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Pfingstgruß aus Prag: 
Nein zur Diskussion 
über Benes-Dekrete

Während die Sudetendeutsche Lands
mannschaft beim diesjährigen Pfingstreffen in 
Augsburg einmal mehr die Versöhnung und 
das Brückenbauen in den Vordergrund stell
ten und Sprecher Bernd Posselt „viel Grund 
zu Optimismus für die sudetendeutsch-tsche
chischen Beziehungen“ sah, kam aus Prag 
am Pfingstsonntag ein ganz spezieller Gruß: 
Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav 
Sobotka hat die in Augsburg ebenfalls erho
bene Forderung nach einer Aufhebung der 
Beneä-Dekrete postwendend zurückgewie
sen. „Meine Regierung sieht keinen Anlaß, 
die Beneä-Dekrete in irgendeiner Weise an
zuzweifeln und eine Debatte über diese Frage 
zu eröffnen“, sagte Sobotka. Der seit Jänner 
regierende Sozialdemokrat Sobotka verwies 
auf die Deutsch-tschechische Erklärung von 
1997. „Es besteht kein Grund, warum die Ver
gangenheit unsere derzeit ausgezeichneten 
Beziehungen sowohl mit Deutschland als

auch mit Bayern belasten sollte“, betonte der 
42jährige.

Kurz vor diesen Aussagen hatte Bernd Pos
selt, der übrigens nach dem schlechten Ab
schneiden der CSU bei der EU-Wahl im Mai 
nicht im neuen Europaparlament vertreten 
sein wird, die deutsch-tschechischen Bezie
hungen ausführlich gewürdigt, aber auch ein
geräumt, daß „ein Normalzustand bei weitem 
noch nicht erreicht sei“. Nach seinen Rei
sen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer (der soeben seinen dritten 
Tschechien-Besuch absolviert hat) und dem 
bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle 
in die Tschechische Republik und dem Durch
bruch in den Beziehungen mit der eindrucks
vollen Rede des damaligen tschechischen 
Premiers Petr Neöas 2012 vor dem Bayeri
schen Landtag seien Standards gesetzt wor
den, hinter die auch die jetzige Regierung in 
Prag nicht mehr zurück könne. Bemerkens

wert sei, daß alle drei Parteien der neuen 
Koalition eindeutig proeuropäisch ausgerich
tet seien und daß es in allen dreien starke 
Strömungen gebe, die einen Dialog mit den 
Sudetendeutschen befürworteten. Nun müs
se man Schritt für Schritt mit viel Geschick 
und Sensibilität vorangehen. Posselt: „Es gibt 
Fortschritte. Die Dinge entwickeln sich in 
die richtige Richtung - wenn auch nicht so 
schnell, wie viele sich das vorstellen.“

Der 65. Sudetendeutsche Tag bot eine Fül
le von Veranstaltungen kultureller und polit- 
scher Art. Höhepunkte waren die Verleihung 
des Europäischen Karlspreises an den grü
nen Menschen- und Bürgerrechtler Milan Ho- 
räöek, die Pontifikalmesse mit dem Prager 
Bischof Väclav Maly, sowie die Hauptkundge
bung mit Ministerpräsident Horst Seehofer 
und Bernd Posselt.

Lesen Sie dazu ausführliche Bildberichte im 
Blatt.

SLOÖ-Obmann und „Sudetenpost“-Geschäftsführer Peter Ludwig freut sich neuerdings über viel Post: In der letzten Folge 
veröffentlichte die „Sudetenpost“ einen Fragebogen, mit dem erhoben werden soll, ob die Vertriebenen auf ihr nach dem Krieg 
geraubtes Eigentum in der damaligen Tschechoslowakei verzichten wollen oder nicht. Das Echo ist gewaltig. Zahlreiche aus
gefüllte Fragebögen sind eingelangt, täglich kommen neue hinzu. Ludwig verspricht, daß es nicht bei der Erhebung des Mei
nungsbildes bleiben wird, sondern daß auch die Politik mit dem Ergebnis konfrontiert werden wird. Lesen Sie weiter auf S. 8.
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Wo ein Wille...
VON MANFRED MAURER

V _________ J
ES IST doch einigermaßen beschä

mend, daß sich eine österreichische 
Staatsbürgerin an ein deutsches Ge
richt wenden mußte, um dort diplomati
schen Schutz durch die Bundesrepublik 
Deutschland, ihrem Wohnsitzland, ein
zuklagen. Es mag schon sein, daß es 
rechtlich seine Ordnung hatte, als die 
Dame vor zweieinhalb Jahren im Wie
ner Außenamt mit ihrem Ersuchen um 
Unterstützung im Ringen um eine Re
habilitierung in der Tschechischen Re
publik abgewiesen wurde. Da die öster
reichische Staatsbürgerschaft zum Zeit
punkt des „Schadensereignisses“, wie 
die Vertreibung im Beamtendeutsch 
euphemisiert wird, Voraussetzung für 
die Gewährung diplomatischen Schut
zes ist, haben die meisten Sudeten
deutschen keine Chance, auch wenn 
sie seit Jahrzehnten Österreicher sind. 
So kann sich der Staat einfach aus 
einer Affäre ziehen, die - wie sich aus 
einem ebenfalls abschlägigen Bescheid 
des Berliner Außenamtes schließen 
läßt - einen erheblichen diplomatischen 
Flurschaden anrichten könnte.

ZU HINTERFRAGEN ist allerdings 
die im Wiener Außenamt formulierte 
Begründung, warum man Vertriebene in 
ihrem Ringen um Rehabilitierung - es 
geht, wohlgemerkt, nicht um materielle 
Entschädigungsforderungen - nicht un
terstützen kann. Das diplomatische 
Schutzrecht lasse keine Einflußnahme 
auf die Gesetzgebung eines Staates zu. 
Das hätte vielleicht bis vor zehn Jahren 
noch halbwegs plausibel geklungen. 
Spätestens seit dem EU-Beitritt der 
Tschechischen Republik ist die Frage, 
ob die nationale Gesetzgebung von 
außen beeinflußt werden kann, klar be
antwortet. Ein Großteil der nationalen 
Gesetze fußt mittlerweile auf Beschlüs
sen, die auf europäischer Ebene getrof
fen worden sind. Es gibt auch zahlrei
che Fälle, in denen ein oder mehrere 
Staaten Einfluß auf die Gesetzgebung 
eines anderen Staates zu nehmen ver
sucht haben. Der Wegfall des Bankge
heimnisses für Ausländer in Österreich 
ist unter anderem auf eine - noch dazu 
ohne Rücksicht auf diplomatische Flur
schäden — vorgetragene Forderung der 
deutschen Bundesregierung zurückzu
führen. Man erinnert sich auch noch an 
die Kavallerie, die der seinerzeitige 
Finanzminister Peer Steinbrück 2009 
gegen die Schweiz in Stellung gebracht 
hatte. „Wir müssen nicht nur das Zuk- 
kerbrot benutzen, sondern auch die 
Peitsche“, hatte der SPD-Politiker da
mals gemeint. Weil es um viele Milliar
den ging, die der deutsche Fiskus heim
holen wollte, darf die diplomatische Er
de auch schon einmal ein bißchen ver
brannt werden.

WENN ES ALSO um etwas geht, 
dann ist es in Europa heute durchaus 
üblich, danach zu trachten, daß be
stimmte Interessen in der nationalen 
Gesetzgebung anderer Staaten Berück
sichtigung finden.

ABER WORUM geht es bei Sudeten
deutschen, die nicht einmal Entschädi
gung, sondern nur die Wiederherstel
lung ihres durch die Beneä-Dekrete kol
lektiv beschädigten Rufes fordern? Es 
geht, materiell gesehen, um nichts. Es 
geht einfach nur um die Ehre. Und da
für soll sich ein ganzer diplomatischer 
Apparat in Bewegung setzen? Damit 
ein paar alte Leute ihren Frieden haben, 
die das Gerede von der „Wertegemein
schaft Europa“ noch ernst nehmen?

JA, ES GIBT sicher (völker)rechtliche 
Argumente, um die Verweigerung des 
diplomatischen Schutzes zu begrün
den. So, wie sich immer eine juristische 
Begründung findet, wenn man etwas 

Fortsetzung auf Seite 2
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Der 65. Sudetendeutsche Tag ist Ge

schichte. Die positive Botschaft des großen 
Pfingsttreffens in Augsburg: Die Volksgruppe 
lebt. Fast sieben Jahrzehnte, die seit der Ver
treibung vergangen sind, haben ihre Vitalität 
nicht brechen können, auch wenn in den Be
gegnungshallen so mancher Tisch freigeblie
ben ist. Die Bekenntnisgeneration rückt im
mer stärker in die Verantwortung. Daß damit 
ein Mentalitätswechsel einhergeht, daß die 
Jüngeren und Jungen sich im politischen Mei
nungskampf anders artikulieren als die Alten, 
diese Erfahrung machen alle Organisationen 
und Institutionen. Das ist der Lauf der Zeit. 
Dagegen gibt es auch nichts einzuwenden. 
Entscheidend bleibt, daß man in der Pro
grammatik übereinstimmt, daß gutbegrün
dete Rechtspositionen, etwa in der Eigen
tumsfrage, nicht geräumt oder relativiert wer
den. Genau da setzen die Zweifel an. Wenn 
man so will, so bedeutet Augsburg 2014 eine 
Zäsur. Gewiß, es wurde nicht versäumt, auf 
die Fortdauer der rassistischen Beneä-De- 
krete hinzuweisen („Gerümpel“, das wegge
räumt werden sollte, wie SL-Sprecher Bernd 
Posselt auf der Hauptkundgebung sagte), 
aber die Forderung wurde eher im Kammer
ton vorgetragen. Wen wundert es, daß selbst 
die bei solchen Anlässen so aufmerksamen 
tschechischen Medien, die jedes Statement 
auf Revanchismus-Verdacht untersuchen, 
nur ein paar dürre Zeilen für den Sudeten
deutschen Tag übrig hatten. Der Schirmherr 
der Volksgruppe, der bayerische Ministerprä
sident Horst Seehofer, umging dieses bri
sante Thema. Er philosophierte lieber über 
das - eher nichtssagende - ST-Motto „Zu
kunft braucht Heimat“. Er würdigte die Sude
tendeutschen als ein „Herzstück Bayerns“. Er 
fand anerkennende Worte für SL-Sprecher 
Bernd Posselt, der wegen des CSU-Debakels 
bei der Europawahl nach zwanzig Jahren sei
nen Sitz im Straßburger Parlament verloren 
hat. Er versprach sich dafür einzusetzen, daß 
demnächst auch einmal ein hochrangiger 
Vertreter der tschechischen Regierung zum 
Sudetendeutschen Tag kommen werde, und 
er stellte das Ganze unter die optimistische 
Überschrift „ Wir sind auf einem guten Weg.“ 

Zeitgleich verkündete das offizielle Prag, 
die deutsch-tschechischen Beziehungen sei
en so gut wie nie zuvor. Mit solchen Beteue
rungen wird knallharte Politik gemacht. Denn 
in Wirklichkeit ist man von Normalität im bi
lateralen Verhältnis noch weit entfernt. Die 
Regierung der Tschechischen Republik hat 
zwar die ominöse Klaus-Klausel zurückgezo
gen, mit der die Beneä-Dekrete auch Ein
gang in die Rechtsordnung der Europäischen 
Union gefunden hätten, an der Fortexistenz 
des unseligen Beneä-Erbes ändert das frei

lich nichts. Den Entrümpelungs-Appell aus 
der Augsburger Schwabenhalle konterte Mi
nisterpräsident Sobotka kühl mit der Be
merkung, er sehe keinen Grund für ein An
zweifeln der Dekrete. Noch härter artiku
lierte Senatspräsident Stech, wie Sobotka 
ein Sozialdemokrat, seinen Unwillen über 
die Aussage der bayerischen Schirmherr
schaftsministerin Emilia Müller, die Beneä- 
Dekrete gehörten nicht in einen europäischen 
Rechtsstaat. „Irrtum, Frau Ministerin, sie 
gehören zu diesem europäischen Rechts
staat, und sie werden dazu gehören.“ Tsche
chische Betonköpfe setzen also auf europäi
scher Bühne ein „ermutigendes Zeichen der 
Offenheit“ (Posselt), machen aber auf natio
naler Ebene weiter wie bisher. Geht es noch 
doppelbödiger? Durchschauen alle Politiker, 
die aus Deutschland oder aus Österreich an 
die Moldau reisen und das Gespräch auf 
„Augenhöhe“ suchen, dieses Spiel?

Seehofer, Posselt 
und der 

Prager Beton
— Von Gernot Facius-----

Horst Seehofer hat in Augsburg angekün
digt, seine Regierung wolle den politischen 
Dialog „dauerhaft“ führen, „natürlich nur in 
Rückkoppelung mit Bernd Posselt und ande
ren Freunden“. Für Anfang Juli war ein weite
rer Besuch des bayerischen Regierungschefs 
in Prag angesagt, der Freistaat eröffnet dort 
eine eigene Vertretung. Für Seehofer eine 
Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. In 
Deutschland, in der Großen Koalition in Ber
lin, haben er und seine CSU an Einfluß verlo
ren, der politisch sprunghafte Bayern-Premier 
ist in den eigenen Reihen nicht mehr unum
stritten. Seine Prag-Visite, muß man anneh
men, dient primär der Imagepflege. Die sude
tendeutschen Themen werden, wenn über
haupt, nur am Rande eine Rolle spielen. Die 
Frage wird nicht ausbleiben: Wie sturmfest ist 
der weißblaue Schirm, der über den „vierten 
Stamm“ gespannt ist? Ist er gar schon löchrig 
geworden? Wie auch immer: Die Vertriebe
nen aus Böhmen, Mähren und Schlesien er
warten von den politischen Repräsentanten 
in Berlin und München mehr als die zur Rou
tine erstarrten Hinweise auf die entspannten 
Beziehungen zwischen Tschechen und Deut
schen. Ganz so entspannt sind sie nicht.

Nehmen wir nur das Faktum, daß selbst 
in einer vergleichsweise niederschwelligen 
Frage eines bilateralen Vertrages über die 
Gräber Deutscher, die nach dem Kriegsende 
auf tschechoslowakischem Boden getötet 
wurden, keine Einigung erzielt werden konn
te. Prag weigert sich bis dato, Kriegstote und 
Vertreibungsopfer gleich zu behandeln. Hier 
steht wieder einmal die sogenannte politische 
Klasse gegen einen gewichtigen Teil der ver
öffentlichten Meinung im eigenen Land. Wes
halb ließen es die Regierenden „an elementa
ren zwischenmenschlichem und zwischen
staatlichem Anstand fehlen?, fragte das Wo
chenblatt „Respekt“, und es fand gleich eine 
Antwort: Das Problem liege „in der Unfähig
keit zu einer entgegenkommenden Geste ge
genüber den Sudetendeutschen“. Die Politi
ker hätten panische Angst davor, daß jedwe
des Entgegenkommen gegen sie verwendet 
werde. Beim Thema der „Sudetjaken“, wie 
man die Sudetendeutschen abfällig nennt, 
stünden die Boulevardmedien, die Kommuni
sten und ein beachtlicher Teil der Sozialde
mokraten wie Konservativen von der einsti
gen Väclav-Klaus-Partei ODS „in breiter 
Front gegen den gesunden Menschenver
stand“. Man befürchte, zitierte die „Welt“ aus 
dem „Respekt“-Artikel, daß am Ende Tsche
chen den Vertreibungsopfern ebenso die 
Ehre erweisen müßten, wie das deutsche 
Politiker seit langem mit Besuchen in Lidice 
und Theresienstadt tun. Damit aber verhinde
re die Vertreibung auch noch im Jahre 2014 
die volle Zugehörigkeit Tschechiens zur west
lichen Gemeinschaft.

Die konservative Tageszeitung „Lidove no- 
viny“ befürchtet, daß sich angesichts der 
Mehrheitsverhältnisse im Prager Parlament 
an dieser Sachlage so schnell nichts ändern 
werde. Konkret, es werde kein bilateraler Ver
trag Zustandekommen. Dabei gehe es doch 
um eine „in erster Linie moralische Verpflich
tung“. Selbst Rußland und Polen hätten ein 
Abkommen mit Deutschland über die Gräber
pflege geschlossen, obwohl sie viel mehr 
unter dem NS-Terror zu leiden gehabt hät
ten, als die Tschechen im Protektorat Böh
men und Mähren. Damit hat der Kommenta
tor die Realitäten an der Moldau präzise 
beschrieben. Sie verhindern eine vertrauens
volle, gute Nachbarschaft. Genau dieser As
pekt spielte in den Reden von Augsburg eine 
große Rolle. Seehofer warb wieder einmal 
um Geduld, wenn es um schwierige Kapitel 
der Geschichte geht: „Das ist ein Prozeß. 
Aber wichtig ist, daß man diese Dinge nicht 
unter den Tisch kehrt, sondern daß man über 
sie spricht...“ Eben darum geht es. Man darf 
gespannt sein, ob sich der Schirmherr an 
seine eigenen Worte hält.

Entscheidung vertagt
Die für 23. Juni angesetzt gewesene Ent
scheidung des Verwaltungsgerichtes Berlin 
über die Klage einer in Deutschland leben
den Österreicherin auf diplomatischen 
Schutz durch Deutschland (die „Sudeten
post“ berichtete ausführlich in Folge 6) 
mußte vertagt werden. Wie der Anwalt der 
1945 im Alter von 13 Jahren vertriebenen 
Frau mitteilte, konnte er aufgrund eines Un
falles den Termin nicht wahrnehmen. Vor
aussichtlich wird es einige Monate dauern, 
bis in dieser Sache neu terminiert werden 
wird. Die „Sudetenpost“ wird berichten, so
bald es eine Gerichts-Entscheidung gibt.

TAQ DER HEIMAT
„Deutschland geht nicht ohne uns!“

Sonntag, 20. Juli, 14 Uhr 
Altes Passauer Rathaus, Rathausplatz 2

Festrednerin:

Emilia Müller, MdL
Bayerische Staatsministerin für 

Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender, Landrat a. D.

Zentraler Festakt des Bundes der 
Vertriebenen für den Freistaat Bayern

Mindestlohn steigt 
auf 9000 Kronen

Die Sozialpartner in Tschechien haben sich 
auf eine weitere Erhöhung des Mindestlohns 
geeinigt. Er soll ab 2015 um 500 auf dann 9000 
Kronen (ca. 330 Euro) monatlich angehoben 
werden. Die Aufstockung muß aber noch vom 
Kabinett gebilligt werden. Nach Angaben des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales erhalten 
zirka 100.000 Arbeitnehmer in Tschechien nur 
den Mindestlohn, das sind rund zwei Prozent 
aller Beschäftigten. Der Mindestlohn in Tsche
chien war erst im August vorigen Jahres um 500 
Kronen auf 8500 Kronen erhöht worden. Die 
letzte Aufstockung davor geht allerdings bis auf 
das Jahr 2007 zurück.
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tun oder lassen will. Wenn man aber et
was unbedingt erreichen will, dann finden 
sich auch Mittel und Wege, um zum Ziel zu 
gelangen. Hätte die Rehabilitierung un
schuldiger Opfer von Nachkriegsverbre
chen eine hohe politische Priorität, müßten 
sich weder in Berlin noch in Wien Spitzen
beamte juristische Spitzfindigkeiten einfal
len lassen, um der Untätigkeit ein formales 
Fundament zu geben.

UND WARUM SOLLTE es zu dem in 
Berlin befürchteten „diplomatischen Flur
schaden“ kommen, wenn zwei EU-Mitglie- 
der von einem anderen eine angemesse
ne Behandlung für ihre Staatsbürger - 
egal ob Österreicher oder Deutsche - ein
fordern? Es ist wohl nicht unangemes
sen, Menschen, die als Kinder unter das 
Kollektivschuldprinzip gestellt wurden, 
heute in aller Form zu rehabilitieren. An
derswo, zum Beispiel in Serbien, ist das 
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. 
Wer fürchtet sich also warum davor, von 
Tschechien einzufordern, was eigentlich 
längst europäischer Standard geworden 
ist? Vielleicht geht es ja auch gar nicht um 
Angst, sondern vielmehr um Ignoranz. Das 
wäre dann aber noch schlimmer.

Österreichisches 
Deutsch schützen!

„Daß sich Bildungsministerin Gabriele Hei- 
nisch-Hosek gegen die norddeutschen Aus
drücke beim .österreichischen Deutsch1 ein
setzt, unterstützen wir“, meint Gerhard Zeihsel, 
stv. Vorsitzender des Verbandes der Volksdeut
schen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ). 
„Und wenn sich Claus Pandi, Redakteur der 
,Kronen-Zeitung‘, gegen die .zunehmende Ver
hunzung1 unserer Sprache ausspricht, ist er auf
gefordert in der .Krone1 dafür zu sorgen, daß die 
Fremdtümelei bei den altösterreichischen Orts- 
bezeichnungen wie Bratislava statt Preßburg, 
Sopron statt Ödenburg, Zagreb statt Agram und 
Znojmo statt Znaim aufhören!“, fordert Zeihsel, 
„wobei nichts gegen Hinzufügung der ausländi
schen Bezeichnungen spricht!“

Hier ist besonders auch die Verkehrsministe
rin Doris Bures aufgefordert, bei der ASFINAG 
durch eine Weisung aktiv zu werden. Auch die 
Ortsbezeichnungen in Deutsch gehören zu den 
nationalen Eigenheiten und zu unserer abend
ländischen Leitkultur. Aber besonders unser kul
turpolitisches Erbe aus der Doppelmonarchie ist 
es wert, gepflegt zu werden, und sie ist eine 
Frage unserer gelebten Identität als Österrei
cher. Daß auch die Pflege der verschiedenen 
Dialekte schützenswert ist und Heimat ausma
chen, wissen besonders die 1944 / 46 aus ihrer 
jahrhundertelangen Heimat Vertriebenen sehr 
gut. Zeihsel: „Es gilt also dem Schutz der heimi
schen Sprache vor norddeutschen Ausdrücken 
- meist über das Fernsehen - nicht nur den 
Kampf anzusagen, sondern auch der Fremdtü
melei durch ausländische Ortsbezeichnungen 
in unserem Sprachgebrauch.“

HÄNDE WEG 
vom Grundkauf in 
der Tschechischen 

Republik!

Sobotka: Verkehrsverbindungen 
sind eine Schande

Restitution: Liechtensteins 
Fürstenfamilie läßt nicht locker

Wer von Österreich nach Tschechien fahren 
möchte, kennt das Problem: Weder mit der 
Bahn noch mit dem Auto findet sich eine ver
nünftige Verbindung. Eine vierspurige Schnell
straße zwischen Linz und Budweis (Ceske Bu- 
dejovice) ist bereits seit zehn Jahren in Pla
nung, die Autobahnverbindung zwischen Wien 
und Brünn (Brno) ist immer noch unvollständig. 
Der tschechische Premier Bohuslav Sobotka 
und Bundeskanzler Werner Faymann sprachen 
Anfang Juni bei einem Treffen in Wien über 
diese unbefriedigende Verkehrssituation. Was 
die Verbindung zwischen Budweis und Linz an
langt, sagte Sobotka: „Zunächst einmal muß 
eine Einigung erzielt werden, wo genau an der 
Grenze die Autobahn enden soll, damit wir uns

nicht verfehlen. Daran arbeitet derzeit der Ver
kehrsminister.“

Es sei eine Schande, daß es in den 25 Jah
ren seit dem Ende des Kommunismus nicht 
gelungen sei, vernünftige Verkehrsverbindun
gen zwischen beiden Staaten zu bauen, er
gänzte Sobotka. Einen genauen Termin für die 
Fertigstellung der Straße in Richtung Linz wollte 
der Premier aber nicht nennen.

Die Autobahn zwischen Brünn und Wien 
könnte dagegen bald schon ein Stück komplet
ter sein: Das fehlende 30 Kilometer lange Teil
stück der A5 in Österreich soll noch heuer in 
Angriff genommen werden. Mit der Freigabe für 
den Verkehr rechnet die Autobahngesellschaft 
ASFINAG im Jahr 2016.

Die liechtensteinische Fürstenfamilie würde 
gerne in Tschechien investieren, falls sie ihren 
nach dem Zweiten Weltkrieg konfiszierten Be
sitz in der damaligen Tschechoslowakei zurück
bekommt. Das erklärte der liechtensteinische 
Fürst Hans Adam II. gegenüber der tschechi
schen Tageszeitung „Mlada fronta Dnes“. „Für 
die Tschechische Republik wäre die Rückgabe 
des Eigentums die beste Lösung. Wir bringen 
das Familien-Know-how mit. In der Forstwirt
schaft, Landwirtschaft, der Industrie sowie im 
kulturellen Bereich. Wir können weiter investie
ren“, sagte der Fürst. Die Eigentumsfrage spiele 
weiterhin eine Rolle in den tschechisch-liech
tensteinischen Beziehungen. „Es handelte sich 
um eine Enteignung ohne Kompensation. Nicht

nur meiner Familie sondern auch anderer liech
tensteinischer Bürger. Ich hoffe, daß wir eine 
Lösung finden“, so Hans Adam II.

Das Eigentum der liechtensteinischen Für
stenfamilie war 1945 aufgrund der Dekrete des 
damaligen Staatspräsidenten Edvard Beneä 
vom Staat mit der Begründung beschlagnahmt 
worden, sie habe sich früher zur deutschen 
Nationalität bekannt. Die tschechische Regie
rung betrachtet die Beneä-Dekrete und deren 
Folgen als unantastbar. Die liechtensteinische 
Fürstenfamilie war auch von der Bodenreform 
der tschechoslowakischen Regierung vom Jahr 
1919 betroffen, indem ihre Liegenschaften von 
den einstigen 160.000 Hektar auf knapp 69.000 
Hektar verkleinert wurden.



Folge 7 vom 3. Juli 2014 SUDETENPOST 3

CR will sich nicht zur Fürsorge 
deutscher Gräber verpflichten

Das Land Oberösterreich übernimmt die 
Kosten für die Restaurierung der bereits 
mehrfach von Unbekannten geschändeten 
Vertriebenen-Gedenktafel an der Linzer Ni
belungenbrücke (siehe Bild oben nach der 
letzten Schmieraktion). Dies sicherte der 
stv. LH Franz Hiesl (ÖVP) dem Obmann 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in 
OÖ, Peter Ludwig, bei einem Treffen kürz
lich zu. Hiesl betonte, daß er den Sudeten

deutschen große Anerkennung entgegen
bringe und der finanzielle Beitrag seinerseits 
auch so verstanden sein sollte. Hiesl wurde 
bei dieser Gelegenheit die Dokumentation 
von DDr. Alfred Oberwandling: „Die Sude
tendeutschen in der oö. Wirtschaft nach 
1945“ übereicht. Bild unten (v. I.): ÖVP-Ver- 
triebenensprecher Michael Hammer, Franz 
Hiesl, Peter Ludwig und SLOÖ-Obmann- 
Stv. Rainer Ruprecht. Foto: Privat

Die tschechisch-deutschen Beziehungen sind 
Politikern zufolge die besten in der Geschichte. 
Nur daß auf ihnen ein wenig bekannter Fleck 
haftet. Tschechien ist nämlich das einzige Land 
in der Europäischen Union, das mit Deutsch
land keinen Vertrag zum Schutz der Kriegsgrä
ber geschlossen hat.

Der Grund, warum Tschechen und Deutsche 
über etwas nicht Übereinkommen können, was 
Berlin ohne Schwierigkeiten mit den anderen 
Staaten der EU ausgehandelt hat, ist dabei ein
fach.

Nach tschechischer Definition ist ein Kriegs
grab der Ort, wo Überreste von Personen be
graben sind, die infolge von militärischen Ope
rationen, Kriegsgefangenschaft oder Teilnahme 
am Widerstand in der Zeit des Krieges umge
kommen sind. Die Deutschen schließen dar
über hinaus zivile Opfer von Krieg und Gewalt 
ein“, gab die Sprecherin des Verteidigungsmini
steriums, Jana Zechmeisterovä, an.

Tschechien bleibt mit der „Nichtunterzeich
nung eines Vertrages mit Deutschland in der 
EU allein. Deutschland hat bisher einen Vertrag 
zum Schutz von Kriegsgräbern mit 42 Staaten 
geschlossen, in denen sich deutsches Militär 
bewegt hatte. Ausnahmen in Europa bleiben 
Tschechien, Weißrußland und Bosnien-Herze
gowina. Rußland, Polen oder Serbien, also Län
der, die am stärksten betroffen waren, haben 
Verträge darüber mit den Deutschen geschlos
sen.

Der Vertrag stellt vor allem eine moralische 
Verpflichtung dar. Die vertragschließenden Par
teien sollen Kriegsgräber respektieren und er
halten, die Repatriierung der Überreste ermögli
chen, den Zugang zu den Gräbern sichern, sie 
zu bezeichnen und zu evidieren.

Im tschechischen Falle würde das nach deut
schem Recht bedeuten, daß sich der Staat

auch um das Grab jener dreizehn deutschen 
Zivilisten kümmern würde, das vor vier Jahren 
in Dobronfn (Dobrenz) im Iglauer Gebiet ent
deckt wurde, und sofern er das Indiz gewinnt, 
daß auch an anderen Orten tote Zivilisten lie
gen, müßte er auch für sie eine würdige Pietät 
sichern. Nach David Vondräöek, dem Autor des 
Dokumentes „Sage mir, wo die Toten sind“, geht 
es nicht darum, daß Menschen, die in unge
zeichneten Massengräbern liegen, sich in nichts 
und niemals gegenüber den Tschechen schul
dig gemacht haben. „Sofern wir eine christliche 
Zivilisation sind, sollten wir solchen Menschen 
ein würdiges, gekennzeichnetes Grab sichern“, 
behauptet er. In Tschechien ruft aber der Fund 
von Massen- und anderen Gräbern getöteter 
Deutscher am Ende des Zweiten Weltkrieges 
ideologischen Streit und Unmut hervor.

Nach Schätzung der tschechisch-deutschen 
Historikerkommission wurden in der Tschechi
schen Republik rund 25.000 deutsche Zivilisten 
getötet, zu Tode gequält oder sind an den Fol
gen erlegen. Man kann aber nicht sagen, daß 
ihre ungekennzeichneten Gräber ganz ohne Er
wähnung geblieben wären. Am Egerer Fried
hof sind heute zirka 6000 vom Volksbund deut
sche Kriegsgräberfürsorge exhumierte Über
reste Deutscher beigesetzt. Davon von rund 
500 Zivilisten, der Rest von Soldaten.

Der Fall Dobrenz aber zeigt, wie kompliziert 
der Ausgleich mit der Vergangenheit in Tsche
chien ist. „Das an der Stelle des ursprünglichen 
Massengrabs errichtete Holzkreuz war ständig 
beschmiert, der Ort zugewachsen“, sagte Bür
germeister Ivan Dohnal. Zwei örtliche Bürger 
hatten zuerst ein Holzkreuz errichtet, das Van
dalen beschädigten und am Stumpf zeigte sich 
ein Aufkleber „ANTIFA“...

(Angaben aus dem gleichnamigen Beitrag 
von Marek Kerles in „LN“) wyk

VLO-Diskussion im „Haus der Heimat“: 
Sehnsucht nach Nägeln mit Köpfen

Prager Senatschef 
kritisiert Müller

Der Vorsitzende des tschechischen Senats, 
der Sozialdemokrat Milan Stech, hat bei der Ge
denkfeier in Lidice die Äußerungen der bayeri
schen Sozialministerin Emilia Müller verurteilt. 
Müller hatte auf dem Sudetendeutschen Tag in 
Augsburg gesagt, die Beneä-Dekrete gehörten 
nicht in einen europäischen Rechtsstaat. Stech 
erklärte, das Gegenteil sei der Fall. Eine solche 
Äußerung könne er nicht einfach gleichgültig 
übergehen, genauso wenig, wie die Gesten 
von Bundespräsident Joachim Gauck in Tsche
chien wertgeschätzt würden, so Stech weiter. 
Jiff Dienstbier, Minister für Menschenrechte, er
klärte nach Stechs Rede, sie sei eine Reaktion 
auf konkrete Äußerungen gewesen. Dienstbier 
selbst wollte lieber die andere Seite der tsche
chisch-deutschen Beziehungen hervorheben. 
Demnach habe eine ganze Reihe deutscher Po
litiker, mit dem Bundespräsidenten an der Spit
ze, eine mit den Tschechen übereinstimmende 
Sicht auf die Vergangenheit. In Lidice wurde im 
Juni an die Zerstörung des Ortes vor 72 Jahren 
durch die deutschen Besatzungstruppen ge
dacht. Kardinal Dominik Duka hielt in den Re
sten der Dorfkirche eine Messe.

Brünn hat neues 
Generalkonsulat

Österreich hat in Brünn (Brno) kürzlich ein 
neues Honorarkonsulat eröffnet. Georg Stöger, 
ehemals langjähriger Präsident der Vereinigung 
der Österreicher in Tschechien, ist neuer Ho
norarkonsul. Mit Ausnahme Prags finden sich 
die meisten österreichischen Firmen und Inve
storen in Tschechien in Brünn. Darüber hinaus 
ist das Honorarkonsulat für weitere Regionen im 
Zentrum und Osten Tschechiens zuständig und 
dämit für zirka 850 Auslandsösterreicher. Bot
schafter Ferdinand Trauttmansdorff sagte, daß 
das Honorarkonsulat in Brünn vor allem für die 
zahlreichen Projekte in Grenznähe wichtig sei. 
Er denke dabei auch an neue Kooperationen im 
Forschungs- und Hochschulbereich, an die vie
len österreichischen Firmen in der Region sowie 
an neu aufzubauende Kontakte nach Nordmäh
ren, so der Botschafter.

Der Verband der Volksdeutschen Lands
mannschaften Österreichs (VLÖ) lud am 11. 6. 
zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Euro
pa der Regionen - Unsere Chance: Künftige 
Aufgaben von Politik und Vertriebenenorganisa- 
tionen“ in das „Haus der Heimat“ ein. Der erste 
stellvertretende VLÖ-Bundesvorsitzende und 
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsel freute 
sich, im Kreise von zahlreichen Heimatvertrie
benen und Interessierten die Nationalratsabge
ordneten Michael Hammer (ÖVP), Anneliese 
Kitzmüller (FPÖ), Wolfgang Pirklhuber (Die 
Grünen) und Christoph Hagen (Team Stronach) 
begrüßen zu können.

„Es ist das Ansinnen des VLÖ, daß wichtige 
Themenbereiche, von denen die Heimatvertrie
benen und Heimatverbliebenen betroffen sind, 
energisch, nachhaltig und mit entsprechenden 
Perspektiven auf politischer Ebene behandelt 
werden“, erläuterte Zeihsel, der verschiedenste 
Themenblöcke zur Diskussion vorbereitet hatte, 
so besonders Rechtsfragen, von denen zehn
tausende österreichische Staatsbürger negativ 
betroffen sind, wie etwa Restitutionsansprüche 
Vertriebener aus Tschechien, der Slowakei und 
auch aus Kroatien - verbunden mit den in die
sen Ländern noch immer bestehenden Un
rechtsgesetzgebungen wie den BeneS-Dekre- 

■ ten und den ÄVNOJ-Gesetzen.
„Daß die Aufnahme eines Staates in die eu

ropäische Wertegemeinschaft nicht unbedingt 
die erhofften Lösungen in Menschenrechtsfra
gen mit sich bringt, zeigt die traurige Tatsache, 
daß die in Slowenien lebende deutsche Volks
gruppe noch immer nicht als autochthone Min
derheit im Verfassungsrang anerkannt ist, ob
wohl dies in allen Nachfolgestaaten des ehema
ligen Jugoslawiens der Fall ist“, so Zeihsel wei
ter, dem die Nationalratsabgeordneten in die
ser Frage unisono beipflichteten und auch auf 
den bestehenden Sechs-Parteien-Beschluß 
des Parlaments hinwiesen.

„Endlich Nägel mit Köpfen zu machen“, 
wünschte sich die freiheitliche Vertriebenen- 
sprecherin NR-Abg. Anneliese Kitzmüller im

Zusammenhang mit der Slowenien-Thematik 
auch hinsichtlich der Errichtung einer internatio
nalen Gedenkstätte am Bacherngebirge (Po- 
horje), um jenen abertausenden Opfer ver
schiedenster Ethnien in würdiger und ehrenvol
ler Weise zu gedenken, die dort vor und nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus politi
schen und ethnischen Gründen ermordet und in 
Massengräbern verscharrt wurden.

„Daß noch viel Aufklärungsarbeit in den ver
schiedenen Ländern notwendig sein wird, um 
für Heimatvertriebene und Heimatverbliebene 
positive Ergebnisse zu erzielen, ist unumstrit
ten“, führte Gerhard Zeihsel weiter aus. Grün- 
Mandatar Wolfgang Pirklhuber pflichtete Zeih
sel bei und setzt wie auch die anderen Abge
ordneten in diesem Zusammenhang vermehrt 
auf die junge Generation in den einzelnen Län
dern.

„So ist es wichtig, gerade auch die Jugend für 
dieses Thema zu sensibilisieren und das ge
schehene Unrecht der Vertreibungsverbrechen 
und des Genozids an Millionen deutschen Alt
österreichern auch im Geschichtsunterricht ver
mehrt zu verankern“, ergänzte ÖVP-Vertriebe- 
nensprecher Hammer und berichtete über 
seine bisherigen Initiativen in dieser Sache. „Als

Zeichen der Solidarität mit den Heimatvertrie
benen und im Gedenken an die deutschen 
Opfer altösterreichischer Herkunft setzt sich der 
VLÖ für die Einführung eines Nationalen 
Gedenktages ein“, so Zeihsel weiter. Dieser 
Thematik soll im Herbst 2014, anläßlich des 
60jährigen Bestehens des VLÖ und eines Fest
akts im Parlament, noch breiter Raum gewid
met werden.

„Generell muß festgehalten werden, daß die 
Abgeordneten der wichtigen Arbeit des VLÖ 
sehr wohlwollend gegenüberstehen“, ergänzt 
Zeihsel, der im Zuge der Diskussion auch um 
Unterstützung hinsichtlich der Aufstockung des 
VLÖ-Stiftungsvermögens durch die Republik 
Österreich warb, damit die operative Arbeit des 
VLÖ auch weiterhin gewährleistet bleibt. Gera
de in diesem Zusammenhang will der Team- 
Stronach-Abgeordnete Christoph Hagen expli
zit auch in seinen eigenen Reihen werben. „Es 
war uns wichtig, im Rahmen dieser Podiums
diskussion wichtige Themenbereiche mit den 
Abgeordneten anzusprechen, Sachverhalte 
behandelt zu wissen und VLÖ-Positionen ent
sprechend zu untermauern“, freut sich Zeihsel 
abschließend über eine gelungene Veranstal
tung im „Haus der Heimat“.

Land Oberösterreich übernimmt 
Kosten nach Schändung VLO-Podiumsdiskussion im „Haus der Heimat“ (v. I. n. r.): Wolfgang Pirklhuber, Christoph 

Hagen, Anneliese Kitzmüller, Gerhard Zeihsel, Michael Hammer. Foto: Nechvatal
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Sprecher Bernd Posselt fordert beim Sudetendeutschen Tag Entsorgung der Benes-Dekrete:

„Räumen wir doch dieses Gerümpel weg!“
Otto von Habsburg, hat bei seiner ersten Böh

menreise nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
an der Prager Karlsuniversität einen Satz ge
sagt, der noch heute gilt: Die böhmischen Län
der haben ein Erstgeburtsrecht auf Europa. Die
ses Erstgeburtsrecht verpflichtet uns, Sudeten
deutsche und Tschechen, wenn wir Geschichte 
wirklich verstehen und Zukunft wirklich gestal
ten wollen. Dieses Motto (des Sudetendeut
schen Tages, Anm.) ist entstanden, weil dieses 
Jahr in besonderer Weise von Gedenktagen 
geprägt ist. Liebe Landsleute, der eine dieser 
Gedenktage, der auch sehr eng mit unserer Ge
schichte zusammenhängt, ist der 100. Jahres
tag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges am 
1. August in einigen Wochen. Der zweite Ge
denktag ist die Entfesselung des Zweiten Welt
krieges am 1. September vor 75 Jahren durch 
den Menschheitsverbrecher Adolf Hitler. Beide 
Kriege hängen eng und untrennbar miteinander 
zusammen, so daß Internationale davon spre
chen, diese beiden Weltkriege seien so etwas 
wie ein einziger großer europäischer Bürger
krieg gewesen, in dem sich Europa selbst zer
stört habe. Die Ursachen der beiden Weltkriege 
sind zwar sehr unterschiedlich, aber hätte man 
nach dem Ersten Weltkrieg nicht versagt bei 
dem Versuch, Frieden zu schaffen in diesem 
Europa, dann hätte der Verbrecher Hitler nie
mals das brandgefährliche Material zusammen
sammeln können, mit dem er dann den Zweiten 
Weltkrieg auslöste.

