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Es gibt zwei Initiativen zur Geltendmachung individueller Rechtsansprüche

Wie und wo man seine
Ansprüche gegenüber

Tschechien geltend macht
Eines der aktuellsten momentanen Themen für Sudetendeutsche sind die Rechtsansprü-

che, die gegenüber der Tschechischen Republik (CR) geltend gemacht werden können. Wir
haben e inen Experten, den Landesobmann der SLOÖ, Herrn Ing. Erich M ü l l e r ,
gebeten, uns hier einen Überblick für unsere Leserinnen und Leser zu geben.

Seit mehr als einem Jahr laufen in Öster-
reich zwei Initiativen zur Geltendmachung indi-
vidueller Rechtsansprüche von Vertriebenen.
Die nachstehenden Informationen sollen dazu
beitragen, die nach wie vor bestehenden
Unklarheiten möglichst aufzuklären.

Individuelle Antragstellung auf Rück-
gabe des widerrechtlich enteigneten

Vermögens in der ehemaligen CSR
Diese Aktion geht vom Bundesverband der

Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich (SLÖ-Bundesverband) aus, hat Vorbilder
in Deutschland und beschränkt sich auf Sude-
tendeutsche.

Antragsteller: Die unmittelbar Geschädig-
ten oder deren Erben ohne Rücksicht auf ihre
derzeitige Staatsbürgerschaft.

Antragsformblatt und Antragsinhalt: Der
Formularsatz besteht aus einem einseitigen
Antragsformblatt und einem Beiblatt für nähere
Angaben zum Immobilieneigentum. Beide
Teile haben vier Durchschriften (Achtung:
selbstdurchschreibendes Papier!). Mit dem an
das tschechische Finanzministerium gerichte-
ten Antrag wird die Rückgabe des enteignten
Vermögens in natura, im Falle des Untergan-
ges der Sache eine Schadensgutmachung
verlangt. Diese Forderung^wird unter Berufung
auf das geltende Völkerrecht, die Europäische
Menschenrechtskonvention und die von der
C(S)(F)R übernommene Verpflichtung, ihr
Rechtssystem internationalen formen anzu-
passen, erhoben. Auf dem Beiblatt können —
soweit vorhanden — Detailangaben zum
Immobilieneigentum (Katastralgemeinde, Ein-
lagezahl, Parzellennummern, Fläche und
grundbücherliche Eigentümer vor der Vertrei-
bung) gemacht werden. Da die Anmeldung des
individuellen Rechtsanspruches „dem Grunde
nach" erfolgt, sind diese Detailangaben zwar
sehr zweckmäßig, jedoch nicht unbedingt
erforderlich. Neben dem Grund- und Hausbe-
sitz kann ohne detaillierte Aufzählung auch der
Wert des enteigneten beweglichen Vermögens
(Hausrat, Guthaben, Kunstgegenstände, Vieh,
Maschinen etc.) angegeben werden.

Vorgangsweise: Der Formularsatz kann bei
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich, Bundesverband, Hegelgasse 19/4,
1010 Wien, oder beim zuständigen Landesver-
band angefordert werden. Er kostet für Mitglie-
der S 50.—, für Nichtmitglieder S 200.—. Das
Formblatt ist einfach und kann daher von den
Antragstellern allein bzw. unter Mithilfe von
Familienmitgliedern ausgefüllt werden. Das
Original ist eingeschrieben an das tschechi-
sche Finanzministerium zu schicken. Je eine
Durchschrift ergeht an das zuständige tsche-
chische Katastralamt (Katastrálni ufad), an das
österreichische Finanzministerium und an den
SLÖ-Bundesverband.

Zweck des Antrages: Die zuständigen
tschechischen Behörden offiziell und nachhal-
tig darauf aufmerksam zu machen, daß auf den
individuellen Rechtsanspruch nicht verzichtet
wird. Gegen die laufenden Versteigerungen
des sudetendeutschen Privateigentums zu
protestieren und den Käufern zu signalisieren,
daß hier ältere Rechtsansprüche bestehen.
Sowie der SLÖ und österreichischen Behörden

konkrete aktuelle Fakten zur Verfügung zu stel-
len.

Erfolgsaussichten: Nach den bisher vorlie-
genden Erfahrungen wird vom tschechischen
Finanzministerium der Eingang des Antrages
bestätigt, dieser jedoch unter Hinweis auf die
bestehende Gesetzeslage abgelehnt. (Die
Benes-Dekrete sind weiter in Kraft, die Privati-
sierungsgesetze gelten nur für Enteignungen
ab 1948; anhängige Verfahren sind noch nicht
ausjudiziert.) Eine Übersetzung des Antwort-
schreibens ist in der „Sudetenpost" Folge
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Das Bild der Heimat

ELBFALLBAUDE IM RIESENGEBIRGE

Wem nützt es?
VON WOLFGANG SPERNER

UNTER DEM TITEL „Neue Landsmann-
schaft?" berichtet das Wochenblatt der
deutschen Bürger in der Tschechischen
Republik „Prager Volkszeitung" auf der
ersten Seite in der Ausgabe vom 16. Juli
über einen Plan des F.D.P.-Abgeordneten
zum Deutschen Bundestag Josef Grün-
beck, „eine neue Landsmannschaft der
Sudetendeutschen als Alternative zur bis-
herigen Sudetendeutschen Landsmann-
schaft zu gründen". Erkundigt man sich in
maßgeblichen Kreisen Deutschlands nach
diesem deutschen Bundestagsabgeordne-
ten, dann ergibt sich das Bild eines poli-
tisch agierenden Mannes, der schon öfter
mit seiner Meinung — auch in den eigenen
Reihen — angeeckt ist. Man könnte also
zur Tagespolitik übergehen, wäre nicht
besagter Josef Grünbeck ein 67jähriger
Mann, der es in seiner Partei, der F.D.P.,
zum Bundestagsabgeordneten und in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL)
zum Mitglied des Sudetendeutschen Rates
gebracht hat.

WAS BEWEGT DEN MANN? Nun, laut
seiner Darstellung, seien viele Sudeten-
deutsche mit der bisherigen Linie der SL
nicht einverstanden. Er wirft der SL „zu
große Nähe zur bayerischen CSU" vor und
die Sudetendeutsche Landsmannschaft (in
Deutschland) sei „immer weniger Vertrete-
rin der Sudetendeutschen, die sich wün-
schen, mit den tschechischen Nachbarn
zusammenzuarbeiten". Der in Dux gebo-
rene Politiker glaubt, daß sich die Lands-
mannschaft „möglicherweise teilen wird".
Grünbeck zufolge „sollten die Repräsen-
tanten der SL das reaktionäre Geschrei von
Entschädigungen endlich aufgeben und
baldmöglichst einen liberaleren Kurs ein-
schlagen".

AM BEISPIEL dieses Politikers zeigt
sich, wie ungemein schwierig es die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft hat, wenn
sie sich durch ihre Führungskräfte um eine
möglichst gute Politik für die Sudetendeut-
schen bemüht. Zum einen gibt es da
Landsleute, die der SL-Führung in
Deutschland zu wenig Härte gegenüber
Prag vorwerfen, und dann gibt es Kräfte,
die der SL das von vielen Landsleuten,
gewünschte Beharren auf Wiedergutma-
chung als „reaktionäres Geschrei" anpran-
gern. Da sich nun einmal in der Tscheche'!
die politische Lage radikal geändert hat,
sollte man aber vor lauter nationalem
Engagement nicht übersehen, daß die
Sudetendeutschen seit nunmehr nahezu
fünfzig Jahren sehr gut mit der Repräsen-
tanz der SL gefahren sind. So etwa wurde
doch in dem jeweils maßvollen, aber
bestimmten Motto zu den Sudetendeut-
schen Tagen der Wunsch nach Anerken-
nung des Heimatrechtes und Wiedergut-
machung auf der Basis des Rechts immer
wieder klar zum Ausdruck gebracht. Aber
auch der Wunsch nach Frieden und Ver-
söhnung. Ob Deutsche, Sudetendeutsche
oder Tschechen, gerade unter der neuen
Führung in Prag ist das gemeinsame Ziel
ein vereintes Europa. Und um Europäer zu
sein, werden auch die Tschechen die
Grundsätze europäischen Gedankengutes
auf der Grundlage von Selbstbestimmung,
Heimatrecht, Minderheitenschutz und
freier Marktwirtschaft anerkennen — und
auch in die Tat umsetzen müssen.

ES WÄRE SICHER FALSCH, wenn
man alles, was der deutsche Abgeordnete
Grünbeck fordert, von Grund auf ablehnen
würde. Wenn er fordert, „man müsse dar-
angehen, mit den Tschechen zahlreiche
Fragen wirtschaftlicher, kultureller und ver-
kehrstechnischer Art zu lösen", dann ist
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das allerdings nicht nur seine Weisheit,
sondern diese Ziele werden seit langem
von engagierten Landsleuten in die Praxis
umgesetzt, wie etwa durch die vielen
bereits absolvierten Kontakte mit tschechi-
schen Politikern, Journalisten und Kultur-
schaffenden. Da wird nicht viel Getöse
gemacht, sondern da wird, wie es bisher
geschehen ist, von den aktiven Sudeten-
deutschen still — vielleicht oft zu still —
gehandelt. Laut Zeitungsberichten, ist das
freilich gerade dem Abgeordneten Grün-
beck ein Dorn im Auge. Er soll erklärt
haben, „das Problem ist nur, daß die Sude-
tendeutschen sehr brav seien". Der gute
Mann ist da offenbar mit sich selbst im
Streit. Denn er wirft den Landsleuten einer-
seits vor, daß sie in ihrer Politik und dem
Verzicht auf Rache und Vergeltung „zu
brav" waren, andererseits paßt ihm das
Fordern nach Wiedergutmachung durch
die SL-Führung nicht

DER HEISSPORN im Deutschen Bun-
destag hat mit seiner Drohung, eine neue
Landsmannschaft zu gründen, genau den
richtigen Zeitpunkt — für die Tschechen —
gewählt. Wenn seit langem die SL-Führung
um konkrete Gespräche mit Prag bemüht
ist, dann könnte man den Politikern in Prag
auf erschreckend billige Art den Vorwand
liefern, mit der SL-Führung lohne es sich
nicht zu verhandeln, denn sie könnte von
anderen Kräften abgelöst werden. Aber so
leicht wird man es den Prager Politikern
durch die SL nicht machen. Gerade jetzt
beweist es sich, wie wichtig es für die
Sudetendeutschen in Deutschland ist, mit
der politischen Führung in Bayern einen
aufrechten, starken Partner zu haben.
Einen politischen Gesprächs- und Ver-
handlungspartner, der zumindest politisch
gleichgewichtig mit den Politikern in Prag
ist Die SL-Führung hat seit Jahrzehnten,
einst unter Franz Josef Strauß und nun
unter Ministerpräsident Stoiber, durch die
CSU politische Unterstützung, wie man sie
sich wirksamer gerade heute nicht vorstel-
len könnte. Es ist uns auch kein anderes,
deutsches Bundesland bekannt, das sich
so eindeutig und klar zu den Sudetendeut-
schen bekennt wie Bayern, wo ja auch
die Mehrzahl der Sudetendeutschen in
Deutschland lebt. Eine mögliche Prager
„Ausrede auf eine unsichere Gesprächs-
basis mit der SL" erledigt sich daher klar
und rasch, denn die Interessen der Sude-
tendeutschen in Deutschland werden
durch die ihnen bewährt wohlgesinnte
Partnerschaft mit der bayerischen Führung
gegenüber Prag maßvoll, aber klar und
politisch gültig vertreten. Man sollte von
Abgeordneten Grünbeck und seinen Krei-
sen, her bedenken, daß Diskussionen um
die weitere Politik für die Sudetendeut-
schen solange sinnvoll und fruchtbar sind,
als sie nicht durch Querschüsse aus eige-
nen Reihen und noch dazu zur total fal-
schen Zeit konterkariert werden.

Wie und wo man seine Ansprüche gegenüber
Tschechien geltend macht

Bitte um
Sachspenden

Wegen des unerwartet großen Erfolges
unseres ersten Sachspendenaufrufes bit-
ten wir abermals um solche Spenden.
Benötigt werden vor allem gut erhaltene
Bekleidung aller Art, Bücher und soge-
nannte „Groschenromane" (bitte keine
Schulbücher), Büromaterial aller Art zur
Ausstattung von Büros deutscher Ver-
bände. Überhaupt sind uns transportable
Spenden aller Art jederzeit willkommen.
Wie schon das letzte Mal (siehe „Sudeten-
post" Folge 11, vom 11. 6. 93) wird für eine
gerechte Verteilung an unsere Landsleute
in der ÖR garantiert. Bitte um Abgabe der
Spenden in der Geschäftstelle in
1010 Wren, Hegelgasse 19/4, Tel. 0 222/
512 29 62 oder um Übersendung per
Post. An dieser Stelle möchten wir uns im
Namen unserer bedürftigen Landsleute in
der ÒR für die bereits gespendeten
Sachen nochmals herzlichst bedanken.

Bruno Kastei,
Geschäftsführer

Fortsetzung von Seite 1

9/1993, Seite 7, nachzulesen. Dem Vernehmen
nach hat die Antragstellung in vielen Fällen
bewirkt, daß tschechische Interessenten auf
den Erwerb sudetendeutschen Eigentums ver-
zichtet oder schon erworbenes weiterveräußert
haben. Auch dies ist ein Erfolg.

Aktion des Verbandes der
Volksdeutschen Landsmannschaften

Österreichs (VLÖ) zur Erfassung
der Vertreibungsschäden

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) ist die mitgliederstärkste
Gruppe im VLÖ, der aus insgesamt acht Volks-
deutschen Landsmannschaften besteht. Die
Aktion zur Erfassung der Vertreibungsschäden
betrifft alle Volksdeutschen Gruppen, nicht nur
die Sudetendeutschen.

Ziel der Aktion ist die Erfassung des Immo-
bilienbesitzes der Vertriebenen als Gundlage
für Globalentschädigungsverhandlungen offi-
zieller österreichischer Stellen (Landesregie-
rung, Außenministerium, Bundesregierung)
mit den Vertreiberstaaten. Es ist erstmalig, daß
einzelne österreichische Politiker überhaupt
zur Vertretung der Vertreibungsschäden ihrer
ehemals Volksdeutschen Neubürger bereit
sind. Der im oben zitierten Antwortschreiben
des tschechischen Finanzministeriums enthal-
tene Passus „Gegenseitige eigentumsrechtli-
che Ansprüche könnten nur auf der Grundlage
eines zwischenstaatlichen eigentumsrechtli-
chen Vertrages geregelt werden" deutet darauf
hin, daß dieser Weg nicht aussichtslos
erscheint. Gesetzliche Grundlage für diese
Erfassungsaktion ist jedoch bisher keine vor-
handen, weshalb sie auch nicht über die öster-

reichischen Behörden, sondern mit Unterstüt-
zung der oö. Landesregierung über die Lands-
mannschaften abgewickelt wird.

Anmelder: Die unmittelbar Geschädigten
oder deren Erben, wenn sie die österreichische
Staatsbürgerschaft nach 1945 erworben ha-
ben.

Anmeldeformular und Vorgangsweise:
Das Anmeldeformular ist numeriert und wird
nur über die Landsmannschaften ausgege-
ben. Es kostet für Mitglieder S 200.—, für Nicht-
mitglieder S 400.— und besteht aus vier Sei-
ten. Im Formular sind persönliche Angaben
über den Anmelder zu machen, über den
grundbücherlichen Eigentümer zum Zeitpunkt
der Vertreibung, über den Haus- und Grundbe-
sitz und über allfälliges besonders wertvolles
bewegliches oder unbewegliches Gut. Auf
dem Beiblatt sind eventuelle grundbücherliche
Miteigentümer und Miterben anzugeben. Fer-
ner sind zwei Zeugen anzuführen, die die Rich-
tigkeit der Angaben bestätigen können. Um
unnötigen bürokratischen Aufwand und unnö-
tige Kosten zu vermeiden und die Arbeit über-
haupt bewältigen zu können, haben die zustän-
digen Gremien der SLÖ festgelegt, daß pro
Schadensfall nur eine Anmeldung zu machen
ist und nicht jeder Geschädigte und jeder Erbe
einen eigenen Antrag stellen muß. Dieser Vor-
gangsweise hat das Rechenzentrum des
Amtes der oö. Landesregierung, das für die
EDV-Bearbeitung zuständig ist, zugestimmt.
Bezüglich der Ausgabe der Formulare, Rück-
nahme und Überprüfung der Angaben beste-
hen unterschiedliche Praktiken bei den mit
dieser Arbeit befaßten Landesverbänden der
SLÖ. Am zweckmäßigsten hat sich herausge-
stellt, nur ein Anmeldeformblatt und ein Bei-

blatt pro Schadensfall auszugeben und die bei-
den anderen der insgesamt dreifachen Ausfer-
tigung erst nach Überprüfung der Angaben mit
Maschine schreiben zu lassen.

Befristung der Erfassungsaktion: Nach
Verlängerung ist diese Erfassungsaktion nun-
mehr endgültig mit 31. Dezember 1993 befri-
stet.

Zusammenfassung: Aus dem Vorstehen-
den geht hervor, daß es sich bei den beiden
Aktionen um zwei verschiedene Initiativen mit
ganz unterschiedlichen Zielsetzungen han-
delt.

Bei der SLÖ-Aktion geht es um die Geltend-
machung des individuellen Rechtsanspruches
direkt bei den tschechischen Behörden bzw.
um die Rückgabe des Immobilieneigentums in
natura und nur im Falle des Verlustes der
Sache um die Entschädigung. Mit dieser
Aktion wird auch gegen die seinerzeitige
rechtswidrige Enteigung und gegen die laufen-
den Versteigerungen des sudetendeutschen
Privateigentums in den Sudetenländern prote-
stiert.

Die Erfassung der Vertreibungsschäden im
Rahmen der VLÖ-Aktion soll die Grundlagen
liefern für Verhandlungen österreichischer
Stellen mit den Vertreiberstaaten über eine
Globalentschädigung.

Aus den stark unterschiedlichen Bearbei-
tungs- und Nachbearbeitungskosten resultie-
ren die unterschiedlichen Kosten der Formular-
sätze.

In beiden Fällen bleibt der Erfolg der Initia-
tiven abzuwarten. Er wird nicht zuletzt von
einer starken Beteiligung abhängen. Grund-
sätzlich ist die Beteiligung an beiden Aktionen
möglich und anzuraten.

Prag sucht wieder den Waffenhandel
und das verärgert besonders die Slowakei

Ins Bild der „neuen" Tschechoslowakei paßt
nach Ansicht der Regierenden nicht, was in
Böhmen, Mähren und der Slowakei unter dem
alten Regime Hochkonjunktur gehabt hatte:
die Herstellung von und der Handel mit Waf-
fen. Kaum einen Monat im Amt, verkündeten
Präsident Havel und sein Außenminister
Dienstbier das Ende dieses „unmoralischen"
Geschäfts. Die Rüstungsschmieden der Tsche-
choslowakei — das Land war von 1984 bis 1988
siebtgrößter Waffenexporteur der Welt — soll-
ten künftig nur noch für den eigenen, beschei-
denen Bedarf produzieren. Gut drei Jahre spä-
ter schüttelt der tschechische Industrie- und
Handelsminister den Kopf über soviel „Naivi-
tät". Die Tschechen, berühmt für ihre Pistolen
und berüchtigt für den Plastiksprengstoff
„Semtex", sind auf dem Weg zurück ins Waffen-
geschäft.

Dies berichtet die „Frankfurter Allgemeine"
und schreibt: Öffentlich bekannt wurde alles
durch eine Mitteilung des Maschinenbaukon-
zerns und ehemaligen Rüstungsbetriebs
Skoda Pilsen, der ein neues Konsortium von
zwölf tschechischen Unternehmen anführt.
Die Gruppe, darunter so bekannte Unterneh-
men wie Avia Praha, Liaz und Tesla Pardubice,
will die heimische Rüstungsproduktion wieder
ankurbeln und international konkurrenzfähig
machen. Der Generaldirektor von êkoda, Sou-
dek, gab bekannt, das Konsortium namens
„RDP Group" wolle moderne Waffensysteme
für die tschechische Armee herstellen und an
Rüstungsprogrammen westlicher Länder teil-
nehmen. Eines der ersten Projekte der Gruppe
hat gleichwohl die Modernisierung des noch in
der Sowjetunion entwickelten und auch in der
Slowakei produzierten T-72 zürn Ziel. Der letzte
Standard-Kampfpanzer des Warschauer Pakts
wird vor allem in Osteuropa, in den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion, in China, in Syrien
und im Irak eingesetzt. Im Golfkrieg hatte der
T-72 regelmäßig den kürzeren gegen den ame-
rikanischen M1-A1 gezogen, die Schwächen
des Ostproduktes sind inzwischen internatio-
nal bekannt. Von Verbesserungsprogrammen
für Motor, Getriebe, Optik und vor allem Elek-
tronik des T-72 versprechen sich daher tsche-
chische Unternehmen, aber auch ausländi-
sche, ein lukratives Geschäft. Allein die Moder-
nisierung der tschechischen Panzerflotte ver-
spricht Aufträge in Höhe von 120 Millionen
Mark. Kaum war die Gründung des neuen Kon-
sortiums bekannt, liefen bei Skoda schon die
Telefondrähte heiß. Acht weitere tschechische
Unternehmen wollen sich der neuen Firmen-
gruppe anschließen.

(iefördert wurde das Interesse der Industrie
am Rüstungsgeschäft durch die Ankündigung
des Industrieminrsters Dlouhy, wonach die
tschechische Regierung die heimische Wirt-
schaft durch eine „flexiblere" Waffenexportpoli-
tik unterstützen wolle. Schon lange über die
Scheinheiligkeit westlicher Waffenproduzen-
ten verärgert, platzte dem Minister kürzlich der
Kragen: „Sie predigten uns Wasser zu trinken,
während sie selbst Wein tranken." In Prag gilt
es als ausgemacht, daß jene Nationen, die
moralisierend mit dem Finger auf die tsche-
choslowakische Rüstungsindustrie gezeigt
hatten, sofort selbst in die Lücken sprangen,
die Tschechen und Slowaken nach dem
„naiven" Beschluß von 1990 auf dem Welt-
markt hinterließen. Damit soll nun Schluß sein.
Waffen seien Güter wie andere auch, sagt der
Minister und spricht damit vielen Ökonomen im
Lande aus dem Herzen. Die tschechischen
Kanonen hätten einen guten Ruf in der Welt.
Natürlich werde es aber weiter strenge Kontrol-
len der Exporte und ein Verbot von Lieferungen
in „Risikoländer" wie etwa die Balkanstaaten,
geben.

Der Westen scheint sich mit der Rückkehr
der Tschechen auf den Markt schon abgefun-
den zu haben. Jedenfalls gibt es keine ernst-
haften Versuche, Prag davon abzuhalten. Die
„RDP Group" steht nach Soudeks Auskunft
bereits in engem Kontakt mit dem französi-
schen Staatsrüstungsunternehmen Sofma,
das wiederum Verbindungen zu deutschen
Technologiekonzernen unterhält. Auch die
westliche Politik gibt sich inzwischen mehr an
Steuerung denn an Verhinderung der tschechi-
schen Rüstungsambitionen interessiert. Eine
Delegation des amerikanischen Außenministe-
riums überreichte dem Prager Außenamt nur
eine Liste jener Länder, denen Washington
keine Waffen liefert. Prag könne sogar in den
Genuß von militärischer Hilfe kommen, so hieß
es, wenn es sich verpflichte, keine Waffen an
Staaten zu verkaufen, die die Amerikaner als
„unfreundlich" betrachteten.

Einer der Gründe, warum der Westen dies-
mal bei der Nennung des Reizwortes „T-72"
nicht die Trommel von Moral und Anstand
schlägt, hat mit dem Drängen der Tschechen
auf Beitritt zur Nato zu tun. Zwar schiebt das
nordatlantische Verteidigungsbündnis die
Möglichkeit einer Aufnahme der Tschechi-
schen Republik wie auch aller anderen mit-
teleuropäischen Länder auf die ganz lange
Bank. Einer wachsenden Zusammenarbeit
kann und will man sich jedoch nicht verwei-
gern. Soll diese über Planspiele hinausgehen,

dann muß für Kompatibilität der unterschiedli-
chen Warfen- und Unterstützungssysteme
gesorgt werden. Dies gilt auch für die Beteili-
gung der Tschechischen Republik an militäri-
schen Missionen der Vereinten Nationen. Die
Umrüstung der tschechischen Armee, die
gegenwärtig vom sowjetischen Modell zu west-
lichen Organisationsstrukturen wechselt, auf
Nato-Standard würde nach einer Schätzung
des Generaldirektors der „RDP Group", Vlöek,
zwischen 35 und 85 Milliarden Mark kosten.

Die einzigen, die die böhmische Kehrtwende
wirklich hochgradig verärgert, sind die Slowa-
ken — und das zu Recht. Mit der Entscheidung
vom Jänner 1990, die Waffenexporte drastisch
zu begrenzen, hatte Prag nämlich innerhalb
weniger Monate einen wichtigen Teil der slowa-
kischen Wirtschaft abgewürgt. Die Panzer-
werke in der Mittelslowakei, unter den Kommu-
nisten der gehätscheltste und profitabelste
Wirtschaftszweig im Lande, sollten quasi über
Nacht statt Selbstfahrlafetten Gabelstapler
bauen und sie auch noch selbst verkaufen. Der
unvermeidlich nachfolgende Stillstand riesiger
Rüstungskombinate ließ die Arbeitslosigkeit
hochschnellen und die Stimmung gegen
„Prag" und die Beibehaltung der Föderation
anwachsen. Wahlsieger Mediar erzielte in
diesen Regionen die besten Ergebnisse. Das
Waffenexportverbot mit seinen verheerenden
ökonomischen Folgen für die Slowakei gilt als
eine der wegbereitenden Ursachen für den
Zerfall der Tschechoslowakei. In Preßburg
(Bratislava) hieß es früher, die Prager Politiker
hätten gar nicht so naiv sein können, um nicht
die Folgen ihrer Entscheidung zu erkennen.
Man habe vielmehr bewußt auf diese Weise
separatistische Strömungen in der Slowakei
angeheizt. Die jüngste Nachricht aus Pilsen
wird als Bestätigung dieser Theorie gewertet.
Die slowakische Regierung mußte erst kürzlich
Schulden in Höhe von 2,7 Milliarden Kronen
(etwa 1,2 Milliarden Schilling) von mitten im
Konversionsprozeß steckenden Unternehmen
übernehmen, um nicht ganze Regionen dem
Pleitegeier anheimzugeben.

In der Tschechischen Republik, die mit 2,63
Prozent Arbeitslosigkeit nicht unbedingt auf
die Produktion von Kriegsgeräten angewiesen
zu sein scheint, hat offenbar nur der Präsident
größere Schwierigkeiten mit der wiederent-
deckten Freude am Rüstungsgeschäft. Auf
einer Pressekonferenz daraufhin angespro-
chen, ob er persönlich weiter gegen die Pro-
duktion von Panzern sei, reagierte Havel irri-
tiert.
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Die Benes-Dekrete belegen
das Ausmaß der Enteignung

Ungarns Ministerpräsident József Antall hat
kürzlich gegenüber seinem tschechischen Kol-
legen Vaclav Klaus die Gültigkeit der Beneè-
Dekrete in Zweifel gezogen. Diese Gesetze bil-
deten nach Kriegsende die legistische Recht-
fertigung für die Vertreibung von 35.000
Ungarn sowie von 3,6 Millionen Sudetendeut-
schen. Im Gespräch mit dem „Standard" erläu-
terte der ungarische Staatspräsident Arpad
Göncz nun am Rande der Salzburger Fest-
spiele, daß die Dekrete „für die Ungarn noch
heute von großer Wichtigkeit" seien, da darin
das „Ausmaß des weggenommenen Bodens
und Gutes" festgelegt worden sei.

Aus diesem Grund könne man nicht sagen,
„das ist Vergangenheit und vorbei", betonte
Ungarns Staatsoberhaupt. Gleichzeitig gab
Göncz aber zu bedenken, daß es nicht zielfüh-
rend sei, „bis ins siebente Glied Rache für erlit-
tenes Unrecht zu üben".

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
vertritt die Ansprüche der Heimatvertriebenen

und möchte „nicht Rache, sondern Gerechtig-
keit", wie der deutsche Bundesgeschäftsführer
Horst Löffler erklärt. In diesem Sinn begrüßt
Löffler den Vorstoß Ungarns, auf „das erlittene
Unrecht, das einer kollektivistischen Bestra-
fung gleichkommt", aufmerksam zu machen.
Das sei ein schon lange erwarteter Vorstoß auf
politischer Ebene.

Löffler vermißt eine Aussage in diese Rich-
tung von deutschen und österreichischen Spit-
zenpolitikern, da „wir im Grunde genommen
alle Alt-Österreicher sind". Seine Forderung:
„Österreich müßte jetzt erst recht ein Signal
setzen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat
im April an Bundespräsident Thomas Klestil
geschrieben und um Unterstützung für das.
Zustandekommen eines „Runden Tisches"
gebeten. „Auf eine Antwort warten wir noch", so
Löffler. Bei diesem Treffen sollen Sudetendeut-
sche und Tschechen über die Auswirkungen
der Vertreibung sprechen.

Havels neuer Chefberater
agierte früher als Drehscheibe

für CSS R-Informat ion en
Nach dem Abschied von Karl Schwarzen-

berg als Kanzler des ersten und letzten CSFR-
Präsidenten ist ein weiterer Wahlwiener in die
Prager Burgkanzlei des nunmehr tschechi-
schen Staatspräsidenten Vaclav Havel einge-
zogen: Ivan Medek ist Leiter der innenpoliti-
schen Abteilung der Präsidentschaftskanzlei.

Im August 1978 war Medek im Rahmen des
vom Bundeskanzler Bruno Kreisky erteilten all-
gemeinen Asylrechtes für die Unterzeichner
der Charta 77 nach Wien emigriert. Von Havel
nach der letzten Wahl nach Prag berufen, ist er
weiter Inhaber beider Staatsbürgerschaften.
Seine Ehefrau bleibt als Klavierlehrerin am
Wiener Musikkonservatqriumund folgt ihm nur
im Urlaub und an den Wochenenden nach
Prag.

in einem Gespräch mit den „Standard" gab
Medek ein Geheimnis preis: Er war es, der die
Agenten des Prager Staatssicherheitsdienstes
zur Verzweiflung trieb, als die „Stimme Ameri-
kas", BBC und der Sender „Freies Europa"
bereits am Abend über die geheimsten Tages-
ereignisse aus der CSSR berichteten.

in seiner einfachen Wohnung im 17. Wiener
Bezirk liefen jahrelang die Nachrichten zusam-
men und wurden sofort weitergegeben. So
kam es, daß zum Beispiel am Abend gemeldet
wurde, daß ein Wärter eines Gefängnisses am
Morgen einen politischen Gefangenen verprü-
gelt hatte.

