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Die Südmährer fordern:
Vor Dialog ein „Umdenken
auf allen Linien"
Aus Mähren ist schon einmal ein wichtiger
Vorschlag zu einem Miteinander der Nationen
gekommen, der bald internationale Beachtung
gefunden hat. Der seit dem Jahr 1898 diskutierte und im November 1906 angenommene
„Mährische Ausgleich" hat in musterhafter
Weise die Sprachen- und Nationalitätenfrage
in Mähren geregelt. So sah er unter anderem
vor, daß durch Deutsche und Tschechen eine
festgesetzte Anzahl von Abgeordneten ihrer
Nationalität in national getrennte Kurien gewählt werden, aber auch Fragen der Amtssprache oder der Schulverwaltung wurden geregelt. Leider ist dieses Projekt später nicht realisiert worden. Es wird aber heute noch als beispîêîftaîr bezeich fret.
Nun kommen wieder interessante Gedanken
und Vorschläge über ein Zusammenleben der

Stämmen (oder Volksgruppen) mit ebensovielen Stimmen Regionalpolitik an den ihnen
zustehenden Nahtstellen (Grenzen) betreiben
würden. Nur so könnte eine wirklich aktive und
wirkungsvolle Heimatpolitik geleistet werden,
die jedenfalls nach dem Grundsatz: „Getrennt
marschieren und vereint schlagen" pragmatischere Ergebnisse zeitigen würde, als eine
Stimme, die in bald dreieinhalb Jahren nach
der Wende gar nichts zu Wege gebracht hat.
Es besteht darüber hinaus der begründete Verdacht, daß die Tschechen jetzt ein Aktionskomitee für Gespräche einrichten wollen, von
dem sie vielleicht schon wissen, daß ihnen Verhandler gegenübersitzen werden, denen der
Verzicht näher fegt als die rechtmäßigen Forderungen.
Bei der Pressekonferenz in Laa am 11. Juni
brachten der Dachverbandsobmann Dr. Gottlieb Ladner und sein Stellvertreter Ing. Reiner
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Bereit sein zu reden

NOCH NIE VORHER hat es eine so breite
Diskussion um das Problem Sudetendeutsche und Tschechien gegeben wie heute.
Auf verschiedensten Ebenen wird unter
den Landsleuten, aber auch in Tschechien
und auch zwischen Sudetendeutschen
und dem nördlichen Nachbarn gesprochen, überlegt, diskutiert, kritisiert. Vor
allem der jüngste Sudetendeutsche Tag in
Nürnberg hat die Szene kräftig belebt. Was
kann man dabei erwarten, was erhoffen,
hat der Dialog einen Sinn? In einem bemerkenswerten Beitrag im Inneren des Blattes
kommt der angesehene sudetendeutsche
Historiker und Publizist Toni Herget bei
einer von intimer Sachkenntnis gekennzeichneten Betrachtung zu dem Schluß:
„Wir müssen bereit sein zu reden und zu
verhandeln!"

ES IST UNS BEKANNT, daß es unter den
Sudetendeutschen in Österreich und
Deutschland sehr divergierende Ansichten
gibt. Verständlicherweise sind durch die
Elsinger jedenfalls eindeutig die Forderungen
Verbrechen, die durch die Vertreibung,
der Südmährer zum Ausdruck und verwiesen
durch Ermordung von Sudetendeutschen
auf die Europäische Menschenrechtskonvenim Jahre 1945 und durch die von haßerfülltion als europäische Hausordnung und wie
ten Tschechen an Sudetendeutschen verweit das Rechtssystem der CR davon
übte
Not Gedanken wachr die viele Landsabweicht. Auch in der Konfiskationsangelegenleute nicht vergessen. Viele Sudetendeutheit müsse zunächst einmal Abrechnung
sche haben andererseits ihr bitteres Los
gelegt werden, erst dann können Verhandlungen stattfinden. Alle Wirtschaftsdaten der CR still ertragen und haben sich indes längst in
ihrer neuen Heimat eine Existenz aufgeweisen darauf hin, daß sich die Republik ohne
intensive Kapitalspritze, welche in erster Linie
baut, oft eine sehr erfolgreiche. Sie sind
bei Restitution und Schaffung gesetzlicher
ruhiger geworden, aber auch unter ihnen
Voraussetzungen schnell zu erreichen wäre,
wird, gerade auf Grund der jüngsten,
zu einem Dritt-Welt-Land entwickelt. Ein Um- schrecklichen Ereignisse im einstigen
denken auf allen Linien ist ein Gebot der Jugoslawien, nun die Erinnerung an ihre
Stunde.
einstige „ethnische Säuberung" neu und
Diese Botschaften wurden übrigens in Radio
bitter bewußt
Niederösterreich und im Österreichbild am
AUS DIESEM NEU ANGEFACHTEN
Sonntag, dem 13. Juni im Fernsehen weitgeERINNERN an 1945 überkommt so manhend gut und klar wiedergegeben.

Das Bild der Heimat

Die Geschäftsstelle Wien ist während
der Ferienmonate, und zwar vom 1. Juli
bis 5. September 1993, geschlossen.
Jedoch ist an jedem Mittwoch, vormittags
von 10 bis 11.30 Uhr, ein Joumaldienst
anwesend. Post kann selbstverständlich
jederzeit geschickt und dringende Nachrichten können auf Band gesprochen werden.
Bruno Kastei,
Geschäftsstelle

Nationen im Gebiet des Sudetenlandes aus
Mähren. Im Zusammenhang mit dem Südmährertag in Laa und Klein Schweinbarth wurden
wesentliche Aussagen zur Heimatpolitik getroffen, die weit über Südmähren hinaus alle
Landsleute interessieren werden. Der Obmann
der Südmährer, Dr. Gottlieb Ladner, und sein
Stellvertreter, Ing. Reiner Elsinger, zeichneten
ein Bild der Lage und gaben Leitlinien für
zukünftige Gespräche.
Hier ihr Bericht: Das neue Europa wird ein
Europa der Volksgruppen sein, von denen es
alleine in Mitteleuropa rund 150 mit insgesamt
100 Millionen Angehörigen gibt. Es wäre daher
zeitgemäß, wenn auch die Sudetendeutschen
endlich von überholten Vorstellungen Abstand
nehmen würden und entsprechend ihren acht

WÜRBENTHAL IN SCHLESIEN

SUDETENDEUTSCHE LAIMDSMANNSCHAFT WELS
Einladung zum

SOMMERFEST
am Sonntag, dem 4. Juli, nachmittags, 14 Uhr

Große Tombola
im Gastgarten des Gasthofes Bauer, Wels,
Salzburger Straße 145, B1

Das Fest findet bei j»eder Witterung statt !
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chen Sudetendeutschen der Zorn über
das, was man ihnen und ihren Vorfahren
angetan hat. Es ist verständlich, daß sie
nun jedwedem Gespräch mit den Tschechen skeptisch bis total ablehnend gegenüberstehen. Die Redaktion, aber auch
viele Obmänner in den Landsmannschaften erreichen bittere Worte der Ablehnung
gegenüber einem Dialog mit den Tschechen.
SO SEHR WIR DAS MISSTRAUEN
gegen womöglich leichtfertiges Diskutieren verstehen, so sehr sollte aber auch
bewußt sein, daß es die Sudetendeutschen
— trotz all ihrer schlimmen Eríahrungen —
nicht am Willen zur Zusammenarbeit mit
vernünftig denkenden Tschechen haben
fehlen lassen. l/Vfe/7/7 man heute jeden Dialog mit den Tschechen ablehnen würde,
dann würde dies auch dem Geist der
Charta der Vertriebenen und ihrer Schöpfer
vom August 1950 widersprechen. In dem
damals in Stuttgart von den Gremien der
Vertriebenenverbände und der Landsmannschaften unterschriebenen Grundgesetz heißt es im Absatz 2: „Wir werden
jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten
Europas gerichtet ist". Ebenso wie die
Sudetendeutschen damals dieses „Zusammenleben der Völker ohne Furcht und
Zwang" zum Ziel gesetzt haben, so wird
man andererseits aber natürlich auch von
den Tschechen ein europäisches Denken
und Handeln fordern können. Und dieses
Europa, das wir anstreben, muß dann auch
das Heimatrecht der Sudetendeutschen
und eine vernünftige Wiedergutmachung
einschließen.

CR-Premier Klaus über die
Situation des Kirchenvermögens
Als falsch bezeichnete Vaclav Klaus die
Argumentation der KDL/ÖSL (Christlich Demokratische Union, Tschechische Volkspartei)
und der KDS (Christliche Demokratische Partei) in der Frage der Restitution des Kirchenvermögens. Dies erklärte er kürzlich auf einer
Pressekonferenz in Böhmisch Aicha / Öesky
Dub, im Bezirk Reichenberg nach Beendigung
der Tagung des Exekutivrates der ODS (Demokratische Bürgerpartei).
Nach den Worten des Vorsitzenden der ODS
ist diese, wie die „Prager Volkszeitung" berichtet, für eine Milderung einiger der Vermögensunrechte, die an den Kirchen begangen wurden, keinesfalls handelt es sich aber um eine
Restitution in dem Sinne, wie sie bei der Resti-

tution des Vermögens physischer Personen
angenommen wurde. „Zurückgegeben könnte
nur Vermögen werden, das nach dem 25. Februar 1948 konfiszeirt wurde und sich im
Augenblick der Anwendung des Gesetzes im
Eigentum des Staates befand," erläuterte Vaclav Klaus.
Weiter sagte er, daß das Material, das in
dieser Frage von der KDU/CSL unterbreitet
wurde, völlig im Widerspruch zu den vorausgegangenen Abmachungen stehe, und die ODS
dadurch betrogen wurde. Die Verbindung
geistlicher Fragen der Christenheit und höhere
Prinzipien mit dem konkreten Eigentum bezeichnete er als tiefes Mißverständnis.

Gegen den Geist von Potsdam!
Theologen appellieren an die deutschen Heimatvertriebenen.
In einem gemeinsamen Appell an die Heimatvertriebenen haben sich in Königstein der
Vorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerkes, R Norbert Schlegel OPraem. und die
Professoren Adolf Hampel und Rudolf Grulich
an die Heimatvertriebenen gewandt, gegen die
Vertreibung in Bosnien ihre Stimme zu erheben.
Der Geist von Potsdam, der 1945 von „humaner Umsiedlung" der Deutschen aus dem
Osten sprach, feiere heute in Bosnien als eth-

nische Säuberungen fröhliche Urständ. Die
Unterzeichner erinnern, daß auch Ungarn,
Tschechen, Slowaken, Ukrainer und Ruthenen, Italiener und Deutsche seit 1991 in Slawonien unter den Opfern seien. Sie bitten alle Vertriebenen, sich an ihre Politiker zu wenden und
sie an ihre Verpflichtungen zu erinnern, Baumeister Europas und nicht dessen Totengräber
zu sein. Gleichzeitig rufen sie auf, konkrete
Solidarität zu zeigen und beim Aufbau einer
zerstörten Stadt in Kroatien mitzuhelfen, spw.

„Radio Freies Europa"
bleibt erhalten
Kompromiß in Washington

WAS JETZT WICHTIG IST, DAS SIND
KLARE Grundsätze für die Forderungen an
die Regierung in Prag. l/Vfeafer im Geschäftsleben noch in der Politik kann man
Der Streit um die Zukunft der in München
Verhandlungen mit einem Rückzieher
beheimateten amerikanischen Rundfunksenbeginnen. In Tschechien weiß man genau,
der „Radion Freies Europa" (RFE) und „Radio
daß die „Sudetenfrage" eine ernsthafte Liberty" (RL) ist beendet. Eine Kommission hat
Angelegenheit ist und auf sudetendeuteinen Kompromißvorschlag erarbeitet, der die
scher Seite wird man daher bei künftigen Zusammenführung aller AuslandsrundfunkDialogen gleich zu Beginn, ohne Schnörkel aktivitäten unter einheitlicher Führung vorsieht. Betroffen von der Maßnahme sind neben
und Verzierungen, den Standpunkt einer
gerechten Wiedergutmachung auf den RFE und RL die „Stimme Amerikas", das Fernsehsystem „Worldnet", die für Hörer und
Tisch legen müssen. So wird ja schließlich
Zuschauer in Kuba arbeitende Station „Raauch der nötige Respekt vor dem Verhanddio/TV Marti" sowie ein noch zu gründender
lungspartner gegenüber Prag bewahrt. Die Sender namens „Asiatisches DemokratieMithilfe der bayerischen Politik bei diesem Radio". Dadurch sollen innerhalb der nächsten
Dialog wird dabei von entscheidender vier Jahre 250 Millionen Dollar eingespart werBedeutung sein. Denn mit Bayern als Part- den. Unter anderem wurde das teure Projekt,
ner der Sudetendeutschen Landsmann- einen Sender in der israelischen Negev-Wüste
schafthaben die Regierungsstellen in Prag zu bauen, endgültig aufgegeben.
Redaktionell sollen die verschiedenen Seneine gleichrangige Gesprächsbasis. Der
neue bayerische Ministerpräsident Ed- der wie bisher unterschiedliche Aufgaben ermund Stoiber, der mit einer Sudetendeut- füllen. Die „Stimme Amerikas" ist der offizielle
Regierungssender. RFE und RL hingegen sind
schen verheiratet ist, hat sich als guter
seit ihrer Gründung in den fünfziger Jahren
Sachkenner und getreuer Freund der
stets „alternative Inlandsender" für ihre ZiellänSudetendeutschen bewiesen. Das gibt die der im Ostblock.
Gewißheit, daß man dem Dialog mit Zuversicht entgegensehen kann. Nur wird man
Geduld haben müssen. Aber man wird auf
jeden Fall miteinander reden müssen.

Neu eingeführt werden, voraussichtlich
schon innerhalb der nächsten drei Monate,
RFE-Sendungen für das ehemalige Jugoslav
wien in serbischer, kroatischer und albanischer
Sprache. Die Dienste für Rußland und die
Ukraine sollen im wesentlichen erhalten bleiben. Über das Weiterbestehen aller anderen
Sprachendienste wird die Aufsichtsbehörde
noch entscheiden. Das „Asiatische Demokratie-Radio" wird mit Sicherheit Programme in
chinesischer Sprache verbreiten. Aber auch
über die Einrichtungen von Diensten in Burmesisch, Koreanisch, Laotisch, Vietnamesisch
und Khmer (für Kambodscha) wird nachgedacht.
Nicht gefährdet ist der Bestand des renommierten RFE/RL-Forschungsinstituts mit seinen im Westen einmaligen Archivbeständen
über Osteuropa und die ehemalige Sowjetunion. Pell: „Wir verhandeln mit der Bundesregierung in Bonn und der Bayerischen Staatsregierung über eine deutsche Beteiligung an
dem Institut. Vom Ausgang der Gespräche
wird abhängen, wo das Institut künftig seinen
Sitz haben wird. Es gibt viele Interessenten."

CSSR-Armee war 1981
zum Polen-Feldzug bereit

Gedenkstein in
Deutsch-Reichenau

Die tschechoslowakische Armee hatte im
Herbst 1981 einen fertigen Einsatzplan für eine
Intervention in Polen, wo die Gewerkschaft
Solidamosc unter Lech Walesa die kommunistische Führung immer mehr bedrängte. Das
berichtete die Prager Zeitung „Miada Franta
Dnes" unter Berufung auf eine Kommission
des tschechischen Parlaments, die entsprechende Unterlagen im Verteidigungsministerium fand.

Wie bereits angekündigt, errichteten wir
(Deutsch Reichenau bei Groß Kon radschlag,
Sacheries und Neudorf) einen Gedenkstein für
all unsere Verstorbenen in der alten Heimat.
Am 14. August ist es soweit. Um 10.30 Uhr ist
in Deutsch Reichenau bei Groß Konradschlag
eine hl. Messe, zelebriert von unseren Heimatpriestern, anschließend findet die Einweihung
Noch wisse man nicht, schreibt der „Standes Gedenksteines für unsere Verstorbenen dard", welche Personen die Operation konkret
statt. Alle Landsleute, Priester, Nachbarn und vorbereiteten, die unter dem Code „RiesenFreunde laden wir ein, recht zahlreich daran
gebirge" lief. Doch stehe bereits fest, daß alles
teilzunehmen. Ein Autobus kommt aus
bis ins Detail festgelegt war. Die Armee der
Deutschland, einer fährt am 14. August von
damaligen CSSR hielt in Grenznähe dazu
Traun, Abfahrt 6.15 Uhr, St. Martin, 6.20 Uhr, bereits ein Manöver ab, eine Teilmobilisierung
Böhmerwaldblock, 6.30 Uhr, Bindermichl-Kirhatte man offiziell als reguläre Einberufung von
che, 6.35 Uhr, Linz, Hauptplatz, Abfahrt 7 Uhr. Reservisten deklariert. Aus den Unterlagen
Anmeldung und Auskunft: Maria Hoffeiner,
geht hervor, daß der frühe harte Winter des
Schottweg 4, 4030 Linz, Tel. 0 73 2/81 4 70. Jahres 1981 zum Aufschub der Aktion führte,
Spenden erbeten: Friedhof Deutsch Reicheda die Generäle befürchteten, Kälte und
nau b. Gr., Konto-Nr. 0414-422270, Sparkasse
Schnee könnten das Zusammenwirken der
Linz, BLZ.: 20320. Allen bisherigen Spendern
Einheiten und deren Moral negativ beeinflusein herzliches „Dankeschön".
sen.

Es ist völlig ausgeschlossen, daß Prag die
Invasion alleine plante. Die Initiative dürfte von
Moskau ausgegangen sein. Daß die „brüderliche Hilfe" nach dem Muster des Prager Frühlings 1968 bei besserem Wetter nicht nachgeholt wurde, lag an General Jaruzelski, der
Walesa und seine Gewerkschafter mit dem
Kriegsrecht vorübergehend stoppte.

Sudetendeutscher
Tag in Hessen
Das sechste Landestreffen der SL-Landesgruppe Hessen findet am 10. und 11. Juli in der
historischen Fachwerkstatt Alsfeld, im Herzen
unseres Hessenlandes, statt. Bereits am
Samstag, 3. Juli, 10.30 Uhr, wird in der Stadthalle in Alsfeld die sehenswerte Ausstellung
„Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte" eröffnet. Daneben stellen sich die
hessischen Träger des Sudetendeutschen
Wirtschaftspreises mit einem Ausschnitt ihrer
Tätigkeit vor. Am Sonntagnachmittag ist eine
Gesprächsrunde mit Vertretern von Funk und
Fernsehen vorgesehen.
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Gedanken des
Bundesobmannes
Vor mit liegt ein Erlagschein, versehen mit Balkenlettern „Recht zu haben
ist zu wenig". Weiters sind darauf die
Sätze „Alle Menschen haben dieselben, unveräußerlichen Rechte. So
versprechen es die Erklärungen und
Deklarationen. Doch dieses Versprechen allein ist zu wenig. Darum gibt es
Amnesty international". In diesen
wenigen Sätzen ist auch ein Großteil
unseres Auftrages beinhaltet. Recht
zu haben ist zu wenig, darum gibt es
die Sudetendeutsche Landsmannschaft. Wie zitierte DDr. Günther Nennig anläßlich des 4.-März-Gedenkens
1990 damals Nestroy? „Was wollen
Sie? Ihr Recht wollen Sie? Wärg'scheiter, Sie hätten ein Glück."
Glück kann man brauchen, auch
wenn man Recht hat, aber sich auf
Recht und Glück allein verlassen, ist
zu wenig, auch darum gibt es die
Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Nicht nur die Erhaltung unserer speziell altösterreichischen Identität und
Tradition, die Umsetzung unserer auf
Erfahrungen und Auswertung der
gegenwärtigen Verhältnisse aufgebaute Zukunftsplanung, die Sozialbetreuung und Jugendförderung gehört
zu unserer Tätigkeit. Auch der rechtliche Faktor stellt einen wesentlichen
Faktor derselben dar, da kann man
sich nicht auf Glück verlassen. Da gilt
es, mit klarem Kopf und ganzem Herzen ausdauernd tätig zu sein und das
tun wir seit rund 50 Jahren.
Es ist der vielschichtigen und unermüdlichen Arbeit unserer Landsleute,
egal in welcher Position, zu danken,
daß es die Sudetendeutsche Landsmannschaft trotz all der Schwierigkeit
ten, die uns nationalistische und kommunistische Kräfte und deren Helfershelfer bereiten, noch immer und trotz
des Zeitablaufes, in aktiver Form gibt
und geben wird, solange Recht nicht
wirklich Recht geworden ist. Das Verschweigen der Unrechtmäßigkeiten
seit 1918, besonders in Schulbüchern,
die propagandistischen Verleumdungen, das Ausgrenzen der gemeinsamen Geschichte, was hat es den
Tätern und deren Nachfolgern geholfen?
Jetzt, da die Unterlassungen der
Vergangenheit sich rächen, jetzt, da in
Bosnien die Wiederholungen stattfinden — auch bis jetzt ohne Folgen für
die Verursacher —, jetzt kommt vieles
ans Tageslicht, das man unter den
Teppich kehrte, um es zu verschweigen. Jetzt sollte, ja müßte man handeln, wenn man an einer besseren
Zukunft interessiert ist, oder ist dazu
unbedingt Öl notwendig?
Durch Nichtstun entstand und entsteht Komplizenschaft. Diese Meinung
des bedeutendsten
peruanischen
Autors Mario Vargas Uosa teile ich
vollkommen. Aber es muß auch endlich etwas geschehen, denn Vertreibungen, egal ob bereits erfolgte oder
bestehende, dürfen sich nicht lohnen,
sonst wird es sie immer wieder geben
meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Neugablonz:
Museum umbenannt
Auf Beschluß der Jahreshauptversammlung
hat sich der bisherige „Verein zur Förderung
des Gablonzer Industriemuseums e.V." in „Neugablonzer Industrie- und Schmuckmuseum
e.V." umbenannt. Die Namensänderung
erfolgte, um Verwechslungen mit dem
Industrie- und Schmuckmuseum in Gablonz
a. d. Neiße (Tschechische Republik) zu vermeiden.

SUDETENPOST
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Nikolsburg vor dem Kreuzbergtreffen:
Eine beispielhafte Gedenkfeier!

Winni Jakob
Lipizzaner
in Pension
Die in Reichenberg, Böhmen, geborene
Winnie Jakob wurde 1945 mit ihrer Familie
aus der Tschechoslowakei vertrieben.
Nach ihrem Diplom als Englischdolmetsch widmete sie sich dem Musik- und
Graphikstudium in Wien und Linz. Heute
lebt Professor Jakob als freischaffende
Künstlerin und Publizistin in Wien. Hans
Weigel über WIN: „Sie nimmt so viel weg,
daß das Ganze übrigbleibt." Winnie Jakobs einzigartige Karikaturen, vor allem
von Prominenten aus der Welt der Bühne
und des Pultes, sind nicht nur in unserem
Land bekannt und beliebt. Zeichenfreudige haben nun die Möglichkeit, im Kunstund Bildungszentrum Stift Geras im Waldviertel den Kunstkurs „Von der Zeichnung
bis zur Karikatur" (4. bis 10. Juli) unter der
Leitung von Professor Jakob zu besuchen. „Mit Leichtigkeit zeichnen lernen in
fröhlicher, ungezwungener Umgebung,
drinnen im Stift und draußen in der Natur"
ist die Devise des Kurses. Es gibt noch
freie Plätze! Kunst- und Bildungszentrum:
2093 Geras, Tel. 0 29 12/345-89 DW.
Die Ausstellung: Auf Schloß Halbthum
im Burgenland eröffnet WIN am 17. Juli
(ca. 19 Uhr) ihre Ausstellung amüsanter
Porträts von prominenten Musikern.

Neues Buch über die
Sudetendeutschen
Freitag wurde im Festsaal des Retzer Rathauses ein neues Buch über die Sudetendeutschen präsentiert. Autor ist Fred Borth, Chefredakteur des „Rundblick", der Titel lautet: „Aus
der Heimat vertrieben — die Geschichte der
Sudetendeutschen". Der Autor, dessen Vorfahren aus dem Sudetenland kommen, befaßt sich
mit der Besiedlung des Sudetenlands, mit der
Tschechisierung der Sudetengebiete während
des Ersten Weltkrieges und in der Zeit danach
sowie mit der Vertreibung 1945. Er weist besonders auf die Völkerrechtswidrigkeit der sogenannten „Benes-Dekrete" als Grundlage für
die Austreibung, die übrigens drei Millionen
Menschen betroffen hat, hin. Das Buch ist
120 Seiten stark, reich illustriert und kostet
176 Schilling.

Slowakei:
Nationalpartei in die
Regilierung
Die Slowakische Nationalpartei (SNS) erhält
in der Regierung in Preßburg vier Ministersessel. Dies ist das Ergebnis mehrtägiger Verhandlungen mit der bisher allein regierenden
Bewegung für eine demokratische Slowakei
(HZDS). Nach Angaben des tschechischen
Fernsehens wurden der SNS die Ministerien
für Wirtschaft, Gesundheitswesen, Schulwesen sowie das neu geschaffene Amt eines
Ministersohne Portefeuille zugesprochen. Nun
soll Präsident Michal Kovác dem Ersuchen des
Privatisierungsministers Ludomir Dolgos um
Entlassung aus seinem Amt nachkommen.

MÄHRISCH- SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG-SCHIESSSTATTGASSE
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METROPOLE MÄHRENS
UND APOSTOLISCHER SITZ
DIENSTAG 10-16 UHR, SAMS1AG14-17 UHR
SONN- UND FEIERTAG 10-13 UHR
AUSKUNFT: TEL. (02242) 52 03

Samstag, der 12. Juni, zeigte sich zunächst
von seiner unfreundlichsten Wetterseite, da
sich die Schleusen des Himmels rund um die
Polauer Berge geöffnet hatten und von 10 bis
14 Uhr die strömenden Tränen aus den Wolken
für die vielen anreisenden Landsleute ein
sichtbares Zeichen ihrer Trauer über die vernachlässigte Heimat waren. Leider fand sich
nur ein geringer Teil der Besucher in der
Propsteikirche St. Wenzel ein, wo ein wunderbares Kirchenkonzert mitzuerleben war, das
vom tschechischen Rundfunk aufgezeichnet
wurde. Viele hatten sich beim plötzlich heftiger
einsetzenden Regen in die nächsten Lokale
geflüchtet.

Besiedlung, auf dem Friedhof bei der Pfarrkirche bestattet worden waren. Er verwies auch
auf den benachbarten, historisch bedeutsamen, jüdischen Friedhof, dessen älteste
Grabsteine ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert
stammen, dem glücklicherweise das Schicksal
des christlichen deutschen Friedhofs erspart
geblieben war, welcher 1972 völlig zerstört
wurde, offenbar um die deutschen Wurzeln
dieser Stadt zu tilgen. Gleichzeitig ist aber der
jüdische Friedhof ein Beweis, daß hier zwei völlig verschiedene Volksgruppen, Kulturen und
Religionen über Jahrhunderte friedlich zusammenleben konnten.

Der Himmel hatte aber für die in der Friedhofsanlage angesetzte Gedenkfeier ein Einsehen und so konnte die Veranstaltung pünktlich beginnen. Unter den überaus zahlreichen
Teilnehmern waren auch die Ehepaare von Etthofen und Hörer, sowie unser Nachbar, Bürgermeister Bayer aus Drasenhofen, sowie Kreisbetreuer Walter Klotz, der Stadtbetreuer Josef
Schimatschek, ein Autobus aus Deutschland,
ein Autobus vom Kulturverein mit je 60 Personen und viele, viele von nah und fern im Auto
angereiste Landsleute aus Nikolsburg und
umliegenden Ortschaften erschienen. Die
Trachtenmusik Klein Schweinbarth, unter dem
gebürtigen Nikolsburger Rudi Faßler, eröffnete
mit einem feierlichen, musikalischen Auftakt.

Trotz der Zerstörung der Gräber haben wir
aber die Toten in der Heimat nicht vergessen
und wir gedachten in dieser Stunde nicht nur
der 30 Generationen unserer Vorfahren, sondern auch der in fremder Erde ruhenden Opfer
der beiden Weltkriege und der Gewaltherrschaft, wie auch der inzwischen verstorbenen rund 6000 vertriebenen Nikolsburger die
an fast ebensovielen Orten in Österreich,
Deutschland und aller Welt der Erde übergeben wurden und deren letzter Wunsch vielfach
eine Ruhestätte in der Heimat gewesen wäre.