Phänomeme genau 
analysieren

... Wenn wir aus der Geschichte lernen wol
len, dann müssen wir diese Phänomene sehr 
genau analysieren und wir müssen vor allem 
erkennen, daß die Völker vor dem Ersten Welt
krieg 1914, zwar wie die Schlafwandler, wie 
ein berühmtes Buch heißt, in diesen Weltkrieg 
hineingeschlittert sind, aber daß es durch
aus möglich gewesen wäre, diesen Weltkrieg zu 
verhindern, wenn es irgendwelche europäi
schen Strukturen dazu gegeben hätte. Aber es 
gab nicht nur keine Strukturen, es gab auch kei
nen Politiker und keine Regierungen, die dazu 
fähig, bereit und in der Lage waren. Das ist eine 
unvorstellbare Tragödie gewesen. Aber es gab 
einzelne Menschen, die sich dem mit aller Kraft 
entgegengestemmt haben. Sowohl dem Ersten 
als auch dem Zweiten Weltkrieg. Zwei dieser 
Menschen sind in ganz besonderer Weise mit 
unser böhmisch-mährisch-schlesischen Heimat 
und ihren beiden Sprachgruppen verbunden: Es 
war Bertha von Suttner aus Böhmen, die sich 
mit ihrem Roman „Die Waffen nieder“ mit der 
ganzen Stärke einer böhmischen Frau dem ver
brecherischen Nationalismus und der Blindheit 
der Regierenden entgegengeworfen hat.

... Der zweite große Kämpfer dann gegen den 
Zweiten Weltkrieg stammt ebenfalls aus Böh
men, und es war der Begründer der Paneuropa- 
Bewegung, Richard Graf Coudenhove-Kalergi. 
Bertha von Suttner starb am 21. Juni 1914 in 
Wien. Sieben Tage später fielen die Schüsse 
von Sarajewo.

Das damalige Wien war ein aufgeheiztes La
boratorium der Ideologien und des Nationalis
mus. Dort lebten zwei Privatpersonen am Vor

abend des Ersten Weltkrieges eine Zeitlang, die 
nach allen Wahrscheinlichkeitsrechnungen ein
ander begegnet sein müssen, sich allerdings 
nicht kannten, weil sie jeden Tag im Schönbrun
ner Schloßgarten spazieren gingen. Der eine 
war ein gewisser Adolf Hitler, und der andere 
war ein gewisser Josef Stalin. In diesem Wien 
gab es aber eben auch einen jungen Studenten 
Coudenhove-Kalergi, der dann nach dem Er
sten Weltkrieg sich nicht wie andere mit dem 
zurückliegenden Krieg befaßte, sondern sich 
wie Bertha von Suttner mit dem zukünftigen 
Krieg auseinandersetzte. Er sagte: Der Zweite 
Weltkrieg, der Zukunftskrieg, wird noch unend
lich viel schlimmer sein als der unvorstellbar 
grausame Erste. Und vor allem hat er vorherge
sagt in seinem Buch „Paneuropa“: Dieser Zwei
te Weltkrieg wird dazu führen, daß Europa 
geteilt werden wird in eine von Sowjetrußland 
beherrschte Osthälfte und eine von den Ameri
kanern wirtschaftlich dominierte Westhälfte, daß 
dieses Europa sich selbst seiner Weltstellung 
berauben wird. Er hat damals den Weg gewie
sen hin zur Europäischen Einigung, die den 
Zweiten Weltkrieg verhindert hätte.

Daß auch das wieder nicht gelungen ist, ist 
eine unvorstellbare Tragödie, aber es ist die 
große Leistung der Nachkriegsgeneration nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Konrad Adenauer, Ro
bert Schuman, Alcide de Gasperi, diese drei 
großen christlichen Staatsmänner, Franz Josef 
Strauß, unser Karlspreisträger Otto von Habs
burg und viele andere, die dann den Anstoß 
gegeben haben, daß sich wenigstens in West
europa dieser Kontinent in seinem freien Teil 
zusammenschließen konnte.

„Im August begehe ich 
ein kleines Jubiläum“

... 25 Jahre her ist es, seit der Eiserne Vor
hang fiel. Es waren Menschen wie der hier 
anwesende jetzige Weihbischof Vaclav Maiy als 
Bürgerrechtler gemeinsam mit Vaclav Havel 
und vielen vielen anderen, die zu den Totengrä
bern des totalitären kommunistischen Systems 
und der Teilung Deutschlands und Europas ge
hörten. Aber wir durften auch unseren Beitrag 
leisten. Im August begehe ich selbst ein kleines 
Jubiläum, nämlich das 25. Jubiläum des 19. Au
gust 1989, bei dem zum ersten Mal an der 
österreichisch-ungarischen Grenze für einige 
Stunden der Eiserne Vorhang geöffnet wurde 
bei jenem Picknick, das ich selbst von unserer 
Seite her organisieren durfte. ... Damals ist die 
Laufmasche gerissen im Eisernen Vorhang, und 
die samtenen Revolutionen vom Baltikum bis 
zum Balkan fanden statt mit Prag und Budapest 
als ihren Zentren.

... Es ging darum, rechtzeitig bevor weiter 
östlich der Nationalismus und Imperialismus 
wieder erstarken, wie wir das heute erleben, die 
Gunst der Stunde zu nutzen, um dafür zu sor
gen, daß der Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts, so definiert sich die EU, weiter 
nach Osten ausgedehnt wird und nicht mehr am 
Böhmerwald, also an den Grenzen Bayerns 
endet. Deshalb haben wir Sudetendeutschen 
aus vollem Herzen vor zehn Jahren die soge
nannte Osterweiterung der Europäischen Union 
bejaht. ... Aber wir haben damals auch darauf

hingewiesen, daß unselige Erblasten der Ver
gangenheit, wie es das Thema Vertreibung ist, 
wie es die uns betreffenden Präsidialdekrete 
sind, die gemeinhin BeneS-Dekrete genannt 
werden. Wir haben damals darauf hingewiesen, 
daß es im Interesse aller Völker ist, daß dieses 
endlich auf den Abfallhaufen der Geschichte 
geworfen wird. Wir haben gesagt: Dies wird die 
Zukunft belasten, dies wird die EU belasten, 
und deshalb ist es nicht zuletzt auch im Interes
se des tschechischen Volkes, sich endlich von 
dieser schrecklichen Erblast zu trennen.

Ich kann Ihnen nur sagen, daß sich das inzwi
schen, wie ich finde, auf recht eindrucksvolle Art 
und Weise bestätigt hat. Wir haben zwei Bei
spiele aus der allerletzten Zeit: Als der Gott sei 
Dank nicht mehr im Amt befindliche frühere 
tschechische Präsident Vaclav Klaus noch zu 
seinen Amtszeiten den Lissabonner Reformver
trag der Europäischen Union verhindern wollte, 
da fiel ihm nichts Zynischeres ein, als auf dem 
Leid von Millionen von Vertriebenen herum
trampelnd zu sagen, wir wollen die sogenann
ten Beneä-Dekrete in der europäischen Rechts
ordnung verankern, zuerst in Form einer eige
nen Klausel und dann in Form der sogenannten 
Klaus-Klausel, also eines Opt-Out, einer Aus
nahme von der Menschenrechtscharta. Man 
muß sich das vorstellen: Der Präsident eines 
Landes beantragt, daß die Bürger seines Lan
des von einer Menschenrechtscharta ausge
nommen werden, damit das Thema Vertreibung 
nicht aufgegriffen werden kann. Dieses haben 
wir Gott sei Dank verhindert.

Das Europäische Parlament hat nahezu ein
stimmig diese Klausel abgelehnt. Aber was 
mich noch mehr beeindruckt, das möchte ich 
ausdrücklich würdigen, daß die jetzige tsche
chische Regierung in ihrer ersten Kabinettssit
zung als einen der ersten Tagesordnungspunk
te auch ihrerseits diese Klausel zurückgezogen 
hat, weil sie gesagt hat, Menschenrechte sind 
unteilbar. Und damit beginnen wir uns auf dem 
richtigen Weg zu befinden.

Dennoch ist das Thema weiter da. Wir wer
den immer wieder aufgefordert, wir sollten das 
doch nicht immer wieder aufkochen. Wir sind es 
gar nicht, die es aufkochen. Ich brauche nur 
tschechische Zeitungen zu lesen, wie das für 
uns in vorbildlicher Weise mit Peter Barton un
ser Prager Büro tut, und da steht halt zum Bei
spiel drin: Die tschechische Kirchenrestitution, 
längst beschlossen, kann nicht pünktlich umge
setzt werden, weil in jedem einzelnen Fall ge
prüft werden muß, ob der tatsächlich unter den 
Dekreten enteignet wurde oder unter der allge
meinen Kirchenenteignung. Wenn er unter den 
Dekreten enteignet wurde, kann er nicht restitu
iert werden, weil man sonst einen Präzedenzfall 
schafft. Ansonsten kann restituiert werden.

... Das zeigt halt, daß Unrecht immer wieder 
unter der Decke hervorkommt, wenn man es 
nicht ordnungsgemäß aufarbeitet und beendet. 
Es sollte doch endlich im Interesse aller Eu
ropäer sein und nicht als etwas verstanden wer
den, womit der eine dem anderen Prügel zwi
schen die Beine werfen will, ganz im Gegenteil. 
Wir wollen einen freien Weg in eine rechtstaatli
che Zukunft. Deshalb: Räumen wir doch endlich 
dieses Gerümpel weg!

Gesprächsforum mit Dialog 
ohne Tabus

Milan Horäöek und ich gehören zu den Mit
begründern des von beiden Regierungen ge
schaffenen deutsch-tschechischen Gesprächs
forums. Wir leiten dort eine Unterarbeitsgruppe 
„Dialog ohne Tabus“. Milan, dafür danke ich Dir 
auch, wir haben immerhin mit Unterstützung 
vom Bundesminister Christian Schmid, der das 
Gremium leitet, erreichen können, daß diesen 
Herbst die Jahreskonferenz des deutsch-tsche
chischen Gesprächsforums in Leitmeritz sich 
ausschließlich mit den tabuisierten deutsch
tschechischen und sudetendeutsch-tschechi
schen Fragen befaßt. Also auch wieder ein 
Schritt in die richtige Richtung.

Entscheidend war und entscheidend ist, daß 
unser Schirmherr Horst Seehofer es geschafft 
hat - und wir haben ihn dabei tatkräftig unter
stützt - seit dem Jahr 2010 ein Hindernis nach 
dem anderen in den bayerisch-tschechischen 
und sudetendeutsch-tschechischen Beziehun
gen wegzuräumen. Und die Anwesenheit auch 
vieler tschechischer Gäste beweist wieder, wir 
sind hier wirklich auf einem sehr guten Weg. Ich 
danke Dir, Horst, für einerseits den großen Mut, 
aber andererseits auch für die enge Freund
schaft, Abstimmung und Partnerschaft, mit der 
wir mit Dir diesen Weg gehen konnten und ge
hen durften.

Aber der Weg geht natürlich weiter. Da 
kommt eine ganze Menge auf uns zu. Ich werde 
in den nächsten Wochen zusammen mit eini
gen Mitgliedern der Bayerischen Staatsregie
rung versuchen, die Tschechische Republik zu 
besuchen, um dort auf gewissen Gebieten, die 
uns besonders wichtig sind, die Dinge voranzu
treiben.

... Ich freue mich auch, daß heute ein Stadt
rat aus Pilsen unter uns ist. Es ist in meinen 
Augen ausgesprochen wichtig, daß wir dafür 
sorgen, daß diese europäische Kulturhaupt
stadt Pilsen genutzt wird, um die europäische 
Kulturlandschaft, nämlich das Böhmen der 
Tschechen und der Deutschen und das Bayern 
der vier Stämme, miteinander zum Blühen zu 
bringen.

„Liebe Landsleute, 
ich mache weiter!“

... Unsere Arbeit ist nicht Arbeit für uns selbst. 
Sie ist Arbeit für Frieden und Zusammenarbeit 
in Mitteleuropa. Sie ist Arbeit an einem ge
einten starken europäischen Bund, dessen 
wertvoller und unverzichtbarer Bestandteil wir 
sind. Politisch und kulturell wäre dieses Europa 
ohne uns Sudetendeutsche unendlich viel 
ärmer. Und auch ich bin gefragt worden - ich 
werde in einigen Wochen nicht mehr dem 
Europäischen Parlament angehören -, was ich 
jetzt tun werde?

Liebe Landsleute, ich kann Ihnen das genau 
sagen: Ich werde so, wie ich es seit Jahrzehn
ten getan habe, gemeinsam mit unseren sude
tendeutschen Landsleuten kämpfen und arbei
ten für ein starkes und blühendes Europa. Wir 
resignieren nicht, wir hören nicht auf - da gäbe 
es zu viele, die sich darüber freuen würden. Ich 
mache weiter, und Sie machen weiter! Gottes 
Segen!

Kultureller Höhepunkt war der Große Volkstumsabend in der vollen Schwabenhalle. Er war 
wie immer eine besondere Leistungsschau der Kulturträger der Volksgruppe.

Sprecher Bernd Posselt will auch nach seinem Ausscheiden aus dem Europaparlament für 
die sudetendeutsche Sache kämpfen. Fotos: Manfred Gischler
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Erklärung der Frauen
Zum 65. Sudetendeutschen Tag gaben auch 
die Frauen in der Sudetendeutschen Lands
mannschaft eine Erklärung ab:
Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr - ein 
Gedenkjahr. Wir Frauen gedenken dabei 
besonders einer Frau - Bertha von Suttner. 
Die in Prag geborene Bertha von Suttner 
verstarb kurz vor dem Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges am 21. Juni 1914 - also vor 
hundert Jahren.
Ihr Leben warein Leben für den Frieden. Be
reits 1892 war sie Mitbegründerin der „Deut
schen Friedensgesellschaft“. Sie wurde das 
lebende Symbol dieser Bewegung. Trotz 
vieler Anfeindungen war die Friedensbewe
gung nicht mehr aufzuhalten. Als eines der 
wichtigsten Werke der Antikriegsliteratur gilt 
ihr Roman „Die Waffen nieder“. Im Jahre 
1905 erhielt sie als erste Frau den Friedens
nobelpreis.
Trotz dieser Friedensbemühungen konnten 
die beiden Weltkriege im letzten Jahrhun
dert nicht verhindert werden. Insbesondere 
der Zweite Weltkrieg hatte völkerrechtswidri
ge Auswirkungen auf unsere Volksgruppe, 
denn über drei Millionen Sudetendeutsche 
wurden nach Kriegsende aus ihrer seit Jahr
hunderten angestammten Heimat vertrie
ben.
Das bedeutete einen Verstoß gegen die 
Menschenrechte. Diese gewaltsame Vertrei
bung, auch die unserer Landsleute innerhalb 
der alten Heimat, war verbunden mit dem 
Verlust der Heimat, der Existenz, mit Enteig
nung und Entrechtung - auch mit Schaden 
an Leib, Seele und Leben. Wer seine Heimat 
verliert, ist heimatlos geworden.
Aber...
jeder Mensch braucht eine Heimat, denn 
Heimat ist Geborgenheit. Heimat hat mit 
Angenommen-Werden und mit Identität zu 
tun.
Frauen schaffen und bewahren Heimat, 
denn besonders in Kriegs- und Krisenzeiten 
schaffen Frauen Sicherheit und Geborgen
heit und vermitteln wieder einen Lebenssinn. 
Heimat braucht Freiheit, Recht und Frieden, 
denn schon beim ersten internationalen 
Kongreß der pazifistischen Bewegung 1848 
in Brüssel wurde festgestellt: Demokratie 
und Frieden gehören zusammen und auch 
die dazu erforderlichen rechtlichen Bestim
mungen und Rahmenbedingungen.
Der diesjährige Leitsatz zum Sudeten
deutschen Tag lautet: „Geschichte verste
hen - Zukunft gestalten“. Aus unserem Ge
schichtsverständnis heraus fordern wir für 
die Zukunft, daß die völkerrechtlichen Be
stimmungen beachtet und eingehalten wer
den, denn ein starkes Völkerrecht ist die 
absolut notwendige Bedingung, um die Men
schenrechte weltweit durchzusetzen.

Augsburg 2014: 
„Sudetenpost“ in 

eine Ecke verbannt
Warum wir diesmal bei der Platzver
gabe unseres Informationsstandes so 
benachteiligt wurden, wissen die Götter. 
In den hintersten Winkel der Halle 5 
hatte man uns verfrachtet - allerdings 
sorgten kundige Pfadfinder und jene, 
die uns unbedingt finden wollten, für 
regen Besuch.
Trotzdem glaube ich ohne Überheblich
keit sagen zu können, daß unsere Zei
tung eine bessere Platzzuweisung sei
tens der Organisatoren verdient hätte. 
Wir haben schon bessere Standorte ge
sehen.
Daß das nicht nur wir so einschätzen, 
bestätigt uns auch die Aussage des 
stellvertretenden Bundes- und bayeri
schen Landesobmannes Steffen Hörtier 
anläßlich seines Standbesuches bei der 
„Sudetenpost“.
Wir ersuchen ihn und auch alle Lands
leute höflich, auf die Verantwortlichen 
für die Platzvergabe einzuwirken, daß 
Obiges eine Ausnahme bleibt.

Ludwig (GF)

Seehofer: 14. September der erste 
Vertriebenen-Gedenktag in Bayern

Der bayerische Ministerpräsident und CSU- 
Chef Horst Seehofer hat beim 65. Sudetendeut
schen Tag in Augsburg die Bedeutung der Su
detendeutschen für Bayern unterstrichen. „Die 
Traditionen und die Kultur der Sudetendeut
schen gehören genauso zu Bayern wie Schwa
ben, Franken und Altbayern“, so der Minister
präsident. „Unser vierter Stamm ist ein Herz
stück Bayerns, der maßgeblich zur Erfolgsge
schichte Bayerns beiträgt.“ Das Motto des dies
jährigen Sudetendeutschen Tages „Geschichte 
verstehen, Zukunft gestalten“ umschreibe tref
fend, daß Vergangenheit und Zukunft zwei Sei
ten einer Medaille seien. Nur wer seine Wurzeln 
kenne, könne die Zukunft aktiv gestalten. See
hofer: „Trotz Flucht und Vertreibung haben die 
Sudetendeutschen ihr Erbe bewahrt, gehütet 
und gepflegt. Dafür ist der Sudetendeutsche 
Tag der beste Beweis.“ Der Freistaat unterstützt 
das Sudetendeutsche Museum, das als staat
liche Hochbaumaßnahme errichtet und finan
ziert wird. Aktuell laufen die Vorbereitungen für 
den Architektenwettbewerb. „Mit dem Museum 
schaffen wir einen Ort der Erinnerung und der 
Information für unsere Bürger“, so der Minister
präsident. „Nicht verstaubt, sondern mit einer 
kraftvollen Botschaft für Gegenwart und Zu
kunft. Und ich verspreche: Wir werden der Su
detendeutschen Stiftung auch beim Betrieb des 
Museums unter die Arme greifen.“

Die Themen Flucht und Vertreibung sind 
heute aktueller denn je. Über vierzig Millionen 
Menschen sind weltweit auf der Flucht und 
mußten ihre Heimat verlassen. „Vertreibung war 
Unrecht, ist Unrecht und bleibt Unrecht. An die
ses Schicksal wollen wir mit einem Bayerischen 
Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung 
und Deportation erinnern“, so Seehofer. „Diesen 
Gedenktag werden wir am 14. September zum 
ersten Mal begehen. Damit ist klar: Das Schick
sal der Vertriebenen und Deportierten geht uns 
alle an. Wir müssen die Erinnerung daran wach
halten.“

Fünfundzwanzig Jahre nach dem Fall des Ei
sernen Vorhangs und zehn Jahre nach der 
Osterweiterung der Europäischen Union sind 
Bayern und Tschechien heute starke Partner im 
Herzen Europas. Diese großartige Erfolgsge
schichte sei auch den Sudetendeutschen zu 
verdanken. Denn nach der friedlichen Revolu
tion sind sie als erste in ihre alte Heimat gereist, 
haben alte Kontakte wiederbelebt und neue 
Bande geknüpft. Sie haben Brücken gebaut und 
stehen daher wie kaum eine andere Volksgrup
pe in Europa für Verständigung. Der Minister
präsident: „Ohne den aktiven Einsatz der Sude
tendeutschen wäre es uns nicht gelungen, die

bayerisch-tschechischen Beziehungen zu dem 
zu machen, was sie heute sind: Ein starkes 
Band der Partnerschaft. Auch hier haben die 
Sudetendeutschen ganz nach dem Motto ihres 
diesjährigen Treffens gehandelt: .Geschichte 
verstehen, Zukunft gestalten'. Und ich freue 
mich persönlich, daß ich die neue Partnerschaft 
zwischen Tschechien und Bayern als Minister
präsident mitgestalten durfte.“ Die neue Vertre
tung des Freistaats Bayern in Prag, die in den 
nächsten Monaten eröffnet werden soll, werde 
ein sichtbares Zeichen dieser engen Partner
schaft sein. Auf diese Verbundenheit sei Bay
ern stolz.

SL-Vorsitzender Posselt 
hat noch viel vor

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks
gruppe und SL-Vorsitzende Bernd Posselt ver
suchte schon am Vorabend des Sudetendeut
schen Tages in einer Pressekonferenz Optimis
mus zu verbreiten. Das Leitwort des Pfingsttref- 
fens „Geschichte verstehen - Zukunft gestal
ten“ solle verdeutlichen, daß ohne tiefes Ver
ständnis für die Geschichte zukunftsorientierte 
Politik nicht zu gestalten sei. Nach seinen Rei
sen mit Ministerpräsident Seehofer und dem

Horst Seehofer beim Sudetendeutschen Tag 
in Augsburg; Vertreibung war Unrecht, ist 
Unrecht und bleibt Unrecht!

bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle in 
die Tschechische Republik und dem Durch
bruch in den Beziehungen mit der eindrucksvol
len Rede des damaligen tschechischen Pre
miers Petr Neöas 2012 vor dem Bayerischen 
Landtag seien Standards gesetzt worden, hinter 
die auch die jetzige Regierung in Prag nicht 
mehr zurück könne. Bemerkenswert ist für Pos
selt, daß alle drei Parteien der neuen Koalition 
eindeutig proeuropäisch ausgerichtet seien und 
daß es in allen dreien starke Strömungen gebe, 
die einen Dialog mit den Sudetendeutschen be
fürworteten. Nun müsse man Schritt für Schritt 
mit viel Geschick und Sensibilität vorangehen. 
Posselt: „Es gibt Fortschritte. Die Dinge ent
wickeln sich in die richtige Richtung - wenn 
auch nicht in der Geschwindigkeit, wie viele 
sich das vorstellen.“ „Prager Standard“ ist frei
lich nach wie vor die Zurückweisung jeder For
derung nach einer Aufhebung der Beneä- 
Dekrete, wie der neue tschechische Premier 
noch während des Sudetendeutschen Tages 
bewies.

Posselt plant noch im Sommer mit Kultusmi
niste Spaenle und spätestens im Herbst an
läßlich der Eröffnung der bayerischen Vertre
tung in Prag mit Seehofer wieder nach Böhmen 
zu fahren, um den Annäherungsprozeß erneut 
anzukurbeln. Im November stehe dann im nord
böhmischen Leitmeritz (Litomefice) eine Ta
gung des Deutsch-tschechischen Gesprächsfo
rums zu den sudetendeutschen Themen an. 
2015 werde man die Europäische Kulturhaupt
stadt Pilsen in ein ähnlich grenzüberschreiten
des Fest einbinden, wie es jüngst der stark von 
Sudetendeutschen und Tschechen geprägte 
Deutsche Katholikentag in Regensburg gewe
sen sei. Des 70. Jahrestages der Vertreibung 
werde die Sudetendeutsche Landsmannschaft 
im Rahmen des Pfingsttreffens 2015 mit einem 
internationalen Kongreß gedenken, an dem 
viele Repräsentanten der von Vertreibung be
troffenen Volksgruppen und Völker aus aller 
Welt teilnehmen würden. 2016 feiere man dann 
den 700. Geburtstag Kaiser Karls des IV., der 
Prag, Nürnberg und die Oberpfalz geprägt 
habe, mit einer bayerisch-tschechischen Lan
desausstellung. Da dieses historische Datum 
auf den Pfingstsamstag in zwei Jahren falle, 
werde der dann geplante Sudetendeutsche Tag 
als großes bayerisch-tschechisch-sudetendeut- 
sches Friedensfest gestaltet werden, mit Spit
zenrepräsentanten von beiden Seiten, meinte 
Posselt, der allerdings nach dem schwachen 
Abschneiden seiner CSU bei der EU-Wahl im 
neuen Europaparlament nicht mehr vertreten 
sein wird.

Der Bundesvor
sitzende der 
Sudeten
deutschen 
Jugend, Peter 
Paul Polierer, 
gab beim Sude
tendeutschen 
Tag eine „Erklä
rung der Ju
gend“ ab, die 
hier auszugs
weise wieder
gegeben wird: 
Die Sudeten

deutsche Jugend steht seit ihrer Gründung 
vor fast 65 Jahren im Ruf, sehr sangesfreudig 
zu sein. Ich erspare Ihnen nun den Beweis 
dafür, verweise aber gerne auf einen unserer 
Klassiker: „Wir wollen Brücke sein in unserem 
Leben!“. Dieses Lied wird in unserem Kreise 
oftmals intoniert und gilt gleichwohl als unser 
Motto.

...Niemand behauptet, daß das Brücken
bauen eine einfache Sache ist: solche Bau
werke sind nichts Ewiges, sie müssen sorg
fältig geplant und gebaut werden und mit dem 
steten Willen der Bauherren gewartet und ge
pflegt; sie müssen an neue Herausforderun
gen angepaßt werden; sie sollten allen Men
schen zugänglich sein. Die Humanität macht 
Menschen zu Brücken - indem Menschen 
ihren Nachbarn eben als Mensch annehmen, 
mit all seinen Sorgen, Nöten und Schwächen.

Auch im deutsch-tschechischen Verhältnis 
hat es solche Helden des Alltags immer gege
ben, die nicht die Sprache oder Nationalität in

den Vordergrund stellten, sondern die Ange
hörigen der jeweils anderen Volksgruppe in 
erster Linie als Menschen wahrnahmen und 
wahrnehmen. Sie dienen damit dem Ziel, 
Gräben zu überwinden, die durch den Ab
bruch menschlicher Brücken erst entstanden 
sind. Bundespräsident Joachim Gauck hat 
bei seinem Besuch in Prag als Beispiel für 
eben solche Menschen diejenigen Tschechen 
gewürdigt, die während der Phase der Ver-

Jugend will 
Brücke sein

treibung ihren deutschen Nachbarn und Mit
bürgern solidarisch zur Seite standen. Eben 
von diesen Beispielen können wir - gemäß 
des Mottos des diesjährigen Sudetendeut
schen Tages - aus der Vergangenheit lernen 
und somit die Zukunft besser gestalten. Wir 
als Sudetendeutsche Jugend werden sie uns 
zum Vorbild nehmen und weiterhin Brücke 
sein, so wie wir es in unserer Vergangenheit 
bereits waren.

Ich möchte hierbei besonders erwähnen: 
Den Aufruf der SdJ an die tschechische Ju
gend zur gemeinsamen Schaffung eines frei
en Europa 1960; die Forderung nach einem 
deutsch-tschechischen Jugendwerk 1985, 
welche nach der Samtenen Revolution und 
dem Fall des Eisernen Vorhangs Wirklichkeit 
wurde; das erste deutsch-tschechische Zelt
lager in Gaisthal 1990; sowie die Gründung 
unseres tschechischen Partnerverbandes

' \
Sojka spolek mladych 1996. Unsere wohl 
prominenteste Kulturgruppe Moravia Cantat 
reiste bereits 1978, als Touristengruppe ge
tarnt, durch die damalige Tschechoslowakei, 
ohne offizielle Einladung und ohne offizielle 
Auftritte, aber dafür mit sogenannten „Aku
stikproben“ in öffentlichen Räumen. Kultur 
und Musik sind eben eine sehr spezifisch 
böhmisch-mährische Art des Brückenbauens!

...Die EU ist eine Brücke zwischen den Völ
kern, aber diese muß gepflegt und gewartet 
werden, sonst stürzt sie ein. Finanzkrise, Pu
tins Neoimperialismus in Georgien, der Ukrai
ne und Transnistrien, der Erfolg rechtspopuli
stischer Parteien bei der Europawahl - politi
sche Stimmungsmacher, die sehr einfache 
Antworten auf sehr komplizierte Fragen ge
ben -, aber auch Brüsseler Technokraten, die 
mit unsinnigen Vorschriften das Vertrauen in 
die demokratische Verfassung der EU unter
graben - sie alle nagen an der europäischen 
Brücke. Wir als Sudetendeutsche Jugend tre
ten dem entgegen: Wir wollen die europäi
sche Integration festigen - gegen Unmensch
lichkeit und Totalitarismus, für Menschlichkeit, 
Frieden und Freiheit! Immer im Sinne der 
demokratischen Prinzipien, des Rechtsstaa
tes und unter Wahrung der Würde des Men
schen sowie der kulturellen Vielfalt der Völ
ker.

Und um die Brücke zum altgedienten Lied
gut unseres Verbandes zu schlagen, möchte 
ich ihnen aus der dritten Strophe unserer 
Nummer 1 der internen SdJ-Hitparade „Die 
Zukunft sind wir“ zitieren: „Europa ohne Gren
zen, das ist das, was zählt, dafür lohnt sich zu 
kämpfen, den Mut’gen gehört die Welt!“
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Die Sudetendeutschen Kulturpreisträger 2014
Anläßlich des heurigen Sudetendeutschen 

Tages wurden auch die Sudetendeutsche Kul
turpreise 2014 verliehen. Hier die Preisträger 
in Kurzporträts:

Großer Kulturpreis
Der Große Sudetendeutsche Kulturpreis 

ging an Ortfried Kotzian aus Augsburg. Ge
boren 1948 in Fellheim im Unterallgäu, stu
dierte Kotzian an der Pädagogischen Hoch
schule Augsburg Lehramt für die Volksschule 
und promovierte über „Das Schulwesen der 
Deutschen in Rumänien im Spannungsfeld 
zwischen Volksgruppe und Staat“. Nach eini
gen Jahren Schuldienst baute Kotzian das 
Bukowina-Institut in Augsburg auf, das er von 
1989 bis zu seinem Wechsel an das Haus des 
Deutschen Ostens 2002 leitete. Die Schwer
punkte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit be
treffen die Volksgruppen- und Minderheiten
fragen in Europa (insbesondere Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa), die damit zusammenhän
gende Schulproblematik und die Umsetzung 
des darüber erworbenen Wissens in den päd
agogischen „Feldern“ der Jugendarbeit, des 
Unterrichts in Schule und Hochschule sowie 
der Erwachsenenbildung. Ortfried Kotzian ist 
ein vielbeachteter Autor zahlreicher Publika
tionen und gefragter Referent, wenn es darum 
geht, historische Entwicklungen in Mittel- und 
Osteuropa, die Entwicklung der Länder- und 
Staatengrenzen, die Überlappung der Spra
chen, Konfessionen und Ethnien zu erklären. 
Hintergründe von politischem Denken und 
Einstellungen offenlegen, Ursachen von Kon
flikten und Kriegen, Flucht, Vertreibung, Ent
rechtung sowie Neuanfang umfaßt sein breit 
angelegtes Wissen um die deutsche Ge
schichte und Kultur.

Kulturpreis für Literatur
Der Sudetendeutsche Kulturpreis für Litera

tur wurde Teja Fiedler aus Hamburg zuer
kannt. Als Dreijähriger vertrieben, wuchs er in 
Niederbayern auf und verbrachte als Reporter 
bzw. Korrespondent viele Jahre im Ausland. 
Nach dem Staatsexamen der Germanistik, 
Geschichte und Geografie an der Universität 
München besuchte er die Deutsche Journali
stenschule in München und war viele Jahre für 
die Magazine „Stern“ und „Der Spiegel“ tätig. 
Fiedler veröffentlichte mehr als 500 Artikel, 
von denen einige auch in Buchform vorliegen. 
Im Verlag Piper erschien neben „Die Zeit ist 
aus den Fugen. Vom Kaiserleutnant zum Ver
triebenen“ 2005 „Heydrich - Das Gesicht des 
Bösen“ (zusammen mit Swantje Strieder). Im

r

August 2014 wird „Mia san mia. Die andere 
Geschichte Bayerns“ herauskommen.

Kulturpreis für Musik 
Tomäs Spurny aus Denzlingen erhielt den 

Sudetendeutschen Kulturpreis für Musik. Der 
in Strakonitz in einer Musikerfamilie geborene 
und aufgewachsene Musiker studierte Klavier 
am Konservatorium in Prag und Musikwissen
schaften an der Karlsuniversität. Von 1995 
bis 2001 war er maßgeblich an musikwissen
schaftlichen Gemeinschaftsprojekten der Uni
versität Passau, des Deutschen Volksliedar
chivs Freiburg und des Sudetendeutschen 
Musikinstituts Regensburg beteiligt. In seiner

Kulturpreis für Darstellende 
und Ausübende Kunst

Der Sudetendeutsche Kulturpreis für Dar
stellende und Ausübende Kunst ging an Vik
toria Kaunzner. Die 1982 in Deggendorf ge
borene Geigerin zeichnete sich schon in ihrer 
Jugend durch Vielseitigkeit aus - sie war 
schnellste im Multiplizieren wie bei Wald- und 
Stadtlauf. Bereits als Vierjährige erhielt sie 
Geigenunterricht - zuerst beim Vater, später 
besuchte sie Meisterkurse bei Zakhar Bron 
und Yehudi Menuhin. Schon während ihrer 
Gymnasialzeit spielte sie als Solistin mit dem 
Radio-Sinfonieorchester Pilsen, dem Passau-

Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe (4. v. I.) mit den Kultur
preisträgern 2014: Tomäs Spurny (1. v. I.), Dr. Ortfried Kotzian (2. v. I.), Prof. Dr. Hans Hie
bei (3. v. I.), Viktoria Kaunzner (5. v. I.), Teja Fiedler (1. v. r.), Inge Schweig! (3. v. r.).

Konzerttätigkeit mit verschiedenen internatio
nal bekannten Sängern verbindet Spurny 
seine interpretatorischen Fähigkeiten mit sei
nen musikwissenschaftlichen Interessen. Die 
meisten Lieder, die er mit ausgewählten Sän
gern aufführt, sind von ihm gefundene, wie- 
derentdeckte und neu revidierte Quellen, wel
che er zu einer neuen Edition und Präsentati
on führt. Überwiegend handelt es sich um 
Komponisten der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts des deutsch-böhmischen Raumes. 
Damit hängen auch seine musikwissenschaft
lichen Beiträge im Rahmen verschiedener 
deutsch-tschechischer musikologischer und 
wissenschaftlicher Symposien zusammen.

er Städtetheaterorchester und debütierte am 
Münchener Prinzregententheater. Zu ihren 
Ehrungen und Auszeichnungen gehören di
verse Preise bei Jugend musiziert ebenso wie 
beim Internationalen Königin-Sophie-Charlot- 
te-Wettbewerb, verschiedene Stipendien un
ter anderem vom DAAD, der Yehudi-Menu- 
hin-LiveMusicNow Berlin & Köln und als Artist 
der Juilliard School New York beim Starling 
Delay Symposium.

Kulturpreis für Wissenschaft
Den Sudetendeutschen Kulturpreis für Wis

senschaft erhielt Prof. Dr. Hans Hiebei aus 
Graz. Der 1941 in Reichenberg Geborene
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PIRINCII ANTE PORTAS!
Wie in jedem Jahr, lud der Witikobund auch 

beim 65. Sudetendeutschen Tag zu einer Vor
tragsveranstaltung ein.

Gast war dieses Mal der Schriftsteller 
Akif Pirincii, der in seinem letzten Buch, 
„Deutschland von Sinnen“, mit den Fehlent
wicklungen in Deutschland streng ins Gericht 
ging. Wie Thilo Sarazin hat er damit offenbar 
den Nerv der Zeit getroffen, denn sein Buch 
wurde binnen eines halben Jahres schon 
200.000mal verkauft! Dementsprechend 
konnte der Witikobund auch mit einem guten 
Publikumszuspruch rechnen.

Niemand konnte aber ahnen, wieviel 
Staub die Einladung aufgewirbelt hat.

Die Merkwürdigkeiten begannen schon 
beim Druck des Programms für den Sudeten
deutschen Tag. Da schien es hinter den Kulis
sen eine gewichtige Persönlichkeit zu geben, 
die die Nennung des Namens Pirincii 
blockierte. So erfuhr der interessierte Tref
fensbesucher aus dem gedruckten Pro
gramm nur, daß der Witikobund für Samstag, 
dem 7. Juni, um 17 Uhr, eine Buchvorstellung 
plane, nicht aber, wer der Autor sei und um 
welches Buch es sich handele. Gleichzeitig 
wandten sich verschiedene Personen des 
„Establishments“ an die verantwortlichen 
Witikonen und rieten zur Absetzung der 
Lesung. Das rief sofort die Erinnerung an das 
Vorjahr wach, als eine Veranstaltung der 
Sudetendeutschen Erzieher durch ein Veto 
der SL behindert wurde. Sollte wieder ver-

v_______________

sucht werden, mit der Hausordnung das 
Grundrecht auf Meinungsfreiheit außer Kraft 
zu setzen? Der Gipfel war erreicht, als sogar 
der Augsburger Oberbürgermeister Dr. Gribl 
am Samstag vormittag bei seiner Ansprache 
ausrief: „Wir brauchen am Sudetendeutschen 
Tag keine Pirinciis!“

Die Antwort gab aber das Publikum mit 
einem übervollen Saal. Vorsitzender Vogt- 
Gruber ging in seiner Begrüßung auf das Tau
ziehen im Vorfeld ein und mahnte zur Ach
tung der Meinungsfreiheit. Eine Demokratie 
lebe von der Kontroverse und müsse abwei
chende Meinungen aushalten. Moderator war 
Hans-Ulrich Kopp, der den Schriftsteller vor
stellte und sein Werk würdigte.

Bei der Auswahl der vorzulesenden Text
stelle hatte sich Akif Pirincii für das Kapitel 
über die Medien entschieden. Das paßte zu 
den aktuellen Vorgängen in Augsburg und 
sollte auch eine persönliche Abrechnung mit 
der Nürnberger Presse sein, die ihn eine 
Woche vorher kraß verleumdet hatte.

Freilich stellte der Autor sein Publikum 
gleich auf eine harte Probe, denn das Mar
kenzeichen des Buches sind immer wieder 
eingeflochtene Ausdrücke der Vulgärsprache. 
Literaturwissenschaftler könnten jetzt subtile 
Theorien zum Grobianismus erörtern. Näher
liegend ist aber dies: In Deutschland haben in 
den letzten Jahren tausende von Professoren 
die gescheitesten Bücher in wohlgesetzter 
Sprache veröffentlicht und nichts erreicht.

Vielleicht kommt Herr Pirincii mit seiner 
Schocktherapie etwas weiter?

In der Sache jedenfalls läßt sich an Pirincii 
nichts aussetzen. Er ist ein guter Kenner der 
Medienlandschaft und kennt sich auch hinter 
den Kulissen des deutschen Kulturbetriebes 
aus. Klar, daß deren Nutznießer empfindlich 
auf kritische Stimmen reagieren. Das geht 
sogar so weit, daß im Internet erfundene Zita
te verbreitet werden. Ziel könnte sein, die 
großen Versandhäuser wie Amazon abzuhal
ten, sein Buch weiter vorzuhalten.

Der Akzeptanz Akif Pirinciis hat dies bis
her aber noch keinen Abbruch getan, denn 
sein Terminkalender ist nach wie vor prall 
gefüllt. So las er beispielsweise am 18. Juni 
bei der Burschenschaft Germania zu Halle in 
Mainz.

Zurück nach Augsburg. Der Lesung folgte 
eine kurze Aussprache. Auf die Frage, ob er 
eine Möglichkeit sehe, die aufgetretenen 
Fehlentwicklungen zu beenden, gab der Au
tor eine originelle Antwort: Eine Änderung 
könne nur eintreten, wenn die Steuern ge
nerell auf fünf Prozent gesenkt würden, damit 
die Politiker kein Geld mehr hätten, um uns 
zu gängeln und weiter so viel Unsinn zu pro
duzieren.

Pirinciis Lesung hatte prima facie nichts mit 
dem Vertreibungsunrecht zu tun. Sie war 
aber geeignet, die Vertriebenen über die 
Glaubwürdigkeit ihrer Exponenten nachden- 
ken zu lassen. F.V._J

studierte Germanistik und Anglistik in Erlan
gen und Brighton. Nach Promotion und Habili
tation folgten Stationen in Erlangen, Gießen 
und Brighton, bevor ihn ein Ruf an die Univer
sität in Graz ereilte, wo er bis 2011 lehrte. Von 
seinen frühen wissenschaftlichen Studien an 
wird sein ganzes wissenschaftliches CEuvre 
von der Auffassung durchzogen, daß ein 
Werk in erster Linie aus sich selbst heraus 
betrachtet werden muß und nicht zur Bestäti
gung theoretischer Ansätze dienen soll, wie 
beispielsweise solcher von Philosophie und 
Psychoanalyse. Seit seiner Emeritierung wid
met er sich wieder praktisch, nicht nur leh
rend, der Literatur und verfaßt selbst Gedich
te, Romane und zwei Bände seiner Biogra
phie.

Kulturpreis für Bildende Kunst 
und Architektur

Den Sudetendeutschen Kulturpreis für Bil
dende Kunst und Architektur bekam Hatto 
Zeidler aus Hohenklingen. Der gebürtige 
Saazer machte bereits während der Schulzeit 
in der väterlichen Werkstatt eine Ausbildung 
zum Bildhauer, studierte allerdings nach dem 
Abitur Lehramt sowie Erziehungswissen
schaft und promovierte. Der Bildhauerei blieb 
er weiterhin treu und schuf viele Plastiken für 
den kirchlichen und weltlichen Bereich. Be
sonders hervorzuheben ist der Egerlandbrun- 
nen in Marktredwitz mit 69 Bronzefiguren zum 
Thema „Egerländer Hochzeit“, den er zusam
men mit Sohn Christoph schuf.

