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Wegen der Fülle der Berichterstattung über den Sudetendeutschen Tag müssen leider
einige Beiträge auf die nächste
Nummer verschoben werden.

Beckstein: Tiefe
Wunden der Vertreibung
müssen heilen!
Bayern wird nach den Worten von Ministerpräsident Günther Beckstein die Kontakte mit
den tschechischen Nachbarn ausbauen, um
die tiefen Verletzungen, die die Vertreibung
der Sudetendeutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg verursacht habe, zu überwinden.
Auf dem Sudetendeutschen Tag in Nürnberg
sagte der bayerische Regierungschef am
Pfingstsonntag, die Bewahrung der sudetendeutschen Kultur und Gemeinschaft sei „eine
Kernaufgabe für Bayern als Schirmland". Die
Themen der Heimatvertriebenen müßten in
der öffentlichen Diskussion wachgehalten
werden, ihr Schicksal dürfe nicht vergessen
werden.
SL-Bundesvorsitzender Franz Pany gab
sich in seiner Eröffnungsrede optimistisch:

Warum sollte die Prager Staatsführung nicht
in diesem symbolträchtigen Jahr die ausgestreckte Hand der Sudetendeutschen für
einen vorurteilsfreien Versöhnungsdialog ergreifen?", sagte Pany in Anspielung darauf,
daß dieses Jahr wieder ein 8er-Jahr ist. Auf
diese historischen, im tschechisch-sudetendeutschen Verhältnis oft sehr schicksalshaften 8er-Jahre ging auch der neue Sprecher Bernd Posselt in seiner Rede ausführlich
ein: Er zeichnete die Vision für ein aktuelles
8er-Jahr, welches in eine neue sudetendeutsche und europäische Zukunft führen soll. Er
griff das Motto der tschechischen Ratspräsidentschaft von Jänner bis Juni 2009 auf:
„Europa ohne Barrieren". Posselt fordert Prag
in diesem Sinne auf, Barrieren wie die Be-

neS-Dekrete und das Straffreistellungsgesetz
aufzuheben.
Auf Bernd Posselts Äußerungen zum Auftakt des Sudetendeutschen Tages reagierte
das tschechische Außenministerium ablehnend. Posselt hatte gesagt, er registriere ein
steigendes Interesse der tschechischen Seite
am Dialog mit den Vertriebenenverbänden.
Die Sprecherin des Außenministeriums in
Prag sagte darauf, daß Tschechien seine Einstellung nicht geändert habe. Falls dies der
sudetendeutschen Seite so erscheine, dann
handle es sich eher um einen Wandel der Einstellung bei den Vertriebenenverbänden gegenüber der Tschechischen Republik.
Ausführliche Berichte und Auszüge aus den
Reden finden Sie auf den Seiten 2 bis 5.

NICHT VERQESSEN!

Auch der diesjährige Sudetendeutsche Tag in Nürnberg war ein eindrucksvolles Signal der landsmannschaftlichen Verbundenheit. Bayerns Ministerpräsident Günther Beckstein hielt seine erste Rede als Schirmherr der Sudetendeutschen. Er
rief dazu auf, die Themen der Heimatvertriebenen in der öffentlichen Diskussion wachzuhalten, ihr Schicksal dürfe nicht
vergessen werden.
Foto: Laputka
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„WIR WOLLEN UNS NICHT musealisieren lassen, wir sind kein sogenanntes
Vergangenheitsproblem" - man kann diesem Ausspruch Bernd Posselts beim Sudetendeutschen Tag nur zustimmen. Er
drückt allerdings auch einen hohen Anspruch aus, dem der jüngste Sudetendeutsche Tag nur teilweise gerechtgeworden ist. Die Verleihung des Karlspreises
an den ehemaligen Freiheitskämpfer Petr
Uhi war sicher ein zukunftsweisendes Signal, an das sich nicht zuletzt die Hoffnung knüpft, es möge bald mehr Petr Uhls
geben, die sich kritisch mit der eigenen
Geschichte auseinandersetzen und auch
die unbequemen Wahrheiten auszusprechen wagen. Petr Uhi repräsentiert die antimuseale Beziehungspflege. Eben eine,
die historische Fakten nicht bloß abhandeln und auf geduldigem Papier niederschreiben, sondern aus der daraus gewonnen Erkenntnis auch Konsequenzen
ziehen will.
WILL DAS AUCH der neue Schirmherr
Günther Beckstein? Sicher doch, wenn
es ganz leicht geht. Aber würde er dafür
auch einen Konflikt riskieren, einen Konflikt, der sich aus Becksteins Feststellung,
die Beneë-Dekrete seien „ein massiver
Verstoß gegen Europa-, Völker- und Menschenrecht" zwangsläufig ergeben müßte,
da Prag dies ja bekanntlich völlig anders
sieht? Der neue bayerische Ministerpräsident hat in Nürnberg in seiner ersten
Rede vor einem Sudetendeutschen Tag
aber nicht explizit die Aufhebung der Beneä-Dekrete gefordert, so wie es sein Vorgänger Edmund Stoiber immer zu tun
pflegte. Beckstein hat nur deren Inkompatibilität mit dem Recht beklagt, so daß
jeder, der es so verstehen wollte, daraus
die Forderung nach einer Aufhebung heraushören konnte. Lediglich das Straffreistellungsgesetz hält Beckstein für einen
derartigen „Skandal", daß er von Prag
ausdrücklich dessen Streichung verlangt.
Wir können davon ausgehen, daß dies
auch irgendwann einmal das von allen
bejubelte Zugeständnis Prags sein wird,
und zwar dann, wenn soviel Zeit verstrichen ist, daß ohnehin kein tschechischer
Täter der Jahre 1945 / 46 mehr belangt
werden könnte und es daher dieses staatlichen Verbrecherschutzgesetzes sowieso nicht mehr bedarf. Die Beneè-Dekrete
dagegen braucht man weiter als „Rechtsgrundlage für die ewige Fortschreibung
jenes Unrechtes, mit dem sich Europa
schon weitestgehend abgefunden hat.
WENN DAS STRAFFREISTELLUNGSGESETZ einmal gefallen sein wird, dann
wird es wahrscheinlich auch schon das
Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin
und das Sudetendeutsche Museum in
Bayern geben. Und dann kann sehr leicht
eintreten, was Bernd Posselt auf keinen
Fall will: Die Musealisierung der Sudetendeutschen Frage. Günther Becksteins
Rede klang schon sehr museal. Einen
Großteil seiner Rede widmete er eben
dem Zentrum gegen Vertreibungen und
dem Sudetendeutschen Museum. Das ist
insofern verständlich, als die CSU beziehungsweise die CDU in Berlin sich massiv
für die Errichtung dieser beiden Einrichtungen eingesetzt haben. Also ist es nur
naheliegend, wenn ein Politiker über das
Erreichte ausführlich spricht. Doch noch
ist nicht erwiesen, ob es sich bei den
Gedenkstätten
nicht um Danaer-Geschenke an die Vertriebenen handelt. Das
sind sie nämlich, wenn sie nicht mehr sein
werden als Tabernakel der Geschichte, in
denen das Grauen abgelegt und zu diversen Jahrestagen - möglicherweise noch
folkloristisch geschönte - Trauerarbeit geleistet wird, von der aber in den Vertreiberstaaten niemand außer einer intellektuellen Minderheit Notiz nimmt. Gedenkstätten, die nicht auch den Anspruch auf
eine Aufarbeitung der Geschichte samt
den sich daraus ergebenden
Konsequenzen der Wiedergutmachung
erheben, werden genau das sein, wovor Bernd
Posselt zu Recht warnt: Museen und
sonst nichts.
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Rede des Bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein beim Sudetendeutschen Tag:

Auf diese sudetendeutsche Brücke setzen wir!
Hier Auszüge aus der Rede des bayerischen
Ministerpräsidenten Günther Beckstein beim
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg:
Nicht nur, weil ich Ministerpräsident dieses
schönen Landes bin, sondern auch aus tiefer
innerer Überzeugung habe ich gerne die
Schirmherrschaft über die Volksgruppe übernommen, über unseren Vierten Stamm in Bayern. Ich bin mir der Verpflichtung und der Aufgaben, die damit verbunden sind, sehr wohl
bewußt. Schon öfter habe ich betont: Ich habe
Hochachtung vor der Leistung der Vertriebenen.
Völlig mittellos und traumatisiert von der brutalen Vertreibung in Bayern angekommen, haben
sie sich aufgerafft, angepackt und emporgearbeitet. Das war eine ungeheure Leistung.
Dieser 59. Sudetendeutsche Tag ist schon ein
besonderer Tag. Denn vor Ihnen steht nicht nur
ein neuer Schirmherr, vor Ihnen stehen auch ein
neuer Sprecher und ein neuer Bundesvorsitzender der Landsmannschaft.
Neue Führungskräfte bei Ihnen und ein neuer
Schirmherr - wir packen zusammen die vor uns
liegenden Aufgaben an. Wir wollen einen neuen
Aufbruch, wir wollen die Anliegen der Sudetendeutschen voranbringen. Wir drei stehen zusammen. Darauf können Sie sich verlassen.

Dabei rückte in den letzten beiden Jahren
immer stärker die Errichtung eines zentralen
Sudetendeutschen Landesmuseums in den Mittelpunkt der Diskussion. In diesem Museumsprojekt sehe ich auch eine Chance zum historisch-politischen Dialog zwischen Sudetendeutschen und Tschechen, der zum Kern des Problems vorstößt, zum Zusammenleben in Böhmen und zur Zerstörung dieses Zusammenlebens durch die Vertreibung. Dieses Museum
kann zur historischen Brücke in die alte Heimat
werden. Für dieses Museum wollen wir auch
den Bund mit ins Boot holen, der sich an den
anderen Museen ja ebenfalls finanziell beteiligt
hat. In diesen Tagen beginnt ferner ein Projekt
zur Erfassung der Heimatstuben in Bayern. In
den rund hundert Heimatstuben ist viel Kulturgut der Vertriebenen aufbewahrt. Dieses Kulturgut zu sichten und Wertvolles zu sichern, ist
eine notwendige Aufgabe von heute. Wir in-Bayern stellen uns dieser nationalen Aufgabe. Wir
müssen bewahren, was zu unserer Identität gehört und was im Sudetenland seinen Ursprung
hat.

Hinwendung zur Geschichte
der Sudetendeutschen

Ich beobachte auch in Böhmen einen Aufbruch in der Gesellschaft, eine Hinwendung zur
Geschichte der Sudetendeutschen, eine ÖffEin neuer Aufbruch: Dazu gehört zu allererst, nung zum Gespräch. Viele von Ihnen erleben
die Themen der Heimatvertriebenen in der öfdas, wenn Sie in das Nachbarland fahren. Sie
nentlichen Diskussion in Deutschland und Eurotreffen auf Menschen guten Willens, Sie treffen
pa zu halten. Dafür ist es notwendig, daß das
auf junge Menschen, für die Vertreibung etwas
Schicksal der Heimatvertriebenen nicht vergesFurchtbares und Schreckliches ist. Sie treffen
sen wird. Deshalb ist es gut, daß das „Zentrum
auf Bürgermeister, die sich der ganzen Gegegen Vertreibungen / das sichtbare Zeichen"
schichte ihres Ortes stellen. Sie treffen auf Poliendlich auf den Weg gebracht ist. Dafür sage
tiker, die sich der Verantwortung der Geschichte
ich der Bundeskanzlerin Angela Merkel ausstellen, so wie wir das getan haben.
drücklich Dank. Die Union, CDU / CSU, haben
Die Sudetendeutschen und ihre Organisatiodieses sichtbare Zeichen in die Koalitionsvernen
haben wahrlich auf vielfache Weise geeinbarung von 2005 hineingeschrieben. Nun
wird es Wirklichkeit. Bayern hat von Anfang an zeigt, daß sie zum Dialog bereit sind. Diese Haldieses Projekt unterstützt, das von Rot-Grün bis tung möchte ich ausdrücklich würdigen und ich
2005 immer bekämpft wurde. An dieser jahre- möchte Sie ermuntern, in der ganzen Breite die
langen Auseinandersetzung hat sich gezeigt, Besuche und Gespräch weiterzuführen.
Die positiven Stimmen in der tschechischen
wer den Heimatvertriebenen die Erinnerung an
ihr Schicksal verweigern wollte und wer wirklich Gesellschaft werden mehr, sie werden vernehmlicher, sie werden deutlicher in bezug auf
an der Seite der Heimatvertriebenen steht.
die Sudetendeutschen. Außenminister SchwarSudetendeutsches Landesmuseum
zenberg, der ein hervorragender Mann ist,
Die nationale Ebene ist das eine: Es stellt sich sprach ausdrücklich von der Vertreibung. Der
aber auch die Frage von Bewahrung und Prä- junge tschechische Kulturminister Liéka sprach
sentation von Geschichte und Kultur der Sude- davon, daß in den tschechischen Schulbüchern
über die Vertreibung geschrieben werden muß.
tendeutschen in Bayern.

Themen der Vertriebenen in
der Diskussion halten

Er will zusammen mit Deutschland ein Geschichtsbuch entwickeln. Ich sage von hier aus:
Wir sind gerne bereit, mit dem tschechischen
Kulturministerium gemeinsam ein Geschichtsschulbuch zu entwickeln. Mein Kultusminister
Siegfried Schneider steht bereit, dieses Angebot aufzugreifen.
Ich hoffe sehr, daß in Kürze die 4300 deutschen Soldaten, deren sterbliche Überreste derzeit in einer Kaserne lagern, eine würdige Ruhestätte finden. Damit wäre der lange Irrweg von
Tausenden von Särgen in der Tschechischen
Republik zu Ende. Dann wüßten die Angehörigen endlich, 63 Jahre nach Kriegsende, wo
man die Gräber der Lieben besuchen kann.
Es gibt das deutsche Sprichwort: „Die Zeit eilt,
die Zeit heilt". Da ist sicher etwas dran, wie
jeder persönlich von uns erfahren hat. Aber es
ist letztlich nur die halbe Wahrheit. Vertreibung,
Leid, Not, Tod, diese Erfahrungen drückt man
nicht aus seinem Leben weg, auch nicht aus der
Familiengeschichte. Das gilt für jeden Menschen auf dieser Erde.
Sie alle wissen, daß ich im September des
vergangenen Jahres, noch als Innenminister, in
Prag war. Ich habe dort mit Ministerpräsident
Topolanek und Außenminister Schwarzenberg
gesprochen. Inzwischen habe ich mich mit beiden schon mehrmals getroffen.
Ich habe seinerzeit Topolanek gesagt: Ich
weiß, was zwischen 1938 und 1945 den Tschechen von Deutschen widerfahren ist. Ich weiß,
was in Lidice oder in Theresienstadt an Furchtbarem passiert ist. Das waren schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das hat bei
den Tschechen tiefe Wunden hinterlassen.
Ich habe ihm aber auch gesagt: Für mich als
Demokraten und für mich als Menschen, der
dem Rechtsstaat zutiefst verpflichtet ist, kann
die Vergewaltigung von Frauen, das Aufhängen
von Deutschen an Laternenpfählen in Prag, der
Todesmarsch von Brunn, können Zwangsarbeit,
Entrechtung, Enteignung und Vertreibung niemals Recht sein, auch wenn davor Krieg und
großes Unrecht an den Tschechen begangen
wurde. Kollektivschuld und kollektive Bestrafung kann und darf nie die Antwort auf vorangegangenes Unrecht sein.

Ich werde mich in meiner
Haltung nicht verbiegen
Ich habe in Prag öffentlich vor der Presse
gesagt: Die Beneé-Dekrete passen in keine demokratische Rechtsordnung. Wörtlich habe ich

Hoher Besuch bei der „Sudetenpost

ausgeführt: „Die Beneè-Dekrete sind ein massiver Verstoß gegen Europa-, Völker- und Menschenrecht."
Es ist wichtig, daß man offen miteinander
umgeht, unsere Haltung und Position darlegt.
Es ist aber ebenso wichtig, trotz unterschiedlicher Auffassungen, gesprächs- und dialogbereit zu sein. Klare eigene Positionen, Verständnis für die Positionen des anderen, Offenheit
und Redlichkeit im Gespräch, das sind aus meiner Sicht gute Voraussetzungen, um den politischen Dialog mit Tschechien voranzubringen.
Ich knüpfe an meinen Besuch in Prag auch an
keine Vorbedingungen. Ich komme gerne nach
Prag, es ist eine wunderbare Stadt. Aber ich
werde mich in meiner Haltung nicht verbiegen.
Davon können Sie ausgehen.
Ich habe seinerzeit auch das Sudetendeutsche Büro in Prag besucht. Ich habe gesehen,
daß dort gute Arbeit geleistet und unter großen
Mühen die Verständigung mit der tschechischen Seite gesucht wird. Ich habe auch mein
gesamtes Kabinett gebeten, bei jedem PragAufenthalt nach Möglichkeit das Sudetendeutsche Büro zu besuchen.
Vor wenigen Monaten war in der tschechischen Zeitung „Lidové noviny" zu lesen: „Die
deutsch-tschechische Vergangenheit stellt einen enormen Reichtum der gemeinsamen Beziehungen dar. Der größte Reichtum seien dabei die Sudetendeutschen... Eines der Hauptthemen der deutsch-tschechischen Beziehungen sollte daher die Pflege dieser sudetendeutschen Brücke zwischen Tschechien und
Deutschland sein."
Genauso sehe ich das auch. Auf diese sudetendeutsche Brücke setzen wir, auf diese
Brücke sollte auch die tschechische Seite setzen.

Straff reistel I u ngsgesetz
ist ein Skandal

Hochkarätiger Besuch bei SLOÖ-Obmann und „Sudetenpost'-Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig (4. v. I.) am Stand der „Sudetenpost". (V. I. n. r.): BO-Stv. Alfred Bäcker, „Sudetenpost'-Obmann DDr. Alfred Oberwandling, Frau Isa Engelmann, Peter Ludwig,
EUFV-General Dr. Massimiliano Lacota, Dr. Enrico Neari, Dr. Aldo Flego und der Vorsitzende der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Dr. Werner Nowak.
Fotos: Laputka

Europa als Wertegemeinschaft, das sichert
den Menschen Heimat, das Recht auf Heimat
und das sichert die Menschenrechte. Ein Europa der Werte steht gegen Diskriminierung,
steht gegen BeneS-Dekrete, steht auch gegen
das sogenannte Straffreistellungsgesetz. Dieses Straffreistellungsgesetz von 1946 ist ein
ganz großer Stachel im Wertegefüge Europas.
Es verletzt die Sudetendeutschen zutiefst. Dieses Gesetz ist ein „Skandal". Ich sage von dieser Stelle an die tschechische Politik: Heben
Sie dieses Gesetz auf. Machen Sie deutlich,
daß es in einem Rechtsstaat keine Rechtfertigung für Gewalttaten geben darf.
Gestern war ich beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen. Dort hat auch ein Staatssekretär der rumänischen Regierung gesprochen.
Ich denke, die Zeit ist nicht mehr fern, daß auch
auf einem Sudetendeutschen Tag tschechische
Bürgermeister anzutreffen sind, daß auch ein
Mitglied der tschechischen Regierung ganz offiziell eine Grußadresse an die Sudetendeutschen richten wird.
Gehen wir gemeinsam, gehen wir geschlossen - Schirmherr, Schirmland und Sudetendeutsche - in die Zukunft. Gemeinsam können
wir viel bewegen.
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Vorsitzender Bernd Posselt für lebendige sudetendeutsche Arbeit:

Weg mit den Barrieren in Europa!
Der neue Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe und Europaabgeordneter der CSU
Bernd Posselt sprach sich in seiner Rede beim
Sudetendeutschen Tag am Pfingstsonntag gegen eine Musealisierung der Sudetendeutschen
und für eine lebendige sudetendeutsche Arbeit
aus. Und er übernahm ein Leitwort des tschechischen Ministerpräsidenten Topolanek für die
kommende EU-Ratspräsidentschaft. Hier Auszüge aus seiner Rede:
Wir, liebe Landsleute, haben dieses Jahr besonderen Anlaß, der Geschichte zu gedenken.
Sie wissen, es gibt in den böhmischen Ländern,
es gibt zwischen Tschechen und Sudetendeutschen eine wesentliche Gemeinsamkeit: Den
Mythos der „8er-Jahre". Es ist schon interessant, daß gleich zum Jahresanfang, die Sudetendeutsche Landsmannschaft eine eindrucksvolle von Günter Reichert verfaßte Schrift herausgegeben hat über die „8er-Jahre", und der
tschechische Präsident Vaclav Klaus, der nicht
alles nachmacht, was die Sudetendeutschen
tun, in seiner Neujahrsansprache ebenfalls auf
die „8er-Jahre" eingegangen ist. Das zeigt, wie
tief diese Mythologie in den Köpfen und Herzen
beider Völker Böhmens verankert ist. Ich will
nicht auf alle diese „8er-Jahre" eingehen, aber
auf einige.
Dabei möchte ich zuerst zwei nennen, die oft
vergessen werden, obwohl sie besonders wichtig sind, weil es positive „8er-Jahre" sind, die
auch deutlich machen, wie viel Verbindendes in
unserer Geschichte gibt. Das eine ist das Jahr
908, in dem vor 1100 Jahren der heilige Wenzel
mit tschechischen und deutschen Vorfahren geboren wurde. Der heilige Wenzel, der der gemeinsame Vorfahre von Tschechen und Sudetendeutschen ist; der heilige Wenzel, der der
gemeinsame Landespatron ist und den wir
bitten - und auch das paßt zum pfingstlichen
Geist - , daß er die beiden Völker der böhmischen Länder wieder zusammenführen möge.
Das zweite große Gedenken ist das an das Jahr
1348, als Karl IV. die nach ihm benannte Karlsuniversität gründete. Nicht nur, die erste deutsche, sondern die erste mitteleuropäische Universität mit Ausstrahlung auf ganz Europa in
alle Sprach- und Kulturräume hinein, in Prag
deutsch, tschechisch, europäisch, lateinisch geprägt.
Liebe Landsleute, unter den „8er-Jahren" der
Neuzeit ragt natürlich das Jahr 1848 heraus,
das Revolutionsjahr mit dem Völkerfrühling, wo
die Völker Europas und vor allem der k.u.k Monarchie gehofft haben, daß es zu einem neuen
demokratischen Bund freier Völker kommt. Wir
wissen, daß dies damals gescheitert ist, weil die
Völker ihren Freiheitsdrang nicht miteinander
verwirklicht, sondern gegeneinander gerichtet
haben.
Im Jahr 1918 zerbrach das alte Europa, und
es sollte ein neues Europa des Selbstbestimmungsrechts an seine Stelle treten, was in den
Pariser Vorortverträgen, wie Sie wissen, nicht
verwirklicht wurde. Man hat in den Verträgen
von Versailles, Saint Germain, Trianon und
Neuilly-sur-Seine das vertan, was man 1918 in
den 14 Punkten Präsident Wilsons versprochen
hatte. Die Geschichte der Konsequenzen reicht
vom Blutvergießen des 4. März 1919 in unserer
Heimat bis heute zum Kurdenproblem.
Liebe Landsleute, leider hat dann auch das
Jahr 1938 nicht dazu geführt, wie damals mancher hoffte, daß dieses überwunden würde. Das
Jahr 1938 stand für viele Sudetendeutsche im
Zeichen der Hoffnung auf Frieden und auf
Selbstbestimmung.

Aber ein gewissenloser Verbrecher namens
Adolf Hitler hat die damalige Situation mißbraucht, und die Konsequenz war nicht Frieden
und Selbstbestimmungsrecht, sondern Unfreiheit und Krieg. Der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus, war nicht - das ist ein ganz
wichtiger Punkt - die automatische Auslösung
der Vertreibung. Die Vertreibung hat gedankliche Vorgänger schon im 19. Jahrhundert. Aber
natürlich wäre die Vertreibung ohne diese Vorgeschichte nicht umzusetzen gewesen. Und eines müssen wir ganz klar sagen: Wir wenden
uns gegen jede zwangsläufige Kausalität. Vertreibung ist nicht zwangsläufig. Und man kann
nicht auf ein Verbrechen durch ein anderes Verbrechen antworten, noch dazu, wenn man sich
Demokratie nennt und behauptet, diese Verbrechen im Namen der Demokratie begangen zu
haben.
1948 war die Machtergreifung der Kommunisten, und 1968 dann der Prager Frühling. Dieser Prager Frühling hat auch tiefe Spuren in
unserer Volksgruppe hinterlassen. Es war mein
Vor-Vor-Vorgänger Walter Becher, der damals
den Heiligenhof in Bad Kissingen und die anderen sudetendeutschen Bildungsstätten öffnen
ließ für die Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, die 1968 vor den sowjetischen Panzern
flüchteten.

Was wird das neue
„8er-Jahr" bringen?
Nun, liebe Landsleute, stellt sich die Frage:
Was wird dieses Jahr bringen, das Jahr 2008,
wieder ein „8er-Jahr"? Es bringt nicht jedes
„8er-Jahr" zwangsläufig eine revolutionäre Veränderung, das hieße die böhmisch-mährischschlesische Geschichtsmythologie etwas zu
übertreiben. Aber wir haben es mit Gottes Hilfe
in der Hand, aus diesem Jahr etwas zu machen,
was in eine neue sudetendeutsche und europäische Zukunft führt. Ich glaube, zunächst einmal ist es von überragender Bedeutung, daß es
uns gelingt, gewisse Rituale zu überwinden. Ich
habe am Freitag in der Pressekonferenz sehr
klar gesagt, daß wir Zeichen der Öffnung und
der Gesprächsfähigkeit in der derzeitigen tschechischen Regierung sehen, beim Außenminister
Fürst Schwarzenberg, beim Bildungsminister
Liéka, beim Gesetzgebungsminister Cyril Svoboda, bei der Minderheitenministerin Stehliková, die zum Teil Eindrucksvolles gesagt und geschrieben haben. Wir sehen Zeichen der Bewegung. Und als ich das am Freitag gesagt habe,
kam sofort am Samstag aus Prag eine Reaktion einer Außenamtssprecherin, die sagte, Gespräche werde man mit den Sudetendeutschen
wohl führen, aber Verhandlungen kämen nicht
in Frage. Liebe Landsleute, von Verhandlungen
habe weder ich noch hat irgendjemand sonst
gesprochen.
Besser ein vernünftiges, rasches und zielführendes Gespräch als eine Verhandlung, die Regierungsbürokraten führen, bei der ein Nuilum
herauskommt.

Tschechisch-sudendeutsches
Expertengremium
Deshalb sagen wir klar: Wir wollen Gespräche führen, und zwar Gespräche mit den
gewählten Repräsentanten des tschechischen
Volkes. Ich appelliere an die tschechische Regierung, einen Beauftragten, etwa einen Sonderbotschafter, zu ernennen, speziell für die Gespräche mit den Sudetendeutschen. Aber ich
sage Ihnen auch ganz klar: Wir werden darum
nicht bitten und nicht betteln. Wir leben in einem

geeinten Europa, und wir leben in einer freien
Demokratie. Wenn die Regierungsstrukturen
noch nicht so weit sein sollten, um das zu tun,
was im 21. Jahrhundert selbstverständlich ist,
nämlich solche Gespräche auch auf offizieller
Ebene direkt zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen zu ermöglichen, dann werden wir
die Sache mit tschechischen Partnern, führenden Repräsentanten aus der tschechischen
Zivilgesellschaft selbst in die Hände nehmen.
Ich habe eine Reihe von Ideen. Wir werden
ein tschechisch-sudetendeutsches Expertengremium berufen, das sich nur damit befaßt,
wie man Bewegung in die festgefahrenen Fronten bringen kann. Da werden manche Bürokraten das Schwitzen lernen, was wir da alles an
Ideen entwickeln können. Liebe Landsleute,
genauso sind wir entschlossen, uns intensiver
als bisher mit der gemeinsamen Geschichtsschreibung zu befassen. Es gibt Hunderte von
jungen tschechischen, deutschen und sudetendeutschen Historikern, die in fantastischer
Weise unsere Geschichte aufarbeiten, aber
von der mit viel Pomp ins Leben gerufenen
deutsch-tschechischen Historikerkommission
höre ich überhaupt nichts Zielführendes. Liebe
Landsleute, dann sollen die halt weiter in ihrem
Elfenbeinturm sitzen, wir als Sudetendeutsche
werden ein tschechisch-sudetendeutsches Historikergremium ins Leben rufen und uns selbst
mit der Geschichte unserer böhmischen Länder
auseinandersetzen.

Wir wollen uns nicht
musealisieren lassen!
Wichtig ist aber, daß es bei einer lebendigen
sudetendeutschen Arbeit bleibt. Wir wollen uns
nicht musealisieren lassen, wir sind kein sogenanntes Vergangenheitsproblem, wie man
manchmal in manchen Medien schreibt, wir
sind, wie man hier in der Halle sieht, eine sehr
lebendige Volksgruppe. Und wir sind entschlossen, auch in unserer großen Selbstverwaltungstradition als Sudetendeutsche die Zukunft
zu gestalten.

EU-Kommissar für Flüchtlinge
und Vertriebene
Liebe Landsleute, ich kann Ihnen nur eines
sagen: Ministerpräsident Mirek Topolanek hat
im Vorfeld der tschechischen Ratspräsidentschaft (im kommenden Jahr, Anm.) zwei sehr
interessante Sachen gesagt. Er hat erstens
gesagt, er werde sich bemühen, das ZypernProblem einschließlich der Vertreibungsproblematik dort zu lösen. Da können wir ihm als
Experten jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und er hat gesagt, daß das ein TopThema seiner Präsidentschaft sein solle. Da
können wir nur sagen, es wird im Herbst nächsten Jahres eine neue EU-Kommission gebildet, und was wäre es, wenn er in die Vorgespräche einbringen würde, daß wir einen eigenen EU-Kommissar für Volksgruppen, Minderheiten und Vertriebene brauchen, der die Anliegen der europäischen Heimatvertriebenen auf
EU-Ebene bündelt, aufgreift und koordiniert,
der mit uns gemeinsam diese Dinge voranbringt. Ein solcher Vorschlag wäre ein wichtiger
Fall von immaterieller Wiedergutmachung.