Der Vizebürgermeister (Volkspartei) der
Stadt Nikolsburg sprach in Vertretung des Bürgermeisters und der Stadträte einige Begrüßungsworte, von Wolfgang Oberleitner übersetzt, und brachte als Zeichen der Verbundenheit mit den Toten einen weißen Nelkenstrauß.
In der anschließenden Gedenkrede bedankte sich der Obmann des Kulturvereines,
Reiner Elsinger, bei allen, die am Zustandekommen dieses Gedenkens beteiligt waren:
Bei der Stadtverwaltung für die Genehmigung
der Gedenktafeln, die in deren Obhut übergehen, bei der Geistlichkeit für die kirchliche
Weihe, weiche auch die Totenruhe für den zerstörten Friedhof wiederherstellen soll, und bei
den beiden Schwestern Kroupa, die das über
100 Jahre alte Grabdenkmal der Familie Straschil-Weiser zur Verfügung gestellt hatten.
In den weiteren Ausführungen erinnerte er
daran, daß der Friedhof fast auf den Tag genau
vor 411 Jahren im Zuge der Gegenreformation
eingeweiht wurde, nachdem bereits 18 Generationen, seit dem Beginn der deutschen

Die Folgen der Vertreibung sind bis heute
nicht überwunden, mahnte der Redner und
erinnerte daran, daß die Familien zerrissen, in
alle Winde zerstreut sind und die Alten oft in
bitterer Einsamkeit und jedenfalls fern der Heimat sterben. Auch ein tschechischer Dichter
sagte: „Oh Verbannung, bist schlimmer als der
Tod." Gerade weil wir die Kollektivschuld ablehnen und deshalb auch eine Annullierung der
Benes-Dekrete verlangen, machen wir dem
tschechischen Volk, welches jahrzehntelang
selbst unter Retribution und Gesinnungsterror
zu leiden hatte, keinen Pauschalvorwurf. Wir
vertrauen vielmehr darauf, daß die jetzige
demokratische Freiheit in unserer Heimat die
Rechtsstaatlichkeit nach westlichem Vorbild
wieder herstellen wird. Die Neuordnung Europas hat zwei Grundsäulen: 1. Den hohen
Schutz des persönlichen Eigentums; 2. den
strengen Schutz der Menschenrechte, auch
von Gruppen und Minderheiten, beides in
der Europäischen Menschenrechtskonvention
festgeschrieben. Da die tschechische Republik dieser Vereinbarung bereits im Februar
1991 beigetreten ist, muß sie auch ihr Rechtssystem diesem hohen westlichen Standard
anpassen. Damit wird es möglich sein, daß
unsere in diesen beiden Punkten noch offene

Wichtige Mitteilung des
Landesverbandes Oberösterreich der SLÖ:
1. Die Frist für die Erfassung der Vertreibungsschäden an Haus- und Grundbesitz
wurde bis 31. Dezember 1993 verlängert!
Bekanntlich soll diese Erfassung die
Grundlagen liefern für Verhandlungen
offizieller österreichischer Stellen mit den
Vertreiberstaaten über eine finanzielle
Globalentschädigung für jene Geschädigten oder deren Erben, die nach Kriegsende die österreichische Staatsbürgerschaft erworben haben.
2. Parteienverkehr in der Geschäftsstelle des Landesverbandes Oberösterreich, Obere Donaulände 7/3, 4010 Linz:
Im Juni 1993: Jeden Dienstag und Donnerstag, von 8.30 bis 11.30 Uhr. Im Juli
1993: Kein Parteienverkehr! Im August
1993: Jeden Dienstag von 8.30 bis 11.30
Uhr, zur Ausgabe der Anmeldeformulare.
Diese kosten für Mitglieder S 200.—, für
Nichtmitglieder S 400.—. Mitzubringen ist
der Personalausweis oder Paß des Anmelders und zutreffendenfalls der Nachweis
der Mitgliedschaft. Die Entgegennahme
ausgefüllter Anmeldeformulare ist im
August nicht möglich! Ab September bis
Jahresende 1993: Jeden Dienstag und
Donnerstag, von 8.30 bis 11.30 Uhr. Bitte
beachten: Ausgefüllte Anmeldeformulare
können im Juni und ab September nur
gegen vorherige telefonische Terminvereinbarung abgegeben werden. Mitzubringen sind auch alle vorhandenen
Dokumente und Unterlagen!

3. Neben der Aktion „Erfassung der Vertreibungsschäden an Haus- und Grundbesitz" läuft zunächst unbefristet weiter
die Aktion „Geltendmachung des individuellen Rechtsanspruches". Mit einem
fertigen Formularsatz treten die Geschädigten oder deren Erben an das tschechische Finanzministerium mit der Forderung nach Rückgabe des seinerzeit widerrechtlich enteigneten Vermögens heran.
Der Formularsatz kostet für Mitglieder
S 50.—, für Nichtmitglieder S 200.—. Er ist
in der Landesgeschäftsstelle an den unter
Punkt 2. angegebenen Sprechtagen
erhältlich. Die beiden Aktionen haben
unterschiedliche Zielsetzungen. Beteiligung bei beiden Aktionen ist möglich und
anzuraten. Der Kostenunterschied erklärt
sich durch den unterschiedlichen Bearbeitungs- und Nachbearbeitungsaufwand.
4. Dringende Angelegenheiten im Juli
mögen schriftlich an die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich,
Landesverband Oberösterreich, Obere
Donaulände 7/3, 4010 Linz, herangetragen werden.
Abschließend wird empfohlen, sich die
Anmeldeformulare für die Erfassungsaktion möglichst bald zu besorgen und die
Sommermonate für das Ausfüllen und die
eventuelle Besorgung von Unterlagen zu
nutzen.

Rechnung beglichen wird, was im Interesse
der jungen Generationen und der guten Nachbarschaft unter den Völkern unbedingt erforderlich ist. Vertreibungen dürfen sich nicht lohnen und müssen geächtet werden, das schwören wir bei unseren Toten, diesen Wurzeln in
der Heimaterde: „So wahr uns Gott helfe!" Und
vielhundertstimmig erscholl die Wiederholung
dieses Schwurs.
Die Musikapelle intonierte einen feierlichen
Choral und darauf nahm unser Heimatpriester,
Dechant Herwig Faßler, Pfarrer in Gerasdorf,
das Wort. Er hatte uns auch mit einer mitgebrachten Funk-Lautsprecheranlage unterstützt
und Herr Prälat und apostolischer Pronotar
Dr. Novacek, der allen deutschen Besuchern
jederzeit freundlich entgegenkommt, von der
Propstei abgeholt. Dechant Faßler verwies darauf, daß es ihm in seiner 17jährigen Priesterschaft zum ersten Mal vergönnt sei, seine
Tätigkeit auf Heimatboden auszuüben und daß
auch seine Verwandten und Vorfahren hier
bestattet sind. (Sein Vater war wenige Monate
nach seiner Geburt im Zweiten Weltkrieg gefallen.) Gemeinsam mit dem Propst sprach er die
Fürbitten und weihte die Gedenktafeln.
Nach einem neuerlichen Choral ergriff
der Obmann-Stellvertreter des Kulturvereines,
Oberst Manfred Seiter, im Alter von fünf Jahren
aus Nikolsburg vertrieben, das Wort zur Totenehrung: Er zitierte aus der Salzburger Rede
von Vaclav Havel den Satz: „Es gibt keine volle
Freiheit dort, wo nicht die volle Wahrheit freie
Bahn hat" und erinnerte an das Schicksal
Johannes von Nepomuks vor genau 600 Jahren, welcher als Heiliger der Zunge, der Patron
der schuldlos Verdächtigten und all jener, denen die Sprache im weitesten Sinne des Wortes geraubt wurde, gilt. Anschließend sprach er
die Hoffnung aus, daß sich die volle geschichtliche Wahrheit freie Bahn verschaffen werde.
Ein Kulturvolk vergißt seine Toten nicht und
deshalb gedenken wir in dieser Stunde auch
der Opfer der beiden Weltkiege, 259 im Ersten
und 476 im Zweiten Weltkrieg und mit besonderem Schmerz der 51 Zivil- und Vertreibungstoten, die bereits im Frieden um ihr Leben
kamen, aber auch mit gleicher Anteilnahme
der 100 jüdischen Mitbürger und zwei Zigeuner, der 12 Antifaschisten, die aus rassistischem Wahn oder für ihre Überzeugung durch
die Gewaltherrschaft ihr Leben lassen mußten.
Sie waren alle Nikolsburger. Wir vergessen
aber auch nicht die 117 deutschen Soldaten,
die bei den letzten Kampfhandlungen im
Räume von Nikolsburg fielen oder im Lazarett
verstarben und an verschiedenen Stellen
unserer Stadt zum Teil leider würdelos verscharrt wurden, „Habt Ruhe in Frieden, Ihr
Toten! Wir gedenken Euer. Tot ist nur, wer vergessen ist!"
Während anschließend feierlich das Lied
vom „Guten Kameraden" erklang, legten Rudi
Kefeder und Erich Mischka den Kranz des Kulturvereines nieder, auf dessen gelb-roter
Schleife die Worte: „Den Toten der Heimat — in
Treue die Nikolsburger" standen. Die fast
400 Teilnehmer sangen gemeinsam alle drei
Strophen: „Wahre Freundschaft soll nicht wanken", und als noch der Zapfenstreich, von Hornist Kurt Preßt und Partnerin gefühlvoll vorgetragen, erklang, blieb fast kein Auge trocken,
hatte sich doch vor vier Jahren kaum jemand
träumen lassen, daß so eine würdige deutsche
Feier jemals in der alten Stadt Nikolsburg möglich sein würde. Das versicherten auch einige
wenige anwesende und allerdings gebildetere
Tschechen, die sich ausdrücklich von der Feier
und vor allem den beiden Reden beeindruckt
zeigten. Noch während der Vorbereitungsarbeiten am 27. Mai hatten wir von den vorbeigehenden Passanten kaum einen freundlichen
Blick geerbt.
Den Abschluß und eigentlich auch das Tüpfelchen auf dem I bildete der gemeinsame
Abmarsch mit Musik zum Stadtplatz, wo auf
Vorschlag unseres Kapellmeisters Rudi Faßler
noch eine halbe Stunde lang österreichische
und deutsche Märsche erklangen und der
Stadtplatz vorübergehend „fest in deutscher
Hand war". Den Teilnehmern bleibt es ein
unvergeßliches Erlebnis, eine kleine Genugtuung für das Gedenken an die Toten in der
Heimat. Vielleicht ist der Ablauf dieser
Gedenkstunde auch ein wenig beispiehaft, wie
etwas ohne unehrliche Verbrüderung ablaufen
kann.
RE
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Der große Hellmut Diwald ist nicht mehr
Sein Vermächtnis verpflichtet zum Handeln
Von Rolf-Josef Eibicht, M. A.
Am 26. Mai starb in Würzburg Professor
Dr. Hellmut Diwald, Ordinarius an der Universität Erlangen für Mittlere und Neuere
Geschichte. Deutschland verlor mit ihm
einen Historiker, der sich durch seine Forschungen und Publikationen unermeßliche Verdienste zur historischen Selbstbewahrung und Selbstbehauptung, zum
historischen Selbstverständnis der Deutschen erworben hat.
Mit einer einzigartigen Unbestechlichkeit im Dienst an der historischen Wahrheit, Klarheit, Gerechtigkeit, Objektivität
und Faktentreue, den Lebens- und Überlebensrechten auch des deutschen Volkes, führte dieser Gelehrte einen Kampf
gegen Umerziehung, Vergangenheitsbewältigung und Zeitgeist, der ihn heute
schon als einen ganz großen Bekenner
und meines Erachtens als den größten
deutschen Historiker in diesem Jahrhundert auszeichnet. Das Diwald umstritten
war, kann dieses Urteil nur umso mehr
bekräftigen. Zumal er in seinem unbeirrbaren Glauben und seiner Liebe zu
Deutschland durch den Triumph der Wiedervereinigung von West- und Mitteldeutschland in seinen Auffassungen von
den unabdingbaren nationalen Notwendigkeiten nachdrücklichst und zutiefst bestätigt wurde.
Die historischen Ereignisse und Notwendigkeiten gaben ihm Recht und Genugtuung für seine Beharrlichkeit, Standfestigkeit und Unbeugsamkeit im Dienste
an Volk und Vaterland und bestätigten
zugleich den minderen Rang des Gros
der deutschen Historikerschaft, die sich
durch Vergangenheitsbewältigung vielfach im Dienst bestimmter politischer
Interessen und ideologischer Systeme,
Umerziehung und Zeitgeist, in ihren Forschungen und Publikationen mitunter bis
zur erbärmlichen und elenden Lächerlichkeit kleingeistig prostituierten und fortgesetzt prostituieren.

und fortgesetzt demaskieren. Hier die
Freiheit und dort die Unterwerfung zur
nationalen Würde- und Ehrlosigkeit eines
ganzen Volkes. Hier der Name Hellmut
Diwald in seiner wissenschaftlichen Objektivität und Faktentreue, dort Vergangenheitsbewältigung im Dienst bestimmter antideutscher, links- und linksradikal
versessen-verschwommener
poltischer
Interessen und ideologischer Systeme,
unbeschreiblich fanatischer und bewußt
volkspädagogisch motivierter, intendierter
und verteidigter (etwa Golo Mann) Geschichtsklitterungsmanipulationen, ritualisierte Bewältigungsstrategien und pathologischer Sucht zur permanenten
Selbstanklage und Selbstbezichtigung.
Hier der Name Diwald im Dienst an
einer unbestechlichen Wissenschaftlichkeit, dort die Manipulation und Deutungsmonopole aus ideologischer Versessenheit, aus einer Pseudofreiheit heraus, wo
die Entartung des Pluralismus ohne
Grundkonsens als praktische Anarchie
die Geschichte unseres Volkes als „Inseratenwiese" darbietet, auf der nach Tarif
jede verkommene Umerziehungsmeinung und Fixierung ihre Billigkeit und Verworfenheit annoncieren kann. Gespeist
durch dogmatische Vorgaben, inquisitorische Praktiken und konformistischem
Meinungsdruck, volks- oder moralpädagogischer Intentionen und maralisierenden Gesinnungsstatements, manichäisti-'
sehen Schwarz-Weiß-Bildern, Tabuisierungen, Legendenbildungen und hemmungslosen Einseitigkeiten, kleinkariertversessenen Dämonisierungen, moralischer Empörung in aller Manipulationsabsicht statt wissenschaftliche Durchdringung der Materie Geschichte.

Es ist Hellmut Diwald, der sich als Historiker der Unbestechlichkeit, in der unermüdlichen Forschung nach dem, wie es
denn eigentlich wirklich gewesen ist, für
das deutsche Volk und Vaterland aus tiefster Not und nationalem Elend heraus
nicht nur zu einem Bekenner, sondern
auch zu einem Retter aus der Gefahr heraus und zu einem überragenden Schicksalsüberwinder offenbarte. Sein Name
wird, wie etwa der Name Friedrich Hölderlins, unsterblich sein. Was bleibt aber ist
der Toten Tatenruhm.

Und so wurden in Schulen und Universitäten ganze Schüler- und Studentengenerationen umerzogen und verbogen —
bis auf den heutigen Tag. Prof. Diwald war
einer der wenigen Hoffnungsträger und
Architekten der nationalen Selbstbewahrung, Würde und Ehre. Die größten
Geschichtsklitterungen sind an deutschen Universitäten heute immer noch
gang und gäbe. Ganz im Gegensatz dazu
Hellmut Diwald, der in der Größe eines
Leopold Ranke, zunächst darlegte wie es
denn eigentlich und wirklich gewesen ist
und mit Können, Verstand und Brillanz
durch die Fakten stets untermauerte, einwandfreie, widerspruchslose Ergebnisse
und unabdingbare Schlußfolgerungen
darbot.

Diwald stiftete und kündete historische
Klarheit und historische Wahrheit, wo
große Teile der deutschen Historikerschaft
bis auf den heutigen Tag die Rosse ihres
völlig verfahrenen pseudowissenschaftlichen Umerziehungskarrens am Bordell
des nationalen Elends des eigenen Volkes
permanent haltend machen. Diwald
suchte und fand auch die Freiheit und
Gerechtigkeit für das deutsche Volk und
Vaterland, wo große Teile der deutschen
Historikerzunft sich als Magd der durch
Siegerwillkür verordneten Umerziehung
und Willfährigkeit vollends demaskierten

Zwei der überaus zahlreichen Arbeiten
Diwalds tragen die Überschrift: „Mut zur
Wahrheit" und „Mut zur Geschichte".
Nachdem unsere Nation 1945 besiegt und
keinesfalls befreit wurde — denn befreit
kann nur der einzelne sich fühlen! — verordneten die Sieger den Deutschen ein
Geschichtsbild welches buchstäblich in
der Zerstörung, Verlogenheit und Kriminalisierung keinen Stein mehr auf dem
anderen ließ. Eine der drei letzten Arbeiten Diwalds aus dem Jahre 1992 lautet
dann auch konsequent: „Die gestohlene
Geschichte". Noch in den 60er Jahren

Der Präsident der Landesversammlung
der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien, Erwin Scholz aus Reichenberg, der an der Teilnahme am 44. Sudetendeutschen Tag verhindert war, sandte
nach Nürnberg ein Telegramm folgenden
Inhalts:
Hochverehrter Herr Ministerpräsident!
Geehrter Herr Sprecher, liebe Landsleute!
Ich bedanke mich für die Einladung
zum 44. Sudetendeutschen Tag und überbringe die besten Grüße meiner Landsleute in der Heimat.
Es ist erst das vierte Mal in der langen
Reihe der Sudetendeutschen Tage, daß
Vertreter von uns — aus der angestammten Heimat — dabei sein können. Es ist
das erste Mal, daß unsere Delegation aus
Vertretern selbständiger Verbände und

hatte sich der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt im Verteidigungsausschuß
des Bonner Bundestages geäußert und
unübertrefflich festgestellt: „Es ist mit
Erfolg gelungen, aus der ganzen deutschen Geschichte ein Verbrecheralbum
zu machen." Dem ist nichts hinzuzufügen!
Klar erkannte Hellmut Diwald in seinen
Forschungen die Kriminalisierung der
deutschen Geschichte durch eine skru-

pellose und brutale Umerziehung und
einer ebenso verlogenen und perfiden
Vergangenheitsbewältigung nach 1945.
Diwalds größtes Erfolgswerk war die
1978 in einer Startauflage von 100.000
Exemplaren erschienene und in einem
gegenchronologischen Verfahren dargestellte „Geschichte der Deutschen" (Propyläen-Verlag, 760 Seiten). Von keinem
anderen Fachhistoriker war es bis dahin
unternommen worden, eine nüchterne,
sachliche und leidenschaftslose Betrachtung der tausendjährigen Geschichte der
Deutschen zu verfassen. Diwald unterbreitete einen Identitätsbeweis der Deutschen von überragender Größe und Stichhaltigkeit. Und dies ohne Ausflüchte, ohne
Beschönigungen und ohne politikwillfähriges Taktieren. Auf das überaus treffende Zitat von Helmut Schmidt wurde
bereits hingewiesen. Bundeskanzler Helmut Schmidt, der als einer der ersten die
Publikation in der Urfassung erhielt,
bestätigte Diwald schriftlich, ein überaus
gutes und höchst interessantes Werk über
die Geschichte der Deutschen verfaßt zu
haben.
Erstmals nach Kriegsende wurde hier
die deutsche Geschichte nicht mehr nur
als „eine Einbahnstraße ins Verhängnis"
dargestellt. Sie wurde endlich herausgenommen aus dem perfiden Bereich der
Verdammungsurteile der Umerziehung
und Geschichtsklitterungen. Herausgenommen aus einem Kriminalisierungsprozeß, der schon in den Schulen beginnt, in
den Universitäten fortgesetzt wird und bis
auf den heutigen Tag andauert. Diwald
präsentierte ebenso belastende wie entlastende Tatsachen. Er stellte dar, „wie es
denn gewesen ist"

Telegramm aus Tschechien
zum sudetendeutschen Tag
Organisationen besteht, die in der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien zusammengeschlossen sind.
Der heurige Sudetendeutsche Tag findet in einer Zeit statt, in der wir vor allem
in der Tschechischen Republik Zeugen
einer totalen Umbewertung alles menschlichen Seins sind. Unter anderem gilt es,
neue nationalistische und alte stalinistische Denknormen zu überwinden, vor
allem aber, die demokratischen Kräfte zu

stärken. Wir wollen mithelfen, den Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Repubjik (als
Nachfolgestaat der ehemaligen CSFR)
über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Leben zu
erfüllen, denn auch darin sehen wir die
Möglichkeit eines weiteren Ausbaus unserer heimatlichen Gemeinschaft und einer
neuen Partnerschaft mit unseren tschechischen Mitbürgern.
Liebe Landsleute, in dieser Zeit des
totalen Umbruches müssen sich jene
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Diwalds Werk „Geschichte der Deutschen" ist ein Werk der Unbestechlichkeit,
es legt nicht nur die eigenen Verbrechen,
sondern auch die von anderen an Deutschen begangenen Verbrechen offen dar.
Verbrechen an Deutschen und nach
Kriegsende, die bislang von einer ganzen
Historiker-Umerziehungsgeneration überwiegend unterdrückt wurden.
Im Kapitel „Mord im Frieden" nimmt
Diwald auch zu den an Deutschen begangenen unverjährbaren Menschheitsverbrechen präzise Stellung. Während des
Genocids und Völkerrechtsverbrechens
der Massenaustreibung von 15 Millionen
Deutschen aus Ostdeutschland und dem
Sudetenland wurden 2,28 Millionen Deutsche ermordet, ebenso 120.000 Reichsdeutsche von den 2 Millionen Kriegsevakuierten, die sich zu diesem Zeitpunkt
in den genannten Gebieten aufhielten.
Hunderttausende von deutschen Kriegsgefangenen hat man unter der Verantwortung des amerikanischen Generals Eisenhower nach der Kapitulation vorsätzlich
verhungern lassen. Zu den Morden an
Deutschen im Frieden gehören weit über
200.000 deutsche Soldaten, die in Jugoslawien durch Massenerschießungen
umgebracht wurden. 2 Millionen Kriegsgefangene starben in sowjetischen
Lagern. Von den in Jugoslawien lebenden
520.000 Volksdeutschen wurden nach
dem 8. Mai 1945 135.000 ermordet.
Diwald: „Diese Menschen also starben
nach dem 8. Mai 1945, nach dem Tag, mit
dem die Ära .unserer Gemeinsamkeit an
unschätzbaren Werten' beginnen sollte,
wie es einer der Sieger ausdrückte."
Festzustellen ist: Alle Welt weiß von den
Verbrechen der Deutschen, die Welt weiß
nichts von dem, was den Deutschen —
und dies sogar im Frieden und nach der
Kapitulation — angetan wurde. Welch ein
katastrophales Versagen — unter anderem — der deutschen Historikerzunft!
Erfüllten wir das Vermächtnis von Hellmut Diwald, der uns zurief: „Wir sind mit
dem Kopf wie in einer Reuse gefangen..
Hineinstecken hat man uns können. Aber
wir kommen nicht ebenso glatt wieder her- "
aus wie hinein. Den Kopf wieder freizubekommen geht nur, wenn man mit Vehemenz die Reuse zerstört. Daß dies nicht
ohne Schmerzen abgeht, versteht sich
von selbst. Und kurz vor seinem Tod sagte
er uns noch: „Die Mauer ist weg, welch ein
Triumph. Der Umsturz aber kann nur dann
gesichert werden, wenn auch die inneren
Mauern in Deutschland und in den Deutschen zerschlagen werden. Die Mauern,
die unsere Selbstachtung blockieren,
unsere Selbstfindung verhindern und
unsere neurotische Verfassung über die
Generationen hinweg aufrechterhalten
sollen."
Noch auf dem Sterbebett plagte ihn das
Schicksal seines Volkes. Und sein letztes
Vermächtnis lautet: „Wer sein Recht nicht
wahrnimmt, gibt es preis!" Hellmut Diwald
diente, wie ehemals Generalstabschef
Schlieffen, seinem Volk bis zum letzten
Atemzug. Sein Sohn, Hans Diwald, wird
uns über die wahre Größe seines Vaters
noch vieles zu berichten haben. Hellmut
Diwald, der am 13. August 1929 im südmährischen Schlattau geboren wurde, ist
und bleibt auch einer der ganz großen
Angehörigen
der
sudetendeutschen
Volksgruppe.

Kräfte bewähren, die den Mut aufbringen,
dem modernen Zeitgeist zu widerstehen
und auch den Mut aufbringen, dafür einzutreten, daß die unvergänglichen Werte
der Freiheit, des Rechts und der Wahrheit
die Bestimmenden werden.
Wir, als der noch in der Heimat lebende
Teil unserer Volksgruppe, betrachten uns
als loyale Staatsbürger der Tschechischen Republik, und ich bitte Sie, mit uns
gemeinsam jene Kräfte in unserer Republik zu unterstützen, die eine neue Demokratie aufbauen.
Wir sind froh darüber, daß die Volksgruppenorganisation unser neu beginnendes Gemeinschaftsleben unterstützt,
ohne sich einzumischen und uns damit
als gleichberechtigten Partner respektiert.
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Willi-Wanka-Kreis fordert
Rückgabe des Heimatgebietes
an Sudetendeutsche
Aus namensrechtlichen Gründen sah sich
der traditionsreiche Wenzel-Jaksch-Kreis in
seinem diesjährigen Seminar auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen (23. bis 27. Mai 1993)
zu einer Umbenennung veranlaßt. Der neue
Kreis trägt die Bezeichnung Willi-Wanka-Kreis.
Darin kömmt insbesondere die alte und enge
Verbindung von Willi Wanka mit Wenzel Jaksch
zum Ausdruck, aber ebenso seine hingebungsvolle Arbeit an der Pflege und Bewahrung des Ideengutes von Wenzel Jaksch, dem
er einen guten Teil seines Lebens widmete.
Damit sei gewährleistet, heißt es in einer
Aussendung, daß der geistig-politische Leitstern des Kreises auch weiterhin Wenzel
Jaksch bleibt.
Vorsitzender ist Kurt Werner, Wiesbaden;
Geschäftsführerin ist Ursula Kern, Malmö,
Schweden.
Der Willi-Wanka-Kreis hat bei seiner Tagung
in Bad Kissingen über die derzeitige Lage der
sudetendeutschen Volksgruppe beraten. Er
erwartet von der Führung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, bei der Bundesregierung darauf hinzuwirken, daß ein Beitritt der

Tschechischen Republik zur Europäischen
Gemeinschaft erst dann erfolgen kann, wenn
die Menschenrechtsverletzungen durch die
Vertreibung der Sudetendeutschen rückgängig, gemacht worden sind. Das bedeutet die
Forderung der Rückgabe des Heimatgebietes
an die sudetendeutsche Volksgruppe als ihr
Erbland. Dies schließt jegliche neue Vertreibung aus.

Erich Sandner
hoch geehrt
In Augsburg wurde dem bayerischen Landesvorsitzenden der Seliger-Gemeinde, Stadtrat Erich Sandner, das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstzeichens der Bundesrepublik überreicht. Der aus Neudek stammende Geehrte
gehört seit 1981 dem Sudetendeutschen Rat,
seit 1982 dem Stiftungsrat der Sudetendeutschen Stiftung und seit 1985 dem Bundesvorstand der SL an. Mit dem Bundesverdienstkreuz wurde auch die aus Neudek stammende
Hermine Kraus geehrt.

me it must be a Silhouette

Sudetendeutsche Bergwoche
im Dachstein-Gosaukamm-Gebiet
Die diesjährige Bergwoche findet vom 1. bis
8. August in Oberösterreich und der Steiermark
statt.
Wir werden von Gröbming aus auf die Brünner Hütte zum Gutenberghaus und über den
Gjaidsteinsattel / Hoher Dachstein zum Simonyhaus wandern. Über den Hohen Trog und
die Hoßwandscharte geht's zur Adamekhütte
und am nächsten Tag über den Linzerweg (mit
Sicherungen, Schneefeldern) zur Gablonzer
Hütte. Der Austriaweg führt uns dann zur Hofpürgf-Hütte, wo für gute Bergwanderer mit ein
wenig Klettererfahrung die Große Bischofsmütze (II+) erstiegen werden kann (der Rest
legt einen Rasttag ein).
Geführt werden wir wieder von unserem Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten. Wir werden wieder Gemeinschafts-

fahrten durchführen, die Kosten werden aufgeteilt.
Teilnehmen können alle Wanderfreunde
sudetendeutscher oder auch nichtsudetendeutscher Abstammung jedweden Alters (ab
ca. 16 Jahre aufwärts). Bedingungen zum Mitmachen sind: Gutes Gehvermögen, ein wenig
Kondition, steigeisenfeste Schuhe, Mitnahme
von Steigeisen sowie Prusikschlingen und ein
Schraubkarabiner (wer das nicht besitzt, möge
sich bzgl. Ausleihen mit Franz ins Einvernehmen setzen), gute Kameradschaft und eben
alles, was zu einer schönen Bergwoche in
einer netten Gemeinschaft dazugehört.
Da natürlich diese Bergwoche eine besonders gute Vorbereitung benötigt, wird um dringende Anmeldung bzw. um sofortige Anfragen
beim Tourenführer ersucht! Liebe Berg- und

Letzter Volkstanz-Übungsabend
Seit mehr als zweieinhalb Jahren bieten
wir für alle Landsleute jedweder Altersstufe (auch über 80 Jahre!), für die mittlere
und jüngere Generation diese bestimmt
sehr netten Volkstanz-Übungsabende an.
Die SDJ-Wien macht diese sogenannte
„Service-Leistung" in Sachen sudetendeutscher Kultur- und Brauchtum völlig
uneigennützig (ein Mitmachen ist vollkommen gratis!) — leider wird dieses von
den Landsleuten (und den mitzunehmenden jüngeren Leuten) überhaupt nicht in
Anspruch (bis auf wenige Ausnahmen)
genommen. Dies ist sehr betrüblich, da
wir meinen, daß man von den Kindesbeinen bis ins hohe Alter Volkstanzen kann.
Bei der Einführung dieser Übungsabende
hatten wir mit einem großen Echo gerechnet und eine gute Beteiligung erhofft —
die Enttäuschung war umso größer, das

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-

müssen wir betonen. Wir wissen nicht,
woran es liegt, daß man dieses günstige
Angebot überhaupt nicht annimmt. Doch
wir geben die Hoffnung noch nicht auf und
laden zum nächsten Übungsabend am
Mittwoch, dem 30. Juni, ins SDJ-Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9 (zwischen Hormayr- und Kalvarienberggasse,
nächst einer Haltestelle der Linie 9 —
Beheimgasse, gelegen), alle Interessierten herzlichst ein! Kommen Sie in normaler Straßenkleidung, nehmen Sie die mittlere und jüngere Generation mit — es wird
bestimmt ein schöner Abend! Und wenn
es daran liegen sollte, daß man in den
17. Bezirk fahren muß, dann können wir
leider nicht helfen — wir haben kein anderes Heim. Heute gibt es sehr gute Verkehrsmittel und man kommt sehr schnell
nach Hernais!

