissen jetzt,
was wir Arbeiter hier (in der CSR) bekommen
müssen. Deshalb gehöre ich auch keiner der
alten Parteien an, sondern bin Kommunist!"

Über tschechische Sprachkenntnisse verfüg-
ten auch die beiden anderen Autoren, was
ihnen in vielen kritischen Lagen half. Hinsicht-
lich ihrer Berufswünsche mußten alle drei Auto-
ren Kompromisse eingehen. Mehr war in der
Nachkriegszeit nicht möglich.

Leider ergab die Lektüre des Buches auch,
daß die Statistik des Heimatkreises Mies-Pilsen
noch um ein Opfer tschechischer Gewalt erwei-
tert werden muß: Unbekannt war bisher, daß
Josef Mandlick, Nachbar von Oswald Argmanns
Onkel in Mies, am 5. Mai 1945 direkt an der
Gartentür seines Anwesens erschlagen wurde.

Alle drei Biographien sind typisch für das
Schicksal der ganzen Volksgruppe. Sie sind
Ausdruck unermeßlichen Leides, größter Trau-
er, zugleich aber auch stiller Genugtuung, so
viele Fährnisse letztlich doch halbwegs gemei-
stert zu haben. Sie sind es wert, aufmerksam
gelesen zu werden, zumal sie flott geschrieben
und leserfreundlich gegliedert sind. Bei einer
Neuauflage wäre allenfalls etwas sorgfältigeres
Korrekturlesen erforderlich und im Beitrag Ri-
chard Krugs etwas Zurückhaltung im Urteil über
weltgeschichtliche Fragen, wenn der Informati-
onsstand nicht über zeitgeisthörige Propaganda
hinausgeht. Friedebert Volk

Seit August 2003 befindet sich in der Bu-
dapester „Zentralbibliothek für fremdsprachi-
ge Literatur" eine Sudetendeutsche Wissen-
schaftliche Sammlung (Szudétanémet Tudo-
mányos Gyüjtemény) im Aufbau. Diese unter-
stützenswerte Initiative geht auf eine entspre-
chende Vereinbarung von Lea Blumentritt-
Viräghalmy mit der Bibliothek zurück. Blu-
mentritt-Virághalmy ist Alleinvertreterin einer
auf einen Leitmeritzer Wissenschaftler zu-
rückgehenden Sudetendeutschen wissen-
schaftlichen Sammlung. Bemerkenswert an-
gesichts der finanziellen Reduzierung vieler
vergleichbarer Vertriebenenprojekte durch of-
fizielle österreichische und deutsche Stellen,
daß der ungarische Staat den Aufbau dieser
Institution über vier Jahre förderte.

Unterstützt werden Wissenschaftler, Dokto-
randen und Diplomanden ungarischer Hoch-
schulen, die sich der sudetendeutschen Kul-
tur, Historie und Politik widmen. Aktueller
Schwerpunkt ist die Verlagsarbeit mit einem
gegenwärtigen Bestand von über zweihun-

dert Dokumentationen. Eines der Gründungs-
ziele ist auch die Information der ungarischen
Öffentlichkeit über Geschichte und Kultur der
sudetendeutschen Volksgruppe. Während in
den eigenen Ländern diese Aufgabe augen-
scheinlich zunehmend vernachlässigbar er-

Ungarisches
Interesse

scheint, fördert ein Drittland die Erforschung
und damit den Erhalt der kulturellen Identität
einer Nachbarregion. Eigentlich ein nachah-
menswertes Beispiel, zu dem sich Tsche-
chien und die Slowakei bisher kaum und in
Ansätzen erst auf privater Basis bereit fan-
den. Im Zuge des zusammenwachsenden
Europas und der bisherigen offiziellen Igno-
ranz der Völkerrechtswidrigkeit der ethni-

schen Säuberung durch die Vertreiberstaaten
für diese eigentlich ein Beispiel, auch dem
(vertriebenen) Bevölkerungsteil gerecht zu
werden, mit dem man über Jahrhunderte in
Böhmen und Mähren zusammengelebt hat.
Leider sind aber neben der Relativierung der
Vertreibungsexzesse auf der Grundlage der
BeneS-Dekrete auch noch immer Tendenzen
zu erkennen, selbst die kulturelle Identität der
Sudetendeutschen durch Beseitigung derer
historischer Beiträge und Leistungen zu igno-
rieren.

Umso mehr ist dieser ungarische Ansatz zu
würdigen und in geeigneter Weise zu unter-
stützen. Etwa durch Überlassung einschlägi-
ger Literatur oder Kontakte und Kooperation
bei (gemeinsamen) Forschungsprojekten. Im
Gegensatz zur Tschechischen Republik, be-
darf es in der Wahrnehmung sudetendeut-
scher Anliegen in Ungarn offensichtlich kei-
nes formalen Zukunftsfonds oder offiziell fi-
nanzierter (sudeten-)deutsch / ungarischer
Arbeitskreise. Fritz H. Schmachtet
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Wir suchen und
wünschen...

Des öfteren hatten wir uns schon an Sie,
werte Landsleute und Leser der „Sudeten-
post, gewandt und um Ihre werte Mithilfe
ersucht. Es geht um die Anschriften und
Daten von Kindern und jungen Leuten. Die
Reaktion war eigentlich nicht sehr erbau-
end; wir hätten uns da mehr erwartet. Aber
man soll die Hoffnung nie aufgeben -
darum nochmals dieser Aufruf an Sie!

Die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, die SdJÖ, ist der überparteiliche
Jugendverband der Sudetendeutschen
Volksgruppe in Österreich und besteht
schon seit mehr als 54 Jahren! Viele junge
Menschen waren im Laufe dieser Zeit bei
uns und haben bei diversen Veranstaltun-
gen, bei Fahrten, bei Heimatabenden, mit-
gemacht. Etliche sind bereits in der SLÖ
tätig (im Bundesvorstand sind es fast
50 Prozent) und arbeiten dort mit. Unser
Anliegen war immer wieder, gemeinsam
mit der älteren Generation für unsere Be-
lange einzutreten, und zwar im Rahmen
unserer außerschulischen Jugenderzie-
hung (so nennt man dies seit Jahrzehnten
ganz offiziell), wobei natürlich großer Wert
auf die Belange der jungen Generation und
deren Weiterentwicklung gelegt wird. Mit
vielen Dingen gehen wir selbstverständlich
mit derZeit, denn diese blieb ja auch nicht
bei unseren Vorfahren stehen, und es gab
und gibt immer wieder Dinge, die der Zeit
gemäß zu behandeln sind bzw. die man
beachten und auch übernehmen soll (wie-
wohl man nicht alles unbedingt voll und
ganz mitmachen muß - für uns gilt und galt
immer: Besser die Gemeinschaft, Sport
und Spiel als Drogen und ähnliche abzu-
weisende Dinge!).

Zu vielen Veranstaltungen laden wir Kin-
der und junge Leute immer wieder ein, wie
zum Beispiel zu Sport- und gesellschaftli-
chen Veranstaltungen, zu unserem Som-
merlager, zu Umzügen, zu Bergtouren und
vieles Anderes mehr. Dazu dient auch un-
sere Zeitschrift, der „Rundbrief der SdJÖ",
der siebenmal jährlich erscheint und den
wir an junge Leute zumeist kostenlos ver-
senden. Mit dem Rundbrief wollen wir aber
neben den jungen Leuten auch die mittlere
und ältere Generation ansprechen und an-
stehende Probleme vorstellen, zur Diskus-
sion anregen u.a.m. (Übrigens kann man
den Rundbrief auch abonnieren, dieser ko-
stet für die sieben Nummern inklusive
Porto und Spesen nur 3,30 Euro, im Aus-
land: Europa 7,00 Euro, Außer Europa
10 Euro). Bestellungen bitte an die Sude-
tendeutsche Jugend, Steingasse Nr. 25, in
1030 Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13.

Um aber unsere Arbeit noch effektiver zu
gestalten, um junge Leute, Kinder, Eltern
mit Kindern usw. über uns und unsere
Angebote informieren zu können, benöti-
gen wir ganz dringend die Anschriften von
Kindern und jungen Leuten im Alter von
vier bis 28 Jahren aus ganz Österreich.
Diese erhalten dann (ab dem 7. Lebens-
jahr) unseren Rundbrief, Einladungen zu
den verschiedensten Veranstaltungen ko-
stenloszugesandt. Ohne diese Anschriften
können wir unsere Tätigkeit für die Volks-
gruppe nicht durchführen - es wäre uns
unmöglich, auch weiterhin so wie bisher
tätig zu sein. Mit der Übermittlung solcher
Anschriften sind keinerlei Auflagen, Beiträ-
ge, Verpflichtungen und Ähnliches verbun-
den - es geht uns um die Information die-
ser jungen Leute und um die Übermittlung
unserer gemeinsamen Angebote.

Darum ersuchen wir sie um Ihre Mithilfe,
werte Leser und Landsleute. Übermitteln
Sie uns so bald als möglich solche An-
schriften samt Geburtsdaten, die von Ihren
Kindern, Enkelkindern und Urenkeln, aber
auch von sudetendeutschen Bekannten
mit Kindern und jungen Leuten im angege-
benen Alter. Nur wenn wir viele Anschriften
hereinbekommen, kann unsere Tätigkeit
weiterhin bestens gestaltet werden. Es
geht hier um das Interesse für unsere
Volksgruppe. Richten Sie diese Namen an
die Sudetendeutsche Jugend Österreich,
1030 Wien, Steingasse 25, schriftlich oder
per Tel. / Fax: (01) 718 59 13, E-mail:
office ©sdjoe.at

Wir danken ihnen schon jetzt herzlich für
Ihre Mitarbeit und Mithilfe.

Bowling-Turnier am
13. Oktober in Wien

Alle Bowling- und Kegelfreunde, sowie alle,
die es noch werden wollen, sind zu diesem Tur-
nier am Samstag, 13. Oktober, in die Sporthalle
Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), eingeladen. Die Sporthalle
befindet sich nächst der Jörgerstraße / Jörger-
bad. Wir beginnen um 13.00 Uhr (Treffpunkt ist
um 12.40 Uhr). Dauer zirka zwei bis drei Stun-
den, inklusive der Siegerehrung.