Sudetendeutscher Volkstumspreis
Inge Schweigl aus Heidelberg wurde mit 

dem Sudetendeutschen Volkstumspreis ge
ehrt. Nach der Vertreibung und einem Jahr in 
Freyung kam sie nach Heidelberg, wo sie bis 
heute lebt und wirkt. Die gelernte Herren
schneiderin, Logopädin und Märchenerzähle
rin, die viele Jahre auch als Krankenschwe
ster arbeitete, ist in ihrem Ehrenamt ebenso 
vielseitig wie im Beruf. Sie sang über 200 Lie
der für die Volksmusikarchive des Bayeri
schen Landesvereins für Heimatpflege, des 
Bayerischen und des Süddeutschen Rund
funks auf Tonträger; sie gilt als eine der be
sten Mundartsprecherinnen ihrer Heimat; sie 
war Bundesfrauenreferentin im Deutschen 
Böhmerwaldbund und gehörte dem Bundes
frauenarbeitskreis der SL an; sie entwickelte 
das Konzept der „Heimatlichen Werkstätten“ 
bei den Sudetendeutschen Tagen und war 
selbst aktiv und sie wirkte maßgeblich bei der 
Trachtenerneuerung mit.IJ

Emilia Müller, Schirmherrschaftsministerin, 
Bayerische Staatsministerin für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration, meinte, 
die Benes-Dekrete gehörten nicht in einen 
europäischen Rechtsstaat.

Fotos: Manfred Gischler
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TRIBÜNE DER 
MEINUNQEN

Kulturraub?
ln der „Sudetendeutschen Zeitung“ vom 

2. Mai 2014 erschien ein offensichtlich gutge
meinter Artikel, unter der Überschrift „Miteinan
der Kultur und Brauchtum pflegen“. Im Blick auf 
das Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in 
Augsburg, zu dem ja auch Gäste aus unserer 
Heimat erwartet wurden, meint der Verfasser: 
„Neben unseren Aktivitäten für die sudetendeut
sche Kultur und Brauchstumspflege hier in 
Deutschland entsteht in unserer Heimat mit 
dem Engagement der dortigen Bewohner ein 
zweites Standbein für die Sicherung einer le
bendigen Zukunft von Kultur und Brauchtum. 
Diese Chance sollten wir ergreifen und unsere 
Aktivitäten so eng wie möglich verzahnen. Wir 
können den jetzigen Bewohnern in der Heimat 
helfen, unsere Traditionen echt und authentisch 
kennenzulernen und fortzuführen. Umgekehrt 
gewinnen wir aus der Zusammenarbeit Impulse 
für die Fortsetzung unserer Aktivitäten hier.“

Weiter heißt es in dem Text, daß wir sie will
kommen heißen und dankbar sein sollen für ihr 
Engagment.

Wenn diese Gruppen in unserer Heimat bei 
der Vorführung unserer Tänze immer ansagen, 
daß es Tänze der ehemaligen Bewohner, ob 
Egerland, Schönhengstgau, Mähren und Nord
böhmen sind, dann würde ich das in Ordnung 
finden. Daran kann ich leider nicht glauben. 
Wenn dann die Trachten womöglich der ent
sprechenden Gegend nachgearbeitet wurden 
und als ihre Trachten ausgegeben werden, was 
ist das dann?

In meinen Augen Kulturraub.
Wahrscheinlich bin ich zu alt, um solche 

Gedankengänge des Schreibers zu fassen. 
Gerne lasse ich mich (Heimatvertriebene aus 
Nordböhmen) belehren.

Helga Heller, D-Passau

Wer recht hat, 
zahlt eine Maß!

ln meiner Familie gab es die erste Enteignung 
im Osten durch die russische Revolution, die mit 
deutschem Geld unterstützt wurde. Mein Vater 
baute etwas weiter westlich in Mähren erneut 
auf. Durch den Zweiten Weltkrieg wurden wir 
das zweite Mal enteignet. Mein Vater vermerkte 
kurz vor seinem Tod bitter, „wieder war es Geld 
deutscher Oligarchen, welches uns in das zwei
te Unglück trieb“. Er fiel als Abschnittskomman
deur unweit seiner zweiten Heimat Mährisch 
Ostrau zwei Tage vor Kriegsende. Sein letzter 
Brief: „Wie wird das deutsche Volk das Osterfest 
feiern? Wie ein Gekreuzigter, der auf Auferste
hung wartet ??? Versucht, nach dem Westen zu 
den Amerikanern durchzukommen.“ Meine Mut
ter mußte als Kriegswitwe und Vertriebene fünf 
Kinder durchbringen. Von ihrer spärlichen Wit
wenrente, die erst juristisch gegen den bayeri
schen Staat erkämpft werden mußte, zweigte 
sie Geld für eine Tschechin ab, die uns auf der 
Flucht und bis zur Ausweisung unterstützt hatte, 
ohne dafür irgend etwas zu verlangen. Die 
Eigentumsfrage spielte in unserer Familie keine 
große Rolle. Gefühlsmäßig machten wir für den 
Verlust allen Eigentums und einiger gefallener 
Familienmitglieder in erster Linie reichsdeut- 
sche Nationalsozialisten verantwortlich und de
ren Rechtsnachfolger in der deutschen Politik. 
Uns war klar, daß wir außer einem dünnen 
Lastenausgleich weder von den Deutschen 
noch von den Tschechen etwas erwarten durf
ten. Die deutschen Politiker haben dann meist 
mit dem Finger auf die Tschechen gezeigt und 
Forderungen erhoben, die auf Wählerstimmen 
der Heimatvertriebenen zielten, uns aber im 
Regen stehen ließen. Wenn ich Tscheche wäre, 
würde ich versuchen, die Verantwortung tsche
chischer Politiker für alle negativen Entwicklun
gen transparent zu machen und mit der Verant
wortung deutscher Politiker für alle negativen 
Entwicklungen, bis zu den Jahrzehnten kommu
nistischer Diktatur gegenzurechnen. Wer sollte 
dann zur Kasse gebeten werden, wenn die 
Bilanz dann Verlierer auf beiden Seiten aus
weist und wenige Gewinner, die Umbruchszei
ten immer skrupellos für sich nutzten?

Es wäre schön, wenn neutrale gemischte 
Historikergruppen etwas Transparenz in dieses 
hochkomplexe Geschehen bringen würden. 
Wenn dann klar ist, welche Drahtzieher am mei
sten profitiert haben, dann... ja was denn??? 
Wer recht hat, zahlt eine Maß!

Diether Sieghart, via Internet

Karlspreis an Milan Horäcek: „Weil 
es eine Menschenrechtsfrage ist!“

Zum Auftakt der Sudetendeutschen Tages 
wurde im Rahmen der festlichen Eröffnung am 
Pfingstsamstag der Europäische Karlspreis ver
liehen. Ihre höchste Auszeichnung vergab die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft in diesem 
Jahr an den Menschenrechtler und Mitbegrün
der der Partei „Die Grünen“, Milan Horäöek (67). 
Sprecher Bernd Posselt stellte in seiner Lauda
tio die Verbindung zwischen Karl dem Großen, 
Karl IV. und Milan Horäöek her: „Wir haben im 
Jänner den 1200. Todestag von Kaiser Karl 
dem Großen begangen, und zwar in ganz Euro
pa. Die Hauptfeierlichkeiten waren natürlich in 
Frankfurt, schon da ist eine Verbindung zu Milan 
Horäöek, der ebenfalls einen großen Teil sei
nes Lebens und seiner politischen Laufbahn in 
Frankfurt verbracht hat. Aber, liebe Landsleute, 
eine der eindrucksvollsten Feiern fand in Prag 
statt, und zwar im Veitsdom, zelebriert vom Pri
mas von Böhmen, Dominik Kardinal Duka. Die
ser Gottesdienst im Veitsdom in Prag, an dem 
auch viele sudetendeutsche Landsleute teilge
nommen haben, war deshalb so eindrucksvoll, 
weil Böhmen und Prag ja formell gesehen nie
mals zum Karolingerreich, also zum Reich Karls 
des Großen, gehört haben. Aber als Karl der 
Große vor 1200 Jahren starb, hat man schon 
damals in den Nachrufen dieser Zeit geschrie
ben, er sei der Vater Europas gewesen. Er ver
einigte die drei großen Völkerfamilien der Ro
manen, der Germanen und der Slawen. Auch 
die slawischen Völker, die nur zu einem gerin
gen Teil zu diesem Reich gehörten, haben ihn 
als Sinnbild eines übernationalen europäischen 
Herrschers für ihre Tradition empfunden. Das 
sehen Sie, wenn Sie sich die verschiedenen 
slawischen Sprachen, zum Beispiel das Tsche
chische, anschauen. Sie werden sehen, daß

das Wort für „König“ dort „Kral“ heißt. „Kral“ ist 
abgeleitet von „Karl“. Karl der Große war für alle 
Europäer schon damals irgendwo ein Leitbild. 
Und Karl der Große war ein Leitbild für Karl IV., 
der unserem Europäischen Karlspreis sozusa
gen den Namen gibt.

Was verbindet Karl IV. und vorher Karl den 
Großen mit Milan Horäöek? Es ist zum einen 
das glühende Europäertum. Milan Horäöek ist 
ein grüner Paneuropäer, ein leidenschaftlicher 
Völkerverbinder, ein Gestalter der europäischen 
Einigung seit Jahrzehnten. Höhepunkt dessen 
war sein großes Engagement im Europäischen 
Parlament für die Bundesrepublik Deutschland. 
Er war deutscher Europaabgeordneter der Grü
nen, und wir haben eng und herzlich im europäi
schen Geist zusammengearbeitet. Er ist unge
brochen tätig für die europäische Einigung. Es 
gibt aber etwas zweites, was die beiden mitein
ander verbindet, und zwar war speziell Karl IV. 
der Herrscher, der Böhmen, Mähren und Schle
sien unter der Heiligen Wenzelskrone „für alle 
Zeiten“, wie er es formuliert hat - und ein Teil 
von Schlesien gehört ja tatsächlich noch dazu - 
vereint hat. Wir sprechen immer wieder von 
Böhmen - auch heute war viel von Böhmen die 
Rede -, aber die böhmischen Länder, wie sie 
Karl IV. zusammengefügt hat, sind eben deren 
drei. Als überzeugter Böhme möchte ich sagen, 
Milan, Du bist ein ebenso überzeugter Mährer, 
Du bist Sohn einer deutsch-mährischen Mutter 
und eines slawisch-mährischen Vaters, Du bist 
so etwas wie ein wandelnder mährischer Aus
gleich, und auch das verbindet Dich mit Karl IV.

Dann gibt es noch etwas Drittes, man spricht 
vom mährischen Ausgleich und davon, daß in 
Mähren manches milder ist als in Böhmen und 
manches besser integriert und integrierend.

Das stimmt. Aber es gibt durchaus auch so et
was wie einen mährischen Widerspruchsgeist, 
der sich in besonderer Weise im Altvater kristal
lisiert. Milan, geboren in Groß-Ullersdorf, auf
gewachsen im Kreis Mährisch Schönberg, hat 
auch diesen Widerspruchsgeist, diesen manch
mal zornigen Widerspruchsgeist des Altvater in 
sich und nicht nur den mährischen Ausgleich. 
Beide Elemente sind gleich prägend für seine 
Persönlichkeit, für seine Politik und für sein Le
benswerk. Aber dieser Widerspruchsgeist des 
Altvater hat Dich, Milan, dazu geführt, daß Du 
schon als ganz junger Mann Dich energisch 
dem totalitären Regime des Kommunismus 
entgegengestellt hast, „Nein“ gesagt hast, ver
folgt worden bist, schwer gelitten hast. Auch 
dafür unseren Respekt und unsere Anerken
nung!

Die Kommunisten haben Milan Horäöek ein 
Zeugnis ausgestellt, das in ihn eingebrannt ist 
quasi wie so ein Merkmal für alle Zeiten. Sie 
haben nämlich festgestellt im offiziellen Doku
ment, und dafür wurde er dann auch verurteilt, 
er sei „politisch unzuverlässig“. Ich kann nur 
sagen: Das Gegenteil ist wahr. Milan wurde 
verfolgt und verurteilt, degradiert und schika
niert, nicht weil er politisch unzuverlässig, son
dern weil er politisch sehr zuverlässig ist.

...Jetzt komme ich zum vertriebenenpoliti- 
schen Engagement von Dir. Du hast Dich von 
Anfang an für uns eingesetzt. Deine sudeten
deutsche Mutter konnte 1966 nach einem Ver
wandtenbesuch in Hessen bleiben, Du bist 
zwei Jahre später nachgekommen. Du bist im 
historischen Jahr 1968 bei Znaim über den 
Eisernen Vorhang nach Niederösterreich geflo
hen unter dramatischen Umständen. Du hast 
Dich dann der 68er-Bewegung und später der 
Grünen-Partei angeschlossen, aber Du hast 
auch in diesem Milieu immer zu denen gehört, 
die die Menschenrechte über alles gestellt 
haben und die vor allem mit großer Klarheit die 
totalitäre und unmenschliche Ideologie des 
Kommunismus abgelehnt und bekämpft haben, 
was in diesem Kreis nicht immer leicht war. 
Auch dafür gebühren Dir Respekt und Anerken
nung. Du hast Dich zu einer Zeit, als das im lin
ken Flügel des politischen Spektrums noch 
nicht so üblich war, wie es heute dankenswer
terweise immer stärker der Fall ist, für die Anlie
gen der Vertriebenen eingesetzt. Wenn Du 
gefragt wurdest, warum, hast Du geantwortet: 
„Weil es eine Menschenrechtsfrage ist“. Diese 
Antwort allein gehört mit dem Karlspreis ausge
zeichnet.

Deshalb ist es mir eine ganz große Ehre, 
heute den Menschenrechtskämpfer gegen den 
Kommunismus, den Menschenrechtskämpfer 
im Westen, den Anwalt der Vertriebenen in 
Deutschland und jetzt wieder in der Tschechi
schen Republik, den Menschenrechtskämpfer 
im Europäischen Parlament, den wichtigen 
Freund und Partner seit eineinhalb Jahrzehn
ten im Deutsch-tschechischen Gesprächsforum 
auszuzeichnen.“Sprecher Bernd Posselt verleiht den Karlspreis an Milan Horäcek. Foto: Herbert Fischer

Kunstton-Trachtenfiguren der Bildhauerin 
Doris Balz aus den Vertreibungsgebieten

Der Stadtrat von Leinfelden-Echterdingen 
in der Region Stuttgart engagierte sich in den 
1980er Jahren für den Erhalt eines 1570 
gebauten Fachwerkhauses, in diesem Haus 
auch Kulturgüter der Vertriebenen zu erhalten 
und auszustellen. Dabei wurde man auf die 
Berliner Bildhauerin Doris Balz aufmerksam, 
die bereit war, 40 cm große Kunsttontrachten
figuren zu modellieren. Frauen und Männer 
aus fast allen Vertreibungsgebieten stellten 
sich als Modell, als Näherinnen und als Spon
soren zur Verfügung. Den Ton stiftete die

Firma Stolle und die Stoffe die Fa. Hilco 
(vorm. Oskar Scholtz, Kesmark, Slowakei). 
Insgesamt modellierte Doris Balz 22 Kunst
ton-Trachtenfiguren aus fast allen Vertrei
bungsgebieten. Im März 2014 beauftragte die 
Bundesstiftung eine Kunstspedition, um die 
wertvollen 22 Figuren in Leinfelden-Echter
dingen nach Berlin in das Depot des Deutsch
landhauses zu transportieren.

22 Kunsttontrachtenfiguren aus fast allen 
Vertreibungsgebieten sind nun im Museum 
„Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in

Berlin: zehn sind aus aus dem Sudentenland, 
Bömerwald, Egerland, Südmähren, Iglau, 
Riesengebirge (Paar), Schönhengstgau, Alt
vater, Kuhländchen, Brünner Sprachinsel; je 
eine ist aus Niederschlesien, Oberschlesien, 
aus Pommern, Ostpreußen (verd.), drei sind 
aus der Slowakei: Johannesberg, Schmieds
hau, Zips; fünf sind aus Südosteuropa: 
Zanegg Ungarn (Paar), Tchitschidorf, Sieben
bürgen, Bessarabien.

Rudolf Schwarz, Leinfelden-Echterdingen, 
Goethestr. 20. schwarz.rudolf.l-e@t-online.de.

mailto:schwarz.rudolf.l-e@t-online.de
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Äußerst positives Echo auf Aktion der 
„Sudetenpost“ zur Eigentumsfrage

Die zum diesjährigen Sudetendeutschen Tag 
in Augsburg gestartete Initiative zur Fokussie
rung der Vertriebenenpolitik auf die etwas in 
den Hintergrund gedrängte Frage nach dem 
Eigentumsrecht hat voll eingeschlagen. Sowohl 
seitens der „Sudetenpost-Abonnenten“ als auch 
von Besuchern des Sudetendeutschen Tages 
gab es durchwegs positive Reaktionen. Mit ei
nem Fragebogen soll erhoben werden, wie es 
die Sudetendeutschen mit dem Recht auf ihr 
aufgrund der BeneS-Dekrete nach dem Krieg 
vom tschechoslowakischen Staat konfisziertes 
Eigentum im Sudetenland halten. SLOÖ-Chef 
und „Sudetenpost“-Geschäftsführer Peter Lud
wig will ein Spiegelbild der Stimmung zur Eigen
tumsfrage, um daraus einen,Auftrag für das wei
tere heimatpolitische Vorgehen abzuleiten. Kon
kret werden die Sudetendeutschen in der nun 
angelaufenen Meinungserhebung gefragt, ob 
sie willens seien, ihr Eigentumsrecht aufrecht
zuerhalten. Wer diese Frage bejaht, wird weiter 
gefragt, ob er / sie das Eigentumsrecht und eine 
damit verbundene Entschädigung auf eine an
dere Person bzw. auf eine sudetendeutsche In
stitution übertragen möchte?

Das Echo war überwältigend. Die „Sudeten
post“ erreichten zahlreiche Zuschriften, aus de
nen wir nachfolgend zitieren:

So schrieb Herbert Schmidt aus Kieselbronn:
„Bei meinem enteigneten Vermögen handelt 

es sich um einen ererbten landwirtschaftlichen 
Betrieb in der Größe von 53 Hektar mit eigener 
Rinderzucht und Köramt sowie mit Hopfenan
bau größeren Umfangs. Durch Heirat bestand 
der Besitz aus drei Höfen. Zufolge meiner prak
tischen Arbeiten und meinem landwirtschaftli
chen Studium kann ich die Arbeitsbelastungen 
von drei Generationen abschätzen, die mich 
nicht berechtigen, dieses Eigentum ohne Wider
stand in fremde Hände abzugeben. Deshalb 
habe ich vor sieben Gerichtsinstanzen geklagt. 
Dazu gehören Erbschaftsgericht, Landgericht, 
Oberlandesgericht. Erfolg: Erhalt der Erbschei
ne. Es folgten Auseinandersetzungen mit bei
den Staaten. Die ÖR berief sich darauf, daß 
keine Ländervereinbarung bestand, die Bun
desrepublik wollte den Anschluß an Europa 
abwarten. Sodann folgten Verwaltungsgericht, 
Oberverwaltungsgericht, Europäischer Ge
richtshof und UN-Menschehrechtsausschuß in 
Genf. Alle abweisenden Urteile konnten wider
legt werden, weitere rechtliche Schritte wurden 
nicht zugelassen. Eine Beschwerde bei der 
Hochkommissarin für Menschenrechte blieb 
ohne Antwort. In der „Sudetenpost“ vom 8. Sep
tember 2011 habe ich nähere Ausführungen 
dazu gemacht.

In meinem Testament habe ich den landwirt
schaftlichen Besitz an zwei Söhne und einem 
Enkel (drei Höfe) weitergegeben, Felder und 
Hopfengärten wurden in drei gleiche Anteile 
aufgeteilt.

Eine Übertragung von Eigentumsrechten an 
die Sudetendeutsche Landsmannschaft wurde 
wegen der eidbrüchigen Schutzverweigerung 
der höchsten Funktionäre nicht erwogen. Da die 
Einhaltung von vereinbarten Satzungen als ord

nende Normen und Gesellschaftsverträgen von 
jedermann vorausgesetzt wird, verläßt man sich 
auf die Wahrhaftigkeit und gründet hierauf sein 
Vertrauen. Der Mißbrauch dieses Zutrauens ist 
eine auf Täuschung berechnete Aktion, die 
nicht belohnt werden darf. “

Friederike Purkl aus München schrieb:
„Auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg 

2014 haben Sie den Fragebogen über das 
Eigentumsrecht verteilt, den ich Ihnen hiermit 
zurücksende, wobei ich betone, daß ich auf 
mein elterliches Eigentum in Sandau, Bahnhof
straße 180 (bei Eger), nicht verzichte. Ich habe 
bereits am 7. 1. 2000 an das Kreisgericht in 
Eger geschrieben und mitgeteilt, daß ich auf 
mein elterliches Eigentum nicht verzichte. Die 
Frage einer evtl. Übertragung des Eigentums 
stellt sich derzeit nicht, da die Herausgabe des 
Eigentums bisher politisch immer noch nicht ge
löst ist, worauf das Gericht hingewiesen hat. 
Des weiteren nehme ich das Angebot der Sude
tenpost zum ,Schnupper-Abo‘ zum Preis für sie
ben Euro bis Jahresende 2014 in Anspruch.“

Kritische Anmerkungen kamen von Alexan
der Ehm aus Schardenberg:

„Das Unrecht der Vertreibung ... ist Völker
mord im Sinne allgemeinen Völkerrechtes und 
der Völkermordkonvention ..." der völkerstraf
rechtlich nicht verjährt und der Konfiskationen 
im Zuge des Völkermordes ungültig macht: „Ei
gentumsverluste sind in diesem Fall nicht nur zu 
entschädigen, sondern Eigentum ist zurückzu
geben.“ So liest man in „Die sudetendeutschen 
Fragen“ von Felix Ermacora, München, 1992, 
auf den Seiten 17 und 18. Die Aussagen in die
sem Buch, einem Rechtsgutachten des weltweit 
anerkannten Juristen, finden meine ungeteilte 
Zustimmung.

Dies vorausgeschickt, muß allerdings gefragt 
werden, was damit erreicht wird, wenn in der 
„Sudetenpost“ regelmäßig - so oder ähnlich - 
gemahnt wird: „Hände weg vom Grundkauf in 
der Tschechischen Republik. “

Es wird an ein nach wie vor bestehendes Un
recht erinnert - und das ist gut so. Und sonst? 
Schafft man mit der Mahnung nicht bei denen, 
deren Herz an einem räumlich abgegrenzten 
Ort im Sudetenland hängt und die nun die Gele
genheit hätten, eine Immobilie zu kaufen (kön
nen sie heute tatsächlich am Grundstück und 
nicht nur am darauf stehenden Gebäude Eigen
tum erwerben?), ein schlechtes Gewissen? Ihre 
Leser möchten ihr Elternhaus kaufen, um es 
herzurichten, eine Immobilie erwerben, weil 
man dort z. B. eine schöne Aussicht oder Ruhe 
hat, man unberührte Natur genießen kann oder 
sich schlicht und einfach eine finanziell gewinn
bringende Nutzung erhofft. Nun wissen alle Ihre 
Leser, daß sie mit einem Kauf von Immobilien 
im Sudetenland letztlich ein Unrecht anerken
nen, und so werden sie, weil sie dem Recht und 
dem Recht der Volksgruppe nicht schaden wol
len, den Kauf unterlassen. Andere, Niederlän
der oder Russen z. B., die aus rein finanziellen 
Erwägungen heraus im Sudetenland Immobili
en erwerben, wissen um die damit einhergehen

Auch beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg war beim Stand der „Sudetenpost“ die 
Eigentums-Umfrage das große Thema. Zahlreiche Fragebögen wurden hier ausgefüllt und 
gleich abgegeben . Im Vordergrund das Ehepaar Friedrich, das beim Sudetendeutschen Tag 
am Stand der „Sudetenpost“ an „vorderster Front“ wertvolle Dienste leistete und die Be
sucher qualifiziert informierte. Foto: Harald Süß

de Problematik in der Regel nicht, und wenn sie 
darauf hingewiesen werden, dann - so ein 
bayerischer Unternehmer, der im Egerland eine 
Fabrik aufkaufte, zum Verfasser - gehe sie die 
nichts an.

Es sei mir so erlaubt, einige unausgegorene 
Gedanken zu äußern. Wie wäre es also (und 
im Folgenden wird der Einfachheit halber unter
stellt, daß ein Kauf rechtlich möglich ist und 
auf juristische Spitzfindigkeiten verzichtet), 
wenn man Sudetendeutsche ermutigte, ange
botene Immobilien im Sudetenland zu erwer
ben? Mit der herzlichen Bitte allerdings, vor 
Abschluß des Kaufvertrages dem enteigneten 
deutschen (Alt-)Eigentümer der Immobilie den 
geplanten Kauf unter Angabe der voraussichtli
chen Kaufsumme schriftlich anzuzeigen. In die
sem Schriftsatz sollte gebeten werden, eine 
Schenkung des Eigentums an den Kaufwilligen 
annehmen zu dürfen, wenn der Eigentümer 
nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die
sem Ansuchen widerspricht. In dem Schriftsatz 
wäre auf die Rechtswidrigkeit der Enteignung, 
auf den Völkermord an den Sudetendeutschen 
hinzuweisen und dagegen Protest zu erheben.

Welche Vorteile hätte nun eine solche Vorge
hensweise? Erfolgt seitens des (Alt-)Eigentü
mers kein Widerspruch gegen die Kaufabsich
ten, kann der Kaufwillige mit reinerem Gewis
sen kaufen, da er sich ja mit dem Eigentümer 
einigte. Erfolgt ein Widerspruch; wird belegt, 
daß Sudetendeutsche nicht bereit sind, auf ihr 
Eigentum zu verzichten. Grundsätzlich werden 
vor allem die Nachgeborenen durch die Schen
kungsanfrage wieder darauf aufmerksam ge
macht, daß sie Eigentum in der Tschechischen 
Republik haben, was ihr Eigentum wert ist, wor
auf sie derzeit verzichten. Vielleicht sind sie, 
wenn sie durch die Anfrage persönliche Betrof
fenheit erfahren, bereit, sich verstärkt mit der 
Sudetendeutsche Frage zu beschäftigen.

Ein Leser, der anonym bleiben möchte, über
mittelte der Sudetenpost eine Willenserklärung:

„Ich, ..., erkläre hiermit, daß nach meinem 
Ableben mein Sohn, ..., als Erbe und Eigentü
mer über den gesamten Besitz in Neubistritz 
eingesetzt wird.

Meine Eltern und ich mußten im Mai 1945 
innerhalb von zwei Stunden Haus und Hof ver
lassen und mit einem Handgepäck nach Öster
reich flüchten. Sollte jedoch mein Sohn die 
Mitgliedschaft in der Sudetendeutschen Lands
mannschaft, welche ich von meinen Eltern 
übernommen habe, aufkündigen, so wird das 
Eigentumsrecht an die sudetendeutsche Institu
tion abgetreten.“

Ulrike Focke aus Pettenbach meint:
„Wunschgemäß übersende ich Ihnen beilie

gend die ausgefüllten Fragebögen zu obigem 
Thema. Wir hoffen, daß Sie damit eine positive 
Wendung dieses nun schon recht alten Themas 
erreichen können. Aber gegen die doch recht 
verworrene, um nicht zu sagen , verschmierte' 
Weltpolitik steht man als Einzelner doch recht 
allein da! Eine positive Rückmeldung zu diesem 
Thema würde uns schon recht freuen.“

Befragung zum 
Eigentumsverzicht ist 

noch nicht zu Ende
Sie können sich auch weiterhin an der Befra
gung über einen eventuellen Eigentumsver
zicht beteiligen.
Kopieren Sie bitte die Befragungsbögen und 
geben Sie sie an interessierte Landsleute 
weiter, damit sie die Bögen - ausgefüllt und 
mit Name und Adresse versehen - an die 
Adresse der „Sudetenpost“ senden.

Das Echo auf die Befragungsaktion der „Sudetenpost“ war überwältigend. Auf dem Bild 
„Sudetenpost“-Geschäftsführer Peter Ludwig inmitten eines Teiles der eingelangten Be
fragungsbögen. Foto: Birgit Ludwig
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Die Söhne des Ministers im Protektorat Böhmen und Mähren:

DIE AFFÄRE JURIJ MORAVEC
Der Minister für Schulwesen und Minister für 

Volksaufklärung Emanuel Moravec der tsche
chischen Regierung im Protektorat Böhmen 
und Mähren war insgesamt dreimal verheiratet. 
Im Jahre 1920 ehelichte er die Russin Helena 
Georgiewna Bekowa. Sie war Mutter der älteren 
Söhne Igor und Jurij (in der Literatur als Jifi 
bezeichnet). Die Ehe wurde 1932 aufgehoben, 
und im April des gleichen Jahres heiratete er die 
Slowakin Pavla Szondy-ovä. Kurz darauf gebar 
sie den Sohn Emanuel Pavel, der in der Litera
tur häufig als Pavel bezeichnet wird. Auch diese 
Ehe zerfiel im Jahr 1938.

Das Leben der Söhne Jurij und Emanuel Pa
vel hatte ab Mitte des Jahres 1944 grundlegen
den Einfluß auf das Leben des Protektoratsmi
nisters. Dieser litt unter der Vorstellung, daß ge
wisse Umstände im Leben von Jurij seine Posi
tion und politische Stellung bedrohen könnten, 
auch wenn an erster Stelle die Angst um seinen 
Sohn war, in Gefangenschaft zu geraten, und 
ihn belastete die Trauer um den jüngsten Sohn 
Pavel, der bei einem alliierten Luftangriff auf 
Salzburg am 18. August 1944 umgekommen 
war.

Emanuel Pavel wurde am 3. Juni 1932 im ost
slowakischen Michalovice geboren. Seine Mut
ter war Erna Pavla Szondy-ovä, mit der E. Mo
ravec im April 1932 die Ehe schloß, die aber aus 
Gründen ehelicher Untreue nur bis zum Okto
ber 1938 dauerte. Nach der Scheidung der 
Eltern wurde der Vater mit der Erziehung von 
Emanuel Paul betraut. Nach der Mutter hatte er 
die reichsdeutsche Staatsbürgerschaft bekom
men. Im Herbst 1942 ließ ihn der Vater in die 
nationalpolitische Erziehungsanstalt (eigentlich 
Lehranstalt) NAPOLA auf der Insel Reichenau 
am Bodensee einschreiben und ein Jahr darauf 
in Klotzsche bei Dresden, an denen die Füh
rungselite des neuen Deutschland unterrichtet 
wurde. Er gehörte zu den fleißigen Schülern, 
nur das Turnen machte ihm keine besondere 
Freude. Im Schulzeugnis vom 16. Juli 1943 wird 
vermerkt: „Er könnte bei den Leibesübungen 
etwas mehr Freude und Einsatz zeigen, er ist 
nahezu zögerlich. Beim Unterricht arbeitet er 
sauber, klar und im Ganzen gut, das innere Auf
treten ist befriedigend.“ In der Hitlerjugend

KONZERT DER 
HARMONIA CLASSICA
am Donnerstag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat“, Steingasse 25, Wien 3 - 
Motto: Operetten, Wienerlieder und Jahres
regenten.
Auf dem Programm stehen Werke von Robert 
Stolz, Emmerich Kaiman (Csardasfürstin), Franz 
Lehar (Dein ist mein ganzes Herz), Carl Zeller 
(aus Der Vogelhändler), Alexander Blechinger 
(Österreich, Deine Donauschwaben, Lieder nach 
Texten von Georg Trakl).
Es musizieren Annamaria König (Mezzosopran), 
Alexander Blechinger (Tenor), Apostol Milenkov 
(Baß) u. a.
Karten zu Euro 20,- können Sie unter Tele
fon 01 / 718 59 05 bestellen.

Zeman verweigert 
Entschuldigung

Der tschechische Staatspräsident Miloä Ze
man hat es abgelehnt, sich für seine Äußerun
gen Ende Mai über den Islam zu entschuldigen. 
Das sagte kürzlich der Sprecher des Präsiden
ten. Zeman hatte bei den Feiern zum Israeli
schen Unabhängigkeitstag mit Blick auf die 
Schüsse vor dem jüdischen Museum in Brüssel 
gesagt, hinter diesen und ähnlich motivierten 
Gewalttaten stehe die islamische Ideologie. Es 
habe sich bei den Attentätern nicht um fanati
sche Einzelne gehandelt, die Xenophobie und 
der Antisemitismus würden vielmehr grundsätz
lichen Ideen des Islams entspringen, so Zeman.

Seine Äußerungen waren von der Organisati
on der islamischen Zusammenarbeit (OIC) mit 
Sitz in Saudiarabien kritisiert worden. Der Ge
neralsekretär der OIC forderte eine Entschuldi
gung. Er sei enttäuscht von Zeman, seine Worte 
stünden in einer Reihe mit früheren Äußerun
gen, in denen der tschechische Präsident die 
Korangläubigen als antisemitische und rassisti
sche Nazis bezeichnet habe. In der OIC haben 
sich 56 Länder zusammengeschlossen, in de
nen der Islam Staatsreligion ist. Sie möchte eine 
kollektive Stimme der islamischen Welt sein und 
die Interessen der Muslime vertreten.

(Anm. des Übersetzers: eigentlich im Jungvolk, 
da er noch nicht 14 Jahre alt war) wurde er zum 
55. Geburtstag des Führers zum Hordenführer 
ernannt. Dank dessen konnte er in den Ferien 
vor Beginn des 3. Schuljahres nach Salzburg 
fahren, wo sein kurzes Leben bei einem Luftan
griff der Alliierten endete.

Anders verhielt es sich im Fall von Sohn Jurij. 
Über sein Leben ist im Grundsatz nur bekannt, 
daß er ein begabter bildender Künstler war und 
während des Zweiten Weltkriegs als Zeichner 
(Kriegszeichner?) in Uniform der Wehrmacht an 
der Ostfront war. Im Gegensatz zum älteren 
Bruder, der nach dem 15. März 1939 die neue 
Weltanschauung des Vaters annahm und in der 
Waffen-SS diente, war Jurij ein eher unpoli
tischer Mensch. Geboren wurde er am 22. Jän
ner 1923 in Prag. Im November 1939 schrieb er 
sich in die Deutsche Akademie der bildenden 
Künste in Prag ein. Zusammen mit den Ande
ren seines Jahrgangs erhielt er die Vorladung 
zur Musterung.

Am 17. April 1942 rückte er zum 137. Ge
birgsjägerregiment nach Salzburg ein. Im Okto
ber 1942 wurde er dem XVII.AK im Kaukasus 
zugewiesen. Im Laufe des Jänner 1943 kam er 
zu einer Propagandaersatzkompanie in der 
Nähe von Smolensk. Da er von der Mutter her 
Russisch konnte, wurde er als Dolmetscher ver
wendet. Ende 1943 kam er als Unteroffizier zu 
einem Offiziersanwärterlehrgang nach Pots
dam. Vom Februar bis Mai 1944 versah er hier 
regulären Dienst. Im Mai kam er zum XIX-AK 
nach Avignon in Frankreich, und dort begab 
sich jener Vorfall, der zu den dunklen Stimmun
gen von Minister Moravec geführt hat.

In Avignon gehörte Jurij zur Schutzmann
schaft der Hauptbrücke, die ihre Stellung auf 
dem Dach eines nahegelegenen Restaurants 
hatte. Wie Jurij in einem Brief vom 18. Juni 
1944 seinem Vater mitteilte, hatte er sich eines 
kleinen Diebstahls aus einem nicht genutzten 
Zimmer des Restaurants schuldig gemacht. 
Dafür wurde er wegen Diebstahls nach § 1 381 
des Militärstrafgesetzbuchs zu sechs Monaten 
Gefängnis und Degradierung verurteilt.

Diese Nachricht war für den Minister Mora
vec schockierend, deshalb suchte er am 11. Juli 
das Gespräch mit den Kulturreferenten beim 
Reichsprotektor, Martin Wolf. Darin ging Mora
vec so weit, daß er keine andere Möglichkeit 
sah, als zu demissionieren, wenn die Angele
genheit nicht höheren Ortes bereinigt würde.

Mit der Landung der Alliierten in Südfrank
reich kam Jurij nach fünf Wochen aus dem Mi
litärgefängnis frei und sollte den Rest seiner 
Strafe in einer Strafeinheit verbringen. Durch 
den Einfluß seines Vaters kam Jurij in seine 
Einheit zurück. Am 26. Juli 1944 sandte Mora
vec an den Staatsminister für Böhmen und 
Mähren, K. H. Frank, ein Dankschreiben. Und 
tatsächlich: Generaloberst Jodl gab am 27. Juli 
bekannt, daß der Vollzug der Strafe aufgeho
ben ist, der Verurteilte die Möglichkeit zur Front
bewährung hat, und er versprach, daß im Falle 
der Bewährung die Strafe aus dem Register 
gestrichen wird.

Kurz nach der Rückkehr zu seiner Einheit 
kam es zum deutschen Rückzug, in dessen 
Verlauf Jurij durch französische Partisanen 
leicht verwundet wurde. Nach der Ausheilung 
machte der junge Moravec in Elsaß-Lothringen

Feierstunde Neudeker 
Mahnmal in Göggingen
Samstag, 2. August, 9 bis 12 Uhr: Heimat
museum geöffnet in der Schubert-Schule, 
A-Göggingen, von-Cobres-Str. 5. 13.30 Uhr: 
Feierstunde am Neudeker Mahnmal in 
Göggingen, Ecke Pfarrer-Bogner-Straße - 
Gabelsbergerstraße.
Programm: Begrüßung durch den Vorsit
zenden Josef Grimm - Grußworte der Pa
tenstadt Augsburg. Ansprache: Dr. Heinz 
Münzenrieder, Stadtdirektor a. D. - Totenge
denken und Abschluß. - Musikalische Um
rahmung der Feierstunde durch die Kolping- 
Blaskapelle.
Anschließend bringt ein Shuttlebus die Teil
nehmer zum Festempfang ins Augsburger 
Rathaus.
Aus organisatorischen Gründen wird gebe
ten, bis spätestens 25. Juli Ihre Teilnahme 
(Anzahl der Personen) zu melden, entweder 
unter der Telefonnummer 0 821 / 66 57 24, 
oder E-mail anitadonderer@gmx.de.

eine infanteristische Ausbildung zur Panzer
bekämpfung mit, nach deren Beendigung er 
zum 338. Regiment der Wehrmacht und mit ihm 
in die Umgebung von Arles kam. Am 14. No
vember 1944 kam er in das unmittelbare Front
gebiet. Die Historiker Ivo Pejöoch und Jin Pla- 
chy geben in ihrer Studie an, daß Jurij Moravec 
„bei der ersten Gelegenheit, die sich nach zwei 
Tagen bot, auf die Seite der Alliierten überlief“, 
während der Historiker Jaroslav Cvanöara an
führt, daß er in amerikanische Gefangenschaft 
geriet. Die Interpretationen sind sehr unter
schiedlich.

Tatsache ist, daß Jurij in der polnischen Aus
landsarmee bis zum März 1945 diente. In Mar
seille wurde er aus der polnischen Auslands
armee entlassen und kam wieder ins Gefange
nenlager. Die Umstände darüber sind nicht ge
klärt. Nach der Ankunft im Gefangenenlager 
gab er sich als Tscheche aus. Zusammen mit 
einem Transport ehemaliger Wehrmachtsange
höriger kam er am 24. Oktober 1945 im Gefan
genenlager in Prag-Motol an. Der Vater war in
zwischen tot, der ältere Bruder vermißt und der 
Status der Mutter unsicher. Im Gefangenenla
ger nahmen ihn die Tschechen sofort fest. Im 
August 1945 wurde er in die Haft des Außeror
dentlichen Volksgerichts in Prag-Pankräc über
geben. Ermittelt wurde vor allem über seinen 
Einsatz an der Ostfront. Bis Ende des Jahres 
1946 wurden eine Reihe von Leuten vernom
men, mit denen er während des Krieges zusam
mengekommen war. Die Hauptverhandlung ge
gen Jurij Moravec fand am 14. Februar 1947 
vor dem XVII. Senat des Außerordentlichen 
Volksgerichts Prag statt. Jurij Moravec wurde 
wegen Verbrechen gegen den Staat nach § 1 
des Retributionsdekrets zu sieben Jahren 
schweren Kerker, verschärft mit hartem Lager 
jedes Vierteljahr, verurteilt, ferner zum Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 
zehn Jahren, Einziehung des Vermögens und 
Erstattung der Kosten des Strafverfahrens. Ein
berufung und Antritt des Dienstes in der Wehr
macht bewerteten die Gerichte als Pflicht, die 
sich aus der deutschen Staatsbürgerschaft er
gab, die er als Minderjähriger erworben hatte.

Die Strafe verbüßte er in Prag am Pankräc, in 
Pilsen-Bory, arbeitete in einer Strafabteilung in 
den nordböhmischen Kohleschächten, im Ge
fängnis Chrudim und in Schlackenwerth an der 
Eger, was in Wirklichkeit Aufenthalt in einigen 
Uranlagern im Joachimsthaler Gebiet bedeute
te. Die Strafe verbüßte er ganz. Am 24. Okto
ber 1952 kam er ins Sammelzentrum für den 
Abschub der Deutschen in Ostrava-Kunöice 
(Mähr. Ostrau-Kleinkunzendorf). Noch ehe er 
ausgesiedelt werden konnte, genehmigten ihm 
die zuständigen Behörden den weiteren Aufent
halt in der Tschechoslowakei. Er verlangte zu
letzt aber die Aussiedlung in die Bundesrepublik 
Deutschland und erhielt wahrscheinlich im Jahr 
1957 den Ausreisepaß.