Der Ministerpräsident Topolanek und die
tschechische Regierung insgesamt haben ein
sehr schönes Leitwort für die Ratspräsidentschaft gewählt. Ratspräsidenten haben ja immer ein Leitwort. Und für das halbe Jahr der
tschechischen Ratspräsidentschaft von Jänner
bis Juni 2009 hat die tschechische Regierung
den Satz ausgewählt: „Europa ohne Barrieren".
Und das können wir nur voll und ganz unterstützen.

Räumen Sie die Dekrete weg,
Herr Topolanek!
Gott sei Dank ist. der Eiserne Vorhang weg.
Gott sei dank sind die Grenzen weg, und man
fährt von Nürnberg nach Prag, ohne irgendwo
stoppen zu müssen. Gott sei Dank sind wir wieder in einem gemeinsamen Parlament, nämlich
im Europäischen Parlament, vereint und können dort gegensätzliche Standpunkte, aber
auch freundschaftliche Gemeinsamkeiten, die
viel größer sind als die Gegensätze, in einem
vernünftigen Gespräch miteinander austauschen.
Die schlimmsten Barrieren im heutigen Europa, das sind die mentalen Barrieren, das sind
die fortbestehenden Unrechtsdekrete, das sind
Vorurteile, sind nationale Vorbehalte. Auch wir
Sudetendeutsche haben dabei was zu tun, sind
entschlossen, unseren Beitrag zu leisten, daß
das weggeräumt wird.
Aber ich darf an Ministerpräsident Topolanek
appellieren: Nehmen Sie Ihr eigenes Leitwort
ernst! Räumen Sie die Dekrete weg! Räumen
Sie das sogenannte Straffreiheitsgesetz weg!
Räumen Sie das Denken in nationalistischen
Kategorien weg! Gehen Sie mit uns den Weg
nach Europa!
Dann werden Sie Ihrem Leitwort gerecht:
„Weg mit den Barrieren in Europa!"

Posselt sieht wachsende
Dialogbereitschaft Prags
Die Sudetendeutschen sehen eine wachsende Bereitschaft der tschechischen Regierung zum Dialog mit den Vertriebenen.
„Auf der tschechischen Seite kommt einiges
in Bewegung. Darauf müssen wir jetzt reagieren", sagte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, zum
Auftakt des Sudetendeutschen Tages in
Nürnberg. Äußerungen mehrerer Prager
Minister wiesen darauf hin, daß die Vertreibung der Deutschen in Tschechien kein
Tabu mehr sei. So habe Außenminister Ka-

rel Schwarzenberg in deutschen und tschechischen Medien mehrfach offen von „Vertreibung" der Deutschen nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Die
Ministerin für Menschenrechte und Nationale Minderheiten, Dzamila Stehlíková, habe
zum Jahreswechsel in einer Grußbotschaft
die „große moralische Schuld" Tschechiens
gegenüber der deutschen Volksgruppe festgestellt. Diese Signale dürften nicht überinterpretiert, aber keineswegs übersehen werden, so Posselt.
Katholischer Gottesdienst mit Vertriebenen-Bischof Gerhard Pieschl.
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Die Brücke wird immer tragfähiger...

SL-Bundesvorsitzender Franz Pany meinte in
seiner Eröffnungsrede, daß die Brücke, die
diesseits und jenseits des Böhmerwalds von
vielen Menschen guten Willens über die tiefen
Gräben des sudentendeutsch-tschechischen
Verhältnisses gebaut wird, immer tragfähiger
werde. Dies zeige sich auch in der Tatsache,
daß nun schon zum dritten Male - nach Lev
Prchala und Josef Koukl - ein Tscheche mit
dem Karlspreis ausgezeichnet wurde, der sein
Bekenntnis zu den universellen und unveräußerlichen Menschenrechten über die Rechtsakte stellt, die immer noch in Kraft sind und die
in Prager Regierungskreisen immer noch als
Teil der Staatsräson überhöht werden: Die Beneè-Dekrete.
Es freut mich besonders, so Pany, daß der
Europäische Karlspreis in einem „8er"-Jahr das
besondere Band zwischen unserer Volksgruppe
und dem tschechischen Volk stärkt.
„8er"-Jahre haben im deutsch-tschechischen
Verhältnis und auch für das tschechische Volk
selbst oftmals gravierende Einschnitte mit sich
gebracht:
O 1918: Ende des Ersten Weltkriegs, Zerfall
der Donaumonarchie, Gründung der CSR unter
Einverleibung der deutschböhmischen Bevölkerung.
O 1938: Das Münchener Abkommen, das mit
der Unterschrift dreier Siegermächte des Ersten
Weltkriegs scheinbar das 1918 den Deutschen
verweigerte Selbstbestimmungsrecht der Völker
sichern sollte. In Wahrheit wurde die Sehnsucht der Sudetendeutschen nach Gleichberechtigung und Anerkennung aber für andere
Ziele mißbraucht. Die Sudetenfrage war nur ein

Mosaiksteinchen in dem verbrecherischen Plan
der NS-Machthaber, kriegerische Raubzüge zu
führen. Die Tschechoslowakei wurde das nächste Opfer.
O 1948: Machtübernahme der Kommunisten
in der Tschechoslowakei.
O 1968: Der „Prager Frühling" wird brutal
unter den Panzerketten der Warschauer-PaktArmeen zermahlen.
O Und 2008? Ich bin Optimist. Warum sollte
die Prager Staatsführung nicht in diesem symbolträchtigen Jahr die ausgestreckte Hand der
Sudetendeutschen für einen vorurteilsfreien
Versöhnungsdialog ergreifen? Dieser Hoffnung
möchte ich Ausdruck geben.
Der englische Staatsmann Winston Churchill
sagte einmal: „Alle großen Dinge sind einfach,
und viele können mit einem einzigen Wort ausgedrückt werden: Freiheit, Gerechtigkeit, Ehre,
Pflicht, Gnade, Hoffnung."
Hoffnung und Freiheit - das waren auch
Begriffe, die den Prager Frühling bestimmten.
Diese Ereignisse vor vierzig Jahren zeigen für
mich die Ambivalenz des deutsch-tschechischen Verhältnisses exemplarisch. Schließlich
waren es auch deutsche Soldaten, nämlich der
Nationalen Volksarmee der DDR, die die Tschechoslowakei besetzten. Wer einmal Reiner Kunzes beeindruckenden Textband „Die wunderbaren Jahre" gelesen hat, den läßt die dort
beschriebene Verzweiflung junger Leute in der
DDR nicht los, die Panzer in Richtung tschechischer Grenze rollen hören und wissen, daß
eine Freiheitsbewegung mit Hilfe ihrer eigenen
Staatsführung unter Panzerketten zermalmt
wird.

Auf der anderen Seite suchten aber auch
viele Tschechen und Slowaken Zuflucht in der
Bundesrepublik Deutschland, um in Freiheit
leben und arbeiten zu können. Nicht wenige
kamen über ihre Arbeit für Frieden, Freiheit und
Menschenrechte auch mit Sudetendeutschen
und dem Schicksal ihrer früheren Mitbürger in
Kontakt.
Bernd Posselt wird den Weg von Petr Uhi zu
einem der Mitbegründer der Charta 77 sicherlich nachzeichnen. Eines ist aber sicher: Von
1968 über die Charta 77 bis zur Revolution
1989 führt ein gerader Weg des Freiheitswillens
und des Strebens nach Gerechtigkeit.
Umso unverständlicher, umso bitterer für uns
Sudetendeutsche, daß der Weg der Freiheit
und Gerechtigkeit nach 1989 und vor allem
nach der Teilung der Tschechoslowakei von
tschechischer Seite nicht auch konsequent in
Richtung Sudetendeutsche weitergegangen
wurde.
Von Vaclav Havel stammt der Satz: „Nur die
Wahrheit macht uns frei." Leider hat die tschechische Staatsräson noch nicht die innere Freiheit erlangt, der Wahrheit auch in bezug auf die
Vertreibung und das Schicksal von drei Millionen Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien in die Augen zu sehen.
Wir Sudetendeutsche sind zu Aussöhnung
und Dialog bereit. Unser Leitwort in diesem Jahr
„Für Heimat und Menschenrecht" drückt aus,
um was es uns geht:
O Das Recht auf die Heimat als allgemein
gültiges Menschen recht,
O ein europäisches Volksgruppenrecht, das
uns Gerechtigkeit widerfahren läßt, und

O einen gerechten Ausgleich und Verständigung mit dem tschechischen Volk auf der
Grundlage der Anerkennung der unverfälschten historischen Wahrheit, sowie
O eine Heilung des Unrechts der Vertreibung.
Der Weg sei beschriften, so Pany. Die Verleihung des Karlspreises an Petr Uhi zeige, daß
ihn auch immer mehr Tschechen mitgehen.

Karlspreisträger Petr Uhi: „Wir haben
im Jahre 1989 ein Chance verpaßt!"
Der tschechische Publizist Petr Uhi ist für seinen Einsatz für Menschen- und Minderheitsrechte mit dem Europäischen Karlspreis der
Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet worden. Der Sprecher der Volksgruppe, Bernd Posselt, sagte bei der Preisverleihung, Uhi habe immer deutlich gemacht, daß
Menschenrechte unteilbar seien. „Er steht für
eine wahrheitsgemäße Aufarbeitung der Vertreibung Deutscher aus Tschechien, wie ich das
selten von tschechischen und auch deutschen
Persönlichkeiten gehört habe".
Uhi hatte bereits als junger Technik-Professor
während der Zeit des „Prager Frühlings" im
Jahre 1968 für mehr Freiheitsrechte gekämpft.
Wegen seines Eintretens für die Menschenrechte saß der Mitbegründer der Charta 77 von

1969 bis 1973 und von 1979 bis 1984 im Gefängnis.
Nach der Wende im Jahr 1989 gehörte der
Weggefährte Vaclav Havels zu den Mitbegründern des Bürgerforums, das den Übergang zur
Demokratie gestaltete. Von 1998 bis 2001
arbeitete Uhi als Menschenrechtsbeauftragter
der tschechischen Regierung im Rang eines
Staatssekretärs.
In seiner Dankesrede sagte Uhi, er freue sich
sehr, „daß mich die Sudetendeutsche Landsmannschaft mit dem Karlspreis ehrt". Er verstehe den Preis „nicht nur als Anerkennung für
mich, sondern auch für alle Bürger der Tschechischen Republik, die sich schon seit Jahren
bemühen, die historischen Altlasten zu beseitigen, die auf den deutsch-tschechischen und vor

allem auf den sudetendeutsch-tschechischen
Beziehungen liegen".
Uhi schildert, wie er die Vertreibung der Deutschen erlebt hat: „Ich wurde während des deutschen Protektorats, im Oktober 1941, in einer
tschechischen Familie in Prag geboren. Im Februar 1946 schaute ich - ich war ein Einzelkind
- zusammen mit meinen Eltern aus dem Fenster des Wohnhauses an der Ecke der Straßen
Anglickä und Bélehradská im Prager Viertel
Königliche Weinberge auf den endlosen Zug
der Deutschen aus dem Viertel Nusle, die damals für die .geregelte Abschiebung' bestimmt
waren. Es waren vor allem Frauen und Alte und
kleine Kinder, die Mehrzahl der Männer war für
Hitler an den Fronten gefallen. Die Menschen
trugen ihr Hab und Gut in Leintüchern verpackt
auf dem Rücken, einen Teil transportierten sie
in Kinderwägen. Ich glaube, es waren dreißig
Kilogramm pro Person."
„Das ist schrecklich", sagte einer meiner Eltern, ich weiß nicht mehr, ob Vater oder Mutter.
„Generationenlang lebten sie hier mit uns, es ist
ihre Heimat, und nun müssen sie fortgehen.
Das ist ungerecht." J a , Du hast recht", antwortete der andere, „diese Menschen können doch
nichts dafür. Aber recht geschieht ihnen, sie
haben es verdient."
Und dieser Widerspruch zwischen den beiden Behauptungen, „das ist ungerechf und „sie
haben es verdient", begleitet mich eigentlich
mein ganzes Leben lang.
Das kam mir mehr als dreißig Jahre später
voll zu Bewußtsein, als man in der Charta 7 7
darüber diskutierte, ob die Charta den Text über
die Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg
als Dokument herausgeben soll. Aus den verschiedensten Gründen kam es dann nicht dazu.

Bernd Posselt betrachte ich
als meinen Freund

Kartspreisträger Petr Uhi bei der Preisverleihung mit Reinfried Vogler und Bernd Posselt.

Weiters sagte Uhi er glaube, daß wir nach
1989 eine Gelegenheit verpaßt haben. Wenn
ich „wir" sage, dann meine ich damit uns alle,
die Tschechen, die Sudetendeutschen sowie
die Deutschen überhaupt. Seit Jahren stehe ich
vor allem mit den Mitgliedern der christlichen
Ackermann-Gemeinde in Kontakt. Ich habe
mich überzeugt, daß die Sudetendeutschen
nicht nur konsequent antinazistisch eingestellt,
sondern auch wirkliche Demokraten sind. Den
Europaabgeordneten und Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Pos-

selt, betrachte ich als meinen Freund, er ist ein
wahrer Europäer.
Der Preis ehrt mich auch deshalb, weil ich in
der tschechischen, aber auch in der deutschen
Gesellschaft immer noch eine Bewertung der
Gewalt und des Unrechts vermisse, deren
Opfer die deutsche Bevölkerung der Tschechoslowakei in den Jahren 1945 bis 1946 geworden ist.

Vertreibung nicht durch NaziVerbrechen zu rechtfertigen
Die Vertreibung kann unter den Bedingungen
des tschechoslowakischen Staates, der demokratisch sein wollte, nicht durch die Naziverbrechen gerechtfertigt werden, die zu Recht von
der ganzen Welt, einschließlich der Deutschen
und der Sudetendeutschen, verurteilt worden
sind. Die Anerkennung der antinazistischen Aktivitäten eines beachtlichen Teils der deutschen
Bevölkerung in der Tschechoslowakei in den
dreißiger Jahren und die Anerkennung aller
Opfer des Nationalsozialismus ebenso wie die
Verbreitung der Erkenntnisse über diesen
Kampf unter den jüngeren Generationen in
Deutschland, in der Tschechischen Republik
sowie in der Slowakei, sind gemeinsame Aufgaben von uns allen.

Z I T A T
5 5 Halten Sie weiter zusammen, dann bleiben Sie auch
politisch stark. í C
Ministerpräsident Günther Beckstein beim
Sudetendeutschen Tag

5 5 Diese Volksgruppe will
gute Nachbarschaft in einem
friedlichen Haus Europa, aber
in diesem Haus muß auch
Platz sein für die Anliegen und
Interessen der Opfer von Vertreibung! 11
SL-Bundesvorsitzender Franz Pany
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Kulturpreis für Wissenschaft: Dr. Lothar Beckel
Anläßlich der 59. Sudetendeutschen Tage
in Nürnberg wurden die diesjährigen Kulturpreise vergeben. Zu den Geehrten gehörte
auch Dkfm. Dr. Josef Beckel. Die SL Oberösterreich kann sich im besonderen über
diese Ehrung unseres Landsmannes freuen.
Vor seiner Übersiedlung nach Salzburg war
er viele Jahre Obmann der SL Bad Ischi, und
als solchen haben wir ihn noch in bester
Erinnerung. Der Landesvorstand freut sich
mit ihm und gratuliert zu dieser hohen Auszeichnung. Wir grüßen ihn und seine Gattin
auf diesem Wege herzlich.
Peter Ludwig
Die Laudatio von Dr. Heinrich Pleticha:
In der Geschichte der Zivilisation haben Landkarten stets eine wichtige Rolle gespielt. Von
den ersten einfachen Zeichnungen der Babylonier führt ein langer Weg über die Karten der
Antike und des Mittelalters zu den Drucken der
neueren Zeit und der Gegenwart. Entsprechend
groß ist die Liste der Höhepunkte. Die Peutingerschen Tafeln, die Ebstorfer Weltkarte, die
Karten Martin Waldseemüllers oder J. Blaeus
gehören dazu. Ohne sie und viele andere wären
die Erschließung der Erde, die Entwicklung von
Handel und Verkehr nicht denkbar. Karten konnten aber auch über Krieg und Frieden, über die
Schicksale von Nationen entscheiden. Ein Heer
von Wissenschaftlern, Reisenden und Künstlern war an ihrer Entwicklung beteiligt, die immer wieder neue Höhepunkte erlebte und steten grundlegenden Wandel spiegelt. Der bisher
letzte Markstein in dieser Jahrtausende alten
Geschichte wurde im Sommer 1972 gesetzt, als
die ersten Satellitenbilder der Erde aus dem
Weltall veröffentlicht wurden. Denn von da aus
war es nur ein kleiner Schritt, die durch sie
gesammelten Informationen für die Entwicklung
neuer Karten zu nutzen, die ihrerseits wieder als
Grundlage für die Lösung wissenschaftlicher,
ökologischer und wirtschaftlicher Probleme dienen. Daß das heute, nach dreißig Jahren, alles
schon so selbstverständlich erscheint, verdanken wir dem wissenschaftlichen. Pioniergeist
einer Reihe von Forschern. Zu ihnen gehört
auch ein Sudetendeutscher, unser Landsmann
Dr. Lothar Beckel.
Er ist ein typischer Sohn Nordböhmens, dessen Bewohnern schon in der Donaumonarchie
ein besonderer Hang zu Technik und Maschinen nachgesagt wurde. Er wurde am 15. August
1934 in Langenau / Kreis Böhmisch Leipa geboren. Der Vater war Leiter und Inhaber eines Maschinenbaubetriebs. Der berufliche Werdegang
schien somit vorgezeichnet, aber das Kriegsende zerstörte entsprechende Überlegungen.
Während der Vater in Kriegsgefangenschaft
geriet, wurde der Elfjährige zusammen mit der
Familie zur landwirtschaftlichen Zwangsarbeit
nach Innerböhmen deportiert. Erst Weihnachten
1947 konnte er die Heimat verlassen und nach
Bad Ischi übersiedeln, wo der aus der Gefangenschaft heimgekehrte Vater inzwischen als
Leiter einer Glasfabrik arbeitete. Beckel besuchte die Bundesgewerbeschule in Linz, wo er,
der Familientradition folgend, Maschinenbau
studierte, besuchte dann aber die Hochschule

für Welthandel in Wien, wo er auch promovierte.
Von da an verlief sein Lebensweg erst einmal zweigleisig. Zum einen arbeitete er im inzwischen neugeschaffenen väterlichen Betrieb,
den er ab 1973 übernahm, aber schon ab 1962
begann er seine wissenschaftliche Laufbahn im
Bereich der Geographie und der Satellitenbeobachtung. 1975 begann der inzwischen 40jährige
seine wissenschaftliche Lehrtätigkeit als Privatdozent an der Freien Universität Berlin, sechs
Jahr später ging er als Dozent an die Universität
Salzburg. Flankiert wurde diese Lehrtätigkeit
seit 1962 durch eine Reihe von Publikationen,
anfangs meist zu wirtschaftswissenschaftlichen
Fragen, schon 1969 wurde er aber Mitherausgeber des „Luftbildatlas Österreich". Von da an
dominierte das Thema Luftbild in seinen Veröffentlichungen. Dabei stehen wissenschaftliche
Aufsätze neben populären, ein breiteres Publikum ansprechenden Texten, die er als Co-Autor
betreute, darunter so reizvolle Bücher wie „Im
Flug über Österreich" oder „Von Burg zu Burg in
Österreich".
Als 1972 die ersten Satellitenbilder veröffentlicht wurden, .gehörte Beckel zu den „Wissenschaftlern der ersten Stunde", die sich sogleich
mit der neuen Materie intensiver beschäftigten.
Schon 1975 tauchte der Begriff „Satellitenfoto"
erstmals in einer Veröffentlichung mit dem programmatischen Titel „Die Erde wird neu entdeckt" auf, die er in Zusammenarbeit mit der
NASA herausgab. In dem chronologisch geordneten Verzeichnis seiner Veröffentlichungen erkennt man deutlich, daß von da an zunehmend
Arbeiten zur Satellitenfotografie in den Vordergrund treten. Man kann dabei nur staunen über
die Vielfalt der behandelten Themen. Archäologie und Fernerkundung werden ebenso behandelt wie „Fruit Fly Project in Egypt" oder „Austria
and Earth Observation from Outer Space".
Der Wissenschaftler und Theoretiker kann
und will aber den Praktiker nicht verleugnen.
Beckel nutzt seine Erfahrungen als Inhaber des
väterlichen Maschinenbetriebes für die Gründung einer neuen Firma. 1984 - gerade fünfzig
Jahre alt - gründete er den Verlag „GEOSPACE
- Satellitendaten und Satellitendatenauswertung". Es ist bis heute der einzige Verlag in Europa, der sich auf Satellitenkarten und -atlanten
spezialisiert hat. In einer Fachveröffentlichung
wird das Unternehmen mit folgenden Worten
charakterisiert: „GEOSPACE hat sich die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Wachstum der Weltbevölkerung, der Veränderung von
Wirtschaftsstrukturen und deren Auswirkungen
auf den Haushalt auf globaler Ebene zur Aufgabe gemacht, Satellitenbilder ermöglichen es,
einen Überblick über die Auswirkungen dieser
Veränderungen zu geben. GEOSPACE hat sich
in der Auswertung von Satellitenbilddaten für
die Land- und Forstwirtschaft, das Ressourcenmanagement und das Umweltmonitoring in internationalen Projekten spezialisiert. Die Fachleute und Mitarbeiter nutzen die Informationen
aus den Satellitenaufnahmen, um Entscheidungsträgern Grundlagen für die Erarbeitung
von Maßnahmen und konkretes Handeln zu liefern."

Von links: SLOÖ-Landesobmann Ing. Peter Ludwig, Preisträger Dkfm. Dr. Lothar Beckel,
Staatsministerin Christa Stewens und BV-Stv. Reinfried Vogler.
Wenn man heute, nur zwanzig Jahre nach
der Gründung, die Produktion des in Salzburg
ansässigen Unternehmens betrachtet, kann
man über die verlegerische und wissenschaftliche Leistung nur staunen. Beachtenswert ist
dabei wieder das Nebeneinander von wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen
Editionen. So begegnen wir Satellitenbildatlanten von Österreich, Deutschland und der
Schweiz, einem Atlas der Megacities, der
bedeutendsten Städte der Welt, einem archäologischen Atlas von Syrien, aber auch einem
„Kulinarischen Küstenatlas" der Adriaküste mit
Hinweisen auf Segelbedingungen anhand von
Satellitenbildern.
Besonders wichtig sind die Schulatlanten,
sprechen sie doch zukunftweisend gerade jene
Zielgruppe an, die eben diese Zukunft gestalten
soll und daher dringend der Anregungen und

Hinweise bedarf, die ihnen der Verlag und die
Arbeiten Lothar Beckeis geben.
Die Anerkennung der großen wissenschaftlichen Leistung und die damit verbundenen
Ehrungen blieben nicht aus. Schon 1989 erhielt
Beckel die Ritter-von-Gerstner-Medaille der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 2002 wurde
er Mitglied der Europäischen Akademie der
Wissenschaften und Künste, 2005 übertrug ihm
die Österreichische Geographische Gesellschaft in Würdigung seiner „innovativen Nutzbarmachung von Fernerkundung mit Satellitenbilddaten für angewandte geographische Forschung" die Ehrenmitgliedschaft. Der Wissenschaftspreis des Sudetendeutschen Kulturpreises 2008 reiht sich hoffentlich würdig ein als
Ausdruck des Stolzes auf einen bedeutenden
sudetendeutschen Gelehrten und zugleich des
Dankes für seine Leistungen.

SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsel (links) mit Hansjörg Knapp, ehemals in der SdJ, der jetzt in
Stuttgart lebt.
Fotos: Laputka

Alfred Bäcker, Chef des Felix-Ermacora-Institutes, mit Ministerpräsident Beckstein.

Zuverlässige Helfer am Stand der „Sudetenpost" mit Ing. Peter Ludwig in der Mitte: Stefan
und Sebastian Rensch, Enkeln von DDr. Alfred Oberwandling.
Foto: Ludwig
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Der vierte Stamm oder das
Rad am Wagen?
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat
einen Schirmherrschaftsvertrag mit dem Freistaat Bayern. Darin steht seit 1962:
„Eingedenk der jahrhundertealten historischen und kulturellen Bindungen zwischen den
bayerischen und böhmischen Ländern und der
verwandtschaftlichen Beziehungen der Altbayern, Franken und Schwaben zu den Deutschen
in Böhmen, Mähren und Schlesien und als Zeichen der Anerkennung des Freistaates Bayern
und der bayerischen Bevölkerung für die Verdienste der Mitbürger aus dem Sudetenland hat
die Bayerische Staatsregierung anläßlich des
5. Sudetendeutschen Tages zu Pfingsten 1954
in München die Schirmherrschaft über die sudetendeutsche Volksgruppe übernommen. ... Die
bayerische Staatsregierung betrachtet die sudetendeutsche Volksgruppe als einen Stamm
unter den Stämmen Bayerns. Sie bekennt sich
zum Heimat- und Selbstbestimmungsrecht der
Sudetendeutschen, das sie jederzeit mit dem
'ganzen Gewicht ihres Einflusses vertreten will
...bei der Wahrnehmung der heimatpolitischen,
kulturellen und sozialen Aufgaben ideell und
finanziell zu fördern.
München 7. November 1962
Dr. Ehard- Der Bayerische Ministerpräsident
Am 30. Mai 2001 hat Dr. Edmund Stoiber,
der damalige bayerische Ministerpräsident, den
Wortlaut der Schirmherrschaftsurkunde in einigen Punkten geändert, nicht nur weil das fünfzigjährige Jubiläum auf der Tagesordnung stand,
sondern weil ein Jahr später die Tschechische
Republik Mitgliedstaat der EU werden würde.
Ministerpräsident Stoiber zog folgende Schlüsse: Aus der Schirmherrschaftsurkunde verschwanden im Jahr 2001 die Begriffe „die
bayerische Staatsregierung bekennt sich zum
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen, das sie jederzeit mit dem ganzen Gewicht ihres Einflusses vertreten will". Dafür konnte man lesen: „Fortwirkendes Unrecht,
das diesem (europäischen Geist und Werten)
entgegensteht, muß im gemeinsamen Europa
endlich überwunden werden." Es war eine ausgestreckte Hand.
Seit der gewaltsamen Vertreibung von dreieinhalb Millionen Menschen (Sudetendeutschen, Karpatendeutschen und . Magyaren)
durch die Beneè-Dekrete der Tschechoslowakei
1945 blieb der Status von Jaita der Zerreißung
Europas und Deutschlands in Ost und West
erhalten und festbetoniert. Erst die Implosion
der Sowjetunion durch Gorbatschow und der
Abzug der russischen Truppen aus Mitteleuropa
änderten die strategische Lage auf unserem
Kontinent.
Nicht überall. Zuerst kam ein positiver Versuch der beiden Staatspräsidenten Vaclav Havel und Richard von Weizsäcker, in einem Brief-

wechsel das völkerrechtswidrige Vertreibungsproblem der Sudetendeutschen anzupacken. Er
scheiterte, weil die politische Clique in Prag das
Völkerrechtsverbrechen zum unabänderlichen
Rechtsbestand des tschechischen Staates
zählte - und zwar bis heute 2008. Es wurde zwischen Deutschen und Tschechen, auch Sudetendeutschen und Tschechen - zwar immer
wieder vom Frieden gesprochen, aber es war
ein Scheinfrieden, ein Als-ob-Frieden, „so, als
ob es die Sudetendeutschen gar nicht mehr
gäbe, ja, es sollte sie auch gar nicht mehr
geben, jedenfalls nicht mehr in ihrer Heimat,
denn genau das ist das Kriterium, die Definition
Genozid einer Gruppe. Es soll diese Gruppe
nicht mehr geben."
In zwei Jahren wird das erste Jahrzehnt des
gemeinsamen Europa in Freiheit zu Ende gehen, und es ist noch kein neues Europa gekommen, das „alte" ¡st immer noch da. 2009 wird die
tschechische Regierung die europäische Präsidentschaft übernehmen, Man wird dann die
Frage wiederholen, ob das alte Europa sich immer noch weigert, von den Gesetzen und Dekreten, die 3,5 Millionen Deutschen und Magyaren die Heimat, das Eigentum und vielen auch
das Leben gekostet hat, zurückzutreten, wie
das Parlament der EU am 8. April 1999 von der
tschechischen Regierung gefordert hat. Und die
Antwort wird darüber entscheiden, ob es überhaupt ein Neues Europa in der Welt gibt.
2003 hat Otto von Habsburg mit 90 Jahren
dem „DOD" ein großes Interview gegeben, das
alle Vertriebenen und nicht nur sie in Deutschland und Österreich lesen sollten. Es umfaßt
eine ganze große Zeitungsseite. Er spricht über
Beneä, den er während des Krieges in Washington beobachten konnte:

wenn sie nicht die Beneé-Dekrete widerrufen
würde. Die Kopenhagener Kriterien würden das
nicht zulassen. Ein Junktim als Bedingung wäre
hierfür nicht nötig. Wir haben die Kriterien gelesen. Es stand ein einziger Satz auf Seite 6 darüber:
„Als Voraussetzung für die Mitgliedschaft muß
der Beitrittskandidat ... für die Wahrung der
Menschenrechte sowie die Achtung und den
Schutz der Minderheiten verwirklicht haben."
Die Rechtsabteilung des Außenministeriums
eines europäischen Staates teilte mir aus diesem Anlaß mit, daß die EU-Kommission die
erforderlichen Kriterien erfüllt sieht. Und einstimmig von allen EU-Mitgliedstaaten beschlossen wurden. Soweit diese Staaten Unterzeichner der Genozid-Konvention der Vereinten Nationen sind, wurden sie Mithelfer der Legalisierung eines Verbrechens gegen das Völkerrecht.
Die Wahrheit ist, daß das EU-Parlament zwar
das Abrücken der tschechischen Regierung von
den Beneë-Dekreten gefordert hat, aber niemand hat bisher das offene Wort gesagt, daß
dieses Abrücken zum sine qua non der Aufnahme in die EU gehört.
Ein tschechischer Diplomat, der früher in
Wien, nachher in München und heute wieder im
Außenministerium in Prag arbeitet, hat mich aus
heiterem Himmel einmal gefragt: „Sie schreiben
doch wieder ein Buch, wie soll es denn heißen?" Ich habe gesagt, mein bisheriger Arbeitstitel ist: „Pax Bohémica oder Genozid". Der erste Begriff meint, daß es mir nicht um ein rächendes Urteil, sondern um einen konkreten
Frieden zum Tun ist, für den ich konkrete Vorschläge habe. Der zweite Begriff, daß es ohne
eine wirkliche Umkehr auf beiden Seiten keinen
Frieden, sondern eine gerichtliche Klage im
Sinne der Völkermord-Konvention geben wird,
wie überall in der Welt auf diese Pest des Nationalismus auf allen Kontinenten.