Jedermann kann daran teilnehmen. Schuhe
müssen in der Sporthalle entliehen werden. Für
die Bahnmiete wird ein kleiner Spesenbeitrag
eingehoben. Schöne Pokale und kleine Sach-
preise warten auf die Teilnehmer.

Generalversammlung
der LM „Thaya"

Am Donnerstag, dem 15. November,
15.00 Uhr, findet die Generalversammlung
der Landsmannschaft „Thaya" - Bund der
Südmährer in Österreich - im „Haus der
Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25, Fest-
saal / Souterrain, statt.

Da diesmal wieder die Wahl des Vor-
standes am Programm steht, sind alle
Mitglieder der LM „Thaya" zur Teilnahme
herzlich eingeladen.

Anträge sind bis spätestens zwei Wo-
chen vor der Generalversammlung schrift-
lich beim Vorstand einzubringen, was be-
sonders im Hinblick auf die Neuwahl des
Vorstandes wichtig ist.

Die Generalversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der erschienen Mitglie-
der beschlußfähig. Alle Beschlüsse wer-
den mit einfacher Stimmenmehrheit ge-

. faßt. H. G. Grech

Böhmerwaldbund Wien

Die Außenstelle Gmünd der Klemensgemeinde
organisierte auch heuer wieder - bereits zum
52. Mal - das traditionelle Heimattreffen der
Böhmerwäldler am Mandelstein b. Harbach an
der niederösterreichisch-tschechischen Grenze.
Wenn auch altersbedingt der Besucherstrom
jährlich abnimmt, so ist das Treffen immer wie-
der ein bewegendes Ereignis und legt Zeugnis
ab von der Heimatverbundenheit der aus ihrer
angestammten böhmischen Heimat vertriebe-
nen deutschsprachigen Bevölkerung. Bei be-
stem Wetter fand bei der Gedenkkapelle unter-
halb des Gipfels die von Msgr. Pöschl aus
Eisenstadt zelebrierte Feldmesse statt, mitge-
staltet von der Bläsergruppe der Trachtenka-
pelle Heinrichs. Viele unserer Mitglieder sowie
von der Heimatgruppe „Hochwald" waren an-
wesend, sie brachten auch eine festliche Fahne
mit. In seiner Predigt wies Msgr. Pöschl beson-
ders auf das „Versöhnende", „Verzeihende"
hin, welches die Heimatvertriebenen immer
wieder aufs Neue unter Beweis stellen, um mit
den Nachfolgegenerationen in Tschechien wie-
der eine gemeinsame Zukunftsbasis herzustel-
len. Der Böhmerwaldbund und seine Mitglieder
(vertreten durch Obmann F. Kreuss) konnten
auch heuer wieder den Veranstaltern (G. Koje-
tinsky, W. Trsek) einen ansehnlichen Spenden-
beitrag zur Unterstützung des jährlichen Man-
delsteintreffens überreichen. Nach der Kranz-
niederlegung beim Gipfelkreuz (Bild) gab es in
den umliegenden Gasthöfen so manches Wie-
dersehen mit Freunden und Bekannten aus der
alten Heimat. Auch 2008 wird es am Sonntag,
31. August, das 53. Mandelstein-Treffen geben.
- Gegen einen Spendenbeitrag von 15,00 Euro
kann beim Böhmerwaldbund Wien (p. A. Ob-
mann Franz Kreuss, 2020 Hollabrunn-Magers-
dorf, Dechant-Pfeifer-Gasse 15, E-mail: boeh-
merwaldbund.wien@eunet.at) eine DVD oder
ein Video mit Erinnerungen an das heurige
Mandelsteintreffen mit Bildern, Filmausschnit-
ten, Text- und Musikunterlegung gerne be-

zogen werden (Spieldauer 23 Minuten). Der
Spendenreinertrag kommt ausschließlich dem
Böhmerwaldbund Wien für seine Heimatarbeit
zugute. - Der Böhmerwaldbund Wien sowie das
Böhmerwaldmuseum Wien laden alle Freunde
des Böhmerwaldes sowie alle Interessierten zu
nachstehenden Veranstaltungen herzlichst ein:
Samstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr bis Sonntag,
7. Oktober, 1 Uhr: „Lange Nacht der Museen"
im Böhmerwaldmuseum Wien (1030 Wien, Un-
gargasse 3, nächst Bahnhof Wien-Mitte) mit
den Sonderausstellungen „55 Jahre Böhmer-
waldmuseum in Wien" sowie „Zephyrin Zettl -
Mundartdichter des Böhmerwaldes". - Sonn-
tag, 21. Oktober, ab 15 Uhr, Wienerwald-Stü-
berl des Eestaurants „Wienerwald", 1150 Wien,
Mariahilferstrasse 156 bis 158: Erster Heimat-
nachmittag des Böhmerwaldbundes nach der
Sommerpause unter dem Motto „Erntedank".
Es wird wieder ein kleiner Kurzfilm gezeigt
werden. Sonntag, 28. Oktober, 15.30 Uhr: To-
tengedenken in der Wiener Augustinerkirche
mit Pater Clemens Richter OSA. - Auf ein zahl-
reiches Erscheinen bei den angeführten Termi-
nen freut sich Eure Vereinsleitung.

Kulturverein Südmährerhof

Das Monatstreffen vom 13. September wurde
am Südmährerhof abgehalten und rund 50 Ver-
einsmitglieder hatten sich zu einem Mittages-
sen eingefunden. Schon vorher hatte Landes-
hauptmann a. D. Siegfried Ludwig mit seinen
Kriegskameraden dem Hof einen Besuch ab-
gestattet, wobei er vom Dachverbandsobmann
Dr. Gottlieb Ladner und Oberst i. R. Manfred
Seiter empfangen wurde. Abschließend richtete
er seinen Dank an die inzwischen eingetroffe-
nen Vereinsmitglieder, bevor er zu einer Be-
sichtigung nach Schloß Hof aufbrach. Bei der
Gedenkfeier für „Zwanzig Jahre Südmährer-
hof" überbrachte Hans Günter Grech die
Grüße des Obmannes und ließ die Leistungsbi-
länz der zwanzig Jahre, nach dem Konzept von
Reiner Elsinger, Revue passieren, (siehe auch
den Beitrag auf der Seite 10). 18 Baumaßnah-
men (einschließlich Kreuzberg und Nikols-
burg), 17 Sonderveranstaltungen und Sonder-
ausstellungen, neben 12 Kirtagen und 13 Doku-
mentationen, das sind in Summe rund 60 Maß-
nahmen von bleibendem Wert, die unsere Le-
bensspanne überdauern werden und auch noch
in ferner Zukunft von unserer Heimat Zeugnis
ablegen. Der Dank richtet sich an alle Kultur-
vereinsangehörigen und besonders an die Un-
ermüdlichen, die Tausende Arbeitstunden ge-
leistet hatten, aber auch die Spender und Gön-
ner, von denen namentlich hervorzuheben sind:
Die Landeshauptleute Mag. Siegfried Ludwig
und Dr. Erwin Proli mit ihren Kulturbeamten,
Präsident KR Adolf Wala, die Univ.-Prof. und
Kulturpreisträger DI. Dr. Dr. h.c. Heinz Brandi
und Dr. Dr. h.c. Franz Gerstenbrand, die Zu-
sammenarbeit mit Josef Geißler vom Museums-
dorf, mit der LM Thaya und dem Südmähri-
schen Landschaftsrat. Überschattet wurde die
kleine Feier durch die Abwesenheit des Ob-
mannes mit seiner Frau Lieselotte, welche am
Vorabend durch einen Sekunden-Herztod aus
dem Leben schied. Manfred Seiter und Dr. Gott-
lieb Ladner gedachten mit Anteilnahme dieses
Umstandes. Als persönlich Betroffener kann
ich nur feststellen, daß sich leider für mich vie-
les ändern wird, war doch meine Frau meine
verläßliche Stütze bei den vielen, schriftlichen
Arbeiten und Ferngesprächen, aber auch in
der Rückkopplung bezüglich geplanter Unter-
nehmungen, obwohl sie dadurch fast gänz-
lich auf ein Privatleben verzichten mußte. Da
mir nun dieser „Innenminister" fehlt, reduziert
sich mein Einsatz um mindestens 50 Prozent.
Obwohl manche Landsleute oder Funktionäre
ihr gastliches Haus genossen, hat man ihr ei-
gentlich nie offiziell gedankt. Das ganze „offi-
zielle" Vereinswesen ist so mit sich und eigenen
Eitelkeiten beschäftigt, daß man die Leistun-
gen vieler gar nicht zu schätzen weiß und
selbst bei geschaffenen Tatsachen nicht erken-
nen will, was für die Anerkennung der Heimat
in der Öffentlichkeit wesentlich ist, zum Bei-
spiel: Anläßlich des „Naturgartenfestes" im
Museumsdorf, zu dem am Wochenende vom
15. und 16. September 5000 Besucher nach Nie-
dersulz gekommen waren, betonte Landesrat
Mag. Sobotka in seiner Festrede bei der Haupt-
veranstaltung am Südmährerhof, daß die Lan-
desregierung nicht nur den Ausbau des Mu-
seumsdorfes im Sinne der Besuchersteigerung
und der Stärkung der regionalen Heimaterhal-
tung kräftig fördern werde, sondern daß ihr die
Erhaltung des Südmährerhofes und der Kultur
der Südmährer ein ganz besonderes Anliegen
sei. Nur schade, daß vom „offiziellen Südmäh-
ren", außer meiner Wenigkeit, niemand anwe-
send war. Da auch unser Geburtstags-Kalen-
dermann derzeit durch Operationsprobleme
abwesend ist, seien alle Septembergeborenen
auf diesem Wege pauschal ganz herzlich ge-
grüßt. Reiner Elsinger

teilnehmen werden, ist um 14 Uhr. Bitte pünkt-
lich um 13.30 nach Poysdorf kommen. Zuseher
sind herzlich eingeladen, diese mögen sich bei
uns als Landsleute bemerkbar machen. Fami-
lienrätselwanderung am Sonntag, dem 7. Okto-
ber; Treffpunkt um 9 Uhr bei der Endstation
der Straßenbahnlinie 38 in Grinzing. - Unsere
Herbstkulturfahrt führt uns am Samstag, dem
13. Oktober, nach Straßnitz, Welehrad und
Buchlowitz. Abfahrt ist um 7 Uhr am Frie-
drich-Schmidt-Platz beim Wiener Rathaus.
Bezüglich Restplätzen sofort bei Josef Mord,
Tel. / Fax: 0 25 22 / 76 38, anfragen. - Bowling-
turnier am Samstag, dem 13. Oktober, beim
Engelmann, Wien 17, Syringgasse. Beginn ist
um 13 Uhr, Eintreffen um 12.45 Uhr. - Nächste
Heimstunde am Dienstag, dem 2. Oktober, im
„Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25, Hof-
trakt, 2. OG.: „Trachten und Brauchtum im
Wandel der Zeit, Teil III., Beginn um 19.30 Uhr.