Über sein späteres Leben fehlen jegliche An
gaben - nach unbestätigten Nachrichten lebte 
er bis vor einigen Jahren im Hamburg. Wie sein 
Leben in der Bundesrepublik war? Das ist 
eines der Fragezeichen, die über seinem Leben 
schweben.

Zusammengestellt nach Angaben in Kap. VII 
des Buches von LukäS Beer, „Hitlerovi CeSi 
(Hitlers Tschechen), Brünn 2014. wyk

Suttner-Ausstellung 
in Prag eröffnet

Im Österreichischen Kulturforum Prag ist 
noch bis 25. Juli die Ausstellung „Bertha von 
Suttner in Wort und Bild“ zu sehen. Eugen und 
Zuzana Brikcius gestalten schon seit mehreren 
Jahren Plakatausstellungen für den öffentlichen 
Raum mit Porträts von Prager Persönlichkeiten. 
Die diesjährige Ausstellung unter der Mitarbeit 
von Alena Blähovä wird vorab im Österreichi
schen Kulturforum Prag gezeigt und ist der 
Pazifistin und Publizistin Bertha von Suttner 
gewidmet. Sie wurde 1843 in Prag geboren und 
in der Maria-Schnee-Kirche des Franziskaner
klosters, in welchem sich auch das Kulturforum 
befindet, getauft. Bertha v. Suttner erhielt 1905 
als erste Frau den Friedensnobelpreis. Sie starb 
am 21. Juni 1914, kurz vor dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges. In ihren Werken, vor allem 
in ihrem Roman „Die Waffen nieder!“, hat sie 
eindringlich vor dem Wettrüsten und der dro
henden Kriegskatastrophe gewarnt. Geöffnet 
täglich von 10 bis 17 Uhr, außer an österreichi
schen und tschechischen Feiertagen.

Dkfm. DDr. Alfred 
Oberwandling - 85

Lieber Landsmann Alfred!
Wenn auf jemanden die Bezeichnung 
„Landsmann“ im besten Sinne des Wortes 
zutrifft, so bist Du in diesen Kreisen einer der 
Erstgenannten. Einer, der mit seinem Land, 
dem Sudetenland, auf das engste verbun
den ist und bleibt. Du vermittelst diese Hal
tung all jenen, die mit Dir im Rahmen der 
heimatpolitischen Arbeit zu tun haben.
Nach so vielen Jahrzehnten Deines Daseins 
blickst Du auf eine bemerkenswerte beruf
liche Karriere, insbesondere in verantwor
tungsvollen Führungspositionen sowohl der 
österreichischen Eisen- und Stahl- als auch 
der Faserindustrie, zurück.
Wenn man berücksichtigt, daß nach Kriegs
dienst, Flucht und Vertreibung aus dem 
mährischen Ostrau, genauer gesagt aus der 
Eisenstadt Witkowitz, Dein Berufsleben in 
Österreich als Lehrling in einem Fleischer
betrieb seinen Anfang genommen hat, so ist 
der Abschluß Deiner Ausbildung an der 
Hochschule für Welthandel in Wien als Di
plomkaufmann umso höher einzuschätzen. 
Erst nach der sogenannten „aktiven Berufs
laufbahn“ konntest Du jenen Pfad beschrei
ten, der Dich in die Reihen der Historiker
zunft gebracht hat. Eine Neigung, die schon 
in Deiner Studentenzeit zu erkennen war, 
aber aus rein ökonomischen Gründen von 
Deinem Vater in kommerzielle Bahnen ge
lenkt wurde.
Als „Pensionistenstudent“ an der Universität 
Salzburg hast Du nochmals promoviert und 
mit Deiner Dissertation „Die Sudetendeut
schen in der Wirtschaft Oberösterreichs 
nach 1945“ nicht nur eine wissenschaftliche 
Aufgabe höchst erfolgreich erfüllt, sondern 
auch Dir und den sudetendeutschen Lands
leuten ein bleibendes Denkmal in Buchform 
gesetzt. Eine Reihe weiterer, die Deutschen 
im Sudetenland betreffende Publikationen, 
sind der obigen gefolgt.
Wenn ich als Dein Landsmann und Wegge
fährte unserer sudetendeutschen Bewegung 
diese Zeilen einer interessierten Leserschaft 
näherbringen kann, so werde ich auch nicht 
versäumen, Dein bisheriges Wirken und die 
damit verbundenen gemeinsamen Erfolge 
im Rahmen des SL-Landesvorstandes, der 
Zeitung „Sudetenpost“ und des Paul-Raab- 
Fonds besonders hervorzuheben.
Es bleibt mir, wie könnte es auch anders 
abschließend sein, Dir in meinem persönli
chen und auch im Namen unserer Lands
leute alles Gute zu Deinem 85er, Gesund
heit und Freude, insbesondere mit Deinen 
Enkeln, zu wünschen.
Noch viele Jahre!
Peter Ludwig 
SLOÖ-Landesobmann

Sudetendeutsche Landsmannschaft Wels

Sommerfett
mit großer Tombola

Sonntag, 13. Juli 2014,14.30 Uhr, 
im Gasthof Bauer, Wels,

Salzburger Straße 145

Für musikalische Unterhaltung 
sorgt das „Duo Öller“

Die Veranstaltung findet 
bei jedem Wetter statt!

mailto:anitadonderer@gmx.de
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Aktuelle sudeten
deutsche Miniaturen 
zur Geschichte und 
Kultur der böhmi
schen Länder. Böh
misch-mährische Me
daillons als Fest
schrift zum 70. Ge
burtstag von Rudolf 
Grulich.
Hgg. vom Institut für 
Kirchengeschichte 

von Böhmen-Mähren-Schlesien, Haus Kö
nigstein, Nidda, Gerhard Hess Verlag, 416 S., 
19,80 Euro. ISBN 978-3-87336-513-1. Bestell
adresse: Institut für Kirchengeschichte von 
Böhmen-Mähren-Schlesien e.V, Haus König
stein, Zum Sportfeld 14, 63667 Geiß-Nidda.

Eine bessere Empfehlung für dieses Buch als 
das Geleitwort von Kardinal Meisner hätten sich 
die Herausgeber nicht wünschen können:

„Wenn die Mitteilungen von Haus Königstein 
auf meinem Schreibtisch eintreffen, schlage ich 
als erstes das Inhaltsverzeichnis auf, um zu se
hen, ob Aufsätze oder Artikel von Prof. Dr. Gru
lich dabei sind. Sie werden jedes Mal von mir 
als erstes mit großem Interesse zur Kenntnis 
genommen. Das gilt auch für andere Publikati
onsorgane sudetendeutscher Herkunft, in deren 
Aufzeichnungen über Vergangenheit und Ge
genwart dieses gesegneten Landes, das die 
Geschichte Böhmen und Mähren nennt, zu le
sen sind und aus der Feder von Prof. Grulich 
stammen.“

In dem neuen Buch handelt es sich um Texte 
aus den Mitteilungen Haus Königstein, und 
zwar aus längst vergriffenen Ausgaben der letz
ten sieben Jahre, die von seinen Mitarbeitern für 
eine Festschrift zu Grulichs 70. Geburtstag aus
gewählt wurden. Auch dazu zitieren wir noch 
einmal, was der emeritierte Kölner Kardinal aus 
Schlesien schreibt:

„Als Jugendlicher war ich mit meiner Mutter in 
den 40er und 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts im Sommer auf den abgeernteten 
Getreidefeldern zum Ährenlesen. Wir bückten 
uns den ganzen Tag zur Erde, und wenn wir am 
Abend mit einer gefüllten Tasche von Weizen
oder Kornähren nach Hause gingen, waren wir 
sehr glücklich und dankbar. Mir scheint Profes
sor Dr. Rudolf Grulich ein solcher Ährenleser 
auf dem weiten Feld böhmisch-mährischer Ge
schichte zu sein. Mit unendlichem Fleiß ist er 
hier anzutreffen. Da die Liebe sehend macht, 
wird er immer fündig. So bückt er sich herab, 
gerade auch in die kleinen, verborgenen Ereig
nisse der Geschichte dieser Länder und fördert 
aus dem Vergessen wichtige Ereignisse und 
Erkenntnisse heraus, die uns die Vergangenheit 
besser verstehen lassen, um die Gegenwart 
richtiger zu bewältigen.“

In fünf Themengruppen geordnet, gewinnt der 
Leser einen Eindruck, mit welchem Herzblut 
Grulich die Geschichte der Sudetendeutschen 
unter die Lupe nimmt, aufarbeitet und dazu bei
trägt, daß dieses leidvolle Geschehen, die Ver
treibung der Sudetendeutschen aus ihrer Hei
mat, nicht in Vergessenheit gerät. Folgende 
Schwerpunkte werden in diesem Buch gesetzt:

O Europa und wir oder AEIOU: Allen Ernstes 
ist Österreich unersetzlich!

O Gemeinsame Heimat Böhmen - Mähren - 
Schlesien. Eine Auswahl aus der Geschichte 
der Sudetendeutschen.

O Unvergessene Menschen der Heimat 
O Schicksal Vertreibung 
O Wunde und Narbe Königstein 
Warum diese fünf Abschnitte? Grulich fühlt 

sich als Altösterreicher und hat auf Studienfahr
ten gerne über die fünf Vokale des Mottos Kai
ser Friedrichs III. gesprochen. Er kennt Dutzen
de von Versuchen in verschiedenen Sprachen, 
diese rätselhafte Buchstabenkombination zu er
klären, wobei ihm die Sinngebung von Willy Lo
renz am besten gefällt: Allen Ernstes ist Öster
reich unersetzlich! Obwohl er ein bekennender 
Sudetendeutscher ist und Berater im Bundes
vorstand der Sudetendeutschen Landsmann
schaft, außerdem Mitglied des Sudetendeut
schen Rates, nennt sich Grulich gerne einen 
überzeugten Mährer. Da viele große Sudeten
deutsche meist als Österreicher (oder gar als 
Tschechen) bekannt sind, hat er unermüdlich 
vergessene Männer und Frauen seiner Heimat 
bekannt gemacht. Die Vertreibung, die er als 
Kind erlebte, und seine fünf Jahre Kindheit in 
der Baracke eines Flüchtlingslagers haben ihn 
zum Kämpfer gegen Vertreibungen und zum 
Anwalt von nationalen Minderheiten und Volks
gruppen gemacht. Seine Zeit in Königstein und 
sein Kampf um die Erhaltung dieses Vaterhau
ses der Vertriebenen, haben ihn bis heute 
geprägt. Wie der heilige Paulus opportune im-

WIR HABEN QELESEN
portune die Wahrheit sagen will, macht auch 
Grulich keinen Hehl aus seiner Meinung und 
weist offen auf das Versagen der Kirchenmän
ner bei der „Abwicklung“ von Königstein hin.

Auf 416 Seiten bringt das Buch einen guten 
Einblick in das Schaffen Rudolf Grulichs. Es 
würdigt auch seine beliebten Studienreisen und 
enthält einige Rezensionen seiner Werke, die 
zeigen, daß sich die Sudetendeutschen nach 
ihrer Vertreibung aus der Heimat nicht auch 
noch in eine geistige Vertreibung aus der Ge
schichte drängen ließen.

Mühlviertler
Lebensadern

A-f,___
- VjiÄäv.’tÄ*'

Felix Manzenreiter: 
„Mühlviertler Lebens
adern.“ - Umstrittene 
Salzwege nach Böh
men. 21 x 28 cm, Har
dcover, 192 Seiten, 
viele Illustrationen, 
Karten auf den inne
ren Umschlagseiten. 
- Euro 24,90. Bestel
lungen Telefon 0043 / 
732 / 34 31 08.

Salz macht Fürsten reich und Bauern arm
Dieses Sprichwort charakterisierte im Mittel- 

alter die Geschichte des Salzgeschäftes mit 
wenigen Worten. Der Preis dieses Produktes 
verzehnfachte sich immerhin von den Erzeu
gungsstätten in den alpinen Salinen bis zum 
Verbraucher in Böhmen. Dieses damals als 
Absatzmarkt wichtigste Land verfügte über kein 
eigenes Salzvorkommen. Steuern, Mauten und 
die verschiedensten Abgaben an weltliche oder 
geistliche Fürsten verteuerten das weiße Gold, 
wie man das Salz oft bezeichnete, erheblich. 
Es war das erste Massentransportgut im Mittel- 
alter. Man darf aber nicht übersehen, daß auch 
viele Bürger als Händler und Frächter (damals 
Säumer genannt) im Mühlviertel und in Süd
böhmen dem Handel mit Salz und dessen 
Transport ihre Existenzgrundlage verdankten.

Die ersten Salzlieferungen kamen aus Rei
chenhall mit Schiffen auf Salzach und Inn auch 
zu den Donauanlegestellen in unseren Raum. 
Händler aus dem Agrarland Böhmen brachten 
schon im Frühmittelalter auf Pferden Getreide 
und Lebensmittel auf Waldpfaden im Mühlvier
tel dorthin und tauschten ihre Waren gegen das 
lebensnotwendige Salz aus den Schiffen. Die 
Verfrachtung war damals eine gefährliche 
Tätigkeit, denn es kam im unwegsamen Gelän
de fern von Behausungen zu vielen Unfällen 
mit Verletzungen von Menschen und Tieren. In 
diesen Fällen blieben die Säumer normalerwei
se ohne jede ärztliche Versorgung. Sie mußten 
sich auch sonst selbst zu helfen wissen.

Im 12. und 13. Jahrhundert wuchs die Bevöl
kerung in Böhmen stark an. Das hatte einen 
ansteigenden Salzbedarf zur Folge. Der Erzbi
schof von Salzburg nutzte diese Entwicklung. 
Er aktivierte seine Saline bei Hallein, die schon 
in der Keltenzeit bestand, und baute sie groß 
aus. Er errichtete u. a. 14 Salzpfannen, die 
allerdings nur sechs Meter Durchmesser hat
ten. Sein Ziel war die Übernahme des gesam
ten Salzgeschäftes im wichtigsten Abnehmer
land Böhmen. Es kam zu heftigen kriegeri
schen Auseinandersetzungen mit Reichenhall, 
bei denen sich der Erzbischof durchsetzte. 
Letztlich schaltete er die Stadt als Konkurren
ten aus, indem er sie niederbrennen ließ.

Der Erzbischof machte daraufhin für die Be
lieferung der östlich gelegenen Gebiete Böh
mens hauptsächlich Linz an der Donau zu sei
nem Hafen, weil der Saumweg durch den Ha
selgraben die kürzeste Route dorthin war. Die 
Grundherrschaft Waxenberg gründete auf die
sem Weg an der böhmischen Grenze ihren 
Handelsstützpunkt Leonfelden. Das westliche 
Böhmen wurde vom Erzbischof über Passau 
auf dem „goldenen Steig“ beliefert. 1000 Pferde 
waren dort ständig unterwegs. Das Bistum Pas
sau hatte damals weite Teile des Mühlviertels in 
Besitz. Als die Babenberger Herzoge am An
fang des 13. Jahrhunderts Linz erwarben, um 
von dort aus selbst Wirtschaftsbeziehungen mit 
Böhmen aufzubauen, wollten dies die Passau- 
er Bischöfe aus Konkurrenzgründen verhin
dern. Sie hatten bisher allein einen lukrativen 
Handel mit diesem Land betrieben. Sie setzten 
in der Grundherrschaft Wildberg im Haselgra
ben einen Lehensherrn ein, der dort weit über
höhte Abgaben von den Händlern kassierte und 
bei Unfällen ihre gesamten Waren beschlag

nahmte, wenn auch nur ein kleiner Teil der 
Ladung den Grund seiner Herrschaft berührte. 
Nach dem Grundruhrrecht konnte er das tun.

Inzwischen hatten sich neben böhmischen 
auch Säumer aus Bayern und dem Mühlviertel 
in das Salzgeschäft eingeschaltet. Allerdings 
wichen angesichts der Behinderungen im Ha
selgraben viele Händler und Fuhrleute auf eine 
neue Route Linz - Freistadt - Böhmen aus, die 
nun verständlicherweise auch von den Baben
bergern bevorzugt und unterstützt wurde.

Eine entscheidende Wende nahmen Handel 
und Transport von Salz, als der Habsburger 
Rudolf I. im Jahre 1277 bei seiner Auseinander
setzung mit Ottokar von Böhmen um die Vor
herrschaft in Österreich Freistadt brauchte. Er 
verlieh dieser Stadt das Niederlagsrecht und 
das Privileg zum alleinigen Handel mit allen 
Waren, die von Linz nach Böhmen und vice 
versa geführt wurden. Freistadt mußte dafür 
durch seine gute Befestigung Ottokar erfolg
reich daran hindern, mit seinem Heer auf der 
von ihm selbst errichteten Heerstraße Budweis 
- Linz zur Nibelungenstraße an der Donau und 
dadurch rechtzeitig zur Entscheidungsschlacht 
gegen Rudolf in der Nähe von Wien zu kom
men. Ottokar verlor im Jahre 1278 bei Dürnkrut 
Schlacht und Leben und die Habsburger über
nahmen für viele Jahrhunderte Österreich.

Das Niederlagsrecht für Freistadt bedeutete, 
daß die Händler, die über Freistadt nach Böh
men fahren mußten, ihre Waren drei Tage den 
Bürgern der Stadt zu einem bestimmten Preis 
zum Kauf anzubieten hatten. Nur die Bürger 
dort hatten dann das Recht, die Waren bei
spielsweise an böhmische und andere Händler 
weiterzuverkaufen.

Am Anfang des 14. Jhdts. hatte Elisabeth, 
die verwitwete Schwiegertochter Rudolfs I., die 
viele Jahrhunderte mehr oder weniger stillge
legte Saline Hallstatt reaktiviert, um sich auch 
am lukrativen Salzhandel zu beteiligen. Die dort 
produzierten Salzmengen waren vorerst ge
ring, stiegen aber im Laufe der Jahrhunderte 
immer mehr an. Im 16. Jahrhundert machten 
die Habsburger den Salzhandel zu ihrem Mo
nopol und strebten an, Böhmen mit ihrem 
„Kaisersalz“ allein beliefern zu können. Der 
Konkurrenzkampf der Habsburger mit dem 
Salzburger Erzbischof beherrschte das Salzge
schäft um das Absatzland Böhmen die darauf 
folgende Zeit.

Im Jahre 1359 hatte Freistadt vom Habsbur
ger Rudolf IV. auch den Straßenzwang zur Frei
städter Straße erhalten. Durch das Freistädter 
Niederlagsrecht und den Straßenzwang verlo
ren alle Mühlviertler Märkte ihre bisherigen 
Handels- und Straßenrechte. Das hatte für sie 
erhebliche negative soziale Auswirkungen zur 
Folge, denn es gab im Bauernland nördlich der 
Donau kaum Ersatzarbeitsplätze. Erschwerend 
kam dazu, daß die dadurch arbeitslos geworde
nen Händler, Fuhrleute und Wirte damals ja 
keinerlei Arbeitslosenunterstützung bekamen. 
Über Jahrhunderte mußten sie deshalb illegal 
über Schliefwege ihren Salzhandel fortsetzen, 
weil sonst ihre Existenz schwer bedroht gewe
sen wäre. Entdeckten die von Freistadt zur 
Überwachung eingesetzten Überreiter solche 
Vergehen, gab es hohe Geldstrafen oder Wa
renbeschlagnahmungen. Jahrzehnte andau
ernde Prozesse waren oft die Folge. Die Privi
legienwirtschaft hatte aber insgesamt auch 
für die Wirtschaftsentwicklung im Mühlviertel 
schlechte Auswirkungen. Erhebliche Umwege 
und andere mit diesem Wirtschaftssystem ver
bundene Fehlentwicklungen verteuerten die 
Waren. Das erkannten nach dem Beginn der 
Neuzeit immer mehr Herrscher, und unterstütz
ten die Niederlagsorte bei der Durchsetzung 
der Vorrechte kaum noch. Abgeschafft wurde 
das System aber nicht, weil die Niederlagsrech
te bei einem Herrscherwechsel jedes Mal neu 
und teuer zu bezahlen waren.

Die Privilegienwirtschaft war bald nach 
Österreich auch in Südböhmen eingeführt wor
den. Budweis erhielt 1351 die gleichen Privile
gien wie Freistadt, die dann auch Prachatitz 
beanspruchte. Die Privilegienwirtschaft hatte in 
Südböhmen die gleichen negativen Auswirkun
gen wie im Mühlviertel. Ab der Neuzeit hielten 
sich die Herrscher dann aber selbst nicht mehr 
an die von ihnen vergebenen Handelsprivile
gien und vergaben Salzhandelsrechte auch an 
bisher Nichtprivilegierte. Trotzdem kassierten 
sie bis ins 18. Jahrhundert die hohen Abgaben 
für die Niederlagsprivilegien. Letztlich waren

inzwischen die bevorrechteten Straßenzüge 
ohnehin schon wegen Überbeanspruchung un
befahrbar geworden. Die Inbetriebnahme der 
Pferdeeisenbahn im Jahre 1836 von Gmunden 
nach Budweis bedeutete das endgültige Aus für 
Salzhändler, Fuhrleute und Traunschiffer.

CJjronft

©cixgstererben

Helmuth A. Kolitsch: Chro
nik von Hengstererben und 
die Geschichte der Familie 
Kolitsch. Die 2. erw. Auflage 
des Buches ist erhältlich, 
ebenso weitere detaillierte 
Angaben (über 3500 Perso
nen sind im persönliche Ar

chiv erfaßt) beim Autor: Helmuth A. Ko
litsch, E-mail: he!muthanton@kolitsch-ber 
lin.de - oder Tel: 00 49 / 30 / 56 59 67 05.

Die „Chronik von Hengstererben und die Ge
schichte der Familie Kolitsch“ ist ein interessan
tes genealogisches Dokument, welches die ge
schichtliche Abfolge eng mit den sozialen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen am Kamm des 
oberen Westerzgebirges (rund um Abertham, 
einem bedeutenden Zinnabbaugebiet bzw. 
später der Handschuhfabrikation) des ehemali
gen Sudetenlandes aus heutiger Sicht versucht 
zu beleuchten.

Das Buch „Chronik...“ enthält in 150 Seiten 
mehr als 100 zum Teil erstmals veröffentlichte 
Bilder und über 50 neue Dokumente, Stamm
bäume und Skizzen.

Der Autor verknüpft das Leben und Wirken 
von über zehn Generationen der Familie Ko
litsch mit der Ortschronik und führt den Leser 
bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zu seinen 
Stammeltern.

Ausführlich wird die Zeit von 1918 bis zur 
Vertreibung fast aller Einwohner der Gemeinde 
Hengstererben 1945 / 1946 dokumentarisch 
belegt. Ein Vorwort von Dr. Michal Urban aus 
Prag ist enthalten.

Vielleicht finden auch Sie sich selbst, Ihre 
Angehörigen, Nachbarn oder Vorfahren darin 
wieder. Ich hoffe, Sie finden weitere Anregun
gen für die eigenen Recherchen. Ihre Meinung, 
Ergänzungen, Hinweise und evtl. Dokumente 
sind noch immer gefragt.

Jenny Schon, Finger zeig. Geschichten 
zum 25. Jahr der Maueröffnung. 389 S., 
2014, Schwarzweiß- und Farbbilder, ISBN 
978-3-86685-4703, Preis: Euro 14,80, Geest- 
Verlag GmbH & CO. KG, D-49377 Vechta- 
Langförden, Lange Straße 41a, Tel. 00 49 (0) 
44 47 85 65 80, www.geest-verlag.de - Mail: 
geest-verlag@t-online. de.

Die Rheinländerin Jenny Schon lebt seit den 
sechziger Jahren in Berlin. Als Westberlinerin 
blieben ihr Ostberlin und das Land um Berlin 
herum und seine Geschichte weitestgehend 
verborgen. Nach der Wende machte sie sich 
auf, oftmals mit Fontanes Wanderungen im 
Rucksack, dieses unbekannte Land, das sich 
einmal Deutsche Demokratische Republik 
nannte und teuren Eintritt in Form von Visa und 
Zwangsumtausch verlangte, kennenzulernen. 
Die kritische, studentenbewegte Buchhändlerin 
und Autorin zeigt auch die Brüche der früheren 
und neueren Geschichte.

„Der zweite Teil von „Finger zeig“ ist wirklich 
ungewöhnlich gut geschrieben, eine Hellhörig
keit und Genauigkeit in den Abstufungen der 
Wiedergabe, die mich sehr beeindruckt ... so 
zugleich mittendrin und distanziert, wie die Au
torin es schildert, ergibt sich ein wunderbar les
bares Zeitbild. Sommerfrische ist eine gut er
zählte, sehr ernste Geschichte, und die Erzäh
lung von der Suche nach der Bedeutung der 
mathematischen Reinheit hat der Idee nach 
etwas Kleistisches.“

Dr. Horst Schulze, Germanist, England
„Das Ganze hat eine Rasanz wie sie das 

echte Leben vorgibt. Zwar ist es nicht immer 
ganz einfach, den schnellen Veränderungen zu 
folgen, doch Dynamik und Neugier ziehen uns 
unaufhaltsam mit. So führt die Spurensuche 
nach der mathematischen Reinheit zweier in 
der Technischen Universität Berlin abgestellter 
Glocken nicht nur durch den Bürokratend
schungel von West-Berlin, sondern es wird 
auch der Umweg über Peking nicht gescheut. 
Jenny Schons .Finger zeig' ist nicht nur eine 
logistische, sondern auch eine schriftstelleri
sche Leistung.“ Anna Gerstlacher,

Sinologin und Stadtführerin, Berlin
Jenny Schon wurde am 16. Dezember 1942 

in Trautenau / Nordböhmen geboren und mach
te als Dreijährige die Vertreibung im Kinderwa
gen mit ihrer Mutter mit, lebt in Berlin.

http://www.geest-verlag.de
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Erfolgreicher Heimattag des 
Böhmerwaldbundes Oberösterreich

Schon um 8.30 Uhr zogen die Fahnenabord
nungen zum Stifterdenkmal auf der Linzer Pro
menade beim Landhaus, begleitet von den Fah
nenpatinnen. Nach einem Musikstück, gespielt 
vom Gramastettner Bläserquintett unter der Lei
tung von Johann Pertlwieser, der Kranznieder
legung durch unsere Vorsitzende des Vorstan
des, Frau Helga Böhm, hielt Ing. Leopold Jung
bauer die Festrede zu Ehren unseres großen 
Heimatdichters Adalbert Stifter. Zum Abschluß 
sangen wir gemeinsam das „Wulda-Lied“.

Anschließend ging es zur Podiumsdiskussion 
in den Ursulinenhof (Landstraße). Dort wurde 
um 9 Uhr die Diskussion „Region Böhmerwald 
heute - Probleme und Chancen“ durch den 
Moderator Gernot Ecker vom ORF-Landesstu- 
dio OÖ vor etwa 80 Personen eröffnet.

Nachstehend ein Kurzbericht dieser Diskus
sion die bis 12 Uhr dauerte. Es wären noch viele 
Fragen zu beantworten gewesen, doch bereits 
um 12 Uhr begann unsere heilige Messe in der 
Ursulinenkirche.

Der Einladung folgten zwei Bürgermeister aus 
der Tschechischen Republik, und zwar Jiri 
Hulka aus Oberplan (Horni Plana), sowie Mag. 
Vladimir Hokr aus Gratzen (Nove Hrady), und 
zwei aus Österreich, Mag. Christian Jachs aus 
Freistadt, sowie Bernhard Hain aus Schwarzen
berg am Böhmerwald.

Moderator Gernot Ecker vom ORF-Landes- 
studio Linz führte souverän von 9 bis 12 Uhr 
ohne Pause durch die Veranstaltung, von einem 
Nachlassen der Aufmerksamkeit und des Inter
esses war nichts zu bemerken. Dieser Verlauf 
war nur möglich, weil die Beiträge der Bürger
meister, aber auch der zahlreichen Wortmel
dungen aus dem Publikum sachlich, informativ 
und von hohem Niveau geprägt waren.

Begleitet wurde die Veranstaltung vom Dol
metscher Mag. Jiri Franc, Salzburg / Hohenfurth 
(Vyääi Brod), der vor allem bei heiklen und 
schwierigen Themen den tschechischen Red
nern fachkundig zur Seite stand.

Im folgenden wird versucht, die wichtigsten 
Aussagen in Kurzfassung, bzw. nur im Über
blick, wiederzugeben.

Zur allgemeinen Situation der Region: Alle 
vier Bürgermeister beklagten die mangelnde 
Infrastruktur vor allem auf tschechischer Seite. 
Im Raum Freistadt werde zügig am Ausbau der 
Verkehrswege gearbeitet, in Tschechien ge

schieht fast nichts. In Deutschland werde aus
gebaut, im Raum Schwarzenberg am Böhmer
wald ist Nachholbedarf gegeben, vor allem 
müßte die Mühlkreisbahn ausgebaut werden. 
Der Böhmerwald in Tschechien hat nur 15.000 
Stimmberechtigte, ist daher für Prag kaum von 
Interesse.

Naturschutz: Im Raum Oberplan hat die 
Gründung des Nationalparks weitreichende Fol
gen. Ein Ausbau des Skigebietes vom Hoch
ficht, die Verbindungsstraße Vorderglöckelberg 
- Schöneben werden verhindert. Die Diskus
sion geht um eine „verlassene Landschaft“, rich
tig wäre aber von einer „unfreiwillig verlassenen 
Landschaft“ zu sprechen.

Im Rahmen des Schutzes der Natur müsse 
auch der Schutz des Menschen Platz haben. 
Vor allem ist das Gebiet westlich des Stausees 
völlig entvölkert und praktisch ein Niemands
land.

Investitionen - Eigentumsfrage - und Be
nes-Dekrete: Das Hindernis für Investitionen in 
der Region ist die mangelhafte Infrastruktur. 
Rechtssicherheit ist gegeben, es gibt keine Pro
bleme. Eine Lösung der Eigentumsfrage er
scheint analog der Restitution des Kirchvermö- 
gens vorstellbar, eine Aufgabe der „hohen“ Poli
tik. Die hohe Akzeptanz der Beneö-Dekrete in 
Tschechien ist eine Folge des Krieges. Die Dis
kussion über sie braucht noch Zeit.

Zusammenarbeit grenzenlos: Im Grenzbe
reich gibt es zahlreiche Kooperationen zwi
schen den Bürgermeister, Sport-, Feuerwehr
und Kulturvereinen, auch zwischen Schulen 
und Kindergärten. Groß ist die Sprachbarriere, 
manchmal auch eine Abneigung gegen jede 
Veränderung. Viele sehnen sich nach Ruhe und 
empfinden den Tourismus als Störung. Bei Ver
handlungen mit Vertretern des Südböhmischen 
Kreises wechseln die Gesprächspartner inner
halb kurzer Zeit, alles dauert zu lange.

Nach der Diskussion wurde die Messe, wie 
schon in den vergangenen Jahren, in der Ursu- 
linenkirche von unserem Heimatpfarrer Kretsch
mer aus Linz gehalten.

Geistig gestärkt trafen sich die Teilnehmer im 
Gastgarten des „Klosterhofes“, so daß auch 
dem leiblichen Wohl Rechnung getragen wurde. 
Es war ein neu gestalteter Heimattag, etwas 
anders als in den Jahren zuvor, der sehr gut 
angenommen wurde. Helga Böhm

Politiker versprechen den 
Schluckenauern Hilfe

Mit den Altsiedlern aus den Reihen der Roma 
konnten wir Zusammenleben. Der Schwall der 
neuen Bewohner, die die Unterkünfte der sozial 
Schwachen füllen, zerstört aber die Vision des 
Bürgermeisters von Kräsnä Lipa (Schönlinde), 
Zbynek Linhart.

„Ich wohne hier in der Warnsdorfer Gasse an 
der Stelle, wo Privatleute verlassene Häuser 
aufgekauft haben, in die Roma aus der ganzen 
Republik zugezogen sind, die sich nach über
haupt keinen Regeln richten“, beschreibt er es 
bei der Durchfahrt durch die gefürchtete Ge
gend.

Dabei sorgt die Gemeinde für die Roma. 
15 sind in technischen Diensten beschäftigt, 
sorgen für das Grün und den Erhalt in der Stadt, 
besorgen einzelne Reparaturen am Gemein
debesitz. Der Bürgermeister verlangt Zuschüs
se für die Requalifizierung. Im örtlichen Kommu
nikationszentrum arbeiten sie mit jungen Roma- 
schülern, damit sie Schritt halten mit den übri
gen Mitschülern. „Die Menschen sind aufge
bracht, begreifen nicht, warum wir den sozial 
Schwachen helfen sollen, wenn sie andere se
hen, die nicht arbeiten und nur der Polizei Pro
bleme machen“, klagt der Bürgermeister.

Am 12. Mai schöpften die Schluckenauer Bür
germeister etwas Hoffnung. Eine Delegation 
von drei Ministern (Innenminister, Ministerin für 
Arbeit und Soziales und der Minister für Men
schenrechte) versprach eine Reihe von Maß
nahmen für diese Gegenden. Ihr Besuch war 
die Reaktion auf den ständig stärkeren Ruf der 
dortigen Bürgermeister nach Hilfe. An die zwan
zig von ihnen hatten direkt an den Premier Brie
fe gerichtet, in denen sie mitteilten, was sie be
lastet.

Es ist in erster Linie die Möglichkeit, daß für 
Unterkünfte für sozial Schwache den Unterneh
mern, denen sie gehören, am Ende die vom 
Staat gewährten Zuwendungen zum Wohnen

zufließen. Das untaugliche Gesetz läßt viele 
Ghettos entstehen, in die hauptsächlich Men
schen ohne Arbeit und anderen Hintergründen 
ziehen, gerade wie es Linhart aus Schönlinde 
beschreibt. Trotzdem war nicht viel Hoffnung. 
Hauptsächlich deshalb, weil sich die Minister 
nicht viel Zeit für eine Disskussion nahmen. Für 
die Bürgermeister begrenzten sie diese auf nur 
eine Stunde, der Moderator der Anhörung, der 
Abgeordnete Jaroslav Foldyna, forderte wieder
holt größte Bündigkeit, was die Bürgermeister 
verstimmte.

„Wichtig ist, was in einem halben Jahr sein 
wird“, kommentierte Bürgermeister Linhart die 
Versprechen vor der Wahl. Am Ende hörten 
die Bürgermeister drei konkrete Möglichkeiten, 
wie sich Politiker mit dem schlechten Gesetz 
bewegen können...

Der Schluckenauer Ausläufer war vor drei 
Monaten das Ziel von rechtsradikalen Demon
strationen, denen sich die dortigen Menschen 
anschlossen. Wegen der Unruhen hatte die Po
lizei eine spezielle Ordnungseinheit eingerichtet 
(nach „Lidove noviny“). wyk

Bundestreffen 
der Südmährer

Das 66. Bundestreffen der Südmährer findet 
von 1. bis 3. August in Geislingen an der 
Steige (Baden-Württemberg) statt. Das Tref
fen beginnt mit einer Kranzniederlegung am 
Ostlandkreuz und am Grab des ersten Land
schaftsbetreuers Josef Löhner (Fr., 15 Uhr). 
Am Samstag (14.30 Uhr) ist in der Aula der 
Lindenschule die Festliche Eröffnung ange
setzt. Am Sonntag ist vor der Hauptkundge
bung um 9 Uhr ein Festgottesdienst mit 
Domdekan Karl Rühringer geplant.

„Angekommen“ - Die Integration 
der Vertriebenen in Deutschland

Eine Ausstellung der Stiftung Zentrum 
gegen Vertreibungen im Isergebirgs-Mu- 
seum Neugablonz, Marktgasse 8, 87600 
Kaufbeuren-Neugablonz vom 26. Juni bis 
11. September. Geöffnet täglich außer 
Montag von 14 bis 17 Uhr.

Die Flucht und Vertreibung von zwölf bis 
fünfzehn Millionen Deutschen bis weit nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges war die größ
te Zwangsmigration in der europäischen 
Geschichte. Die Integration der Flüchtlinge 
und Vertriebenen erweist sich im Rückblick 
als ein Erfolg, der zu den größten Leistun
gen Deutschlands nach 1945 zählt.

Dabei wurden die Angekommenen nicht 
einfach von der Gesellschaft absorbiert. 
Vielmehr entwickelte sich aus den Kulturen 
der Alteingesessenen und der Neubürger 
eine neue gesellschaftliche Identität.

V _________

Die Ausstellung verfolgt den Weg von der 
Ankunft im Auffanglager und die ersten 
Jahre in improvisierten Unterkünften durch 
die Wirtschaftswunderzeit bis in die Gegen
wart.

Kaufbeuren-Neugablonz als größte ge
schlossene Vertriebenenansiedlung in 
Deutschland ist ein besonders prägnantes 
Beispiel dieser historischen Entwicklung. 
Exponate aus den Beständen des Iserge- 
birgs-Museums ergänzen die Wanderaus
stellung.

Das Bild zeigt die Ankunft im Lager Espel
kamp um 1949. - Weitere Informationen: 
Eva Haupt M.A., Museumsleiterin, Iserge- 
birgs-Museum Neugablonz, Marktgasse 8, 
87600 D-Kaufbeuren-Neugablonz, Telefon 
0 83 41 / 96 50 18, Fax 0 83 41 / 6 52 92, 
info@ isergebirgsmuseum.de.

Priestertreffen in Brannenburg

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, hat
Martin Buber geschrieben. Unter diesem Ge
sichtspunkt stehen auch die Treffen, der tsche
chischen und der deutschen Priester im Haus 
St. Johann in Brannenburg. In diesem Jahr 
wurde zum viertenmal dazu eingeladen Vom 
19. bis 23. Mai trafen sich insgesamt 23 Mitbrü
der: 14 aus den Diözesen Tschechiens, neun 
aus den benachbarten Diözesen in Bayern und 
in Sachsen. Vielen der Mitbrüder ist das Treffen 
bereits aus den Vorjahren bekannt, einige ha
ben zum ersten Mal daran teilgenommen. Alle 
aber haben am Ende dieser Tage dankbar fest
gestellt, wie wertvoll solche Begegnungen sind. 
Das gastliche Haus St. Johann, die wunder
schöne Landschaft und das herzliche Miteinan
der haben sehr viel zum Gelingen der Tage bei
getragen.

Im Rückblick auf das 2. Vatikanische Konzil 
hat uns P. Dr. Augustin Schmied, CSsR, an die 
Texte erinnert, die Aussagen zu den Beziehun
gen zwischen Priestern und „Laien“ beinhalten. 
Denn manchmal geht es uns so wie den Kon
zilsvätern: „Sie waren angesichts der Präsenz 
von Laien beim Konzil mit einer zentralen Frage 
konfrontiert: Wer gehört mit welcher Würde, mit 
welcher Berufung und mit welcher Kompetenz 
zur Kirche? Hat der Klerus die Gemeinde nur zu 
versorgen und zu organisieren? Oder sind alle 
Getauften durch Taufe und Firmung eingeglie
dert in das Volk Gottes, die Kirche?“ P. Pribyl, 
Generalvikar der Diözese Leitmeritz, hat uns 
vom Engagement der Laien in der Tschechi
schen Republik berichtet. Dabei wurde sehr 
deutlich, daß das in Deutschland durchorgani
sierte Verbandswesen und die nachkonziliären 
Synoden in Dresden und Würzburg alle Mitglie

der der Kirche in die Verantwortung für die 
christliche Botschaft einbezogen hat - in den 
Pfarrgemeinden und in der Welt, die uns aufge
tragen ist. Die Gläubigen in Tschechien sind - 
auch bedingt durch ihre ganz andere ge
schichtliche Entwicklung bis 1989 - oft erst auf 
dem Weg von der betreuten Gemeinde hin zur 
lebendigen Gemeinde, in der alle Gläubigen die 
ihnen eigene Verantwortung wahrnehmen. Der 
Einblick in die Räteordnung und in die Verbände 
in Deutschland, der uns gegeben wurde, war 
durchaus beeindruckend - für unsere tschechi
schen Mitbrüder eher eine Vision oder Illusion.

Begegnungen sind vielfältig. Für die Begeg
nung mit dem Wort Gottes gab uns Herr Abt em. 
Dr. Emmeram Kränkl geistliche Impulse. Begeg
nungen gab es auch mit dem Land und mit der 
Kunst und der Frömmigkeit seiner Bewohner. 
Wer wußte von uns, daß neben Altötting und 
Andechs die Marienkirche in Tuntenhausen 
einer der größten Wallfahrtsorte in Bayern war? 
Wer bemerkt die Kirche von Wilparting, wenn er 
auf der A 8 beim Irschenberg an ihr vorbeifährt? 
Der irische Missionar und Bischof Marinus hat 
sie Mitte des 7. Jahrhunderts gegründet. Wer 
kannte schon den Spitzingsee, der hoch über 
dem Schliersee in der bayerischen Alpenland
schaft zum Wandern und zum staunenden Be
trachten der Berggipfel einlädt?

Dafür, daß wir in Brannenburg so schöne 
Tage der Gemeinschaft erleben durften, daß wir 
so viele ehrwürdige Kirchen zur Meßfeier und 
zum Gebet besucht haben, sind die Teilnehmer 
des Priestertreffens von ganzem Herzen dank
bar - ganz besonders Msgr. Karl Wuchterl und 
den fleißigen Helfern im Haus St. Johann...