„...in Washington habe ich die unglaubliche
Agitation des Herrn Beneè miterlebt. Er hatte
ungeheure Geldmassen zur Verfügung. Anfänglich hatten die Alliierten ja gar nicht geplant,
die Deutschen zu vertreiben, auch Stalin nicht.
... Es hat von den Verantwortlichen auf der Alliiertenseite damals niemand begriffen, daß die
Vertreibung der Sieg Hitlerischer Prinzipien war,
nämlich der rassistischen Prinzipien. Es ist absolut notwendig, daß wir darüber reden. Auch
weil Vertreibung ein leider immer wieder aktuelles Thema ist
Man muß „vor allem eines
befrachten: Wenn wir Staaten aufnehmen, die
noch die Gesetze der Vertreibung aufrechterhalten, dann machen wir uns unglaubwürdig,
rechtlich und moralisch. Die Beneé-Dekrete stehen eindeutig im Widerspruch zu allen
Menschenrechtserklärungen, die die EU jemals
unterschrieben und abgegeben hat".

Vor wenigen Wochen berichtete der Geschäftsführer des SR auf dieser Sitzung, der
Sozialdemokrat Albrecht Schläger, daß die
staatliche Förderung des Sudetendeutschen
Rates von 1997 von 80.000 Euro im Jahre 2002
(dem Eintritt der CR in die EU) auf 50.000 Euro
zurückgegangen ist. Seit dem Jahre 2006 gebe
es keinen einzigen Euro mehr.

Kopenhagener Kriterien: Vor wenigen Jahren
hat unser gegenwärtiger Sprecher, Lm. Bernd
Posselt, uns erklärt, daß die Tschechische Republik nicht Mitglied der EU werden würde,

Ein Deutscher, kein Sudetendeutscher, dem
ich das erzählte, fand das treffliche Urteil vom
„vierten Stamm" und „fünften Rad am Wagen",
das ich hier verwendet habe.
Dr. Rudolf Hilf

Vor einem Jahr habe ich in Marienbad
im Egerland, in einer gemeinsamen deutschtschechischen Sitzung des Sudetendeutschen
Rates, zusammen mit der Euregio Egrensis
einen solchen Vorschlag gemacht, Sudetendeutsche und Tschechen haben ihn beifällig
aufgenommen.

Einigung auf Kirchen-Restitution
brachte dem Deutschorden nichts
Den langjährigen Streit des Deutschordens
mit dem Staat um die Burgen Busau und Eulenberg, das Schloß Freudenthal, das Kurbad
Karlsbrunn und weitere Besitztümer in Nordmähren wird auch das geplante, von der Regierung inzwischen aber wegen massiven Widerstandes ohnehin wieder auf Eis gelegte Gesetz
zur Restitutionen des kirchlichen Eigentums
nicht beenden, berichtete kürzlich die tschechische Zeitung „Pravo".
Das geplante Gesetz rechnet zwar damit, daß
alle registrierten Orden und Kongregationen der
römisch-katholischen Kirche um Herausgabe
des Eigentums ansuchen können, das sich jetzt
im Besitz des Staates befindet. Sie werden
jedoch nachweisen müssen, daß sie diese Immobilien in der Zeitspanne vom 25. Februar
1948 bis 1. Jänner 1990 besaßen.
„Dies ist eine unüberschreitbare Bedingung",
sagte Pavía Bendová, Direktorin der Kirchenabteilung im Kultusministerium, das das Gesetz
vorbereitet.
Das ist auch ein Stolperstein für den Deutschritterorden, dessen Nachfolger der Deutschorden ist. Dieser verlor sein Eigentum bereits
vor dem Zweiten Weltkrieg, als die Nazis es
konfiszierten und den Orden aufhoben. Nach
Kriegsende beschlagnahmte der tschechoslo-

wakische Staat das Eigentum. Der Orden jedoch begann, das Eigentum auf dem Gerichtsweg zu verlangen.
Im Jahre 1948 hob das damalige Oberste
Verwaltungsgericht das Urteil, wodurch das Eigentum des Ordens in staatliche Hand übertragen wurde, als gesetzwidrig und unbegründet
auf. Das Verdikt jedoch wurde wegen der kommunistischen Machtübernahme weder dem Orden noch den Behörden zugestellt. Der Orden
gibt nicht auf, wegen des Eigentums in Nordmähren haben die Deutschritter erneut in den
neunziger Jahren gerichtliche Schritte unternommen. Vorerst erfolglos, es ist jedoch zu
erwarten, daß sich die Streitigkeiten in die
Länge ziehen werden, auch wenn die kirchlichen Restitutionen in der Regierung, im Parlament sowie vom Präsidenten gebilligt werden.
„Es wird von den Orden und Kongregationen
abhängen, ob sie ihr Eigentum durch Auszug
aus dem Bodenkataster oder anderswie nachweisen werden. Es ist möglich, daß sie sich
nicht mit dem Staat einigen werden. Im Falle
der landwirtschaftlichen Grundstücke würde
dann das Grundstücksamt tätig werden, oder
man könnte vor Gericht ziehen", sagte Jakub
Kh'z von der Kirchenabteilung des Kultusministeriums.

Und wie reagiert der Deutschorden? „Wir
fühlen uns immer als Eigentümer unseres Eigentums und werden daher - falls uns legislativer Raum gegeben wird - danach streben",
sagte der Sekretär des Ordens, Robert Rác. Er
wollte nicht bewerten, ob ihre Chance durch die
kirchlichen Restitutionen erhöht werden oder
nicht.
Rác zufolge hat der Orden vorerst nicht vor,
sich an das Europäische Gericht zu wenden, solange nicht alle Möglichkeiten in der
Tschechei. ausgeschöpft wurden. Die Bezirksgerichte in Olmütz, Troppau und Freudenthal
bearbeiten nun ihre Widersprüche. Bisher jedoch haben die Gerichte immer zu Ungunsten
des Ordens entschieden.
Beispielsweise lehnte das Bezirksgericht in
Olmütz im Jahre 2006 ab, die Burg Busau
herauszugeben, denn der Deutschorden Tschechische Provinz der Ordens der Brüder
und Schwestern des Deutschen Hauses der
Jungfrau Maria in Jerusalem, wie der Orden im
vollen Titel heißt - sei kein Rechtsnachfolger
des Deutschritterordens. Dieser wurde der
Olmützer Richterin Hana eimková zufolge in
den fünfziger Jahren aufgelöst. Die Vertreter
des Ordens jedoch lehnen eine solche Auslegung ab.

Folge 10 vom 23. Mai 2008

Peter Barton in
Klosterneuburg
Die katholischen Studentenverbindungen in Klosterneuburg unter Peter Goller in
Zusammenarbeit mit Stadtrat Franz Lebeth
haben den Geschäftsführer des Prager
Büros der SL, Peter Barton, zu einem Vortrag im Rahmen der „Klostemeuburger
Akademie" eingeladen. Er wird am 29. Mai,
um 19.45 Uhr, über „Die Entwicklung der
deutsch-tschechischen Beziehungen seit
der Vertreibung" sprechen.
Anmeldungen bei KHV Welfia, Telefon
0 22 43 / 36 7 68, E-mail: ehe®weifia.at
j

Neue Ausstellung
in Klosterneuburg
Vor hundert Jahren starb der Erbauer der
Wiener Secession, Joseph Maria Olbrich. Dies
war für das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum (Schießstattgasse 2, A-3400 Klosterneuburg) Anlaß, in einer Sonderausstellung des
Architekten und seiner Zeitgenossen Leopold
Bauer und Josef Hoffmann zu gedenken.
Sie alle stammten aus dem mährisch-schlesischen Raum und absolvierten ihr Studium an
der Wiener Akademie der Bildenden Künste.
Dort fanden sie Anschluß an die Künstler- und
Architektengruppe, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach einem eigenständigen zeitgenössischen künstlerischen Ausdruck war, der die überholte Stilkopie des Historismus und den Schwulst der Gründerzeit ersetzen sollte. Angestrebt wurde „das Gesamtkunstwerk", das heißt eine vom Innenbau ausgehende Baugestaltung und eine zweckmäßige
Innenausstattung, die diese Künstler bis ins Detail entwarfen.
Um diese Ideale verwirklichen zu können,
gründeten sie 1897 die „Wiener Secession" und
Olbrich erhielt den ehrenvollen Auftrag, das
Ausstellungsgebäude für diese „Vereinigung
Bildender Künstler Österreichs" zu erbauen.
Der Schwerpunkt dieser kleinen Gedenkausstellung liegt auf den Herkunftsorten der
Künstler - Troppau, Jägerndorf und Pirnitz sowie auf den Gebäuden, die sie in ihrer
mährisch-schlesischen Heimat errichtet haben.
Gezeigt werden aber auch einige ihrer Bauwerke aus Wien, die das Stadtbild maßgeblich
geprägt haben - sowie solche aus dem Ausland, durch die sie Weltruf erlangten. Abgerundet wird die Ausstellung mit einer Auswahl der
unzähligen Entwürfe, mit denen Bauer, Hoffmann und Olbrich die Innenarchitektur und die
Wohnkultur, ja den gesamten Lebensstil beeinflußten: Möbelskizzen, Stoffmuster, Lampen,
schmiedeeiserne Gitter bis hin zu Geschirr,
Schmuck und Bucheinbänden.
Sonderausstellung: Von 31. Mai 2008 bis
zum 14. April 2009.
Dienstag von 10 bis 16 Uhr, Samstag von
14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 bis 13 Uhr.
Geschl. von 20.12. 2008 bis 12.1.2009. - Tel.
+43 (0) 22 43-444-287 / + 43 (0) 22 42-52 03
E-mail: information ©mshm.at
Internet: www.mshm.at

Tschechen
unzufrieden
Der Pessimismus in bezug auf die Frage, ob
Tschechiens Entwicklung in die richtige Richtung geht, beherrscht die Meinung der Mehrheit
der Landesbewohner. Das ergibt sich aus einer
Umfrage der Prager Meinungsforschungsagentur Stern. Ein Drittel der Bürger ist von einer
negativen Entwicklung des Landes überzeugt.
Nach Meinung eines weiteren Drittels der Befragten gibt es kein Entwicklungsziel und nur ein
Drittel hat Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Von der letztgenannten Gruppe sind die
meisten Wähler der stärksten Regierungspartei,
der Bürgerdemokraten (ODS), äußerst kritisch
hingegen sind die Wähler und Sympathisanten
der Kommunisten (KSCM).

GEDENKENDER
KOMOTAUER
Am Samstag, dem 14. Juni, um 14.00 UJir,
findet das jährliche Gedenken in Deutschneudorf (Sächsisches Erzgebirge) statt.
Information: Frau Hedwig Gemmrig,
Telefon: 0 70 41-34 42 - Fax: 81 49 90
Internet: www.komotau.de

SUDETENPOST
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Wenn in Prag
und Brunn..."

55

„Wenn in Prag und Brunn, die ersten
Veilchen wieder blüh'n...". An dieses Lied
kann sich bestimmt jeder erinnern. Es
wurde u. a. von Peter Alexander gesungen. Am 30. Mai singt es Ingrid Merschl mit
dem Duo Bohemia im Waldmüllerzentrum
(18 Uhr, Eintritt: 7 Euro). Aber bei diesem
einen Lied bleibt es natürlich nicht, denn
das Duo Bohemia unter Leitung von Helmut Schmitzberger spielt auch die schönsten Melodien von Ernst Mosch's Egerländern, gesungen von Peter Janoch. Ein
typisch böhmischer Abend, bei dem längst
schon vergessene Lieder erklingen werden
wie die „Amselpolka", „Aus Böhmen
kommt die Musik", „Fuchsgrabenpolka",
„Löffelpolka" u. v. a.. Als besondere Überraschung können Sie an diesem Abend
auch Damen in original böhmischer Tracht
bewundern.
Veranstalter ist die ARGE Kultur 10
„Waldmüller-Zentrum", in 1100 Wien, Hasengasse 38-40, Telefon u. Fax: 967 30 43
E-mail: waldmuellerzentrum@chello.at

Böhmerwäldler:
Ausstellung und HV
Im Böhmerwaldmuseum Wien (Ungargasse
Nr. 3) finden am 25. Mai um 11 Uhr die Eröffnungsfeier der Ausstellung „Johann Peter - der
.Rosegger' des Böhmerwaldes - zum 150. Geburtstag" sowie die Feierstunde „55 Jahre Böhmerwaldmuseum Wien" statt. Bei der Gelegenheit wird auch über die in den letzten beiden
Jahren geleisteten Arbeiten und Kooperationen
des Böhmerwaldmuseums und der Erzgebirger
Heimatstube informiert und ein Überblick über
die weiteren Pläne gegeben. Danach besteht
wiederum die Möglichkeit, im Restaurant Mercure-Biedermeier, Landstraßer Hauptstraße 28
(Sünnhof), gemeinsam essen zu gehen. Tische
sind reserviert, das Restaurant ist nur wenige
Schritte vom Museum entfernt! Nach dem Essen ist um 14 Uhr die jährliche Hauptversammlung im Restaurant Mercure-Biedermeier geplant.

Von
Gustav
Chalupa
Zu unerwarteten und kaum erwünschten
Enthüllungen führten Demos tschechischer
Ultranationalisten, auch Neonazis genannt,
im Judenviertel von Prag. Daß ausgerechnet
Pflastersteine in Prag und anderen Städten in
Böhmen und Mähren das beredte Schweigen
um das Schicksal von Juden in der „demokratischen" Tschechoslowakei, insbesondere
während der 40jährigen kommunistischen
Ära, aufgebrochen haben und so die offizielle
Propaganda weitgehend der Lüge straft, mutet wie das ungeschriebene Gesetz der Geschichte an. Das bewußte Wegschauen, ja
gezielte Vertuschen des Schicksals der Juden nach 1945 entspricht der ambivalenten
Haltung der Tschechen in dieser Frage, da
Juden aus ihrer Sicht nur deutsche Juden
waren und somit mit den verhaßten Deutschen in einen Topf geworfen, ja manche
sogar mit den Deutschen vertrieben wurden.
Ein Leserbrief in der Zeitschrift „Respekt" und
das Buch „Divny kofeny" (Seltsame Wurzeln)
der Schauspielerin Hana Frejkova brechen
das Schweigen auf. Die Autorin ist Tochter
des Altkommunisten Ludwig Freud, der seinen Namen in Ludvik Frejka änderte und
während des Krieges Berater des kommunistischen Flügels der Exilregierung Bene§' in
London war und mit ihm nach Moskau übersiedelte. Ab dem Jahre 1948 leitete er das
Wirtschaftsressort des ersten kommunisti-.
sehen Staatspräsidenten der ÖSSR, Klement
Gottwald in Prag bis zu seiner Verhaftung und
Anklage wegen Hochverrates und Spionage
im Rahmen der berüchtigten Stalinistischen
Schauprozesse gegen die Gruppe Slansky.
Das waren vorwiegend Juden, Intellektuelle

ODS will nächste Wahl mit
Temelin-Ausbau gewinnen
In Tschechien will die konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) von Ministerpräsident Mirek Topolanek die Parlamentswahlen
2010 mit der Forderung bestreiten, zwei zusätzliche Energieblöcke im südböhmischen Atomkraftwerk Temelin zu errichten. Das beschloß
die ODS kürzlich auf ihrer Programrnkonferenz
im ostböhmischen Königgrätz (Hradec Kralove).
Die zwei neuen Blöcke in Temelin sollen die
in Österreich besonders umstrittenen Blöcke 1
und 2 ergänzen. Der bestehende Koalitionsvertrag der ODS mit den Grünen und den Christdemokraten (KDU-CSL) verbietet den Ausbau der
Atomenergie. Die Grünen hatten 2006 in dem
Dokument den Satz durchgesetzt, wonach man

den Aufbau neuer atomarer Energiekapazitäten
„weder planen noch unterstützen" werde. Mehrere ODS-Politiker haben diese Vereinbarung
seither kritisiert und in Frage gestellt.
Mit Ausnahme der Grünen sind alle tschechischen Parteien für den Ausbau der Nuklearenergie. Auch der überwiegende Teil der Tschechen - fast zwei Drittel - befürwortet die Atomkraft. In Tschechien werden derzeit 31 Prozent
des Stroms in AKWs produziert. Neben Temelin
gibt es in Österreichs nördlichem Nachbarn
noch ein weiteres Kernkraftwerk, nämlich im
südmährischen Dukovany. Auch dort gibt es
Erwägungen, die Gesamtleistung um tausend
Megawatt zu erhöhen.

Zeihsei: Weg mit zynischer
Ortstafelregelung!
In der tschechischen Zeitung „Miada franta
Dnes" (13. 5.) berichtete die Ministerin für Minderheiten, Dzamila Stehlíková, daß 31 Gemeinden in der CR auch polnische Namen auf den
Ortsschildern bekommen, und diese Bezeichnungen auf den Ortsschildern gleich groß sein
müßten wie die tschechische Schrift. Aus praktischen Gründen sei es auch besser, die Bezeichnung auf der gleichen Ortstafel unterzubringen, da nur anderssprachige Schilder immer beschädigt würden, so die Ministerin.
Die doppelsprachigen Ortstafeln könne jede
Gemeinde bekommen, deren Minderheitsmitglieder „darum bitten", die einzige Bedingung
sei, daß sie 10 Prozent der Bevölkerung ausmachen, so Stehlíková. Diese Einstellung hält
SLÖ-BO Gerhard Zeihsei für zynisch und minderheitenfeindlich! „Es wäre endlich an der Zeit,
von Amtswegen die zweisprachigen Ortsschilder zu errichten und nicht die Minderheit .darum
bitten zu lassen', wenn der Minderheitenanteil
zehn Prozent beträgt", betont Zeihsei verärgert.
Am 1. März 2007 trat in der Tschechischen

Republik die Charta der Minderheiten und Regionalsprachen in Kraft. Deutsch wird dabei nur
nach Kapitel 1 und 2 geschützt. Kapitel 3, das
weitgehende Maßnahmen wie zweisprachige
Schilder und Schulen beinhaltet, wird nur den
Polen und Slowaken zugestanden. Dies, obwohl die deutsche Minderheit in dreizehn Gemeinden über zehn Prozent der Bevölkerung
stellt und historisch die bei weitem größte Minderheit des Landes ist.
Die tschechische Regierung hat danach die
Regelung gestrichen, wonach 40 Prozent der
Angehörigen einer Minderheit in einer Gemeinde mit über 10 Prozent Minderheitenanteil
per Petition zweisprachige Schilder beantragen
müssen. Jetzt solle die Minderheitenministerin
sich dafür einsetzen, daß endlich die deutschtschechischen Ortstafeln in Vejprty / Weipert
und den weiteren zwölf Gemeinden mit über
10 Prozent Anteil umgehend aufgestellt werden!
Oder will die CR-Regierung darauf warten, bis
es in keinem Ort mehr 10 Prozent Deutsche
gibt?, schloß Zeihsei.

und Altkommunisten, die bereits in der Illegalität in der Tschechoslowakei und später im
Exil in Moskau eng mit dem Bolschewiken
Gottwald zusammengearbeitet, ja im Komintern-Hotel „Luxor" Tür an Tür gelebt haben,
der dann die getürkten Anklagen und Todesurteile der Schauprozesse in Prag ungerührt unterschrieb und die alten Genossen
hinrichten ließ. Darunter auch seinen Minister
Ludvik Frejka. Er wurde im Dezember 1952
gehenkt, seine Asche in den Straßen Prags
verstreut. „Trampeln wir auf den Andenken
der Liquidierten herum, in der Prager Fußgängerzone, dem sogenannten .Goldenen

PFLASTERSTEINE

Kreuz', auf Pflasterungen, die in der kommunistischen Zeit gelegt wurden", fragt ein empörter Leserbrief an. Daß Pflastersteine aus
jüdischen Grabsteinen erzeugt wurden, bestätigt der Sekretär der Jüdischen Gemeinden in der Tschechischen Republik, Tomaé
Krause, in einem Interview im jüdischen Blatt
„Rosh Chodesh": Solche Pflastersteine habe
ich selbst gesehen. Mit diesen wurde nicht
nur das „Goldene Kreuz" gepflastert, auch
der sogenannte Königsweg in der Celetna
Straße. (Anm.: Die Zeltnergasse führt vom
Pulverturm zum Altstädter Ring und Rathaus
in der Prager Altstadt.)
„Nach 1989 und Sturz der kommunistischen

Regierung interessierten wir uns natürlich für
das Schicksal der jüdischen Friedhöfe und
stellten fest, daß aus Dutzenden devastierten
und verfallenen Friedhöfen massenhaft Grabsteine an Steinmetze verkauft wurden. Über
den Verlauf der Aktionen und wieviel Grabsteine und Denkmäler zur Erzeugung von
Pflastersteinen angefallen sind, haben wir leider keine Dokumentationen", erklärte Tomaé
Krause. Weiter heißt es, daß der schwunghafte Handel mit jüdischen Grabsteinen nicht
nur in Prag, sondern auch in anderen tschechischen Städten üblich war. „Die Leute bedienten sich mit Grabsteinen aus jüdischen
Friedhöfen zum Pflastern der Höfe und Gehsteige um ihre Häuser. In Raudnistz an der
Elbe z. B. hat ein LKW die Friedhofsmauer
umgefahren, um ungehindert zum „Material
zu gelangen". Gemäß Informationen der Kultusgemeinde waren am Geschäft mit Grabsteinen auch hohe KP-Funktionäre beteiligt,
„ja selbst die Prager jüdische Gemeinde verkaufte Grabsteine per Meter an Sozialistische
Staatsbetriebe", heißt es selbstkritisch in einem Artikel aus dem Jahre 1998 im „Rosh
Chodesh". Und das trotz des Wissens, wie
sehr gläubige Juden die Friedhofsruhe achten und was für sie die Verwendung von
Grabsteinen als Pflastersteine bedeutet, auf
denen Glaubenssätze aus der Tora eingemeißelt sind, die so als heilig gelten und auf
denen nicht herumgetrampelt werden darf. In
dem Buch „Divny kofeny" gibt Hana Frejkova
einen aufschlußreichen Einblick in den kommunistischen Alltag in der ÖSSR und hält
fest: „Mein Vater wurde unschuldig hingerichtet, sein gesamtes Vermögen für verfallen
erklärt." Als Sechsjährige mußte sie mit ihrer
Mutter in die Verbannung nach Nordböhmen,
wo sie aufgewachsen ist. Sie klagt, daß
selbst ihre Mutter, eine überzeugte Kommunistin, offenbar so indoktriniert war, daß sie den
hingerichteten Gatten und Vater als Klassenfeind mitverurteilte und sie selbst Jahrzehnte
brauchte, um dieses Trauma zu überwinden.
In seltener Offenheit schildert sie aber auch
das „Spiel, in dem ihr Vater auf das der
Ermittler einging, ja selbst Schuld erfunden
hat, um so mit der Gruppe Slansky dem
Strick zu entgehen. Das war sein Irrtum!",
bekennt Tochter Hana Frejkova.
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WARl/M QERADE
DIE ANTICHARTA?
Es dauert noch ganz schön lang, bevor
ordentliche Feiertage kommen. Es tut mir fast
leid. Ich liebe sie, weil ich mir immer einrede,
daß ich an Feiertagen nichts machen muß.
Den Maifeiertag haben uns die Imperialisten
weggenommen, und so bleibt jene lange
Strecke von Alltagen, die allerdings, ganz
zweifelsohne, auf etwas beruhen. Das, worauf sie beruhen, ist die Charta und die Anticharta. Die Charta 77 ist zum unveränderlichen Symbol der Unterordnung und des
Widerstandes der Eliten des tschechischen
Volkes geworden, wogegen die Anticharta
das Symbol der Zusammenarbeit mit den
Besatzern bedeutete. Ich für meine Person
würde manches, was in diesen Jahren geschehen ist, nicht vergessen wollen, aber wozu? Wie die Jahre vergehen, zeigen sich damalige Ereignisse in immer klarerem Licht.
Mit dem Abstand der Zeit fällt manches davon
in Vergessenheit, was damals wichtig schien,
und umgekehrt taucht manche Begebenheit
auf, der wir wenig Zeit gewidmet haben.
Und so habe ich dem ersten Gruppenwiderstand gegen das kommunistische Regime im Jahre 1977 („Charta '77") in älteren
tschechischen Artikeln meine Aufmerksam-,
keit gewidmet. Der erste Artikel ist dem Verständnis der Charta '77 gewidmet (Autor ist
Hanak) und der zweite polemische Artikel ist
von Bohumil Dolezal. Hanaks „Verständnis
für die Anticharta" in der Zeitung „Pravo" vom
7. 2. d. J. und der polemische Text von Bohumil Dolezal „Die Geschichte als Kampf der
Charta und der Anticharta" (Neviditelny pes
vom 14. 2. d. J.). In beiden Artikeln war
selbstverständlich die Rede über weitere Umstände, die mit der Anticharta damals und
auch heute noch zusammenhängen. Worum
es sich in der Polemik vor allem handelt, ist in
Dolezals Charakteristik von Hanáks Artikel
ersichtlich.
„Der Autor charakterisiert die Charta '77 als
eine Art Abweichung vom größten Teil des
unwürdigen Laufs der neuesten tschechischen Geschichte: Der Welt wurde bewiesen,
daß es in der Tschechoslowakei noch genug
.Gerechte' gibt, so daß die zivilisierte Welt
den Stab über sie nicht brechen mußte. Demgegenüber waren die Massenunterschriften
unter der sogenannten Anticharta ganz gewiß
das größte Herdenversagen der nationalen
Eliten in der Geschichte der Tschechoslowakei".
Ich erlaube mir weiter zu zitieren, und zwar
diesmal den Artikel von Hanák: „...war es so
unerwartet und überraschend? Ist diese Rose
moralischer Gesunkenheit denn nicht auf
einem gut und lange Jahre gehegten Dung

gewachsen?" „Einige Monate vor Ende des
Ersten Weltkrieges haben die tschechischen
Abgeordneten Masaryk bespuckt und Wien
versichert, daß sich ihr Volk nur unter der
Herrschaft der Habsburger glücklich fühlt."
„Diese moralische Unstetigkeit wurde für
zwanzig Jahre von dem Legionärs-Ethos zugedeckt". „Und dann kam von Prag der Befehl: Die Waffen wegwerfen, den Schwanz
einziehen und nach Hause, niemand braucht
Euch und Eure Opfer! Dann ging es Schlag
auf Schlag und immer gleicher."
„Die Anticharta war nur Ausdruck des
tschechischen Geistes, verdorben durch das
Münchener Abkommen und verdorben durch
all die folgenden vierzig Jahre hindurch".
Ich glaube, daß es nicht sinnvoll ist, historische Ereignisse nebeneinanderzureihen,
und noch dazu in einer nicht immer geglückten Interpretation. Es ist nicht sehr rational, zu
sagen, daß die Eliten 1977 versagt haben.
Wie war es denn mit den weiteren Jahren,
besonders mit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre? (Da hat die radikale Intelligenz
versagt). Das größte „Herden"-Versagen der
Eliten erfolgte zweifelsohne in der nationalen
sozialistischen Revolution des Jahres 1945.
Die Eliten waren einverstanden mit der Konfiszierung großer und größerer Betriebe, mit
der Vertreibung der drei Millionen deutschen
Minderheit aus dem Land, sie stimmten dem
Verbot der Opposition zu sowie der ungemein
wichtigen Tatsache, daß die Republik sozialistisch wird und daß sie als solche an die Sowjetunion gebunden ist. Ist Jiri Hanák überhaupt schon mal eingefallen, daß die nationale sozialistische Revolution (im zitierten
Artikel ist kein einziges Wort darüber) Ausdruck des tschechischen Geistes ist? Und ist
diese Revolution dabei nicht mindestens
genauso wichtig wie die Tatsache, daß die
Tschechoslowakei in München gezwungen
wurde, das Verdikt ganz Europas zu respektieren? Für Jiri Hanák und noch immer für
einen beträchtlichen Teil der Öffentlichkeit „ist
die Charta '77 offensichtlich immer noch etwas ähnliches, was für Zdenék Nejedly die
Hussitenbewegung war".
Beginnt es nicht mit der Anticharta kompliziert zu werden? Ich erinnere mich daran, wie
einfach ich damals die ganze Situation gesehen habe, als einige Freunde von mir erwarteteh, daß ich die Charta unterschreibe (wir
waren damals zu zweit, mit mir war noch
Karel Ôtindl). In dieser Zeit gipfelte die Normalisierung, als das kommunistische Regime
die gesamte Gesellschaft beherrschte, die
Menschen zogen sich in ihr Privatleben zurück und hörten sehr schnell auf, über die politischen Verhältnisse nachzudenken. Im Internet kann man natürlich nicht alle Umstände anführen, aber es geht mir jetzt auch um
das wichtigste: Das Lebensniveau hatte sich
etwas verbessert, die Menschen durften in
ihren Wochenendhäusern machen, was sie
wollten. Sie unterordneten sich unter diesen
Umständen dem polizeilichen Druck, der die
öffentliche Tätigkeit einengte. So entstand ein
bizarrer Konsensus der Polizei. Vom Standpunkt des Regimes aus gesehen, war dies
nötig, weil es hunderttausende Anhänger des
Demokratisierungsprozesses gab, die ihre
Arbeit verloren hatten. Von denen haben sich
viele von der Politik als solche abgewendet,
aber es gab eine nicht geringe Gruppe ehemaliger progressiver Funktionäre (und einige
entschlossene Demokraten), die sich bemühten, das existierende Regime zu stürzen.
Das war nur natürlich und das Regime
hatte von Anfang an davor Angst. Was ich
damals nur schwer begriff, das war das Verhalten der Progressivisten. Sie gingen nicht
nach einem Plan vor, sondern starteten gleich