Arbeitskreis Südmähren

Bei den Festveranstaltungen in Wien und
Klosterneuburg waren wir mit den Fahnen und
Trachtenträgern dabei. - Der für Sonntag, dem
23. September, gedachte Winzerumzug in Poys-
dorf wurde von der Stadtgemeinde auf Sonn-
tag, dem 30. September, verschoben. Bitte um
Beachtung! Beginn des Festzuges, an dem wir
mit unserem geschmückten Südmährerwagen

Erzgebirge - Egerland

Der Vorstand wünscht - nachträglich - allen
in den Monaten Juli, August und September
Geborenen Glück und Gesundheit für die Zu-
kunft. Den Betroffenen wurde ja von unserer
Schriftführerin per Post gratuliert. - Nächster
Heimatnachmittag ist am Mittwoch, 10. Okto-
ber, um 15 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25. Wir werden einen Lichtbilder-
vortrag zu sehen bekommen. Kommen Sie und
stärken Sie somit unsere Gemeinschaft! A.S.

OBERÖSTERREICH

Bezirksgruppe Wels

Herzliche Glückwünsche allen, die im Okto-
ber Geburtstag feiern. Besonders, die nament-
lich angeführt sind, aber auch denjenigen, die
nicht erwähnt werden: Frau Ilse Peters, gebo-
ren am 3. 10. 1935; Frau Helga Goldberg, geb.
am 10. 10. 1927; Herrn Walter Bucher, geb. am
14. 10. 1933; Herrn Franz Furtner, geb. am
23. 10. 1920; Herrn Walter Bernad, geb. am
26. 10. 1931; Frau Edith Leibl, geb. am 30. 10.
1925; Frau Brigitte Schwarz, geb. am 30. 10.
1934. - Am Sonntag, dem 28. Oktober, um
10.30 Uhr, findet unser Totengedenken bei der
Sigmarkapelle statt. Folgen Sie unserer Einla-
dung und nehmen Sie bitte an der Feier teil! -
Unsere Dienststelle in der Maria-Theresia-
Straße (Herminenhof) ist jeden Dienstag von
9.00 bis 11.00 Uhr besetzt. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch. St. Seh.

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Der Verband der Böh-
merwäldler trauert
um sein Ehrenmit-
glied Josef Hofko,
der am 29. August im
92. Lebensjahr uner-
wartet verstorben ist.
Bei der Trauerrede
anläßlich der Beerdi-
gung am 5. Septem-
ber am Stadtfriedhof
Sankt Martin gedach-
te der Vorsitzende,
GR Robert Hauer, des

langjährigen treuen Mitgliedes mit diesen Wor-
ten: „Sehr geehrte Familie des Verstorbenen,
werte Trauergemeinde! Josef Hofko war einer
der Ersten, der im Verband der Böhmerwäldler
mitarbeitete und bereit war, seine Freizeit für
die Verbandsarbeit, hauptsächlich in der Volks-
kultur (u. a. dem Schwerttanz) zur Verfügung
zu stellen. Vorausplanend kümmerte sich Lm.
Hofko um die Fahrtmöglichkeiten für die
Brünnlfahrten, um Musik für Faschingsabende,
um Lokalreservierungen bei Veranstaltungen,
z. B. Volkstanzen und um vieles anderes mehr.
Auf den „Hofko Sepp", den umsichtigen Orga-
nisator und gewissenhaften Kassaprüfer, war
immer Verlaß, sagten alle, mit denen ich ge-
sprochen habe. Vor allem hat der Verstorbene
in seiner geselligen Art Verbindung zu vielen
Landsleute über seinen Wohnbereich hinaus
gehalten. Er hat damit wesentlich dazu beige-
tragen, daß die Gemeinschaft der Böhmerwäld-
ler noch immer Bestand hat. Lm. Hofko hat
sich der alten Heimat stets verpflichtet gefühlt.
Er zeigte in seiner aktiven Zeit unermüdlichen
Arbeitseinsatz bei der Renovierung heimatli-
cher Kleindenkmäler. Auch auf die Gefahr hin,
daß es nur für kurze Zeit sei. Mit seiner Hilfe
konnten so vor Jahren die Kriegerdenkmäler
von Johannesdörfl und Ober-Sinnetschlag so-
wie die kleine Zettwinger Wallfahrtskapelle
des Pestheiligen Sankt Sebastian vor dem Ver-
fall bewahrt werden. Der Vorstand der Böh-
merwäldler wußte immer seine Arbeit zu schät-
zen, und es bleibt uns heute nur, diese Vereins-
arbeit zu würdigen. Trotz gesundheitlicher Pro-
bleme mit zunehmendem Alter blieb er dem
Verband durch seine weitere Teilnahme an den
Ausschußsitzungen aktiv verbunden. Nach sei-
nem Ausscheiden aus dem aktiven Verbandsle-
ben war Josef Hofko Ehrenmitglied im Verband
der Böhmerwäldler. Er gehörte auch als Ehren-
mitglied zu den treuesten Besuchern der lau-



14 SUDETENPOST Folge 19 vom 27. September 2007

fenden Veranstaltungen des Verbandes und
auch der heimatlichen Pfarrtreffen. Die Treue
zur Heimat und zu seinen Landsleuten waren
ihm keine leeren Worte, sondern echtes Anlie-
gen. - Heute bleibt uns hier an seinem Sarg
nur noch, uns bei Landsmann Josef Hofko für
seine ungebrochene Treue zur alten Heimat,
dem Böhmerwald, zu danken, seinen Hinter-
bliebenen unsere Anteilnahme auszudrücken
und seine Familie einzuladen, als Mitglieder im
Verband der Böhmerwäldler seine Wurzeln zum
Böhmerwald - auch in der bekennenden Gene-
ration der Nachkommen der sudetendeutschen
Volksgruppe - weiter zu wahren."

Enns-Neugabfonz - Steyr

25 Mitglieder des Sparvereins der SL Enns-
Neugablonz machten am Samstag, 15. Septem-
ber, einen Ausflug zur Landesgartenschau nach
Vöcklabruck. Bevor wir jedoch in das weit-
läufige Ausstellungsgelände gingen, verwöhn-
ten uns die Damen Christa Scharf und Ingrid
Lischka mit Kaffee und Kuchen, wofür ihnen
herzlichst gedankt sei. Anschließend besuchten
wir das Heimatmuseum in Vöcklabruck, wo
uns Herr DDr. Alfred Oberwandling sein pro-
fundes Wissen über die Sudetendeutschen so-
wie über die anderen vertriebenen Volksgrup-
pen vermittelte. Ein Rundgang durch das Mu-
seum veranschaulichte eindrucksvoll Brauch-
tum, Kultur und Geschichte der einzelnen
Volksgruppen. Nach einer kulinarischen Stär-
kung im Hotel Auerhahn ging es weiter zum
Attersee, wo die Teilnehmer eine Schiffahrt
vom Ort Attersee nach Weissenbach genießen
konnten. Über das Weissenbachtal und Bad
Ischi fand dieser erlebnisreiche Tag in Krems-
münster im Gasthaus „Baum mitten in der
Welt", wo wir uns mit Landsleuten aus Krems-
münster trafen, seinen gemütlichen Ausklang. -
Ein großes Dankeschön dem Reiseleiter und
Obmann Walter Kundlatsch für die Organisa-
tion dieses schönen Ausfluges, sowie der Volks-
bank Enns für den finanziellen Beitrag dazu. -
Das Foto zeigt die Reisegruppe im Heimatmu-
seum.

Egerländer Gmoi z'Linz

3. Quartal 2007. - Am 7. Juli machte die
Eghalanda Gmoi z'Linz ihren Sommerausflug
auf die Schallaburg zur Ausstellung „Kreuz-
ritter" und zur Niedrösterreichischen Landes-
ausstellung nach Waidhofen an der Ybbs und
St. Peter in der Au zum Thema „Feuer und
Erde". Das Wetter war strahlend schön und der
Eintritt in den Schloßhof der Schallaburg ein
besonderes Erlebnis. Die Teilnehmer waren von
der Ausstellung begeistert, leider ließ die Füh-
rung aber zu wünschen übrig. Nach dem Mit-
tagessen im Schloßrestaurant ging es weiter
nach Waidhofen an der Ybbs. Dort waren ei-
nige Teilnehmer vom Thema „Feuer" und was
damit in Verbindung gebracht wurde (Schmie-
dearbeiten im Keller) sehr angetan. Nach der
Kaffee- und Eisjause in der Konditorei Piaty
ging es zu unserer letzten Station, dem Schloß
St. Peter / Au, zum Thema „Erde". Nach den
Höhepunkten „Kreuzritter" und „Feuer" war
diese Station eher bescheiden, obwohl auch
sehr interessant. - Nach der verdienten Som-
merpause stand der Höhepunkt des heurigen
Vereinsjahres auf dem Programm: Kulturfahrt
nach Dresden - Meissen - Einsiedl - Stift Tepl -
Marienbad - Marktredwitz. Ab 4.30 Uhr früh
kletterten 51 Reiseteilnehmer an verschiedenen
Stationen in den Bus Richtung Prag. Unter-
wegs gab es ein Frühstück und weiter ging's
über Prag nach Radebeul ins Karl-May-Mu-
seum. Dort fanden sich einige Mitreisende in
ihre Jugendzeit zurückversetzt, denn fast alle
hatten die Bücher von Karl May gelesen. Die
Ausstellung war zweigeteilt: In der Hütte „Bä-
renfett" wurde indianische Kultur und Alltag
gezeigt, während in der Villa „Shatterhand"
die Arbeitsräume von Klara und Karl Mayr, die
Bibliothek und das Empfangszimmer zu sehen
waren. Hier konnte man neben den drei be-
rühmten Gewehren Silberbüchse, Henrystut-
zen und Bärentöter auch Dinge orientalischen