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 bieten. 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
aller Zeitung!
Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

Wanderfreunde, rührt Euch wirklich sehr bald
und denkt daran, daß man auch Freunde mitnehmen kann. Es wird auch einen Vorbereitungsabend für alle, die in der Nähe von
St. Polten, wohnen, geben (wahrscheinlich
1. Juli, 19 Uhr).
Schon jetzt wünschen wir allen Teilnehmern
ein kräftiges „Berg Heil"!

Trachtenfestzug
in Krems
In Krems finden wieder die Internationalen
Volkskunstfestspiele statt. In deren Rahmen
wird ein großer Trachtenfestzug am Sonntag,
dem 5. September, durchgeführt, an dem sich
auch die Sudetendeutschen beteiligen werden. Treffpunkt in Krems wird um 13 Uhr in der
Kasernstraße sein, der Festzug beginnt um
14 Uhr. Wir können dort als gemeinsame
Gruppe auftreten, unter dem Namen „Sudetendeutsche Landsmannschaft und Jugend in
Österreich". Nach der „Österreich-Fahne" bilden wir einen geschlossenen sudetendeutschen Fahnenblock, anschließend gehen die
Trachtenträger (bitte unbedingt in OriginalTrachten teilnehmen, nicht mit Dirndl!). Krems
an der Donau ist wirklich ein sehr guter Boden
und es werden wieder über 50.000 Zuseher
erwartet. Den Abschluß des Festzuges bildet
eine große Festveranstaltung im Kremser Stadion. Am Festzug werden wieder über 20 Gruppen aus der ganzen Welt teilnehmen. Es soll
versucht werden, ab Wien einen eigenen
Autobus zusammenzubringen. Interessenten
mögen sich bitte unter dem Kennwort „Festzug
Krems, 5.9." bei der Bundesgeschäftsstelle der
SLÖ, Hegelgasse 19/4, 1010 Wien, anmelden;
auch die Selbstfahrer mit eigenem PKW
mögen sich anmelden, damit wir wissen, mit
wievielen Leuten wir rechnen können. Landsleute außerhalb von Wien und Niederösterreich sind ebenfalls zur Teilnahme herzlichst
eingeladen. Und wer keine Tracht besitzt,
möge als Zuseher kommen!

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

Ehrungen für
Professor Goldstücker
Der Botschafter der Republik Österreich,
Dr. Peter Niesner, hat aus Anlaß der Verleihung
des „Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst" an den international
bekannten Germanisten Prof. Dr. Eduard Goldstücker am 29. Mai, anläßlich seines 80.
Geburtstages zu einem Empfang in Prag eingeladen, an dem unter anderen geladenen
Gästen auch der Schulminister der Tschechischen Republik, Pitha, teilnahm. Die Laudatio
hielt DrSc. Jifí Stromsík. Mit dem auch als Gast
anwesenden Professor Hans Mayer hielt Prof.
Goldstücker einen interessanten Dialog zu der
vor dreißig Jahren von ihm angeregten KafkaKonferenz.
" Am 1. Juni ehrte auch das Goethe-Institut in
Prag Prof. Goldstücker, Träger der GoetheMedaille von 1967, anlaßlich seines 80. Geburtstages. Professor Goldstücker erhielt auch
Glückwunschtelegramme von den Präsidenten Richard von Weizsäcker und Vaclav Havel.

Meciar will Koalition
Der slowakische Ministerpräsident Meciar
will demnächst mit der von Ludovit Cernak
geführten Slowakischen Nationalpartei (SNS)
Verhandlungen über die Bildung einer Koalition beginnen. Dies wurde nach einer Sitzung
des Parteivorstands von Meciars Bewegung für
eine Demokratische Slowakei (HZDS) bekannt.
Auf der Sitzung entzog die HZDS-Führung
außerdem den Ministern für Privatisierung und
für Bildung, Dolgos und Kucera, das Vertrauen. Auch der Führer der SNS, Cernak,
sagte, seine Partei sei bereit, die Verhandlungen mit der HZDS so bald wie möglich aufzunehmen. Dabei verfolge die SNS das Ziel, die
Verantwortung für ein Ressort, voraussichtlich
die Wirtschaftspolitik, zu übernehmen. Zuvor
müßten jedoch Regeln für die geplante Koalition festgelegt werden. Cernak war erst im
März als Wirtschafts- und Industrieminister
zurückgetreten. Zugleich hatte er Meciar autoritären Führungsstil vorgeworfen und dessen
Amtsführung mit der des früheren kommunistischen Regimes verglichen. Meciar steht seither einer Minderheitsregierung vor, die nur
über 66 der 150 Parlamentssitze verfügt.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können!
Ihre Redaktion
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fvorst.-Dir. Hermann
Tschirch gestorben
Am Pfingstsonntag, dem 30. Mai, verstarb in Villach Ehren-Landesobmann
Vorstandsdirektor Hermann Tschirch. Er
wurde am 24. 1. 1911 in Heinersdorf/Tafelfichte geboren und wuchs in Friedland
auf. Er besuchte die Handelsakademie in
Reichenberg, maturierte und konnte
anschließend sowohl im Bankwesen als
auch in der Karlsbader Porzellanindustrie
praktische Erfahrungen sammeln. Nach
diesen Tätigkeiten kam er in die Bauindustrie in Friedland. Dort konnte er Erfahrungen sammeln, und dieses erworbene Wissen half ihm nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als er in seine Heimat Friedland
nicht mehr zurückkehren konnte, bei der
Brauerei Villach Fuß zu fassen. So konnte

er mit seiner Familie ein neues Heim gründen. Durch sein profundes Wissen, seine
Tüchtigkeit, wurde er bereits 1956 Prokurist und 1973 stellvertretender Vorstandsdirektor. Ab 1976 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1982 war er Alleinvorstand
der Vereinigten Kärntner Brauereien AG
Villach.
Vorstandsdirektor
Hermann
Tschirch war maßgeblich am Wiederaufbau der Brauerei beteiligt. Seine Tätigkeit
wurde durch die Verleihung der Ehrenmedaille der Kärntner Handelskammer im
Jahre 1985 besonders gewürdigt. Hermann Tschirch war über seinen Beruf hinaus aktiv für seine Landsleute tätig, dies
bereits seit Gründung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Kärnten. Er
erwarb sich große Verdienste um die Seßhaftmachung seiner Landsleute und war
ihnen in den verschiedensten Bereichen
behilflich. 1966 wurde er dafür vom Bundespräsidenten mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich
ausgezeichnet. Dem Landesverband für
Kärnten stand Hermann Tschirch mehr als
25 Jahre als Landesobmann zur Verfügung. In Anbetracht seiner großen Verdienste um die Sudetendeutsche Landsmannschaft wurde ihm die Dr.-Rudolfvon-Lodgman-Plakette
verliehen.
Im
Laufe der Jahre wurden ihm zahlreiche
Ehrungen und Auszeichnungen zuteil. Er
nahm bis in die letzte Zeit Anteil am
Geschehen
der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Eine große Trauergemeinde hatte sich am 4. Juni in der Halle
des Waldfriedhofes in Villach versammelt,
um von Hermann Tschirch Abschied zu
nehmen. Die Einsegnung nahm die
Nichte der Witwe, welche evangelische
Pfarrerin ist, vor; sie schilderte den
Lebensweg des Verstorbenen. Von einem
Vertreter der Brauerei Villach wurden die
großen Verdienste ihres ehemaligen Vorstandsdirektors um die Brauerei gewürdigt. Landesgeschäftsführer Obmann
Hans Puff nahm für die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Kärnten in bewegenden Worten Abschied, er dankte Ehrenobmann Tschirch für die Treue zur Heimat,
die sich in seinem unermüdlichen Einsatz
für die Sudetendeutsche Volksgruppe
widerspiegelte. Sein profundes Wissen
über die Geschichte Böhmens und der
Sudetendeutschen werden uns fehlen.
Sein tiefes Heimatbewußtsein soll uns
Vorbild sein. Geschäftsführer Hans Puff
gab das Versprechen, ihm stets ein ehrendes Gedenken zu bewahren. Einen letzten Gruß der Heimat übermittelten der
Fahnenträger und die Trachtengruppe der
Sudetendeutschen Frauen in Kärnten.
Unsere tiefe Anteilnahme wendet sich der
Witwe, Frau Liselotte Tschirch, und den
Angehörigen zu.
Gerda Dreier
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Prager Medienszene diskutiert Dialog
Der diesjährige 44. Sudetendeutsche
Tag erfreute sich ernormer Aufmerksamkeit der tschechischen Massenmedien.
Alle bedeutenden Prager Tageszeitungen entsandten nach Nürnberg ihre
Berichterstatter, über den Sudetendeutschen Tag berichteten ausführlich
das tschechische Fernsehen sowie der
Rundfunk. Berichte und Reportagen über
den Verlauf des 44. Sudetendeutschen
Tages erschienen am Tag darauf auf den
ersten Seiten der meisten tschechischen Tagesblättern. Dort wurde allerdings auch die erste Reaktion des tschechischen Premiers Vaclav Klaus veröffentlicht, der erneut einen Dialog mit den
Sudetendeutschen auf Regierungsebene ablehnte. In bezug auf das Recht
auf die Heimat erklärte der tschechische
Ministerpräsident in seiner ersten Stellungnahme sogar, daß die Heimat „keine
Institution wie eine Republik, wie ein
Staat, wie ein Land oder etwas ähnliches" sei. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Worte des Bundesfinanzministers und CSU-Vorsitzenden Theo
Waigel, der sagte, der tschechische Premier sollte sich bewußt machen, daß es
Dinge gibt, die außerhalb der ökonomischen Kriterien von Angebot und Nachfrage liegen.
Die meistgelesene tschechische Tageszeitung „Miada Franta Dnes" berichtete
auf der ersten Seite unter einem weniger
geschickt gewählten Titel „Die deutsche
Version einer Entschädigung?" mit dem
Untertitel '„Sudetendeutsche
fordern
einen direkten Dialog mit Prag" im großen
und ganzen objektiv und informativ über
das Ereignis von Nürnberg am Pfingstfest
1993.
Ebenfalls auf der ersten Seite
brachte das Blatt Medaillons zweier Sudetendeutscher — des Lm. Oswald Argmann aus Kanada, der in Pilsen geboren
wurde und vor der Vertreibung in Mies
lebte, sowie des Präsidenten der SL-Bundesversammlung und Ministerialdirektors
Prof. Dr. Hans Sehüng.
In der gleichen Ausgabe der Zeitung
schrieb die Redakteurin Emilie Harantová
zwei interessante Kommentare. „Die Zeit
löst die sudetendeutsche Frage nicht" ist
der Titel des ersten davon, in dem man
u. a. lesen kann: Beinahe ein halbes
Jahrhundert nach der Abschiebung
haben die Forderungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft an Gewicht nicht verloren. In Bayern wuchs
eine zweite Generation auf, die sich
zum Sudetendeutschtum
bekennt,
obwohl sie die Nachkriegsanabasis nicht
erlebt hatte. Die Tendenz ist eher umgekehrt: Die Sudetendeutschen haben nun
gewisse Züge eines Volkes in der Diaspora, das durch das Bewußtsein eines
erlittenen Unrechts festgeschlossen
ist..."
In ihrem zweiten Kommentar widmete
sich die Journalistin vorwiegend der Person des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, der ihrer Meinung nach versuchen könnte, ein zweiter
Franz Josef Strauß zu werden. In bezug
auf die Sudetendeutsche Problematik
schrieb sie: „Der energische Stoiber, der
darüber hinaus eine sudetendeutsche
Frau hat, könnte für die sudetendeutsche Sache viel effektiver kämpfen, als
dies sein Vorgänger tat..."
Das Tagblatt „Lidové noviny" brachte
ein Interview mit dem Bundesfinanzmini-

ster und CSU-Vorsitzenden Theo Waigel, der sagte, daß es notwendig sei,
daß die tschechische Seite, die tschechische Regierung inbegriffen, das
sudetendeutsche Angebot zu einem Dialog akzeptieren würde. Es wäre von hoher
Bedeutung, so Theo Waigel, wenn die
tschechische Regierung, das tschechische Parlament oder zumindest einige
Parlamentsfraktionen die Sudetendeutschen zu Gesprächen einladen würden.
„Ich meine, daß mancher Sudetendeutsche bereit wäre, sein Kapital derart zu
investieren, daß damit in der Heimat
seiner Eltern etwas Vernünftiges
geschehen würde", sagte der Bundesfinanzminister und CSU-Vorsitzende der
tschechischen Zeitung.
In einem polemischen Kommentar zur
Rede des Sprechers der sudetendeutschen Volksgruppe, Franz Neubauer, am
44. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg
plädierte im Tagblatt „Cesky denik" der
Chefberater des tschechischen Premiers
Bohumil Dolezal für eine einseitige Entschädigung der tschechischen Opfer des
Nationalismus durch die Bundesregierung. Gleichzeitig wurde bekannt, daß die
Vorsitzenden der vier tschechischen Koalitionsparteien beschlossen hätten, aus
Mitgliedern ihrer Parteien eine Kommission für den Dialog mit den Sudetendeutschen zu bilden. Kurz danach konnte man
erfahren, daß dieser Plan seit etwa Anfang
April existierte.
Auf die Tatsache des sich abzeichnenden Beginns eines offiziellen sudetendeutsch-tschechischen Dialogs reagierte geradezu wütend der Kolumnist
der linksliberalen Tageszeitung „Lidové
noviny", Jiri Hanák, der den Sprecher
der sudetendeutschen Volksgruppe als
den „Syndikus eines Häusler-Vereins"
bezeichnete. Des Besseren belehrte ihn
erstaunlicherweise der außenpolitische
Kommentator des Tagblattes „Rude
pravo", Jan Kovafík, der sich ansonsten
bisher nicht gerade als herausragender
Freund der Sudetendeutschen hervörgetan hat. Seiner Meinung nach ist Franz
Neubauer der „Repräsentant eines zahlenmäßig starken und gut organisierten
Verbandes, der mit der in Bayern regierenden CSU eng verbunden ist", schrieb
Kovarik in „Rude pravo" und fügte hinzu,
daß die Sudetendeutsche Landsmannschaft durch die CSU die Bonner Politik
beeinflussen könne und dies auch tue.
Die „Lidové noviny" veröffentlichte
einen weiteren antisudetendeutschen
Kommentar, betitelt „Sudetendeutscher
Revisionismus" von Václav Bélohradsky,
der gelegentlich als „Philosoph" bezeichnet wird. Seriös stellte sich dagegen zu
dem bevorstehenden sudetendeutschtschechischen Dialog die Christlich Demokratische Partei KDS an, die eine der
vier Parteien der tschechischen Regierungskoalition ist. „Sollte es sich zeigen,
daß einige Dinge auf regionaler Ebene
lösbar sind, dann sollte sie eine Delegation der Bürgermeister entsprechender
Städte lösen. Sollte es sich zeigen, daß
einige Dinge nur zentral zu lösen sind,
sollte es möglich sein, zu akzeptieren, daß
eine Abordnung der Sudetendeutschen
der Bestandteil einer offiziellen deutschen
Delegation sein wird", sagte der Parteivorsitzende Vaclav Benda bei einer Pressekonferenz. Seiner Meinung nach wäre
denkbar, daß, wenn die sudetendeutschtschechischen Gespräche einen gewis-

sen Stand erreichen, auf tschechischer
Seite „eine Delegation eines anderen
Typs" konstituiert würde.
Nach Ansicht von Emilie Harantová ih
der Tageszeitung „Miada Franta Dnes"
könnte man im Falle eines guten Verlaufes der sudetendeutsch-tschechischen
Gespräche über einen weiteren Schritt
nachdenken, und zwar über die Gründung eines gemeinsamen sudetendeutsch-tschechischen Projektes, sei
es humanitär, sei es kultureller Art. Die
tschechische Presse zitierte auch Stellungnahmen des Bundesgeschäftsführers der SL, Horst Löffler, des Sprechers
der
sudetendeutschen
Volksgruppe,
Franz Neubauer, des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, des Vorsitzenden der Ackermann-Gemeinde,
Herbert Werner, MdB, CDU, sowie des
Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag, Michael Glos, zu
dem tschechischen Beschluß, sudetendeutsch-tschechische Gespräche aufzunehmen.
Auf der tschechischen Seite hat sich
die Lage einigermaßen kompliziert, als
bekannt wurde, daß einer der Koalitionspartner, die Bürgerlich Demokratische Allianz, ODA, sich angeblich weigere, in die Kommission für die sudetendeutsch-tschechischen Gespräche
ihre Vertreter zu entsenden. Dennoch
sei diese Partei nach Worten ihres Vorsitzenden Jan Kalvoda nicht gegen die Konstituierung einer solchen Arbeitsgruppe,
sie sei lediglich gegen direkte Verhandlungen mit den Sudetendeutschen. Beobachter der Prager Politszene sind freilich
auch in dieser Hinsicht ziemlich optimistisch. Es wäre nicht zum ersten Mal, daß
diese Partei innerhalb der Regierungskoalition gewisse Obstruktionen nur
mache, um — wie auch in der tschechischen Presse erwähnt wurde — sich in
der Öffentlichkeit zu profilieren.
Nach Ansicht des tschechischen ExAußenmhiisters und Vorsitzenden der
außerparlamentarischen
Bürgerlichen
Bewegung, OH, Dienstbier, sei die Absicht der Prager Regierungskoalition, mit
den Sudetendeutschen direkte Gespräche zu führen, unglücklich. Auch die
Republikaner sowie die Partei der mährischen Nationalisten, HSDMS, lehnten die
Koalitionsentscheidung ab. Der tschechische Premier Vaclav Klaus sei zwar nach
eigenen Worten über einige Äußerungen
der bundesdeutschen und der bayerischen Politiker beim 44. Sudetendeutschen Tag „erbost" und überlege, ob man
darauf auf diplomatischem Weg reagieren
sollte, dennoch sei er überzeugt davon,
daß man mit den Sudetendeutschen
einen Dialog führen müsse, berichtete das
Tagblatt „Miada Franta Dnes".
„Genauso wie die früher konfliktvolle
deutsch-französische Grenze heutzutage die beiden Völker verbindet, so
sollte in der Zukunft die Deutschen und
Tschechen ihre gemeinsame Grenze verbinden", erklärte der Bischof der neugegründeten Diözese Pilsen, Msgr. Frantisek Radkovsky, der Presse gegenüber.
Menschen guten Willens gäbe es seiner
Ansicht nach auf beiden Seiten genug.
„Derjenige, der die Sudetendeutschen mit
Tränen in den Augen den St.-WenzelsChoral singen gesehen hat, wird begreifen, welche Beziehung sie zu ihrer alten
Heimat haben", sagte der Bischof seinen
Landsleuten in Pilsen.
(m.k.) in
„Sudetendeutsche Zeitung"

Schulbücher bitte nicht wegwerfen
Wieder nähern wir uns einem Schuljahrsende und verschiedene Schulbücher werden
nicht gebraucht und wandern zum Altpapier!
Natürlich haben wir auch keine besondere
Freude an den sogenannten „Wegwerf-Schulbüchern", die uns jährlich an die 800 Millionen
Schilling an Steuergeldern kosten. Wir haben
eine besondere Verwendung dafür — daher
nicht zum Altpapier geben! In zahlreichen
Orten im Sudetenland gibt es etliche Kindergärten und auch deutsche Schulen bzw. Klassen mit Deutschunterricht. Und Schulbücher
können auch zum Lesen herumgereicht werden.

Wir — das sind „Sudetenland 2000", der
VDSt SUDETIA und die SDJÖ — sammeln solche Schulbücher (bitte keine zerrissenen oder
zerfledderten Bücher zu diesem Zweck) und
leiten diese Bücher weiter! Senden Sie Schulbücher (bitte keine anderen Bücher — ausgenommen gute Kinder- und Jugendbücher) aus
ganz Österreich an den VDSt SUDETIA, Kandlgasse 3/1, 1070 Wien (bitte Pakete bezahlen,
nicht per unfrei aufgeben, da wir nicht viel Geld
zur Verfügung haben). Selbstverständlich können Bücher auch persönlich abgegeben werden — jeden Mittwoch in der Kandlgasse 3/1,
ab 18 bis 21 Uhr. Falls im Raum Wien ganze

Schulklassen Bücher abzugeben haben bzw.
es sich um eine umfangreiche Auswahl (so ab
ca. 15 bis 20 Stück) handelt, besteht unsererseits die Möglichkeit der Abholung (weniger
können leider nicht geholt werden, da dafür die
Kosten zu hoch sind). In diesem Fall rufen Sie
uns an einem Mittwoch (18 bis 21 Uhr) unter der
Telefonnumer 96 1913 an! Schon jetzt danken
wir Ihnen für Ihre Mithilfe im Interesse der in
der Heimat verbliebenen Landsleute und vor
allem deren Kinder und Enkelkinder!
Sie sehen — nicht mehr gebrauchte Schulbücher werden bei uns noch benötigt.
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Ungarn und Ex-CSFR sind Haupt- Zeihsei: Tschechen sollen Sudetenadressaten heimischer Investitionen deutsche zur Rückkehr auffordern
Österreichische Unternehmen haben bisher
die Investitionschancen im Osten, vor allem bei
den unmittelbaren Nachbarn Ungarn, Tschechien und der Slowakei, in hohem Maße
genutzt. Die Neuinvestitionen in den Oststaaten erreichten 1990 — nach neu verfügbaren
Statistiken — 4,3 Mrd. Schilling und im Jahr
darauf 5,9 Mrd. Schilling 1992 fielen sie leicht
auf 4,8 Mrd. Schilling zurück, heißt es im jüngsten Monatsbericht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).
Die Beteiligung an Joint ventures in Osteuropa trage wesentlich zur Absicherung
österreichischer Exporte dorthin, aber auch
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft in Richtung EG-Integration
bei, erklärte dazu Wifo-Ostexperte Jan Stankovsky. Die heimische Wirtschaft habe zwei
Möglichkeiten, auf die Ostöffnung zu reagieren: durch das Ausweichen auf höherwertige
Segmente oder durch die Auslagerung von
Produktionsprozessen in den Osten, um die
Kosten der geänderten Angebotslage anzupassen.
Die Arbeitsplatzbilanz könne dabei, so Stankovsky, nicht unmittelbar zur Bilanz der Di-

Aktienausgabe
gestartet
fn Tschechien hat mit der Ausgabe der
Aktien die heiße Phase der Kuponprivatisierung begonnen. Sie soll bis Ende Juni abgeschlossen sein, schreibt der „Standard" und
berichtet weiter, dann kann der Handel mit den
Aktien von insgesamt 1500 Gesellschaften an
der vor kurzem eingerichteten Prager Börse
beginnen. Die Unterschiede zu den angestrebten westlichen Vorbildern bleiben allerdings
vorerst beträchtlich.
Zum einen bekommen die Kuponbesitzer ab
nun noch keine Aktien als solche, sondern nur
Auszüge des Wertpapierkontos, das für sie
angelegt wird. Damit sollen sie allerdings alle
Rechte von Aktienbesitzern geltend machen
können. Doch selbst auf diesen Auszug muß
die Mehrheit warten: Drei Viertel der potentiellen Volksaktionäre haben ihre Kuponpunkte
verschiedenen Privatisierungsfonds anvertraut, sogenannten IPF. Erst wenn die ihrerseits per Auszug ihre Wertpapierkonten bestätigt haben, senden sie den Aktionären deren
Bestätigungen. Während diese verwaltungstechnische Manipulation eher etwas verwirrend ist, liegen die eigentlichen Unwägbarkeiten woanders.
Die IPF und ihre Manager verstehen vom
Kapitalismus zumeist nicht viel mehr als ihre
Kleinaktionäre, denen sie, um ihre Kuponpunkte zu bekommen, oft den zehn- bis fünfzigfachen Gewinn schon nach einem Jahr versprochen haben. Macht ein bestimmter Anteil
der Leute von diesem Angebot Gebrauch,
könnten einige Fonds schon daran bankrott
gehen. Ob sie in der Lage sind, das Management der privatisierten Betriebe effektiv umzustrukturieren und danach zu kontrollieren, wird
sich erst noch zeigen müssen.
Mindestens die Hälfte der insgesamt 437
Fonds werden nach Meinung von Fachleuten
das erste Jahr nicht überstehen, zum einen
wegen der unzureichenden finanziellen Mittel
und dem objektiv miserablen Zustand der privatisierten Betriebe, zum anderen wegen fehlender Erfahrungen und mangelnder Professionalität.
Durchgesetzt werden muß von den Aktionären auch eine zunächst 20- bis 30prozentige
Reduzierung der Belegschaften, was einige
hunderttausend Arbeitskräfte freisetzt.

Tschechen und
Slowenen vereinbaren
Freihandelszone
Die Tschechische Republik und Slowenien
haben die sofortige Aufhebung der Visumspflicht sowie die Einrichtung einer Freihandelszone zum schnellstmöglichen Termin vereinbart. Der tschechische Ministerpräsident Vaclav Klaus sagte, beide Seiten hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet,
die bereits zu Beginn des kommenden Jahres
eingerichtet werden solle. Beide Seiten wollten
zudem die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet vertiefen. DOD

rektinvestitionen in Beziehung gesetzt werden.
Österreich habe aber schon durch die starken
Handelsüberschüsse mit Osteuropa ein Plus
an Arbeitsplätzen.
Die heimischen Direktinvestitionen im Osten
machten 1990 und 1992 mehr als ein Fünftel,
1991 fast zwei Fünftel der gesamten Direktinvestitionen Österreichs im Ausland aus. Wichtigster Adressat im Osten war im Vorjahr Ungarn
mit 3,2 Mrd. Schilling, gefolgt von der CSFR
mit 1,4 Mrd Schilling.
Der Bestand an österreichischen Direktinvestitionen im Osten erreichte Ende 1990 5,3 Mrd.
Schilling, stieg 1991 auf 10,8 Mrd.Schilling und
nahm 1992 weiter auf 15,6 Mrd. Schilling zu.
Damit entfiel knapp ein Viertel des Gesamtbestands österreichischer Direktinvestitionen im
Ausland zu Ende 1992 auf die Oststaaten,
54 Prozent auf die Europäische Gemeinschaft.
Das in Ungarrt angelegte österreichische
Kapital schätzt das Wifo auf rund elf Mrd. Schilling, die Investitionen in der früheren CSFR auf
etwa 2,2 Mrd. Schilling, wovon nach der Trennung zwei Drittel auf Tschechien, ein Drittel auf
die Slowakei entfallen.
(APA/red)

Der Wiener FP-Landtags-Abgeordnete Gerhard Zeihsei, Funktionär der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der auch am 44.
Sudetendeutschen Pfingsttreffen in Nürnberg
teilnahm, forderte, daß die Tschechen eine
Rückkehr von Sudetendeutschen ermöglichen
sollten. „Die Gewährung des Heimatrechts
muß die Möglichkeit zur Rückkehr und zu
einem Leben in freier Selbstbestimmung einschließen."
Das Völkerrecht habe diesen Zusammenhang längst erkannt. Wer geschlossene Bevölkerungen zwangsweise entwurzle, verstoße
gegen die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens, die auch den Schutz des Eigentums beinhalten. Daher seien Gespräche zwischen den gewählten Vertretern der Sudetendeutschen und CR-Vertretem so ungemein
wichtig. „Kleine Schritte sind besser als gar
keine." Trügerisch sei, zu glauben, was nicht
verhandelt werde, fordere auch keinen Preis.
„Es ist ein sehr hoher Preis, der auf Kosten der
moralischen und psychologischen Substanz
unablässig entrichtet wird."
Seit Staatspräsident Vaclav Havel die Ver-

treibung in einem Atemzug mit den ethnischen
Säuberungen in Bosnien genannt habe, sei es
für Prag schwer, die serbischen Täter zu verdammen, ohne sich gleichzeitig von den
Unrechtsdekreten des seinerzeitigen Staatspräsidenten Benes zu distanzieren, die zur
Entrechtung und Vertreibung der Deutschen
geführt haben. Die Folge sei ein Rückgang der
Kritik. Die im ehemaligen Jugoslawien aufgeworfene Frage des Selbstbestimmungsrechts
der Völker rüttle an den Siegerordnungen von
Versailles und Saint Germain. Zeihsei: „Im
Jahr 1919 ist vieles getrennt worden, was man
besser nicht getrennt hätte und vieles ist gegen
den Willen der Betroffenen zusammengefügt
worden, was nie hätte zusammengefügt werden dürfen."
Eine Aufforderung zur Rückkehr der tschechischen Seite an die Sudetendeutschen
würde das Gefühl vermitteln, daß ein Unrechtszustand beendet würde, der eine freie Zukunftsentscheidung der Deutschen dieses
Raumes ermögliche. „Der Ball liegt bei den
tschechischen Regierungsvertretern", schloß
Zeihsei.