Heinz Bohaboj



12 SUDETENPOST Folge 7 vom 3. Juli 2014

Interessante Fotoausstellung zur 
Geschichte des Prager Wenzelsplatzes

„Autolärm, Straßenbahnen und ein Gewirr 
verschiedenster Geschäfte. So ist der heutige 
Wenzelsplatz in Prag. Vor hundert Jahren war 
er ein ruhiger Platz am Rande der Stadt. Wie 
die Veränderungen des Wenzelsplatzes abge
laufen sind, kann man auf einer aktuellen Aus
stellung direkt unter dem Denkmal des heiligen 
Wenzel ansehen“, schrieb „Lidove noviny“.

Sechsundzwanzig großformatige Fotografien 
bieten bis 19. 10. einen Unikaten Anblick, eine 
Wanderung durch die Zeit. Autor der Ausstel
lung ist der Architekt Petr KuCera, der sich seit 
fünfzehn Jahren für die Geschichte Prags inter
essiert, alte Fotos und Ansichtskarten sammelt.

Ursprünglich war es ein Roßmarkt am Rande 
der Neustadt, die im Jahr 1348 gegründet 
wurde. Im 19. Jahrhundert verwandelte er sich 
in eine Promenade, und nach dem Abbruch der 
Schanzen entstand aus ihm das lebendige Zen
trum der sich ausdehnenden Metropole. 1875

wurde der Roßmarkt in Wenzelsplatz umbe
nannt und seine Form hat sich schnell verän
dert. Auf der Fotoausstellung kann man anse
hen, wie das alltägliche Leben im Zentrum von 
Prag abgelaufen ist. Den Autoren ist es gelun
gen, bebildertes Material aus Museen und Ar
chiven der Hauptstadt Prag zu gewinnen, 
einschließlich von Aufnahmen der bekannten 
Fotografen Jindfich Eckart und FrantiSek Frid- 
rich. (Bern. d. Übersetzers: Deutsche Namen?) 
„Auf den vergrößerten Fotografien sind Details 
erkennbar, die man sonst übersieht. Interessant 
ist eine Aufnahme vom Brückl (Müstek) aus in 
Richtung Nationalmuseum. Darauf ist der ganze 
Platz zu überblicken und gleichzeitig der Ver
kehr auf ihm. Etwa eine Dame mit Kind, ein 
Händler mit einem Fuhrwerk, Reisende in ei
nem Pferdegespann, Ein schlichtes, ruhiges Le
ben, wie man es sich heute auf dem lärmenden 
Platz nicht vorstellen kann.

Gesamtheit und Details sieht der Besucher der Ausstellung über die Geschichte des Wen
zelsplatzes. Auf dem Bild der Platz im Jahr 1906, als er noch ein angenehmer Ort war für 
den sonntäglichen Korso. Im Bild ein Wagen der Pferdebahn.

In Großsteurowitz / Starovice werden fünf Kirchenfenster eingeweiht:

Vertriebene stiften Fenster 
für ihre Heimatkirche

Großsteurowitz / Starovice, nächst Auspitz / 
Hustopec, im Kreis Nikolsburg / Mikulov in Süd
mähren gelegen, war bis zur Vertreibung 1945 / 
1946 auf Grund der menschenverachtenden 
BeneS-Dekrete eine rein deutsche Bauernge
meinde mit etwa 1300 Einwohnern.

Um alle Hinweise auf die jahrhundertelange 
deutsche Besiedelung zu entfernen, wurde da
mals der Friedhof eingeebnet, wurden die bun
ten Bleiglasfenster der Kirche eingeschlagen 
(diese wurden durch einfache Glasfenster er
setzt) und fast alle deutschen Inschriften in 
tschechische umgewandelt.

Heute wohnen in der Gemeinde ca. 900 Per
sonen. Über Initiative der Kirchengemeinde, zu
meist von der jüngeren und mittleren Generati
on, wurde das Projekt „Erneuerung der Kirchen
fenster“ gemeinsam mit der Gemeinde 2011 ins 
Leben gerufen. An die 130.000 ös Kronen (!) 
wurden gesammelt.

Am Sonntag, 14. Oktober 2012 wurden vier 
der insgesamt neun Fenster durch schöne um
randete Bleiglasfenster im Rahmen einer feierli
chen Messe durch den Dompfarrer von Brünn 
und dem Ortspfarrer eingeweiht. Gewidmet 
wurden diese Fenster „den ehemaligen deut
schen Einwohnern von Steurowitz“ (dies wurde 
auch in der Ortszeitung und in der Einladung 
auf Tschechisch und Deutsch so angeführt). 
Dazu wurde auch ein Gedenkstein in deutscher 
und tschechischer Sprache mit dem Wortlaut: 
„Und vergeben Sie uns unsere Schuld!“ ange
bracht (dazu wird noch ein entsprechender Hin
weis angebracht).

Die anwesenden ehemaligen Bewohner wur
den auf Deutsch begrüßt, der Bürgermeister 
(aus einer deutsch-tschechischen Familie stam
mend) sprach zu den Ereignissen von damals 
und zur Initiative. Ein gemeinsames Beisam
mensein mit vielen Fragen (die jungen Leute 
von dort wissen nur wenig Bescheid über die 
Vergangenheit des Ortes und die Vertreibung)

und Antworten. Die Aktion der jetzigen Bewoh
ner ist keine Selbstverständlichkeit gewesen, 
diese ist ein Mosaikstein für eine friedvolle Be
gegnung zwischen den ehemaligen und jetzi
gen Bewohnern. Es ist ein Schritt zur wahrheits
gemäßen Aufarbeitung der Vergangenheit, mit 
der alle Beteiligen zufrieden sein sollten. Nur so 
wird es möglich sein, daß die Menschen in Mit
teleuropa in Frieden und Freiheit ohne Ressen
timents nebeneinander in der Zukunft leben 
können. Ein weiterer Schritt ist die Aktion der 
ehemaligen Bewohner und deren Nachkommen 
hin zu diesem Ziel.

Aufgrund dessen beschlossen etliche ehe
malige deutsche Einwohner und deren Nach
kommen aus Deutschland und aus Österreich, 
unter der Federführung des Ortsvertrauens
mannes Hermann Wiedermann, ebenfalls eine 
Initiative bezüglich der Erneuerung der restli
chen fünf Fenster zu starten. Mit Hilfe einer 
großen Zuwendung des Deutsch-tschechischen 
Zukunftsfonds sowie auch durch Spenden ist es 
möglich geworden, auch diese Fenster zu er
neuern.

Am Sonntag, dem 7. September, werden in 
der Pfarrkirche von Steurowitz / Starovice um 
11 Uhr in einer feierlichen heiligen Messe die 
fünf neuen Fenster eingeweiht werden. Zele
branten sind der Probst von Nikolsburg / Miku
lov, Pavel Pacner, der Ortspfarrer Pavel Kafka. 
Des weiteren wird aller Voraussicht nach auch 
ein Heimatpriester für die ehemaligen deut
schen Einwohner die Messe mitzelebrieren. Ab
schließend wird in der Kirche eine Gedenktafel 
mit dem Wortlaut: „5 Fenster zu Ehren der Kir
chengemeinde von den ehemaligen deutschen 
Einwohnern und deren Nachkommen gestiftet“ 
angebracht. Danach wird zu Imbissen eingela
den. Alle ehemaligen Einwohner von Großsteu
rowitz sowie auch aus Auspitz (der Ort ist Teil 
dieser Kleinstadt) sowie Interessierte sind herz
lich zur feierlichen Einweihung eingeladen.

Glanz und Ruhm 
einer Metropole

Nach Kuöera hatten auch die politischen Ver
änderungen in Böhmen Einfluß auf den Platz. 
In der Zeit, als Prag ein Bestandteil der Monar
chie war, wirkte die Stadt wie eine beflissene 
Schwester von Wien. Nach der Gründung der 
Tschechoslowakischen Republik wurde Prag 
stolze Metropole und der Wenzelsplatz ihr 
Schaufenster. Gerade hier wurden zu Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts Handels- und 
Bankpaläste, Hotels und luxuriöse Mietshäuser 
gebaut. „Die ruhmreiche Ära des Wenzelsplat
zes klang noch in den sechziger Jahren nach, 
dann hat sich nichts mehr grundlegend geän
dert. Die baulichen Aktivitäten verlagerten sich 
in den Untergrund des Platzes mit Unterführun
gen und Vestibülen für die Metro. An der Ober
fläche wurden in den achtziger Jahren die 
Straßenbahnen eingestellt und der Platz in eine 
Fußgängerzone umgewandelt. Das National
museum wurde vom Platz durch eine Magi
strale abgeschnitten. Die Ausstellung will nicht 
nur das Interesse an der Geschichte der Stadt 
anregen, sondern hauptsächlich auch an ihrer 
Zukunft“, sagt Kuöera.

An jedem Samstag bis 11. Mai fanden kom
mentierte Führungen statt. Architekt Kuöera 
führte dabei die Besucher über den ganzen 
Platz. „Am meisten überraschte sie, wenn ich 
ihnen erzählte, daß das Denkmal des heiligen 
Wenzel am unteren Teil den Platzes stand und 
am heutigen Ort drei Marktbrunnen standen“, 
so Petr Kuöera.

(Angaben nach den Beitrag von Judita Ma- 
tyäöovä: Pri'beh Väclavskeho nämestl - Ge
schichte des Wenzelsplatzes in „LN“. wyk

Einladung

zum Fest Maria Himmelfahrt und 
zur Jubiläumsfeier „ 30 Jahre 
Wallfahrtskirche. Neu Maria Schm I 8 I 1

30 Jahre Wallfahrtskirche 
Neu Maria Schnee

Einladung zum Fest Mariä Himmelfahrt und 
zur Jubiläumsfeier „30 Jahre Wallfahrtskir
che Neu Maria Schnee“ am Hiltschnerberg, 
Gemeinde Leopoldschlag am 15. August.

PROGRAMM:
10.30 Uhr: Rosenkranzbeten.
11.30 Uhr: Festlicher Einzug.
Ansprachen von Bürgermeister Hubert 
Koller, Leopoldschlag, und 
SLOÖ-Landesobmann Ing. Peter Ludwig. 
Festrede von LH Dr. Josef Pühringer - 
anschließend Festgottesdienst.
14.30 Uhr: Gedenken der Toten - anschlie
ßend Prozession zum Gnadenbild im Wald. 
Das Festzelt bietet ein gemütliches Beisam
mensein. www.maria-schnee.at

Euro-Einführung 
bis 2017 möglich

Der tschechische Staatspräsident Miloö Ze
man hält die Euro-Einführung in Tschechien bis 
2017 für möglich. Dies sagte er kürzlich wäh
rend seines Besuchs in Gablonz. Für eine 
gemeinsame europäische Währung sprachen 
sich laut Zeman alle tschechischen proeuropäi
schen Parteien aus. Es reiche jedoch nicht, so 
der Präsident, die Euro-Einführung im Pro
gramm der Partei zu verankern. Es sei notwen
dig, auch dafür etwas zu unternehmen.

Grenzübergang Elisenthal 
(Eisenstein) im Wandel der Zeit

Bayerisch Eisenstein machte zu Beginn der 
dreißiger Jahre den Eindruck, als gäbe es hier 
keine Grenze. Im böhmischen Elisenthal am 
Regen, eine Ansiedlung mit historischer Tra
dition in der Glaserzeugung, befand sich am 
Brücklein über den Büchelbach, der von der 
Grenze kommt, das alte österreichisch-ungari
sche Zollgebäude, das nach dem Ersten Welt
krieg der tschechoslowakischen Finanzwache 
diente. Gegenüber auf der anderen Straßen
seite stand das Haus des Deutschen Wilhelm 
Kuffner, der hier ein Kolonialwarengeschäft be
trieb. (Nach dem Zweiten Weltkrieg diente es 
der tschechischen Seite bis zum Jahr 1949 als 
Ersatz für das dem Erdboden gleichgemachte 
Zollgebäude.) Um das Jahr 1932 führte eine 
staubfreie Straße von Elisenthal in Richtung 
Bayerisch Eisenstein.

Mit dem Ausbau der tschechischen Vertei
digungslinie wurden auch die Grenzübergänge 
verstärkt gesichert. Eine Aufnahme aus dem 
Jahr 1937 zeigt den Grenzübergang Elisenthal 
mit einer Stahlschranke (der Firma Alfred Ippen 
aus Königgrätz). Auf der Fahrbahn sind Mäuer- 
chen aus Beton und Säulen so seitenversetzt, 
daß ihre Umfahrung im Slalom erfolgen mußte.

Nach dem letzten Krieg diente der Straßen
übergang AI2betfn / Elisenthal nur noch der 
Überführung von Gütern, politischen und Si
cherheitsbesuchen. Für Tschechen und Deut
sche blieb er. geschlossen. Benutzt wurde er 
von Schweizern, Italienern und Franzosen. Oft
mals fuhr hier der amerikanische Botschafter 
Lawrence Steinhardt durch. Am Nachmittag des 
22. April 1947 fuhr von hier Jifl Hanzelka mit 
einem Tatra T 57 zu seiner ersten vierjährigen 
Expedition nach Afrika und nach Südamerika.

Im Jahr 1967 waren das alte tschechische 
Zollgebäude und viele Häuser in Elisenthal dem 
Erdboden gleichgemacht. Ab dem Jahr 1967 
verliefen komplizierte Verhandlungen und tech
nische Vorbereitungen zur Öffnung der Grenze. 
Das Haus mit dem ehemaligen Kolonialwaren
geschäft Kuffners, das die tschechische Seite 
als Zollamt benutzte und später das leerstehen
de isolierte Objekt der Grenzwache (PS), das 
als Beobachtungsstandort gedient hatte, wurde 
im Zuge der Bauarbeiten am neuen Grenzüber
gang 2eleznä Ruda im Frühjahr des Jahres 
1969 abgerissen. Als Provisorium für das Zoll
amt diente in Elisenthal Haus Nummer 57 (der 
ehemalige Kindergarten). Die alte geschlosse
ne Straße auf der tschechischen Seite wurde 
verbreitert und mit einem Asphaltbelag verse

hen. Mit den Bauarbeiten an der Straße wurde 
im Jahr 1967 eine neue Brücke beim Viadukt 
gebaut. Im Jahr 1968 wurde an der Grenze eine 
sogenannte Wendespur (?) eingerichtet und 
wurden zwei neue Grenzsteine gesetzt. In Eli
senthal wurde die Brücke über den Büchelbach 
instandgesetzt und eine Zufahrt zum künftigen 
Zollamt vorbereitet. Auf der deutschen Seite er
fuhr das Zollamt eine sorgfältige Restaurierung.

Am 1. Juli des Jahres 1969 wartete am deut
schen Schlagbaum eine Menschenmenge auf 
die Öffnung der Grenze um 8.00 Uhr morgens. 
Emotionen, Weinen, lebhafte traumatische Erin
nerungen aus der Menge der abgeschobenen 
Deutschen, Dutzende Fotografen, Reporter und 
Kameras des Deutschen Fernsehens sind da
bei.

Bereits am 14. Juli kam es am neuen Grenz
übergang AI2betln / Elisenthal zu einem Ver
such, gewaltsam in die BRD durchzubrechen. 
Sechs männliche und eine weibliche Jugendli
che aus der Umgebung von Königgrätz im Alter 
zwischen 16 und 19 Jahren kamen mit einem 
Lastkraftwagen Skoda Trambus, den sie in Klat- 
tau aus einem umzäunten Gelände der ÖSAD 
entwendet hatten, ins nächtliche Eisenstein. Um 
02.15 Uhr durchbrach der Lkw zunächst zwei 
leichte Schranken, hatte aber an der dritten 
eisernen Sicherheitsschranke der Abmessung 
26 x 20 cm, in Betonlagern gehalten, keine 
Chance. Mit demoliertem Unterteil blieb das 
Fahrzeug an der Schranke, nur vierzig Meter 
vom Zollamt der BRD entfernt, hängen.

Der Schuß aus einer Signalpistole von der 
ersten Schranke aus reichte, den Doppelposten 
der Grenzwache „an die Linie“ zu warnen. Der 
21jährige Postenführer, der Soldat Sedläk, lief 
25 Meter zur Grenze und eröffnete nach dem 
Ruf „Stüj!“ das Feuer auf zwei aus der Fahrer
kabine des Lkw in das nächtliche Terrain rechts 
der Straße Fliehende. Einer blieb stehen, der 
andere erst sechzehnjährige Gert Michna 
wurde auf der Stelle getötet. Die Kugeln dran
gen durch Hals und Brustkorb. Ein Dritter aus 
der Fahrerkabine und vier unter der Plane des 
Lkw Verborgene ergaben sich. Im November 
1969 wurde die Gruppe wegen des Versuchs 
der Republikflucht zu Freiheitsstrafen zwischen 
8 und zwanzig Monaten verurteilt. Der Lehrling 
Michna hatte am linken Rockaufschlag das 
Abzeichen Jan Palachs. (Angaben zusammen
gestellt aus dem im Jahre 2013 von Zdenek 
Rouöka erschienenen Buch: „Sumavou ze svo- 
body do oponi). wyk

http://www.maria-schnee.at
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71. Heimattreffen der Riesengebirgler 
aus dem Heimatkreis Trautenau

Denkmal-Einweihung
2. und 3. August - Gedächtnisstätte 

Guthmannshausen in Thüringen
SAMSTAG, 2. AUGUST

13 bis 14 Uhr: Eintreffen der Gäste
14 bis 14.30 Uhr: Führung durch das Her
renhaus
14.30 bis 15.30 Uhr: Kaffeetrinken
16 bis 18 Uhr: Festveranstaltung 22jähri- 
ges Bestehen des Vereins Gedächtnisstätte
19 Uhr: Abendessen
20 Uhr: Geselliges Beisammensein - Ken
nenlernen - Gespräche - Singen

SONNTAG, 3. AUGUST
9.30 bis 10.30 Uhr: Frühstück
11 bis 13 Uhr: Einweihung des Denkmals - 
Enthüllung der Gedenksteine
Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten! 
Verein Gedächtnisstätte, Postf. 3120, 21209 
Seevetal, Tel. 0 41 85 / 27 84, oder Haupt
straße 2, 99628 Guthmannshausen, Telefon 
0 36 373 / 99 87 83, Hr. Konrad Hendel.

ailtöntrrturmftft 2014
Tage der Begegnung am 2. und 3. August 

Samstag, 2. August, Altvaterturm 
auf dem Wetzstein (792 m)

10.30 bis 11.30 Uhr: Ökumenischer Fest
gottesdienst. Begleitung: Bergsteigerchor 
des Deutschen Alpenvereins - Freilichtbüh
ne / Festzelt. - 11.45 Uhr: Festansprache 
und Grußworte. - 12 bis 13.30 Uhr: Musi
kalische Unterhaltung im Festzelt. - 13.30 
bis 16.30 Uhr: Festkonzert mit der Original 
Reichenbacher Blasmusik e. V. - 16.30 bis
17.30 Uhr: Präsentation des Bergsteiger
chores Treuchtlingen.

Sonntag, 3. August, Festzelt, 
Freilichtbühne und Elisabethkapelle

10.30 bis 11.30 Uhr: Katholischer Festgot
tesdienst. Begleitung: Wölfersheimer Mu
sikanten. - Freilichtbühne / Festzelt. -11.45 
bis 13.30 Uhr: Stimmungsmusik im Fest
zelt. - 13.30 bis 16.30 Uhr: Festkonzert mit 
den Wölfersheimer Musikanten. - Ab 14 Uhr 
laufen im Turm im 2. OG. DVDs. - Ende um 
18 Uhr:
Für Bewirtung, Kaffee und Kuchen ist eben
falls gesorgt.

Zum 71. Mal trafen sich Mitte Mai die Riesen
gebirgler aus dem Kreis Trautenau zu ihrem 
großen Wiedersehensfest, wie in all den letzten 
Jahren in ihrer Patenstadt Würzburg. Fast zwei
hundert Heimatfreunde waren gekommen. Auch 
unser Rübezahl besuchte wieder Würzburg und 
begleitete mehrere Veranstaltungen. Anwesend 
war auch wieder der Helmut Preußler Verlag mit 
einer großen Auswahl an vielfältiger Heimat
literatur, mit Kalendern, Landkarten und Tonträ
gern.

Der Freitag: Auch in diesem Jahr begann 
unser Treffen am Vormittag traditionell mit dem 
Empfang der Stadt Würzburg für den Heimat
kreis im Rathaus. Bürgermeisterin Schäfer- 
Blakl hieß die Trautenauer recht herzlich will
kommen und wies auf den positiven Einfluß der 
Vertriebenen auf die Nachkriegsgeschichte von 
Würzburg hin. Dr. Rainer Rosenbaum, 1. Vorsit
zender des Heimatkreises, dankte für den Emp
fang, die Ausrichtung der Ausstellung und be
glückwünschte Frau Schäfer-Blakl zur Wieder
wahl als Bürgermeisterin. Am Nachmittag trafen 
sich interessierte Heimatfreunde und Gäste in 
der Riesengebirgsstube zu einem Gesprächs
forum mit Helmut Hiemer.

Der Samstag: Für 9 Uhr hatte der 1 .Vorsit
zende, Dr. Rainer Rosenbaum, zum Informati
onsfrühschoppen in die Riesengebirgsstube 
eingeladen. Hier kam es spontan zu einer leb
haften Diskussion über das Leben der Heimat
verbliebenen in der Zeit der kommunistischen 
Diktatur. Mit der Hauptversammlung 2014 um 
14 Uhr begann für die Mitglieder des Heimat
kreises die wichtigste Veranstaltung, da in die
sem Jahr die Neuwahl von Vorstand, Beirat und 
Kassenprüfer anstand. Dr. Rosenbaum infor
mierte zunächst über Personalfragen. Ab 1. Juni 
wird Monika Zeller (Jg. 1954) als Leiterin der 
Geschäftsstelle in Teilzeitarbeit eingestellt. Die 
Geschäftsstelle / Riesengebirgsstube ist damit 
wieder zu den üblichen Zeiten (Di. u. Do. 9 bis 
11 Uhr) geöffnet. Anschließend trug der 1. Vor
sitzende den Tätigkeitsbericht vor. Nach dem 
Bericht der Kassierin Christine Geisendörfer 
wies der 1, Vorsitzende noch einmal auf die kri
tische finanzielle Lage hin. Er lobte die hohe 
Spendenbereitschaft. Es muß aber unbedingt 
eine Verbesserung der Beitragsdisziplin der Mit
glieder erreicht werden, auch ist die Gründung 
eines Fördervereins angedacht. Der Bericht des 
Kassenprüfers Horst Pauer lag vor und be
stätigte eine gute Arbeit, so daß sowohl der 
Kassierin als auch dem Vorstand von der Ver
sammlung Entlastung erteilt wurde.

Die Wahl des Vorstandes führte zu folgendem 
Ergebnis: 1. Vorsitzender: Dr. Rainer Rosen
baum; 2. Vorsitzender: Harald Richter; Kassie
rin: Christine Geisendörfer; Schriftführer: Ralph 
Richter; Beiräte: Wigbert Baumann (Partner
schaft), Margarete Dorsch (Heimatkreistreffen), 
Günter Henke (HOB), Sieghart Rind (Ahnenfor

schung) und Rainer Christian Rosenbaum jun. 
(Kultur, Öffentlichkeitsarbeit). Kassenprüferin: 
Christine Semmler.

Im Anschluß die traditionelle Mundartstun
de. Mit Gedichten bzw. kurzen Prosaerzählun
gen unserer Heimatdichter Josef Tatsch, Olga 
Brauner, Othmar Fiebiger, Franz Ronefeld und 
Gusti Steiner ist in diesem Mai-Monat auch spe
ziell der Mütter gedacht worden. Besonders 
lebendig gestaltete Staffa seine Lesung durch 
gekonntes Mundharmonikaspiel, wobei er bei 
Liedern zum Mitsingen aufforderte.

Durch den Heimatabend führte.Helmut Hie
mer mit Wort und musikalisch mit dem Saxofon. 
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
betonte Bgm. Marion Schäfer-Blakl in ihrem 
Grußwort erneut die Leistungen der Vertriebe
nen für die Stadt Würzburg, insbesondere des 
Heimatkreises. Beim kulturellen Teil wirkte das 
Duo Andrea Huber - Diana Johnsen, (Gitarre) 
mit. Sie unterhielten mit gemeinsam in unserer 
Mundart vorgetragenen Liedern, auch hier die 
Besucher in das gemeinsame Singen bekann
ter Volkslieder einbeziehend. Der krönende 
Abschluß des offiziellen Teiles war das gemein
same Singen unserer „Blauen Berge, grüne 
Täler...“ Noch lange saß man in einzelnen 
Gruppen, überwiegend als Dorfgemeinschaf
ten, zusammen, gedachte der Heimat, tauschte 
sich über Gegenwart und Zukunft aus.

Der Sonntag: Der Vormittag begann mit 
einem Gottesdienst im Veranstaltungszentrum 
Heiligkreuz, zelebriert vom Franziskanerpater 
Wenzel Gerhard, Co-Zelebrant war Heimatpfar
rer Karl-Heinz Fiedler aus Marschendorf. Auch

in diesem Jahr wirkte wieder der CVJ-Posau- 
nenchor mit. Die Predigt, die sehr zum Nach
denken anregte, war ganz auf uns Vertriebenen 
ausgerichtet. Nach dem Gottesdienst wurde es 
dann im Veranstaltungssaal noch einmal „offi
ziell“. Zunächst begrüßte der 1. Vorsitzende die 
erst heute Angereisten. Anschließend das tradi
tionelle Totengedenken mit Helmut Hiemer und 
Pater Gerhard. Dieses galt dem Gedenken an 
die Toten in unserer Heimaterde, der Kriege 
und der Vertreibung, der im letzten Jahr verstor
benen Landsleute, aber auch der Toten des 
Bombenangriffes vom 16. März 1945 auf unse
re Patenstadt Würzburg sowie der aktuellen 
Opfer des Grubenunglücks in der Türkei. Zum 
Abschluß wurde ein gemeinsames'Gebet ge
sprochen. Der Gedenkkranz für unsere Toten 
wurde anschließend von einer kleinen Delega
tion an die Gedenkstätte im Husarenwäldchen 
niedergelegt. Der 1. Vorsitzende gab noch ein
mal einen kurzen Überblick über die Hauptver
sammlung, wobei die finanzielle Lage und die 
Vorstellung des neugewählten Vorstandes / 
Beiräte die Schwerpunkte bildeten. Der Rübe
zahl trat auch hier wieder in Aktion und versuch
te spontan, mit einem Spendenkörbchen sein 
Scherflein beizutragen, was ihm auch gelang. 
Dank dem Rübezahl und den großzügigen 
Spendern.

Der Sonntag nachmittag gehörte dann aus
schließlich den persönlichen Begegnungen - 
wichtiges Anliegen unserer Heimattreffen. Nach 
den Abschiedsworten des 2. Vorsitzenden Ha
rald Richter erklang noch einmal gemeinsam 
unser Riesengebirgslied. Peter Barth

Zum 71. Mal trafen sich Riesengebirgler aus dem Kreis Trautenau zu ihrem großen Wieder
sehensfest, wieder in ihrer Patenstadt Würzburg.

Treffen mit dem Pilsener Bischof

Claus Hörrmann, stv. Bundesvorsitzender 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 
nutzte die Gelegenheit, als offizieller Vertre
ter der SL während seines Aufenthaltes auf 
dem 9. Katholikentag in Regensburg für 
zahlreiche Gespräche und Begegnungen. 
Auch mit dem Bischof von Pilsen, FrantiSek 
Radkovsky, dessen Forum der stellv. Bun
desvorsitzende besuchte, konnte Hörrmann

V ______

sprechen. Dabei überbrachte er ihm die 
Grüße des SL-Bundesvorstandes und dank
te ihm für die offenen Worte insbesondere 
auch zur Thematik der Vertreibung der Deut
schen 1945 / 46. Des weiteren besuchte er 
den Stand von Harald Jäger, dem Leiter des 
Hauses Sankt Johann in Brannenburg und 
Geschäftsführer des Sudentdeutschen Prie
sterwerkes e.V.

Die fast vergessenen 
Italiener in Böhmen

Es nähert sich der 100. Jahrestag des Begin
nes des Ersten Weltkrieges und lenkt die Auf
merksamkeit auf fast vergessene Begebenhei
ten. Etwa an die 30.000 Italiener, die im Jahr 
1915 nach Böhmen und Mähren gekommen 
sind wegen der erwarteten Kämpfe in Südtirol 
(Anm. d. Übers.: Italien trat am 23. Mai 1915 auf 
der Seite der Alliierten in den Krieg ein). Die 
österreichisch-ungarischen Behörden ordneten 
die Aussiedlung jeglicher Zivilbevölkerung an: 
75.000 Menschen, überwiegend Frauen, Kin
der und Alte. Die kampffähigen Männer mußten
- ebenso wie die anderen Bürger der Monarchie
- zum Militär.

Die Familien mußten von einem Tag zum 
anderen ihre Heime nur mit einem Gepäck von 
15 Kilo verlassen. Sie wurden in Züge verladen 
und ins Unbekannte gebracht. Die Fahrt dauer
te etwa fünf Tage. „Elftausend von ihnen kamen 
aus dem Tal beim See Ledro“, teilte die Vorsit
zende des Vereins der Freunde von Ledro mit. 
(Anm. d. Übers.: Das Gebiet liegt westlich des 
Lago Maggiore im Trentino).

Einige von ihnen endeten in der k.k. Bezirks
hauptmannschaft Kladno; in den Gemeinden 
Chyöava (100 Personen), Libeöov (41), Male 
Prilepy (31) und in Podkozf (30). (Bemerkung 
des Übersetzers: Die Orte liegen nördlich von 
Beraun). Weitere Auswanderer lebten in den

Jahren 1915 und 1916 beispielsweise im Gebiet 
von Pfibram (Novy Kn in) oder Rakovnik.

Für ihren Unterhalt mußten die Gemeinden 
sorgen. Die dortigen Bewohner empfanden das 
als eine „Plage“ des Krieges. Mit der Zeit über
wog die Solidarität mit ihrem Schicksal. Die 
Tschechen wunderten sich über ihre Gewohn
heiten (sie aßen Schnecken und Löwenzahn). 
Aber mit Fleiß, Bescheidenheit und Frömmig
keit kamen die Italiener den Tschechen näher.

Dank Amateurforschern, die in Archiven fahn
deten, gelang es, viele zeitgenössische Do
kumente und Fotografien zusammenzutragen. 
Seit dem Jahre 2008 ist das Gebiet von Ledro 
mit tschechischen Gemeinden befreundet. Es 
nähert sich das Jubiläum, das mit kulturellen 
Aktionen verbunden ist. Am 1. Juni wird in 
Chyöava ein Lehrpfad der tschechisch-italie
nischen Freundschaft mit elf Stationen eröff
net. Weitere drei Gedenktafeln werden ebenso 
in den umliegenden Gemeinden enthüllt. (Aus 
„LN“)

Eine Bemerkung:
Die Umsiedlung von Italienern aus Südtirol im 

Jahr 1915 bedarf einer näheren Erläuterung. 
Die geschilderten Begebenheiten erinnern in ei
nigen Analogien an die „Aussiedlung“ der Deut
schen aus der Tschechoslowakei nach dem 
Zweiten Weltkrieg. wyk



14 SUDETENPOST Folge 7 vom 3. Juli 2014

Deutsche Abgeordnete 
tschecho-slowakischen

im ersten 
Parlament

Ende Mai 1920 trat das erste gewählte Par
lament der „Tschecho-Slowakei“ in Prag zu
sammen. Die Sudetendeutschen Abgeordneten 
gaben durch den Abgeordneten Lodgman von 
Auen (der 1919 während der Konfernz in Paris- 
Saint Germain hinter Stacheldraht gefangen ge
haltenen worden war) folgende „Staatsrechtli
che Erklärung“ ab: „Als gewählte Vertreter des 
im tschechoslowakischen Staat unterdrückten 
deutschen Volkes, erklären wir bei unserem 
Eintreten in das tschechoslowakische Parla
ment feierlich vor der Bevölkerung dieses Staa
tes, vor ganz Europa und vor der ganzen ge
sitteten Welt: Durch den Diktatfrieden von Saint 
Germain en Laye ist mitten in Europa ein Staat 
entstanden, der neben rund sechseinhalb Millio
nen Tschechen unter anderem auch fast vier 
Millionen Deutsche umfaßt. Vergebens waren 
unsere Vorstellungen, welche wir vor Beginn 
und während des Verlaufes der Friedensver
handlungen erhoben haben, vergebens war un
ser demütiges Bestreben, das Schicksal unse
res Siedlungsgebietes selbst zu bestimmen. 
Vergebens haben wir darauf hingewiesen, daß 
der so gestaltete Staat nicht den vierzehn Punk
ten Wilsons, nicht dem Begriff der Demokratie 
entspräche, daß er niemals zur Ruhe kommen 
könnte und schon infolge seiner unmöglichen 
Zusammensetzung eine Bedrohung des euro
päischen Friedens bilden würde. Wir Vertreter 
des deutschen Volkes im tschechoslowaki
schen Staat stellen fest, daß die Bedingungen 
und Grundlagen, von welchen sich die verbün
deten Mächte bei der Verfassung der Friedens
verträge leiten ließen, auch nach den Anschau
ungen der Deutschensozialdemokratischen Ar
beiterpartei (DSAP) irrig waren, daß dieser 
Staat auf Kosten der geschichtlichen Wahrheit 
entstanden ist und daß die entscheidenden 
Großmächte über den wahren Sachverhalt ge
täuscht worden sind.

Der Vertrag, den die Tschechoslowakische 
Republik, die dabei aber nur durch Angehö
rige des tschechischen Volkes vertreten war, mit 
alliierten und assoziierten Hauptmächten am 
10. September 1919 abgeschlossen hat, geht 
von der Erwägung aus, daß sich die Völker 
Böhmens, Mährens und eines Teiles von Schle
sien sowie das Volk der Slowakei aus eige
nem Willen entschlossen haben, sich zu einem 
einheitlichen, souveränen und unabhängigem 
Staat unter dem Namen „Tschechoslowakische 
Republik“ zu vereinigen. Dem gegenüber stel
len wir fest: Die Deutschen Böhmens, Mährens 
und Schlesiens sowie die Deutschen der Slowa
kei hatten niemals den Willen, sich mit den 
Tschechen zu vereinigen und einen Bund zur 
Schaffung der „Tschechoslowakischen Repu
blik“ zu bilden.

Dagegen haben sich die im Jahr 1911 in dem

sudetendeutschen Gebiet gewählten österrei
chischen Reichstagsabgeordneten als berufene 
Vertreter ihrer Heimat in Ausführung des all
gemeinen Volkswunsches, wie in unzähligen 
Versammlungen und Gemeindebeschlüssen 
zum Ausdruck gekommen ist, nach dem Verfall 
Österreichs ausdrücklich erklärt, sich an 
Deutsch-Österreich und zwar als Deutschböh
men, Sudetenland, Nordmähren - Schlesien, 
Südmähren und Böhmerwaldgau anzuschlie
ßen.

Die Tschechoslowakische Republik ist daher 
das Ergebnis eines einseitigen tschechischen 
Willküraktes und sie hat diese deutschen 
Gebiete widerrechtlich mit Waffengewalt be
setzt. Die deutschen Sudetenländer sind in der 
Tat um ihren Willen niemals befragt worden. 
Das Ergebnis der Friedensverträge ist da
her die Sanktionierung eines Gewalt-, niemals 
aber eines Rechtszustandes. Selbst der karge 
Schutz, den die alliierten und assoziierten 
Hauptmächte dem deutschen Volke zugedacht 
haben, ist durch das gewalttätige Vorgehen 
der tschechoslowakischen Revolutionsver
sammlung zunichte gemacht worden. Die ge
samte tschechoslowakische Gesetzgebung, 
einschließlich der aufgezwungenen Verfassung, 
stellt eine offenkundige Verletzung des Minder
heitenschutzvertrages dar.

Wir erklären daher feierlich, daß wir keines 
dieser Gesetze als für uns verbindlich anerken
nen. Für uns Deutsche, die wir an keiner Ab
machung über die Errichtung dieses Staates 
Anteil hatten, sind seine Staats- und Regie
rungsform, sein Verhältnis zu uns und den 
Nationen zueinander, die staatsgrundsätzlichen 
Rechte und Freiheiten, seine Stellung zu den 
übrigen Staaten Europas heute noch ungelöste 
Probleme, und wir fordern, daß sie einzig und 
allein vom Gesichtspunkt wahrer Demokratie 
und ungehinderter nationaler Freiheit gelöst 
werden muß.

Wir verwerfen daher die Fabel vom rein 
tschechischen Staat, von der „tschechoslowaki
schen Nation“ und von der „tschechoslowaki
schen Sprache“ als mit den Tatsachen hand
greiflich im Widerspruch stehend. Wir werden 
niemals die Tschechen als Herren über uns 
anerkennen, niemals uns als Knechte in diesen 
Staat fügen. Unrecht kann nicht durch tausend
jährige Übung Recht werden, insolange es nicht 
von den Betroffenen auf Grund freier Ent
schließung anerkannt wurde. Wir verkünden 
demnach feierlich, daß wir niemals aufhören 
werden, die Selbstbestimmung unseres Volkes 
zu fordern, daß wir dies als den obersten 
Grundsatz aller unserer Maßnahmen und unse
res Verhältnisses zu diesem Staat, den gegen
wärtigen Zustand als uns unwürdig und mit den 
Grundsätzen moderner Entwicklung unverein-

Goldene Gegend am Ende der Welt
Dieses keilförmige Teilstück am Ende der 

Welt, auf der einen Seite vom Flüßchen Ole- 
änice (Erlenbach?) und auf der anderen Seite 
von Zlaty potok (Goldbach?) umschlossen, war 
in den vergangenen Jahrhunderten ein wah
res Klondike. Der Erlenbach brachte in seinem 
reißenden Lauf Gesteinsbrocken von den hoch
liegenden Hängen, zwischen denen in der 
Waschpfanne hie und da die goldenen Körner 
glitzerten. Und in den Bergen oberhalb des 
Flusses in Richtung zum Goldbach versuchten 
jene ihr Glück, die sich des Goldes wegen in die 
unterirdisch getriebenen Stollen begaben.

Gold war hier nahezu überall. Golden war der 
Bach, die Stadt an der Grenze zu Schlesien mit 
dem Altar im Dom Mariä Himmelfahrt, der am 
Abhang des Berges, genannt Bischofskoppe, 
steht und eine nicht wegzudenkende Dominan
te von Zuckmantel (Zlate Hory) ist. Der impo
sante dreischiffige Bau im Barockstil reckt sich, 
von Freiwaldau aus gesehen, mit seinen drei 
Türmen über den historischen Stadtkern hin
aus.

An das wirkliche Goldfieber, das bei Freiwald
au im Jahr 1224 ausbrach, erinnert man sich 
am besten bei einem Gang in das Tal der verlo
renen Stollen. Am Ufer des Erlenbaches steht 
eine alte Golderzmühle, in der von einem höl
zernen Rad Steinbrecher angetrieben wurden. 
Die Arbeiter suchten dann in den Waschpfan
nen nach den goldenen Körnern. Wie anstren
gend diese Arbeit war, kann sich der Besucher 
selbst überzeugen, es ist ein Teil der Besichti-

bar betrachten. - Das als Vermächtnis jenen zu 
hinterlassen, welche nach uns kommen, halten 
wir für unsere heilige Pflicht.“

(Es folgen die 73 Unterschriften der deut
schen Abgeordneten des Prager Parlaments 
1920.)

Die besten Köpfe und Staatsmänner der da
maligen Zeit haben die „Friedensverträge“ des 
Jahres 1919 als eine Quelle des Unheils und 
des Grundes für neue Kriege bezeichnet. Es 
hätte keinen Hitler ohne das Diktat von Versail
les, ohne die Zerstückelung Österreichs, ohne 
das Massenelend der Nachkriegsjahre und 
ohne das völlige Versagen des Völkerbundes 
beim Minderheitenschutz gegeben, auch wenn 
man diese Tatsachen heute gern totschweigt.

Es war kein wahrer Frieden, sondern die 
Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. 
So erklärte die tschechische Presse die Tsche- 
chisierung des Sudetenlandes als wichtigste 
Aufgabe für den tschechischen Staat. Allein im 
Jahre 1919 wurden rund dreitausend deutsche 
Schulen geschlossen, zehntausend deutsche 
Staatsbeamte entlassen und durch die „Boden
reform“ abertausende Hektar deutschen Lan
des „tschechisiert“. Eine riesige Not und eine 
große Arbeitslosigkeit unter den Sudetendeut
schen war die Folge. In rein deutsche Gebiete 
kamen tschechische Beamte (Bahn, Post, Poli
zei), die der deutschen Sprache nicht oder nur 
mangelhaft mächtig waren. Deutsche wurden 
entlassen, wenn sie die tschechische Sprach- 
prüfung im deutschen Gebiet nicht bestanden.

Hinzu kamen die manipulierten, undemokra
tischen Wahlgesetze zu Gunsten der Tsche
chen. Hier nur einige Beispiele:

Im tschechischen Wahlkreis Prag kam auf 
22.000 Stimmen ein Abgeordneter. Im deut
schen Wahlkreis Böhmisch-Leipa auf 26.438, 
im deutschen Wahlkreis Karlsbad auf 24.272.

Zusammensetzung des ersten Prager Parla
mentes (1920): 204 (67,9 Prozent) Tschechen 
und Slowaken, 73 (24,3 Prozent) Deutsche, 
13 (4,3 Prozent) Ungarn, 8 (2,7 Prozent) Ru- 
thenen, (Ukrainer) 2 (0,7 Prozent). Polen ins
gesamt 300 (100 Prozent) Abgeordnete. Zwei 
Drittel der in den geschlossenen deutschen 
Sprachgebieten lebenden Deutschen hatten 
keine tschechischen Sprachkenntnisse. Die 
Hälfte der Tschechen in den ländlichen Gebie
ten Böhmen und Mährens sprach kein Deutsch.