Ursprungs bewundern. Den besinnlichen Ab-
schluß dieses doch sehr langen Tages bildete
eine besinnliche Stunde in der Frauenkirche
mit Gebet und Musik, die mit einer Füh-
rung ihren Abschluß fand. Der zweite Tag war
der Stadt Dresden gewidmet. Es wurden die
bekanntesten Bauwerke besichtigt (Zwinger,
Semperoper, Fürstenzug, Brühl'sche Terrasse,
Hofkirche). Die Synagoge entsprach nicht so
unserem Geschmack, denn wenn man das alte
Haus kennt, ist man von den zwei Betonklötzen
nicht sehr angetan. Nachmittags ging es mit
dem Bus Richtung Eibsandsteingebirge. Wir
fuhren über die Brücke „Das blaue Wunder"
zum Schloß Pillnitz. Dort konnten wir den älte-
sten Kamelienbaum (gepflanzt 1801) der Welt,
der im Winter durch ein Glashaus abgedeckt
wird, bewundern. Da der Baum nicht versetzt
werden kann, haben die Dresdner ein fahrbares
Glashaus gebaut, das über den Baum ausgefah-
ren wird. So ist gesichert, daß der Baum im
Winter keinen Schaden leidet und im Frühling
herrliche rote Blüten zeigt. Weiter ging es zur
Bastei, die sich ganz besonders reizvoll im
Abendsonnenschein darbot. Die Begeisterung
der Mitreisenden war groß. Am dritten Tag fuh-
ren wir mit dem Schiff von Dresden nach Meis-
sen. Die Fahrt an sich war zwar windig und
kalt, dafür die Aussicht auf die Landschaft
vom Fluß aus wunderschön. Es folgte die
Besichtigung der Porzellanmanufaktur, die ja
die erste ihrer Art in Europa ist. Sehr interes-
sant war die Präsentation von der Töpferschei-
be bis zum fertigen wunderschönen Porzellan-
stück mit den blauen Schwertern als Marken-
zeichen. Zurück fuhren wir mit dem Bus ins
Quartier nach Radebeul, wo nach Stärkung
und Styling der Besuch der Oper „Die Zauber-
flöte" auf dem Programm stand. Wir kannten
zwar den Innenraum der Oper schon durch die
Führung, aber jetzt am Abend zeigte sich die
geballte Pracht dieses Bauwerkes von innen
und außen. Einige von uns erschienen in ihrer
jeweiligen Vereinstracht, dies war aber kein
Nachteil, denn man kam mit vielen Leute ins
Gespräch und wurde fotografiert. Der vierte
Tag führte uns nach Tschechien in den kleinen
Ort Einsiedl (Mnichow) in die Peter-und-Paul-
Kirche. Dort war in der Gruft eine Besonder-
heit zu besichtigen: Zirka fünfzig Särge mit
den sterblichen Überresten Einsiedler Bürger,
die durch die besonderen klimatischen Verhält-
nisse in der Gruft auf natürlichem Weg mumifi-
ziert sind. Unter den Toten sollen sich auch
zwei Grafen aus Prag sowie französische und
schwedische Soldaten befunden haben. Hier zu
stehen und die sterblichen Überreste zu sehen,
brachte einem die eigene Vergänglichkeit doch
sehr nahe. Weiter ging es zum Stift Tepl, wo wir
die Kirche, die gewaltige Bibliothek, den Som-
merspeisesaal der Mönche im Rahmen einer
sehr engagierten Führung besichtigen konn-
ten. Leider ist das Stift in seiner Außenansicht
noch ziemlich desolat. Die Egerland-Jugend
war aber die letzten siebzehn Jahre sehr rege an
der Erhaltung besonders des Friedhofs tätig.
Ein Besuch von Marienbad rundete den Tag bei
einer Kaffeejause und Besichtigung ab. Unser
Ziel war das Festzelt in Marktredwitz, wo wir

herzlich empfangen wurden. An diesem Sams-
tag dem 1. September, fand in unserer Abwe-
senheit die Verleihung des Johannes-von-Tepl-
Kulturpreises 2007 an Frau Prof. Dr. Gertrud
Fussenegger statt. Dieser Preis wird jährlich
und nur an eine Person im Rahmen des Eger-
landtages verliehen. Wir sind sehr stolz, daß
unsere Kandidatin den Preis zugesprochen er-
hielt. Sie war persönlich zur Verleihung er-
schienen, mit dem Zug, und das mit dem Alter
von 95 Jahren. Der letzte Reisetag stand im
Zeichen von „100 Jahre Bund der Egerländer
Gmoin" und des Egerlandtages 2007. Die Fest-
messe, zelebriert von P. Norbert Schlegel, war
sehr gut besucht. Er hielt wieder eine aufrüt-
telnde Predigt und vermittelt so das Gefühl,
sich in einer Kirche und nicht im Festzelt zu
befinden' Viele Mitreisende meinten: „Hätten
wir doch auch bei uns mehr solche begei-
sterungsfähige Priester!" Nach dieser Messe
zeigte die Egerland-Jugend Darbietungen wie
Lied, Musik und Tanz vor dem Egerland-Brun-
nen. Man konnte auch die Sonderausstellungen
im Egerland-Museum besichtigen: „100 Jahre
Bund der Eghalanda Gmoin", „Graphische
Werke von Toni Eckert", „Verschwundene Dör-
fer im ehemaligen Bezirk Tachau" und „Pro-
bieren Sie es ohne Papier". Ein kleiner Beitrag
der Linzer Gmoi war die Anfertigung von drei-
hundert Stück Fliesen mit dem Motiv „Eger-
länder Tanzgruppe", die im Festbereich zum
Verkauf angeboten wurde. Diese fanden als
Erinnerung an das Jubläum des Bundes und
Egerlandtag 2007 Beachtung. Um 13 Uhr fand

dann der Festakt zum hundertjährigen Jubi-
läum statt. Es gab Grußworte und Ansprachen
von Frau Staatsministerin Christa Stewens und
Landtagspräsident a. D. Johann Böhm, dem
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppen.
Da wir noch eine lange Heimreise vor uns hat-
ten, machten wir uns um 15 Uhr auf den Weg
zum Bus. Die Jubilarin Frau Dr. Fussenegger
und ihre Begleiterin kamen mit uns an Bord. In
Schalding bei Passau machten wir noch Jau-
senpause, dann ging's zurück zu den Einstieg-
stellen rund um Linz. - Unsere diesjährige Kul-
turfahrt darf wieder als voller Erfolg gewer-
tet werden, was uns von den Mitreisenden in
rührender Weise bestätigt wurde und uns die
Kraft gibt, bereits jetzt schon wieder an die
Kulturfahrt 2008 zu denken! - Der Herbst be-
ginnt für die Gmoi z'Linz mit einem Hutzer-
nachmittag und dem Besuch der Ausstellung
„Mitgebracht" im Sumerauerhof. - Das erste
Bild zeigt die Reisegruppe, das zweite Bild
Frau Dr. Gertrud Fussenegger mit dem Vüar-
stäiha-Ehepaar der Gmoi z'Linz, Jutta-Sybille
und Alfred Baumgartner.

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesen Wege allen im Monat Oktober gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
ders aber zum: 87. am 5. 10. Rosa Krennbauer
aus Wainitz; 87. am 25. 10. Reg.-Rat Johann
Hinterecker aus Linz; 83. am 20. 10. Ottilie
Baumgartner aus Treskowitz; 83. am 22. 10.
Theresia Gaff al aus Grusbach; 71. am 23. 10.
Josef ine Wokatsch aus Nikolsburg; 65. am
11. 10. Katharina Weber aus Landschau.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Unser nächstes Treffen im
„Wimberghof" findet am 7. Oktober statt. - Im
Oktober feiern Geburtstag: Frau Ulrike Burger
am 1.10., Herr Johann Cavagno am 4.10. Wir
wünschen ihnen das Allerbeste, Gesundheit
und viel Glück im neuen Lebensjahr. - Das
Museum der Heimatvertriebenen in Vöckla-
bruck feiert am Samstag, 3. November, 18 Uhr,
im „Siebenbürger Heim" sein zwanzigjähriges
Bestehen. Die Veranstalter würden sich über
zahlreichen Besuch unserer Landsleute sehr
freuen. Machen Sie bitte Freunde und Bekann-
te auf diese Veranstaltung aufmerksam.

Johanna Cavagno

Septembertreffen. - Nur eine kleine Schar traf
sich am 11. September in der Gösser, da noch
Urlaubszeit war. Der Stadtgruppenobmann be-
richtete von der Literaturtagung des VLÖ in
Prag, an der er teilgenommen hatte und die sich
mit dem Fortbestand der deutschsprachigen
Literatur in den Nachfolgestaaten der Habs-
burg-Monarchie beschäftigte. Neben erfreuli-
chen Berichten aus Rumänien, Ungarn und
Polen gab es aus Slowenien, Kroatien, Serbien
und Tschechien wenig Positives zu berichten.
Der Mangel an Ausbildungsstätten, das absolu-
te Sprech- und Sprachverbot während der
kommunistischen Ära, das finanzielle Aushun-
gern sind dafür Hauptgründe. In Tschechien
gab es mit Ausnahme der kurzen Zeit des „Pra-
ger Frühlings" für deutsche Autoren keinerlei
Bewegungsfreiheit. „Ich habe das Schweigen
gelernt, fürs Reden wurde ich eingesperrt". Für
die Gegenwart ist ein gesteigertes Interesse der
tschechischen Mehrheitsbevölkerung an der
„Aneignung des deutschen Kulturguts" zu be-
merken. Wir Sudetendeutschen empfinden das
allerdings eher als „Vertreibung aus der Ge-
schichte". Weitere Hinweise auf Gurk und Klo-
sterneuburg und die AKVS-Herbstreise folg-
ten. Die Zusammenkunft schloß mit vielen pri-
vaten Erzählungen. - Die nächste Zusammen-
kunft ist am Dienstag, 9. Oktober, um 15 Uhr,
wieder in der „Gösser". Thema: „Erntedank". -
Gassauer Frida 100 Jahre. - Am 9. Oktober