„Bosnien" in Südmähren
Der „Brünner Todesmarsch" im „Kurier" dramatisch dargestellt
Unter dem Titel: „Bosnien in Südmähren" gab kürzlich der bekannte
österreichische Publizist Dr. Hans
M a g e n s c h a b in der österreichischen Tageszeitung
„Kurier"
einen dramatischen Bericht über den
„Brünner Todesmarsch", der sich Ende
Mai 1945 in der Tschechoslowakei
ereignet hat. Die Sudetendeutschen
verfolgen aufmerksam, wie über ihr
Schicksal in den Medien berichtet wird.
Dieser. Beitrag des journalistischen
Historikers Magenschab ist ein Beispiel
dafür, wie sudetendeutsches Schicksal
hervorragend in all seiner Schrecklichkeit einer breiten Öffentlichkeit dargestellt wird. Wir möchten daher diesen
Beitrag im „Kurier" auch jenen unserer
Leserinnen und Leser vermitteln, die
nicht diesen Beitrag gelesen haben.
„Ethnische Säuberung": Das ist nicht
eine Erfindung der Serben in Bosnien;
vielmehr ein seit Jahrhunderten erprobtes
System, sich einer Minderheit zu entledigen — gegen alles Menschenrecht. Jedes
Jahr erinnern sich am 31. Mai Überlebende an jenen „Brünner Todesmarsch",
der sich vor den Toren Österreichs ereignete — als Beginn einer der brutalsten
modernen „Säuberungen".
Der 31. Mai fiel 1945 nicht auf Pfingsten,
war aber wie in diesem Jahr ein Feiertag:
Fronleichnam. In den frühen Morgenstunden verließ ein fast endloser Zug von
20.000 Menschen, unter ihnen viele Alte,
Frauen und Kleinkinder, die größte Stadt
Mährens, Brunn. Es waren Menschen
deutscher Zunge, Altösterreicher, Bürger
der Tschechoslowakischen Republik.
Um zehn Uhr vormittags hatte es
bereits 30 Grad im Schatten, und die brutalen Antreiber zwangen die Menschen zu
extremer Eile. In Pohorelice, zu deutsch
Pohrlitz — 24 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt —, fielen die
ersten Schüsse. Die tschechischen Bewacher töteten jene, die nicht weitermarschieren konnten. Es war vor allem das
Fehlen von Trinkwasser, das die totale
Erschöpfung der Opfer bewirkte. Und
selbst Kleinkinder wurden durch Genickschuß ermordet. Jene Tschechen in den
nahen Dörfern, die nachweislich zu helfen
versuchten, wurden mit Waffengewalt vertrieben. Man wollte keine Zeugen.
Entlang der Straße — es ist heute die
dichtbefahrene Brünner Bundesstraße
über Nikolsburg — lagen bald kreuz und
quer Leichen. Und rund um die Scheunen, in die man am Abend die Vertriebenen sperrte, wurde laufend geschossen.
Kein Zweifel — es kam auch zu massenhaften Vergewaltigungen.
Meldungen über die Grausamkeiten
langten erst im Laufe der Nacht in Brunn
ein; und Offiziere der tschechischen ExilArmee, die in Mähren damals eine Art

Ordnungsmacht darstellten, erzwangen in
der Folge die Milderung der Härte des
Marsches. Die Etappen wurden verkürzt,
es gab Trinkwasser — und es wurden
sogar Aufzeichnungen über die Toten
gemacht. Bei den meisten Opfern wurde
„Altersschwäche" als Todesursache angegeben — freilich auch bei Zweijährigen.
Viele, allzu viele, erreichten die Grenze
bei Nikolsburg nicht. Und wer überlebte,
gehörte fortan zu den drei Millionen vertriebenen „Sudetendeutschen", für deren
Rechte sich nach 1945 weder eine westliche Regierung noch die UNO erfolgreich
einsetzte. Der Eiserne Vorhang war niedergegangen und die Greuel dieser „ethnischen Säuberung" nie vor ein internationales oder auch tschechisches Gericht
gelangt.
Erst Vaclav Havel durchbrach 1990 das
Tabu, indem er die Vertreibung als
„Unrecht und bloße Rache" seines Volkes
an den Deutsch-Böhmen und -Mährern
verurteilte. Und er sprach jene Entschuldigung aus.
Die deutschsprechenden Menschen im
Süden des alten k.u.k. Kronlandes Mähren (unter ihnen viele Juden) siedelten vor
allem entlang der Thaya sowie in der mährischen Hauptstadt Brunn. 1890 ergab die
Volkszählung, daß von den 94.000 Einwohnern Brunns 61.000 deutsch sprachen. Noch in der Habsburgerzeit kam es
aber zu massiven Eingemeindungen,
wodurch das (tschechisch sprechende)
Brünner Umland zur Stadt kam. 1938,
bereits in der Tschechoslowakischen
Republik, hatte die Stadt rund 300.000
Einwohner — darunter noch immer 60.000
Deutschsprechende. Der Großteil der letzteren begrüßte allerdings den Einmarsch
Adolf Hitlers begeistert. Später kam es
unter dem eher liberalen Stadtbürgertum
aber auch zu Protesten gegen die Nazis,
als die Brünner Juden abgeholt und die
tschechischen Universitäten gesperrt
wurden.
Als sich im März 1945 die Sowjets der
Stadt näherten, evakuierte die SS vor
allem die NSDAP-Mitglieder und -Sympathisanten unter den Brünner Deutschen. Zurück blieben jene etwa 20.000,
die sich nichts vorzuwerfen hatten. Ein
blutiger Treppenwitz der Geschichte:
Gerade sie wurden die Opfer des Todesmarsches...
Die Initiative für eine gewaltsame Austreibung ging damals vom großen Brünner Rüstungsbetrieb „Zbrojovka" aus.
Dieser hatte vorher eifrig für die NSMachthaber gearbeitet, und seine Arbeiter hatten allerlei Privilegien genossen.
Von den Tschechen wurden sie deshalb
auch der „Kollaboration" verdächtigt. Nur
naheliegend, daß gerade sie sich am radikalsten gebärdeten und am 20. Mai den
Ruf nach Ausweisung aller noch verblie-

benen Deutschen erhoben. Brunns Polizeipräsident Babak wies das Ansinnen
ab, wobei das Gemeinderatsprotokoll vermerkt, „daß diese Abschiebung ausdrücklich verboten wird". Es war dann der spätere KP-Abgeordnete und Betriebsratsobmann in den „Zbrojovka"-Werken, Kapoun, der am 29. Mai erklärte: „Wir nehmen das selbst in die Hand." Arbeiter der
Werke ernannten sich zu einer „Revolutionären Garde" und trieben systematisch
die Deutschsprachigen im Altbrünner Klostergarten zusammen. Es kam ihnen gelegen, daß sowohl der Brünner Bürgermeister als auch viele höhere Offiziere von
Armee und Polizei am Tag vorher zu einer
Sitzung nach Prag gefahren waren.
Der Rest ist bekannt. Ota Filip kommt
auf mindestens 1300 Menschen, die während des Todesmarsches auf tschechischem Boden durch Fremdeinwirkung
getötet wurden. Wie viele an Erschöpfung
starben — vor allem erst in Österreich —,
ist unbekannt. Der sudetendeutsche Verein „Bruna" betreut 186 Gräber in Drasenhofen, 122 in Poysdorf, 131 in Mistelbach,
105 in Stammersdorf.
Diesseits der Grenze, im besetzten Niederösterreich, leistete sich der ÖVP-Bauernbund freilich auch noch ein besonderes „Heldenstück": Er übergab im sowjetischen Hauptquartier den Generälen der
Roten Armee eine „Denkschrift", in der
man allen Ernstes forderte, daß für die
Sudetendeutschen die Grenze sofort zu
schließen sei, „weil man auch ohne die
Flüchtlinge genug hungrige Mägen zu füllen habe". Die Sowjets lehnten ab.
Mitverantwortlich für die „ethnische
Säuberung" von insgesamt drei Millionen
Altösterreichern aus Böhmen und Mähren
waren freilich die Sowjets schon — wie
auch die Westmächte. Acht Wochen nach
dem Todesmarsch sanktionierten sie auf
der Potsdamer Konferenz, was sich an der
Brünner Straße abgespielt hatte: „Die drei
(alliierten) Regierungen erkennen an, daß
die Überführung der deutschen Bevölkerung... die in der Tschechoslowakei
zurückgeblieben ist, durchgeführt werden
muß. „Sie folgten damit der Forderung des
CSR-Staatspräsidenten Edvard Benes,
der einige Tage vor dem 31. Maie in Brunn
eine üble Hetzrede gegen „diese Deutschen" gehalten hatte. US-Außenminister
James Byrnes rechtfertigte seine Haltung
im Jahre 1945 so: „Wir sahen ein, daß
gewisse Aussiedlungen unvermeidlich
waren, aber wir beabsichtigten nicht, zu
Aussiedlungen anzuregen oder Verpflichtungen einzugehen.
Und das klingt tatsächlich genauso wie
1993 die Argumentation des derzeitigen
US-Außenministers Warren Christopher
zum neuen Schutzzonen-Plan für Bosnien...
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Tribüne der Meinungen
Berechtigte
Anliegen
Betrifft: „Deines Nachbars Problem ist
auch deines", in „Standard" Nr. 1362,
23. 5. 93. Vielen Dank für diesen sehr
interessanten Artikel. Lediglich die Aussage des neuen tschechischen Botschafters Pavel Jajtner bezüglich der Sudetendeutschen kann nicht unwidersprochen
bleiben. Die berechtigten Anliegen der
Sudetendeutschen sind völlig gleich, egal
ob diese in Deutschland, Österreich oder
anderen Staaten leben. Die BenesDekrete sind als völkerrechtswidrig und
auch der damaligen tschechischen
Rechtsordnung widersprechend vom Parlament zu annullieren. Das Heimatrecht
der Sudetendeutschen ist anzuerkennen.
Die laufenden Versteigerungen entgegen
dem deutsch-tschechoslowakischen Vertrag können fast als Raubsicherungspolitik bezeichnet werden, und eine Unmöglichkeit der Wiedergutmachung ist eine
Zweckaussage. Es wirft sich dabei die
Frage auf, wie die tschechische Republik
mit einer derartigen Einstellung nach
Europa kommen will. Daß es mit den
österreichischen Sudetendeutschen für
die Tschechen leichter ist zu reden, ist
aber ganz natürlich, denn man hat
schließlich jahrhundertelang im gleichen
Staatsverband zusammengelebt, und es
werden daher unsere gleichen Aussagen
als nicht so radikal angesehen als andere.
Für einen runden Tisch oder ein klärendes Gespräch stehen die Sudetendeutschen jederzeit zur Verfügung, ja wir
haben es selbst angeboten. Der neue
tschechische Botschafter kann ja beweisen, daß er etwas für sein Land tun will,
indem er dieses Angebot aufgreift.
Karsten Eder
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich, 1010 Wien

Beschwichtiger
und die Realität
Allmählich nimmt auch die Öffentlichkeit zur Kenntnis, daß es Vertreibung,
Morde, Vergewaltigung und Plünderung
nicht nur im ehemaligen Jugoslawien gibt,
sondern daß wir das schon vor 48 Jahren
vor unserer Haustür hatten, als die Tschechen ihre im Jahre 1919 in ihren Staat
gepreßten dreieinhalb Millionen Altösterreicher von allem befreiten, was sie sich in
mühevoller Arbeit erworben hatten. In
241.000 Fällen war dies nicht nur ihr
Besitz sondern auch das Leben. Dabei
waren diese Kinder, Frauen und Greise
noch wehrloser als die Moslems in Bosnien. Heute fühlen sich die EG-Staaten
und die Vereinten Nationen angesprochen, etwas gegen diese Unmenschlichkeit in Jugoslawien zu unternehmen. 1945
gab es für die heimatvertriebenen Millionen deutschsprachiger Menschen zumindest in Österreich nur Spott und Hohn. Da
gab es keine monatelangen Hilfsaktionen
von ORF, Caritas und Rotem Kreuz. „Bist
du Gottes Sohn, dann hilf dir selbst" war
damals die Devise. Und wir haben uns
selbst geholfen, denn wenn wir auf die
Unterstützung der österreichischen Regierung gewartet hätten, dann wären wir
wohl verhungert oder sonstwie umgekommen. Prominente Politiker wie der deutsche Bundespräsident oder wie der vielgerühmte Herr Genscher, längstdienender Außenminister der Deutschen Bundesrepublik, legten dann noch ein Schäuferl nach, waren zu jedem Strich unter die
Vergangenheit bereit oder sprachen wie
bei der Unterzeichnung des deutschtschechischen Vertrages von gegenseitiger Schuld. (Bundespräsident Weizsäcker). Da lobe ich mir unseren nunmehrigen Staatspräsidenten Dr. Kiest il, der
sich nicht scheute, gegenüber den Tschechen das sudetendeutsche Problem zur
Sprache zu bringen oder den nunmehrigen bundesdeutschen Außenminister Kinkel" der nach seinem Prag-Besuch im

sudetendeutschen Haus anrief und die
Landsmannschaft über seine Gespräche
informierte. Das eröffnet gewisse Aussichten für die Zukunft und nicht die Geheimdiplomatie des Herrn Genscher, bei der
die Heimatvertriebenen noch immer die
Zeche bezahlen mußten.
Dr. F. Prachner, Krems

Neuralgischer Punkt
angesprochen
Seit vor mehr als ejner Woche die Koalitionsparteien die Bildung einer Arbeitsgruppe für den Dialog mit den Sudetendeutschen bekannt gaben, ist dies nahezu ohne Unterbrechung eines der wichtigsten Themen in den Prager Tageszeitungen. Vorwürfe, daß dieser Problematik
hier überdimensionale Bedeutung beigemessen wird, in Deutschland dagegen zu
den Randthemen gehört, verkennt eine
wichtige Tatsache. Die sudetendeutsche
Frage ist einer der neuralgischen Punkte
im nationalen Bewußtsein der Tschechen.
Eben weil diese Frage auch 48 Jahre nach
der Vertreibung nicht aufgearbeitet wurde
und keine öffentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte erfolge.
Die Reden auf dem diesjährigen Treffen
der Sudetendeutschen waren für Prag
„militant" (Außenminister Zieleniec), Premier Klaus erwägt gar eine Protestnote an
Bonn. Trotzdem fiel in Prag die Entscheidung zur Aufnahme des Dialogs. Außenminister Zieleniec spricht von einem
„unglücklich gewählten Zeitpunkt". Tatsächlich könnte in München der falsche
Eindruck entstehen, es reiche aus, einmal
härtere Töne gegenüber Prag anzuschlagen. Insider wissen aber, daß Klaus spätestens seit seinem Bonn- und MünchenBesuch Ende März 1993 über die Modalitäten eines Dialoges nachdenkt. In Nürnberg wurde immer wieder der tschechisch-sudetendeutsche Dialog gefordert. Ein Sudetendeutscher aus Kanada
sprach offen seine Befürchtung aus:
„Wenn die sudetendeutsche Frage heute
nicht von den Tschechen und Sudetendeutschen angegangen wird, könnte sie
einmal mißbraucht werden." Prag bietet
den Dialog an, nicht Verhandlungen. Der
erste Schritt ist also getan. Uwe Müller
in „Prager Zeitung"

Signal an die
Sudetendeutschen
So lautet eine Meldung im ORF vom
2. Juni. Sie läßt aufhorchen! Entgegen
früherer Meinungen ist nun der Vorsitzende der tschechischen Regierung —
Vaclav Klaus — doch bereit, mit den
Sudetendeutschen Kontakt aufzunehmen
und mit ihnen zu reden. Eine erfreuliche
Aussage, wurde doch bisher im tschechischen Parlament immer die Ansicht vertreten, Verhandlungspartner sei nur die
deutsche Bundesregierung! Offensichtlich hat die Vernunft gesiegt, man gibt die
sture Haltung auf. Es liegt nun an den Verantwortlichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, dieses „Angebot" in
die Tat umzusetzen und eheste Verhandlungen aufzunehmen. Dabei wird es notwendig sein, so vorzugehen, daß man die
beiderseitigen, sicherlich unterschiedlichen Vorschläge, auf das Genaueste
prüft, jener den Vorzug gibt, der die Menschenrechte, bzw. das Selbstbestimmungsrecht, garantiert! Voraussetzung
für einen positiven Abschluß ist — und
das muß ohne „Wenn und Aber" erfolgen
—, daß die berüchtigten „Beneà-Dekrete",
die den großen „Hemmschuh" bei der
Lösung des Sudetenproblems bilden,
abgeschafft werden! Der Grundsatz: „Vertreibung ächten — Heimatrecht achten"
muß Wirklichkeit werden!
Ing. Gustav Pittner,
Langenlois
Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Redaktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Kinder- und Jugendferien —
beim Sommerlager
Werte Landsleute und liebe Eltern!
Sie suchen eine gute Möglichkeit, um Ihr
Kind oder Ihre Kinder während der Sommerferien gut unterzugringen, Sie haben Urlaubsschwierigkeiten, sind es doch neuen Wochen
Ferien, die man überbrücken muß! Nun — wir
bieten Ihnen eine günstige Möglichkeit an:
Nämlich das „Sommerlager der SDJÖ", welches vom 17. bis 24. Juli in Kaindorf in der Oststeiermark, bei Hartberg gelegen, für Kinder
und junge Leute, im Alter von ca. 9 bis 16
Jahre, aus ganz Österreich, stattfindet! Die
Unterbringung erfolgte in der Volksschule
Kaindorf, mit allen sanitären Anlagen. Die
Mädchen schlafen im Haus, die Burschen in
modernen Zelten — für Romantik und Erlebnis
ist bestens gesorgt. Wir haben einen eigenen
Sportplatz, es gibt einen Grillabend, wir gehen
wandern und baden, Spiel und Sport stehen
am Programm, es gibt eine Autobusfahrt und
und und ...! Was will man also mehr — werte
Eltern, da muß man ganz einfach mitmachen,
ob man will oder nicht! Der Lagerbeitrag
beträgt nur S 1400.— (inklusive Verpflegung,
Ausflüge usw.). Die Fahrtkosten werden
ersetzt! Dies ist wirklich ein Sozialbetrag.
Natürlich können auch die Freunde Ihrer Kinder mitmachen — man braucht sich nur rechtzeitig anzumelden!
Aus einigen Bundesländern liegen schon
Anmeldungen vor, einige fehlen noch — auch
aus vielen sudetendeutschen Gliederungen
liegen keine Anmeldungen vor. An was mag
dies liegen, muß man sich da fragen! Doch

besteht noch eine Anmeldemöglichkeit, werte
Landsleute und Amtswalter der sudetendeutschen Volksgruppe in Österreich. Wenden Sie
sich bitte sofort an die Lagerleitung, senden
Sie die Teilnehmermeldungen (mit Geburtsdaten und Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit) an Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien. Es liegt an uns allen,
werte Landsleute, um auch diesem Sommerlager zum Erfolg zu verhelfen — helfen auch Sie
mit und melden Sie die eigenen Kinder und
Enkelkinder rechtzeitig an! Lesen Sie nicht
darüber hinweg, überlassen Sie es nicht anderen Landsleuten, Anmeldungen durchzuführen!
Und sollten Sie tatsächlich keine Anmeldungen tätigen können, so können Sie auch mit
einer kleinen Spende zum Gelingen beitragen.
Auch heuer haben wir wieder sudetendeutsche Kinder aus der alten Heimat am Sommerlager zu Gast, neben siebenbürgisch-sächsischen Kindern aus Siebenbürgen, für deren
Kosten wir aufkommen müssen (und diese sind
nicht unerheblich). Hier unsere Konto-Nummer: 002-31266, Sudetendeutsche Jugend, bei
der Ersten Österreichischen Spar-Casse —
bitte vermerken: Sommerlager-Spende (geben
Sie bitte an, ob Sie ein Dankschreiben wünschen oder nicht — auch hier soll gespart werden).
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und für
Ihre Unterstützung schon jetzt recht herzlich
und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!

Unterstützung für die Karpatendeutschen in der Slowakei
Während einer mehrtägigen Informationsreise der Wiener FPÖ in die Slowakei
trafen Landtagspräsident Dr. Erwin Hirnschall, Stadtrat Lothar Gintersdorfer,
Landtagsabgeordneter Gerhard Zeihsei
und Fraktionskollegen mit Vertretern des
Karpatendeutschen Vereins, der Dachorganisation der im Lande verbliebenen
deutschen Minderheit, zusammen.
Mit dem Ende der kommunistischen
Diktatur sei es für die Angehörigen der
deutschen Minderheiten wieder möglich
geworden, sich zu ihrer Kultur zu bekennen. So ist die deutsche Muttersprache
und die Errichtung von Schulen wieder
erlaubt, erklärte Gintersdorfer. Angesichts
dieser Tatsache fordert die FPÖ die österreichische Bundesregierung auf, die
Landsleute auf diesem Gebiet der ehema-

ligen österreichisch-ungarischen Monarchie bei der Erhaltung ihrer Kultur tatkräftig zu unterstützen. „Es geht hier vor allem
um die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, aber auch um die Ausbildung
und Weiterbildung von Deutschlehrern",
die Errichtung von Bibliotheken u. a., präzisierte Gintersdorfer die freiheitliche Forderung.
Zur Bedeutung der deutschen Sprache
in diesem Teil Europas erklärte Gintersdorfer, daß sie immer mehr an Bedeutung
gewinnt und wieder ihre Funktion als Verkehrssprache einnimmt. Bei den Fremdsprachen stehe sie bereits wieder an
erster Stelle. Auch unter Berücksichtigung
dieser Entwicklung sei es erforderlich,
daß Österreich großzügige und vor allem
rasche Hilfe leistet.

Auf Besuch im Deutschunterricht der Wr. Landtagspräsident Dr. Erwin Hirnschall
mit einer Abordnung des Wiener Gemeinderates.
A

Slowakei: Schutz
der Minderheiten

CR-Botschafter: Kollektive Verantwortung

Der slowakische Ministerpräsident Vladimir
Meciar hat die Bereitschaft seiner Regierung
erklärt, alle Forderungen des Europarates im
Hinblick auf die ungarische Minderheit in der
Slowakei zu erfüllen. Nach einer Unterredung
mit Außenminister Alois Mock in Preßburg
sagte Meèiar vor der Presse, seine Regierung
verpflichte sich, Hindernisse für die Benützung
ungarischer Vornamen zu beseitigen. Ebenso
sollen in Gebieten, wo die 600.000 Ungarn
leben, zweisprachige Ortstafeln wieder eingeführt werden. Mock begrüßte die Haltung der
slowakischen Regierung, die nach Mitgliedschaft im Europarat strebt.

Der erste Botschafter der Tschechischen
Republik in Österreich, Pavel Jajtner, übergab
Bundespräsident Thomas Klestil sein Beglaubigungsschreiben. In der anschließenden
Pressekonferenz bekannte sich Jajtner zur
Äußerung des damaligen ÖSFR-Präsidenten
Vaclav Havel, der die Vertreibung der Sudetendeutschen im Jahr 1945 als Unrecht bezeichnet hatte: „Was Havel sagte, stimmt." Er wolle
dazu dasselbe sagen, was Bundeskanzler Vranitzky bei seinem Israel-Besuch erklärte: „Es
gibt keine kollektive Schuld, aber es gibt kollektive Verantwortung."
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Podiumsdiskussion der sudetendeutschen Akademiker

Minderheitenschutz durch Volksgruppenrechte
„Minderheitenschutz durch Volksgruppenrechte — ein Baustein für Europa?" hieß das
Thema einer Podiumsdiskussion des Arbeitskreises Sudetendeutscher Akademiker (ASA)
auf dem Sudetendeutschen Tag. Die „Sudetendeutsche Zeitung" berichtet:
Unter Leitung von Matthias Sehling diskutierten der Bundesvorsitzende der Egerländer
Gmoin, Seff Heil, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Vertriebene und Flüchtlinge" der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hartmut Koschyk, das Mitglied der deutsch-tschechischen
Historikerkommission aus Prag Rudolf Kuöera
sowie der Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung in Bonn, Günter Reichert.
Rudolf Kucera, Politikdozent an der Prager
Karlsuniversität und Leiter des „Instituts für
Mitteleuropa", überraschte gleich zu Beginn
mit der Mitteilung: „Ich möchte und werde
demnächst nicht mehr der deutsch-tschechischen Historikerkommission angehören."
Diese hat nach Ansicht Kuceras „im Grunde
ihre Aufgabe nicht erfüllt." Vielmehr sei sie auf
tschechischer wie auf deutscher Seite „sorgfältig jeder Frage ausgewichen", die für das beiderseitige Verhältnis wirklich bedeutsam sei.
Zuletzt habe sich die Kommission ausschließlich mit der Geschichte der Wirtschaftsbeziehungen befaßt, „und das ist etwas, was mich
selbst, aber auch einige andere Mitglieder
überhaupt nicht interessiert", erklärte Kucera.

Für eine neue Historikerkommission
„Wir haben jetzt einen Antrag an das tschechische Außenministerium gestellt, eine neue
Kommission zu bilden. Ich weiß aber nicht, wie
das Ministerium entscheiden wird", sagte der
Dozent, der sich in zahlreichen Beiträgen
immer mutig um eine offene und ehrliche Aufarbeitung der deutsch-tschechischen Geschichte bemüht hat.
Kucera wandte sich gegen den Begriff „Minderheiten" für die europäischen Volksgruppen;
insofern war auch das Thema der Podiumsdiskussion begrifflich widersprüchlich und etwas
verunglückt. (Ausführliche Definitionen der
Begriffe „Minderheit"'urid „Volksgruppe" unter-

nimmt Dieter Blumenwitz in seinem neuen
Werk „Minderheiten- und Volksgruppenrecht
— Aktuelle Entwicklung", Bonn 1992. Laut Blumenwitz erscheint der Ausdruck „Minderheit"
im internationalen Schrifttum immer seltener.
Häufig erschienen jetzt die Ausdrücke „Volksgruppe", „ethnic group" und „ethnie", Sie würden als synonyme Begriffe sowohl für die ethnische als auch die nationale Minderheit
gebraucht. Sehr deutlich würde der Begriffswandel allerdings nur im Schrifttum und in der
Lehre. Auch in neuen Dokumenten der UNO,
der KSZE sowie der europäischen Organisation würde weiterhin zumeist von „Minderheiten" gesprochen).
Rudolf Kuöera zufolge war es in der Tschechoslowakei bis zum Jahre 1992 das Ziel jeder
Regierung, die nationalen Volksgruppen „zu
degradieren", die deutsche ebenso wie die
ungarische. Immer wieder seien diese benachteiligt und die Mittel für die Aufrechterhaltung
ihrer Identität gekürzt worden. Wenn die internationale Situation es zugelassen habe, hätte
man dies sofort dazu ausgenutzt, einen reinen
Nationalstaat zu schaffen. Man sei „also immer
bestrebt (gewesen), eine .ethnische Säuberung' des Landes vorzunehmen", erklärte
Kucera.