„Ich habe mich darauf schon vor meiner
Abreise aus Prag vorbereitet und mit Charta-
Unterzeichnern und anderen politisch tätigen

Sommerpause der
Geschäftsstelle

Wien
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 Journaldienst
anwesend. Post kann selbstverständlich
jederzeit geschickt und dringende Nach-
richten können auf Band gesprochen wer-
den. Bruno Kastei,

Geschäftsstelle

Antikommunisten eine Zusammenarbeit be-
sprochen", sagte Medek. „Mein Telefon war an
einen Telefonanrufbeantworter angeschlos-
sen. Die Telefonate habe ich vom Band auf
einen Computer überspielt und dann telefo-
nisch an vier Rundfunkstationen und 70 wei-
tere Adressaten weitergeleitet."

Gefragt, ob der Geheimdienst nicht versucht
habe, ihm Falschmeldungen anzudrehen,
sagte Medek: „Natürlich hat er das getan. Aber
erstens habe ich meine Informanten schon an
ihrer Stimme erkannt, und zweitens hat die
Staatspolizei ihre typischen 'Polizeiterminolo-
gie" verwendet. Ich habe überdies durch Rück-
ruf an bestimmte Adressen die Nachrichten
bestätigen lassen"

Nur einmal sei es passiert, „daß ich der
Schnelligkeit wegen eine Falschmeldung
durchgab": die Nachricht über die Tötung
eines Studenten während der Demonstratio-
nen im November 1989. Medek: „Aber diese
hat ungewollt die Bevölkerung so erzürnt, daß
sie eigentlich die Massenunterstützung der
Bürger Prags hervorgerufen und so zum
schnelleren Ende des kommunistischen Regi-
mes beigetragen hat."

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ)

Heimatrecht
verjährt nicht

Sudetendeutsches Heimattreffen
in Wien und Klosterneuburg, 25.-26. 9. 1993

Einladung an alle Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen

Samstag, 25. September, in Wien:
9 bis 13 Uhr: Böhmerwaldmuseum und die Erzgebirger Heimatstube mit einer

Adalbert-Stifter-Ausstellung, 3. Bezirk, Ungargasse 3, Parterre rechts.

9 bis 12 Uhr: Nordböhmen Heimatstube, 8. Bezirk, Kochgasse 34/Tür 12.
16 Uhr: Podiumsdiskussion —- aktuelle Themen kommen zur Sprache. Restaurant

Smutny, 1. Bezirk, Elisabethstraße 8. 1. Stock, Tel. 58713 56. Nächst dem Opernring
bzw. der U-Bahn Karlsplatz.

Sonntag, 26. September, in Klosterneuburg:
9 bis 12 Uhr: Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum in der Rostock-Villa.

Ab 12 Uhr: Buchausstellung der Buchhandlung Hassbach im Foyer der Babenberger-
Halle. Reiches Literatur-Anbot über die sudetendeutschen, ostdeutschen und

südostdeutschen Volksgruppen.
13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche.

14 Uhr: Trachtenfestzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem Sudetendeutschen
Platz.

15 bis 18 Uhr: Großes Heimattreffen in der Babenberger-Halle.
Festredner: Dr. Herbert Czaya, Präsident des Bundes der Vertriebenen.

Landsleute und Freunde der Heimatvertriebenen! Stärken Sie durch Ihren Besuch
unsere Gemeinschaft und kommen Sie — wenn möglich — in Tracht.

Die Festabzeichen sind an der oben angeführten Adresse und bei den einzelnen Hermat-
gruppen erhältlich.

Da auch heute schon wieder Vertreibungen stattfinden, ist es ein Gebot des
allgemeinen Überlebenswillens, jene Staaten anzuprangern, die Vertreibungs-

verbrechen für rechtens befinden.

Witikobund für Wahrheit und Gerechtigkeit
In der „Sudetendeutschen Zeitung* vom

2. Juli 1993 (Folge 27) wird über eine Veranstal-
tung von Ackermann-Gemeinde und Bolzano-
Stiftung mit der Überschrift „Deutsche Eltern
— tschechische Kinder?" berichtet. Im Rah-
men dieses 2. Iglauer Symposiums zur Lage
der deutschen Minderheit gab es u. a. zwei
besonders interessante Vorgänge.

Endlich hatte ein offensichtlich sehr rechts-
bewußter und unabhängig denkender Tsche-

Von Dr. W. Staffa, Nürtingen

ehe, nämlich der tschechische Rechtsanwalt
Dr. Kolja Kubicek, den Mut, wirklich objektiv zu
den die Sudetendeutschen und Tschechen
berührenden Rechtsfragen Stellung zu bezie-
hen.

Er sagte: 1., daß Benesch seine Dekrete gar
nicht hätte erlassen dürfen, weil er 1938
zurückgetreten und nicht wiedergewählt wor-
den sei; 2. weil er sich auch als Präsident nicht
habe gesetzgeberische Befugnisse anmaßen
dürfen.

Er kommt folgerichtig zu dem Schluß, daß
die Benesch-Dekrete von Anfang an null und
nichtig seien.

Interessant war auch seine weitere Ergän-
zung, daß die Vertreibung mindestens seit
1940 von Benesch und seinen Mitarbeitern
geplant gewesen sei, daß Benesch-Dekrete die
Zerstörung aller Lebensgundlagen der deut-
schen Bevölkerung zum Ziel gehabt hätten und
damit gegen das Genozid verbot (Völkermord)
auch des tschechischen Strafgesetzbuches
verstießen.

Diese dem übergeordneten natürlichen
Rechtsempfinden voll entsprechende Auffas-
sung rief — wie eben da berichtet wird — bei
einem großen Teil der tschechischen Teilneh-
mer eine erhebliche Unruhe hervor, in deren
Verlauf sich erneut die leider nach wie vor
weitverbreitete chauvinistisch-nationalistische
Grundgesinnung vieler Tschechen offenbarte.
Anders ist die geradezu disqualifizierende
Äußerung eines tschechischen Sozialdemo-
kraten (Plichta) nicht einzustufen, wenn er
sagt, daß Herr Dr. Kubicek — eben als unab-
hängiger Rechtsanwalt — diese richtige Auf-
fassung vertretend, ein „perverser Recht-
haber" sei. Für uns Sudetendeutsche ist in
diesem Zusammenhang auch bemerkenswert,
daß der Vorsitzende der Bolzano-Stiftung —
Jaroslav Schabata — sich seinerzeit von den
Äußerungen von Dr. Kubicek distanzierte, glei-

chermaßen aber Plichta vorwarf, mit seinen
Äußerungen nicht dem Dialog zu dienen, son-
dern eine „Kampagne" zu entfachen.

Dieser Vorgang beweist erneut, wie wenig
ein großer Teil unserer tschechischen Nach-
barn aus der Vergangenheit gelernt hat. Sie
sind immer noch nicht in der Lage und wahr-
scheinlich auch nicht willens, sich von der
Schande dieses unverjährbaren Verbrechens
der Vertreibung und des Raubes unseres
sudetendeutschen rechtmäßigen Siedlungs-
gebietes mit dem ganzen Vermögen der Sude-
tendeutschen zu befreien. Sie sind immer
noch nicht in der Lage, das zu diesem Fehlver-
halten führende „Lügenkorsett" abzustreifen
und beweisen damit, daß sie einer übergeord-
neten europäischen Rechtsordnung nicht ent-
sprechen.

Wir vom Witikobund bedauern diese nach
wie vor wahrscheinlich aufgrund der jahrzehn-
telangen Fehlinformationen und Lügen im
tschechischen Volk verankerten Gesinnung
und empfehlen allen wirklich verantwortungs-
bewußten Europäern — welcher Nation auch
immer — mit allen Kräften dafür zu sorgen, daß
diese aufgrund der vielen Lügen nach wie vor
bestehende Fehleinstellung bei den Tsche-
chen durch Verbreitung der geschichtlichen
Tatsachen überwunden wird. Alle müssen das
möglichste beitragen, daß endlich „die Wahr-
heit siegt", und daß auf der Grundlage unver-
wässerter Rechtsauffassungen — wie sie sich
in all den Geboten der Weltreligionen wider-
spiegeln bzw. wie sie aus der göttlichen Schöp-
fungsordnung im Sinne des bekannten Natur-
rechts abgeleitet werden können — verwirk-
licht wird.

Der Witikobund will seinerseits in diesem
Sinne das möglichste beitragen. Er hat Ver-
ständnis dafür, daß manche Tschechen auf-
grund ihrer falschen Unterrichtung zu diesen
falschen Schlüssen kommen und will deshalb
durch intensive Aufklärung über die geschicht-
lichen Tatsachen mithelfen, damit auch die
tschechischen Nachbarn endlich die Kraft fin-
den, sich von ihrem furchtbaren schändlichem
Erbe zu befreien, indem sie Sühne- und Wie-
dergutmachungsbereitschaft zeigen.

Seitens der Sudetendeutschen wurde ja oft
genug die Bereitschaft betont, den tschechi-
schen Nachbarn hierbei zu helfen und nach
Kränen dazu beizutragen, daß die von allen
Seiten für notwendig gehaltene und auch not-
wendige Partnerschaft endlich zustande-

kommt. Aber Partnerschaft kommt 'nur
zustande auf der Grundlage gleicher Rechte
und wirklicher Gleichberechtigung.

In diesem Zusammenhang ist besonders
interessant, wenn z. B. die vier Parteien der
tschechischen Regierungskoalition sich hin-
sichtlich der Rückerstattung krichlichen Eigen-
tums geeinigt haben sollen, daß nicht der
Grundsatz absoluter Gerechtigkeit angewen-
det und alles zurückerstattet werden könne,
was die Kommunisten den Glaubensgemein-
schaften nach 1948 geraubt haben. Auch wäre
der Staat außerstande, finanzielle Entschädi-
gungen für zerstörtes kirchliches Eigentum zu
leisten.

Es ist einfach nach allgemeinem und norma-
lem Rechtsempfinden völlig unverständlich,
daß angebliche demokratische Parteien sich in
dieser Weise aus der ganz selbstverständli-
chen Pflicht herauszumogeln versuchen.

Grundsatz ist doch, daß geraubtes Eigentum
dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgege-
ben werden muß. Das ist auch die Grundlage
der europäischen Rechtsordnung und über-
haupt die Grundlage eines eines zivilisierten
Miteinanders der Völker und Staaten.

Wie sind die
Tschechen?

In Meyers" Großem Konversationslexi-
kon 1909,19. Band, auf Seite 766, ist unter
dem Stichwort „Tschechen" folgende inter-
essante Einzelheit zu lesen: «... Ein star-
ker Zuzug tschechischer Handwerker und
Arbeiter findet nach Niederösterreich, ins.
nach Wien statt." Weiter unten unter
diesem Stichwort sind bei den Eigen-
schaften der Tschechen aufgezählt: „Miß-
trauen, Verschlossenheit und eine ge-
wisse verbitterte nationale Erregtheit, da
sie sich immer durch die Deutschen
gedrückt meinen." Wie paßt es zusam-
men, zu einem Zeitpunkt wo es noch kei-
nen Hitler und keinen Henlein gab, daß
man sich einerseits durch ein Nachbar-
volk unterdrückt fühlt und andrerseits in
Mengen dorthin ausgewandert ist?
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Zeihsei: „Havel-Kritik ist
zurückzuweisen"

Der Wiener FP-Gemeinderat Gerhard Zeih-
sei wies die Kritik des tschechischen Staats-
präsidenten Vaclav Havel an der von der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft aufgestellten
Forderung auf Anerkennung des Heimatrechts
für vertriebene Sudetendeutsche zurück. „Das
Heimatrecht ist ein an sich weltweit anerkann-
tes Selbstbestimmungs- und Menschenrecht."

Die Tschechische Republik könne als
Rechtsstaat dieses Menschenrecht nicht in
Zweifel ziehen. Über die konkrete Verwirkli-
chung des Heimatrechts solle in den vorgese-
henen deutsch-tschechischen Gesprächen
geredet werden.

Zu der laut Presseberichten von Havel gefor-
derten „Selbstkritik" bei den Sudetendeut-
schen bezüglich der Zeit vor dem Münchener
Abkommen von 1938 meinte Zeihsei, daß sich
die Sudetendeutschen seit 1945 in einer
unübersehbaren Zahl von Publikationen und
Stellungnahmen sehr eingehend und auch dif-
ferenziert mit dieser Epoche befaßt hätten.

„Zum Münchener Abkommen wäre es
jedoch nicht gekommen, wenn die Sudeten-
deutschen nicht 1918/19 unter Bruch ihres
Selbstbestimmungsrechtes in die Tschecho-
slowakei gezwungen worden wären und wenn
sie in der Folgezeit in diesem Staat wirklich
gleichberechtigt und ohne Diskriminierung
hätten leben können." Die Sudetendeutschen
hätten vergeblich versucht, auf dem Boden der

ihnen aufgezwungenen tschechsolowaki-
schen Verfassung die Sicherung ihrer wirt-
schaftlichen, sozialen und nationalen Exi-
stenz, die Autonomie ihres kulturellen Lebens
und eine proportionale Beteiligung an den
staatlichen Mitteln und Beamtenstellen zu
erreichen.

Obwohl sich von 1926 bis 1938 deutsche
Parteien an der Regierung der CSR beteiligt
und dabei bis 1935 75 Prozent der sudeten-
deutschen Wähler repräsentierten, hätten sie
ihre berechtigten Anliegen nicht durchsetzen
können. Zeihsei: „Erst das Mißlingen dieser
Bemühungen, der dauernde soziale Notstand
und die Ablehnung der autonomistischen
Lösungsvorschläge der Sudetendeutschen
Partei haben unter dem Einfluß der politischen
und wirtschaftlichen Lage im benachbarten
Deutschen Reich zu der dann eingetretenen
Entwicklung geführt."

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
habe dabei, betonte Zeihsei, „stets alle Maß-
nahmen und Vorhaben des NS-Regimes, die
gegen die Menschenrechte und die nationale
Existenz des tschechischen Volkes gerichtet
waren, scharf verurteilt. Heute aber gehe es
um „zukunftsgerichtete Lösungen" für die im
gegenseitigen Verhältnis noch offenen Fragen.
„Darüber müssen offene Gespräche ohne Vor-
behalte geführt werden", schloß Zeihsei.

Großer Trachtenfestzug in Krems
an der Donau am 5. September

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 wer-
den. Treffpunkt in Krems wird um 13 Uhr in der
Kasernstraße sein, der Festzug beginnt um
H Uhr. Wir können dort als gemeinsame
Gruppe auftreten, unter dem Namen „Sudeten-
deutsche Landsmannschaft und Jugend in
Österreich". Nach der „Österreich-Fahne" bil-
den wir einen geschlossenen sudetendeut-
schen Fahnenblock, anschließend gehen die
Trachtenträger (bitte unbedingt in Original-
Trachten 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 Sta-
dion. Am Festzug werden wieder über 20 Grup-
pen aus der ganzen Welt teilnehmen!

Achtung: Ab Wien wird ein eigener Auto-
bus zum Nulltarif geführt, Abfahrt 10 Uhr!!!
Interessenten mögen sich bitte dringend unter
dem Kennwort „Festzug Krems, 5. 9." bei der
Bundesgeschäftsstelle der SLÖ, Hegelgasse
Nr. 19/4, 1010 Wien, anmelden; auch die

Selbstfahrer mit eigenem PKW mögen sich
anmelden, damit wir wissen, mit wievielen Leu-
ten wir rechnen können. Landsleute außerhalb
von Wien und Niederösterreich sind ebenfalls
zur Teilnahme herzlichst eingeladen. Und wer
keine Tracht besitzt, möge als Zuseher kom-
men!

Znalm-Klosterbruck:
Grund zur Feier

Am Fest des hl. Wenzel werden die Renovie-
rungsarbeiten an der Kirche Klosterbruck
abgeschlossen sein. Der Hochw. Herr Pfarrer
Kubas lädt alle Vertriebenen vom Thayaboden
und Znaim, besonders die, die mit Spenden
mitgeholfen haben, am 25. September, um
10 Uhr, zu einer Pontifikalmesse ein. Viele
geistliche Würdenträger aus Österreich und
Tschechien werden vertreten sein. Die musika-
lische Umrahmung wird von den Altenburger
Sängerknaben gestaltet. OSTR. Prof. Mag.
Richard Morbirter, Heimatpriester-Wien/Edel-
spitz und Aloisia Glanzl-Lorenz, Wien/Kleinteß-
witz.

Winterfreizeit in Kärnten
Was — schon jetzt wird für die Winterfreizeit

(Winterlager) geworben? Wir haben ja erst
Sommer! Und dafür spricht: Erstens muß man
sich rechtzeitig um ein Quartier rund um
die Weihnachtsfeiertage umschauen und zwei-
tens muß auch der Urlaub eingeplant werden!
Für junge Leute, Kinder und vor allem für Fami-
lien mit Kindern und jungen Leuten (egal ob
sudetendeutscher Herkunft oder nicht!) findet
vom 26. Dezember 1993 bis 2. Jänner 1994
(Verlängerung bis 6. Jänner möglich) auf der
Koralpe im Kärntner Lavanttal diese schöne
Winterfreizeit statt. Untergebracht sind wir in
einer neuen, sehr schönen Ferienwohnanlage
mit komfortablen Appartements (mit Kochgele-
genheit, Fernsehen, Radio, WC bzw. Dusche
innen usw.)! Der Preis — familien- und jugend-
gerecht! — beträgt pro Bett je Person ca.
S 180.— bis 200.—. Die Strom kosten werden
gesondert verrechnet.

Auf der Koralpe befinden sich acht Lifte,
Pisten für jedes Können sowie diverse Hütten,
wo man günstig essen kann. Der Bustransfer
von den Ferienwohnungen (ca. 1 bis 3 km vor
den Liften) zu den Pisten und zurück ¡st kosten-
los! Es gibt verbilligte Wochenschipässe, wei-
ters Schikurs- und Langlaufmöglichkeiten. Am
Programm stehen gemeinsame Abende bzw.
ein Nachtschifahren auf der Hebalm.

Alles in allem ein überaus günstiges Ange-
bot für jedermann aus ganz Österreich! Auch
für all jene Interessierten, die zum ersten Mal
dabei sein möchten — nur kein Zögern und
Zaudern — rasch anmelden, lautet die Devise!
Richten Sie diese mit gewünschter Betten-
anzahl an Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse
26/12,1100 Wien (nur schriftlich und mit even-
tueller Angabe einer telefonischen Erreichbar-
keit)!

F* Ob im Sommer oder im Winter -
ein Erlebnis, eine Erholung '
Genießen Sie ihren Urlaub in einer gemütlichen
Ferienwohnung, die allen Ansprüchen hinsichtlich
moderner Ausstattung, komplett eingerichtet,

Ferienwohnungen
E. JAGER - G. SCHADENBAUER

Büroanschrift: Hausanschrift:
A-9400 Wolfsberg, Schleifen 38 A-9431 St. Stefan - KoraJpe- Rieding 160
Telefon 0 43 52 / 51 2 35 und 3411 Telefon 0 43 52 / 43 06 97

Errettung einer alten
Pfarr- und Klosterkirche

Um den Verfall und Verlust der schönen
gotischen Kirche in Heuraffl, heute Predni
Vyton genannt, aufzuhalten, ist von den
einstmaligen Bewohnern dieser südböh-
mischen Grenzgemeinde vor einiger Zeit
ein Arbeitsausschuß ins Leben gerufen
worden, der unter dem Titel „Restaurie-
rung der Kirche in Heuraffl" seinen Sitz in
Altbach bei Esslingen hat. Sein Vorsitzen-
der ist Oswald Sonnberger, dessen Rüh-
rigkeit und Engagement es zu danken ist,
daß auch ein Kuratorium gebildet werden
konnte, dem prominente Repräsentanten
der Diözese Budweis, des Domkapitels in
Passau, Vertreter der politischen Behör-
den in Oberösterreich, Bayern und Süd-
böhmen angehören.

Auf diese Weise war es möglich, daß
noch im Vorjahr mit den Arbeiten begon-
nen werden konnte. Von den zwei vorge-
sehenen Bauphasen ist die erste in uner
wartet kurzer Zeit durchgeführt worden.
Damit erhebt sich aber das Problem, wie
die Finanzierung der zweiten Etappe zu
bewältigen wäre. Die stehenden Gerüste
abzutragen und sie zu einem späteren
Zeitpunkt wieder aufzubauen, wäre nicht
nur ungeschickt, sondern auch mit
zusätzlichen Kosten verbunden. Das ist
der Grund, wenn sich der Arbeitskreis
an Spender wendet, die dringend
gebeten werden, ihren Beitrag auf das
Konto Nr. 11 999 920, Altbacher Bank,
BLZ. 60069837, zu überweisen.

Diese Bitte richtet sich nicht nur an die
ehemaligen Bewohner von Heuraffl, wohl
aber auch an die einstigen Nachbarn der
Obermühlviertier Orte Schönegg, Gugl-
wald, Helfenberg oder Vorderweißen-
bach, mit denen vor der Vertreibung
innige Verbindungen auf kirchlichem,,

gemeindlichem und geselligem Gebiete
bestanden hatten. Auch für sie bedeutete
die kleine, aber schöne gotische Kirche in
Heuraffl, die ursprünglich zu dem 1384
gegründeten Eremitenkloster, später von
den Hohenfurther Zisterziensern betreu-
ten Pfarre, gehörte, eine Fülle von Erleb-
nissen und Erinnerungen. Das den Apo-
steln Philip und Jakob zum Schutz unter-
stellte Gotteshaus war 1645 renoviert und
neuerlich geweiht worden, wie dies aus
der Inschrift eines Kirchenbanners her-
vorgeht, das sich in der pedenkkapelle zu
Guglwald befindet. Die Wiederherstellung
der Heuraffler Kirche ist also mehr als
eine lokale Maßnahme, sondern erweist
sich bei Kenntnis der heimatlichen
Geschichte als eine überörtliche, regio-
nale Aufgabe, um deren Mitwirkung gebe-
ten wird. fo.-

8. Kienberger Heimattreffen
in Guglwald

Leider war es mir nicht früher möglich, den
Bericht über unser Heimattreffen zu schreiben.
Verspätet möchte ich es heute doch tun,
denen, die nicht dabei sein konnten, zur Infor-
mation und den Anwesenden als liebe Erinne-
rung.

Wir haben den Begrüßungsabend mit dem
Totengedenken heuer wegen des unsicheren
Wetters in die Gedächtniskapelle verlegt und
es hat sich erwiesen, daß der Rahmen viel fei-
erlicher und die Aufmerksamkeit viel größer
war. Wir begannen unsere Feierstunde mit
dem Lied „Af d'Wulda". Als Ehrengäste konnte
ich Bürgermeister Grünzweil — der sehr ein-
fühlsame Worte zu uns sprach — seinen Stell-
vertreter Bürgermeister Dumfart sowie unse-
ren Freund Bürgermeister Prof. Winkler begrü-
ßen. Anschließend begrüßte ich alle Kienber-
ger, die aus nah und fern angereist waren, die
weiteste Anreise hatte Annemie Schubert, die
aus Südafrika kam und, wie sie mir jetzt mit
einem Kartengruß bestätigte, war das Treffen
ein voller Erfolg und sie ist glücklich, dabei
gewesen zu sein. Viele Landsleute sahen sich
seit 1945 zum ersten Mal und die Wiederse-
hensfreude war sehr groß und berührend.

Da sich der Todestag Adalbert Stifters heuer
zum 125. Mal jährt und mein Vater Michael
Wollner vor genau 25 Jahren infolge der Aufre-
gungen des Prager Frühlings einem Herzin-
farkt erlag, gedachten wir auch dieser beiden
Verstorbenen. Mein Mann Walter Sofka trug
ein Gedicht vor, das mein Vater anläßlich der
Einweihung eines Denkmals dieses großen
Dichters 1938 geschrieben hatte und dem er
1948 zum 80. Todestag einen Epilog folgen ließ.
Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Tief
drinn in Böhmerwald" beschlossen wir unsere
ergreifende Feierstunde.

Freitag fuhren wir schon traditionsgemäß
wieder nach Kienberg, wo Kons.-Rat Dir. Kin-
dermann in Konzelebration mit Pater Swanda
vom Stift Hohenfurth die hl. Messe zelebrierte.
Er ging in seiner zu Herzen gehenden Predigt
besonders auf die Entstehung der beiden Kir-
chen St. Ulrich und St Prokop ein. Die musikali-
sche Gestaltung oblag wieder dem Sudeten-
deutschen Singkreis unter meiner Leitung und
wir freuten uns über den großen Anklang, den

unser Gesang gefunden hatte. Zum Abschluß
sangen wir inbrünstig „Tief drinn im Böhmer-
wald", und die Wirkung dieses Liedes in unse-
rer alten Heimatkirche war unbeschreiblich
und es blieb kein Auge trocken. Durch die
Abhaltung der Messen und den Besuch unse-
rer Heimatorte dokumentieren wir aber auch
unser nach wie vor bestehendes Interesse und
das Recht auf unsere alte Heimat.

Es ist auch wichtig, sie den jungen Leuten zu
zeigen. Am Samstag nützten wir die Gelegen-
heit zu einer Schiffsrundfahrt am „Lippner
Stausee", die leider durch schlechtes Wetter —
Regen und Sturm — im wahrsten Sinne des
Wortes ins Wasser fiel. Es war ein wehmütiges
Gefühl, über die versunkenen Orte zu fahren,
trotzdem genossen wir vor allem den prächti-
gen Wald, der noch nicht „verhüttelt" ist und
hoffentlich so bleibt.

Die übrige Zeit war der Geselligkeit und Aus-
flügen in den Böhmerwald gewidmet. Leider
vergingen die vier Tage wieder viel zu schnell,
es gab ja so viel zu erzählen und Erinnerungen
auszutauschen.

Großen Verdienst am Gelingen des Treffens
hatte auch wieder die Familie Hehenberger, die
in ihrem wunderschönen Haus unermüdlich
für unser leibliches Wohl sorgte. Dafür sei ihr
herzlichst gedankt.

Nachdem alle so begeistert waren und nur
eitel Wonne herrschte, haben wir gleich den
Termin für nächstes Jahr fixiert. Der Termin ist
aber nur zu Christi Himmelfahrt möglich, liegt
daher schon im Mai, das ist vom 12. bis 15. Ich
würde auch vorschlagen, etwaige geplante
Klassentreffen auf diesen Termin zu verlegen.
Bitte den Termin jetzt schon vormerken: 12. bid
15. Mai 1994 in Guglwald!

Für mich war es eine große Freude, daß so
viele unserer Einladung gefolgt waren und
allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen
beigetragen haben, sèi herzlichst gedankt,
besonders dem Sudetendeutschen Singkreis,
der sich auch diesmal freudig zur Verfügung
stellte.

Wichtig!!! Bitte um Bekanntgabe der neuen
Postleitzahlen, damit eine Verständigung mög-
lich ist. ü lo Sofka-Wollner
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Tausend Riesengebirgler beim Heimattreffen
Sogar aus Schweden und Böhmen kamen sie

Zum 10. Mal fand das Heimattreffen des Rie-
sengebigler Heimatkreises Trautenau e. V. vom
2. bis 4. Juli in Rosenheim statt. (Wir treffen
uns in jährlichem Wechsel in Würzburg, Geis-
lingen/Steige und Rosenheim.) Die Veranstal-
tung war von Lm. Kammel, mit Rat und Tat
unterstützt von unserem Ehrenmitglied Josef
Posner, auf das beste vorbereitet worden. Ihm
und allen seinen Mitarbeitern sei an dieser
Stelle schon für ihren Einsatz und ihre Mühen

' zum Wohle des Heimatkreises Trautenau herz-

Von Helmut Redlich

lieh gedankt. Es fanden sich ca. 1000 Lands-
leute ein, darunter viele aus den neuen Bun-
desländern und 45 Personen, die im Bus aus
der alten Heimat gekommen waren. Den weite-
sten Weg hatten drei Familien aus Schweden
auf sich genommen, um wieder einmal mit
Landsleuten beisammen sein zu können.

Bei der Totengedenkfeier legte der 2. Vorsit-
zende des Heimatkreises Trautenau, Edi Knei-
fel, einen Kranz nieder. In seiner Ansprache
gedachte er vor allem der seit dem letzten Tref-
fen verstorbenen Mitglieder: des Ehrenvorsit-
zenden Dr. Josef Klug, der 1. Geschäftsführe-
rin Aloisia Herrmann, die auch Gründungsmit-
glied des Heimatkreises war, des in Kleinaupa
verstorbenen Lm. Raimund Sagasser, des letz-
ten männlichen deutschen Dorfbewohners,
und der Witwe unseres vor einigen Jahren ver-
storbenen Lm. Emil Gernt, Frau Bärbel Gernt.

Bei der Hauptversammlung begrüßte der
Vorsitzende Wolfgang A. Bauer besonders Lm.
Lücke mit Gattin, den ehemaligen Vorsitzen-
den des Heimatkreises Hohenelbe, Dipl.-Ing.
Günter Fiedler, den Leiter des deutsch-tsche-
chischen Begegnungszentrums in Trautenau,
sowie die Leiterin unserer Geschäftsstelle in
Würzburg, Frau Wolfrum. Die silberne Ehren-
nadel des Heimatkreises wurde an Lm. Günter
Scholz (Wolta) verliehen, was in Anerkennung
dessen Bemühungen um die Sammelaktion
von Lesebüchern für deutsche Kinder in tsche-
chischen Grundschulen geschah. Zum letzt-
jährigen Treffen in Würzburg berichtete Lm.
Bauer, daß dort neben den Besuchern aus
allen Teilen der Bundesrepublik auch erstmals
ca. 45 Besucher aus der alten Heimat sowie
der jetzige Bürgermeister von Trautenau, Ing.
Hillebrand, anwesend waren. Den Organisato-
ren des Würzburger Treffens, insbesondere
Frau Nagel, wurde besonderer Dank ausge-
sprochen. Dank ging auch an Rainer Kammel
und dessen Vorgänger Lm. Josef Posner für
die Organisierung des Rosenheimer Treffens.

Lm. Bauer stellte sodann die vielfältige
Arbeit des Heimatkreises heraus, u. a. die
Durchführung einer Kindererholung für deut-
sche Kinder aus der alten Heimat; 1993 soll es
nochmals eine solche Veranstaltung auf der
Burg Hohenberg geben. Die Kontakte zum
heutigen Trautenau seien durch verschiedene
Begegnungen und Reisen ins Riesengebirge
intensiviert worden. Dazu habe auch die Arbeit
des deutsch-tschechischen Begegnungszen-
trums in Trautenau unter der Leitung von Dipl.-
Ing. G. Fiedler und seiner Mitarbeiterin, Frau
Cerna, beigetragen. Es sei zu hoffen, daß das
Bundesministerium des Inneren auch die wei-
tere Finanzierung dieser wichtigen Einrichtung
über das Jahr 1994 hinaus übernehme, da die
Heimatkreise Hohenelbe und Trautenau sich
außerstande sähen, das Begegnungszentrum
mitzufinanzieren. Auch die Heimatgruppen in
den neuen Bundesländern entwickelten er-
freuliche Aktivitäten; besonders hervorzuhe-
ben seien die Gruppen in Stralsund und Bitter-

feld. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob das
große Treffen in Zukunft nur alle zwei Jahre
abgehalten werden sollte, um den Gemeinden
dazwischen Gelegenheit zu eigenen Unter-
nehmungen zu geben. Die EDV-Anlage ist nun-
mehr komplett. Der Verantwortliche für diese
Einrichtung, Lm. Hiemer, berichtete, daß jetzt
alle verwaltungstechnischen Arbeiten mit Hilfe
der EDV abgewickelt werden könnten. Lm.
Kneifel ergänzte dazu, daß der Heimatkreis
Trautenau zur Zeit 1740 Mitglieder habe, was
nicht sehr viel sei. Die Zugänge resultierten
hauptsächlich aus Anmeldungen aus den
neuen Bundesländern, die jedoch die Ab-
gänge durch Tod nicht aufwiegen. Für die Mit-
gliederwerbung, die allen Anwesenden ans
Herz gelegt wurde, sei insbesondere Lm.
Ronefeld (Hohenbruck) aus Stralsund zu dan-
ken. Lm. Kneifel regte ferner an, das Heimat-
treffen 1994 wieder in Geislingen abzuhalten,
da im Geislinger Tal 4000 bis 6000 Riesenge-
birgler ansässig sind. Diesem Vorschlag
stimmte die Versammlung zu. Es wurde weiter
mitgeteilt, daß sich der Heimatkreis Trautenau
mit DM 1000,— an der Erneuerung des Ost-
landkreuzes hoch über Geislingen beteiligt
habe, wofür OB Dr. Bauch sich schriftlich
bedankt habe.