begeht unser langjäh-
riges Mitglied Frau
Frida (Fridl) Gassauer
ihren 100. Geburtstag.
Ihr Geburtsort ist Ret-
schitz bei Deutsch-
Kralupp, Bezirk Ko-
motau, von wo aus sie
nach Absolvierung der
Völksschule in Ret-
schitz die Bürgerschu-
le in Komotau besuch-
te. Ihr Vater war im
Heimatort Bürgermei-

ster. Sie heiratete 1924 Dr. Carl Gassauer. Die-
ser bekam in NÖ in Eggenburg eine Stelle bei
einem Notar, wo den beiden Eheleuten auch die
österreichische Staatsbürgerschaft verliehen
wurde. Die Ehe blieb kinderlos. Arbeitslos ge-
worden, kamen die Eheleute nach Tschermich
und arbeiteten dort am elterlichen Hof in der
Landwirtschaft bis 1938. Aufgrund der politi-
schen Veränderungen kamen beide nach Mün-

chen, wo ab sofort eine gute Arbeitsstelle we-
gen der Sprachkenntnisse des Ehemannes vor-
handen war. 1941 wurde Herr Gassauer nach
Brunn versetzt. Das Kriegsende brachte Herrn
und Frau Gassauer von Brunn nach Graz, wo er
nach einiger Zeit mit einem Kollegen in Leoben
eine Anwaltskanzlei eröffnete. Nach kurzer
Zeit wurde er von den Engländern verhaftet
und den Tschechen ausgeliefert. Er wurde zu-
erst zum Tode verurteilt, dann auf lebensläng-
lich begnadigt, nachher in Joachimsthal als
Grubenarbeiter eingesetzt. Nach der Entlas-
sung 1955 kam er wieder nach Graz, wo er,
unterstützt von Dr. Gorbach, eine Rechtsan-
waltskanzlei erwerben konnte, in der er 1967
frühzeitig und plötzlich verstarb. Fridl schuf
sich eine kleine Eigentumswohnung in Graz, in
der sie lebte, bis sie 2001 ins Altenheim der
Diakonissen übersiedeln mußte, wo sie zwar
gut untergebracht ist, sich aber dem hohen
Alter entsprechend vereinsamt fühlt. Ihr Neffe
Theo Gassauer (geb. 1926 in Tschermich) küm-
mert sich sehr um sie, besucht sie oft, doch eine
Verständigung mit ihr fällt schon recht schwer.
Der Gesundheitszustand von Fridl ist dem
Alter entsprechend ganz gut. Bei unseren Mit-
gliedern war sie sehr beliebt und sie zeichnete
sich besonders durch Menschlichkeit und Lie-
benswürdigkeit aus. Wir wünschen unserer Ju-
bilarin alles Gute.

Edeltraud Richter / Dr. Helge Schwab

Erntezeit. - So viele Erinnerungen werden
wach an den Herbst in der Heimat! Das Getrei-
de ist schon lange abgeerntet und über den
Stoppelfeldern lassen Kinder ihre bunten Dra-
chen steigen. Gemüse, Tomaten, Gurken, Pilze
und Obst, rotwangige Äpfel und saftige Birnen
werden auf den Marktplätzen der Städte feilge-
boten. Auf dem Land ragen überall schon die
leeren Hopfenstangen gen Himmel, und es wird
nicht mehr lange dauern, dann ziehen stämmi-
ge Ochsen die mit Zuckerrüben schwer bela-
denen Wagen rumpelnd über die Landstraßen
nach Saaz zur Zuckerfabrik. Wenn dann die
Herbstnebel übers Land ziehen, werden noch
die Futterrüben gezogen und gleich auf dem
Feld geputzt, um am Hof in Mieten eingelagert
zu werden. Erdäpfel im Keller und Möhren in
Sand gesteckt, vor dem Haus Holz für den Ofen
aufgeschlichtet - dann wird der Herbst vorbei
sein. - Hoppala, wir sind ja nicht mehr daheim!
Die meisten von uns leben jetzt in den Städten
und merken hauptsächlich nur am Wetter und
am Verfärben der Blätter, daß der Sommer vor-
bei ist. Darum wollen wir einen der schö-
nen Herbsttage genießen und im Oktober einen
Ausflug nach Südtirol machen. Ziel und
Abfahrt werden beim nächsten Treffen am
11. Oktober, um 14.30 Uhr, im Café Sacher,
Hof gasse 1, bekanntgegeben. Erika Riess

KÄRNTEN

Bezirksgruppe St. Veit a. d. Gian

Landsmannschaftliche Aktivitäten der Ju-
gendgruppe u. Landsmannschaft 2007 - Licht-
bildervortrag: Am 14. Juni wurde im Gasthof
Nagele / St. Veit a. d. Gian ein Lichtbildervor-
trag von Bezirksobmann Alfred Katzer und
Jugendobmann Alfred Katzer über eine Reise
nach Nepal und nach Kuba vorgeführt. Der
Saal war voll und auch viele Jugendliche waren
anwesend. - Bundessommerlager der Sudeten-
deutschen Jugend vom 7. bis 14. Juli: Dieser
Veranstaltung war ein voller Erfolg beschieden
und, so wie alljährlich, nahmen wieder Jugend-
liche aus St. Veit / Gian daran teil. Eine herrli-
che Naturlandschaft bietet Edling bei Völker-
markt. Am Jugendlager nahmen 47 Personen
teil, und diese kamen aus mehreren österreichi-
schen Bundesländern und auch aus anderen
Ländern der ehemaligen Donaumonarchie. Es
wurde den Jugendlichen Einiges geboten. Die
Unterbringung und Verpflegung erfüllte alle
Wünsche. Es gab ein Indianerlager und mit
einer Rätselrallye konnte man die Natur mit
ihren Pflanzen und Tieren erkunden. Es fehlte
auch nicht eine Schilderung über die Heimat-
vertreibung. Sport, Singen, Volkstanzen und
zwei Ausflüge bei überwiegend gutem Wetter
machten dieses Sommerlager zu einem Erleb-
nis. Der erste Ausflug führte bei etwas Regen
nach Landskron, wo der Affenberg in völlig
freier Natur besichtigt wurde. Am Nachmittag
war eine Flugvogelschau mit Geiern, Adlern,
Falken und Uhus in freier Natur am Programm.
Der zweite Ausflug führte nach Bad Eisenkap-
pel in eine Tropfsteinhöhle am Hochobier. In
Erinnerung bleibt bestimmt das Abschluß-
Lagerfeuer. Die Sommerwoche verging sehr
schnell und bei den Jugendlichen gab es viele
Gespräche. Man freut sich schon auf das näch-
ste Sommerlager, welches auf der Frauenalpe
bei Murau in der Steiermark stattfinden wird.
Herzlichen Danlc an die Sommerlagerbetreuer,
die unsere Jugendlichen so vorbildlich umsorgt
haben. - Bergausflug am 18. August zürn Fai-
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kert ins Nockgebiet: Bei diesem gemeinsamen
Ausflug von Jugend und Landsmannschaft
nach Oberkärnten besuchten wir den Falkert
im schönen Nockgebiet. Der Autobus war wie-
der vollbesetzt mit 46 Personen aller Lebensal-
tersklassen. Die Abfahrt erfolgte um 8 Uhr.
Fahrtstrecke: Feldkirchen - Patergasse zum
Falkertsee, welchen wir um 9.30 Uhr erreich-
ten. Unsere Mannschaft wurde in drei Gruppen
eingeteilt, so daß allen Reiseteilnehmern etwas
geboten wurde. Die Bergaussicht war hervorra-
gend und interessant. Unser Obmann erklärte
die Gegend sowie geschichtliche Ereignisse. -
Es wurde auf den wichtigen Termin 15. Sep-
tember hingewiesen, auf die Feierlichkeiten in
Gurk. Knapp vor 18 Uhr kamen wir wieder in
St. Veit / Gian an. - Jugendausflug am 24. Au-
gust: Einen schönen, gemütlichen und interes-
santen Burgruinenbesuch nach Glanegg haben
zehn Jugendmitglieder und zwei Erwachsene
unserer Bezirksgruppe unternommen. Mit eige-
nen PKWs erfolgte die Abfahrt vom St. Veiter
Hauptbahnhof. Mit dem offiziellen Programm
wurde Einiges geboten, und zwar: Mittelalter-
liche Ritterspiele, Schaukämpfe, Handwerk,
Bogenschießen und ein Märchenerzähler fand
auch genügend Zuhörer. Es fehlte nicht die
Fechtkunst, wo sich unsere Jugend beteiligen
konnte. Etwa um 17.30 Uhr waren wir wieder
in unserer Stadt und in den Abenstunden
konnten wir ein Feuerwerk bewundern. - Wir
haben die Absicht, eine Bergtour zu unterneh-
men. E. K.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Monat Oktober
herzliche Glückwünsche, besonders unseren
Jubilaren: 95 Jahre am 13. 10. Theresia Groyer
(Grün). 94 Jahre am 13. 10. Maria Schulreich
(Schrott). 92 Jahre am 21. 10. Franz Gebl.
80 Jahre am 15. 10. Johann Hausenbiegel.
65 Jahre am 3. 10. Wolf gang Knoblauch, am
18. 10. Richard Parstorfer. - Der Kirtag in Nie-
dersulz war, wie immer, ein freudiges Ereignis.
Ich fühlte mich wieder, als wäre ich daheim in
Nikolsburg. Beim Anblick der Stodltounzer
kamen mir beinahe die Tränen. Ich sah unsere
Alten, wie sie den Kiretog feierten. Diese Erin-
nerungen sind für uns unauslöschlich. Man
hat uns brutal vertrieben, man hat uns alles ge-
nommen, aber diese Erinnerungen, die nimmt
uns keiner mehr. Wir, die verstreut in aller Welt
leben, leiden besonders an der Krankheit
Heimweh. Ihr, die in Österreich ein neues Zu-

Spenden für die
„Sudetenpost"

4,00 Luise Mascha, 89358 Unterrohr
5,00 Michael Harteis, 93068 Neutraubling
5,50 Johanna Fritz, 8200 Gleisdorf
5,50 Karola Gilhofer, 4170 Haslach
5,50 Gerlinde Stropek, 4810 Gmunden

10,00 Anton Maly, 2155 Ernstbrunn
15,50 Maria Bilek, 1160 Wien
34,50 Karl Schmotz, 4710 Grieskirchen
35,00 Rudolf Frühauf, 4780 Schärding
50,00 Karl Rotter, 85235 Pfaffenhofen
69,00 Klemensgemeinde, 4084 St. Agatha

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich.