Nicht auf guten Willen von
Nationalstaaten verlassen
Jetzt müsse man dafür sorgen, daß die
Volksgruppen in Europa „nirgendwo mehr aus-

schließlich von dem Willen von Mehrheitsbevölkerungen abhängig" blieben.
„Bei keiner Regierung von keinem Nationalstaat können wir uns auf den guten Willen verlassen", betonte Kuöera. Er plädierte für die
Ausarbeitung eines „Kodex" sowie die Schaffung stabiler Institutionen zum Schutz von
Volksgruppen. Letztere müßten international
anerkannt werden.
„Ich kann mir allerdings gar nicht vorstellen",
räumte Kuöera ein, „wie ein solcher rechtlicher
Status von den neu in Mittel- und Südosteuropa entstehenden Nationalstaaten akzeptiert
werden soll". Deren „grundlegende Erfahrung"
sei es ja gerade, so Kucera, „daß sich das Verbrechen der .ethnischen Säuberung' lohnt."
Angesichts der Unfähigkeit der EG, der Situation im früheren Jugoslawien Herr zu werden,
traue er dieser auch nicht mehr zu, diese
neuen Staaten zu einer grundlegenden Änderung ihres Verhaltens gegenüber den Volksgruppen zwingen zu können.
Günter Reichert beklagte, Fragen des Minderheiten- und Volksgruppenrechtes seien
über Jahrzehnte hinweg im wesentlichen „nur
ein Thema der Minderheiten und jeweils betroffenen Volksgruppen selbst" gewesen. Er verwies auf das bis heute nicht realisierte Vorhaben, eine europäische Volksgruppencharta zu
verabschieden. „Selbst in unserer freien
westeuropäischen Staatenordnung wurden
solche Bemühungen immer wieder durch jene
Staaten abgeblockt, die Volksgruppen in ihrem
Bereich haben und die fürchteten, daß auch

Manufaktur Pirkenhammer
Seit 200 Jahren gibt es den Weltbegriff
des „Böhmischen Porzellans", das im
wesentlichen ein Porzellan aus dem Egerland ist. Aus dem langen Tauziehen um
die Privatisierung des EPIAG-Konzerns ist
nun die frühere Porzellanfabrik EPIAG Pirkenhammer als einzige mit dem neuen

Namen „Manufaktur Pirkenhammer" privatisiert worden. An eine Ausweitung des
Sortiments wird nicht gedacht, verdient
man doch sehr gut durch Herstellung der
alten Firmenprodukte aus der deutschen
Zeit, so daß Entwicklungskosten für neue
Modelle in Wegfall kommen.

Ein weltbekannter Erfinder-Pionier wurde 70:

Hans Sauer aus Mladetzko bei Troppau
Von Toni Herget
Wenn kürzlich beim 44. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg bayerische Politiker so eindeutig Stellung für die Sache
der durch die Vertreibung entrechteten
Sudetendeutschen nahmen, hängt das
nicht zuletzt damit zusammen, daß es
gerade die Sudetendeutschen waren, die
nach 1945 das Agrarland Bayern in einen
modernen Industriestaat umwandelten.
Zu jenen, die dabei auf technischem,
wirtschaftlichem oder organisatorischem
Gebiet als Pioniere auf ihrem Arbeitsgebiet tätig wurden, zählt auch der aus Mladetzko (Sudetenschlesien) stammende
Dipl.-Ing. Hans Sauer. Am 4. Juni beging
er seinen 70. Geburtstag.
Der technischen Fachwelt ist er seit langem als einer der größten deutschen
Erfinder der Nachkriegszeit bekannt. Mit
dem Erfinder des Wankel-Motors, dem
Flugpionier Bölkow, dem Computererfinder Zuse, dem Raumfahrtsvorausdenker
Hermann Oberth und anderen wird er von
der Fachwelt in eine Reihe gestellt.
Als rastloser Erfinder (über 300 Patente!) hat Sauer mit dazu beigetragen,
daß Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder schnell zu einer industriellen
Großmacht aufstieg, führte er doch durch
seine Erfindungen eine Revolution in der
Relaistechnik herbei. Nach seinen Patenten wurden in mehreren Fabriken des Inund Auslandes jährlich Millionen von
Relais hergestellt. Sie trugen mit bei, die
zweite technische Revolution zu bewerkstelligen.
Als zweites von drei Kindern des letzten
deutschen Bürgermeisters von Mladetzko
geboren, war er zum Hoferbe bestimmt.
Durch die bereits in den Kriegsjahren von
Edvard Beneá geplante „ethnische Säu-

berung" die derzeit in Bosnien ihre grausige Fortführung erlebt, aus der Berufsbahn geworfen, begann er nach Rückkehr
aus amerikanischer Gefangenschaft mit
einem technischen Studium. Voll von
technischen Ideen machte er eine Erfindung nach der anderen. Weil es Schwierigkeiten bei deren Umsetzung in
Deutschland in die Praxis gab, tat er sich
mit Japanern zusammen. Bald wurde er
selbst Unternehmer und schritt von Erfolg
zu Erfolg. Die SDS-Relais wurden zu
einem Wert- und Weltbegriff. Die Zusammenarbeit mit den japanischen Matsushita Electronic Works (MEW) erwies sich
für beide Seiten als sehr erfolgreich.
Im Jahre 1989 ging schließlich die SDSRealis-AG mit all ihren Tochterunternehmungen in sechs europäischen Ländern
in den Besitz der MEW über.
Mit dem Verkauf seines Unternehmens
setzte für Sauer eine neue Phase seines
von unvorstellbarer geistiger Schaffenskraft erfüllten Lebens ein. Hatte er schon
vorher in Zusammenarbeit mit führenden
Technikern versucht, dem jungen technischen Nachwuchs das berufliche Vorwärtskommen zu erleichtern, u. a. durch
die Mit-Herausgabe des „DABEI"-Handbuches, so begründete er 1989 eine mit
zehn Mio. DM ausgestattete Stiftung.
Diese „Hans-Sauer-Stiftung" mit dem
Sitz in Deisenhofen bei München macht
es sich zur Aufgabe, die Probleme der
kybernetischen Kreativität zu erforschen.
Eine ganze Reihe einschlägiger Fachleute, dazu die TU Zürich und Dresden,
wurden dafür gewonnen. Durch diese Stiftung soll der Stand der technischen Forschung in Deutschland gefördert und ausgebaut werden. Für den Industriestandort
Deutschland sind technische Erfindun-

gen von ausschlaggebender Bedeutung.
Dieser Stiftung kommt damit grundlegende Bedeutung zu, zumal sie von
behördlichem, bürokratischem Ballast
befreit ist. Mit dieser großzügigen Stiftung
will Hans Sauer, der Revolutionär einer
Relais-Epoche, dem technischen Nachwuchs den Lebensweg erleichtern, mithelfen, seinem Lande die Zukunft zu
sichern und zugleich helfen, kreativ denkenden Menschen den Weg zum Erfolg zu
ebnen.
Daß bei einem so erfolgreichen Erfinder
und Unternehmer die Anerkennungen
nicht ausblieben, versteht sich von selbst.
Sein Portrait ist in der Galerie der großen
deutschen Erfinder der Gegenwart im
Münchener Deutschen Museum zu finden.
Sauer ist Träger der „DieselMedaille" in Gold, er erhielt die Ehrenurkunde für Verdienste um den Aufbau der
Wirtschaft in Bayern, die „Ritter-vonGerstner-Medaille" und andere Auszeichnungen.
Neben dem Techniker, Erfinder und
Unternehmer ist Hans Sauer aber auch
der Mann, der sich stets zu seiner sudetendeutschen Herkunft bekannt hat, der
die Herausgabe zahlreicher Heimatbücher ermöglichte und er ist nicht zuletzt
ein ständiger 15. Nothelfer der Sudetendeutschen Stiftung. Seine beispielhafte
Haltung sollte viele Nachahmer finden.
Daß ein Mann auf vielen Gebieten so
Großartiges leisten konnte, hängt freilich
auch damit zusammen, daß er sich trotz
seiner vielen Anspannungen stets auf das
Verständnis seiner Familie, nicht zuletzt
semer Frau Eva, stützen kann. Die Sudetenschlesier können stolz sein, Hans
Sauer als einen der Ihren betrachten zu
können.

nur minimale Abstriche und Eingriffe in ihr
innerstaatliches Leben vorgenommen werden
sollten".
So habe man zum Zeitpunkt des Zerfalls der
Sowjetunion und des Aufkommens der nationalen Spannungen auch innerhalb der Nachfolgestaaten, aber ebenso für das frühere
Jugoslawien keinerlei Modelle für ein vernünftiges Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen parat gehabt. In der Praxis habe
das bedeutet: „Jeder dieser unerfahrenen
Staaten hat sich sein eigenes Modell gezimmert, vom relativ friedlichen Trennungsmodell
im tschechisch-slowakischen Bereich bis hin
zu der Eliminierung von fremdnationalen
Volksgruppen in Jugoslawien mit kriegerischen Mitteln."

Volksgruppen-Einrichtungen
müssen finanziert werden
Jetzt gebe es einen „hervorragenden" Entwurf für eine Volksgruppenrechts-Konvention
als Zusatz zur Europäischen Menschenrechtskonvention (Bozener Modell). Doch sei hier wie
in anderen Entwürfen nicht ausreichend die
finanzielle Ausstattung von Volksgruppen-Einrichtungen definiert. „Dies ist eine zentrale
Krux aller Regelungen bisher", sagte Reichert.
Die Existenzen von Volksgruppen-Institutionen müssen finanziell unabhängig von politischen und konjukturellen Einflüssen gesichert
werden. „Ich halte es für zwingend geboten,
daß es eine irgendwie geartete kontinuierliche materielle Grundausstattung gibt, die
auch noch ergänzt werden kann." Diese dürfe
auch keinesfalls von unterschiedlichen (Regierungs-) Koalitionen abhängig sein.

Wie das Heimatrecht verwirklichen?
Sämtliche Entwürfe zum Volksgruppenschutz bezögen sich ausschließlich auf noch in
ihrer Heimat lebende, nicht aber auf vertriebene Volksgruppen, kritisierte Reichert. „Es ist
zwar immer ein Verbot ausgesprochen, die
Heimat gegen seinen Willen verlassen zu müssen. Aber nirgends ist ein Anspruch definiert,
aufweiche Weise die Verletzung des Rechts, in
der Heimat als freie Volksgruppe leben zu dürfen, wieder gutgemacht werden muß".
Wer in bezug auf Bosnien, Herzegowina und
die besetzten kroatischen Gebiete ein Rückkehrrecht der Vertriebenen fordere, müsse dies
auch für die früher vertriebenen Volksgruppen
gelten lassen. Deshalb übe er, Reichert, „auch
ein ganz klein bißchen Kritik" an dem Motto
des Sudetendeutschen Tages. Dieses sei zwar
sehr aktuell und „insgesamt" gut gewählt.
„Doch", fragte Reichert, „was haben wir von
der .Achtung' unseres Heimatrechtes? Es
hätte eigentlich heißen müssen: Vertreibung
ächten — Heimatrecht verwirklichen". Wie dies
konkret geschehen könne, sei in den Reden
des Sudetendeutschen Tages „nicht angesprochen worden", bemängelte er.
Zur Frage der Durchsetzung von Volksgruppenrechten verwies Reichert auf neueste
Arbeiten von Dieter Blumenwitz über das
„humanitäre
Interventionsrecht".
Danach
könne es „bei einer objektiven Unterdrückung"
von Volksgruppen- und Menschenrechten
„durchaus das Recht der Völkergemeinschaft
auf Intervention" geben.

„Das Recht braucht ein Schwert"
„Natürlich braucht das Recht ein Schwert",
erklärte Hartmut Koschyk. Somalia bilde den
ersten Fall der Anwendung eines „humanitären
Interventionsrechtes" auf Grund schwerwiegender Verletzung von Menschen- und Volksgruppenrechten. Er räumte ein, daß es von der
jeweiligen Interessenlage der Mächte abhängig ist, ob sie zum Eingreifen in einer Region
bereit sind. Im Falle Afghanistans sei ein Rückkehrrecht der Vertriebenen zur Auflage
gemacht worden. Niemand spreche dagegen
vom Rückkehrrecht kroatischer Vertriebener.
Koschyk erklärte, er halte „die EG auf Jahre
hin für nicht in der Lage, ein einklagbares
Recht" für Minderheiten und Volksgruppen zu
schaffen. Die „einzige Chance" hierfür sieht er
derzeit auf der Ebene des Europarates. So
sehe die Europäische Menschenrechtskonvention (die der Europarat ausgearbeitet hat),
die Einzel- und Staatenbeschwerde vor. Neben
Südtirol nannte Koschyk Ungarn als positives
Beispiel für den Volksgruppenschutz. In Budapest stehe ein Gesetzentwurf kurz vor der Verabschiedung, der eine aktive Förderungs«
pflicht des Staates für Minderheiten und Volksgruppen festlegt.
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Wir haben gelesen
Ota Filip, Die stillen Toten unterm
Klee (Wiedersehen mit Böhmen), Langen Müller 1992, 224S., 23 Abb.
Ein aufgeschriebenes Buch, dessen
Text die traurige und tragische Geschichte
zwischen Deutschen und Tschechen
geschrieben hat, nennt der 1930 in Mährisch-Ostrau geborene, seit 1974 mit seiner Familie ausgebürgerte, in München
lebende und für sein literarisches Schaffen in deutscher Sprache vielfach ausgezeichnete Autor dieses Werk. Das Romanschreiben und die Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen sind
seine Lebensaufgabe, wie Johann Georg
Reißmüller in der Einleitung ausführt. Mit
der reizvollen und bewegenden Gestaltungskraft des kundigen Literaten verfolgt
Ota Filip auf seiner Reise durch Böhmen,
Mähren und Schlesien „Spuren einer
bösen Zeit, die uns, Deutsche und Tschechen, Europäer, verletzt, gekränkt, getötet
hat". Er zeigt grauenvolle Verwüstung, ja
Vernichtung an sakralen Stätten Westböhmens auf, den Verfall der Waldsteinschen
Besitzungen, berührt das Tabu-Thema der
Vertreibung im Lichte kommunistischer
Verhüllungspolitik wie panslawistischer
Dogmatik, aber auch aus der Sicht der
Emigranten Jan Mlynarik und Pavel
Tigrid. Er berichtet von der Erneuerung
kulturellen Lebens beim Wiederaufbau
der Region in und um Krumau, von der
dortigen Gründung des Adalbert-Stifter-Vereins und erinnert an Egon Schiele.
Das „deutsche Trauma" und die unbewältigte böhmische Vergangenheit kommen
in meinungsverschiedenen Gesprächen
(auch antideutscher Propaganda) zum
Vorschein. Ein Besuch in Pilsen assoziiert
die Judenverfolgung mit Dekret von 1503
und die Schwierigkeiten der Revitalisierung der Synagoge. In der Euregio Egrensis findet er Zeugnisse einer verschwiegenen Vergangenheit, verschwundener Ortschaften, zerstörter Friedhöfe und leise
Hoffnung auf geistige Wiederkehr ms
Abendland. Reminiszenzen an die kommunistische Despotie ergeben sich im
Gebiet um den Tussetberg angesichts
glockenloser Kirchruinen und trauriger
Überreste hermetischer
Grenzbewachung, ebenso erste Andeutungen
deutsch-tschechischen
Wiederbeginns
im Zeichen bayerischer Hilfsbereitschaft.
Südböhmen präsentiert sich mit 4 Atommeilern auf dem Boden 5 beseitigter
tschechischer
Dörfer;
wegweiserlos
gelangt man in die 36 km 2 große „Wunde"
von Temelin, das mit Smog verseuchende
Kraftwerk, das die Ortsbewohner zwar

hinnehmen, dessen polnische Arbeiter
sie jedoch erbittert ablehnen. Eine erschütternde Chronik erzählt von den bei
der Befreiung Prags am 4. 5. 1945 verübten Zivil- und 4 Tage danach begangenen
Massenmorden an Deutschen. Geschäftemacherei und gigantomanische Bausünden werden in den „Kleinseitner
Geschichten" beklagt. Ein mit dem
5. 5.1945, dem ersten Befreiungstag,
datiertes Ereignis könnte Sujet einer klassischen Schicksalstragödie sein. Für die
Renovierung der Reithalle aus dem Besitz
der Fürsten zu Windischgrätz — es war
die zweitgrößte der ehemaligen Monarchie — sucht der seit 46 Jahren erste
deutsche Bürgermeister von Tachau
einen westlichen Mäzen. Die Mordgreuel
auf der Elbebrücke von Aussig werden als
ein aus Furcht oder Berechnung geplantes Pogrom dargelegt... Lichtblicke wechsein mit düsterer Rückschau: Das Walther-von-der-Vogelweide-Denkmal steht
wieder in Dux, im Riesengebirge werden
Begräbnisstätten ermordeter Sudetendeutscher geschändet, unser ehemaliges
Eigentum wird versteigert und verschachert. Die Lobkowicz kehren heim, und ihr
Schloß bei Pilsen wird wiederhergestellt.
Versöhnung und Haß, Freundlichkeit und
Abwehr fluktuieren im böhmischen
Grenzraum. Das dem Buch den Titel
gebende 20. Kapitel setzt sich ausführlich
mit dem Brünner Todesmarsch auseinander, 2 folgende Kapitel ergänzen die unselige Begebenheit aus der Sicht des heutigen Pohrlitz. Hotzenplotz, Karlsbrunn
und Troppau stehen im Mittelpunkt weiterer Betrachtung; hier erschweren umstrittene Eigentumsverhältnisse ein gedeihliches Zukunftsplanen. Rückgabeverweigerung trifft die tschechischen Emigranten aus Prag, während Klein-Aupa im Riesengebirge inmitten verwahrloster und
sterbender Natur jeden Rückkehrwilligen
abschreckt. Danubius (Jan Mlynarik), das
„Gewissen eines Volkes" und die Zielscheibe wüster Bekämpfung, kommt
zuletzt zu Wort und mit ihm die aus dem
Vertreibungsunheil erwachte Angst vor
den Sudetendeutschen, der „nicht mehr
verschwiegenen Minderheit". Mit dieser
Übersicht über die abwechslungsreiche
Reihenfolge der dargestellten Erkundungsergebnisse und Tatbestände soll
auf das für uns Sudetendeutsche besonders wertvolle Zeitzeugnis nicht bloß aufmerksam gemacht werden, sondern das
in freundschaftlichem Geist gehaltene
Buch auch zur Lektüre empfohlen sein.
Dr. Jolande Zellner

Visegrad-Staaten für mehr
Export in die EG
In einer gemeinsamen Botschaft haben die
Visegrad-Staaten (Polen, Ungarn, die Tschechische und die Slowakische Republik) die
Regierungen der Europäischen Gemeinschaft
(EG) aufgefordert, im gemeinsamen Interesse
verstärkte Anstrengungen zur Unterstützung
der Reformpolitik in Ostmitteleuropa zu unternehmen, der wegen „hoher sozialer Kosten"
beim Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft und wegen immer neuer „protektionistischer Maßnahmen" zunehmend Gefahr drohe.
In ihrer Botschaft begrüßen die Regierungen
ferner ausdrücklich die jüngsten Vorschläge
der EG-Kommission zur Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, insbesondere die vorgesehenen Erleichterungen
im Handel mit der EG. Zugleich bringen die
ostmitteleuropäischen Regierungen die Hoffnung zum Ausdruck, daß die Staats- und Regierungschefs der EG, die demnächst in
Kopenhagen beraten, die Empfehlungen der
Kommission billigen. Die Brüsseler Kommission habe zwar nicht alle Wünsche berücksichtigt, die die Visegrad-Staaten in einer Denkschrift an den Europäischen Rat im September
des vergangenen Jahres vorgetragen hatten.
Darin hatten die ostmitteleuropäischen Reformländer unter anderem ihren Willen bekundet, sich bis zum Ende des Jahrtausends der
EG anzuschließen und gefordert, spätestens
1996 mit den Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Das Anfang Mai veröffentlichte „Strategie-

papier" der Kommission sei aber dennoch ein
hoffnungsvolles „Zeichen dafür, daß die
Gemeinschaft unsere Notlage versteht". Die
Regierungen der vier Reformstaaten bekräftigen zugleich ihre Bereitschaft, sich dem zum
Zeitpunkt ihres Beitritts zur EG erreichten Integrationsniveau anzupassen.

Aus der sudetendeutschen Heimat
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Erich Mauer, Erinnerung an
einen bedeutenden Troppauer
Gdl. Moritz Frh. Auffenberg von Komarow, geboren in Troppau am 22. Mai 1852,
gestorben zu Wien am 18. Mai 1928. Er,
der zum engsten militärischen Beraterkollegium Franz Ferdinands gehörte, im
Krieg als Befehlhaber der k.u.k. 4. Armee,
zu der etliche sudetendeutsche Einheiten
gehörten, die bei Komarow die russische
5. Armee „k.o." schlug, ruht in einem
Ehrengrab am Hietzinger Friedhof von
seinem tatenreichen Leben aus.
Die entscheidende Unterhaltung
Franz Ferdinands mit Auffenberg
Damals, als der Thronfolger die Spitzenfunktionäre der k.u.k. Armee zu sich
ins Belvedere zur Erörterung wichtiger
wehrpolitischer Fragen berufen hatte,
führte er das erste persönliche Gespräch
mit Auffenberg. Mit der ihm eigenen Intuition erkannte der Thronfolger, daß
dieser äußerlich so unscheinbar wirkende
General „gebündelte Intelligenz, Willensstärke und Energie" sei. Also die Fähigkeiten habe, den Thronerben bei seiner
Tätigkeit als Generalinspekteur der gesamten bewaffneten Macht tatkräftig zu
unterstützen. Von diesem Moment war
„FF" entschlossen, den Rücktritt des
Kriegsministers General von Schöneich
zu betreiben und beim Kaiser die Ernennung Auffenbergs, des gegenwärtigen
kommandierenden Generals in Sarajewo,
zum Kriegsminister wenn nötig zu erzwingen. 1911 hatte es der Thronfolger geschafft, Franz Joseph gab nach, ließ aber
Auffenberg seine Animosität gleich bei
der ersten Audienz fühlen, indem er ihm
im barschen Ton sagte: „Sie sind mein
Minister!" Während der Amtszeit Auffenbergs mußte Conrad vom Posten des
Chefs des Generalstabs weichen, wurde
es wieder ab Dezember 1912, denn der
Kaiser duldete nicht zwei pronozierte
Vertrauensleute des Thronerben an der
Spitze des Heeres. Etwas heute Selbstverständliches, aber damals Neues, was
die Gegner Auffenbergs mißfälligst beachteten, war sein reger Kontakt mit dem
damals einzigen Massenmedium, der
Presse, weil er sich der Wichtigkeit dieses
Mediums für die Massenbeeinflussung
bewußt war und es mit Erfolg einsetzte.
Zum Beispiel um den Widerstand der
Magyaren gegen das neue Wehrgesetz zu
brechen. Die Ungarn erreichten ihr Ziel
nicht, die Rekrutenverweigerung ebensowenig, wie das Bemühen der österreichischen Parlamentarier scheiterte, die Artillerie-Aufrüstung zu verhindern.
Trotz Verweigerung durch das
Parlament 30,5 Mörser bestellt.
Durch den 5-Jahres-Vertrag den sein
Amtsvorgänger General von Schöneich
mit dem Parlament geschlossen hatte,
war Auffenberg finanziell gebunden. Im
Klartext heißt das, Auffenberg mußte die
meisten seiner wehrkraftstärkenden Maßnahmen auf eigene Faust setzen, wobei
das „Damoklesschwert" der „Ministeranklage" immer über seinem Haupte
schwebte, z. B. betreffs der 30,5 Mörser.
Wäre da nicht der Balkankrieg ausgebrochen, hätte Auffenberg sein Alleingang
„Kopf und Kragen" gekostet. Aber in
Anbetracht des Waffenganges in der
südöstlichen Nachbarschaft ÖsterreichUngarns getrauten sich die Parlamentarier nicht gegen Minister Auffenberg vorzugehen, denn dies hätte sie in der Öffentlichkeit als Antipatrioten entlarvt. Daß die

Brust Auffenbergs von Großkreuzen geschmückt war, Leopoldsorden, Orden der
Eisernen Krone usw., versteht sich von
selbst.
Schon im Frieden sein
Talent glänzend bewiesen.
Gemeint sind die großen Armeemanöver zu Tabor (Böhmen) im Herbst 1913, wo
Auffenberg seinen Gegner auf dem Manöverfeld vernichtend schlug. Es war GdK
v. Brudermann (im Krieg Befehlshaber der
k.u.k. 3. Armee), dem Auffenberg dann
1914 zu Hilfe eilen mußte.
Rund ein Jahr seit diesen Manövern
war verstrichen, da hatte der Existenzkampf Österreich-Ungarns und seiner
Verbündeten begonnen. Gdl von Auffenberg war Befehlshaber der k.u.k.
4. Armee, die in Galizien aufmarschierte
und nach Polen vorstieß. Mit ihr stellte er
die russische 5. Armee (General Plehwe)
bei Komarow zu der vom 26. August bis
2. September 1914 währenden Schlacht,
die für die Russen zu einem Desaster
wurde. Hätte Auffenberg seinen Plan verwirklichen können, wäre Komarow ein
„österreichisches Tannenberg" geworden,
aber er konnte seinen Sieg nicht ausnützen, da er der bei Lemberg in arge
Bedrängnis geratenen k.u.k. 3. Armee
(Brudermann) zu Hilfe eilen mußte, das
bedeutete Rückzug. Auffenberg vollführte
nun eine Schwenkung um 180 Grad, die
als strategische Meisterleistung gewertet
werden kann. Es ging darum, Zeit zu gewinnen, was Auffenberg durch die Verschiebung seines Armeefuhrparkes zwischen sich und die anrückenden, auf den
derart verstopften Straßen nur sehr langsam vorwärts kommenden Russen erreichte. Hier sei am Rande erwähnt, daß
1949 die Engländer nach denselben,
materiell aufopfernden Prinzip verfuhren
und so ihre Truppen auf die britische Insel
retteten.
Aber 1914 wurden Auffenbergs Maßnahmen nichtate-das- gewertetr was
sie waren, zumindest erkannte sie der
k.u.k. Armeeoberkommandant, Erzherzog Friedrich, nicht als siegreichen Rückzug an, sondern als Materialverschwendung, die er zum Anlaß nahm, den Sieger
von Komarow des Kommandos zu entheben und ihn „krankheitshalber" in die Heimat zu senden. Franz Joseph verlieh
Gdl. v. Auffenberg das Großkreuz des
Leopoldsordens, erhob ihn in den Freiherrnstand mit dem Prädikat „von Komarow" aber das machte die Kränkung nicht
wett, es war nur eine Verbrämung, denn
reaktiviert wurde Auffenberg nicht mehr.
Er, der sein Können so sehr unter Beweis
gestellt hatte, konnte fortan den Kriegsverlauf nur mehr als einflußloser zeitungslesender Pensionist verfolgen.
Nach 1918 betätigte er sich als Fachschriftsteller, u. a. ist er Verfasser des Werkes „Aus Österreich-Ungarns Teilnahme
am Weltkrieg", er war militärischer Mitarbeiter zahlreicher österreichischer und
reichsdeutscher Zeitungen. Rund zehn
Jahre nach dem Niederbruch des Habsburgerreiches starb General Auffenberg
am 18. Mai 1928 und wurde vier Tage später, an seinem 76. Geburtstag, mit allen
Ehren unter Beisein des Bundespräsidenten Hainisch und des Bundeskanzlers
Seipel auf dem Hietzinger Friedhof zur
ewigen Ruhe gebettet. Auch der Enkel
Auffenbergs wird dort einmal, von des
Lebens Last befreit, seine Ruhe finden.
Hei wig Adolph-Auffenberg-Komarow

Preßburg
Anders als die tschechischen politischen Gefangenen der kommunistischen
CSSR-Ära stehen ihre slowakischen
Schicksalsgefährten auf dem Standpunkt,
daß das allgemeine Unrecht und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der
Tschechoslowakei keinesfalls erst mit dem
Februar 1948, sondern im Mai 1945
begonnen haben. Damit rennen die Slowaken gemeinsam mit den Sudetendeutschen gegen das Unrecht der BenesDekrete von 1945 an, die auf die Dauer
nicht zu halten sind, denn welcher Staat
erklärt schon, daß Raub, Mord und Diebstahl Ausgangspunkt seiner Existenz
sind.

