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Aufrüttelnde Worte des Altsprechers zum Tag des Selbstbestimmungsrechtes

Dr. Becher: Vorschlag für
einen „Stufenplan der

Partnerschaft" in der CSFR
Im vollbesetzten Festsaal des Münchner Hofbräuhauses er-

hob der Altsprecher der Sudetendeutschen und langjährige
MdB, Dr. Walter Becher, am 15. März entschiedenen Einspruch
gegen die Eliminierung der Ost- und Sudetendeutschen aus der
Solidarität des Völker- und Selbstbestimmungsrechtes. Über
das Schuldkonto Hitlers und Stalins hinaus gelte es, die gravie-

renden Fehlentscheidungen der Friedensmacher von Versailles
und St. Germain zu verurteilen, die in einer Stunde der Wahrheit
ebenso zitiert werden müssen wie die Fehler der Nachbar-
schaftsverträge, welche eine Partnerschaft aus freier Selbstbe-
stimmung mit Polen und Tschechen eher erschweren als erleich-
tern.

„Dies kann kein Jahrestreffen der Routine
sein!", sagte der Altsprecher. „Dies ist das Tref-
fen nach einem Jahr voller Entscheidungen,
die in das Herz unserer Hoffnungen zielen und
uns wie nie noch herausfordern!"

„Wir haben uns dieser Wirklichkeit zu steilen
und damit vertraut zu machen, daß der Verrat
am Selbstbestimmungsrecht vom Deutschen
Bundestag gebilligt, von den Medien verteidigt
sowie mit einer Desinformation gerechtfertigt
wird", prangerte Dr. Becher die Entwicklung an.

Die Sudetendeutschen, so sagte es Dr. Be-
cher, verwahren sich gegen den Versuch, uns
aus der Solidarität des Völker- und Selbstbe-
stimmungsrechtes zu verdrängen!

„Die Wahrheit ist das Auge der Geschichte!
Laßt uns diesen Leitsatz des berühmten Grie-
chen Polybios zum Leitsatz des Verfahrens
nehmen, mit dem wir ohne Rücksicht auf Per-
sonen und Parteien denen zuleibe rücken, die
uns seit Jahr und Tag betrogen haben!" setzte
der Redner fort. Vaclav Havel, der Dichterprä-
sident der CSFR, erklärte selbst in seinen jüng-
sten Auslassungen, niemals könne die Lüge
einer Nation von Nutzen sein. Das ehrt ihn an-
gesichts der Bedrängnis, in der er unter dem
Druck eines Allparteiengeplänkels zur Zeit
ganz besonders zu leiden hat. Seine Überzeu-

Wichtig für alle
Im Sender Ö 1 hören Sie jeweils sonn-

tags um 18.05 Uhr die Serie von Humbert
Fink: „Im Schatten des Löwen", Deutsche
zwischen Tschechen und Slowaken. Be-
gonnen wurde am 15. März mit der Sen-
dung: „Das Blutgericht von Prag (1945)".

Johanna von Etthofen

turns anpries sowie in haßerfüllten Parolen zur
Vernichtung der Sudetendeutschen aufrief.
Havel habe aber nun nichts dagegen, daß man
diese Vertreibung mit dem Segen der Sieger-
mächte von Potsdam für rechtens erklärt und
alle Entschädigungsansprüche für die Jahre

1945 bis 1948 d. h. de facto für alle Sudeten-
deutschen hinwegwischt.

Becher nahm dann eine weitere Korrektur
der Geschichtsbilder vor. In den Nachrichten-
sendungen, die den Besuch des Bundeskanz-

Fortsetzung auf Seite 2

Streit um das böhmische
„Nationalgetränk" Becherovka

Im Rahmen der Privatisierungswelle in der
CSFR hat sich die Umwandlung des „Staatsbe-
triebs" Becherovka in Privatbesitz zu einem
Zwist entwickelt.

Das im Jahre 1807 von dem deutschen Apo-
theker Johann Becher in Karlsbad gegründete
Unternehmen „Becher", das den köstlichen
gold-gelben Kräuterlikör herstellt, wurde 1946
nach der Vertreibung der Besitzer verstaatlicht
und im nachhinein tschechisiert. Nun soll es
privatisiert werden, um dem staatlichen
Schlendrian ein Ende zu bereiten. Die Regie-

rung denkt angeblich daran, zumindest die
Hälfte des Eigentums an Becherovka im Zuge
der Kupon-Privatisierung ans Volk zu geben.
Abgesehen von dem Unrecht einer Versteige-
rung in Wahrheit deutschen Eigentums, nagt
aber auch staatlicher Neid an dem Problem.
Denn Becherovka hat rasante Umsatzzahlen
aufzuweisen. Die Produktion des bittersüßen
Mageneinrenkers stieg von 2940 Hektoliter im
Jahre 1959 auf mehr als 74.000 Hektoliter und
die 336 Mitarbeiter machten 1991 einen Ge-
winn (!) von 200 Millionen Kronen. So etwas
läßt der Staat natürlich ungern aus!

Ein wichtiger Monat
VON WOLFGANG SPERNER

DER MONAT JUNI wird für die sudeten-
deutsche Frage zu einem wichtigen Termin
werden. Es ist wohl einer jener politischen
Zufälle in der Geschichte, daß im Juni so-
wohl die Parlaments- und Präsident-
schaftswahlen in der CSFR wie auch zu
Pfingsten der Sudetendeutsche Tag in
München stattfindet. Für die Tschechoslo-
wakei dürften diese Wahlen außergewöhn-
lich große Bedeutung bekommen, und für
die Sudetendeutschen hat dieses Großtref-
fen der Landsleute nach dem umstrittenen
Freundschaftsvertrag Bonn—Prag zusätz-
liche Signalwirkung.

DAS MOTTO, unter dem die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft das Münche-
ner Treffen gestellt hat, gibt in dem knap-
pen Satz „Recht dient dem Frieden" die
Richtung vor. Es wird in München wichtig
sein, mehr als bisher sonst, daß die Lands-
leute durch eine besonders rege Teilnahme
vor der Öffentlichkeit beweisen, daß sie fest
zusammenstehen. Und es wäre gut, wenn
bis dahin die — verständlichen — kriti-
schen Stellungnahmen zum „Freund-
schaftsvertrag" auf eine gemeinsame For-
mel gebracht wären, mit der man auch eine
weitgehend einheitliche Sinnesgemein-
schaft demonstrieren kann.

ZÜNDSTOFF gibt es genug. Auf sude-
tendeutscher Seite ist es sicherlich vor
allem die nicht erledigte Frage des Eigen-
tums. Dieses heikle, aber entscheidend
wichtige Thema wurde beim Vertragsab-
schluß zurückgestellt und, wie der Spre-
cher der Sudetendeutschen, Franz Neu-
bauer, in einem der tschechischen Wirt-
schaftszeitung „Hospodarske noviny" ge-
gebenen Interview — laut dieser Zeitung —
meinte, sollte man dringend nach Her-
stellung eines Vertrauensverhältnisses, zu
den Eigentumsfragen zurückkommen.
CSFR-Staatspräsident Vaclav Havel wie-
derum sagte zum gleichen Thema auf
einer Pressekonferenz in Prag, die Eigen-
tumsfrage werde „an Konfliktinhalt in Zu-
kunft in dem Maße einbüßen, wie schnell
es der Tschechoslowakei gelingt, sich
europäischen Normen anzupassen". Es
wird Sache der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft sein, daß also die Eigentums-
frage nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag
hinausgeschoben wird. Der Sudetendeut-

gung, die Vertreibung der Sudetendeutschen
sei ein Unrecht gewesen, wofür man sich zu
entschuldigen habe, ehrt ihn desgleichen. Sie
vermeldet indes nur die Hälfte der Wahrheit,
die es offenzulegen gilt. Die andere Hälfte
habe er der Welt bis dato vorenthalten.

Sie gilt der Tatsache, daß die Tschechoslo-
wakei 1918/19 aus der Lüge heraus geboren
wurde, ein Nationalstaat der Tschechen zu
sein, in welchem die Hälfte seiner Bürger ge-
gen das Selbstbestimmungsrecht zu Minder-
heiten bzw. im Falle der Slowakei zu Partnern
minderen Rechtes degradiert wurde.

Havel übernehme diesen Selbstbetrug. Er
bekennt sich mit seiner Regierung zur Konti-
nuität der Masaryk- und Benes-Gründung,
d. h. zum Tschechoslowakismus. Er läßt die
menschen- und völkerrechtswidrigen Dekrete
des Dr. Benes weitergelten, der die Vertreibung
als ein Mittel zur Liquidierung des Ostdeutsch-
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Schwarzenberg um 1940. Wintersportplatz und Luftkurort bei Johannisbad. Östlicher Ortsteil mit Forstberg (1244 m) und
Blausteinen. Bild: Dr. J. Bönsch aus „Riesengebirgsheimat"
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sehe Tag München wird dazu ein wichtiger
Signalpunkt sein.

WENN DIE SUDETENDEUTSCHEN die
Eigentumsfrage auch nach dem „Freund-
schaftsvertrag" als bleibende Forderung
postulieren, dann bestätigen dies in dieser
Zeit gerade jene Vorfälle, die sich in der Ei-
gentumsfrage zwischen dem einstigen
Ost- und Westdeutschland abspielen. Es
mußte doch wohl nicht erst zum dramati-
schen Selbstmord des Ost-Politikers Detlef
Dalk kommen. Er hat sich am Balkon jenes
Hauses erhängt, das er vor Jahren vom da-

' maligen Staat DDR gekauft hat und das
nun, nach der politischen Wende, der
rechtmäßige wirkliche Eigentümer in West-
deutschland zurückgefordert hat. Ein
Schicksal, dessen Basis ja eine gewisse
Parallele zum Problem des sudetendeut-

} sehen Eigentums in der CSFR hat. Im Land
Brandenburg in dereinstigen Ostzone wis-
sen, laut Medien, von 2,6 Millionen Einwoh-
nern eine Million nicht, ob sie auf ihren
Grundstücken wohnen bleiben dürfen —
und in der CSFR müßten eigentlich ebenso
viele Menschen heute davor bangen, ob
nicht all jene Liegenschaften, die sie heute
bewohnen, bald von den früheren rechtmä-
ßigen Besitzern zurückgefordert werden.
Mit der bereits laufenden Versteigerungs-
welle von sudetendeutschen Liegenschaf-
ten in der ÖSFR hat ja dort bereits längst
das neue Unrecht begonnen. Wer dieses
Problem auf der Seite der Bürger der
Tschechoslowakei und des einstigen Ost-
deutschland leidenschaftslos sieht, wird
einbekennen müssen, daß diese Form der
„Privatisierung" den Keim neuer Konflikte
in sich trägt. Jene Menschen im Böhmer-
wald, die nach der Vertreibung vom Staat in
den Häusern der vertriebenen Böhmer-
wäldler angesiedelt werden sollten und die
sich dagegen sträubten oder die die Über-
nahme der Häuser nur mit schlechtem Ge-
wissen vollzogen, sie haben jenen Genie-
rer gehabt, wie ihn wohl alle vernünftigen
Bürger bekommen, wenn sie in eine ähnli-
che Lage versetzt wurden oder werden.

DABEI HAT die ganze Angelegenheit ja
eine Perversion des Handelns in sich. Denn
sowohl im Falle der umstrittenen Besitze in
Ostdeutschland wie auch bei der Übernah-
me der neuen Käufer von einst sudeten-

deutschem Besitz in der ÒSFR geht es ja
beileibe nicht um eine — an sich rechtmä-
ßige — totale Rückerstattung, sondern so-
wohl in Ostdeutschland wie in der ÖSFR
konzentriert sich das Problem darauf, ob
man sich durch eine „Entschädigung" die
einstige Heimat abkaufen lassen soll. Der
Selbstmord des deutschen Ost-Politikers
Dalk, der nun plötzlich die Eigentums-
probleme zur „Szene" gemacht hat, mag in
Deutschland darauf drängen, daß die
Lösung nicht „Rückgabe vor Entschädi-
gung", sondern eher „Entschädigung vor
Rückgabe" heißen wird. Also: Wer Besitz in
Ostdeutschland oder in der ÖSFR hat, der
soll sich lieber „auszahlen" lassen, weil das
„humaner" sei als das Bestehen auf der
Rückgabe. Aber, so bedauerlich und er-
schütternd der Selbstmord des Ost-Politi-
kers ist, dieser erschreckende Fall zeigt
wohl nur, daß es eben auf die Art ankommt,
wie man seinen alten Besitz reklamiert.
Vielleicht ging der Altbesitzer im Fall Dalk
zu rigoros vor. Aber, ob „Problem Dalk"
oder Problem „Rückgabe sudetendeut-
schen Eigentums", da darf es keine Ent-
scheidung aus Gefühlsgründen geben,
sondern hier muß sich der Rechtsstaat be-
währen. Humanität ist sicher gefragt, aber
sie muß vom Recht getragen sein. Diese
Formel wird das „Problem Dalk" ebenso
bestimmen wie das Problem „Rückgabe
sudetendeutschen Eigentums". Wenn Prä-
sident Havel das Motto: „Kein neues Un-
recht an Stelle des alten Unrechts" aufstell-
te, dann kann man dem zustimmen, aber
das gilt eben gerade auch für die Frage, ob
man das alte Unrecht des Diebstahls sude-
tendeutschen Eigentums durch ein neues
Unrecht der Verweigerung einer Wieder-
gutmachung lösen darf.

DIE BÜRGER DER TSCHECHOSLOWA-
KEI stehen im Juni vor ohnedies großen
Problemen im eigenen Land. Werden die
Slowaken ihre Loslösung von der ÖSFR vor
dem Hintergrund der Wahlen durchsetzen?
Wird Präsident Havel weiter Staatspräsi-
dent bleiben oder wird der politische Mief
der Gestrigen die politische Atmosphäre
beherrschen? Wie immer es kommen wird
— der Juni wird für die Bürger der CSFR
und für die Sudetendeutschen ein wichti-
ger Monat werden.

Dr. Becher: Vorschlag für einen „Stufen-
plan der Partnerschaft" in der CSFR

Fortsetzung von Seite 1
lers Kohl am 28. Februar in Prag begleiteten,
wurden die stereotypen, der Wochenschau des
Dritten Reiches entnommenen Bilder vom Ein-
marsch deutscher Truppen in das Sudetenland
vorgeführt. Dies, um damit die Reaktionen der
tschechischen Seite zu rechtfertigen, welche
das Elend der Vertreibung zur Folge hatten.
Was man aber nicht vorzeigte, nicht vorzeigen
wollte oder konnte, waren Filmstreifen vom Ein-
marsch der tschechischen Soldateska, die das
Sudetenland 1918 mit brutaler Gewalt usurpier-
te und — auch das bekamen wir nicht zu sehen
— am 4. März 1919 ein Blutbad unter Men-
schen hervorrief, die für das Recht auf Selbst-
bestimmung demonstrierten. Als just zur Zeit
des Kanzler-Besuches auf den Mattscheiben
Aufnahmen von Auktionen und Versteigerun-
gen deutschen Besitztums in der CSFR zu se-

Dr. Walter Becher

hen waren, da mußte man an das Unrecht von
damals denken, das nun von neuem Unrecht
erreicht und überhöht wird.

Haben wir das verlorene National- und Pf'i-
vatvermögen umsonst bereits vor Jahrzehnten
von Sachkennern und Fachkommissionen be-
rechnen lassen, um es 1992 in den Schorn-
stein zu schreiben?, umriß Dr. Becher die
Situation und erklärte: „Ich stimme voll und

Verfassungsgespräche in Prag vertagt
Die Verhandlungen zwischen Tschechen

und Slowaken über die Zukunft des gemeinsa-
men Staates werden erst nach den Parla-
mentswahlen im Juni fortgesetzt. Darauf ver-
ständigten sich in Prag die beiden Vorsitzen-
den des Tschechischen und des Slowakischen
National rates, Frau Bureslová und Frantisek
Miklosko.

Frau Bureéová sagte, Fragen der künftigen
Verfaßtheit des Staates sollten nicht Gegen-
stand des bevorstehenden Wahlkampfes wer-
den. Der zuletzt gefundene, dann aber vom
Präsidium des slowakischen Landesparla-
ments abgelehnte Kompromiß über die Neuge-
staltung des gemeinsamen Staates wäre eine
gute Basis für die Schaffung einer „wahren Fö-
deration" gewesen. Mikloáko warf der tschechi-
schen Seite Fehler vor, die zum Scheitern des
ausgearbeiteten Kompromisses geführt hät-
ten. Eine Folge daraus wiederum sei die Spal-
tung der „letzten ausgleichenden Kraft" in der
Slowakei, der Christlich-Demokratischen Be-
wegung (KDH), gewesen.

Der slowakische Oppositionsführer Meciar
gab sich in einem Zeitungsgespräch zuver-
sichtlich, daß die Wähler bei den bevorstehen-
den Wahlen jenen Parteien ihre Stimme geben
würden, die sich für eine souveräne Slowakei
einsetzten. Meéiars „Bewegung für eine De-
mokratische Slowakei" (HZDS), die nach Um-
fragen weitaus stärkste Partei, will die Tsche-
choslowakei in eine Konföderation zweier selb-
ständiger Staaten umwandeln. Meciar be-
schuldigte die Tschechen, gegen die „emanzi-
patorischen" Bestrebungen der Slowaken ge-
arbeitet zu haben. Prag sei unfähig, Beziehun-
gen zu den Slowaken zu unterhalten, in denen
das Prinzip der Gleichheit herrsche. Die von
den Tschechen gestellten Bedingungen für
den Zusammenhalt des Staates haben die Be-
ziehungen nur verschlechtert.

In Preßburg hatten mehr als zehntausend
Menschen für eine „freie und unabhängige"
Slowakei demonstriert. Am Samstag wurde
an verschiedenen slowakischen Orten des

53. Jahrestages der Ausrufung des unabhängi-
gen slowakischen Staates gedacht. Dessen fa-
schistische Züge werden von den meisten Slo-
waken zwar abgelehnt, dennoch gilt der Staat
vielen als bisher nicht wieder erreichter Höhe-
punkt der slowakischen Selbstbestimmung.

Nachdem Prag Anfang März 1939 Truppen
in die Slowakei geschickt hatte, hatte sich die
östliche Teilrepublik der Tschechoslowakei un-
ter den Schutz Hitlers gestellt und am 14. März
ihre Loslösung von den böhmischen Ländern
erklärt. Am darauffolgenden Tag hatte Hitler
Böhmen und Mähren besetzt. Der slowakische
Ministerpräsident Carnogursky kündigte an,

keine der großen Parteien in der Slowakei wer-
de sich an den Feiern beteiligen.

Die tschechische Regierung kritisierte unter-
dessen die geplanten Gedenkveranstaltungen
in der Slowakei. Der 14. März sei mit dem „trau-
rigsten Kapitel in der Geschichte Europas" und
dem Auseinanderbrechen der Tschechoslowa-
kei unter Hitlers Diktat verbunden, hieß es in
einer Erklärung. Einem britischen Journalisten
sagte der Sprecher der tschechischen Regie-
rung, die böhmischen Länder fürchteten die
Separation der Slowaken auch deswegen, weil
die Tschechische Republik dann „ein kleiner,
süßer Kuchen im Munde Deutschlands" wäre.

Schwäbisch Hall gründet in der
Slowakei eine Bausparkasse

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG,
Schwäbisch Hall, die größte deutsche Bau-
sparkasse, will etwa Mitte des Jahres in der
Slowakei mit einer Tochtergesellschaft tätig
werden. Der Vorstandsvorsitzende Horst Klei-
ner erwartet, daß die Voraussetzungen — Ver-
abschiedung eines Bausparkassengesetzes
und eines Bausparfördergesetzes — bald er-
füllt sein werden.

Schwäbisch Hall will mit der Sparbank der
Slowakei, Bratislava, zusammenarbeiten. Mit
700 bis 800 Filialen ist dieses Institut nach Klei-
ners Angaben die größte Bank der Slowakei.
Die neue Bausparkasse wird mit einem Kapital
von umgerechnet etwa 10 Millionen DM ausge-
stattet. Die slowakische Bank übernimmt einen
Anteil von 35 Prozent; Schwäbisch Hall betei-
ligt sich ebenso wie das österreichische
Schwesterinstitut Raifteisenbausparkasse
Wien mit 32,5 Prozent.

Die erste Bausparkasse der Slowakei soll mit
30 bis 40 Beschäftigten starten und parallel
zum Vertrieb über die Filialen der Sparbank
einen eigenen Außendienst aufbauen. Zum ge-

planten Geschäftsvolumen mag sich Kleiner
wegen der noch offenen Regelung der Bau-
sparförderung nicht äußern.

Vorzugsaktien für
CSFR-Bürger

Mehr als 8,5 Millionen Tschechen und Slowa-
ken haben im Rahmen der ersten Privatisie-
rungsphase von staatlichen Unternehmen in
der CSFR Vorzugsaktien gezeichnet. Wie die
amtliche Prager Nachrichtenagentur CSTK
meldete, konnte die Bevölkerung bis 29. Fe-
bruar für 1000 Kronen (etwa 53 DM) die Anteil-
scheine erwerben. Ursprünglich sollte die so-
genannte Coupon-Privatisierung, mit der
CSFR-Finanzminister Vaclav Klaus den Ver-
kauf der Staatsbetriebe beschleunigen will,
schon Ende Januar abgeschlossen werden.
Die starke Aktiennachfrage seitens der Bevöl-
kerung zwang die Regierung jedoch, den Ter-
min um einen Monat zu verlängern. DOD

ganz unserem Sprecher Franz Neubauer, dem
wir für seinen unermüdlichen Einsatz in diesen
Tagen zu danken haben, zu, wenn er die Repri-
vatisierungspolitik der CSFR anprangert und
zur Diskussion stellt!"

Die Versteigerung des angestammten Ei-
gentums und seine Transferierung in endgülti-
gen Privatbesitz erscheine wie eine Retro-
spektive der Raubzüge, welche die „zlato-
kopee", die „Goldgräber", nach dem Kriegs-
ende plündernd und stehlend in unserer Hei-
mat unternahmen. — Das kann kein Neuan-
satz für wahre Freundschaft sein, das verkennt
auch die wirtschaftlichen Gewichte im neuen
Europa. — Nicht die Bundesrepublik bedarf
der Unterstützung durch die Tschechoslowa-
kei, sondern umgekehrt: die CSFR ist auf Un-
terstützungen aus dem Potential der Bundes-
republik angewiesen!

„Wir haben eben zwischen Bonn und Prag,
worauf Weihbischof Pieschl so trefflich ver-
wies, keinen Sprechpartner, keinen .Streitpart-
ner' gefunden. Wir sind, wie so oft in unserer
Geschichte, wieder einmal übergangen wor-
den'!" sagte der Altsprecher.

Und dann machte Dr. Becher einen interes-
santen Vorschlag: „Was es geben kann, wäre
der vertraglich abgesicherte Stufenplan einer
Partnerschaft, der nach Jahren wirtschaftlicher
Regeneration das Leben in einem Sudeten-
land ermöglichen könnte, welches ebenso wie
Böhmen und Mähren oder gar die Slowakei ein
selbständiges autonomes Gebiet einer Föde-
ration im Herzen Europas ¿ein könnte. Dies
und eine gesamtstaatliche Wiederkunft des
Mährischen Ausgleiches aus dem Jahre 1905
böte vielleicht die Gewähr dafür, daß Tsche-
chen und Deutsche, die angestammten Völker
der böhmischen Länder, wieder das Schanier
zwischen West und Ost zu sein vermöchten,
das sie ein Jahrtausend lang gewesen sind.
Diejenigen, die sich dennoch entscheiden, als
Einzelne wieder in den Herkunftsländern zu le-
ben, sollten die Bedingungen einer solchen
Regelung ebenso vor Augen haben wie die
Frage,,ob es.Glück'bringt, sich in tscheçhièierf
ter Umgebung ohne deutsche Infrastruktur,
deutsche Nachbarn und deutsche Schulen für
ihre Kinder niederzulassen."

Es gehe eben darum, den Heimatanspruch
der Ost- und Sudetendeutschen nicht auf den
privaten Eigentumsanspruch Einzelner hinab-
zudimensionieren! Schlesien und das Sude-
tenland, in vergangenen Jahrhunderten oft-
mals vereint, erhalten ihre Völker- und staats-
rechtliche Stellung aus der Legitimation ihrer
überindividuellen Geschichte! Böhmen war
und ist auch unser Land! sagte Becher. Die
Kontinuität des deutschen und keltisch-germa-
nischen Elementes ist im historischen Profil
gewiß älter als die in der Präambel zum Nach-
barschaftvertrag zitierte Kontinuität der Tsche-
choslowakei! Unsere tschechischen Partner
haben bekanntlich, indem sie nur von „Cechy",
also Tschechien, sprechen, den Begriff „Böh-
men" nicht in ihre Sprache aufgenommen!

Der Sprecher der Sudetendeutschen han-
dele daher richtig, wenn er unseren Heimatan-
spruch aus dem überzeitlichen Aspekt der
Volksgruppe in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft ableitet. Leitlinien unserer Heimatpo-
litik können nicht nur die Fragen des Eigen-
tums und privater Entschädigung sein. Leit-
linien sind die Konventionen der UNO, des Eu-
roparates, letztlich auch die KSZE-Beschlüsse
und die Grundsätze einschlägiger Konferen-
zen. Sie definieren das Recht auf Selbstbe-
stimmung als zwingendes Recht, als Teil der
Menschenrechte. Sie definieren das Recht auf
Heimat als Folge des Vertreibungsverbotes
und sie legen fest, daß Völkermord ein Verbre-
chen ist, das nicht verjähren kann und jene, die
ihn begangen haben, zwingt, für seine Wieder-
gutmachung einzustehen.

Menschenrechte sind kein Privileg der Sie-
germächte. Sollen sie nach den Januar-Be-
schlüssen der KSZE- und GUS-Staaten nun-
mehr vom Atlantik bis zur Bering-See gelten,
sei es geradezu absurd, sie für unsere Heimat
auszuschließen! Gerade das aber habe der
tschechische Außenminister bei den Verhand-
lungen zum Nachbarschaftsvertrag getan.

Er begrüße daher besonders den Einspruch,
mit dem sich die sudetendeutsche Führung da-
gegen verwahrte. Wir sollten diesen Einspruch
allen Nutznießern dieses Verfahrens zur Kennt-
nis bringen, vor allem gegenüber den Nutznie-
ßern des Ausverkaufs unserer Werte, damit alle
Reprivatisierungsgewinnler wissen, daß ihre
Geschäfte und Verträge in den Sand geschrie-
ben sind und dereinst zwingenden Rechten
nicht standhalten!
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"„Recht dient dem Frieden
Der 43. Sudetendeutsche Tag 1992 in München

Von Dieter Max, Geschäftsführer des Sudetendeutschen Tages

Noch mehr als in den letzten Jahren
wird die Öffentlichkeit zu Pfingsten nach
München blicken, wo die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft ihren 43. Sude-
tendeutschen Tag veranstaltet.

Wenn unser großes Pf ingsttreffen unter
dem Motto „Recht dient dem Frieden"
steht, so kommt damit zum Ausdruck, daß
nur das Recht und nicht die Festschrei-
bung von Unrecht die Grundlage für ein
friedliches Neben- und Miteinander sein
kann. Auch Verträge machen aus Unrecht
nicht Recht und durch Verträge, die von
Regierungen geschlossen werden, läßt
sich Freundschaft und gute Nachbar-
schaft zwischen den Völkern nicht erzwin-
gen.

Trotz unserer Enttäuschung über den
neuen Prager Vertrag, durch den ein
„Schlußstrich unter die leidvolle Vergan-
genheit" gezogen werden sollte, wird sich
an der Versöhnungsbereitschaft der Su-
detendeutschen nichts ändern. Das wird
auch bei diesem Sudetendeutschen Tag
zum Ausdruck gebracht werden. Der an-
gestrebte Neuanfang im Verhältnis zwi-
schen den deutschen und dem tschechi-
schen Volk — den auch wir anstreben —
ist aber weder hinter dem Rücken der Su-
detendeutschen noch ohne sie zu errei-
chen. Diese Lehre sollte auch die tsche-
chische Seite jetzt nach dem Vertragsab-
schluß ziehen.

Zu Pfingsten werden die Sudetendeut-
schen in München erneut ihre Geschlos-
senheit unter Beweis stellen. Das Mün-
chener Messegelände wird an diesem Tag
wieder eine lebendige Volksgruppe erle-
ben. Die Vorbereitung für diesen 43. Su-
detendeutschen Tag sind im vollen Gan-
ge. Die überaus rege Nachfrage und die
schon jetzt eingehenden Voranmeldun-
gen . lassen auf einen guten Besuch be-
sonders auch aus den neuen Bundeslän-
dern und dem Ausland schließen.

Höhepunkt der Veranstaltung ist selbst-
verständlich wieder die Großkundgebung
am Pfingstsonntag um 11 Uhr im Freige-
lände vor den Messehallen 5 und 7. An
gleicher Stelle findet um 9.30 Uhr die gro-
ße römisch-katholische-Pontifikalmesse
und in der Halle 3 der evangelische Got-
tesdienst statt.

Bereits am Samstag um 10.30 Uhr wird
der Sudetendeutsche Tag mit einem Fest-
akt in der Bayernhalle offiziell eröffnet.
Beim großen Volkstumsabend am Sams-
tag um 19 Uhr — ebenfalls in der Bayern-
halle — können wir wieder einen Streifzug
durch die Landschaften unserer alten Hei-
mat miterleben, während zur gleichen Zeit
im Sudetendeutschen Haus in der Hoch-
straße 8 die Südmährische Spielspar und
Kulturpreisträger der SL das Sudeten-
deutsche Schatzkästlein gestalten wer-
den.

Die großen Münchener Messehallen
sind die Treffpunkte für die Heimatland-
schaften und Heimatkreise.

Wer aber glaubt, der Sudetendeutsche
Tag sei nur das Wiedersehensfest der Al-
ten, der hat z. B. im vergangenen Jahr in
Nürnberg die Frankenhalle nicht besucht
und dort das rege Treiben am Samstag-
nachmittag nicht miterlebt.

Davon können Sie sich aber heuer in
den Hallen 6, 9, 11 und 12 überzeugen,
denn das dort eingerichtete große
Begegnungs- und Ausstellungszentrum
steht ganz im Zeichen der nachwachsen-
den Generation der sudetendeutschen
Familie und der verschiedenen sudeten-
deutschen Vereinigungen. Von der Kin-
derbelustigung bis zum Wickelraum ist
selbst für unsere Kleinsten gesorgt.

Ihre Quartierwünsche richten Sie bitte
an das Fremdenverkehrsamt der Stadt
München, Postfach, 8000 München 1.

Wer nähere Informationen über den
Sudetendeutschen Tag wünscht, erhält
bei Einsendung eines mit DM 1,40 fran-
kierten Freiumschlages (DIN A 5) von der
Bundesgeschäftsstelle der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Hochstraß 8,
8000 München 80, weiteres Material zuge-
sandt.

