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Sudetendeutscher Tag:
Seehofer strebt nach
Tauwetter mit Prag

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer
will das Verhältnis zur Tschechischen Repu-
blik auf eine neue Basis stellen. Beim 60. Su-
detendeutschen Tag am Pfingstsonntag in
Augsburg kündigte der CSU-Vorsitzende und
neue Schirmherr einen Besuch in Prag im
nächsten Jahr an. „Ich stehe zu der Aussage
in meiner Regierungserklärung, daß ich zu-
sammen mit den Sudetendeutschen einen
neuen Schritt auf unseren Nachbarn Tsche-
chien zugehe", sagte Seehofer, dessen Vor-
vorgänger Edmund Stoiber offizielle Besuche
in Prag noch abgelehnt hatte, solange die
Beneô-Dekrete nicht aufgehoben sind. Sol-
che Bedingungen werden nun offenbar nicht
mehr gestellt. Auch Seehofer forderte aller-
dings einen „ehrlichen Dialog". In guter Nach-
barschaft dürfte man offenen Fragen wie den
umstrittenen Beneô-Dekreten nicht auswei-
chen, so der neue Schirmherr der Sudeten-
deutschen. Zuvor hatte der Bundesvorsitzen-

de der Sudetendeutschen Landsmannschaft
(SL), Franz Pany, scharfe Kritik am tschechi-
schen Staatspräsidenten Vaclav Klaus geübt.
Bei der Hauptkundgebung warf er Klaus am
vergangenen Sonntag eine „antieuropäische
Haltung" und das Festhalten an den Vertrei-
bungs- und Enteignungs-Dekreten vor. Auch
fünf Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen
Union sei die Tschechische Republik in Eu-
ropa nicht vollkommen angekommen. Pany
forderte die tschechische Seite auf, mit den
Sudetendeutschen in einen „direkten Dialog"
einzutreten.

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, der CSU-Europaabgeordnete Bernd
Posselt, hatte vor dem Pfingsttreffen ange-
kündigt, er werde mit Seehofer nach Prag fah-
ren. Gemeinsam mit Seehofer wolle er dann
mit der neugewählten Regierung Gespräche
führen. Auf EU-Ebene forderte Posselt ein
„europäisches Vertreibungsverbot". Er werde

sich im Europaparlament für die Verfassung
einer Charta für Volksgruppen und Minderhei-
ten einsetzen.

Bayerns früherer Ministerpräsident Günther
Beckstein (CSU) erhielt in Augsburg den dies-
jährigen Europäischen Karlspreis der Sude-
tendeutschen. Er habe das Schicksal der Hei-
matvertriebenen und besonders der Sude-
tendeutschen stets zu seinem persönlichen
Anliegen gemacht, sagte Posselt. Beckstein
meinte in seiner Dankesrede, daß es seit eini-
gen Jahren „in Tschechien eine gesellschaftli-
che Entwicklung gibt, wie sie positiver nicht
sein könnte. Vor allem die Jüngeren öffnen
sich zunehmend der Geschichte der Sudeten-
deutschen - der Geschichte ihres eigenen
Landes."

Ausführliche Berichte vom Sudetendeut-
schen Tag und Auszüge aus den wichtigsten
Reden lesen Sie in der nächsten Ausgabe
unserer Zeitung!

KARLSPREIS FÜR QÜNTHER BECKSTEIN

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (Mitte) wurde beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg mit
dem Europäischen Karlspreis ausgezeichnet. Der CSU-Politiker, der nur wenige Tage vor dem Pfingstreffen eine Laudatio auf
den tschechischen Präsidenten Vaclav Klaus abgesagt hatte, ortet in Tschechien eine gesellschaftliche Entwicklung, wie sie
positiver nicht sein könnte.

(Un)höflich
VON MANFRED MAURER

HEINZ FISCHER ist einer, der nicht
gern aneckt, einer, dem der Konsens
heilig ist. Diese an sich gute Eigen-
schaft prädestinierte den Sozialdemo-
kraten für das Amt des österreichischen
Bundespräsidenten. Der hebt nur ab
und zu väterlich den Du-Du-Finger, ist
aber ansonsten quasi von Amts wegen
zu allen freundlich und nett. Der Konflikt
ist nicht seine Sache. Weil das politi-
sche Geschäft ohnehin schmutzig ge-
nug ist, soll es zumindest einen geben,
der stets wie Öl auf den Wogen liegt.

ALSO VERTEIDIGTE ER auch die
Verleihung des Groß-Stems des Ehren-
zeichens für Verdienste um die Repu-
blik Österreich an den tschechischen
Staatspräsidenten Vaclav Klaus als
„Gebot der Höflichkeit", obwohl er wis-
sen mußte, daß sein Amtskollege sich
alles andere als verdient um Österreich
gemacht hat und selbst schon so man-
che Unhöflichkeit gegenüber Österreich
abgesondert hat. Aber die tschechische
Präsidentschaftskanzlei hatte im Vor-
feld des kürzlichen Fischer Staatsbesu-
ches in Prag in der Wiener Hofburg um
einen Ordensaustausch gebeten - und
da konnte der höfliche Heinzi natürlich
nicht Nein sagen. So was tut man nicht,
schon gar nicht in der Welt der Diplo-
matie, wo das sinnentleerte Ritual des
Sich-gegenseitig-Auszeichnens verlo-
gener Alltag ist Das Außenministerium
in Wien spielte mitt weil es sich in sol-
chen Fällen nurails Vollzugsorgan der
Präsidentschaftskanzlei versteht und
weil man dort vor lauter Ordensverlei-
hungen gar nicht mehr über den Sinn
und Inhalt solcher Auszeichnung nach-
denkt. Auch im Außenamt ist man halt
höflich - und pflegt die hinterfragens-
würdige Tradition einer Ordensumhän-
gerei, deren von jeglichem Leistungskri-
terium losgelöste Praxis eine Beleidi-
gung für die wirklich verdienstvollen Or-
densträger ist.

WIE HÖFLICH MAN in Prag bei Or-
densverleihungen ist, hat der verstor-
bene Wiener Altbürgermeister Helmut
Zilk im Oktober 1998 erlebt: Als damals
erste Berichte über seine angebliche
Spitzeltätigkeit für den tschechoslowa-
kischen Geheimdienst aufgekommen
sind, da reagierte die tschechische Prä-
sidentschaftskanzlei umgehend: Vaclav
Havel sagte die am tschechischen Na-
tionalfeiertag geplante Verleihung des
„Ordens des Weißen Löwen" an Zilk
kurzerhand ab.

DER DAMALIGE VORSITZENDE des
tschechischen Abgeordnetenhauses
hat Zilk bei der Gelegenheit angera-
ten, von sich aus keinen tschechischen
Orden mehr anzunehmen. Der Vorsit-
zende hieß Vaclav Klaus. So höflich ist
dieser Herr.

GUT, MAN MUSS sich ja nicht unbe-
dingt den heutigen tschechischen Präsi-
denten als Vorbild in Sachen Etikette
nehmen. Wir Österreicher sind nun ein-
mal von Haus aus ein höfliches, man-
chen nennen es freilich auch: devotes
Völkchen. Nur nicht anecken, immer
nett sein. Und wenn man uns auf die
eine Wange schlägt, dann halten wir
dem Anderen einen Orden hin.

NUR ZU UNS SELBER sind wir
manchmal gern grauslich, oder wie es
manche auch nennen: masochistisch.
Unser Herr Bundespräsident ist ein wür-
diger Repräsentant dieses österreichi-
schen Wesenszuges. Deshalb ist es
ihm wahrscheinlich auch gar nicht auf-
gefallen, daß die Höflichkeit, die er
gegenüber dem Beneë-Freak Klaus für
geboten hielt, gleichzeitig eine himmel-
schreiende Unhöflichkeit gegenüber
vielen Österreichern ist. Zu den eigenen
Landsleuten kann man schon einmal
unhöflich sein. Da braucht es keine
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Skandal im Wahlkampf:
Endlösung der Zigeuner-Frage"

Ein rassistischer Skandal überschattet die
EU-Wahl in Tschechien. Die außerparlamentari-
sche ultrarechte „Nationale Partei" (NS) schal-
tete im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender CT
einen Wahlspot, in dem sie die „Endlösung der
Zigeuner-Frage" verspricht - in offensichtlicher
Anspielung auf die Nationalsozialisten und ihre
„Endlösung der Juden-Frage". Der Spot wurde
im Rahmen der Zeit ausgestrahlt, welche den
Parteien kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
CT-Generaldirektor Jiri Janecek hat nach Prote-
sten angeordnet, den NS-Spot nicht mehr aus-
zustrahlen.

Die NS wirbt in dem Wahlspot auch für „Stopp
dem schwarzen Rassismus", „Nein der Bevor-
zugung der Zigeuner" und verkündet: „Wir wol-
len keine Parasiten unter uns". Erstmals wurde
der Spot am vergangenen Mittwoch ausge-
strahlt, als die zweiwöchige Serie der Wahl-
spots der Parteien begonnen hat. Die Präsenta-
tion der NS sorgte sofort für Aufsehen und CT-
Generaldirektor Jiri Janecek erklärte, er habe

angeordnet, den Wahlspot der NS nicht mehr
auszustrahlen.

Nicht nur von der Roma-Gemeinschaft, son-
dern auch von den Spitzenpolitikern wurde der
NS-Wahlspot scharf verurteilt. Premier Jan Fi-
scher und der Minister für Menschenrechte
Michael Kocab betonten in einer gemeinsamen
Erklärung, die NS habe die Straftaten „Hetze
zum Haß gegen eine Gruppe von Leuten" sowie
„Schmähung eines Volkes und einer ethnischen
Gruppe" begangen. Innenminister Martin Peci-
na läßt unterdessen ein Verbot der NS prüfen.

Die tschechische Tageszeitung „Miada fronta
Dnes" kritisierte auch das CT und Janecek da-
für, daß sie den kontroversen Wahlspot über-
haupt ausstrahlten. Der Sender verteidigte zu-
nächst die Ausstrahlung mit dem Hinweis auf
eine gesetzliche Verpflichtung. Später änderte
das CT teilweise seine Haltung, indem Janecek
sagte, man werde den Spot zwar weiterhin aus-
strahlen, allerdings werde man eine Strafanzei-
ge gegen die NS erstatten. Erst nachdem die

Affäre laut ausgebrochen war, erklärte er, daß
er den Wahlspot „auf eigene Verantwortung"
aus dem Programm komplett zurückziehen ließ.

Die NS wies die Kritik und Rassismus-Vor-
würfe als eine „hysterische Reaktion" zurück.
„Uns geht es darum, die positive Diskriminie-
rung zu beseitigen und die Leute zu zwingen, zu
arbeiten", sagte Jiri Gaudin von der NS. Auf
eine Frage, was die NS unter „Endlösung" ver-
stehe, antwortete er, es gehe um die „Repatri-
ierung (der Roma) in ihr Herkunfts-Land, also
nach Indien". Die Parteivorsitzende Petra Edel-
mann kündigte an, wegen der Nichtausstrah-
lung ihrer Wahlspots die Annullierung der EU-
Wahl beantragen zu wollen.

Nach Einschätzung der Prager Regierung le-
ben unter den 10,3 Millionen Bürgern in Tsche-
chien mehr als 250.000 Roma. Viele von ihnen
wohnen in „Ghetto-ähnlichen" Verhältnissen, in
Plattenbauten und Stadtvierteln mit mehr als
achtzig Prozent Roma-Anteil und hoher Arbeits-
losigkeit.

Fischer verteidigt Verleihung
des höchsten Ordens an Klaus

Bundespräsident Heinz Fischer hat die Verlei-
hung des Groß-Sterns des Ehrenzeichens für
Verdienste um die Republik Österreich an den
tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Klaus
verteidigt. Fischer begründete dies während
seines Staatsbesuchs in Prag mit den Worten,
Klaus habe „zweifellos Anteil am Aufbau der
Demokratie" in Tschechien gehabt, „als Parla-
mentspräsident und Ministerpräsident".

Die Präsidentschaftskanzlei betonte, daß die
Initiative für den Austausch der Ehrenzeichen -
Fischer erhielt im Gegenzug den „Orden des
Weißen Löwen erster Klasse mit der Collane" -
von tschechischer Seite ausgegangen sei. Es
sei „ein Gebot der Höflichkeit", einen derartigen
Vorschlag des Gastgebers anzunehmen. Der
Orden des Weißen Löwen (Rád bílého Iva) ist
die höchste staatliche Auszeichnung der Tsche-
chischen Republik und trägt den Wahlspruch
„Pravda vitezi" (Die Wahrheit siegt).

Die Verleihung des höchsten Ehrenzeichens
der Republik, der nur die Brust von Staatsober-
häuptern zieren darf, sorgte für Proteste der
Sudetendeutschen Landsmannschaft (SLÖ) so-
wie von FPÖ und BZÖ. SLÖ-Bundesobmann
Gerhard Zeihsei meinte, mit Klaus habe „einer
der engstirnigsten Verteidiger des Genozids an
der sudetendeutschen Volksgruppe" einen
österreichischen Orden bekommen.

Die FPÖ sieht in Klaus den „zähesten Vertei-

diger der menschenrechtswidrigen Beneè-De-
krete". Er sei ein „Verharmloser" der „Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, im Zuge derer
240.000 ums Leben kamen", da er diese als
„Aussiedlung" bezeichne, kritisierte der FPÖ-
Europaabgeordnete Andreas Mölzer. „Seine
Unterschrift unter den Lissabon-Vertrag zögert
er vor allem deswegen hinaus, um maximale
Garantien der EU zur Unantastbarkeit der Be-
neS-Dekrete herauszuholen, anstatt nachhaltig
gegen den Vertrag aus demokratiepolitischen
Gründen aufzutreten", meinte Mölzer mit Ver-
weis auf das Vorgehen des als EU-skeptisch
bekannten tschechischen Präsidenten.

Der BZÖ-Vertriebenensprecher Rainer Wid-
mann bezeichnete den Orden für Klaus wieder-
um als „eine Beleidigung der Vertriebenen". Der
Staatspräsident habe „gerade bei den Beneè-
Dekreten wenig Feingefühl und Einsicht ge-
zeigt", bemängelte Widmann.

Rudolf Reimann, der Bundesvorsitzende des
Verbandes der Volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ), kritisiert, daß „ein
überzeugter Anti-Europäer wie Vaclav Klaus,
der alles unternimmt, um den EU-Vertrag von
Lissabon zu verhindern, und laufend die Beneá-
Dekrete verteidigt, derart von Österreich ausge-
zeichnet' wird. „Wir Heimatvertriebene fühlen
uns brüskiert", erklärt Reimann weiter, der ne-
gative Folgen für die Sudetendeutschen, für

Österreich und die Europäische Union (EU) be-
fürchtet: „Durch diese Verleihung besteht indi-
rekt die Gefahr einer Anerkennung der Haltung
von Vaclav Klaus nicht nur in der Frage der Ver-
treibung der Sudetendeutschen. Ich denke hier
an Temelin und den EU-Reformvertrag von Lis-
sabon. Klaus ist außerdem als ein notorischer
Verharmloser der Verbrechen gegen die Sude-
tendeutschen bekannt, der jede Versöhnung mit
seinen zynischen Kommentaren unmöglich
macht und eine materielle Wiedergutmachung
für die Sudetendeutschen kategorisch ablehnt."
Abschließend zeigte sich Reimann darüber ver-
ärgert, daß „durch die Ordensleihung an Vaclav
Klaus abermals die Gefühle der Sudetendeut-
schen mit Füßen getreten werden" und deutlich
wird, „wie ungeschickt man in der österreichi-
schen Diplomatie mit den Anliegen der Heimat-
vertriebenen umgeht."

Fischer und Klaus waren sich dagegen einig
in der Bewertung des bilateralen Verhältnisses.
Schon allein der Staatsbesuch sei ein „klares
Signal der sehr guten Beziehungen zwischen
unseren Staaten", sagte Klaus. Fischer verwies
darauf, daß der Besuch schon „vor mehr als
einem Jahr in Aussicht genommen wurde". Die
Visite sei ein „Versuch um die Intensivierung der
Beziehungen". Um eine Verbesserung dieser
sei Österreich „permanent und aus Überzeu-
gung" bemüht.

Heimatvertriebene Hefe, nicht
Sprengstoff für Deutschland!

Im Zusammenhang mit den Gedenkveran-
staltungen zum sechzigjährigen Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland erklärt BdV-Präsi-
dentin und CDU-Bundestagsabgeordnete Erika
Steinbach:

Sechzig erfolgreiche Jahre der Bundesrepu-
blik Deutschland sind eng verknüpft mit dem
Gewaltverzicht und dem Aufbauwillen der deut-
schen Heimatvertriebenen.

Trotz der Entwurzelung, trotz der Traumata,
trotz der Verzweiflung und trotz der Ablehnung,
die ihnen von Seiten der Nichtvertriebenen land-
auf, landab entgegenschlug, haben sich die
Vertriebenen nicht als Sprengstoff unserer Ge-
sellschaft und unseres Staates verstanden oder
mißbrauchen lassen, sondern sie waren die
Hefe des bundesrepublikanischen Wirtschafts-
wunders und unserer Gesellschaft. Sie gestalte-
ten dieses Land von Anbeginn auch politisch
mit. Männer wie Paul Lobe, Erich Mende oder
Hans-Christoph Seebohm gehörten zusammen
mit anderen Vertriebenen bereits dem ersten
Deutschen Bundestag an.

Im April 1949 - die allgemeinen Vertreibungs-
maßnahmen waren noch nicht zum Abschluß
gekommen - gründete sich der Zentralverband
der vertriebenen Deutschen (ZvD) als Gesamt-
verband der bereits bestehenden Landesorga-
nisationen der Ost-, Sudeten- und Südostdeut-
schen im damaligen Bundesgebiet. Im August
1949 erfolgte der Zusammenschluß der auf

Bundesebene organisierten heimatpolitischen
Verbände zu den Vereinigten Ostdeutschen
Landsmannschaften (VOL). Aus beiden ging
schließlich 1957 / 58 der Bund der Vertriebenen
(BdV) hervor.

Bis 1950 fanden über acht Millionen Vertrie-
bene Aufnahme in West- und Süddeutschland,
weitere vier Millionen in der sowjetischen Be-
satzungszone, von denen viele in den fünfziger
Jahren - bis zum Mauerbau 1961 - in den We-
sten weiterflüchteten. Hunderttausende - vor
allem aus den böhmischen Ländern und Süd-
osteuropa - fanden auch in Österreich Aufnah-
me.

Sie wurden nicht zum sozialen Sprengstoff
der Nachkriegsgesellschaft, sondern haben von
Anfang an - dem selbst gestellten Auftrag aus
der Charta der deutschen Heimatvertriebenen
vom 5. August 1950 gemäß - „durch harte,
unermüdliche Arbeit (teilgenommen) am Wie-
deraufbau Deutschlands und Europas" mitge-
wirkt.

Nur so konnte das Wiederaufbauwerk gelin-
gen.

Etwa jeder vierte Bundesbürger ist heute Ver-
triebener oder Abkömmling von Vertriebenen.
Bei den Nachgeborenen wächst das Interesse,
mehr über die Wurzeln ihrer Familie zu erfah-
ren. Zahlreiche Filme und Dokumentationen
blicken auf das damalige Geschehen zurück.

Bemerkenswert war und ist der Zusammen-

halt zwischen den Vertriebenen und ihren Ver-
bänden. Sie haben über die Jahrzehnte - auch
in Zeiten, in denen es manchen nicht „oppor-
tun" dünkte und von manchen als „Lebenslüge"
der Bonner Republik diffamiert wurde - am Ziel
der staatlichen Einheit Deutschlands festgehal-
ten. Der Lauf der Geschichte hat ihnen schließ-
lich Recht gegeben. Nach dem Fall der Mauer
konnten sich die Vertriebenen in der ehemali-
gen DDR erstmals offen zu ihrem Schicksal be-
kennen.

Über die Jahrzehnte haben die Vertriebenen
auch regen Anteil genommen am Schicksal der
Heimatgebiete und der dort lebenden - deut-
schen und nichtdeutschen - Menschen, was
auch längst hier wie dort anerkannt und gewür-
digt wird.

Die Bewahrung des kulturellen Erbes der Hei-
matgebiete als Teil der deutschen und europäi-
schen Kultur, die Zusammenarbeit mit unseren
Nachbarn und den dortigen Deutschen, bleiben
originäre Anliegen, zu deren Wahrnehmung nie-
mand besser berufen wäre als die Vertriebenen
selber.

Es ist gut, daß Deutschland jetzt mit der „Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung" einen Ort
haben wird, an dem das Schicksal der deut-
schen Heimatvertriebenen, die Geschichte und
Kultur ihrer Heimatgebiete und ihre Eingliede-
rung nach Krieg, Flucht und Vertreibung doku-
mentiert wird.
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diplomatische Rücksichtnahme auf Be-
findlichkeiten. Sudetendeutsche kann man
vor den Kopf stoßen mit einer Auszeich-
nung jenes Mannes, der am liebsten mit
einer Benee-Büste ins Bett gehen würde
und für die Vertriebenen noch kein höfli-
ches Wort übrig hatte.

ACH JA, DER Herr Bundespräsident
überlegt gerade, ob er im kommenden
Jahr für eine Wiederwahl kandidieren soll.
Nach dem Sommer will er seinen Ent-
schluß bekanntgeben. Höflichkeitshalber
sei ihm hier eine kleine Entscheidungshilfe
mit auf den Weg gegeben: Nach dem
ordentlichen Affront wäre ein Verzicht auf
die Wiederkandidatur ein „Gebot der Höf-
lichkeit" gegenüber den Sudetendeut-
schen.

Wieder Anschlag
auf Roma

Unbekannte Täter haben in einem Vorort
von Prag einen Brandanschlag auf eine
Roma-Familie verübt. Darüber informierte
das Tschechische Fernsehen vorigen Mitt-
woch. Die Täter warfen zwei Brandsätze
auf das Haus der Familie, die Bewohner
konnten das Feuer aber rechtzeitig lö-
schen. Niemand kam bei dem Angriff zu
Schaden. Die Polizei ermittelt nun in dem
Fall. Vor etwa einem Monat waren bei
einem ähnlichen Anschlag in Nordmähren
drei Mitglieder einer Roma-Familie verletzt
worden, ein kleines Mädchen trug schwere
Verbrennungen davon und wird weiterhin
auf der Intensivstation eines Krankenhau-
ses in Troppau (Opava) behandelt.

Post wird eine
Aktiengesellschaft

Die Tschechische Post (Ceská poèta) wird am
1. September in eine Aktiengesellschaft umge-
wandelt. Bisher untersteht das Unternehmen
mit 37.000 Mitarbeitern und 3400 Filialen als
Staatsbetrieb dem Innenministerium. Auch nach
der Umwandlung in ein nach dem Privatrecht
organisiertes Unternehmen sollen vorerst hun-
dert Prozent der Post-Anteile im Staatsbesitz
verbleiben. Über eine spätere mögliche Teilpri-
vatisierung hat die Regierung bisher noch nicht
entschieden.

Grusa wirbt
für Grüne

Jiri Grusa, der ehemalige tschechische Bot-
schafter und ehemaliger Direktor der Diplomati-
schen Akademie in Wien, führt das Personenko-
mitee für grüne EU-Spitzenkandidaten Ulrike
Lunacek an. SLÖ-BO Gerhard Zeihsei ist über
die Undankbarkeit Grusas verwundert. Die
hohe Position des Direktors der Diplomatischen
Akademie war nur durch die Förderung durch
die Großparteien zu erreichen! Es ist daher
überraschend, daß er es trotzdem vorgezogen
hat, die grüne EU-Spitzenkandidatin Ulrike Lu-
nacek derart zu unterstützen. Da muß mehr
dahinterstehen: Ein Dank für die verläßliche
antisudetendeutsche Politik und die Gegner-
schaft zur Aufhebung der rassistischen,. men-
schenverachtenden Genozid-Dekrete Edvard
BeneS', welche 241.000 Opfer forderten und
über drei Millionen sudetendeutschen Altöster-
reichern ihre Lebensgrundlage als Volksgruppe
zu ihrer altangestammten Heimat nahmen.

Böhmerwaldbund Oberösterreich
(vormals Verband der Böhmerwäldler in OÖ.)

Einladung zur Jubiläumsveranstaltung

60. Böhmerwäldler
Heimattage

1949-2009
Samstag, 6. Juni 2009

Neues Rathaus Linz / Urfahr
Beginn 15 Uhr

Sonntag 7. Juni 2009
Adalbert-Stifter-Gedenkfeier

Promenade Linz / Landhaus
Beginn 9.45 Uhr
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Raubkunst-Rückgabe
nicht nur einseitig

Das Oberösterreichische Landesmuseum gibt
Raubkunst (180 Kunstgegenstände) an das Zi-
sterzienserkloster Hohenfurth (Vyôsï Brod) in
Südböhmen zurück.

Bezugnehmend auf sudetendeutsches Eigen-
tum, das etwa im Nationalmuseum von Pilsen
lagert, fordert der Vertriebenensprecher der Lin-
zer FPÖ-Gemeindratsfraktion, Robert Hauer,
von der ÖR eine ebensolche Vorgangsweise.

Es würde den Regionalregierungen von Süd-
und Nordböhmen gut anstehen, wenn sie dem
Beispiel der oberösterreichischen Landesregie-
rung folgen würden, mit diesem dunklen Kapitel
ihrer Geschichte ebenso konsequent umzuge-
hen, ohne sich ständig auf die menschenver-
achtenden Beneé-Dekrete zu berufen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
wie dies auch von der SLÖ gefordert wird, ob
die Vorbildlichkeit österreichischer Institutionen
in Sachen Restitution nicht an das im internatio-
nalen Umgang eigentlich übliche Reziprozitäts-
prinzip geknüpft werden solle, sprich Rückgabe
nur dann, wenn auch die tschechische Seite
entsprechende Schritte setzt?, so Hauer ab-
schließend.

Prager Regierung
für Entschädigung

Die Regierung Fischer hält eine Entschädi-
gung von Menschen, die während des Kommu-
nismus aus politischen Gründen ihre Arbeit ver-
loren haben, grundsätzlich für richtig. Der ent-
sprechende Gesetzesentwurf müsse jedoch
noch überarbeitet werden, sagte der neue Re-
gierungschef. Er reagierte damit auf eine Ge-
setzesinitiative unter anderem vom früheren
Premier Topolánek und einigen sozialdemokra-
tischen Abgeordneten. Der Entwurf sieht als
Entschädigung eine monatliche Zahlung von
2500 Kronen, rund 92 Euro vor - allerdings nur
für Menschen, die zwischen dem 25. Februar
1948 und dem 1. Jänner 1990 aus politischen
Gründen ihre Arbeit verloren haben. Sudeten-
deutsche sowie Angehörige der im Land verblie-
benen deutschen Minderheit etwa, die schon
vor dem KP-Putsch ihre Arbeit verloren hatten,
würden von diesem Gesetz nicht profitieren.

Paroubek
im Eierhagel

Der Parteichef der tschechischen Sozialde-
mokraten, Jifi Paroubek, wird auf Wahlveran-
staltungen neuerdings immer wieder mit Eiern
beworfen. Vorigen Mittwoch wurde die gesamte
Führung der Sozialdemokraten während eines
rund zwanzig Minuten langen Auftritts im Prager
Stadtteil Smichov von meist jungen Demon-
stranten mit Eiern beworfen und ausgepfiffen.
Auch drei andere Wahlkampfveranstaltungen
der Sozialdemokraten in Prag wurden an die-
sem Tag von Eierwerfern gestört. Seit einigen
Tagen wird Paroubek bei seinen Wahlkampfauf-
tritten aus dem Publikum mit Eiern beworfen.
Die Demonstranten verabreden sich über eine
Internet-Plattform, dort haben sich bereits über
45.000 Menschen gemeldet. Paroubek hatte
deswegen kürzlich die Regierung um Polizei-
schutz gebeten. Im nordbömischen Leitmeritz
(Litoméfïce) wurde ein junger Eierwerfer von
der Stadtpolizei verhaftet. Neben dem Eierwer-
fer sind auch einige Schauspieler, verkleidet als
Marsbewohner, zum Meeting gekommen. Damit
wollten sie an Paroubeks Erklärung erinnern,
daß er auch mit den Marsbewohnern eine Koali-
tion schließen würde, um seine politischen Ziele
zu erreichen. Die Sozialdemokraten forderten
bei der Regierung bereits Polizeischutz für ihre
Wahlkampfveranstaltungen in ganz Tschechien
an.

„Frechheit der Sonderklasse:"
Laibach und die Tito-Straße

kuaz
und
guad VON HERBERT PIRKER

Vergangenheitsbewäftigung
ist heutzutag ja sehr in Schwung.
Nur de Sudetendeutschen san,
was des betrifft, recht übel dran.
Dabei gehts keineswegs um Rache,
es war halt nur im Sinn der Sache,
wanns, de mit d Nazi nix am Huat harn,
symbolisch zmindest wieder guad harn,
weu jeder hait a Recht drauf hat.
Dass des tabu is, des ist schad.

Abgeordneter Kapeller: Frechheit der Son-
derklasse!

In Briefen an Bundeskanzler Werner Fay-
mann, Außenminister Michael Spindelegger,
den slowenischen Ministerpräsidenten Borut
Pahor und den Laibacher Bürgermeister Zoran
Jankovic brachte der ÖVP-Vertriebenenspre-
cher Norbert Kapeller nun seinen Unmut darü-
ber zum Ausdruck. Es gibt auch schon eine -
etwas überraschende - Antwort:

Hier exemplarisch das Schreiben Kapellers
an den sozialdemokratischen Premier Pahor:

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!
Mit tiefer Bestürzung mußte ich zahlreichen

Medienberichten entnehmen, daß die Laibacher
Stadtverwaltung plant, eine noch zu errichtende
Einfallstraße in Laibach nach dem früheren
jugoslawischen Präsidenten und kommunisti-
schen Parteiführer Josip Broz Tito zu benen-
nen.

Als Vertriebenensprecher der Österreichi-
schen Volkspartei sehe ich es als meine Ver-
pflichtung an, gegen diese Straßenbezeichnung
vehement zu protestieren, huldigt man doch in
dieser Art und Weise einem Machthaber, der
durch sein Wirken (mit-)verantwortlich für den
Tod zehntausender Altösterreicher deutscher
Muttersprache zeichnet, die in Vernichtungs-
lagern und durch Massenerschießungen ihr Le-
ben lassen mußten.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts müßte es
wahrlich möglich sein, daß in einem zusammen-
wachsenden Europa und gerade einem EU-
Land wie Slowenien ein differenzierterer Zu-
gang zur Geschichte gerade von seifen der poli-
tischen Verantwortungsträger gewählt und ge-

lebt wird und von der Huldigung eines Diktators
Jahrzehnte nach dessen menschenunwürdigen
und grauenvollen Taten Abstand genommen
wird.

Proteste von Politikern der Slowenischen
Demokratischen Partei (SDS) und jener der
Christlich-Demokratischen Partei NSi zeigen,
daß es auch in Slowenien viele Stimmen gegen
diese undifferenziert geplante Straßenbenen-
nung gibt, die einem Schlag ins Gesicht der
Leid tragenden Opfergeneration und deren
Angehörigen gleichkommt und nichts anderes
bewirkt, als in einer populistischen Art und
Weise alte Wunden wieder aufzureißen.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, im Hin-
blick auf das Leid, das vor Jahrzehnten über
viele unschuldige Opfer unter einem totalitären
System hereingebrochen ist, ersuche ich Sie
eindringlichst um Ihre positive Einflußnahme,
damit diese Straßenbenennung nicht Wirklich-
keit wird.

Mit der Bitte um Ihre Antwort und mit freundli-
chen Grüßen verbleibt Norbert Kapeller

Abgeordneter zum österr. Nationalraf

Vom Vorsitzenden der Laibacher Kommission
für Straßennamen, Stadtrat Peter Boziö, ist
bereits eine Antwort eingelangt, die für Irritatio-
nen sorgt:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!
Als Vorsitzender der Kommission für die

Benennung und Umbenennung von Gassen,
Straßen und Plätzen in der Stadt Laibach beim
Stadtrat der Stadt Laibach muß ich unsere
große Verwunderung darüber zum Ausdruck
bringen, daß Sie es sich herausnehmen und
einfach gegen die Benennung der Tito-Straße in
einer Stadt protestieren, die im Jahre 1945 von
Titos Partisanenbrigaden von der nationalsozia-
listischen Soldateska befreit worden ist, an der
schon seit der Besetzung von Slowenien im
Jahre 1941 in deutschen und italienischen Be-
satzungseinheiten auch sehr viele Ihrer Volks-
genossen teilhatten, es gab ja einige Elitetrup-
pen, die ausschließlich aus Österreichern be-
standen, z. B. die Gebirgsjäger-Einheiten.