Slowakei wirbt um Auslandskredite
Umbau der Wirtschaft geplant
Um im Jahr 2000 den Lebensstandard der
westlichen Industrieländer zu erreichen, muß
die Slowakische Republik etwa 500 Milliarden
Kronen (140 Milliarden Schilling) für die
Umstrukturierung der Volkswirtschaft aufwenden. Dies ist nach Worten des stellvertretenden
slowakischen Wirtschaftsministers Miios Lelovsky die Einschätzung der Regierung in
Preßburg. Lelowsky sagte vor deutschen
Unternehmern, die im Rahmen einer Investorenreise der Dresdner Bank das Land besuchten, die Slowakei brauche dazu dringend Aus-

landskapital. Etwa zu 25 bis 30 Prozent könne
das Land aus eigenen Ressourcen mobilisieren. In gleicher Höhe wären internationale Kredite notwendig. Der Rest, so hofft der Minister,
müsse durch ausländische Investoren finanziert werden.
Die slowakische Regierung habe ein umfassendes Modernisierungsprogramm der Volkswirtschaft ausgearbeitet. Als vordringlichste
Aufgabe bezeichnete es Lelovsky, die Rüstungsproduktion auf zehn Prozent ihres derzeitigen Niveaus zu drosseln.
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Die tschechische Sozialdemokratie
muß hart um ihren Bestand ringen
Die tschechische Sozialdemokratie hatte
nach dem Sturz des kommunistischen Systems in der Tschechoslowakei einen schweren Start, berichtet „Die Brücke" und schreibt
weiter: Zwar waren unter den Anhängern der
Charta 77 Anhänger sozialdemokratischer Vorstellungen nicht wenig vertreten und kämpften
trotz vieler Verfolgungen mutig gegen das
kommunistische System. Als jedoch nach dessen Sturz die Neugründung von Parteien
begann, sah man in weiten Teilen der tschechischen Bevölkerung den Begriff demokratischer Sozialismus oft als unverständlich an.
Die Masse der Bürger lief den Parteien zu, die
entweder am schärfsten die Vergangenheit
verurteilten oder die radikalsten Rezepte für
den Aufbau einer neuen Wirtschaftsordnung
anboten, die einen raschen Wandel der
schwierigen Wirtschaftslage versprachen.
Ein weiteres Problem kam hinzu: die zum
großen Teil der tschechischen Intelligenz zugehörigen Sozialdemokraten aus dem Kreis der
Charta 77 machten keinen Hehl daraus, daß sie
eine Versöhnung mit den Deutschen, trotz
schärfster Verurteilung des Nazisystems, als
für die Zukunft der tschechischen Demokratie
unerläßlich betrachteten. Bei dem noch vorhandenen Deutschenhaß führte das oft dazu,
daß der Einfluß der Kräfte der Vergangenheit in
der neugegründeten Sozialdemokratischen
Partei, verstärkt durch die Epigonen der einstigen Benesch-Koalitionäre der Sozialdemokraten in der ehemaligen Tschechoslowakischen
Republik, immer mehr zunahm. Mit ihnen
setzte sich die wiederauferstandene Partei zwischen die Stühle. Sie konnte nicht wirkungsvoll
die ehemaligen Kommunisten, die nach wie
vor nicht zu unterschätzen sind, bekämpfen
und gewann deshalb nur wenig Anhang aus
dem bürgernahen demokratischen Teil der
tschechischen Wählerinnen und Wähler. Es
gelang den Sozialdemokraten auch nicht, in
dem großen Sympathisantenkreis des Präsidenten Havel Freunde zu finden. Jenen war
klar, daß die junge Republik eine Politik der
guten Nachbarschaft mit den Deutschen
braucht, um den Weg nach, Europa zu finden.
Die Hilfe und Unterstützung der Deutschen bei
der Lösung ihrer wirtschaftlichen Probleme
schien unerläßlich, ohne sich dabei in irgendeiner Form den Deutschen auszuliefern.
Die Folge dieses unglücklichen Taktierens
der tschechischen Sozialdemokraten ist es,
daß sie bisher bei Wahlen alles andere als
erfolgreich waren. Die Partei, die an sich eine
kämpferische Demokratie, verbunden mit dem
Gedanken einer starken sozialen Verpflichtung, vertreten müßte und daher wie kaum eine
andere zur Lösung der im Lande anstehenden
politischen Probleme berufen wäre, ist heute in
einer mehr als schwachen Position. Hat sie bei
den Wahlen zu den Kammern der Prager Parlamente nicht einmal zehn Prozent der Stimmen
erreichen können, so steht sie vor den im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen vor
fast unlösbaren Aufgaben. Ihre schwache Mitgliedschaft reicht kaum aus, die notwendige
Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten für die
Kommunalparlamente zu stellen. Sie hat auch
kaum die erforderlichen Mittel, die Lasten
eines solchen Wahlkampfes zu tragen.
Ihre Verbindungen zu sozialdemokratischen
Parteien und Organisationen außerhalb der
ÓR sind gering. Nichts brauchen die tschechischen Sozialdemokraten nötiger als die Solida-

Grenzübergänge
in Bayern

rität der Genossinnen und Genossen im übrigen Europa.
Dazu gehört aber auch, daß man sich intensiver als bisher darum bemüht, die dafür erforderlichen Kontakte herzustellen. Die SPD hat
einen dafür notwendigen Ansprechpartner
durch ihre Vertretung, die Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag, geschaffen. Es wird Zeit, daß
auch die anderen sozialdemokratischen Parteien Europas daran denken, auf diesem Weg
nachzufolgen.
Sie hat sich nicht nur in vielen Ländern Europas als Widerlager gegen den Kommunismus
und damit für die Demokratie bewährt. Sie war
auch stets ein zuverlässiger Garant für ein
Europa des Friedens und der Gerechtigkeit,
das heute nötiger ist denn je.
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Grundpreise in Südböhmen
sind rapide angestiegen
Die Anpassung an westliches Niveau
scheint in Tschechien zumindest am Grundstücksmarkt zu greifen. In Südböhmen wird,
wie der „Standard" berichtet, für betriebliche
Nutzflächen pro Quadratmeter 200 Schilling
verlangt, das entspricht den Preisen diesseits
der Grenze im Raum Freistadt. Ungeklärte
Restitutionsansprüche und gesetzliche Regelungen erschwerten allerdings den Grundkauf
erheblich.
Vor drei Jahren hat der Welser Schweißgeräteproduzent Fronius noch um 40 Schilling pro
Quadratmeter in Krumau ein Firmenareal
erworben. Heute werden dort 200 Schilling
ebenfalls als Richtpreis genannt, angesichts
der niedrigen Kaufkraft ein deutlicher Nachteil
für tschechische Unternehmen. Es liegt an den

ungeregelten Eigentumsverhältnissen, daß ein
marktorientierter Grundverkehr zur Zeit nicht
existiert.
Zwar beginnen die Gemeinden, Raumordnungspläne für ihre kommunalen Flächen festzulegen. Für den erheblichen Rest — die 1946
und 1948 enteigneten Häuser und Gründe —
gibt es kaum zufriedenstellende Lösungen.
Von den angemeldeten Restitutionsansprüchen sind erst Einzelfälle erledigt.
Die Grundstücke, die an frühere Besitzer
zurückgegeben wurden, sind für den Markt
auch zugänglich. Natürliche ausländische Personen sind jedoch als Käufer ausgenommen.
Österreichische Firmen umgehen diese Restriktion freilich mit der Gründung eines Unternehmens auf tschechischem Boden.

Sudetendeutsches Priestertreffen in Wien
Erstmals fand das Treffen der Sudetendeutschen Priester Österreichs unter der Leitung
des neuen Vorsitzenden des Sudetendeutschen Priesterwerkes, P. Norbert Schlegel
OPraem., in Wien im Deutschordenshaus,
statt. Der Hochmeister des Deutschen Ordens,
Pater Dr. Arnold Wieland OT, begrüßte die Priester und Gäste aus der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreichs und berichtete
über die Arbeit beim Neubeginn des Ordens in
der Tschechischen Republik und in der Slowakei.
Pater Norbert Schlegel informierte über den
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg und
drückte seine Überzeugung aus, daß gerade
heute die Arbeit der Heimatvertriebenen für
Europa besonders wichtig sei.
Als Referent hatte der SPW-Vorsitzende den
Zipser Kirchenhistoriker Prof. Dr. Jvan Chalupecky aus Leutschau und den Vorsitzenden
des Europäischen Hilfsfonds in Wien, Msgr.
Hubert Wilschowitz, gewonnen.
Professor Chalupecky referierte über die
Rolle der Katholischen Kirche in der nun unabhängigen Slowakei, wobei er auch auf das leidvolle Erbe der Geschichte unter ungarische?
Herrschaft bis 1918 und unter tschechischer
Dominanz nach 1918 einging. Der Kirchenkampf der Kommunisten nach 1948 war in der
Slowakei besonders hart. Im Gegensatz zu
Böhmen und Mähren gibt es eine slowakische
Kirchenprovinz erst seit 1978, als der Vatikan

die Erzdiözese Tyrnau errichtete. Bis 1937 hatten die slowakischen Diözesen zu den ungarischen Kirchenprovinzen Gran und Erlau
gehört, dann wurden die Bistümer exemt oder
wurden Gebiete ungarischer Diözesen auf slowakischen Boden zu Apostolischen Administraturen abgewandelt. Der Referent ging
detailliert auf die Tätigkeit der Untergrundkirche ein und würdigte dabei vor allem den heutigen Kardinal Jan Korec und die geheimen
Ordensleute. Im Gegensatz zu Böhmen ist die
Kirche in der Slowakei noch beim Volk verwurzelt und konnte nach der Wende 1989 viele
neue Aufgaben übernehmen. Heute gibt es 15
Bischöfe in der Slowakei in einer Erzdiözese
(Tyrnau).und sechs Diözesen (Neutra, Neusohl, Zips, Rosenau, Kaschau und griechischkatholische Epachie Preschau). In den Seminaren in Preßburg, Zipser Kapitel, Neutra und
Neusohl bereiten sich 750 Seminaristen auf
den Priesterberuf vor. Kritisch ging Chalupecky auch auf die Probleme der heutigen Zeit
nach der Wende ein, als sich die Orden wieder
formieren konnten, ohne die das Leben und
Wirken der Kirche heute nicht denkbar wäre.
Die Kirche der Slowakei habe noch die ganze
Reformarbeit des 2. Vatikanischen Konzils
nachzuholen und aufzuarbeiten und brauche
dafür die Mithilfe des Westens, gegen die sich
konservative kirchliche Kreise zu sehr abschotten. Die geistige Not sei größer als die materielle Not im Lande. Als Übergangsland zwi-

Die Vertriebenen müssen ihre Stimme erheben
1. Fast ein halbes Jahrhundert nach den
Vertreibungen, die nach dem Zweiten
Weltkrieg mindestens zwölf Millionen Ostdeutscher ihrer Heimat beraubten und
zwei Millionen Vertriebenen das Leben
kosteten, ist Vertreibung aus der angestammten Heimat wieder zum Mittel der
Politik geworden. Bereits 1991 haben die
Serben mehrere Hunderttausende Einwohner Kroatiens vertrieben, seit 1992
begannen sie damit auch in Bosnien:
Über zwei Millionen Menschen sind heimatlos, 200.000 verloren ihr Leben. Was in
Potsdam noch als humane Umsiedlung
beschönigt wurde, feiert heute als ethnische Säuberung fröhliche Urständ.
2. Wie 1945/46 vollzieht sich die Vertreibung vor den Augen der Weltöffentlichkeit. EG-Beobachter ließen sich 1991 in
Kroatien wie seit 1992 die UNO in Kroatien
zu Buchhaltern des serbischen Terrors
degradieren. Darüber hinaus vertreiben
die Serben seit langem auch Menschen
aus Gebieten, in denen (noch) kein Krieg
herrscht: Aus Syrmien, aus der Batschka,
dem Sandschak und Kosovo.
3. Trotz allen Geredes von „Bürgerkrieg" ist dieser Krieg ein klarer Aggressions- und Eroberungskrieg großserbischer Kräfte. Es war von Anfang an
ein Krieg nicht nur gegen Slowenien und
Kroatien, dann gegen Bosnien, sondern
auch gegen alle nichtserbischen Volksgruppen in diesem Raum: Bereits 1991
sind in Slawonien auch Angehörige nationaler Minderheiten vertrieben und getötet
worden: Ungarn, Tschechen, Slowaken,
Ukrainer und Ruthenen, Italiener und
Deutsche. Sie wurden aus ihren Siedlungen, in denen sie seit dem 18. und 19.
Jahrhundert wohnen, verjagt, sie kamen
in den Massakern der Tschetniks um oder

fielen als Soldaten der kroatischen
Armee, weil sie das neue, nichtkommunistische Kroatien als ihre Heimat verteidigten.
4. Als deutsche Vertriebene aus dem
Osten leiden wir auch mit den Deutschen
im besetzten Gebiet Kroatiens. Nach dem
Holocaust der Donauschwaben seit 1944
erlebten 1991 die wenigen überlebenden
Deutschen, die sich nach den freien Wahlen 1990 in Kroatien wieder als Volksgruppe bekennen durften, die gleichen
Greuel durch serbische Tschetniks und
Kommunisten wie in der Zeit zwischen
1944 und 1948: Vertreibung, Mord, Raub,
Vergewaltigung. 429 Deutsche haben
1991 und 1992 in Kroatien durch serbischen Terror ihr Leben verloren, 142 Deutsche sind als kroatische Soldaten gefallen, 162 sind in serbischen Lagern und
352 Personen werden vermißt.
5. In der Charta der deutschen Heimatvertriebenen haben die Sprecher aller
Landsmannschaften der Vertriebenen
betont, daß es heißt, den Menschen im
Geist zu töten, wenn er im Zwang von seiner Heimat getrennt wird. Sie versprachen, „jedes Beginnen mit allen Kräften
zu unterstützen, das auf die Schaffung
eines geeinten Europas gerichtet ist, in
dem die Völker ohne Furcht und Zwang
leben können." Sie riefen die Völker der
Welt auf, ihre Mitverantwortung am
Schicksal der Heimatvertriebenen zu
empfinden und zu erkennen, daß dieses
Schicksal ein Weltproblem ist, dessen
Lösung höchste sittliche Verantwortung
und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung
ist.
6. Wir rufen deshalb alle Vertriebenen
auf, ihre Stimme zu erheben: wir appellie-

schen Ost und West müsse die Slowakei heute
ihren Weg gehen, aufgeschlossen und offen.
Die Kirche dürfe dabei nicht in Ghetto-Mentalität verfallen. Das unterstrich auch Monsignore
Hubert Wilschowitz vom Europäischen Hilfsfonds in seinem Vortrag, in dem er das Wirken
seiner Organisation nach der Wende behandelte. Heute komme es darauf an, Religiosität
aufzubauen, kirchliche Mitarbeiter zu schulen
und der Kirche Chancen zu geben, sich in der
neuen Freiheit zu behaupten, erklärte der aus
Südmähren stammende Referent.
Da erstmals diese Tagung von dem neuen
Vorsitzenden des Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW), dem Praemonstratenserpater
Norbert Schlegel aus dem deutschen Stift
Tepl, geleitet wurde, stellte sich P Norbert auch
seinen Mitbrüdern vor. Er ist von der Deutschen Bischofskonferenz auch zum Beauftragten der Bischofskonferenz für die Seelsorge an
Sudetendeutschen ernannt worden. Pater Norbert Schlegel appellierte an seine Mitbrüder in
Österreich, ihre Erfahrungen in das Werk der
Aussöhung und des Aufbaus im Osten einzubringen. Er rief zur Hilfe für Kroatien und Bosnien auf, wo heute der Geist von Potsdam fröhr
liehe Urständ feiere.
Was 1945/46 als humane Aussiedlung beschönigt wurde, heiße heute ethnische Säuberung, sei aber als Vertreibung immer ein
Unrecht gewesen. Vertreibung müsse als Mittel der Politik für immer geächtet werden. V.B.

ren an unsere Abgeordneten und Funktionäre, alle Mitarbeiter und Mitglieder der
Landsmannschaften und Verbände: Handelt im Geist der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen! Laßt die Politiker wissen, daß sie die Charta von Paris für ein
neues Europa vom 21. November 1990
einzulösen haben und den Südosten
Europas nicht dem Chaos überlassen dürfen. Wenn der Geist von Potsdam Schule
macht und Aggression und Barbarei wieder belohnt wird, dann werden wir auch im
übrigen Osteuropa die Folgen spüren.
Wenn unseren Europa-Politikern die Euroflasche, der Rapspreis und die Milchquoten wichtiger sind als die Beendigung von
Vertreibung und Völkermord, dann sind
die Beschlüsse von Maastricht nur Augenauswischerei, dann werden diese Politiker nicht als Erbauer Europas, sondern
als seine Totengräber in die Geschichte
eingehen. Wer die bosnische Tragödie
aussitzen will, macht sich mitschuldig.
7. Wir rufen auch zur Hilfe auf: So wie
unsere Väter 1950 in der Charta versprachen, teilzunehmen am Aufbau Deutschlands und Europas, wollen wir helfen, eine
zerstörte Stadt in Kroatien wieder aufzubauen. Das Sudetendeutsche Priesterwerk hat seit Sommer 1991 in Kroatien,
seit 1992 in Bosnien geholfen. Seine Kontonummern:
Postgiroamt
Frankfurt,
Konto-Nr. 57256-600, BLZ. 500100 60.
Volksbank Königstein, Konto-Nr. 391409,
BLZ 500 925 00.
Die Charta von 1950 verlangte:
„Die Völker sollen handeln, wie es ihren
christlichen Pflichten und ihrem Gewissen
entspricht."
Wir sind nicht so pessimistisch, zu
glauben, Deutschland und Europa hätten
kein Gewissen mehr.
Prof. Dr. Rudolf Grulich
Prof. Dr. Adolf Hampel
R Norbert Schlegel OPraem
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In der Karpatenukraine
gibt es noch Deutsche
In der Karpatenukraine, die zwischen beiden
Weltkriegen zur Tschechoslowakei gehörte,
lebten damals etwa 15.000 Deutsche, zum Teil
in Dörfern und Siedlungen, in denen sie die
absolute oder relative Mehrheit der Bevölkerung stellten. Bei der Volkszählung von 1930
waren z. B. in Neudorf (Nove Selo) von 163
Einwohnern 148 Deutsche, das entspricht
96,1 Prozent. Wertere solche Orte waren: Birkendorf (Berezinka), 120 Einwohner, davon 114
deutsche Einwohner, also 95 Prozent; Sofiental (Zofie), 350 Einwohner, davon 312 Deutsche, also 93,4 Prozent; Pausching (Baucin),
758 Einwohner, davon 596 Deutsche, also
79,9 Prozent; oder Deutsch-Mokra (Nemecka
Mokra) mit 1027 Einwohnern, wovon die 807
Deutschen 79,3 Prozent der Einwohner stellten.
Um die Erhaltung des Deutschtums hatten
sich damals vor allem die Mitglieder des Deutschen Kulturverbandes aus den Sudetenländern verdient gemacht. Von 34 deutschen Lehrern waren 1931 insgesamt 23 Sudetendeutsche, die in der Karpatenukraine tätig waren.
Es gab damals an deutschen Schulen: acht
staatliche Schulen, sechs römisch-katholische
Kinderschulen, drei Gemeinde- und zwei forstärarische Schulen. Auch 1938 bestanden noch
17 deutsche Schulen, darunter solche in Munkatsch, Ungwar, Bausching und Unterschönborn sowie eine Bürgerschule mit deutscher
Unterrichtssprache in Munkatsch. Nach dem
ersten Wiener Schiedsspruch wurde 1938 der
Südteil der Karpatenukraine ungarisch, im
März 1939 auch der Rest des Landes, das
dann 1945 von der Prager Regierung an die
Sowjetunion abgetreten wurde.
Fast 4000 Deutsche aus der Karpatenukraine sind vor allem bei den Verschleppungen nach Osten ums Leben gekommen, viele
starben auch als Angehörige der ungarischen
Wehrmacht, in die sie rekrutiert wurden. In
westlichen Aufnahmegebieten sind über 3000

Deutsche aus der Karpatenukraine namentlich
erfaßt worden.
Der Rest ist geblieben und versucht heute in
der Republik Ukraine, die ihren Deutschen
Volksgruppenrechte zugesichert hat, das
Deutschtum neu zu beleben. Dies geschieht
vor allem durch zwei deutsche Vereine, die den
programmatischen Namen „Wiedergeburt"
und Hoffnung" tragen.
In Munkatsch ist am 1. September 1992 ein
deutscher Kindergarten eingerichtet worden,
wo es außer am Idealismus an allem fehlt: an
deutschen Büchern, Spielmaterial und Lehrplänen. Eine Lehrerin, Oktavia Kainz, bemüht
sich um Deutschunterricht für die schulpflichtigen Kinder. In Unterschönborn will der Deutsche Michael Vogel eine deutsche Bücherei
aufbauen und bittet dringend um Hilfe. Wie
schon in der Slowakei hat auch hier das Sudetendeutsche Priesterwerk geholfen und Hunderte von Büchern auf den Weg gebracht. Wie
stark bisher in kommunistischer Zeit die Russifizierung der nichtukrainischen Minderheiten
in der Ukraine betrieben wurde, ersieht man
daraus, daß es im Ort Unterschönborn, wo
unter 524 Einwohnern heute noch 479 Deutsche sind, immer noch eine einzige Schule mit
russischer Unterrichtssprache gibt.
Der alte deutsche Friedhof in Palanka ist zerstört und eingeebnet, die Kirche in der Nähe
des Friedhofs war lange Zeit Klubhaus und
Werkstatt, das religiöse Inventar wurde vernichtet, so daß die Gemeinde völlig neu beginnen mußte und um Meßgewänder, Kelche,
Kreuze, Bilder und Altarwäsche bittet. Die wirtschaftliche Not ist groß, die Zustände in den
Krankenhäusern nähern sich Dritte-Welt-Verhältnissen. Da einst vor dem Krieg die Sudetendeutschen selbstlos und erfolgreich den
Deutschen in der Karpatenukraine geholfen
haben, will dies auch der neue Vorsitzende des
Sudetendeutschen Priesterwerkes, R Norbert
Schlegel, verstärkt tun.
Rudolf Grulich
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Oberösterreich
= „Bruna" — Linz = = = = = = =
Zum Gedenken an die Opfer des Brünner Todesmarsches am Fronleichnamstag -des 31. Mai 1945 war eine
Abordnung unter Führung des Obmannes Ernst
Pokorny am 10. Juni bei der Gedenkstätte in Drasenhofen. Den vielen Opfern wurde gedacht, die auf brutalste Weise ihr Leben lassen mußten und in Massengräbern längs der Brünner Straße ihre letzte Ruhe fanden.
Ein Kranz mit Schleife wurde niedergelegt.

= Verband der
..
Böhmerwäldler in 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Juli: Karl Schuster, 90,
am 17.; Anna Pachner, 90, am 24.; Lorenz Friepes, 87,
am 26.; Johann Bamberger, 84, am 10.; Jakob Powischer, 82, am 27.; Mag. Dr. Franz Andraschko, 81,
am 1.; Hildegard Staininger, 80, am 18.; August Michalek, 80, am 31.; Franz Liedl, 80, am 22.; Johanna Müller, 79, am 22.; Anna Ruhsam, 79, am 25.; Ellen Kastl,
78, am 10.; Martha Haas, 78, am 28.; Karl Hutter, 78,
am 12.; Margarethe Bruckschlögl, 77, am 4.; Kons. Ing.
Rudolf Zemann, 77, am 23.; Leopold Grill, 74, am 23.;
Josef Koplinger, 73, am 22.; Margarethe Schuster, 73,
am 23.; Johann Tesar, 70, am 5.; Alfred Manoch, 65,
am 13.; Hermann Gabriel, 65, am 25.; Maria Barnreiter, 65., am 11.

= Vöcklabruck/Attnang

=

Unser Schädelessen war wie immer gut! Beim Treffen
am 6. Juni berichtete Obmann Stiedl, daß ab 1994 der
Mitgliedsbeitrag auf S 160.— erhöht wird. Unser
Jahresausflug wurde auf den September verschoben.
Vorschläge sind Windischgarsten oder eine Rundfahrt
über den Attersee. Näheres wird noch bekanntgegeben.
— Da im Juli und August Ferien sind, wollen wir unsere
Geburtstagskinder nicht vergessen und wünschen
ihnen alles Gute und Gesundheit! Im Juli: Am 3. 7.,
Christine Beck; am 21. 7., Johanna Breinl. August: Am
2. 8., Hans Schottenberger; am 5. 8., Roswita Schottenberger; am 13. 8., Maria Wallner; am 15. 8., Annemarie
Gotschi; am 28. 8., Johann Eder.
M.M.

Salzburg
= Salzburg

Waltraud Tschischka aus Trautenau und freute sich riesig, Landsleute begrüßen zu können. Es ergaben sich
sogar gemeinsame Bekannte, was schon ein gewisses
Zusammengehörigkeitsgefühl bewirkte. Zuerst führte
uns die Landsmännin in die sakrale Kunst des 900 Jahre
alten Stiftes ein, wo in den Klosterräumen die Kostbarkeiten mittelalterlicher Kunst bis hin zu Dürer,
Breughel, Rembrandt und Rubens zu bewundern
waren. Anschließend wurde uns die Sonderausstellung
des Kärntner Künstlers Switbert Lobisser gezeigt. Viele
kennen ja seine bekannten Holzschnitte, daß er aber
auch Ölgemälde, Aquarelle, Fresken und Zeichnungen
gemacht hat, ist vielleicht weniger bekannt. Switbert
Lobisser hat viele Jahre in St. Paul verbracht und diese
Ausstellung ist seinem 50. Todestag gewidmet. Ein vielseitig bebildeter Katalog liegt um S 100.— auf und ist
käuflich zu erwerben. Nach Beendigung der Ausstellung besuchten wir noch die romanische Stiftskirche.
Der Nachmittag verging wie im Fluge und nach einer
Stärkung im Lobisser Stüberl in Wolfsberg traten wir
zufrieden und guter Dinge die Heimfahrt an. Von beiden Ausstellungen waren wir tief beeindruckt. — Unser
nächster Heimat-Nachmittag findet am Donnerstag,
dem 7. Oktober, wieder im Hirterlagl in Judenburg,
statt.