Wir erwarten Sie zu Pfingsten in Mün-
chen. Sie beweisen durch Ihre Teilnahme
Ihre Zugehörigkeit und Treue zur sudeten-
deutschen Volksgruppe, und Sie sollten
nicht allein, sondern mit Ihrer ganzen Fa-
milie — mit Kind und Kindeskindern —
kommen, denn der Sudetendeutsche Tag
ist auch heuer wieder das große Treffen
der ganzen sudetendeutschen Familie.

„Bauernposse" in der Tschecho-
slowakei um Skoda und Volkswagen

Als „Bauernposse" hat der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Skoda Aktiengesell-
schaft, Köhler, die Debatte in der Tschechoslo-
wakei bezeichnet, ob die Gründung des Ge-
meinschaftsunternehmens zwischen dem
tschechischen Automobilunternehmen und
Volkswagen im April vergangenen Jahres
rechtmäßig zustande gekommen sei. Der Di-
rektor des Amtes zum Schütze des wirtschaftli-
chen Wettbewerbs, Minister Flassik, hatte zu-
nächst behauptet, die Fusion sei wegen der
fehlenden Zustimmung seiner Behörde ungül-
tig. Flassik rückte dann offenbar auf Druck der
tschechischen Regierung wieder von seiner
Erklärung ab. Nachdem jetzt ein Antrag Sko-
das auf Genehmigung eingegangen sei, stehe
der positiven Erledigung nichts mehr im Wege,
äußerte er. VW hatte im vergangenen Jahr 620
Millionen DM bei Skoda in Jungbunzlau (Miada
Boleslav) investiert. Diese Summe macht 40
Prozent aller ausländischen Investitionen in
der Tschechoslowakei aus. Bis Ende der neun-
ziger Jahre plant Skoda, weitere 6 Milliarden
DM im Lande zu investieren.

Köhler sagte in Prag, das Joint-Venture sei
im vergangenen Jahr von der tschechischen
und auch von der föderalen Regierung gutge-
heißen worden. Man habe danach geglaubt,
daß die Angelegenheit erledigt sei. Das Amt
gegen den Monopolmißbrauch habe zum da-
maligen Zeitpunkt noch gar nicht bestanden.
Köhler wies auch die Kritik zurück, Skoda miß-
brauche seine dominante Marktstellung in der
Tschechoslowakei. Die jüngste Anhebung der
Verkaufspreise liege mit 9 Prozent deutlich un-
ter der Inflationsrate. Im Export könne Skoda
erheblich höhere Preise erzielen als auf dem
inländischen Markt. Die Preise der Konkurrenz

lägen zudem „erheblich" über dem Preis-
niveau bei Skoda. Man könne daher nicht von
einem Mißbrauch der Marktstellung sprechen.
Skoda bewege sich mit seinen Preisen an
der „untersten Grenze" des Möglichen. Das
„Favorit"-Basismodell kostet derzeit 136.800
Kronen, das sind etwa 8050 Mark.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende
beklagte, daß dem Unternehmen „wahnsinnige
Verluste" durch den grauen Export von Fahr-
zeugen nach Polen und Deutschland entstün-
den. Nach Schätzungen des Vertriebsleiters
sollen unter Beteiligung der noch staatlichen
Großhändler im vergangenen Jahr mehr als
15.000 Wagen „grau" ins Ausland verschoben
worden sein. Köhler kündigte an, Skoda werde
den beteiligten Händlern entweder die Quoten
kürzen oder sie ganz von der Lieferliste strei-
chen. Der Autobauer will bis 1995 über ein
eigenes dichtes Vertriebs- und Servicenetz in
der Tschechoslowakei verfügen. Für Westeuro-
pa sind bis zum gleichen Zeitpunkt 3000 Ver-
kaufsstellen vorgesehen.

Nach dem Absatzeinbruch um 8 Prozent im
vergangenen Jahr, verursacht vor allem durch
den Privatimport gebrauchter Fahrzeuge, will
Skoda 1992 wieder etwa 180.000 Einheiten pro-
duzieren. Bis zum Jahr 2000 sollen jährlich
400.000 Autos die Fabrik verlassen, wovon drei
Viertel für den Export vorgesehen sind. Das
Unternehmen hat sich vor allem zum Ziel ge-
setzt, die Qualität des Produktes und seine
Umweltverträglichkeit zu verbessern. Köhler
kündigte an, Skoda wolle in der Zukunft gere-
gelte und ungeregelte Katalysatoren anbieten
und Gespräche mit der Regierung über die be-
vorzugte Besteuerung von bleifreiem Benzin
aufnehmen.

Gedanken des
Bundesobmannes
Der Kommunismus ist tot, verkün-

den die Medien und leichtgläubige
Zeitgenossen. Sind es aber seine
Ideen und Zielsetzungen; vor allem
aber seine Propagandaparolen auch?
Hat man sie überhaupt als solche er-
kannt, oder hat man sie gehört, über-
nommen und geglaubt und vielleicht
sogar weiterverlautet und bewahrt sie
als eigenes Wissen sorgsam auf?
Überdenkt man überhaupt einmal
diesen Propagandamüll, um sich aus
dem psychologisch gut vermixten Ge-
misch aus „Dichtung" und Wahrheit an
letztere heranarbeiten zu können?

Mir fallen in diesem Zusammenhang
die Worte des Dichters und Lyrikers
Friedrich Rückert aus der Zeit der
Napoleonischen Kriege ein, die da lau-
ten:

„Das sind die Weisen
die durch Irrtum zur Wahrheit reisen.
Die bei dem Irrtum beharren,
das sind die Narren."

Unsere Nachbarn im Norden, und
vor allem im Osten, bekamen nichts an-
deres als Propaganda serviert, sie
mußten oder sollten Zwecklügen glau-
ben; aber wer zwang denn die Leute
im Westen dazu? Sicher niemand, und
trotzdem gab und gibt es noch immer
diesbezügliche „Gläubige". Haben Sie
es noch nicht erlebt? Ich leider viel zu
oft, besonders wenn es sich um Mei-
nungsbildner oder Opinionleader, wie
das „neudeutsche" Wort so schön
heißt, handelt Sachliche Information
hilft in fast, aber nicht allen Fällen.

Man sagt, daß falsche Lehren nicht
schon mit ihren Propheten sterben,
sondern erst mit deren Schülern. Dar-
an scheint etwas Wahres zu sein, wie
ein wirklich skandalöser Vorfall aus
jüngster Vergangenheit zeigt.

Die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs (SDJÖ) wollte sich beim
Österreichischen Bundesjugendring
(ÖBJR) über die geplante Neuorgani-
sation bzw. Erweiterung („Kinder und
Jugendforum Austria"?) informieren
und schickte auf Anforderung auch
entsprechende Unterlagen. Die Ant-
wort war verwundernd empörend. Sie
lautete im vollen Text: „Der Österreichi-
sche Bundesjugendring dankt für das
Schreiben vom 15. Jänner 1992 und
hat in seiner Vorstandssitzung vom
20. Feber 1992 den Sachverhalt ge-
prüft. Aufgrund der politischen Ein-
schätzung Eurer Organisation, die
sehr wohl rechtsradikales Gedanken-
gut fördert, lehnt der Vorstand die
schriftlich geäußerten Wünsche ein-
stimmig ab."

Dies ist kein Faschingsscherz, das
ist scheinbar die offizielle Meinung un-
serer sich demokratisch nennenden
und die gesamte Jugend in Öster-
reich vertreten wollenden Jungfunk-
tionäre. Kommentar überflüssig, aber
nicht die notwendigen Reaktionen.

Sieht man sich die Statuten des
ÖBJR jedoch genauer an, so liest man
z. B.:

§ 2 Zweck und Aufgaben
Der Österreichische Bundesjugend-

ring bezweckt die Vertretung der ge-
meinsamen Interessen der österreichi-
schen Jugendorganisationen. Seine
Aufgaben sind:

Punkt 1: Das gegenseitige Verständ-
nis und die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit innerhalb der österreichi-
schen Jugend zu fördern, sowie die
Auseinandersetzungen auf demokrati-
scher Ebene zu führen.

Punkt 2: Durch Aussprachen, Erfah-
rungs- und Meinungsaustausch an
der Lösung der Jugendprobleme mit-
zuwirken.

Punkt 3: Die Entwicklung der jungen
Menschen in sozialer und kultureller
Hinsicht zu fördern und sie zu demo-
kratischen Verhaltensweisen zu erzie-
hen.

Dagegen § 11 Beschlüsse und Wah-
len:

Punkt 3: ... Bei Abstimmungen in
der Vollversammlung über Rekurse
(§ 11/7) Ausschlüsse, Schlüssel und
Statutenänderungen heben Stimment-
haltungen sowie die Gegenstimmen
von höchstens 8 Prozent der anwesen-
den stimmberechtigten Delegierten
die Gültigkeit eines Beschlusses nicht
auf.

Und besonders
Punkt 7: Bei Abstimmungen im Vor-

stand über Aufnahme und Sch/üssef
gilt bei zwei Gegenstimmen der Antrag
als abgelehnt (Anmerkung z. Zt. 17 Or-
ganisationen).

Ist das die Erziehung zur Demokra-
tie in unserer österreichischen offiziel-
len Jugendvertretung? Erinnert das
nicht an kommunistische Verhaltens-
formen? Im Sowjetbereich hat man
jetzt größtenteils die kommunistische
Partei verboten und ihr Vermögen ein-
gezogen. Sie behauptete stets, für die
Gesamtheit der von ihr verwalteten
Völker zu sprechen und zu handeln.

Sollten sich die verantwortlichen
Stellen in Österreich nicht auch Ge-
danken darüber machen, was man im
Falle von uneinsichtigen, dem Gestern
scheinbar eng verbundenen Jugend-
funktionären und deren Organisation
tun soll, wenn echte Demokratisierung
nicht möglich scheint oder ist?

fragt Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

1

Karpatendeutsche: Brückenfunktion
zu den slawischen Völkern

Weil das Zusammenleben zwischen den
Deutschen in der Slowakei und den Slowaken
auch vor dem Krieg relativ gut war, betrachten
sich die Karpatendeutschen als Mittler zu den
slawischen Völkern, dies erklärte der Sprecher
der karpatendeutschen Priester und Gläubi-
gen und Bundesvorsitzende des Hilfsbundes
karpatendeutscher Katholiken, Msgr. Ernst
Tatarko, bei der Delegiertenkonferenz des Su-
detendeutschen Priesterwerkes. Nach dem in
Königstein der Öffentlichkeit vorgestellten Be-
richt zählt die karpatendeutsche Priesterschaft
derzeit 48 Priester, von denen 29 in Deutsch-
land, je 9 in Österreich und in der Slowakei und
einer in Rom tätig sind. 34 davon sind Welt-
und 14 Ordenspriester.

Die Wende in der ÖSFR nach der samtenen
Revolution habe gezeigt, daß es in der Slowa-
kei noch relativ starke Gruppen von Deutschen
gebe. Gemeinden wie Hobgarten, Metzensei-
fen, Schmöllnitz, Einsiedel oder Wagendrüssel
haben noch beträchtliche deutsche Bevölke-

rungsanteile. Die Deutschen dieser Gemein-
den verlangen heute nach deutschen Gottes-
diensten, um deren Einführung sich der Hilfs-
bund der karpatendeutschen Katholiken be-
müht. So werden bereits in Obermetzenseifen
und Hobgarten deutsche Gottesdienste gehal-
ten. Die slowakischen Priester der anderen Ge-
meinden erhielten Stipendien für Deutschkur-
se. Alle Gemeinden werden mit deutschen
liturgischen Büchern versorgt, z. T. werden
auch Pfarrbüchereien aufgebaut.

Eine wichtige Arbeit des Hilfsbundes ist die
Betreuung der „Ortsgemeinschaften" d. h. der
Zusammenschlüsse ehemaliger Heimatge-
meinden nach der Vertreibung. Für 1992 sind
bereits 12 Fahrten solcher Ortsgemeinschaften
in die alte Heimat geplant. Im vergangenen
Jahr führten die Karpatendeutschen in
Deutschland eine Reihe von Wallfahrten nach
Altötting, Deggingen, Ehningen und anderen
Orten durch, bei denen an die Wallfahrtstradi-
tion in der Slowakei angeknüpft wurde.
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Komm.-Rat Erwin Friedrich
17. Juni 1909 bis 1. März 1992
Eine ungewöhnlich zahlreiche Trauer-

gemeinde nahm auf dem Linzer St.-Bar-
bara-Friedhof am 9. März von Landsmann
Komm.-Rat Erwin Friedrich Abschied.
Allein aus dieser hohen Beteiligung aus
den Kreisen der Vertriebenen, doch auch
vieler ansässiger Linzer und Repräsen-
tanten, vornehmlich aus Wirtschaftskrei-
sen, ließ auf die einstige vielseitige Mitwir-
kung des Kommerzialrates Erwin Fried-
rich in Fachgremien, Interessen- und
Schicksalgemeinschaften schließen.

Der Heimgang des im 83. Lebensjahr
stehenden Landsmannes Friedrich wird
noch sehr lange in den Reihen der Lands-
leute eine Lücke hinterlassen, die nur

Komm.-Rat Erwin Friedrich

schwer zu schließen sein dürfte, denn
noch in hohem Alter und trotz einer
schweren und bewegungsbehindernden
Krankheit, die ihn einige Jahre an Haus
und Rollstuhl gefesselt hatte, nahm er hel-
fenden Einfluß auf die ihm am Herzen lie-
genden Ziele und Aufgaben seiner Lands-
leute aus dem Isergebirge. Auf diese
Schwerpunkte seines Lebenswerkes hat-
ten sich die Nachrufe während der Trauer-
feier bezogen, unter denen die Würdigung
und das Gedenken des Bundesobman-
nes der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Karsten Eder, ein eindrucksvolles
Bild vom Lebensweg und Lebenswerk des
Verstorbenen zu geben vermochte.

Der am 17. Juni 1909 in Gablonz an der
Neiße geborene Erwin Friedrich hatte im
elterlichen Betrieb jenen Beruf erlernt, der
für diese Stadt kennzeichnend war. Dank

seiner Kenntnisse und Fertigkeiten als
Schmuckwarenerzeuger baute er nach
Vertreibung und Entlassung aus der
Kriegsgefangenschaft aus dem Nichts
aber unverzüglich in Linz einen Betrieb
auf. Für das Wesen dieses Mannes war an
ihm stets bemerkenswert, daß er in allem
das Gemeinschaftliche mitdachte. Neben
der Gründung und dem Ausbau seines ei-
genen Betriebes gelang es Komm.-Rat
Friedrich schon in den ersten Jahren, für
25 Gablonzer Meister Unterkünfte und Be-
triebsstätten in Linz zu schaffen, wie er
auch entscheidenden Anteil am Zustan-
dekommen der Gablonzer Schmuckwa-
renindustrie und ihrer gewerberechtlichen
Beheimatung in der „Innung der Erzeuger
von Waren nach Gablonzer Art" hatte.
Jahrzehntelang war er auch deren Lan-
desinnungsmeister. Er leitete und lenkte
neben der Linzer direkt auch die Krems-
münsterer Gruppe der „Gablonzer" und
wahrte deren Interessen.

Wo immer es um die Anliegen seiner
Berufsgemeinschaft, doch nicht minder
um die der Heimatvertriebenen aus dem
Sudetenland ging, bot Komm.-Rat Fried-
rich seine Mitwirkung an. Gerade auch
diesem Teil seines Tuns, das wohl mit
einer Reihe von Urkunden, Anerkennun-
gen und Auszeichnungen gewürdigt wor-
den war, muß hier noch einmal aufrichti-
ger Dank gezollt werden. Landsmann Er-
win Friedrich war nach Dr. Hanreich und
Dr. Kraus vier Jahre lang der Bundesob-
mann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich, war SL-Landes-
obmann von Oberösterreich und gehörte
von „erster Stunde" an dem engeren Kreis
derer an, die in der Zentralberatungsstelle
für Volksdeutsche Heimatvertriebene die
Nöte und Schwierigkeiten jenes Perso-
nenkreises zu beherrschen bemüht wa-
ren. Hierauf beziehen sich Verdienst- und
Ehrenzeichen, die ihm landsmannschaft-
liche Vereinigungen aber auch die Repu-
blik Österreich verliehen haben. Es soll in
diesen Zeilen des Gedenkens nicht ver-
gessen werden, daß Erwin Friedrich, Mit-
glied des Proponentenkomitees des „Su-
detendeutschen Pressevereins", das Zu-
standekommen unserer Zeitung zu dan-
ken ist.

So rundet sich über die Person, die wir
verloren haben, ein eindrucksvolles Bild,
als dessen charakteristische Linien sich
eine bedingungslose Treue zu Heimat und
Beruf, aber auch Lebensmut, Konse-
quenz und Geradheit erweisen und damit
zum Vorbild wurden.

Dr. Rudolf Fochler

Der Deutsche Nationalkongreß im
Kräftespiel der Machenschaften

Sudetendeutsche verurteilten stets
Gewaltakte gegen Tschechen

Zu Äußerungen des Sprechers des Tsche-
choslowakischen Außenministeriums, Lansky,
auch die Sudetendeutschen sollten einmal ein
„paar Worte des Bedauerns" über national-
sozialistische Gewalttaten auf dem Gebiet der
Tschechoslowakei verlieren, sagte das für Öf-
fentlichkeitsarbeit verantwortliche Bundesvor-
standsmitglied der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (SL), Bernd Posselt: „Dies hat die
SL stets getan."

Der Sudetendeutsche Rat hat z. B. am 15.1.
1961 in einer Entschließung zur Sudetenfrage
erklärt: „Die Vernichtung der Freiheit und Ei-
genstaatlichkeit des tschechischen Volkes
durch das nationalsozialistische Regime im
März 1939 war ein gegen das Selbstbestim-
mungsrecht gerichteter verwerflicher Gewalt-
akt, dessen Wiedergutmachung im Rahmen
des Völker- und Menschen rechtes wir ohne

Einschränkung bejahen. Wir verurteilen auch
rückhaltlos alle Maßnahmen und Vorhaben
des nationalsozialistischen Regimes, die ge-
gen die Menschenrechte und die nationale Exi-
stenz des tschechischen Volkes gerichtet wa-
ren". Diese Resolution sei auch von der
Sudetendeutschen Bundesversammlung, dem
Volksgruppenparlament in der Vertreibung, am
7.5.1961 zustimmend zur Kenntnis genommen
worden.

Die sudetendeutsche Volksgruppe habe un-
mittelbar nach der Vertreibung bereits feierlich
auf Rache und Vergeltung verzichtet und —
etwa im Wiesbadener Abkommen mit Exil-
tschechen von 1950 — die Hand zur Versöh-
nung ausgestreckt. Dies sei zur Zeit der kom-
munistischen Herrschaft in Prag ohne Wirkung
gewesen. Posselt: „Es wäre bedauerlich, wenn
sich dies in der demokratischen Tschechoslo-
wakei nicht grundlegend ändern sollte."

FERIENANLAGE JAGER BAU

Ob im Sommer oder im Winter -
ein Erlebnis, eine Erholung
Genießen Sie ihren Urlaub in einer gemütlichen
Ferienwohnung, die allen Ansprüchen hinsichtlich
moderner Ausstattung, komplett eingerichtet,
gerecht wird. ___ . .

Kimtens sonniges

Ferienwohnungen •**»•••••*•.
E. JÄGER - G. SCHADENBAUER

Büroanschrift:
A-9400 Wolfsberg, Schleifen 38
Telefon 0 43 52 / 51 2 35 und 34 11

Hausanschrift:
A-9431 st. Stefan • Koralpe - Riedlng 160
Telefon 0 43 52 / 43 06 97

Die Idee eines Kongresses zur Frage der
deutschen Ostgebiete und der Freiheit der Völ-
ker im Baltikum war 1989 dem aus Riga stam-
menden und auf der französischen Insel
Oleron wohnhaften Deutschbalten, dem evan-
gelischen Pfarrer i. R. Wolfgang Borowsky,
spontan gekommen, und zwar aus dem
Wunsch heraus, es möge der Versuch unter-
nommen werden, zwischen Deutschen und
Polen ein ähnlich gutes Verhältnis herzustellen
wie zwischen Franzosen und Deutschen und in
Anbetracht der gewaltigen Umwälzungen im
Osten in gegenseitigem Meinungsaustausch
Erfahrungen zu gewinnen, die den künftigen
Vertragsverhandlungen nützlich wären. Nach-
dem der Bundesvorstand der Partei „Christli-
che Liga" diesen Kongreß für Mai 1990 geneh-
migt hatte und Einladungen an alle Parteien
der BRD und DDR sowie an namhafte Vertreter
der Minderheiten — deutsche Juden, Dänen,
Sorben, Sinti, Roma u. a., desgleichen an Aus-
landsdeutsche verschickt worden waren, kam
so gut wie keine Antwort, und nur weit rechts
Stehende meldeten sich an. Indes wurde von
Bonn aus die Veranstaltung zunächst mit Lug
und Trug und auch ein zweitesmal mittels Wort-
bruchs vereitelt.

Inzwischen hatte sich der Präsident, Wolf-
gang Borowsky, in seiner Heimat, die er nach
51 Jahren erstmals wiedersah, als Staatsgast
in Riga auf das vorgesehene Programm, Bera-
tungen über die Selbstbestimmung und eine
neue Friedensordnung in Osteuropa, bestens
vorbereitet. Er sprach im „Radio Latoija" hatte
Unterredungen mit den stellvertretenden Au-
ßenministern Lettlands und Estlands —- die Au-
ßenminister weilten gerade in Paris —, mit
demSekretär des Obersten Rates und dem
Dekan der evangelischen Theologischen Fa-
kultät in Riga, mit zwei Vertretern der evange-
lisch-lutherischen Kirchenleitung in Tallinn, mit
dem Direktor der Konsularabteilung in Wilna,
mit einem Leitenden des Polnischen Senats in
Warschau, mit dem deutschlandpolitischen

Die Nordböhmen-
Heimatstube bittet
Das Nordböhmen-Heimatwerk, Heimat-

stube, Kochgasse 34, 1080 Wien, wäre
dankbar für Erinnerungsstücke, mit de-
nen Erben nichts anzufangen wissen. Es
sind dies Trachtenteile, Heimatbücher,
Schriften und anderes aus dem Erzgebir-
ge, Saazerland, Elbetal, Mittel-, Jeschken-
Iser- und dem Riesengebirge. Anschrift
zur Übergabe oder Sendung: Christiane
Scharb, Trachtenpflegerin im Nordböh-
men-Heimatwerk, Hernstein 8,2560 Bern-
dorf, oder Susanne Svoboda, Ausstel-
lungsstraße 37/31,1020 Wien. Die Heimat-
stube ist jeden Sonntag von 9 bis 12 Uhr
geöffnet.

Berater Gorbatschows in Berlin, Prof. Datschi-
tschew, dem Leiter der Abteilung für Internatio-
nale Politik an der Akademie der Wissenschaf-
ten in Moskau.

Als schließlich der Kongreß am 7. 9. in Veits-
höchheim bei Würzburg stattfinden sollte, wurv

de er nach Demonstrationen von Linken, Grü-,
nen u. a., lügenhaften Presseäußerungen, es
sei ein dänischer Faschist und ehemaliger SS-
KZ-Aufseher als Gastredner bestellt, und einer
Bombendrohung am 5. 9., dem 69. Geburtstag
des Veranstalters, verboten. Pfarrer Borowsky
und seine Gattin widmeten sich am 7. 9. den
rund 100 (von 200 Angemeldeten) erschiene-
nen Teilnehmern, indem sie die bereits ge-
druckte Rede des Präsidenten verteilten. Auch
seitens sehr rechts stehender Gruppen richte-
ten sich Angriffe gegen den Präsidenten und
gegen den Kongreß. Diese Kette von Aufregun-
gen und Enttäuschungen verursachte Wolf-
gang Borowsky eine schwere Herzattacke, so
daß er sich schließlich einer siebenstündigen
lebensgefährlichen Herzoperation unterziehen
mußte. Zu deren körperlichen Folgeerschei-
nungen gesellte sich das seelische Leid beim
Gedanken an die völkerrechtswidrigen Polen-
verträge mit dem Verrat an den von ihnen Be-
troffenen. Schmerzlich auch die Erkenntnis,
von der Ratifizierung des Vertrags mit Polen
vergeblich abgeraten zu haben, das Eintreten
für Freiheit und Frieden, Völkerrecht und
Menschlichkeit von so viel Gegnerschaft ver-
folgt und die freie Meinungsäußerung in einer
bedrohten Gesellschaftsordnung in der BRD
nicht mehr gewährleistet zu sehen.

Zum „Wort des Präsidenten" im Zusammen-
hang mit dem Deutschen Nationalkongreß in
der nächsten Folge mehr.

Dr. Jolande Zellner

Pfarrer Berger
wiedergewählt

Der bisherige Vorsitzende des in Königstein
ansässigen Sudetendeutschen Priesterwerkes
(SPW), Pfarrer Friedrich A. Berger, ist vor» der
Delegiertenkonferenz der SPW erneut für drei
Jahre zum Vorsitzenden gewählt worden. Als
2. Vorsitzender wurde auch Pfarrer Josef
Zwickl in seinem Amt bestätigt, desgleichen
die Vorstandsmitglieder Pfarrer Leo Seewald
und Geistlicher Rat P. Jordan Fenzl OSA. Dem
SPW gehören die 1945 aus den Diözesen Böh-
mens und Mährens vertriebenen Priester so-
wie die Geistlichen aus der Slowakei an. Die
südostdeutschen Priester aus den donau-
schwäbischen Siedlungsgebieten sind dem
SPW assoziiert. Pfarrer Berger gab eine Reihe
von Terminen für Veranstaltungen des SPW
1992 bekannt. So soll es neben der Jahresta-
gung im Juli auch wieder ein Treffen der sude-
tendeutschen Priester Österreichs in Wien ge-
ben. Für Oktober wird der V. Sudetendeutsche
Schwesternkongreß in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Kirchengeschichte von Böh-
men-Mähren-Schlesien vorbereiten.

Gelobt seist Du, Herr
für unseren Bruder Tod.
Selig, die er findet
in Deinem heiligsten Willen
Aus: Sonnengesang, Franz v. Assisi

In stiller Trauer geben wir Nachricht, daß mein lieber Mann, unser Vater, Großvater und
Urgroßvater, Herr

Komm.-Rat

Erwin Friedrich
Schmuckwarenerzeuger i. R.

langjähriger Innungsmeister der Gablonzer Schmuckwarenerzeuger
ehemaliger Vorsitzender der Bundeshauptversammlung der

Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreichs
ausgezeichnet mit der Dr.-von-Lodgman-Plakette

und dem Ehrenbrief der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Träger des Goldenen Verdienstzeichens

und des Silbernen Ehrenzeichens der Republik Österreich
und weiterer Auszeichnungen

am Sonntag, dem 1. März 1992, nach langem, schwerem Leiden im 83. Lebensjahr in
die ewige Heimat abberufen wurde.

Im Glauben an die Auferstehung trauern:

Marianne Friedrich, Gattin
Klaus, Monika, Erwin, Kinder

Christine, Heinz, Renate, Schwiegerkinder
Heinz, Helga, Alexander, Markus, Michael, Thomas, Martin, Enkelkinder

Julia, Angela, Maria, Katharina, Urenkel
Lotte, Helga, Gerhard, Geschwister

im Namen aller Verwandten

4030 Linz, Flötzerweg 141



Folge 6 vom 19. März 1992 SUDETENPOST

Czaja: Vertrag kein
Schlußstrich

Der Gesamtverband des Bundes der Vertrie-
benen steht voll hinter der geschlossenen Hal-
tung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Der fundamentale Fehler war, daß die
betroffenen Sudetendeutschen nicht in die Ver-
handlungen einbezogen waren. In beiden Län-
dern sehen die Betroffenen die vielen Lücken,
Unklarheiten, Dissense, Widersprüche und
fehlenden Entscheidungen im Vertrag. Das ist
kein Schlußstrich unter fortdauernde schwere
ungelöste Probleme. Der Bundeskanzler sah
sich mit den Folgen des schlechten Verhand-
lungsstils des Außenministers schmerzhaft
konfrontiert. Dabei blieb noch weitgehend un-
erwähnt, daß in der Tschechoslowakei ganze
Regionen fast menschenleer, die Dörfer im
Verfallen sind und in weiten Teilen die Umwelt
völlig zerstört ist, wozu noch Produktions- und
Absatzschwierigkeiten und mangelnde Hilfen
für Mittelstand und Handwerk treten. Das alles
schreit nach enger Zusammen- und Wieder-
aufbauarbeit auch mit den Sudetendeutschen.
Zuviel Einfluß haben noch die Betonköpfe.

Roman aus Mähren
Der Verlag Styria, Graz, Wien, Köln, veran-

staltet am 24. März, 20 Uhr, im Literaturhaus
(1070 Wien, Zieglergasse 26 A, eine Lesung
aus dem Roman „Vor dem Fenster die Nacht"
von Ernst Vasovec. Es liest Adolf Lukan, Volks-
theater Wien. Es ist dies ein Entwicklungsro-
man zweier junger Menschen aus einer mähri-
schen Kleinstadt, ein Schlüssel zu vielen Fra-
gen der Entwicklung in Osteuropa.

Auch heuer Märzgedenken in Kaaden
Auf dem Kaadner Friedhof wurden auch in

diesem Jahr am 4. März am Nachmittag fünf
Kränze (Sudetendeutsche Landsmannschaft
Deutschland, Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich, Heimatkreis Kaaden Wei-
senburg/Bayern, Verband der Deutschen —
Kulturverband und Arbeitsgemeinschaft Sude-
tenland 2000) am Ehrengrab der Märzgefalle-
nen für das Selbstbestimmungsrecht nieder-
gelegt.

Heuer wurde auf Ersuchen der Kaadner
Stadtverwaltung nur eine stille Gedenkminute
gehalten. Trotzdem fanden sich, neben einigen
noch ansässigen Kaadnern, auch Landsleute
aus Österreich und Mitlgieder des Vereines der
„Freunde Kaadens", sowie des „Verbandes der
Deutschen — Kulturverband" und des „Verban-
des der Deutschen" ein.

Vertreter der tschechischen Presse warteten
bereits seit den Vormittagsstunden. Wie wir er-
fuhren, berichteten sie auch darüber. Das
Kaadner Gedenken ist und muß auch in Zu-
kunft ein fester Bestandteil der Verbundenheit
mit unserer Heimat und den ersten Märtyrern
unserer Volksgruppe sein.

Das Ehrengrab ist nach seiner vorjährigen
neuerlichen Einweihung unverändert und die
24 Kreuze sind inzwischen zum Symbol gewor-
den. Heute weiß man in Kaaden und Umge-
bung, was sie bedeuten und spricht auch
schon in der Schule darüber. ,

Nach Niederlegung der Kränze wandte sich
der Initiator, Horst Mück, ein geborener Kaad-
ner, an die anwesenden Vertreter der CSFR-
Presse und erklärte diesen, daß in Folge des

Ersuchens der Behörden, angesichts der kom-
menden Wahlen, für die wir den Kommunisten
und Reaktionären keine Munition für ihren auf
Hetzparolen und Unterstellungen basierenden
Wahlkampf liefern wollen, heuer nur dieses
Gedenken im kleinen Rahmen stattfand, wir
aber in Zukunft wieder in größerem Rahmen in
würdiger Form unserer Toten gedenken wer-
den.