Kassenwart Lm. Sturm gab sodann den Kas-
senbericht für das Jahr 1992, aus dem hervor-
ging, daß der Heimatkreis mit seinen Mitteln
sehr sparsam umgegangen ist, in Zukunft
müsse jedoch noch mehr gespart werden. Lm.
Redlich, Redakteur der Heimatzeitung, berich-
tete über die Schwierigkeiten bei der Straffung
des Inhalts der „Riesengebirgsheimaf. Der
Koordinator der Ortsbetreuer, Lm. Tham, gab

.bekannt, daß von 100 Gemeinden im ehemali-
gen Landkreis Trautenau nur 77 einen Ortsbe-
treuer haben. Lm. Fiedler berichtete über die
Errichtung des Begegnungszentrums in Trau-
tenau und dessen Haupttätigkeitsfelder: Ge-
sundheitswesen, Schulwesen, Bibliothek und
Denkmalpflege. So habe das Begegnungszen-
trum die Verteilung der Deutschbücher über-
nommen oder z. B. die Restaurierung der Kir-
che in Goldenöls unterstützt. Ferner hilft das
Zentrum in Fremdenverkehrsangelegenheiten.
Lm. Bauer stellte den Antrag, Lm. Kneifel, der
nicht mehr für das Amt des 2. Vorsitzenden des
HK Trautenau kandidieren wollte, als Ausdruck
des Dankes für hervorragend geleistete Arbeit
zum Ehrenvorsitzenden zu wählen. Dieser
Antrag wurde ohne Gegenstimmen angenom-
men.

Nach der Entlastung des bisherigen Vor-
stands wurde unter Leitung von Lm. Barth
(Wolfen) die Neuwahl durchgeführt, welche fol-
gendes Ergebnis brachte: 1. Vorsitzender:
Wolfgang A. Bauer; 2. Vorsitzender: Rainer
G. Kammel; Kassenwart: Gerhard Sturm;
Schriftführerin: Elisabeth Meissner; EDV: Hel-
mut Hiemer; Beiräte: Wenzel Baudisch, Wer-
ner Haase, Felix Hub, Paul Pusch, Helmut
Redlich, Helmut Ruse, Birgit Posner-Schick,
Heinrich Tham; Kassenprüfer: Edwin Kneifel,
Rosi Reimann.

Tagung der Ortsbetreuer
Unmittelbar an die Hauptversammlung

schloß sich die Tagung der Heimatortsbetreuer
unter der Leitung von Heini Tham an. Er führte
aus: Von den 100 Orten des Kreises Trautenau
haben nur 77 einen Ortsbetreuer, 10 Mitarbei-
terversorgen je zwei Gemeinden, zwei Heimat-
freunde sind für jeweils drei Gemeinden
zuständig. Auch ist es besonders schwer, für
ausscheidende Ortsbetreuer Nachfolger zu
finden. Keine Ortsbetreuer haben: Altenbuch-
Döbernei (238), Burkersdorf (156), Güntersdorf

(1109), Kaile (493), Kaschow (159), Königreich I
(656), Königreich II (256), Königreich III (126),
Koken (518), Komar (310), Kukus (300), Leuten
(269), Nemaus (387), Nimmersatt (157), Pot-
schendorf/Teichwasser (305), Prohrub (189),
Rennzähn (246), Salnei (202), Schlotten (217),
Silwarleut (221), Söberle (391), Stern (106),
Wihnan (154); die in Klammer angegebenen
Zahlen nennen die Einwohner im Jahre 1939.

Nach der Ehrung der seit der letzten Tagung
verstorbenen Ortsbetreuer, Ernst Jeschke,
Franz Tippelt und Ernst Fries, gab Lm. Tham
die durch Computer erstellten Mitgliederlisten
an die einzelnen Betreuer aus.

Begrüßungsabend in der Inntalhalle
Der erste kulturelle Höhepunkt war die Ver-

anstaltung am Samstag abend. Der 2. Vorsit-
zende des Heimatkreises, Lm. Kammel, hatte
ein sehr gutes Programm zusammengestellt,
das keine Wünsche offen ließ: In bunter Folge
wechselten sich Instrumentalgruppen mit einer
Tanz- und einer Gesangsgruppe ab. Den Höhe-
punkt des Abends bildeten die Mundartvor-
träge der Landsleute Rudi Staffa und Alfred
Pischl, die Gedichte von Josef Tatsch sowie
Erzählungen vom Steiner Gusti, von Franz
Ronefeld und aus eigener Feder vortrugen. An
der Programmgestaltung waren folgende
Künstler beteiligt: die Kinschdorfer Harfen-
musi, Leitung Hermine Grün; die Kreuz- und
Quer-Geigenmusi Rosenheim; die SL-Lieder-
gruppe Westerndorf-St.Peter, Leitung Frau
Fischer; der Volkstanzkreis Rosenheim, Lei-
tung Herbert Bogensberger. Lm. Rainer Kam-

mel führte routiniert durch das sehr anspre-
chende reichhaltige Programm. Allen Beteilig-
ten herzlichen Dank für diesen schönen
Abend!

Zum Gottesdienst in der Kapuziner-Kirche
versammelte sich Sonntag eine große
Gemeinde zur hl. Messe, die von unserem Vor-
standsmitglied, Pfarrer Wenzel Baudisch
(Iphofen/Berggraben), in Konzelebration mit
Pater Guardian des Kapuzinerklosters gefeiert
wurde. In seiner Predigt führte Pfarrer Bau-
disch aus, daß die Christen, insbesondere wir
Heimatvertriebene, nach der Befreiung Mittel-
und Osteuropas aus der kommunistischen
Zwangsherrschaft eine besondere Aufgabe
hätten, nämlich die gottgegebene Stunde zu
nützen, um die Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit zu bewältigen.

Nach dem Gottesdienst suchte eine Gruppe
Traujtenauer das Grab von Dr. Josef Opitz auf
dem nahegelegenen Friedhof auf, um des
bekannten und beliebten Trautenauer Kin-
derarztes zu gedenken, der 1988 im Alter von
93 Jahren verstorben ist.

Es ist seit langem gute Tradition, in einer
Dichterlesung an die literarischen Künstler
unserer Heimat zu erinnern. Diesmal wurde in
einer „Hommage an Prof. Dr. Josef Mühlber-
ger", dieses bedeutendsten Trautenauer Dich-
ters gedacht. Dr. Josef Mühlberger wäre im
April dieses Jahres 90 Jahre alt geworden. Aus
seinem reichen Wissen um das Leben und
Werk des Dichters gestaltete Rainer Kammel
— seine Familie war mit der Familie Mühlber-
ger befreundet — diese Dichterlesung zu
einem beeindruckenden, bleibenden Erlebnis.

„Neugründung" des
Passauer PNP-Verlages

Nach der Entscheidung von Prager Regie-
rungsstellen, wonach die Aufkäufe von elf
Wöchenzettungen gegen das Antimonopolge-
setz der Tschechischen Republik verstoßen,
muß die bayerische Verlagsgruppe der Pas-
sauer Neuen Presse (PNP) ihre Strategie am
tschechischen Markt ändern, berichtet der
„Standard"

Um Zeit zu gewinnen, wollen die Bayern vor-
erst Einsprüche gegen die Entscheidung einle-
gen und auch den gerichtlichen Weg bestrei-
ten.

Dennoch rechnen die Passauer schon jetzt
damit, daß „wir wohl einige Titel abgeben müs-
sen". Daher nimmt der Verlag derzeit „Neu-
gründungen von Zeitungen" vor, was praktisch
einer Umwandlung der bereits bestehenden
Wochenzeitungen gleichkommt. Eine Maß-
nahme, von der Rager überzeugt ist, daß sie
„uns vom Ministerium in Prag nicht verboten
werden kann "

Der Passauer Verlag wird auch die bisher
verfolgte Strategie — Einstieg bei bestehen-
den Blättern — aufgeben und keine weiteren
Expansionspläne mehr verfolgen. Bisher sind
15 Tages- und ebenso viele Wochenzeitungen
in der Tschechischen Republik im Besitz der

Robert Hampel geehrt
Der Vorstand der Österreichsichen Lands-

mannschaft hat Dr. Robert Hampel, Vorstands-
mitglied und langjähriger verdienstvoller
Schriftleiter des „Eckartboten" zum Ehrenmit-
glied der Österreichischen Landsmannschaft
ernannt.

Passauer. Auch die Zeitschrift ,XV-Magazin"
gehört der bayerischen PNR

Eiserne Hochzeit
Das seltene Fest der „Eisernen Hoch-

zeit" feierten im Rahmen der SL Juden-
burg am Freitag, dem 9. Juli, das Grün-
dungsmitglied Oberamtsrat i. R. Heinrich
Möhler und seine Gattin Gertrude, gebo-
rene Herzig. Das Jubelpaar gab sich vor
65 Jahren in Prag-Branik das „Ja"-Wort
und die Jubilarin kann sich noch sehr gut
erinnern, daß die Kirche damals mit vielen
weißen Lilien geschmückt war. Der Jubilar
stammt aus Dobrzan/Mes und seine Gat-
tin aus Mährisch-Chrostau/Zwittau. Als
persönliche Gratulanten stellten sich der
Bürgermeister der Stadt Judenburg, Peter
Schlacher, und Monsignore Dechant
Josef Hütter ein. Herzliche Glückwünsche
trafen von der Landesobfrau OSTR. Dr.
Jolande Zellner aus Graz ein. Die Obfrau
Hildtraud Wallner und Gatte, sowie
Schriftführerin Gertrude Gaubichler gra-
tulierten im Namen der Bezirksstelle und
überreichten ein Rosengebinde. Ein
Lebensbund, der 65 Jahre währt, ist wahr-
haftig ein erhebendes Beispiel für die
heutige Jugend. Möge dem Jubelpaar
noch eine geraume Zeit gemeinsamen
Lebensweges bei guter Gesundheit
beschieden sein, dies wünschen wir dem
hochbetagten Jubelpaar herzlichst.

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

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

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

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

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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45. Bundestreffen der Südmährer
in Geislingen/Steige

Wie alljährlich am ersten Wochenende der großen Schulferien in Baden-Württemberg
hielten die Südmährer auch in diesem Jahr am 3. und 4. Juli in ihrer Patenstadt Geislin-
gen/Steige ihr großes Bundestreffen ab. Bei diesem 45. Bundestreffen jährte sich zum
40. Mal die Patenschaftsübernahme durch die Stadt Geisiingen, was bei den verschiedenen
Veranstaltungen besonders gewürdigt wurde. Im Gegensatz zum letzten Jahr schien wäh-
rend des gesamten Bundestreffens die Sonne, es herrschte also echtes südmährisches
Kaiserwetter. Es kamen wieder ca. 10.000 Südmährer „heim nach Geisiingen".

Von Hans Füllsack

Das Bundestreffen wurde bereits am Abend
des 2. Juli eingeleitet durch eine vom Kultur-

- büro der Stadt Geisiingen veranstaltete ro-
mantische Sommerserenade im Schloßhof Ey-
bach, in der die Südmährische Sing- und Spiel-
schar unter der Gesamtleitung von Judith
Abele Vokal- und Instrumentalwerke sowie
zwei barocke Ballette aufführte.

Benesch-Dekrete aufheben
Am 3. Juli fanden im Michelberg-Gymna-

sium zunächst die Kreistage der Heimatkreise
Znaim, Nikolsburg, Zlabings und Neubistritz
und sodann der Südmährische Landschaftstag
statt. Der Kreistag des Heimatkreises Znaim
wählte Josef Scholler zum neuen Kreisbe-
treuer. Der Landschaftstag wurde vom Stellver-
treter des Landschaftsbetreuers OStudDir.
a. D. Günther Schnüren geleitet. Nach der
Begrüßung und einer Totenehrung gab Land-
schaftsbetreuer Franz Longin den Rechen-
schaftsbericht des Landschaftsrates ab, indem
er auf die Veröffentlichung im Südmährer vom
März 1993 Bezug nahm. Als Ziel der Arbeit des
Südmährischen Landschaftsrates stellte er die
Erhaltung der Gemeinschaft und Einheit der
Südmährer heraus und dankte den Amtswal-
tern für ihre Treue zur Heimat, für ihre Besuche
und Renovierungen in der Heimat. Er forderte
vom tschechischen Staat, daß er die Benesch-
Dekrete über die Vertreibung sowie die Amne-
stiegesetze für die Vertreibungsverbrechen
aufhebt und den Heimatvertriebenen gegen-
über eine offene Politik betreibt. Die Politik der
Heimatvertriebenen sei human, bejahe die
Nachbarschaft und wolle die historische Wahr-
heit erhalten. Nach Verhandlungen werde sich
herausstellen, wie die Vermögensfragen gelöst
werden können. Es dürfe jedenfalls nicht hei-
ßen: Wenn du was willst, gehe zurück, oder du
bekommst nichts. Es müsse ein ehrlicher Aus-
gleich gesucht werden. Mit den Worten „Süd-
mähren lebt" schloß der Landschaftsbetreuer
seine Ausführungen.

Es folgte der Bericht der Rechnungsprüfer
Josef Zellner jun. und Georg Bierwolf, der wie
in den vergangenen Jahren, keine Beanstan-
dungen ergab. Der Landschaftstag erteilte
dem Landschaftsrat daraufhin die Entlastung.

Ehrungen
Nach der Beschlußfassung über eine re-

daktionelle Satzungsänderung nahm Land-
schaftsbetreuer Franz Longin Ehrungen und
Preisverleihungen an verdiente Landsleute
vor: Der Kreisbetreuer des Heimatkreises
Nikolsburg, Walter Klotz, erhielt das Große
Goldene Ehrenzeichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Bruno Kaukai aus Znaim
wurde in Anerkennung seiner langjährigen
selbstlosen Arbeit auf dem Gebiete der Hei-
matforschung mit dem Prof.-Josef-Freising-
Preis ausgezeichnet. Josef Scholler, der neu-
gewählte Kreisbetreuer des Heimatkreises
Znaim, erhielt den Josef-Löhner-Preis und der

Geschäftsstellenleiter Friedrich Gumbsch das
Ehrenzeichen des Südmährischen Land-
schaftsrates in Silber. Der Landschaftsbetreuer
würdigte die besonderen Verdienste der Ge-
ehrten und dankte ihnen für ihren Einsatz. In
seinem Schlußwort wies Franz Longin auf die
Aufgabe der Südmährer hin, sich um die kultu-
relle Vergangenheit der Heimat zu kümmern,
damit sie auch Gegenwart ist und bleibt. Er
werde in einem Schreiben an die Bürgermei-
ster und gewählten Volksvertreter in der alten
Heimat die Position der Südmährer darlegen
und die Tschechen aufklären, daß die Südmäh-
rer niemanden vertreiben, sondern sich part-
nerschaftlich um das Land kümmern wollen.

Die große Feier
Am Nachmittag des 2. Juli wurde das

45. Bundestreffen der Südmährer in der Aula
des Michelberg-Gymnasiums festlich eröffnet.
Durch das Programm, das vom Streicher-
ensemble der Südmährischen Sing- und Spiel-
schar umrahmt wurde, führte erstmals die Süd-
mährerin Helga Krauth Landschaftsbetreuer
Franz Longin begrüßte die Festversammlung
und insbesondere eine Reihe von Ehrengä-
sten, darunter den Oberbürgermeister von
Geisiingen, Martin Bauch, und seinen Vorgän-
ger von Au, Staatssekretär Wabro als Vertreter
der Landesregierung mit Gattin, die Bundes-
tagsabgeordneten Staatssekretär a. D. Gallus
und Jäger, den Ehrenvetter der Südmährer,
Helmut Haun, und die weiteren Vertreter der
Stadt Geisiingen, den Bürgermeister von Ura-
senhofen, Hubert Bayer, sowie die Vertreter der
Vertriebenenverbände sowie der Landsleute
aus Österreich, insbesondere den Obmann
des Dachverbandes, Prof. Dr. Gottlieb Ladner.
Besonders begrüßte er die diesjährigen und
vorjährigen Preisträger und den Referenten
des Festvortrages. Er wies darauf hin, daß sich
an diesem Tag zum 40. Mal die Übernahme der
Patenschaft der Stadt Geisiingen über die Süd-
mährer jährt und überreichte zum Zeichen der
Dankbarkeit OB Martin Bauch sowie den
Patenschaftsräten Holger Scheible und Dieter
Knoblauch das Ehrenzeichen des Südmähri-
schen Landschaftsrates in Gold. Er rief den
Vertretern der Stadt und des Landes zu, daß
die Südmährer weiterhin an ihrer Heimat inter-
essiert sind und bleiben und ersuchte sie, ihre
Obhut über die Vertriebenen wahrzunehmen.
Diese seien keine Revanchisten und seien es
nie gewesen, sondern sie seien die Verzeihen-
den der letzten 48 Jahre, wie sich aus ihrer
Charta aus dem Jahre 1950 ergibt. Sie gehör-
ten auch nicht zu den ewig Gestrigen.

Auch OB Martin Bauch nahm in seinem
Grußwort Bezug auf die 40jährige Patenschaft
der Stadt Geisiingen, legte die gemeinsamen
Leistungen und die gute Zusammenarbeit mit
den Südmährern dar und dankte allen, die in
den Patenschaftsräten tätig waren. Niemand
sei besser geeignet für die Brückenschläge,
die die Zukunft unserer Länder prägen werden,

als die Heimatvertriebenen, und er nannte als
Beispiel das Wirken von Widmar Hader und
der Südmährischen Sing- und Spielschar. Der
OB bekannte sich dazu, die Patenschaft weiter-
hin mit Leben zu erfüllen und lobte das gute
Verhältnis zu den Südmährern.

Staatssekretär Gustav Wabro würdigte in
seinem Grußwort die langjährige Patenschaft,
durch die die Südmährer in Geisiingen Heimat
gefunden haben und bat mit dem Dank an die
Stadt Geisiingen OB Bauch, dieser Paten-
schaft die Treue zu halten. Er dankte den Süd-
mährern dafür, daß sie ihr Bundestreffen
immer zu einem kräftigen Bekenntnis zu ihrer
alten Heimat machen und ihre Erinnerungen
an diese an die nachfolgende Generation und
an die einheimische Bevölkerung weitergeben.

Der Obmann des Dachverbandes der Süd-
mährer in Österreich, Prof. Dr. Gottlieb Ladner,
appellierte in seinem Grußwort an die Gemein-
schaft der deutschen und österreichischen
Südmährer. Der Kreisvorsitzende des BdV
Göppingen, Anton Jahn, berichtete in seinem
Grußwort über eine Spendenaktion unter den
Mitgliedern des Kreisverbandes für das Ost-
landkreuz und überreichte OB Bauch einen
Spendenscheck in Höhe von DM 15.000,—,
was von den Teilnehmern der Festversamm-
lung mit großem Beifall aufgenommen wurde.

Lodgmann-Plakette verliehen
Landschaftsbetreuer Franz Longin zeich-

nete sodann den früheren Leiter der Südmähri-
schen Sing- und Spielschar und jetzigen Direk-
tor des Sudetendeutschen Musikinstitutes in
Regensburg, Widmar Hader, für sein erfolg-
reiches Wirken auf musikalischem Gebiet mit
der Dr.-v.-Lodgmann-Plakette der Sudetendeut-.
sehen Landsmannschaft aus und überreichte
zusammen mit OB ßauch den vom Paten-
schaftsrat verliehenen Südmährischen Kultur-
preis 1993 der Charles-Sealsfield-Gesell-
schaft, vertreten durch ihren Präsidenten Her-
bert Wessely, in Würdigung ihrer Verdienste
um das literarische Werk des südmährischen
Schriftstellers Karl Posti aus Poppitz, Kreis
Znaim. Die Geehrten bedankten sich durch
Dankansprachen, wobei für die Charles-
Sealsfield-Gesellschaft ihr Geschäftsführer Dr.
Schoppen das Wort ergriff.

Nach der festlichen Eröffnung des Bun-
destreffens fand in der Pfarrkirche St. Maria
ein Klemens-Maria-Hofbauer-Gedächtnisgot-
tesdienst statt. Abends gab die Südmährische
Sing- und Spielschar in der TVA-Halle wie-
derum unter der Gesamtleitung von Judith
Abele ein festliches Konzert.
. Am Sonntag, dem 4. Juli, trafen steh die Süd-
mährer zunächst im Hof der Lindenschule bei
strahlendem Sonnenschein zum Festgottes-
dienst des Bundestreffens, den Weihbischof
Dr. Johannes Kreidler, Rottenburg, der auch
die Festpredigt hielt, in Konzelebration mit Hei-
matpriestern feierte. Die Stadtkapelle GeisHn-
gen begleitete den Gottesdienst musikalisch.
Gesungen wurde traditionsgemäß die Schu-
bert-Messe, deren Text und Melodie immer
wieder heimatliche Gefühle wecken.

Nach der anschließenden Totenehrung be-
gann die Hauptkundgebung, durch die der
Stellvertreter des Landschaftsbetreuers, Rein-
hard Vogler, führte. Landschaftsbetreuer
Franz Longin begrüßte die trotz der drücken-
den Hitze tapfer ausharrenden Landsleute und
Ehrengäste, insbesondere Weihbischof Dr.
Johannes Kreidler und die Geistlichkeit, OB
Martin Bauch an der Spitze der Vertretung der
Stadt Geisiingen, Bürgermeister Hubert Bayer
aus Drasenhofen, Landrat Franz Weber, als
Vertreter des Landes Baden-Württemberg den
Ehrensüdmährer Helmut Haun mit Gattin, Her-
mann Seimetz MdL, Klaus Jäger und Claus
Riegert MdB, den Obmann des Dachverban-
des der Südmährer in Österreich, Dr. Gottlieb
Ladner, für die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich Dr. Hans Halber mit Gattin
und Ludwig Horrer mit Gattin sowie die Vertre-
ter der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und des BdV Baden-Württemberg. Schließlich
begrüßte er Dr. Otto von Habsburg MdEP und
Siegbert Alber MdEP als Festredner der
Hauptkundgebung. Er wies darauf hin, daß
sich die Südmährer an den Renovierungsko-
sten des Ostlandkreuzes in Höhe von
DM155.000,— bisher mit DM 30.000,—
beteiligt haben. Gestern habe der BdV Kreis
Göppingen einen Spendenscheck mit
DM 15.000,— übergeben. Heute lege er
DM 11.000,— als weitere Spende der Süd-
mährer hinzu. Die vom OB von den Heimatver-
triebenen erbetene Übernahme eines Drittels

der Kosten sei damit mit DM 56.000,— übertrof-
fen.

OB Martin Bauch bedauerte in seinem Gruß-
wort, daß sich die weltweite Ächtung von Ver-
treibung und Vertreibern weltweit nicht durch-
gesetzt habe. Das Ostlandkreuz erinnere uns
alle als Mahnung an solche Gewalttaten und
ihre Opfer.

Die Festansprache des Bundestreffens hielt
der Präsident der Paneuropa-Union Deutsch-
land, Siegbert Alber MdEP. Er führte aus: Ver-
bundenheit mit der Heimat pflegen heiße am
Haus Europa mitbauen. Am Recht auf Heimat
festhalten heiße an einer europäischen Grund-
idee festhalten. Europa könne man nicht nur
wollen, Europa müsse man leben. Deshalb
brauche man für Europa den Europäer. Der
Bauplan für das Haus Europa müsse auf Wahr-
heit beruhen. Jedes Haus habe ein Funda-
ment, die Heimat. Früher habe man von Euro-
sklerose gesprochen, heute, wo vieles laufe,
rede man von einer Euroskepsis. „Wir haben
das Schicksal für das kommende Jahrtausend
in der Hand", mahnte der Redner. Europa heiße
nicht Binnenmarkt und Währungsunion,
Europa heiße vielmehr Frieden. Europa sei
eine- Friedensgemeinschaft.

In seinem Schlußwort gab Landschaftsbe-
treuer Franz Longin für die Südmährer das
Bekenntnis zu der Traumchance der europäi-
schen Friedensgemeinschaft ab. Die Vertrie-
benen hätten bereits 1950 in ihrer Charta auf
Rache und Vergeltung verzichtet. Die Südmäh-
rer wollten die Gemeinschaft mit dem tschechi-
schen Volk und hätten ihren Bürckenpfeiler
bereits gebaut — im Gegensatz zur tschechi-
schen Seite. Er wünschte Siegbert Alber Glück
für seine Arbeit zum europäischen Statut eines
Volksgruppenrechts.

Den bedeutsamen Festvortrag
finden Sie auf Seite 7

Verleger
Dr. Herbert Fleissner
feierte 65. Geburtstag

Seinen 65. Geburtstag feierte am 2. Juni der
Münchner Verleger Dr. Herbert Fleissner, der
1928 in Eger/SudetenJand geboren wurde. Als
Geschäftsführer der Verlagsgruppe Ullstein-
Langen-Müller ist er Herr über das drittgrößte
Buchverlagsunternehmen in Deutschland.
Nach der Geburtstagsfeier in München emp-
fing er am 3. Juni Freunde und Autoren auf sei-
nem Schloß bei Brixen/Südtirol. (KK)

Grenzübergang Dien-
dorf längst überfällig
Vor mehr als einem Jahr wurde in der Sen-

dung „Zeit im Bild" berichtet, daß die Außenmi-
nister von Österreich und Tschechien die Öff-
nung der Grenze bei Aigen/Diendorf vereinbart
haben. Damit wäre eine direkte Verbindung
zum Moldaustausee für die Gemeinden Aigen
und Schlägt, wie auch für die Tschechen nach
Oberösterreich geschaffen. Dies wäre auch
eine gute Entwicklungsmöglichkeit für den
Tourismus beiderseits der Grenze. „Es hat den
Anschein, daß damit ein langgehegter Wunsch
der Rohrbacher Bevölkerung erfüllt wird, zu-
mal auf tschechischer Seite die Straße instand-
gesetzt wurde. Doch sonst ist bisher nichts
geschehen", so der aus dem Mühlviertel stam-
mende FPÖ-LAbg. Fritz Stöger.

Kapelle in Althütten
i. Böhmerwald gerettet

Am Samstag, 26. Juni, wurde die Dorfkapelle
in Althütten bei Oberplan durch Pfarrer Franz
Jungbauer aus Ottetstift feierlich eingeweiht.
Weit über 200 Gäste aus Österreich und
Deutschland (darunter viele Althüttener), aber
auch Tschechen, nahmen an dieser schönen
Feier, die durch vier Bläser aus St. Martin im
Mühlkreis musikalisch untermalt wurde, teil.
Daß die Kapelle in neuem Kleide, innen liebe-
voll ausgestattet, wie ein Kleinod dasteht, ist
vor allem den Familien Wagner („Osn") aus Alt-
hütten zu verdanken. Die Geschwister Wagner,
vor allem Rudolf, waren vom Anblick ihres zer-
störten Dorfes (militärisches Sperrgebiet) so
erschüttert, daß sie den Entschluß faßten, die
verfallene Kapelle als ein Denkmal auferstehen
zu lassen, was ihnen durch Spendengelder
und viel Eigeninitiative gelang. Der Wunsch
der Althüttener ist es, daß recht viele Freunde
des Böhmerwaldes zu ihrer Kapelle pilgern
mögen. Sie ist von Oberplan oder Honetschlag
zu Fuß (1 Stunde) oder per Auto zu erreichen.
Der Schlüssel kann bei Familie Fores (Ma-
tuschka-Haus) in Honetschlag abgeholt wer-
den.
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Die Volksgruppengeschichte im Überblick
Beim Südmährertag gab Professor

Dr. Rudolf Streinz, Bayreuth, zum Thema
„Selbstbestimmungsrecht, Volksgruppen-
recht, Minderheitenschutz — Möglichkei-
ten und Grenzen des Völkerrechts" eine
Definition dieser Begriffe ab und zeigte
ihre Regelung bzw. die Versuche von
Regelungen im Völkerrecht der Gegen-
wart auf. Er führte aus, daß zwar gewisse
— wenn auch meist unzureichende —
Regelungen bestehen, diese aber viel-
fach unterschiedlich interpretiert werden
und daher nicht durchsetzbar seien, wie
z. B. die Minderheitenschutzklausel des
Art. 27 des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte vom
19. Dezember 1966. Deshalb sei auf uni-
verseller Ebene derzeit für ein Volksgrup-
penrecht nicht allzuviel zu erwarten.

