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Plassnik beteuert, die
Vertriebenen-Anliegen

aktiv zu verfolgen
Nachdem Bundeskanzler und SPÖ-Chef

Alfred Gusenbauer vor kurzem - wie in der
letzten Ausgabe der „Sudetenpost" berichtet -
eingeräumt hatte, daß er mit seinem tschechi-
schen Amtskollegen Mirek Topolanek im Jän-
ner in Wien die Sudetendeutsche Frage kei-
nesfalls angesprochen hat und es für ihn
auch „derzeit nicht absehbar (ist), wann sich
weitere Möglichkeiten ergeben, eine Initiative
(für die Vertriebenen bzw. Heimatverbliebe-
nen, Amn.) zu ergreifen, liegt der „Sudeten-
post" nun die nächste Antwort auf eine Parla-
mentarische Anfrage vor. Dieses Mal wollte
der FPÖ-Vertriebenensprecher Manfred Hain-
buchner von Außenministerin Ursula Plassnik
(ÖVP) in einer langen Liste von 24 Fragen
wissen, was sie beziehungsweise die Bun-
desregierung denn für die Sudetendeutschen
bisher getan habe und welche Ergebnisse
diese Maßnahmen gebracht haben? Die Ant-

wort der ÖVP-Ministerin ist ausführlicher und
konkreter als die des Regierungschefs, aller-
dings auch wenig befriedigend. Denn von
greifbaren Ergebnissen konnte die Außenmi-
nisterin nicht berichten. Im Gegensatz zu
Gusenbauer, der keine Möglichkeit für irgend-
welche Initiativen sieht, beteuerte sie aller-
dings: „Die bereits dargestellten österreichi-
schen Anliegen werden von mir und Vertrete-
rinnen meines Ressorts bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit gegenüber der tschechi-
schen, slowakischen und slowenischen Seite
vorgebracht. So habe ich etwa das Thema
Beneá-Dekrete zuletzt anläßlich meines Tref-
fens mit dem tschechischen Außenminister
Karl Schwarzenberg am 25. April 2008 an-
gesprochen." Dabei konzentrierten sich die
Bemühungen insbesondere auf die Aufhe-
bung des Straffreistellungsgesetzes vom
8. Mai 1946, die mit dem nach dem Zweiten

Weltkrieg begangene Straftaten pauschal
legitimiert wurden. Ferner wurde gegenüber
Prag wiederholt der Vorschlag einer „symbo-
lischen materiellen Geste" der Versöhnung
vorgebracht. Die Beneè-Dekrete müßten, so
Plassnik, aus heutiger Sicht als völkerrechts-
und menschenrechtswidrig bewertet werden.
Kritisch erwähnt wird in der Anfragebeantwor-
tung die Erklärung des slowakischen Natio-
nalrates vom 20. September 2007, in der die
Unantastbarkeit der Nachkriegsdokumente
zur Regelung der Verhältnisse nach dem
Zweiten Weltkrieg in der Slowakei festge-
schrieben worden war. Diese Erklärung zeige,
so Plassnik, daß die Aufarbeitung der BeneS-
Dekrete auf slowakischer Seite noch eines
Prozesses der Selbstreflexion bedarf.

Lesen Sie die Anfrage und deren Beantwor-
tung im Wortlaut auf Seite 2.

DAS BILD DER HEIMAT

Grenzburg Buchlau in Mähren.

Initiativen
VON MANFRED MAURER

DIE MINISTER DER tschechischen
Mitte-Rechts-Regierung trauen sich
nicht mehr auf Reisen ins Ausland,
während in Prag Parlamentssitzungen
abgehalten werden. Der Grund dafür:
Die oppositionellen Sozialdemokraten
(CSSD) halten sich nicht mehr an eine
ungeschriebene Abmachung zwischen
der Koalition und der Opposition, derzu-
folge sie eine entsprechende Zahl von
Abgeordneten von der Abstimmung ab-
ziehen sollen, falls einige Koalitionsab-
geordnete wegen Krankheit oder Aus-
lands-Dienstreisen abwesend sind. Bei
den Abstimmungen im Prager Unter-
haus kommt es aber auf jede Stimme
an. Die Koalition hat in der 200köpfigen
Kammer nur 100 Sitze und wird nur dank
zweier parteiloser Abgeordneter, die
früher der CSSD angehörten, am Leben
erhalten. Außerdem hat die ODS immer
größere Probleme mit „Rebellen" in den
eigenen Reihen, die es beispielsweise
ablehnen, ein Gesetz zu Restitutionen
des einstigen, von Kommunisten be-
schlagnahmten Eigentums zu unterstüt-
zen.

VOR DIESEM HINTERGRUND ist es
völlig unrealistisch, von dieser tschechi-
schen Regierung auch nur das kleinste
Zugeständnis an die Vertriebenen bezie-
hungsweise die Heimatverbliebenen zu
erwarten. Es wäre daher auch völlig aus-
sichtslos, würde die österreichische oder
die deutsche Bundesregierung irgend-
welche Aktivitäten in diese Richtung
starten. In einem Land, in dem die Be-
neè-Dekrete quasi zur Magna Charta
des Staatswesens hochstilisiert und in
dem der Staatspräsident alle paar Wo-
chen eine Huldigungsaktion für den Völ-
kermörder Beneë glaubt inszenieren zu
müssen, käme jeder Vorstoß in die Ge-
genrichtung einem politischen Harakiri
gleich. Selbst wenn es irgendwo in
der tschechischen Regierung jemanden
gäbe, der insgeheim auf eine Gelegen-
heit zum ehrlichen Ausgleich mit den
Sudetendeutschen wartete, wäre er un-
ter den gegenwärtigen Mehrheitsverhält-
nissen zum Warten auf den St.-Nimmer-
leins-Tag verurteilt. Keine auch nur im
entferntesten nach Restitution, Entschä-
digung oder ehrlicher Entschuldigung
klingende Initiative hätte auch nur den
Funken einer Chance auf Mehrheit.

DIESE AUSSICHTSLOSIGKEIT ent-
bindet jedoch weder die österreichische
noch die deutsche Regierung der Ver-
pflichtung zum permanenten Bohren,
auch wenn die Bretter noch so dick sein
mögen. Schließlich geht es hier ja nicht
um eine nebensächliche Causa, son-
dern um eine Angelegenheit, die zwar
schon ein paar Jahre zurückliegt, aber
dadurch nichts von ihrer grundlegenden
und grundsätzlichen Bedeutung einge-
büßt hat. Wenn die österreichische Au-
ßenministerin in einer offiziellen Antwort
auf eine Parlamentarische Anfrage fest-
stellt, daß die Beneë-Dekrete aus heu-
tiger Sicht als Völkerrechts- und men-
schenrechtswidrig bewertet werden
müssen, dann kann es doch nicht sein,
daß der Bundeskanzler gleichzeitig
keine Möglichkeiten für entsprechende
Initiativen sieht. Es gab und gibt diese
Möglichkeit bei vielen Gelegenheiten.
Fast jede Woche kommen irgendwo
österreichische Politiker mit tschechi-
schen beziehungsweise slowakischen
Vertretern zusammen. Doch der Bun-
deskanzler scheint nach dem Motto
einer kürzlich im ORF-Landesstudio in
Linz inszenierten Veranstaltung vorzu-
gehen: Da wurde zum Dialog mit tsche-
chischen Gästen eingeladen, wobei im
Einladungsschreiben aber schon aus-
drücklich darauf hingewiesen wurde,
daß man die aktuellen Probleme zwi-
schen Österreich und Tschechien aus-
blenden möge. Also: Brav diskutieren,
aber ja nicht Beneè oder Temelin sa-
gen! Mit derart zensurierten Veranstal-
tungen läßt sich eine wunderschöne
Potemkinsche Versöhnungsfassade er-

Fortsetzung auf Seite 2



SUDETENPOST Folge 12 vom 19. Juni 2008

Plassnik: Anliegen werden bei jeder
sich bietenden Gelegenheit vertreten!

FPÖ-Vertriebenensprecher Manfred Haim-
buchner hat sich in einer Parlamentarischen
Anfrage an Außenministerin Ursula Plassnik
über deren „Tätigkeiten in bezug auf die BeneS-
Dekrete" erkundigt.

Konkret wollte Haimbuchner wisssen:
1. Welche Ziele streben Sie im Zusammen-

hang mit den Beneé-Dekreten in Tschechien
an?

2. Welche Maßnahmen haben Sie in der Ver-
folgung dieser Ziele bisher gesetzt?

3. Welche Ziele streben Sie im Zusammen-
hang mit den BeneS-Dekreten in der Slowakei
an?

4. Welche Maßnahmen haben Sie in der Ver-
folgung dieser Ziele bisher gesetzt?

5. Welche Ziele streben Sie im Zusammen-
hang mit den AVNOJ-Beschlüssen in Slowenien
an?

6. Welche Maßnahmen haben Sie in der Ver-
folgung dieser Ziele bisher gesetzt?

7. Welche Maßnahmen haben Sie bisher
gesetzt, um eine Aufhebung der BeneS-Dekre-
te, welche Enteignung und Vertreibung von Min-
derheiten zur Folge hatten, in Tschechien zu
erreichen?

8. Wann haben Sie diese Maßnahmen
gesetzt?

9. Welche Ergebnisse konnten bisher erzielt
werden?

10. Welche Maßnahmen haben Sie bisher
gesetzt, um eine Aufhebung der BeneS-Dekre-
te, welche Enteignung und Vertreibung von Min-
derheiten zur Folge hatten, in der Slowakei zu
erreichen?

11. Wann haben Sie diese Maßnahmen
gesetzt?

12. Welche Ergebnisse konnten bisher erzielt
werden?

13. Welche Maßnahmen haben Sie bisher
gesetzt, um eine Aufhebung der AVNOJ-Be-
schlüsse, welche Enteignung und Vertreibung
von Minderheiten zur Folge hatten, in Slowe-
nien zu erreichen?

14. Wann haben Sie diese Maßnahmen
gesetzt?

15. Welche Ergebnisse konnten bisher erzielt
werden?

16. Welche Maßnahmen wurden bisher ein-
geleitet, um die offene Frage der Restitutionen
mit Tschechien zu klären?

17. Wann haben Sie diese Maßnahmen
gesetzt?

18. Welche Ergebnisse konnten bisher erzielt
werden?

19. Welche Maßnahmen wurden bisher ein-
geleitet, um die offene Frage der Restitutionen
mit der Slowakei zu klären?

20. Wann haben Sie diese Maßnahmen
gesetzt?

21. Welche Ergebnisse konnten bisher erzielt
werden?

22. Welche Maßnahmen wurden bisher ein-
geleitet, um die offene Frage der Restitutionen
mit Slowenien zu klären?

23. Wann haben Sie diese Maßnahmen
gesetzt?

24. Welche Ergebnisse konnten bisher erzielt
werden?

Die Anfragebeantwortung durch Plassnik liegt
nun vor:

Zu den Fragen 1,2, 7, 9,16 und 18:
Die Beneé-Dekrete, auf deren Grundlage

unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die
deutschsprachige Bevölkerung der damaligen
Tschechoslowakei enteignet und vertrieben
wurde, müssen aus heutiger Sicht als Völker-
rechts- und menschenrechtswidrig bewertet
werden. Mein Ressort arbeitet im Sinne der Ent-
schließungen des Nationalrats vom 9. Juli 2003
und 3. Dezember 2003 weiter darauf hin, daß in
weiteren Gesprächen mit der Tschechischen
Republik über die Frage jener Gesetze und
Dekrete aus den Jahren 1945 und 1946, die
sich auf die Vertreibung von einzelnen Volks-
gruppen in der ehemaligen Tschechoslowakei
beziehen, unter Einbindung der betroffenen In-
teressenvertretungen eine menschenrechtskon-
forme Lösung erzielt wird.

Dabei konzentrieren sich unsere Bemühun-
gen insbesondere auf die Aufhebung des soge-
nannten „Amnestiegesetzes" (Gesetz Nr. 115
vom 8. Mai 1946, auch „Straffreistellungsge-
setz"), mit dem gewisse nach dem Zweiten
Weltkrieg begangene Straftaten pauschal legiti-
miert wurden. Ferner wurde gegenüber Prag
wiederholt der Vorschlag einer „symbolischen
materiellen Geste" der Versöhnung vorge-
bracht.

Am 24. August 2005 gab die tschechische
Regierung eine Erklärung „gegenüber aktiven
Gegnern des Nazismus, die nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs im Zusammenhang mit
den gegenüber der sogenannten feindlichen
Bevölkerung in der Tschechoslowakei ergriffe-
nen Maßnahmen gelitten hatten", ab.

Diese Erklärung wurde sowohl von den öster-
reichischen Regierungs- als auch von den Op-
positionsparteien als wichtige Geste und als
ermutigender Schritt in der Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit begrüßt, zumal darin das
Bedauern bzw. die Entschuldigung der tsche-
chischen Regierung ausgesprochen wurde, daß
einigen dieser Personen keine angemessene
Würdigung zuteil wurde und sie im Widerspruch
zu der damals gültigen Gesetzeslage behandelt
wurden.

Zu den Fragen 3, 4,10,12,19 und 21:
Mein Ressort arbeitet auch gegenüber der

Slowakei im Sinne der bereits genannten Ent-
schließung des Nationalrates in weiteren Ge-
sprächen darauf hin, eine menschenrechtskon-
forme Lösung zu erzielen. Der slowakische
Nationalrat hat am 20. September 2007 eine
Erklärung über die Unantastbarkeit der Nach-
kriegsdokumente zur Regelung der Verhältnis-
se nach dem Zweiten Weltkrieg in der Slowakei
angenommen. Diese Erklärung zeigt, daß die

Aufarbeitung der Beneé-Dekrete auf slowaki-
scher Seite noch eines Prozesses der Selbstre-
flexion bedarf, der auf der Ebene der slowaki-
schen Zivilgesellschaft unter Einbeziehung der
in der Slowakei lebenden Minderheiten stattfin-
den sollte. In der expliziten Ablehnung der Kol-
lektivschuld in der slowakischen Parlamentser-
klärung kann ein diesbezüglicher Ansatz er-
kannt werden.

Zu den Fragen 5, 6,13 und 15:
Auch die Beschlüsse des AVNOJ müssen

aus heutiger Sicht als Völkerrechts- und men-
schenrechtswidrig bewertet werden. Das 1991
erlassene Denationalisierungsgesetz zeigt den
Willen Sloweniens, sich mit seiner Vergangen-
heit auseinanderzusetzen und die dadurch
geschaffene Möglichkeit der Restitution bzw.
Entschädigung derogiert den AVNOJ-Enteig-
nungsbestimmungen. Somit bedarf es keiner
formellen Aufhebung dieser Bestimmungen.

Zu den Fragen 8,11,14,17, 20 und 23:
Die bereits dargestellten österreichischen

Anliegen werden von mir und Vertreterinnen
meines Ressorts bei jeder sich bietenden Gele-
genheit gegenüber der tschechischen, slowa-
kischen und slowenischen Seite vorgebracht.
So habe ich etwa das Thema Beneé-Dekrete
zuletzt anläßlich meines Treffens mit dem
tschechischen Außenminister Karl Schwarzen-
berg am 25. April 2008 angesprochen.

Zu den Fragen 22 und 24:
Im Gegensatz zur Tschechischen sowie zur

Slowakischen Republik besteht in Slowenien
mit dem 1991 erlassenen Denationalisierungs-
gesetz eine rechtliche Grundlage für Restitutio-
nen bzw. Entschädigungen. Im gesamten De-
nationalisierungsprozeß waren bis zur Fallfrist
des 7. Dezember 1993 insgesamt fast 40.000
Denationalisierungsanträge gestellt worden.
Davon entfielen It. aktuellen Angaben von slo-
wenischer Seite auf österreichische Staatsbür-
ger 1671 Anträge.

Hievon sind bisher 1408 Anträge rechtskräf-
tig entschieden worden. Der Wert des öster-
reichischen Antragstellerinnen bisher rücker-
statteten oder entschädigten Vermögens be-
trägt mehr als 109 Millionen Euro.

Mein Ressort begleitet seit Jahren öster-
reichische Antragstellerinnen. Komplexe und
besonders lang dauernde Verfahren wurden
im Einverständnis mit den Betroffenen in einer
sogenannten „Problemfall-Liste" erfaßt. Die
Liste wurde im Jahr 2007 unter Beteiligung der
Restitutionswerberlnnen einer generellen Über-
prüfung unterzogen und in ihrer Neufas-
sung Ende Februar 2008 finalisiert. Die bisher
91 Fälle umfassende Liste konnte dabei auf
55 Fälle reduziert werden. Dies entspricht der
generellen Entwicklung des allmählich zu Ende
gehenden Denationalisierungsprozesses in
Slowenien.

Wachstum
verlangsamt

Die tschechische Wirtschaft ist im 1. Quartal
2008 um 5,3 Prozent gewachsen. Das war die
geringste Wachstumsrate seit Ende 2004. Noch
im 4. Quartal 2007 machte das Wirtschafts-
wachstum 6,3 Prozent aus, wie das Tschechi-
sche Statistik-Amt (CSU) in Prag mitteilte. Als
Hauptgrund für diese Entwicklung sehen Exper-
ten den gebremsten Anstieg der Konsum-Nach-
frage. Diese Tendenz soll sich fortsetzen, so
daß sich das BIP-Wachstum bis Jahresende auf
vier Prozent verlangsamen könnte.

Fortsetzung von Seite 1
richten. Das Täuschungsmanöver funktio-
niert insofern, als sich das Interesse der
Öffentlichkeit am Blick hinter die Kulissen
ebenso in Grenzen hält wie die Fähigkeit
(und manchmal auch der Willen) sudeten-
deutscher Organisationen zur entsprechen-
den Beeinflussung der Blickrichtung. Tan-
zen nicht vor dieser Lügenfassade nur allzu
oft lieblich anzusehende und fröhlich la-
chende sudetendeutsche Trachtenpärchen
als unfreiwillige Statisten dieses verlogenen
Versöhnungstheaters auf? Die sudeten-
deutsche Kultur, die der Staat - was für
eine Großzügigkeit - ein bißchen bewahren
hilft, wird so nicht nur gepflegt, sondern
zugleich mißbraucht für die folkloristische
Behübschung einer der schlimmsten Tra-
gödien der Geschichte.

TSCHECHISCHE Minister sollten ganz
andere Gründe haben, um daheim zu blei-
ben. Keiner ihrer Amtskollegen in der EU
dürfte sie mehr empfangen, solange es
keine Bereitschaft gibt, die Beneë-Dekrete
aus dem nationalen Tabernakel zu holen
und auf dem Müllhaufen der Geschichte zu
entsorgen. Das wäre als Selbstverteidi-
gungsaktion der europäischen Wertege-
meinschaft eine naheliegende Initiative. Er-
greifen wird sie freilich niemand, solange
nicht die Vertriebenen selbst initiativ wer-
den und ihre Rechte mit wesentlich mehr
Nachdruck einfordern als bisher.

Diskriminierende
Übergangsfristen

Die Tschechische Republik werde ihre EU-
Ratspräsidentschaft unter anderem dazu nut-
zen, um ihren Nachbarländern Deutschland und
Österreich zu zeigen, wie sehr man in Prag über
die Verlängerung des Arbeitsverbots für tsche-
chische Arbeitnehmer verärgert ist. Beide Staa-
ten hätten dafür keine Argumente, sagte der
tschechische Minister für Arbeit und Soziales,
Petr Neöas, bei einer Diskussionsrunde in Ber-
lin. Die Debatte wurde im Rahmen des Deutsch-
tschechischen Diskussionsforums geführt. Zu
diesen sich laufend wiederholenden Vorwürfen
aus Prag erinnert der SLÖ-Bundesobmann Ger-
hard Zeihsei die Tschechische Regierung dar-
an, daß sie die Aufnahmebedingungen in die
EU anerkannt hat und sich selbst durch Grund-
erwerbs-Übergangsfristen vor einem „Ausver-
kauf der CR" geschützt hat. Zeihsei erinnert
dabei, daß durch die Beneè-Dekrete 1945 / 46
rund ein Drittel der Gründe in der Tschechi-
schen Republik von dreieinhalb Millionen Su-
detendeutschen als Raubgut - bis heute - von
der damaligen CSR weder restituiert noch ent-
schädigt wurde.

Zeman zieht es
zurück zur Politik

Der ehemalige tschechische Regierungschef
Milos Zeman (63), der kürzlich seine Rückkehr
in die Politik angekündigt hatte und den Sude-
tendeutschen noch wegen seiner vielen Ausfäl-
ligkeiten in Erinnerung ist, schließt eine neuerli-
che Präsidentschaftskandidatur nicht aus. „In
der Politik soll man nichts hundertprozentig aus-
schließen", erklärte der frühere sozialdemokrati-
sche Politiker Zeman gegenüber der tschechi-
schen Tageszeitung „Pravo". Zuvor hatte er ent-
sprechende Absichten mehrmals eindeutig de-
mentiert. Zeman hat innerhalb der CSSD weiter
viele Sympathisanten, die seine Rückkehr in die
Politik begrüßen. Doch auch das Lager seiner
sozialdemokratischen Gegner ist groß, und ihm
gehört auch der jetzige Parteichef Jiri Paroubek
an.

Deutschland drohen Klagen
italienischer Ex-Zwangsarbeiter

Aufarbeitung der Benes-Dekrete bedarf auf slowakischer Seite noch eines Prozesses der
Selbstreflexion: Österreichs Außenministerin Plassnik traf kürzlich in Preßburg / Bratislava
den slowakischen Aussenminister Jan Kubis zu politischen Gesprächen. Allerdings ließ die
Ministerin nach dem Treffen nichts verlauten, ob und wie sie ihren Kollegen auf das unan-
genehme Thema Benes-Dekrete angesprochen hatte.