Exerzitien des SPW 
in Brannenburg

Exerzitien für Priester, Diakone und Or
densleute - „Ich bin bei Euch alle Tage“ - 
Geistliche Impulse aus dem Matthäus
evangelium.
Es sind Schweigeexerzitien mit Vorträgen. 
Die Eucharistiefeier, das Gebet der Tagzei
ten und die eucharistische Anbetung sind 
neben den Vorträgen prägende Elemente 
der Exerzitien. Gelegenheit zur Beichte. 
Begleitung: Bischof em. Dr. Joachim 
Wanke, Erfurt.
Zielgruppe: Priester, Diakone, Ordensleute. 
Termin: 16. bis 20. November 2014. Beginn: 
18 Uhr mit dem Abendessen - Ende: 10 Uhr 
mit dem Frühstück.
Kosten: 265 Euro (Unterkunft, Verpflegung 
im EZ / Du / WC, inkl. Kursgebühr). 
Anmeldung: Bis zum 31.10. 2014 an Sude
tendeutsches Priesterwerk e.V., Haus St. Jo
hann, Leitung: Harald Jäger, 83098 Bran
nenburg, Weidacher Str. 9. Tel. 080 34/697, 
Fax: 0 80 34 / 27 39. E-mail: zentrale@sud- 
pw.de - Internet: www.sud-pw.de.

90. Todestag von 
Franz Kafka

Am 3. Juni erinnerten wir uns des neunzig
sten Todestages von Franz Kafka. Der Autor 
der Romane „Das Schloß“, „Der Prozeß“ oder 
„Die Verwandlung“ verlebte den größten Teil 
seines Lebens in Prag, wo er für die Arbeiter
unfallversicherung tätig war. Oft wird er als je
mand wahrgenommen, der wortwörtlich an die 
Metropole gefesselt war, aber das ist nicht ganz 
richtig. Jede freie Zeit nützte er zu Ausflügen in 
Böhmen, die Ferien verbrachte er in Italien, 
Frankreich und in der Schweiz. Kafka ging ins 
Kino, bewunderte Flugzeuge und versuchte 
einen gesunden Lebensstil zu führen. Ein wenig 
bekanntes Kapitel aus Kafkas Leben ist seine 
letzte Liebe zu Dora Diamant, die aus einer pol
nischen jüdischen Familie kam. Ihretwegen zog 
der Schriftsteller aus dem geliebten und gehaß
ten Prag weg, ihretwegen glaubte er, daß sich 
der Tod verscheuchen läßt, auch wenn er 
wußte, daß er nahe war. Gemeinsam verlebten 
sie nahezu zwei Jahre in Berlin. Im Frühjahr 
1924 wurde Kafka in einem Sanatorium im 
österreichischen Kierling behandelt, wo er am 
3. Juni verstarb. (Nach „Lidove noviny“) wyk

gung der Golderzmühle und ein praktischer Ver
such der Goldwäsche.

Der Schloßberg oberhalb der Stadt-, umflos
sen vom Erlenfluß und dem Goldbach, ist wort
wörtlich von Stollen durchbohrt, auf deren Spu
ren man häufig stößt. Vor allem am östlichen 
Hang des Schloßbergs wechselt der Weg häu
fig seine Richtung, um den tiefen Einbrüchen 
auszuweichen, die bei der seinerzeitigen Förde
rung des Goldes entstanden waren.

Die Mehrzahl der Wege, die sich um die 
Hänge bei Zuckmantel winden, zielen auf einen 
Punkt - den Wallfahrtsort Mariahilf. Während 
des Dreißigjährigen Krieges, als die Schweden 
gegen Zuckmantel zogen, verbarg sich hier 
Anna Thannheiser, die die Geburt eines Kindes 
erwartete. Am Ende gebar sie vereinsamt ihren 
Sohn Martin, der später ein geachteter Ratsherr 
von Zuckmantel wurde. Seine Tochter Dorothea 
ließ auf den Wunsch der Großmutter die Kopie 
des Bildes Maria mit den Kind im deutschen 
Passau anfertigen und hängte es im Wald an 
einem Baum auf, wo ihr Vater geboren wurde. 
Später entstand hier eine Kapelle. Die Wallfah
rer wurden mehr und die Kapelle wurde in der 
Hälfte des 19. Jahrhunderts durch eine Kirche 
ersetzt. Gegen den Wallfahrtsort wagte nie
mand die Hand auszustrecken, bis die Kommu
nisten im Jahr 1973 an diesen Ort einen Bull
dozer schickten, der die Kirche dem Erdboden 
gleichmachte. Seit dem Jahr 1995 steht eine 
neue Kirche dort. (Nach der Beilage „Servis“ in 
„LN“.) wyk

Dietmar Grieser für sein 
Lebenswerk geehrt

net hat - kurz zuvor in eine Buchhandlung 
begeben und nach einen Buch von Dietmar 
Grieser gefragt hat. Der Buchhändler hatte 
nur ein Exemplar der stark gesuchten Bü
cher von Prof. Dietmar Grieser lagernd - 
jedoch ein Exemplar mit einer Widmung des 
Buchautors! Die Laudatio auf Grieser und 
sein Lebenswerk hielt Gesandter i. R. Ru
dolf Novak. Dieser führte das Geheimnis 
des Erfolges von Grieser unter anderem auf 
seine Herkunft aus Hannover zurück. „Er ist 
also kein geborener, sondern ein adoptierter 
Österreicher, wobei ich nicht weiß, hat er 
dieses Land für sich adoptiert, oder hat die
ses Land ihn adoptiert. Wie immer auch, er 
kam mit bereits geschärftem Auge in dieses 
Land, das wir, als hier Herangewachsene, 
nicht so genau anschauen wie er. Daher fal
len uns Schattierungen nicht auf, für die 
Grieser einen Blick hat.“ Grieser sei ein Bot
schafter für österreichische Kultur. Mit sei
ner feinen, unaufdringlichen Art fessele er 
seine Zuhörer, vermittle ihnen Erkenntnisse, 
die sie dann auch nachlesen wollen, um sie 
dauerhaft zu bewahren, so Novak. Nach 
der Überreichung des Großen Ehrenzei
chens für Verdienste um die Republik Öster
reich durch Ostermayer dankte Prof. Grie
ser in seiner bescheidenen und launigen Art 
für einen großen Verdienst Österreichs an 
ihm, welcher darin bestanden, daß man ihn 
„57 Jahre in Österreich in Ruhe gelassen“ 
habe und „man ihn gewähren ließ!“ Für die 
Sudeten- und Karpatendeutschen waren 
besonders die Bücher „Meine böhmische 
Großmutter“ und „Mein Onkel aus Preß- 
burg“ sehr lesenswert. Foto: Nechvatal

Im überfüllten Kongreß-Saal des Bun
deskanzleramtes am Wiener Ballhausplatz 
fand am 18. Juni die Ehrung des beliebten 
Schriftstellers Prof. Dietmar Grieser statt.

Kulturminister Josef Ostermayer begrüßte 
die Ehren- und Festgäste herzlich und be
wunderte Grieser, der in 42 Jahren 43 Bü
cher geschrieben hat - die meist Beststeller 
wurden. Ostermayer machte in seiner Rede 
das „Geständnis", daß er „zwar tausende 
Bücher gelesen habe, aber keines von Pro
fessor Grieser“, und erntete für sein Einge
ständnis Buh-Rufe, Pfiffe und Gelächter des 
überwiegend prominenten Publikums. Viel 
Applaus gab es für Ostermayers weitere Er
klärung, daß er sich - da er mit „Unmuts
äußerungen“ für sein Eingeständnis gerech-
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Berg-Aktivitäten des 
Ennser Alpenvereins

Wie im Sommerprogramm (AVN 2014, Nr. 2) 
angekündigt, bieten wir zum 80-Jahr Jubi
läum der Gablonzer Hütte (1934 bis 2014) 
ein Aktivitäten-Wochenende am 6. / 7. Sep
tember an. Das Programm ist vielseitig und 
ist für Junge und Jung-Gebliebene gleicher
maßen attraktiv sowie ausgesprochen ko
stengünstig, weil die Gablonzer Hütte zum 
Jubiläum einen Großteil der Kosten trägt 
(OeAV Mitglieder: Erwachsene inkl. Bus, 
Nächtigung mit Halbpension Euro 35,- bzw. 
Jugend / Studenten Euro 25,- und Kinder 
Euro 15,-, Nichtmitglieder Euro 55,-). 
Allerdings müssen wir das Datum für den 
Anmeldeschluß auf Montag, 14. Juli ändern 
(statt 29. August gemäß AVN). Wir bitten um 
Kenntnisnahme und freuen uns auf zahlrei
che Anmeldungen.

CR-Forste schreiben 
Milliarden-Auftrag aus
Das Landwirtschaftsministerium schreibt in 

diesem Jahr drei große öffentliche Aufträge aus 
im Gesamtbetrag von 3,7 Mrd. Kronen ohne 
Mehrwertsteuer (DPH). Dies geht aus dem der 
neuen Regierung vorgelegten Informationsma
terial hervor. Vom Gesichtspunkt der aufge
wendeten Gelder soll der größte der drei Aufträ
ge an die Forste der Tschechischen Republik 
(LCR) für Forstarbeiten und Holzeinschlag ab 
dem Jahr 2015 gehen, über 2,22 Milliarden Kro
nen ohne DPH. Die obsiegenden Firmen sollen 
insgesamt 204.000 Hektar bearbeiten, das sind 
16 Prozent der Gesamtfläche der Waldungen in 
der Verwaltung von LÖR. In diesem Jahr soll für 
das Stromgebiet Oder die Rekonstruktion des 
Wasserwerks in Sance vergeben werden. Die 
Errichtung eines neuen Überlaufs am rechten 
Ufer, die Erhöhung der Deiche und weitere Ar
beiten sollen geschätzt weitere 735 Millionen 
Kronen ohne DPH kosten. Die Rekonstruktio
nen sollen vor April des kommenden Jahres bis 
zum Juli 2018 erfolgen. Der staatliche landwirt
schaftliche Investitionsfonds (SZIF), der für 
mehrere zehn Milliarden Kronen die landwirt
schaftlichen Dotationen verwaltet und ausbe
zahlt, schreibt dann in diesem Jahr einen Auf
trag aus über die Sicherstellung von Instand
setzungen und für die Integration des Informati
onssystems in einem geschätzten Betrag von 
750.000 Kronen ohne Mehrwertsteuer (DPH).

(Quelle: ötk) wyk

Sonderausstellung 
in Klosterneuburg

Vor 50 Jahren hat Klosterneuburg, als erste 
österreichische Stadt, die Patenschaft über 
die Sudetendeutschen übernommen, die 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
aus ihrer angestammten Heimat vertrieben 
worden sind.
Dem Patenschaftsgedanken ist es zu ver
danken, daß hier bis heute alljährliche Tref
fen von Heimatvertriebenen aus dem In- und 
Ausland, ja sogar aus Übersee stattfinden 
können und daß das Mährisch-Schlesische 
Heimatmuseum seit 1972 hier beheimatet 
ist. Zu diesem Jubiläum gestaltet das Hei
matmuseum im September eine Sonderaus
stellung mit dem Titel: „Bedeutende Klo
sterneuburger aus Böhmen, Mähren und 
Schlesien.“ In dieser Schau wird an die 
jahrhundertelangen Beziehungen zwischen 
Klosterneuburg und den Ländern der Böhmi
schen Krone erinnert.
Ausstellung vom 6. bis 30. September im 
Museum in Klosterneuburg, Schießstattgas
se 2, Rostockvilla, Öffnungszeiten: Di. 10 bis 
16, Sa. 13 bis 17 und So. 9 bis 13 Uhr. Fei
ertage außer Sa. / So. geschlossen.

Arbeitstreffen der Ortsbetreuer 
des Landkreises M. Schönberg

20. September, ab 10.30 Uhr, im Konfe
renzraum des Restaurants „Rokoko“, Thün- 
gersheimer Straße 5, 97209 Veitshöchheim, 
Tel. 0 931 / 40 40 98 39, E-mail: restaurant@ 
rokoko-veitshöchheim.de. Übernachtungen: 
Tel. 0 931 / 98 02-740 oder -741, E-mail: 
info@wuerzburgerland.de. Nähere Auskunft 
beim Kreisbetreuer, 85072 Eichstätt, Telefon 
08 421-90 77 30, karlroettel@web.de.

Armee möchte Kleinode des
Tri Trubki. Den Zaun bewachten Soldaten mit 

Maschinenpistolen. Auf den Masten beim Park
platz hingen die Fahnen der Warschauer-Pakt- 
Staaten, und im romantischen Gebäude hinter 
hohen Bäumen verhandelten deren Reprä
sentanten. Jahre zuvor übernachtete hier To- 
mää Garrigue Masaryk und nach ihm Edvard 
Beneä. Das alles ist Geschichte von Tri Trubki. 
Heute verbringen in dem Jagdschlößchen Sol
daten mit Familien ihren Urlaub und manchmal 
hält hier jemand Hochzeit aus dem Bereich.

„Das Wasser im Bach ist so klar, daß wir hier 
Krebse haben“, zeigt der Verwalter des Schlöß
chens, Frantiäek Kubü, zu der kleinen Brücke. 
Er sorgt für das Schlößchen seit acht Jahren.

Das Interieur des gegen Ende der achtzi
ger Jahre des 19. Jahrhunderts vom Besitzer 
der hiesigen Herrschaft, Hieronymus Colloredo- 
Mansfeld, errichteten Gebäudes hat eine Re
konstruktion erfahren. Trotzdem stößt der Besu
cher (noch) auf historische Kleinode, wie eine 
doppelte Waschschüssel aus Porzellan oder 
eine rostfreie Tür zum Bad.

Daß die Öffentlichkeit in das Innere des 
Schlößchens kommen wird, wenn die Armee im 
Jahr 2016 Brdy verläßt, ist unrealistisch. Das 
Militär möchte das Schlößchen für sich behal
ten, obwohl das nahegelegene StraSice Ver
wendung hätte für das Geschenk, in dessen 
Kataster Th Trubky (Drei Trompeten) nach der 
Aufhebung des Militärraumes fällt. „Wir haben in 
der Stadt ein Museum des mittleren Brdywal- 
des. Das könnte das Schlößchen betreiben. Ich 
könnte mir vorstellen, daß es für dessen Verwal
tung und Zugänglichkeit sorgen würde“, er
wägt Bürgermeister Jiff Hahner. Und überhaupt 
könnte es nicht schaden, wenn das Gebäude

das Siegel einer nationalen Gedenkstätte bekä
me. Wie „LN“ festgestellt hat, führt jetzt das Kul
turministerium das erforderliche Verwaltungs
verfahren durch. „Wir haben alle Unterlagen für 
eine Entscheidung gesammelt und die Beteilig
ten an dem Verfahren aufgefordert, sich mit ihm 
bekanntzumachen“, beschreibt den aktuellen 
Stand Helena Markusovä aus dem Verteidi
gungsressort. Sofern dies erfolgt - und inzwi
schen zeugt alles davon - wird mehr darüber 
gewacht werden, was mit Tri Trubky geschieht.

Sofern es dazu käme, würde sich das Siegel 
auch auf die historische Schrot-Schießstätte 
und auf die Reste eines Elektrizitätswerkes be
ziehen. „In ihm wurde 120-Volt-Gleichstrom er
zeugt“, zeigt Kubü auf ein hölzernes Häuschen 
hinter der Brücke. Nur daß nahezu die gesamte 
Ausstattung aus ihm verschwunden ist. Zuerst 
die Akkumulatoren, dann der Dynamo. Heute 
sind nur noch Reste von Antriebsrädern und 
kleinere Aggregate im Inneren.

Das Jagdschlößchen ist nicht der einzige Ort, 
in das der Eintritt nur in Uniform gestattet sein 
wird. „Wir setzen voraus, daß entweder die 
neue Führung der Militärischen Forste und Gü
ter den Besitz erwerben wird, oder es die Ar
mee mit Ausnahme zweier unbenötigter Areale 
- die Kasernen der sowjetischen Armee in 
Miäov und in Kolvi'n - behalten wird, so die 
Sprecherin des Generalstabs, Jana RüZiökovä.

Die neue Führung der Militärischen Forste 
rechnet nicht mit einem Zugang von Eigentum. 
Mi'Sov erwerben mit großer Wahrscheinlichkeit 
Inhaber eines Museums, das in einer ausgelie
henen Festung untergebracht ist. Der konser
vierte Schießplatz Kolvi'n verbleibt wahrschein
lich bei der Armee. Pyrotechniker der Polizei

Lukäs Motycka / Veronika Opletalovä 
(eds.), Literarische Wanderungen durch das 
deutsche Olmütz. Literarni prochäzky ne- 
meckou Olomouci (Beiträge zur deutsch
mährischen Literatur, Band 21), Palacky- 
Universität Olmütz / Olomouc. Die Palacky- 
Universität in Olmütz erforscht die deutsch
mährische Literatur. 2012, 176 Seiten, Hart 
Cover, ISBN 978-80-244-3025-6, reich bebil
dert, Deutsch / Tschechisch, 10 Euro. Er
hältlich: Vyala Univerzita Palackeho v Olo
mouci, Krizkovskeho 8, 771 47 Olomouc - 
Internet: www.vydavatelstvi.upol.cz - Mail- 
Adresse: vup@upol.cz.

Natürlich kennen die Sudetendeutschen eine 
große Autorin wie Marie von Ebner-Eschen- 
bach und die Schönhengster ihren Fridolin 
Aichner. Manche mährische Heimatkreise sind 
stolz auf ihre Schriftsteller, wie zum Beispiel die 
Olmützer auf Franz Spunda oder die Südmäh
rer auf Herbert Wessely. Aber im Vergleich zum 
Bekanntheitsgrad der Prager deutschen Lite
ratur führen die deutschsprachigen Autoren 
Mährens und Österr.-Schlesiens ein Schatten
dasein.

Und doch gibt es unzählige Beispiele von 
„Liebeserklärungen in Mähren geborener, auf 
Deutsch schreibender Autoren an Mähren, an 
die Hanna, an Olmütz“. So schreibt Ingeborg 
Fiala-Fürst als Germanistin, eine der Leiterin
nen der bereits in den 90er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts ins Leben gerufenen Arbeitsstelle 
für deutschmährische Literatur in Olmütz. Die 
Arbeitsstelle ist am Lehrstuhl für Germanistik 
angesiedelt und leistet neben ihren wissen
schaftlichen Aufgaben auch wichtige Öffentlich
keitsarbeit für die Kultur Mährens.

Man ging damals bei der Gründung der For
schungsstelle von etwa 200 Autoren aus, doch 
wuchs die Zahl durch Forschungen in Bibliothe
ken und Archiven auf heute fast 2000 Namen. 
Viele von ihnen sind als Österreicher bekannt, 
ohne daß ihre Herkunft aus Mähren erwähnt 
wird. Deshalb sammelt und sichtet die Arbeits
stelle Quellen und Informationen und versucht 
eine tatsächliche Bestandsaufnahme der deut
schmährischen Literatur. Ein Lexikon deutsch
mährischer Autoren in zwei Bänden als auffüll- 
bare Sammelordner, eine Reihe „Beiträge zur 
deutschmährischen Literatur“ mit bereits zwan
zig Bänden, eine Reihe „Poetica Moraviae“ mit 
tschechischen Übersetzungen und eine Fülle 
von deutsch geschriebenen Diplom- und Magi
sterarbeiten und Dissertationen zeugen bereits 
heute vom Erfolg des bewundernswerten und 
in Österreich und Deutschland bisher viel zu 
wenig bekannten Projekts.

Im zweisprachigen Werk „Literarische Wan
derungen durch das deutsche Olmütz“, das 
LukäS Motyöka und Veronika Opletalovä her
ausgegeben haben, bedauert der Nestor dieser 
Forschung, Prof. Ludvik Väclavek, daß die wis-

WIR HABEN 
QELESEN

senschaftliche Erforschung der deutsch verfas
sten mährischen Literatur nach 1945 außer
halb der Wahrnehmung von Schule und Medien 
nur vegetierte. „So verschwand ihre Existenz 
aus dem Bewußtsein mehrerer Generationen. 
Der Standpunkt einer primitiven tschechischen 
Deutschfeindlichkeit, die von dem bornierten 
Regime geschürt wurde, ist heute zum Glück 
überwunden. Der deutsche Anteil an der Olmüt
zer Vergangenheit wird nicht mehr verschwie
gen. Die heutige Generation kann endlich die 
von deutschen Bürgern der Stadt geschaffenen 
Werte frei kennenlernen und würdigen.“

Das vorliegende Buch ist solch eine Wür
digung, für die jeder Deutschmährer dankbar 
sein sollte. Es ist das Ergebnis der Projekte der 
Forschungsstelle in populärwissenschaftlicher 
Form und zeigt in zwanzig Kapiteln mit vielen 
Illustrationen auf, wie groß die Zahl deutsch
sprachiger Literaten im alten Olmütz, der ehe
maligen Hauptstadt Mährens (und des immer 
noch geistlich-geistigen Zentrums des alten 
Kronlandes) war. Es sind tatsächlich literarische 
Wanderungen durch Zeit- und Kulturräume, ver
tieft durch Angaben über literarische Persönlich
keiten und eingebettet in die künstlerischen und 
architektonischen Kostbarkeiten der Stadt, die 
nach Prag den größten Reichtum an architekto
nischer und kultureller Substanz in der heutigen 
Tschechischen Republik hat.

Wir nennen unter den vorgestellten Autoren 
nur Namen wie Johanna Anderka, Ottokar Stauf 
von der March, Irmgard Josef ine Richter und 
Andreas Ludwig Jeitteles, aber auch Josef Frei
herr von Petrasch, Adolf Brecher, Max Zweig, 
Franz Spunda und andere. Überschriften ein
zelner Kapitel wie Olmützer Kirchen, Olmützer 
Villen oder Olmützer Friedhöfe sind wahre Weg
weiser zu Sehenswürdigkeiten der Stadt, eben
so wie die Beiträge mit Titeln wie „Die Univer
sität und die Olmützer Dichterschule“, „Deut
sche Kulturvereine“ und „Olmütz und die Juden“ 
wahre Entdeckungsreisen durch die Kulturge
schichte von Olmütz sind.

Sorgfältig ausgewählte Zitate der Autoren 
machen die Geschichte lebendig. Der Rezen
sent und Schreiber dieser Zeilen kann dem lie
bevoll gestalteten und wirklich gelungenen 
Buch nur weiteste Verbreitung wünschen: Es ist 
objektiv und versöhnlich, nennt die historische 
Wahrheit (auch über die Zeit der schlimmen 
Jahre zwischen 1939 und 1945) beim Namen, 
ohne falsche Verurteilung durch die Nachgebo
renen, die wir heute in manchen Werken in 
Deutschland finden. Die Herausgeber LukäS 
Motyöka und Veronika Opletalovä haben ein 
bemerkenswertes Werk geschaffen, das nicht

Brdy behalten
haben ihr ursprüngliches Interesse daran verlo
ren. „Nach der Bewertung des Zustandes des 
Areals haben wir festgestellt, daß er unseren 
Anforderungen nicht genügt”, so Jozef Bocän 
von der Polizei. Nach Feststellungen von „LN“ 
besichtigten die Vertreter der Kreishauptmann
schaft Pilsen, wohin Kolvi'n katastermäßig ge
hört, die Fläche, auf der der Schuß mit Hand
feuerwaffen geübt wurde. Vielleicht wird sie 
künftig eine minimale Bewachung des Platzes 
sicherstellen.

Ohne Interesse verbleibt seither die Ruine der 
gotischen Burg Waldek. In den dreißiger Jahren 
hatte bei ihr der Club tschechischer Touristen 
eine Holzhütte errichtet, die Bestandteil einer 
Militärbasis mit Garagen, vielen niedrigen Ge
bäuden und einem Kinosaal wurde. Auch sie 
verbleibt dem Militär, genutzt von Artilleristen 
aus Jince (Jinetz).

Größeres Interesse erwartet die Armee an 
dem Erprobungsbunker Jordan auf einer gleich
namigen Fläche. (Anmerkung d. Übersetzers: 
Berg Jordan 834 m). Er entstand im Jahr 1936 
und verband Merkmale verschiedener Typen 
von Grenzbefestigungen, in dem tschechoslo
wakische Soldaten üben konnten. Von seinen 
Schießscharten aus wurde dann die Mehrzahl 
der Waffen erprobt, die in den serienmäßigen 
Grenzbefestigungen eingesetzt wurden. Erwo
gen wird seine Einreihung in das Verzeichnis 
technischer Denkmäler. Verwalten könnten ihn 
Ehrenamtliche aus Klubs der Militärgeschichte.

Bemerkung:
Der vorstehende Text ist ein Auszug aus 

einem Beitrag von OndFej Stratilik: „Die Armee 
möchte die Kleinode des Brdy behalten“ in „Li- 
dove noviny“. wyk

nur alle interessierten Mährer, sondern auch 
möglichst viele andere Mitteleuropäer kennen 
sollten, zum Segen für das deutsch-tschechi
sche Verhältnis und für ganz Mitteleuropa.

Rudolf Grulich

Walter Schwarz: Das Todesproblem in der 
Dichtung „Der Ackermann und der Tod“. Mit 
einer Einführung von Rudolf Grulich, einer 
Melodram-Fassung und einem Opernlibret
to von Dusan Robert Parizek, Gerhard Hess 
Verlag, 112 Seiten, Schwarz-weiß Zeichnun
gen, ISBN 978-3-87336-511-7, Euro 7,80. Be
stelladresse: Institut für Kirchengeschichte 
von Böhmen - Mähren - Schlesien e.V, 
Haus Königstein, D-63667 Geiß-Nidda, Zum 
Sportfeld 14.

Der „Ackermann aus Böhmen“ ist weiter ak
tuell. In diesem Jahr gedenken wir des 600. To
destages von Johannes von Tepl, der auch als 
Johannes von Saaz bekannt ist, wo er als 
Stadtschreiber wirkte. Erschüttert und verbittert 
nach dem Tod seiner Frau Margaretha schrieb 
er um das Jahr 1400 den Dialog „Der Acker
mann und der Tod“. Er nennt sich selber darin 
einen Ackermann im Vogelkleid, also als 
Schreiber mit der (Vogel-) Feder als Werkzeug. 
Er beschimpft den Tod, der seinerseits sich sei
nem Ankläger stellt und sich verteidigt. Der Text 
dieses Streitgesprächs ist der erste Höhepunkt 
der frühneuhochdeutschen Literatur und in der 
Sprache der Prager-Hofkanzlei Kaisers Karl IV. 
geschrieben. Zahlreiche Handschriften und 
Drucke zeigen, wie beliebt dieses Werk war.

Reinhold Schneider nannte es ein Trostbuch 
durch alle Jahrhunderte, von dem 1946 auch 
die sudetendeutsche Ackermann-Gemeinde 
ihren Namen herleitete. Nun hat das Institut für 
Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren - 
Schlesien, Haus Königstein in Nidda, eine klei
ne Studie von Walter Schwarz: Das Todespro
blem in der Dichtung „Der Ackermann und 
der Tod“ herausgegeben, zu der Rudolf Gru
lich ein Vorwort schrieb. Das kleine Taschen
buch enthält auch einen dramatisierten moder
nen Text des tschechischen Regisseurs Dusan 
Robert Parizek. Diese moderne Fassung wurde 
nach der Wende im Rahmen eines Kulturpro
jekts Erbe und Zukunft. Deutsche Kultur in 
Tschechienin vielen Städten Böhmens aufge
führt.

Parizek schuf gleichfalls ein Libretto für eine 
kleine Oper „Der Ackermann und der Tod“, die 
2003 in Prag uraufgeführt wurde. Die Aktualität 
des Ackermanns wurde auch deutlich, als 2006 
in Saaz deutsche und tschechische Ärzte unter 
Leitung von Michael Popoviö bei einer Konfe
renz sich mit der Dichtung des Ackermanns, 
Fragen der Palliativmedizin und den Aspekten 
des Todes befaßten.

Das gefällige Taschenbuch verdient Verbrei
tung auch außerhalb der Volksgruppe.
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Pilsen und die Wohnungsausstattungen 
des Architekten Adolf Loos

ln einem weiteren Schritt hat sich Pilsen dem 
Titel Europäische Kulturhauptstadt 2015 ange
nähert. Die Rekonstruktion einer Unikaten Woh
nungseinrichtung, die der namhafte Architekt 
Adolf Loos zu Beginn des vergangenen Jahr
hunderts geschaffen hatte, ist fertiggestellt. Seit 
18. April kann nun die Öffentlichkeit den mit voll
kommenen Repliken rekonstruierten Raum das 
erste Mal besichtigen. Das Interieur wird weiter 
zugänglich sein im Rahmen von Kulturaktionen 
- das erste Mal am 14. Mai in einer Literatur
nacht mit Leseproben aus Werken zeitgenössi
scher tschechischer Autoren.

„Die hiesigen Werke von Adolf Loos sind wirk
liche Denkmale von europäischer Bedeutung“, 
davon ist der Chef der Sektion Denkmalspflege 
beim Pilsener Magistrat, Petr Maroviö, über
zeugt. „Als wir vor mehr als zehn Jahren mit 
dem führenden tschechischen Fachmann für 
die Loos’sche Schöpfung, Prof. Vaclav Girsa, in 
Verbindung getreten sind, um die Loos’schen 
Arbeiten gemeinsam zu schützen und zu erneu
ern, schien uns das wie ein Traum. Dieser ver
wandelt sich jetzt in die Wirklichkeit.“

Adolf Loos (1870 bis 1933) wurde in Brünn 
geboren und verlebte den größten Teil seines 
Lebens in Wien, das ihn nicht nur aus diesem 
Grund als „seinen“ Architekten ansieht. We
gen der Häufigkeit von Wohnungsrealisierun
gen trat gerade Pilsen in eine Rivalität zu Wien. 
Die reichen Neuvermählten Martha und Wilhelm 
Hirsch beriefen Adolf Loos aus Wien nach Pil
sen und verlangten einen Entwurf der Wohnung 
in der heutigen Plachygasse. Der nichtkonforme 
Architekt nahm den Auftrag an. Im Hause der 
Hirsch machte er dann überhaupt zuerst seine 
erneuernden Gedanken zur Ausfüllung des 
Raumes geltend. Es ist schade, daß sich von 
seiner großzügigen Auslegung des Interieurs 
nur ein Teil der Balkendecke erhalten hat.

In den folgenden Jahren kam Loos mit Unter
brechungen nach Pilsen und schuf hier angeb
lich fünfzehn Wohnungseinrichtungen, von de
nen nicht ganz die Hälfte die zerstörerische Zeit

des Zweiten Weltkrieges und die späteren Jahr
zehnte des Sozialismus überdauert hat, als 
Loos das Etikett eines bourgoisen Architekten 
trug. Noch in den siebziger Jahren wurde das 
Haus zerstört, in dem der Architekt für den Ge
schäftsmann Leopold Eisner einen Teil des Inte
rieurs umgebaut hat. Er selbst gab an, daß Eis- 
ners Speisezimmer überhaupt das beste war, 
das er je projektiert hat. Um das, was in Pil
sen übriggeblieben ist, bemühen sich heute die 
Stadt und der Kreis zu retten und so in die 
ursprüngliche Form zu überführen, so daß eine 
spezielle Besichtigungsstraße entlang der 
Werke von Loos entstehen kann.

„Die Inneneinrichtung, die wir jetzt öffnen, ist 
nur eine Schwalbe“, erinnert Karel Coch aus der 
Sektion Denkmalspflege. Eine Merkwürdigkeit 
ist, daß es in diesem Raum nicht um die erste 
Verwirklichung von Loos ging. Bereits im Jahr 
1918 entwarf er die Wohnungseinrichtung der 
Familie Otto Beck, deren Tochter Klara er im 
Jahr 1929 schließlich heiratete. In der Hälfte der 
zwanziger Jahre zogen die Becks um, nahmen 
das Interieur auseinander und installierten es 
unter der Aufsicht von Loos am neuen Wohnort. 
Loos erhielt später einen weiteren Auftrag des 
neuen Mieters der Wohnung, des Kinderarztes 
Josef Vogel. „Die Arbeit an diesem Entwurf hat 
er sich keinesfalls leichtgemacht, denn er ist 
vollkommen verschieden vom vorhergegange
nen“, weist Coch hin. „Loos hat damals im Jahr 
1928 die Ausstattung der ganzen Wohnung ent
worfen: Speisezimmer, Wohnzimmer, Schlaf
zimmer und Kinderzimmer, aber auch die Arzt
praxis und den Röntgenarbeitsplatz von Doktor 
Vogel.“

Erhalten geblieben ist das Speisezimmer mit 
Travertinauskleidung und das Wohnzimmer mit 
den ursprünglich eingebauten Möbeln sowie die 
hölzerne Wandverkleidung. Die Rekonstruktion 
verlief nach Fotografien aus dem Privatarchiv 
von Loos, das während des Krieges in London 
verborgen war und heute Bestandteil der Wie
ner Galerie Albertina ist. Als Muster für die An

fertigung der Repliken dienten auch originale 
Sessel und Stühle, geliehen von Michael Brum
mei, Besitzer einer weiteren Wohnungseinrich
tung von Loos. Brummeis einzigartiges Zwei
generationenhaus in der Husgasse ist das ein
zige Pilsener Objekt, das die Spuren von Loos 
trägt, das seit dem Jahr 1989 im Besitz von 
Verwandten des ursprünglichen Besitzers ist. 
Es ist auch der einzige hiesige Bau, in dem 
Adolf Loos nicht nur die Innenausstattung, son
dern zusammen mit dem Architekten Karel 
Lhota auch das heutige äußere Aussehen 
gestaltet hat. Sein derzeitiger Besitzer möchte 
ihn als einen weiteren Bestandteil der Pilsener 
Besichtigungsstraße auf den Spuren von Adolf 
Loos noch Ende dieses Jahres zugänglich 
machen.

Als drittes Geschenk an Liebhaber der Ar
chitektur wird eine weitere außergewöhnliche 
Innenausstattung in der Pilsener Bendagasse 
sein, die Loos zu Anfang der dreißiger Jahre für 
die Familie Kraus entworfen hat. Es ist eine Re
konstruktion, die im Juni beendet sein soll. 
Auch diesen Raum bietet das Verzeichnis für 
Kammerkultur und gesellschaftliche Aktionen 
an. Am Ende des Jahres 2015 soll auch das 
ausgedehnte Gartenmietshaus, bekannt unter 
der Bezeichnung „Villa Semler“, teilweise 
zugänglich sein. Die westböhmische Galerie 
will hier ein Studien- und Dokumentationszen
trum der Architektur des 19. bis 21. Jahrhun
derts sowie eine Dauerausstellung des Wirkens 
von Loos in Pilsen einrichten. (Nach einem Bei
trag in „LN“: „Pilsen öffnet Unikates Loossches 
Interieur“.)

Bemerkung:
Ältere Pilsener werden sich beim Lesen die

ser Angaben an einstmals bekannte Namen in 
Pilsen erinnern. wyk

Stifter-Ausstellung 
in Kautzen

Der Museumsverein Kautzen präsentiert bis 
10. August, die Sonderausstellung „Adalbert 
Stifter - wenig Bekanntes“. Adalbert Stifters 
Name wurde in seinem Heimatland Böhmen 
lange Zeit beinahe totgeschwiegen. Das Stig
ma der deutschen Herkunft und der deut
schen Muttersprache ließ ihn und eine ganze 
Reihe von bedeutenden Persönlichkeiten (Kaf
ka, Rilke, Schiele, Freud, Mahler) nach dem 
Zweiten Weltkrieg für den Zeitraum von zwei 
Generationen verschwinden. Bei Stifter war die 
ihm über so lange Jahre hinweg erwiesene 
Ignoranz ein mehrfach nicht zu entschuldigen
der Umstand. Er war ein Dichter, der seine 
böhmische Heimat geliebt hat und literarisch 
immer wieder in sie zurückgekehrt ist. Wie 
kaum ein anderer österreichischer Schriftsteller 
hat er sich intensiv mit der tschechischen Ge
schichte beschäftigt, er hat den aufkommenden 
Nationalismus strikt abgelehnt und „Grenzen“ 
nicht akzeptiert. Erst vor 25 Jahren, seit dem 
November 1989, hat sich die Einstellung zur 
großen Tradition deutschsprachiger Künstler 
und Wissenschaftler, die in den Ländern des 
heutigen Tschechiens gelebt oder gewirkt ha
ben, glücklicherweise grundlegend geändert. 
Die Sonderausstellung im nö. Heimatmuseum 
Kautzen bietet neben interessanten Facetten 
innerhalb der Biographie des Böhmerwalddicht
ers auch einen Einblick in die vielfältigen Tätig
keitsbereiche Stifters, besonders in die Malerei. 
Aus den reichhaltigen Sammlungen und dem 
Archiv Regionalmuseums Krummau (Cesky 
Krumlov) in Südböhmen werden zahlreiche und 
bis jetzt weniger publizierte Dokumente, Fotos 
und Originalgegenstände präsentiert. „Stifter ist 
einer der merkwürdigsten, heimlich-kühnsten 
und wunderlich packendsten Erzähler der Welt
literatur“ (Thomas Mann).

Öffnungszeiten: So. u. Fei. 9 bis 12 und 14 bis 
16 Uhr. -www.kautzen.com.

Böhmerwaldgemeinden kämpfen 
mit einer Charta gegen den Minister

QEMEINSAMES
VOLKSMUSIKSEMINAR

Gemeinsam haben der Bayerische Lan
desverein für Heimatpflege und die Heimat
pflegerin der Sudetendeutschen vom Ende 
Mai, Anfang Juni im „Adalbert-Stifter-Zen- 
trum“ in Oberplan im Böhmerwald ein erstes 
(sudeten-)deutsch-tschechisches Volksmu
sikseminar durchgeführt. Die Leitung hatten 
Elmar Walter, der Vorsitzende des Landes
vereins, und Zuzana Finger, die sudeten
deutsche Heimatpflegerin. Neben der musi
kalischen Gruppenarbeit (getrennt nach In
strumentengruppen) gab es auch gemeinsa
me Sing- und Tanzrunden. Erarbeitet wur
den deutsche und tschechische Musik
stücke aus Böhmen, aber auch deutsche 
und tschechische Lieder und Tänze - von 
Letzteren leitet sich der Titel des Seminars 
ab. Referenten waren neben den beiden 
Leitern auch so bekannte Musiker wie Ger
hard Ehrlich vom Egerländer Volksmusikduo 
„Bojaz“ und Tomaä Spurny, der Leiter des 
Volksmusikensembles „Poäumavskä dudä- 
ckä muzika“ (Böhmerwäldler Dudelsackmu
sik) aus Strakonitz in Südböhmen, der in

diesem Jahr auch den „Sudetendeutschen 
Kulturpreis für Musik“ erhielt.

Zwei Außenauftritte und ein geselliger 
Sing- und Tanzabend gehörten auch zum 
Programm: Eine Darbietung im Hof des 
„Adalbert-Stifter-Museums“ (dem Geburts
haus von Adalbert Stifter) und die Mitwir
kung bei der Einweihung der renovierten 
„Poidinger-Kapelle“ auf der Gemarkung des 
verschwundenen Dorfes Glöckelberg, des
sen zerstörte Kirche und der Friedhof von 
vertriebenen Glöckelbergern und tschechi
schen Freunden wiederhergestellt wurden.

Neben dem tschechischen Tanz „Furiant“ 
(der z. B. in Smetanas Oper „Die verkaufte 
Braut“ zu hören ist) wurde auch die deut
sche „Francaise“ erarbeitet, für die Kapel
leneinweihung wurde eigens ein altes, wie
der ausgegrabenes „Glöckelberger Marien
lied“ vierstimmig einstudiert. Dieses erste 
gemeinsame Seminar wurde von den Teil
nehmern als voller Erfolg bewertet und soll 
im Adalbert-Stifter-Zentrum fortgesetzt wer
den.

Bürgermeister und Unternehmer protestieren 
gegen Brabecs Pflegeplan des Nationalparks, 
aus dem Ausnahmen und strittige Entwicklungs
projekte verschwunden sind.

Als Umweltminister Richard Brabec (ANO) 
Ende April den Direktor des Naturparks Suma- 
va, Jiri Mänek, abberufen hat, machte er damit 
Naturwissenschaftlern und ökologischen Aktivi
sten eine Freude, die einen langjährigen Streit 
mit Mänek hatten über die künftige Richtung 
des Parks. Dies hat aber die Bürgermeister der 
Böhmerwaldgemeinden nicht erfreut, die im 
Gegenteil in Mänek Sicherheit sahen in der 
weiteren Entwicklung des Parks. Die Bewohner 
befürchteten, daß der Schutz der Natur Vorrang 
hat vor den Interessen der Bevölkerung und die 
Arbeitslosigkeit in den Gemeinden steigen wird. 
Ihre Nichtzustimmung zur Abberufung „ihres“ 
Direktors machten die Bürgermeister am 9. Mai 
kund bei einer Demonstration in Oberplan und 
an der Talsperre Lippen unweit der Grenze des 
Nationalparks. Gerufen hatte sie der ehemalige 
Chef der Landwirtschaftskammer und Vorsit
zende der SPOZ (Zemanleute), Jan Voleba.

„Der Minister hat einen Direktor abberufen, 
der in guter Verbindung mit den Bürgermeistern 
steht, der ausdrücklich das Fällen im Böhmer
wald gemindert hat. Ich erachte das als eine 
Provokation und als etwas sehr Schlechtes, das 
nötig ist abzustellen“, faßte Veleba die Haupt
gründe für den Aufruf zum Protest zusammen.