Außerdem wurde im Gegensatz zu Deutsch-
land in Österreich keine Denazifizierung durch-
geführt, was natürlich auch bei der slowenisch-
feindlichen Politik in Kärnten in einer eklatanten
Nichtbeachtung des jugoslawisch-österreichi-
schen Staatsvertrages zum Ausdruck kommt, in
dem gleichberechtigte Verhältnisse zwischen
Österreichern und Slowenen als österreichi-
schen Staatsbürgern in Kärnten festgeschrie-
ben sind, die heute alles eher als gleichberech-
tigt sind.

Und Ihr Brief legt dieselbe mangelnde Ach-
tung gegenüber Angehörigen des slowenischen
Volks an den Tag, wie sie während des Krieges
von allen in Österreich an den Tag gelegt wor-
den ist, die massenweise dem Dritten Reich
dienten.

In der Hoffnung, daß Sie uns nie mehr eine
ähnliche Mitteilung schicken werden, denn dazu
haben Sie kein moralisches Recht, verbleibe ich
mit schönen Grüßen

Vorsitzender der Kommission Peter Boiiö".

Dem Abgeordneten Kapeller blieb nach der
Lektüre dieses Antwortschreibens die Spucke
weg: „Das ¡st eine Frechheit sondergleichen",
so der ÖVP-Vertriebenensprecher. Die Antwort
offenbart in ihrer verblüffenden Deutlichkeit ein
Denken, das man schon überwunden geglaubt
hatte. Doris Debenjak vom Gottscheer Altsied-
ler-Verein wundert die Kaltschnäuzigkeit freilich
nicht, ist er doch permanent mit ihr konfrontiert:
„Jetzt können Sie anschaulich sehen, womit wir
es hier zu tun haben. Aber solange der Natio-
nalrat der Kärntner Slowenen soviel Geld vom
Bundeskanzleramt bekommt (als Organisation),
wird sich das nie bessern. Ich würde den Herr-
schaften mit der Streichung dieser Summen
drohen."

Der Laibacher Stadtrat hatte im April be-
schlossen, die künftige östliche Einfallstraße
nach dem früheren jugoslawischen Präsidenten
und Chef der Kommunistischen Partei Josip
Broz Tito zu benennen. Stadträte aus der SDS
von Ex-Premier Janez Jansa protestierten da-
gegen, daß man damit bei Angehörigen der
Opfer von „Titos außergerichtlichen Hinrichtun-
gen" wieder alte Wunden öffnen werde. Die Par-
tei hatte die Abstimmung boykottiert. Die Partei-
jugend der christlich-demokratischen NSi hatte
versucht, die Abstimmung mit einer Petition zu
stoppen. Die Partei sammelte über 5000 Unter-
schriften gegen die Benennung und übergab sie
dem Laibacher Bürgermeister Zoran Jankovic.
Dagegen stellte sich die junge Fraktion der
regierenden Sozialdemokraten (SD): Sie über-
gab dem Bürgermeister ein Foto von Tito und
unterstützte die Namensgebung.

Der Vorschlag für eine Tito-Straße in Ljubl-
jana war von Stadtrat Peter Boziö gekommen,
nachdem die SDS im März gefordert hatte, daß
alle Tito-Statuen in Museen verbracht und alle
Tito-Straßen umbenannt werden sollten. Die
SDS reagierte damit auf die Entdeckung eines
Massengrabs in Slowenien Anfang März. Die
bis zu 300 Toten dort sollen Ende des Zweiten
Weltkriegs von der kommunistischen Regierung
Jugoslawiens ermordet worden sein.

Erklärung der Frauen zum
60. Sudetendeutschen Tag in Augsburg

Die etwa 3,5 Millionen Deutsche zählende
sudetendeutsche Volksgruppe lebt auch heute
noch - über sechzig Jahre nach der Vertreibung
aus ihrer angestammten Heimat - zerrissen und
verstreut. Aus den Erfahrungen in der schweren
Zeit der Vertreibung und des neuen Anfangs,
aus den Erfahrungen der gelungenen Integra-
tion in den Aufnahmeländern, aber auch ange-
sichts vergleichbarer Geschehnisse heute in
vielen Teilen der ganzen Welt fühlen wir sude-
tendeutschen Frauen uns der Geschichte ver-
pflichtet und wollen einen Beitrag dazu leisten,
die Zukunft neu zu gestalten.

Die Achtung der Menschenrechte in allen
Staaten der Welt ist unverzichtbar. Dazu gehö-
ren für uns vor allem

O Schutz vor Vertreibungen, Deportationen,
Enteignung und Entrechtung,

O die weltweite Anerkennung des Selbstbe-
stimmungsrechtes der Völker und Volksgruppen
mit der Garantie von Volksgruppenrechten und
Minderheitenschutz,

O die der Würde des Menschen entspre-
chende Rechtssicherheit und existentielle
Grundsicherung für alle, besonders für Kinder,
Alte und Kranke,

O die Wahrung des Rechtes auf die ange-
stammte Heimat.

Heimat braucht Freiheit,
Recht und Frieden!

Wir Sudetendeutsche fanden in Deutschland,
Österreich und in vielen anderen Ländern Auf-
nahme und eine neue Heimat.

Jeder Mensch braucht Heimat!
Die Flüchtlinge und Vertriebenen kamen nach

dem Zweiten Weltkrieg in vom Krieg verwüstete
Gebiete in Deutschland und in der westlichen
Welt. Sie litten Not und Elend, fanden ein erstes
Domizil in Elendsquartieren, waren ohne Besitz,
ohne Arbeit, ohne Halt. Noch vor der Rückkehr
der Männer aus Krieg und Gefangenschaft
waren es vor allem die Frauen, die in jener Zeit
den neuen Anfang bewältigen mußten, die für
ihre Familien sorgten - für die Kinder, für die
Alten und Kranken.

Frauen schaffen Heimat!
Aus dem Nichts schufen Frauen und Mütter

nach dem Jahr 1945 ein neues Heim und neue
Geborgenheit für die Familien. Sie begannen oft
noch vor der Rückkehr der Männer den Le-
bensunterhalt zu sichern, erste Betriebe aufzu-
bauen. So haben die Frauen einen großen
Anteil am Wiederaufbau Deutschlands. Sie
haben ihre Familien erhalten, oft erst zusam-
mengeführt. Trotz Not und Heimatlosigkeit, trotz
des schweren Schicksals schufen besonders
die Frauen neue Geborgenheit - und damit
neue Heimat.

Frauen bewahren Heimat!
Frauen und Mütter haben durch die Pflege

heimatlicher Kultur in der Gestaltung des Fami-
lienlebens, durch Lieder, Erzählungen, Bräuche
und durch die Gestaltung von Alltag und Festen
Heimat bewahrt und Identität in den nachwach-
senden Generationen vermittelt.

Heimat braucht Freiheit,
Recht und Frieden!

Wir Sudetendeutsche sind bereit, Freiheit,
Recht und Frieden zu bewahren. Wir bitten um
die Solidarität des deutschen Volkes und bieten
diese allen Flüchtlingen und Vertriebenen ande-
rer Volksgruppen und Völkern. Wir fordern die
Mächtigen dieser Welt auf, mit uns Freiheit,
Recht und Frieden für alle Völker, Volksgruppen
und ethnische Minderheiten durchzusetzen und
die geforderten Natur- und Menschenrechte zu
schützen.

Wir sudetendeutschen Frauen fühlen uns mit
der ganzen Volksgruppe der Geschichte ver-
pflichtet und wollen unseren Beitrag dazu lei-
sten, mit Freiheit, Recht und Frieden die Zukunft
zu gestalten. Augsburg, im Mai 2009

Walli Richter, Bundesfrauenreferentin

(Weitere ausführliche Berichte vom Sudeten-
deutschen Tag lesen Sie in der nächsten Folge.)

Achtung!
Die EU ist mit

dem Beneë-Virus
infiziert!
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Eine schicksalhafte Kardinallüge des Dr. Edvard Benes im Mai 1919:

Die CSR - eine zweite Schweiz?
Nicht nebenbei und beiläufig - wie dies heut-

zutage immer öfter und fälschlicherweise be-
hauptet wird - bediente sich der Außenminister
der neugegründeten CSR, Dr. Edvard BeneS,
im Namen seiner Regierung am 20. Mai 1919

Von Alfred Bäcker

des verbindlichsten internationalen Verständi-
gungsmittels, einer Note der Tschechoslowaki-
schen Republik an die in Paris tagende Frie-
denskonferenz, um dieses Gremium zu bewe-
gen, einen Beschluß zu Gunsten der CSR zu
fassen, der - wie sich später zeigte - verhee-
rende Folgen über zwanzig Jahre bis nach
Ende des Zweiten Weltkrieges nach sich zog:

Die gewaltsame Einbeziehung von über drei
Millionen Deutschösterreicher mit ihren Heimat-
gebieten in das Staatsgebiet der CSR!

Verleitet zu diesem Schritt wurde die Frie-
denskonferenz hauptsächlich durch zwei uner-
hörte Tatsachen:

Die Sudetendeutschen, im Vertrauen auf die
Erklärung des amerikanischen Präsidenten Wil-
son, daß den Völkern der ehemaligen Öster-
reichischen Monarchie ein Selbstbestimmungs-
recht bei der Gestaltung ihrer Zukunft verbürgt
wird und daß dieses Recht auch ihnen zuteil
wird, hofften, einer Eingliederung in die ÖSR
entrinnen zu können. Was die Sudetendeut-
schen damals nicht wußten, ist die Tatsache,
daß der auch heute noch als „Humanist" ge-
priesene CSR-Präsident T. G. Masaryk lange
vorher bei Präsident Wilson vorstellig geworden
ist, um zu erreichen, daß dessen Erklärung über
das Selbstbestimmungsrecht im Sinne der
Tschechen verändert werde. Präsident Masaryk
gelingt es, Präsident Wilson zu bewegen, daß
seine Erklärung für die Sudetendeutschen nicht

gelten soll. Die Nichtgewährung einer Selbstbe-
stimmung im Jahre 1919 haben die Sudeten-
deutschen ihrem späteren „humanen" Staats-
präsidenten zu verdanken.

Ebenso verleitet zu diesem Schritt wurden die
Konferenzteilnehmer durch Versprechungen
des Herrn Dr. BeneS in dessen zu Jahresbeginn
1919 der Konferenz übergebenen sogenannten
„Memoranden", in diesem Fall im Memoran-
dum 3, Absatz VI:

Zitat-Auszüge: „Die Deutschen würden in
Böhmen die selben Rechte haben wie die
Tschechoslowaken. Die deutsche Sprache
würde die zweite Landessprache sein, und man
würde sich niemals irgendeiner Unterdrük-
kungsmaßnahme gegen den deutschen Bevöl-
kerungsteil bedienen. Das Regime würde ähn-
lich dem der Schweiz sein."

„Schlußergebnis: Alle Traditionen der Tsche-
choslowaken lassen den Schluß zu, daß die
neue Republik die Deutschen in keinerlei Weise
unterdrücken wird, daß sie sich vielmehr eines
Regimes der Freiheit und der Gerechtigkeit er-
freuen werden."

Trotz aller Raffinesse der Formulierungen in
den wortreichen Memoranden, welche vom
englischen Premier Lloyd George sogar als
„deliberate falsifkations", als bewußte Fälschun-
gen, bezeichnet wurden, gab sich auch die Frie-
denskonferenz mit diesen und in persönlichen
Gesprächen getätigten .Zusicherungen" nicht
zufrieden und erbat sich von Dr. Edvard BeneS
eine verbindliche neuerliche Erklärung bezüg-
lich des künftigen Minderheitenregimes in der
CSR.

Daraufhin richtete Herr Dr. BeneS die ein-
gangs erwähnte Note an den „Ausschuß für
Minderheiten" der Friedenskonferenz in Paris:

Note der tschechoslowakischen
Regierung an die Friedenskonferenz

vom 20. Mai 1919 in Paris
„Es ist die Absicht der tschechoslowakischen

Regierung, den Staat so zu organisieren, daß
sie als Grundlage der Rechte der Nationalitäten
die Grundsätze annimmt, die in der Verfassung
der schweizerischen Republik Anwendung ge-
funden haben, d. h., sie hat die Absicht, aus
der tschechoslowakischen Republik eine Art
Schweiz zu machen, wobei sie natürlich die be-
sonderen Verhältnisse in Böhmen in Betracht
zieht.

Es wird das allgemeine Stimmrecht nach dem
Proportionalsystem eingeführt werden, das den
verschiedenen Nationalitäten der Republik pro-
portionale Vertretung in allen aus Wahlen her-
vorgehenden Körperschaften sichern wird.

Die Schulen werden im ganzen Staatsgebiet
vom Staat aus öffentlichen Mitteln unterhalten
werden und es werden für die verschiedenen
Nationalitäten Schulen in allen Gemeinden er-
richtet werden, in denen die gesetzlich festge-
legte Zahl von Kindern die Notwenigkeit der
Errichtung solcher Schulen beweist.

Alle öffentlichen Ämter, in denen grundsätz-
lich die beiden Sprachen gleichberechtigt sein
sollen, werden den verschiedenen Nationalitä-
ten, die in der Republik leben, offenstehen.

Die Gerichte werden gemischte Gerichte
sein, und Deutsche werden das Recht haben,
vor den höchsten Gerichten in ihrer eigenen
Sprache zu plädieren.

Die Lokalverwaltung (der Gemeinden und
Bezirke) wird in der von der Mehrheit der Be-
völkerung gesprochenen Sprache geführt wer-
den.

Eine religiöse Frage gibt es nicht in der
Tschechoslowakischen Republik, es wird daher

Von
Gustav
Chalupa

Diese Frage bewegt und spaltet die Tsche-
chen. In die ungewöhnliche Situation hat sich
der Staatspräsident selbst gebracht. Nicht
nur mit seinen oft überzogenen und unver-
ständlichen Beschimpfungen der Europäi-
schen Union oder seinen trickreichen Aktio-
nen, die zum Sturz der Regierung seines
Parteifreundes Mirek Topolánek während der
Präsidentschaft Prags in der EU geführt ha-
ben. Vielmehr mit der Mißachtung von Ent-
scheidungen und Beschlüssen gewählter po-
litischer Gremien, wie des Parlamentes und
des Senats der Tschechischen Republik.
„Wenn er nicht im Geiste der Verfassung und
der Beschlüsse gesetzgebende Gremien re-
spektiert, die auf dem Willen der Bevölkerung
basieren, könnte dies als Hochverrat angese-
hen werden", droht genüßlich die stellvertre-
tende Vorsitzende des Senats, Alena Gajdu-
Skova, eine führende Sozialdemokratin. Sie
begründete den massiven Verdacht mit der
Weigerung Vaclav Klaus', den Lissabonver-
trag gegenzuzeichnen, obwohl diesem Parla-
ment und Senat zugestimmt hatten. Mit einer
so harschen offen vorgetragenen Kritik steht
sie bisher alleine da. Die meisten Politiker kri-
tisieren Klaus hinter vorgehaltener Hand, da-
gegen nimmt sich die tschechische Medien-
landschaft kein Blatt vor den Mund. Auch eine
Absetzung des Staatsoberhauptes steht im
Raum, der vom Hradschin aus den gesetzge-
benden Gremien in den Arm fiel. Alles läuft
jetzt auf eine Machtprobe Klaus - Volksver-
tretungen hinaus. Respektlose Karikaturen in
Gazetten zeigen Vaclav Klaus mit Affen.
Womit auf die von seinem Zentrum für Öko-
nomie und Politik veranstalteten Diskussio-
nen über den Darwinismus angespielt wird.
Daß auch seine engsten Berater mit Erklä-
rungen, wie „ich weiß sicher, nicht vom Affen
abzustammen", vorpreschen, deutet auf Un-
stimmigkeiten im Team des Staatspräsiden-

ten. Das ist umso überraschender, da die
Position des Staatspräsidenten geradezu als
sakrosankt galt.

Der erste Präsident der in Verailles aus der
Alliiertentaufe gehobenen Tschechoslowakei,
TomaS Garrigue Masaryk, kopierte den Stil
eines gekrönten Monarchen und zeigte sich
seinem Volk mit Vorliebe auf einem Schim-
mel. Dem sich wie ein Ersatzkaiser gerieren-
den Masaryk folgte der sattsam verdammte
Edvard BeneS. Er präsentierte sich nur in ele-
gantem britischem Cut, selbst bei der Un-
terzeichnung der menschenverachtenden
Dekrete, mit denen er Millionen schuldloser
deutscher, ungarischer, ukrainischer Bürger
ihrer Heimat beraubte und sie für vogelfrei
erklärte. Der kommunistische Staatspräsident
Klement Gottwald, der von BeneS in das Amt
des Ministerpräsidenten gehievt worden war
und 1948 das höchste Amt im Staate antrat,

Ist Vaclav
Klaus ein
Verräter?

das dann nach seinem Tod an Zapotocky fiel
und Anfang der sechziger Jahre an den als
kommunistischen Statthalter in der Slowakei
fungierenden Antonin Novotny, einen Tsche-
chen, zu vererben. Damit hatte sich eine Art
von stalinistischer Dynastie im Hradschin bis
zu dem Slowaken Husak etabliert. Letzterem
möchten Rückwärtsgewandte in der Slowakei
wenigstens Gedenktafeln oder Straßenna-
men widmen, wenn schon in Tschechien
des tiefsten politischen und moralischen Falls
des Landes mit BeneS-Denkmälern gedacht
wird! Der Spuk der Statthalter Moskaus auf
dem Hradschin endete erst mit dem Zusam-
menbruch des Ostblocks und dem Antritt des
Dissidenten Vaclav Havel, der nach der
Abspaltung und der Staatswerdung der
Republik Slowakei auch erster Präsident
der geschrumpften Tschechischen Republik
wurde! Er brachte auch nicht den Mut auf,
den Genozid an den deutschen Mitbürgern
einzugestehen, geschweige sich zu ent-
schuldigen. Der gegenwärtige Präsident der
Tschechen, Vaclav Klaus, natürlich noch we-

niger. Der kurze Abriß der Präsidentengala
vermittelt einen Einblick auch in die höchst
unterschiedliche Interpretation der Macht der
diversen Persönlichkeiten, die sich auf dem
Hradschin abwechselten.

Daß es der repräsentativ und souverän auf-
tretende Vaclav Klaus auf einen Machtkampf
mit den gesetzgebenden Gremien im Lande
anlegt, überrascht mehr als seine vordergrün-
digen Kackeleien mit Brüssel und der Euro-
päischen Union.

„Unser verfassungsmäßiges System ist ein
parlamentarisches und kein präsidiales", be-
tont seine schärfste Kritikerin, was wiederum
Verfassungsrechtler auf den Plan rief, die die
bisherigen Aktionen von Vaclav Klaus als
nicht ausreichend für seine Absetzung anse-
hen. Der Präsident müßte als Agent eines
dritten Staates entlarvt werden, mit Zeugen,
klaren Beweisen, etc., behaupten sie. Daß
Klaus die Russen bevorzugt, um die Europäi-
sche Union zu schwächen oder gar zu zer-
schlagen, wird ihm allerdings angelastet. Der
tschechische Analytiker Radko Podhorsky
vom Think thank für Europäische Werte weist
nach, daß Klaus mit seiner Politik den Rus-
sen zuspielt und so die demokratische Veran-
kerung Tschechiens in der westlichen Gesell-
schaft gefährdet.

Selbst die irische Bewegung „Libertas", auf
die sich Klaus oft beruft, fordert lediglich ein
„demokratischeres Europa", etwa durch di-
rekte Volksbefragungen, mehr Rechte für ein
direkt gewähltes Europäisches Parlament,
einen direkt gewählten Präsidenten, was al-
les an die Pläne und Ideen Delors erinnert.
Von all dem ist bei Klaus nichts zu finden, er
hat keinerlei Alternative für eine Verbesse-
rung der inneren Demokratie der siebenund-
zwanzig Staaten in der EU. Er erschöpft sich
in hemmungsloser Kritik, Anschuldigungen,
ja Drohungen. „Es geht ihm um eine
Schwächung der EU, die Absicht, die Tsche-
chen an die Peripherie Europas abzudrän-
gen, womit er den Interessen Moskaus dient,
faßt das Blatt „Lidove noviny" knapp zusam-
men. Das ist nicht nur ein Beweis mutiger
Presse- und Meinungsfreiheit auch vieler
anderer tschechischer Blätter, vielmehr die
Furcht der Tschechen, wieder unter die Fuch-
tel des Kreml zu geraten, diesmal mit Hilfe
eines geltungssüchtigen Querulanten wie
Vaclav Klaus, den britische Blätter wie „The
Economist" und „Financial times" als
„undurchsichtig" bezeichnen.

auf diesem Gebiet keine Schwierigkeiten ge-
ben.

Die offizielle Sprache wird das Tschechische
sein und der Staat wird im Ausland der Tsche-
choslowakische Staat heißen; aber in der Pra-
xis soll Deutsch die zweite Landessprache sein
und soll ständig in der Verwaltung, vor den
Gerichten und im Zentralparlament gleichbe-
rechtigt neben dem Tschechischen gebraucht
werden. Es ist die Absicht der tschechoslowaki-
schen Regierung, die Wünsche der Bevölke-
rung in der Praxis und im täglichen Gebrauch
zu befriedigen, jedoch der tschechoslowaki-
schen Sprache und dem tschechoslowaki-
schen Element eine gewisse Sonderstellung
einzuräumen.

Anders ausgedrückt: Der gegenwärtige
Staat, in dem die Deutschen ein überwältigen-
des Übergewicht hatten, wird bestehen bleiben,
es werden lediglich die Vorrechte, die die Deut-
schen genossen, auf ihr richtiges Verhältnis
zurückgeführt werden (z. B. wird die Zahl der
deutschen Schulen eingeschränkt werden, da
sie überflüssig sein werden).

Es wird ein äußerst liberales Regime sein,
das demjenigen der Schweiz stark gleichen
wird."

Die Aussagen dieser Note waren für den
„Obersten Rat" der Konferenz eine genügende
Entscheidungshilfe für die Zustimmung zu
der Miteinbeziehung der Sudetendeutschen mit
ihren Heimatgebieten in das Staatsgebiet der
Tschechoslowakischen Republik. '

Jene Verbrechen, wie Morde und Vergewalti-
gungen an der deutschen Bevölkerung und
Plünderungen deutschen Eigentums, welche
bereits seit November 1918 anläßlich der von
Präsident T. G. Masaryk initiierten militärischen
Okkupation der deutschen Gebiete verübt wur-
den, wurden von der Konferenz nicht wahrge-
nommen, gleichwie die zentral gelenkten Mas-
saker tschechischer Soldaten an sudeten-
deutschen Kindern, Frauen und Männern am
4. März 1919.

Man ignorierte die Vorzeichen der konse-
quenten Entwicklung einer nachweislich ge-
planten „Entgermanisierung" der Tschechoslo-
wakischen Republik, deren Endlösung in Be-
gleitung eines tschechischen Genozids an den
ehemals Deutsch-österreichischen Bürgern in
deren Heimatgebiet erfolgte.

Tourismus
schrumpft

Die Zahl der Übernachtungen in Tschechien
ist im ersten Quartal 2009 um 8,7 Prozent ge-
sunken. Besonders stark brachen die Besuche
ausländischer Gäste ein, Ausländer buchten
18,6 Prozent weniger Übernachtungen. Leicht
angestiegen ist hingegen die Zahl der Über-
nachtungen tschechischer Gäste, und zwar um
etwas über zwei Prozent. Dies geht aus den
Angaben des tschechischen Statistikamtes her-
vor. Einzig die Kreise Südböhmen (plus 15 Pro-
zent) und Hradec Králové / Königgrätz (plus ein
Prozent) verzeichneten mehr Besucher, die
stärksten Einbrüche erlebten Prag sowie der
Kreis Südmähren (jeweils minus 15 Prozent).

SLÖ Wien fährt
nach Linz

zum Erinnerungstag der Heimatvertriebe-
nen am Samstag, dem 13. Juni 2009.

Abfahrt: 8.30 Uhr Wien, Friedrich Schmidt-
Platz (hinter dem Rathaus) -
Rückkunft: ca. 19.00 bis 20.00 Uhr.

Ankunft in Linz bzw. am Pöstlingberg zirka
11.00 Uhr - Zeit zum Mittagessen.
13.00 Uhr: Einlaß ins Linzer Landestheater.

Programm:
„Deutsche Tänze" (F. Schubert) - Festan-

sprache LH Dr. Josef Pühringer - „Die Mol-
dau" (F. Smetana) - Multimedia-Show -
Pause - Festvortrag: „Kulturlandschaft Su-
detenland" (Dr. Heinisch) - Schauspiel „Der
Ackermann aus Böhmen" (Johannes von
Saaz) - Empfang mit Buffet.

Die Reise ist außer Mittagessen kostenlos.
Siehe auch die Einschaltung „Erinnerungs-
tag in Linz" in dieser „Sudetenpost". Unbe-
dingt bei Ihrer Heimatgruppe anmelden!
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Gedenkfeier für Opfer der Foiben
und der ethnischen Säuberung

Diesmal war die schon viele Male abgehalte-
ne Feier besonders beeindruckend. Außer den
vielen italienischen Organisationen Lega Nazio-
nale, Federazione Grigioverde und Unione degli
Istriani nahmen auch Mitglieder des Kärnt-
ner Abwehrkämpferbundes und der Volksdeut-
schen Landsmannschaften aus Kärnten teil. Es
waren über 400 Teilnehmer, die sich zu dieser
Veranstaltung unter dem Denkmal der Opfer der
Foiben (Karsthöhlen) eingefunden hatten.

In den sehr emotioneil gehaltenen Anspra-
chen in Italienisch und Deutsch wurde auf die
Verbrechen der Titopartisanen hingewiesen und
nochmals betont, daß solche Verbrechen sich
nicht mehr wiederholen dürfen.

Als Vertreter der italienischen Regierung war

Roberto Menia als Umweltvizeminister gekom-
men. Außer ihm noch Frau Alessia Rosolen,
Frau Mariella De Francesco als Vertreterinnen
der Region Friuli Giulia Venezia und Provinz
Triest. Als Redner der verschiedenen Organisa-
tion sprachen General Riccardo Basile, Paolo
Sardos Albertini und Massimiliano Lacota.

Von Kärntner Seite: Obmann Fritz Schretter
KAB, Karl Heinz Moschitz und Bernhard Gübitz
von der Volksdeutschen bzw. der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Kärnten.

Die Feier klang aus mit einem Gebet für die
Märtyrer der Foiben, verfaßt von Monsignore
Antonio Santin, Bischof von Triest und Capo-
distria sowie einer Kranzniederlegung am Denk-
mal.

Besuch bei Ewald Stadler

Erinnerungstag der
Heimatvertriebenen
in Oberösterreich
mit Theaterstück „Der Ackermann aus Böhmen"

Samstag, 13. Juni 2009, Beginn 13.3p Uhr, Landestheater Linz, Großes Haus
Anschließend Buffet in den Redoutensälen - <—»«* ^«^

Wir danken Ihnen für das überaus große Interesse an
dieser Veranstaltung.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß das Kontingent
an Eintrittskarten erschöpft ist und wir deshalb keine
neuen Anmeldungen mehr entgegennehmen können.
Der Kartenversand erfolgte in der Reihenfolge des Einlangens der Anforderungen im Büro.

Am 20. Mai besuchten (v. I. n. r.) G. Zeihsei (SLÖ), W. Werther (Deutsch-Untersteirer),
R. Reimann (VLÖ), BZÖ-NR-Abg. Ewald Stadler im Parlament zu einem Gedanken-
austausch. Weitere Anwesende: L. Niestelberger (Siebenbürger), O. Reinsprecht
(Donauschwaben), K. Hönigmann (Gottscheer).

Präsidentin Prammer
diskriminiert Vertriebene!

„SPÖ-Nationalratspräsidentin Barbara Pram-
mer diskriminiert die Heimatvertriebenen und
degradiert sie zu Bürgern zweiter Klasse. Die
Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft er-
suchte anläßlich ihres sechzigjährigen Beste-
hens die Präsidentin um Unterstützung für eine
entsprechende Ausstellung im Palais Eppstein.
Die Ausstellung wurde von Prammer nicht ge-
nehmigt", empörte sich der FPÖ-Vertriebenen-
sprecher Manfred Haimbuchner.

„Prammer brüskiert und deklassiert damit die
Vertriebenen. Die FPÖ erachtet diese Vorge-
hensweise als skandalös und diskriminierend.
Die Heimatvertriebenen haben einen bedeuten-
den Anteil am Wiederaufbau unseres Landes
geleistet. Als fleißige, treue und anständige Bür-
ger unserer Republik haben sie es nicht ver-
dient, auf diese Art und Weise behandelt zu
werden. Wo bleibt die Reaktion des Kollegen

Kapeller von der ÖVP und seine Kritik an Pram-
mer? Darf die SPÖ die Vertriebenen derart
deklassieren und die ÖVP schaut tatenlos zu?",
so der Vertriebenensprecher weiter.

„Prammer folgt ihrem linken ideologischen In-
stinkt und vergißt hierbei, daß sie ein Amt
innehat, wo sie fernab von Parteipolitik allen
Bürgern dieser Republik verpflichtet sein sollte.
Sie verletzt damit den Gleichheitsgrundsatz. Für
die SPÖ sind die Vertriebenen keine Opfer des
Zweiten Weltkrieges, für die SPÖ gibt es nur die
Opfer, welche sie parteipolitisch instrumentali-
sieren können. Die FPÖ verwehrt sich dagegen
und fordert eine" Entschuldigung von Prammer
an den Vertriebenen ein.

Allen Opfern ist in gleichem Ausmaße zu
gedenken, es gibt keintf Bürger zweiter Klasse",
bekräftigte Manfred Haimbuchner abschlie-
ßend.

AMALTHEÄ
www. amalthea. at

11'S 4. *'•" *• - •• 3 »1

HANS MAGENSCHAB
DIE WELT DER GROSSELTEHN
BÖHMEN & MÄHREN
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Sudetendeutscher Tag in Augsburg 2007

Kaiser Franz Joseph im Salonzug, 1911

Vertriebene Sudetendeutsche auf der Flucht
in Wien, 1945

K. u. K. Husaren in Budapest, 1912
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€ A 29.95

Erzherzog Franz Ferdinand auf der Jagd, 1908

Maroniverkäufer in Prag, um 1900

Mädchenklasse in Prag, 1912

Ein österreichisches Familienalbum
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Ermordung österreichisch-ungarischer Kriegsgefangener Musiker:

Neue Gesichtspunkte zum Zwischenfall
in Chabarowsk am 6. September 1918

Über die tschechische Legion in Rußland ist
zwar schon hinreichend berichtet worden, doch
gibt es Vorfälle.die aus diesem Geschehen her-
ausragen. Einer davon ist die Ermordung von

Von Josef Weikert

sechzehn Musikern aus der Kapelle des Josef
Parisek aus Brunn im September des Jahres
1918.

Dieser Vorfall war in der Vergangenheit ver-
schiedentlich sowohl von der österreichischen
als auch von der sudetendeutschen Presse dar-
gestellt worden. So schrieb die Wiener „Deut-
sche Tageszeitung" am 27. 2. 1921 einen dies-
bezüglichen Artikel, der mit den Worten begann:
„Die Schrecknisse lassen sich nicht zusammen-
zählen, die die Tschechen unseren Kriegsge-
fangenen in Sibirien bereitet haben, und blutig
ist ihre Spur, die sie dort hinterlassen haben."
Am 17. September 1992 brachte die „Sudeten-
post" den Beitrag „Erschießung sudetendeut-
scher Musiker in Chabarowsk 1918"; das glei-
che Blatt in seiner Folge 9 vom 8. 5. 2003 den
Beitrag „Legionäre im Kulturkampf", und am

Die Gedenktafel an der Stelle, wo am 5. 9.
1918 das Massaker in Chabarowsk statt-
fand. Sie trägt die Inschrift: An dieser Stelle
wurden am 5. September 1918 sechzehn
österreichisch-ungarische Militärmusikan-
ten von Weißgardisten auf bestialische
Weise ermordet, weil sie mit der Sowjet-
macht sympathisiert haben.

4. 11. 2004 in der Rubrik „Tribüne der Meinun-
gen" eine Darstellung von Dr. Rudolf Pueschel,
„Alter Haß". In all diesen Beschreibungen wird
das Geschehen mit dem tschechischen Le-
gionär Milan (Sergej) Julinek in Zusammenhang
gebracht.