Auf Deutschland kommen möglicherweise
zahlreiche Schadensersatzklagen von früheren
italienischen Zwangsarbeitern aus der NS-Zeit
zu. Das Kassationsgericht in Rom hat kürzlich
die Klagen von etwa 50 ehemaligen Zwangsar-
beitem wegen ihrer Leiden als legitim erklärt
und Deutschland das Recht abgesprochen, sich
auf Staatsimmunität zu berufen. „Die Deporta-
tionen sind ein Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeif, hat das Kassationsgericht in einem
Dutzend abschließender Urteile festgehalten
und die deutschen Einwände dagegen zurück-

gewiesen. Damit drohe jetzt ein neuer Streitfall
zwischen Berlin und Rom. Die Bundesrepublik
Deutschland habe nicht das Recht, sich vor ita-
lienischer Zivilgerichtsbarkeit auf die Staatsim-
munität zu berufen, entschied das oberste italie-
nische Zivilger'icht in seinen Entscheidungen.
Denn es bestehe kein Zweifel, „daß die interna-
tionale Gemeinschaft die Deportation und Un-
terwerfung unter die Zwangsarbeit als ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit ansieht".
Nach italienischer Schätzung könnte es zu Tau-
senden von Schadensersatzklagen kommen.
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Dauerstreit um
Kircheneigentum

Die Rückgabe des ehemaligen Kircheneigen-
tums in Tschechien verkompliziert sich weiter.
Nachdem die Erörterung des entsprechenden
Gesetzes im Parlament wegen einiger Rebellen
innerhalb der konservativen Demokratischen
Bürgerpartei (ODS) des Premiers Mirek Topola-
nek in den vergangenen Wochen schon dreimal
verschoben worden war, behaupten diese nun,
daß die Regierung den Kirchen viel mehr zu-
rückgeben wolle, als die Kommunisten damals
beschlagnahmt hätten, berichtete die tschechi-
sche Tageszeitung „Pravo" kürzlich.

Die ODS-Rebellen mit dem Abgeordneten
Vlastimil Tlusty an der Spitze, deren Stimmen
angesichts des knappen Verhältnisses zwi-
schen Koalition und Opposition im Unterhaus
für die Annahme des Gesetzes notwendig sind,
argumentieren, die Regierung wolle den Kir-
chen laut der Gesetzvorlage 254.000 Hektar
Boden zurückgeben.

Unter Berufung auf eine Liste des Boden-
Eigentums, die das Prager Erzbistum im Febru-
ar 1948 ausgearbeitet hatte, behaupten sie je-
doch, daß die Kirche nur 170.000 Hektar beses-
sen habe.

Klaus-Veto gegen
Anti-Diskriminierung
Präsident Vaclav Klaus hat sein Veto gegen

das Antidiskriminierungs-Gesetz eingelegt. Wie
es aus seiner Kanzlei hieß, erachte der Präsi-
dent das vom Parlament bereits verabschiedete
Gesetz als „überflüssig, kontraproduktiv und in
seinen Auswirkungen sehr problematisch". Ziel
des Gesetzes ist, Chancengleichheit etwa im
Zugang zu Bildung, Arbeit und medizinischen
Leistungen herzustellen. Die Einführung einer
entsprechenden Norm wurde Tschechien auch
von der EU auferlegt. Die Grünen fordern nun,
daß sich die Regierungsparteien darüber eini-
gen sollen, den Schritt des Präsidenten gutzu-
machen und das Gesetz im Abgeordnetenhaus
durchzusetzen. Denn die Regierungskoalition
habe, so die Grünen, versprochen, das Gesetz
zu verabschieden. Mit seiner Entscheidung
greift Präsident Klaus den Grünen zufolge die
Regierungspolitik und deren pro-europäische
Orientierung an.

Temelin-Kommission
beendet Arbeit

Die bilaterale parlamentarische Temelin-Kom-
mission hat nach ihrem vierten Treffen am vo-
rigen Montag im niederösterreichischen Stift
Melk einen Schlußbericht vorgelegt. Von öster-
reichischer wie tschechischer Seite wurde die
gute Zusammenarbeit unter Einbindung von
Experten betont. Wesentliche Fortschritte seien
erreicht worden und die Aufgabe der Kommis-
sion beendet, hieß es. Das von Prag und Wien
vereinbarte Informationsabkommen stelle auf
einen längerfristigen Prozeß ab, offene Fragen
zur Sicherheit des tschechischen AKW Temelin
würden aber selbstverständlich weiterbehan-
delt. Beide Delegationen berichten nun an ihre
Parlamente und Regierungen.

Gauck: Auch Linke im Westen
brauchen Nachhilfeunterricht

Kürzlich fand im Sitz der oberen Kammer
des tschechischen Parlaments eine Konfe-
renz statt, deren Ziel es ist, die Entstehung
eines internationalen Instituts zu initiieren,
das sich auf europäischer Ebene mit der Auf-
arbeitung des Kommunismus befassen soll.

Die etwa 150 Teilnehmer aus ganz Europa
und Amerika, unter ihnen ehemalige politi-
sche Gefangene und Vertreter von Exilver-
bänden, befaßten sich mit den Verbrechen
des Kommunismus. Sie stellten fest, daß
diese Untaten als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit nicht verjähren sollten. Ein
ganzer Tag wurde der Diskussion über die
Aufarbeitung des Kommunismus aus der
westeuropäischen Perspektive gewidmet.
Unter den Diskutierenden war der ehemalige
Bundesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der DDR, Joachim
Gauck. Auch fast 19 Jahre nach der Wende
ist in Tschechien die Kommunistische Partei
im Parlament vertreten. Die Wähler dieser
Partei denken oft mit Nostalgie an die frühe-
ren Zeiten. Joachim Gauck sieht dafür einige
Gründe: „Die Nostalgie ist nicht nur deshalb
so beliebt, weil es politische Kräfte gibt, die

sie politisch benutzen. Das ist nur ein Ele-
ment. Das Schwierigere ist ein psychologi-
sches Phänomen: Menschen erinnern sich
gerne an die positiven Dinge. Wir könnten
eine Definition wagen: Nostalgie ist die Form
der Erinnerung, die ohne Schmerz aus-
kommt. Und das schafft die Beliebtheit. Dann
kommen die politischen Nutznießer von
Nostalgie. Das ist aber ein zweites Thema.
Wir müssen uns klarmachen, daß es immer
Nostalgie geben wird. Das ist nicht nur ein
tschechisches oder ostdeutsches Phänomen,
sondern in jeder Gesellschaft, die eine Trans-
formation erlebt, gibt es zwei Erinnerungskul-
turen: Die der Aufklärer und die der Opfer und
andererseits die der Nostalgiker. Man kann
es nicht abschaffen. Was man aber tun kann:
Man kann unerschrocken die Fakten und die
Interessen der leidenden Opfer benennen.
Und dann muß man sagen, wann die Nostal-
gie bricht. Wichtig ist, daß die Nostalgie kultu-
rell nicht übermächtig wird. Da müssen Intel-
lektuelle, die Opfer und die demokratischen
Parteien wachsam sein."

Der Kommunismus wird von einem Teil der
Bevölkerung in Westeuropa toleriert. Wie auf

der Konferenz zu hören war, wird über den
Kommunismus nur sehr wenig als eine Herr-
schaftsform gesprochen. Joachim Gauck:
„Wir stehen nicht nur im Bereich des Post-
kommunismus vor erheblichen Lernaufga-
ben, sondern große Teile des Westens, ganz
besonders das linke Lager-viele Intellektuel-
le - haben die Aufgabe, den Kommunismus
neu zu bewerten. Und zwar sind es nicht nur
die zahlreichen Verbrechen, die den Kommu-
nismus suspekt machen, sondern wir müssen
langsam begreifen: Schon vor den Nazis ist in
der Sowjetunion die Abschaffung der Bürger-
und Menschenrechte politisches Programm
geworden. Die Abschaffung der rule of law,
die Aufhebung der Gewaltenteilung, eine
komplette Negierung des gesamten europäi-
schen Demokratie-Projektes - das ist Kom-
munismus als Herrschaftsform. Es gibt kei-
nen Grund, das zu verniedlichen. Und einige
Intellektuelle im Westen Europas verniedli-
chen nach wie vor die brutale Zurücknahme
aller demokratischen Werte, die das euro-
päische Demokratie-Projekt hervorgebracht
hat. Da brauchen die offensichtlich auch noch
Nachhilfeunterricht."

Schwarzenbergs Eltern sollen
KZ-Arbeiter genutzt haben

Tschechiens Außenminister Karl Schwar-
zenberg sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert,
wonach seine Eltern, Karl Fürst zu Schwarzen-
berg (1911 bis 1986) und Antonie Prinzessin
Fürstenberg (1905 bis 1988), im Zweiten Welt-
krieg KZ-Häftlinge als billige Arbeitskräfte ge-
nutzt hätten. Sie hätten sogar eigens dafür die
Errichtung eines Arbeitslagers in der Nähe ihres
Gutes in der südböhmischen Gemeinde Lety
von den damaligen Behörden des „Reichspro-
tektorats Böhmen und Mähren" gefordert, be-
zieht sich die in englischer Sprache erscheinen-
de Wochenzeitung „Prague Post" in ihrer aktuel-
len Ausgabe auf den amerikanischen Schrift-
steller und Historiker Paul Polansky.

Polanskys Buch „The Storm" (Der Sturm) ist
unlängst in zweiter Auflage herausgegeben
worden. Auch bei der Erstauflage 1999 war die
Geschichte enthalten, der Autor hatte aber ein
Pseudonym für die Schwarzenbergs verwendet.
In der neuen Ausgabe enthüllt Polansky im Epi-
log bewußt deren Identität. „Ich will, daß das
Buch eine persönliche Herausforderung für
Schwarzenberg ist", sagte Polansky gegenüber
der Zeitung und fügte hinzu, dessen Vater habe
jüdische Zwangsarbeiter genutzt. „Er kann mich
verklagen, wenn es nicht wahr ist", so Polansky
lakonisch.

Die fürstliche Familie habe die billigen Ar-
beitskräfte gebraucht, weil 1939 ein Schnee-

sturm mehr als 1000 Hektar ihrer Wälder verwü-
stet habe. Die Eltern des heutigen Ministers hät-
ten deswegen das Innenministerium des dama-
ligen Protektorats (das nach der Zerschlagung
der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland
1939 errichtet wurde) kontaktiert und gefordert,
ein Arbeitslager in Lety zu errichten. Ursprüng-
lich seien dort gewöhnliche Kriminelle und ar-
beitsunwillige Leute festgehalten worden, heißt
es in dem Buch. 1940 - also fast zwei Jahre vor
der Überführung des Schwarzenbergschen Ver-
mögens in Nazi-Zwangsverwaltung - habe man
begonnen, Juden in das Lager zu transportie-
ren. Da die meisten von ihnen Ärzte, Juristen
und andere Angehörige der Intelligenz gewesen
seien, hätten sie sich aber als ineffiziente Ar-
beitskräfte erwiesen, so Polansky.

Daher hätte die Familie Schwarzenberg er-
sucht, Roma nach Lety zu schicken. Das sei
auch passiert, 1943 sei aber in dem Lager eine
Typhus-Epidemie ausgebrochen, die Hunderte
Menschenleben gefordert habe. Das Lager sei
dann geschlossen und die überlebenden Häft-
linge nach Auschwitz transportiert worden.

Nachdem 1999 sein Buch erstmals in Buch-
handlungen erschienen war, sei es innerhalb
von Wochen „verschwunden". Nur „Wochen
nach der Herausgabe war es schwer, ein Exem-
plar zu kaufen", so der Autor. Es habe Gerüchte
gegeben, wonach ein Adeliger die gesamte Auf-

lage in tschechischer sowie englischer Sprache
aufgekauft habe.

Außenminister Schwarzenberg wies die Vor-
würfe zurück. Er habe die erste Ausgabe von
Polanskys Buch gelesen, die einige „grundle-
gende Fehler" und „Falschinformationen" bein-
halte, sagte Außenministeriumssprecherin Zu-
zana Opletalova gegenüber der „Prague Post".
„Herr Schwarzenberg versteht, daß Polansky
offenbar bemüht ist, von sich reden zu machen,
allerdings wird er (Schwarzenberg) daran nicht
mitwirken", betonte Opletalova.

Andere tschechische Politiker sind nach An-
gaben des Blattes „nicht so abweisend". So
meinte beispielsweise Senats-Vizechef Petr Pit-
hart, daß die Vorwürfe Polanskys ernstzuneh-
men seien. „Ich habe großen Respekt vor Karl
Schwarzenberg. Ich weiß, daß er seinen Vater
sehr geliebt und verehrt hat. Wenn aber Polan-
sky die Wahrheit sagt, wird Schwarzenberg
einen Weg finden müssen, sich mit seiner Ver-
gangenheit zu versöhnen", so Pithart.

Polansky erhielt für seine Berichterstattung
zur prekären Lage der Roma und Aschkali wäh-
rend des Kosovo-Krieges 1999 und auf Vor-
schlag des deutschen Schriftstellers und Litera-
turnobelpreisträgers Günther Grass den Wei-
marer Menschenrechtspreis und ist u. a. für die
Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV) tätig.
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Autobus-Gräberfahrt zu den Massengräbern in Österreich und Gedenken in der CR:

Brünner Todesmarsch unvergessen!
Der „Brünner Todesmarsch" war ein Teil der

Vertreibung der deutschen Bevölkerung Mäh-
rens. Er begann am 31. Mai 1945, dem Fron-
leichnamstag, und führte über die Gemeinde
Pohrlitz / Pohorélice an der deutsch-tschechi-
schen Sprachgrenze bis nach Wien. Als Haupt-
organisator dieses Verbrechens gilt der Stabs-
kapitän Bedfich Pokorny. Er wechselte wenig
später ins tschechische Innenministerium und
gilt auch als Organisator des Massakers von
Aussig / Elbe vom 31. Juli 1945. Nach weitver-
breiteter Ansicht handelte es sich beim „Brünner
Todesmarsch" nicht um eine spontane Aktion.
So vergingen neunzehn Tage zwischen der
Hetzrede von Präsident Edvard Beneè in Brunn
/ Brno am 12. Mai 1945 und dem Beginn der
Vertreibung.

Die deutschen, ursprünglich altösterreichi-
schen Einwohner von Brunn wurden während
der „wilden Vertreibungen" gezwungen, die
Stadt zu verlassen. Am Abend zuvor wurden sie
auf verschiedenen Plätzen der Stadt zusam-
mengetrieben und mußten am nächsten Tag
zusammen mit den deutschen Bewohnern der
umliegenden Dörfer rund 55 Kilometer in Rich-
tung österreichischer Grenze marschieren. Der
Zug bestand hauptsächlich aus Frauen, Kin-
dern, auch Kleinkindern und Säuglingen, und
alten Menschen. Die meisten männlichen Ein-
wohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt in
Kriegsgefangenschaft oder waren in Lagern in
der Stadt oder der näheren Umgebung inter-
niert. Persönlich belastete Nationalsozialisten
hatten sich meist vor der Eroberung der Stadt
durch die Rote Armee im April 1945 abgesetzt,
andere Beteiligte waren in der Brünner Festung
Spielberg interniert. Nachdem Österreich den
Übertritt zunächst verweigerte, wurden die bis
dahin Überlebenden in Pohrlitz in Lagerhallen
für Getreide eingesperrt. Erst nach längerem
Zögern wurde im Juni 1945 die Grenze zum
damals sowjetisch besetzten Niederösterreich
geöffnet. Weiter führte der Elendszug nach
Österreich. Verschiedene Schätzungen gingen
jahrzehntelang davon aus, daß der „Brünner
Todesmarsch" zirka 20.000 bis 35.000 deutsche
Zivilisten umfaßte, vereinzelt wurden auch Zah-
len von über 40.000 genannt. Durch tschechi-
sche Akten kann die Zahl der Teilnehmer des
Marsches heute jedoch zuverlässig mit rund
27.000 angegeben werden. Das entspricht fast
genau der Hälfte der damaligen deutschen Be-
völkerung Brunns von rund 53.000. Bei der
Anzahl der Opfer des „Brünner Todesmarsches"
gingen die Schätzungen weit auseinander. Auf
deutscher Seite wurde die Spanne zwischen
4000 bis 8000 genannt, von tschechischer Seite
nur wenige Hundert. Neuere Studien der 1990er
Jahre führten zu einer Zahl von rd. 5200 Toten.
Die Opfer kamen während des Marsches oder
unmittelbar danach um.

Todesursachen waren zumeist Entkräftung,
Hunger, Durst und Typhus, aber auch die Er-
schießung durch tschechische Begleitmann-
schaften. Der „Brünner Todesmarsch" wurde
vorwiegend von den tschechischen Arbeitern
der „Brünner Waffenwerke / Öeskoslovenska
zbrojovka" geplant und organisiert. Damit woll-
ten sich die tschechischen „Privilegierten" der
NS-Besatzung nun gegenüber der übrigen
tschechischen Bevölkerung als „gute Patrioten"
beweisen. In Pohrlitz, auf halbem Weg zwi-
schen Brunn und der Grenze zu Niederöster-
reich, befinden sich mehrere Massengräber der
Opfer des Todesmarsches. Eines davon - mit
890 Gräbern - ist mit einem schlichten Kreuz
und Gedenkstein als Grab erkennbar.

In zahlreichen Ortsfriedhöfen an der Strecke
des Todesmarsches in Österreich erinnern Grä-

ber und Gedenksteine an diese traurigen Ereig-
nisse, wie in Drasenhofen (186 Tote), Poysdorf
(122 Tote), Mistelbach (131 Tote), Wolkersdorf
(27 Tote), Purkersdorf (194 Tote), Bad Pira-
warth (12 Tote), Wilfersdorf (32 Tote), Erdberg
(82 Tote), Wetzeisdorf (14 Tote), Herrnbaum-
garten (8 Tote), Steinebrunn (55 Tote), Holla-
brunn (67 Tote) und Eisenerz (46 Tote).

Bei der Autobus-Gräberfahrt am 31. Mai ge-
dachten die „Bruna" Wien mit Obfrau Ulrike
Tumberger und SLÖ-Bundesobmann Gerhard
Zeihsei, Landesobmann Dieter Kutschera und
teilnehmenden Landsleuten der Opfer des
Brünner Todesmarsches vor dreiundsechzig
Jahren.

Sie legten an den vom Schwarzen Kreuz
betreuten Kriegsgräbern Kränze nieder und be-
teten gemeinsam für die Opfer der brutalen
Vertreibung.

Gedenken in der
Tschechischen Republik

Am 30. Mai, 10 Uhr, fand die traditionelle
Gedenkfeier der Brünner Bürger deutscher Na-
tionalität (GBBDN) am Gedenkstein im Kloster-
hof in Altbrünn statt. Gedenkworte sprach Frau
Gerda Skalnik, und mit einem gemeinsam ge-
sprochenen Gebet fand die Feier ihr Ende.

Eine Abordnung des „Deutschen Sprach- und
Kulturvereines Brno / Brunn" nahm auch an
dem Gedenken teil.

Am 30. Mai, um 18.30 Uhr, veranstaltete der
Deutsche Kulturverband Brunn / Brno einen
Gedenkgottesdienst in der Altbrünner Basilika
Maria Himmelfahrt am Mendelplatz. Gedenk-
worte sprach Ph Dr. Magdalena Havlová.

Am 31. Mai brach um 10 Uhr eine Gruppe
tschechischer Studenten in Altbrünn zu Fuß auf
und erreichte abends das Gräberfeld in Pohrlitz
/ Pohorëlice und gedachte damit des Brünner
Todesmarsches (Hanak-Bild unten).

Der Brünner Heimatdichter Otto Lunz brachte
1962 im Europäischen Verlag in Wien den
Gedichtband „An die verlorene Heimat" heraus,
in der er die Heimatliebe und Heimattreue in
Versform behandelt! Er hat auch zu den einzel-
nen Massengräbern in Österreich Gedichte ge-
schrieben, die Ulrike Tumberger bei der Grä-
berfahrt beim Gedenken vortrug.

Zeitzeugen aus Brunn
Die Männer kamen nachts. Sie rissen Helena

Brislinger von ihrer Mutter weg und schleppten
sie in einen Taubenstall. Auf dem stinkenden
Boden stellte sich einer auf die Hände der Vier-
zehnjährigen, die anderen fielen nacheinander
über sie her. Damit Helena nicht schreien konn-
te, hatten ihr die Männer ein Stück Holz in den
Mund gedrückt.

„Das ganze Blut, der Schmerz, es war so
grausam", sagt Helena Brislinger, stockend,
„ich war ja damals noch nicht einmal aufge-

Gedenken in Wilfersdorf.

klärt." 55 Jahre redete sie nicht darüber, weder
mit ihrem früheren Ehemann noch mit den eige-
nen Kindern, wie es ihr und vielen anderen
deutschen Einwohnern der tschechoslowaki-
schen Stadt Brunn (Brno) ergangen ist, als sie
am 30. Mai 1945 innerhalb weniger Stunden
ihre Wohnungen verlassen mußten und unter
brutalen Mißhandlungen aus dem Land getrie-
ben wurden.

Überlebenden wie Helena Brislinger ist der
„Brünner Todesmarsch" zum Trauma gewor-
den. Ihrer Heimatstadt Brunn und deren ver-
bliebenen Bürgern auch.

Vor dem Krieg waren ein Viertel der 270.000
Brünner Bewohner Deutsche. Jetzt leben hier
nur noch ein paar hundert, die damals bleiben
oder später zurückkehren durften. Bis heute
haben die meisten von ihnen Angst, zu sagen,
daß sie Deutsche sind. „Das sitzt tief in uns
drin", sagt Maria Pekárová, „wir sind so oft schi-
kaniert und bedroht worden".

Maria war sieben, als sie am Abend des
30. Mai 1945 mit ihrer Familie zu einem Sam-
melplatz getrieben wurde. „Deutsche, die im
Bereich der Stadt Brunn wohnen, und zwar alle
Frauen und Kinder, ferner Männer unter 14 und
über 60 Jahre sowie arbeitsunfähige Männer
werden aus der Stadt geführt", hatte der Natio-
nalausschuß für Groß-Brünn tags zuvor be-
schlossen, „diese Personen dürfen mit sich
nehmen, was sie tragen können, jedoch kei-
neswegs Juwelen und Sparbücher".

„Meine Mutter hatte mir gesagt, wir machen
einen Ausflug", erinnert sich Maria Pekárová,
„aber warum mußten wir dann die Nacht im
Freien verbringen, und warum weinten so viele
Menschen"? Am nächsten Tag ging es in kilo-
meterlanger Kolonne aus der Stadt, am Zen-
tralfriedhof vorbei. „Da wurden schon viele Alte
von den bewaffneten Bewachern geschlagen,
weil sie zu langsam waren", sagt Pekárová.