An der Aktion haben sich die Mehrzahl der 
Bürgermeister der örtlichen Gemeinden, Sena
toren für die ODS, die gerade ihre Version über 
das Gesetz über den Böhmerwald vorlegen, 
aber beispielsweise auch der Exumweltminister 
Miloä Ku2vart (ÖSSD), der Exdirektor des Natio
nalparks, Jan Stränsky und viele ältere Einwoh
ner beteiligt. Eine Einladung erhielt auch Miloä 
Zeman, der über den Böhmewald eine ähnliche 
Ansicht hat wie Veleba, er ist allerdings nicht 
dazugestoßen.

Über den Böhmerwald 
ohne die Bewohner

Das Umweltministerium erachtet die Demon
stration für unpassend, weil sie angeblich die 
Konflikte unnötig provoziert. „Im Böhmewald ist 
es notwendig, insbesonders die Kommunikation 
zu stabilisieren ohne Emotionen bei den interes
sierten Seiten. Der Minister setzt seine Hoff
nung in den neuen Direktor Pavel Hubeny. Eine 
seiner Aufgaben als Direktor der Vewaltung

des Nationalparks wird gerade die Rolle eines 
Moderators sein zwischen den verschiedenen 
Seiten, mit dem Ziel, extreme Ansichten abzu
schleifen und einen angemessenen Konsens zu 
finden“, reagiert das Ministerium.

Der Vorsitzende des Verbandes der Böh
mewaldgemeinden, Antonfn Schubert, kritisier
te vor allem, daß über den Böhmewald Leute 
entscheiden, die weit von ihm entfernt sind. 
„Niemand von denen, die über den Böhmer
wald befinden, lebt hier und wird auch hier nicht 
begraben sein“, verkündete Schubert an die 
Adresse der ökologischen Aktivisten und des 
Ministers.

Gleichzeitig stellte er die sogenannte Charta 
des Böhmewaldes vor, die er zusammen mit 
Stränsky und dem einheimischen Unternehmer 
Ladislav Havel, Mitglied des Rates des 'Natio
nalparks, initiiert hat. Mittels der Charta wollen 
sie gegen den Pflegeplan kämpfen, den Brabec 
kürzlich für den Böhmewald verabschiedet hat.

Entgegen der Vorlagen der Bürgermeister hat 
der Minister die sogenannte Zoneneinteilung 
aus dem Pflegeplan herausgenommen, die un
ter anderem bestimmt, welcher Teil des Böh
mewaldes die erste zugriffsfreie Zone, also die 
Wildnis, bilden wird. Er nahm aus ihr viele Aus
nahmen und strittige Entwicklungsprojekte her
aus, wie die Seilbahn auf den Hraniömk (Rei
scheisberg). Dies mißfällt den Bürgermeistern.

„Im Ergebnis dieses Pflegeplans wird aus der 
Hälfte ein dürrer und aus der zweiten Hälfte ein 
abgeholzter Böhmewald sein. Dies alles im 
Namen von Wildnis nach den Vorstellungen der 
im Hintergrund stehenden Politiker, Ökofunda
mentalisten und der Eurobürokratie“, ist in die 
Charta hineingeschrieben, die die Leute im In
ternet unterzeichnen können. Dies hatten bis 
15. Mai rund 700 Signatare getan.

Das Ministerium stimmt mit dem Wortlaut der 
Charta nicht überein. „Unser Bemühen ist vor 
allem die Bewahrung und der Schutz der Natur, 
der Schutz der Wasserquellen und die Entwick
lung eines schonenden Tourismus, und gerade 
darauf richtet sich der neue Plan, teilte die Be
hörde mit.

Mit dem Plan des Ministers stimmen auch die 
Bürgermeister nicht überein, der kein eigenes 
Gesetz für den Böhmewald festschreiben will, 
sondern nur zur Bildung einer gemeinsamen 
Legislative für alle Nationalparks neigt (Anga
ben nach „LN“). wyk

http://www.kautzen.com
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Auch in Tschechien sind die 
Doktorarbeiten auf dem Prüfstand

Die Doktorarbeit (Rigorosenarbeit) von Mar
cel Chlädek aus der ÖSSD beinhaltet 105.000 
Anmerkungen und führt zu nicht ganz sechzig 
Normseiten. Heute müßte sie an vielen inländi
schen Universitäten nicht einmal mehr zur Ba
chelorverteidigung zugelassen werden. So reiht 
sich der Chef des Schulministeriums unter die 
Politiker ein, die ein Problem mit ihrem Titel ha
ben.

Chlädek hat im Jahr 2006 die Arbeit „Podni- 
käni v daläfm vzdelävänf“ (Das Unternehmen in 
der weiteren Bildung) abgegeben, die ihm den 
Weg zum kleinen Doktorat, also dem Titel PhDr. 
geöffnet hat. Das Exemplar, das „Lidove noviny“ 
zur Disposition hat, bemängelt den Anmer
kungsapparat, verweist unzureichend auf die 
Quellen der Daten und legt nicht allzu genau 
objektive Mitteilungen vor.

Für Chlädeks Rigorosenarbeit hat sich vor 
einem Jahr die neue Leitung des Lehrstuhls der 
Andragogik (Anm.: Wissenschaft, die sich mit 
dem Verstehen und Gestalten der lebenslangen 
Bildung der Erwachsenen befaßt) der Philoso
phischen Fakultät der Karlsuniversität (FF UK) 
interessiert, an der der heutige Minister das 
Rigorosum verteidigt hat. Das Dokument wan- 
derte zur externen Beurteilung an die Mas- 
arykuniversität in Brünn. „Die Beurteilung war 
hinsichtlich der Qualität der Arbeit sehr kritisch“, 
bestätigte der damalige Dekan der FF UK, Mi- 
chal Stehlik gegenüber „LN“. Daß die Arbeit bei 
der damaligen Leitung des Lehrstuhls über
haupt durchgegangen ist, ist nach Stehlik ein 
Fehler, trotzdem läßt sich der Titel nicht mehr 
wegnehmen...

„LN“ ließ die anonym gehaltene Arbeit von 
Fachleuten beurteilen. Diese bemängeln in der 
Arbeit die Formulierung der Ziele und die ord
nungsgemäße Methode. Die Rigorosenarbeit, 
die nur Einleitung und fünf Kapitel ohne einen 
Abschluß enthält, geht vor allem auf Tsche
chisch geschriebene Literatur zurück. Unter den 
51 Titeln sind nur zehn ausländische, Englisch 
geschriebene Quellen...

Die Luftverschmutzung in Tschechien hat 
Tausende Menschenleben auf dem Gewissen. 
Allein im Laufe des Jahres 2012 starben wegen 
des umherfliegenden Staubes 5500 Menschen, 
weitere 1800 Tschechen endeten in Kranken
häusern. Dies geht aus aktuellen Schätzungen 
des Staatlichen Gesundheitsamtes hervor.

„600 Menschen nahmen die Krankenhäuser 
wegen akuter Herzbeschwerden auf, die ver
bleibenden 1140 Patienten kamen dorthin we
gen akuter Atmungsprobleme“, so Mitarbeiter 
des staatlichen Gesundheitsamtes.

Ähnliche Ergebnisse gehen aus den alljährli
chen Messungen hervor. Der Grund: Tsche
chien ignoriert die Empfehlung der Weltgesund
heitsorganisation, derzufolge der Grenzwert für 
die Verunreinigung durch Feinstaub zehn Mikro
kilogramm auf den Kubikmeter Luft nicht über
schreiten sollte. „Anstelle dessen ist bei uns die 
Grenze zweieinhalb mal höher angesetzt“, kriti
siert der Arzt Miroslav Suta vom Zentrum für 
Umwelt und Gesundheit. Daran ändert nicht 
einmal etwas eine Klage gegen den Staat, die 
das Ostrauer Rathaus schon zum zweitenmal 
versucht einzubringen. Die erste vor drei Jahren 
eingegebene Beschwerde hat das Gericht ohne 
größere Verhandlungen abgewiesen. Mit einer 
zweiten Klage sollte sich das Stadtgericht Prag 
am 18. 10. 2013 beschäftigen.

Nach den Worten des Sprechers des Umwelt
ministeriums, MatyäS Vitfk, hat das Rathaus 
auch diesesmal keinen Erfolg zu erwarten „Der 
Staat unternimmt Schritte, um die Luft zu ver
bessern“, erläutert Vitfk, zum Beispiel Zuschüs
se zum Austausch von alten Haushalts-Heiz
kesseln.

Dabei gehört das Ostrau-Karwiner Gebiet zu 
den langzeitig verschmutztesten Gebieten von 
ganz Europa. Hier kommen die Kinder we
gen Asthma und Bronchitis zehnmal öfter zum 
Arzt als anderswo in der Republik. Mitarbeiter 
des Staatlichen Gesundheitsamtes haben ge
schätzt, wenn alle Menschen im Lande die glei
che Menge Staub einatmen müßten, der Nord
mähren einhüllt, würde sich die Sterblichkeit um 
ganze 45.000 erhöhen, was der Einwohnerzahl 
einer ganzen Kreisstadt entspricht.

Auf den tristen Zustand der hiesigen Luftver-

Eine Schwierigkeit mit dem Umfang seiner 
Rigorosenarbeit an der Juristischen Westböh
mischen Universität in Pilsen hatte vor fünf Jah
ren der Abgeordnete Marek Benda (ODS), der 
zwar 109 Textseiten abgab, wozu ihm die Ver
größerung der Schrift geholfen hat. Ansonsten 
hatte die Arbeit nur 57 Normseiten, ähnlich wie 
die von Chlädek mit 58,3 Normseiten am Erken
nungsgerät...

Die „LN“-Redaktion erhielt am 7. 3. 2013 ein 
E-mail, in dem durch den Dekan mitgeteilt 
wurde, daß im System zur Aufdeckung von Pla
giaten „kein ähnliches Dokument gefunden 
wurde“, so daß die Arbeit nicht aus öffentlich zu
gänglichen Quellen abgeschrieben wurde, denn 
die Übereinstimmung ist kleiner als fünf Pro
zent...

Im Mai 2014 geriet die Bildung des Ministers 
des Schulwesens ins Mikroskop der Medien. 
„Hospodäfske noviny“ schrieb, daß Chlädek in 
seinem Lebenslauf das Studium an der promi
nenten kommunistischen Schule in Preßburg - 
der Militärischen politischen Akademie Klement 
Gottwald, verschwiegen hat. Den Titel Magister 
erhielt er im Jahr 1992 an der nachfolgenden 
militärischen Hochschule der Pädagogik...

Die kleinen tschechischen Doktorate
Die Titel JUDr., PhDr. oder ThDr. sind tsche

choslowakische Spezifika. Zu ihrem Erwerb ge
nügt die Absovierung eines Magisterstudiums, 
das Schreiben einer Rigorosenarbeit und deren 
Verteidigung vor einer Kommission. Vor einigen 
Jahren wurde im Verlauf der Vorbereitung einer 
Novelle zum Hochschulgesetz erwogen, das 
kleine Doktorat aufzuheben. Trotzdem bleibt der 
Titel nicht nur für den Halter attraktiv, sondern 
auch für die Universitäten. Es wurden Gebühren 
bis zu 10.000 Kronen gezahlt. Dagegen ver
langt die Dissertation (für das große Doktorat) 
ein Studium plus eigener Forschung.

Die vorstehenden Angaben sind aus dem Bei
trag in „LN“: „Der seltsame Titel des Ministers 
des Schulwesens Chlädek.“ wyk

hältnisse verweist die Agentur für Umwelt. Ihr 
zufolge gehört Tschechien mit der Luftverunrei
nigung mit Feinstaub unter die schlimmsten 
Staaten - gemeinsam mit Bulgarien, Polen, der 
Slowakei und Ungarn.

„Nach Mitteilungen der Agentur muß etwa 
ein Drittel der Bewohner von Stadtgebieten Luft 
einatmen, die mehr verunreinigt ist, als es die 
Grenzwerte der EU gestatten, erinnert der Arzt 
Miroslav Suta vom Zentrum für Umwelt.

Staubanteile in der Luft verursachen auch un
terhalb der Grenzwerte eine Reihe gesundheitli
cher Probleme. Außer Asthma, Bronchitis und 
Herzschwäche haben sie wahrscheinlich auch 
Lungenkrebs auf dem Gewissen. „Es gibt Studi
en, welche die Beziehung zwischen Lungen
krebs und einer bestimmten Menge an Mikro
partikeln in der Luft belegen. Diese sind zwar 
nicht gesichert, aber es ist sehr wahrscheinlich, 
daß ein Zusammenhang besteht“, macht der 
bekannte Lungenspezialist JiFi Votruba auf
merksam. Ihm zufolge können auch andere 
chemische Stoffe in der Luft von Industriegebie
ten das Auftreten von Lungenkrebs auslösen.

Beschwerden mit Staub hat nicht nur Tsche
chien. Nach der Weltgesundheitsorganisation 
ist Smog ein ernstes Problem. Nach einer Stu
die aus dem Vorjahr trägt verunreinigte Luft in 
Wohngebieten zum Tod von 3,5 Millionen Men
schen bei, verschmutzte Luft auf dem Lande 
zum Tod von 3,3 Millionen Einwohnern.

Nach einer Angabe der WGO wird sich die 
Zahl der Todesfälle weiter erhöhen, weil der Be
darf an fossilen Brennstoffen steigt. Smog und 
toxische Stoffe in der Luft werden zu größten 
Mördern der Menschheit. Zum Vergleich: An 
Aids sterben jährlich 1,7 Millionen Menschen, 
an Malaria 660.000, also ein Vielfaches weni
ger. (Zusammengestellt aus dem „Lidove No- 
viny“-Beitrag: „5500 Tschechen tötete im ver
gangenen Jahr verschmutzte Luft“ / vom 18.10. 
2013). wyk

Völkermord 
verjährt nicht!

42.000 Unterschriften 
gegen den Euro

Eine Petition für die Erhaltung der Krone als 
gesetzliche Währung und gegen die Einfüh
rung des Euro haben in nicht ganz zwei Mona
ten rund 42.300 Menschen unterschrieben. Ver
handeln darüber muß der Senat, dem sie über
geben worden ist. „Ich identifiziere mich voll mit 
dieser Petition und ich garantiere, daß diese 
Petition nicht unter den Teppich kommt“, verlau
tete der stellvertretende Vorsitzende der oberen 
Kammer, Premysl Sobotka (ODS). Gleichzeitig 
brachten die Organisatoren der Petition das ver
größerte Modell einer Krone im Durchmesser 
von anderthalb Metern in den Senat. Auf die 
gleiche Art unterstützten sie die Forderungen im 
Amt der Regierung und im Sitz des Parlaments.

Die Petition hat die ODS organisiert. Sie for
derte die Regierung auf, eine dauernde Ausnah
me und die Nichtannahme des Euro auszuhan
deln, sofern sich die Bürger der CR nicht in 
einem Referendum äußern. Außer auf Petitions
bögen unterstützten diese weitere 24.000 Leu
te. (ötk). wyk

WIEN

Arbeitskreis Südmähren
Die Sonnwendfeier und das Kreuzbergtref

fen sind bestens verlaufen. Zahlreiche Freunde 
nahmen wieder teil und wir waren selbstver
ständlich mit der Trachten- und Fahnengruppe 
dabei. Der Kirtag wurde nach südmährischem 
Brauch gestaltet und eröffnet: Mit dem Altbur
schen, der Weinprobe, dem ersten Kirtagstanz 
usw. Es war wieder einmal eine schöne Veran
staltung. - Vom 2. bis 3. August findet in Geis
lingen an der Steige in Baden-Württemberg das 
66. Südmährer-Bundestreffen statt, wo auch 
wir mit der Trachten- und Fahnengruppe teil
nehmen werden. Alle Landsleute werden auf
gerufen, ebenfalls daran teilzunehmen - ein gu
ter Besuch ist ein Bekenntnis zur Heimat. - 
Lm. Dkfm. Grech vom südmährischen Kultur
verband „Thaya“ führt wieder einen Bus (ab 
26. 7.). Dringende Anmeldungen werden erbe
ten. Tel. 0 664 / 41 49 375. - Bitte vormerken: 
Sonntag, 10. August, 9.30 Uhr: Südmährer-Kir- 
tag in Niedersulz (Festmesse ab 9.30 Uhr, Kir
tag ab 14 Uhr. Es wird ein Bus geführt - Um 
7.30 Uhr Abfahrt in Wien (Anmeldung siehe 
oben). - Donnerstag, 14. August, 17 Uhr: Deut
sche Messe in Znaim-Sankt Niklas. - Freitag, 
15. August, 10 Uhr: Messe und Kundgebung 
beim Znaimer Denkmal in Unterretzbach.

„Bruna" Wien
Zu unserem letzten Heimatnachmittag vor 

der Sommerpause am Samstag, 14. Juni, ka
men erfreulicherweise einige Landsleute zum 
gemütlichen Beisammensein. Der Vorstand der 
„Bruna“ Wien trug wunderschöne Gedichte 
über Brünn vor, welche aus der Brünner Buch
ring-Reihe stammen, wie „Du und ich“, Balla
de vom Brünner Rad“ und „Es ist eine Stadt“. 
Ein neues, interessantes Buch von Birgit Mös- 
ser-Schnöcker und Beiträge von „Krone“-Jour- 
nalist Gerhard Jelinek „Die letzten Zeugen“ 
vom Kaiserreich zum „Anschluß“. Die letzten 
Zeitzeugen erzählen über die Ereignisse des 
verlorenen Ersten Weltkrieges, den Justizpa
lastbrand, den Bürgerkrieg, authentische Zeit
zeugeninterviews mit Heinrich Treichl (vor
mals Banker der Länderbank), Fritz Molden, 
Christi Schönfeldt, Dorothea Haider, Erik Ples- 
kow und des letzten Interviews mit Otto von 
Habsburg. Eine erlebte, erlittene Zeitreise in 
die deutsch-österreichische Vergangenheit. Ein 
weiteres neues Buch:“ Das Auto von Sarajevo“, 
der geschichtsträchtigste Oldtimer der Welt, 
gehört zu den wichtigsten Objekten des Heeres
geschichtlichen Museums im Wiener Arsenal. 
Jenes Automobil in dem vor hundert Jahren, 
am 28. Juni 1914, Thronfolger Erzherzog Franz 
Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Gräfin 
von Hohenberg bei ihrem Besuch in Sarajevo 
saßen und ermordet wurden. Eine Nachbildung 
des Fahrzeuges steht bei der heurigen Sonder
ausstellung „Regieren und Verlieren“ über Kai
ser Karl - Eine Herausforderung zum Frieden, 
im Schloß Artstetten, wo sich auch die Kaiser
gruft befindet. Der Fahrer des Automobils war 
der 1885 in Znaim Geborene und 1926 in Brünn 
Verstorbene Leopold Lojka. Am 29. Juni 1914 
identifizierte er bei einer Gegenüberstellung 
Princip als Attentäter. Durch Interviews und 
Berichte über das Attentat vom 28. Juni 1914 
wurde der Znaimer und spätere Brünner Gast
wirt weltbekannt. Weitere Aufzeichnungen des 
Attentats sind im Schloß Artstetten zu sehen, 
wo am 28. Juni eine Gedenkfeier (100 Jahre 
danach) an Erzherzog Franz Ferdinand und 
seine Gemahlin Gräfin Sophie von Hohenberg, 
stattfand. - Eine Ausstellung im Österreichi
schen Kulturforum Prag ist Bertha von Suttner 
gewidmet. Sie wurde 1843 in Prag geboren und 
in der Maria-Schnee-Kirche des Franziskaner- 
Klosters, in welchem sich auch das Kulturfo
rum befindet, getauft. Die Pazifistin und Publi

zistin Bertha von Suttner erhielt 1905 als erste 
Frau den Friedensnobelpreis. Sie starb vor 
hundert Jahren, am 21. Juni 1914, kurz vor 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. In ihren Wer
ken, vor allem in ihrem Roman „Die Waffen 
nieder!“ hat sie eindringlich vor dem Wettrü
sten und der drohenden Kriegskatastrophe ge
warnt. - Am 7. und 8. Juni fand der 65. Sude
tendeutsche Tag in Augsburg unter dem Motto 
„Geschichte verstehen - Zukunft gestalten“, 
statt. Am Samstag wurde der grüne Politiker 
und Menschenrechtler Milan Horacek mit dem 
Europäischen Karlspreis der SL ausgezeichnet. 
In den vergangenen Jahren hat die Sudeten
deutsche Landsmannschaft häufig CSU-Politi- 
ker mit dem Karlspreis, wie Theo Waigel, Bar
bara Stamm, Günther Beckstein und Horst 
Seehofer geehrt. Milan Horacek wurde für 
seine Verdienste um die deutsch-tschechische 
Verständigung und sein Engagement für Men
schenrechte geehrt. Seehofer ist nach wie vor 
amtierender Schirmherr der Sudetendeutschen
- vor 60 Jahren hatte der Freistaat Bayern offi
ziell die Schirmherrschaft für die Volksgruppe 
übernommen. Sie war nach dem Zweiten Welt
krieg aus der damaligen Tschechoslowakei ver
trieben worden. Bayern will künftig an das 
Schicksal der Sudetendeutschen besonders er
innern. Am 14. September ist der erste bayeri
sche Gedenktag für die Opfer von Flucht, Ver
treibung und Deportation geplant. Seehofer 
betonte u. a., die Vertreibung war, ist und bleibt 
Unrecht. Nach Aussage Seehofers sind die Su
detendeutschen „ein Herzstück Bayerns“ und 
haben nach der Vertreibung ihr Erbe gehütet, 
bewahrt und gepflegt. Auch wurde wieder um 
die umstrittenen Benes-Dekrete diskutiert. Mit 
den Dekreten war die Vertreibung und Enteig
nung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg legitimiert worden. Der Sprecher der 
Sudetendeutschen Volksgruppe, der CSU-Poli- 
tiker Bernd Posselt, forderte die Tschechen am 
Sonntag wieder auf, sich davon zu distanzie
ren. Das tschechische Volk solle sich „endlich 
von der schrecklichen Erblast trennen“, sagte 
er. Die Dekrete seien „Gerümpel“, das weg
geräumt werden sollte. Der tschechische Mini
sterpräsident Bohuslav Sobotka reagierte um
gehend und wies die Forderung zurück. Da
neben wurde ein Kulturprogramm geboten, das 
Präsentationen, Lesungen, Diskussionsrunden, 
Ausstellungen und Brauchtumsveranstaltun
gen umfaßte. Höhepunkt war der große Volks
tumsabend am Pfingstsamstag mit sudeten
deutschen Musikgruppen, Liedern und Tänzen 
aus Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien.
- Am 19. Juni, dem Fronleichnamstag, war 
unsere alljährliche Gräberfahrt zu den Massen
gräbern der Heimatvertriebenen des Brünner 
Todesmarsches vom 31. Mai 1945 zwischen 
Wien-Stammersdorf und Drasenhofen. Im Ge
denken an die Verstorbenen Brünner Lands
leute wurden Buketts vom „Bruna“-Wien-Vor- 
stand niedergelegt. - Am Samstag, 21. Juni, ze
lebrierte Pfarrer Mag. Wolfgang Seybold aus 
Wien mit Mgr. Pavel Hovez aus Brünn eine hei
lige Messe im Gedenken des 16. Jahrestages der 
Seligsprechung von Schwester Maria Restituta
- Helene Kafka (geboren 1. Mai 1894, gestorben 
30. März 1943). Wallfahrer aus Brünn-Hus- 
sowitz und Umgebung. SLÖ-BO Gerhard Zeih- 
sel mit Gattin, Mitglieder und Vorstand der 
„Bruna“ Wien, nahmen an der Wallfahrtsmesse 
teil. - Am Sonntag, 10. August, findet der 
Südmährerkirtag im Museumsdorf Niedersulz 
statt. - Am Sonntag, 14. September, wird der 
Sudetendeutsche Heimattag in Klosterneuburg 
sein. Fünfzig Jahre vorbildliche Patenschaft 
von Klosterneuburg! Die Festrede hält Othmar 
Karas, Vizepräsident des Europäischen Parla
ments. Wir wünschen einen schönen Sommer! - 
Unser erster Heimatnachmittag nach der Som
merpause ist am Samstag, 4. Oktober, und wir 
freuen uns, Sie im Herbst zahlreich begrüßen 
zu dürfen. Ulrike & Christiane Tumberger

3 J OBERÖSTERREICH

Böhmerwaldbund Oberösterreich
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in 

Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen 
im Monat Juli: Winter Anna, 96 Jahre am 7. 7; 
Bamreiter Maria, 87 Jahre am 11. 7.; Manoch 
Alfred, 86 Jahre am 13. 7.; Ing. Gabriel Her
mann, 86 Jahre am 25. 7.; Rienmüller Brun
hilde, 84 Jahre am 24. 7.; Spreitzer Irmgard, 
83 Jahre am 12. 7.; Mag. Püschner Robert, 
82 Jahre am 11. 7.; Diehsl Helga, 77 Jahre am 
25. 7.; Pulz Eberhard, 75 Jahre am 31. 7.; Pulz 
Anneliese, 74 Jahre am 2. 7.

Wels
Gute Gesundheit sowie frohe und glückliche 

Tage im neuen Lebensjahr wünschen wir un
seren im Monat Juli Geborenen und übermit
teln die herzlichste Geburtstags-Gratulation. 
Besondere Grüße gelten unseren nachstehen
den Mitgliedern: Frau Christine Beck, geb. am 
3. 7.; Herrn Hans Peter Westen, geb. am 5. 7.; 
Frau Dorothea Leisch, geb. am 9. 7.; Frau 
Gudrun Mörtelmaier, geb. am 23. 7.; Herrn Ber
tram Schwarz, geb. am 28. 7.; Frau Hildegard 
Purrer, geb. am 28. 7.; nochmals unsere be
sten Glück- und Segenswünsche. - Termin- 
Hinweise: Für das bevorstehende „Sommer-

Folgen der Luftverschmutzung 
in der Tschechischen Republik
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fest“ am 13. Juli, Beginn um 14.30 Uhr, haben 
Sie sicher inzwischen die gesonderte Einladung 
erhalten. Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche 
Teilnahme. - Juli-Stammtisch ist am 29. Juli, 
wieder beim „Knödelwirt“ am Grünbachplatz. 
- Wie bereits angekündigt findet Ende August 
wieder der Jahres-Ausflug der Bezirksgruppe 
Wels statt, zusammen mit der Gruppe Krems
münster. Ziel ist der Bayerische Wald. Genau
ere Informationen gehen Ihnen noch zu.

Brigitte Schwarz

Verband der Südmährer 
in Oberösterreich
Die Verbandsleitung wünscht auf diesem 

Wege allen im Monat Juli geborenen Mitglie
dern zum Geburtstag alles Gute, vor allem 
Gesundheit und Wohlergehen. Herzliche Grüße 
gehen an Frau Maria Schöbinger, 75 Jahre am 
6. Juli, Herrn Gottfried Halbritter, 86 Jahre am 
9. Juli und Frau Walfriede Masa, 74 Jahre am 
29. Juli. Walfriede Masa

Freistadt
Demnächst feiern die folgenden Mitglieder 

Geburtstag: 10. 7. Johann Ringdorfer, 25. 7. 
Mag. Rainer Widmann. Wir gratulieren allen 
Geburtstagskindern sehr herzlich und wün
schen für die Zukunft alles Gute, vor allem 
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

Enns-Neugablonz - Steyr
Folgende Mitglieder haben im Monat Juli 

Geburtstag: Helga Duchon am 20. 7., Marga
reta Eckersdorfer am 4. 7., DI. Norbert Fischer 
am 13. 7., Karl Handorfer am 2. 7., Waltraud 
Heck am 23. 7. (70 Jahre), Ingeborg Salzner am 
5. 7. Wir gratulieren allen sehr, sehr herzlich 
und wünschen alles, alles Gute und noch viel 
Freude! - Unser nächstes Treffen im Cafe Hofer 
in Enns ist am 10. Juli um 15 Uhr. Bitte, auch 
gleich vormerken: Das Treffen am 14. August 
ist ebenfalls im Cafe Hofer um 15 Uhr.

Ingrid Hennerbichler

m t|r°l
Landesverband Tirol
Wie immer am zweiten Donnerstag im Monat 

- im Mai am 8. - trafen sich die Mitglieder in 
der Ottoburg in Innsbrucks Altstadt, und wie 
schon im April an einem warmen, schon fast 
frühsommerlichen Tag. Wie auch stets zuvor, 
wurden die von der Vorsitzenden, DDr. Chri
stine Michelfeit, vorbereiteten Grüße und guten 
Wünsche zu Geburtstagen zum Unterschreiben 
herumgegeben und von diesem und jenem Mit
glied, das es nicht mehr schafft, unsere Treffen 
zu besuchen, berichtet. Der politische Teil, wie 
immer, durch Mitteilungen und Stellungnah
men des Sudetendeutschen Pressedienstes an
geregt, befaßte sich mit dem Staatsbesuch des 
deutschen Bundespräsidenten in Prag, der, offi
ziell belobigt, den Dialog zu Fragen der Sude
tendeutschen aufgegriffen hatte. Das war nicht 
nur nach Ansicht der Chronistin hier großes 
Lob nicht wert, weil weder die Benes-Dekrete 
in diesem Gespräch eine Rolle spielten, die 
Mörder von Sudetendeutschen also noch im
mer als ehrenwert gelten, als auch ein Hinweis 
darauf fehlte, daß der Volksbund deutscher 
Kriegsgräberfürsorge noch immer mit Tsche
chien als fast einzigem Staat in Europa kein 
Abkommen hat abschließen können, das ihm 
ermöglichen würde, auf tschechischem Bo
den nach Kriegsopfern zu suchen. „Nein, nein“, 
meinte jemand aus der Runde, „die haben ja 
Angst, daß noch mehr ermordete Sudetendeut
sche gefunden werden könnten“. Wie dem auch 
sei, als deutsches Staatsoberhaupt mit Samt
handschuhen auf der Prager Burg aufzutreten, 
ist kein Ruhmesblatt für ihn, und der Volks
bund wartet weiter und mit ihm warten noch 
immer Angehörige toter Soldaten auf Auf
klärung mancher ungeklärter Schicksale. - Am 
12. Juni trafen wir uns noch einmal vor der 
Sommerpause in der Ottoburg. Leider war 
unsere Schriftführerin, Frau Dietlinde Bonn
lander, diesmal aus Termingründen verhindert, 
so daß ich heute selbst einen kurzen Bericht 
über unsere Zusammenkunft schreibe. Im Vor
dergrund unseres Treffens stand die Planung 
für unseren Herbstausflug, auf allgemeinen 
Wunsch soll es wieder eine Törggelefahrt nach 
Südtirol werden. Vorgesehen ist der 9. Oktober, 
Ziel ist der Grisserhof in Brixen, anschließend 
könnten wir eine Besichtigung des Schlosses 
Rhodenegg im Pustertal machen, aber das muß 
alles noch organisiert werden. Unser Haupt
problem ist, genügend Mitfahrer anzuwerben, 
damit die Kosten für den Bus nicht zu hoch 
werden. Unsere anwesenden acht Mitglieder 
versprachen, einige Bekannte mitzubringen, 
die zwar nicht zu unserer Landsmannschaft 
gehören, aber diese Ausflüge nützen wir auch 
immer, um mit den Außenstehenden Gespräche 
über Geschichte und Schicksal der Sudeten
deutschen zu führen. In Tirol weiß man immer 
noch nicht viel über die Vertreibung der Deut
schen nach dem Zweiten Weltkrieg, hier steht

die Südtirolfrage im Vordergrund. - Der der 
„Sudetenpost“ beigelegte Fragebogen wurde 
besprochen und durchdiskutiert. Natürlich will 
niemand auf sein Eigentum in der Heimat ver
zichten, aber wie soll man beweisen, daß man 
dort Besitz gehabt hat, Eigentümer waren ja 
unsere längst verstorbenen Eltern. Einige von 
uns waren bei der Vertreibung noch Kleinkin
der und haben von den damaligen Vermögens
verhältnissen überhaupt keine Ahnung. Auch 
viele aus der nachfolgenden Generation leben 
nicht mehr, wer ist erbberechtigt und kann An
sprüche stellen? Da bleiben viele Fragen offen. 
- Am Ende dieses angeregten Nachmittages 
wünschten wir uns gegenseitig einen schönen 
Sommer und vereinbarten als nächste Zusam
menkunft den 11. September, wieder in der 
Ottoburg.

Dietlinde Bonnlander / Christine Michelfeit

NIEDERÖSTERREICH

Horn
Am 14. Juni trafen wir uns zu unserem letz

ten Heimatabend vor der Sommerpause im 
Saal des Gasthauses Blie. Lm. Emst Bitter
mann und Lm. Josef Krebs waren entschuldigt, 
weil sie bei einer Oldtimer-Rallye in der Stadt 
Haag (übrigens gemeinsam mit den Ministem 
Brandstetter und Rupprechter) teilnahmen. - 
Herr Stubenvoll ist leider schwer erkrankt und 
wird daher für einen längeren Zeitraum für 
unsere Bezirksgruppe ausfallen. Wir wünschen 
ihm baldige Genesung! Lm. Ing. Schneider be
richtete von den Eindrücken beim Sudeten
deutschen Tag in Augsburg. Anschließend kam 
es zu einer längeren Diskussion zur Entschädi
gungsfrage; die weitaus überwiegende Meinung 
war, daß eine echte Versöhnung ohne eine Ent
schuldigung seitens der Tschechen und eine an
gemessene Entschädigung unmöglich ist. Zahl
reiche Leute werden sich bei der Fragebogen- 
Aktion beteiligen. Weiters kam es zu einer kon- 
troversiellen Debatte zur Frage der Rettung 
unserer Kulturgüter (insbesondere Kirchen) in 
den Vertreibungsgebieten. - Obmann Christian 
Stefanitsch hielt dann einen Vortrag zum 
Thema „Aloe Vera - die Kaiserin der Heilpflan
zen“, der sehr interessiert aufgenommen 
wurde. Mit „Kein schöner Land...“ wurde der 
Heimatabend beendet. - Am nächsten Tag 
besuchte Lmn. Johanna Pascher das Heimat
treffen der Neubistritzer in Reingers. Unser 
Obmann als „Alt-Altenburger“ (= ehemaliger 
Sängerknabe) besuchte das Schlußkonzert der 
Altenburger Sängerknaben, bei dem anläßlich 
des achtzigsten Geburtstages des früheren 
Abtes Bernhard Naber OSB zu dessen Ehren 
zwei Lieder als Geburtstagsüberraschung der 
„Ehemaligen“ gesungen wurden. Altabt Naber 
war bereits einige Male Gast bei unseren 
Heimatabenden. - Vorschau: Sonntag, 10. Au
gust: Teilnahme am Südmährerkirtag in Nie
dersulz. Treffpunkt: Parkplatz des Gasthauses 
Blie um 7.30 Uhr. - Sonntag, 17. August: Fahrt 
nach Großau zur Segnung der Südmährer- 
Kapelle um 15 Uhr, anschließend gemütliches 
Beisammensein. Nähere Details unter der Tele
fonnummer 0 650 / 244 08 55 (Christian Stefa
nitsch). - Samstag, 30. August, 16 Uhr: Heima
tabend im Gasthaus Blie. - Sonntag, 12. Sep
tember: Sudetendeutscher Heimattag in Klo
sterneuburg.

Am 20. Juni fand die monatliche Zusammen
kunft der SLÖ St. Pölten im Gasthaus Graf 
statt. Obmann Schaden begrüßte die Teilneh
mer, ganz besonders den neuen Gast, Frau El
friede Dock aus Furth / Göttweig. Er erinnert 
an die Ferienwoche in Seeboden in Kärnten 
und verweist auf die Orgelweihe am 30. August 
um 16 Uhr in der Prandtauerkirche. - Es er
folgte ein Hinweis auf die Umfrage in der „Su
detenpost“ und es wurden Kopien dieser Um
frage an die Teilnehmer verteilt. ObmStv. Wall- 
ner berichtet kurz über den 65. Sudetendeut
schen Tag in Augsburg und über die Veranstal
tung der SLÖ OÖ in Marchtrenk. - Der Som
merausflug führt unsere Gruppe heuer nach 
Artstetten zu der diesjährigen Ausstellung an
lässlich 100 Jahre Erster Weltkrieg und an
schließend nach Maria Taferl. Alle Freunde und 
Gönner sind herzlichst zur Teilnahme eingela
den. Tag: 30. Juli, Abfahrt: 8.30 Uhr bei der Jo
sefskirche. Bezüglich Mitfahrmöglichkeit bitte 
Hm. Schaden 0 27 42 / 71 9 67, oder Hm. Wall- 
ner, 0 676 / 95 52 009, kontaktieren. Direktfah
rer werden ersucht, bis 9.45 Uhr in Artstetten 
beim Schloß einzutreffen. NÖ-Card bitte nicht 
vergessen! - Abschließend gab es noch Glück
wünsche für die Geburtstagskinder: Frau Nie-

derl, Frau Schaden und Herrn Pfarrer Mag. 
Krauss (siehe Bild). - Die SLÖ Sankt Pölten 
wünscht allen Mitgliedern, Gönnern, Freunden 
und Bekannten erholsame Ferienmonate und 
einen erholsamen Urlaub. - Die nächste monat
liche Zusammenkunft findet am 19. September, 
ab 14.30 Uhr, im Gasthaus Graf statt.

Franz Wallner

H| STEIERMARK

Graz

Festgottesdienst der SL Graz. - Am Don
nerstag nach Pfingsten (diesmal am 12. Juni) 
trifft sich die Grazer Gruppe (Bild) alljährlich 
zu einem Festgottesdienst in der Kirche der 
Karmeliter „Maria Schnee“, dje eine Darstel
lung des „Prager Jesulein“ besitzt und für uns 
den passenden Rahmen bietet. Es zelebrierte 
der hw. Herr Univ.-Prof. Dr. Johann Trümmer. 
Für die musikalische Umrahmung sorgten Herr 
Markus Schauermann an der Orgel und Frau 
Julia Fleck mit ihrem Mezzosopran und die An
wesenden mit Teilen der Schubertmesse. Der 
Landesobmann Dr. Helge Schwab freute sich 
über den gelungenen Gottesdienst, dankte den 
Mitwirkenden und bat zum gemeinsamen Mit
tagessen im Gasthof Pfleger.

DEUTSCHLAND

Bad Nauheim

Melodien aus der „guten alten Zeit“ - „Wie
ner Kaffeehausorchester“ beim Begegnungs
nachmittag des BdV Bad Nauheim. - Viel Mu
sik und ein buntes Unterhaltungsprogramm er
wartete die Gäste, die zahlreich bis aus Frank
furt, Gießen, Gründau, Obertshausen und dem 
Odenwald in die hessische Gesundheitsstadt 
gekommen waren. Der Erste Vorsitzende des 
Ortsverbandes, Georg Walter, war auch gleich 
der erste der Mitwirkenden auf der Bühne: 
seine gereimte Begrüßung über den Monat Juni 
war eine gelungene Einleitung für das Som
merfest. - Bruno E. Ulbrich hatte gerade in 
Hamburg mit Blick auf die Elbe ein Familien
fest gefeiert. Beim Anblick der schier unüber
sehbaren Wasserfläche erinnerte er sich an die 
Elbequelle in seiner Heimat im Riesengebirge. 
„Was ist nur aus dem Bächlein nach seinem 
Lauf durch Böhmen und weiter bis Hamburg 
geworden?“, wunderte er sich. - Ein ernstes 
Thema hatte sich Maria Weiser vorgenommen: 
„Sag nicht immer Flüchtling zu mir! “ hieß es in 
ihrem Beitrag „Warum werde ich Flüchtling 
genannt? Bin ich denn aus Furcht davonge
rannt? Tat ich jemandem Leid oder Schaden? 
Bin ich mit Schuld oder Verbrechen beladen?“ 
Ich bin Heimatvertriebene, wußte sie sich zu 
wehren. - Irmgard Eckel erinnerte daran, daß 
alte Liebe nicht rostet. Ein Beispiel hatte sie 
bereit. Lieschen und Schorsch hießen die bei
den, die sich nach Jahrzehnten gegenüberstan- 
den. Damals hatten sie sich ewige Liebe ver
sprochen, aber das Schicksal wollte es anders. 
„Ihre Herzen spürten beide pochen, wie da
mals, als sie sich ewige Liebe versprochen.“ 
Dafür, daß sie die zu Herzen gehende Begeben
heit sogar noch gereimt hatte und frei vortrug, 
bekam die beliebte 83jährige „Schriftstellerin“ 
einen besonderen Applaus. - Danach ging das 
Mikrofon von Hand zu Hand: Helmut Körner 
überreichte den Gästen einen Strauß „Korn
blumen“, die Böhmerwäldlerin Maria Kopany- 
Sauer erinnerte sich an ihre Vertreibung, „Chef
ärztin“ Hilda Grobauer versuchte ihrem „Pa
tienten“ Erwin Gröger erfolglos die Vorberei
tung für eine Operation zu erklären, und im 
„Reisebüro“ sah sich Anni Appel außerstande, 
Inge Vetter eine Reise schmackhaft zu machen. 
„Auf keinen Fall nach Italien, dort gibt es nur 
Spaghetti, die fallen mir immer auf die Bluse!“ 
Als Wilhelm Schomber, der Leiter des „Wiener 
Kaffeehaus-Orchesters“, danach den Taktstock 
hob, kam Wiener Stimmung auf: Beim „Früh

lingswalzer“ durfte mitgeschunkelt werden 
und bei „Schütt’ die Sorgen in ein Gläschen 
Wein und „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“ 
stellten die stimmgewaltigen Gäste die „Fi
scherchöre“ in den Schatten. Irene Conrad, 
Gesangssolisten des Orchesters, begeisterte mit 
„Ohrwürmern“ wie: „Einen Walzer für Dich 
und für mich“, „O Donna Clara“, “Man müßte 
noch mal Zwanzig sein“ und „In der Nacht ist 
der Mensch nicht gern alleine“. Als schließlich 
„Sag zum Abschied leise Servus“ gespielt 
wurde, wollten die „Zugabe“-Rufe kein Ende 
nehmen. - Eine Ehrung überraschte Norbert 
Quaiser: „Für langjährige Verdienste bei der 
Verwirklichung der Ziele des Bundes der Ver
triebenen“ überreicht ihm der BdV-Kreisvor- 
sitzender Reinhard Schwarz die silberne 
Ehrennadel des BdV. Beim Schlußlied „Kein 
schöner Land“ gab man sich die Hände. Ein 
Wiedersehen gibt es nach der Sommerpause am 
7. Oktober. - Das Bild zeigt: Norbert Quaiser 
dankt Irene Conrad, dem Gesangsstern des 
„Wiener Kaffeehausorchesters“, für ihren Auf
tritt bei „Melodien aus der guten alten Zeit“.