Redaktionsschluß
Der Redaktionsschluß ist jeweils am Don-
nerstag, um 12.00 Uhr, acht Tage vor dem
Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die
letzten Beiträge bei der Redaktion einge-
laufen sein.
Zu spät einlangende Berichte können leider
nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 20 18. Oktober 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

hause gefunden habt, dürft Euch glücklich
schätzen. Ihr seid nach wie vor Österreicher,
mit der Sprache und der Kultur dieses Landes.
Wir sind leider Fremde geworden. Ihr könnt
jeden Tag, wenn Ihr wollt, nach Nikolsburg
fahren und die alten Plätze besuchen. Wir kön-
nen das nicht, also seid dankbar darum. -
Johann und Karl Hausenbiegel, Hedi Buska
mit Gatten, Kurt Obleser mit Gattin, Ludwig
Amstler, Lea Lakner mit Gattin (Hermi Voll-
most), Franz und Marianne Ginzel, Marianne
Faworka (Freis), Hans Fritsch mit Tochter,
Manfred Seiter und Erika, Günter Grech und
Gudrun Spinka, Anna Jansa (Matzka) und
Gatte, Franz Mischka und Gattin, Hansi Chri-
stelbauer, Kurt Nedoma, Johann Ginzel und
Antonia, Doris, Beatrix, Jacqueline, Günter,
Rene, Bernhard,- Martin Prater mit Marianne
Ginzel, Gerald Prater mit Gattin Uschi, Diet-
mar Prater mit Gattin Tanja, Franz Ginzel jun.
mit Lisa und Philipp, Viktor Pejzl und Hermi-
ne, Rainer Gubenschek und Gattin Haiina und
Reiner Elsinger mit Gattin Liselotte und zwei
Töchter und zwei Enkel. Also, meine lieben
Nikolsburger, was zeigt uns diese Anwesen-
heitsliste? Sie nennt fast lauter Nikolsburger,
die in Österreich geblieben sind. Deutschland
ist kaum vertreten. Das ist der Lauf der Ge-
schichte: Wir sterben aus. Aber trotz allem: Es
war schön! Ein kleiner Zusatz: Rudi Kefeder
sagt im Namen aller Beteiligten der Familie
Anton und Irmf ried Feisinger einen besonderen
Dank für die tolle Bewirtung. - Also auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr in Niedersulz!

Euer Kurt Nedoma

Heimatkreis Tepl-Petschau

Egerländer aus Tepl-Petschau in Butzbach. -
Am 8. / 9. September veranstaltete der Heimat-
kreis Tepl-Petschau sein Jahrestreff en in Butz-
bach, der Patenstadt Tepls. Am Samstag fand
nach der Totenehrung ein Volkstumsabend
statt, der auch die örtliche Prominenz versam-
melt sah. Grußworte sprachen Herr Stöhr für
den Wetteraukreis und Bürgermeister Merle
für die Stadt Butzbach. Die Festrede hielt der
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Landesbeauftragte der Hessischen Landesre-
gierung für Vertriebene, Lm. Rudolf Friedrich.
Für die musikalische Umrahmung sorgten die
Familienmusik Hess und der Butzbacher
Mundartchor. Das eigentliche Treffen fand am
Sonntag statt. Im Gegensatz zum Samstag war
der Saal des Bürgerhauses jetzt gut gefüllt. Gut
besucht war am Nachmittag auch die Gedenk-
stunde (Bild) für den vor hundert Jahren in
Uittwa geborenen Otto Zerlik. Nach einer Ein-
führung in Leben und Werk des Volkstumsar-
beiters aus dem Egerland durch Lm. Dr. Rei-
prich brachte die Vorsitzende, Frau Hildrun
Barthelme, mehrere Gedichte und Erzählungen
Zerliks zum Vortrag. Da es vielen Landsleuten
zu beschwerlich ist, ein zweitägiges Heimat-
treffen mit Hotelübernachtung zu besuchen,
sollte der Vorstand überlegen, ob das Pro-
gramm gestrafft und auf einen Tag konzentriert
werden kann.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Denkmaleinweihung in Lesche / Lestina. -
Ein Schlußstrich wurde am 5. September un-
ter das Geschehen vom 10. Mai 1945 in der
Ortschaft Lesche bei Hohenstadt gezogen, wo
sechzehn schuldlose deutsche Mitbürger grau-
sam zu Tode gequält wurden, deren sterb-
liche Überreste im Mai 2000 durch den Volks-
bund deutscher Kriegsgräberfürsorge exhu-
miert wurden. Durch Initiative des Bürgermei-
steramtes von Lesche wurde auf dem Friedhof
ein Denkmal mit deutsch-tschechischer Auf-
schrift „Zum Gedenken an die unschuldigen
Nachkriegsopfer" eingeweiht. Der Bürgermei-
ster übernahm persönlich die Schirmherrschaft
über die Gedenkstunde, an der zirka fünfzig
tschechische Anwohner teilnahmen. Vertreten
war auch ein TV-Team und die Presse. Gestiftet
wurde der Denkmalstein vom Kalkwerk Witte-
schau und die Tafel von Familie Winkler, deren
Vater zu den Opfern zählt, und dem tschechi-
schen Schriftsteller Josef Urban. Unter den
anwesenden Anwohnern wurde ein alter Mann
erkannt, der zu dem Mordkommando von 1945
gehörte. Der Vorsitzende des VdD-Nordmäh-
ren-Adlergebirge, Walter Sitte, verwies in sei-
ner Ansprache auf das grausame Ereignis vor
62 Jahren, aber ein Rache- oder Vergeltungs-
gefühl seitens der Sudetendeutschen existiert
nicht, wohl aber das Bedürfnis zur Wahrheit
und Gerechtigkeit, und wenn sich auf der Stan-
darte des Präsidenten der Tschechischen Repu-
blik der Losungsspruch befindet: „Die Wahr-

heit siegt!", so ist in der kleinen tschechischen
Ortschaft Lesche im ehemaligen Sudetenland
dieser Losungsspruch in Erfüllung gegangen,
und die große Politik sollte sich daran ein Bei-
spiel nehmen. - Gemeinsam in Grulich. - Un-
sere VdD-Ortsgruppen im Adlergebirge, Gru-
lich und Rokitnitz, veranstalteten gemeinsam
mit der SL-Heimatlandschaft Adlergebirge in
Deutschland am 5. September einen kulturel-
len Heimattag im großen Saal des Vereinslokals
Adlerberg. Über hundert Teilnehmer, davon
fünfunddreißig vertriebene Landsleute, füllten
den Saal bis zum letzten Platz, die von dem
Hausherrn und Vorsitzenden unserer Grulicher
Ortsgruppe, Helmuth Schramme, begrüßt wur-
den. Der Verbandsvorsitzende Walter Sitte be-
dankte sich bei dem anwesenden Vorsitzenden
der SL-Heimatlandschaft Adlergebirge, Karl
Mück, für die freundliche Unterstützung dieser
Veranstaltung und Horst Schindler betonte in
seinem Grußwort als Kontaktbeauftragter zwi-
schen der SL-Heimatlandschaft und unserem
VdD das dringende Bedürfnis gemeinsamer
Aktivitäten zur Erhaltung unserer sudeten-
deutschen Kultur zwischen heimatverbliebe-
nen und heimatvertriebenen Landsleuten, so
wie es heute der Fall ist. Erfreulich ist, daß sich
an dieser Veranstaltung auch Mitglieder un-
serer VdD-Ortsgruppen aus Sternberg und
Mährisch Schönberg beteiligten. Sogleich prä-
sentierte sich die Grulicher Trachtenträgerin
und Heimatdichterin Frau Iris Schindler mit
original literarischen Beiträgen aus ihrer ange-
stammten Adlergebirgsheimat. Die Gesangs-
gruppe unserer Rokitnitzer VdD-Ortsgruppe
unter Leitung des Vorsitzenden Alois Galle
überraschte uns alle, aber besonders die Hei-
matvertriebenen, die staunend dem Gesang su-
detendeutscher Lieder zuhörten, um mit Be-
wunderung wahrzunehmen, daß unser gemein-
sames Kulturerbe auch 62 Jahre nach der Ver-
treibung in der Heimat noch gepflegt wird. Die
Teilnehmer unserer M. Schönberger VdD-Orts-
gruppe bereicherten diesen Heimattag mit lu-
stigen Sketches, wobei das Lachen im Saal kein
Ende nehmen wollte. Das alles gehört wohl zu
so einer Kulturveranstaltung wie die reichlich
gedeckten Tische mit Kuchen und Brötchen.
Aber ich habe bisher bei jeder Veranstaltung im
Adlergebirge eine Überraschung erlebt, und
diesmal verlief alles dem mir bekannten Pro-
gramm nach, und scheinbar blieb der Berggeist
hinter den Regenwolken versteckt. Plötzlich
aber kamen sie hereinmarschiert, die lustigen
tschechischen Volkstümlichen Grulicher Musi-
kanten, und los ging es zu meiner großen Über-
raschung mit eingeübten deutschen Volkswei-
sen, und wiederum staunten unsere Vertriebe-
nen. Der Abend gehörte nun der Blasmusik und
das Tanzbein wurde kräftig geschwungen. Zum
Ausklang wurde gemeinsam das Sudetenland-
lied gesungen. Walter Sitte

Jugendredaktion W3O Wien, Stringasse 25
internet: www.sdjoe.at
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E-mails: office@scijoe.at

Bundesverband Landesgruppe Wien

WICHTIQE TERMINE
Wir laden zu folgenden Veranstaltungen sehr
herzlich ein:

Am Sonntag, 7. Oktober: Familien-Rätsel-
wanderung für jedermann, gleich welchen
Alters. Treffpunkt 9 Uhr bei der Endstation der
Straßenbahnlinie 38, Grinzing. Bitte dazu
unbedingt den Aufruf im Inneren der „Sudeten-
post' lesen.