Die Sonne brannte, Durst quälte, ihre Not-
durft mußten die Menschen im Straßengraben
verrichten. Dort lagen bald auch verlorene Hab-
seligkeiten, Rucksäcke, Koffer, Taschen - und
die ersten Opfer: Gebrechliche und Schwan-
gere, die nicht mehr weitergehen konnten.

„Ich habe gesehen, wie ein junger Mann
meine herzkranke Lehrerin mit dem Kolben sei-
nes Gewehres totgeschlagen hat", sagt
Pekárová, „das Gehirn quoll ihr aus dem Kopf.
Mutter hat mich schnell weitergezogen". An
einem Fluß vor der Ortschaft Pohrlitz (Pohorëli-
ce) stritt ein Aufpasser mit einer Frau, riß ihr
das Baby aus dem Arm und warf es ins Wasser.

In Pohrlitz machte der schauerliche Zug am
Abend halt, einige Menschen schliefen in lee-
ren Lagerhallen und Ställen, andere unter frei-
em Himmel. In ihrer Not tranken viele verseuch-
tes Wasser, nachts kamen Männer mit Ta-
schenlampen und schleppten junge Frauen
weg.

Als es Tag wurde, mußte die Kolonne weiter,
Hunderte aber blieben entkräftet zurück: Hoch-
schwangere, Kleinkinder, Greise und Kranke.
Tagelang vegetierten sie hilflos dahin, unge-
zählte starben und wurden in Massengräbern
bestattet.

Das österreichische Schwarze Kreuz durfte
bei Pohrlitz vor einigen Jahren eine kleine Ge-
denkstätte einrichten. In deutscher und tsche-
chischer Sprache steht dort geschrieben:

„Nach Ende des II. Weltkrieges im Jahre
1945 sind viele deutschstämmige Einwohner
aus Brunn und Umgebung ums Leben gekom-
men. 890 Opfer sind hier bestattet. Wir geden-
ken ihrer."

Vladimir Korinek kann sich an die Barbarei
nicht erinnern. Als Soldat mußte er damals den
Zug begleiten. Von Verbrechen aber will der
rüstige Rentner nichts gesehen haben. „Nie-
mand wurde geschlagen oder umgebracht, das
ist völlig absurd." Sicher, ein paar seien wohl an
Infektionen gestorben, hätten Selbstmord be-
gangen. Er selbst habe geholfen, wo er nur
konnte: Einem Mütterchen die Hand gehalten,
Kindern Milch besorgt und Plünderungen ver-
hindert.

Die Brünnerin Wilhelmine Samstag lachte
darüber bitter. Erst wenige Tage, bevor sie nach
Österreich getrieben wurde, war ihr jüdischer
Mann aus einem deutschen KZ zurückgekehrt.
Nun saß er als Deutschstämmiger schon wie-
der in einem Lager, und seine Frau schleppte
sich mit zwei kleinen Kindern in brütender Hitze
auf der Straße nach Wien. Sie konnte wieder
nach Brunn zurückkehren.

Internet: httDi/foruna-araeberfahrt.npaae.at/
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Vortrag mit
Dr. Helge Schwab

Der Stadtgruppenobmann der SL in Graz
und Obmann-Stv. des Alpenländischen Kul-
turverbandes Südmark (AKVS), Dr. Helge
Schwab, hält einen Vortrag über

Die Sudetendeutschen -
Landschaft und Menschen

am Mittwoch, 18. Juni, um 18 Uhr, in Graz,
„Abtei" des Restaurants „Gösser Bräu", im
Rahmen des (AKVS).
Ab 18 Uhr gemeinsames Abendessen in
gemütlicher Runde, Vortragsbeginn 19 Uhr.
In diesem durch Bilder gegliederten Vortrag
möchte der Vortragende die für viele Öster-
reicher reichlich unbekannten Siedlungs-
gebiete der Sudetendeutschen wie Südmäh-
ren, Böhmerwald, Egerland, Erzgebirge,
Riesengebirge usw. vorstellen, Namen be-
kannter Sudetendeutscher einflechten und
auch auf die Schicksale der Sudetendeut-
schen eingehen.

Achtung!
Die EU ist mit

dem Beneë-Virus
infiziert!

Zwischenfall im
AKW Dukovany

Einer der vier Blöcke im- südmährischen
Atomkraftwerk Dukovany ist am 3. Juni wegen
„menschlichen .Versagens" vorübergehend ab-
geschaltet worden. Ein Mitarbeiter im zweiten
Block habe irrtümlich einen der sechs Kühlwas-
ser-Kreise geschlossen, so daß zwei Turbinen
abgestellt werden mußten, teilte AKW-Sprecher
Petr Spilka mit. Das Ereignis habe keinen Ein-
fluß auf die atomare Sicherheit des Kraftwer-
kes gehabt und es sei keine radioaktive Strah-
lung entwichen. Die übrigen drei Blöcke liefer-
ten weiterhin Strom.

Regierung am Rand
des Scheiterns

Der tschechische Premier Mirek Topolanek
hat eingeräumt, daß die Lage in der Koalition
äußerst angespannt ist. Gelinge es nicht, die
Mehrheiten über den Sommer wieder zu festi-
gen, dann könnte die Regierung im Herbst vor
dem Aus stehen, so Topolanek. Abweichler aus
allen drei Koalitionsparteien hatten zuletzt die
Rgierung mehrfach in Bedrängnis gebracht. Die
Koalition verfügt nur über zwei Stimmen mehr
als die Opposition. Für den Fall des Scheiterns
der Regierung forderte Sozialdemokraten-Chef
Jiri Paroubek vorgezogene Neuwahlen. In der
Übergangszeit solle ein Expertenkabinett die
Regierungsgeschäfte übernehmen. Eine große
Koalition schloß Paroubek aus.

Peter Ludwig spricht
in Usingen / Taunus

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Kreisgruppe Hochtaunus, lädt Mitglieder
und Freunde herzlich ein zu einer Veranstal-
tung in Usingen / Taunus am Dienstag, dem
24. Juni. Beginn ist um 16.00 Uhr im Saal
der Hugenottenkirche am Marktplatz.

Gastredner ist der SL-Landesobmann von
Oberösterreich, EUFV- Vizegeneralsekretär
und Geschäftsführer der „SUDETENPOST',
Lm. Ing. Peter Ludwig.

Am Rande der Veranstaltung kann die Bil-
derausstellung „Professor Dr. Peter Grün-
berg, Nobelpreisträger Physik aus Westböh-
men" betrachtet werden, die ihre Premiere
schon am Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg hatte.

Ing. Ludwig wird die CD mit dem Register
der „Sudetenpost entgegennehmen. Sie
enthält den Nachweis für 28.100 Beiträge
dieser Zeitung seit dem Jahre 1955.

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer wird
gesorgt. Der Kreisvorstand

Von
Gustav
Chalupa

Verdrängte Minderwertigkeitskomplexe
reagiert das tschechische Blatt „Reflex" in
einer Jahrhunderte-Geschichsklitterung ge-
genüber Österreich haßerfüllt ab. Daß die
grellbunte Karikatur mit dem Untertitel „Ge-
schichte der österreichischen Mentalität" im
„Reflex" zu gutnachbarlichen Verhältnissen
mit Tschechien beitragen sollte, muß bezwei-
felt werden. Dank der Verbreitung durch die

auflagenstärkste Tageszeitung „Kronen Zei-
tung", kann sich jeder Österreicher von der
Wertschätzung überzeugen, die ihm tsche-
chische Publizistik beimißt. Oder sollte etwa
diese infame Hetz-Karikatur im „Reflex" den
künftigen Kurs der Ratspräsidentschaft Prags
in der Europäischen Union gegenüber Wien

Eigenartige
Perspektiven
ankündigen? Ein mit Gamsbart und Trachten-
hut in Lederhose wohlbeleibter österreichi-
scher Dienstherr mißbraucht ein vollbusiges
„öeska Dienstmädchen" in perversen Posen,
bevor er in SS-Uniform, „Heil Hitler!" rufend,
unter einem Wachturm, in dem Kurt Wald-
heim geortet wird, armen Tschechen das
Maul verbietet, um mit dem geflügelten tsche-

chischen Sprichwort „Ich nix - ich Musikant"
die historische Nachkriegkurve zum „wahren
Ruhm der Gegenwart" Österreichs zu neh-
men. Acht Jahre Kampusch mit Priklopil, die
„funktionierende Familie Fritzl im prosperie-
renden Österreich", das blutige Beil Engel-
berts mit abgehackten Köpfen und zum
Abschluß eine grinsende Karikatur im Braun-
hemd: „Ich bin stolz auf mein Volk - Öster-
reich ist der Fahnenträger der europäischen
Kultur!" Daß die Schmähschrift „Reflex" im
Glashaus sitzt, mit hunderttausenden Morden
an Schuldlosen, der Vertreibung und Berau-
bung von Millionen deutscher und ungari-
scher Mitbürger, ¡st wohl nur ein unwesentli-
ches, Versäumnis im Geschichtsbild. Treffend
kommentiert die „Kronen Zeitung", „wer im-
mer genetische Fehler beim anderen ent-
deckt, sich eigentlich selbst im Spiegel sieht!"

Jedenfalls eröffnen die chauvinistischen
Tiefschläge des „Respekt" dem vereinten Eu-
ropa eigenartige nachbarliche Perspektiven.

INK VZMKL mmtfrnwem •f

Bild 1 : Wie entstand der erste Österreicher?
Tschechisches Dienstmädchen und deut-
scher Angestellter.

Bild 2: Wenn der Deutsche mit einer Tsche-
chin geschlafen hat...!

Bild 3: Während des Krieges bewiesen die
Österreicher einen angeborenen Humanis-
mus... (die entstandene Kreuzung: Ein Öster-
reicher) - Meine Landsleute: Hitler, Eich-
mann

Bild 4: (Auf der Schießstätte: Kurt Wald-
heim) Wohin entwickeln sich die Deutschen?
- Gosch'n halten!

Übersetzung der Karikatur
Bild 5: Nach dem Kriege zeigten sie Sinn

für Rechtschaffenheit und Selbstreflexion -
Jammer, Jammer - Ich bin ja nichts, nur ein
Musikant, ich war das erste Opfer des Nazis-
mus!

Bild 6: Aber das effektive Heil kam erst
jetzt:

Bild 7: Die erste war Natascha Kam-
pusch ... (Laß mich aus, Priklopil! Acht Jahre
sind acht Jahre! - Keller - hier wohnt Nata-
scha. Ich würde gerne, aber was würden die
Nachbarn dazu sagen?!

Bild 8: ...Dann der sympathische Elektri-
ker Josef Fritzl - Frau, ich gehe in den Kel-
ler, Pläne zeichnen! - Du arbeitest schon
24 Jahre, Josef... das ist eine Geschichte

Bild 9: Kellerchen: Funktionierende Fami-
lie, erfolgreiches blühendes Österreich!

Bild 10: Und schlußendlich Reinhard En-
gelbert, Hacker aus Wien ... Hat jemand die
Tante Trude gesehen? - Gattin - Schwieger-
tochter - Tochter

Bild 11: Egal, ob Slawe oder Deutscher...
Ich bin stolz auf meine Nation! Österreicher -
Fahnenträger der Europäischen Kultur!!

A. Bäcker
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Was man über das Münchener
Abkommen noch wissen muß

Henlein wandte sich in der Sudetenfrage
zuerst an Großbritannien und nicht an Deutsch-
land. Berlin wäre auch die falsche Adresse
gewesen, da für die unschönen Folgen der Pari-
ser Vorortverträge die Siegermächte des Ersten

Von Friedebert Volk

Weltkrieges verantwortlich waren. Eingriffsmög-
lichkeiten bot diesen auch der Revisionsartikel
I 29 der Völkerbundsatzung, der die Nachprü-
fung der unanwendbar gewordenen Verträge
ermöglichte.

Umgekehrt hielt sich zunächst auch Hitler im
Umgang mit den Sudetendeutschen auffällig
zurück. Das hatte jedoch andere Gründe. Ein-
mal betraf es ideologische Fragen, zum ande-
ren hing es mit der Vorgeschichte der NSDAP
zusammen. Name, Symbol und Programm die-
ser Partei entsprangen nämlich (außer in der
Judenfrage) nicht Hitlers genialer Weltschau,
sondern gingen weitgehend auf die sudeten-
deutsche DNSAP zurück. Übermittler war der
Sudetendeutsche Rudolf Jung, als er sich nach
dem Ersten Weltkrieg vorübergehend in Mün-
chen aufhielt. Diese Verbindung gehörte zu den
bestgehüteten Geheimnissen des Dritten Rei-
ches, um Hitlers Nimbus nicht zu beschädigen.
Vorsichtshalber hielt man daher etwas Abstand
zu den Sudetendeutschen. Genaueres darüber
berichtet Kuehnelt-Leddihn in seinem Buch „Die
falsch gestellten Weichen". Dort erfährt man
auch, daß die Sudetendeutschen die Idee des
Nationalsozialismus wiederum dem Tschechen
Klofaö verdankten, der seine Partei NSSC (Na-
rodne Socialisticka Strana Ceska) schon 1897
gegründet hatte.

Als die Lage der Sudetendeutschen immer
unerträglicher wurde, wandte sich Henlein im
November 1937 doch an Hitler. Dem Diktator
gewährten die Weltkrieg-Sieger endlich, was
sie den sudetendeutschen Demokraten jahre-
lang abgeschlagen hatten. Großbritannien und
Frankreich rangen der CSR im September 1938
einen Sezessionsvertrag ab, dem am 30. Sep-
tember 1938 das Münchener Abkommen über
die Modalitäten der Abtretung folgte. Die Weltöf-
fentlichkeit atmete erleichtert auf und feierte das
Ereignis mit teilweise begeistertem Jubel. Die
Entwicklung hat aber gezeigt, daß damit der
Gordische Knoten noch längst nicht zerhauen
war. Waren die Verträge das Machwerk von
Dilettanten oder wieder nur die raffinierte Kon-
struktion gewiefter Diplomaten?

„Die Stabilisierung der labilen Lage"
Großbritannien war 1938 einflußreich genug,

in der Sudetenfrage binnen weniger Tage die
Maximallösung durchzusetzen. Diese war aber
keineswegs auch die Optimallösung. Man hätte
Beneè zwingen müssen, die von ihm 1919
selbst versprochene „höhere Schweiz" durch
eine Kantonisierung der CSR zu verwirklichen.
Das wäre für die Briten einfacher zu erreichen
und für die Tschechen weniger schmerzhaft
gewesen.

Auch Hitler wäre dabei nicht zu kurz gekom-
men, denn die Autonomie der Sudetendeut-
schen hätte ohne Zweifel die der Slowaken
nach sich gezogen, und der so entstandene
tschechisch-deutsch-slowakische Kantonal-
staat wäre außenpolitisch neutral gewesen.

Damit wäre der 1919 bei der Gründung der
CSR begangene Doppelfehler korrigiert wor-
den, der bekanntlich darin bestand, daß man
nicht nur ein innerstaatliches, sondern auch ein
internationales Problem geschaffen hatte. In-
nerstaatlich ging es um die Rechte der Sudeten-
deutschen und Slowaken, international um die
deutschfeindlichen CSR-Bündnisse mit Frank-
reich und Rußland.

Das Anliegen Deutschlands beschrieb der bri-
tische Außenminister Lord Halifax am 26. Mai
1938 in einer Dienstanweisung an seinen Son-
derbotschafter W. Strang so: Die Reichsdeut-
schen legen kein Gewicht darauf, die Sudeten-
frage ... zu benutzen, um ihre politische und
militärische Lage zu stärken. In erster Linie
wünschen sie, die Sowjetunion aus Mitteleu-
ropa zu vertreiben und die Benutzung tschechi-
schen Territoriums durch irgendeine Großmacht
zu verhindern ... Deutschland dürfte vielleicht
zufrieden sein, wenn die Sudetendeutschen die
Selbstverwaltung erhielten...

Trotz dieser richtigen Analyse begannen die
Briten ab Juni 1938 für die Abtrennung des
Sudetenlandes zu trommeln. Sie hielten den
Tschechen mit zum Teil erheblichem propagan-
distischem Aufwand die Vorteile eines national
homogenen Staates vor Augen, was den Verlust
der Randgebiete aufwiegen könne. Beneè be-
wegte sich erst am 17. September 1938 etwas
in diese Richtung, als er im Necas-Geheimbrief
die Abtretung von 4000 bis 6000 qkm vorschlug
(allerdings bei gleichzeitiger Ortsverlagerung
von eineinhalb bis zwei Millionen Sudetendeut-
scher).

Diese Pläne waren weder mit Deutschland,
noch mit den Sudetendeutschen abgestimmt
und erfolgten zu einer Zeit, als Hitler noch un-
schlüssig war. Henlein konnte diesem daher am
2. September 1938 bei seinem Besuch am
Obersalzberg die Autonomielösung noch unwi-
dersprochen vorschlagen. Sogar am 12. Sep-
tember 1938 beim Reichsparteitag in Nürnberg
forderte Hitler trotz scharfer Angriffe auf BeneS
nur ganz allgemein Gerechtigkeit und Selbstbe-
stimmung für die Sudetendeutschen. Weitge-
hend unbekannt ist schließlich, daß der Leiter
der SdP-Verhandlungskommission, der Abge-
ordnete Ernst Kundt, am 18. September 1938
nicht wie die übrigen SdP-Führer ins Reich floh,
sondern in Prag blieb, um gegebenenfalls für
Gespräche über die Autonomielösung bereitzu-
stehen.

Diese Signale konnten der britischen Re-
gierung nicht verborgen geblieben sein. Auf
sie nicht reagiert zu haben, könnte bedeuten,
daß sie die Befriedung Mitteleuropas nur halb-
herzig anstrebte. Die einen hielten es vielleicht
für nützlich, mit der Resttschechei weiter über
ein Flugzeugmutterschiff (Pierre Cot) gegen
Deutschland zu verfügen. Andere wollten viel-
leicht nur - wie es Lord Halifax mit unüberbiet-
barem Zynismus ausdrückte - die labile Lage
stabilhalten, um zu gegebener Zeit wieder ein-
greifen zu können.

In der Tat war ja die neue Resttschechei eine
noch schlimmere Fehlkonstruktion als die in
Saint Germain geschaffene CSR. Diese hatte
zwar ein Nationalitätenproblem, verfügte aber
über eine lebensfähige Wirtschaft. Das neue
Gebilde dagegen verlor mit dem Wegfall des
Sudetenlandes wichtige Teile seiner Industrie,
blieb aber weiter mit dem Konflikt zwischen
Tschechen einerseits und Slowaken, Deut-
schen, Ungarn, Ruthenen und Polen anderer-
seits belastet.

Die Herauslösung der Sudetendeutschen be-
raubte die CSR ferner eines wirtschaftpoliti-
schen Schutzschildes. Jeder von Deutschland
möglicherweise ausgelöste Handelskrieg hätte
auch die sudetendeutsche Wirtschaft getroffen
und schied daher als Waffe aus.

Den verantwortlichen Kräften im Ausland war
die Gefährdung der CSR bekannt, wie zum Bei-
spiel einem Gespräch Daladiers mit dem Ame-
rikaner Bullitt zu entnehmen ist. Beide waren
schon nach dem Anschluß Österreichs von der
hoffnungslosen Lage der CSR überzeugt. Sie
mußten wissen, daß die Abtrennung der indu-
strialisierten Randgebiete für BeneS' Republik

tödlich war! Es war von den Briten zumindest
wenig fürsorglich, diese Zusammenhänge au-
ßer acht zu lassen.

Die Friedensmacher hatten an der CSR
gewissermaßen eine lebensgefährliche Ampu-
tation durchgeführt und den existenzunfähigen
Rumpf auf dem Operationstisch liegen lassen.
Die Folgen zeigten sich bald in der Selbstauflö-
sung des Reststaates. Hacha stand vor einem
Scherbenhaufen. Von außen lauerten neben
Deutschland auch Polen und Ungarn auf ihre
Chance und innen mußte man die Machen-
schaften sowjetfreundlicher Generäle und star-
ker Faschistenverbände fürchten. Hacha bat
Hitler um eine Audienz, und es kam zur fatalen
Errichtung des Protektorats.

Die Entsorgung des Abkommens
Nach dem Kriege wurde das Münchener

Abkommen wegen angeblichen Wortbruchs Hit-
lers für ungültig erklärt. Dieser Vorwurf ruht
jedoch auf recht morschen Pfeilern, denn
Deutschland war am eigentlichen Sezessions-
vertrag vom September 1938 gar nicht beteiligt.
Folgerichtig ließ auch das Militärtribunal in
Nürnberg 1946 diesen Anklagepunkt fallen. Dort
erklärte Hachas Außenminister Chvalkowsky im
übrigen auch, Hitler hätte seine am 14. Oktober
1938 gegebenen Versprechungen nach bestem
Wissen und Gewissen gehalten.

Sein Wort hat Hitler auch gegenüber Cham-
berlain gehalten. Beide Staatsmänner hatten
am späten Vormittag des 30. September 1938
gegenseitige Konsultationen vor bedeutende-
ren Entscheidungen vereinbart. Daher ließ Hit-
ler, bevor er zur Protektoratserrichtung schritt,
durch Staatssekretär Ernst von Weizsäcker in
London vorfühlen. Die Antwort traf am 14. März
1939 noch vor Ankunft Hachas in Berlin ein:
Großbritannien sei nicht an Angelegenheiten
interessiert, die ändere unmittelbarer angingen.
Diese Auskunft erschien ehrlich, zumal sie auch
der Tatsache Rechnung trug, daß die Ereignis-
se das Münchener Abkommen schon längst
zerstört hatten. Leider mochte sich Großbritan-
nien schon, wenige Tage später nicht mehr an
seine Worte erinnern. Letztendlich verlief alles
nach dem Wunsche Beneè', der 1940 seinem
Privatsekretär Smutny unumwunden gestand:
„Wir brauchten den Krieg und ich tat alles, damit
es ja zum Krieg kam. Ein für alle Mal müssen
wir mehr Lebensraum (prostor) ... bekommen,
und das ist nur durch Krieg möglich." W. Strang
vom britischen Foreign Office hatte Beneè das
schon im März 1938 zugetraut: Wenn Weltkrieg
die einzige Hoffnung auf die tschechische Vor-
herrschaft ist, könnte er dazu bereit sein.

