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Temelin
strahlt schon

VON WOLFGANG SPERNER

Bundespräsident Klestil
würdigt Sudetendeutsche

In einem Schreiben an die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich
würdigt Bundespräsident Dr. Thomas Kle-
stil die Leistungen der Sudetendeutschen
in Österreich und sagt Hilfe bei ihren
Anliegen zu. Der Brief dazu auf Seite 3.

Für Sudetendeutsche
keine Wiedergutmachung?

Ein Thema des Besuches des tschechi-
schen Staatspräsidenten Vaclav Havel in Wien
war die Frage der Sudetendeutschen. „Keine
Wiedergutmachung" wiederholte Havel in
Wien die schon bekannten Positionen. Ent-
schädigung gibt es nach tschechischer Lesart
nur für Kommunismus-Geschädigte, nicht für
die Opfer einer demokratischen Regierung.

Zur Erinnerung: In der ersten Tschechoslo-
wakischen Republik waren die Sudetendeut-
schen — noch vor den Slowaken — mit mehr
als 3,5 Millionen Menschen die zweitstärkste
Bevölkerungsgruppe der damaligen ÖSR. die
Sudetendeutschen waren Altösterreicher. Sie
wurden durch Dekrete des damaligen ÖSR-
Präsidenten Edvard Benes aus ihrer Heimat
vertrieben. Benes hatte schon während des
Zweiten Weltkriegs den Plan zur Vertreibung
der Sudetendeutschen vorbereitet. Motto von
Benes: „Kollektivschuld" der Deutschen. Für
seine Vertreibungspläne bekam er die Unter-
stützung der Siegermächte bei der Potsdamer
Konferenz im August 1945. Von den 3,5 Millio-
nen Sudetendeutschen kamen etwa 2,5 Millio-
nen nach Deutschland und 850.000 nach

Österreich. Die Sudetendeutschen kämpfen
um ihr Recht auf Wiedergutmachung, jedoch
auf dem Boden des Rechts. Und sie erwarten
sich hier die Unterstützung aller demokrati-
schen Kräfte.

Tribüne der
Meinungen

(Seiten 4 und 6)

Was den Tschechen
erspart geblieben

wäre
(Seite 14)

Slowakei: Lehrbeispiel
für schwierige Politik

mit Prag
Wie schwierig es ist, mit Prag Politik zu

machen und zu verhandeln, zeigt sich am Bei-
spiel der Slowakei. Prag hat aus dem Wortkrieg
mit der Slowakei um die Probleme der Abdich-
tung der Landesgrenzen, um getrennte Wäh-
rungen und um die Mitbeteilung der slowaki-
schen Bürger an der begonnenen Privatisie-
rung der tschechoslowakischen Großindustrie
in Böhmen und Mähren nahezu einen Han-
delskrieg mit der Slowakei gemacht. In tsche-
chischen Medien ist sogar von einer „neuen
Grenze zwischen West und Ost" und von
einem „äußeren Feind" zu hören und zu lesen.

Der Kurs von Prag geht hin zur EG, und da
dagegen sieht der Prager Ministerpräsident
Klaus besorgt auf jene politische Ost-Konstel-
lation, die sich als „Visegrad-Gruppe" bezeich-
net und mehr eine Zusammenarbeit von Polen,
Ungarn und der Slowakei im Ziel hat. Aus Pra-
ger Sicht ist das eine Gruppe von Arme-
Leute-Ländern, die Prag zu wenig polit- und
wirtschafts-fein ist. Solche Tendenzen hem-
men die Prager Fahrt zur EG. Und das bekom-
men nicht nur die Preßburger Politiker, sondern
auch die Menschen der Slowakei zu spüren.
Wieder rutscht dabei die Slowakei — nach
Preßburger Sicht — in den Dunstkreis des
„kleinen Bruders" ab, dem Prag nur höchstens
wohlwollend gewisse Gunst erweisen möchte.

Der Tiefpunkt im Verhältnis von Tschechen
und Slowaken wird dabei für die Slowakei
durch die schweren innenpolitischen Krisen
noch empfindlicher. Die Turbulenzen in der slo-
wakischen Regierung wurden in den letzten
Wochen immer größer. Wirtschaftsminister
Ludovit Öernak von der Nationalpartei (SNS)
ist als einziger im Kabinett von Ministerpräsi-
dent Meciar nicht Mitglied von Meöiars Bewe-
gung für eine Demokratische Slowakei (HZDS)
und mußte auf „Weisung" von Meéiar gehen.
Sein Nachfolger wurde der letzte CSFR-Wirt-
schaftsminister Jaroslav Kubecka. Und Meciar,
dem ein autoritärer Stil nachgesagt wird, hat
bei dem unter seinem Druck amtierenden
Staatspräsidenten Michal Kovac auch durch-
gesetzt, daß der bisherige slowakische Außen-
minister Milan Knazko abziehen muß. Knazkos
Nachfolger wird der letzte CSFR-Außenmini-

ster Jozef Moravcik. Er hat die EG- und Nato-
Mitgliedschaft der Slowakei zum Ziel.

Aus Preßburger Sicht dürfte es sich bei
diesem Revirement in der slowakischen Regie-
rung zwar um einen Sieg Meöiars handeln,
aber es dürfte nur eine Atempause vor wei-
teren Verschärfungen der Lage in der Slowakei
sein. Denn das innenpolitische Kräftespiel ver-
deckt nur die wahren Probleme der Slowakei

und vor allem der Slowaken: Das dramatische
Absinken der Wirtschaft, das alle zu spüren
bekommen. Die Produktion sinkt, die slowaki-
sche Krone ist immer mehr unter Abwertungs-
druck, die Devisenreserven schwinden und es
dürfte zu Importrestriktionen kommen, die wie-
derum zum Ende der Zollunion mit der Tsche-
chischen Republik führen wird. Die aber ist die
wichtige Säule der slowakischen Wirtschaft.

DAS BÖHMISCHE ATOMKRAFTWERK
bei Budweis ist noch gar nicht vollendet,
aber es strahlt schon. Es überstrahlt
Ängste, Proteste und andere wichtige
Themen in Österreich. Es hat sich gezeigt,
daß der erste Staatsbesuch des neuen
Präsidenten der Tschechischen Republik,
Vaclav Havel, in Österreich vorwiegend ein
Thema hatte: Den Protest Österreichs
gegen den Fertigbau des nahe bei Linz
gelegenen Atomkraftwerkes Temelin bei
Budweis. Andere wichtige Gesprächsthe-
men beim Havel-Besuch, wie die Anliegen
und Forderungen der in Österreich leben-
den Sudetendeutschen nach Wiedergut-
machung, wurden zurückgedrängt. Bun-
despräsident Thomas Klestil hatte befürch-
tet, daß Temelin den Havel-Besuch überla-
gern wird, daß es so kam, war sicherlich in
der begründeten Angst der Österreicher
vor den Folgen von Temelin gelegen. Aber
Temelin wurde doch auch stark von den
Medien in den Vordergrund gerückt.

DIE SUDETENDEUTSCHE FRAGE kam
so unter „ferner liefen". Und das ist unge-
recht. Denn ebenso wie Temelin nicht nur
ein Grund zur Sorge für die von Temelin
direkt bedrohten Gebiete um Linz und
Oberösterreich ist, so ist doch Temelin ein
Sorgenfall für ganz Österreich, und es
müßte auch das Anliegen der Sudeten-
deutschen eine gesamtösterreichische
Frage sein. Die Sudetendeutschen in
Österreich sind zwar nur eine relativ kleine
Gruppe von Menschen, aber sie sind
Österreicher wie alle anderen. Und nicht
die schlechtesten.

EIN TROST in dieser Frage ist da gerade
jetzt ein von Bundespräsident Thomas Kle-
stil an die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft gesandtes Schreiben, in dem der
Bundespräsident die Leistungen der Sude-
tendeutschen für Österreich hervorgeho-
ben hat. Wenn der Herr Bundespräsident
versichert, er werde „bei Gesprächen mit
den Verantwortlichen der neuen demokrati-
schen Republik Tschechien immer wieder
die Hoffnungen und Anliegen der Sudeten-
deutschen zur Sprache bringen", dann
kann man darauf bauen. Es ist weiters

Das Bild der Heimat

Eine Landschaft von bezauberndem Reiz ist das Altvatergebirge mit dem Altvater (im
Hochschar. Auch alpine Kräuter sind in der üppigen Pflanzenwelt anzutreffen.

Hintergrund rechts), dem Kepernik und der
Aus: „Heimat Sudetenland", Adam-Kraft-Verlag



SUDETENPOST Folge 6 vom 25. März 1993

sicher eine gute Basis für ein zielführendes
Klima der Zusammenarbeit, daß es zwi-
schen den beiden Staatspräsidenten Kle-
stil und Havel auch persönlich gute Kon-
takte gibt.

WIE SCHWER ES allerdings ist, mit Prag
zu verhandeln, zeigt sich an zwei aktuellen
Beispielen: In dem Wunsch Österreichs an
Tschechien, den Weiterbau von Temelin zu
stoppen, blieb Prag hart bei seinem Nein.
Und an den Turbulenzen zwischen den bei-
den Nachbarrepubliken Tschechien und
Slowakei zeigt sich, wie problemvoll allein
schon zwei volkstumsmäßig so nahe ste-
hende Völker gegeneinander in der Politik
sein können. Anders als die Menschen
selbst, die den hochgespielten Problemen
großteils fassungslos gegenüberstehen.

DAS SUDETENDEUTSCHE MANKO in
der Situation Österreich—Tschechien ist es
freilich, daß es in den vergangenen Jahr-
zehnten nur wenige in Österreich lebende
Sudetendeutsche geschafft haben, in der
österreichischen Politik eine maßgebliche
Position einzunehmen, die ihnen ermög-
licht, mit einer österreichischen Politik
auch sudetendeutsche Anliegen wirksam
einzubringen. Politiker, wie etwa einst der
sudetendeutsche Nationalratsabgeord-
nete Erwin Machunze, wie der frühere
niederösterreichische Landeshauptmann
Siegfried Ludwig, wie die einstige Ennser
Stadträtin Zita Stecher und heute der Wie-
ner Abgeordnete Gerhard Zeihsei haben
wichtige Ansätze erreicht. Daß sie es in der
österreichischen Politik zu etwas gebracht
haben, war auch dem Umstand zu verdan-
ken, daß sie klar und vernünftig und effi-
zienter als manche Heißsporne ihre Mei-
nung vertreten haben. Kritik ist wichtig,
Meinungsvielfalt notwendig und auch
gefragt. Aber entscheidend ist vernünftige
Zusammenarbeit. Dieser bisher bewährte
österreichische Weg der Politik läßt auch
die Sudetendeutschen hoffen, daß im
Gespräch zwischen Wien und Prag ihre
Anliegen nach uneingeschränkter Ord-
nung der Menschenrechte in Tschechien,
nach Einhaltung der international verbürg-
ten Minderheitenrechte sowie die Aufarbei-
tung der in der Vergangenheit verübten
Verstöße durchgesetzt werden. Die Sude-
tendeutschen aus Böhmen, Mähren und
Schlesien sind weder Gäste noch Fremde
in diesem Land, sondern seit je gute Öster-
reicher. Sie bieten ihre Hand zum Aus-
gleich und ihre Mitarbeit bei der Aufarbei-
tung der Vergangenheit und zu einem
neuen Anfang im Miteinander zwischen
Österreich und Tschechien an.

Kritik an deutschen
Parteistiftungen

Die tschechische Christlich-Soziale Bewe-
gung (KSH) hat die Generalstaatsanwaltschaft
in Prag ersucht, die Tätigkeit deutscher Partei-
stiftungen in der Tschechischen Republik zu
überprüfen. Wie die Prager Nachrichtenagen-
tur ÖTK meldete, versuchen die Stiftungen
nach Ansicht der im Parlament nicht vertrete-
nen Partei, deutsche Interessen in die tsche-
chische Politik zu übertragen. Dies könne die
Souveränität des Landes verletzen. Zugleich
forderte die KSH eine Überprüfung der in Böh-
men und Mähren arbeitenden deutschen und
gemischten Firmen, von denen einige angeb-
lich Deutsch als Dienstsprache einführen woll-
ten.

Prag bereitet die zweite
Privatisierungsrunde vor

Neuer Vorsitzender
Der bisherige Vorsitzende des Sudetendeut-

schen Priesterwerks (SPW), Pfarrer Friedrich
A. Berger, ist auf der Delegiertenkonferenz des
SPW im Haus St. Johann in Brannenburg von
seinem Amt aus beruflichen Gründen und
wegen Arbeitsüberlastung zurückgetreten.
Gleichzeitig stellte er auch sein Amt als Beauf-
tragter der Deutschen Bischofskonferenz für
die Seelsorge an Sudetendeutschen zur Verfü-
gung. Zum neuen Vorsitzenden des SPW
wurde R Prior Norbert Schlegel gewählt. Der
am 9. März 1940 geborene Nikolaus Schlegel
trat 1966 in das Prämonstratenserkloster Tepl
in Schönau ein, wo er am 1. Mai das Ordens-
kleid des hl. Norbert empfing. Er war Seelsor-
ger im Kloster Schönau und später m Villingen.
Von 1989 bis 1991 leitete er das Kloster als
regierender Prior.

Die Tschechische Republik bereitet eine
zweite große Privatisierungsrunde vor. Sie soll
voraussichtlich im Juli beginnen. Geplant ist
laut Zeitungsberichten die Überführung von
rund 2100 Unternehmen im Wert von 500 Mil-
liarden tschechischer Kronen (18 Kronen ent-
sprechen 7 Schilling) in Privatbesitz. Die Zahl
der Unternehmen kann sich bis zum Abschluß
der Liste am 15. März noch leicht erhöhen.
30 Prozent des Kapitals, so ist es vorgesehen,
sollen mit dem Kuponverfahren privatisiert wer-
den. Mit dieser Methode erhalten die Bürger
einen Anspruch auf Gratisaktien, wenn sie vor-
her gegen eine geringe Gebühr ein Heft mit
diesen Kupons erworben haben. Der Rest soll
über Tender oder Auktionen an Privatinvesto-
ren direkt verkauft werden. Die zum Verkauf
stehenden Unternehmen kommen aus den
Branchen Brauereiwesen, Glas, Maschinen-
bau, Stahl, Chemie, Transport und Einzelhan-

del (Kaufhausketten).
Die neue Privatisierungsrunde wird die

Tschechische Republik alleine durchführen.
Die erste Runde der großen Privatisierung,
damals noch gemeinsam mit der Slowakei, war
im Dezember letzten Jahres erfolgreich abge-
schlossen worden. Dabei waren 1400 Unter-
nehmen privatisiert worden. Zwischen dem
tschechischen und dem slowakischen Fonds
für Nationalvermögen laufen Verhandlungen
darüber, was mit den Anteilen geschehen soll,
die slowakische Bürger damals in der Tsche-
chischen Republik — oder im selteneren
umgekehrten Fall — gezeichnet haben. Die
Slowakische Republik ist derweil bemüht, ihre
Staatsbetriebe im Wege des Direktverkaufs zu
privatisieren. Ausländische Fachleute haben
jedoch harte Kritik an dem Kompetenzwirrwarr
und der mangelnden Transparenz des slowaki-
schen Privatisierungsprogramms geübt.

FP-Zeihsel: Bei Havel-Besuch
Sudetendeutsche Frage erörtern
Der Wiener LAbg. Gerhard Zeihsei forderte

anläßlich des offiziellen Österreich-Besuches
des tschechischen Präsidenten Vaclav Havel
am 15. und 16. März alle österreichischen
Gesprächspartner Havels auf, das noch immer
ungelöste Problem der Sudetendeutschen
anzusprechen.

Nach der Trennung der CSFR bleibe den
Tschechen das Problem der Sudetendeut-
schen, dem sie auf Dauer nun einmal nicht
ausweichen können. Die Lösung der Sudeten-
frage werde für die neue Republik zu einem
ihrer Prüfsteine werden. Zu begrüßen sei — so
Zeihsei — daß die junge Republik sich im Zeit-
punkt ihrer Geburt mit Nachdruck zur „unein-
geschränkten Ordnung der Menschenrechte"
und zur „Einhaltung der international verbürg-
ten Minderheitenrechte" bekannt hat. Zeihsei:
„Diese Bekenntnisse können und dürfen aber,
nicht nur auf zukünftiges Verhalten und Han-
deln gelten, sondern müssen auch die Auf-
arbeitung der in der Vergangenheit verübten
Verstöße umfassen."

Ähnlich wie Deutschland nach Kriegsende
seine von einer verbrecherischen vorherge-
henden Staatsführung verübten Untaten als
„Altlasten" übernahm und im Rahmen des
Möglichen aufgearbeitet hat, bleibe auch eine
Aufarbeitung der „Altlasten" aus der Zeit nach

dem Krieg dem tschechischen Staat nicht
erspart. Zeihsei meint, daß der staatliche Neu-
anfang auch die Chance umfasse, mit den ver-
triebenen Bewohnern des Landes nunmehr
tatsächlich zu einem Ausgleich und damit wirk-
lich „mit reinen Händen" nach Europa zu kom-
men.

„Die von den Tschechen betriebene „ethni-
sche Säuberung" gegenüber den Sudeten-
deutschen in den Jahren 1945/46 war nicht viel
anders als die heute einhellig verurteilte
„ethnische Säuberung" der Serben gegenüber
Kroaten und Bosniern", so Zeihsei. Auch sie
war mit ähnlichen Greueltaten verbunden, wie
sie heute die Welt in Bosnien mit Entsetzen
registriere, und sie risse Wunden, die schwer
heilbar seien.

„Vieles ist auch gar nicht mehr wiedergutzu-
machen", meint Zeihsei, aber ein Ausgleich sei
möglich und notwendig, sowohl für die Betrof-
fenen beider Seiten, als auch für eine positive
Integration in ein sich vereinigendes Europa.
Zeihsei abschließend: „Die Sudetendeutschen
bieten der neuen Tschechischen Republik die
Hand zum Ausgleich. Sie bieten ihr die
gemeinsame Aufarbeitung der Vergangenheit
an und einen neuen Anfang im Miteinander.
Aber eines muß klar sein, daß die Deutschen
aus Böhmen, Mähren und Schlesien weder
Gäste, noch Fremde in diesem Land sind!"

Paneuropa:
Das Böhmische Programm

Die Paneuropa-Union Böhmen und Mähren
hat bei ihrem Jahreskongreß in Budweis nicht
nur die „ruhige und einvernehmliche Trennung
des gemeinsamen Staates" in eine Tschechi-
sche und eine Slowakische Republik begrüßt,
sondern auch zur Zukunft der Tschechen in
Europa Stellung genommen: „Der erneuerte
tschechische Staat soll vor allem an die histori-
sche Tradition des Zusammenlebens mit den
deutschen und österreichischen Nachbarn
anknüpfen. Der böhmische Staat war wieder-
holt in der Geschichte ein Zentrum der mittel-
europäischen Zusammenarbeit. Die Frage, ob
Mitteleuropa ein Bestandteil der westlichen
Gemeinschaft wird, wird sich in der nächsten
Zukunft entscheiden, und die Paneuropa-
Union Böhmen und Mähren als die älteste poli-
tische Bewegung, die sich um die europäische
Integration bemüht, möchte zur positiven
Lösung dieser Frage mit allen Kräften beitra-
gen. Paneuropa Böhmen und Mähren ist von
der Notwendigkeit des Suchens nach verschie-
denen Wegen zur Versöhnung und zum Aus-
gleich mit den Sudetendeutschen im Interesse
des Rechtes und der Gerechtigkeit überzeugt.
Unter den ersten Schritten auf diesem Weg sol-
len die Annullierung der sogenannten Beneé-
Dekrete und vor allem die Verhandlung der
Probleme mit der Bundesregierung und mit
der österreichischen Regierung sein. Wir for-
dern auch die Aufnahme der Gespräche zwi-
schen unserer und der bayerischen Regierung
sowie mit den Repräsentanten der Sudeten-
deutschen. Nur ein breiter Dialog auf allen poli-
tischen Ebenen, der nicht von einseitigen und
unabgesprochenen Schritten belastet wird,

kann zu beiderseitig annehmbaren Lösungen
führen. Diese Lösungen werden positive Fol-
gen auch für den künftigen tschechischen
Staat haben.

Mit dem laufenden Zerfall des Sowjetimperi-
ums endet nicht nur die Europa-Teilung von
Jaita, sondern auch die älteste Ordnung von
Versailles. Die Bestrebung, diese Realität nicht
in Betracht zu ziehen oder sie zu unterdrücken,
ist töricht und albern, denn die nach dem Jahr
1918 entstandenen Staaten zerfallen oder
beenden ihr Leben. Es ist wichtig, daß dieser
Prozeß ruhig und zivilisiert verläuft und unter
dem Patronat ganz Europas steht — denn es
geht heute um ganz Europa und um sein künfti-
ges Schicksal. Unschlüssigkeit, Unentschlos-
senheit und Uneinigkeit können nur zum Krieg
führen.

Die verspätete Anerkennung der Rechte der
Völker des ehemaligen Jugoslawien durch den
Westen und durch Mittel- und Westeuropa ver-
stärkte die Gewalt und die militärische Aggres-
sion des postkommunistischen Serbien. Die
serbische Brutalität bewirkte die Tragödie
unzähliger Menschen.

Die gegenwärtige Politik des Westens, die
sich auf humanitäre Hilfe, unwirksames Em-
bargo, Missionen und Konferenzen be-
schränkt, bildet nur einen Schleier für ethni-
sche und kulturelle Genozide und für das groß-
serbische Programm. Die PEU Böhmen und
Mähren fordert die Beendigung dieser zwei-
deutigen Politik und unterstützt allseitige Hilfe
für die Opfer der Aggressoren.

Sudetenland-
Wimpel, -Leibchen,

-Autokleber
Noch haben wir von diesen bei den

Landsleuten sehr beliebten Dingen eini-
ges auf Lager:

a) Wimpel: Versehen mit einer schwarz-
roten Kordel und einer Aufhängevorrich-
tung, hat eine Länge von 25,5 cm und eine
obere Breite von 15 cm. Das Sudetenland-
wappen ist in den Farben Schwarz-
Rot-Schwarz eingebettet, die Landkarte
ist in Rot auf weißem Grund gehalten. Der
Preis beträgt nur S 100.—.

b) Autokleber bzw. Wappen kleber: Der
Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wap-
pen mit schwarzer Schrift auf weißem
Grund; 17,5 cm hoch und 11,5 cm breit)
kostet S 15.— und der Wappenkleber
(schwarz-rot-schwazes Wappen, weiße
Schrift im roten Feld, 8,5 cm hoch und
6,5 cm breit) kostet S 5.—.

c) Leibchen: Alle Größen für Erwach-
sene sind bereits verkauft! Vom Sudeten-
land-Leibchen (weiße Baumwolle mit
schwarz-rotem Sudetenland-Wappen und
schwarzer Aufschrift Sudetenland) gibt es
noch einige Stück für Kinder in den Grö-
ßen 140 (ca. 6 bis 9 Jahre); Größe 152 (für
ca. 9 bis 11 Jahre) und Größe 164 (für ca.
12 bis 13 Jahre, je nach Größe) — zum
Sonderpreis von S 60.—!

Zu den angegebenen Preisen kommen
noch die jeweiligen Portokosten! Noch
kann man diese Sudetenland-Dinge bei
uns bestellen (bei Leibchen mit genauer
Größenangabe!): Sudetendeutsche Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien! Die
Zusendung erfolgt umgehend!

Das Schicksal der
Sudetendeutschen
wird aufgearbeitet

Studenten des Institutes für Geschichte an
der TU in Dresden haben vertriebene Sudeten-
deutsche zu einem Begegnungskolloquium
eingeladen. Damit ist zum ersten Mal in Sach-
sen das Thema der Vertreibung der Sudeten-
deutschen sowie ihre Ankunft und Aufnahme
in Sachsen 1945/46 öffentlich in Angriff genom-
men worden. Für die Sammlung authentischer
Berichte sei Eile geboten, da die historische
Besonderheit, noch Zeitzeugen befragen zu
können, eine Chance für die Gewinnung von
Informationen darstelle, sagte Dr. Manfred
Jahn vom Institut für Geschichte. Anschlie-
ßend trugen elf Studeten in Kurzvorträgen das
Schicksal der sudetendeutschen Volksgruppe
vor. Dazu hatten sie in mühevoller Kleinarbeit
Details aus Literatur und Archiven zusammen-
getragen. Daraus ergab sich eine lebhafte Dis-
kussion, zu der die Vertriebenen ihre eigenen
Erfahrungen beisteuerten. Am Ende werteten
alle Beteiligten dieses erste Zusammentreffen
als Erfolg. Die Initiatoren hoffen, daß die Stu-
denten später als Geschichtslehrer mithelfen,
der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen.

H. S. in: „Die Brücke

Erwin Scholz
war dabei

Bei der feierlichen Amtseinführung des nun-
mehrigen Präsidenten der Tschechischen
Republik, Vaclav Havel, war neben den Staats-
präsidenten der Nachbarländer und zahlrei-
chen Politikern auch der Präsident der Landes-
versammlung der Deutschen in Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien, Erwin Scholz, als Gast
anwesend. Der in Reichenberg beheimatete
Erwin Scholz nahm auch an der Eröffnung des
Goethe-Instituts teil.

Pater Sklenovsky
gestorben

Der 1919 in Pisek geborene Pater Bruno
Sklenovsky, Konsistorialrat, Pfarrer von Pitarn
bei Jägerndorf und Mitglied des Malteser-Rit-
terordens, ist kürzlich in Mähren verstorben. Er
wurde in Prosnitz bei Olmütz im Beisein von
Erzbischof G raubner beigesetzt.
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Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Karlsbad
Rund 300 Häuser im Kurviertel sollten

Ende vorigen Jahres auf dem Auktions-
weg in private Hände übergehen, um so
Mittel zu erhalten, um völlig verwahrloste
Häuser im Besitz der Stadt sanieren zu
können. Aufgrund des Einspruches der
Bezirksverwaltung wurde diese Aktion
jedoch gestoppt. Die örtlichen Vertreter
der soz. dem. Partei griffen diese Angele-
genheit auf und versuchten bei einer Pro-
testversammlung im Hotel Thermal dar-
aus politisches Kapital zu schlagen,
indem man auf die Gefahr des „Ausver-
kaufes durch Sudetendeutsche" warnen
wollte. Wie wenig man sich bisher in der
Sprudelstadt um Sozialwohnungen
gekümmert hat, ging dabei aus einer Mit-
teilung hervor, daß es nur ein einziges
Haus mit 57 „Plätzen" für Rentner gibt.
Karlsbads vernachlässigter Wohnungs-
fonds überstieg 3/4 Mrd. Kcs. Beim Kauf
eines Hauses in der Sprudelstraße über
einen tschechischen Strohmann verlor
ein deutscher Hintermann sein ganzes
Geld, weil er keinen schriftlichen Beleg
über das vorgeschossene Geld in Händen
hielt. Aufschlußreich ist die Äußerung des
Marienbader Bürgermeisters: Wenn man
in Karlsbad auf dem Versteigerungswege
Wohnhäuser an Deutsche verkauft (über
Strohmänner), löst sich dadurch die sude-
tendeutsche Frage von selbst. Danach
gefragt, gab der Karlsbader Primator Vac-
lav Lokveno in etwa die gleiche Stellung-
nahme dazu ab: „Perspektiv gedacht bin
auch ich der Meinung, daß nach der
Charta der Menschenrechte jeder
Mensch das Recht hat, sich sein Vater-
land selbst auszusuchen. Wenn die Sude-
tendeutschen in unser Land kommen und
es als ihre Heimat ansehen, d. h. sich den
Gesetzen dieser Republik unterwerfen
wollen, habe ich keine Einwendungen
dagegen, daß sie hierher kommen." (Haló
sobota, 21. 12. 1991)

Erfreuliche Erklärung
des Bundespräsidenten

Bundespräsident Dr. Klestil richtete
anläßlich der Feierstunde zum Gedenken
an die Opfer-Toten der Sudetendeutschen
in Wien ein Schreiben an die SL. Der Herr
Bundespräsident schreibt:

„Mein herzlicher Gruß gilt heute al-
len Mitgliedern der .Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich', die
heuer zum 74. Mal der Toten und Verwun-
deten vom 4. März 1919 gedenkt, die bei
friedlichen Kundgebungen für ihr Selbst-
bestimmungsrecht auf ihrem jahrhunder-
tealten Heimatboden der offenen Gewalt
eines nationalistischen Regimes zum
Opfer fielen.

Dieses traurige Ereignis, das ein Vier-
teljahrhundert später eine furchtbare
Eskalation erlebte, hat auch für uns eine
besondere Aktualität: Denn wir alle sind
Zeugen einer neuen ethnischen Säube-
rung — mehr als zwei Millionen Bosnier
sind bereits aus ihrer angestammten Hei-
mat vertrieben worden.

Damals wie heute brachte diese Tra-
gödie unsägliches Leid für die Betroffe-
nen, das nur jene in ihrem ganzen Aus-
maß kennen, die es selbst miterleben und
erdulden mußten. Damals wie heute
haben die Nachbarländer im Rahmen
ihrer Möglichkeiten Erste Hilfe geleistet,
haben ihre Grenzen für die Vertriebenen
geöffnet und beim Neuaufbau einer ele-
mentaren Existenzgrundlage geholfen.
Damals wie heute aber war die Völker-
gemeinschaft nicht imstande, diesem
schrecklichen Unrecht wirkungsvoll ent-
gegenzutreten. Und viele Menschen fra-
gen sich heute angesichts des bosni-
schen Dramas, ob es am Ende wieder
nicht gelingen sollte, die Vertreibung rück-
gängig zu machen, die Vertreiber zur Ver-
antwortung zu ziehen und den unschuldi-
gen Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen.

Liebe Angehörige der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Sie haben in

schweren Zeiten ein klares Bekenntnis zu
Österreich abgelegt. Als Bundespräsident
danke ich Ihnen dafür und verspreche
Ihnen, daß ich auch in Zukunft nicht dar-
auf verzichten werde, bei Gesprächen mit
den Verantwortlichen der neuen, demo-
kratischen Republik Tschechien immer
wieder an Ihr Schicksal zu erinnern und
Ihre Hoffnungen und Anliegen zur Spra-
che zu bringen.

Wir alle durchleben derzeit eine Zeit
des Aufbruchs und Umbruchs, in der viel
Unsicherheit, aber auch die Konturen
einer neuen gesamteuropäischen Schick-
salsgemeinschaft sichtbar werden —
einer Schicksalsgemeinschaft, in • der
Ereignisse wie die vom 4. März 1919 oder
der .ethnischen Säuberung' Bosniens
unvorstellbar werden müssen.

Mit dieser Hoffnung wünsche ich Ihrem
74. Jahrestag ein gutes Gelingen!"

Thomas Klestil

Heimatsuchen als bleibende Aufgabe
Südmährische Kulturarbeitstagung in Geislingen

Der zweckmäßig-schöne Saal der Kirchen-
gemeinde St. Maria in Geislingen bot anläßlich
der dem Kulturschaffen der Südmährer gewid-
meten Tagung am 13. und 14. März wieder Ge-
legenheit, sich mit Ergebnissen heimatbezo-
gener Forschung vertraut zu machen und in
größeren und kleineren Gruppen Gedanken-
austausch zu pflegen. Die Spannweite der
Themen reichte von kulturpolitischen Erforder-
nissen der Stunde bis in die Urgeschichte und
fand ihren Schwerpunkt in Annäherungen an
den südmährischen Dichter Charles Seals-
field,- dessen Geburtstag sich heuer zum 200.
Male jährt.