Unser Ziel ist die vollständige Wiederherstel-

lung des Ehrengrabes bis zur Gedenkstunde
des nächsten Jahres. Dies ist eine ehrenvolle
Aufgabe, die der geschichtlichen Wahrheit und
der Aufarbeitung der Ereignisse im Lande
dient und nach dem jetzt in Prag unterzeichne-
ten Vertrag der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowakischen Fö-
derativen Republik (Artikel 24 und besonders
Artikel 30) sogar durch die Gesetze geschützt
ist. w.M.

Das Foto zeigt einen Soldaten der ÖSFR-Armee, der als Sudetendeutscher der Opfer
gedenkt.

Raiffeisen-Hilfe beim Start von
österreichischen Firmen in Böhmen

„Wir begleiten schon an die 200 gewerbliche
und industrielle Unternehmen aus Österreich
bei ihrem Engagement in Böhmen", kann der
Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank
Öberösterreicrt, Dr. Ludwig S c h a r i h g e r,
anläßlich der Gründung der Austrian Consul-
ting Group (ACG a. s. Praha) in Prag feststel-
len. Aufgabe des Unternehmens ist Marketing-
beratung, Markt- und Meinungsforschung, Ver-
mittlung von Verkäufen von Unternehmen, Be-
teiligungen, Immobilienerwerb und Industrie-
anlagenerwerb sowie die Durchführung von
Umstrukturierungen und Betriebsberatungen.

An die 500 Ehrengäste aus Politik und Wirt-
schaft aus Österreich und der CSFR sowie aus
Deutschland, Belgien und Holland waren zum
Empfang in den Repräsentationsräumen des
Palais Waldstein in Prag erschienen. In diesem
ersten Barockpalast von Prag, der um 1644 un-
ter dem Feldherrn Wallenstein errichtet worden
ist und heute Repräsentationszwecken dient,
wurde jener Stil einer würdigen und beiden
Seiten dienenden „Aufbauhilfe" für Oststaaten
realisiert, wie ihn Generaldirektor Scharinger
durchsetzt: Nicht Geldgeschenke und fragwür-
dige Kredite, die — wie Wiener Beispiele zei-
gen — eine schlechte Lösung sind, sondern
ein von beiden Seiten kontrollierter Übergang
von der Staats- zur privaten Marktwirtschaft.

Der belgische Konsul und internationale In-
dustrieberater Dr. Klaus C z e m p i r e k ,
der mit dem Prager Wirtschaftsfachmann Dipl.-
Ing, Josef Jindra und dem Linzer Industrie-
anwalt Dr. Reinhard Wildmoser zum Vorstand
der ACG gehört, präsentierte Aufgaben und
Ziele der Austrian Consulting Group, die ein
360 Quadratmeter großes Büro in der Karme-
licka 18 in Prag 1 bezogen hat und bereits Kun-
den aus der CSFR, Belgien, Holland, Deutsch-
land und Österreich mit einem Gesamtumsatz-

volumen von 20 Milliarden Schilling pro Jahr
betreut.

Vorteil der ACG: Durch die Führung des Bü-
ros unter dem in CSFR-Angelegenheiten ver-
trauten Geschäftsführer Dipl.-Ing. J í n d r a

Präsident Dr. Wenzl hob hervor, daß diese
Raiffeisen-Aktivität beiden Seiten wertvolle
Dienste leisten wird.

und dank der Zusammenarbeit mit Raiffeisen
und entsprechenden Organisationen in Öster-
reich werden sowohl für die tschechische wie
auch für die österreichische Seite die gangbar-
sten Wege für Firmengründungen oder Immo-
bilienerwerb erschlossen. Der starke Partner
Raiffeisen gibt die Sicherheit, daß keine der
beiden Seiten in schwerwiegende Fehler
schlittert.

Zum Aufsichtsratsvorsitzenden der ACG
Prag wurde der frühere Landeshauptmann von
Oberösterreich, Dr. Erwin W e n z l , gewon-
nen. Auch Generaldirektor Scharinger, der
Wiener Wirtschaftstreuhänder rnit internatio-
naler Klientel Dr, Rolf Braunegg, der Unzer Unr
temehmensberater Dr. Gerhard Stürmer, der
bekannte Linzer Industrieanwalt Dr. Gerhard
Wildmoser und Dr. Gerhard Grasböck gehören
ebenfalls dem ACG-Aufsichtsrat an. Gesell-
schafter der ACG sind zu 30 Prozent Raiff-
eisen-Realtreuhand Linz, zu je 20 Prozent
Dr. Gerhard Wildmoser, Dr. Klaus Czempirek
und Dr. Rolf Braunegg und zu 10 Prozent

Wegen Erkrankung unseres Wiener
Berichterstatters kann der Bericht über
die große, eindrucksvolle März-Gedenk-
feier in Wien erst später erscheinen.

Dr. Gerhard Stürmer. Präsident Dr. Wenzl hob
das gute Klima gemeinsamer Zusammenar-
beit hervor.

Oberösterreichs Wirtschaftsminister, Lan-
desrat Dr. Christoph L e i 11, hatte in einer
launigen, „international" gehaltenen Rede be-
grüßt, daß durch Austrian Consulting Group
zur Belebung und zur Effizienz der wirtschaftli-
chen Beziehungen zwischen der ÖSFR und
Österreich beigetragen wird.

Wie Generaldirektor Scharinger mitteilte,
wird die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
ihre Repräsentanz in Budweis in eine Vollbank
ausweiten und fünf Absolventen einer AHS
und einer Handelsschule in Budweis wird ein
Jahr lang in dualer Ausbildung (Berufsschule
und Praxis in Raiffeisenbanken im Mühlviertel)
die Ausbildung zum Schaltermitarbeiter ge-
boten. Durch betonten Familienkontakt soll das
Einleben in die österreichische Wirtschaft in-
tensiviert werden.

Karpatendeutsche für
Eigentumsrückgabe
Der Bund der Karpatendeutschen in der Slo-

wakei hat den Ausschluß deutscher CSFR-Bür-
ger bei der Rückgabe konfiszierten Eigentums
kritisiert. In einer von der tschechoslowaki-
schen Nachrichtenagentur CSTK verbreiteten
Erklärung hieß es, dieses Vorgehen sei „äu-
ßerst erniedrigend". So würden die Betroffenen
in der ÖSFR Bürger zweiter Klasse bleiben,"
was sie zur Assimilierung oder Emigration
zwinge. Es sei „unerträglich", daß das Prinzip
der Kollektiv-Schuld und somit der Kollektiv-
Strafe noch immer für deutsche CSFR-Bürger
gelte, hieß es weiter. Der Bund der Karpaten-
deutschen begrüßte in seiner Stellungnahme
zugleich den deutsch-tschechoslowakischen
Nachbarschaftsvertrag als einen positiven
Schritt zur weiteren Entwicklung der Beziehun-
gen zwischen der CSFR und Deutschland. In
der Slowakei leben heute nach amtlichen An-
gaben 5629 Deutsche. DOD

Liebe Oberplaner
Das Heimathaus in Ulrichsberg, das

auch die Oberplaner Stube beheimaten
wird, soll schon am 17. Mai seiner Bestim-
mung übergeben werden. Das geht für
uns nun schon ein bißchen schnell. Wir
sollten dann aber mindestens ein paar
Ausstellungsstücke haben — fertig ein-
richten können wir das dann im Laufe der
Zeit. Also, bitte schickt, was Ihr der Hei-
matstube zugedacht habt, möglichst bald
an uns: Edeltraut Woldrich, Veilchen-
weg 5, 8644 Pressig, Telefon: 0 92 65/
13 45; Anna Dolzer, Schaibing, Dorf-
straße 33, 8391 Untergriesbach, Telefon:
0 85 93/12 44; Maria Wallner, Biber 10,
A-4872 Neukirchen/Vöckla, OÖ.

Traudì Woldrich, Pressig

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SU DETEN POST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-

weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
ailer Zeitung!

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit
S 242.—.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost" Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 77 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Erklärung der Delegiertenkonferenz
des Sudetendeutschen Priesterwerkes

Zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der ÔSFR ist ein „Vertrag über
gute Nachbarschaft und freundschaftli-
che Zusammenarbeit" abgeschlossen
worden und steht vor der Ratifizierung.
Der Vertrag ist aus der Sicht unserer
Landsleute nicht befriedigend, weil sie in
ihm zu grundlegenden Fragen klare Aus-
sagen vermissen.

Wir sudetendeutschen Priester teilen
diese Enttäuschung. Wir wissen aus vie-
len Begegnungen bei Heimattreffen und
Wallfahrten, daß Tausende von Landsleu-
ten von uns dazu eine Stellungnahme und
ein seelsorgliches Wort erwarten. Viele
von uns Priestern haben seit langem In-
itiativen in Gang gebracht, um Brücken in

die alte Heimat zu bauen. Tausende von
Landsleuten haben freundschaftliche Be-
ziehungen zum Nachbarland und sehen
sie durch unbefriedigende Ergebnisse
des Vertragswerkes gefährdet. Wir bedau-
ern insbesonders, daß zum Heimatrecht
der Sudetendeutschen keine Aussagen
gemacht werden und daß immer noch die
Ausweisungs- und Enteignungs-Dekrete
der Jahre 1945/46 gelten sollen.

Es ist nicht nur mit dem christlichen
Menschenbild, sondern auch mit den all-
gemeinen demokratischen Prinzipien un-
vereinbar, daß weiterhin das Dekret vom
8. Mai 1946 alle Verbrechen gegen die
Deutschen während der Vertreibung bil-

ligt. Nicht nur aus heimatpolitischen, son-
dern auch und gerade aus moralischer
Sicht haben unsere Gläubigen vom Ver-
trag mehr erwartet. Für uns ist das Hei-
matrecht Bestandteil der Menschen-
rechte.

Trotz dieser Enttäuschung rufen wir un-
sere Landsleute auf, sich nicht irre ma-
chen zu lassen bei ihren Bemühungen um
den Wiederaufbau einer neuen Nachbar-
schaft und der Versöhnung der Völker. Wir
werden weiterhin für einen gerechten Aus-
gleich mit dem tschechischen Nachbar-
volk auf der Grundlage von Wahrheit, Ge-
rechtigkeit und Liebe eintreten, die Vor-
aussetzungen für einen echten Frieden
sind.

Fahrt in den
oberen Teil

des Böhmerwaldes
Termin: 23. Mai (Samstag). Der Ver-

band ladet zu dieser Tagesfahrt alle
Landsleute herzlich ein! Bus-Fahrt ab
Hauptplatz Linz, mit folgender Reise-
route: Grenzübergang Bad Leonfelden
(Weigetschlag) — Hohenfurth — Teufels-
mauer — Friedberg — Schwarzbach —
Oberplan — Perneck — Salnau — Wal-
lern — Eleonorenhain — Obermoldau —
Winterberg — Prachatitz — Chrobold —
Zmitsch — Kalsching — Krummau — Ro-
senberg — Hohenfurth — Grenze. Vor-
aussichtliche Fahrtkosten: öS 170.— An-
meldung bei der Verbandsleitung, A-4020
Linz, Heinrich-Gleißner-Haus, Obere Do-
naulände, Tel.: 0 73 2/77 36 68.

Verband der Böhmerwäldler in OÖ.
Josef Wiltschko,

Verbandsobmann

Fahrt zum Sudetendeutschen Tag Termine des
nach München ab Wien und NÖ. Sudetendeutschen Priesterwerkes
Pfingsten (6. bis 7. Juni) findet in München

wieder das größte Ereignis unserer Volksgrup-
pe statt. Gerade heuer hat dieses Treffen eine
besondere Bedeutung für uns und wir sollten
dort stärker denn je anwesend sein, um für un-

, sere Anliegen einzutreten!
Ab Wien haben wir bisher immer einen eige-

nen Autobus geführt. Nachdem in den letzten
Jahren dieses Angebot immer weniger von den
Landsleuten angenommen wurde, haben wir
diesmal keinen Autobus vorbestellt, da uns nur
enorme Kosten entstehen würden.

Dennoch wollen wir es nicht unversucht las-
sen: Sollten sich bis zum 2. April (spätestens)
mindestens 20 Landsleute aus dem Raum
Wien und Niederösterreich für die Mitfahrt mit
einem Autobus anmelden, dann könnten wir
eine Busfahrt wieder organisieren (eine Unter-
kunftsmöglichkeit muß leider von den Mitfah-
renden selbst gesucht werden). Sollte dies zu-
stande kommen, dann wäre die Abfahrt für
Samstag, dem 6. Juni, 6 Uhr früh, ab Wien und

die Rückkunft am Pfingstmontag, dem 8. Juni,
gegen 18 bis 19 Uhr vorgesehen. Der Mitfahr-
preis würde zwischen S 570.— und 620.— lie-
gen (in etwa 50 Prozent vom jeweiligen Bahn-
preis).

Wichtig dazu ist aber, daß sich die Interes-
sierten wirklich bis spätestens 2. April bei uns
anmelden (ein Zahlschein ginge dann sofort
zu) und zwar bei Hubert Rogelböck, Etten-
reichg. 26/12,1100 Wien — nur schriftliche An-
meldungen möglich!! Bitte unbedingt um An-
gabe einer telefonischen Ereichbarkeit,
zwecks Rückruf, ob die Fahrt zustande kommt
oder nicht! Teilnehmen können alle Interessier-
ten aus Wien und Niederösterreich (Zusteige-
stellen entlang den Westautobahnauffahrten).

Sollten sich weniger Leute melden, werden
wir dennoch versuchen, wenn möglich Ge-
meinschaftsfahrten zu organisieren (mit Klein-
bussen), was aber etwas teurer kommen
könnte.

Zum Sudetendeutschen Tag in München
lädt das Sudetendeutsche Priesterwerk (SPW)
alle Priester zur Konzelebration beim Festgot-
tesdienst am Pfingstsonntag, den 7. Juni, ein.
Bitte suchen Sie rechtzeitig nach einer Vertre-
tung in Ihrer Pfarrei, damit wir als Priester zahl-
reich beim Gottesdienst und der anschließen-
den Kundgebung vertreten sind.

Das Treffen der sudetendeutschen Priester
Österreichs wird vom Dienstag, den 9. Juni,
abends, bis Mittwoch, 10. Juni, nachmittags, im
Deutschordenshaus in der Singergasse 7, in
Wien, abgehalten.

Der 91. Katholikentag findet vom 17. Juni bis
21. Juni in Karlsruhe statt. Wir bitten um rege
Teilnahme beim Gottesdienst für die Heimat-
vertriebenen. Zeit und Ort werden im Katholi-
kentagsprogramm ausgedruckt sein.

Unsere Jahrestagung halten wir im Exerzi-
tienhaus St. Paulus in Leitershofen bei Augs-
burg ab. Sie beginnt am Montag, den 27. Juli,
um 15 Uhr, und schließt am Donnerstag, den

Kein Goethe-Institut für Deutsche?
Die Frage der Bundestagsabgeordneten Wil-

fried Böhm (Melsungen) und Dietrich Mahlo,
zweier westdeutscher Freunde der Vertriebe-
nen, machen es der Deutschen Bundesregie-
rung immer schwerer, die großen Mängel bei
den Hilfen für die vier Millionen Deutschen öst-
lich des Geltungsbereichs des Grundgesetzes
zu rechtfertigen oder gar zu verschleiern.

So stellte der Abgeordnete Màhlo die Frage:
„Warum gibt es in Ländern, in denen eine gro-
ße Zahl von Deutschen lebt, nur je ein Goethe-
Institut, weit entfernt von den Wohnsitzen
dieser Deutschen, so in Ungarn nur in Buda-
pest, in Rumänien nur in Bukarest, in Polen in
Warschau mit Zweigstelle in Krakau, in Ruß-
land in Moskau, und wieviele Zweigstellen wer-
den 1992 in den Gebieten der starken deut-
schen Volksgruppen neu eröffnet werden, da-
mit sie bei der von der Bundesregierung ge-
wollten Erhaltung und Entfaltung der nationa-
len Identität helfen?"

Die Antwort der Bundesregierung lautete:
„Wir haben weniger Goethe-Institute im Aus-
land, als dies im Interesse unserer auswärtigen
Kulturpolitik notwendig wäre. Dieses Mißver-
hältnis zwischen Soll und Haben besteht be-
sonders deutlich in den Ländern Mittel- und
Osteuropas und in den Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion. Der Grund dafür
liegt in den durch den Haushalt gesetzten
Grenzen und auch am Mangel an Personal.
Für Mittel- und Osteuropa und die Nachfolge-
staaten der Sowjetunion kommt hinzu, daß sich
die Möglichkeit freier Betätigung des Goethe-
Instituts erst nach der politischen Öffnung mit
einem Schlag ergeben hat.

Die ersten Goethe-Institute wurden in den je-
weiligen Hauptstädten eröffnet, da dort nach
allen Erfahrungen der größte Wirkungsgrad für
die Aufgaben des Goethe-Instituts, die Pflege
der deutschen Sprache im Ausland und die
Förderung der internationalen kulturellen Zu-
sammenarbeit, erreicht werden kann. Zusätzli-
che Institutsgründungen — im Zusammen-
hang mit der deutschen Einheit waren bisher
nur in Krakau und Preßburg möglich.

Für das Jahr 1992 konnte in Mittel- und Ost-
europa darüberhinaus nur die Gründung eines
neuen Goethe-Instituts für Riga erreicht wer-
den. Für 1993 wird in dieser Region die Grün-
dung von weiteren sechs Goethe-Instituten an-
gestrebt. Um den dort lebenden deutschen
Minderheiten bei der Erhaltung und Entfaltung
ihrer nationalen Identität zu helfen, wurden aus
Mitteln des Bundesministeriums des Inneren
in Polen 200, in den Ländern der ehemaligen
Sowjetunion 30, in Rumänien 60 und in der
ÖSFR acht Begegnungsstätten eingerichtet,
die auch für kulturelle Veranstaltungen und
Sprachkurse genützt werden. Die Einrichtung
weiterer Begegnungsstätten ist geplant."

Die Antwort zum „Mißverhältnis von Soll und
Haben" muß tief betroffen machen, schreibt
dazu der „Deutsche Ostdienst" und setzt fort:

Die Antwort bezieht sich vorrangig auf die Pfle-
ge von Deutsch für Nichtdeutsche und nur am
Rande auf die an jahrzehntelang dem Assimi-
lationsdruck unterworfenen Deutschen. Des-
halb legt man auch die wenigen Goethe-Insti-
tute in die östlichen Hauptstädte und kündigt
auch für die Zukunft trotz der Fragen Mahlos
keine neuen Institute im Lebenskreis der Deut-
schen im Osten an: Das ist katastrophal. Dabei
sollten die Goethe-Institute auch den ansässi-
gen Deutschen kulturelle Kontakte schaffen,
Intensivkurse in Deutsch für Alt und Jung bie-
ten und einheimische deutsche Lehrer ausbil-
den helfen. Gnädig verweist man darauf, daß
es inzwischen Räume in Begegnungsstätten
gebe. Aber kein Lehrpersonal aus den Goethe-
Instituten ist da auf Dauer vorhanden. Liegt
hier ein Verschulden der zuständigen Abtei-
lung des Auswärtigen Amtes?

Einladung
zu der am 4. April stattfindenden ordent-

lichen Bundes-Hauptversammlung 1992!
Ort: Gasthaus Johann Diem, Neubaugür-
tel 33,1150 Wien. Beginn: 10 Uhr. Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem die-
Tätigkeitsberichte des Bundesobmannes
und des Bundesschriftführers sowie der
Bundesreferenten und der Sudetenpost.
Die Landesverbände geben ihren Tätig-
keitsbericht.

Zur Beachtung! Anträge sind schriftlich
bis längstens 20. März bei der Geschäfts-
stelle unter dem Kennwort „Anträge" ein-
zubringen. Wenn damit eine finanzielle
Belastung verbunden sein sollte, so muß
auch für ihre Bedeckung im Antrag vorge-
sorgt sein. Alle eingelangten Berichte und
Anträge, die möglichst kurz gehalten sein
sollten, werden von der Geschäftsstelle

an die Delegierten im Wege der Landes-
verbände weitergeleitet. Das Stimmrecht
in der Bundeshauptversammlung steht
nur den gewählten Delegierten zu. Die An-
zahl der Delegierten je Landesverband
richtet sich nach der Anzahl der Mitglie-
der, die mit Stichtag 31. 12. 1991 bis zum
Versammlungstag gemeldet und für die
der anteilige Mitgliedsbeitrag nachweis-
lich an den Bundesverband überwiesen
wurde. Auf je angefangene 150 Mitglieder
je Verband entfällt ein Delegierter (Bei-
spiel: 320 Mitglieder = 3 Delegierte). Die
Delegierten werden daran erinnert, daß
sie eine satzungsmäßig von Obmann und
Schriftführer unterfertigte Vollmacht vorle-
gen müssen. Vertritt ein Delegierter zu-
sätzlich einen anderen Delegierten, so ist
dies durch eine weitere Vollmacht zu bele-
gen.

30. Juli, mittags. Anschließend laden wir zur
Teilnahme am 25. Bundestreffen der Acker-
manngemeinde in Passau ein. Mitfahrgelegen-
heit von Augsburg nach Passau kann organi-
siert werden.

Zum V. Sudetendeutschen Schwesternkon-
greß versammeln sich unsere Schwestern von
Mittwoch, 21. Oktober, 15 Uhr, bis Sonntag,
24. Oktober, 13 Uhr. Tagungsort ist das Exerzi-
tienhaus Mariahilf in Passau.

Die bereits traditionellen Priester-Exerzitien
in unserem Haus St. Johann in Brannenburg
beginnen am Sonntag, 15. November, mit
dem Abendessen und dauern bis Donnerstag,
19. November, nach dem Frühstück.

Gedenkfahrt nach
Pohrlitz und Brunn

Die Heimatgruppe Bruna-Linz beab-
sichtigt, die angegebene Fahrt vom Frei-
tag, 29. Mai bis Montag, 1. Juni, durchzu-
führen. Leistungen: Autobus — Hotel NF
(Vierstern) — Zweibettzimmer. Einbett-
zimmer gegen Aufschlag. Fahrpreis wird
nach gegebener Anmeldezahl, Preisan-
gebote der Reisebüros rechtzeitig bei ein-
berufener Fahrtbesprechung und Fixie-
rung der Fahrt bekanntgeben. Anmeldung
bis einschließlich Mittwoch, den 8. April,
beim Obmann Ernst Pokorny, schriftlich
an 4020 Linz, Franckstraße 12 oder Tele-
fon 0 73 2/66 70 51. Programm für die vor-
gesehenen Tage: 1. Tag: 6 Uhr früh Ab-
fahrt über Grenzposten Drasenhofen —
Pohrlitz — Brünn/Hotel. 2. Tag: Fahrt
Brunn — Pohrlitz — Brunn. Vormittag
Segnung der Gedenkstätte, Nachmittag
steht zur freien Verfügung. 3. Tag: Um
10,30 Uhr Pfarrmesse in der St.-Ja-
kobs-Kirche und anschließend Weihung
von zwei Gedenktafeln. Der Nachmittag
steht zur freien Verfügung. 4. Tag: Der Vor-
mittag steht zur freien Verfügung bis
12 Uhr. Nach dem Mittagessen Rückfahrt
über Znaim — Haugsdorf nach Linz. Das
Mittag- und Abendessen a la carte nach
Absprache und Vorbestellung im Hotel.

Neuer Vorstand
des Sudeten-

deutschen Archivs
Das 1955 gegründete Sudetendeutsche

Archiv in München hat einen neuen Vorstand.
Erster Vorsitzender wurde Ministerialrat Jörg
Kudlich, zweiter Vorsitzender Dr. Horst Kühnel,
der Leiter des Hauses des Deutschen Ostens
in München. In den Vorstand wurde auch Bru-
no Appel, der Leiter des Diözesanarchivs Eich-
stätt, gewählt. Vorsitzender des Kuratoriums ist
weiterhin der Generaldirektor der Staatlichen
Archive Bayerns, Prof. Dr. Walter Jaroschka.
Die Geschäftsleitung des Sudetendeutschen
Archivs hat Prof. Dr. Monika Gletter.
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Sudetendeutscher Tag '92 München
Vorläufige Veranstaltungsfolge (Kurzprogramm)

Freitag, den 5. Juni: 18 Uhr: Kranz-
niederlegung. Ort: München-Hofgarten;
19 Uhr: Festlicher Abend mit Verleihung
der Sudetendeutschen Kulturpreise sowie
des Sudetendeutschen Volkstumspreises
1992 (Geschlossene Veranstaltung, nur
auf gesonderte Einladung).

Samstag, den 6. Juni: 10.30 Uhr: Festli-
che Eröffnung des 43. Sudetendeutschen
Tages und Feierstunde zur Verleihung des
Europäischen Karlspreises 1992 der Su-
detendeutschen Landsmannschaft sowie
Vorstellung der Träger der Sudetendeut-
schen Kulturpreise und des Volkstums-
preises 1992. Ort: Messegelände — Halle

12, Bayernhalle. 19 Uhr: Großer Volks-
tumsabend. Ort: Messegelände — Halle
12, Bayernhalle. 19 Uhr: Sudetendeut-
sches Schatzkästlein. Ort: Sudetendeut-
sches Haus, München, Adalbert-Stif-
ter-Saal.

Sonntag, den 7. Juni: 9.30 Uhr: Rö-
misch-Katholische Pontifikalmesse. Ort:
Messegelände—Kundgebungsplatz. 9.30
Uhr: Evangelischer Gottesdienst. Ort:
Messegelände. 11 Uhr: Hauptkundge-
bung des Sudetendeutschen Tages. Ort:
Messegelände — Kundgebungsplatz. 14
Uhr: Volkstümlicher Nachmittag. Ort:
Messegelände — Halle 12, Bayernhalle.

SUDETENDEUTSCHER
TAG MÜNCHEN 1992
Meinungsbildung zu Entschädigungsfragen

Der Unterfertigte ist als gebürtiger Nie-
derösterreicher (Jahrgang 1923) nicht ein
direkt Betroffener der völkerrechtswidri-
gen Verfolgungshandlungen der seiner-
zeitigen Vertreter der CSR (bzw. des
Mobs) gegenüber rd. 3,5 Millionen Sude-
tendeutscher. Meine Frau wurde im Jahr
1946 samt ihren Eltern, Großeltern, Tante
und Onkel samt zwei Schwestern nach
rund 300 Jahren Ortsansässigkeit im
Kreis Dauba kurzfristig und ohne Habe
aus ihrem Haus und Besitz vertrieben.
Meine Frau kam auf Umwegen zu ihrer
Tante und ihrem Onkel nach Wien, die El-
tern und Geschwister über die Ostzone
nach Jahren nach Bayern, wo die Schwie-
gereltern vor mehr als zehn Jahren ver-
storben sind. Anlaß meines Schreibens ist
ein Beitrag im Wiener Kurier, vom 30. No-
vember d. J., von Dipl.-Ing. Metejöek, sei-
ner Vorstellung entsprechend ein 36jäh-
riger Botschaftsrat in Wien, der seine Mei-
nung über die Lösung der Restitutions-
(Entschädigungs-) Fragen seitens der Re-
gierung der CSFR der (österreichischen)
Öffentlichkeit darlegen zu müssen glaubt.
Seine Auffassung zu jüngsten Gesetzen
seiner Regierung in Prag kann aber nicht
unwidersprochen bleiben. Hiezu im Detail
die beigefügte kritische Auseinanderset-
zung zu den einzelnen Punkten seiner
Darlegung der Materie, die mit dem zitier-
ten Zeitungsartikel in Ablichtung und Ab-
schrift dieses Schreibens gleichzeitig an
die Redaktion der „Sudetenpost" in Linz,
z. Hd. des Geschäftsführers und des ver-
antwortliche Redakteurs ergeht, da auch
dieses Organ für die in Österreich leben-
den Mitglieder dieser Volksgruppe davon
Kenntnis nehmen sollten, um künftig
einen zielführenden Meinungsbildungs-
prozeß einzuleiten. Ich verweise in diesem
Zusammenhang u. a. auf einen Beitrag in
der Folge 19, vom 3.10. d. J. der Sudeten-
post, von Toni Herget, Marburg; auch Ihr
Organ beschäftigt sich ständig mit diesen
Fragen, zuletzt in der Folge 6, von Novem-
ber/Dezember 1991, Seite 3/4, in dem Arti-
kel „Gedanken zum deutsch-tschechoslo-
wakischen Nachbarschaftsvertrag" von
Heinrich Förster. Wie dieser kritische Be-
obachter (und Betroffene?) der seinerzeiti-
gen rechtswidrigen und unmenschlichen
Verfolgungshandlungen gegen die er-
wähnte Volksgruppe und der Ohnmacht

der gesamten westlichen Welt in all den
45 Jahren bin auch ich nach der Lektüre
seines Artikels in der letzten Folge der
Heimatnachrichten und des zitierten Arti-
kels im Kurier zur Überzeugung gekom-
men, daß der tschechoslowakische Staat
mit betonter sozialer Komponente hin-
sichtlich seiner Rechtsausübung gegen-
über seinen Bürgern mit den angelaufe-
nen bzw. noch einzuleitenden gesetzli-
chen Maßnahmen in der westlichen Welt
oder bei den Betroffenen nicht allzuviel
Wertschätzung bzw. Glauben an eine ge-
rechte Lösung des Entschädigungspro-
blems ernten können wird. Mit demokrati- -
sehen und Gleichbehandlungsgrundsät-
zen oder einer vor der Europäischen Men-
schenrechtskommission standhaltenden
Rechtfertigung der Lösungsfragen haben
diese Maßnahmen, wie aufgezeigt, nichts
gemein, zumal auch bekannt ist, daß Mit-
glieder in- und ausländischer Adelshäu-
ser, wie durch Medien bereits bekannt
sein dürfte, unter Umständen auch kirchli-
che Institutionen, zumindest zum Teil ihr
entzogenes Sachvermögen wieder
rückerstattet bekommen. Ich stimme
Herrn Förster sinngemäß zu, daß die von
der CSFR angestrebte Freizügigkeit bzw.
Aufnahme in die EG nicht nur darin beste-
hen kann, daß z. B. tschechoslowakische
Arbeitslose etc. im Westen eine soziale
Besserstellung suchen und erhalten dür-
fen und die kaputte Wirtschaft in der
CSFR nur wieder mit deutschem und
österreichischem Kapital (joint venture
etc.) oder know how westlicher Manager
flottgemacht werden dürfte, sondern daß
in diesem Zusammenhang sehr wohl
auch ein wirtschaftlicher Interessensaus-
gleich mit seinerzeit Geschädigten in
Richtung Rücksiedlung in die frühere Hei-
mat oder angemessener und kurzfristig
abzuwickelnder Entschädigungen erfol-
gen müßte. Leider läßt weder der Artikel
im Kurier vom 30. November d. J. noch die
beobachtete Realität der wirtschaftlichen
und politischen Lage in der CSFR die
Hoffnung zu, daß eine allseits befriedigen-
de Lösung aller Fragen bald erwartet wer-
den kann. Trotzdem sollte nicht darauf ver-
zichtet werden, ständig darauf zu drängen
und unakzeptabel erscheinende Alibilö-
sungen zu kritisieren bzw. deren Mängel
aufzuzeigen. A.B., Wien

Zum Vertrag mit Prag:
Eine verpaßte Chance

Der deutsch-tschechoslowakische
Nachbarschaftsvertrag ist unterzeichnet.
In den deutsch-tschechoslowakischen
Beziehungen ist nach dem Kanzler-Be-
such der Alltag wieder eingekehrt. Der
Neuanfang, von dem in zahlreichen Kom-
mentaren die Rede war, wurde jedoch
gründlich versäumt. Was kann ein Ver-
trag zwischen Nachbarstaaten bewirken,
wenn er die in Wirklichkeit wesentlichen
und wichtigen Fragen, die ungelöst sind,
ausklammert?