von Anfang an einen Gesamtangriff auf das
damals allmächtige Normalisierungsregime
(und zwar mit der Charta 77, das bedeutet
mit einem riesigen Druck auf die Unterdrückung aller Menschenrechte). Sie wählten
die Zeit, als das Regime am stärksten war
und sie am schwächsten. Vor dem groben
Persekutionsregime versuchte die Charta
sich unter dem Deckmantel der Moral zu verstecken (sie leugnete ihre politischen Absichten), aber das hat wenig geholfen. Sie wurde
mit Hilfe polizeilicher Persekution, Einschüchterung am Arbeitsplatz und durch die Anticharta auf eine gewisse Zeit zerstreut. Daß es
so irgendwie ausgeht, konnte jeder vorausschicken, ohne einen besonders großen politischen Überblick zu haben. In der gegenwärtigen Internet-Diskussion wurde diese Einfachheit von einem Leser treffend zum Ausdruck gebracht: Die Charta, so schreibt er,
„...schien im Laufe der Jahre genau wie die
Anticharta ein Fetzen Papier zu sein, der die
Geschichte um keinen Deut veränderte. Wir
können das Leid bedauern, das die Charta
ihren Signataren brachte, aber das ändert
nichts an ihrer Bedeutungslosigkeit. Und
genauso bedeutungslos ist deshalb auch die
Anticharta..."
Letzten Endes kommt das der Wahrheit
nahe, auch wenn die Einfachheit übertrieben
ist. Denn noch bevor Vaclav Havel die Prinzipien der unpolitischen Politik zu formulieren
vermochte, kamen sie von selbst in der Realität. Die Charta 7 7 organisierte evident eine
politische Aktion, ohne politisch über sie
nachzudenken: Die Anticharta dagegen war
eine Ausgeburt der Politik, selbstverständlich
der polizeilichen. Die Charta 7 7 war durch
ihren „moralischen" Charakter ein Vorbild für
weitere oppositionelle Gruppen, insbesondere am Ende der Normalisierungsepoche, und
trug im Gegenzug zur ständigen Verstärkung
der Polizeiaufsicht über der ganzen Gesellschaft bei. Die Charta und die Anticharta sind
zweifelsohne sachlich miteinander verbunden. Aber im Laufe der Zeit ändert sich die
Reflexion des Verhältnisses zwischen der
Charta und der Anticharta. Je mehr sich ihre
Anhänger um das Gegenteil bemühen, desto
schneller wird die Charta 7 7 in den Augen
der Öffentlichkeit zur Episode der jüngsten
Geschichte, eine Episode, die aber evident
Folgen hatte (zum Beispiel das weiche Vorgehen gegen die Kommunisten im November
1989). Im Gegensatz dazu hat sich die
Anticharta längst in Rauch verflüchtigt, und
trotzdem werden polemische Diskussionen
geführt und entstehen Fragen (auch Antworten), wie es eigentlich mit der Anticharta war.
Es ist logisch: je bedeutungsvoller die Anticharta in den Augen der Öffentlichkeit ist,
umso bedeutender ist auch die Charta. Darin
beruht die grundlegende Einfachheit und An-,
Ziehungskraft der Anticharta für viele Signatare der Charta. Viele Charta-Anhänger werden also noch lange so oder so über die
Anticharta schreiben, wobei sie versuchen
werden, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, daß sie die Charta in diesem Zusammenhang als moralischen Meilenstein, als
Tapferkeit auf dem Weg in die Zukunft halten.
In solch einem Falle brauchte man die Charta
nicht zu analysieren. Wogegen die Antichartisten und deren Signatare, besonders die
aus den Reihen der Sänger und Entertainer,
sollten sich moralisch verpflichtet fühlen und
die Anticharta analysieren und schließlich
ihnen hier und da etwas verzeihen, denn sie
sind ein Teil des „meistens unwürdigen Laufes der neuesten tschechischen Geschichte"
(Hanák). Das ist viel bequemer, als sich die
Frage zu stellen, was die Charta eigentlich
war und was sie bewirkt hat?
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Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer hat
mit dem Hinweis, „daß wir alles tun müssen,
urn für dieses Kapitel unserer Geschichte
weiterhin Bewußtseinsbildung zu schaffen",
einen vom Kulturverein der Heimatvertriebenen unterbreiteten Vorschlag aufgegriffen.
In dieser Vereinigung sind die Landsmannschaften der Donauschwaben, der Sudetendeutschen, der Siebenbürger Sachsen, der
Buchenlanddeutschen und der Karpatendeutschen zusammengeschlossen.
Um die Geschichte der Heimatvertriebenen und ihre Integration in die Geschichte
Oberösterreichs einzubringen und in Erinnerung zu halten, wird das Land Oberösterreich, gemeinsam mit dem Kulturverein, ab
2008 jedes Jahr, am zweiten Samstag im
Juni, eine Gedenkveranstaltung abhalten:

ERINNERVNQSTAÇ DER
HEIMATVERTRIEBENEN
IN OBERÖSTERREICH
am Samstag, dem 14. Juni 2008,
13.30 Uhr, im Volkshaus in Marchtrenk
Ehrenschutz: LH Dr. Josef Pühringer
Festprogramm:
Musikalischer Auftakt: Trachtenkapelle „Siebenbürgen", Traun.
Begrüßung: Landesobmann der Donauschwaben Ing. A. Ellrner und Bürgermeister F. Kaspar,
Marchtrenk.
Musikeinlage: Trachtenkapelle „Siebenbürgen".
Grußworte der politischen Vertreterinnen - Landesobmann der Sudetendeutschen Ing. P. Ludwig
- Bischof Dr. L. Schwarz - Ehrenobmann der Siebenbürger Kons. Dr. F. Frank - Superintendent
Dr. G. Lehner.
Musikeinlage: Trachtenkapelle „Siebenbürgen".
Dr. Wildmann: Berichte aus den Vernichtungslagern.
Musikeinlage: Trachtenkapelle „Siebenbürgen".
Festansprache: Landeshauptmann Dr. J. Pühringer.
Tanzeinlage: Sudetendeutsche Trachtengruppe.
Ehrungen: Landeshauptmann Dr. J. Pühringer,
OSR Kons. H. Holz, OSTR Prof. Dr. G. Wildmann.
Tanzeinlage: Sudetendeutsche Trachtengruppe.
„Mitgebracht und gut aufgenommen" - Beitrag
der Donauschwaben.
Musik: Trachtenkapelle „Siebenbürgen", Traun.
Dank: Landesobmann Ing. A. Eilmer.
Landeshymne
Moderation: Gerhard Brössner.

Ausstellung zum 60-Jahr-Gedenken der
Auflösung der Vernichtungslager in Jugoslawien 1944 bis 1948 im 1. Stock.
Kostproben und Rezepte der demonstrierten donauschwäbischen Spezialitäten nach
der Veranstaltung kostenlos im Foyer bzw.
im Gastgarten.

Böhmerwäldler
Heimattage 2008
59. Treffen des Verbandes der
Böhmerwäldler in OÖ.
Samstag, 7. Juni, 14 Uhr:
Festveranstaltung im Festsaal des
Neuen Rathauses in Linz / Urfahr
Sonntag, 8. Juni, 10 Uhr:
Adalbert Stifter-Gedenkfeier am BarbaraFriedhof Linz (Stifter-Grab)
11 Uhr: Festgottesdienst Minoritenkirche,
Klosterstraße, Linz. Nach der Messe
gemütliches Beisammensein im
Restaurant Wienerwald, Klosterstraße
Anfragen an den Verband, 4040 Linz,
Kreuzstraße 7, Tel. 0 732 / 70 0 591
(montags 9 bis11.30 Uhr) oder Internet:
boehmerwaeldler.ooe @ linzag.net

Parlamentarische Hürde vor Entschädigung der Kirche
Die tschechische Regierung hat einen Kompromiß zur Rückgabe des vom einstigen kommunistischen Regime verstaatlichten Kircheneigentums zugestimmt. Alle Mitglieder des Kabinetts aus konservativ-liberalen ODS-Bürgerdemokraten, Christdemokraten und Grünen trugen den Beschluß mit. Die Kirchen erhalten
etwa ein Drittel ihres von den Kommunisten
konfiszierten Eigentums direkt zurück. Für den
Rest ist eine finanzielle Entschädigung vorgesehen, die über 60 Jahren ausgezahlt werden soll.
Durch die Zinsen handelt es sich um umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro.

Im Gegenzug werde der tschechische Staat
nicht mehr die josephinische „Congrua" für die
Geistlichen zahlen. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende altösterreichische Regelung
war nicht nur in der Ersten Tschechoslowakischen Republik ab 1918 in Kraft geblieben, sondern auch nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 weitergeführt worden. Kaiser
Joseph II. hatte diese Regelung nach der Beschlagnahmung des kirchlichen Besitzes in seinen Erbstaaten eingeführt, zu denen das Königreich Böhmen gehörte.
Die Kirchen in der Tschechischen Republik

können aufgrund des jüngsten Regierungsbeschlusses, der vom Parlament bestätigt werden
muß, mit der Herausgabe von 20.000 Hektar
Bodenfläche, 65.000 Hektar Wald und mehr als
3000 Gebäuden rechnen. Sie müssen jedoch
nachweisen, daß es sich um Eigentum handelt,
das ihnen am Stichtag 25. Februar 1948 tatsächlich gehört hatte. An jenem Tag hatte die
Kommunistische Partei in der damaligen Tschechoslowakei unter Klement Gottwald endgültig
die Macht übernommen.
Kulturminister Vaclav Jehlicka, der den Kompromiß für den Staat ausgehandelt hat, nannte

ihn „vorteilhaft für alle Beteiligten". Der Gesetzesvorschlag muß beide Kammern des Parlaments, Senat und Abgeordnetenhaus, passieren. Vor allem die linke Opposition hat Widerstand angekündigt. Auch einige Abgeordnete
des Regierungslagers sind mit dem Kompromiß
nicht zufrieden und nehmen an der Höhe der
Entschädigungszahlungen Anstoß. Ob der Vorschlag die erforderliche Mehrheit bekommt, ist
daher nicht sicher. Präsident Vaclav Klaus, der
das Gesetz nach der parlamentarischen Beschlußfassung beurkunden müßte, hat bereits
seine prinzipielle Bereitschaft signalisiert.
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„Erzwungene Wege"
in Stuttgart
Die Wanderausstellung „Erzwungene Wege Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts" kommt in die badenwürttembergische
Landeshauptstadt Stuttgart.
Die Ausstellung wird vom 20. Mai bis 30. Juni
2008 im Rathaus Stuttgart zu sehen sein. Der
Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: N/iontag bis Freitag 8 bis 18 Uhr.
Im Begleitprogramm der Ausstellung findet
sich folgende Vortragsreihe:
5. Juni, 18 Uhr: Prof. Dr. Manfred Kittel - Vertreibung oder politische Säuberung? Deutschsprachige Minderheiten in Ost und Westeuropa
1945.
12. Juni, 18 Uhr: Helga Hirsch - Schweres
Gepäck. Psychische Folgen von Flucht und Vertreibung.
19. Juni, 18 Uhr: Dr. Andreas Kossert - Kalte
Heimat. Die deutschen Vertriebenen nach 1945.
23. Juni, 18 Uhr: Dr. Alfred Eisfeld - Das
Schicksal der Deutschen aus Rußland.
Die Vorträge finden im Rathaus Stuttgart,
Mittlerer Saal, 4. OG., statt.
Anmeldung bitte im Organisationsbüro des
Zentrums gegen Vertreibungen, Tel.: 0 228 /
81 007-29 oder -49, Fax 0 228 / 81 007-52.

Schindler-Ausstellung
in Zwittau
Im Museum im mährischen Zwittau (Svitavy)
wurde kürzlich eine Ausstellung anläßlich des
100. Geburtsjubiläums von Oskar Schindler eröffnet. Die Dauerausstellung trägt den Titel „Die
Suche nach dem Davidstern, Oskar Schindlerder Gerechte zwischen den Nationen". Schindler wurde am 29. April 1908 in Zwittau geboren
und rettete als Unternehmer gegen Ende des
Zweiten Weltkrieges bis zu tausend Juden das
Leben, indem er sie in seiner Fabrik weiterbeschäftigte. Schindler wurde Mitte der neunziger
Jahre durch die Spielberg-Verfilmung „Schindlers Liste" weltbekannt. Er starb 1974 im niedersächsischen Hildesheim.

Eigentumsrecht vernachlässigt:
Topolanek will Agrarreform
Die Demokratische Bürgerpartei (ODS) will
als stärkste Regierungspartei ein weiteres Feld
neu bestellen: Mit Hilfe einer kürzlich angekündigten Agrarreform soll die Konkurrenzfähigkeit
erhöht, Bürokratie eingeschränkt, die EU-Landwirtschaftspolitik umgesetzt und die Lebensqualität auf dem Lande verbessert werden. Das
seien nur einige der wichtigsten Ziele, die das
neue Agrargesetz mit sich bringen werde, verkündeten Tschechiens Premier Mirek Topolanek
und Landwirtschaftsminister Petr Gandaloviö.
Ein ganz wesentliches Merkmal des neuen Gesetzes aber sei - und da sollten die Sudetendeutschen hellhörig werden - eine gerechte Regelung in bezug auf das Eigentum an Ackerboden. Das sei in der Vergangenheit recht nachlässig gehandhabt worden, sagte Topolanek,
und ergänzte: „Wir bringen den Gesetzentwurf
ein, um damit die Reform zur Zurechtrückung

Weltweit steigt die Zahl der vertriebenen Menschen. Grund ist die steigende Zahl von Konflikten. Fast 26 Millionen Menschen in 52 Ländern
sind betroffen - die höchste Zahl seit Anfang der
90er Jahre. Gemäß einem kürzlich in Genf veröffentlichten Bericht des norwegischen Flüchtlingsrates (NRC) wurden allein im vergangenen
Jahr 3,7 Millionen Menschen vertrieben. Dem
stehen nur 2,7 Millionen gegenüber, die nach
dem Ende von Gewalt wieder in ihre Heimat
zurückkehrten.
2007 wurden gemäß Bericht wegen der
Gewalt in ihrem Land unter anderem mehr als
700.000 Iraker, über 600.000 Somalier, eine
halbe Million Kongolesen sowie 300.000 Kolumbianer vertrieben. Der UNO-Hochkommissar für

Das tschechische Parlament hat bereits begonnen, sich im nationalen Ratifikationsprozeß
mit dem EU-Reformvertrag zu befassen. Der
Senat hat jedoch um eine Überprüfung der
neuen EU-Rechtsgrundlage durch das tschechische Verfassungsgericht ersucht. Es geht
vor allem um die Bestimmungen des Vertrages
hinsichtlich der Übertragung von Befugnissen
an Brüssel, des Entscheidungsprozesses in den
EU-Gremien sowie der Grundrechte-Charta und
deren Rechtsverbindlichkeit für Tschechien.

ÖVP-Antrag findet keine
Zustimmung beim Partner

Aufbauend auf einer Resolution der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreichs (SLÖ)
betreffend einer Entschließung zum „Sudetendeutsch-tschechischen Gedenkjahr 2008" hat
der oberösterreichische VP-NAbg. und Vertriebenensprecher Norbert Kapeller (Bild) einen
Entschließungsantrag eingebracht. Darin sollte
die Bundesregierung ersucht werden,
O die von der Sudetendeutschen Lands-

recht steht, dann kann ich nur sagen: So etwas
hat es in der zivilisierten Welt noch nicht gegeben! Wenn wir uns aber als ein Bestandteil der
zivilisierten Welt ansehen wollen, dann müssen
wir das ändern." Nicht erwähnt wird dabei, daß
die eigentumsrechtliche Unordnung auch etwas
zu tun hat mit der Mißachtung des Eigentumsrechtes. Ein ernstgemeinter Versuch einer eigentumsrechtlichen Anpassung an europäische
Verhältnisse würde zweifelsohne höchst unbequeme Erkenntnisse zu Tage fördern - wie zum
Beispiel die Tatsache, daß viele nach dem Krieg
enteignete Grundstücke auf dem Papier gar
nicht enteignet wurden, weil die rechtmäßigen
Besitzer noch immer im Grundbuch eingetragen
sind. Vielleicht ist die Unordnung, von der Petr
Havel spricht, gar nicht so groß. Vielleicht ist
vielerorts durchaus Ordnung. Nur eine, die dem
tschechischen Staat nicht genehm ist...

Weltweit 26 Millionen Vertriebene und die Zahl steigt weiter...

Klaus' Angst: EU-Vertrag
gefährdet Benes-Dekrete
Der tschechische Staatspräsident Vaclav
Klaus befürchtet, daß die Ratifizierung des EUReformvertrages die Gültigkeit der Beneä-Dekrete gefährden könnte. Klaus deutete dies in
einem Interview mit dem tschechischen Nachrichten-Dienst „iDnes" (www.idnes.cz) an. Auf
die Frage, ob die Dekrete nach der Ratifizierung
des Lissabon-Vertrages in Gefahr wären, antwortete das Staatsoberhaupt: „Das ist eine
Frage für Juristen, aber ich selbst würde es
befürchten."

der Eigentumsverhältnisse beenden zu können.
Wir wollen das Problem der Eigentumsbeziehungen beenden, da dieses Problem seit 1989
immer noch offen ist."
Landwirtschaftsminister Gandaloviö bestätigte, daß die Eigentumsverhältnisse durch den
Eintrag beim Katasteramt de facto geregelt
seien, die Besitzer von Ackerboden ihr Eigentumsrecht aber oft nicht so recht geltend machen konnten, da die entsprechenden Grundstücke für sie nicht zugänglich waren. Der Agraranalytiker Petr Havel nahm dann auch kein
Blatt vor den Mund, als er danach gefragt
wurde, worin das Corpus delicti in dieser Sache
eigentlich besteht: „Bezüglich der Erfassung
von Grund und Boden herrscht in der Tschechischen Republik die wohl größte Unordnung in
der Welt. Wenn ich nur die Situation bewerte,
daß das Nutzungsrecht über dem Eigentums-

mannschaft Österreichs übermittelte Resolution
als positives Zeichen für Dialog und Versöhnung mit dem Ziel einer guten und friedlichen
Entwicklung in Europa zur Kenntnis zu nehmen;
O die wissenschaftliche Aufarbeitung des
Unrechts der Vergangenheit und den Dialog
und die Versöhnung zwischen den Sudetendeutschen und der Tschechischen Republik auf
allen gesellschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und politischen Ebenen zu unterstützen;
O in bilateralen politischen Kontakten mit der
Tschechischen Republik die offenen Fragen betreffend bestimmte Dekrete des Präsidenten
BeneS anzusprechen und im Sinne der Beschlüsse des Europäischen Parlaments insbesondere für die Abschaffung des sogenannten
Amnestie-Gesetzes einzutreten.
„Leider", so Kapeller, „konnte sich der Koalitionspartner (SPÖ, Anm.) auch nach einiger Zeit
der Beratung nicht entschließen, hier mitzugehen", bedauert der ÖVP-Vertriebenensprecher.
Aufgrund der Zuweisung des Antrages an den
Menschenrechtsausschuß - Kapeller ist dort
Mitglied - sieht dieser hier die Chance, die vielen Fragen der Vergangenheit auf breiter Ebene
zu diskutieren. „Ich will im Menschenrechtsausschuß in eine Debatte einsteigen, die zielgerichtet sein muß, auch wenn ich mir die nötige politische Mehrheit anders suchen muß", strebt der
ÖVP-Politiker konstruktive Lösungen an.

Flüchtlinge, Antonio Guterres, warnte angesichts explodierender Nahrungsmittelpreise und
zunehmender Energieknappheit vor neuen
Konflikten. „Die Welt ist mit neuen Bedrohungen
konfrontiert, auch weil es gewissen Regierungen am Willen mangelt, ihre eigene Bevölkerung zu schützen", sagte er in Genf.
Allein im Sudan gibt es 5,8 Millionen Vertriebene. In Kolumbien sind es vier Millionen, im
Irak 2,5 Millionen, in der Demokratischen Republik Kongo (Kinshasa) 1,4 Millionen, in Uganda
1,3 Millionen und in Somalia eine Million. Die
Hälfte aller Vertriebenen - 12,7 Millionen - leben in 19 afrikanischen Staaten. Der Bericht
nennt auch die Verantwortlichen für Vertreibungen: In 21 Ländern wird den Regierungen die

Schuld gegeben, in 18 Ländern macht das NRC
Rebellengruppen dafür verantwortlich.
Nach ihrer Vertreibung sind die Menschen
weiteren Gefahren ausgesetzt: Sie werden oft
Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen,
werden bedroht oder erneut angegriffen. Viele
leben unter prekärsten Bedingungen - ohne
Dach über dem Kopf, ohne Wasser und ohne
genügend Nahrung.
Die meisten Vertriebenen sind Frauen und
Kinder. Sie sind oft auch sexueller Gewalt ausgesetzt. Die Kinder werden zudem als Kindersoldaten rekrutiert - von Rebellen und Armeen
- beispielsweise in der Zentralafrikanischen
Republik, in Kolumbien, dem Sudan, Burma, Sri
Lanka und im Tschad.

Brücke nach Tschechien
abgerissen
Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als
ob die Bezirkshauptmannschaft Freistadt im
nördlichen Oberösterreich nicht viel von Kontakten zu Tschechien hält. Wäre irgendwie auch
verständlich, wenn man bedenkt, daß die Bene§-Dekrete seitens der Prager Regierung immer noch nicht abgeschafft wurden.
Grund für diesen Bericht ist ein Artikel der
„OÖN" vom 22. 4. 2008, der von einem mißglückten „Brückenschlag" über einen kleinen
Grenzbach zwischen Österreich und Tschechien berichtet.
Einige Bewohner der Gemeinde Leopoldschlag bauten kürzlich einen kleinen Holzsteg
über die eigentlich nicht mehr vorhandene
Grenze nach Tschechien, um Heimatvertriebenen den Besuch ihres auf tschechischer Seite
liegenden Dorfes, das zwar nur mehr aus Ruinen besteht, zu erleichtern. „Wir haben den
Behördenweg deswegen nicht eingehalten, da
die Umsetzung eines offiziellen Bauvorhabens
an die zwei Jahre dauert und viel Geld kostet",
war die Begründung der privaten Bauherren.

Kaum war der Holzsteg fertig, mußte er
schweren Herzens schon wieder entfernt werden. Denn die Bezirkshauptmannschaft Freistadt setzte sofort das Messer an - Abriß oder
bis zu 35.000 Euro Strafe. Das Nichteinhalten
des Behördenweges wurde als Begründung
genannt. Das Ufer sei Staatseigentum, da
müsse gefragt werden. Natürlich auch der Naturschutz, die Sicherheitsdirektion, die Raumordnungsbehörde, sagt der Bürgermeister von
Leopoldschlag. Zwar sei auch er enttäuscht,
daß die Brücke wieder weg ¡st, doch damit
müsse man leben. Aber er überlegt, den offiziellen Weg zu gehen, um den Übergang doch
noch zu bekommen.
Vielleicht kann man der Entscheidung der
Bezirkshauptmannschaft Freistadt auch etwas
Positives abgewinnen? Denn da wirft sich bei
dem einen oder anderen zwangsweise die
Frage auf, ob zu viele Brückenschläge in ein
Land, das an den unmenschlichen Bene§-Dekreten der Jahre 1945 /1946 festhält, Sinn machen?
Gustav A. Dworzak

Gegen Entschädigung von
Bürgern aus Karpatoukraine
Ablehnende Einstellung bezog die Regierung
zum Abgeordnetenvorschlag von CSSD, ODS
und KSCM, der mit der Entschädigung der ehemaligen CSR-Bürger aus der Karpatoukraine
rechnet, die nach dem Jahre 1945 ihre Heimat
verlassen mußten. Bei aller. Achtung vor den
Motiven der Antragsteller ist dies ein Beispiel,
„daß der Weg in die Hölle mit guten Absichten
gepflastert ¡st", sagte Finanzminister Miroslav
Kalousek. Ungeachtet der NichtZustimmung
des Kabinetts wird über die Abgeordneteninitiative erst das Parlament entscheiden.
Der Entwurf betrifft die Bürger der ehemaligen
CSR, das heißt auch diejenigen Personen, die
nunmehr Bürger der Slowakei oder anderer
Staaten sind, die in den letzten fünfzig Jahren
entstanden sind, bemerkte der Minister. Nach
seiner Ansicht würde eine solche Entschädigung eine riesige Ungleichheit zwischen denje-

nigen schaffen, die bereits entschädigt wurden,
wenn auch nicht hundertprozentig gerecht, und
denjenigen, die gar nicht entschädigt wurden.
Die CR-Bürger, die nicht bereits früher woanders entschädigt wurden, könnten dem Gesetzentwurf zufolge einen finanziellen Ersatz für
Häuser, Wirtschaftsbauten sowie für die als
Unternehmen dienenden Gebäude verlangen,
die zum 30. Jänner 1946 physisch existierten,
und genauso auch für landwirtschaftliche oder
Waldgrundstücke. Die Anträge könnten sie in
einer jährlichen Frist ab Inkrafttreten des Gesetzes stellen. Es geht meist um alte Menschen,
von denen die Mehrheit nicht mehr lebt, daher
rechnet der Entwurf damit, daß auch ihre Kinder
die Ansprüche erheben könnten. Die Anzahl der
Antragsteller kann man daher nicht einschätzen. Die Autoren des Gesetzentwurfs rechnen
mit Ausgaben von rund einer Milliarde Kronen.
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Deutsche Minderheit in der Tschechischen
Republik wird eine Zukunft haben"
Vom 25. bis 27. April dieses Jahres trafen
sich, wie schon in den Jahren zuvor, die Repräsentanten der deutschen Verbände und Begegnungszentren in der Tschechischen Republik zu
ihrer jährlichen Fachtagung im „Adalbert-StifterZentrum" in Oberplan im Böhmerwald. Das auf
Einladung des Zentrums stattfindende und von
ihm in Zusammenarbeit mit der „Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien" gestaltete Seminar, an dem
auch Vertreter des „Kulturverbandes der Bürger
deutscher Nationalität in der CR" teilnahmen,
dient dem Erfahrungsaustausch und der Diskussion aktueller Fragen der Verbandsarbeit
sowie zukünftiger Strategien und Vorhaben.
Horst Löffler als Vorsitzender des Zentrums und
Leiter des Seminars konnte dabei auch zwei
junge Vertreter des „Karpatendeutschen Vereins" aus der Slowakei begrüßen, mit dem
schon seit Jahren eine gute Zusammenarbeit
besteht.
Dr. Peter Becher, Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins in München, stellte den Teilnehmern Ausstellungen des Adalbert-StifterVereins vor, die durch ihre Thematik und Zweisprachigkeit für eine Verwendung in den Begegnungszentren geeignet sind und den Zentren

jederzeit zur Ausleihe kostenlos zur Verfügung
stehen. Nachdem die deutsche Bundesregierung vor einigen Jahren die Institution der „Kulturreferenten" für die Vertreibungsgebiete schuf,
nimmt Dr. Wolfgang Schwarz diese Aufgabe für
die böhmischen Länder wahr. Er stellte sich,
seine Aufgaben und seine Tätigkeit im Rahmen
des Seminars vor und zeigte den Repräsentanten der Verbände und Begegnungszentren
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit ihm und
der Unterstützung durch ihn auf.
Die neue Fachberaterin des Stuttgarter „Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA)" bei der
„Jukon", der Jugendorganisation der deutschen
Minderheit, Anett Browarzik, machte in ihrem
Referat und im Rahmen einer ergiebigen Diskussion Vorschläge zur Jugendarbeit in Begegnungszentren und Verbänden, zeigte aktuelle
Möglichkeiten und gangbare Wege auf und bot
ihre Hilfe und Unterstützung auch außerhalb
der eigentlichen „Jukon-Arbeit" allen Verbänden
und Begegnungszentren in der Republik an.
Am Samstag nachmittag lernten die Teilnehmer in einer Fachexkursion das Projekt „Jugendschloß Draziö" kennen, dessen Initiator,
der in Niederbayern lebende Leopold Graf
Deym, einem böhmischen Adelsgeschlecht ent-

Walter Piverka (I.) erläutert bei der Podiumsdiskussion seine Zukunftsprognose für die Minderheit. Neben ihm Dr. Raimund Paleczek, Horst Löffler und Irene Kunc.
Foto: W. Schwarz