Unzählige Menschen hielten das Münchener
Abkommen für einen Sieg der Gerechtigkeit und
einen der seltenen Triumphe politischen An-
stands. Hauptsächlich deswegen gingen im
Sudetenland die Wogen der Begeisterung so
hoch. Befragt nach dem glücklichsten Tag ihres
Lebens, nannten viele seiner Bewohner ohne
zu zögern den Tag der Ankunft der deutschen
Truppen im Oktober 1938. Umso ernüchternder
war dann die Erkenntnis, daß auch die Ge-
schichte des Münchener Abkommens voller ne-
bulöser Ungereimtheiten steckt. Dem schlichten
politischen Endverbraucher schwant, daß des-
sen Architekten keineswegs nur politische Kur-
pfuscher waren, sondern eher im politischen
Ränkespiel sehr geübte Diplomaten. Wie ist
sonst zu erklären, daß man auf die denkbar ein-
fachste Lösung, die Gewährung sudetendeut-
scher und slowakischer Autonomie, einfach ver-
zichtet hat?

Als das Münchener Abkommen nach dem
Kriege seinen Zweck erfüllt hatte, mußte es
„entsorgt" werden. Unter dem Vorwand des Ver-
tragsbruchs schritt man zu seiner Annullierung.

Zur Schreibweise der deutschen Ortsnamen
in den Vertreibungsgebieten wies schon Mini-
sterpräsident Franz Josef Strauß als Schirmherr
der Sudetendeutschen Volksgruppe im Jahre
1988 in einem Schreiben an den Deutschen
Städtetag und weitere kommunale Spitzenver-
bände auf folgendes hin: „Die historische Wahr-
haftigkeit gebietet es, die frühere deutsche
Besiedlung dieser Orte nicht zu leugnen und
nicht zu diffamieren. Das muß sich auch im Ge-
brauch der deutschen Ortsnamen ausdrücken."

Vertreter der Heimatgliederung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft führten im glei-
chen Jahr aus: „Beim Abschluß von Partner-
schaften mit Städten und Gemeinden und Land-
kreisen, die bis zur Vertreibung von Sude-

tendeutschen bewohnt waren, darf die deutsche
Besiedlung nicht geleugnet und diffamiert wer-
den. Dazu gehört insbesondere auch der
Gebrauch der deutschen Ortsnamen."

ZWEISPRACHIGE
ORTSNAMEN

Besonders problematisch sind Partnerschaf-
ten mit Gemeinden, die nach 1945 umbenannt
wurden. Ein schon seit langem bestehendes
Ärgernis ist die Partnerschaft der bayerischen
Stadt Günzburg an der Donau mit der Stadt
Freiwaldau im Altvatergebirge, die von den
Tschechen 1945 in Jesenik umbenannt wurde.

Trotz vieler gegenteiliger Bemühungen stehen
an den Ortseingängen von Neuburg ausschließ-
lich Schilder mit Jesenik, während beispielswei-
se die bayerische Gemeinde Roth ihre Partner-
schaft mit Troppau durch Schilder mit Opava /
Troppau ausweist. Es geht also auch anders!

Aus den über 80 Heimatkreisen des Sude-
tenlandes gibt es leider auch negative Beispie-
le. So verwendet der Heimatkreis Jägerndorf /
Sudetenschlesien in seinen Veröffentlichungen
ausschließlich die tschechische Bezeichnung
Krnov. Das steht in krassem Widerspruch zu
den eingangs zitierten Erklärungen. Mit den in
§ 3 Abs. b und c verankerten Satzungszielen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist
dies absolut unvereinbar. Roland Schnürch

Qedanken zum
Sudetendeutschen Tag

Die Schriftstellerin Uta-Christine van
Deun war schon einige Male bei der Kultur-
und Ferienwoche der SLÖ Kärnten in See-
boden. Unter dem Eindruck des Sudeten-
deutschen Tages schrieb sie dieses Ge-
dicht.
Unter Freunden - Neu erblühen

Wir waren unter Freunden.
Nicht zu Hause. Nicht daheim.
Einen solchen Ort - den gibt's nicht mehr.
Unsre Flucht vor vielen Jahren
bestimmt bis heute unser Sein.
Auch - wenn das ist so lange her.

Weggejagtwerden wurde unser Lebensdrama.
Das eint uns, wenn wir einander wiedersehn:
UM WACHZUHALTEN DIE ERINNRUNG.
Damit nicht alles endgültig weg ist,
was uns lieb und wert war.
- Soll im Herzen nicht vergehn. -

Wir waren unter Freunden.
DOCH zu Hause
Um zu feiern, um zu lachen
und im Tanze uns zu dreh'n.
Erhielten den Glauben an uns wieder.
Sind belebt die müden Augen,
die jetzt können wieder sehn.

Uta van Deun hat den Verlust der Heimat
am eigenen Leib erfahren. Als kleines
Mädchen wurde sie zusammen mit ihrer
Mutter aus ihrem Elternhaus in einem
nordböhmischen Dorf verjagt. Der Vater,
die Großeltern und die Tante waren tot
oder verschwunden. Mutter und Tochter
konnten nur das nackte Leben retten. In
einem kleinen oberhessischen Dorf lan-
deten sie, hier, so weiß sie heute, hat
sie „Heimat" gefunden, erzählt die heute
65jährige in dem Buch „...und bin doch hei-
matlos geblieben", das im Niederland Ver-
lag Backnang erschienen ist. G.Z. .

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 21.6.

Die traditionelle Sonnwendfeier arn Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth (Gemeinde Drasen-
hofen), gegenüber von Nikolsburg gelegen, fin-
det am Samstag, dem 21. Juni, bei Einbruch der
Dunkelheit, um zirka 21.15 Uhr, im Steinbruch
statt. Es wird mit einem Fackelaufzug begon-
nen. Anschließend folgen Feier- und Feuer-
sprüche und das beliebte Feuerspringen.

Zu dieser schönen Brauchtumsveranstaltung
sind alle Landsleute, alle Freunde und Interes-
senten recht herzlich eingeladen.

Auf Ihre Teilnahme freuen sich die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähre.n in
Österreich, der Dachverband der Südmährer in
Österreich und die LM Thaya in der SLÖ.

Sport-Loyalitätskonflikte
Hilfe für Lukas Podolski
Bei den Fußball-EM besiegte Deutschland

Polen mit 2:0. Beide Tore erzielte Lukas Po-
dolski. Jeder Spieler freut sich unbändig über
solche Erfolge, zumal bei einem so großen Tur-
nier. Nicht so Podolski, denn er leidet an einer
gespaltenen Identität. Da er 1985 in Gleiwitz ge-
boren wurde, fühlt er sich halb als Pole und halb
als Deutscher. Dem jungen Manne kann aber
geholfen werden. Man muß ihm nur erklären,
daß Gleiwitz in Schlesien liegt und er damit
Schlesier ist. Er ist aber nicht nur nach dem ius
soli, sondern auch nach dem ius sanguinis
Deutscher, denn er kam 1987 (im zarten Alter
von zwei Jahren!) als Spätaussiedler an den
Rhein, was nur möglich war, weil seine Eltern
oder zumindestens seine Großeltern einst die
deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Auf deut-
sche Wurzeln deutet alleine schon der Vorname
Waldemar des Vaters hin. Der Fußballspieler
Podolski ist ein typisches Opfer geschichtspoliti-
scher Verdrehungen, die ihm vermutlich von
Journalisten in den Kopf gesetzt wurden. Zum
Glück waren bei dem Polenspiel Podolskis
Füße schon weiter als der Kopf.

In diesem Zusammenhang sei an zahlreiche
Loyalitätskonflikte sudetendeutscher Sportler in
der früheren CSR erinnert. Sie mußten, wie bei-
spielsweise der Schiläufer Gusti Berauer, für die
tschechoslowakischen Farben antreten und da-
mit reichsdeutsche Mitbewerber auf die Plätze
verweisen. Ähnliches gilt noch heute für Sport-
ler aus Südtirol, deren Erfolge für Italien zählen.

Friedebert Volk
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Terminkalender 2008
SL Baden-Württemberg

JULI
Fr. bis So., 4. bis 6.: Ackermann-Gemeinde, Erz-
diözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stutt-
gart: Tagung für junge Familien und ehemalige
JA-Ier in Rastatt.
Fr. bis So., 4. bis 6.: Gemeinschaft Iglauer Sprach-
insel: „Oldie-Treffen" des Iglauer Singkreises in
Heidenheim.
Sa., 5.: Ackermann-Gemeinde, Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: Planungskonferenz des Füh-
rungskreises.
Sa., 12.: Sektion Sudeten des DAV: Radeltour
rund um Stuttgart.
Fr. bis So., 18. bis 20.: DJO - Deutsche Jugend in
Europa, LV Baden-Württemberg: Landestreffen
in Weil der Stadt.
Sa. / So., 19. / 20.: Heimatgemeinschaft Christofs-
grund-Neuland: 60. Heimattreffen und „Gründer-
Fest" in der Patenstadt Blaubeuren.
Fr., 25.: Südmährischer Landschaftsrat: Kranz-
niederlegung und Sitzung des Landschaftsrates
in Geislingen.
Sa., 26.: Moravia cantat: Sommerserenade in
Geislingen (im Rahmen des Bundestreffens der
Südmährer).
Sa. / So., 26. / 27.: Südmährischer Landschafts-
rat: 59. Bundestreffen der Südmährer in der
Patenstadt Geislingen.
Sa. / So., 26. / 27.: Schönhengster Heimatbund:
Schönhengster Heimattage in der Patenstadt
Göppingen.

AUGUST
So., 3. bis So., 10.: Moravia cantat: 26. Kinder-
singwoche in Tennenbronn / Schwarzwald.
Di., 05.: Feierstunde zur Verkündung der „Charta
der Vertriebenen" um 17 Uhr in Stuttgart, Schloß-
platz.
August: Alte Heimat, Verein heimattreuer Kuh-
ländler: Mundart- und Volkstanztagung in Oster-
burken.
Sa. bis Di., 16. bis 26.: Gemeinschaft Iglauer
Sprachinsel: Sommersingwoche des Iglauer
Singkreises in Bernau / Schwarzwald.
20.8. bis 15.9.: Gemeinschaft Wischauer Sprach-
insel: Trachtenausstellung in Wendungen am
Neckar.
Sa., 23.: Sektion Sudeten des DAV: Radtour an
Nagold und Wurm.
Fr., 29. bis So., 31.: Bund der Egerländer Gmoin,
LV Baden-Württemberg: 57. Vinzenzifest und
34. Egerländer Landestreffen in der Patenstadt
Wendungen / Neckar.

SEPTEMBER
Fr. bis So., 12. bis 14.: Gemeinschaft Wischauer
Sprachinsel: „Reichsstädter Tage" in der Paten-
stadt Aalen.
Sa. / So., 13. /14.: Heimattage BW in Ulm.
Sa., 20.: Sektion Sudeten des DAV: Wanderung
im Nordschwarzwald.
Sa. / So., 20. / 21.: Deutscher Böhmerwaldbund,
LG Baden-Wttbg.: 29. Landestreffen in Esslin-
gen-Zell.
Sa., 27.: Sudetendeutsche Landsmannschaft, LG
Baden-Wttbg.: Landesfrauentagung im Haus der
Heimat in Stuttgart.
Sa., 27.: Bund der Egerländer Gmoin, LV Baden-
Württemberg: Landeskulturtagung in Ditzingen.
So., 28.: Alte Heimat, Verein heimattreuer Kuh-
ländler: Kuhländler Landschaftstreffen in der
Patenstadt Ludwigsburg.

Informationen: Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, Landesgruppe Baden-Württemberg e.V.,
Schloßstraße 92, D-70176 Stuttgart.
Telefon: 07 11 / 62 54 11, Fax 07 11 / 633 65 25.
E-mail: lgst@sudeten-bw.de
Internet: www.sudeten-bw.de

Peter Barton in Klosterneuburg

Tschechin ist
„Miß EM 2008"

Die Studentin Dominika Huzvarova (22) aus
dem tschechischen Ostrau ist zur schönsten
Frau der Fußball-EM gekürt worden. Die junge
Frau wurde im Europa-Park im baden-württem-
bergischen Rust zur „Miß EM 2008" gewählt.
Sie setzte sich gegen 15 andere Frauen aus
den EM-Teilnehmerländern durch und wird als
Schönheitskönigin bis Ende Juni bei verschie-
denen Anlässen auftreten.

Suchaufruf
Ich bereite gerade ein sozial-historisches Buch
zur Biographie eines Sudetendeutschen vor, der
gemeinsam in der Französischen Fremdenlegion
1950 bei der Schlacht von Dien Bien Puh im
früheren Französisch-Indochina (Diet Nam) mit-
kämpfte. Im Zusammenhang mit diesem histori-
schen Hintergrund suche ich nach der Adresse
einer Vereinigung von frühreren ausländischen
Mitgliedern der Französischen Fremdenlegion mit
sudetendeutscher Abstammung. Vielleicht gibt es
eine solche Vereinigung von ehemaligen Mitglie-
dern der Fremdenlegion in Österreich? Schicken
Sie mir bitte eine kurze Information zu.

Mit bestem Dank: Roger De Brugcker

Mitteilungen bitte an SLÖ-Bundesverband, 1030
Wien, Steingasse 25, Tel. 01 718 59 19, Fax 01
718 59 23, E-mail: off ice ©Sudeten.at

Auf Einladung der Klostemeuburger Akade-
mie kam erstmalig der Geschäftsführer des Pra-
ger Büros der Sudetendeutschen, Peter Barton
M. A., zu einem Vortrag mit dem Titel „Die Ent-
wicklung der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen seit der Vertreibung" nach Klosterneuburg
in die Patenstadt der Sudetendeutschen. Um
dieses Treffen hatte sich der örtliche Vertriebe-
nensprecher SPÖ-Stadtrat Dipl.-Ing. Franz Le-
beth bemüht, der im Vorsitzenden der Akade-
mie, Dr. Peter Goller, einen interessierten und
kongenialen Partner und Unterstützer fand.

Der Saal der katholischen Hochschulverbin-
dung Welfia war bis auf den letzten Sessel
belegt, als Dr. Goller in seiner Begrüßungsrede
die Bedeutung dieser Veranstaltung hervorhob.
Außer StR Dipl.-Ing. Lebeth war noch Dr. Hill-
brand (FPÖ) von den Klostemeuburger Politi-
kern anwesend.

StR Dipl.-Ing. Lebeth gab einen kurzen ge-
schichtlichen Rückblick zur Vertreibung, die als
eines der finstersten Kapitel in der österrei-
chisch-tschechischen Geschichte Platz greift.
Er wies darauf hin, daß zu einem Zeitpunkt der
absoluten Wehrlosigkeit der deutschen Bevöl-

kerung, das heißt unmittelbar zu Ende des
Zweiten Weltkriegs, etwa bis 1948 eine ethni-
sche Säuberung beziehungsweise Vertreibung
gepaart mit schweren Gewaltverbrechen an der
mehr als drei Millionen zählenden deutschen
Bevölkerung erfolgt war - und dies unter gänzli-
chem Verlust des Eigentums bzw. ohne Ent-
schädigung der Vertriebenen. Damit sei großes
Unrecht gesetzt worden und es bedarf nach wie
vor breiter Bemühungen, um Versöhnung her-
beizuführen.

In seinem Vortrag erklärte Mag. Peter Barton,
welche politischen Strömungen in dem 1918
neu gegründeten tschechoslowakischen Staat
zu diesem furchtbaren Geschehen führten.
Panslawismus und der Wunsch der tschechi-
schen Bevölkerung seien es gewesen, sich aus
den Bindungen, wie sie in der Donaumonarchie
bestanden hatten, zu befreien. Und die Beset-
zung der Rest-Tschechei unter Hitler habe mas-
siv die Ablehnung gegen die deutsche Bevölke-
rung gesteigert. Grundlage für die Vertreibun-
gen dazu seien dann Dekrete des Staatspräsi-
denten Beneë gewesen, die auch heute - ent-
gegen anders lautender Aussagen - noch gel-

V. I.: G. Zeihsei, A.Bäcker, P. Barton, P. Goller, H. G. Grech, F. Lebeth. Foto.Spinka

tendes Recht in der Tschechischen Republik
sind.

Das Prager Büro der Sudetendeutschen ver-
stehe sich vor allem als Informations- und Auf-
klärungsbüro, das bemüht sei, Fragen aus der
tschechischen Bevölkerung zu beantworten
und aufklärend bzw. unterstützend tätig zu sein.

Peter Barton erläuterte dann in einem Rück-
blick zur Historie nach 1945 bzw. nach der Ver-
treibung die politische Landschaft in der Tsche-
choslowakei: Die Kommunisten konnten sich
letztlich trotz Intervention seitens der Sowjet-
union nicht durchsetzen (Prager Frühling).
Heute regieren die rechtsliberale ODS, die
Christdemokraten - die allerdings nur im Be-
reich von 7 bis 8 Prozent der Stimmen liegen
und die gleich große Partei der Grünen. Die
Grünen sind eine alternative Partei, die aber
rechts von den Christdemokraten einzustufen
sind. Sie nehmen eine eher positive Haltung in
der Vertriebenenfrage ein, während die ande-
ren Parteien zu den Sudetendeutschen wenig
freundlich eingestellt sind. Die Opposition bil-
den die Sozialdemokraten und die Kommuni-
sten. Während die Haltung der Sozialdemokra-
ten zu den Sudetendeutschen geteilt ist, gibt es
bei den Kommunisten eine ablehnende Hal-
tung.

Über Medien wird immer wieder Angst in der
Bevölkerung mit maßlosen Eigentumsforderun-
gen der Vertriebenen geschürt. Damit wird
erreicht, daß sich wohlwollende tschechische
Politiker öffentlich nur sehr vorsichtig und di-
stanziert mit diesem Thema befassen können.

Erfreulich ist, daß sich Teile der tschechi-
schen Jugend interessiert zeigen und oft wis-
sen wollen, wer früher in den Häusern gewohnt
hat und wie diese Menschen gelebt haben.
Gerade solche Gespräche bringen Entspan-
nung und Verständnis füreinander.

Nach dem Vortrag gab es noch eine ange-
regte Diskussion. Seitens von Vertretern der
Sudetendeutschen Landsmannschaft wurde
der Wunsch geäußert, daß sich Klosterneuburg
als Patenstadt auch darum bemühen möge,
daß zum Beispiel in Schulen wie dem Gymnasi-
um, mit den wenigen noch lebenden Zeitzeu-
gen Gespräche über die damaligen Ereignis-
sen im Rahmen des Geschichtsunterrichts ge-
führt werden.

Max von Weinzierl
in Perchtoldsdorf

Im Rahmen des Jubiläumskonzertes „Sech-
zig Jahre Chor der Gesellschaft der Musikfreun-
de Perchtoldsdorf", wo Franz Schubert, dessen
Todestag sich heuer zum 180. Mal jährt, im
Mittelpunkt stand, sang als eines der vielen
Gastensembles der MGV Hinterbrühl unter der
Leitung von Franz Mojzis u. a. das Lied „Heute
ist heut'" des vor 110 Jahren in Mödling verstor-
benen Komponisten Max von Weinzierl. Der
Obmann des MGV Hinterbrühl, Wolfdietrich
Knyrim, gedachte in seinen einleitenden Worten
des aus Neustadtl im Sudetenland stammenden
und vor allem in Wien wirkenden Kapellmeisters
und Chordirigenten, der u. a. die Wiener Sing-
akademie leitete. Der nur dreizehn Mann starke
MGV Hinterbrühl folgte den gestalterischen An-
weisungen des Dirigenten äußerst präzise und
mit schönem, zartem Klang, wie es diese Musik
erforderte. Man konnte ein Musizieren erleben,
wie es in der Regel Vokalensembles der Kam-
mermusik vermitteln. Es darf schon auf das
kommende „Chor- und Orchesterkonzert" des
MGV Hinterbrühl am 16. 11. in der Pfarrkirche
Hinterbrühl hingewiesen werden. Diese Veran-
staltung wird gemeinsam mit der Musikschule
Hinterbrühl durchgeführt. H. F. X. Weinzierl

Krummau: Seidel-Museum eröffnet

Einladung Gurk 2008
10 Jahre Kulturstätte der Heimat
1 Jahr Gedenkstätte der Istrianer
1 Jahr EUFV - Europäische Union
der Flüchtlinge und Vertriebenen

AM FREITAG, 15. AUGUST 2008

VLÖ Kärnten - Sudetendeutsche - Donau-
schwaben - Siebenbürger Sachsen - Unter-
steirer und Mießtaler - Gottscheer - Kanal-
taler und Istriani freuen sich auf Ihren Be-
such.

Ehrenschutz: Bürgermeister der Marktge-
meinde Gurk, Siegfried Kampl - Bürgermei-
ster der Stadt Triest, Dr. Roberto Dipiazza.

Am 5. Juni um 15 Uhr, war es soweit: Nach
drei Jahren umfangreicher Umbau- und Reno-
vierungsarbeiten wurde in der Linzer Straße /
Linecka das „Museum Fotoatelier Seidel" feier-
lich eröffnet. Wer Franz und Mitzi Seidel kannte,
zu ihnen persönlichen und familiären Kontakt
hatte, wird die Umwandlung ihres Hauses in ein
Museum mit gemischten Gefühlen verfolgen:
Wehmut, weil das bescheidene, ruhige und zu-
rückgezogene Leben der beiden letzten Bewoh-
ner des Hauses endgültig der Vergangenheit
angehört - Freude, weil das Werk der beiden
Lichtbildner des Böhmerwaldes zu neuem Le-
ben erweckt wurde.

Manfred Pranghofer, der „Vater" des Böhmer-
waldmuseums in Passau, ging in seiner Anspra-
che auf diese Gefühle eindrucksvoll ein. Er ver-
wies auf die geschäftlichen und persönlichen
Verbindungen zur Familie Seidel seit der Zeit
der Monarchie und schließlich auf ein Buben-
porträt aus dem Jahre 1947, das Franz Seidel
von ihm aufgenommen hatte. Seine Familie
hatte ihren Heimatort Neuofen verlassen müs-
sen, eine Unterkunft im Kloster war ihr zuge-
wiesen worden.