In der Tageszeitung „Münchner Mer-
kur" vom Freitag, dem 28. Februar 1992,
kommentierte Hans-Jürgen Leersch: „Es
gehört offenbar zum Erkennungszeichen
der Regierung Kohl/Genscher, Rechte un-
schuldig Vertriebener als unangenehme
Nebenaspekte ihrer Vertragswerke zu be-
trachten. Damit werden Nachbarschafts-
probleme nicht gelöst, Chancen für die
Zukunft verbaut. Unrecht kann man nicht
.aussitzen'."

Es handelt sich — bei Licht besehen —
nicht nur um altes Unrecht, das mit Wor-
ten des Bedauerns nicht aus der Welt zu
schaffen ist. Bonn war gefordert, einen
„Neuanfang" nicht zuzulassen, mit dem
neues Unrecht einhergeht. Denn um
nichts anderes handelt es sich, wenn su-
detendeutsches Eigentum, das 1945 kon-
fisziert wurde, jetzt laufend unter den
Hammer kommt. Somit wurde und wird
ein Vertrag, in dem Vermögensfragen aus-
drücklich ausgeklammert wurden, bereits
unterlaufen, bevor er überhaupt unter-
zeichnet war.

Darüber hinaus ist es nicht nur rechts-
widrig, sondern auch wirtschaftlich un-
klug. Sind doch Devisenausländer laut
tschechoslowakischem Gesetz vom Er-
werb der zu reprivatisierenden Immobilien
und Geschäfte ausgeschlossen, und in
Ermangelung eines über erspartes Kapi-
tal verfugenden Mittelstands gelangen
vielfach zweifelhafte Elemente, die in
kommunistischen Zeiten auf unsaubere
Weise zu Geld gekommen sind, und in
großer Zahl ausländische Spekulanten an
Objekte, zu deren nutzbringender Ver-
wertung ihnen obendrein die Fachkennt-
nis fehlt. Dem wirtschaftlichen Aufbau in
den Sudetenländern wird diese Vorge-
hensweise nicht dienen. Somit wird das,

was durch die mühsame und rechtschaf-
fene Arbeit über viele Generationen ge-
schaffen wurde, leichtfertig und teilweise
sinnlos verschleudert.

Fehler, die beim Aushandeln des Vertra-
ges gemacht wurden, lassen sich durch
wohlklingende Erklärungen ebensowenig
ausbügeln wie neues Unrecht, das bereits
wieder im Gange ist. Angesichts der auf-
gezeigten Realitäten nimmt es sich recht
merkwürdig aus, wenn der Pressespre-
cher des Prager Außenministeriums aus-
gerechnet von sudetendeutscher Seite
ein „Wort des Bedauerns" erwartet. Ha-
ben doch die Sudetendeutschen die an
den Tschechen von den NS-Machthabern
begangenen Untaten schon zum wieder-
holten Male bedauert, ja verurteilt. Frei-
lich: In der Zeit der kommunistischen Dik-
tatur wurden Bekundungen guten Willens
nicht erwidert. Heute besteht aber in der
CSFR ein demokratisches Regime. Von
ihm hätte man mehr als nur ein „Bedau-
ern" erwarten dürfen. Mit Caifas „Schluß-
strich"-Forderung wurde der Wille der Su-
detendeutschen zum Dialog brüsk zu-
rückgewiesen, Nicht von ungefähr sehen
sich politische Kreise in Prag von Bonner
Gesprächs- und Verhandlungspartnern
ermuntert, die demokratisch legitimierten
Repräsentanten der Sudetendeutschen
als „Verein" und damit nicht verhandlungs-
fähig beiseite zu schieben. Einem hohen
kirchlichen Würdenträger blieb es vorbe-
halten, neben der moralischen Seite unter
der Überschrift „Prag ohne deutschen
Streitpartner" dieses Phänomen aufzuzei-
gen.

Es mag für heute bequem sein, unan-
genehme Tatsachen unter den Teppich zu
kehren; für die Zukunft, für gute Nachbar-
schaft und Freundschaft ist die Methode
schädlich. Die Chance, die Klärung der of-
fenen Fragen entschlossen anzupacken,
wurde versäumt. Dennoch wird auch die
Tschechische Republik, will sie den An-
schluß an Europa nicht verpassen, um
einvernehmliche Lösungen — auch mit
den Sudetendeutschen — nicht herum-
kommen. Entsprechend dem Auftrag un-
serer Satzung sind wir trotz der erfahre-
nen Enttäuschungen aber weiterhin be-
reit, an solchen Lösungen mitzuwirken.

Franz Neubauer
Sprecher der Sudetendeutschen

Auf einen Nenner gebracht...
... hat es Wolf Martin in der „Kronen-Zeitung"

vom 7. März 1992!

Er hat mit seinen Reimen in kurzen Worten
genau das ausgedrückt, was sich viele Lands-
leute aber auch darüber hinaus, sehr viele
Menschen denken (ausgenommen all jene, die

uns Böses andichten wollen und die vor allem
überhaupt kein Verständnis für uns und alle
Heimatvertriebenen zeigen).

Dieses Gedicht wollen wir unseren Lesern
nicht vorenthalten. Wir bitten Herrn Wolf Martin
vor den Vorhang und danken ihm für seine
Worte!

In den Wind gereimt
D\e Deutschen im Sudetenlande
hat man, als nie getilgte Schande
des Völkermordes, kann man sagen,
millionenfach beraubt, erschlagen
und derart radikal vertrieben,
daß zahllose am Wege blieben.
Doch zeigt sichr wie man so spricht,
daß unrecht Gut gedeihet nicht.
Die Städte, die einst blühend waren,
verfielen in den Foigejahren.
Und heuV ist Deutschlands Hilfe nötig.
Es wäre dieses auch erbötig.
Mut muß man leider wieder sprechen
von manchen rabiaten Tschechen,
die, weil sie gegen Deutsches geifern,
selbst ob der Bilie sich ereifern.

Wolf Martin

ÒSFR-Staatsbahn
legt Strecken still

Die tschechoslowakische Staatsbahn fährt
nach der Streichung der staatlichen Unterstüt-
zung immer tiefer in die roten Zahlen. ¿SFR-
Verkehrsminister Jiri Nezval sagte vor dem
Prager Bundesparlament, daß die Bahn wahr-
scheinlich in diesem Jahr 141 unrentable
Strecken — fast ein Viertel des tschechoslowa-
kischen Schienennetzes — streichen muß.

Volkstanzen für
jedermann

Es dürfte sich noch nicht herumgespro-
chen haben, daß in Wien jedes Monat ein
Volkstanz-Übungsabend für alle Interes-
sierten gleich welchen Alters und Ge-
schlechts stattfindet! Denn sonst müßte
eigentlich ein regelrechter Ansturm herr-
schen, dem ist aber leider nicht so, obwohl
sich die Veranstalter, die SDJ-Wien, sehr
darum bemühen. Vielleicht, liebe Lands-
leute und Interessierte, kommen Sie zum
nächsten Übungsabend, der am Mitt-
woch, dem 25. März, ab 19 Uhr, im Heim
der SDJ-Wien, Wien 17, Weidmanngasse
Nr. 9 (Eisernes Tor neben Hauseingang)
— nächst des Eiterlei nplatzes, Hormayer-
gasse, Straßenbahnlinien 9 und 43 —
stattfindet! Eingeladen ist dazu jeder-
mann (die Teilnahme ist kostenlos): Kinder
ab ca. 10 Jahre aufwärts, junge Leute, die
mittlere und die ältere Generation, jeder
kann dabei mitmachen! Kommen Sie in
normaler Freizeitkleidung (die Trachten
oder das schöne Dirndl ist bei den Auftrit-
ten wichtig), nehmen Sie die Freunde und
Bekannten mit! Vor allem sind natürlich
die interessierten jungen Leute im beson-
deren angesprochen!



8 SUDETENPOST Folge 6 vom 19. März 1992

Zweierlei
Völkerrecht

Zur Unterzeichnung des deutsch-tsche-
choslowakischen Nachbarschaftsvertra-
ges: Der sudetendeutsche Historiker und
Publizist Emil Franzel schreibt in seinem
Standardwerk „Sudetendeutsche Ge-
schichte" (Augsburg 1958, Seite 399), daß
den Sudetendeutschen in der ÖSFR
durch Benes und seine Politik bis zuletzt
der Anspruch auf Gleichberechtigung ver-
weigert worden ist, daß sie gedemütigt,
verhöhnt und immer wieder betrogen wor-
den sind. Ist es da verwunderlich, daß
die überwiegende Mehrheit der Sude-
tendeutschen über das Urteil des engli-
schen Sondergesandten, Lord Runciman,
höchst erfreut gewesen ist, der die Abtre-
tung der sudetendeutschen Gebiete an
das Deutsche Reich seiner Regierung
empfohlen hat? Ich vermag daher auch
die heutigen Tschechen nicht zu begrei-
fen. Die haben doch inzwischen am eige-
nen Leib verspürt, was Unterdrückung ist,
und mit ihrer sanften Revolution erfolg-
reich dagegen angekämpft; allen voran ihr
Dichterpräsident Vaclav Havel. Wie kön-
nen sie aber dann von uns Sudetendeut-
schen erwarten, daß wir uns mit der Unter-
drückung in der ersten Republik hätten
abfinden und daher heute das Münchner
Abkommen als nichtig erachten sollen?
Offenbar soll hier mit zweierlei Maß Völ-
kerrecht festgeschrieben werden: Das
Freiheitsstreben der Tschechen wird als
legitim anerkannt, während das Freiheits-
streben der Sudetendeutschen in die
Nähe des Verbrechens gerückt wird. Und
Kohl und Genscher tragen das Ihre dazu
bei und sind womöglich noch stolz darauf,
daß sie damit die unselige BeneS-Tradition
fortsetzen und die Sudetendeutschen so
ganz nebenbei politisch entmündigen.

Hans Steinbrecher,
München

Freundschaft
kostet Opfer

Allzuoft drängen sich rückwärtsge-
wandte Themen in den Vordergrund. Im
Tauziehen um den deutsch-polnischen
Nachbarschaftsvertrag war es der Streit
um die Anerkennung der Oder-Nei-
ße-Grenze, im Ringen um den unterzeich-
neten Vertrag mit der CSFR sorgte die
Diskussion um die Rechte der vertriebe-
nen Sudetendeutschen für böses Blut, ob-
wohl die strittigen Vermögensfragen gar
nicht Vertragsbestandteil sind. Daß
Staatspräsident Havel jetzt einmal mehr
die Vertreibung der Sudetendeutschen
ohne Wenn und Aber als Unrecht verur-
teilt hat, sollte nicht geringgeschätzt wer-
den, denn damit macht er sich in seiner
Heimat nicht nur Freunde. Ohne dieses
Eingeständnis wäre eine Entkrampfung
des deutsch-tschechoslowakischen Ver-
hältnisses unmöglich. Die eigentlich logi-
sche Konsequenz, die materielle Wieder-
gutmachung begangenen Unrechts, wird
es jedoch nicht geben. Der Schlußstrich
unter die Vergangenheit, den Präsident
Havel und Bundeskanzler Kohl in Prag zo-
gen, verlangt den Opfern der Vertreibung
ein neues Opfer ab: die Einsicht in die Un-
wiederbringlichkeit geraubten Eigentums.
Ein hoher Preis, der nur dann gerechtfer-
tigt ist, wenn auch die Tschechen endlich
die alten Haßparolen vergessen.

Manfred Maurer
in „Neues Volksblatt"

Fortgeltende
Benes-Dekrete

Meine Ahnen wohnten in Böhmen
nachweisbar Jahrhunderte hindurch in
Frieden. Das änderte sich im Jahre 1945,
und die Verfolgung unserer Familie stei-
gerte sich während des kommunistischen
Regimes. Den kommunistischen Herr-
schern gefiel unsere Abstammung nicht
und daß sich mein Bruder Paul Wonka auf
dem Gebiete der Bürger- und Menschen-
rechte engagierte. Weil er den Mut hatte,
bei den Parlamentswahlen im Jahre 1986
zu kandidieren, wurde er in den Kerker ge-
worfen und zu Tode gemartert. Dafür daß
ich meinen Bruder aktiv unterstützte, wur-
de ich ebenfalls eingesperrt und im Ge-
fängnis zum Krüppel geschlagen, mit Kai-

Tribüne der Meinungen
le gefoltert, so daß ich chronische Schä-
den davongetragen habe. Auch jetzt bin
ich manchen chauvinistischen Tschechen
unbequem, namentlich deshalb, weil ich
mich für Gerechtigkeit, gegen die Aus-
siedlung der Sudetendeutschen und ge-
gen die widerrechtliche Versteigerung ih-
res Eigentums ausspreche. Für mich als
Deutschen, welcher sich für die Sudeten-
deutschen einsetzt und sich um die Fest-
stellung der Mörder seines Bruders be-
müht, ist die Situation sehr schwer. Jetzt
versucht man, mich einzuschüchtern. Je-
des Volk hat seine Verbrecher, Deutsch-
land hat Hitler, die UdSSR Stalin und die
ÖSFR Beneé. Es ist notwendig, die Augen
zu öffnen, seinen Schatten zu übersprin-
gen, die Tatsachen einzugestehen und die
Beneè-Dekrete zu annullieren, weil wir mit
solchen Dekreten nicht nach Europa ge-
hören. Alle Rechte sind den Deutschen,
welche in der CSFR leben, zurückzuge-
ben. Sie fühlen sich als Bürger zweiter Ka-
tegorie. Es ist eine traurige Bilanz und
eine noch traurigere Feststellung, daß fast
ein halbes Jahrhundert Dekrete gelten,
welche von Kriegshysterie hervorgerufen
und bedingt sind, von Rachsucht und
Haß; Rechtsnormen aus einer Diluvialzeit
der Vergeltung. Es kann hier noch nicht
von einem Rechtsstaat gesprochen wer-
den. So wie sich die Deutschen zu den
Verbrechen bekennen, welche die verbre-
cherische Hitler-Ideologie angerichtet hat,
ist es auch bei uns notwendig, Fehler und
begangene Verbrechen einzugestehen.
Es ist eine Ironie der Geschichte, daß, was
Hitler mit dem tschechischen Volke plan-
te, zum Schluß Beneè mit den Deutschen
ausgeführt hat. Georg Wonka,

Vrchlabí (Hohenelbe), ÖSFR
in der „Frankfurter Allgemeinen"

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.

Zum „Münchener
Abkommen"

Zu diesem leidigen Thema, das immer
wieder zur Sprache kommt und unter-
schiedlich beurteilt wird, habe ich folgen-
de Meinung: Von einer rechtsungültigen
Vereinbarung, wie es die Tschechen dar-
stellen, kann keine Rede sein. Dieser Ver-
trag wurde damals genau so behandelt
und von den anderen daran beteiligten
Staaten unterzeichnet, wie jeder heute
ausgehandelte Vertrag. Wenn die Tsche-
chen nun behaupten die Vereinbarung
wurde ohne sie und gegen sie vollzogen,
dann muß dazu gesagt werden, daß die
seinerzeitige Einverleibung des Sudeten-
landes im Jahre 1918 auch ohne und ge-
gen den Willen der Sudetendeutschen
vollzogen wurde! Das Münchener Abkom-
men ist nur die logische Folge dessen ge-
wesen, was 1918 zu Unrecht zustande ge-
kommen ist. Wenn nun die Gültigkeit we-
gen der Androhung von Gewalt seitens
Hitlers angeführt wird, muß dazu gesagt
werden, daß erstens einmal der genaue
Wortlaut der Hitlerdrohung (interpretieren
kann man verschiedenartig) bekanntge-
geben werden müßte und zweitens sollten
die Tschechen ganz ruhig sein und von
einer Androhung nicht sprechen, denn
angedroht ist immer noch nicht durchge-
führt! Dazu sei in Erinnerung gebracht,
daß die Tschechen im März 1919 von
dieser Gewalt tatsächlich Gebrauch ge-
macht haben und in friedlich demonstrie-
rende Menschen hineingeschossen ha-
ben, wobei es über 50 Tote gab! So sehen
die Dinge in Wirklichkeit aus. Das Unrecht
liegt eindeutig bei den Tschechen! Auch,
wenn von der Historikerseite noch soviel
über „für und wider" debattiert wird, man
muß die Dinge realistisch sehen und vor
allem dem „Recht" zuordnen! Was dem
kürzlich unterzeichneten Deutsch-Tsche-
choslowakischen Nachbarschaftsvertrag
betrifft, sei noch zu erwähnen, daß darin
auch festgehalten ist, daß die Tschecho-
slowakei in den Jahren von 1938 bis 1945

nicht zu bestehen aufgehört hat! Das heißt
nun aber auch, daß die vertriebenen Su-
detendeutschen ihre tschechische Staats-
bürgerschaft nicht verloren haben! Nach
internationalem Recht kann wohl Ein-
zelpersonen die Staatsbürgerschaft ab-
erkannt werden, aber niemals die eines
ganzen Volkes! Eine kollektive Aberken-
nung gibt es nicht. Somit ergeben sich
auch für die im Vertrag ausgesperrten
Vermögens- und Wiedergutmachungsfra-
gen neue Aspekte.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Im Schatten
des Betruges

Wo blieb unser Recht auf Selbstbestim-
mung? Es unterlag am 4. März 1919 in den
Kugeln brutaler Okkupanten. Es verfiel
dem im Tschechoslowakismus von Be-
ginn an vertretenen Nationalstaatswahn.
Es wurde in entscheidenden Stadien nicht
von Hitler und schon gar nicht von Stalin
beachtet. Es wurde in verbrecherischer
Absicht von dem unglückseligen Dr. Ed-
vard Beneè fallen gelassen sowie in der
sowjetisierten ÖSSR verurteilt und ver-
drängt. Fand es bei den in Freiheit schwel-
genden Siegermächten der beiden Welt-
kriege Beachtung? Sie wollten ein einzi-
ges Mal (nämlich zu Zeiten des seligen
Lord Runciman) „nicht gegen das Selbst-
bestimmungsrecht der Sudetendeut-
schen Krieg führen". Man darf indes nur
an die 14 Punkte Wilsons sowie an die
Entscheidungen von Jaita und Potsdam
erinnern, um die Tatsache zu registrieren,
daß es damals und dann in eklatanter Wei-
se verraten wurde.

Haben wir heute Veranlassung, das Ge-
denken an den 4. März 1919 als „Tag des
Selbstbestimmungsrechtes" in fast schon
gewohnter Routine zu feiern? Nein. Die
Bilanz seines an uns vollzogenen Betru-
ges hat einen entscheidenden Höhepunkt
erreicht. Sie begann in der sang- und
klanglosen Einbeziehung unserer Hei-
matgebiete in die vom Stalin-Beneé-Kom-
plott „befreite" Tschechoslowakei und en-
dete anno 1992 mit der Unterzeichnung
des Genscher-Dienstbier-Abkommens in
einem sogenannten „Nachbarschafts-
und Freundschafts-Vertrag", der nicht nur
in der Versteigerung unseres Eigentums
den Stempel des an uns vollzogenen Be-
truges trägt!

Dazwischen liegt das Fallenlassen der
Obhutspflicht, die in der Doppelzüngigkeit
der Parteien-Positionen („Verzicht ist Ver-
rat" und Vollzug des Verzichtes) ebenso
unterging wie in der brutalen Ausklamme-
rung unseres Selbstbestimmungsrechtes
durch einen Außenminister, der dieses
Recht in aller Welt preist und dafür Orden
empfängt, daß er es im Falle der Ost- und
Sudetendeutschen vergißt.

Die Vereinten Nationen („UNO, höre
auch uns?"), der Europa-Rat, die EG, der
Abschluß der 2 + 4-Gespräche in Mos-
kau, die feierliche Bekundung der Pariser
KSZE-Konferenz und deren Wiederholung
im Jänner 1992 in Prag — sie alle triefen
von der Innigkeit und Fülle der Bekennt-
nisse zum Selbstbestimmungsrecht und
zum Schutz der Minderheiten. Als man
sämtliche Länder der GUS, wie in Prag
geschehen, mit einbezog, sollte das jetzo
vom Atlantik bis zur Bering-See gelten.
Herr Dienstbier durfte die feierliche Pro-
klamation verlesen und glänzte als Vorsit-
zender eines Mammutkongresses, der
freilich Rechtsprinzipien verkündete, die
er den Sudetendeutschen zum gleichen
Zeitpunkt expressis verbis vorenthielt.

Wer, verehrter Herr Bundeskanzler und
verehrte Mitglieder des Deutschen Bun-
destages, soll dem kleinen, aber dennoch
denkenden Mann unter den Sudetendeut-
schen verständlich machen, warum und
weshalb der Betrug an ihrem Selbstbe-
stimmungsrecht „rechtens und richtig"
ist?

Sollen wir Karlsbader zusehen, wie der
Raubzug gegen unsere Heimatstadt im
Wege der „Privatisierung" nun ein zweites
Mal vollzogen wird? Ist alle Bereitschaft
zur Begründung einer neuen Partner-

schaft vergebens gewesen? Mißversteht
man, daß Partnerschaft nur aus freier
Selbstbestimmung, nicht aber im Schat-
ten des Betruges entstehen kann? Ver-
kennt man, daß der erneuerte Haß, der ge-
genwärtig die Medien der CSFR be-
stimmt, den Tschechen die letzte Chance
nimmt, zu einem ehrlichen Ausgleich mit
dem größeren Deutschland zu kommen?

Wir können warten, indem wir die Treue
zu uns selbst nicht verlieren und in der
Heimatgemeinschaft verweilen, die uns in
den letzten Jahrzehnten hilfreich verbun-
den hat. Karlsbader Zeitung

Und das Recht?
Vaclav Havel, bedrängt vom Zorn und

von der Furcht seiner Landsleute, hat zu-
rückgezogen. Bis vor kurzem noch hatte
es den Anschein, als hätte das, was den
mehr als drei Millionen Sudetendeut-
schen, Altösterreichern, Südmährern
1945 angetan worden war, eine Art morali-
sche Spätwirkung gezeitigt. Aus Prag ka-
men jedenfalls Zeichen der Scham. Und
auch der Einsicht darüber, daß altes Un-
recht durch neues Unrecht nicht aufgeho-
ben wird. Jetzt plötzlich vernimmt man
von Vaclav Havel, der noch vor wenigen
Tagen unmißverständlich wiederholt
hatte, daß die Vertreibung der Deutschen
nach 1945 ein Unrecht gewesen wäre,
ganz andere, sozusagen härtere Töne.
Aus der „moralischen, historischen und
politischen Verurteilung der Nachkriegs-
aussiedlung können keine rechtlichen
Konsequenzen abgeleitet werden", sagte
Havel mit Nachdruck. Auch werde man
die Eigentumsansprüche der Sudeten-
deutschen nicht anerkennen. Im übrigen
könne man ihnen nicht das Recht abspre-
chen, Schadenersatz zu fordern. Aber
man werde auf diese Forderungen nicht
eingehen. Das war's! Und was ein paar
Augenblicke lang wie eine Annäherung
zwischen Deutschen und Tschechen aus-
gesehen hatte und mehr zu sein schien
als die übliche politische Höflichkeit, ver-
kommt jetzt wieder zum bloßen Jargon po-
litischer Realität. Man gibt zwar zu, daß
Unrecht geschehen ist. Aber man leitet
daraus nicht die mindeste Konsequenz
auf ein neues Recht ab. Und auf der
Strecke bleiben noch einmal die Opfer
von 1945. Humbert Fink

in „Neue Kronenzeitung".

„Nachbarschafts-
Vertrag''

Nun ist also doch, ohne jede Nach-
besserung, dieser unbefriedigende Ver-
tragstext von Kohl und Havel unterzeich-
net worden. Wer von uns Vertriebenen
wäre wohl gegen gute Nachbarschaft und
Freundschaft, auch wenn schreckliche
Erlebnisse noch so stark in Erinnerung
sind?! Aber: Welche Art guter Nachbar-
schaft , oder gar Freundschaft dürfen wir
nach Inkrafttreten dieses Vertrages von
der Gegenseite erwarten, wenn schon
jene Entschuldigung des menschlich vor-
bildlichen Präsidenten Havel von seinen
Völkern so entschieden kritisiert und ab-
gelehnt wid? (Trotz der 241.000 sinnlosen
Todesopfer.) In der Charta der deutschen
Vertriebenen wurde schon 1950 eindeutig
die Bereitschaft zu Versöhnung und gut-
nachbarschaftlicher Zusammenarbeit
ausgedrückt — wo aber gibt es Vergleich-
bares von seiten der ÖSFR? Stattdessen
wurden besonders wir Sudetendeutschen
als Revanchisten, Störenfriede verun-
glimpft, was leider auch manche uninfor-
mierte Binnendeutsche bequem-gedan-
kenlos nachplapperten. Wenn derzeit
eine angemessene Entschädigung nicht
möglich scheint, so müßten doch wenig-
stens Gesten guten Willens gesetzt wer-
den, vor allem aber müßte die Mehrheit
der Menschen „drüben" endlich Einsicht
zeigen! Mir persönlich geht es nicht in er-
ster Linie um Materielles, aber wenn der
sehr geschätzte Herr Vereinigungskanz-
ler unsere Rechte einer „höheren Politik"
wegen preisgibt, dann hat er minde-
stens auch die Pflicht, uns in Österreich
Lebende, mit einer lächerlichen Hausrats-
hilfe abgespeisten Vertriebene, den in
Deutschland ansässigen Schicksalsge-
nossen gleichzustellen!

Lothar Riedl, Wien
früher Tetschen/Bodenbach
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Der Prager Vertrag
Der Vertrag über gute Nachbarschaft

und freundschaftliche Zusammenarbeit
zwischen der ÖSFR und der Bundesrepu-
blik Deutschland, die gleichzeitig sich be-
rechtigt fühlt, für alle Sudetendeutsche zu
sprechen, ist unterzeichnet. Mit knapper
Not konnte die Vermögensfrage betref-
fend des Besitzes der Sudetendeutschen
ausgeklammert werden. In der Präambel
bekennt sich die CSFR erstmals vertrag-
lich zur „Vertreibung" der Sudetendeut-
schen 1945. Präsident Vaclav Havel hat
sich für die Vertreibung nach dem Zweiten
Weltkrieg „entschuldigt", hat aber keines-
falls die Absicht, die beträchtlichen Ver-
mögenswerte der Sudetendeutschen zu-
rückzugeben oder den Wert zu bezahlen.

Dazu sind einige recht wesentliche
Feststellungen abzuklären, um ein besse-
res Verständnis für die berechtigten An-
sprüche der Vertriebenen zu erhalten.

Nach dem Zerfall der österreichisch-
ungarischen Monarchie 1918 wurde am
28. Oktober 1918 die Erste Tschechoslo-
wakische Republik ausgerufen und die
Sudetendeutschen gegen ihren erklärten
Willen unter Mißachtung des Selbstbe-
stimmungsrechtes, das der damalige
amerikanische Präsident Wilson den Su-
detendeutschen garantierte, in die ÖSR
zwangsweise eingegliedert. Im Gebiet der
Sudetendeutschen befand sich damals
76 Prozent der gesamten industriellen
Produktion der ehemaligen österrei-
chisch-ungarischen Monarchie. Neben
dieser Industrieproduktion fielen aber
auch die international hochangesehenen
Weltkurorte Karlsbad, Marienbad, Fran-
zensbad — große Devisenbringer — an
die ÖSR.

Mit der grausamen Vertreibung von 3,5
Millionen Menschen nach dem Zweiten
Weltkrieg, mit 240.000 sudetendeutschen
Vertreibungsopfern und der entschädi-
gungslosen Enteignung privaten und öf-
fentlichen Vermögens, gelangte die größ-
te Industrieproduktion des Landes ein-
schließlich der Weltkurorte Karlsbad, Ma-
rienbad, Franzensbad kostenlos an die
Vertreiber im heutigen Wert von weit über
300 Milliarden DM. Es sei hier nochmals
in Erinnerung gerufen: Das Gebiet der Su-
detendeutschen gehörte zu den am höch-
sten industrialisierten Gebieten Mittel-
europas.