Angesichts dessen beruhten die Hoff-
nungen auf dem regionalen Minderhei-
tenschutz in Europa. Der Europarat sei
der Staatenbund jener europäischen
Staaten, deren Politik sich dem Gedanken
des Pluralismus und der Rechtsstaatlich-
keit verbunden fühle. Im gehörten derzeit
31 Staaten an. Bis zum 1.1.1993 sei auch
die ÖSFR Mitglied gewesen, ihre Nachfol-
gestaaten, die Tschechische Republik
und die Slowakische Republik seien am
30. Juni 1993 aufgenommen worden. Im
Rahmen des Europarates sei die Europäi-
sche Konvention für Menschenrechte und
Grundfreiheiten ausgearbeitet worden,
die von allen Mitgliedsstaaten des Euro-
parates unterzeichnet und von den „älte-
ren" Mitgliedern auch ratifiziert worden
sei. Zu dieser Konvention gebe es neun
Zusatzprotokolle, darunter das erste, das
den Eigentumsschutz enthält, und das
vierte, das das Heimatrecht und das Ver-
bot von Kollektivausweisungen enthält.
Während Polen dieses Protokoll nicht
unterzeichnet hat, habe die Tschechische
und Slowakische Föderative Republik die
Protokolle Nr. 1 bis 7 nicht nur unterzeich-
net, sondern auch bereits ratifiziert, im
Europarat seien Staaten einer relativ
homogenen Gruppe vereinigt. Viele
dieser Staaten könnten auf Erfahrung und
Umgang mit Minderheiten und Volksgrup-
pen verweisen, in ihnen lebten viele aner-
kannte und nicht anerkannte Minderhei-
ten und Volksgruppen. Gleichwohl sei der
Europarat bis heute außerstande gewe-
sen, Maßnahmen zum Schütze der Min-
derheiten und der Volksgruppen in
Europa zu treffen. Organe des Europara-
tes hätten allerdings auf dem Wege des
Kampfes gegen diese Diskriminierung in
konkreten Fällen und in politischen Kon-
flikten versucht, Lösungen für Volksgrup-
pen- und Minderheitenprobleme anzubie-
ten. Ansatzpunkte bildeten das Diskrimi-
nierungsverbot des Art. 14 EMRK Art. 2
und -3 des Zusatzprotokolls zur Men-
schenrechtskonvention (Recht auf Bil-
dung und Wahlrecht) und das Vertrei-
bungsverbot der Art. 3 und 4 des 4. Zu-
satzprotokolls. Am 5. November 1992 sei
eine Europäische Charta der Regional-
oder Minderheitensprachen zur Unter-
zeichnung aufgelegt worden. Einen gro-
ßen Fortschritt würde aber erst ein Zusatz-
protokoll zur EMRK über Minderheiten-
rechte bringen, für die es mehrere Ent-
würfe gibt, u. a. einen Entwurf Österreichs
und einen Entwurf der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates. Dieser
entfalte bereits jetzt eine gewisse Bedeu-
tung, weil bei der Prüfung von Beitrittsan-
trägen auf die Beachtung des Minderhei-
tenschutzes Wert gelegt wird, wobei aller-
dings darauf zu achten sei, daß einheitli-
che Maßstäbe angelegt werden. Es bleibe
abzuwarten, ob diese Empfehlung der
Parlamentarischen Versammlung vom
Ministerkomitee aufgegriffen und dann
von den Mitgliedstaaten unterzeichnet
und ratifiziert wird. Aufgrund der bisheri-
gen Erfahrungen sei hier aber Skepsis
angebracht.

All dies führe zu der Feststellung, daß
effektiver Volksgruppenschutz bisher im
Bereich des Völkerrechts allein auf bilate-
raler Ebene bzw. — wenn es an einer
„Schutzmacht" fehlt — auf verfassungs-
rechtlicher oder einfachgesetzlicher
Ebene erreicht worden sei. Beispiel für
ersteres seien die Vereinbarungen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und Dänemark von 1955 über den Schutz

der jeweils im anderen Staat lebenden
Volksgruppen sowie die Verträge zwi-
schen Jugoslawien und Italien über das
Triester Gebiet und zwischen Österreich
und Italien hinsichtlich Südtirol. Ein Bei-
spiel für letzteres sei der Schutz der Ser-
ben durch die Verfassungen von Sachsen
und Brandenburg. Solche bilateralen Min-
derheitenschutzregeln enthielten auch
die Verträge Deutschlands mit Polen vom
17. Juni 1991 und mit der Tschechischen
und Slowakischen Föderativen Republik
vom 27. Februar 1992. Diese würden aber
der tatsächlichen Lage, daß nämlich allein
in Polen und in der Tschechischen Repu-
blik sowie in der Slowakischen Republik
eine deutsche „Minderheit" lebt, ebenso-
wenig Rechnung tragen wie den Umstän-
den, warum diese zur Minderheit im eige-
nen Land wurde. Die Aufnahme von Min-
derheitenschutzartikeln sei in Art. 68 der
Verfassung Ungarns erfolgt. Die Art. 64
und 65 der im Rang eines Verfassungsge-
setzes stehenden Charta der Grundrechte
und Grundfreiheiten der ÖSFR vom
9. Jänner 1991 sehen ebenfalls Minder-
heitenrechte, z. B. das Recht auf Erzie-
hung in der eigenen Sprache, das Recht
auf Gebrauch der Sprache im öffentlichen
Verkehr und andere Rechte vor.

Nach alledem seien, so der Referent
weiter, die Möglichkeiten des Völkerrechts
zum Schütze der Volksgruppe und Min-
derheiten und zur Durchsetzung des
Selbstbestimmungsrechts begrenzt.
Diese Begrenzung werde auch an einem
Fall deutlich, in dem die Berufung auf das
Selbstbestimmungsrecht Erfolg hatte: Die
Wiedereinigung von West- und Mittel-
deutschland durch den Beitritt der DDR
zur Bundesrepublik Deutschland, die mit
dem Deutschen Reich von 1871 identisch
bleibe, sei als Bestätigung dafür angese-
hen worden, daß das Selbstbestimmungs-
recht eines Volkes sich frei entfalten kann.
Hierbei.seien jedoch die durch die ver-
tragliche abschließende Festschreibung
der Außengrenzen des vereinten Deutsch-
lands entstehenden Fragen ebenso als
quantité négligeable angesehen worden
wie die davon Betroffenen. Aus der Sicht
des Völkerrechts sei es unbefriedigend,
daß aus dem Selbstbestimmungsrecht,
dem Gewaltverbot und anderen Quellen,
darunter den bereits 1907 in der Haager
Landkriegsordnung verankerten Deporta-
tionsverbot abgeleitete Rechtsfolgen wie
Annexionsverbot, Vertreibungsverbot und
Recht auf die angestammte Heimat ohne
Wiedergutmachung wirkungslos bleiben.
Sicherlich sei der Restitutionsanspruch,
der wie bei jedem völkerrechtlichen Delikt
auch hier bestehe, nicht nur aus tatsächli-
chen, sondern auch aus rechtlichen Grün-
den beschränkt. Dies nicht etwa wegen
eines konkurrierenden Heimatrechts,
wohl aber wegen des Schutzes der neu
Angesiedelten durch das Gewaltverbot
und die Menschenrechte. Aus diesem
Grunde sei seitens der verantwortlichen
Vertreter der Vertriebenen ja auch bewußt
seit jeher ein „Ausgleich" verlangt wor-
den. Zutreffend habe daher Kimminich
verlangt, daß solche Regelungen zur
Frage der Vertreibung nicht schweigen
und die Vertreibung nicht billigen dürfen.
Die Vertreibung sei im deutsch-tsche-
choslowakischen Vertrag wenigstens
erwähnt worden, was der unsägliche Moti-
venbericht allerdings im Rahmen seiner
Tragweite wieder entwertet habe. Die
regelmäßige Mißachtung einer der Haupt-
folgerungen aus dem grundlegenden völ-
kerrechtlichen Gewaltverbot, daß nämlich
Annexionen und Vertreibungen nicht
anerkannt werden dürfen, stelle aber die
normative Kraft des Völkerrechts in einem
wichtigen Punkt in Frage. Kuwait stelle
wohl den einzigen Fall dar, in dem eine
Annexion durch eine internationale Streit-
macht zurückgeschlagen wurde. Gegen-
beispiele könne er mehrere nennen, z. B.
Tibet. Die jüngste Entwicklung im ehema-
ligen Jugoslawien und die Reaktionen
darauf deuteten darauf hin, daß dies der
nächste Fall sein wird. Dann dürfe man
sich aber nicht wundern, daß Vertreibun-
gen — wie in einem Einzelfall sogar in der
völkerrechtlichen Literatur unter Bezug-
nahme auf das sudetendeutsche Beispiel
empfohlen — als eine Art „Musterlösung"

für Nationalitätenprobleme angesehen
werden.

Der Referent fuhr dann fort: „Trotz
dieses skeptischen völkerrechtlichen Be-
fundes gibt es aber auch berechtigten
Anlaß zur Hoffnung. Die zum Teil 1989/90
anzutreffende Euphorie ist zwar verflo-
gen, sie resultierte aus der Fehleinschät-
zung, mit der Überwindung des Kommu-
nismus seien alle Probleme gelöst. Viel-
leicht wurden manche hier Opfer der eige-
nen Propaganda, wobei man z. B. vergaß,
daß Benesch kein Kommunist war. Pro-
bleme bestehen fort, auch nach dem
Ende der Tschechoslowakei und des mit
ihr verbundenen Tschechoslowakismus,
aber sie können wenigstens diskutiert
werden, und es ist auch die Bereitschaft
zu sachlicher Erörterung vorhanden,
wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß
und manchmal auch erst zögerlich nach
und nach. Man darf auch nicht überse-
hen, daß heute manches möglich ist, was
vor 1989 undenkbar war: Die Organsiation
der Deutschen in Oberschlesien, wenn-
gleich polnischer Chauvinismus in Verbin-
dung mit Warschauer Zentralismus man-
ches, auch angestrebte und nützliche
Zusammenarbeit auf regionaler Ebene
erschwert; deutsch-tschechische Schulen
auf allen Ebenen, die beiden Seiten Vor-
teile bringen; eine Tagung des Sudeten-
deutschen Kulturrats in Reichenberg;
eine internationale Konferenz über Schle-
sien in Troppau; ein Symposium über den
Mährischen Ausgleich in Brunn; die Teil-
nahme des damaligen tschechoslowaki-
schen Botschafters am Sudetendeut-
schen Tag in München. Historiker wie
Rudolf Kucera beteiligen sich nicht mehr
an der deutsch-tschechischen Historiker-
kommission, weil diese die wirklich inter-
essierenden — und damit natürlich zu gei-
stiger Auseinandersetzung anregenden
— Fragen ausklammert. Vaclav Havels
widerholte Verurteilung der auch als sol-
che bezeichneten Vertreibung mag objek-
tiv etwas Selbstverständliches sein; für
manche Tschechen, die oft ein verklärtes
Bild von „ihrem" Staat zwischen 1919 und
1939 haben, das manches erklärt, ist es
ungewohnt, solche Worte von ihrem
Staatsoberhaupt zu hören. Wir dürfen hier
nicht von uns auf andere schließen. Der
Mut des Staatspräsidenten verdient auch
dann Anerkennung, wenn zu Recht dar-
auf hingewiesen wird, daß in der Konse-
quenz Taten folgen müßten. Der unsägli-
che Motivenbericht, die rasche Versteige-
rung sudetendeutschen Eigentums — auf
die Honorierung geschaffener Tatsachen
habe ich schon hingewiesen —, die Nicht-
aufhebung der Benesch-Dekrete, die Fort-
setzung des Stichjahres 1948, all dies ver-
trägt sich nicht — auch wenn den Bestim-
mungen selbstverständlich keine Rück-
wirkung zukommt — mit einem Staat, der
„nach Europa" will und die Europäische
Menschenrechtskonvention mit allen in
Kraft befindlichen Zusatzprotokollen ratifi-
ziert hat. Langsam wird aber auch dies
eingesehen, nicht wenige Wissenschaft-
ler weisen darauf hin, das merkwürdige
Kral-Gutachten ist zwar von amtlicher
Seite, aber vielleicht bald nicht mehr
repräsentativ, manche starre Haltung
auch zu den Gesprächen mit den Sude-
tendeutschen lockert sich, manche Vor-
sicht ist nur noch innenpolitische Rück-
sichtnahme. Angesichts dessen entfalten
die völkerrechtlichen Garantien und Argu-
mente auf vielfältigen Wegen Nutzen. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft, ins-
besondere ihr Sprecher, hat meines
Erachtens durch das Festhalten an unver-
zichtbaren Positionen, die ihre Existenz-
berechtigung begründen, einerseits Ge-
sprächs- und Kompromißbereitschaft,
andererseits—eine tragfähige Grundlage
muß ja auch eine für beide Seiten trag-
bare sein — diese Entwicklung reifen las-
sen. Wenn sie dabei auch noch die nötige
politische Unterstützung erfährt, z. B.
durch das klare Bekenntnis des österrei-
chischen Bundespräsidenten Klestil oder
durch die Bayerische Staatsregierung,
bestehen durchaus realistische Chancen
zur Entwicklung eines zumindest besse-
ren Zustandes. Auch heute, nach 1989/90,
gilt nämlich: Es wird nicht mehr werden
wie es einmal war, aber es darf auch nicht
bleiben wie es ist."

Sudetendeutsche
Beschwerde
in Karlsruhe

Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen in der
Bundesrepublik Deutschland erfahren, ist
rechtzeitig vor Fristablauf eine Verfassungsbe-
schwerde gegen das Gesetz zum Vertrag vom
27. Februar 1992 mit der ÖSFR beim Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt wor-
den. Damit wurde parallel zu den deutsch-pol-
nischen Verträgen gehandelt. Dort hatte
der Präsident des Bundes der Vertriebenen,
Dr. Herbert Czaja, entsprechende Initiativen
unterstützt. Die „Sudetenpost" wird zu gegebe-
ner Zeit weiter informieren.

Besuch im Sudeten-
deutschen Haus

Staatsminister Dr. von Waldenfels und der
Präsident des Bayerischen Sparkassen- und
Giroverbandes, Heinrich Schmidhuber, der
zugleich stellvertretender Bezirkstagspräsi-
dent von Niederbayern ist, besuchten das
Sudetendeutsche Haus. Der Sprecher der
sudetendeutschen Volksgruppe dankte dem
bayerischen Staatsminister Dr. von Waidenfels
für die der sudetendeutschen Volksgruppe
gewährte Unterstützung, insbesondere für die
im Jahre 1992 trotz der schwierigen Haushalts-
lage des bayerischen Staates gewährte Zustif-
tung in Höhe von 5 Millionen DM an die Sude-
tendeutsche Stiftung. Zugleich erörterten die
Gesprächsteilnehmer den derzeitigen Stand
der heimatpolitischen Situation der sudeten-
deutschen Volksgruppe. Staatsminister Dr. von
Waidenfels sicherte den Sudetendeutschen
weiterhin seine volle Unterstützung zu.

Kanther begrüßt
den BdV

Anläßlich seiner Berufung zum Bundesin-
nenminister ließ Manfred Kanther, auch Vorsit-
zender der CDU-Fraktion im Hessischen Land-
tag, dem BdV (Bund der Vertriebenen) über
seinen Landesvorsitzenden Rudolf Wollner,
Wiesbaden, folgende Grußworte zukommen.
„Als Bundesinnenminister brgrüße ich die Ver-
triebenen und ihre Verbände in der Bundesre-
publik Deutschland. Ich fühle mich Ihrer Arbeit
verbunden, der gerade in der jetzigen Phase
des Zusammenwachsens der lange Zeit
getrennten Teile Deutschlands und der Auf-
nahme vieler Landsleute aus Osteuropa hohe
Bedeutung zukommt. Möge Ihre Arbeit glück-
lich weiter gelingen". Manfred Kanther, von
Beruf Rechtsanwalt, wurde am 26. Mai 1939 in
Schweidnitz geboren, ist also selbst Schlesien

Ruth Mayenburg
gestorben

In Wien ist 86jährig die Fabriksdirektorstoch-
ter Ruth Mayenburg aus Teplitz-Schönau ver-
storben. Sie hatte eine bewegte Vergangen-
heit. Der einstige AZ-Redakteur Ernst Fischer,
den sie 1932 geheiratet hat, wurde Kommunist
und nahm sie nach Moskau ins Exil mit. Nach
Kriegsende kehrte Frau Fischer nach Öster-
reich zurück und war in der Österreichisch-
Sowjetischen Gesellschaft tätig. In zweiter Ehe
heiratete sie den konservativen Publizisten
Kurt Diemann. Ruth Mayenburg-Diemann
wirkte als bemerkenswerte Autorin.

Deutsche Kriegs-
gräberstätte in

Karlsbad eingeweiht
Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfür-

sorge (VDK) hat in Karlsbad auf dem Städti-
schen Friedhof eine deutsche Kriegsgräber-
stätte eingeweiht. Über 2000 Soldaten und
deutsche Zivilopfer haben dort ihre letzte
Ruhestätte gefunden. Nach Angaben des VDK
handelt es sich bei den zivilen Opfern vor-
nehmlich um Patienten Berliner Krankenhäu-
ser, die wegen der Luftangriffe auf die ehema-
lige Reichshauptstadt nach Karlsbad evakuiert
worden waren und dort ums Leben kamen.
Nach Angaben des Heimatverbandes der
Karlsbader liegen auf diesem als „Berliner Grä-
ber" bezeichneten Friedhofsteil aber auch viele
Opfer der sogenannten „wilden Vertreibung"
des Jahres 1945.
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Ein gefährliches
Spaltvirus

In der „Prager Zeitung" vom 16. 7.1993
lese ich unter dem Titel „Neue Lands-
mannschaft" von der Absicht des Abge-
ordneten des Bundestages der F.D.P.,
J. Grünbeck, eine neue Landsmannschaft
zu gründen, wovon dieser den CTK-Korre-
spondenten in Bonn unterrichtet hat.
„Hunderttausende • von Sudetendeut-
schen seien mit der bisherigen Linie der
SL nicht einverstanden", heißt es nach
Grünbecks Mitteilung und „Die SL werde
immer mehr zur Hilfsabteilung der bayeri-
schen CSU und immer weniger Vertrete-
rin der Sudetendeutschen, die sich wün-
schen, mit dem tschechischen Nachbar
zusammenzuarbeiten". „Die Landsmann-
schaft werde sich möglicherweise teilen",
sagt der 67jährige Duxer, der in diesem
Fall die Führung einer neuen Organisa-
tion zu übernehmen bereit wäre, „die tole-
rant wäre und Verständnisfähigkeit be-
säße" und „entweder die Landsmann-
schaft ändert ihren Kurs, oder wir gründen
eine andere". Welch ein wahnwitziger
Plan! „Divide et impera!" (teile und herr-
sche!), so möchten es alle unseren Zielen
widerstrebenden Kräfte. Man wird unwill-
kürlich an die 494 v. Chr. vom römischen
Konsul Menenius Agrippa als ab-
schreckende Warnung erzählte Fabel vom
Magen und den Körpergliedern erinnert,
mit deren Hilfe der Altpatrizier die auf-
müpfigen Plebejer zur Einsicht und Rück-
kehr bewogen hat. Während ich dies
schreibe, gerät mir Horst Löfflers Artikel
vom 16. 7. in der „Sudetendeutschen Zei-
tung" unter die Augen. „Josef (Nessie)
Grünbeck" wird darin die Gewohnheit
bescheinigt, alljährlich das nachrichten-
arme Sommerloch der Zeitungen mit
abenteuerlichen Meldungen zu stopfen.
Wenn nicht mehr als dies und nur ein
Stück ungesättigter Geltungsbedürftig-
keit dahintersteckt, mag man es hinneh-
men, wie ja auch die Behauptung, Hun-
derttausende Sudetendeutsche seien mit
der SL nicht einverstanden, unerw/esert
— und beweisbar! — bleiben muß und ein
Mann, der auf Spaltung abzielt, am aller-
wenigsten als Verfechter von Toleranz und
Verständnisbereitschaft glaubwürdig und
als Befürworter grenzüberschreitender
Zusammenarbeit geeignet erscheinen
kann. Dr. Jolande Zellner

Brief an
Herrn Grünbeck!

Unterlassen Sie endlich dieses perma-
nente „pseudo-liberale Geschrei", wonach
die Sudetendeutschen auf eine im Rah-
men des Möglichen und angemessene
Entschädigung der Vertreibungsverbre-
chen verzichten sollen. Wenn Sie das wol-
len, dann ist das Ihre eigene Sache. Sie
sind aber weder befugt noch berechtigt,
für andere Landsleute zu sprechen. Mit
Ihrem „Gehabe" wollen Sie nur Ihre eige-
nen Interessen und Vorteile wahrnehmen,
indem Sie die Tschechen als billige
Arbeitskräfte — etwa durch neue Be-
triebsgründungen — benutzen möchten.
Ihre Aussage beim F.D.R-Parteitag in
Kaufbeuren stimmt: „Die Sudetendeut-
schen sind brav". Das heißt aber noch
lange nicht, daß sie alles hinnehmen und
sich auf ewige Zeit als „Stimmvieh benut-
zen lassen. Des weiteren sagten Sie in
Kaufbeuren: „Ich will erreichen, daß die
Tschechische Republik, die Slowakei,
Ungarn und Polen als Kulturländer in die
europäische Kulturgemeinschaft einbezo-
gen werden. Sehen Sie sich in der Tsche-
chei doch um, bisher hat dieser Staat in
dieser Hinsicht nichts oder nicht viel
getan. Die Kulturgüter sind verwahrlost,
und wer seine Heimat nach 45 Jahren
zum ersten Mal besucht, wird dieses tiefe
Trauma so schnell nicht wieder los. Wollen
Sie das nicht zur Kenntnis nehmen, las-
sen Sie diese Tatsachen kalt oder denken
Sie nur an das Kommerzielle für sich
selbst? Wenn die aufrechten Sudeten-
deutschen nur ihr Recht verlangen, wer-
den sie von Leuten wie Sie verteufelt.
Jene aber, die nur ihre Vorteile und even-
tuell finanzielle Möglichkeiten im Hinter-
kopf haben, sehen Sie als die wahren Ver-
treter der Sudetendeutschen an. Für wie
dumm halten Sie eigentlich die Lands-

Tribüne der Meinungen
leute? Brav ist nicht gleich dumm. Zum
Glück gibt es viele Sudetendeutsche, die
um ihr Recht kämpfen werden. Nein, Herr
Grünbeck, Sie sind weder geeignet und
schon gar nicht prädestiniert, für die
Sudetendeutschen zu sprechen oder zu
handeln. Und wenn Sie nicht mit den Sat-
zungen der SL übereinstimmen können,
haben Sie nichts in der Landsmannschaft
zu suchen. Treten Sie also aus, Herr Grün-
beck! Gertrud Bartlsperger,

München

Aufweichler können
wir nicht brauchen

Im Blätterwald der Heimatzeitungen
herrscht zum Teil Zufriedenheit über die
aussagekräftigen Worte bayerischer Poli-
tiker, anläßlich des Sudetentages in Nürn-
berg, andemteils aber auch Unmut über
das starre Verhalten prominenter tsche-
chischer Politiker und Intellektueller. Jetzt
taktiert die tschechische Seite mit der
Absicht, eine Kommission aus Vertretern
der Koalitionsparteien zu erstellen, um
gegebenenfalls Gespräche mit sudeten-
deutschen Organisationen aufzunehmen.
Ob damit die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft gemeint ist, bleibt noch offen.
Auf Regierungsebene scheut man den
Dialog. Die Pressesprecherin der stärk-
sten Koalitionspartei (ODS), Frau Jana
Petrová, äußerte vor Journalisten: „Weder
für die tschechische noch für die deut-
sche Bundesregierung ist die sudeten-
deutsche Frage ein Thema." Nach Aussa-
gen von Politikern aus verschiedensten
Parteilagern in Presse und Funk, „man
dürfe nicht verhandeln, ohne das began-
gene Unrecht an den Tschechen, nach
Abschluß des Münchner Abkommens, mit
einzubeziehen" oder „die Sudetendeut-
schen müssen sich erst für die Zerschla-
gung der CSR entschuldigen" oder, ganz
obskur, „über Heimatrecht darf nicht
gesprochen werden", dürfte man für
Gespräche nur dann bereit sein, wenn
sudetendeutscherseits Bescheidenheit
signalisiert wird. Andererseits hallen von
drüben Töne: Wir führen ja längst mit
sudetendeutschen Repräsentanten frucht-
bare Gespräche. In der Tat pflügen
wackere Ackermänner jenseits der
Grenze euphoristische Versöhnungsfur-
chen in die unbestellte Landschaft. Kein
Wunder, wenn man bezeugt: Als Vertrie-
benenverband versteht man sich nicht
mehr. Nachbarschaft ist jetzt die Aufgabe.
Wäre über Verstöße gegen geltendes Völ-
kerrecht mit den Betroffenen zu reden
nicht auch Aufgabe, um zu guter Nachbar-
schaft zu gelangen? Christliche Näch-
stenliebe verpflichtet doch nicht, Rechts-
bewußtsein preis zu-geben. Allen duldsa-
men Phantasten sei es zum wiederholten
Male gesagt: Solange die (Unrechts-)Be-
nes-Dekrete von den Tschechen aufrecht
erhalten werden, solange bleibt jedwede
Versöhnungsbereitschaft unsererseits ein
hoffnungsloses Unterfangen.

Die vielerorts stattgefundenen Sympo-
sien, Historiker- und andere Treffen erwei-
sen sich mehr als Rückschläge denn Fort-
schritte in den sudetendeutsch-tschechi-
schen Beziehungen. Die tschechischen
Gesprächspartner bedauern zumeist die
stattgefundene Aussiedlung (das Wort
Vertreibung wird selten gebraucht.), ver-
suchen sich aber dann doch irgendwie mit
fadenscheinigen Argumenten zu rechtfer-
tigen. So geschehen erst wieder bei einer
Veranstaltung der Bolzano-Stiftung und
der Ackermann-Gemeinde in Iglau. Zur
aufgeworfenen Frage, ob es überhaupt
möglich sein wird, in der ÒR als Deut-
scher leben zu können, wie man möchte,
meinte der Historiker, Herr Dr. Louzil: „Es
müssen Minderheitengesetze geschaffen
werden, wir haben sie noch nicht." (Amer-
kung des Verfassers: In der neuen tsche-
chischen Verfassung werden Minderhei-
tenrechte nicht angeführt.) Eine weitere
interessante Bemerkung des gleichen
Sprechers: „Die böhmischen Länder
waren seit jeher ein Schmelztiegel. Assi-

milierung bedeutet praktisch die Anpas-
sung der Minderheit an die Mehrheit und
die Übernahme deren Identität." (Anm. d.
Verf.: Somit in absehbarer Zeit das Aus
der zersiedelten deutschen Restvolks-
gruppe. Übrigens: Das Sudetenland war
nie ein Schmelztiegel.) Hegen wir keine
großen Erwartungen von Entgegenkom-
men von seiten der Tschechischen Repu-
blik, insbesondere durch die Aussage des
tschechischen Außenministers, Herrn Zie-
leniec, der sich deutlich zu dem anstehen-
den Fragenkomplex ausgedrückt hat. „Ich
vermeide das Wort Verhandlung, weil Ver-
handlungen eine Tagesordnung und ein
Ziel haben. Ein Dialog hingegen muß
nicht zur Lösung eines festgestellten Pro-
blems führen." Dennoch: Hoffen wir, daß
die angesagte Gesprächsbereitschaft
keine trügerische Daherrederei ist. Seien
wir auch wachsam: Aufweichler können
wir nicht brauchen! Bert Sidl, Wien

Ethnische
Säuberungen
da und dort

Die tschechische Regierung habe
schon immer ethnische Säuberungen
angeprangert, die Massenvertreibung
aus eroberten Territorien, brutale Massen-
vergewaltigungen einschließlich anderer
gegen die Zivilbevölkerung gerichteter
Verbrechen. Danach hätte es nie die Ver-
treibung der Sudetendeutschen mit all
den oben erwähnten Verbrechen geben
dürfen. Was hier so lautstark beteuert
wird, bezieht sich allerdings auf Jugosla-
wien. Und das ist etwas ganz anderes.
Denn die Sudetendeutschen brauchten
nicht erobert zu werden. Die hatte man
sich schon 1918 sehr gegen tàren Willen
einverleibt und damit meinte der tschechi-
sche Staat mit diesen Millionen machen
zu können, was ihm beliebte. Mit Pseudo-
Rechtfertigungen wie den Benes-Dekre-
ten und der Berufung auf die Alliierten
meinte man sei alles in Ordnung und nach
tschechischer Rechtsauffassung sei da-
her auch nie Unrecht getan worden. Räu-
ber und Banditen hatten eben schon
immer die ihre Schandtaten scheinbar
rechtfertigenden Moralbegriffe. Die zur
Schau getragene Empörung über die
Kriegsverbrechen in Jugoslawien und das
Unrecht an den ehemaligen eigenen
Staatsbürgern bringt man einfach mit
einem Achselzucken unter einen Hut.
Man ist dann böse auf jeden, der diese
Doppelmoral nicht akzeptiert. Solange
man auf tschechischer Seite zwar die UN-
Resolution 808 voll unterstützt, diese
aber, was das eigene Verhalten vor
48 Jahren betrifft, nicht gelten läßt, gibt es
keine Verständigung zwischen den ver-
triebenen Sudetendeutschen und den
Tschechen. Daher müssen als erster
Schritt jene berüchtigten Benes-Dekrete
fallen, die die Verbrechen an Deutschen
vor und nach Kriegsende straffrei setzten,
ehe irgendeine Annäherung zwischen
diesen beiden Völkern möglich wird.

Dr. F. R, Krems

Zu einer
Staberl-Kolumne

Sehr geehrter Herr Nimmerrichter!
Gerne lese ich Ihre Artikel in der „Neuen
Kronenzeitung" und stimme Ihnen über-
wiegend zu. Nicht so aber bei dem Artikel
vom 23. Juni d. J. mit dem Titel „Zwei
Gentlemen, gefährlich gütig". Sie berich-
ten über die schrecklichen Ereignisse in
Bosnien und kritisieren zurecht das Nach-
geben der eingesetzten Vermittler. Dann
aber stellen Sei einen Vergleich zum Mün-
chener Abkommen aus dem Jahre 1938
her. Dieser Vergleich stimmt aber nicht,
sondern bestätigt genau das Gegenteil,
denn eine Volksgruppe, nämlich die Sude-
tendeutschen mit fast dreieinhalb Millio-
nen Menschen, wurden ohne Krieg aus
den Fesseln der Tschechen befreit. Ein
kurzer Rückblick: In den Jahren 1918/19

wurden diese deutschen Gebiete der ehe-
maligen Monarchie von den Tschechen
ganz gegen den Willen der Bevölkerung
okkupiert und annektiert. Erste Tote waren
Zeugen von dieser Willkür. Die Sieger-
mächte des Ersten Weltkrieges segneten
diesen Landraub ab. Zwanzig Jahre ver-
suchten die Tschechen mit 48 Prozent der
Bevölkerung des neuen Staates mit allen
Mitteln die anderen Nationalitäten zu
unterdrücken und zu assimilieren. In
bezug auf die Sudetendeutschen sprach
Masaryk von einem „Entgermanisieren".
Jeder Versuch, zu einer gewissen Auto-
nomie und zu einer Verständigung zu
kommen, schlug fehl. Es war nur immer
wieder zu hören: Wir sind die Mehrheit.
Für uns war es ein Völkerkerker, einen
Ausdruck, den die Tschechen so gerne für
die Monarchie benutzten. Dabei hatten
sie damals nicht nur Rechte, sondern
auch Vorrechte. Durch die Sprachverord-
nung wollten sie erreichen, daß zum Bei-
spiel in Gebieten wie dem Gerichtsspren-
gel Eger mit seinen 19 Gerichtsbezirken
mit 418.844 Deutschen (99,65 Prozent)
und 1492 Tschechen (0,35 Prozent) die
Zweisprachigkeit bei Ämtern und Behör-
den eingeführt werde. (Zahlen aus dem
Jahre 1885). Durch die dauernden Re-
pressionen war ein Unruheherd mitten in
Europa im Entstehen. Das veranlaßte
Chamberlain einen Vermittler, nämlich
Lord Runciman, in diesen Staat zu sen-
den. Nach mehreren Wochen mußte er
aber feststellen, daß eine Vermittlung aus-
sichtslos war. Die Beschwerden der Sude-
tendeutschen hielt er für berechtigt und
empfand ein starkes Mitgefühl, denn es
sei ein hartes Los, von einer fremden
Rasse beherrscht zu werden. Er schlug
daher die Abtrennung der mehrheitlich
deutschen Gebiete vor. Der Grund zu dem
Münchener Abkommen war daher eine.
Wiedergutmachung der Diktate der Pari-
ser Vororte-Verträge und kein Nachgeben
um jeden Preis. Für uns bestanden da-
mals nur zwei Möglichkeiten: sich von den
Tschechen assimilieren zu lassen oder an
das Deutsche Reich, angeschlossen zu
werden. Die Initiatoren des Abkommens?
waren m erster Linie England, Frank-
reich und Italien. Dies geht auch aus dem
Punkt 2 des Abkommens hervor. In
diesem wurden auch nur die Modalitäten
der Abtrennung und Angliederung gere-
gelt. Demnach sind die Vorgänge in Bos-
nien und jene aus dem Jahre 1938 nicht in
Ihrem Sinne vergleichbar.