Zu Beginn der Eröffnungsfeier hob der Bür-
germeister der Stadt Krummau / Ces. Krumlov,
Ing. Jedlicka, die Bedeutung des Museums für
die Stadt hervor und sprach seinen Dank an
die beteiligten Institutionen aus. Diesem Dank
schloß sich auch der Sprecher der Euregio
Bayerischer Wald an, der deutlich darauf hin-
wies, daß das Werk Seidel ein Kulturgut nicht
nur für den südböhmischen Raum ist, sondern
auch für die angrenzenden Länder.

Geleitet wurde das Projekt vom Entwick-
lungsfonds der Stadt Kummau, beteiligt waren
u. a. das Böhmerwaldmuseum Passau, Euregio
Bayerischer Wald und Euregio Mühlviertel. Die
EU hat daher das Projekt mitfinanziert.

Der Direktor des Entwicklungsfonds, Miroslav
Reitinger, konnte zurecht seinem Team um Ing.
Hudiöak seinen Dank aussprechen, das in den
letzten Jahren das Werden eines neuen Mu-
seums wesentlich betreut hat. Direktor Reitinger
führte anschließend durch das Museum, das all-
gemeine Anerkennung und Beifall fand. Die ein-

zelnen Zimmer wurden möglichst im Originalstil
restauriert, wobei die Malerarbeiten nach aufge-
deckten alten Mustern mit extra angefertigten
Schablonen nachempfunden wurden. Das Ate-
lier mit einem erneuerten Glasdach zaubert die
Atmosphäre des frühen 20. Jahrhunderts in die
Gegenwart. Für Fotografie-Interessierte ist das
Museum ein lohnender Besuch.

Symbolisch wäre vor allem Franz Seidel ein
Dank auszusprechen gewesen. Er hat nach
dem Tode seines Vaters im Jahre 1935 das
Erbe wie einen Schatz gehütet und weiterge-
führt. Das Grab der Familie Seidel im Friedhof
Krummau war mit frischen Blumen geschmückt,
ein kleines Licht brannte, ein einfaches Zeichen
des Gedenkens. Ob Josef und Franz Seidel
zufrieden wären, könnten sie „ihr" Museum se-
hen? Niemand weiß es. Daß aber die in ausge-
zeichneter Qualität reproduzierten Karten ne-
ben der tschechischen Beschriftung nur eine
englische Übersetzung aufweisen, nicht aber
eine in ihrer Muttersprache, ist sicher nicht in
ihrem Sinne.

Ein sogenannter Boston-Handtiegel, eine
kleine Druckmaschine mit Farbteller, auf der
u. a. Ansichtskarten gedruckt wurden.
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Eines von zehn
Erinnerungsmerkmalen

In der vorletzten Ausgabe berichteten wir
über den Anschlag vom 21. März 2008 auf
das „Haus der Heimat", worauf wir die Ver-
antwortlichen in unserem Staat fragten, was
sie zum Schutz des Hauses der Heimat zu
unternehmen gedenken?

Es wurden von Mitgliedern der Aktivgruppe
inhaltlich gleichbedeutende Schreiben an den
Bundespräsidenten, den Bundeskanzler, den
Vizekanzler und den Innenminister geschrie-
ben.

Inzwischen haben wir die Antwort vom Bun-
desministerium für Inneres erhalten:

Abteilung ll/BVT/1 - DVR: 0000051
GZ.: 9/119/3-II/BVT/1/08

Wien, am 26. Mai 2008
Das Bundesministerium für Inneres bestätigt

den Erhalt Ihres Schreibens vom 14. April
2008, in dem Sie Ihre Sorge um die Sicherheit
des Objektes, der Mitarbeiter und Besucher
des „Hauses der Heimat" in 1030 Wien, Stein-
gasse 25, zum Ausdruck bringen. Selbstver-
ständlich sind dieser und vorangegangene
Vandalenakte gegen das „Haus der Heimat' zu
verurteilen.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der
schweren Sachbeschädigung zum Nachteil der
„Volksdeutschen Landsmannschaft" durch un-
bekannte Täter werden vom Landesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung (LVT) Wien im Auftrag der Staatsanwalt-
schaft Wien geführt. Als zusätzliche Schutz-
maßnahme wurde eine verstärkte Bestreifung
durch das LVT Wien und die zuständige Poli-
zeiinspektion angeordnet.

Die österreichischen Sicherheitsbehörden
veríügen über die notwendigen gesetzlichen
Instrumentarien, die es ermöglichen, strafbare
Handlungen effektiv zu bekämpfen. Wir dür-
fen Ihnen versichern, daß die Polizeibehörden
generell sämtliche zur Verfügung stehenden
rechtsstaatlichen Mittel anwenden, um bereits
im Ansatz einem Entstehen extremistischer
Tendenzen entschieden entgegenzutreten. Bei
festgestellten Verstößen gegen die österreichi-
sche Rechtsordnung werden umgehend die
entsprechenden Maßnähmen zur Aufrechter-
haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung oder
Sicherheit gesetzt. Die Ermittlungen im Zusam-
menhang mit dem von Ihnen geschilderten Vor-
fall werden auch weiterhin mit Nachdruck
geführt werden. Sobald die Täter ausgeforscht
werden können, werden diese zur Anzeige ge-
bracht und so einem strafgerichtlichen Verfah-
ren zugeführt.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Bundesminister
Mag. Alois Moick
Abteilungsleiter
Bundesamt für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung

Antwort vom Vizekanzler haben wir bis
Redaktionsschluß leider noch immer keine er-
halten!

Diesmal beschäftigten wir uns mit der
„Sonntags Rundschau" in Linz, die in einem
großen Artikel am 18. Mai 2008 konsequent
nur Bratislava verwendet hat.

Siehe:
http^/www.rundschau.co.at/lokales/artikel/
2008/05/18/der-charme-des-ostens-in-west-
lichen-kleidem

Folgende Schreiben wurden u. a. an die
„Sonntags Rundschau" gerichtet:

Durch Zufall ist mir Ihre Postille in die Hand
geraten - als Wiener liest man Ihr Blatt eher
selten - und fühle mich getrieben, Ihnen zu
schreiben.

Vielleicht liegt mir, als Sohn sudetendeut-
scher Heimatvertriebener, das Thema beson-
ders am Herzen - es tut mir fast körperlich weh,
wenn österreichische Medien, die verfassungs-
gemäß in deutscher Sprache schreiben, ehe-
mals deutsche Orte und Städte mit deren slawi-
schen Kunstnamen bezeichnen.

Am 18. Mai 2008 lese ich Ihren Artikel unter
dem Titel „Der Charme des Ostens in westli-
chen Kleidern" - hier wird ausschließlich der
slowakische Name „Bratislava" für die schöne
alte Stadt Preßburg verwendet. Dieser deut-
sche Name ist auch in Österreich geläufig,
hieße die „Preßburger Bundesstraße" denn so,
wenn dem nicht so wäre ? Prag ist für Sie doch
auch nicht Praha, Brunn nicht Brno, Rom nicht
Roma usw. ?

Der Name Bratislava ist erst 1919 erfunden
und dieser schönen Stadt „umgehängt" wor-
den. Auf Ungarisch z. B. heißt die Stadt unver-
ändert Pozsony, und keiner ungarischen Zei-
tung, weder in der Südslowakei noch in Ungarn
oder Österreich, fiele ein, den Kunstnamen
Bratislava zu verwenden.

Ich erwarte mir von österreichischen Medien
mehr kulturelles und sprachliches Bewußtsein
wozu die Erhaltung jahrhundertealter Namen
einfach gehört.

Walter Krejci, E-Post / E-mail

Sie brachten in der „Sonntags Rundschau"
vom 18. Mai 2008 einen großen Artikel unter
dem Titel „Der Charme des Ostens in westli-
chen Kleidern". Darin wird ausschließlich der
slowakische Stadtname „Bratislava" verwendet.

Die Stadt hat aber seit langer Zeit auch einen
deutschen Namen: Preßburg, und der ist in
Österreich auch geläufig, siehe beispielsweise
„Preßburger Bundesstraße". Warum verwen-
den Sie den deutschen Namen der Stadt Preß-
burg nicht wenigstens zusätzlich?

„Bratislava" wurde erst 1919 „erfunden", da-
vor hieß Preßburg auf slowakisch Preëporok
oder Preëpurek, was vom deutschen Ortsna-
men abgeleitet war. Auf Ungarisch heißt Preß-
burg unverändert Pozsony, und keiner ungari-
schen Zeitung, weder in Ungarn noch in der
Südslowakei, würde es einfallen, „Bratislava"
zu verwenden.

Von der „Rundschau" wünsche ich mir mehr
kulturelles und sprachliches Bewußtsein. Dazu
gehört auch die Pflege und Lebendigerhaltung
der jahrhundertealten deutschen Namen von
Städten und Orten, die am Boden des ehemali-
gen Österreich-Ungarn liegen und bei uns be-
kannt sind.

Dr. Wolfgang Caspart, E-Post / E-mail

Von der „Sonntags Rundschau" haben wir bis
zum Redaktionsschluß leider keine Antwort
erhalten!

Gemeinsame Produktpräsentation
mit tschechischen Partnern

Die 59. Böhmerwäldler Heimattage in Linz im
Neuen Rathaus standen am 7. Juni im Zeichen
der vertriebenenpolitischen-kulturellen Brauch-
tumspflege der Böhmerwäldler, der elektroni-
schen Darstellungsform über das Internet, der
Partnerpräsentation, so der Vorsitzende des
Verbandes, GR Robert Hauer.

Schwerpunkte waren bei diesen bereits tradi-
tionellen Heimattagen:

a) Die Vorstellung des Europäischen Verban-
des der Flüchtlinge und Vertriebenen (EUVF)
und deren Europäische Zielsetzungen, refe-
riert durch den Stellvertretenden Generalse-
kretär der EUFV, Ing. Peter Ludwig.

b) Die elektronische Vorstellung des Verban-
des der Böhmerwäldler in OÖ (www.boehmer-
waeldler-ooe.at) und die ersten Ansätze der
Historischen Datenbank Böhmerwald, vorge-

stellt durch Projektleiter Dr. Bernhard Hanke
(b.hanke@inode.at).

c) Die digitale Vorstellung des Seidel-Mu-
seums in Cesky Krumlov (Krummau) durch den
Projektpartner Entwicklungsfonds Cesky Krum-
lov (www.seidel.cz). Den interessierten Teilneh-
mern der 59. Böhmerwäldler Heimattage, vor-
gestellt durch den Projektmanager Dipl.-Ing.
Petr Hudicak.

Für die Liebhaber der historischen Fotografie
und vor allem für Liebhaber des einzigartigen
Werkes von Josef und Franz Seidel bietet
Krummau eine neue Attraktion. Am 6. Juni öff-
nete sich das Museum Fotoatelier Seidel in
Cesky Krumlov (Krummau) zum ersten Mal der
Öffentlichkeit und wurde deshalb auch bei den
59. Böhmerwäldler Heimattagen vorgestellt, so
Hudicak.

Geh' nicht vorbei an diesen Stätten, versu-
che zu verstehen, was sie Dir zu sagen haben,
die zehn renovierten Denkmale an- der alten
Straße von Hohenfurth nach Rosenberg an der
Moldau!

Das Landvolk im Böhmerwald hat in einer bei-
spielhaften Wesensart diese Zeichen mit großer
Hingabe und Heimatliebe einst gesetzt. Die Vor-
gänge, der Hintergrund und der Anlaß, warum
diese Zeugen als Achtung vor den Dahinge-
gangenen errichtet wurden, sind großteils mit
dem Abgang der ehemaligen Bewohner 1946
ausgelöscht worden. Jedes „Ehrenmal" in der
Landschaft vermittelt dem Betrachter gute und
besinnliche Gedanken. Vergangenheit, Freude
und Leid begleiten den Vorbeikommenden ein
Stückchen auf dieser bedeutungsvollen alten
Salzstraße. Es war am 9. März 2008, als der
große, schwere Bildstock aus der Zeit Kaiserin
Maria Theresias beim Eichenbaum in Rucken-
dorf (tschech. Hrudkov) mit dem Feuerwehrkran
aus Hohenfurth (Vyáái Brod) und von Bernhard
und Werner Lehner mit Franz Pachner aus Bad
Leonfelden wieder aufgestellt wurde. Ursprüng-
lich stand das religiöse Denkmal beim Dorf Hur-
schippen, Pfarrei Rosenberg, Das Dorf existiert
seit 1950 nicht mehr und die Natur hat wieder
von dieser ehemaligen Kulturstätte Besitz er-
griffen. Rotten von Wildschweinen und andere
Wildtiere bevölkern heute dieses Gebiet. Eine
Renovierung an diesem Ort hätte keinen Sinn
und keine Zukunft gehabt. Die landwirtschaftli-
che Genossenschaft „Agrowald" in Priesern bei
Rosenberg brachte mit schwerem Gerät den
Bildstock mit dem Fundamentstein zur Straße
in Ruckendorf. Konsulent Werner Lehner be-
mühte sich um die Renovierung und Wieder-
aufstellung und die damit verbundene Erhal-
tung. Die Benennung des ehemaligen Dor-
fes Hurschippen entstand durch Rodung und
landwirtschaftliche Betriebsamkeit: „Wo von
den Bewohnern eines Ortes Baumstöcke ver-
brannt wurden". Zwei tschechische Wörter:
Hofeti (= brennen) und peñ (= der Baumstock)
schließen den Namen Horzypny im Jahre 1379
ein; um 1500 Horzepne; 1598 Huersickhen;
1720 Auerschipa; 1920 Hurschippen; und die
gegenwärtige tschechischen Schreibweise lau-
tet Hohpna. Die im Stein eingemeißelte Jahres-
zahl 1774 und die Initialen D. B. könnten auf
die ehemaligen Besitzer des „Bergtonihofes"
Dobusch in Hurschippen Nr. 7 hinweisen.

Durch Herbeiziehung der Feuerwehr und mit
der neuen Standortbestimmung von Werner
Lehner bekam das beachtliche Volkskunstwerk
wieder seine verdiente Beachtung am 9. März
2008. Im Stein leben jene Menschen weiter, die
ihn behauen, geformt und gestiftet haben. Be-
trächtliche Arbeit und Anstrengung ist notwen-

dig, damit die häufig verwahrlosten und wenig
beachteten alten Markierungen im Böhmerwald
wieder hübsch zum Anschauen werden. Das
fast schon erloschene Interesse von Teilen der
heutigen Bewohner an diesen Denkmälern be-
ginnt mit solchen kulturellen Aktionen wieder zu
erwachen.

Mit anderen Worten ist ein Bildstock auch ein
Ort der Entspannung und Besinnung, um den
einstigen Bewohnern für den schweren Verlust
der Heimat in würdiger Art die Ehre zu erwei-
sen. Der Bildstock ist auch ein Bedeutungsträ-
ger von Symbolen. Der Stein ist ewig und un-
veränderlich.

Der Lebensbaum auf dem Bildstock sprießt
als einziger Stamm aus einem Gefäß und zeigt
das Auf des Lebensschicksals. Die Erschaffung
der Tiere auf dem Bild repräsentieren Lebens-
formen, Charaktere, Kraft, Klugheit und Schutz-
geister der Menschen und nimmt Bezug, daß
sich beim Bildstock Wildtiergehege befinden.

Werner Lehner

Erinnerung an die Not- und
Aufbauzeit nach 1945

Zum Sudetendeutschen Pfingsttreffen in
Nürnberg wurden unter vielen Veranstaltun-
gen auch die bisherigen Ergebnisse zur
Strukturierung eines Sudetendeutschen Mu-
seums in der Münchener Hochstraße von
der dafür beauftragten Historikerin Frau Pro-
fessor Dr. Kraus der Universität Augsburg
vorgestellt. Das Konzept sieht eine geglie-
derte Wiedergabe von Geschichte, Kulturlei-
stungen und medial aufbereiteten persönli-
chen Erfahrungen der sich für Interviews
meldenden Landsleute vor. Durch großzügi-
gen Umbau des Sudetendeutschen Zen-
trums nach einem Architektenwettbewerb
soll dies zügig verwirklicht werden. Es soll
unter Einbeziehung des Sudetendeutschen
Archivs späteren wissenschaftlichen Arbei-
ten dienlich sein und vor allem das binnen-
deutsche Bewußtsein für die Bedeutung der
Volksgruppe mit dieser zentralen Einrich-
tung wachrufen.

Der Zeitpunkt vornehmlich für die Befra-
gungen ist schon spät. Durch Erhebungen in
den vielen Heimatstuben läßt sich aber viel-
leicht manches aussagestarke Objekt ge-
winnen. Im übrigen sollte aber dafür gesorgt
werden, daß die örtlich bezogenen Samm-
lungen vor Ort gesichert werden und eine
entsprechende Trägerschaft finden.

Hier ein Aufruf, wo Nachholbedarf:
1. Es wäre anzustreben, Kooperationen

mit den gemeindlichen Heimatmuseen ein-
zugehen, um die für alle Bevölkerungs-
schichten existentiell bedrohliche Zeit des
gemeinsamen Aufbaus nach Eintreffen der
vielen Flüchtlinge und Verriebenen erfahrbar
zu erhalten. Es liegt nahe, die mannigfalti-
gen Existenzgründungen zum Aufbau einer
funktionierenden Wirtschaft darzustellen
und mit statistischem Material nachzuwei-
sen. In manchen Städten liegen die Ergeb-
nisse aus den staatlich geförderten For-
schungsarbeiten vor, es stehen aber in der
Regel auch Daten der Stadtarchive zur Ver-
fügung.

Als Beilage soll ein Informationsblatt eine
Anleitung geben, wie eine solche Doku-
mentation als Teil eines vorhandenen ge-
meindlichen Heimatmuseums aufgebaut
sein könnte, wie dies zurzeit in Freilassing
von SL-Obmann Peter Mühlbauer durchge-
führt wird.

2. Die Unterbringung der Vertriebenen hat
eine vielfältige Siedlungstätigkeit in Gang
gesetzt und Namengebungen der Stra-
ßen nach der Herkunft (Städten, Regionen,
geografischen Begriffen und bedeutenden
Landsleuten) zur Folge gehabt. Im Einver-
nehmen mit den Gemeindeverwaltungen
sollten diese Namen beschrieben und als
Veröffentlichung zugänglich gemacht wer-
den. E. E. Korkisch
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ERDBEER-TOPFENTORTE
Biskuitteig: 170 g Staubzucker, 5 Eidotter und
5 Eiklar zu Schnee geschlagen, 100 g Mehl, eine
Zitrone-
Topfenmasse (Fülle): 50 g Butter, ein Eidotter,
100 g Staubzucker, 250 g Magertopfen, ein Be-
cher Schlagobers und Sahnesteif, Saft einer Zitro-
ne, geriebene Zitronenschale, Rum.
Zucker mit Dotter schaumig rühren. Den Zitronen-
saft beigeben. Das Mehl und den steifen Schnee
vorsichtig unterheben. Eine Tortenform mit Öl aus-
streichen und mit Brösel bestauben. Die Masse
hineingeben und bei 180° C zirka 30 Minuten
backen. Nach dem Erkalten wird die Torte gefüllt
und mit Erdbeeren belegt. Erst am Schluß Torte
aus der Backform geben!
Fülle: Butter mit Dotter und Zucker schaumig
rühren. Topfen, geschlagenen Schlagobers, Sah-
nesteif und Rum unterheben.

Gutes Gelingen wünscht Christa Gudrun Spinka

VERANSTALTUNQSKALENDER
WIEN \J. NIEDERÖSTERREICH

JUNI
Sonderausstellung „Baukunst und Kunst-
handwerk" bis 14. April 2009 im Mähr.-Schlesi-
schen Heimatmuseum, Schießstattgasse 2, Klo-
sterneuburg: Di 10 bis 16 Uhr, Sa 14 bis 17 Uhr,
Sou. Fei 10bis 13 Uhr).
19. Juni, 19 Uhr: Vernissage in der Galerie „Zur
ebener Erde und im 1. Stock" Wiener Str. 8, Kor-
neuburg.
20. Juni, 19 Uhr: Ausstellung „Das verlorene
Paradies" im Rathaus, Hauptplatz, Korneuburg.
21. Juni, 21 Uhr: Sonnwendfeier am Kreuzberg
bei Klein Schweinbarth.
24. Juni, 21 Uhr: Sonnwendfeier in Klosterneu-
burg, Landgasthof Windischhütte 30 bei Kloster-
neuburg (Kontakt: 01 / 40 82 273).
22. bis 29. Juni: Sudetendeutsche Ferienwoche
in Seeboden (Kontakt: SLÖ, 01 / 71 85 919).

Jl/tl
2. bis 4. Juli: Kulturfahrt des Arbeitskreises
Südmähren, (Leitmeritz, Teplitz-Schönau, Tet-
schen, 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, Hubert
Rogelböck, 01 /71 85 913).
12. bis 15. Juli: Hochkönig-Bergtour. Kontakt:
F. Schaden, 0 27 42 / 71 9 67.
23. bis 25. Juli: Wallfahrt des Humanitären Ver-
eins der Schlesier auf den Köhlerberg in Schle-
sien. Sternberg, Jägerndorf, Hotzenplotzer Länd-
chen, 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).

AUQUST UND SEPTEMBER
15. August, 10 Uhr: Znaimertreffen. Kundgebung
beim Heimatdenkmal in Unterretzbach, NÖ. (Bus-
fahrt. Kontakt: Dkfm. Grech, 01 / 81 23 953).
16. August, 16 Uhr: Deutsche Messe in der
Sankt-Niklas-Kirche in Znaim.
17. August: Südmährer-Kirtag. 9.30 Uhr: Messe,
Frühschoppen in Niedersulz, 14 Uhr: Kirtag mit
Tanz in Miedersulz. (Busfahrt. Kontakt: Dkfm.
Grech, 01 / 81 23 953).
2. September, 19 Uhr: Tonbildschau „Südmähren
und der Böhmerwald" des ASÖ, Steingasse 25,
1030 Wien.
6. September, 14 Uhr: Jedermann-Wettkämpfe
der SdJÖ in Wie,n 10, Grezackerplatz (Kontakt:
01 / 718 59 13).
14. September: Ortstreffen beim Winzerfest in
Poysdorf.
27. bis 28. September: Sudetendeutscher Hei-
mattag in Wien (27.) und Klosterneuburg (28.).
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Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.