Konstantin W. Sakharow, General unter dem
Führer der Weißen im russischen Bürgerkrieg,
Admiral Koltschak, der vom Oberbefehlshaber
der alliierten Invasionstruppen in Sibirien, Janin,
unter den Schutz der tschechischen Legion ge-
stellt, von dieser aber an die „Roten" und da-
mit seinem sicheren Tod ausgeliefert wurde,
schreibt in seinem Buch „Die tschechischen
Legionen in Rußland" (das in der Ersten Repu-
blik verboten war) unter Bezug auf den Augen-
zeugen August Schulze, einem Kriegsgefange-
nen, über diesen Vorfall: „Das zusammengelau-
fene Volk ... folgte der Gruppe bis zum Ufer des
Amur. Hier wurden die armen Deutschen, die
sich kaum noch auf den Beinen halten konnten,
zu Füßen eines Denkmals aufgestellt, und Juli-
nek richtete an sie die Frage: „Wollt Ihr Tsche-
chen werden?" (Es war üblich, Sudetendeut-
sche zwangsweise in der tschechischen Ar-
mee einzugliedern). Die deutschen Musikanten
lehnten das Ansinnen der Tschechen entschlos-
sen ab. Da gab Julinek den Befehl zum Schie-
ßen...". Auch die den Tschechen wohlgeson-
nene Frau Dr. Margarethe Klante hat in Band 1
ihrer Dissertation „Dokumente zur Geschichte
der Kriegefangenen des Weltkriegs" angege-
ben, daß es sich herausgestellt hat, daß Julinek
der Anstifter der Ermordung der sechzehn Musi-
ker durch Kalmykow-Kosaken gewesen war.

In dem Buch von Weiland / Kern: „In Feindes-
hand", Wien 1931, ist auf S. 42 der protokollari-
sche Bericht des ehemaligen Kriegsgefangenen
Kuß wiedergegeben. Zitat: „In der Stadt befand
sich ein Deserteur der tschechischen Legion
namens Julinek, dieser hat sich dort versteckt
aufgehalten. Als der Umsturz vorüber war, mel-
dete er sich beim Kosakenführer Kalmykow als
Freiwilliger.... Seine erste Rache verübte er an
kriegsgefangenen Menschen, die ihm schon
lang ein Dorn im Auge waren.... Am 6. Septem-
ber, nach dem Umsturz, war es sein Erstes, die
kriegsgefangenen sechzehn Musiker, die in der
Stadt, nicht im Lager wohnten, mit fünf Kosa-
ken, die er bei sich hatte, zu arretieren und in
die Kosakenkaserne abzuführen. Dort wurde
ihnen alles geraubt, was sie besessen hatten
Dann wurden sie unter Knutenschlägen durch
die größten Straßen gefiührt, in einem öffentli-
chen Volkspark aufgestellt und immer zu fünf
Mann erschossen unter dem Kommando des
Julinek..."

Nun ist aus Anlaß dieses neunzig Jahre zu-
rückliegenden Geschehens im Blatt der tsche-

chischen Freiheitskämpfer sowie der tschecho-
slowakischen Legionärsgemeinde, „Národní os-
vobozeni", 19 / 2008 vom 11. September des
Jahre 2008 ein neuer Beitrag von PhDr. Jifi
Plachy über den Inzident von Chabarowsk
erschienen, dem einige neue Gesichtspunkte
zu entnehmen sind. So hat Plachy immerhin die
Teilnahme Julineks an der Hinrichtung der
sechzehn Musiker eingeräumt, wenngleich er
auf die angesichts des Todes originelle Wer-
bung für die Legion nicht weiter eingegangen
ist. Doch er bestätigt, daß sich Julinek einige
Zeit verbergen mußte, was eine Desertation
Julineks bedeutet haben kann. Und Plachy lie-
fert die Begründung für die pauschale Verurtei-
lung der Musiker zum Tode durch ein „Gericht"
des Atamans der Kosaken, Kolmykow; Zitat:
„Beim Eintreffen der Weißen verbargen sie in
ihrer Wohnung einen Rotarmisten, dem sie zur
Flucht verhalfen. Beim Durchsuchen ihrer Woh-
nung wurden angeblich Waffen gefunden (!).
Aus diesen Gründen wurden sie festgenom-
men, ein Militärgericht des Atamans verurteilte
alle zum Tode." Es ist interessant, daß hier
schon siebenundzwanzig Jahre vor dem Jahr
1945 Handlungen vorgenommen wurden, wie
sie in der CSR nach dem Ende des zweiten
Weltkriegs von „Partisanen" und Revolutions-
gardisten an der Tagesordnung waren.

Wie Plachy weiter herausgefunden hat, schei-
nen Julineks Vorgesetzten Zweifel gekommen
zu sein, denn der tschechische Militärprokurator
in Wladiwostok, Major JUDr. Sebesta, leitete
Ermittlungen ein, die den Anteil Julineks klären
sollten; sie wurden Ende 1918 eingestellt. Auf
Veranlassung der fernöstlichen Delegatur des
Tschechoslowakischen Roten Kreuzes nahm
das Feldgericht der 3. Schützendivision der Le-
gion im Frühjahr 1920 erneut Ermittlungen auf,
die im Herbst 1920 mit einer Entlastung Juli-
nekts endeten.

Plachy zufolge informierte der österreichische
Heimkehrer Jösef Deix die Wiener Presse über
die Exekution der Gefangenen. (Josef Deix aus
Königsbrunn am Wagram gehörte zu jenen drei
Musikern, die sich am Tage der Exekution nicht
in ihrer Stadtwohnung, sondern im Kriegsgefan-
genenlager aufgehalten hatten, und so ihrer
Ermordung entgangen sind). Daraufhin richtete
die Wiener Regierung an Prag eine offizielle An-
frage in dieser Angelegenheit, die mit den Er-
mittlungsergebnissen beantwortet wurde. Wie
dem Beitrag Plachys weiter zu entnehmen ist,
richtete der Abgeordnete des Prager Parla-
ments von der Deutschen Nationalpartei (DNP)
Dr. Heinrich Brunar (1876 bis 1933) am 20. Juni
1922 im Namen der bürgerlichen sudetendeut-
schen Parteien eine parlamentarische Anfrage
zu dem Zwischenfall in Chabarowsk.

Vorbildliche Beschriftung in Teltsch
Der Bund der Nordböhmen führte am

26. Mai einen Autobus zur NÖ Landesausstel-
lung nach Raabs und Teltsch /Telö. Wir haben
uns schon („Sudetenpost", Folge 9) über die
Beschriftungen in Horn und Raabs besonders
als Sudetendeutsche geärgert, da im deut-
schen Ausstellungstext zuerst die tschechi-
schen und in Klammer die deutschen Ortsbe-
zeichnungen beschriftet waren. SLÖ-Bundes-
obmann Gerhard Zeihsei hatte dies schon
in einem Interview im ORF-Fernsehen am
20. April d.J. bemängelt, während sich Profes-
sor Stefan Kamer auf diesbezügliche Verein-
barungen mit der tschechischen Seite berief.

Nunmehr konnten wir uns in Teltsch davon
überzeugen, daß die tschechischen Ausstel-
lungsmacher hier die natürliche Regelung
durchgeführt haben: Im tschechischen Text
steht Mikulov (Nikolsburg) und im deutschen
Text Nikolsburg (Mikulov). Und alle sind zu-
frieden - warum war dies in Niederösterreich
nicht möglich?

Vranov nad Dyji, silueta zámku
se sálem pfedkû stavén^m od rokti 1687

:te des Schlosses
isaai. orDâuiseit 1687

* Mikulov (Nikolsburg), jenz v TO.SIUWU vyiuoiuu*« vai
é osvícenství k velkému kulturnímu roz-
a Lednice (Eisgrub) vytvofila kn'izata z U-

rh^telnümzsáhVpr^
sebevédomí. Na Moravském Krumlové (Mährisch Kromau) se usadil dru-
horozeny knize Karel Boromejsky z Uechtensteinu a zajozil zde mladsi l i -
mi sveno rodu. On a jeho chof Marie Eleonora patfili k vûdcim postavám
videnského kulturniho iivota v dobé Mozartovë. Manzelky obou Uechten-
steinu nálezely k tzv. koterii péti dam, jejichz salon navstevoval pravidelne
sâmJosef II.
Auf dem ausgedehnten Ter ritori um Südmährens und Niederösterreichs
hatten die Liechtensteiner ihre Residenzen. Dieses mächtige Geschlecht
stammte zwar aus Österreich, siedelte sich aber bereits im 13, Jahrhun-
dert auch auf dem Territorium der böhmischen Könige an. Als Hauptsitz
diente ihnen über Jahrhunderte hinweg das südmährische Nikolsburg (Mi-
kulov), im 16. Jahrhundert tauschten sie es gegen Valtice (Feldsberg) ein.
Hier kam es in der Zeit der Aufklärung zu einer großartigen kulturellen Biü- •
'•* 5" der Umgebung von Feldsberg (Valtice) und Eisgrub (Lednice) schu-

Fursten zu Liechtenstein einen großangelegten Naturpark, der ihr
arisches Selbstbewusstsein zum Ausdruck brachte. In Mährisch

>.u (Moravsky Krumiov) ließ sich öer zweitgeborene Fürst Karl Bor-
- stein nieder und begründete hier die jüngere Linie sei-

L 'ane Eleonore gehörten zu den füh-
.-rlabens zu Mozarts Lebzeiten.

Kranzche--

Von den insgesamt neunzehn Angehörigen
der Kapelle des Josef Parisek aus Brunn ent-
gingen nur drei dem Massaker. Dies waren
neben dem schon genannten Josef Deix noch
Johann Dvorschak aus Kosten / Koátány bei
Teplitz-Schönau und der ebenfalls schon ge-
nannte Josef Kuß aus Wien, Nach ihren Her-
kunftsorten befanden sich unter den sechzehn
Ermordeten neben zehn Sudetendeutschen
drei gebürtige Österreicher: Ignaz Steiner aus
Innsbruck, Paul Unger und Rudolf Webel, beide
aus Wien. (Plachy hat unter den Getöteten drei
Österreicher bestätigt). Die Herkunft der restli-
chen drei läßt sich nicht mit Sicherheit bestim-
men.

Julinek wurde noch weiterer Morde bezichtigt,
so am Vertreter des schwedischen Roten Kreu-
zes Sveh-Hedblom, seines Vertreters Opsaug,
der estnischen Sekretärin Korf sowie des deut-
schen Unteroffiziers Giebl. Wie Plachy angibt,
befand sich Julinek zu dieser Zeit nicht mehr in
Chabarowsk, sondern bei seiner Stammeinheit,
dem 2. leichten Artillerieregiment der Legion.
Zur Zeit einer weiteren Untersuchung, die mit
der vollständigen Rehabilitierung Julineks en-
dete, diente er in der Tschechoslowakischen
Armee als Oberleutnant beim Eisenbahnregi-
ment in Pardubitz im aktiven Dienst. Der Beitrag
schließt:

„Nach einer Reihe von Angriffen gegen seine
Person ... entschloß er sich, in den Ruhestand
zu gehen. Er lebte zurückgezogen in Brunn.
Kurz nach dem 15. März 1939 wurde er von der
Gestapo verhaftet. Sein weiteres Schicksal ist
nicht bekannt."

Der Versuch Plachys, die Untaten des Legio-
närsbruders Julinek zu verharmlosen, hat uns
einige neue Gesichtspunkte in dieser Angele-
genheit eingebracht. Oder hat sich Plachy von
den Ereignissen des Jahres 1945 inspirieren
lassen?

Das Murajew-Denkmal in Chabarowsk, wo
am 6. (oder 5.) September 1918 sechzehn
zumeist sudetendeutsche Musiker umge-
bracht wurden.

Wir haben gelesen
Im Eigenverlag der Öster-
reichischen Landsmann-
schaft in Wien erschien
soeben ein neues, höchst
aktuelles Werk, die „Eck-
artschrift" Nummer 193 mit
dem Titel „Klimawandel -
Dichtung und Wahrheit"
von Ing. Winfried Schu-
berth. Das nur 112 Seiten
umfassende und daher
leicht lesbare und preis-
günstige Buch behandelt

alle drei heißen Aspekte:

O Den psychologischen: Wie gelang es
wenigen Menschen, Millionen Andere so zu
ängstigen, daß die nahezu willenlos alles auf
sich nehmen, um eine Sache zu retten, die gar
nicht in Gefahr ist? Es vergeht ja kein Tag ohne
einer Horrormeldung über den Rückgang von
Gletschern und das Abtauen der Polkappen,
über zu wenig Regen und dann wieder zu viel
Niederschlag.

O Den wirtschaftlichen: Wer gewinnt, wer
verliert?

O Den streng naturwissenschaftlichen: Wie
weit wird das Klima tatsächlich vom anthro-
pogenen CO2-Ausstoß beeinflußt und mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit führt dies zu einer die
Menschheit bedrohenden Klimakatastrophe?
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Die „Grenze in den Köpfen44

Die Politik wird nicht müde, die öffentliche
Meinung zu beeinflussen, doch zwanzig Jahre
nach der Grenzöffnung zu den ehemaligen,
kommunistischen Ostblockstaaten und beson-
ders fünf Jahre nach dem EU-Beitritt auch die

Von Reiner Elsinger

Barrieren in den Köpfen abzubauen. Meinungs-
umfragen bestätigen aber immer wieder, daß
nach der anfänglichen Euphorie vor allem die
Menschen an der Grenze längst wieder in
Gleichgültigkeit verharren. Es ist nicht nur für
jemanden mit Hausverstand die Frage, ob der
kolossale Unterschied im Lebensstandard be-
sonders durch die Erweiterung des Schengen-
raumes zur Steigerung der Kriminalität geführt
hat, sondern auch die Tatsache, daß keinerlei
Bestrebungen zur Wiedergutmachung des Un-
rechtes der Vertreibung und Wiederherstellung
des Rechtes im Sinne der vier Grundfreiheiten
in der EU seitens der Nachbarländer unternom-
men wurden.

Es bleibt ein unerträglicher Euphemismus,
wenn man die weltweit größte demographische
Umwälzung des zwanzigsten Jahrhunderts und
eine der größten der Geschichte als „Umsied-
lung", „Zwangsmigration", „erzwungene Wan-
derschaft" und „als unumkehrbare ethnische
Säuberung" bezeichnet, wenn diese noch dazu
mit Terror und Völkermord verbunden war. Auch
die heutigen wirtschaftlich vorübergehend profi-
tablen Entwicklungen können die Brüche des
Völkerrechts und der Menschenrechte nicht auf-
wiegen und berechtigen daher die Politiker
nicht, einen Schlußstrich der Debatte zu verord-
nen.

Die Menschen beiderseits der Staatengrenze
haben dafür ein Gefühl: Die Heimatvertriebe-
nen, bei denen bereits die Kinder der Kriegsge-
neration im Rentenalter stehen, viele von ihnen
durch die Ereignisse bei der Vertreibung dauer-
haft traumatisiert, und auch die durch jahrzehn-
telange, kommunistische Unterdrückung Ge-
schädigten, die sich heute von 150 Euro Rente
nicht einmal mehr die Energiekosten der wider-
rechtlich besetzten Häuser leisten können und
sie jetzt vor allem deutschen Immobilienhaien
zum Kauf anbieten.

Wie soll da eine auf Unrecht beruhende
„Grenze in den Köpfen" abgebaut werden?

Bei den heimatvertriebenen Südmährem liegt
die Grenze weit innerhalb des Nachbarlandes,
wo sie durch fast eintausend Jahre als ethni-
sche Grenze fühlbar wurde, den wirtschaftli-
chen Handel und Wandel jedoch niemals behin-
dert hat, weshalb die Kulturleistung der deut-
schen Bewohner in den Randgebieten von Böh-
men und Mähren, aber auch die besonders ein-
drucksvolle Wirtschaft und Technologie immer
den gesamten Ländern der böhmischen Krone
zugute kam. Seit Jahrzehnten kommen, auch
heute noch, die deutschen Südmährer zu Tau-
senden an die Nordgrenze von Niederösterreich,
wenn Wallfahrten und Treffen bei den 24 Grenz-
denkmälern stattfinden. Seit der Wende neh-
men sie auch ihre Freunde und Bekannten aus
den Aufnahmeländern mit, um ihnen ihre Hei-
mat zu zeigen. Sie haben in 105 von 240 ehe-
mals deutsch besiedelten Orten, welche die
gleiche Geschichte wie die Grenzorte im Wald-
und Weinviertel hatten, Kapellan Kirchen, Flur-
und Friedhofsdenkmäler mit ihrem Geld reno-
viert, weil ihnen das Kulturerbe ihrer Heimat am
Herzen liegt, das ja auch ein altösterreichisches
Kulturerbe ist. Im Gegensatz zu den heutigen
Bewohnern, die nur an der touristischen Ver-
wertbarkeit interessiert sind und z. B. den Liech-
tensteinbesitz in Eisgrub als „tschechisches
Weltkulturerbe" ausgeben. Geschichts- und kul-
turvergessene Medien tun mit der ausschließli-
chen Verwendung der neuen, tschechischen
Ortsnamen ein übriges. Die Kulturleistung der
Vertriebenen ist ihnen keine Zeile und keinen

Tschechen mögen
zuerst sich selbst

Tschechen betrachten Roma als die unsym-
pathischste aller Nationalitäten-Gruppen, die in
der Tschechischen Republik leben. Das geht
hervor aus der März-Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts CVVM. Danach reihten drei
Viertel der Befragten die Roma an letzter Stelle
ein. Ebenso unsympathisch sind den Tsche-
chen Rumänen, Albaner und Ukrainer. Am mei-
sten hingegen mögen die Tschechen sich selbst
und die Slowaken, gefolgt von Polen, Juden
und Griechen. Befragt wurden 1100 tschechi-
sche Bürger, die über 15 Jahre alt waren.

Femsehbericht wert. Auch die unzähligen deut-
schen Persönlichkeiten, die Österreich diesem
Raum verdankt, werden häufig nur als „deutsch-
sprachige Tschechen" behandelt.

Tschechischer Nationalstolz hat diese blühen-
den Länder nicht nur im 15. und 16. Jahrhundert
(Hussiten), sondern auch durch das widerrecht-
lich behauptete Anrecht auf die „historischen
Grenzen", mit ihrer Eigenstaatlichkeit und der
Vertreibung von über drei Millionen deutschen
Landesbürgern 1945 neuerlich zerstört. Jeder
Psychologe kann bestätigen, daß bei persönli-
chen Verletzungen der Psyche eine Versöh-
nung nur eine christliche Illusion bleibt. Das
aber ist den Deutschen durch den unbegreifli-
chen slawischen Furor nach dem Krieg millio-
nenfach widerfahren und wird bis heute als gül-
tiges Recht verteidigt und war „als gerechte Ver-
geltung der Taten der Okkupanten ... auch dann
nicht widerrechtlich, wenn sie sonst nach gel-
tenden Vorschriften strafbar gewesen wäre".
(Gesetz Nr. 115 v. 8. 5. 1946).

Ein auf Mythen, Fälschungen und Stereoty-
pen einer vor allem panslawistischen Weltan-
schauung beruhendes unhaltbares Geschichts-
bild des ehemaligen böhmischen Landeshisto-
rikers Frantisek Palacky läßt die Masse der
tschechischen Bevölkerung an dieser Fiktion
einer Grenze in den Köpfen noch heute festhal-
ten. Solange diese großen chauvinistischen Irr-
tümer eines kleinen Volkes mitten in Europa
fortbestehen, ist ein gedeihliches Zusammenle-
ben schwer denkbar.

Man bemüht sich zwar, die historischen
Brüche zum Beispiel in der grenzüberschreiten-
den Niederösterreichischen Landesausstellung
aufzuzeigen, doch bleiben ethnische, sied-
lungsgeschichtliche, völkerrechtliche und men-
schenrechtliche Gesichtspunkte ohne Ansatz.
Selbst die wirtschaftlichen Aspekte werden nicht
eindeutig dargestellt. Solange man die Leistun-
gen der Deutschen in Böhmen und Mähren,
gleichgültig ob Wissenschaftler, Künstler, Bau-
ern und Handelsleute, nur in wenigen Beispie-
len als deutschsprachige Tschechen umetiket-
tiert, somit den wahren Einfluß auf die Entwick-
lung des heutigen tschechischen Staates leug-
net, wird sich daran nichts ändern. Abgesehen
von der Unart, die historischen, deutschen Orts-
namen auf dem Gebiet Tschechiens nur in
Klammern zu schreiben. Sowohl bei den Kata-
logbeiträgen als auch in den Exponaten besteht
eine auffallende Unausgewogenheit, weisen
doch z. B. nur sieben Prozent der Exponate auf
die Sudetendeutschen und auch auf die Vertrei-
bung hin. Von fast 1000 deutschen Persönlich-
keiten, die aus diesem Raum stammten, sind
sogar nur sechs Beispiele, somit also sechs
Promille, in der Landesausstellung erwähnt. (Al-
lein in der Universität in Wien haben 56 Wissen-
schaftler ein Denkmal, von Künstlern, Schrift-
stellern und Architekten ganz zu schweigen).

Auch eine Broschüre der Landesakademie
(Silberbauer / Kramer) „Brücken statt Grenzen"
ist nicht nur oberflächlich recherchiert - z. B. feh-
len Aussagen der angestammten Bewohner, die
vertrieben wurden, was zu vielen Fehlern auf-
grund der Aussagen von dort beziehungslos
lebenden heutigen Einwohnern führt - , sondern
enthält nur sehr naive persönliche Eindrücke.
Das Beste sind noch die schönen Aquarelle des
ehemaligen Leiters der Abteilung Raumordnung
in der Landesregierung, aber das bringt das
Problem um keinen Schritt weiter.

Mit diesen zeitgeistigen Einstellungen wird
in beispielloser Kulturvergessenheit das Ge-
meinsame jahrhundertealter, mitteleuropäischer
Werte unter den Teppich gekehrt.

Selbst wenn es um geschichtliche und kultu-
relle Wahrheit geht, meidet der gelernte Öster-
reicher harte Fakten, die als Provokation ausge-
legt werden könnten. Warum nicht an dem her-
renlosen, enteigneten Gebieten selbst profitie-
ren und an schnelle, wenn auch vorübergehen-

Festgottesdienst
der SL Graz

Am Donnerstag, 4. Juni, findet um 10 Uhr in
der Kirche der Karmeliter „Maria Schnee", Gra-
bengasse 144, Graz, ein Festgottesdienst statt.
In dieser Kirche befindet sich eine Darstellung
des „Prager Jesulein", zu dem die sudetendeut-
schen Altösterreicher eine besondere Bezie-
hung haben.

Die musikalische Umrahmung besorgen an
der Orgel Frau Mag. Christine Wilfinger und
Frau Maria Leopold (Mezzosopran).

Teile der Schubert-Messe werden gemein-
sam gesungen.

de wirtschaftliche Erfolge denken? Da hindert
doch das Eintreten für Völker- und Menschen-
recht nur die Beziehungen. Die Kriegsverbre-
chen und der Völkermord 1945 / 1946 werden
von Soziologen und Zeitgeschichtlern mit „zu
kurz eingestelltem Scheinwerfer" dazu benützt,
den Opfern der Vertreibung eine Fama der
eigenen Schuld anzuhängen (Staatssekretär
Honner 1945: „Die Henleinleute sind zu erfas-
sen"). Jedenfalls wollte das Nachkriegsöster-
reich mit seinen an das österreichische Mutter-
land glaubenden Sudetendeutschen nichts zu
tun haben und schob von 400.000 nach Öster-
reich vertriebenen Deutschen 230.000 im Jahr
1946 in das zerstörte Deutschland ab. Wenn
man das heute als „Repatriierung" bezeichnet,
ist es eigentlich eine Verhöhnung des Heimat-
gefühls.

Von den verbliebenen Sudetendeutschen
nahm man gerne ihre Aufbauleistung, gab
ihnen schließlich im Jahre 1954 die Staatsbür-
gerschaft, benachteiligte sie aber in jeder ver-
mögensrechtlichen Hinsicht.

Die im Wege des „Umsiedler-Vertriebenen-
Entschädigungsgesetzes" (UVEG 1961, auch
„Kreuznacher Abkommen") von der BRD bereit-
gestellte Summe wurde zu zwei Dritteln den
Vertriebenen in Österreich vorenthalten. Da in
erster Linie die rassisch Verfolgten und die So-
zialversicherungsansprüche der Beamten ent-
schädigt wurden, war die Abfindung der „Norm-
fälle" nur ein Viertel des deutschen Solidar-
beitrages im Lastenausgleichsgesetz und ent-
sprach etwa einer Zimmer-Küche-Wohnung.
Von den Zwischenbankeinlagen der Anschluß-
zeit fielen 150 Millionen ATS dem österreichi-
schen Staat anheim, da bei der Vertreibung die
Sparbücher und Wertpapiere von den Tsche-
chen geraubt wurden und daher ein Nachweis
nur in zwölf Prozent der Fälle erbracht werden
konnte.

Es ist ja interessant, daß unter Figl, Raab und
Gorbach noch eine gewisse Sympathie für die
Sudetendeutschen vorhanden war, sich dieses
Verhältnis aber in den siebziger Jahren unter
Kreisky, der bekanntlich selbst aus Trebitsch
stammte, total geändert hat. Beweis sind die
Gesetze zur Abwicklung der Sparguthaben
1976 und der Österreichisch-Tschechische Ver-
mögensvertrag 1975, von dem die Vertriebenen
nicht umfaßt waren, wodurch 46.000 Ansuchen
keine Berücksichtigung fanden. Dieser Vermö-
gensvertrag wurde bekanntlich seit Abschluß

des Staatsvertrages 1955 zwanzig Jahre lang
verhandelt, wobei die österreichische Seite
keine exakten Schadenssummen forderte und
man nach Insiderberichten eher darauf wartete,
daß die tschechische Seite eine Summe nen-
nen würde. Wie man jetzt hörte, haben gewisse
Indiskretionen von Helmut Zilk dabei eine Rolle
gespielt. Zu dieser Zeit hatte auch der Bürger-
meister von Wien, *Slavik, ein Verhältnis mit
einer Dolmetscherin - einer ehemaligen Film-
schauspielerin, deren Mann etwas später Vor-
sitzender der KPC wurde - wozu ich aus
eigenem Erleben einiges unter Eid bezeugen
könnte.

So erfuhr die tschechische Seite offenbar
von prominenten Sozialisten, daß Österreich an
keine bestimmte Summe dachte, weshalb es
dann zu der unzureichenden Pauschalsumme
kam („lump-sum-agreement" It. Ermacora) und
man nicht nur die Sudetendeutschen ausklam-
merte, sondern auch die Altösterreicher weit
unter dem Wert Ihres Besitztums in Böhmen
und Mähren abgefunden hat. Es war also nicht
weit her mit einer Schutzmachtstellung Öster-
reichs für die Heimatvertriebenen.

Daher ist es kein Wunder, wenn viele Sude-
tendeutsche den „Makel ihrer Herkunft" ver-
schweigen, was sich sogar bei manchen Be-
gräbnissen zeigt oder bei der Feststellung von
Nachkommen, daß die Eltern schon in Öster-
reich geboren wurden und man deshalb keine
Beziehung zur Ahnenheimat hat. Die Verfe-
mung kam zur Wurzellosigkeit. Das Unrecht
verfiel der Schweigespirale und wird durch Hi-
storiker zum Denkfehler erklärt. Bestenfalls be-
tretenes Schweigen, wenn man die geschichtli-
che Wahrheit reklamiert und über die Entwur-
zelten hinweg eine neue europäische Freund-
schaft, die alles dadurch ungeschehen machen
will, in dem man die betroffenen Opfer mit ihrem
Schicksal ausgrenzt.

Statt einer „Grenze in den Köpfen" kommt
„die Schere in den Köpfen", die volkspädago-
gisch Unerwünschtes ausschneidet. Die Frei-
heit soll grenzenlos sein, hat aber den Fehler,
daß sie dort eine Grenze findet, wo sie die Frei-
heit eines anderen oder sein Eigentum beein-
trächtigt. Als Zeitzeuge 1938 bis 1945, 1968
und 1990 12004 erwarte ich von meinem Mut-
terland Österreich, daß diese Grenzen respek-
tiert und geschützt werden und die Heimat nicht
opportunistischen und ephemeren Standpunk-
ten geopfert wird!

Ausstellung im Qartenbaumuseum

In den Räumlichkeiten des Österreichi-
schen Gartenbaumuseums in Wien (22. Be-
zirk, Siebeckstrasse 14) soll in einer Son-
derausstellung bis 3. Oktober die Bedeu-
tung des Samens für die Entwicklung der
Menschheit von ihren Ursprüngen an ver-
deutlicht werden. Denn erst durch Sammeln
von Pflanzensamen konnte der Mensch
überhaupt seßhaft werden, Nahrungsmittel-
vorräte anlegen und somit Zivilisationen
gründen. So ist die Geschichte der Kultur-
pflanzen und die der großen Kulturen der
Menschheitsgeschichte eng miteinander
verknüpft. Noch heute, vielleicht mehr denn
je, hängt das Schicksal ganzer Länder oder
gar Kontinente eng mit Erfolg oder Mißerfolg
im Nahrungsmittelanbau zusammen.

Doch nicht nur als Nahrungsmittel, auch
als Lieferant für Bekleidung, Baustoffe,
Energie u.v.m. bis hin zum Einsatz im Land-
schaftsbau, der Ingenieurbiologie oder als

Ideenpool der Bionik, spielen Samen eine
Rolle.

So soll den Besuchern nicht nur die Be-
deutung der Samen für den Menschen
selbst, sondern auch die verblüffende Viel-
falt und der einzigartige Formenreichtum,
sowie deren Biologie nähergebracht wer-
den.

Ebenso widmet sich die Ausstellung ne-
ben den sich im Laufe der Jahrhunderte
ändernden Arten der Samengewinnung
auch den Forschungen der ersten Verer-
bungstheoretiker, den immer aktuellen Fra-
gen der Gentechnik und der Erhaltung der
großartigen genetischen Vielfalt unserer
Pflanzenwelt in Genbanken. Eigene Tafeln
berichten über Gregor Mendel aus dem Su-
detenland.

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag
von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Bild oben: Blick in die Ausstellung.
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St. Joachimsthal, Stadt des Schreckens für viele Sudetendeutsche, ist auch ein Ort der Genesung:

Zwischen Heilung und Hölle
Das Örtchen St. Joachimsthal (Jáchymov)

liegt idyllisch am Fuße des Keilbergs auf der
tschechischen Seite des Erzgebirges. Das Rat-
haus, die Königliche Münzstätte und andere
Gebäude aus der Renaissancezeit zeugen von
der einstigen Größe der Bergbaustadt. Es ist
kaum vorstellbar, aber im '16. Jahrhundert war
St. Joachimsthal nach Prag die zweitgrößte
Stadt in den böhmischen Ländern. Heute woh-
nen nur noch 3000 Einwohner hier. Die Kurgä-
ste - rund 18.000 kommen pro Jahr - beleben
die Kurhäuser und die Straßen dieses ersten
Radonbades der Welt. Die Reichtümer des
Städtchens lagern nach wie vor einige hundert
Meter unter der Erde.

Albert Iser hat die Zeit des Uranerzabbaus
noch nicht erlebt. Seit dem Jahr 1964 wird hier
kein Uran mehr abgebaut. Iser arbeitet erst seit
der Wende im Bergwerk. Im Aufzug der ältesten
Grube Svomost, zu Deutsch Eintracht, finden
heute nur noch sechs Personen Platz. Feucht
und kalt ist es auf der 12. Sohle, 500 Meter
unter der Erde. Iser zeigt eine Karte der wahr-
scheinlich ältesten durchgängig betriebenen
Grubenlandschaft der Welt: „Das ist der Quer-
schnitt des Erzgebirges. Hier sind die ehemali-
gen Schächte. In der Stadt Joachimsthal gab es
35 Gruben. Davon sind zwei Gruben erhalten:
die Grube Eintracht und die Grube Josef. Ge-
blieben sind sie, weil die vier Heilquellen hier
sind. Auf jeden Schacht kommen durchschnitt-
lich 140 Kilometer Stollen. Sie können sich also
vorstellen, wie das alles durchbohrt ist."

Vom Joachimsthaler zum Dollar
Heute sind fast alle Gruben stillgelegt, doch

jahrhundertelang hat Sankt Joachimsthal vom
Bergbau gelebt. Im 16. Jahrhundert entdeckte
man Silber. Das wertvolle Edelmetall wurde un-

ter anderem zum Prägen von Königlichen Mün-
zen benutzt. Aus diesen sogenannten „Joa-
chimsthalern" entstand die Bezeichnung Thaler
und später auch Dollar. Die bedeutende Wirt-
schaftsmetropole zog aber auch zahlreiche be-
kannte Gelehrte an, zum Beispiel Georgius
Agricola, den „Vater der Mineralogie", oder den
protestantischen Pfarrer Johann Mathesius.