Für mich als Schweizer Bürger stellt
sich die Frage, mit welchem Recht die Ver-
treter der Bundesrepublik Deutschland für
„alle" Sudetendeutschen verhandeln kön-
nen? In den Jahren um 1950 befinden sich
viele Tausende vertriebener Sudetendeut-
sche nicht nur in der Bundesrepublik
Deutschland und in der DDR, sondern in
Schweden, Norwegen, Dänemark, Eng-
land Österreich, Schweiz, Italien, USA, Is-
rael, Kanada, Chile, Argentinien, Para-
quay, Australien und vielen anderen Län-
dern. Sie wurden Staatsangehörige
dieser Staaten und dürften im Jahre 1992
mit den inzwischen erbberechtigten Söh-
nen, Töchtern etc. eine sehr große Ge-
samtzahl derer ausmachen, für die die
BRD kein Recht hat, Verträge abzuschlie-
ßen. Wir sollten dabei nicht unerwähnt
lassen, daß zu diesen Menschen auch die
in Böhmen einst lebenden deutschen Ju-
den gehören, die ebenfalls enteignet wur-
den. Es ist an der Zeit, daß all diese Men-
schen in Europa und in den Ländern der
anderen Kontinente ihre berechtigten For-
derungen auf Rückgabe oder finanzielle
Entschädigung ihres ihnen immer noch,
auch nach dem Völkerrecht, zustehenden
Vermögens stellen. Sie alle befinden sich
in guter Gesellschaft. Auch Fürst Hans
Adam II. von und zu Liechtenstein ist nicht
gewillt, seinen Besitz in der ÖSFR von
160.000 Hektar, einschließlich Schlösser
und deren Kunstgegenstände der ÖSFR
oder unberechtigten Käufern zu überlas-
sen. Der Schweizer Journalist Alphons
Matt hatte vor einigen Tagen ein Interview
mit Fürst Hans Adam II. und fragte ihn
u. a. (wortwörtlich): „Ihr Vater, Fürst Franz
Joseph II., hatte mir vor Jahren gesagt, er
werde vermutlich die Rückgabe der liech-
tensteinischen Besitztümer in Osteuropa
nicht mehr erleben, aber er war über-
zeugt, daß Sie, sein Sohn, dies durchset-
zen werden. Was sagen Sie dazu?" Dar-
auf antwortete der Fürst (wortwörtlich):
„Ich hoffe auf eine Lösung. In der Tsche-

Tribüne der Meinungen
choslowakei hat die Reprivatisierung ein-
gesetzt. Wir müssen gutgläubige Dritte,
die dort investieren wollen, vor dem Kauf
unserer früheren Besitztümer warnen und
sie darauf aufmerksam machen, daß es
sich um gestohlenes Gut handelt und daß
wir entsprechende rechtliche Schritte un-
ternehmen werden, falls es zu keiner Lö-
sung kommt, die dem Völkerrecht ent-
spricht". Dr. Josef Weinmann,

Männedorf/Schweiz

Dem Bürgermeister
ins Stammbuch

Politiker sprechen oft große Worte ge-
lassen aus, ohne sich von der Richtigkeit
des Gesagten überzeugt zu haben, weil
es ihnen an historischem Wissen fehlt.
Für besagten Herren ist Vrchlabi eben
Vrchlabi, ohne daß es ihn interessiert, daß
die Stadt Hohenelbe bis zur Vertreibung
der Sudetendeutschen jahrhundertelang
eine rein deutsche Stadt war. Wahrschein-
lich kann man sich das in Hessen, einge-
bettet im deutschen Sprachraum, nur
schwer vorstellen, wie es einer Volksgrup-
pe von dreieinhalb Millionen Menschen
ergangen ist, die man nach dem ersten
Weltkrieg unter Mißachtung des Selbstbe-
stimmungsrechtes der Völker in einen
fremden Staat zwang und die dann nach
dem Zweiten Weltkrieg ausgeplündert
und brutal vertrieben wurden, wobei über
241.000 Menschen, vorwiegend Kinder,
Frauen und Greise den Tod fanden.
Dieser heute tschechischen Stadt noch
50.000 DM zu schenken und sich dabei
Gewissensbisse zu machen, ob solch ein
Geschenk auch richtig verstanden wird
und nicht als Kaufpreis für die neue
Freundschaft verstanden wird, gehört
wohl zu den ahnungslosesten Einschät-
zungen eines anderen Volkes. Sie können
versichert sein, daß die Tschechen von
Vrchlabi oder anderswo ohne Wimper-
zucken jeden Geldbetrag nehmen wer-
den, denn sie haben immer genommen,
angefangen von der Plünderung russi-
scher Städte durch die tschechischen Le-
gionäre im Ersten Weltkrieg bis zur bis
dato gewaltsamsten Ausplünderung der
Sudetendeutschen 1945. Früher hieß es,
„Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch
den Verstand". Nun, heute werden Ämter
nicht mehr von Gott, sondern von Politi-
kern vergeben. Dementsprechend sehen
auch die derart Beteiligten aus. Ergüsse
über Partnerschaften wie die von Bauna-
tal in Hessen unter der Ägide des Herrn
Dr. Gemacher gegenüber Hohenelbe und
seinen derzeitigen Bewohnern tragen be-
stimmt nicht zur Völkerverständigung bei,
weil man die Hand nicht küßt, von der man
geschlagen wird. Dr. F. R, Krems

Die Freiheiten der
Sudetendeutschen

in der ÖSR
Dem Verfasser des Leserbriefes in der

Neuen Züricher Zeitung, wo behauptet
wird, die Sudetendeutschen hätten alle
Freiheiten in der ÖSR gehabt, kann nur
empfohlen werden, sich mehr mit der Ge-
schichte zu beschäftigen und nicht Halb-
wahrheiten zum besten zu geben. Sicher-
lich war ihm jene denkwürdige Rede des
Staatspräsidenten Beneè vom Juni 1945
in Tabor nicht bekannt. Dort überraschte
der heimgekehrte Benes seine Zuhörer
mit der Neuigkeit, daß die tschechischen
Machthaber bereits im Jahre 1919 die Ab-
sicht hatten, alle Deutschen aus ihren
Siedlungsgebieten in der neugeschaffe-
nen ÖSR zu vertreiben. Benes wörtlich:
„...aber Deutschland war noch nicht ver-
nichtet, und England hat uns dabei die
Hand gehalten."

Auch die im Friedensdiktat von St. Ger-
main im Jahre 1919 aufgestellte Behaup-
tung, daß „sich die Nation Böhmens,
Mährens und eines Teiles Schlesiens wie
auch die Nation der Slowakei aus eige-
nem Willen entschieden haben, sich zu

vereinigen, und sich tatsächlich durch
einen dauernden Bund zwecks Bildung
eines einheitlichen, souveränen und un-
abhängigen Staates unter dem Namen
Tschechoslowakische Republik vereinigt
haben", entbehrt jedes Wahrheitsgehal-
tes. Denken wir nur an das Gesetz zum
Schütze der Republik aus dem Jahre
1923, dessen Bestimmungen jede freie
Meinungsäußerung und Kritik den tsche-
chischen Politikern gegenüber stark ein-
schränkte. Gemäß § 26 dieses Gesetzes
wurden Übertretungen mit einem bis fünf
Jahren Kerkerhaft bestraft.

Dem „zeitgeistlichen" Verfasser des Le-
serbriefes ist anscheinend auch nicht
bekannt, daß man im Februar des Jahres
1919 in Prag Plakate anbringen ließ, auf
denen die Zehn Gebote des tschechi-
schen Volkes in Erinnerung gebracht wur-
den. Im Gebot 1,2, und 5 wurde ausdrück-
lich der Boykott der Deutschen und gegen
alles Deutsche zur Maxime erhoben. Dar-
aufhin kam es in der Landeshauptstadt, in
Pilsen, Brunn, Eger und Teplitz zu schwe-
ren Ausschreitungen gegen Deutsche.
Wie schon so oft in früheren Jahren wur-
den dabei in Prag deutsche Zeitungsre-
daktionen verwüstet und den Deutschen
ihr Landestheater geraubt. In der mähri-
schen Landeshauptstadt wurden im glei-
chen Zuge die Denkmäler des ehemali-
gen deutschen Bürgermeisters Witterhol-
ler zertrümmert und die des berühmten
Naturforschers Georg Mendel und des
Dichters Grillparzer arg beschädigt. Als in
Brunn die demokratisch gewählte deut-
sche Gemeindeverwaltung nicht be-
dingungslos abdanken wollte, stürmten
Tschechen*am 3. November 1918 das Rat-
haus, zerrissen die Akten und warfen sie
auf die Straße.

Man könnte viele weitere Beispiele an-
führen, aus denen deutlich wird, daß sich
die Sudetendeutschen in der ÖSR eben
nicht jener Freiheit erfreuen konnten, die
man ihnen versprochen hatte. Die Metho-
den der Tschechisierung erstreckten sich
auf fast alle Gebiete des öffentlichen Le-
bens. Betroffen war dabei insbesondere
auch das deutsche Schulwesen. Die Bo-
denreform, die Einschränkung der Zahl
der Minderheitsangehörigen im Staats-
dienst, die Zurücksetzung in der Selbst-
verwaltung, die versuchte Zersprengung
des geschlossenen deutschen und ma-
gyarischen Sprachgebietes, die wirt-
schaftliche Bevorzugung des Staatsvol-
kes und Entgüterung der Minderheiten,
die Nostifizierung der Banken, Versiche-
rungs- und industriellen Aktiengesell-
schaften runden das Bild ab, das der
Briefschreiber so verzeichnet hat.

Wie aber maßgebliche tschechische
Politiker zum Nationalitätenproblem in
ihrem Staate standen, sollen einige Bei-
spiele verdeutlichen. Der erste Minister-
präsident der Tschechoslowakei, Karel
Kramáf, äußerte sich am 28. 1. 1920 mit
folgenden Worten über die Bodenreform:
„Ich war schon lange für die Bodenreform,
weil ich geglaubt habe, daß auf den deut-
schen (enteigneten) Latifundien tschechi-
sche Dörfer mit tschechischen Legionä-
ren geschaffen werden." Noch deutlicher
drückte sich der damalige tschechische
Finanzminister Rasin auf einer Parteiver-
sammlung in Nimburg im Jahre 1919 aus,
als er sagte: „Der tschechische Staat, den
wir uns erkämpft haben, muß ein tschechi-
scher bleiben. Wir haben nach dem Frie-
densvertrag das Recht, unsere Sachen so
einzurichten, als ob andere Nationalitäten
überhaupt nicht existierten."

In der tschechischen Nationalversamm-
lung konnte man von Abgeordneten der
nationaldemokratischen Partei folgende
Ansicht hören: „Unsere Minderheiten sind
ein Teil des tschechischen Volkes. Für die
Deutschen in Böhmen gibt es kein Selbst-
bestimmungsrecht!" Aus dem Munde
eines weiteren markanten Politikers der
Tschechen konnte man ähnliche Ansich-
ten vernehmen, die das Verhältnis zu den
Deutschen betrafen. Bei einer Versamm-
lung in Budweis im Jahre 1921 erklärte der
tschechische Bürgermeister Dr. Baxa von
Prag ganz unverhohlen: „Unsere Politik

gegenüber den Deutschen darf keine ver-
söhnliche sein..."

Natürlich hat es im Reigen solcher
chauvinistischer Politiker auch unter den
Tschechen besonnene Warner gegeben.
Zu nennen wäre hier unter anderem der
unabhängige tschechische Schriftsteller
Joklik. Er hatte es in seinen Schriften ge-
wagt, die damaligen tschechischen Par-
teien und ihre verfehlte Nationalitätenpoli-
tik zu tadeln und trat daneben für die be-
rechtigten Belange der Deutschen in der
Republik ein. Es blieb allerdings ein Rufer
in der Wüste und wurde verfemt. An die
tschechischen maßgeblichen Politker ge-
wandt, meinte damals der Schriftsteller
Joklik: „Heute oder morgen wird sich das
tschechische Volk mit den Deutschen
ausgleichen müssen. Mit den Deutschen
werdet Ihr Euch nur ausgleichen können,
wenn Ihr wissen werdet, was sie eigentlich
verlangen, aber was macht Ihr? Ihr wollt
den Deutschen nicht einmal gestatten,
sich zu melden, noch viel weniger seid Ihr
dankbar dafür, wenn sie es euch ermögli-
chen, mit ihnen über ihre Forderungen zu
sprechen, ruhig und sachlich. Wenn die
Deutschen irgendwelche Forderungen
aussprechen, so sagt Ihr: Unsere Deut-
schen sind unverbesserlich. Man kann mit
ihnen nicht sprechen. Sie lehnen alle ge-
mäßigten Anträge ab (welche in Wirklich-
keit noch niemand gemacht hat). Sie wol-
len nicht verhandeln, sondern es handelt
sich bei ihnen nur darum, unsere Repu-
blik zu zertrümmern! Und da wundert Ihr
euch, daß die Deutschen ein so haßerfüll-
tes Handeln nicht mit Liebe vergelten?"

Auch die Stimme der tschechischen
parteilosen Zeitung „Tribuna", welche ab
und zu zur Einsicht und Mäßigung mahn-
te, wurde überhört. In Ihrer Ausgabe vom
2. 2. 1924 nahm sie zu den Äußerungen
des englischen Schriftstellers Wells über
die Tschechen Stellung und schrieb die
prophetisch anmutenden Zeilen: „Wells
irrt sich nicht, wenn er behauptet, daß un-
ser Chauvinismus diesen Staat zugrunde
richtet, dessen Zukunft einzig durch die
Intemationalrtät seiner Sendung verbürgt
ist." Auch hier bewahrheitet sich das Wort
von Sigmund Freud: „Die Stimme der Ver-
nunft ist leise" Dr. Karl Hans Erti

in „Hoam"

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.

Unruhe in Prag
Recht, möchte man meinen, sei un-

beugsam und auch durch Politik nicht ma-
nipulierbar. Und jenes Recht von mehr als
drei Millionen Menschen, Sudetendeut-
schen, Altösterreichern, Südmährem, das
nach 1945 in Böhmen und Mähren buch-
stäblich mit Füßen getreten worden ist,
fordere jetzt, im Zeitalter der Demokratie,
seine Rehabilitierung nahezu heraus.
Vaclav Havel, Präsident der ÖSFR, mag
ähnlich gedacht haben, als er sich für das
Unrecht entschuldigte, das seine Lands-
leute 1945 den vertriebenen (und ermor-
deten) Deutschen angetan hatten. Und
jetzt außerdem noch allen jenen Sudeten-
deutschen, die sich in der ÖSFR ansie-
deln wollen, Erleichterungen für eine Art
Wiedergutmachung ihres Elends von
einst zusagte. Sie könnten nämlich die
tschechische Staatsbürgerschaft erneu-
em lassen und im Rahmen der allgemei-
nen Privatisierung ihr 1945 geraubtes
Eigentum wieder zurückerwerben. Es ist,
alles in allem, ein faires Angebot. Und zu-
gleich ein Akt der Versöhnung, der alte,
häßliche Rechnungen im Zentrum Euro-
pas endlich erledigen könnte. Aber in
Prag rumort es jetzt. Die alten Kommuni-
sten (getarnt als Sozialisten) und die
neuen Faschisten (die es auch dort gibt)
wollen keine Aussöhnung mit den Deut-
schen. Sie verweigern ihnen sogar das
Recht auf moralische Wiedergutmachung
und predigen einen Haß gegen alles Deut-
sche, der zutiefst betroffen macht. Es ist
zwar nur eine Minderheit, aber ihr Ge-
schrei ist laut genug, um die Stimmen der
Vernunft womöglich zu übertönen.

Humbert Fink,
in Neue Kronenzeitung



10 SUDETENPOST Folge 6 vom 19. März 1992

Retrospektive Gedanken
zum 4. März 1919

Dank der verschlungenen Geheim-
diplomatie des „Demokraten" Edvard Be-
nes, des langjährigen Außenministers der
durch den Friedensvertrag von St. Ger-
main am 10. 9. 1919 begründeten Tsche-
choslowakei, haben die in ihrem Selbstbe-
stimmungsrecht vergewaltigten Sudeten-
deutschen erst viele Jahre nachher durch
die Memoiren des seinerzeitigen briti-
schen Premiers Lloyd George und des Be-
raters der US-Friedensdelegation, Miller,
erfahren, wieso ihre Heimat 1919 zur ÒSR
geschlagen wurde.

Seit Jahrhunderten leben in der
Schweiz neben rund 70 Prozent Deut-
schen, auch noch Franzosen, Italiener
und 1 Prozent Rätoromanen friedlich ne-
beneinander. Seit 1938 wurden die Räto-
romanen sogar zum Staatsvolk erhoben.
Dank der Großzügigkeit der deutschen
Mehrheit gegenüber den drei anderen
Volksteilen genießt die Schweiz daher in
aller Welt den Ruf eines sehr toleranten
Landes.

Das Ansehen der Schweiz als Vielvöl-
kerstaat nützend, versprach Benes in
einer seiner im Mai 1919 der Friedenskon-
ferenz vorgelegten Memoranden, die zu
gründende Tschechoslowakei nach dem
Muster der Schweiz aufzubauen, in der
alle die gleichen Rechte haben und die
Deutschen obendrein das „zweite Staats-
volk" sein sollten, zumal sie mit über drei
Millionen alles andere als eine Minderheit
neben den acht Millionen Tschechen wa-
ren und eine hochentwickelte Industrie
und ein hervorragendes Schulwesen be-
saßen. Bei einem solchen Entgegenkom-
men, angelehnt an das bewährte Schwei-
zer Vielvölkermodell, glaubte man die Su-
detendeutschen gut aufgehoben, auch
wenn sie selbst nicht die Absicht hatten,
mit den Tschechen einen gemeinsamen
Staat zu bilden, da sie seit etwa 1848 stän-
dig von den Tschechen bedrängt wurden.

Von wem der Gedanke mit dem Trick
von der Lösung der Sudetenfrage durch
Verschweizerung der ÖSR kam, konnte
bisher nicht ergründet werden. Es ist aber
ein Telegramm bekannt, das T. G. Masa-
ryk am 29. Oktober 1918 aus Amerika an
Benes nach Paris schickte, in dem Masa-
ryk seinem Exil-Außenminister Richtlinien
für dessen Vorgehen in Frankreich gab.
Dabei findet sich auch der Satz: „Auch die
deutschen Soldaten kehren zurück (von
der Front), weshalb es notwendig wird, mit
den Deutschen Verhandlungen einzulei-
ten und sie gegebenenfalls dazu zu brin-
gen, daß sie den neuen Staat vom Schwei-
zer Typ akzeptieren, der kein nationales
Gebilde, sondern eine moderne, fort-
schrittliche Demokratie sein wird" (Rude
pravo 31. 10. 1991).

Die Vergangenheit seit 1918 und die Er-
fahrungen der vielen nichttschechischen
Völkerschaften der ersten Tschechoslowa-
kei lehren, daß die ÖSR alles andere, nur
kein Staat nach Art der Schweizer Verfas-
sung war. Im Gegenteil. Die auf völlig un-
demokratische Weise zustande gekom-
mene ÖSR-Verfassung von 1920, die das
tschechische Volk zum alleinigen „tsche-
choslowakischen Staatsvolk" machte, der
Schwindel mit der Bodenreform, die
Schließung Tausender deutscher Schul-
klassen, die Massenentlassungen deut-
scher Staatsbeamter, die vielen Sonder-
gesetze, die die Tschechen in vielfacher
Weise privilegiereten (Lex Mareé, Mach-
nik-Erlaß, Sprachengesetz, Republik-
schutzgesetz, Staatsverteidigungsgesetz,
Bevorzugung der Legionär-Deserteure
usw.) sind alles Kapitelsünden, die mit De-
mokratie nichts zu tun haben.

Alle Versuche der Sudetendeutschen
und der Slowaken, durch großzügiges
Entgegenkommen (die Deutschen boten
sogar eine bedingungslose Zusammenar-
beit an) zu einer Bereinigung der bren-
nenden Nationalitätenfragen zu kommen,
scheiterten, weil sich nie ein tschechi-
scher Partner fand, der eine solide Lö-
sung anstrebte. An ihren eigenen inneren
Widersprüchen, an ihrem Geburtsfehler,

Von Toni Herget

ist die ÖSR als erster der Nachfolgestaa-
ten 1938/39 zugrunde gegangen. In unse-
ren Tagen erleben wir in Jugoslawien und
in der Sowjetunion ebenfalls die Revision
der falschen politischen Lösungen nach
dem Ersten Weltkrieg.

Die 1918/19 aus dem Krieg zurückge-
kehrte junge sudetendeutsche Genera-
tion, in ihren Führungskräften aus der ge-
samtdeutschen Jugendbewegung hervor-
gegangen, war dem im alten Österreich
praktizierten Vielparteiensystem abhold
und sehnte sich nach besseren Lösun-
gen. Die „Schreckensteiner" Grundsätze
von 1919 dieser parteipolitisch ungebun-
denen, doch politisch sehr motivierten Ju-
gend, waren bereits Ausfluß des neuen
Wollens. Um den in Wien lehrenden Pro-
fessor Spann und seinen engsten Mitar-
beiter Walter Heinrich bildete sich dann in
der Folge ein Kern von politischen Neu-
landsuchern. Schon damals waren die
Tschechen so chauvinistisch, daß bereits
das Wort „Böhmerland" als Staatsbedro-
hung betrachtet und verboten wurde. Der
aus dem sudetendeutschen Bereich kom-
mende Teil der Anhänger von Spanns
Lehre vom Ständestaat suchte deshalb
nach Wegen, wie man den Deutschen in
der Tschechoslowakei ein Überleben
möglich machen könnte. So fuhren 1925
etwa drei Dutzend junge Leute in die
Schweiz, um an Ort und Stelle das Funk-
tionieren eines Vielvölkerstaates studie-
ren zu können. Walter Heinrich, Dr. Benno
Tins und auch der junge Turnlehrer Kon-
rad Henlein gehörten dazu. Ihrer Erkennt-
nisse hatten aber keine unmittelbaren
Auswirkungen, weil ihr Einfluß auf das seit
Jahrzehnten völlig verkrustete Parteien-
system zu gering war. Doch zehn Jahre
später, als sich herausgestellt hatte, daß
das Opfer des „sudetendeutschen Aktivis-
mus'' fast völlig umsonst gebracht wurde
und die deutschen aktivistischen Parteien
(Sozialdemokraten, Bund der Landwirte,
Christlichsoziale und Gewerbepartei) des-
halb rapide ihr Wählerpotential verloren,
versuchte die „Sudetendeutsche Heimat-
front Henleins" (ab April 1935 in „Sudeten-
deutsche Partei" [SdP] umbenannt) die
zehn Jahre vorher gewonnenen Erkennt-
nisse in die politische Praxis umzusetzen.

Obwohl die „SdP" 1935 stimmstärkste
Partei im Staate wurde, lehnten es die
tschechischen Parteien ab, mit ihr zusam-
menzuarbeiten. Bei einer der ersten Par-
lamentssitzungen schleuderte dann die
Abgeordnete der Partei Edvard Beneé1,
die nationale Scharfmacherin Frana Ze-
minová, den „SdP"-Abgeordneten von der
Parlamentstribüne ins Gesicht: „Wir ha-
ben euch gejagt und werden euch weiter-
hin jagen!" Dieser einzige Satz beinhaltet
zugleich das ganze politische Programm
der tschechischen Seite. Das war damals
die tschechische Art des Demokratiever-
ständnisses, wie es auch noch heute ge-
gen die in der ÖSFR lebenden Deutschen
praktiziert wird. Die Deutschen sind dort
Bürger minderen Rechtes, trotz KSZE,
trotz der vielen Konventionen zum Schüt-
ze der Menschenrechte! Und trotz „PRAV-
DA VÍTÉZÍ".

Wie die Vorkriegstschechoslowakei be-
zeichnen sich auch die verschiedenen
Regime der Nachkriegs-ÖSR/ÖSSR/
ÖSFR als demokratisch. Ein Maßstab für
Demokratie ist u. a. die Stellung der Min-
derheiten in einem Staate.

Nach Meinung der Tschechen war die
Masaryk-BeneS-Republik (1918 bis 1939)
eine „Musterdemokratie". Die 52 Prozent
Nichttschechen hatten freilich darüber
eine andere Meinung. Aber die Millionen
des „Reptilienfonds" des ÖSR-Außenmini-
sters Benes, dessen Mittel z. T. auch aus
dem Zarenschatz stammten, den die
tschechischen Legionäre dem weißrussi-
schen General Koltschak abgenommen
hatten, sorgten in ganz Europa dafür, daß
man besonders außerhalb der ÖSR
diesen Nachfolgestaat als Leitbild eines
demokratischen Staates hinstellte. Für
Geld ist eben so mancher käuflich. In der

Nachkriegsverfassung bezeichnete man
1948 die Deutschen als „Urfeind". Wen
wundert es dann, wenn man die Deut-
schen als Vogelfreie behandelte, denen
gegenüber alles Unrecht erlaubt war?
Raub, Mord und Vergewaltigung von
Deutschen war nach 1945 nicht nur straf-
frei, sondern nach dem Amnestiegesetz
vom Mai 1946 sogar „rechtens".

Nach der kampflosen Machtübernahme
der ÖSR durch die Kommunisten im Fe-
bruar 1948 änderte sich die Einstellung
gegen die noch im Lande verbliebenen
Deutschen insofern, da nun die nichtkom-
munistischen Bevölkerungskreise an der
Reihe waren, auch entrechtet zu werden.
Dank der Mitwirkung deutscher Kommu-
nisten, so z. B. des Kreises um Bruno Köh-
ler und Josef Lenk, traf man nun Maßnah-
men zur „sozialistischen Assimilierung"
der Deutschen. In der kommunistschen
Verfassung von 1960 tauchten dann die
Deutschen — obwohl sie die zweitgrößte
nationale Minderheitengruppe nach den
Madjaren waren — unter den namentlich
genannten Minderheiten bereits nicht
mehr auf. Der Sozialismus hatte ja, so der
damalige ÖSSR-Präsident A. Novotny, ge-
siegt! Die vielen politischen Schauprozes-
se, wirtschaftliche Mißstände und der
wachsende Streit zwischen Tschechen
und Slowaken fanden schließlich 20 Jahre
später ihr Ventil im sogenannten „Prager
Frühling", der aber schon Jahre vorher in
der Slowakei seinen Anfang genommen
hatte. Auf Druck der Slowaken wurde die
ÖSSR Ende 1968 in eine „Föderation
zweier gleichberechtigter Völker, der
Tschechen und Slowaken und der den
Staat mittragenden Nationalitäten" umge-
wandelt. Die Madjaren, Deutschen, Po-
ten, Russen und Ukrainer waren nun nicht
mehr „Minderheiten", sondern formell
gleichberechtigte Bürger, zumindest auf
dem Papier. Die Praxis entsprach dem
freilich nicht.

Die staatliche Neuorientierung unter
Vaclav Havel stufte dann 1991 die „Natio-
nalitäten" wieder in die Rolle der „Minder-
heiten" zurück. Die 1990 und 1991 erlas-
senen Gesetze über Wiedergutmachung,
Rehabilitierung und Restitution sind aus-
schließlich nur auf die Tschechen und Slo-
waken zugeschnitten. Wie schon so oft
vorher bedient man sich dabei eines
Tricks, indem man festlegte, daß Unrecht
nach 1945 angeblich erst ab dem 25. Fe-
bruar 1948 geschehen sei! Daß bereits
durch die verschiedenen, von Benes be-
reits im Londoner Exil ausgearbeiteten
„Dekrete", durch Massenvertreibung,
„Vylikvidování" (Totalausmerzung), Todes-
märsche, „ao. Volksgerichte" (Retribution)
drei Volksgruppen (Sudeten- und Karpa-
tendeutsche, Madjaren) zu rechtlosen Pa-
rias gestempelt wurden, die man nach
Kriegsende erbarmungslos gröbsten Ver-
letzungen der Menschenrechte im Frie-
den aussetzte, leugnet auch 1992 noch
das Gros der Tschechen. Beweise dafür
sind nicht nur die „Erklärung" von 150
tschechischen Historikern im Juni 1991,
auch die Pharisäerbriefe von 30 tschechi-
schen Abgeordneten an die Siegermäch-
te von Potsdam 1945, noch 46 Jahre nach
den Massakern der Vertreibung, die Ver-
treibung von 15 Millionen Deutschen, also
so viel wie die Gesarntbevölkerung der
ÖSFR heute, dem Völkerrecht entspre-
chend als gutzuheißen und als rechtens
zu bezeichnen!

Zlatásrdce veská! (Goldenes Herz der
Tschechen!) Genügt es schon wieder ein-
mal zu sagen: „Co je öesky, to je hezky"
Was Tschechisch ist, ist auch gut und
schön und damit alles zu rechtfertigen,
auch Verbrechen? Hat nicht gerade die
ÖSR 1946 während des Nürnberger
Kriegsverbrecher-Prozesses eine ganze
Reihe von Dingen aufgeführt, für die sie
strengste Bestrafung gefordert und viel-
fach auch durchgesetzt hat? Erklärten
1946 nicht die Siegermächte, daß das
neue Recht, erstmals an den Deutschen
als Siegerrecht exerziert, in Zukunft über-
all Anwendung finden solle? Vertreibung,

Deportation, Massenmord, Diskriminie-
rung von Minderheiten, Verstöße gegen
die Haager Landkriegsordnung und
Zwangsarbeit gehörten dazu und wurden
bisher nur an den Deutschen geahndet.
All dies ist in der Nachkriegstschechoslo-
wakei im Namen der Demokratie hundert-
tausendfach praktiziert worden. Doch bis
heute fand man aber keinen einzigen
Schuldigen. Bei den Enthüllungen über
die politischen Prozesse in der ÖSR von
1948 bis 1952 war die KPTsch 1968 wenig-
stens bereit, zu erklären, daß „man" Ver-
brechen begangen habe. Unter dem
Wahrheitssucher Vaclav Havel ist man
nicht einmal dazu bereit. Das Mitglied des
ZK der KPTsch, General J. Heöko, sprach
sogar im April 1968 von der „Kollektiv-
schuld der KPTsch". Doch in jener Tsche-
cho-Slowakei, die Mitglied der „Europäi-
schen Gemeinschaft" werden möchte, in
der es keine Sonderamnestiegesetze für
die Tschechen geben kann, gilt eine an-
dere Hausordnung als die ÖSR-Amnestie-
gesetzbasis vom Mai 1945.

Im Februar 1992 besuchte der stell-
vertretende ÖSFR-Ministerpräsident
Rychtecky die Schweiz, um das Modell
des friedlichen Zusammenlebens von
mehreren Völkern zu studieren (NZZ13.2.
1992). Er folgte damit den Spuren Konrad
Henleins von 1925. Ihre „Volksschutzge-
setze" brachte die „SdP" 1937 infolge der
totalen Ablehnung durch die tschechi-
schen Parteien im Parlament nicht durch.
Um als Deutsche der ÖSR überleben zu
können, blieb damals nur, Hilfe im Aus-
land zu suchen, in England und später im
Reich.

Das Schicksal der ÖSR 1938/39 ist be-
kannt. Sie starb am eigenen Versagen.
Wird Rychtecky nun mehr Glück beschie-
den sein? Es wäre ihm und dem tschechi-
schen Volk, doch auch den bisher Be-
nachteiligten, zu gönnen. Die ÖSFR
möchte so bald wie möglich Mitglied der
Europäischen Gemeinschaft werden.
Doch in ihr hat man von Recht und Men-
schenrechten eine andere Vorstellung als
in der ÖSFR, in der man noch immer an
den 1943 zwischen Benes und Stalin aus-
gehandelten Vorstellungen einer Kollek-
tivschuld der Deutschen und der Recht-
fertigung von Massenmord als „friedens-
fördernde" Rechtsbasis der Nachkriegs-
Tschecho-Slowakei festhält.