Gedanken des Bundesobmannes
Diesmal sind die Gedanken des Bundesobmannes in einem Sudetendeut-

schen-Pressedienst enthalten und stellen eine Entgegnung und Verwahrung
gegen eine APA-Analyse vom 16. März dar:

„Sudetendeutsche" — kein von
Hitler erfundener Ausdruck

Am 16. März 1993 erschien in der APA
eine Analyse von Lubo Fuzak unter dem
Titel „Sudetendeutsche": Noch immer ein
Thema zwischen Wien und Prag. Unterti-
tel: Nazi-Ausdruck für vertriebene Alt-
österreicher fand Eingang in die Alltags-
sprache.

Diese und andere Fakten der Analyse
stehen aber im Widerspruch zu den histo-
rischen Gegebenheiten.

Wenn es z. B. heißt: „Nach der Macht-
ergreifung der Nationalsozialisten in
Deutschland hat sich ein Teil dieser
deutschsprachigen Minderheit zur Zuge-
hörigkeit zum Deutschen Reich bekannt
und sich mit dem von Hitler erfundenen
Ausdruck „Sudetendeutsche" identifiziert,
dann müßte diese Machtergreifung schon
1901 erfolgt sein. Seit 1902 hat der öster-
reichische Reichsratsabgeordnete Franz
Jesser den Namen „Sudetendeutsche"
publizistisch und in seiner Funktion als
Sammelbegriff für die in Böhmen, Mähren
und Österreich-Schlesien lebenden deut-
schen Bewohner Österreich-Ungarns ver-
wendet. Der Begriff wurde für diese
Bewohner auch in der Erklärung der
Nationalversammlung vom 9. September
1919 anläßlich der Annahme des Frie-
densdiktates von St. Germain verwendet,
nachzulesen im stenographischen Proto-

koll der Konstituierenden Nationalver-
sammlung. Bereits vor dem Ersten Welt-
krieg erschienen verschiedene Publikatio-
nen in verschiedenen Ländern mit dieser
Bezeichung. Sogar die CSR-Dienststellen
verwendeten diese Bezeichnung, die
auch von Adolf Hitler nur übernommen
wurde.

Diese historische Bezeichnung für Alt-
österreicher deswegen durch eine neue
zu ersetzen würde nur als Schuldbekennt-
nis der eigenen Geschichte gewertet, so
wie „Übeltäter" den Namen der Frau
annehmen, um als ehrliche Leute zu gel-
ten. Die über drei Millionen Vertriebenen
haben keinen Anlaß dazu, auch nicht die
160.000 in Österreich lebenden.

Bruno Kreisky hätte sicher dazu gesagt:
„Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur".
Auch wenn Herr Fuzak angibt, der sude-
tendeutschen Volksgruppe nicht schaden
zu wollen, so erwarten wir uns doch von
einer APA-Analyse mehr historische Ge-
nauigkeit.

Literatur gibt es genug dazu — so z. B.
das Buch „Die sudetendeutschen Fragen"
des international anerkannten Völkerecht-
lers Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora — nicht
nur jene aus fragwürdigen Quellen.

Über die rechtswidrigen Benes-Dekrete
wird später berichtet.

Wie Sie sehen, gibt es noch immer völlig falsche Vorstellungen von uns und
unserer Geschichte. Bitte tragen auch Sie dazu bei, daß die historische Wahrheit
bekannter wird, bittet Sie Ihr Bundesobmann

Karsten Eder

Oberstudiendirektor a. D. Walfried Blaschka,
Kulturbeauftragter und Tagungsleiter, eröffnete
die Veranstaltung, Landschaftsbetreuer Franz
Longin begrüßte die rund 100 Teilnehmer und
nahm zum gegenwärtigen Verhältnis zwischen
vertriebenen und derzeitigen Bewohnern Süd-
mährens Stellung. Zwar sei es den Deutschen
möglich, ihre Heimat zu erleben, doch blieben
sie weiterhin ausgeschlossen von menschli-
cher Nachbarschaft. Dieser Zustand erfülle mit
Sorge, da Trennendes ins Unglück führe und
Enttäuschung nicht kreativ werden könne, was
besonders im Hinblick auf die künftige Gestalt
Europas zu bedauern sei. Walfried Blaschka
stellte in seinem Bericht über die Kulturarbeit
des abgelaufenen Jahres heraus, welche
Buchveröffentlichungen durch den Land-
schaftsrat gefördert wurden und in welcher
Weise die Sammlungen des Südmährischen
Museums bereichert wurden.

Den Hauptvortrag des Tages hielt Dr. Bohu-
slav Klima vom Archäologischen Institut der
Akademie der Wissenschaften in Brunn über
die Ausgrabungen am Mammutjäger-Rastplatz
bei Unter-Wistemitz. Er veranschaulichte seine
Darlegungen durch eine Reihe von Dias, die
Kunst- und Gebrauchsgegenstände sowie
Rekonstruktionen von einem Platz zeigten, der
vor 25.000 Jahren über längere Zeit besiedelt
gewesen sein muß, wie aus der Menge von
Abfällen und den Überresten von Rundmauern
zu ersehen war. Besonders beeindruckten
künstlerische Kleinskulpturen, darunter ein
ausdrucksstarkes Frauenporträt, sowie die
Beschreibung einer Grabstätte, die das Opfer
einer mißlungenen Geburtshilfe-Operation
sowie den unglücklichen „Medizinmann" und
seinen Helfer — beide mußten ihr Versagen mit
dem Leben bezahlen — vereinte. Staunen
erregte auch die Deutung einer in Elfenbein
geritzten Zeichnung als Karte der Siedlung und
ihrer Umgebung.

Am Nachmittag referierte Hans Zuckriegl
aus Wien über den Stand der Arbeit am Sude-
tendeutschen Wörterbuch, insbesondere den
Anteil Südmährens. In Kurzberichten sprachen
Prof. Dr. Karl Hörmann über die Bevölkerungs-
zahl südmährischer Orte zur Zeit des Dreißig-
jährigen Krieges, Hans Lederer über die
Bestände des Nikolsburger Bezirksarchivs und
Bruno Kaukai über seine Arbeit zu Siegeln und

Wappen der südmährischen Heimatgemein-
den. Reiner Elsinger und Josef Mord berichte-
ten über südmährische Kulturpflege in Öster-
reich. In Arbeitskreisen wurden heimatkreisbe-
zogene Fragen besprochen sowie Themen aus
den Bereichen Mundart, Familienforschung
und Heimatgeschichte.

Der Abend gehörte einem bedeutenden
Südmährer: Karl Posti, der sich Charles Seals-
field nannte. Herbert Wessely führte mit ein-
fühlsamen Worten an die Persönlichkeit des
Dichters heran, Walfried Blaschka las charak-
teristische Passagen aus dem Werk. Seafsfield
stand im Mittelpunkt des zweiten Tages. Nach
dem Klemens-Maria-Hofbauer-Gedächtnisgot-
tesdienst in der Kirche St. Maria sprach Her-
bert Wessely über Herkunft und Bedeutung
Selasfields sowie über Bemühungen um die
Bewahrung seines Erbes. Danach folgte der
Vortrag von Univ.-Dozent Dr. Günter Schnitzler
(Freiburg), der den Autor unter dem Titel
„Erfahrung und Erfindung" in den literarhistori-
schen Rahmen stellte und seine geistigen Wur-
zeln und auch die Prägung durch die österrei-
chische Spätaufklärung aufwies, zu der das
Erleben der amerikanischen Wirklichkeit des
zeitweiligen Emigranten trat. Aus solchen
Erfahrungen und aus dichterischer Erfindung
schöpfend, schuf der Dichter ein Werk der
Widersprüchlichkeit und Vielstimmigkeit, in
dem man eindeutige oder gar absolute Positio-
nen vergeblich sucht; ein derartig vielgestalte-
tes Wirklichkeitsbild weist bereits auf den
Roman des 20. Jahrhunderts voraus.

Das Schlußwort der Veranstaltung sprach
Franz Longin. Er dankte der Kirchengemeinde
und allen Vortragenden und ermahnte die ver-
sammelten Südmährer, ihre Lage weiterhin kri-
tisch zu reflektieren. Es läge auch an ihnen,
das Recht auf Heimat nicht untergehen zu las-
sen. Gelegenheit dazu böten ein zahlreicher
Besuch des Bundestreffens der Südmährer in
Geislingen am 3./4. Juli 1993 und des Tages
der Begegnung am 16. Oktober 1993 und alle
Begegnungen mit Politikern, die wir aus ihrer
Obhutspflicht den Sudetendeutschen / Süd-
mährern gegenüber nicht entlassen können
und wollen. Die völkerrechtswidrige Vertrei-
bung müsse als Unrecht immer wieder beklagt
und die gelebte Nachbarschaft, die sich jahr-
hundertelang bewährt hatte, weiter eingefor-
dert werden.

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

Ferienwohnungen •*•«•••••"••••
E. JÄGER - G. SCHADENBAUER

Büroanschrift: Hausanschrift:
A-9400 Wolfsberg, Schleifen 38 A-9431 St. Stefan - Koralpe - Rieding 160
Telefon 0 43 52 / 51 2 35 und 3411 Telefon 0 43 52 / 43 06 97
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Gruppenegoismus
Ich habe mir auf Grund der Beurteilung

in Folge 1 der Sudetenpost das Buch „Die
Tschechoslowakei — Das Ende einer
Fehlkonstruktion" zugelegt. Während die
Stellungnahme zu dieser Ausgabe in der
Sudetenpost mit Lobesworten bedacht
wird, wie „In dieser Zeit größter histori-
scher Veränderungen seit 1945 nehmen
27 namhafte Autoren in 32 Beiträgen Stel-
lung zu jüngsten Ereignissen und stellen
sich allesamt in den Dienst der sudeten-
deutschen Volksgruppe'", äußert sich der
Bundesführungskreis der klerikalen Ak-
kermann-Gemeinde erschreckend ganz
anders. Auf einer erst kürzlich stattgefun-
denen Arbeitstagung in Regensburg
wurde mit überwältigender Mehrheit
tagende Entschließung gefaßt: „Mit ihrer
Aufmachung erweckt diese Broschüre
den Eindruck, als vertrete sie die Auffas-
sung der Sudetendeutschen in der Bun-
desrepublik. Die Ausführungen einzelner
unter den 26 Autoren sind einseitig, natio-
nalistisch und stimmen mit der offiziellen
Politik der Volksgruppe und unseres Staa-
tes nicht überein. Der Führungskreis
befürchtet Schaden für das Ansehen der
Sudetendeutschen innerhalb und außer-
halb Deutschlands." (Nachzulesen in der
Sudetendeutschen Zeitung vom 5. März
d. J., Seite 2)

Von dieser Kritik fühlen wir uns in Öster-
reich als Gesamtkörper der SLÖ mit-
betroffen, denn unser Bundesobmann
scheint in dieser Ausgabe mit einem —
aus unserer Sicht gesehen — sehr inter-
essanten Beitrag auch auf. Auch der
Sprecher der gesamten Volksgruppe,
Dr. Franz Neubauer, wird publiziert.

Geht der Gruppenegoismus schon
soweit, daß mancher — zumeist außer-
halb der Landsmannschaft agierende —
Gesinnungsverband meint, nur er würde
die Wege wissen und weisen, die da nach
Rom führen? Wenn da von Befürchtungen
des Ansehens der Sudetendeutschen
gesprochen wird, nur weil der Volks-
gruppe verpflichtete Personen das
Unrecht an den Vertriebenen konsequent
aufzeigen und es vertreten, dann muß
man sich fragen: „Seid wann ist Eintreten
für Recht und Gerechtigkeit und das Auf-
zeigen von Vernachlässigung einer über-
nommenen Obhutpflicht ansehensschä-
digend?" Sich selbst als Praktikus ver-
herrlicht sehen und andere geziemend zu
ermahnen, sollte in unserer großen
Schicksalsgemeinschaft nicht zum Grup-
penegoismus führen. Alles überspitzte
Ichbezogene, sei es in Interviews, in Erklä-
rungen, in Niederschriften aller Art, im
persönlichen Gespräch, widerspiegelt
eine gewisse, in Eigenlob schwelgende
Besserwisserei. Helfen wir mit, Gruppen-
egoismus zu bezähmen, wo er sichtbar
wird. Zu fragen wäre noch: „Warum räu-
men die Redakteure der SL-Presse-
Organe Lokalpatrioten für ihre Publikatio-
nen so viel Raum ein? Bert Sidl, Wien

Eine Rede, die
zu denken gibt

Da wird in einer Zeit, die uns den Ver-
zicht auf die angestammte Heimat aufzu-
zwingen versucht, ein früher durchaus
kämpferischer, doch heute anscheinend
schicksalsergebener Landsmann als
Festredner zur Gedenkstunde zum 4.
März 1919 nach Wien berufen, damit er
durch Worte und fette Zeitungszeile seine
merkwürdige und offensichtlich unbe-
greifbare Eigenmeinung verantwortungs-
frei und ohne Rücksicht auf die politi-
schen Gegebenheiten verkünde. Weder
die gute „Verpackung" noch die nachträg-
lichen Abschwächungsversuche des Alt-
sprechers, um den es hier geht, vermoch-
ten das schiefe Bild geradezurücken.
Nach Schluß der Veranstaltung gab es
Äußerungen zwischen ungläubigem Stau-
nen und heftiger Erregung; frustrierte
beziehungsweise geschockte Teilnehmer
hatten Zweifel, den Redner richtig ver-
standen zu haben. Die Nutznießer seiner
bedenklichen Aussage sind nicht zuletzt
diejenigen, die die Landsleute mit Beruhi-
gungstherapie am liebsten betäuben
möchten und unter Berufung auf „stille"
Diplomatie und andere Alibi-Handlungen
zu „vertreten" vorgeben. Im Hintergrund

Tribüne der Meinungen
— mit oder ohne geheime Zustimmung,
es mag dahinstehen — reiben sich die
Raubsicherungspolitiker auf der Prager
Burg zufrieden die Hände. Gerade aus
ihrem Blickwinkel macht die sudeten-
deutsch-tschechische „Aussöhnung" im
Sinne einseitiger sudetendeutscher
Unterwerfung und Anerkennung des
Unrechts erfreuliche Fortschritte. Diese
„Fortschritte" dienen keineswegs der drin-
gend notwendigen Völkerverständigung;
sie gehen vielmehr einseitig zu Lasten
der Sudetendeutschen als den Opfern
der tschechisch-chauvinistischen Unter-
drückungspolitik seit 1918/19, die nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch
die „ethnischen Säuberungen" im „Herz-
land Europas" ihre durch nichts gerecht-
fertigte, international schamhaft gedul-
dete Fortsetzung fand. Die Wiedererrich-
tung von „Volksstaaten" in Mittel- und Ost-
europa lenkt mit zwingender Logik erneut
den Blick auf die Bedingungen und Vor-
aussetzungen einer Rückgabe der sude-
tendeutschen Heimatgebiete, die ein
Bestandteil des gesamten deutschen
Siedlungsgebietes sind. Auch wenn die
Vertreter von Resignation und Verzicht es
nicht wahrhaben wollen oder geistig fas-
sen können: Die Wiederbesiedelung des
Sudetenlandes ist — mit der Finanzkraft
ihrer Heimatländer „im Rücken" — für die
deutsche und österreichische Jugend
kein unüberwindbares Hindernis, sicher
hingegen eine lohnende Aufgabe. Das
Heimatrecht ist ein Unterfall des Selbstbe-
stimmungsrechtes (Ermacora) und das
Selbstbestimmungsrecht eines Volkes ist
nicht nur unverzichtbar und unverjährbar,
sondern — und das vor allem — unteilbar.
Dies auch ins Stammbuch aller alten
„Tschechoslowakisten", die inzwischen —
ohne es offen zuzugeben — zu „Tsche-
chiern" geworden sind und nach wie vor
in vergangenen, längst überholten Zeit-
perioden ziellos umherirren. Alois Jahn

Pressereferent des
SLÖ-LV f. Wien, NÖ. u. Bgld.

Wie gehabt
Alle österreichischen Versuche, die

Beziehungen zwischen Österreich und
der CSR zu verbessern, sind während der
kommunistischen Ära in unserem Nach-
barland allemal gescheitert. Darin hat
sich auch nach der Beseitigung des Eiser-
nen Vorhangs nichts geändert. Auch der
vielgerühmte Präsident Havel, ohne
Macht im eigenen Lande, konnte konkret
keine für Österreich beruhigende Aus-
sage zu einem Baustopp in Temelin
machen. Als die österreichische Umwelt-
ministerin sich erkühnte, bei einem Bau-
fortgang des Atomkraftwerkes in Temelin
mit Wirtschaftsmaßnahmen zu drohen,
fiel unseren Politikern sofort das Herz in
die Hosen. ÖVP-Chef und Vizekanzler
Dr. Busek betonte, daß derartige Maßnah-
men bestenfalls ein letzter Schritt sein
könnten (wann?) und Wirtschaftsminister
Schüssel blies noch kräftiger ins Beruhi-
gungshorn. Der einzige, der deutlich
seine Mißstimmung gegenüber der sturen
tschechischen Haltung zum Ausdruck
brachte, war Bundespräsident Dr. Klestil.
Er brachte deutlich sichtbar seinen Unmut
über die tschechische Einstellung zum
Ausdruck. Bundeskanzler Vranitzky ist für
weiteres Argumentieren, wahrscheinlich
bis der erste Supergau aus Temelin das
Ende aller Argumente für uns Österrei-
cher bedeutet. Trotzdem herrschte am
Ende des Staatsbesuches von Herrn
Havel Harmonie in den wechselseitigen
Beziehungen, weil wir uns mit ein paar
wertlosen Aussagen hinsichtlich unserer
Befürchtungen zufrieden gaben. So ist es
immer und so wird es auch künftighin
immer sein, bis uns die nächste Atomkata-
strophe von allen derartigen Sorgen
befreit. Es geht eben nichts über gutnach-
barliche Beziehungen, was besonders die
österreichischen Investoren in der ÖS
freut. Soll Österreich ruhig eines Tages
zugrunde gehen, wenn wirtschaftliche
Kreise nur bis dahin gute Geschäfte

gemacht haben. Dabei steht noch gar
nicht fest, ob sich diese Investitionen tat-
sächlich bezahlt machen werden. Statt
die unzugänglichen Tschechen in ihrem
eigenen Saft schmoren zu lassen, wird
ihnen kräftig unter die Arme gegriffen.
Aber die Firmen machen ihre Geschäfte,
der Bund haftet wie gewohnt für die Aus-
fälle und wir Steuerzahler begleichen die
Zeche. Dr. F. Prachner, Krems

Von Unrecht und
Sippenhaftung

Jetzt kann man auch die „Krone" nicht
mehr lesen. Staberl braucht ein Gleichnis,
und dazu müssen die Sudetendeutschen
herhalten. Man fabuliert oberflächlich dar-
auf los, vermischt die Begriffe, zitiert
Havels Svejkovina, und wer sich nicht
auskennt, der glaubt's. Laut Krone ist
späte Rückgabe von geraubtem Haus und
Boden und somit die Wiederherstellung
des Rechts, der Vertreibung von unschul-
digen Menschen gleichzusetzen. Hier die
Rückgabe des 1945 konfiszierten sude-
tendeutschen Besitzes, in die der Unsinn
einer düsteren Zukunftsschau der Vertrei-
bung von jungen Tschechen eingefloch-
ten wird. Doch warum wurde die Eigen-
tumsrückgabe von Tschechen an Tsche-
chen, deren Besitz in der ÖSSR nach
1948 konfisziert worden war, nicht als
Vertreibung hingestellt? Wohl deshalb,
weil Eigentumsrückgabe mit Vertreibung
nichts zu tun hat. Wenn andere Wieder-
gutmachung sogar für ein vor Jahrhun-
derten begangenes Unrecht verlangen,
finden sie Zustimmung. Die Sudetendeut-
schen hingegen zählen zu denjenigen,
denen man das Recht verweigert. Nur so .
ist es zu erklären, daß die geschichtslose
Gesellschaft den Zerstörer des alten
Österreichs, T. G. Masaryk, dessen Politik
zum Völkermord an Sudetendeutschen
geführt hat, am Wiener Petersplatz durch
ein Denkmal verherrlicht und die tschechi-
sche Kolonie in Österreich ihn — ohne
Widerspruch unserer Meinungsmacher
zu erregen — dort feiert. Siehe Havel-
Besuch in Wien. Große Teile des verwü-
steten Sudetenlandes sind unbesiedelt
und Havel und Klaus finden nichts dabei,
daß der Besitz der vertriebenen Deut-
schen versteigert wird. In vielen konfis-
zierten Häusern leben noch Tschechen,
die in übelster Weise an der Vertreibung
der deutschen Eigentümer beteiligt gewe-
sen sind. Es gab auch Deutsche, die aus
ihren Häusern hinausgejagt wurden, doch
im Lande verblieben und dann Jahrzehnte
ihres Lebens in dem ihnen zugeteilten
Elendsquartier verbrachten. Dem Tsche-
chen bereitet die Untat des Vaters kaum
Gewissensbisse: Nach der tief verwurzel-
ten tschechoslowakischen Moralauffas-
sung ist Besitzvermehrung sowohl durch
Beraubung eines Deutschen als auch
eines anderen Minderheitenangehörigen
gar eine patriotische Tat. Daher scheuen
die Nachfahren der tschechischen Gold-
gräber den Weg zum Grundbuch nicht,
um sich ihr „Recht" festschreiben zu las-
sen, und sie haben auch keine Hemmun-
gen, nach Österreich zu reisen und die
Hand bei uns aufzuhalten. Für den Ver-
triebenen ist es oft nicht ungefährlich, sich
in die Nähe seines alten Hauses zu bege-
ben, denn brutal hütet die aufgeschreckte
Bande die Beute. Es gibt einige Sudeten-
deutsche, die hier im Wohlstand leben
und wenig Wert auf ihr früheres Eigentum
legen. Andere, die es sich nicht haben
richten können und sich in weniger guten
Verhältnissen befinden, sehen die Dinge
anders und fordern ihr Recht. Wer im
Sudetenland ein Anwesen zurückgelas-
sen hat und hier in engen Verhältnissen
lebt, hat kein Verständnis für die Wohl-
standsgelüste der tschechischen Raub-
gesellschaft. Dient die billige Beweisfüh-
rung des Artikels als Auftakt zu einem
neuen Kesseltreiben gegen Sudetendeut-
sche? Wer ist der Auftraggeber?

Alois Jahn, Wien

Autobusfahrt
nach Nürnberg
Es läßt sich nicht verbergen: Zu Pfingsten

findet der Sudetendeutsche Tag — das größte
Treffen der Volksgruppe — in Nürnberg statt!
Leider konnte 1992 kein Autobus nach Mün-
chen geführt werden, dennoch wollen wir
heuer wieder versuchen, ab Wien / Nieder-
österreich einen Autobus nach Nürnberg zu
führen.

Nötig dazu ist aber, daß sich genügend
Landsleute zu dieser Fahrt anmelden. Da wir
einen entsprechenden Bus aber rechtzeitig
bestellen müssen, muß eine verbindliche
Anmeldung bis spätestens 30. März erfolgen!
Wir ersuchen um Verständnis ob dieser Maß-
nahme, aber ein Bus kann nur aufgrund recht-
zeitiger Anmeldungen bestellt werden.

Abfahrt wäre voraussichtlich am Freitag,
dem 28. Mai, gegen 23.45 Uhr, Rückkunft in
Wien am Pfingstmontag, dem 31. Mai, gegen
19 Uhr (je nach Verkehrslage). Quartiere kön-
nen wir leider nicht besorgen — jetzt er-
halten Sie noch günstige Unterkünfte beim
Verkehrsamt Nürnberg. Der Fahrpreis wird bei
etwa S 650.— bis S 700.— liegen, je nach Bus-
belegung. Ein eigener Bus kann aber erst dann
geführt werden, wenn sich zwischen 16 und 20
Personen anmelden!

Für Niederösterreicher gibt es Zusteige- und
Aussteigemöglichkeiten entlang den West-
autobahnauffahrten.

Wir meinen, daß es doch möglich sein
müßte, daß aus dem Raum Wien / Niederöster-
reich zumindest 20 Landsleute von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen. Sollte es den-
noch nicht zum Großbus kommen — was wir
aber nicht hoffen — so werden wir versuchen,
mit einem Kleinbus nach Nürnberg zu fahren.
Den Angemeldeten geht ein Zahlschein zu, mit
dem der Fahrpreis so bald als möglich einbe-
zahlt werden sollte.

Werte Landsleute, werte Mitfahrer! Anmel-
dungen bitte sofort an die Sudetendeutsche
Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien
(Postkarte genügt, bitte telefonische Erreich-
barkeit angeben) richten!

Gedächtnis-
Turnier

Im Vorjahr ist unser Landsmann Willi Schi-
cho, geb. in Südmähren, der Weltmeister im
Dauerbowling war (24 Stunden Bowling) und
auch recht erfolgreich als Senior seine Pints
„schob", verstorben.

Aufgrund dessen veranstaltet der Arbeits-
kreis Südmähren am Sonntag, dem 4. April, in
der Engelmann-Sporthalle, in Wien 17, Jörger-
straße 24, das erste Gedächtnis-Bowling-Tur-
nier und lädt dazu alle Freunde des Bowlings
bzw. des Kegeins — sowie die es noch werden
wollen — recht herzlich dazu ein. Jedermann
— egal ob Frau oder Mann, Jugendlicher usw.
— kann daran teilnehmen. Vor allem rufen wir
auch die älteren Jahrgänge zum Mitmachen
auf, es wird bestimmt sehr lustig und gemütlich
werden.

Beginn ist um 14 Uhr — Treffpunkt 13.45 Uhr
(bitte pünktlich sein). Von jedem Teilnehmer
wird ein kleiner Beitrag zur Deckung der Bahn-
miete eingehoben. Kommen Sie bitte in sportli-
cher Kleidung (keine beengenden Sachen
anziehen). Es gibt sehr schöne Pokale und
Preise zu gewinnen. Zwecks organisatorischer
Vorbereitung wird um Anmeldung beim
Arbeitskreis Südmähren, Josef Mord, Hellwag-
straße 15/7/19, 1200 Wien, ersucht. Damit hel-
fen Sie uns bei den Vorbereitungen. Selbstver-
ständlich können auch Freunde mitgenommen
werden.

Nikolsburg
Pulgram meldet die Herausgabe des Hei-
matbuches „In Pulgram daheim" durch die
in Österreich und Deutschland lebenden,
ehemaligen Bewohner. Der bereits gemel-
dete Umbau des Lundenburger Schlos-
ses zu einem Luxushotel durch die italie-
nische Firma Tamoil scheint durch einen
30jährigen Mietvertrag gesichert. 100 Mil-
lionen Kronen sollen in zwei Jahren inve-
stiert werden, um ein 100-Betten-Hotel mit
internationalem Standard entstehen zu
lassen. Die Region setzt also voll auf
Fremdenverkehr.
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Abgeordneter Schwimmer besuchte
für den Europarat die Slowakei

Er sehe „keine prinzipiellen Hinderungs-
gründe" für die Aufnahme der Slowakei in den
Europarat, erklärte ÖVP-Abgeordneter Walter
Schwimmer, der im Auftrag der Straßburger
Rechtskommission das österreichische Nach-
barland bereiste. Wohl aber seien im Bereich
der Minderheiten-Sprachenrechte Verbesse-
rungen wünschenswert.

Durch die Trennung von Tschechien und der
Slowakei wurde ein neues Aufnahmeverfahren
in den Europarat notwendig. Der slowakische
Premier Vladimir Meciar habe auch die Einhal-
tung aller Europa-Standards zugesagt, berich-
tete Schwimmer im Gespräch mit dem „Stan-

dard" Die gemischte Kultur verstärke laut
Meciar „die Dynamik der Gesellschaft".

„Klimatische" Probleme scheine es aber „auf
der unteren Ebene" zu geben, vor allem im
Zusammenleben mit der ungarischen Minder-
heit. Die nach der samtenen Revolution errich-
teten zweisprachigen Ortstafeln wurden wieder
abmontiert; Straßen- und Gebäudeaufschriften
blieben aber bestehen. In den ungarischen
Schulen sei wiederum der Slowakisch-Unter-
richt nicht ausreichend. Für die Kinder ungari-
scher Familien stünden nur 217 Vornamen zur
Auswahl. Eltern, die sich für einen anderen ent-
scheiden, müßten vor eine Kommission.

12. Juni: Einweihung der
Friedhofgedenktafel in Nikolsburg
Nach langen Verhandlungen mit der Stadt-

gemeinde ist es soweit: Am Tag vor dem Kreuz-
bergtreffen weihen wir die Friedhof-Gedenkta-
fel für unsere Vorfahren auf dem Nikolsburger
Friedhof feierlich ein. Durch Entgegenkommen
der Nachkommen der Familien Weiser-Stra-
schil, Frau Hanna Proksch (Kroupa), werden
die Bronzegußtafeln in Deutsch und Tsche-
chisch auf dem Grabmal der Familie (am
Hauptweg) angebracht. Für die Einweihung
haben sich Propst Dr. Novacek und unser Hei-
matpriester Dechant Herwig Faßler zur Verfü-
gung gestellt. Bürgermeister Dr. Zejda, Stadt-
räte und einige Bewohner Nikolsburgs, mit
denen wir eine Gesprächsbasis haben, wollen
daran teilnehmen.

Es kommt nun sehr darauf an, daß die alte
Bewohnerschaft Nikolsburgs an dieser Veran-
staltung in repräsentativer Zahl teilnimmt,
damit in der tschechischen Öffentlichkeit nicht
der Eindruck entsteht, daß die angestammten
Nikolsburger ihre Vaterstadt schon aufgege-
ben haben. Wir möchten daher meinen, daß
die Teilnahme eine Ehrenpflicht ist und fordern
alle Vereinsmitglieder und Nikolsburger auf, ab
jetzt unermüdlich für diesen Termin zu werben.
Wir haben bereits Bustermine reserviert und
ersuchen um zeitgerechte Anmeldung. Die

Autobusse werden am 12. Juni um 7 Uhr von
der Wiener Stadthalle, Hütteldorfer Straße,
abfahren und bereits um 10 Uhr in Nikolsburg
eintreffen, wo in der St.-Wenzels-Kirche ein
Konzert stattfindet, das anläßlich der Musik-
tage auch vom tschechischen Rundfunk auf-
genommen wird. Aus diesem Grund haben wir
die Weihestunde auf 15 Uhr verlegt. Dadurch
verbleibt den Teilnehmern viel Zeit zu Besichti-
gungen in unserer Heimatstadt. Die Rückfahrt
erfolgt unmittelbar nach der Einweihung, damit
eine eventuelle Einkehr in Drasenhofen mög-
lich ist. Busse sind auch für das Kreuzbergtref-
fen in Klein Schweinbarth am 13. Juni mit dem
gleichen Abfahrtstermin reserviert.

In Erwartung zahlreicher Busanmeldungen
bei: Ing. Reiner Elsinger, Postfach 50, A 2380
Perchtoldsdorf.

Prag
Derzeit gibt es in der CSFR 16 Flücht-

lingslager, in denen bis zum 16. 12. 1992
2600 Flüchtlinge lebten. Im Jahre 1992
wurden allein in Deutschland rund
400.000 Flüchtlinge gezählt.

Im Räderwerk der Geschichte

Brillante Studie der Taktik und Strategie
eines der größten Feldherrn des 1 Weltkriegs
im Spiegel der militärischen Fachwelt. Der
Autor unterzieht das eigensinnige, kompro-
mißlose Wirken von General Ludendorff einer
kritischen Würdigung.