Rohstoff lager für die
sowjetische Atomindustrie

Nach einer kurzen Blüte im „Silberrausch" er-
lebte die nordwestböhmische Stadt einen weite-
ren Aufschwung im 19. Jahrhundert. Und zwar
durch Uran. Aus diesem Metall wurden leuch-
tende gelblich-grüne Farben für die Porzellan-
und Glasproduktion hergestellt. Nach der Ent-
deckung der Radioaktivität in den 1930er Jah-
ren wurden die Uranvorkommen dann massiv
abgebaut. Denn die Lagerstätte in Sankt Joa-
chimsthal war die wichtigste Uranquelle für
die entstehende sowjetische Atomindustrie. Ab
1948, zur kommunistischen Zeit, landeten viele
unliebsame Bürger als Häftlinge und Zwangs-
arbeiter, darunter auch viele Sudetendeutsche,
in der berühmt-berüchtigten „Joachimsthaler
Hölle".

In diese dunkle Zeit, über die in Tschechien
heute nicht mehr gern gesprochen wird, fällt
auch der Beginn einer neuen Ära - die Ära der
Heilquellen. Entscheidenden Anteil daran hatte
die polnisch-französische Physikerin Marie Cu-
rie-Sklodowska, wie Albert Iser erzählt: „Unten
im Kurort zwischen den Hotels .Radium Palace'
und ,Astoria' stand eine große Fabrik. Dort wur-
den aus Kobalt und Uran Farben hergestellt.
Dann hat Marie Curie-Sklodowska aus einer
Tonne Uran-Abfall ein Gramm Radium extra-
hiert."

Im Jahr 1898 gelang Marie Curie der Nach-
weis zweier bisher unbekannter Elemente: Po-
lonium und Radium - und zwar aus einem
Brocken Uranerz aus St. Joachimsthal. Dafür
erhielt Curie 1911 den Nobelpreis für Chemie.
Im selben Jahr wurde der erste Kurbetrieb in
St. Joachimsthal eröffnet. Radiumbestrahlung
und Radonbäder versprachen Heilung für alle
möglichen Erkrankungen. Aus Uran entsteht
durch radioaktiven Zerfall nämlich zunächst
Radium - aus Radium wiederum das Edelgas
Radon. Eine erste radonhaltige Quelle sprudel-
te schon 1864 in die Joachimsthaler Stollen. Die
schmerzlindernde und entzündungshemmende
Wirkung dieser Quelle bemerkten schon die
Bergleute. Allerdings schrieben sie diese nicht
ihrer Radioaktivität, sondern einem Brunnen-
geist zu. Heute weiß man bestens Bescheid
über die Strahlung der mittlerweile vier Radon-
quellen, erklärt Albert Iser und öffnet den Hahn
der stärksten Quelle.

„Das ist das Radonwasser - 36 Grad warm.
In diesem Wasser können Sie unten im Kurort
baden. Jeden Monat machen wir eine Probe.
Da sind keine Bakterien drin. Das ist gutes Was-
ser. Jetzt können Sie sehen, wie das Radon aus
dem Wasser rauskommt. Wenn Sie die Hände
reingeben, sehen Sie, wie Blasen rauskommen.
Nach 20 Minuten ist das Wasser sauber; dann
ist das Radon weg. Wenn Sie in die Wanne stei-
gen und sich bewegen, geht das Radon schnell
raus. Also müssen Sie 20 Minuten ruhig in der
Wanne liegen."

Karl May starb nach Kuraufenthalt
Karl May war einer der ersten Gäste des

Radonheilbads. Bereits 1911 verbrachte der
Abenteuerschriftsteller einige Wochen zur Kur
in St. Joachimsthal. Als er kurz darauf verstarb,

Sind die Mörder noch unter uns?
Sommer 1945. Der Kalender schrieb Diens-

tag, 6. Juli 1945. In Nordböhmen war die Ver-
treibung der Sudetendeutschen voll im Gange.
Schluckenau war von Swobodatruppen besetzt.
Der Nachrichtenoffizier des II. Leitmeritzer In-
fanterieregimentes, Josef Ôindélaf, war zu einer
Kontrollfahrt unterwegs. Gesucht wurden Deut-
sche, die eventuell Habseligkeiten über die
Grenze retten wollten. Auch von Werwolf-An-
gehörigen wird in verschiedenen tschechischen
Papieren geschrieben. Nichts konnte bewiesen
werden. Die meisten der jungen Leute, die da-
zu von der Reichsregierung ausersehen waren,
wurden mit 15 und 16 Jahren noch eingezogen.
Wer wohl hatte in dieser Zeit der Verfolgung von
deutschen Bewohnern noch die Kraft, zur Waffe
zu greifen?

Der PKW rollte auf der Landstraße zwischen
Schluckenau in der Grenzregion zum Sächsi-
schen Sebnitz. Neben ihm saß der Fahrer Vladi-
milem Malinou. Hinter den beiden befand sich
eine Deutsche namens Maschke. Sie begleitete
den Offizier als Dolmetscherin und Informantin.
Es hieß, sie kennen sich aus einer Liebelei
schon aus der Zeit vor 1938. Also aus der Zeit
der damals bestandenen Tschechoslowakei.
Plötzlich tauchte ein Lastkraftwagen auf. Der
LKW kam dem Ôindélaf verdächtig vor. Im Inne-
ren saßen Männer in polnischen Uniformen.
Befragt von Ôindélaf, wohin und woher?, wurde
ihm auf Polnisch geantwortet. Sie gaben dem
Nachrichtenoffizier zu verstehen, daß sie zu-
gunsten von Polen zwecks eines Reparations-
auftrages unterwegs seien. Sie konnten sich
aber nicht legitimieren. Der Tscheche entschloß
sich deshalb, sie zur sowjetischen Komman-
dantur ins sächsische Zittau zu beordern. Die
Antwort mit dem Reparationsauftrag für Polen

war in dieser Zeit, als Deutschland geografisch
zerpflückt wurde, gar nicht so ohne. Der PKW
setzte sich in Bewegung. Hinterher folgte der
LKW mit den polnisch Uniformierten. Vor
Hainspach (Lipova) täuschte der Fahrer des
LKW eine Panne vor. Dabei gelang es den
Unbekannten, Ôindélaf und seinen Fahrer aus
dem PKW herauszulocken. Als die beiden drau-
ßen waren, stürzten sich etliche Männer auf sie,
überwältigten und entwaffneten sie.

Was geschah jetzt? Keines der Fahrzeuge
kam in Zittau an. Nachdem die beiden Tsche-
chen, sie trugen die Uniform der Roten Armee -
Ôindélaf stand im Rang eines Leutnants - ge-
waltsam festgehalten wurden, fuhren beide Au-
tos zurück in Richtung des bewaldeten Berges
Botzen. Inzwischen ging es auf die sechste
Abendstunde zu. Dort, wo die Straße eine An-
höhe erreichte, so daß nach allen Seiten eine
gewisse Übersicht bestand, wurde angehalten.
Links der Straße (in Richtung Sebnitz) wurden
die Tschechen getötet. In unterschiedlichen
Auslegungen wird einmal von Erschlagen, ein
anderes Mal von Erschießen geschrieben. Was
war der Hintergrund dieser Tat?

Die nördlichste Grenze Böhmens überquer-
ten aus Polen hauptsächlich Gruppen der soge-
nannten Ukrainischen aufständischen Armee -
UPA.

Dazu der CS-Historiker TomaS Ôtanëk - Zitat
aus „Verfolgung 1945": „Auch als die Ergeb-
nisse der Untersuchung des Falles nachwiesen,
daß das Verbrechen von Angehörigen irgendei-
ner Organisation des polnischen antikommuni-
stischen Widerstandes verübt worden war, wel-
che ihrerseits versuchten, sich in das von den
Amerikanern kontrollierte Gebiet durchzuschla-
gen, tauchte noch Anfang September in einem

Gesellschaftsabend mit Tanz...
...unter dem Motto: „Tanz in den Sommer" -

am Samstag, dem 27. Juni im „Haus der Hei-
mat" in Wien. Schon mehrmals wurde für diesen
gesellschaftlichen Abend mit Tanz im Gro-
ßen Festsaal im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, recht herzlich eingeladen. Be-
ginn ist um 17 Uhr.

Dr. Martin Zehetner wird mit seinem Saxo-
phon (mit entsprechender Begleitung) aufspie-
len (Oldies, Schlager, Hits usw. - auch nach
Wunsch) und für beste Stimmung und gute
Laune sorgen. Auch für das leibliche Wohl ist

bestens gesorgt ! Der Eintritt ist wie immer frei
(Spenden werden erbeten). Dazu laden wir alle
Landsleute und Freunde jedweden Alters recht
herzlich ein - selbstverständlich können auch
Ihre Freunde und Bekannten mitgebracht wer-
den.

Schon jetzt freuen sich die Organisatoren die-
ses bestimmt sehr schönen Sommerabends auf
Ihren Besuch.

Verein der Siebenbürger Sachsen Wien / Nie-
derösterreich, Schwabenverein Wien, Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich.

Dokument, das von einem prominenten Vertre-
ter des Nachrichtendienstes, dem Angehörigen
der kommunistischen Partei Stabshauptmann
B. Pokorny, erstellt worden war, die eindeutige
Feststellung auf, daß Ôindélaf und sein Fahrer
von Angehörigen des Werwolf umgebracht wur-
den." Zitat Ende.

Nach diesem Unglücksfällen, so Ôtanëk wur-
den über die Deutschen harte Sanktionsmaß-
nahmen verhängt, diese Vorfälle wurden durch
die Bank als Sabotageakte bezeichnet. Als
Reporter suchte nach solchen Gruppen, wie sie
sich auf dem Berg Botzen zeigten, in den Böh-
merwälder Dörfern Dr. Stefan Litauer. Die
Befragung des polnischen Nachrichtenoffiziers
Oberstleutnant Jal Jeho ergab, daß in illegalen
Einheiten 1500 Männer zusammengezogen
worden sind. Sie kämpften mit Beginn der Jän-
neroffensive 1945 gegen die Rote Armee sowie
gegen die polnische Volksarmee. Zu ihnen zähl-
ten auch die uniformierten Polen, die auf der
Flucht zu den Amerikanern irrigerweise in Nord-
böhmen landeten und auf Ôindélaf stießen. Bei
Karlsbad gerieten sie auf die US-Truppen und
wurden festgehalten. Um diplomatischen Ver-
wicklungen mit Moskau und Warschau aus dem
Wege zu gehen, wurden sie ausgeliefert. Die
deutsche Dolmetscherin mußte zum Zeitpunkt
der Mordtat im Auto bleiben.

Dort, wo das Schreckliche geschah, wurde
zur Erinnerung ein Gedenkstein aufgestellt, mit
den Namen der Getöteten. Allerdings gab es
zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme durch Eduard
Nitsche Anfangs 2000 noch keinerlei konkreten
Hinweis auf die wahren Mörder. So daß, falls
dies auch heute noch so sein sollte, der Unwis-
sende sich selbst nach Gutdünken eine Ausle-
gung bilden kann. Von Eduard Nitsche

Kutzer liest Kutzer
Spielzeug-Museum, Bürgerspitalgasse 2,
5020 Salzburg.

Am Donnerstag, dem 18. Juni, um
9.15 und um 11 Uhr: Peter Kutzer-Salm
präsentiert eine Märchenstunde aus Omas
Bücherkiste - Wunderwelten in Bild und
Ton.

Am Freitag 19. Juni, um 9 und 11 Uhr:
Peter Kutzer-Safm präsentiert Geschichten
aus Omas Bücherkiste. Jugendstil-Kin-
derbücher in Bild und Ton.

titelte die deutsche Boulevard-Presse: „Karl
May starb an Radium-Strahlen!" Wie hoch die
Radondosis der Bäder damals war und welche
Radium-Anwendungen er sonst noch genoß,
wissen wir nicht. Wohl aber, daß May bereits
vorher schwer krank war. Allerdings waren die
Gefahren der radioaktiven Strahlung von Uran
und seinen Zerfallsprodukten erst später be-
kannt. Obwohl Marie Curie bei ihrem Besuch in
St. Joachimsthal im Jahr 1925 schon vor Spät-
folgen warnte, konnte man damals allerlei
strahlende Radium-Souvenire kaufen und so-
gar Radium-Bier trinken. Heute sei die gesund-
heitsfördernde Wirkung einer niedrigdosierten
Radonkur unter anderem vom Europäischen
Heilbäderverband anerkannt, so Oberärztin
Draskä gegenüber Radio Prag: „Wir verabrei-
chen die Strahlung in kleinen Dosen. Der Kör-
per absorbiert die Energie der Alpha-Strahlung
und wandelt sie in biologische Energie um. Und
diese nutzt der Körper zur Regenerierung. Es
ist erwiesen, daß eine dreiwöchige Kur eine
Strahlung mit sich bringt, die einer Röntgenauf-
nahme der Lunge entspricht."

Auch das Röntgen der Lunge will man heut-
zutage natürlich lieber vermeiden. Aber Rheu-
matiker, Patienten mit Morbus Bechterew und
anderen Gelenks- und Nervenerkrankungen
schwören auf die Radonbäder. Diese bringen
zwar keine Heilung, aber eine deutliche und
langanhaltende Linderung ihrer Beschwerden.
Den Großteil der Kurgäste machen immer noch
Tschechen aus. Aber auch viele Deutsche und
einige Russen und Araber schlurfen in Jogging-
anzügen und Hausschuhen durch die Gänge
der Kurkomplexe. Einige Gäste steigen schon
zum 30. oder 40. Mal in die Radonwannen. Und
so scheint heute durch den Kurbetrieb wahr
zu werden, was der Joachimsthaler Pfarrer
Johann Mathesius schon im 16. Jahrhundert
predigte: „Nunmehr lehrt uns die Erfahrung,
daß an vielen Orten Warmwasserbäder neben
großen Bergstädten entstehen. Denn unser
Herrgott ist ein weiser Wirt, der weiß, daß die
Kumpel in den Gruben viele böse Winde und
giftigen Rauch einatmen undtféshalb ist es ihm
zu eigen, neben den Gruben eine eigene Apo-
theke zu errichten, damit die Grubenarbeiter
Heilmittel gegen die verstaubten und ver-
schleimten Lungen, die verkühlten Mägen und
lahmen Glieder haben."

„Budweiser"
gehört Budweis

Der multinationale Braukonzern Anheuser-
Busch-InBev darf den Namen „Budweiser" in
der EU nicht als Handelsmarke registrieren.
Dies hat das EU-Gericht erster Instanz kürzlich
in Luxemburg entschieden. Nach Ansicht der
Richter haben die beiden in Budweis (Ceské
Budèjovice) ansässigen Brauereien in Öster-
reich und Deutschland ältere Rechte an der
Marke. Der Streit um die Marken Budweiser und
Budvar tobt bereits seit über 100 Jahren und
war Gegenstand Dutzender Gerichtsverfahren.
Anheuser-Busch-InBev kann gegen das Urteil
vor dem Europäischen Gerichtshof berufen.

Soziales Friedenswerk Wien

Kindersommerlager
von 27. Juli bis 8. August und von

11. bis 23. August in der Mörtelmühle in
Bad Goisern (Salzkammergut).

Wir werden wieder zwei Turnusse für Kin-
derjugendlager durchführen und laden dazu
Kinder und Jugendliche aus Österreich und
den Nachbarstaaten (Italien, Ungarn, Ru-
mänien, Kroatien, Serbien, Ukraine, Polen,
Tschechien) ein.
Eingeladen werden Mädchen von 10 bis 13
und Buben von 10 bis 14 Jahren.
Die Lagerkosten werden bei 200,- Euro je
Kind liegen. - Ermäßigungen und Fahrtko-
stenzuschüsse sind möglich. Wandern -
Singen - Spielen - Baden - Grillen -
Deutsch verbessern - Sport - Berge - Seen
- Wälder - Salzkammergut-Kultur - beste
Betreuung durch die bewährten Herbergs-
leute und die Lagerleitung.
Bitte um baldige Anmeldung bei Norbert
Prohaska, Geschäftsstelle des Sozialen
Friedenswerks, A-1080 Wien, Fuhrmanns-
gasse 18A - Telefon 00 43 / 1 / 405 98 07,
info@friedenswerk.at; www.friedenswerk.at
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Jubiläen für
Philatelisten

Die Vereinigung der Philatelisten der öster-
reichischen Eisenbahner veranstalten aus
Anlaß „170 Jahre Bahnverbindung Wien -
Brunn" und „650 Jahre Markt Hohenau" ge-
meinsam mit dem BSVdonau, Tauschstelle
Hohenau, und dem Museum Hohenau an
der March, Hauptstraße 12, ein Sonderpost-
amt (Post.Mobil Speziai) am 20. Juni von
10 bis 14 Uhr. Eine personalisierte Briefmar-
ke € 2 - , Kuvert € 2,50 und Schmuckblatt
€ 4 , - sind bei Erich Mayerhofer, 1110 Wien,
Mautner-Markhof-Gasse 17/10/5, Tel. +43
(1) 749 27 73, E-Post: erich.mayerhofer®
chello.at, erhältlich. Es werden mit dem Ho-
henauer Sonderstempel versehene Kuverts
auch nach Brunn / Brno gebracht und am
dortigen Postamt mit einem Ortstagesstem-
pel versehen. So als Bestätigung, daß die
Sendungen auch tatsächlich in Brunn an-
gekommen sind. - Die Bilder zeigen das
Kuvert sowie den Stempel.

Potsdam liefert keinerlei
Rechtfertigung für Völkermord

Sonnwendfeier
am Kreuzberg

Die traditionelle Sonnwendfeier am Kreuz-
berg in Klein Schweinbarth (Gem. Drasenho-
fen), gegenüber von Nikolsburg gelegen, findet
am Samstag, 21. Juni, bei Einbruch der Dunkel-
heit - ca. 21.15 Uhr - im Steinbruch statt.

Es wird mit einem Fackelaufzug begonnen.
Anschließend folgen Feier- und Feuersprüche
und das beliebte Feuerspringen.

Zu dieser Brauchtumsveranstaltung sind alle
Landsleute, alle Freunde und Interessenten
recht herzlich eingeladen. Auf Ihre Teilnahme
freuen sich: Die Gemeinde Drasenhofen, der
Verschönerungsverein Klein Schweinbarth, der
Arbeitskreis Südmähren in Österreich, der
Dachverband der Südmährer in Österreich und
die Landsmannschaft „Thaya" in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich.

Im Allgemeinen:

Aus der Publikation des Sudetendeutschen
Rates „Dokumente zur Vertreibung der Sude-
tendeutschen entnehmen wir folgende Texte:
„Man muß vor dem Hintergrund der vollendeten
Tatsachen umfassender Vertreibungen und der
sowjetischen Weigerung, etwas dagegen zu
unternehmen, die Befürwortung des Artikel XIII
durch die Vereinigten Staaten sehen. Unter der
Annahme, daß nichts getan werden könne, um
die Vertreibungen völlig einzustellen, bemühten
sich die Vereinigten Staaten, alles in ihrer Macht
Stehende zu tun, um die Lage zu verbessern.
Man befürwortete den Artikel XIII des Potsda-
mer Abkommens, weil es das Beste war̂  das
damals geschehen konnte, um weitere Un-
menschlichkeiten und Unordnung bei den
„transfers" zu verhindern. Als der Artikel XIII am
31. Juli 1945 auf der Potsdamer Konferenz be-
raten wurde, sprach sich Stalin mit der Begrün-
dung dagegen aus, daß er nutzlos wäre - die
polnische und tschechische Regierung wür-
den mit den Deutschenvertreibungen fort-
fahren, gleichgültig was das Potsdamer Ab-
kommen sagen würde. Die Vereinigten Staa-
ten hingegen drängten weiter auf Annahme des
Artikels XIII. Außenminister Byrnes sagte, daß
der Artikel XIII das deutsche Vertreibungspro-
blem nicht völlig lösen könne, daß er aber
wenigstens die damals im Gang befindliche
Totalaustreibung der Deutschen verlangsamen
würde. Stalin stimmte dann widerwillig zu, den
Artikel XIII in das Potsdamer Abkommen aufzu-
nehmen."

Es ist daher von tschechischer Seite mehr als
vermessen, auch nach Bekanntwerden aller
geschilderter Tatsachen und vorliegender Doku-
mente, die „Potsdamer Konferenz" mit der seit
Jahren vorbereiteten „ethnischen Säuberung"
der ehemaligen Sudetengebiete von den Deut-
schen in Zusammenhang zu bringen. Lediglich
der Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg,
dessen Ende erst die Gelegenheit zur vorbe-
reiteten Entgermanisierung bot, ist erwiesen.
Wenn jemand heute die Potsdamer Konferenz
zur Verteidigung des tschechischen Völkermor-
des an den Sudetendeutschen heranzieht, so
begeht er selbst eine unmoralische bewußte
Irreführung.

In den USA:
Präsident Harry S. Truman schreibt in seinem

Brief an Außenminister Byrnes vom 15.1. 1946

„RECLAME U M 1900"
MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM

SCIIIESSSTATTGASSE 2, A-3400 KLOSTERNEUBÜRO
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Werbung begleitet die Menschen schon
seit Urzeiten und entwickelte sich im Laufe
der Jahrhunderte zu einem bedeutenden
Kulturgut.

In der antiken Welt und im Mittelalter
suchte man das öffentliche Interesse für ver-
käufliche Produkte durch das gesprochene
Wort zu erwecken. Man erinnere sich zum
Beispiel an die Marktschreier, die heute
noch in vielen Teilen der Welt auf ihre Waren
lautstark und gestikulierend aufmerksam
machen, oder an die Rastelbinder und Mes-
serschleifer, die von Haus zu Haus gingen
und nicht nur ihre Dienste, sondern auch
ihre Ware feilboten.

Später, nach der Erfindung des Buch-

drucks, geschah das Anpreisen von Waren
immer mehr auf Plakaten und durch „emp-
fehlende Anzeigen" - französisch „Recla-
me" - vor allem in Zeitungen, aber auch in
Reiseführern, Zeitschriften, Stadtchroniken,
Illustrierten und dergleichen mehr.

Verführerische Sprüche und einfallsrei-
ches Bildmaterial, oft mit Humor aufge-
lockert, gestalteten sich im 19. und im
20. Jahrhundert'immer künstlerischer und
auffallender und brachten Industrie, Handel
und Gewerbe in hohem Maße zum Er-
blühen. In dieser Ausstellung des Mährisch
Schlesischen Heimatmuseums in Kloster-
neuburg machen wir einen kleinen Streifzug
durch die Reklamewelt von Mähren und
Schlesien, Teile der ehemaligen Böhmi-
schen Kronländer, die heute im Osten von
Tschechien liegen. Zu sehen sind unter
anderem Reklame aus der Leinen- und Be-
kleidungsindustrie, ebenso wie von Hand-
werks- und Getränkebetrieben; Waschmittel
und Sportartikel werden angepriesen und
ehemals florierende Kurorte machen durch
prächtige Plakate auf sich aufmerksam.

Reisen Sie mit uns zurück in eine Zeit, in
der es das Fernsehen noch nicht gab und in
der der Computer nicht erfunden war und
man die Werbung in der Wirtschaft noch
„Reclame" nannte.

Sonderausstellung von 6. Juni bis zum
26. Oktober 2009, Dienstag 10 bis 16 Uhr,
Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag
10 bis 13 Uhr.

Telefon +43 (0) 2243 444 287 oder
+43 (0) 2242 5203.
E:mail: information@mshm.at
Internet: www.mshm.at

(Auszug): „In Potsdam wurden wir vor eine voll-
endete Tatsache gestellt und durch die Umstän-
de gezwungen ... zuzustimmen. Es war ein will-
kürlicher Gewaltakt". (Harry S. Truman: Mé-
moires. New York 1955, Bd. I. S 492)

Außenminister James F. Byrnes führt aus:
„Wir sahen ein, daß gewisse Aussiedlungen un-
vermeidlich waren, aber wir beabsichtigen in
Potsdam nicht, zu Aussiedlungen anzuregen
oder in Fällen, wo andere Regelungen praktika-
bel waren, Verpflichtungen einzugehen."

(Foreign Relations of the United States 1945.
Washington 1967, Bd. Il, S 1294)

Geoffrey Harrison, amerikanisches Mitglied
eines Unterausschusses der Potsdamer Konfe-
renz, formuliert seinen Brief an den Leiter der
Deutschlandabteilung des britischen Foreign
Office vom 1. 8. 1945 folgendermaßen: „Wir
erklärten, daß wir für den Gedanken an Mas-
senausweisungen ohnehin nichts übrig hätten.
Da wir sie aber nicht verhindern könnten, möch-
ten wir dafür sorgen, daß sie in einer möglichst
geordneten und humanen Weise durchgeführt
würden, aber auch auf eine Art, die den Besat-
zungsmächten in Deutschland keine untragba-
re Belastung auferlegt." (Public Record Office,
London FO 371 / 46 811 Dok. Nr. C 4415)

Der Kongreß setzte 1949 im 81. Kongreß der
Vereinigten Staaten einen besonderen Aus-
schuß ein, um die Frage der „Expellees and
Refugees of German ethnic origin" zu untersu-
chen. Der Bericht, der am 24. März 1950 vorge-
legt wurde und nach dem Ausschußvorsitzen-
den, Francis E. Walter, Walter-Report genannt
wird, nimmt zur amerikanischen Verantwortlich-
keit für Artikel XIII der Potsdamer Erklärung wie
folgt Stellung: „Durch sorgfältige Nachprüfung
verfügbarer Protokolle hat dieser Sonderaus-
schuß sich vergewissert, daß die Delegation
der USA in Potsdam den oben erwähnten Arti-
kel 13 betreffend deutsche Vertriebene nicht
unterstützte, um Massenausweisungen zu för-
dern. Die USA-Delegation unter Führung des
Präsidenten der USA stimmte dem Wortlaut des
Artikels 13 nur deshalb zu,

1. um die unvermeidliche Vertreibung der
noch in Osteuropa verbliebenen Deutschen in
geordneter und humanerer Weise verlaufen zu
lassen,

2. um das besetzte Deutschland denen zu
öffnen, die mit Deportationen nach den fernen
subarktischen Gebieten Sowjetrußlands be-
droht waren, was ihrer Vernichtung gleichge-
kommen wäre."

81. (US-)Kongress, 2. Sitzungsperiode: „Ver-
triebene und Flüchtlinge Volksdeutschen Ur-

sprungs", Bericht (Nr. 1841) eines Sonderaus-
schusses des Rechtausschusses des Abgeord-
netenhauses in Ausführung von H. Res. 238.
Washington, 24. 3.1950)"

Diese Ausschußaussage wurde überdies im
Jahre 1952 vom stv. US-Außenminister Jack
McFall wörtlich bestätigt.

In England:

14. 9. 45.: Die Londoner Tageszeitung „News
Chronicle" meldete, eine Delegation von 21 Bi-
schöfen aller britischen Kirchen unter Führung
des Erzbischofs von York habe beim britischen
Premierminister vorgesprochen. Sie habe hin-
gewiesen „auf die bejammernswerte Lage deut-
scher Flüchtlinge, die aus Polen, an Polen ab-
getretenen Gebieten und aus dem Sudetenland
ausgewiesen wurden." Premierminister Attlee,
der in Gegenwart des Staatsministers Noel-
Baker die Abordnung empfing, erklärte ihr, daß
für „das besondere Problem der deutschen
Flüchtlinge aus Osteuropa die (britische) Regie-
rung in keiner Weise verantwortlich sei. Auf der
Berliner Konferenz seien bereits Schritte unter-
nommen worden, weitere Austreibungen vor-
läufig einzustellen, während diese Angelegen-
heit von der Kontrollkommission in Deutschland
und von den betreffenden Regierungen geprüft
würde. Die britische Regierung hoffe, daß auf
Grund des Berliner Beschlusses vorläufig keine
weiteren Austreibungen erfolgen würden."

15. 9. 45.: Der britische „Economist" meinte
unter dem Titel „Massenvertreibungen in Ost-
europa" u. a.: Obwohl die Potsdamer „Erklärun-
gen" das Einstellen von ungeordneten und un-
menschlichen Massenvertreibungen der Deut-
schen verlangen, geht die gewaltsame Abschie-
bung aus den Provinzen Ostpreußen, Pom-
mern, Schlesien und Teilen von Brandenburg -
die 1939 eine Bevölkerung von gut neun Mil-
lionen hatten - weiter. Auch die Vertreibung der
dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen aus
der Tschechoslowakei wird fortgesetzt ... Die
Zahl der Alten und Kinder, die am Straßenrand
sterben, muß sehr groß sein .... Der Rat der Au-
ßenminister muß dieser erschütternden Tragö-
die ein Ende machen....

Selbstverständlich haben die Deutschen
Strafe verdient, aber keine Folterung dieser Art.
Wenn die Polen und Tschechen für zivilisierter
als die Nazis gelten möchten, werden sie die
Vertreibung sofort unterlassen."

Diese Angaben sind durch Dokumente be-
legt, welche dem Felix Ermacora-Institut vorlie-
gen.

Für deren Richtigkeit zeichnet der Präsident
Alfred Bäcker.

Grenzüberschreitende Projekte
im Internet dokumentiert

Auf der Intemetseite der Heimatpflege
http://www.sudetendeutsche-heimatpflege.de
finden sich gegenwärtig über 600 Beschrei-
bungen von Projekten, die das rege und vor-
bildliche Engagement vieler Heimatvertrie-
benen in der heutigen Tschechischen Repu-
blik bezeugen: Seit 1990 wurden zahlreiche
Kirchen und Friedhöfe renoviert, Gedenk-
steine errichtet, gemeinsame Ausstellungen
und Konzerte, selbst ganze deutsch-tsche-
chische Wochen veranstaltet.

Auch so originelle Aktionen wie die Reak-
tivierung einer Wallfahrt, ein grenzüber-
schreitendes Umweltschutz-Projekt und ein
Fußballspiel konnten vermeldet werden! Der
Anstoß für all diese Initiativen ging von Hei-
matgemeinden, Heimatkreisen, Interessen-
gemeinschaften oder Einzelpersonen aus.
Die einzelnen Aktivitäten wurden meist in
enger Zusammenarbeit mit tschechischen
Partnern (darunter auch Pfarrer, Bürgermei-
ster, Gemeinden, Vereine oder Institutionen)
durchgeführt und finanziert.

Allerdings bleiben diese gemeinsamen
Initiativen der Öffentlichkeit in der Regel un-
bekannt. Dem soll die Internet-Dokumenta-
tion entgegenwirken - denn nichts ist so
wirksam wie das gute Beispiel! Hinter den
grenzübergreifende Projekten steht viel En-
gagement und oftmals eine große beidseiti-
ge Bereitschaft, bittere Erinnerungen und
alte Vorurteile zugunsten einer gemeinsa-

men Zukunft zu überwinden. Machen Sie
also Ihr eigenes grenzüberschreitendes Pro-
jekt im Rahmen unserer Internetdokumenta-
tion bekannt! Das Online-Angebot ist leicht
zu benutzen und erlaubt eine Suchauswahl
nach verschiedenen Kategorien: Heimatort,
Heimatkreis, Heimatlandschaft, Projektkate-
gorie (zum Beispiel Kirchenrenovierung,
Konzert, Ausstellungen, Gedenksteine, Krie-
gerdenkmäler u.a.).

Melden Sie neue Projekte!
Der Fragebogen für Neumeldungen ist auf

folgende Arten erhältlich:
1. Sie fordern den Fragebogen an: Sude-

tendeutschen Heimatpflege, Hochstraße 8,
81669 München, Tel. 0049 (0)89-48000355,
heimatpflege @ sudeten.de

2. Sie drucken den Fragebogen selbst aus
dem Internet aus:

http://www.sudetendeutsche-heimatpfle-
ge.de/sudgup/ (klicken Sie auf „Neue Pro-
jekte melden").

Denken Sie daran: Bild schlägt Text! Das
Mitsenden eines oder mehrerer aussage-
kräftiger Fotos wird daher dringend empfoh-
len. Auf Wunsch werden Ihnen die Bilder
selbstverständlich zurückgesendet.