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

Aus dem geistigen Leben nicht wegzudenken:

Kraft des unterdrückten Erinnerns
Seit der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhun-

dert war „Vielstimmigkeit", die dann zur „Frei-
heit der Meinungsäußerung" wurde, eines der
Hauptkennzeichen des „Liberalen Systems"
in Europa. Aber es gab auch immer Stimmen,
die nicht gehört wurden oder die sich nicht
vernehmbar machen konnten. Im Deutsch-
land der Nachkriegszeit seit 1945 gehörten
dazu nicht zuletzt die Stimmen jener Deut-
schen, welche in vielfacher Millionenzahl
unter den Folgen des verlorenen Krieges am
schwersten zu leiden hatten, nämlich die Ver-
triebenen aus den deutschen und nicht-
deutschen Ostgebieten. Oft genug fielen sie
dem großen Schuldspruch gegenüber Hitler
und dem Nationalsozialismus noch mehr als
die übrigen Deutschen ebenso kollektiv zum
Opfer, wie sie kollektiv und oft mit Todesfol-
gen vertrieben worden waren.

Wenn sie trotzdem mit der Zeit auch in der
intellektuellen Öffentlichkeit nicht ganz ohne
Gehör blieben, so war das zu einem entschei-
denden Teil das Verdienst eines jungen Man-
nes aus ihren Reihen, der buchstäblich „aus
dem Nichts" in zäher Arbeit eine Verlagsland-
schaft zu schaffen vermochte, die nicht bloß

zu einer Kraft des unterdrückten Erinnerns
wurde, sondern in der auch „Rechte" ver-
schiedenster Art einen Boden fanden, auf
dem sie ihren Anspruch demonstrieren konn-

ten, ebenso ein unentbehrlicher Bestandteil
der „freiheitlichen Demokratie" zu sein „wie
die Linken".

Dieser Mann war Herbert Fleissner, der
jetzt, am 2. Juni, seinen 80. Geburtstag feier-
te. Eigentlich sollten ihm alle diejenigen gra-
tulieren, welche sich die gedanklichen Be-
quemlichkeiten des vordringenden Linkskon-
formismus nicht zu eigen machen und einem
Streit um die deutsche und europäische Ver-
gangenheit zustimmen, aus dem nie ein herr-
schender Rechtskonformismus hervorgehen
kann, denn in den Verlagen Fleissners fan-
den auch Werke von Willy Brandt und
Ephraim Kishon einen festen Platz. So ist
Herbert Fleissner in mehrfacher Hinsicht ein
bedeutender Repräsentant seiner Zeit, und er
darf mit Zufriedenheit auf ein halbes Jahrhun-
dert seiner Tätigkeit zurückblicken, die aus
dem geistigen Leben der Bundesrepublik
Deutschlands nicht wegzudenken ist.

Für den Bundesverband der SLÖ gratuliert
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei Her-
bert Fleissner herzlichst und schließt sich der
Würdigung von Ernst Nolte an!

Aus: Ernst Nolte in „Junge Freiheit"

Großer Empfang in der
Südmährischen Galerie in Retz

Die stellvertretende Ministerpräsidentin des
Freistaates Bayern, Frau Staatsministerin Ste-
wens und die Landesrätin Frau Mag. Mikl-Leit-
ner in Vertretung des niederösterreichischen
Landeshauptmanns Dipl.-Ing. Dr. Erwin Proli,
sowie viele Ehrengäste wurden am 12. Juni in
der Südmährischen Galerie in Retz herzlich will-
kommengeheißen.

Die Neugestaltung eines Raumes in der Süd-
mährischen Galerie für Prof. Othmar Ruzicka,
verschiedene Neuerwerbungen und Neuzugän-
ge von Leihgaben, sowie der Aufbau der Son-
derausstellung „Wedgwood-Fabrik Frain" ma-
chen es möglich, einen großen Bogen um Süd-
mähren zu spannen.

Dr. Bornemann führte durch die Ausstellungs-
räume und konnte bei der Erläuterung der
Kunstwerke auf wichtige historische Bezüge,
nicht nur bei dem ersten Bild der Stadt Znaim
aus dem Stadtrechtsbuch von 1523, hinweisen.
Sehr beeindruckt waren die Gäste von der Süd-
mährischen Pietà aus dem 15. Jahrhundert, die
mit Hilfe der niederösterreichischen Landesre-
gierung erworben werden konnte. Der Neuzu-
gang der Leihgabe des Ölbildes „Markt am
Unteren Platz in Znaim" des akademischen
Malers Harta aus dem Jahre 1929 wurde wegen
der Großzügigkeit des Leihgebers und wegen
der in diesem Bild eingefangenen Atmosphäre
bewundert.

Einen besonderen Eindruck machte dank der
Bereitstellung von Leihgaben die Neugestaltung
des Raumes mit Werken von Othmar Ruzicka.
Die breite Palette des Könnens dieses Malers,
die Porträts, die Bilder slowakischer und kroati-
scher Mädchen, der Blick in die südmährische
Weite bei der Kartoffelernte mit den beiden so
trefflich dargestellten Frauen, bilden mit den
bunten Gemälden der Gänseliesel einen weite-
ren Höhepunkt der Galerie.

Die Sonderausstellung über die Wedgewood-
Fabrik in Frain, die im 19. Jahrhundert eine in-
ternationale Bedeutung hatte, gibt einen guten
Einblick über die Örtlichkeit und die Erzeugnis-
se dieses Unternehmens. Ein Musterbuch aus
dem Jahre 1861 ergänzt die in Glasvitrinen aus-
gestellten Erzeugnisse.

Nach der Besichtigung der Galerie stand der
Nachmittag im Rahmen eines Symposiums
unter dem Thema: „Kulturaustausch über die
Grenzen" auf dem Programm. Nach der Be-
grüßung der Ehrengäste durch den Retzer
Bürgermeister Heilinger konnte Dr. Bornemann
zur Einführung in diesen Themenkreis auf die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Be-
wahrung des kulturellen Erbes eingehen. Er
verwies auf die Kontakte zum Znaimer Gymna-
sium, auf seine Bemühungen um die Schaffung
einer Schulpartnerschaft mit einem deutschen
Gymnasium und auf die Aktivitäten der Stadt

Znaim und der Südmährischen Galerie in Retz
um die Bewahrung südmährischer Kulturgüter.

Nach einem Grußwort des Bürgermeisters
von Znaim und einem Überblick über die in-
tensiven Beziehungen zwischen den Städten
Znaim und Retz konnte der Bürgermeister von
Retz in der Oberpfalz auf die Städtepartner-
schaft mit Retz und auf die bereits bestehenden
Beziehungen zwischen diesen beiden Städten
hinweisen.

Mag. Dikowitsch berichtete über die grenz-
überschreitenden Planungen zur Niederöster-
reichischen Landesausstellung 2009, die von
den Städten Horn und Raabs im Waldviertel auf
das Gebiet um Teltsch herüberreicht.

Der Direktor des Diözesan-Museums von Re-
gensburg, Dr. Reidel, bezog sich bei seinen
Ausführungen über den „Wolfgang-Weg" auf
den Regensburger Bischof Wolfgang. Die Wolf-
gang-Kapellen auf dem Weg nach Regensburg
erinnern heute noch an die Bedeutung dieses
Kirchenmannes.

Sowohl Frau Landesrätin Mag. Mikl-Leitner
als auch Frau Staatsministerirf Stewens gingen
bei ihren Ausführungen auf die Bedeutung der
Südmährischen Galerie als wichtigen Beitrag
zur Erhaltung des Südmährischen Kulturerbes
und auf die Notwendigkeit des Kulturaustau-
sches über die Grenzen zur Überwindung die-
ser Grenzen ein.

Wir haben gelesen
„und zwischen den

Flüssen entspringt ein
Land. Ich war dort beim
Sterben in Krusevlje".
Ein neue literarische Er-
zählung von Peter Was-
sertheurer. Taschen-
buch, 130 Seiten. Bestel-
lung: Dr. Peter Wasser-
theurer, Ortsstraße 10/1,
2301 Rutzendorf, oder
direkt über das Internet:

peter.wassertheurer@aon.at. Preis € 15,40,
inkl. Mwst., exkl. Versandkosten.

Diese Erzählung beruht auf einer wahren
Begebenheit und schildert den brutalen Völker-
mord an den Donauschwaben in Jugoslawien
nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist die Lebens-
geschichte von Anton Hofmann aus Apatin, der
mit seinen Landsleuten im Lager Kruèevlje die
Hölle erleben mußte. Der Alltag im KZ-Krueevlje
erzählt das grausame Sterben eines ganzen
Volkes: Tod, Vergewaltigungen, Schläge, Hun-
ger, Erschießungen, Beleidigungen und die to-
tale Entwürdigung des Menschen standen auf
der Tagesordnung. Hoffmann konnte fliehen
und gelangte in einer abenteuerlichen Flucht
über Ungarn nach Österreich. Was er sah, hielt
er in einem Tagebuch fest.

Ausschreibung / Richtlinien für den
Egerländer Kulturpreis 2008

Der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. - Bund der
Egerländer, der Arbeitskreis Egerländer Kultur-
schaffender e. V., der Landschaftsrat Egerland in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft stiften
gemeinsam in Erinnerung an den aus dem Eger-
land stammenden Johannes von Tepl, der mit sei-
nem um 1400 geschriebenen Werk „Der Acker-
mann aus Böhmen" die erste und zugleich bedeu-
tendste Prosadichtung der neuhochdeutschen Li-
teratur schuf, einen Egerländer Kulturpreis, der an
Personen verliehen wird, die sich durch besonde-
re, herausragende kulturelle Leistungen um das
Egerland und um die Egerländer verdient gemacht
haben.

Der Preis wird verliehen für Leistungen auf dem
Gebiet der Literatur, Musik, Bildenden Kunst,
Architektur, der Darstellenden und Ausübenden
Kunst, der Wissenschaft, der Volkskunde und der
Volkstumsarbeit.

Der Kulturpreis besteht aus einem Hauptpreis
von € 2500,- sowie aus weiteren Förderpreisen in
der Höhe bis € 500,-. Sie sollen anläßlich der
AEK-Begegnung 2008 in Marktredwitz vergeben
werden. Die Förderpreise werden an Jugend- oder
Musikgruppen oder an Einzelpersonen vergeben.
Die Preise werden durch Spenden aufgebracht.
Die Spender haben ab € 255 - eine Stimme im
Preisgericht.

Die Preisrichter sind seit 2005 übereingekom-
men - und das gilt auch heuer - , daß für die Beur-

teilung der / des Preisträgers/in die schöpferische
Arbeit stärker berücksichtigt wird.

Vorschläge zur Verleihung sind bis zum 1. Au-
gust an Albert Reich, Thomas-Münzer-Weg 63 B,
70437 Stuttgart, zu richten.

Die Preisträger werden durch das Preisgericht
ermittelt, das sich wie folgt zusammensetzt: Aus
den Spendern (natürliche oder juristische Perso-
nen), aus drei Mitgliedern des Bundesvorstands,
des BdEG e. V. - Bund der Egerländer, aus drei
Mitgliedern des Vorstands des AEK e. V. und dem
Vors. des Landschaftsrates Egerland in der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.

Vorschlagsberechtigt sind alle Egerländer Ver-
bände und Organisationen, jedoch auch Einzelper-
sonen. Die Entscheidungen des Preisgerichtes
bleiben geheim und sie sind nicht anfechtbar. Das
Preisgericht wird am 24. August d. J. zusammen-
treten.

Die Preisträger erhalten über die Verleihung des
Preises eine Urkunde, die vom Bundesvorsteher
des BdEG - Bund der Egerländer -, vom 1. Vorsit-
zenden des AEK und dem Vorsitzenden des Land-
schaftsrates Egerland in der SL unterzeichnet ist.

Die Entscheidungen des Preisgerichts werden in
der Zeitschrift „Der Egerländer", in der „Sudeten-
deutschen Zeitung", in der „Sudetenposf, in den
Organen der Egerländer Heimatkreise und Hei-
matsortsgemeinschaften sowie in anderen Medien
veröffentlicht.
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Böhmerwaidbund Wien

Dreiländer- und Dreithemenfahrt des Böhmer-
waldmuseums Wien. - Am Wochenende 7. und
8. Juni fand die von „Elite-Tours" und dem
Böhmerwaldmuseum Wien unter der Reiselei-
tung von Mag. Emanuel Slapak („Ahnen in
Böhmen") organisierte Busfahrt in den mittle-
ren Böhmerwald statt. Über Wien, Nieder- und
Oberösterreich ging die Fahrt nach Bayern,
vorbei an Passau zum ersten Reiseziel, dem
Ort Bischof sreut im Dreiländereck Österreich -
Deutschland - Tschechien. Hier war der Besuch
der Grabstätte der aus der Gegend um Wallern
(Volary) stammenden Kunstpfeiferin Jeanette
Schmid (Baroness Lipps von Lippstrill) mög-
lich, welche den Böhmerwäldern ihr ganzes Le-
ben stets sehr verbunden war. In einem nahen
Waldstück wurde den Teilnehmern, unter de-
nen sich auch der BO der SLÖ, Gerhard Zeihsei
mit Gattin, der Obmann des Böhmerwaldbun-
des Wien, Franz Kreuss mit Gattin, eine Enke-
lin des Böhmerwalddichters Zephyrin Zettel
und der Obmann des Böhmerwaldmuseums
in Wien, Gernot Peter, befanden, ein noch
sichtbares Stück des „Goldenen Steiges" ge-
zeigt, einer der Säumerwege, auf denen das
wertvolle Gut „Salz" in den Böhmerwald ge-
bracht wurde. Mehrere solcher Saumpfade
führten von den österreichischen Salzlagerstät-
ten über Passau nach Prachatitz (Prachatice),
Winterberg (Vimperk) oder Bergreichenstein
(Kasperské Hory) und Schüttenhofen (Susice).
Hier konnte man auch an einem unscheinbaren
Grenzweg die unberührte Natur bewundern,
weit ging der Blick hinein in das nahe Natur-
schutzgebiet „Bayerischer Wald" und „Národní
park Sumava". Nach dem Mittagessen fuhr
man weiter hinein in den Böhmerwald, vorbei
an verödeten Landstrichen, wo einst blühende
Dörfer standen. Immer wieder blieb der Blick
haften an den sanften Hügelketten, den bunten
Wiesen. Und doch ging die Fahrt stets bergauf,
in die heute höchstgelegene bewohnte Ansied-
lung des Böhmerwaldes, den Wintersportort
Außergefild (Kvilda), der in den Sommermona-
ten auch als Paradies der Radfahrer gilt. Nach
dem Einchecken in der Pension wurde das ört-
liche Heimatmuseum besucht, in welchem ge-
rade an der Vorbereitung einer großen Ausstel-
lung über die verschwundenen Orte der Region
gearbeitet wird. Im Rahmen dieser Ausstellung
wird auch die derzeit im Böhmerwaldmuseum
in Wien gezeigte Sonderausstellung „Johann
Peter - der Rosegger des Böhmerwaldes", mit
aufgebaut werden. Die Ortskapelle sowie auch
der aufgelassene Friedhof waren einen Besuch
wert. Für die Sportlichen unter den Teilneh-
mern gab es die Möglichkeit einer Radtour
zum Geburtsort des Dichters Johann Peter,
Buchwald (Bucina), der heute leider nicht mehr
existiert, sowie eine Fußwanderung zur Mol-
dauquelle, welche etwa sechs Kilometer von
Außergefild entfernt ist. Leider hatte ein Ge-
witter mit starkem Regen und leichtem Hagel-
schlag die Unternehmungslustigen überrascht,
was der guten Laune aber keineswegs Abbruch
tat. Nach dem gemeinsamen Abendessen er-
zählte Gernot Peter (dessen Ur-Ur-Großvater
ein Bruder des Dichters Johann Peter war) aus
dem Leben des Dichters und gab in sehr launi-
ger Weise einen Einblick in die damalige Zeit
im Böhmerwald. Obmann Kreuss berichtete
über seinen Bezug zu diesem Teil des Böhmer-
waldes (Abstammung aus dem 18 km entfern-
ten Bergreichenstein, wo bereits einer seiner
Vorfahren um 1680 Freisasse und Bürgermei-
ster war), konnte auch erzählen daß Johann
Peter während seiner Schulzeit in Bergreichen-
stein als Kostkind bei seinen Vorfahren unter-
gebracht war und vermittelte schließlich mit
dem Vortrag des Gedichtes „Der Richterbub"
von Johann Peter einen Eindruck davon, wel-
che Heimatverbundenheit diesen Menschen
auszeichnete. Am nächsten Tag führte die Reise
bei herrlichem Wetter über Winterberg (Vim-
perk), vorbei am dortigen Schloß mit Blick auf
den Stadtturm, auf die ehemaligen Gebäude
der Druckerei Steinbrener, nach Wallern (Vo-
lary), wo man noch einige der alten Holzhäuser
aus der Blütezeit der Holzbewirtschaftung des
Böhmerwaldes sehen konnte. Weiter ging es
nach Oberplan (Homi Plana) zum Geburtshaus
von Adalbert Stifter, wo derzeit auch die Son-
derausstellung über „Karl Klostermann" ge-
zeigt wird, jenem Schriftsteller des Böhmer-
waldes, der sowohl in deutscher als auch tsche-
chischer Sprache schrieb. Auf der Fahrt durch
die drei Länder und der Erkundung der drei
Themen „Naturwege" - „Siedlungen" - „Per-
sönlichkeiten" war als nächstes Ziel die alte

Stadt Krummau (Cesky Krumlov) angesagt.
Krummau, inmitten einer Moldauschleife gele-
gen, bat den Reiseteilnehmern mannigfache
Möglichkeit zur freien Gestaltung. Neben einer
Stadtbesichtigung, einem Besuch im Schiele-
Museum oder im erst einige Tage zuvor neu
eröffneten Museum „Fotoatelier Seidel" konnte
man auch dem Regionalmuseum oder dem
Schloß einen kurzen Besuch widmen. Zu den
Klängen der sinfonischen Dichtung „Die Mol-
dau" von Friedrich Smetana traten wir die
Heimreise entlang der Moldau an, vorbei an der
Feste Rosenberg (Rozmberk). Bei Wullowitz
wurde die tschechisch-österreichische Grenze
überschritten und als Schlußpunkt der Reise
am Kerschbaumer Sattel bei der Pferdeeisen-
bahn Halt gemacht. Die Fahrt mit der alten
Pferdeeisenbahn - wenn auch nur ein ganz kur-
zes Stück - vermittelte einen Eindruck der
Beschwerlichkeit des Reisens der damaligen
Zeit, der Besuch im dortigen Museum aber wie-
der einen Eindruck der großartigen Ingenieur-
leistungen, sowohl was Planung als auch Aus-
führung dieser Pferdeisenbahnstrecke von Linz
nach Budweis (Ceské Budejovice) bedeutete.
Staufrei und ohne Probleme endete die Fahrt
wieder am Ausgangspunkt Westbahnhof. Die
Reiseteilnehmer konnten viele einmalige Ein-
drücke aus dem mittleren Böhmerwald, sowohl
von einst als auch von heute, mit nach Hause
nehmen und waren mit der Organisation der
Reise, den Reisethemen sowie der Reiseleitung
vollauf zufrieden.

Arbeitskreis Südmähren

Die Sonnwendfeier - am kommenden Sams-
tag, dem 21. Juni - am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth bei Drasenhofen, beginnt um
21.30 Uhr nach altem Brauch. Alle Landsleute
und Freunde sind dazu sehr herzlich eingela-
den. - Am 26. / 27. Juli findet in Geislingen an
der Steige (Baden-Württemberg) das 59. Bun-
destreffen der Südmährer statt. Die Lands-
mannschaft „Thaya", in 1120 Wien, Spießham-
mergasse 1, führt ab Wien einen Bus zum Tref-
fen. Anmeldungen jeden Donnerstag von 9 bis
12 Uhr, Telefon (01) 812 39 53. - 15. August:
Znaimer-Treffen in Unterretzbach (um 10 Uhr)
beim Heimatdenkmal. - 17. August: Südmäh-
rer-Kirtag in Niedersulz - um 9.30 Uhr heilige
Messe, um 13 Uhr Kirtagsbeginn.

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler

Heimatabend am 17. Mai. - Dieses Treffen ist
unseren Müttern gewidmet. Nicht wie sonst am
zweiten Samstag, hatte unser Treffen erst am
dritten Samstag im Monat stattgefunden. Der
Grund war das Zusammentreffen von Pfing-
sten, Muttertag und Sudetendeutschem Tag in
Nürnberg. Mit der Begrüßung der Anwesenden
durch unseren Obmann Dieter Kutschera, er
richtete auch Grüße vom bayerischen Minister-
präsidenten aus, wurde der Heimatabend eröff-
net. Herta Kutschera hatte ein Programm für
den Abend vorbereitet. Unsere bewährte Da-
menriege - Mag. Susanna Hoffmann, Herta
Kutschera, Inge Prinz, Erika Schebor - trug
Gedichte und Geschienten vor. Zwischen den
einzelnen Vorträgen sang das Auditorium Lie-
der vom Frühling und vom Mai. Herta Kut-
schera zeigte ihr Können an der Zither. Es war
eine erfolgreiche Veranstaltung zu Ehren der
Mütter. - Im Juli und August finden keine Hei-
matreffen statt. - Unsere nächste Zusammen-
kunft ist am 13. September bei einem gemütli-
chen Beisammensein beim Ebner.