Infolge der unausweichlichen Versöh-
nungspflicht zwischen Tschechen und
Deutschen hat nach der Entmachtung der
KPTsch Ende 1989 die große Chance be-
standen, die dem Völkerrecht Hohn spre-
chenden Vertreibungs- und Retributions-
Dekrete außer Kraft zu setzen. Man tat es
nicht und denkt auch heute nicht daran,
sie aufzuheben. Damit gibt es in der
ÖSFR von 1992 erneut privilegierte Völker
und Staatsbürger zweiter Ordnung. Zu
Letzteren zählen auch die in diesem Staat
lebenden Deutschen und Madjaren, da
nach der geltenden Staatsrechtslehre nur
das kommunistische Regime ab 1948
massenhaft Unrecht beging, nicht aber
die Parteien der „Nationalen Front" ab
1945, derzufolge auch keine „Vertreibung"
stattgefunden hat. Auch die seit 1921 von
der KPTsch bis in die dreißiger Jahre stän-
dig wiederholten Forderung: „Selbstbe-
stimmung für die Sudetendeutschen, Slo-
waken, Madjaren usw.... bis zur Lostren-
nung vom imperialistischen tschechi-
schen Staat" hat es scheinbar nie gege-
ben. So ist es nicht weiter verwunderlich,
wenn heute Politiker wie Adamec (KSÖM),
Klaban und Horák (Sozialdemokraten),
Sládek (Republikaner), Weiß (SDL), Ben-
jamin Kuron (Lidové noviny) und viele an-
dere, auch solche in Ministerrang, in den
Genuß europäischer rechtlicher und wirt-
schaftlicher Errungenschaften kommen
möchten, doch ihren bisherigen chauvini-
stisch-bolschewistischen Rechtsstand-
punkt nicht aufgeben wollen. Jegliche
eigene Schuld wird geleugnet, an die Wie-
derherstellung des Rechtsfriedens wird so
nicht gedacht. Im Gegenteil. Einige dieser
öffentlichen Meinungsmacher reden und
schreiben so, als wenn alle Schuld auf Er-
den nur von den Deutschen komme. Nach
Kuron „haben die Deutschen sogar für im-
mer alles Recht verwirkt". Daß das im Jän-
ner 1992 in der Havel-nahen „Lidové novi-
ny" geschrieben wurde, dürfte zur Er-
nüchterung vieler Euphoriker beigetragen
haben, nicht zuletzt unter den sudeten-
deutschen Katholiken.
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Sudetendeutsche
Politiker in Prag

Seit dem Sturz des kommunistischen
Regimes in der Tschechoslowakei und der
totalen Öffnung der Grenzen ist in West-
europa und besonders natürlich in Öster-
reich ist ein zunehmendes Interesse an
der Geschichte unserer östlichen Nach-
barländer festzustellen. Besonders bei
den Sudetendeutschen, die ja zwanzig
Jahre lang tschechoslowakische Staats-
bürger waren und sich natürlich oft fra-
gen, wer damals ihre Interessen in Prag
wahrgenommen hat. Infolge der Vertrei-
bung, die es den Familien unmöglich
machte, auch Bücher und Aufzeichnun-
gen mit nach Deutschland oder Öster-
reich mitzunehmen, sind für uns die mei-
sten Daten über diese zwei Dezennien
verlorengegangen und konnten erst mit
vielen Mühen vom Sudetendeutschen Ar-
chiv in München neu ersteht werden.
Einer besonderen Fleißarbeit auf diesem
Gebiet hat sich der dänische Historiker
Mads Ole Balling unterzogen, der in jahre-
langer Arbeit ein statistisch-biographi-
sches Handbuch der deutschen Parla-
mentarier in Ostmittel- und Südeuropa er-
stellt hat, das acht Staaten und die Jahre
1919 bis 1945 umfaßt.

Was die Sudetendeutschen betrifft,
sind in diesem zweibändigen Werk die
Namen von 303 ihrer Volksvertreter ent-

halten, wobei deren Daten von ihrer Ge-
burt bis zu ihrem Tod reichen. Nicht nur
diese findet man hier, auch die Wahler-
gebnisse und die längst vergessenen Par-
teiobmänner sind präzise aufgelistet, wo-
bei auch die in der Slowakei damals exi-
stierenden deutsch-ungarischen Parteien
berücksichtigt werden. Nicht einmal klei-
ne Gruppierungen wie den nur sieben
Jahre existierenden Landbund hat man
ausgelassen und man kann sich auch
über die sudetendeutschen Kommunisten
und ihre Dissidenten eingehend informie-
ren.

Welche Mühen sich der Verfasser beim
Zusammentragen der Biographien ge-
macht hat, zeigt ein in Faksimile abge-
druckter Brief des vor zwei Jahren verstor-
benen Bruno Köhler (KPC), der sich au-
ßerstande erklärte, seinen Lebenslauf zu
senden, der dann wohl erst beim Prager
Parteiarchiv beschafft werden konnte.
Über Rudolf Lodgman von Auen erfährt
man, daß er während des letzten Krieges
völlig vereinsamt in Teplitz-Schönau ge-
lebt hat, daß er aber in absentia nach 1945
in der CSR zu sieben Jahren schweren
Kerkers verurteilt worden war, obwohl er
damals schon in Sachsen als Flurwächter
seinen Lebensunterhalt verdienen mußte.
Der Sozialdemokrat Eugen de Witte aus
Karlsbad mußte zwar 1938 nach England
emigrieren, trat jedoch — im Gegensatz
zu manchen seiner Genossen — für eine
großdeutsche Lösung des Sudetenpro-
blems ein. Einer, der 1945 nach Prag zu-

rückkehrte und dort von Beneè unterstützt
wurde, war der seinerzeitige Justizmini-
ster Robert Mayer-Harting, während sein
christlichsozialer Parteifreund Eugen Le-
debur-Wicheln im selben Jahr noch im
ehemaligen KZ Theresienstadt an seinen
erlittenen schweren Mißhandlungen ver-
starb. Der Brünner Alois Baeran hatte
1922 im Prager Parlament eine Stinkbom-
be geworfen und wurde dann wegen an-
geblicher Spionage für Ungarn zu vier
Jahren schweren Kerkers verurteilt, flüch-
tete 1925 aber nach Deutschland, wo er
auf zahllosen antitschechischen Kundge-
bungen auftrat.

Balling hat mit diesem Werk, das ähnli-
che Daten aus anderen Oststaaten mit
deutschen Minderheiten beinhaltet, eine
Lücke geschlossen, von der man eigent-
lich nicht erwartet hätte, daß sie nach so
vielen Jahren je noch werde zu schließen
sein — noch dazu von einem Skandina-
vier. Doch seine Nachforschungen in Par-
lamenten, Archiven, bei den Suchdienst-
stellen und mittels seiner 1362 Briefe ha-
ben ihm einen Erfolg beschert, der zu-
gleich auch einer der deutschen Vertrie-
benen ist, die jetzt über ein profundes
Werk über die Tätigkeit ihrer Volksvertre-
ter besitzen.

Das statistisch-biographische Hand-
buch „Von Reval bis Bukarest" von Mads
Ole Balling erschien im Dokumenta-
tionsverlag, Ringsted, 987 Seiten, Preis
S 1400.—.

Wolfgang Oberleitner

Eigentumsrechte und Versteigerungen
Das Vorhaben der Geltendmachung der Ei-

gentumsrechte stößt auf immer stärkere Auf-
merksamkeit. Bis jetzt haben mehrere hundert
Landsleute die Unterlagen angefordert. Allge-
mein wird diese Sache als richtig und notwen-
dig angesehen. Sogar aus Schweden ist eine
Anforderung gekommen und in Deutschland
und Österreich wird dieses Vorhaben immer
bekannter.

Es sind aber einige Punkte zu klären, weil
dazu immer Anfragen kommen. Die Geltend-
machung ist keine Angelegenheit amtlicher
Stellen oder von großen Verbänden. Der Orts-
ausschuß Rosenberg im Böhmerwald und der
Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
stellen dazu die erforderlichen Unterlagen (An-
trag 4fach, Merkblätter, und in Deutschland
dazu beschriftete Briefumschläge, Einschrei-
bezettel und Rückscheine) zur Verfügung
gegen einen Kostenbeitrag von DM 5,—
(öS 35.—). Nach Möglichkeit keine Briefmar-
ken (damit können die Kopien nicht bezahlt
werden), sondern Geldschein.

Die Geltendmachung selbst liegt im Willen
und der Verantwortung des Einzelnen selbst.
Bei Anforderung der Unterlagen die Anschrift
des Antragstellers vollständig angeben. Bei
mehrfacher Anforderung die Anschriften der
weiteren Antragsteller. Hat ein Antragsteller
mehrere Anwesen anzumelden, so können
diese auf der Rückseite des Formblattes aufge-
führt werden. Ein eigenes Formblatt ist dazu
nicht erforderlich. Sofern eine Antwort aus
Prag erteilt wird, ist diese seit Beginn 1992 in
deutscher Sprache gehalten, sodaß eine Über-
setzung nicht mehr nötig ist. Wenn keine
schriftlichen Nachweise (Grundbesitzbogen,
Grundbuchauszug oder ähnliches) mehr vor-
handen sind, genügt die Angabe von Gemein-
de, Ort und Hausnummer zur Bestimmung des
Anwesens.

Leistungen nach dem Lastenausgleichge-
setz sind keine Ablösung der Eigentumsrechte,
wie von tschechischer Seite immer wieder be-
hauptet wird, um damit die Rückgabe des Ei-
gentums zu verweigern. Vor allem in persönli-
chen Gesprächen wird diese Behauptung von
den Tschechen in letzter Zeit vermehrt aufge-
stellt.

Auch vor allem die Erben sollten ihre Eigen-
tumsrechte geltend machen. Nach dem gelten-
den Völkerrecht (Wiener Konvention über das
Recht der Verträge von 1969, U NO-Konvention
von 1968 über die Nichtverjährung von Kriegs-
und Menschlichkeitsverbrechen) sind sie die
Eigentümer der von ihren Eltern, Großeltern
oder Verwandten hinterlassenen Anwesen. Ein
Merkblatt für Testamente kann angefordert
werden. Unsere alten Landsleute sollten die
Notwendigkeit einer testamentarischen Verfü-
gung über das Eigentum in der Heimat erken-
nen. Alle vorstehend genannten Unterlagen
können angefordert werden bei: Alfred Watzl,

Von Alfred Watzl
Ilsenbach 60,8481 Püchersreuth. In Österreich
beim Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich, Obere Donaulände 7, 4010 Linz.

Große Unruhe und Unsicherheit herrscht bei
den vertriebenen Sudetendeutschen wegen
der vom tschechischen Staat jetzt betriebenen
Versteigerungen. Die Landsmannschaft hat
dagegen Einspruch erhoben. Deswegen, aber
auch wegen der rechtlichen Lage, gibt es kei-
nen Grund, sich aufzuregen. Festhalten am
Eigentum in der Heimat und seine Geltendma-
chung in Prag ist die einzig richtige Antwort auf
dieses Vorgehen der Tschechen. Grundsätz-
lich ist zu sagen: diese Versteigerungen än-
dern am Eigentumsrecht der Vertriebenen
nichts, wie bereits dargestellt. Der tschechi-
sche Staat ist nicht Eigentümer der Anwesen,
aus denen die Deutschen vertrieben wurden.
Die Enteignung durch die Benesch-Dekrete
von 1945 steht im Widerspruch zum geltenden
und zwingenden Völkerrecht und ist deshalb
unwirksam. Die Vertriebenen sind und bleiben
die Eigentümer ihrer Anwesen und die Erben
treten automatisch in dieses Eigentumsrecht
ein.

Unsicherheit und Verbitterung herrscht aber
auch bei den Tschechen, die sich widerrecht-
lich in den Besitz der deutschen Anwesen ge-
setzt haben. Im guten Glauben gehandelt zu
haben, können sie nicht in Anspruch nehmen.
Sie wußten, daß diese Häuser und Höfe den
vertriebenen Deutschen gehörten. Dies geht
aus einem Zeitungsartikel hervor, der 1954 in
einer tschechischen Zeitung erschienen ist.
Dort heißt es: ...„Nach der Befreiung unseres
Vaterlandes durch die sowjetische Armee ka-
men die ersten tschechischen Siedler her
(nach Rosenberg, d. V). Die Vertreibung wurde
durchgeführt". Und weiter: ...„ließen ihnen die
Häuschen aussuchen, in welchen sie wohnen
wollen". Seit nun dieses Vorhaben der Verstei-
gerungen bekannt ist, haben Tschechen, die
betroffen sind, mit den vertriebenen deutschen
Eigentümern Verbindung aufgenommen und
angeboten, im Auftrag und für diese Eigentü-
mer den Hof oder das Haus zu ersteigern. Na-
türlich mit kräftiger Unterstützung durch den
Vertriebenen. Zwei solcher Fälle sind mir be-
richtet worden. Ich habe geraten, auf solche
Angebote nicht einzugehen. Sein gestohlenes
Eigentum kauft man nicht zurück. In Seewie-
sen wurde in einem Fall mit Hilfe eines Anwalts
erreicht, daß die Versteigerung vorerst ausge-
setzt wurde. Auf den Gründen des Hofes soll
eine Feriensiedlung entstehen. Ein Doktor, wel-
cher Art ist nicht bekannt, wollte den Hof erstei-
gern. Der Tscheche, der seit vielen Jahren auf
dem Hof sitzt, hat die Eigentümer in Deutsch-
land besucht und angeboten, den Hof zu er-
steigern. Dazu wollte er, daß ihm die Papiere
des Hofes ausgehändigt werden. Er betrachte-
te sich als Verwalter, den der alte Bauer beauf-

tragt hatte. Die Eigentümer haben das Ansin-
nen zurückgewiesen. Bei den Versteigerungen
bewerben sich manchmal mehrere Bieter um
ein Anwesen. Die Tschechen, die auf diesen
Versteigerungsobjekten leben, müssen diese
im Falle des Zuschlags an einen der Bieter, in-
nerhalb weniger Wochen verlassen. Dabei wis-
sen sie nicht, wohin sie gehen sollen. Teilweise
wird geradezu die Rückkehr der Deutschen ge-
wünscht, wie eine Dolmetscherin erklärte. Hier
sei auf die unaufrichtige Behauptung im Zu-
sammenhang mit der Rückkehr der Vertriebe-
nen hingewiesen, diese Rückkehr bedeute
eine neue „Vertreibung". Jetzt vertreibt die
tschechische Regierung ihre Leute aus den
Heimen, in denen diese bisher, wenn auch zu
Unrecht, gewohnt hatten. Ohne aber dabei,
das muß gesagt werden, dem Recht der Ver-
triebenen Geltung zu verschaffen. So wird auf
das erste Unrecht der Vertreibung der Deut-
schen das zweite Unrecht der Vertreibung der
Tschechen gesetzt. Weiß diese Regierung
überhaupt noch, was sie tut? Unsere Haltung
ist klar: wir fordern unser Recht! Beginnen tun
wir damit, indem wir unser Eigentum geltend
machen.

Prag, den 27. 1. 1992
Herrn
Günter Heidenheim

Verehrter Herr,
unter Kenntnisnahme haben wir den Inhalt

Ihres Schreibens, mit dem Sie sich an den
Herrn Präsidenten gewendet haben, ange-
nommen.

Bedauernd teilen wir Ihnen mit, daß die be-
stehende Rechtsregelung Ihren Fall nicht löst.

Die Person, welche der Bestimmung des
Paragraphen 4 des Gesetzes N. 229/1991 der
Sammlung der Gesetze und Verordnungen
über die Regelung der Eigentumsverhältnisse
zum Grund und anderem landwirtschaftlichen
Besitz nach, im Sinne des erwähnten Gesetzes
zur Geltendmachung der Ansprüche berech-
tigt ist, diejenige physische Person darstellt,
die ein Staatsbürger der Tschechischen und
Slowakischen Föderativen Republik mit dem
ständigen Aufenthalt auf deren Gebiet ist, und
der Person landwirtschaftliches Gut, sowie zu
diesem gebührende Boden, Gebäude und
Bauten in der Zeit, seit 25. Februar 1948 bis
zum Januar 1990 auf die, in dem Gesetze an-
gegebene Weise, an den Staat oder an eine an-
dere juristische Person übergegangen sind.

Das Entschädigungsverfahren, das den laut
den Retributionsdekreten aus dem Jahr 1945
entzogenen Besitz betrifft, ist also nicht juri-
stisch geregelt.

Wir bedauern, daß wir Ihnen keine günstige-
re Antwort geben konnten.

Mit freundlichen Grüßen
Sektion für Öffentlichkeitsbeziehungen

JUDr. Blazková

Kirchenrenovierung ]
Die Leserzuschrift des Max Müller zum I

obigen Thema in der letzten Ausgabe der
Sudetenpost macht uns ein Problem be-
wußt, das brennend aktuell ist und drin-
gend einer umfassenden Diskussion und
Entscheidung bedarf. Der Verfasser ver-
steht es geschickt, durch nüchterne, aber
auch durch überzogene Fragen und Fest-
stellungen den interessierten Leser her-
auszufordern und zur Mitdiskussion ein-
zuladen. Wenn auch in der gegenständli- I
chen, sehr sachlichen Betrachtung mehr
von Pfarrkirchen die Rede ist, so möchte
ich konkret die Erfahrungen bei der Wie-
dererrichtung der Wallfahrtskirche Maria
Schnee anhand von Etappenvorschlägen
in die Diskussion einbringen. 1. Etappe:
Bei konkreten Kirchenbauvorhaben zu-
erst Interessierte und Gleichgesinnte
sammeln und Zustimmung des Orts-
pfarrers und der zuständigen Diözese für
eine allfällige Renovierung sicherstellen.
2. Etappe: Feststellung der Gesamtschä-
den und Gesamtkosten der Renovierung.
Erstellen von Bauabschnitten, wobei der
erste Bauabschnitt unbedingt alle Bauar-
beiten beinhalten muß, die weitere Schä-
den, vor allem durch Witterungseinflüsse,
verhindern. Erarbeiten eines Planes, wie
man das gesamte Bauvorhaben zu finan-
zieren beabsichtigt, konkret wie man die
Kosten des ersten Bauabschnittes auf-
bringt. Erst wenn die Kosten des ersten
Bauabschnittes einigermaßen gesichert
sind, kann mit gutem Gewissen mit der
Ausschreibung der Renovierungsarbeiten
begonnen werden. 3. Etappe: Öffentliche
Ausschreibung der Bauarbeiten und Ver-
gabe an den Günstigsbieter. Monatliche
Zusammenkünfte aller am Bau Beteilig-
ten, um den Baufortschritt kontrollierend
zu begleiten und eventuelle Mißverständ-
nisse — Sprachschwierigkeiten — zu be-
seitigen und neue Richtlinien für das Bau-
geschehen zu geben. Hier können Einhei-
mische, vor allem ehemalige Deutsche,
wertvolle Hilfe für das Funktionieren der
Zusammenarbeit in der Bauverwaltung
geben, soferne sie in das Baugeschehen
eingebunden sind. 4. Etappe: Wenn man
den ersten Bauabschnitt gut über die
Runden gebracht hat, ist es leichter, finan-
zielle Mittel für die weiteren Vorhaben zu
bekommen, weil man schon auf Erreich-
tes hinweisen und schon Vollbrachtes be-
sichtigt werden kann. Wichtig ist ferner,
daß alle Sponsoren und Spender, alle
kirchlichen und öffentlichen Stellen — Ge-
meinde und Bezirksverwaltung — sowie
die Denkmalämter ins Baugeschehen ein-
gebunden und publizistisch in Österreich
und Deutschland bekanntgegeben und
genannt werden. Zu dem bisher Gesagten
möchte ich anführen, daß auch meine be-
sten Freunde mir nicht die mindeste
Chance für die Wiederherstellung von Ma-
ria Schnee beim Heiligen Stein gaben.
Aber durch einen gesunder Optimismus,
der versucht, den Boden der Realität nicht
zu verlieren, durch Gottvertrauen und Ver-
trauen in die Fürsprache der Gottesmutter
Maria Schnee beim Heiligen Stein, wer-
den wir den Wiederaufbau des Gnaden-
heiligtumes dennoch schaffen. Aber der
Schlußsatz der „nachdenklichen Betrach-
tung" des Herrn Max Müller gilt auch für
meine „positive Betrachtung" und kenn-
zeichnet die Situation ganz genau. Der
„Maria-Schnee-Kreis", der gerade im Ent-
stehen ist und in dem Sudetendeutsche,
Tschechen und Österreicher — über
Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg
— über die gemeinsame Vergangenheit,
über Gegenwartsprobleme und über Zu-
kunftsvisionen diskutieren werden, könn-
te in dieser Sache eine wertvolle Hilfe
sein. Vielleicht wäre es sinnvoll und
zweckmäßig, wenn alle, die zum Thema
Kirchenrenovierung etwas zu sagen ha-
ben, etwas wissen wollen oder am Pro-
blem sonst interessiert sind, am Maria-
Schnee-Sonntag, 9. August 1992, um
14 Uhr, in Meinetschlag (Malonty), früher
Bezirk Kaplitz, jetzt Bezirk Krummau, in
der Restauration „Pod Kastani" zu einer
Diskussionsveranstaltung im Rahmen
des Maria-Schnee-Kreises zusammen-
kommen würden. Als Diskussionsleiter
würde ich Herrn Max Müller aus Memmin-
gerberg vorschlagen.

Johannes Spörker,
Sprecher des Proponentenkomitees zur
Wiederherstellung der Wallfahrtskirche
Maria Schnee beim Heiligen Stein.
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Sudetenland 2000
I Geheimbund?—SLO-Organisation?

In letzter Zeit wurde immer wieder ge-
fragt, was die Bezeichnung Sudetenland
2000 bedeutet, bzw. was sich dahinter
„verberge". Auf gar keinen Fall ein Ge-
heimbund, aber eine eigene SLÖ-Organi-
sation wäre auch übertrieben.

Nun, es soll hier der Versuch unternom-
men werden, Auskunft zu geben. Wir sind
eine Gruppe zumeist ehemaliger SDJ-Ier
sowie andere Angehörige der Mittleren
Generation, die als Arbeitsgruppe inner-
halb der Bezirksgruppe Wien und Umge-
bund der SLÖ in der veränderten politi-
schen Situation bisher nicht übliche Aktio-
nen durchführt, für welche sie die alleini-
ge Verantwortung trägt. Es soll hier nur
auf die 4.-März-Feier in Kaaden hingewie-
sen werden, die nachträglich überall Lob
und Anerkennung fand. Wäre es daneben
gegangen, sei es durch ein Verbot in letz-
ter Minute, so wäre die Ersatzveranstal-
tung trotz des Verbotes durchgeführt wor-
den. Ob hier die Reaktion der Öffentlich-
keit ebenso positiv ausgefallen wäre,
möchte ich dahingestellt lassen. So konn-
te sich den Erfolg, neben dem Verband
der Deutschen — Kulturverband in der
CSFR, auch die SLÖ verbuchen.

Die Gründung des ersten deutschen
Kindergartens auf sudetendeutschem Ge-
biet in Abertham im Erzgebirge ist eben-
falls eine Aktion von Sudetenland 2000.
Offiziell waren es wieder die SLÖ sowie
die Österreichische Landsmannschaft,
die sich den Erfolg teilen konnten. Wir le-
gen keinen besonderen Wert auf große
Belobigungen, lassen uns aber auch nicht
von Berufskritikern in den Winkel stellen.

Sie sehen, es ist für unsere Mitarbeiter
nicht so wichtig, im Rampenlicht zu ste-
hen, sondern Arbeit für unsere Heimat zu
leisten. Unsere Aufgabe wird es weniger
sein, unsere Kraft in sinnlosen Debatten
über Vereinsführungen zu verschwenden,

aber auch unser Verhältnis zum derzeiti-
gen ÒSFR-Staat werden wir sicher nicht in
nächtelangen Debatten diskutieren. Die
Geschichte ist gerade in diesen Tagen von
einer Eigendynamik, die niemand vorher-
sehen kann. Wenn jemand im Juli 1991
von einem Verbot der Kommunisten in
Rußland gesprochen hätte, wäre er sicher
nicht ernst genommen worden, um nur
einen gelinden Ausdruck zu verwenden.

Die Hauptaufgabe unserer Volksgruppe
muß in der Erhaltung unseres Heimat-
rechtes liegen und nicht in einer Debatte
über Entschädigung. Wegen ein paar Sil-
berlingen darf unser Heimatrecht nicht
verscherbelt werden. Das Recht auf unse-
re Heimat ist mehr wert als etliche schäbi-
ge Tschechen kronen. Abgesehen davon,
daß nicht einmal diese vorhanden sind.

Sehen Sie, liebe Leser, hier sind wir bei
einer weiteren Aufgabe unserer Gemein-
schaft von Sudetenland 2000. Eine zu-
kunftsorientierte Heimatpolitik muß reali-
stisch, beharrlich und optimistisch sein.
Unsere Pflicht ist, zu verhindern, daß un-
ser Sudetenland verkauft (von irgendwel-
chen „Erben") oder gar verzichtelt wird.

Im Jahr 2000 kann es vielleicht neben
den jetzigen Verwaltungseinheiten Böh-
men, Mähren und Schlesien ein Sudeten-
land im Europa der Zukunft geben. Ich
weiß, es ist vielleicht eine Utopie, aber vor
50 Jahren war Israel eine Utopie, vor etli-
chen Wochen waren Slowenien und Kroa-
tion eine Utopie, ebenso wie Estland, Lett-
land und Litauen. Für diese Utopie waren
Tausende bereit zu sterben.

Wir wollen für unser Sudetenland leben
und tragen das Unsere dazu bei, wobei für
uns unwesentlich ist, ob unsere Kritiker es
auch tun. Wir wollen nicht reden, sondern
handeln. Bitte tun Sie es auch in Ihrem
Rahmen.

Horst Mück, Sudetenland 2000

Preisausschreiben
Zum Thema „Wie sehe ich bzw. was

weiß ich über die Heimat der Sudeten-
deutschen".

Aufgabenbereich: Darstellung der Hei-
mat der Sudetendeutschen — z. B. durch
Beschreibung einer Heimatlandschaft,
einer Stadt, eines Dorfes, des Hauses der
Eltern bzw. Großeltern oder einer symboli-
schen Baulichkeit bzw. Tracht, einer Sage,
eines Liedes oder Volkstanzes, einer be-
kannten Persönlichkeit und ähnliches, Als
Bild, Plastik oder in anderer Form. Be-
schreibung mit genauen Daten — minde-
stens eine A- 4- Seite, max. 4 Seiten.

Wer kann teilnehmen: Die Darstellung
kann von einem Kind, Schüler oder einem
Jugendlichen, einem Angehörigen der jun-
gen Generation (bis 35 Jahre) oder einer
Gruppe von max. 6 Jugendlichen (diese
müssen einzeln mit Name, Alter und An-
schrift angeführt werden) erstellt werden.

Bewertungsgruppen:
1. Kinder: vom 6. bis zum 10. Lebensjahr;
2. Schüler: vom 11. bis zum 14. Lebens-

jahr;
3. Jugendliche: vom 15. bis zum 25. Le-

bensjahr;
4. Junge Leute: vom 26. bis zum 35. Le-

bensjahr;
5. Gruppenarbeit: mindestens 2 bis höch-

stens 6 Personen im Alter vom 15. bis
zum 35. Lebensjahr.
Auf der Beschreibung ist unbedingt an-

zuführen (links oben): Vor- und Zuname,
Geburtsdaten, Anschrift (ev. Telefonnum-
mer), Hinweis auf eventuelle sudetendeut-
sche Abstammung — durch Angabe des
Heimatortes eines oder beider Elternteile
bzw. Großelternteile, und Angabe, welcher

Bewertungsgruppe man angehört.
Die Bewertung erfolgt nach folgen-

den Kriterien: Optischer Ausdruck —
künstlerische Gestaltung (entsprechend
dem Alter) — historische Genauigkeit —
Genauigkeit der Angaben.

Weitere Hinweise: 1. Eine Beziehung
der Teilnehmer zu den Sudetendeut-
schen, sei es durch Abstammung oder
Herkunft der Teilnehmer, ist nicht Voraus-
setzung — jeder kann dabei mitmachen!
— 2. Die Mithilfe von Nicht-Ausführenden
hat sich auf die Vermittlung der notwendi-
gen Informationen zu beschränken. — 3.
Eine unabhängige Jury wird die Arbeiten
bewerten und eine Entscheidung mit ein-
facher Stimmenmehrheit treffen. Ein
Rechtsweg ist ausgeschlossen, ein eige-
ner Schriftverkehr wird diesbezüglich
nicht geführt. — 4. Jeder Teilnehmer oder
jede Gruppe erhält eine Urkunde, aus der
der Rang ersichtlich ist. In jeder Gruppe
werden die ersten drei Plätze prämiiert. —
5. Die prämiierten Darstellungen verblei-
ben ein Jahr in der Verfügungsgewalt der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich. Mit der Einsendung der Arbei-
ten ist jeder Teilnehmer einverstanden,
daß diese im Rahmen einer Ausstellung
vorgestellt werden dürfen.

Einsendungen und Ausschreibun-
gen: Arbeiten, Darstellungen usw. können
ab sofort bis spätestens 30. November
1992 (Poststempel) an die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich, He-
gelgasse 19/4, 1010 Wien, eingesandt
werden — auf dem Kuvert unbedingt ver-
merken: „Sudetenland-Preisausschrei-
ben".

Sudetendeutsche zu Pithart-Angebot
Zur Erklärung des tschechischen Minister-

präsidenten Pithart, in der Sudetendeutschen
Frage seien Kompromißlösungen möglich ge-

Diffamierung und Brüskierung
der Sudetendeutschen

sowie der Heimatvertriebenen

wesen, wenn sie die deutsche Seite nicht ver-
paßt hätte, meinte der Sprecher der sudeten-
deutschen Volksgruppe, Staatsminister a. D*
Franz Neubauen „Der Dialog zwischen Sude-
tendeutschen und Tschechen ist bislang an
Prag gescheitert. Seit 1990 liegt dort unser An-
gebot vor, über eine Lösung zu sprechen, der
beide Seiten zustimmen können — auf die Ant-
wort warten wir noch immer. Wir erneuern un-
seren Vorschlag, daß Sudetendeutsche und
Tschechen ungeachtet der unterschiedlichen
Rechtsstandpunkte endlich direkt miteinander
reden sollten."

Der Österreichische Bundesjugendring
(ÖBJR), ein Zusammenschluß von insgesamt
17 politischen und zum Teil unabhängigen Ju-
gendorganisationen, hat mit einem kurzen
Schreiben die Heimatvertriebenen in Öster-
reich diffamiert und brüskiert.

Zur Vorgeschichte:
Wie der Zeitung „Die Presse" vom 19. 12.

1991 zu entnehmen war, hat die Vollversamm-
lung des ÖBJR eine Öffnung für autonome Ju-
gendinitiativen beschlossen. Die beiden Pfad-
findervertreter votierten gegen die Reform, die
Junge ÖVR sie trat für die Abschaffung des
ÖBJR ein, enthielt sich der Stimme. Geplant
ist, daß am 28. 3. 1992 bei der außerordentli-
chen Vollversammlung eine neue Organisation
hervorgehen und der ÖBJR als eines der bei-
den Mitglieder im neuen „Kinder- und Jugend-
forum Austria" aufgehen soll.

Aufgrund dieser Meldung schrieb die Bun-
desjugendführung der Sudetendeutschen an
den ÖBJR am 15. 1. 1992 wie folgt: „Liebe
Freunde! Aus den Zeitungen haben wir ent-
nommen, daß eine neue Organisationsform,
das sogenannte Kinder- und Jugendforum
Austria, im Entstehen ist. Leider waren wir zur
Vollversammlung im Dezember 1991 als Gä-
steorganisation nicht eingeladen, obwohl wir
des öfteren ersucht haben, eine Einladung zu
bekommen. Selbstverständlich sind auch wir
an dieser neuen Organisationsform der öster-
reichischen Kinder- und Jugendorganisatio-
nen usw. interessiert. Aus diesem Grunde bit-
ten wir Euch, uns dazu Unterlagen zukommen
zu lassen, vor allem hinsichtlich des Organisa-
tionsstatuts sowie der Aufnahmebedingungen.
Darüber hinaus ersuchen wir Euch um eine
Gästeeinladung zur außerordentlichen Vollver-
sammlung des ÖBJR am 28. März 1992 in
Wien. Da wir die Gegebenheiten vor allem in
der Bundesrepublik Deutschland und deren
einzelnen Länder in bezug auf die Förderung
von Jugendorganisationen zufolge der Unter-

lagen unserer Schwesternorganisation sehr
gut kennen, sind auch wir der Meinung, daß
der Bundesjugendplan mit 24,5 Mio. Schilling
geradezu lächerlich dotiert ist."