Hochkönig-Bergwoche im Juli
Nunmehr können wir den Termin und die genaue Route bekanntgeben: Gemeinsam mit der
ÖAV-Sektion St.. Polten unter der Leitung unseres Tourenführers Franz Schaden, Birkeng. 6,
3100 St. Polten, Tel.: 0 27 42 / 71 9 67, findet
vom 12. bis 15. Juli eine Südost-Überschreitung
des Hochkönigs (2941 m) statt. Die Anfahrt
erfolgt mit eigenem PKW (Mitfahrgelegenheit
bei Franz erfragen) nach Dienten über Bischofshofen.
Die Tour wird in zwei Gruppen durchgeführt.
Das Programm ist fast identisch, bei der zweiten
Grupe entfällt der Aufstieg zum Hochkönig.
Aufstieg zur Erichhütte (1545 m) und Be-

steigung der Großen Taghaube (2159 m), auf
der Hütte Nächtigung. Aufstieg zum Gipfel
des Hochkönigs. Abstieg zur Ostpreußenhütte
(1630 m), dort gemütlicher Hüttenabend und
Nächtigung. Am Sonntag Abstieg und Heimreise. Wirklich eine Tour, die von jedermann leistbar sein sollte (ein wenig Kondition und Bergerfahrung sind gefragt, ebenso Bergkameradschaft) - jedermann kann daran teilnehmen,
ohne Altersbeschränkung, der sich dazu in der
Lage fühlt. Dringende Informationen und Anmeldungen bei unserem Tourenführer Kamerad
Franz Schaden tätigen - noch sind einige Plätze zu vergeben.

stammt, vor einigen Jahren das leerstehende
Schloß Draziö bei Bechyné in Südböhmen
kaufte und nun nach und nach in Zusammenarbeit mit Caritas und Katholischer Jugendsozialarbeit zu einem Ort der Jugendbegegnung „im
Sinne Europas" ausbaut. Der Schloß- und Bauherr führte persönlich die Seminarteilnehmer,
erläuterte das Projekt und warb um Zusammenarbeit.
Der Samstag abend war der ganz persönlichen Begegnung und dem persönlichen Gespräch gewidmet, wobei das „Duo Sitta" vom
Böhmerwaldverein (der Vereinigung der im
Böhmerwald heimatverbliebenen Deutschen)
zusätzlich für Unterhaltung sorgte und die
Tanzlustigen auf die Tanzfläche lockte.
Am Sonntag ging es unter der Moderation
von Dr. Raimund Paleczek, dem früheren
Generalsekretär der Ackermann-Gemeinde, in
einer Podiumsdiskussion um „Das Bild der
Begegnungszentren und der deutschen Verbände in der Öffentlichkeit", um Selbstdarstellung, Defizite und Möglichkeiten. Diskussionsteilnehmer waren Irene Kunc, die gegenwärtige
Präsidentin der „Landesversammlung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien",
Horst Löffler als Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Zentrums, und Walter Piverka, ehemaliger
deutscher Abgeordneter in der Tschechischen
Nationalversammlung nach der politischen
Wende und Präsident der Landesversammlung
in den ersten Jahren nach deren Gründung.
Neben den Fragen nach der Effektivität der derzeit geleisteten Öffentlichkeitsarbeit ging es
dabei bald auch um die Frage, wie der zwar
langsamen, aber stetigen Kürzung der finanziellen Unterstützung durch die Bundesrepublik
Deutschland zu begegnen sei, welche Rolle die
Republik Österreich im Hinblick auf die in der
CR heimatverbliebenen Deutschen - die ja
eigentlich „Altösterreicher" sind - spielt bzw.
spielen könnte und sollte, und am Ende um die
Frage nach der Zukunft der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik schlechthin.
Trotz aller nicht zu leugnenden Widrigkeiten,
auch innerhalb der deutschen Minderheit
selbst, stimmten jedoch die Diskussionspartner
und auch die meisten Teilnehmer im Plenum
am Ende der auf Langfristigkeit angelegten
Prognose Walter Piverkas zu, daß die deutsche
Minderheit ihre derzeit noch schwierige Situation überwinden und eine gesicherte Zukunft
haben werde, auch wenn dies erst vielleicht im
Laufe der nächsten oder übernächsten Generation festgestellt werden könne.
Ermöglicht wurde das diesjährige Fachseminar für die Repräsentanten der deutschen Verbände und Begegnungszentren durch finanzielle Unterstützung seitens der Sudetendeutschen Stiftung, des Kulturreferenten für die
böhmischen Länder und der Sudetendeutschen Landsmannschaft Baden-Württembergs.

gibt Grillspeisen mit Salat und Brot usw., Kaffee,
Kuchen, Getränke - alles zum Selbstkostenpreis. Anmeldung zwecks Einkaufs sehr wichtig!
Gelegenheit zum Ablegen des Österreichischen Sport- und Turnabzeichens (ÖSTA) in
allen Klassen -Anmeldung am Turnplatz.
Es gibt kein Nenngeld. Für SdJÖ-Mitglieder
werden Fahrtkosten ab € 7,00 ersetzt.
Dies ist wieder eine gute Möglichkeit, sich
sportlich zu betätigen! Es werden Teilnehmer
aus vielen Bundesländern, vor allem aber aus
Oberösterreich, Salzburg bzw. Niederösterreich
und Wien erwartet.
Voranmeldung mit genauer Angabe der Geburtsdaten, sowie ob am Mittagessen teilgenommen wird oder nicht, entweder an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, 1030 Wien,
Steingasse 25, Telefon und Fax: 01/718 59 13,
E-mail: office@sdjoe.at, oder an Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

„Jägerndorfer Tage"
in Ansbach
Samstag, 21. Juni 2008 - Tagungsort
ist die Orangerie im Hofgarten.
11 Uhr in der Orangerie: Eröffnung Jägerndorfer
Tage 2008 und Begrüßungsansprache. Die Zeit
unter dem Herzog von Jägerndorf und Markgraf
Georg „dem Frommen" aus dem Hause Hohenzollern von 1423 bis 1443. - Grußwort der
Patenstadt - Vorstellung des Bronzereliefs Gerhard Taschner 1922 bis 1976 - Vorstellung der
Bronzetafel Patenschaft Ansbach - Jägerndorf
durch den Künstler Albert Krottenthaler. - Mitgliederversammlung: Finanzbericht Geschäftsjahr
2007, Bericht über Rechnungsprüfung, Entlastung
der Vorstände und Beiräte, Notwendige Änderungen Satzung und Abstimmung darüber.
14 bis 17 Uhr: Besichtigung der Jägerndorfer
Heimatstuben, Rathaus.
14 bis 16 Uhr ist das Jägerndorfer Heimat-Archiv
geöffnet, Karlsplatz.
16.30 Uhr: Kostenlose Besichtigung der Prunkräume in der markgräflichen Residenz.
19 Uhr: Festabend in der Orangerie. Grußwort,
Festansprache: Siegfried Blank, Eröffnung Fränkisches Buffet.
Sonntag, 22. Juni: Jägerndorfer Gedenktag
10 Uhr: Katholischer Gottesdienst in St. Ludwig
am Karlsplatz. Zelebrant: Hochw. Herr Domkapitular Hans Kern.
9.30 Uhr: Evangelischer Gottesdienst in St. Johannis am Martin-Luther-Platz. Pfarrer Dirk Brandenberg.
11.15 Uhr: Totengedenken mit Kranzniederlegung beim Jägerndorfer Gedenkstein am Waldfriedhof Ansbach und 4. Jägerndorfer Gedenktag
zur Erinnerung an die erste wilde Vertreibung von
2000 Jägemdorfern am 22. Juni 1945. - Eigene
Anfahrt mit PKW.
Von 14 bis 17 Uhr sind die Jägerndorfer Heimatstuben geöffnet.

Info: Diether Ertel, Peter-Parler-Straße 21,
D-84478 Waldkraiburg, Tel. 0 86 38 / 47 67,
Fax: 94 94 58, E-mail: dietherertel@aol.com

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 21.6.
Die traditionelle Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth (Gemeinde Drasenhofen), gegenüber von Nikolsburg gelegen, findet am Samstag, dem 21. Juni, bei Einbruch der
Dunkelheit, um zirka 21.15 Uhr, im Steinbruch
statt. Es wird mit einem Fackelaufzug begonnen. Anschließend folgen Feier- und Feuersprüche und das beliebte Feuerspringen.
Zu dieser bestimmt sehr schönen Brauchtumsveranstaltung sind alle Landsleute, alle
Freunde und Interessenten recht herzlich eingeladen.
Auf Ihre Teilnahme freuen sich die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer in
Österreich und die Landsmannschaft Thaya in
der SLÖ.

Der Zwirnknopf im Fernsehen

Jedermann-Sportwettkampf
am 15. Juni in Traun bei Linz
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
lädt herzlich ein zum Jedermann-Sportwettkampf am Sonntag, dem 15. Juni, in Traun bei
Linz. Zur Erinnerung an den verstorbenen Mentor dieser Wettkämpfe, unseren Troppauer
Landsmann Robert Granzer, werden diese alljährlich durchgeführten Wettkämpfe unter dem
Motto „Robert-Granzer-Gedächtnis-Sportwettkämpfe" durchgeführt. Jedermann kann dabei
mitmachen.
Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun, Sportplatzweg 17, „Robert-Granzer-Turnplatz" (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche).
Wir treffen dort einander bei jedem Wetter !!!
Programm: Bis 9.15 Uhr Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer. - Zirka 10 Uhr: Beginn des
Wettkampfes: Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen / Kugelstoßen. Es gibt alle Alterswertungen. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt - es

Folge 10 vom 23. Mai 2008

Anfang April wurde im ORF bei der Sendung „Oberösterreich heute" und tags darauf im
Sender „Bayern Alpha" die Herstellung von
Zwirnknöpfen in den Mittelpunkt gerückt. Das
„Knöpflnähen" war eine in Teilen Südböhmens
und Nordmährens weitverbreitete Heimarbeit
gewesen.
Frau Berta Schweighofer aus Sonnberg bei
Gratzen, Kreis Kaplitz, Jahrgang 1925, zeigte
diese fast vergessene Kunst, die sie als junges

Mädchen in der Heimat betrieben hatte, vor. In
dem Kurzfilm hatte sich Mag. Klaus Huber auch
bemüht, ihr Tun in das einstige heimatliche
Umfeld einzubinden. Dazu waren Bilder der
Familie aus dem bei der Vertreibung geretteten
Fotoalbum zu sehen. Damit nicht genug: Das
Filmteam war zu unserer Verwunderung auch
nach Sonnberg gereist und zeigte Eindrücke
des Ortes von heute.
Die Bilder hatten eine deutliche Sprache:
Auch noch 63 Jahre nach der Vertreibung sieht
man ein beinahe lebloses Dorf, ein Dorf in dem
einstmals das Leben pulsierte. Mit dem Blick in
Sonnbergs Friedhof wurde gegen alle anderen
Absichten, denen wir heute ausgeliefert sind,
dokumentiert, wer hier gelebt hatte. Mein Mann
und ich haben unter großen Mühen viele Grabkreuze und Aufschriften wieder instandgesetzt.
Ja, auch ein Zwirnknopf kann von den heimatvertriebenen Sudetendeutschen und ihrem
Schicksal erzählen!
Frau Berta Schweighofer ist unsere Mutter.
Vor Jahren schon haben wir sie ermuntert, das
Knöpflnähen wieder zu versuchen. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, haben wir als unsere Aufgabe angesehen. (Ringerl auftreiben,
bzw. selber stanzen, in Museen nach Utensilien
suchen, diese nachbauen...)
Es bedarf des Zusammenwirkens der Erlebnisgeneration und der Nachgeborenen, wenn
Heimatliches vor dem Vergessen bewahrt werden soll!
Berta und Johann Eder

Folge 10 vom 23. Mai 2008
In der letzten Ausgabe berichteten wir
über den Anschlag vom 21. März auf das
„Haus der Heimat", worauf wir die Verantwortlichen in unserem Staat fragten, was sie
zum Schutz des Hauses der Heimat zu unternehmen gedenken?
Es wurden von der Aktivgruppe inhaltlich
gleichbedeutende Schreiben an den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler, den Vizekanzler und den Innenminister geschrieben. In der
letzten „Sudetenpost" wurde das Antwortschreiben von DDr. Stefan Leo Frank, von der
Österreichischen Präsidentschaftskanzlei abgedruckt.
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SLÖ-AKTIVGRUPPE
WIDER DAS VERGESSEN

giert und darauf kamen dann doch sehr persönliche Angriffe von Frau Mag. Böhm:

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

Da Frau Mag. Böhm von Elite Tours bestreitet, den deutschen Ortsnamen Preßburg zu
vernachlässigen, wollen wir einfach auf die Tatsachen hinweisen:
Gehen Sie doch bitte auf deren Netzseite:
http://www.elitetours.at/index1 .php
Dort in der Mitte finden Sie das Kästchen
„Oper Bratislava". Wenn man das anklickt,
kommt die entsprechende Seite Info Oper Bratislava:
http://www.elitetours.at/reisen.php?op=sz&id=8
38&pid=986
Dort wird dreimal Bratislava erwähnt* Preßburg kein einziges Mal. Frau Mag. Böhm
scheint ihre eigene Netzseite nicht zu kennen.

Herrengasse 7, 1014 Wien
Tel.: +43 (01) 531262336
Fax: +43 (01) 531262125
Pers. E-mail: elfrieda.bernkopf-fahrthofer@
bmi.gv.at
Ich bestätige den Erhalt Ihrer an den Bundesminister für Inneres gerichteten Zuschrift vom
17. April 2008 - ho. eingelangt am 23. April
2008 - und darf Ihnen mitteilen, daß Ihr Schreiben an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet wurde.

Inzwischen haben wir die Antwort vom Büro
des Bundeskanzlers erhalten:
MR Dr. Franz Putz, Leiter Bürgerservice
GZ: BKA-330.050/0099-VI1/4/2008
Antwort vom Vizekanzler haben wir bis ReE-Maii: buergerservice ©bka.gv.at
Der Herr Bundeskanzler dankt für Ihr Schrei- daktionsschluß leider keine erhalten!
ben vom 14. April 2008 und hat sein BürgerserAuch mit dem Reiseunternehmen ELITE
vice mit der weiteren Erledigung beauftragt.
Die Bundesregierung unter Bundeskanzler TOURS haben wir uns beschäftigt, das FahrDr. Alfred Gusenbauer zeigte sich entrüstet ten in die Oper Bratislava anbietet, ohne die
über den Vandalenakt am „Haus der Heimat" im deutsche Bezeichnung „Preßburg" auch nur
dritten Wiener Gemeindebezirk, das Organisa- zu erwähnen.
tionen von Sudetendeutschen und anderen VerFolgende Schreiben wurden u.a. an ELITE
triebenen beherbergt.
TOURS gerichtet:
Das „Haus der Heimat ist seit Jahren ein
Mir fällt auf, daß Sie in Ihrem OpernproHaus, das friedliebende Menschen aller Cougramm anstatt des in Österreich beziehungsleurs vereint und als Heimstätte für kulturelle,
weise im deutschen Sprachraum gebräuchligesellschaftliche und soziale Veranstaltungen
chen Stadtnamens „Preßburg" stets nur den
der Donauschwaben, Sudetendeutschen, KarNamen „Bratislava" verwenden. Der Werbeefpatendeutschen und Siebenbürger Sachsen
fekt Ihres Prospektes wäre sicher noch größer,
dient. Es ist für die österreichische Bundesrewenn Sie den deutschen Namen „Preßburg"
gierung unverständlich, daß es immer wieder zu
zumindest zusätzlich (in Klammer) anführten!
Vandalenakten gegen alles kommt, wo nur das
Entgegen der in der Werbebranche verbreiteWort „Deutsch" beinhaltet ist. Dabei haben geten
falschen Ansicht, ist in Österreich bzw. im
rade die Vertriebenen sehr unter Krieg, Diktatur,
deutschen
Sprachraum nach wie vor der deutVertreibung und Verlust ihrer Heimat gelitten.
sche Name Preßburg üblich. Wohin,sollte denn
Wir haben uns erlaubt, Ihr Schreiben - im
in Wien die Preßburger Bundesstraße auch
Namen des Herrn Bundeskanzlers - an das für
sonst führen?
Fragen der „Inneren Sicherheit" zuständige
Darüber hinaus bezeichnen Sie Prag ja auch
Bundesministerium für Inneres, mit der Bitte um
als Prag und nicht als Praha, Brunn als Brunn
direkte Kontaktaufnahme, weiterzuleiten.
und nicht als Brno, Rom nicht als Roma, BelBundesministerium für Inneres - Infopoint
grad
nicht als Beograd, Athen nicht als Athina,
Herrengasse 14, 1014 Wien
Lissabon
nicht als Lisboa, Moskau nicht als
Telefonnummer: 01/53126-2488
Moskwa usw.
Vom BM für Inneres kam bisher folgendes
Der deutsche Ortsname Preßburg ist übriSchreiben:
gens uralt (bereits 907 Erwähnung als BrezalBM.I - Republik Österreich
auspurc[h]), Bratislava wurde erst 1919 „erfunBundesministerium für Inneres
den", davor hieß Preßburg auf slowakisch
Sektion I - Ressourcen
Preèporok oder Preëpurek, was vom deutschen
GZ: BMI-ID1100/0169-1/5/a/2008
Ortsnamen abgeleitet war. Auf Ungarisch heißt
ADir. Elfrieda Bernkopf-Fahrthofer
Preßburg unverändert Pozsony, und keiner unBMI - l/5/a (Bürgerdienst)
garischen Firma, weder in Ungarn noch in der
Südslowakei oder Österreich, würde es einfallen, Bratislava zu verwenden.
Ich wünsche mir auch von ELITE TOURS
mehr kulturelles und sprachliches Bewußtsein,
und das umfaßt nun mal auch die Pflege und
Lebendigerhaltung der jahrhundertealten deutschen Namen von Städten und Orten, die außerhalb Österreichs liegen.
Dr. Günter Kottek, E-Post / E-mail

Deutschsprachige
Ortstafeln in Serbien

Auf Ihrer Netzseite bieten Sie auch Opernfahrten an, u. zw. in die „Oper Bratislava" und
die „Oper Brunn". Meine Frage: Warum nicht
„Oper Preßburg" bzw. „Oper-Brno"? Ihr Publikum besteht doch aus Besuchern aus Wien
und Österreich, und nicht aus Slowaken und
Tschechen, nicht wahr? Und wir sprechen doch
Deutsch!
Ich habe als gebürtiger Preßburger (nicht
Bratislavaer!), Jahrgang 1931, meine erste
Oper („Tiefland") 1937 im Preßburger Stadttheater gehört und gesehen - ein Erlebnis, das
bis heute in meiner Erinnerung haftet. Es tut mir
in der Seele weh, wenn ich unsere Oper mit der
Bezeichnung „Bratislava" lesen muß. Ich bitte
Sie daher höflichst, in Zukunft nur „Oper Preßburg'' anzukündigen. Es geht doch, wie man
beim Spielplan sieht! Und Brunn nennen Sie
doch auch nicht Brno, gelt?
Nichts für ungut! Mit freundlicher Empfehlung,
Ihr Univ.-Prof. Mag. DDr. Heinrich P. Koch,
E-Post/E-mail
Folgende erste Rückantwort kam von Frau
Mag. Böhm mit fadenscheinigen Ausreden:
Es freut mich, daß Sie sich für unsere Prospekte und Programme so interessieren, obwohl Sie nicht in unserer Kundenkartei sind.
Leider haben Sie die Prospekte aber doch nicht
genau gelesen, sonst hätten Sie gesehen, daß
wir immer wieder Bratislava und auch Preßburg
verwenden. Also genau das machen, was Sie
sich von uns wünschen.
Natürlich weiß ich auch von der Erwähnung
907 in den Niederaltaicher Annalen, als der
bayerische Heerbann bei Preßburg von den
Ungarn geschlagen wurde. Sie erzählen mir
also nichts wirklich Neues.
Heute heißt die slowakische Hauptstadt allerdings unbestritten Bratislava, und daher ist es
nicht möglich, diesen Namen völlig zu vermeiden.
Sie können auch auf unserer Homepage
nachsehen und werden dort ebenfalls immer
wieder Pressburg bzw. Preßburg finden.
Nachfolgend sende ich Ihnen die Ausschreibungen der Opernreisen in unseren letzten vier
Prospekten.
Wenn Sie unsere Programme einmal genau
gelesen haben, dann können Sie sich gerne mit
weiteren Beschwerden an mich wenden!!!
Mag. Monika Böhm,
ELITE TOURS Reisebüro Gmbh
A-1210 Wien, Wagramer Straße 181, Telefon: +43 1 2581674 15, Fax: +43 1 2581674 18
E-mail: monika.boehm @ elitetours. at
Die Aktivgruppe hat auf dieses Antwortschreiben, welches nicht der Wahrheit entspricht, rea-

Reaktionen
der Aktivgruppe:

Ich danke Ihnen sehr für Ihr freundliches
Schreiben, dem ich entnehme, daß ich vielleicht etwas mißverstanden wurde. Natürlich
heißt die slowakische Hauptstadt heute Bratislava, das wird niemand in Abrede stellen.
Österreich hat durch seine Geschichte allerdings eine andere Beziehung zu den früheren
Kronländern und warum sollte man das nicht
zum Ausdruck bringen? Der Vorschlag war
daher nur so zu verstehen, daß man hinter den
Namen Bratislava den früheren Namen „Preßburg" in Klammern setzen könnte.
Weil Sie auf Ihre Homepage verwiesen haben, habe ich natürlich auch dort nachgesehen,
konnte jedoch weder Pressburg noch Preßburg
finden. Kann es sein, daß ich etwas übersehen
habe?
Rudolf Heider, E-Post / E-mail

Reaktionen von
Frau Mag. Böhm:
Wir verwenden abwechselnd Bratislava und
Preßburg. Wenn Sie das auf den mitgeschickten Blättern nicht gesehen haben, dann weiß
ich wirklich nicht, und auch auf unserer Website
finden Sie bei Spielplan immer Preßburg und
bei jeder einzelnen Reise heißt es groß Opernfahrt Preßburg.
Wenn Sie das nicht sehen, dann haben Sie
irgendein Problem mit Ihren Augen oder Sie
wollen es nicht sehen.
Geben Sie zum Beispiel bei Volltextsuche ein
Pressburg, und Sie werden sehen, was da alles
kommt !!! Mag. Monika Böhm, E-Post / E-mail
Sie sind jetzt der zehnte, der mir ein Mail mit
diesen völlig haltlosen Vorwürfen schickt. Ich
verstehe wirklich nicht, wie sich anscheinend
intelligente Menschen (aufgrund der Titeln zu
schließen) dafür hergeben, solche Mails zu
schicken, ohne auch nur irgendwie zu überprüfen, ob der Vorwurf den Tatsachen entspricht!
Sie haben noch nie in Ihrem Leben ein EliteTours-Prospekt gesehen oder auf unsere Homepage geschaut, sonst müßten Sie wissen,
daß wir immer auch PRESSBURG verwenden!
Mag. Monika Böhm, E-Post/E-mail

Das Jahr 1968: Notwendigkeit und
Grenzen der Liberalisierung

Die Stadt Novi Becej im serbischen
Banat stellte kürzlich mehrsprachige Ortstafeln auf, wobei als Zeichen des guten
Willens der Begriff Kreisstadt auch in
Deutsch aufscheint. Zur Verwendung des
deutschen Stadtnamens Franzisdorf konnte man sich dagegen nicht entschließen.
Die Repräsentanten der deutschen
Volksgruppe des Landes sind auch über
den Kompromiß erfreut.
Immerhin beträgt der Anteil der deutschen Volksgruppe in Novi Becej heute nur
noch 0,1 Prozent.
Außerdem gibt es in Städten und Orten
mit vergleichsweise hoher deutschstämmiger Bevölkerung, wie etwa in ihrem Hauptsiedlungsgebiet in der Provinz Woiwodina
in Nordserbien, nach wie vor keine vergleichbaren Gesten.

Als am 5. Jänner 1968 Alexander Dubcek als
Nachfolger von Antonin Novotny zum Ersten
Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der - infolge einer neuen Verfassung im Jahr 1960 umbenannten - Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik (CSSR)
gewählt wurde, war dies zunächst das Ergebnis
eines von Moskau ausgehenden längeren Lokkerungs-Prozesses.
Die durch Nikita Chruschtschow auf dem
XX. Parteitag der KPdSU im Jahr 1956 eingeleitete Entstalinisierung und die damit einhergehende Rehabilitierung früherer Funktionsträger
der KPC - etwa von Rudolf Slansky im Jahr
1963 - hatte die orthodoxe Prager Führungsschicht zunehmend in Bedrängnis gebracht.
Hinzu kam zu Beginn der sechziger Jahre eine
ausgeprägte wirtschaftliche Misere in der CSSR
mit abnehmender Industrieproduktion, zu deren
Abwehr unter Führung von Ota Sik ein „Neues
ökonomisches Modell" mit dem Ziel eines
„marktorientierten Sozialismus" erarbeitet und
seit 1966 stufenweise in Kraft gesetzt worden
war. Auch ging ein Aufbäumen durch die Reihen
der Intellektuellen gegen den „sozialistischen
Realismus", das zu neuen theoretischen Ansätzen über die Stellung des Menschen in der
Gesellschaft, zu pluralistischen Vereins- und
Fraktionsbildungen, zu offener Meinungsäußerung im Journalismus und in der Kulturszene

sowie nicht zuletzt zur Auflehnung gegen staatliche oder parteiinterne Zensur führte.
In einem Aktionsprogramm der KPC vom
10. April 1968 wurden das Ende des Klassenkampfes und ein neuer marxistischer Humanismus verkündet. Die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Religions- und Gewissensfreiheit
und das Recht auf Freizügigkeit sollten konkret
verankert und verfassungsrechtlich gesichert
werden. Die Funktion des Parlaments und die
Rolle der Parteien wurden im Gefüge eines echten pluralistischen Systems neu definiert; die
richterliche Unabhängigkeit wurde garantiert.
Unangetastet bleiben sollte aber - was einen
gewissen Widerspruch in sich darstellte - die
auch von Dubcek betonte führende Rolle der
Kommunistischen Partei der CSSR.
Die gesellschafts- und die wirtschaftspolitische Neuorientierung in der Tschechoslowakei
mußte zwangsläufig einen Konflikt mit der sozialistischen Staatengemeinschaft unter Führung der Sowjetunion auslösen, in die sie durch
politische, militärische und wirtschaftliche Verträge eingebunden und von der sie insbesondere ökonomisch abhängig war.
Das von orthodoxen Kräften im Innern der
CSSR und von der Moskauer Führung eingesetzte Bündel von Gegenmaßnahmen aus publizistischen Kampagnen, mahnenden Gesprä-

chen mit der neuen Prager Führung, scharfen
Auseinandersetzungen bei Block-Konferenzen,
bedrohlichen Ultimaten und gelegentlichen einlenkenden Begegnungen führte schließlich
nach vorbereitenden Manöver-Aufmärschen zur
militärischen Intervention der Truppen des Warschauer Pakts am 21. August 1968. Die Sowjetunion rechtfertigte diesen Schritt zunächst als
Antwort auf den „Hilferuf einiger orthodoxer
Politiker der KPC, die Situation in der Tschechoslowakei wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie
begründete ihn aber später mit der als „Breschnew-Doktrin" umrissenen Beschränkung des
Selbstbestimmungsrechts und der Souveränität
der kommunistischen Staaten, die nur innerhalb
der sozialistischen Staatengemeinschaft verwirklicht und den Interessen des Weltsozialismus nicht entgegenstehen dürften. Es sei die
gemeinsame internationale Pflicht aller sozialistischen Länder, sozialistische Errungenschaften im gesamten sozialistischen Lager notfalls
auch mit Waffengewalt zu verteidigen.
Günter Reichert
Unter dem Titel „Die Bedeutung der ,8er-Jahre' für
das Sudetendeutsch-tschechische Verhältnis ist eine
25seitige Broschüre herausgekommen, die sich mit
den Jahren 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 und 2008
eingehend beschäftigt. Bestellungen zum Preis von
Euro 4-plus Porto beim SdP, Wien. In Deutschland
bestellen unter E-mail: presse@sudeten.de
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Südmährerwallfahrt: Bischof
Küng ruft zu Versöhnung auf
„Vor uns liegt eine neue Zukunft mit neuen
Perspektiven und Möglichkeiten, aber auch mit
neuen Herausforderungen und Gefährdungen",
rief Bischof Klaus Küng hunderten Pilgern bei
der Südmährerwallfahrt der Heimatvertriebenen
am 4. Mai in Maria Dreieichen zu. An die dreihundert Pilger, viele aus dem süddeutschen
Raum, nahmen an dieser Wallfahrt teil.
Der Sprecher der Südmährer für Deutschland
und Österreich, Franz Longin und der Obmann
des Dachverbandes der Südmährer in Österreich, Dr. Gottlieb Ladner, konnten zur diesjährigen Südmährerwallfahrt nach Maria Dreieichen

über dreihundert Pilger aus Österreich und
Deutschland begrüßen.
Wallfahrtspfarrer P. Robert Bösner erinnerte
daran, daß die Südmährer nicht erst seit 1945
zu diesem Wallfahrtsort pilgern, sondern ihre
Vorfahren schon seit über hundert Jahren nach
Maria Dreieichen gekommen sind. Unter den
Wallfahrern war auch der niederösterreichische
Alt-Landeshauptmann Mag. Siegfried Ludwig.
Die Verhältnisse in Europa haben sich durch
die Europäische Union entscheidend verändert,
wies Bischof Küng in seiner Predigt hin. Ein engeres Zusammenrücken sei möglich geworden,

Die heilige Messe in der Basilika.