Auch das direkte Eingeben der Projekte
im Internet ist möglich, ebenso das direkte
Hochladen neuer Fotos von Ihrem eigenen
Personalcomputer aus (unter „Neue Projek-
te melden)!
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750 Jahre Zisterzienserkloster Hohenfurth
Schon 1259 wurde das Zisterzienserkloster

Hohenfurth, das von einer Entscheidung des
Oberösterreichischen Landesmuseums zur
Rückgabe von Raubkunst profitiert, vom böhmi-
schen Oberstmarschall Wok von Rosenberg
gegründet und zunächst mit zwölf Mönchen aus
dem Stift Wilhering bei Linz besiedelt. Während
der Hussitenkriege wurde die Klosterkirche
beschädigt, zahlreiche Klostergüter verwüstet
und mehrere Patronatskirchen zerstört.

Um 1530 umfaßte die Klosterherrschaft die
Märkte Hohenfurth und Höritz, sowie 108 Dör-
fer. Bereits 1627 erhielt der Abt Sitz und Stimme
im böhmischen Landtag. Um 1650 übernahmen
die Mönche zunehmend die Seelsorge in den
Patronatspfarreien (103), da es an weltlichen
Seelsorgern fehlte. Während der Zeit der Jose-
phinischen Reformen entging das Kloster nur
knapp einer Aufhebung. Bereits 1786 wurde der
Abt Hermann Kurz seines Amtes enthoben, die
Aufnahme von Novizen verboten und der Stifts-
besitz teilweise aufgeteilt und verpachtet. 1789
wurden die Maßnahmen mit kaiserlicher Verfü-
gung rückgängig gemacht und 1790 dem Klo-
ster seine bisherigen Privilegien wieder zuer-
kannt. Als Gegenleistung mußte sich das Klo-
ster verpflichten, vier bzw. später fünf Professo-
ren für die Philosophische Lehranstalt und spä-
ter an das deutsche Gymnasium in Budweis zu
stellen. Diese Verpflichtung blieb bis 1921
bestehen. Das Kloster übte bis zur Aufhebung
der Patrimonialherrschaft 1848 die weltliche
Herrschaft über das Klostergut aus. Ende des
19. Jhdts. wurden unter Abt Leopold Wacharz,
der 1891 zum Generalabt des Zisterzienseror-
dens gewählt worden war, umfangreiche Bau-
maßnahmen vorgenommen, die sich auch auf
die inkorporierten Pfarreien erstreckten. Sein
Nachfolger Bruno Pammer (f 1924) errichtete
auf Klostergrund ein E-Werk. Ab 1911 beteiligte
sich das Kloster an Bau und Betrieb der elektri-
schen Eisenbahn, mit der die Gegend an das
Eisenbahnnetz angeschlossen wurde.

Auch Opfer der Bodenreform
Mit der nach der Gründung der Tschechoslo-

wakei (ÒSR) durchgeführten Bodenreform ver-
lor das Kloster einen Teil seines Besitzes. Trotz-
dem konnte Abt Terzelin Jaksch die Renovie-
rung der Klosterkirche und weiterer Kirchen und
Pfarrhöfe durchführen. Damit verschaffte er in
den schweren Zeiten der Weltwirtschaftskrise
vielen Menschen ein Einkommen.

Eine größere Katastrophe folgte jedoch mit
dem Anschluß des Sudetenlandes nach dem
Münchener Abkommen im Oktober 1938 an das
Deutsche Reich. Das Gebiet wurde politisch
dem damaligen Gau Oberdonau und kirchlich
der Diözese Linz angeschlossen. Schon am
21. November 1938 wurde Abt Jaksch wegen
seiner loyalen Haltung zur ÖSR verhaftet und zu
einem halben Jahr Gefängnis verurteilt.

Es folgten nun die beiden traurigen Schlußka-
pitel der Geschichte des Stiftes Hohenfurth. Das
eine Kapitel betrifft die Zeit des Nationalsozialis-
mus mit der ersten Aufhebung des Stiftes in sei-
ner Geschichte im Jahre 1941, das andere Ka-
pitel die Zeit des Kommunismus mit der zweiten
Aufhebung im Jahre 1950. Nach vielen Schwie-
rigkeiten konnte Abt Jaksch schließlich bis
Kriegsende im Zisterzienserinnenkloster Him-
melspforten in Tischnowitz bei Brunn verblei-
ben. Im leeren Konventsgelände des Klosters
wurden zuerst umgesiedelte Bukowinadeutsche
untergebracht, später dann Bessarabiendeut-
sche. Zu Kriegsende war es ein Reservelazarett
der deutschen Wehrmacht, und nach Kriegs-
ende wurde kurze Zeit ein Trakt von den Ameri-
kanern besetzt.

Die Verluste im furchtbaren Krieg waren groß:
Die jungen Mitbrüder waren fast vollständig ein-
gerückt, 21 Mann von etwas über 70. Wenn
man fünf tschechische Mitbrüder wegzählt,
kann man sagen, daß ein Drittel des Konventes
zum Militär eingezogen wurde. Zehn davon
kamen nicht mehr zurück, sechs Patres, drei
Kleriker und ein Laienbruder. Mit der Ausnahme
von einem fielen alle auf dem östlichen Kriegs-
schauplatz. Der Blutzoll des Stiftes war also
außergewöhnlich hoch, sowohl im Vergleich mit
der Bevölkerung, als auch im Vergleich zum
Weltklerus oder zu anderen Klöstern.

Während des Krieges wurden viele Wertge-
genstände verschiedenster Art, wie sie sich in
einem Stift im Lauf von Jahrhunderten ansam-
meln, verkauft, versteigert, teilweise nach Linz,
teilweise auch nach Orten und an Personen, die
nicht mehr feststellbar sind. Vier Verzeichnisse
aus dem Jahr 1942 geben einen kleinen Ein-
blick in die Art dieser Wertgegenstände. Sehr
viele blieben spurlos verschwunden, Weniges

kam nach dem Krieg zurück. 180 historische
Kunst- und Gebrauchsgegenstände werden al-
lerdings nun aus den Beständen des OÖ. Lan-
desmuseum zurückerstattet.

Die Vertreibung
Es kam die Katastrophe des Jahres 1945.

Abt Terzelin Jaksch bemühte sich- raschestens
bei der neuen CSR-Regierung um eine Aner-
kennung, welche er auch am 1. Juni 1945 von
der Landesbehörde in Prag erhielt, und am
2. Juni vom Bischöflichen Konsistorium in Bud-
weis bestätigt, daß er als rechtmäßiger Abt von
Hohenfurth zu gelten habe. Ebenfalls am 2.
Juni 1945 wurde er zum Verwalter des Stiftes
Ossegg ernannt, das, im „Sudetengau" gele-
gen, während des Krieges nicht aufgehoben
gewesen war und dessen Abt Theobald Schar-
nagl während des Krieges gestorben war
(t 9. 6. 1943). Der neuerwählte Abt Eberhard
Marzer wurde bis 1946 in die Kohlengruben
geschickt, wo ein Mitbruder von ihm starb. Das
Dokument der Landesregierung hatte in deut-
scher Übersetzung folgenden Wortlaut: „Die
Landesregierung in Prag genehmigt die Resti-
tution der von den deutschen Okkupanten
beschlagnahmten, aber kirchlich nicht aufgeho-
benen Zisterzienserabteien Hohenfurth mit
dem bisherigen Abt Terzelin Josef Jaksch an
der Spitze, weil derselbe wegen seiner Treue
zur ÖSR und zu ihrem Präsidenten Dr. Edvard
Beneë ein Opfer politischer Persekutation war.

mehrerer Mitbrüder in das Stift Heiligenkreuz
(NÖ) wo er als Professor an der dortigen Lehr-
anstalt wirkte und später Subprior des Klosters
wurde ( t 1973). Mitte Februar 1946 begannen
dann die Massentransporte in den Bezirken
Krummau und Kaplitz nach Deutschland.

Im März 1946 gelang es dem damaligen Abt
Karl Braunstorfer von Heiligenkreuz, Abt Prä-
ses der österreichischen Kongregation des
Zisterzienserordens, nach Hohenfurth zu kom-
men und von Seiten der österreichischen
Behörden für einige Mitbrüder die Erlaubnis zu
erhalten, daß sie nach Österreich kommen
durften, wo sie hauptsächlich im Stift Rein und
auf dessen Pfarreien eingesetzt wurden. Das
Stift Heiligenkreuz hat sich vor allem in hoch-
herziger Weise auch um solche ältere Mitbrü-
der angenommen, welche nie mehr arbeits-
fähig waren. Eine Anzahl der Mitbrüder kam in
das Stift Wilhering, das Mutterstift von Hohen-
furth, dessen damaliger Abt sich allerdings
sonst nicht für die Hohenfurther Mitbrüder ein-
setzte, aber immerhin froh war, einige Lücken
mit ihnen ausfüllen zu können.

Ebenso fühlte und zeigte sich das Budweiser
Ordinariat - nunmehr tschechisch - für die
deutschen Seelsorger in den deutschen Gebie-
ten in keiner Weise mehr zuständig. Vorspra-
chen und Ansuchen dorthin waren nutzlos.
Nachdem in vielen Orten durch den nationalen
Bezirksausschuß (MNV) verlangt wurde, daß
die Gottesdienste Tschechisch gehalten wer-

Stift Hohenfurth, Beginn 20. Jahrhundert, aus der Vogelperspektive.

Nach Übernahme der Abtei soll die Verwaltung
der Forst- und Landwirtschaft einem national
verläßlichen Mitglied des Konvents oder einem
tschechischen Fachmann übertragen werden.
Den Bezirks- und Ortsverwaltungen wird aufge-
tragen, dem Abt bei der Restitution des Klosters
und seines Besitzes alle Hilfe zu leisten!"

Sehr bald zeigten sich und mehrten sich die
Anzeichen, daß das alte Leben und die Ar-
beiten nicht fortgeführt werden konnte, wie es
Abt Jaksch gehofft hatte. Die in das Gebiet
des ehemaligen Bezirkes Kaplitz zugezogene
tschechische Bevölkerung, die sich auf den
deutschen Besitz setzte, „Zlatokoci" („Goldgrä-
ber") genannt, war schon seit Anfang an mehr-
heitlich kommunistisch gesinnt oder beeinflußt.
Das Stift Hohenfurth (VySéi Brod) wurde auf-
grund seiner Jahrhunderte alten Geschichte
immer als deutsche Hochburg gesehen,
obwohl inzwischen immer mehr deutsche Mit-
brüder im Zuge der Vertreibung das Land ver-
lassen hatten. Dem Abt standen zur Seite die
beiden tschechischen Mitbrüder P. Ulrich und
P. Xaver, welche natürlich zu wenig waren, um
einen tschechischen Konvent aufzubauen und
damit zu beweisen, daß das Stift nunmehr
tatsächlich ein tschechisches Kloster geworden
sei. Zum ersten Mal in der langen Geschichte
des Stiftes Hohenfurth spielte der Nationalitä-
tenunterschied bei den Mitbrüdern eine Rolle.

In einem weiteren Schreiben an die Ordens-
leitung in Rom heißt es: „Jetzt müssen tausen-
de Unschuldige für die wenigen Schuldigen lei-
den und büßen. Wir sind geschützt und haben
nichts zu befürchten, denn Kirchengut ist unan-
tastbar." Daß dieser letzte Satz eine Illusion
war, sollte sich sehr bald zeigen.

Mit 1. Februar 1946 unterstand das Hohen-
further Generalviktariat auch kirchenrechtlich
nicht mehr der Verwaltung der Diözese Linz
und war wieder voll der Diözese Budweis ein-
gegliedert.

Heiligen kreuz - Stift Rein
Der ehemalige Generalvikar Dr. P. Dominik

Kaindl kam im Jahre 1946 mit einem Transport

den sollten, die wenigsten Seelsorger aber
Tschechisch soweit beherrschten, bemühten
sich diese beziehungsweise waren sie froh,
unter diesen Umständen nicht weiter bleiben zu
müssen und ließen sich mit den Massentrans-
porten nach Westdeutschland abtransportie-
ren, da ihnen sowieso nichts anderes übrig
blieb, oder sie gingen auch bei Nacht und
Nebel über die nahe österreichische Grenze,
solange diese nicht von tschechischer Seite
hermetisch abgesperrt war. Die Anfeindungen
gegen das Stift und ganz allgemein gegen alles
Katholische in der 2. ÖSR wurden immer stär-
ker - das Kloster war nicht mehr zu retten. So
verließen am 10. April 1948 die letzten deut-
schen Mitbrüder Hohenfurth, fünf aus dem Stift
und zwei weitere aus den Pfarreien sowie ein
alter Laienbruder. Sie wurden auf österreichi-
sche Stifte des Zisterzienserordens verteilt. Der
tschechische Abt selbt überschritt am 26. Juli
1948 die Grenze nach Österreich und wählte
das Stift Zwettl als Aufenthaltsort. Der in
Deutschland und in Österreich zerstreute Kon-
vent Hohenfurths zählte damals noch 38 Prie-
ster, drei Kleriker, einen Novizen und fünf Lai-
enbrüder.

Dem Stift wurden nur 50 Hektar Grund gelas-
sen, aller übriger Grundbesitz wurde durch die
ÖSR enteignet.

Am 20. November 1949 übernahm Abt Teze-
lin schließlich das Stift Rein als Apostolischer
Administrator. Einige Mitbrüder folgten ihm
dorthin, die in deutschen Diözesen Wirkenden
blieben bei den dortigen Heimatvertriebenen.
Rein war der größte Sammelpunkt geworden.

Die zweite Aufhebung des
Stiftes Hohenfurth 1950

Inzwischen ging in der ÖSR der Kampf gegen
Kirche und Klöster weiter. Bei einer Vorladung
bei Minister Fierlinger in Prag am 4. Mai 1950
wurde P. Ulrich Klaschka eröffnet, daß er zwar
als Pfarrer in Hohenfurth bleiben könne, daß
aber das Kloster ab sofort aufgehoben sei und
die anderen Klosterinsassen zu einer Umschu-
lung kommen sollen. Zwei Polizisten und ein

staatlicher Sachverwalter begleiteten ihn nach
Hohenfurth zurück. Ende 1950 floh P. Ulrich
über die Grenze nach Österreich. Später waren
dann jahrelang Grenzschutztruppen im Stift
einquartiert, lange verfielen die Gebäude des
Stiftes, vor allem die Wirtschaftsgebäude.

Abt Tezelin Jaksch bemühte sich um das
älteste bestehende Kloster des Zisterzienseror-
dens - das während des Krieges aufgegeben
war und in jeder Hinsicht darniederlag. Näheres
ist hier darüber nicht zu berichten, es gehört zur
Geschichte des Stiftes Rein bei Graz.

Abt Tezelin konnte immerhin im Stift Rein ein
reguläres Leben wieder einführen, suchte, so-
weit noch möglich, weitere Hohenfurther Mit-
brüder für Rein zu gewinnen und die dringen-
sten der vielen baulichen Schäden zu beheben.
Er starb an seinem Namenstag und Erwäh-
lungstag, dem 23. Mai 1954.

1955 versuchte P. Nikolaus Lonsing als Prior
Regens des verwaisten Konventes von Hohen-
furth in dem alten, baufälligen, schon lange auf-
gehobenen Kapuzinerkloster Schillingsfürst in
Mittelfranken, Erzdiözese Bamberg, mitten in
der Diaspora, mit einigen Mitbrüdern eine Neu-
gründung. Der Versuch schlug fehl.

Die Vereinigung der Konvente
Rein und Hohenfurth

Das 1958 in Rom tagende Generalkapitel
des Ordens legte dem Konvent von Hohenfurth
nahe, sich mit dem Stift,Rein zu vereinigen,
womit beiden Konventen geholfen sei. So kehr-
ten die wenigen in Schillingsfürst tätigen Mit-
brüder mit P. Nikolaus Lonsing nach Rein
zurück und am 2. September 1958 wurde in
Rèin unter dem Vorsitz des Generalabtes ein
Vertrag zwischen den Konventen Rein und
Hohenfurth vereinbart, welcher beide Konvente
zu gemeinsamem Wirken vereinigte und den
Hohenfurther Konventualen das ausdrückliche
Recht zuerkannte, im Falle der Möglichkeit
nach Hohenfurth zurückkehren zu dürfen, und
der andererseits Rein die Pflicht auferlegte,
Hohenfurth im Falle der Möglichkeit wieder zu
besiedeln. Bei einer am 7. 10.1959 anberaum-
ten 700-Jahr-Feier des Stiftes Hohenfurth
wurde im Beisein des Abtes von Heiligenkreuz,
der zugleich Abt-Präses der österreichischen
Kongregation war, und des damaligen Reiner
Abtes Alred Pexa der Vertrag von fast allen
Hohenfurther Mitbrüdern unterzeichnet. Seit-
dem führt das Stift Rein die Ordensbezeich-
nung Stift Rein-Hohenfurth. G. Zeihsei

Vorschau:
750 Jahre Zisterzienserstift Hohenfurth

an der Moldau.
Patenschaftsveranstaltung am 10. / 1 1 . Okto-

ber 2009 in Ellwangen / Jagst, Baden-Württem-
berg.

Zeitzeuge Wölfel im
„Haus der Heimat"

Im Kulturzentrum „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, hält Ekkehard Rüdiger Wölfel
am Montag, 8. Juni, um19 Uhr einen Vortrag zu
seinem Buch „,Auch( ein Zeitzeuge. Alle waren
dort, aber keiner war dabei". Wölfel wurde am
8. Jänner 1928 in Waagbistritz (Povazskä-By-
strica), Slowakei, geboren. Sein Vater, der Eger-
länder Bezirksrichter Rudolf Wölfel, war auf
Grund der Politik der Tschechen, die ehemali-
gen deutschen k. u. k. Beamten zu isolieren, mit
der ganzen Familie sozusagen in die Verban-
nung geschickt worden. 1932 erfolgte die Ver-
setzung des Vaters nach Preßburg, wo Ekke-
hard die Volksschule besuchte. Nach dem
Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche
Reich wurde der Vater wiederum versetzt, und
zwar an das Oberlandesgericht Leitmeritz in
Nordböhmen. Dort besuchte Ekkehard das
Gymnasium. 1944 Einberufung zu den Luftwaf-
fenhelfern, im April 1945 zu einem Flakbatallion
zur besonderen Verfügung nach Pardubitz. In
seinem gerade erschienenen Buch beschreibt
Ekkehard Wölfel die ersten 20 Jahre seines
Lebens. Das wird auch der Inhalt seines Vortra-
ges sein. Das Buch des Vortragenden wird zum
Vorzugspreis angeboten und signiert. Wölfel
selbst hat im Schlußwort dieses Buches dessen
Motto formuliert. „Die Geschichte schrieben die
Sieger. Aber auch der Besiegte hat seine Ge-
schichte".

Ekkehard Rüdiger Wölfeh„,Auch' ein Zeitzeu-
ge. Alle waren dort, aber keiner war dabei". Im
Eigenverlag, des Verfassers, Maria Enzersdorf/
Südstadt 2009, ISBN-Nr. 978 3-200-01472-5. -
520 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Subskrip-
tionspreis Euro 19,-.
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Linz restituiert
Klimt-Gemälde

Ein Vorbild für Tschechien?! Die Stadt
Linz wird ein Damen-Porträt von Gustav
Klimt, das bisher zur Sammlung des
Kunstmuseum Lentos gehörte, restituie-
ren. Das haben Bürgermeisters Franz Do-
busch (SPÖ) und der Kulturreferent Vize-
bürgermeister Erich Watzl (ÖVP) aufgrund
der Ergebnisse der seit längerem durchge-
führten Provenienzforschung kürzlich be-
schlossen. Entsprechende Empfehlungen
sollen an den Verwaltungsausschuß der
Museen der Stadt und an den Gemeinde-
rat zur Beschlußfassung gehen.

Der Wiener Rechtsanwalt Alfred Noll
hatte ab 2007 im Auftrag der Rechtsnach-
folger von Aranka Munk die Rückgabe des
Bildes verlangt und den Anspruch mit ver-
schiedenen Unterlagen begründet. Einem
Gutachten der Provenienzforscherin So-
phie Lillie zufolge handelt es sich bei dem
rund 15 Millionen Euro teuren Gemälde um
Raubkunst. Laut Lillie zeige es Ria Munk.
Sie beging 1911 Selbstmord. Ihre Eltern,
der Industrielle Alexander Munk und seine
Frau Aranka, gaben Klimt insgesamt drei
Aufträge, Bilder von der geliebten Tochter
zur Erinnerung an sie anzufertigen.

Aranka Munk nahm eines nach ihrer
Scheidung 1913 mit nach Bad Aussee
(Steiermark), wo sie eine Villa für die Som-
mermonate erworben hatte. Sie wurde
1941 nach Lodz deportiert, wo sie wenig
später ums Leben kam. Ihren Kunstbesjtz
erklärte das NS-Regime für verfallen. Das
Bild soll über einen Kunsthändler und ehe-
maligen Nachbarn in den Besitz der Stadt
und somit ins Museum gelangt sein.

Die Stadt Linz betrieb die Provenienz-
forschung in diesem Fall seit 2007 mit er-
höhter Intensität, was nunmehr in die Emp-
fehlung zur Restitution an die Rechtsnach-
folger mündete. Die Stadt hat mehrfach
betont, daß eine eindeutige und ernsthafte
Klärung der Provenienz in diesem und in
anderen Fällen selbstverständlich im ho-
hen Interesse der Stadt und des Kunstmu-
seum Lentos liege. In der Vergangenheit
seien bereits zwei wichtige Bilder aus der
Lentos-Sammlung zurückgegeben wor-
den, obwohl keine Verpflichtung dazu be-
standen hätte.

Wir haben gelesen
HseTielsch: „Unterwegs, Reisenotizen und

andere Aufschreibungen." Literaturedition
Niederösterreich. ISBN 987-3-902717-00-9;
366 Seiten, Euro 19,-.

Die Literaturedition Niederösterreich wird von
der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Am-
tes der nö. Landesregierung herausgegeben.
Die dort erschienenen Bücher sind in jeder
Buchhandlung erhältlich. Zum Inhalt des dort
vor wenigen Wochen herausgegebenen Buches
von Ilse Tielsch:

Eindrücke, Gedanken und Aufschreibungen,
gesammelt von der in Mähren geborenen Schrift-
stellerin Ilse Tielsch während vorwiegend aus
beruflichen Gründen unternommener aber auch
privater Reisen, füllen diesen umfangreichen
Band. Sinnliche Wahrnehmungen, Gerüche,
Farben, Begegnungen mit Menschen bringt sie
mit der ihr eigenen Leichtigkeit in unterhaltsa-
mer und gut lesbarer Form zu Papier und läßt
dadurch Erinnerungen an Orte und Länder
lebendig werden, die sie besucht und durchfah-
ren hat. Ihre akribischen und farbigen Land-
schaftsschilderungen erinnern in ihrer Genauig-
keit und Anschaulichkeit an ihren böhmischen
Landsmann Adalbert Stifter. Ob sie von den
zahlreichen Lesereisen durch die Länder im
Osten Europas erzählt oder sich auf Spurensu-
che von Gerhart Hauptmann, Eichendorff, oder
eben Stifter begibt, ob es die farbintensiven
Impressionen aus Schottland, Kalifornien oder
Afrika sind, ihre unerwartete Begegnung mit der
englischen Königin und ihrer Familie während
eines Aufenthaltes im schottischen Hochland
oder einfach die Eindrücke der Sonnenfinsternis
in Wiener Neustadt, immer gelingt es ihr gerade
durch die Beschwörung unspektakulärer Au-
genblicke, einprägsame und faszinierende Bil-
der zu formen. Es ist ein unterhaltsames Buch,
das man gerne lesen wird und das man, nicht
nur des flexiblen und nicht empfindlichen Ein-
bandes wegen, auch im Urlaub mit an den
Badestrand nehmen kann.

Klaus' Motiv
Das einzig Gute an diesem Lissaboner EU-

Vertrag wäre, daß dann die Mordgesetze des
ehemaligen tschechischen Präsidenten Edvard
Beneë wegfallen würden, die die Grundlage der
Vertreibung und zum Teil auch Ermordung von
drei Millionen altösterreichischer Sudetendeut-
scher ist (bei der Vertreibung und Enteignung
wurden 1945 laut Angaben des Roten Kreu-
zes 241.000 Menschen ermordet) viele wahr-
scheinlich jüngere Leserbriefschreiber die den
derzeitigen tschechischen Präsidenten Vaclav
Klaus als EU-Helden und EU-Gegner sehen,
wissen nicht, daß die Grundlage für das Beste-
hen der derzeitigen Tschechei die sogenann-
ten „BeneS-Dekrete" sind, nämlich die Enteig-
nung der sudetendeutschen Altösterreicher
(noch immer stehen ganze Häuserzeilen und
Dörfer der Vertriebenen leer), und nur das ist
der Grund, warum Klaus so vehement die EU-
Verträge ablehnt!

Heinz Vielgrader, Rappoltenkirchen

Instinktlos
Kaum nachvollziehbar. Aber diese politisch

instinktlose Story ist wahr: Ausgerechnet der
tschechische Präsident Vaclav Klaus, ein
besessener Verehrer des tschecho-slowaki-
schen Völkermord-Präsidenten, Edvard Beneé
und glühender Verfechter der nach diesem
Nachkriegsverbrecher genannten Beneô-De-
krete", wurde am 10. Mai mit dem diesjährigen
Internationalen Preis der „Friedrich-August-
von-Hàyek-Stiftung" in Freiburg i. Br. ausge-
zeichnet. Der Laudator, Roman Herzog, Bun-
desverfassungsrichter a. D., sowie ehemaliger
deutscher Bundespräsident, lobhudelt diesen
Mann in höchster Tonart als einen „unbeirrba-
ren, streitbaren Liberalen" der sich als solcher
einer „Ordnung verpflichtet fühle, deren Dreh-
und Angelpunkt die (Freiheit des Einzelnen)"
sei. Ob der Volljurist Roman Herzog die verbre-
cherischen Benee-Dekrete, die Mord, Verge-
waltigung, Entrechtung, Enteignung und Ver-
treibung der Deutschen und Ungarn aus der
Tschechoslowakei als Bestandteil der tschechi-
schen Rechtsordnung rechtfertigen, jemals
sorgfältig gelesen und juristisch beurteilt hat, ist
höchst fraglich. Vor diesem Hintergrund liegt
die Vermutung nahe, daß sich Roman Herzog
als Bundespräsident mit den Sorgen und Nöten
der Heimatvertrieben allenfalls nebenbei -
wenn überhaupt? befaßt hat. Ich erkenne mit
der Preisverleihung nicht den wachsenden eu-
ropäischen Geist. Mit Blick auf Vaclav Klaus
das groteske Gegenteil. Auch erkenne ich
nicht, nach welchem Prinzip hier geehrt oder
gelobt wurde?

Diese Tatsachen müssen Roman Herzog und
dem Stiftungs-Kuratorium unbekannt sein.
Oder wurden historische Kriterien aus Opportu-
nität vorsätzlich ignoriert? Man merke: Die ras-
sistischen und somit völkerrechtswidrigen Be-
neé-Dekrete sind nach tschechischer Lesart für
alle Zeiten ein „unbestreitbarer, unantastbarer,
unveränderbarer" Bestandteil der tschechi-
schen Rechtsordnung. Noch eklatanter: Die
Prager Entschließung vom 24. April 2002 ist für
mich ein nationalistisch motivierter Schlag ge-
gen grundsätzliche deutsche- und europäische
Rechtsnormen, sowie gegen die „Deutsch-
tschechische Erklärung" vom 21. 1. 1997, die
Bundeskanzler Helmut Kohl und der damalige
Vorsitzende der tschechischen Regierung,
Vaclav Klaus, unterzeichnet haben. Nach Ro-
man Herzogs Worten soll der Preisträger Vac-
lav Klaus ein Verfechter der (Freiheit des Ein-
zelnen) sein? In der ihm eigenen Starrsinnigkeit
ist Klaus ein chauvinistischer Befürworter der
Vertreibung der Sudetendeutschen. Die „Ein-
haltung der Menschenrechte" auch in der
Tschechei voranzubringen, ist dem Polit-Ex-
zentriker Klaus suspekt. Der schreckt auch vor
Erpressungen der EU nicht zurück, wenn es um
die Aufhebung der verbrecherischen Beneé-
Dekrete geht. Und daß dieser Antieuropäer
deswegen die europäische Wertegemeinschaft
skrupellos torpediert, ficht den promovierten
Staatsrechtler Roman Herzog auch nicht an.

Tribüne der
Meinungen

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

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

Man wird nicht lange warten müssen, bis auch
die Tschechen aus Dankbarkeit für Herzogs
politisches Labsal eine adäquate Ehrung für ihn
in Prag inszenieren werden. Mit dieser höchst
fragwürdigen Preisverleihung hat der Vorsit-
zende der renommierten Friedrich-August-von-
Hayek-Stiftung, Roman Herzog, nicht nur sich
selbst einen Bärendienst erwiesen, insbeson-
dere aber die Seriosität dieser Institution öffent-
lich in Frage gestellt. Politisches Porzellan hat
er ohnehin zer(depp)ert. Weil aus sittlich- und
moralischen Gründen nur derjenige zu Ehren
ist, dem „Ehre auch gebührt"! •

Richard Richter, D-Waldmünchen, Bayern

Provokationen
Ich gehöre zu der eigentlich längst ausge-

storbenem Art der Journalisten (Jg. 1956, freier
Journalist in Wien), die gern „aus der Schule
plaudern". Vielleicht habe ich in jungen Jahren
zu viel Karl Kraus, Friedrich Torberg und Hans,
Weigel gelesen und lebe im Wahn, ich könnte,
auch, quasi als Epigone, Menschen mit Anek-
doten unterhalten - und nicht selten vergesse
ich darüber die eigentliche Arbeit...

Zu den schlimmsten Erfahrungen in meinem
Berufsleben zählen Situationen, in denen ich
von etwas informiert wurde, über das ich nicht
schreiben durfte. Weniger deswegen, weil ich
Rücksicht auf Informanten nehmen muß(te),
Quellen nicht angeben durfte, oder, mir Folge-
geschichten nicht „abstechen", wie man es im
Berufsjargon' nennt, wollte - sondern weil die
Wahrheit, und nichts als diese, dermaßen
unglaubwürdig ist, daß Herausgeber und / oder
Chefredakteur sagten, das können Sie / kannst
Du nicht schreiben, und wenn's hundertmal
wahr ist, das glaubt Dir / glaubt Ihnen keiner.

Gestern sah ich mir eine „Zeit im Bild"-Sen-
dung des ORF an. Himmel, dachte ich, das
kann doch nicht wahr sein. Der CR-Präsident
Vaclav Klaus bekommt einen der höchsten
österreichischen „Orden" - und selbstverständ-
lich bekommt Herr Heinz Fischer einen ebenso
hohen CR-„Orden", das ist diplomatischer
Usus, und ich bin natürlich kein „heuriger Has'",
der glaubt, daß die Verleihung solcher „sichtba-
rer Auszeichnungen", wie es offiziell heißt,
irgendetwas mit tatsächlichen Verdiensten zu
tun hat.

Es ist vielmehr ein Signal, eine Geste, die mit
wirklichen Ehren- oder Würdigungszeichen,
etwa einem Deutschen Ritterkreuz oder einem
amerikanischen Silver Star, einem britischen
Victoria Cross, nichts zu tun haben. Ich habe
mich schon in etlichen Artikeln über Gepflogen-
heit dieser Art - nicht unbedingt zu meinem
persönlichen Vorteil - lustig gemacht und finde
solche ridikulöse „Platschen" einfach nur pein-
lich.

Aber: Herr Klaus kriegt da irgendeinen
„Sternorden" und Herr Fischer wird etwas Ähn-
liches in Empfang nehmen dürfen.

Wer immer sich an die ORF-Nachrichten vom
14. Mai 2009 noch erinnert: Am köstlichsten
war die Begründung, warum es in Österreich
Proteste gegen die Verleihung dieses Dinges
an Herrn Präsidenten Klaus gibt / gab: Weil er
trotz eines CR-Parlamentsbeschlusses die Un-
terschrift unter einen dieser unsäglichen EU-
Verträge verweigert (hat).

Das ist also das Bewußtsein, das man der
österreichischen Bevölkerung vermittelt hat.

Herr Klaus unterschreibt einen EU-Vertrag
nicht, und das, obwohl die EU ohnehin mit dem
Beneé-Virus infiziert ist. Da ist keine Rede da-
von, daß Herr Klaus ein Apologet jenes Verbre-
chers Beneô ist, der maßgeblich verantwortlich
für die Vertreibung Sudetendeutscher ist. Die
brutale Austreibung von Millionen unschuldiger
Menschen und die Ermordung von - als histo-
risch einigermaßen gesicherter Zahl - 241.000
Menschen ist, denen, die - das geographische
und kulturelle - Europa zu einem Zwangsstaat
der Konzerne und der ' Hochfinanz machen,
nicht einmal eine Randbemerkung wert.