= Liezen

Zunächst wiederholen wir, daß unsere Dienststelle in
den Monaten Juli und August geschlossen ist, in dringenden Fällen rufen Sie bitte jeweils ab 18 Uhr die Telefonnummer 0 62 45/71 0 6 an. Unser erster Heimatnachmittag nach den Sommerferien findet am 7. September, wie gewohnt um 14.30 Uhr, im Restaurant
bauer, 78 Jahre und im Mai Herr Franz Wolf, 83 Jahre.
„Siieglbräu"
in der Rainerstraße, statt. ïfTe bereits in
Alle Verstojjbejien waren ireue Mitglieder unseres Ver-j
eines. HeTry'ècTienke ihneneffeewige íwhei Herr^Worr .¿unseres»i: letzten Rundschreiben befcaiiritgege'beri,
haben wir unsere Dienststelle in die Bayerhamerstraße
war erst vor kurzem mit seiner Gattin in seiner HeimatNr. 47 verlegt und die neue Telefonnummer lautet:
stadt Gratzen. Sie machten einen schönen Spaziergang
0 66 2/88 35 51, die uns inzwischen zugeteilt wurde.
zur Hammermühle und Neugebäude. Er war sehr
— Unseren Landsleuten, die im Monat Juli Geburtstag
erfreut über den jetzigen Zustand beider Gebäude, da
,
haben, übermitteln wir hiermit unsere herzlichsten = Landesgruppe Kärnten
sie so nett erneuert wurden. In Wien war nach zwei
Glückwünsche,
vor
allem
gute
Gesundheit:
Erna
Erban
Am
Samstag,
dem
5.
Juni,
fand
im
Messerestaurant
Tagen sein Lebenshauch erloschen. Für ihn war es ein
am 2., Prof. Henriette Pinggera am 4., unserem Landes- in Klagenfurt die diesjährige ordentliche Jahreshauptschöner Abgang vom Leben. Für die trauernden Hinterobmann Prof. Wilhelm E. Mallmann am 5., Edith versammlung der SL in Kärnten statt, die einen guten
bliebenen, seine Frau Hilde, zwei Töchter, SchwiegerSchutzbier am 7., Christine Trauschner am 7., Besuch zu verzeichnen hatte und die, nach einer Wartesohn und zwei Enkelkinder, war es ein fürchterlicher
Dr. Franz Stradai am 7., Josef Ortner am 10., Herta zeit von einer halben Stunde, um 15 Uhr, vom LandesSchock. Am offenen Grab hat ihm Obmann Fritz
Bohusch am 13., Leopold Gröger am 14., Maria Krei- geschäftsführer Hans Puff eröffnet wurde. Er begrüßte
Schattauer .vom Böhmerwaldbund einen würdigen
bich
am 14., Karl Stanzel am 15., Horst Raynoschek
alle Amtsträger, Mitglieder und Kärntner Freunde,
Nachruf gehalten. Auch einige Dankesworte für seine
am 19. zum 70., Hildegard Zacher am 19., Wilma ganz besonders die erschienenen Ehrengäste und zwar:
Treue und Liebe zur Heimat sowie zum Verein HochPatzelt am 22., Dr. Adolf W. Sallmann am 23., Anna
Bürgermeister der Markgemeinde von Gurk/Kärnten,
wald waren ein Abschied für immer im Namen seiner
Berndt am 23., Otto Erhard am 26. und Appolonia
LAbg. Siegfried Kampel, Herrn HR. Herbert Krauland,
Freunde. Bei der Einsegnung wurde zum Abschied von
Schneider
am
26.
E.P.
in Vertretung des Landesobmannes der Kärntner
einem Männerchor das Böhmerwaldlied gesungen,
Landsmannschaft Konsul Ing. Sepp Prugger, der auch
dabei blieb kein Auge trocken. Es ist immer traurig,
die Gottscheer vertrat, ferner den Geschäftsführer der
wenn wir gute Freunde verlieren. So hoffen wir, daß
VLÖ in Kärnten, Dkfm. Franz Sladek, Baumeister Josef
wir am 29. August beim Heimattreffen am Mandelstein
Riffert, Landesobmann der Donauschwaben, und den
SL-Salzburg
wieder viele Landsleute und Freunde treffen. Unser
Chefredakteur i. R. der Kleinen Zeitung, Heinz Stritzl.
erster Heimabend nach der Sommerpause ist am SamsWir geben Ihnen hiermit bekannt, daß wir
Einen ganz besonderen Gruß entbot Lm. Puff dem aus
tag, dem 4. September, in unserem Vereinslokal „Pezzi
unsere Dienststelle von der Ignaz-Harrer-Straße
München angereisten Bundesgeschäftsführer der SL
Beisi", 1170 Wien, Pezzlgasse 68. Wir bitten um zahlreiNr. 44 a/I mit 1. Juni in die Bayerhamerstraße 47,
Horst Löffler. Nach Grußbotschaften der oben erwähnchen Besuch.
Mitzi Prinz
Telefon 0 66 2/88 35 51, verlegt haben. Sprechten Ehrengäste folgte die Verlesung und Genehmigung
stunden: Montag von 14.30 bis 17 Uhr.
des Protokolls der letzten Hauptversammlung. Aus
N.
J dem Bericht des Landesgeschäftsfü.hrers ging eindeutig
= Zwittauer und
hervor, daß die Zusammenarbeit mit den Bezirksgruppeh (Klagenfurt, Villach und St. Veit/Glan) sehr gut ist
und er gab abschließend einen Bericht über die Vielzahl
Der letzte Heimatabend fand am 28. Mai, an einem
der Aktivitäten der SL in Kärnten im vergangenen Verherrlichen Frühlingstag, statt und paßte so richtig zum
einsjahr. Es folgten die Berichte der Bezirksobleute, die
Motto unseres Müttergedenkens: »Ein Blumenstrauß
ebenfalls interessiert aufgenommen wurden, der Befür unsere Mutter"! Obmann Direktor Karl Fordinal
richt von Landesjugendführerin Annemarie Spendier
^==^^^= Katzer,
hieß auch Gäste, die unsere kleinen Feiern gern besu- = Brück a. d. Mur
sowie von Landesfrauenreferentin Gerda
chen, willkommen und stellte die junge Flötistin Petra
Mit unseren Freunden aus Leoben und der Lmn.
Dreier, die auch diesmal nur Erfreuliches in der FrauenKaill, Maturantin der Höheren Internatsschule des
Spannring aus Mürzzuschlag haben wir am 4. Juni tätigkeit berichten konnte. Nachdem Kassaprüfer
Bundes, Wien III, vor. Zu Frühlings-, Muttertagsgeunseren Heimatnachmittag, den letzten vor der Som- Schubert und Bund die Kassa geprüft und für richtig
dichten und -liedern, vorgetragen von unseren Landsmerpause, verbracht. Nach der Begrüßung und der befunden hatten, erstattete Lm. Dipl.-Ing. Leopold
leuten, zeigten farbenfrohe Dias das junge Grün und
Verlesung der sudetendeutschen Gedenktage sprach die Anderwald den Kassabericht, der auch einstimmig
die Blütenpracht des Monats Mai. Belebt und vertieft
Obfrau über die Bräuche des Monats Juni in der Hei- angenommen wurde. Über Vorschlag von Dr. Albert
wurden die optischen Eindrücke durch das schöne und mat und brachte zur Erinnerung „Fronleichnam in
klare Spiel, das Petra Kaill durch den Vortrag von Wer- Jägerndorf" von Erwin Ott zum Vortrag. Anschließend Dreier wurde dem Kassier und dem gesamten Ausschuß die Entlastung ausgesprochen. Es folgte die Neuken alter Meister auf der Sopran- und Altflöte darbot.
berichtete uns Obmann Rudi Czermak (Leoben) über wahl, durchgeführt ebenfalls von Dr. Dreier, und der
Eine freudige Überraschung bereiteten Dias aus der
den Verlauf des Sudetendeutshen Tages in Nürnberg. bisherige Ausschuß wurde in seiner Gesamtheit einHeimat und unsere Landsleute nahmen großen Anteil
Ebenso gab uns Lm. Max Trnka einen kurzen Bericht stimmig widergewählt. Landesobmann ist somit — für
an dem Gezeigten, wobei viele Erinnerungen wachgeüber das große Südmährer Treffen in Wien. Mit Dis- weitere zwei Jahre Prof. Dr. Wilhelm mit seinem
rufen wurden. Hochwürden Geistlicher < Rat Josef
kussion über gewisse Artikel der Sudetenpost war der bewährten Führungsstab. Nach der Pause kam unser
Huschka, Religionsinspektor der Berufsschulen, stellte
offizielle Teil beendet. Nach einer gemütlichen Plauder- Gastredner Horst Löffler zu Wort und er überbrachte
in seiner Ansprache die Beziehungenwischen der verlostunde gingen wir mit dem Wunsch auf ein gesundes zunächst die Grüße des Sprechers der Sudetendeutrenen und der neuen Heimat her. Die Muttertagsfeier
Wiedersehen im Herbst auseinander. — Viel Glück und schen Landsmannschaft, Dr. Franz Neubauer und
schloß mit dem Schönhengster Gaulied. Die ZusamGesundheit wünschen wir den im Juni geborenen
menstellung und Durchführung des Programms lag in Landsleuten: Ing. Josef Beigi (72), Dürnholz bei Nikols- dankte für die Einladung, die er gerne angenommen
hat. Sein Thema bei unserer Hauptversammlung lauden Händen von Frau OSR Waltraud Herwei. — Wir
burg; Emma Pospischil (81), Socherl; und Johanna tete: Aktueller Stand der sudetendeutschen-tschechigratulieren allen im Mai und Juni geborenen Landsleu- Kummer (85) aus Rothau. Im vorhinein viel Glück und
schen Beziehungen, und nachdem er gleichzeitig auch
ten und wünschen ihnen Gesundheit und Wohlergehen.
Gesundheit unseren im Juli Geborenen: Maria Baritsch in der Bundesrepublik das Referat „Sudetendeutsche
Im Mai: — Frau Pauline Podhajsky (Zwittau), 91 Jahre,
(86), Kupferschlag; Maria Schulz (83), Weißkirchen; Politik" inne hat, war er der richtige Mann für diesen
am 21.; Herrn Anton Enderle (Müglitz), 70 Jahre, am
Anna Wasserrab (79), aus Roßwald.
Vortrag. Lm. Löffler sagte eingangs, man sollte versu30. Im Juni: Frau Sofie Ebner (Absdorf), 70 Jahre, am
chen, mit den Tschechen Verbindung aufzunehmen und
11.; Frau Erna Urbanek (Neu-Bielau), 70 Jahre, am 28.;
Ergebnis dann den deutschen und österreichischen
= Judenburg ~ Knittelfeld = = = = = das
Frau Gisela Beiti, geb. Komar (Jahnsdorf/Wien),
Politikern unterbreiten. Der neugewählte MinisterpräVor Beginn der diesjähi igen Sommerpause beschlos- sident von Bayern, Herr Stoiber, unterstützt jedenfalls
80 Jahre, am 22.; Herrn Alois Kittinger (Müglitz),
sen wir noch einen kleiren Ausflug zu machen. Bei die Bemühungen unserer Führung eines Gespräches mit
81 Jahre, am 15.'; Frau Anna Heger (Bohnau), 87 Jahre,
feuchtem Wetter fuhren wir in Richtung Obdach und den Tschechen. In drei Aufgabenbereichen sind Lösunam 1. — Aus gesundheitlichen Gründen hat Herr OSR
Robert Schmid das Amt des Schriftführers, das er lange nach der steirischen Lanclesgrenze ins schöne Lavanttal gen zu finden: a) Für die nicht Rückkehrwilligen; b) für
bis nach St. Paul, dem Schatzhaus Kärntens. Unser diejenigen, die in die Vertreibungsgebiete zurückkehren
Zeit sorgfältig betreut hat, niedergelegt. Wir danken
ihm für seine Mühewaltung und wünschen ihm weiter- Besuch galt der Ausstellung im Benediktinerstift Swit- wollen und c) für die in der ehemaligen CSFR lebenden
bert Lobisser (1878 bis 1943). Da wir als sudetendeut- Deutschen eine Volksgruppenregelung zu finden. Nach
hin alles Gute! Frau OSR Herwei hat das Amt der
sche Gruppe angemeldet waren, führte uns dort Frau
Schriftführerin übernommen.

Kärnten

= Freudenthal/Altvater
Troppau in Wien

=

Der von uns lange vorbereitete und von unserem
Obmann Dkfm. Kurzweil, wie jedes Jahr, umsichtig
und sorgfältig vorbereitete Ausflug fand am 5. Juni
statt. Pünktlich wie immer traf man sich um 8 Uhr früh
am Schwedenplatz und freute sich auf den bevorstehenden Tag, der sich uns bei schönstem Wetter präsentierte. Durch das Piestingtal ging es nach Mönichkirchen, erste Station, vorbei an Sebenstein, Türkensturz,
Faistritzsattel, Aspang. Das Ausflugslokal lag wunderschön mit Blick ins steirische Land hinein. Jeder konnte
.sich die Füße vertreten, eine Erfrischung zu sich nehmen. Nach einer Stunde ging es weiter nach Stift Vorau.
Die Teilnahme an einer gekürzten Führung informierte
uns über das 1163 gegründete Chorherrenstift des
Ordens der Augustiner. Markgraf Ottokar III. von
Traungau gründete es und es wurde 1172 die Einweihung der Krypta zu Ehren des Hl. Paulus durch Erzbischof Adalbert v. Salzburg vollzogen. Das wechselvolle
Geschick des Klosters über mehrere 100 Jahre fand am
19. April 1940 vorerst ein Ende, es wurde durch das
NS-Regime aufgehoben, zu einer Parteischule umfunktioniert und die Chorherren mußten die Steiermark
verlassen. Heute ist es im neuen Glanz, renoviert und
trotz der großen Zerstörung 1945 in gewaltiger Arbeit
und mit großem Kostenaufwand wieder für jedermann
zu besichtigen und zu bewundern. Anschließend ging
es zum Mittagessen nach Pöllau, wo wir bereits erwartet wurden. Der Einkehrgasthof Schreiner bot uns
mache Köstlichkeiten und alle waren sehr zufrieden.
Um 14 Uhr ging es über Hartberg, Rohrbach, Richtung
Mönichwald zur Mautstelle auf das Wetterkoglhaus,
1738 Meter hoch. Zuerst durch Wälder, welche allmählich zurückweichen, dann ganz verschwinden, und es
bot sich uns oben ein herrlicher Rundblick. Es erinnerte
uns alle sehr an unseren Altvater und es wurden gleich
einige Spaziergänge unternommen, um dieses herrliche
Panorama ganz einwirken zu lassen. Nach der Besichtigung der Gedenkstätte für Gefallene von den großen
Kämpfen 1945 wurde in der Hütte dann der Durst
gelöscht und langsam an die Heimfahrt gedacht. Allen
gefiel es wieder sehr. Was aber vorrangig zählte, wir
haben es gemeinsam erlebt. Der Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 1993 wird zugesendet.
I.R.

= „Hochwald"-Wien

=

Am 5. Juni hatten wir unseren letzten Heimabend
vor der Sommerpause im Juli und August. Trotz herrlichem Sommerwetter war unser monatliches Treffen
zahlreich besucht. Nach der Begrüßung unserer
Freunde ist das Böhmerwaldlied nicht mehr wegzudenken. Ein Rückblick über verschiedene Ausflüge sowie
Weihnachts- und Muttertagsfeier brachte schöne Erinnerungen zutage. Die Geburtstagskinder wurden auch
wieder geehrt. Es waren dies: Frau Luise Treier (3. 6.),
Herr Binder (4. 6.), Herr Pois (7. 6.), Frau Franziska
Ebhart (29. 6.), Frau Fiegerl (25. 6.), Frau Gludowatz
(24. 6.). — Unseren verstorbenen Freunden würdigten
wir eine Gedenkminute, es sind vier Mitglieder den
Weg in die ewige Heimat gegangen: Frau Agnes Berger,
90 Jahre, Herr Rudolf Stösser, 77 Jahre, Herr Mitter-

—

Nach der planmäßigen Durchführung unserer allmonatlichen Veranstaltungen in diesem Frühjahr stand im
Juni der Tagesausflug auf unserem Programm, den
unsere Bezirksgruppe immer mit der Seniorengruppe
des ÖAV Liezen veranstaltet. Er führte uns diesmal,
nach dreimaligen Besuch des Salzburgerlandes, über
den Triebener Tauern, das Murtal aufwärts nach Kärnten in die Norische Region. Nach einer Vormittagsrast
in Neumarkt ging es in die sagenumwobene Region des
ehemaligen Keltenreiches mit seiner versunkenen Stadt
Norei, die etwas oberhalb von Mühlen am Fuße des
Zirbitzkogels vermutet wird. Wir aber folgten den Spuren des Norischen Eises, hinauf nach Knappenberg,
dem Erzabbau, wo Kelten und Römer schon nach Erz
schürften und der erst 1987 endgültig geschlossen
wurde. Ein Kurzbesuch führte uns zu den imposanten
Montanistischen Bauwerken, den Hochöfen von Heft.
In Hüttenberg besuchten wir das Heinrich-HarrerMuseum und bekamen Einblick in das Lebenswerk des
größten Sohnes dieser Region. Nach einem sehr guten
Mittagessen in Lolling und dem Besuch des dortigen
Schmiedemuseums und der Erzquetsche ging es den
Löllinggraben aufwärts über das Klippitztörl hinunter
ins Lavanttal, wo wir in Bad St. Leonhard unsere Kaffeepause einlegten. Über den Obdachersattel gelangten
wir wieder in die Steiermark und über Judenburg, den
Triebener Tauern erreichten wir am frühen Abend
unseren Heimatort Liezen. Womit wieder eine gut
durchorganisierte und hochinteressante Tagesausfahrt
zu Ende ging. — Unsere Bezirksgruppe macht jetzt in
den Monaten Juli, August und September, wie im Jahresprogramm angegeben, Sommerpause. Unser nächstes Zusammentreffen ist der Heimatnachmittag am
14. Oktober, im Hotel Karow. Bis dahin allen unseren
Landsleuten einen schönen Sommer und gute Erholung.
,
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dem interessanten Vortrag, der übrigens „ohne Konzept" gehalten wurde, erntete Lm. Löffler großen Beifall. Und mit der Überreichung eines Buches über die
Sehenswürdigkeiten von Kärnten an den Ehrengast
schloß der Landesgeschäftsführer die Jahreshauptversammlung 1993. Es folgten dann noch Wortmeldungen
an Lm. Löffler, die in eine regelrechte Diskussion gipfelten, jedoch meisterlich und zur Zufriedenheit aller
beantwortet wurden.

= Itachten-Frauengruppe Karaten =
Am Sonntag, dem 4. Juli, findet in Irschen im Drautal (vor Oberdrauburg) ein Landestrachtentreffen der
Kärntner Landsmannschaft statt. Die Volksdeutschen
Landsmannschaften Kärntens beabsichtigen, gemeinsam mit einem Autobus dieses Trachtenfest zu besuchen. Die Abfahrt wird voraussichtlich gegen 7.30 Uhr
morgens sein, da der Festzug am Vormittag stattfindet.
Es wäre für unsere Sudetendeutsche Landsmannschaft
wieder einmal eine Möglichkeit, in der Öffentlichkeit
aufzutreten. Ich bitte um kurze schriftliche Mitteilung
der Anmeldung, da ich bis etwa 25. Juni 1993 nicht
erreichbar bin. (Eventuell telefonische Anmeldung bei
Obmann Hans Puff, Tel. 0 46 3/31 84 04). Ich hoffe
sehr, daß wir in unseren Trachten wieder einmal unsere
Heimatlandschaften präsentieren können.

= Klagenfurt =======================
Muttertagsfahrt 1993. Etwas weniger als sich für die
Muttertagsfahrt angemeldet hatten (Ausfälle durch
Krankheit etc in letzter Minute), immerhin waren es
doch 35 Teilnehmer, die zum Sammelplatz am Neuen
Platz (Kärntner Reisebüro) gekommen waren. Pünktlich um 8.30 Uhr setzte sich der moderne Bus in Richtung Stift St. Lamprecht in Bewegung und Reiseleiter
und Obmann Puff begrüßte alle Landsleute und Kärntner Freunde, ebenfalls Frauenreferentin Dreier. Kurz
vor Erreichung des Stiftes gab Lmn. Dreier einen interessanten geschichtlichen Überblick über das Stift
St. Lamprecht, es folgte nach der Ankunft eine kurze
Führung, bei welcher besonders das „Vogelmuseum"
von allen Teilnehmern bewundert wurde. Dort sah man
Vogelarten, die schon längst ausgestorben sind, die wir
jedoch — als ältere Generation — noch aus der Jugendzeit kennen. Anschließend fuhren wir nach Murau,
während der Fahrt gab Lmn. Dreier einen geschichtlichen Überblick über diese wunderschöne Stadt an der
Mur, und dort selbst angekommen, wurde im Gasthof
„Ferner" das Mittagessen eingenommen. Betonen
möchte ich an dieser Stelle, daß es ein gepflegter Gasthof war und das Essen (drei Menüs standen zur Auswahl) schmeckte vorzüglich. Noch vor der Mahlzeit
wurde von Frauenreferentin Dreier auf den Sinn dieser
Fahrt hingewiesen, der sich auch in der Lesung von zwei
Gedichten, über die Mutter, niederschlug. Und da
gerade an diesem Tag auch der Vatertag war, wurde
selbstverständlich in einem Gedicht auch an sie
gedacht. Gut gelaunt und gestärkt setzten wir die Fahrt
auf die Flattnitz — in 1400 m Seehöhe — fort, und im
Hotel „Winterthaler" gab es dann eine gute Jause und
gepflegte Getränke. Mitten in dieser feucht-fröhlichen
Stimmung kam es zu einer „Überraschung", für die Lm.
Wolfgang Zeitler verantwortlich zeichnete. Er hatte
nämlich für alle Teilnehmer ein kleines Geschenk, liebevoll eingepackt, jedem der, Anwesenden mit netten
Worten überreicht. Bestimmt eine nette Geste, die
schon öfters bei unserem Wolfgang vorgekommen ist.
Selbstverständlich waren auch einige Teilnehmer bis
zur Abfahrt um 16.45 Uhr etwas spazieren gegangen,
um in dieser herrlichen Landschaft — bei einer kleinen
Almwanderung — gute Luft zu genießen. Die Rückfahrt führte uns über Klein Glödnitz — Feldkirchen
nach Klagenfurt, und pünktlich um 18 Uhr waren wir
wieder wohlbehalten und mit wunderschönen Eindrücken am Neuen Platz angekommen. Kurz vorher
bedankte sich Lmn. Dreier bei allen Teilnehmern für
das disziplinierte Verhalten während der Fahrt, der
Dank ging auch an Reiseleiter und Obmann Puff — der
die Fahrt so gut organisiert hatte — bei Kassier
Lm.Schubert und nicht zuletzt bei dem Busfahrer,
Herrn Leo Ronacher, und hob seine solide und sichere
Fahrweise hervor. Abschließend richtete auch der Reiseleiter Dankesworte an alle Teilnehmer und betonte,
daß diese Muttertagsfahrt bei idealem Wetter — nicht
zu heiß und nicht zu kalt — für alle Teilnehmer
bestimmt ein freudiges Erlebnis war. Der Petrus hatte
für uns die Schleusen geschlossen gehalten, denn es regnete so gut wie gar nicht.

= Frauengrappe Klagenfurt ==========
Unser Frauennachmittag am 9. Juni war trotz sommerlichen Temperaturen überaus gut besucht, im Rittersaal des Landhaus-Restaurants empfing uns angenehme Kühle. Herzlich begrüßen konnten wir wieder
einmal unseren Landesobmann Prof. Dr. Gerlich mit
Gattin. Einen Sonderapplaus bekam unser Obmann
Hans Puff, der stets an unseren Nachmittagen teilnimmt, als kleines „Dankeschön" für seine Verbundenheit mit dem Frauenkreis. Mit einem Gedicht „Dem
Sommer entgegen" wurde der Nachmittag eingeleitet.
Anläßlich des 150. Geburtstages der großen Kämpferin
für Frieden, Bertha von Suttner, übermittelte Frauenreferentin Dreier einen kurzen Überblick über Leben und
Schaffen der ersten Frau, die den Friedensnobelpreis
erhielt. — Aus dem Buch „Auch Lachen will gelernt
sein" der Schauspielerin Maria Paudler (sie wurde am
20. Juni 1910 in Bodenbach a. d. Elbe geboren) wurde
ein Kapitel über Leo Slezak — „Das ewig große Kind"
— gelesen, am 1. 6.1946 schloß sich der letzte Vorhang
für Leo Slezak. Einige heitere Erzählungen, vorgetragen
von Obmann Hans Puff sowie im Dialekt von Frauenreferentin Dreier vorgetragen, schlössen den offiziellen
Teil ab. Begrüßen konnten wir ein neues Mitglied, Frau
Kautz, aus Schlesien; ein langjähriges Mitglied, Frau
Knabel, war erstmals bei unserem Frauennachmittag
anwesend und konnte sehr rasch Kontakt finden.
Begrüßen konnten wir auch Obmann-Stellvertreter
Gustav Bund aus Villach, wo sich nun die neue Wohnung befindet. Wir wünschen Dir, liebe Herta Bund,
alles Gute und hoffen, auch Dich wieder einmal in
unserer Runde begrüßen zu können. Der nächste Termin für ein geselliges Beisammensein ist der Mittwoch,
14. Juli, 15 Uhr, im schattigen Gastgarten beim „Lamplwirt" in Ebental. Auch unsere männlichen Mitglieder
sind herzlichst dazu eingeladen. Abfahrt des Autobusses „E" vom Heiligen-Geist-Platz in Klagenfurt ist um
14.10 und um 14.50 Uhr. Sollte es Schlechtwetter
geben, bietet uns ein Saal genügend Platz. Ich wünsche
Ihnen einen erholsamen Sommer, vor allem Gesundheit und freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen.
Ihre Gerda Dreier

= St. Veit a. d. Gian

-

Der alljährliche Familienausflug hat für die St. Veiter
Bezirksgruppe nun schon eine jahrzehntelange Tradition. In diesem Jahr und zwar am Sonntag, dem
13. Juni, unternahmen wir mit 40 Personen eine Autobusfahrt ins Kärntner Unterland. Unser Reiseziel war
das Kärntner Unterland mit mehreren Stationen und
zwar das Zollfeld, Stift Viktring, die Hollenburg im
Rosental, Zell/Pfarre an der Grenze unter der
Koschutta, Gallizien, Rückersdorf, St. Primus, Klopeinersee, Völkermarkt und Brückl. Das Zollfeld ist als die
geschichtliche Wiege des Kärntnerlandes anzusehen,
und aufmerksam lauschten alle 40 Reiseteilnehmer(innen), als Obmann E. Katzer die geschichtlichen
Stätten und Ereignisse aufzeigte und erklärte. Es wurde
letztlich der Wunsch ausgesprochen, einen Tagesausflug zu gestalten, der rund um St. Veit/Glan zu allen
geschichtlichen Stätten führt. Das Stift Viktring mit
seiner schönen Kirche (Altar und Glasfenster) bietet
dem Besucher schon einiges. Die Gaststätte neben der
Hollenburg im Rosental ist nicht zu übersehen und dort
kehrten wir zu und machten eine Kaffeepause. Leider
sahen wir wegen des Regens nicht allzuviel von der
schönen Bergwelt und dem Rosental. Die Fahrt ging
nun weiter nach Zell/Pfarre, wo besonders die neue
Kirche sehr sehenswert ist sowie das schmucke Dorf.
Nun siehe da, ein Teil unserer Mannschaft war entweder noch nie in Viktring oder in Zell/Pfarre bzw. höchstens einmal vor vielen, vielen Jahren. Der FreibacherStausee neben dem Hochobir befindet sich in einer
sehr schönen Landschaft. Wie vorgesehen, knapp vor
13 Uhr, langten wir in Rückersdorf ein wo wir ein gutes,
reichliches Mittagsmahl einnahmen. Nach dem Mittagessen besichtigten wir in St. Primus eine Vogelschau
und anschließend kamen wir nach St. Kanzian. Dieser
Ort ist mit seinem See als eine Perle des Kärntnerlandes
anzusehen. Eine Strandpromenade lud zu einem netten
Spaziergang ein. Um 17 Uhr ging es über Völkermarkt
heimwärts und hier wurde über landsmannschaftliche
aktuelle Probleme berichtet. Zuletzt sprach unsere
Landsmännin Frau Leder über den Ablauf des Brünner
Todesmarsches mit den grauenhaften Geschehnissen,
den sie überlebte. Zeitgerecht wieder in St. Veit/Glan
angelangt, kann als Ausflugsbilanz ausgesprochen werden, daß es ein schöner, gemütlicher Tagesausflug war
und der Dank wurde den Veranstaltern ausgesprochen.
E.K.

= Bezirksgruppe Villach ==============
Jahresausflug: Am Sonntag, dem 6. Juni, fuhren wir
mit einem Bus bei schönem Wetter nach Gmünd, wo
wir zuerst das Porsche-Museum besuchten. Dort erfuhren wir viel Interessantes über Leben und Wirken dieses
genialen Landsmannes und konnten eine stattliche
Anzahl seiner Autokonstruktionen besichtigen. Auf
dem Weg zum malerischen Hauptplatz warfen wir
einen Blick in die gotische Stadtpfarrkirche und ließen
uns dann in einem der zünftigen Gasthöfe das Mittagessen schmecken. Danach gingen wir zum LodronSchloß und in den Porsche-Park zum Porsche-Denkmal, zur mittelalterlichen Burg und noch einmal zum
Hauptplatz mit seinen schönen Stadttoren und Häuser-
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fassaden. Die Weiterfahrt führte uns zur geteilten Kirche in der Nähe von Gmünd (die alte Straße geht mitten
durch die Kirche) und zur Burg Sommeregg bei Seeboden am Millstätter See. In der Burg konnte man die
Ausstellung über mittelalterliche Folterwerkzeuge besuchen, für die man allerdings gute Nerven brauchte.
Angenehmer war die Kaffeepause im schönen Burgrestaurant. Leider braute sich ein Unwetter zusammen,
das uns bei der Heimfahrt durch das Gegendtal einen
heftigen Regenguß bescherte. Trotzdem waren alle Teilnehmer mit diesem Ausflug sehr zufrieden, und wir
bedauern es, daß mehrere Landsleute verhindert
waren, daran teilzunehmen. Überschattet war der
schöne Ausflugstag auch davon, daß wir zwei Tage
davor unseren langjährigen Bezirks- und Landesobmann, Vorstandsdirektor i. R. Hermann Tschirch, zur
letzten Ruhestätte begleiten mußten. Er war sehr beliebt
und hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte seiner Landsleute und hat vielen geholfen. Möge
dies seiner Gattin und allen Angehörigen ein Trost sein.