Ausstellungs-Tip: Adalbert
Stifter und Adolf Frohner
Adolf Frohner verehrte den Malerdichter meist ausgewogenen und ruhigsten ZeichAdalbert Stifter - geboren in Oberplan im nungen seines gesamten Werks. GleichzeiBöhmerwald - , im Werk und in der Biografié tig thematisieren die Arbeiten Frohners aber
der beiden Künstler gibt es einige Über- Stifters andere, dunkle Seite, der Schriftsteleinstimmungen. Bei beiden geht es um in- ler als sadistischer Sezierer von Tieren, der
nere Genauigkeit, um etwas „Exzessives, zuletzt die Klinge gegen sich selbst richElementar-Katastrophales" in den Naturbe- tete. In der Ausstellung gehen Literatur und
trachtungen, wie bereits Thomas Mann den Malerei eine Verbindung ein. Sowohl StifErzählungen Stifters bescheinigte. Stifter ters als auch Frohners Naturanschauungen
fühlte sich selbst in erster Linie zum Maler schwanken zwischen Faszination und Refleberufen, als Schriftsteller nannte er sich xion. Stifters modernen Weltzugang, vor
einen „Dilettanten". Noch als Todkranker dem Hintergrund traditioneller Erkenntnisanwidmete er sich der Malerei. Sein Kunstver- liegen, führt Frohner mit seinen Reflexionen
ständnis war ein romantisches, in seinen Bil- in einen direkten zeitgenössischen Kontext.
Auch andere Künstler ließen sich von Stifdern wollte Stifter die Seele der Landschaften festhalten. Er versuchte die Stimmung ters Genie inspirieren. Der Bildhauer, Maler
an sich, bestimmte Lichtsituationen, den und Zeichner Alfred Hrdlicka ist mit einer
Regenbogen einzufangen. Stifter brachte Stifter-Büste und mehreren Zeichnungen in
seine Gedanken zur Kunst in der Erzählung der Ausstellung vertreten. Hrdlicka befreite
„Nachsommer" zu Papier, wo er sich be- das Genie Stifter in seinen Arbeiten von der
sonders im Kapitel „Annäherung" mit der kleinbürgerlichen Verklärung, er zeigt Stifter
Schönheit der Kunst auseinandersetzt. Für nicht als Vorbild, sondern als dramatischen
ihn sollte „in schönen Kunstwerken Ruhe in Menschen, der unter größten psychischen
Bewegung" sein, die Künste selbst bezeich- Zwängen litt und diesen schließlich auch
erlag.
nete er als „tiefes, schwankendes Ding".
Ausstellung bis 15. Juni (täglich von 11 bis
Frohner zeichnete 1966 seine neunteiligen Reflexionen zur Arbeit des Schriftstel- 17 Uhr) im forum frohner, Minoritenplatz 4,
lers. Seine Stifter-Zeichnungen sind die 3504 Krems-Stein - www.forum-frohner.at

Für das Winterlager - Winterfreizeit
in Kärnten - sind noch Plätze frei
Unser traditionelles Winterlager - eine „Winterfreizeif - findet in den Weihnachtsferien vom 26. 12. 2008 (auch ab 25. 12. möglich) bis
2. 1. 2009 (auch länger möglich) auf der Koralpe im Kärntner Lavanttal statt.
Es sind noch einige Ferienwohnungen zu vergeben, zum Beispiel für 4 / 5 bis 7 Personen
(2 Zimmer, 2 Bäder), Euro 77,- pro Tag; oder für
2 bis 4 Personen um Euro 55,- pro Tag. Diese
sind gut ausgestattet: Kochgelegenheit, Bad,
WC, TV usw. Im Haus befindet sich ein schöner
Gastraum mit einem guten Essen- und Getränkeangebot (falls man dies wünscht und einmal
nicht selbst kochen will). Wir befinden uns in
1350 m Seehöhe, die Lifte sind 800 bis 2000 m
entfernt - Gratistransfer mit Autobus möglich.
Wir haben einen eigenen Aufenthaltsraum für
gemeinsame Abendgestaltungen (nach Wunsch
z. B. Silvester- bzw. Ripperlessen). Es gibt eine

lustige Silvesterabendgestaltung und ein großes Silvester- / Neujahrs-Feuerwerk.
Dies sind wirklich ideale Bedingungen vor
allem für Familien mit Kindern und jungen Leuten aus ganz Österreich, für Schi- oder Snowboardfahrer - eine Schischule ist vorhanden - ,
aber auch für Wanderer. Sie werden sehen, daß
es allen auf der Koralpe sehr gut gefallen wird wir sind heuer übrigens zum 25. Mal dort zu
Gast.
Die Nachfrage ist immer sehr groß, darum
wird um dringende Anfragen und Anmeldungen gebeten, unter Bekanntgabe der Personenanzahl, der gewünschten Ferienwohnung,
sowie um genaue Aufenthaltsdauer und einer
telefonische Erreichbarkeit an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030
Wien, Telefon (mit Anrufbeantworter) und Fax:
(01) 718 59 13, E-mail; office©sdjoe.at.

sagte er. Der Bischof warnte aber davor, diese
neuen Beziehungen nur im wirtschaftlichen und
politischen Bereich zu sehen. Sie müsse tiefer
gehen, sagte er. „Christen müssen aufwachen
und hellwach sein", rief Bischof Küng angesichts der derzeitigen Entwicklungen auf. In
einer Zeit des zunehmenden praktischen Materialismus sei es notwendig, „neue persönliche
und gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, Jesus Christus wieder in den Blick zu
bekommen". Dies könne für die Menschen zur
großen Kraft werden. Der Bischof forderte angesichts der aktuellen Diskussion um Abtreibung und Euthanasie alle Christen auf, für das
Leben einzutreten, damit Kinder eine Chance
bekommen. Er rief auf, ebenso für soziale Gerechtigkeit einzustehen, Maß zu halten und
nicht nur auf den Gewinn zu schauen. Christen
müßten wieder mehr Mut zum Christsein zeigen, klare Prioritäten setzen und auf andere
zugehen, betonte Bischof Küng. „Bitten wir, daß
wir zusammenwachsen in Europa. Wenn Christen zusammenstehen, haben wir viele Möglichkeiten und Chancen".
Im Anschluß an die Messe in der Basilika gedachten die Pilger am nahen Friedhof des
Gründers und Initiators der Südmährerwallfahrt
der Heimatvertriebenen nach Maria Dreieichen,
Johann Zabel. Dieser war 1944 / 45 Generalvikar des damaligen Bischöflichen Generalvikariats Nikolsburg, starb 1977 in Wien und wurde
in Maria Dreieichen beigesetzt.

Folge 10 vom 23. Mai 2008

Der „Heiligenhof"
wird umgebaut
Der Vorstand der Stiftung Sudetendeutsches
Sozial- und Bildungswerk (SSBW) hat beschlossen, auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen einen Umbau mit Modernisierung des Gästehauses und eine Erweiterung der Küche im
Zeitraum vom November 2008 bis zum Jänner
2009 vorzunehmen.
Wie der Vorsitzende der Stiftung SSBW, Wolfgang Egerter, nach der Sitzung erklärte, sei
diese Entscheidung eine zwingende Folge des
hervorragenden wirtschaftlichen Aufschwungs
der sudetendeutschen Bildungs- und Begegnungsstätte. Der Heiligenhof konnte im Jahr
2007 mehr als 26.000 Übernachtungen verbuchen.
Allerdings hätten die Erfahrungen der letzten
Jahre gezeigt, daß der Zustand der Zimmer im
gegenüberliegenden Gästehaus - insbesondere im Sanitärbereich - nicht mehr den heutigen
Ansprüchen genüge.
Egerter betont, daß diese Entscheidung auf
der Grundlage der bislang mündlich gegebenen
Ankündigung der Bayerischen Staatsministerin
Christa Stewens und unter Bezugnahme auf
Aussagen des Vorsitzenden der CSU-Fraktion
im Bayerischen Landtag, Georg Schmid, gefallen sei, wonach vom Freistaat Bayern im Nachtragshaushalt 2008 und im Haushalt 2009 für
diese Umbaumaßnahmen ein Betrag von zirka
300.000 Euro vorgesehen sei.
Während der Umbaumaßnahmen könnten
alle vereinbarten Belegungen im Seminarhaus
und in der Jugendherberge des Heiligenhofes
uneingeschränkt abgewickelt werden.

Böhmerwäldler"-Internetseite
wird zur Datenbank
Die Geschichte des Böhmerwaldes sowie der 1945. Zusammen mit weiteren Sammlungen"
Region Böhmenwald ist beiderseits der Grenze aus privaten Quellen werden etwa 7000 Bildbei den heutigen Generationen wenig bis gar dokumente zur Verfügung stehen.
nicht bekannt.
O Aus dem Archiv des Verbandes der BöhDeshalb hat sich der Verband der Böhmer- merwäldler sowie aus Privatbeständen wird
wäldler in OÖ bei der Mitgliederversammlung eine umfassende Bibliographie erstellt. Dies ist
2008 einstimmig entschlossen, seine im Jahre insofern wichtig, als eine große Anzahl von Ver2007 installierte Internetseite
öffentlichungen existiert, die zum Teil in kleinwww.boehmerwaeidler-ooe.at
sten Auflagezahlen und privat verlegt wurden
mit Partnern im Rahmen der EU-Region und somit der nachfolgenden Generation schon
Mühlviertel, Bayrischer Wald, Südböhmen zu in ihrer Existenz unbekannt sind. Jedes dieser
einer historischen Datenbank Böhmerwald aus- Druckwerke wird erfaßt und der Inhalt in Stichzubauen bzw. bestehende oder entstehende worten versehen.
Systeme zu vernetzen.
O In Bayern gibt es Zeitschriften, die eine
Zweck dieser Datenbank ist es, daß die wech- Kommunikationsplattform ehemaliger Böhmerselvolle Geschichte der Region Böhmerwald wäldler darstellen. Es sind dies die Zeitschrift
den interessierten Internetnutzern zugänglich „Glaube und Heimat" sowie „Hoam". Beide Vergemacht wird. Die Datenbank wird so aufge- lage haben Zusammenarbeit zugesichert. Der
baut, daß sowohl eine Nutzung für den ober- Themenkreis ist breit gestreut und wurde von
flächlich Interessierten möglich ist, sie wird aber Zeitzeugen oder heimatgeschichtlich Interesauch eine Quelle für wissenschaftlich tätige sierten verfaßt.
Benutzer sein.
Diese Artikel vermitteln ein eindrucksvolles
Der zeitliche Schwerpunkt der erfaßten The- Bild des Alltagslebens in dieser Region und biemen wird vorerst auf den Jahren von der Jahr- ten eine Fülle von Informationen zu heimatgehundertwende bis zum Ende des Zweiten Welt- schichtlichen Themen. Diese werden, sobald
krieges liegen, es werden aber im Laufe der Zeit diese zur Verfügung stehen, bis 2010 digitaliErgänzungen bis in die Gegenwart möglich siert, mit Stichworten versehen und im Datensein. In der historischen Datenbank Böhmer- banksystem integriert.
wald findet sich eine umfassende DokumentaO Mit dem Böhmerwaldmuseum Wien und
tion des Lebens im Böhmerwald.
dem Museum Seidel in Krummau (Cesky KrumDurch einfach strukturierte Suchbegriffe als lov) wurde eine Kooperation in diesem Projekt
auch durch Volltextsuche wird dem Benutzer vereinbart. Hier ist jeweils eine Fülle von UnterZugang zu verschiedensten Interessensgebie- lagen zu erwarten.
Als Projektbegleiter konnte Dr. Markhgott vom
ten geboten. Ab Herbst 2008 finden sich eine
Fülle von Informationen und Bildmaterial unter Oberösterreichischen Landesarchiv gewonnen
werden.
anderem zu folgenden Gebieten:
Mit diesem einzigartigen Schritt der SchafO Ortschroniken und Stadtentwicklung mit
fung einer historischen Datenbank des Böhmerder Besiedlungsgeschichte;
walds und dem Vernetzen mit ähnlich organiO Geschichte einzelner Bauwerke;
O Berichte zu den ländlichen / bäuerlichen sierten Partnern trägt der Verband der Böhmerwäldler wesentlich dazu bei, daß der Böhmerund kleinbürgerlichen Lebensbedingungen;
O (religiöses) Brauchtum, Feste, Freizeitak- wald von gestern mit seiner altösterreichischen
Bevölkerung, die Region Böhmerwald von
tivitäten;
O Auf- und Ausbau von Industrie / Manufak- heute und seiner heutigen Bewohner für die
Generationen von morgen über das weltweite
turen und Verkehrswegen;
O Literatur, Biographien von Heimatfor- Internet in deutscher, tschechischer und englischer Sprache im geschichtlichen, sozialen,
schern;
O lokale Auswirkungen geschichtlicher Er- wirtschaftlichen, touristischen Geschehen nachlesbar und nachfragbar wird.
eignisse (Zeitzeugen und Erinnerungen);
Aus Privatbeständen gehen durch das AbleO die politischen Ereignisse selbst werden
ben der Erlebnisgeneration dem Verband der
meist im Hintergrund stehen.
Unter Projektleitung von Dr. Bernhard Hanke Böhmerwäldler immer wieder Dokumente, Bilund der beauftragten EDV-Firma Schatz und der und sonstiges Material von historischem
der damit beauftragten Internet-Projektgruppe Interesse zu.
Sollten Sie über solche Privatbestände verfüwerden vorerst folgende Inhalte gesichert:
O Die Bilder- und Postkartensammlung von gen und diese nicht mehr benötigen, nehmen
Dr. Spitzenberger aus Puchenau umfaßt etwa Sie bitte mit dem Verband der Böhmerwäldler
5000 Exemplare. Alle aus dem engeren Gebiet unter der Tel.-Nr. 70 05 91 oder E-Post: boehBöhmerwald und aus der Zeit von etwa 1900 bis merwaeldler-ooe@linzag.net Verbindung auf.
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Zum 150. Geburtstag von
Viktor Emanuel Heeger
„Mit prüfendem Auge
genoß ich die Fremde.
Mit ganzer Seele die
Heimat". Der Geburtstag
des Heimatschriftstellers
und schlesischen Mundartdichters Viktor Emanuel Heeger jährt sich
zum 150. Mal.
1858 in Zuckmantel geboren, in der Landeshauptstadt Troppau
zum Schulmann erzogen, als solcher tätig in
Groß-Herlitz, Freudenthal sowie als Wanderlehrer in der Monarchie unterwegs, war
er ein Vorkämpfer des völkischen Gedankens und für die deutsche Schutzarbeit eifrig
tätig.
Für kurze Zeit war er auch Reichsratsabgeordneter in Wien. Sein bewegter Lebenslauf war durch herbe Familien-Schicksale
getrübt. 1921 zog er sich auf das Koppenhaus am Gräfenberg zurück. Dort fand er
wieder Selbstvertrauen und erhielt seinen
Frohsinn zurück. Er schrieb zwölf Jahre lang
für die Deutsche Post in Troppau wöchentlich seine „Koppenbriefe". Seine schriftstellerische Tätigkeit umfaßte Theaterstücke
wie „Die Wunderkur", „Der Pfeiflaschuster"
und auch das Bauerndrama „Hans Kudlich".
Beim Volk besonders beliebt waren die Geschichten vom alten „Haimann", die in vielen
Familien gelesen wurden und Heegers
Ruhm begründeten. Sie machten ihn zum
großen Schriftsteller seiner Heimat. Sein
herrliches Volkslied „Mei griene Schles" war
herzergreifend.

1935 verstarb Viktor Emanuel Heeger in
Troppau. Am 28. Juni 1936 wurde an seinem Geburtshaus in Zuckmantel eine von
Bildhauer Obeth aus schlesischem Marmor
gearbeitete Gedenktafel enthüllt. Gleichzeitig wurde in der Bürgerschule die „ViktorHeeger-Ausstellung" mit vielen Erinnerungsstücken an den Dichter eröffnet.
Nur drei Monate später, am 30. September 1936, wurde am Jägerndorfer Burgberg
eine zweite Gedenkstätte durch Bischof
Schinzel eingeweiht. Auch dieses Ehrenmal,
das auch an den Tondichter Edmond Engelsberg sowie an den Schriftsteller B. H.
Wittek erinnerte, wurde von Josef Obeth
geschaffen.
Leider wurde das Denkmal in Zuckmantel
1945 vom tschechischen Mob zerschlagen.
Das Denkmal in Jägerndorf hingegen ist
nach sechzig Jahren immer noch vorhanden
und soll renoviert werden.
1958 setzen die
Landsleute Hee- »VIKTOR HEEGER7
ger in der Patenstadt der Freudenthaler, in Memmingen, einen Gedenkstein. Seine
Grabstätte in Troppau, hier ruht er an
der Seite seiner
Gattin, ist noch immer in gepflegtem
Zustand.
„Der Eckart" 5/08
Gustav Strasser

Aufruf für die Anmeldung zum
Sommerlager in der Steiermark
Nochmals rufen wir zur Teilnahme am Sommerlager 2008, vom 5. bis 12. Juli auf der Frauenalpe bei Murau in der Steiermark auf.
Kinder, junge Leute und auch deren Freunde
von zirka sechs bis 15 Jahre aus ganz Österreich können daran teilnehmen - einige Plätze
sind noch frei (aus drei Bundesländern liegen
noch keine Teilnehmermeldungen vor).
Die Unterbringung erfolgt im modernen Jugendsporthaus in Vier- bis Sechsbett-Zimmern
mit Dusche und WC, und es stehen uns dort
sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung, es sind
auch Ausflüge geplant. Die Vorbereitungen sind
schon fast abgeschlossen. Wir werden wieder

Als Altachtundsechzigerin habe ich eine
halbe Weltreise hinter mir. Vom Riesengebirge, ins Rheinland, nach Westberlin, ins Reich
Maos, wieder zurück nach Westberlin, das
bald Berlin wurde. Auch das zu verarbeiten, kam einer Besteigung eines HimalayaSechstausender gleich.
Ich hatte ja das Chinesische Meer eher
gesehen als die Ostsee, das Himalaya-Gebirge eher als das Riesengebirge. Auch wenn
ich dort geboren worden war, heißt das noch
lange nicht, daß ich mich erinnere, ich war
nämlich im Kinderwagen, als meine Mutter
von den Tschechen rausgeschmissen wurde,
nur weil wir deutscher Abstammung sind.
Nun weiß ich aus dem Geschichtsbuch,
daß in unserer Gegend Kelten lebten, Markomannen, erzählt Tacitus, ob das Germanen
waren, weiß auch er nicht so recht.
Jedenfalls gibt es Katastereinträge, die zeigen, daß meine mütterliche Familie schon
lange vor dem Dreißigjährigen Krieg im Riesengebirge lebte, also nicht in Folge der
Habsburger gekommen ist, die das für die
Tschechen so traumatische Temno, das
dunkle Zeitalter, geschaffen habe,n sollen.
Komisch ist nur, daß es auch den Tschechen in der k. u. k. Monarchie gutging, sie mit
den Deutsch-Österreichern zusammen ein
gutfunktionierendes Weltreich begründeten,
das von Preußen neidisch beäugt wurde und
dazu führte, daß der so großgenannte, in
Wirklichkeit sehr kleinwüchsige Friedrich gegen die nicht nur körperlich viel größere Maria
Theresia Kriege führte, und gegen ihre Nachfahren ebenso. Ehrlich gesagt, hat mich das

eine schöne und erlebnisreiche Woche in froher
Gemeinschaft verleben.
Der Lagerbeitrag beträgt nur Euro 196,-, die
Fahrtkosten mit der Bahn ab Wien bzw. Kärnten
werden ersetzt.
Anmeldungen sind bis spätestens 4. Juni unter Mitteilung der Geburtsdaten der Teilnehmer samt Anschrift und unbedingt telefonischer
Erreichbarkeit - an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,
Telefon (mit Anrufbeantworter - wir rufen sicher
zurück) und Fax: (01) 718 59 13, zu richten.
Noch gibt es Plätze zu vergeben - daher sich
rasch für eine Teilnahme entscheiden!

Win's Nostalgicum
Vom 15. Mai bis 15. Juni findet eine Ausstellung der gebürtigen Reichenbergerin
Prof. Winnie Jakob im Bezirksmuseum
Währing, 1180 Wien, Währinger Str. 124
(Tel: 4000-18 1 27, Fax: 4000-18 1 26),
statt. Die Ausstellung wurde am Donnerstag, 15. Mai, um 18.30 Uhr, von Jenny Pippal (ORF) im Gespräch mit Winnie Jakob
eröffnet und musikalisch begleitet von der
Haydn-Kumpaney.
Öffnungszeiten: Montag von 9.30 bis
11.30 Uhr, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr,
Sonntag von 10 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.
Eintritt: Freiwillige Spende.

Sonnwendfeier der
ÖLM in Wien
Die traditionelle Sonnwendfeier des patriotischen Lagers in Wien findet heuer wegen der
Fußball-Europameisterschaft am Dienstag, dem
24. Juni, und nicht - wie bisher - am Tag der
Sonnwende statt. Veranstaltungsort ist außerdem wieder der Landgasthof Windischhütte in
Windischhütte 30 bei Klosterneuburg.
Die Sonnwendfeier wird von der Österreichischen Landsmannschaft und dem Wiener Korporationsring ausgerichtet. Einlaß ist - wie üblich - um 19.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr spielt das
Bläser-Quintett aus Agendorf / Agfalva bei
Ödenburg / Sopron, und um 21.15 Uhr beginnt
die Sonnwendfeier. Die Feuerrede hält Landesrätin Barbara Rosenkranz.
Ab dem Schulvereinshaus in Wien wird zur
Veranstaltung ein Bus geführt. Mitfahr-Interessierte werden um Anmeldung bei der ÖLM unter
der Rufnummer 408 22 73 gebeten.

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE
MAIWIPFERL-SIRUP
Wer hat heuer im Winter keinen Husten gehabt?
Jetzt ist die richtige Zeit, um einen Sirup anzusetzen.
Der Boden eines großen Glases wird mit (Rohr-)
Zucker bedeckt, darauf kommt eine Lage gewaschene Maiwipferl, von Tannen oder Fichtenbäumen, dann wieder Zucker, dann wieder Wipferl...,
solange, bis das Glas voll ist.
Die oberste Schicht muß Zucker sein. Das Glas zuschrauben und für mindestens sechs Wochen in
die Sonne stellen. Wenn der Zucker geschmolzen
ist, abseihen.
In kleine Gläser gefüllt, kann man sie auch gut als
„gesundes" Geschenk mitbringen.
Viel Spaß bei der Zubereitung!
Ch. G. Spinka

und gegenüber der Ungerechtigkeit im eigenen Hause blind sein.
Ich hatte mit den Tschechen mehr sympathisiert als mit den eigenen Leuten. Gewiß,
den Tschechen ist unter den Nazis Unrecht
angetan worden. Dies zu bezweifeln, wäre
neues Unrecht. Aber die Tschechen und auch
jene, meist Linke, die den Sudetendeutschen
absprechen, ebenfalls Unrecht erfahren zu
haben, müssen sich sagen lassen, daß auch
sie Unrecht tun. Gleiches Recht für alle in
einem geeinten Europa.
Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür,
WIEN I M FRÜHJAHR:
daß jene Anti-Atomkraftgegner und AntifaLeute, die sich um das Café Temelin seit
2002 versammeln, Karfreitag in Wien das
„Haus der Heimat" mit falschen Ostereiern
verschmiert haben, nämlich mit den berüchtigten roten Farbeiern, die Spuren hinterlasVON JENNY SCHON
sen, als sei Blut vergossen worden, die ich
die Angst meiner Mutter vor den Vergewalti- aus Westberlin und der Studentenbewegung
gungen und der wohl tatsächlich erlebten nur zu gut kenne. Aus Unwissenheit hätte ich
Vergewaltigung im Sommer 1945 bei der sie damals auch geworfen, wenn ich welche
Wilden Vertreibung, die sich auf mich übertra- gehabt hätte.
gen hatte und mich zur Bettnässerin machte,
Aber heute sind wir doch alle klüger, wir
und die auch mir Panikattacken verschaffte, haben Medien und globale Beziehungen und
all diese Übergriffe auf die Zivilbevölkerung können uns klugmachen. Farbeier sind keine
der Sudeten, die Jahrhunderte lang mit den Argumente.
Tschechen Bewohner und Bürger eines geIch war auf einer Lesereise in Österreich
meinsamen Königsreichs Böhmen, Mähren, und habe gewiß gezeigt, daß es möglich ist,
Schlesien gewesen war, waren ebenfalls eth- als Altachtundsechzigerin dazuzulernen, die
nische Säuberungen!
Hand zu reichen und miteinander zu reden.
Ich würde auch mit den Schmierern des
Ich hatte also all die Jahre, die ich intensiv in Westberlin als Linke verbracht habe, „Hauses der Heimat" reden, wenn ihre Argumenschlich gesehen versagt. Ich kann nicht mente Worte wären und keine Farbeier. Vielgegen die Ungerechtigkeit der Welt kämpfen leicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit.

bis zur Wende alles nicht sehr interessiert.
Was in China passierte oder in der sogenannten Dritten Welt, fand ich viel interessanter. Dann jedoch hörte ich was von einem
Krieg in Südeuropa, einen Teil, den ich von
meinen Touristenfahrten ganz gut kannte,
sah Bilder auf den Flimmerkisten von flüchtenden Frauen, Kindern, alten Leuten, man
sprach von ethnischen Säuberungen. Ich
wurde stutzig. Das heißt ja, das was meine
Großeltern erzählten von ihrer Vertreibung,

Die falschen
Ostereier
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Arbeitskreis Südmähren
Am kommenden Sonntag, dem 25. Mai, sind
wir mit der Trachtengruppe und den Fahnen
beim Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth
dabei. Nach dem Fahneneinzug ist um 10 Uhr
die Feldmesse mit anschließender Kundgebung. Der traditionelle Südmährer-Kirtag im
Gasthof Schleining - mit Burschenaufzug usw.
- beginnt um 14 Uhr. Da muß man ganz einfach
dabeisein. Am gleichen Ort laden wir zu unserer großen Sonnwendfeier am Samstag, dem
21. Juni (Beginn zirka 21 Uhr) recht herzlich
alle Freunde und Landsleute ein. - Wir nehmen
am Samstag, dem 9. Juni, beim Festzug im
Rahmen des großen Blasmusik-Festes in Wien
über den Ring zum Rathaus teil. Treffpunkt ist
um 14 Uhr am Heldenplatz - bitte vormerken
und mitmachen. - Die letzte Heimstunde vor
der Sommerpause findet am Dienstag, 7. Juni,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
2.OG, ab 19 Uhr statt.

Nordböhmen-Heimatwerk
Heimattagung des Nordböhmen-Heimatwerkes vom 1. bis 4. Mai. - Auch heuer wieder rief
das Nordböhmen-Heimatwerk zu seiner alljährlichen Heimattagung nach Großschönau,
und Dieter Kutschera als 2. Vorsitzender und
ich machten uns aus Österreich auf den Weg
nach Sachsen. Nach siebenstündiger Fahrt erreichten wir am 1. Mai Warnsdorf, und dank
Wiedereröffnung des Grenzüberganges nach
Großschönau im Dezember waren wir in kürzester Zeit beim Vereinshäusel. Wir waren die
letzten Ankömmlinge an diesem Tag und wurden freudig begrüßt. Reinhilde Stadelmann, die
1. Vorsitzende, teilte uns das Programm für
die kommenden Tage mit, bald aber meldeten
sich allgemein Hungergefühle, so daß wir zum
Abendessen aufbrachen. - Der Freitag vormittag war für die Vorstandssitzung vorgesehen.
Anschließend fuhren wir in Tracht nach Waltersdorf zum Gedenkstein bei der „Wache"
unter der Lausche, wo wir der Vertriebenen
und Toten gedachten. In der gemütlichen Rübezahlbaude hielten wir Mittagsrast und erfreuten uns an der schönen Aussicht auf die Lausitzer Umgebung. Zurück im Vereinshäusel,
wurde die Mitgliederversammlung abgehalten,
und nach dem Nachtmahl in der „Weberstube"
gab es noch ein geselliges Beisammensein, dabei kam auch das Singen von heimatlichen
Volksliedern nicht zu kurz. - Für Samstag war
ein Autobusausflug in die alte Heimat geplant.
Pünktlich um 8 Uhr waren alle Teilnehmer zur
Stelle, und das Wetter versprach schöner zu
werden. So fuhren wir über Warnsdorf und den
Schöber. Tannenberg und Tollenstein grüßten
uns, später der Kleis, an Deutsch Gabel und
dem Schloss Lämberg vorbei. Frau Pietschmann machte uns auf die weißen Elefantensteine, die aus dem Wald herausleuchteten, aufmerksam. Schön war es, durch die frühlingshafte Landschaft zu fahren - in den Wäldern
das zarte Grün der Buchen und Lärchen zwischen dem dunklen Grün der Nadelbäume,
romantische Teiche, in denen sich Himmel,
Sträucher und Bäume spiegelten. In den Dörfern standen die Apfel- und Birnbäume in voller Blüte - ein wunderbarer Anblick! In Kratzau (Chrastava) bogen wir von der Hauptstraße
ab zum Marienwallfahrtsort Haindorf (Hejnice), wo uns eine junge, sehr gute Führerin die
Sehenswürdigkeiten der Kirche (z. B. den gotischen Reisealtar Wallensteins) erklärte und uns
in die Krypta der Clam-Gallas, auf die Orgelempore und in den Kreuzgang des angeschlossenen Franziskanerklosters führte. Nach dem
Mittagessen und einer kurzen Fahrt nach
Friedland hatten wir eine zweistündige Führung durch das Wallensteinschloß (in dem sich
aber der berühmte Feldherr nicht oft aufhielt).
Obwohl es hier nur so von Besuchern wimmelte, erfuhren wir von einem Kunststudenten
sehr viel Wissenswertes über die früheren Besitzer, und dies von der Waffenkammer, dem
Verlies sowie den Wohn- und Arbeitsräumen
der verschiedenen Epochen bis ins 20. Jahrhundert, als die letzte Clam-Gallas-Tochter im
Jahr 1945 „nach Österreich übersiedelte". Die
Fahrt nach Bad Liebwerda war ebenfalls nicht
lang. Wir sahen einen schön gepflegten Kurpark, ein Kurgebäude aus früherer Zeit und
schöne alte Villen - viele würden aber eine Auffrischung benötigen! Im bekannten Riesenfaß
mit der schönen Aussicht auf die bergige Umgebung, darunter die höchste Erhebung des
Isergebirges, die Tafelfichte, hielten wir eine
Kaffeepause. Mit Gesang und Mundharmonikabegleitung ging es wieder zurück und über
den Schöber. In Niedergrund hatte das Ehepaar
Pietschmann das Nachtmahl bestellt, und beim
Abschied von ihnen bedankte sich Reinhilde
Stadelmann bei ihnen für die große Unterstützung bei der Planung, sie hatten ihr dadurch
einiges an Arbeit abgenommen. Zurück im Vereinshäusel, packte ich meine Zither aus, und
der Gesang von den schönen, alten Volksliedern
ging nun mit Zitherbegleitung weiter - umrahmt von österreichischen Ländlern und Walzern. Viel zu schnell verging die Zeit, und schon
hieß es von den ersten Teilnehmern Abschied
nehmen. - Am Sonntag stand noch ein gemeinsamer Kirchgang in Tracht auf dem Programm.
Dieses Jahr war die große, helle evangelische
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Kirche in Großschönau an der Reihe, wo wir an
einem Gottesdienst teilnahmen. Natürlich wurden wir auch wegen unserer Trachten angesprochen und konnten einige Aufklärungsarbeit leisten. Nach ein paar Erinnerungsfotos
ging es ans Abschiednehmen, und die Teilnehmer der Jahrestagung fuhren wieder in alle
Windrichtungen nach Hause. Herta Kutschera

VERANSTALTUNQSKALENDER
W I E N U. NIEDERÖSTERREICH

MAI
24. Mai, 10 Uhr: Südmährertag in Laa /Thaya.
25. Mai, 10 Uhr: Kreuzberg-Treffen am Kreuzberg bei Klein Schweinbarth (Busfahrt. Kontakt:
Dkfm. Grech, 01 / 81 23 953).
25. Mai, 11 Uhr: Eröffnungsfeier der Ausstellung
Johann Peter zum 150. Geburtstag" und „55
Jahre Böhmerwaldmuseum Wien", im Böhmerwaldmuseum Wien, Ungargasse 3,1030 Wien.
31. Mai, 8 Uhr: Gräberfahrt der „Bruna" Wien zu
den Massengräbern des Brünner Todesmarsches
entlang der Brünner Straße in NÖ. (Kontakt: Frau
Tumberger, 01 / 80 41 729 oder 0676 / 37 43 362).