Es ekelt mich an. Als Reporter habe ich
gelernt, Fakten von Meinungen zu trennen -
ich glaube, jetzt nichts geschrieben zu haben,
das dieser Maxime widerspricht.

Nochmals: Faktum ist, daß Herr Klaus von
österreichischer Seite „ein bisserl" angegriffen
wird, weil er kein EU-Sklave ist. Das ehrt ihn.
Das andere nicht.

Ich empfinde es beidseitig als Provokation.
Vielleicht bin ich auch Provokateur. Besonders,
wenn man sich über etwas Falsches aufregt.

Unlängst saß ich mit einem alten Nazi zu-
sammen. Eines meinte er, hätte der Hitler halt
net tun dürfen...! Was?, hakte, ich nach. Na, die
Autobahnen bau'n, war die Antwort.

Josef Friedrich Maletsche, Wien

Leiden für andere
In der Ausgabe der „Sudetenpost" Folge 7,

vom 9. April 2009, ist der Artikel „Straßen-
kreuzweg mit Beteiligung der Volksdeutschen"
abgedruckt. Dazu möchte ich einige Gedanken
einbringen.

Gerade in der Fastenzeit und besonders in
der Passionszeit vor Ostern wird uns die Lei-
densgeschichte von Jesus Christus vor Augen
geführt. Da stellt sich mir die Frage, gibt es da
nicht eine Parallele mit den Vertriebenen?

Christus hat für andere gelitten, haben nicht
auch die Vertriebenen die Schuld der anderen
zu tragen, sozusagen Buße tun für die Taten
der anderen? Weihbischof Pieschl hat dies ein-
mal sehr gut ausgedrückt, als er sagte: „Die
Vertriebenen dürfen nicht ewig am Marterpfahl
der Geschichte stehen."

Zur Zeit Jesu gab es nicht nur Anhänger, die
sich öffentlich zu ihm bekannten, es gab auch
die sogenannten „Geheimen Anhänger",. so
zum Beispiel Josef von Arimathea, weil sie
Angst hatten, vor der Öffentlichkeit sich zu ihm
zu bekennen.

Gibt es nicht auch Vertriebene, die aus Angst
vor der Öffentlichkeit, der öffentlichen Meinung
und dem medialen Druck nur im Geheimen sich
zur Heimat und zu dem Unrecht der Vertrei-
bung bekennen? Ein Vertriebener hat dies ein-
mal so ausgedrückt: „Es ist dies die Tragödie
der Vertriebenen, daß sie dieses Unrecht der
Vertreibung mit ins Grab nehmen."

Ich denke, dies soll uns alle zum Nachden-
ken anregen und wir sollten auch zur Wahrheit
stehen, auch wenn andere dies nicht wahrha-
ben wollen.

Pfarrer Franz Kraus, St. Leonhard / Forst

Scham
Offener Brief an Bundespräsident Heinz

Fischer:
Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Medienberichten zufolge haben Sie während

Ihres Staatsbesuches in Prag den tschechi-
schen Präsidenten Vaclav Klaus mit dem nur
Staatsoberhäuptern vorbehaltenen höchsten
Orden unseres Landes, dem „Großstern des
Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik
Österreich", ausgezeichnet. Rund 300.000 aus
dem Sudetenland vertriebene Alt- und Neu-
österreicher mit ihren Nachkommen prote-
stieren gegen diesen unfaßbaren und für sie
schmerzlichen Akt der Vergangenheitsverdrän-
gung. Sie erinnern daran, daß sie seit mehr als
sechzig Jahren vergeblich auf eine Entschädi-
gung für den tschechischen Jahrhundertraub
ihres gesamten Eigentums warten; daß Vaclav
Klaus einer der hartnäckigsten Verteidiger des
Genozids an der deutschsprachigen Bevölke-
rung der Sudetenländer und scmit auch der
Beneé-Dekrete mit dem menschenrechtswidri-
gen Straffreistellungsgesetz für Mörder und
Folterknechte ist; und daß Klaus seine Unter-
schrift unter den Lissabon-Vertrag vor allem
deshalb verzögert, um von der EU maximale
Garantien für die Unantastbarkeit der Unrechts-
dekrete herauszuschlagen.

Es gibt Momente, in denen man sich für sein
geliebtes Österreich schämt.

Gerd Kleining, Salzburg

Erbärmlich
Bundespräsident Heinz Fischer weilte auf

Staatsbesuch beim Prager Burgherrn Vaclav
Klaus. Wie es in diplomatischen Kreisen üblich
ist, wurden auch diesmal Orden ausgetauscht.
Der tschechische Präsident wurde diesmal
gleich mit dem höchsten republikanischen Or-
den Österreichs geehrt.

Fischer und somit Österreich ehrte also einen
ausgewiesenen EU-Kritiker, der noch dazu of-
fen Massenmord, Vertreibung und Enteignung
der altösterreichischen Sudetendeutschen für
richtig hält. Klaus, der die immer noch gültigen
rassistischen / anti-österreichischen BeneS-De-
krete als ewigen tschechischen Rechtsbestand
betrachtet, wird von unserer Republik geehrt.
Unser Staat ehrt eine Person, die den Tod von
rund 250.000 Altösterreichern - zumindest indi-
rekt - gutheißt! Was für ein erbärmlicher Staat
ist aus Österreich geworden? Werden wir mor-
gen einen Herrn Robert Mugabe oder eine
Franco Frattini auch mit einem vergoldeten
Blechorden ehren?

Alois Wechselberger, Stumm im Zillertal

• • «
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Plötzlich erstrahlte in der
Linde ein Marienbild

Çlaserzeugung im Hochtaunuskreis

Sudetendeutsche Großnichte
Antonin Dvoraks an der Orgel der Basilika

von Mariaschein / Bohosudov

Steffen Hörtier, Geschäftsführer der Stiftung
Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk
Bad Kissingen, hatte zum Seminar „Der ge-
meinsame Weg in Europa - Deutsche und
Tschechen" auf Burg Hohenberg eingeladen.
Ein Teil des Seminars war für einen Besuch in
Graupen / Krupka und Mariaschein / Bohosudov
vorbehalten, um den Kontakt zur kommunalen
Verwaltung sowie zu den Angehörigen der hei-
matverbliebenen deutschen Minderheit und zur
katholischen Kirche in Mariaschein / Bohosudov
zu vertiefen.

Ein großes Ereignis für alle Teilnehmer war
der Besuch in Mariaschein / Bohosudov, dem
wohl bedeutendsten Wallfahrtsort Böhmens.

„Am Fuße bewaldeter Höhen,
da liegt eine Kirche so hehr,
und wer sie nur einmal gesehen,
der vergißt sie im Leben nicht mehr."
So heißt es in einem Lied, das nicht nur alle

Bewohner des Wallfahrtsortes Mariaschein ken-
nen, sondern auch allen denen in Erinnerung
geblieben ist, die einmal zu diesem berühmten
Gnadenort des Sudetenlandes wallfahrten. Ma-
riaschein liegt am Fuße des böhmischen Erzge-
birges, eingebettet in die stillen Wälder dieser
Landschaft. Tausende zogen alljährlich dort-
hin, um das Gnadenbild auf dem Hochaltar zu
sehen, das unter einem riesigen Baldachin
steht, der von vier vergoldeten Säulen getragen
wird. Dieses Gnadenbild ist Anlaß und Sinnbild
für die Gründung des Gnadenortes gewesen.
„Plötzlich erstrahlte es in einer Linde", heißt es
in der Kirchengeschichte.

Rosemarie Kraus, geb. Dvorak, brilliert
auf der Schwarz-Orgel in der Basilika

Man hört oft, daß sich musikalische Talente
über Generationen hinweg fortsetzen. Daß sich
das bei einer der Seminarteilnehmerinnen be-
wahrheitet hat, war die große Überraschung.
Als sie nämlich auf der Orgelbank Platz nahm,
ihre Finger auf die alte Klaviatur setzte und die
ersten Akkorde der „Toccata séptima" von
Georg Muffat ins Kirchenschiff drangen, sah
man manche Augen feucht werden.

Wer ist diese Rosemarie Kraus? Ihr Ur-
großvater war der Bruder des böhmischen
Komponisten Antonin Dvorak. Sie selbst wurde
unweit von Mariaschein in Kulm geboren. 1946
wurde sie, nach einem „Aufenthalt" im Lager
Lerchenfeld bei Aussig, vertrieben. Ihr Großva-
ter, auch ein begnadeter Musiker, war Organist
in Kulm, und viel Notenmaterial mit seinen
handschriftlichen Vermerken konnte Rosemarie
Kraus Jahre später in der dortigen Kirche einse-
hen. „Aber ja nichts mitnehmen", drohte der
Aussiger Pfarrer! Also wird es eben vermodern,
wie die Orgel und das Gestühl, wo Holzwürmer

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE

Festliche Erdbeertorte
Zutaten: 140 g Butter, 140 g Zucker, 200 g
Mehl, 4 Eier, 70 g Kakao, 1 Kaffeelöffel Back-
pulver.
Creme: 0,5 1 Schlagobers, 200 g Staubzucker,
400 g frische oder tiefgekühlte Erdbeeren,
5 Blatt rote Gelatine.
Eine Rippe Kochschokolade.
Zubereitung: Die erweichte Butter rührt
man mit dem Zucker schaumig, gibt nach
und nach die Eier zu und zieht zuletzt das
mit Backpulver und Kakao versiebte Mehl
unter die Schaummasse.
In einer gefetteten und gestaubten Torten-
form bei Mittelhitze backen; nach dem völ-
ligen Erkalten einmal durchschneiden.
Für die Creme werden die (aufgetauten)
Erdbeeren mit der Gabel zerdrückt, mit
Zucker und aufgelöster Gelatine gut ver-
rührt, dann zieht man zwei Drittel des steif-
geschlagenen Obers leicht darunter. Nun
legt man den Tortenboden in die mit Alu-
folie ausgelegte Tortenform ein, verteilt dar-
über die Creme und deckt mit der zweiten
Tortenhälfte ab. Mindestens eine Stunde
kaltstellen.

Dann wird die Torte mit dem restlichen
Schlagobers bestrichen, mit grob geraspelter
Schokolade bestreut und mit Erdbeeren ver-
ziert.
Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka.

ihr Werk schon gründlich verrichten. Dieses
Schicksal ist der Orgel in Mariaschein zum
Glück nicht beschieden. Das Orgelgehäuse,
durch den Orgelbauer Schwarz 1734 errichtet,
hielt bis heute allen Widrigkeiten stand, das
Orgelwerk selbst war 1904 durch Heinrich
Schiffner umgebaut worden. Jetzt wäre aber
eine Generalüberholung dringend nötig.

Erst einmal hat Rosemarie Kraus mitgehol-
fen, den großen Blasebalg komplett zu erneu-
ern. Sie hat die Lammfelle und das Gummituch
gestiftet und eine Orgelbaufirma aus Dresden
ging ohne Berechnung ans Werk, alles zu er-
neuern. Finanziell mitgeholfen haben auch Mit-
glieder der Ackermann-Gemeinde aus Bam-
berg. So ist die Orgel wenigstens einigermaßen
bespielbar.

„Sei edle Königin gegrüßt", das traditionelle
Marienlied aus dem originalen Mainzer Gesang-
buch, aus dem schon unsere Vorfahren gesun-
gen haben, intonierte die Organistin. Für den
Seminarteilnehmer Norbert Quaiser war das ein
besonderes Erlebnis. Hatten seine aus Karbitz
stammenden Verwandten, die oft nach Maria-
schein pilgerten, nicht immer Töne gerade aus
diesem Buch gehört? Doch der Orgelmusikrei-
gen wollte kein Ende nehmen. „Prelude du cin-
quième ton" von Gulliaume Gabriel Nivers und
„Aria 35 et c" von Valentin Rathgeber, brachte
Rosemarie meisterhaft zu Gehör.

Zwischen Basilika und Kreuzgang sprudelt
auch heute noch die Quelle, die auch mit Anlaß
zur Gründung der Basilika war. In einem kleinen
Brunnenhaus führen ein paar Stufen hinunter zu
der Stelle, wo das Wasser munter'austritt. „Eine
Wohltat für die Augen, ein wirkliches Wunder-
wasser" weiß man schon seit Jahrhunderten.
Prompt bestätigten das einige Seminarteilneh-
mer, nachdem sie mit dem „wunderbaren" Naß
ihre vom vielen Schauen müden Augen gekühlt
hatten. Von Norbert Quaiser, Bad Nauheim

Die durch Spenden reparierte Schwarz-
Orgel der Basilika aus dem Jahre 1734.

Busreise nach Kaplitz
und Rosenberg

Wir laden alle Landsleute und Freunde der
Kaplitzer herzlich zu unserer Fahrt am Mon-
tag, dem 8. Juni nach Kaplitz und Rosen-
berg ein.
Abfahrt: 7.45 Uhr Linz, Gasthaus Lindbauer,
um 8 Uhr Hauptplatz Linz,
t lm 10 Uhr heilige Messe und Totengeden-
ken in Kaplitz. Nach dem Essen Schloßbe-
such Rosenberg.
Anmeldungen bei Elfriede Weismann, Fink-
straße 2, 4040 Linz, Tel. 0 732 / 73 63 10.

60 Jahre Böhmerwäldler Heimattage 1949
bis 2009. Wir freuen uns aufs Wiedersehen,
bringt die Kinder und Enkelkinder am 6. und
7. Juni mit.

Sommerfest mit
Tombola in Wels

Das Sommerfest der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Wels, bei dem es auch

eine große Tombola gibt, findet am

Sonntag, 12. Juli, um 14.30 Uhr,

im Gasthof Bauer, Wels,
Salzburger Straße 145, statt.

Für musikalische Unterhaltung
sorgt das „Duo Lamb".

Die Veranstaltung findet bei jeder
Witterung statt.

Der Geschichtsverein Oberursel (bei Frank-
furt) lud am 25. Mai zu einem Vortrag über „Die
Gablonzer Glasindustrie im Hochtaunus" ein.
Referent war Manfred Heerdegen aus Kaufbeu-
ren. Selbstverständlich folgten die Heimatver-
triebenen des Hochtaunuskreises in größerer
Zahl der Einladung. Sie stellten etwa die Hälfte
der rund sechzig Zuhörer und kamen größten-
teils sogar direkt aus Gablonz.

Der Referent würdigte zuerst den Unterneh-
mergeist der Gablonzer Glas- und Schmuck-
spezialisten, die es 1946 zum Teil in abgelegen-
ste Teile Hessens verschlagen hatte. Sie mach-
ten schon im Herbst 1946 in Oberursel ein
Fabrikgebäude ausfindig und versuchten einen
Neuanfang. Das Gebäude war zwar weitgehend
zerstört, hatte aber den großen Vorzug, direkt
über der Ruhrferngasleitung zu stehen, die die
Energie für die Glasschmelze liefern konnte.
Hinzu kam tatkräftige Hilfe der Behörden in
Wiesbaden und Oberursel selbst, besonders
durch dessen Bürgermeister Heinrich Kappus.
Die von den Besatzern verfügte Zuzugsbe-
schränkung für Vertriebene wurde stillschwei-
gend unterlaufen, so daß sich bald rund acht-
hundert Gablonzer im Vordertaunus versam-
melt hatten. Besondere Hindernisse waren bei
Zuzüglern aus der damaligen SBZ zu überwin-
den. Obwohl die Vorbereitungsarbeiten schon
im Oktober 1946 begonnen hatten, konnte der
erste Schmelzofen infolge einer Fehlplanung
erst Anfang 1948 in Produktion gehen.

Zu einem Drittel wurde Stangenglas erzeugt,
das von zahlreichen Kleinbetrieben weiter zu
Schmuck usw. verarbeitet, aber auch nach aus-
wärts geliefert wurde. Im Laufe der Zeit kam es
zu einer Erweiterung des Sortiments. So produ-
zierte man die Rücklichter für den VW-Käfer,
und die Firma Ritschny stellte Glaskolben für
Thermosflaschen her.

Infolge Auslandskonkurrenz und Überalte-
rung der Belegschaften ging der Produktionsbe-
trieb allmählich zurück. Oberursel war unter den
deutschen Standorten mit rund 400 Beschäftig-
ten ohnehin der kleinste. Bedeutender waren:
Kaufbeuren (7000 Beschäftigte), Schwäbisch
Gmünd (1400), Karlsruhe (1200) und Bayreuth
(1100).

Heute erinnert in Oberursel nur noch die
Gablonzer Straße und das von der Familie
Ritschny gestiftete Vertriebenendenkmal am
Hauptfriedhof an die einstige Glaserzeugung.
Vor diesem Denkmal versammeln sich die Ver-
triebenen des Hochtaunuskreises jedes Jahr
am Volkstrauertag, um ihrer Toten zu gedenken.

Von Friedebert Volk

Glasarbeiter bei der Herstellung von Stan-
genglas.

Sommerlager 2009 im Burgenland:
Noch sind Plätze zu vergeben
Wo sind weitere Teilnehmer?

Noch haben wir einige Plätze zu vergeben -
wir rufen nochmals zur Teilnahme auf. Aus eini-
gen Bundesländern sind noch keine Anmeldun-
gen eingelangt. Wir wollen wieder eine „volle
Besetzung" haben, werte Landsleute. Wir dür-
fen Sie herzlich ersuchen, sich für diese Ferien-
maßnahme entsprechend einzusetzen - viele
Eltern sind froh, wenn sie während der Schul-
ferien ihre Kinder für eine Woche gut unterge-
bracht wissen, vor allem in einer fröhlichen Ge-
meinschaft. Die Lagerleitung besteht aus Leh-
rern, Kindergärtnerinnen und langjährig aktiv
tätigen Lagerleitungsmitgliedern - damit ist eine
sehr gute Betreuung garantiert.

Das diesjährige Sommerlager findet vom
11. bis 18. Juli in Purbach am Neusiedler See
statt. Kinder, junge Leute und auch deren
Freunde im Alter von zirka sechs bis 15 Jahre
(Jahrgang 1994) aus ganz Österreich sind zum

Gedenken an
Ehepaar Swietek

Der Maler Franz Johann Swietek wurde
am 26. Jänner 1903 in Bielitz, Schlesien
geboren. Er war Mitglied der Berufsvereini-
gung der bildenden Künstler Österreichs
und lebte nach der Vertreibung in Bad Aus-
see, wo er bereits 1950 verstarb.

Gattin Emma Klara Swietek, geb. Protz-
ner, wurde am 28. Dezember 1902 in
Kamitz bei Bielitz geboren. Bald nach dem
Tod ihres Mannes begann sie zu malen.

Es waren zunächst abstrakte Bilder in
schwarzer Tusche, manchmal auch farbige
Einschlüsse enthaltend. Die vielen Ausflü-
ge in die Berge und zahlreiche Reisen in-
spirierten sie wohl dann dazu, gegenständ-
licher zu malen. Erst in ihren letzten Jahren
entstanden wieder abstraktere Bilder, nicht
nur Aquarelle, sondern auch mit verschie-
denen Ölfarben gestaltete Bilder. Sie starb
am 2. Dezember 1988 in Bad Aussee.

In einer Ausstellung wird Ihrer gedacht.
Ausstellungseröffnung ist am 4. Juni,
18 Uhr. Die Ausstellung ist bis 18. Juni im
„Haus der Heimat", in 1030 Wien, Stein-
gasse 25 (Montag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr) zu besichtigen. Im SLÖ-Büro, Hof-
trakt, 2. Stock, melden oder nach telefoni-
scher Vereinbarung (SLÖ 01 / 718 59 19).

Mitmachen herzlich eingeladen. Das wäre doch
auch etwas für Ihre Kinder / Enkel und Urenkel
sowie deren Freunde, eine Mitgliedschaft bei
der SdJÖ ist nicht unbedingt erforderlich.

Lagerbeitrag Euro 206,- (inkludiert sind Un-
terbringung in Zimmern mit Dusche und WC,
Vollverpflegung, Ausflüge, die Busfahrt ab Wien
nach Purbach und zurück u.v.a.m.).

Wir bitten um sofortige Anmeldungen unter
Bekanntgabe der Geburtsdaten und der
Anschrift der Teilnehmer sowie eine telefoni-
sche Erreichbarkeit an die Sudetendeutschen
Jugend Österreichs, 1030 Wien, Steing. 25,
Tel. (Anrufbeantworter) / Fax: (01) 718-59-13,
E-mail: office ©sdjoe.at.

Albin Zappe f
Unser treues Mitglied seit
Beginn, Lm. Albin Zappe,
ist am Tag Christi Himmel-
fahrt, 21. Mai, im Alter von
88 Jahren verstorben.
Albin Zappe wurde 1921
in Kukan bei Gablonz ge-
boren und verbrachte
seine Kindheit in Bad
Schlag. Nach dem Be-
such der Volkschule ab-

solvierte er die Bürgerschule in Gablonz und
anschließend lernte er Gold- und Silberschmied
an der Staatsfachschule für Kunstgewerbe. Ab
1938 arbeitete er als Geselle in der Gürtlerei der
Firma Fischer. Danach wurde er zum Kriegs-
dienst einberufen, wo er 1943 durch eine
Schußverletzung seinen linken Arm verlor. 1946
flüchtete er auf abenteuerliche Weise über Prag,
Gmünd und Wien nach Linz.
Im Schloß Losensteinleiten begann er zusam-
men mit anderen Gablonzern Christbaum-
schmuck und Broschen mit primitivsten Mitteln
herzustellen. 1951 zog die inzwischen gegründe-
te Familie nach Enns, wo 1953 zusammen mit
den Brüdern Georg, Egon und Werner der Fami-
lienbetrieb „Albin Zappe und Brüder" gegründet
sowie ein Betriebs- und Wohnhaus gebaut
wurde. Bis zur Auflösung der Firma im Jahre
1987 wurden unzählige Modelle entworfen und
erzeugt. In der Blütezeit beschäftigte der Betrieb
über hundert Mitarbeiter.
Albin Zappe hat das Andenken an seine alte Hei-
mat stets hochgehalten und dieses auch in der
Landsmannschaft gepflegt. Wir, vor allem die
Besucher der monatlichen Treffen, erleiden
einen schmerzhaften Verlust und werden uns
stets gerne an ihn erinnern.
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Hartauer-Ausstellung im
Böhmerwaldmuseum Wien

Am 24. Mai wurde die Sonderausstellung
„Tief drin im Böhmerwald - Zum Gedenken
an den 170. Geburtstag von Andreas Hart-
auer" im Wiener Böhmerwaldmuseum eröff-
net. Museumsleiter Gernot Peter konnte aus
diesem Anlaß eine illustre Gästeschar be-
grüßen. So zeichneten neben Angehörigen
der weitverzweigten Familien Hartauer auch
der Leiter des Sudetendeutschen Büros in
Prag, Peter Barton, in Vertretung des Bun-
desobmannes der SLÖ dessen Bruder, Bernd
Zeißel, der Landesobmann der SLÖ Wien,
NÖ. u. Bgld., Dieter Kutschera mit Gattin, der
Obmann des Böhmerwaldbundes Wien, Dion-
Rat Franz Kreuss mit Gattin und eine große
Anzahl seiner Heimatgruppenmitglieder, wei-
tere Vertreter anderer Heimatgruppen sowie
Freunde des Böhmerwaldes und des kleinen
Heimatmuseums diese Vernissage aus.

Auf sechs Bildtafeln wird das Leben Hart-
auers anschaulich dargestellt, seine Heimat-
verbundenheit zum Ausdruck gebracht und
ein kleiner Eindruck über die Glasschleifer-,
Glas- und Porzellanmalerkunst im Böhmer-
wald gewährt. Begleitend zur Ausstellung hat
der Böhmerwaldbund Wien eine DVD (auch
Video) über Andreas Hartauer produziert so-
wie eine personalisierte Sondermarke und
eine Postkarte mit Hartauer-Konterfei aufge-
legt, welche im Museum erhältlich sind.

Dr. Peter gab nach der Begrüßung der Gä-
ste und dem Vorspielen des Böhmerwaldlie-
des „Tief drin im Böhmerwald" einen kurzen
Überblick über die Entstehung der Ausstel-
lung, deren geplante Präsentation in der Lan-
deshauptstadt St. Polten im November (wo
Hartauer von 1883 bis zu seinem Tode 1915
lebte und sich auch seine Grabstätte befindet)
sowie die diesjährigen Aktivitäten des
Museumsvereins und die Pläne für die Zu-
kunft. Er erklärte den Anwesenden den der-
zeitigen Status der Archivierungsarbeiten und

EDV-gerechten Verarbeitung der Museums-
bestände. Daß das Böhmerwaldlied allseits
bekannt ist, zeigte sich auch hier wieder, da
alle Besucher beim Erklingen des Liedes die-
ses mitsangen.

Im Rahmen dieser Eröffnungsfeier wurde
der ehrenamtliche Betreuer des Museums,
Herr Hans Siess, anläßlich der Vollendung
seines 80. Geburtstages vom Museumsleiter
mit der Dank- und Anerkennungsurkunde des
Museumsvereines geehrt. Hans Siess steht
seit vielen Jahren immer wieder für den
sonntäglichen Museumsdienst zur Verfügung
und gibt sein Wissen um seine alte Heimat
„Böhmerwald" und als Betroffener auch seine
Erlebnisse bei der Vertreibung der deutsch-
sprachigen Bewohner Südböhmens aus ihrer
angestammten Heimat den Museumsbesu-

chern authentisch weiter. Bei dem vom Böh-
merwaldbund gesponserten kleinen Buffet
ergaben sich bei Kaffee, Kuchen, Wein und
Brot viele interessante Gespräche, und der
Gedankenaustausch ging weit über das
eigentliche Ausstellungsthema hinaus.

Diese Veranstaltung hat wieder gezeigt,
daß der Bestand des kleinen - aber für Ah-
nenforscher und Heimatkundler als Schatz-
truhe sich darstellende - Heimatmuseums
der Region „Böhmerwald" und „Erzgebirge"
wohl seine uneingeschränkte Berechtigung
hat. Es wäre zu wünschen, daß die Zukunft
dieses einmaligen Museums in finanzieller
Hinsicht abgesichert ist, um die immense
Arbeit der ehrenamtlich tätigen Vereinsmit-
glieder entsprechend zu fördern und zu wür-
digen.

Von links: DionRat Franz Kreuss, Dr. Gernot Peter, Peter Barton, Dieter Kutschera.

Wieder beste Bedingungen bei den
Leichtathletikwettkämpfen 2009 in Traun

Der Wetterbericht sagte für Sonntag, dem
24. sehr hohe Temperaturen, bis zu 31 Grad,
und schwüles Wetter mit Nachmittagsgewittern
voraus. In Wien und im östlichen Niederöster-
reich war es zeitig in der Früh kühl und es reg-
nete leicht. Ab Preßbaum war alles vorbei, und
je näher wir nach Traun kamen, umso schöner
wurde es. Es gab abwechselnd Wolken und
strahlenden Sonnenschein, die Temperaturen
waren sehr angenehm. Damit war alles bestens
für die Wettkämpfe geeignet. Dementsprechend
hervorragend waren auch die Leistungen am
Turnplatz des Allgem. Turnvereins Traun - dem
Robert-Granzer-Platz. Auch heuer gab es mit
an die neunzig Teilnehmer eine sehr gute Betei-
ligung. Vor allem beteiligten sich viele Kinder
und wir konnten neben den zahlreich anwesen-
den Traunern wieder die starke Mannschaft aus
Alkoven (unter der Leitung eines Landsmannes
aus dem Böhmerwald) sowie Teilnehmer aus
Pichling und aus Linz / Römerberg begrüßen.
Wieder wurde die geringe Beteiligung aus den
Reihen der sudetendeutschen Gliederungen
aus Oberösterreich bedauert. Es stellt sich die
Frage, warum denn die Kinder und jungen
Leute der Landsleute nicht stärker vertreten
sind? Es ist zu hoffen, daß es im kommenden
Jahr besser wird.

Pünktlich um 10 Uhr wurde nach dem Aufzug
der Fahnen und der Abhaltung einer Gedenk-
minute für unseren Lm. Granzer, zu dessen
Gedächtnis diese Wettkämpfe durchgeführt
werden, sowie mit einem Spruch zum Tag mit
den Wettkämpfen begonnen. Es wurde ein Drei-
kampf für Jedermann mit Laufen, Weitspringen,
Kugelstoßen bzw. Schlagballwerfen durchge-
führt. Mit knapp zwei Jahren traten die drei jüng-
sten Teilnehmer an, der älteste war 72 Jahre alt.
Alle waren mit großer Begeisterung dabei und
es hat Spaß gemacht. Die Kinder wurden von
den Eltern angefeuert, bevor diese selbst zum
Großteil „in Aktion" treten durften.

Die Leistungen waren wieder beachtlich und
es wurde um jede Zehntelsekunde und um
jeden Zentimeter gerungen. Einige Leistungen

wollen wir erwähnen: Schüler, 6 bis 7 Jahre:
Weitsprung 2,32 m. Schüler, 10 bis 11 Jahre:
2-kg-Kugel 7,15 m. Schüler, 13 bis 14 Jahre:
60-m-Lauf 8,31 Sek. (!); Weitsprung 4,90 m;
4-kg-Kugel 10,07 m. Allg. Kl. Herren: 60-m-Lauf:
7,95 Sek.(!); Weitsprung: 4,97 m; 7,25-kg-Kugel
9,29 m. Turner, 50 bis 60 Jahre: 60-m-Lauf:
8,69 Sek. Turner, 60 bis 65 Jahre: 5-kg-Kugel
9,45 m. Turner, 65 bis 70 Jahre: Stand-Weit-
sprung 2,39 m. Schülerinnen, 10 bis 11 Jahre:
Weitsprung 3,56 Meter. Schülerinnen, 12 bis
13 Jahre: 60-m-Lauf 9,87 Sek.; Weitsprung
3,58 m. Schülerinnen, 13 bis 14 Jahre: 60-m-
Lauf 9,47 Sek. Weibl. Jugend, 15 bis 17 Jahre:
Weitsprung 3,73 m. Turnerinnen, 30 bis 40
Jahre: 60-m-Lauf 9,43 Sek.; Weitsprung 4,17 m,
4rkg-Kugel 8,58 m.

Sehr viele Teilnehmer haben sich trotz der
langen Winterpause gegenüber den Wettkämp-
fen in den Vorjahren gesteigert und die Punk-
teanzahl zumeist verbessert. Wichtig war wie
immer gutes Aufwärmen, darum gab es auch
heuer keinerlei Verletzungen.

Alles war wie immer bestens vorbereitet und
es gab keinerlei Probleme. Jeder machte dort
mit, wo Funktionäre gebraucht wurden, als
Schreiber, Weitenmesser, Zeitnehmer usw. Als
besonders wichtig wird immer mehr der Com-
puter: Die Anmeldungen und die Auswertungen
konnten viel rascher und einfacher gemacht
werden, und als Neuerung wurden alle Urkun-
den mit den Einzelergebnissen ausgedruckt
(und nicht mehr handgeschrieben - wie immer
gilt unser besonderer Dank dem Computer-
team). Gleich nach Abschluß der Wettkämpfe
standen die Auswertungen und Siegerlisten be-
reit. Die Siegerehrung konnte pünktlich um
12.30 Uhr durchgeführt werden. Jedem Teilneh-
mer wurde eine schöne - von Martina gestaltete
- Urkunde unter viel Beifall überreicht.

Der Griller war schon angeheizt und die Her-
ren bereiteten die Koteletts, Würstel und Brat-
würstel zu. Die vielen von den Frauen vorberei-
teten Salate schmeckten hervorragend. Alles
war natürlich zum Selbstkostenpreis zu haben.

Daneben gab es auch selbstgemachten Ku-
chen, Kaffee und alle Getränke. Allen hat es
bestens geschmeckt und nichts ist übriggeblie-
ben. Ebenso wurden die zwischen den Wett-
kämpfen angebotenen Wurst- und Käsesem-
meln gerne angenommen.

Etliche Wettkämpfer saßen, wie uns berichtet
wurde, nach Wettkampfschluß noch sehr lange
- einige gingen erst am Abend heim - gemütlich
auf der Veranda bzw. in der Wiese zusammen,
die Kinder spielten Fußball oder tobten sich
sonst sportlich aus.