Am Samstag, 13. Oktober: Norbert-Göbel-Ge-
dächtnis-Bowling-Turnier beim Engelmann
in Wien 17. Jedermann, ohne Altersbeschrän-
kung, ist zum Mitmachen herzlich eingeladen.
Beginn ist um 13 Uhr.

Am Samstag, 10. November: Österreichisch-
sudetendeutsches Volkstanzfest in der Ba-
benbergerhalle in Klostemeuburg. Alle sind
dazu herzlich eingeladen.

Der diesjährige Sudetendeutsche Heimattag
fand vom 15. bis 16. September in Wien und
Klosterneuburg statt. Die Haupt Veranstaltun-
gen fanden natürlich mit dem großen Festzug
und dem anschließenden Heimatnachmittag in
der Babenbergerhalle statt. Unser im Foyer
aufgebauter Info-Stand wurde wie immer sehr
beachtet und es mußten zahlreiche Auskünfte
gegeben werden. Alles in allem waren es schöne
Heimattage für uns. Mehr darüber auf den Vor-
derseiten dieser „Sudetenpost" ! - Sommerlager
2008: Wir möchten auf das Sommerlager auf-
merksam machen. Dieses findet 2008 vom 5. bis
12. Juli auf der Frauenalpe bei Murau in der
Steiermark statt. Wir sind dort im Jugend-
sportzentrum untergebracht. Uns stehen viele
schöne Möglichkeiten zur Verfügung. Teilneh-
men können Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich im Alter von zirka sechs bis 15 Jahre
- auch Freunde der Kinder und jungen Leute
sind gerne gesehen. Anfragen und Anmel-
dungen können ab sofort an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030
Wien, Telefon / Fax: (01) 718 59 13, gerichtet
werden.

Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
18 Uhr, für junge Leute im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., statt.
Dazu dürfen wir auch Dich und Deine Freunde
recht herzlich einladen. - Von Mittwoch nach-
mittag bis Freitag abend hat es nur gegossen,
und es stand in den Sternen, ob wir überhaupt
den 8. Andi-Penk-Wettkampf durchführen
werden können. Der Samstag begann trocken,
kurz vor Anmeldeschluß tröpfelte es ein wenig
- aber dann herrschte bis kurz nach 18 Uhr
Trockenheit, und so konnten wir den Wett-
kampf durchführen. Nur der Wind war sehr
kalt, lästig und sehr böig. Das dürfte dann so
manchen Teilnehmer abgehalten haben, auf
den Bundesspielplatz Wienerberg zu kommen
(aber Sie haben einiges versäumt). Aus dem
Leichtathletik-Dreikampf wurde ein Zwei-
kampf, denn an ein Weitspringen war wegen
des schweren, nassen Sandes nicht zu denken,
was auch für das Kugelstoßen galt. So wurden
die Laufbewerbe durchgeführt und ein Schlag-
ballwerfen für jedermann. Im Anschluß daran
fand der „Sudeten-Dreikampf" statt (Zielwer-
fen mit Schlagbällen, Torschießen aus drei Ent-
fernungen auf ein leeres Tor und Basketball-
werfen). Allen hat es Spaß gemacht und man
war mit Feuereifer dabei. Hier die Sieger: LA-
Zweikampf: Mädchen / Frauen: Schüler B: Kri-
stina Beyer; Schüler A: Sophie Grohmann;
W 40: Heike Dzikowski-Penk; W 60: Ulla Penk;
Herren: W 40: Udo Wunsch; W 60: Hubert Ro-
gelböck; W 79: Walter Holike. „Sudeten-Drei-
kampf": Jugend: Sophie Grohmann; W 40:
Martina Grohmann; W 60: Ulla Penk, M 40 bis
M 70: Udo Wunsch. - Mit einem gemütlichen
Beisammensein bei einem Heurigen in Oberlaa
schloß dieser wunderschöne Tag. - Wir honen,
daß wir im kommenden Jahr mehr Teilnehmer
begrüßen dürfen und laden Euch schon jetzt
dazu herzlich unter dem Motto „Fit - mach
mit!" ein. - Der Sudetendeutsche Heimattag
war wieder bestens besucht und ein Erlebnis
für alle, die daran teilgenommen haben. Es war
ein schönes, friedvolles Fest, verbunden mit
dem Willen aller Teilnehmer, für unsere Anlie-
gen entsprechend einzutreten und die Öffent-
lichkeit zu informieren.
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Aufstieg und Niedergang von Reißen und Schnecken
Fleißen, im böhmischen Egerland an der

Grenze zu Sachsen gelegen, wurde der Über-
lieferung nach vor rund eintausend Jahren von
nordbayerischen Siedlern gegründet. Seine

Von Dr. Walter Kreul

Bauern mußten mit einem rauhen Mittelgebirgs-
klima und steinigem, wenig fruchtbarem Boden
kämpfen. Im Verlaufe der Geschichte kamen
dann Mühlen und Handwerker hinzu. Daraus
erwuchs allmählich eine Textil- und Lederindu-
strie, die den Ort, zusammen mit seiner eng
angrenzenden Nachbargemeinde Schnecken,
zum führenden Industriezentrum des Egerlan-
des machte. Eindrucksvoll dokumentiert Fritz
Reif in seinem 1933 herausgekommenen „Ge-
denkbuch der Marktgemeinde Fleißen" diese
Entwicklung, die dank des Fleißes der Fleißner
- „nomen est omen" - von kleinsten Anfängen
bis hin zu Firmen von internationaler Bedeutung
führte: „Als dann das Zeitalter der Maschine an-
brach, dann die Zeit des Dampfes, der Elektrizi-
tät, da war die Grundlage für die Entwicklung
der Industrie, der Fabriken gegeben, und kein
Ort im Egerland erkannte diese günstigen Fak-
toren so bald und nützte sie so frühzeitig aus
wie Fleißen. Die Bevölkerung an der Grenze,
die im engen Kontakt mit Reichsdeutschland
stand, sah und lernte viel von der rasch auf-
blühenden Industrie in Sachsen und folgte ihr in
kluger Erwägung nach, während man weiter
landeinwärts langsamer mitkam. So steht denn
Fleißen heute industriell an der Spitze dès Eger-
landes. Der Weg dahin war arbeitsvoll und ging
überall von kleinen Anfängen aus. Eine einzige
Stube, oft die Wohnstube, war der erste Arbeits-
raum, die Familie, Weib und Kinder, waren die
Mitarbeiter". Daß Fleißen die Biene, ein Sinn-
bild für Fleiß und Arbeitsamkeit, im Ortswappen
führte, war wohl kein Zufall.

Ein zusätzlicher „günstiger Faktor" für die
stürmische wirtschaftliche Entwicklung war
zweifelsohne auch in der „protestantischen
Ethik" (Max Weber), einer strengen Ethik der
Arbeit, der Berufspflicht und der Berufsehre, zu
sehen, von der die Fleißner und Schneckner so
überaus geprägt waren. Im Gegensatz zum
übrigen Egerland kam in Fleißen die Gegenre-
formation nicht zum Zuge. Der Ort blieb über-
wiegend evangelisch-lutherisch.

Entwicklungsstand vor
der Vertreibung

Wie es um die wirtschaftliche Situation Flei-
ßens und Schneckens vor der Vertreibung der
Sudetendeutschen durch die Tschechen nach
dem Zweiten Weltkrieg bestellt war, hat Günter
Braun, selbst aus einer der großen Fleißner
Textilfabriken stammend, in der Broschüre
„Kurz-Informationen über die tausend Jahre al-
ten Egerlandgemeinden Fleißen und Schnek-
ken" zusammengestellt. Daraus nur ein paar
Zahlen, die verdeutlichen sollen, welch enor-
men Aufschwung die beiden Gemeinden von
Bauerndörfern zum Industriestandort im Laufe
der Jahrhunderte genommen hatten: Bei etwas
über viertausend fast ausnahmslos deutsch-
stämmigen Einwohnern war in dem guten hal-
ben Dutzend großer Fabriken und in vielen klei-
neren Betrieben annähernd die gleiche Anzahl
von Arbeitsplätzen vorhanden, diejenigen im
Handwerk (unter anderem Musikinstrumenten-
herstellung), Handel und in der Landwirtschaft

nicht mitgerechnet. Die bedeutendsten Arbeit-
geber waren die Wirkwarenfabriken Johann
Lehrmann & Söhne (ca. 1200 Beschäftigte),
Adolf Päsold & Sohn (ca. 600 Beschäftigte),
Cari Rudolf Braun (ca. 330 Beschäftigte), Josef
Friedl & Söhne (ca. 300 Beschäftigte), August
Reichel (ca. 250 Beschäftigte), Brüder Geipel
(ca. 150 Beschäftigte), Carl Fischer (ca. 120 Be-
schäftigte) sowie die Lederfabrik Johann Adam
Geipel Sohn (ca. 800 Beschäftigte). Viele klei-
nere Textilfirmen, wie Adolf Geipel & Sohn
(ca. 80 Beschäftigte), Georg Stübiger's Nachfol-
ger (später Bloß und Barth; ca. 50 Beschäf-
tigte), Eduard Wettengel & Co. (ca. 40 Beschäf-
tigte), Ernst Schwarz (ca. 20 Beschäftigte),
oder die Färberei und Bleicherei Carl Marr
(ca. 35 Beschäftigte) kamen hinzu.

Fleißen zog Arbeitsuchende aus dem ganzen
Egerland an. Der sudetendeutsche und später
britische Großindustrielle Eric W. Pasold aus
der Fleißner Wirkwarenfabrik Adolf Päsold &
Sohn (in Großbritannien anglisierte er seinen
Familiennamen zu Pasold) beschreibt in seinem
Buch „Ladybird, Ladybird. A Story of Private
Enterprise" (Manchester University Press, Man-
chester 1977), worin er sich auch eingehend mit
dem Werdegang der Fleißner Geschäftswelt
befaßt, das entbehrungsreiche Leben dieser
Menschen: „Sommers wie winters gingen sie zu
Fuß durch Wald und Feld zur Tages- oder
Nachtschicht. Manche mußten meilenweit mar-
schieren und schon um vier Uhr früh von zu
Hause weg, damit sie pünktlich um sechs Uhr
zur Frühschicht eintrafen. Im Winter, wenn der
Schnee fußhoch lag, mußten sie noch früher
aufbrechen. Aber sie beklagten sich nicht, son-
dern waren froh, geregelte Arbeit zu haben"
(aus dem Englischen übersetzt).