Wolfgang Venohr
Utartartf Legende und Wirklichkeit
407 Seiten DM 58.— Ullstein

Heinrich Basilius

Jiri Gruàa • Eda Kriseová • Petr Pithart

PRAG
Einst Stadt der Tschechen, und Juden Friedrich August

vonderHeydte

DIEMONARCH1E
Eine europäische Idee

Österreich
vom Wiener Kongreß

bis St .Germain

Amalthea

Die Reichsidee Europa - Hintergründe,
Ambitionen. Analysen vom Niedergang des
Heiligen Romischen Reichs Deutscher Nation
bis zum Ende der Habsburgermonarchie.
Angesichts neuer Nationalitátenkonttikte in
Europa eine erhellende Studie

Friedrich August von der Heydle
Ott M w u r c M t Eine europäische Idee
224 Seiten DM 34,— Amalthea

Ist die CDU
noch zu
retten?
Bilanz und Perspektive
einer Volkspartei i:n;mi

Zerfallen die großen Volksparteien? Ist die
CDU verbraucht? Streithofen zieht Bilanz und
zeigt Perspektiven für die Zukunft der Partei
auf, wobei er bewußt provoziert. Werte müs-
sen vorgelebt werden, dann erst wirken sie
überzeugend.

Heinrich Basilius Sireitiiofen
MtitCOUMcfemrattn?
224 Seilen 0M 24.— Heibig

Ein wunderbares Buch, in dem
die Augen zum erinnernden Nach-
denken führen und die Texte uns
sanft, aber nachdrücklich aus der
Nostalgie zur Gegenwart und Zu-
kunft leiten. Was wäre heute wich-
tiger als solche einfühlsame Weg-
weisung? Daß die Autoren als
Repräsentanten der neuen tsche-
chischen Republik schreiben, er-
höht die Bedeutung des Bandes.
Friedrich Prinz in der FAZ v. 10.3.1993

Jiri Grusa • Eda Kriseová • Petr Pithart
Prag
144 Seiten • DM 58,—
Langen Müller

! I! \ \ / - \ \ luv

Faszination
Deutsch
Di. \ \ i . .U.m,|nki i ' i ,

i inn' "•(•)'.!< In- Im

Fesselnde Kulturgeschichte im Spiegel des
Wortschatzes. Auf seiner Reise in die Ge-
schichte der deutschen Worte und ihrer
Ausstrahlung auf Nachbarsprachen entdeckt
Franz Stark den historischen Rang und die
Qualität der deutschen Sprache neu

Franz Stark
fau tu t fM DMtock
344 Seiten DM 39.80 Langen Muller

INDEN
MOHN

fELIIEKN

Aus der Sicht der Nachgeborenen
verfolgt die junge Malu die Ge-
schichte ihrer Familie nach
Schlesien zurück. Phantasievoll
und voller Frische verschmelzen
Erlebnisbericht und Analysen in
dieser Auseinandersetzung mit
Vergangenheit und Gegenwart.

Liz Wieskerstrauch
In rien Mehntslrisrn
342 Seiten • DM 39,80
Langen Müller
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Was machen die Sudetendeutschen falsch?
Diskussion mit dem tschechischen Schriftsteller Ota Filip

In der Vortragsreihe „Königsteiner Kollo-
quien zum Zeitgeschehen" sprach der heute in
München lebende tschechische Publizist und
Schriftsteller Ota Filip. Veranstalter sind die
Stadt Königstein und die Ostakademie König-
stein e. V.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand auch
das Verhältnis zwischen den Sudetendeut-
schen und den Tschechen. Ein Teilnehmer
stellte die Frage, was die Sudetendeutschen
falsch machen würden. Während die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft die Hand zur Ver-
söhnung reiche, würden die Tschechen sie
jedoch ausschlagen. In diesem Zusammen-
hang sprach Ota Filip von einer Hysterie in
Böhmen, die sich gegen die Deutschen rich-
tete. Er erklärte diese Verhaltensweise mit
einer Unsicherheit der tschechischen Bevölke-
rung. Durch die Trennung von der Slowakei sei
die tschechische Republik klein geworden und
von Deutschland geographisch eingeschlos-
sen. Das fördere Ängste, besonders Zukunfts-
ängste, vor allem vor dem deutschen Kapital.
Man müsse abwarten. In einem halben Jahr
würden sich die Wogen vielleicht legen, so
Ota Filip.

Der Schriftsteller gab die Schuld an dem

gestörten Verhältnis auch der beiderseitigen
Geschichtsschreibung. Hier würden Tsche-
chen und Sudetendeutsche die gleichen Feh-
ler machen. Er kritisierte eine Darstellung in
der Broschüre „Die Tschechoslowakei — Das
Ende einer Fehlkonstruktion", in der in einem
Beitrag Hitler als geschichtsbewußt bezeichnet
wird. Das würde die Tschechen natürlich
ärgern. Zum Zerfall der ersten tschechischen
Republik bemerkte Filip, dieser Staat habe
sich selbst zerstört, weil er die Minderheiten-
probleme nicht lösen konnte.

Großen Widerspruch von den Teilnehmern
erntete der Autor, als er sagte, die Sudeten-
deutschen seien Hitler auf den Leim gegan-
gen. Es wurde von zahlreichen Besuchern der
Veranstaltung darauf hingewiesen, daß die
Sudetendeutschen eine Lösung innerhalb der
damaligen tschechischen Republik suchten.
Die von Filip vorgetragene Auffassung sei
falsch.

Zum Zerfall der Tschechoslowakei führte
Filip aus, die Havel-Regierung habe dieselben
Fehler gemacht wie damals Benes. Die Prager
Politik sei von einer Arroganz gegenüber den
Slowaken geprägt gewesen. Die Tschechen
hätten die Slowaken immer als minderwertig

angesehen. Das zeige sich heute auch gegen-
über Mähren. Man sei nicht bereit, einer Pro-
vinz Mähren, vergleichbar etwa mit Bayern,
zuzustimmen. Auch habe sich die Havel-
Regierung in bezug auf die Weltpolitik stark
überschätzt. So sei der frühere tschechoslowa-
kische Außenminister Dienstbier in aller Welt
herumgereist, um an der Lösung von Weltpro-
blemen mitzuarbeiten. Man habe die Schwie-
rigkeiten innerhalb der Tschechoslowakei
jedoch nicht wahrgenommen. Das Land sei
zerfallen. Auch heute würde sich die tschechi-
sche Regierung noch überschätzen, wenn
Klaus sage, die Tschechische Republik würde
als erstes Land im ehemaligen Ostblock in die
EG aufgenommen. Klaus wisse nicht, was er
sage.

Filip sprach sich für eine Partnerschaft zwi-
schen Tschechen und Deutschen aus. Die
Beziehungen dürften nicht allein auf die Sude-
tendeutschen beschränkt sein. Auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht gebe es gegenüber den
Sudetendeutschen noch Vorbehalte, so habe
die Firma Kunert auf ihrem ehemaligen
Betriebsgelände angeboten, Produktionsstät-
ten mit ca. 2500 Arbeitsplätzen zu errichten.
Der Gemeinderat habe das jedoch abgelehnt.

Zur Charta 77 bemerkte Ota Filip, heute wür-
den die Intellektuellen in der Tschechischen
Republik in der Politik keine Rolle mehr spie-
len. Bei den Wahlen sei die Bürgerbewegung
durchgefallen. Die Dissidenten seien müde
geworden und heute schon im Rentenalter. Zur
Beurteilung der politischen Lage in der Tsche-
chischen Republik erklärte der Schriftsteller,
wer in der Emigration lebe, könne über die
tschechische Bevölkerung nicht richten. Die in
der tschechischen Republik lebenden Men-
schen müßten selbst über ihre Angelegenhei-
ten entscheiden. Auch brauche die Aufarbei-
tung der Vergangenheit Zeit. In drei Jahren sei
das nicht möglich. Adolf Wolf

in „Deutscher Ost-Dienst" DOD

Museum der
Karpatendeutschen

In der Karlsburg in Karlsruhe-Durlach
(Deutschland) wurde am 4. April das Karpaten-
deutsche Museum eröffnet. Die Eröffnung
erfolgte im Rahmen der „Europäischen Kultur-
tage 1993 Slowakei" der Stadt Karlsruhe.

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

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

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

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

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
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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Vandalismus
Der ORF brachte am 18. Oktober, leider

wieder zu einer sehr späten Stunde, eine
Dokumentation unter dem Titel: „Altes aus
dem neuen Böhmen", verfaßt von Jana
Mochová und Meir Dohnal. Darin wurde
der jetzige Zustand von Schlössern und
Kirchen in Böhmen geschildert. Die aus
deutscher Kultur hervorgegangenen Bau-
werke, viele bereits im Mittelalter erbaut,
befinden sich allesamt (mit wenigen Aus-
nahmen) in einem derart desolaten
Zustand, daß deren Wiederherstellung,
bzw. Renovierung durch den tschechi-
schen Staat kaum möglich sein wird und
viele davon wohl bald nur „stumme Zeu-
gen" in Form ruinenähnlicher Gemäuer
sein werden und auf die Zeit der atheisti-
schen, vandalistischen Epoche — dem
einst so viel „gepriesenen" Kommunismus
— hinweisen werden! 33.000 solcher
Objekte, die unter Denkmalschutz stehen,
gibt es allein im böhmischen Raum. Der
Sprecher sagte: „Wir stehen vor einem
„Trümmerhaufen"! Ein paar dieser alten
Bauwerke seien hier angeführt. So z. B.
die Kirche in Altwasser (Altvatergebirge).
Sie wurde von den Russen geplündert,
der Rest, der noch vorhanden war, von
den Tschechen ausgeräumt. Die Besatzer
verwendeten die Kirche als „Schießstand",
schössen auf alle Heiligenfiguren und Bil-
der. Der Friedhof wurde umgepflügt, Grüf-
ten aufgebrochen, man suchte nach Wert-
gegenständen! Die Vandalen aus dem
5. Jahrhundert kehrten als Geister, dies-
mal unter einem anderen Namen, wieder
zurück! Schloß Hofsin bei Melnik gehörte
dem Grafen Cernin, später Fürst Lobko-
witz, total verfallen und geplündert. In
einem Trakt wurde eine Landwirtschafts-
schule eingerichtet. Was Holzschwamm
und Witterungseinflüsse nicht zerstörten,
vernichteten die jungen Schüler aus Über-
mut. Koster Chotesov bei Pilsen gehörte
dem Adelsgeschlecht „Thurn und Taxis".
Einst waren Ordensschwestern darin,
1950 wurde es zu einer Kaserne. Heute ist
es das Zentralarchiv der Post, das sich in
den Keüerräumen befindet. Unzählige
Schrift- und Aktenbündel werden dort,
wüst durcheinander, gelagert. Die Bedien-
steten fahren mit den Fahrrädern in den
unterirdischen Gängen zu ihren Arbeits-
platz, es gibt keine Toiletten und kein Was-
ser. Schloß Waltsch, unweit von Karlsbad,
ehemaliger österreichischer Adelsbesitz,
totaler Verfallszustand. Die inmitten des
Bauwerks stehende „Dreifaltigkeitssäule"
ragt, dem Untergang geweiht, wie ein
mahnender Finger gegen den Himmel!
Ein Pfarrer hält täglich in einer der zahllo-
sen verwahrlosten Kirchen die „Heilige
Messe". Gustav Pittner, Langenlois

Verhöhnung

Tribune der Meinungen

der Alten
Man muß als Vertriebener, der nach den

Kriegswirren im Osten Deutschlands hän-
gen blieb, schon verdammt gesund sein
und noch ein langes Leben vor sich
haben, um eines fernen Jahres doch noch
für all das Erlittene in bescheidenem
Maße finanziell entschädigt zu werden.
Und gute Nerven braucht man obendrein,
um das Bonner Katz-und-Maus-Spiel zu
verkraften. Die Vertriebenen fühlen sich
verschaukelt — und das zu Recht. Noch
vor einem Jahr hörten sie aus dem Was-
serwerk am Rhein, sie könnten bald mit
einer Entschädigung von 4000 Mark rech-
nen. Viel Geld für die überwiegend Hoch-
betagten, die zumeist nur auf eine kärgli-
che Rente angewiesen sind. Zu Tausen-
den ließen sie sich bei den Vertriebenen-
verbänden registrieren, in der Hoffnung,
einen Bruchteil von dem zu bekommen,
was ihre Brüder und Schwestern im
Westen im Zuge des Lastenausgleichs
längst erhielten. Doch Bonn rechnete wie-
der, und zwar die Opfer des SED-Regimes
gegen die Vertriebenen auf und ließ Letz-
tere leer ausgehen. Die jetzt ins Auge
gefaßte Zahlung ab dem Jahr 2000 wirkt
zynisch. Es kommt einer Verhöhnung der
alten Menschen gleich, ihnen Gelder für
einen Zeitpunkt in Aussicht zu stellen, den
sie vielleicht gar nicht mehr erleben wer-
den; ganz abgesehen davon, daß in sie-
ben Jahren 4000 Mark bestenfalls noch

3500 Mark wert sind. Die Bonner Koalition
muß aufhören, die Vertriebenen hierzu-
lande an der Nase herumzuführen.
Warum sollen gerade sie für die Finanzmi-
sere büßen? Schließlich hat die Bundesre-
gierung mit der Vereinigung auch eine
moralische Verpflichtung übernommen,
denjenigen zu helfen, die am meisten
unter den Diktaturen gelitten haben. Viel
Zeit bleibt ihr dafür nicht mehr.

Anita Kecke

Ohne
deutsche Kinder

Die sogenannten deutschen Schulen in
der alten Heimat sind so lange ein Fehl-
schlag, solange sie von Kindern aus deut-
schen Familien, die mehrheitlich im
Lande verstreut sind, nicht benutzt wer-
den können. Unsere Deutschen sind
durch die tschechische Unterdrückung zu
einer unterprivilegierten Schicht ohne
Hochschulabsolventen herabgesunken.
Man erinnere sich, wie im Vorjahr einem
deutschen Studenten die Aufnahme in
das Olmützer Priesterseminar verweigert
wurde. Die Vertriebenen haben anderes
zu tun, als für die Kinder der tschechi-
schen Rechtsverweigerer deutsche Schu-
len zu errichten und so dem Unrechtsstaat
unverdienten Zugang zu unserem schwer
erarbeiteten Wohlstand zu erleichtern.
Was die deutsche Jugend in der alten Hei-
mat dringend braucht, ist eine konfes-
sionelle Mittelschule mit Internat. Hier sei
an den Deutschen Orden gedacht, der mit
unserer Heimat untrennbar verbunden ist.
Man sollte auch erwägen, Stiftsmittel-
schulen in Österreich und Deutschland in
die Sache einzubeziehen. Legen wir so
den Weg zur deutschen Universität für
unsere Jugend in der alten Heimat frei.
Das fehlerhafte Deutsch dieser Jugend ist
eine vorübergehende Erscheinung und
ohne Belang. Wichtig ist allein, daß dem
krankhaften Nationalismus der Tsche-
chen durch Herkunft und Gesinnung Ein-
tritt verwehrt wird. Wir brauchen diese
Jugend: in der alten Heimat und hier. Ihre
Kenntnis der tschechischen Eigenart und
Sprache fehlt der Landsmannschaft mehr
denn je, da heute nur noch wenige Vertrie-
bene das Tschechische beherrschen. Der
Bekenntnisgeneration in der neuen Hei-
mat gelingt es vielfach nicht, in die ver-
schleierte tschechische Seele zu sehen.
Falsche Schlüsse sind die böse Folge.

A.J., Wien

Die verwahrlosten
Gräber

Bekanntlich sind die Friedhöfe in den
ehemaligen deutschen Gebieten zum
Großteil verwahrlost und menschenun-
würdig. Die Vertriebenen hatten bis zum
„Umbruch" im heutigen Tschechien keine
Möglichkeit, die Gräber ihrer Angehörigen
weiter zu pflegen und ihrer zu gedenken.
Wie schon mehrmals bekanntgegeben,
können nun die Sudetendeutschen an die
dort örtliche Friedhofsverwaltung bzw. an
das Gemeindeamt ein Ansuchen um Ver-
längerung der Grabstelle stellen. Dazu
gibt es bereits eigene in tschechischer
Sprache abgefaßte Formulare, die beim
SL-Bundesverband, Hochstraße 8, 8000
München 80, bezogen werden können.
Sie müßten auch bei der SLÖ-Geschäfts-
stelle in Wien erhältlich sein. Die Kosten
für die Verlängerung sind nicht allzu hoch,
für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahre
dürften sie ca. S 500.— betragen. Recht-
lich ist dagegen nichts einzuwenden,
denn auch bei uns verfallen nach Ablauf
von 10 Jahren, sofern keine Verlängerung
erfolgt, die Gräber. Nur ist der Vergleich
nicht ganz richtig, denn hier bei uns sind
die Verstorbenen in unmittelbarer Nähe
bestattet, während die Grabstätten im
ehemaligen Sudetenland meist weit ent-
fernt vom jetzigen Wohnort liegen. Trotz-
dem würde ich empfehlen, wer die Mög-

lichkeit dazu hat, das Grab seiner Ange-
hörigen wieder instand zu setzen und wei-
terhin zu pflegen, bzw. pflegen zu lassen,
sollte es tun! Es geht dabei nicht allein um
die Ehrung der Toten, sondern auch um
den Beweis, daß dort deutsche Menschen
gelebt haben. Mit den Aufschriften auf
den Grabsteinen wird das kundgetan.
Sollte der Aufruf zur Erhaltung der Gräber
kein Interesse finden, dann verschwinden
auch die letzten „stummen Zeugen" in der
alten Heimat! Darüber würden sich die
Tschechen nur freuen, weil damit eine
weitere geschichtliche Tatsache aus dem
Wege geräumt wird! Hiezu die Worte einer
Leserin aus dem „Heimatbrief Saazer-
land": „Mit der Einlösung des Grabes mei-
nes Großvaters habe ich Anspruch auf ein
paar Quadratmeter Heimatboden und
hoffe dort auch damit auf diesen paar
Quadratmetern deutsche Ordnung her-
stellen zu können! Es drängt sich in mir
der Gedanke auf, sind die lieben Toten
Platzhalter für unsere Enkel und Urenkel?
Es ist, als ob eines meiner Würzelchen
Heimaterde gefunden hätte"! Auch die
zahlreichen deutschen Gedenkstätten,
wie Statuen berühmter Persönlichkeiten,
sowie auch Kriegerdenkmäler, sollten
renoviert bzw. wiedererrichtet werden.
Eine ganz wichtige Angelegenheit wäre
die Errichtung eines Monumentes an
einem zentralen Ort in der alten Heimat,
zur Ehrung der Vertriebenen, bzw. zum
Gedenken an die damit verbundenen
240.000 Todesopfer! Die Mittel hiezu wür-
den sich bestimmt aufgrund einer Spen-
denaktion aufbringen lassen. Der „An-
stoß" für ein solches Vorhaben müßte
natürlich von den Verantwortlichen der
SL, zusammen mit den Politikern, in
Absprache mit der tschechischen Regie-
rung kommen.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Ächtung
hat Vorrang

Seit dem Ende der kommunistischen
Ära haben die Tschechen nichts unter-
nommen, um zu einer Annäherung an die
vertriebenen Sudetendeutschen zu kom-
men. Statt dessen gehen bei uns wohlbe-
stallte Agenten umher, die uns christliche
Nächstenliebe, Verzicht und Aussöhnung
predigen. Der tschechische Versöh-
nungsbeitrag besteht aus frechen Gegen-
forderungen, billigen Ausreden, mit de-
nen sich Svejk von jeder Schuld reinzuwa-
schen versucht, und dem dümmlichen
Ruf nach einem dicken Schlußstrich, der
den Raub legalisieren soll und den krimi-
nellen Übeltätern vollkommenen Ablaß
ohne Reue und ohne Buße und noch kräf-
tige Finanzhilfe bescheren darf. Als
beliebte Ausrede dient der Hinweis, daß
Zugeständnisse an die Deutschen den
Kommunisten als Wahlhilfe dienen wür-
den. Dabei wird verschwiegen, daß die
Kommunisten ihre Einstellung zu den
Sudetendeutschen wiederholt grundle-
gend geändert haben, nicht hingegen die
tschechischen Nationalisten. Man erin-
nere sich an das Jahr 1948. Die Deut-
schen, die in der Heimat zurückgeblieben
waren, atmeten erleichtert auf, denn der
schreckliche Terror der Beneê-Leute fand
ein jähes Ende — und die Gefängnisse
reichten kaum aus, um die tschechische
Legionärsgesellschaft aufzunehmen. Zu
hoffen, durch Gespräche und Aufklärung
könne man bei den Tschechen etwas
erreichen, ist mehr oder weniger nichts
als vergebliche Liebesmühe, mit der
unser Anliegen ganz im Sinne der Bonner
Regierung auf die lange Bank geschoben
wird. Doch wie wollen wir bei den Großen
etwas bewirken, wenn in den eigenen Rei-
hen geschlossene Haltung nicht gegeben
ist? Wie kann man sich mit den Tschechen
zusammensetzen, ihre Musikanten auf-
spielen lassen und tun, als ob es die
Benes-Dekrete nicht gäbe? Wem Mut und
Gabe zum offenen Wort fehlt, sollte sich
hier fernhalten und nicht sudetendeut-

scher Amtswalter nennen. Dies gilt auch
für die Vertreter unserer Kulturvereine.
Obwohl der tschechoslowakische Staat
zerfallen ist, setzen die Prager Machtha-
ber ihre nationalistische Politik unbeirrt
fort. Das geraubte Sudetenland, ein ur-
altes deutsches Gebiet, das nie von
Tschechen besiedelt worden ist, heißt jetzt
nicht Böhmen, Mähren und Schlesien,
sondern Tschechien, ganz im Sinne der
Benes-Jünger. Eine schimpfliche Lüge,
die das Unrecht verschleiern soll. Unge-
achtet der slowakischen Proteste weht die
Fahne des Tschechoslowakismus nach
wie vor über dem Hussitenland. Fanatis-
mus oder gar eine Drohgebärde, die dem
Fahnenschwinger früher oder später zum
Verhängnis wird? Die gesellschaftliche
Ächtung und wirtschaftliche Aussonde-
rung der tschechischen Rechtsverweige-
rer ist mehr als ein dringendes Gebot der
Stunde und die beste und wirksamste Auf-
klärung, die man den Uneinsichtigen ver-
schaffen kann. Alois Jahn, Wien

Nachbar-in-Not-
Hilfe?

Es verwundert nicht wenig, wenn die
freiheitliche Familiensprecherin und Bun-
desobmannstellvertreterin Frau Haller auf
einmal für die Gesundheit gefährdeter
Kinder in Nordböhmen eintritt. Da es
kaum mehr Deutsche in Nordböhmen
gibt, appelliert Frau Haller also für die Auf-
nahme tschechischer Kinder aus diesem
Gebiet in Österreich. Das kommt mir so
vor, als wenn die ÖVP die SPÖ auf dem
sozialen Sektor überholen will. Die tat-
sächlichen katastrophalen Zustände in
Nordböhmen haben sich die Tschechen
selbst zuzuschreiben. Da kann man nie-
mand anderem die Schuld in die Schuhe
schieben. Da wird sich Dr. Haider aber
freuen, wenn er von seiher Stellvertreterin
hört, daß diese tschechischen Kinder
auch in das Regelschulsystem in Öster-
reich aufgenommen werden sollen, wo er
doch beim Volksbegehren gegen das
Überhandnehmen ausländischer und der
deutschen Sprache nicht mächtigen
Flüchtlingskinder Stellung genommen
hat. Wir Österreicher sind ja einiges
gewöhnt und werden tagtäglich mit Auffor-
derungen für den Nachbarn-in-Not zu
spenden, angesprochen, einem Nach-
barn, bei dem bald keiner mehr weiß, wer
nun gerade gegen wen kämpft. Was für
alle Seiten gilt, ist die Brutalität dieser
Auseinandersetzungen. Nach Frau Haller
sollen wir nun auch Gastgeber für tsche-
chische Kinder werden. Hat diese Frau
nie etwas davon gehört, wieviele sudeten-
deutsche Kinder bei der Vertreibung ums
Leben kamen? Es waren nämlich über-
wiegend Kinder, Frauen und Greise, die
dieses Schicksal erlitten, da die Männer in
Kriegsgefangenschaft waren. Aber viel-
leicht bemüht sich Frau Haller vorausei-
lend um Hilfe für tschechische Kinder, für
die die eigene Regierung nichts tut, da ja
derzeit Verhandlungen über Entschädi-
gungen für tschechische Naziopfer im
Gange sind. Bonn scheint nicht abge-
neigt, auch da wieder als Zahlmeister auf-
zutreten. In den Überlegungen der Bon-
ner Politiker spielen die Ansprüche der
sudetendeutschen all ihrer Habe beraub-
ten Millionen Heimatvertriebener keine
Rolle mehr. Ich war bisher der Meinung,
daß Dr. Haider weiß, was der Österreicher
denkt. Seine Stellvertreterin weiß das
offensichtlich nicht und gehört zur Ord-
nung gerufen. Leider gibt es auch unter
den von der Vertreibung betroffenen
Landsleuten solche wie Frau Jonas aus
Linz, die sich dazu versteigt, allen Ernstes
zu verlangen, wir sollten die Peiniger,
Räuber und Mörder der Sudetendeut-
schen „lieben". Man muß ja nicht die
Tschechen in Bausch und Bogen hassen.
Aber sie zu lieben, dafür besteht kein
Grund. Das wäre so, als ob ich einem Räu-
ber, der mich beraubt und mißhandelt bis
zur fast vollständigen physischen Vernich-
tung, meiner hingebungsvollen Zunei-
gung versicherte. Hoffentlich hat Frau
Jonas schon einige tschechische Kmder
aus dem braunkohleverseuchten Nord-
böhmen zu sich eingeladen, um an ihnen
ihre Liebe für das tschechische Volk zu
beweisen. Dr. F. Prachner, Krems



Folge 6 vom 25. März 1993 SUDETENPOST

Zusammenkünfte der
Heimatgruppen

Auf vielseitigen Wunsch veröffentlichen
wir nochmals die Anschriften der SLÖ-

#Landesverbände und die Treffpunkte der
einzelnen Heimatgruppen (Liste nicht voll-
ständig!) Landsleute, welche sich noch an
der Aktion Geltungmachung von Vermö-
gensansprüchen gegenüber der CR,
beteiligen wollen, wenden sich —je früher
desto besser — an ihre jeweilige HG. Stär-
ken Sie unsere Gemeinschaft und

werden Sie Mitglied der SLÖ. Duldsames
Abseitsstehen schadet unseren Interes-
sen. Werben Sie in Ihrem Verwandten-
und Bekanntenkreis Bezieher für die
Sudetenpost. Wir sind in Österreich das
Sprachrohr aller Heimatvertriebenen aus
Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slo-
wakei. Bestellabschnitte in jeder Aus-
gabe. Übernehmen Sie Patenschafts-
Abonnements.

SLÖ-Landesverbände
Kernten: Geschäftsstelle: Nestroy-

gasse 18/111, 9020 Klagenfurt, Telefon
0 46 3/31 84 04.

Oberösterreich: Geschäftsstelle: Obe-
re Donaulände/lll/38, 4020 Linz, Telefon
0 73 2/27 36 68, Dienstag bis Donnerstag
von 9 bis 12 Uhr.

Salzburg: Geschäftsstelle: Ignaz-Har-
rer-Straße 44a/l, 5020 Salzburg, Telefon
0 66 2/35 12 03.

Steiermark: Geschäftsstelle: Beetho-
venstraße 23a, 8010 Graz, Telefon 0 31 6/

38 39 28 oder 0 31 6/57 4711, Dienstag
von 10 bis 14 Uhr.

Tirol: Auskunft Tel. 0 52 22/82 43 93.
Wien, NÖ., Bgld.: Geschäftsstelle:

Hegelgasse 19,1010 Wien, Telefon 0 222/
512 29 62, Montag bis Freitag von 9 bis
11 Uhr, Obmann Telefon 0 22 39/34 6 42,
Montag bis Mittwoch von 9 bis 11 Uhr.

Thaya (Bund der Südmährer) Bun-
desheim: Spießhammergasse 1, 1120
Wien, Telefon 0 222/87 39 53, Dienstag
und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

Wien und Niederösterreich
Bezirksguppe Wien und Umgebung:

Jeden 1. Freitag im Monat, 19 Uhr,
Restaurant Gollo, Goldschlagstraße 33,
1150 Wien; Obmann K. Adam, Tel.
36 66 063.

Böhmerwaldbund: Jeden 4. Sonntag
im Monat, 16 Uhr, Restaurant Wienerwald,
Mariahilferstraße 156, 1150 Wien; Ob-
mann Dir. F. Schattauer; Tel. 0 26 33/
42 4 04.

Bruna Wien: Anfragen bei Frau Henne-
mann; Tel. 33 79 674. Restaurant Wiener-
wald, Mariahilferstraße 156, 1150 Wien;
Obmann Ing. P. Wenisch; Tel. 0 22 45/
34 42.

Erzgebirge Egerland: Jeden 1. Sams-
tag im Monat, 15 Uhr, Gasthaus Gmoakel^
1er, Heu markt 25, 1030 Wien; Obmann
A. Schmid!; Tel. 0 22 39/34 6 42.

Bund der Nordböhmen: Jeden 2.
Samstag im Monat, 15 Uhr, Gaststätte
Diem, Neubaugürtel 33, 1150 Wien;
Obmann D. Kutschera; Tel. 88 28 244.

Freudenthal-Troppau (Altvater): Je-
den 2. Donnerstag im Monat, 15 Uhr,
Restaurant Sonne, Mollardgasse 3, 1060
Wien; Obmann Dkfm. F. Kurzweil; Tele-
fon 25 22 062.

Humanitärer Verein der Schlesier:
Jeden 3. Sonntag im Monat, 16 Uhr,
Restaurant Wienerwald, Märzstraße 1,
1150 Wien; Obmann K. Philipp; Telefon
32 20 145.

Iglau: Jeden 4. Dienstag im Monat,
17 Uhr, Gaststätte Diem, Neubaugürtel 33,
1150 Wien; Obmann O. Handl; Telefon
43 30 144.

Jägerndorf: Jeden 2. und 4. Samstag
im Monat, 17 Uhr, Gasthaus Fischerwirt,
Roßauerlände 17, 1090 Wien; Obmann
H. Lehr.

Kuhländchen und Neutitscheiner:
Jeden 1. Freitag im Monat, 16 Uhr, Restau-
rant Sonne, Mollardgasse 3, 1060 Wien;
Obmann E. Mück; Tel. 65 10 225.

Landskron-Grulich (Adlergebirge)
Jeden 1. Dienstag im Monat, 16 Uhr,
Restaurant Sonne, Mollardgasse 3, 1060
Wien; Obmann E. Müller; Tel. 0 22 35/
74 2 85, Dipl.-Ing. Riedl, Tel. 44 27 08.

Mährisch Ostrau: Jeden 2. Samstag im
Monat, 16 Uhr, Restaurant Smutny, Elisa-
bethstraße 8, 1010 Wien; Obfrau J. v. Ett-
hofen; Tel. 42 53 68.

Mährisch Trübau: Jeden 3. Donnerstag
im Monat, 17 Uhr, Restaurant Sonne, Mol-
lardgasse 3, 1060 Wien; Obmann F. Gro-
lig; Tel. 92 85 012.