Von dieser Stelle aus möchten wir all unseren
Freunden aus Traun - voran Manfred Stockner,
der diesmal den Obmann vertrat und allen an-
deren - sehr herzlich für die freundliche Aufnah-
me, die Vorbereitungen und die Durchführung -
es war dies der 38. Wettkampf, der in Traun
gemeinsam durchgeführt wurde - danken. Alle
freuen sich schon jetzt, wie immer wieder betont
wurde, auf die 39. Wettkämpfe im Jahr 2010.
Dazu dürfen wir wieder jedermann - auch die
älteren Landsleute und Interessierte - zum Mit-
machen einladen. Sport ist in allen Lebenslagen
sehr wichtig, und wird er richtig betrieben, auch
sehr gesund. Hier die Ergebnisse Qeweils die
Klassensieger):

Mädchen und Frauen: Schüler G: Anika
Eichhorn; Schüler F: Fabiola Burghart; Schü-
ler E: Anja Eichhorn; Schüler D: Nadine Wag-
ner; Schüler C: Leonie Zejmon; Schüler B: Ni-
cole Pichler; Schüler A: Melanie Kögelberger;
Jugend B: Verena Eibl; Allg.KI: Sabine Pennin-
ger, W-30: Nicole Mairhofer; W-40: Gerlinde
Partinger; W-45: Andre Wieshofer-L.

Burschen und Männer: Schüler G: Merlin
Gerum; Schüler F: Tobias Dickinger; Schüler E:
Nico Fuchs; Schüler D: Daniel Dickinger; Schü-
ler C: Christoph Rauch; Schüler B: Jakob Burg-
hart; Schüler A: Andreas Hofstätter; Allg. Klas-
se: Michael Hofer; M-30: Thomas Eichhorn;
M-40: Edin Kararic; M-45: Martin Partinger;
M-50: Rudolf Penninger; M-60: Ulrich Marage-
ter; M-65: Dieter Schinkinger; M-70: Helmut
Pötzelberger.

50 Jahre Graben-
stätter-Treffen

der Mährisch Ostrauer Mittel-
schüler vom 11. bis 13. 6. 2009

Programm:
11. Juni: Begrüßung im Café „Langerspa-
cher" mit anschließendem Mittagessen im
„Grabenstätter Hof.
12. Juni, 16 Uhr: Grabenstätter Rathaus:
Dr. Josef Fitzek, Mitbegründer dieses jährli-
chen Treffens, blickt auf fünfzig Jahre Gra-
benstätter Gedenkstätte zurück und spricht
zur neuen Gedenktafel für die Opfer des
„Hankelagers".
13. Juni, 17 Uhr: Grabenstätter Friedhof:
Gedenken an der Gedenkstätte und am
Gedenkstein für die Gefallenen Mährisch
Ostrauer Professoren und Mittelschüler
sowie der 231 Opfer des Hankelagers.
18 Uhr: Gedenkgottesdienst in der Pfarrkir-
che, anschließend gemeinsames Abendes-
sen im „Grabenstätter Hof".

Erzgebirge - Egerland
Nächste Zusammenkunft: Mittwoch, dem

10. Juni, 15 Uhr, „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25. - Achtung! Der Landesverband
der SL Wien-NÖ fährt am Samstag, 13. Juni
zum Erinnerungstag der Heimatvertriebenen
nach Linz. Vormittag: Mit dem Bus auf den
Pöstlingberg. Nach dem Mittagessen Fahrt zum
Landestheater. Dort ab 13.30 Uhr reichhaltiges
Programm. Ansprache: LH Dr. Josef Pührin-
ger und Grußworte der Veranstalter. - Abfahrt
in Wien, Friedrich Schmidt-Platz (hinter dem
Rathaus) 8.30 Uhr. Rückkunft nach Wien zwi-
schen 19 und 20 Uhr. Die Reise ist einschließ-
lich Programm - außer Mittagessen - kostenlos.
Anmeldungen sofort erbeten bei Dieter Kut-
schera, Tel. 0 676 / 50 12 925. - Juli und August
keine Zusammenkünfte! Erstes Treffen nach
der Sommerpause im „Haus der Heimat": Mitt-
woch, dem 9. September, 15 Uhr. AS

¡„Bruna" Wien
Muttertagsfeier. - Zu unserer Mütterehrung

sind doch einige Landsleute an diesem Heimat-
nachmittag gekommen, u. a. begrüßten wir
einen neuen Gast, Frau Wanzel, geborene Wo-
rell, aus Eibenschütz, auch Frau Hanny, gebo-
rene Lochmann, ist wieder einmal aus Wolkers-
dorf bei uns gewesen. Leider mußten wir zu
Beginn eine traurige Mitteilung machen, unsere
Brünnerin Frau Maria Breza ist am Samstag
dem 25. April, im 92. Lebensjahr an Herzversa-
gen verstorben. Sie war ein treues, langjähriges
Mitglied und sie kam trotz ihres körperlich
schlechten Zustandes zu jedem Heimatnach-
mittag. - Wir möchten Sie auf die NÖ Landes-
ausstellung 2009 „Österreich - Tschechien, ge-
teilt - getrennt - vereint" hinweisen, welche bis
1. 11. 2009 in den Orten Horn und Raabs /
Thaya und im tschechischen Tele / Teltsch
stattfindet. Der Zerfall der Monarchie, zwei
Weltkriege, Aufstieg und Fall der Sowjetunion,
die Vertreibung der Sudetendeutschen und der
Beitritt beider Staaten zur Europäischen Union
werden dokumentiert. Wir hoffen auch auf
wahrheitsgetreue, geschichtliche und kulturel-
le Darstellungen und Präsentationen bei dieser
ersten grenzüberschreitenden Landesschau. -
Ausstellung über Andreas Hartauer 1839 bis
1915, „Tief drin im Böhmerwald", Böhmer-
waldmuseum in 1030 Wien, Ungargasse 3, läuft
noch bis April 2010. Weitere Ausstellung „Aus
Nachbarn werden Fremde," - mit Vermeidung
deutscher Ortsbezeichnungen. Am 28. April
wurde im Österr. Museum für Volkskunde in
1080 Wien, Laudongasse 15-19, obengenannte
Ausstellung - die bis 13. September 2009 läuft,
eröffnet. - 60. Sudetendeutscher Tag unter dem
Motto „Der Geschichte verpflichtet - die Zu-
kunft gestalten" am 30. und 31. Mai, zu Pfing-
sten, in Augsburg. Neben attraktiven Vortrags-
veranstaltungen bieten zahlreiche Informati-
onsstände und Ausstellungen Wissenswertes
über die heimatliche Kultur und das Brauch-
tum. Familienforscher helfen bei der Suche
nach den Wurzeln u.v.m. Plaketten sind bei der
„Bruna" noch erhältlich - dienen aber auch als
Spende. - Ein Frühlingskonzert von Alexander
Blechinger mit Werken von Johann Strauß,
Franz Schubert, Richard Wagner, Carl Maria
von Weber konnten Sie am Dienstag, 26. Mai,
im großen Festsaal im Amtshaus Hietzing an-
hören. - Sicher eine schöne Ausstellung im
Mährisch Schlesischen Heimatmuseum in Klo-
sterneuburg, Schießstattgasse 2, vom 6. Juni bis
26. Oktober - RECLAME (Werbung) um 1900. -
Am Donnerstag, dem 11. Juni (Fronleichnams-
tag) fahren wir zu einigen Gräbern der Toten
des Brünner Todesmarsches von 1945 - in klei-
nerem Rahmen. Wir besuchen die Friedhöfe
Mistelbach, Drasenhofen, Poysdorf, Erdberg,
Wolkersdorf und Stammersdorf. - SLÖ Wien
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fährt nach Linz zum Erinnerungstag der Hei-
matvertriebenen am Samstag, 13. Juni, Abfahrt
8.30 Uhr 1010 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz,
hinter dem Rathaus. Rückkunft ist um zirka
19 Uhr. Linz - Pöstlingberg - Landestheater.
Näheres unter: 01 / 804 17 29, Frau Tumberger
(ab 18 Uhr). Die Reise ist außer dem Mittag-
essen kostenlos. - Nach unseren Mitteilungen
wurden Gedichte zu Ehren der Mütter vorge-
tragen, Lieder auf den Wonnemonat Mai abge-
stimmt, wie z. B. Mütterlein, Mütterlein,
Mama, und Du, Du liegst mir im Herzen. Zu
guter Letzt „Kein schöner Land...", wo alle
Landsleute freudigst mitsangen. Bei köstlichen
Torten und guter Unterhaltung klang der nette
Nachmittag im „Haus der Heimat" aus. - Unser
letzter Heimatnachmittag vor unserer dreimo-
natigen Sommerpause (Juli bis September) ist
am Samstag, dem 20. Juni, ab 15 Uhr. Wir hof-
fen vor der Sommerpause auf zahlreiches Kom-
men und verbleiben mit heimatlich frühlings-
haften Grüßen. Ulrike & Christiane Tumberger

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

April: Da unsere Landsleute immer fleißig
mitmachen, gibt es stets Unterschiedlichstes
zum Vortragen - diesmal frühlingshaft öster-
lich. Natürlich gab es auch bunte Eier. Viel war
zu erzählen und die Geburtstage wurden auch
nicht vergessen. Mit Erinnerung an die näch-
sten Termine schlössen wir diesen Tag ab. -
Mai: Muttertag! Zum Anlaß passend, wurden
Gedichte und Geschichten erzählt, untermalt
von unserem Ziehharmonikaspieler Herrn En-
der. Wir verlasen die Geburtstagskinder bis
August. Anschließend bekamen alle ein kleines
Blumenstöckerl als Erinnerung an den Mutter-
tag. Bei dieser Gelegenheit ein herzliches Dan-
keschön an unsere Sigrid Fleischmann, die für
die Beschaffung sorgte. Da dies unser letztes
Treffen vor dem Herbst war, wünschen wir
allen einen schönen Sommer und freuen uns
aufs Wiedersehen beim Heurigen „Leopoldauer
stadi" am 6. September. Hannelore Blaschek

Böhmerwaldbund Wien

Im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung
„Tief drin im Böhmerwald - Zum Gedenken an
den 170. Geburtstag von Andreas Hartauer" im
Wiener Böhmerwaldmuseum wurde unser Mit-
glied Hans Siess vom Obmann des Museums-
vereins anläßlich der Vollendung seines 80. Ge-
burtstages für seinen unermüdlichen Einsatz
im Museum mit der Dank- und Anerkennungs-
urkunde des Vereins ausgezeichnet (siehe Foto).
Hans Siess betreut seit vielen Jahren das Böh-
merwaldmuseum zu den sonntäglichen Öff-
nungszeiten und steht den Besuchern als pro-
funder Kenner Südböhmens sowie als Zeitzeu-
ge der Vertreibung mit seinem Wissen gerne zur
Verfügung. Der Obmann des Böhmerwaldbun-
des Wien, DionRat Franz Kreuss (der zugleich
stellvertretender Obmann des Museumsverei-
nes ist), beglückwünschte Lm. Siess ebenfalls
im Rahmen der Vernissage zu dieser Auszeich-
nung, die nur eine kleine Geste des Dankes dar-
stellen kann.

Arbeitskreis Südmähren

Am Abend des 13. Juni veranstalten wir ge-
meinsam mit dem Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth (Gemeinde Drasenhofen) am
Kreuzberg die zur Tradition gewordene Sonn-
wendfeier. Feiern Sie mit uns den alten Brauch
des Sonnwendfeuers mit traditionellem Feuer-
sprung (keine leicht brennbare Kleidung anzie-
hen) usw. Beginn ist um ca. 21.15 Uhr, bei Ein-
bruch der Dunkelheit. Vor der Feier treffen wir
einander zwanglos im Dorfgasthof Schleining.
Wir laden alle Freunde, Landsleute und alle in-
teressierten Mitbürger recht herzlich zum Mit-
feiern ein. - Am Sonntag, 14. Juni, findet am
Kreuzberg in Klein-Schweinbarth das traditio-
nelle Kreuzbergtreffen statt. Gegen 9.45 Uhr
ziehen wir vom Steinbruch am Kreuzberg mit
den Fahnen zur Feldmesse, die um 10 Uhr
beginnt. Im Anschluß daran ist die Kundge-
bung. Ab 14 Uhr beginnt der traditionelle Süd-
mährer-Kirtag mit Burschenaufzug usw. im
Gasthof Schleining in Klein Schweinbarth. Da
werden wieder viele Landsleute und Freunde
erwartet. - Das letzte Zusammentreffen vor den
Sommerferien ist am Dienstag, dem 9. Juni ab
19 Uhr im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG. Klaus Seidler
macht einen Lichtbilder-Vortrag: Nordböhmen
- Teil 1. - Das 61. Bundestreffen der Südmährer

wird vom 1. bis 2. August in Geislingen an der
Steige in Baden-Württemberg abgehalten. Die
Landsmannschaft „Thaya" führt ab Wien einen
Autobus. Dazu sind dringende Anmeldungen
(jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr unter der
Tel.-Nr. [01] 812 39 53) erbeten. Wir sind mit
der Trachtengruppe dabei.

Thaya Kulturverband: Nikolsburg

Verkehrsstau in Wien durch 'Großdemonstra-
tionen, wodurch am 14. Mai nur zwei Dutzend
Besucher zum Stammtisch im „Haus der Hei-
mat" fanden. In Anbetracht des Kreuzbergtref-
fens am 14. Juni haben wir den Stammtisch am
Feiertag, dem 11. Juni, abgesagt, so daß unsere
nächste Zusammenkunft im „Haus der Hei-
mat" entweder beim Thayatreffen, welches we-
gen des Feiertags am 28. Mai um 15 Uhr statt-
findet oder erst im Herbst durchgeführt wird
und zwar am 10. September. Reiner Elsinger
charakterisierte die „Stiere" aus Weinhebers
Kalenderbuch und beglückwünschte Wilhelm
Latziny, Fritz Feher und Alfred Folk, die mehr
Wein aufgefahren hatten, als getrunken werden
konnte. Ferner gingen Glückwünsche an Helga
Schmuck, Josefine Pressler, Olga Straka, Trau-
de Dengler, Fini Görlich, Ingeborg Matzka, Elfi
Knoll, Karl Seiter, Maria Stumwöhrer, die gol-
denen Hochzeiter Gerhard und Helene Quill,
sowie die „Silbernen" Herbert und Emmy Gin-
zel; von der jungen Generation: Elisabeth Hof-
mann, Doris Kalenda und Günter Schramm. -
Leider erreichten uns auch zwei Trauernach-
richten: Dipl.-Ing. Reinhard Novotny (94) und
Armin Pech (82). Wir gedachten in einer Trau-
erminute unserer bekannten und verdienten
Nikolsburger. - Wie berichtet und festgestellt
wurde, hat die Tabuisierung des Vertreibungs-
schicksals dazu geführt, daß manche Lands-
leute ihre Geburtsorte selbst beim letzten Gang
„schamhaft verschweigen", was natürlich au-
ßerordentlich bedauerlich ist. Auch eine ge-
wisse Einseitigkeit der Landsleute sei zu be-
klagen, denn wozu macht man sich z. B. im
Südmährerhof oder anderen Heimatstuben die
Mühe, die Heimat, teilweise sogar ganz- Süd-
mähren, zu dokumentieren, wenn sich manche
Landsleute ausschließlich für ihren Heimatort
interessieren? Manche glauben, daß es östlich
von Reingers oder Drei Eichen und Znaim
nichts mehr gibt und kommen weder zum
Kreuzberg, noch in den Südmährerhof in Eu-
ropas größtem Freilichtmuseum in Niedersulz.
- Da auch die Kinder der Kriegsgeneration
längst im Rentenalter sind, kommt einer Auf-
zeichnung der Erlebnisse große Bedeutung zu.
Es ist auch eine der häufigsten Fragen der jun-
gen Tschechen, z. B. im Gymnasium in Nikols-
burg oder Znaim: „Wie ist es Euch nach der
Vertreibung gegangen? Wie lange hat es gedau-
ert, bis Ihr wieder Fuß gefaßt habt?" Das heißt,
daß auch die Wiederaufbaujahre zu dokumen-
tieren wären, wozu eine Fotosammlung erstre-
benswert ist. Es wurde auch über die neue Nut-
zungsvereinbarung zwischen Südmährer Kul-
turstiftung, welche den Südmährerhof über-
nommen hat, und dem Museumsdorf berichtet.
Der Unterhalt des Hofes und des Südmährer-
Kirtags am Sonntag, dem 16. August, von den
Eintrittsgeldern ist gesichert. Weitere Berichte
befaßten sich mit der Landesausstellung und
den Gedenktagen: 100 Jahre Heiligsprechung
Klemens Maria Hofbauer (Wallfahrt zwischen
18. und 23. 5.), 140 Jahre Reichsvolkschulgesetz
und Kreuz von König Wilhelm I. für den Preu-
ßenfriedhof, sowie Weihe der Studentenfahne
am Gymnasium Nikolsburg. - Auf die näch-
sten Termine: 5. Juni Museum Klosterneuburg,
14. 6. Kreuzbergtreffen, Sudetendeutscher Tag
Augsburg zu Pfingsten und Sudetendeutscher
Heimattag Klosterneuburg am 13. September,
wie auch das Bundestreffen in Geislingen am
1. und 2. August wurde eingegangen. - Der
nächste Nikolsburger Stammtisch somit am
10. September. - Für den Brächet übermitteln
wir die besten Glückwünsche an: Maria Wid-
auer, Dipl.-Ing. Herbert Witte, Anni Stumpf,
Johann Matzka, Erna Reeh, Anna Schmid,
Erhard Hecht, Erich Mischka zum 80er! ! Elfi
Mischka, Helene Blazek, Maria Landauf, Ruth
Heerdegen, Serno Selpert (70). Und von der
jüngeren Generation: Harald Meisel, Gerald
Prater, Anne Maria Strauß, Dr. Wilhelmine
Schano, Rudolf Kefeder jr., Andreas Strauß,
Susanne Witte, Herbert Follrich-Aguinaga.

Reiner Elsinger

KÄRNTEN

Klagenfurt

Fahrt zu Kulturstätten der alten Römer. -
Wie alljährlich, hat Gerhard Eiselt unsere Mut-
tertagsfahrt zur Zufriedenheit aller organisiert.
Am 13. Mai, pünktlich um 7 Uhr, sind wir bei
Regen in Klagenfurt abgereist und in Velden
und Villach sind noch Mitglieder zugestiegen.
Nun waren wir vollzählig, denn immerhin sind
38 Personen der Einladung gefolgt. Unsere
Fahrt führte durchs Kanaltal, eine Kaffeepause
gab es auch, und das Wetter wurde immer bes-
ser. Langsam näherten wir uns unserem Ziel.
Wir kamen nach Aquileia, dort sind noch viele
guterhaltene Ausgrabungsschätze aus der Rö-
merzeit zu bewundern. Eine schmale Lagunen-
straße führte uns nach Grado. Diese in der

Antike gegründete Stadt kann mit bemerkens-
werten Gebäuden aus dem 6. Jahrhundert auf-
warten. Im Hafen wartete schon das Motor-
schiff „Cristina", mit dem wir zwei Stunden
durch die Lagunen von Grado unterwegs wa-
ren. Viele kleine Inseln, mit teilweise alten
gemauerten Fischerhütten, sind typisch für
diese Gegend. Nach dieser Schiffahrt fuhren
wir mit unserem Luxusbus nach Maraño Lagu-
nare. Die Entstehung von Maraño dürfte im
Zusammenhang mit der Herkunft von Aquileia
stehen. Sehr schön der Glockenturm und die
Via Annia, eine alte Römerstraße. Im Museum
sind noch viele Dinge römischen Ursprungs zu
bewundern. (Aus Zeitmangel mußten wir die-
sen Besuch aufs nächste Mal verschieben). In
einem der besten Restaurants direkt am Meer
haben wir gespeist, bevor wir die Rückreise
antraten. Im Friulanischen Weinbaugebiet, in
Spessa, genossen wir noch eine ausgiebige
Weinverkostung. Ein schöner Tag ging zu Ende,
wir haben die Sonne genossen und fuhren
durchs obere Kanaltal bei starkem Regen, Blitz
und Donner Richtung Heimat. Edith Eiselt

OBERÖSTERREICH

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat Juni geborenen Lands-
leuten alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber
zum: 89. Geburtstag am 24. 6. Erna Harant aus
Znaim, 83. Geburtstag am 13. 6. Margit Retten-
steiner aus Znaim, 82. Geburtstag am 30. 6.
Maria Haselsteiner aus Borotitz, 81. Geburts-
tag am 8. 6. Josef Huber aus Hosterlitz, 78. Ge-
burtstag am 16. 6. Werner K. Wolf aus Wien,
69. Geburtstag am 29. 6. Professor Dipl.-Ing.
Dr. Heinz Brandi aus Znaim, 66. Geburtstag am
13. 6. Ing. Peter Ludwig aus Vöcklabruck.

Josef Nohel

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Unsere nächste Zusam-
menkunft ist am 21. Juni um 15 Uhr, wie schon
bekannt, im Regauer Hof. - Im Juni gratulieren
wir herzlich zum Geburtstag: DDr. Alfred
Oberwandling am 22. 6, Berta Eder am 23. 6.
Wir wünschen unseren Geburtstagskindern al-
les Gute und viel Glück im neuen Lebensjahr.
Frau Berta Schweighofer, die ihren Geburtstag
im Mai im Krankenhaus verbringen mußte,
wünschen wir baldige Genesung und hoffen,
daß sie das Krankenhaus bald verlassen kann.

Johanna Cavagno

Böhmerwaldbund Oberösterreich

Mai-Kulturfahrt 2009: Ein bis auf den letz-
ten Platz gefüllter Autobus, an Bord Böhmer-
wäldler mit Freunden und Bekannten. Ziel der
eineinhalb Stunden währenden Fahrt war die
zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Stadt
Krummau. Am Ortseingang der 14.000 Ein-
wohner zählenden Stadt steht zwar die Orts-
tafel „Cesky Krumlov", doch für den Böhmer-
wäldler und viele deutschsprechenden Men-
schen wird sie weiterhin Krummau heißen. -
Die „Perle des Böhmerwaldes" ist nicht nur
wegen ihrer einzigartigen Lage an der Moldau
sehenswert, auch die dreihundert historischen
Häuser sind beeindruckend schön. Die kom-
plette Innenstadt steht unter Denkmalschutz.
Verwinkelte Gassen, farbig oder weiß getünch-
te Häuser, hölzerne Balkone, lassen bei sonni-
gem, warmen Wetter südliches Flair aufkom-
men. Der Besuchstag war zwar nicht „medi-
terran", doch die Paar Regentropfen ließen die
Reisegruppe von ihrer Besichtigungstour nicht
abhalten. Beeindruckend ist und bleibt in
Krummau der Burgkomplex, hoch die Stadt
überragend. Siebenhundert Jahre stehen die
Mauern schon und sie können auf eine wechsel-
volle Vergangenheit zurückblicken. - Der Be-
such des „Museums Fotoatelier Seidel" war
einer unserer Programmpunkte in der Stadt.
Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten er-
lebt der Besucher die Anfänge der Fotografie,
erfährt die Geschichte zweier Fotografengene-
rationen. Und die Tausenden Glasplatten, auf
denen die Aufnahmen gespeichert sind, zeugen
von einer Zeitreise durch das böhmisch-deut-
sche Grenzgebiet vom Ende des 19. bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts. - Nach einer mit-
täglichen Stärkung im Restaurant des Hotels
„Goldener Engel" (Zlaty Andel) folgte dann
der zweite Höhepunkt der Fahrt - der Besuch
des Zisterzienser-Klosters Goldenkron (Zlata
Koruna), einige Kilometer von Krummau ent-

fernt. Schon im 13. Jahrhundert wurde das sa-
krale Denkmal auf einer von drei Seiten von
der Moldau umflossenen Landzunge errichtet.
Bei einer Führung konnte die Reisegruppe
einen guten Eindruck der Räumlichkeiten ge-
winnen. Große Ausmaße hat die Konventkir-
che, eine dreischiffige Basilika mit Kreuz-
schiff). Auch diese Mauern erlebten bis in das
20. Jahrhundert eine Wechsel volle Geschichte.
Um 1900, unter den Schwarzenbergern, wurde
das Kloster sogar an verschiedene Unterneh-
men für die Seiden- / Tuchherstellung und an
ein Maschinen werk mit Gießerei vermietet,
wodurch das Anwesen verwahrloste. Nach dem
Zweiten Weltkrieg konfiszierte dann der tsche-
chische Staat den Bau. - Nach diesem letzten
Besichtigungspunkt wurde am späten Nach-
mittag die Heimfahrt angetreten. Vorsitzender
GR Robert Hauer dankte unserer Inge Bayer
für die ausgezeichnete Organisation dieser
Frühlingskulturfahrt 2009. Und das nahezu
halbstündige Warten infolge Verschwindens
unseres Kassiers knapp vor Abfahrt des Busses
war schnell vergessen. - Die Verbandsleitung
des Böhmerwaldbundes Oberösterreich gratu-
liert zu den Geburtstagen im Monat Juni: Hed-
wig Fiala, 95 Jahre am 5. 6.; Anna Ratzenböck,
87 Jahre am 26. 6.; Anna Zahradnik, 86 Jahre
am 12. 6.; Anna Gotsmich, 85 Jahre am 14. 6.;
Emma Strigi, 82 Jahre am 17. 6.; Adolf Hansl,
82 Jahre am 17. 6.; Karl Tinsobin, 82 Jahre am
23. 6.; Anton Mündl, 78 Jahre am 22. 6.; Wil-
fried Strada, 78 Jahre am 23. 6.; Helmut
Schnauder, 73 Jahre am 1.6.; Helena Hermann,
65 Jahre am 23. 6.

Gustav A. Dworzak / Rienmüller

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Bei dem am 15. Mai durchgeführten Treffen
der Ortsgruppe St. Polten (siehe Bild) berich-
tete Obmann RR Franz Schaden über die kom-
menden Veranstaltungen der Ortsgruppe Sankt
Polten: Letztes Heimattreffen vor den Ferien
am Freitag 19. Juni, ab 14 Uhr, im Gasthof
Graf, St.Pölten, Bahnhofplatz. - Vorankündi-
gung für unser Ferientreffen: Am Donnerstag,
30. Juli in Pöggstall, Bezirk Melk. Treffpunkt:
Ab 10 Uhr in Pöggstall vor dem Schloß bzw.
nebenan im Gasthof Gerstbauer. Wer eine Mit-
fahrgelegenheit sucht, möge sich bei Obmann
Franz Schaden rechtzeitig unter der Telefon-
nummer 0 27 42 / 71 9 67 melden. - Auf zahl-
reiches Erscheinen freut sich Franz Schaden

Wir haben unseren Landsmann und guten
Freund der Salzburger, Franz Pilz, geboren in
Aussig, am Dienstag, dem 12. Mai, in Freilas-
sing zur letzten Ruhe begleitet. Er wird uns in
lieber Erinnerung bleiben. - Alle Landsleute
und Freunde wurden zum Erinnerungstag der
Heimatvertriebenen am Samstag, dem 13. Juni,
nach Linz in das Landestheater eingeladen.
Das Programm, welches in der „Sudetenpost"
zu lesen war, ist sehr gut, den Fest Vortrag wird
der Salzburger Univ.-Prof. Dr. Heinisch halten.
Zeigen wir, daß wir in Österreich noch eine
große Gemeinschaft der Vertriebenen sind. -
Alle, die im Monat Juni ihren Geburtstag fei-
ern, möchten wir auf diesem Wege alles Gute,
Gesundheit und eine schöne Zeit wünschen.
12. 6. 45 Marianne Hering, 16. 6. 40 Dr. Peter
Aumüller, 26. 6. 25 Martha Rachensberger,
27. 6. 30 Karl Krauskopf, 29. 6. Josef Zuleger.

Herbert Mai

Nun ist auch der 60. Sudetendeutsche Tag in
Augsburg vorüber. Ich hoffe, daß sich zu diesem
Treffen besonders viele Landsleute eingefun-
den hatten, um wieder unseren Zusammenhalt
zu demonstrieren und zu zeigen, daß wir „noch
da sind". Leider konnte von unserer Gruppe
niemand in Augsburg dabei sein, dies vor allem
wegen unserer Beine und des Rückens, für fast
alle ist die Anstrengung zu groß. Schade! Lei-
der wird ja der Bericht über diese Großkundge-
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bung im Fernsehen, wenn überhaupt, sehr, sehr
kurz sein, und der ORF wird uns, wie bereits
üblich, nicht erwähnen, nur der bayerische
Sender. So hoffen wir auf einen ausführlichen
Bericht und Bilder in der „Sudetenpost" ! - Nur
vier Mitgliedern können wir diesmal zum
Geburtstag gratulieren: Frau Charlotte Pohl
stammt aus Röchlitz / Reichenberg, sie wird am
7. Juni 86 Jahre. Herr Ing. Fritz Förster kann
am 10. seinen 91. Ehrentag feiern. Am 14. 6.
wird Frau Traudì Böhm aus Tetschen 76 Jahre,
und am gleichen Tag hat Frau Edeltraud Wim-
mer aus Brunn ihren 86. Geburtstag. Ihnen
allen wünschen wir von Herzen alles Gute und
weiterhin Glück und Gesundheit für die näch-
sten Jahre; ganz besonders jedoch Herrn Ing.
Förster, der nur mit Krücken gehen kann und
trotzdem pünktlich zu jedem Monatstreffen er-
scheint. So müssen wir diesmal unsere herzli-
chen Glückwünsche leider in die Klinik senden
und hoffen, daß er bald wieder genesen wird. -
Und noch eine wichtige Mitteilung für unsere
Mitglieder: Da der Termin für unsere Zusam-
menkunft im Juni auf den 11. 6., auf Fronleich-
nam, fällt, sehen wir uns einen Tag früher, dies-
mal also am Mittwoch, 10. Juni, wie üblich um
14.30 Uhr, im Café Sacher in der Hofgasse 1.