Die Fleißner und Schneckner Fabrikanten
fungierten aber nicht nur als Arbeitgeber und
gewinnorientierte Unternehmer, sie fühlten sich
auch dem Allgemeinwohl verpflichtet. Dies zeig-
ten sie durch großzügige Spenden an die Kir-
chen und für soziale Einrichtungen. Trotz stärk-
ster Beanspruchung durch ihre Betriebe enga-
gierten sie sich darüber hinaus in ehrenamtli-
chen Funktionen für ihre Mitbürger. So etwa der
Wirkwarenfabrikant Carl Rudolf Braun, der jah-
relang das Amt des Bürgermeisters von Fleißen
ausübte.

Exporteure von Gütern
und Know-how

Die in Fleißen und Schnecken produzierten
Textilien und Lederwaren wurden anfänglich vor
allem in die Länder der Österreichisch-unga-
rischen Monarchie, zu der das Egerland ge-
hörte, geliefert. Dann zunehmend ins Ausland,
hauptsächlich nach Großbritannien, Holland,
Belgien, in die skandinavischen Länder, in die
USA, ja sogar nach Indien. Der Textilhandel war
fast vollständig in jüdischen Händen; an die
neunzig Prozent der Fleißner Wirkwarenerzeu-
gung wurden von Juden aufgekauft.

Bedeutende Hilfe bei der Suche nach Export-
märkten, so heißt es dazu auch in der Schrift
„Heimatkreis Eger - Geschichte einer deut-
schen Landschaft in Dokumentationen und
Erinnerungen" (Egerer Landtag e.V., Amberg
1981), leisteten die ehemaligen galizischen
Juden, die nach dem Ersten Weltkrieg ihre Hei-
mat verließen und sich in England und anderen
westlichen Ländern wieder als Händler etablier-
ten.

Die Fleißner und Schneckner exportierten
außer den produzierten Güter auch ihre unter-
nehmerischen Fähigkeiten sowie ihr Wissen
und Können, oder, wie man heute zu sagen
pflegt, ihr Know-how. Herausragend war dabei
zweifelsohne der schon erwähnte Eric W. Pa-
sold. Da wegen höherwerdender Zollschranken
in Großbritannien die Exporte dorthin mehr und
mehr erschwert wurden, baute er zu Beginn der
1930er Jahre mit Hilfe der Ressourcen seiner
Fleißner Firma in Langley im Süden Englands
eine Fabrik für Kinderkleidung auf. In ihrem
Zenit beschäftigte die Firmengruppe der Pa-
solds Limited weltweit etwa 5000 Mitarbeiter;
die von Eric W. Pasold kreierte Marke für Kin-
derkleidung „Ladybird" stieg zum internationa-
len, nach wie vor äußerst populären Warenzei-
chen auf. Als einflußreicher britischer Unterneh-
mer wurde er mit einem der höchsten Orden
des Landes, dem Order of the British Empire
(OBE) ausgezeichnet. Neben seiner Tätigkeit
als Firmenchef machte er sich als Autor (er
schrieb unter anderem Kinderbücher und Auf-
sätze in Textilfachzeitschriften; auf sein Buch
„Ladybird, Ladybird. A Story of Private Enter-
prise" wurde bereits verwiesen), als Kunst-
sammler (er schuf die größte Privatsammlung
der im 17. und 18. Jahrhundert in Eger entstan-
denen Relief-Intarsien, von der Teile im Jahre
1999 im Rahmen einer Sonderausstellung im
Bayerischen Nationalmuseum in München ge-
zeigt wurden [vgl. hierzu auch Sturm, Heribert,
Egerer Reliefintarsien, Verlag Robert Lerche,
München 1961] und als Mäzen - er stiftete den
Pasold Research Fund, der an der London
School of Economics [LSE] sowie am Courtauld
Institute of Art verwaltet wird und vor allem die
wissenschaftliche Durchdringung der Textilge-
schichte zum Ziel hat) einen Namen.

Ein - auf brutale Art erzwungener - Know-
how-Transfer fand dann 1945/46 durch die Ver-
treibung der Fleißner und Schneckner statt.
Ehemalige Bewohner der beiden Egerland-
Gemeinden gründeten in Westdeutschland wie-
der Betriebe, zum Teil mit den bewährten alten
Fleißner Stammbelegschaften. So die Lehr-
manns in Thannhausen bei Augsburg, die
Brauns in Eislingen / Baden-Württemberg, die
Friedls in Lauf bei Nürnberg, Wettengel-Nier in
Waiblingen / Baden-Württemberg oder der Fär-
ber Marr in Neuenbürg im Schwarzwald. Zu
nennen sind auch Neugründungen wie der Kett-
lereibetrieb von Erich Kohl in München. Äußerst
erfolgreich waren zudem viele der früheren Mit-
arbeiter von Fleißner Firmen, die nach der Ver-
treibung in maßgeblichen Positionen der west-
deutschen Wirk- und Strickwarenbranche oder
der Chemiefaserindustrie, wie beispielsweise
bei der Hoechst AG, tätig waren. Sie alle trugen
dazu bei, daß in der Bundesrepublik Deutsch-
land ein Wirtschaftsaufschwung in Gang kam,
der dann von aller Welt als „Wirtschaftswunder"
bestaunt wurde. Besonders hervorzuheben sind
dabei die Brüder Siegfried und Günter Braun,
die in Eislingen / Baden-Württemberg aus klein-
sten Anfängen wieder eine moderne Fabrikan-
lage schufen, in der mit ca. 250 Mitarbeitern
Kinderbekleidung und Maschenstoffe herge-
stellt wurden. 1968 konnte dort das hundert-
jährige Bestehen der 1868 in Fleißen gegründe-
ten Firma gefeiert werden. Im Zuge des allge-
meinen Niedergangs der westdeutschen Textil-
industrie erfolgte 1985 die freiwillige Liquidation
des Unternehmens.

Epilog
Jene Tschechen, die 1945 kamen, um das

Land zu besiedeln, trafen ohne Wagen, Pflüge
und Äxte ein. Etliche Männer trugen Waffen
oder gleich den Frauen ein paar Habseligkeiten
in Koffern und Taschen. Mehr an Besitz mitzu-
bringen erübrigte sich, denn die Ankommenden
erwartete ein längst erschlossenes Land mit
umfangreichen land- und forstwirtschaftlichen
Nutzflächen sowie Abertausende von unver-
sehrten Dörfern und Städten, in denen sie sich
auf Geheiß ihrer Regierung niederlassen soll-
ten. Nach Belieben durften die Siedler ein
Stadthaus oder ein bäuerliches Anwesen bezie-
hen und sich in bereits mit Mobiliar und Haus-
rat versehenen Wohnungen einquartieren". So
schildert die in Karlsbad / Egerland geborene
Gertrud Beitlich-Dörfler in ihrem Buch „Ende
eines Dorfes" (AGK-Verlag, Dinklage 1996) die
Inbesitznahme des Sudetenlandes durch die
Tschechen nach der Vertreibung der deutsch-
stämmigen Eigentümer. Auch in Fleißen und
Schnecken eîwartete die von ihrer Regierung
beschönigend „Neusiedler" genannten Tsche-
chen ein in jeder Hinsicht blühendes Gemein-
wesen. Fritz Reif zeichnete 1933 in seinem
„Gedenkbuch der Marktgemeinde Fleißen" fol-
gendes Bild davon: „Durch die neuen Fabriken,
die prächtigen Villen, das große Schulgebäude,
den modernen Turnhallenbau, das neue Feuer-
wehrhaus, den Geipelschen modernen Wirt-
schaftshof und viele neue Einfamilienhäuser
wird die neue Zeit stark betont. Fortschritt und
emsiger Geist, Fleiß und Erfolg prägt sich schon
nach außen hin aus. Daneben mahnen die
alten, nach vogtländischer Art gebauten, mit
blauem Schiefer oder mit Schindeln gedeckten
Häuser und die Bauernhöfe im Egerländer Stil
an die traute, alte Zeit. Oben am nördlichen
Berghang überragt die evangelische Kirche ihre
laub- und gartenumkränzten Nachbarhäuser,
am östlichen Berghang die katholische Kirche
ihre Umgebung."

Aus diesem von Fritz Reif einfühlsam be-
schriebenen Fleißen ist nach der kollektiven
Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der
Sudetendeutschen durch die Tschechen ein
heruntergekommenes Nest geworden. Der Ort
- und das dürfte für die ehemaligen Fleißner
unter den gegebenen Umständen beinahe tröst-
lich sein - heißt auch nicht mehr Fleißen, son-
dern trägt jetzt den tschechischen Namen Ples-
na. Die Nachbargemeinde Schnecken wurde in
Sneky umbenannt. Viele Gebäude sind zerfal-
len oder ganz abgerissen, diejenigen, die noch
existieren, meist verwahrlost. Nur die beiden
Kirchen, die katholische etwas mehr, die evan-
gelische etwas weniger, sind in gutem Zustand
- hauptsächlich mit Hilfe von Spendengeldem
vertriebener Fleißner!

Die Fleißner Fabriken, wie etwa die der Lehr-
manns oder der Geipels, wurden größtenteils zu
Ruinen, aus denen Büsche und Bäume wach-
sen. Andere, wie beispielsweise die Friedl-Fa-
brik, sind längst dem Erdboden gleichgemacht.
Von den ursprünglich über 4000 Arbeitsplätzen
im Ort sind weniger als hundert übriggeblieben.
Die Tschechen konnten mit dem von den Fleiß-
nern und Schnecknern geraubten Vermögen
nichts anfangen. Was diese in jahrhundertelan-
ger, mühevoller Arbeit aufgebaut und erwirt-
schaftet hatten, ist den neuen Herren innerhalb
kürzester Zeit zwischen den Fingern zerronnen.

Der Kreul-Hof in Fleißen, Beispiel für einen Bauernhof im Egerländer Stil. Besitzer war der
Großvater des Verfassers, Bauer, Gastwirt und Fleischermeister Adolf Kreul.

Das Elternhaus des Verfassers, die Fleischerei und Gastwirtschaft „Zum weißen Schwan'
von Wihelm und Inge Kreul, wurde von den Tschechen dem Erdboden gleichgemacht.