Mit Schreiben vom 10.2.1992 antwortete der
ÖBJR: „Liebe Freunde! Der Österreichische
Bundesjugendring dankt für die Übermittlung
Eures Aufnahmeansuchens. (Anmerkung: Von
Seiten der SDJÖ wurde kein Aufnahmeansu-
chen gestellt, sondern nur eine Anfrage bezüg-
lich von Unterlagen.) Wir haben bereits im Vor-
stand des ÖBJR Gespräche darüber begon-
nen und ersuchen, uns Unterlagen in 30facher
Ausfertigung für die Vorstandsmitglieder zu
übermitteln. Die Unterlagen sollen näheren
Einblick in die laufenden Tätigkeiten und Um-
fang (betreute Jugendgruppen etc.) geben.
Das von uns geplante Modell des Jugend-
forums wird die verschiedensten Kooperations-
möglichkeiten bieten. Die höchste Form, die
Vollmitgliedschaft, wird sich aber nach wie vor
an den Werten, die derzeit im ÖBJR Statut
§ 4/Abs. 1-6 verankert sind, orientieren. Nach-
dem Ihr uns die Unterlagen übermittelt habt,
sollte es zu einem Gespräch über die genauen
Vorstellungen kommen."

Natürlich erfordert eine Zusammenstellung
der Unterlagen etwas Zeit.

Wie eine Bombe platzte das folgende
Schreiben des ÖBJR vom 24. 2. 1992 herein:
„Sehr geehrter Herr Dzikowski! Der Österrei-
chische Bundesjugendring dankt für das
Schreiben vom 15. Jänner 1992 und hat in sei-
ner Vorstandssitzung vom 20. Februar 1992
den Sachverhalt geprüft. Aufgrund der politi-
schen Einschätzung Eurer Organisation, die
sehr wohl rechtsradikales Gedankengut för-
dert, lehnt der Vorstand die schriftlich geäußer-
ten Wünsche einstimmig ab.

Wie dazu einer telefonischen Rücksprache
mit dem Sekretariat ÖBJR zu entnehmen ist,
haben alle 17 Mitglieder-Organisationen im
Vorstand einen stimmberechtigten Vertreter.

Die derzeitige Vorsitzende (Irene Heinisch)
wird von der Arbeitsgemeinschaft Katholische
Jugend Österreichs gestellt.

Dazu erklärt die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs: Die in diesem Schreiben ange-
führte Diffamierung und Unterstellung weisen
wir auf das schärfste zurück. Wiederholt haben
wir erklärt, wie wir zur Republik Österreich,
den demokratischen Einrichtungen usw. ste-
hen. Grundsätzlich lehnen wir jeden Radikalis-
mus, sei es von rechts oder von links, ab. Dazu
gehören auch alle menschenverachtende Sy-
steme. Dies haben wir immer wieder betont.

Neues aus der
sudetendeutschen Heimat

Eger
Während mehrere Dutzend Prager Ab-

geordnete an die Großmächte appellie-
ren, sie möchten nachträglich die Vertrei-
bung als berechtigt, als legal, bezeich-
nen, gehen Tag für Tag allein aus dem
Raum Eger 3500 Personen nach Bayern,
um dort zu arbeiten. Es sind dies vor allem
Maurer, Porzellanmalerinnen und Ange-
hörige des Gesundheitsdienstes.

Ein Brief nach Bonn
Die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft, Bezirksgruppe Oberbayern in
München, richtete an Herrn Bundeskanz-
ler Dr. Helmut Kohl in Bonn einen Brief
zum Bonn—Prag-Vertrag 1992:

„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mit
Bezug auf die Obhutserklärung 1950 des
Bundestages erwartet die mitgliederstärk-
ste Bezirksgruppe der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (SL): Rechtsverwah-
rung und Protest gegen „wilde" Versteige-
rungen sudetendeutschen Eigentums,
Rückgängigmachung aller Konfiskationen
durch Wiedereinsetzung der Eigentümer
in ihre alten Rechte (Forderung der Aufhe-
bung aller Benesch-Enteignungsdekrete).
Klarstellende Verlautbarung, daß durch
Freundschafts- und Nachbarschaftsver-
trag das Recht auf die Heimat und das
Selbstbestimmungsrecht der sudeten-
deutschen Volksgruppe unberührt bleibt.
Andernfalls: Vertragsnichtigkeit gemäß
§ 53 des Wiener Übereinkommens über
das Recht der Verträge. Ablehnung jeder
Nichtigerklärung des Münchener Durch-

führungsabkommens zur „Prager Abtre-
tung" vom 19./21. 9. 1938 nicht nur aus
rechtlichen Gründen, sondern zugleich
auch zur Unterbindung neuer finanzieller
Forderungen der CSFR gegen Deutsch-
land. Klarstellende öffentliche Hinweise,
daß Sudetenfrage 1918/1919 völkerrechts-
widrig geschaffen, daß 1938 weder Ver-
treibung noch Genozid zu Lasten des
tschechischen Volkes verübt wurden und
daß Massendeportationen, Massenmord
an 241.000 Sudetendeutschen und Ver-
mögenskonfiskationen der Wiedergutma-
chung vor Einzug der CSFR in alle euro-
päischen Institutionen bedürfen. Deutsch-
land muß sich am Recht orientieren; die
Glaubwürdigkeit Ihrer Regierung steht an-
dernfalls auf dem Spiel!

Mit vorzüglicher Hochachtung. Für die
SL-Bezirksgruppe Oberbayern: Herbert
Prochazka, MdB a. D. und MdL a. D., Be-
zirksvorsitzender; Dr. Arnold Schunda,
Horst Rudolf Übelacker, Friedrich Zirwick,
Mitglieder des Bundesvorstands und Mit-
glieder der Bundesversammlung der SL.
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„Nowosti" aufgelöst
Das Sprachrohr der früheren Kommunisti-

schen Partei der Sowjetunion, die Nachrichten-
agentur „Nowosti" wurde aufgelöst. 4000 Mit-
arbeitern ist gekündigt worden. Die Nachfolge
von Nowosti hat die Informationsagentur Ruß-
lands angetreten. Die neue Agentur will auf
ideologisch gefärbte Kommentare verzichten
und objektiv berichten. Nowosti hatte in fast
allen Staaten der Welt Agenturen. Der KGB
nutzte diese Agenturen als Stützpunkte. Die
dort tätigen KGB-Agenten hatten den Auftrag,
die öffentliche Meinung im Sinne der Politik der
Kommunisten zu beeinflussen. Weltweit waren
rund 100 solcher Journalisten mit Achselklap-
pen" im Einsatz.

Frühlingsfahrt
Wir laden alle interessierten Landsleute und

Freunde recht herzlich zu unserer beliebten Ta-
gesautobusfahrt am Donnerstag, dem 28. Mai
(Christi-Himmelfahrts-Tag), ein! Alle Mütter, Vä-
ter, Großmütter, Großväter und alle, die es noch
werden wollen, alle Freunde und Bekannte, die
jungen Leute und Kinder usw. sind zur Teilnah-
me an dieser Busfahrt nach ... aufgerufen!
Eine schöne und interessante sowie lustige
Fahrt in einer frohen Gemeinschaft steht allen
Teilnehmern bevor — man kann auch Freunde
und Bekannte mitnehmen. Fahrpreis: nur
S 150.— (inklusive einer kleinen Jause und

-02Wien

= Landesverband
Wien,N0u. Bgld.

Heimgang in die ewige Heimat. Nach langem,
schwerem Leiden verstarb am 7. März d. ]., Frau Maria
Mitlehner im 82. Lebensjahr. Sie war die Mutter der
Schriftführerin des Landesverbandes, unserer Frau Su-
sartne Willfort. Sie erleichterte durch aufopfernde, lie-
bevolle Pflege die letzten Lebensmonate der schwer-
kranken Mutter. Die Verblichene wurde am 16. März
im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Bad Aussee
zur letzten Ruhe gebettet. Unsere besondere Anteilnah-
me gilt Susanne und Gerhard Willfort. Statt Blumen-
gaben wird — im Sinne der Verstorbenen — gebeten,
vorgesehene Geldspenden an den SID-Landesverband
Wien, NÖ-, Bgld. — CAB-Kto.-Nr. 66-28614 — zum
Erhalt der Landsmannschaft zu überweisen.

= Böhmerwaldbund in Wien = = = = =
Die besten Glückwünsche zum Geburtstag entbieten

wir allen im März geborenen Mitgliedern: Karl Rieger,
80 am 2. 3.; Rosina Fassl, 73 am 2. 3.; Maria Furtner,
78 am 3. 3.; Johann Prinz, 69 am 2. 3.; Josef Sassmann,
75 am 13. 3.; Antonia Ronchetti, 80 am 17. 3.; Josef
Rienesl, 83 am 18. 3.; Friedrich Jagsch, 59 am 20. 3.;
Greti Rippa, 73 am 23. 3.; Ernst Beigi, 73 am 24. 3;
Anna Hamersky, 69 am 26. 3. Den Kranken und Geh-
behinderten wünschen wir baldige Genesung!

= Erzgebirge in Wien = = =
Veranstaltungskalender: Samstag, dem 4. April,

15 Uhr, Gmoakeller: Hauptversammlung; 16.30 Uhr,
Videofilm: „Beichtspiegel" (Dokumentation über die
Deutschenvertreibung aus der CSR). Halbtags-(Mut-
tertas-)Autobusfahrt: Samstag, dem 2. Mai; Mai-
andacht im Kolleg-Kalksburg, Rodaun; Nachmittags-
jause in Sulz im Wienerwald. Treffpunkt: Votivkirche,
14 Uhr. (Fahrt und Jause für Mitglieder frei.) Anmel-
dungen bei unserer Kassierin Frau Dick und Schriftfüh-
rer Herrn Reckziegel. Samstag, dem 6. Juni, Gmoakel-
ler, 15 Uhr: Sollen wir Rückstellungs-Wiedergutma-
chungsansprüche gegenüber der CSFR geltend machen?
Referat von Ing. R. Elsinger. Sonntag, dem 5. Juli:
Ganztags-Autobusfahrt mit Herrn Allbrecht als Reise-
leiter. (Reiseziel: Tragös in der Steiermark.) Anmeldun-
gen wie oben. Bitte beachten Sie die Aussendung unse-
res Schriftführers! — Wir gratulieren zu halbrunden
Geburtstagen: Frau Elisabeth Ottiker (85), Frau Fini In-
nitzer (55), Herrn Med.-Rat Dr. Karl Babor (75), Herrn
Franz von Czernin (65). Gott beschütze Sie alle!

= Humanitärer Verein von = =
Österreichern aus Schlesien

Obmann Karl Philipp konnte auch diesmal wieder
viele Ehrenmitglieder, Mitglieder und Gäste begrüßen.
Gleich zu Anfang des Vereinsabends erhielten wir die
traurige Nachricht, daß uns unser lieber „Pepperl"
Mach nach einem Herzinfarkt für immer verlassen hat.
In einer Gedenkminute gedachten wir seiner! Nachdem
Fasching war, spendete der Verein auch diesmal wieder
jedem einen Faschingskrapfen. Es waren auch etliche in
Kostümen erschienen. Obmann Philipp brachte einige
lustige Gedichte zum Vortrag, ebenso Gerti Vogel, Sofie
Kollmann und Ldm. Herbert Jüttner. Dafür gab es sehr
viel Applaus. — Unsere Geburtstagskinder vom 16. Fe-
bruar bis 14. März sind: Wilhelm Mach, Hilde Beier,
Robert Rossmanith, EM Erik Zimmermann, Hedwig
Kommer, EM Walter Kollmann, Fritz Losert, Margarete
Diete-Wendl, Anni Kovar, Rudolfine Krejci, Alois Bro-
kisch, Ursula Grohmann, Ferdinand Dittrich, Rudolf
Karger, Viktorine Nusterer und Gertrude Eipeltauer.
Alle sangen gemeinsam unsere Geburtstagshymne. An-
schließend gab es noch Zeit, um zu plaudern und alle
freuten sich über diese schönen gemeinsam verbrachten
Stunden. Unserem lieben Obmann und seiner Familie,
sowie allen Helfern recht innigen Dank für die aufge-
wendete Mühe. — Am Donnerstag, den 20. Februar,
verabschiedeten wir uns von Pepperl Mach im Krema-
torium Wien-Simmering. Obmann Philipp sprach als
Nachruf sehr ergreifende Worte. So sehr hatte er sich
auf unseren Fasching gefreut und so schnell mußte er
Abschied nahmen. Wir werden ihm immer ein ehren-
des Gedenken bewahren. Tiefes Mitgefühl seiner lieben

aller Eintritte); für Kinder bis zu 14 Jahren
S 80.—. Abfahrt: 8.30 Uhr in Wien 10, Reu-
mannplatz/Ecke Ettenreichgasse (mit der U1
leicht zu erreichen). Rückkunft: gegen 20.30
Uhr. Baldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
sind erwünscht: bei Familie Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergeng. 42/8/22, Tel.: 62 94 753
(von 17 bis 19 Uhr), bzw. schriftlich (Postkarte
reicht) bei der SDJÖ-Landesjugendführung
Wien, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien (bitte tele-
fonische Erreichbarkeit angeben!). Schon jetzt
freuen wir uns auf Ihre und Eure rege Teil-
nahme!

Größter ausländischer
Verlag

Ringier ist in der Tschechoslowakei zum
größten ausländischen Verlagshaus gewor-
den. Thomas Trüb, der bei dem Schweizer Ver-
lag für Business Development verantwortlich
zeichnet, gab in Zürich bekannt, daß Ringier in
der ÖSFR bereits an zwölf Wochen- und Mo-
natszeitschriften mehrheitlich beteiligt ist.
Deren totale Auflage liege bei zwei Millionen
Exemplaren. Ringier startete vor 18 Monaten
als erster westlicher Großverlag in der ÖSFR
ein Printmediumvorhaben. Profit, ein Wirt-
schaftsmagazin, geriet zum Erfolg: Nach vier
Monaten waren alle Investitionen zurückver-
dient.

Gattin „Minkerl". — Unsere nächsten Termine: 26. 4.
Vereinsabend/Ostern — (verspätet wegen Feiertage);
17. 5. Vereinsabend/Muttertag; 23. 5. Autobusausflug.

Steffi Sauer

= Nordmähren - Sternberg -
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt
Die Tombolaveranstaltung am Montag, dem 24. Fe-

bruar, war gut besucht und brachte durch den Verkauf
der Lose einen beachtlichen Gewinn. Die Änderung des
Wochentages vom 3. Freitag auf den 4. Montag im Mo-
nat hat erfreulicherweise dem Besuch keinen Abbruch
getan. Am 23. d. M. ist Hauptversammlung mit Neu-
wahl des Vorstandes. Zu diesem wichtigen Ereignis
rechnen wir mit regem Besuch der Mitglieder. W.W.

= Thaya
Die Frühlingsfahrt geht dieses Jahr wieder in die grü-

ne Steiermark. Abfahrt um 7 Uhr von der Haltestelle
Stadthalle-Hütteldorferstraße, am Donnerstag, den
23. April. Wir fahren die Südautobahn entlang und
machen ungefähr 10 km vor Hartberg eine halbe Stun-
de Pause in der Autobahnraststätte Rosenberger. Her-
nach fahren wir direkt über Hartberg hinauf in das
schönste Blumendorf Europas „Pöllauberg". Gleich
nach der Ankunft in Pöllauberg (ca. 1000 m Seehöhe)
haben wir eine Führung mit dem Herrn Pfarrer durch
die Wallfahrtskirche. Diese Wallfahrtskirche wird jähr-
lich von ca. 100.000 Wallfahrern besucht. Gegen 12 Uhr
nehmen wir das Mittagessen im Gasthof Johann Goger
am Pöllauberg 150 ein. Drei Menüs stehen zur Aus-
wahl, jedoch kann auch a la carte bestellt werden, um
14 Uhr haben wir dann eine Führung durch die Stifts-
kirche Pöllau. Erbaut zwischen 1701 und 1712. Die
Ausführung oblag J. Carlone aus Graz. Die Kirche darf
als beispielhaft gelungene Manifestation des durch rö-
mische Modelle beeinflußten steirischen Hochbarock
gelten: Besonders im Grundriß (halbkreisförmiger Ab-
schluß von Querarmen und Chor) und der Kuppel (ho-
her Tambour mit acht Fenstern), aber auch in der Ge-
staltung des Tonnengewölbes im Längshaus wird die
Anlehnung an St. Peter deutlich. Sowohl die Wall-
fahrtskirche Pöllauberg als auch die Stiftskirche in Pöl-
lau sind neu renoviert. Falls uns noch bis 16.30 Uhr Zeit
bleibt, geht die Führung durch die Marktgemeinde wei-
ter. Anschließend fahren wir weiter über Kaindorf
nach Vockenberg zum Heurigen, um uns von den Stra-
pazen des Tages in angenehmer Gesellschaft unter Süd-
mährern und Freunden zu erholen. Und wieder in der
schönen Buschenschenke Franz Baumschabl in Vocken-
berg. Am Pöllauberg, im Gasthof Goger, stehen drei
verschiedene Menüs zur Wahl. Um aber eine schnellere
Abwicklung zu ermöglichen, werden wir wieder wäh-
rend der Fahrt die Menüvorschläge verteilen und jeder
soll dann auswählen. Genauso bei der Brettljause. Da
wir nur einen 60iger Bus führen, bitten wir unsere süd-
mährischen Landsleute und Freunde, ihre Anmeldung
zu dieser Fahrt baldmöglichst vorzunehmen. Die Fahrt-
kosten bitten wir bis spätestens 13. April entweder di-
rekt einzuzahlen oder hierzu einen Zahlschein zu ver-
wenden. Die Rückfahrt erfolgt nach dem Wunsch der
Mehrheit. Der Fahrpreis beträgt pro Person S 150.—
Wie bereits bekanntgegeben, finden ab März unsere
Monatsversammlungen jeden zweiten Sonntag im
Monat statt, Juli und August ausgenommen. Unser
neuer Versammlungsraum: Restaurant Wienerwald,
1150 Wien, Märzstraße 1, Ecke Neubaugürtel, Telefon
92 03 00. Zu erreichen mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln U6, Station Burggasse-Stadthalle, Straßen-
bahnlinien 9, 18 und 49. — Termine: 8. März,
12. April, 10. Mai, 14. Juni Generalversammlung, Juli
und August Sommerpause, 13. September, 4. Oktober,
8. November und 8. Dezember, jeweils 15 Uhr. Bitte
vormerken und weitersagen!

Veranstaltungen von April bis Juni: 4. und 5. April:
Seminar für Südmährische Kultur- und Vereinsarbeit
bei den Schulbrüdern in Strebersdorf, 1210 Wien, An-
ton-Böck-Gasse 20; Sonntag, 12. April: 15 Uhr, Mo-
natsversammlung im Restaurant „Wienerwald", März-
straße 1, 1150 Wien; Sonntag, 3. Mai: „Südmährer-
Wallfahrt", Maria Dreieichen, 10 Uhr Messe, Anfragen
.wegen Busfahrt; Sonntag, 10. Mai: 15 Uhr, Monatsver-
sammlung im Restaurant „Wienerwald" Märzstraße 1,
1150 Wien; 7. und 8. Juni: „Sudetendeutscher Tag" in
München; Samstag, 20. Juni: 21.30 Uhr, „Sonnwendfei-
er am Kreuzberg", Klein Schweinbarth; Sonntag,
21. Juni: 10 Uhr, „Kreuzberg-Treffen", Klein Schwein-
barth, Anfragen wegen Busfahrt; Sonntag, 14. Juni:
15 Uhr, Generalversammlung, Restaurant Wienerwald,

Märzstraße 1, 1150 Wien. — Weitere Hinweise: Am
Donnerstag, den 23. April, veranstalten wir unsere tra-
ditionelle Frühlingsfahrt. Anmeldungen zur Busfahrt
und nähere Informationen (Abfahrtszeit und Ziel) im
Büro „Thaya". Am 30. Mai ist eine Busfahrt nach Pohr-
litz geplant, zur Einweihung und Eröffnung des Hoch-
kreuzes mit Gedenktafeln der beim Brünner Todes-
marsch Umgekommenen. Anfragen im Büro der
„Thaya".

Niederösterreich
= Wiener Neustadt

Die Heimabende verliefen programmgemäß und es
ist eine erfreuliche Feststellung, daß besonders unsere
betagten Jahrgänge sich daran aktiv beteiligen. Neben
Muttertagsfeiern, Besuch des sudetendeutschen Grabes
zu Allerheiligen, wo Obmann Fritz Perthen eine kurze
Gedenkrede hielt, Weihnachtsfeiern, die sehr schön ge-
staltet verliefen, wurden auch diverse runde Geburtsta-
ge unserer Landsleute gefeiert. Angenehm ist zu bemer-
ken, daß uns zu Weihnachten 1991 Frau Susanne Swo-
boda aus Wien beehrt hat. Abgänge durch Tod sind zu
verzeichnen: Josef Folgenhauer (94. Jahre), Berti
Schiffknecht (77 Jahre), Hilde Krausch (85 Jahre),
H. Tondi (92 Jahre). Allgemeine Nachrichten der
Landsmannschaft wurden laufend von Lmn. Frau Ma-
ria Perthen vermittelt. Es ist weiter das Bestreben unse-
res Obmannes Fritz Perthen, auch jene Landsleute in
unsere Heimatbende zu bringen, die wohl vorhanden
aber noch nicht zu unserer Gemeinschaft zählen.

Oberösterreich

= Bezirksgruppe Linz =
Nach den gemachten Erfahrungen der vergangenen

Jahre haben wir uns zum Ziel gesetzt, auch heuer wie-
der einen Faschingsnachmittag zu veranstalten, der
allen Teilnehmern gerecht werden soll. Das Haupt-
augenmerk wurde dabei auf eine gemütliche Atmo-
sphäre gelegt, um damit auch jenen Landsleuten, die
bereits den gesetzteren Jahregängen angehören, die
Möglichkeit zu bieten, für einige Stunden den Alltag zu
vergessen und im Kreise von Freunden und Bekannten
sich wohl zu fühlen. Und so luden wir unsere Mitglie-
der und ihre Bekannten für Samstag, den 22. Februar,
in den uns von der Pfarre jGuter Hirte" für diesen
Zweck überlassenen und faschingsmäßig geschmück-
ten Pfarrsaal ein. Da dieser zentral liegt und mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln auch leicht erreichbar ist, war er
bald bis auf den letzten Platz gefüllt, sodaß Obmann
Lausecker ein volles Haus begrüßen konnte. Für das
leibliche Wohl stand uns das von Lm. Lausecker jun.
mit Gattin und Frau Medek geführte, reichhaltige Buf-
fet zur Verfügung. Lm. Goldmann gelang es wiederum,
mit seinen zur Verfügung gestellten Torten die Fein-
schmecker anzulocken, sodaß er und Frau Böhm alle
Hände voll zu tun hatten, die Liebhaber der dargebote-
nen Süßigkeiten zu befriedigen. Stimmung unter die
Anwesenden brachten schließlich die beiden Musikan-
ten Oberkofler und Lehner. Natürlich kam dabei auch
das Tanzbein nicht zu kurz. Zum Gelingen des Nach-
mittags trug auch eine Tombola bei, für deren Zustan-
dekommen wir den Sammlern, unserem Kassier Lm.
Löffler, Fr. Waldschütz und Lm. Weber, Dank sagen
wollen. Der daraus erzielte Erlös wird, wie bisher, zur
Mitfinanzierung des Muttertages verwendet. Es war ein
geselliger Nachmittag, bei dem, wie könnte es anders
sein, man sich prächtig unterhielt. Bei Musik, Gesang
und einem Tänzchen verging dieser Nachmittag wieder
viel zu schnell und als es zum Abschiednehmen kam,
brachten die Besucher immer wieder zum Ausdruck,
daß es ein gemütlicher Nachmittag war und sie das
nächste Mal bestimmt wieder kommen werden. Ein
herzliches Dankeschön sei auf diesem Wege auch allen
jenen gesagt, die zum Gelingen dieses Nachmittags, sei
es durch Spenden oder sonstige Leistungen, beigetragen
haben. — Eine Vorankündigung: Die heurige Jahres-
hauptversammlung findet am Sonntag, den 12. April,
um 14. 30 Uhr, in Linz, Gasthof Seimayr, statt.

Lausecker

= Enns-Neugablonz
„Wir haben schon im Jahre 1950 den Tschechen er-

klärt, daß wir auf Rache und Vergeltung verzichten,
aber heute scheinen viele Tschechen mehr am Geld der
Deutschen und Österreicher interessiert zu sein", sagte
Obmann Wunde von Enns bei der März-Gedenkfeier
vor dem Sudetendenkmal in Enns. In einer Situations-
bilanz zeigte Obmann W u n d e das Bemühen der
Sudetendeutschen um Anerkennung der Selbständig-
keit nach dem Ersten Weltkrieg und die blutige Nieder-
schlagung des Selbstbestimmungsrechtes am 4. März
1919 auf. Empörend sei, daß heute noch die Vertrei-
bungsdekrete von 1945 durch Präsident Benesch gültig
sind. Der Redner rief zum Totengedenken auf. Bei der
Kranzniederlegung erklang das Lied vom Guten Kame-
raden.

Im Anschluß an die Gedenkfeier fand die Hauptver-
sammlung statt. Nach der Begrüßung der Ehrengäste
(Bgm. Steinbichler, Stadtrat Öhler, Hausherr Dir.
Hamberger, Dir. Heck VB, Obm. d. Gablonzer Genos-
senschaft Rössler, ÖAV-Obm. Gürtler, SLÖ-Ld.-
Obm.-Stellv. Wiltschko, Ld.-Kassier Pokorny, Obm.
Ulbrich v. Kremsmünster) und Landsleute wurde unse-
rer Toten gedacht: Karl Kundlatsch, Hilde Rölz, Emil
Neumann, Kurt Walzel, Komm.-Rat Erwin Friedrich.
Für das letzte Geleit und die Kranzablösespenden wur-
de der Dank ausgesprochen. Das Protokoll der letzten
Hauptversammlung wurde verlesen. Dann der Bericht
des Obmannes über das Vereinsjahr 1991: Aufgezählt
wurden die Sitzungen der Ortsgruppe, der Ld.-Ltg.,
Märzgedenken mit Hauptversammlung und Neuwah-
len, sowie Diavortrag, Märzgedenken in Wien mit
Bd.-Sitzung. Sudetendeutscher Tag in Nürnberg. Ga-
blonzer-Treffen in Kaufbeuren-Neugablonz mit Auto-
bus von Enns und Teilnahme der Familien Bgm. Stein-
bichler, Vizebgm. Wehrl, Stadtrat Putz, OAR Grün-
wald. Der Dank an Bgm. Steinbichler wurde ausge-
sprochen für den Bus. Beim Festakt wurde Frau Zita
Stecker mit der Oswald-Wondrak-Medaille geehrt.
Weiters wurde über die Ausstellung „Rathäuser und
Brunnen im Sudetenland" im Ennser Museum und die
Dialoggespräche in Linz SLÖ-Klemensgemeinde-Presse
berichtet. Die Kassierin Frau Scharf gab den Bericht
und es wurde die Entlastung des Vorstandes erteilt. Die
Neuwahl unter Landesobmann-Stellv. Wiltschko ergab

die Wiederwahl des alten Vorstandes. Obmann Wunde
bat um kräftige Mithilfe.

In der Vorschau auf 1992 wurde alles Wichtige klar-
gestellt. 1. bis 3. Mai Morchenstern-Kontakt über die
Grenzen mit den Deutschen in Gablonz. Pfingsten Su-
detentag in München. 2. Juli Reichenberger Wallfahrt
nach Heindorf. Heimattag in Klosterneuburg. Spar-
vereinsausflug. Ausflug zur OÖ. Landesausstellung in
Aigen Schlägl. Das Sudetendenkmal im Ennser Schloß-
park steht heuer 60 Jahre. Unter Aktuellem wurde mit-
geteilt, daß 1993 vom 10. bis 13. Juni in Kaufbeuren-
Neugablonz das 38. Bundestreffen der Gablonzer und
Isergebirgler stattfindet.

Für deutsche Kinder aus Gablonz wird auf der Burg
Hohenberg ein Sprach- und Begegnungskurs durchge-
führt. Deutsche Bücher für deutsche Schulen sollen in
die CSFR gehen. Formulare zur Anmeldung des Haus-
und Grundbesitzes in unserer Heimat für das CSFR-
Finanzministerium und die Bürgermeister gibt es bei
Obmann Wunde. „Wir verwehren uns gegen die Ver-
steigerung unseres Besitzes in der CSFR. Das ist ein
Bruch des Völkerrechtes", sagte Obmann Wunde. Bür-
germeister Steinbichler sprach der Ortsgruppe den
Dank der Stadtgemeinde Enns für die geleistete Arbeit
und die gute Zusammenarbeit aus. Anschließend gab
es eine Diskussion über die anstehenden Probleme und
Aufgaben. Der Diavortrag von Herrn Fleck kam sehr
gut an. Er zeigte Gablonz, das Iser- und Riesengebirge,
auch teilweise im Winter.

Für das leibliche Wohl, Getränke und Imbiß sorgte
die AV-Jugend. Dafür herzlichen Dank.

Anmeldungen zur Fahrt nach Morchenstern bitte
umgehend bei Obmann Wunde oder Ulbrich.

Geburtstage im März: Am 5. 3. Frau Ilse Scharf aus
der Felsengasse 5/Gablonz, den 72. Geburtstag, in 9132
Gallizien/Ktn., Müllnern 19. Am 10. 3. Frau Herta
Knorek, geb. Bürde, aus der Berggasse 8/Gablonz, den
85. Geburtstag, in 4470 Enns, Födermayrstraße 17. Am
21. 3. Frau Zita Stecker, geb. Rieger, aus Kukan, den
76. Geburtstag, in 4470 Enns, Walderdorffstraße 1. Am
24. 3. Herr Friedolin Fiedler aus der Talstraße 27/
Gablonz, den 85. Geburtstag, in 4470 Enns, Stelzha-
merstraße 16. Am 29. 3. Herr Alfred Braun aus Johan-
nesberg, den 78. Geburtstag, in 4470 Enns, Neuga-
blonz 8 a. Wir gratulieren herzlichst und wünschen
alles Gute! — Kranzablösespenden sind bei der Orts-

. gruppe eingegangen: S 100.— Frau Ilse Fischer für Hil-
de Rölz. — Je S 500.— Farn. Karl Binder, Enns, und
Farn. Alfred Zappe, Linz, für Komm.-Rat Erwin Fried-
rich. Wir danken herzlichst. Die Gelder werden für so-
ziale Zwecke verwendet.