Mag. pharm. Wilfried Katzwendel,
Gablitz

Die Vertriebenen
erwarten Taten

statt Worte
Befremdlich ist es, wenn man meint,

gerade bei uns Heimatvertriebenen für
eine Politik der Verständigung werben zu
müssen, als wisse man nicht, wie sehr
sich gerade die Vertriebenen schon früh-
zeitig in Wort und Tat dafür eingesetzt
haben.

Allerdings haben wir auch nie Zweifel
daran gelassen, daß zu einem gerechten
und tragfähigen Ausgleich mit den östli-
chen Nachbarn die Wahrung berechtigter
deutscher Interessen gehört, unter Ach-
tung der Existenz und Würde der Nach-
barn. Eben diese Vertretung unserer Inter-
essen vermissen wir bis heute.

Und — was nutzen Absichtserklärun-
gen, wenn die entscheidenden Fragen
der Vertriebenenproblematik gar nicht
erst auf die Tagesordnung kommen? Der
Bund der Vertriebenen hat sie seit Jahren
permanent und deutlich formuliert. Müßte
nicht im Bundestag der Vorsitzende der
Vertriebenengruppe der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion die Skepsis, die Warnun-
gen vor Schönfärberei und die Zurückhal-
tung bei politischen Zugeständnissen
anmahnen?

Auch blumige Reden und gelegentli-
ches Lob seitens der Politik für die erfolg-
reiche Arbeit des BdV nützen nichts, wenn
nicht Taten folgen. Michaela Hriberski

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Nachruf auf
Reinhard Pozorny
Am 25. Juni starb in München nach lan-

gem Leiden, aber nach einem überrei-
chen Arbeitsleben im 86. Lebensjahr der
in Brunn geborene Schriftsteller, Dichter;
Tagesjournalist, Redner und Volkstumsar-
beiter Reinhard Pozorny. Am 1. Juli wurde

Von Dr. Robert Hampel

unser lieber Freund und Mitarbeiter, För-
derer und Kenner der Zeitgeschichte sei-
ner großen Familie auf dem Münchener
Nordfriedhof beigesetzt, wo seit vier Jah-
ren auch schon seine Frau Ilse, seine
treue Gefährtin und Mitarbeiterin, ruht.

Der Vater war als Oberstleutnant beider
Landessprachen mächtig. Gerhard Schu-
mann hat den Gesinnungsfreund einmal
einen Soldaten des Wortes und der Feder
genannt. Er, der nach dem Tode des
Vaters nicht mehr studieren durfte, trat
1939 in die Dienste des Deutschen Kultur-
verbandes und so lernte er in völkisch
schwerer Zeit das Leben mit den anderen.
Es war schicksalhaft für alle, daß es ein
Arbeiten gegen die anderen sein mußte,
zu denen doch familiäre und raumge-
schichtliche Fäden führten. Der „mähri-
sche Ausgleich" von 1905 war mit 1918
zum Nachteil aller für immer vertan und
versungen, überhaupt seit das mehrheit-
lich deutsche Schlesien zu Mähren dazu-
geschlagen worden war. 1933 wurde
Pozorny Leiter der Arbeitsstelle Troppau.
Nach den Ereignissen von 1938/39 wurde
er Stadtdirektor von Pilsen und Leiter des
dortigen Kultur- und Schulamtes. Weiter-
hin Arbeit hart an der Grenze zweier die
Ereignisse abwartenden Volkstümer.

Wirtschaftlich grausam wurde die Ver-
treibung.

Reinhard und Use Pozorny faßten im
Räume von München Fuß. Nun erst entfal-
tete er seine hohe Fähigkeiten als Schrift-
steHer, Dichter» Lehrer, Vortragender und
als Schriftleiter und maßgeblicher Her-
ausgeber wichtiger, Werke.

Wer könnte da die 14 Jahrgänge des
Deutschen Almanachs im Türmer-Verlag
vergessen? Beste deutsche Alltagsprosa
und lupenrein geformte Lyrik. Von der
deutschen Romantik bis zur Gegenwart.
Wird es noch einen 15. Jahrgang geben?
Warum ist dieses so bewährte Jahrbuch in
so kleinen Auflagen erschienen?

Durch Jahrzehnte war Pozorny Mit-
herausgeber der Deutschen Wochenzei-
tung und der Deutschen National-Zeitung
Dr. Gerhard Freys. Hier hätten die der
Sache willigen Nachfahren auch gründ-
lich Kenntnisse erhalten können. Wollten
sie noch dazulernen? Sie ließen sich oft
lieber von der Argumentation und den Vor-
urteilen der anderen niederwalzen.

Drei Eckartschriften mit beachtlichen
Auflagen haben wir Reinhard Pozorny zu
verdanken, nachdem sein Erfolgsbuch
von 1959 „Wir suchten die Freiheit" wie
eine Sammelbotschaft aufgerüttelt hat:
Deutsche Schutzarbeit im Sudetenland.
Das Österreichische Schlesien. Mähri-
sche Pfade. Blühendes Mährenland. In
vielen Artikeln war Pozorny unser Gast
und so hat dieser Meister der Sprache

mehr als nur eine Festrede zu den Sude-
tenanlässen in Wien gehalten.

Vor uns liegen aus den letzten Jahren
die gut ausgestatteten Bücher zu Hoff-
mann von Fallersleben, Herrliches Mittel-
deutschland. Das Nachschlagwerk „Deut-
sches Nationallexikon" (DSZ-Verlag) in
München 1992. Viele Bilder begleiteten
kurzgehaltene Notizen, meist Neuland für
die Jüngeren.

Was Reinhard Pozorny etwa wie Bruno
Brehm oder Wilhelm Pleyer und wenige
wortgewaltige Andere wußten, war nicht
Schulwissen allein, es war schmerzliche
Erfahrung von Menschen, die bis in die
Mitte unseres Jahrhunderts hineinerlebt
haben. Wie in der ganzen Geschichte der
Sudetendeutschen und der anderen Hei-
matvertriebenen bittere Not gerade dort
entstand, wo ein neues Leben zu begin-
nen hatte. Wie Wenige hat Pozorny die
Ahnen in die neue Zeit mitgenommen.

Er hat viel geschrieben, und er mußte
um die Seinen zu ernähren viel schreiben.
Es gab oft mehr Sachlichkeit als das Herz
erlaubt hat, aber nur mit der Sachlichkeit
und mit den Kenntnissen können wir bei
unseren Möglichkeiten siegreich sein.

Reinhard Pozorny hat viel Eigenes
zurücklassen müssen, weil Vordringliches
und Brotbringendes den Vorrang haben
mußte. Anerkennung gab es genug: Adal-
bert-Stifter-Medaille, Dichtersteinschild
von Offenhausen, Ulrich-Hütten-Medaille
und Hans-Ulrich-Rudel-Preis der Deut-
schen Nationalzeitung. Daran soll dank-
bar dem Volksgenossen und Zeitgenos-
sen gehuldigt werden. Bleiben werden die
kostbaren Mosaiksteinchen seines unta-
deligen Kämpferlebens. Wie alt uns un-
sere Familiennamen begleiten: Pozorny
hat sich des seinen, der der Name einer
Beamten- und Offiziersfamilie war, nie-
mals geschämt: Acht — Mann, Behüter,
Beobachter bedeutete der seine. Freund
Pozorny hat uns zeitlebens davor bewahrt,
etwa, was unser Recht war, aus dem Auge
zu vertieren. Ein seit dreißig Jahren wäh-
render Briefwechsel, der von gegenseiti-
ger Achtung zeugte, ist abgeschlossen.
Wir haben diese Aussprachen gebraucht,
um zwischen München und Wien das
Brunn und Prag uns zu bewahren, und bei
allem stolzen Österreichtum Deutsche zu
bleiben.

Zum Heimgang
unseres Reinhard

Pozorny
Der Brünner Heimattreuen, Hochgeehrten
und Großen einer ist dahingegangen.
Die Welt ist ärmer, düsterer verhangen,
denn wir betrauern einen Liebenswerten.

Er gab uns, was wir bitterlich entbehrten:
Vertraun und Trost in unserm Heimverlangen.
Aus seiner Wortkunst durften wir empfangen
das Bild der Heimat, einer neu verklärten.

Er schuf es, rückschauend auf jene Zeiten,
da viel, was jetzt gepurzelt liegt, noch stand,
was nun chaotisch ist, noch Ordnung fand.

Soll uns sein Geist nicht in die Zukunft leiten?
Er wies der Welt, die wund ist und gestört,
und uns ein Rettendes, das nie verjährt.

Jolande Zellner-Regular

Oberstudienrat
Dr. Franz Prachner tot

Plötzlich und unerwartet starb am 25. Juli
unser Freund, Landsmann, bzw. Altösterrei-
cher, Dr. Franz Prachner. Als stellvertretender
Obmann und Pressereferent in der SLÖ-
Bezirksgruppe St. Polten, setzte er sich stets
und unermüdlich für die Belange der Sudeten-
deutschen ein. Mit seinen Beiträgen in der
Sudetenpost, wies er immer wieder, in treffen-
der Weise, auf die Ungerechtigkeiten, die
unseren Landsleuten widerfuhren und auf das
bisher ungelöste Sudetenproblem hin. Ge-
schickt, gekonnt und mutig wehrte er sich
gegen alle Unwahrheiten, die besonders in
letzter Zeit verbreitet wurden. Mit seinem Tod
hat er uns ein Vermächtnis hinterlassen, das
uns verpflichtet, unsere weitere Arbeit zum
Wohle der Vertriebenen in seinem Sinne fort-
zusetzen. Unsere ganze Anteilnahme gilt den
Hinterbliebenen! Wir werden ihn nie verges-
sen»

Verdienstorden für
Dr. Willi Reiland

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Ed-
mund Stoiber überreichte 75 Persönlichkeiten,
darunter 18 Frauen, den ihnen verliehenen
Bayerischen Verdienstorden. Unter den Geehr-
ten befindet sich der Oberbürgermeister der
Stadt Aschaffenburg (Patenstadt von Graslitz),
Dr. Willi Reiland, geboren in Oberaltstadt im
Riesengebirge.

Fall Dubcek ungeklärt
Vor einem halben Jahr starb Alexander Dub-

cek an den Folgen eines Autounfalls. Jetzt will
die sozialdemokratische Partei der Slowakei
den mysteriösen Unfalltod des Parlamentsprä-
sidenten der ehemaligen CSFR noch einmal
aufrollen. Unter anderem soll ein Ausschuß
klären, wieso Dubcek nach dem Unglück im
Krankenhaus nicht befragt wurde.

Kommende Veranstaltungen im
Raum Wien und Niederösterreich

Zu den nachfolgenden Veranstaltun-
gen, die zum Teil durch die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft, landsmann-
schaftliche Gruppierungen bzw. durch die
Sudetendeutsche Jugend abgehalten
werden, werden alle Landsleute, die
Freunde der Sudetendeutschen, aber vor
allem die mittlere und jüngere Generation,
recht herzlich zur Teilnahme eingeladen!

1. Znaimer-Treffen, am Sonntag, dem
15. August: Unterretzbach — Beginn
9.30 Uhr mit einer Feldmesse beim Znai-
mer Denkmal. Ab Wien und Oberöster-
reich werden Autobusse geführt!

2. Kirtag am Südmährerhof in Nieder-
sulz, am Sonntag, dem 22. August: Bei
jedem Wetter findet diese traditionelle
Brauchtumsveranstaltung am Südmäh-
rerhof im Rahmen des Weinviertier Dorf-
museums statt. Beginn um 9.30 Uhr mit
einer Feldmesse, ab 14 Uhr Kirtag nach
heimatlichem Brauch! Ab Wien werden
Autobusse geführt — Anmeldung jeden
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
bei der Landsmannschaft „Thaya", 1120
Wien, Spießhammergasse 1, Telefon
812 39 53.

3. Mandelsteintreffen der Böhmerwäld-
ler, am Sonntag, dem 29. August: Beim
Gedenkkreuz der Böhmerwäldler am
Mandelstein bei Gmünd im Waldviertel
findet das alljährliche Treffen der Böhmer-
wäldler und der Klemensgemeinde statt.
Beginn um 10 Uhr mit einer Feldmesse
und Kundgebung. Anschließend Heimat-

treffen. Am Samstag-Abend: Heimat-
abend!

4. Trachtenfestzug in Krems/Donau, am
Sonntag, dem 5. September: Im Rahmen
der Internationalen Volkskunstspiele fin-
det ein großer Trachtenfestzug statt, an
dem auch die sudetendeutschen Trach-
tenträger — egal ob jung, ob alt — teilneh-
men werden. Dazu sind alle Landsleute
mit Tracht herzlichst eingeladen. Treff-
punkt in Krems, 13 Uhr (Kasernstraße),
Beginn des Festzuges um 14 Uhr. Lands-
leute ohne Tracht mögen als Zuseher ent-
lang der Gehstrecke teilnehmen und sich
als Landsleute zu erkennen geben!

5. Jedermann-Sportwettkämpfe, am
Samstag, dem 11. September: Zum
14. Mal wird auf der Bundesspielanlage
Wienerberg, Wien 10, Grenzackergasse,
diese sportliche Veranstaltung für jedes
Alter und Geschlecht — also für „Jeder-
mann" von ca. 4 bis über 80 Jahre durch-
geführt! Wieder findet diese Veranstal-
tung auf Wunsch vieler Teilnehmer nur am
Samstag statt! Und zwar von 14 bis 18 Uhr
(mit Leichtathletik-Dreikampf, Faustball
und Fußballspiel). Anschließend ist ein
gemütliches Beisammensein in Oberlaa.
Jeder kann daran teilnehmen — auch die
Freunde!

6. Sudetendeutsches Heimattreffen in
Wien und Klosterneuburg, am Samstag,
dem 25. und Sonntag, dem 26. Septem-
ber!

Feiern in Maria Schnee
Da sich die Termine für die Feierlichkei-

ten zur Wiedereinweihung der Wallfahrts-
kirche Maria Schnee beim Hl. Stein teil-
weise geändert haben, dürfen wir noch-
mals darauf aufmerksam machen: Sonn-
tag, 1. 8.: Tag des Vereins „Glaube und
Heimat". 10 Uhr: Hl. Messe mit Glocken-
weihe; 14 Uhr: Marienandacht. Donners-
tag, 5. 8.: Fest Marie Schnee, Tag
der Florianer Pfarren. 10 Uhr: Hl. Messe
mit Weihe des Missionskreuzes; 14 Uhr:
Mühlviertier Marienandacht; Sonntag,
8. 8.: Tag des Vereins „Maria Schnee";
9 Uhr: Fußwallfahrt von der Pfarrkirche
Reichenau; 10 Uhr: Hl. Messe mit Weihe
der Bründlkapelle und Wallfahrtsfahne;
14 Uhr: Böhmerwäldler Marienandacht.
Freitag, 13. 8.: Tag der Jugend und der
Junggebliebenen. 19 Uhr: Fußwallfahrt
von der Wallfahrtskirche Maria Schnee
beim Hl. Stein bzw. von der Gedenk-
stätte Maria Schnee am Hiltschnerberg
zur Staatsgrenze bei Wullowitz/Unterhaid;
20 Uhr: Begegnungsfeier im ehemaligen
Niemandsland, anschließend Fußwall-
fahrt zur Wallfahrtskirche Maria Schnee
beim Hl. Stein; 21.30 Uhr: Marienfeier mit
Diavortrag, Nachtwache. Samstag, 14.8.:
Tag des „Proponentenkomitees Maria

Schnee". Wallfahrten von den Pfarrorten
des ehemaligen Bezirks Kaplitz; 10 Uhr:
Begegnungsgottesdienst; 14 Uhr: Festli-
ches Treffen der Böhmerwäldler.

Am Fest Maria Himmelfahrt (15. 8.) fin-
det in Maria Schnee am Hiltschnerberg,
Pfarre Leopoldschlag im Mühlviertel, die
Weihe der Muttergottes-Statue in der
Gnadenkapelle statt. Von Donnerstag,
dem 5. August, bis Samstag, 14. August,
findet jeden Tag um 15 Uhr in Maria
Schnee eine Marienandacht statt. Sonn-
tag, dem 15. August, findet um 11 Uhr
eine Festmesse statt mit folgendem
Programm: Begrüßung durch Bürgermei-
ster Herbert Schlechtl; Festgottesdienst,
zelebriert von Hofrat R Bernhard Gangel-
berger, in Konzelebration von KR. Pfarrer
Johann Dewanger; Weihe der Muttergot-
tes-Statue in der Gnadenkapelle. Musika-
lische Mitgestaltung der hl. Messe: Sude-
tendeutscher Singkreis unter Leitung von
Frau Kons. Lilo Sofka-Wollner sowie Frau
Irmi Wiplinger und Herrn Leopold Hehen-
berger. 14 Uhr: Marienandacht beim Gna-
denbild im Wald. Anschließend gemütli-
ches Beisammensein auf der Festwiese
mit Musik.

Prag will „normales Grenzregime"
Die Tschechische Republik wird die Grenze

zur Slowakei im Rahmen eines „normalen
Grenzregimes" wie zu Polen oder Deutschland
überwachen. Wie der tschechische Innenmini-
ster Rumi im Fernsehen äußerte, wird dies
unabhängig davon geschehen, ob sich Prag
und Preßburg (Bratislava) bis dorthin auf ein
Abkommen zur Errichtung einer „Standard-
grenze" geeinigt haben. Ein Vorschlag der bei-
den Staatspräsidenten, Havel und Kovác, bis
zum 20. Juli ein Abkommen über die Errich-
tung von Grenzübergängen abzuschließen,
war auf heftige Kritik des slowakischen Mini-
sterpräsidenten Meciar gestoßen. Versuche,
die gemeinsame Grenze zu „verstärken", wür-
den nur den Handel und den Personenverkehr
erschweren. Meéiar sagte, er sei dagegen, daß
zum Beginn des dritten Jahrtausends Staaten
und Nationen durch eine „Chinesische Mauer"
oder durch einen „Eisernen Vorhang" getrennt
würden. Nach den gültigen Abkommen, die im
Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei
abgeschlossen worden waren, existieren keine
Beschränkungen für den Personenverkehr
zwischen beiden Ländern.

Prag drängt jedoch auf die Errichtung einer
„Standardgrenze" um die Einreise von Flucht-'
lingen aus dem Osten und Südosten Europas
kontrollieren zu können. Den Abschluß eines
Abkommens mit Bonn und die Rücknahme von
abgelehnten Asylbewerbern hat Prag von der
Existenz einer kontrollierbaren Grenze zur Slo-
wakei abhängig gemacht. Mehr als achtzig
Prozent der Flüchtlinge, die sich in Böhmen
und Mähren aufhalten, reisen über die Slowa-
kei ein.

Vaclav Klaus: Mit dem
Dialog nicht eilen

„Es ist nicht notwendig, mit einem Dialog mit
den Sudetendeutschen auf jedweder Ebene zu
eilen", sagte Premier Vaclav Klaus kürzlich in
Leitomischl. Er führte aus, daß ihn die Anspra-
chen einiger deutscher Politiker auf den Sude-
tendeutschen Tagen zu Pfingsten zu der
Schlußfolgerung führten, daß er zur Zeit den
Verhandlungen mit den Sudetendeutschen auf
keiner Ebene „Grünes Licht" gebe (zitiert aus
der „Prager Volkszeitung" vom 9. Juli).
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Das Sommerlager in der Oststeiermark
war diesmal wirklich international

Diesmal war es ein wirklich internationales
Sommerlager, welches vom 17. bis 24. Juli in
Kaindorf bei Hartberg in der Oststeiermark
stattfand. Nahmen doch Kinder und junge
Leute aus fünf österreichischen Bundeslän-
dern, aus Böhmen und Mähren, aus Sieben-
bürgen und aus Südwestengland teil!

Die jungen Leute aus Iglau und Brunn konn-
ten nur zum Teil Deutsch, obwohl sie aus sude-
tendeutschen Familien kommen. Jedoch war
es uns möglich, diesen ein wenig Deutsch bei-
zubringen — unter Kindern geht das ja viel
schneller (am Abschlußabend lasen diese
auch etliche deutsche Texte!). All diese Kinder
sowie die Kinder aus Siebenbürgen (alle aus
sächsischen Familien, die natürlich zu 100 Pro-
zent Deutsch sprechen) waren unsere Gäste.
James aus England, der sich als Austausch-
kind bei einer sudetendeutschen Familie in
Österreich befindet, konnte fast alles verstehen
und sprach gut Deutsch.

Die Unterbringung erfolgte in der schönen
Volksschule in Kaindorf, die wir über einen ein-
stimmigen Beschluß des Gemeinderates unter
der Führung des Herrn Bürgermeisters Falkner
dankenswert benutzen konnten. Dort gibt es
eine Schulküche, einen großen Turnsaal und
eine neue Sportanlage.

Die Mädchen schliefen in einer ausgeräum-
ten Schulklasse, die Burschen in unseren
modernen Zelten — dies trotz einiger heftiger
Nachtgewitter. Das Wetter spielte übrigens mit.
Wir konnten zwar nur einmal ins Freibad gehen
und unter Tags regnete es wenig, dafür in der
Nacht umso mehr. Für unsere Wanderungen
war das Wetter geradezu ideal, denn es war
nicht allzu heiß.

Die Masse der Kinder traf sich am Südbahn-
hof in Wien, wo es mit einem Kaindorfer Bus-
unternehmen zum Lager ging. Nach der
Begrüßung und dem Zeltaufstellen wurde nach
dem ersten ' gemeinsamen Abendessen die
Auslosung für den Superzehnkampf und die
Gruppenolympiade durchgeführt, wobei mit
großem Hallo die Paare und die Gruppen
zusammengefügt wurden.

Am Sonntagvormittag zogen wir mit der
österreichischen und der sudetendeutschen
Fahne in die Kirche ein, und zu unserer Freude
und Überraschung wurden wir von Hw. Herrn
Pfarrer Mauerhofer begrüßt und von den Mes-
sebesuchern (und die Kirche war übervoll) mit
Beifall begrüßt. Und völlig unvorhergesehen
wurde Hubsi vor dem Schlußsegen zum Altar
gebeten, um unsere Gruppe vorzustellen. Er
ging kurz auf das Schicksal der Sudetendeut-
schen und der Siebenbürger Sachsen ein und
endete mit einem Vergleich in bezug auf die
Vertreibungsaktionen in Bosnien. Nach einer
kurzen Nachdenkpause wurde dann Beifall
geklatscht. Nach der hl. Messe, an der alle von
uns teilnahmen — egal ob katholisch oder
evangelisch — und alle zur hl. Kommunion
bzw. zum Abendmahl gingen, wurden unsere
Faltblätter über die Sudetendeutschen und die
Jugend verteilt, wobei es natürlich zu Informa-
tionsgesprächen kam.

Am Nachmittag ging's ins Kaindorfer Frei-
bad und nach den ersten Wettkämpfen fielen
die meisten müde auf die Luftmatratzen bzw.
Liegen. Montag wurden die Wettkämpfe weiter-
geführt, es gab auch Fußball- und Volleyball-
spiele und anderes mehr. Im übrigen zogen
sich beide Bewerbe, wobei viel Geschicklich-
keit und Ausdauer gefragt waren, neben etli-
chem Wissen, durch die ganze Woche hin.

Am Dienstag stand unser Ganztagsausflug
am Programm. Mit einem Bus ging es nach
Vorau, wo wir unter sachkundiger und kinder-
gerechter Führung das wunderschöne Stift
besichtigten. Die Kinder waren wirklich sehr
wißbegierig und so mußte die Führerin zahlrei-
che knifflige Fragen beantworten. Nach dem
Mittags-Picknick durchwanderten wir den
Waldlehrpfad. Dieser war länger und zum Teil
auch steiler als wir dachten und forderte eine
gute Kondition. Doch auch dieser Weg wurde
gemeistert. Nach einer kurzen Rast ging's mit
dem Bus weiter nach Waldbach, wo wir leider
die Holzschnitzereien nur durchs Fenster
bewundern konnten, und dann wieder heim
nach Kaindorf, wo es nicht regnete. Nach dem
Mittwoch, wo etliche schöne Dinge (mit Klup-
pen und Holzpuppen, Holzdöschen usw.)
gebastelt wurden, sowie einer Vorbereitung
auf die Rätselwanderung und den Abschluß-
quiz, fand dann der Höhepunkt der Woche
statt.

Die Rätselwanderung stand am Programm.
Es herrschten beste äußere Bedingungen,

denn es war nicht allzu heiß und kühlendes
Lüftchen gab es die ganze Zeit über.

Die einzelnen Gruppen waren mit Begeiste-
rung dabei und die gestellten Aufgaben — gute
Beobachtungsgabe, Geschicklichkeit, Kombi-
nieren und sehr vielem aus allerlei Gebieten
(darunter auch über das Sudetenland, Sieben-
bürgen und Österreich) — wurden bestens
gemeistert. Leider konnten wir im Stubenberg-
see nicht baden, das Wasser hatte nur 22 Grad
und der Wind wurde immer kühler. Am Abend
gab es nach dem Abendessen eine kleine
Disco (für eineinhalb Stunden) und für diejeni-
gen, die da nicht mitmachen wollten, gab es
ein Spiele- bzw. Bastelprogramm. Ein wenig
müde krochen dann kurz vor 21.45 Uhr die jun-
gen Leute in die Zelte bzw. in die Schulklasse.

Am Freitag stand der Abschlußquiz, getrennt
nach Altersgruppen, am Programm. Dabei
waren jeweils an die 50 Fragen aus vielen Wis-
sensgebieten, wie z. B. Natur, Tiere und Beob-
achten, Technik und Sport, Wirtschaft, Kultur,
Allgemeines, Österreich, Sudetenland, Sie-
benbürgen, Europa, Scherzfragen, Verkehr
usw., zu beantworten. Gar mancher Kopf
rauchte gewaltig und die sudetendeutschen
Kinder aus Iglau und Brunn benutzten zum Teil
zur Fragenbeantwortung das tschechisch-
deutsche Wörterbuch.

Nach den letzten Gruppenspielen wurde vor-
gepackt und alle Kinder, getrennt nach Ge-
schlechtern, mußten (!) die Brause benützen —
sie sollten ja halbwegs sauber nach Hause
kommen.

Daneben gab es auch große Vorbereitungen
für den Abschlußabend. Den Kindern wurde
folgendes Thema gestellt: „Zwischen den Men-
schen in Europa gibt es Schwierigkeiten und in
etlichen Staaten herrscht Not und Krieg. Es
gibt Konferenzen und Gespräche unter den
Erwachsenen und Verantwortlichen, es kommt
zu keiner Lösung. Wir Kinder stehen zueinan-
der und wollen gemeinsam für friedliche
Lösungen eintreten."

Es wurden Manuskripte geschrieben, die
Rollen verteilt und etliche Unterlagen vorberei-
tet.

Nach dem Abendessen war es so weit. Und
zu unserer großen Freude konnten wir den Bür-
germeister von Kaindorf, Herrn Falkner, dabei
recht herzlich begrüßen. Mit kurzen Worten
wurde ihm und den Damen und Herren des
Gemeinderates sowie des Sekretariats für die
Möglichkeit zur Durchführung des Sommerla-
gers gedankt. Besonders erwähnt wurde die
ausgesprochene Freundlichkeit der Bevölke-
rung und der Wirtschaftstreibenden, sowie
deren Entgegenkommen, die hervorragende
Essenszubereitung in der Waldpension Rech-
berger usw. Als kleiner Dank wurde ihm ein von
Daniela und Kathi selbst gebackener Kuchen
sowie unser Sudetenland-Wimpel überreicht.

Der Bürgermeister bedankte sich fürs Kom-
men nach Kaindorf und für das gute Auftreten
aller unserer Kinder. Zugleich lud er uns ein,
wieder einmal nach Kaindorf zu kommen — die
Gemeinde würde sich schon jetzt freuen, wie-
der einmal Gastgeber zu sein. Mit viel Einfüh-
lungsvermögen, sehr guten Gedanken und
Vorschlägen — und diese regten zum Nach-
denken an — brachten die Gruppen ihre
Gedanken zum gestellten Thema vor. Viel Bei-
fall belohnte die einzelnen Vorführungen. Nach
einem Gruppenfoto und einem Abschlußkreis
fand dieser schöne Abend sein Ende.

Nach dem Fertigpacken am Samstag-Vor-
mittag, wurden die benützten Räumlichkeiten
gereinigt. Der Bus wartete schon und auch die
abholenden Eltern kamen zeitgerecht zur
Schule. Mit einigen Tränen in den Augen hieß
es dann von Kaindorf Abschied nehmen. Viele
neue Freundschaften wurden geschlossen,
Gegenbesuche vereinbart und das Verspre-
chen im kommenden Jahr wieder dabei zu
sein. Eines muß aber noch erwähnt werden:
Die Kinder aus Siebenbürgen wurden von
einer Mutter, Brigitte, begleitet. Gerne half sie
in der Küche bei der Zubereitung des Früh-
stücks und der drei selbstgemachten Abendes-
sen mit. Besonders freuten sich alle über die
vier Kuchen, die sie spontan gebacken hatte
und die vorzüglich schmeckten. Natürlich hat
sich auch Bürgermeister Falkner über die Ver-
hältnisse in Siebenbürgen bei ihr erkundigt
(über diese müßte man einen eigenen Bericht
schreiben, der jedoch nicht so erfreulich, wie
der Sommerlager-Bericht wäre). Und aus
einem Hilfsfonds der Gemeinde Kaindorf
kaufte er für über S 3000.— Bekleidungs-
stücke für die teilnehmenden siebenbürgi-
schen Kinder ein und versprach, daß noch wei-

tere Hilfe folgen werde! Das war wirklich eine
große menschliche Tat der Gemeinde und
ihres vortrefflichen Gemeindeoberhauptes!

Ein schönes Sommerlager gehört wieder
der Vergangenheit an und schon freuen wir
uns alle auf 1994, wo wir vom 16.7. bis 23.7 in
Kärnten, nahe bei Völkermarkt sein werden! Da
werden sicherlich alle wieder dabei sein und
dazu noch all diejenigen, die heuer nicht mit
waren!

Hier die Wettkampfergebnisse (jeweils die
ersten fünf):

Superzehnkampf: 1. Michael Zach, NÖ. und
Robert Cervinka, Brunn; 2. Jürgen Janzer, Sie-
benbürgen und Johann Herout, Iglau; 3. Patrik
Pleskac, Brunn und Vojtech Vodak, Iglau;
4. James Baker, England und Georg Herout,
Iglau; 5. Matthias Stauber, Wien und Gabriel
Pirvu, Siebenbürgen.