JUNI
3. Juni, 19 Uhr: Treffen des Arbeitskreises Südmähren, mit Diavortrag „Elbe-Sandsteingebirge",
im „Haus der Heimat", Steingasse 25,1030 Wien.
7. Juni, 8.30 Uhr: Tagesfahrt des Bundes der
Nordböhmen und Riesengebirgler nach Maria
Taferl, Artstetten, Wachau (Kontakt: Kutschera,
0676/50 19 225).
7. Juni, 7 Uhr: Zweitagesfahrt des Böhmerwaldmuseums Wien (Dreiländerfahrt) nach Bischofsreut, Außergefild, Wallern, Oberplan, Krummau
und Kerschbaum (Pferdeeisenbahn). (Kontakt:
Slapak, 01 / 87 97 087).
Böhmerwäldler Heimatttage 2008:
7. Juni, 14 Uhr: Festveranstaltung im Festsaal
des Neuen Rathauses in Linz / Urfahr (Kontakt:
0 732 / 70 05 91, von 9 bis 11.30 Uhr).
8. Juni, 10 Uhr: Adalbert-Stifter Gedenkfeier am
Barbara-Friedhof in Linz. 11 Uhr: Festgottesdienst
in der Minoritenkirche, Klosterstraße,Linz.
10. Juni, 8 Uhr: Frühlingsfahrt der Heimatgruppe
Mährisch Trübau nach Krems mit Besichtigung
des Karikaturenmuseums und der Altstadt. (Kontakt: Schmid, 01 / 68 80 478).
21. Juni, 21 Uhr: Sonnwendfeier am Kreuzberg
bei Klein Schweinbarth.
24. Juni, 21 Uhr: Sonnwendfeier in Klosterneuburg, Landgasthof Windischhütte.
22. bis 29. Juni: Sudetendeutsche Ferienwoche
in Seeboden (Kontakt: SLÖ, 01 / 71 85 919).

JULI BIS SEPTEMBER
2. bis 4. Juli: Kulturfahrt des Arbeitskreises
Südmähren, (Leitmeritz, Teplitz-Schönau, Tetschen, Dresden), ab Laa an der Thaya. (Kontakt:
J. Mord, 0 25 22 / 76 38).
5. bis 12. Juli: Sommerlager der SdJÖ auf der
Frauenalpe bei Murau (Kontakt: SdJÖ, H. Rogelböck, 01 / 7 1 85 913).
23. bis 25. Juli: Wallfahrt des Humanitären Vereins der Schlesier auf den Köhlerberg in Schlesien. Sternberg, Jägerndorf, Hotzenplotzer Ländchen, Rosswald, Freudenthal, Olmütz. (Kontakt:
Fr. Blaschek, 01 / 79 95 205).
26. und 27. Juli: Schönhengster Heimattag in
Göppingen.
26. und 27. Juli: Bundestreffen der Südmährer
in Geislingen (Busfahrt. Kontakt: Dkfm. Grech,
01 / 81 23 953).
15. August, 10 Uhr: Znaimertreffen. Kundgebung
beim Heimatdenkmal in Unterretzbach, NÖ. (Busfahrt. Kontakt: Dkfm. Grech, 01 / 81 23 953).
16. August, 10 Uhr: Deutsche Messe in Znaim.
17. August, 9.30 Uhr: Südmährer-Kirtag. Messe,
Frühschoppen in Niedersulz, 14 Uhr: Kirtaç) mit
Tanz in Niedersulz. (Busfahrt. Kontakt: Dkfm.
Grech, 01 / 81 23 953).
Vorauss. 6. September: Jedermann-Wettkämpfe
der SdJÖ in Wien 10, Grenzackerplatz (Kontakt:
01 / 7 1 85 913).
27. bis 28. September: Sudetendeutscher Heimattag in Wien (27.) und Klosterneuburg (28.).

Mährisch Trübau in Wien
Nach der Begrüßung zu unserem Heimatabend am 17. April bestellte. Obmann Dir. i. R.
Rainer Schmid recht herzliche Grüße vom Ehepaar Pritz und Christi Glotzmann, die sich in
Gedanken hauptsächlich mit uns beschäftigen.
Lmn. Maria Neubauer, geb. Rauscher, und ihre
Tochter Dr. Christa mußten sich aus gesundheitlichen Gründen in letzter Zeit etwas zurückziehen, und Frau Ilse Pelikowsky genießt
derzeit einen Frühlingsurlaub in Madeira. Nachfolgenden Landsleuten gratulierten wir
mit den besten Wünschen zu ihrem Geburtstag:
Frau Ingeborg Schmid (19. 4. 1934), Frau Erika
Kummeneker (24. 4. 1924), und Lm. Oberverwalter i. R. Kurt Ule feierte am 27. d. M. seinen
75. Geburtstag. Mit Genugtuung haben wir der
letzten „Schönhengster Heimat" die Würdigung unseres Ehrenobmannes OProk. Franz
Grolig zu seinem 80. Geburtstag entnommen.
Der Jubilar dankte und war sichtlich sehr erfreut. - Nach den Verlautbarungen der Vereinsnachrichten und interessanten Pressestimmen
sprachen wir ausführlich über den uns von der
Steingasse (SLÖ-Landesverband) übersandten

Veranstaltungskalender und den Ausflugseinladungen. Alle waren begeistert, aber leider
zählt bei den meisten Landsleuten nur mehr
der Spruch „Der Wille ist stark, doch..." So
konzentrierten wir uns auf die letzten Vorbereitungen zu unserem Frühjahrsausflug am
10. Juni. Wir fahren ins Karikaturen-Museum
in Krems („Ironimus: Ohne Leichtsinn geht es
nicht"). Für den Nachmittag ist - bei Interesse
- ein Besuch bei der Winzergenossenschaft
Krems vorgesehen. Herr Ing. Grolig, ein Landsmann unserer Heimatgruppe, hat auf seine beruflichen Verbindungen zurückgegriffen und
eine Führung mit anschließender Weinverkostung angeregt. Mit viel Glück und schönem
Wetter wird es, wie immer, ein vergnügter Tag!
Gertrud Irlweck

und Vatertagsfeier laden besinnliche Beiträge
zum Verweilen ein. Die musikalische Gestaltung hat die Zitherrunde Freistadt unter der
Leitung von Erni Wegerer. - Demnächst feiern
folgende Mitglieder Geburtstag: Am 2. 6. Johann Starkbaum, am 9. 6. Margarete Schicho,
am 13. 6. Rosa Melzer, am 16. 6. ÖR DI Josef
Graf Czernin-Kinsky, am 16. 6. Sandra HinumSchicho, am 17. 6. Erna Zirhann, am 20. 6. Prof.
Dr. Josef Sonnberger, am 26.6. Maria Stummer,
am 27. 6. Herta Lorenz, am 30. 6. Maria Offenzeller. Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr herzlich und wünschen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen.
Helga Kriegl

Egerländer Gmoi z'Linz
Kulturverein Südmährerhof
Mit einem Frühlingsgedicht von Eduard von
Mörike konnte der Obmann sechs von fünfzehn
Mai-Geburtstagkindern und die Runde der
Stammbesucher unserer monatlichen Vereinsnachmittage begrüßen. So beglückwünschten
wir: Willi Latziny, Fritz Feher, Olga Straka,
Fini Görlich, Alfred Folk und Elfi Knoll (Wagner); weitere Wünsche gehen an: Traude Dengler, Josefine Pressler, Helga Schmuck, Erna
Wittig, Armin Pech, Karl Seiter, Ingeborg
Matzka, Resi Schlagmann; von der jüngeren
Generation an: Elisabeth Hofmann, Doris Kallenda und Günter Schramm. Vor zwei Jahren
lag der Besucherschnitt noch bei 50 bis 60 Personen, derzeit leider nur mehr bei 30 bis 40 ! Am
30. April hatten wir unsere Klara Novacek
(Waschek) verabschiedet, der wir eine Trauerminute widmeten, in die wir auch zwei Maigeburtstage einbezogen, die im Vorjahr noch
unter uns waren. Reiner Elsinger berichtete
von seiner Siebenbürgenreise und vom Verlust
der Kultur in den ehemals deutschen Sachsengebieten. Ein Kulturverlust, der ähnlich
dem in unserer Heimat schmerzlich festzustellen ist. Leider gibt es viele Landsleute und auch
Nachkommen, die das nicht mehr empfinden,
weil sie sich nur an den heutigen Tatsachen orientieren und Eltern oder Großeltern oft nicht
mehr vermitteln können, warum wir unsere
Heimat so lieben. In diesem Zusammenhang sei
auf die Bücher von Landsmann Oswald Lustig
aus Gubschitz / Wolframitz verwiesen: „Verlorene Heimat 2004" und „Land zwischen Miskogel und Pollauer Bergen" in zwei Bänden, in
denen gerade der „kulturelle Genozid" klar
und eindrücklich herausgearbeitet wurde. Wir
schätzen uns besonders glücklich, daß uns Oswald Lustig diesen Schatz für unsere Bibliothek in Niedersulz zur Verfügung gestellt hat,
ist doch an eine Drucklegung dieser umfangreichen Arbeiten (jeder der drei Bände hat mindestens 160 Seiten, mit vielen Bildern und Plänen) angesichts der Schrumpfung der Erlebnisgeneration kaum zu denken. Aus diesem Grunde kommt gerade auch der Erarbeitung der
„Südmährer Kulturdatenbank" im Internet
und die Verlinkung zur Wikipedia-Enzyklopädie, wo seit geraumer Zeit die Tschechen ihre
Darstellungen über unsere Heimatorte in Form
von „Vertschechungen der deutschen Gebiete"
verbreiten. Auf www.suedmaehren.at gibt es
schon ausführliche Ortsbeschreibungen, zum
Beispiel auch von Nikolsburg, welche die teilweise oberflächliche Behandlung im „Südmähren von A - Z" ergänzen sollen. Da dem Medium Internet gerade bei den Nachkommen große
Bedeutung zukommt, wurde Manfred Seiter,
der sich um die jüngere Generation bereits
große Verdienste erworben hat, ersucht, die
E-mail-Anschriften zu erfassen. Als neues Projekt soll auch die lückenlose neuzeitliche fotografische Erfassung der Kunstwerke in unserer
Heimat, als kulturelles, deutsches Heimaterbe,
vorangetrieben werden. - Abschließend befaßte
ich mich noch mit den speziellen Gedenktagen:
390 Jahre Prager Fenstersturz und 70-Jahr-Gedenken der Mai-Ereignisse 1938 (1., 8., 21. und
22. 5. 1938), so wie Karl Dworschak und Johannes Bammer, sowie die nächsten Termine. - Am
11. Mai war ich mit einem Bus und der Aktivitas der Burschenschaft „Rugia (Schönbrunn /
Eisgrub)" in Nikolsburg und Eisgrub. Vierzig
junge Leute waren von dem Gesehenen und der
Geschichte unserer Heimat begeistert. - Unser nächstes Treffen ist am Kreuzberg und am
12. Juni im „Haus der Heimat".
Reiner Elsinger

OBEROSTERREICH
Bezirksgruppe Freistadt
Zur 53. Jahreshauptversammlung laden wir
am Sonntag, 25. Mai, um 14 Uhr, in die Pension
Pirklbauer, Höllgasse 4, Freistadt, recht herzlich ein. Tagesordnung: Einleitung durch die
Zitherrunde Freistadt - Eröffnung und Begrüßung durch den Obmann - Totengedenken Rechenschaftsbericht: Obmann, Kassierin, Kassaprüfer; Entlastung - Neuwahl des Vorstandes
- Grußworte der Ehrengäste - Mitteilungen,
Anträge, Allfälliges - Abschluß mit dem Böhmerwaldlied. - Anträge zur Tagesordnung sind
spätestens vor Beginn der Veranstaltung einzubringen. Wir bitten um zahlreiche und pünktliche Teilnahme. Anschließend erfolgt eine kleine Bewirtung. Bei der folgenden'Muttertags-

Nachstehend die „Antrittsrede" von JuttaSybille Aglas-Baumgartner, Vüarstäihare der
Eghalanda Gmoi z'Linz, als Landesvüarstäihare von Österreich bei der Bundeshauptversammlung des Bundes der Eghalanda Gmoin
e.V. in Marktredwitz im April: Gedanken. Jugend und „Alte" müssen an einem Strang
ziehen, wenn das Werk gelingen soll. Die Jugend spricht vom Bild der Brücke. Was aber ist
eine Brücke, was braucht es, damit eine Brücke
für viele Jahre Menschen sicher über einen
Fluß führen kann? Statiker, Baumeister, Menschen, die die Brückenpfeiler fest in der Erde
verankern, Geländerbauer usw. So sollte es
auch mit den Egerländern sein. Auch hier gilt
es, eine Aufteilung der Arbeiten zu schaffen.
Jeder „Arbeiter" sollte wissen, daß er genauso
wichtig ist, wie der andere. Jeder arbeitet in
seinem Arbeitsbereich, denn ein Pflasterer oder
Geländerbauer ist eben kein Statiker, und doch
kann ein Statiker nicht existieren, wenn nicht
auch andere an „seiner" Brücke bauen. Alte
Arbeiter sind wichtig, denn sie bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit ein - junge Arbeiter haben die Erfahrung und das Wissen, mit
modernen Maschinen zu planen und zu arbeiten. Alleine ist jeder „begrenzt" wissend, gemeinsam schaffen sie ein großes Werk. Geht bei
dieser Arbeit auch nicht immer alles ohne Meinungsverschiedenheiten, so sollte doch eine gewisse Sprachkultur aufrechterhalten bleiben.
Bemerkungen, die unter die Gürtellinie treffen, schmerzen Menschen. Rufmord ist schnell
geschehen... Auch das kann zu einer „Vertreibung" führen. Vertreibung vom Verhandlungstisch, „Mobbing". Gerade aber Menschen,
die die Vertreibung mitgemacht haben, sollten
es besser wissen. Das Alter kann der Jugend
nicht immer vorwerfen, von nichts eine Ahnung
zu haben, erst einmal etwas leisten zu müssen.
Kann die Jugend etwas dafür, daß sie Krieg und
Vertreibung nicht miterlebt hat? Die Jugend
sieht viele Dinge anders, nicht weil sie „grün"
und „jung" ist, sondern weil die Zeit sich gewandelt hat. Der Krieg hat eine Kultur und
Werte zerstört; die neue Kultur und die neuen
Werte haben sich der neuen Zeit angepaßt, sind
beide deshalb schlechter? Immer wieder spricht
man davon: „Eghalanda, halt's enk z'samm!"
Man kann aber auch sagen: Wenn einer alleine
träumt, dann ist das nur ein Traum. Wenn viele
gemeinsam träumen, dann ist das der Beginn
einer neuen Wirklichkeit. Reicht Euch die
Hände, junge und alte Egerländer, träumt keinen Traum, beginnt mit der Arbeit an der
neuen Wirklichkeit, geht über Eure Brücke.
Viel Schlimmes in finanzieller Sicht ist in den
letzten Jahren geschehen. Dinge sind an die
Öffentlichkeit gedrungen, die den Stamm der
Egerländer in ein schiefes Licht gebracht haben. Sparen ist angesagt. Für alle, auch wenn
es immer wieder einmal heißt, der Kopf schaut
schon aus dem Wasser. Aber wenn der Mensch,
der zum Kopf gehört, dann endlich aus dem
Wasser klettert, sollte trotzdem der Gürtel enger geschnallt werden. Die „fetten" Jahre, wo
Wünsche leichter erfüllbar waren, sind momentan vorbei. Es kann nicht mehr alles bezahlt werden. Muß man das unbedingt? Ein
Ehrenamt auszufüllen, heißt doch nicht, daß
ich nur arbeite, wenn ich dafür bezahlt werde.
Jeder von uns, ob alt oder jung, hat doch sein
Auskommen. „Danke" ist nicht unbedingt mit
Euro 100.00 abgegolten. Meinen Dank kann ich
jemandem auch ins Gesicht sagen. „Dank für
Deine Hilfe." „Danke, daß Du da bist und
geholfen hast." - Der so Angesprochene muß
jedoch die Ehrlichkeit der Worte erkennen können. Man kann sich auch entschuldigen, wenn
es einmal zu hoch hergegangen ist. Hierbei
kann man die so wichtigen psychologischen
„Ich"-Botschaften einsetzen. „Ich hab' mich
so aufgeregt..." - „Mir geht es dabei gar nicht
gut..." Es gibt auch Vier-Augen-Gespräche. Gesprächsrunden am runden Tisch (hier sollte
man wirklich um einen runden Tisch sitzen),
denn damit hat jeder am Tisch den gleichen
Wertestatus. Der Vorsitzende signalisiert, nicht
nur die beiden links und rechts neben mir, sondern auch der mir gegenüber ist für mich wichtig. Hat man sich auf die so dargestellte Art
und Weise ausgesprochen, in aller Ruhe, ohne
Schuldzuweisung, weiß jeder die Meinung des
Anderen, dann kann man zum Sitzungsalltag
zurückkehren. Dann gibt es ein Verstehen auf
allen Seiten, denn man kennt sich, weiß um
Sorgen und Nöte des Anderen, weiß auch, daß
ein lautes Wort, wenn es dann noch fällt, nur
anzeigt, daß der andere Bedenken hat, daß ihm
die Arbeit zu schnell oder zu langsam geht. Das
Gefühl, nicht angenommen zu sein, nicht verstanden zu werden, nicht wichtig zu sein, muß
verschwinden. Sonst schwelt Neid und Miß-

Folge 10 vom 23. Mai 2008

trauen weiter, und irgendwann, meist, wenn
man es nicht braucht, kommt es zum Ausbruch,
zum Vulkanausbruch, das kann dann aber
„tödlich" enden. Um all das und noch mehr
bewirken, regeln zu können, braucht man einen
Obmann, Vorsitzenden, Vüarstäiha, der viele
Funktionen vereinen muß. Er muß allen gerecht
werden, eine Vaterfigur symbolisieren. Er muß
auf eine gewisse Schnelligkeit bei der Erledigung von Arbeiten achten. Er muß nicht alles
selber machen, aber er muß über alle laufenden
Tätigkeiten informiert sein. Er muß wissen, daß
es Menschen gibt, die manche Arbeiten besser
als er erledigen können. Diesen Menschen muß
er die Chance geben, eigenständig arbeiten
zu können - nicht zu dürfen. Er darf keine
Schlamperei und Verzögerung von Arbeiten
dulden, darf selber aber auch nichts verzögern.
Er muß darauf achten, daß Sitzungen nicht
ewig dauern, daß aber auch genug Freiraum da
ist, Dinge aussprechen und diskutieren zu können. Seine Mitarbeiter sollten sich wie in einer
Familie fühlen - ihm gegenüber und gegeneinander. Dann können sie auch seine „Anweisung" und seine „Dominanz" anerkennen. Sie
fühlen sich nicht gemaßregelt oder alleine gelassen, sondern als vollwertige Mitglieder der
Familie - der Egerländer-Familie! - Bei den
österreichischen Trachtlern heißt der Leitsatz:
„Tradition heißt nicht die Asche aufbewahren,
sondern die Glut am Glüh'n erhalten". - Dies
einige Gedanken, die mich schon lange Zeit
beschäftigen. Ich bin seit einiger Zeit Landesvüarstäihare von Österreich, aber auch ein Mitglied, wenn auch Vüarstäihare der Gmoi Linz.
Ich versuche beides: Zusammenzuhalten und
die Glut am Leben zu erhalten. Auch sollte man
die Liebe nicht vergessen. Denn wir alle sind
Menschen; hineingeboren in eine Welt, die es zu
erhalten gibt. Was sind unsere kleinen Streitereien, wenn neben uns Babys ermordet werden,
Männer in Thailand Prostituierte vom Kinderstrich holen, Autos in Schülergruppen fahren,
und der Fahrer Fahrerflucht begeht, Gletscher
schmelzen, die Erderwärmung täglich viele
Tierarten aussterben läßt... Die Liste könnte
noch länger werden. Sind das die Werte unserer
Zeit? Besinnen wir uns auf unser Christentum.
Wir wären ohne Gott nichts, kein Arzt, kein
Beamter, kein Arbeiter, kein Direktor, kein
Angestellter..., zeigen wir es denen, die jahrzehntelang Gott negierten, wie sich Christen
verhalten, zum eigenen Wohl, aber auch zum
Wohl anderer. In diesem Sinne rufe ich Euch zu:
„Eghalanda, halt's enk z'samm! "
jsab

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Mai: Maria Khemeter, 89 Jahre am
10. 5.; Anna Scheichenost, 86 Jahre am 19. 5.;
Willibald Krieger, 86 Jahre am 22. 5.; Anton
Prix, 86 Jahre am 27. 5.; OSR Josef Quass,
86 Jahre am 29. 5.; Margarete Weber, 84 Jahre
am 26. 5.; Franz Bayer, 82 Jahre am 3. 5.; Anna
Marschik, 82 Jahre am 14. 5.; Johanna Neuhauser, 81 Jahre am 18. 5.; Ferdinand Peraus,
79 Jahre am 30. 5.; Johanna Dutka, 78 Jahre am
19. 5.; Aloisia Kraft, 77 Jahre am 12. 5.; Wilhelm Grimm, 77 Jahre am 12. 5.; Margarete
Hintringer, 70 Jahre am 19. 5. und Willibald
Böhm, 65 Jahre am 4. 5.
Rienmüller

Rohrbach - Haslach
Am 6. April fand die Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe Rohrbach im Gasthaus
Reiter in Haslach statt. Bei der Totenehrung
wurde der seit der letzten Hauptversammlung
verstorbenen zwei Mitglieder gedacht. Als
Wahlleiter für die Neuwahl des Vorstandes fungierte Landesobmann Ing. Peter Ludwig. Der
neue Vorstand besteht aus Dr. Fritz Bertlwieser
(Obmann / Schriftführer), Franz Hoppe (Vizeobmann), Hermine Jauernig (Kassier / Schriftführer-Stellvertreter), Rudi Igelsböck (Vizekassier), Josef Höpfler (1. Rechnungsprüfer) und
Gertraud Kastner (2. Rechnungsprüfer). Dem
weitverbreiteten Pessimismus, was es denn
bringe, bei der SLM zu sein, wenn ohnehin
politisch nichts weitergehe und die Verhandlungen im Sand verlaufen, begegnete der neue
Obmann mit dem Argument, daß die Existenz
von SLM-Gruppen nach außen hin zeigen können, daß die Sudetendeutschen, auch wenn sie
aus der Heimat vertrieben wurden, sich nicht
aus der Geschichte vertreiben lassen. Fritz
Bertlwieser ermunterte alle Landsleute, ihren
Beitrag zu leisten, daß das Schicksal der Sudetendeutschen in der eigenen Familie, in der
Gesellschaft und in den Geschichtsbüchern
nicht vergessen wird. Vor allem wünschte er
sich, daß die unmenschliche Vertreibung der
rund drei» Millionen Sudetendeutschen, bei
welcher 250.000 Menschen ums Leben kamen,
auch im Schulunterricht behandelt und nicht
länger unter den Teppich gekehrt wird. Besonders die Zeitzeugen seien aufgerufen, Aufklärungsarbeit zu leisten für die vielen Wanderer, die sich in unserer Grenzregion aufhalten,
aber bezüglich Vertreibung und Zerstörung der
Dörfer und Häuser jenseits der Grenze nichts
wissen. Er lobte das Engagement von Familie
Kastner beim Aufbau der Bezirksgruppe, von
Familie Jauernig in punkto Kassiertätigkeit
und Aushang der „Sudetenpost" im Schaukasten, oder von Hugo Hinterberger bei der Mit-
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hilfe in verschiedenen Angelegenheiten. Und
der Obmann wies auch auf sein eigenes Bemühen hin, in all seinen bisherigen Büchern,
auch jenen über den Bezirk Rohrbach, das
Thema „Sudetendeutsche und Böhmerwäldler"
unterzubringen (Grenze, Vertreibung und Zerstörung der Dörfer). Die neueingerichtete Heimatstube in St. Oswald dokumentiert ebenfalls
sehr deutlich das den Böhmerwäldlern angetane Unrecht. Landesobmann Ing. Peter Ludwig
dankte dafür, daß letztes Jahr die Landsleute
Karl Kitzmüller und Aloisia Keplinger kurzfristig bereit waren, sich für eine Film-Do.kumentation über das persönliche Erleben der Vertreibung zur Verfügung zu stellen. Er betonte,
daß das Anlegen von Film-Interviews auch in
Zukunft eine wichtige Sache sein werde, um
die schrecklichen Erfahrungen der Erlebnisgeneration authentisch und glaubwürdig der
Nachwelt überliefern zu können. - Es sei
nochmals in Erinnerung gerufen, daß die Bezirksgruppe jeden ersten Mittwoch im Monat,
ab 17 Uhr, einen Stammtisch im Gasthaus Reiter in Haslach abhält, zu dem jeder herzlichst
eingeladen ist. - Geburtstage: Dr. Marianne
Dunzendorfer, Rohrbach (26. 3.); Rudolf Igelsböck, Haslach (5. 4.); Theresia Eichbauer, Rohrbach (15. 4.); Adolf Plechinger (24. 4.).
Dr. Fritz Bertlwieser

KÄRNTEN
Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am 7. Mai trafen
wir uns im Hotel Post und verbrachten einen
anregenden Nachmittag. Ein Muttertags- und
zwei Maigedichte eröffneten den offiziellen
Teil. Die Geschichte „Heimat ist überall" berührte uns sehr. Vom heimatlichen Brauchtum
gab es viel zu berichten, betreffend, 1. Mai,
Muttertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und
Fronleichnam. Die Gedenktage betrafen die
Gründung der Bücherei der Deutschen in Reichenberg 1923 (1939 bereits 400.000 Bände),
den Eisenbahnpionier Franz Anton von Gerstner, den Mundartdichter Hans R. Kreibich und
den Prager Fenstersturz 1618, der den Dreißigjährigen Krieg auslöste. In die Gegenwart zurückgekehrt, freuten wir uns über den Beschluß, das Zentrum gegen Vertreibungen in
Berlin doch endlich zu errichten und über den
Beitritt der SL Baden-Württemberg zur EUFV.
Unseren Unmut erregte die Umbenennung der
Prof.-Ferdinand-Porsche-Straße in Klagenfurt
(jetzt nur noch Porsche-Straße). Weitere aktuelle Themen ließen uns auch nicht kalt. - Unsere nächste Zusammenkunft ist am Mittwoch,
dem 4. Juni, wieder um 14.30 Uhr, im Hotel
Post. Alle Landsleute und Freunde sind uns
willkommen.
D. Thiel