= Freistadt -
Faschingsnachmittag. Wie jedes Jahr im Fasching,

hatten wir auch heuer, für Sonntag, den 16. Februar, zu
einem Faschingsnachmittag in die Pension Pirklbauer
eingeladen. Sehr viele Gäste und Landsleute waren ge-
kommen, der schön dekorierte Saal war voll besetzt.
Obmann Konsulent Wilhelm Prückl entbot allen einen
herzlichen Willkommensgruß, namentlich Konsulent
Dir. Franz Zahorka mit Gattin, Herrn Hütter vom
Ö. Kameradschaftsbund, unseren Musikanten, den
Brüdern Altbürgermeister Konsulent Felix, Alois und
Ignaz Denkmayr, sowie Karl Liederer, die für Musik
und gute Laune sorgten. Einige Mitteilungen des Ob-
mannes folgten. Er lud zur Teilnahme an der Gedenk-
stunde für die Opfer des 4. März 1919 im Sudetenland,
heuer 73. Jahrestag, ein, diese findet Samstag, den
7. März, in Wien, statt. Den Termin unserer Jahres-
hauptversammlung gab er mit Sonntag, 5. April, be-
kannt. Nun kam der gemütliche Teil, unser Faschings-
nachmittag ist ja keine lärmende Veranstaltung mit
Maskerade, sondern ein frohes Beisammensein in der
Gemeinschaft. Herzliche Begrüßungen zeigten, wie
manche sich freuten, einander wieder einmal zu begeg-
nen. Die musikalischen Darbietungen der Musikanten,
mit bekannten Weisen und Liedern, sorgten für fröhli-
che Stimmung, sie ergänzten harmonisch die Veranstal-
tung. Damit Spaß und Spannnung nicht zu kurz ka-
men, gab es eine reichbestückte Tombola. Erstaunlich
ist es diese alle Jahre, nur durch Spenden unserer Mit-
glieder und den Fleiß des Obmannes den Faschings-
nachmittag so reichhaltig gestalten zu können. Wie im-
mer hatte man zusammengeholfen, um alles vorzube-
reiten, hier bewährte sich wieder das Team der Frauen
Foißner, Lackinger, Leitner, Pux, Lorenz und Prückl.
Auch der ehemaligen Heimat gedachten wir mit dem
Lied „Tief drin im Böhmerwald" gemeinsam gesungen.
Den Mitgleidern, die im Februar Geburtstag feierten
oder im März feiern, entbot der Obmann die herzlich-
sten Glück- und Segenswünsche. Dank der flott ge-
spielten Weisen eilten die Stunden beschwingt dahin,
sie hinterließen eine nette Erinnerung an den gemein-
sam verbrachten Nachmittag dessen Motto war: „Fröh-
lichkeit tut wohl und spannt Brücken zwischen Men-
schen." Unser Dank gilt allen Teilnehmern, Spendern,
den Musikern und Helfern, ohne deren freiwilligen Ein-
satz manches nicht möglich gewesen wäre. — Jahres-
hauptversammlung: Sonntag, 5. April, Gasthof Deim,
14 Uhr. — Im Februar und März feiern bzw. feierten
folgende Landsleute Geburtstag: Geburtstage im Fe-
bruar: Franziska Schinagl am 1. 2., Maria Sadil am
3. 2., Dir. Franz Tomschi am 6. 2., Henriette Leitner am
9. 2., Kons. Felix Denkmayr am 15. 2., OSR. Hubert
Roiß am 16. 2., Johann Birklbauer am 18. 2., Hofrat
Hans Zehrl am 18. 2., Maria Reichensdörfer am 19. 2.,
Josefine Zwettler am 20. 2., Wilhelm Müller am 21. 2.,
Adolf Kriegl am 23. 2., Adalbert Preinfalk am 23. 2.,
Kons. Wilhelm Prückl am 26. 2. — Geburtstage im
März: Margarete Prückl am 3. 3., Hilde Mühlbachler
am 3. 3., Rudolf Straberger am 7. 3., Maria Gusner am

8. 3., Friederike Jagsch am 12. 3., Josef Bamberger am
13. 3., Josef Gabat am 10. 3., Franz Fröstl am 14. 3.,
Josef Lorenz am 15. 3., Herta Erkner am 16. 3., Maria
Hackl am 20. 3., Anna Forsthuber am 23. 3., Maria
Spindler am 28. 3., Emmi Müller am 30. 3. Wir gratu-
lieren allen Geburtstagskindern recht herzlich und
wünschen Ihnen noch viele Jahre Gesundheit und
Wohlergehen! M.P.

= Sudetendeutsche Frauen =
in Oberösterreich

Bei unserem vorletzten Heimatabend, an dem ich
nicht teilnehmen konnte und mich meine Stellvertrete-
rin Edith Swoboda vertreten hat, konnte der Video-
Film über Adalbert Stifter als Maler vorgeführt wer-
den. Dem Vernehmen nach wurde er mit großer Begei-
sterung verfolgt. Unser letzter Heimatabend stand ganz
im Zeichen des Faschings. Die Frauen haben nicht nur
für kulinarische, sonder auch für „literarische" Kost ge-
sorgt und es wurde ein sehr vergnüglicher Abend Ich
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möchte heute schon ankündigen, daß wir die Möglich-
keit haben, am 27. März, um 17 Uhr, im Ursulinenhof,
einen, wie mir berichtet wurde, wunderbaren Dia-Vor-
trag, den uns Ldm. Wunde zur Verfügung stellt, vorfüh-
ren zu können. Es sind Aufnahmen aus dem Riesen-
und Isergebirge, (Gablonz, Reichenberg etc.) und ich
könnte mir vorstellen, daß dies für viele Landsleute von
Interesse sein sollte und bitte um guten Besuch.

Lilo Sofka-Wollner

ten uns in fröhlicher Stimmung und freuen uns auch
den nächsten gemeinsamen Nachmittag am Montag,
dem 6. April, wieder im Baluen Salon des Hotels Post.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. D. Thiel

Steyr :
Im März haben Geburtstag: Am 5. 3. Karl Tost, 78

Jahre; am 7. 3. Maria Schuster, 90 Jahre; am 7. 3. Maria
Reininger, 88 Jahre; am 9. 3. Karl Helfert, 78 Jahre; am
16. 3. Maria Sattmann, 77. Jahre; am 22. 3. Magdalena
Klein, 90 Jahre; am 28. 3. Rudolf Frühauf, 78 Jahre; am
31. 3. Ing. Peter Grasern, 64 Jahre; am 31. 3. Adalbert
Kienberger, 88 Jahre. Unseren hochbetagten Mitglie-
dern, die im März Geburtstag feiern, besondere Wün-
sche auf Gesundheit und ein noch langes Leben! — Der
Landesverband Oberösterreich, Linz, Obere Donau-
lände 7, unternimmt vom Samstag, den 16., bis Mon-
tag, den 18., Mai eine 3-Tagesfahrt in die Heimat, Pau-
schalpreis S 2500.—, Anmeldung bis spätestens
28. April, Tel.-Nr.: 0 73 2/77 36 68. Ebenfalls möchten
auch wir, unsere Bezirksstelle Steyr, eine Fahrt durch
eine Reisegesellschaft mit Reiseleitung organisieren, es
müßten mindestens 20 Personen teilnehmen. Die Fahrt
ginge über Oberplan — Wallern — Prachatitz — Bud-
weis — Krummau, also durch den Böhmerwald — der
Zeitpunkt muß erst festgelegt werden — also auch Mai
oder Juni. Wer sich beteiligen will, rufe bitte bei Olga
Zifreund, Steyr-Münichholz, Tel.-Nr. 62 50 45, an.

= Verband der
Böhmerwäldler in 00 .

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Verban-
des der Böhmerwäldler in Oberösterreich. Termin:
28. März, 14.30 Uhr. Ort: „LangholzfelderhoF (Kirch-
mayr), Langholzfeld, Prinz-Eugen-Straße 1 (gegenüber
Endhaltestelle Obuslinie 43). Tagesordnung: 1. Eröff-
nung und Begrüßung. 2. Totengedenken. 3. Das Proto-
koll der letzten Jahreshauptversammlung liegt zur Ein-
sicht auf. 4. Bericht des Obmannes. 5. Bericht des Kas-
siers. 6. Bericht der Kassenprüfer. 7. Bericht der Amts-
walter. 8. Neuwahl des Verbandsvorstandes. 9. Ehrun-
gen. 10. Anträge, Allfälliges. Anschließend Filmvor-
führung „Dokumentation über die Vertreibung". Wahl-
vorschläge für die Neuwahl des Vorstandes sind bis
15. März bei der Dienststelle des Verbandes (Dr.-Hein-
rich-Gleißner-Hausy einzureichen. Wir bitten um zahl-
reichen Besuch der Jahreshauptversammlung und wür-
den uns freuen, Mitarbeiter für die Verbandsarbeit be-
grüßen zu können! Gäste und Freunde des Verbandes
sind herzlich willkommen! Josef Wiltschko,

Verbandsobmann

Salzbun
= Eghalanda Gmoi =

z' Salzburg
Unser letzter Heimatnachmittag, der am 7. März in

unserem Gmoilokal im Lainerhof — Salzburg — statt-
gefunden hat, war gut besucht. Unser Vorsteher, Vetter
Josef Zuleger, eröffnete den Nachmittag, begrüßte alle
Anwesenden und bedauerte es sehr, daß einige Mitglie-
der wegen Erkrankung nicht bei uns sein konnten.
Dann erinnerte Vetter Zuleger in ernsten Worten an die
54 Opfer des 4. März 1919, die für das Selbstbestim-
mungsrecht und für die Zugehörigkeit zu Österreich,
wofür sie friedlich demonstrierten, gefallen sind und
schaltete eine Gedenkminute ein. Anschließend hielt
Vetter Zuleger einen Vortrag über Josef Hofmann, der
Volkskundler, Maler, Schriftsteller und Dichter war. Ei-
nige der Anwesenden hatten J. Hofmann selbst noch in
Karlsbad kennengelernt und durch die Worte unseres
Vorstehers wurden die Erinnerungen wieder wach. —
Dann wurden die Märzgeborenen beglückwünscht.
Dies waren die Mouhmen Susanne Matzke, Hermi Mö-
senbacher, Sigtraut Neutzner und Hildegard Wagner.
Ein Geburtstagsständchen wurde für alle gesungen.
Anschließend zeigte uns Vetter Ott in seiner bewährten
Weise einen Diavortrag von Fahrten vom Fichtelgebirge
ins Egerland und von Marienbad über Eisenstein, Wal-
lern, Budweis und Kubany. Wir genossen das Gezeigte
sehr. Aber auch wehmütig sahen jvir verfallene Kirchen
und andererseits herausgeputzte Hotels. — Unser
nächster Heimat-Nachmittag wird am Samstag, dem
4. April, um 14.30 Uhr, in unserem Gmoilokal im Lai-
nerhof, stattfinden. Das Treffen soll gleichzeitig mit
einer kleinen vorösterlichen Feier verbunden sein.
(Obus Linie 5, Haltestelle Kommunalfriedhof.)

JIJKärnten
=Bezirksfnippe Villach

Jahreshauptversammlung: Sie fand am Sonntag,
dem 8. März, im Hotel Post statt. Wir freuten uns, Gä-
ste aus Klagenfurt (Landesfrauenreferentin Gerda Drei-
er und Obmann Hans Puff) und St. Veit (Obmann
Ernst Katzer) begrüßen zu können. Leider war die Be-
sucherzahl der Villacher Mitglieder recht klein. Nach
der Begrüßung durch den Obmann Dipl.-Ing. Ander-
wald wurde der im vergangenen Jahr verstorbenen Mit-
glieder gedacht. Danach wurde der sudetendeutsche
Gedenktag des 4. März in die geschichtlichen Zusam-
menhänge gebracht und eine Linie von 1918/19 über
1938 (Münchener Abkommen) und 1945/46 (Vertrei-
bung) bis in unsere Tage gezogen, denn das eine wäre
ohne das andere nicht möglich gewesen. Nach den Be-
richten der Amtswalter erfolgte die Entlastung und
Neuwahl des Vorstands, der sich nicht verändert hat. Es
wurde noch der Termin für den Familienausflug mit
14. Juni festgelegt, und nach einer kurzen Pause zeigte
das Ehepaar Anderwald sehr interessante Dias von
einer Reise nach Berlin. Reichlicher Applaus belohnte
ihre Mühe. — Frauen- und Familienkreis: Wir trafen
uns am Montag, dem 2. März, im Hotel Post und ver-
brachten einen schönen, heiteren Nachmittag, denn es
war ja der Rosenmontag. Auch unsere Landesfrauenre-
ferentin Gerda Dreier aus Klagenfurt konnten wir, wie
fast immer, begrüßen. Nach einem kurzen Gedenken
des 4. März 1919 wurden einige lustige Geschichten
und Anekdoten dargeboten, aber auch die persönlichen
Gespräche nahmen einige Zeit in Anspruch. Wir trenn-

Steiermark

= Brück a. d. Mur = = = = =
An unserem Heimattag nahmen auch wieder unsere

Freunde aus Leoben mit ihrem Obmann Rudi Czermak
teil. Als neues Mitglied konnte die Obfrau, Fr. Paula
Pokorny aus Aflenz, begrüßt werden. Nach der Verle-
sung der Gedenktage berühmter Sudetendeutscher
wurde in einer Schweigeminute der 54 Landsleute ge-
dacht, die ihr Leben für unser Selbstbestimmungsrecht

lassen mußten. Anschließend las die Obfrau die Ge-
schichte „Der Kartenschläger" von Franz Xaver Fischer,
ein Erlebnis eines Soldaten in russischer Kriegsgefan-
genschaft, vor. Es folgten Hinweise über die Artikel in
der Sudetenpost und auch der Kronenzeitung, die ja
öfters über unser Schicksal berichtet. Über ihre Erleb-
nisse in Iglau, wo sie als ehemalige Kindergärtnerin
einige Stunden in einem tschechischen Kindergarten
verbrachte, dies als Zeichen einer Versöhnung bezeich-
nete, erzählte uns Frau Pokorny. Darauf begann natür-
lich eine rege Diskussion, denn die Meinungen gingen
stark auseinander. Trotz allem waren es wieder schöne
unterhaltsame Stunden, die wir gemeinsam verbrach-
ten. — Viel Glück und Gesundheit für das kommende
Lebensjahr wünschen wir: Johanna Trnka (77), Ber-
gen/Südmähren; Julius Hejna (83) Tischau und Hugo
Wahn (82) aus Deutsch Jasnitz. — Wir sehen uns wie-
der am 3. April, um 15 Uhr, im Gasthof Riegler in
Brück.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf uhrung
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde!

Wieder einmal hat der Österreichische Bundesjugend-
ring uns alle diffamiert und Unterstellungen gegenüber
uns erhoben. Als loyale Bürger dieser Republik Öster-
reich und als Demokraten sowie auch als Steuerzahler,
weisen wir diese Verleumdungen auf das entschiedend-
ste zurück! Auf den vorderen Seiten dieser Sudetenpost
finden Sie bzw. Ihr einen detaillierten Bericht und eine
Stellungnahme zu diesen ungeheuerlichen Vorwürfen.
Dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen. Eines wird
jedoch für uns sehr interessant sein zu erfahren: Nach-
dem uns mitgeteilt wurde, daß der Vorstand des ÖBJR
den Beschluß einstimmig gefaßt und jede der 17 Mit-
gliedsorganisationen einen stimmberechtigten Vertreter
im Vorstand hat, erhebt sich die Frage, ob auch alle
Mitgliedsorganisationen bei der Fassung dieses Be-
schlusses anwesend waren. Vielleicht haben einige ge-
fehlt, denn wir können es uns nicht vorstellen, daß alle
Organisationen gegen uns waren. Wir werden ja sehen,
was die Reaktionen auf unsere Stellungnahme bringen.
Natürlich muß man jetzt als Sudetendeutscher bzw. als
Freund der Sudetendeutschen dazu Stellung nehmen,
und zwar gegenüber dem Österreichischen Bundesju-
gendring, Am Modenapark 1—2, 1030 Wien, gegen-
über den einzelnen Mitgliedsorganisationen und auch
bei Frau Bundesminister Dipl.-Ing. Ruth Feldgrill-Zan-
kel, als Bundesministerin für Fragen der Jugend und da-
mit zusammenhängend mit dem Bundesjugendplan,
der ja aus Steuergeldern — und 5 Prozent ist der Anteil
aller Heimatvertriebenen an diesem Budgetposten, ge-
messen an der Gesamtbevölkerung Österreichs! —
budgetiert wird (Bundesministerium für Jugend, Um-
welt und Familie, 1030 Wien, Radetzkystraße 2). Soll-
ten Sie Briefe an die eine oder andere Organisation los-
lassen, so dürfen wir Sie herzlich ersuchen, uns davon
eine Kopie zukommen zu fassen (Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien). Na-
türlich ging unsere Stellungnahme an den Herrn Bun-
despräsidenten, an die Parteivorsitzenden, an die Ver-
triebenensprecher, an die Frau Bundesminister Feld-
grill-Zankel, an etliche Landeshauptleute u. a. m. Auf
deren Reaktionen und Äußerungen sind wir schon jetzt
sehr neugierig und wir werden diese in der Reihenfolge
des Einlangens in der Sudetenpost bzw. im Rundbrief
veröffentlichen. Eines muß aber klar sein: Wir lassen
uns von niemandem etwas unterstellen oder uns gar
diffamieren! Nicht einmal vom Österreichischen Bun-
desjugendring. Eine wichtige Antwort darauf kann und
muß von Seiten der Landsleute nur so lauten: Unterstüt-
zen wir die Sudetendeutsche Jugend Österreichs so weit
wie nur möglich! Neben der wichtigen finanziellen Hil-
fe ist vor allem die ideelle Unterstützung besonders
wichtig: Senden wir die jungen Leute zur SDJÖ, geben
wir dringend die Anschriften samt Geburtsdaten unse-
rer jungen Leute und Kinder bekannt! Stärken wir ins-
gesamt die Reihen der Sudetendeutschen Jugend in
Österreich — dies als massive Antwort gegen jede Dif-
famierung!

Unsere Arbeit wird dennoch unbeirrbar fortgesetzt,
zum Wohle der uns anvertrauten Jugendlichen und Kin-
der. Darum bitte vormerken: 23724. Mai: Sportwett-
kämpfe für Jedermann in Traun bei Linz, mit Besuch
des Volkstanzfestes in Wels. Pfingsten: Sudetendeut-
scher Tag in München, mit Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend! 11. bis 18. Juli: Sommerlager für
Kinder und junge Leute in Oberndorf an der Melk, NÖ.
— für Teilnehmer aus ganz Österreich! Die ersten An-
meldungen liegen bereits vor — bitte um sofortige An-
meldung!

= Landesgruppe Wien
Heimstunden jeden Mitwoch ab 19.30 Uhr, im Heim

in Wien 17, Weidmanngasse 9 — für alle jungen Leute!
Da sind auch Ihre jungen Leute, werte Landsleute, an-
gesprochen — machen Sie diese auf diesen Treffpunkt
aufmerksam. Am Mittwoch, dem 25. März, gibt es
wieder einen Volkstanz-Übungsabend für jedermann
gleich welchen Alters — wir dürfen auch Sie und Dich
dazu erwarten; Beginn ab 19 Uhr! — Bei der Blutspen-
denaktion nahmen wieder etliche Freunde und auch
Landsleute teil. Jedermann, der bei dieser sozialen Tat
mitgemacht hat, sei recht herzlich bedankt! Im Geden-
ken an die Toten des 4. März 1919 und der Vertreibung
fand diese Aktion statt — selbstverständlich kann und
sollte man immer wieder Blut spenden. Selbstverständ-
lich nahmen wir auch an der sehr schönen und ein-
drucksvollen Gedenkstunde im Kongreßhaus teil.
Auch ein Informationsstand wurde aufgebaut, der
diesmal großes Interesse fand! — Hinweisen möchten
wir insbesondere auf zwei Veranstaltungen: 1. Früh-
lingsfahrt — Muttertags- und Vatertagsfahrt am Don-
nerstag, dem 28. Mai (Christi Himmelfahrt) — dazu
sind alle interessierten Freunde, die Kinder, Schüler
und Jugendlichen, die mittlere und ältere Generation —
und natürlich alle Mütter und Väter sowie Großeltern
recht herzlich eingeladen! 2. Autobusfahrt zum Sude-
tendeutschen Tag nach München zu Pfingsten: Da von
seiten der älteren Landsleute dieses Angebot immer we-
niger angenommen wurde, haben wir diesmal keinen
Autobus vorbestellt. Dennoch wollen wir eine Fahrt
nicht unversucht lassen. Mit dem Autobusvermieter
wurde bzgl. eines Bestelltermines ein Übereinkommen
getroffen. Sollten sich bis zum 2. April spätestens min-
destens 20 Landsleute aus dem Raum Wien und Nieder-
österreich für die Busfahrt anmelden, dann kann diese

Busfahrt durchgeführt werden. Sollten sich weniger
Leute melden, werden wir versuchen, wenn möglich
Gemeinschaftsfahrten zu organisieren (mit Kleinbus-
sen). Bezüglich beider Veranstaltungen dürfen wir Sie
auf die Artikel im Inneren dieser Sudetenpost verwei-
sen, wo Sie genauere Informationen entnehmen kön-
nen!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Unser Hallenfußballturnier am Sonntag, 8. März, in

Himberg, war ein voller Erfolg! Vier Mannschaften
nahmen daran teil und die zur Verfügung stehende Zeit
war damit voll ausgenützt. Man konnte rassigen Fuß-
ball sehen, es wurde sehr fair gespeilt und es gab auch
keinerlei Verletzungen. Diesmal konnten wir unsere
neuen Dressen erstmals benützen — leider hatten wir
diesmal keinen Erfolg, waren doch einige gute Spieler
durch Krankheit und Urlaub nicht dabei. Auch etliche
Zuseher waren gekommen und sie haben es nicht be-
reut. Jedenfalls herrschte in der Freizeithalle eine sehr
gute Stimmung. Die Mannschaften wurden mit viel
Beifall bedacht. Hier nun die Ergebnisliste:
1. VDSt SUDETIA: 3 3 0 0 25 : 5 6 P.
2. Siebenb. Sachs. Jugend 3 2 0 1 7 : 8 4 P.
3 Elektro Steinbrecher 3 1 0 2 10 : 16 2 P.
4. Sudetendeutsche Jugend 3 0 0 3 4 : 17 0 P.

Hinweisen möchten wir alle Leser auf einen Artikel
im Inneren dieser Sudetenpost bzgl. Autobusfahrt zum
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in München — bit-
te um Beachtung!

= Arbeitskreis Südmähren = =
An der diesjährigen Biutspendeaktion beteiligten

sich diesmal nicht viele Spender aus unseren Reihen —
leider! Bei der Gedenkstunde im Kongreßhaus und bei
der Klemes-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse waren wir
mit einer großen Gruppe und mit den Fahnen dabei! —
Die kommende Heimstunde, welche am Dienstag, dem
7. April, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt-
finden, verspricht wieder eine sehr interessante Stunde
zu werden. Wir machen einen Dia-Quiz unter dem Ti-
tel: „Kennst Du die Heimat der Sudetendeutschen?" Es
gibt auch einige kleinere Preise zu gewinnen. Da muß
man ganz einfach dabei sein, meinen wir und laden alle
südmährischen Freunde sowie alle Bekannten recht
herzlich dazu ein. Beginn ist um 20 Uhr! — Merkt Euch
bitte vor: Südmährer Wallfahrt nach Maria Dreieichen
ist am Sonntag, dem 3. Mai!

Kranzablösen:
Anläßlich des Ablebens von Herrn Komm.-Rat Erwin
Friedrich, Linz, spendeten je:
S 1302.— Maria Seidel, D-8581 Warmenstein;
S 1000.— Thomas und Else Katschnig, Linz;
S 800.— Walter und Pauline Landsiedl, Linz; Frau

Pohl und Farn. Gruber, Wels;
S 500.— Komm.-Rat Manfred Görner, Kremsmün-

ster; Farn. Hans und Herta Bernhardt,
Kremsmünster; Farn. Robert Stumpe, Linz;
Helmut Rössler, Linz; Norbert und Maria
Schöler, Linz; Dora Eberl, Kitzbühel; Isi
Huber, Kirchberg/Tirol;

S 400.— Erika Burkert, Asten;
S 350.— ÖTB-Turnverein Neue Heimat, Linz;
S 300.— Farn. Habicht-Milotte, Linz; Elisabeth Öh-

linger, Linz; Helga Wittula, Linz; Farn. Gu-
senleitner, Linz; Prof. Hans Bach, Schlier-
bach;

S 250.— Emma Zappe, Linz;
S 200.— Dr. Walter und Hilde Gastgeb, Linz; Hilde

und Hildegard Kratochwill, Linz; Maria Sei-
fert, Linz; Dr. Wilhelm Scheiter, Bad-Hall;
Dr. Wilh. E. Mallmann, Salzburg;

S 100.— Gertrude Walter, Linz; Hildegard Wenzel,
Linz; Stefanie Wimmer, Linz; Dora Hennig,
Linz; Hans Ullrich, Linz; Martha Kleinhans,
Gallneukirchen;

S 50.— Peter Elitschka, Wien.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 6

S 758.— Klemensgemeinde St. Agatha; Dr. Rudolf
Tuczka, Wien;

S 258.— Heinz Klauser, Wien; Anne Kietzenbauer,
Freistadt; Wolfgang Pluskai, Graz; MR
Dr. Erich Rochel, Karlstetten; Josef Sass-
mann, Wien; Arnold Schmied, Linz; Willi-
bald Schütz, Wien;

S 208.— Klaus E. Adam, Wien;
S 200.— Dipl.-Ing. Dr. Walter Kossarz, Melk; Vera

Pelikan, Wien; Hermine Reuschel, Wien;
S 158.— Cölestine Dobrowolny, Wien; Heidi Dostal,

Wien; Anna Huber, Ried/L; Dipl.-Ing. Ru-
dolf Leicht, Klagenfurt; LAbg. Franz Leiten-
bauer, Sarleinsbach; Rita Meffert, Steyr; Fritz
Rybnicek, Wien; Dr. Udo Schweder, Trei-
bach; Arthur Tiesner, Wien;

S 108 . - Eduard Broschek, Wels; Erich Christ, Salz-
burg; Annemarie Geringer, Schörfling; Lise-
lotte Hammer, Salzburg; Mag. Gerhard
Heppner, Wien; Elisabeth Libisch, Wien;
Heinrich Parisch, Wien; Alois Pollak, Wiener
Neustadt; Karl Schuster, Leonding; Johann
Skoll, Wien; Heide-Lore Veit, Micheldorf;

S 106.— Rosa Schneider, Linz;
S 100. - Ing. Ernst Goldbach, Bad Ischi; Leopold Grill,

Linz; Rudolf Just, Wien; Theresia Mugrauer,
Stadl-Paura; Ilse Pawlik, Wien; Willibald
Percl, Wien; Franz Wirth, Puchkirchen; An-
ton Witzmann, Wien;

S 80.— Rosa Dutzler, Steyr;
S 7 8 . - Wilhelm J. Kohl, Villach; Heinrich Lang,

Wien;
S 68.— Adele Auer, Braunau/I.
S 60.— Henriette Hille, Roitham; Helene Hörmann,

Wien;
S 58.— Reinhard Amberger, Wien; Karl Anger,

Wien; Maria Aumayr, Linz; Hildegard Ber-
ger, Langenzersdorf; Ingrid Bitterlich; Hell-
mut Bittner, Zeil am See; Theresia Böhm,
Wien; Herta Bohusch, Salzburg; Johann
Buchmaier, Traun; Gisela Christen, Linz;
Charlotte Daubresse-Hanika, Anif; Gertrude
Derschmidt, Scharnstein; Johanna Dobiaß,
Wien; Leopold Doskoczil, Groß-Schwein-
barth; Dr. H. Elias, Linz; Anna Fijacko, Linz;
Prof. Dr. Rudolf Fochler, Linz; Theresia
Franz, St. Gilgen; HR Josef Gall, Wien; El-
friede Gallina, Attnang-Puchheim; Ernst
Garhofer, Heidenreichstein; Rudolf Gol-
liasch, Wien; Peter Gurmann, Kappel-Krapp-
feld; Paula Gutwirth, Linz; Dr. Alfred Haindl,
Wien; MR Dr. Hanna Handel, Knittelfeld;

Juliana Haring, Wien; Alois Haunstein,
Marchtrenk; Elisabeth Häusler, St. Veit/
Gian; Anna Heidecker, Wien; Willy Henne-
mann, Wien; Josef Hengster, Bad Leonfelden;
Ljuba Hinke, Irdning; Theresia Holzhacker,
Traun; Pauline Hotwagner, Seibersdorf;
Dr. Ernst Karl Humer, Möderbrugg; Otto
Jankowsky, Linz; MR Dr. Dora Jarosch, Linz;
Herta Klaus, Klagenfurt; Christine König,
Linz; Josef König, Bernhardsthal; Dkfm.
Otti(lie) Kossef, Baden; Prof. Mag. Wolf
Kowalski, Wien; Margaretha Krumschmid,
Bad Hofgastein; Josef Kukla, Bad Hof gastein;
Martha Lengfelder, Wien; Anna Lischka,
Wien; Dr. Josef Lob, Wien; Mag. Gertrud
Locker, Salzburg; KR Dkfm. Johann Ludwig,
Wien; Dr. Wilhelm E. Mallmann, Salzburg;
Walter Marko, Mattsee; E. Mensinger, Wien;
Valerie Messner, Wien; Max Micko, Enns-
dorf; Dkfm. Wilhelm Moraw, Wien; Karoline
Mosti, Gramastetten; Hans Nemecek, Enns;
Rosemarie Nuhr, Senftenberg; Berta Otto,
Leopoldsdorf; Josef Pauer, Vöcklabruck;
Theresia Pils, Freistadt; Nora Pollak, Graz;
Edith Prokop, Wels; Radetzky, Wien; Anna
Reichel, St. Polten; Emanuel Reimer, Leo-
poldschlag; Leonhard Reinsperger, Großruß-
bach; Maria Renetzeder, Bergheim; Alois
Poppert, Villach; Martha Röscher, Linz; Josef
Rosier, Schweinbarth; R. u. E. Ruprecht,
Wels; Gerti Sadilek, Traun; Othmar Schaner,
Wels; Alfred Schaubmayr, Leonding; Hugo
Schickel, Wien; Walter Schier, Kremsmün-
ster; Emma Schimon, Linz; Otto Schindelar,
Wien; Hubert Seidel, Spittal; Erwin Si-
mantke, St. Polten; Helga Simbringer, Vil-
lach; Johann Slonek, Leoben; Emma So-
botka, Ansfelden; Johann Spielvogel, Wels;
Friederike Spiller, Seewalchen; Peter Stangl,
Gmünd; Augustine Steiner, Vöcklabruck;
I. Steiner, Hauskirchen; Johann Steiner,
Wien; Gertrud Stohl, Linz; R. Strauhs, Wien;
Hermann Svoboda, Wien; Karoline Thal-
mair, Alkoven; Walter Thoma, Neudörfl;
Greti Thomann, Köflach; Emma Umgeher,
Wien; Vinzenz Kreisl, Wolfsgraben; Hermine
Wagner, Wien; Huberta Wais, Heidenreich-
stein; Dr. Ernst Waldstein, Klagenfurt; Artur
Wenzel, Kremsmünster; Anna Winter, Wie-
ner Neustadt; Johann Woisetschläger, Linz;
Franz Wolf, Wien; Luise Wolf-Steiner, Wien;
Friedrich Zaunstöck, Hinterbrühl; Maria
Zettner, Graz; Dr. Rudolf Zink, Raab; Her-
bert Zinner, Leopoldsdorf;

S 50.— Franz Huschka, Wien;

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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