Gruppenolympiade: 1. die Mannschaft
„Guschlbauer", 37 Punkte; 2. Mannschaft „Brö-
selmann" 35 Punkte; 3. Mannschaft „Wasser-

stau", 33 Punkte; 4. Mannschaft „Kullerbauch",
31 Punkte; 5. Mannschaft „Bowischil", 29
Punkte.

Quiz: bis 8 Jahre: 1. Philip Richter, Wien,
53 Punkte; 2. Sebastian Heilig, Wien,
33 Punkte; bis 12. Jahre: 1. Stefan Lehr, NÖ.,
45 Punkte; 2. Maximilian Berger, NÖ,
40 Punkte; 3. Iglauer/Brünner, 35 Punkte;
4. Alexander Dragoman, Siegenbürgen, 343
Punkte; 5. Heike Kutschera, Wien, 313 Punkte;
bis 16 Jahre: 1. Iglauer/Brünner, 46 Punkte;
2. Katharina Müller, Wien, 443 Punkte;
a Andrea Grohmann, OÖ., 40,5 Punkte;
4. Daniela Stauber, Wien, 39 Punkte; 5. Su-
sanne Albert, Siebenbürgen, 36,5 Punkte.

Von Seiten der SDJÖ-Bundesjugendführung
möchten wir der Lagerleitung, die in deren
Urlaub völlig uneigennützig und unentgeltlich
tätig war, ein herzliches „Dankeschön" für
deren Arbeit sagen! Recht herzlich danken
möchten wir den Firmen „Wander-Skorpa"
(Ovomaltine), und „Rupp-Käse" sowie der
„Ersten Österreichischen Spar-Casse" und der
„Creditanstalt-Bank" sowie allen sudetendeut-
schen Landsleuten und Freunden, allen lands-
mannschaftlichen Gliederungen in ganz Öster-
reich, die durch ihre großzügigen Spenden
zum Gelingen dieses Sommerlagers beigetra-
gen haben!

Österreich und Deutschland
versäumten die Chance zur

Aufhebung der Benes-Dekrete
Mit seiner Osterweiterung gewinnt der Euro-

parat an politischer Bedeutung. In mancher
Hinsicht übertrifft er bereits die Zwölfergemein-
schaft der EG, erklärte der freiheitliche LAbg.
Gerhard Zeihsei. Positiv bewertet Zeihsei, daß
sich der Europarat durchgerungen hat, seine
menschenrechtlichen und kulturellen Aufga-
ben zu ergänzen. „Die intensive Bearbeitung
der Bereiche Volksgruppenrecht und Minder-
heitenschutz durch den Europarat ist mehr als
erfreulich."

Jn Lugano erörterten mehr als dreißig euro-
päische Justizminister unter der Schirmherr-
schaft des Europarates rechtliche und organi-
satorische Bedingungen für einen wirksamen
Minderheitenschutz in Europa. „Die parlamen-
tarische Versammlung des Europarates in
Straßburg stellte gar die völkerrechtswidrigen
Benes-Dekrete in Frage", berichtet Zeihsei. In
einer Entschließung heißt es, die parlamentari-
sche Versammlung ermutige die Autoritäten
der slowakischen Republik, ihre Anstrengun-
gen bezüglich der Entfernung von Gesetzen
und Dekreten von früheren Regierungen fort-
zusetzen. Der Europarat wies darauf hin, daß
es all jene Gesetze und Dekrete sein sollten,

Zehn Jahre
in der

In den Jahren 1945/46 wurden die deutschen
Bewohner der Tschechoslowakei aus ihrer
angestammten Heimat ausgewiesen. So auch
die Bewohner des 1670 gegründeten Grenz-
dorfes Glöckelberg mit den zu dieser Ge-
meinde gehörenden Dörfern Hüttenhof und
Josefstal. Nach der Aussiedlung wurden diese
Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Nur die
Pfarrkirche und zwei kleinere Objekte blieben
stehen. Die Kirche und das Mesnerhaus waren
aber in der Zwischenzeit, bis zum Fall des
Eisernen Vorhanges, Ruinen geworden. Die in
alle Winde verstreuten Glöckelberger hielten
aber doch, soweit in diesen schwierigen Jah-
ren möglich, Kontakt zueinander.

Am 2a Juii 1983 organisierte der Heimat-
verein der Marktgemeinde Ulrichsberg mit Ver-
tretern der ehemaligen Glöckelberger das
erste große Heimattreffen in Ulrichsberg, der
unmittelbaren Nachbargemeinde von Glöckel-
berg, heute Zvonkova. Bei diesem Treffen
wurde vereinbart, daß man sich in Hinkunft alle
zwei Jahre zu „Jakobi" hier treffen werde. Beim
Treffen am 19. Juli 1989 überreichte Bürgermei-
ster Josef Natschläger den Glöckelbergern die
Urkunde über die Patenschaftsübernahme
durch die Marktgemeinde Ulrichsberg. Im
Ulrichsberger Kulturhaus haben die Glöckel-
berger einen Gedenkraum an ihre verlorene
Heimat eingerichtet. Zum zehnjährigen Jubi-
läumstreffen trafen sich heuer die Glöckelber-
ger am 24. Juli wieder in Ulrichsberg. Diesmal
unter neuen Verhältnissen. Sie konnten wieder
über den alten Grenzübergang in Schöneben
in ihre Heimat gehen, wo sie in den letzten drei

die Gruppen oder Personen aufgrund ihrer
ethnischen nationalen Zugehörigkeit diskrimi-
nieren.

So erfreulich diese Entscheidung des Euro-
parates sei, beinhaltet sie doch einen Pferde-
fuß, stellte Zeihsei fest. „Sie gilt nur für jene, die
auf ihrem Territorium leben." Zeihsei begrüßt,
daß diese Aussage des Europarates eine klare
Wendung gegen die Kollektivschuld enthalte.
Erstmals habe sich ein internationales Gre-
mium gegen die Benes-Dekrete gewandt.
Ungarn, das diese Entscheidung betrieben
hatte, habe damit ein Signal Richtung Slowakei
gesetzt. In der Slowakei sind Europäer ungari-
scher Nationalität von den Benes-Dekreten
betroffen. Zeihsei bedauerte, daß weder Wien
noch Bonn für die Deutschen in der tschechi-
schen Republik ähnliches erreichen konnten.
„Während Ungarn mit einem Veto bezüglich
der Aufnahme der Slowakei drohte, konnten
sich Österreich und Deutschland nicht zu
einem solchen Vorgehen durchringen. Deut-
sche Staatsbürger auf tschechischem Territo-
rium sind nach wie vor Staatsbürger zweiter
Klasse, und bleiben ihres Eigentums beraubt,
empörte sich Zeihsei.

treffen

Jahren auch ihre verfallene Kirche und den
Friedhof wieder voll restauriert haben. Der
Superior der Marianhiller in Riedegg, Pater
Albert, zelebrierte hier für die ca. 250 Anwe-
senden eine Messe, die der Ulrichsberger
Pfarrorganist Alfons Obermüller mit seinen
Sängern gestaltete. Um 17 Uhr hielt Johann
Jungbauer mit seinen Landsleuten beim
Gedenkstein in Schöneben eine Gedächtnis-
feier für ihre Toten, die überall in Europa und
Übersee ihre letzte Ruhestätte haben.

Um 20 Uhr begann der Heimatabend im
Gasthof Moldaublick in Ulrichsberg, wo die
Gäste von Bürgermeister Josef Natschläger
und dem Obmann des Heimatvereines, Franz
Frattner, in ihrer Patengemeinde willkommen
geheißen wurden. Für das offizielle einstün-
dige Programm sorgten die Volkstanzgruppe,
die Schuhplattler, die Ulrichsberger Hausmu-
sik und ein Bläserquartett unter der Gesamt-
regie des Tanzmeisters Franz Geretschläger.

Ein gemütliches Beisammensein zur Auf-
frischung von Erinnerungen in froher Runde
beschloß diese höchst gelungene Veranstal-
tung, die allen Teilnehmern sicher in bester
Erinnerung bleiben wird. F.F.

Endlns

Der Spezialist zur Herstellung von Computer-
und Büromaschineo-Kommunikationsträgem. Liefer-
scheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
TeJeton (0 73 2) 2743 51 Serie
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180 Kinder in Deutschlernlagern Weder Prag noch Preßburg wollen
der Kiemensgemeinde die Benes-Dekrete abschaffen

Je ein Deutschlemkurs in Böhmen, in Mäh-
ren und der Slowakei findet im August statt.
180 Kinder und 27 Lehr- und Hilfspersonen
werden daran teilnehmen. Es geht um das
Erhalten der deutschen Sprache, deutscher
Familien. Wir wehren uns gegen Meinungen
verschiedenster Seite, daß unsere in den Her-
kunftsländern noch lebenden Deutschen zur
Aufgabe ihres Volkstums gezwungen sind.
Dies würde nur dann stimmen, wenn sie sich
— und wir sie — aufgeben. Sie haben 48 Jahre
„durchgehalten", unter schwierigsten Umstän-
den, sie werden dies, mit unserer Unterstüt-
zung, weiterhin tun.

Es stellt sich die Frage: was sind Kinder aus
Mischehen? Deutsche oder Tschechen? Bis-
her war es aus „Vernunftsgründen" verständ-
lich, auch entsprechend der gegebenen Situa-
tion, daß die Kinder tschechisch erzogen wur-
den. In allen halbwegs auf Menschenrechten
basierenden Staaten ist die Zugehörigkeit zu
einem Volke den Einzelnen überlassen. Die an
uns grenzenden Staaten werden sich, soweit
sie es nicht schon tun, auch danach richten
müssen. Und zwar nicht nur das Recht aner-
kennen, sondern den Minderheiten, auch den
Deutschen, gleiche Rechte wie allen anderen
Staatsbürgern zu gewähren. Ungarn tut es,
auch die Slowakei, Tschechien ist hier mit Vor-
behalten einzureihen. Gesetzlich dürften alle
Voraussetzungen gegeben sein, an der Einhal-
tung darf berechtigt gezweifelt werden.

Unverständlich ist es, wenn Druckschriften
des Bundes der Vertriebenen die Zukunft der
in der sowohl in Böhmen und Mähren, als auch
in der Slowakei verbliebenen Deutschen in
Frage stellen. Ein Volkstumskampf wäre der
sichere Untergang der verbliebenen Lands-
leute. Hier geht es nicht um ein Gegeneinan-
der, sondern um ein Nebeneinander.

Österreich gewährt seinen Minderheiten
eine volle Gleichberechtigung, sowohl den
immer schön in den Randgebieten von Bur-
genland und Kärnten ansässigen Minderhei-
ten, als auch in den letzten Jahren als Arbeits-
kräfte zugezogenen Ausländern, letzteres gilt
áuéfr 1ür Deutschtend üna andere Staaten

^Eaítílpasí so muß ès^aiicff für' unsere Länds-
leute gelten, deren Vorfahren seit der Besiede-
tung des Landes dort wohnen.

Die Klemensgemeinde hat sich die Erhal-
tung des Deutschtums und des Christentums
für alle unsere Landsieute, gleich wo sie leben,
gestellt. Wir gehörten immer zu dem deut-
schen Element der Donauländer, österreichi-
sche Kultur wurde in diese getragen, österrei-
chische Wirtschaft schloß sich an westeuropäi-
sche Wirtschaftsgebiete an. Dankbar wären
viele ihrer Bewohner, heute zurückdenkend,
wenn ihre Heimatländer bei Österreich geblie-
ben wären, im friedlichen Nebeneinander mit
ihren deutschen Nachbarn, deren Vorfahren
mitgeholfen hatten, blühende Städte zubauen,
Erze zu schürfen, Wildnis fruchtbar zu
machen, zusammengefaßt das zu schaffen,
was in den Jahren der Trennung von Österreich
wieder zerstört wurde.

Helfen wir mit, daß es wieder anerkannt wird.
Dies wird das Ansehen unserer Landsleute
stärken, wird ihnen Rückhalt geben, ihnen das
oft noch fehlende Selbstbewußtsein wiederge-
ben. Die Alten finden es wieder, die heute mitt-
lere Generation muß sich dessen erst bewußt
werden, den Kindern müssen wir Gelegenheit
geben, es sich anzueignen. Dazu sind unsere
Kurse vorgesehen. Einer in Böhmen bei Bud-
weis, einer in Mährisch Trübau für Mähren und
Schlesien und einer in der Slowakei.

Erfreulich ist, daß dieses Vorhaben der Kie-
mengemeinde nicht nur Anerkennung findet,

Wer fährt mit?
Trachtenträger, aber auch Nur-Mitfahrer

sind aufgerufen! Wir, die SLÖ, im Raum
Wien und Umgebung, laden ein zur Auto-
busfahrt zum Internationalen Trachtenfest
nach Krems. Wann? Sonntag, dem
5, September. Treffpunkt und Abfahrt:
Punkt 10 Uhr, Schnellbahn-Bahnhof Pra-
terstern, Ausgang venediger Au — Prater.
Überraschung: Fahrt und Mittagessen
frei! Anmeldungen längstens bis 14. Au-
gust, auf Tonband 512 29 62 oder beim
Landesverbandsobmann Schmidl, Tele-
fon 0 22 39/34 642. Anmeldungen wer-
den der Reihe nach berücksichtigt.,
H-Gruppenobleute werden ersucht, ihre
Anmeldungen bis zu diesem Termin ein-
zusenden.

sondern auch durch sich tatkräftig einsetzende
Mitarbeiter unterstützt wird. Finanzielle Unter-
stützung erfolgt nicht nur durch österreichi-
sche staatliche Stellen, leider mit Ausnahme
des Unterrichtsministeriums, durch Unterstüt-
zung der Bundesländer Nieder- und Ober-
österreich, über die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft und das Bayerische Arbeitsmini-
sterium. Die Sudetendeutsche Jugend wirkt
mit, hier ist die treibende Kraft „Sudetenland
2000". Auch einzelne Institutionen. Studenten
der „Sudetia" stellen sich als Hilfskräfte in den
Lagern zur Verfügung. Die österreichische
Landsmannschaft stellte eine Lehrkraft für das
Lager in der Slowakei. Nicht vergessen wollen
wir die ehrenamtlichen Mitarbeiter in unse-
ren Heimatländern. Die Karpatendeutschen
Landsmannschaften in Österreich und
Deutschland schalteten sich finanziell ein, der
junge slowakische Staat hilft ebenfalls.

Für das Jahr 1994 sind Kurse für rund 400
Kinder vorgesehen, Kinderaufenthalte in öster-
reichischen Jugendorganisationen, eine Fort-
setzung der auch heuer laufenden Unterbrin-
gung jener Kinder, die 1992 in dem Ferienlager
in Aigen waren, damit sie ihre Deutschkennt-
nisse vervollständigen können.

Abschließend möchten wir unserer Freude
darüber Ausdruck geben, daß ähnliche Kurse
undl Lager in Deutschland nicht nur von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft durch-
geführt werden, sondern auch von einigen Hei-
matkreisen.

Die Aufhebung der umstrittenen Benes-
Dekrete aus der unmittelbaren Nachkriegszeit
kommt weder für die Tschechische Republik
noch für die Slowakei in Frage. Dies bekräftig-
ten die Präsidenten Havel und Koväc während
eines Arbeitstreffens in der Slowakei, berichtet
die „Frankfurter Allgemeine".

Die beiden Staatsoberhäupter stimmten
gleichwohl darin überein, daß eine Wiedergut-
machung für einzelne Unrechtsfälle erwogen
werden solle, die auf die Dekrete zurückzufüh-
ren seien.

Der damalige tschecholsowakische Präsi-
dent Benes hatte nach Kriegsende die Vertrei-
bung von mehr als drei Millionen Deutschen
angeordnet. Auf seine Erlässe hin wurde das
Eigentum von „Deutschen, Ungarn und Verrä-
tern" entschädigungslos verstaatlicht. Ein wei-
teres Dekret billigte die Gewaltakte gegen die
Vertriebenen. Bei der Vertreibung sollen zwi-
schen 40.000 und 225.000 Menschen umge-
kommen sein.

Für die Aufhebung der Benes-Dekrete, die
von den Sudetendeutschen schon seit langem
gefordert wird, hatte sich kürzlich der neue
bayerische Ministerpräsident Stoiber öffentlich
eingesetzt. Die tschechische Regierung ver-
schob daraufhin geplante Gespräche mit Ver-
tretern der Sudetendeutschen. Nach Angaben
des slowakischen Botschafters in Prag, Mjar-
tan, hat Budapest den Fortbestand der Benes-
Dekrete als Argument gegen die Aufnahme der
Slowakei in den Europarat benutzt. Einer Pra-

Wir haben gelesen
Hugo Schanovsky: „Hommage an

Adalbert Stifter", Prosagedichte, bro-
schiert, 92 Seiten, Vertag Denkmayr,
Linz 1992.

Im Nachwort zu diesem 64 Gedichte
umfassenden Zyklus macht Dr. Johann

^ LachingerJ Leiter des „Stifter-Institutes",
u. a. auf den aktuellen Anlaß, nämlich die
125. Wiederkehr des Todestages Adalbert
Stifters, aufmerksam, der am 28. Jänner
dieses Jahres zu begehen war. Es ist
aber auch die Wiederentdeckung des
Dichters aus dem Böhmerwald einerseits

- und die wiederum „begehbar" gewordene
„Stifter-Landschaft", die das Interesse wie
auch das bessere Verständnis für die
Romane, Erzählungen und Schilderun-
gen fast unerwartet geweckt haben. Hugo
Schanovsky, der selbst im Arbeitsdruck
eines landeshauptstädtischen Bürgermei-
sters nicht auf das Dichten verzichten
wollte und immer wieder fesselnde The-
men aufzufinden und aufzugreifen ver-
standen hat, will nun mit seiner Hommage
nicht unbedingt das, was diese Vokabel
meint, nämlich eine Huldigung, anstim-
men. Seine Prosagedichte — die sich
überdies sehr gut lesen, weil flüssig und

unkompliziert geschrieben — sind also
nicht als Lobeshymnen angelegt, sondern
können besser als eine Art „Methode"
verstanden werden, das Werk und den
Menschen Stifter verständlich zu machen:
den Künstler vorwiegend als Mensch zu
zeigen. Schanovsky hat sich deshalb in
Briefen und Werken nach Zeugnissen und
Zitaten, die in der genannten Richtung lie-
gen, umgesehen und sie entsprechend
gestaltet. Er geht anhand solcher Motive
von der Kindheit Stifters aus und spannt
den Bogen über alle Stationen seines
Lebens und Wirkens. Der Hauptteil der
in der Sammlung gebrachten Prosage-
dichte, und zwar 46, das ist immerhin ein
Dreiviertel, findet Schanovsky allein in
den Linzer Jahren des Dichters. Manches
ist anekdotisch, manches ernst, manches
läßt vergleichen und nachdenken. Hier
ließe sich auch eine Stelle aus Lachingers
Nachwort als Abschluß anfügen, wo es
heißt: „Das Erhabene bleibt in den
Gedichten Schanovskys nur Andeutung,
es ist subtiler Ausdruck der Hommage.

Die Themen und Motive zielen zum Groß-
teil auf die Lebenswelt Stifters, auf das
persönliche Schicksal und die Bedingun-
gen seines künstlerischen Schaffens, die
häufig genug als bedrückend, ja frustrie-
rend dargestellt werden." fo

Auslandssender: RFE liegt
vorn in der Slowakei

Die Bürgerrechtler aus Ost- und Mitteleu-
ropa haben es bestätigt: Die westlichen Rund-
funkanstalten, die in ihren Landessprachen
gesendet haben, hatten maßgeblichen Anteil
am Sturz des kommunistischen Regimes. Die
Münchner Sender Radio Freies Europa und
Radio Liberty, die Londoner BBC und die
Stimme Amerikas aus Washington, der
Deutschlandfunk und die Deutsche Welle aus
Köln sowie Radio Vatikan waren die meistge-
hörten Sender im sowjetischen Einflußbereich.

Auch heute werden die westlichen Sender
viel gehört. Auf die Frage, warum dies so ist,
versuchten die Meinungsforscher in der Slowa-
kischen Republik eine Antwort zu finden. Von
den mehr als 1300 Befragten gaben 58 Prozent
an, daß sie so die Informationen einheimischer
Massenmedien mit der Meinung des Auslan-
des vergleichen wollen. Dies kann am besten
durch Auslandssender geschehen, meinten
57 Prozent der Befragten. Die meisten Sympa-
thisanten in der Slowakei hat Radio Freies
Europa. Geschätzt wird dessen Schnelligkeit,
Ausgewogenheit und Vielseitigkeit. Ein Viertel
der Befragten gab an, daß sie jeden Tag die
Sendungen aus München hören. An zweiter

Stelle ist die Stimme Amerikas aus Washing-
ton, und 10 Prozent der Befragten sind Hörer
der Londoner BBC. Alle diese Sender haben
allerdings 1993 — im Vergleich zu 1991 —
Hörer verloren. Mehr slowakische Hörer hat
1993 lediglich Radio Vatikan: 15 Prozent im
Vergleich zu 13 Prozent 1991.

Schmerzlich ist, daß die slowakischen Sen-
dungen des Deutschlandfunks, die ab 1. Juli
von der Deutschen Welle übernommen wur-
den, in der Slowakei nur wenig gehört werden.
Dies könnte sich allerdings in der Zukunft
ändern. Die Befragten gaben an, daß sie sich
für Ansichten Bonns sehr interessieren.

(s.r.) in „Sudetendeutsche Zeitung"

Richard Hübner
verstorben

In Rosenheim in Bayern ist der langjährige
Kreisobmann und Ortsobmann der SL Rosen-
heim, Richard Hübner, im 82. Lebensjahr ver-
storben. Älteren Landsieuten ist der Verstor-
bene noch als Geschäftsführer des Sudeten-
deutschen Kalenderwerks in Erinnerung.

ger Zeitung sagte der Botschafter, ein Teil der
Benes-Dekrete sei heutzutage in beiden Repu-
bliken „unzweifelhaft unakzeptabel". Politiker in
der Slowakei hätten daher schon über die Auf-
hebung der Dekrete gesprochen, allerdings sei
dies nicht auf offizieller Ebene geschehen.

Die ungarischen Abgeordneten im slowaki-
schen Parlament forderten mehrmals die Auf-
hebung eines Teils der Dekrete. Mitglieder der
jüdischen Gemeinden in Böhmen, denen
durch die Benes-Dekrete die Restitution ihres
von den Nazis „arisierten" Eigentums zuge-
sprochen worden war, sehen deren Gültigkeit
schon in Zweifel gezogen, da den Juden die
Rückgabe des vor 1948 enteigneten Besitzes
durch die jetzige Restitutionsordnung verwei-
gert wird.

Führende Vertreter der tschechischen Koali-
tionsparteien hatten in den vergangenen
Tagen behauptet, Repräsentanten der Bonner
Regierungskoalition versuchten über die „pro-
deutsche Lobby" in Ungarn und die ungari-
schen Abgeordneten in Preßburg (Bratislava)
darauf hinzuwirken, daß die Slowakei die
Dekrete aufhebe. Der stellvertretende ODA-
Vorsitzende Kroupa sagte, in diesem Fall hätte
Bonn ein Druckmittel in der Hand, um auch
von Prag den gleichen Schritt zu fordern. Der
Vorsitzende der Christlichen Demokraten
(KDS), Benda, äußerte, es bestehe die Gefahr,
daß auf diese Weise die Interessen der Tsche-
chischen Republik verletzt würden. Die Tages-
zeitung „Miada Franta Dnes" zitierte einen
„hohen Repräsentanten der tschechischen
Regierungsparteien", wonach hinter diesem
Versuch der CDU-Bundestagsabgeordnete
Klaus Francke und ein Mitglied des Ungari-
schen Demokratischen Forums stünden. Im
Fernsehen äußerte Kroupa die Beschuldigung,
Bonner Politiker hätten „national orientierte"
Abgeordnete des früheren tschechoslowaki-
schen Parlaments „unterstützt" und so das
Auseinanderbrechen der Föderation finan-
ziert. Dafür gebe es Augenzeugen.

Fred Liewehr
gestorben

Der berühmte Schauspieler Fred Liewehr ist
in Wien gestorben. Liewehr wurde im Juni 1909
in Neutitschein in Mähren geboren. Seit 1933
wirkte er am Burgtheater. Der Burgschauspie-
ler ist durch seine hervorragende Schauspiel-
kunst und durch viele Filmrollen bekannt
geworden.

Enzyklopädie
des Weinbaues
in Südmähren

Für das Südmährische Weinbuch „Ich träum
von einem Weinstock. Eine Enzyklopädie des
Weinbaues in Südmähren" sind die Kapitel 7
(Geschichte des Südmährischen Weinbaues)
und 8 (Wort- und Bild-Lexikon) als Rohmanu-
skript fertig. Mit der Reinschrift beider Kapi-
tel für einen Vorabdruck wurde begonnen. Bis
Ende September sind Ergänzungen und Kor-
rekturen zu diesen beiden und auch zu den
anderen Kapiteln noch möglich. Wer glaubt,
Beiträge dafür zur Verfügung stellen zu kön-
nen, der sollte das womöglich umgehend tun.
Auf Wunsch werden die beiden Rohmanu-
skripte gegen einen freiwilligen Kostenbeitrag
zugeschickt. Weitere Informationen gibt Hans
Zuckriegel, 1210 Wien, Wildnergasse 22, Tele-
fon 0 222/38 32 52, von Deutschland Vor-
wahl 00 43/1.

Gedenktafel für
Dr. Ludwig Czech

Die Enthüllung einer Gedenktafel für
Dr. Ludwig Czech, den langjährigen Vorsitzen-
den der Deutschen Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei, im
ehemaligen Ghetto des Konzentrationslagers
Theresienstadt wird am 1. September dieses
Jahres erfolgen. Die Vorbereitungen sind weit-
gehend abgeschlossen. Gedenkreden werden
Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky, der frühere
SPD-Vorsitzende Dr. Hans-Jochen Vogel, ein
Vertreter der tschechischen Sozialdemokraten
und der Bundesvorsitzende der Seliger-
Gemeinde, Volkmar Gabert, halten. Voraus-
sichtlich wird auch der tschechische Staatsprä-
sident Vaclav Havel an der Feier teilnehmen.
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Die Slowakei wertet Krone ab —
Sinkende Exporte

und knappe Devisenreserven

mannschaft „Thaya", wie auch in Niedersulz erhältlich
ist. Der Erlös kommt der Erhaltung des Kreuzbergs
zugute. — Der nächste Vereinsabend findet am 8. Sep-
tember statt. Inzwischen wünschen wir allen Urlaubern
viel Erholung. RE

Die Slowakische Nationalbank hat die slowa-
kische Krone um 10,4 Prozent abgewertet. Kurz
zuvor war die angekündigte Einführung einer
slowakischen Importabgabe von 20 Prozent
mit dem Hinweis zurückgezogen worden, daß
diese Frage neu geprüft werden müsse.

Die Nationalbank zieht mit der Abwertung
die Konsequenz aus der anhaltend unbefriedi-
genden Wirtschaftsentwicklung, vor allem den
sinkenden Exporten (allein der Warenaus-
tausch mit der Tschechischen Republik ist seit
Jahresbeginn um 30 Prozent gesunken) und
den unverändert knappen offiziellen Wäh-
rungsreserven von geschätzt 200 Millionen
Dollar. In Prognosen wird von einem weiteren
Rückgang der industriellen Produktion um
15 Prozent, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit
auf mindestens 17 Prozent und einer Inflations-
rate von rund 20 Prozent bis Jahresende aus-
gegangen. Gleichzeitig hat das Parlament
zusammen mit einem Nachtragshaushalt eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozent
auf jetzt 25 Prozent beschlossen. Kurz zuvor
hatte der Internationale Währungsfonds der
Slowakei einen sofort zahlbaren Kredit von
90 Millionen Dollar sowie eine weitere gleich

Neuer Bundes-
vorsitzender der

Karpatendeutschen
Am 2. Juli fand in Stuttgart im Haus der Hei-

mat die Delegiertenversammlung der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft Slowakei e. V.
statt. Die außerordentliche Delegiertenver-
sammlung war notwendig geworden, weil der
bisherige Bundesvorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft, Isidor Lasslob,
aus Anlaß seines 70. Geburtstages seinen
Rücktritt erklärte. Symbolisch überreichte
Lasslob seine „Schreibutensilien" seinem
Nachfolger, Herrn Oskar Marczy, der nun voll
das Amt und die Verantwortung als Bundesvor-
sitzender übernimmt. Herr Marczy hatte sich
auch bisher schon um seine Landsleute in der
alten Heimat sowie in den neuen Bundeslän-
dern verdient gemacht. Er erarbeitete den
Schulentwicklungsplan für die Slowakei, mit
der Zielsetzung, daß die junge Generation der
Karpatendeutschen die Sprache ihrer Großel-
tern wieder erlernen kann.

Neue Münzen
und Banknoten

Vergangene Woche wurde eine von der
Tschechischen Nationalbank herausgegebene
neue Fünfhundert-Kronen-Banknote in Umlauf
gesetzt. Die Grundfarbe der Banknote ist
braun. Auf der Vorderseite befindet sich das
Porträt der Schriftstellerin Bozena Némcová,
auf der Rückseite das Bild einer jungen Frau.
Die bisherigen mit Stempel versehenen
500-Kronen-Banknoten haben bis 31. August
Gültigkeit. In den Bankfilialen können sie bis
Ende Mai nächsten Jahres umgetauscht wer-
den. Bis Ende August d. J. gelten auch die
abgestempelten 100- und 1000-Kronen-Bank-
noten. Bereits zum 31. Juli d. J. endet die Gül-
tigkeit der bisherigen 10-Heller-, 20-Heller- und
50-Heller-Münzen, der bisherigen 10-Kronen-
Münzen sowie die 10-, 20-Kronen- und 50-
Kronen-Banknoten. Ein Umtausch dieser Mün-
zen und Banknoten ist bis zum 30. November
d. J. möglich.

Mähren: Prozeß
der nationalen
Wiedergeburt

Für das „unveräußerliche Recht" Mährens
auf Selbstbestimmung, und zwar auch „außer-
halb des Rahmens der sogenannten Tschechi-
schen Republik", sprach sich das Mährisch-
Schlesische Informationszentrum in Olmütz
aus. Weiter heißt es: „Der gegenwärtige tsche-
chische Chauvinismus, der die Ursache der
Liquidation der mährischen Wirtschaft, Land-
wirtschaft, Kultur und Zivilisation darstellt, trägt
das Gespräch eines an der mährischen Nation
verübten Genozids. Wir stellen fest, daß sich in
Mähren ein Prozeß der nationalen Wiederge-
burt vollzieht."

hohe Leistung innerhalb von sechs Monaten
aus seiner neu geschaffenen Systemüber-
gangsfazilität zugesagt. Die Zusage ist offiziell
an eine Begrenzung des Haushaltsdefizits auf
5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder
maximal 15 Milliarden Kronen gebunden. Das
seit Jahresbeginn angehäufte Defizit beträgt
derzeit schon 13 Milliarden.