= Frauengrappe Villach

=

Montag, dem 7. Juni, kamen wir zum letzten Mal vor
der Sommerpause im Hotel Post zusammen, wo wir
auch unsere Landesfrauenreferentin Gerda Dreier aus
Klagenfurt begrüßen konnten. Berichte von der Landeshauptversammlung in Klagenfurt und vom Sudetendeutschen Tag in Nürnberg bewirkten eine lebhafte
Diskussion. Aber auch die Juni-Gedenktage (Josef Ressel, Bertha von Suttner, Anton Bruder, Franz Feller)
wurden nicht vergessen. Wir treffen uns erst im Herbst
wieder, und so wünsche ich allen Landsleuten einen
schönen und erholsamen Sommer.
D. Thiel

Tirol
= Innsbruck

•

Die sudetendeutsche Landsmannschaft Innsbruck
führte am 2. Juni d. J. ihren üblichen Frühjahrsausflug,
und zwar diesmal in das benachbarte Oberbayern
durch und ist dieser dank der genauen Vorbereitung
und Durchführung seitens Obmann Wirkner vollauf
gelungen. Die Mitglieder und einige Gäste trafen sich
um 8 Uhr am Autobusbahnhof. Von hier ging es bei
gutem Wetter in schneller Fahrt ohne weiteren Aufenthalt über Seefeld und Garmisch durch die liebliche
Landschaft des Alpenvorlandes nach Andechs. Dort
wurde die auf einem Hügel stehende bekannte Wallfahrtskirche besichtigt und ebenfalls das Benediktinerkloster. Dann wurde in dem nahegelegenen Hörsching
am Ammersee in einem guten Hotel das Mittagessen
eingenommen. Anschließend unternahmen die Teilnehmer je nach Wahl eine kurze Seerundfahrt oder eine
Strandpromenade. Am späten Nachmittag wurde bei
einem plötzlich hereingebrochenen aber nur kurz dauernden Gewitter die Rückfahrt angetreten und am
Abend wurde wieder Innsbruch erreicht, wo sich die
Teilnehmer am Autobusbahnhof, sehr befriedigt von
dem schön verbrachten Tag, wieder trennten.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

= Bundesjugendführung

=

Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Der Sudetendeutsche Tag 1993 gehört wieder der Vergangenheit
an. Große Worte wurden dort gesprochen und wir hoffen, daß diese auch auf einem guten Grund gefallen
sind. Wir werden ja sehen, was die Gegenseite nunmehr
anzubieten hat. Mit Entschuldigungen allein ist es
sicherlich nicht getan. Das wäre viel zu einfach, um
damit sozusagen aufzusteigen wie ein „Phönix aus der
Asche". Doch das bleibt dem tschechischen Volk einzig
und allein überlassen, wie die Zukunft in Mitteleuropa
gestaltet wird. Wir haben ja an alle demokratischen
Regierungen Europas appelliert, nicht auf die Sudetendeutschen zu vergessen, wenn es darum geht, daß die
Tschechische Republik Vollmitglied der Europäischen
Völkergemeinschaft werden will. Hier gilt es, noch etliches zu tun. Auch wir haben in unseren Reihen noch
viel zu tun, werte Landsleute. Wir als Sudetendeutsche
Jugend denken da zum Beispiel an das kommende Sommerlager, welches vom 17. bis 24. Juli in Kaindorf in
der Oststeiermark stattfinden wird. Eigentlich sind wir
von Ihnen sehr enttäuscht, denn es liegen noch immer
aus etlichen Bundesländern keinerlei Teilnehmermeldungen vor. Gibt das Ihnen nicht für die Zukunft zu
denken, vor allem dann, wenn man von einer eventuellen Rückkehr in die Heimat oder von einem großen
Kulturzentrum spricht? Wir hoffen schon, daß auch
Sie einmal darüber nachdenken, wie die Zukunft der
sudetendeutschen Volksgruppe zu gestalten ist und wie
es nach Ihrem Ableben einmal weitergehen soll. Es
kann und darf nicht so sein, daß dann alles vorbei ist.
Wie können Sie dem begegnen — nun, das haben wir
an dieser Stelle bestimmt schon zigmal gesagt: Geben
Sie Ihr Wissen, Ihren Einsatz, Ihre Heimatliebe usw.
auch an Ihre Kinder und Enkelkinder weiter. Wenn
Ihnen das gelingt, dann soll uns um die Zukunft der
Volksgruppe nicht bange sein! Nur — Sie müssen dies
tun und auch tun wollen! Dazu gehört aber auch eine
aktive und starke Jugendorganisation der Volksgruppe
und wir bieten nochmals das Sommerlager für Kinder
und junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz
Österreich an. Die Teilnehmer erleben dort eine schöne
Woche in einer frohen und netten Gemeinschaft. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer auch etliches über
das Sudetenland und all die Zusammenhänge der
Volksgruppe. Diesmal sind wir sozusagen international, haben wir doch sudetendeutsche Kinder aus Böhmen und Mähren zu Gast (vor allem sollen deren
Deutschkenntnisse vervollkommnet werden!), weiters
siebenbürgisch-sächsische Kinder und einen Teilnehmer aus England! Wäre das wirklich nicht auch etwas
für Ihr Kind bzw. für Ihr Enkelkind (vielleicht gar als
Belohnung für ein gutes Zeugnis)? Wichtig ist dazu eine
sofortige Anmeldung bei uns (lesen Sie dazu auch den
Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost). Wir erwarten
Ihre Anmeldungen! — Unsere Bergwoche, welche vom
1. bis 8. August stattfinden wird, führt uns in die Dachsteinregion, nach Oberösterreich, Salzburg und die
Steiermark. Wir werden etliche Hütten begehen usw.
Eine wirklich schöne Woche wird allen Teilnehmern
geboten werden! Tourenführer ist unser Freund und
Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Pol-
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ten. Bereits schon jetzt sind etliche Teilnehmer angemeldet. Jedermann kann mitmachen, das Alter ist egal.
Wichtig sind ein wenig Bergerfahrung, Kondition,
Kameradschaft und die Bereitschaft, einander beizustehen. Interessenten werden gebeten, sich sofort bei Franz
anzumelden — kommt bitte nicht im letzten Augenblick!

= Landesgruppe Wien =================
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9! Unsere Heimstunden werden in sommerlicher Art und Weise auch über
die Sommermonate geführt: mit Tischtennis, Minigolf,
Baden (daher bei Schönwetter Badezeug mitnehmen),
Praterbummel usw. — wir bieten damit ein schönes
Ferienprogramm! Kommt daher alle zu uns! Am
Mittwoch, dem 30. Juni, findet der letzte VolkstanzÜbungsabend für jedermann vor den Ferien im Heim
statt — Beginn ist bereits um 19 Uhr. Dazu laden wir
alle Volkstanzbegeisterten jedweden Alters recht herzlich ein! Jetzt beginnt wieder die schöne Ferien- und
Urlaubszeit — eine Zeit der Erholung und Entspannung. Aber auch die Zeit der Reisen ist angebrochen.
Viele von uns werden wieder ans Meer reisen, in die
Berge, in weit entfernte Länder fliegen usw. Bedenkt
dabei, daß man auch einmal in das Sudetenland fahren
könnte, wo Eure Eltern und Großeltern usw. geboren
wurden und dort daheim waren. Seht Euch einmal dort
um, nehmt aber z. B. die Großeltern als sogenannte
Ortskundige mit. Denn nur diese können Euch erzählen, wie man dort gelebt und gearbeitet hat. Sicherlich
werdet Ihr dort nicht nur schöne Dörfer sehen, aber
48 Jahre seit der Vertreibung sind nunmehr vergangen,
ohne daß dort viel geschehen ist. Meint Ihr nicht auch,
daß dies eine Überlegung wert wäre? — Noch besteht
die Möglichkeit, sich zum Sommerlager in Kaindorf in
der Oststeiermark anzumelden — auf den vorderen
Seiten dieser Sudetenpost findet man einen besonderen
Hinweis!

= Landesgruppe Niederösterreich = =
In der beliebten Sendung „Klingendes Österreich",
mit dem Moderator Sepp Forcher, am 10. Juni, wurde
unter anderem auch der Südmährerhof in Niedersulz
vorgestellt und die Sudetendeutsche Jugend und der
Arbeitskreis Südmähren brachten gemeinsam mit der
Südmährischen Spielmusik die Topporzer Kreuzpolka
dar. Damit wurde auch der Südmährerhof einem breiten Publikum vorgestellt. Unseres Erachtens hätte man
aber textlich ein wenig mehr bringen müssen, damit die
Zuseher auch wissen, welche Bewandtnis es um den
Südmährerhof hat. — Letztmalig wollen wir Euch zur
Bergwoche, welche vom 1. bis 8. August im DachsteinGebiet stattfindet, einladen. Jedermann, der ein wenig
Kondition und Bergerfahrung hat, kann daran teilnehmen. Unser bewährter Tourenführer Franz Schaden,
Birkengasse 6, 3100 St. Polten, macht derzeit die Vorbereitungen und freut sich schon jetzt über jeden Teilnehmer. Es wird bestimmt wieder eine sehr schöne Woche
werden — darum meldet Euch sofort bei Franz zur Teilnahme an!

= Landesgruppe Steiermark
Liebe Landsleute! Wir können es eigentlich nicht
glauben, daß aus der Steiermark keine Anmeldungen
zum Sommerlager vorliegen, das kann es doch nicht
geben. So lautet die Meinung vieler, die wir mit dieser
Tatsache konfrontiert haben. Noch dazu, wo dieses
Sommerlager in unserem Bundesland durchgeführt
wird. Eigentlich sind wir darüber sehr enttäuscht. Es
kann doch nicht sein, daß unsere Volksgruppe auf der
einen Seite berechtigte Ziele und Forderungen hat und
auf der anderen Seite gerade so eine Veranstaltung wie
das Sommerlager für Kinder und junge Leute (von
ca. 9 bis 16 Jahre) nicht beschickt wird. Welche Meinung haben Sie dazu, werte Landsleute, was meinen
Sie, wie es eigentlich weitergehen soll? Sie und wir wollen, daß die Volksgruppe auch in Zukunft präsent ist,
oder nicht? Wenn ja — dann gehören dazu aber auch
Menschen, und zwar vor allem jüngere Menschen.
Also die mittlere und die jüngere Generation! Vielleicht
rütteln diese Worte Sie noch einmal auf, werte Landsleute, und Sie tun etwas für das Sommerlager, indem
Sie Ihre eigenen Enkelkinder aus der Steiermark zum
Sommerlager in der Steiermark (in Kaindorf) schicken!
Genauere Angaben über die Anmeldung usw. finden
Sie im Aufruf im Inneren dieser Zeitung!

= Arbeitskreis Südmähren ==========
Das Kreuzbergtreffen liegt wieder hinter uns. Es war
sehr schön und es kamen auch viele Landsleute. Auch
der Kirtag im Gasthof Schleining war ein guter Erfolg.
Nach heimatlichem Brauch wurde dieser Kirtag eröffnet, mit einem Einzug, mit Altburschen usw. Es
herrschte sehr gute Stimmung bis in die frühen Abendstunden. Mit unseren Trachten konnten wir wieder für
uns und unsere Anliegen werben und die Landsleute
interessieren. Während diese Zeilen geschrieben werden, findet die Sonnwendfeier am Kreuzberg statt —
wir werden darüber in der kommenden Nummer
berichten! Vor uns liegt nun das Bundestreffen der Südmährer in Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg, welches am 3. und 4. Juli stattfinden wird. Ab
Wien (die Landsmannschaft Thaya, 1120 Wien, Spießhammergasse 1, führt wieder Autobusse) und Oberösterreich werden Mitfahrgelegenheiten angeboten.
Macht davon reichlich Gebrauch. Alle Trachtenträger
sowie alle südmährischen Landsleute und unsere
Freunde sind aufgerufen, mit uns nach Geislingen zu
kommen! — Bitte vormerken: Sonntag, 5. September:
Großer Trachtenfestzug in Krems an der Donau — wir
sind mit der Trachtengruppe dabei! Macht alle mit! —
In der Fernsehsendung „Klingendes Österreich" am
10. Juni wurde'unter anderem auch der Südmährerhof
in Niedersulz vorgestellt (wobei zu sagen ist, daß dieser
nicht schon 200 Jahre so besteht, sondern maßstabgetreu nachgebaut wurde). Gemeinsam mit der Sudetendeutschen Jugend wurde auch ein Volkstanz dargeboten und auch die Südmährische Tanzmusik war dabei.
Wir sind sehr froh darüber, daß auch einmal der Südmährerhof in der Sendung war. Es wäre jedoch schön
gewesen, wenn man einige Worte mehr rund um Südmähren gesagt hätte. Dann hätten die Zuseher bestimmt mehr Information erhalten. Zur Sendung prinzipiell wäre zu sagen, daß der Bogen von Neusiedl/See
über Kittsee, Hainburg, Bad Pirawarth und Poysdorf
ein wenig weit gespannt war — da hätte man zsvei .Sendungen machen müssen: eine fiir^îai~Gebiet zwisefegn..
Donau und" Nèusiécflërsèei'und eine fürs Weinviertel.

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 12
S 500.— August Balzer, Linz;
S 2 5 8 . - Werner Klein, Mistelbach;
S 1 5 8 . - Prof. OSTR. Eleonore Jurenka, Wien; Stefanie Peraus, Wien; KR Pfarrer Josef Rosier,
Groß Schweinbarth;
S 108.— Margarethe Bauch, Wien; Ernst Katzer, Sankt
Veit/Glan;
S 100.— Hermine Edlinger, Wien; Johanna Jennerwein, Wien; Heilmoorbad-Neydharting; Hermine Novak, Krieglach; Ing. Robert Rottleuthner, Graz;
S 78.— Andreas Ruba, Steinfeld;
S 69.— Dr. Adolf Gröger, Wien;
S 58.— Wien: Hilde Glaser, Gottfried Gritzbach, :
Ruth Krahl, Franz Otto, Herma Schinzel,
Friedrich Schlesinger; — Linz / OÖ.: Josef
Mayr, Maria Breitschopf, Kurt Wokac, Irmgard Holaschke, St. Florian; Franz Liedl, Wallern; Hans Schottenberger, Attnang-Puchheim; Gertraud Streit, Wels; Gertrud Seda,
Salzburg; Dr. med. Wilhelm Loberth, Spitz;
Silvia Schlosser, Maria Enzersdorf; Maria
Raith, Kittsee; Maria Steiner, Wattens;
S 56.— Ilona Januschke, Wien.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Das aktuelle Thema

Die „Schweiz-Fahrt" von 1925
politisch noch immer aktuell

Wer die Vielschichtigkeit des Sudetendeutschen Problems verstehen lernen
will, muß weite Wege gehen. Es begann
mit der zweiten Bittschrift der „Wenzels-

drei Millionen Deutsche vertrieben hat,
die aber nach wie vof dort ihre Heimat
sehen und ihr Heimatrecht fordern, zumal
Massenvertreibungen unverjährbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Noch spielen die tschechischen
Politiker auf Zeit, gehören sie doch noch
nicht zur Europäischen Gemeinschaft, in
der es keine Privilegien für Menschenrechtsverletzer gibt.
So ist die Gegenwart in gleichem Maße
mit der Vergangenheit, wie mit der
Zukunft verbunden und es liegt an den
Betroffenen, die Hindernisse aus dem
Weg zu räumen, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu beidseitigem Vorteil
gestalten zu können.
Was hat es nun auf sich, daß bei Robert
Großmanns Tod grundlegende Gedanken
zum deutsch-tschechischen Verhältnis
aufkommen?

Von Toni H erg et

Alle Ausgleichsversuche
gescheitert

Mit der unauffälligen Nachricht in der
Märznummer der „Karlsbader Zeitung",
daß Dr. Robert Großmann am 7. 2.1993
bei einem Verkehrsunfall ums Leben
gekommen ist, weiß keiner der jüngeren
Leser etwas anzufangen. Mit seinem
Namen ist aber ein Ereignis verbunden,
das in der Geschichte der sudetendeutschen Volksgruppe der Zwischenkriegszeit einige Bedeutung besitzt: Die
„Schweiz-Fahrt" der „Pädagogischen
Gemeinschaft" 1925, die von großer
Bedeutung für die Volksgruppe in den
dreißiger Jahren wurde.

Tschechisch-sudetendeutsche
Entzweiung seit 1848

bad"-Vereinigung „Repeal" 1848, als sich
deren tschechische Mitglieder als die
Alleinvertretungsberechtigten betrachteten und zugleich den Anspruch erhoben,
auch für Mähren und ÖsterreichischSchlesien zu sprechen, obwohl sich die
Bewohner dieser Landesteile gegen diese
Anmaßung wehrten. (Wolfgang Menzel:
„Die nationale Entwicklung in Böhmen,
Mähren und Schlesien", München 1985 —
das Buch wurde leider nie besprochen!!).
Die letzten Glieder dieser politischen
Kette sind die Austreibung der Sudetenund Karpatendeutschen, die schroffe
Äußerung des seinerzeitigen CSFR-Ministerpräsidenten Marian Öalfa am 30.
11.1990 zum Sprecher der Sudetendeutschen, Franz Neubauer, daß er nicht
gedenke, sich mit den Sudetendeutschen
an einen Tisch zu setzen (Nova Pravda,
Pilsen, 1.12.1990); auf gleicher Ebene
liegt die Erklärung des Ministerpräsidenten der nach dem Untergang der Tschecho-Slowakei am 1.1.1993 entstandenen
„Tschechischen Republik", Vaclav Klaus,
vom Jänner 1993, daß die Aufhebung der
Benes-Dekrete eine „Erschütterung der
Rechtssicherheit" und.damit eine „Destabilisierung der politischen Lage" mit
sich bringen würde. (Zemédelské noviny,
Prag); der offenen Sudetendeutschen
Frage wich auch der am 26.1.1993
gewählte erste Präsident des Tschechoslowakei-Ersatzes „Tschechische Republik", Vaclav Havel, aus, als er kürzlich in
Wien, in einem Interview mit der „Presse"
auf die Frage: Mitteleuropa schleppt aus
einer Geschichte noch viele offenen Fragen mit, u. a. die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei, über die
der österreichische Bundespräsident mit
Ihnen sprechen möchte, erklärte: „Ich
möchte dieser Diskussion keineswegs
ausweichen, ich verstehe das Problem
und möchte mit dem Herrn Bundespräsidenten sehr offen darüber sprechen. Aber
ich glaube nicht, daß bei den Deutschen,
die nach dem Kriege ausgesiedelt wurden, eine Eigentumsrückgabe in Frage
kommt. Wir können aus vielen Gründen
nicht hinter die Grenzen des 25. Februar
1948 zurückgehen... Was schlecht war,
muß verurteilt werden. Dann aber muß
man sich um gute Beziehungen bemühen
und die Zusammenarbeit vertiefen..."
(Presse, Wien, 11. 3.1993).
Daß nicht alle Wunschträume in Erfüllung gehen, zeigt die Geschichte, deren
beständigstes Erscheinungsbild ihre Unbeständigkeit ist.
Wie oftmals haben sich doch seit ihrer
Gründung 1918 die historischen Grenzen
und die Bezeichnung der Tschechoslowakei geändert. Zur Zeit gibt es gar keine
Tschechoslowakei
(Tschecho-Slowakei)
mehr. Seit dem 1.1.1993 besteht nun eine
„Tschechische Republik", die im wesentlichen nur das Siedlungsgebiet des tschechischen Volkes umfaßt, aus dem man
nach dem Zweiten Weltkrieg weit über

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist
— in Zusammenhang mit dem Frankfurter
Paulskirchen-Parlament — das tschechisch-sudetendeutsche Verhältnis gestört. Es zu normalisieren, gab es von
beiden Seiten mehrere Ansätze. Leider
führten sie nie zu einem positiven Ergebnis, obwohl man schon mehrfach kurz vor
einer Lösung stand: Mit den „Punktationen" glaubte man 1890 einen Ausgleich
erreicht zu haben. Doch der Sieg der
„Jungtschechen" vereitelte ihn. Die
Badeni-Krise infolge der einseitigen
„Sprachenverordnung" ließ 1897 bei den
Tschechen, wie bei den Deutschen Österreichs die Volksseele kochen. Erstmals
wurde damals auch ein Staat „DeutschÖsterreich" im Reichsrat gefordert. Der
„Volkstag von Eger" (11. 7. 1897) war Ausfluß des seinerzeitigen Nationalitätenstreits; in Prag wurde infolge nationaler
Unruhen damals das Standrecht verhängt. Der VII. Parteikongreß der gesamtösterreichischen Sozialdemokratie
(24. bis 29. 9.1899) hoffte durch Umwandlung des Staates in einen demokratischen
Nationalitätenbundesstaat die strittigen
nationalen Fragen der Habsburgermonarchie zu bereinigen. Es gelang ihm nicht.
Mit dem „Mährischen Ausgleich" vom 27.
11. 1905 schien ein Lichtblick für die
Lösung der Streitfragen zwischen Deutschen und Mährern gekommen, da die
deutsche Seite von sich aus auf politische
Positionen verzichtete. Zu seiner Verwirklichung kam es leider nicht, weil sich die
tschechischen Sozialdemokraten gegen
ihn — den „Moravsky pakt" — stellten. Bis
heute blieb er ein „Weißer Fleck" in der
tschechischen Historiographie.
Die Grundgedanken des Mährischen
Ausgleichs fielen aber sowohl innerhalb
der Habsburger-Monarchie (in der Bukowina), wie außerhalb, in Estland, auf
fruchtbaren Boden und brachten dort eine
nationale Befriedung.
Trotz des national heißen Bodens in
Böhmen war damals einer der tschechischen Spitzenpolitiker, Karel Kramáf,
noch der Meinung: „Niemand kann die
jedem klare und augenscheinliche Tatsache leugnen, daß unsere Nation in Österreich relativ unter den besten Bedingungen für ihre kulturelle, politische und wirtschaftliche Entwicklung leben kann... Die
Lage unserer Nation im Herzen Europas
und die Gestaltung der internationalen
Machtverhältnisse zwingen uns mehr als
irgendwann, in einem starken, innerlich
gesunden Österreich die beste Sicherung
der Zukunft unserer Nation zu suchen."
(Wenzel Jaksch: „Europas Weg nach
Potsdam", S. 99 / Karel Kramáf: Anmerkungen zur tschechischen Politik" 1905).
Doch wenige Jahre später, 1913, war er
völlig anderer Meinung, als er am Allslawischen Kongreß seine neuen politischen
Vorstellungen wie folgt postulierte: „Die
Tschechen sehnen den Tag herbei, an
dem sie vom Böhmerwald bis Wladiwostok in einem Reiche werden leben dür-

fen." Als dies dann wirklich nach dem
Zweiten Weltkrieg eintrat und bis Ende
1989 dauerte, bezeichnete die Welt dieses
Reich das Groß-KZ „Gulag" und die
Tschechen fühlten sich darin alles andere
als wohl, obwohl ihr Herzenswunsch
buchstäblich in Erfüllung gegangen war.

Tschechoslowakismus kein
Lösungsmittel
Kramáfs politischer Gesinnungswandel
mag in geistiger Abstimmung — der
Beweis dafür kann aber noch nicht geliefert werden — mit Tomás Garique Masaryk erfolgt sein, der noch 1908 und 1909
freiwillige Loyalitätsadressen an den
Habsburgerstaat abgegeben hatte, um
dann, kurz vor dem Ersten Weltkrieg,
angeworben durch den britischen Geheimdienst, sich für britische Interessen
als Werkzeug zur Zerstörung Kleineuropas verwenden ließ. H. Wickham
Steed (ab 1902 „Times"-Korrespondent in
Wien und später Herausgeber dieses
Weltblattes), sowie später Robert Wickham Seton Watson, waren dabei seine britischen Kontrahenten. Als Masaryk dann
ab 1915 in die USA ging, ließ man die britischen Gelder über den US-Millionär Charles R. Crane auszahlen, weil dies bei
einem solchen Manne weniger auffiel.
Diese nachrichtendienstliche Tätigkeit
des Ehrenmannes Masaryk wurde erst
sehr spät entdeckt. Der tschecho-amerikanische Historiker Josef Kalvoda schrieb
darüber ausführlich aufgrund in den USA
gefundener Unterlagen in seinem Werk
„The Genesis of Czechoslovakia".
Der gleiche merkwürdige Gesinnungswandel wie bei Kramáf und Masaryk ist
auch bei Edvard Benes festzustellen. War
das Ergebnis seiner Dissertation an der
Universität Dijon die Überzeugung, daß
Österreich-Ungarn
erhalten
werden
müsse, so schrieb er nach der Gründung
der „Maffia", einer politischen Geheimgesellschaft, und seiner Flucht nach dem
Westen 1915 „Détruisetz l'Autriche!" (Zerstört Österreich) Sein scheinbar größter
politischer Triumph, der Pakt mit Stalin
vom Dezember 1943, durch den er die Vertreibung der Sudetendeutschen erreichte,
wurde ihm 1948 zugleich auch zum Galgenstrick.
Nur einmal wurde auch in Böhmen der
Versuch eines politischen Ausgleiches in
die Wirklichkeit umgesetzt, in der südböhmischen Stadt Budweis. Dort verkündete
der seinerzeitige deutsche Bürgermeister
Josef Taschek im Februar 1914 im Gemeindeausschuß das sogenannte „Budweiser Abkommen", das Vorbote eines
größeren nationalen Ausgleiches in Böhmen werden wollte. Der bereits im Juli
1914 beginnende Erste Weltkrieg unterbrach aber die weitere Entwicklung dieses
Modellversuches.

„Nás stát a svétovy mir"
Durch die politische Zukunftskonzeption eines Hanué Kuffner von 1917, der
eine völlige Neuordnung Europas konzipierte, bei der es kein Deutschland und
auch kein Österreich mehr geben, nur
eine „Deutsche Reservation" und eine
„Mittelmark" geben sollte, dafür einen
neuen tschechischen Staat in den historischen Ausmaßen eines Gebietes wie
unter Kaiser Karl IV, plus etlicher weiterer
Gebiete, und wobei die Deutschen „entgermanisiert" werden sollten, kamen
neue Vorstellungen in die Politik. Auch die
Auslandsaktion von Masaryk — Benes —
ètefanik bei den westlichen EntenteMächten, ergab eine völlig neue Basis für
das künftige neue tschechisch-deutsche
Verhältnis. Durch die Pariser Friedensverträge des Jahres 1919 wurden die Wilson'schen Waffenstillstandsbedingungen
leider Gottes auf den Kopf gestellt und die
Machtbesessenheit Frankreichs feierte
Triumphe auf Kosten der historischen
Wahrheit und einer zukunftsträchtigen
Lösung mitteleuropäischer Verhältnisse.
Mitsieger war 1919 auch die Tschechoslo-

wakei, die aber wegen ihrer politischen
Lügenhaftigkeit alle zwanzig Jahre in eine
politische Katastrophe taumelte, um Ende
1992 an ihrem TschechoslowakismusPravda-vítézí-Stachel zugrunde zu gehen.

Friedenskonferenzen?
Unfriedenskonferenzen!
Mit welchen abwegigen Methoden der
seinerzeitige CSR-Außenminister Edvard
Benes arbeitete, hat als erster der US-Mitbeteiligte an den Friedenskonferenzen
von 1919, D. H. Miller, ans Tageslicht
gebracht. Benes 1919 fälschte nicht
nur Landkarten, er stellte auch den von
sudetendeutschen
Sozialdemokraten
angeführten Generalstreik vom 4. 3.
1919 für ihr Selbstbestimmungsrecht als
bolschewistische Spionage- und Propagandaverschwörung
hin;
scheinbar
großmütig versprach er einen demokratischen Staat nach Schweizer Muster und
völlige Gleichberechtigung. In Benes'
Mémoire III an die Friedenskonferenz vom
20. 5.1919 ließ er schließlich die Katze aus
dem Sack, indem er darlegte, daß ein
tschechischer Staat ohne die sudetendeutschen Gebiete „in seinem wirtschaftlichen Leben ungemein getroffen und
Gefahr lief, ein Ableger Deutschlands zu
werden." (H. Gordon „Die Benes-Denkschriften..." S. 154.)

Die Sudetendeutschen —
das verhinderte Staatsvolk
Die politischen Führer des am 28. 10.
1918 entstandenen neuen Staates Tschechoslowakei wünschten aber nicht einen
Staat nach Schweizer Muster, sondern
einen Staat unter alleiniger Führung der
Tschechen, in dem die Deutschen, Slowaken, Madjaren, Ukrainer, Ruthenen, Russen, Nationaljuden, Polen und Rumänen
nur zweit- und drittklassige Staatsbürger
sein sollten. Eine Minderheit von 48 Prozent Tschechen diktierte nun aufgrund
einer auf undemokratische Weise zustande gekommenen Verfassung der
52 Prozent Mehrheit.
Die rund dreieinhalb Millionen zählenden Deutschen hatten in dem neuen Staat
ein wirtschaftliches Gewicht, das weit
ihren Bevölkerungsanteil von rund 24 Prozent überstieg. In ihrer ganzen Geschichte fühlten sie sich stets als Teil des
deutschen Volkes, waren aber österreichisch geprägt. Die um die Jahrhundertwende im gesamten deutschen Sprachraum entstandene Jugendbewegung fand
dadurch auch ihren Niederschlag in den
sudetendeutschen
Siedlungsgebieten.
Vor allem die sudetendeutschen Studenten aller Richtungen wurden durch den
von Berlin und Wien ausgehenden Wandervogelgedanken geprägt: der Staat
sollte auf eine gesündere Basis gestellt,
die Gesellschaft reformiert und die politischen Parteien in ihrem Einfluß beschnitten werden. Die Prager Deutsche Universität, die Prager und Brünner Technische
Hochschule und
Landwirtschaftliche
Hochschule in Tetschen-Liebwerd waren
Zentren des Wandervogels, die wiederum
Ableger in den Heimatlandschaften hatten.
Nach dem Ersten Weltkrieg trat aber
eine Spaltung im Wandervogel ein, weil
ein Teil von ihm sich mit dem bisherigen
Leben (Großfahrten, Singen, Volkstanz,
neue Lebenformen) nicht zufrieden gab,
da die Sudetendeutschen durch die Gründung der Tschechoslowakei völlig neue
politische Gegebenheiten vorfanden. Die
Zeit forderte, sich auf die neuen Lebensbedingungen ein- und umzustellen.
Einfluß auf diese Spaltung hatte auch
der Wiener Philosoph Othmar Spann.
Durch seine Mitarbeiter Walter Heinrich
und Walter Brand wurden seine Vorstellungen auch einem größeren Kreis Sudetendeutscher bekannt.
Die aus dem Wandervogel entstandene
„Böhmerland-Bewegung", fast gänzlich
von jungen Kriegsheimkehrern getragen,
hatte bereits 1919 ihre „Schreckensteiner
Leitsätze" erarbeitet, bemühte sich durch
deren Realisierung das geistige, kulturelle
und politisches Leben, das nationale
Bewußtsein zu heben und durch Intensivierung der Volksbildung und Heimatforschung die Deutschen des neuen Staates
in die Lage zu setzen, den politischen und
machtmäßig vordrängenden Tschechen
Einhalt zu gebieten.
Schluß folgt