DEUTSCHLAND
Bad Nauheim

Mutter ist Beruf und Berufung - BdV Bad
Nauheim gedachte des Muttertages. Wieder
war der große Saal des Erika-Pitzer-Begegnungszentrums in Bad Nauheim Anfang Mai
bis auf den letzten Platz besetzt und der erste
Vorsitzende des Ortsverbandes, Georg Walter,
konnte viele Gäste, auch aus der weiteren Umgebung, begrüßen. In vier Schaubildern zeigte
er die Entwicklung Polens im 20. Jahrhundert
mit der einst deutschen Besiedlung. Die Entstehung des Muttertages schilderte Hilda Grobauer, der vor dem Ersten Weltkrieg in Amerika

eingeführt und in Deutschland 1933 auf den
zweiten Sonntag im Mai festgelegt wurde. Neben allen Sorgen ist doch Muttersein mit Glück
und Freuden verbunden, und für ihre Arbeit
sollte ihr öfter gedankt werden, meinte Frau
Grobauer. Mutter werden und Mutter sein stehen unter dem besonderen Schutz des Staates,
und Bruno E. Ulbrich verwies dazu auf die
Artikel in der Hessischen Verfassung und im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Auch heute sorgen sich die Regierungen um
Mutter und Kind und fordern ausreichend
Krippenplätze und Kindergärten, damit die
junge Mutter alsbald wieder an ihren Arbeitsplatz kann. Ob diese staatliche Fürsorge mit
Krippenplätzen, Kindergarten, Ganztagsschule
zum Wohle für das heranwachsende Kind sei,
stellte Ulbrich in Frage. Bei aller Gleichberechtigung von Mann und Frau sollten die biologischen Anlagen und Aufgaben der Frau in Schule und Gesellschaft besser beachtet werden. Die
Fürsorge der Mutter für das heranwachsende
Kind sei unersetzlich, und die Arbeit der Hausfrau und Erzieherin in der Familie finde in
unserer Gesellschaft keine Würdigung. „Hausfrau" ist leider als Beruf nicht anerkannt und
hat auch keine Pensionsberechtigung. In einem
Gedicht von Marianne Simon werden alle die
vielen Tätigkeiten einer „nur" Hausfrau aufgezählt. Auch zur Schule hatte Bruno E. Ulbrich
recht kritische Bemerkungen. Gelte es doch
heute, möglichst jedes Kind ins Gymnasium zu
schicken, ohne die besonderen Begabungen der
jungen Menschen zu berücksichtigen. Unsere
Wirtschaft braucht auch gute Fachkräfte und
nicht nur Akademiker. Dorothea Gutsche und
Eva Dörr gedachten mit Gedichten des Muttertages und des schönen Mai. Georg Emanuel
Mobs berichtete, wie aus dem Ort mit den Salzquellen, in denen bereits die Römer badeten,
das weltbekannte Herzheilbad Bad Nauheim
mit den Solebädern wurde. Humorvoll ist die
Geschichte von Max und Moritz mit dem Lehrer Lämpel, die Egon Jasinski (Bild) in die
Sprache des Ruhrpotts übertragen hatte. Und
Erhard Stary konnte sich nicht entscheiden, ob
er zum Muttertag etwas schenken solle oder
„nix" zu schenken brauche. Gegen die Rentnerarmut wurde ein Daueraufenthalt auf einem
Kreuzfahrtschiff empfohlen, denn dort sei der
Tagessatz für alle Leistungen geringer als in
einem Pflegeheim mit den vielen Nebenkosten
und Arztrechnungen. Elly Stehwien am Piano
erfreute mit dem „Türkischen Marsch" von
Wolfgang Amadeus Mozart und Norbert Quaiser führte mit launigen Worten durch das, bunte
Programm. -'Der nächste Begegnungsnachmittag ist am 3. Juni, wieder im Erika-PitzerBegegnungszentrum.
Bruno E. Ulbrich
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Bundesverband
59. Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend. - In der alten „Reichsstadt" Nürnberg
fand wieder das Pfingsttreffen statt. Aus dem
gesamten deutschen Sprachraum und darüber
hinaus waren zehntausende Teilnehmer gekommen: Aus Deutschland und Österreich, der
Schweiz, Schweden, Belgien, Großbritannien,
Spanien, aus den USA und Kanada, aus Brasilien usw. Auch heuer waren die in der Heimat verbliebenen Sudetendeutschen aus Tschechien wieder stark vertreten und mit viel Freude, Begeisterung und Interesse dabei. Interessante Kontakte konnten mit vielen Angehörigen der jungen und mittleren Generation geknüpft und Gespräche geführt werden. Der
Einladung der Landsmannschaft und der Jugendführung zu diesem Treffen der Landsleute
und Jugend, sowie all unserer Freunde, kam
man gerne nach. Wie jedes Jahr, waren die Messehallen mehr als überfüllt und die Frankenhalle platzte aus allen Nähten, was auch für die
Halle 1, wo auch das Böhmische Dorffest und
die Schau „Heimatliche Werkstätten stattfand,
galt. Sie war auch heuer ein Zentrum der Begegnung. Dort befanden sich die Informationsstände der verschiedensten Gruppen und Gliederungen de.r Volksgruppe (auch aus Böhmen
und Mähren), auch Österreich war stark vertreten. Etliche Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben Österreichs waren wieder anwesend, die bei der festlichen Eröffnung, den vielen interessanten Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen und bei der Hauptkundgebung teilnahmen und entsprechend begrüßt
wurden. Mit dem Wetter hatten wir Glück, es "
herrschte, wie viele Teilnehmer meinten, sozusagen „Kaiserwetter". Die Sonne lachte an
beiden Tagen vom blauen Himmel, die Temperaturen im Freien waren angenehm und in den
vor Menschen platzenden Messehallen war es
ob der guten Belüftung auszuhalten. Alles in
allem war es somit erträglich, was der gesamten Veranstaltung sehr guttat. Heuer gab es
ein kleines, aber sehr feines Zeltlager, wobei
die Nächte für die Teilnehmer angenehm waren. Lediglich beim Aufstehen war es ein wenig kühl. Alle Jugendgästehäuser, Jugendhotels
und -pensionen waren von jungen Leuten - vor
allem von den Trachtenträgern (viele Trachten
sind sehr kostbar und in der Anschaffung teuer,
und dafür ist das Zelten nicht geeignet), ausgebucht. Auch aus Österreich waren einige Teilnehmer dort untergebracht. - Im Rahmen der
„Heimatlichen Werkstätten" fand zum 19. Mal
das „Böhmische Dorffest" der SdJ in Halle 1
statt. Dieses ist jedesmal ein großer Anziehungs- und Treffpunkt für alle Generationen von jung bis alt. Manchmal war das Gedränge
fast zum Fürchten, denn es drängten viele
Leute in der riesigen Halle, um die Ausstellungen und die Vorführungen zu besuchen. Es gab
mehr als 3000 Plätze, und diese waren fast
immer vergeben. Zum Besuch der Buchausstellung stellten sich die Interessierten in Schlangen an. An beiden Tagen gab es auf der Bühne
durchgehend Darbietungen der verschiedensten Volkstums-, Trachten- und Musikgruppen,
darunter auch von unseren jungen Landsleuten
aus Tschechien. Traditionell wurde am Samstag abend ein Volkstanzfest als gemeinschaftliche Veranstaltung abgehalten. Jung und alt
beteiligten sich daran mit großer Freude und
mit viel Schwung, und das Gedränge auf der
Tanzfläche war oft sehr groß. Es war auch diesmal ein schönes und interessantes Dorffest. Der kulturelle Höhepunkt dieses Sudetendeutschen Tages war der Große Volkstumsabend in
der vollen Frankenhalle. Sehr gut besucht waren auch alle anderen Kultur- und Vortragsveranstaltungen. Wegen des großen Interesses
konnten leider Zuhörungswillige oftmals nicht
eingelassen werden und mußten von den Gängen aus zuhören. - Der festliche Einzug zur

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, 12.00 Uhr, sieben Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können nicht mehr berücksichtigt werden.

Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.
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Telefon und Fax: 01 / 71Ô 59 13
E-mails: office<g>sdjoe.at

Hauptkundgebung war für uns einer der Höhepunkte dieses Großtreffens. Wir waren wieder die erste einziehende Gruppe. Die besondere Verbundenheit der Sudetendeutschen mit
Österreich zeigte sich, als wir mit der rot-weißroten Fahne einzogen und es für unsere große
Gruppe starken Beifall gab. - Im Rahmen des
Dorffestes hatten wir unseren Infostand aufgebaut und wir boten wieder die Sudetendeutschen Städtewappen, Feuerzeuge, Postkarten
und Ersttagstempel, Tragetaschen und Kappen
an, was von den Landsleuten sehr gerne angenommen wurde. Oft war der Andrang beängstigend, aber in gemeinschaftlicher Arbeit wurde
alles wieder bestens geschafft. Nach mehr als
sechs Stunden Stehen, Auskunft geben, Informieren usw. am Stand waren wir sehr geschafft
- aber der Erfolg war sehr erfreulich. - Wie alle
Jahre wieder, gab es eine bestens angenommene
Kinderbetreuung mit einer Luftburg, mit Spielen, Marionettentheater usw. Neben der großen
Buchausstellung waren es die Stände der Heimatkreise und Gesinnungsgemeinschaften sowie bekannter sudetendeutscher Firmen, die
sehr frequentiert wurden. Das Angebot an sudetendeutschem Backwerk aus allen Gegenden, samt Kaffee, und auch die „Reichenberger
Rauch wurstel" fanden reißenden Absatz. Eindrucksvoll wurde das vielfältige Leben und
Schaffen der Volksgruppe - 63 Jahre nach der
Vertreibung - und das große Engagement der
Landsleute aller Altersstufen bewiesen. - Mit
einem kleinem gemütlichem Beisammensein
fand dieses Pfingsttreffen seinen Abschluß. Wir
können mit Stolz feststellen, daß wir unseren Beitrag zum Gelingen geleistet und Österreich bestens vertreten haben. - Wie alljährlich,
wurde wieder gesammelt, denn Jugendarbeit
kostet bekanntlich viel Geld - das Ergebnis aus
österreichischer Sicht war bestens - Danke
allen Freunden, die sich am Sammeln beteiligt
haben. - Schöne Pfingsttage sind heute Vergangenheit. Im nächsten Jahr - wieder in Augsburg
- sind wir selbstverständlich dabei. Merke Dir
diesen Pfingsttermin schon jetzt vor. Es würde
uns sehr freuen, wenn auch Du, der Du diesmal nicht mit dabeisein konntest, gemeinsam
mit uns Österreich beim 60. Pfingsttreffen der
Sudetendeutschen Jugend vertrittst. - Bitte
vorzumerken: Sonntag, 15. Juni: JedermannSportwettkampf in Traun bei Linz - alle können daran teilnehmen, das Alter ist egal: Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis über 80 Jahre.
Näheres der Ankündigung im Zeitungsinneren
entnehmen. - Nochmals verweisen wir auf das
Sommerlager vom 5. bis 12. Juli auf der Frauenalpe bei Murau in der Steiermark, für Kinder
und junge Leute von sechs bis 15 Jahren aus
ganz Österreich. Interessierte Eltern müßten
sich bis spätestens 4. Juni bei uns melden (Telefon / Fax: (01) 718 59 13) unter Angabe von
Name, Geburtsdaten, Anschrift und telefonische Erreichbarkeit. - Sudetendeutsche Bergwoche vom 12. bis 15. Juli in Salzburg: Unser
Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten, Tel. 0 27 42 / 71 9 76, hat die
Süd / Nord-Überschreitung des Hochkönigs in
Salzburg wie immer bestens vorbereitet. Mitmachen kann jedermann, gleich welchen Alters. Dringende Anmeldungen und Anfragen
bitte sofort an Franz richten.

Landesgruppe Wien
Zusammentreffen jeweils am Mittwoch, ab
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG. - Merkt Euch den
25. Mai und den 21. Juni und dazu den Kreuzberg in Klein Schweinbarth bei Drasenhofen
vor. Am Sonntag, 25. Mai, wird ab 10 Uhr das
Kreuzbergtreffen mit Feldmesse und Kirtag abgehalten, und am Samstag, 21. Juni, findet ab
21.15 Uhr die große Sonnwendfeier statt.
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Ehe es zur Herbstkrise des Jahres 1938 kam:

Die Episode Haushofer - Trautmannsdorff
Als Hitler im Jahr 1933 Reichskanzler geworden war, strebte Deutschland nach einer Neuordnung seiner Beziehungen zu den übrigen
europäischen Staaten. So berichtete im Herbst
1933 der tschechoslowakische Gesandte in

Von Josef Weikert
Berlin, Dr. Vojtéch Mastny, nach Prag über ein
inoffizielles Angebot eines Nichtangriffspaktes
zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei. Die darauf ebenfalls inoffizielle Antwort aus
Prag war, daß die Tschechoslowakei einen solchen Nichtangriffspakt nur im Einvernehmen mit
Frankreich schließen könne. Bereits im gleichen
Jahr war Deutschland aus dem Völkerbund wieder ausgetreten, in den es im Jahr 1926 aufgenommen worden war. Am 26. Jänner 1934 kam
es zur Unterzeichnung eines deutsch-polnischen Abkommens, das einem Nichtangriffspakt entsprach, und im Jahr 1935 schlössen
Deutschland und England ein Abkommen über
das Verhältnis ihrer Flottenstärken.
Nachdem Hitler unter Mißachtung eines von
Reichsaußenminister Gustav Stresemann am
16. 10. 1925 in Locarno zwischen Deutschland,
Frankreich, England, Belgien und Italien unterzeichneten Garantievertrags, in dem die Entmilitarisierung des Rheinlandes festgeschrieben
war, am 7. 3. 1936 deutsche Truppen ins entmilitarisierte Rheinland einrücken ließ, reagierte
darauf BeneS in einer Note an Paris mit dem
Angebot militärischer Gewalt im Fall einer französischen Militäraktion gegen Deutschland.
(Darüber schrieb BeneS nach dem Krieg in seinem Band „Paméti" / Erinnerungen, auf S. 21 :
„Frankreich und England konnten in diesem
speziellen Fall direkt in einen Krieg ziehen...
Nach meinem Urteil wären wir gebunden gewesen, mit ihnen zu gehen und wären mit ihnen
gegangen. Doch es geschah nichts".)
Dr. Albrecht Haushofer (1903 bis 1945), der
Sohn des bekannten Münchener Professors für
Geopolitik Karl Haushofer und Mitarbeiter der

„Dienststelle Ribbentrop", die mit dem Auswärtigen Amt konkurrierte (damals war Ribbentrop
noch nicht Außenminister), hatte im April 1936
für seinen Chef eine Denkschrift verfaßt, betitelt: „Politische Möglichkeiten im Südosten";
darin hielt er einen Versuch, von Prag aus die
Einkreisung Deutschlands zu sprengen, für
nicht aussichtslos. Im übrigen stand Haushofer
in keinerlei Beziehung zu den böhmischen Ländern.
Hingegen hatte sich Karl Max zu Trauttmannsdorf, der dem böhmischen Adel angehörte (sein Bruder besaß in Bischofteinitz in
Südwestböhmen eine Herrschaft) und Beamter
im Reichsarbeitsministerium war, am 18. Jänner
1934 mit dem Leitartikel im „Berliner Tagblatt"
„Sudetendeutsche Probleme" als Fachmann in
tschechoslowakischen Angelegenheiten eingeführt. Wie BeneS in seinen „Erinnerungen" angegeben, hat, hatte Trauttmannsdorff im Herbst
1936 dem tschechoslowakischen Gesandten in
Berlin, Mastny, mitgeteilt, daß zwei Vertrauensleute Hitlers zu direkten geheimen Gesprächen
mit Staatspräsident BeneS nach Prag kommen
wollten, um Möglichkeiten eines beidseitigen
Abkommens mit der Tschechoslowakei auszuloten. Über diese Gespräche sollte Reichsaußenminister v. Neurath nichts erfahren. Erst wenn
endgültig alles erfaßt sei, sollten die Dinge offiziell von Vertretern beider Außenministerien in
Form gebracht und durchgeführt werden.
Am 13. November 1936 trafen Hitlers Sendboten Haushofer und Trauttmannsdorff in Prag
bei Staatspräsident Beneé ein. Sie erklärten als
Ziel ihrer Reise: Hitler wolle unmittelbar mit BeneS über eine freundschaftliche Politik zwischen
Deutschland und der Tschechoslowakei verhandeln und einen Nichtangriffspakt abschließen
(nach dem Vorbild des deutsch-polnischen Vertrags zwischen Hitler und Marschall Pilsudski
am 16. 1. 1934). Doch BeneS wies darauf hin,
daß er einen solchen Vertrag aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht ohne seinen Außenminister tun könne und auch dem Regierungsvorsitzenden darüber berichten müsse; im übri-

gen könnten sich die Besucher auf Diskretion in
der Sache verlassen. Am folgenden Tag, dem
14. November 1936, verhandelten Haushofer
und Trauttmannsdorff mit Außenminister Krofta,
der im Fall der Sudetendeutschen eine Territorialautonomie ausschloß, über Möglichkeiten
einer Kulturautonomie wurde gesprochen. Nach
der Rückkehr der Emissäre nach Berlin berichtete Haushofer Hitler über den Gesprächsverlâuf. Hitler stimmte weiteren Sondierungen in
Prag zu.
Eine zweite Unterredung zwischen Haushofer
und Trauttmannsdorff auf der Prager Burg mit
BeneS fand am 18. Dezember 1936 statt. Sie
dauerte, wie BeneS in seinen „Erinnerungen"
angab, etwa sieben Stunden. Haushofer und
Trauttmannsdorff machten den Vorschlag, eine
Deklaration oder einen Pakt, ähnlich jenem zwischen Deutschland und Polen, zu unterzeichnen, der künftige kriegerische Auseinandersetzungen ausschließen würde. Dem hielt BeneS
entgegen, ein derartiger Vertrag würde die vertraglichen Bindungen der Tschechoslowakei an
Frankreich und die Sowjetunion sowie die Einbindungen in den Völkerbund schwächen. Auch
ein ähnlicher Vertrag wie jener zwischen Hitler und dem österreichischen Bundeskanzler
Schuschnigg vom 11.7.1936 würde in die inneren Angelegenheiten der Tschechoslowakei eingreifen. BeneS erklärte vielmehr, die Frage der
Deutschen in der Tschechoslowakei sei mit dem
Ausland nicht verhandelbar. Auf Klagen der
Sudetendeutschen angesprochen, gab BeneS
zwar zu, daß der Prozeß einer tschechischen
Durchdringung des deutschsprachigen Grenzgebiets tatsächlich besteht, begründete dies
aber mit der industriellen Entwicklung. Die
tschechoslowakische Regierung hege jedoch
nicht den Plan einer gewaltsamen Tschechisierung der deutschsprachigen Gebiete. Was
einen Nichtangriffspakt mit Deutschland betreffe, setze ein solcher die vorherige Kündigung
bestehender Verträge mit Frankreich und der
Sowjetunion voraus. Die tschechoslowakische
Regierung sei aber entschlossen, die eingegan-

genen Verpflichtungen in jedem Fall einzuhalten. Ein anderer Weg ist für sie nicht gangbar.
(Diese Bündnistreue haben Frankreich und
England im Jahr 1938 der Tschechoslowakei
schlecht gedankt. Sie dachten nicht daran, für
die Tschechoslowakei in einen Krieg gegen
Deutschland zu ziehen.)
BeneS schlug seinen Besuchern vor, einen
Vertrag zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei an den Pakt von Locarno anzuknüpfen und diesen zu erweitern. Dies hätte
bedeutet, daß damit Deutschland in einem noch
engmaschigeren Netz internationaler Verträge
weiter neutralisiert worden wäre. BeneS sandte
zwar einen solchen Vertragsentwurf über seinen Berliner Gesandten Mastny an die deutsche Seite, erhielt aber darauf keine Antwort
mehr. Später begründete Berlin die Einstellung
der Gespräche mit einer Indiskretion seitens der
Tschechoslowakei, die tatsächlich stattgefunden hat, und zwar durch Ministerpräsident
Hodza gegenüber dem jugoslawischen Gesandten.
Mit der Unterzeichnung des von Edvard BeneS vorgeschlagenen Vertragstextes hätte sich
Deutschland BeneS' Einkreisungspolitik („Kleine
Entente") nicht nur nicht entzogen, sondern
wäre noch enger in diese verstrickt worden.
Was die Verhandlungsführung mit der tschechischen Seite betraf, hat Haushofer in seinen
Aufzeichnungen über seine Mission in Prag vermerkt, daß im tschechischen Volk kein ernster
Wille zur Verständigung zu spüren ist. Grundsätzliche Zusicherungen werden leicht, praktische Maßnahmen und Garantien, noch mehr
ihre Verwirklichung, sehr schwer zu haben sein;
eine Erfahrung, die nicht nur sudetendeutsche
Gesprächspartner in der Folgezeit, sondern
auch der britische Vermittler und Beobachter
Lord Runciman im Jahr 1938 machen sollte.
Haushofer, der sich dem Widerstand gegen
Hitler anschloß, wurde 1944 verhaftet und im
Jahr 1945 erschossen. Der weitere Weg Trauttmannsdorffs liegt im Dunkel.
"

Der Kampf um Kaplitz am 3. Dezember 1918
Am 6. Jänner 1918 versammelten sich die
tschechischen Landtags- und Reichstagsabgeordneten in Prag, um über ihre zukünftige Stellung zur Monarchie zu beschließen. Das Ergebnis war die „Dreikönigs-Deklaration", die praktisch den Abfall der Länder der böhmischen

Von Fritz Huemer-Kreiner
Krone Böhmens, Mährens und Schlesiens,
bedeutete. Die militärischen Ereignisse des
Jahres 1918 konnten daran nichts mehr ändern,
denn die politische Entwicklung steuerte unaufhaltsam jenem 28. Oktober 1918 entgegen, an
dem die Tschechoslowakische Republik ausgerufen wurde.
Für die Sudetendeutschen ergab sich dadurch die schicksalshafte Frage, ob ihr Gebiet
der Tschechoslowakei oder der ebenfalls neugegründeten Republik Deutsch-Österreich angegliedert werden sollte? Der Wille des Volkes,
die gemeinsame Sprache, das in den 14 Punkten Wilsons verbriefte Selbstbestimmungsrecht
und nicht zuletzt die Beschlüsse des deutschösterreichischen Parlaments sprachen eindeutig für eine Lösung im letzteren Sinne. Diese
wurde jedoch von den Tschechen nicht zugegeben, und so kam es am 3. Dezember 1918 zu
jenem denkwürdigen Kampf, in dem die kleine
Stadt Kaplitz, Hauptstadt des gleichnamigen
südlichsten Bezirkes Böhmens, einen Waffengang mit der vielfach überlegenen tschechischen Streitmacht wagte.
Von Österreich aus organisierte sich in den
ersten Novembertagen 1918 im Bezirk Kaplitz
eine 1600 Mann starke besoldete Volkswehr,
deren Verpflegung und Ausrüstung von der
oberösterreichischen Landesregierung durchgeführt wurde. Fast in jedem Ort des gefährdeten Gebietes befanden sich Abteilungen derselben, die während der 25 Tage ihres Bestehens unter Aufsicht und Führung teils gewählter,
teils in ihrem Militärrang stehender Offiziere die
aus dem tschechischen Gebiet kommenden
Straßen zu bewachen und das Land gegen die
Sprachgrenze hin zu durchstreifen hatten.

Diese Volkswehr setzte sich aus heimgekehr- Stadt tapfer; sie konnte jedoch der tschechiten Weltkriegsteilnehmern aller Waffengattun- schen Übermacht auf die Dauer nicht standgen zusammen. Maßgebend für den Beitritt war halten, wonach eine Reihe Charakterschwacher
bei den meisten der Drang nach Verdienst. Auf aus ihrer Mitte im entscheidenden Augenblick
politische Tauglichkeit und Verläßlichkeit wurde zum Feind überlief und so die Reihen der Verteidiger schwächte. Immerhin hatten die von
nicht gesehen, was sich später rächte.
Die tschechische Regierung meinte, durch zwei Batterien unterstützten herandringenden
Übernahme der Verwaltung des Bezirkes in tschechischen Truppenteile schwere Verluste
dessen Besitz zu kommen, und setzte deshalb zu verzeichnen, ehe es ihnen gelang, sich der
in Kaplitz einen tschechischen Bezirkshaupt- Stadt zu nähern.
mann ein. Die Bewohner von Kaplitz setzten
Vom Friedhof aus riegelte ein Zugsführer der
den ungerufenen und unerwünschten Beamten Volkswehr, Josef Neubauer aus Kaplitz, mit
in Haft. Obwohl er bald entlassen wurde und einem Maschinengewehr durch ununterbrochenach Prag zurückkehren konnte, sah die tsche- nes Feuer die gegenüberliegende Budweiser
chische Regierung darin den Anlaß zu einer Straße ab. Als ihm die Munition ausgeganmilitärischen Besetzung der Bezirksstadt. Dies gen war und er sich über die Friedhofsmauer
hatte man auf deutscher Seite auch erwartet - zurückzog, erhielt er einen Lungenschuß. Er
und fortan stand die verstärkte Volkswehr in schleppte sich noch bis in die Berggasse, dort
steter Bereitschaft. Ununterbrochen langten aus war er infolge Blutverlustes tot zusammengeOberösterreich Waffen, Munition, Uniformen brochen.
und Verpflegung ein.
Immer näher kam der Feind. Tschechische
Inzwischen war auch tschechischerseits die Artilleriegschosse schlugen, ohne nennenswerUnterwerfung der Stadt Kaplitz und die Beset- ten Schaden anzurichten, in der Linzer Straße,
zung des ganzen Bezirkes von Budweis aus am Häuselberg, auf den Feldern gegen Pernlesdorf und am Radischberg ein. Der Großteil
vorbereitet worden.
Am 2. Dezember 1918 abends erging an die der Volkswehr zog sich über Meinetschlag nach
gesamte Volkswehr der Befehl zum Aufbruch. Oberösterreich zurück. Somit stand den TscheIhre Aufgaben waren: Schutz der Stadt Kaplitz, chen der Zugang zur Stadt offen.
Zurückwerfung des Feindes in das tschechiIn rücksichtsloser Weise gingen sie gegen die
sche Gebiet und Säuberung des Geländes von wehrlose deutsche Bevölkerung vor. Gendartschechischen Kundschaftern.
merie-Bezirkswachtmeister Laudon, der in unDie Tschechen hatten im Schütze der Dunkel- beirrbarer Pflichterfüllung dem deutschen Beheit nördlich der Stadt in unmittelbarer Nähe zirkshauptmann bis zu dessen Flucht treu zur
des Bahnhofes an der Bahnlinie Aufstellung ge- Seite gestanden war, wurde auf dem Heimweg
nommen. In den ersten Stunden des 3. Dezem- vom Dienst von einem tschechischen Maschibers besetzten die Deutschen die Höhen im nengewehr unter Feuer genommen und schwer
Osten der Stadt, die Brücke und die Niederung verwundet.
der Maltsch. Das Hauptaugenmerk galt der
Nach erfolgter Einnahme der Stadt durch die
Budweiser Straße als einzigem Vormarschweg Tschechen hißte der tschechische Bäckermeider Tschechen.
ster Sompeck die tschechische Fahne auf dem
Als der deutsche Vorposten vom Bahnhofs- Rathausturm. Die zur Verteidigung der Stadt
gebäude in Umlowitz fernmündlich nach Kaplitz verbliebenen Volkswehrmänner wurden gefandie nahende Gefahr meldete, streckte ihn eine gengenommen, entwaffnet und unter Mißhandlungen nach Budweis eingeliefert. Der deutfeindliche Geschoßgarbe nieder.
Bei Tagesanbruch, knapp nach 6.00 Uhr, kam schen Zivilbevölkerung gegenüber ließ sich das
es zum Kampf. Die Volkswehr verteidigte die tschechische Militär zu rohen Gewalttaten hin-

reißen, und die damals in Kaplitz ansässigen
Tschechen stürmten gemeinsam mit den Soldaten die Häuser, durchsuchten sie nach Waffen
und Uniformen, plünderten die Kanzleien der
Behörden, rissen die Schilder mit dem österreichischen Doppeladler und die Kaiserbilder
von den Wänden, schleppten sie auf den Ringplatz und verbrannten sie dort mit den angehäuften deutschen und österreichischen Fahnen.
Am gleichen Tage wurde über den ganzen
Bezirk das Standrecht verhängt.
Der Vertreter der Tschechen verlangte als
Sühne für den geleisteten Widerstand von der
Stadt Kaplitz zwei Geiseln aus den Reihen der
deutschen Gemeindevertreter. Der Sparkassenbuchhalter W. Klement und der Lichtbildner
H. Gelles, zwei geachtete deutsche Bürger,
wurden hiezu bestimmt. Auf dem Weg nach
Budweis, wohin man sie einlieferte, und auch
während der Haft mußten sie eine qualvolle und
brutale Behandlung über sich ergehen lassen.
Der zur Macht gelangte Pöbel tobte sich nun
in der Stadt und in der Umgebung in gemeinster
Art aus.
Nachdem Kaplitz in Händen der tschechischen Horden war, erfolgte von hier aus die weitere Besetzung des Bezirkes und der Grenzen
gegen Ober- und Niederösterreich durch tschechische Legionäre.
Bei der Trennung Böhmens von Österreich
beanspruchte und erhielt die Tschechoslowakei einen Teil niederösterreichischen Gebietes.
Davon wurden die Ortschaften Naglitz, Weißenbach, Tiergarten, Tannenbruck und Beinhöfen
samt dem zugehörigen Grund und Boden zu
unserem Bezirk geschlagen.
Trotz dieser Vergrößerung des Bezirkes fühlte
sich dessen Bevölkerung vielfach benachteiligt,
weil Österreich nicht mehr das Land war, in welchem, so wie in früheren Zeiten, Arbeit und eine
entsprechende Entlohnung dafür zu finden war.
Fritz Huemer-Kreiner, geb. am 7. 4. 1908 in DeutschBeneschau, gest. am 8. 4. 1968 in Hörsching bei Linz,
namhafter Heimatkundler und Schriftsteller, Ehrenmitglied des Verbandes der Böhmerwäldler.