Die nur intern konvertible slowakische Wäh-
rung gibt es erst seit dem 8. Februar nach dem
Auseinanderbrechen der tschechisch-slowaki-
schen Währungsunion. Da die alte tschecho-
slowakische Krone in beiden Republiken im
Verhältnis eins zu eins umgetauscht worden
war, die Slowakei jedoch wirtschaftlich viel
schwächer als die Tschechische Republik ist,
hat die slowakische Krone als abwertungsbe-
dürftig gegolten. Am Bankplatz Wien war
dieser Abwertungsbedarf damals auf 20 bis
30 Prozent berechnet worden. Der Währungs-
fonds hatte daher auf ein Floaten oder eine ein-
malige Abwertung der slowakischen Krone
gedrungen und im Februar wegen der Unver-
einbarkeit der Auffassungen in dieser Frage
Kreditverhandlungen abbrechen müssen.

Wien

= Erzgebirge-Egerland = = = = =
Runder Geburtstag: Ritschi Dick vollendet am

28. August ihren 70. Geburtstag. Seit Eintreten in unse-
ren Bund arbeitet sie rastlos, getreu unserer Aufgabe,
zum Wohle und des Erhaltes der 1950 entstandenen
Gemeinschaft. Nach langen Jahren des Schriftführe-
ramtes hat sie nun, auch schon längere Zeit, die Säckel-
wartstelle inne. Da wir ein beträchtlicher Faktor inner-
halb der SLÖ sind und ein reges Vereinsleben führen,
fällt ein umfangreiches Arbeitspensum an. Und hier ist
sie ein Allround-Bewältiger. Der Herrgott möge ihr
weiterhin Gesundheit und Kraft geben, damit sie uns
noch lange dienlich sein kann. Herzliche ,Glü"k-
auf ¡"-Wünsche vom Vorstand. — Wir verweisen auf die
Gratis-Autobusfahrt nach MariazeU, am Samstag, dem
4. September.: Abfahrt: & Uhr, Votivkirche. (Anmel-
dungen bis längstens Mitte August, unter der Telefon-
nummer 93 79 413 oder 23 97 844. — Beachten Sie
auch bitte die Autobusfahrt am Sonntag, dem 5. Sep-
tember, nach Krems. Hinweis an anderer Stelle. —
Nächster Heimatnachmittag im Gmoakeller: Samstag,
dem 3. Oktober.

= Iglau
Wir geben die Termine für das zweite Halbjahr 1993

bekannt. Unsere Stüberlabende finden wie immer
jeden 4. Dienstag im Monat, im Gasthaus Diem,
15. Bezirk, Neubaugürtel 33, statt. Beginn 16 Uhr.
Dienstag, 28. September: Stüberlabend; Dienstag,
26. Oktober: Landsmann Nowak liest aus seinen Wer-
ken, die im Grenzboten veröffentlicht wurden; Diens-
tag, 23. November: Lichtbildervortrag. Landsmann
Froschauer zeigt Dias von seinen Bergtouren. Am Mitt-
woch, dem 8. Dezember, findet unsere nun schon tradi-
tionelle vorweihnachtliche Feier statt. Beginn: 16 Uhr.
Dienstag, 28. Dezember, findet kein Stüberlabend
statt. Das Gasthaus ist wegen Urlaubs geschlossen. Der
erste Stüberlabend im Jahre 1994 fällt auf Dienstag, den
25. Jänner. — Das „Sudetendeutsche Heimattreffen" in
Wien und Klosterneuburg findet am 25. und 26. Sep-
tember statt, wie immer Sonntag — Festgottesdienst
um 13 Uhr in der Stiftskirche Klosterneuburg und um
14 Uhr Trachtenfestzug vom Rathausplatz. Bitte kom-
men Sie — wenn möglich — in Tracht!

= Kulturverein Nikolsburg =====
Der von über 80 Landsleuten besuchte Vereinsabend

am 9. Juni stand ganz im Zeichen der Südmährertage in
Laa und Klein-Schweinbarth, bzw. der Vorbereitung
der Gedenkfeier am Friedhof in Nikolsburg, über die
inzwischen berichtet wurde. Landesobmann Schmiedl
gab einen Bericht zur aktuellen Lage und zum Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg. Reiner Elsinger beglück-
wünschte die zahlreichen Geburtstagskinder auch
gleich für die Sommerpause: Mitzi Grech, Grete Boyer,
Helene Blazek, Erich Mischka, Hedi Kunz, Maria
Widauer, Anni Grassi, Steffi Lober, Marianne Schlede-
rer, Reg.-Rat Krepela und Viktor Grech. Die Gedenk-
feier in Nikolsburg ist noch immer in aller Munde und
der Verein hat sich entschlossen, eine Videokassette aus
Filmen unserer Lm. Franz Anneri (Feldsberg) und Fritz
Feher (Nikolsburg) zu reproduzieren. Der Zusammen-
schnitt und die Ausfertigung wurde von Prof. Leo Fink
(Leipertitz) besorgt. Vorbestellungen beim Kulturve-
rein. Die Vereinsleitung möchte sich nochmals für die
eindrucksvolle Teilnahme der Landsleute, aber auch bei
der geistlichen Unterstützung unseres Nikolsburger
Priesters, Dechant Herwig Faßler, bedanken. Von einer
Sommerpause ist nicht viel zu bemerken, da der Kul-
turverein heuer die Eröffnung des Südmährerkirtags in
Niedersulz am 22. August gestaltet und vorher noch
eine Zusammenkunft am 7. August beim Heurigen in
Wien-Strebersdorf stattfindet. Wir laden daher beson-
ders alle Nikolsburger ein, den Südmahrerkirtag in
Niedersulz zu besuchen. Es sind auch vorher noch
einige Arbeitseinsätze für Umbau und Ausgestal-
tungsarbeiten am Südmährerhof erforderlich. Anfang
Juli fand ein Teil der Filmaufnahmen zu der amerikani-
schen Filmproduktion der »Drei Musketiere" statt, wel-
che viel Ungemach brachte. Auch der ORF dreht wie-
der eine Folge: „Land der Berge, Land der Täler". Der
Kulturverein weist besonders darauf hin, daß die
Restauflage von der Jubiläumsprägung Kreuzbergme-
daille" sowohl beim Verein, als auch bei der Lands-

= r Thaya- =
Die Generalversammlung der Landsmannschaft

„Thaya", Bund der Südmährer in Österreich, fand am
20. Juni, im Restaurant Wienerwald in Wien statt.
Trotz hochsommerlicher Temperaturen konnte
Obmann Komm.-Rat Dkfm. Hans Ludwig viele Lands-
leute begrüßen, die nach dem Totengedenken dem
Bericht des Obmannes, der Kassierin und der Rech-
nungsprüfer einhellig zugestimmt und somit ihre
Zufriedenheit mit der bisherigen Arbeit des Vorstandes
bekundet haben. Die Neuwahl des Vereinsvorstandes
und der Rechnungsprüfer für die nächsten beiden Jahre
ergab folgendes Ergebnis: Obmann: Komm.-Rat Dkfm.
Hans Ludwig, seine beiden Stellvertreter: Reg.-Rat Lud-
wig Hörer und Prof. Leopold Fink; Schriftführerin:
Dr. Helma Halva, ihre beiden Stellvertreter: Frau Cäci-
lia Autherith und Herr Wilhelm Horak; Kassierin: Frau
Aloisia Glanzl, ihr Stellvertreter: Herr Anton Ruiß. Zu
Beiräten wurden die Herren Hofrat Dr. Gottlieb Lad-
ner, Josef Mord, Willibald Pfleger und Ing. Reiner
Elsinger, zu Rechnungsprüfern die Herren Hans Lands-
gesell, Heinz Fischer und Hermann Sinnl gewählt. Der
wiedergewählte Obmann dankte namens des neuen
Vorstandes für das Vertrauen, gab einen Überblick über
die künftigen Ziele auf dem Gebiet der Organisation,
Öffentlichkeitsarbeit und Heimatpolitik und kündigte
für die Erfüllung dieser Aufgaben eine Arbeitsteilung
innerhalb des Vorstandes an. Der „Thaya" und ihrem
neuen Vorstand weiterhin viel Erfolg! H.

Trauerfälle: Dr. Anton Haschka, gestorben am
30. 5. 1993, Klein Nimtschnitz; Ing. Gerhard Schiller,
gestorben am 5. 6. 1993, Piesling/Zlabings; Josef Krie-
huber, gestorben am 12. 6. 1993, Höflein a. d. Thaya;
Anton Hawelk, gestorben am 1. 6. 1993, Klosterneu-
burg; Johann Frimmel, gestorben am 19. 3.1993, Joslo-
witz/Znaim. Wir ehren sie im treuen Gedenken. - A m
Sonntag, dem 20. Juni, feierten die Eheleute Ludmilla
und Ferdinand Rausch aus Höflein a. d. Thaya die dia-
mantene Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch — die
Landsmannschaft Thaya!

Trauerfälle: Dr. Anton Haschka, verstorben am
30. 5. 1993, Klein Nimtschitz/Nikolsburg; Ing. Ger-
hard Schiller, vestorben am 5. 6. 1993, Piesling/Zla-
bings; Josef Kriehuber, verstorben am 12. 6. 1993,
Höflein a. d. Thaya/Znaim; Anton Hawelk, verstorben
am 1. 6. 1993, Klosterneuburg; Johann Frimmel, ver-
storben am 19. 3.1993, Joslowitz/Znaim; Karl Leitgeb,
verstorben am 3. 7. 1993, Znaim; Wilhelm Loidl, ver-
storben am 16. 7. 1993, Klosterneuburg. Wir ehren sie
im treuen Gedenken. Am Sonntag dem 20. Juni, feier-
ten die Eheleute Ludmilla und Ferdinand Rausch aus
Höflein a. d. Thaya, die Diamantene Hochzeit. Herzli-
chen Glückwunsch die Landsmannschaft „Thaya" im
nachhinein. — Veranstaltungen: Unsere Herbstfahrt ist
am Donnerstag, den 23. September, nicht am Freitag,
es geht nach Mariazell und zur Klause Gaming. Sonn-
tag, ,12. September, 15 XJhr, Monatsyersarnmlung,
Restaurant Wienerwald, Märzstraße Ï/tìpice Neubau-
gurtel. Donnerstag, 23. September 7.30 Uhr, Herbst-
fahrt. Sonntag, 26. September, Sudetendeutscher-Hei-
mattag, Klosterneuburg. Dienstag, 26. Oktober
(Nationalfeiertag), Erntedankfest, Wien 1210, Anton-
Böck-Gasse 20 (Schulbrüder in Strebersdorf), Beginn
15 Uhr, Einlaß 14 Uhr. Im Oktober entfällt die Monats-
versammlung. Montag, 1. November, 15 Uhr, Totenge-
denkmesse Augustinerkirche. Sonntag, 14. November,
15 Uhr, Monatsversammlung, Restaurant Wienerwald.
Sonntag, 12. Dezember, 11.30 Uhr, 99er Gedenkmesse
in der Votivkirche.

Im schönsten Monat des Jahres, im Mai, hatten wir
mehrere Veranstaltungen — und zwar am 2. Mai die
große Südmährer-Wallfahrt, die im 49. Jahr nach der
Vertreibung als ein großer Erfolg bezeichnet werden
kann, war doch die Basilika Maria Dreieichen wieder
bis zum letzten Stehplatz voll. Am 9. Mai war dann die
Muttertagsfeier in Wien XV, Märzstraße 1. Für unsere
Mütter gab es wieder Kaffee und Kuchen und für die
Herren der Schöpfung gab es dafür einen guten Tropfen
Wein. Es war ein gemütliches Beisammensein unter
Landsleuten und Freunden. Am 14. Mai war die Früh-
lingsfahrt. Um 7.30 Uhr ging es ab mit einen Winkel-
bauerbus zunächst nach Orth a. d. Donau. Eine vier-
türmige mittelalterliche Burg. Im Schloß befindet sich
das Heimat- und Fischereimuseum. Und weiter ging es
nach Eckartsau. Das Schloß Eckartsau, ein barockes
Jagdschloß, war Stammburg der Herren von Eckartsau,
dann Besitz von Ferdinand Graf Kinsky. Später war es
das Jagdschloß der Habsburger. 1918 bildete es den
letzten Aufenthaltsort des letzten habsburgischen Kai-
sers Karl vor seinem Weg ins Exil. Heute gehört es der
Bundesforstverwaltung. Und weiter ging es nach
Schloßhof. Um 10.30 Uhr begann die Führung durch
das Schloß. Alle Teilnehmer der Frühlingsfahrt nah-
men an der Führung teil. „Elisabeth/Erzébet, Majestät,
Mensch und Mythos, Kaiserin von Österreich und
Königin von Ungarn". Die Ausstellung zeigt eine außer-
gewöhnliche Frau, die aus einer unbekümmerten Kind-
heit durch eine Liebesheirat mit Kaiser Franz Josef T.,
herausgerissen und in die Zwänge der höflichen Etikette
gepreßt wurde. Sie genoß ein glückliches, naturver-
bundenes Leben inmitten ihrer Geschwister im bayeri-
schen Schloß Possenhofen. Die Aussellung zeigt den
Aufstieg der einfachen bayerischen Prinzessin zur
Gemahlin eines der mächtigsten Herrscher seiner Zeit,
aber auch die Protokollarvorschriften des erstarrten
Kaiserhofes, die sie weder physisch noch psychisch
bewältigen konnte. In der Ausstellung wird ihr sportli-
ches Talent, besonders der Reitsport, hervorgehoben.
Elisabeth begann sich den Pflichten und Zwängen der
Wiener Hofburg durch Reisen zu entziehen. Sie wird
als unglückliche Kaiserin gezeigt, besonders verstärkt
durch den Tod des Kronprinzen Rudolf. Den Abschluß
bildet die Ermordung Elisabeths in der Schweiz durch
Lucheini. Der zweisprachige Titel deutet den histori-
schen Dualismus zwischen den Ländern Österreich und
Ungarn an, der ja auch bestand. Nach dem Mittagessen
in Loimersdorf ging es weiter nach Marchegg. Wir
besichtigten die Jagdausstellung im Schloß Marchegg.
Eine einmalig schöne Ausstellung. Nach der Besichti-
gung des wunderschönen Jagdschlosses und des
Schloßgartens ging es weiter zum geschichtlich sehr
bedeutenden Ort Dürnkrut, wo 1278 zwischen Jeden-
speigen und Dürnkrut die Schlacht auf dem Marchfeld
stattfand, in der Rudolf von Habsburg den König der
Böhmen, Ottokar II. Przemysl, besiegte und Ottokar in
dieser Schlacht gefallen ist. Den Abschluß bildete dann
eine Besichtigung des Südmährerhofes in Niedersulz

mit Besuch des Heurigen im Dorfmuseum Niedersulz.
— Am 13. Juni war dann das große Kreuzbergtreffen.
Das Kreuzbergtreffen war sehr gut organisiert, nicht
nur von seiten des Dachverbandes der Südmährer in
Österreich, sondern auch von Bürgermeister Bayer,
Großgemeinde Drasenhofen. Die Ortstreffen vom
Fronleichnamstag bis zum Kreuzbergtreffen finde ich
für gut und förderlich, nur aber darf man dabei das
wichtigste, den Sonntag, das große Kreuzbergtreffen,
nicht außer acht lassen und vergessen, denn alles
andere bringt uns in der Endphase nichts. — Schon am
Sonntag, dem 20. Juni, fand die Generalversammlung
der Lm. Thaya statt. Satzungsgemäß wurden Vorstand,
Rechnungsprüfer und Schiedsgericht neu gewählt. Als
Obmann wurde bestätigt: Komm.-Rat Dkfm. Johann
Ludwig; Obmann-Stellvertreter: Reg.-Rat Ludwig
Hörer und Prof. Leopold Fink; Schriftführer: Dr. Hel-
ma Halva; Kassier: Aloisia Glanzl.

Liebe Landsleute: Am 23. September führen wir wie-
der unsere traditionelle Herbstfahrt durch, und zwar
fahren wir diesmal nach Mariazell, Klause Gaming etc.
Ausklang bei einem schönen Heurigen. Alles Nähere in
der nächsten Mitteilung. Es wird nur ein Bus geführt,
daher Anmeldung sofort. Sie bekommen einen Erlag-
schein zugeschickt. Die Einzahlung muß bis 8. Sep-
tember erfolgen, ansonsten der Platz weitervergeberi
wird. — Südmährertag mit Erntedankfest: Unsere Ver-
anstaltung findet diesmal in Wien 1215, Anton-Böck-
Gasse 20, bei den Schulbrüdern in Wien-Strebersdorf,
in deren Festsaal statt, wozu sie schon heute recht herz-
lich eingeladen sind. Und zwar am Nationalfeiertag,
dem 26. Oktober. Nähere Mitteilungen in der nächsten
Ausgabe. Komm.-Rat Dkfm. J. Ludwig

= Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Der Jahresausflug unserer Landsleute, wohl vorbe-
reitet von Obmann Direktor Karl Fordinal, fand heuer
am Samstag, dem 26. Juni, statt. Mit einem Autobus
der Firma Schramek fuhren wir in den wald- und wie-
senreichen „Süden"! Durch die Industriestadt Berndorf
— kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt des
Triestingtales —, weltbekannt.durch die „Berndorf er-
Bestècke" und interessant durch die in verschiedenen
Stilarten eingerichteten Klassenzimmern der Schule,
fuhren wir weiter nach Gutenstein. Dieser Ort voll
Poesie liegt am Fuße des Schneeberges in einem
geschützten Talkessel in einer überaus reizvollen Land-
schaft. „Hier will ich gern des Beifalls Rauschen mit der
bescheidenen Stille tauschen" zitierte Ferdinand Rai-
mund. Sehr gut gefiel uns die Wallfahrtskirche Maria-
hilferberg, eine Sehenswürdigkeit aus dem 17. Jahrhun-
dert. Trotz des immer schlechter werdenen Wetters
waren die Landsleute in bester Stimmung. In Miesen-
bach nahmen wir das Mittagessen ein und setzten die
Fahrt nach Puchberg am Schneeberg fort. Puchberg,
ein heilklimatischer Höhenluftkurort, kann mit vielen
Sehenswürdigkeiten aufwarten. Wir setzten uns in die
Konditorei im Kurpark „zum Kaffee" und besuchten
auch die Marzipanausstellung der Fa. Szabo, die wahre
Kunstwerke des Konditorfaches zeigte. Der gemeinsam
verbrachte Tag fand dann beim Heurigen in Perchtolds-
dorf einen fröhlichen Abschluß. — Unseren Geburts-
tagskindern vvöns^hen. wir Gésiíridhéií und Wohlerge-
hen! Juli? "Herr Götthard Beck " (M. Hermànsdorfp
65 Jahre, am 29. 7.; Herr Horst Raynóschek (Müglitz);
70 Jahre, am 19. 7.; Herr Franz Ille (Zwittau), 83 Jahre,
am 4. 7. — August: Herr Hans Neudert (Dittersbach),
65 Jahre, am 15. 8.; Frau Gusti Seufert (Zwittau),
80 Jahre, am-2. 8-; Fjau Christine Piott (Deutsch iBie-
lau), 80 Jahre, am 17. 8.; Frau Maria Machunze (Zwit-
tau), 83 Jahre, am 26. 8. — Herr Anton Herzig, geb. am
13. 2. 1919 in Müglitz, verstarb am 9. 6. 1993.

Oberösterreich

= Enns-Neugablonz
Geburtstage im August: Arn 28. 8., Herr Wenzel

Weyer, aus Gablonz, Reinowitzerstraße 80, feiert den
82. Geburtstag, in 4221 Steyregg, Kirchengasse 31,
herzlichen Glückwunsch. — Nachlese zum 38. Gablon-
zer Treffen 10. bis 13. Juni 1993 in Kaufbeuren-Neu-
gablonz: Der überwältigende Besuch hat gezeigt, daß
die Heimattreffen immer noch sehr aktuell sind, viel-
leicht jetzt noch mehr als früher. Alle Veranstaltungen
waren sehr gut besucht. Die Galerie nicht nur mit Wer-
ken Von'Pefschher und Dressler. Auch unsere Lmn.
Christa Scharf war mit drei Bildern vertreten. Wir gra-
tulieren dazu herzlichst. Sehr interessant war der Vor-
trag von Dr. Alfred Schickl „Die Vertreibung war schon
vor dem Krieg geplant". Beim Volkstanzabend wurde
wieder das Tanzbein geschwungen und beim Volks-
tumsabend gab es sehr Besinnliches, aber auch sehr
Lustiges, sowie auch Neues von unserem Mundartdich-
ter Heinz Kleinert zu hören. Ebenso brachte der
Gesangsverein Sudetenland sehr gekonnt seine Lieder
zu Gehör. Auch ein für viele neues Lied über das „Iser̂
gebirge" von Wildner-Jurisch. Wir waren angenehm
überrascht. Die Totenehrung fand wieder am Neu-
gablonzer Friedhof statt. Bei der Festversammlung
sprachen der neue OB von Kaufbeuren, Andreas Knie,
Schwabens Heimatpfleger Dr. Fassl. Dann hielt der
Vizepräsident der Paneuropaunion, Bernd Posselt, ein
ausgezeichnetes Plädoyer für ein vereintes Europa. Es
wurden auch wieder einige Gablonzer für ihre langjäh-
rige Tätigkeit gebührend geehrt: Otto Pohl, Gerald
Zasche: Ehrenurkunde Gablonzer Archiv und
Museumsverein, Susanne Rössler-Oswald: Wondrak-
Medaille Heimatkreis Gablonz, Roman Pospischil aus
Morchenstern: Landschaftspreis Polzen-Neisse-Nieder-
land Heimatkreis Gablonz. Das Thema im Turm
brachte in „Paurisch" das Stück „Dr verkoufte Gruß-
votr" —ein Einblick in die Seele des echten „Noppern".
Und sehr gut besucht waren natürlich die verschiede-
nen Klassentreffen, vor allem die Ortstreffen in und
außerhalb des Festzeltes — das eigentlich wieder etwas
zu klein war. Jedenfalls hat das Gablonzer Treffen
gezeigt, daß wir 48 Jahre nach der Vertreibung immer
noch ungebrochen da sind und für Heimatrecht, Völ-
kerverständigung und ein geeintes Europa eintreten.

KW.

= Karpatendeutsche ============
Landsmannschaft 00.

Die Karpatendeutsche Landsmannschaft in Ober-
österreich entbietet ihren Mitgliedern, die im August
Geburtstag feiern, die besten Wünsche für das neue
Lebensjahr. Es sind dies: Frau Gusti Gattringer, geb.
Dedeo, aus Preßburg, am 3. 8., in Windischgarsten
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(72 Jahre); Herr Horst Kreutzer, aus Preßburg, am
5. 8., in Walding (52 Jahre); Herr Ludwig Schmidinger,
aus Engerau, am 12. 8., in Linz (82 Jahre); Frau Her-
mine Lejolle, am 13. 8., in Linz (64 Jahre); Frau Olga
Bruca, geb. Schindler, aus Preßburg, am 16. 8., in Linz
(72 Jahre); Frau Frieda Badovsky, am 20. 8., in Linz
(69 Jahre); Frau Rosa Schneider, am 27. 8., in Linz
(68 Jahre). — Ferner geben wir allen Landsleuten
bekannt, daß unser Büro in Linz, Weißenwolff-
straße 17a, im Monat August geschlossen ist. Anträge
zur Erfassung von Vertreibungsschäden werden ab Sep-
tember (jeweils an Donnerstagen zwischen 9 bis 12
Uhr) wieder entgegengenommen, um vorherige Ter-
minvereinbarung wird gebeten.

= Sudetendeutscher Singkreis Ofi. =
Die nächste Chorprobe nach den Ferien findet am

Mittwoch, dem 15. September, um 17 Uhr, im Pfarr-
heim am Bindermichl, statt. Um zuverläßliches Er-
scheinen bittet Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer in Oberösterreich — -
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat August geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber zum: 90., am 21. 8.,
Augustin Balzer aus Zlabings; 86., am 3. 8., Franz
Wantschar aus Leipertitz; 86., am 26. 8., Maria Jonas
aus Klein-Niemtschitz; 83., am 11. 8., Klara Cepek aus
Groß-Tajax; 74., am 26. 8., Ernestine Jaksch aus Möd-
lau; 73, am 19. 8., Johann Landsfried aus Nikolsburg;
72., am 7. 8., Franz Kratschrnar aus Untertannowitz;
71., am 9. 8., Helene Domokosch aus Nikolsburg;
71., am 12. 8., Herta Grillwitzer aus Hödnitz; 61., am
2. 8., Dipl.-Ing. Dr. Herbert Haas aus Miezmanns;
60., am 6. 8., Helga Erben aus Freistein.

= Verband der ,
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat August: Rudolf Brun-
ner, 88 Jahre, am 30. 8.; August Wolf, 87 Jahre, am
9. 8.,- Maria Diesel, 86 Jahre, am 8. 8.; Rosa Poferl,
83 Jahre, am 31. 8.; Maria Watzl, 82 Jahre, am 29. 8.;
Hilde Peturnig, 80 Jahre, am 8. 8.; Anna Streinz,
80 Jahre, am 22. 8.; Karl Spiñdler, 80 Jahre, am 26. 8.;
Emma Penzenstadler, 77 Jahre, am 21. 8.; Ottilie Ull-
mann, 76 Jahre, am 26.8.; Hedwig Bauer, 74 Jahre, am
16. 8.; Grete Arming, 74 Jahre, am 17. 8.; Ludwig
Nitsch, 72 Jahre, am 14. 8.; Maria Erna Veith, 71 Jahre,
am 21. 8.; Gertraud Reisner-Kollmann, 72 Jahre, am
18. 8.; Gottfried Lebschi, 60 Jahre, am 11. 8.

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Frau Maria Bauer, geboren an 9. 8. 1919;
Herrn Ing. Alfred Dirmoser, geboren am 12. 8. 1906;
Frau Elfriede Gabriel, geboren am 30. 8. 1923; Herrn
Robert Heinz, geboren am 21. 8. 1922; Frau Ernestine
Jaksch, geboren am 26. 8. 1919; Frau Maria Slabschi,
geboren am 20. 8.1917; Herrn Ludwig Schinko, gebo-
ren am 17. 8. 1909; Frau Greti TraunmüIIer, geboren,
am 18. 8. 1921; Frau Maria Wieder, geboren am
31. 8. 1911. Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten
Heimat und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit!

= Frauengrappe = = = = =
Oberösterreich

Bei unserem letzten Heimatabend vor den Sommer-
ferien sahen wir uns einen Video-Film über die letzten
Heimattreffen im Böhmerwald an. Es war sehr erfreu-
lich, daß der Besuch so gut war und sogar zwei Kien-
bergerinnen, Hilde Putschögl und Maria Ullmann,
nach dem Heimattreffen dageblieben waren, um uns zu
besuchen. Nachträglich herzliche Geburtstagswünsche
im Juli: 4. Anna Fijacke; 11. Maria Barnreiter. Auch für
August: 17. Grete Arming, 26. Ottilie Ulimann. Nun
wünsche ich noch allen Damen einen schönen, erholsa-
men Urlaub und hoffe, daß wir uns beim nächsten Hei-
matabend am 17. September um 17 Uhr im Ursulinen-
hof gesund und erholt wiedersehen.

Lilo Sofka-Wollner

Salzbur
= Salzburg -

Nachstehend genannten Landsleute, die im Monat
August Geburtstag haben, übermitteln wir hiermit
unsere herzlichsten Glückwünsche: Hildegard Oen-
trich am 3., Konrad Holubek am 7., Antonia Gerlkh
am 8., Christine Walkowiak am 8., Waltraud Wonisch
àm 10., Maria Grünn am 24. und Margarethe Winter-
steiner am 27. — Gleichzeitig geben wir bekannt, daß
unser nächster Heimatnachmittag nach den Sommer-
ferien am Dienstag, dem 7. September, im Restaurant
.Stieglbräu", in der Rainerstraße, mit Beginn um
14.30 Uhr, stattfindet. Wir freuen uns auf einen regen
Besuch, vor allem auch von jenen Mitgliedern, die bis-
her an diesem beliebten Beisammensein noch nicht teil-
genommen haben. E.P.

Steiermark
= Brück a. d. Mur

Wir gratulieren unseren im August geborenen Lands-
leuten Hermine Büchner (79), Fetzberg; Josef Niesner
(69), Groß Wasser und Ing. Rudolf Scholze (73), Roch-
Ütz. Allen viel Glück und Gesundheit! —- Die Sommer-
pause ist zu Ende und wir sehen uns wieder beim näch-
sten Heimatnachmittag am Freitag, den 3. September,
um 15 Uhr, im Gasthof Riegler, in Brück.

Kernten

Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an, und zwar: Hildegard Fohr,
92 Jahre, aus Brunn, am 19. 8.; Franziska Nemec
89 Jahre, aus Preßburg, am 14. 8.; Karl Huber,
88 Jahre, aus Klemensdorf, am 19. 8.; Franz Kabelka,
88 Jahre, aus Wagstadt/Prag, am 16. 8.; Johann
Olschnegger, 82 Jahre, aus Klagenfurt, am 20.8.; ferner
gratulieren wir Elisabeth Eiselt (Obergrund/Warns-
dorf), Ing. Karl Hoffmann (Komotau), Arch. Dipl.-Ing.
Wolfgang Klemt (Kunnersdorf), Elisabeth Lippitz
(Schönbach 70), Irene Rotter (Klagenfurt), Ilse Stietka
(Wien).