Erika Riess

DEUTSCHLAND

Heimatkreis Trautenau

Heimattreffen der Riesengebirgler aus dem
Kreis Trautenau. - Zum 66. Mal trafen sich die
Riesengebirgler am letzten Aprilwochenende
zu ihrem großen Wiedersehensfest, zum Be-
kenntnis der Treue zur Heimat, zu ihren Sitten
und Gebräuchen in ihrer Patenstadt Würzburg.
Neu ist seit Dezember 2008, daß Würzburg nun
auch Partnerstadt unserer Heimatstadt Trau-
tenau ist. Gekommen waren mehr als 400 Rie-
sengebirgler, auch wieder eine Gruppe mit sie-
ben „heimatverbliebenen" Landsleuten unter
der Leitung von Inge Efler, der Leiterin des
BGZ in Trautenau. Am Beginn stand traditi-
onsgemäß am Freitag vormittag der Empfang
der Stadt Würzburg im historischen Wenzel-
saal des Rathauses. Als Gastgeber der Paten-
stadt begrüßte Bürgermeisterin Marion Schäfer
die Gäste, unter denen sich neben den Riesen-
gebirglern und weiteren Repräsentanten der
Stadt zahlreiche Vertreter anderer Vertriebe-
nenorganisationen befanden. In ihrer Anspra-
che wies Schäfer auf die vielseitigen histori-
schen Beziehungen zwischen Franken und
Böhmen hin, für die auch dieser historische
Saal Ausdruck ist. Schäfer betonte, daß der
Heimatkreis in die junge Partnerschaft Trau-
tenau - Würzburg einbezogen wird und bat um
aktive Unterstützung bei der Umsetzung. Wer-
ner Haase, 1. Vorsitzender des Heimatkreises,
dankte für die langjährige aktive Patenschafts-
arbeit und sicherte zu, mitzuhelfen, die Part-
nerschaft mit Leben zu erfüllen. Am Nachmit-
tag setzte Helmut Hiemer in der Riesengebirgs-
stube seine Vortragsreihe Lebensbilder bedeu-
tender Sudetendeutscher mit Heinrich Pleticha
und Otfried Preußler fort. Für den Abend hatte
die Ackermann-Gemeinde Würzburg in den
Dom eingeladen. Nachdem am Samstag vor-
mittag im Saal des Veranstaltungszentrums
bereits die ersten persönlichen Begegnungen
stattfanden, begann am Nachmittag die Haupt-
versammlung 2009. In seinem Referat ging der
1. Vorsitzende Werner Haase auf die guten Pa-
tenschaftsbeziehungen zu Würzburg ein, doku-
mentiert auch in der Bitte der Stadt an den
Heimatkreis um Mithilfe bei der „Erfüllung des
Partnerschaftsvertrages mit Leben". In diesem
Zusammenhang steht auch die Einladung des

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, sieben Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
Folge 12 18. Juni Red.-Schl. 10. Juni
Folge 13/14 9. Juli Red.-Schl. 2. Juli
Folge 15/16 6. August Red.-Schl. 30. Juli
Folge 17 3. September Red.-Schl. 27. August
Folge 18 17. September Red.-Schl. 10. September
Folge 19 I.Oktober Red.-Schl. 24.September
Folge 20 15. Oktober Red.-Schl. 8. Oktober
Folge 21 5. November Red.-Schl. 29. Oktober
Folge 22 19. November Red.-Schl. 12. November
Folge 23 3. Dezember Red.-Schl. 26. November
Folge 24 17. Dezember Red.-Schl. 10. Dezember

Trautenauer Bürgermeisters Ivan Adamec, dort
2010 unser Kreisheimattreffen durchzuführen.
Ein weiters Beispiel der guten Zusammenarbeit
mit der Patenstadt ist die Präsentation unserer
Patenschaftsurkunde auf der Landesausstel-
lung in Würzburg über den Wiederaufbau nach
dem Zweiten Weltkrieg. Es erfolgte weiterhin
herzliche Einladung zum 6. Nordtreffen der
Riesengebirgler am 3. und 4. Oktober in Ro-
stock. - Der Kassenbericht für das Geschäfts-
jahr 2008 wurde von der Geschäftsführerin
Andrea Huber vorgetragen, durch die Kassen-
prüfer bestätigt und Entlastung erteilt. - Hel-
mut Hiemer trug wieder in bewährter Form die
Statistik über Mitgliederbewegung, Alters-
struktur, Beitrags- und Spendenaufkommen
vor. Peter Schulz, Betreuer der Internet-Seite
unseres HK, stellte beispielhaft einige Seiten
vor. Er konnte feststellen, daß Anfragen aus
aller Welt eingehen. Abschließend dankte der
1. Vorsitzende allen für die geleistete Arbeit
und stellte optimistisch fest: „Noch können wir
den HK in der jetzigen Form fortführen." - Am
späten Nachmittag die Mundartstunde mit
Rudi Staffa, die auch heuer wieder ein Höhe-
punkt des Treffens war. Mit passender Zwi-
schenmusik gab er den Anwesenden Gelegen-
heit, sich ganz dem Gehörten hinzugeben".
Anhaltender Beifall dankte den Vortragenden.
- Zu dem Festabend, der unter dem Motto
„Frohes Wiedersehen" stand, konnten auch
heuer bedeutende Persönlichkeiten der Stadt
und des Landkreises Würzburg, der Kirche
sowie der Vertriebenenverbände begrüßt wer-
den. Die Willkommensgrüße der Patenstadt
überbrachte Bürgermeisterin Marion Schäfer.
Sie verwies erneut auf die großen Leistungen
der Vertriebenen hin und ging auf die Ge-
schichte von Patenschaft und Partnerschaft mit
dem Heimatkreis bzw. unserer Heimatstadt ein.
Unsere mit großer Begeisterung durchgeführ-
ten Treffen zeigten, daß man zwar die Men-
schen aus der Heimat, aber nicht die Heimat
aus den Menschen vertreiben könne. Europa
wachse nicht in erster Linie durch Verträge
zusammen, es muß in den Herzen der Menschen
zusammenwachsen. Und so bat Schäfer die
Anwesenden: „Übernehmen Sie weiter einen
aktiven Part im deutsch-tschechischen Aus-
tausch." - Das Unterhaltungsprogramm, einge-
leitet mit einem Mundartgedicht von Rudi
Staffa, war wiederum so angelegt, daß es die
Verbindung zwischen alter und neuer Heimat
zeigte. Es folgte der Einmarsch der Tanzgruppe
des Heimat- und Volkstrachtenverein 1903
Würzburg e. V, die mit fränkischen Tänzen und
Mundartvorträgen die Anwesenden erfreuten.
Zum Abschluß des offiziellen Teils wurde
gemeinsam unser Riesengebirgslied gesungen.
Mit vielen interessanten Unterhaltungen klang
schließlich ein gelungener Abend aus. - Der
Sonntag begann mit der heiligen Messe in der
Heiligkreuzkirche. Zelebrant war der uns
schon aus den Vorjahren bekannte Franziska-
nerpater Leo. Die Predigt hielt der in Rado-
wenz geborene evangelische Pastor Bruno Her-
tel. In seiner Predigt ging Hertel auf wesent-
liche Stationen seines Lebens ein, der zunächst
in der Marine diente, erst nach einer schweren
Verwundung sein Leben Gott weihte. Heimat -
Kirche - Zuhause, Begriffe, die zusammen-
gehören. Anschließend das Totengedenken. In
würdigen Worten gedachte Helmut Hiemer der
Toten von Krieg, Flucht und Vertreibung sowie
der im letzten Jahr heimgegangenen Landsleu-
ten. - Bei der Heimatortsbetreuertagung konn-
te festgestellt werden, daß in der letzten Zeit
mehrere Orte hinsichtlich der Betreuung reak-
tiviert werden konnten. Positiv konnte auch
eingeschätzt werden, daß innerhalb der Hei-
matgemeinschaften in Krankheitsfällen die
Fortführung „unter Freunden" abgesichert
wurde. Ein Dankeschön vom Heimatkreis und
der Riesengebirgsheimat - ist doch damit wie-
der ein Stück Zukunft gesichert. Peter Barth
gab einige Hinweise auf die Zusammenarbeit
mit der Heimatzeitung, die durchgehend als
sehr gut eingeschätzt wurde. Allseitig disku-
tiert wurden die Realisierungschancen eines
Heimattreffens im nächsten Jahr in Trautenau,
das nur in enger Zusammenarbeit von Heimat-
ortsbetreuern und Heimatkreis möglich ist.
Dazu sind zunächst konkrete Terminvorgaben
notwendig. - Traditionsgemäß gehörte dann
der Sonntag nachmittag ganz den persönlichen
Begegnungen, wobei auch heuer wieder viele
alte Erinnerungen ausgetauscht und neue Be-
kanntschaften geschlossen wurden. - Das Hie-
mer-Foto zeigt Professor Dr. Heinrich Pleticha,
Helmut Hiemer, Werner Haase (von rechts) in
der Riesengebirgsstube. Peter Barth
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Telefon und Fax: 01 / 71Ö 59 13
E-mails: officeffisdjoe.at

Bundesverband

Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Aus-
gabe der „Sudetenpost" gehört der 60. Sude-
tendeutsche Tag in Augsburg schon wieder der
Vergangenheit an. In der kommenden Num-
mer 12 werden wir über den Verlauf aus unse-
rer Sicht berichten. - Der Sportwettkampf in
Traun am 24. Mai ist wieder bestens verlaufen.
Mehr darüber findet man auf den Vorderseiten.
- Für das Sommerlager stehen noch einige we-
nige Plätze zur Verfügung - bitte bei uns sofort
anfragen bis spätestens 10. Juni! Entweder
telefonisch (Anrufbeantworter) bzw. per Fax
oder E-mail: office@sdjoe.at, darüber hinaus
sind wir jeden Mittwoch von ca. 16 bis 18 Uhr
erreichbar: Tel. / Fax: (01) 718 59 13.

Landesgruppe Wien, NÖ, Bgld,

Wir treffen einander jeden Mittwoch im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG., ab 18 Uhr. - Unsere traditio-
nelle Muttertags- / Vatertagsfahrt am 21. Mai
war wieder ein voller Erfolg. - Die Sonne
strahlte den ganzen Tag sehr heiß vom Himmel
und jede Abkühlung tat sehr gut. Die Stim-
mung war ausgezeichnet, was auch unserem
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei und dem
Wiener SLÖ-Landesobmnn Dieter Kutschera,
jeweils mit Gattinnen, sehr gefiel. Wir konn-
ten die besonders starke Riege der Mährisch
Trübauer begrüßen, sie haben sich bei uns sehr
wohlgefühlt. Wir besuchten die diesjährige
Niederösterreichische Landesausstellung in
Horn (Österreich - Tschechien), und bei den
beiden für uns durchgeführten Führungen gab
es manchmal sehr heiße Diskussionen mit den
Führerinnen und auch genaue Ergänzungen
und Berichtigungen des Gesagten. Manchmal
gab es auch Hinweise und Anfragen von außen-
stehenden Besuchern, vor allem zur Vertrei-
bung und zur Haltung der Tschechen sowie zu
den Benes-Dekreten. Dies war natürlich für
uns sehr interessant, denn das bewies uns, daß
auch fremde Personen einiges wissen bzw. wis-
sen wollen. Im Anschluß daran ging es zum
Mittagessen in Mörtersdorf bei der „Grasl-Wir-
tin". Dieses Lokal ist wärmstens zu empfehlen;
riesige und ausgezeichnete Portionen zu mode-
raten Preisen. Anmeldung wird empfohlen. Die
Fahrt führte weiter nach Eggenburg zur Be-
sichtigung dieser noch in vielen Teilen mittelal-
terlichen und -spätbarocken, von Stadtmauern
umgebenen Stadt. In Unterstockstall am Wa-
gram endete die nette Fahrt mit einem ge-
mütlichen Beisammensein auf einem kleinen
Weingut in einem wunderschönen Gastgarten.
Schon jetzt freuen sich alle Teilnehmer auf das
kommende Jahr (voraussichtlich der 13. Mai
2010), wieder bei einer hoffentlich schönen und
interessanten Busfahrt. - Am Samstag, dem
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13. Juni, wird in Klein Schweinbarth bei Dra-
senhofen am Kreuzberg die traditionelle Sonn-
wendfeier abgehalten - mit festlichem Charak-
ter, Feuersprung, Volkstanz usw. Beginn ist um
ca. 21.30 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit). -
Und am Sonntag, dem 14. Juni, findet am glei-
chen Ort das Kreuzbergtreffen statt. Beginn ist
um 10 Uhr mit der Feldmesse und der anschlie-
ßenden Kundgebung. Ab 14 Uhr heimatlicher
Kirtag mit Burschenaufzug usw. im Gasthof
Schleining in Klein Schweinbarth - dazu sind
alle Sudetendeutschen und unsere Freunde
recht herzlich zum Mitmachen eingeladen.

VERANSTALTUNQSKALENDER
WIEN I/. NIEDERÖSTERREICH
4. bis 18. Juni: Bilderausstellung von Johann
und Emma Klara Swietek, „Haus der Heimat" in
Wien 3, Steingasse 25: Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr,
Anmeldung im Büro der SLÖ im 2. Stock. Ausstel-
lungseröffnung am 4. Juni um 18 Uhr.
6. Juni bis 26. Oktober: Sonderausstellung
„Reclame um 1900" im Mährisch-Schlesischen
Heimatmuseum in Klostemeuburg, Schießstatt-
gasse 2.
Bis April 2010 jeden So. 9 bis 12 Uhr: Sonder-
ausstellung „Tief drin im Böhmerwald" zum
170. Geburtstag von Andreas Hartauer im Böh-
merwaldmuseum in Wien 3, Ungargasse 3.

JUNI
8. Juni, 19 Uhr: Vortrag von Ekkehard Rüdiger
Wölfel: ,„Auch' ein Zeitzeuge. Alle waren dort,
aber keiner war dabei" im „Haus der Heimat" in
Wien 3, Steingasse 25, EG.
9. Juni, 19 Uhr: Diavortrag „Nordböhmen", Teil 1,
des ASÖ im „Haus der Heimat" in Wien 3, Stein-
gasse 25 / 2. Stock.
11. Juni, 9 Uhr: Gräberfahrt der „Bruna" Wien
(Gedenken des Brünner Todesmarsches), Kon-
takt: Fr. Tumberger, 01 / 804 17 29 oder 0 676 /
374 33 62.
13. Juni, 8.30 Uhr: Busfahrt der SLÖ Wien, NÖ
und Bgld. (womöglich in Tracht) zur Festveranstal-
tung „ Erinnerungstag der Heimatvertriebenen" mit
Schauspiel „Der Ackermann aus Böhmen" in
das Linzer Landestheater, Kontakt: Kutschera,
0 676 / 501 92 25.
13. Juni, 10 Uhr. Südmährertag in Laa an der
Thaya.
13. Juni, 21 Uhr: Sonnwendfeier am Kreuzberg
bei Kleinschweinbarth.
14. Juni, 10 Uhr: Kreuzbergtreffen am Kreuzberg
bei Kleinschweinbarth - 14 Uhr: Südmährer-Kir-
tag in Kleinschweinbarth im Gasthof Schleining.
Busfahrt. Kontakt: Dkfm.Grech, 01/812 39 53.
21. bis 28. Juni: Sudetendeutsche Ferienwoche
der SLÖ in Seeboden in Kernten, Kontakt: 01 /
718 59 19.
27. Juni: Gesellschaftsabend mit Tanz des VLÖ
im „Haus der Heimat" in Wien 3, Steingasse 25.

JULI
8. bis 10. Juli: Kulturfahrt des ASÖ (Leitomischl,
Pardubitz, Königgrätz, Kuks, Kuttenberg). Abfahrt
Laa a. d. Thaya. Kontakt: J. Mord, 0 25 22 / 76 38.
11. bis 18. Juli: Sommerlager der SdJÖ in Pur-
bach am Neusiedler See, Kontakt: Rogelböck,
01/718 5913.

AUÇUST
1. bis 2. August: Bundestreffen der Südmährer
in Geislingen. Busfahrt. Kontakt: Dkfm. Grech,
01 / 812 39 53.
15. August: Znaimer Treffen. 10 Uhr Kundgebung
beim Heimatdenkmal Unterretzbach - 17 Uhr
Deutsche Messe in Znaim.
16. August, 17 Uhr: Südmährer-Kirtag in Nieder-
sulz. Busfahrt. Kontakt: Dkfm. Grech, Tel. 01 /
812 39 53.
30. August, 10 Uhr: Heimattreffen der Böh-
merwäldler am Mandelstein. Busfahrt. Kontakt:
Kreuss, 0 664/254 87 64.

VORSCHAU
12. bis 13. September: Sudetendeutscher Hei-
mattag in Wien und Klostemeuburg.

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"

Spenden für die
„Sudetenpost"

3,20 Ilse Fischer, 4470 Enns
3,20 Ing. Wilhelm Körner, 1170 Wien
3,20 Leopold Proyer, 4033 Linz
3,20 Gerhard Schadenbauer, 9431 St. Stefan / L.
3,20 Christa Scharf, 4470 Enns

13,20 Med.-Rat Dr. Rudolf Hölzl, 8784 Trieben

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich!
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Kurt Nedoma: Durch
Land und Zeit. Ge-
dichte. Herausgege-
ben vom Südmähri-
schen Landschafts-
rat, Geislingen / Stei-
ge 2009. € 12,80. Zu
beziehen beim Süd-
mährischen Land-
schaftsrat, Haupt-
straße 19, 73312
Geislingen an der
Steige, Deutschland.

Erhältlich auch im Südmährerhof in Nie-
dersulz.

Heimat - gerettet und
bewahrt im Gedicht

Wer das „Südmährische Jahrbuch" kennt
und schätzt, wer daneben auch noch die Kul-
turzeitschrift „Sudetenland" liest, findet in bei-
den stets Gedichte des in Nikolsburg ge-
borenen Kurt Nedoma, der in diesem Jahr
sein 80. Lebensjahr vollenden wird.

Der Südmährische Landschaftsrat hat des-
halb beschlossen, dem um das Kulturleben
der Südmährer verdienten Landsmann zu
Ehren einen Gedichtband in ansprechendem
Gewand herauszugeben, der eine größere
Anzahl vom Autor selbst ausgewählter Ge-
dichte enthält.

Kurt Nedoma hat diese in vier Abschnitten
mit folgenden Überschriften geordnet: „Im
alten Land", „Die Jahreszeiten", „Die Wagen-
spur" und „Freudentränen". Dem Zauber sei-
nes im Erinnern lebendig gebliebenen Süd-
mähren gibt er klangvoll Ausdruck, seine
Menschen läßt er lebendig werden in ihrem
alten Land in der alten Zeit, die noch gar nicht
so lange zurückliegt für den, der ein treues
Gedächtnis hat und über das ausdrucksstar-
ke Wort verfügt. Noch einmal geht er übers
Land und empfindet seinen Zauber: „Auf der
Wiese, endlos weit, / hält mich eisern fest die
Zeit, / schenkt mir Blumen, Strauß um Strauß,
/ und ich find aus ihr nicht raus."' Aber auch im
Stamm-Café ist er zu Hause: „Man spielt
Tarock und schnapst auch manche Runde, /
mischt seine Karten, sticht und schimpft aufs
Blatt."

Mit dem Lauf des Jahres, dem Wechsel von
Witterung, Stimmung und Arbeitspensum,
folgt er dem Alltagsdasein der Leute, er sucht
sie auf in dem ihnen auferlegten Bereich, bei
Arbeit und Vergnügen, im Ernst und im
Scherz. „Und denk ich manchmal an daheim,
/ an frisch gewachsnen Klee, / träum ich den
Bauer, und ich mein', / ich bin es selber und
fahr ein / den frischgewachsnen Klee."

Die Wagenspur läßt an Einzelschicksale
denken, an Fälle des Nichtalltäglichen, an
einzelne, die am Rande der Gesellschaft, ja
der Existenz leben. So auch „Die vergesse-
nen Alten", „vom Leben vergessen, und kön-
nen nicht mehr. Ist niemand denn da, ihre
Hände zu halten?"

Das Wort „Freudentränen" gemahnt an das
Bittere, das auch der Freude beigemischt ist,
denn wie Schiller wußte: „Des Lebens unver-
mischte Freude ward keinem Sterblichen zu-

. teil." Kurt Nedoma versammelt in diesem letz-
ten Teil Heiteres bis Nachdenklich-Heiteres,
denn auch im Lachen vergeht ihm das Den-
ken nicht. Alltäglichkeiten, flüchtige Erschei-
nungen geben ihm Anlaß zu pointierter
Betrachtung. Er schaut „Ein altes Bild"„ an,
ein Foto aus den vierziger Jahren, es „zeigt
Freude am Leben, / zeigt Sitte und Brauch,
sie lachen ins Bild / und ich weiß es, sie
waren / Leben und Liebe und der Tod war'n
sie auch."

Mit Blick auf die weitgespannte Thematik
der Gedichte kann man folgern, daß dieser
Band sozusagen für jeden und für jede Stim-
mung etwas enthält. Das mag zunächst banal
klingen, ist aber eigentlich als Empfehlung
ganz ernst gemeint. Kurt Nedoma ist nicht nur
für alles Lebendige, für alles Schöne und
Wertvolle offen, er vermag seinen Gefühlen
und Gedanken, seinen Erinnerungen in einer
Weise Ausdruck zu geben, die den Leser
nicht durch mühsam zu erschließende Asso-
ziationen Rätsel aufgibt, seine Sprache ist
klar und direkt, seine Bilder sind originell und
doch sofort einsichtig, seine Gedankenfüh-
rung zielstrebig und pointiert, voller Überra-
schungen, unerwarteter Wendungen. Man
kann seine Gedichte immer wieder lesen. Sie
verlieren nichts von ihrer Frische und Sponta-
neität. Man muß sie immer wieder lesen. Wir
brauchen solche Gedichte, wir brauchen ihre
Botschaft.

Wir haben gelesen
Das Buch ist schön gestaltet, der Einband

zeigt Nikolsburg aus einer interessanten Per-
spektive, nach einem Aquarell des wohl be-
deutendsten Künstlers dieses Genres, Rudolf
von Alt. Das Buch ist mit einer Fadenheftung
gebunden, man kann es also gut aufschla-
gen, es ist sehr sauber gedruckt auf schönem
Papier.

Insgesamt handelt es sich um ein Buch, das
man gerne verschenken wird, weil es für
jeden Tisch, für jedes Regal ein Schmuck-
stück darstellt. Vor allem aber werden Süd-
mährer damit ein Schatzkästchen besitzen
oder verschenken, in dem das, was ihre Hei-
mat war, lebt und wiedergefunden werden
kann, aus dem Kinder und Enkel herauslesen
können, woher sie stammen und was sie
prägt. Gerald Frodi

„Sternbersko 1850 bis
1945". „Streifzüge durch
Sternberg und seine Ge-
gend im Laufe der Zeit".
2. erweiterte Auflage,
Sternberku 2008. Hrsg.:
Karel Fiala, Monika Ma-
ckovíková und Mitarbei-
ter mit Unterstützung

des Kreisamtes Olmütz, 136 Seiten, mit
tschechischem und mit deutschem Text,
Preis: € 29,-. Erhältlich im Mähr.-Schlesi-
schen Heimatmuseum, A-3400 Klosterneu-
burg, Schießstattg. 2, Tel. 0 22 43 / 444-287
oder E-mail: information® mshm.at

Vorliegender Bildband entstand durch die
Initiative der Bürgervereinigung „Sternber-
sko". Dieser Verein wurde im Dezember 2007
gegründet und verfolgt folgende Ziele: Die
Stadt Sternberg durch Umwelt- und Natur-
schutz schöner und angenehmer zu gestalten;
- Das Interesse an der regionalen Geschichte
zu wecken - und die tschechisch-deutschen
Beziehungen durch Zusammenarbeit mit
deutschen Partnern und Landsmannschaften,
Austauschprogrammen für Jugendliche und
Interesse an der deutschen. Minderheit in
Sternberg zu vertiefen.

Diese Ziele will man unter anderem durch
die Herausgabe von Büchern, mit Veranstal-
tung von Seminaren und Schulungen, dem
Einrichten von Web-Seiten und dem Schutz
historischer Denkmäler erreichen.

Da die erste Auflage eines Bildbandes im
Jahr 2007 rasch verkauft war, wagte man sich
2008 bereits an eine verbesserte und erwei-
terte Auflage - die hiermit vorliegt. Dieses
Buch entstand durch Verwendung von Bild-
material, welches vor allen Dingen das All-
tagsleben der Menschen in der gegebenen
Zeit skizziert. Es soll aber auch als „Bilder-
chronik" einen Teil der Geschichte vermitteln,
ohne Anspruch auf eine historisch-wissen-
schaftliche Arbeit zu erheben. Besonderer
Wert wurde auf schön gedruckte Fotos auf
gutem Papier gelegt. Die Gestaltung ist auch
wunderbar gelungen.

Unter dem Motto: „Die Geschichte ist das
Gedächtnis eines Volkes und es lohnt sich,
diese kennenzulernen" wird der Bildband mit
„Meilensteinen der Geschichte von 1850 bis
1945" eingeleitet. Unter diesen Kurzinforma-
tionen befinden sich Anmerkungen wie zum
Beispiel:

1850 bekam Sternberg nach Aufhebung der
Grundherrschaft eine frei gewählte Stadtver-
waltung mit einem Bürgermeister und vier
Stadträten.

1870 traf der erste Zug aus Olmütz auf dem
neuerbauten Sternberger Bahnhof ein.

1921 fand das erste des bis heute berühm-
ten Autorennens auf der „Ecce homo-Strecke"
statt.

Es werden aber auch schwierige Themen
der Geschichte nicht verschwiegen, wie zum
Beispiel:

1919 der gewaltsame Zusammenstoß des
tschechischen Militärs und der unzufriedenen
deutschen Bevölkerung, der am 4. März viele
Opfer zur Folge hatte.

1945 begann die Vertreibung der deutschen
Bevölkerung und die Besiedlung der gesam-
ten Region mit neuen Siedlern.

Durch die Sperrung der Tabakfabrik und

dem Untergang der gesamten Textilindustrie
/nußte eine ganz neue Industriestruktur ge-
funden werden.

Diese Einleitung wird mit einem Stadtplan
und einem Straßenverzeichnis, sowie einem
Umgebungsplan mit allen Orten in tschechi-
scher und deutscher Sprache ergänzt. Das
Leben in der Stadt wird anhand von Fotos
beleuchtet, die in fünfzehn Kapiteln unterteilt
sind: Stadt, Burg, Landschaft, Leute und Ge-
sellschaft, Religiöses Leben, Wirtschaft, Ga-
stronomie, Sport, Kunst, Erster und Zweiter
Weltkrieg.

Im weiteren Verlauf werden die Orte der
Umgebung Sternbergs in alphabetischer Rei-
henfolge, von Babitz bis Zerotein, vorgestellt.
Berührend sind darin enthaltene Erinnerungs-
berichte von Heimatvertriebenen.

Im Vorwort vom Minister für Bildung, Ju-
gend und Sport der Tschechischen Republik,
Ondry Liska, befindet sich folgender Satz:
„Als einer derjenigen, die sich aktiv am tsche-
chisch-deutschen Dialog beteiligen, bewun-
dere ich die Begeisterung und Bemühun-
gen des Bürgervereins „Sternbersko", die in
diesem Buch einen Teil der sehr langen und
gemeinsam verknüpften Schicksale der
Tschechisch und Deutsch sprechenden Be-
völkerung dieser Region visuell enthüllt."

Auch das Mährisch-Schlesische Heimatmu-
seum begrüßt anerkennend die Bemühungen
des neugegründeten Sternberger Bürgerver-
eins und wird diese nach Möglichkeit unter-
stützen. Vielleicht finden sie Nachahmung in
anderen Städten und Orten und tragen einen
weiteren Schritt zur so sehr gewünschten
„Vergangenheitsbewältigung" und zum besse-
ren Verständnis der Völker in einem vereinten
Europa bei. Möge dieses Buch von vielen
Lesern beider Nationen gelesen und angese-
hen werden! Anneliese Olbrich

„Gustav Klimt und Kunstschau 1908."
Agnes Husslein-Arco, Alfred Weidinger
(Herausgeber), Belvedere Wien, Prestel
Verlag, München, Berlin, London, New
York, 2008.

„Das Leben mit Kunst zu durchdringen ist
etwas anderes, als es mit Kunstprodukten zu
behängen." Dieser Satz, den Gustav Klimt als
Motto seiner Werke für den Eintrag in die
Werkliste im Katalog der Kunstschau 1908 in
Wien verwendete, klingt auch heute noch
genauso aktuell wie vor hundert Jahren.

Das Belvedere in Wien hat im letzten
Herbst / Winter dieses Ereignis mit einer Aus-
stellung gewürdigt. Der Prestel Verlag hat
einen schwergewichtigen (im doppelten Sinne
des Wortes) Katalog mit Fotos von damals
herausgebracht. Wie modern diese Künstler
der Kunstschau in Wien waren, läßt sich jetzt
nach hundert Jahren erst richtig ermessen.

In Wien und anderen europäischen Kunst-
metropolen hatten junge Künstler sich von der
akademischen Malschule abgewandt und
Sezessionen gegründet, worauf in der Öffent-
lichkeit zunächst mit viel Ablehnung und Strei-
tigkeiten reagiert wurde. Gustav Klimt, heute
einer der teuersten Maler weltweit, mußte
damals um Anerkennung kämpfen.

Auch innerhalb der Sezessionen gab es
Zerwürfnisse. Die Klimt-Gruppe zog 1905 im
Streit aus der Sezession aus. 1907 kamen im
Johanneshof in Wien einige Künstler mit
Gustav Klimt als Präsidenten zusammen, um
ein Komitee für die Organisation und Durch-
führung einer umfangreichen Ausstellung
österreichischer Kunst zu gründen. Unter
ihnen auch der bedeutende Jugendstilarchi-
tekt Josef Hoffmann und andere Designer und
Kunstgewerbler.

Den Initiatoren der Kunstschau schwebte
das Gesamtkunstwerk vor, ein Begriff, der auf
Gedanken von Friedrich Schiller zurückzu-
führen ist. Der nach ethischer Verbesserung
strebende Mensch solle sich, so die Idee, mit
Kunst umgeben, das mache ihn besser, er
gewinne mehr Sinn für das Gute und Schöne
auf der Welt, verliere Aggressionen, werde lie-
bevoller mit Mitmenschen umgehen, mehr
Verständnis und Toleranz für alles von seinen
Seh- und Hörgewohnheiten Abweichende
entwickeln. Dieser Begriff Gesamtkunstwerk

hat seine Wurzeln in der Romantik und ist
heute ebenso aktuell wie vor dem ersten
Weltkrieg. Es umfaßt den gesamten Bereich
auch des Alltags, mit seinen Möbeln, Inte-
rieurs, Porzellan, Glas, Buchdruck etc.

Um ein Gesamtkunstwerk zu gestalten, be-
darf es der vielfach ausgebildeten Menschen.

Stellvertretend für die Vorstellung der Ein-
heit von Architektur und Plastik sei der in Ver-
gessenheit geratene Bildhauer Franz Metzner
genannt, der als Steinmetz in Böhmen begon-
nen und ab 1894 in Berlin für die Königliche
Porzellanmanufaktur (KPM) Entwürfe ange-
fertigt hatte, unter anderem die damals aufse-
henerregende, im symbolistischen Jugendstil
geschaffene Vase „Sphinx des Lebens". 1900
erhält er auf der Pariser Weltausstellung die
Goldene Medaille.

Im Jahre 1903 folgt er einem Ruf als Pro-
fessor an die Wiener Kunstgewerbeschule, an
der er bis 1906 lehrt. Er wird Mitglied der Wie-
ner Secession, gehört zu den „Stilisten" um
Gustav Klimt und tritt wie dieser 1905 wieder
aus.

Metzner hat seine plastischen und räumli-
chen Vorstellungen 1904 auf der XX. Ausstel-
lung der Wiener Secession in einem eigenen
Ausstellungsraum verwirklichen können, in
dessen Mitte die Figur der „Erde" auf einem
Sockel kauert, eine streng gegliederte Rotun-
de, die Decke getragen von kraftvollen, aber
stilisierten Atlanten. Aufbau und Tektonik erin-
nern bereits an das Völkerschlachtdenkmal in
Leipzig „...das die erste Idee und der Entwurf
in einer kleinen Skizze lange schon vorher,
ehe man an die innere Ausstattung des
Rheingold gedacht hatte, fertig war. Dieser
Saal war im gewissen Sinne für uns eine Vor-
schule für die Arbeiten in der Krypta (des Völ-
kerschlachtdenkmals, d. V.). Bei näherer Be-
trachtung werden Sie auch selbst gesehen
haben, daß die Masken im Rheingold nur eine
gáñz^entfernte Ähnlichkeit mit der Krypta
geben, sozusagen sind sie nur eine Voremp-
findung und Studie, zu dieser großen Idee,
die mich bei den Gedanken an das Völker-
schlachtdenkmal beseelte. Die Kryptamodelle
sind aber etwas vollständig anders. Das wird
gereifte künstlerische Arbeit, in welcher ich
meine ganze monumentale Empfindung und
Liebe, die ich gerade dieser Sache entgegen-
bringe, verkörpern möchte..." (S.104).

Während der Figurenschmuck am genann-
ten Weinhaus Rheingold, ebenso wie der an
der Freien Volksbühne und dem Kinotheater
am Nollendorfplatz in Berlin im Zweiten Welt-
krieg zerstört wurde, existiert die figurale
Ausschmückung am Völkerschlachtdenkmal
in Leipzig bis heute, fast hundert Jahre nach
ihrer Vollendung im Oktober 1913.

Das Belvedere in Wien versuchte, die
monumentale Empfindung Metzners, wie er
sie in seinen Räumen und Werken der Wiener
Kunstschau 1908 vorgeführt hat, für die heuti-
gen Besucher nachzustellen. Metzner ging es
nicht nur um die Präsentation seiner Werke,
sondern um die konkrete Raumgestaltung
und vor allem um die Zusammenarbeit mit
dem Architekten.

Auch die Rekonstruktion des „Kleinen Be-
tonhofs" (S. 88ff.) von Emil Hoppe, Franz
Metzner u. a., sowie des „Kleinen Hofs" von
Josef Hoffmann mit seinem Garteninterieur
(S. 122ff.) zeigen die räumliche Gestaltung
als Gesamtkunstwerk.

Von den Malern sind neben Gustav Klimt,
Oskar Kokoschka zu nennen, der sein Debüt
auf der Kunstschau gab, Emil Orlik und Al-
fred Roller und deren Bühnenbildentwürfe, die
kirchliche Kunst von Koloman Moser, die
Landschafts- und Interieurmalerei von Carl
Moll u. v. a. Von den zirka zweihundert Teil-
nehmern waren dreißig aus Böhmen / Mäh-
ren.

Auch eine Reihe von Künstlerinnen stellte
aus, Karoline Kubin, Malerin, Olena von Kul-
czycka, Grafikerin, Melanie Leopoldina, Buch-
künstlerin, Berta Kiesewetter, Malerin, Fanny
Harlfinger-Zakucka, Grafikerin, um nur einige
zu nennen, meist waren sie Absolventinnen
der Kunstgewerbeschule Wien, quasi die
erste Generation von ausgebildeten Künstle-
rinnen überhaupt. Es nahmen zirka siebzig
Frauen, also ein Drittel, meist Kunstgewerb-
lerinnen, teil.

Die Rekonstruktion der damaligen Ausstel-
lung zeigt noch einmal die enorme Bedeutung
dieser Künstler um Gustav Klimt und die
Kunstschau 1908 für die Moderne.

Jenny Schon