Kulturverein Nikolsburg: Jeden 2.
Mittwoch im Monat, 17.30 Uhr, Restaurant
Wienerwald, Mariahilferstraße 156, 1150
Wien; Obmann Ing. R. Elsinger; Telefon
86 13 16.

Neubistritz: Anfragen bei Obmann K.
Edelmann, Tel. 7123 750, Gaststätte
Diem, Neubaugürtel 33, 1150 Wien.

Nordmähren (Sternberg, M. Schön-
berg, M. Neustadt): Jeden 4. Montag im
Monat, jeweils ab 15 Uhr, im Vereinslokal
Gasthaus „Zur Sonne", 1060 Wien, Mol-
lardgasse 3. Obmann Ing. Thomas
Baschny; Telefon 267 82 42, Schriftführer
Dipl.-Ing. Walter Weigert, Tel. 88 21 42,
beide Wien, Vorwahl 0 22 2.

Friedland-Reichenberg: Jeden Diens-
tag, 16 Uhr, Kaffee Ministerium, Ecke Ring
— Chochplatz 4, 1010 Wien; Auskunft
Dipl.-Ing. Reckziegel, Tel. 43 83 024.

Riesengebirge: Jeden 1. Dienstag im
Monat, 16 Uhr, Gaststätte Diem, Neubau-
gürtel 33, 1150 Wien; Obmann S. Svo-
boda; Tel. 26 71 47.

Schönhengst-Oberland (Zwittau): Je-
den 4. Freitag im Monat, 16 Uhr, Gaststätte
Sonne, Mollardgasse 3, 1060 Wien;
Obmann Dir. Fordinal; Tel. 72 50 982.

Baden: Jeden 3. Samstag im Monat,
15.30 Uhr, Grandhotel Sauerhof, Weilburg-
straße 11—13,2500 Baden; Obmann OSR
Scharb; Tel. 0 26 33/47 2 92.

St. Polten und Umgebung: Jeden 3.
Freitag im Monat, 15 Uhr, Stadtsäle, Völkl-
platz 1, 3100 St. Polten; Obmann F. Scha-
den; Tel. 0 27 42/65 33 73.
Wiener Neustadt: Jeden 2. Freitag im
Monat, 16 Uhr, Gasthof Alte Post, Neun-
kirchnerstraße 22.

Klosterneuburg: Auskunft bei A. Wink-
ler, Tel. 0 22 43/73 38.

Mistelbach-Poysdorf-Laa/Thaya:
Obmann und Auskunft: E. Hauck; Telefon
0 25 24/22 14. Zusammenkünfte siehe
Sudetenpost!

Frauengruppe Wien und Umgebung:
Jeden 2. Dienstag im Monat, 16 Uhr, Kaf-
fee Monopol, Florianigasse 2,1080 Wien;
Obfrau J. v. Etthofen; Tel. 42 53 68.

Kernten
Klagenfurt: Jeden zweiten Mittwoch im

Monat, Restaurant Landhaus, Hl.-Geist-
Platz/Landhaushof, 9020 Klagenfurt, um
15 Uhr.

Villach: Jeden ersten Montag im
Monat, Hotel Post (Blauer Salon), Haupt-
platz, 9500 Villach, um 15 Uhr.

Die Zeitabschnitte
sudetendeutscher Geschichte

Ein offenes und freundliches Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Bohuslav Benes, Brunn,
vor Lehrern der Bundesakademie Retz.

Video-Film
über Eger

Soeben ist ein Video-Farbfilm (VHS) über die
Vergangenheit und Gegenwart der ehemals
Freien Reichsstadt Eger erschienen. Preis
DM 49,80. Der Vertrieb erfolgt über die Buch-
handlung Böhringer, D-8592 Wundsiedel,
Deutschland.

Krumau
Die Angehörigen der Familie des Für-

sten Schwarzenberg haben bereits 9600
Hektar Waldbesitz in Südböhmen zurück-
verlangt. Die Schwarzenbergs werden
damit wieder die größten Waldbesitzer
des südböhmischen Raumes. Bis vor kur-
zem hat der Staat 2,6 Millionen ha Wald
bewirtschaftet.

Im Oktober fand ein Symposion der „Wald-
viertler Akademie" in Dobersberg, NÖ., statt.
Der Arbeitskreis der Lehrer befaßte sich mit
Schulfragen in der CSFR. Die Vorträge strotz-
ten von falschen Angaben — gewollt oder aus
Unwissenheit. Gert Freißler von der Klemens-
gemeinde in Wien machte einige grundsätzli-
che Einwendungen, deren Beurteilung ent-
sprechend den Einstellungen und dem Wissen
der Anwesenden ausfiel.

Es wäre wichtig, wenn von Seiten der Vertrie-
benen bei solchen Gesprächen immer jemand
aus den angesprochenen Landschaften anwe-
send sein würde, der zu den behandelten The-
men sachlich Stellung nehmen kann, schreibt
dazu Gert Freißler.

Aufgrund der Einwürfe von Freißler in Do-
bersberg wurde dieser zu einem Podiumsge-
spräch an die Bundeshandelsakademie in
Retz eingeladen, gemeinsam mit Univ.-Profes-
sor Dr. Benes aus Brunn.

Mit nachstehenden Themen wurde von der
Akademie für diese Veranstaltung geworben:

„Das Zusammenleben der deutsch spre-
chenden und der tschechisch sprechenden
Nachbarn 1. in der Zeit der Monarchie um die
Jahrhundertwende bis 1918, 2. in der Tsche-
choslowakischen Republik bis 1938, 3. vom
Münchener Abkommen bis zum Mai 1945,
4. die Vertreibung der .Deutschen', 5. die Neu-
besiedlung des .Sudetenlandes', die zurück-
gebliebenen Deutschen', die Landsmann-
schaften, 6. die derzeitige Situation."

Der Tscheche Univ.-Professor Beneá und der
Sudetendeutsche Ing. Freißler haben dann die
einzelnen Zeitabschnitte aus der Sicht des
jeweiligen Volkes geschildert.

Die von Freißler ausgearbeiteten Kurzfas-
sungen zu den einzelnen Themen wurden von
Professor Benes uneingeschränkt angenom-
men und sind hier für die Leser angegeben:

Zu Pfemyslidenherzog Sobieslaus (1173 bis
1178): „Ich will, daß diese Deutschen, wie sie
als Nation verschieden sind von den Böhmen,
auch von ihnen geschieden seien durch ihre
Gesetze, ihre Gewohnheiten." Und in Artikel
16: „Wisset, daß die Deutschen freie Menschen
sind!", Zeugen König Ottokar II. (1253 bis 1278),
Hoffnung auf deutsche Kaiserkrone —
Schlacht auf dem Marchfeld — 14. Jahrhun-
dert, geprägt von Karl V. (Sohn des Luxem-
burger Johann und Pfemyslidin Elisabeth),
1348 Karlsuniversität — Prager Kanzlei-
deutsch, Sohn Wenzel IV, Kuttenberger Dekret
1409, Böhmen drei Stimmen, Sachsen, Ba-
yern, Polen je eine Stimme — 1419 bis 1436
Hussitenkriege — 1615 böhmische Verord-
nung: alle Bewohner müssen von Jugend auf
Tschechisch lernen — Habsburger 1526
Schlacht bei Mohacz, Ferdinand I., böhmi-
scher König.

1620, 8.11., Weißer Berg — Friedrich v. d.
Pfalz, Winterkönig Ferdinand II. — Enteignung
prot. Adels. 1627 Wiederzulassung Deutsch als
Amtssprache (Landesordnung) Maria There-
sia. 1763 Besserung der tschechischen Spra-
che befohlen. 1774 Schulordnung, tschechi-
sche Unterrichtssprache. 1775 Lehrstuhl der
tschechischen Sprache in Wien. 1791 Lehr-
stuhl der tschechischen Sprache in Prag.

Zu 1918 bis 1919 Wilson — Selbstbestim-
mung der Völker: 28. Oktober 1918: Keine
Volksabstimmung — geschichtliche und wirt-
schaftliche Grenzen — Zusicherung von Kan-
tonsfreiheiten nach Schweizer Muster —
Abtrennung und Autonomie bis zum National-
staat mit mehrheitlicher Minderheit. Masaryk:
„... kein nationaler, sondern ein modemer und
demokratischer Staat..." — aber auch: „Wir
haben unseren Staat errichtet, dadurch wird
die staatsrechtliche Stellung unserer Deut-
schen bestimmt, die ursprünglich als Emi-
granten und Kolonisten ins Land kamen": Saint
Germain.

Zum Münchener Abkommen: 21. September
1938: Frankreich — England — Italien —
Deutschland, akzeptiert von der CSR, Normali-
sierungsvertrag BRD—CSSR. Herstellungs-
versuche der Verhältnisse vor 1919 in den
sudetendeutschen Gebieten, allerdings ohne
Zwangsaussiedlung; bei Übersiedlung Mit-
nahme des vollen Vermögens. Besetzung der
nach 1919 von Tschechen eingenommenen
Stellen durch Deutsche.

Thema Slowakei: Protektorat war der erste
Rechtsbruch Hitlers. Keine Militärverpflichtung
für CSR, aber auch keine tschechische Freiwil-
ligen-Legion. Ungefähr gleich viele Tschechen

wie Sudetendeutsche hingerichtet, — Flucht
der Sozialdemokraten und extrem der Christ-
lichsozialen nach Kanada. Bessere Lebensver-
hältnisse im Protektorat als in Deutschland. —
Schließung tschechischer Hochschulen und
auch Mittelschulen. — Wannsee-Entschlie-
ßung umstritten.

Zur Neubesiedlung des „Sudetenlandes"
laut Lexikon der Gemeinden in der CSSR sind
1978: 150.000 Häuser verschwunden oder
unbewohnbar, 800 Ortschaften sind ver-
schwunden. Die „zurückgebliebenen" Deut-
schen sind jene, die sich mit „Lebenseinsatz"
für die CSR bekannt haben; zwangsweise
zurückbehaltene Facharbeiter; z. T. gemischt-
sprachige Familien. Letzte Volkszählung:
52.000 Deutsche (Ausweis maßgebend!). Slo-
wakei: „Andere" — zwei geschlossene
Gebiete. Zurücksetzung durch 45 Jahre, auch
heute noch oder wieder. Landsmannschaften:
In Österreich: Klemensgemeinde — SLÖ —
Heimatgruppen; CSFR: Kulturverband der
Deutschen — Verband der Deutschen; Slowa-
kei: Karpatendeutsche Landsmannschaft.

Zur derzeitigen Situation: In Böhmen und
Mähren gibt es fast ausschließlich Mischehen.
Deutsche/Halbdeutsche beginnen sich wieder
zum Deutschtum zu bekennen. Erste Aufgabe
ist die Erhatlung der deutschen Sprache bzw.
deren Erlernung bei den Kindern der dritten
Generation. Notwendig für Industrie und Staat:
Verbleiben der Deutschen, damit Kontakt zu
Österreich und Deutschland. 45 Jahre Angst
nur langsam abbaubar. Seitens der Tschechen
Schuldbekenntnis, Wille zur Verständigung
und zur Entschädigung und zur Gemeinsam-
keit, einziger Weg auch zum Eintritt in eine
europäische Gemeinschaft.

Professor Benes leitete sein erstes Referat
mit einem Aufruf zu einem Neubeginn der
Zusammenarbeit ein und betonte ausdrück-
lich, daß die Vertreibung der Deutschen eine
Schande für das tschechische Volk ist. In
diesem Zusammenhang wies er auf den To-
desmarsch der Brünner und die Ereignisse von
Aussig hin. Ergänzend zu den geschichtlichen
Darstellungen von Freißler ging er auf das
Großmährische Reich und das Wirken von
Cyrill und Method ein und betonte, daß damals
die Tschechen noch nicht als Nation angespro-
chen werden konnten. Nach Dr. Benes emp-
fanden es die Tschechen als schmerzlich, daß
Maria Theresia eine Behördenkonzentration in
Wien einführte und er stellte dar, daß die Tsche-
chen Josef II. als „Germanisator" ansehen,
besonders die von ihm durchgeführte Zensur-
politik, wobei Dr. Beneè aber richtigstellte, daß
Zensur damals von „kleinen Regenten" befoh-
len wurde.

Besonders interessant waren seine Stellung-
nahmen zur Geschichte ab 1918. Er bestätigte,
daß Masaryk zunächst von einer kantonalen
Eingliederung der Sudetengebiete gespro-
chen hatte, dann aber die Gefahr einer glei-
chen Forderung der Slowaken und von Kar-
patorußland sah und deshalb alle Autonomie-
bestrebungen von vornherein unterbinden
wollte (Pittsburgher Vertrag mit der Slowakei).

Kurz ging er auf das Verhalten der deut-
schen Fabrikanten in der Umsturzzeit ein,
ebenso auf die tschechische Schulpolitik, die
er als Gegenmaßnahme der vorherigen öster-
reichischen Schulpolitik darstellte.

Nicht klar drückte er sich zu der Frage der
deutschen Banken in den sudetendeutschen
Gebieten aus, und die derzeitige Situation in
der CSFR konnte aus Zeitgründen nicht mehr
besprochen werden.

Das Podiumsgespräch und die Fragen aus
dem Auditorium wurden auf Tonband aufge-
nommen und sollen ausgearbeitet werden.
Geplant sind weitere Gespräche in Retz, aber
auch in Brunn und eventuell auch vor weiteren
Auditorien. Hinzugefügt soll noch werden, daß
auch südmährische Landsleute an dieser Ver-
anstaltung teilnahmen.

Unter „Neubesiedlung" nach Programm war
jene nach der Vertreibung der Sudetendeut-
schen zu verstehen.

Wichtigste Aussage dieses Podiumsgesprä-
ches war die Übereinstimmung der Vortragen-
den in den grundsätzlichen Fragen, verschie-
dene Meinungen dort, wo sie aus der jeweili-
gen Sicht anders beurteilt werden. Dies führte
aber nicht zu einem Gegeneinander, sondern
zu dem Versuch, den Ursachen nachzugehen
und geschichtliche Fehlentwicklungen als sol-
che zu erkennen und zu dem Vorsatz, sie für
die Zukunft zu vermeiden. G.F.
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Auswirkungen der Regimewechsel
1989 und 1992 auf das tschechische

und slowakische Exil
Das politische Erdbeben des Jahres 1989

hat alle Länder des ehemaligen sowjetischen
Einflußbereiches in eine völlig neue Situation
gebracht. Manche der Konsequenzen dieses
Jahrhundertereignisses sind zurzeit noch gar
nicht abzuschätzen.

Hunderttausende aus den östlichen Nach-
barländern haben ab 1945, 1948, 1953, 1956,
1968, 1981 unter oftmals recht gefährlichen
Begleitumständen den Weg in den Westen, in
die Freiheit, gesucht. Bei weitem nicht alle
haben dieses Ziel erreicht. Der Eiserne Vor-
hang hat viele menschliche Tragödien gese-
hen, von denen niemand kündet. Unmittelbar
nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren es
vor allem Angehörige der Sowjetunion (Wlas-
sow-Soldaten, Anhänger der Ukrainischen
Befreiungsarmee), Kroaten und Slowaken, die
sich in ihrer kommunistischen Heimat kein
Paradies erhofften und im Westen blieben oder
dorthin trachteten.

Mit der Wiedererrichtung der Tschechoslo-
wakei — dank des Stalin-Benes-Bündnisses
von 1943 — flohen vor allem Anhänger des
selbständigen slowakischen Staates nach
Österreich und Bayern, um von dort u. a. auch
nach Übersee zu gelangen. Die Zahl der
Tschechen, die damals ihre Heimat verließ,
weil man kein Vertrauen in die Politik E. Beneé'
hatte, der sich seit 1942 immer enger an die
Sowjets anschloß, war nicht groß. Doch blieben
von der kleinen Zahl der tschechischen Emi-
granten, die während des Zweiten Weltkrieges
im Westen waren, 1945 etliche in ihren Gast-
ländern. Zu ihnen gehörten u. a. Armeegeneral
Lev Prchala und der ehemalige Prager Arbeits-
minister Jaroslav Neöas. Das gewichtigste
rechtshistorische Buch, das von der 1945er-
Emigration geschrieben wurde, war das fast
1000 Seiten umfassende fundamentale Werk
des Slowaken Ferdinand Durcansky „Biela

Von Toni Herget
kniha", das 1954 in Argentinien herausge-
bracht wurde. In seiner Bedeutung ist es noch
von keinem anderen übertroffen worden. Aus
dieser Zeit stammen auch eine Reihe von Zeit-
schriften, die zum Teil bis vor kurzem erschie-
nen sind, auch in Deutschland. Die Brechung
der kommunistischen Terrorherrschaft in der
Tschechoslowakei 1989 hat aber zur Folge, daß
ein Teil der Emigration, vor allem die der Jahre
ab 1948, in die Heimat zurückkehrt. Diejeni-
gen, die in ihren Aufnahmeländern aus den
unterschiedlichsten Gründen bleiben, und sie
sind in der Mehrheit, haben nun die Möglich-
keit, Zeitungen und andere Informationen nach
eigenem Gutdünken zu beziehen und sind
nicht mehr bezüglich Informationen über ihre
Heimat von den verschiedensten Presseorga-
nen der Emigration abhängig.

Wenn auch das Gros dieser Exilzeitungen
politisch eine bestimmte Richtung vertrat, so
waren sie doch insgesamt, und vor allem wenn
man mehrere dieser Organe laufend las, sehr
informativ und lesenswert. Von tschechischer
Seite haften vor allem zwei Zeitungen ein über-
ragendes Niveau: die sozialdemokratische
„Pravo lidu", zuletzt als „POL" erschienen, die
J. G. Loewy redigierte, und die in München von
Frau Svoboda herausgebrachte „Národní poli-
tika" Auf slowakischer Seite ist die erst in
Zürich und zuletzt in München herausge-
brachte „Horizont" zu nennen. Alle diese Zei-
tungen praktizierten eine kritische Betrach-
tungsweise der Vorgänge daheim in der CSFR
und in der freien Welt. Alle drei Monatsorgane
berichteten auch des öfteren über sudeten-
deutsche Belange und sie haften keine Berüh-
rungsängste.

Durch zwanzig Jahre hat die „unabhängige
politisch-kulturelle" Zeitung „Horizont" mit
ihrem Chefredakteur Dr. Imrich Kruzliak eine
Aufgabe erfüllt, die nun mit dem Entstehen,

eines selbständigen slowakischen Staates
erfüllt ist. Fast ohne Ausnahme sahen die slo-
wakischen Exilorgane die Schaffung eines
souveränen slowakischen Staates als Ziel ihrer
Arbeit an. Das ist nun erreicht. Damit verbun-
den leider auch die Einstellung ihrer Blätter.

Die Redaktion von „Horizont" hatte von
allem Anfang an ein überaus positives Verhält-
nis zu den Sudetendeutschen. Der Redak-
tionskreis dieser Zeitschrift erstreckte sich auf
Mitarbeiter auf mehreren Kontinenten. Diese
Tatsache zeigt zugleich auch die Schwierigkeit
der Herausgabe einer Exilzeitung auf. Mehrere
der ehrenamtlichen Redakteure haften hohe
Funktionen im „Weltkongreß der Slowaken" mit
Sitz in Toronto. Kruzliak z. B. war zeitweise
sogar stellvertretender Vorsitzender dieses
Verbandes, der fast alle im Westen lebenden
Slowaken umfaßt. Die Slowaken hatten durch
fast zwanzig Jahre das Glück, im kanadischen
Urankönig Stefan Roman einen nicht nur poli-
tisch aufgeschlossenen Mann zu haben, son-
dern auch einen, der seine Landsleute großzü-
gig in ihren Heimatbelangen unterstütze. Der
in der Schweiz verstorbene Dr. Frantiéek Bra-
xator war durch lange Zeit Vorsitzender des
heimatpolitischen Ausschusses des Weltkon-
gresses. Im Jahre 1982 kam es mit Kruzliak
und Braxator und anderen Repräsentanten
dieses Verbandes und Vertretern des Sudeten-
deutschen Rates (u. a. Dr. W. Becher, J. Kud-
lich und T. Herget) zu einer grundsätzlichen
Aussprache, bei der die slowakische Seite aus-
drücklich feststellte, daß sie die Vertreibung als
Verbrechen ansieht, das wiedergutgemacht
werden müsse.

Wie mit den tschechischen Freunden im Exil
ist auch der Kontakt zu den Slowaken nicht
abgerissen. Man hat sich gegenseitig schät-
zen gelernt und diese persönlichen Verbindun-
gen werden zum gegenseitigen Nutzen weiter-
gepflegt.

Osiek ehrt sudeten-
deutsche Theologen
Die monatelang von den Serben beschos-

sene und teilweise zerstörte kroatische Stadt
Osiek in Slawonien hat die beiden Theologen
Prof. Rudolf Grulich aus Königstein und Prof.
Adolf Hampel aus Gießen mit einer „Dankbar-
keits-Urkunde" ausgezeichnet. Grulich ist* in
Runarz in der Sprachinsel Deutsch Brodek
geboren worden, Hampel stammt aus Klein-
Herlitz bei Troppau. Wie der Vorsitzende des
Stadtparlamentes von Osiek schrieb, erfolge
die Ehrung „für die aufrichtige menschliche
Haltung und das aufopfernde Handeln, für die
Hilfe und den Beitrag bei der Verteidigung und
nun beim Wiederaufbau von Osiek." Frau Ama-
lija Janovic vom Kroatischen Kulturverein
Rhein-Main überbrachte die Urkunden, die
auch der frühere Außenminster Genscher
erhielt. Sie betonte bei der Übergabe im Institut
für Kirchengeschichte von Böhmen-Mäh-
ren-Schlesien in Königstein, das Prof. Dr. Gru-
lich als Wissenschaftlicher Direktor leitet, das
Engagement, das Grulich in zahlreichen Vor-
trägen über Kroatien und Bosnien seit Beginn
der serbischen Aggression 1991 gezeigt hatte.,
Dies sei nicht nur in vielen Städten Deutsch-
lands, sondern auch in Österreich, der
Schweiz, Italien und in der Tschechoslowakei
geschehen. Es sei aber nie bei akademischen
Vorträgen geblieben, sondern es seien in vie-
len Fällen konkrete Hilfsmaßmahmen daraus
erwachsen. Grulich hatte bereits im Herbst
1992 eine ähnliche Ehrung von Seiten der
Stadt Varazdin erhalten. V.B.

Krumau
Am 27. 11. 1992 verstarb Frau Johanna

Scheinost, geb. Bürger, im 84. Lebens-
jahr; sie war die Schwester von Frau Gar-
kisch und von Frau Greti Woitsch. Frau
Hanni Scheinost lebte nach ihrer Ehe-
schließung mit ihrem Mann in Langendorf
(Böhmerwald), wo sie gemeinsam eine
Gastwirtschaft mit Fleischerei betrieben.
Später zogen sie um nach Hartmanitz. Ihr
Gatte, Herr Karl Scheinost, ist seit Kriegs-
ende vermißt.

Schulbuch und Geschichtsbewußtsein
Eine „Wende" gibt es in der Betrachtung

und Interpretation der deutsch-polnischen
und deutsch-tschechoslowakischen Hi-
storikergespräche und Schulbuchemp-
fehlungen.

Dies war der Tenor bei den meisten
Referenten und Teilnehmern zweier the-
mengleicher Pädagogenseminare, zu
dem das Kulturreferat des BdV (Bund der
Vertriebenen) unter der Leitung von Dr.
Handrack nach Bad Honnef-Rhöndorf
und Lünen/Westfalen Lehrer aller Schul-
formen eingeladen hatte. Als Referenten
konnten u. a. Prof. Hinrichs, der ehema-
lige Direktor des Eckert-Instituts für Schul-
buchforschung, die Professoren Menzel,
Seibt und Strobel, sowie eine junge Wis-
senschaftlerin von der Universität Breslau
gewonnen werden.

Auch wenn die Schulbuchempfehlun-
gen zur deutsch-polnischen Geschichte
damals 1976 keine verbindlichen Richtli-
nien für Verlage oder Lehrer darstellten,
wäre es naiv zu glauben, daß sie nicht
höchst wirksam waren, da ja das ganze
politische Klima in der Bundesrepublik
nach „Versöhnung" strebte. Daß es nur
eine Versöhnung in Anführungszeichen
war, zeigt sich jetzt nach der politischen
Wende bei unseren östlichen Nachbar-

staaten. Daß die Empfehlungen vom wis-
senschaftlichen Standpunkt nicht dem
Stand der Forschung entsprachen, son-
dern nur dem kleinsten gemeinsamen
politischen Nenner, wird heute von nie-
mandem mehr bestritten. Bedauerlich,
daß die Kritiker, die vor allem aus dem
Bereich der Vertriebenen kamen, damals
so sehr in eine amoralische, versöhnungs-
feindliche Ecke gedrängt wurden.

Daß die Historiker auf polnischer Seite
nicht anders konnten, war damals jedem
klar, aber warum hat man auf deutscher
Seite nicht ein Scheitern der Gespräche
riskiert wie später bei den deutsch-sowje-
tischen Gesprächen? Offensichtlich war
der politisch-moralische Druck, ein Ergeb-
nis vorweisen zu müssen, doch zu groß.

Während die polnischen Schulbücher
nicht einmal diesen Minimal-Konsens in
ihren Schulbüchern umsetzten, müssen
einige westdeutsche Lehrbücher der
neuesten Zeit eine Revision vornehmen.
Bei den Geographie-Büchern scheint es
mit der Wiederentdeckung deutscher
Städtenamen leichter zu sein, als in den
sogenannten „Gesinnungsfächern" Ge-
schichte, Politik und Sozialwissenschaf-
ten.

Im heutigen Polen geht die Wende in
den Geschichtsbüchern deswegen so zäh
voran, weil man hier die eigene Ge-
schichte schon immer auf Märtyrer und
Helden reduziert hat, die Polen sich weit-
gehend als ein Volk von Opfern sehen,
und die Propaganda von den „wiederge-
wonnenen Gebieten" sich doch tiefer im
Bewußtsein der polnischen Allgemeinheit
festgesetzt hat, als man bisher geglaubt
hat. Das Festhalten an liebgewonnenen
Vorstellungen geht einher mit dem Fest-
halten an Lehrstühlen und Instituts-
Posten: junge Nachwuchs-Historiker kom-
men nur langsam zum Zug.

Da es immer etwas dauert, bis sich der
neueste Forschungsstand in den Schul-
büchern niederschlägt, das Schulbuch ja
auch nur einer unter vielen Faktoren ist,
die das historisch-politische Bewußtsein
eines Volkes prägen, werden noch viele
Historiker-Konferenzen nötig sein, um
auch in Polen ein europäisch geprägtes
Denken zu verbreiten. Auch die deut-
schen Schulbücher beginnen, Europa
nicht nur auf die EG zu beschränken, son-
dern öffnen sich nach Osten.

Besonders die Tschechen als Nachbarn
rücken wieder näher ins Bewußtsein deut-
scher Schulbuch-Autoren. Auch die Ver-

treibung der Sudetendeutschen wird nicht
mehr so wie früher aus Rücksicht auf die
„Tschechoslowaken" verharmlost, da in-
zwischen die Ideologie des „Tschechoslo-
wakismus" den Kampf verloren hat. Wenn
man weiß, wie stark auch in Westeuropa
noch die Vorstellung von der Zwischen-
kriegs-CSR als „Demokratie nach Schwei-
zer Vorbild" verwurzelt ist, kann man sich
vorstellen, wie schwer sich die Tschechen
mit dem Abschied von dieser Idee tun
werden. Es fiel auch vielen bundesrepu-
blikanischen Professoren und Publizisten
schwer, einzusehen, daß das Verschwei-
gen oder Ausklammern unbequemer
Wahrheiten zugunsten einer „Friedens-
pädagogik" langfristig eher negativ wirkt.
Es wäre zu wünschen, daß das Motto in
tschechischen Staatswappen: „Die Wahr-
heit wird siegen" ein Leitmotiv für alle die-
jenigen sein möge, die bewußt oder unbe-
wußt daran arbeiten, das Geschichtsbe-
wußtsein eines Volkes zu prägen. Die
„Faktizität" der historischen Ereignisse
läßt immer noch genügend Spielraum für
unterschiedliche Bewertungen, unter-
schiedliche Wahrheiten, so daß der ein-
zelne wie auch die Völker und Staaten
Europas ihr eigenes Bewußtsein, die
eigene Identität bewahren können.

Freudenthal
Mit der Ernennung des Pfarrers

J. Suchánek als Familiar des Deutschen
Ordens auf Burg Vouzov, das dem Orden
gehörte, ist der erste Schritt zur Wiederzu-
lasung des Deutschen Ordens in unserer
Heimat getan worden. Um die Rückgabe
seines früheren Besitzes, den sowohl das
NS-Regime 1938 und dann später auch
die neue Tschechoslowakei beschlag-
nahmten, bemühte man sich bisher ver-
geblich.

Vertriebenen-Regelung als
Unverschämtheit kritisiert

Als „Unverschämtheit" gegenüber den Ver-
triebenen, die „fast alle treue CDU-Wähler"
seien, kritisierte die Leipziger CDU-Bundes-
tagsabgeordnete und Verbandsfunktionärin
Angelika Pfeiffer den von Bonn beschlossenen
Gesetzesentwurf zur Entschädigungsregelung
für Vertriebene in Höhe von 4000 Mark. Mit
dem Stichtag 1. Jänner 2000 für die Pauschal-
entschädigung und der vorgesehenen Alters-
staffel (über 80jährige erhalten das Geld ab
1996, über 70jährige ab 1998) setze man offen-
bar „auf die biologische Lösung" durch Able-

ben der Berechtigten. Ihr Fraktionskollege
Manfred Kolbe sprach von „blankem Zynis-
mus" und forderte den Auszahlungsbeginn
bereits für das Jahr 1994. Auf bis zu 800.000
schätzt man beim Bundesverband der Vertrie-
benen die Zahl der Anspruchsberechtigten in
den neuen Ländern. Rund 60 Prozent davon
sind heute bereits zwischen 75 und 85 Jahre
alt. Die Bundesregierung plant allerdings, eine
Stichtagsregelung zur Anspruchswahrung, die
zumindest die Angehörigen begünstigt. Im
Bundesfinanzministerium hält man zwei Alter-

nativen für denkbar: Entweder den Vereini-
gungstag 3. Oktober 1990 oder den Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Entschädigungsge-
setzes, voraussichtlich Sommer dieses Jah-
res.

Vertriebene, die an diesem Stichtag noch nicht
verstorben waren, beziehungsweise sind,
haben danach den Anspruch auf die 4000
Mark bewahrt. Im Falle ihres Todes vor Beginn
der Auszahlungsfrist geht der Anspruch auf die
Erben über.
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Johann von Nepomuk,
unser heiliger Landsmann

Vor genau 600 Jahren, in der Frühlings-
nacht vom 20. auf den 21. März 1393, erlitt
der um 1350 als Sohn deutscher Eltern in
der auf halbem Wege zwischen Pilsen
und Pisek gelegenen Kleinstadt Nepomuk
geborene Johannes Wölflin (Welflin oder
Wölfflin) in Prag das Martyrium, wurde im
St.-Veits-Dom beigesetzt und am 19. März
1729 heiliggesprochen. Der Frühver-
waiste studierte in Prag und Padua Got-
tes-, Geistes- und Rechtswissenschaft,
erwarb die Würde eines Baccalaureus,
Doktors und Rektors, bekleidete die Ämter
eines Notars, Archidiakons, bischöflichen
Geheimsekretärs und Generalvikars der
Erzdiözese Prag.