= Frauengruppe Klagenfurt = =
Die Kärntner Landsmannschaft veranstaltet alljähr-

lich ein großes Landestrachtentreffen, welches am
4. Juli 1993 im „Natur-Kräuterdorf" Irschen stattfand.
Auch wir haben uns daran beteiligt. Auch wenn wir
eine relativ kleine Gruppe waren, so war der Erfolg ein
großer! Mehr als 1000 Trachten nahmen an diesem
Großtreffen teil. Zu diesem Treffen hatte heuer das
Dorf Irschen im Oberen Drautal eingeladen. Irschen
liegt 809 m hoch und teilweise ging es recht steil bergan
in den Ort; trotz sommerlicher Hitze standen entlang
der Straße viele begeisterte Zuschauer. Unsere Gruppe
wurde von Lm. Hans Wodny mit der Tafel „Sudeten-
land" angekündigt. Mit großem Applaus wurden wir
stets begrüßt und die Fragen der am Straßenrand Ste-
henden lauteten immer wieder: „Wo kommt ihr her, wo
ward ihr zu Hause"? Aus der Sprache konnten wir fest-
stellen, daß sich viele Urlauber aus Sachsen, Thüringen
und auch aus unserer Heimat im Drautal aufhielten. So
konnten wir auch vernehmen, daß voll Erstaunen

gesagt wurde: „So weit kommt die Gruppe her, daß es
dort (damit war wohl unsere Heimat gemeint) noch
Sudetendeutsche gibt...". Zum Großteil konnten wir auf
die vielen Fragen doch kurz antworten, denn der Trach-
tenzug ging trotz der Steilheit des Weges sehr flott
voran. Im Ort selbst wurde jede Gruppe vor dem Lan-
deshauptmann von Kärnten und seiner Begleitung
angekündigt und es wurde reichlich Beifall gespendet.
Nach Auflösung des Trachtenzuges suchten wir ein
schattiges Plätzchen auf, denn Durst und Hunger hat-
ten sich eingestellt. Jedem Leiter einer Trachtengruppe
wurde von den Irschner Trachtenfrauen ein kleines
Erinnerungsgeschenk überreicht. Die Bewirtung war
ausgezeichnet und groß die Gastfreundschaft. Wir
waren stolz, dabei gewesen zu sein, denn dadurch
konnten wir uns wieder einmal in der Öffentlichkeit
präsentieren, der große Beifall, die Aufmerksamkeit
bestätigten dies und waren uns Lohn für die Mühe.
Unsere älteste Teilnehmerin war Lmn. Maria Knapp in
ihrer schlesischen Tracht. Frau Knapp ist 82 Jahre und
hatte alles gut überstanden. Ich danke allen, die sich
daran beteiligt haben. Dieser Tag bleibt uns in guter
Erinnerung. Am 14. 7. 1993 traf sich die Frauengruppe
in Ebental im Gasthof „Lamplwirt". Ein schöner Gast-
garten mit alten Kastanienbäumen, an einem sommer-
lich schönen Tag, lud uns zum Verweilen ein. Auch
unser Obmann Lm. Puff hatte sich mit Dr. Dreier, Lm.
Buchelt, Lm. Wodny und Herrn Olschnegger zugesellt.
Überaus harmonisch verlief dieses Beisammensein,
brachte uns in vielen persönlichen Gesprächen näher,
so daß jeder Teilnehmer der Ansicht ist, so ein Treffen
zu wiederholen. — Unser nächster Frauennachmittag
findet am 15. September, 15 Uhr, Restaurant „Land-
haushof" statt. Ihre Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= KEagenfurt
Wir wünschen allen im Monat August geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem

= Bundesjugendföhrung :
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Wir ste-

hen wieder einmal mitten in den Ferien bzw. in der
Urlaubszeit und wir hoffen, daß sich all jene, die
bereits auf Urlaub waren, gut erholt haben, bzw. die
erst auf Urlaub gehen, dies tun werden. Damit tanken
wir alle ein wenig neue Kraft für den Herbst und den
Winter. Und diese Kraft werden wir alle dringend benö-
tigen, denn es gilt wieder einmal volle „Flagge zu zeigen"
in bezug auf die Volksgruppe. Seit 1. Juli ist die Tsche-
chische Republik Vollmitglied des Europarates — und
zwar ohne jegliche Gegenstimme! Diese Haltung man-
cher europäischen Länder stimmt uns zwar bedenklich,
ist aber nicht zu ändern. Damit hat man der neuen
Tschechischen Republik viel Vorschußlorbeeren erteilt
— auf der Strecke geblieben ist das noch offene Pro-
blem der Vertreibung und der daraus entstandenen Fol-
gen für die Sudetendeutschen. Wir meinen, daß Men-
schenrecht für alle Menschen gleich behandelt werden
muß. Aber wie die letzte Menschenrechtskönferenz
gezeigt hat — im übrigen war dies eine mehr als
schlechte .Vorfürtrün^ der UNQ-Menkhenréçht's-yor:

kämpf er — gibVesèbén mehrére'Menschènrechte, mari
braucht dann als Staat nur zu wählen, was da passend
ist. So kann es nicht gehen, da wird alles ad absurdum
geführt, und wie man sieht, werden damit Tür und Tor
für den Terror geöffnet. Doch um Kritiker sofort zu
beruhigen: Wir wollen keinen Terror gleich welcher
Prägung, wir stehen am Standpunkt der Charta der
Heimatvertriebenen vom August 1950, wo wir feierlich
auf Rache und Vergeltung verzichtet haben! Das ist
unsere Linie, andere mögen vielleicht andere Wege
gehen, wir stehen zu dem, was da geschrieben steht!
Jetzt wird-es wohl an der Tschechischen Republik lie-
gen, die Beweise zu erbringen, daß man wirklich zu
Europa gehört und daß da alle Probleme — auch das
sudetendeutsche! — einer einvernehmlichen Lösung
zugeführt werden müssen, sollte man noch als glaub-
haft gelten! Unsere demokratisch gewählten Vertreter
stehen für Verhandlungen bereit und haben dazu auch
das Pouvoir von sicherlich mehr als 95 Prozent unserer
Landsleute. Mit Entschuldigungen und Bedauern allein
ist es damit nicht getan, werte Herren in der Prager
Burg, da müssen Sie jetzt Taten setzen und vernünftige
Vorschläge machen. Man kann über alle Dinge reden
und man wird auch zu Kompromissen finden müssen
— nur das Thema auszuklammern, so als ob es nie
bestanden hat, so kann man den Weg nach Europa (und
damit auch zum Geld, welches die marode Wirtschaft
dringend benötigt) nicht finden. Und diesen Makel will
doch sicherlich nicht das tschechische Volk ins nächste
Jahrtausend hinübertragen? Jetzt kommt aber auch auf
jeden einzelnen Landsmann eine gewaltige Aufgabe zu:
Es geht darum, die durch mehr als vier Jahrzehnte vor-
handene Bereitschaft und den Willen zur Volksgruppe
zu stehen, noch weiter zu verstärken und vor allem
auch an die nachfolgenden Generationen weiterzutra-
gen. Wenn es jetzt nicht geschieht, dann werden sich in
wenigen Jahren unsere Gegner ins Fäustchen lachen.
Wir nehmen an, daß Sie das sicherlich nicht wollen!
Nehmen wir uns ein Beispiel an den Juden, den Arme-
niern, an den vielen in der ehemaligen Sowjetunion
vertriebenen Völkern, an den Indianern Nordamerikas
usw. — diese haben ihren Willen und die Bereitschaft
zum Eintritt für ihr Volk von Generation zu Generation
weitergegeben (leider war dabei aber auch oft Terror
dabei, um manches durchzusetzen — diesen Weg wol-
len wir nicht beschreiten!). Es liegt nun an Ihnen, liebe
Landsleute der älteren Generation, ob unsere berechtig-
ten Anliegen auch noch nach der Jahrtausendwende
behandelt und am Tisch liegen werden, soferne sich
nicht vorher eine einvernehmliche Lösung des Pro-
blems ergibt. Es kann und darf nicht so sein, daß nur
über 45 Jahre gefordert wurde und daß jetzt nach dem
Tod des Kommunismus unsere Forderungen wegen
eines Generationswechsels erlahmen, weil eben die
nachkommende Generation nicht eingebunden, nicht
informiert und dafür aufgebaut wurde! Noch ist vieles
möglich, werte Landsleute, doch die Zeit drängt — das
sollten Sie bedenken, wenn Sie von unseren berechtig-
ten Forderungen reden und vielleicht sogar darüber
Vorträge halten. Es könnte nämlich sein, daß Sie gar
nicht mehr Nutznießer sind, sondern Ihre Nachkom-
men — doch sind diese darauf vorbereitet, wissen diese
von allem Bescheid, werden diese auch noch dafür ein-
treten usw. usw. Das ist die Hauptfrage, die sich aber
jeder einzelne Landsmann bzw. Landsmännin selbst
stellen muß und ganz besonders alle Amtswalter und
Funktionäre. — Das Sommerlager liegt wieder einmal
hinter uns und Sie finden an anderer Stelle im Inneren
dieser Sudetenpost einen entsprechenden Bericht. Dan-

ken möchten wir all jenen, die durch einen finanziellen
Beitrag zum Gelingen beigetragen haben. Nachdenk-
lich stimmt es uns eigentlich, daß aus vielen Bereichen
der Gliederungen der sudetendeutschen Volksgruppe
keine Teilnehmer angemeldet wurden. Auch das sollte
so wie ausgeführt miteinbezogen werden bei einer Dis-
kussion! Nur sollte man es nicht bei Diskussionen
belassen, sondern man müßte unbedingt handeln! —
Hinweisen möchten wir nochmals auf das Winterlager
für junge Leute und junge Familien mit Kindern aus
ganz Österreich, welches vom 26. Dezember 1993 bis
2. Jänner 1994 auf der Koralpe in Kärnten stattfindet.
Noch haben wir einige Plätze frei — bitte um dringende
Anmeldung bzw. Anfragen! Dazu bitte den Aufruf im
Zeitungsinneren unbedingt lesen!

= Landesgruppe Wien = = = = =
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im

Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Derzeit führen
wir ein Sommerprogramm durch: Tischtennis, Mini-
golf, Baden (daher bei Schönwetter Badesachen mit-
nehmen) u. *. m..Wir dürfen auch Dich dazu erwarten!
— Noehmals-möchten wir Euch auf folgende Veranstal-
tungen hinweisen: Sonntag, 22 August: Kirtag am Süd-
mährerhof in Niedersulz, NÖ. — Sonntag, 5. Septem-
ber: Trachtenfestzug in Krems an der Donau. Alle
Trachtenträger sind aufgerufen, dabei mitzumachen
(Hinweise findet man an anderer Stelle in dieser Zei-
tung!). — Samstag, 11. September: Jedermann-Sport-
wettkampf auf der Bundesspielanlage Wienerberg,
Wien 10, Grenzackergasse, für alle Semester — von den
Kindern bis zu den Großeltern!

= Landesgruppe Niederösterreich =
In der kommenden Zeit stehen wieder etliche Veran-

staltungen am Programm und wir dürfen dazu herz-
lichst alle Freunde und Landsleute einladen. Sonntag,
15. August: Zanimer-Treffen in Unterretzbach beim
Denkmal (9.30 Uhr). Sonntag, 22. August: Südmährer-
Kirtagam Südmährerhof in Niedersulz (10 Uhr). Sonn-
tag, 29. August: Böhmerwäldler-Treffen am Mandel-
stein bei Gmünd (9.30 Uhr). Ganz wichtig ist die Teil-
nahme für alle Trachtenträger jedweden Alters am
Sonntag, dem 5. September, im Rahmen der Internatio-
nalen Volkskunstfestspiele in Krems an der Donau
(14 Uhr) — siehe dazu unbedingt den Artikel im Zei-
tungsinneren. Wir vertreten dort unsere Volksgruppe
vor zigtausenden Menschen! — Von unseren Freunden
aus Wien wurden wir zum Jedermann-Sportwettkampf
am Samstag, dem 11. September, auf der Bundes-
spielanlage Wienerberg, Wien 10. Grenzackergasse
(zwischen Favoriten- und Laxenburgerstraße, nächst
dem Verteilerkreis Favoriten) eingeladen. Beginn ist um
14 Uhr (Anmeldung ab 13 Uhr). Es wird ein Dreikampf
mit Laufen, Springen, Kugelstoßen für Herren bzw.
Schlagballwerfen für Damen, durchgeführt, sowie ein
Faustballwettkampf und eventuell ein Fußballspiel. Im
Anschluß daran gibt es ein gemütliches Beisammensein
in Oberlaa! Merkt Euch diesen Termin schon jetzt vor
und macht mit!

= Landesgruppe Steiermark =
Das Sommerlager in Kaindorf ist wieder vorbei und

wir dürfen stolz darauf sein, daß dieses gut abgelaufen
ist. Neben Teilnehmern aus Österreich waren auch
sudetendeutsche Kinder aus Böhmen und Mähren
sowie Kinder aus Siebenbürgen (Siebenbürger Sachsen)
dabei. Und als „Drüberstreuer" war auch ein Kind aus
England dabei! Und wie sah es mit der Teilnahme aus
unserem Bundesland aus, werden Sie nun fragen? Die
Antwort ist ganz einfach: Es war kein Teilnehmer aus
der Steiermark anwesend — wir finden dies einfach als
Schande! Die Steiermark ist innerhalb der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft der drittgrößte Landes-
verband — und das Lager findet in der Steiermark statt
— und niemand nimmt Varan teil! Das ist eigentlich
mehr als traurig, werte Landsleute, oder haben Sie da
eine andere Meinung? Jedenfalls muß dieses Thema bei
der nächsten SLO-Landeshauptversammlung auf der
Tagesordnung stehen und eingehend behandelt werden!
All unsere Aufrufe haben nichts bewirkt — wenn das
nicht zu denken gibt? Jedenfalls sei all jenen Landsleu-
ten gedankt, die mit einer Spende zum Gelingen dieses
Sommerlagers beigetragen haben. Im kommenden Jahr
gibt es wieder ein Sommerlager — für all jene, die viel-
leicht nach dem Lesen dieser Zeilen ein wenig beschämt
sind — und zwar vom 16. bis 24. Juli in Kärnten, nahe
Völkermarkt. Dies möchten wir schon jetzt mitteilen,
damit dann nicht gesagt wird, der Termin wäre zu spät

gekommen (übrigens wurde der diesjährige Termin
bereits Ende Dezember 1992 bekanntgegeben!).

= Arbeitskreis Sudmähren =========
Beim großen Südmährer-Treffen in Geislingen nah-

men wir selbstverständlich mit einer großen Abord-
nung teil. Unsere Trachtengruppe samt den Fahnen
erhielt wie immer reichlichen Beifall. Anstrengend war
das Stehen bei glühender Hitze — mehr als zweieinhalb
Stunden lang! Unsere Ausstellung über die Friedhöfe in
Südmähren — mit all den Verwilderungen, aber auch
wenigen Erneuerungen — fand überaus guten Anklang
und wird demnächst auf „Reisen gehen"! Zahlreiche
Termine und Veranstaltungen stehen uns nun ins Haus
und wir ersuchen alle Freunde und Landsleute, dabei
mitzumachen: Sonntag, 15. August: Znaimer-Treffen in
Unterretzbach beim Denkmal (9.30 Uhr). Sonntag,
22. August: Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz,
Beginn 10 Uhr. Sonntag, 5. September: Teilnahme am
großen Trachtenfestzug in Krems/Donau, (14 Uhr).
Sonntag, 12. September: Teilnahme am Poysdorfer
Weinhauerumzug mit dem Südmährerwagen. Der erste
Heimatabend nach den Ferien findet am Dienstag, dem
7. September, um 20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9, statt — wir machen einen heiteren,
besinnlichen Dia-Quiz!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste 15/16

S 758.— Arnold Schmied, Linz;
S 500 — Wolfgang Pluskai, Graz — Kranzablöse für

Herrn Adolf Krazert;
S 379.— Dr. med. v. Jilly Wilfried, Klagenfurt;
S 260.— Dr. Walter Scholz, Graz;
S 258.— Dieter Kaas, Wien; Dr. Hans Löffler, Scharn-

stein; Rudolf Mayr, Ottensheim; Dr. Rudolf
Pollani, Wien; Foto-Sudetenland Willi Schi-
cho, Freistadt; OSR. Alfred Slapschi, Nuß-
bach; Adolf Scholze, Linz; Prim. Dr. Karl
Theinl, Villach; Maria Zeintlinger, Steyr;

S 200.— Ing. Peter Ludwig, Gramastetten; Käthe
Treytl, Wien;

S 158.— Wilhelm Anger sen., Traun; Camilla Belocky,
Linz; Liesl Grünwald, Gmunden; Alfred
Proksch, Ansfelden; Rudolf Schwarz, Hinter-
brühl; Anton Witzmann, Wien; Gottfried
Woisetschläger, Linz; Walter Zuckriegel, Salz-
burg;

S 150.— Celestine Dobrowolny, Wien; Heide Richard,
Feistritz; Gertraud Streit, Wels;

S 120.— Ferdinand Floder, Laa/Thaya;
S 108.— Wilfried Innitzer, Wien; Karl Kotz-Dobrz,

Altmünster; Dr. Erwin Wenzl, Gmunden;
S 100.— Maria Bazzanella, Linz; Dipl.-Ing. Otto Eber-

hard, Feldkirchen; Erwin Greger, Thening;
Theresia Gschaider, Linz; Reinhard Hamer-
schick, Linz; Dr. Ernst Hansel, Wien; Heil-
moorbad-Neydharting; Hilde Jelinek, Efer-
ding; Helmut Klement, Wien; Dr. Wilhelm
E. Mallmann, Salzburg; Theresia Mugrauer,
Stadl-Paura; Otto Pasche, Linz; Ing. Hans
Harald Sauer, Biedermannsdorf; Helene Wen-
zel, Linz; Anna Wünsch, Klagenfurt;

S 88.— Friedrich Glück, Wien;
S 58.— Wien: Karl Fischer, Herta Horaczek,

Dr. Grete Huebner, Gertrude Irlweck,
Dr. Alphons Koller, Rudolf Mödritzer, Fried-
rich Müller, Willibald Schütz; — Niederöster-
reich: Otto Fleischmann, Baden; Wilhelmine
Kandioler, Poysdorf; Berta Lischka, Rabens-
burg; Franz Mück, St. Corona; Auguste Putz,
Scheibbs; Artur Schleider, Mistelbach; Ing.
Franz Woitsch, St. Polten; — Linz — OÖ.:
3mal Einzahlungen namenlos; Maria
Aumayr, Hans Burczik, Dr. Gerald und Paula
Fröhlich, Maria Gorth, Franz Mraczansky,
Marie Pötzelberger, Matthias Schinko, Karl
Wiltschko, Dr. Maria Weiss, Dkfm. Adolf
Wolf; Adele Auer, Braunau; Johann Bamber-
ger, Gallneukirchen; Dr. Ing. Blessberger,
Traun; Josef Doth, Stadl-Paura; Margarete
Hattinger, St. Martin/L; Henriette Hiller,
Stadl-Paura; Franz Hölzl, Katsdorf; Josef
Pachner, Haslach; Emanuel Reimer, Leopold-
schlag; Hans Rekovsky, Wels; Maria Sänger,
Oberneukirchen; Dr. vet. Herbert Traxler,
St. Veit/M. Wanda Weber, Kronstorf; Wenzel
Weyer, Steyregg; Ludmilla Wilk, Pasching;
Irene Wuschko, Stadl-Paura; Mag. Hans
Zehl, Freistadt; — Salzburg: Antonie Fuchs,
Dr. Fritz Wotzel, Kiesa Rothen, Ludwig
Husty, Hallein; Erhard Wagner, Oberalm; —
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Das aktuelle Thema

Probleme der Volksgruppen in der
europäischen Ordnungspolitik

Sollen Ost- und Westeuropa wieder zu
einem Europa im Sinne der abendländi-
schen Traditionen zusammenwachsen, ist

Von Prof. Dr. Georg Brunner

u. a. den Anliegen der Volksgruppen (Min-
derheiten) in angemessener Weise Rech-
nung zu tragen. Dies bedeutet im einzel-
nen insbesondere folgendes:

Aspekte einer europäischen
Ordnung

1. Europa soll eine Wertegemeinschaft
sein. In diesem Sinne verpflichtet der
Europarat in Art. 3 seiner Satzung alle
Mitglieder auf die Grundsätze der Rechts-
staatlichkeit sowie der Menschenrechte
und Grundfreiheiten. Zu diesen Grundsät-
zen gehört die individuelle und kollektive
Selbstbestimmung, was bedeutet, daß
jeder Mensch das Recht hat, seine perso-
nale Identität für sich und in der Gruppe
zu entfalten. Daraus folgt des weiteren
das Recht einer jeden Volksgruppe auf
Erhaltung und Pflege ihrer Gruppeniden-
tität.

2. Europa soll eine Kulturgemeinschaft
sein. Zur europäischen Kultur haben
sowohl im vornationalen als auch im natio-
nalen Zeitalter zahlreiche Volksgruppen
ihren bleibenden Beitrag geleistet. Eu-
ropa muß sich dessen bewußt bleiben,
daß sich die Einheit seiner Kultur auf die
Vielfalt seiner Völker gründet. Aus diesem
Grunde werden in den Partnerschaftsver-
trägen, die Deutschland jüngst mit Polen
(Art. 2), Ungarn (Art. 2) und Rumänien
(Präambel) geschlossen hat, die jeweili-
gen Minderheiten zu Recht als „natürliche
Brücken zwischen den Völkern" bezeich-
net.

3. Soll Europa eine Friedensordnung
darstellen und eine Sicherheitsgemein-
schaft werden (was noch nicht der Fall ist),
so ist es ein sicherheitspolitisches Gebot,
die Volksgruppe zu pazifizieren. Werden
ihnen die Möglichkeiten zur Bewahrung
ihrer Identität vorenthalten, so besteht die
Gefahr, daß sie sie gewaltsam erkämpfen
wollen. Nach den neueren Entwicklungen
auf dem'Gebiet des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker wird den Volksgruppen
auch das Sezessionsrecht schwerlich
abzusprechen sein, sofern ihnen im Hei-
matstaat der gebotene Minderheiten-
schutz versagt bleibt.

4. Europa bleibt auf absehbare Zeit eine
Gemeinschaft von Nationalstaaten. Bei

allen Fortschritten auf dem Gebiete der
westeuropäischen Integration ist der
Nationalismus (in einem wertneutralen
Sinne) in Westeuropa nicht überwunden,
und bei allen Bestrebungen der ost-
europäischen Länder, in den Prozeß der
europäischen Integration einbezogen zu
werden, bricht in Osteuropa das Zeitalter
des Nationalismus (im positiven Sinne
des Patriozismus wie im negativen Sinne
des Chauvinismus) erst wieder an. Das
nationalstaatliche Konzept läßt sich aber
im geschilderten europäischen Rahmen
nur halten, wenn die Nationalstaaten
ihren Volksgruppen den gebotenen
Schutz gewähren.

Die geschilderten Notwendigkeiten
widerspiegeln sich in der neueren Ent-
wicklung auf unterschiedlichen Ebenen:

Neuere Entwicklungen
1. Auf der universalen Ebene der Verein-

ten Nationen gewährleistet Art. 27 des
Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte vom 19.12.1966 (in
Kraft seit 1976) einen — bescheidenen —
Minderheitenschutz. Der von der UN-
Menschenrechtskommission am 21. Fe-
bruar 1992 verabschiedete Entwurf einer
Minderheitenrechtserklärung stellt einen
weiteren bescheidenen Fortschritt dar,
soll er von der Generalversammlung
beschlossen werden.

2. In der jüngsten Entwicklung des
KSZE-Prozesses hat der Minderheiten-
schutz einen vornehmen Platz erhalten
(Abschließendes Dokument von Wien
vom 15.1.1989, Dokument von Koptn-
hagen vom 29. 6.1990, Charta von Paris
vom 2111.1990, Dokument von Moskau
vom 3.10.1991, Prager Dokument vom
31.1.1992, Helsinki-Dokument vom
10.7.1992). Trotz der begrüßenswerten
Fortschritte ist aber der Durchsetzungs-
mechanismus noch zu schwach.

3. Im europäischen Rahmen (Europa-
rat, Europäische Gemeinschaft) gibt es
verschiedene Initiativen zur Gewährlei-
stung eines effektiven Minderheitenschut-
zes, die zur Zeit in ein akutes Stadium ein-
getreten sind. Das Ministerkomitee des
Europarates hat am 24. 6.1992 eine Euro-
päische Charta für Regional- und Minder-
heitensprachen verabschiedet, die seit
dem 2.10.1992 den Mitgliedstaaten zur
Unterzeichnung aufliegt. Von den ver-
schiedenen Initiativen zur Verabschie-
dung einer Minderheiten-Charta im Rah-
men des Europarates sind diejenigen zu
unterstützen, die auf ein Zusatzprotokoll

zur Europäischen Menschenrechtskon-
vention abzielen, da nur auf diese Weise
der effektive Mechanismus des Men-
schenrechtsschutzes für den Minderhei-
tenschutz nutzbar gemacht werden kann.

4. In jüngster Zeit sind in viele bilaterale
Verträge, die osteuropäische Staaten un-
tereinander und mit Deutschland ge-
schlossen haben, Minderheitenschutz-
klauseln aufgenommen worden. Vorbild-
lich sind diejenigen Verträge, in denen der
KSZE-Minderheitenstandard als rechtli-
che Verpflichtung vereinbart worden ist
(Art. 19 Abs. 1 deutsch-ungarischer Ko-
operations- und Partnerschaftsvertrag
vom 6. 2.1992; Art. 20 Abs. 1 deutsch-
tschechoslowakischer Nachbarschafts-
und Kooperationsvertrag vom 27. 2.1992;
Artikel 15 Abs. 1 deutsch-rumänischer
Kooperations- und Partnerschaftsvertrag
vom 21. 4.1992). Im deutsch-polnischen
Nachbarschafts- und Kooperationsvertrag
vom 17.6.1991 ist die entsprechende
Klausel (Art. 20 Abs. 2) leider noch wei-
cher ausgefallen.

5. In der innerstaatlichen Gesetzge-
bung einiger osteuropäischer Länder ist
die Rechtsstellung der Minderheiten und
ihrer Angehörigen in jüngster Zeit in
beachtlicher Weise ausgebaut worden.
Hervorzuheben sind die umfassenden
Minderheitengesetze, wie sie — mit unter-
schiedlichem Schutzgehalt — von
Litauen am 26.11.1989, von Estland am
15.12.1989, von Lettland am 19. 3.1991,
von Kroatien am 4.12.1991 und von der
Ukraine am 25. 6.1992 verabschiedet
worden sind. Die großzügigste und umfas-
sendste Regelung wird das ungarische
Minderheitengesetz darstellen, dessen
Verabschiedung kurz bevorsteht. Es wäre
bedauerlich, wenn in Polen das entspre-
chende Vorhaben einschlafen würde.

Maximen eines
Volksgruppenrechts

1. Es folgt aus dem Prinzip der indivi-
duellen Selbstbestimmung, daß Aus-
gangspunkt jeder Regelung die indivi-
duelle nationale Bekenntnisfreiheit sein
muß.

2. Es folgt aus dem Prinzip der kollekti-
ven Selbstbestimmung, daß dem Minder-
heitenbegriff das subjektive Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Volksgruppe zu-
grunde gelegt werden muß. Objektive Kri-
terien (Abstimmung, Sprache u. ä.) sind
zur Eindämmung von Mißbräuchen er-
gänzend heranzuziehen.

3. Die Minderheitenrechte müssen als

eine Chance ausgestaltet sein, von der
die jeweilige Volksgruppe nach ihren
Bedürfnissen und nach ihrem Willen
Gebrauch machen kann.

4. Die Regelungen müssen so elastisch
sein, daß sie dem jeweiligen Identitätsbe-
wußtsein der Volksgruppe gerecht werden
und somit der freiwilligen Assimilation
ebenso Raum lassen wie der abgesonder-
ten Identitätspflege.

5. Die Minderheitenrechte können von
den Loyalitätsverpflichtungen gegenüber
dem jeweiligen Heimatstaat nicht be-
freien. Deshalb soll der Minderheiten-
schutz nur Staatsangehörigen und nicht
Ausländern zukommen.

6. In rechtstechnischer Hinsicht ist die
Ausgestaltung des Minderheitenschutzes
in der Form von Individualrechten erfor-
derlich, aber nicht ausreichend. Die Indi-
vidualrechte müssen jedenfalls durch
objektive Gewährleistungen (Amts- und
Gerichtssprache, Schulwesen, Wahlrecht
u. ä.) ergänzt werden. Sofern die entspre-
chenden Bedingungen vorhanden sind,
ist die Gewährung einer Territorialautono-
mie in Erwägung zu ziehen, für die es in
Osteuropa manche Ansätze gibt. Den
Anforderungen der Gruppenidentität
würde allerdings das Regelungskonzept
der Personalautonomie (Kulturautonomie)
am besten entsprechen, dem gesteigerte
Aufmerksamkeit zu widmen ist.
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Das ist das Dokument des Friedenswillens

Charta der deutschen Heimatvertriebenen
Am 5. August 1950 wurde diese „Charta

der deutschen Heimatvertriebenen" in
Stuttgart auf einer Großkundgebung in
Gegenwart von Mitgliedern der Bundes-
regierung, der Kirchen und der Parla-
mente von dem Unbekannten Heimatver-
triebenen verkündet. Sie trägt die Unter-
schriften der Sprecher der Landsmann-
schaften der Vertriebenen sowie der Vor-
sitzenden des Zentralverbandes der ver-
triebenen Deutschen und seiner Landes-
verbände. In allen Teilen Deutschlands
wurde sie auf Großkundgebungen bestä-
tigt.

Im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor
Gott und den Menschen, im Bewußtsein
ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abend-
ländischen Kulturkreis, im Bewußtsein
ihres deutschen Volkstums und in der
Erkenntnis der gemeinsamen Aufgabe
aller europäischen Völker haben die
erwählten Vertreter von Millionen Heimat-
vertriebenen nach reiflicher Überlegung
und nach Prüfung ihres Gewissens
beschlossen, dem deutschen Volk und

der Weltöffentlichkeit gegenüber eine fei-
erliche Erklärung abzugeben, die die
Pflichten und Rechte festlegt, welche die
deutschen Heimatvertriebenen als ihr
Grundgesetz und als unumgängliche Vor-
aussetzung für die Herbeiführung eines
freien und geeinten Europas ansehen.

1. Wir Heimatvertriebenen verzichten
auf Rache und Vergeltung. Dieser Ent-
schluß ist uns ernst und heilig im Geden-
ken an das unendliche Leid, welches im
besonderen das letzte Jahrzehnt über die
Menschheit gebracht hat.

2. Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, jdas auf die Schaf-
fung eines geeinten Europas gerichtet ist,
in dem die Völker ohne Furcht und Zwang
leben können.

3. Wir werden durch harte, unermüdli-
che Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas.

Wir haben unsere Heimat verloren. Hei-
matlose sind Fremdlinge auf dieser Erde.
Gott hat die Menschen in ihre Heimat hin-
eingestellt. Den Menschen mit Zwang von

seiner Heimat trennen, bedeutet, ihn im
Geiste töten.

Wir haben dieses Schicksal erlitten und
erlebt. Daher fühlen wir uns berufen, zu
verlangen, daß das Recht auf die Heimat
als eines der von Gott geschenkten
Grundrechte der Menschheit anerkannt
und verwirklicht wird.

Solange dieses Recht für uns nicht ver-
wirklicht ist, wollen wir aber nicht zur
Untätigkeit verurteilt beiseite stehen, son-
dern in neuen geläuterten Formen ver-
ständnisvollen und brüderlichen Zusam-
menlebens mit allen Gliedern unseres
Volkes schaffen und wirken.

Darum fordern und verlangen wir heute
wie gestern:

1. Gleiches Recht als Staatsbürger,
nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in
der Wirklichkeit des Alltags.

2. Gerechte und sinnvolle Verteilung
der Lasten des letzten Krieges auf das
ganze deutsche Volk und eine ehrliche
Durchführung dieses Grundsatzes.

3. Sinnvollen Einbau aller Berufsgrup-

pen der Heimatvertriebenen in das Leben
des deutschen Volkes.

4. Tätige Einschaltung der deutschen
Heimatvertriebenen in den Wiederaufbau
Europas.

Die Völker der Welt sollen ihre Mitver-
antwortung am Schicksal der Heimatver-
triebenen als der vom Leid dieser Zeit am
schwersten Betroffenen empfinden. Die
Völker sollen handeln, wie es ihren christ-
lichen Pflichten und ihrem Gewissen ent-
spricht.

Die Völker müssen erkennen, daß das
Schicksal der deutschen Heimatvertriebe-
nen, wie alle Flüchtlinge, ein Weltproblem
ist, dessen Lösung höchste sittliche Ver-
antwortung und Verpflichtung zu gewalti-
ger Leistung fordert.

Wir rufen Völker und Menschen auf, die
guten Willens sind, Hand anzulegen ans
Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid,
Armut und Elend für uns alle der Weg in
eine bessere Zukunft gefunden wird.

Stuttgart, den 5. August 1950.