Der „Hessentag“ bestimmte zehn Tage lang 
das Leben in Bensheim an der hessischen Berg
straße. Zehn Tage lang wurde gefeiert. Zum 
„Tag der Vertriebenen“ am Samstag waren aus 
ganz Hessen Heimatvertriebene mit Familien 
und Freunden nach Bensheim gekommen. Auch 
in diesem Jahr bildete der Volkstumsnachmit
tag „Singende, klingende Heimat“ den Höhe
punkt. Im großen Saal des Bürgerhauses war 
kein Stuhl mehr frei, als Horst Nausch sei
nen Taktstock hob und seine „Echten Böhmer
länder“ mit dem Marsch „Gruß an Böhmen“ 
bewiesen: Nur aus Böhmen kommt die Musik! 
Großen Applaus für ihre Grußworte erhielt das 
Hessentagspaar 2014, Anne Weihrich und Mar
kus Glanzner, die sich an der Seite von Bgm. 
Thorsten Herrmann in schmucker Tracht vor
stellten. Sowohl Bgm. Herrmann als auch 
Landrat Matthias Wilkes betonten in Anspra
chen ihre enge Verbundenheit zu den Heimat
vertriebenen. - Der Landesvorsitzende des BdV 
in Hessen, Siegbert Ortmann, dankte den Gä
sten, daß sie durch ihr Kommen ein eindrucks
volles Bild der Geschlossenheit sowie Verbun
denheit der Heimatvertriebenen, Flüchtlinge 
und Spätaussiedler mit ihrer neuen Heimat 
Hessen abgeben. Aus den Reihen der BdV- 
Organisation begrüßte er Ehrenvorsitzenden 
des BdV in Hessen Alfred Herold und die 
gesamte Riege des geschäftsführenden BdV- 
Landesvorstandes. „Wir Heimatvertriebene ha
ben“ so der Landesvorsitzende „ein schlimmes 
Vertreibungsunrecht erfahren. Wir haben ken
nengelernt, wie es ist, enteignet und entrechtet, 
unter Kollektivschuld gestellt und gegen unse
ren Willen gezwungen zu werden, die Heimat 
zu verlassen.“ - In seiner Festansprache be
grüßte der hessische Ministerpräsident Volker 
Bouffier, daß der Bund der Vertriebenen ein 
integraler Bestandteil des Hessentages gewor
den ist. Als er das Leitwort des BdV für 2014, 
„Deutschland geht nicht ohne uns“ zitierte und 
hinzufügte „Der Hessentag geht nicht ohne den 
BdV“, wollte der Applaus kein Ende nehmen. 
Daß die Hessische Landesregierung durch 
finanzielle Förderung der Arbeit des BdV auch 
künftig für Planungssicherheit sorgen will und 
die Einführung eines bundesweiten Gedenkta
ges für die Opfer von Flucht, Vertreibung und 
Deportation voll unterstützen wird, hörten die 
Vertriebenen gern. - Danach übernahm „Mode
rator“ Bernd Glembek die Bühnenregie. Ge
konnt und kenntnisreich stellte er die einzelnen 
Gruppen vor. Den Anfang machte die Jugend
tanzgruppe der Landsmannschaft der Do
nauschwaben aus Mosbach. Temperamentsvol
les bot die Gesangsgruppe der Landsmann
schaft der Deutschen aus Rußland „Stimme der 
Hoffnung“ aus Wetzlar. Ihr „Hessenland, Du 
bist mein Heimatland“ wurde besonders be
klatscht. Die Trachtengruppe der SKG Bens- 
heim-Zell zog mit dem Marsch „Hinner moiner 
Schwiermutterhaus“ bejubelt auf die Bühne. 
Die BdV-Musikgruppe Biebesheim-Domheim, 
geleitet von Karin Liedtke und Rudolf Mohr, 
sind schon alte Bekannte bei einem Volkstums
nachmittag. „Wir sind die Egerländer Musi
kanten“ intonierte die Gruppe, und der Spieler 
mit der Teufelsgeige stampfte den Takt dazu. 
Der Holzstab mit den diversen Schlaginstru
menten Becken, Schellenring, Klangholz, und 
Tamburin versehen, war die Attraktion. Ein 
buntes Bild bot die Schlesische Trachtengrup
pe Wiesbaden. Die Tracht, die sie tragen, ist 
eine Festtagstracht, wie sie um 1900 im Riesen
gebirge in der Gegend um Oberschreiberhau 
getragen wurde. Sie zeichnet sich besonders 
durch das reichbestickte Weißzeug der Frauen
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aus, welches die Frauen bis zur Hochzeit ge
stickt hatten. Auch die Gruppe hat alles Weiß
zeug selbst gestickt, da dieses nicht käuflich er
worben werden kann. Einen mehrstimmigen 
Schlußpunkt setzte danach der Männergesang
verein Germania 1898 Lorsch. Ohne eine Zu
gabe wollte man ihn nicht von der Bühne las
sen. - Zum großen Schlußbild versammelten 
sich schließlich alle Mitwirkenden nochmals 
auf der Bühne. Ein schönes Bild für die vielen 
Fotografen. Mit der gemeinsam gesungenen 
Nationalhymne ging der Nachmittag schließ
lich mit großen Applaus zu Ende. - Am Vormit
tag hatte die Landesbeauftragte der Hessischen 
Landesregierung für Heimätvertriebene und 
Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, 
eine gut besuchte öffentliche Bürgersprech
stunde abgehalten. Die Fachabteilung des Hes
sischen Ministeriums für Soziales und Integra
tion war vertreten durch komm. Referatsleiter 
Thomas Bach, Monika Groh sowie Georg Un
kelbach, Büroleiter der Landesbeauftragten. - 
Unter Vorsitz von BdV-Landesvorsitzenden 
Siegbert Ortmann folgte die öffentliche Sitzung 
des Hessischen Landesbeirates für Vertriebe
nen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen, 
an der auch Staatsminister Stefan Grüttner, 
Landesbeauftragte Margarete Ziegler-Rasch- 
dorf, Georg Unkelbach, Thomas Bach und Mo
nika Groh teilnahmen. Georg Unkelbach geht 
zum Monatsende in den Ruhestand. Alle Red
ner sagten ihm ein großes „Dankeschön“. - Das 
Bild von Erika Quaiser zeigt die Schlesische 
Trachtengruppe Wiesbaden. Die Tracht, die sie 
tragen, ist eine Festtagstracht wie sie um 1900 
im Riesengebirge getragen wurde.

Veranstaltungskalender 
Wien u. Niederösterreich

AUSSTELLUNQEN
Bis 20. August: Sonderaussteliung „Bauer - Leh
rer - Liederfürst - Familie Franz Schubert“, im 
Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum in Klo
sterneuburg, Schießstattg. 2 - Rostockvilla. Di. 10 
bis 18 Uhr, Sa. 13 bis 17 Uhr, So. 9 bis 13 Uhr.
Bis 26. Oktober: Sonderausstellung „Gemälde 
von Prof. Alexander Pock“, in der Südmähri
schen Galerie im Museum Retz, Znaimer Str. 7. 
Fr., Sa., So. u. Fei. 13 bis 17 Uhr. Sonst nach tele
fonischer Vereinbarung, 0 664 / 732 661 48.
Bis 19. April 2015: Sonderausstellung „160 Jahre 
Verlag und Buchdruckerei J. Steinbrener“, im 
Böhmerwaldmuseum in Wien 3, Ungargasse 3. 
So. 9 bis 12 Uhr.
Bis 21. Dezember: Sonderausstellung „25 Jahre 
Grenzöffnung, Impressionen aus der verlore
nen Heimat“, im Südmährischen Heimatmuseum 
Thayaland im Alten Rathaus, Laa an der Thaya, 
Stadtplatz 17. So. u. Fei. 14 bis 18 Uhr.
Bis 10. August: Sonderausstellung „Adalbert 
Stifter - weniger Bekanntes“, Heimatmuseum 
Kautzen, Waidhofener Straße 9. So. 9 bis 12 Uhr 
und 14 bis 16 Uhr.

JULI
30. Juli, 8.30: Uhr Autoausflug der Heimatgrup
pe Sankt Pölten zur Ausstellung im Schloß Art
stetten und nach Maria Taferl. Anmeldung bei 
Schaden, 0 27 42 / 719 67 oder Wallner 0 676 / 
955 20 09.

AUQUST
2. / 3. August: Bundestreffen der Südmährer in 
Geislingen. Busfahrt mit dem Kulturverband der 
Südmährer, Anmeldung bei Dkfm. Grech: 0 664 / 
414 93 75.
6. August, 15.30: Uhr Treffen der Heimatgrup
pen Mährisch Trübau und Zwittau beim Heu
rigen Schübel-Auer in Wien 19, Kahlenberger 
Straße 22.
10. August, ab 9.30 Uhr: Südmährer-Kirtag in 
Niedersulz. Um 7.30 Uhr Abfahrt Gratisbusfahrt 
des Kulturverbandes der Südmährer: Anmeldung 
bei Frau Kerschbaum, 01 / 318 01 17.
10. August, 8.30 Uhr: Autofahrt der Heimatgrup
pe Horn zum Südmährer- Kirtag. Treffpunkt: Park
platz des GH Blie, Robert-Hamerling-Straße 17. 
Anmeldung bei Stefanitsch, 0 650 / 244 08 55.
14. August, 17 Uhr: Deutsche Messe in der 
Sankt-Niklas-Kirche in Znaim.
15. August, 10 Uhr: Treffen des Heimatkreises 
Znaim mit Messe und Kundgebung beim Heimat
denkmal in Unterretzbach.
17. August: Autofahrt der Heimatgruppe Horn 
nach Fratres und Grossau (bei Raabs / Thaya) mit 
Besichtigung von Fratres (9 Uhr) und Feier in 
Grossau mit Messe in der Südmährer-Kapelle. 
Anmeldung bei Stefanitsch, 0 650 / 244 08 55.
14. bis 31. August, 19.30 Uhr: Theaterstück „Bun- 
bury“ von Oscar Wilde, im Mährisch-Schlesi
schen Heimatmuseum in Klosterneuburg, Schieß
stattgasse 2 (Rostockvilla).
31. August, 10 Uhr: Böhmerwäldler Gedenk
messe mit anschließender Kranzniederlegung am 
Gipfelkreuz des Mandelsteins bei Harbach, NÖ.

VORSCHAU
11. bis 13. September: VLÖ-Volksgruppensym- 
posion im „Haus der Heimat“ in Wien 3, Stein
gasse 25.
14. September: Sudetendeutscher Heimattag in 
Klosterneuburg.
Auch bei den Busfahrten und bei den Heimattref
fen sind Gäste willkommen.
Weitere Infos unter: http://hausderheimat.info/

<äm Jucjsi'id
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Bundesverband
Zuvor wichtige Termine: Sonntag, 10. August: 
Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz, Wein
viertel, NÖ, Festmesse um 9.30 Uhr, Beginn des 
Kirtags um 14 Uhr. - 13. bis 14. September: 
Sudetendeutscher Heimattag in Wien und Klo
sterneuburg mit großem Festzug in Kosterneu
burg. - In der alten Fugger- und Welser-Stadt 
Augsburg fand zum 9. Mal das traditionelle 
Pfingsttreffen statt. Angereist waren tausende 
Teilnehmer aus der mittleren und älteren Gene
ration. Viele junge Leute und deren Freunde 
aus nah und fern trafen sich zum Pfingsttreffen 
der Sudetendeutschen Jugend. Sie folgten alle 
dem Ruf der Landsmannschaft und der Ju
gendführung. Wie alljährlich, waren die Mes
sehallen überfüllt und auch die Schwabenhalle 
platzte aus allen Nähten. Dies war auch in der 
Halle 5, wo das traditionelle Böhmische Dorf
fest und die Schau „Heimatliche Werkstätten“ 
stattfand, gegeben. Dort befand sich sozusagen 
das Zentrum der Begegnung, die kulturelle, 
wissenschaftliche und auch sonstige Leistungs
schau unserer Volksgruppe. Großer Andrang 
herrschte an den Informationsständen der ver
schiedenen Gruppen und Gliederungen - dar
unter aus Böhmen und Mähren und auch aus 
Österreich - und die Helfer waren voll gefor
dert. Daran haben sich zahlreiche Heimatgrup
pen aus allen Gebieten des Sudetenlandes, die 
sudetendeutschen Gesinnungsgemeinschaften 
sowie bekannte sudetendeutsche Firmen betei
ligt. Das Kulinarische kam selbstverständlich 
nicht zu kurz: Heimischer „Kletzelkuchen“ 
(Egerländer), Kolatschen und Böhmische Dal
ken, Karlsbader Oblaten, Kaffee fanden ebenso 
wie die „Reichenberger Rauchwürste“ großen 
Anklang bei den Landsleuten und Freunden. 
Gerne wurden die guten Weine eines südmähri
schen Weinbauers, der jetzt in Poysdorf daheim 
ist, verkostet. Am sogenannten „Dorfplatz“ 
wechselten sich die Gruppen einander ab: 
Volkstanz-, Gesangs- und Musikgruppen und 
eine original böhmische Blasmusik war sein- 
lautstark vertreten. An beiden Tagen herrschte 
hochsommerliches Wetter mit bis zu 33 Grad. 
In der Halle mit allen Ständen war es aber 
angenehm kühl. Das tat allen Teilnehmern gut 
und den Landsleuten hat das Treffen sehr gut 
gefallen, das ist ja das wichtigste daran. Unter
gebracht waren die junge Leute in verschiede
nen Unterkünften: Die Trachtenträger (deren 
Trachten sind oft sehr kostbar und teuer) 
schliefen in Jugendgästehäusern und Jugend
hotels. Und auch aus Österreich waren etliche 
Teilnehmer darunter. - Das Böhmische Dorffest 
wird von der SdJ hauptverantwortlich durch
geführt und war für alle Generationen - von 
jung bis alt - ein besonderer Anziehungs- und 
Treffpunkt. Zu allen Zeitpunkten war der And
rang sehr groß. Fast immer waren die mehr als 
3000 Plätze vergeben und auf einen freien Platz 
mußte gewartet werden. Die Massen drängten 
sich bei den Ausstellungen, insbesondere bei 
der großen Buchausstellung; viele Landsleute 
nutzten die Gelegenheit, sich die neuesten Er
scheinungen anzusehen. Die Darbietungen auf 
der Dorfbühne, darunter junge Leute - meist 
sudetendeutscher Herkunft, aber auch etliche 
Tschechen (die in deutscher Sprache sudeten
deutsche Volkslieder sangen) - aus Böhmen und 
Mähren wurden mit viel Beifall bedacht. Unter 
fachkundlicher Aufsicht gab es wie alljährlich 
eine sehr gute Kinderbetreuung mit großer 
Luftburg, gemeinsamen Spielen, einem Mario
nettentheater und vieles anderes mehr. Beson
ders viele Landsleute und ehemalige SdJ-ler 
fanden sich am Samstag nachmittag zum 
Thema „Die Erben der Vertreibung - Sudeten
deutsche und Tschechen heute“ ein. Am Abend 
wurde wie schon seit Jahren traditionell beim 
Dorffest das Volkstanzfest abgehalten. Freudig 
wurde von alt und jung das Tanzbein ge
schwungen, das Gedränge auf der Tanzfläche 
war groß und nach den angedachten Abschluß 
wurden noch etliche Zugaben erbeten. Diesem 
Wunsch kam man gerne nach. Kurz vor Mitter
nacht wurde diese schöne Brauchtumsveran

staltung mit einem gemeinsamen Schlußkreis 
wurde dieses fröhliche Tanzfest beendet - alle 
eilten zu den letzten öffentlichen Bussen, um in 
die Unterkünfte zu gelangen. Der kulturelle 
Höhepunkt war der Große Volkstumsabend in 
der vollen Schwabenhalle. Es war wie immer 
eine besondere Leistungsschau der Kultur
träger der Volksgruppe. Daran beteiligte sich 
wieder etliche Sing- und Spielscharen, weiters 
Volkstumsgruppen aus Tschechien und aus dem 
schwäbisch-bayerischen Raum. Deren Darbie
tungen riefen immer wieder zu Beifallsstürmen 
hin. Wie festgestellt wurde, hat den zahlreich 
anwesenden Landsleuten dieser Abend sehr gut 
gefallen. Einer der Höhepunkte für uns war der 
festliche Einzug der Jugend- und Trachten
gruppen zur Hauptkundgebung. Heuer waren 
wir wieder die erste einziehende Gruppe. Gro
ßer Beifall brauste auf, als die Landsleute die 
rot-weiß-rote Fahne Österreichs erblickten, 
ein Beweis der besonderen Verbundenheit der 
Sudetendeutschen mit dem Stammland Öster
reich. Wir eilten zu unserem Infostand in der 
Halle 5 und es begann für uns die Arbeit im 
Rahmen des Böhmischen Dorffestes. Wie all
jährlich, boten wir sudetendeutsche Städte
wappen, Ersttagsstempel, unsere CD u.a.m. an. 
Der aufgelegte „Rundbrief“ wurde gerne ange
nommen (aufgelegt waren an die 1700 Stück 
und schon um 16 Uhr waren fast alle Exem
plare weg!). Sehr gefreut haben uns die vielen 
positiven Äußerungen zum Inhalt. Der An
drang war enorm und unsere Angebote wurden 
gerne angenommen. Wie alljährlich, mußten 
sehr viele Informationen über Österreich usw. 
erteilt werden. Gemeinsam wurde alles bestens 
gemeistert und nach zirka sechs Stunden Ste
hen, Auskunft-, Informationen-Erteilen usw. 
waren alle sehr müde und geschafft. Doch der 
Erfolg hat uns rechtgegeben, und das ist wohl 
das wichtigste. Mit den vielen Aktivitäten 
wurde sehr eindrucksvoll das vielfältige Leben 
und Schaffen der Volksgruppe - 69 Jahre nach 
Beginn der Vertreibung - unter Beweis gestellt. 
Ebenso das enorme Engagement der Landsleu
te aller Altersstufen. Stolz sind wir darauf, 
Österreich wieder bestens vertreten und unse
ren Beitrag zum Gelingen des Pfingsttreffens 
geleistet zu haben. Die schönen, aber auch 
anstrengenden Tage sind Vergangenheit. Näch
stes Jahr sind wir selbstverständlich wieder 
dabei, dazu laden wir schon jetzt ein. Komm 
auch Du, der Du heuer nicht dabei warst, und 
vertrete mit uns gemeinsam Österreich beim 66. 
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend. 
Mach auch Du mit!

Landesgruppe Wien, NÖ u. Bgld.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 17 Uhr 
im „Haus der Heimat“, Wien 3., Steingasse 25, 
Hoftrakt, 2. OG., auch den Sommer (fast jeden 
Mittwoch) über. - Beachtet die unter dem Bun
desverband angeführten Termine, merkt Euch 
diese vor und macht alle mit! - Die diesjährige 
Muttertags-Busfahrt stand unter keinem guten 
Stern. Ab zirka 9 Uhr - genau als die obligate 
Frühstücksjause mit Aufstrichbroten und Ge
tränken am Riederberg eingenommen wurde - 
regnete es. Dennoch hat es allen - unter den 
Regenschirmen - bestens geschmeckt. Diesmal 
besuchten wir die sehr interessante Amethyst
welt am Maissauer Berg. Die Führung war sehr 
beeindruckend und für viele von uns sozusagen 
Neuland. Etliche kauften bunte Steine, die eine 
besondere Kraft haben sollen, auch andere 
schöne Figuren und Anhänger fanden Absatz 
bei uns. Bei strömendem Regen ging es zum 
Mittagessen nach Mörtersdorf in den bekann
ten Gasthof „Grasl-Wirtin“. Die Portionen sind 
dort enorm und man hatte große Mühe, alles 
aufzuessen. Zudem war die Bedienung sehr 
schnell und überaus freundlich. Mehr als gesät
tigt, fuhren wir weiter nach Maria Dreieichen. 
Der Regen hatte inzwischen aufgehört und 
wir besichtigen die schöne Wallfahrtskirche der 
Südmährer (es befindet sich dort auch eine 
beeindruckende Tafel). Etliche vertraten sich 
noch die Füße, um das Mittagessen ein wenig
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„abzuarbeiten“. Beschlossen wurde die schöne 
Fahrt beim Heurigen Blauensteiner in Otten- 
thal (sehr empfehlenswert!), der extra für uns 
geöffnet hatte. Die Brote und die Fleischteller 
waren riesig und sehr preiswert - ebenso auch 
die Getränke. Mit dem gemeinsam gesungenen 
Lied „Kein schöner Land“ beim Schlußkreis 
wurde diese Muttertagsfahrt beendet, und es ist 
zu hoffen, daß wir im kommenden Jahr besse
res Wetter haben werden.

Wochenend-Bergtour in Kärnten
Diesmal planen wir Ende August / eher An

fang September unsere traditionelle Wochen
endbergtour, die uns wieder zu einer sudeten
deutschen Alpenvereinshütte führen wird. Die 
Vorbereitungen laufen schon und Interessierte 
mögen sich so bald als möglich bei Farn. Katzer, 
Novemberstraße 7, 9300 St. Veit an der Glan, 
anmelden.

Spenden für die 
„Sudetenpost"

0,80 Ing. Bruckner Andreas, 3100 Sankt Pölten
3,00 Kauschat Albrecht, D-65549 Limburg
3.00 Prüher Rainer, CH-8340-Hinwil
4.00 Gaubichler Emma, 8750 Judenburg
4,00 Seifert Maria, 3100 Sankt Pölten
4,00 Sperl Margarete E., 8700 Leoben

4.00 Wallinger Inge, 4810 Gmunden
9.00 Mag. Blecha Wilhelm, 4201 Eidenberg

19.00 Seidl Theresia, 1140 Wien
36.00 Braun Günter, D-76684 Östringen

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern herzlich.
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OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ: 
Medieninhaber:

Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine 
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.

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

REDAKTIONSSCHLUSS 
DER „SUDETENPOST

Redaktionsschluß (RS) ist jeweils Donners
tag, um 12 Uhr, sieben Tage vor dem Er
scheinungstermin (ET). Bis dahin müssen 
die Beiträge bei der Redaktion eingeiangt 
sein. Zu spät eingelangte Berichte können 
leider nicht mehr berücksichtigt werden.
ET Nr. 8: 7. August RS: 31. Juli
ET Nr. 9: 4. September RS: 28. August
ET Nr. 10: 2. Oktober RS: 25. September
ET Nr. 11: 6. November RS: 30. Oktober
ET Nr. 12: 11. Dezember RS: 4. Dezember

Veranstaltungen der 
SL OBERÖSTERREICH

JULI
3. Juli, 14 Uhr: Stammtisch des Böhmerwaldbun
des Oberösterreich im Kremstalerhof, Leonding.
7. Juli, 14.30 Uhr: Plauderstunde der Gruppe 
Braunau-Simbach im Gasthof Digruber in Simbach.
9. Juli, 19 Uhr: Stammtisch in Freistadt, Gasthof 
„Zur Jaunitz“.
10. Juli, 15 Uhr: Monatliches Treffen im Cafe Hofer 
in Enns.
13. Juli, 14.30 Uhr: Sommerfest mit Tombola und 
Musik in Wels, Gasthol Bauer, Salzburger Straße - 
bei jedem Wetter.
27. Juli: Fahrt des Böhmerwaldbundes OÖ zum
Jakobi-Treffen am Dreisesselberg.

AUQUST
4. August, 14.30 Uhr: Plauderstunde der Gruppe 
Braunau-Simbach im Gasthof Digruber in Simbach.
5. August, 14 Uhr: Kaplitzer Runde im Klosterhof, 
1. Stock, in Linz.
13. August, 19 Uhr: Stammtisch in Freistadt, Gast
hof „Zur Jaunitz“.
14. August, 15 Uhr: Monatliches Treffen in Enns,
Cafe Hofer.
22. August: Herbstausflug der Gruppe Krems

münster, gemeinsam mit der Gruppe Wels.

http://hausderheimat.info/
http://www.sdjoe.at
mailto:office@sdjoe.at
http://www.sudetenpost.com
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DIE WISSENSCHAFT TRÄQT VIELE 

SUDETENDEUTSCHE NAMEN
Nicht nur, daß die älteste deutsche Univer

sitätsgründung (Karlsuniversität 1348 - ab 
1654 Karl-Ferdinands-Universität) in Prag - 
bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun
derts eine Kulturmetropole mit überwiegend 
deutschsprachiger Bevölkerungsstruktur - 
stattfand. Auch Olmütz (1573) und Brünn ver
fügten über deutsche Universitäten. Daneben 
existierten in Prag und in Brünn auch re
nommierte deutsche Technische Hochschulen 
und im gesamten Sudetengebiet ein aus
gebautes (Fach-)Schulsystem mit einem flä
chendeckenden Gymnasialangebot und einer 
Reihe von Staatsgewerbeschulen / Lehrerbil
dungsanstalten / Ingenieurschulen / Fach
schulen (unter anderem Textil / Glas / Ton - 
Keramik) und Landwirtschaftlichen Akade
mien.

Welche Vielzahl bedeutender Beiträge zum 
europäischen Geistes-, Wirtschafts-, und Kul
turleben aus diesem akademischen Umfeld 
hervorging, mögen nur die Namen einiger 
Professoren und Studenten (Max Brod / Chri
stian A. Doppler / Albert Einstein / Georg Ha
mei / Franz Kafka / Viktor Kaplan / Ernst Mach 
/ Gregor Mendel) belegen.

Aber auch die Namen folgender Persönlich
keiten mit sudetendeutscher Herkunft - teil
weise mit Studienorten in Deutschland bezie
hungsweise der k.u.k. Monarchie - sind mit 
besonderen (wissenschaftlichen) Leistungen 
verbunden: Oskar Baudisch / Eugen Böhm- 
Bawerk / Peter Grünberg (Nobelpreis) / Her
mann Heller / Edmund Husserl / Hans Kelsen 
/ Karl Koller / Horst Löb / Joseph Ressel / 
Eugen Sänger / Herwig Schopper / Joseph 
A. Schumpeter.

Eine besondere Anerkennung für herausra
gende Leistungen ist die Namensverbindung 
als wissenschaftlicher „terminus technicus“ in 
der Fachliteratur mit der jener Persönlichkeit, 
auf die das / die jeweilige Verfahren / Erkennt
nis zurückgeht. Hier eine lange Liste von Bei
spielen, die Fritz H. Schmachtei zusammen
gestellt hat:

Anton-Babinski-Syndrom
(Visuelle Verkennung der Blindheit nach Seh
bahnenschädigung). Mitbenannt nach dem 
im Jahre 1858 geborenen Saazer (B) Neuro
logen und Psychiater Professor Gabriel An
ton.

Ballingsche Formel
Umrechnung des Stammwürzegehalts des 
Bieres auf Volumensprozente. Nach dem 
1805 in Gabrielahütten / Saaz (B) geborenen 
Chemie-Prof. Karl J. N. Balling.

Baudißsche Lenksteuerung 
(für Dampfmaschinen): Nach dem im Jahre 
1904 in Prag geborenen Maschinenbau-Pro
fessor Leo Baudisch.

Beckische Linie
(Bestimmungsmethode für Mineralien): Nach 
dem 1855 geborenen Prager Mineralogie-Pro
fessor Friedrich Becke.

Benson-Kessel
(überkritischer Zwangsdurchlaufkessel ohne 
Trommel / Siemens-Patent): Nach dem in die 
USA / Großbritannien ausgewanderten sude
tendeutschen Ing. M. Benson (ursprünglich
M. Müller).

Chrobakscher Sondenversuch
(Sondeneingriff in nekrotisches Gewebe des 
Zervixkarzinom) Chrobaksche Operation: 
Supravaginale Hysterektomie. Otto-Chrobak- 
Becken: Vorwölbung von Hüftpfannne und 
-köpf. (Mit-) Benannt nach dem im Jahre 1843 
in Troppau (M) geborenen Gynäkologen Pro
fessor Rudolf Chrobak.

Chvostek-Zeichen
(Übererregbarkeit der Gesichtsnerven): Nach 
dem 1835 in Mistek-Friedek (M) geborenen 
Prof. Franz Chvostek. Nach seinem 1864 in 
Wien geborenen Sohn benannt: Chvostek- 
sche Anämie.

Cori-Ester
(Zwischenprodukt beim Auf- und Abbau des 
Glykogens): Mitbenannt nach dem 1896 in 
Prag (B) geb. Ehepaar Gerty u. C. F. Cori 
(Nobelpreis 1947).

Etrich-Taube
(Eines der ersten in größerer Stückzahl ge
baute Schul- und Aufklärungsmodelle): Nach 
dem im Jahre 1879 in Ober Altstadt / Trau- 
tenau (B) geborenen Flugzeugkonstrukteur
Ignaz Etrich.

Falta-Syndrom
(Polyglanduläre Insuffizienz - Blutdrüsenskle
rose): Nach dem 1875 in Karlsbad (B) gebore
nen Prof. Wilhelm Falta.

Fischel-Ektopie
(Zervikalkanal-Ephitel bei weiblichen Neuge
borenen): Nach dem 1851 geborenen Prager 
Gynäkologen Privatdozent Wilhelm Fischei.

Fischer-Tropsch-Synthese 
(Künstliche Herstellung von Treibstoffen): Mit
benannt nach dem 1889 in Plan / Tachau (B) 
geborenen Chemiker Hans Tropsch.

Freud’scher Versprecher 
(Lapsus linguae - unbewußte Aussage durch 
Versprecher): Nach dem 1856 in Freiberg (M) 
geborenen Begründer der Psychoanalyse, 
Sigmund Freud.

Fuchs-Rosenthal-Zählkammer 
(Zellenzählung bei klinischer und wissen
schaftlicher Diagnostik). Mitbenannt nach 
dem 1870 in Prag (B) geborenen Neurologen 
Prof. Alfred Fuchs.

Lambliasis
(Durchfallerkrankung durch Parasit „Giardia 
lamblia“). Nach dem 1824 in Lettin / Pilsen(B) 
geborenen Mediziner Prof. Wilhelm Lambl.

Glaser-Haempelsche Fischtest 
(Schwangerschaftsbestimmung): Mitbenannt 
nach dem 1870 in Lichtenstadt / Karlsbad (B) 
geborenen Prof. Erhard Glaser.

Gödelsches Unvollständigkeitsgesetz 
(„In widerspruchsfreiem System ist Unbeweis
bares“): Nach dem 1906 in Brünn (M) gebore
nen Mathematiker Kurt Gödel.

Hasner-Falte
(Schleimhautfalte im Nasengang / plica lacri
malis): Nach dem 1819 in Prag (B) geborenen 
Opthalmologen Prof. Josef von Hasner.

Heini-Vorwärmer / Heini-Vergaser 
Nach dem 1880 in Haid (B) geborenen Techni
ker Prof. Franz Heini.

Satz von Herglotz 
In der Differentialgeometrie.

Wiechert-Herglotz-Methode 
In der Erdbebenforschung. (Mit-) Benannt 
nach dem 1881 in Wallern (B) geborenen 
Prof. Gustav F. J. Herglotz.

Hofmeister-Reihe
(Beschreibt unterschiedliche Fällungswirkun
gen von Salzen): Nach dem 1850 in Prag (B) 
geborenen Mediziner / Chemiker Prof. Franz 
Hofmeister.

Husserlscher Ansatz
(In der Philosophie / Soziologie): Nach dem 
1859 in Proßnitz (M) geborenen Philosophen 
und Mathematiker Prof. Edmund Husserl. 

Jacksche-Anämie
(Jaksch-Hayem-Syndrom): Nach dem 1855 in 
Prag (B) geborenen Kinderarzt Professor Ru
dolf v. Jacksch.

Kahler-Picksche-Gesetz 
(Anordnung der Nervenfasern): Nach dem 
1849 in Prag (B) geborenen Professor Otto 
Kahler.
Nach dem 1851 in Groß-Meseritsch / Saar (M) 
geborenen Psychiatrie-Prof. Arnold Pick. 

Loschmidt- (oder Avogrado-) Zahl / 
Konstante

(Zahl der Moleküle pro idealer Gaseinheit): 
Nach dem 1821 in Putschim / Karlsbad (B) ge
borenen Physiker Professor J. Joseph Lo
schmidt.

Machsche-Wellen / -Effekt
(Messung der Schallgeschwindigkeit / Dopp
ler-Effekt): Nach dem 1838 in Chirlitz / Brünn 
(M) geborenen Physiker Ernst Mach. 

Maier-Form
(Schiffsform mit einem gleitendem Rumpf): 
Nach dem 1844 in Znaim (M) geborenen 
Schiffskonstrukteur Fritz F. Maier.

Mauthnersche Membrane
(Innere Teil der Zellen-Isolationshüllen): Nach 
dem 1840 in Prag (B) geborenen Augenarzt 
Prof. Ludwig Mauthner.

Mattauchsche Isobarenregel 
(Empirische Regel der Radio- / Kernchemie): 
Nach dem 1895 in Mährisch Ostrau (M) gebo
renen Physiker Josef Mattauch.

Mendelsche Gesetze
(Vererbungslehre): Nach dem im Jahre 1822 
in Heinzendorf / Odrau (M) geborenen Abt
Gregor J. Mendel.

Molisch-Probe
(Nachweis von Kohlehydraten): Nach dem 
1856 geborenen Brünner (M) Botaniker Pro
fessor Hans Molisch.

Morbus maixneri
(Leberzirrhose mit Milz- und Lebervergröße
rung und Darmblutungen): Nach dem 1847 in 
Nischburg (B) geborenen Internisten Profes
sor Emerich Maixner.

Mucha-Habermann-Syndrom 
(Infektallergische inflammatorische Hauter
krankung): Mitbenannt nach dem 1877 in 
Königgrätz (B) geborenen Dermatologen Pro
fessor Victor Mucha.

Neubauer-Kammer
(Zum Zählen von Zellen in Suspensionen am
Mikroskop): Nach dem 1874 in Karlsbad (B)
geborenen Internisten Otto Neubauer.
Osersche-Magenschlauch
(Ersatz für starre Magensonde): Nach dem
1839 in Lundenburg (M) geborenen Professor
Leopold Oser.

Picksche Körper
(Komplemente aus Antikörpern und Neuro- 
tubili): Morbus-Pick: (Beschreibt Symptome 
der Demenzerkrankung): Nach dem 1851 in 
Groß-Meseritsch / Saar (M) geborenen Neu
rologen Professor Arnold Pick.

Prießnitz-Umschlag
(Feuchtkalter Wickel / Wasserkuren): Nach 
dem 1799 in Gräfenberg / Freiwaldau (M) ge
borenen Vinzenz Prießnitz.

Rickettsia prowazekii:
(Entdeckte Fleckfiebererreger / Zusammen
arbeit mit Paul Ehrlich): Nach dem 1875 in 
Neuhaus (B) geborenen Stanislaus Prowa
zek Edler von Lanow.

Radon-Transformation 
(Integraltransformation einer Funktion in zwei 
Variablen): Nach dem 1887 in Tetschen-Bo- 
denbach (B) geborenen Mathematiker Profes
sor Johann Radon.

Reuss-Farbtafeln
(Diagnose der Farbenblindheit): Nach dem 
1841 in Bilin / Teplitz-Schönau (B) geborenen 
Augenarzt Professor A. Leopold v. Reuss.

Rust-Krankheit / Desease 
(Tuberkulose der Halswirbel): Nach dem 1775 
in Jauernig / Freiwaldau (M) geborenen Pro
fessor Johann N. Rust.

Schrothkur
(Naturheilverfahren mit Trink- und Trocken
tagen): Nach dem im Jahre 1898 in Böh
mischdorf / Freiwaldau (M) geborenen Johan
nes Schroth.

Schüllersche Krankheit: 
(Erkrankung durch Lipoideinlagerungen im 
Kindesalter): Nach dem 1874 in Brünn (M) 
geborenen Neurologen Arthur Schüller. 

Skoda’sches Band
(Anatomische Beschreibung des Pferdes): 
Nach dem im Jahre 1872 in Oslawan / Brünn 
(M) geborenen Veterinärmediziner Professor
Karl Skoda.

Skraup-Synthese
(Synthese von Chinolin und dessen Deriva
ten): Nach dem im Jahre 1850 in Prag (B) 
geborenen Chemiker Professor Z. Hans von 
Skraup.

Stellwag’sches Zeichen
(Seltener Lidschlag bei Schilddrüsenerkran

kung): Nach dem 1823 in Langendorf / Mäh
risch Neustadt (M) geborenen Augenarzt Pro
fessor Karl Stellwag.

Türcksche Kammer
(Hämozytometer zur Quantifizierung von Zel
len - zum Beispiel Leukozyten) - (auch Bür- 
ker-Türk-Kammer).

Türksche Reizformen 
(Lymphatische Plasmazellen / Reizform): 
Nach dem 1871 in Wiese (M) geborenen In
ternisten und Hämatologie-Professor Wilhelm 
Türk.

Voith-Schneider-Propeller
(Schiffsantrieb mit Antriebs- und Steuerungs
mechanismus): Mitbenannt nach dem im 
Jahre 1894 in Gaya / Göding (M) geborenen 
Techniker Ernst L. Schneider.

Weil-Felix-Reaktion
(Nachweismethode für die Fleckfieber-Erkran
kung): Mitbenannt nach dem 1879 in Tachau 
(B) geborenen Hygiene-Professor Edmund 
Weil.

Weil-Kafka-Reaktion
(Hämolysinreaktion). Nach dem im Jahre 
1879 in Tachau (B) geborenen Hygiene-Pro
fessor Edmund Weil.
Nach dem 1881 in Karlsbad (B) geborenen 
Serologen Prof. Victor Kafka.

Woif-Palisa-Sternkarten 
(Entdeckte über hundert Planetoide): Nach 
dem 1848 in Troppau (M) geborenen Astrono
men Johann Palisa.

Zappert-Syndrom
(Zerebraler Tremor des Kopfes / Gliedmaßen 
bei Kleinkindern): Nach dem 1867 in Prag (B) 
geborenen Kinderarzt Professor Julius Zap- 
pert.

Zaufal'sche-Prinzip
(Unterbindung von Venen): Nach dem 1837 in 
Puschwitz / Poderssam (B) geborenen HNO- 
Professor Emanuel Zaufal.

Zippe-Zentrifuge
(Gaszentrifuge zur Urananreicherung): Nach 
dem 1917 in Warnsdorf (B) geborenen Physi
ker und Radiumforscher Gernot Zippe.

Wissenschaftliche
Bestimmungstermini,

die auf sudetendeutsche Wissenschaftler 
und Forscher zurückgehen: 
Botanische /zoologische:

„Atomaria lederi“ (unter anderem Insekten mit 
Namenszusatz): Leder, Hans, geboren 1843 
in Jauernig (M).
„Bergers Rekord“ (Dahlie): Vincenz Berger, 
geboren 1883 in Komotau (B).
„Carum Lumpeanum“ (Doldenblütler): Hein
rich Lumpe, geboren 1859 in Neudaubitz (B). 
„Crocus sieberi / Limonium sieberi“: Franz 
W. Sieber, geboren 1789 in Prag (B). 
„Epipactis voethii“ (heimische Orchidee): Wal
ter Vöth, geboren 1919 in Mährisch Schön
berg (M).
„Ficus bojeri“: Wenzel Bojer, geboren 1795 in 
Resanitz / Pilsen (B).
„Hackelia ...“ (Zusatz zu verschiedenen Gras
arten): Eduard Hackl, geboren 1850 in Haida 
(B).
„Kamelie“ (Pflanzenart): Georg Kamel, ge
boren 1881 in Brünn (M).
„Macromitrium gebaueri“: Anton K. Gebauer, 
geboren 1872 in Benisch / Freudenthal (M). 
„Mikania willd“ (Asteraceae): Josef G. Mikan, 
geboren 1743 in Böhmisch Leipa (B). 
„Typhlotrectus bilimeki“ (Käferart): Dominik 
Bilimeki, geboren 1813 in Neutitschein (M). 
„Werauhia patzeltii“ (Ananasgewächs): Erwin 
Patzelt, geboren 1924 in Tschema / Hohen- 
elbe(B).

Mineralien:
„Böhmite“ (aluminiumhaltiges Mineral): Jo
hann Böhm, geboren 1895 in Budweis (B). 
„Tertschit“ (Boratmineral): Herrn. J. Tertsch, 
geboren 1880 in Alt Petrein / Znaim (M).
„Zippeit“ (Urangestein): Franz X. Zippe, ge
boren 1791 in Nieder Falkenau (B).