Als Rechtsberater und Vertrauter des
Prager Erzbischofs Johannes von Jen-
zenstein mußte Johannes Nepomucenus,
wie er kanonisiert heißt, dessen Streitig-
keiten mit König Wenzel IV, dem mißrate-
nen Sohn Kaiser Karls IV, bis zum gräßli-
chen Ende austragen. In der sich ver-
schärfenden Gegensätzlichkeit nötigte
der gewalttätige Monarch den Priester zu
einem „peinlichen Verhör", in dessen Ver-
lauf er ihn eigenhändig mit der Feuerqual
einer Fackel folterte und dann den Ohn-
mächtigen, an Händen und Füßen gebun-
den und mit gewaltsam gespreiztem
Mund, des Nachts in die Moldau werfen
ließ. Der frevelhafte Vorgang wird vom
Erzbischof Johannes von Jenzenstein in
einem Brief berichtet und von der gewiß
recht wahrheitsnahen Überlieferung er-
gänzt, der wutentbrannte Despot habe
den unerschütterlich standhaften Beicht-
vater seiner verstorbenen Gemahlin
Sophia, einer Prinzessin des Hauses Wit-
telsbach, vergeblich zur Preisgabe anver-

trauter Bekenntnisse zu erpressen ver-
sucht.

Seither hat sich der Kult über die Kron-
länder der Donaumonarchie hinaus weit
verbreitet. Nicht nur an sakralen Orten,
auch an Brücken, Brunnen, Flußufern, auf
Feldern und in Mauernischen finden sich
Standbilder, die den schlanken Kleriker in
mittleren Jahren, angetan mit Talar, Chor-
hemd, Umhang und 4-Kant-Birett, darstel-
len, in der Rechten ein Kreuz oder einen
Palmzweig, den linken Zeigefinger vor
den Lippen zum Zeichen unverbrüchli-
cher Verschwiegenheit, das Haupt umge-
ben von einem Kranz aus 5 5zackigen
Sternen als Sinnbild der 5 Buchstaben
des Leitspruchs „tacui" (ich habe ge-
schwiegen).

Der Patron der Beichtväter und Notare
und der Nothelfer bei Überschwemmun-
gen, Gewissensnot, Verdächtigung und
übelwollendem Leumund erfreut sich der
Verehrung seiner deutschen wie tschechi-
schen Landsleuten und erweist sich so
recht als Brückenbauer zwischen beiden
Völkerschaften, als Zeuge ihrer gemein-
samen Geschichte und als Gegenstand
ihrer einigenden Frömmigkeit, aber auch
als Wahrer treuester Verschwiegenheit in
einer Zeit so selten geübter Diskretion,
dafür umso häufiger praktizierter Schnüf-
felei und Bespitzelung. Wie kläglich
nimmt sich da doch ein quergestellter
Datenschutz aus vor dem Hintergrund
einer immer wieder in Politik und Medien-
bereich mißbrauchten Intimsphäre! Fiele
doch ein Abglanz des leuchtenden Vor-
bilds unseres Johannes von Nepomuk auf
unsere an schamvoller Rücksicht so arme
Welt! Dr. Jolande Zellner

Frühlingsfahrt zum
Muttertag und Vatertag

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, dem 20. Mai
(Christi-Himmelfahrts-Tag), eingeladen. Alle
Mütter, Väter, Großmütter und Großväter und
alle, die es noch werden wollen, alle Freunde
und Bekannten, die jungen Leute, die Kinder,
die Angehörigen der mittleren Generation, die
ehemaligen SDJ-Kameraden usw. — also
kurzum jedermann! — sind zur Teilnahme an
dieser Busfahrt nach ... aufgerufen! Eine
schöne und interessante, aber auch lustige
Fahrt in einer frohen Gemeinschaft steht allen
Teilnehmern bevor. Freunde und Bekannte
können und sollen mitgenommen werden. Wir
fahren mit einem modernen Autobus. Ein
gemütliches Beisammensein beschließt diese
schöne Fahrt. Fahrpreis: nur S 160.— (inklu-

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Karlsbad
Seit Mai 1991 stellt die Privatisierung

der noch im Betrieb befindlichen Porzel-
lanfabriken des Konzerns „Karlsbader
Porzellan" ein Streitobjekt ersten Ranges
dar. Es kam sogar zu einer gerichtlichen
Klage gegen das Ministerium für die Ver-
waltung des nationalen Eigentums. Zu
den attraktivsten Unternehmungen, für
die sich in- und ausländische Bewerber
interessieren, gehören die Porzellanfabrik
Grünlas (früher Kämpf) und Haas & Özi-
zek, Schlaggenwald. Aufgrund des lang-
andauernden Streites um diese Fabriken
wurde bereits im Juni 1992 der bisherige
Generaldirektor Ing. R. Zamrzl abberufen
und durch M. Kaplánek ersetzt.

Probleme um das Abschieben von Asylanten
Die Vertreter sechs mitteleuropäischer „Tran-

sitländer'' hatten sich in Prag darauf verstän-
digt, die Rückführung illegaler Einwanderer
durch den Neuabschluß und die Erweiterung
zweiseitiger Verträge zu regeln. Auf ein mehr-
seitiges Vertragswerk, wie es besonders von
Prag angestrebt worden war, konnte man sich
nicht einigen. Dies dürfte Bonn entgegenkom-
men, das bilaterale Abkommen für praktikabler
hält, berichtet die „Frankfurter Allgemeine"
und schreibt dazu weiter:

Der tschechische Innenminsiter Rumi
äußerte, ein multilaterales Abkommen sei
gegenwärtig nicht realistisch, da dies mit
bereits bestehenden Verträgen in Konflikt gera-
ten könnte und da die Ratifikationsprozedur zu
lange dauern würde. Transitländer wie Polen
und die Tschechische Republik sind an einer
schnellen Regelung der Flüchtlingsfrage inter-
essiert, da sie fürchten, nach der Änderung
des deutschen Asylrechts von einem Durch-
gangsland zu einem Zielland der Flüchtenden
zu werden.

Die Vertreter der Innenministerien Öster-
reichs, Ungarns, Sloweniens, der Slowakei,
Polens und der Tschechischen Republik
kamen überein, daß eine Rückführung von
Flüchtlingen in ihre Herkunftsländer über das
Gebiet der Transitstaaten nur dann in Betracht
komme, wenn der abschiebende Staat zuvor
klare Abmachungen mit dem Ursprungsland
getroffen habe. Zudem müsse sichergestellt
sein, daß diese Rückkehr unter Einhaltung der
grundlegenden humanitären Prinzipien ge-
schehe. Für die sogenannten „Altfälle", also
Flüchtlinge, die vor der Änderung der Rechts-
lage in Deutschland um Asyl nachsuchen, wol-
len die sechs Länder „keine Verantwortung
übernehmen".

Dagegen wollen sich die Innenminister der
sechs Länder um eine Harmonisierung der
Asyl-Prozeduren bemühen. Untereinander sol-
len standardisierte Abkommen zur Rückfüh-
rung illegal eingereister Personen ausgearbei-
tet werden. Größeres Augenmerk als bisher
soll auch der Zusammenarbeit mit den Her-
kunftsländern der Flüchtenden gelten. Die
.Prager Initiative" regt die teilnehmenden
Regierungen dazu an, Rücknahme-Verträge
mit diesen Staaten auszuhandeln, also beson-
ders mit der Ukraine, Bulgarien und Rumä-
nien. Rumi sagte, ohne die Ursprungsländer
sei eine befriedigende Lösung der Ost-
West-Wanderung nicht möglich. Langfristig
müßten Fluchtursachen abgebaut werden. Die

Ukraine, Weißrußland, Litauen, Bulgarien und
Rumänien sollen Interesse an einer gemeinsa-
men Konferenz geäußert haben.

Im Blick auf die angestrebte Angleichung
der Visapolitik kam man in Prag nicht zu einer
Einigung, da die einzelnen Interessen offen-
kundig zu unterschiedlich sind. Ungarn etwa
will wegen der großen Zahl ethnischer Ungarn
in Rumänien keine Visapflicht für rumänische
Staatsbürger einführen. Die Tschechische

Republik, dagegen hat schon eine Verschär-
fung ihrer Visapolitik angekündigt, ohne je-
doch mitzuteilen, welche Länder dies treffe.
Prag will auch die Grenze zur Slowakei in eine
„normale europäische Grenze" verwandeln,
was zu heftigen Protesten der slowakischen
Regierung führte. Rumi sagte, die Grenzen in
Osteuropa sollten zu einer „Kaskade von Fil-
tern" werden, die die Belastung wegen der
Flüchtlinge gleichmäßig auf die betroffenen
Staaten verteilte.

sive einer kleinen Jause und der Eintritte); für
Kinder bis 14 Jahre S 80.— (Kleinkinder fahren
gratis bis 6 Jahre). Abfahrt: 8 Uhr in Wien 2,
Praterstern (bei der Schnellbahnstation / Post
auf der Venedigerau / Praterseite). Leicht mit
der U1 und der Schnellbahn sowie mit den
Straßenbahnlinien 0, 5 und 21 zu erreichen.
Rückkunft: gegen 20.30 Uhr. Um baldige
Anmeldungen zu dieser Fahrt wird ersucht:
bei Familie Dzikowski, 1100 Wien, Braunsper-
geng. 42/8/22, Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19
Uhr); bzw. schriftlich (Postkarte genügt) bei der
Sudetendeutschen Jugend, Landesjugendfüh-
rung Wien, NÖ., Bgld., Kreuzgasse 77/14,1180
Wien (bitte eine telefonische Erreichbarkeit
angeben!). Werte Landsleute und Freunde!
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure
rege Teilnahme — fahren auch Sie mit!

Stift Tepl
Im ersten Buch eines tschechischen

Historikers zur Vertreibung der Sudeten-
und Karpatendeutschen (Tomás Stanék:
„Odsun Némcu z Ceskoslovenska 1945—
1947", Prag 1991. 536 S. 7) findet sich
erneut das Märchen, daß im Kloster 1945
Waffen und ein Sender gefunden worden
seien, obwohl dies der seinerzeitige Prior
und jetzige Abt des tschechischen Kon-
vents von Tepl, Josef Herman Tyl, schon
vor Jahren als unwahr angeprangert hat.
(S. 121).

St. Joachimsthal
Sprach man noch in der Zeit nach dem

Ersten Weltkrieg von der „St.-Joachims-
tahler-Krankheit", einer Erkrankung, die
besonders bei den Uranbergleuten einen
frühen Tod bewirkte, so kennt man heute
die Ursachen dieser Krankheit näher, es
sind dies die Folgen der starken Radon-
strahlungen. Kürzliche Untersuchungen
der noch stehenden 880 Häuser haben
ergeben, daß 500 von ihnen eine über-
starke Strahlung dieses Edelgases auf-
weisen. Die stärksten Strahlungen wur-
den in der Mathesiusstraße mit 5690
Bequerell/m3 gemessen. Heute hat die
Stadt 2800 Einwohner und verfügt über
eine Bettenkapazität für heilungsuchende
Kranke von 1150 Betten. Merkwürdiger-
weise ist die Stadtälteste, eine Frau Elisa-
beth Hippamann, heute 102 Jahre alt und
hat volle 12 Jahre unter Tag in den Uran-
gruben gearbeitet.

30 Jahre Treffen der Südmährer am
Kleinschweinbarther Berg (Kreuzberg)

Liebe Südmährerinnen, liebe Südmäh-
rer!

Vor 30 Jahren, am 7. Juli 1963, waren
Tausende von Euch in unserem Gemein-
degebiet, um an den Feierlichkeiten des
ersten Treffens der Südmährer teilzuneh-
men. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
durch ein Verbot der Sicherheitsdirektion
für NÖ. im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Inneres über die Abhaltung einer
Kundgebung, konnte am Sonntag, dem
7. Juli 1963, das erste Treffen mit der
Weihe des Gedenkkreuzes abgehalten
werden. Amtliche Begründung für das
Verbot, Bescheid vom 4. Juli 1963 von der
Bezirkshauptmannschaft. Der Kreuzberg
bzw. das Gedenkkreuz, dessen Einwei-
hung beabsichtigt ist, befindet sich in
Grenznähe. Auf Grund der Geländever-
hältnisse kann der Veranstaltungsplatz
vom Nachbarstaat her gut eingesehen
werden. Es ist daher nach schon ander-
weitigen Erfahrungen anzunehmen, daß
die geplante Kundgebung als Provokation
empfungen und dadurch eine Gefähr-
dung der zwischenstaatlichen Beziehun-
gen eintreten würde. Als damals 15jäh-
riger kann ich mich noch sehr gut an
diesen Festtag bzw. an die große Men-
schenmenge erinnern. Hohe und höchste
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
aus dem In- und Ausland haben in den
vergangenen drei Jahrzehnten an diesem

Kreuzbergtreffen teilgenommen und
dadurch unserer Gemeinde einen kürze-
ren oder längeren Besuch abgestattet.

Meine Vorgänger, Bürgermeister Anton
Wendt und Robert Schanner (damalige
Gemeinde Kleinschweinbarth bis 1970)
und Bürgermeister Josef Wallner, von
1971 bis Mai 1985 Bürgermeister der
Gemeinde Drasenhofen mit den Katastral-
gemeinden Steinebrunn, Kleinschwein-
barth und Stützenhofen, durften Sie, sehr
geehrten Damen und Herren, sowie die
verschiedensten Ehrengäste begrüßen
und willkommen heißen. Seit 1985, also
zum 9. Mal, darf ich Sie als Bürgermeister
der Gemeinde Drasenhofen und „Halb-
südmährer" herzlich einladen und darf
hoffen, am 12. und 13. Juni 1993 recht
viele Südmährerinnen und Südmährer in
unserem Gemeindegebiet begrüßen zu
können. In den acht Jahren als Bürger-
meister habe ich eine Vielzahl von
Bekannten und Freunden aus Eurer Mitte
gewonnen und kennengelernt. So man-
che Gedenkstätten wurden in dieser Zeit
zusätzlich am Kreuzberg mit dem Land-
schaftsrat und Dachverband besprochen
und von einzelnen Ortsgemeinschaften
errichtet. Bessere Zufahrtsmöglichkeiten
und Parkplätze für Busse und PKWs wur-
den von der Gemeinde geschaffen. Ich
werde mich als Bürgermeister mit dem
Gemeinderat auch weiterhin dafür einset-

zen, daß diese Gedenkstätte (seit 1972 im
Eigentum der Gemeinde) auch weiterhin
erhalten bleibt und nach Möglichkeit Ver-
besserungen durchgeführt werden. Viele
Stunden, ob in Geislingen oder bei uns,
durfte ich mit Euch verbringen — so man-
che Stunde auch feuchtfröhlich! Auch für
den Landschaftsbetreuer, Herrn Franz
Longin, wird „unsere feuchte Luft" von
Jahr zu Jahr verträglicher. Ich möchte
aber auch an dieser Stelle Euch allen, von
den Funktionären bis zu jedem einzelnen
Besucher, für die erwiesene Treue zur
Gemeinde Drasenhofen durch drei Jahr-
zehnte hindurch den herzlichsten Dank im
Namen der Gemeinde aussprechen. Euer
jährliches Treffen am Kreuzberg ist die
größte Veranstaltung in unserer Ge-
meinde.

Ich lade Sie, sehr geschätzte Südmäh-
rerinnen und Südmährer zur Jubiläums-
veranstaltung im Juni 1993 auf den Kreuz-
berg in Kleinschweinbarth recht herzlich
ein. Die Gemeinde Drasenhofen mit ihren
Gastronomie- und Heurigenbetrieben,
sowie Gendarmerie, Feuerwehr und Ret-
tung freuen sich auf Euer Kommen und
erwarten einen zahlreichen Besuch. Wir
werden bemüht sein, bezüglich Ver-
pflegungs- und Parkmöglichkeiten für
Euer Wohl in unserer Gemeinde zu sor-
gen. Auf ein Wiedersehen in Drasenhofen
freut sich Hubert Bayer

Bürgermeister
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17. bis 24. Juli: Sommerlager!
In diesem Jahr sind wir wieder einmal in

der grünen Steiermark gelandet. Und
zwar im wunderschönen oststeir¡sehen
Hügelland (im größten Apfelanbaugebiet
Österreichs), in Kaindorf bei Hartberg!
Zufolge der dankbaren Zurverfügungstel-
lung der Volksschule durch die Gemeinde
Kaindorf ist uns dort eine wunderschöne
Unterbringung möglich. Die Mädchen
schlafen in mehreren Klassen (also im
Haus) und die Burschen in Zelten. Ein gro-
ßer Aufenthaltsraum steht uns zur Verfü-
gung, ebenso eine große Spielwiese, eine
tolle Sportanlage und für Schlechtwetter
ein großer Turnsaal. In ca. 100 m Entfer-
nung geht es in den Wald — überhaupt
sind wir abseits von Straßen unterge-
bracht. Im Ort befindet sich ein neues
Freibad und der nahe Stubenbergsee (der
wärmste Bergsee Österreichs) lädt zum
Baden ein. Selbstverständlich steht auch
ein Besuch des Wildparks Herberstein am
Programm, weiters eine Fahrt nach Graz
bzw. zur Riegersburg, ebenso ein Besuch
der Thermalquelle in Waltersdorf. Wir
werden eine herrliche Woche bei Wan-
dern, Sport und Spiel, Baden, ernsteren
Dingen, Basteln, Lagerolympiade usw. in
einer netten und frohen Gemeinschaft
verleben. Und auch für Romantik ist
gesorgt: Grillabend am Lagerfeuer! Wir
machen wieder mehrere Gruppen, gestaf-
felt nach dem Alter. Teilnehmen können
Kinder und junge Leute aus ganz Öster-
reich, Mädchen und Burschen von ca. 8
bis 16 Jahre! Das wäre doch bestimmt
etwas für Ihr Kind bzw. für Dich — auch
die Freunde sind herzlich eingeladen und
können mitmachen bei dieser bestimmt
sehr schönen Ferienwoche!

Jeder kann mitmachen, so weit eben
die Plätze reichen — egal, ob sudeten-
deutscher Abstammung oder nicht. Kin-
der und junge Leute sind dazu herzlichst
eingeladen. Eine Mitgliedschaft bei der
SDJÖ ist nicht unbedingt erforderlich.

Termin: Samstag, 17. Juli, bis Samstag,
24. Juli. Teilnehmerkreis: junge Leute —
Mädchen und Burschen — von ca. 8/9 bis
16 Jahre. Unterbringung und Essen: die

Mädchen schlafen in mehreren Schul-
klassen (Luftmatratzen bzw. Liegen,
Schlafsack bzw. Decken sind mitzubrin-
gen); die Burschen in modernen Zelten
(Schlafzeug ist ebenfalls mitzubringen);
Verpflegung im Haus und auswärts (je
nach Programm). Der Lagerbeitrag
beträgt nur S 1400.—!!! Die Fahrtkosten
werden ersetzt! Der genannte Betrag
kann sich — falls uns Zuschüsse gewährt
werden — noch ermäßigen. Kinderreiche
und sozial schwächere Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kin-
dern um eine Ermäßigung bei uns ansu-
chen!

Rüstblatt mit all den Dingen, die mitge-
nommen werden müssen, bzw. die Anrei-
semöglichkeiten usw. wird gegen Ende
Mai / Anfang Juni an die angemeldeten
Teilnehmer übersandt! Anmeldung: Wir
haben nur eine ganz genau beschränkte
Platzanzahl zur Verfügung — daher bitte
Anmeldung sofort an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien, durchführen! Wer zuerst
kommt, hat seinen Sommerplatz sicher!!!
Nach Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen
die Anmeldebestätigung zu, erst dann ist
der Platz gesichert. Wir hoffen, daß Sie für
diese Maßnahmen Verständnis haben.

Unser Motto für die Ferien: Treffpunkt
Sommerlager in Kaindorf in der Steier-
mark! Liebe Eltern und werte Amtswalter
der sudetendeutschen Volksgruppe! Ma-
chen Sie persönlich für Ihr Kind bzw. ihre
Kinder (Enkelkinder) von diesem Angebot
Gebrauch — laden Sie auch die Freunde
Ihres Kindes dazu ein! Geben Sie uns
bitte auch sofort die Anschrift von in Frage
kommenden Teilnehmern (mit Altersan-
gabe) bekannt — wir übermitteln diesen
unsere Ausschreibung! Sollten Sie in
einer sudetendeutschen Gliederung tätig
sein, informieren Sie bitte die Landsleute
von dieser Maßnahme. Jedes Kind und
jeder Jugendliche kann (so weit der Platz
reicht) teilnehmen. Helfen Sie mit, daß
auch dieses Sommerlager ein voller
Erfolg wird. Vielen herzlichen Dank für
Ihre werte Mithilfe.

Dicke Luft über Böhmen
Der schlimmste Smog seit zehn Jahren

Prag und Nordböhmen waren Mitte Februar
mit dem schlimmsten Smog belastet, wie er
seit zehn Jahren seinesgleichen sucht, berich-
tet Henny Schütte in der Zeitung „Die Brücke".

Zum erstenmal in der Geschichte der Stadt
hat der Prager Magistrat Einschränkungen für
den PKW-Verkehr angeordnet, weil die Luft-
verschmutzungs-Werte das zulässige Höchst-
maß längst überschritten hatten. Solange dich-
ter Dunst die Moldaustadt einhüllt, empfehlen
die Mediziner, keinen Sport zu treiben, sich
nicht anzustrengen, Kinder nicht ins Freie zu
lassen und nicht zu rauchen.

Diese Ratschläge der Ärzte müßten für Nord-
böhmen eigentlich das ganze Jahr über gelten,
denn das Ausmaß der Luftverschmutzung, das
jetzt in Prag zum Smogalarm führte, herrscht in
dieser Region fast ständig, wie die Umwelt-
schutz-Vereinigung Ekoforum erklärte. Mitte
Februar jedoch war die Luft hier kaum noch zu
atmen. Bei Meßwerten von 500 Milligramm
Schwefeldioxid je Kubikmeter Luft liegt nach
Prager Bestimmungen der Beginn einer
Umweltkatastrophe, 150 Milligramm sind ge-
rade noch für die Gesundheit erträglich. In
Nordböhmen lagen die Höchstwerte bei 2000
Milligramm, also um mehr als das Zehnfache
darüber. Zudem enthält die Luft in dieser
Region neben unzähligen anderen Schadstof-
fen auch Arsen und Quecksilber.

Die Einwohner von Teplitz, Aussig und Brüx
sind aufgefordert worden, nur in dringendsten
Fällen ins Freie zu gehen und ihre Wohnungen
nicht mehr als fünf Minuten am Tag zu lüften.
Kinder, Alte und Kranke sollen möglichst in den
Häusern bleiben. Schüler und Studenten, die
über Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzen-
trationsschwäche klagen, wurden mit der Emp-
fehlung nach Hause geschickt, für die näch-
sten Tage die Gegend zu verlassen. Selbst
viele Polizisten — sie hatten in jenen Tagen
wegen der Sicherung des Geldumtausches
besonders harten Dienst — fielen mit akuten
Beschwerden aus. In Aussig, wo sogar die Zoo-
tiere unter Atemnot litten, hat man Überlegun-
gen angestellt, die Kinder wegen des anhalten-
den Smogs zu evakuieren.

Die tschechische Wirtschaft an der Schwelle Europas
Dr. Karel Dyva, Minister für Wirtschaft, Prag,

schreibt dazu unter anderem im „West-Ost-
Journal" in der Ausgabe 5/6 aus 1992:

Die Tschechoslowakei hat sich für die Rück-
kehr zu normalen Verhältnissen, das heißt zu
der auf privatem Eigentum begründeten und in
die Weltwirtschaft integrierten Ökonomie ent-
schieden. Zu Anfang des vorigen Jahres
haben wir 85 Prozent der Preise freigegeben
und den Außenhandelt liberalisiert, das heißt,
daß wir die Konvertibilität der tschechoslowaki-
schen Währung für Transaktionen auf laufen-
der Rechnung der Zahlungsbilanz eingeführt
haben. Das konnten wir nur unter der Voraus-
setzung einer markanten Abwertung verwirkli-
chen und vor dem Hintergrund einer harten,
restriktiven Fiskal- und Geldpolitik. Es ist nicht
notwendig zu sagen, daß das unter unseren
Bedingungen der Existenz eines einschlägi-
gen Sozialnetzes und einer kontrollierten
Lohnpolitik durchgeführt werden mußte.

Zu unseren Schlüsselproblemen gehört die
Privatisierung, die wir für notwendig halten.
Das Vorgehen ist schwierig, weil nicht genug
Kapital zur Verfügung steht. Deshalb haben wir
mit der sogenannten kleinen Privatisierung
angefangen. Zugleich haben wir das Vorgehen

Brunn
Viele Mährer fühlen sich durch die

Annahme der neuen Verfassung der
neuen Tschechei überfahren, weil sie die
Wünsche der Mährer und Schlesier nicht
berücksichtigt. Damit wiederholt sich der
gleiche Oktroy, wie es sich bereits 1918
zeigte. Der Abg. I. Dfimal meinte dazu:
Die Verfassung degradiert Mähren auf die
Ebene eines Regierungsbezirks (kraj),
respektiere ihr historisches Recht nicht;
sie ist für die Mährer erniedrigend und
eine Provokation.

V J

der sogenannten großen Privatisierung erar-
beitet, die eben verläuft.

Weder geht es uns dabei um eine Schock-
therapie, wie es einige unserer Opponenten
nennen, noch um ein aus amerikanischen
Lehrstühlen importiertes Programm. Es geht
dagegen um ein Programm, das unseren
Bedingungen entspricht und natürlich auch
Erfahrungen anderer Länder berücksichtigt.
Unser Programm zieht auch alles in Betracht,
was uns die ökonomische Wissenschaft in
ihren Lehrbüchern anträgt. Das Geheimnis
beruht also auf der richtigen Mischung der Arz-
nei für den Patienten — die tschechoslowaki-
sche Wirtschaft.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen uns, daß
die gewählte Strategie der Transformation rich-
tig ist.

Es kommt auch die große Privatisierung
nach der sogenannten „Kuponmethode" in
Fahrt. Diese Methode bedeutet — vereinfacht
gesagt — daß ein nicht unbeträchtlicher Teil
der Aktien der bisherigen Staatsbetriebe an die
Bevölkerung praktisch umsonst verteilt wird.
Es ist nur scheinbar wirtschaftlich wenig sinn-
voll, diese Methode anzuwenden. Wir glauben
gute Gründe — und zwar wirtschaftliche wie
auch politische — zu haben um neben den
klassischen Privatisierungsmethoden auch die
Kuponmethode zu praktizieren.

Wir müssen mit der Privatisierung sehr
schnell vorangehen; schneller als es die Stan-
dardmethoden erlauben. Die tschechoslowaki-
sche Wirtschaft war nach mehr als vier Jahr-
zehnten Planungsobsession fast zur Gänze
verstaatlicht. Wenn der Staat alles besitzt, hat
er — frei nach Friedrich von Hayek — die Ten-
denz, das gesamte gesellschaftliche Leben zu
reglementieren. Mit anderen Worten — er hat
die Tendenz zum Totalitarismus. Deshalb müs-
sen wir so viel und so rasch wie nur möglich
privatisieren, und dabei können wir uns nicht
nur auf die bekannten Standardmethoden stüt-
zen. So viel Zeit haben wir einfach nicht. Das
ist also der politische Grund für die Anwen-

dung der Kuponmethode, schreibt der tsche-
chische Wirtschaftsminister.

Ganz sicher ist eines, setzt der Minister fort:
Die Privatisierung wird zur Dezentralisierung
des Kapitalbesitzes in der Tschechoslowakei
führen, mit der Folge, daß danach über alles
weitere autonome Privatbesitzer entscheiden
werden. Ich bin sicher, daß gerade diese Tat-
sache neue und größere Räume für weitere
Verhandlungen über Kapitalbeteiligungen in
der tschechoslowakischen Wirtschaft für die
ausländischen Kapitalgeber öffnen wird. Ich
bin fest davon überzeugt, daß also die rasche
Durchführung des Privatisierungsprozesses in
der Tschechoslowakei, einschließlich der An-
wendung der Kuponmethode, auch im Inter-
esse der potentiellen ausländischen Kapital-
geber liegt.

Bisher wurden im Rahmen der „Kleinen Pri-
vatisierung" in der Tschechischen Republik
22.000 Betriebe für etwa 28 Mrd. Kcs verstei-
gert. Im Rahmen der ersten Welle der „großen
Privatisierung", die gerade verläuft, werden
mehr als 2000 bisherige Staatsbetriebe oder
Aktiengesellschaften privatisiert.

Was wir brauchen, schreibt der Minister, ist
einfach mehr Kapital allgemein, einschließlich
des deutschen Kapitals. Ich halte das ganze
Gerede von der angeblichen Gefahr der „Ger-
manisierung" unserer Wirtschaft für politisch
motivierten Mißbrauch gewisser bedingter
Ängste vor dem großen Nachbarn zum Zwecke
des Stimmenfangs.

Wir sehen unsere Zukunft in der Eingliede-
rung in ein gesamteuropäisches Konzept auf
der Basis der Europäischen Gemeinschaft.
Der deutsch-tschechoslowakische Vertrag be-
deutet einen wichtigen Schritt in diese Rich-
tung. Dieser Vertrag stellt keinen Schlußpunkt,
sondern eine wichtige Zwischenstation in der
Entwicklung unserer Beziehungen mit
Deutschland dar. Es wird zumindest in Europa
keine „verschiedenen Länder" im Sinne des
Kapitalursprungs mehr geben. Das ist der Ziel-
zustand, zu dem wir uns bekennen und auf den
wir auch hinarbeiten wollen.

Die Stadtväter von Komotau haben mit einer
Verkehrsblockade gedroht, falls die Regierung
nicht schnellstens Maßnahmen gegen die Luft-
verschmutzung ergreift.

„Schwarzes Dreieck", diesen Beinamen führt
das Dreiländereck Sachsen—Böhmen—Polen
schon seit langem. Er geht auf das Konto kom-
munistischer Wirtschaftspolitiker zurück, die in
Nordböhmen ebenso wie am Hirschberg auf
der polnischen Seite rücksichtslos in giganti-
schen Braunkohle-Kraftwerken mit veralteten
Anlagen Energie erzeugten. Die Kohle aus
dem nordböhmischen Becken ist stark schwe-
felhaltig, aber Entschwefelungsanlagen gibt es
in keinem der Werke. Die Folgen traten im
Erzgebirge offen zutage: seit Jahren schon ist
der Wald auf dem Kamm gestorben.

Wo die Natur stirbt, hat auch der Mensch mit
Problemen zu kämpfen. In Tetschen hat Doktor
Milan Panék, Chef der Kinderabteilung des
Krankenhauses, festgestellt, daß 25 Prozent
aller Kinder an allergischen Krankheiten und
etwa jedes zehnte an Erkrankungen der Atem-
wege leidet: „Die Zahl der Kinder mit solchen
chronischen Beschwerden steigt drastisch,
seit 1985 fast um das Doppelte." Dr. Panêk hat
weiter ermittelt, daß die Zahl der Kinder mit
angeborenen Herzfehlern um 73,6 Prozent
über dem weltweiten Durchschnitt liegt. Außer-
dem haben die Ärzte bei fast jedem zweiten
Neugeborenen nachteilige Veränderungen
des Erbgutes festgestellt. Und die Zahl der
Frühgeburten hat bedenkliche Ausmaße ange-
nommen.