Ing. Friedrich Schebor

Mährisch Trübau in Wien

Bei unserem Heimatabend am 15. Mai be-
grüßte Obmann Dir. i. R. Rainer Schmid wie-
der namentlich unseren Ehrenobmann OProk.
Franz Grolig mit seiner Gattin Dr. Christa und
entschuldigte Frau Hedi Fleischer, geb. Rich-
ter, aus der Novakgasse, für ihr Fernbleiben.
Hedi ist eine treue Besucherin unserer Heimat-
abende. Grüße bestellt wurden vom Ehepaar
Fritz und Christi Glotzmann. Es geht beiden,
dem Alter entsprechend, recht gut. Fritz hat
immer noch viel zu schreiben, nur gehen kann
er halt nicht. - An unsere Geburtstagsjubilare
Frau Mag. Helga Schmid, die Gattin unseres
Obmannes (19. 5. 1943) und Lm. Dipl.-Ing. Jo-
sef Lipsky (24. 5. 1920) ergingen die besten
Glück- und Segenswünsche. - Im offiziellen
Teil sprach der Obmann u. a. über die am 15. 6.
in Krems-Stein stattfindende Ausstellung über
Adalbert Stifter, Maler - Dichter, und seinen
Verehrer und Reflektor Adolf Frohner. Weiters
über die Eröffnung, des grenzüberschreitenden
„Weges des 20. Jahrhunderts" im Waldvier-
tel. Es wird auf die einzelnen Orte und The-
men des österreichisch-tschechischen Weges im
20. Jahrhundert und auf die historische Ent-
wicklung der Region mit all ihren dramati-
schen Umbrüchen eingegangen. Für uns alles
sehr interessante und neue Themen. Dann er-
folgte ein kurzer Rückblick auf den Sude-
tendeutschen Tag zu Pfingsten in Nürnberg, bei
dem als Festredner der Sudetendeutschen
Volksgruppe Bernd Posselt und der bayerische
Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein spra-
chen. Die höchste Auszeichnung, der „Europäi-
sche Karlspreis 2008", wurde diesmal dem

Menschenrechtler und Journalisten Petr Uhi
verliehen. - Unser nächster Termin war die am
22. Mai d. J. angemeldete Frühlingsfahrt zum
„Mutter- und Vatertag". Die SLÒ (Sudeten-
deutsche Landsmannschaft) hatte zu einer
Fahrt ins Blaue eingeladen. Am frühen Morgen
erwartete uns bereits ein Autobus mit dreißig
Landsleuten. Wir waren natürlich die Ältesten
und recht schüchtern, doch es dauerte nicht
lange und wir waren „intergriert". Gutgelaunt
besuchten wir ein sehenswertes Oldtimer-Mu-
seum. Dann gab's ein delikates Mittagessen,
und am Nachmittag besichtigten wir das Ge-
burtshaus des bekanntesten Mundartdichters
aus dem Mostviertel, Joseph Misson. Nach
einem gemütlichen Heurigenbesuch und bester
Weinlaune ging's wieder heimwärts. Wir dank-
ten unserem Lm. Hubert Rogelböck für die ma-
kellose Organisation des wunderschönen Tages.
- Todesnachricht: Am 18. Mai verstarb nach
schwerem Leiden im 72. Lebensjahr unser
Lm. Winfried Brauner, der Sohn unserer Else.
Friedl hatte, kaum achtzehnjährig, auf einem
Sportgerät einen Unfall und mußte zeitlebens
im Rollstuhl fahren. Der Sport aber ließ ihn
nicht los. Solange es mit seinem Beruf als Steu-
erberater vereinbar war, nahm er erfolgreich an
Olympiaden teil. Er hatte eine liebevolle Frau
gefunden, mit der er eine glückliche Ehe führte.
Leider war sie vor drei Jahren ganz plötzlich
verstorben. Der Verstorbene zählte zu den an-
gesehenen Bürgern seines Wohnortes und alle
schätzten ihn. Auch wir begleiteten ihn auf sei-
nem letzten Weg und behalten ihn in treuem
Gedenken. Gertrud Irlweck

N1EDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Letzter Heimatnachmittag vor der Sommer-
pause am Freitag, 20. Juni, ab 14.30 Uhr, wie
gewohnt im Gasthaus Graf, St. Polten, Bahn-
hofplatz. Es wird vor allem der genaue Termin
des Ferientreffens in der ersten Augusthälfte
beschlossen und das Arbeitsprogramm für
Herbst besprochen werden. Ort des Ferientref-
fens: Sitzenberg-Reidling. Nach der Orts -und
Schloßbesichtigung gemütliches Zusammen-
sein bei unserem Landsmann,Gasthaus Johann
Schmid, Schloßbergstraße 20. Allen, die nicht
teilnehmen können, eine erholsame, schöne
Sommerzeit und ein gesundes Wiedersehen im
Herbst wünscht der Obmann.

OBERÖSTERREICH

Braunau

Am 24. Mai fand die Jahreshauptversamm-
lung der Bezirksgruppe Braunau im Gasthaus
Mayrbräu statt. Obmann Rudolf Schmid be-
grüßte die Mitglieder und ganz besonders Lan-
desobmann Ing. Peter Ludwig, und es wurde
ihm für sein Kommen herzlich gedankt. Nach
der Begrüßung wurde der Toten des vergange-
nen Vereinsjahres und der Vertreibungsopfer
mit einer Schweigeminute gedacht. Anschlie-
ßend hielt der Obmann einen Rückblick über
die Tätigkeiten im abgelaufenen Vereinsjahr.
Wir machten mit den Simbacher Landsleuten
einen Ausflug zum Bauernhausmuseum nach
Lindberg b. Zwiesel und zur Bayerischen Lan-
desausstellung Zwiesel. Die monatliche Plau-
derstunde im Gasthaus Moosbräu in Simbach
wird von uns gerne besucht. Große Freude ha-
ben unsere betagten Mitglieder bei Geburts-
tagsbesuchen mit Blumen und kleinen Ge-
schenken. Ebenso freuen sich die Mitglieder im
Pflegeheim über Weihnachtsbesuche. Abschlie-
ßend dankte Obmann Schmid allen Funk-
tionären für ihre Mitarbeit und hofft auch wei-
terhin auf ihre Unterstützung. Nach der Verle-
sung des Kassaberichtes durch Frau Theresia
Nepp wurde laut Buchungsjournal festgestellt,
daß Kassaprüfer Josef Hocke die Überprüfung
durchgeführt und die Entlastung erteilt hat.
Aus gesundheitlichen Gründen ist Herr Hocke
leider nicht mehr im Stande, die Kassaprüfung
durchzuführen. Für seine langjährige Mitarbeit
dankt ihm die Landsmannschaft sehr herzlich.
Dem gesamten Vorstand wurde die einstimmige
Entlastung ausgesprochen. - Landesobmann
Ing. Peter Ludwig dankte für die Einladung
und betonte, daß er sehr gerne zur Jahres-
hauptversammlung nach Braunau gekommen
sei und auch zu anderen Veranstaltungen kom-
men würde. Ein großes Dankeschön richtete er
an die „alten" Vorstandsmitglieder und erklär-
te, daß die Zusammenarbeit mit den Simbacher

Freunden eine ganz gute Sache sei. Auf Grund
eines Wahlvorschlages führte der Landesob-
mann die Neuwahl durch. - Wahlvorschlag:
Ehrenobmann: Alfred Kotanko, Obmann: Ru-
dolf Schmid, Obmann-Stellv.: Hans Lands-
fried, Schriftführerin: Inge Käser, Schriftfüh-
rer-Stv.: Hilde Schmid, Kassiererin: Theresia
Nepp, Kassiererin-Stv: Maria Weithaler, Kas-
saprüf erin: Christa Kloiber, Kassaprüfer-Stv.:
Dr. Hans Joachim Pauler, Ernst Ratzer. - Die
Wahl des neuen Vorstandes wurde einstimmig
angenommen. Landesobmann Ing. Peter Lud-
wig wünschte dem neuem Vorstand alles Gute.
- Die Jahreshauptversammlung endete mit ei-
nem gemütlichen Zusammensein. Inge Käser

Bezirksgruppe Freistadt

Am 25. Mai konnte BOM HR Dipl.-Ing. Wal-
ter Vejvar zur 52. Jahreshauptversammlung mit
anschließender Muttertags- und Vatertagsfeier
zahlreiche Mitglieder, Angehörige und Freunde
begrüßen: Als große Besonderheit drei Genera-
tionen von Bürgermeistern: Alt-Bürgermeister.
BR RR Josef Knoll, Alt-Bgm. Mag. Dkfm. Josef
Mühlbachler und Bgm. Mag. Christian Jachs;
LOM Ing. Peter Ludwig, Alt-LOM Franz Za-
horka mit Gattin, ÖR Dipl.-Ing. Josef Graf
Czernin-Kinsky, für die Rosenberger Ing. Fritz .
Köppl und Gattin, Dipl.-Ing. Herwig Müller
mit seiner Begleitung, Lm. Erich Maurer, Ge-
meindesekretär aus Leopoldschlag, mit Gat-
tin, Frau Kleinhanns aus Gallneukirchen, Frau
Feichtinger, Frau Käthe Pux, Schriftführerin
des Vereins Maria Schnee am Hiltschnerberg
sowie die Damen der Zitherrunde unter der
Leitung von Frau Erni Wegerer. - Entschuldigt
hatte sich eine Reihe von älteren und kranken
Mitgliedern sowie NAbg. Ing. Norbert Kapeller,
Frau Vize-Bgm. Ulrike Steininger, LOM-Stellv.
Othmar Schaner, Lm. Karl Wiltschko, Fam.
Denkmaier, Neumarkt, Prof. Ing. Mag. Fritz
Blanka, für die Bezirksgruppe Rohrbach Fam.
Kastner und Fam. Jauernig. - Das Totengeden-
ken galt den Verstorbenen in der alten und
neuen Heimat, den Ziviltoten und Gefallenen
der beiden Kriege und den Vertreibungsopfern;
besonders aber den verstorbenen Müttern und
im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Mit-
gliedern: Lm. Matthäus Maurer, Leopoldschlag,
verstorben am 8. 6. 07 im 94. Lebensjahr; Frau
Friederica Jaksch, Freistadt, verstorben am
7. 9. 07 im 85. Lebensjahr, Frau Christine Zei-
ner, Sonnberg, verstorben am 7. 10. 07 im
82. Lebensjahr; Frau Maria Reichensdörfer,
Kefermarkt, verstorben am 8. 2. 08 im 87. Le-
bensjahr; Frau Anna Martetschläger, Neu-
markt, verstorben am 13. 3. 08 im 86. Lebens-
jahr; Lm. Anton Pachinger, Freistadt, verstor-
ben am 8. 5. 08 im 91. Lebensjahr; Lm. An-
ton Dzikowski, Bundesvorsitzender der SdJ, im
50. Lebensjahr. - Unser BOM berichtete nun
von diversen Aktivitäten im vergangenen Ver-
einsjahr: Faschingsnachmittag mit Tombola,
JHVS mit Muttertags- und Vatertagsfeier,
Herbstausflug, Heimatnachmittag, Adventfei-
er, vier Sitzungen, zwölf Stammtische, 22 Mal
„Sudetenpost" im Schaukasten angebracht,
Dank an LOM Ing. Peter Ludwig für die bei-
den Gratisexemplare, ebenso herzlichen Dank
an Frau Margarete Schicho für die kostenlose
Überlassung des Schaukastens; Inseratenak-
tion für die Weihnachtsausgabe der „Sudeten-
post", geworben von BOM HR DI Vejvar, Lm.
Franz Pachner und Frau Helga Kriegl; auswär-
tige Gedenken in Enns und Wien; diverse Hei-
mattreffen an der Grenze; Besuche zu runden
Geburtstagen und im Krankenhaus; schriftli-
che Gratulationen zu Geburtstagen. - Ein herz-
liches Danke auch an die Stadtgemeinde Frei-
stadt für die Pflege des Hartauer-Denkmals. -
Der Bericht der Kassierin war positiv. Lm. Jo-
hann Stoiber stellte nach gewissenhafter Kas-
saprüfung Anfang Mai den Antrag auf Entla-
stung der Kassierin und des Vorstandes. Unser
BOM überreichte Alt-Bgm. Mag. Dkfm. Josef
Mühlbachler unseren Fotoband „50 Jahre
SLÖ-Bezirksgruppe Freistadt" als Dank für
die vielen Jahre Wohlwollen als Bürgermei-
ster und Vertriebenensprecher. Alt-Bgm. Josef
Mühlbachler dankte und erwähnte, daß ihm
seinerzeit Alt-Bgm. Josef Knoll die Sudeten-
deutschen ans Herz gelegt habe und er hoffe,
daß er dies auch gut erledigt habe. Es ist ja seit-
her usus, daß NAbg. des Bezirkes Vertriebe-
nensprecher sind. Genauso hat er jetzt Bgm. '
Mag. Christian Jachs gezeigt, daß die Rosen-
berger ein Anliegen sind. Er erwähnte noch,
daß er sich in unserer Runde immer wohlge-
fühlt habe. Zum „Einstieg" überreichte unser
BOM den Bildband an Bgm. Christian Jachs. -
LOM Ing. Peter Ludwig begrüßte alle und
dankte Bgm. Jachs für die geistige Verbunden-
heit. Er ezählte vom Friedberger Treffen in
Haslach. Er dankte der Bezirksgruppe, allen
voran unserem BOM, für die geleistete Arbeit. -
Die Neuwahl unter Leitung von LOM Ing.
Peter Ludwig ergab Folgendes: Bez.-Obmann:
Lm. HR DI Walter Vejvar, Stellv.: Lm. Josef
Schicho, Lm. Karl Woisetschläger, Schriftfüh-
rer: Helga Kriegl, Stellv.: Lm. Erich Maurer;
Kassier: Lm. Herbert Preslmaier; Stellv: Anni
Foißner; Beiräte: Lm. Josef Gabat, Lm. Adolf
Kriegl, Katharina Pux, Lm. Johann Ringdofer;
Rechnungsprüfer: Lm. DI Günter Krecek, Lm.
Johann Stoiber. - Der BOM dakte für das Ver-
trauen und berichtete von dem Beschluß, daß
Mitglieder im Altenheim und solche, die da-
heim leben, jedoch schon 90 Jahre alt sind, bei-
tragsfrei sind. Dies wurde einstimmig ange-
nommen. Mit dem Böhmerwaldlied war die
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JHVS zu Ende. - Die Muttertags- und Vater-
tagsfeier wurde von Frau Stummer, Lm. Josef
Schicho, Lm. Karl Woisetschläger und Lm. Ing.
Fritz Köppl von der Zitherrunde umrahmt.
Frau Erni Wegerer spielte heuer das 25. Mal für
uns und es wurde ihr mit einem kleinen Blu-
menstock gedankt. Den Geburtstagskindern
von Mai und Juni wurde mit dem Geburtstags-
lied gratuliert. Die drei ältesten Mütter und
Väter wurden jeweils mit einer kleinen Auf-
merksamkeit geehrt. ÖR. DI Josef Graf Czer-
nin-Kinsky bedankte sich für die Ehrung als
ältester Vater. Unser BOM dankte allen fürs
Kommen. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied
„Auf d' Wulda" war auch diese Feierstunde zu
Ende. Helga Kriegl

Unser letzter Heimatnachmittag vor der
Sommerpause war am 8. Juni - und wir treffen
uns wieder am 2. September in alter Frische
hier im „Stieglbräu". Wir hoffen, daß sich die
Besucherzahl nicht verkleinert. - Nun zu unse-
ren Geburtstagskindern im Monat Juli: Am 4. 7.
Prof. Henriette Pingera, am 7. 7. Peter Posselt,
am 14. 7. Peter Weinlich, Leopold Gröger,
Dipl.-Ing. Wolf gang Fellinghauer, am 21. 7.
Elisabeth Posselt, am 23. 7. Dr. Wolf Grün-
wald, Dr. Adolf Sallmann, am 26. 7. Gerda
Haberzettel. Alles Gute und viel Gesundheit
wünscht Ihre Landsmannschaft.

KÄRNTEN

Klagenfurt

Familienausflug der Bezirksgruppe Klagen-
furt am 21. Mai ins malerische Berchtesgadener
Land. - Wie immer, konnte auch diesmal unser
BO Gerhard Eiselt viele Mitglieder und Freun-
de für unseren Ausflug im Luxusbus gewinnen.
Um 6.30 bzw. 6.45 Uhr sind wir pünktlich in
Klagenfurt abgereist, damit in Velden und Vil-
lach noch Mitglieder zusteigen konnten. Nach
einem fröhlichen „Guten Morgen, guten Mor-
gen" konnte Gerhard Eiselt alle willkommen-
heißen und ihnen einen schönen Tag wünschen.
Auch unser Fahrer namens Mario hat sich zu
Wort gemeldet. Anschließend, man sagt ja Mor-
genstund' hat Gold im Mund, habe ich (Edith
Eiselt) ein Gedicht, verbunden mit den besten
Wünschen der Landsmannschaft, unserer Jo-
hanna Schabus, zum „runden Geburtstag", den
sie an diesem Tag feierte, vorgetragen. Nun
waren wir schon eine Weile auf der Tauern-
autobahn unterwegs, vorbei an Salzburg, und
haben noch in Österreich für eine Kaffeepause
angehalten. Nachdem wir die Grenze passiert
hatten, waren wir schon sehr nahe am Ziel. Wir
fuhren über eine der sehenswertesten Aus-
sichtsstraßen der Alpen, über die Roßfeldring-
straße, die uns bis auf 1560 Meter Höhe zum
Obersalzberg führte. Dann ging es beim Kehl-
steinhaus vorbei und wir erreichten Berchtes-
gaden und schließlich den Königsee mit seinem
kristallklaren smaragdgrünen Wasser. In Kö-
nigsee im Restaurant „Zur Seeklause" haben
wir zu Mittag gespeist. Danach kam wohl der
Höhepunkt, die Fahrt nach St. Bartholomä,
welches nur mit dem Schiff erreichbar ist.
St. Bartholomä, die weltbekannte Wallfahrts-
kirche, deren erste Bauteile aus dem 12. Jhdt.
stammen, liegt malerisch auf einer Halbinsel.
Daneben befindet sich das ehemalige Jagd-
schlößchen, das heute als idyllisches Gasthaus
dient. Berühmt ist der Königsee aber auch für
sein Echo, wofür die Schifffahrt unterbrochen
wurde. Wir erlebten, in welch wundersamer
Weise die Melodie des Trompetenspielers wi-
derhallte. Nach einem Spaziergang durch Kö-
nigsee traten wir unsere Rückreise an. Wäh-
rend der Busfahrt wurde auch die Zeit genützt,
wichtige Informationen und Neuigkeiten unse-
ren Mitgliedern mitzuteilen. Auch humorvolle
Geschichten und kleine Überraschungen durf-
ten dabei wiederum nicht fehlen. Nach einem
schönen Tag sind wir wieder gut in Klagenfurt
eingetroffen. Edith Eiselt

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis. - Am 4. Juni tra-
fen wir uns im Hotel Post und freuten uns, daß
unsere liebe Frau Mach nach mehreren Kran-
kenhausaufenthalten wieder mit dabei war.
Nach zwei kurzen, aber netten Juni-Gedichten
erfreute uns die Geschichte „Das Waldge-
spenst". Sie erinnerte uns an die Sommer-
wochen in der Heimat, in denen wir in den
Wäldern fleißig Heidelbeeren, Himbeeren und
Brombeeren (ein reichliches Angebot) pflück-
ten. Für Kompott, Kuchen, Säfte wurden sie
verwendet und für den Winter eingekocht. Wir
erinnerten uns auch an die schönen Sonnwend-
feuer, die weithin leuchteten und an das Sankt -
Anna-Fest, das mit Wallfahrten und feierlichen
Gottesdiensten begangen wurde. Die Gedenk-
tage betrafen die Schriftstellerin Bertha von
Suttner, die den Friedens-Nobelpreis erhielt,

den Orgelbauer Franz Feiler, die Dichterin
Maria Hauska und den Erfinder der Schiffs-
schraube, Joseph Ressel. Aktuelles vergaßen
wir auch nicht, zum Beispiel den Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg mit 40.000 Besuchern,
den Protest der Ungarn gegen die Benes-De-
krete u. a. - Das Datum für unseren diesjähri-
gen Jahresausflug wurde mit 10. Juli festgelegt.
- Unsere nächste Zusammenkunft im Hotel
Post ist am Mittwoch, 2. Juli, um 14.30 Uhr.
Alle Landsleute und Freunde sind uns will-
kommen. D. Thiel