Die Hauptursache für diese grausame
Umweltkatastrophe stellen die Kohlekraftwerke
dar, doch auch die metallurgische und die che-
mische Industrie tragen das ihre dazu bei.
Obwohl inzwischen die Kraftwerke in Böhmen
ihre Kapazität gedrosselt haben und nur noch
auf Minimalleistung fahren, ist keine Besse-
rung zu spüren. Um der grenzüberschreiten-
den Schadstoffe Herr zu werden, hilft nur noch
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Be-
reits Ende vergangenen Jahres hat Bonn zuge-
sagt, sich mit 23,5 Millionen Mark an der Instal-
lierung moderner Umweltschutz-Technik in den
nordböhmischen Braunkohle-Kraftwerken zu
beteiligen. Das reicht jedoch bei weitem nicht
aus. Große Hoffnungen hat man auf die Euro-
regionen gesetzt. Dresdens Regierungspräsi-
dent Helmut Weidelener meint jedoch, daß den
Euroregionen keine Kompetenzen übertragen
werden: „Die Euroregionen bieten die Möglich-
keit, daß sich die Partner über die Grenzen hin-
weg an einen Tisch setzen, Probleme bespre-
chen, Dinge auf den Weg bringen." So giganti-
sche Vorhaben wie die Beseitigung der Luft-
verschmutzung oder die Elbesanierung über-
schreiten die Mittel der Euroregionen bei wei-
tem. Daher wird der Ruf nach EG-Finanzierung
immer lauter.

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Von Toni Herget

Prag
Durch die radikale Wirtschaftsreform und
allgemeine Teuerung in der CSFR ergab
sich ein Brutto-Monatseinkommen je Bür-
ger von Kcs 3500. Da die Lebenshaltungs-
kosten riesig gestiegen sind, wird in der
Bevölkerung allgemein Klage über die
Teuerung geführt. Am besten wird in der
Brennstoffindustrie verdient, wo man bis
zu Kcs 5000 monatlich verdienen kann.
Beschäftigte auf dem Kultursektor, im Bin-
nenhandel und in der Textilindustrie ver-
dienen um ein Drittel weniger. Existenz-
probleme gibt es bei Beschäftigten in der
Textilindustrie, weil sie nur um Kcs 3000
monatlich verdienen.

Pilsen
Die Matriken der sudetendeutschen Kir-

chengemeinden bis 1899 liegen bei den
zuständigen Kreisarchiven (= Regie-
rungsbezirk) und können ohne Schwierig-
keiten eingesehen werden. Je Matriken-
buch ist nun ein Betrag von DM 20,— zu
entrichten. Kirchenbücher ab dem Jahr
1900 liegen bei den Bezirksarchiven, also
in Karlsbad, Falkenau, Eger und Tachau.
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Ein interessanter Blick in die Kulturlandschaft
und die Schicksalsgemeinschaft in Nordmähren

und in Sudetenschlesien
Ende August dieses Jahres beschlossen die

Repräsentanten des Deutschen Kulturverban-
des aus Nordmähren/Schlesien einen regiona-
len Zusammenschluß des Verbandes und
haben das entstehende Haus der deutsch-
tschechischen Begegnung in Mährisch-
Schönberg als einen Schwerpunkt der kulturel-
len Tätigkeit für unsere Heimat im Altvaterland
ausersehen. Diesem Zusammenschluß kommt
umso größere Bedeutung zu, da sich die Hei-

Von Heinrich Kuhn

matverbliebenen in Nordmähren/Schlesien in
einer unvergleichlich ungünstigeren Lage be-
finden, als die Deutschen in Nord- oder West-
böhmen, aber auch in Südböhmen, die an ein
geschlossenes deutsches Volks- und Sprach-
gebiet angrenzen, während dieser volkliche
Rückhalt im Altvaterland nach der Vertreibung
der Deutschen aus Nieder- und Oberschlesien
nicht mehr gegeben ist. Die Heimatverbliebe-
nen befinden sich hier in einer extremen Dia-
sporasituation.

Angesichts dieser Lage kommt allen kultu-
rellen Aktivitäten der heimatverbliebenen
Deutschen in diesem Gebiet besondere
Bedeutung zu. Daher ist besonders erfreulich,
daß sich die Philosophische Fakultät und die
Pädagogische Fakultät der nordmährischen
Palacky-Universität in Olmütz bereiterklärt
haben, die Kulturarbeit der heimatverbliebe-
nen Deutschen aktiv zu unterstützen und einen
Beitrag zur Aufarbeitung der geschichtlichen
Wahrheitsfindung über diesen Heimatraum
und seine Kultur zu vermitteln. In diesem Sinne
sollten die heutigen Ausführungen auch ein
richtungsweisender Prolog künftiger Aufgaben
sein und der Rückbesinnung von Geschichte
und Tradition des Landes rund um den Altvater
dienen.

Unser engerer Heimatraum ist relativ spät
besiedelt worden. Geographische und Natur-
gegebenheiten haben dies bedingt. So wurde
das Waldgebiet um den Altvater erst im Mittel-
alter von der deutschen Ostkolonisation erfaßt,
auch wenn Spuren älterer Besiedlung, zum
Beispiel aus keltischer oder germanischer
Zeit, rund um den Altvater festgestellt werden
konnten. Der Erzreichtum, Gold und Silber
unserer nordmährisch-schlesischen Heimat,
waren ein zusätzlicher Anreiz für diese Besie-
delung und ließen innerhalb kurzer Zeit
ansehnliche deutsche Stützpunkte entstehen.
Von dem einstigen Erzbergbau zeugen im Alt-
vaterland zahlreiche Ortsnamen, wie zum Bei-
spiel Goldenstein, oder die zahlreichen Orts-
namen, die auf „seifen" enden, was soviel
bedeutet, daß in diesen Siedlungen Erze mit
Hilfe des Wassers gefördert wurden.

Ob die Sage von den Rattenfängern von
Hameln direkt etwas mit der Besiedlung unse-
rer Heimat um den Altvater zu tun hat, steht im
Streit der Historiker. Jedoch hat die Annahme
Gewicht, daß diese Sage im Zusammenhang
mit der deutschen Ostkolonisation zu bringen
ist. Unstreitbar ist der Aufschwung dieser
Landschaft, die, wie die meisten europäischen
Landstriche keineswegs von Kriegswirren,
Seuchen und langen Notzeiten verschont
geblieben ist, seit dem 18. Jahrhundert. Der
Flachsabbau führte über die Heimindustrie zur
Leinen- und Textilindustrie, die in Nordmähren
und Schlesien eine überregionale Bedeutung
gewann. Die Industrialisierung erforderte
gleichzeitig Anbindung an den Verkehr und
damit aus der Abgeschlossenheit in die grö-
ßere, weite Welt. Der wachsende, wenn auch
bescheidene Wohlstand im Gefolge der Indu-
strialisierung brachte dem Altvaterland auch
Möglichkeiten zu einer regen, kulturellen Akti-
vität.

Von den nationalen Spannungen, die sich in
anderen sudetendeutschen Landschaften
schon früh bemerkbar machten, blieb das Alt-

vaterland lange verschont. In Schlesien lag ja
die Sprachgrenze und damit die Konfrontation
mit dem tschechischen Volkstum weit weg vom
Sichtkreis des Altvaters und in Nordmähren
war bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts der
nationale Gegensatz zwischen Deutschen und
Tschechen noch nicht so dominierend. Dies
änderte sich erst nach der Gründung der
Tschechoslowakei. Ein kurzer Blick auf die Sta-
tistik kann dies erläutern. Waren im politischen
Bezirk Mährisch-Schönberg im Jahr 1910 noch
85,2 Prozent der Bevölkerung Deutsche, so
waren es im Jahr 1921 nur mehr 80,3 Prozent
und im Jahr 1930 sogar nur 77,4 Prozent. Im
Jahr 1930 waren bereits ein Viertel der Bevöl-
kerung im Bezirk Mährisch-Schönberg Tsche-
chen. Ähnliche bevölkerungspolitische Ver-
schiebungen gab es in allen Bezirken unserer
Heimat. Die Gründe hierfür sind allgemein
bekannt: Der tschechische Bevölkerungszu-
wachs resultiert vor allem durch die Besetzung
der Stellen in der staatlichen Verwaltung,
Bahn, Post usw. mit Angehörigen der tschechi-
schen Bevölkerung. Die Deutschen, obwohl
noch zahlenmäßige Mehrheit im Altvaterland,
wurden in eine Verteidigungsposition zurück-
gedrängt, auch wenn die Verfassung des neu
geschaffenen tschechoslowakischen Staats
nach jakobinischem Vorbild allen Bürgern glei-
che Rechte zusicherte. Eine Anerkennung als
Volksgruppe blieb den Sudetendeutschen
jedoch verwehrt. Sie blieben daher eine Min-
derheit gegenüber dem Staatsvolk. Daran
änderte sich auch nichts, als Vertreter einiger
deutscher Parteien, der sogenannten Aktivi-
sten, in die Regierung in Prag eintraten, in der
Hoffnung, durch diesen Schritt die Anliegen
der Sudetendeutschen besser vertreten zu
können. In den entscheidenden politischen
Fragen blieben sie die Minderheit. Das schürte
die Unzufriedenheit und verstärkte diese noch
durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die
zu Beginn der 30er Jahre auch unsere Heimat
erfaßte. Arbeitslosigkeit war u. a. die Folge.

Von ihr waren die sudetendeutschen Gebiete
mit ihrer exportabhängigen Industrie am
schwersten betroffen. So wurde die nationale
Frage auch zu einer sozialen. Es konnte daher
nicht verwundern, wenn die Sudetendeut-
schen zunehmend jenen Gehör schenkten, die
in einer nationalen Einheitsbewegung den ein-
zigen Ausweg aus sozialer Not und nationaler
Zurücksetzung versprachen. Die Sogwirkung
des Nationalsozialismus im Reich auf die
Sudetendeutschen tat ein übriges zu dieser
Entwicklung.

Das Abkommen von München war daher
letztlich die Konsequenz der Emanzipation des
Sudetendeutschtums nach Jahren der natio-
nalen Zurücksetzung durch die beherrschen-
den Kräfte der tschechoslowakischen Politiker.
Hätte eine weitblickendere Politik Prags das
Abkommen von München, das Protektorat und
den Zweiten Weltkrieg verhindern können? Es
ist müßig, heute darüber zu streiten, ob da-
durch Hitler in seiner politischen Zielsetzung
aufgehalten und ein Krieg verhindert werden
konnte. Aber es drängt sich heute die Frage
auf, ob der Weg der Sudetendeutschen zur
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrech-
tes von Prag hätte aufgehalten werden können,
wenn es anscheinend in 70 Jahren nicht gelun-
gen ist, die Slowaken von den Vorteilen eines
Zusammenlebens mit den Tschechen zu über-
zeugen.

Die Antwort Prags nach Ende des schreckli-
chen Zweiten Weltkriegs auf die nationale
Emanzipation der Sudetendeutschen war ihre
Vertreibung. Den Sudetendeutschen wurde
die kollektive Schuld an der Zerschlagung des
tschechoslowakischen Staates gegeben.
Ohne Rücksicht auf mögliches oder tatsächli-
ches Verschulden Einzelner wurden Greise,
Frauen und Kinder aus ihrer angestammten
Heimat vertrieben. Männer im wehrfähigen
Alter gab es damals in der Heimat kaum; sie
waren ja in Kriegsgefangenschaft, weit weg
von ihren Angehörigen. Kriterium für den Weg
der Vertreibung war das Bekenntnis zum
Deutschtum. So traf dieses Schicksal sogar

auch einige Juden, die sich zum Deutschtum
aktiv bekannt hatten; auch sie mußten, dem
Konzentrationslager lebend entkommen, ihre
Heimat verlassen. Verschont blieben auch
nicht die Antifaschisten. Sie wurden zwar
bevorzugt ausgesiedelt unter Mitnahme eines
Teils ihrer Habe, aber auch sie mußten ihre Hei-
mat verlassen, ebenso wie die sudetendeut-
schen Kommunisten, die zum „Aufbau des
Sozialismus" in die Ostzone abkommandiert
wurden. Verbleiben konnten nur jene, die als
Facharbeiter für die Aufrechterhaltung der Pro-
duktion unabkömmlich waren und Angehörige
aus sogenannten Mischehen, wenn ein Part-
ner tschechischen Volkstums war.

So wurden aus unserem Heimatgebiet der
Landschaft um den Altvater (Regierungsbezirk
Troppau) mehr als 560.000 Deutsche vertrie-
ben. 1939 lebten in diesem Raum noch rund
640.000 Deutsche. 1947 waren es nur mehr
17.000. Die Differenz aus diesen Zahlen des
Jahres 1939 und der Zahl der registrierten Hei-
matvertriebenen ist den Gefallenen und Ver-
treibungsopfern zuzurechnen.

Im Jahre 1947 lebten im Bezirk Freiwaldau
fast 4400 Deutsche, in Mährisch-Schönberg
fast 2500 und in Mährisch-Trübau fast 1500.
Vergleiche mit späteren, spärlichen Angaben
zur Nationalitätenstatistik dieses Raumes sind
kaum möglich, da seit 1960 eine neue Verwal-
tungsordnung eingeführt wurde. Bei der Zäh-
lung der heutigen deutschen Bevölkerung im
Altvaterland dürfen wir sicherlich nicht die
letzte amtliche Bevölkerungsstatistik von 1990
zugrunde legen. Sie ergäbe nur ein unvollkom-
menes Bild. Walter Sitte kommt mit seiner
Schätzung von rund 6000 Heimatverbliebenen
in diesem Gebiet sicherlich der tatsächlichen
Zahl der noch hier lebenden Deutschen näher.
Es wird aber nicht nur an den Aktivitäten des
Verbandes der Deutschen und der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft liegen, ob in
Zukunft auch jene wieder zum Sudeten-
deutschtum zurückfinden, die aus vielleicht
begreiflichen Gründen wirtschaftlicher und
sozialer Pressionen diesen Weg bisher noch
nicht beschritten haben oder beschreiten
konnten.

Das Bekenntnis zum Sudetendeutschtum im
Altvaterland sollte uns aber umso leichter fal-
len, wenn wir uns stets die kulturellen Traditio-
nen dieser einmaligen Kulturlandschaft vor
Augen führen.

Selbst wenn so manches steinerne Zeugnis
deutscher Kulturleistung in den Jahren seit der
Vertreibung dem Verfall anheim gegeben
wurde, so ist die deutsche Vergangenheit der
Städte und Gemeinden des Altvaterlandes
nicht auszulöschen gewesen. Von dieser Ver-
gangenheit zeugen auch heute noch nicht nur
die Marktplätze der Städte und Marktflecken,
sondern auch die zahlreichen Kirchen, selbst
wenn sie zum Teil willkürlichem Verfall preisge-
geben wurden. Von der innigen Gläubigkeit
der Menschen des Altvaterlandes können uns
die vielen liebevoll ausgestatteten Kirchen und
Kapellen, die Bildstöcke, Feldkreuze und Sta-
tuen überzeugen. Einige dieser sakralen Zeug-
nisse haben die Zeit überdauert und so man-
ches Kleinod ist sogar nahzu unversehrt er-
halten geblieben. Wie die Marschendorfer
Holzkirche, um nur ein Beispiel zu nennen.

Kulturelles Leben konnte sich aber erst mit
einem wirtschaftlichen Aufschwung verbunden
entwickeln. Der Erschließung der Verkehrs-
wege kam eine besondere Aufgabe zu. Wenn
wir davon sprechen, so müssen wir uns an die
Gebrüder der Klein von Wisenberg erinnern.
Ihnen verdankt nicht nur unsere engere Hei-
mat den Ausbau des Schienennetzes und hier-
mit die Anbindung an Wirtschaft und damit
auch an Kulturzentren. Wir können stolz darauf
sein, daß Söhne unserer Heimat mit zu diesen
Pionieren des industriellen Zeitalters zählen.

Mit der modernen Verkehrserschließung der
nordmährisch-schlesischen Heimat ging der
industrielle Aufschwung Hand in Hand. Städte
wie Mährisch-Schönberg, Freiwaldau, Rö-
merstadt, aber auch Sternberg, Hohenstadt

und Müglitz nahmen gegen Ende des
19. Jahrhunderts die äußere Gestalt an, die sie
bis zur Vertreibung ihrer deutschen Bevölke-
rung hatten. Sicherlich ist die Verunstaltung
des Städtebildes durch monotone Wohnblöcke
an der Peripherie der Städte keine ausschließ-
lich kommunistische Untugend. Aber die Ver-
nachlässigung der Erhaltung des Stadtkerns
hatte Methode: sie sollte allmählich auch die
steinernen Zeugen deutscher Vergangenheit
über einen gewollten Verfall in Vergessenheit
bringen.

Umfassender noch war die Zerstörung des
dörflichen Charakters unserer schmucken Rei-
hendörfer. Die Einebnung der Feldraine, die
Schaffung grenzenloser, landwirtschaftlicher
Nutzflächen nach sowjetischem Vorbild war
den Machthabern nach 1945 und 1948 bei den
landschaftlichen Gegebenheiten des gebirgi-
gen Altvaterlandes sicherlich nicht immer mög-
lich, dafür aber die Auslöschung ganzer Dorf-
teile durch Auflassung, Einebnung oder Zer-
störung. Der Bauernhof als Hort eines tradi-
tionsverbundenen Familienbetriebs wurde
durch die Anonymität der Kolchose ersetzt.
Auch hier ging es darum, eine Kulturlandschaft
zu zerstören, die von deutscher Vergangenheit
zeugt.

Mit der Vertreibung ist in unseren Städten
und Dorf gemei nschaften auch das Kulturleben
verändert worden. Gerade dieser Traditionen
sollten wir uns auch erinnern. Allein die Musik
unserer Heimat, die die Seele unserer Men-
schen der Altvaterheimat widerspiegelt, muß
uns ein Quell der Zuversicht unverlierbaren
Kulturgutes sein: Hier in dieser Landschaft, in
dem kleinen Gebirgsdorf Neudorf bei Mäh-
risch-Altstadt, wurde der Vater Franz Schu-
berts geboren und im schlesischen Zuckman-
tel jenseits der Berge Schuberts Mutter. In
Schuberts Musik — so haben Musikwissen-
schaftler gefunden — hat das Volksliedgut
dieser Heimatlandschaft unverkennbar und
über alle Zeiten hinweg einen bleibenden Nie-
derschlag gefunden. In dieser Tradition hat
sich auch seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
zuerst von den Städten ausgehend, die Dorf-
gemeinden der Umgebung befruchtend, ein
vielfältiges Musik- und Theaterleben ent-
wickelt. In Mährisch-Schönberg zum Beispiel
gab es seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts
bereits eine Stadtkapelle, die der Industrielle
und Komponist Carl Oberleithner wesentlich
gefördert hatte. In der „Schubert-Bühne" finden
wir schon frühzeitig das Beispiel eines aus
Laien geformten Wandertheaters. Wir sollten
nicht vergessen, daß zum Beispiel in Mährisch-
Schönberg als kultureller Mittelpunkt des Alt-
vaterlandes ein „Städtetheater Ost-Sudeten-
land" seinen Sitz hatte und von hier aus das
ganze Heimatgebiet rund um den Altvater
betreuen konnte.

Ein Leo Slezak hat zwar damals nicht Gele-
genheit gehabt, auf der Bühne dieses Städte-
Theaters Ost-Sudetenland zu stehen; aber wir
vergessen nicht, daß er in Mährisch-Schön-
berg geboren wurde. Unzählige erinnern sich
an die Wohltaten, die sie dem Naturheilkundler
und Erfinder der Trockendiät Johann Schroth
aus Freiwaldau-Niederlindewiese oder einem
Vinzenz Prießnitz, der noch vor Kneipp die
Kaltwasserkur einführte, verdanken. Und wer
heute die Olmützer Kunst-Uhr betrachtet, wird
kaum wissen, daß die Malerei von dem in
Johnsdorf bei Römerstadt geborenen Johann
Christoph Handke stammt, der übrigens auch
die Fresken der Klosterkirche in Sternberg und
Tropau schuf.

Wahrlich, wir dürfen uns mit Stolz zur Kultur-
tradition unserer nordmährisch-schlesischen
Heimat bekennen, die nur in Marginalien ange-
deutet werden konnte. Einer unserer Heimat-
dichter schrieb: Altvaterland, das ist die Hei-
mat, soweit das Auge an einem klaren Tag vom
Altvaterturm aus blicken kann. Der Altvater-
turm steht heute nicht mehr, aber unseren Alt-
vater und damit unsere Heimat kann niemand
abreißen. Unsere Gemeinschaft rund um
dieses Symbol hat die Vertreibung überdauert
und Heimatverbliebene und Heimatvertrie-
bene zu einer Schicksalsgemeinschaft zusam-
mengeführt.
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Wien

= Bezirksgruppe Wien —
und Umgebung

Unser Stammtisch am 5. März wurde von Lm. Franz
Keiner gestaltet, der uns musikalisch und im Wort in
den Frühling führte, welcher — trotz starken Schnee-
falls, der ja bei uns in Wien zu einem beachtlichen (Ver-
kehrs-)Chaos führte — sich mit Schneeglöckchen und
Leberblümchen im Garten bereits unübersehbar an-
kündigt. Lm. Keiner sei hier für seine Mühe (er war ja
sozusagen „Alleinunterhalter!) besonderer Dank ge-
sagt. Nächstes Mal treffen wir uns am Freitag, dem
2. April, um 19.30 Uhr, im Restaurant Diem, Neubau-
gürtel 33, 1150 Wien. Wir hoffen auf zahlreichen
Besuch, da an diesem Abend unsere ordentliche Haupt-
versammlung mit Neuwahl stattfindet. Anschließend
wird Lm. Lehr uns noch einen Videovortrag mit dem
Titel „Land der verlorenen Träume" halten, der das
Sudetenland als Ganzes zum Inhalt hat.

= Böhmerwaldbund in Wien
Ehrenobmann Karl Jaksch verstorben. Betroffenheit

und Trauer löste in unserer Heimatgruppe die Nach-
richt vom Tode unseres langjährigen Obmannes und
Ehrenobmannes, Malermeister i. R. Karl Jaksch, aus.
Am 4. Jänner 1919 in Zwickau in Sachsen als achtes
Kind eines Mühlenbesitzerehepaares geboren, übersie-
delten die Eltern noch vor dem Ersten Weltkrieg nach
Schwarzthal im südlichen Böhmerwald. Dort ver-
brachte Karl seine Kindheit und Schulzeit und erlernte
danach das Maler- und Anstreicherhandwerk. Nach
Ablegung der Gesellen- und Meisterprüfung ließ er sich
in der schönen Stadt Gratzen als selbständiger Maler-
meister nieder. Vielen Landsleuten aus Gratzen und
Umgebung ist er wegen seiner gediegenen Arbeits-
leistung und seines fröhlichen Wesens noch in guter
Erinnerung. Neben seiner beruflichen Arbeit betätigte
er sich im Gesangs- und Musikverein und im Deutschen
Turnverein. Im Jahre 1937 schloß er mit Julie Jagsch den
Bund fürs Leben. Bald nach Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges wurde er zu den Fahnen gerufen und an
verschiedenen Fronten eingesetzt, mehmals schwer ver-
wundet und ausgezeichnet geriet er in amerikanische
Gefangenschaft, aus der er 1946 entlassen wurde. Aus
der Heimat vertrieben, fand er in Wien eine zweite Hei-
mat. Es gelang ihm mit zähem Fleiß und nach harten
Entbehrungen mit Hilfe seiner Frau eine neue berufliche
Existenz aufzubauen. Bald nahm er Kontakt zu Lands-
leuten auf, man traf sich in regelmäßigen Abständen,
und es war nur noch eine Frage der Zeit, die Wiener
Gruppe der Böhmerwäldler' zu gründen. Die Grün-
dungsversammlung fand am 1. Dezember 1963 statt.
24 Jahre leitete er sodann als Obmannstellvertreter und
Obmann die Heimatgruppe Böhmerwaldbund. Auch
an der Gründung des Böhmerwaldmuseums war er
maßgeblich beteiligt. Trotz beruflicher Tätigkeit fand
er als Obmann immer wieder Zeit für die Anliegen der
Mitglieder, und sein freundliches Wesen öffnete ihm die
Herzen seiner Landsleute. Sein verdienstvolles Wirken
wurde von der Bundesleitung des Deutschen Böhmer-
waldbundes und der SLÖ durch die Verleihung des gol-
denen Ehrenzeichens und die Zuerkennung des Großen
Ehrenzeichens in Gold der SLÖ am 26.11.1981 gewür-
digt. Am 26. April 1987 legte er aus gesundheitlichen
Gründen seine Obmannstelle nieder und wurde zum
Ehrenobmann auf Lebenszeit gewählt. Seit ca. zwei Jah-
ren, infolge einer zunehmenden schweren Erkrankung
an das Bett gefesselt, konnte er am Geschehen in der
Welt und in der Heimatgruppe nur noch passiv Anteil
nehmen. Er ist am 1. März, nach längerem Spitalsauf-
enthalt, entschlafen. Den Verlust der Böhmerwald-
heimat konnte er nie verwinden. Er blieb ihr im Herzen
treu. Seine Angehörigen und eine große Schar seiner
Landsleute begleiteten den Toten am 9. März zu seiner
letzten Ruhestätte auf dem Wiener Zentralfriedhof.
Nach Worten des Gedenkens und des Dankes für seine
Lebensarbeit und einer Handvoll Heimaterde in das
Grab gestreut, nahmen wir Abschied von einem unver-
geßlichen Freund und Mitstreiter für Heimat und
Volkstum. Fritz Schattauer

= Erzgebirge-Egerland =
Unser Heimatnachmittag im Februar war ganz auf

Fasching abgestimmt. Musik auf Band und lustige Vor-
träge amüsierten die Besucher köstlich. Die Akteure
kamen zumeist aus unseren Reihen. Es traten auf:
Marianne Erdelyi, Ritschi Dick, Margit Richter, Ger-
trud und Albert Schmidl, Willi Reckziegel, der inklu-
diert auch als Geburtstagsgratulant fungierte, Willfried
Innitzer; besonders herausragend der Obmann des
Böhmerwaldmuseums, Herr. Mag. Steinwender, kostü-
miert in Verkörperung des Lieben Augustin. Vereinzelt
wurde auch das Tanzbein geschwungen. Lm. Franz
Mayer filmte einige Szenen zur späteren Retrospektive.
Als Überraschungsgabe bekamen alle Damen von Bun-
desfrauenreferentin Gerda Mayer einen kleinen hand-
gefertigten Bajazzo. Der Verein stellte wieder Krapfen
bei. Alles in allem: Frohe Stunden der Gemütlichkeit.
— Nächste Veranstaltungen: Samstag, dem 3. April,
15 Uhr: Hauptversammlung; anschließend Video-Film.
Ganztags-Autobusfahrt (Muttertag) mit Andacht und
Rast in Maria-Schutz/Semmering: Sonntag, dem
2. Mai. (Nähere Information bitte dem Rundschreiben
unseres Schriftführers entnehmen!)

= „Hochwald" Wien

Unser Heimabend am 6. März war wieder gut
besucht. Dieses Mal hat unser Heimatfreund Karl Mül-
ler unseren Heimabend eingeleitet. Nach dem Begrü-
ßungslied „Tief drin im Böhmerwald" wurden einige
Geburtstage gefeiert. Herr Karl Zutka aus Schwarztal,
Rosi Fassl, geb. Höcker, aus Gutenbrunn, Josef Rienesl
aus Konratschlag, Frau Hilde Wolf aus Gratzen, Frau
Margarete Lenz, Witwe von Herrn Amtsrat Lenz,
Sonnberg. In einer Trauerminute gedachten wir unserer
kürzlich verstorbenen Heimatfreundin, dem langjähri-
gen Mitglied Agnes Berger, geb. Rienesl, aus Konrat-
schlag. Sie ist im 91. Lebensjahr überraschend den Weg
in die ewige Heimat gegangen. Sie war die Witwe nach

Herrn Leopold Berger, welcher vor neun Jahren verstor-
ben ist. Frau Berger verbrachte einen schönen Lebens-
abend im Kreise ihrer Kinder, die sich rührend immer
um sie bemühten. Am 5. März wurde unsere Freundin
im Familiengrab beigesetzt. Nach der feierlichen Ein-
segnung wurde von einem Männerchor zum Abschied
das Lied „Tief drin im Böhmerwald" gesungen, da blieb
kein Auge trocken, war sie doch so eine treue und gute
Anhängerin unseres Vereines. Um sie trauern ihre Toch-
ter Poldi, Schwiegesohn Viktor, zwei Enkelsöhne und
alle Verwandten. — Unser nächster Heimabend ist am
3. April, dieses Mal mit der Neuwahl aller Vereinsfunk-
tonäre. Mitzi Prinz

= Jägerndorf -
Wir wollen alle Jägerndorfer Landsleute und Freunde

auf unsere Ordentliche Hauptversammlung mit Neu-
wahl, am Samstag, dem 27. März, um 17 Uhr, beim
Fischerwirt, 1090 Wien, Roßauerlände 17, aufmerksam
machen. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Am
Samstag, dem 17. April, um 17 Uhr, bringen wir den
Tonvortrag „Stimmen der Sudetendeutschen" zu dem
wir Sie recht herzlich einladen. Am 20. Februar zeigte
uns Landsmann Gerhard Andres ein Video über unsere
Patenstadt Ansbach und eine ungarische Hausschlach-
tung, dafür sagen wir Landsmann Andres herzlichen
Dank. L. H.

= Kulturverein Nikolsburg =====
Ein Großteil der „Märzhasen" — Maria und Toni Hel-

mich, Mitzi Helmer, Gertrude Dittler, Toni Stüber,
Maria Ottomayer, Maria Geldstet und Wolfgang Ober-
leitner (75!) — konnten beim Märzvereinsabend am
10. März beglückwünscht werden. Mehr als 80 Lands-
leute hatten sich eingefunden, darunter auch das Ehe-
paar Mandi aus Feldberg und Ehepaar Maca aus Pol-
lau. Besondere Grüße und Glückwünsche gingen auch
an unseren Ehrenvorsitzenden Ing. Richard Czujan
zum 85er. Eine Trauerminute widmeten wir den Ver-
storbenen, vor allem unserer lieben Frau Maria
Peschek. Wir erfuhren wieder Neuigkeiten aus Nikols-
burg, wobei am wichtigsten die Genehmigung der
Friedhofsgedenktafeln ist, die am 12. Juni 1993, um
15 Uhr, feierlich geweiht werden sollen. Der Kultur-
verein führt aus diesem Anlaß Reisebusse ab Wien und
wir fordern alle Landsleute auf, an dieser Einweihung
zahlreich teilzunehmen, damit die heutigen Bewohner
sehen können, daß wir unsere Vorfahren nicht verges-
sen haben! Der Obmann berichtete auch über die Gene-
ralversammlung des südmährischen Dachverbandes
am 6. März und den eindringlichen Apell unseres Land-
schaftsbetreuers Franz Longin, keine Rechtsansprüche
aufzugeben, in der Öffentlichkeit für unsere Rechte ein-
zutreten und auch in der Krise unsere Beziehungen zur
Heimat einig zu bleiben. Feststellungen, die übrigens in
ähnlicher Form Dr. Walter Becher bei der Märzgefal-
lenenfeier im Kongreßhaus gebrauchte. Der immer
noch herrschende Ungeist könne nur durch ein treues
Bekenntnis zur Volksgruppe eines Tages besiegt wer-
den. Abschließend noch die Hinweise, daß die Video-
kassette: „Land der verlorenen Träume" wieder beim
Kulturverein erhältlich ist, daß unser Frühjahrsausflug
„Znaim—Frain—Riegersburg" am 15. Mai stattfindet
und Anmeldungen am 14. April beim nächsten Vereiris-
abend entgegengenommen werden. Anschließend
sahen wir einen großartigen Dia-Vortrag von unserem
Heimatfreund Klaus Seidler, Aktivist der Sudetendeut-
schen Jugend und vom Arbeitskreis Südmähren. Mei-
sterhaft fotografierte Bilder von Nikolsburg, den Pol-
lauern, Znaim, Frain, Zlabings und Brunn, mit einer
Gegenüberstellung des Verfalles vor der Grenzöffnung
und den seither teilweise erfolgten Fassaden-Wieder-
herstellungen und Färbelungen, machten deutlich, wie
schön unsere Heimat sein könnte. Reicher Beifall
belohnte den Vortragenden für seinen schönen und
spannenden Vortrag.