DEUTSCHLAND

Bund der Vertriebenen (BdV) feiert im „Ro-
sengarten von Sanssouci". - Der regelmäßige
„Begegnungsnachmittag" der Ortsgruppe Bad
Nauheim des Bundes der Vertriebenen an je-
dem ersten Dienstag im Monat ist eigentlich
viel mehr eine kulturelle Veranstaltung, denn
sonst würde sie nicht so rege besucht - fast
immer sind alle Plätze besetzt. Und, o Wunder,
in der heutigen Zeit erhält die Ortsgruppe
immer neue Mitglieder, nicht nur Vertriebene,
sondern auch Einheimische. Dies spricht auch
für das besondere Programm, das für jeden
Besucher etwas bietet. Vorsitzender Georg Wal-
ter konnte auch am ersten Dienstag im Juni,
trotz des heißen Sommerwetters, neben seinen
Mitgliedern eine ganze Reihe Gäste an den mit
Rosen geschmückten Tischen begrüßen. Sie
kommen von weit her, sind gerade zur ärztli-
chen Behandlung in Bad Nauheim oder sind
eben an dieser Veranstaltung interessiert. Zu
den Gästen zählte auch Heinz Fr. Koppel aus
Schotten, dessen Onkel Friedrich Ulbricht, ein
beteiligter General des Attentats am 20. Juli
1944 war und zusammen mit von Stauffenberg,
von Quimheim und von Haeften noch in der
Nacht zum 21. Juli standrechtlich erschossen
wurde. Herr Koppel versprach, an einem der
nächsten Begegnungsnachmittage einiges dazu
aus seiner Erinnerung zu berichten. Da fand
sich das Ehepaar Tschiedel aus Montabaur ein.
Helmut Tschiedel, dessen Vater übrigens aus
der Nähe von Reichenberg im Sudetenland
stammt, war schon einmal vor einigen Jahren
als Kurgast bei einem Begegnungsnachmittag
gewesen. Jetzt ist seine Frau hier zur Behand-
lung und der Weg führte beide gleich wieder in
das Erika-Pitzer-Begegnungszentrum zum
BdV. Es war zu erfahren, daß Frau Tschiedel
bei einem der letzten Bundestagswahlkämpfe
für die Partei „Pro DM" kandidierte; ein ver-
geblicher Versuch, aber immerhin das Eintre-
ten für eine Idee. Anwesend war auch der
Vorsitzende des Bad Nauheimer Seniorenbei-
rats, Landrat a. D. Helmut Münch, der dem
Bund der Vertriebenen für die vielfältigen Ver-
anstaltungen dankte. Er wies vor allem auf die
kurz bevorstehenden Seniorenbeiratswahlen
hin, zu denen alle 32 Seniorenorganisationen
Bad Nauheims ihre Kandidaten zur Wahl stel-
len könnten. Die Kandidatenauswahl in Bad
Nauheim bleibe, anders als in anderen Kom-
munen, Sache der Senioren selbst und sei nicht
einer Bestallung von oben vorbehalten. Münch
nahm dankbar zur Kenntnis, daß auch die
rührige Ortsgruppe des BdV zwei Kandidaten
benannt hat. Immerhin gehöre ein Drittel
der Bad Nauheimer Einwohner zu dem Kreis
60 plus. Wenn dieser Personenkreis seine Be-
lange vertreten haben wolle, müsse er sich auch
an der Wahl seiner Kandidaten beteiligen. Die
Stadt unterstütze die Seniorengruppen nicht
nur ideell, sondern im Rahmen ihrer Möglich-
keiten auch finanziell. Und zu den regelmäßi-
gen Freunden zählte auch die aus acht Da-
men bestehende Tanzformation „Dransfeld-Si-
sters", benannt nach deren 94jährigen Leiterin
Charlotte Dransfeld aus Butzbach. Die sogar
beim ZDF bekannte Seniorentanzgruppe trat
zunächst in sommerlichen Kostümen nach der
Filmmusik „True Love" auf und dann noch-
mals in karmesinroten Kleidern und weißen
Fräcken zu „Der letzte Walzer mit Dir", „Sin-
ging in the rain" und „Geschichten aus dem
Wienerwald". Frau Dr. Hennig überbrachte, als
langjährige Vertraute von Frau Dransfeld, de-
ren herzliche Grüße und ihr Bedauern, auf
ärztliches Anraten nicht persönlich anwesend
sein zu können. Ein wiederholt behandeltes
Thema war die Glocke. Einmal, weil wegen des
Geräuschpegels der immer zahlreicher werden-
den Besucher, Rektor Bruno E. Ulbrich der
Ortsgruppe eine „Aufmerksamkeits-Glocke"
gestiftet hatte, und zum anderen, weil Do-
rothea Gutsche ein Glockengedicht von Johann
W. v. Goethe vortrug und die Verse mit einem

leisen Glöckchenklang untermalte. Sie vergaß
nicht, darauf hinzuweisen, daß „Die Glocke"
natürlich eher mit Schiller in Verbindung ge-
bracht werde und in der Form bekannter sei.
Frau Gutsche sammelt zudem Glocken und
beendete Goethes Gedicht mit einem kleinen
Glockenspiel aus ihrer Sammlung. Es ging aber
auch um andere Glocken, wie die Schiffsglocke
des Unglücksschiffes „Wilhelm Gustloff", die
als polnische Leihgabe auf der Berliner Aus-
stellung des Zentrums gegen Vertreibungen
„Erzwungene Wege, Flucht und Vertreibung im
Europa des 20. Jahrhunderts", im Mittelpunkt
stand. Auf polnischem Druck hin mußte sie
noch vor Beendigung der Ausstellung zurück-
gegeben werden. Oder eine während des Zwei-
ten Weltkrieges zum Einschmelzen vorgese-
hene evangelische Kirchenglocke aus Resewitz
(Oberschlesien), die aber als Stiftungsgut von
1797 gerettet werden konnte und jetzt von
Polen mit unschönen Begründungen als „ge-
raubtes polnisches Kulturgut" zurückgefordert
werde. Und weil es ja ein heiterer Nachmittag
mit Kaffee und Kuchen war, gab es auch, wie
immer, musikalische Begleitung vom Keyboar-
der und Animateur Norbert Quaiser, gemein-
same Lieder und lustige Vorträge von Berti
Kriegk über „Oma Möcks 90. Geburtstag", die
sich vom Pfarrer als Geburtstagsgeschenk
einen jungen Mann wünschte, oder von Gertrud
Weichert, die in Reimen dazu aufforderte:
„Gönn' Dir was..." in allen Lebenslagen. Er-
hard Stary strapazierte die Lachmuskeln mit
seiner Erzählung über das Heimwerker-Tape-
zieren mit seiner Frau. Und Erwin Gröger
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erzählte eine Geschichte aus der guten alten
Zeit, als Frau Geheimrat eine Unterkunft am
Lande suchte und der Bürgermeister ihr auf die
Frage der Ausstattung mit WC, mißverständ-
lich, aber vornehm höflich antwortete, wie
herrlich und idyllisch außerhalb „Die Waldka-
pelle" (= WC) gelegen sei. Der immer wie-
der zur Motivation drängende Entertainer der
Ortsgruppe, Norbert Quaiser, verabschiedete
die Versammlung in die Sommerpause, nicht
ohne darauf hinzuweisen, daß schlimme Ge-
schichte nicht vergessen werden solle, aber die
Gestaltung der lohnenden Gegenwart und Zu-
kunft wichtig sei. - Eine herzliche Einladung
erfolgte zum nächsten Begegnungsnachmittag
am 7. Oktober. - Dem in der Klinik zur Wieder-
herstellung seiner Unfallschäden weilenden
Kulturreferenten Bruno E. Ulbrich schickten
alle das traditionelle Schlußlied „Kein schöner
Land..." mit einem genesenden Applaus auf die
Reise. - Bild: Bei jeder Veranstaltung ein
Höhepunkt, die Tanzformation „Dransfeld-Si-
sters" aus Butzbach. DI. Norbert Quaiser

BdV Hochtaunus

Ergänzungswahl beim BdV-Hochtaunus. -
Der Bund der Vertriebenen, Kreisgruppe Hoch-
taunus, hielt am 31. Mai seine Jahreshauptver-
sammlung ab. Nach den Tätigkeits- und Kas-
senberichten wurde dem Vorstand die Entla-
stung erteilt. Da die bisherige Kassenwartin,
Frau Bublitz, im Jänner verstorben war, rückte
als neuer Schatzmeister Herr Fuchs nach. Der
Vorsitzende, Herr Dittrich, verabschiedete
auch die langjährige Leiterin des Frauenkrei-
ses, Frau Müller, die zu ihrer Tochter nach
Sachsen-Anhalt zieht. - Das Bild zeigt mehrere
Teilnehmer der Sitzung, darunter den neuen
Schatzmeister Fuchs als dritten von links und
Frau Müller als zweite von rechts.

SPENDENKONTO
Bankverbindungen: Österreich: Sparkasse

Linz, Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320

Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG
Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.

Vermerk: „SPENDE"

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25
internet: www.&d}oe.at

Telefon und Fax: D1 / 71Ô 59 13
E-mails: offtce@&d'pe.at

Bundesverband

Die Ferien- beziehungsweise Urlaubszeit
liegt wieder vor uns, und es gilt sich zu erholen
und Kräfte für den Herbst und Winter zu sam-
meln. - Nochmals wollen wir auf das Winter-
lager - Winterfreizeit für Familien mit Kindern
und jungen Leuten aus ganz Österreich in
Kärnten von 26. 12. 2008 bis 2. 1. 2009 (oder
länger) hinweisen. Wir sind auf der Koralpe im
Lavanttal (bei Wolfsberg) in schönen Ferien-
wohnungen untergebracht und es sind noch
Ferien Wohnungen frei. Wir ersuchen um sofor-
tige Anmeldungen - die Zeit eilt. Dazu dem-
nächst ein Aufruf in der Zeitung. - Für das
Sommerlager, welches vom 5. bis 12. Juli auf
der Frauenalpe bei Murau in der Steiermark
stattfinden wird, können noch einige Plätze für
Kinder und junge Leute von zirka sechs bis
15 Jahren aus ganz Österreich vergeben wer-
den. Letzte Anmeldemöglichkeit bis 23. Juni

bei uns. Telefon (mit Anrufbeantworter - bitte
Telefonnummer unbedingt angeben) und Fax:
(01)718 59 13.

Landesgruppe Wien

Jeden Mittwoch treffen wir einander im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG., ab 18 Uhr. Es würde uns
freuen, auch Dich begrüßen zu dürfen. - Am
kommenden Samstag, dem 21. Juni, findet die
traditionelle Sonnwendfeier um ca. 21.30 Uhr
am Kreuzberg in Klein Schweinbarth bei Dra-
senhofen statt. - Am Samstag, dem 6. Septem-
ber, machen wir unseren traditionellen Sport-
nachmittag, wieder am Bundesspielplatz Wie-
nerberg in Wien 10, Grenzackergasse. Merkt
Euch diesen Termin unbedingt vor und macht
alle - auch die Angehörigen der mittleren und
älteren Generation (bis weit über 80 Jahre), so-
wie Eure Freunde - mit.
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Gesündigt
Viele Landsleute, besonders auch die SLÖ-

Aktivgruppe wider das Vergessen, setzen
sich für die Verwendung der deutschen Orts-
bezeichnungen aus unserer Heimat ein. Da
schmerzt es doppelt, wenn unsere eigene
Zeitung „Sudetenpost" hier auch sündigt.

In der Folge 11 z. B. auf Seite 6, 2. Spalte,
ganz unten, wird über Kardinal Vlk berichtet,
der nicht in Wittingau sondern in Trebon einen
Kuraufenthalt antreten wird!

Bitte um mehr Aufmerksamkeit!
Gerhard Zeihsei, Wien

Pfui Teufel!
Mit großer Empörung habe ich die „Karika-

tur" der tschechischen Wochenzeitschrift „Re-
flex" (siehe Bericht auf Seite 5) - veröffentlicht
in der „Kronen Zeitung" vom 7. 6. - gesehen.
Man kann sich über soviel Geschmacklo-
sigkeit und Gemeinheit nur wundern. Haben
die Tschechen noch immer so große Haß-
gefühle gegen alles, was Deutsch spricht,
sind sie immer noch Chauvinisten, oder wor-
an kann solch eine mehr als üble Sache lie-
gen?

Die Tschechen sind trotz der noch immer
bestehenden Beneè-Dekrete Mitglied der EU
geworden (dank des Nichtbeharrens auf Ab-
schaffung durch Österreich und Deutschland
vor einer Aufnahme. Man hat geglaubt, daß
dies nach einem Beitritt besser behandelt
werden kann. Aber alle wurden eines Besse-
ren belehrt - Tschechien ist nicht einmal zu
Verhandlungen bereit, geschweige denn dar-
über auch zu reden, was aber höchste Besu-
cher aus Österreich und Deutschland auch
immer wieder tun).

Es wäre sehr interessant, was nun das
österreichische „Außenministerium" (jetzt für
„europäische Beziehungen" - gelten diese
auch gegenüber Tschechien?") zu solchen
großen Untergriffen gegen Österreich zu tun
gedenkt - will man dazu schweigen oder
zitiert man den tschechischen Botschafter ins
Außenamt, nimmt dazu in der EU-Kommissi-
on Stellung usw.? Oder hat man Angst vor
eventuellen wirtschaftlichen Nachteilen?

Übrigens: Zu den ersten beiden ungustiö-
sen Bildern mit dem Österreicher und dem
tschechischen Dienstmädchen ist folgendes
zu bemerken: Der Österreicher hat allergröß-
te Ähnlichkeit (Haare, Bärtchen, Körperstär-

Tribüne der Meinungen
ke) mit dem Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in München, dem MdEP
Bernd Posselt! Das war sicher Absicht und ist
eine Frechheit!

Da kann man nur sagen: Pfui Teufel!
Hubert Rogelböck, Wien

Endlich aggressiv
werden!

Wir haben unser Ziel der Versöhnung mit
den Tschechien nicht erreicht. Jedenfalls
nichts Entscheidendes erreicht! Was haben
wir falsch gemacht? An unserem Wollen hat
es nicht gelegen!

Eine Ursache sehe ich in der Uneinigkeit
der Vertriebenenverbände, die nicht eine Ein-
heit wurden. Jetzt versucht es die Vertriebe-
nen-Union, hofft auf Beitritt des BdV. Also seit
Jahrzehnten keine wirkungsvolle gemeinsa-
me Interessengemeinschaft, die mit einer
Stimme spricht, die Ziele der Vertriebenen
wirkungsvoll vertritt. Hoffen wir nun auf die
EUFV.

Wir haben keine wirkliche politische Unter-
stützung, weder in Deutschland noch in Öster-
reich. Wir haben vielleicht teils gute Vertriebe-
nen-Vertreter, aber keiner kann sich in seiner
Fraktion mit wirksamen Maßnahmen auch
durchsetzen und das Vertriebenen-Thema
entscheidend fördern. Politisch wurde die
beste Chance für unsere Interessen durch
das versäumte Veto beim EU-Beitritt Tsche-
chiens 2005 vertan. Verheugen hat unser Pro-
blem abgewürgt, unsere Regierungspolitiker
(Melker Abkommen) haben uns belogen und
schieben die heiße Kartoffel Vertriebene, Re-
stitution weit von sich.

Die Sudetendeutsche Initiative wird weder
in Deutschland, noch in Österreich unterstützt.
Die Restitution ist überhaupt der Hauptgrund,
warum Tschechien nicht auf Gespräche ein-
geht. Es fehlt zusätzlich eine Lobby, wie sie
die Armenier etwa haben. Die EU schert sich
keinen Pfifferling um uns, bei der UNO wird es
nicht anders sein.

Die Zeit läuft uns davon, die Erlebnis-
generation stirbt aus. Die Nachkommen wer-
den das erlittene Unrecht nicht auf Rechts-

anspruch durchsetzen können. Die Wahrheit
wird ihnen durch Schule und Erziehung vor-
enthalten. Sie müssen unsicher werden,
wenn das, was die Alten erzählten, von den
Linken und Gutmenschen gegenteilig darge-
legt wird.

Wir müssen in letzter Minute noch, solange
die Erlebnisgeneration teilweise noch zur Ver-
fügung steht, aggressiver, radikaler werden!
Ins rechte Eck sind wir sowieso schon immer
gestellt worden. Das muß uns schon gleich-
gültig sein, wir können es sowieso nicht
ändern!

Mit aggressiv werden meine ich:
O Rücksichtslos die Untaten, die an uns

geschahen erzählen, schriftlich festlegen, da-
mals, 1945 / 46, bei der Vertreibung und an-
derswo.

O Lassen wir uns nicht Untaten zuschie-
ben, die unsere Volksgruppe nicht begangen
hat oder nie daran beteiligt war (Lidice zum
Beispiel - kein einziger Sudetendeutscher
war daran beteiligt!).

O Wir haben keine Tschechen vertrieben
(wer nicht im Sudetenland bleiben wollte, ging
1938 mit Hab und Gut ins spätere Protektorat
zurück. Wer wollte, blieb unbelästigt von uns
Deutschen).

O Die Tschechen hatten während des Krie-
ges die besten Lebensbedingungen und be-
ste Versorgung (im Sudetenland war diese
weitaus schlechter).

O Wir Sudetendeutschen haben Rest-
Tschechien nicht überfallen (Protektorats-
gründung).

O Tschechien war Rüstungszentrum für
das kriegsführende Deutschland (wohl des-
halb auch die Vorzüge bei der Versorgung mit
Lebensmittel etc.).

O Prag wurde niemals, weder von den
Deutschen noch von den Alliierten, bombar-
diert - Schäden entstanden nur durch Kampf-
handlungen bei Kriegsende. Pilsen (Rüstung)
dagegen haben die Alliierten sehr wohl ge-
bombt.

Der Beispiele gibt es noch viele! Und es ist
höchste Zeit und letzte Gelegenheit, Tatsa-
chen aufzuzeigen. Nicht von einem zum an-
deren Vertriebenen-Tag zuwarten, wo nichts
herauskommt, als wirkungslose Reden und

Pflege des Kulturguts. Wobei Letzteres durch-
aus angebracht ist. Bedenken wir aber end-
lich, daß uns die Zeit davonläuft!

Kurt Heinz, Wien

Neue Ortshistorie
Leider sind in modernen Internetforen viele

sudetendeutsche Orte bisher noch nicht ver-
treten. Noch beschränken sich deren wesent-
liche Dokumentationen auf traditionelle Print-
medien (Bücher / Kreis- und Ortsperiodika /
Heimatbücher).

Beiträge, z. B. in „Wikipedia", werden zum
Teil aber nur stark verkürzt oder (einseitig)
redigiert aufgenommen. Sofern die Vertrei-
bung aufgrund der BeneS-Dekrete überhaupt
erwähnt wird, geschieht dies fast immer mit
einer subtilen „Rechtfertigung",... weil sich die
sudetendeutsche Bevölkerung nicht gegen
das Münchener Abkommen ausgesprochen
oder nicht zur CSR bekannt habe...! Bei den
Tabellen zur Entwicklung der Einwohnerzah-
len werden die Jahre 1945 / 46 vollständig
ausgeblendet und somit für unbefangene
Leser die Vertreibung und der damit einherge-
gangene (zum Teil 10Oprozentige) demogra-
phische Aderlaß überhaupt nicht dokumen-
tiert.

Da jetzt mit der entstehenden „Encyclopa-
edia Germanica" ein neues Forum existiert
(die jeweiligen sudetendeutschen Landkreise
mit den einzelnen Orten sind bereits aufge-
führt), sollten viele Vertriebene und Heimat-
kreise diese Möglichkeit nutzen, entsprechen-
de Eintragungen für ihre Heimatorte dort ein-
zustellen. Durch entsprechende Präsenz in
den modernen IT-Medien wäre somit sicher-
gestellt, daß deren Ortshistorie objektiv und
dauerhaft dokumentiert und zukünftigen
Generationen erhalten bleibt und internatio-
naler Nutzung zugänglich ist.

Klaus Uhlmann, D-München

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

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Heraus-
gebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir
bitten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.

Der Weg ist das Ziel - 528 Kilometer von Steinschönau nach Wien:

Glaskünstler Peter Rath auf Kreybichs Spuren
Steinschönau, das heutige Kamenicky èenov

in Nordböhmen, gehörte zu den ältesten Glas-
metropolen Europas. „Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde der Ort neu besiedelt, aber bis
heute fehlt ihm so etwas wie eine kulturelle Ver-
ankerung. Die hiesigen Menschen müssen die
einstigen Traditionen erkennen, sie pflegen und
darauf stolz sein", so Peter Rath.

In den Jahren 1945 / 46 wurde die deutsche
Bevölkerung vertrieben. 1950 lebten im Ort
3176 Einwohner, etwa die Hälfte als vor der Ver-
treibung. Die einstigen Steinschönauer siedel-
ten sich in Rheinbach bei Bonn, in Großumstadt
bei Frankfurt am Main, im hessischen Hadamar,
und einige Familien, wie Riedel in Tirol und
Richter in Eferding, in Österreich an, wo viele
dem Glashandwerk treu blieben. Heute zählt
Steinschönau zirka 4000 Einwohner.

Am 5. Mai ging's ab nach Wien - allein
Fünf Jahre nach der Wende kam Rath nach

Steinschönau, gründete das Atelier und gab
sein Engagement im österreichischen Familien-
unternehmen auf. Zahlreichen jungen tschechi-
schen Glaskünstlem verhalf er zum Start einer
eigenen Karriere. Rath knüpfte an die Tradition
der Wiener Familienfirma J. & L. Lobmeyr an,
die in Nördböhmen von 1918 bis 1951 hier eine
Filiale hatte, die Raths Großvater leitete. „Vieles
hat sich geändert und es war nicht einfach, die
Kontakte wieder aufzunehmen", erinnert sich
Rath an die Anfänge Mitte der neunziger Jahre.

Zum Abschied ein Zeichen setzen
Mit fünfzig Kilogramm auf der Schubkarre

machte sich Peter Rath am 5. Mai zu Fuß auf
die 528 Kilometer lange Strecke von Stein-
schönau nach Wien auf und kam am 30. Mai gut

an. Der 69jährige entstammt der einstigen nord-
böhmischen Glaserfamilie Lobmeyr und ist
Eigentümer eines renommierten Glasateliers.

Tradition vor Augen gehabt

Mit der außergewöhnlichen Wanderung feiert
er seinen Abschied ins Pensionistendasein so-
wie fünfzehn Jahre Engagement in der Tsche-
chischen Republik. Der heutigen Generation
möchte er noch zusätzlich vermitteln, daß
Steinschönau einst zu den Glaskunstzentren

Europas gehörte. Rath begab sich ganz allein
auf den Weg nach Wien. Täglich legte er etwa
dreißig Kilometer zurück und ist am 30. Mai in
Wien angekommen. „Unterwegs will ich mit nie-
mandem sprechen. Ich will einfach allein sein
mit der Natur und den Frühling in Tschechien
und Österreich genießen", sagte Rath am Start,
als er sich vom örtlichen Pfarrer segnen ließ.
Die größten Sorgen bereiteten ihm die Beine,
„vor allem die Knie". Alle zwei Stunden legte er
eine kurze Pause ein, trank etwas und stärkte

Peter Rath vor dem Abmarsch aus Steinschönau. Foto: P. Rath

sich mit Nüssen, Schokolade und Trauben-
zucker. Angst hat er vor der Einsamkeit keine,
als Bergsteiger sei er daran gewöhnt. Einzig
seine Frau zeigt sich von dem Vorhaben wenig
begeistert. „Das ist doch sehr schwer und
zudem eine weite Strecke", sagt sie .

Vor ihm hat diesen Weg 1683 der Glasgra-
veur Georg Franz Kreybich beschriften. Wien
war für den damals bekannten Glashändler
die erste Station; mit seiner mit Glasprodukten
beladenen Schubkarre marschierte Kreybich
durch ganz Europa und kam bis Stockholm,
Moskau, London, Rom und sogar nach Istan-
bul.

Raths Atelier in Steinschönau produziert in
Kleinserien Glasprodukte höchster Qualität, vor
allem Repliken vom Ende des neunzehnten
und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Zu-
gleich gab er auch Gegenwartskünstlern Raum
und Möglichkeiten, ihre Fertigkeiten als Glas-
maler, Glasgraveure oder Glasschleifer zu ver-
vollkommnen. Die Erzeugnisse gehen in die
ganze Welt. Rath war zudem bemüht, Kontakte
zwischen Künstlern, Handwerkern und Kunden
herzustellen.

Auch als Pensionist wird Rath immer wieder
nach Nordböhmen kommen. In seinem Atelier
hat er schon einen Nachfolger gefunden. Nun
müssen sich die hiesigen Glaskünstler und Ein-
wohner darum kümmern, daß der Glasofen
Jilek nicht erlöscht und die Glasschule eine
Fortsetzung findet. Zumal sie zu den ältesten in
Europa gehört.

Viele Zeitungen in der Tschechischen Re-
publik berichteten über diese ungewöhnliche
Aktion, u. a. auch die deutschsprachige „Prager
Zeitung". Z.