= Thaya = =
Trauerfälle 1993: Frau Angela Schreiber, verstorben

1992, Tracht/Nikolsburg; Frau Marie Kellner, verstor-
ben am 13. 3. 1993, Pulgram/Nikolsburg; Herr
Dr. Alfred Haindl, verstorben am 8. 3. 1993, Waltro-
witz/Znaim; Frau Josefine Meidlinger, verstorben am
19.1.1993, Bratelsbrunn/Nikolsburg. Wir ehren sie im
treuen Gedenken. — Veranstaltungen: Sonntag,
4. April: 15 Uhr, Monatsversammlung, Restaurant
Wienerwald, Märzstraße 1, Ecke Neubaugürtel.
Sonntag, 2. Mai: „Südmährer-Wallfahrt, Maria-
Drei-Eichen. Wir fahren mit einem Bus. Sonntag,
9. Mai: 15 Uhr, Monatsversammlung im Restaurant
Wienerwald. Freitag, 14. Mai: Frühlingsfahrt zu den
Marchfeldschlössern, Abfahrt 7.30 Uhr, Stadthaüe
Hütteldorferstraße.

Die 1. Monatsversammlung der LM „Thaya" wurde
am 10. Jänner (Sonntag) im Restaurant Wienerwald im
15. Bezirk, Märzstraße 1, abgehalten. Die Versamm-
lung war wieder sehr gut besucht. Neben Mitteilungen
des Obmannes und der Stellvertreter wurden noch Dias
vom Heimkehrerverband durch deren Obmann Herrn
Cerny gezeigt. Am Sonntag, dem 24. Jänner, begingen
wir wieder unseren traditionellen Südmährerball im
Kolping-Zentral in der Gumpendorferstraße. Diese
Veranstaltung war nicht nur sehr gut besucht, sondern
der Obmann konnte auch viele Ehrengäste begrüßen.
Landeshauptmann a. D. W. Hofrat Mag. Siegfried Lud-
wig, die Bezirksvorsteher des 6. und 8. Bezirkes Mag.
Kurt Pint und Ludwig Zerzan, sowie Bezirksräte, der
Bundesobmann der SLÖ, Karsten Eder, Min.-Rat
Dr. Halva mit Gattin, Hofrat Mag. Dr. Gottlieb Lad-
ner, Landtags-Abg. Zeihsei u. v. a. mehr wurden vom
Obmann und den Südmährern und Gästen herzlich
willkommen geheißen. Anschließend begrüßte Landes-
hauptmann Ludwig mit herzlichen Worten die Ball-
gäste und eröffnete die Ballveranstaltung. Bis 18 Uhr
wurde recht eifrig das Tanzbein geschwungen. Unter
den Klängen des Egerländermarsches, sowie des 99iger
Regimentsmarsches zogen nun ein Dutzend österreichi-
sche Landsmannschaften, mit an der Spitze der süd-
mährische Arbeitskreis unter Leitung des Obmannes
AR Josef Mord in den Saal ein. Nach der Vorstellung
der Landsmannschaften und Dank für die Mühewal-
tung der Landsmannschaften bedankte sich Obmann
Ludwig bei allen seinen Mitarbeitern im Vorstand für
ihre Mithilfe und Organisation für diese Veranstaltung.
Und weiter nahm das Ballgeschehen seinen Lauf bis
23 Uhr. Besonders aufgefallen ist, daß die Ortschaften
Dürnholz, Unter Tannowitz und Brateisbrunn stark
vertreten waren. Eine große Gruppe des Kulturvereines
Nikolsburg mit ihrem Obmann Ing. Reiner Elsinger

und Gattin konnten herzlich willkommen geheißen
werden. Ihnen allen herzlichsten Dank. Ein Beispiel für
andere Ortsgemeinschaften zu zeigen, daß wir präsent
sind. Um 23 Uhr wurde wieder ein großer Kreis gebil-
det und mit dem Absingen des Südmährerliedes ging
dieser schöne Tag zu Ende. Unsere nächste große Ver-
anstaltung ist die Südmährer-Wallfahrt nach Maria
Dreieichen am Sonntag, dem 2. Mai, um 10 Uhr, wozu
alle Südmährer und Freunde recht herzlich eingeladen
sind. — Eine weitere aber traurige Mitteilung: Am
8. März verstarb nach langem, schwerem Leiden unser
Landsmann Dr. Alfred Haindl im 78. Lebensjahr.
Dr. Haindl war Gründungsmitglied der Landsmann-
schaft „Thaya" Bund der Südmährer in Österreich unter
Abg. Hans Wagner und hatte nach Wagner die Mit-
gliedsnummer 2 der LM „Thaya". Er war Träger des gro-
ßen goldenen Ehrenzeichens der LM „Thaya" und des
goldenen Ehrenzeichens des Landschaftsrates in Geis-
lingen. Über 30 Jahre war Dr. Haindl Obmann-Stellver-
treter der LM „Thaya". Alfred Haindl, 1915 in Waltro-
witz geboren, legte in Znaim die Reifeprüfung ab und
absolvierte 1939 das Jusstudium in Prag. Promotion
1939 zum Dr. jur. Anschließend im Amtsgericht Joslo-
witz und Landesgericht Znaim. Im Mai 1940 kam er zur
deutschen Wehrmacht. Nach dem Krieg war er Rechts-
praktikant und ab 1957 selbst Rechtsanwalt. Mit
Dr. Alfred Heindl verlieren wir einen großen Südmäh-
rer, der noch am Sterbebett sagte: „Wir Südmährer
müssen zusammenhalten!" Nach seinem Wunsch wird
er in Traiskirchen im städtischen Friedhof zur letzten
Ruhe bestattet. Der Vorstand der LM „Thaya" dankt im
Namen aller Südmährer Dr. Alfred Haindl für sein
langjähriges Wirken für die große südmährische
Gemeinschaft! KR Dkfm. J. Ludwig

Frühlingsfahrt der Landsmannschaft „Thaya" am
Freitag, 14. Mai, zu den geschiehtsträchtigen March-
feldschlössern. Die Marchfeldschlösser, ehemalige
Jagdschlösser des kaiserlichen Hofes, zählen ohne
Übertreibung zu den interessantesten Schlösserregio-
nen Europas. Sie repräsentieren Aufstieg, Höhepunkt
und Ende des habsburgischen Reiches. Dieses Gebiet,
das über Jahrhunderte hiweg Aufmarschgebiet fremder
Heere (Ungarn, Türken, Kuruzzen, Schweden, Preu-
ßen, Franzosen bis hin zu den Russen) gewesen ist,
wurde immer wieder in arge Mitleidenschaft gezogen.
Die Schlacht im Weichbild der Gemeinde Dürnkrut am
26. 8. 1278 zwischen Rudolf von Habsburg und Otto-
kar von Böhmen war wohl das herausragendste Ereig-
nis. 640 Jahre später bildete das Schloß Eckartsau,
ungefähr 30 km von Dürnkrut entfernt, den letzten
Aufenthalt des letzten habsburgischen Kaisers Karl vor
seinem Weg ins Exil. Hier wurden auch die Erfolge
Österreichs in den Türkenkriegen in Erinnerung geru-
fen und damit die wichtige Funktion Österreichs für
ganz Europa. Die Schlösserrallye soll führen über Orth
a. d. Donau, Eckartsau, Niederweiden, Schloßhof,
Marchegg, Jedenspeigen, Dürnkrut. Den Abschluß bil-
det wieder ein gemütliches Beisammensein unter süd-
mährischen Landsleuten und Freunden, vielleicht in
einem Schloßheurigen. Da nur ein Autobus geführt
wird, ersuchen wir um eheste Anmeldung entweder in
der Landsmannschaft „Thaya" oder telefonisch. Bei tele-
fonischer Anmeldung wird ein Erlagschein zuge-
schickt. Der Fahrpreis beträgt S 150.— und ist inner-
halb von 8 Tagen einzuzahlen, ansonsten der Platz wei-
tergegeben werden muß. KR Dkfm. Hans Ludwig

Niederösterreich

Mistelbach
Am Samstag, den 3. April, findet in Mistelbach im

Restaurant Karl Polak, Bahnstraße 49, 2130 Mistelbach
(gegenüber vom Ostbahnhof), ein Heimattreffen statt.
Beginn: 14.30 Uhr. Lm. Albert Schmidl, Landesob-
mann der SLÖ für Wien, NÖ. und Burgenland, Lmn.
Ingeborg Hennemann und Lm. Dipi .-Ing. Reiner Elsin-
ger, werden wir als Referenten hoffentlich begrüßen
dürfen. Wir werden Aktuelles über die sudetendeut-
sche Lage hören, wenn Sie Fragen haben bezüglich der
SLÖ-Formularaktion (Anmeldung auf Vermögensan-
spruch), dann werden diese gerne ausdiskutiert. Die
Vereinsvorstandswahl ist auch fällig, wir werden
diese im Zuge unseres Treffens abwickeln.

Elisabeth Hauck

Oberösterreich

= Bezirksgruppe Linz
Berichtigung: Die Jahreshauptversammlung der

Bezirksgruppe Linz findet nicht — wie in der letzten
Ausgabe der Sudetenpost irrtümlich angegeben — am
Palmsonntag, sondern am 3. April (Palmsamstag), um
14 Uhr, im Gasthof Seimayer, Linz, Steinackerweg,
statt.

— Enns-Neugablonz
4.-März-1919-Gedenken 1993 beim Sudetendenkmal

im Ennser Schloßpark am 4. März, um 17.30 Uhr. Erin-
nern — Mahnen — Gedenken — drei sehr gewichtige
Worte. Wir erinnern an das große Versprechen des
amerikanischen Präsidenten Wilson 1918 mit seinen
berühmten 14 Punkten — eines davon das Selbstbe-
stimmungsrecht aller Völker. Wir erinnern deshalb
immer wieder, weil gerade dieses Recht, 1918 ausgeru-
fen, 1919 am 4. März im Kugelhagel des tschechischen
Militärs unterging und 54 Menschen das Leben kostete.
Auch 1938, beim Anschluß des Sudetenlandes an
Deutschland, wurden wir nicht gefragt. Und 1945 erst
recht nicht. Ganz im Gegenteil. Die Großmächte haben
es ignoriert und das Gegenteil, die Vertreibung, bestä-
tigt. Welchen Politikern und Staatsmännern kann man
da noch glauben? Trotzdem erinnern wir immer wie-
der, denn wenn das Selbstbestimmungsrecht von
Anfang an hart durchgesetzt worden wäre, gäbe es
möglicherweise im ehemaligen Jugoslawien keinen
Krieg und keine Vertreibung oder ethnische Säuberun-
gen, wie man es jetzt nennt. Wir erinnern auch die
Tschechen daran. Und wir mahnen zu Frieden, Freiheit
und Selbstbestimmung aller Völker. Wir mahnen des-
halb, damit nicht ein dritter Weltbrand entsteht. Wir
mahnen zur Versöhnung, zur Zusammenarbeit, zur

Wahrheit, zu gegenseitigem Verständnis und Toleranz
Wir mahnen auch die Tschechen, denn die Wahrheit ist
das Auge der Geschichte. Und wir gedenken auch unse-
rer Toten vom 4. März 1919, der Toten der beiden Welt-
kriege, der Toten der Vertreibung und der Verstorbe-
nen. Im Anschluß daran fand im Festsaal der Volks-
bank Enns—St. Valentin die Hauptversammlung der
Gruppe statt. Nach der Begrüßung der Ehrengäste:
Bürgermeister Steinbichler, Stadtrat Klar (SPÖ),
Gemeinderat und ÖVP-Stadtparteiobmann Weingart-
ner, Gemeinderat Scheibler (FPÖ), Pfarrer Puchberger,
Volksbank-Direktor Heck, Gabi. Gen. Obmann Röss-
ler, ÖTB-Obmann Waniek, ÖAV-Obmann Gürtler und
der Landsleute, wurde der Verstorbenen gedacht —
Frau Hilde Rölz, Frau Margarete Sandleiter, Herr Frie-
dolin Fiedler. Das Protokoll 1992 wurde verlesen. Dann
gab Obmann Wunde seinen Bericht und der Kassenbe-
richt wurde von Herrn Rössler verlesen. Nach den
Kassaprüfern und der Entlastung fanden Neuwahlen
statt. Sie ergaben wieder den alten Vorstand, nur mit
neuem Schriftführer, Herrn Horst Schubert (unser ehe-
maliger ÖVP-Vizebürgermeister). Es fand dann noch
eine kurze Vorschau auf die Veranstaltungen 1993 statt
— vor allem auf die Ausstellung „Geschichte der Indu-
strie Nordböhmens" im Ennser Museum vom 7. bis
23. Mai. Und natürlich auf das „Gablonzer Treffen" in
KF-Neugablonz vom 10. bis 13. Juni. Wir wollen dazu
einen Autobus stellen! Nach den Gruß Worten der
Ehrengäste fand ein Dia-Vortrag über Gablonz, Rei-
chenberg und Friedland von Lm. Dir. Pauer statt, der
sehr gut ankam. Das gemütliche Beisammensein wurde
durch Getränke und einen kleinen Imbiß, gespendet
von der Volksbank, noch familiärer und gemütlicher.
Wir danken auch für die Spenden sehr herzlich. — Bitte
für den Autobus nach KF zum Gablonzer-Treffen, even-
tuell mit Quartier, sofort bei Wunde melden!! 4470
Enns, Perlenstraße 28, Tel. 0 72 23/31 9 75. KW.

= Verband der = = = = =
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat April: Dipl.-Ing. Karl
Baschant 92, am 16. 4.; Josefine Christmann 88, am
27. 4.; Renate Schönbauer 87, am 10. 4.; Hilde Hager-
Zimmermann 86, am 17. 4.; Robert Mateyka 84, am
9. 4.; Katharina Reich 83, am 6. 4.; Johanna Putschögl
79, am 17. 4.; Johanna Nitsch 79, am 14.4.; Rosa Hahn
79, am 8. 4.; Emma Schauert 78, am 23. 4.; Leopoldine
Mayer 78, am 26. 4.; Josef Hengster 78, am 29. 4.; Max
Schuster 77, am 6. 4.; Franz Watzl 73, am 18. 4.; Anna
Schinko 71, am 14. 4.; Marie Hütthaler 72, am 5. 4.;
Johann Stoiber 72, am 14. 4.; Karl Wiltschko 72, am
8. 4.; Johanna Pichler 72, am 24. 4.; Ing. Alois Stürzl,
71, am 8. 4.; Anna Stropek 71, am 23. 4.; Rita Meffert
71, am 1. 4.; Rudolf Lausecker 70, am 15. 4.;

= Vöcklabruck/Attnang =
Bei der letzten Zusammenkunft konnte der Obmann

wieder eine volle Runde begrüßen, krankheitshalber
fehlten nur einige Landsleute, denen wir baldige Besse-
rung wünschen. Zu Beginn gedachte der Obmann den
seit dem letzten Treffen verstorbenen Landsleuten:
Lmn. Elfriede Gallina und Lm. Hans Unger und bat die
Anwesenden um eine Gedenkminute. Dann sprach er
jenen Landsleuten, die im März Geburtstag feiern, die
besten Wünsche aus. Da im letzten Bericht bereits den
April-Geborenen gratuliert wurde und auf jene im
März vergessen wurde, entschuldigte er sich für dieses
Versehen. Über die Anmeldeaktion konnte er berich-
ten, daß die meisten der ausgegebenen Formulare
bereits wieder bei ihm abgegeben wurden, einige über-
nahm er bei der Versammlung, die restlichen Anträge
sollten bis zur April-Versammlung abgegeben werden,
damit die Aktion beendet werden kann. Da der nächste
Termin unserer Zusammenkunft auf den Ostersonntag
fällt, wird diese auf Sonntag, 4. April, vorverlegt, die
nicht Anwesenden sollten dies beachten. Der geselligen
Unterhaltung wurde viel Zeit gewidmet und um 19 Uhr
trennten sich die letzten Besucher. WS

Salzbur<

= Salzburg
Unseren Landsleuten, die im April Geburtstag feiern,

wünschen wir viel Glück und beste Gesundheit und
zwar: Fritz Weingarten am 1., Hansjörg Grohmann am
5. zum 65., Anneliese Dorigo am 10., Josef Matzke am
12., Direktor Richard Marius am 14., Maria Burgstaller
am 16., Ernst Jentsch am 21., Theresia Surger am 23.
und Rudolf Luft am 27. E.P.

= Eghalanda Gmoi = = = = =
z' Salzburg

Bei unserem letzten Gmoinachmittag am 6. März
waren wegen des Schlechtwetters weniger Besucher. Es
wurde vor allem der März-Gefallenen gedacht. An-
schließend bedankte sich unser Vüastäiha Josef Zuleger
herzlich für die Kranz- und Blumenspenden und für die
Anteilnahme anläßlich des Hinscheidens seiner lieben
Frau Jetty. Er las dann einen geschichtlich sehr interes-
santen Artikel über die Bezirksstadt Elbogen. — Zur
allgemeinen Aufheiterung trug Anni Wesser in ihrer lie-
benswerten Art ein Gedicht vor. Es wurden alle Anwe-
senden vom Vüastäiha zu Bratwurt mit Beilagen und
Wein eingeladen. — Herzlichen Glückwunsch und alles
Gute fürs neue Lebensjahr unseren März-Geburtstags-
kindern: Hilde Wagner, Susi Matzke, Henni Mösenba-
cher und Siegtraut Neutzner. Unsere Mouhm Fini
Prantl ist nach sechswöchigem Krankenhausaufenthalt
wieder zu Hause und der Heilungsprozeß macht gute
Fortschritte. Wir wünschen ihr alle baldige Genesung.
Unser nächster Gmoinachmittag ist am 3. April mit
vorösterlicher Feier. Anna Grünangerl

Steiermark

= Brück a. d. Mur
In einem bis auf den letzten Platz besetzten Raum

konnte die Obfrau zum Heimatnachmittag am 5. März
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wieder liebe Gäste aus Leoben mit Obmann Rudi Czer-
mak und Frau Spannring aus Mürzzuschlag begrüßen.
Nach dem Spruch des Monats gedachten die An-
wesenden in einer Schweigeminute der Märzgefallenen
und unseres Leobner Lm. Erwin Vogel, welcher am
26. Februar plötzlich und unerwartet von uns gegangen
ist. Wir werden unserem Erwin ein stetes Gedenken
bewahren. In Erinnerung an die Heimat und gut in die
heutige Zeit passend verlas die Obf rau eine wahre Bege-
benheit aus dem Jahre 1945 von Johanna Anderka: „Die
Frau des Gärtners oder der Mut zum Mitleid." Nach
Erwähnung der wichtigsten Artikel der Sudetenpost
begann der gemütliche Teil unseres Beisammenseins.
Leider vergeht die Zeit immer viel zu schnell und mit
dem Wunsch auf ein Wiedersehen im April gingen wir
auseinander. Viel Glück und Gesundheit wünschen wir
unseren im März geborenen Landsleuten: Johanna
Trnka (78), Julius Hejna (84) aus Titschau und Hugo
Wahn (83) aus Deutsch Jasnik. Wir sehen uns wieder
am Freitag, den 2. April, um 15 Uhr, im Gasthof
Riegler in Brück.

= Leoben =
Schmerzlicher Verlust. Zutiefst traf uns alle die

unfaßbare Nachricht, daß unser allseits beliebter und
hilfsbereiter Landsmann, Bezirksobmann-Stellvertreter
und Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens der
SL, Erwin Vogel, am 26. Februar 1993, im 69. Lebens-
jahr plötzlich verschieden ist. Auf dem Heimweg des
wöchentlichen Besuches einer 90jährigen Landsmännin
im Pflegeheim Leoben überkam unserem Heimatfreund
aus Grulich plötzlich ein Schwächeanfall und er ver-
starb in den Armen seiner Gattin Friedl, nachdem
sofortige Wiederbelebungsversuche vergeblich waren.
Die Beliebtheit des teuren Verstorbenen zeigte sich bei
der Trauerfeier am Donawitzer Friedhof, wo neben den
zahlreichen Trauergästen aus dem In- und Ausland
auch viele Landsleute aus Leoben, Brück, Graz, Lan-
genwang und St. Veit a. d. Gian sowie ehemalige
Arbeitskollegen des Stahlwerkes Donawitz, Freunde
und Nachbarn teilnahmen. Ergreifend die Einsegnung
durch Pfarrer Josef Feischi und die zu Herzen gehenden
Abschiedsworte von Bezirksobmann Rudi Czermak,
während die Sudetend. akad. Lmsch. „Zornstein" mit
fünf Studenten im Bergkittel die Ehrenwache stellte und
ihrem Freund und Gönner das Trauergeleit gab. Als
Abschied erklang seinem Wunsche entsprechend in der
Kirche das Lied ,,S' ist Feierabend". Lm. Erwin Vogel
hinterläßt in der Bezirksgruppe Leoben eine Lücke, die
kaum zu schließen sein wird. Hat er sich doch als Teß-
taler Trachtenträger und Sprecher seiner Grulicher
Mundart-Gedichte allseits große Verdienste und Aner-
kennung erworben. Ein ehrendes Gedenken — lieber
Erwin — ist Dir gewiß! -c-

SB iSrnten

= Bezirksgruppe Klagenfurt = =
Abschied von Frau Else Kucharz. Unser langjähriges

Mitglied Frau Else Kücharz, geborene Poisel, ist am
25. Februar, kurz nach Vollendung ihres 93 Lebensjah-
res, in Klagenfurt verstorben. Frau Kucharz stammte
aus Bennisch in Schlesien, ihr letzter Wohnort war
Troppau. Sie kam bereits vor Kriegsende nach Kärnten,
da ihr Mann, Ing. Richard Kucharz, bei der KELAG in
Klagenfurt seinen Dienst versah. Die Verstorbene war
bereits über mehrere Jahre bettlägerig, doch ihren
Humor und ihre Heimattreue hatte sie bis kurz vor
ihrem Tod bewahrt. Eine große Trauergemeinde nahm
am 8. Februar Abschied von ihr. Obmann Hans Puff
würdigte in einer sehr eindrucksvollen Rede Lmn.
Kucharz, dankte für ihre Treue und ihren seinerzeitigen
Einsatz als Frauenreferentin und gab das Versprechen,
ihr stets ein ehrendes Gedenken zu bewahren. Die Ein-
segnung von Frau Kucharz nahm der Augustinerchor-
herr Herr Benno, Pfarrer von Klosterneuburg-Kierling,
vor. Gerda Dreier

= Frauengruppe Klagenfurt = = = = =
Unser Frauennachmittag am 10. März wurde mit

einem Frühlingsgedicht eingeleitet und alle Anwesen-
den von Frauenreferentin Gerda Dreier herzlichst
begrüßt. Als Gast aus Wien war die Tochter unserer
Lmn. Frau Pobisch, die aus Znaim stammt, gekommen.
Wie alljährlich gedachten wir der Toten, die am 4. März
1919 für das Selbstbestimmungsrecht ihr Leben lassen
mußten; Frauenreferentin Dreier gab einen Überblick
über die weiteren Ereignisse im Monat März 1919 und
erklärte, daß es für uns nach wie vor von Bedeutung
sei, diese Ereignisse immer wieder ins Gedächtnis zu
rufen und darüber in Gesprächen aufzuklären. — An
Persönlichkeiten, deren Gedenktag in den Monat März
fällt, wurden ausgewählt: Franz Metzner, Franz Jesser
und Dr. Eduard Zirm und deren Leben und Wirken dar-
gestellt. — Es wurden besinnliche Lesungen von Frau-
enreferentin Dreier und heitere Episoden von Obmann
Hans Puff vorgetragen. Über geplante Aktivitäten
wurde gesprochen. Aber auch die persönlichen Gesprä-
che kamen nicht zu kurz, so daß die Stunden des Bei-
sammenseins nur allzu rasch vergingen. Ich wünsche
Ihnen ein gesegnetes, fröhliches Osterfest und freue
mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Nachmittag
am Mittwoch, dem 14. April, 15 Uhr, Landhausrestau-
rant. Gerda Dreier

— Bezirksgruppe Villach =====
Hauptversammlung: Sie fand am 6. März im Hotel

Post statt und war mäßig besucht. Nach der Begrü-
ßung durch unseren Obmann Dipi .-Ing. Anderwald
(von Klagenfurt konnte Lm. Bund begrüßt werden)
wurde der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglie-
der gedacht. Anschließend wurde der Märzopfer
gedacht und die Ereignisse, die zu den Schüssen am
4. März 1919 führten, aufgezeigt. Dann folgten die
Berichte der Amtswalter und die Entlastung des Vor-
stands. Für die Neuwahl des Vorstands gab es keine
alternativen Vorschläge, so daß der alte Vorstand wie-
dergewählt wurde. Nur als neue Kassenprüferin, an
Stelle von Frau Koinig, wurde Frau Pirker nominiert.
Für unseren Jahresausflug wurde der 6. Juni festgelegt.
Unser Ziel ist Gmünd, wo wir das Porsche-Museum
besuchen wollen. Nach einer kurzen Pause zeigte uns
Frau Dr. Kralik wunderschöne Dias vom Karneval in
Venedig, die uns alle in Begeisterung versetzten. Für
diesen erstklassigen Vortrag sei ihr an dieser Stelle
nochmals herzlich gedankt.

= Frauengruppe Villach =
Wir trafen uns am Montag, dem 1. März, wie immer

im Hotel Post, wo eine stattliche Anzahl Besu-
cher(innen) begrüßt werden konnte, auch unsere Lan-
desfrauenreferentin Gerda Dreier aus Klagenfurt. Wir
hörten Wetterregeln und nette Gedichte und gedachten
der Landsleute Adam Kraft, Viktor Karell, Johannes
von Nepomuk und Karl Posti (Charles Sealsfield), des-
sen Lebenslauf etwas gründlicher durchleuchtet wurde.
Frau Simbriger referierte über ihren Schwager, den
Komponisten und Musikwissenschaftler Heinrich Sim-
briger aus Aussig, der am 4. Jänner seinen 90. Geburts-
tag gehabt hätte. Die persönlichen Gespräche kamen
auch nicht zu kurz. Unser nächster Termin ist der
5. April (Montag), wieder im Blauen Salon des Hotels
Post, 15 Uhr. Alle Interessierten, auch die Herren, sind
herzlich eingeladen. D. Thiel

= Innsbruck -
Totengedenken zum 4. März 1919: Unsere Monats-

versammlung am 11. März war dem Andenken an die
Blutzeugen des 4. März 1919 gewidmet. An diesem
historischen Tag wurden nämlich in gleichartigen, zen-
tral gelenkten Aktionen der tschechischen Besetzer in
vielen Orten unserer Heimat insgesamt 54 wehrlose
Sudetendeutsche, hauptsächlich Frauen und Mädchen,
Kinder und Greise nur deshalb von der tschechischen
Soldateska mutwillig getötet und Hunderte zum Teil
schwer verletzt, weil unsere Volksgruppe damals in
machtvollen aber friedlichen Kundgebungen für das
Selbstbestimmungsrecht und damit für die Zugehörig-
keit zu „Deutsch-Österreich" eingetreten ist. Man kann

nicht oft genug an diese verbrecherischen Gewalttaten
und die politischen Hintergründe und Folgen dieses
Tages erinnert werden. Weil abe/ mit diesem Tag auch
ein Leidensweg unserer Volksgruppe eingeleitet wurde,
welcher schließlich mit dec Katastrophe von 1945 einen
grausamen Höhepunkt erreichte, gedachten wir gleich-
zeitig in Ehrfurcht der Opfer und Toten der Vertreibung
von 1945. Diese Weihestunde zu Ehren der Blutopfer,
dargebracht für das Volkstum und für das Selbstbe-
stimmungsrecht, wird in unserer Landsmannschaft
Innsbruck alljährlich begangen und hat einen festen
Platz im Leben unserer Gemeinschaft erhalten. Wir
wollen damit immer wieder einen Beitrag leisten, daß
das Wissen um die Geschehnisse von 1919 und 1945 in
ihrem wahren Zusammenhang und Ablauf auch in
Zukunft in unserer Volksgruppe wachgehalten wird
und niemals in Vergessenheit geraten darf. Lm.
Corazza, der schon seit Jahren diese unsere Weihe-
stunde im März jeden Jahres gestaltet, nahm aus
aktuellem Anlaß auch nochmals Stellung zu dem am
27. Februar 1992 von Bundeskanzler Kohl und Präsi-
dent Havel unterzeichneten Vertrag zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der CSFR über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenar-
beit. Dieser Vertrag entbindet uns Sudetendeutsche
aber keinesfalls, wie bisher und in Zukunft, unserer
Toten und Opfer zu gedenken. Eine Verdrängung der
geschichtlichen Ereignisse darf also niemals erfolgen.
Die deutsche Bundesregierung hat in dem Vertrag ihre
Obhutspflicht gröblichst verletzt und uns Sudetendeut-
sche regelrecht in Stich gelassen. Vor allem sind die
Unrechtsdekrete von Präsident Benes aus 1945 nicht
außer Kraft gesetzt worden, die auch mit dem Rechts-
standard in Europa nicht vereinbar sind und welche
Grundlage zur Vertreibung waren. Die CSFR, bzw. seit
1993 Tschechien, will mit diesem Unrecht belastet in die
Europäische Gemeinschaft aufgenommen werden und
der deutsche Vertragspartner identifiziert sich mit
diesem Unrecht, indem er Tschechien bei der Auf-
nahme in die EG unterstützen wird.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung =
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Zuletzt

haben wir einige Gedanken in bezug auf die Informa-
tion der jüngeren und mittleren Generation gesponnen
und wir meinen, daß diese unbedingt nötig sind. Nur
so kann es uns gelingen, unsere berechtigten Anliegen
auch fürderhin zu vertreten. Am kommenden Wochen-
ende findet in Wien der ordentliche Bundesjugendtag
der SDJÖ statt. Hier kommen die Vertreter aus allen
Bundesländern zusammen, um gemeinsame Beratun-
gen durchzuführen. Gerade dieser Bundesjugendtag
wird für die weitere Zukunft sehr entscheidend sein,
vor allem gerade im Hinblick darauf, wie denn der Weg
weitergehen soll. Die Jugendarbeit innerhalb der Volks-
gruppe ist ja sehr schwer geworden und bedarf einer
großen Anstrengung aller Verantwortlichen jedweden
Alters, wollen wir glaubwürdig unsere Anliegen in die
Zukunft tragen. Dazu gehört eben ein wenig mehr als
nur die wirklich notwendige finanzielle Unterstützung.
Dazu gehören auch die jungen Menschen, die bereit
sind mitzumachen. Unsere Angebote sind wirklich
breit gefächert und wir meinen, daß da für jedermann
etwas dabei sein müßte. Und zwar für junge Leute aus
allen Bundesländern, die aus den verschiedensten Beru-
fen oder Schulformen kommen, auch für junge Studen-
ten usw. Denken wir da z. B. an das Sommerlager oder
an die vielen sportlichen Veranstaltungen, neben den
kulturellen Möglichkeiten usw. Da müßte doch wirk-
lich etwas dabei sein, wofür sich junge Leute interessie-
ren könnten. Auf all das sollte beim Bundesjugendtag
eingegangen werden, um dann bei der SLÓ-Bundes-
hauptversammlung den anwesenden Amtswaltern zu
sagen bzw. diesen unseren Standpunkt näherzubrin-
gen. Dies ist in den jetzigen Zeiten geradezu eine überle-
benswichtige Sache. Wir sprechen von der Einrichtung
von Kulturzentren, von Begegnungsstätten u. a. m. —
doch diese müssen ja mit Leben erfüllt werden und soll-
ten nicht Selbstzweck sein. Und da bedarf es eben einer
großen Anstrenung aller Verantwortlichen. Es müssen
sozusagen realisierbare Weichen für die Zukunft und
für die zukünftige Arbeit gestellt werden. Wenn dies bei
der SLÖ-Bundeshauptversammlung nicht geschieht,
dann..., aber daran wollen wir gar nicht denken, werte
Landsleute. Wir hoffen, daß wir Ihnen mit diesen weni-
gen Zeilen und Gedanken sagen konnten, wie wichtig es
ist, eine entsprechende zukunftsorientierte Arbeit zu
leisten. Denken wir dabei z. B. an den Sudetendeut-
schen Tag, an das Sommerlager und an all die noch vor
uns stehenden Maßnahmen für junge Menschen. Das
alles sind Angebote an Sie, werte Landsleute, für Ihre
jungen Leute in Ihrer Familie. Man muß eben solche
Angebote nutzen, um damit im Sinne der sudetendeut-
schen Volksgruppe zu arbeiten. Gerade das Sommerla-
ger ist uns eine wichtige Herzensangelegenheit, besteht
doch da die Möglichkeit, gemeinsam mit Kindern und
jungen Leuten eine schöne Ferienwoche zu erleben. Wo
gibt es denn doch Romantik, Gemeinschaft, das
gemeinsame Erleben, die „Arbeit" in einer Gruppe
usw.? Wir bieten dies an, werte Landsleute und Leser —
und leider haben wir bis jetzt nur sehr wenige Anmel-
dungen hereinbekommen (was uns natürlich die Vor-
ausplanung und Organisation erschwert). Heuer sind
wir wieder einmal in der Steiermark und wir meinen,
daß gerade aus diesem Bundesland viele Teilnehmer
kommen müßten. Es muß doch ganz einfach möglich
sein, daß aus der Steiermark, aus jeder sudetendeut-
schen Gliederung (Bezirksgruppe), zumindest ein Teil-
nehmer kommt (und aus Graz mindestens zwei). Wenn
wir das nicht schaffen, dann wäre es eigentlich um den
Aufbau der Volksgruppe schlecht bestellt. Die lieben
Amtswalter sind nun aufgerufen, für dieses Sommer-
lager vor allem persönlich bei den in Frage kommenden
Landsleuten um Teilnehmer zu werben. Sie wissen ja,
wer Enkelkinder im entsprechenden Alter hat. Wir sind
auch gerne bereit, diesen die Informationen zukommen
zu lassen — nur müssen wir deren Anschriften kennen,
und daran hapert es zumeist! Sie kennen nun unsere
Sorgen, es sind Sorgen um den Weiterbestand unserer
Volksgruppe, und diese Sorgen sollte sich eigentlich
jeder aufrechte Angehörige der Volksgruppe machen —
aber dann auch aktiv werden! — Ordentlicher Bundes-
jugendtag am 27. März in Wien: Am kommenden
Samstag, dem 27. April, ist es soweit. Im Restaurant
Paradies in Wien 10, Bernhartsthalgasse 47, findet der
Bundesjugendtag der SDJÖ statt. Beginn ist um 14 Uhr,

das Ende ist für etwa 18.30 Uhr vorgesehen Anschlie-
ßend gemütliches Beisammensein mit Essen. — Hin-
weisen möchten wir auf das Sommerlager vom 17. bis
24. Juli in der Oststeiermark — im Inneren dieser Sude-
tenpost finden Sie einen Aufruf.

= Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute, jeden Mittwoch ab

19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 —
jedermann ist bei uns gerne gesehen, auch Ihre Enkel-
kinder, werte Landsleute — und es können auch die
Freunde mitkommen! — Am 24. März findet ab 19 Uhr
wieder ein Volkstanz-Übungsabend für Jedermann im
Heim statt! Wir laden dazu herzlich ein! — Bei der
Blutspende-Aktion nahmen wieder etliche Freunde und
auch Landsleute teil — recht herzlichen Dank all jenen,
die den Weg in die Blutspendezentrale des Roten Kreu-
zes nicht gescheut haben. Damit wurde zum Gedenken
an die Opfer des 4. März 1919 eine soziale Tat gesetzt!
— Hinweisen möchten wir insbesondere auf zwei Auto-
busfahrten: 1. Frühlingsfahrt — Muttertags- und Vater-
tagsfahrt am Donnerstag, dem 20. Mai (Christi-Him-
melfahrts-Tag) — dazu sind alle interessierten Freunde,
die Kinder, Schüler und Jugendlichen, die mittlere und
ältere Generation — und natürlich alle Mütter und
Väter sowie Großeltern recht herzlich eingeladen!
2. Autobusfahrt zum Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten nach Nürnberg: Da von seiten der älteren Lands-
leute dieses Angebot immer weniger angenommen
wurde, haben wir auch diesmal keinen Autobus vorbe-
stellt. Dennoch wollen wir nichts unversucht lassen,
um dennoch eine Busfahrt durchzuführen. Mit dem
Autobusvermieter wurde bezüglich eines Bestelltermi-
nes ein Übereinkommen getroffen. Sollten sich bis zum
30. März spätestens mindestens 20 Landsleute aus dem
Raum Wien und Niederösterreich für eine Busfahrt
anmelden, dann kann diese durchgeführt werden. Soll-
ten sich weniger Leute melden, werden wir wieder ver-
suchen, Gemeinschaftsfahrten mit Kleinbussen zu
organisieren. Bezüglich beider Busfahrten dürfen wir
Sie auf die Artikel im Inneren dieser Sudetenpost hin-
weisen, wo es nähere Informationen gibt!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Unser Hallenfußballturnier am Sonntag, dem 14.

März, in Himberg, war wieder ein schöner Erfolg. Es
nahmen wieder vier Mannschaften teil. Es wurde sehr
guter Fußball geboten, es wurde fair gespielt und es gab
keine Verletzungen. Unsere Mannschaft schlug sich
recht tapfer, obwohl einige gute Spieler wegen Urlaubs
und Verletzungen ausgefallen waren. Es waren auch
etliche Zuseher anwesend und in der Halle herrschte
sehr gute Stimmung. Hier nun die Ergebnisse:
1. VdSt Sudetia 6 5 0 1 17: 5 10 Punkte
2. Elektro Steinbrecher 6 3 0 3 9:11 6 Punkte
3. Siebenbürger Jugend 6 2 1 3 8: 9 5 Punkte
4. Sudetendeutsche Jugend 6 1 1 4 4:13 3 Punkte
Hinweisen möchten wir alle Leser auf die Artikel im

Inneren dieser Sudetenpost bezüglich der Autobusfahrt
zum Mutter-/Vatertag am 20. Mai, zu Pfingsten zum
Sudetendeutschen Tag und bezüglich des Sommerla-
gers in der Oststeiermark vom 17. bis 24. Juli (hier
kamen bisher aus unserem Bundesland nur wenige
Anmeldungen).

= Arbeitskreis Südmähren = = = = =
An der diesjährigen Blutspendeaktion beteiligten sich

nur wenige unserer Kameraden — wo waren die ande-
ren geblieben? Auch beim Sudetendeutschen Ball
waren wir nur schwach vertreten. Demgegenüber betei-
ligten wir uns mit einer großen Abordnung an der
4.-März-Gedenkstunde sowie bei der Klemens-Maria-
Hofbauer-Gedenkmesse! — Am Sonntag, dem 4.
April, führen wir das „Erste Willi-Schicho-Gedächt-
nis-Bowling-Turnier" in der Engelmann-Bowling-Halle
in Wien 17, Jörgerstraße 24, durch. Beginn ist pünktlich
um 14 Uhr, Treffpunkt ab 13.45 Uhr in der Halle! Alle
Freunde des Bowlings bzw. des Kegeins sind dazu herz-
lichst eingeladen — jedermann kann daran teilnehmen,
ohne jedwede Altersbegrenzung (siehe auch den Aufruf
im Inneren dieser Sudetenpost!). — Bei der kommen-
den Heimstunde am Dienstag, dem 6. April, im Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn 20 Uhr, zeigt uns
Kamerad Klaus Seidler im Rahmen eines Diavortrages

„Bilder der Heimat". Es wird bestimmt sehr interessant
werden, darum dürfen wir wieder sehr viele Freunde
und Interessierte dazu erwarten! — Merkt Euch bitte
vor: Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen, am
Sonntag, dem 2. Mai!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 6
S 258.— Oswald Dressler, Kufstein; Stefanie Hübner,

Wien; Helmut Niedermeyer, Wien; Norbert
Langer und Söhne, Wien; Emilie Pirstinger,
Wien; Forstverwaltung Regnier-Helenkow,
Mürzzuschlag;

S 158.— Franz Bayer, Pucking; Hedwig Beyer, Salz-
burg; Pauline Finsterer, Bad Ischi; Heinz Fit-
schek sen., Steyr; Thomas Katschnig, Linz;
Anna Pfeil, Linz; OSTR. Mag. Frieda Rein-
gruber, Altmünster; Stuck- Atelier Reiset-
bauer, Linz; Franz Schilder, Wien; Dr. Georg
Stefan, Wien; Gertraud Weiss, Maria Enzers-
dorf;

S 118.— Max Rössler, Linz;
S 108.— Herta Glasl, Zeltweg; Alois Kaupa, Liezen;

Walter Schleser, Wien;
S 100.— Pauline Angerer, Tribuswinkel; Dipl.-Ing. Ru-

dolf Fritsch, Kronstorf; Richard Schmid,
Lienz; Ing. Hans Sauer, Biedermannsdorf;

S 58.— Wien: von ungenannt, Maria Aigner, Niko-
laus Berger, Werner Chlud, Wilma Eltschka,
Dr. Josef Groher, Franz Haidl, Inge Henne-
mann, Emmi Hennig, Dr. Elisabeth Hirsch,
Eugenie John, Rosa Katolicky, Martha Leng-
felder, Gottfried Maier, Hertha Mück, Ponta
Krull, Gerhard Rotter, Alice Schönlein, Rein-
hold Strauhs, Luise Svovoda, Maria Thändel,
Helmtraud Weidl; — Linz — OÖ.: von unge-
nannt, Paula Gutwirth, Alois Keck, Franz
Krammer, Dipl.-Ing. Sieglinde Raslagg, Ger-
trude Rechberger, Maria Sautner, Dr. Grete
Waldek, Elfriede Gabriel, Wels; Maria Gerì,
Eberstalzell; Maria Hauer, Wels; Alois Haun-
stein, Marchtrenk; Franz Jaksch, Pasching;
Karl Jirowy, Steyr; Wilhelm Kinschner, Wels;
Josef Nader, Freistadt; Franz Schneider,
Marchtrenk; Josef Strauß, Leonding; Augu-
stine Steiner, Vöcklabruck; Anna Stöglehner,
Freistadt; Helmut Hecht, Wels; — Nieder-
österreich: Franz Ginzel, Hauskirchen; Wil-
helm Hardtek, Bad Fischau; Hermann Ignaz,
Drasenhofen; Marie Höfferl, Stetteldorf;
Maria Huber, Gugging; Thérèse Münz, Eich-
graben; Berta Ott, Leopoldsdorf; Franz
Pfandlbauer, Groß Enzersdorf; Elvira Ujcik,
Piesting; Kurt Zeiner, Maria Enzersdorf; —
Salzburg: Liesa Rothen, Ludwig Theimer,
Renate Hopf, Bürmoos; Emilie Donninger,
Hallein; Heinrich Laube, Golling; Karl Pe-
trousek, Zeil am See; — Steiermark: Dr.
Hanna Handel, Knittelfeld; Elfi Lichtenegger,
Hitzendorf; — Klagenfurt: Dipl.-Ing Gerhard
Urbassek;

S 50.— Dr. Norbert Meinl, Wien;
S 40.— Auguste Rössler, Guntramsdorf.

Ausland:
DM 200,— Adolf Parsch, Altenstadt;
DM 108,— Barbara Zeis, Ingolstadt;
DM 100,50 Josef Kleißl, Hohenstein;
DM 60,— Margarethe Wolf-Lang, Bayerisch Gmain;
DM 28,— Dr. Werner Schmutz, Esslingen/ Neckar
DM 20,— Rudolf Quass, Nürnberg;
DM 18,— Franz Rosner, Aschaffenburg; Stud. Dir.

Johann Schindler, Esslingen; Viktoria
Schöfer, Freilassing; Margarethe Strebl,
Stuttgart; Franz Karl Walter, Wiesbaden;

DM 10,— Hans Eibich, Bünde; Fritz Hawelka,
Großalmerode;

DM 8,— Erhard Blaschke, Hannover; Alfred Janka,
Donauwörth; Ing Karl Kraus, Eichenau;
Franz J. Klimperle, Mannheim; Angela
Loho, Würzburg; Römerstädter Ländchen
R. Kretschmer, Wetzlar; Ingrid Smoli,
Schorndorf; Friedrich Soukup, Nürtingen;
Dr. Herfried Stingi Groß Gerau; Margitta
Thaler, Unterföhring; Walter Webinger,
Drochatersen; Josef Zacha, Hesseneck.

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.

Folge 7 8. April* Redaktionsschluß I.April
Folge 8 22. April Redaktionsschluß 15. April
Folge 9 13. Mai Redaktionsschluß 6. Mai
Folge 10 27. M a i " Redaktionsschluß 20. Mai
Folgen 9. Juni*** Redaktionsschluß 3. Juni
Folge 12 24. Juni Redaktionsschluß 17. Juni
Folge 13/14 8.Juli Redaktionsschluß I.Juli
Folge 15/16 5. August Redaktionsschluß 29. Juli
Folge 17 2. September Redaktionsschluß 26.August
Folge 18 16. September Redaktionsschluß 9. September
Folge 19 7. Oktober Redaktionsschluß 30. September
Folge 20 21. Oktober Redaktionsschluß 14. Oktober
Folge 21 4. November Redaktionsschluß 28. Oktober
Folge 22 18. November Redaktionsschluß 11. November
Folge 23 2. Dezember Redaktionsschluß 25. November
Folge 24 16. Dezember Redaktionsschluß 9.Dezember

* Ostern 11/12. April
** Pfingsten 30./31. Mai

*** Fronleichnam 10. Juni

Eigentümer u. Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, 4010 Linz,
Postfach 405, Obere Donaulände 7, Heinrich-GleiBner-Haus, Ruf
0 732/77 36 69, Obmann Prof. Dr. Rudolf Fochtet Geschäftsführer
Karl Koplinger, Verantwortlicher Redakteur Prof. Wolfgang Sperner.
Alle in Linz, Obere Donaulände 7 Druck: LANDESVERLAG Druck-
service, 4020 Linz, HafenstraBe 1—3. Die Zeitung erscheint zweimal
monatlich. Jahresbezugspreis Inland S 242— incl. 10 % Mehr-
wertsteuer, Ausland S 294 — (DM 42,—), Einzelpreis S12 — Postspar-
kassenkonto 7734.939 Bankkonto Allg. Sparkasse Linz, Konto
0000-028.135.
Postanschrift und Anzeigenannahme
Postfach 405, 4010 Linz



14 SUDETENPOST Folge 6 vom 25. März 1993

Das aktuelle Thema

Was wäre den Tschechen
erspart geblieben, wenn...

Der ständige Wandel ist das Bestän-
digste in der Welt. Am Beispiel der Tsche-
choslowakei — seit 1993 Tschechische
Republik — läßt sich dies deutlich bewei-
sen: Höchste Euphorie Ende 1989, tiefste
Niedergeschlagenheit Ende 1992. Am
tödlichen Tschechoslowakismus-Aids ist
dieser Staat zugrunde gegangen, da er
nur dem „My jsme Vetsina"-Idol (Wir sind
die Mehrheit) huldigte und nicht kompro-
mißbereit war.

Wie ein roter Faden zieht sich durch die
gesamte Geschichte des tschechischen
Volkes die Tatsache, daß ihr Staat all seine
Katastrophen sich stets als Folge eigenen
Versagens selbst zufügte. König Otto-
kar II. verlor Schlacht und Leben im Kampf
mit Rudolf von Habsburg, weil ihn seine
eigenen Landsleute im Stiche ließen. Die
Schlacht am Weißen Berg ging verloren,
weil die tschechischen Protestanten ihrem
gewählten König nicht Heeresfolge lei-
steten. Der Zusammenbruch der ÖSR
1938/39 war erneut die Folge des politi-
schen Versagens aller tschechischen
Führungsschichten. Benes' freiwillige
Unterwerfung unter die kommunistische
Diktatur als Folge seines mit Stalin
1943 abgeschlossenen Bündnisvertrages
brachte zwar den scheinbaren Gewinn
der Austreibung der Sudetendeutschen,
kostete aber die Freiheit. Den politisch
und moralisch verehrungswürdigen
Staatspräsidenten Vaclav Havel ließ man
im Juli 1992 im Regen stehen, so daß er
zurücktrat. Durch seinen Rücktritt wurden
alte Risse sichtbar, die seit 1945 nur not-
dürftig übertüncht worden waren.

Das Status-quo-Denken der Tschechen
hat sich als für die Politik unbrauchbar
erwiesen. Sie meinten, daß die 1919 durch
Friedensdiktate geschaffene Welt von
Versailles und St. Germain ewig halten
werde. Sie konnte nicht halten, weil sie
aufgrund von Gegnerschaften, nicht Part-
nerschaften geschaffen worden ist. Die
törichten Entscheidungen von Versailles
und St. Germain lieferten nur die Voraus-
setzungen für den Zweiten Weltkrieg, der
so viel Unheil über die Welt gebracht hat.
Hitler war nur die sekundäre Ursache
dieses völkermordenden Ringens. Selbst
der britische Premier Chamberlain sprach
am 1. 11. 1938 im Unterhaus von „Un-
rechtsgrenzen", die 1919 gezogen worden
sind. Und der Funkspruch des Vorsitzen-
den der KPTsch vom 13. 3.1940 aus Mos-
kau an seine Genossen zuhause: „Unsere
Vorkriegslosungen müssen geändert wer-
den. Unter der Losung .Wiederherstellung
der CSR' verbergen sich jetzt imperialisti-
sche und antisowjetische Pläne. Die natio-
nale Frage steht jetzt anders: Die Slowa-
ken kämpfen für volle Souveränität des jet-
zigen slowakischen Staates" ließ Anti-Sta-
tus-quo-Denken erkennen, auch wenn
man 1945 wieder in den alten Fehler ver-
fiel. Die große Chance von 1945, nämlich
den Ausgleich mit den Sudetendeut-
schen, hat man nicht erkannt und in der
Folge dadurch die Freiheit verloren.

Es heißt zwar, daß sich die Geschichte
nicht wiederhole. Das Beispiel der Tsche-
cho-Slowakei zeigt aber, daß es auch Aus-
nahmen gibt. Ausnahmen deshalb, weil
man in Prag nicht aus der Geschichte
gelernt hat und den gleichen Fehler noch-
mals machte, indem man auch nach 1945
der verlogenen Staatsidee vom „Tsche-
choslowakismus" erneut, und diesmal
brutaler, zum Siege verhelfen wollte.
Träumte man 1918 noch von der „Entger-
manisierung" der Sudeten- und Karpaten-
deutschen in absehbarer Zeit und von der
Einschmelzung der Slowaken, in denen
man nur eine biologische Reserve sah, so
meinte man 1945 durch Austreibung und
Massenmord gegenüber den Deutschen
und durch Assimilierung der Slowaken
das seinerzeit gesteckte Ziel zu erreichen.

Die vielen Reden und „Botschaften", die
das Bene§-Exil in London an das tsche-
chische Volk in der Heimat richtete, ließen
frühzeitig die Absichten erkennen, unter
dem Tarnmantel der Masarykschen De-

Von Toni Herget

mokratie und Humanität Austreibung und
blutige Massaker durchzuführen, sobald
dies möglich sein würde. Nicht anders war
das Verhalten der tschechischen Emigra-
tion den Slowaken gegenüber. Auch sie
sollten büßen, weil sie ihr Geschick selbst
— ohne Prag — lenken wollten. Solches
tun zu wollen, war Hochverrat in tschechi-
schen Augen. Und das deshalb, weil sie
im Ersten Weltkrieg massenhaft Hochver-
rat begangen hatten und Hochverrat als
eine nationale Tugend darstellten. Die
Namen T. G. Masaryk, E. Benes, A. Ra-
éin, K. Kramáf und die Tausenden deser-
tierten „Legionäre" sprechen dafür eine
eindeutige Sprache. Doch nichts gegen
das tschechische Bestreben, einen eige-
nen Staat besitzen zu wollen.

Mit der wissenschaftlichen Studie der
tschechischen nationalsozialistischen
Partei 1946 zur völligen Assimilierung der
Slowaken setzte der Assimilierungsver-
such nach dem Zweiten Weltkrieg erneut
ein. Wegen „Hochverrats" wurde der Prä-
sident der Slowakischen Republik, Tiso,
an den Galgen gebracht. E. Benes, der
zweimal kapituliert hatte, ist aber derarti-
ges nicht passiert. Ihm zu Ehren wurde
sogar jene Brücke in Aussig benannt, von
der rund 2000 Deutsche Ende Juli 1945
den Tod in den Fluten der Elbe fanden
oder in ihrer Nähe umgebracht wurden.

Mit dem massiven Verfassungsverlet-
zungen durch die Austreibung eines Vier-
tels der bodenständigen Bevölkerung (in
Bosnien nennt man die Nachahmung des
tschechischen Beispiels heute „ethnische
Säuberung"), durch die Blutjustiz der
„Retribution" und durch den staatlich
angeordneten allgemeinen Diebstahl am
Eigentum der Sudeten- und Karpaten-
deutschen wurden dann Recht, Moral unriv
Gesetz so weit unterlaufen, daß Morden,
Stehlen und Gesetzesverletzungen mit
den „politischen Prozessen" regime-
dienlich anerkannt wurden. Daß die Ver-
treibung und die „Retribution" die Auslö-
ser der nachfolgenden Katastrophen des
tschechoslowakischen Staates wurden,
wird erst in den letzten Jahren erkannt.

Wo könnte heute die Tschechoslowakei
stehen, wenn man 1918/19 eine wirkliche
Demokratie geschaffen hätte, in der auch
Nichttschechen eine gleichberechtigte
Existenz gehabt hätten? Statt dessen
überall nur Trümmer, Niedergang, Enttäu-
schung, eine kaputte Natur, Verbitterung
und politische Resignation.

Kein anderer Nachfolgerstaat Öster-
reich-Ungarns hatte nach 1918 derart
glänzende Startbedingungen wie gerade
die Tschechoslowakei: Durch die verloge-
nen Memoranden ihres durchtriebenen
Außenministers Benes fielen drei Fünftel
der österreichischen Industrie und Boden-
schätze diesem Staat zu. Durch viele
Generationen hatten ganze Geschlechter

der Sudetendeutschen aus dem Land ein
wirtschaftliches Eldorado gemacht. Nach
zwanzig Jahren hatten es die Tschechen
aber so weit gebracht, daß im Frühjahr
1938 alle nichttschechischen Völkerschaf-
ten nur Klagen vorzubringen hatten. Um
dennoch an der Macht bleiben zu können,
schickte dann E. Benes seinen Minister
J. Necas am 15. 9. 1938 nach Paris und
trug die Abtretung sudetendeutschen
Gebietes selbst an. Kürzlich erleben wir
ähnliches. Die Slowaken verlangten glei-
che Existenzchancen wie die Tschechen
und diese mußten die Slowaken frei geben
und erneut mußte ein Präsident abtreten,
diesesmal nicht, weil er politisch gesün-
digt hatte, sondern weil er noch an die
Idee des Tschechoslowakismus als
Staatsgrundlage glaubte und das Slowa-
kische Problem, das eine Parallele zum
Sudetendeutschen Problem von 1938 dar-
stellt, gar nicht erkannte.

In noch einer Sache wiederholt sich die
tschechische Geschichte: Wie 1918/19, so
1945, wurde die Staatlichkeit von einer
Großmacht zum Geschenk gemacht, weil
diese einen politischen Degen gegen
Deutschland brauchte. Die Tschecho-Slo-
wakei war also beide Male ein Ergebnis
eines politischen Vakuums innerhalb Mit-
teleuropas. Ohne die falsche und un-
demokratische Politik der Vorkriegs-
Tschechoslowakei gegenüber den Sude-
tendeutschen hätte Hitler, das Produkt
von Versailles, kein so leichtes Spiel
gegenüber Prag gehabt. Die Welt gab ihm
recht, als er damals das 1918 verweigerte
Selbstbestimmungsrecht für die Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Sudeten-
schlesien forderte. Der britische Premier
Chamberlain hat dies mehr als einmal
deutlich zum Ausdruck gebracht. Daß die
Sudetendeutschen in der Folge sich in
manchen Erwartungen getäuscht fühlten,
ist eine andere Sache. Den Tschechen,
die 1945 meinten, durch die Sowjets
„befreit" zu werden, erging es nicht
anders. Hätten die Tschechen die Sude-
tendeutschen nach 1918 durch Toleranz,
Entgegenkommen und wirkliche Gleich-
berechtigung gewonnen, wären bei ihnen
Heimat und Vaterland nicht zu Gegensät-
zen geworden.

Die Verselbständigung der Slowakei
muß man bejahen. Nicht nur weil die über
fünf Millionen Slowaken ebenfalls ein
Recht auf einen eigenen Staat haben. Die
Trennung ist auch nötig, damit der politi-
sche Gesundungsprozeß in Mitteleuropa
überhaupt einsetzen kann. Völker kann
man nicht wie Hausbewohner auswech-
seln. Sie sind aufeinander angewiesen
und sie müssen versuchen, miteinander
auszukommen. Der „Tschechoslowakis-
mus", d. h. alles Recht nur den Tschechen,
war aber weder staatstragend, noch
selbst für die Tschechen bekömmlich.

Krumau. Idylle an der Moldau.

Es gab eine Zeit, in der Zwischenkriegs-
zeit, da war die Tschecho-Slowakei, dank
der hohen Industrialisierung in den sude-
tendeutschen Gebieten, auf der Position
neun der Industriestaaten. Nach der Aus-
treibung, der „Nationalisierung" und „Kol-
lektivierung", nahm sie unter vielen Dritt-
ländern nur noch etwa den Rang vierzig
ein. So segensreich kann sich also die
Austreibung nicht ausgewirkt haben. Wer
denkt bei diesem Vergleich nicht an die
Worte von E. Benes: Lieber Disteln und
Dornen, die Sudetendeutschen müssen
weg. Und die Folgen? In weiten Gebieten,
nicht nur im Erzgebirge, gibt es heute
Bäume ohne Blätter und Nadeln! Das öst-
liche Erzgebirge stellt eine ökologische
Katastrophe erster Ordnung In Europa dar.
Die vertriebenen Deutschen haben aber
in der Zwischenzeit wesentlich mitge-
holfen, daß aus dem Trümmerhaufen
Deutschland von 1945 die größte Wirt-
schaftsmacht Europas wurde. Die sude-
tendeutschen Steuermilliarden fehlten
der neuen Tschechoslowakei! Daß es trotz
der dauernden politischen Katastrophen
in der Tschecho-Slowakei immer noch
Unbelehrbare gibt, bewies u. a. der Pra-
ger Christdemokrat Vaclav Benda, der
noch im März 1992 in der slowakischen
Stadt Neutralen „Einsatz der Bundesar-
mee zum Schütze der Demokratie" for-
derte. Zum „Schütze der sozialistischen
Errungenschaften" sind schon einmal, am
21. 8. 1968, die Verbündeten der CSSR
einmarschiert. Was dann durch zwanzig
Jahre folgte, daran wird man noch viele
Jahre zu kauen haben.

Es gab eine Zeit, sie liegt sehr lange
zurück, da war der Herrscher Böhmens
der angesehendste Fürst des alten Rei-
ches. Es gab eine Zeit, da waren in Böh-
mens Hauptstadt die Künste zuhause. Es
gab eine Zeit, da gab es in Böhmen auch
keinen Streit zwischen den Völkern. Die
Ideen der Französischen Revolution und
der Romantik haben dann die Gehirne
vernebelt. Eine Auch-Demokratie hat
obendrein 1918 den „Tschechoslowakis-
mus" mit all seinen bitteren Ergebnissen
gebracht.

Seit 1945, seitdem sich Prag mit dem
Bolschewismus verbündet hat, ging es
noch schneller politisch bergab als in der
Zeit bis 1938. Das fand seinen Ausdruck
nicht nur in den laufend wechselnden
Bezeichnungen des Staates: ÖSR, CSSR,
CSR, C-SR, CSFR, CaSFR; auch ao.
Volksgericht", „Staatsgericht", „Säube-
rung", „Nationalisierung", „Sozialisie-
rung" „Kollektivierung", „Uran-KZ",
„Tschechoslowakisches Sibirien" (Sankt
Joachimsthal), „Pohraniöni území" (Sude-
tenland), „Sperrgebiet", „§ 231 des StGB",
Einmarsch" (1968), „Normalisierung" und
„Wer nicht stiehlt, bestiehlt seine Familie"
u. v. a. m. gehören dazu. All das hat beige-
tragen, daß 14 Millionen Menschen auf-
grund politischer Entscheidungen von
1943 und 1945 nicht mehr Mitteleuropäer
waren, sondern zum Osten, zum kommu-
nistischen Ostblock gehörten.

Die „CSFR ist bereits Geschichte.
Dieses Mal gab es nicht viele Trauernde.
Nicht wenige Tschechen betrachten das
slowakische Streben nach Eigenstaatlich-
keit als Undank und sie gönnen den Slo-
waken die Schwierigkeiten, die nun auf
sie zukommen. Aber waren denn die
Tschechen 1918 dankbar, als das „Ent-
österreichern" und der „Kampf gegen
Rom" sie erfüllte?

Was fällt, soll fallen. Die Gründungs-
väter des Staates haben 1918 und 1945
auf Sand gebaut. Doch wie soll es weiter-
gehen? Die jahrzehntelange Illusion, daß
Prag das Schoßkind der europäischen
Politik sei, ist zerstoben. Alle scheinbaren
Freunde haben die Tschechen verloren,
einige von ihnen haben sogar das Land
1968 überfallartig besetzt. Die von Havel
von den USA erhoffte Hilfe stellte sich bis-
her nicht ein. Übrig bleibt der deutsche
Nachbar und mit ihm bleiben jene ehema-
ligen Mitbürger, die man 1945 zu Heimat-
losen und zu Freiwild machte. Die Reprä-
sentanten der sudetendeutschen Volks-
gruppe haben schon mehrmals die Bereit-
schaft zum Gespräch bekundet. Prag
lehnte bisher immer ab. Auf die Dauer
werden aber die geopolitischen Gegeben-
heiten, die wirtschaftlichen Nöte und die
politischen Zwänge Einsicht predigen.
Am Zuge ist Prag!


